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ROLLSTUHLFAHRER UND MUTMACHER 

 

Anmoderation: 
Samuel Koch gelangte im Jahr 2010 durch seinen tragischen Unfall in der ZDF-
Sendung "Wetten, dass...?" zu trauriger Berühmtheit. Die Bilder seines Sturzes auf 
ein fahrendes Auto gingen live über den Sender. Samuel Koch ist seitdem 
querschnittsgelähmt und Rollstuhlfahrer. Er hat seine Schauspielausbildung 
abgeschlossen und sich mit Hilfe seiner Familie und seiner Ehefrau ein neues Leben 
aufgebaut. Seine Aktivitäten, Pläne und Träume reichen weit über seinen Beruf als 
Schauspieler hinaus, auch wenn der 31-jährige Künstler seit der Spielzeit 2018/19 
ein festes Engagement am Mannheimer Nationaltheater hat. Sein Lebensmotto hat 
Samuel Koch in einem Buchtitel auf den Punkt gebracht, eigentlich sei er ein 
Stehaufmensch, der sich vom Schicksal nicht hat unterkriegen lassen. 
 

Manuskript: 
 
Samuel Koch – O-TON 1: 
"Ich kann mich noch gut erinnern, vor über zehn bis 15 Jahren, dass ich 'mal sagte, 
oh nein, ich bräuchte drei, vier fünf Leben; gerade kurz nach dem Abitur. Ich dachte, 
man könnte das machen und das machen, ich würde gerne das machen und das 
erfahren und das erleben. Dorthin reisen und diese Leute kennenlernen u.s.w. Und 
dann gab es leider eine Phase in meinem Leben, wo ich überhaupt keinen Plan mehr 
hatte und überhaupt keine Orientierung; wo ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich 
machen soll, gerade weil alle meine Träume und Wünsche irgendwie an Bewegung 
gekoppelt waren. Und jetzt, mittlerweile -da liegt natürlich ein langer Prozess 
dazwischen, auch ein schmerzhafter Prozess- kann ich aber glücklicherweise wieder 
sagen, dass ich wieder an einem Punkt bin, an dem ich feststelle: Oh nein, ich 
bräuchte drei, vier fünf Leben, um alles hinzubekommen, was ich gerne machen 
wollen würde!“ 
 

Eines von diesen vielen Dingen, die Samuel Koch in Angriff nimmt, ist sein neues 
Engagement am Mannheimer Nationaltheater. Ein Schauspieler im Elektrorollstuhl? 
Dass das geht, hat Samuel Koch vier Spielzeiten lang am Staatstheater Darmstadt 
bewiesen. Und wie das geht, erleben wir im Mannheimer Nationaltheater bei einer 
Probe für die Inszenierung des Hermann Hesse-Romans „Der Steppenwolf“. 
 

O-TON 2 (beginnt mit Geräusch – liegt schon unter Sprechtext – im ON dann zu 
hören Samuel Koch und Dominik Günther): 
 

Ein Betreuer begleitet Samuel Koch den gesamten Tag über – und auch Regisseur 
Dominik Günther hilft mit, den querschnittgelähmten Schauspieler für die Proben in 
einen anderen Rollstuhl umzusetzen. 
 

O-TON 2 hoch: 
„Ja, wir haben zwei Rollstühle; einen Probenrollstuhl, der schon etwas älter ist und  
vor allem ist bei dem Rollstuhl hinten so ein Fahrgestell dran." 
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Ein Trittbrett nämlich, auf dem die Kollegen von Samuel Koch aufsteigen und so auf 
dem Rollstuhl mitfahren können. 
 

O-TON 3: 
„Na gut, kommen Sie… (Rollgeräusch, Lachen).“ 
 

Das war zu schnell. Schauspielkollege Boris Koneczny kommt erst ins Wackeln und 
dann ins Lachen. 
 

O-TON 4: 
„Ich bin ihm kein einziges Mal auf die Füße getreten – wie wahr. – Hmh, hmh.“ 
 

In der Mannheimer Theaterfassung leidet Hesses „Steppenwolf“ an 
Persönlichkeitsspaltung. Er zerfällt in Harry Haller, in dessen Großhirn, Zwischenhirn 

und Kleinhirn. Viermal Harry Haller. Dargestellt von vier Schauspielern. Und Samuel 
Koch gibt das Kleinhirn und weitere Nebenrollen: 
 

Samuel Koch – O-TON 5: 
„Wie war's? 
Kamasutra. 42 verschiedene Methoden der Liebesübung. „Genussreicher 
Selbstmord“, „Du lachst dich kaputt“, "Wollen Sie sich vergeistigen?", "Weisheit des 
Ostens", "Wunder der Steppenwolf-Dressur", "Anleitung zum Aufbau der 
Persönlichkeit", "Erfolg garantiert", "Alle Mädchen sind Dein", "Einwurf eine Mark" 
(Ende Klaviertakte). 
 

