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STADTMENSCHEN
Ausbilder Schmidt: Jubiläum im Barmer Bahnhof

„Wuppertal – ist das nicht das
San Francisco des Ruhrgebiets?“
INTERVIEW Bela B., Trommler der Band Die Ärzte, Haben Sie da überhaupt noch Zeit

Mit seinem Programm „Happy Birthday, Du Lusche“ feierte Komiker Holger
Müller alias Ausbilder Schmidt im Barmer Bahnhof sein zehnjähriges Bühnen-Bestehen.
Foto: Uwe Schinkel

Nachname Schmidt, Vorname
Ausbilder. Aus der Nummer
kommt man nicht raus, zumal
dann nicht, wenn man im richtigen Leben Holger Müller
heißt und stets maskiert die
Bühne betritt. Für einen Sketch
ließ er in der Rolle des preußisch geschulten Brüllaffen
freilich sogar die Hosen runter,
als er am Donnerstag im Barmer Bahnhof den Blick zurück
auf zehn Jahre Waffenappell
warf. Schmidts Frage an die
Damenwelt, nachdem er im
Badedress Nahkampf mit
einem Hai geprobt hatte:
„Linksträger oder Rechtsträger?“ Das eigentlich Komische
daran ist die Tatsache, dass solcher Humor mindestens seit
dem Dreißigjährigen Krieg
Konjunktur in allen Waffengattungen hat. Ausbilder
Schmidt gelang es dabei, auf

zivilen Nebenschauplätzen
auch die tumben Seelenverwandten der militärischen Klosprüche aufzuspüren. Ja, Herbert Grönemeyers Näseln
könnte ebenso gut das Pfeifen
auf dem letzten Loch eines
gepiesackten Rekruten sein.
Ansonsten heißt es eben: „Hinsetzen, Schnauze halten!“, auch
wenn Ausbilder Schmidt im
herzlosen Verbalakt Hamster
röstet und mit dem Kanonenrohr seines Panzers eine Riege
Ökoweicheier aufmischt. Doch
man erinnere sich, wie bei
Grimmelshausen dem Knecht
ein Melkkübel voll garstig
Mistlachenwasser ins Maul
geschüttet wurde. Gegen derlei
Vergnügungen der Altvorderen sind Schmidts Exerzitien
reinste Stadtranderholung.
Also keine Angst, der Drecksack will nur spielen. gör

AUSZEICHNUNG

Schuler-Preis für die Junior-Uni
Die Hartmut und Lore Schuler Stiftung hat die Wuppertaler Junior-Uni mit
dem Schuler-Preis 2012 ausgezeichnet. Der Schuler-Preis ist mit
10 000 Euro dotiert, die nach dem Willen des Kuratoriums zu gleichen Teilen in den Neubau und den Betrieb der Einrichtung fließen sollen. StiftungsVorstand Hagen Stölting: „Mit dem Schuler-Preis wollen wir einen Beitrag
zum Neubau der Junior-Uni leisten und damit die Verankerung dieses
zukunftsweisenden Projektes in der Stadt vorantreiben.“ Zuvor hat die Stiftung die Kurrende, die Sternwarte des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums und das
TiC-Theater ausgezeichnet.

KÜNSTLER DER WOCHE
Lexa Voss: Künstlerin,
aber keine Kunstfigur
Wie bei vielen Künstlern aus
dem Tal war es das TiC-Theater, das Lexa Voss auf den
Geschmack brachte, ihren
künstlerischen Weg weiterzugehen. Davor hatte die heute
36-jährige Sängerin und Songschreiberin nur eher unfreiwillig an Blockflöten- oder Gitarrenunterricht teilgenommen.
Doch dann kamen das TiC, die
ersten Bands – und der Unterricht bei der Gesangslehrerin
Monika Fey. Über letztere sagt
Voss: „Sie hat mich sehr
geprägt und mir viel Wertvolles
auf meinen sängerischen und
menschlichen Weg mitgegeben.“ So setzte Voss auf Abi
und Lehramtsstudium noch
ein Gesangspädagogik-Studium an der Musikhochschule
Wuppertal drauf.
Als eigenständige Songschreiberin ist Voss seit 2010
unterwegs. An ihrer Seite:
Gitarrist Sascha Blejwas und
Perkussionist Markus Thiel.
Gemeinsam hat das Trio im
vergangenen Oktober das
Album „Lexa Voss – Ich bin“

