
 
  

Protokoll vom Live Chat am 15. November 2011 
Schwerpunktthema: 5. Staffel Folge 2 
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Thema Name Datum 

1. Autogramm?? (2)  MadX  15.11.11 21:48  

2. Public Wu ... Vju.. also Öffentliches Gucken (8)  Berthold Heisterkamp  15.11.11 21:45  

3. Freundin (4)  Knofi  15.11.11 21:42  

4. Aufstiegsmöglichkeiten (2)  MadX  15.11.11 21:20  

5. Versicherung gegen Überfüllung im Bordell! (4)  Marco Mehnert  15.11.11 21:11  

6. Rezeption außerhalb der Capitol (2)  Knofi  15.11.11 21:11  

7. Ja wo ist denn der feine Herr Heisterkamp (1)  Tobi  15.11.11 21:09  

8. ihr Kinderlein kommet? (1)  Lollo  15.11.11 21:05  

9. Mentalzustand (3)  Psycho  15.11.11 21:05  

10. Immer der arme (2)  Paul  15.11.11 21:03  

11. Frisur (4)  Tobi  15.11.11 21:01  

 
Autogramm?? (Antwort verfassen)  1. MadX  

15.11.11 21:48  
Kann man irgendwo auch mal ein richtiges Autogramm bekommen...sind ja 
schließlich im TV!!  

Autogramm (Antwort verfassen)  2. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:54  

bei Autogrammen müssen wir immer an Herrn Stromberg verweisen. Da gibt es 
extra eine Rahmenanweisung, seit er der Chef ist. Schicken Sie ihm doch eine E-
Mail, dann muss ich mich jetzt nicht darum kümmern. Bin sowieso der einzige, der 
hier noch irgendwas arbeitet. Und die Jenni meint, sie würde hier das einzige 
ARbeitstier sein, stimmt aber nicht.  

Re: Autogramm (Antwort verfassen)  3. MadX  
15.11.11 21:57  

Welche Adresse!!! Dachte mal mit Bestechung gehts schneller !!  

Public Wu ... Vju.. also Öffentliches Gucken (Antwort verfassen)  1. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:45  

Hallo an alle, 
 
hat da noch jemand irgendetwas hier zu sagen? Nicht das ich gleich wieder in der 
letzten Reihe sitzen muss, wenn es im großen Sitzungssaal losgeht beim 
Belegschafts-Treff zur neuen "Stromberg"-Doku-Folge. Letztes Mal hat der Ulf mir 
nämlich eine ganz andere Raumnummer auf meinen Zettel geschrieben und das war 
im Nebengebäude. Also gehe ich da heute gleich um 22.00 Uhr los. Ulf und Tanja 
haben heute auch keine Lust, zu kommen... 
 
Gruß 
Berthold  



 
Re: Public Wu ... Vju.. also Öffentliches Gucken (Antwort verfassen)  2. MadX  

15.11.11 21:46  
Seien Sie ein Vorbild!!! Ich komm mit!!  

Re: Public Wu ... Vju.. also Öffentliches Gucken (Antwort verfassen)  3. Knofi  
15.11.11 21:46  

Ja, ich hab noch zwei Fragen gestellt, eine ist unter dem doppelten, da muss man 
genauer hinschauen. 

Re: Public Wu ... Vju.. also Öffentliches Gucken (Antwort verfassen)  4. Knofi  
15.11.11 21:48  

Ach ja, schönen Gruß an den Verantwortlichen hier, der ist schnell beim 
Aufräumen. Ist das der Herr Schüller?  

s.o. (Antwort verfassen)  5. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:50  

Hallo, das ist gut mit dem Vorbild, so sehe ich mich auch in der Gemeinde, wenn 
ich da für jung und alt was schönes machen kann.  
 
Mitkommen? Ja, ob Sie da der Pförtner reinlässt, weiß ich nicht. der ist nämlich 
immer ganz komisch und grüßt nicht mal, ich jetzt auch nicht mehr. Da habe ich 
kein Verständnis für so was, echt! 
 
Gruß 
Bernd  

s.o. (Antwort verfassen)  6. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:53  

Hallo Knofi, 
 
ja habe ich ja auch gesehen. Der Schüller, ja der ist auch noch da aber in einem 
anderen Raum, weil der immer so viel raucht. Das ist ja auch gar nichts für mich, 
das ist unserer Gemeinde auch verboten. Da brennen dafür ja auch Kerzen, das ist 
viel schöner und stinkt nicht so. 
 