Das Bühnenbild besteht einem riesigen, schweinsfarbenen Kunststoffhügel. Die 
überdimensionale Nachbildung eines Menschen-Gehirns, auf das man klettern und 
herumrutschen kann, das sogar begehbar ist. Und in dem es schmale Durchlässe 
gibt, durch die sich die drei Schauspielkollegen von Samuel Koch regelrecht ins Hirn 
rein- und rauszwängen können. Für Samuel Koch ist eigens eine Tür eingebaut 
worden, durch die er mit seinem Rollstuhl ins Hirn hinein- und hinausfahren kann. 
Schon was ganz Spezielles, diese Inszenierung: 
 

Samuel Koch – O-TON 6: 
"Zum einen, mein erstes Ensemblestück hier am Nationaltheater in Mannheim und 
zum anderen ist es sowieso ein besonderes Stück, weil wir ja eine Symbiose 
darstellen, bzw. ein Gehirn, das aus verschiedenen Teilen besteht und miteinander 
synaptisch, gedanklich spricht, handelt agiert. Das hab' ich so noch nie gemacht, 
hab' ich so auch noch nie gesehen. Und deswegen ist es eine besondere Freude, 
das spielen zu dürfen." 
 

Manchmal wechselt Samuel Koch die Rolle, wird zur Steppenwolf-Geliebten „Maria“, 
die Kollegen setzen ihm eine Perücke auf und dann wird im Rollstuhl mit Harry Haller 
getanzt. 
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O-TON 7: 
"Darf ich Sie um diesen Tanz bitten? Ich bin eigentlich nicht frei. Ja, dann will ich 
nicht weiter stören. Na gut, kommen Sie. Wissen Sie, ich tanze eigentlich heute zum 
ersten Mal. Ja, das sehe ich! Macht nichts, ich zeig' es Ihnen." – MUSIK – darüber: 
 

Ein Pas-de-Deux – mit Samuel Koch im Rollstuhl vorneweg und seinem 
Schauspielkollegen Boris Koneczny dahinter auf dem Trittbrett: 
 

O-TON 8: 
"Das heißt einiges; also, mit dem Rollstuhl zu tanzen und so. Ich bin ja nur der der 
Partner dazu, und es ist wirklich sehr, sehr berührend, geht sehr tief ans Herz, 
wirklich. War kein Scherz? Nein! Ah, okey. Ich find' es passt ganz gut, ich glaube wir 
haben da zusammen mit den anderen Kollegen und dem Regisseur eine 
interessante Umsetzung gefunden; finde, das passt ganz gut. Ein wunderschönes 

Erlebnis, das ist der Wahnsinn! Ha, was! Nein, wirklich! Na ja, man lernt sich ja 
kennen, der ist ein wunderbarer Mensch!" 
 

Gespräche in der Probenpause – Samuel Kochs Schauspielkollege Patrick Schnicke 
gesellt sich dazu: 
 