Hat einen eigenen Blick auf die
Dinge: Lexa Voss.
Foto: privat

aufgenommen. Über ihren Stil
sagt Voss: „Ich bin keine
Kunstfigur, sondern ganz echt“
– das komme auch in ihrer
Musik rüber. Wer sich davon
ein Bild machen will, kann bei
der Künstlerin ihr Album
bestellen (Ruf 70 54 974) oder
sich einen ihrer Auftritte anhören. Mehr Infos auf:
www.lexavoss.de
fl

E

Der „Künstler der Woche“ macht in
den Osterferien zwei Wochen Pause.
Wer sich schon jetzt als selbiger
bewerben will, findet alle nötigen
Infos im Netz auf:

E

http://bit.ly/kuenstler_
der_woche

A
„Döppi“ trägt jetzt auch Handschuhe

DAS BAUSTELLEN-MASKOTTCHEN IST STARTKLAR

Jetzt ist sein Antlitz perfekt: Der Elefant
„Döppi“ – als Maskottchen der Großbaustelle am Hauptbahnhof – zeigt sich
in seinem nun endgültigen Logo noch
umsichtiger als ohnehin schon. So trägt
„Döppi“ korrespondierend zur Arbeitshose und zum Schutzhelm nun auch
Handschuhe. Wie berichtet, soll
„Döppi“ die Bauarbeiten bis 2017 als
Zaungast der IG 1 begleiten.
(mel)

Edoeppi@mein-doeppersberg.de

für Die Ärzte? Oder treten die jetzt
ein wenig in den Hintergrund?
Bela B.: Nein, überhaupt nicht!
Am 13. April erscheint das neue
Album „Auch!“. Die Single „Zeitverschwendung“, die ich singe,
Sie sich jetzt mehr als Schauspieler läuft im Radio rauf und runter,
denn als Musiker?
und in der kommenden Woche
Bela B.: Ich habe 1983 den ersten bin ich in ganz Deutschland unKinofilm gemacht und bin seit terwegs, um Werbung für das Album zu machen. Und dann ge1997 in einer Agentur
hen wir den größten Teil des Jah– von daher weiß
res auf Tournee. Also, wenn man
ich nicht, was
mich jetzt fragt, ob ich Zeit für
ich noch maUrlaub habe – da muss ich Abchen muss,
striche machen.
damit die Leute akzeptieren,
Wie wär’s mal mit einem Konzert
dass ich das
in Wuppertal?
ernsthaft betreiBela B.: Ja, warum nicht. Ich
be. Natürfinde Wuppertal wirklich
lich schön – nennt
man es nicht das
San Francisco
des Ruhrgebiets?

erzählt, warum er für „King Ping“ eine
Frauenrolle spielt und welchen Eindruck
Wuppertal auf ihn gemacht hat.
Das Gespräch führte Florian Launus

Novotel, Otto-Hausmann-Ring.
Es ist kurz nach 17 Uhr. „Bela B.
kommt im Kostüm“, hieß es zur
Vorwarnung. Als dann eine stilvoll frisierte Dame in Leggins auf
20-Zentimeter-Absätzen aus dem
„Raum Beyenburg“ des Hotels
stakst, sind zwei, drei Blicke nötig: DAS ist Bela B.? Tatsächlich!
Bela B., warum machen Sie bei
„King Ping“ mit?
Bela B.: Weil ich eine Frauenrolle
angeboten bekommen habe –
nicht mehr und nicht weniger.
Als ich die Anfrage vor ein paar
Monaten bekam, habe ich die zunächst nicht mal durchgelesen,
weil ich so dermaßen beschäftigt
war. Aber dann hat mich eine
befreundete Schauspielerin, die
zunächst auch hier mitspielen
wollte, dazu gebracht, nochmal hinzuschauen. Und als
ich dann den Rollennamen gesehen habe, „Szene-Mutti Biggi“,
habe ich gesagt: „Ich mach’s!“

