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75 Jahre
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Wir feiern das Lesen!
Das ist die Familie Brandt!
Auf Seite 26 stellen wir Ihnen die NRZ-Leser aus Voerde genauer vor.

Der Karikaturist
D
Keeiner zeichnet das NRZandd so wie Thomas Plaßm
mann.
ir haben ihn in seinem
teliier besucht. Seiten 17 - 19

Diee Bücherfreundin

Der G
Gründer

Proomis haben uns erzählt,
wo sie am liebsten schmökeern –
aucch Kabarettistin Gerburg
JJahnke. Seiten 30 und 31

erschien die NRZ zum
erstenn Mal – sie ist das
eebenswerk von Dietrich
Oppenberg. Seite 49
O

DIE ERSTE TITELSEITE DER NRZ
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Seite 2 und 3

AUS DEM INHALT
Teil I
Mit Profil für die Region
Im ersten Teil der Beilage erzählen wir, was uns
antreibt und wie wir arbeiten.
S. 6/7: Bei welchem Korrespondenten gehen morgens zuerst die Lichter an? Wie viele Konferenzen gibt’s an einem
normalen Tag? Und zu welcher Zeit tippen die Kollegen besonders hektisch? Ein Tag am Newsdesk in Essen.

S. 16: 75 Jahre NRZ sind ein Grund zum Feiern – und
unsere Kolumnisten – von Maike Maibaum bis Matthias
Maruhn – erzählen gewohnt unterhaltsam von ihren
denkwürdigsten Partyerlebnissen.
S. 23: Checky ist der Liebling der jungen Leserschaft.
Der Waschbär begleitet Sie durch unsere Kinderzeitung.
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EDITORIAL
von NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet

warum Sie die NRZ lesen. Aber
vermutlich liegen Ihnen ebenfalls
der Erhalt und die Entwicklung
unseres Gemeinwesens am Herzen. Sie möchten mehr wissen,
verstehen, hinterfragen und mitdiskutieren. Und genau das ist so
entscheidend für unser Zusammenleben - neben den Informationen aus aller Welt, aus dem
Land und dem lokalen Umfeld.
Für die gesamte Redaktion bedanke ich mich sehr herzlich,
dass Sie uns als Leserin und als
Leser die Treue halten.
Im 75. Jahr unseres Bestehens
blicken wir mit dieser Sonderbeilage zurück, aber vor allem nach
vorn. Denn eine freie und unabhängige Presse bleibt weiter existenziell für uns alle. Egal, ob auf
dem gedruckten Papier oder auf
dem Bildschirm. Ich wünsche
Ihnen nun viel Spaß beim Lesen,
das im Jubiläumsjahr unser
Motto ist.

FOTO: FABIA N STRAU CH / FFS

Teil II
Wir feiern das Lesen
Im zweiten Teil erzählen wir Geschichten
vom Schreiben und Lesen.

S. 28/29: Der Dietrich-Oppenberg-Preis wird stets für besondere Geschichten verliehen. Hatice Akyün gewann ihn
für ihren Bericht über den Duisburger Bücherbus.

S. 25: Von der Keilschrift über den Buchdruck bis hin
zu den Emojis: Die Geschichte des Lesens und Schreibens ist lang und spannend. Ein Literaturprofessor erklärt, wie sich das entwickelt hat.
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ein Mensch konnte sich im
Juli 1946 vorstellen, dass
das moralisch und materiell zerstörte Deutschland einmal zu
einer lebendigen Demokratie
wachsen sollte. Auch Dietrich Oppenberg konnte das damals nicht
ahnen, aber er hoffte es.
Weil er selbst erfahren hatte,
was Diktatur und Nationalismus
für einen Menschen bedeuten,
wollte er am Aufbau eines freien
und demokratischen Deutschlands mitwirken. Das war der
Grund für die Gründung der NRZ.
Sie hat die Entwicklung unseres
Landes stets kritisch begleitet.
Diese Einstellung hat sich in all
den Jahren nicht verändert, und
sie darf es auch nicht. Denn ein
freiheitlich-demokratischer Staat
existiert nicht von sich aus und
von alleine. Er bedarf der freien
Presse und der mündigen Bürger.
Immer und überall.
Natürlich kann ich nicht wissen,
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Wir feiern das Lesen

S. 32: Komiker und Autor Bernd Stelter schreibt HollandCamper-Krimis – und zwar direkt auf dem Campingplatz
in Zeeland.
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Teil III
1946 bis 2021: Die Chronik
Der dritte Teil der Jubiläumsbeilage erinnert an
besondere Ereignisse aus 75 Jahren.
S. 52: „Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen“:
Das Spiel gegen Ungarn geht in die Geschichte ein.
1954 wird Deutschland zum ersten mal Fußball-Weltmeister – und der Essener Helmut Rahn zur Legende.

S. 65: Es ist ein verstecktes Schmuckstück am Niederrhein: Das Schloss Moyland bei Bedburg-Hau. 1997
eröffnete das Museum, in dem viele Werke von Joseph
Beuys gezeigt werden.
S. 69: Es sollte ein fröhlicher Tag werden, doch er endete in einer Tragödie. 21 Menschen starben 2010 bei
der Loveparade in Duisburg.

FOTO: DPA

KONZEPTION, REDAKTION

Anika Bloemers

Lena Lengner

Peter Toussaint

FOTO: KA I KITSC
HE NB ERG / FFS

FOTO: ANDR EAS BUCK / FFS

UND GESTALTUNG DER JUBILÄUMSBEILAGE

MIT PROFIL FÜR DIE REGION
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„Eine tragende Rolle für die Demokratie“
Für diese Jubiläumsfestschrift verabredeten sich Herausgeber Heinrich Meyer, Volontärin Vera Denkhaus
und Chefredakteur Manfred Lachniet zu einem Gespräch über die sich verändernde Medienlandschaft und die Aufgabe von Journalisten

E

s braucht schon einen ganz
besonderen Antrieb und viel
Energie, auf den Trümmern
eines Weltkrieges eine Zeitung aufzubauen. Dietrich Oppenberg hatte
beides, als er vor 75 Jahren die NRZ
gründete. Nach der Diktatur musste
alles anders sein – das war seine
Überzeugung. Darum nannte er seine Zeitung „Neu“, und er wollte seinen Beitrag für ein neues, demokratisches Gemeinwesen leisten. Als er
dann nach 20 Jahren stolz das neue
NRZ Presse-Haus in Essen einweihen konnte, sprach er vom „Haus
des freien Geistes“ und sagte: „Eine
Zeitung ist kein Museumsstück – sie
ist ein Stück Zukunft, immer ein
Teil von morgen.“ Heute fällt das Jubiläum in eine Phase, in der Medien
öffentlich lautstark kritisiert, ja sogar angegriffen werden. Und nicht
wenige sagen, die Zeitung sei ein
Auslaufmodell. Wie viel freier Geist
steckt in der NRZ? Ist sie reif fürs
Museum, oder ist sie fit und jung genug für die Zukunft? Darüber diskutieren Herausgeber Heinrich
Meyer, Chefredakteur Manfred
Lachniet und NRZ-Volontärin Vera
Denkhaus miteinander.

Manfred Lachniet: „Was würde Dietrich Oppenberg wohl denken, wenn
er heute erleben würde, dass besonders jüngere Menschen seine NRZ
auf dem Smartphone lesen?“
Heinrich Meyer: „Ich bin sicher, dass
er diesen Kanal offensiv genutzt hätte. Denn schon früh hat er sich als
Verleger geschäftlich an HardwareUnternehmen beteiligt. Natürlich
war damals nicht anzunehmen,
dass die Zeitung einmal ihre Papierform verlieren würde. Aber bestimmt hätte Oppenberg heute auf
Technologie gesetzt, denn er war alles andere als ein Traditionalist, sondern jemand, der stets die Zukunft
im Blick hatte.“

„Man sieht
sofort, welche
Themen der
Redaktion
wichtig sind.“
Manfred Lachniet, Chefredakteur

Manfred Lachniet: „Frau Denkhaus,
Sie lesen die NRZ wie selbstverständlich auf ihrem Handy. Wie
würden Sie Ihrer Mutter, die die gedruckte NRZ liest, die Vorteile des
digitalen Lesens erklären?“
Vera Denkhaus: „Tatsächlich will ich
mir bald ein Tablet anschaffen,
denn auf so einem Gerät kann man
die Artikel einfach besser lesen.
Meine Mutter überlegt das ebenfalls, aber bei ihr gehört das Lesen
auf Papier zur Tradition. Mal sehen,
vielleicht wird sie ja mal das EPaper lesen. Ich selbst finde das Digitale nachhaltiger, weil dafür keine
Papierproduktion nötig ist. Bücher
lese ich übrigens auch gedruckt
gern.“
Manfred Lachniet: „Wenn Sie im
Freundeskreis erzählen, dass Sie
Journalistin bei der NRZ sind – welche Reaktionen erleben Sie dann?“

Im Gebäude der Stiftung Presse-Haus NRZ diskutierten von links: NRZ-Volontärin Vera Denkhaus, Chefredakteur Manfred Lachniet und NRZ-Herausgeber Heinrich Meyer.

Vera Denkhaus: „Meine Freundinnen finden es gut, dass ich jetzt ein
Volontariat bei der NRZ mache,
denn sie haben mitbekommen, dass
dies nicht leicht zu bekommen war.
Manche Freunde fragen mich aber
auch, welche Zukunftschancen der
Beruf Journalistin heute noch bietet. Und diese Frage ist ja berechtigt.
Doch wenn sie dann hören, welche
spannenden Termine ich habe und
mit welchen Themen ich mich beschäftige, dann sehen sie, dass mir
der Beruf großen Spaß macht. Dies
ist mir so viel wichtiger als die Sicherheit, ich möchte nichts anderes.“
Heinrich Meyer: „Im Grundsatz gibt
es heutzutage keinen Beruf mehr,
von dem man sagen kann, dass er
die nächsten 30 Jahre sicher ist. Das
gibt es einfach nicht mehr. Für mich
als Herausgeber ist entscheidend,
dass der Beruf des Journalisten eine
Tätigkeit ist, die eine tragende Rolle
für unsere Demokratie darstellt.
Ohne die Journalisten, die die Politik kritisch betrachten, leidet die
Demokratie oder sie nimmt Schaden. Somit ist der Beruf des Journalisten eng verbunden mit dem weiteren Bestand unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und
also eher eine Berufung als ein Beruf. Daraus folgt:
Solange unsere Bevölkerung ein
demokratisch verfasstes Gemeinwesen haben möchte, solange haben Journalisten auch einen sicheren Job. Der ehemalige Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde hat einmal gesagt: Der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht
garantieren kann.
Das heißt: Die Bevölkerung muss
den demokratischen Staat haben
wollen, nur dann ist die Basis für das
Grundgesetz da. Damit das erhalten bleibt, brauchen wir Journalisten, gute Journalisten.“
Manfred Lachniet: „Wenn man die gedruckte NRZ in der Hand hält,
dann sieht man sofort, welche The-

men der Redaktion wichtig sind:
Manche Artikel sind größer, andere
klein. Auf unseren digitalen Seiten
ist das so nicht zu erkennen. Wie
würden Sie dies als Online-Journalistin lösen?“
Vera Denkhaus: „Schwierig. Spontan würde ich die Kommentarleiste
auf der NRZ-Startseite nach oben

rücken, damit die Position der Redaktion zu bestimmten Themen
klar zu erkennen ist. Ich kann mir
auch vorstellen, dass wir auf nrz.de
erkennbar zeigen, was der Redaktion in der Printausgabe besonders
wichtig ist.“
Heinrich Meyer: „Im Netz bestimmen ja die Zugriffszahlen den Rang

von Artikeln. Nicht das wirklich
Wichtige steht oben, sondern das,
was neu ist und am meisten nachgefragt wird. Algorithmen bestimmen,
welche Artikel nach oben rutschen.
Doch wenn die Algorithmen bei
vielen Medien alles gleich machen,
dann hat Anderes wieder eine
Chance. Nämlich ein differenziertes Angebot, bei dem gute Journalis-

Heinrich Meyer

Vera Denkhaus

Manfred Lachniet

n Heinrich Meyer, geboren 1948
in Scheeßel, ist seit 2000 – in
der Nachfolge des Zeitungsgründers Dietrich Oppenberg –
Herausgeber der NRZ.

n Die 27-jährige gebürtige Essenerin studierte nach ihrem Abitur „Journalismus und Moderation“ an der WAM Medienakademie in Dortmund.

n Chefredakteur der NRZ ist er
seit Juli 2013. Zuvor war er
sechs Jahre lang Vize und davor
Lokalchef in Rheinhausen und
Moers.

n Der Betriebswirt ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rheinisch Westfälischen Verlagsgesellschaft und Vorstand der
„Stiftung Presse-Haus NRZ“.

n Ihren Masterabschluss erwarb Vera Denkhaus im Jahr
2017 im englischen Sheffield.

n Seine Heimat ist DuisburgWalsum, also an der Schnittstelle zwischen Ruhrgebiet und
Niederrhein. Manfred Lachniet
ist 61 Jahre jung, verheiratet
und hat zwei Söhne.

n Er bekleidet viele Ehrenämter,
ist u. a. Vorsitzender des Verwaltungsrats des Versorgungswerks der Presse.

n 2018 und 2019 absolvierte
sie ein Praktikum bei der Deutschen Welle in Uganda.
n 2020 begann sie ihr zweijähriges Volontariat bei der NRZ.

n Journalismus ist für ihn der
schönste und interessanteste
Beruf der Welt.
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ten eine Vorauswahl treffen. Dieser
Gedanke erfüllt sich bereits beim EPaper. Es klingt banal, aber ein EPaper hat wie die Zeitung eine erste
und eine letzte Seite. Wer sie durchliest, hat das Gefühl, dass er umfassend informiert ist. Das Internet
hingegen ist unendlich. Diese schiere Größe ist möglicherweise hilfreich, wenn man in die Tiefe gehen
will. Doch es ist für viele auch unübersichtlich, es bietet keine Orientierung.
Schließlich sind digitale Formate
relativ leicht angreifbar durch Hacker oder Manipulatoren. Daher
glaube ich, dass es auch weiterhin
Offline-Angebote geben wird. Man
wird sehen, in welcher Größenordnung. Das Wichtigste ist, dass die
Leser und Nutzer unter dem Titel
NRZ wissen, dass sie hier ein seriöses und glaubwürdiges Angebot erhalten, auf das sie sich verlassen
können. In einer Meinungsumfrage
hat mal eine ältere Leserin gesagt,
dass die NRZ ihr die Welt erkläre.
Wenn gut ausgebildete Journalisten
das schaffen, also einordnen und
einen Überblick verschaffen, dann
ist schon viel gewonnen. Wir müssen wissen, wie unsere Angebote
von den Lesern und Usern gesehen
werden.“
Manfred Lachniet: „Also meinen Sie,
dass die verlegerische Idee von Dietrich Oppenberg am ehesten auf
dem E-Paper zu übertragen ist und
nicht so sehr im reinen Digitalangebot?“

Von Beginn an ist die NRZ dem Aufbau und dem Erhalt der freiheitlich demokratischen Grundordnung in Deutschland verpflichtet. Das Foto aus unserem Archiv zeigt NRZ-Gründer Dietrich Oppenberg (3. v. l.) am Pressetisch
während der ersten Wahlkampfkundgebung nach dem Krieg in der stark zerstörten Stadt Essen. Ganz links sitzt
Jakob Funke, der erste Lokalchef der NRZ in Essen, der später zum Mitgründer der WAZ wurde.
FOTO: NRZ

Heinrich Meyer: „Ich will das nicht
gegeneinander stellen, entscheidend ist die Glaubwürdigkeit. Es
geht ja nur um unterschiedliche
Aufnahmemöglichkeiten für die
Nutzer. Wer lieber ein kuratiertes
Werk möchte, der ist bei Print oder
beim E-Paper besser aufgehoben.
Wer lieber im Netz unterwegs ist,
der klickt nrz.de an. Beides funktioniert also, wenn die Glaubwürdigkeit als Prinzip besteht.“
Auf der rechten Seite geht es weiter.
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Vera Denkhaus: „Wie schafft man
denn Glaubwürdigkeit?“
Heinrich Meyer: „Wir haben den
NRZ-Kompass erarbeitet, der verpflichtend für die Arbeit der Redaktion ist. Zudem sagt der Kompass,
dass die NRZ eine politische Zeitung ist. Natürlich gibt es auch eine
Nachfrage zu eher unterhaltenden
Themen, wir bieten dazu eine große
Bandbreite. Doch den Schwerpunkt setzen wir im Politischen,
weil das die Begründung der NRZ
ist. Dietrich Oppenberg hat sie nach
seinen Erfahrungen aus dem Dritten Reich und als Verfolgter des Naziregimes gegründet, er wollte am
Aufbau eines demokratischen
Nachkriegsdeutschland mitwirken.
Auf dieser Basis hat sich die NRZ
entwickelt und wird es weiter tun,
auch im Online-Bereich. Und das
alles bedeutet auch, dass ich als Herausgeber die Redaktion vor Angriffen jeglicher Art schützen muss, damit sie unabhängig bleiben kann.“
Manfred Lachniet: „In unseren täglichen Redaktionskonferenzen denke ich manchmal, dass ein Redakteur ein Thema vorschlägt, weil es
aus seinem direkten Lebensumfeld

„Wir bei der NRZ
machen unsere Haltung transparent,
wir sagen, was unsere Basis ist. Nämlich
der NRZ-Kompass.“
Heinrich Meyer, Herausgeber

stammt. Da die meisten Journalisten aus dem sogenannten Bürgertum stammen, bekommen sie mitunter gar nicht richtig mit, was sich
in
anderen
gesellschaftlichen
Schichten abspielt. Muss man daher bei der Einstellung von Journalisten nicht darauf achten, dass
möglichst alle sozialen Gruppen
vorhanden sind?“
Vera Denkhaus: „Bestimmt, und das
ist gerade eine große Diskussion in
der Medienlandschaft. Tatsächlich
sind unsere Redaktionen nicht divers, sondern eher gleichförmig.
Das hat verschiedene Gründe.
Wenn ich daran denke, wie viele unbezahlte Praktika ich leisten musste, um dann wieder ein besseres unbezahltes Praktikum zu bekommen, um dann ein Volontariat zu bekommen. Das muss man sich erst
einmal leisten können, aus unteren
Schichten gelingt das nicht. Um
mehr Diversität in Redaktionen zu
erreichen, muss man meiner Meinung nach offensiv werben und sich
klar positionieren.
Man muss Eingangshürden reduzieren und an verschiedene Schulen, und nicht nur an die guten, gehen und den Job erklären und die
Attraktivität des Berufs und der Zeitung an sich deutlich zu machen.
Letztlich müssen wir generell die
Menschen mit Migrationsgeschichte besser abbilden. Wenn rund 30
Prozent der Bevölkerung in NRW
einen Migrationshintergrund haben, dann wird das so nicht dargestellt. Genauso sieht es bei den Geschlechtern aus: Noch immer zeigen die meisten Fotos Männer, vor
allem im Sport. Hier einen Perspektivwechsel zu schaffen, ist die Aufgabe einer modernen Redaktion.“
Heinrich Meyer: „Das ist ein Thema,
mit dem wir uns mehr beschäftigen
müssen. Wir werden als Medium
der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen, aber wir brauchen dazu

Seite 4 und 5
geeignete Möglichkeiten, um den
Zugang zu erleichtern. Da müssen
wir uns was überlegen und Versuche starten.“
Manfred Lachniet: „Abitur und Studium waren früher verpflichtend für
ein Volontariat bei uns. Jetzt nicht
mehr unbedingt. Ist das der richtige
Weg in Richtung Diversifizierung?“

„Das ist gerade
eine große
Diskussion in der
Medienlandschaft.
Tatsächlich sind
unsere Redaktionen
nicht divers, sondern
eher gleichförmig.“

den. Dazu gehört, dass man in der
Lage ist, fake news von anderen zu
unterscheiden. Ich weiß, dass es das
zwar in Lehrplänen gibt, aber es
wird nicht so durchgesetzt.
Klar ist außerdem, dass Schulen
für alles herhalten müssen, was in
der Gesellschaft nicht richtig funktioniert. Aber der Grundgedanke,
dass die Journalisten in unserem
Demokratiemodell eine Rolle haben – das muss immer wieder erklärt werden. Damit nicht manch
einer denkt, dass die Themen der
Redaktionskonferenz morgens aus
dem Kanzleramt kommen.
Es geht um das Rollenverständnis
im gesellschaftlichen Gefüge. Man
muss eben wissen, dass nicht die Regierung die Gesetze macht, man
muss wissen, dass es eine Gewaltenteilung gibt und viele politische Ergebnisse aus Gegensätzen entstehen. Das alles zu wissen ist Basisarbeit, die in mehreren Schulfächern vermittelt werden muss.“
Manfred Lachniet: „Manchmal sagen uns Leser, dass wir doch bitteschön objektiv oder neutral berichten sollten. Ich persönlich finde,
dass das kaum möglich ist..?“

Vera Denkhaus, Volontärin
Vera Denkhaus: „Das ist super wichtig. Dies muss aber öffentlich gemacht werden. Und das Interesse
an Journalismus muss schon früh
geweckt werden, in den Schulen,
Stichwort
Medienkompetenz.
Denn leider hat nicht jeder Haushalt eine Zeitung zuhause.“
Heinrich Meyer: „Medienkompetenz
ist wichtig, blickt aber vorwiegend
auf die technische Seite. Die Informationskompetenz hingegen beinhaltet, dass ich mich überhaupt
gut informiere. Schließlich lebt
unsere Gesellschaftsordnung davon, dass sich die Mitglieder stets informiert halten. Genau das muss in
Schulen stärker thematisiert wer-

Anzeige

TRADITION

Heinrich Meyer: „Objektiv berichten
kann man nicht. Denn jeder
Mensch wird sozialisiert, er macht
Erfahrungen, die seine Sicht auf die
Welt begründen. Diese Erfahrungen wird er immer mit ins Spiel bringen. Deshalb gibt es für mich keine
objektive Wahrheit und keine absoluten Werte. Man kann sich ihnen
immer nur annähern. Wir berichten
daher wahrhaftig, aber wir sagen
nicht: ‘Wir sagen die Wahrheit’. Das
ist ein Unterschied.
Das gilt auch für die Haltung, die
in der öffentlichen Diskussion um
den Journalismus oft eine Rolle
spielt. Tatsächlich gibt es immer
einen gewissen Standpunkt, ob
man will oder nicht, jeder hat so
einen. Wir bei der NRZ machen

Im Jahr 2018 wurden die Leitsätze der NRZ von der Redaktion überarbeitet,
bei einem Forum mit Leserinnen und Lesern breit diskutiert und dann neu
aufgeschrieben. Das Ergebnis ist „Der NRZ-Kompass“. FOTO: MATTHIAS GRABEN

unsere Haltung aber transparent,
wir sagen, was unsere Basis ist.
Nämlich der NRZ-Kompass. Wo
wir herkommen, was uns wichtig
ist, das bildet unser Grundverständnis. Und nur so erhalten wir auch in
Zukunft unsere Glaubwürdigkeit
und Unabhängigkeit.
Schließlich leitet sich auch unser
Ombudsmann aus dem Kompass
ab. Er ist unabhängig von der Redaktion beschäftigt und soll den Lesern erklären, warum die Redaktion
über etwas berichtet hat und über
anderes wiederum nicht und wieso
etwas Redaktionelles nicht in Ordnung ist.“
Manfred Lachniet: „Frau Denkhaus,
was fehlt der NRZ im digitalen Bereich? Was sollten wir Ihrer Meinung nach als nächstes angehen?“

verbindet...

SEIT ÜBER 70 JAHREN
BIETEN WIR UNSEREN KUNDEN
HOCHWERTIGE MÖBEL UND
KÜCHEN, DIE NICHT NUR SCHÖN
ANZUSEHEN, SONDERN AUCH
BIS INS KLEINSTE DURCHDACHT
UND FUNKTIONELL SIND.
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Vera Denkhaus: „Wir müssen mehr
in die sozialen Medien bringen,
gern über die eigene Arbeit. Auch
das sorgt für Transparenz. Wir können kleine Storys auf dem Weg zu
Terminen zeigen, unsere Nutzerinnen und Nutzer mitnehmen und
auch die Themenfindung in unseren Redaktionskonferenzen zeigen.
Das soll keine Alternative zur
Homepage nrz.de sein, aber eine Ergänzung. So könnten wir für neue
Zielgruppen sichtbar werden.“
Heinrich Meyer: „Das finde ich gut.
Mir ist allein wichtig, dass wir uns
von den großen digitalen Plattformen wie Google oder Facebook
nicht abhängig machen dürfen.
Wenn wir dort zeigen, wie unsere
Arbeit und die Themenfindung
funktioniert, ist das sicher sinnvoll.“

WIR GRATULIEREN DER NRZ
ZUM 75-JÄHRIGEN JUBILÄUM!
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Der Desk in seiner ganzen Wucht: Hier sind die NRW-Titel der Funke-Mediengruppe, zu denen auch die NRZ gehört, angedockt. Eine
Produktionseinheit, die das Online und das Print-Angebot bedient
– ein Ort, an dem es irgendwie permanent köchelt. FOTO: ANDRÉ HIRTZ

Bllattabnahme: Chefredakteur
Maanfred Lachniet und Blattmacherin Jacqueline Siepmann diskutiereen die Ausgabe.

Bildredakteur
B
Martin Gerten
r. und Nachrichtenchef
Michael
Minholz beraten die
Optik der Seite 1.

FOTO: LARS HEIDRICH

FFOTO: LARS HEIDRICH

Ein Tag am Desk
Irgendwo passiert immer irgendwas: 24 Stunden bei der NRZ – wie wir sie so oder ähnlich täglich erleben
Von der NRZ-Redaktion

2.00

Uhr mitteleuropäischer Zeit. In Peking
ist es acht Uhr früh. Fabian Kretschmer rührt im ersten Kaffee des Tages
– er ist der Mensch, der quasi so
einen Tag am Desk eröffnet, auch
wenn er Tausende Kilometer entfernt arbeitet. Kretschmer ist unser
Mann in Asien, einer von 16 Korrespondenten, die aus Stockholm,
Mexiko-Stadt, Moskau oder
sonstwo für die NRZ schreiben. Was könnte heute in
Fernost Thema werden?
Kretschmer studiert die
Meldungen der wichtigsten Nachrichtenagenturen.

verschafft sich einen Überblick im
Redaktionsdashboard: Welche Artikel werden am meisten gelesen?
Welche Themen sind für unsere Online-User relevant? Frühreporterin
Nina Meise könnte bei Gastronomen nachfragen, was sie von den
neuesten Regeländerungen halten.

4.58

Dirk
Hautkapp geht schlafen. Bei unserem Mann in Washington ist es jetzt 22.58 Uhr –
und er muss früh raus...

5.00

Im Online-Ressort
der Berliner Zentralredaktion läuft der Frühdienst auf.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.

5.30

Sarah Kähler, OnlineNachrichtenchefin,
trifft in der Essener Hauptteilredaktion ein. Es eilt: Noch vor dem Frühstück wollen die Pendler wissen, wo
es sich staut, welche Züge fahren,
welche nicht. Früher schauten die
Menschen auf die Nachrichtenseiten im Internet, wenn sie ins Büro
kamen, danach flauten die Zugriffe
ab mit neuen Spitzen am Mittag
und Abend. Seit es Smartphones
gibt, steigen die Klicks ab 5.30 Uhr
stetig.

8.00

Fabian Kretschmer
hat der Redaktion
sein Themenangebot geschickt.
Derweil beginnt am Newsdesk –
oder in Corona-Zeiten im Homeoffice – auch der Frühdienst der NRZDigitalkoordinatoren. Robin Brand
sichtet die Nachrichtenlage und

Im Kontakt zum Desk: Reporterin
Nina Meise im Homeoffice. F.: HEROLD

8.45

Hans-Karl Reintjens
hantiert am Laptop
und startet die Videokonferenz mit
den Worten „Guten Morgen ins
Grenzgebiet“. Er betreut als Blattmacher am Regiodesk die NRZStandorte Emmerich und Kleve.
Die Blattmacherinnen und Blattmacher unterstützen die Lokalredaktionen, planen die Ausgaben
mit, verarbeiten Texte für Print und
gestalten die Nachbarschafts- sowie
Sonderseiten. In der Konferenz bespricht Reintjens mit den Kollegen
die Themenauswahl und deren Verteilung.

8.50

Der erste Kaffee ist getrunken und inzwischen sind auch die ersten NRZNewsletter unter anderem zur Corona-Lage am Niederrhein verschickt: Die Abonnenten wollen erfahren, wie hoch die Sieben-Tage-

Inzidenz in ihrer Gegend ist und
welche Regeln aktuell gelten.

9.00

Das Team der NRZHauptteil-Redaktion
in Essen macht sich ans Werk. Wer
vor Ort ist, setzt die Maske auf und
betritt mit reichlich Abstand das
FMO, das Funke Medien Office, die
Zentrale. Das Herz ist der „NewsDesk“. Das ist der Tisch, an dem die
Kollegen die Nachrichten im Auge
behalten und die Zeitung „umschmeißen“, wenn sich ein
wichtigeres Thema zeigt. Michael Minholz, Chef des
NRZ-Nachrichtentisches
und der Seite 1, verschafft
sich wie die Kollegen einen
Überblick mit Hilfe von
Agenturen, Zeitungen, Internet und den Lokalredaktionen, ruft das Angebot der Düsseldorfer Korrespondenten ab.
Was wird heute das größte Thema
sein? Vermutlich mal wieder Corona. Die Landesregierung plant neue
Lockerungen. Keiner weiß jetzt, wie
weit sie gehen, eine Wundertüte.
Klarer ist immerhin die Lage bei
den anderen landespolitischen Themen. Die SPD urteilt mit der Oppositionsbrille über die Sozialpolitik;
wie geht’s weiter bei Digitalisierung? Viel Stoff heute wieder.

9.30

Die Konferenz der
Hauptteilredaktion,
die überall der „Mantel“ heißt, beginnt. Ralf Kubbernuß, stellvertretender Chefredakteur, bespricht die
vorliegende Ausgabe. Das Aufmacherbild ist allenfalls solide, sagt
er, sein Knurren ist aber eher
freundlich. Es ist ja auch immer eine
Frage der Alternative. Dafür sind
die vielen eigenen regionalen Geschichten zu loben, die wir mal wieder im Blatt haben. Die Blattkritik
ist nicht lang, aber fester Bestandteil. Man kann nur besser werden,
wenn man seine Fehler kennt.
Dann kommt die Abfragerunde, die
Peter Toussaint, Mitglied der Chefredaktion, moderiert. Welche The-

men haben wir, was kommentieren
wir? Reporter Stephan Hermsen, der in der Region quasi jede Weiche per Handschlag
begrüßt, hat mal wieder
was hübsches Exklusives von der Bahn. Reporter Holger Dumke
spricht gleich mit
einem interessanten
Gesprächspartner
aus Reihen der
Bauern. Volontärin
Vera Denkhaus kümmert sich um den
nächsten
FrauenNewsletter. Die Frühreporter Dennis Freikamp
und Nina Meise arbeiten die
aktuellsten Themen ab – wer
wissen will, wie weit die Bombenentschärfung am Düsseldorfer Flughafen ist, wird hier Antworten bekommen. Den Schlusspunkt der
Runde setzt wie immer die NRZKinderredaktion. Katrin Martens,
Corinna Zak und Friederike Bach
wollen heute mal den Inzidenzwert
kindgerecht erklären. Peter Toussaint sagt ohne jede Ironie: „Gut,
dass durch die Kinderseite auch wir
hier endlich mal erklärt bekommen,
um was es eigentlich genau geht...“

10.00

Im FMO wird die
Konferenz
mit
den anderen Zeitungstiteln sowie
der Online-Redaktion gestartet.
Viele haben sich aus dem Homeoffi-

ce dazu geschaltet. Online-CvD
Andreas Fettig gibt einen Überblick: Was bewegt die User aktuell
besonders, welche Nachrichten
sind schon online zu finden? Dann
tauschen sich die Zeitungstitel aus
der Region über ihre Themen aus.

10.25

NRZ-Politikchef
Jan Jessen meldet
sich unerwartet aus der Ost-Ukraine. Er ist gerade auf Reportagereise
im Krisengebiet und hat in Marjinka Interviews geführt. Die Kleinstadt steht unter ständigem Beschuss. Bewohner haben ihm erzählt, wie ihr Leben im Krieg ist. Jessen berichtet Blattmacher Michael
Minholz vor der Weiterfahrt in eine
Nachbarstadt kurz, was er in den
nächsten Stunden vorhat. Wenn Reporter in Kriegs- und Konfliktgebieten unterwegs sind, ist der regelmäßige Kontakt nicht nur für die Absprachen wichtig. Lebenszeichen
wirken für die Kollegen beruhigend.

10.30
Meldung aus dem Krisengebiet:
NRZ-Politikchef Jan Jessen. F.: PRIVAT

Am Essener Konferenztisch
versammeln sich Vertreter aller Ressorts. Die Zentralredaktion in Berlin ist per Video zugeschaltet. Deren

rund 80 Kollegen produzieren Material für mehrere Zeitungen,
die zur Funke Mediengruppe gehören, etwa das
Hamburger Abendblatt
und die Berliner Morgenpost. Sie behandeln die internationalen und deutschlandweiten Themen
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, während die
NRZ-Hauptteilredaktion in Essen alle
NRW-Themen aus diesen Bereichen sowie Regionales, Kultur und
Sport bearbeitet. Zunächst
stellt der Berliner Chefredakteur Jörg Quoos das Angebot vor.
Dann geht’s in Essen um die eigenen Themen und die Bewertung des
gesamten Angebots.

11.00

„Sollte die Maskenpflicht jetzt abgeschafft werden?“ Tatjana Tempel
aus dem Social-Media-Team verteilt
zu dem Thema eine Quotecard (ein
Foto mit Frage oder Zitat) auf den
Facebookkanälen der NRZ und
dem NRZ-Instagramaccount.

11.45

niert und sind auch alle gut zu verstehen? Das muss sitzen, wenn
die NRZ am Abend im OnlinePortal und auf Facebook live geht.

14.05
Immer früh auf den Beinen: USAKorrespondent Dirk Hautkapp. DIHA

die Sonne. Vor den pastellfarbenen
Strandhäuschen sitzen kaum Leute. Ein niederländischer Badegast
bestätigt: Die Urlauberinnen und
Urlauber aus Deutschland werden
in Domburg schmerzlich vermisst.

12.00

Dirk Hautkapp in
Washington sitzt
am Schreibtisch. Bei ihm setzt das
Morgengrauen ein. Seine Pläne für
den Tag hat er bereits am Vorabend
an Berlin gemailt. Weil sich die Lage
oft ändert, muss er bisweilen Themen nachreichen. Bis 17 Uhr seiner
Zeit (23 Uhr MEZ) hat er echte
Chancen, etwas unterzubringen.

Jan Jessen hat
einen ersten Text
aus der Ukraine verschickt. In Zeiten des Internets geht das zügiger
als früher, als Reporter im Auslandseinsatz ihre Texte häufig über Telefon diktieren mussten. Das Internet
in der ukrainischen Provinz funktioniert besser als in Deutschland...

15.00

Karikaturist Thomas
Plaßmann
schickt seine Ideen für die Karikatur auf der Seite 6. Wie immer fällt
die Auswahl schwer. Michael Minholz, oft genug hin- und hergerissen
zwischen den wunderbaren Entwürfen des NRZ-Zeichners, hat es
diesmal leicht: Ein lautes Lachen
beim Öffnen und ersten Erblicken
der Datei ist immer ein gutes Signal
für eine gelungene Plaßmann-Botschaft.

12.30

Zeit für die telefonische Absprache
mit den Lokalredaktionen: Welche
Themen sind online relevant? Welche Meldung hat einen Platz auf
den vorderen NRZ-Seiten verdient? Vom Ruhrgebiet über
Düsseldorf zum Kreis Wesel und weiter in den
Kreis Kleve. Zum Abschluss stellt die Niederrhein-Redaktion ihr
Angebot vor.

NiederlandeReporterin
Madeleine Hesse ist
jenseits der Grenze
unterwegs. Diesmal
sieht sie sich an der
Nordseeküste in
Domburg um. Sie
schreibt eine Reportage darüber,
wie die Pandemie
Digitaldie beliebte Urlaubskoordiregion Zeeland verännator Christian Stahl bedert hat. Schließlich bleispricht mit dem Videoteam
ben die Gäste aus NRW
den NRZ-Live-Talk und veraus Vorsicht erstmal
teilt die Ankündigung
weg, wie ihr Hotelbe- Schöner Beruf: Madeleine Hesse noch mal über Social Metreiber und Gastrono- unterwegs in Zeeland FOTO: HEIDRICH dia. Thema: Corona und
men erzählen. Am under Einzelhandel. Wichgewöhnlich leeren Strand weht der
tig vorab: der Technik-Check. Wie
Wind kräftig, wenigstens scheint
sind die Gesprächspartner positio-

13.30

kauft“, sagt der Blattmacher.

15.30

Der „Mantel“ trifft
sich erneut. Nachdenken über den übernächsten Tag.
Wer hat was auf der Pfanne? Wie
weit ist beispielsweise die Recherche zu den Pflegeberufen, wird Reporter Dennis Freikamp vom Chefredakteur gefragt. Freikamp reckt
den Daumen hoch. Das wird rund.
Nachricht und Hintergrund.

16.00

Die
nächste
Schaltkonferenz des Essener Desks beginnt. Um was müssen wir uns
in NRW übermorgen kümmern? Was taugt online, was
für die Zeitung? Wer geht es
an?

Seiten-Check
am
Regiodesk.
Hier kommen alle NRZ-Lokalseiten auf den Prüfstand. Der Spätdienstredakteur, ein Fotograf und
ein Mediengestalter blättern sich
durch die Ausgaben. Kann die Optik der Aufmacher-Geschichte
durch ein grafisches Element verstärkt werden? Haben die Kollegen
wirklich das beste Foto ausgewählt? Anschließend gilt es die Verbesserungsvorschläge mit den Kollegen vor Ort zu besprechen und
umzusetzen.

15.15

Madelaine
Hesse
meldet sich beim Regiodesk. Die Niederlande-Reporterin hat Neuigkeiten zu weiteren Corona-Lockerungen in Zeeland. Sie
diskutiert mit Heiko Buschmann,
der die Federführung für die Niederlande-Seite hat, die der Regiodesk
zwei Mal pro Woche gestaltet. „Interessante Geschichte, die ist ge-

Die
regionalen
Blattmacherinnen
und Blattmacher treffen sich zur
Absprache per Video-Schalte. Normalerweise arbeiten sie in der Zentrale. Doch auch die meisten von ihnen drängte die Pandemie ins Homeoffice. Umso wichtiger sind jetzt
präzise Absprachen. Welche Redaktionen brauchen noch schnelle
Unterstützung? Was hat der Spätdienst ganz besonders zu beachten?
Was gilt es schon vorzuplanen?