Gruß 
Berthold  

Re: s.o. (Antwort verfassen)  7. MadX  
15.11.11 21:55  

Über ne Flasche Jacky freut der sich bestimmt auch..... und drückt beide augen zu 

undefined (Antwort verfassen)  8. Berthold  
15.11.11 21:57  

den Jacky hat der Becker schon getrunken, der ist alle.  

Re: undefined (Antwort verfassen)  9. MadX  
15.11.11 21:58  

Ja hätte aber noch eine da! Denken Sie nicht das hilft.. Ihrem Chef hats geholfen 
....  

Re: undefined (Antwort verfassen)  10. MadX  
15.11.11 21:58  

Sitzt ja jetzt auf nem neuen Posten!!  
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Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  1. MadX  
15.11.11 21:20  

Guten Abend Herr Heisterkamp! 
 
Wann kommt endlcih ihr großer Tag , in dem Sie so weit aufsteigen, wie es nicht 
weiter möglich ist. Natürlich in Ihrer Firma! 
Ich könnte sie Ihnen geben. Intresse?  
 
Hier bei uns werden solche Leute mit Zielstrebigkeit und Arangement gesucht. Ich 
biete Ihnen einen sicheren Platz an oberster Stelle! 



 
 
Hier bei uns, der GGV (Große Gierige Versicherung) ist Ihnen der Platz sicher. 
 
Einfach melden und Bewerbung zusenden. 
 
Danke für die Aufmerksamkeit!!  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  2. Herr Heisterkamp  
15.11.11 21:24  

könnten wir das vielleicht unter vier Augen besprechen? Ich habe morgen Abend 
Jugendgruppe und übermorgen Altennachmittag aber am Freitag hätte ich Zeit. Ich 
freue mich 
Ihr Berthold Heisterkamp  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  3. MadX  
15.11.11 21:33  

Einfach per Mail Termin abmachen. Haben Sie doch ? Oder?? Welchen Ort wäre 
ihnen den Recht??  
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Versicherung gegen Überfüllung im Bordell! (Antwort verfassen)  1. Marco Mehnert  
15.11.11 21:11  

Hallo Herr Heisterkamp! Würde mich über eine Versicherung gegen Überfüllung in 
meiner Arbeitsstelle (ich Koch) im Puff nachfragen. Hier (Bordell in Köln) ist es 
manchmal zu voll. Zu Viel Stress mit den ganzen Besuchern. Wie kann ich mich 
gegen diesen Ansturm versichern???  

Re: Versicherung gegen Überfüllung im Bordell! (Antwort verfassen)  2. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:17  

Hallo Herr Mehnert,  
 
gut dass Sie dran sind. Haben Sie ein Rezept für einen guten Kartoffelsalat und 
Frikadellen? Frau Kehl hat doch bald Geburtstag und ich organisiere das so ein 
bißchen. Ihr Anfrage mit dem Puff leite ich an unseren kommissarischen Leiter 
Herrn STromberg weiter. Der kennt sich da aus. Puff voll, Flasche leer oder so sagt 
er immer. 
mit Gottes Grüßen  
Ihr Herr Heisterkamp  

Re: Versicherung gegen Überfüllung im Bordell! (Antwort verfassen)  3. Marco  
15.11.11 21:24  

>Hallo Herr Mehnert,  
> 
>gut dass Sie dran sind. Haben Sie ein Rezept für einen guten Kartoffelsalat und 
Frikadellen? Frau Kehl hat doch bald Geburtstag und ich organisiere das so ein 
bißchen. Ihr Anfrage mit dem Puff leite ich an unseren kommissarischen Leiter 
Herrn STromberg weiter. Der kennt sich da aus. Puff voll, Flasche leer oder so sagt 
er immer. 
>mit Gottes Grüßen  
>Ihr Herr Heisterkamp 
 
Ach warum soll ich die Zubereitung nicht übernehmen? Ist mache ihnen die 
Frikadellen die sie noch nie gegessen haben, erlaube Ihnen auch Frau Kehl zu 
sagen , dass Sie diese gezaubert haben. Oder ich gebe Ihnen einfach eine Stunde 
Probekochen? Wie wäre dass? Zum Herrn Stromberg nochmal: Bei unserer 
Rezeption liegt noch sein Kugelschreiber...sollte ihn das nächste Mal 
abholen..irgendwie hat er es hier bei uns verloren!!  

