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Vorwort 

Auch der längste Weg beginnt mit einem ersten mutigen Schritt 

Aus dem Theaterstück „mit Herz und Hand“ 
 

Für die Theatertour von Bensheim nach Hofgeismar hat es nicht nur den mutigen 
Schritt eines Zimmermanns auf die Theaterbühne gebraucht, sondern auch 
mutige Schritte der Organisatoren und Unterstützer, der Sponsoren und 
Förderer. 

Etwas nie Dagewesenes zu wagen braucht Mut. Es könnte scheitern. Ich bedanke 
mich für den unermesslichen Vertrauensvorschuss, ohne den ich meinen ersten 

Schritt auf dieser wunderbaren Reise nicht hätte gehen können.  

Mit meinen Theaterstücken „Hans im Glück oder der Traum vom Fliegen“ und 
„Mit Herz und Hand“ war ich einen Monat lang in Hessen unterwegs. Ich habe 
von der Bergstraße bis zum Reinhardswald ein wunderschönes Bundesland 
kennen gelernt. An 18 Standorten haben die hessischen Kreishand-
werkerschaften Aufführungen der Theaterstücke organisiert. Die große Frage 
lautete dabei: Kann man Jugendliche mit einem Theaterstück, das sich im und 
ums Handwerk dreht, erreichen? Hören die eine Stunde lang zu?  

Während der Tour haben mehr als 3.000 Schülerinnen und Schüler aller 
Schulformen das Jugendstück „Mit Herz und Hand“ erlebt und dabei Handwerk 
ganz neu entdeckt. Das Experiment ist voll und ganz geglückt. Zwei 
Wanderbücher gefüllt mit positiven Rückmeldungen von Schülern und  Lehrern 
haben gezeigt, dass man Jugendliche mit den Themen Handwerk und Lebensweg 
emotional erreichen kann. Der Erfolg wurde von einer breiten Berichterstattung 
in der Presse, im Rundfunk und im Fernsehen gekrönt. 

Für mich waren die Aufführungen oft berührend; wenn junge Menschen gebannt 
von meiner Geschichte sind und hinterher wissen wollen, ob dieser Typ da auf 

der Bühne echt ist oder nur eine Geschichte erzählt, von der er eigentlich keine 
Ahnung hat. 

Bei den Aufführungen werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert: „Legt 
euch einen Traum zu und geht euren eigenen Weg“. Auf meinem Weg durch 
Hessen bin ich immer wieder beeindruckenden Menschen begegnet, die ihre 
eigenen Wege gegangen sind und ihre Träume leben. Von diesen Begegnungen 
erzählt mein sehr persönliches Reisetagebuch.                                                                 

Beim Lesen wünsche ich eine gute Reise und gehabt euch Wohl! 

Richard Betz (ein Hans im Glück) 

 

Danke an: Die beteiligten hessischen Kreishandwerkerschaften – insbesondere 
an Erich Horbrügger. Die Hessischen Sparkassen. Die Deutsche Märchenstraße 
mit Benjamin Schäfer. Und an Kerrin Hänning, die mich einen Monat lang 
begleitet hat.         Weitere Informationen: www.hansimglück.de 

  

http://www.hansimglück.de/
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Erster Tag – Bensheim 

Vom Zauber, der jedem Anfang inne wohnt 
 

Das letzte Angebot geschrieben, die letzten Telefonate erledigt, Material-
bestellung gefaxt. Der Transporter mit Bühnenbild und Technik geladen. 

Das war„s. Was jetzt nicht erledigt ist, muss warten. 

Einsteigen, Zündschlüssel umdrehen, und endlich geht es los. Einen Monat auf 
Theatertour durch Hessen. Einen Monat sich nur um eine Sache kümmern. Das 
klingt ganz wunderbar nach dem Spagat der letzten Monate zwischen Zimmerei, 
Theater und Familie. 

Das erste Ziel: ein Campingplatz mit dem verheißungsvollen Namen “Oase der 
Ruhe”, gelegen am Hintenausweg. Welche Verlockung. Dort wird unser Tourhotel 
und Tourbüro, ein Wohnwagen älterer Bauart, abgestellt. Wir, das sind Kerrin 
Hänning, die mich auf der Tour begleitet, Büro - und Pressearbeit erledigt, 
Kontakte und Webseiten pflegt, fotografiert und filmt und ich, ein Zimmermann 

auf Theater-Wander-Tour durch Hessen. Die Oase der Ruhe wird nur für ein oder 
zwei Stunden unser Refugium sein. Dann geht es weiter zur Geschwister-Scholl-
Schule nach Bensheim. Bühne aufbauen, Licht und Ton. 

Ein ganzes Jahr Vorbereitung liegt hinter uns, von der ersten Idee bis zum 
heutigen Tag. Und jetzt startet sie, die Theatertour „Mit Hans im Glück zum 
Hessentag“. 

Nie hat jemand dieses Gefühl besser beschrieben als Hermann Hesse: “Und 
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu 
leben…“ Doch immer lässt man dabei etwas zurück. Vier lange Wochen werde ich 
auf meine wunderbare Familie verzichten müssen. 

Vier Stunden nach dem Aufbruch 
von Ersen reicht es in der Oase 
der Ruhe gerade mal für eine 
Brotzeit, bevor wir zum ersten 
Auftritt starten. 

Prominenter Besuch hat sich 
angekündigt: Dornröschen und Ihr 
Prinz, das Hessentagspaar aus 
Hofgeismar, beide bezaubernd, 
Herr Horbrügger von der 

Kreishandwerkerschaft Hofgeismar, der Bürgermeister Rolf Richter aus 
Bensheim, die Schulleiterin Angela Lüdtke und Vertreter der 
Kreishandwerkerschaften Bergstraße, Darmstadt und Groß-Gerau begleiten den 
Start dieser einzigartigen Theatertour. 
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Lampen an, besagtes Lampenfieber 

gibt„s gratis dazu. Jugendlichen das 
Handwerk näher bringen, eine ihnen 
fremd gewordene und neu zu 
entdeckende Welt. Es dauert am Anfang 
immer ein wenig, aber irgendwann wird 
man die berühmte Stecknadel im 
Schulforum fallen hören. 

 

Am Ende darf jeder der möchte über die Brücke gehen, die Leonardo da Vinci für 
über 500 Jahren erdacht hat. Ein Junge, vielleicht 12 Jahre alt erweist sich als 
Handwerker-Supertalent. Er zerlegt die Brücke fachmännisch und baut sie im 
Alleingang wieder auf. Genial. 

Eintrag von zwei Schülerinnen in mein Wanderbuch: “Sie sind ein total lustiger 
Typ und können gut singen...wir haben erfahren, dass Zimmermänner sehr 
einfallsreich sind.“ 

Freunde aus Nürnberg sind für 
den Start meiner Tour angereist 
mit Kind und Kegel und 
Akkordeon. Ein abschließendes 

Essen mit den Freunden, mit 
Herrn Horbrügger und den 
Vertretern der Kreishand-
werkerschaften und natürlich 
mit Dornrösschen und ihrem 
Prinzen runden einen 
wunderbaren Auftakt ab. 

 

22.00 Uhr, Oase der Ruhe 

Gute Nacht 
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Zweiter Tag – Bergstraße  

Von der Bergsträßler Weinlagenwanderung 

Eine Maiwanderung. Von Gronau führt uns 

ein wunderbarer Höhenwanderweg mit 
traumhaften Ausblicken nach Bensheim. Das 
helle, lichte Maiengrün der Bäume ist 
zauberhaft, wie jedes Jahr. Claudia hält 

irgendwann den ersten Maikäfer in Händen, 
dem es zum Fliegen eindeutig zu feucht und 
zu kalt ist. 

Wie bei Wanderburschen traditionell üblich, werde auch ich zu Beginn meiner 
Theaterwanderung von Freunden “hinausbegleitet” in die weite Welt. Zu meiner 
großen Freude sind diese aus Nürnberg, Kassel und Frankfurt angereist.  

Am ersten Mai ist ganz Bensheim 
oben in den Weinbergen zur 
traditionellen “Bergsträßer Weinlagen-
wanderung”. Das Wetter spielt leider 
nicht so ganz mit. Immer wieder 
regnet es, aber das stört hier 
erstaunlich wenig. Die Jugend ist zum 
Teil in sehr origineller Kleidung 

unterwegs, man trifft sie in Shorts und 
Schottenrock. Praktischerweise tragen 

Mann und Frau das Probiergläschen in einem Lederetui um den Hals, da geht 
nichts verloren auf dem Weg von Stand zu Stand. An einzelnen Stationen wird 
der Wein verkostet, es gibt Kleinigkeiten zu essen, nette Gespräche und 
allenthalben gute Laune. 

 Am späten Nachmittag wartet die 
Oase der Ruhe auf uns. Während wir 
uns von der “Tour” erholen, spielt Tom 
aus Nürnberg traditionelle Lieder auf 
seinem Akkordeon und zaubert für uns 

echte irische Frühlingsstimmung. 
Welch ein fantastischer Start für 
unsere Theatertour! Gestern ein 
gebanntes Publikum und 

märchenhafter Besuch aus Hofgeismar. Heute der Beginn meiner “Walz” 
gemeinsam mit Freunden, ganz traditionell. 

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Unterwegs_Blog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Unterwegs_Blog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Unterwegs_Blog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Unterwegs_Blog.jpg
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Dritter Tag – Gronau 

Von Weisswürsten, schönen Plätzen und lauten 
Traktoren 

Die Bestellung scheint angekommen zu sein. Geliefert wurden blauer Himmel und 

Morgensonne. Letzte Chance für die Vertonung und die Welturaufführung meines 
“Weisswurstliedes”, dessen Text mir vor einem guten Jahr im Allgäu auf den 
Weisswurstteller gefallen ist. Tom fährt heute zurück nach Nürnberg, und mit 
ihm sein Akkordeon, die Zeit drängt: Aus dem Stand soll der Song verfilmt 
werden.  

Schöne Plätze dafür lassen sich in Gronau mühelos finden. Nur keine ohne 
Autoverkehr. Spätestens in die dritte Strophe mischen sich Motorenlärm, Hupen 
oder auch die Kirchturmglocke. Vor und hinter der schönen Kirche, die 
romantische Bank unter einen Baum, alles Fehlanzeige. Langsam leidet die 
Stimme. Bleibt als Rettung nur der Hintenausweg.  

Mitten in die dritte Strophe tuckert 
diesmal ausnahmsweise ein Traktor. 

Abwechslung muss sein. Doch 
Rettung naht: Aus einem 
wunderbaren Garten werden wir 
begrüßt, und dürfen unsere 
Aufnahme darin vor der Kulisse 
eines traumhaft schönen 
Fachwerkhauses machen. Der 
Besitzer Herbert Rohde, ein 

Architekt hat das alte Anwesen in 
ein wahres Paradies verwandelt. Hut ab! Und wie es der Zufall so will, ist der 
Sohn unseres Gastgebers selbst Zimmermann und Architekt.  

Nach einem wunderbaren Gespräch, einer Einladung zum Verweilen, sowie einem 
“Zehrgeld” das der Hausherr dem “Wanderburschen” in die Jackentasche steckt, 
ziehen wir weiter. Dankbar und berührt. Kerrin hat die Aufnahme im Kasten und 
schon müssen wir los. Frankfurt wartet! (Klick zum YouTube Video ) 

  

http://www.youtube.com/watch?v=TM5lpiWzTaY
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Um 15.00 Uhr steht eine Aufführung des 

Familienstückes “Hans im Glück oder der 
Traum vom Fliegen” auf der 
Tagesordnung. In der Geschäftsstelle des 
Verbandes Baugewerblicher Unternehmer 
Hessen wartet Herr Kuhn entspannt auf 
uns. Ich freue mich, mein Erstlingswerk 
wieder einmal spielen zu können und 
habe sichtlich Spaß dabei. Und ich 

bekomme die erste Eintragung auf 
Japanisch in mein Wanderbuch! Wer hilft 
mir, die rätselhaften Zeilen zu 
entschlüsseln?  

 

Unter den Zuschauern war ein 10-

jähriges Mädchen mit Ihrer 
japanischen Mutter und ihrem 
deutschen Vater. Lilia wollte gern ein 
Foto zusammen mit Johann, dem 
Zimmerergesellen und so kamen wir 
ins Gespräch. Natürlich hat mich die 
Geschichte dieser Familie interessiert. 
Der Vater, wie ich ein Bauernsohn, 

stammt aus derselben Gegend 
Frankens wie ich. Unsere Wurzeln 
ähneln sich ungemein.  

