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Vorwort
Das Corona-Virus ist fast aus heiterem Himmel über uns herein-
gebrochen und hat weltweit viele Lebensbereiche lahmgelegt. 
Jeder ist davon in irgendeiner Weise betroffen, und jeder geht 
damit in seinem Umfeld anders um. Dieses Buch geht der Frage 
nach: Wie bewältigen Menschen aus dem Rheinland, in erster 
Linie aus dem Großraum Aachen beziehungsweise der Euregio 
– also aus der Stadt und der Städteregion Aachen, dem Kreis 
Heinsberg und dem Kreis Düren –, in ihrem jeweiligen Tätig-
keitsfeld die schwierige Situation seit dem ersten Lockdown vor 
genau einem Jahr? Was machen sie daraus – in Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft, in Kirche und Medizin, in der Kultur 
und in den Medien, in Gastgewerbe, Alten- und Krankenpflege, 
Schule und Kita, Schaustellerbranche und Sport –, beziehungs-
weise was versuchen sie daraus zu machen? Was gibt ihnen 
dabei Hoffnung und Halt, um die Herausforderungen zu meis-
tern? All diesen spannenden Fragen gehen die 20 Interviews 
und 10 Portraits dieses Bandes nach. Aus den insgesamt 30 
Beiträgen ist letztlich ein Mosaik oder Kaleidoskop von Schick-
salen, Erfahrungen und Erlebnissen in Zeiten der Corona-Pan-
demie entstanden, das weit über die im Vordergrund stehende 
Region hinaus repräsentativen Charakter hat. 

Die Interview- und Portrait-Reihe wurde Anfang September 
2020 gestartet und Ende Januar 2021 abgeschlossen. Ähnlich 
einem Tagebuch dieser Monate spiegeln die einzelnen Texte 
den Wissens-, Erkenntnis- und Erlebnis-Stand im jeweiligen 
Moment der ständig neue Geschichten schreibenden Coro-
na-Pandemie wider. Wie in kaum einer anderen Zeit zuvor 
haben sich in den vergangenen Monaten die Rahmenbedin-
gungen unseres Zusammenlebens, unsere Erkenntnisse und 
Einsichten, Ängste und Hoffnungen ständig rasant verändert. 
Was an einem Tag galt, konnte am nächsten Tag schon total 
überholt sein, ja manchmal ließ sich sogar sagen: Was morgens 
noch als unumstößlich galt, war abends schon Makulatur. Als 
ich mit dem mit dem Generalintendanten des Theaters Aachen, 
Michael Schmitz-Aufterbeck, eines der ersten Interviews die-
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ses Buches führte, war die Situation der Theater zu Beginn der 
Spielzeit noch vergleichsweise entspannt, und es gab Hoffnung, 
dass sie im Verlaufe der kommenden Monate würden weiter 
öffnen und mehr Publikum zulassen können. Heute wissen wir, 
dass es im Spätherbst und Winter 2020/21 ganz anders gekom-
men ist und – wie schon im Frühjahr 2020 – weite Bereiche 
des öffentlichen Lebens einschließlich der Theater wegen der 
steigenden Infektionszahlen, der bedrohlichen Lage auf den 
Intensivstationen und vor allem der erschreckenden Todes-
zahlen geschlossen werden mussten. Ein zweiter Lockdown 
erwies sich – entgegen vielen Erwartungen im Sommer und 
Frühherbst 2020 – als unvermeidlich. Der Versuch, die Lage 
mit einem »Wellenbrecher-Lockdown« oder »Lockdown light« 
in den Griff zu bekommen, stellte sich im Laufe des Novembers 
als unzureichend heraus; die Maßnahmen wurden daraufhin 
von staatlicher Seite deutlich verschärft. Im Laufe des Dezem-
bers wuchs die Hoffnung auf den Impfstoff der Firma Biontech, 
der vor Weihnachten zugelassen und kurz nach dem Fest in 
Deutschland erstmals verimpft wurde. Doch nachdem man 
lange angenommen hatte, mit diesem und anderen Impfstof-
fen sei das (schnelle) Ende der Pandemie gekommen und das 
normale Leben werde zeitnah zurückkehren, stellte sich bald 
heraus, dass der Teufel im Detail liegt und das Impfen der Ge-
samtbevölkerung eines 83-Millionen-Landes seine Tücken hat. 
Weihnachten und Silvester, zwei Fixpunkte im Jahreskreis und 
normalerweise im Kreis von Familie und Freunden gefeierte 
Feste, mussten Ende 2020 ganz anders begangen werden als 
sonst, weil sie sonst zu größeren Infektionsausbrüchen hätten 
führen können. Dennoch ist es trotz aller Befürchtungen und 
der um sich greifenden Corona-Müdigkeit letztlich gelungen, 
einen »Peak« an den Feiertagen zu vermeiden. Der Januar war 
dann geprägt von den Bemühungen der Bundesländer, das Imp-
fen zu organisieren, und zugleich von der Angst, die Mutanten 
des Virus aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien könnten 
sich auch in Deutschland ausbreiten und erneut für dramatisch 
steigende Infektionszahlen sorgen. 