17.45

Chefredakteur Manfred Lachniet tritt
zur Blattabnahme vor die große

19.00

Das,
was
früher die „Postausgabe“ war, also jene Zeitungen,
die noch am gleichen Abend in der
Kneipe verteilt oder in die Feriengebiete geliefert wurden, ist jetzt das
frühe E-Paper. Damit die Leser auch
online schon abends eine Zeitung
in der Hand haben können, muss
eine erste Ausgabe raus. Die ist
gegengelesen von Lektoren und
wird natürlich permanent aktualisiert. Tatsächlich entstehen jeden
Abend mehrere Ausgaben, denn
die Städte werden nacheinander
gedruckt: Wenn etwas passiert,
können wir noch eine ganze
Weile „nachschieben“.

19.15

Wenn jetzt nicht
Corona
wäre,
würden vermutlich die Leser kommen: Für viele ist der Redaktionsbesuch ein interessanter Einblick in
das Innenleben „ihrer“ Zeitung –
und auch mal die Gelegenheit, eine
kritische Anmerkung loszuwerden.

16.30

17.00
Am Regiodesk werden die Lokalausgaben bearbeitet. FOTO: TASSOS

Bildschirm-Wand am „Newsdesk“
in Essen, auf der alle Zeitungsseiten
zu sehen sind. Die Überschriften.
Die Bildauswahl. Die Themenkomposition über alle überregionalen
Seiten hinweg. Wurden alle Themen gut präsentiert? Haben wir
was aus dem Lokalen übersehen,
das nach vorne drängt?

Ohne Corona ein fester Bestandteil:
Peter Toussaint empfängt abends
die Leser am Desk. FOTO: LENE BURKHARD

17.48

Manfred Lachniet
kippt die Zeile des
Aufmachers auf Seite 2. Zu flapsig.
Die NRZ ist eine seriöse Zeitung.
Da darf man ruhig bei der Überschrift auf die Bremse treten.

21.00

Redaktionsschluss für die erste gedruckte „Hauptausgabe“ der
NRZ, die an die Abonnenten geliefert wird. Doch es ist noch einiges
an „Nachschub“ zu erwarten.

22.10

Marcel
Sroka
greift zum Telefon.
Nachdem der Spätdienstredakteur
am Regiodesk das E-Paper auf den
Weg gebracht und alle Lokalseiten
kontrolliert hat, startet er den Rundruf bei Feuerwehr und Polizei quer
durch das Verbreitungsgebiet. Gab’s
noch Einsätze? In Duisburg wird er
fündig. „Das war haarscharf, aber es
gab ein Happy End“, sagt der Feuerwehrsprecher. Zwei Jugendliche
drohten zu ertrinken, doch gelang
es in letzter Sekunde, die jungen
Leute zu retten. Eine gute Nachricht, die Marcel ins Blatt hievt.

23.00

Carsten ObersteKleinbeck und Sina Heilmann für Online machen
Feierabend. Wenn was passiert,
kann der Spätdienst länger dauern.
Beim Anschlag von Nizza war das
beispielsweise so, erinnert sich
Carsten. „Ich war nur noch zufällig
in der Redaktion. Hatte gebummelt.
Um 23.40 Uhr kamen die ersten
Agentur-Meldungen: Lkw fährt in
Menschenmenge.“ Ein guter Teil
der Leser erfuhr dies schon am
nächsten Morgen aus der NRZ.

23.10

Die Druckerei in
Hagen läuft jetzt
auf Hochtouren, der Klever Lokalteil ist schon lange fertig.
Die Ausgabe Mülheim wird
als letzte gegen 1.25 Uhr angedruckt.

18.26

Gleich geht
die
NRZ
live: Christian Stahl betreut
den Stream und gibt Fragen
aus der Community an die
Moderatoren weiter. Kollegin Ann-Christin Fürbach
hat derweil die späten
Nachrichten im Blick, verteilt spannende Geschichten
über Social Media und als
Push-Nachricht und bereitet den
täglichen Newsletter mit dem Editorial des Chefredakteurs auf – der
Online-Frühdienst ergänzt dann
am nächsten Morgen die aktuellen
Themen.

In der „Berliner Schalte“ geht’s
ums Überregionale. FOTO: HEIDRICH

2.00

Die Unternehmenszentrale der Funke Mediengruppe in Essen. F.: AREND

Zusteller Karl
Heinz Sprang
(79) holt sein Paket ab. Der
Dinslakener kümmert sich um
zwei Zustellbezirke an den Rheinauen und wirft bei einem Leser
nach dem anderen die NRZ in den
Briefkasten. In Peking rührt Fabian
Kretschmer im ersten Kaffee des Tages.
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Unser Mann
in Washington
Unser Korrespondent Dirk Hautkapp lebt und arbeitet seit
zehn Jahren in der US-amerikanischen Hauptstadt – und ist
für Reportagen im ganzen Land unterwegs

Von Dirk Hautkapp
Washington DC. Mal an der Tankstelle, mal in einem mexikanischen
Restaurant bei köstlichen Tacos,
mal in einem Motel in diesem trostlosen Gebiet, wo das immergrüne
Thema illegale Einwanderung vielen wieder unter den Nägeln brennt
– dieser Text ist in weiten Teilen im
Mai 2021 zwischen Laredo und Del
Rio geschrieben worden, zwei Städte in Texas entlang der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und
Mexiko. Als USA-Korrespondent
auch für die NRZ, mittlerweile im
zehnten Jahr, konnte ich solche Reisen lange Zeit nicht machen. Corona hatte auch das Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten seit
Winter 2020 im Würgegriff. Home-

Office, Telefon und Video-Schaltungen dominierten den Alltag; ein
Reporter-Leben unter der Dunstglocke.
Mittlerweile öffnet sich das nach
Infizierten und Toten am meisten
von der Pandemie betroffene Land
der Erde wieder. In manchen Regionen zieht sogar Normalität ein. In
anderen, wo die Infektionszahlen
noch nicht stabil substanziell sinken, herrscht weiter Vorsicht. Ich
bin seit einigen Wochen geimpft.
Doppelt. Das macht es einfacher.
Auch wenn weiter Vorsicht, sprich:
Maske, angezeigt ist.
Reisen wie die nach Texas sind für
Amerika-Korrespondenten grundsätzlich unverzichtbar. Washington
DC, die Hauptstadt, wo ich seit
2011 mit meiner Frau und seit 2018

Wer Amerika erleben will, muss raus aus Washington. Im Juni reiste unser
USA-Korrespondent Dirk Hautkapp für eine Reportage an die texanische
Grenze zu Mexiko. Hier überqueren jeden Tag Lateinamerikaner den Rio
Grande, um wenig später amerikanischen Boden in der US-Grenzstadt Del
Rio zu betreten.
FOTO: DPA

mit unserer Tochter lebe, ist immer
noch hinreißend. Aber es ist und
bleibt eine teure „bubble”, eine von
Politik, Regierung, Diplomatie,
Lobbyismus und Wirtschaftsinteressen geprägte Blase, die mit dem
echten Amerika, besser den vielen
echten, ganz verschiedenen Amerikas zwischen Ost- und Westküste
nur wenig gemein hat. Wer wissen
und spüren will, wie das Land wirklich tickt, muss sich von einem der
drei Flughäfen (Dulles-, Reaganoder Baltimore) auf den Weg ins Inland machen.
Vor Ort ist die Lage meist anders
Auch schon in der Vergangenheit
konnte ich bei solchen Trips feststellen, dass die Lage, die in Washington von den entsetzlich verfeindeten Republikanern und Demokraten und ihren jeweils angeschlossenen Sendeanstalten in Fernsehen
und Internet entweder massiv überdramatisiert oder stark untertrieben
dargestellt wird, sich vor Ort meist
etwas anders darstellt. Weniger
Schwarz-Weiß. Weniger apokalyptische Untertöne.
In Del Rio, direkt am Rio Grande,
über den Hunderttausende Armutsflüchtlinge aus Lateinamerika in die
USA kommen, traf ich Chuck
Champion. Ein pensionierter Militär-Mechaniker.
Republikaner.
BMW-Motorrad-Fan. Von seinem
Grundstück aus kann er die nächtlichen Überfahrten der Illegalen
förmlich sehen.
Seit Joe Biden im Amt ist, seien es
entschieden zu viele geworden.

Dirk Hautkapp vor dem Weißen
Haus in Washington. FOTO: PRIVAT

Champion findet das nicht in Ordnung. Aber er hegt keinen Groll
gegen Flüchtlinge. Elend, Korruption, Kriminalität und den Folgen
von Naturkatastrophen entgehen
zu wollen, „hier bei uns ein neues
Leben anzufangen”, sagte mir der
62-Jährige einen Steinwurf vom Rio
Grande entfernt, „dafür habe ich,
auch wenn es uns gerade zu überfordern droht, jedes Verständnis.”
Champions Sätze können sich im
Raumschiff Washington nur ganz
wenige leisten. Dort ist die „Krise an
der Grenze” Währung im Kampf
um den politischen Stammtisch.
Die Einsätze der Republikaner zielen darauf, den Demokraten im
Herbst 2022 die Mehrheit im Kongress abzujagen. Also machen sie
Amerika täglich Angst, beschreiben
das Land als von Fremden überflutet. Wobei Fremde hier fast ausschließlich mit Kriminellen gleichgesetzt werden. Dass es, von Ausnahmen abgesehen, anders ist, dass
das Gros der Zufluchtsuchenden in
Amerika ehrbaren Ersatz sucht für
das, was die Heimatländer ihnen
partout versagen - eine Lebensperspektive! -, geht im Tagesgeschrei
unter und wird in den meisten Me-

dien auch nicht in der gebotenen
Differenzierung dargestellt.
Daran gewöhne ich mich im
(nach meiner Rechnung) bald 36.
Berufsjahr nur schwer. 1985, als ich
in der Essener Lokalsport-Redaktion der NRZ anfangen durfte, hatten Journalisten noch viel mehr

36 Jahre in der NRZ
n Im Sportressort in Essen begann die journalistische Karriere von Dirk Hautkapp 1985 als
„freier Mitarbeiter“.
n 1987 begann sein Volontariat
bei der NRZ. 1988 wurde er Redakteur in der Lokalredaktion in
Essen, im Jahr 2000 wechselte
er dann ins überregionale Politik-Ressort. 2008 ging er ins
Parlamentsbüro nach Berlin.
n Seit 2011 ist er unser Korrespondent in Washington. Dort
lebt der 57-Jährige mit seiner
Frau, einer TV-Korrespondentin,
und der gemeinsamen zweijährigen Tochter.

Zeit, den Dingen auf den Grund zu
gehen. Auch in den zehn Jahren
Stadtredaktion Essen (mit Willi Nowack, Lichtburg und den weltbesten Kollegen), die danach bis Ende
der 1990er folgen sollten, war
Gründlichkeit wichtiger als die
rasch geschriebene OberflächenBetrachtung.
In der Politik-Redaktion der
NRZ, der ich lange Aufenthalte in
Brüssel und Reisen nach Afghanistan verdanke, und als Reporter der
NRZ (gemeinsam mit den wunderbaren Mitstreitern Matthias Maruhn und Ralf Birkhan) habe ich gelernt, was mir später im Berliner
Parlamentsbüro viel geholfen hat:
Höhe und Abstand zu den Dingen
und den Personen zu gewinnen, mit
denen man es zu tun bekommt.
An dieser Stelle darum ein Geständnis: In den körperlich wie seelisch wirklich zermürbenden Jahren der Präsidentschaft Donald
Trumps ist mir das nicht gelungen.
Aber zum Glück ist er weg. Und
kommt, auch wenn seine Büchsenspanner jeden Tag das Gegenteil behaupten, auch nie mehr wieder. Darauf wette ich eine Portion Tacos
zwischen Laredo und Del Rio.

Jenen eine Stimme geben, die Hilfe brauchen
Unser Politik-Chef Jan Jessen reist immer wieder dorthin, wo Krieg, Vertreibung und Armut herrschen. So wie im Nordirak
Von Jan Jessen
Mossul. Irgendwann an diesem heißen Tag im April 2017 standen wir
auf einer Kreuzung im Westen Mossuls, um uns herum die Ruinen der
zerschossenen Häuser, und es war
von einer Sekunde auf die andere
still. Kein dumpfes Dröhnen der Artillerie, kein heiseres Krachen der
Mörsergranaten, kein giftiges Zirpen der Kugeln der Scharfschützen.
Totenstille. Und plötzlich ein leises
Quietschen. Ein kleines Mädchen
fährt auf einem pinkfarbenen Fahrrad aus einer Seitenstraße auf die
Kreuzung, sie ist fokussiert auf den
trümmerübersäten Weg, beachtet
uns nicht. Vor einem Bombentrichter hält sie an, steigt ab, hebt ihr
Fahrrad hoch, trägt es durch das
Loch, steigt wieder auf und fährt.
Eine surreale, berührende Szene,
die sich mir ins Gedächtnis gebrannt hat. Der Kampf um Mossul
in den Jahren 2016 und 2017 war
die schlimmste, die intensivste Zeit,
die ich im Nordirak erlebt habe. Die
erbitterten Gefechte, der stechende
Geruch der Toten, ihre verwesenden Körper, die Zivilisten, die hohlwangig und mit stumpfen, großen
Augen durch das Chaos stapften, in
das der Krieg ihre Stadt verwandelt
hatte.

Krieg ist fürchterlich, grauenhaft.
Und dennoch müssen wir auch
dorthin reisen, wo Menschen sich
schlimme Dinge antun, weil es das
eine ist, Kriege vom Schreibtisch
aus zu erklären, in einer klinischen,
aseptischen Sprache, die Opfer aufzählt und Geländegewinne, und das
andere, den Menschen zu begegnen, die von diesen Kriegen betroffen sind. Nicht zuletzt, weil wir ihnen helfen können, und das haben
die Leserinnen und Leser der NRZ
in den vergangenen Jahren immer
wieder getan.

oder Dohuk im Norden campierten, Matratzen brachten, Decken,
Nahrung; dann die Regierung, die
etliche Flüchtlingscamps aus dem
Boden stampften.
Eines dieser Flüchtlingscamps ist
Mam Rashan bei Sheikhan auf halber Straße zwischen Erbil und Dohuk. Im Herzen dieses 2015 errichteten Camps steht ein Wohncontainer mit der Aufschrift NRZ, inmitten einer kleinen Siedlung, in der
die Wohnstätten Namen von Städten aus dem Ruhrgebiet und Namen
von Firmen aus der Region tragen.
Das „Flüchtlingsdorf NRW“ ist mit
Spenden von Menschen von Rhein

Jesiden werden besonders verfolgt
Als die Kämpfer des sogenannten
Islamischen Staats (IS) im Sommer
2014 wie eine Horde Dämonen aus
den tiefsten Abgründen der Hölle
über den Norden des Irak herfielen
und Hunderttausende Menschen
aus ihrer Heimat vertrieben, da war
es die autonome Region Kurdistan,
in der weit über eine Million von ihnen ein Obdach fanden.
Kurdistan hat normalerweise fünf
Millionen Einwohner. Die Kurden
halfen den Flüchtlingen, zuerst die ganz
Jan Jessen reist oft in die
normalen Menschen,
Krisengebiete dieser Welt.
die denen, die auf den
FOTO: PRIVAT
Straßen in der Regionalhauptstadt
Erbil

und Ruhr gebaut worden und es bietet noch heute 400 Menschen Zuflucht.
In dem Wohncontainer auf dem
das Logo der NRZ prangt, leben
Mezafar Berges Matto, seine Frau
Makia Abas Haji und ihre drei Kinder, das jüngste ist im Camp geboren. Die Familie stammt aus Tel Benat, einer kleinen Stadt in der Shingal-Region im Nordwesten des Irak,
und wie fast alle, die von dort geflohen sind, sind sie Jesiden, Angehörige einer Minderheit, die besonders
brutal vom IS verfolgt wurden. Mezafar und Makia hatten vor 2014 ein
ruhiges, beschauliches Leben ge-

führt, sie hatten niemals in einem
anderen Haus als dem ihren übernachtet. Sie hatten sich in diesem
Leben eingerichtet, er war stolz auf
sein Auto, einen gebrauchten Opel,
für den er Raten abstottern musste,
baute ein kleines Haus, zwei Schlafzimmer sollte es haben und ein
Wohnzimmer.
Aber der Krieg veränderte alles,
so ist es immer, und plötzlich stand
die Familie vor dem Nichts, ratlos
und verstört. Ich habe in den vergangenen Jahren Hunderte Menschen getroffen, denen es so erging,
und ich habe mit ihnen gesprochen
und ihre Geschichten aufgeschrieben, weil sie es sind, die zählen, und
nicht die Generäle und Politiker.
„Bitte vergesst uns nicht“, hat mir
Mezafar gesagt, und das habe ich
versprochen.
Sein Vater Barjas Mato Hawlo
Khalaf, der im Nachbar-Container
wohnte, ein alter Mann mit sonnengegerbtem Gesicht, glänzenden,
tiefschwarzen Augen und einem
verschmitzten Lächeln, wurde mir
über die Jahre zum Freund, wir haben etliche Male zusammengesessen und geraucht und Tee getrunken, und über die ungewisse Zukunft gesprochen. Obwohl der
Krieg vorbei ist, trauen sich viele
Menschen nicht nach Shingal zu-

rück, weil dort noch alles in Trümmern liegt und die Lage unsicher ist.
Barjas hat mir immer erzählt, wie
froh er wäre, wenn er wieder nach
Hause gehen könnte, aber es war
ihm nicht vergönnt. Im Juni 2021 ist
er gestorben, und das hat mir einen
Stich versetzt, weil ich es ihm so
sehr gegönnt hätte, wieder in der
Heimat seine Felder bestellen zu
können. Ich werde weiter in die Region und andere Konfliktgebiete reisen, um zu berichten, was mit den
Menschen geschieht, um ihnen eine
Stimme zu geben, und die NRZ
wird weiter dazu aufrufen, denen zu
helfen, die Hilfe brauchen.

Der Politik-Chef
n Nach der Schule absolvierte
Jan Jessen zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger.
Nach drei Jahren im Beruf
wechselte er zur NRZ.
n Seine Laufbahn bei der NRZ
startete er am Niederrhein in
der Lokalredaktion Kleve, bevor er 2005 in die Zentralredaktion nach Essen wechselte. Seit 2010 leitet Jessen das
Politikressort der NRZ.
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Von Miguel Sanches
Berlin. Ich könnte auch in Australien sitzen. Sagen wir mal – man darf
noch träumen - in Sydney. Blick auf
die Harbour Bridge. Man kann
nicht von der Arbeit der FunkeZentralredaktion und vom Alltag
eines Korrespondenten erzählen
und die Pandemie ausblenden. Die
meisten von uns saßen in den vergangenen eineinhalb Jahren zu
Hause. Zum Glück zeichnet sich
jetzt eine Rückkehr zur Normalität
ab. Mit dem mobilen Arbeiten – auf
beiden Seiten: auch in der Politik relativierte sich, was das Betriebsgeheimnis eines Berliner Korrespondenten ausmacht. Das ist der Standortvorteil am Sitz der Regierung
und der direkte Zugang zu den Akteuren.
In der Pandemie kam man seltener, teilweise gar nicht mit ihnen
persönlich in Kontakt. Keine Verabredungen zum Essen, keine zufälligen Begegnungen bei Empfängen,
keine gesellschaftlichen Anlässe,
keine Reisen. Es kam auf eines an:
Von wem habe ich die Handynummer, wer ruft oder simst zurück?
Die digitalen Konferenzen hatten
einen Vorteil: den potenziell großen
Teilnehmerkreis. Wenn sich die
Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten trifft, ist das keine 17er-Runde. Bei einem der letzten Impfgipfel
waren über 60 Menschen zugeschaltet. Viele Mitarbeiter, die früher aus Platzgründen vor der Tür saßen und nur aus zweiter Hand etwas erfuhren, waren nun Hörzeugen. Wenn man seine Drähte richtig
gelegt hatte, fand man schon jemanden, der einen informiert hat, im
Idealfall dank SMS fast in Echtzeit.
Konferenzen, Fraktions- und Vorstandssitzungen – sie sind quasi öffentlich.
Journalisten wollen alles wissen,
nicht nur die harten Fakten, son-

Nah dran – und
doch auf
Distanz bedacht
Miguel Sanches hat auch ein Jubiläum zu
feiern: 30 Jahre Korrespondent für die
NRZ und ihre Leserinnen und Leser – erst
in Bonn am Rhein und jetzt an der Spree.
Für uns wirft er aus Berlin einen Blick
hinter die Kulissen des
Hauptstadtjournalismus

dern auch, dass Bildungsministerin Anja Karliczek beim vorletzten
Impfgipfel kurz eingenickt ist oder
dass der Hesse Volker Bouffier so
viel rauchte, dass man am Monitor
nur eine graue Wolke sah. Solche
Details sind die Zaubertricks, die
für Authentizität sorgen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wenn Politiker etwas verheimlichen wollen, gelingt das meist. Und wenn die Tür
mal einen Spaltbreit offen ist, dann
oft genug mit Absicht.
Distanz versteht sich von selbst
Unverstellt und ungeschminkt reden Politiker eigentlich nur unter
vier Augen. Es gibt Gremien, die der
breiten Öffentlichkeit nichts sagen,
aber für Abgeordnete wichtig sind,

Miguel Sanches (l.) mit dem ehemaligen Innenminister Thomas
de Maizière sowie den Redakteurinnen Gudrun Büscher und Anja
Bleyl in der Zentralredaktion.
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zum Beispiel die Landesgruppe.
Ein CDU-Politiker aus NRW hat
mal zu mir gesagt, „die Landesgruppe ist heilig“. Er hat lieber vom
Präsidium erzählt, dem höchsten
Gremium der Partei, als von der
Landesgruppe, wo die Abgeordneten aus der Region unter sich sind.
Distanz und Nähe, das sind die Pole dieses Berufes. Distanz versteht
sich von selbst, Nähe nicht unbedingt.
Zeitungen leisten sich Korrespondenten, weil sie sich einen Wissensvorsprung erhoffen. Zu jedem
Beschluss, jeder Bekanntmachung, jeder öffentlichen
Erklärung gibt es einen Hintergrund und Ungesagtes.
Das erfährt nur, wer nahe
dran ist, manchmal unter
dem Siegel der Verschwiegenheit. Dann fließt es als
Eindruck trotzdem in die
Berichterstattung oder in

die Kommentierung ein. Wir sind
keine toten Briefkästen.
Wer nicht nahe dran ist, erfährt
weniger. Wer nahe dran ist, kann
korrumpierbar werden. Nähe ist
eine Herdplatte, an der man einiges
anrichten, aber sich auch verbrennen kann. Mein persönliches Gebot
lautet: keine Duzverhältnisse. Es
gibt eine Ausnahme, das ist jemand,
den ich seit seiner Jugend kenne.
Als er Politiker wurde und Karriere
machte, habe ich nicht gesagt: „Ab
jetzt: Sie“.
Kontaktpflege ist Arbeit. In normalen Zeiten: Zwei Abende in der
Woche mit Hintergrundgesprächen
verbringen, dazu Reisen, die deswegen unschätzbar wichtig sind, weil
sich eine Politikerin oder Politiker
den Journalisten nicht 24 Stunden
lang entziehen kann, räumlich wie
gesellschaftlich (er ist der Gastgeber). Angela Merkel achtet auf Reisen genau darauf, jedem Rede und
Antwort zu stehen, ohne dass sich
irgendjemand privilegiert oder diskriminiert fühlt. Sie gehört zu den
Politikern, die Nähe und Distanz
genau ausbalancieren.

Miguel Sanches fing bei der Deutschen Welle an
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Chefredakteur
Rindfleisch.

n Miguel Sanches (60)
kam nach Stationen bei
der Deutschen Welle,
beim Deutschen Depeschen-Dienst und den
Stuttgarter Nachrichten
1990 zur NRZ. Ein Jahr
später wurde er Korrespondent in Bonn. Er ist in
der nun 75-jährigen Geschichte der NRZ nach
der legendären Hilde
Purwin, die in den ersten

30 Jahren der Bundesrepublik
die Berichterstattung prägte,
erst der dritte Korrespondent
am Sitz von Regierung und Parlament.
n Miguel Sanches ist in Essen
und Dortmund aufgewachsen,
wo er Journalistik und Politikwissenschaften studiert hat und
wohin es ihn auch immer wieder privat hinzieht, genau wie
zu Borussia Dortmund.

Mit Joschka Fischer nach New York
Vertrautheit öffnet Türen. Das
heißt: Einladungen, Mitfahrgelegenheiten, exklusive Informationen, eine Abkürzung auf der langen
Warteliste zum Interview. Nähe
schafft auch so etwas wie einen
Kombattantenstatus. Mit Joschka
Fischer bin ich mal nach New York
zur UNO geflogen, weil sein Sprecher ein Interview zugesagt hatte.
Erst hieß es „auf dem Hinflug“.
Dann: „In New York“. Schließlich:
„Auf dem Rückflug“. Auf dem
Rückflug erschien Fischer und sagte, „es wird nichts mit dem Interview, ich bin hundemüde“. „Das ist
nicht in Ordnung. Es war fest verabredet. Ich habe mich darauf verlassen.“ „Wir holen es nach.“ „Wer es
glaubt, wird selig.“
Am Samstag landeten wir in Berlin, am Montag meldete sich das
Ministerbüro: 14 Uhr. Die Tür geht
auf und Fischer ruft: „Na, habe ich
doch gesagt!“ Ein anderer Minister
hatte zum Interview mittags eine
Platte mit Schnittchen bestellt.
Nach dem Gespräch war vor dem
Gespräch: Immer wenn ich aufstehen wollte, drückte er mich zurück
in den Sessel, „nun essen Sie mal
was“. Wir hatten eine Stunde überzogen, und allmählich fühlte ich
mich wichtig. Als die Tür aufging,
wartete eine ausländische Regierungsdelegation - er hatte sie wie
Bittsteller im Flur stehen lassen. Da
wurde mir klar, dass ich für eine
Machtdemonstration oder Strafaktion benutzt worden war.
Mit den Jahren wächst die Gefahr, dass man vergisst, dass es bei
den Beziehungen zwischen Politikern und Journalisten immer auch
um den Nutzwert geht. Wir wollen
was erfahren, der Politiker will Öffentlichkeit. Bei allem Respekt:

Auflage, Reichweite ist die Währung, die zählt.
Leser aus ganz Deutschland
Als Funke 2015 die Zentralredaktion in Berlin gründete und die
Kräfte all ihrer Zeitungen bündelte,
öffneten sich mehr Türen schneller
als früher. Es hat uns mehr Schlagkraft verliehen: mehr Journalisten,
mehr Auflage, ein größerer Resonanzboden als die NRZ allein.
Wenn ich heute einen Artikel verfasse, habe ich die Leser aus Thüringen, aus Braunschweig, Berlin,
Hamburg und Nordrhein-Westfalen im Auge. Das ist nicht so einfach und erhöht das Fehlerrisiko.
Als die Corona-„Notbremse“ eingeführt wurde, schrieb ich, dass bestimmte Kontaktauflagen „wie bisher“ auch für private Zusammenkünfte gelten. In Thüringen, Niedersachsen, Berlin oder Hamburg
stimmte das, in Nordrhein-Westfalen nicht – und zwei Leser meldeten sich daraufhin.
Unter den Tausenden Lesern ist
immer jemand, der genau im Stoff
ist. So hat mir ein Ingenieur mal geschrieben, dass die Metapher von
der „Sollbruchstelle“ von Journalisten dauernd falsch benutzt wird.
Die Sollbruchstelle ist etwas Positives, das kaputt gehen darf und soll,
um das Gesamtsystem zu schützen.
Umgekehrt war es immer faszinierend, was für eine Wissenstiefe
und Spezialisierung die Leser in
der Redaktion vermuteten. Eines
Tages rief ein Leser im alten NRZBüro an und bat, „verbinden Sie
mich bitte mit dem U-Boot-Experten der NRZ“. Wir waren zwei, die
Sekretärin und ich.„Da fragen Sie
genau den Richtigen, das bin ich.“
Und ja, dem Mann konnte geholfen
werden.
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Vor der Haustür bleibt es spannend
Von Duisburg bis Hünxe, von Düsseldorf bis Kleve: Jeden Tag sind unsere Redakteure vor Ort, um zu schauen, was die Menschen auf dem
Land und in der Stadt beschäftigt. Vieles hat sich im vergangenen Jahr verändert, der Spaß an der Aufgabe ist geblieben
Von Ralf Kubbernuß
An Rhein und Ruhr. Warum werden
die Kindergartenbeiträge schon
wieder angehoben? Und was sagt
der Bürgermeister eigentlich dazu?
Welches Geschäft eröffnet neu?
Was ist das für eine Baustelle - und
wie lange wird sie noch für Staus
sorgen? Fragen wie diesen gehen
die Redakteurinnen und Redakteure in unseren Lokalredaktionen täglich nach. Sie tragen Informationen
vor Ort zusammen, überprüfen
Sachverhalte, beleuchten Hintergründe, schauen den Politikern auf
die Finger und sorgen dafür, dass
unsere Leser über das, was vor ihrer
Haustüre passiert, auf dem Laufenden gehalten werden.
Denn alles, was in der Stadt oder
im Dorf passiert, betrifft unsere Leser ganz direkt und unmittelbar.
Das große Interesse an lokalen Informationen haben wir zuletzt während der Corona-Pandemie gespürt:
Wie hoch ist die Inzidenz in meiner
Stadt? Wo kann ich mich testen lassen? Wo wird geimpft? Lokales ist
für die NRZ als regionale Tageszeitung wesentlich, es gehört zu unserem Kern.
Wie für Inhalte aus Deutschland
und der ganzen Welt gilt auch fürs
Lokale: Wir wollen keine Meinung
machen, haben kein Sendungsbewusstsein. Aber wir wollen durch
umfassende Informationen ausdrücklich zur Meinungsbildung beitragen, durch Kommentare, Analysen und Glossen außerdem Position beziehen, Impulse geben, zu
kritischer Diskussion anregen.
Nicht immer ist dieses Feld frei von
Spannungen, wenn wir denen, über
die wir bisweilen auch kritisch berichten, persönlich auf der Straße
oder im Rathaus begegnen…

Ganz nah an den Menschen
Von Düsseldorf bis Kranenburg,
von Essen bis Neukirchen-Vluyn:
Kein anderes Medienunternehmen
beschäftigt im Verbreitungsgebiet

Eingespieltes Team: Der Austausch zwischen den Lokalredaktionen und Ralf Kubbernuß, stellvertretender Chefredakteur, findet derzeit oft digital statt.

der NRZ so viele Redakteure, ist so
nah an den Themen und den Menschen vor Ort. Die Auswahl dessen,
was für unsere Leser interessant ist,
gehört zu unseren Aufgaben im Lokalen wie auch im Überregionalen.
Bei unserer täglichen Arbeit legen
wir besonderen Wert darauf, dass
wir unaufgeregt und seriös berichten, Informationen, die wir erhalten, überprüfen, bevor wir sie selektieren und weitergeben. Das ist
unser Anspruch und unterscheidet
uns von Sozialen Netzwerken, in
denen so manche Information auf
Gerüchtebasis schnell zur vermeintlichen Nachricht wird.
Ähnlich rasant wie die digitalen
Entwicklungen hat sich unsere
Arbeit verändert. Der Takt ist deutlich schneller geworden, die Zeitspanne, in der eine gerade noch

neue Nachricht alt wird, deutlich
kürzer. Über unsere digitalen Kanäle versorgen wir unsere Leser
schnell mit wichtigen Informationen, vertiefen die Themen dann
über die erste Nachricht hinaus, fassen nach, berichten umfassender
und liefern Zusammenhänge. Bis
ein Artikel in der gedruckten Zeitung erscheint, haben wir unsere
Leser manchmal nach der ersten
Nachricht mit zwei, drei oder vier
Sachständen online informiert und
auf dem Laufenden gehalten, in sozialen Netzwerken auf unsere seriösen Inhalte aufmerksam gemacht.
Was die Zukunft auch bringt, sicher ist: Die Arbeit in unseren Lokalredaktionen wird sich weiter verändern und mindestens so aufregend und spannend bleiben, wie das
Leben vor der Haustür selbst.
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Ralf Kubbernuß
n Der stellvertretende Chefredakteur lebt mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern in
Duisburg am Rhein. Nach dem
Studium volontierte Ralf
Kubbernuß bei der NRZ, baute
dann die Projektredaktion der
NRZ auf, bevor er fast zehn Jahre die Lokalredaktion für
Dinslaken, Voerde und Hünxe
leitete.

Ganz wichtig: Die Leser kennenlernen. Hier hat Ralf Kubbernuß die Familie
Köhnen anlässlich eines Gewinnspiels getroffen.
FOTO: KAI KITSCHENBERG

n Im Herbst 2016 wurde der
heute 51-Jährige in die Chefredaktion der NRZ berufen, wo
er unter anderem für Digitales,
Lokales und Personalangelegenheiten zuständig ist.

Kein Tag ist wie der andere
Lokalredakteurin Rita Meesters erzählt von besonderen Reportagen im Morgengrauen, täglicher Routine und vielen Entscheidungen
Von Rita Meesters
Wesel/Hamminkeln. Um kurz vor vier
am Morgen schellt der Wecker –
dass Journalisten mitunter ungewöhnliche Arbeitszeiten haben,
war mir bei der Berufswahl bewusst.
Doch dieser Termin ist selbst nach
mehr als 20 Jahren besonders: Um
fünf Uhr stehe ich an diesem kühlen
Frühlingsmorgen in Hamminkeln
an einer Wiese und beobachte die
Rehkitzretter des Hegerings Hamminkeln bei ihrer Arbeit. Bereut
habe ich es nicht: Vor Ort sein für
interessante Reportagen ist immer
noch das Schönste an der Arbeit
im Lokalen – Wesel und Umgebung sind eben ländlich geprägt.
Üblicherweise beginnt unser
Arbeitstag nicht vor neun Uhr. Da
habe ich an diesem Donnerstag bereits drei Stunden auf den Wiesen
hinter mir und mit den ehrenamtlichen Helfern gesprochen, die vier
Jungtiere mit Hilfe einer Drohne im
Gras geortet und vor dem Tod in der
Mähmaschine bewahrt haben. Bin
mit ihnen durch hochgewachsene
nasse Wiesen gewatet, hatte nach
ein paar Metern das Wasser in den
Schuhen stehen, eiskalte Füße und
eine triefende Jeans. Egal, der Anblick eines ängstlichen Rehkitzes,
das – nachdem klar war, dass die
Mähmaschine wegen des Wetters

nicht kommen würde – wieder auf
der Wiese ausgesetzt werden konnte, wärmte zumindest in der Herzgegend. So beginnen die Arbeitstage eher selten.
Denn Corona hat seit mehr als
einem Jahr auch unsere Arbeit fest
im Griff. Statt in der Redaktion sitzen wir noch immer häufig im Homeoffice. Das hat die Kommunikation verändert: Die Absprachen
unter den bis zu sechs Redaktions-

kolleginnen und -kollegen, die sich
um die Kommunen Wesel, Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck plus
die Kreispolitik kümmern, findet
hauptsächlich über unsere Chatgruppe statt. Weil das mitunter kompliziert ist, treffen wir uns zweimal
täglich per Video-Konferenz.
In der ersten Schalte morgens um
halb elf schauen wir hauptsächlich
auf den aktuellen Tag: Bleiben alle
Themen so, wie wir sie gestern ge-

Die Kitzretter vom Hegering Hamminkeln suchen mit der Drohne nach Rehen, bevor die Felder gemäht werden.
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plant haben? Muss etwas Wichtiges
recherchiert und dafür eine Geschichte verschoben werden? Nein,
heute bleibt es wie geplant. Mehrere
Kollegen kümmern sich um die
jüngsten
Corona-Lockerungen:
Welche Kultur- und Freizeiteinrichtungen öffnen, was ist erlaubt?
Unser Volontär hört sich in den
Schulen um, die wieder im Präsenzunterricht sind. Fühlen sich die
Lehrer und Schüler sicher? Welche
Regeln gelten für die nächsten Wochen?
Was muss sofort ins Netz?
Ein weiterer Kollege hat am Amtsgericht einen Prozess gegen einen
Weseler verfolgt, der mehr als 2000
Dateien mit kinderpornografischen
Inhalten gesammelt hat, und ich
schreibe zuerst einen Termin vom
Vorabend: Ein alteingesessenes Weseler Café wird nach der CoronaZeit nicht mehr öffnen. Solche
Nachrichten stoßen immer auf großes Leser-Interesse. Erst danach ist
die Rehkitz-Geschichte an der Reihe, die erst für den Samstag eingeplant ist.
Viele der sonst im Lokalen üblichen Themen waren zuletzt wegen
Corona dünn gesät: Die Kultur
musste eine Zwangspause einlegen,
Pressekonferenzen fanden nur eingeschränkt und häufig per Video

statt, Feste wurden reihenweise abgesagt. Der Terminkalender blieb
oft leer – unsere Lokalausgabe jedoch nicht, denn rund um die Pandemie und ihre Folgen gibt es immer
etwas zu berichten und Fragen zu
beantworten. Jetzt erwacht nach
und nach alles zum Leben. Dazu
überlegen wir uns Geschichten, die
wir in den wöchentlichen Planungskonferenzen besprechen sowie
eigene Serien.
Bis zur zweiten Konferenz um 14
Uhr sind die ersten Texte fertig und
Online gestellt. Der Gerichtsbericht, der erfahrungsgemäß viel geklickt wird, ebenso wie die Story
über das Aus für das alteingesessene
Café und mehrere Polizeimeldungen sind auf der Internetseite der
NRZ Wesel abrufbar. Auch der Aufmacher über die aktuelle Coronalage sollte schnellstmöglich ins Netz

Stefan Möllenbeck mit Redakteurin
Rita Meesters. FOTO: ERWIN POTTGIESSER

und auf die Facebookseite der NRZ
Wesel. Online first nennt sich unser
Modell, und es bedeutet: Alle Texte
werden direkt nach dem Schreiben
und Gegenlesen fürs Internet aufbereitet und publiziert – je wichtiger
eine Nachricht ist, desto rascher
soll sie den Leser erreichen.
Erst im zweiten Schritt werden
die Texte für die Printausgabe angepasst. So sind die Online-Abonnenten zuerst auf dem Laufenden.
In der 14-Uhr-Schalte legen wir
die Themen für den nächsten Tag
fest: Neben der Rehkitzrettung soll
es um unerwünschte Auskiesungspläne in Wesel gehen, um Kulturangebote für Kinder und Jugendliche,
um ein Hochzeitspaar, das mit der
NRZ-Kutsche ins Eheleben startet.
Für mich endet der Tag wegen des
frühen Einsatzes ausnahmsweise
schon am Nachmittag, während der
Kollege, der die Hamminkelner
Ratssitzung um 17 Uhr besucht hat,
ein bisschen „nachsitzen“ muss.
Denn der Text muss noch geschrieben und die turbulente Sitzung
kommentiert werden. Da kann ein
Arbeitstag schon mal etwas länger
dauern. Aber dafür gibt es einen anderen Vorteil unseres Jobs, wie auch
neulich ein Leser zu mir sagte: „Sie
kommen ja viel rum, das ist sehr interessant.“ Genau - und irgendwann
ist auch Corona vorbei.
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Wir sind vom Niederrhein!
Die Seite „Wir am Niederrhein“ gibt es mittlerweile seit knapp 25 Jahren. Zeit, zurück und nach vorn zu schauen.
Die Redakteurinnen Heike Waldor-Schäfer und Sara Schurmann sprechen über Wetterkarten, Podcasts und das große Wir-Gefühl
Am Niederrhein. Das ging jetzt
doch irgendwie alles ganz fix –
fast ein silbernes Jubiläum –
knapp 25 Jahre gibt es die Seite
„Wir am Niederrhein“ schon. Ein
paar Jährchen vor der Jahrtausendwende machte sich ein kleines Redaktionsteam auf, dem
Niederrhein und dem Rest der
Welt den Niederrhein zu erklären
– mit Geschichten über Land und
Leute, Kultur und Kurioses, Natur und Tradition, Neuem und fast
Vergessenem. Das hat sich bis
heute nicht geändert, hat sich verfestigt und immer wieder neu an
Fahrt aufgenommen – und nahezu von Beginn an dabei ist Niederrheinchefin Heike WaldorSchäfer (61) – nun im Doppelpack
mit einer jungen Kollegin, Sara
Schurmann (28). Ein munteres
Gespräch über Gestern und Morgen, Niederrheinemotionen, verrückte Ideen und der immer noch
erfolgreichen und spannenden
Suche nach dem journalistischen
Kick in der Region.
Heike: Hey Sara, Mensch, wenn
ich jetzt gerade mal so nachdenke
– die Niederrheinseite der NRZ
gab es schon, als Du noch in den
Windeln gelegen hast…
Sara: Na, das ist jetzt aber etwas
übertrieben. Vor 25 Jahren war
ich schon stolze drei Jahre alt und
habe mich in einem Dinslakener
Kindergarten ausgetobt!
Heike: Naja… Was fällt Dir
denn so ein, wenn Du „Niederrhein“ hörst?
Sara: Viel plattes Land, wunderbar zum Radfahren und Spazierengehen. Und natürlich an Kopfweiden.

