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,Ungewöhnliche Sicht
Krippenspiel.Dx & Esel" wieder im Spielplan
Es ist eine Art Krippenspiel:
Ochse und Esel erzählen die
Weihnachtsgeschichte aus ihrer Perspektive. Schließlich
waren sie ja dabei. Die Aufführung findet im Keiler des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums
noch dreimal statt,

Hier miaut es überall: Claudia Stock-Kühn hat in ,ihrer Sammlung neben Porzellanfiguren auch
Briefmarken, Postkarten oder Flaschen mit Katzen.'
FOTOS (2): NEUM'ANN

Mekka fürKatzenliebhaber
Über 70 000 Exponate rund um die Haustiere irn.Katzinett"
.Katzen, wohin man schaut:
Vor drei jahren-eröffnete Claudia Stock-Kühn in Friesenheim
ihr "ff'l(atzenmuseum
.Katzinett", wDie Sammlung
umfasst über 70.000 Teile.

plant, vor drei Jahren eröffnete
ich mein .Katzinett'."
Axel ist längst im Katzenhimmel, dafür lebt nun Siamkatze
Sabrina im Haushalt. Die einzige lebende
Katze übrigens,
denn - Ironie des Schicksals Eigentlich hat Kater Axel alles
der Ehemann von Stock-Kühn
ins Rollen gebracht. Als der 1973 hat eine Katzenallergie. '
Zu finden sind im .Katzinett"
ins Haus kam, entdeckte C1audia Stock-Kühn ihre Liebe zu
von einem Fliesenbild aus dem
Katzen und zu allem, was mit
Jahr 1670 bis hin zu einer Figur
ihnen zu tun hat. Fortan waren
von Karl Lagerfeld mit seiner
Teddy und Co. uninteressant,
Katze Choupette alle möglichen
Axel wurde im Puppenwagen
Varianten. 70.000 Einzelstücke
und im Rollerkörbchen
spaziesind es, inklusive '2000 Briefren gefahren und die Sammelmarken, die 3000 noch unsor. tierten Postkarten nicht mitgeleidenschaft begann,
zählt. Hier gibt es PorzelIanfiguBei einem Besuch im Katzenren und -teller, Zigarrenbauchmuseum in Basel im Jahr 1984
fasste C1audia Stock-Kühn den
binden, Parfümflaschen.
Stoffkatzen,
Porzellanteller,
TürBeschluss: "Und genauso will
ich es selbst auch haben. Aber
klopfer, Uhrpendel, Manscheteigentlich hatte ich es mir erst
tenknöpfe,'
ein
Schachspiel,
für die. Rente vorgenommen.
Hutnadel- oder Tintenfassständer, asiatische Nackenstützen
Erst mal wohnte ich förmlich in
meiner Katzensammlung.
Aber
um. nUJ;'mal einige wenige Beiirgendwie kam es anders als gespiele zu nennen.

Der. Schwerpunkt
liegt aber
ganz deutlich auf den Antiquitäten und hier vor allem auf Gebrauchsgegenständen
der Zeit
um 1900. Clandia Stock-Kühn
erklärt: "Die alten Sachen haben
einen
ganz
anderen
Charme als die neuen."
Ihre Stücke kommen aus allen
Herren
Ländern
und inzwischen hat sie sich ein umfangreiches Hintergrundwissen
zu
den Exponaten angeeignet. "Ich
gehe gerne in die Tiefe, will wissen, was hinter der Katzenfigur
steht." NurKlobürsten
und Teppiche will C1audia Stock-Kühn
nicht in ihrer Sammlung haben.
"Das geht gar nicht, ich putze
mir doch die Schuhe nicht an einer Katze ab." (uln)

dessen hört das Jesuskind, dem
"Geräuschemacherin"
Leonie
Schubert
ihre Stimme
leiht,
nicht auf zu weinen. "Ich kenne
kein Theaterstück,
dass so gut
zu einer Kirchengemeinde
passt
wie diese Ceschichte", sagtTheaterrnacher Olaf Peters, der das
'Krippenspiel
inszeniert. "Es ist
Bereits im letzten Jahr präseneine ganz ungewöhnliche Sichttierte die Theatergruppe
des
weise auf die Ereignisse im Stall
Friesenheimer
,Dietrich-Bonvon Bethlehern".
Und genau
hoeffer-Zentrums
{DBZ) "Ox & diese sorgt dann für so manche
Esel" im Advent, Nach dem groVerwicklungen,
humorvolle
ßen Erfolg steht die ungewöhnwie tiefgründige. Damit ist silieh ~~'~~
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INFO:
Das .Katzinett" in der Ritterstraße
35 in Friesenheim, hat immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Mehr Infos im Internet unter
www.katzinett.de

VW Touran. Ein Geschenk für die

