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Das Hauswirtschaftsmuseum Köksch un
Qualm des Beschäftigungsträgers „Bras
e.V. – arbeiten für Bremen“ soll lebendig
bleiben. Darum werden die Laiendarstel-
ler, überwiegend Langzeitarbeitslose, lau-
fend geschult. Sie stellen szenisch das Le-
ben der Herrschaften und Dienstboden im
Haushalt der Unternehmerfamilie Wil-
ckens im 19. Jahrhundert dar. Theatertrai-
nerin Helle Rothe gibt ihnen den schau-
spielerischen Schliff.

VON SYLVIA WÖRMKE

Burgdamm. Seit sechs Jahren betreibt der
Beschäftigungsträger „bras e.V. – arbeiten
für Bremen“ das Hauswirtschaftsmuseum
„Köksch un Qualm“ in der Stader Land-
straße 46 in Burgdamm. In der historischen
Kulisse eines Haushaltes im 19. Jahrhun-
dert wird der Alltag im Haus des Zigarren-
fabrikanten Wilckens nachgespielt. Lang-
zeitarbeitslose, als Ein-Euro-Jobber, mit
Entgeltverträgen oder als Buftis (Bundes-
freiwilligendienst) beschäftigt, spielen in
historischer Kleidung das Leben nach. Ob
als Waschfrau, Hausdiener oder in Gestalt
des Hausherren informieren sie die Besu-
cher des Museums auf unterhaltsame
Weise über das damalige Leben.

Damit das auf Dauer nicht langweilig
wird, müssen die Texte ab und an erneuert
werden. Zudem wechseln die Darsteller
aufgrund der befristeten Anstellung. Da-
rum schult Theatertrainerin Helle Rothe
(Vorsitzende des Statt-Theaters Vegesack)
die Mimen. „Es muss ja immer weiterge-
hen und neue Ideen müssen entwickelt
werden“, erläutert Bras-Projektleiterin Sil-
via Claus, weshalb sie den Coach als Hono-
rarkraft beschäftigt.

Bei der Probe wird viel gelacht
Einmal wöchentlich schart sich das Team
um Helle Rothe, ab und zu kommen auch
neue Kräfte dazu, und probt neue Szenen,
macht Sprechübungen und Rollenspiele
und die Akteure schlüpfen in unterschiedli-
che Rollen für die Vorführungen. „Alle Dar-
steller müssen alle Rollen beherrschen“, be-
schreibt die Theatertrainerin den Idealfall.
Schließlich wird ja auch mal jemand krank,
ist aus anderen Gründen verhindert oder
scheidet aus. Zudem ist die Crew mit sie-
ben Personen grundsätzlich knapp besetzt.

Heute sind es fünf Männer und Frauen,
die sich um Helle Rothe versammeln. Mit
Sprechübungen macht man sich warm.

Sätze wie „Lieber dick als chic“ sollen sie
mal traurig, mal glücklich oder verliebt wie-
dergeben. Dann stellen sich die Akteure
mit Gestik und Mimik vor, die anderen ma-
chen es nach. „Ich bin Emma, die Wasch-
frau“ sagt eine Mitwirkende zum Beispiel.
Das soll am Ende eine Geschichte ergeben.

Schon gleich zu Beginn der Probe wird
viel gelacht. „Guckt genau hin, wie er
steht“, unterstützt die Trainerin die Ak-

teure oder wirft „Ja, sehr schön“ ein. Dann
müssen die Darsteller sich einen Satz aus-
denken, der nächste muss „ja genau“ sa-
gen und einen eigenen Satz hinzufügen.
„Durch das ’ja genau’ erhält man ein positi-
ves Feed back“, sagt die Trainerin. Beim
ersten Mal klappt es nicht. Tina* hat sich
verheddert. „Ja genau, das stimmt“, sagt
sie. Die anderen verbessern lachend: „Das
ist kein Satz.“