Seine Frau hat er in Kanada kennen gelernt. Die Welt, so groß und doch so klein, 
sie erstaunt mich immer wieder von neuem! Ein kluger Mensch hat einmal 
ausgerechnet, dass wir im Schnitt über 7 Stationen mit jedem Menschen dieser 
Erde verbunden sind.  

Dann heißt es noch von Claudia, Tom und Sebastian Abschied nehmen, die uns 
die letzten Tage begleitet haben. Danke, Ihr drei! Müde und abgekämpft 
kommen Kerrin und ich in der Oase der Ruhe an, erfüllt von einem wahrlich 
Wunder-vollen Tag.  

 

  

Lilia Baier mit ihren Eltern und dem 
Zimmerergesellen Johann bei der 
Aufführung in Frankfurt 

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/familie.jpg
http://www.bgvht.de/
http://www.bgvht.de/
http://www.bgvht.de/
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/familie.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/familie.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/familie.jpg
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Vierter Tag – Bensheim 

Von zierlichen Hoheiten und mutigen Handwerkerinnen 

Fängt verregnet an und hört verregnet auf.  

Heute ist Bürotag, vor allem für Kerrin. Fotos und Texte bearbeiten, Film vom 

Weisswurstlied fertig stellen, Kontakte pflegen, Newsletter schreiben und so 
weiter. Ich bin begeistert, wie sie das alles so meistert. Zudem ist sie noch ein 
Organisationstalent und weiß einfach immer wo Ladekabel, Schlüssel und (ganz 
wichtig) das Kaffeepulver versteckt ist. Doch wenn ich mir sie so ansehe, da 
scheint es jetzt gerade doch ein wenig stressig zu sein, mit so einem Burschen 
auf Wanderschaft zu gehen...  

Währenddessen bereite ich mich auf 

meine morgige Aufführung von “Mit 
Herz und Hand” vor und schreibe dafür 
eine Einführung. So wie sich das 
Publikum vor einer Opern- oder 

Theateraufführung in eine für sie 
fremde Welt oder vergangene Zeit 
einstimmen lassen kann, möchte ich 

die Jugendlichen hinführen, in die 
mittlerweile fremd gewordene Welt des 
Handwerks. Wird es morgen 
funktionieren? Ich bin gespannt.  

Dann endlich, eine Regenpause! Wir 
bummeln am verkaufsoffenen 

“Frühlingssonntag” durch Bensheim mit 
seinen Verkaufsständen und der 9. 
Kunstmeile. Als Hans im Glück bekomme 
ich mühelos eine Audienz bei den 
versammelten Hoheiten, Königinnen und 
Repräsentantinnen verschiedenster 
Gesellschaften, z.B. bei der neuen 
Bensheimer Blütenkönigin Saskia 
Gottmann.  

 
Kurz darauf lerne ich die Fraa vun Bensem kennen, die mir im Dialekt ihre 
Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg erzählt. Das katholische Bensheim wurde 
dereinst von Schweden- und Franzosentruppen eingenommen, die wie damals 
üblich raubend und mordend durch die Gegend zogen. Die zur Hilfe eilenden 
bajuwarisch Soldaten gelangten nicht in die Stadt, bis eine mutige Frau bei Nacht 
und Nebel ein Tor öffnete und die Bayern in die Stadt ließ.  
 

Kreishandwerkerschaften kontaktieren, 
Fotos aussuchen, Filmchen schneiden, 
Schlüssel suchen und ganz wichtig: den 
Überblick behalten! 

Audienz bei den Hoheiten der Region 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fraa_vun_Bensem


 
9 

Die Fraa vun Bensem ist zur Symbolfigur der 

Stadt geworden. Sie wird ganz wunderbar 
verkörpert von einer gestandenen 
Handwerksmeisterin aus dem 
Friseurhandwerk, die, wie es der Zufall will, 
von Meisterkollegen schon von meinem 
Auftritt in der Geschwister-Scholl-Schule in 
Bensheim gehört hatte. Gutes natürlich. Dass 
die bay´rischen Truppen Bensheim befreiten 

und die Besatzer aus der Stadt verjagten ist 
natürlich eine ganz wunderbare Steilvorlage 
für mich. Da lasse ich den Franken in mir mal 
ruhen und bin, wie übrigens auch beim 
Weisswurstlied, von ganzem Herzen ein 
Bayer. Und ich freue mich schon jetzt auf das 
Ziel meiner Tour, denn bei der Eröffnung des 
Hessentages werde ich die Fraa vun Bensem 
wiedersehen.  

 
 
 

Fünfter Tag – Darmstadt 

Von einer ganz besonderen Herausforderung 

Auftritt im Mollerhaus in Darmstadt. Das 

Mollerhaus ist das Theaterhaus der 
freien Theaterszene Darmstadts, deren 
Vorsitzende Ann Dargies ist, meine 

Regisseurin. Die Vorstellung ist 
überbelegt, sodass nun endlich meine 
selbst gebauten Buchensitzbänke zu 
Einsatz kommen können. Ein 
wunderbares Theater, ansteigendes 
Gestühl, jede Menge Scheinwerfer. 
Allerdings das erste Mal, dass ich die 
hinteren Reihen gar nicht wirklich sehen kann und vier Schulklassen aus ganz 

unterschiedlichen Schularten. Das Alter der Jugendlichen liegt zwischen 13 und 
18 Jahren. Eine echte Herausforderung. 

Treffen mit der Fraa vun Bensem 

https://www.youtube.com/watch?v=TM5lpiWzTaY
http://www.theatermollerhaus.de/
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Hans im Glück trifft auf die Kreishandwerkerschaft Darmstadt: Rainer Lamp  
(GF der KH Darmstadt-Dieburg) und Joachim Höffler (Kreishandwerksmeister) 

 

Ich schlage mich wacker, nehme die Gratulationen gerne an und bin dankbar für 
ein Nachgespräch mit Ann Dargies. Sie zeigt mir als Profi einige Möglichkeiten in 
der Stückgestaltung und gibt mir wichtige Hinweise, wie ich auf ein so 
unterschiedliches Publikum wie heute besser eingehen kann und wie ich solch 

“anspruchsvollen” Situationen noch besser meistern lerne. Es ist schließlich 
meine „Walz“ als Schauspieler, wahre Lehrtage. Danke, auch für interessante 
Nachbetrachtungen im Foyer bei Brezen und Drinks, die von der Sparkasse 
gesponsert wurden.  

Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit 

dem Mollerhaus im November, dann ist es für 
weitere drei Auftritte von „Mit Herz und 
Hand“ gebucht: 

Sonntag 15 Nov. 2015, 18.00 Uhr 
Montag 16. Nov. 2015, 9.00 Uhr & 11.00 Uhr 
Mollerhaus Darmstadt 

Mit Herz und Hand dabei:  
Handwerk trifft Kultur 

 

Letzte Nacht in der Oase der Ruhe am 
Hintenausweg. Der überaus hilfsbereite und 
freundliche Besitzer, Hans-Jörg Alpers stellt sich 
immer mehr als Unsiversalbegabung heraus. Er 
hat gleich drei Meistertitel im Elektro-, 

Installations- und Sanitärbereich. Neben dem 
Campingplatz unterhält er noch zwei Firmen 
und sammelt und repariert alte Motorräder und 
Autos. Eines seiner Schätzchen ist ein alter 
VW–Pritschenwagen, ich glaube von 1965. Tja, 
und wenn sein Enkel auf die schnelle einen 
Tretroller braucht, dann holt der Opa aus 

Ein echtes Universalgenie:  
Hans-Jörg Applers  
vom Campingplatz  
"Oase der Ruhe" 



 
11 

seinem Fundus mühelos gleich zwei davon. Das erinnert mich sehr an meinen 

Bruder, der einen unermesslichen Fundus an einfach Allem hat, die Dinge dann 
auch findet und zusammen mit seinen Enkelkindern sehr einfallsreich einsetzt 
und verbaut.  

Herzliche Grüße an die alte Heimat. 

Auf dem Platz angekommen lerne ich einen Herrn aus Valencia kennen, der in 

Bensheim arbeitet und seit November hier auf dem Campingplatz lebt. Diese Art 
zu leben interessiert mich sofort und ich erhalte vom Besitzer Auskunft. Es gibt 
Menschen, die seit mehr als 20 oder gar 30 Jahren hier auf dem Platz leben! 
Mitten im Grün dieser Oase der Ruhe. Sie arbeiten in den umliegenden Städten 
oder sind Rentner, Leben das ganze Jahr hier, oder auch teilweise. Inmitten der 
Natur einschließlich der nachts röhrenden Hirsche. Por qué no? Wie geht Leben? 

 

 

Sechster Tag – Mainz  

Vom Leben am Wasser und von Kaiser Barbarossa 
 
Mainz, Campingplatz auf der Maaraue. Umgeben von Wasser.  
Eine andere Welt.  

Nach der Welt der engen Bergsträßchen und verzauberten Tälern rauscht jetzt 

der Rhein an uns vorbei und zieht uns in den Bann einer wahrhaft maritimen 
Welt. Vor uns der große Rhein auf dem Lastkäne gemächlich vorbeiziehen.  

Das Meer scheint hier so nah! Bootsbauer! Ob die mit auf Walz kommen 
würden? 
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Die meisten haben neben der Ladung sogar ein 
Auto mit an Bord. Vor der Mainzer Stadtkulisse 

liegen Hotelschiffe vor Anker. Aus ihren kleinen 
Guck-Fensterchen bestaunen Touristen die 
wunderschönen Fassaden. An einem kleinen 
Flussarm reihen sich die Motorboote an einem 
langen Kai.  

Wie es der Zufall will, lernen wir den 
Vereinsvorsitzenden des hiesigen Kanu-Clubs 
und seine Frau kennen. Ich darf auf dem 
Führerstand ihrer Jacht “Arielle” mal so tun “als 
ob”. Ob sie mich als Zimmermann auf 
Wanderschaft für die nächste Tour auch 
angeheuert hätten? Ja, so kann es auf der Walz 

auch vorwärts gehen, hier angeheuert und in 
einer anderen Welt wieder von Bord gegangen.  
 

 

 

Leben am Wasser. Die einen verbringen ihr ganzes Arbeitsleben dort, das Auto 
für den Land-”Gang” immer mit dabei, die anderen ihren Urlaub. Unsere 
Gastgeber schippern in ihrer Freizeit über die Flüsse Europas. Bis nach 

Südfrankreich ging es im letzten Sommer!  

 

Kaum haben wir das Tor unserer 

heutigen Raststätte durchquert, lernen 
wir Rudolf Frank kennen. Er lebt mit 
seiner Frau, beide 72 Jahre alt, seit 10 
Jahren im Sommerhalbjahr hier. Mit 60 
haben er und seine Frau ihre Pension 
eingereicht und sind erst einmal zwei 

Jahre lang mit dem Wohnwagen kreuz 
und quer durch Europa gezogen. Jetzt 
verbringen sie im Winter ein paar 

Monate in der Türkei und den Rest des Jahres größtenteils hier. In ihre großen 
Wohnung hält es sie nie länger als ein paar Wochen: “Da werden wir verrückt”. 

 

Vorstandsvorsitzender Oliver 
Markus mit seiner Frau und dem 
Hans im Glück 
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Der kleine Rudolf hat hier schon gespielt, als es noch 

gar keinen Campingplatz gab. Er kennt hier jeden 
Grashalm, jeden Baum und auch die Geschichte von 
Kaiser Barbarossa (Rotbart). Genau hier, auf der 
Maaraue hat er 1184 ein riesiges Fest abgehalten, zu 
dem aus ganz Europa 70.000 Ritter und Reisende 
geladen waren. Dafür wurde eigens eine riesige 
Zeltstadt errichtet. Das Ganze stelle ich mir gerade mal 
so als Organisationsaufgabe vor. Hut ab !  

 
 

 

 

 

 

Siebter Tag - Wiesbaden 

Vom Brücken bauen 

Heute steht ein Auftritt in der Wilhelm Heinrich v. Rhiel Schule in Wiesebaden –
Biebrich an. Stephanie Storz–Leopold, die sehr engagierte und kompetente 
Stufenleiterin und Unterstützerin für die Berufsfindung dieser Gesamtschule 
erwartet uns schon. Fünf achte Klassen sollen in einer riesigen Turnhalle das 
Stück sehen. Trotz einer Verspätung unsererseits wird der Aufbau der Bühne und 
der Zuschauerbänke rechtzeitig fertig.  