Der Niederrhein wird nie langweilig: Ob am Amphitheater im Archäologischen Park Xanten...
FOTO: APX

...oder mit dem Rad vorbei an den für die Region so typischen Kopfweiden
– wie hier in Voerde-Löhnen.
FOTO: LARS FRÖHLICH

Heike: Ist ja klar. Kopfweiden. Oh
Mann!
Sara: Wieso denn nicht?
Heike: Na, weil das ja voll das Klischee ist – aber ich muss zugeben,
ein schönes Klischee.
Sara: Okay, dann mal ganz ohne
Klischees. Woran denkst Du bei
„Niederrhein“?
Heike: Ich denke wirklich oft zuerst an – Jörg Kachelmann.
Sara: Den Wettermann? Ist nicht
dein Ernst.
Heike: Doch, leider. Kachelmann
war – in meiner Erinnerung jedenfalls – einer der ersten, der den Niederrhein fernsehtauglich gemacht
hat. Ich weiß nicht mehr genau,
wann das war, aber plötzlich tauchten auf den Wetterkarten nicht
mehr nur Bonn oder Düsseldorf
auf, sondern auch Kleve und sogar Moers. Und Herr
Kachelmann

Herzen immer noch Niederrheinerin.
Heike: Schon mal Panhas gegessen? Eine Kuh gestreichelt? Am
Rheinufer wilde Tomaten geerntet
und dem „Bullemann“ davon gelaufen?
Sara: Ne, aber mit der Fiets am
Rhein unterwegs gewesen, wilde
Erdbeeren gepflückt und mit einem
Esel an der Niers gewandert. Und
in unserem neuen Podcast „An der
Theke“ trinke ich jetzt auch noch
regionales Bier, komme so mit spannenden Menschen vom Niederrhein ins Plaudern. Aber sag mal,
wird es Dir denn nach 25 Jahren
nicht langsam etwas langweilig? Du
müsstest doch schon jede Ecke des
Niederrheins besucht haben.
Heike: Das Verrückte ist ja, dass
der Niederrhein nie an Attraktivität verloren hat – jedenfalls
nicht für Journalisten. Selbst
wenn man denkt, jeden
Strauch zu kennen, es finden
sich immer wieder neue Geschichten, spannende Menschen…
wir haben mal

sprach von „sonnigen Abschnitten
am Niederrhein“. Das war so etwas
wie Geburtshilfe für ein regionales
Bewusstsein.
Sara: Und heute? Würdest Du sagen, dass es am Niederrhein mittlerweile ein Gefühl der Zusammengehörigkeit gibt?
Heike: Nun ja, der Rhein ist immer
noch eine Grenze, irgendwie. Aber
es ist eine ganze Menge passiert, um
den Niederrheinern Mut zu machen, ein „Wir-Gefühl“ zu entwickeln – und das haben weniger Politiker geschafft, sondern eher Touristiker, Wirtschaftsleute und die Niederrheiner selbst. Wie ist das eigentlich für Dich hier im Land der unendlichen Weiden… Du bist ja ein –
Stadtkind!
Sara: Ich bin zwar in Gelsenkirchen geboren, aber in Dinslaken
aufgewachsen. Das ist Niederrhein pur! Zugegeben, mich hat
es dann irgendwann wieder ins
Ruhrgebiet und in die Großstadt gezogen. Aber ich komme immer gern in meine alte
Heimat zurück, bin also im

was zu Unterwasserrugby geschrieben, vollkommen verrückt. Es gab
mal ein „Wetten, dass..?“ mit Gottschalk“, 1991 im APX, der Wandel
vom Schnellen Brüter in Kalkar
zum Freizeitpark, im Kreis Kleve
hat es der Grünkohl in die gehobene Gastronomie geschafft, und in
Alpen, wenn ich mich recht entsinne, gibt es Sportler, die sich mit
Weltrekordlern in der Disziplin
„Rückwärtslaufen“ messen – volle
Kanne Niederrhein!
Sara: Ein paar verrückte Sachen
habe ich tatsächlich auch schon am
Niederrhein erlebt – erst als freie
Mitarbeiterin, dann als Volontärin
und nun als Redakteurin. Zum Beispiel war ich mal als Meerjungfrau
schwimmen. Und wer kann schon
von sich behaupten, in
einem schwedischen
Möbelhaus über-

nachtet zu haben? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich
hier noch alles so erwartet…
Fühlst Du dich selbst eigentlich
als Niederrheinerin?
Heike: Ja, schon. Ich bin tatsächlich eine waschechte Niederrheinerin – obwohl ich das früher gar
nicht so toll fand – ich weiß noch,
wie mein Prof an der Uni losprustete, als er in meinen Unterlagen
meinen Geburtsort entdeckte:
Alpen! Fortan war ich die Studentin, die in den Alpen geboren wurde, Ötzi hatte man da zum Glück
noch nicht gefunden.
Sara: Und heute ist der Niederrhein so beliebt, dass manche hier
sogar ihren Urlaub verbringen!
Oder zumindest einen Tagesausflug nach Rees, Kalkar oder Xanten machen. Für die dazu passenden Tipps, gibt’s ja jetzt auch unseren Freizeit-Newsletter. Noch so
ein neues Projekt – uns wird wirklich nicht langweilig, oder? Welches Fazit ziehst Du nach 25 Jahren Niederrheinredaktion?
Heike: Was mich besonders
freut, ist, dass uns die Leserinnen
und Leser so lange die Treue gehalten haben und mit uns gemeinsam die Region entdecken. Nach
wie vor. Jeden Tag neu. Und ich
glaube, ein bisschen haben wir dazu beisteuern können, ein WirGefühl zuzulassen. Und weißt du,
was großartig wäre? Wenn die
Klever, Gocher, Weseler, Dinslakener, Moerser und vielleicht sogar mal die Duisburger eine gemeinsame Antwort fänden auf die
Frage: Wo kommen Sie denn her?
Und diese Antwort hieße dann
schlicht und einfach: „Ich bin
vom Niederrhein!“

Der Niederrhein im Doppelpack:
Heike Waldor-Schäfer (links)
und Sara Schurmann.
FOTO: FABIAN STRAUCH
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Ombudsleute
in Deutschland
n In Deutschland gibt es bei regionalen und überregionalen
Tageszeitungen mittlerweile 25
Ombudsleute, die zwischen Leserschaft und den Redaktionen
vermitteln.
n Bei der NRZ wurde im Juni
2018 ein Ombudsmann eingeführt. Vorausgegangen war eine
intensive Diskussion in der Redaktion und mit der Leserschaft
über den „Kompass“ der NRZ.
n Der erste Ombudsmann wurde Detlef Schönen. Er war zuvor
Leiter der NRWRedaktion und
Detlef
NRZ-Lokalchef in
Schönen
Mülheim. Seine
„Amtszeit“ war
nur kurz: Detlef Schönen ist im
Dezember 2018 im Alter von 56
Jahren für alle unerwartet gestorben.
n Im April 2019 übernahm Joachim Umbach diese Aufgabe. Er
ist bei der NRZ journalistisch
ausgebildet worden, war später
Ressortleiter Wirtschaft und sieben Jahre Stellvertreter des
Chefredakteurs. Nach 15 Jahren
als Chefredakteur und Mediendirektor bei der Schwäbischen
Zeitung kehrte Umbach wieder
an Rhein und Ruhr zurück.
n Den Ombudsmann erreichen
täglich fünf bis zehn LeserMails. Ein Drittel beschäftigt
sich mit Servicefragen (Zustellung usw.), zwei Drittel sind inhaltlich geprägt. Wie Sie ihn erreichen können, steht rechts in
der Vignette.

„Der Ombudsmann sitzt
oft zwischen den Stühlen“
Der NRZ-Ombudsmann Joachim Umbach erklärt,
warum ihm die Aufgabe trotzdem Freude macht

E

s allen recht zu machen – ja,
das wünscht man sich zuweilen im Leben. Als Ombudsmann hat man allerdings wenig Gelegenheiten, sich auf diese
Weise sympathisch oder gar beliebt
zu machen. Diese Aufgabe ist
grundsätzlich so ausgerichtet, dass
es selten eine einhellige Zustimmung geben kann.
Als Ombudsmann verstehe ich
mich als Mittler zwischen
den Leserinnen und
Lesern und der Redaktion. In der
Regel wenden
sich die Nutzer der NRZ
und ihrer Online-Portale
nur an den
Ombudsmann, wenn sie
mit der journalistischen Leistung unzufrieden waren. Manche beschweren sich über die
Nachrichten-Auswahl:
„Warum
wird über die Demo gegen die Mietpreis-Entwicklung nicht berichtet,
dafür aber über den Disput zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William?“
Oder es kommt Kritik über die

Platzierung von Informationen:
„Warum werden einem Viertligisten
im Männer-Fußball mehr Zeilen gegönnt als einem Bundesligisten bei
den Frauen?“ Beliebt sind auch Diskussionen über politische Einordnungen: „Wie ihr den Söder nach
oben schreibt, ist unerträglich.“ Es
gibt aber auch andere Positionen:
„Die NRZ-Redaktion unterscheidet
sich nicht von öffentlich-rechtlichen Nachrichten-Redaktionen – beide sind
von den Grünen
unterwandert.“
All diese Aussagen implizieren eines: Die
Redaktion hat
etwas falsch
gemacht oder
zumindest in
Teilen unkorrekt
berichtet.

„Kein
Mensch hat
es gerne, wenn
Zweifel an seiner
Kompetenz oder
Sorgfalt geäußert
werden.“

Auftrag und Aufgabe
des Ombudsmannes ist es nun,
diese Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen einzuordnen, zu
bewerten. Dabei hilft mir meine persönliche Erfahrung – immerhin habe ich zwei Jahrzehnte in den Chefredaktionen von zwei regionalen
Tageszeitungen gearbeitet. Ein wei-
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Wir kaufen seit mehr als
20 Jahren zu fairen Preisen
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NRZ-Ombudsmann Joachim Umbach bei einer Telefon-Aktion mit Lesern in der NRZ-Redaktion. Seit zwei Jahren ist
er der Ansprechpartner für die Leserschaft.
FOTO: MICHAEL GOTTSCHALK

terer Anhaltspunkt ist der NRZKompass. Ein publizistisches Regelwerk, das die NRZ im Zusammenspiel von Herausgeber, Redaktion
und Leserschaft vor Jahren erarbeitet hat, das in seinen Grundsätzen
aber auch heute noch aktuell ist.

W

enn diese beiden Methoden
es nicht möglich machen, die
Intervention der Leserinnen und
Leser als richtig oder falsch einzuordnen, dann bleibt noch der direkte Kontakt zur angesprochenen Redaktion. Was dort nicht immer gerade Begeisterung auslöst – verständlicherweise. Erstens haben die Kolleginnen und Kollegen ohnehin
schon reichlich zu tun, um ihre Tagespflichten zu erledigen. Zweitens
hat kein Mensch es gerne, wenn
Zweifel an seiner Kompetenz oder
Sorgfalt geäußert werden. Zuweilen
lässt sich diese Nachfrage aber
nicht umgehen, denn auch der Ombudsmann kann nicht immer die
Gründe für eine Entscheidung
nachvollziehen. Außerdem ist es
Teil der Aufgabe, den Lesern zu erklären, wie redaktionelle Arbeit
funktioniert. Diese Transparenz
herzustellen, scheint mir besonders
wichtig.

I
Zagold

Silber

Beseck

Zi

rgendwann kommt dann der
Punkt, wo der Ombudsmann für
sich eine Entscheidung treffen
muss, ob der Leser recht hat oder

Ombudsmann

Joachim Umbach

s

Kritik?
Beschwerden?
Fragen?

Schreiben Sie an den
NRZ-Ombudsmann Joachim Umbach
Goethestr. 31a, 45128 Essen
E-Mail: Ombudsmann@nrz.de

unrecht. Das ist dann die Phase, wo
deutlich wird, dass er immer zwischen den Stühlen sitzt. Verteidigt
er die Entscheidung der Redaktion,
muss er die Beschwerdeführer überzeugen. Bestätigt er den Einwand
der Leserin oder des Lesers, muss er
der Redaktion deutlich machen,
warum sie falsch gelegen hat.
Nun, es sind noch keine Freundschaften zerbrochen – weder mit
Kolleginnen und Kollegen, noch
mit Lesern. Es sind aber auch keine
neuen entstanden.
Doch, halt! So ganz stimmt das
nicht. Es gibt auch Leserinnen und
Leser, die die Redaktionsarbeit und
die des Ombudsmannes als durchweg positiv einstufen und uns auffordern, so weiterzumachen. Simone H. aus Duisburg hat mir erst
kürzlich geschrieben: „Was darf es

mir doch gutgehen, wenn ich meine
NRZ morgens in Ruhe lesen kann,
im Trockenen! Mit Frühstück! Mit
Ruhe! Ohne Angst! … Gruß an die
Redaktion! Und einfach mal Danke!“ Da geht mir das Herz auf.
Doch nicht nur wegen gelegentlicher Lobeshymnen macht die Aufgabe Freude. Es gibt zum Beispiel
Leser, es sind diesmal wirklich nur
Männer, die sich fast täglich bei mir
melden und mir ihre Sicht der Welt
darlegen. Das ist für einen dem Diskurs zugewandten Menschen wie
mich in den meisten Fällen durchaus anregend. Wobei klar ist, dass
ich nicht auf jede dieser Mails eingehen kann. Dieses Agreement habe
ich mit den meisten dieser Herren.

S

olche „Sondervereinbarungen“
ändern aber nichts daran, dass
der Ombudsmann auch ein Kümmerer ist. Bei redaktionellen Themen und in den Fällen, für die man
die Hilfe von Fachabteilungen
braucht. Das ist zum Beispiel der
NRZ-Leserservice, wenn die Zustellung mal nicht geklappt hat.
Kommt dann die Rückmeldung,
dass eine für den Kunden zufriedenstellende Lösung gefunden wurde,
freut sich auch der Ombudsmann.
Machen Sie, liebe Leserinnen
und Leser, mir weiter die Freude,
mir Ihre Beiträge zu schicken. Für
Sie sitze ich gerne zwischen den
Stühlen.

„Ein Ombud“

AUF WUNSCH FÜHREN WIR AUCH HAUSBESUCHE DURCH –
AUF WUNSCH
FÜHREN
WIR
AUCH
DURCH –
BITTE RUFEN
SIE
UNS
ANHAUSBESUCHE
0 28 41 / 14 46 61

UHREN
ZAHNGO

BITTE RUFEN SIE UNS AN 0 28 41 / 14 46 61

EIN
GLÜCK, DASS ES UNS GIBT!!!
EIN GLÜCK, DASS ES UNS GIBT!!!

Juwelier FINE ART
Stammhaus Moers | Inh. K. Gawron

Steinstr. 24 (Fußgängerzone) | 47441 Moers
Telefon: 0 28 41 / 14 46 61 | moers@juwelier-fineart.de
www.juwelier-fineart.de

n Der Duden definiert Ombudsleute als Personen, die „die
Rechte der Bürger gegenüber
Behörden wahrnehmen“.
n Ein Ombud ist eine häufig ehrenamtliche Aufgabe einer Person, in einer Organisation oder
in der Öffentlichkeit bei bestimmten Themen eine ungerechte Behandlung von Personen zu verhindern (Wikipedia).
n Das Internetlexikon definiert
die Aufgaben so: Eine unabhängige Betrachtung des Streitfalles, Abwägung der von beiden
Seiten vorgebrachten Argumente, Erreichen einer zufriedenstellenden Lösung.

Das Foto vom Februar 1992 zeigt Joachim Umbach, damals stellvertretender Chefredakteur, zusammen mit NRZ-Gründer Dietrich Oppenberg bei
der NRZ-Sportlerwahl in der Messe Essen.
FOTO: NRZ-ARCHIV
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75 Jahre NRZ
SO ERREICHT
DIE NRZ IHRE
NUTZER

Der frühe
Vogel. Gegen 6 Uhr

FOTO: ISTOCK, GRAFIK: MARC BÜTTNER, MONTAGE: LENA LENGNER

gehen die Nutzerzahlen
auf nrz.de hoch. Wo gibt es
Staus, was steht heute an?
Der Bedarf nach frischen
Nachrichten zum Start in
den Tag ist
riesig.

News ins Postfach: Die
täglichen Newsletter

Mittagspause. Ob in der
Kantine, am Schreibtisch,
oder nach der Frühschicht:
Die Mittagszeit nutzen viele
NRZ-Leser für einen Nachrichtenüberblick. Die Zugriffszahlen gehen
nach oben

Auf der
Couch. Abends
wird nrz.de besonders intensiv genutzt. Auf der
Couch nehmen sich die
Menschen Zeit für Lesegeschichten. Lokale Newsletter ordnen den
Tag ein.

Arbeiten an der Schnittstelle
Die tägliche Arbeit der drei NRZ-Digitalkoordinatoren orientiert sich vor allem an Zahlen.
Sie bilden die Verbindung zwischen vielen Funke-Abteilungen – und träumen auch mal von Corona-Inzidenzen
Von Robin Brand
An Rhein und Ruhr. Haben Sie
schonmal von Sieben-Tage-Inzidenzen geträumt? Mir ist
das in der heftigsten Lage
der Corona-Krise mindestens einmal passiert und
eine kurze Recherche im
Kollegenkreis hat ergeben: Ganz allein bin ich
damit nicht gewesen.
Das Virus und seine Auswirkungen haben das Leben
vieler Menschen über Monate
bestimmt – und unseren Arbeitsalltag als Journalisten. Frühdienst
in Zeiten der Pandemie? Heißt sozusagen vom warmen Bett direkt
ins kühle Online-System des Robert-Koch-Institutes oder des Gesundheitsministeriums einzutauchen: Wo in der Region gibt es die
meisten Neuinfektionen? Was gilt
jetzt eigentlich mit dieser Notbremse? Und klar: Wie steht es um die
Sieben-Tage-Inzidenz?
Meine Kollegin Ann-Christin
Fürbach, mein Kollege Christian
Stahl und ich sind bei der NRZ natürlich nicht die Corona-Beauftragten, sondern fürs Digitale zuständig.
Unsere Arbeit orientiert sich vor
allem an Zahlen: Was lesen die
Menschen in Dinslaken, Kleve oder
Essen gerade auf unserer Internetseite? Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser gestern bewegt? Bei welchen Artikeln sind sie
besonders lange dabei geblieben?
Was für eine Art von
Überschrift
funktioniert –
und wird ein
Artikel
überhaupt
bis
zum
Ende gelesen?
Auf diese
Fragen finden
wir die Antworten
in
Zahlen.
Daten
aufsaugende Computerprogramme
– neudeutsch: Dashboards – helfen

Desktop

20 %

Mobilgeräte

80 %
So nutzen unsere User nrz.de:
80 Prozent lesen am Smartphone oder Tablet, 20 Prozent
am PC.
GRAFIK: MARC BÜTTNER / FUNKEGRAFIK NRW

uns dabei. Sie sammeln alle diese
Informationen für uns, die wir
dann auswerten und für
unsere tägliche Arbeit nutzen. Die Zahlen verraten
nicht nur, für welche Artikel sich besonders viele Menschen aus der Region inAnn-Christin
teressieFürbach
ren, sondern
auch, wo sie gelesen werden.
Es gibt Themen, die werden besonders eifrig in den Sozialen Medien diskutiert – etwa der Aufreger um die unglückliche Neugestaltung des neuen Bahnhofsvorplatzes. Praktische
Informationen zu den neuen Corona-Regeln sucht
man hingegen
eher in SuchmaRobin
schinen – und
Brand
wer die politischen Entscheidungen aus der Stadtratsitzung am
späten Abend nachlesen will, der
steuert dafür direkt unsere Internet-

seite an oder hat einen unserer
Newsletter abonniert, die täglich
verschickt werden.
Da wir keine Informatiker
sind, sondern Journalisten, ziehen wir aus den Daten
Schlüsse für unsere Berichterstattung. Wenn ein Thema
besonders viele Menschen
interessiert, stimmen wir
uns mit den Reportern und
Reporterinnen in unseren
Redaktionen ab. Gibt es noch
einen anderen Aspekt, den wir
in einem zweiten Artikel aufgreifen können oder brauchen wir
ein aktuelles Video vor Ort?
Schnittstelle vieler Abteilungen
Bei der NRZ sind wir Digitalkoordinatoren eine Schnittstelle zwischen
vielen Abteilungen. Wir sprechen
nicht nur mit den Redaktionen am
Niederrhein, im Ruhrgebiet und im
Lokalsport, Reportern, Fotografen
und dem Videoteam – sondern
auch mit der Marketingabteilung, um unsere
Inhalte so gut wie
möglich zu präsentieren. Für
ein modernes
Medienunternehmen
ist es unheimlich
wichtig,
sich auszutauschen. Wir sind mit
unseren Texten, Fotos
oder Videos mittlerweile auf so vielen unterschiedlichen Kanälen vertreten – eine einzige Redaktion für
sich könnte unmöglich den Überblick behalten. Es reicht längst
nicht mehr, nur an die fertige Zeitungsseite am Abend zu denken,
sondern fängt bei Facebook an und
geht über E-Mail-Newsletter bis hin
zu Live-Interviews oder Podcasts.
Womit wir noch mal bei Corona
wären. Die Krise hat bei vielen Menschen einen hohen Informationsbedarf ausgelöst. Jeder wollte plötzlich wissen, wie sich die Lage in der
eigenen Stadt oder dem Kreis entwi-

ckelt, was das Regel-Wirrwarr für
das eigene Leben bedeutet, wann
die Kinder in Moers oder Emmerich endlich wieder zur Schule gehen dürfen. Als Regionalzeitung
konnten wir unsere Kompetenzen da natürlich auch im
Internet ausspielen – und
haben einen nie dagewesenen Zulauf an neuen Leserinnen und Lesern be-

Christian Stahl
FOTOS: LARS HEIDRICH / FFS

kommen.
Die Zeit der Sieben-Tage-Inzidenzen ist hoffentlich bald vorbei.
Geträumt habe ich davon jedenfalls
schon länger nicht
mehr. Was sich
nicht
ändern
wird: Zahlen
werden
unseren
Arbeitsalltag weiterhin bestimmen – aber
bitte ohne Corona.

Die passenden Nachrichten direkt
ins Mail-Postfach – kostenlos. Das
liefern die NRZ-Newsletter, die in
den vergangenen Jahren eine immer größere Relevanz entwickelt
haben. Die Nachrichten des Tages
mit einer Einordnung von NRZChefredakteur Manfred Lachniet,
das morgendliche Corona-Update
und die lokalen Nachrichten am
Abend – mit unseren Newslettern
verpassen Sie keine Nachrichten
aus der Region. Das kommt an:
Knapp 30.000 Leser haben die
täglichen Newsletter abonniert –
hinzu kommen weitere ThemenNewsletter.

Die Suchmaschine
als Nachrichtenkanal
Fährt mein Zug pünktlich? Wie entwickelt sich die Corona-Inzidenz in
meiner Stadt? Und was kann ich
eigentlich am Wochenende unternehmen? Viele Menschen suchen
diese Nachrichten nicht direkt auf
nrz.de, sondern über Suchmaschinen wie Google. Um dort für die
Leserinnen und Leser sichtbar zu
sein, müssen Inhalte durch spezielle Maßnahmen optimiert werden. Darum kümmern sich die
Journalisten in den Redaktionen
aber auch sogenannte SEO-Redakteure.

Social Media: Twitter,
Facebook, Instagram
Facebook gehört seit Jahren zu den
wichtigsten Kanälen, auf denen
die NRZ ihre Leserinnen und Leser
erreicht. Mehr als 60.000 Fans folgen den regionalen und überregionalen NRZ-Seiten – sie werden Tag
für Tag mit Nachrichten, Videos
und Bildern versorgt. Natürlich ist
die NRZ auch auf Instagram und
Twitter vertreten. 8000 Fans folgen
den Instagram-Seiten, bei Twitter
sind es fast 5000.

Anzeige

Gedruckt.
Gepostet.
Gelesen.

Nachrichten von Rhein und Ruhr –
im Briefkasten, am Büdchen und im
Internet.
Guter Journalismus, wie wir ihn
brauchen – und das seit 75 Jahren.
Wir gratulieren ganz herzlich zum
Jubiläum!

sskduesseldorf.de

Stadtsparkasse Düsseldorf – leistungsstarker und
kompetenter Finanzpartner vor Ort. Seit 1825.
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Und an der Decke fliegen die
Zeitungen auf verschnörkelten
Bahnen über die Köpfe hinweg
ein. Durch einen hochauflösenden Laser werden die Seiten in den
Druckfarben Cyan, Magenta,
Gelb und Schwarz auf die Druckplatte übertragen...
Dann hat der Andruck begonnen. An der Decke fliegen die gedruckten und gefalteten Zeitungen auf verschnörkelten Bahnen
über die Köpfe hinweg bis zur anderen Seite der Halle – bis an die
frische Luft. Sie laufen in eine
Zählmaschine, werden automatisch verschnürt und fließen dann
über ein Fließband durch eine Luke nach draußen. Dort stehen die
ersten Sprinter schon bereit, mit
offener Luke direkt vor dem Ende
des Fließbands. Die Lieferwagen
werden beladen, Motoren starten.
Die NRZ ist auf dem Weg zu ihren
vad
Lesern.

FOTO: LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES

Haben Blattmacherinnen und Blattmacher Schluss, fängt der Betrieb
im Druckhaus gerade erst an. Im
vergangenen Jahr wurden weitere
Maschinen aus der aufgelösten
Essener Druckerei übernommen,
die Produktionsstätte im Hagener
Gewerbegebiet musste vergrößert
werden. „Die Zeitung wird uns digital übermittelt, das kann von Essen nach Hagen um die zehn Minuten dauern“, sagt Stefan Mertineit, der an diesem Abend alles
koordiniert. Sind die Daten da, beginnt sofort die Beschichtung der
Druckplatten. „Wir sind mit den
Mitarbeitern an der Belichtung in
direktem Austausch, geht etwas
schief, können wir direkt eingreifen“, erklärt er seine Arbeit. Mattgraue Aluminiumplatten laufen
über ein Fließband in eine Anlage

Wer bringt Ihnen eigentlich die Zeitung?
In Duisburg-Hamborn ist Olaf Szon dafür zuständig. Sechs Nächte pro Woche bringt er mit seinem Kombi die NRZ in die Briefkästen der
Abonnenten. Es ist ein anstrengender Job, aber einer, der dem Zusteller meist Spaß macht. Wir haben ihn auf seiner Tour begleitet
Von Vera Denkhaus
Duisburg. Vier Duisburger Reviere
fährt Olaf Szon an sechs Tagen die
Woche an, Montag bis Samstag.
Egal ob Regen, Glatteis oder Hitzewelle, die Zeitungen landen im
Briefkasten. Auch an Christi Himmelfahrt steht sein dunkelblauer
Kombi auf dem Hamborner Altmarkt. Kurz nach Mitternacht hat
er sich von zuhause auf den Weg gemacht, um hier spätestens um 0:45
Uhr auf die Zeitungslieferungen aus
Hagen zu warten.
„Normalerweise stehen hier am
Wochenende viele Autos rum“, erklärt Olaf, während er mit seinen
neon-orangen Schuhen und seiner
schwarzen Funke- MediengruppenJacke aus dem Wagen steigt. Entspannt lehnt er sich ans Auto.
Durch die zu diesem Zeitpunkt geltende Ausgangssperre sind Markt
und Straßen menschenleer. Es ist
ungewöhnlich kühl für Mai, die Bei-

ne werden langsam schwer beim
Warten. Plötzlich erklingt leise
Popmusik auf dem Marktplatz,
ein Mann mit gelber Warnweste bleibt mit seinem
Fahrrad samt Anhänger
vor Olaf stehen. „Das ist
Markus, ein Kollege“, erklärt Olaf grinsend. In
manchen Nächten treffen
die zwei aufeinander, warten gemeinsam und plaudern über Gott und die Welt.
Wenig später fährt ein kleiner Lastenwagen vor, Chefin Jutta Messing steigt aus. „Sie ist hier
unser Schmuckstück“, meint Olaf
lächelnd. Gemeinsam warten die
drei, während die Zeit verstreicht.
Auch um viertel vor zwei ist noch
kein Transporter in Sicht. „Irgendwas muss in Hagen schiefgelaufen
sein“, meint die Chefin. Kontakt zu
den Fahrern gibt es keinen. „Das
sind alles externe Dienstleister und

„Wir
laufen auch
bei schlimmstem
Wetter und auch
dann, wenn die
Straßen nachts noch
nicht einmal
gestreut sind.“
Jutta Messing Zustellerin

die können wir leider nicht erreichen, um nachzufragen“, erklärt
sie. Das Problem: Je länger sich die
Anlieferung
verzögert,
desto
schneller und gestresster läuft die
Auslieferung an die einzelnen
Haushalte. Langsam macht sich
Frustration bemerkbar.

Der Beruf hat sich verändert
Ist es eigentlich ein gefährlicher
Job, nachts, allein auf den Straßen? „Ich fahre seit 25 Jahren, jede Nacht. Man darf gerade als
Frau keine Angst haben“, betont
Jutta Messing. Mulmige Situationen gibt es aber. „Ich hatte mal
eine Route durch ein Waldgebiet
und mir ist im Dunkeln eine
Stimme gefolgt.“ Manchmal
werden ihr Hindernisse in den
Weg gelegt. Umgestürzte Einkaufswagen, um sie zum Auss all das
us
m
steigen zu zwingen. Oder Menns
te
eis
m
d
n, ausliefern un
ICH
Sortieren, st apel
schen lungern um die ZeitungsFOTO: LAR S HE IDR
n.
he
ganz schnell ge
stapel am Abholort herum.
„Ich vermeide Risiken und
fahre dann lieber erst eine
weitere Runde, als in diesen
Momenten die Konfrontation zu suchen.“
Wie hat sich der Beruf im
letzten Vierteljahrhundert
verändert? „Durch das EPaper werden weniger Printausgaben bestellt. Die Häuser liegen weiter auseinander, die Reviere werden größer“, erklärt Messing. Die
Folge: Die Fahrten werden
anstrengender. Mittlerweile
seien viele Zusteller Rentner.
Eine Liste mit Anschrift
en braucht Olaf Szon nic
ht. Er hat alle Adressen
80-Jährige, die nachts die Zeider Abonnenten im Ko
pf.
tung austragen, um sich etwas
FOTO: LAR S HEID RICH
dazu zu verdienen. „Es wird

sen. Nachts fährt er durch die Straßen, „tagsüber habe ich noch ein
Kleingewerbe und kümmere mich
jeden Tag um meine kranke Mutter“, erzählt Olaf und nimmt einen
tiefen Schluck aus seinem Energydrink. Wie er das durchhalte? „Mit
Aufputschmitteln“, lacht er. „Also
mit ein paar von diesen Dosen und
einer Menge Kaffee.“
Arbeiten, wenn andere schlafen
Der Job habe auch gute Seiten. „So
an sich ist der Beruf eigentlich echt
schön. Man hat seine Ruhe und
wenn man alles ordentlich macht,
in Duisburg-Hamborn und
Olaf Szon übernimmt immer die Tour
läuft
es. Die Bezahlung ist immer
HEIDR ICH
LARS
FOTO:
aus.
teilt dort die NRZ
pünktlich, und ich kann mein eigenes Ding machen“, erklärt
Olaf. „Und manchmal trifft
man auf Kollegen oder die
Chefin und quatscht ein bisschen. Jutta holt einen immer
runter, wenn man schlecht
drauf ist. Sie hat so eine gelassene Stimme.“
Währenddessen ziehen einige Polizisten ihre Runden, um
die Ausgangssperre zu kontrollieren. Wer jetzt noch auf der
Straße ist, bekommt mehr Aufmerksamkeit. Ein Streifenwagen wird langsamer und bleibt
Der letzte Schritt
in Olafs Nähe stehen. Schnell
: Rein in den Brief
kasten und weite
ten Haus.
r geht ’s zum näch
hält er eine NRZ vor seinen KörsFOTO: LAR S HE IDR
per. Halb Schutzschild, halb AusICH
weis. Die Beamten nicken
schwieriger, zuverlässige Boten zu
freundlich und fahren weiter.
finden. Viele melden sich spontan vor einer Supermarktfiliale. Jetzt Mittlerweile ist es 2:40 Uhr. Hamkrank, die Zeitung muss trotzdem muss alles schnell gehen. Auf den born ist ruhig, selbst in der Bäckerei
raus. Auf die alten Zusteller ist aber einzelnen Stapeln liegen weiße Zet- brennt noch kein Licht. Eine Frau
tel mit den Nummern der Lieferge- mit hochgebundenen Haaren
immer Verlass.“
Es ist ein harter Job. „Was viele biete, Olaf greift sich zwei Bündel schiebt vorsichtig ihre weiße Gardinicht sehen: Andere haben bei und trägt sie mit schnellen Schritten ne zur Seite und blickt neugierig auf
Schneestürmen frei, aber wir dürfen zu seinem Wagen.
die Straße runter. Olaf bemerkt sie
nicht zuhause bleiben. Wir laufen
Auf eine Liste mit Anschriften nicht. „Jetzt muss ich mal ein bissauch bei schlimmstem Wetter und verzichtet er. „Die habe ich alle im chen Gas geben“, meint er und legt
auch dann, wenn die Straßen Kopp“, erklärt er grinsend. Was die nächsten Strecken joggend zunachts noch nicht einmal gestreut dann folgt, ist ein immer gleicher rück.
sind.“ Mehr Nachsicht und Respekt Reigen aus Stoppen, Warnblinker
Die verspätete Anlieferung ruivon Seiten der Kunden wären einschalten, aus dem Wagen sprin- niert den Zeitplan. Drei Gebiete liemanchmal schön, meint Messing.
gen und Zeitungen einwerfen. Oft gen noch vor ihm und um sechs Uhr
„Da kommt er!“, ruft Olaf in die- sind es nur ein paar Meter, die die muss er mit seiner Runde fertig sein.
sem Moment und zeigt auf einen Häuser trennen, dann wieder ganze „Aber heute werde ich es nicht ganz
weißen Sprinter. Den Fahrer kennt Straßenzüge, bis Olaf sein Auto schaffen.“ Danach geht es nach
er sogar. „Der ist nett und erkundigt zum Halten bringt. Nach ein paar Hause, zurück zu seiner Freundin.
sich immer nach der Familie.“ Doch Minuten atmet er schneller.
Hat sie Verständnis für seinen
viel Zeit zum Plaudern bleibt nicht.
Während andere schlafen, macht nächtlichen Job und die gegensätzliDie große Uhr am Marktplatz zeigt Olaf Ausdauersport. Insgesamt 27 chen Arbeitszeiten? „Wir sind seit
2:15, schon eine Stunde hinter dem Jahre hat er im Gerüstbau gearbei- 17 Jahren zusammen, und sie ist
Zeitplan. Die Klappe des Sprinters tet, an Kraftwerken gebaut. Die har- mein absoluter Glücksgriff“, sagt
geht auf, zack, zack landen große, te Arbeit hat Spuren an seinem Rü- Olaf mit strahlenden Augen. Dann
gebündelte Pakete auf dem Boden cken und den Gelenken hinterlas- verschwindet er in der Dunkelheit.
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NRZ lesen noch vor
der Tagesschau
In den Morgenstunden des 4. November ereignet sich in
Washington Historisches. Wenige Momente später ist die
Nachricht im E-Paper zu lesen. Was kann die digitale NRZ?

