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Handreichung für die Presse: Q&A 
zum Verkehrspuppenspiel „Nucki und der Mann mit dem spitzen Hut“

Wie entstand die Idee, ein Verkehrspuppenspiel zu machen?

Gerd J. Pohl: Lust darauf hatte ich eigentlich schon in meiner Jugend. Als Kind bin ich mit 
den Hörspielen des Hamburger Verkehrskaspers aufgewachsen, die eigentlich nichts anderes 
als auf Schallplatte gepresste Aufführungen vor Kindern waren. Diese Schallplatten haben 
meinen eigenen Kasper stimmlich bis heute geprägt. Und ich war natürlich regelmäßiger 
Zuschauer der Verkehrspuppenbühne der Polizei meiner Heimatstadt Bonn.  Der Gründer und 
Leiter dieser Spielgruppe war Theo Flohr, ein Polizist wie aus dem Bilderbuch, ein 
passionierter Puppenspieler und Pionier des Verkehrspuppentheaters. Seine Bühne war eine 
der ersten, die überhaupt nach dem Krieg gegründet wurden. Als sich abzeichnete, dass ich 
selber Puppenspieler werden wollte, war er einer der ersten, die mich mit meinem Wunsch 
ernst nahmen und mich förderten. Er ließ mich dutzende Male hinter der Bühne hospitieren 
und gab mir eine Fülle von Tipps und Hinweisen, die sich mir so eingebrannt haben, dass ich 
sie bis heute befolge. Er gehörte sozusagen zu meinen ersten Lehrmeistern - ein fabelhafter 
Kerl! So etwas verbindet. Dass ich in meiner Bonner Zeit kein eigenes Verkehrspuppenspiel 
gemacht habe, hatte damit zu tun, dass es dort ja bereits eine entsprechende Bühne gab - eben 
die von Theo Flohr gegründete. Das aber ist hier in Bergisch Gladbach anders, und deswegen 
sehe ich hier und jetzt die Möglichkeit gekommen, auch dieses Genre zu bedienen. Machen 
wollte ich es schon immer.

Mit welcher Art von Figuren spielen Sie Ihr Verkehrspuppenspiel?

Gerd J. Pohl: Ich verwende wertvolle, alte Hohnsteiner Handpuppen und gestalte mein Stück 
ganz bewusst im Stil der klassischen Verkehrskasperspiele, wie es sie schon in den 50er, 60er 
und 70er Jahren gab. Das ist meinerseits eine Reminiszenz an die bereits erwähnten Pioniere 
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dieser Gattung, also an die früheren Puppenspieler der Hamburger und der Bonner Polizei und 
speziell eben an Theo Flohr. Mir hat der Verkehrskasper gut getan, warum soll er heutigen 
Kindern nicht auch gut tun? Wie gesagt: Es sind wertvolle und alte Figuren. Die Schnitzer 
waren Theo Eggink, Till de Kock und Hellmuth Lange, allesamt große Namen in der 
deutschen Puppenspielgeschichte. Es ist eine wahre Freude, mit solch großartigen Figuren 
spielen zu dürfen. 

Ist das Kasperspiel nicht eine Theaterform von gestern?

Gerd J. Pohl: Nein, denn die Kinder haben nach wie vor große Freude daran. Kasper für sie 
ist eine ideale Möglichkeit der Projektion und der Identifikation. Es wird immer wieder 
diskutiert, ob der Kasper heute noch zeitgemäß ist, aber darauf habe ich nur eine einzige 
Antwort: Es geht nicht darum, ob man Ja oder Nein sagt zum Kasperspiel, sondern nur darum, 
ob man es gut macht oder schlecht, beseelt oder halbherzig. Und ich denke, dass wir es gut 
und beseelt machen. Die Reaktionen der Kinder, Eltern und Pädagogen lassen jedenfalls keine 
anderen Rückschlüsse zu. 

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Stadtverkehrsgesellschaft und der Polizei  
NRW (Rheinisch-Bergischer Kreis)?

Gerd J. Pohl: Ganz ausgezeichnet! Sowohl bei Willi Schmitz von der 
Stadtverkehrsgesellschaft als auch bei Tanja Säglitz und Siegfried Breuer, den 
Verkehrssicherheitsberatern der Bergisch Gladbacher Polizei, bin ich mit meiner Idee, ein 
derartiges Stück zu machen, sofort auf offene Ohren und offene Herzen und vor allem auf ein 
tiefes Verständnis für meine Arbeit als Puppenspieler gestoßen. Da schwingt eine Menge 
gegenseitige Wertschätzung mit, was wichtig ist, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen plötzlich an einem Strang ziehen wollen. Jeder brachte und bringt sich mit seinen 
Möglichkeiten und Talenten ein – besser geht’s nicht. Und Bürgermeister Lutz Urbach war 
auch sofort zur Stelle, als wir ihn gebeten haben, als Schirmherr dabei zu sein. 