Jedes Interview und jedes Portrait in diesem Buch stellt ein 
Zeitdokument dar und gibt den Wissens- und Erkenntnisstand 
in einem ganz bestimmten Moment der Entwicklung der Co-
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rona-Pandemie wider. Damit ist es einerseits vorläufig und zeit-
bedingt und weist andererseits weit über den Tag hinaus. Auch 
sind die Perspektiven und Sichtweisen, der Grad und die Art 
der Betroffenheit durch die Krise denkbar unterschiedlich: Von 
einem der Erstinfizierten aus Gangelt, der bis heute noch stark 
unter den Folgewirkungen seiner schweren Corona-Erkrankung 
leidet, über die Kulturschaffenden, deren Auftritte vor Publikum 
komplett weggebrochen sind und die wirtschaftlich unter der 
Krise leiden, und die »Held(inn)en des Alltags« in Alten- und 
Krankenpflege, Supermarkt, Schule, Kita und Intensivmedizin, 
die ganz besonderen Belastungen ausgesetzt sind und deren 
Arbeitsalltag sich radikal verändert hat, bis hin zu den Wissen-
schaftlern und Experten, die uns neue, tiefer reichende Einsich-
ten im Hinblick auf die Ursachen der Pandemie sowie die mit 
ihr verbundenen ethischen Probleme und künftigen Herausfor-
derungen vermitteln, reicht die Bandbreite. Um gleich falschen 
Erwartungen vorzubeugen: Corona-Leugner, Verschwörungs-
theoretiker oder »Querdenker« werden Sie in diesem Buch 
nicht finden, wohl aber nachdenkliche Menschen, die ihre 
eigene Meinung zu bestimmten Auflagen des Staates und den 
Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierungen 
haben und als Vertreter des Wirtschaftslebens manch eine Vor-
gehensweise skeptisch beurteilen, ohne dabei den Respekt vor 
dem Virus zu verlieren oder gar seine Gefahren zu verniedli-
chen. Insofern soll dieser Sammelband auch die Einladung zu 
einem fairen, sachlichen Gespräch und einem offenen, freimü-
tigen Austausch zwischen verschiedenen Positionen, Sichtwei-
sen und Betroffenheiten sein. Dass hier möglichst viele Aspekte 
und Themenbereiche der Pandemie zur Sprache kommen, aber 
nicht alle, versteht sich fast von selbst. Kein Interview und kein 
Buch kann die Corona-Thematik bis zum Letzten erschöpfend 
behandeln. Ich habe mich aber in jedem einzelnen Gespräch 
intensiv darum bemüht, in die Tiefe zu gehen und persönliche 
Befindlichkeiten, Stimmungen, Grundeinstellungen, Sorgen und 
Nöte, Freuden und Hoffnungen zutage zu fördern, von denen 
man sonst kaum oder nichts gelesen und gehört hat und die man 
mit den Befragten nicht von Vornherein in Verbindung bringt.

