
FÜR ALLE FÄLLE
NOTFÄLLE
Polizei 6340

Polizei-Notruf 110

Feuerwehr-Rettungsdienst 112

Krankenwagen 19222

Apothekennotdienst 08000-02 28 33

Apothekennotdienst-Hotline
01805-93 88 88

Ambulanter ärztlicher Bereitschafts-
dienst 116 117

Zahnärztlicher Notdienst
01805/986700

Kinderärztlicher Notdienst
01805/044100

HNO-Notdienst 0151/200 378 76

Tierrettungsdienst 564846

Tierärztlicher Notdienst
0700/84374666

KRISEN
Telefonseelsorge 0800/1110111
Jugendtelefon 0800/1110444
Frauenhaus 633723
Weißer Ring 326 74 31
Krisenhilfe 6535253
Schwangerennotruf  6535251

KLINIKEN
Alexianer 34-6

Helios-Klinik Hüls 739-1
Helios-Klinikum Krefeld 32-0
Maria-Hilf 334-0
Klinik Königshof 823-0
St. Josefshospital, Uerdingen 452-0

VERSORGUNG
Störungsmeldungen SWK
Erdgas, Wasser
Elektrizität, Fernwärme
Abwasser 0800/24 25 400

(gebührenfrei)
GSAK 582-0
Sauber-Line der GSAK 582200

FUNDSACHEN
Stadt 862323
SWK Mobil 984210

UNTERWEGS
Taxi-Zentrale 19410
DB, Fahrplan 0800/1507090
SWK, Fahrplan 984111

Es gibt etwas klarzustellen
dorf vorlagen. Alle Arbeiten
wurden mit dem Denkmalamt
Krefeld abgestimmt. Über die
Baumaßnahmen, besonders
am HE-Gebäude, wurden in
vielen Fachzeitschriften und
Medien berichtet.

Die Henry van de Velde-Ge-
sellschaft Hagen hat vom
16.3.2007 bis 18.3.2007 ein
Symposium: Mies van der
Rohe, „Die Wohnungen unse-
rer Zeit“ veranstaltet. Die ers-
ten zwei Tage fanden in Hagen
statt. Für den letzten Tag war
eine Exkursion nach Krefeld zu
den Besichtigungen der Häu-
ser Lange, Esters und Heusgen
geplant und die Abschlussver-
anstaltung sollte bei der Ver-
seidag im HE-Gebäude stattfin-
den.

Bei dieser Veranstaltung
habe ich mit einem Diavortrag
über die Sanierung des HE-Ge-
bäudes berichtet. Dann folgte
der angekündigte Vortrag von
Dirk Lohan über Mies in Ame-
rika. Dieser interessante Vor-
trag wurde mit viel Beifall auf-
genommen. Es stimmt also
nicht, dass Herr Lohan vorher
nicht bei der Verseidag war,
sondern bereits am
18. März 2007.

Anmerkung der Redaktion:
Dirk Lohan konnte sich in dem In-
terview, neun Jahre später, zwar
an das Symposium, nicht aber an
den Ort erinnern.

Karl-Heinrich Eick

Zu Ihren Berichten vom Be-
such des Mies van der Rohe
Enkel Dirk Lohan in Krefeld
im MvdR-Businesspark, frü-
her Verseidag-Voss-Bier-
mann und Lawaczeck, am
18. November und 19. No-
vember:

Die Berichte vom Besuch von
Herrn Dirk Lohan müssen in ei-
nem Punkt korrigiert werden:
Die Grundstücksgesellschaft
Girmesgath 5, (Verseidag und
VBL) wurde von mir als Archi-
tekt mehr als 30 Jahre betreut
und es wurden viele Sanierun-
gen, Erweiterungen und Um-
bauten an den Gebäuden zwi-
schen Girmesgath und Weyer-
hofstrasse ausgeführt.