Es folgen andere Improvisationen. Jeder
muss gemäß der Rolle im Hauswirtschafts-
museum, ob Hausdiener oder Waschfrau,
einzelne Begriffe wie „Wärmflasche“ oder
„Zigarre“ in einen Satz packen. So sagt
zum Beispiel Klaus* in seiner Rolle als
Hausdiener: „Ich muss noch für die gnä-
dige Frau die Wärmflasche fertig machen.“

Wer die Gruppe in Aktion erlebt, sei es
bei der Probe oder bei einem Auftritt im Mu-

seum, käme nicht auf den Gedanken, dass
die Männer und Frauen vor ihrer Zeit im
„Köksch un Qualm“ nie als Schauspieler
im Einsatz waren. Sie wirken gelöst und
professionell in ihrem Tun.

Alle hatten bodenständige Berufe, wur-
den dann aus unterschiedlichen Gründen
arbeitslos und fanden keine Arbeit mehr.
Bäcker, Industriekaufmann, Betriebswirt
und zwölf Jahre als Personalfeldwebel bei
der Bundeswehr– das ist die Vita von
Klaus. Mit 37 Jahren endete sein Dienst.
Seit zehn Jahren sucht er Arbeit, hat alle
möglichen Maßnahmen und Fortbildun-
gen durchlaufen, bis das Jobcenter ihn ins
Museum vermittelte.

„Ich habe sofort die Chance ergriffen“,
sagt er. Er habe es so leid gehabt, den gan-
zen Tag zu Hause zu sitzen.“ Die Mitglie-
der seines Teams haben die selben Erleb-
nisse hinter sich. Auch Jessica*, die einmal
selbstständig war, Tina, die als Bahnange-
stellte gearbeitet hat und Jochen*, gelern-
ter Klempner und Bürokaufmann, konnten
bisher nicht mehr im Beruf Fuß fassen.

„Ich war zu alt“, begründet der 50-jäh-
rige Jochen seine lange Arbeitslosigkeit.
Helle Rothe könnte sich Jochen gut als Tou-
ristenführer vorstellen. „Er ist ein wandeln-
des Lexikon“, sagt sie. Das Rüstzeug, als
Touristenführer vor einer Menge zu reden,
mit fremden Menschen umzugehen, auf sie
zuzugehen und Inhalte unterhaltsam zu
präsentieren, hat er bei Köksch un Qualm
erhalten. „Früher hatte ich Angst, mit Frem-
den umzugehen“, sagt er. Das sei ihm ge-
nommen worden.

Durch die Präsentationen bei den Füh-
rungen oder bei den Proben macht jeder
Einzelne etwas, was er im Alltag nie ma-
chen würde. Auf diese Weise gelänge es,
wieder zu Selbstbewusstsein zu kommen,
erläutert die Trainerin. Sie hat es erlebt,
dass sehr schüchterne Team-Mitglieder
wieder mutiger geworden sind. Bei den
Vorführungen im Hauswirtschaftsmu-
seum, wenn die Waschfrau mit dem Haus-
diener keift, lacht das Publikum, die Besu-
cher stellen Fragen und applaudieren.
„Das ist natürlich auch ein tolles Gefühl“,
beschreibt Helle Rothe die Bedeutung der
Aufgabe für die Langzeitarbeitslosen. Mit
der Tätigkeit im Museum werden Grundla-
gen gelegt. Es ginge ja vor allem darum,
die Menschen wieder in den Beruf zu be-
kommen. Nun ist aber genug geredet wor-
den. Die Pflicht ruft. Die Probe geht weiter.