Dem Nachbarland
ganz nah
Die digitale Sonntagszeitung im NRZ E-Paper
n Das ist die NRZ am Sonntag: Kompakt und digital
mit Reportagen, Serien,
Hintergründen und vielen
Extras – Plus: noch mehr
NRW und noch mehr Sport.
n Leserinnen und Leser erwartet jeweils eine ganze
Fan-Seite für Schalke 04
und Borussia Dortmund
sowie mehr Platz für die

Essen/Washington. Es ist
kurz nach zwei Uhr Ortszeit, als der amtierende
Donald Trump bei seiner Rede am
US-Präsident
Donald
Morgen des 4. November. FOTO: AFP
Trump am 4. November
2020 im Weißen Haus vor
seine Anhänger tritt. „Gan
ehrlich, wir haben die
Wahl gewonnen“, sagt de
Mann
mit
dem
marineblauen Anzug und der hellblauen Krawatte im Brustton der
Überzeugung – und erntet dafür tosenden Beifall.
Der Amtsinhaber sieht sich als
Sieger in den besonders umstrittenen Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und auch
Pennsylvania. In diesen
Staaten gibt es allerdings
noch kein offizielles Ergebnis, es wird weiterhin
ausgezählt.
Als die Bilder auf den
Bildschirmen am Newsdesk im ersten Stock des Funke Media Office zu sehen sind, ist es in Essen bereits 8 Uhr morgens. Wenige
Minuten später lesen die Leserinnen und Leser an den Frühstückstischen, in Büros, Bussen und Bahnen die Nachricht bereits in ihrem
So sieht das E-Paper aus – auf dem Laptop,
NRZ-E-Paper. In der Nacht hatten
Tablet und Smartphone. MONTAGE: LENA LENGNER
Redakteure in der Funke-Zentrale
immer wieder auf neue Entwicklungen reagiert, um die Nutzer mit
möglichst aktuellen Informationen
nach dieser historischen Nacht versorgen zu können.
Seit mittlerweile mehr als acht
Jahren gibt es das E-Paper der NRZ
nun, das sich über die Jahre immer an Ihrer NRZ kennen und lieben ge- zu allen digitalen NRZ-Angeboten.
weiter entwickelt hat. Fast 7000 lernt haben, liefern wir hierbei digi- Ob Sie im gewohnten ZeitungslayMenschen nutzen es regelmäßig. tal: hochqualitativen Journalismus out per E-Paper blättern oder die
Aber was ist ein E-Paper überhaupt aus der Region, den gewohnten Auf- Plus-Inhalte unserer Nachrichten– und welche Funktionen bietet es? bau mit Aufmacher und seinen Res- portale nutzen – die digitale Zeisorts, kurzum: gewohntes Lesege- tung ist für Sie da, wann immer Sie
Ein Überblick:
fühl im modernen Format.
guten Journalismus benötigen.
Was bedeutet E-Paper?
Das E-Paper ist das digitale Pendant Was beinhaltet die digitale Zeitung?
Ab wann kann ich die neue Ausgabe
zur gedruckten NRZ. Alles, was Sie Die digitale Zeitung ist der Zugang des E-Papers abrufen?

Mit unserem NiederlandeNewsletter verpassen Sie
nichts, was jenseits der
Grenze geschieht

Kultvereine an Rhein und
Ruhr.

Von Madeleine Hesse
Aus den Niederlanden. Die Niederlande sind den Menschen in NRW
und speziell denen am Niederrhein
ganz nah – unser Nachbarland ist
Anziehungspunkt für Ausflüge,
Urlaub und den Arbeitsplatz. Was
auf der anderen Seite der Grenze
passiert, interessiert die Region.
Deshalb hält die NRZ seit Mai 2020
Niederlande-Fans unter dem Motto
„Tot ziens“ (auf Deutsch: „bis bald“)
mit einem ganz besonderen Newsletter über die Entwicklungen bei
unseren Nachbarn auf dem Laufenden.
Der Newsletter ist kostenlos und
liefert jeden Dienstag die aktuellsten Nachrichten aus den Niederladen direkt ins Mail-Postfach. Rund
6700 Niederlande-Fans aus NRW –
aber auch aus ganz Deutschland –
haben das Angebot bereits abonniert. Kein Wunder, denn die Niederlande haben so viel zu bieten: Es
gibt kleine und große Städte, Landschaften, Kultur, Kulinarisches, das
Meer – und auch auf die Entwicklungen in der niederländischen Gesellschaft und Politik blicken wir
wie zuletzt bei den Parlamentswahlen mit Spannung. Niederlande-Redakteurin Madeleine Hesse wirft
täglich einen Blick über die Grenze
und fasst die spannendsten Neuigkeiten zusammen.

n Die NRZ am Sonntag können Sie im E-Paper ganz
komfortabel auf dem Tablet, Smartphone, oder am
Computer lesen.
n Weitere Informationen
zur digitalen NRZ finden
Sie auf nrz.de/e-paper

Newsletter ist kostenfrei abonnierbar
Und sobald die gesundheitliche Lage es wieder zulässt, geben wir in
unserem Newsletter wieder viele
Tipps für kurze und längere Ausflüge in die Niederlande: vom Spaziergang in der Grenzregion über den
Wochenend-Trip in bekannte und
unbekannte Städtchen oder die
Urlaubswoche am Meer. Hier können Sie den Newsletter kostenfrei
abonnieren:
nrz.de/niederlande-newsletter

Die neue Ausgabe steht Ihnen
schon kurz nach Redaktionsschluss
zur Verfügung – noch vor der Tagesschau werden Sie mit aktuellen
Nachrichten aus der Region versorgt. Auch am Abend sind unsere
Redakteurinnen und Redakteure
für Sie im Einsatz. Die wichtige
Ratssitzung in Wesel, die Bürgerversammlung in Emmerich oder die

Landtagsdebatte in Düsseldorf –
auch diese Themen finden den Weg
ins E-Paper. Sobald die Texte da
sind, informieren wir Sie darüber.
Was benötige ich, um das E-Paper zu
nutzen?
Sie benötigen nur drei Dinge: einen
Internetzugang, ein internetfähiges
Gerät und eine E-Mail-Adresse.

Die schönen Seiten der Arbeit: Niederlande-Redakteurin Madeleine
Hesse am Strand von Domburg.
FOTO: LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES
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Machen Sie Ihr Zuhause ﬁt für den Sommer
Aktions-Garagentor RenoMatic
• Doppelwandig gedämmte, 42mm starke Lamellen
• Diverse Aktionsgrößen
• Toroberﬂächen mit silberfarbener Verzinkung
• Serienmäßiger Antrieb ProMatic 4

AutomatikGaragentor
ab

949 €*

• Optional: RC 2 Ausstattung

Smart
home ready

**

Markisen von Nova Hüppe
• besonders langlebige und UV-beständige Spezialstoffe
• Individuelle Ausstattungsvarianten
• Inkl. Funk Motor, Handsender und Windsensor
• Tuchauswahl über 200 verschiedene Designs

Aktions-Haustür
ThermoSafe
• 73 mm AluminiumTürblatt
• Hohe
Wärmedämmung

Haustür ohne
Seitenteil
ab

2.798 €*

Besuchen Sie uns!
Modernste Ausstellung in NRW
Komplettservice aus einer Hand –
von der Beratung bis zur Montage
nur ein Ansprechpartner.

15 %

batt
Jubiläumsra
eses Coupons
bei Vorlage di
sstellung
Au
r
re
in unse

INOVATOR Schnellauftore GmbH
Hans-Böckler-Str. 42 • 40764 Langenfeld
Telefon: 02173/9763-31• E-Mail: norm@inovator.de
* UVP inkl. 19% MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage,
Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2021.

• Serienmäßige RC3
Sicherheitsausstattung

** Rabattcoupon ist gültig bis 31.07.2021 und zählt als Nachlass auf
den ofﬁziellen Hersteller Listenpreis für Garagentore, Haustüren
und Markisen und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

• Attraktive KFWZuschüsse möglich

www.inovator.de
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Jede Menge leckere Marmelade
Im Jahr 1963 machte Gerd Fischer mit „Bei uns zu Haus“ den Anfang. Kolumnen und Glossen haben seither bei der NRZ eine gute
Tradition. Wir haben vier Kolleginnen und Kollegen gebeten, für diese Jubiläumsbeilage einen Text zum Thema „Feiern“ beizusteuern
Von Peter Toussaint
An Rhein und Ruhr. Wenn die
Nachricht das Schwarzbrot in
der Zeitung ist, dann ist die Butter die gehaltvolle Reportage –
und die leckere Marmelade
obendrauf ist dann die Glosse
oder die Kolumne. Sie muss man
nicht lesen, um gut informiert zu
sein. Glossen liest man im besten
Fall, weil man Spaß daran hat,
weil man sich freuen und mit
einem Schmunzeln in den Tag
starten möchte.
Bei der NRZ haben die Kolumnen eine lange Tradition. Los
ging es mit „Bei uns zu Haus“ von
Gerd Fischer, dem langjährigen
Leiter der Kulturredaktion. Er erinnerte sich später an die Anfänge: „Irgendwann Ende 1963 kam
mir die Idee, mal eine kleine Geschichte zu schreiben über ein
Problemchen des familiären Lebens. Das gefiel einigen Leuten
so, dass ich auch noch eine zweite schrieb und eine dritte, und
schließlich waren es über 500 geworden...“

Und schon Kollege Fischer notierte damals, was seither alle Kolumnistinnen und Kolumnisten
umtreibt, die um einer Pointe willen so manches aus dem Privaten
öffentlich machen: „Vor allem die
heftig heranwachsende Susanne
empfand es mehr und mehr als
ungehörig, bei jeder Gelegenheit
auf ihre Rolle als journalistisches
Wesen angesprochen zu werden.
In der Grundschule fragte die
neue Lehrerin: ‘Bist du die Susanne Fischer von Bei uns Zu Haus?’
Bei der Sexta-Anmeldung: ‘Bist

du die Susanne Fischer von ...’ In
der Tanzschule: ‘Fräulein Susanne, sind Sie etwa ...’ Bei der Kandidatur für die Schülermitverwaltung: ‘Ist dein Vater die Type, die
den abgeschlafften Quatsch auf
der letzten Seite schreibt?’.“
Irgendwann hatte Gerd Fischer
das Gefühl, es sei alles aufgeschrieben. Dann hat er die Kolumnenschreibfeder an Jörg Bartel
weitergereicht, der zunächst unter
der Überschrift „Kinder“, später
dann unter dem Titel „Kolumbus
& Co“ (weil er doch in der Kolumbusstraße wohnte) schrieb.
Inzwischen steht
Maike Maibaum mit

ihren „Geschenkt“-Kolumnen jeden Samstag auf Seite 1 der Wochenendbeilage – und nicht wenige
Leserinnen und Leser empfinden
ihre Texte zum Wochenend-Auftakt als willkommenes Geschenk.
Längst sind andere Glossen und
Kolumnen hinzugekommen: „Jasis Woche“ zum Beispiel. Und der
„Platzhalter“ von Stephan Hermsen. Auf Matthias Maruhns „Bankgeheimnisse“ freuen sich die Leserinnen und Leser am Donnerstag,
und seit fast 20 Jahren erscheint jeden Tag eine „Extra
Drei“-Glosse auf
der dritten Sei-

te. Es gibt also neben all der Nachrichten-Schreiberei, dem Reportieren und Kommentieren immer noch
feste Plätze für „abgeschlafften
Quatsch“ – oder wie wir es lieber sehen: für die Marmelade auf dem
Frühstücksbrot.
Und weil wir vermuten, dass es vielen Leserinnen und Leser auch gut
schmeckt, haben wir zwei Kolumnistinnen und zwei Kolumnisten gebeten, für diese Jubiläumsausgabe
einen Text zum Thema „Feiern“ beizusteuern.
Wir
wünschen guten Appetit!

Die NRZ-Bibliothek
n In diesen Tagen wird sie fertig: die NRZ-Bibliothek der Kolumnistinnen und Kolumnisten.
n In einem Schuber sind sechs
Buchtitel enthalten: „Geschenkt“ von Maike Maibaum,
„Bankgeheimnis“ von Matthias
Maruhn, „Kolumbus & Co“ von
Jörg Bartel, „Kraut & Rüben“
von Jens Dirksen, „Angespitzt“
von Thomas Plaßmann und die
besten „Extra Drei“-Glossen
von der Seite 3.
n Den Schuber mit allen sechs
Bänden können Sie in unseren
Leserläden in Essen und Moers
und im Buchhandel bekommen. Er kostet 49,90 Euro.
n Aus Anlass des NRZ-Jubiläums verlosen wir 75 Schuber mit
allen sechs Büchern. Wie Sie
bei der Verlosung mitmachen
können, steht auf Seite 40 dieser Sonderausgabe.

Von Thomas Plaßmann gezeichnet,
v.l.: Stephan Hermsen, Jacqueline Siepmann,
Maike Maibaum und Matthias Maruhn. MONTAGE: LENA LENGNER

Hoffentlich geht’s schief!

Mit Iron Maiden in der Küche

Feiern sind furchtbar

Die Zukunft hat uns wieder

D

ie besten Partys sind ja die, bei denen irgendwas in die Hose geht. Und zwar
möglichst nicht der frisch auf den Pappteller
gehäufte Kartoffelsalat. Weil, eine Weisheit
nicht nur für Journalisten, schlechte Erfahrungen bleiben besser haften. Wenn also eine
Panne passiert – dann bleibt auch die Party im
Hirn. Und mit etwas Glück sind die Pannen
derart, dass sie zur Pointe taugen.
Zugegeben, ich habe schon im zarten Alter
von acht Jahren von einer solchen Partypanne
profitiert. Meine Eltern feierten freitags das
Richtfest des gerade eben emporwachsenden
Einfamilienhauses. Und samstags hätte ich zur
Schule gehen sollen. Das war damals noch so.
Jedenfalls war das Richtfest gebührend begossen und der Wecker abgestellt worden … und
ich konnte selig die Schule verpennen.
Im Partykeller jenes Einfamilienhauses habe
ich übrigens am 18. Geburtstag recht unverhofft einige sehr einsame Stunden verbracht.
Erfüllt vom Bildungsauftrag und wissend, dass
man schon mehr als nur Bierkisten und Musik
bieten muss, wenn eine Party was taugen soll,
hatte ich ein klitzekleines Quiz, verbunden mit
einer nächtlichen Wanderung für die Teilnehmer, ausgearbeitet. Nun, die Aufgaben waren
etwas kniffliger als gedacht, die Wege etwas
länger als vermutet und so dauerte es ein wenig länger als geplant, also so bis drei, vier
Uhr, ehe zumindest einige Partygäste wieder
auftauchten...
Ebenfalls sehr schön war die Party ein Jahr
nach dem Abitur. Die fand in Peters Partykeller
statt. Irgendwie war das Gerücht entstanden –
und alle kamen. Nur Peter war nicht zuhause.
Die ebenso verdatterten wie gastfreundlichen
Eltern von Peter öffneten dennoch die Tür und
irgendwie haben wir dann auch noch Getränke, Musik und was zu futtern organisiert.
Was bei den NRZ-Geburtstagen der letzten
75 Jahre so alles schief gegangen ist, weiß ich
natürlich nicht (außer einer entsetzlichen Niederlage beim Fußballturnier
zum 60. Geburtstag seinerzeit gegen
die Kollegen aus Emmerich). Aber ich
bin mir sicher: Auch diese Feier wird
uns auf die einprägsamste Weise
misslingen. Und zum 100. verraten
wir auch, was genau schieflief.

F

eiern? Das waren doch diese Zusammenkünfte von Leuten, bei denen ausgelassen
geredet, getrunken und getanzt wurde, bevor ihnen ein Virus den Garaus machte. Und die demnächst – hoffentlich – wieder stattfinden werden. Und dann sollten wir gut vorbereitet sein.
Deswegen hier drei Faktoren, die für das Gelingen von Festen eine Rolle spielen können (die
Fortsetzung folgt beim nächsten NRZ-Jubiläum).
Die Wohnung: Sie haben es auch in dieser Saison nicht geschafft, Ihre sichtlich in die Jahre gekommene Küche zu renovieren? Gut so. Hier darf
man nämlich jenseits aller politschen Korrektheit behaupten: je oller, desto doller. Die allerbesten Partys finden nämlich in Küchen statt –
und zwar in unaufgeräumt gemütlichen. Viele
schwärmen noch Jahre später von durchfeierten
Nächten, die sie zwischen Essensresten und dreckigem Geschirr verbracht haben.
Der Außenbereich: Im Idealfall verfügen Sie als
Gastgeber angesichts der hiesigen Wetterverhältnisse über eine überdachte Terrasse, es
reicht aber auch der Windfang im Hauseingang.
Dort versammeln sich in der Regel die Raucher,
von denen es mehr gibt, als man denkt. Denn zu
den Gewohnheitsrauchern gesellen sich dann
gerne die Geselligkeits-, die Lust- und die Abund-Zu-Raucher, selbst geruchsunempfindliche
Nichtraucher mischen sich unters qualmende
Volk, vor allem, wenn es sich in der geschützten
Ecke festgequatscht hat. Immer wieder hört man
von Feiergesellschaften, die sich nach kurzer
Zeit vollständig nach draußen verlagern. Und dafür muss es noch nicht mal Sommer sein. Überdachte Außenplätze in blauem Dunst und netter
Gesellschaft rangieren in der Beliebtheitsskala
nur knapp hinter schrömmeligen Küchen.
Die Musik: Ein ganz heikler Punkt. Die einen
zappeln am liebsten zu Hits der aktuellen Charts
herum, andere kommen erst bei 70er-Jahre-Soulklassikern so richtig in Schwung. Und irgendeiner hat immer was zu meckern. Zu lahm, zu laut,
zu langweilig. Allen kann man es sowie nie Recht
machen. Deswegen sind Mottopartys
eine gute Alternative. Wenn dann bei
der Heavy-Metal-Revival-Sause
stundenlang Motörhead und Iron
Maiden das Partyvolk niedergrölen,
kann sich immerhin niemand beschweren.

F

alls Sie mich nie singend und mit einem
Cocktailglas in der Hand angetroffen haben: Ich bin eine Partylöwin. Also ein Wesen, das schon brüllt, wenn es das Wort
„Party“ nur hört. Feiern sind furchtbar. Ich
hab nix anzuziehen. Die Haare liegen nicht.
Und was soll mein schöner Sessel den ganzen Abend ohne mich machen? Wenn ich
rausgehe, müsste ich plaudern. Mit tausend
Leuten!
Mein Problem ist, dass ich Menschen…
mag! Sehr! Nix auf dieser Welt ist spannender, wahnsinniger, lustiger, dümmer, genialer, rührender... Deshalb fehlt mir ein wesentliches Talent fürs Feiern: Small Talk. Ich
kann nur XXL-Labern. Von Hölzken auf Stöcksken. Mit und über Pit und Jan, wobei ich
mindestens den Weltfrieden, Was-machendie-Kinder?, die Zukunft des Print-Journalismus und die letzten drei Urlaube durchhecheln muss.
Wenn ich auf eine Party gehe, treffe ich
Freunde, Kollegen, Bekannte, die ich –
schon vor Corona – viel zu lange nicht gesehen habe. Deshalb möchte ich mit jedem
REDEN, nicht drei Höflichkeiten austauschen.
Auch darüber lässt sich diskutieren: Frauen leisten Kommunikationsarbeit, Männer
stehen gesellig rum und lächeln schlau in
ihr Bier. Nach zwei Stunden, in denen ich
versucht habe, 25 Schicksale zu ergründen,
sinke ich in einen Sessel. Feiern sind furchtbar, ich hätte jetzt gerne die einsame Parkbank von Forrest Gump, ab und an nimmt jemand Platz und man kann gemeinsam das
Leben vorbeispazieren lassen.
Wie gerufen… eine alte Freundin flieht
ebenfalls vor dem Vielzuviel, wir quatschen
über Gott und die Welt und das Wetter. Noch
zwei Ermattete kommen dazu, irgendwer
verteilt Martinis, wir lösen die Klimakrise,
stellen fest, dass wir vor Partys nix anzuziehen finden und die Haare noch
nie richtig gelegen haben und dass
uns das völlig wurscht ist.
Feiern sind furchtbar schön,
wenn sie bis in die frühen Morgenstunden dauern. Und wollen
wir jetzt endlich mal alle tanzen?!

A

Stephan Hermsen

Jacqueline Siepmann

Maike Maibaum

Matthias Maruhn

lso eine der schönsten Partys in meinem
Leben fand in jüngster Zukunft statt. Meine Frau und ich haben das Wohnzimmer freigeräumt, falls das Wetter zickt, aber es wird ein
milder Sommertag und die vielen Lampions geben unserem Gärtchen einen Hauch von Eden.
Beim Essen ist Schmalhans Küchenmeister, ein
Teller mit Samosas, dazu selbst gemachter Kartoffelsalat, ein Topf Würstchen für die Nichtvegetarier, Fassbier, Weißwein. Heute ist nicht die
Zeit für Grillgut oder guten Gin, heute wird gefeiert. Punkt acht klingeln die Gäste. Hereinspaziert. Willkommen. Mit dem Duft einiger Räucherstäbchen breitet sich Vorfreude im Garten
aus.
Wir sind 18 Personen an dem Abend, aus
neun Haushalten, mehr sind erst ab morgen erlaubt, alle sind zweimal geimpft. Vom Alter her
stehen wir auf der Schwelle zum letzten Drittel
Leben, partytechnisch geprägt von der Musik
der frühen 70er. Mein Bruder hat seine Anlage
und fette Boxen mitgebracht. Ich beginne mit
In-A-Gadda-Da-Vida, dann I’m Going Home und
Locomotive Breath. Mit dem ersten Ton setzen
sich alle in Bewegung. Wer noch Haare hat,
schüttelt sie wie einst im Mai, andere tanzen
Pogo und mit jedem Sprung weitet sich der Riss
im Panzer, bis er polternd bricht. Wir zappeln
den Stillstand der Monate einfach fort.
Ich schiebe „Stairways To Heaven“ zur Erholung hinterher, einige Herren atmen schwer,
jetzt übernimmt mein jüngerer Bruder, der auch
gerne mal moderne Sachen aus den 90ern auflegt.
Schon kurz vor zwölf. Wir laufen nach vorne
auf die Straße, setzen geübt die Masken wieder
auf, die Türen der Nachbarschaft öffnen sich
und die Menschen strömen wie einst zu Silvester auf die Straße. Wir zählen runter. Drei. Zwei.
Eins. Jubel hebt an. Hundert Gläser klimpern.
Ein jüngerer Nachbar steigt auf die gelbe Tonne
und ruft: „Corona ist im Käfig und wir sind frei.“
Endlich. Wir nehmen die Masken
ab. Mit Bedacht. Dann umarmen wir uns. Einige küssen
sich, andere zeigen mit Tränen
Freude. Die Zukunft hat uns
wieder.
So wird es wohl gewesen
sein. Ganz bestimmt.
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Von Anika Bloemers
Essen. Ein heller lichtdurchfluteter
Raum, alte Balken, ein großer Holzschreibtisch, aus dem offenen Fenster ist Vogelgezwitscher zu hören:
Thomas Plaßmann arbeitet direkt
unterm Dach, im obersten Stockwerk seines Hauses in einer ruhigen
Essener Straße. Bleistifte, Tusche
und Papier liegen neben dem großen PC, an dem Plaßmann morgens
seine Recherche beginnt. Seit mehr
als 20 Jahren liefert er die tagespolitischen Karikaturen für die NRZ,
mal lustig, mal nachdenklich, mal
bissig, immer auf den Punkt gebracht.
Doch wer glaubt, dass der Künstler gegen Mittag mal eben was aufs
Papier bringt und dann wieder frei
hat, täuscht sich. Plaßmanns Tag ist
durchgetaktet. Gegen halb 9 begibt
er sich in sein Arbeitszimmer, dann
folgt ein immer ähnlicher Ablauf.
„Das Grübeln ist die Arbeit, nicht
das Zeichnen“, sagt der 60-Jährige.
Er braucht totale Stille, während er
sich mit der Auswahl des Themas
für den kommenden Tag beschäftigt. „Sich festzulegen ist mal einfach, mal sehr schwierig, es geschieht aber immer ohne Absprache mit der NRZ-Redaktion“, erklärt der Karikaturist. „Ich habe
auch schon mal daneben gelegen,
aber im Laufe der Jahre bekommt
man ein gutes Gespür.“

„Der Druck ist verhältnismäßig hoch,
morgens weiß ich
nie, in welche Richtung es geht“
Thomas Plaßmann zeichnet jeden
Tag bis zu drei Karikaturen

Er klickt sich durch verschiedene
Nachrichtenportale, checkt was am
jeweiligen Tag wichtig und auch
morgen noch relevant sein wird.
Dann fragt er sich: „Was will ich mit
der Karikatur sagen, was ist ihr
Ziel? Und wie bekomme ich das ins
Bild? Kommt es ohne Text oder
Dialog aus oder ist es dann nicht
deutlich genug?“
Das Zeichnen ist der schönste Teil
Ist all das erledigt, kommt für Plaßmann der angenehmste Teil. „Beim
Zeichnen kann ich das Hirn ausschalten und meiner Hand freien
Lauf lassen“, erzählt er. Dabei lässt
der Essener
E

Aus einer
anderen
Perspektive

Thomas Plaßmann
zeichnet seit über
20 Jahren für die NRZ.
FOTOS: FABIAN STRAUCH / FFS

Als tagespolitischer Karikaturist
setzt sich Thomas Plaßmann jeden
Tag kritisch mit aktuellem
Geschehen auseinander. Wir haben
ihn in seinem Atelier besucht

auch Musik laufen
n,
„alles von Alice Co
ooper bis Bach, je nach
Stimmung“. Die ZeichnunZ
gen macht Plaßmann stets mit Bleistift und malt dann mit Aquarellfarbe aus. Zwei bis drei Karikaturen
stellt Plaßmann immer zur Auswahl. Einscannen, absenden, das alles bis etwa 14 Uhr. „Der Druck ist
verhältnismäßig hoch, morgens
weiß ich nie, in welche Richtung es
geht“, so der Künstler. Und wenn er
Urlaub machen will, zeichnet er vor
oder schickt aus dem Feriendomizil. Schließlich erscheint sechs Tage
pro Woche eine Karikatur.
Schon im Kindergarten zeichnete
Plaßmann lieber als Fußball zu spielen oder etwas zu bauen, und an
Aufhören denkt er noch lange
nicht. „Ich könnte es gar nicht, das
ist meine Leidenschaft.“ Wenn das
Tagesgeschäft am frühen Nachmittag erledigt ist, bleibt Zeit für all die
anderen Aufgaben, zum Beispiel
die Zeichnungen für das NRZ-Spiel
oder die Panoramaseite für diese Jubiläumsbeilage (siehe folgende Seite). Am liebsten beschäftigt sich
Plaßmann in seinen Karikaturen
mit sozialpolitischen Themen. „Ich
möc
öchte Politik für die Menschen
greiffbar machen. Zeigen, was die
Entsscheidungen in Düsseldorf, Berlin
n und Brüssel für die Leute bedeuten“, so der 60-Jährige.
d
Gibt es zum Beispiel im Zuge
der Coronakrise Kürzungen,

kö
önne man den Finan
nzminister
zeigen. M
Man könne aber
besser, errklärt Plaßmann,
eine Szene am Frühstückstisch
oder an der Gemüsetheke zeichnen, um zu veranschaulichen, wie
diese Entscheidungen Menschen in
ihrem Alltag beeinflussen.
Keine Angst vor heiklen Themen
Plaßmann scheut sich auch nicht
vor heiklen Themen. „Es ist die Aufgabe von Karikaturisten an Grenzen zu gehen“, sagt er. „Wir stehen in
der Verantwortung, uns mit diesen
Themen kritisch auseinanderzusetzen.“ Dabei gehe es aber immer darum, die Würde der Betroffenen
nicht zu verletzen. „Es ist wichtig,
sich beispielsweise mit sexuellem
Missbrauch in der Kirche zu befassen, dabei aber Rücksicht auf die
Opfer zu nehmen“, so Plaßmann.
Umso erschütternder sei es deswegen gewesen, zu erleben, welche
Auswirkungen die Veröffentlichung
der Mohammed-Karikaturen hatte.
„Das Attentat auf Charlie Hebdo in
Paris hat uns alle fassungslos gemacht“, erzählt er. „Ich saß hier an
meinem Schreibtisch, und all die
Namen der toten Pariser Kollegen
tauchten auf. Einen von ihnen hatte
ich zuvor auf einem Cartoon-Festival in Burkina Faso kennengelernt.“
Danach sei ihm noch einmal bewusst geworden, welche Verantwortung der Beruf mit sich bringe. „Und

dass man sich immer fragen muss,
ob die Sache das Risiko wert ist.“
Beim Zeichnen gelte für ihn die
Frage: „Dient meine Karikatur
dem besseren Verständnis eines
Themas oder ist sie nur Provokation, um zu provozieren?“ Es sei
nicht immer leicht, die Reaktionen
der Leser abzuschätzen. „Ich bekomme Mails mit Feedback, aber
das ist nicht repräsentativ“, so
Plaßmann. „Konstruktive Kritik
nehme ich gerne an, aber wenn mir
jemand schreibt, dass meine Karikatur ihn laut zum Lachen oder
zum Nachdenken gebracht hat,
freue ich mich am meisten.“

Mehrfach preisgekrönt
n Thomas Plaßmann (Jahrgang
1960) ist nach Abitur, Studium
der Geschichte
te und Germanistik und han
ndwerklicher
Ausbildung se
eit itte der
1980er-Jahre freiberuflicher Cartooonist,
Karikaturist und llustrator.
ner
n Neben sein
Arbeit für
die NRZ ist

Plaßmann auch tagespolitischer
Karikaturist bei u.a. der Frankfurter Rundschau.
Rundschau Zwei
Zweimal gewann
er den Hauptpreis „Der Künstlerische Strich , d
den Deutschen Preis für diie Politische
Karikatu
ur. Es sind
nur zwei von
vie
elen Auszzeichnungen
für seine
Karikature
en.

Anzeige

Wohnmobile abgasmanipuliert! Verjährung droht!
Wohnmobile mit Fiat Ducato Motor der Baujahre 2014 bis 2019
sind vom Diesel-Abgasskandal betroffen.
Die Reisemobile beinahe aller Hersteller sind mit FiatDieselmotoren ausgerüstet. Die Multijet-Motoren des
Fiat Ducato sind laut KBA in den Diesel-Abgasskandal verwickelt. Hierdurch entstehen erhebliche Wertminderungen, ggf. drohen Stilllegungsverfügungen und
Fahrverbote. Bei Weiterverkauf muss auf das Problem
der Motormanipulation hingewiesen werden. Nahezu
alle Dieselmotoren des Konzerns Fiat Chrysler (FCA),
Euro 5 und 6, sind nach Angaben von Fachleuten illegal manipuliert. Sie halten die Grenzwerte nur auf dem
Prüfstand ein.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen FCA
wegen gewerbsmäßigen Betruges.
Es ergeben sich zwei Optionen der Durchsetzung Ihrer
Ansprüche:

Liegt der Kauf des Fahrzeuges nicht länger als zwei
Jahre zurück, können Mängelansprüche gegen den
Händler durchgesetzt werden, im Fall der Nachlieferung ein Anspruch auf Lieferung eines mangelfreien
Fahrzeuges ohne Abzug einer Nutzungsentschädigung
für gefahrene Kilometer. Im Übrigen ergeben sich
Schadenersatzansprüche gegen FCA als Hersteller des
manipulierten Motors auf Rückabwicklung des gesamten Vertrages unter Anrechnung einer (regelmäßig
geringen) Nutzungsentschädigung.
Erste Gerichte entscheiden, dass FCA wegen vorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB
dem Kläger eines Wohnmobiles Schadenersatz zu zahlen hat.

Ob Ihr Fahrzeug betroffen ist, prüfen die Rechtsanwälte Gatermann Simons & Lorenz
kostenlos. Rufen Sie einfach an! Persönlicher Kontakt ist nicht erforderlich.

Rechtsanwälte Gatermann Simons & Lorenz

Klever Straße 14, 46509 Xanten Ɩ Tel.: 0 28 017 15 10 Ɩ E-Mail: info@gs-xanten.de
Am Wasserturm 6, 40668 Meerbusch Ɩ Tel.: 0 21 50 60 61 Ɩ E-Mail: info@gs-meerbusch.de
www.gatermann-rechtsanwaelte.de

Weitere News im Dieselskandal

Arbeitsplatz unterm Dach: Thomas Plaßmann denkt, recherchiert und zeichnet in seinem großen Büro im obersten
Stockwerk seines Hauses in Essen. Auf dem Schreibtisch finden all seine Arbeitsmittel Platz. FOTO: FABIAN STRAUCH

Die VW AG haftet auf Schadenersatz wegen des Nachfolgemotors des EA 189, dem EA 288, der seit 2012
in Millionen Autos verbaut wurde, auch bei Töchtern wie Audi und Skoda.
Amtliche Rückrufe bestätigen illegale Manipulationssoftware in den 3.0 TDI Motoren in den OberklasseDieselfahrzeugen der Marken Audi, VW, Porsche, u. a. Cayenne, Macan, Touareg und Amarok.
Mehrere Oberlandesgerichte beenden die Blockadehaltung der Daimler AG. Zahlreiche Gerichte verurteilen die
Daimler AG zum Schadenersatz.
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ZEICHNUNG: THOMAS PLASSMANN
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Die NRZ im Netz
Mit Lesern und Usern in den Austausch kommen, Experten erklären lassen: Podcasts und Live-Talks haben sich bei der NRZ
etabliert und als sehr erfolgreich erwiesen. Bestes Beispiel: Das Gespräch mit Lungenfacharzt Dr. Thomas Voshaar

Auf ein Bierchen!
Im neuen NRZ-Podcast „An der Theke“ sprechen Bierliebhaber Marcus Lenzen
und Redakteurin Sara Schurmann mit spannenden Gästen vom Niederrhein
Am Niederrhein. Die NRZ geht auf Sendung! Ja, richtig gelesen. Mit unserem
neuen Podcast „An der Theke“ gibt’s
jetzt nicht mehr nur etwas für die Augen, sondern auch für die Ohren. Das
Konzept ist schnell erklärt: Bierliebhaber Marcus Lenzen und Redakteurin
Sara Schurmann treffen sich in jeder
Folge mit einem interessanten Gast
vom Niederrhein. Gemeinsam trinken sie ein regionales Bierchen und
kommen darüber ins Plaudern.
In der ersten Folge besucht Stefan
Reichmann die beiden „An der Theke“. In Corona-Zeiten stoßen sie zwar
nur über den Bildschirm mit Bier vom
Brauprojekt 777 aus Voerde an, das
macht das Gespräch aber nicht weniger spannend. Denn Reichmann ist
Gründungsmitglied und künstleri-

scher Leiter vom Haldern Pop Festival. Und hat so einiges zu erzählen.
Zum Beispiel, wie ein paar Messdiener den Grundstein für ein international renommiertes Festival legen konnten. Oder wie ein ganzes Dorf mit anpackt, damit sich sowohl die Stars als
auch die Fans bei ihnen wohlfühlen.

welcher Beziehung er eigentlich zu
Günther Jauch steht. Reinhören lohnt
sich also!
Alle zwei Wochen laden wir freitags
eine neue Folge hoch, zu finden bei allen gängigen Podcast-Anbietern wie
Spotify und Apple Podcast oder auf
www.nrz.de/podcast
Schur

Alle zwei Wochen eine neue Folge
Die nächsten Gäste des Podcasts stehen ebenfalls schon fest. Biersommelière Anja Kober-Stegemann spricht
über ihre eher zufällige Begegnung
mit Craftbier, die eine Kündigung
ihres alten Jobs und den Kauf
einer neuen Brauanlage zur Folge
hatte. Und Poetry-Slammer Johannes Floehr erzählt, wieso er
selbst genau sein Humor ist und in

Der Experte, der uns durch die
Coronakrise begleitete
Im Live-Talk sprach die NRZ mit dem
Lungenexperten Dr. Thomas Voshaar

Die Zukunft des
Amateurfußballs
In der Pandemie hatten es die Vereine
schwer. Doch es gibt Hoffnung
Am Niederrhein. Über 2200 Aufrufe allein via Facebook hatte die
Gesprächsrunde, zu der die
NRZ im März in einem LiveStream eingeladen hatte. NRZLokalsport-Chef Michael Ryberg hatte für seine Gäste Wolfgang Jades (Vorsitzender des
Fußballausschusses im FußballVerband Niederrhein), Ralf

Das Rheinpreußenstadion in Moers.
FOTO: HANS BLOSSEY

Gemmer (Trainer des Landesligisten SV Scherpenberg) und
Georg Mewes (Teammanager
des Oberligisten TV Jahn Hiesfeld) viele Fragen zum Amateurfußball und der Coronakrise vorbereitet. Denn den Amateurfußball hat die Krise hart getroffen.
Viele Monate ohne Fußball, ohne die Mitspieler, ohne Training,
ohne das Miteinander bedeuteten eine lange Durststrecke. Dazu die fehlenden Einnahmen,
die für viele Vereine zum Problem wurden. Mittlerweile
wurde in den Amateurligen
die Saison annulliert.
Doch seit Mai darf
endlich wieder trainiert
werden, eine Möglichkeit, die die meisten
Vereine auch dankbar
nutzen. Für die kommende Saison wagte noch
keiner Prognosen zu treffen. Aber, da war man sich einig, der NRZ-Live-Talk zum
Amateurfußball soll bald wiederholt werden. Auch abseits der
Pandemie gibt es genügend Gesprächsstoff.

Sara Schurmann
und Marcus Lenzen.
FOTO: LARS HEIDRICH / FFS

Moers. Seit eineinhalb Jahren
bei dem viele Leser einleben wir in Deutschland
schalteten. Der Leiter
mit dem Coronavirus.
der Moerser LokalViel hat sich verändert
redaktion, Matthiund musste immer wieas Alfringhaus,
der neu eingeordnet
und Reporterin
werden. LungenexperAnika Bloemers
te Dr. Thomas Voshaar
führten durch das
tat das in zahlreichen GeGespräch, bei dem
sprächen mit der NRZ
die Nutzer auch via
und stand auch für einen
Facebook ihre FraLive-Talk zur Verfügung, Dr. Thomas Voshaar. gen stellen konnten.
Sie zeigten sich einFOTO: VOLKER HEROLD
mal mehr begeistert
von Voshaar, der medizinische Vorgänge verständlich erklärt und immer die Gesamtsituation in der
Pandemie im Auge behält.
Der Leiter der Lungenklinik am
Moerser Krankenhaus Bethanien
hatte sich im vergangenen Jahr bei
der Behandlung von Corona-Patienten mit seinem „Moerser Modell“ weltweit Anerkennung und
Aufmerksamkeit verschafft. Mittlerweile gehört der 63-jährige Voshaar als Experte zum Beraterstab
von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn.
abl

Wie die Innenstädte gerettet werden können

FOTO: ISTOCK / MONTAGE: LENA LENGNER

Bürger konnten ihre Vorschläge im NRZ-Live-Talk einbringen
um nach der Pandemie wieDinslaken. Die Coronader vermehrt Menschen in
Pandemie wird Auswirdie Innenstädte zu ziekungen auf die Innenhen, diskutierten Vertrestädte an Rhein und
Ruhr haben. Inhaber
ter aus Einzelhandel
von Einzelhandelsgeund Politik beim NRZschäften haben ProbLive-Talk im April am
leme, ihre Mieten zu
Beispiel der Dinslakener
zahlen, müssen ihre MitInnenstadt. Tobias Agthe,
arbeiter in Kurzarbeit
Centermanager der Neuschicken oder gar entlastor-Galerie, Andreas EickDie Neutor-Galesen, manche mussten
hoff, Vorsitzender des
rie in Dinslaken.
ihre Geschäfte bereits
Stadtmarketingvereins,
FOTO: HEIKO KEMPKEN
ganz schließen.
und Heinz Wansing, CDUWie es möglicherweise
Fraktionsvorsitzender, befür die Einzelhändler weitergehen antworteten Fragen zur Reduzierung
könnte und wie Städte versuchen, von Parkgebühren, bezuschussten
ihre Einkaufsstraßen so zu gestalten, Einkaufsgutscheinen oder zur Idee,

einen Frischemarkt auf einem zentralen Platz in der Innenstadt zu etablieren.
Im Vorfeld und während der Diskussion brachten sich viele Leser und
User auf Facebook mit Fragen und
Vorschlägen ein. Der Leiter der Dinslakener Lokalredaktion, Michael Turek, und Reporterin Nina Meise führten durch das Gespräch. Der NRZLive-Talk fand aufgrund der Pandemie per Videokonferenz statt.
Künftig soll das Format jedoch mit
Vertretern der Redaktion und den Gesprächspartnern in der jeweiligen Lokalredaktion aufgenommen und von
dort aus live ins Internet gestreamt
werden.
nm
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„Die Sorgen der Menschen erkennen“
Medienwissenschaftler Michael Haller plädiert für einen Journalismus auch abseits des Mainstreams und für mehr Experimentierfreude in
den Verlagen. Ein Gespräch über die Redaktion der Zukunft, die Aktivität der Leserinnen und Leser und die Pressefreiheit
Essen. Journalistische Texte und Bilder gibt es längst nicht mehr nur gedruckt, sondern als E-Paper oder als
Online-Angebote auf dem Smartphone-Bildschirm. Wie geht’s weiter, wie sieht die Zeitung der Zukunft, die NRZ zu ihrem 100. Geburtstag in 25 Jahren aus? Darüber
sprach NRZ-Redakteurin Denise
Ludwig mit Medienwissenschaftler
Prof. Dr. Michael Haller.