1999 wurden die von Mies
van der Rohe geplanten und
gebauten Gebäude, HE-Gebäu-
de und Shedhallen, sowie die
von der Bauabteilung der Ver-
seidag im gleichen Stil gebau-
ten Gebäude Uhrenturm,
Pförtnerhaus und Alte Schlich-
terei unter Denkmalschutz ge-
stellt. Zu dieser Zeit ging es der
Verseidag wirtschaftlich mal
wieder gut und nach Zuschüs-
sen der Denkmalbehörde Düs-
seldorf wurde zunächst das
HE-Gebäude 2000 bis 2001 auf-
wendig saniert. In den nächs-
ten Jahren auch die weiteren
oben angeführten Gebäude,
wenn Zusagen für die geplan-
ten Sanierungen aus Düssel-

DAS MEINEN UNSERE LESER

Vom Traum, etwas
Einzigartiges zu machen
INTERVIEW Drei Jahre lang hat das Team um Nils Rottgardt und Esther
Siegrist an dem inklusiven Filmprojekt „Die Götter müssen Klempner
sein“ gearbeitet. Freitag geht in der Kulturfabrik der Vorhang auf.
Von Monika Pradelok

Jede Geschichte nimmt irgend-
wann, irgendwo ihren Anfang:
sei es unter der Dusche oder im
Auto. Einige Ideen entstehen
aber auch bei lockeren Tisch-
gesprächen – so wie das inklu-
sive Filmprojekt „Die Götter
müssen Klempner sein“ von
Nils Rottgardt und Esther Sie-
grist, bei dem fast ausschließ-
lich Schauspieler mit Behinde-
rungen mitspielen.

In Zusammenarbeit mit der
Lebenshilfe Krefeld haben sie
seit über drei Jahren an ihrem
Projekt, das in der Samtwebe-
rei gedreht wurde, gearbeitet.
Am Freitag, 16. Dezember, zei-
gen sie nun das Ergebnis ihrer
Arbeit in der Kulturfabrik. Wie
die beiden Produzenten auf die
Idee gekommen sind, den Film
umzusetzen, was sie sich von
ihrem Werk erhoffen und wel-
che Auswirkungen es auf die
Bewohner der Lebenshilfe hat-
te, haben sie der WZ erzählt.

Drei Jahre haben Sie an Ih-
rem Projekt gearbeitet, am
Freitag ist es endlich soweit –
der Film wird der Öffentlich-
keit präsentiert. Sind Sie
nervös?
Nils Rottgardt: Wohl eher ge-
stresst. (lacht)
Esther Siegrist: Es gibt noch bis
Freitag so viel zu tun, da haben
wir gar keine Zeit, nervös zu
sein.

Um was geht es in dem Film?
Rottgardt: Es geht um ganz alltäg-
liche Gedanken, Gefühle, Träu-
me und Ängste, um Leben und
Tod. Der Film verschwimmt
zwischen Realitäts- und Fanta-
sieebene – der Welt der grie-
chischen Götter –, so dass man
sich fragt ,Ist das jetzt Traum

gendwann der Moment, wo die
Behinderung in den Hinter-
grund tritt. Hier entsteht ein
neue Wahrnehmung.

Welche Erwartung haben Sie
an den Film? Gibt es viel-
leicht auch die Sorge, dass er
nicht gut ankommt?
Rottgardt: Unabhängig davon
wie er ankommt, für uns ist das
Projekt auf jeden Fall ein Er-
folg. Aber klar, wir veröffentli-
chen, also hoffen wir, dass er
den Zuschauern gefällt. Unsere
Idee hat in Krefeld und gerade
hier in der Südstadt so viel Un-
terstützung gefunden, dass wir
richtig überwältigt waren. Es
hat sich eine Eigendynamik
entwickelt, die uns gezeigt hat,
dass unser Projekt großen Zu-
spruch von außerhalb be-
kommt. Deshalb sind wir sehr
zuversichtlich.

