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2021-06-02 – Info-Mail zum ‚Heim@kino‘-Programm vom 03.06.2021 

Er machte sein Ding! – Christian Macharski zum Geburtstag 

 

Plumpe Gummistiefel, olivgrüner Parka zum derben Karohemd: So kennt man 

den erfolgreichen Landwirt und charismatischen Ortsvorsteher Hastenraths Will 

aus Saeffelen, der von Christian Macharski verkörpert wird. Der 
Bekanntheitsgrad seiner Kunstfigur ist so groß, dass leicht übersehen wird, 

dass der Comedian und Kabarettist in Klinkum aufgewachsen ist und nach 
seinem tragischen Tod dort auch beerdigt ist. Wir möchten seinen Geburtstag, 

den 3. Juni (1969) zum Anlass nehmen, an den Beginn seines Werdegangs in 
Klinkum zu erinnern.  

Lange bevor Christian Macharski mit dem "Rurtal Trio" die Bühnen der Region 
eroberte und die Kultfigur „Hastenraths Will“ schuf, stand er schon als 

Kinderprinz auf der Bühne der KG Sonn Männ in Klinkum. Christian war weit 
über unsere Region bekannt. Er erfreute nicht nur das Live-Publikum auf den 

großen Bühnen, sondern etablierte sich auch als Kultfigur des rheinischen 
Fernsehkarnevals. Dabei hat Christian Macharski nie auf das Leben auf dem 

Land oder auf die Bewohner seines "Saeffelen" herabgeschaut. Bei allen 
Lachern spürte man zutiefst die herzliche Verbundenheit zu unserer Region 

und zu den Eigenheiten der Menschen hier. 

Herzlichen Dank an Manfred Müchen aus Klinkum, der sich von der Idee für ein 
Video über Christian Macharski begeistern ließ. Spontan dichtete er einen Text 

und wählte einen mehr als passenden Titel aus: Er machte sein Ding! 

Den Text finden Sie auf Seite 2. 

Das Video wird zum Geburtstag von Christian Macharski veröffentlicht und ist 
dann ab dem 3. Juni im ‚Heim@kino‘ zu sehen. 

> zum Video: 

> http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kino-christian-

macharski.php 

> Weitere Beiträge sehen Sie hier: 

> http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kino-programm.php 

Schöne Erinnerungen wünschen 

Manfred Müchen und Hermann-Josef Heinen 
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Er machte sein Ding – für Christian Macharski 

Musik Udo Lindenberg, Text: Manni Müchen 

 

Als er noch ein kleiner Junge war, und sein Leben weit, weit vor ihm lag,  

in Klinkum und weit da drum herum, 

Kinderprinz bei den „Sonn Männ“, als Pänz nur Blödsinn schon im Sinn,  

das war der Startschuss der Karriere. 

Er witzelte mit Brüh drauf los, das Rurtal Trio grandios.  

Als Buur Will Hastenraths charismatisch war er da. 

Ob Karneval im Dorf, in Aachen, Köln und Düsseldorf,  

auch Krimis schrieb er mit Bravour, Selfkant-Bus on Tour. 

Ja, er machte sein Ding, egal was die Anderen sagten,  

wir waren glücklich all, ob grade, ob schräg, das war egal. 

Er machte sein Ding, egal was die Anderen labern,  

glaubt mir ohne Strunz und Übertreibung, das war egal: 

Er machte sein Ding. 

 


