
Deutscher Fernsehpreis am 27.09.2003 in Köln
im Coloneum

- von Katja Veronica Marras und Joachim Nieth -

Hier wollen wir, Katja
Veronica Marras (Cat)
und Joachim Nieth, (Jo-
Jo) euch liebe Leser und
Leserinnen, von unserem
Erlebnis erzählen, das
wir euch auf keinen Fall
vorenthalten wollten.

Jo-Jo kennen sicherlich
einige von euch schon als
langjährigen fleißigen
Promi- und Autogramm-
Jäger in allen Bereichen,
Cat sammelt erst seit
paaren Jahren
Autogrammkarten,
überwiegend in TV/Film-
Bereich.

Am 27.09.2003 wurde
der Deutsche

Fernsehpreis an einige Schauspieler bzw. TV- Sterne verliehen.
In Köln wurden etwa
1500 Prominenten aus dem TV – und Show- Business erwartet.
So machten wir uns am frühen Abend voller Spannung auf den
Weg zum Coloneum, um die „Glamour- und Glitzerwelt“ der Stars
anzugucken. Viele Stars wurden in blankgeputzten BMW bzw.
Mercedes-Limousinen zum roten Teppich am Eingang des
Coloneums chauffiert. Sobald sie ausstiegen, wurden sie vom
Blitzgewitter der Fotografen „begrüßt“.



Es gab aber auch Stars, die eher bescheiden waren – sie kamen
mit dem Taxi.
Da wir hinter dem Zaun standen, hatten wir mehr Zugang zu den
Stars, die mit dem Taxi kamen. Auch viele andere Fans waren
angereist, wir waren jedoch die einzige Gehörlosen (-:

Es war schon ein wahnsinniges Gefühl, die Stars „hautnah“
zu erleben, wo man sie doch eigentlich nur im Fernsehen sieht.
Es ist schwer, sich vorzustellen, dass ausgerechnet ein Star
leibhaftig vor Dir steht (-:
Aber sie sind halt auch nur Menschen aus Fleisch und Blut.
Eigentlich waren sie sogar ganz normal…..

Für die Fans war es natürlich eine tolle Gelegenheit, um
Autogramme zu ergattern bzw. um um ein gemeinsames Foto
zu bitten, wozu auch viele bereit waren.

Wir trafen viele Stars, die uns über den Weg liefen, daher
können wir nicht alle Namen aufzählen, aber einiges können
wir euch erzählen.

Wir sahen die Lindenstraße-Stars Joachim Hermann Luger (Hans
Beimer), Marie-Luise Marjan, (Helga Beimer), Andrea Spatzek
(Gabi Zenker), Joris Gratwohl (Alex Behrend), Georg Uecker
(Dr.Carsten Flöter), Liz Baffoe (Mary Sarikakis), etc



„Hans Beimer“ erkannte sogar
Jo-Jo unter den vielen Fans
wieder (Jo-Jo hatte mal als
Komparse in der Lindestraße
mitgewirkt) und zeigte uns
spontan und prompt das GL-
Handzeichen „I love you“.
Das fanden wir echt cool!
Wir unterhielten uns etwas,
aber ihr wisst ja, dass
„Hans“ sehr beliebt ist und
deshalb viele Autogramme
geben musste.
*Danke an Joachim Hermann
Luger für das tolle
Handzeichen,
 das werden wir nie
vergessen! *

Später kam Marion Kracht- ihr kennt
sie sicherlich aus vielen Filmen, für
die sie die Gebärdensprache gelernt
hat. Während Marion Kracht
Autogramme gab, versuchte Cat, sich
mit ihr in DGS zu unterhalten. Marion
Kracht war begeistert und nahm sich
einige Minuten Zeit, um mit Cat zu
unterhalten. Sie gab zu, dass sie
schon einiges wieder vergessen hat,
will es aber weiter lernen, weil die
DGS eine faszinierende Sprache ist.
Die hörenden Fans und auch einige
Schauspielerkollegen waren sprachlos,
aber interessiert, die beiden während
ihrer angeregten Unterhaltung zu
beobachten (-:
*Danke an Marion Kracht für die
nette Unterhaltung, so ein
 Erlebnis vergisst man nicht so
schnell! *



Der Bundesminister,
Wolfgang Clement, kam mit
seinen Bodyguards- der
Andrang bei ihm war enorm,
dennoch nahm
sich der Minister die Zeit,
sich mit Jo-Jo
fotografieren zu lassen.

Cat, ein bekennender
TATORT - Fan, ließ sich
die Chance natürlich nicht
entgehen und traf einige
TATORT- Kommissare, mit
denen sie sich auch
fotografieren ließ.

Uns ist aufgefallen, dass es
für viele Promis eine neue

Erfahrung ist, gehörlose Fans vor sich zu haben. Wenn wir uns
bemühten, uns mit ihnen zu unterhalten, haben wir natürlich auch
Gebärdensprache benutzt. Das war für viele Promis interessant.

So ein Erlebnis vergisst man nicht mehr so schnell – wir haben
uns vorgenommen, nächstes Jahr wieder hinzufahren!

Zum guten Schluss sind wir auch neugierig, ob wir unter den
Gehörlosen wirklich die einzigen fleißigen Autogrammsammler sind.

Unter Hörenden gibt es viele Autogrammcliquen bzw. Clubs,
in denen sie untereinander Erfahrungen austauschen können.



Falls es unter euch auch versteckte leidenschaftliche
Autogrammsammler gibt wie wir es sind, so wäre es genial,
wenn wir unsere Erfahrungen austauschen könnten.

Bei Fragen, Anregungen, Tipps, Kritik, etc. könnt ihr uns
per Email erreichen:

Cat KatjaCatMarras@aol.com

Jo-Jo joachim_nieth@hotmail.com


