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Geschichten einer lebenslangen Beziehung

IHR
NAME
IST

Lilian Kura erfährt als Kind, dass ihre ältere Schwe
ster kurz
nach der Geburt starb. Der Vater baute für Sandra
s Grab
das bescheidene Holzkreuz aus einem Birkens
tamm.

Sandra
Wie redet man über

jemanden, den man nie
kennengelernt hat und
dennoch kennt? Wie spricht
man aus, was keiner zu
sagen wagt, weil es zu
weh tut und dennoch
ausgesprochen werden
muss? Vielleicht beginnt
man mit einem Namen.
Ihrem Namen. Sandra.
VON NADINE DIAB

Sie heißt Sandra. Vielleicht beginnt man
mit einem Datum. Ihrem Datum. Sandra: geboren am 5. August 1969. Gestorben am 5. August 1969. Es ist ein Anfang.
Montag, 5. August 2019: Um 20.14
Uhr drückt Lilian Kura (46) auf den Button „Senden“ und verschickt einen
Tweet bei Twitter. Er lautet: „Heute vor
50 Jahren wurde meine ältere Schwester geboren. Das Krankenhaus hatte
keinen Brutkasten, man brachte sie
weg, sie starb allein. Unsere Eltern – 20
und 21 Jahre jung – haben sie niemals
gesehen. Happy Birthday, Sandra! Du
fehlst seit immer.“
Der Post schlägt Wellen. Viele Antworten erreichen Lilian Kura. Sie alle
sind verschieden, und doch haben sie
eine gemeinsame Essenz: Viele Men-

schen haben, angeregt durch diese Zeilen, erstmals in ihrem Leben über ihre
verstorbenen Geschwister gesprochen.
„Und wir alle wissen doch, wie fatal
es ist, wenn diese ihren Platz im Familiensystem nicht bekommen. Schweigen
ist niemals gut, wenn es um Liebe und
Vermissen geht … irgendwer zahlt immer den Preis“, sagt Lilian Kura im Gespräch.
Ihre persönliche Geschichte beginnt
mit einem Foto. Irgendwann in den frühen 1980er-Jahren, sie wird wohl acht
oder neun Jahre gewesen sein, sitzt Lilian mit ihrem Opa in einem Sessel, und
sie schauen sich alte Fotoalben an. Das
Bild ist vergilbt. Es zeigt ein schlichtes
Kreuz aus Birkenstämmchen auf einem
kleinen Grab mit Kieselsteinen. Darunter, unverkennbar in der Handschrift

ihres Vaters geschrieben, steht: „Sandras Grab in Regensburg“. Lilian ist erstaunt, in ihrer kindlichen Neugier
fragt sie ihren Großvater, wer denn Sandra sei. „Ja, weißt du das denn gar
nicht? Das war doch deine Schwester“,
antwortet er.
Viel. Es ist so viel. Innerhalb eines
kurzen Moments ändert sich ein ganzes
Leben, eine ganze Biographie. Lilian ist
als Einzelkind aufgewachsen. Ihre
Kindheit ist unbeschwert, voller Liebe
und Wärme. Die Eltern immer sehr auf
sie konzentriert, aber nie einengend,
immer fördernd, Raum gebend. Doch
plötzlich ist da eine Schwester. Sie heißt
Sandra. Doch Sandra ist tot, und nie
wurde über sie gesprochen. Warum?
Hilft das Schweigen, weil es sich wie
kalter Schnee über Sandras kleines

Lilian Kuras Eltern bei ihrer Hochzeit
im Jahr 1969. Das Paar freut sich auf
das gemeinsame Kind.

Grab legt und die Gefühle zudeckt, zumindest nach außen hin? Doch auch der
Schnee schmilzt und lässt das, was darunter liegt, wieder zum Vorschein
kommen. Lilian ist noch zu jung, um
auch nur ansatzweise zu verstehen, was
all das bedeutet. Erst später sucht sie
das Gespräch über Sandra mit ihren Eltern. Immer und immer wieder, über
Jahre. Es ist ein behutsames Herantasten für alle, ein neues Kennenlernen
ihrer Mutter und ihres Vaters. Sandra
gehört zu dem Teil der Familiengeschichte, der vor Lilian Kuras Zeit lag
und doch untrennbar mit allen verwoben ist.
1969: R. und D. sind glücklich. Und
das, obwohl die Schwangerschaft nicht
geplant war. R. ist gerade mal 20, D. 21
Jahre alt. Nach dem ersten Schreck,
dass sich da unverhofft ein Kind auf
den Weg gemacht hat, heiraten sie bald.
Dann läuft eigentlich alles gut. Sie träumen von ihrer Zukunft als Eltern, von
einem Haus, einem erfüllten Familienleben. Es wird schon gehen. Gemeinsam werden sie es schaffen, das hat
auch D.s Vater in einem Brief geschrieben. Zuversichtlich.
Am 5. August soll sich alles ändern.
R. spürt, dass irgendetwas nicht
stimmt, sie hat Wehen. Sie fahren ins
Krankenhaus in Schwandorf, denn es
ist noch viel zu früh. Sechs Wochen vor
dem errechneten Geburtstermin bringt

R. Sandra zur Welt. So klein, sie ist so
unfassbar klein, zart und perfekt. Für
einen kurzen Moment nur darf sie ihr
Kind in den Armen halten, dann wird
Sandra weggetragen. Das Krankenhaus
hat keinen Brutkasten, aber Sandra
braucht als Frühchen Sauerstoff und
Wärme, deshalb soll sie in die Regensburger Kinderklinik verlegt werden.
Doch sie schafft es nicht. Sie stirbt nur
wenige Stunden später. Allein.
Es ist D., der seiner jungen, frisch
entbundenen Frau die Nachricht überbringt. Er selbst hat seine Tochter nicht
ein einziges Mal im Arm halten können, er hat sie nie gesehen. Zu diesem
ganzen Kummer kommt noch die Äußerung des Arztes hinzu, die beide tief
verletzt: „Wahrscheinlich wäre sie sowieso behindert gewesen, eigentlich
können Sie froh sein.“ Vielfach werden
sie in den kommenden Wochen auch
den „Trost“ zu hören bekommen, sie
beide seien ja noch jung und könnten
weitere Kinder bekommen. Schreckliche Sätze, die sie nicht hören wollen
und die nichts besser machen. Ein Jahr
lang kann R. nicht an Sandras Grab gehen. Jeder versucht, den Verlust der toten Tochter auf eigene Weise zu verarbeiten. D. geht damals in den Wald, fällt
eine kleine Birke und baut aus ihrem
Holz das bescheidene Kreuz für Sandras Grab. Wie macht man weiter, wenn
die Zeit eigentlich stehenbleibt?

Mittsommer und

04/20 ab dem
29. März
Die Mitarbeiterin
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1974: Es gibt das Sprichwort von weiß ich: Ich war unter anderem weder Zeit, die alle Wunden heilt. R.s gen Sandra ein doppelt unkompliund D.s Wunden sind nicht geheilt, ziertes Kind. Das Sonnenscheinund doch gibt es einen Lichtblick:
chen. Sie haben es mir leicht
R. ist wieder schwanger. Fünf gemacht, aber unbewusst ist das
Jahre hatten sie gewartet. Absicht- auch anstrengend. Sich ein Leben
lich, um einem weiteren Kind einen lang zu verhalten wie die einzige,
besseren Start bieten zu können. älteste Tochter. Obwohl ich das nie
Dann ist es passiert. Ihr Wunsch- war“, sagt Lilian Kura. In Coaching
kind ist auf dem Weg zu ihnen. Am oder Therapie kommt das Thema
6. Juni um 18.12 Uhr wird Lilian ge- immer wieder hoch. Es beeinflusst
boren. Nur ein paar Tage vor dem die eigene Persönlichkeit stark,
Termin. „Ist sie gesund?“, fragt R. wenn man für einen anderen Menals erstes den Arzt. Sie und D. ha- schen irgendwie mitlebt.
ben in den letzten Wochen große
Für die Beziehung ihrer Eltern
Angst durchgestanden, die Erfah- war der Tod von Sandra eine große
Belastung. 1969 und in
rung von Sandras Verlust ist wieder voll präden Jahren danach, da
»
sent. Doch Lilian ist
hat man so etwas nicht
gesund und wohlauf.
aufgearbeitet, wie man
Heute ist der
„Du hast haargenau so
es heute tun würde.
50. Geburtstag Man hat zwar irgendausgesehen wie sie davon unserem
mals. Ganz genau so,
wie weitergemacht, und
nur das entscheidende
irgendwie hat es sogar
ersten Kind.
Stückchen größer“,
zusammengeschweißt.
«
wird R. viel später der
Doch Heilung sieht anerwachsenen Lilian,
ders aus. Deshalb tut es
die dann schon selbst Mutter von auch 50 Jahre später immer noch
zwei Kindern ist, in einem ihrer Ge- weh.
spräche sagen.
Wie wäre Sandra wohl heute?
Montag, 5. August 2019: Es ist Hätte sie eine eigene Familie, eigene
eine sternenklare Sommernacht. Li- Kinder? Wären da Nichten oder Neflian sitzt mit ihrer fast volljährigen fen? Ein Schwager oder eine SchwäTochter, ihrem Partner und ihren gerin? Wem sähe sie ähnlich, diese
Eltern im gemeinsamen Garten des verlorene Schwester, diese verlorene
Hauses. Sie ist dankbar. Dankbar Tochter? Jeder von ihnen hat ein eifür ihre Kinder, dankbar für ihre El- genes Bild von Sandra, und jedes
tern, dankbar für die Liebe um sie davon ist richtig.
herum. Auch ihr eigener Sohn war
Die Geschichte hat eines gezeigt:
fünf Wochen zu früh geboren wor- „Es ist schädlich, ein verstorbenes
den. „Ich war zu jeder Zeit sicher, er Kind nicht stattfinden zu lassen“,
wird okay sein. Nur Mama und sagt Lilian Kura. „Aber Sandra finPapa, die zu dieser Zeit in Costa det im Gespräch wieder statt. Sie
Rica lebten, hatten große Angst, als hat jetzt ihren festen Platz. Wenn
sie hörten, dass es losgeht“, berich- man mich heute nach Geschwistern
tet sie. Sie haben ein Feuer ange- fragt, käme ich nie mehr auf die
macht, blicken in die Flammen. Idee zu sagen, ich sei ein Einzel„Wisst ihr, welcher Tag heute ist?“, kind. Ich sage immer, ich hatte eine
fragt Lilian ihre Eltern. „Natürlich“, ältere Schwester. Sie hieß Sandra
antwortet ihr Vater und erhebt sein und ist leider wenige Stunden nach
Glas, „heute ist der 50. Geburtstag ihrer Geburt gestorben.“
von unserem ersten Kind.“ Das ersAm 5. August 2019 um 20.14
te Kind. Das erste Kind, das tot ist. Uhr versendet Lilian Kura ihren
„Manchmal fühle ich mich wie zwei Tweet. Sandra hat ihren Platz nicht
Töchter. Ich habe doppelt Liebe be- mehr nur in der Familie. Sie hat ihn
kommen und war doppelt behütet. nun auch in der ganzen Welt gefunHeute, nachdem ich mich viel mit den.
Familiensystemen beschäftigt habe,
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VON DER STÄRK

E
– und warum sie
sich manchmal
in der Schwäche
verbirgt

VON DER STÄRKE
Stark sein – das ist das Schwerpunktthema der diesjährigen Extraausgabe der „Mitarbeiterin“. Doch
was bedeutet Stärke eigentlich? Seine Muskeln spielen zu lassen?
Mächtiger zu sein als andere? Seine
Schwächen geschickt zu verbergen?
Eine besondere Fähigkeit zu haben?
Die Juli-/August-Ausgabe der „Mitarbeiterin“ beleuchtet den Begriff
der Stärke aus vielen Perspektiven.
Darin lesen Sie, warum es manchmal eine große Stärke sein kann,
schwach zu sein, und warum der
Mensch zwar stark sein kann, aber
in seiner Begrenztheit doch immer
auf Gott verwiesen ist.