Im Gegensatz zu den beiden 
anwesenden Hausmeistern packen 
Frau Abraham, Geschäftsführerin der 
Kreishandwerkerschaft Wiesbaden, 

sowie Frau Storz-Leopold kräftig mit 
an. Harry Mulisch hat solch ein 
Szenario in seinem wunderbaren Buch 
“Die Entdeckung des Himmels” einmal 
dargestellt, indem er seinem 
Protagonisten Onno seine 
Wunschvorstellung vom Leben anhand 

einer Szene aus Afrika beschreiben lässt: (Ich zitiere aus dem Gedächtnis) 
“Während die Frauen fröhliche Lieder singend, in der sengenden Hitze 
hochschwanger die Feldarbeit verrichten, liegen die Männer matt und stöhnend 
im Schatten der Hütte die wichtigen Dinge des Lebens besprechend” 

König Barbarossa ließ hier 
ein Fest mit über 70.000 
Rittern feiern! 

Hans im Glück mit Stephanie Storz–Leopold, 
Frau Abraham und Herrn Baltz 
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Die Schüler der Wilhelm Heinrich v. Riehl 

Schule haben über Praktika und sonstige 
Kontakte schon reichlich Erfahrung mit der 
Berufswelt und dem Handwerk. Klasse, es 
macht richtig Spaß mit diesem Publikum! Die 
wissen schon was und haben auch was zu 
berichten. Im Nachgespräch darf ich gefühlte 
100 Fragen über das Theater, das Zimmerer- 

        dasein und nach meinem Leben beantworten. 

 
 

Sehr deutlich kommt das Thema der gefühlten 
unterschiedlichen Wertigkeit zwischen Lehre 
und Studium zur Sprache. Als studierter 
Architekt, der lieber Handwerker ist, kann ich 
da aus meinem Leben erzählen. Die Jungs und 
Mädels sind aufgeschlossen und interessiert. 
Auf die Frage: “Habt Ihr Träume?” höre ich 
viele Antworten. Klasse! Viele Zuschauer haben 

ganz schnell gewusst, was ich da in der Turnhalle baue, und gehen jetzt mutig 
über die Leonardo da Vinci – Brücke, die ohne Nägel und Schrauben hält. Danach 
wird die Brücke einmal ruck-zuck von den Jungs ab- und fachmännisch wieder 
aufgebaut. Einfach super! 
 

Für mich war diese Aufführung ein ganz 

besonders schönes Erlebnis und gibt mir richtig 
Schwung für die morgigen Auftritte in Hanau 
und Offenbach. 

 
 
 

Taffe Brückenbauer von der Wilhelm  

Heinrich v. Rhiel Schule 
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Achter Tag – Hanau und Rodgau-Jügesheim 

Von Zimmermännern und Zimmermädchen 

Zwei Auftritte an einem Tag, in zwei Städten. Schau mer mal!  

An die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Hanau ist ein 

Ausbildungszentrum angegliedert. Das bedeutet für uns, dass unsere Bühne von 
zahlreichen helfenden Lehrlingshänden ruck-zuck aufgebaut ist. Das ist Luxus! 
Zwei Schulklassen, kleiner Rahmen, wunderbar. Meine Frage, was ein 
Zimmermann arbeitet und welche Aufträge er erledigt kann nur ein einziger 
Junge beantworten: “Er richtet Zimmer her”. 

Mich begeistert, wie viele fundierte 

Fragen im Anschluss an die Aufführung 
kommen, und als ich nach einem 
Pressegespräch wieder in den 
Aufführungsraum komme, ist alles 
schon ins Auto geladen. Handwerker 

halt, die einfach anpacken.  Derselbe 
Junge kommentiert auch das 

Geschehen im Stück ausgiebig und ist 
voll dabei. In all den Aufführungen ist er 
der erste Zuschauer, der den Spruch 

des alten Zimmergesellen Johann: 
“Finde Dich heraus und Du erfindest 
Dich selbst” ganz wunderbar deuten 
kann. Bravo! 

In Rodgau-Jügesheim wartet dann in der 
Georg-Büchner-Straße eine ganz wunderbare 
Schulaula mit perfekter Bühnentechnik auf uns. 
Vier Schüler bedienen die Licht- und Tontechnik 
beeindruckend. Der Schulleiter Herr Döring, 
sowie der Geschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft, Herr Czupalla hatten sich bereits 

im Vorfeld ganz wunderbar um diesen Auftritt 

gekümmert.  
  

Interessierte Schülerinnen und Schüler in 
der KH Hanau 

Unsere Helden der Technik! 



 
16 

Hohe Bühne, Headset und Tonanlage, 

250 Sitzplätze tief gestaffelt. Die 
Interaktion mit den Schülern in den 
hinteren Reihen ist so leider kaum 
möglich, eine echte Herausforderung 
für Stück und Schauspieler.  

 

 

Spät am Abend kommen wir geschafft 

in Hofheim, unserem morgigen 
Auftrittsort an. Der Campingplatz hat 
bereits geschlossen. Eine ruhige 
Seitengasse unweit der Elisabethen-
schule bietet uns für diese Nacht ein 
Zuhause. 

22.30 Uhr,  
Feierabend und Gute Nacht! 
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Neunter Tag - Hofheim 

Vom Tanz der Stuhlreihen und Brückenakrobaten 

Elisabethenschule, eine Realschule. Turnhalle, hohe Bühne, ca. 200 Zuschauer. 
Alles fertig und wie vorbesprochen reihen sich vor der Bühne die Stuhlreihen. 

Eigentlich genau wie gestern. Aber nach den Erfahrungen der letzten Tage 
werfen wir das Konzept kurzerhand über den Haufen. Ich spiele ebenerdig im 
großen Zuschaueroval. Schüler werden geholt, die Stühle weg– und umräumen. 
Wir nutzen in der ersten Reihe unsere Bänkchen.  

Wunderbar, jetzt sind alle nah dran am Geschehen. Ich kann jeden Schüler / 
Schülerin sehen, ansprechen, hören, auf die Fragen und Antworten eingehen. 

 
Die Aufführung verläuft ganz 
wunderbar. Das Konzept, das bereits 
in der Premiere Anwendung fand, 
funktioniert auch mit 200 Zuschauern 
bestens. Wir messen die Bestuhlung 
gleich aus und Kerrin hält das Setting 
fest, um es für weitere Aufführungen 

weiter zu geben. Das Beste daran ist: 
eine Turnhalle hat ja fast jede Schule 
und zur Not kann man zur Bestuhlung 
sogar Bierbänke mitbringen. Das 
macht es für die Schulen leicht. 
 

Die Schüler stellen nach der Aufführung begeistert Fragen und viele balancieren 
über die Brücke. Am Schluss bleiben noch fünf Jungs in der Halle. Was ich da zu 
sehen bekomme, verschlägt mir den Atem. Die machen Handstände auf der 

Leonardo da Vinci – Brücke und gehen ab mit Salti! In meinem Stück beschreibe 
ich ja auch meine Schulerlebnisse: “ Im Turnen war ich die letzte Niete…..” und 
das stimmt. Also Jungs “Hut ab”. Ihr wärt als Zimmerer auf dem Dach eine 
Wucht!  

Im Labyrinth der umliegenden 

Straßen wird die Suche nach 
unserem Wohnwagen zu einem 
echten Abenteuer. Als wir unser 
rollendes Heim endlich 
entdecken, steht schon der 
freundliche Besitzer des Hauses 

parat, vor dessen Grundstück wir 
genächtigt haben. Doch er 
versteht die Situation und er 

kann meine Begeisterung gut verstehen, schließlich kennt er die 

Bewährter Aufbau, gibt bis zu 200 
SchülerInnen Platz 
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Elisabethenschule ein wenig. Wenn 200 Schüler / Schülerinnen eine Stunde 

einem Solotheaterstück, quasi einem Monolog, so konzentriert zuhören, dann ist 
das auch für den Schauspieler ein Geschenk. Danke! 

 

Zehnter Tag - Wiesbaden 

Von afrikanischen “Königinnen”, vom Fußball und der 
Handwerkskammer Wiesbaden 
 

Mary, eine Frau, die vor 12 Jahren aus Äthiopien nach Deutschland kam, ist gute 
Seele, Mama und Königin des Campingplatzes. Sie spricht vier oder fünf 
Sprachen, erzieht ihre 2 Kinder, versorgt die auf dem Campingplatz lebenden 
Asylbewerber mit Arbeit und Zuwendung, ist resolut und charmant und kann 
auch nach 10 Stunden Arbeit noch gewinnend lächeln. 

Von ihr werde ich eingeladen, zusammen mit Asylbewerbern aus aller Welt das 

Fußballspiel SV Wehen-Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld zu besuchen. Warum 
nicht? Im Stadion staune ich nicht schlecht, denn in einem Block sind 
reihenweise Tragetaschen einer Imagekampagne des Handwerks auf den Sitzen 
verteilt. Die Handwerkskammer Wiesbaden hat anlässlich ihres Handwerkstages 
400 Karten an Ihre Mitgliedsbetriebe verlost. So lerne ich den Harald Brandes, 

den Hauptgeschäftsführer genauso kennen wie seinen Stellvertreter Bernhard 
Mundschenk und den Geschäftsführer / Leiter der Geschäftsstelle Mittelhessen, 
Dr. Martin Pott. Meine Kamera musste ich leider am Eingang abgeben, aber ich 
bekomme in 2 Tagen Fotos der Pressefotografin der Handwerkskammer. In 
Zimmererkluft aufgelaufen, werde ich von vielen Handwerkskollegen 
angesprochen. Weyen-Wiesbaden schlägt sich wacker gegen den Tabellenführer. 
1 : 1 

Auch auf der Rückfahrt im Bus zum 
Campingplatz ist das respektvolle 
Miteinander zu spüren. Eine heitere 
Atmosphäre zwischen Menschen, die 

bestimmt viel mitgemacht haben. Mary 
erklärt mir Ihre Lebensphilosophie, die 
denkbar einfach ist: “take life, as it is” 
(Nimm das Leben, wie es ist) Wir 
können von Afrika einiges lernen.  

 

http://www.hwk-wiesbaden.de/artikel/handwerk-trifft-fussball-44,0,2375.html
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Träger des Handwerks 

 
Auf dem Campingplatz lerne ich einen Softwareentwickler kennen, der sich nach 
dem Tod seiner Frau selbst einen Bundeswehr LKW zu seiner autarken 
Allroundwohnung umgerüstet hat. Er lebt jetzt nur noch in seinem LKW. Den 
Traum, diesen noch als Home-Office zu nutzen, macht sein Arbeitgeber (noch) 
nicht mit. Im Winter soll es mit dem wüstentauglichen Gefährt losgehen nach 

Südafrika. 

Strom liefert die Solaranlage. 600 Liter 
Frischwasser sind an Board und eine 

Tankfüllung reicht für 2.000 km. Dann 
müssen allerdings 650 Liter Diesel 
nachgetankt werden. Gerade besucht ihn 
ein Freund aus der Schweiz, den er “on 
tour” kennengelernt hat. Dieser ist 
Rentner und lebt 50 Wochen im Jahr in 
seinem Wohnwagen. Im Winter immer im 
Süden Marokkos. In Zürich besucht er 2 

Wochen im Jahr seine Kinder, Enkel, und 
seinen Sportwagen. 

  



 
20 

Elfter Tag - Eppstein 

Von Künstlern und Handwerkern 

Legt dir das Leben Wackersteine in den Weg - bau ein Schloss daraus! 

Beim Einkaufen sehen wir in einem Gartengrundstück bunte Türmchen und 

Zinnen zwischen den Bäumen hervorblicken. Wir klopfen, rufen am Gartentor 
und haben tatsächlich Glück. Der Baumeister, Günter Herr, steht auf den Zinnen 
seiner Burg und ruft: “Es ist offen”. 

Ein Mann mit strahlend blauen Augen 

und einem gewinnenden Lächeln 
kommt uns entgegen. Günter Herr ist 
86 Jahre alt. Er arbeitet mit 
Unterbrechungen seit 40 Jahren an 
seinem Traum. Das hält ihn jung, sagt 
er. Als gelernter Zimmermann war er 
auch im Schalungsbau tätig. Dort 

musste er immer die komplizierten 
Sachen machen, Treppen, runde 
Bauten, geschwungene Bauteile und so 
weiter.  