„Jeder kennt das Bild von
dem Elefanten, der aus der
Hochbahn fällt.“

nimmt
Musik die
meiste Zeit
in meinem
Leben ein,
und deshalb
kann ich immer nur Engagements annehmen, die ich mir
zeitlich erlauben
kann.

Also hat sie die künstlerische Herausforderung nach Wuppertal
gelockt?
Bela B.: Also, wenn das Drehbuch
totale Grütze wäre, hätte ich’s
nicht gemacht! Aber es ist ja gut –
und auch der Drehort ist toll. Ich
war vorher noch nie in Wuppertal – da muss man ja auch erstmal Jetzt spielen Sie eine
hinkommen.
Frau, ich habe Sie schonSie wirken sehr zufrieden mit der mal in einem Film als
Vampir gesehen, ihre
bisherigen Arbeit hier...
Doppelgänger erscheiBela B.: Ja! Es war anstrengend,
nen bei Tarantino – was
weil wir vier Drehtage auf drei reduzieren mussten, aber wir haben kommt als nächstes?
Bela B.: Im April läuft
es geschafft.
auf ZDF kultur „Der
Sie haben ja schon mit Tarantino Sandmann“ nach einem Roman von E.T.A.
gedreht...
Bela B.: Da ist ein Komparse im Hoffmann mit mir in der
Film, der so aussieht wie ich, im Titelrolle. Anfang des JahAbspann steht mein Name nicht res habe ich in einem Mu(lacht) – ich möchte dazu nichts sikfilm von Alexander
sagen (Bela B. ist im Tarantino- Marcus mitgespielt – den
Film „Inglorious Basterds“ von mag ich sehr, er hat da2009 in einer ganz kurzen Szene als mit sein Album „Glanz
Kino-Platzanweiser zu sehen; und Gloria“ verfilmt.
Ich hoffe, der Film
Anm. d. Red.).
kommt bald in die KiOkay. Dann mal so gefragt: Sehen nos.

San Francisco ja –
Ruhrgebiet nein?
Bela B.: Oh,
so hat man
mir das gesagt.
Wie
nennt man das
hier?
Bergisches Land.
Bela B.: Okay, alles
klar. Aber Dortmund und Duisburg sind nicht
so weit weg –
und das ist doch
Ruhrgebiet,
oder? Da habe ich
Freunde, die ich treffen wollte, was der
Drehplan leider nicht zugelassen hat. Aber Wuppertal – ich finde es super.
Gut, die Stadt kennt man
natürlich, jeder kennt das
Bild vom Elefanten, der
aus der Hochbahn fällt.
Aber irgendwie war ich
noch nie hier, habe hier
noch nie gespielt. Ich find’s
schön hier. Gibt’s hier
Clubs? Stadthallen?

■

ZUR PERSON

So sieht er eigentlich aus: Bela B.
ungeschminkt.
Foto: Archiv
VITA Bela B. wurde am 14. Dezember 1962 als Dirk Albert Felsenheimer in Berlin geboren. Der
gelernte Dekorateur gründete
nach ersten Erfahrungen in anderen Bands 1982 mit Jan Vetter
alias Farin Urlaub und Hans Runge
alias Sahnie Die Ärzte, in der er
und Farin Urlaub mit einer vierjährigen Unterbrechung bis heute
aktiv sind. Daneben hat Bela B.
diverse Solo-Projekte, schreibt
Bücher und gibt Comics heraus.
Zudem ist er seit den 1980er Jahren immer wieder als Schauspieler
in Filmen, TV-Produktionen und
auch im Theater aufgetreten.
KING PING Im Film „King Ping“
spielt Bela B. die Rolle der Biggi –
eine mütterliche Freundin der
Hauptfigur Clemens „King Ping“
und Szene-Ikone.

