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Hal lo  K inder !

Da gratulier’ ich aber: Die „Sesam-
straße“ wird 40 Jahre alt! Genauso alt
wie eure Eltern? Na ja, die sind viel-
leicht ein bisschen jünger, aber ich
wette, dass sie früher „Sesamstraße“
gesehen haben. Damals gab es näm-
lich noch nicht sooo viel für Kinder
im Fernsehen. Fragt doch mal, ob
eure Eltern oder ihre Freunde noch
Herbert Leichtfuß kennen! Der hat
damals die legendäre „Monster-
Schlauheit-Prüfmaschine“ erfunden
– nicht zu verwechseln mit der „Was-
passiert-dann-Maschine“, die näm-
lich von Kermit stammt. Wie meine
Freundin, die ich gefragt habe, erin-
nern sich eure Eltern bestimmt an
Susanne Klickerklacker, das viel-
leicht „klüüügste Mädchen der Welt“,
oder an die Briefkastenoma oder an
den windigen Verkäufer Schlehmil
(„Genaaaaau“) oder an Marshall
Grobi. Oder setzt ihnen doch den
Super-Ohrwurm „Mahnah, Mahnah“
in den Kopf – und singt gleich mit! Ich
kann gar nicht mehr aufhören!
„Ba-di-bidibi“ …

Euer SZettchen

Kleine Turnschuhe in großen Turnschuhen
SIEGEN Die „Sesamstraßen-Geburtstagsshow“ kommt in die Siegerlandhalle / Interview mit den Darstellerinnen von Ernie und Bert

Stimme ganz viel mit dem Körper erzählen
und spielen.“

Annika: „Hauptsächlich reagiert aber
Lisa, die mit den Kindern singen, tanzen
und reden kann. Sie animiert die Kinder
und nimmt sie mit in das Stück, genauso,
wie man es von der ,Sesamstraße‘ kennt.
Die Kinder bleiben keine Zuschauer, son-
dern werden Teil des Erlebnisses.“

Ernie kann Bert ja zur Weißglut bringen
mit seinen Ideen. Bert ist in 40 Jahren schon
unzählige Male in Ohnmacht gefallen vor
Verzweiflung. Trotzdem scheint einer nicht
ohne den anderen zu können. Warum,
glauben Sie, wohnen die beiden immer
noch zusammen in der „Sesamstraße“?

Laurine: „Weil sie die allerbesten
Freunde sind, und gerade dass sie so ver-
schieden sind, ist das Spannende für die
Freunde. Was der eine kann, kann der
andere nicht und andersherum. Sie sind
das perfekte Team!!!!!!“

Annika: „Ja, sie sind ein wunderbares
Beispiel für wahre Freundschaft. Trotz
aller Unterschiede mögen sie sich, und das
ist ihre Grundlage. Sie brauchen nicht
soundsoviele Gemeinsamkeiten und müs-
sen nicht immer einer Meinung sein. Die
beiden zeigen, dass man sich mit jedem
anfreunden kann, und dass Konflikte auch
dazugehören, aber kein Streit größer ist
als ihre Freundschaft. Und das hoffentlich
noch die nächsten 40 Jahre.“

Ganz kurz: Warum sollte man am 21.
September in die Siegerlandhalle zur gro-
ßen Geburtstagsshow der „Sesamstraße“
kommen? Was erwartet die Zuschauer?

Laurine + Annika: „Ihr müsst einfach
alle unbedingt dabei sein, wenn Ernie,
Bert, Wolle, Pferd, Elmo und das Krümel-
monster wild und tollpatschig durcheinan-
der laufen und in größter Eile zusammen
mit Lisa eine ganz tolle Überraschungs-
party für den lieben, knuddeligen Samson
vorbereiten wollen. Ihr könnt Lisa und
Elmo helfen, sich Spiele für Samsons Party
zu überlegen, und vielleicht könnt ihr ja
Ernie und Bert dabei helfen, sich beim
Backen für Schokoladen- oder Vanille-
kuchen zu entscheiden. Außerdem könnt
ihr einige eurer Freunde nach der Show im
Foyer treffen. Wir freuen uns auf euch!“

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen
haben! Und viele Grüße an Ernie und Bert!

Bauch hat, und natürlich weltbekannt ist
Ernies Lache ,Krchchchchchch‘ und das
damit verbundene Wackeln seines Kop-
fes.“

Und was für Berts?

Annika: „Bert ist sehr steif, hält Rücken
und Arme immer gerade, als wären es
Bretter.“

Könnten Sie die Rollen auch tauschen?