Günter Herr möchte noch viele Ideen umsetzen und betet jeden Abend, dass er 
gesund bleibt und 110 Jahre alt wird. Sein Werk erinnert mich ein wenig an 
Antonio Gaudi´s Kirche “Sagrada Familia” in Barcelona, die 1882 begonnen 
wurde und 2026 fertig werden soll. Nur baut hier nur ein einziger Mann mit 
seinen beiden Händen und dem Herzen am richtigen Fleck. 

 
In seinem Burghof lädt er uns auf ein 
Radlerbier ein und erzählt aus seinem 
bewegten Leben. Seine Leidenschaft 
gehört schon immer der Musik. Lange 
spielte er Geige und begrüßte sein 

Publikum Abend für Abend mit den 
Worten: “Meine dämlichen Herren und 
meine herrlichen Damen”. “Ich hab´se 
all´verrückt gemacht” schwärmt er von 
dieser Zeit, in der er sich einen 
ungarischen Künstlernamen zugelegt 
hatte. Ich sehe in seine blauen Augen 
und glaube ihm jedes Wort.  

Träume aus den Wackersteinen eines 
Lebens 
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Seine Lebensgeschichte und sein Umgang 

damit berühren Kerrin und mich sehr. Er 
hatte es wahrlich nicht leicht im Leben. Er sei 
ein Stehaufmännchen sagt er von sich selbst. 
Sein Resümee bewegter Jahre: “Auf meinem 
Lebensweg lagen viele große und schwere 
Wackersteine. Ich hab´ sie alle weggeräumt”. 
Ich finde, er hat sie nicht nur weggeräumt, er 
hat sich damit ein Schloss gebaut. 

 

Unweit des Campingplatzes findet gerade das 6. 
Holzbildhauer-Symposium “ZEITZEUGE HOLZ” statt. 
Die Künstler arbeiten von heute an eine Woche an 
ihren Werken und lassen sich dabei über die 
Schulter gucken. Eine ganz andere Art mit dem Holz 

umzugehen, als wir Zimmerleute. Obwohl die 
Werkzeuge oft identisch oder ähnlich sind. 
Fotowände mit Arbeiten der vergangenen Jahre 
zeigen ein unermesslich breites Spektrum an Ideen 
und starke Kunstwerke aus dem Material Holz. 
Leider müssen wir morgen weiter ziehen und können 
uns die Ergebnisse bestenfalls im Netz ansehen.  
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Zwölfter Tag – Oberursel 

Von zarten Versen und wuchtigen Stämmen 
 

Morgens Fahrt zur Erich-Kästner-

Schule nach Oberursel. Erich Kästner 
ist als Erzähler ein Vorbild für mich. Er 
kann tiefe Lebensweisheiten ganz 
leicht und selbstverständlich ver-
mitteln. Das Interesse von Schul-
leitung, Kreishandwerkerschaft und 

Sparkasse an meiner „Mission“ ist sehr 
anerkennend. Die Vorstellung mit ca. 
100 Zuschauern wunderbar. 

 
 
Holzbildhauer Symposium 
 
Auf dem Heimweg halten wir noch einmal am Holzbildhauer-Symposium in 
Eppstein an. Heute sind die Künstler bei der Arbeit zu bewundern. Ich lerne 
Wolfgang Folmer kennen. Er schneidet Gedichte von Hölderlin in die vorbereitete 
Oberfläche mächtiger Baumstämme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es entstehen poetische 
überdimensionale Schriftrollen. 

Ein feines Netz aus Poesie trifft auf seine Muse 

 
Staunen beim Treffen mit Wolfgang Folmer 

http://www.kk-eppstein.de/site/seiten/hbse_aktuelle_informationen.html
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Ohne Punkt und Komma fließen die Verse ins Holz. Ein Stück Entschleunigung in 

einer hektischen Welt. Vielleicht sind Baum und Gedicht im selben Jahr geboren 
worden. Er erzählt von Bäumen und ihren Geschichten, die die Zeit in das Holz 
geschrieben hat.  

 

Ich finde, man müsste vor jedes Kultusministerium Deutschlands einen seiner 

Gedichtbäume legen, um die Schreibschrift zu retten, die vom Aussterben 
bedroht ist. Neun ausgewählte Künstler schaffen aus Abfallholz Skulpturen, jeder 
auf seine unvergleichliche Art und Weise.  

Für mich, der als Zimmermann auf 
so vielfältige Weise mit dem 
Werkstoff Holz arbeitet, öffnet sich 
hier eine noch viel größere Welt der 
Möglichkeiten. Astrid Müller, eine 
Bildhauerin aus Kassel ist unter den 
Künstlern. Da wir heute nach 
Weilburg weiterziehen, kann ich die 
fertigen Arbeiten kann ich leider nur 

im Netz betrachten.  
 
Das Abendessen kochen wir auf 
dem Campingplatz und essen direkt 
an der Lahn. Hessen ist immer 
wieder schön.   

Im Gespräch mit Astrid Müller aus Kassel 

http://www.kk-eppstein.de/site/seiten/hbse_aktuelle_informationen.html
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Dreizehnter Tag - Weilburg 

Von Autogrammjägern und wilden Brückenbauern. 

Jacob – Mankel – Schule in Weilburg. So viele Treppen wie eine Burg hat die 

Schule allemal. Sehr freundliche Atmosphäre, diese Schule ist mir sofort 
sympathisch. Drei Klassenräume können hier ziemlich raffiniert zu einem großen 
Raum zusammengelegt werden.  

 
Eine Aufführung, in der alle Zuschauer von 
Anfang mitgegangen sind. Kein einziger, der 
erst mal auf „cool“ machen musste. War für 
mich ein tolles Erlebnis. Im 
Publikumsgespräch ging es viel um Vertrauen, 

dass man den jungen Leuten entgegenbringen 
sollte. Nach dem Abschlussgespräch sind die 
Schüler und Schülerinnen einfach sitzen 

geblieben. Also ich meine, lange sitzen 
geblieben.  

 
Naja, dann bitte, also, wenn Ihr wollt, lauft über die Brücke, zerlegt sie, bitte 
schön. So oft und so schnell wurde die Leonardo-Brücke noch nie zerlegt und 
wieder aufgebaut. Die wollten gar nicht aufhören damit! Tja, und dann war ich 

wirklich berührt: Fünf Jungs haben mir erklärt, wie toll sie das Stück fanden, und 
alle wollten ein persönliches Autogramm. 
 

Weiterfahrt nach Marburg ins 
Auenland, einem traumhaft schönen 
Campingplatz außerhalb, in einem 
wunderbaren Talabschnitt an der Lahn. 
Abendessen direkt an einer kleinen 
Stromschnelle. Dort hört man nicht nur 

das Wasser, man riecht auch seinen 
frischen Duft. Die Lahn muss ich mit 
meiner Familie einmal mit unserem 
Kanu befahren. Die Landschaft ist 
einfach traumhaft schön! 

 
 
  

Brillant! Die Baumeister von Weilburg 

Wie arbeitet ein Architekt? 

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/BaumeisterBlog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/BaumeisterBlog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/BaumeisterBlog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/BaumeisterBlog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/BaumeisterBlog.jpg
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Wir haben Glück mit unseren Plätzen. Sie liegen ruhig, 

abseits und idyllisch, haben aber oft keinen oder nur 
einen unglaublich langsamen Internetzugang. Das stellt 
sich bei unserer Reise mehr und mehr als 
Arbeitserschwernis heraus. Kerrin erledigt deshalb viele 
Büroarbeiten im Auto unterwegs, auf der Flucht vor den 
Funklöchern. Oder wir arbeiten, schreiben und 
telefonieren so wie heute vor den Auftritten in der 
Schule. Heute sind wir dabei von der Schulleitung 

persönlich bestens versorgt worden.  

Vielen Dank! 

  

Bestens verpflegt von der 
Schulleiterin höchst 
persönlich - Luxus! 

Traumhafter Arbeitsplatz direkt an der Lan - nur leider 
mitten im Funkloch 
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Vierzehnter Tag – Marburg/Auenland 

Von einer bestandenen Gesellenprüfung und vom 
Bergfest 

Aufführung heute im BZ des Baugewerbes Marburg. Ein wunderbarer Rahmen in 

einer echten Werkstatt mit einem echten Musterhaus im Hintergrund. Heute 
kann ich ganz leicht erklären, was ein Zimmermann macht. 

Ca. 100 Jugendliche besuchen erst einmal die verschiedenen Werkstätten, bevor 
sie im „Werkstatttheater“ Platz nehmen. Ich werde vorgewarnt. Einige Plätze in 
den ersten beiden Reihe bleiben zum Glück frei, die der Leiter des Bauzentrums 
rasch mit den sonst ganz hinten sitzenden „Spezialisten“ besetzt. Super. 

Schon bei der kleinen Ansprache des stellvertretenden Kreishandwerksmeisters, 

einem Zimmererkollegen, ist sofort klar, wer hier „Leben“ in die Vorstellung 
bringen will. Und hier hilft mir jetzt die Nähe zum Publikum. Das Stück ist 
interaktiv. Die Zuschauer werden einbezogen. Und natürlich ganz besonders 

meine Freunde aus der 
ersten Reihe. Manchmal 

muss man hierbei auch 
Umwege gehen, weil die 
ganz „coolen“ Jungs mich 
ja gar nicht erst ansehen, 
sondern als Mittelpunkt 
einer Clique mit ihren 
Kumpels zu tun haben. 
Dann muss es eben über 
die Kumpels gehen.  

Wenn ich Jugendtheater machen will, muss ich mit solchen Situationen umgehen 
lernen. Heute gelingt es, und ich bin einfach nur glücklich und stolz. Die 

Vorstellung läuft prima und weitgehend störungsfrei.  

Bei dem traditionellen Richtspruch auf 
der Leonardo da Vinci – Brücke spricht 

mein Zimmererkollege die letzten 
Worte des Richtspruches hörbar mit : 
"Ein letzter Schluck gebührt der Ehre, 
des Handwerks dem ich angehöre." 
Und da ist sie wieder. Diese 
Verbindung zwischen Menschen. 
Dieses Berührtsein. 

Das war heute meine Gesellenprüfung!  Unter Zimmerern: Im Gespräch mit dem 
Kreishandwerksmeister 
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Der Erfolg wird dadurch abgerundet, dass heute neben der lokalen Presse auch 
der hessische Rundfunk in der Vorstellung ist. 

 
Halbzeit der Tour, Bergfest. Ein erster Rückblick. 

Vor zwei Wochen sind Kerrin und ich losgezogen. Es fühlt sich an wie Monate. 
Viele Erlebnisse und Begegnungen liegen hinter uns.  

Viele Erfahrungen sind gemacht, die meisten Fragen sind beantwortet: 
Kommt das Stück an bei Jugendlichen? - Ja! 

Bin ich der Aufgabe gewachsen? - Ja! 

Wie muss ich es spielen? 
- Variierend, je nach Konzentration und Aufnahmefähigkeit des Publikums 

Wie ist das passende Setting? 
– Publikum ganz nah, keine Bühne, kein Licht, kein Ton, Aktion pur. Vor wie 
vielen Zuschauern kann man das Stück spielen? 200 Zuschauer. 

 
Eingespieltes Team. 

Arbeitsplatz direkt im Auenland - nur keine Hobbits in Sicht... noch nicht. 

Meine Aufmerksamkeit für den zweiten Teil der Tour lege ich jetzt erst mal auf 

das kleine Vorgespräch und die Besprechung nach dem Stück. Meine neue 
Baustelle. 

Ich ermuntere ja die jungen Menschen: „Sucht euren eigenen Weg ins Leben“. 
Zugleich begegne ich unterwegs vielen beeindruckenden Menschen, die von 
ihrem Weg erzählen, der oft eben nicht gerade war. 

Unser kleines Team mit Kerrin und mir hat sich super eingespielt. Kerrin macht 
einen Superjob. Zeiten der Entspannung werden mehr. Und es macht Spaß! 
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Mittlerweile sind Idee, Tour und Stücke auch in der Öffentlichkeit angekommen. 

Die lokale Presse kommt und berichtet. Ich freue mich sehr auf den 
bundesweiten Bericht der Deutschen Handwerkszeitung. Radio und hessisches 
Fernsehen finden die Geschichte spannend.  

