Neues aus dem Städt. Seniorenzentrum Köln-Riehl
Haus 3
Das kölnische Stadtmuseum
zu Besuch
Das Museum zeigt Objekte und
Kunstwerke zur Geschichte
Kölns vom Mittelalter bis in die
Gegenwart, also aus über
1200 Jahren Stadtgeschichte.
Seit ca. zwei Jahren ist die
Dauerausstellung leider wegen
notwendiger Sanierungsarbeiten geschlossen. Vorher konnte man hier eine speziell auf
Senior*innen
ausgerichtete
Führung buchen, konnte u.a.
ein Großgemälde des historischen Altermarktes anschauen, auf dem damals regelmäßig Wochenmärkte abgehalten wurden, ein historisches
Klassenzimmer oder eine für
die damalige Zeit typische
Küche originalgetreu ansehen.
Da diese interessante und sehr
lebendige Führung zurzeit
wegen eines Wasserschadens
nicht möglich ist, bringen Herr
Jochen Schmauck-Langer und
Herr Hans Peter Kirchmann
nun das Museum untermalt
von kölschen Liedern am Akkordeon zu uns ins Seniorenzentrum Riehl.
Am 28. Mai kamen die Bewohner*innen von Haus 3 in den
Genuss dieses Events, das im
Café im Haus 4 stattfand.
Zur Einstimmung auf das Thema spielte Herr Kirchmann
kölsche Klassiker von Willi
Ostermann, Karl Berbuer, Willy
Schneider und den Bläck Föös.
So freuten wir uns singend und
schunkelnd auf die Erlebnisreise durchs alte Köln, präsentiert von Herrn SchmauckLanger.
Zunächst weckte er mit einem
Glas getrockneter Erbsen Erinnerungen an die Heinzelmännchen, die damals den
Kölner Bürger*innen das Leben so herrlich versüßten, bis
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die neugierige Frau des Schneiders Erbsen auf die Treppe
streute, die zur Schneiderei
hinab führte und damit der Legende nach die fleißigen kleinen Helfer für immer vertrieb.
Natürlich kannten alle diese
Geschichte und sahen sich
dann interessiert ein Bild vom
Heinzelmännchenbrunnen an,
den viele schon im Original gesehen hatten. Man sinnierte,
was man wohl Sinnvolleres mit
den Erbsen hätte machen können: z.B. eine leckere Erbsensuppe kochen, „de Woosch“
dürfte selbstverständlich auch
nicht fehlen.
Weiter ging es mit einer Bildbetrachtung des historischen Kölner Altermarktes, auf dem
damals auch „Kappes“ in großen Mengen verkauft wurde.
Und schon lief vielen bei der
Erinnerung an früher selbst zubereitetes Sauerkraut das
Wasser im Munde zusammen.
Und erst die Kohlrouladen!!

Heringe waren ebenso ein
Hauptbestandteil der damaligen Ernährung. Herr SchmauckLanger zeigte Bilder von
hübsch verzierten Fischtöpfen
der damaligen Zeit, in denen
Heringe eingelegt wurden.

Antike Fischtöpfe

Zum Schluss gab es noch einen
imaginären Ausflug in die historische Küche mit dem gußeisernen Herd, der Badebütt, in
die Samstags alle nacheinander hinein hüpften sowie der
aus Platzgründen versenkbaren
Singer oder Pfaff Nähmaschine

Die Badebütt
Der historische Altermarkt

Jedoch - Manch einer erinnerte
sich auch schmerzlich an den
Versuch, die heiße Roulade mit
bloßen Fingern vom Bindfaden
zu befreien… Autsch, das tat
weh…! Doch Herr Kirchmann
sorgte sogleich mit dem Lied
„De Hüsjer bunt om Aldermaat“ wieder für heitere Entspannung.

Sagt Schäl zum Tünnes: „Do
jecke Tünn, watt fällt dir denn
ein, die joot Niehmaschin in
d`r Rhing zu schmieße?“
„Wieso?“ wundert sich der Tünnes: „Do stund doch jruß und
deck drop: versenkbare Nähmaschine!“
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