WEITEREN THEMEN
•	„Gleich und berechtigt“ –
starke Frauen kommen zu Wort
Anregung zu einer Predigtwerkstatt

•	Stärke für die Seele
Innere Widerstandskraft entwickeln

•	„Gott ist meine Stärke“
Ein Gottesdienst zur stärkenden
und heilenden Kraft Christi

•	Die eigene Berufung
als Kraftquelle
Jeder Mensch hat seine
Aufgabe in der Welt

„Die Mitarbeiterin“ ist das Werkheft der kfd und
bietet auf 40 Seiten viele Anregungen für die
Arbeit mit Frauengruppen. Es erscheint sechsmal
im Jahr zum Preis von 21,80 Euro (inklusive
Versand). Das extra-Heft kann zum Preis von
3,50 Euro (plus Versand) auch einzeln bestellt
werden.
Kontakt zum Abo-Service:
Dijana Galzina
Tel. 0211 44992-34
E-Mail: dijana.galzina@kfd.de
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FRONLEICHMAN

Rituale

VON JANINA MORGENDORF

So schön die Jahreszeit des Hochfestes
Symbolen, in Mühlenbach wird gar ein
Fronleichnam, so wenig einladend
kilometerlanger Pfad aus Blütenbildern
klingt zunächst sein Name. „Fron“ ergelegt. In Hessen schreiten die Prozesinnert an harte Arbeit für wenig
sionen durch haushohe TriumphböLohn. Über „Leichnam“ müssen wir
gen aus Blumen und Tannengrün.
gar nicht reden. Tatsächlich bedeutet
Eine besondere FronleichnamsProzession findet in Köln statt und
Fronleichnam jedoch Herr und Leib
und steht für das „Hochfest des Leizwar mitten auf dem Rhein. Die Mülbes und Blutes Christi“. Während der
heimer Gottestracht, die wohl auf das
Kern des Festes, das die Osterzeit be14. Jahrhundert zurückgeht, ist eine
schließt, etwas schwerer zu fassen ist,
der bekanntesten Schiffsprozessionen.
kommt sein Brauchtum leichtfüßig daher.
Vom Wasser aus wird hier der „Segen über
Was feiern wir an Fronleichnam? EigentStrom und Land“ erteilt (zu Redaktionslich den Gründonnerstag! Beim letzten Abendschluss ist noch unklar, ob die Prozession dieses
Jahr stattfindet).
mahl teilte Jesus Brot und Wein mit seinen Jüngern,
sagte: „Das ist mein Leib. Das ist mein Blut.“ Bis heute vollDer späteste Fronleichnam-Termin fällt übrigens auf den
ziehen Christinnen und Christen dieses Abendmahl in der 24. Juni und damit auf den Johannistag, der vor allem in
Eucharistiefeier nach. Dieses Sakrament feiern wir an Fron- nördlichen Ländern eine besondere Bedeutung hat. Von Däleichnam mit einem Fest, das in seiner besonderen Art nicht nemark bis Litauen feiern die Menschen um diesen Tag der
in die Karwoche gepasst hätte. Im Mittelpunkt der
Sommersonnenwende herum ein rauschendes MittFeierlichkeiten steht die geweihte Hostie in einer
sommerfest. In Schweden tanzen Freunde und Fa»
prächtig verzierten Monstranz. Getragen von eimilien um einen „Midsommar“-Baum. In NorweDer Juni
nem Geistlichen, beschirmt von einem seidenen
gen und Estland stehen Johannisfeuer im
Baldachin, geleitet vom festlichen Zug der GemeinVordergrund, die auch in vielen Regionen Deutschist ein
de. Singend und fahnenschwenkend wandert sie
lands entzündet werden. Das Johannisfest wird im
Monat
durch die Straßen und hält an vier geschmückten
Gedenken an Johannes den Täufer gefeiert, dessen
des Lichts
Altarstationen. Eine Erinnerung an frühere FlurGeburt genau sechs Monate vor der Geburt Jesu
datiert ist. Das Brauchtum an diesem Tag verumgänge, bei denen der Pfarrer seinen Segen in
und der
alle vier Himmelsrichtungen erteilte. An jedem
mischt sich, wie so häufig, mit heidnischen Riten.
Freude
Wegaltar wird aus einem anderen Evangelium geSo gilt das Feuer als Symbol Christi, eignet sich
lesen, bevor die Prozession mit einem Gottesdienst
aber auch zur Dämonenabwehr.
«
In vielen Regionen tanzen die Menschen unter
unter freiem Himmel ihren Höhepunkt findet.
Kein anderes Hochfest der katholischen Kirche zeigt solch einer Johanniskrone aus grünen Zweigen. Johannissträuße,
eine öffentliche Festlichkeit. Die Teilnehmer erscheinen fein aus sieben Kräutern gebunden, sollen besondere Heilkräfte
herausgeputzt, die Straßen sind im Weiß-Gelb der Vatikan- entwickeln und unters Kopfkissen gelegt für Liebesglück sorflagge geschmückt, Kommunionkinder streuen Blumen. gen. Der Juni ist ein Monat des Lichts und der Freude, das
Überhaupt ist Fronleichnam ein wahres Blütenmeer. Manche zeigt sich auch in seinen Festen. Denn was gibt es Schöneres,
Gemeinden gestalten große Blumenteppiche mit christlichen als Gott inmitten seiner herrlichen Schöpfung zu feiern.
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»JEDENFALLS WEISS ICH,
WOFÜR ICH KÄMPFE«
MARGARETE VON WRANGELL
Deutschlands erste Professorin
Man schreibt das Jahr 1877. Königin Victoria von Großbritannien wird zur Kaiserin
von Indien proklamiert. Der amerikanische Erfinder Thomas Edison erzeugt eine
Tonaufzeichnung auf einer bespannten Stahlwalze, die er zum Phonographen
weiterentwickelt. Dem französischen Physiker Louis Paul Cailletet gelingt die
Verflüssigung von Sauerstoff. In diesem Jahr wird am 7. Januar Margarete von
Wrangell geboren. 43 Jahre später, 1923, wird sie als Agrikulturchemikerin die erste
ordentliche Professorin an einer deutschen Hochschule sein.
VON NADINE DIAB

Die Eltern, aus einer deutsch-baltischen Adelsfamilie, entscheiden sich
für den Namen „Magarita“ – so steht
es zumindest auf dem russischen Taufschein. Entzückt von ihrer kleinen
Tochter übersetzen sie den Blumennamen Margerite ins Englische und
nennen das Kind Daisy. „… am ersten
Tag des Weihnachtsfestes wurde unser
Daisychen (Margarete) geboren. Wir
empfingen dieses Geschenk als eine
besondere Gnade Gottes“, schreibt Mutter Ida von Wrangell über ihr drittes Kind. Mutter und Tochter sollen zeitlebens ein sehr enges Verhältnis haben.
Bereits die Kindheit Margarete von Wrangells ist geprägt
von umfassender Bildung, die sie wissbegierig aufsaugt.
Die Kinder wachsen mehrsprachig auf, ihr Vater kämpft als
Offizier für den russischen Zaren. Er stirbt noch in ihrer
Kindheit, genau wie die ältere Schwester. Großvater und die
andere Schwester werden folgen. Die einzige Vertraute: ihre
Mutter. In der Schule ist Margarete „Daisy“ unter den Besten. Homer und Vergil liest sie im Original. Arithmetik, Naturkunde, Philosophie: Schon damals will sie immer mehr
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wissen, immer tiefer in die Materie
dringen. Nichts schreckt sie ab, alles
traut sie sich zu.
1894 legt sie das Lehrerinnenexamen ab und unterrichtet an einer
Mädchenschule. Doch sie will mehr.
Einfach mehr. Von Wrangell spürt tief
in sich den Ruf des Lebens, doch wohin? 1898 schreibt sie einer Freundin:
„Ich versuchte es mit Religion. Dann
versuchte ich es mit Philosophie; lauter leere Verstandessätze und nie ein
kleines bisschen Leben oder Nutzen davon. Also das ist das
Leben, worauf man sich gefreut hat? Kommt denn wirklich
gar nichts Packendes, Lebendes, Lebenslohnendes?“
Bruder Nikolai erkrankt an Tuberkulose. Er weiß, dass
er unheilbar krank ist, und erfüllt sich seinen Lebenstraum:
In Zürich studiert er Chemie, stirbt dort. Auch Margarete
wird schwer krank, bekommt Depressionen. Wohin nur mit
ihrem Leben? Die Krankheit rüttelt sie wach. Im Sommer
1903, mit 26 Jahren, beschließt sie, Naturwissenschaften zu
studieren. Die Familie ist entsetzt. Was für eine verrückte
Idee! Was für eine Emanzipation!

Die Mutter stellt sich hinter ihre Tochter. Doch es wird
nicht einfach. Die Universitäten damals – noch zu sehr
von Männern dominiert. Ehefrau und Mutter: Das ist die
Aufgabe der Frau Anfang des
20. Jahrhunderts, das ist ihre
Berufung. Darin sind sich die
meisten Zeitgenossen einig.
Frankreich und Italien lassen
seit 1870 Frauen an der Universität zu. Doch Deutschland ist
weit hinten. Nur in einem einzigen deutschen Land dürfen
sie die Hochschulen besuchen:
in Baden ab 1900.
Mit 27 Jahren beginnt Margarete von Wrangell das Studium der Chemie und Botanik
in Tübingen. Besonders hat es
ihr die organische Chemie angetan. 1909 promoviert sie mit
„Summa cum laude“. Doch sie
will mehr. Weiter forschen, weiter lernen, weiter entdecken.
Ihre Herkunft ist ihr Glück.
Sie muss nicht arbeiten, kann
es sich leisten, im Ausland zu
forschen. Ihre Wissbegierde
führt sie zu den renommiertesten Denkern ihrer Zeit. Ein Jahr arbeitet sie im Labor des
Chemikers William Ramsay in London, ein weiteres Jahr in
Paris bei Marie Curie.
In Estland übernimmt sie die Leitung der Versuchsstation des Estländischen Landwirtschaftlichen Vereins. Ihre
Aufgabe: Kontrolle von Saatgut, Futter und Düngemitteln.
Ihre Vision: Mineraldünger, die sich aus Kalium, Phosphorsäure und Stickstoff zusammensetzen. Doch die Oktoberrevolution im Jahr 1917 setzt allem ein Ende. Margarete wird
für mehrere Wochen inhaftiert. Am Ende geht die Wissenschaftlerin zurück nach Württemberg.
„Direktor Warmbold holt die arbeitslose und vertriebene
junge Wissenschaftlerin nach Hohenheim und verschafft
ihr eine Stelle an der Hohenheimer Landwirtschaftlichen
Versuchsstation. Fast so, als wäre kein Krieg, keine russische Revolution und keine deutsche Kapitulation gewesen,
führt Margarete ihre Forschungen zur Phosphorsäurefrage