O-TON 9: 
"Für mich ist es das erste Mal, dass ich mit einem Kollegen im Rollstuhl 
zusammenarbeiten; auffällig normal, wir können prima miteinander arbeiten. Wir 
haben am Anfang mal zwei, drei Sätze gesagt, was körperlich oder im 
Probenrhythmus bei ihm Ansage ist und da sind wir hoffentlich auch sehr 
unverkrampft mit umgegangen. Also ich habe mich von Anfang an sehr frei damit 
gefühlt. Aber um zu Dir zu kommen, Du bist immer gut vorbereitet, sehr talentiert und 
- ein Manko, das liegt aber nicht an Dir - ab und an zu spät, weil der Aufzug im 
Nationaltheater -deswegen wird es ja auch renoviert- von 1962 ist und sich auch 
gerne mal verhakt. Also, ich möchte noch etwas hinzufügen. Samuel ist naturgemäß 
glaube ich ein Mensch, der sich viel konzentrieren muss, auch neben dem Theater 
probieren auch andere Sachen. Und diese Konzentration ermöglicht es eben, dass 
so etwas wie Steppenwolf dann sozusagen von der Seite her einsteigt und - eine 
große Freiheit empfinde ich. Eine große Freiheit in Deinem mentalen Zugriff. So, das 
war jetzt ein großes Lobgehudel, aber da meine ich Ernst! Ja, es ist etwas Schönes! 
So, jetzt kann ich auch loben. Da musst Du Dich selbst loben. Ja, genau. Ich bin echt 
schon ein Hecht. Nein. Natürlich gibt es so gewisse logistischen Besonderheiten im 
Vergleich zu einem voll bewegungsfähigen Kollegen oder Schauspieler. Aber das 
Schöne an dem Schauspielberuft ist auch, dass ich in den Kollegen - im Grunde fast 
schon bevor wir uns kennengelernt haben - erfahrungsgemäß wusste, dass 
Schauspieler nicht welche sind, die irgendwelche großartigen Berührungsängste 
haben. Die, und das hat sich hier bestätigt, die experimentierfreudig sind, die 
neugierig sind, die abenteuerlustig sind, die Theater, Bühne - vor allem Probenbühne 
- immer auch als Forschungsgebiet betrachten. Und so war es hier auch. Und 
deswegen - ja, ich kann sagen, als ich mein Schauspielstudium fortgesetzt hatte, 
dachte ich: es gibt nichts Dämlicheres, als in meinem Zustand so etwas zu machen. 
Und jetzt, auch hier in dem Probenprozess denke ich, es gab eigentlich nichts 
Besseres; weil wo könnte man sonst mit Kreativität kombinier mit Phantasie und  
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Spielfreude, Spiellust zusammenarbeiten? Und es macht Freude, mit den Kollegen." 
 

„Zwei Leben“ hat Samuel Koch als Titel für seine Autobiografie gewählt. Sein erstes 
Leben endet am 4. Dezember 2010 mit seinem Auftritt als Wettkandidat in der ZDF 
SHOW „Wetten, dass…?“ Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei der 
Anmoderation: 
 

O-TON 10: 
"Oh, Du bist ein Sport, Spiel und Spaß Typ! Der da ist ein Kunstturner, oder? Unter 
anderem, ja. Unter anderem. Und studiert Musik, Theater, Medien, will Schauspieler 
werden. So ähnlich. Ich studiere an der Hochschule für 'Musik, Theater und Medien' 
Schauspiel. Ah - und er leitet auch noch einen Kindergottesdienst. Also, das ist der 
Sohn, den jede Mutter möchte. Haha. Du bist im Jugendbereich tätig, sportlich tätig. 
Sag' mal, immer die Frage: Was sagt denn Mutti dazu, was sagt denn Vati dazu, 

wenn Du hier mit solchen Sachen auftrittst? Weiß ich grad gar nicht, muss ich fragen. 
Papa ist hier auch dabei und Mama sitzt da hinten. Müsste man nachher mal fragen. 
Aha Papa ist dabei und sitzt in einem der Autos? Ja, richtig genau! Also ich weiß 
nicht wie sie das macht als Mutter. Also, jetzt zu den Regeln der Wette: Wie geht's. 
Ja, genau. Er muss nicht nur im Salto über fünf Autos springen, sondern er muss das 
Ganze auch noch von einem Smart bis zu einem Geländewagen machen. Die Autos 
werden immer größer - die werden größer, größer und größer. Es werden hoffentlich 
auch die Sprünge immer größer - ja, ich hoffe es, ja! Und die Kraft reicht! Mal sehen. 
Es wäre natürlich ärgerlich, wenn Du vier schaffst und beim Fünften....bitte, bitte! Wir 
wünschen dir jetzt Alles Gute! Und eines musst Du mir versprechen: Wenn Du den 
Eindruck hast, Du schaffst es eventuell nicht, aber, bevor Du am Scheibenwischer 
klebst, brichst Du ab! Kommt überhaupt nicht in Frage 
 

Über zehn Millionen Fernsehzuschauer erleben LIVE am Bildschirm mit, wie Samuel 
Koch mit Sprungstiefeln im Vorwärtssalto über fünf Autos springen will. Alles geht 
gut, bis zum vierten Fahrzeug, das von seinem Vater gesteuert wird. 
 