Re: Versicherung gegen Überfüllung im Bordell! (Antwort verfassen)  4. Herr Heisterkamp  
15.11.11 21:29  

prima. Wenn Sie die Sachen morgen früh nach Ihrer Nachschicht einfach im Büro 
vorbei bringen? Dann Kann ich die Sachen bei uns im Kühlschrank in der 
Kaffeeküche kalt stellen. Lieben Dank. 
 
Herrn Stromberg sag ich dass mit dem Kugelschreiber. Aber komisch, dass der 
einen hat. Ich dachte immer für einen Puff braucht man keinen Stift, oder? 



 
Ihr Berthold Heisterkamp  

Re: Versicherung gegen Überfüllung im Bordell! (Antwort verfassen)  5. Marco  
15.11.11 21:44  

Ja hätte aber nachher schon um 0 Uhr Feierabend...dies bedeutet jetzt auf Arbeit! 
Ab wann Sind Sie im Büro?? 
 
Können Sie nicht kommen? Erkennt Sie auch keiner.. 
 
Herr Stromberg: Doch er mußte doch seine Quittungen unterschreiben, da er noch 
von der Trennung seiner Frau etlige offene Rechnungen hat. Sollte mal mit Sappel 
reden, die war doch von der Buchhaltung..ob solche Quittungen aufgetaucht 
sind....vielleicht auch als Spenden ausgegeben. 
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Rezeption außerhalb der Capitol (Antwort verfassen)  1. Knofi  
15.11.11 21:11  

Herr Heisterkamp, 
 
wie ist denn die Aufnahme der Doku Stromberg im Umfeld? Ich kenne zwar einige, 
die das verfolgen, aber bis auf Staffel 3 gibts ja kaum weitere Rückkopplungen 
innerhalb der Aufnahmen, oder wird das konsequent vom Team dort 
rausgeschnitten? Erkennt man denn den Berthold auch in seiner Freizeit? In der 
Gemeinde zum Beispiel? Also bevor Du da angefangen hast? 
 
Vielen Dank für Antwort.  

Rezeption außerhalb der Capitol (Antwort verfassen)  2. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:30  

Hallo Knofi, 
 
also da merke ich so nichts von. Ich mache da einfach das so, wie das mir auch gut 
tut. 
Im Winter jetzt habe ich auch so eine schöne Strickmütze auf, die mir noch meine 
Mama, also die trage ich immer noch und damit kennt man mich oder eben auch 
nicht. 
 
Gruß 
Berthold  

Re: Rezeption außerhalb der Capitol (Antwort verfassen)  3. Knofi  
15.11.11 21:34  

>Hallo Knofi, 
> 
>also da merke ich so nichts von. Ich mache da einfach das so, wie das mir auch 
gut tut. 
>Im Winter jetzt habe ich auch so eine schöne Strickmütze auf, die mir noch meine 
Mama, also die trage ich immer noch und damit kennt man mich oder eben auch 
nicht. 
> 
>Gruß 
>Berthold 
 
Na gut, vielen Dank. Ich werde die Frage auch beim nächsten Mal stellen, denn 
das interessiert mich. Klar, mit soner Strickmütze wird das natürlich schwierig, ist 
aber ok. Zuviel Aufmerksamkeit ist nicht gut, das lenkt Dich nur von der 
Gemeindearbeit ab. 

 



 
 

Ja wo ist denn der feine Herr Heisterkamp (Antwort verfassen)  1. Tobi  
15.11.11 21:09  

Ja wo ist er denn !?  

Ja schon längst da, ne! (Antwort verfassen)  2. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:20  

Hier, Tobi, ne, da musst Du gar nicht so einen Stress machen, immer schön der 
Reihe nach ! 
 
Gruß Berthold  

 
ihr Kinderlein kommet? (Antwort verfassen)  1. Lollo  

15.11.11 21:05  
Hallo Erni, 
 
hast Du was gehört, ob Frau Steinke nun endlich nen Braten in der Röhre hat? 
Woran hängst denn? 
Gruß Lollo  

Kinderlein (Antwort verfassen)  2. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:27  

Hallo Lollo, 
 
neee, die spricht da gar nicht mit mir drüber und ich habe da jetzt auch gar keine 
Zeit zu. Wegen der ganzen Sachen bei der Gemeinde, ich kümmere mich da ja um 
den Geburtstag von Frau Kehl und die braucht mich jetzt ganz doll. 
 