Laurine: „Nein, ich glaube nicht. Wir
haben uns sehr lange auf die Rollen vorbe-
reitet, um einen möglichst echten Ernie
und Bert zu spielen, das kann man nicht
ohne Üben nachmachen.“

Annika: „Außerdem sind die Puppen für
bestimmte Körpergrößen geschneidert
worden. Eine kleinere oder sehr viel grö-
ßere Person würde also gar nicht reinpas-
sen. Und würden wir tauschen, wäre Ernie
auf einmal zu groß und Bert zu klein.“

Die Stimmen der „Sesamstraßen“-Figu-
ren, die auf Tour sind, sind ja die der Origi-
nal-Sprecher vom NDR und kommen vom
Band. Können Sie trotzdem live auf Reak-
tionen aus dem Publikum eingehen?

Laurine: „Ja, WIR sind ja live an Ort und
Stelle und können mit vollem Körperein-
satz auf alles reagieren, was von den Zu-
schauern kommt. Man kann auch ohne

Und Waschen ist natürlich notwendig, weil
sich Ernie so gerne mit Kuchen bekleckert,
und Bert dann wieder alles saubermachen
muss. Außerdem haben Ernie und Bert so
viele Kinderhände, die sie nach der Vor-
stellung schütteln, dass sie ab und zu auch
ihre Finger waschen müssen.“

Vermutlich sind Sie auch in großen
Turnschuhen unterwegs, wie die beiden Fi-
guren. Schwierig, damit zu laufen? Sind Sie
schon mal hingefallen?

Laurine: „Ich habe in den großen Turn-
schuhen kleine Turnschuhe, die eher zu
meiner Schuhgröße passen, so bin ich
sicher unterwegs. Und ein bisschen toll-
patschig ist Ernie ja sowieso beim Laufen.
Einmal bin ich tatsächlich auf dem Konfetti
ausgerutscht und mit dem Po auf dem
Boden gelandet, was den Kindern gut
gefallen hat.“

Annika: „Tatsächlich sind die Schuhe
sehr groß. Hingefallen bin ich zum Glück
noch nicht, aber ich stoße überall an und
stolpere ständig. Meistens werde ich hin-
ter der Bühne an der Hand geführt, damit
nichts passiert.“

Was ist typisch für Ernies Bewegungen?
Laurine: „Ganz typisch ist, dass Ernie

sehr gerne seine Hände und Finger beim
Sprechen am Mund, im Gesicht und am

In den überlebensgroßen
Puppen zu spielen und zu
tanzen, ist für die beiden
Schauspielerinnen gar

nicht so einfach.

zel �  40 Jahre alt wird in diesem Jahr
die Kinder-Fernseh-Sendung „Sesam-
straße“. Zum runden Geburtstag geht eine
Show auf Tour, bei der die Figuren Sam-
son, Lisa, Ernie, Bert, Elmo, Wolle und
Krümelmonster live zu erleben sind. Die
Siegener Zeitung präsentiert das Gastspiel
am Samstag, 21. September, um 16 Uhr in
der Siegerlandhalle (Karten in den SZ-
Geschäftsstellen) und hatte mal ein paar
Fragen an die Darstellerinnen der Figuren
Ernie und Bert, die sich im E-Mail-Inter-
view zunächst selbst vorstellen.

Laurine: „Ich heiße Laurine Betz, bin 27
Jahre alt und spiele Ernie.“

Annika: „Mein Name ist Annika Zaich,
ich bin ebenfalls 27 Jahre alt und spiele
Bert.“

Siegener Zeitung: Wie lange spielen Sie
schon die Puppen Ernie und Bert?

Laurine + Annika: „Die ,Sesamstraßen-
Geburtstagsshow‘ hatte im Januar 2013 un-
ter der Regie von Marco Böß ihre Urauf-
führung in Worms, das heißt: ihre aller-
erste Vorstellung! Seitdem sind wir die
Darsteller von Ernie und Bert und haben
bis jetzt über 50 Vorstellungen zusammen
auf der Bühne gespielt und getanzt.“

Sind Sie hauptberuflich Puppenspieler?
Oder Schauspieler? Was muss man kön-
nen? Wie kamen Sie zu diesem Beruf?

Laurine: „Ich bin Schauspieler mit Leib
und Seele. Ein Schauspieler muss am bes-
ten alles können; sprechen, singen, tanzen,
lachen, weinen oder z. B. auch einen Ernie
in einem ganz großen Puppenkostüm spie-
len. Ich habe schon in der Schulzeit am
liebsten Theater gespielt – zunächst in der
Theater-AG, später im Jugendclub; dann
habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht
und in Berlin Schauspiel studiert. Außer-
dem war bereits meine Mama auf einer
Schauspielschule und dann meine große
Schwester, es liegt sozusagen Künstlerblut
in der Familie.“

Annika: „Ich bin gelernte Schauspiele-
rin – ein großartiger Beruf! Aber auch sehr
schwierig. Man braucht viel Disziplin, kör-
perliche Fitness und Leidenschaft. Aber
wenn man sich bemüht, darf man zur
Belohnung auf der Bühne stehen. Was gibt
es Schöneres?“

Die Puppen sind ja überlebensgroß. Wo
ist der Eingang? Kann man den als
Zuschauer erkennen?