O-TON 11: 
„Was für ein Gefühl muss das für diesen Vater sein, wenn sein eigener Sohn vors 
Auto läuft – (Aufschrei) – Oh Oh Oh Oh… Wehgetan? – Sofort ein Arzt, sofort ein 
Arzt, bitte…Haaach.“ 
 

Es beginnt das zweite Leben von Samuel Koch – querschnittgelähmt im Rollstuhl. 
Begleitet von einem gewaltigen Medieninteresse, geschuldet der Anteilnahme an 
seinem Schicksal ebenso wie der Neugier der Öffentlichkeit. 
 

Samuel Koch – O-TON 12 (Thomas Gottschalk und Samuel Koch): „Du strahlst keine 
Verzweiflung aus, das ist etwas, was die Leute auch, glaube ich, an Dir so fasziniert. 
Diese Kraft, wo nimmst Du die her? – Natürlich ist nicht alles Gold und so schön wie 
es manchmal scheint, es würde auch keinen interessieren, wenn ich hier sitzen und 
weinen würde… Natürlich geht’s mir auch oft Kacke.“ 
 

Bis heute ist jeder Tag eine neue Herausforderung. Rund um die Uhr Betreuung und  
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Helfer, die einfach präsent sein müssen, wenn es darauf ankommt. Auch bei jeder 
Vorstellung. Sein Körper kühlt rasch aus. Da muss stets ein Heizlüfter zur Hand sein. 
Essen und Trinken werden gereicht, ehe Samuel Koch vor der Aufführung beim 
Schminken noch einmal den Text mit seiner Souffleuse memoriert. 
 

Samuel Koch – O-TON 13: 
„Nun denn, ich bin an dem Tag geboren, an dem die Sonne ihren höchsten Stand 
hatte…Und ich bekam einen Namen, der schon seit Jahren dem ersten der 
Generation gegeben wird… ich bin Judas – hab ich alles?“ 
 

Das ist seine erste Rolle am Mannheimer Nationaltheater gewesen. „Judas“ – in dem 
gleichnamigen Solostück von Lot Vekemans. Samuel Koch gibt im Großen 
Schauspielhaus ganz allein den Mann, der Jesus Christus verraten hat. Die 
Inszenierung ist mit großem Aufwand verbunden, denn Samuel Koch wird dafür aus 

seinem Rollstuhl gehoben und in einen Sitz platziert, der vor Beginn der Vorstellung 
hoch gezogen wird, bis Samuel Koch zehn Meter über der Bühne schwebt und sein 
Monolog beginnt. 
 

Samuel Koch – O-TON 14: 
„Wünsche Dir alles und erwarte nichts, ja, ja…Manchmal spaltet sich das Leben im 
Bruchteil einer Sekunde in zwei Hälften. Und was wäre aus mir geworden, wenn ich 
die Geschichte zurückdrehen könnte?“ 
 

Samuel Koch – O-TON 15: 
„Was wäre gewesen wenn? – Das ist eine Frage, über die ich oft nachgedacht habe 
und immer mal wieder, aber keine Frage die mein Leben bestimmt. Es ist auch 
müßig in der Vergangenheit herumzuwühlen, die Gegenwart ist die einzige 
Dimension, in der es sich zu leben lohnt. Und meine Vergangenheit ist kein Museum, 
in dem ich lebloses, altes Zeug staple, sondern schon ein Schatz für die Gegenwart 
und Zukunft, weil ich für vieles dankbar bin, was ich erleben durfte. Und trotzdem leb 
ich im hier und jetzt und alles, was in der Vergangenheit war, kann ich nicht mehr 
ändern, also macht es für mich nicht viel Sinn, Zeit und Gehirnschmalz zu 
investieren.“ 
 

Auf der Bühne dauert es eine Stunde bis Samuel Koch in seiner Rolle als Judas 
ganz unten in der Hölle landet und im Bühnenboden versinkt. 
 

Samuel Koch – O-TON 16: 
„Und ja, ich bin stolz auf den Namen. Ich spreche ihn gern aus. Ich bin Judas, ich bin 
Judas Ischariot – (Applaus geblendet).“ – darüber: 
 

Auch die 10. Aufführung von „Judas“ am Mannheimer Nationaltheater ist mit 800 
Besuchern so gut wie ausverkauft gewesen. 
 