Neben den Jugendlichen bedanken sich auch sehr oft Lehrkräfte. Die Fixierung 
gerade auch der Eltern auf eine möglichst lange schulische Bildung ihrer Kinder 
verhindert oft genug geradezu einen zeitlich richtigen Übergang in die Praxis. Die 
Unsicherheit vieler Schüler lässt sie auf dem ihnen bekannten schulischen Weg 
als den einzig möglichen verharren. Die Lehrer sind froh, dass sich da jemand 
auf die Bühne stellt und authentisch darstellt: „Ich habe studiert, und? Im 
Handwerk habe ich meinen Platz, mein Auskommen und mein Glück gefunden.“ 
Die Schüler und Schülerinnen sind an dieser Biografie sehr interessiert. 

Der Unterschied im Wertesystem zwischen Schule und Lehre ist auf allen Ebenen 
wahrnehmbar. Wir hören, dass selbst in der Ausstattung von Schulen die 
Gymnasien stark bevorzugt werden.  

Wir freuen uns über die Rückmeldungen, die wir in Bezug auf unser 
Reisetagebuch, auf unterschiedlichen Wegen erhalten. Danke! 

Ein ganz großes „Danke Schön“ an dieser Stelle an den Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Kassel, Herrn Horbrügger, der diese Tour zum Laufen 
gebracht hat, an Herrn Benjamin Schäfer, der ganz am Anfang einen 

entscheidenden Impuls gesetzt hat, an die hessischen Kreishandwerkerschaften 
und natürlich an die Sparkassen Hessens für Ihr Engagement, an die Regisseurin 
Ann Dargies und die Autorin Michaela Bochus für ihre tolle Arbeit. 

Gehabt Euch Wohl 

Nun denn, mein Herz. Gönn Dir` auf dem Berg eine kleine Pause, und dann mit 
allem Elan und ganzer Kraft in die zweite Hälfte der Tour. Immer näher an meine 

neue Heimat Liebenau. Liebe Grüße an Annette, Anna und Paulina. Ich freue 
mich auf Euch. 

  

http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/zimmerermeister-begeistert-jugendliche-fuers-handwerk/150/4562/293535
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Fünfzehnter Tag - Marburg 

Von märchenhaften Bäumen und den Brüder Grimm 

Marburg, alte Universitätsstadt, malerische Altstadt mit prächtigen Bauten. 

Wir begeben uns auf die Spuren der Brüder Grimm. Jacob und Wilhelm Grimm 
haben an der Universität Marburg studiert. Dort erhielten sie erste Anstöße zur 
Beschäftigung mit der Poesie des Volkes.  

Wir steigen Stufe um Stufe bergauf. Ein 
ehemaliges Kloster unterhalb der Kugelkirche 
beherbergt heute Räume der Universität. Oberhalb 
ragt auf einer kleinen Wiese ein alter 
Walnussbaum schräg in den Himmel. Dort lernen 
wir den Mann kennen, der zusammen mit seiner 

Frau den Klostergarten pflegt und uns auf die 
Wiese bittet. Er erzählt uns, dass der Baum jedes 
Jahr körbeweise Nüsse trägt. Weil er ja so 
offensichtlich umzufallen droht, werde regelmäßig 
seine Standfestigkeit überprüft. Und jedes Mal 
wäre das Ergebnis gleich: Der Baum ist 
kerngesund und standfest. Warum er so schief 
gewachsen ist, kann niemand so richtig erklären. 

Manchmal gehen auch Bäume eben ihre eigenen 
Wege.  
 

Leider vergesse ich, den Mann nach seinem 
Lebensweg zu fragen. Er hat ein sehr feines 
Gespür für Pflanzen, für Architektur und den 
respektvollen Umgang mit den Dingen. 
Vielleicht lesen Sie ja diese Zeilen. Ihr Weg 

interessiert mich.  
In der Barfüßerstraße entdecken wir das Haus 
Nr. 35, in dem Jakob und Wilhelm Grimm von 
1802 bis 1805 gewohnt haben. Sie sind ja die 
Überlieferer des Märchens vom „Hans im 
Glück“. Also so etwas wie meine Paten. 
Danke Jungs, gut gemacht! 

Vom verwunschenen Auenland an der Lahn müssen wir heute Abschied nehmen. 

Schön, dass man nicht bis nach Neuseeland fahren muss, um ein echtes 
Auenland zu erleben! Es geht durch eine waldreiche Gegend mit endlos 
verschlungenen Straßen weiter bis in die Nähe von Fulda. Hier locken morgen 
ganz neue Herausforderungen… ich bin gespannt. 

Sechzehnter Tag - Fulda 

Begegnung an der Kugelkirche 
Marburg 

Auf dem "Grimmdich-Pfad" unterwegs 
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Von geglückten Experimenten und lebhaften Kindern 
 

Kinderakademie Fulda. Heute spiele ich das Stück „Hans im Glück – oder der 
Traum vom Fliegen“ vor Kindergartenkindern. Das Stück ist für Grundschüler, 
Familien und Erwachsene inszeniert.  

Kerrin wünscht mir viel Glück... Ich hatte das Stück gestern gedanklich an mein 

heutiges Publikum angepasst und muss mich auf mein Gefühl und meinen 
Zugang zu kleinen Kinderherzen verlassen. 

Es ist ganz wunderbar. Die rund 50 Kinder sind 
von Anfang voll an dabei, gehen mit dem Stück 
mit und geben mir bei Zeiten wichtige 
Lebenstipps. „Dann zieh doch los“ „Du musst das 
machen“. Wir trauen Kindern oft viel zu wenig zu. 
Am Ende wollen sie gar nicht gehen, alles wissen, 
alles ausprobieren. Ich bin umringt. Ein Junge 

drückt mich. Die beiden Kinder, die schon 
schreiben können, tragen sich in mein 
Wanderbuch ein. 

Ich bin beglückt. Jetzt kann ich für Menschen von 
der KiTa bis zum Greis Theater spielen, vor allem 
für Kinder um die 5 bis zu Jugendlichen im letzten 
Schuljahr. Kann Ihnen Gedanken zum Leben und 
zu Lebenswegen nahe bringen, Anstupser geben.  

 

Und in dieser Woche kommt die aktuelle Ausgabe 
der Deutschen Handwerkszeitung raus mit einem 
fabelhaften Artikel zur Tour. 

Herz, was willst du mehr. 

 

Dann geh doch los! Das KiTa-
Publikum fiebert mit 
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Siebzehnter Tag – Am Rotkäppchenweg 

Von Jungbrunnen, verschlossenen Märchenhäusern und 
wahren Ausbaumeistern 
 

Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Bahnradweg Rotkäppchenland unterwegs. Gut 
70 km. Heute will ich mal Strecke machen. Mühelos fahre ich trotz Gegenwind 
zügig bergauf. Ich fühle mich stark, jung und frei. Ein wunderbares 

Lebensgefühl, das allerdings hauptsächlich von einem kraftvollen Bosch-
Elektromotor gespeist wird. Ich sitze zum ersten Mal in meinem Leben auf einen 
E-Bike. Tolle Sache. 

Dürfen richtige Wanderburschen 

eigentlich auf einem Fahrrad auf 
die Walz gehen? Warum denn 
nicht? Einen Nachteil hat das 
schnelle Reisen auf jeden Fall. Für 
viele Begegnungen am Wegesrand 
bin ich mit meinem E-Bike zu 
schnell. Dafür haben mich noch 
nie so viele Menschen so 

offensichtlich angelächelt. Ein Typ 
in Kluft auf einem Fahrrad, das 
lädt Jung und Alt zum Schmunzeln 
ein.  

Unterwegs bestaune ich eine ganz wunderbare Holzfigurengruppe von einem 
Künstler namens Kurt Makowski. In Neukirchen möchte ich unbedingt das 
Märchenhaus besuchen um Neuigkeiten über das Wirken der Brüder Grimm zu 
erfahren. Doch diesmal habe ich leider Pech. Weder Rotkäppchen, noch Rapunzel 
gewähren mir eine Audienz. Das Märchenhaus ist an den Wochenenden meistens 
geschlossen. Schade. Am Endpunkt meiner Reise sind wir beide ziemlich 
nassgeregnet und total schlapp. Der Fahrrad-Akku und ich. Weiter geht‟s mit 
Transporter und Wohnwagen. 

Am Campingplatz weiß der Besitzer schon über mich Bescheid: „Sie kommen 
zum Sprintertreffen. Platz 200 bis 270. Es sind schon 40 da.“ Mein Zugfahrzeug 
ist zwar ein Mercedes Sprinter, aber von einem Treffen weiß ich nichts. Das 
Sprintertreffen interessiert mich natürlich sofort. Also Platz 204. Die meisten 
Fahrzeuge sind mit sehr viel Liebe zu Wohnmobilen ausgebaut. Keines gleicht 
dem anderen. Hier sind wahre Meister am Werke. Gucken gerne erlaubt. Eines 
gefällt mir besonders gut, weil es in Perfektion mit Holzmöbeln und Holzwänden 
eingerichtet ist. Alles in Eigenbau.  

Radwandern ist doch auch eine Form der 
Wanderschaft... 
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Der Besitzer ist Anlagenbaumeister. Die 

Technik ist vom allerfeinsten. 700 m Kabel, ein 
Sicherungs- und Schaltschrank mit einer 
Technik, die bestimmt auch eine kleine 
Industrieanlage steuern könnte. Und das Holz? 
Wie kommt es dazu? Der Sohn baut als 
Hobbyschreiner gerne etwas aus Holz. Die Lust 
dazu und die nötigen Kenntnisse hat er an 
seiner Schule gelernt. Er ging auf eine 

Waldorfschule. Ich sehe mir die Möbel genauer 
an. Da könnte ich nicht mithalten, und da zieht 
bestimmt auch so mancher Schreiner seinen 
Hut. Gratulation an Vater und Sohn. 

 
 
 

 
Ich sehe mir alle Fahrzeuge an und 
sammele schon mal Ideen für ein 
Theater-Tour-Mobil. Das 

Riesengespann mit Wohnwagen ist nur 
eine Notlösung. Mit einem Tourmobil 
kann man in den Städten in denen die 
Aufführungen sind auf einem 
Mobilstellplätzen übernachten, und hat 
im Gegensatz zu den abgelegenen 
Campingplätzen auch Internetzugang 

für die Büroarbeit. Und dieses 
Tourmobil, das wird dann auch ein 
Unikat. Ich sehe mich schon voller Stolz stehen, bei einem Sprintertreffen 

irgendwo auf dieser Welt. Die Schiebetüre weit geöffnet. Das habe ich gebaut. 
Im Gepäckabteil habe ich mindestens 4 m³ Brennholz dabei, für das 
Sprintertreffenlagerfeuer.  
 
  

Zu Gast bei Rotkäppchen 

Sprintertreffen 
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Achtzehnter Tag – Bad Hersfeld 

Vom Schwelgen in Erinnerungen, der großen Bühne und 
einem alten Handwerksmeister, der weiß, wie es sich 
gehört. 

Bad Hersfeld, das sind für mich zuallererst die Bad Hersfelder Festspiele. Leider 

bin ich 2 Wochen zu früh um mir die Aufführungen ansehen zu können. Sehr 
Schade. Da bleibt mir nicht viel mehr als das Schwelgen in Erinnerungen. Meine 
Frau Annette Hänning ist im Stück „Mit Herz und Hand“ die Vorlage für meine 
Jugendliebe Anna. Mit einem Superabitur zur Schneiderlehre, dann Meisterin, 
Arbeiten fürs Staatstheater. Entwurf und Nähen aller Kostüme für eine 
Kinderoper. Für Figurentheaterspieler hat sie Ausstattungsarbeiten ausgeführt, 
was sie letztendlich selbst zum Figurentheater gebracht hat. 

 

Stiftsruine Bad Hersfeld 
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Im Sommer hat sie jahrelang für die Bad Hersfelder 

Festspiele genäht. Oft die ganz anspruchsvollen 
Kleidungsstücke. Ich habe sie gelegentlich besucht, und 
durfte mit zu den Generalproben. Das Musical „Jesus 
Christ Superstar“ ist mir noch in bester Erinnerung. Ich 
bewundere Schauspieler sehr, und Musicalsänger noch 
mehr, die sich dazu auch noch so toll bewegen können. 
Ich schreibe diese Zeilen direkt neben der Ruine, in der 
gerade das Musical Cabaret geprobt wird. Ausgerechnet 

das Lied „Der morgige Tag ist mein“, ein Lied, das mit 
noch viel mehr Erinnerungen aus meiner Jugend 
verbunden ist. Klavier und Gesang schallen zu mir 

herüber. Wieso fasziniert mich diese Welt so über alle 
Maßen?  
 