Zur Person
n Michael Haller (76) ist wissenschaftlicher Direktor des
Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommunikationsforschung (EIJK) in Leipzig. Er begann seine journalistische Laufbahn als Lokalredakteur, wurde Reporter, später leitender Redakteur, unter anderem beim
„Spiegel“ und der „Zeit“.

Tageszeitungen haben zu kämpfen, die Bezahlbereitschaft für Online-Inhalte ist nicht sehr groß.
Was müssen Redaktionen und
Journalisten aus Ihrer Sicht leisten,
um relevant zu bleiben?
Michael Haller: Was mir positiv auffällt: Endlich ist in den Medienhäusern die Experimentierlaune erwacht! Statt immer auf den alten
Vertriebsstraßen
weiterzugehen,
werden neue Mitteilungsformen
und Kanäle ausprobiert.

Formate wie Podcasts?
Ja, solche Dinge. In den Podcasts
kann man eine Art Renaissance und
zugleich Weiterentwicklung des
Hörfunks sehen. Die bringen einen
neuen, lockeren Gesprächsstil mit
manchmal hohem Unterhaltungswert. Man kann in diesen Angeboten der Tageszeitung auch die Freude an dialogischen Formaten spüren. Das ist wichtig, weil doch große
Teile des jüngeren Publikums sich
selbst einbringen, also partizipatorisch mit ihren Medien umgehen
wollen.

Das heißt, eine Zeitungsredaktion
muss mehr Angebote machen?
Unbedingt. Viele Verlage erkennen,
dass sie ein Set aus ganz verschiedenen Aktivitäten entfalten müssen.
Zur klassischen Tageszeitung, die
sicher auch noch über lange Zeit in
einer analogen Form verbreitet werden sollte, wird es eine Palette an
Digitalangeboten geben: vom EPaper über digitale Magazine bis zu
Smartphone-Apps, die bestimmte
Zielgruppen ansprechen. Diese
Zielgruppen-Angebote
werden
interaktiv, also dialogischer daherkommen und eine Art Community
erzeugen. Ich denke, sie sollten flan-

n In seiner Forschung beschäftigte er sich unter anderem
mit der Entwicklung und Zukunft von Tageszeitungen.

breitung des SarsCOV-2 in der unmittelbaren Umgebung des Maskenträgers stark
einschränkt. Empirische Studien
über die AerosolÜber die Zeitung der Zukunft sprach NRZ-Redakteurin Denise Ludwig mit Michael Haller im Videointerview. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FFS verbreitung beim
Atmen bestätigen
kiert werden mit Dienstleistungen, Aber?
aktuellen Meinungs- und Stim- diesen guten Effekt. Sind jetzt alle,
etwa Apps für Nachbarschaftshilfe, Das Thema ist seit einiger Zeit zum mungsklima, um im Sinne der „ge- die sich gegen das Maskentragen
und wie sublokale Plattformen Problem der Zivilgesellschaft ge- fühlten Mehrheit“ Politik zu ma- wehren, Idioten oder Radikalinsfunktionieren, quasi ein sublokales worden. Häufiger treten Gruppen chen. Nicht die parlamentarische kis? Mir ist zu Beginn der MaskenFacebook. In der Startup-Szene gibt auf, die andere Gruppen daran hin- Debatte zwischen Regierung und pflicht-Verordnung kein Kommenes schon solche Initiativen. Die frag- dern, ihre Meinungsäußerungsfrei- Opposition, sondern die Demosko- tar in den Leitmedien begegnet, der
lichen Zeitungsverlage sollten mit heit auszuleben. Wenn bei einer De- pie wurde tonangebend. Positio- sich verständnisvoll, quasi einfühlihnen konstruktiv kooperieren, mo militante Gruppen den Repor- nen, die der demoskopisch ermittel- sam mit dem Lebensgefühl von
statt sie als Konkurrenz auszugren- tern die Kameras zerstören, sieht ten Mehrheit nicht entsprachen, Maskengegnern beschäftigt hat: mit
zen.
„Reporter ohne Grenzen“ darin wurden oft übergangen. Die gro- den virulenten Angst- und Erstieinen Angriff auf die Pressefreiheit. ßen, um Publikumsmehrheiten ckungsgefühlen,
mit
AtembeDie Pressefreiheit in Deutschland Das ist eine neue Begriffsdefinition. buhlenden Medien agierten ganz schwerden, mit Trauma bedingten
ist um zwei Plätze auf Rang 13 ab- Sie nimmt die gesellschaftliche ähnlich. Auch in den Redaktionen oder depressiven Verstimmungen
gesackt. Was läuft da schief?
Selbsttoleranz in Bezug auf Infor- möchte man mit dem politischen und anderes mehr. Das alles gibt es,
Eigentlich bedeutet ‚Pressefreiheit‘ mations- und Meinungsäußerun- Wind seine Segel blähen und viele und nicht zu knapp. Und die Betrofdas Abwehrrecht der Publizisten gen in den Blick. Und hier ist vieles Klickzahlen generieren. Aus Sicht fenen waren damals keine Coronagegenüber dem autoritären Staat, in der Tat prekär.
derer, die sich ausgegrenzt fühlen, gegner und keine Querdenker. Heuder mit Hilfe der Vor- und Nachzenfolgten die Regierung und die gro- te sind sie es.
sur alles Unbotmäßige zu unterdrü- Warum?
ßen Medien – der öffentlich-rechtlicken sucht. Siehe derzeit Ungarn Da spielen viele Einflussgrößen zu- che Rundfunk zuvorderst – unge- Das hätte man vermeiden können?
und Polen. Wenn wir dieses Ver- sammen. Ich nehme hier nur eine, fähr derselben schwarzrotgrünen Stellen Sie sich vor, Ihr Medium hätständnis als Maßstab nähmen, wäre die mit dem politischen System zu Linie. Für sie ist das Mainstream.
te damals, als die OP- und FFP2Maskenpflicht beschlossen wurde,
Deutschland auf einem der vorders- tun hat. Seit vielen Jahren regiert
ten Plätze, nicht weit weg von den eine Große Koalition, die damals Was sollten wir daraus lernen?
ein Forum eingerichtet, auf dem die
skandinavischen Ländern. Denn den Meinungskampf zwischen Re- Ein Beispiel: das Maskentragen. Ich verängstigen, verärgerten und bewir haben ein intaktes, gut funktio- gierungsparteien und Opposition denke, wir sind uns einig, dass sorgten Menschen zu Wort gekomnierendes Abwehrrecht. Das Bun- praktisch außer Kraft setzte. Wie schon der gesunde Menschenver- men wären. Nehmen wir an, Sie
desverfassungsgericht hat die Pres- die Offshore-Windräder in der stand sagt, dass eine korrekt aufge- hätten einen Lungenfacharzt, einen
sefreiheit im Sinne dieses Abwehr- Nordsee richtete sich die Politik in setzte OP-Maske die Ausbreitung Physiotherapeuten und einen Psyrechts gut geschützt.
innenpolitischen Fragen nach dem der Aerosole und so auch die Ver- chologen beigezogen, die den Dis-
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kussionsteilnehmern Auswege aus
der Not aufgezeigt hätten. Sie hätten diese Quasi-Sprechstunde hinterher auch redigiert und publiziert.
Ich plädiere mit diesem Mini-Beispiel für diese Lösung: Journalisten
sollten in Krisenzeiten die Nöte der
Menschen erkennen, sie ernst nehmen und lösungsorientiert berichten – statt sie auszugrenzen. Daraus
könnte sich ein anderer Typ Lokaljournalismus entfalten, der auch
nach innen wirkt. Denn in vielen
Redaktionen, so meine Beobachtung, herrscht so etwas wie ein Debattenverbot. Man redet, denkt und
schreibt wie in einem Korridor. Was
weiter links und weiter rechts zu sehen wäre, wird nicht wahrgenommen. Dabei sind in den meisten Redaktionen so viele interessante, intelligente und auch eigenständig
denkende Menschen versammelt.
Warum merke ich dies als Leser nur
ausnahmsweise?
Noch immer lesen sich in Lokalteilen die redaktionellen Angebote
wie eine Einbahnstraße, die vom
Urheber der Nachricht zu den Nutzern führt. In Zukunft muss diese
Straße in umgekehrter Richtung
laufen: Journalisten sollten unsere
Sicht, unsere Erfahrungen, unsere
Sorgen und Ängste erkennen und
daraus Fragen formulieren, mit
denen sie die Macht- und Mandatsträger in Politik und Wirtschaft bohren und drangsalieren. Dies wäre
ein journalistisches Rollenverständnis, das eine große Zukunft hat.
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Warum Lesen so schön ist
FOTO: WEMMER

13 JAHRE KINDERSEITE

FOTO: NRZ

Am 12. Februar 2008 erschien
die NRZ-Kinderseite zum allerersten Mal – mit dem Namen „Knuts
Klartext für Kinder“.

FOTO: MARTENS

Zum 1. Geburtstag im Jahr 2009
gab es eine leckere Torte, und
seitdem jedes Jahr aufs Neue.

In der Redaktion gibt es viel
Spannendes zu entdecken, deswegen sind immer mal wieder
Kinder zu Besuch.

Viele Mädchen und Jungen haben uns von ihren Lieblingsbüchern und Lieblings-Leseecken
geschrieben. Zum NRZ-Jubiläum erzählen Kinder von ihrer Begeisterung für Bücher
LESEN – „Bildung fängt mit Lesen an!“ Das sagt die Stiftung Lesen und setzt sich dafür ein, dass
Kindern von Anfang an viel vorgelesen wird und dass sie später
gut Lesen lernen können. Rund
drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland können nicht richtig lesen.
Die
NRZ-Kinderredaktion
setzt sich seit über 13 Jahren für
Leseförderung und Medienbildung ein. Am 12. Februar 2008
erschien die erste Kinderseite –
erst mit Eisbär Knut, jetzt mit
Checky, dem Waschbär. In all
den Jahren hat die Redaktion
nicht nur auf Tausenden von Seiten Nachrichten aus Deutschland und der Welt kindgerecht
erklärt. Sie hat auch unzählige
Bücher empfohlen und dafür viele Kataloge gesichtet, Buchexemplare bestellt und rezensiert.
Auf dieser Kinderseite erzählen Mädchen und Jungen, warum sie gern lesen. Und die
Kinderredakteurinnen Katrin
Martens, Corinna Zak und Friederike Bach geben einen persönlichen Lese-Tipp.

Isabelle Anemüller

Clara Haferkamp

Lukas Schalk

Ich lese gerne, weil ich mit Büchern spannende Geschichten
erlebe und mich in verschiedene Situationen hineinversetzt
fühle. Mal geht es um Alltagsgeschichten, am liebsten jedoch
lese ich Detektivfälle, die es zu
lösen gilt. Oft bleibt es bis zum
Schluss spannend, und ich
kann mitraten, wer der Täter ist.
Isabelle Anemüller (7)

Ich lese gerne, weil beim Lesen
Abenteuer im Kopf entstehen
und weil es zu allen Themen Bücher gibt und man mal zu einem
und mal zu einem anderen Thema ein Buch lesen kann. Ich lese am liebsten auf der Couch
oder auf meinem Bett.
Clara Haferkamp (10)

Ich lese gerne Bücher, weil
wenn man ein Buch liest, ist das
so, dass sich jeder seine eigene
Welt vorstellt. Ich lese gerne
abends im Bett und, wenn ich
am Tag Zeit habe, auch auf der
Couch und im Sommer bei
schönem Wetter im Garten in
der Hängematte.
Lukas Schalk (10)

FOTO: KITSCHENBERG

Letizia Landskron

Ich liebe es, jeden Abend eine
„Gute Nacht“-Geschichte zu lesen, denn ohne eine Geschichte
kann ich nicht einschlafen.
Meine Mama liest mir vor.
Letizia Landskron (4)

Najla Hasic

FOTO: HEIDRICH

Elisa Ropohl

FOTO: KITSCHENBERG

Heute arbeiten drei Redakteurinnen in der Kinderredaktion: Corinna Zak, Friederike Bach und
Katrin Martens (von links).

Jette Thelen

Ich lese gerne Bücher, weil sie
für mich neue Welten erschaffen
und ich Ablenkung vom Alltag
bekomme! Ich lese sehr gerne
bei mir im Hängesäckchen in
meinem Zimmer, und am tollsten finde ich Bücher mit Einhörnern und kleinen Fohlen. Das
macht mir eine Menge Spaß.
Und mich in meiner Fantasie in
die Bücher mit einzubringen!
Dann kann ich davon träumen.
Jette Thelen (8)

Emmy Clark

10 Jahre Kinderseite! Die Kinder
der Rolandschule in Oberhausen
feierten den Geburtstag mit.

NRZ-Kinderreporter interviewten
im Jahr 2018 den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet.

Lesen ist mein Lieblingshobby.
Abends im Bett möchte ich nie
mein Leselicht ausmachen, weil
es dann so spannend ist. Eigentlich lese ich überall, selbst auf
meiner Bettkante. Auch wenn
das für andere unbequem aussieht, finde ich das super.
Tilly Zamhöfer (8)

Am liebsten lese ich in unserem Hängewal. Meine Lieblingsbücher sind „Die drei !!!“
und „Charlottes Traumpferd“.
In der Corona-Zeit habe ich
besonders viel gelesen.
Elisa Ropohl (8)

NRZ-Kinderredakteurin Corinna
Zak empfiehlt
das Buch „Asphalthelden“ von
Jason Reynolds:
„Wenn die Schulglocke nach
der letzten Unterrichtsstunde
läutet, stürmen die Kinder aus
dem Gebäude. Es sind übermütige, freche und nachdenkliche Mädchen und Jungen. Einige von ihnen stellt US-Autor
Jason Reynolds sehr einfühlsam in zehn Geschichten vor.
Wie die Quasselstrippe Francey, die Geld für einen guten
Zweck klaut. Ein warmherziger
Blick in eine vielfältige und
sehr sympathische Welt.“
(ab 11)

MEIN LESE-TIPP

FOTO: HEIDRICH

Unterwegs in Grundschulen ist
die Kinderredaktion oft, wie hier
in der Christophorusschule in
der Stadt Essen.

Ich mag die Bücher von „Das magische Baumhaus“ mit Anne und
Philipp, weil sie so spannend
sind. Am liebsten lese ich in meinem kuscheligen Bett. Ich lese
„Das magische Baumhaus“ so
gern, weil die Abenteuer aufregend sind und ich dabei immer
etwas Neues lerne.
Pauline Giesel (8)

NRZ-Kinderredakteurin Katrin Martens empfiehlt
das Buch „Ein
Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie: „Martha, Mats und
Mikkel, drei Stadtkinder aus
Hamburg, verbringen notgedrungen einige Ferientage bei
ihrer Oma. Sie hat kein Telefon und kein Internet, verkauft
selbstgemachte Marmelade
und ist ziemlich schrullig. Vor
allem Martha ist entsetzt,
aber allmählich beginnen die
Kinder, das einfache Leben in
der Natur zu lieben. Dann wird
es sogar noch richtig gefährlich und spannend! Ein Wohlfühlbuch, mit einem Hauch
von Bullerbü.“ (ab 10)

MEIN LESE-TIPP

Tilly Zamhöfer
Pauline Giesel

MEIN LESE-TIPP

Ich lese gerne, weil ich neue
Geschichten kennenlerne und
ich Spaß habe, mir diese Geschichten vorzustellen. Ich lese
am liebsten in meinem Bett. Da
ich eine neue Leselampe habe,
macht es mir noch mehr Spaß.
Meine Lieblingsbücher sind
„Bibi Blocksberg“, „Der Bann
der Elfenkönigin“ und „Silberwind – Das weiße Einhorn.“
Najla Hasic (8)

Ich lese gerne, weil ich dadurch
Dinge lerne, verstehe und weil es
mir Spaß macht, in die Welt von
den jeweiligen Büchern einzutauchen. Am liebsten lese ich
Krimis, Sachbücher und Fantasiegeschichten wie zum Beispiel
,Harry Potter’ und ,Die Zeitdetektive’. Das sind im Moment die
Bücher, die ich am meisten lese.
Meistens lese ich in meinem
Zimmer oder auf dem Sofa. Und
im Sommer in der Hängematte,
die auf der Terrasse hängt.
Emmy Clark (10)

Erik Witting

Ich bekomme sehr gerne auf
unserer Couchecke oder in Opas
Fernsehsessel vorgelesen und natürlich vor dem Einschlafen im
Bett. Ich schaue mir Bücher aber
auch im Auto an oder wo ich gerade sitze. In die Bücherei gehe
ich viel. Ich freue mich sehr darauf, bald selbst lesen zu können.
Erik Witting (5)

NRZ-Kinderredakteurin Friederike
Bach empfiehlt
das Buch „Supermops und der
dreiste Dackelraub“ von Nicolas Gorny:
„Helge hatte sich ein gefährliches Haustier gewünscht.
Stattdessen bekommt er
einen Mops. Mops ist der
langweiligste Hund der Welt!
Bis er ein Würstchen frisst,
das ihm Superkräfte verleiht.
Mops wird zu Supermops und
erlebt mit Helge sein erstes
Abenteuer: Die zwei retten die
Dackeldame Paula. Eine wunderbar verrückte Buchreihe für
alle, die Geschichten über
Helden lieben!“ (ab 6)

WITZ DES TAGES

Sagt die Oma zu ihrer Enkelin:
„Du darfst dir zum Geburtstag
von mir ein schönes Buch wünschen!“ „Toll! Dann wünsche ich
mir dein Sparbuch!“

Seite 22 und 23
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So entsteht die Kinderzeitung

MEHR ÜBER CHECKY!

Besuche Checky
im Internet!
Unsere Kinderzeitung erscheint
einmal in der Woche, immer
samstags. Du kannst CHECKY!
aber auch online besuchen.
Schau doch mal auf der Internetseite der Kinderzeitung vorbei!
Dort findest du zum Beispiel aktuelle Nachrichten für Kinder und
die Texte unserer Kinderreporter
und Kinderreporterinnen. Du
kannst Waschbär Checky lustige
Kopfbedeckungen zaubern, ein
kniffeliges Waschbärenquiz lösen und vieles mehr. Die Internetseite von CHECKY! findest du
unter
www.checky.
news

Nimm CHECKY!
mit in die Schule!
Während der Coronazeit mussten
viele Kinder von zuhause aus lernen. Das war nicht immer leicht.
Deshalb entstand die Idee, Kindern, Eltern und Lehrern spannendes Material für den Unterricht anzubieten. CHECKY! lesen
macht nämlich nicht nur Spaß,
du kannst auch eine Menge Neues dabei lernen. Deshalb benutzen viele Lehrerinnen und Lehrer
CHECKY! im Unterricht. Dabei ist
es übrigens egal, ob online gelernt wird oder im Klassenraum.
Alle Materialien zum Ausdrucken
gibt es hier:
www.checky.news/
schule

CChheecckkyy!!

IN DER REDAKTION – Hast du
schon ein Abo der Kinderzeitung? Wenn ja, dann landet
CHECKY! jeden Samstag in deinem Briefkasten. Aber wie
kommt sie dort eigentlich hin?
Und was passiert vorher?
Wie jede Zeitung hat auch
CHECKY! eine Redaktion. In
unserer Kinderredaktion arbeiten drei Journalistinnen. Gemeinsam sind wir immer auf der
Suche nach guten Ideen: Wir
überlegen, was in CHECKY! zu
lesen sein soll. Wir denken darüber nach, was gerade auf der Welt
wichtig ist, was dich wohl am
meisten interessiert und wie wir
es so aufschreiben, dass du es
spannend findest und auch alles
verstehst. Damit wir wissen, welche Themen dich und andere
Kinder interessieren, sprechen
wir oft mit Schülerinnen und
Schülern. Wir bekommen auch
oft Post von Kindern, und auch
unsere Kinderreporter und Kinderreporterinnen geben uns
Tipps.

Das Heft mit deinen

GESCHICHTEN! Ein Tag nur für Bücher
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len die Seiten in der Kinderzeitung auch schön aussehen. Damit es schön bunt wird, bauen die
Mediengestalterinnen oft auch
noch kleine Zeichnungen ein.
Die nennt man Illustrationen.
Am Computer gestalten sie so
mit einem speziellen Programm
alle Seiten in CHECKY!
So ist die Kinderzeitung schon
fast fertig. Am Computer kann
man schon durch das fertige Heft
blättern und alle Seiten anschauen. Genau das machen wir dann
auch. Wir lesen außerdem jeden
Text noch mal durch und schauen nach, ob wir noch irgendwo
Fehler verbessern müssen. Haben wir vielleicht ein Wort falsch
geschrieben? Ist ein Bild verrutscht? Und ganz wichtig:

Genau wie die tägliche Kinderseite wird auch CHECKY! in der
Kinderredaktion gemacht. Katrin
Martens, Corinna Zak und Friederike Bach arbeiten dort und freuen sich immer über eine Nachricht! Wenn du Fragen zu CHECKY! hast, uns deinen Lieblingswitz schicken möchtest oder
auch mal in der Kinderzeitung zu
sehen sein willst, dann schreib
uns gern eine E-Mail an:
checky@funkemedien.de

„Die Zeitung ist toll!“

„Danke, dass Sie für uns die
CHECKY! erstellen!“

„Ich finde Checky,
den Waschbären, cool!“

„Die Mischung ist gut!“

„CHECKY! ist die beste
Zeitschrift der Welt!“

„Ich finde, CHECKY! ist die allerbeste Kinderzeitung!“

„Es sollte mehr über Handball in
CHECKY! stehen.“

Macht weiter so!“

„Ich finde es sehr toll,
dass es die Zeitschrift
für Kinder gibt!
Darum möchte ich euch
danke sagen!“

„Ihr solltet die Witze mal witziger schreiben!“

„CHECKY! ist interessant und
schön gestaltet.“

„Ich freue mich immer, wenn das
CHECKY!-Heft kommt.“

„Ich finde, Checky ist
ein gutes Maskottchen!“
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Schreibe CHECKY!
eine Nachricht!

„CHECKY! ist super!
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Kommt
beim
Preisrätsel auch wirklich das
richtige Lösungswort raus?

Auf große Bögen drucken
Wenn wir (hoffentlich) alle Fehler gefunden und verbessert haben, schicken wir das Heft zur
Druckerei. Dort wird CHECKY!
mit großen Maschinen gedruckt.
Zuerst werden alle Seiten auf
große Papierbögen gedruckt. Auf
einen Bogen passen pro Seite 8
CHECKY!-Seiten. Dann muss
die Farbe über Nacht trocknen.
Am nächsten Tag werden die großen Bögen dann so geschnitten,
dass die Doppelseiten der Kinderzeitung entstehen. Die werden zusammengeheftet und
schon ist CHECKY! fertig und
unterwegs zu dir!

| 2021

In einer Umfrage wollten wir wissen: Wie finden CHECKY!-Leserinnen
und Leser die Kinderzeitung

„Ihr macht die Zeitschrift super,
erst recht für Kinder!“

2,50€

Nach dem Druck werden die Doppelseiten für CHECKY!
zurechtgeschnitten und dann in einer speziellen Maschine
geheftet.
FOTO: JAKOB STUDNAR / FUNKE FOTO SERVICES

listen sich über ein Thema informieren. Wir sprechen zum Beispiel mit Expertinnen und Experten. Oder wir lesen, was andere
Journalisten schon zu dem Thema geschrieben haben. Wenn es
geht, schauen wir uns das, worüber wir schreiben, auch direkt
vor Ort an.
Wenn unser Text für die KinEine gute Idee aufschreiben
Wenn wir eine gute Idee für ein derzeitung fertig ist, schicken wir
ihn zusammen mit pasThema haben, dann schreiben
senden Bildern am
wir einen Artikel daComputer unseren Mezu. Damit wir sicher
en Themen
diengestalterinnen. Sie
sein können, dass
Das Heft mit dein
das, was wir schreisorgen dafür, dass auf
ben, auch wirklich
der Zeitungsseite in
stimmt, recherchieCHECKY! Texte und
ren wir. So nennt Die
Bilder so sortiert sind,
man es, wenn Journadass du alles gut lesen
startet!
listinnen und Journakannst. Außerdem sol-

Viele Kinder lesen jede Woche
unsere Kinderzeitung. In einer
Umfrage wollten wir von ihnen
wissen, wie sie CHECKY! finden,
welche Seiten sie besonders gerne
lesen und wie wir das Heft noch
besser machen könnten. Das waren einige der Antworten, die uns
Kinder geschrieben haben:

Themen

EHRLICH BROTHERS! Zaubern mit Checkys Lesepaten

Das sagen Kinder über
CHECKY!

Hast du Lust, CHECKY! besser
kennenzulernen? Unter
www.checky.news/eltern kannst
du zusammen mit deinen Eltern
mehr über die Kinderzeitung erfahren und ein Abo abschließen.
Dann bekommst du jeden Samstag ein Heft nach
Hause geschickt.

CHECKY! hat zwei
berühmte Lesepaten

In unserer Kinderzeitung CHECKY! lesen Kinder jede Woche aktuelle Nachrichten,
spannende Texte zum Thema Wissen und vieles mehr. So wird die Zeitung gemacht

Anzeige

Hol’ dir CHECKY!
nach Hause!

ZAUBERHAFT!

„Könnt ihr mal schreiben, wie
man Stelzenhäuser baut?“

„Ich liebe CHECKY! so sehr!
Ich wünschte,
ich hätte tausend
Stück davon!“

Unsere Kinderzeitung hat zwei
berühmte Unterstützer: Andreas
und Chris Ehrlich sind zusammen die Ehrlich Brothers. Genau
wie CHECKY! setzt sich auch das
berühmte Magier-Duo dafür ein,
dass Kinder lesen lernen. Damit
Lesen lernen Spaß macht, haben
CHECKY! und die Ehrlich Brothers
schon einige spannende Aktionen zusammen ins Leben gerufen. Zuletzt haben wir Kinder gefragt: „Wenn du wirklich zaubern
könntest, was würdest du mit
deinen magischen Kräften machen?“ Alle, die wollten, konnten
mit einem Bild, einer selbst geschriebenen Geschichte oder
einer Bastelarbeit antworten. Die
Ergebnisse stellen wir demnächst in der Kinderzeitung vor.
Die Ehrlich Brothers erzählen
dann außerdem in einem Video,
welche Einsendungen ihnen besonders gut gefallen haben.
Mehr über die Aktionen mit den
Ehrlich Brothers erfährst du hier:
www.checky.news/lesepaten

Das Magier-Duo Andreas (rechts)
und Chris Ehrlich. FOTO: RALPH LARMANN
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Auszeit beim Lesen

Fleißige Verfasserin

Lesen!

Ministerpräsident
Armin Laschet verrät,
wo er am liebsten
schmökert. S. 30/31

Simone Hartmann ist unsere
treueste Leserbriefschreiberin.
Wenn sie etwas beschäftigt,
textet sie der NRZ. S. 47

Von der Höhlenmalerei zur
digitalen Kommunikation
Die Geschichte der Schrift ist lang und spannend. Sie beginnt mit Bildzeichen, die im Zeitalter des Internets wieder verstärkt an
Bedeutung gewinnen. Ein Meilenstein: Die Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts
schen Wert. Dadurch wurde die gesprochene Sprache erstmals wirkAn Rhein und Ruhr. Am Anfang der
lich sichtbar.“
Schrift war das Bild – das sagt zuDoch die Schriftgestaltung in Bümindest die Forschung. Steinzeitlichern, wie wir sie heute kennen,
che Höhlenmalereien zeugen vom
entwickelte sich erst im Mittelalter.
frühen Erzählen in Form bildlicher
„Die Einführung der zusammengeDarstellungen. Doch wie wurden
bundenen Kodex-Handschriften
aus Bildern von Mamdurch die mittelalterlimuts, Hirschen oder
chen Mönche stellt vielSchweinen systematileicht den bis heute wichsche
Schriftzeichen
tigsten Einschnitt in der
und gar Buchstaben?
Geschichte der europäiDas kann Alexander
schen
Schriftkulturen
Nebrig beantworten.
dar“, sagt Nebrig. Die PerDer Professor für Neugament-Handschriften
ere Deutsche Literaturhätten der Buchseite eine
wissenschaft lehrt und
bis heute gültige Form mit
forscht an der HeinSpalten, Kapiteln, Überrich-Heine-Universität
schriften, Rändern und
in Düsseldorf rund um
Absätzen gegeben.
die Theorie und Ge„Der Kodex ist die BaGanz am Anfang der Schrift stand die Höhlenmalerei.
schichte der Schrift.
sis unserer Buchkultur“,
FOTO: JOHNER IMAGES
„Der Übergang vom
führt Nebrig aus. „Mit
Bild zur Schrift fand
dem Kodex verbindet
mit der Linearisierung
sich aber auch die Einfühvon Bildzeichen statt.
rung von Leerzeichen
Man stellte sie in eine
zwischen den Wörtern
wiederholbare
Ordund Satzzeichen. In der
nung“, erklärt Nebrig.
Antike wurden die BuchDie erste Schrift im
staben ohne WorttrenSinne
„verknüpfter
nung und ohne Punkt
Bild- und Ideenzeiund Komma geschriechen“ entstand vor
ben.“ Diese Texte seien
5400 Jahren in Mesolaut gelesen worden. Erst
potamien.
die Worttrennung habe
Schrift im Mittelalter: Dies sind griechische AbschrifUnd das hatte einen
zu der heute üblichen
ten von Predigten des Theologen Origenes. FOTO: DPA
ganz
praktischen
Form des stillen Lesens
Grund: effektiver Hanund Schreibens geführt.
del. „Die StadtgemeinDass wir heute nahezu
schaft konnte aufuneingeschränkten Zugrund ihrer Größe die
gang zu Büchern haben,
wirtschaftlichen Bezieist unter anderem dem
hungen nicht mehr
Mainzer Johannes Gumündlich regeln“, ertenberg zu verdanken,
klärt Alexander Neder als Erfinder des mobrig. „Am Anfang der
dernen Buchdruckes gilt.
Schrift standen also
„Der Buchdruck führte
wirtschaftliche Grünzu neuen Reichweiten
de, und erst Jahrhunder Schrift und zur bessederte später hat man
ren Vervielfältigung, vor
Die Bibel aus Gutenbergs Druckerpresse aus dem Jahr
Schrift für Geschichte
allem aber dazu, dass sich
1462 hat einen Wert von einer Million Euro. FOTO: DPA
und Literatur verweneine Öffentlichkeit durch
det.“
Schriftkommunikation
Ein weiterer Meilenherstellte“, so Nebrig.
stein in Richtung moLiteratur für alle
derner Schrift: die VerEin weiterer Einschnitt:
knüpfung von Zeichen
der Beginn des industriaund Lauten, die bereits
lisierten
Buchdrucks.
in den frühen KeilDieser ging Hand in
schriften aus MesoHand mit der Massenalpotamien
enthalten
phabetisierung. „Neue
sind. Nach ähnlichem
Leserschichten entstanPrinzip verfahre auch
den, auf die die Literatur
die chinesische Schrift,
wiederum reagierte“, sagt
erklärt Nebrig. Die
Nebrig. „Die Teilhabe am
Die Verknüpfung von Zeichen und Lauten findet auch
Schriftzeichen erhielMedium der Schrift ist im
in der chinesischen Schrift statt. FOTO: RAINER RAFFALSKI
ten ab dem dritten Jahr19. Jahrhundert auf die
tausend vor Christus
gesamte Gesellschaft auseine doppelte Bedeugeweitet worden.“ Bereits
tung: Sie konnten als
das griechische Alphabet,
Lautzeichen oder als
so Nebrig, habe zu mehr
Bildzeichen gebraucht
Teilhabe geführt, war es
werden. So wurde bei
theoretisch auch im
den Sumerern etwa das
Selbststudium zugängZeichen für Pfeil auch
lich. „Allerdings schlosfür das Wort Leben versen die Infrastrukturen
wendet, weil es ähnlich
der Schrift und ihre kostklang wie das Wort
baren Materialien lange
Pfeil.
Zeit große Teile der BeAusgehend von dievölkerung aus.“
Lesen und Schreiben auf dem Tablet: Dabei kommen
ser Entwicklung lag
Erst das elektronische
heutzutage häufig Emojis zum Einsatz.
der Sprung zum AlphaFOTO: DPA
und vernetzte Schriftmebet zwar nahe, dauerte
Von Madeleine Hesse

aber noch einige Jahrtausende. „Die
Alphabetschrift entstand bei den
Phöniziern um 1100 vor Christus“,
so Nebrig. „Erst die griechische Kultur, die das Konsonantensystem der
Phönizier übernahm, ging um 800
zum Vollalphabet über und verlieh
auch den Vokalen einen graphi-

„Die Teilhabe am
Medium der Schrift
ist im 19. Jahrhundert auf die gesamte Gesellschaft ausgeweitet worden.“
Alexander Nebrig,
Professor für Neuere Deutsche
Literaturwissenschaft

dium des Internets habe eine gesamtgesellschaftliche Teilhabe
auch in der Produktion ermöglicht. Womit wir bei Kommunikation im Zeitalter der sozialen
Medien angelangt wären. Geprägt
sind die heutigen Internetchats vor
allem durch einen neuen Protagonisten: Den gelben Smiley, der in allen möglichen Ausprägungen auftritt. Auch andere Bildzeichen, sogenannte Emojis, sind aus der digitalen Kommunikation kaum mehr
wegzudenken.
Die neue Nutzung der Emojis
Wird die Schrift also wieder zum
Bild? „Schriftlichkeit stand imEine Höhlenmalerei

FOTO: ALAMY

mer schon zwischen
Mündlichkeit und
Bildlichkeit“,
sagt
Alexander Nebrig. „Unsere
Alphabetschrift integrierte bereits in der analogen Ära bildliche
Elemente. Man denke an die Zahlen oder an die Zeichen für Geburt
und Tod.“ Doch die übermäßige
Nutzung der Emojis sei neu. „Fraglich ist, ob sich dieser exzessive Bildgebrauch normieren und standardisieren lässt und außerhalb der informellen
Schriftkommunikation
durchsetzen wird“, sagt Nebrig. „In
literarischen Texten jedenfalls wird
es eine bloße Spielerei bleiben,
denn
Schriftstellerinnen
und
Schriftsteller erzeugen Bilder, wenn
sie diese brauchen, sprachlich.“
Anzeige
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WIR FEIERN DAS LESEN

Die Familie
auf unserem
Titelbild
Familie Brandt hat die NRZ in ihr
Heim gelassen und sich für das
Titelfoto dieser Sonderbeilage
beim gemeinsamen Lesen
ablichten lassen. Dabei kam
heraus: Die fünf sind wirklich
richtige Bücherliebhaber

Gemeinsames
Schmökern ist bei
diesen fünf eine lustige
Angelegenheit: Andreas, Thea,
Amelie, Frieda und Stefanie
Brandt auf der heimischen
Couch.
FOTO: LARS HEIDRICH / FFS
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Von Anika Bloemers

BOXSPRINGBETTEN LAGERVERKAUF
Bis zu 40% Rabatt auf Lagerbetten! 10% Rabatt auf neu
konfigurierte Betten! Anlieferung, Aufbau und Entsorgung
des Altbettes kostenlos.

Schwedenbett GmbH
Kölner Str. 58
47647 Kerken-Nieukerk
Telefon 0 28 33 - 574 200
www.schwedenbett.de
info@schwedenbett.de

Unser An

gebot im
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WIR HABEN WIEDER FÜR SIE GEÖFFNET.

Montag-Freitag 9.00-17.30 Uhr und Samstag nach Terminabsprache

LIVE-COOKING
SONNTAGSBRUNCH
12:00-15:00UHR

ENDLICH
WIEDER NACH
HERZENSLUST
SCHLEMMEN!

Wir bieten Ihnen unser
gewohnt reichhaltiges
Brunchbuﬀet bestehend
aus warmen, kalten,
süßen und herzhaften
Köstlichkeiten, einer
großen Dessertauswahl,
Sektempfang, Kaﬀee,
Tee & Säften vom Buﬀet.

AB

€ 24,50
PRO PER
S

ON

HOTEL MOERS VAN DER VALK GMBH
d
l .de
d
Krefelder Straße 169 | 47447 Moers | +492841 146 0 | salesnrw@vanderval

www.vandervalk.de/moers

fünf Schüler, die nachsitzen müssen. Aber einer von ihnen stirbt und
dann ermittelt die Polizei, wer der
vier anderen es gewesen sein könnte“, erklärt die 13-Jährige. „Alle haben einen Motiv.“ Hörbücher mag
Amelie, die in die siebte Klasse geht,
ebenfalls.
Und Frieda, mit zwei Jahren die
Jüngste in der Familie, möchte im
Moment immer die gleichen Geschichten hören. „Die Kuh Lieselotte“, kommt es von allen wie aus der
Pistole geschossen auf die Frage,
welches Buch wegen Frieda alle
schon auswendig mitsprechen können. Außerdem oben auf der Liste:
„Vom Maulwurf, der wissen wollte,
wer ihm auf dem Kopf gemacht
hat“, die Wimmelbücher, „Zehn
kleine Glückskäfer“ und natürlich
die Conny-Bücher. „Die fanden alle
Mädchen super“, erzählt Stefanie
Brandt.

mentar für die Kinder, gerade das
abendliche Vorlesen bleibt bei ihnen am besten haften“, sagt sie. Bei
der Familienbildungsstätte in Voerde leitet die 40-Jährige den Fachbereich Eltern/Kind. Ihren Mann hat
sie in der Tanzschule kennengelernt, beide kommen ursprünglich
aus Duisburg-Walsum, leben aber
seit 20 Jahren in Voerde.
Wenn die Zeit es zulässt, lesen
Stefanie und Andreas Brandt auch
gerne. Mit drei Kindern, Beruf und
Haushalt klappt das aber oft nur im
Urlaub. Dann nimmt Stefanie
Brandt gerne die gesellschaftskritischen Romane von Juli Zeh und die
Niederrhein-Krimis von Sabine
Friemond mit. Ihr Mann, der bei der
Dinslakener Feuerwehr Praxisleiter
im Tagesdienst ist, packt dann Sebastian Fitzek ein. Beide lesen nicht
gerne auf dem E-Reader. „Ich brauche Papier in der Hand, auch bei der
Zeitung“, sagt Andreas Brandt. In
ihrer NRZ lesen die beiden immer
zuerst den Lokalteil, die Kinder –
das ist keine Überraschung – den
Witz und die Frage auf der Kinderseite. Heute, am 3. Juli, schauen alle
fünf aber bestimmt als Erstes aufs
Titelbild der Sonderbeilage.