Inwieweit ist das Puppenspiel ein geeignetes Medium für die Verkehrserziehung?

Gerd J. Pohl: Das Puppenspiel soll nur ein Angebot von vielen sein im Rahmen der 
Verkehrserziehung im Kindergarten und in der Schule. Es soll und kann die praktischen 
Übungen im verkehrsberuhigten Bereich oder auf der Straße nicht ersetzen. Aber das 
Puppenspiel hat eine ganz besonders starke emotionale Dimension: Die Kinder durchleben 
und durchleiden das, was auf der Bühne geschieht, ja mit, wodurch ihnen die Lehrinhalte 
besonders tief unter die Haut gehen. Wenn ich Kindern dieses Alters etwas mit den Puppen 
vorspiele und dabei in die Handlung einbeziehe, so sitzt das doppelt und dreifach so fest wie 
eine reine Erklärung. Das Puppenspiel zielt eben eher auf's Herz als auf den Kopf, und genau 
das macht es so wirksam.

Welches sind besonders wichtige Inhalte Ihres Verkehrsstücks?

Gerd J. Pohl: Zunächst sind da die klassischen Inhalte, die auch schon vor 40 Jahren Thema 
waren: das richtige Überqueren der Fahrbahn, das Spielen auf der Straße, das verkehrssichere 
Fahrrad, die Kenntnis einiger wichtiger Schilder. Ein neueres Thema ist, dass die Kinder sich 
Zeit lassen und nicht in jene Hektik verfallen sollen, die wir Erwachsene ihnen leider allzu oft 
vorleben. Denn immer mehr Unfälle passieren, weil die Kinder unter Zeitdruck stehen und 
dementsprechend unachtsam werden. 
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Die Polizei besucht im Rahmen ihrer unfallpräventiven Arbeit Kindergärten und Schulen,  
Sie als Puppenspieler demnächst auch. Wie aber kann das Elternhaus Verkehrserziehung  
gestalten?

Gerd J. Pohl: Ein wichtiges Thema! Die Eltern würden ihren Kindern schon erheblich 
helfen, wenn sie Alltag mehr zeitliche Puffer einbauen würden: früher losgehen, damit man 
nicht unter Zeitdruck gerät, sondern den Weg aufmerksam, vorsichtig und sicher zurücklegen 
kann. Und dann ist da das leidige Thema der sogenannten Elterntaxis: Immer mehr Eltern 
bringen ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten oder zur Schule und holen sie auch 
wieder ab, am liebsten direkt an der Eingangtüre. Das führt aber leider dazu, dass die Kinder 
immer seltener die Gelegenheit haben, sich an der Hand der Eltern zu Fuß durch den 
Straßenverkehr zu bewegen. Dadurch fällt ein erheblicher Teil der häuslichen 
Verkehrserziehung weg. Mein dringender Rat: Geht mit Euren Kindern so viel und so oft wie 
eben möglich zu Fuß durch die Stadt und zeigt ihnen, wie man es richtig macht. Denn keine 
Verkehrserziehung ist so eindrücklich wie die durch die Eltern und Großeltern. 

Wer finanziert die Auftritte Ihrer Verkehrspuppenbühne?

Gerd J. Pohl: Die Aufführungen sollen sponsorengestützt sein, sodass den Kindergärten und 
Schulen keine oder nur geringe Kosten entstehen. Die Stadtverkehrsgesellschaft hat bereits 
dafür gesorgt, dass etwa 650 Kinder den Verkehrskasper kennenlernen können, aber die 
Nachfrage ist ungleich höher. Deswegen suchen wir Sponsoren, die die gute Sache 
unterstützen und Gastspiele der Verkehrspuppenbühne mitfinanzieren. 

Wer könnten diese Sponsoren sein?

Gerd J. Pohl: Das kann jeder sein: Einzelpersonen, Vereine oder auch Unternehmen wie 
beispielsweise Autohäuser oder Fahrschulen. Auch Versicherer sollten ein Interesse an 
unserem Thema haben. Mit 60 Euro hat man bereits zehn Kinder zum Puppenspiel in den 
Puppenpavillon eingeladen, mit 400 Euro sogar einer ganzen Kindertagesstätte ein Gastspiel 
in der Einrichtung ermöglicht. Das sind nun wirklich überschaubare Summen. Als 
Dankeschön kommt der Unterstützer auf unsere Sponsorenliste, die bei uns im Theater 
aushängen und jeder Publikation der Verkehrspuppenbühne beiliegen wird. Vor allem aber 
unterstützt man ein wirklich sinnvolles Projekt. 
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