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Das etwas andere Köln-Gespräch - mit Adenauer, Trude 
Herr und Hanns Schaefer 
 

Von Robert Baumanns und Christian Lorenz 
 

 
Konrad Adenauer (1876 - 1967) war von 1917 bis 1933 Kölner Oberbürgermeister und nach dem Krieg erster Kanzler der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Foto: dpa 

 

Köln - Das Jahr 2015 hatte in Köln eine Menge zu bieten. Da war der Opernskandal: Termin nicht eingehalten, 
die Kosten explodiert. Das Wahldesaster: Stimmen nicht richtig ausgezählt, falsche OB-Wahlzettel gedruckt. 
Der Hubschrauber-Landeplatz: Geplant, gebaut, abgesackt. Alles in allem: In Kölle ging es wieder rund. 

Und im Himmel beobachteten der Ex-Kanzler und -OB Konrad Adenauer, die Volksschauspielerin Trude Herr 
sowie Haus-und Grundbesitzer-Boss Hanns Schaefer das bunte Treiben ihrer Stadt. EXPRESS lud die drei zum 
etwas anderen Köln-Gespräch. 

EXPRESS: Herr Adenauer, warum kann es Köln einfach nicht mehr? 

Konrad Adenauer: Meine lieben Herren, als ich noch auf Erden wandelte, habe ich gesagt: „Wir leben alle unter 
dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont!“ Das gilt bis heute. 

 Aber daran müssen Sie da oben doch verzweifeln, wenn Sie auf Ihre geliebte Stadt schauen. 

Konrad Adenauer: Nein, nein, ich rate zu Gelassenheit. Zu Lebzeiten sagte ich auch: „Nehmen Sie die 
Menschen, wie sie sind. Andere gibt es ja nicht!“ Für Kölner, so scheint mir das heutzutage, gilt das ganz 
besonders. 

Aber jetzt wird ja alles anders. Wir haben eine Oberbürgermeisterin! 



 
Trude Herr (1927 - 1991) nahm nie ein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre 
Heimatstadt Köln ging. 
Foto: dpa 

 

Trude Herr: Dat wor och bidder nüdich. Ich kunnt die janzen Visaje vun denne Herre, die gleuve, se künnte uns 
Kölle unger sich opdeile, nit mih sin. Leev Frau Reker: Vun Frau ze Frau – Sie maache dat schon! 

Aber es gibt viel zu tun, wenn man sich das Stadtbild anschaut, oder Herr Schaefer? 

 
Hanns Schaefer (1924 - 2013) war einer der wortgewandtesten Streiter für ein schöneres und sauberes Köln. 
Foto: Zik 

 



Hanns Schaefer: Ich verzweifle an dieser Stadt, auch von hier oben noch. Immer wieder die 
Urheberrechtsfragen von diesen eingebildeten Architekten. Ich empfehle der neuen OB ein paar 
Sprengladungen an der ein oder anderen Stelle – im Nu sind dort die Urheberrechtsfragen geklärt. 

Konrad Adenauer: Sie waren doch selber Architekt… 

Hanns Schaefer: … aber nicht eingebildet! Und ich habe schließlich zeitlos schön gebaut. 

Trude Herr: Ach ja, wo dann? 

Hanns Schaefer: Zum Beispiel in der Südstadt, ganz in der Nähe der Schokoladenfabrik, wo jetzt Ihr Denkmal 
steht. 

Trude Herr: Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann! 

Hanns Schaefer: Dafür bin ich nicht zuständig. 

 
„Der Opernskandal ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass Großprojekte in Köln nicht funktionieren.“ Sagt Hanns Schaefer.  
In diesem Punkt sind sich unsere himmlischen Interview-Partner einig.  Sprengladungen befürwortet allerdings nur der 
ehemalige Haus- und Grundbesitzerchef bei Bausünden. 
Foto: Matthias Heinekamp 

 
 

Aber sonst haben Sie sich in Köln so ziemlich in alles eingemischt. Da müsste Ihnen der Opernskandal 
doch gelegen kommen… 

Hanns Schaefer: Der Opernskandal ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass Großprojekte in Köln nicht 
funktionieren. 