Ewww.kingpingderfilm.de
3000 Plätzen Schluss. Reicht das
für Die Ärzte?
Bela B.: Ach, zur Not treten wir
einfach unter falschem Namen
auf.

Eine Frage noch: Wie schwer war
es, sich an die Absätze Ihres Kostüms zu gewöhnen?
Bela B.: Es geht. Ich habe eine halbe Stunde geübt, dann ging das.
Und es hatte ja auch Vorteile, weil
ich an Drehtagen die Damentoilette benutzen konnte, ohne dass
sich jemand beschwert hat. Obwohl: Nach dem zweiten Drehtag
musste ich nachts noch einen Anzug anziehen, weil ich nach Köln
zu Harald Schmidt musste. Da
kam ich nicht in die Anzughose,
weil die Waden so geschwollen
Clubs jede Menge. Aber was waren. Ich kann nur jedem Mann
die Hallen angeht, ist hier bei raten, mal solche Dinger anzuziehen – anschließend hat er mehr
Fühlt sich auf diesen Verständnis für seine Frau oder
Absätzen nach eige- Freundin. Oder auch, sich richtig
nem Bekunden schon hinzusetzen in einem Minirock –
zu Hause: Bela B. in das ist auf die Dauer echt anstrenseinem Kostüm als gend. Vielleicht gipfelt all das mal
Biggi für „King Ping“. in einem Song: „Als ich eine Frau
Foto: Uwe Schinkel war.“

Das Smartphone für die Windelgeneration
UNIVERSITÄT Der Fachbereich Industrial Design präsentiert Diplom- und Bachelorarbeiten.
Von Manfred Görgens

Der „Kumpel“ ist so etwas wie die
erweiterte Nabelschnur technophiler Kinder und nach Selbsteinschätzung seiner Schöpferin Annabell Nonne ein durchaus provokantes Produkt. Denn „Buddy
family network“, wie das App-gesteuerte Babyphone mit vollem
Namen heißen soll, hält rund um
die Uhr fernmündlichen Elternkontakt und ersetzt damit die
Mutterbindung alter Schule.
Die veränderten Kommunikationsformen könne man verteufeln, aber nicht mehr aufhalten,
sagt die Industrial Designerin
Nonne, die gemeinsam mit ihren
Kommilitonen im neuen Hörsaalzentrum K der Bergischen
Universität Diplom- und Bache-

lorarbeiten des Wintersemesters
zeigt. Zu sehen ist die Ausstellung
„Auftrieb“ heute und morgen
von 12 bis 17 Uhr.
Was dabei deutlich wird, ist
die enge Verwandtschaft vieler
Produkte. HSX1 des Diplomanden Dario Jandrijic könnte man
als Fortsetzung des Babyphones
in die Berufswelt verstehen. Das
Headset soll Piloten dazu verhelfen, in ständigem Kontakt zu anderen Luftverkehrsteilnehmern
zu bleiben. Per Bluetoothfunktion lässt sich der Kopfhörer mit
Tablets verknüpfen und so laufend auf seine Funktionstüchtigkeit überprüfen. Auswechselbare
Ohrpolster dienen der Hygiene.
Der rasche Wandel von Kundenwünschen lieferte Patrick
Bliss die Steilvorlage für seine Di-

Patrick Bliss, Annabell Nonne, Dario Jandrijic (von links) und andere Designer zeigen am Wochenende ihre Arbeiten.
Foto: Uwe Schinkel

plomarbeit. Sein „Innovation
Toolkit“ ist ein strategisches Designprodukt, das die Kommunikation zwischen Klienten und
Agenturen verbessern soll. Mit

Marke, Nutzer und Kontext sind
die drei Säulen benannt, an denen
die Feinjustierung erfolgt. Dazu
hat Bliss einen Bausatz für die bequeme Verständigung entwickelt.