»
Weiter
forschen,
weiter lernen,
weiter
entdecken.
«
fort“, sagt der Experte Professor Ulrich Fellmeth, Leiter des
Archivs der Universität Hohenheim.
1920 reicht sie ihre Habilitationsschrift über „Die Gesetzmäßigkeiten der Phosphorsäureernährung der Pflanzen“ ein.
Eigentlich ist der Weg zur Professur jetzt frei. Doch in der
Praxis sieht es anders aus. Eine
Frau als Professorin an einer
deutschen Hochschule? Der
Widerstand regt sich gegen sie,
Neider lassen Plagiatsvorwürfe
laut werden. Hat sie am Ende
alles gar nur abgeschrieben?
Wieder mal kämpft von
Wrangell und gewinnt am Ende. Am 10. März 1923 wird
ihr die ordentliche Professur für Pflanzenernährung an der
landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim übertragen.
„Ich habe viele Kämpfe in meinem Berufe. Ich bin der erste
ordentliche weibliche Professor in Deutschland. Bin zudem
durch einige wissenschaftliche Größen anerkannt worden.
Das hat mir die Feindschaft vieler eingetragen, aber mein
Institut ist eine Schöpfung, die von dauerndem Wert und
Nutzen bleiben wird. Jedenfalls weiß ich, wofür ich kämpfe“,
schreibt sie 1931 an ihre geliebte Mutter.
Knapp ein Jahrzehnt leitet sie erfolgreich das Institut.
Dann stirbt Deutschlands erste Professorin mit nur 55 Jahren im März 1932 an einem Nierenleiden. Vergessen ist sie
jedoch nicht: Seit 1997 schreibt das Land Baden-Württemberg das Margarete-von-Wrangell-Habilitationsprogramm
aus, um qualifizierte Wissenschaftlerinnen zur Habilitation
zu ermutigen.

DIE WICHTIGEN FRAUEN DES JAHRZEHNTS 1919 – 1929
Einzige Meisterin des „Bauhaus” war von 1927 bis 1931 Gunta Stölzl. Nicht der Meisterrat,
sondern die Angehörigen ihrer Werkstatt, der Weberei, hievten sie in diese Position. In Frankreich erfand unterdessen Coco Chanel das „kleine Schwarze“, das bis heute einen Klassiker in
der Damenmode darstellt. Hedwig Dransfeld, Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes ab
1912, gehörte ab 1919 zu den ersten Frauen der Nationalversammlung und setzte sich für
eine frauenfreundlichere Sozialpolitik ein.

NÄCHSTE FOLGE:
GABRIELE TERGIT
GERICHTSREPORTERIN
IN DER
WEIMARER REPUBLIK

Düsseldorfer Stadtleben
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Tausche Büro gegen Backstube
Von Träumen, Törtchen und viel Wagemut: Das Leben der Sprachwissenschaftlerin Annette Rosa Marques änderte sich
schlagartig, als sie in einem Londoner Café in ein Schokoladen-Cupcake biss. Eine Liebesgeschichte.
Von Nadine Diab

Das Logo des Uerige wird in diesem Jahr doch wieder auf der Rheinkirmes
erstrahlen. Wenn auch an einem anderen Platz.
Foto: Uerige

Uerige kommt nun doch
auf die Rheinkirmes
Es hatte so ein bisschen was
von „Klaust Du mir mein
Förmchen, klau ich Dir Dein
Förmchen.“ Lange Zeit war
völlig unklar, ob das UerigeZelt in diesem Jahr auf den
Rheinwiesen steht. Doch
nun ist klar, der Aufbau hat
begonnen und alle sind
glücklich und zufrieden.
Plötzlich drohte die
Rheinkirmes nach dem
Füchschen-Zelt eine weitere
Attraktion zu verlieren: Uerige-Baas Michael Schnitzler zeigte sich vor zwei Wochen überrascht davon, dass
sein Zelt umziehen und einem veganen Imbiss weichen soll. Ob Schnitzler mit
dem neuen Standort in einem Quergang einverstanden sein würde, war völlig
offen. Schnitzler hatte von
den Plänen von Kirmes-Architekt Thomas König erst
aus der Zeitung erfahren
und deshalb den Vertrag mit
dem Schützenverein nicht

unterschrieben. Das ist nun
laut einem Bericht der Rheinischen Post anders.
„Wir gehen es an und es
gibt auch keine fundamentalen
Probleme“,
sagte
Schnitzler. Schützenchef Lothar Inden ist erleichtert:
„Er ist nun da und wir freuen
uns darüber. Die ganze Angelegenheit hätte besser laufen können, aber mehr
möchte ich dazu nicht sagen.“
Wegen dem Endspiel der
Fußball-WM wurden der
große Festumzug und die Parade auf der Reitallee im
Hofgarten vorgezogen. Die
Parade beginnt nun bereits
um 14.15 Uhr, so dass man
um 16.30 Uhr wieder im
Festzelt auf der Kirmes ist,
wo das Endspiel auf einer
Großbildleinwand übertragen wird. „Bei der Planung
haben wir noch gehofft, dass
Deutschland in das Endspiel
kommt“, meint Inden.

Die Liebesgeschichte beginnt
vor einem Londoner Schaufenster. Annette Rosa Marques
schlendert an einem ganz normalen Wochentag durch die
Straßen. Sie ist glücklich. Sie
hat Zeit. Sie fühlt sich frei und
beschwingt, kann durchatmen.
Gerade hat sie diese kleine
Stelle bei Costa Coffee angetreten. Dass das Gefühl an der Kaffeemaschine sie, die promovierte Sprachwissenschaftlerin, glücklich macht, irritiert
sie damals noch. Dass es ihr
Spaß macht, für andere Menschen leckere Bagels zu
schmieren und sie damit zumindest ein bisschen glücklich
zu machen, ist noch ungewohnt. Und doch spürt sie
schon jetzt, dass das Leben
wohl mehr für sie bereithält,
als sie sich vorstellen kann.
Mehr als die schnelle Taktung
der Agenturen ohne durchzuatmen, mehr als das Verfassen
von Geschäftsberichten und
Pressemitteilungen. Heute ist
sie die Besitzerin von drei „Sugarbird Cupcakes“-Cafés und
einer Konditorei. Aber zurück
zu jenem Laden in London.
Er heißt „The Hummingbird
Bakery“. Ein Setzkasten im
Schaufenster zieht sie in Bann.
Kleine bunte Törtchen mit
zierlichen Häubchen warten in
ihren Fächern darauf, verkostet zu werden. Jedes von ihnen
steht in einem eigenen Fach.
Im Geschäft entscheidet sie
sich für einen Klassiker. Es ist
der Chocolate-Cupcake. Annette Rosa Marques erinnert
sich noch ganz genau an den
ersten Biss. Sie schließt die Augen, wenn sie daran denkt. Im
Mund vermischt sich der saftige Schokoladenteig mit dem
cremigen Topping. Es ist das
köstlichste Törtchen, das sie
bis dahin jemals gegessen hat.
Als sie an diesem Abend
nach Hause kommt und im
Bett liegt, denkt sie noch daran. Diese Nacht bildet den

Die promovierte Sprachwissenschaftlerin Annette Rosa Marques ist erfolgreiche Inhaberin von drei „Sugarbird Cupcakes“-Filialen.

Auftakt zu einer Reihe von
Nachfolgerinnen, in denen sie
Törtchenträume träumt. Was
für andere Schafe, sind für Annette Rosa Marques Cupcakes.
Jetzt weiß sie, dass das Leben mehr für sie bereithält. Ihr
Studium und ihre Jobs haben
sie nie wirklich erfüllt. Agenturen, Radio, Redaktionen, Zeitungen: Gemacht hatte sie alles
und doch war sie nie wirklich
zufrieden. Das Leben ist so
kurz, wird ihr bewusst. Will sie
bis zum Ende Dinge tun, die sie
nicht glücklich machen? Will
sie nicht. Sie will Cupcakes.
Backen, Businesspläne und
entsetzte Eltern

Zurück in Deutschland beginnt
Annette Rosa Marques das Backen. Diese Geschichte würde
sich jetzt wie ein Märchen lesen, wenn sie schon gebacken

hätte, seitdem sie Kind ist und
mit feuerroten Wangen vor
dem Ofen gestanden hätte. Die
Realität sieht aber anders aus.
Sie hat sich an Marmor- und
Käsekuchen versucht, viel gebacken hat sie bis dato aber
nie. „Sonst wäre ich ja direkt
Konditorin geworden“, sagt
Marques, lacht und zuckt mit
den Schultern.
Das muss sich ändern.
Nacht für Nacht backt sie in ihrer Küche Cupcakes in jeder
Variation, tüftelt an neuen
Toppings, perfektioniert die
Form des Swirls. Als sie für ihre
Freundin über 100 ErdbeerMascarpone-Törtchen backt
(„Es war ein Drama, ich hatte
mich völlig mit der Zeit verkalkuliert, aber es hat geklappt“),
beginnen die ersten Bestellungen einzutrudeln. Ihr ist eine
Sache schnell klar: Die Num-

mer mit den Törtchen läuft nur
mit einer Küche. Marques
schreibt Businesspläne, backt
weiter, versucht dabei, ihre
entsetzten Eltern zu beruhigen
und bekommt ein Existenzgründer-Darlehen. Sie findet
einen geeigneten Raum an der
Rethelstraße im Zooviertel.
Mittlerweile hat sie zwar von
Cupcakes Ahnung, aber nicht
von Bürokratie. Sie ist keine
Konditormeisterin, hat keine
Nachweise, ihre Küche entspricht noch nicht den Hygiene-Anforderungen. Und doch
lässt sie sich nicht verunsichern und gibt nicht auf.
„Entweder ganz oder gar
nicht. So ist das bei mir“, sagt
sie und sieht dabei energisch
aus. Es klappt, sie erhält von
den Behörden eine Ausnahmegenehmigung. Morgens um
vier Uhr backt sie Cupcakes,
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um zehn Uhr öffnet sie den Laden, nachts macht sie die
Buchhaltung. Das war 2009.
Mittlerweile hat Annette
Rosa Marques noch ein Café in
der Altstadt und in Dormagen.
Eine 200 Quadratmetergroße
Backstube in Garath, in der
mehrere Konditoren arbeiten,
beliefern die Cafés. Jeden Tag
fährt sie in ihre Läden, kümmert sich um die Abläufe. Auf
den Karten stehen nun nicht
mehr ausschließlich Törtchen,
sondern auch Salate, Frühstück und Snacks. Zum Selberbacken kommt sie nicht mehr
oft, denn sie ist nun zweifache
Mutter.
Hätte sie geahnt, dass einmal ein Cupcake alles für sie
verändern würde, sie hätte es
wohl nicht geglaubt. Aber das
Leben schreibt bekanntlich die
schönsten Geschichten.

Food Trucks und Live-Musik beim Craft-Beer-Festival
Weil die Location an der Emmastraße zu klein wurde, zieht das Event vor die Mitsubishi-Electric-Halle in Oberbilk.
Von Andreas Krüger

Auf der Rückseite des Büdchens am Joseph-Beuys-Ufer wird an Spieltagen ein Fernseher aufgebaut, auf dem die WM-Spiele zu sehen sind. Dann
wird es erfahrungsgemäß voll.
Foto: jaw

Fortuna-Büdchen zeigt
alle WM-Spiele
Es wirkt, als hätte sich mit
dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der
Fußballweltmeisterschaft
die Einstellung vieler Beobachter zum Turnier grundlegend geändert: Man ist zwar
prinzipiell interessiert und
verfolgt die Spiele, aber auch
nicht mehr mit maximalem
Interesse. Wer sich in diesem
Gemütszustand
befindet,
dem macht das FortunaBüdchen am Joseph-BeuysUfer ein geeignetes Angebot.