Voerde. Die größte Leseratte in der
Familie ist Amelie – und das sieht
man schon an der Tür zu ihrem
Zimmer. Das berühmte Gleis 9 ¾ ist
hier angeschlagen, klar also, dass
Harry Potter zu ihren Lieblingsbüchern zählt. „Vor allem ab dem fünften Teil, weil sie dann am spannendsten werden“, erzählt die 13Jährige, als wir sie und ihre Familie
in Voerde besuchen. Wir wollen mit
den fünf Brandts das Titelbild für
diese Sonderbeilage zum 75-jährigen Jubiläum der NRZ aufnehmen.
Andreas und Stefanie Brandt und
ihre drei Töchter Amelie, Thea und
Frieda haben sofort begeistert zugesagt und uns in ihr Haus eingeladen.
Nur das Wetter spielt an diesem
Maitag so gar nicht mit, Sturm und
Regen, kühler Frühling
eben. Doch Fotograf
Lars Heidrich
nutzt das winAbendliches Vorlesen
ist wichtig
zige trockeGerade
der
ne Fenster
und
Sprachheilpädaknipst
gogin ist Vordraußen
lesen sehr wichim Gartig. „Das ist eleten drauf
los – fertig ist das
Foto. Innen
Stefanie Brandt
ist es kuscheübers Vorlesen
liger, im gemütlichen Wohnzimmer
erzählt die fünfköpfige Familie, welch große Rolle das Lesen
in ihrem Leben spielt.
Die neunjährige Thea, die nach
dem Sommer aufs Voerder Gymnasium wechselt, liest am liebsten im
Bett oder im Urlaub am Strand. Gerade steht die Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ bei ihr hoch
im Kurs. Darin gehts um eine geheimnisvolle Schule. Wer Glück
hat, findet hier den besten Freund,
den es auf der Welt gibt. Ein magisches Tier, das sprechen kann. „Die
Bücher sind mal lustig, mal spannend, mal traurig“, erzählt Thea.
„Und ich mag ,Die Nordseedetektive’, da bin ich gerade bei Band 3.“
Ihr große Schwester Amelie liest
mittlerweile auch gerne Thriller, gerade liegt „One of us is lying“ von
Karen M. McManus auf ihrem
Nachttisch. Der Roman war 2019
für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. „Darin geht’s um Amelie (l.) und Thea mit der „Schule der magischen Tiere“.

„Das
ist elementar
für die Kinder,
gerade das
abendliche Vorlesen
bleibt bei ihnen am
besten haften.“

FOTO: L. HEIDRICH
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„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion

„Alle Menschen können lesen“

FOTO: FATCAMERA / GETTY IMAGES, MONTAGE: LENA LENGNER

Herr Maas, was war der Gründungsgedanke, die Initialzündung
der Stiftung?
Jörg F. Maas: Unsere Vision lautet
„Alle Menschen können lesen.“ Sie
gehörte von Anfang an zu unserer
DNA und war ausschlaggebend für
die Gründung der Stiftung Lesen.

damalige Bundesregierung als Mitstreiter gewonnen. Die Stiftung ist
also quasi ein Public-Private-Partnership – entstanden zu einer Zeit,
als es den Begriff noch gar nicht gab.

Dr. Jörg F. Maas, Stiftung Lesen
Der entscheidende Impuls kam vor
35 Jahren aus dem Hause Bertelsmann. Dort wollte man möglichst
vielen Menschen den Zugang zum
Lesen ermöglichen. Die Verantwortlichen haben vor 35 Jahren die

Der Kreis der Partner und Spender
ist sukzessive gewachsen. Um unserem Netzwerk eine Struktur zu geben, haben wir drei zentrale Gremien eingeführt. Zum Stifterrat gehören Menschen und Institutionen,
die finanziell die Arbeit der Stiftung
unterstützen. Das können Unternehmen sein, Verbände oder auch
Bund und Länder. Daneben gibt es
den Stiftungsrat: Das sind Institutionen, mit denen wir vor allem inhaltlich zusammenarbeiten, zum
Beispiel der Deutsche Bibliotheksverband, die kommunalen Spitzenverbände, Kirchen, Gewerkschaften, aber etwa auch der Deutsche
Olympische Sportbund. Das dritte
Gremium ist das Kuratorium: Hier
versammelt die Stiftung Menschen,
die ihre öffentliche Rolle für die Leseförderung einsetzen können. Den
Vorsitz hat aktuell ZDF-Intendant
Dr. Thomas Bellut. Mit dieser komplexen Struktur werden wir unserem Anspruch gerecht, Leseförderung als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe zu vermitteln.

Welche Rolle spielt dabei der Oppenberg-Medienpreis?

Am bundesweiten Vorlesetag gehen auch immer wieder Redakteurinnen
und Redakteure der NRZ in die Schulen – hier ist es Katrin Martens.

Schirmherrschaft des Bundespräsidenten
n Die Stiftung Lesen, gegründet
1988, führt in enger Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesministerien, wissenschaftlichen
Einrichtungen, Stiftungen, Verbänden und Unternehmen bundesweite Programme, Kampagnen, Forschungs- und Modellprojekte durch, zum Beispiel den
„Bundesweiten Vorlesetag“ im
November.
n Die Stiftung steht unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wird von prominenten
Lesebotschaftern aus Politik,
Sport, Medien, Kultur und Sport
unterstützt.

Der Oppenberg-Medienpreis

Wie können Sie Ihre Ziele erreichen?

„Wir wollen und
müssen jeden Jahrgang für Geschichten begeistern und
so die Grundlage
für einen erfolgreichen Bildungsweg
schaffen.“

n Die Stiftung konzentriert sich
bei der Leseförderung vor allem
auf Kinder, Jugendliche und deren Familien, die in einem bildungsbenachteiligten Umfeld leben.
n Sie will gemeinsam mit Partnern Menschen inspirieren, motivieren und unterstützen, das Lesen zu fördern und Lesefreude zu
vermitteln.
n Zu ihren Projektpartnern gehört
seit über 20 Jahren die „Stiftung
Presse-Haus NRZ“. Gemeinsam
wird der „Dietrich OppenbergMedienpreis“ verliehen.

Der Oppenberg-Medienpreis ist ein
hervorragendes Beispiel dafür, wie
im Zuge einer Partnerschaft gute
Ideen im Sinne der Leseförderung
entstehen. Beide Partner – die Stiftung Lesen und die Stiftung PresseHaus NRZ – bündeln ihre Kompetenzen in den Bereichen Bildung
und Journalismus, um diese Auszeichnung zu ermöglichen. Seit
über 20 Jahren werden Journalistinnen und Journalisten geehrt, die
sich in ihren Print-, TV-, Radio- und
Onlinebeiträgen mit dem Thema
Lesen auseinandersetzen.

Hat sich das Bewusstsein der Bedeutung des Lesens in der Öffentlichkeit durch das Wirken der Stiftung verändert?
Wir machen mit groß angelegten
und öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie dem Bundesweiten Vorlesetag, dem Welttag des Buches
und dem Nationalen Lesepakt auf
die Bedeutung des Lesens aufmerksam. Mit der Buchverschenkaktion
„Ich schenk dir eine Geschichte“
zum Welttag des Buches erreichen
wir über 50 Prozent der Schulkinder in den 4. und 5. Klassen. Beim
Bundesweiten Vorlesetag beteiligen
sich jedes Jahr mehr als eine halbe

NRZ-Herausgeber Heinrich Meyer spricht bei der Verleihung des Dietrich-Oppenberg-Medienpreis im Sommer 2020.
FOTO: KAI KITSCHENBERG

n Die Idee zu diesem Preis entstand nach der Trauerfeier zum
Tod des NRZ-Gründers und langjährigen Herausgebers Dietrich
Oppenberg am 13. April 2000.
Der damalige Geschäftsführer der
„Stiftung Lesen“ schlug vor, den
Verstorbenen als Namensgeber
eines Preises zu ehren.
n Der Preis, der in diesem Jahr
zum 21. Mal vergeben wird, zeichnet herausragende journalistische Texte zum Thema „Lesen“
aus. Er wird gemeinsam ausgelobt von der „Stiftung Lesen“ und
Million Menschen. Und für den Nationalen Lesepakt haben wir ein
Netzwerk mit über 150 Partnern
aus allen Bereichen der Gesellschaft aufgebaut.
Allerdings dürfen wir uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen: Wir
wollen und müssen jeden Jahrgang
der Neugeborenen, Kita- und Schulkinder aufs Neue für Geschichten
begeistern und so die Grundlage für
einen erfolgreichen Bildungsweg
schaffen.

Verändert sich die Lesekompetenz
gerade zum Schlechten? Viele Initiativen, viele Patenprojekte lagen
ja wegen Corona auf Eis...
Der Lockdown mit den Kita- und
Schulschließungen führt tatsächlich dazu, dass sich die Bildungsschere weiter öffnet: zwischen Kindern, die gut lesen können, und jenen, denen es schwerfällt. Aus diesem Grund fordern wir die Parteien
in Deutschland auf, die Leseförderung und Bildung junger Menschen
zu einem wesentlichen Teil ihrer
politischen Arbeit zu machen – im
Bundestagswahlkampf, aber auch
nach der Regierungsbildung.
Denn nur, wenn wir die Leseförderung nachhaltig verbessern, können wir allen Kindern Bildungs-

JAH

RE

Was aus mir
alles hätte
werden können

Das ist die Vision der „Stiftung Lesen“. Seit 35 Jahren setzt sie sich für die Förderung der Lesekompetenz ein,
veranstaltet Vorlesetage und verschenkt Bücher an Kinder. Ein Interview mit Stiftungschef Jörg F. Maas

An Rhein und Ruhr. „Es fängt mit Lesen an“ – das ist das Motto der „Stiftung Lesen“, die im Jahr 1988 mit
Sitz in der Gutenberg-Stadt Mainz
gegründet wurde, um Lesefreude
und Lesekompetenz in Deutschland zu fördern (siehe Infobox). Lesen sei die zentrale Voraussetzung
für Bildung, beruflichen Erfolg, Integration und zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung, heißt es
im Programm der Stiftung. Über die
Arbeit der Stiftung, ihre Ziele, über
Lieblingsleseorte und über den
„Dietrich
Oppenberg-Medienpreis“ von „Stiftung Lesen“ und
„Stiftung Presse-Haus NRZ“ sprach
Peter Toussaint mit dem Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Dr.
Jörg F. Maas.

75

der „Stiftung Pressehaus NRZ“.
n Der Oppenberg-Medienpreis
wird stets in der Hauptstadt desjenigen Bundeslandes vergeben,
das den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz der Länder innehat.
n In der Jury sitzen unter anderem: Jörg F. Maas (Geschäftsführer der „Stiftung Lesen“), Heinrich
Meyer (NRZ-Herausgeber und Vorstand der „Stiftung Pressehaus
NRZ) und Manfred Lachniet (Chefredakteur der NRZ).
chancen ermöglichen.

Macht der technologische Fortschritt nicht irgendwann die Lesefähigkeit überflüssig?
Im Gegenteil! Die Digitalisierung
sorgt dafür, dass es immer mehr und
vielfältigere Information zu allen erdenklichen Themen gibt. Doch
zahlreiche Studien – so wie jüngst
die Sonderauswertung der PISAStudie 2018 – zeigen: Bildungsbenachteiligte und leseferne Menschen haben überdurchschnittlich
häufig Schwierigkeiten, digital vermittelte Inhalte zu finden und zu
verarbeiten. Zudem scheitern sie an
Inhalten, die nicht über Videos oder
Vorlesefunktionen zugänglich sind.

Was lesen Sie persönlich gerne,
wenn Sie entspannen wollen? Haben Sie einen Tipp, was wir unbedingt lesen sollten?
Ich lese immer wieder gern und
auch mehrfach die Werke des USamerikanischen Schriftstellers Paul
Auster, zuletzt „4 3 2 1“. Da jeder
Mensch einen eigenen Geschmack
hat, empfehle ich, sich bei der Lektüreauswahl von den persönlichen
Interessen inspirieren zu lassen.
Dann findet man ganz bestimmt das
richtige Buch!

Wolfgang Kintscher (57), Leiter
der Stadtredaktion Essen: „Lesen konnte ich
schon mit vier,
und wenn Sie
das jetzt nicht glauben, geht’s
Ihnen wie unseren Nachbarn, zu
denen Muttern mich dann
schleppte, um zum Beweis aus
der Zeitung vorzulesen. Wahrscheinlich war damit auch im
Unterbewusstsein meine Berufswahl besiegelt, tja.
Gemessen an meiner Lektüre
hätte ich natürlich auch Jugendamts-Mitarbeiter, Plutimikations-Experte oder ApatschenHäuptling werden können, denn
mir ist nicht erinnerlich, dass
ich in frühen Jahren anderen
Autoren gefolgt wäre als Enid
Blyton (Fünf Freunde!), Astrid
Lindgren (Pippi Langstrumpf!)
oder Karl May (Winnetou!).
Lesen ist ein sehr ansteckender Virus. Geschätzte 45 Prozent meines Hausstandes bestehen heute noch aus Büchern. Ich kann mich halt so
schwer trennen, was jeder versteht, der mal Stephen Kings
„Es“, Patrick Süskinds „Das Parfum“ oder „Danke, dass Sie hier
rauchen“ von Christopher Buckley verschlungen hat. Lesebefehl!
Heute lese ich eher Sachbücher, wozu einem leider oft die
Zeit fehlt, denn bei der NRZ werden Sie ja vorzugsweise nicht
fürs Lesen bezahlt, sondern fürs
Schreiben. Sehr ungerecht ;-) “

Ein magisches
Leseerlebnis!
Friederike Bach
(31), Redakteurin
in der Kinderredaktion in Essen:
„Welches Buch
mich bisher am
meisten geprägt
hat, kann ich unmöglich sagen!
Es sind einfach zu viele berührende, spannende und lustige
Geschichten, die mein Bücherregal füllen. Ich kann aber ganz sicher sagen, welche Geschichte
mich am längsten begleitet hat:
Harry Potter. Den ersten Band
habe ich mit zehn Jahren innerhalb von einer Woche gelesen.
Gut, dass der zweite und der
dritte Band da schon erschienen
waren und ich nahtlos an das
erste magische Leseerlebnis anschließen konnte! Aber dann
fing es an: Ein Jahr warten auf
den vierten Band, noch mal eins
auf den fünften… Damals fand
ich das unerträglich! Im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich
genau in der Zeit zur Harry Potter-Zielgruppe gehörte, als die
Buchreihe entstand. Denn so begleitete mich die Geschichte fast
ein Jahrzehnt lang. Und ich durfte Harrys magische Welt entdecken, ohne schon Bilder aus den
Filmen im Kopf zu haben. Wenn
ich heute Harry Potter lese, sehen die Orte, Personen und Wesen in meinem Kopf noch immer
so aus, wie ich sie mir im Jahr
1999 beim ersten Lesen vorgestellt habe. Einfach magisch!“
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den NRZ-Redaktionen von ihren
ganz besonderen Lese-Erlebnissen.
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WIR FEIERN DAS LESEN

In Anatolien geboren
n Hatice Akyün wird 1969 in Akpinar in Anatolien geboren.
1972 zieht sie mit ihrer Familie
nach Deutschland.
n Als Journalistin beginnt sie
bei der WAZ in Duisburg und
arbeitet nach dem Volontariat
als Gesellschaftsreporterin für
das Magazin Max. Seit 2003
schreibt sie als freie Journalistin unter anderem für Spiegel,
Emma, taz und Tagesspiegel.
n 2005 veröffentlicht sie ihr
Buch „Einmal Hans mit scharfer
Soße“, 2012 wird es verfilmt.
2008 erscheint das Buch „Ali
zum Dessert“. Im September
2013 erscheint ihr drittes Buch
„Ich küss dich, Kismet - Eine
Deutsche am Bosporus“.
n 2009 wird sie mit dem Toleranz- und Zivilcourage-Preis
ihrer Heimatstadt Duisburg ausgezeichnet. Im Jahr 2011 wird
ihr der Berliner Integrationspreis
verliehen. In diesem Jahr erhält
sie den renommierten TheodorWolff-Preis in der Kategorie
„Meinung“.

Die Journalistin Hatice Akyün schrieb den
preisgekrönten Artikel über den Duisburger Bücherbus.
FOTO: KAI KITSCHENBERG

Der Bus, mit dem ich die Welt entdeckte
Nichts hat das Leben der Journalistin Hatice Akyün so verändert wie der Duisburger Bücherbus. Viele Jahre später hat sie seinen Erfinder
getroffen. Ihr Bericht darüber, der zuerst im „ZEITmagazin“ erschien, gewann im Jahr 2017 den Dietrich Oppenberg-Medienpreis
Von Hatice Akyün

I

m Sommer 1978 steige ich das
erste Mal in den Bus, der einmal
in der Woche in die Zechensiedlung in Duisburg-Marxloh
kommt. Er steht dann in der Nähe
unseres Hauses. Genau eine Stunde
lang wird er bleiben, dann fährt er
wieder. Bevor er losrollt, steige ich
aus. Denn dies ist kein gewöhnlicher Bus. Sondern
ein
Bücherbus.
Mein Bücherbus.
Auf den Straßen
von Marxloh habe
ich die deutsche
Sprache gelernt.
Ich kann mich
nicht daran erinnern, wie, nur daran, dass mein Vater immer sagte:
„Geh raus, spiel mit den deutschen
Kindern.“ Er sagte es auf Türkisch,
zu Hause sprachen wir nichts anderes. Mein erstes deutsches Wort, an
das ich mich erinnere, ist „Rotzlöffel“. Als ich einmal im Garten unserer Nachbarin Anni Stachelbeeren
klaute, sah sie mich und rief aus
dem Fenster: „Du Rotzlöffel!“ Ich
wusste nicht, was das bedeutete.

ben ein Abreißkalender mit den Gebetszeiten.
Bin ich noch so klein, oder ist der
Bus so groß? In sein Inneres führen
drei Stufen. Drinnen steht eine Frau
an einem Tisch. „Komm ruhig rein“,
sagt sie, „die Kinderbücher sind dahinten.“ In diesem Moment fällt mir
keine Antwort ein. Ich bleibe vor
einem Regal stehen, lege den Kopf
zur Seite und lese die Buchrücken.
Wonach suche ich
eigentlich? Ich ziehe Grimms Märchen heraus, öffne
das Buch, blättere
und flüstere mir
selbst „Es war einmal“ zu. Dann
schiebe ich das
Buch zurück in das
Regal.

„‘Du darfst es
mit nach Hause
nehmen’, ruft
die Frau vom
anderen Ende
des Busses“

Neun Jahre bin ich alt, als ich den
Bücherbus zum ersten Mal betrete.
Ich kann gut Deutsch, im Gegensatz zu meinen Eltern, die nicht mal
auf Türkisch richtig lesen und
schreiben können. Bis dahin kenne
ich nur Schulbücher, ein richtiges
Buch mit Geschichten habe ich
noch nie in der Hand gehabt. Bei
uns zu Hause steht nur der Koran
auf dem kleinen Holzregal, dane-

„Du darfst es mit nach Hause
nehmen“, ruft die Frau vom anderen Ende des Busses. Sie hat mich
offenbar beobachtet. Sie trägt ein
hellblaues Kleid. Nicht so kurz, wie
es die Mütter meiner deutschen
Freundinnen tragen. Nicht so lang
wie die Kleider meiner Mutter. „Das
musst du von deinen Eltern ausfüllen und unterschreiben lassen“, sagt
sie und drückt mir ein Kärtchen in
die Hand. „Leserausweis“ steht
oben, darunter sind Linien für Name, Geburtsdatum und Adresse.
„Diesen Ausweis bitte immer mitbringen“ steht ganz unten.
Die Freude über meine Entdeckung ist weg. Wie sollte ich meinen
Vater dazu bringen, die Karte zu
unterschreiben? Ich stecke sie in
meine Tasche und drücke enttäuscht die Tür auseinander. Viel-

leicht, denke ich, verbietet es mein
Vater, dass ich andere Bücher als
den Koran lese.
Ich tue, was vielleicht jedes neunjährige Mädchen in dieser Situation
tun würde: Ich nehme einen Stift,
schleiche mich in die Laube unseres
Gartens, ziehe die Karte aus der Tasche, schreibe „Hatice Akyün“,
mein Geburtsdatum, unsere Adresse darauf – und unterschreibe mit
dem Namen meines Vaters. Seine
Unterschrift ist nicht schwer zu fälschen. Einmal habe ich gesehen,
wie er dafür die Buchstaben R und
A mit einem Kringel verbunden hat,
die Anfangsbuchstaben von Vorund Nachnamen. Die Karte bewahre ich sieben Tage unter meinem
Kopfkissen auf. Jeden Abend
schaue ich nach, ob meine Mutter
sie vielleicht beim Aufräumen gefunden hat.

A

m nächsten Donnerstag gehe
ich wieder zur Haltestelle. Die
Frau im Bus trägt ein grünes Kleid.
Als ich ihr das Kärtchen gebe, lächelt sie. An diesem Tag nehme ich
so viele Bücher mit, wie ich tragen
kann. Zu Hause verstecke ich sie
unter meinem Bett. Am Abend ziehe ich meine Taschenlampe hervor
und lese heimlich unter der Bettdecke. Mein erstes Buch heißt Märchen aus 1001 Nacht. Es sind Geschichten über prächtige Paläste
und fliegende Teppiche, von schönen Prinzessinnen und mutigen
Männern.
In dieser Nacht träume ich von
Scheherazade. Sie lebt in einer Märchenwelt, die es so nicht gibt. Das
weiß ich. Aber dennoch fühle ich

mich ihr verbunden, auch wenn ich
die Geschichte um ihre List, dem
Tod zu entgehen, noch nicht verstehe. Vielleicht ist sie mir so nah, weil
sie mir ähnlich ist mit ihren langen,
schwarzen Haaren und den braunen Augen. Vielleicht, weil sie Kleider trägt, wie sie die Frauen tragen
in unserem anatolischen Dorf. Lang
und bunt, aus Samt.

neuen Geschichte, mit jedem neuen
Buch, das ich aus dem Bus trage,
wird mir Deutsch vertrauter.
Manchmal lachen meine Klassenkameraden darüber, wie ich mit ihnen rede. Sie sprechen Ruhrpottdeutsch und sagen „mamma Fensta
auf“ und „mamma Tür zu“. In meiner neuen Welt aber öffnen sich
Fenster und schließen sich Türen.

Meine deutschen Freundinnen
sagen oft zu mir, dass meine Familie
komisch sei. Mein Vater kam 1969
nach Deutschland, er arbeitete als
Bergmann. Als ich drei Jahre alt
war, hat er mich, meine ältere
Schwester und meine Mutter nachgeholt. Wir essen anders, wir sprechen anders, und meine Mutter
trägt ein Kopftuch. Die Geschichten in den Büchern beruhigen mich.
Es gibt offenbar Mädchen, die noch
sonderbarer sind als ich. Ich tauche
in neue Welten ein. Buch um Buch,
Geschichte
um
Geschichte. Dornröschen, Aschenputtel und Rotkäppchen. Enid
Blytons
Fünf
Freunde und die
Bände von Hanni
und Nanni, Zwillingsschwestern,
die in einem Internat leben.
Ich weiß nicht, was ein Internat
ist, und schon gar nicht kann ich
mir vorstellen, dass Mädchen in
meinem Alter nach der Schule reiten. Ich muss nach der Schule in
den Koranunterricht. Lesen wird
für mich der Blick in eine Welt, die
ich bis dahin nicht kannte. Mit jeder

B

ücher machen neugierig, und
diese Neugier wird zu Wissen.
Als Kind verstehe ich das noch
nicht. Meine Eltern sind Analphabeten. Sie können mir keine Geschichten vorlesen. Jetzt zeigt mir
jede Geschichte Lebensweisen, die
nicht richtig oder falsch sind, sondern anders. Gefühle wie Liebe und
Freundschaft werden in Worten beschrieben, die ich bisher nicht kannte. Ich frage mich, wie es sein kann,
dass es eine deutsche Sprache gibt,
die selbst meine deutschen Freunde
nicht benutzen.
Es gibt eine Welt
da draußen, die
mir fremd ist und
der ich mich
durch Sprache nähern kann. Dieses
Fremde
zieht
mich ungeheuer
an. Jeden Donnerstag stehe ich
nun an der Haltestelle. Meistens
schon, bevor der Bus da ist. Fast immer bin ich die Erste, die einsteigt.
Nach mir kommen andere Kinder,
türkische Männer und Frauen, die
kaum Deutsch sprechen, denn
Marxloh ist ein Migrantenviertel.
Oft haben sie graue Umschläge in
der Hand, Behördenschreiben, die

„Es gibt eine
Welt da draußen,
die mir fremd ist
und der ich mich
durch Sprache
nähern kann.“

Bücherbusse im Wandel der Zeit. Das Ziel ist gleich geblieben. Es gilt, Bücher zu den Menschen in die Stadtteile zu bringen, um so ein niedrigschwelliges Angebot zum Lesen zu machen.

sie nicht verstehen. Die Leute aus
dem Bus sind so nett, sie zu übersetzen. Meine Eltern kommen nie,
denn ich übersetze für sie die Briefe.
Beim Arzt dolmetsche ich und im
Kaufhaus. Für die Gastarbeiter wird
der Bus zur rollenden Sozialberatung. Die Angestellten werden zu
Dolmetschern und Sozialarbeitern,
vermitteln, soweit es ihnen möglich
ist.
Ich bin schon erwachsen, als ich
meinem Vater beichte, dass ich seine Unterschrift gefälscht habe, um
an den Leserausweis zu kommen.
Er lacht, als ich es ihm erzähle.

D

er Bus, die Bücher, die Frau im
Kleid. Plötzlich sind die Erinnerungen wieder da. Dabei ist es
fast 40 Jahre her. Es ist ein Fernsehauftritt, der mich zurück zu dem Bücherbus führt. Am 30. November
2015 bin ich Gast in einer Talksendung, ausgestrahlt auf 3sat, einem
öffentlich-rechtlichen Spartensender, an einem Montag, um 23.10
Uhr. Wer sollte das schon um diese
Zeit gucken?
Der Moderator ist ein wenig zu
beeindruckt von meinem „bemerkenswerten Deutsch“. Ich fühle
mich wie ein Zirkuspferd, das in der
Integrationsmanege als Paradebeispiel vorbildlicher Eingliederung in
die Gesellschaft vorgeführt wird. In
der Sendung erzähle ich auch von
dem Bücherbus, wie ich ihn als
Kind entdeckt habe und davon, wie
er mein Gefühl für die deutsche
Sprache geprägt hat. Es ist nichts
Neues, davon habe ich schon so oft
erzählt. In Interviews, in meinen
Büchern. Aber diesmal bekomme
ich nach der Sendung eine Mail.

FOTOS: STADT DUISBURG, GRAFIK: LENA LENGNER
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„S

ie erwähnten Ihre Begegnung mit Büchern im Duisburger Bücherbus. Das hat
mich sehr berührt. Aus einem ganz
persönlichen Grund. Ich habe in
den siebziger Jahren als Beamter im
Bonner
Bundesbildungsministerium die Fahrbibliothek in Duisburg als ein Modellprojekt initiiert
und finanziert. Jetzt Ihre Karriere
zu sehen und ein wenig dazu beigetragen zu haben, erfüllt mich mit
großer Freude. Da hat dann eine Investition doch einmal Gutes bewirkt. Einen herzlichen Gruß sendet Ihnen Erhard Schulte, inzwischen 77 Jahre alt.“
Meine Kindheit, unsere Zechensiedlung, der Bus – viele Bilder sind
gleich wieder da. Wer ist dieser
Mann, der mit seiner Idee dazu beigetragen hat, dass ich heute als
Schriftstellerin arbeiten kann, dass
die deutsche Sprache gefühlt zu
meiner Muttersprache geworden
ist? Ich muss ihn treffen und schreibe ihm zurück. Sechs Wochen später stehe ich in Duisburg an der Haltestelle, an der gleich der Bücherbus
eintreffen soll. Es gibt ihn noch.
Und die Haltestelle liegt nur ein
paar Hundert Meter von der Stelle
entfernt, wo ich früher eingestiegen
bin. Die Geschäfte von damals, die
zweistöckigen Zechenhäuser mit
den gepflegten Vorgärten, all das
gibt es nicht mehr, so wenig wie die
Bergarbeiter. Das Einzige, was sich
nicht verändert hat, sind die rauchenden Schornsteine, die Himmelskulisse mit den Hochöfen.
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auch Begegnungsstätte“, sage ich.
„Wie damals der Bus.“ Er lächelt.
Ich erzähle, wie ich als Kind in eine
Moschee ging, die in einem verwohnten Mietshaus untergebracht
war. Dass wir stundenlang in einem
kahlen Raum saßen, der meistens
kalt war, weil fast nie der Kohleofen
brannte. Dass ich die arabischen
Buchstaben lernte, aber den Koran
trotzdem nicht verstand.
Wir laufen zurück zur Haltestelle.
Marxloh war Ende der fünfziger
Jahre ein wohlhabendes Geschäftsviertel, auch das
weiß Herr Schulte. „Klein-Amerika“ nannte man
es, wegen der vielen Pelzgeschäfte
und
Juweliere.
Die Stahl- und
Kohleindustrie
florierte. Es kamen viele Gastarbeiter, erst die Italiener, dann die Spanier, die Griechen und schließlich
die Türken. Heute heißt Marxloh
„Hochzeits-Mekka“. Brautmodenund Goldgeschäfte, Hochzeitsfotografen und Friseure säumen die Weseler Straße, die unweit der Haltestelle liegt. Sie gehören Kindern
und Enkeln der türkischen Gastarbeiter.
Man könnte meinen, dass ihnen
nichts Besseres eingefallen ist, als in
Deutschland an den Traditionen
der Heimat festzuhalten. Aber so ist

es nicht. Sie bieten eine Dienstleistung an, dort, wo es die Nachfrage
dafür gibt. Türkische Supermärkte,
Bäckereien und Imbisse prägen das
neue Bild von Marxloh. Nur die Filiale einer Sparkasse unterbricht die
Szenerie. Als ich hier noch wohnte,
hieß der Supermarkt Schätzlein, die
Metzgereien hießen Schmieding
und Dicksen, die Bäckereien
Weicht und Gierbert. Es gab das
Tanzlokal Damschen und den Hansa-Krug. Blumen
kauften wir bei
Blumen Krüger.

„Etwa 100.000
Euro kostet
der Bücherbus
heute die
Stadt Duisburg
im Jahr.“

E

ndlich
kommt der
Bus. Es ist ein umgebauter Linienbus, weiß und blau
lackiert wie früher,
aber er wirkt viel
kleiner. Und es
gibt keine Stufen
mehr, denn er ist barrierefrei. Ich
schaue in der Kinderecke nach, ob
die alten Bücher noch da sind. Hanni und Nanni finde ich. Die Schrift
auf den neuen Büchern ist moderner, die Seiten sind aus festerem
Papier, und die Farbe des Buchdeckels ist nicht so verwaschen, wie
ich sie in Erinnerung habe. „Das
Buch zum Film“ steht in bunten
Buchstaben auf dem Umschlag.
Meine kindliche Aufregung ist
längst verflogen und weicht der Ernüchterung. Die Legende der Ver-

Z

ur Jahrtausendwende, mit Anfang dreißig, verließ ich Duisburg. Nicht weil ich unbedingt hier
wegwollte, nicht wegen der Eintönigkeit. Nein, weil Duisburg mir für
ein ganzes Leben zu wenige Möglichkeiten bot und nur eine Enge zuließ, die, wenn man die große, weite
Welt gesehen hat, erdrückend ist.
„Hallo, Frau Akyün.“ Ich drehe
mich um. Erhard Schulte ist sehr
groß, hat ein freundliches Gesicht
k
mit einem gepfleegten, kurzen
Oberlippenbart, wie
w ihn
auch mein Vater trägt.
t
Er ist bescheiden gekleidet,
dunkle
Stoffhose, dunkellgrüner
Pulloverr,
um den Hals hat err
locker einen Scha
al
geschwungen,
s
so
wie ihn ältere Männer
gerne tragen. Ich umaru
me ihn, als würden
n wir uns
nach vielen Jahren
n wiedersehen
wiedersehen.
„Steht hier in der Nähe nicht die
große Moschee?“, fragt er. Wie aus
1001 Nacht, groß und prächtig
steht sie da, in der ehemaligen Zechensiedlung, als sei sie direkt vom
Himmel gefallen. Das „Wunder von
Marxloh“ wird sie genannt. Wunder, weil sie 2008 ohne Demonstrationen, ohne aufgeladene Bürgerversammlungen gebaut wurde.
Schulte war noch nie drin, und ich
biete an, sie ihm zu zeigen. Da steht
er dann, in Socken, mitten im Gebetsraum, neugierig, interessiert,
wachsam. So wie ich das erste Mal
im Bücherbus. „Die Moschee ist
nicht nur Gebetshaus, sondern

gangenheit, dass ich hier alle Inhalte zwischen zwei Buchdeckeln aufgesogen habe, weicht
der Erkenntnis, dass sich das Leseverhalten offenbar dem Fortschritt angepasst hat: Während
ich früher mit dem Bus in fremde
Welten aufbrach, Seite um Seite
in mir Fragen geweckt wurden,
für die ich selber nach Antworten
suchen musste, werden im neuen
Bücherbus auch jede Menge Antworten in Form von CDs, DVDs
und Tablets mitgeliefert.
Etwa 100.000 Euro kostet der
Bücherbus heute die Stadt Duisburg im Jahr. Er fährt dienstags bis
freitags 34 Haltestellen an, alle in
der Nähe von Schulen. Rund
35.000 Bücher wurden voriges Jahr
ausgeliehen. Aber wie viele Horizonte erweitert wurden und wie viel
Lust auf Neues damit geweckt wurde, davon kann keine Statistik erzählen.
Ich lade Herrn Schulte zum Essen ein. Der türkische Imbiss gehört
einem ehemaligen Schulfreund.
Der Laden läuft gut, er hat eine große Auswahl, natürlich auch Döner.
Amüsiert beobachtet Herr Schulte
meine Veränderung in Sprache,
Gestus und Lautstärke, als ich
unser Essen auf Türkisch bestelle.
Dann zeigt er mir ein Foto. Er im
Garten des Ministeriums, Anfang
dreißig, die Ärmel des weißen Hemdes hochgekrempelt, dunkle Krawatte, in der Hand eine Pfeife – wie
sie damals in der Bonner Republik
viele rauchten, auch um seriöser zu
wirken. Bei Adana Kebap und Ayran erfahre ich, wie er den Bücherbus nach Duisburg brachte.

I
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Der Bücherbus ist bei Kin
dern sehr beliebt. Das
Foto aus dem Jahr 2009
zeigt den achtjährigen
Jan beim Schmökern.
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m Sommer 1969 sitzt er in seinem Arbeitszimmer in Bonn. Er
ist Hilfsreferent für Weiterbildung
des Bundesbildungsministeriums,
es ist die Zeit des Aufbruchs. Gesamtschulen entstehen, um die
eine ideologische Debatte entbrennt, die sich bis in die Gegenwart zieht. Hauptschule für die, die
körperlich arbeiten werden, Realschule für die, die im Unterricht
aufpassen, und Gymnasium für
die Chefs von morgen – das ist für
viele nicht mehr zeitgemäß. Überall erweitern Universitäten ihre
Kapazität, Fachhochschulen werden aufgebaut, der zweite Bildungsweg soll Kindern aus einfachen Verhältnissen die Tore in
eine bessere Zukunft öffnen. Der
Himmel über der Ruhr ist noch
nicht blau, aber Stahl- und Kohlekrise künden vom Ende des
klassischen Industriezeitalters.
Und so greifen die Länder gerne
nach den Geldtöpfen des Bundes.
Der möchte im Gegenzug mehr
Einfluss, auch bei Bildungsangeboten.
Schulte hat oft mit seinem Land
und dessen Vergangenheit gehadert, erzählt er. Etwa, dass er als Jugendlicher in Spanien am Strand
ein Mädchen kennenlernte und es
zu ihm sagte: „Mit Deutschen
möchte ich nichts zu tun haben.“

Hatice Akyün bei einer Lesung
in der Bibliothek in Moers.
FOTO: HEIKO KEMPKEN

„Die Bücher eröffneten ihr die neue Welt“
Das sagte die Jury des Dietrich Oppenberg-Medienpreises im Jahr 2017
An Rhein und Ruhr. Die Jury des Dietrich
Oppenberg-Medienpreises
setzte diesen Artikel von Hatice
Akyün, erschienen am 14. 7. 2016
im „ZEITmagazin“, 2017 auf Platz
1. In der Würdigung heißt es:
„Einen weiten Bogen spannend,
erinnert sich Hatice Akyün in ihrem
liebevoll geschriebenen und mit vielen biografischen Details versehenen Text zurück an ihre Kindheit als
Tochter zugewanderter Eltern, die

weder richtig lesen noch schreiben
können. Dank des Bücherbusses
findet sie zum ersten Mal einen Zugang zur Literatur. Sie entdeckt deren Fähigkeit, das eigene Leben zu
den Geschichten und Figuren ins
Verhältnis zu setzen, sich zu identifizieren oder abzugrenzen, mit etwas Fremden bekannt zu werden.
Ohne das Lesen wäre die Autorin
nicht der Mensch geworden, der sie
heute ist.