Annika: „Die Puppen bestehen aus
mehreren Teilen, die nacheinander über-
einander gezogen werden. Es handelt sich
dabei um die Originalkostüme, die in den
USA hergestellt werden und den Puppen
aus dem Fernsehen zum Verwechseln ähn-
lich sehen.“

Da drin ist es doch bestimmt superheiß.
Werden die Kostüme schnell dreckig? Kann
man sie waschen?

Laurine: „Es fühlt sich etwa so an, als
würde man im Sommerurlaub in einem
heißen Land am Strand liegen und statt
einem Badeanzug einen dicken Taucher-
anzug aus Wolle tragen.“

Annika: „Ja, es wird sehr heiß während
der Show, deswegen haben wir hinter der
Bühne auch Ventilatoren zum Abkühlen.
Die Kostüme kann man waschen, zum
Glück, immerhin sind wir schon fast ein
halbes Jahr damit unterwegs.“

Laurine: „Ernie sitzt dann in der Bade-
wanne und Bert schrubbt ihm den Rücken!
Krchchchchchch … Auch Ernies großes
Quietsche-Entchen ist dann immer dabei.

Ernie und Bert sind schon fleißig am Kuchenbacken, denn am 21. September soll in der Siegerlandhalle eine Party für Samson steigen.
Die beiden „Sesamstraßen“-Figuren sind schon seit 40 Jahren miteinander befreundet! Fotos: Theater auf Tour

Annika Zaich (l.) und Laurine Betz stecken in den Figuren von Ernie und Bert. Annika
spielt Bert und Laurine spielt Ernie. Die beiden Schauspielerinnen gaben der Siegener
Zeitung ein Interview.

Kuchen backen
wie Ernie und Bert

sz Hamburg. Das Krümelmonster ist
wahrscheinlich der leidenschaftlichste
Keksliebhaber der Welt, und Ernies
fröhlichen Evergreen „Hätt’ ich dich
heut erwartet, hätt ich Kuchen da“ kann
fast jeder mitsingen. Mit Backen (und
Aufessen) kennen sich die Figuren der
„Sesamstraße“, die in diesem Jahr ihren
40. Geburtstag feiert, also bestens aus.
In dem Buch „Backen mit der ,Sesam-
straße‘“ (Edel) präsentieren die fröh-
lich-bunten Lieblinge mehrerer Gene-
rationen die leckersten Kekse, belieb-
testen Kuchenklassiker, herzhaftes
Partygebäck sowie die Grundrezepte
der wichtigsten Teigarten für Kinder
und Junggebliebene. Von Kalter Hund
über Streusel-Muffins und Schoko-Coo-
kies bis hin zu Waffeln mit heißen Kir-
schen ist alles dabei.

Die Rezepte sind so aufbereitet, dass
Kinder sie mit etwas Hilfe von Erwach-
senen selbst nachbacken können. Im
Kapitel „Wer nicht fragt, bleibt dumm“
gibt es Tipps und Tricks für Anfänger,
damit garantiert nichts schiefgeht, und
zum gesunden Naschen und Einkaufen.
So fröhlich war ein Backbuch selten,
heißt es in einer Pressemitteilung. Also
dann: An die Bleche, fertig los!

Kekse liebt ein „Sesamstraßen“-Bewoh-
ner am allermeisten: das Krümel-
monster. Es ziert sicher auch deshalb
die Titelseite des Backbuchs zum
„Sesamstraßen“-Geburtstag. Foto: Edel

„Sesamstraße“

Die „Sesamstraße“ stammt aus Ame-
rika und flimmert schon seit dem
Jahr 1973 über die deutschen Bild-
schirme. Erfunden hat sie Joan Ganz
Cooney. Ihr Anliegen war, Kindern
im Fernsehen mit Spaß etwas beizu-
bringen, zum Beispiel das Zählen
oder den Unterschied zwischen „nah
dran“ und „weit weg“. Die Puppen
stammen von Jim Henson, der auch
die „Muppets“ erfunden hat. Seit 1978
gibt es auch eine deutsche „Sesam-
straße“, so wie ihr sie heute kennt.
Immer mal wieder kommen Stars
wie Lena oder Xavier Naidoo in die
Sendung und singen mit den Puppen,
in Amerika sind das zum Beispiel
Norah Jones oder Will.i.am. Unter
www.sesamstrasse.de gibt es viele
weitere Infos.