WM-TIPP
Dort werden alle Spiele, also
auch die Viertelfinal-Begegnungen am Freitag (Uruguay
gegen Frankreich, 16 Uhr;
Brasilien gegen Belgien, 20
Uhr) gezeigt. Die Partien laufen auf der Rückseite des
Kiosks auf einem durchschnittlich dimensionierten
Fernseher. Das bedeutet ei-

nerseits, dass es vor dem
Bildschirm schnell voll wird.
Andererseits dominiert die
Fußballübertragung nicht
alles und es bleibt genug
Raum, um sich zu unterhalten. Ohnehin hat das bekannteste Büdchen der Landeshauptstadt andere Qualitäten: Der Blick auf den Fluss
in Kombination mit der rheinischen Ungezwungenheit,
die dort herrscht, sind es, die
diesen Ort so besonders machen.
Um das Düsseldorf-Gefühl
perfekt zu machen, braucht
es natürlich auch heimische
Speisen und Getränke. Das
aufwendigste Gericht auf der
Karte des Fortuna-Büdchens
ist Bockwurst mit Kartoffelsalat. Sechs Altbiersorten in
der Flasche sind im Sortiment. Wer es ein bisschen
extravaganter mag: Es gibt
auch Prosecco.
jaw

Über 80 Sorten Bier, Foodtrucks und zum ersten Mal
auch Live-Musik erwarten die
Besucher beim 4. Düsseldorfer
Craft-Beer-Festival auf dem
Parkplatz vor der Halle an der
Siegburger Straße. Los geht es
am Freitag um 16 Uhr, Ende ist
um 22 Uhr. Am Samstag fließt
von 13 bis 22 Uhr das Bier aus
den Zapfhähnen.
Von Craft-Bieren spricht
man, wenn die Biere handwerklich von einer unabhängigen Brauerei erzeugt wurden.
Dieser Trend hat sich ursprünglich in den 1970er Jahren in Nordamerika entwickelt, der allerdings erst vor
knapp zehn Jahren nach
Deutschland kam. Inzwischen
gibt es immer mehr kleinere
Brauereien, die ihr eigenes
Bier brauen. Dabei gibt es Bier
mit exotischen Namen wie India Pale Ale, Gose oder Porter.
Häufig sind Craft Biere auch
stärkere Biere im Alkoholgehalt als die handelsüblichen
Sorten. Und Craft-Beer muss
nicht zwingend nach dem
Deutschen Reinheitsgebot gebraut werden.
Erstmals wird es beim Festival
auch Live-Musik geben

Nach dem erfolgreichen Zuspruch der ersten drei CraftBeer-Festivals im Jahr 2016

und 2017 war schnell klar, dass
die bisherige Location an der
Emmastraße nicht mehr ausreicht. „Wir konnten keine
Brauereien mehr aufnehmen
und mit den Besucherzahlen
waren wir auch an der Kapazitätsgrenze angekommen“, sagt
Sina Seliger.
Fündig wurden die Veranstalter Sina Seliger und Triena
Gest an der Siegburger Straße.
Die US-Amerikanerin Triena
Gest und ihre Düsseldorfer
Partnerin sind schon seit Jahren große Freunde der CraftBeer-Kultur haben auch erfolgreich den Sprung ins CraftBeer-Geschäft gewagt. Etwa
150 verschiedene Biere, hauptsächlich aus den USA, Kanada,
Großbritannien und Deutschland, haben sie in ihrem Angebot. „Es war uns sehr wichtig,
dass die Brauer auch persönlich vor Ort sind und man mit
ihnen über das Bier sprechen
kann.“ Schließlich sei das der
wesentliche Grund, dass sie
von einer herkömmlichen
Bierbörse unterscheiden würde. „Dort stehen bis auf wenige
Ausnahmen doch nur die großen Marken und man kann
Bier trinken.“
Beim Festival in Oberbilk
wird es zum ersten Mal LiveMusik geben und viel mehr
Food Trucks, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Außerdem wird es richtige Toilet-

Triena Gest (li.) und Sina Seliger organisieren das Craft-Beer-Festival in Oberbilk.

tenwagen mit fließendem
Wasser geben. „Wir haben
auch eine große Spielecke eingerichtet, damit die Eltern in
Ruhe ein Bier trinken können“,
meint Seliger.
Das Viertelfinale der WM wird auf
Großbildleinwand übertragen

Bier und Fußball gehört ja irgendwie zusammen und so
wird das Viertelfinale der
Weltmeisterschaft auf einer
Großbildleinwand übertragen.
Außerdem werden zwei Bands
die Bühne rocken. Ab 20 Uhr
Friday and the Foll. Sie sind

eine Band, die sich nur sehr
schwer in eine Schublade stecken lässt. Sie spielen FunkBeats wie in „Hey Siri/Erik’s
Funk“ bis hin zu der Ballade
„Fallen Leaves“. Außerdem
steht um 17 Uhr mit Parakeets
eine junge vierköpfige Band
aus dem Düsseldorfer Norden
auf der Bühne. 2016 veröffentlichte die Gruppe in Eigenproduktion ihre erste EP unter
dem Namen „Dirty Jane“. Mit
Lucas Lou (15 Uhr), Sim Siffert
(18 Uhr) und The Diana Bailey
Band (20 Uhr) stehen am Samstag drei Bands auf der Bühne.

Archivfoto: Judith Michaelis

Der Eintritt für ein Tagesticket beträgt zehn Euro. Dafür
bekommt man ein eigenes
Craft-Beer-Glas und Bierbons
im Wert von zwei Euro. Das
Zwei-Tages-Ticket kostet 15
Euro (inkl. Craft Beer Glas und
vier Bierbons). An jedem Stand
kann man sich Kostproben
oder ein volles Glas gegen Bargeld einschenken lassen. Alle
teilnehmenden
Brauereien
schenken Biere vom Fass und
zusätzlich aus der Flasche aus.
Die Veranstalter rechnen mit
bis zu 2500 Besuchern pro Tag.

Ecraftbeerfestival-duesseldorf.de
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Ein Geschäft als persönliches Wunderland

Großmarkt:
Händler will
Entschädigung

Einhörner, fliegende Schweine und tanzende Bären: Karin van Noort hat sich in der Altstadt ihr Paradies erschaffen. Ein Besuch in ihrem Laden
an der Flinger Straße – der eher einem Zauberschloss gleicht.
Vor der avisierten
Privatisierung gibt es
Von Nadine Diab
Streit mit der Stadt.
Die Morgen in Düsseldorf riechen nach warmem Parisienne. Wenn nicht viel los ist,
die Stadt noch etwas verschlafen daher kommt, zieht sich
Karin van Noort (75) ein übergroßes Herrenhemd an und
läuft zu ihrem Lieblingsbäcker
Hinkel. Dort kauft sie ihr heiß
geliebtes Parisienne, geht nach
Hause und macht sich Frühstück. Sie zelebriert das für
sich und für ihre Siamkatzen
Püppi und Dior. Es ist ihr Ritual, bevor sie in ihren Laden an
der Flinger Straße 9 geht.
Wer ihn betritt, der fühlt
sich wie der Gast in einem verwunschenen Schloss mit seiner zauberhaften Prinzessin:
der Stylistin Karin van Noort.
Wenn es Märchen gibt, dann
beginnen sie genau hier und
fangen alle mit „Es war einmal“ an. In der Boutique „Galerie Pearls“ gibt es alles, vom
Deko-Tier bis zum Vintagekleid. Hauptsache, es ist schön.
Ein großes, weißes Einhorn
steht vor dem Eingang. Im Inneren von Karin van Noorts
Zauberreich tummeln sich
Schweine, deren Flügel mit
Swarovski-Steinen besetzt. Sie
stehen neben einem Bären, der
als Clown kostümiert eine
glänzende Hutnadel als Zepter
in den Pfoten hält. Rosa Ballettschuhe hängen vor weißen
Spitzenkleidern, ein altes
Schaukelpferd wartet auf neue
Reiter, alte Koffer erzählen von
vergangenen Reisen.
Nachts fährt van Noort zu
Flohmärkten nach Frankreich

Die Liebe zu schönen Dingen
und Mode bekommt die gebürtige Solingerin in die Wiege gelegt. Ihre Mutter, eine Schneiderin, näht und bestickt zu
Kriegszeiten aus alten Vorhängen gesmokte Kleidchen für
ihre Töchter Karin und Gisela.
Schon damals, im alten Fachwerkhaus, tanzt die kleine Karin vor dem Spiegel und liebt
es, sich schön zu machen und
anders zu sein. Die Welt ist

Von Alexander Schulte

Die Stylistin Karin van Noort in ihrem Laden „Galerie Pearls“ an der Flinger Straße.

bunt für sie, nicht grau. Und
sie, sie ist die Prinzessin. Das
wird sich durch ihr ganzes Leben ziehen.
In einer Düsseldorfer Werbeagentur fängt sie als Grafikerin an, wird aber vom Creative
Director schnell als Stylistin
entdeckt und eingespannt.
Kapstadt, Santa Fe, die Seychellen, Neuseeland, Australien: Überall ist Karin van
Noort als Stylistin gewesen. 40
Jahre lang reist sie um die Welt,
ist mal hier, mal dort. All das
hat aber auch seinen Preis. Nie
ist sie zu Hause, nicht dabei bei

familiären Festen. Das Privatleben bleibt dabei auf der Strecke. Dann, als sie mit Mitte 60
an der Schulter operiert wird,
beschließt sie auf das Drängen
ihrer Freunde hin, ein Geschäft
zu eröffnen. Arbeiten will sie,
und das bis zu ihrem letzten
Atemzug, sie ist dafür geboren,
sagt sie. „Mensch, Karin, verkauf doch deine Sachen, haben
sie mir gesagt“, erinnert sich
van Noort und ihre blauen Augen glänzen dabei.
An den Wochenenden steigt
Karin van Noort nachts in ihr
Auto und fährt zu Flohmärkten
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in Frankreich, Belgien und Holland. Die Schätze, die sie mitbringt, seien es alte Schränke,
Kandelaber, Tische oder auch
Broschen, bearbeitet sie immer
selbst.
Vor ihrem Geschäft restauriert, bemalt und verschönert
sie alles stundenlang. Zu tun
gibt es für sie immer etwas.
Und eigentlich ist es auch keine Arbeit, es ist Leidenschaft.
Sie sitzt an ihrem Schreibtisch, trägt ein weißes Spitzenkleid, einen schwarzen Mühlsteinkragen mit Chanelbrosche und dazu passende

schwarze Lack-Birkenstocks.
„Normal ist mein Leben wirklich nicht“, fügt sie hinzu und
lacht.
Eine Kundin kommt herein,
bleibt stehen und staunt erstmal. So ergeht es allen in diesem Wunderland mit seiner
ganz eigenen Alice. Sie ist einem vertraut, obwohl man sie
eben das allererste Mal gesehen und kennengelernt hat.
Am Ende kauft die Kundin
nicht nur Ohrringe, sondern
bekommt auch noch eine Farbberatung von Karin van Noort.
Dunkles, englisches Grün sei

sehr vorteilhaft zu ihrem roten
Haar. Strahlend verlässt eine
glückliche Frau das Geschäft.
Manchmal fragt man sich,
woher Karin van Noort all diese Energie nimmt. Sie scheint
schier unerschöpflich. Die Antwort ist für die selbst ernannte
Prinzessin ganz einfach. Sie
liebt die Dinge, die sie tut und
macht alles voller Inbrunst.
Auch den morgendlichen Spaziergang im Herrenhemd zu
Hinkel, wo alles so gut nach
dem warmen Parisienne duftet.