Großen Anteil daran hat der
Mann, der den Bücherbus zu Hatice Akyün gebracht hat. Erhard
Schulte wollte Bildung zu den Menschen bringen, denen sie allzu oft
verwehrt blieb. Beide, Hatice Akyün und Erhard Schulte, sind leuchtende Vorbilder dafür, wie sehr es
sich lohnt, nicht nachzulassen, Bildungsangebote zu machen und Zugangsmöglichkeiten zum Lesen für
alle zu schaffen.“

nungen zwischen den
ibliothek fördert Begeg
HOF F,
Die Duisburger Zentralb
FOTO: STE PHA N EICK ERS
Bücherbus.
Kulturen – nicht nur im

Bitter sei das gewesen.
Geschichtskenntnisse
müsse
man so verdichten,
dass ein moralisches
Bewusstsein entstehe. „Die Ungebildeten sind die Verführbaren“, sagt er. Die
Begegnung mit dem
Fremden im eigenen Land sei immer
der erste Schritt zur
Toleranz.
Bücherbusse
gibt es damals bereits seit Längerem in vielen Bundesländern, aber
abseits der Städte
findet man sie
praktisch nicht.
1971 setzt Schul2016 begegneten sich
te sein Projekt
Hatice Akyün und Bücherei-Chef Erhard Sch
„Fahrbibliothek“
ulte. FOTO: DOBLER-WAHL
durch: einen Bus,
der durch deutsche Landkreise
rollt. Drei Jahre lang fährt er quer gewartet, erzählt Schulte, als neben
durch Deutschland, er bringt Bil- ihm ein Bücherbus hielt. Menschen
dung dorthin, wo sonst nicht viel ist. strömten hinein. Für den Beamten
Dann soll das Projekt auslaufen. Er- war das ein gutes Zeichen. „Planunhard Schulte bekommt die Anwei- gen“, sagt Schulte, „hingen damals
sung, den Bus zu versteigern und oft von solchen Zufällen ab.“ Hofden Erlös dem Bundeshaushalt zu- fentlich gibt es auch heute noch viezuführen. „Aber ich hatte einen an- le Schultes. Wenn die Kinder der
deren Plan. Ich wollte ihn nach Menschen, die jetzt gerade zu uns
kommen, bald Deutsch sprechen
Marxloh schicken.“
Er ist nie in Marxloh gewesen, und in einigen Jahren dann eigentaber der Stadtteil ist damals schon lich schon ein Teil von uns geworbekannt dafür, dass dort viele türki- den sind, werden wir verstehen, wie
sche Gastarbeiter mit ihren Fami- wichtig die Schultes für dieses Land
lien leben. Seine Kollegen im Minis- sind.
Der aktuelle Duisburger Bus ist
terium spotten, Schulte sei für die
Mühseligen zuständig. Doch solche bereits 19 Jahre alt und fällt wohl
Sticheleien motivieren ihn nur. Und bald auseinander. Die so klamme
er gewinnt: 400.000 Mark steckt Stadt hat nun endlich einen neuen
das Ministerium 1974 in das Pro- bestellt. Auch in Zukunft werden
jekt. Drei Jahre später übernimmt Kinder die Chance haben, Bücher
in die Hand zu bekommen, so wie
dann die Stadt die Kosten.
ich. Ohne den ersten Bücherbus
ass Schulte den Bus über- hätte mein Leben vielleicht eine anhaupt finanziert bekommt, ist dere Richtung genommen. Ohne
ein Zufall. Der verantwortliche ihn hätte ich nicht gelernt, mich in
Bücher zu vertiefen, mich anzuBeamte aus dem Fistrengen. Ich habe es vielen Zufälnanzministerilen zu verdanken, dass er auf einmal
um habe mal
in meiner Straße stand – vor allem
in München
aber Erhard Schulte.
auf ein Taxi
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Wohin Prominente sich zum gemütlichen Lesen gerne zurückziehen
Wir haben gefragt: „Verraten Sie uns bitte, wo ihr Lieblingsleseplatz ist, an den sie sich gerne mit einem Buch zurückziehen. Das kann Omas Ohrensessel sein, oder das bequeme Sofa, vielleicht die Hängematte im Garten, der Liegestuhl am Strand oder eine Bank im Stadtpark …“
st ja klar, dass Politiker gerade jetzt so viel zu tun
haben, dass viele von ihnen kaum noch Zeit dazu
haben, sich viele Stunden in Romane zu vertiefen.
Versucht haben wir es trotzdem – bei Politikern
und anderen Prominenten aus Kultur und
Wirtschaft. 20 Mails haben wir verschickt,
mit dieser Bitte: „Verraten Sie uns bitte, wo
ihr Lieblingsleseplatz ist, an den sie sich
gerne mit einem Buch zurückziehen. Das
kann Omas Ohrensessel sein, oder das bequeme Sofa, vielleicht die Hängematte im
Garten, der Liegestuhl am Urlaubsstrand
oder eine Bank im Stadtpark … Da ist ja
vieles denkbar. Vielleicht erzählen Sie uns

auch, was Sie besonders gerne lesen. Oder kommen
Sie im Augenblick gar nicht dazu, außer vielen Akten etwas anderes zu lesen..?“
Viele haben sich zurückgemeldet. Dafür bedanken wir uns herzlich. Das waren schöne kleine Gespräche über das Lesen. Und manche haben uns sogar gleich fertige Texte geschickt. Sie alle haben wir
gerne gelesen. Da wurde der Platz auf diesen Seiten
knapp. Die Leseortgeschichten von Bernd Stelter,
Gerburg Jahnke und „Lindenstraßen“-Star Andrea
Spatzek finden Sie deshalb auf der nächsten Seite.
All denen, die jetzt sehr gestresst sind, wünschen
wir ein paar entspannte Sommertage zum Schmötou
kern an ganz besonderen Lieblingsorten.

Von Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen
Isabel Pfeiffer-Poensgen (67/parteilos), Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NordrheinWestfalen: „Ich lese eigentlich unentwegt – und nicht nur Akten.
Aber richtig große Werke lege ich
mir dann doch ganz gerne für den
Urlaub zur Seite. Hoffentlich komme ich da in diesem Sommer wieder
hin: Mein Lieblingsleseort liegt
nämlich hoch über einem See in
Oberitalien. Da steht im Garten ein
alter steinerner Tisch, und an dem
lese ich dann. Es ist total still, und
ich lese mich durch Hunderte Seiten. Ich bin eine eher altmodische
Leserin, schleppe einen ganzen
Koffer mit Büchern mit. Ich will

Von Yvonne Gebauer, Schulministerin in NRW
Yvonne Gebauer (54/FDP), Ministerin für Schule und Bildung in NRW:
„Die schönste Entspannung nach
dem Lesen der vielen Akten im
Büro ist für mich: Noch mehr Lesen – und dann greife ich zu einem
Buch! Mich von Erzählungen Seite um Seite mitnehmen zu lassen,
war schon immer eine meiner
liebsten
Beschäftigungen,
wenn ich Zeit für Muße habe.
Am liebsten setze ich mich mit
meinem Buch sonntagmorgens an einen gut gedeckten
Frühstückstisch. Tee, frisch ausgepresster Orangensaft, ein
knuspriges Brötchen mit leckerer

Hagebuttenmarmelade und ein
gutes Buch – das ist meine persönliche Lieblingskombination. Und
da darf dann auch die Woche-

nend-Zeitung nicht fehlen. Je
nach Lektüre bin ich erheitert
oder im Bann der Geschichte versunken und stelle irgendwann
fest, wie die Zeit verflogen ist. Das
macht für mich die Freude am Lesen aus: in anderen Welten versinken zu können. Solch schöne Leseerlebnisse möchte ich gerne
auch Kindern und Jugendlichen
vermitteln und unterstütze deswegen Projekte zur Leseförderung.“
Yvonne Gebauer freut sich
über schöne Leseerlebnisse.
FOTO: LARS FRÖHLICH

Von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Von NRW-Familienminister Joachim Stamp
Familienminister Joachim
Stamp
(50/FDP):
„Mein Lieblingsleseort ist im Urlaub
ganz klar die Terrasse. Das kann bei
mir zu Hause in
Bonn sein oder
auch in einem Ferienort. Bei einer Lektüre im Freien kann ich
wunderbar entspannen. Einen
besonderen Lesesessel brauche ich
dabei nicht, um abschalten zu kön-

Joachim Stamp liest gerne auf seiner Terrasse.
FOTO: TH. LINDEKAMP

nen und mich ganz
auf das Buch zu
konzentrieren. Zu
Hause, im Alltag, lese ich für gewöhnlich
in meinem Arbeitszimmer am Schreibtisch – das
ist nicht ganz so schön wie auf
der Terrasse, aber auch ein ruhiger
und guter Leseplatz für mich.“

Karl-Josef Laumann (63), NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und
Soziales: „Ich muss etwas vorausschicken: Seit vor fast 17 Monaten der erste Corona-Fall in NRW
aufgetreten ist, habe ich kein
Buch mehr gelesen. Das ist schade, aber zur Wahrheit gehört,
dass man als Gesundheitsminister in einer Pandemie sehr wenig
Zeit hat. So seltsam es klingt:
Auch wenn ich kein Buch mehr
lesen konnte, habe ich viel ge-

Karl-Josef
Laumann
freut sich auf gute
Bücher. FOTO: DPA

lesen – haufenweise
Akten,
Berichte
und Studien, aber
natürlich auch Zeitungen. Mein Lesepensum
hat im letzten Jahr sogar massiv zugenommen. Die reine Information ist das eine, die analytische Einordnung das andere.

Und das schrieben NRZ-Leser zum Thema
Auf der Terrasse im Garten, im Strandkorb am Meer und im Werkzeugkeller – überall lässt es
sich gut lesen, finden drei langjährige NRZ-Abonnenten, die uns zum Thema geschrieben haben

Herrliche Ruhe im Werkzeugkeller
Der Rückzugsort von Franz Firla aus Mülheim

Franz Firla liest gerne im
Werkzeugkeller. Da hat
er viel Ruhe. FOTO: PRIVAT

NRZ-Leser Franz Firla aus Mülheim schreibt: „Mein Lieblingsleseort ist mein Werkzeugtisch im
Keller. Ein Ort der Ruhe und Beschaulichkeit!“, hat er uns geschrieben und ein Foto dazugelegt. Dann
schreibt er weiter: „Vor einigen Wochen habe ich extra eine neue Leuchte
in unserem Werkzeugkeller angebracht, die natürlich in erster Linie der
Bastelei dient, aber sich eben auch
wunderbar erhellend auf die Literatur

mich nicht schon vorher festlegen,
was ich dann vor Ort lesen möchte.
Ich habe eine starke Präferenz zu
italienischer Literatur. ‚Eva schläft‘
von Francesca Melandri möchte ich
lesen. Und am späten Nachmittag trinke ich dann dazu auch
gerne ein Glas Wein. Wenn
es dunkel wird, kann ich
die kleine Leselampe
ausprobieren, die ich zu
Weihnachten geschenkt
bekommen habe. Die
kann man am Buchrücken festmachen. Auf diese Stunden freue ich mich
sehr. Hoffentlich dürfen wir im
Sommer wieder reisen.“
Isabel Pfeiffer-Poensgen liest
eigentlich unentwegt. FOTO: DPA

„Durch Corona bleibt sehr wenig Zeit zum Lesen“

„Im Freien entspannen“

auswirkt. Im Übrigen ist es dort unten
ruhiger als sonst im Haus. Hier sitzend
gelte ich als verschollen, was ja äußerst
wünschenswert sein kann, will man
Folgendes recht genießen: Hammerverse von Robert Gernhardt, nagelneue Einsichten von Axel Hacke und
süffisant geschraubte Sentenzen von
Piet Klocke. Aber auch manch Gehobeltes und für die Ewigkeit Geschliffenes von unseren Klassikern, und nicht
zu vergessen die knorrig hölzernen

Dönekes op Mölmsch Platt.
Manchmal hat die Wahl dieses Leseortes aber direkt etwas mit praktischen
Vorhaben zu tun. Auf dem Foto informiere ich mich gerade über eine Gierponte, eine fliegende Brücke, mit der
man zu Beethovens Zeiten in Bonn
den Rhein überquerte und trage mich
mit dem Gedanken eines Miniaturnachbaus derselben. Das Pöntchen ist
inzwischen fertig und hat den Badewannentest bestanden.“

Und das geschieht für
mich auch durch die
morgendliche Zeitungslektüre. Zeitungen lese ich am
liebsten
am
Schreibtisch,
bei
mir zu Hause oder im
Büro – und schon seit
längerem gerne auch digital.
Ich pendle nahezu täglich zwischen Düsseldorf und meiner
Heimat Riesenbeck. Während

dieser Fahrten arbeite ich meine
Akten ab. Viele Menschen können im Auto nicht lesen. Bei mir
ist das anders: Ich kann dort fast
am besten lesen. Mein Ziel als
Gesundheitsminister ist, dass wir
im Sommer wieder ein Stück weit
in unser normales Leben zurückfinden. Hierfür arbeiten wir in
meinem Ministerium jeden Tag.
Dann finde ich hoffentlich auch
wieder Zeit, ein gutes Buch zu lesen.“

Ohne Krimi geht die Mimi ...
Monika Shams aus Essen mag es am liebsten spannend
Der Lieblingsleseort von
Monika Shams ist ihr
Balkon in Essen mit
Blick ins Grüne.
Sie schrieb uns:
„Mein Motto ist:
Ohne Krimi geht
die Mimi nie ins
Bett...“. „Da hab
ich früher schon immer die Nacht durchgelesen und bin dann zur
Arbeit gegangen.“ Meistens liest sie
auf Englisch. Das liegt daran, dass
sie 15 Jahre lang im Iran gelebt hat.
Damals wurden dort dringend Lehrer für eine amerikanische Schule
gesucht, die Englisch und Farsi beherrschen. Und weil die Essenerin
mit einem Iraner verheiratet ist,
war sie die Idealbesetzung für diese

Von Bundesumweltministerin Svenja Schulze

Von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

„Hoch über einem See“
„Und die Zeit verfliegt“

„Eintauchen in eine schöne Sprache“

„Schlüssel zu großen Taten“

Monika Shams auf ihrem
Balkon
in
Essen.

Armin Laschet, (60/CDU), NRW-Ministerpräsident: „Der britische
Schriftsteller Aldous Huxley
hat wunderbar formuliert,
wie bereichernd, wie essenziell Lesen ist: ‘Wer zu lesen versteht, besitzt den
Schlüssel zu großen Taten,
zu unerträumten Möglichkeiten.’ Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, dass Kinder von Eltern, Großeltern
oder Lesepatinnen und
Lesepaten im Lesen gefördert werden. Ich hatte dieses Glück und habe schon
als Kind gerne gelesen,
weil es meine Fantasie angeregt und mich in ferne Welten geführt hat.
Lesen ist der Schlüssel zu guter
Bildung und beruflichen Chancen.
Trotzdem ist Lesen nichts, das vor
allem der Nützlichkeit dient, sondern der Bildung einer Persönlich-

keit. Es bereichert das Jetzt und das
Morgen. Dass ich heute beruflich so viel lesen würde,
habe ich nicht geahnt.
Als Ministerpräsident geht
mir der Lesestoff nie aus:
Gesetze,
Verordnungen, Analysen, Studien, Voten, Briefe und
Mails, gerade von Bürgerinnen und Bürgern,
und: Aktenvermerke. Die meiste
Lesezeit verbringe ich am Schreibtisch und auf dem Rücksitz des
Dienstwagens. Aber die Zeit für das
wahre Lesen ist leider immer viel zu
knapp. Da meine Frau Buchhändlerin ist, geht mir der Lesestoff, besonders der belletristische, nie aus. Jetzt
muss ich nur noch auf den Urlaub
hoffen, mein Fest des Lesens.“

Armin
Laschet
geht der
Lesestoff nie aus.
FOTO: DPA

„Im schönen Hügelpark“
Von Ursula Gather (Krupp-Stiftung)
Prof. Dr. Dr. h. c. Ursula Gather, Vorsitzende des Kuratoriums der Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung: „Meine berufliche Tätigkeit
brachte und bringt es mit sich, dass
ich ständig und viel lese und das im
Übrigen sehr gern – in erster Linie
wissenschaftliche und wirtschaftliche Publikationen. So freue ich
mich immer sehr, wenn ich die Zeit
finde, ein Buch abseits der Fachlektüre lesen zu können.
Neben dem passenden Buch ist
der Ort absolut wichtig: Er entscheidet darüber, ob ich mich in die Geschichte vertiefen kann und ob ich
meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Als einen besonders schönen Ort zum Lesen habe ich den

Hügelpark, der sich mit einer Fläche von 28 Hektar rund um die Villa
Hügel erstreckt, für mich entdeckt:
Dieser grüne, stille Ort mit den farbenfrohen Rhododendren und den
seltenen, teils jahrhundertalten
Bäumen lässt mich zur Ruhe kommen. Die schönen weißen Bänke laden dazu ein, sich hinzusetzen und
ein paar Zeilen zu lesen, z. B. in der
Trilogie von Javier Marías oder in
der Biografie von Madelaine Albright und immer auch gern in
unseren eigenen Publikationen wie z. B. über das
Sauerland als Lebensform
oder die Orientreisen der
Krupps in der neuen Reihe ‘Essay und Archiv’.“

Romane etwa von Robert
Seetaler. Aktuell lese
ich Elisabeth Strouts
wunderbaren Roman
‘Mit Blick aufs Meer’
über eine kleine Stadt
an der Küste von
Maine. Sehr fasziniert
war ich auch von Elena Ferrantes ‘Meine geniale Freundin’
über die Freundschaft von zwei
Frauen in Neapel. Sachbücher gehören natürlich auch dazu, sehr inspirierend finde ich die Ökonomin
Mariana Mazzucato. Ihr ‘Das Kapi-

Svenja Schulze liest am
liebsten zu Hause auf
ihrem Sofa. FOTO: AREND

tal des Staates’ habe
ich verschlungen, und
ich freue mich schon auf
ihr neues Werk ‘Mission –
auf dem Weg zu einer neuen
Wirtschaft’. Mazzucatos Zukunftsformel ist radikal: Globale Probleme wie der Klimawandel lassen sich
lösen, wenn Unternehmen, Gesellschaft und Regierung ein gemeinsames Ziel ins Auge fassen.“

„Ich lese, also bin ich“
Von Mona Neubaur, Vorsitzende der NRW-Grünen
Mona Neubaur (44) Vorsitzende der
Grünen in NRW: „Lesen ist Teil meines Lebens – beruflich wie privat.
Selbst wenn ich wollte, ich käme
nicht ohne aus. Es ist wohl eine bei
Politikerinnen weit verbreitete Berufskrankheit, dass der erste, spätestens aber der zweite Griff nach dem
Wachwerden dem Smartphone gilt.
Was ist in der Welt passiert, welches
Thema wird den Tag heute bestimmen? Ob Zeitung, Onlinemedien,
Sachliteratur oder soziale Netzwerke, ich lese mich crossmedial durch
den Tag, denn nur so kann ich meinen Job machen.
Aber es gibt für mich auch ein ‘privates’ Lesen, das dann meistens auf
dem heimischen Sofa stattfindet.
Wenn aber Kalender und Wetter es
zulassen, schwinge ich mich mit
einem Buch aufs Rad, um an meinem Lieblingsplatz am Rheinufer
im Düsseldorfer Norden den Alltag

ein wenig zu vergessen. Aktuell lese
ich ‘Identitti’ von Mathu Sanyal.
Die zentrale Figur, eine antirassistische Starprofessorin der HeinrichHeine-Universität, hat ihre weiße
Herkunft verschleiert und damit
einen Skandal ausgelöst. Es ist
schlicht wunderbar, wie Sanyal, die
selbst in Düsseldorf lebt und
arbeitet, den mit
Hass und Hetze getränk-

ten
Debatten
um
Identität
und Rassismus
Intelligenz,
Leichtigkeit und
Humor entgegenhält. Eine absolute
Leseempfehlung.“
Mona Neubaur fährt gerne
zum Lesen an den Rhein.
FOTO: BERND THISSEN / FFS

Ursula Gather
FOTO: ARCHIV

Im Strandkorb
von Büsum
Willi Fuchs aus Essen ist ein
Bilderbuch-„Oppa“

FOTO: PRIVAT

Stelle. Aber als
die Repressalien
gegen
Frauen
nach der iranischen Revolution
immer schlimmer
wurden, ist sie mit
ihrem Mann nach
Deutschland zurückgegangen –
und liest nun gerne auf ihrem
Balkon. Bücher, die sie ausgelesen
hat, stellt sie dann in einen nahen
Bücherschrank. Nur ein paar Lieblingsbücher hat sie über all die Jahrzehnte behalten, darunter der Roman „Vater, unser bestes Stück“ von
Hans Nicklisch.
tou

Svenja Schulze (52/SPD), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit: „Ich lese sehr
gerne am Abend auf dem Sofa. Ich
brauche einfach das Eintauchen in
eine schöne Sprache, es ist für mich
eine Art Erholung von der eher
technischen Sprache in meinem
Alltag. Im Urlaub gehören immer
ziemlich viele Bücher ins Reisegepäck. Das wiegt natürlich mehr als
E-Bocks, aber ich liebe es einfach,
ein richtiges Buch in der Hand zu
halten und Seiten umzublättern.
Dabei sein müssen auf jeden Fall

ILLUSTRATIONEN: ISTOCK, MONTAGE: LENA LENGNER
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Willi Fuchs aus Essen, NRZ-Leser seit
1968, schrieb uns: „Ihre Aktion ‘Wir
feiern das Lesen’ findet bei mir großen
Anklang. Als begeisterter Leser habe
ich sofort an einen Lieblingsort gedacht, an dem mir das Lesen besonders Freude macht: der
Strandkorb. Anbei sende ich
Ihnen ein Foto mit meinen Enkelkindern im Strandkorb von
Büsum zu. Als Bildunterschrift
könnte ich mir folgende Zeilen
vorstellen: ‘Oppa Willi sitzt mit
seinen Enkelkindern Malte und
Hendrik in Büsum im Strandkorb und
studiert mit ihnen das Kicker-Sonderheft als Vorbereitung für die Fußballsaison 2007/08’.“

Die Mini-Momente des Glücks
Dagmar Franke liest gerne auf ihrer Terrasse
Willi Fuchs liest mit seinen Enkelsöhnen im
Strandkorb. FOTO: PRIVAT

Auch Dagmar Franke aus
Duisburg-Rheinhausen
hat uns geschrieben,
um von ihrem Lieblingsleseort zu berichten – und das
ist ein besonders
schönes Plätzchen:
„Ich habe immer
schon gern gelesen,
und es gibt bis heute
nichts Schöneres für
mich, als ein Laden-neues
Buch in den Händen zu halten.
Den Luxus gönne ich mir. Früher habe ich es genossen, die dünne Kunststoffhülle aufzutrennen und dann erst
das Buch in Händen zu halten. Diese
Hüllen werden heute eingespart, was
ich gut verstehe. Mir geht ein MiniMoment des Glücks verloren.

In ihrem Garten liest Dagmar Franke am liebsten – und ein Gläschen Sekt darf mal
dazugehören.
FOTO: PRIVAT

Ich hebe nicht
jedes Buch auf –
nur noch die, die
mir wirklich etwas
bedeuten. Alle anderen verkaufe ich wieder
oder verschenke sie. Am liebsten lese ich, sobald es warm genug ist,
draußen auf meiner Terrasse (siehe
Foto). Gern auch begleitet von einem
kleinen Glas Erfrischendem. Im Winter lese ich nicht so gern. Da stürze ich
mich auf ein Puzzle nach dem anderen.“
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„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Hunger auf gute
Geschichten
Gabi Gies, Redakteurin in
Moers: „Mit
Lieblingsbüchern ist es
bei mir ähnlich
wie mit Lieblingsliedern: Ich horte meine
Favoriten in einer kunterbunten, sehr persönlichen
Sammlung. Als ich als Kind
endlich lesen gelernt hatte,
tat sich für mich eine neue
Welt auf. Ich war mit James
Krüss im „Leuchtturm auf den
Hummerklippen“, habe „Pippi Langstrumpf“ geschätzte
30 Mal verschlungen und mit
großem Bedauern registriert,
dass „Die unendliche Geschichte“ nicht unendlich ist.
Später haben mich Isabel Allende und Gabriel García Márquez in ihre Welten gezogen,
Annie Proulx hat mir mit „Brokeback Mountain“ die
schönste Liebesgeschichte
der Welt geschenkt.
Was alle meine Lieblingsbücher gemeinsam haben, ist
die Art, wie ich sie lese. Hat
das Buch mich gefangen,
mag ich es kaum aus der
Hand legen. Und dann ist es
plötzlich nach zwei Nächten
schon zu zwei Dritteln gelesen. Weil ich nicht will,
dass die Geschichte endet,
verlangsame ich das Lesetempo. Ich versuche, mir den
Rest des Buches einzuteilen
– wie eine Tafel gute Schokolade. Eines der letzten Bücher, das ich so goutiert habe, war übrigens „Der Gesang
der Flusskrebse“ von Delia
Owens. Guten Appetit!“

Ich bin ein
Vollbuchjunkie
Andreas Gebbink (44), Redakteur in Kleve: „Für mich
müssen es
Sachbücher
sein. Ich liebe
Bücher. Sie gehören zu meinem Leben unbedingt dazu,
und sie prägen mich: Als Kind
aus einer Arbeiterfamilie war
und ist Lesen für mich ein
Stück Befreiung. Deshalb
müssen Bücher auch immer
einen Nutzen haben, um meinen Wissensdurst zu stillen.
Oft genug kaufe ich mehr Bücher als ich Zeit habe. Aber
wem ergeht das nicht so?
Aktuell liegen auf meinem
Nachttisch drei Werke: Markus Gabriel hat mich mit ‘Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten’ fasziniert, also versuche ich mich auch mal an
den ’Fiktionen’. Amartya Sen
ist in diesem Jahr natürlich
Pflicht: ‘Warum es keinen
Krieg der Kulturen gibt’. Und
auf einen Klassiker der Politikwissenschaft freue ich
mich: John Rawls ‘Eine Theorie der Gerechtigkeit’. Was
könnte in diesen Zeiten aktueller sein?
Leider habe ich auch nach
all den Jahren des intensiven
Lesens immer noch nicht das
Gefühl, sehr viel vom Baum
der Erkenntnis gegessen zu
haben: Ich vergesse immer so
viel. Aber das ist eine klassische Journalistenkrankheit...“

„Jetzt fängt eine gute, entspannte Zeit an“
Ein Gespräch mit dem Komiker, Sänger, Moderator und Autor Bernd Stelter über das Lesen,
über seinen Campingplatz in Zeeland und das schöne Gefühl, in diesem Jahr 60 geworden zu sein
Stelters Tochter ist Lehrerin, der
Sohn Weinküfermeister. Und beruflich will er auch nach Corona nicht
mehr in die Workaholic-Phase zurück – außer vielleicht in der Karnevalssession. Da können es dann im
Januar und Februar wieder 130 Termine sein. Erst im Dezember will er
dann anfangen, das Programm zu
schreiben. „Vorher hat’s keinen
Zweck“, weiß er. Die Pointen zünden am besten, wenn sie aktuell
sind.
Im Frühjahr ist gerade der dritte
Holland-Camper-Krimi von Stelter
erschienen: „Mieses Spiel um
schwarze Muscheln“ – wie immer
mit viel Lokalkolorit. Zum Schreiben zieht sich Stelter am liebsten
auf seinen Campingplatz in Zeeland zurück. „Morgens fahre ich mit
dem Fiets in der Gegend herum und
recherchiere die Schauplätze, und
am Nachmittag schreibe ich dann
weiter am Buch.“ Ein paar Krimis
hat er noch im Kopf, aber endlos gehe das sicher nicht weiter. „Der 23.
Fall ist dann nicht mehr lustig.“

Von Peter Toussaint
Bornheim. Man muss schon zweimal hingucken. „Mensch, ist der
schlank geworden!“, denkt man,
wenn man auf das Foto schaut, das
uns Bernd Stelter von seinem „Lieblingsleseort“ geschickt hat. Da sitzt
er entspannt im Garten seines Einfamilienhauses in Bornheim, prostet dem Betrachter zu und hält ein
Buch des Glücksforschers Meik Wiking in der Hand. Aber dazu kommen wir noch.
„Mehr als 20 Kilo sind runter“,
sagt er nicht ohne Stolz. Das hatte
er schon mal geschafft und sogar ein
Buch drüber geschrieben. Dann
kam Pfund für Pfund wieder zurück, aber diesmal hat der Karnevalist, Komiker, Sänger, Fernsehmoderator und Erfolgsautor keine
Angst vorm Jojo-Effekt. „Ich ernähre mich vernünftiger und lauf jeden
Tag 10.000 Schritte“, erzählt er uns.
Sein Handy kontrolliert’s und
zeichnet es auf.
Das passt als Überleitung zum
Thema „Lesen“. Denn viele Bücher
hört Stelter lieber, als dass er sie
liest. Das war früher so auf den langen Autofahrten zum nächsten Auftritt. Und jetzt, wo Corona den Tourneeplan
durcheinanderwirbelt,
hört er die Bücher, während er in
Bornheim am Rhein entlang geht.

„Mit 60 muss
ich niemandem
mehr etwas beweisen – nicht einmal
mir selbst.“
Bernd Stelter über das Altern
Aber das Buch von Wiking hat er
sich in gedruckter Form gekauft –
wohl auch, um auf den Seiten unterstreichen und Notizen machen zu
können. „Die Kunst der guten Erinnerung“ ist der Titel. Wiking leitet
das Kopenhagener Institut für
Glücksforschung. Seine These: Erinnerungen sind wichtig für unser
Glück. Sie sind die „Superkraft des
Menschen“, die es ihm ermöglicht,
in der Zeit zu reisen und sich als die
gleiche Person im Laufe der Zeit zu
verstehen und zu erleben.
„Darüber muss ich viel nachdenken“, sagt Bernd Stelter, der den
Glücksforscher demnächst gerne
besuchen möchte, um für sein neues Buch zu recherchieren. Im April
ist er 60 geworden und ist überzeugt: „Jetzt fängt eine gute, eine
sehr entspannte Zeit an.“ Aber dazu
sei es notwendig, loszulassen und

„Das ist so großartig, dass es fast
schon weh tut.“
Bernd Stelter über das Gefühl, das ihn
übermannt, wenn er in Zeeland das
Meer hinter dem Deich sieht

Bernd Stelter sitzt an seinem Lieblingsort im Strandkorb in seinem Garten. Zur Zeit liest er „Die Kunst der guten
Erinnerung“ von Meik Wiking.
FOTO: PRIVAT

nicht immer in Erinnerungen zu leben. Man müsse sich von manch
Materiellem verabschieden, auch
Verletzungen von früher vergessen.
Nur so könne man lernen, nicht zu
verbittern. Ist das nur scheinbar ein
Widerspruch zu den Thesen des

Glücksforschers? Vielleicht...
Stelter listet die runden Geburtstage auf: „Mit 30 war’s eine Katastrophe, noch so viel in Bewegung.
Mit 40 war’s okay. Das Reihenhaus
war da, beruflich lief es gut, auch in
der Familie. Mit 50 kommt das Ge-

fühl, dass die Hälfte rum ist, sogar
schon weit mehr. Aber mit 60 muss
ich niemandem mehr etwas beweisen“, bilanziert Bernd Stelter.
„Nicht einmal mir selbst!“
Der familiäre Druck ist weg, die
Kinder brauchen einen nicht mehr.

Zehn Jahre Stammgast bei Rudi Carrells „7 Tage, 7 Köpfe“
n Bernd Stelter wurde am 19. April
1961 in Unna geboren. Nach der
Schule studierte er zunächst
Volkswirtschaft. Schon in den
80er-Jahren kamen erste LPs heraus mit teils lustigen, teils politischen Liedern. Schon da moderierte er gelegentlich im WDR 4.
n Seinen ersten TV-Auftritt hatte
er 1990 als Kandidat beim
„Glücksrad“. Bekannt wurde er

durch Auftritte bei Fernsehsitzungen des Kölner Karnevals und als
Mitglied der Stammbesetzung von
Rudi Carrells „7 Tage, 7 Köpfe“.
n Immer wieder geht er mit seinen Programmen auf Tour, moderiert TV-Shows oder tritt in QuizSendungen auf.
n Seit dem Jahr 2004 erschienen
mehrere Bücher von Bernd Stelter,

unter anderem seine Holland- und
Campingplatz-Krimis. Gerade ist
der dritte Band erschienen: „Mieses Spiel um schwarze Muscheln“.
n Bernd Stelter ist verheiratet, hat
zwei erwachsene Kinder. Er lebt
in Bornheim - und immer wieder
gerne als Dauercamper in einem
Mobilheim an der niederländischen Nordseeküste.

An den Niederlanden mag er,
dass alles ein bisschen kleiner ist.
„In Zeeland gibt es keine Hochhäuser“, erzählt er. Und am Meer fühlt
er sich selbst ganz klein. „Das erdet.“ Das Gefühl, auf den Deich zu
gehen und zu wissen, dass man
gleich die Wellen sieht, beschreibt
er mit dem Gefühl, das er auf dem
Weg zur Tanzstunde hatte, in dem
Wissen, gleich seine Tanzpartnerin
zu treffen. „Das ist so großartig, dass
es fast schon weh tut.“
Dort, in Zeeland, kann Bernd
Stelter sehr gut das trainieren, was
er für wichtig hält, um jenseits der
60 mit Freude ein gutes Leben führen: „Körperlich fit, emotional beweglich und geistig fit sein.“ Neugierig zu bleiben und die Bereitschaft,
Neues zu lernen, gehören für den
60-Jährigen dazu. Einen Sprachkurs in Niederländisch hat er schon
früher belegt. Jetzt ist es ein Lehrgang in Weinkunde, eine Ausbildung als „Junior-Sommelier“.
Zur geistigen Fitness gehört für
ihn auch das Lesen. Vor dem Mobilheim auf dem Campingplatz – und
zu Hause im Garten in Bornheim,
wenn die Sonne scheint, gerne auch
wieder im Strandkorb.

„Wenn ich dann mal lese...“

In eine andere Welt

Die Kabarettistin Gerburg Jahnke gratuliert – und übt auch leise Kritik

Schauspielerin Andrea Spatzek („Lindenstraße“)

Oberhausen. Als Kabarettistin muss
man frech sein, als ehemalige Kollegin darf man das auch. Schließlich
hat Gerburg Jahnke früher Artikel
für die NRZ in Oberhausen verfasst.
Nun schreibt sie wieder mal ein
Stückchen in der NRZ. „Die kleine
kritische Bemerkung war einfach
nicht löschbar“, warnt sie uns
freundlich. Über die Kritik denken
wir gerne nach und freuen uns sehr
über den schönen Text:
„Wenn ich dann mal ein Buch lese, was ich des Öfteren tue, begebe
ich mich bei gutem Wetter – leider
selten in den letzten Monaten – auf
die Terrasse. Glücklicherweise
überdacht. Dann kommt das Rotkehlchen einmal am Tag zur großen
Körper-Wasch-Aktion. Übrigens in

Gerburg Jahnke

FOTO: OLAF FUHRMANN

der Trinkschale der Kater. Rotkehlchen waschen sich sehr gründlich:
unter den Armen, am Hals und am
Hinterteil. Um hintenrum auch
sauber zu werden, schwenken sie
das, was beim Menschen der Popo

wäre, hin und her. Allerdings wirkt
es bei dem Vögelchen nicht sexy.
Sondern sehr lustig. Das weiß der
Vogel aber nicht. Dergestalt abgelenkt muss ich dann die letzte Seite
noch mal lesen.
Morgens lese ich indoor, zum
Kaffee. Ja, ich glaube, ich bin eine
der letzten Printausgabenleserinnen der NRZ. Ein Ritual, ein Luxus,
leider oft kein Vergnügen. Was an
den Geschehnissen liegt, wofür die
Zeitung nichts kann. Und an der
bisweilen unpräzisen Recherche,
woran die Zeitung definitiv etwas
ändern könnte. Aber wollen wir
eine 75-Jährige schimpfen? Zum
Geburtstag? Nein. Ich gratuliere
herzlich. Und wünsche mir noch
viele Jahre Lesestoff!“

Andrea Spatzek (62), spielte 35 Jahre
die Gabi Zenker in der TV-Serie „Lindenstraße“: „Ich lese am liebsten in
der Badewanne, und muss dabei immer sehr aufpassen, dass mein Buch
nicht nass wird. Darum habe ich immer ein Handtuch an der Seite liegen, und wenn das Buch sehr spannend ist, muss ich zwischendurch
immer mal wieder etwas heißes
Wasser nachlaufen lassen. Früher
habe ich auch gerne im Bett gelesen,
aber da schlafe ich nun nach wenigen Abschnitten immer ein.
Durch eine Empfehlung meiner
Buchhändlerin habe ich die Autorin Ursula Poznanski kennengelernt. Sie schreibt Jugendbücher mit
sehr phantasievollen Geschichten.’Erebos’ ist ein berühmter Titel

Andrea Spatzek

FOTO: ARD

von ihr. Da taucht man in eine andere Welt ein. Ich mag aber auch ihre
Krimis für Erwachsene – zum Beispiel ‘Blinde Vögel’. Ich frage jetzt
immer schon nach, wann das
nächste Buch von ihr erscheint.“
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„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion

„Man
weiß vorher
nie, was dabei
rauskommt.“

Regine
Strehlow-Lorenz
macht mit Begeisterung
aus Altem Neues.

Regine Strehlow-Lorenz

Dinslakener
Künstlerin knüllt
und klebt
Regine Strehlow-Lorenz bastelt aus Zeitungen
und anderen alltäglichen Gegenständen
Neues. Regelmäßig veranstaltet
sie im City Atelier des
Lehmbruck Museums Kurse

Dinslaken. Irgendwo muss doch noch ein
Stapel alter Zeitungen liegen. Ach ja, dort
drüben! Künstlerin Regine Strehlow-Lorenz durchquert ihr Atelier, schnappt sich
ein paar Seiten und knüllt sie zusammen.
Geschickt formt sie aus dem Papier einen
kleinen Kopf, dann zwei dünne Arme.
„Man weiß vorher nie, was dabei rauskommt“, sagt sie. „Aber es macht irre
Spaß.“ Mit Klebeband fixiert sie den Oberkörper der Zeitungsfigur, unter der weißen
Schicht verschwinden die Buchstaben.
Die Dinslakenerin legt den Kopf schief,
schaut prüfend auf ihre Arbeit und sagt:
„Das könnte ein Astronaut werden.“
Aus alltäglichen Gegenständen etwas
Neues zu schaffen, genau das liebt Streh-

Ungewöhnliche Kunst.