Dieses Buch widme ich allen, die besonders unter der Co-
rona-Pandemie gelitten haben und leiden, sei es in wirtschaft-
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licher, finanzieller, psychischer oder physischer Hinsicht, und 
vor allem denen, die an und mit Covid-19 gestorben sind. Mö-
gen wir sie nie vergessen! Zugleich widme ich es aber auch all 
denen, die sich seit März 2020 vorbildlich, selbstlos und bis 
an die Grenzen ihrer Kraft, ja sogar oft darüber hinaus für die 
von Corona Betroffenen, mit dem Virus Infizierten und daran 
Erkrankten eingesetzt haben. Sie alle haben uneingeschränkte 
Wertschätzung und hohe gesellschaftliche Anerkennung, aber 
auch eine vernünftige und angemessene Bezahlung für ihre sys-
temrelevanten Tätigkeiten verdient.

In dem Moment, da diese Zeilen geschrieben werden, sind 
Entwicklungen eingetreten, die die Interview- und Gesprächs-
partner nicht immer voraussehen konnten: Die Weihnachts-
märkte sind nahezu komplett ausgefallen, und die Schausteller-
branche liegt am Boden; die schlimmsten Befürchtungen von 
Schausteller Hans Bert Cremer haben sich erfüllt. Der Satz des 
Lehrer-Vertreters Manfred Egerding mit Blick auf die Schulen: 
»Ohne die Digitalisierung geht nichts mehr, erst recht nicht in 
einem möglichen zweiten Lockdown« hat sich, ausgesprochen 
zu einer Zeit, als Schulen und Kitas noch geöffnet waren, be-
reits als prophetisch erwiesen. Stephan Pusch, Landrat des Krei-
ses Heinsberg und ein Freund klarer Worte, geht unterdessen 
in einer Videobotschaft mit der Organisation und Strategie der 
deutschen Impfkampagne hart ins Gericht und prangert an, dass 
niemand dafür die Verantwortung übernehmen wolle. Das Se-
niorenzentrum Wehebachtal in Langerwehe, das in der ersten 
Welle der Pandemie noch gebeutelt war, ist tatsächlich so gut 
durch die zweite Welle gekommen, wie Pflegedienstleiterin 
Sabine Hiseni es gehofft hatte: Pflegeteam und Bewohner sind 
inzwischen zweimal geimpft. Dagegen ruht der Pferdesport, zu 
dem der Chef-Vermarkter des Aachener CHIO, Michael Mronz, 
sich äußert, ebenso wie der komplette Kulturbetrieb, Restaurants 
(darunter auch das »La Becasse« des Aachener Sterne-Kochs 
Christof Lang) sind weiterhin geschlossen, Karneval findet, von 
einigen wenigen virtuellen Formaten abgesehen, nicht statt. Auf 
den Intensivstationen zeichnet sich eine leichte Entspannung 
ab, aber im Hintergrund steht die große Sorge, dass die Mutan-
ten des Corona-Virus aus Großbritannien und Südafrika für eine 
dramatische Verschärfung der Lage sorgen könnten.
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So bleibt am Ende dieses Buches nur die Hoffnung: Dass wir 
von den gefährlichen Mutanten weitgehend verschont blei-
ben, ein halbwegs normales Osterfest feiern und einen mög-
lichst entspannten Sommer 2021 erleben werden. Mögen die 
Menschlichkeit, Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Solidarität und 
Zuwendung, die so viele gerade auch der hier Befragten in die-
ser schweren Zeit an den Tag gelegt haben, ansteckend sein und 
in Zukunft weiterwirken!