Und mit dem Ulf - da ist jetzt Krieg, da hab ich auch gar kein Mitleid jetzt so. 
 
Gruß 
Berthold (nicht Ernie !!)  

1 

 
Mentalzustand (Antwort verfassen)  1. Psycho  

15.11.11 21:05  
Hallo, Ernie. 
Dein Wesen hat sich ja in Staffel 3 durch den tragischen Tod der Mutter und die 
eingenommenen Antidepris ja massiv gewandelt. Komischerweise hat sich das 
dann auuch nie mehr geändert. Nimmst Du immer noch die Tabletten?  

Tabletten (Antwort verfassen)  2. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:17  

Hallo Psycho oder wie Du auch heißt! 
 
Ich heiße Ernie!!! Das muss ich doch nicht tausend mal immer wieder oder nehmt 
Ihr alle hier Drogen? 
 
Bei der Kirchengemeinde ist das ja wirklich ganz schön und ich werde da richtig 
gebraucht und so. Daher lass ich das jetzt auch mit Tabletten. 
 
Gruß 
Berthold (!)  

Re: Tabletten (Antwort verfassen)  3. Knofi  
15.11.11 21:22  

Berthold, jetzt beruhig Dich doch mal. 
 
Im Ärger schreibt man schonmal was, was dann hinterher gar nicht stimmt, hier z. 
B.("Ich heiße Ernie!!!") Siehste? 
 
Aber gut, dass die Tabletten jetzt weg sind. 



 
 
Knofi  

Tabletten (Antwort verfassen)  4. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:23  

Oh, jetzt habe ich ja hier was gesagt. Also, das mit dem Ernie ist natürlich ganz 
großer Blödsinn, meinte natürlich BERTHOLD! Das ist ja auch so nervig, immer 
das mit dem Ernie so zu lesen, da kann ch auch irgendwann nicht mehr... 
 
Gruß Berthold  

 
Immer der arme (Antwort verfassen)  1. Paul  

15.11.11 21:03  
Herr Heisterkamp, immer nur der Mensch zu sein, auf dessen Kosten die Witze 
gemacht werde, wird es mal in einer Staffel dazu kommen, dass Ernie mal eine 
Chef Position bekommt? Hat die Person den Charakter dazu?  

Charakter (Antwort verfassen)  2. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 21:11  

Ach Paul! 
 
Das ist ja so richtig nett von Dir, echt! Nur das mit dem Ernie, ne, das muss nich 
sein. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, ganz oft habe ich das gesagt! 
 
Und Charakter hat mein Chef ja nun gar nicht. So, und wenn das wichtig wäre, ja 
dann kann ich das machen, aber das will ja zur Zeit niemand wissen. Ich würd auch 
nicht so ne Sachen machen, nur weil der neue Azubi Moslem ist und das sehe ich 
dann auch nicht ein. 
 
Gruß 
Berthold (!) 

Re: Immer der arme (Antwort verfassen)  3. Paule  
15.11.11 21:15  

>Herr Heisterkamp, immer nur der Mensch zu sein, auf dessen Kosten die Witze 
gemacht werde, wird es mal in einer Staffel dazu kommen, dass Ernie mal eine 
Chef Position bekommt? Hat die Person den Charakter dazu? 
 
Dann muss du wohl weiter deine Kindergruppen leiten, aber das ist ja auch ganz 
schön :D 
 
Schönen abend noch...  

Re: Charakter (Antwort verfassen)  4. Dipsy  
15.11.11 22:00  

>Ach Paul! 
> 
>Das ist ja so richtig nett von Dir, echt! Nur das mit dem Ernie, ne, das muss nich 
sein. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, ganz oft habe ich das gesagt! 
> 
>Und Charakter hat mein Chef ja nun gar nicht. So, und wenn das wichtig wäre, ja 
dann kann ich das machen, aber das will ja zur Zeit niemand wissen. Ich würd auch 
nicht so ne Sachen machen, nur weil der neue Azubi Moslem ist und das sehe ich 
dann auch nicht ein. 
> 
>Gruß 
>Berthold (!) 
> 
Also Ernie, 
 
das Du da jetzt so intollerant gegenüber Deinem neuen muslimischen Kollegen 
bist, kann ich wirklich nicht unterstützen ! Das ist echt nicht ok. 
 



