
Laudatio

Sitzend auf dem Sofa mit zwei Tablets.

Jenni: Im Tablet stöbernd: 
Ach Nils, weißt du noch letztes Jahr im Karneval? Ich fand es war ja soooo eine schöne Zeit!
[bewusst schmalzig]
ICH die Prinzessin und du MEIN Prinz *Seufz*

Nils:Wendet den Blick nicht vom Tablet ab:
Mhm

Jenni: 
Aber ich muss sagen: Es ist auch schön, jetzt ein neues Paar zu sehen und die Session wieder 
etwas ruhiger zu erleben. War ja doch auch schon ziemlich viel Trubel, Aufregung und Termine.

Nils:
Mhmmm

Jenni: [schubst Nils fast vom Sofa] 
Sag mal, hörst du mir eigentlich zu??

Nils:[überrascht] 
Hmm? Was hast du gesagt?

Jenni:
Ob du dich auch an unser letztes Jahr im Karneval erinnerst? An die schönen Abende und tollen 
Aktionen als wir [wieder verträumter Blick] Prinz und Prinzessin waren?

Nils:
Na klar, daran erinnere ich mich gut. Bis vor kurzem roch es im Bad ja auch immer noch nach 
Voltaren-Schmerzsalbe. Warst wohl doch etwas aus der Übung bei deinem Tanzmariechen-
Workshop, wa?

Jenni:
Ich find das gar nicht so lustig…hab die Kids vom Familienzentrum wohl einfach etwas 
unterschätzt. [Jenni fasst sich an den Rücken…Nils schon wieder im Tablet versunken] 

Was machst du da eigentlich schon wieder die ganze Zeit so Wichtiges am Tablet?

Nils:
Ich lese grade den neuen Bericht im City- Anzeiger. 

Jenni:
Ach so! [legt schnell das eigene Tablet weg und rückt neugierig näher ran]
 Uuuund? Was steht drin?



Nils:
Na, das Prinzenpaar Jürgen III und Anja III von der KG Grün Weiß war doch bei Opel Nolte und 
zack keine zwei Stunden später ist der Artikel schon online. 
Wie macht dieser Reporter das nur?

Jenni: 
Naja, er wird ja schließlich nicht einfach nur so Karla Kolumna aus Gevelsberg genannt. Wusstest 
du eigentlich, dass Andre Sicks 1972 geboren wurden. Das war das Jahr in dem die Asbecker 
Frauen- Fußballmannschaft den Meistersieg geholt haben.

Nils:[wird beim Stichwort Frauenfußball hellhörig und legt das Tablet zur Seite]
Na das mit dem SUS Asbeck wusste ich natürlich! Aber dass Andre Sicks im selben Jahr geboren 
ist – ne, das wusste ich nicht. Aber wer wundert sich schon über den. Denk doch mal an letztes 
Jahr. Man ahnt nichts Böses und Schwups steht der Mann in der grünen Weste hinter dir!

Jenni: [denkt verträumt zurück] 
Ohja, unser ganz eigener Paparazzi des Prinzenpaares. 

[Nils holt Jenni dezent aber bestimmt mit Schnipsen aus den Tagträumen] 

Ja, ja da hast du Recht. Er kam manchmal wie aus dem nichts, aber blieb beständig. Und es 
waren auch verdammt schöne Veranstaltungen, die wir mit ihm erlebt haben. Sogar den Weg in 
den Düsseldorfer Landtag hat er für uns auf sich genommen. 

Nils:
Jap. Seine Arbeit macht ihm scheinbar viel Spaß, sonst würde sich ja wirklich keiner diesen Stress
antun. Aber zu der ganzen Arbeit gehört, glaube ich auch ein Partner der voll mit dahinter steht 
oder?

Jenni:
Oh ja das denke ich auch, aber ich glaube da hat er mit Karsten Runge vor fast 20 Jahren, den 
besten Partner gefunden. Zu einigen Veranstaltungen kommt er ja auch mit und begleitet Andre. 
Zu vielen Veranstaltungen in der Stadt sind die beiden gemeinsam unterwegs.
Und danach – schwupp die wupp – ist der Beitrag schon auf der Facebook Seite zu sehen. 

Nils: 
… und einer oft besser als der andere.

Jenni: 
Wohl wahr! Er schreibt tolle Artikel und auf Ihn ist immer Verlass, wenn man Ihn braucht. Man 
sollte ja auch nicht vergessen, dass die Artikel von Andre sogar in der ein oder anderen 
gedruckten Zeitungen ihren Platz finden.

Nils:
Naja, [nimmt eine lehrerhafte Pose ein]Den City-Anzeiger gab es ja auch mal in gedruckter Form. 
Bis 2012 um genau zu sein. Unser heutiger Pressefrosch hat da nämlich ursprünglich mal über 
Musical-Premieren berichtet. Solange wie der City-Anzeiger noch in den Händen von Frau Berger 
Pöschl lag. Sein erster Artikel war der vom 5. Januar 2012 mit dem Title ‚Kaiserin Elisabeth sucht 
einen Sohn‘. Als der Druck dann eingestellt wurde hat Andre jedoch weiter gemacht und die 
Nachfrage an Artikeln aus unserer Stadt wurde immer größer. Wusstest du das etwa nicht? 