Münster/Jülich, 31. Januar 2021
Gerd Felder
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Viel mehr als nur ein
nettes »Nebenbei«
Hans Bert Cremer kämpft für den Erhalt 
der Schausteller-Branche und der deut-
schen Volksfestkultur – Gespräch vom 8. 
September 2020 

Er ist nicht nur Ureinwohner von Titz-Rödingen, sondern auch 
ein Schausteller-Urgestein: Hans Bert Cremer, Erster Vorsitzen-
der des Verbandes Reisender Schausteller e.V. Düren und Ver-
treter der siebten Generation einer traditionsreichen Schau-
steller-Familie. »Meine Urururgroßeltern haben sich um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts diesem Gewerbe verschrieben und 
sind im Zuge der Landflucht auf Reisen gegangen«, verweist 
Cremer in breitem rheinischem Tonfall auf die Ursprünge der 
Schaustellerei in seiner Familie. Er selbst hat sich mit Leib und 
Seele diesem Gewerbe verschrieben und kann sich gar keinen 
anderen Beruf vorstellen. Umso weniger kann er verstehen, 
was sich in den letzten Monaten abspielt: »Man hat ein gene-
relles Berufsausübungsverbot über uns verhängt«, kritisiert der 
Vorsitzende des Berufsverbandes des Schaustellergewerbes in 
Stadt und Kreis Düren. »Dagegen müssen wir uns wehren. Das 
Schlimmste ist, dass wir gar keine Perspektive haben.«

Cremer, 1968 in Jülich geboren und im alten Schaustellerdorf 
Titz-Rödingen aufgewachsen, schnupperte schon als 14 Tage 
altes Baby im Wohnwagen seiner Eltern erstmals Schaustel-
ler-Luft. »Damals war es noch üblich, dass die Schausteller in 
den Sommermonaten von Kirmesplatz zu Kirmesplatz zogen«, 
erinnert er sich. »Meine Eltern, die Wert auf meine Schulbil-
dung legten, haben mich täglich zur Schule in Rödingen gefah-
ren.« Cremer besuchte die Grund- und Hauptschule und stieg 
1984, also mit 16 Jahren, in den elterlichen Betrieb ein. Heute 
betreibt er – ebenso wie seine Eltern, die mit 72 und 74 Jah-
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ren noch aktiv sind – zwei Kinderkarussells, mit denen er die 
Kirmessen in der Eifel und im Großraum Düsseldorf – Köln – 
Aachen besucht. Seine Schwester Anja ist mit ihrem »Ballona«, 
einem Kinderkarussell mit Ballons, sogar bis in den Raum Re-
gensburg unterwegs. Heikler Clou in Corona-Zeiten: Cremers 
21-jährige Tochter hat gerade ihr Abitur gemacht und will sich 
ebenfalls im Schausteller-Gewerbe selbständig machen, statt ei-
nen »seriösen Beruf« (so ihr Vater wörtlich) zu ergreifen. 

Mit wenigen Sätzen skizziert der joviale, menschenfreund-
liche Verbandsvorsitzende, wie stark die Rahmenbedingungen 
sich in seinem Beruf verändert haben: Hatten die Dorf-Tradi-
tionen mit ihren vielen großen Kirmessen, Mai- und Schüt-
zenfesten der Branche früher ein sehr gutes Auskommen gesi-
chert, so ist das inzwischen alles weggebrochen. Die einstmals 
so gut besuchten Veranstaltungen und Kirmes-Feste auf den 
Dörfern fristen nur noch ein Schattendasein, oder es gibt sie 
gar nicht mehr. Dafür sind Stadtfeste und Weihnachtsmärkte 
in den letzten Jahrzehnten umso wichtiger geworden. »Ohne 
Weihnachtsmärkte geht heute, wirtschaftlich betrachtet, 
nichts mehr«, stellt Cremer nüchtern fest. 