Trude Herr (mischt sich aufgebracht ein): Die Baustell es doch ja nit esu wichtig. Ich drieße op die janze 
Hochkultur! Do jit et Millijone für Zeuch, dat kein Sau versteiht. Un wenn ich dat janze elitäre Pack sin, dat do in 
et Thiater un die Oper rennt. Schön im Ovendkleid un Smoking, do drunger ävver nit jewäsche. 

Konrad Adenauer (streng): Frau Herr, bitte mäßigen Sie sich!  

Trude Herr (beschwichtigend): Schon gut, Konni. Ich kann mich ävver nur opräje, wenn ich sin, wat he en Kölle 
all schiefläuf. 

 



 

Herr Adenauer, was sollte Frau Reker denn jetzt beherzigen? 

Konrad Adenauer: Es verbietet sich mir, ihr von hier oben Ratschläge zu geben. Ich bin aber mit einer Maxime 
immer gut gefahren: Ich regiere diktatorisch, aber mit stark demokratischen Einschlag. Wie ich meinen Kölner 
Rat kenne, wäre das eine gute Methode. Sollte sie ausprobieren. 

Viele Freunde unter den Politikern wird sie sich so nicht machen! 

Konrad Adenauer: Ich erzähle Ihnen noch drei Lebensweisheiten von mir. Erstens: Machen Sie sich erst einmal 
unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen! Zweitens: Eine dicke Haut ist ein Geschenk Gottes. 
Drittens: Es gibt zwei Wege für politischen Erfolg: Entweder man passt sich an – oder man legt sich quer. 
Letzteres traue ich Frau Reker zu. 

Herr Schaefer, der Hubschrauber-Landeplatz ist eines der vielen missglückten Bauprojekte in Köln. Was 
sagen Sie dazu?  

Hanns Schaefer: Da hätte der Herr Stadtdirektor um göttlichen Beistand bitten sollen – aber das bringt dieser 
Sozi ja nicht fertig! 

Konrad Adenauer: Da muss ich dem alten Stinkstiefel recht geben. 

Hanns Schaefer: Den „Stinkstiefel“ verbitte ich mir! 

Trude Herr: Wiesu dat dann? 

Hanns Schaefer: Weil kein Papst einem Stinkstiefel einen Orden verleiht. 

Sie sprechen vom Sylvester-Orden… 

Trude Herr: Wofür es dä dann jot? Darfste et dann an Silvester esu richtig knalle losse? 

Hanns Schaefer: Jeck, der Orden berechtigt mich sogar dazu, auf einem Pferd in den Petersdom zu reiten. 

Trude Herr: Dat dät ich och ens jän. 

Konrad Adenauer: Das arme Pferd. 

Frau Herr, was hat Sie 2015 an Köln denn besonders amüsiert? 

Trude Herr: Die Janove, die dat Kölsch jepansch han. Einfach irjendein Plörre en Fässer jepump un als Kölsch 
verkauf. Un et hät keiner jemerk. Ich han ze Lävzigge immer Wing jedrunke. Ich woss, woröm. 

Herr Schaefer, was wünschen Sie sich für Köln im Jahr 2016? 

Hanns Schaefer: Eine Oberbürgermeisterin, die durchgreift und das Stadtbild verschönert. Richter, die gegen 
Farbterroristen scharfe Urteile sprechen. Und dass die blöde Kreuzblume endlich verschwindet. Stattdessen 
könnte man dort ein Denkmal hinstellen – um meiner zu gedenken. 

Herr Adenauer, zum Schluss noch eine Lebensweisheit von Ihnen, bitte! 

Konrad Adenauer: Wenn wir jeder bei uns selbst anfangen, uns zu bessern, und wenn wir uns zuerst selbst 
bessern, jeder von uns, dann kommen wir mit Gottes Hilfe zum inneren und zum äußeren Frieden. 

Trude Herr: Halleluja! 

Hanns Schaefer: Amen! 

 

Quelle: www.express.de/koeln/das-etwas-andere-koeln-gespraech---mit-adenauer--trude-herr-und-hanns-schaefer-23247396 