Am Donnerstag soll der Stadtrat die Auflösung des Großmarktes als öffentliche Einrichtung beschließen; die Gilde
der Markthändler an der Ulmenstraße soll und will den
Markt dann selbst betreiben.
Dennoch gibt es immer wieder
Irritationen, etwa weil sich
Händler nicht fair behandelt
fühlen von der Stadt.
So beklagt der Früchtegroßhändler Konrad Koester, nun
schon zwei Mal mehrere
100 000 Euro in die Sanierung
von Hallen auf dem Gelände
gesteckt zu haben – „und zwar
für die Katz“. 2015 betraf das
Halle 14a, die zugunsten einer
Erweiterung des MercedesSprinter-Werkes abgerissen
wurde, jetzt wolle die Stadttochter IDR als künftiger Eigentümer des Areals Halle 8
abreißen: „Das hat mit weitsichtiger Planung nichts zu
tun, das kann man doch nicht
auf die Händler abwälzen“,
schreibt Koester. Generell sei
auch er für die Neustrukturierung des Großmarktes, aber
nicht in diesem „irrwitzigen
Tempo“. Vor allem müsse die
Stadt erst eine angemessene
Entschädigung leisten. Koester
beklagt, dass die Stadt einen
Verhandlungstermin am letzten Freitag abgesagt und auf
den 26. Juli verschoben habe –
lange nach dem Ratsentscheid.
Die Stadt bestätigt das, es
habe „organisatorische Gründe“ gehabt. Im Umweltdezernat zeigt man sich zugleich irritiert über die Angriffe Koesters, zumal der seine behaupteten Ansprüche bis heute
nicht plausibel nachgewiesen
habe. Um der Sache willen
schlägt die Stadt trotzdem ein
kurzfristiges Gespräch noch
bis Donnerstagmittag vor.
Generell sind die Verhandlungen zwischen der IDR und
der Großmarktgilde insgesamt
noch nicht abgeschlossen.

„Ralf S. war ein Stammtisch-Rechter“

Die Schützen helfen anderen das ganze Jahr

Zeugen aus der rechtsradikalen Szene beim Wehrhahn-Prozess.

Die Wohltätigkeit nimmt bei den St. Sebastianern einen sehr hohen Stellenwert ein.

Von Dieter Sieckmeyer

Einen ganzen Strauß neuer Beweisanträge hatte die Staatsanwaltschaft im Prozess um
den Wehrhahn-Anschlag vor
dem Landgericht gestellt. Der
größte Teil wurde von der
Kammer abgelehnt, nicht aber
die Ermittlungen zur rechtsradikalen Szene in Düsseldorf.
Am Montag waren mehrere
frühere aktive Neo-Nazis als
Zeugen geladen, um zu beleuchten, wie eng der Angeklagte Ralf S. in der Szene verankert war. Doch dort hat man
den 51-Jährigen offenbar nicht
sehr ernst genommen.
Ein 44-jähriger Kaufmann,
der von sich selbst sagt, dass er
zur Tatzeit sehr aktiv im rechten Lager gewesen sei, erklärte, dass Ralf S. „stammtischmäßig rechts, aber nicht politisch“ gewesen sei. Er könne
sich nicht daran erinnern, dass
er jemals an Veranstaltungen
der Rechtsradikalen teilgenommen habe. Als der Vorsitzende Richter Rainer Drees
fragte, wie die Reaktion der
rechten Szene war, als Ralf S.
als mutmaßlicher Bombenattentäter verdächtigt wurde,
musste der Zeuge keinen Moment nachdenken: „Das traut
ihm doch kein Mensch zu.“
Einen anderen aus der Szene hatte Ralf S. in einem Telefongespräch
beschworen,
nichts zu sagen, wenn er von
der Polizei vernommen werde.
Das bestätigte der Zeuge auch
vor Gericht. Es sei aber dabei
keineswegs um den Bomben-

Anzeige

In der rechten Szene wurde Ralf S. nicht ernst genommen.

anschlag gegangen, sondern
vielmehr um konspirative
Treffen der Rechtsradikalen in
einem Wald bei Düsseldorf. Daran, dass Ralf S. angeblich seinen Telefonanschluss auf ihn
angemeldet hatte, konnte sich
der Zeuge nicht erinnern.
Angeklagter hatte über Monate
seine Miete nicht bezahlt

Auch der ehemalige Vermieter
des 51-Jährigen sagte am Montag aus. Wie der Rechtsanwalt
erklärte, sei der Angeklagte
schon damals überschuldet gewesen und habe seine Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht.
Über Monate habe er seine
Miete nicht bezahlt, aber immer von angeblich zugesicher-
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ten Aufträgen berichtet, die
ihn wieder flüssig machen sollten. Einmal habe Ralf S. den
45-Jährigen auch im Treppenhaus bedroht.
Der Angeklagte sei in Tarnkleidung herumgelaufen und
habe aus seiner Fremdenfeindlichkeit kein Geheimnis gemacht. Den Hund soll er auf das
Kommando „Asylant“ abgerichtet haben. Zur Tat selbst
konnte der Rechtsanwalt
nichts beitragen.
Noch unklar ist, ob das Gericht einen ehemaligen Fremdenlegionär als Zeugen lädt,
der eng mit Ralf S. befreundet
war. Der Mann ist offenbar abgetaucht und im Moment nur
schwer aufzufinden.

So wirklich wahr nimmt man
sie eigentlich nur einmal im
Jahr (und das ist vielleicht auch
das Problem der Schützen),
wenn sich die Karussells auf
der Großen Kirmes am Rhein
drehen oder der große Festumzug durch die Straßen der
Stadt zieht. Doch das ist nur ein
kleiner Teil des Schützenwesens. „Schütze sein heißt nicht
nur Kirmes und Feiern. Da
steckt eine Menge mehr dahinter. Vor allem unser soziales
und karitatives Engagement.
Im Prinzip sind wir 365 Tage im
Jahr im Einsatz. Aber häufig

nicht sichtbar“, sagt Schützenchef Lothar Inden.
Die Schützen kümmerten
sich schon um Bedürftige, lange bevor es eine Sozialversicherung gab. Heute springen
sie oft dort ein, wo sich Staat
oder Kirche wegen leerer Kassen zurückgezogen haben. Oft
reagieren die Schützen dabei
auf Tipps aus der Nachbarschaft. „Im vergangenen Jahr
haben wir einen Verein von
jungen Leuten unterstützt, die
Überlebende des Holocausts
besuchen und ihre Erfahrungen in Schulen weitergeben“,

erklärt Inden. Dieses Projekt
wurde mit 5000 Euro gefördert.
Allein die Gesellschaft Reserve
hat bei der letzten WeckmannVersteigerung 15 000 Euro gesammelt, die an verschiedene
Projekte gespendet wurden.
Alljährlich kommt so ein hoher
fünfstelliger Betrag zustande.
Auch der Seniorennachmittag im Festzelt während der
Kirmes, bei dem 2000 ältere
Menschen bewirtet werden,
wird aus diesen Spenden finanziert.
Etwa 1400 Mitglieder hat
der St. Sebastianus Schützen-

Kann fast losgehen: So sah der Düsseldorfer Kirmesplatz gestern aus. Freitag ist die Eröffnung.

verein. Doch die Zahlen sind
rückläufig. „Wir müssen uns
noch attraktiver für den Nachwuchs machen. Allerdings wissen wir noch nicht genau, wie
wir das machen sollen. Wir arbeiten noch an verschiedenen
Konzepten“, meint Inden, der
alle Schützen in Düsseldorf
auffordert, dieses Problem gemeinsam anzugehen.
Dass die Schützen Werte
wie Toleranz vermitteln und
zur Stabilität beim Miteinander beitragen wird nicht reichen, das weiß auch der Schützenchef.
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Ein Fall für den Rockschutzverein: Große Hymnen, verwurstet als Cover im Hip-Hop-, Swing- und Bossa-Nova-Stil

Finger weg von den großen Klassikern. Erst recht im Café.
Von Hans Hoff
redaktion.duesseldorf@wz.de

Z

um öffentlichen Raum
gehören gute Cafés. Sie
sind die Orte, an denen man
einen Moment verschnaufen
kann und sich den Stress des
Tages mit einem dunklen
Heißgetränk von der Seele
spült. Wenn es denn klappt.
Wenn nicht irgendwer
beschlossen hat, direkt vor
meinen Ohren Musikkultur zu
zerstören. Leider ist das immer
häufiger der Fall, weshalb ich
auf der Suche bin nach einem
Kaffeehaus, wo nicht die größten Hits der Geschichte in
irgendeiner Mainstreamwelle
ersäuft werden.

U

m nicht missverstanden
zu werden: Ich bin ein großer Freund von Musik. Ich

höre sie gerne, schwelge gerne
in ihr, kann sie aber auch ausblenden, wenn sie mich nichts
angeht. Ich habe es halt gerne,
wenn sie sich ihrer Rolle und
ihrer Funktion bewusst ist.

der Sklavenhaltung entgegensetzte und fragte, wann denn
die Sklavenhalter gedächten,
ihren Opfern zurückzuzahlen,
was sie ihnen einst abgepresst
hatten.

G

N

erade sitze ich in meinem
ehemaligen Lieblingscafé,
und aus den Lautsprechern
quäkt ein auf Hip-Hop getunter Klassiker. Ich identifiziere
ihn als „Southern Man“. Das
war mal eine meiner Lieblingsnummern von Neil Young, aufrührerischer Südstaatenrock
mit kritischem Geist. Möglicherweise habe ich damals,
Anfang der Siebziger, als der
Song erschien, zu viel in ihn
hineininterpretiert. Ich fand
ihn politisch bedeutend, weil
er sich dem unterschwellig
immer noch umtriebigen Geist

un plärrt „Southern Man“
in Hip-Hop, und manchem
mag das als zeitgemäße Aufbereitung erscheinen, mir nicht.
Ich ordne diese akustische
Verwurstung einem Trend zu,
der immer mehr Cafés befällt.
Kürzlich erst hörte ich in einer
anderen Koffein-Tankstelle
„Smoke On The Water“ im
Samba-Rhythmus. Nun gehört
der alte Deep-Purple-Kracher
nicht zu jenen Klangkonstruktionen, denen ich den Status
eines Weltkulturerbes zugestehen würde, aber ein bisschen
mehr Beachtung hätte ich dem

berühmtesten Gitarrenriff der
Welt schon gegönnt.

V

ollendes aus der Bahn
geworfen wurde ich allerdings, als ich es, wieder in
einem anderen Café, erneut
mit südamerikanischen Klängen zu tun bekam. Ich habe
nichts gegen südamerikanische Klänge, ab und an finde
ich sie sogar Hüft-bewegend.
Aber wenn ich dann einen Bossa-Nova-Groove entdecke und
plötzlich identifiziere, dass sie
da gerade Nirvanas „Smells
Like Teen Spirit“ durch die
Mangel drehen, gefriert mir
der Speichel in den Mundwinkeln.

