René van Roll am Weltbehindertentag im Bürgerhaus
Der bekannte Kabarettist René van Roll war vom Arbeitskreis Inklusion anläßlich des
Weltbehindertentages zu einer Vorstellung seines Programmes „Machen Sie sich frei“ nach
Bissendorf eingeladen worden.
Zur Begrüßung hatte Heiner Peterburs als Ratsvorsitzender und im Grunde einer der
Geburtshelfer des Inklusionsgedankens in der Wedemark auf den Weltbehindertentag, die UNKonvention dazu und die Entwicklung hier bei uns in der Wedemark –auch mit Zahlen unterlegthingewiesen. Renate Löhr als unermüdliche Antreiberin und Gabriele Wolff haben es die
Wedemärker zu verdanken, dass es jetzt den Arbeitskreis Inklusion, der doch recht aktiv ist und
z.B. beim sog. Inklusions-Frühstück Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen
will,.und den Behindertenbeirat gibt.
Dann aber hieß es „Bühne frei“ für einen Wortkünstler, der zu Beifallsovationen nur so
herausforderte, aber auf ganz andere Art als Rainer Schmidt, der bekanntlich im vergangenen
Jahr zu diesem Tag Gast in der Wedemark war.
Machen Sie sich frei – ja, das war wichtig bei diesem Vortrag, eine Maxime, die man wirklich
verinnerlichen musste, denn es ging –besonders im zweiten Teil nach der Pause- ganz schön
scharf her und man musste schon genau hinhören, um die Pointen zu erkennen. Ob es dabei um
von Rolls Billardkugeln ging, die er lieber am Oberarm als anderswo eingebaut hätte, weil man sie
überall und öffentlich gut streicheln könne, ob es um den fantastischen Geruch der Hunde ging,
während die Männer noch nicht einmal das Parfüm ihrer Frauen kennen, wie schnell ein
Ge(h)pard sei im Verhältnis zu einer gehfähigen Bierkugel, von Roll hatte sie alle im Griff.
Bemerkenswert auch die Frage an die Zuschauer, welche ernst zu nehmenden Politiker es gäbe –
langes Nachdenken, plötzlich eine Namenserleuchtung –……doch ja….oder doch nicht…..aber
der…..nein, eher der……lieber doch nicht ……na ja, verschieben wir das auf später!.....
Machen Sie sich frei! Nomen est omen – jedenfalls, was den Kopf angeht.

