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Singen weckt die kölsche Seele 
Von Beatrix Lampe 14.11.19, 08:02 Uhr 

Was als echt kölsches Essen gilt, ist eine Sache des Blickwinkels. Die Mädchen und Jungen der 
Theater-AG haben eine ganz eigene Definition gefunden, als sie beim Projekt „Kölle es...“ ihre Sketche für die 
Bühne vorbereiteten. Halve Hahn? Nein, nicht kölsch genug. Flönz? Nein, gleichfalls nicht echt kölsches Essen. 
Und Rievkooche? Auch nicht. Die Erklärung auf der Bühne war ganz einfach: Das Kölscheste ist ja wohl der Dom 
und gleich nebenan ist „Mäckes“. Ein Hamburger von McDonalds kann für Pänz also das kölscheste Essen 
darstellen.

Witzige Erlebnisse rund um Dom, FC und Schülerleben hatten die Theater-AG des sechsten Klassen an der Lise-
Meitner-Schule für eine Revue einstudiert, die Höhepunkt des „Loss mer singe“-Schulprojekts „Kölle es...“ wurde. 
Mit professionellen Schauspielern und Bühnenbildnern, Moderatoren und Fotografen, Sängern und Tänzern 
konnten die Mächen und Jungen eine knappe Woche auf Spurensuche gehen und ihr Gefühl für Köln entdecken. 
„Viele der Mädchen und Jungen kommen aus Familien, die noch nicht lange hier zuhause sind. Das Projekt mit 
abwechslungsreichen Köln-Entdeckungen vermittelt ihnen ein Heimatgefühl“, sagt Beate Steiner vom „Loss mer 
singe“-Team.

Während eine Gruppe mit Fotoapparaten loszog, um besondere Bilder von Köln festzuhalten, waren andere 
Kinder als Bühnenbildner kreativ, übten Moderation, studierten Tänze zu kölschen Hits ein oder lernten kölsche 
Heimatlieder aus der aktuellen Musikszene. Nicht nur die Refrains, sondern alle Strophen. „Liebe deine Stadt“ 
oder „Du bes die Stadt“konnten die Pänz schließlich als echte Liebeserklärungen für ihre Heimatstadt singen, 
jeder Ton ein Spiegel der neu entdeckten kölschen Seele. Die Eltern im Publikum, von denen gleichfalls viele eher 
wenig Berührung mit kölscher Kultur haben, waren begeistert und sangen am Ende sogar mit. Etliche bisher 
unerkannte Talente wurden bei der Revue offenbar. Mädchen und Jungen entdeckten ihren Spaß am 
gemeinsamen Singen, Tänzer fanden im Rhythmus zu großer Form und zeigten sogar Menschen-Pyramiden – wie 
echte kölsche Tanzcorps. Der Zusammenhalt, der entsteht, ist dem Loss-mer-singe-Team wichtig, „E Jeföhl, dat 
verbingk“ sollen die Pänz mitnehmen. Barbara Paul vom Team sagt: „Kölle es… wirkt nach, weil Kinder und 
Lehrer lange von dem Gemeinschaftserlebnis profitieren“.

Beate Steiner

VEREIN „LOSS MER SINGE“ FÖRDERT KÖLSCHE KULTUR

Der Verein „Loss mer singe“ bringt seit vielen Jahren Menschen dazu, beim Singen oder anderen Aktivitäten die 
kölsche Kultur zu entdecken. Was bei den Erwachsenen längst Kult ist, können auch Kinder erleben. Jedes Jahr 
spendiert der Verein einer Schule eine Projektwoche. Diesmal hatte sich die Lise-Meitner-Schule erfolgreich 
beworben. Vier Tage lang konnten die Mädchen und Jungen von der Kreativität der Profis lernen. Tanz, 
Bühnengestaltung, Moderation, Theater und Chorgesang wurde unterhaltsam vermittelt. 

Die Ergebnisse werden, in Abstimmung mit dem Lehrpersonal in einer bunten „Kölle es...“- Revue vorgestellt. Das 
Thema „Heimat – was bedeutet Köln für mich?“ fördert bei verschiedensten Programmbeiträgen unterschiedliche 
Talente. Die Durchführung des Projekts kostet rund 6000 Euro, die „Loss mer singe“ übernimmt. (bl)
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