Womit das Stichwort gefallen wäre. Rückblende: Familie 
Cremer hatte bis zum 30. Dezember 2019 auf dem Dürener 
Weihnachtsmarkt gestanden. Danach, in den Monaten Januar 
bis März, wird normalerweise repariert und investiert, und die 
Fahrgeschäfte werden auf den neuesten Stand gebracht, bis 
im Frühjahr wieder die Saison startet. »Realistisch betrachtet, 
habe ich sogar im Sommer eher einmal einen freien Tag als 
im Winter, weil meine Verbandstätigkeit mich dann besonders 
fordert«, erläutert Cremer, der neben seiner Funktion im Düre-
ner Kreisverband auch in der Arbeitsgemeinschaft der Schau-
stellerverbände Nordrhein-Westfalen als Schriftführer tätig ist. 
Nichts habe im Januar oder Februar 2020 darauf hingewiesen, 
welche Katastrophe auf das Schausteller-Gewerbe zukommen 
würde, betont der ebenso umgängliche wie engagierte 52-Jäh-
rige. »Für uns war Corona ein Virus im fernen China, das mit 
uns nichts zu tun hatte.« Doch als er im März mit seiner Frau 
von einem dreitägigen Berlin-Aufenthalt zurückkehrte, über-
schlugen sich auf einmal die Ereignisse. Die ersten größeren 
Veranstaltungen wurden abgesagt, und Gerüchte, dass auch 
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die Kirmessen betroffen sein könnten, machten in der Bran-
che die Runde. »Wir haben noch lange gehofft, dass wir die 
Volksfeste in kleinerem Stil durchführen können, aber dann 
wurde allmählich eins nach dem anderen abgesagt«, berichtet 
Cremer, und seiner Stimme ist noch heute die Enttäuschung, 
ja das Entsetzen über diese Entwicklung anzuhören. Auch sein 
Vater habe lange gehofft, dass Corona nach ein paar Wochen 
»durch« sein und man Pfingsten wieder »draußen« sein werde. 
Doch dann kehrte langsam Ernüchterung ein, als immer mehr 
große Kirmessen abgesagt wurden und die Corona-Krise sich 
immer länger hinzog. »Mein Vater hat sich an das Jahr 1939 er-
innert gefühlt, als seine Eltern bei Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges mit ihrem Fahrgeschäft in Jülich-Koslar standen und 
plötzlich die Zelte abbrechen und nach Hause fahren mussten. 
Damals hat man auch mit ein paar Wochen Unterbrechung 
gerechnet, aber daraus wurden letztlich zehn Jahre.«