Publikumsumfrage – O-TÖNE 17: „Ich bin auch wegen Samuel Koch gekommen, wie 
wird er spielen, welche Stimme wird er haben? Und das hat mir sehr gut gefallen, er 
hat überhaupt keine Schwächen gezeigt. – Phänomenal, ich war ihm an den Lippen  
  



7 
 

gehangen, enorm diese Leistung. – Die Darstellung von ihm, unglaublich gut, 
obgleich ich sagen muss, es geht nicht um sein Handicap, sondern um seine 
schauspielerische Leistung und die war sehr gut, sehr authentisch mit dem, was er 
tut.“ 
 

Samuel Koch wird abgeschminkt und macht sich Gedanken über das, was er plant 
und noch vorhat. Wieder was im Fernsehen machen wäre toll, aber Theater ist nicht 
minder wichtig. 
 

Samuel Koch – O-TON 18: 
„Jetzt hab ich mal einen Zwei-Jahres-Vertrag mit dem Nationaltheater und werde da 
jede Rolle als Herausforderung annehmen, gleichzeitig habe ich aber einen 
verminderten Zeitvertrag, das war mir wichtig, damit ich andere Dinge wahrnehmen 
kann. Zurzeit habe ich Anfragen von Grundschulen und Universitäten, aber auch von 

verschiedenen karitativen Einrichtungen, was ich sehr gerne mache. Ansonsten hab 
ich im letzten Jahr einen Verein gegründet, der irgendwann zur Stiftung werden soll, 
das ist auch so ein überlebenslanges Projekt und ein Wunschziel, ansonsten ist die 
Liste der Ideen ist beinahe endlos.“ 
 

Cheftester ist Samuel Koch inzwischen auch. In Zusammenarbeit mit einer Firma für 
Medizintechnik erprobt er in seinem Lebensalltag ein neues Trainingsgerät, das 
künftig auch vielen anderen Querschnittgelähmten Verbesserungen bringen soll. 
 

Geräusch – O-TON 19 
Sieht aus wie ein Fahrrad-Heimtrainer und funktioniert im Prinzip wie eine 
Laufmaschine. Samuel Koch wird aufrecht stehend fixiert, ebenso seine Beine und 
Arme, die dann von der Maschine bewegt werden. Eine Wohltat für Rücken und 
Muskulatur. 
 

Samuel Koch – O-TON 20: 
„Im Grunde ist das ein Cross-Trainer, wie er seit Jahrzehnten in Fitness-Studios 
steht, nur dass er mehr Unterstützung bietet. Im Grunde frag ich mich, warum ich 
nicht selbst oder jemand anderes schon mal darauf gekommen ist, ich hab lange Zeit 
so einen Laufroboter gehabt, in den man mich aufwendig mit so einem Kran und 
einem Klettergurt hochgezogen hat, dann hing ich in diesem Gurt und dann wurden 
die Beine in Prothesen geschnallt, aber nur mit Teilen des Körpergewichts auf den 
Knochen drauf. Höherer Aufwand zu noch höheren Kosten. Und das hier ist in seiner 
Schlichtheit fast genial. Und ich hoffe, dass sich das etwas verbreiten wird und auch 
die Kassen miteinsteigen und das unterstützen.“ 
 

Samuel Koch ist seit 2016 mit der Schauspielerin Sarah Elena Timpe verheiratet. 
Beide leben zusammen in Mannheim. Aber das geht die Öffentlichkeit nichts an. 
Samuel Koch entscheidet, wo seine Bühne beginnt und wo sie aufhört. Eines ist aber 
klar, der Künstler und Schauspieler Samuel Koch ist das Zentrum eines 
Familienunternehmens, auf das er angewiesen ist und das ihn bei all seinen Ideen 
und Aktivitäten diskret und aufopfernd unterstützt. 
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Samuel Koch – O-TON 21: 
„Meine Frau hat neulich mal gesagt, als sich der Tag zu Ende neigte und ich 
unbedingt noch schnell das und das erledigen wollte: Ach, ich bin halt mit einem 
Unternehmen verheiratet. Das hat sie zwar im Scherz gesagt, aber ich hab es mir 
schon zu Herzen genommen, weil es schon einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Ich 
kann mich halt für vieles begeistern und dann gibt es so viele Anfragen. Nehmen wir 
zum Beispiel dieses Laufgerät, da hatte ich im letzten Jahr viele 
Krankenhausbesuche, auch bei meinem besten Freund in Berlin. Und da hab ich 
auch ein Mädchen besucht, das seit fünf Jahren im Rollstuhl sitzt und da hab ich 
gesehen, da sind so viele Kontrakturen und die Atmung ist nicht gut und ich seh da 
so viele therapeutische Missstände, wo dann Menschen im Rollstuhl sagen, sie 
fühlen sich nicht wohl. Und da ist es meine Pflicht, wäre fast Körperverletzung, wenn 
ich nicht von meinen Therapieerrungenschaften da nicht vermitteln wollte. Und das 
gehört zu meinem leidenschaftlichen Beruf der Schauspielerei und dazu auch dem 
Buchschreiben und so weiter.“ 
 