E

inmal habe ich die Rebellion versucht, bin an die
Theke und habe gefragt, ob

man dieses musikverachtende
Verunstalten von guter Musik
bitteschön lassen könne. Ohne
Erfolg. Ich blickte in leere
Gesichter. Das habe der Chef so
programmiert, das komme aus
dem Internet, hieß. Ich wurde
dabei gemustert wie ein just in
diesem Moment gelandeter
Alien, was ich in den Augen der
unschuldigen Angestellten
zweifellos auch war. Für sie
gehört das einfach dazu, diese
gesichtslose Mucke von
irgendwo für irgendwen.

N

un kann ich problemlos
die Lokalität wechseln,
was ich auch schon ein paar
Mal gemacht habe, aber spätestens im dritten Café läuft sie
wieder, diese Fahrstuhlmucke,
die vor nichts und niemandem
Halt macht. Irgendwann hörte

ich „Hey Joe“ als Swing, und
ich spürte, wie sich Jimi Hendrix in seinem Grabe rumdrehte.

W

as habe ich einst
geschimpft über die
andauernde Beschallung mit
Songs von Norah Jones und
Sade. Das sei doch belangloses
Einerlei, das könne man doch
nicht ertragen, maulte ich. Wie
dumm ich war. Ich möchte
bitte Norah Jones und Sade
zurückhaben in meinen Düsseldorfer Cafés. Ich möchte
meinen Seelenfrieden zurück.

U

m meine Forderung mal
attraktiv zu machen: Ich
bin ein guter Kunde, ich schaue
nicht auf den Preis, ich zahle
für den Kaffee notfalls auch
eine Summe, die andere als

Eigenanteil beim Erwerb einer
Wohnung vorhalten. Ich bin
nicht laut, ich sitze brav in
einer Ecke, nutze das hauseigene W-Lan und schreibe
Texte wie diese.

L

iebe Café-Besitzer, wenn
ihr mich als Kunden behalten wollt, dann ändert die
Musik doch bitte. Spielt gerne
richtigen Bossa Nova, richtigen Hip-Hhop, richtigen
Swing, im Original. Oder berieselt mich mit komplett sinnlosen Klängen, notfalls auch mit
Antenne Düsseldorf. Das kann
ich alles ertragen, das kann ich
einordnen. Aber lasst mir bitte
meine Klassiker. Sonst alarmiere ich den Rockschutzverein, und dann gnade euch der
Gott des guten Klangs.

Topmodel-Finale: Was die Kameras nicht zeigen
Heidi Klum hat am Donnerstagabend im Dome wieder „Germany’s next Topmodel“ gefunden. Unsere Autorin saß während der Show im Publikum und wunderte sich.
Von Nadine Diab

Die Szenerie wirkt wie aus dem
Film „Der große Gatsby“ mit
Leonardo DiCaprio. Sie ist
bunt, sie ist grell, sie ist überschminkt. Ein Gang im Backstage-Bereich des Domes. Der
Gang ist grau, unscheinbar,
nicht sehr breit. Bunte Ballons
hängen dort, sie werden gleich
noch für die Show eingesetzt.
Es ist das Finale von „Germany’s next Topmodel“ mit Heidi
Klum, es sind noch rund vierzig Minuten bis Showbeginn.
In dem grauen Gang steht
Model und Catwalktrainer Papis Loveday in einem türkis
schillernden Seidenanzug. Alles sitzt – vom Scheitel bis zur
Sohle. Keine unbedachte Falte,
kein Verstoß gegen Form und
Farbe. Wie DiCaprio in seinem
legendären rosa Anzug als
Gatsby, steht Loveday pfauengleich in diesem Gang und
weiß, dass er gesehen wird.
Den Kopf hoch erhoben lebt er
sein Dandytum. Man merkt
ihm an, er mag das.
Die Welt von „Germany’s
next Topmodel“ ist bunt, grell
und überschminkt. Hier, bei
diesem Finale, ist das nicht nur
deutlich zu spüren, sondern
noch deutlicher zu sehen.

Draußen vor der Bühne hat
mittlerweile das Publikum
Platz genommen. Die Mädchen
und Frauen, so scheint es zumindest, wollen den Models
Konkurrenz machen. In zu engen Abendkleidern und zu hohen Schuhen suchen sie ihre
Sitzplätze. Glitzer, Glitzer. Bussi, Bussi. Ach, nein, Du auch
hier. Jeder will hier wichtig
sein und wie schrecklich, in
der Halle ist Handyverbot,
sonst hätte man mal schnell
ein Selfie gemacht. Wer nicht
Influencer ist, der will dennoch
influencen. Dazwischen mischen sich Heino und Hannelore, Olivia Jones und Günther
Klum in safranfarbener Hose
mit weißem Hemd und VogelPrint. Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind
auch da. Tom ist ja jetzt mit
Heidi zusammen.
Wenn Heidi die Arme hochreißt,
soll das Publikum „ausrasten“

Auf der Bühne steht Conférencier und Gute-Laune-Macher
Christian in weißem Anzug mit
bunten Schmetterlingen. Seine
Aufgabe: Er muss Stimmung
machen. Wenn Heidi Klum
gleich ihre Arme hochreißt, instruiert er nachdrücklich,
dann soll das Publikum den le-

gendären Satz schreien. Er lautet: „Nur eine kann Germany’s
next Topmodel werden.“ Sowieso am besten einfach nur
„Ausrasten, ausrasten, ausrasten“, wenn Heidi moderiert.
Es geht los. Schon der Beginn des Spektakels setzt die
Fahrtrichtung und Note des
gesamten Abends. Höher,
schneller, lauter. Von hoch
oben schweben die Juroren
Thomas Hayo und Michael Michalsky an. Hayo gewohnt in
schwarz und breitbeinig stehend. Hat er so mehr Halt?
Dauernd zupft er an seinem Jacket herum. Heidi Klum wird
derweil von Magier Hans Klok,
der optisch an Siegfried von
„Siegfried von Roy“ erinnert,
heraufbeschworen. Und wehe
dem, was da kommt: In einem
ultrakurzen weißen Kleid, bestehend aus vielen weißen
Fransen, und passenden Fransenboots stolziert die Klum
über ihre Bühne. Bei jedem
Schritt schwingt der Fransenteppich mit. „Früher war mehr
Lametta“, hätte Loriot dazu gesagt. Das Kleid ist ein bisschen
kurz. Auf dem Sofa rückt Heidi
es immer wieder zurecht, während Thomas mit seinem Blazer beschäftigt ist, und Michael, was macht der eigentlich?

Er versucht, auch gut auszusehen, so wie alle hier.
In den schier unzähligen
Pausen dieser schier unendlich
scheinenden drei Stunden
kann man gut erkennen, wie
das hier alles läuft und zu laufen hat. Jede Pause wird Klum
von ihren beiden Stylistinnen,
die man auch aus dem Fernsehen kennt, neu geschminkt.
Alle kämmen, zupfen und
schminken sie zurecht. Erst
wenn Conférencier Christian
den Countdown runtergezählt
hat, ist es wieder da, das Heidilächeln. Auf Knopfdruck und
absolut professionell. Interessiert sie die Show, wenn sie
nicht auf Sendung ist? Wohl
nicht. Dann doch lieber heiße
und innige Blicke mit Tom austauschen. Hach, kann Liebe
schön sein.
Höher, schneller, lauter,
schrecklicher. Die Finalistinnen tanzen mit Dragqueens
und Cro, bewegen sich zu Rita
Ora, shooten mit Rankin und
Wincent Weiß, schweben wie
Victoria’s-Secrets-Engel über
den Laufsteg. Klaudia mit K gewinnt den Personality-Award
und hält eine flammende Rede.
Aus riesigen Kanonen wird dabei Konfetti in die Luft geblasen, und das ist wie die Show:

Glitzer, Glitter, Feuerwerk: In gewohnter Manier hat Heidi Klum am Donnerstagabend Toni (re.) zum „Topmodel“
gekürt. Julianna (li.) war zwar „mega“ und hat durch ihre „Attitude“ überzeugt. Gereicht hat es aber nicht. Foto: dpa

irgendwie schön anzusehen
und doch ganz schnell vergessen.
Am Ende hat es Toni geschafft und sich gegen Julianna
durchgesetzt. Kurz nachdem
„Germany’s next Topmodel“
feststeht, stehen die ersten
Gäste auf. Heidi zieht ihr La-

mettakleid zurecht, Thomas
seinen Blazer. Im Rampenlicht
steht – zumindest für diesen
Moment – Toni. Alle fallen ihr
um den Hals. Gratulation. Bussi, Bussi und so. Auch Papis
Loveday gratuliert. Ganz stilsicher, ist ja klar. „Bis zum
nächsten Mal“ ruft Klum noch

in die Menge. Gleich kommen
wieder ihre Stylistinnen und
machen sie fertig für das Interview mit „Red – das Starmagazin“. Die Halle ist jetzt deutlich
leerer. Die Schickeria stakst
nach draußen. Bussi, Bussi, bis
zum nächsten Jahr. Und jetzt
bloß schnell zum Handy.
Anzeige

Besuchen Sie
unseren XXL-Truck
am 26. Mai zwischen
10 – 19 Uhr am
Schadowplatz in
Düsseldorf

INTELLIGENT
CARE
PRÄSENTIERT DIE ULTIMATIVE HYGIENE:
GROHE SENSIA ARENA

インテリジェント・
ケア
これまでにない「清潔」をあなたに。
GROHE センシア アリーナ

grohe.de
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Von Nächten, Zügen und einem Schlüssel
REISE Er ist mit Richard

von Weizsäcker per
Du und hat die
norwegische
Prinzessin begleitet.
Seit 40 Jahren schiebt
Eberhard Danielski
auf Gleisen Dienst.
Von Nadine Diab (Text und Fotos)