 
Heute habe ich unterwegs einen alten Handwerksmeister getroffen, der gerade 
auf einem Spaziergang mit Kindern und Enkeln unterwegs war. Folgendes 
Gespräch möchte ich gerne wiedergeben: 

„Sind Sie auf der Walz?" 
„Nein, ich spiele Theater für Jugendliche um Ihnen das Handwerk näher zu 
bringen“ 
„Und fangen Sie Ihren Spruch mit – Gott segne unser ehrenhaftes 
Handwerk – an?“ 
„Nein“ 
„Dann sind sie auch nicht auf der Walz“ 
„Das hat er doch gesagt, Opa“ 
„Aber ich ende meinen Richtspruch mit den Worten – der letzte Schluck 
gebührt der Ehre, des Handwerks dem ich angehöre" 

„Na dann ist ja alles gut“ 

Dann ist ja alles gut. Er hat mir gefallen, der alte Handwerksmeister, der auf sein 
Leben und sein Handwerk mit Stolz zurückblickt und dem Gottes Segen dabei 
immer wichtig war. 

In Bad Hersfeld begegnen uns auch wieder die Deutsche Märchenstraße und die 
Brüder Grimm. Im „Wortreich“ einem Museum mit und über die deutsche 
Sprache sowie davor mit einer wunderbaren Bronzefigur „7 auf einen Streich“ der 
Künstlerin Erika Maria Wiegand. Von Ihr geschaffen, steht in Hofgeismar die 
Figur „Hans im Glück“. Mein Pendant sozusagen. 

  

Das tapfere 
Schneiderlein, schafft 7 
auf einen Streich 
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Neunzehnter Tag – Bad Hersfeld 

Von der ersten Reihe 

Die erste Reihe hat im Theater so ihre Tücken. Man sieht am besten, ist nah 

dran. Ich sitze gerne in der ersten Reihe. Obwohl, manchmal scheue ich auch 
davor zurück. Ist es gefährlich? Zu nah dran? In hunderten von Aufführungen 
wurden die Zuschauer der ersten Reihe mit Wasser bespritzt, auf die Bühne 
gebeten, als unfreiwilliger Mitspieler hineingezogen in ein Spiel, das nicht ihr 
Spiel war, wurden sie in die Öffentlichkeit gezerrt, mussten gute Miene zum 
bösen Spiel machen. Schutzlos ist man dem Geschehen auf der Bühne 
ausgeliefert.  

Die erste Reihe füllt sich heute in der Gesamtschule Obersberg in Bad Hersfeld 
als letztes. Natürlich auch, weil da unsere niedrigen Buchenholzbänkchen stehen. 
Sie werden auch nur gut halb gefüllt. Es gibt Alternativen. 

Kreishandwerksmeister, Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft und die Schulleiterin 

hatten keine Scheu und nehmen zu meiner 
Freude dort Platz. Wenn ich im Stück die 
ganzen alten Sprüche aus dem Handwerk 
hervorhole, kann ich keinen besseren 
Zuschauer haben, als einen 
Handwerksmeister, der das alles so gut 
kennt. Und wenn ich merke, dass ich eine 
Schulleiterin auch in den Bann der 
Geschichte ziehen kann, dann bin auch ich 

berührt.  

Die Schüler und Schülerinnen aus dem 
Hauptschul-, Realschul- und gymnasialen 

Zweig der Gesamtschule Obersberg sind bei 
der Sache. Es ist unglaublich ruhig. Dass ich sie erreicht habe sehe ich an der 
Schlange, die sich nach der Aufführung an meinem Wanderbuch bildet. Beim 
Umstellen der Stühle in gewohnte Reihen sehe ich, dass die Jungs auch gut 
anpacken können. 

Wir fahren weiter an den Wißmarsee in der Nähe unseres nächsten Auftrittsortes 
in Gießen. Und jetzt stehen wir mit Wohnwagen und Arbeitstisch in der ersten 
Reihe, direkt am See. Dieser Platz ist für mich der aktuelle Favorit im „beste 
Arbeitsplatz-Ranking“ unserer Tour. Neben den landschaftlichen Reizen und der 
direkten Bademöglichkeit bietet er einen guten Internetzugang.  

Halleluja  
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Zwanzigster Tag - Gießen 

Von einem Museum in das ich perfekt hineinpasse 

Ein ganz wunderbarer Auftritt in der Friedrich-Ebert-Schule in Gießen. Schule und 

Kreishandwerkerschaft arbeiten schon lange erfolgreich zusammen und das 
merkt man. Hier passt alles. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben und spielen in 
der Turnhalle vor ca. 110 aufgeweckten und konzentrierten Schülern aus 
unterschiedlichen Schulzweigen. Schöne Einträge ins Wanderbuch. Einfach nur 
wunderbar. 

Am Nachmittag besuchen wir das Holz- 
und Technikmuseum in Wettenberg. Das 
Herzstück des Museums ist ein 
Sägegatter von 1949 mit angegliederter 

Zimmerei- und Schreinerwerkstatt. Hier 
kann man vom gefällten Baum bis zur 
gezimmerten Holzkonstruktion und den 
Arbeitsschritten in einer Schreinerei alles 
rund ums Holz erfahren. 

 

 
An meinem früheren Standort bei Würzburg hatte mein Nachbar genau so ein 
Sägegatter, vielleicht war es sogar noch älter. Ich habe dort oft Holz 
einschneiden lassen und mitgeholfen. Den intensiven Geruch des frisch gesägten 
Holzes, den vergisst man nicht. Mit vielen der Maschinen und Handwerkzeugen, 
die im Museum ausgestellt werden habe ich gearbeitet oder arbeite immer noch 
damit. Schon komisch, das jetzt im Museum zu sehen. 
 

  

 

Einst Sägewerk, heute Holz- und 
Technikmuseum Wettenberg 

Ich pack mal mit an, Herr Kollege! 
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Genau so ein Sägegatter war bei meinem Nachbarn in Betrieb! 

 

Bei meinen Aufführungen frage ich die 
Jugendlichen immer:  

„Wisst Ihr, was ein Zimmermann 
macht?“  
 
Meistens weiß es niemand.  
Die häufigste Antwort ist: 
„Er richtet Zimmer her.“  

 

Dass wir Zimmerleute oft mit Schreinern verwechselt werden, daran habe ich 
mich gewöhnt. Dass ich in voller Arbeitskluft aber regelmäßig in einen Topf mit 
Zimmermädchen gesteckt werde, überrascht mich dann doch sehr. 
Vorsichtshalber entschuldige ich mich für den Begriff Zimmermädchen. Den 

Begriff gibt es bestimmt auch nur noch im Museum der vergangenen Worte. Gibt 
es so ein Museum eigentlich schon? 

Gut also, dass es zumindest Museen gibt, in denen Kinder und Jugendliche 

erfahren können, was ein Zimmermann macht. Das Museum bietet darüber 
hinaus noch sehr viel Wissenswertes um das Thema Holz.  

2 ½ Autostunden entfernt wartet nun unser nächster Auftrittsort auf uns. 
Eschwege. Was uns dort wohl erwartet?  

Wir sind gespannt. Und nun, gute Fahrt und gute Nacht! 

Leonardo war auch schon hier 
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Einundzwanzigster Tag - Eschwege 

Von echten Profis hinter der Kamera und mir - davor 
 

Für heute hat sich der hessische Rundfunk mit einem Fernsehteam angekündigt. 
Vor der Aufführung in der Anne-Frank-Schule in Eschwege wurden einige Szenen 
„unterwegs“ gedreht. Schließlich bin ich auf Wanderschaft. Mich hat die 
Professionalität des Teams begeistert.  

 
 

 
Hier sind Profis am Werk! 

Beim Fahren hat die Kamerafrau die Landschaft auf Ihr Motiv hin „gescannt“. 
Redakteurin und Kamerafrau sind super vorbereitet, haben Ihren Film schon im 
Kopf und die fantastischen Interviewfragen durchdacht. Ich bekomme die 
Regieanweisungen ruhig und glasklar. Die Szenen sind trotz einsetzendem Regen 
ruck-zuck im Kasten. Das macht echt Spaß! 

Bei der Aufführung sind die Zuschauer dann doch ein klein wenig 
zurückhaltender als sonst. Es gedauert, bis sie sich trauen, öffentlich Fragen zu 
stellen und vor laufender Kamera über die Brücke zu laufen. 

Ich bin überrascht dass der Beitrag noch am selben Tag in der Hessenschau im 

Fernsehen zu sehen ist. Wir haben uns zum Gucken im schönsten und größten 
Wohnmobil des ganzen Campingplatzes eingeladen. Naja, wenn schon, denn 
schon.  

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Kamera.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Kamera.jpg


 
39 

Die Hessenschau beginnt… Als ein 
Bericht auf den anderen folgt, nur 
keiner über einen Zimmermann auf 
Theatertour, werde ich immer 
nervöser. Aber dann ist es soweit! 
Mir gefällt der Bericht sehr gut. 
Wie bei einem Radiobericht, den 
wir heute erhalten haben, geht es 
letztendlich um den Sinn der Tour 

und die Kernaussage: Handwerk 
bietet für viele gute Chancen. Es 
lohnt sich darüber nachzudenken 
und als einen möglichen Weg zu 
erkennen. (Hier geht es zum 
Bericht des hr) 

 

 

Kerrin und ich bedanken uns bei 

unseren Gastgebern und gehen zur 
Feier in Richtung Stadt, so richtig 
schön essen. Beim Bummel durch 
Eschweges Altstadt sind uns die 
vielen wunderschönen Flach-
schnitzereien an Fachwerk-
gebäuden aufgefallen. 

Eine ganz besondere Art 
Geschichten zu erzählen. Haben 
Handwerker gemacht.  

Hut ab! 

 

  

Anfangs schüchtern, später voll dabei - eine 
Schülerin berichtet dem hr von Ihren Gedanken 
zum Handwerk 

 

Handwerkskunst: Schnitzereien zieren die 
Fassaden und Giebel in der Eschweger Altstadt 

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Interview.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Schnitzerei_Blog.jpg
http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?jmpage=1&rubrik=5300&mediakey=fs/hessenschau/2015_05/150520202246_hs_handwerk_59717&type=v&jm=5&key=standard_document_55469075
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Interview.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Schnitzerei_Blog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Interview.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Schnitzerei_Blog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Interview.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Schnitzerei_Blog.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Interview.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Schnitzerei_Blog.jpg


 
40 

Zweiundzwanzigster Tag - Borken 

Von beeindruckenden Menschen 
 

Gustav-Heinemann-Schule in Borken. Eine ganze Reihe von Handwerksmeistern 
präsentierten zur Aufführung an einem kleinen Stand sehr anschaulich ihren 
Beruf. Metzger und Bäcker zudem noch ausgesprochen schmackhaft.  

Der Bürgermeister Bernd Heßler bringt 

es in seiner kleinen Abschlussrede 
genau auf den Punkt: Das da hinten ist 
mein Metzger, dort steht der Bäcker 

der meine Brötchen backt, und 
daneben ist meine Friseurin, die mir die 
Haare schneidet.  

Handwerk, das sind für mich in erster 
Linie die Menschen, die dort arbeiten. 
Ich mag sie. Sie sind verwurzelt, 
bodenständig, packen an und denken 
bei Problemen sofort an die Lösung. Sie 

übernehmen Verantwortung für sich 
und für andere. Die Schüler bleiben 
noch lange in der Aula. 

 
Heute ist Zeit für Gespräche. Ein Schüler 
fragt mich: „Wenn Sie mich so ansehen, 
was glauben Sie, was ich mal werde?“ 
„Schwierige Frage, es gibt so viele 
Berufe. Du hast wache Augen und Witz, 
das sehe ich an deinem verschmitzten 
Mund. Du traust Dich was und bist gut 

drauf. Aus Dir wird was, egal, was Du 
machst“ war meine Antwort.  

Ich habe seinen Wunschberuf nicht 

erraten können. Er wird 
Schornsteinfeger, hat das schon bei 
einem Praktikum ausprobiert und seinen 
Lehrvertrag in der Tasche. Er sagt es 
mir voller Stolz. Bravo, junger Mann! 

Als alle Schüler gegangen sind, habe ich 
noch Zeit mit den Meistern zu reden. Wir 
verstehen uns. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alle nur eine 
akademische Bildung haben. 

Gewürzeraten beim Fleischer 
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Herr Altenhof, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Schwalm-Eder, er 

hat sie alle zusammengebracht. Meister, Bürgermeister, Sparkasse, Presse, 
Lehrer und Jugendliche.  

Hut ab, Danke und Gratulation. 