Jenni: 
Nee, irgendwie nicht. Aber wie ist Andre denn an uns Gevelsberger gekommen?

Nils:
Na, da kam er wohl nur schwer dran vorbei. Denn Gevelsberger ist André Sicks eigentlich schon 
immer gewesen: Schließlich ist er in den Kindergarten Haufe, zur Grundschule Schnellmark und 
nachher zur Realschule gegangen. 

Jenni:
Hihi, fast genau wie ich!

Nils:
Die Stadt liegt ihm genau wie uns halt am Herzen. 

Jenni:
Ich habe ihn das Erste Mal so richtig im Hippendorf kennengelernt. Das war das Jahr, in dem 
Mama und Papa das Prinzenpaar gemacht haben.

Nils:
Ja genau, aber das war nicht die Geburtsstunde des rasenden Reporters im Gevelsberger 
Karneval. Den ersten Karnevalsartikel hat er nämlich auch schon im Jahre 2012 raus gebracht. Da
hat er über Herrn Tasbier berichtet, als dieser die Närrische Mütze der Grün- Weißen bekommen 
hat. 

Jenni: [sehr erstaunt]
Meine Güte, was du nicht alles weißt. Aber nun ja gelernt ist gelernt nicht wahr? Ich weiß ja nicht 
ob du es wusstest aber Andre war nach der Realschule an der Fachoberschule für Gestaltung. 
Danach hat er sich allerdings erstmal eine künstlerische Pause in den USA gegönnt. Aber ich 
kann das ja gut verstehen. Nach dieser Büffelei braucht man auch mal ein wenig Abstand und 
möchte die Welt sehen. Unsere Partnerstädte Vendome und Butera hat er übrigens auch schon 
besucht. 

Nils:
Ach neee, das ist ja sehr interessant.

Jenni:
Jahhaaa, kannst du mal sehen! 
Aber ich möchte ja doch nochmal auf das Thema Karneval zurück kommen. Ich finde es auch 
noch sehr bemerkenswert, dass Andre auch weiter für den Karneval getextet hat, als uns die 
Prinzessinnen abhanden gekommen sind. Im Februar 2017 gab es nämlich ein Dreigestirn der 
Hippendörfer und Stefan Biederbick wurde Ordensträger. Auch das wurde alles im City- Anzeiger 
festgehalten, oh jaa!

Nils:
Seit dem begleitet er die beiden heimischen Karnevalsvereine erst Recht auf Schritt und Tritt. 

Jenni:[verträumt] 
Und die Prinzessin…

[dann mit etwas nachdenklicher Stimme] 
Aber er berichtet nicht nur über die Karnevalsvereine. Man sieht ihn auch immer öfter beider Stadt
im Rathaus, bei der AWO, der VHS oder auch beim Kirmesverein und auf den Bauplätzen.



[erschrocken] 
Eigentlich kann man sagen, er ist bei fast jedem Event im Stadtgebiet dabei!

Nils:
Stimmt. Naja Kirmes ist ja auch eine große Sache in Gevelsberg und als waschechter 
Gevelsberger war Andre ja von klein auf schon immer mit dabei und weiß somit auch die viele 
Arbeit sehr zu schätzen. 

Jenni:
Oh ja und die anderen Leute in Gevelsberg, haben auch seine ganze Arbeit, mit den Jahren, zu 
schätzen gelernt. All die tollen Artikel, die er schreibt. Und gefühlt werden es ja immer mehr.

Nils:
Meinst du, er wird uns irgendwie im Karneval abhanden kommen?

Jenni:
Also eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Er ist doch immer so freudig bei der Sache, gibt 
immer 100%, nicht nur wenn es um den Karneval geht und lustig, ja lustig kann er ja auch sein. 
Also passt er hier schon ganz gut hin. Aber nur um ganz sicher zu gehen, sollten wir ihn besser, 
bevor er demnächst die 5. Jahreszeit mit anderen Termin besetzt, irgendwie an uns und den 
Karneval binden. 
[Jenni bekommt am Ende des Satzes so einen seltsam dämonischen Blick]  

Nils:
Hä? Wie meinst du das? 

Jenni: 
Naja, bei dem „Herr der Ringe“ hat es doch auch geklappt. 
‚Ein Ring, ihn zu knechten, ihn immer zu finden, ins Konfetti zu treiben und ewig zu bleiben.‘

Nils:
Na klar und anschließend kriecht er durch die Stadt und labert etwas von ‚Mein Schaaaatz‘ vor 
sich hin, oder was? [kopfschüttelnd] Du guckst definitiv zu viele Filme. 

Jenni: 
Stimmt gar nicht! Aber irgendwas müssen wir uns doch einfallen lassen. 

[beide nehmen eine nachdenkende Pose ein – theatralische Pause]

Nils: [spingt auf und verkündet freudestrahlend] 
Du könntest Ihm ja einen Orden aus den restlichen Quietscheenten basteln!

Jenni: [springt ebenfalls auf]
Ein ORDEN. Das ist es!!! 

Er hat Humor und kann Spaß vertragen, er tut Gutes für die Stadt Gevelsberg und für die Vereine 
und er hat Freude an seiner Arbeit, er lebt alle 5 Jahreszeiten mit Herzblut für Gevelsberg. Ist 
doch ganz klar.Andre Sicks bekommt den Orden für Freude und Frohsinn!!!!