Sein Leben steckt in einem Karton. Die kleine Porzellanschale
aus der Manufaktur der norwegischen Prinzessin Mette-Marit befindet sich in ihm, der Wimpel
der Basketball-Nationalmannschaft.
Eberhard Danielski (61) erinnert sich noch genau an diese
Nacht vor vielen Jahren: Die Abteile waren alle geöffnet, die Füße
der allesamt über zwei Meter großen Spieler ragten in den Gang.
Aus leeren Bierkisten und Decken zauberte er damals Verlängerungen für die Betten. Als Dankeschön gab es den Wimpel.
Über 40 Jahre stecken in jenem
Umzugskarton, der in Danielskis
Keller in einer Ecke steht und
dort noch ein Schattendasein fristet. Die Schale, der Wimpel, die
erste Uniform, alte Aschenbecher, Besteck, Tassen, Richtungs- Immer mit dem Schlüssel in der Hand läuft Eberhard Danielski Nacht für Nacht durch den Zug. Wie viele Kilometer er an einem Abend zurücklegt, weiß er selbst nicht.
schilder – Erinnerungen an ein In den 40 Jahren Nachtzug hat er dreizehn Länder bereist. Für das Schaukeln in den Zügen hat er sich einen Dackelgang angeeignet.
Nachtleben auf den Schienen.
Wenn er nicht mehr arbeiten
wird, dann wird er irgendwann
■ NACHTZÜGE
diese Kiste öffnen. Er wird sich
Zeit lassen, bis der richtige MoGESCHICHTE In Deutschland fuhren eroberte dann Europa. 1883 fuhr der
ment gekommen ist. Dann wird
die ersten Nachtreisezüge bereits erste „Luxuszug“ von Paris aus.
er sich Stück um Stück ansehen –
1852. Damals gab es nur Sitzplätze
ohne wehmütig zu werden. Er ist
in den Zügen. Von amerikanischen LITERATUR Der legendärste Nachteiner, der nach vorne guckt, der
Eisenbahngesellschaften wurden zug ist der Orient Express. Bekannt
sich nicht umdreht. Einer, der
Schlafwagen bereits 1830 einge- geworden ist er durch Agatha Chriswenn er abgeschlossen hat, auch
setzt, die jedoch unkomfortabel ties „Mord im Orient Express“ von
wirklich abschließt.
waren. Der Erfinder George Morti- 1934. In Pascal Merciers „Nachtzug
mer Pullmann entwickelte ab 1858 nach Lissabon“ aus dem Jahr 2004
Als Gruppenleiter überwacht
einen komfortablen Schlafwagen. nimmt Raimund Gregorius den Zug
er ein Team von 50 Leuten
1863 meldete er den Schlafwagen nach Lissabon und begibt sich auf
Es ist 22 Uhr an einem Abend im
„Pionier“ zum Patent an. Dieser die Spuren einer Frau.
Juni. Eberhard Danielski steht an
einem Gleis im Düsseldorfer
Hauptbahnhof und wartet auf die selber erwarte, und das erwarte Jahren hat er alles gesehen. Kurz zum „Betriebs- und Verkehrsei- nicht, dass man gleichgültig
Ankunft des Nachtzuges, der ich auch von meinen Mitarbei- hinter Köln ist Eberhard Daniels- senbahner“. Seitdem hat er drei- wird.“
nach Prag fährt. Für die Gäste, die tern.“
ki am Zug-Ende angekommen. zehn Länder bereist und ist rund
in den Zug einsteigen werden, ist
Immer mit seinem Schlüssel Er bleibt stehen und schaut aus 6 850 000 Kilometer gefahren.
„Mein Tag ist verdreht. Für
es eine Nacht wie keine andere. in der Hand läuft Eberhard Da- dem Fenster. Ein kurzer Moment „Ich lebe meinen Traum. Einen
mich ist der Morgen der
Für Danielski ist es eine Nacht nielski durch den schaukelnden der Ruhe. Dann dreht er sich um Traum, der immer anhält.“ Das
ist die eine Version der Geschichwie viele andere. Er fällt auf mit Zug. Er weiß selbst gar nicht, wie und öffnet wieder die Tür.
Abend. Das ist bei allen so,
seinen 1,92 Metern, wie er dort viele Kilometer er in so einer
Die Geschichte des Zugbeglei- te, die mit dem Happy-End. Die
die nachts fahren.“
steht und wartet, in der einen Nacht zurücklegt. Der Schlüssel ters Danielski beginnt 1965 in andere ist die Geschichte von eiHand einen Schlüsselbund, in der ist seine Sicherheit, er hält ihn im- Potsdam. Jeden Tag schaut er aus nem, der auszog, seinen Traum
anderen den Griff seines Rollkof- mer fest umklammert. Die ganze dem Fenster seines Elternhauses, zu leben und dafür seinen Preis Die einzige Konstante in seinem
fers. Er hat seine Wohnung in Nacht lang. „Jeder hat so seins. das in der Nähe eines Bahn- zahlt.
Leben, neben den Nachtzügen, ist
diesem Koffer. Er sei eben so ein Ich hab eben das mit dem Schlüs- damms steht. Am liebsten sieht er
seine Frau. Seit 30 Jahren ist Datypischer Selbstversorger. Einge- sel.“ Tür auf, Tür zu. Weiter in den Spree-Alpen-Express, einen Er verzichtet auf alles, was
nielski mit ihr verheiratet, hat
packt hat er Kleidung zum Wech- den nächsten Wagon, schauen, roten Zug, bemalt mit einem Al- regelmäßig stattfindet
eine Tochter und einen Enkel.
seln, Brot, Fisch in Konservendo- ob in den Abteilen alles in Ord- pen-Motiv. Sehnsucht ergreift Die Entbehrungen, über die er „Mein Tag ist verdreht. Für mich
sen, manchmal etwas Selbstge- nung ist, mit den Kollegen spre- ihn jedes Mal. Zwölf Jahre ist Da- nur spricht, wenn er danach ge- ist der Morgen der Abend. Das ist
kochtes von seiner Frau, Cola chen. Der Zugführer ist zufrieden nielski damals alt, kennt die Züge fragt wird. „Meine Freunde ge- bei allen, die nachts fahren so. 30
ohne Zucker und Obst. Sein Mit- heute, keine großen Vorkomm- und ihre Ankunftszeiten auswen- hen abends gerne Drachenboot Jahre verheiratet, das muss man
tagessen, auch wenn er es nachts nisse. Es scheint eine ruhige dig. Im Keller hat er eine riesige fahren. Da konnte ich nicht mit, mit diesem Job erst mal schaffen.
isst.
Nacht zu werden.
Modell-Eisenbahn, träumt sich und so ist das nach und nach ein- Dieses Entbehren, das ist auch für
Tag für Tag in ferne Länder. Die geschlafen. Ich verzichte auf alles, die Frau nicht einfach. Wenn
Danielski hat 13 Länder bereist und
Züge sind seine Welt, sein Leben. was regelmäßig stattfindet. Sport, man zu Hause sitzt, so viele
ist 6 850 000 Kilometer gefahren
„Es ging immer nur um die Züge. mal ins Theater gehen, Einladun- Nächte alleine und wartet.“
„Eine freundliche
Tür auf, Tür zu. Immer und imwusste immer schon, dass ich gen. Die erste Zeit habe ich mich
Mitten in der Nacht in HanBegrüßung und Verabschie- mer wieder. Nacht für Nacht. Ich
Zugbegleiter im Nachtzug wer- geärgert. Dann lässt man das Är- nover. Der Nachtzug hat hier eiWoche für Woche. Monat für den will.“
dung, das muss immer
gern sein“, sagt er und fügt etwas nen längeren Aufenthalt. Der
Monat. Jahr für Jahr. Das Nacht1974
macht
er
die
Ausbildung
leiser hinzu: „Aber das heißt Fahrer wechselt, Wagen werden
sein.“
leben zeichnet sich nicht in seinem Gesicht ab, das Nachtleben
Der Zug fährt ein. Eberhard Da- zeichnet sich an seinen Füßen ab.
nielski steigt ein, begrüßt zuerst An das Schaukeln hat er sich gedie Zugbegleiter, den Zugführer. wöhnt, hat sich einen DackelAls Gruppenleiter überwacht er gang, wie er ihn selbst nennt, zuseit acht Jahren ein Team von 50 gelegt. Die Füße stehen jedoch
Leuten. „Ich kontrolliere das, was immer V-förmig auseinander.
ich vorher jahrelang selbst ge- Anders stehen und laufen kann er
macht habe.“ Wo er einsteigt, das gar nicht mehr. Auch nicht, wenn
wissen die Kollegen nicht. Wo er er zu Hause oder im Urlaub ist.
wieder aussteigen wird, auch Seine Ärztin hat ihm attestiert,
nicht. Der Schattenmann der dass er sich davon die Knie kaputt
Bahn hält sich mit solchen Infor- gemacht hat. „Jeder hat so seins.
mationen bedeckt, auch wenn er Der Andere hat es dafür am Rümit vielen per Du ist. Schon beim cken.“ Tür auf, Tür zu. Vorbei an
Einstieg ein prüfender Blick. Wie den Flüchtlingen aus Äthiopien,
werden die Gäste begrüßt? Ist die die nichts dabei haben außer ihMitarbeiterin freundlich? Er sagt: ren Fahrkarten. Vorbei an den
„Eine freundliche Begrüßung Mädchen, die in ihren Socken auf
und Verabschiedung, das muss dem Gang stehen, lachen und ihr
immer sein. Ich bin im Zug zu Bier trinken. „Es gibt nichts, das
den Gästen immer so, wie ich es es nicht gibt“, sagt er. In den 40 Mitten in der Nacht in Hannover: Eberhard Danielski steht am Gleis und kontrolliert die Abläufe.

miteinander verbunden. Danielski steht in seinem dünnen Anzug
auf dem zugigen Gleis. Er hat eine
Erkältung, aber lässt sich nichts
anmerken, unterhält sich mit einem Kollegen über die FußballWM, mit einer Mitarbeiterin
über ihre Route in der nächsten
Woche, überwacht dabei den Ablauf. Später wird er sich darüber
wieder Notizen machen. Den
Schlüssel in der einen, das Funkgerät in der anderen Hand läuft er
durch den Bahnhof. Vorbei an
den Jugendlichen, die auf Bürostühlen betrunken durch einen
Tunnel rasen. Vorbei an der vierköpfigen Gruppe, zwei Mädchen
und zwei Jungen, die sich einen
Schluck aus einer Absolut-Vodka-Flasche genehmigen und verstohlen an einem Joint ziehen.
Für sie ist es eine Nacht wie keine
andere. Für Danielski ist es eine
Nacht wie viele andere. Es gibt
nichts, das es nicht gibt.
Zurück im Zug will er sich bis
Berlin hinlegen. Es sind noch ungefähr drei Stunden bis zum
Hauptbahnhof, wo er aussteigen
wird, um von dort nach Potsdam
zu seiner Frau zu fahren. Schlaf
braucht er nie so viel, ihm reichen
auch zwei Stunden. Er legt sich in
ein Abteil, das noch frei ist,
schließt die Tür zu, macht noch
seine Notizen und schläft ein. Einen Wecker hat er nicht, Danielski schläft auf Kommando ein und
wacht auf Kommando auf. Seit
1978 fährt er so. Kurz vor Berlin
wird er rechtzeitig aufwachen,
seine Sachen zusammenpacken
und in Ruhe den Zug verlassen.
Sein Unterbewusstsein hat ihn
noch nie im Stich gelassen.
Danielski sagt auch mal
den Hells Angels bescheid
Früher hatte Danielski einen
Traum, der immer und immer
wieder kam. Er steht auf einem
Gleis und sieht seinen Zug wegfahren. Er läuft ihm hinterher,
kann ihn nicht erreichen, doch
dann setzt der Zug zurück, er
sieht die Scheinwerfer bedrohlich
näherkommen und der Zug
stoppt nicht. Dann wacht er auf.
Seit einigen Jahren verfolgt ihn
der Traum nicht mehr. Von den
vielen Fahrten denkt er lieber an
die schönen Erinnerungen. Als er
Richard von Weizsäcker im
Nachtzug betreut hat und der
ihm das Du angeboten hat oder
als ihm die norwegische Prinzessin Mette-Marit, die ihm als Dankeschön eine Porzellanschale aus
ihrer Manufaktur schenkte.

