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EiniMann C? T der Dunkelheit 
DAS INTERVIEW mit Nachtwächter l&&ner Kuloge 

t 
Lemgo (ax).,Werner Kdoge 3 Fallen Sie nach der Tour sie dahit a&r dem traditionell 

(37) ist gel& Diplom- gleich ins Bett oder sitzt so ein denden Nachtwächter 
Wirtsdiaftana-tiker. Seit Nachtwächter dann noch in ei- och andere, gleicherma- 

er als ner Kneipe und trinkt ein Pils? @%!A~tleiden& Organisatio- 
Riltscha- Kuloge: Ich bin noch auf der Su- &&&wie das Finanzamt, die 

fahrer in Lemgo und bietet che nach einer Kneipe, die mir ~ r d n k a s s e  und die ~ e r u f s ~ e -  
Rundgänge an. Die Führungen das Bier sponsert, wenn ich nach nossenschaft. 
starten bis September immer dem Rundgang mit einer Grup- 
um 21 Ubc. Die L2 sp* mit pe hineinkomme. Wenn die i) Was machen Sie, wenn es reg- 
ihm aber seine Arbeit in der Gruppe dafür offen ist, gehört nen sollte? 
Dunkelheit der Abschluss der Runde in ent- K&ge Ich laufeauch im Regen 

sprechendem, historisch-kuli- oder Sduiee meineRunde. Mein 
? H e e n  Sie den Text ftir die narischem Ambiente mit Klon- Huf und mein Mgntel schiitzen 

Fuhrung auswendig gelernt? schnack durchaus dazu. mich ziemlich gut Der Stoff ist 
Werner Iuiloge: Da ich jede eine Art Filz, fast wie Loden. 
Fuhrung anders gestalte, hat es ?Wie laut dürfen Sie nach 22 
relativ wenig Sinn, hierflir einen Uhr überhaupt sein? ? Wiirden Sie abends auch gern 
Text auswendig zu lernen. Am Woge: Da in der Regel 22 Uhr in einige Gebäude hineinge- 
Karfreitag habe ich beispielswei- die späteste volle Stunde ist, zu hen? Und würde das gehen? 
se das Sonderthema ,,Auf den der ich in mein Horn blase und Ein Gebäude habe ich 
Spuren des GekreuzigtenK. Zeh- das Nachtwäehtmlied anstim- &I dieses Vorhaben &n ak- 
len und Fakten muss ich natür- me, habe ich mir dazu noch qiiirieren kamen, meint ,Hei- 
lidi ip ,Kopf B a b  und dann 
aus -tsiF„46ypm 
was passt. At&* muss ish 
bei allem, was ich tue und sage, 
versuchen, als Nachtwächter au- ter von sich geben darf. Wir sind s ~ M ~ ~ x L  
thentisch zu sein. Auswendig ja schließlich in Deutschland.. . 
kann ich das Nachtwüchterlied. ?Was macht der Arm? Haben 

Wiirden Sie es merken, wenn Sie Muskelkater vom Lam- 
Von WO nach wo führen Sie ? sich Leute einfach dazustel- paitragen? 
die Gruppen in Lemgo? len, die gar nicht bezahlt haben? Kuloge: So schwer ist die Later- 

Kdoge: Wir starten immer an Woge: Kommt drauf an, ob ne nun auch wieder nicht - und 
der Nordwestecke des Markt- zwei oder 20 mitgehen. Aber manchmal stelle ich sie auch auf 
platzes am Haus Asernissen. hier hoffe ich darauf, dass die dem Boden ab. Und Wenns gar 
Wohin wir dann gehen, ent- Leute so fair sind und einfach nicht mehr geht, muss ein ande- 
scheide ich mehr oder weniger von sich aus ihren Obolus ent- rer ,RundgängerC6die Funzel ein 
spontan. richten. Schließlich hanzieren Stück weit tragen. 
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