 
Grüße, Dipsy  

 
Frisur (Antwort verfassen)  1. Tobi  

15.11.11 21:01  
Hallo Ernie :-) wer hat dir denn diese tolle Frisur gemacht  

Re: Frisur (Antwort verfassen)  2. Knofi  
15.11.11 21:05  

Herr Heisterkamp, ich sehe dich ja kaum noch arbeiten. Früher warst Du immer auf 
Platz 1 der Liste, wie ist es damit jetzt? 
 
Und die Frisur ist länger, oder?  

Re: Frisur (Antwort verfassen)  3. Herr Heisterkamp  
15.11.11 21:10  

Hallo Herr Tobi, 
also dass mit der Frisur wahr Frau Kehl. Die kann leider nicht mehr so gut hören 
und hat nicht verstanden als ich Schluss gesagt habe. Is zu kurz ne? Aber die in 
der Jugendgruppe finden das ganz toll so. 
Ihr Berthold Heiserkamp 

Re: Frisur (Antwort verfassen)  4. Herr Heisterkamp  
15.11.11 21:12  

Sehr geehrter Herr Knofi, 
 
ich komme meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten nach, die Menschen sind so 
dankbar. Nun muss ich ein Gedicht für Frau Kehl dichten. Da fehlen mir noch ein 
paar Strofen. Ich lese es nachher mal vor. Schauen Sie zu?  
 
Ja die Haare, meiner Mutter hätte es gefallen. 
 
Ihr Berthold Heisterkamp  

Re: Frisur (Antwort verfassen)  5. Knofi  
15.11.11 21:20  

>Sehr geehrter Herr Knofi, 
> 
>ich komme meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten nach, die Menschen sind so 
dankbar. Nun muss ich ein Gedicht für Frau Kehl dichten. Da fehlen mir noch ein 
paar Strofen. Ich lese es nachher mal vor. Schauen Sie zu?  
> 
>Ja die Haare, meiner Mutter hätte es gefallen. 
> 
>Ihr Berthold Heisterkamp 
 
Knofi reicht schon. 
 
Ja, verstehe, die Gemeinde. Ich werde das Gedicht gerne anhören und kritisch 
beurteilen. Hauptsache Du vermeidest schwierigere Wörter wie Champagner oder 
Spaghettieis. (Ich sach einfach mal Du) 
 
Der Knofi. 

 
DANKE FÜR DIE STUNDE (Antwort verfassen)  1. Marco Mehnert  

15.11.11 22:00  
ICh sage mal im Namen der anderen ! DANKE  

Re: DANKE FÜR DIE STUNDE (Antwort verfassen)  2. Knofi  
15.11.11 22:03  

>ICh sage mal im Namen der anderen ! DANKE 
 
Da stimme ich mit ein, amen. 
 



 
Eine Stunde ist zu kurz. 
 
Der Knofi. 

 

Tschüssikowski (Antwort verfassen)  

 

 

1. Berthold Heisterkamp  
15.11.11 22:02  

Gehe jetzt die neue Doku-Folge gucken. 
 
Schönen Abend an Euch und Gott sei mit Euch! 
 
Euer Berthold  

Re: Tschüssikowski (Antwort verfassen)  2. Dipsy  
15.11.11 22:03  

>Gehe jetzt die neue Doku-Folge gucken. 
> 
>Schönen Abend an Euch und Gott sei mit Euch! 
> 
>Euer Berthold 
 
O-Käse. Tschüssi.  

Re: Tschüssikowski (Antwort verfassen)  3. MadX  
15.11.11 22:03  

 
JOOOOO AUF GEHTS!!!!  

Re: Tschüssikowski (Antwort verfassen)  4. Knofi  
15.11.11 22:04  

Bis Baldrian. 
 
 
:D  

Re: Tschüssikowski (Antwort verfassen)  5. Marco  
15.11.11 22:05  

Bis nächste Woche!!!! 
 
Machs mit machs nach machs besser...ERNIE!!! 
 
TSCHAUIIIIIII  
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