*Name geändert

Wenn die Waschfrau mit dem Hausdiener keift
Arbeitslose proben ihre Rollen für das Hauswirtschaftsmuseum „Köksch un Qualm“ mit Theater-Trainerin Helle Rothe

Torsten Szillat (links) und Jürgen Jopp gehören zum Team, das im Hauswirtschaftsmuseum Köksch un Qualm mit szenischen Vorführungen zum Alltag
von Herrschaften und Dienstboten im 19. Jahrhundert durch das Museum führt. FOTO: ANDREAS KALKA
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Wissen, wo die Wärme bleibt
Bleibt die Heizungswärme wirklich in Ihren Räumen?
Wie steht es um die Dämmung Ihres Hauses? Auf solche
Fragen bekommen Sie beim EWE Haus-Check klare
Antworten von einem Fachmann. Denn er überprüft
Ihr Haus samt Heizung vom Keller bis zum Dach auf
vermeidbare Wärmeverluste und hält alle Ergebnisse
in einem übersichtlichen Protokoll fest. Für den kom-
pletten Check zahlen EWE-Kunden mit einem beste-
henden Energie- oder Telekommunikationsvertrag
jetzt nur 89 €¹, Nichtkunden zahlen 129 €¹.

Heizkosten sparen per Fernsteuerung
Auch effizientes Heizen machen wir Ihnen leicht: Mit
dem EWE Sparpaket Heizung programmieren Sie Ihre
Heizkörper per PC oder Smartphone wochen- oder
tageweise – so werden Ihre Räume automatisch nur
dann warm, wenn Sie es wollen, zum Beispiel genau
zum Feierabend. Und wenn sich Ihr Tagesablauf spontan
ändert, steuern Sie Ihre Heizung bequem von unter-
wegs per Webportal oder Smartphone-App. Das EWE
Sparpaket Heizung lässt sich ganz einfach in Einfamilien-
häusern oder Mietwohnungen nachrüsten. EWE-Kunden
mit einem bestehenden Energie- oder Telekommuni-
kationsvertrag erhalten das Basispaket für 149€,
Nichtkunden zahlen 199 €.

Sonnenenergie speichern mit System
Oder wie wäre es, wenn Sie Ihren Strom zuhause
erzeugen, nutzen und speichern könnten?
Mit dem innovativen EQOO-Hausspeicher-
system ist das jetzt möglich. Bis zu 70%
Ihres gesamten Strombedarfs können Sie so
durch selbst erzeugten Solarstrom decken.
Und wenn Sie sich bis zum 30.9.2014 dafür
entscheiden, können Sie sich außerdem
eine Förderung in Höhe von 2.000€ sichern.
So macht die Energiewende Freude!

Bereit für die Wende?
Dann starten Sie jetzt! Genaue Infos zu allen EWE
Energiespar-Angeboten und aufWunsch eine kosten-
lose Energieberatung bekommen Sie in jedem
EWE ServicePunkt und EWE KundenCenter.
Mehr erfahren Sie auch auf
www.ewe.de/energiewender1.

Los geht’s!

Auch schon Energiewender?
Ob beimWäsche waschen, Heizen oder Kochen – beim Hausbau oder der Sanierung: Das Thema Energiesparen ist nicht mehr wegzu-
denken. Und immer mehr Menschen machen mit. Denn jede Maßnahme schont nicht nur das Klima, sondern auch das Portemonnaie.
Aber es gibt auch viele kleine Möglichkeiten und Tipps, um Energie zu sparen: z. B. mit unserer gratis Kühlschrankkarte oder unserer
kostenlosen Energie-Ersteinschätzung. Also, seien Sie jetzt dabei und starten Sie Ihre persönliche Energiewende! EWE hilft Ihnen mit
vielen cleveren Angeboten und einer umfassenden Beratung.

Jetzt Thermostat
gratis sichern!
Wenn Sie bis zum 31. Oktober 2014 eine
kostenlose Energieberatung bei uns durch-
führen lassen, erhalten Sie
einen programmierbaren
Heizungsthermostat gratis.
Dann können Sie gleich aus-
probieren, wie einfach es ist,
mit EWE Energie zu sparen.

1) Die Preise gelten im Grundversorgungsgebiet der EWE VERTRIEB GmbH,
ohne die Ostfriesischen Inseln und Neuwerk.
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