"o''öffi^l,ifrffinrschung
anderRömennauer
ExpEDrnol{
im
cotourAKurioseFi.ihrungen
RahmendesStadtentdeckungsfestivals
VON
BÖHNK
JÖRK

schichten sie erfunden hat und
welchewahr sind.
Sie flunkert gern, erzählt GeAnjeder der zehnStationenauf
schichtenvom alten Köln, die gar der anderthalbstündigenTour hat
nicht stimmen. Sie weiß aber sie zuvor eine kleine Erzählung
gleichzeitigso viel über die Stadt, oderAnekdotezum Bestengege:
dasssie aufihren speziellenFüh- ben. JedesMal schauensich Sylrungex dem Publikum pfiffig und via Wochatz (42) ,andihr Freund
humorvoll wisSenswerte und EkkehardKlatt (53) zweifelnd an:
selbstverständlich auch wahre ,,Stimmt die Geschichte, oder
Anekdoten vermittelt: Marina stimmt sie nicht?" Teils erscheint
Barth, Leiterin desTheatersKlün- esknifflig, wassieüber St. MaurigelpiJltz,wandert in diesem Jahr tius erfahren, über die Wolkenzum siebtenMal auf wenig erkun- burg, denDuffesbach,die Kaygasdeten, aber interessantenPfaden se,St. JohannBaptist,dessenehedurch Köln - im Rahmen des bis mals schieferTurm in der Fernezu
29. Apil laufenden Stadtentde- sehen ist, über ein Ubrermonuckungsfestivals,,Expedition
Colo- ment, über St. Maria im Kapitogia", erneutveranstaltetvom Köln lund über den Besuchvon PräsiComedy Festival.Gleich zu Be- dentKennedyin Köln.
ginn verspricht Marina Barth auGleichzeitig wirken alle Vergenzwinkernd,"keine
Spitzfindig- zällcher und Ahekdoten einleuchkeiten" und bekommt von den 17 tend und wahr, doch LIlf und Rita
Teilnehmernein launiges,pa sind Küddelsmann(72170),Touristen
wir abermal gespannt"zu hören. ausUelzen,bekennen:,"1\4an
muss
entwederraten oder sich gut ausMit Konnd Adenauergehfs los
kennen,sonstw'eißman nicht, was
Los geht'samAdenauer-Denlmral Dichtung und was Wahrheit ist."
vor St. Aposteln, upd getreu dem Mit dieserUnwägbarkeitspielt die
'Motto
;,Origifial oderFätsehurrg- ' gewiefteTlreateifrauBarth, urid es
Die Quizführung" erzählt die machtihr immer wieder Spaß,mit
Stadtfübrerin eine ersteAnekdote welchem Eifer die Teilnehmerbei
über den ehemaligenOberbärger- 'unwahr:scheinlichsten
der Sachesind: ,,Weil in Köln die
Geschichmeisterund Bundeskanzler.Inhalt
und Wahrheitsgehalt dürfen je- ten tatsächlich stimmen und man
doch nicht verraten werden denn nichtsfürunmöglichhält,habeich
sonst.sodieKabarettistin,gehtdie mit der Expedition Colonia ErSpannungfür die noch konmen- folg." Es sei total selten,dassjeden Führungen verloren. ..Be- mand alles genauweiß, sagt siö,
schreibenSie meine Erzählungen aberheutehat sie einenbesondenicht zu genau",bittet sie den Be- ren Ratefuchs dabei: Andy Rqdrichterstatter.
ziewski (39). Der Mann, der im
Die Routeist aberkeinGeheim- Mauritiussteinweglebt und schon
nis.Mit schnellemSchrittläuftdie viele Stadtführungenmitgemacht
Gruppeauf demWegdurchdie ln- hat, weiß alles garu genau: ,,Ich
nenstadtI von St. Aposteln über fand's spannendund interessant",
den Mauritiussteinweg bis zu St. sagter und wird sogleichals ,,GeMauritius, an derWolkenburgvor- winner" von Marina Barth ins
bei durch bewohnteInnenhöfe, in Klüngelpütztheatereingeladen.
denenüberraschendgut erhaltene
Resteder südlichen alten Römer- Die,OriginaloderFälschuntqToumauer stehen, bis zur Kreuzung renwerdenvonMarinaBarthzum
Rothgerberbach.Von dort weiter Preisvon 17,40Eurofür dieseund
(es
über Blaubach und ,,Alte Mauer dreiandereRoutenangeboten
aus
am Bach" bis zur Kaygasseund gehtauchvom Hauptbahnhof
TeilderRömerzum Hotel Alter Wasserturm,da- überdennördlichen
fernerüberdieHohenzolnachüberdenMühlenbachdurchs mauer,
inklusive
Seilbahnfahrt
Dreiköhigspfortchen auf den lernbrücke
lnsge.
Lichhofund eineTreppehinunter sowiedurchdiesüdstädt).
durch die Plectrudengasseanr samtlaufenbeimStadtentdebisEndeApril120
Straße..Am Malzbüchl". In dei ckungsfestival
durchKöln- auchdurch
Malzmühle,am Ziel der Expediti-r Führungen
Kirchen
undTheater
on, löst Marina Barth bei Kölsch Unternehmen,
und halvem Hahn auf, welche Ge- wwmexpedition-cofonia.de

Mit einerAdenauer-Anekdotestartet Marina B;arthdie Tour
auo,w