„Jungs, euch sind eure
Motorräder heilig, mir
mein Personal!“
Er denkt an die Oma, die vor vielen Jahren, nur mit einem Nachthemd und ohne ihre Sachen in
den falschen Zug gesetzt worden
war oder an das frisch verheiratete Pärchen, dem er das Abteil romantisch dekoriert hat. Oder an
die Truppe der Hells Angels, die
einer Kollegin auf den Hintern
geklopft hatten und denen er gesagt hat: „Jungs, euch sind eure
Motorräder heilig, mir mein Personal!“ Erinnerungen, von denen
ein Teil in seinem Karton ruht
und alle in seinem Kopf.
Kurz vor Berlin Hauptbahnhof wird Eberhard Danielski
wach. Es ist kurz nach vier Uhr.
Sein Unterbewusstsein hat ihn
pünktlich geweckt. Er ist ausgeschlafen, packt seine Sachen zusammen, verabschiedet sich von
den Kollegen. Dann steigt er aus.
Als der Zug losfährt, dreht er sich
nicht noch mal um. Er ist einer,
der nach vorne guckt, der sich
nicht umdreht. Einer, der wenn
er abgeschlossen hat, auch wirklich abschließt. Einer, der seinen
Traum lebt. Und dafür seinen
Preis zahlt.
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Diese charmante Straße schläft niemals
SERIE „UNSERE STRASSE“

Die Verkehrsachse in
Ohligs ist vielbefahren
und bietet dennoch
jede Menge Flair.
Von Nadine Diab

Der Volksmund sagt: „Wenn
man nicht schlafen kann, dann
muss man Schäfchen zählen.“
Wenn sich die Bonner Straße
schlafen legen würde, vorausgesetzt, sie beherzigt die alte Binsenweisheit, dann würde sie
wahrscheinlich Autos zählen. Die
kennt sie nämlich zur Genüge.
Von morgens bis abends wird die
über 3,5 km lange Straße befahren, ist sie doch eine der wichtigsten Verbindungen zur Autobahn
3. Doch da sich an diesem Zustand wohl in absehbarer Zeit
nichts ändern wird und kein Ruhestand in Sicht ist, wird „die
Bonner“ wohl weiterhin mit permanentem Schlafmangel leben Seit 35 Jahren sind sie an der Bonner Straße: Theodor und Lydia von Franken lieben Luftballons und alles, was mit Technik und Ton zu tun hat. Privat sind sie mit ihrem
müssen.
Eichhörnchen-Mobil als Retter der possierlichen Nager unterwegs. Theodor von Franken bezeichnet sich selbst als den „Eichhörnchen-Flüsterer“. Foto: Christian Beier
„Die Bonner Straße ist kein
Randgebiet von Ohligs, sie ist das
■ WIE DIE BONNER STRASSE ZU IHREM NAMEN KAM
Eingangsportal zu Ohligs“, erzählt Theodor von Franken beHISTORIE Ralf Rogge vom Stadtar- Teil der Straße erhielt 1912 den
geistert. Seit 35 Jahren gehört ihm
chiv erzählt: Die zu Beginn des 19. Namen Ohligser Straße.
das Geschäft „Elektronik-Shop/
Jahrhunderts erbaute Straße von
Music Service/Ballon Atelier“ am
Landwehr nach Broßhaus verlief NAMENSÄNDERUNG Im Zuge der
Anfang der Straße an der Ecke
über Ohligser und Höhscheider Beseitigung von doppelt vorkomzur Talstraße. Wenn der gelernte
Stadtgebiet. In Ohligs erhielt der menden Straßennamen im neuen
Techniker nicht gerade PartyräuTeilabschnitt um 1872 die Bezeich- Groß-Solingen musste eine der beime mit Ton- und Lichttechnik
nung
Kölner Straße. Die an der den Kölner Straßen ihren Namen
ausstattet, knotet er gemeinsam
Straße liegenden Gebäude hatten ändern. Die Namensvergabe entmit seiner Frau Lydia Ballons.
bis dahin als Adresse die Hofschafts- sprach dem Gedanken der Benenbezeichnungen Ohligs und Piepers nung nach einer richtungsweisenSeit über 18 Jahren ehrenamtliche
gehabt. 20 Jahre später wurden die den Stadt, auch wenn Bonn für
Eichhörnchen-Retter
Gebäude der Ortschaft Klein-Ohligs Solingen lange nicht die Bedeutung
Beide sind zertifizierte Ballon-Arebenfalls der Kölner Straße zugeord- hatte wie Köln. Am 4. Mai 1935 fand
tisten und dekorieren vom rosanet (8. Dez. 1893). Der Höhscheider die Umbenennung der Straße statt.
roten Panter bis hin zu Micky
Maus, was das Zeug hält. 24 Stunden ist ihr Lieferservice erreichUm ins Wunderland zu gelan- re gekommener Arztschrank
bar. „Wir haben einen Krims- gen, musste Alice einen langen, träumt von Pillenpackungen und
krams-Laden. Bei uns findet man
unsanften Sturz durch ein dunk- Medizinfläschchen. Licht spenSachen, die es so manchmal gar
nicht mehr zu kaufen gibt. Büh- les Kaninchenloch auf sich neh- den Scheinwerfer oder umgebaunendekorationen machen wir men. So umständlich muss es te Trockenhauben. Zwischen alauch. Da kam uns dann die Idee nicht sein: Wer die Grinsekatze lem Katze Elly, die majestätisch
auf den Antiquitäten thront. „Ich
mit den Luftballons“, erzählt das und allerlei Kuriositäten
habe mich ganz bewusst für diese
Ehepaar. Wer das kleine GeStraße als Standort entschieden.
schäft betritt, braucht sich
Der ständige Verkehr ist gut. Die
nicht wundern, wenn geleLeute fahren kurz ran und schaugentlich ein Eichhörnchen auf
sehen will, braucht en“, erzählt Claudia Schneider.
Guiseppe Megna und Michele
Claudia Schneider liebt kuriose
den Regalen herumturnt. Privat
Die
Jägerin
der
Möbel
sucht
auch
Catone
(v.l.) raten zu Rotwein.
nicht
nach
einem
Kaninchenloch
Möbel
und
Katze
Elly.
Fotos:
nd
sind die von Frankens HörnchenRetter, und das seit über 18 Jah- Ausschau halten, sondern nach in Frankreich oder Belgien nach
ren. Ist ein Nager in Not, klingelt einem etwas versteckt liegenden Schätzen. „Es gibt keine Linie. Ich
die eigens eingerichtete Eich- Hinterhof, Hausnummer 24 a. spiele und breche gerne mit gängigen Konzepten“, sagt sie und
„Zafari-Abenteuerwohnen“
hörnchen-Kummer-Nummer.
lacht. Besonders gut gefalle ihr
nennt
Claudia
Schneider
ihr
„Ich liebe die Tiere schon
mein ganzes Leben. Die Hilfe- Konzept. Seit über einem Jahr der multikulturelle Charme der
Station lässt mich zur Ruhe kom- findet man auf rund 200 m² au- Straße und die entspannte Stimmen und gibt mir Kraft“, erzählt ßergewöhnliche Einrichtungsge- mung unter den Anwohnern.
Für diesen Charme sorgen seit
der gebürtige Solinger. Derzeit ist genstände und Dekorationen.
Nagerdame Lina beim Eichhörn- Ein alter VW-Bus ruht sich von fast 30 Jahren auch Michele Catochen-Flüsterer zu Gast und wird seinen Exkursionen aus, eine Ga- ne und Guiseppe Megna mit ihvon Ziehmama Lydia gefüttert. lionsfigur hält mit verführeri- rem Restaurant „Mamma Rosa“,
Mag Kopftücher, Basalt und die
Jäger Meinhard Koll unterrichtet
Viel Schlaf kriegen die von Fran- schem Augenaufschlag nach das direkt am Schützenplatz liegt.
im Vereinsheim die Jungjäger.
kens also auch nicht.
Käufern Ausschau, ein in die Jah- Das Gebäude ist übrigens rosa ge- Bonner Straße: Beate Globisch.
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strichen. Während Küchenmeister Megna legendäre Spezialitäten
wie „Trüffel-Nudeln im Parmesan-Laib“ vorbereitet, im Hintergrund läuft leise eine Eros-Ramazotti-CD, berät Michele Catone
die Gäste. „Bier ist nicht gut für
den Körper, gut für Herz und
Geist sind die kalabrischen Weine. Zwei Gläser Rotwein pro Tag“
ist so ein Tipp. „Wir lieben die
Straße. Hier ist immer was los.
Mittlerweile kommen viele
Künstler hier hin. Das begrüßen
wir“, sagen die Gastronomen.
Man kenne sich hier an der Straße, die wie ein kleines Dorf sei.
Familien-Unternehmen in vierter
Generation
„Diese Straße ist meine Heimat“,
sagt auch die Steinmetzmeisterin
Beate Globisch. Seit 1936 sitzt das
Familienunternehmen „Grabmale Globisch“ an der Bonner Straße. „Man denkt: Oh Gott, ist das
laut. Aber es gibt viel Schönes zu
sehen. Wenn man den Kopf hebt,
sieht man viele tolle alte Häuserfassaden. Hier ist einfach alles:
der Turnverein am Schützenplatz, Lokale, Galerien. Und
wenn man Lust auf einen Spaziergang hat, kann man runter
Richtung Schloss Hackhausen
laufen“, schwärmt Globisch. Gemeinsam mit ihrem Bruder Stefan leitet sie in vierter Generation
den Betrieb. Die leidenschaftliche
Kopftuch-Liebhaberin, mittlerweile besitzt sie über 50 Stück, ist
sich sicher: „Hier will ich nicht
weg!“
Direkt an der Bonner Straße
liegt das malerische Wasserschloss Hackhausen, gegenüber
im „Haus Hackhausen“ sitzt die
Werbeagentur von Professor
Coordt von Mannstein. In dieser
Gegend sollen früher eine weiße
Frau und ein ewiger Jäger ihr Unwesen getrieben haben. Ob das
vielleicht ein Grund für die Kreisjägerschaft war, sich im ehemaligen Freibad Tränke niederzulassen? Wo früher das Schwimmbecken war, ist seit 2003 der Parkplatz der Jäger. Die ehemaligen
Umkleiden sind heute Vereinshaus und Ausbildungsraum, stilgerecht mit Jagd-Trophäen dekoriert. „Hier sind wir fast schon
wie auf dem flachen Land. Das
gefällt mir“, erzählt Geschäftsführer Meinhard Koll. An einem
Sommertag hätten sogar mal zwei
Rehe auf dem Parkplatz gestanden und sich neugierig umgeschaut.
Laut, aber mit ruhigen Ecken.
Bebaut, aber dann wieder mit
grünen Flecken. Viele Gesichter
hat sie, die Bonner Straße. Um
gut auszusehen, braucht man anscheinend manchmal gar keinen
Schönheitsschlaf.
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Nächsten Dienstag:
Die Locher Straße

Solinger Schulpreis

Gesucht: Die besten Ideen
und Projekte an unseren Schulen

Teilnehmer:

Themen:

In den Kategorien Grundschulen, weiterführende
Schulen sowie Berufskollegs und Förderschulen
können sich Solinger Schulen mit ihren Ideen und
Projekten bewerben.
Voraussetzung: Das Projekt muss in 2012 begonnen
haben oder fertig gestellt worden sein.

Leseförderung, Integration (Mädchen und Jungen,
Senioren helfen Schülern etc.), Kultur- oder Theaterprojekte,
Engagement in der Natur, Sport-Aktionen, soziale Projekte.
Der Kreativität und Projekt-Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Preise:
Bayer vergibt Geldpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro.

Bewerbung bis zum 27. Januar 2013 an:
Solinger Tageblatt, Redaktion, Mummstraße 9, 42651 Solingen
oder per E-Mail an schulpreis@solinger-tageblatt.de
Weitere Informationen unter www.solinger-tageblatt.de/schulpreis