 

 
"Wenn dieser Hut zu dir passt, dann passt du zu uns" - Die Schülerinnen und Schüler 
sind mit Witz bei der Sache 
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Dreiundzwanzigster Tag – fast am Edersee 

Vom Wünschen und Träumen 

Edersee. Zumindest fast. Kerrin hat aus dem halben Dutzend Campingplätzen 
ihren Favoriten ausgewählt. Die Adresse spricht für sich: „Zum Träumen 1 A“. 

Am Empfang blicke ich in mitleidvolle Gesichter: „Über Pfingsten? Ohne 
Voranmeldung? Ab morgen ist hier alles voll“. Ich bleibe optimistisch und erzähle 
dass ich als Hans im Glück von Natur aus ein besonders vertrauensvolles 
Verhältnis zum Glück habe. Und tatsächlich, etwas abseits bei den Dauercampern 
ist gerade heute ein Plätzchen frei geworden. Doch wieder lohnt sich ein 
Nachfragen. Mit der Bereitschaft, den Stellplatz zu wechseln, ziehen wir das ganz 
große Los: Zwei Nächte direkt an einem kleinen See. Das Glück fährt mit, kein 
Zweifel. 

Als ich für unsere Arbeit einen Schlüssel für das 
W-Lan hole ist der Besitzer des Campingplatzes 
da. Ich nenne ihm unsere Platznummer und 

ernte ein verwundertes „Wie haben Sie das 
denn gemacht?“ Ein lächelnder Blick gen 
Himmel: „Ich habe es mir gewünscht…“ 

„Sprechen Sie auch mit dem Universum?“ fragt 
er mich zu meinem Erstaunen. 
„Ja, und ich nehme seine Angebote auch gerne 
an.“ 

Wir kommen ins Gespräch und sind uns einig. 
Man muss seine Wünsche ans Universum sehr 
konkret äußern, dankbar sein und dann klappt 
das.  

Er bucht mich spontan für eine Aufführung von „Hans im Glück“ auf seinem Platz. 
Für Sonntagabend. Er wird mit seiner Gitarre im Lagerfeuerschein als Vorgruppe 
spielen, dann erzähle ich vom Hans im Glück. Sonntag ist mein Geburtstag. Der 
Besitzer des Platzes ist begeistert: „Da machen wir Dir ein schönes 
Geburtstagsfest mit 200 Gästen!“  

Gerade hat er angerufen. Wenn wir morgen auf einen anderen Stellplatz 
umziehen müssen, können wir auf die Halbinsel. Da hat gerade jemand 
abgesagt. Auch so ein Traumplatz am Wasser. Man muss es sich nur wünschen… 

Kerrin und ich machen noch eine Wanderung. „In die Wildnis 2“ verspricht der 
Wegweiser, direkt gegenüber von „Zum Träumen 1“. Ein verträumter Weg führt 
in den Nationalpark Kellerwald – Edersee. Wildnis? Naja familientaugliche 
Wildnis… Aber schön ist es hier allemal. Zwischen dem lichten Grün der Buchen 
läuft es sich ganz wunderbar, durch den nach Sturm Kyrill naturbelassenen Teil 
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des Waldes sogar ein wenig „wild“. 
Spannend, zu sehen, wie sich der 
Wald hier regeneriert und zwischen 
dem Braun der trockenen Stämme 
sattes Grün schon bald einen dichten 
Wald verspricht… 

Hierzu ein Filmtipp: Into the wild. Hier 

geht es wirklich in die Wildnis. Der 
Regisseur Sean Penn hat sich einer 
wahren Begebenheit angenommen und die Geschichte eines jungen Mannes 
verfilmt. Er sehnt sich nach einem Leben in absoluter Freiheit. Und sucht sie, 
kompromisslos. Mit einem dramatischen Ende. 

 

 

Vierundzwanzigster Tag – fast am Edersee 

Von Bits und Bytes und vom Mittendrin im Leben 

Wir sind umgezogen. Auf dem Campingplatz zum Träume 1 A. Ungefähr 200 m 

vom beschaulichen Uferweg hinüber auf die Halbinsel. Traumplatz. Danke ans 
Universum. Jetzt sind wir mitten drin im Leben. Die Halbinsel ist größtenteils von 
Gruppen belagert. Hier spielt die Musik. Und zwar laut.  

Ich denke natürlich gleich an die Jugend, die hier mal wieder über die Stränge 
schlägt. Nun gut: „Lass doch der Jugend Ihren Lauf“ habe ich noch vor wenigen 
Jahrzehnten überzeugt gesungen. Zudem ist der jugendliche Musikgeschmack 
diesmal gar nicht so weit von meinem entfernt. So what! 

Die „Jugendgruppen“ stellen sich dann als im Schnitt knapp 50-jährige heraus, 
die zusammen mit Freunden über Pfingsten grillen, leben und feiern. Es ist das 
erste Mal, dass auf einem Campingplatz so gar nicht auf Frühruhe, Mittagsruhe, 
Nachtruhe, auf geschlossene Tore und heruntergelassene Schranken geachtet 
wird. 

Skandalös.  

Auf den Weg ins Grüne - "In die Wildnis 2" 
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Blick auf unseren neuen Platz direkt am See. 

Eine Begebenheit auf einem anderen Campingplatz mit der üblich strikten 

Regulierung der Mittagsruhe (13.00 bis 15.00 Uhr) und der Nachtruhe (22.00 
Uhr bis in diesem Falle sogar 8.00 Uhr) möchte ich nun doch zum Besten geben. 

Wir mussten für einen Auftritt um 7.30 aus dem Platz fahren. Ich hatte einen 
Chip für die Schranke. Nur leider keinen Schlüssel fürs Tor. So standen wir 
innerhalb des Tores – Fahrtrichtung auswärts. Fahrtrichtung einwärts stand ein 
kleines Lieferfahrzeug für den Shop, das gerade hereingefahren sein musste. 

„Entschuldigung, wir müssen zu einer Aufführung. Können Sie uns das Tor 
öffnen?“ 
 
„Das Tor ist bis 8.00 Uhr geschlossen“ 
 

„Wir können aber nicht bis acht Uhr warten. Wir müssen Theater spielen“ 
 
„Selbst wenn ich einen Schlüssel hätte, würde ich nicht öffnen. Bis 8.00 Uhr ist 
auf diesem Campingplatz Ruhezeit“ 
 
„Aber ich fahre doch raus. Ich fahre doch nicht mehr auf dem Platz. Das habe ich 
doch schon getan.“  
  
Sage ich zugegebener weise leicht sauer und nervös. 

Großer Fehler. Damit beiße ich natürlich erst recht auf Granit. Letztendlich finde 
ich zwei Gärtner die mit Ihrem Kleinlaster herum fahren und mir lächelnd öffnen. 
Wenn blicke töten könnten. Im Rückspiegel sehe ich, wie der kleine Lieferwagen 
mit der tödlich blickenden Dame durch den Campingplatz fährt. Es ist 7.35 Uhr. 
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Für Kerrin und mich ist heute Bürotag total. Wir haben in den letzten Wochen 

sorglos alles auf die Seite geschoben, was uns wichtig war. Jetzt blicke noch 
nicht mal ich durch. Eine neue Ausrichtung, neue Schwerpunkte, neue Fotos und 
Texte. Puh! 

Wir kämpfen und durch, soweit es eben geht. Erfolgreich. Ein gutes Stück der 
Arbeit ist am Abend erledigt. Knochenarbeit. Und ich ziehe meinen Hut vor all 
den Autoren und Reportern, die aus einer Unzahl von Informationen und 
Wahrnehmungen eine spannende und schlüssige Geschichte zaubern.  

Ziehe meinen Hut vor diesen Akademikern. Wir brauchen Euch. Unbedingt ! 

 

 

 

Fünfundzwanzigster Tag – am Edersee 

Von einem ganz besonderen Tag 

Geburtstag. Mein Geburtstag. Ich bin mit Annette und meinen Kindern 

verabredet. „Hast Du Dich verändert?“ hatte mich Paulina am Telefon gefragt. 
„Nein und Du?“. „Ich habe eine neue Brille und neue Schuhe“ war die Antwort 
meiner siebenjährigen Tochter. 

Wir gehen mal richtig gut essen. Und die folgende Geschichte widme ich allen 
Restaurantbesitzern Deutschlands. (bitte, ohne sie in einen Topf zu werfen). Ich 
war früher öfter in Frankreich unterwegs und habe ich der Regel Folgendes 
erlebt. Bevor die Erwachsenen überhaupt bestellen können, nimmt der Kellner 
die Kinder wahr und Kontakt mit ihnen auf, fragt, was sie trinken wollen, stellt 
ihnen etwas Baguette zum Knabbern hin. So, und jetzt kann ich Ruhe bestellt 

werden. Die Kinder bekommen Ihr essen zuerst, und während die Kleinen 
zufrieden und satt auch schon mal nach draußen flitzen, essen die Erwachsenen 
voller Wonne.  

Auch heute bestellen meine Kinder die einfachen Kindergerichte. Nudeln mit 
Soße und Chicken Nuggets. Das Kinderessen kommt dann als allerletztes auf den 
Tisch. „Wann kommt endlich das essen“, ist der Satz des Tages. Das Essen ist 
lecker. Kinder – und familienfreundlich geht aber anders.  

Nach dem Essen fahren wir auf dem Edersee Tretboot. Habe ich seit Jahrzehnten 

nicht mehr gemacht. Unser Boot ist ein VW New Beatle. Anna darf lenken und 
erhält von mir sofort Ihr Kapitänspatent. Es gibt am Edersee auch einen ganz 
wunderbaren Klettergarten und viele Spiele für alle Sinne. Ein schöner 
Nachmittag mit meinen Lieben. Der Abschied fällt mir schwer. 
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Kerrin und ich kommen spät an auf unserem Platz 

„Zum Träumen 1 A“ und müssen uns mit dem 
Bühnenaufbau für meinen Auftritt „Mit Hans im 
Glück“ sputen.  

Großes Lagerfeuer, ca. 30 Kinder direkt vor der 
Bühne im Schnitt 5 Jahre oder jünger. Dazu 100 
Leute an Tischen und Bänken und ums Lagerfeuer. 
Mikroport ist angesagt und Improvisation. Es 
klappt ganz gut. Die Kinder sind gebannt. Ich 
nehme ziemlich viel Text heraus, den ich für 
größere Kinder und Erwachsene angebracht halte, 
und merke an den Kommentaren, dass ich den 

Kindern mehr zutrauen hätte können. Sie krakeln 
nach dem Stück stolz Ihre Namen ins Wanderbuch. 

 

 

Am riesigen Lagerfeuer 
wird bis Mitternacht 
gesungen. Ernst Rudolf, 
der Mann, der wie ich mit 

dem Universum spricht, 
singt und spielt auf seiner 
Gitarre die alten Songs. 
Jeder hat ein extra hierfür 
gedrucktes Liederbuch in 
der Hand und singt mit. 
Großartig. Ich wünsche 
mir zum Geburtstag „The 
Rose“ ein sehr 
berührendes Lied. Ich 
bekomme es und viele, 
viele Gratulationen. 

 

Stolz verewigen sich die 
jüngsten Zuschauer im 
Wanderbuch 

Ernst Rudolf begeistert mit Liedern und Gitarre 
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Auftritt am Lagerfeuer - "Zum Träumen 1A" 

 
Die Stimmung und das Miteinander hier auf diesem Campingplatz ist besonders. 
Hier gibt es nicht nur räumliche Weite. Etwas von einer alten Zeit liegt heute in 
der Luft. Einer Zeit, in der alle mehr miteinander zu tun hatten. Viele Lagerfeuer 
brennen. Ernst Rudolf spielt jeden Mittwoch zum Mitsingen. Und auch unsere 
Campinggruppen auf der Halbinsel spiegeln das wieder. Sie sind zum Teil mit 
Kind und Kegel da, kochen zusammen und essen an riesigen Tischen. Abspülen 
ist oft Männersache und wird durchorganisiert. „So kann man doch nicht 
arbeiten“ höre ich als Kommentar in einer noch nicht perfekt eingespielten 

Männerabspülrunde.  

Mitternacht. Oropax rein und gute Nacht.  

 

 
 
Idylle am See 
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Sechsundzwanzigster Tag – in den Baumkronen 

Von umgedrehten Häusern und hohen Wegen 

Unsere Halbinsel auf dem Campingplatz leert sich. Das lange Pfingstwochenende 

ist vorbei. Ich ziehe los zum Tree – Top – Walk, dem Baumkronenpfad. Wollte ich 
schon immer mal hin.  