Ihre Produktionsfirma heißt
„Leib+Seele“ – ist der Titel
Programm?
Rottgardt: Jeder der an diesem
Kunstprojekt beteiligt gewe-
sen ist – egal ob Darsteller,
Filmcrew, Sponsoren, Freunde,
Verwandte, Bekannte – hat un-
glaublich viel Energie und Zeit
hineingesteckt. Das könnte ein
Hinweis darauf sein, dass hier
etwas passiert ist, dass Men-
schen bewegt, weil es ihre
Sehnsüchte trifft. Hier gilt es
anzuknüpfen.

sich der Improvisation hin-
gegeben. Was hat das verän-
dert?
Rottgardt: Alles. Uns war wichtig,
dass wir mit den Darstellern
auf Augenhöhe arbeiten. Das
bedeutet, dass wir darauf ge-
achtet haben, ihnen keine Vor-
schriften zu machen. Es ging
darum ihnen zur Seite zu ste-
hen, damit ihre Geschichte
eine Form und einen Raum be-
kommt. So wurden wir zu wei-
ten Strecken zu ihrem Instru-
ment.

Warum haben Sie sich für ei-
nen fiktionalen Kurzfilm
entschieden? Eine Dokumen-
tation wäre doch auch mög-
lich gewesen.
Rottgardt: Es gibt schon relativ
viele Dokumentationen über
Menschen mit Behinderungen.
Zumeist als Informationsfilme.
Das ist wichtig, hat uns aber
nicht interessiert. Die Erarbei-
tung einer Fiktion hat den Dar-
stellern einen Raum eröffnet,
in dem erst mal alles erlaubt
ist. Dies weicht sehr weit von
ihrer Alltagssituation ab. Wir
waren neugierig wie sie diesen
Raum besetzen. Darüber hi-
naus wollten wir den Zuschau-
er zum ästhetischen Schauen
einladen. Wenn man sich eine
Doku anschaut, dann liegt der
Fokus des Zuschauers auf der
Behinderung. Durch die Fikti-
on entsteht beim Zuschauer ir-

hauses Gartenstadt waren von
unserer Idee hellauf begeistert.
Siegrist: Ein junger Mann hat bei-
spielsweise im Zuge des Pro-
jekts eine enorme sprachliche
Entwicklung gemacht. Eine
junge Frau mit Autismus-Spek-
trum-Störung legte ihre Ängs-
te vor Berührungen ab. Gene-
rell verlängerten sich die Auf-
merksamkeitsspannen aller
Teilnehmer enorm. Und das
sind nur einige Beispiele.

Die Dreharbeiten haben also
das Leben der Darsteller ver-
ändert?
Rottgardt: Auf jeden Fall! Durch
die Entscheidung das Dreh-
buch gemeinsam mit den Dar-
stellern zu entwickeln, hat sich
ihnen eine neue Welt eröffnet.
Es war in vielen Bereichen für
sie ungewohnt, dass man sie
gezielt anspricht, nach ihren
Wünschen oder ihrer Meinung
fragt und vor allem ihnen die
Möglichkeit gibt für sich selber
zu entscheiden.

Ist diese neue Entschei-
dungsmöglichkeit bei den
Darstellern gut angekom-
men?
Siegrist: Zu Beginn des Projekts
waren die meisten damit über-
fordert, alleine durch die Frage
,Was möchtest DU tun?’. Wir
sind also alle zusammen, lang-
sam, Schritt für Schritt, den
Weg der Herstellung eines Fil-
mes gegangen. Das hat dann
auch wunderbar geklappt. So
gut, dass einige die Dreharbei-
ten derart vermissen und fra-
gen, was wir als nächstes ma-
chen. Das war auch für uns und
die professionell Filmschaffen-
den ein riesiger Lernprozess.

Sie haben bewusst auf ein
Drehbuch verzichtet und

oder Wirklichkeit?’.

Wie ist die Idee zu „Die Göt-
ter müssen Klempner sein“
entstanden?
Rottgardt: Wir waren beide nach
langen Jahren im Kunst- und
Kulturbereich bei der Lebens-
hilfe Krefeld tätig. Die Welt von
Menschen mit Behinderung ist
vom Rest der Gesellschaft im-
mer noch nahezu hermetisch
abgeriegelt – Inklusion hin
oder her. Während einer ge-
meinsamen Schicht wurde uns
bewusst, dass es notwendig ist
ein solches Projekt ins Leben
zu rufen.
Siegrist: Aus diesem Grund ha-
ben wir uns dazu entschieden,
die Gedankenwelt von Men-
schen mit Behinderung sicht-
bar zu machen.