Und wenn ihm eine Sache wichtig ist, setzt Samuel Koch seine Bekanntheit auch 
demonstrativ für die Rechte von behinderten Menschen ein. Wie an diesem kalten 
Donnerstagmorgen in Saarbrücken, als es darum geht, die Einweisung eines 
Rollstuhlfahrers in ein Heim zu verhindern. Markus Igel soll seine Wohnung 
verlassen, weil die Sozialbehörden keine Pflegekraft mehr finanzieren wollen. Sogar 
das Fernsehen ist vor Ort dabei: 
 

Reporterin + Samuel Koch – O-TON 22: „Markus Igel will weiter eigenständig 
wohnen, mit Hilfe von Assistenten. Dafür wird hier in Saarbrücken demonstriert. Das 
Landesamt sagt, es geht billiger. Dagegen wird protestiert – auch mit Promis. 
Samuele Koch: Es wurde ihm nahegelegt, billigere Kräfte aus Osteuropa einzustellen 
– oder zurück ins Heim. Und wenn das passiert, dann gibt’s einfach Legitimation für 
Tausend andere Fälle, wo die Behörden das dann machen und das darf man nicht 
zulassen. – Markus Igel kämpft seit vier Jahren um sein Recht, das Hauptverfahren 
ist immer noch anhängig, derzeit läuft bereits die zweite Verfassungsbeschwerde in 
Karlsruhe. – Ich will ein ganz normales Leben führen, keinen Luxus, ich will kein 
Kaviar zum Frühstück.“ 
 

Wehrt sich Rollstuhlfahrer Markus Igel – und Samuel Koch hat ihn dabei früh 
morgens vor Ort in Saarbrücken unterstützt. 
 

Samuel Koch – O-TON 23: 
„Wir leben in einem gut aufgestellten Sozialstaat, aber trotzdem hat das neue 
Teilhabegesetz, was am 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt wurde, einige Mängel und 
Konsequenzen. Und die Betroffenen zahlen jetzt sozusagen den Tribut dafür. Die 
Behörden haben da gewissen Handlungsspielraum und können da Willkür walten 
lassen, weil es von Bundesebene gar keine festen Regelungen gibt und das ist 
unwürdig und da gehen zurecht Menschen auf die Straße, leider eine Minderheit und 
gerade weil es eine Minderheit ist, finde ich es wichtig, in Erscheinung zu treten. Ich 
bin im Gespräch mit Vertretern der Judikative und der Exekutive, um zusammen 
etwas zu bewirken. Und so eine Kamera zu so einer Behörde mitzunehmen, um  
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sozusagen positiven Druck auszuüben auf die Entscheidungsträger ausüben. Es ist 
fast schon ein bisschen absurd, aber es zeigt, dass es sich lohnt, auf die Straße zu 
gehen, obwohl es minus sechs Grad hat oder so.“ 
 

Wohlgemerkt: 
Am Abend vor der Demonstration in Saarbrücken ist Samuel Koch noch im 
Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters auf der Bühne gestanden, bei der 
Premiere der „Steppenwolf“-Inszenierung: 
 

Tanzszene mit Samuel Koch + O-TON + Musik – O-TON 24: „Das ist etwas, was 
mich im Moment trägt, wo ich Menschen zum Lachen und Freude bringen kann oder 
zum Nachdenken anregen kann, das mach ich ganz gerne. Aber wenn mir was 
anderes vor die Füße fällt, würde ich auch diese Herausforderung annehmen. So gut 
ich kann und mit so viel Leidenschaft wie geht.“ – MUSIK Klavier – darüber: 
 

Inzwischen ist Samuel Koch auch noch auf Lesereise mit seinem neuen Buch – 
„Stehaufmensch!“ heißt es. 
 

O-TON 25: 
„Stehaufmensch, weil ich rein physisch das schlechteste Beispiel für einen 
Stehaufmensch bin. Ich hör den Begriff Mutmacher oft. Vorbild. Aber ich sehe 
reichlich wenig Vorbild darin, mit dem Kopf gegen ein Auto zu rennen, aber die 
Assoziation will ich weglassen. Aber ob ich mir jetzt diese Etikette als Person 
anstecken würde, weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen.“ 
 