Unterwegs treffe ich auf ein Haus; das auf dem Kopf steht. Haben die 
Handwerker die Pläne falsch gehalten oder wurden Sie vom Architekten falsch 
kopiert? Das wird wohl nie herauszubekommen sein. Vielleicht ist es auch nur 
eine innovative Idee, die sich noch durchsetzen muss. Besucher und Bewunderer 
gibt es jedenfalls genug. 

 

Die Welt steht Kopf! Oder eher die Handwerker... 

 
Der Weg zum Tree-Top-Walk führt sehr schön durch den Wald und bietet 
anschaulich Informationen. Rotwild kann 11m weit springen und ein 
Eichhörnchen irgendwie auch schon 5 m. Sogar die Wildsau springt viel weiter als 
ich. 

Der Baumkronenpfad ist eine anspruchsvolle Stahlkonstruktion, die durch 

Holzdielen begehbar ist, und mit geschwungenen Hölzern verziert ist. 
Rollstuhlgeeignet. Am Endpunkt lockt ein wunderbarer Blick über den Edersee. 
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Ja, ich habe es mir ein bisschen 

abenteuerlicher vorgestellt. So mit 
Hängebrücke, angeseilt über dem 
Abgrund. Nun gut, schön war´s 
trotzdem. Und es ist ja nicht jeder 
ein Zimmermann, der ein gewisses 
Maß an Schwindelfreiheit 
mitbringt. 

Am Campingplatz „Zum Träumen 1 
A“ ist die Halbinsel schon wieder 
voll belegt. Ein merkwürdiges 
Surren liegt in der Luft. Und jetzt 

sehe ich sie: Modell-
Wasserflugzeuge. Aus ganz 
Deutschland sind begeisterte 
Modellbauer angereist um eine 
Woche lange zu starten und zu 
landen. Fröhliche Stimmung. 
Diesmal völlig ohne Musikanlagen. 
Mehr als das Summen der Motoren 

braucht der Modelflieger nicht. 
„Über den Wolken“ haben wir 

gestern noch am Lagerfeuer 
gesungen. 

Ich bleibe entspannt und gehe erst einmal von einem strikten Nachtflugverbot 
aus. 

Sprintertreffen, Wasserflieger-Treffen… ich freue mich schon auf das „Etwas 
andere Traktoren Treffen“ am Wasserschloss Wülmersen. 

 
  

Baumgipfelpfad 
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Siebenundzwanzigster Tag - Vöhl 

Von einer märchenhaften Burg und einer zünftigen 
Vorstellung 
 

Das Nachtflugverbot haben die Wasser-Modellbauflieger eingehalten. Vor unserer 
Abfahrt habe ich noch Zeit für ein paar Sätze mit den Fliegern. Hier ist Fliegen 
Männersache. Die Frauen reisen mit. Hinter einem Fliegerzelt entdecke ich das 

wirklich originellste Wohnmobil der ganzen Tour. Ein 34 Jahre alter 2 CV, der mit 
seinen 36 PS einen in der Größe passenden Wohnwagen zieht. Der Besitzer, ein 
Feinmechanikermeister kommt mit seiner Frau geradewegs von einem 2CV 
treffen, direkt zum Wasser-Modellbaufliegertreffen.  
 

 
36 PS - ja, damit geht es auch über die Alpen! 

 
Für uns geht die Fahrt weiter zur Jugendburg Hessenstein. Aufführung im 
Burghof. Das Wetter ist sehr kalt und bzgl. des Regens noch unentschlossen. Ich 

gebe eine Bitte ab ans Universum. Die Jugendburg liegt romantisch inmitten 
unberührter Wälder. Das Ambiente im Burghof ist wahrlich märchenhaft. Hier 
könnten im Sommer mühelos Festspiele veranstaltet werden. Zur Zeit sind vor 
allem Schulklassen zu Gast auf der Burg. Sie verbringen hier jeweils drei Tage 
und lernen unter anderem mittelalterliches Handwerk kennen. Großartig! 

Ein riesiger LKW mit Bühnenausstattung parkt vor der Burg und verspricht für die 

heutige Aufführung einiges. Daneben komme ich mir mit meinem Sprinter 
geradezu winzig vor. Unglaublich! für die heutige Vorstellung wurde eigens eine 
Bühne und überdachte Zuschauerplätze errichtet. Vielen Dank an das Team von 
der Burg, an Herrn Brühl von der KH Waldeck-Frankenberg und die Sparkasse für 
dieses Engagement!  

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/DSC_3611.jpg
http://www.jugendburg-hessenstein.de/
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/DSC_3611.jpg
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 Heute steht „Hans im Glück oder der Traum 
vom Fliegen“ auf dem Programm. Zu den 
Schulklassen (3. und 4. Klasse) gesellen sich 
noch viele weitere Zuschauer aus der Gegend, 
die durch einen Presseartikel von der heutigen 
Vorstellung erfahren haben. Das Publikum ist 
bunt durchmischt. Jung und Alt fiebern mit 
dem Gesellen Johann mit und sind voll bei der 
Sache. Das Universum scheint uns gehört zu 

haben, denn das Wetter hält bis zum Abbau. 
Nach dem Ende des Stückes bildet sich die 
längste Warteschlange aller bisherigen 
Aufführungen für Einträge in mein 
Wanderbuch. Alle verewigen sich mit guten 
Wünschen für die Wanderschaft. 

 

Und dann geht es weiter zur letzten Etappe der 

Tour: Durch eine traumhafte Landschaft fahren wir 
z.T. entlang der Deutschen Märchenstraße bis 
nach Liebenau-Ersen. Bis zum Finale beim 
Hessentag sind es von hier aus nur noch 10km. 

Wunderbar, heute Nacht schlafe ich in meinem 
eigenen Bett. 

 

Jugendburg Hessenstein 

Stolz geht Hans auf 
Wanderschaft. 
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Fabelhaft! Die Kreishandwerkerschaft hat für eine Bühne und überdachte Sitzplätze 
gesorgt. Festivalatmosphäre im Burghof. 

 

 

Schülerinnen und Schüler aus dem Publikum verewigen sich in meinem Wanderbuch 

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/festival_2_Blog.jpg
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Achtundzwanzigster Tag - Liebenau 

Von der Ruhe vor dem Sturm und von der Globalisierung 
 

Aula des Hessencampus, groß, hoch, lichtdurchflutet.  

Ein schöner Raum für die letzten Aufführungen der Tour. Morgen werde ich hier 

mit Herz und Hand, sowie Hans im Glück spielen. Morgens mit 250 Zuschauern. 
Wieder entscheide ich mich dafür, nicht auf der Bühne zu spielen. Kerrin und ich 
stellen ein großes Oval auf. Alles ist bereit. 

Immer wieder kommen mir Begebenheiten und Eindrücke der Tour in den Sinn. 
Die Worte des Borkener Bürgermeisters Bernd Heßler klingen mir noch in den 
Ohren: 
„…das da hinten ist mein Metzger, dort steht der Bäcker der meine Brötchen 
backt, und daneben ist meine Friseurin, die mir die Haare schneidet.“ 

 
Gebührender Rahmen für ein großartiges Finale - Dank an den Hessenkampus, die 
Kreishandwerkerschaft und die Sparkassen! 

 

Zum Thema Globalisierung / Regionalisierung habe ich schon länger eine kleine 
Geschichte im Kopf, die setzen wir heute gleich um. Und hier sind sie, des 
Zimmermanns Ansichten Teil 1. 

Ansichten eines Zimmermanns – Die Globalisierung (Zum YouTube Video) 

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Aula_Blog.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=1oiDSnVDCYU?rel=0
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/Aula_Blog.jpg
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Neunundzwanzigster Tag - Hofgeismar 

Vom Grande Finale 

250 Jugendliche verschiedener Schulen und Schulformen. 
Heute will ich es wissen. Ohne Mikro! 

Die wunderschöne Aula im Hessencampus füllt sich. Alle Plätze sind besetzt, auch 
unsere Bänkchen in der berühmten ersten Reihe. Und noch immer strömt Klasse 
um Klasse herein. Irritationen allerseits. Durch ein Terminmissverständnis der 
Schulen untereinander sind heute Vormittag rund 400 Schüler aufgelaufen. Und 
nun ? Kurze Beratung. Durchziehen! 

Stühle werden aus dem Lager geholt, Galerien und Fensterbänke besetzt, Head-
Set geholt und an die vorhandene Tonanlage angeschlossen. Bestellung ans 
Universum abgegeben. Und dann geht sie mit einer ordentlichen Verspätung los. 
Meine gefühlte Meisterprüfung. 

Dank der Tonanlage und der sehr konzentrierten Schülerinnen und Schüler 

gelingt das Experiment voll und ganz. Ich kann gegen Ende die ruhigen Passagen 
und Pausen regelrecht auskosten. Man würde die berühmte Stecknadel fallen 
hören. Ich berühre Menschen und bin gerührt. Schöne Einträge. Glück. 

 
Volle Konzentration - rund 400 Schülerinnen und Schüler aus Hofgeismar verfolgen 
gebannt die Geschichte von Paul Ballmer 

http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/best.jpg
http://blog.hansimglück.de/wp-content/uploads/2015/05/best.jpg
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Aus 250 wurden 400 - volles Haus bei der Aufführung auf dem Hessencampus 
Hofgeismar! 

 
 
Am Abend sind dann fast nur 
Erwachsene in der Vorstellung „Hans 
im Glück oder der Traum vom 
Fliegen“. Alle, die an dem Projekt 
mitgearbeitet haben sind da. Erich 

Horbrügger von der 
Kreishandwerkerschaft, Herr 
Buchholz von der Sparkasse, 
Benjamin Schäfer von der Deutschen 
Märchenstraße, Kreishandwerks-
meisterin Frau Kaske-Diekmann, und 
viele Obermeister und Meister. Die letzte Vorstellung der Tour. Viel Anerkennung 
für diejenigen, die im Vorder- und Hintergrund mitgewirkt haben. 

 
Danach wird der Hessentag von der 
Kreishandwerkerschaft schon mal vorab 
eröffnet. Die ersten Bratwürste verzehrt 
und das erste Fass angestochen. Ein 
schöner und geselliger Abschluss einer 
ganz wunderbaren Tour. 
Letzter Eintrag ins Reisetagebuch. 
Letztes Mal zusammen mit Kerrin die 

Fotos auswählen. 
 

Aktiv vor und hinter den Kulissen: Erich 
Horbrügger, Kerrin Hänning und Richard Betz 

Traum vom Fliegen für Jung und Alt 
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Es wird wohl noch ein paar Tage 

dauern bis ich wieder wirklich 
angekommen bin. So viele Eindrücke 
in so kurzer Zeit. Das war trotz aller 
Anstrengung auch ein großes 
Geschenk. 
 
 
 

 
 

 
Danke an alle, die mitgeholfen haben, 
und an alle, die mich berührt haben. 
Danke ans Universum. Mein 
persönlicher Lieblingseintrag im 
Reisetagebuch: ein kleines Filmchen 
„Ansichten eines Zimmermanns -die 

Globalisierung“. In der Mediathek noch 
unter „Gaudi und Gedanken“ zu finden. 
 
Angekommen! 
  

Im Gespräch bei der Eröffnung des Standes 
der KH auf dem Hessentag 

Richard Betz (ein Hans im Glück) 
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Rückblick 
 

Wir haben ein wunderschönes Bundesland kennengelernt. Von der Bergstraße bis 
zur „Grimm-Heimat“ Nordhessen. 
 
Akustisch wählen wir mit großem Vorsprung den "Kuckuck" zum hessischen 
Nationaltier. Er hat uns mit seinen Rufen viele Nächte begleitet. Mit 
gebührendem Abstand folgen Autobahn, röhrender Hirsch und Flughafen 
Frankfurt. 
 

Wir durften einen wunderbareren Monat erleben und haben viele kleine Paradiese 
kennen gelernt. 
 
Danke, an alle Menschen, die wir unterwegs trafen, für unzählige berührenden 
Begegnungen. 
 
Richard Betz und Kerrin Hänning, das Hans im Glück – Team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
58 

Wanderbuch 

Nach jeder Aufführung haben die Zuschauer die Möglichkeit Ihre Eindrücke in 
mein Wanderbuch zu schreiben. 
 
Nach einem Monat Tour sind zwei Wanderbücher mit sehr persönlichen Einträgen 
gefüllt.  
 
Hier eine kleine Auswahl:  
 

 