Zehn Jahre Aus sollen es diesmal nicht werden, aber heu-
te, Monate später, stehen die Familie Cremer und alle ande-
ren Schausteller immer noch vor denselben Problemen wie im 
März und April. Besonders das Verbot aller Großveranstaltun-
gen bis zum Jahresende 2020 durch die Politik stößt bei der 
Branche auf großes Unverständnis. »Das Schlimmste ist, dass es 
keine Perspektive gibt, wann es weitergeht«, meint der rührige 
Verbandsvorsitzende. »Das ist eine sehr unwirkliche Zeit.« Oft 
sehne er sich derzeit genauso wie viele seiner Kollegen nach 
dem stressigen Alltag auf den Kirmesplätzen, der mit wenig 
Schlaf und anstrengender Arbeit von 10 Uhr morgens bis 1.30 
Uhr nachts verbunden sei. Das sei aber der Normalzustand, an 
den man sich längst gewöhnt habe, fügt Cremer hinzu. Dage-
gen falle jetzt vielen Schaustellern zu Hause die Decke auf den 
Kopf, und sie kämen psychisch mit der Situation nicht zurecht. 
Auch das »Dürener Sommer-Special« oder der Freizeitpark auf 
dem Aachener Bend seien nur Notlösungen. »Viele sind froh, 
dass sie überhaupt wieder draußen sind, und wir selbst waren 
mit dem Verlauf des Dürener Freizeitparks zufrieden, aber das 
Ergebnis steht natürlich in keinem Verhältnis zu den Einnah-
men bei einer normalen Kirmes.« Auf 30.000 Quadratmetern 
hätten sich in Düren maximal 3.000 Personen zeitgleich aufhal-
ten dürfen; mehr als 2.000 Personen aber seien es nie gewesen. 
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Zum Vergleich: Zur »normalen« Annakirmes kommen alljähr-
lich bis zu einer Million Menschen, wobei zahlreiche Besucher 
des »Sommer-Specials«, die sich ihr normales Leben nicht neh-
men lassen wollten, sich gefreut hätten, dass überhaupt eine 
Kirmes stattgefunden habe, und mehrmals gekommen seien. 
Andere seien dagegen verunsichert gewesen und hätten Angst 
vor einer Ansteckung geäußert. »Wir haben aber bewiesen: 
Auch in Corona-Zeiten ist eine Kirmes mit entsprechenden 
Hygiene-Auflagen möglich«, unterstreicht Cremer. »Deswegen 
wehren wir uns gegen ein generelles Berufsausübungsverbot, 
während die Leute andererseits im Flugzeug, am Strand oder 
bei Partys dichtgedrängt zusammen sind. Das hat keine Logik.« 
Besonders für die Riesenfahrgeschäfte, die mit erheblichen Un-
terhaltskosten verbunden seien, gehe es immer mehr um die 
Existenz. Die meisten Kollegen hätten als Selbständige erst ein-
mal die Soforthilfe von 9.000 Euro in Anspruch genommen, 
müssten aber jetzt fürchten, einen Teil davon zurückzahlen zu 
müssen, weil sie das Unterstützungsgeld für ihren Lebensunter-
halt und nicht nur für Betriebskosten gebraucht hätten. »Das 
war pure Not«, urteilt Cremer. Da viele auch nicht Arbeitslo-
sengeld II beantragen wollten, seien sie gezwungen, auf ihre 
eigene Altersversorgung oder Ersparnisse zurückzugreifen. Ein 
großer Rettungsschirm, den die Branche dringend benötigt hät-
te, sei leider ausgeblieben. Umso wichtiger sei es jetzt, dass die 
Weihnachtsmärkte stattfinden könnten, zumal sie letztlich auch 
nichts anderes seien als Wochenmärkte, die landauf – landab 
vergleichsweise problemlos abgehalten würden. »Und selbst 
wenn das mit den Weihnachtsmärkten klappen sollte, kommt 
danach für uns alle eine große Durststrecke«, bleibt der Ver-
bandsvorsitzende realistisch. »Viele werden dann keine Rückla-
gen mehr haben und Pleite gehen.«

Alle Hoffnungen der Schausteller richten sich auf die Politik, 
die endlich begreifen müsse, dass der ganzen deutschen Volks-
festkultur der Untergang drohe und die Schausteller mehr seien 
als ein nettes, verzichtbares Nebenbei des Lebens. Viele Bun-
destags- und Landtagsabgeordnete gäben leider nur pauschale, 
unverbindliche Aussagen von sich, und Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn habe gar die irrige Meinung vertreten, Kirmes 
sei für ihn, dass viele aus einem Glas trinken. Außerdem scheu-
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ten sich die Verwaltungen der Städte und Gemeinden vor der 
Verantwortung, Kirmesfeste zu genehmigen – aus Angst, damit 
möglicherweise Corona-Hotspots zu schaffen. »Wir brauchen 
aber so bald wie möglich konkrete Lösungen, um wieder an den 
Start gehen zu können«, fordert Cremer, dessen eigene Familie 
sich auch schon im Spar-Modus befindet. Trotz allem bleibt der 
Bilderbuch-Rheinländer optimistisch, dass die Schausteller auch 
diese schwere Krise (»die größte seit dem Krieg«) überstehen 
werden. »Wir sind Überlebenskünstler von Grund auf, und das 
wird auch so bleiben.«
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