Was bedeutet das genau?
Siegrist: Begegnungen mit Be-
hinderten gibt es viel zu wenig.
Sie passieren meistens in ei-
nem pädagogischen oder the-
rapeutischen Kontext oder
wenn man selber – sagen wir,
als Familienmitglied – betrof-
fen ist. Uns ist aufgefallen, dass
in dem Alltag eines Menschen
mit Behinderung so viele Dinge
passieren, von denen die Au-
ßenwelt nichts mitbekommt.
Deshalb wollten wir ihre Sehn-
süchte und Träume zeigen und
deutlich machen, dass wir alle
in unseren Bedürfnissen ähn-
lich sind.

Dazu braucht es natürlich
die passenden Schauspieler.
Sie haben sich für die Be-
wohner der Lebenshilfe in
Krefeld entschieden.
Rottgardt: Das lag auf der Hand.
Wir haben jeden Tag mit ihnen
zu tun und kennen alle sehr
gut. Die Bewohner des Wohn-

Nils Rottgardt und Esther Siegrist, die beiden Produzenten von „Die Götter müssen Klempner sein“, haben mit ihrem Projekt ein Thema angesprochen, das ihnen wichtig ist. Fotos: Leib+Seele

INFORMATIONEN ZUR PREMIERE
FILM Der halbstündige Film spielt auf
dem Amt und zeigt die Protagonis-
ten, die sich in der Monotonie der
Bürokratie in Tagträume flüchten.
Sie schlüpfen in die Rollen von grie-
chischen Göttern, die sich um
Hephaistos scharren – einem Gott,
der von seiner Mutter Hera auf-
grund einer Behinderung vom
Olymp verstoßen wurde.

PREMIERE Das Projekt feiert am Frei-

tag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr in
der Kulturfabrik Premiere. Einlass ist
bereits um 18.30 Uhr.

KARTEN Eintrittskarten gibt es zum
Preis von acht Euro an der Abend-
kasse.

INTERNET Den Teaser zum Film gibt
es auf der Internetseite von
Leib+Seele zusehen:
Eleibundseele.co

Regisseur Björn Leonhard erklärt einem der Darsteller die nächste Szene.
Foto: Anh Binh Photography

Von Wünschen und Träumen
Was erwartet die Zuschauer am Freitag
bei der Filmpremiere? Regisseur Björn
Leonhard gibt einen kleinen Einblick.
Von Monika Pradelok

Und cut! „Die Götter müssen
Klempner sein“ ist im Kasten.
Wer sich den Teaser auf der In-
ternetseite des Filmprojekts
anschaut, sieht sich mit eini-
gen Fragen konfrontiert: In
welche Welt flüchtet man sich
lieber? Eine Innenwelt voller
Träume und Wünsche oder
eine Außenwelt voller Mono-
tonie? Die Antwort dürfte für
viele eindeutig sein. Zumindest

ist sie das für die Darsteller des
Filmes. In vielen Momentauf-
nahmen zeigt Björn Leonhard
das Leben der Protagonisten,
die den Wunsch haben aus ih-
rem Alltag auszubrechen.

Für den Regisseur steht fest:
Bei dem Werk handelt es sich
um einen experimentellen
Spielfilm, der sich von anderen
Werken unterscheidet. „Nor-
malerweise versucht man bei
der Produktion eines Filmes je-
den Aspekt zu kontrollieren –

Budget, Drehbuch, Dialoge
etc.“, erklärt er. „Doch hier war
das anders. Es handelt sich um
keinen plotbasierten Film,
weshalb wir viel improvisiert
haben. So hatten wir aber die
Möglichkeit den Darstellern
eine Plattform zu geben, um
sich selber zu verwirklichen.“
Dabei seien einige sehr speziel-
le Ideen, wie die Einführung ei-
ner Teufelsmaske, umgesetzt
worden.

Für ihn war es das erste in-
klusive Filmprojekt, bei dem er
mitgewirkt hat. Eine „tolle und
aufschlußreiche Erfahrung“,
die am Freitag „hoffentlich viel
Zuspruch“ erhält.

FILMPROJEKT Beim Kurzfilm der Lebenshilfe arbeiten Menschen mit Behinderung mit Filmemachern zusammen
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