FOTO: GERD WALLHORN

JAH

RE

Die Magie
der Literatur
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Künstlerin aus
Dinslaken

Von S
V
Sara S
Schurmann
h

75

llow-Lorenz.
L
„Alles
All iistt iin B
Bewegung, alles
ll
entwickelt sich; und nichts bleibt so, wie es
einmal war.“ So steht es in einem ihrer
Ausstellungskataloge, und so arbeitet sie
schon ihr ganzes Leben lang. Kein Wunder also, dass sie bei einem Besuch in
ihrem Atelier selbst ständig in Bewegung
ist. Immer wieder fällt ihr ein Kunstwerk
ein, durch das ihre Arbeitsweise noch ein
bisschen verständlicher wird. Da sind zum
Beispiel die kleinen, rosafarbenen Muffins
aus Putzschwämmen. Oder der Besen mit
einem alten Kleid statt Borsten. „Wenn
man Musik dazu hört, macht das Putzen
richtig Spaß“, sagt die 67-Jährige und
lacht.
Jeden Tag eine neue Zeitungsfigur
Langweilig wird es Strehlow-Lorenz aber
sowieso nie. Ständig kommen ihr neue
Ideen, wie sie sich auf immer neue Art und
Weise künstlerisch entfalten kann. Das
Thema Zeitung lässt sie dabei schon seit
vielen Jahren nicht mehr los. Anfangs
formte sie Figuren, auf denen die tagesaktuellen Schlagzeilen durch Klebeband
und Wachs durchschimmerten. Im vergangenen Jahr schließlich startete sie eine
einmonatige Aktion, bei der sie sich jeden
Tag von der aktuellen NRZ inspirieren ließ
und anschließend aus den zusammenge-

knüllten Seiten eine Figur formte. Sätze,
Wörter oder auch nur einzelne Buchstaben sind darauf zwar nicht mehr zu sehen,
dafür aber lassen Gesten oder Körperhaltung auf die Inhalte schließen.
„Der tägliche Wahnsinn“ hat StrehlowLorenz die Figurengruppe genannt. Weil,
das sagt sie selbst, es im Alltag immer um
neue Auseinandersetzungen geht. „Jeder
kämpft für sich, und doch sind alle voneinander abhängig“, erklärt sie. Zwei Figuren stehen am Boden ihres Ateliers etwas
abseits, bilden eine eigene Einheit. In der
Mitte fällt eine Figur mit dickem Bauch
fast über den am Boden liegenden Partner.
Von Dauer ist diese Konstellation aber
nicht, denn die Künstlerin selbst schreitet
ein und drapiert alles neu. Anfassen ist
hierbei ausdrücklich erlaubt, wie sie betont: „Auch Kinder dürfen damit spielen.“
Kurse für kleine und große Künstleer
Überhaupt ist ihre Kunst mit Zeitungspapier auch schon etwas für
die ganz kleinen Künstlerinn
nen
und Künstler. Regelmäßig veransstal-

tet die Dinslakenerin im City Atelier des
Lehmbruck Museums Kurse, um Kindern
und Erwachsenen die Kunst des Knüllens
und Formens zu zeigen. Einen Tipp gibt sie
dabei aber immer zu Beginn mit einem Augenzwinkern mit: „Bitte die Eltern erst einmal lesen lassen.“ Erst dann darf gebastelt
werden. Nach dem täglichen Wahnsinn
hat sie übrigens noch eine weitere Figurengruppe aus Zeitungspapier zum Leben erweckt. Die teils großformatigen „Biester“
sind in der Cubus-Kunsthalle ausgestellt
und können aktuell zumindest von
draußen bewundert werden.
Strehlow-Lorenz hofft darauf, dass die
Museen bald endlich wieder öffnen dürfen. Bis es soweit ist, hat sie aber genug zu
tun. Scheinbar im Sekundentakt ploppen
neue Ideen auf. Und für die heutige NRZAusgabe hat sie auch schon
Pläne. Was genau, verrät
sie aber noch nicht. Nu
ur
so viel: „Daraus m
mache ich etwas gan
nz
Spezielles.““

Nicht direkt erkannt? Hier hatt die
Künstlerin Stecknadeln verarbeitet.
FOTO: GERD WALLHORN

Ann-Christin Fürbach (31), Redakteurin in der Digitalredaktion: „Mir
gefällt der Anblick von gefüllten Bücherschränken. Wenn ich bei Freunden zu Besuch bin, begutachte
ich in einer ruhigen Minute gerne dort aufbewahrte Werke.
Und ich liebe es, in Buchhandlungen zu stöbern. Geht es um
die Leidenschaft für Bücher
und das Lesen, muss ich an die
Tintenwelt-Trilogie von Cornelia
Funke zurückdenken: an Tante
Elinor, deren Haus wie ein einziger Bücherschrank beschrieben wird; an Meggie, die nie
ohne ihre Bücher auf Reisen
geht, und an ihren Vater, den
Buchbinder Mo, der Figuren
zum Leben erwecken und sie
zwischen den Welten reisen
lassen kann. Die Geschichten
zur Tintenwelt habe ich damals
verschlungen. Genauso wie
‘Der Schatten des Windes’ von
Carlos Ruiz Zafón: Ein verschollener Autor und dessen Roman
wirbeln das Leben eines jungen
Mannes in Barcelona durcheinander. Die Magie, die von Büchern ausgeht, ist immer wieder Stoff für Geschichten
selbst.
Welches das nächste Buch
ist? In ‘Nachtzug nach Lissabon’ von Pascal Mercier soll es
um einen Mann gehen, der auf
ein Buch stößt und sich auf die
Spuren des Autors in der portugiesischen Hauptstadt macht.
Wo ich das Buch entdeckt habe? Im Bücherschrank einer
Freundin.“
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

„Ich glaube,
dass
magische
Dinge
passieren können,
wenn man
gute Bücher liest.“
Joanne K. Rowling (55), britische
Schriftstellerin („Harry-Potter“)
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„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
Wanja und
Wassermusik
Jörg Maibaum
(58), Redakteu
r in
Essen: „Eines
Tages nimmt er si
eben Säcke Sonnenblumenkern
e
und steigt auf
den
Backofen, auf
dem er sieben
Jahre
verbringt, ohne
ein Wort zu sp
rechen - ich tat’s
dem Bauernbu
rschen gleich, na
ja, fast: Sieben
Stunden fessel
ten mich als D
reikäsehoch die Ab
enteuer des st
arken Wanja. Und
ich sprach kein
Wort. Erst als da
s letzte Kapite
l
mit der Zarenk
rönung des Taug
enichts endete,
verli
fa meiner Eltern eß ich das So, um meine liter
arische Reise zu
beginnen: Aus
den

„Ich lese gerne“
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen Bücherfreundinnen
und -freunde aus den Redaktionen der NRZ zweimal
pro Woche auf der Seite Drei, mit welchen Autoren
und Büchern sie ganz besondere Geschichten
verbinden. Mit „A“ wie „Alfringhaus“ ging es im Januar
los, und mit „Z“ wie „Zak“ endet es im Dezember.
Inzwischen sind wir bei „M“ angekommen. Auf diesen
beiden Seiten steht eine kleine Auswahl der bisher
erschienenen Beiträge.

Handliche Lektü

re

Sarah Eul (37)
, Redakteurin in Em
merich: „Knalli
ge
Farben sind
eigentlich nich
t
mein Ding. Es
sei
denn auf den Li
ppen und wenn’
s ums Lesen ge
ht.
In meinem Büch
erregal dominie
rt
die Farbe Gelb
– und zwar, wen
n
man so will, im
Kleinformat. D
enn
vor allem in m
einer Schulzei
t habe
ich geliebt, was
bei vielen Gleic
haltrigen verhas
st war: die Recl
amHefte. Leuchten
d gelb wie ein
Kanarienvogel un
d gut in der Han
d
liegend, habe
ich davon Klas
siker
um Klassiker ve
rschlungen. Die
kleinen Heftche
n mit gesamm
elten Worten un
d Geschichten
der

großen Literate
n waren einfac
h
praktisch für un
terwegs. Gerad
e
so groß wie die
meisten Smartphones heute,
passten sie pe
rfekt in die Hos
entasche, um
dann an allen
Orten darin zu
lesen. Zugegebe
n: Nicht jedes
Re
clam-Heft habe
ich freiwillig ge
lesen. Den Inha
lt von E.T.A Hof
fmanns „Der go
ldene Topf“ ha
b’
ich längst verg
essen – oder ve
rdrängt. Den vo
n „Nora oder ei
n
Puppenheim“
von Henrik Ibse
n
auch. Und denn
och werde ich
mich wohl imm
er daran erinnern. Zum eine
n musste ich da
mals im Deuts
chkurs die „Nor
a“
lesen, was mei
nen heutigen
Mann erst auf
mich aufmerks
am
machte, und zu
m anderen wird
demnächst mei
n Patenkind ge
tauft. Ihr Name?
Genau, Nora!“

Mit dem Hobbit
durch die Pandemie
Dennis Freikamp
(27), Regionalreporter: „’In einem
Loch im Boden, da
lebte ein Hobbit.’
Als J. R. R. Tolkien
diesen Einleitungssatz für sein gleichnamiges
Kinderbuch schrieb, ahnte der
britische Schriftsteller wohl noch
nicht, dass seine pelzfüßigen
‘Halblinge’ erst die Herzen von
Millionen Lesern und Jahrzehnte
später sogar die Kinoleinwand erobern würden. Zugegeben: Auch
ich habe Mittelerde, Gollum, Frodo und das Auenland zuerst vor
dem Fernseh-Bildschirm kennengelernt. Mein besonderes Lese-Er-

Im Internet-Lexikon Wikipedia wird eine Studie aus dem Jahr
2008 zitiert. Damals gaben 57 Prozent der Befragten an, dass in
ihrem Haushalt weniger als 50 Bücher vorhanden seien. In 23
Prozent der Haushalte waren 50 bis 100 Bücher, in zwölf Prozent 100 bis 250 Bücher und in sechs Prozent mehr als 250
Bücher vorhanden. Nach einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr
2017 lesen 27 Prozent der Deutschen mehr als zehn Bücher pro
Jahr, 19 Prozent lesen sechs bis zehn Bücher, 39 Prozent lesen
bis zu fünf Bücher, und 14 Prozent lesen keine Bücher.
FOTO: ISTOCK, MONTAGE: LENA LENGNER
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lebnis war somit zunächst ein TVErlebnis. Dann noch die Hobbit-Trilogie – und während all dieser Jahre lag in meinem KinderzimmerSchrank ein dickes, rotes ‘Herr der
Ringe’-Buch. Gewicht: 1,3 Kilogramm. Seitenzahl: 1238. Wer zuhause eine eigene Ausgabe stehen
hat, wird vielleicht verstehen, warum ich als Schüler lieber mit
Freunden auf dem Bolzplatz war.
Die Liebe zum Fußball ist geblieben – auch die zum MSV. Doch seit
der Pandemie verbringe ich die
meiste Zeit auf der Couch. Da
bleibt viel Zeit zum Lesen. Sehr viel
sogar. ‘Herr der Ringe’, den ‘Hobbit’ und das ‘Silmarillion’ habe ich
mittlerweile durch. Weitere TolkienBücher sind bestellt. Gegen einen
Tag im Stadion hätte ich aber auch
nichts einzuwenden.“
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Das Leserfest im Stadion
Am 13. Juli wollen wir unser Jubiläum zusammen mit 400 Leserinnen und Lesern
und einem spannenden Programm in Oberhausens Fußball-Arena feiern.
Und Sie können dabei sein. Alle Tickets werden verlost

A

m 13. Juli wird die NRZ 75 Jahre
alt. Das gesamte Jubiläumsjahr
2021 hat die Redaktion unter das
Motto „Wir feiern das Lesen“ gestellt.
Aber wir wollen auch mit Ihnen ganz
persönlich feiern: bei einem „Abend
für die Leserinnen und Leser“ am 13.
Juli im Niederrhein-Stadion in Oberhausen. Sie können die Tickets gewinnen.
Schon seit anderthalb Jahren bereitet die Redaktion das vor – und die sinkenden Infektionszahlen scheinen
die Anstrengung zu belohnen. Stand
jetzt werden wir dort 400 Gäste begrüßen dürfen.

Es soll ein informativer und unterhaltsamer Abend werden. Es gibt Video-Schalten zu unseren Korrespondenten Miguel Sanches in Berlin und
Dirk Hautkapp in Washington, Karikaturist Thomas Plaßmann zeichnet,
Politik-Chef Jan Jessen berichtet von
Einsätzen in Krisenregionen, Matthias
Maruhn und Jens Dirksen plaudern
Bankgeheimnisse aus, und es wird mit
Lesern gequizzt. Davor, dazwischen
und danach macht unser Nachrichtenchef Michael Minholz mit seiner
Band auf der Bühne Musik. Durch
das Programm führen Frederike Wnuk,
Assistentin des Chefredakteurs, und

Peter Toussaint aus der Chefredaktion. Einige „zauberhafte Überraschungen“ wird es auch noch geben,
einen Snack in der Pause – und als Geschenk zum Schluss für jedes Gästepaar die druckfrische, sechsbändige
„NRZ-Bibliothek“ unserer Kolumnisten (siehe Seite 40).
Zu diesem Abend möchten wir Sie
sehr herzlich einladen. Für unsere Gäste
ist alles kostenfrei. So wollen wir Ihnen
stellvertretend für alle Leserinnen und
Leser Danke sagen für Ihre Treue.
Ab 18 Uhr ist Einlass, und um 19
Uhr geht es los. Alle Sitzplätze sind
überdacht. Das Stadion ist gut mit

dem Bus zu erreichen, und es gibt
reichlich Parkplätze im Umfeld.
Wenn Sie mit uns zusammen feiern
und zwei Tickets gewinnen möchten,
schicken Sie uns bitte bis zum 5. Juli
eine Mail an 75Jahre-nrz@funkemedien.de, Betreff: Stadionfest. Sagen
Sie uns bitte auch, wer Sie begleiten
wird, oder ob Sie alleine kommen
möchten. Sie können auch eine Postkarte schicken an die NRZ-Chefredaktion, Stichwort: Stadionfest, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen.
Wir freuen uns auf einen schönen
Sommerabend mit Ihnen im Stadion in
Oberhausen!

Im „Stadion Niederrhein“ in Oberhausen
ist die Sommerbühne schon aufgebaut. Das
Foto entstand Mitte Juni beim Konzert von
„Wildes Holz“.
FOTO: SVEN THIELMANN, ESSEN

Alte Kollegen im Gespräch:
Matthias Maruhn und Peter
Toussaint wagen
n sich wieder
auf die Bühne. FOTO: D. SCHMIES

Fredeerike Wnuk, Assistentiin der Chefredaktion
n, moderiert auf der
Büh
hne.
FO
OTO: KAI KITSCHENBERG

Thomas Plaßmann
zeichnet Karikaturen – diesmal live
und Open Air.

NRZ-Politikchef Jan Jessen wird von seinen
Reportagereisen in Krisenregionen berichten. FOTO: VOLKER HARTMANN

FOTO: DANA SCHMIES

Michael Minholz ist nicht
nur der Nachrichtenchef der NRZ
– er spielt auch virtuos Gitarre.
FOTO: V. HARTMANN
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Lesen!
„Gemeinsames Lesen
ist wichtig“
Kinderbuchautorin Sabine Zett engagiert sich als
Lesebotschafterin. Im Interview erzählt die Dinslakenerin, warum
Eltern dabei eine so bedeutende Vorbildfunktion haben
An Rhein und Ruhr. „Jedes vierte
Kind, das die Grundschule verlässt,
kann nicht flüssig lesen“, sagt Sabine Zett. „Das ist doch wirklich erschreckend.“ Um Kinder wieder
stärker ans Lesen heranzuführen,
engagiert sich die Bestsellerautorin,
die gerade Buch Nummer 44
schreibt und seit mehr als 20 Jahren
in Dinslaken wohnt, auch ehrenamtlich für die Leseförderung.
Seit 2018 ist sie offizielle Botschafterin der Stiftung Lesen. Im
Gespräch mit Reporter Dennis Freikamp spricht Zett über ihr Herzensprojekt, die Folgen der Pandemie
und neue Trends auf dem Kinderbuch-Markt.

Sie bieten seit mittlerweile elf Jahren Lesungen aus Ihren Büchern
an. Wie kam es dazu?
Autorinnen und Autoren lesen ja öffentlich
aus ihren Werken vor.
In Bibliotheken, Buchhandlungen und Schulen gibt es einen großen
Wunsch nach solchen
Veranstaltungen, gerade
für Kinder. Ich mache
das sehr gerne, weil es
für die Klassen etwas Besonderes ist, wenn es
heißt: ‚Da kommt eine echte Autorin, deren Buch hier in der Schulbibliothek steht.“ Als 2010 mein erstes Kinderbuch erschienen ist, wurde ich sofort für eine Lesereise angefragt, damals ging es nach Niedersachsen. Mittlerweile gibt es kein
Bundesland, in dem ich noch nicht
gewesen bin -- genauso wie in der
Schweiz, in Österreich und auf Einladung des Goethe-Instituts auch in
ein paar anderen Ländern, wo meine Bücher übersetzt erscheinen.

Sie bezeichnen Ihre Veranstaltungen selbst als „Leseshows“. Warum?
Ich wollte nicht auf einem Stuhl sitzen und vorlesen. Ich will die Zuschauer zum Lesen, aber auch zum
Lachen animieren, Leseförderung
und Unterhaltung miteinander verbinden. Ich habe früher Theater gespielt und stehe sehr gern auf der
Bühne. Bei meinen Leseshows bewege ich mich viel, arbeite mit Mimik, Gestik, Illustrationen und kleinen Filmen. Ich hole auch Kinder
nach vorne, die Lust haben mitzumachen und mitzulesen. Und natür-

lich höre ich an der spannendsten
Stelle auf, denn alle sollen dazu animiert werden, das Buch selbst weiterlesen zu wollen. Am Ende werden alle Fragen beantwortet, die
den Kindern am Herzen liegen, wie
ein Buch entsteht, zu meinem Beruf
und so weiter.

Wie ist die Stiftung Lesen auf Sie
aufmerksam geworden?
Jedes Jahr startet die Stiftung eine
Aktion, bei der ein extra dafür geschriebenes Kinderbuch kostenlos
an über eine Million Kinder in
Deutschland verschenkt wird. Die
Reihe nennt sich „Ich schenke dir
eine Geschichte“ und bedient immer ein anderes Genre. Ich bin für
witzige Geschichten aus dem Alltag
bekannt, und so hat die Stiftung
2018 mich ausgewählt, das Buch zu
schreiben. Und da ich
auch häufig ehrenamtliche Veranstaltungen mache, zum Beispiel an
Brennpunkt-Schulen,
wurde ich gefragt, ob ich
offiziell Lesebotschafterin sein möchte.

Welche Folgen hatte die
Pandemie für Ihre
Arbeit mit den Kindern?
Ich mache im Jahr ungefähr 150 Lesungen – manchmal auch mehrere
pro Tag an einer Schule. 2020 wurden wegen Corona mehr als die
Hälfte davon restlos gestrichen.
Erst ab Oktober fand ein leichtes
Umdenken statt, und ich habe einige Anfragen für digitale Lesungen
bekommen, aber bei Weitem nicht
so viele wie vor Corona. Zum Glück
sieht es jetzt wieder etwas besser
aus, und ich darf wieder Präsenzveranstaltungen machen.

Wie sehr schadet die Pandemie
der Leseförderung?
Es gab schon vor Corona Studien,
die zeigen, dass Lesen und Vorlesen
im Alltag vieler Kinder nicht mehr
so viel Platz einnehmen. Deshalb
finde ich Leseförderung so
wichtig. Neben der Stiftung
Lesen bin ich seit einigen
Monaten auch Botschafterin der Organisation
„Schalke hilft!“, die sich
für benachteiligte Kinder
und Jugendliche in und
um Gelsenkirchen einsetzt. Dort werde ich

Sabine Zett startete als Journalistin
n Sabine Zett hat bei den Westfälischen Nachrichten volontiert
und war anschließend bei verschiedenen Medienhäusern als
Journalistin tätig. Seit 2010
schreibt sie unterhaltsame Bücher für Kinder und
Erwachsene, Kolumnen und Bühnentexte.
n Mit ihrer Buchreihe „Hugos geniale
Welt“ (ab 2011) gelang ihr der Sprung
auf die Spiegel-Bestsellerliste und der

Durchbruch als Kinderbuchautorin.
Viele ihrer 43 Bücher sind in insgesamt 20 Sprachen übersetzt
und mehrfach ausgezeichnet
worden. Neben dem Bücherschreiben steht Sabine Zett mit
ihren witzigen Geschichten auch auf
der Bühne.

n Ihr aktuelles Kinderbuch heißt „Chilly
Wuff. Die Welt liegt
mir zu Pfoten“ (Arena, ab 8 J.). Mehr
Infos auf www.sabine-zett.de.

ebenfalls ehrenamtlich
Leseprojekte
durchführen.
Es ist toll, dass
sich so viele
Organisationen,
Stiftungen,
Verlage
und Einzelpersonen
kümmern,
dass
Kinder beim
Thema Lesen nicht vernachlässigt
werden!

Wieso ist es heutzutage so
schwierig, Kinder für Bücher zu begeistern?
Kinder haben genauso viel Freizeit
wie früher, aber sie ist anders aufgeteilt. Früher haben wir gelesen und
ab und zu einen Film geguckt. Heute haben die Kinder ein Smartphone und unzählige Spielkonsolen. Die Möglichkeiten sind einfach
vielfältiger geworden. Wir müssen
mit Büchern schon versuchen, da
einen Platz zu finden. Die Kinder
haben vielleicht nicht mehr jeden
Tag Zeit und Lust, eine Stunde am
Stück ein Buch zu lesen, aber auch
20 Minuten täglich sind doch ein
Anfang.

Beliebte Vorleserin: Sabine
Zett geht als Lesebotschafterin in Schulen. Hier ist sie
in der Essener Kantschule
zu Gast. FOTO: VLADIMIR WEGENER

an. Ich werde ganz oft gefragt: „Wie
viele Seiten hat das Buch, aus dem
du uns heute vorgelesen hast?“ Natürlich gibt es immer noch Leseratten, die „Harry Potter“ verschlingen, aber die sehe ich eher in der
Minderheit.

Wie optimistisch blicken Sie trotz
Pandemie in die Zukunft?
Ich hoffe doch sehr, dass wir die
Kurve kriegen. Gerade in der Corona-Zeit gab es erfreuliche Beispiele,
wo Eltern, die sich vorher nicht die
Zeit dafür genommen haben, zu Bü-

chern gegriffen haben. Ich bin da
eher optimistisch, sonst hätte ich
mir auch den falschen Beruf ausgesucht. Ich lebe schließlich davon,
Bücher zu schreiben und Geschichten auf der Bühne zu erzählen.
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Wie können Eltern ihre Kinder zum
Lesen animieren?
Ich bin ein Gegner davon, die Kinder zu zwingen, weil sie meist bockig reagieren. Trotzdem sollten Eltern die Flinte nicht ins Korn werfen. Ich behaupte, bis zum Ende der
Grundschule ist bei jedem Kind das
Interesse da. Ich weiß, dass es danach abnimmt, aber wenn der
Grundstein gelegt ist, kommt es irgendwann wieder. Eltern sind als
Erwachsene Vorbild. Wenn die Kinder ihre Eltern nie mit einem Buch
in der Hand sehen, wie sollen sie
dann ein Interesse am Lesen entwickeln? Das Buch sollte als Selbstverständlichkeit in den Alltag aufgenommen werden.

Und wenn sich mein Kind trotzdem
weigert zu lesen?
Es ist die Aufgabe der
Eltern, herauszufinden, wofür sich das
eigene Kind interessiert. Wenn ein Kind
partout keine Fantasygeschichten mag, brauche ich auch nicht mit
Fantasy ankommen. Ich
kann eine Detektiv- oder
Tiergeschichte mitbringen, oder etwas Witziges. Eltern
müssen den Kindern Angebote machen und vor allem zusammen die
Interessen erkunden. Es ist völlig
egal, was die Kinder lesen. Hauptsache sie tun es. Auch gemeinsames
Lesen ist wichtig. Die Nähe, das
Vorlesen erzeugt ein Gefühl der Geborgenheit, und man kann zusammen die schönsten Abenteuer erleben.

Welche Genres kommen besonders gut an?
Ein Trend in den vergangenen Jahren sind comicartige Romane und
solche, die schneller und leichter zu
lesen sind. Die Verlage und Autoren
passen ihre Bücher an die Kinder
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WIR FEIERN DAS LESEN
„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Bunte Mischung
im Bücherregal
Petra Herzog
(61), Leiterin der
Redaktion Wesel:
„Mancher hat
mich schon für
verrückt erklärt.
Dennoch habe
ich sie noch alle: die Dolly- und
Hanni und Nanni-Bücher von
Enid Blyton genauso wie Magda
Trotts Pucki-Bücher und Erich
Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“. Ich kann sie einfach nicht fortgeben. Und so
stehen sie in meinem Bücherschrank im Arbeitszimmer. Lesen, das war und ist für mich
immer ein Ausflug in andere
Welten, von denen man nie genug bekommen kann. Egal, ob
die Tierbücher, die ich mir vom
Konfirmationsgeld meines
Großonkels gekauft habe, kitschige Romane von Rosamunde
Pilcher, Sachbücher von Peter
Wohlleben, Manfred Lütz, Richard David Precht und anderen, Krimis von Agatha Christie
oder Reiseliteratur – die Bücherwand ist gut gefüllt und hat
noch manches Ungelesene zu
bieten. Denn oft fehlt die Zeit,
um mal länger mit einem Buch
abzutauchen. Deshalb mag ich
auch Kurzgeschichten. Momentan liegt „Die mit dem Hund
tanzt“ von Maike Maja Nowak
auf dem Nachttisch. Es sind Erzählungen, die eine Verbindung
zu meinem Vierbeiner Oscar
schaffen, der immer gern dabei
ist, wenn sich Frauchen gemütlich zurücklehnt und liest.“

Immer aktuell
Matthias Alfringhaus (58), Redaktionsleiter
Moers. „1984:
Die Geschichte
von George Orwell über einen
unbescholtenen
Bürger, der in die Fänge eines
Überwachungsstaates gerät,
hat mich nicht mehr losgelassen, seit ich das Buch in der
Schule lesen durfte. Ja, richtig:
durfte. Lektüre im Schulunterricht ist ja nicht immer eine
spannende Sache und wird
nicht selten zu Recht als zäh
empfunden, doch 1984 ist anders. Wahrscheinlich nicht
ganz zufällig heißt der Held
des Romans Smith, also im
Deutschen etwa Müller, Meier,
Schulze. Was Winston Smith in
dem Roman passiert, mag für
Leserinnen und Leser zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Ende der 1940er-Jahre vielleicht
etwas unglaubwürdig geklungen haben. Weil Smith seine
Privatsphäre gegen einen Kontrollapparat verteidigen will, gerät er in dessen Visier und wird
sogar gefoltert. Wer 1984 heute liest, wird viele Dinge erkennen, die längst leider Wirklichkeit geworden sind – vom Eindringen der Geheimdienste ins
Private bis zu den alternativen
Fakten Trumps. Das Buch ist
eine Mahnung, stets wachsam
zu bleiben. Übrigens: Begonnen hat es George Orwell
1946, dem Gründungsjahr der
NRZ.
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

Wie der Verein LesArt der Pandemie trotzt
LesArt führt wegen Corona derzeit alle Lesungen digital durch. Das funktioniert erstaunlich gut und mit vielen
Zuschauern. Trotzdem soll es nach der Pandemie eine besondere Überraschung für Kinder geben
schauer“, zeigt sich Gebauer begeistert über das rege Interesse der MenKamp-Lintfort. Buchbesprechungen schen an den Online-Angeboten
von Neuerscheinungen, Bastelak- des Vereins.
tionen und Lesungen von KinderGerade der traditionelle Vorleseund Erwachsenenliteratur – all das tag des Vereins, der einmal im Jahr
läuft bei dem in Kamp-Lintfort an- im November stattfindet, war auch
sässigen Verein LesArt seit einem digital „sehr schön“. Natürlich sei
Jahr rein digital. „Corona hat uns aber die „Sehnsucht riesig, wieder
kalt
erwischt.
PräsenzveranstalWir hatten im
tungen anbieten
vergangenen
zu können“, sagt
Jahr, bevor die
VorstandsvorsitPandemie auszende
René
brach,
bereits
Schneider. Der
viele Projekte in
Verein denke jeSchulen und Kindoch
darüber
Katharina Gebauer, Mitglied des
dergärten in Pränach, wenn die
Vorstands bei LesArt
senz geplant“, bePandemie weiter
richtet Katharina
abklingt, digitale
Gebauer, Mitglied des Vereinsvor- Lesungen, ergänzend zu Präsenzstandes.
veranstaltungen, anzubieten. „Mit
Für sie und das gesamte LesArt- den Online-Angeboten erreichen
Team war jedoch schnell klar: „Wir wir auch ein breiteres Publikum,
wollten den Kopf nicht in den Sand das haben wir durch die Pandemie
stecken.“Deswegen stellte der Ver- gemerkt“, sagt Schneider.
ein seine regelmäßigen Vorleseangebote für die großen und kleinen Der Vorlesetag ist
Lesefreunde kurzerhand komplett auch digital ein Erfolg
aufs Digitale um. Lesungen und Dennoch fehlten die Begegnungen
Buchvorstellungen wurden in der – auch mit den ehrenamtlichen VorMediathek in Kamp-Lintfort aufge- lesern. „Wir treffen uns alle einmal
nommen und auf den Youtube-Ka- im Monat per Videokonferenz, um
nal sowie die Internetseite hochge- in Kontakt zu bleiben und sich ausladen. „Unsere Bastel- und Vorlese- tauschen zu können“, sagt Gebauer.
aktionen hatten zum Teil 1400 Zu- Zudem biete LesArt seinen 22 aktiven Vorlesern regelmäßig OnlineFortbildungen mit einer SchauspieLesArt gibt es seit 2002
lerin zum Thema Sprach- und
Stimmbildung an. Um diese Angebote weiter ausbauen zu können,
n Den Verein LesArt gibt es seit
Sommer 2002. Ziel war von Bebenötigt der Verein aber natürlich
ginn an die Förderung der Leseauch immer wieder Geld, das normalerweise durch Eintrittsgelder
kultur in all ihren Facetten. Alles startete damals mit einem
für Lesungen von Autoren eingeIdeen-Workshop: Vom Vorlesen
nommen wird.
für andere bis zur Vorstellung
„Hier könnten wir uns auch vorvon Buch-Neuerscheinungen
stellen, dass wir Links oder QR-Codes verkaufen, die dann zu einer
reichten damals die Vorschläge
der Teilnehmer. Vieles von
Online-Veranstaltung führen. Aber
dem, was heute den LesArt-Verauch hierfür müssen unsere Ehrenanstaltungskalender füllt, geht
amtlichen, die dann die Veranstalauf Anregungen dieser ersten
tungen durchführen, geschult und
Runde zurück.
entsprechend ausgestattet werden.
Derzeit nutzen wir ausschließlich
Von Nina Meise

„Unsere Bastel- und
Vorleseaktionen
hatten zum Teil
1400 Zuschauer.“

René Schneider und Katharina Gebauer von LesArt in der Mediathek in Kamp-Lintfort: Hier finden meist die
Lesungen statt. Der Verein hat wegen der Pandemie viele Angebote aufs Digitale umgestellt. FOTO: BERND THISSEN

privates Equipment, um die Videos
zu drehen und hochzuladen“, erklärt Schneider.
Die Vorlesepaten werden dann
von einem Hund begleitet
Momentan freue er sich jedoch
auch einfach darüber, trotz Pandemie, überhaupt irgendwie „das literarische und kulturelle Leben in
Kamp-Lintfort fördern und die
Kreativität der Zuhörer und Leser
anregen zu können“. Für die Zeit
nach Corona hat sich der Verein
schon eine besondere Überraschung für die Kinder in den Kitas
und Schulen überlegt. Dann soll ein
Therapiehund die Vorlesepaten für
ein Jahr in die Schulen begleiten.
„Die Kinder warten bereits schon
auf diesen Einsatz“, freut sich Vorstandsmitglied Katharina Gebauer
auf die Zeit nach der Pandemie.

Geschichten vom Lesen
und vom Fördern
Zum Motto des NRZ-Jubiläums stiftet die
Fischer-Stiftung Preise für Ehrenamtliche
„Wir feiern das Legelegt werden.
sen“ – das ist das
Viele Artikel dazu
Motto für das Jubilähaben in der ersten
umsjahr der NRZ.
Jahreshälfte schon in
RE
JAH
Das ganze Jahr über
der NRZ gestanden,
erzählen wir in unseeinige davon finden
ren Artikeln GeSie in dieser Beilage
Wir feiern das Lesen!
schichten von Autowieder. Und nach
ren, von Büchereiden Sommerferien
en, von spannenden Leseorten übergeben wir dann zusammen
und von Menschen, die sich da- mit der Freddy-Fischer-Stiftung
rum kümmern, dass auch jene die die Preise für ganz besondere, beFreude am Lesen entdecken, sonders engagierte Leseförderer.
denen Bücher nicht in die Wiege Wir werden darüber berichten.
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Zusammen durch die Zeit ohne gemeinsames Vorlesen
Hans-Josef Kniel ist Vorlesepate beim Essener Lesebündnis – ebenso wie 260 andere Ehrenamtler
Von Nina Meise

misse meine Kita-Kinder sehr“, gesteht der 74-Jährige. Er versucht,
das Fehlen der Vorlesestunden in
der Kita aufzufangen, indem er seinen Enkeln, zwei und fünf Jahre alt,
per Videoanruf vorliest. Eine Aussicht, bald wieder im Kindergarten
vorlesen zu können, besteht erst
nach den Ferien wieder. „Meine

Frau und ich haben glücklicherweise unsere Erstimpfung bereits erhalten. Das ist ein wichtiger Schritt, um
einen gewissen Schutz zu haben,
falls wir irgendwann mal wieder in
die Kita dürfen. Dann weiß man ja
aber auch noch nicht: Bleiben die
Kitas wirklich geöffnet? Wir rechnen nicht vor Ende der Sommerfe-

Essen. Fünf freche Mäuse oder das
Sams – das sind die „speziellen Renner“ des Essener Hans-Josef Kniel.
Der 74-Jährige ist einer von derzeit
260 ehrenamtlichen Vorlesepaten
des Essener Lesebündnis, die in
Kindertagesstätten und Schulen im
Essener Stadtgebiet ehrenamtliche
Vorlesestunden
durchführen.
„Das
Sams mag ich, weil
meine Enkelin da gerade voll drauf abfährt,
und die Bilderbücher
über die Mäuse sind
einfach schön, weil sie
einfallsreich, anregend
und kreativ sind und
den Kindern zeigen sollen, dass man auch,
wenn man klein ist, viel
schaffen kann“, erklärt
Kniel, weshalb er genau
diese beiden Bücher so
gerne mag.
Zehn Jahre ist er bereits Vorlesepate in ein
und derselben Kita.
Doch seit März 2020 hat
er, coronabedingt, die
Kinder nicht mehr gesems-Büchern vor.
liest gerne aus den Sa
hen. „Die Situation wird Hans-Josef Kniel
immer trauriger. Ich ver-

rien damit, unsere Arbeit fortführen
zu können“, zeigt sich der Essener
betrübt. Kniel hätte nie gedacht,
dass er „seine Kita-Kinder so lange
nicht sehen würde“.
So wie Kniel sind auch viele weitere Ehrenamtliche des Essener Lesebündnisses enttäuscht über die erzwungene
Corona-Pause.
„Die Vorleser trifft Corona
sehr hart, viele sind in den
Kitas und Schulen richtig als
Kollegen integriert“, sagt
Hans Schippmann, erster
Vorsitzender des Essener Lesebündnis.
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Das Persönliche fehlt derzeit
Er versuche, gemeinsam mit
seinem Team, die Vorlesepaten immer wieder zu kontaktieren und auf Abstand
zu motivieren, um „gemeinsam mit ihnen die leselose
Zeit zu überbrücken“. Zudem wird weiterhin einmal
im Monat eine Vereinszeitschrift rausgegeben, die
den Vorlesepaten Kinderbüchertipps für die Zeit
geben soll, wenn sie ihr
Vorlesen in Schule und
Kita weiterführen dürfen.
„Wir hoffen, dass die Leute bei der Sache bleiben“,

sagt der Vorsitzende. Auch biete der
Verein gelegentlich Seminare zum
Thema Lesen an: Wie kann ich meine Stimme beim Vorlesen schonen?
Wie kann ich sie anders einsetzen,
um eine bestimmte Atmosphäre zu
erzeugen? Aber bei diesen Workshops sei die Zahl der Teilnehmer
durch Corona sowieso begrenzt
und die Workshops, wenn erlaubt,
kaum nachgefragt gewesen.
„Das Wichtigste ist für uns nun,
dass Corona aufhört und wir wieder
in die Schulen und Kitas können“,
sagt Schippmann. Dem „Schrei
nach Digitalisierung von Vorlesestunden“ stehe der Vorsitzende
„eher skeptisch“ gegenüber. „Man
muss doch gemeinsam schmökern
können, es geht um das Persönliche, die Begegnung und Interaktion
mit den Kindern, die dieses Leseerlebnis besonders machen“, ist
Schippmann überzeugt.
Das Essener Lesebündnis ist auf
der Suche nach ehrenamtlichen
Vorlesepaten. „Wir brauchen Nachwuchs, jeder kann mitmachen und
sich gerne über unsere Internetseite
melden“, sagt Hans Schippmann.
Vor allem türkisch sprechende Vorleser sind sehr willkommen.

i

Mehr auf
www.essener-lesebuendnis.de.
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Übersetzen als Politikum?
Nicht mit Barbara Hendricks!
Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Kleve über ihre Lieblingsbücher –
und über ihre Aufgabe als neue Präsidentin des Übersetzerkollegs in Straelen
Straelen. Nach mehr als 30 Jahren
hat das Europäische Übersetzerkolleg in Straelen eine neue Präsidentin. Die Kreis Klever SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks folgt auf Claus Sprick. Hendricks übernimmt das Kolleg in
einer kniffligen Phase: Die CoronaPandemie hat das Miteinander von
Übersetzerinnen und Übersetzern
aus aller Damen und Herren Länder zunächst einmal weitgehend
unmöglich gemacht. Zeit für ein
Gespräch über das Kolleg, die Literatur und das Übersetzen in deutlich politischeren Zeiten. Stephan
Hermsen traf sie in ihrem Wahlkreisbüro in Kleve.

Frau Dr. Hendricks, wie sind Sie
und das Übersetzerkolleg zusammengekommen?
Barbara Hendricks: Ich bin schon
seit vielen Jahren Vereinsmitglied
des Europäischen Übersetzerkollegs. Die Initiative für das Übersetzerkolleg stammt von Elmar Tophoven. Der kam aus Straelen, lehrte
Deutsch an der Sorbonne in Paris
und war Übersetzer unter anderem
von Samuel Beckett und vielen
französischen Autoren. Wegen der
Finanzierung nahm er Anfang der
80er-Jahre Kontakt zum Land auf –
er und der damalige NRW-Finanzminister kannten sich schon lange.
Ich war seinerzeit als Referatsleiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im NRW-Finanzministerium
unter SPD-Minister Diether Posser.
Seitdem habe ich die Entwicklung
verfolgt und war bei verschiedenen
Gelegenheiten dort.

Was waren für Sie besondere Ereignisse?
Unter anderem konnte ich 2018
Bundespräsident
Frank-Walter
Steinmeier für einen Besuch in

Der Ort, der Bücher zur
Weltliteratur macht
n Man mag es kaum glauben,
aber nach den historischen
Übersetzerkollegs im 12. und
13. Jahrhunderts in Spanien
gab es in Europa kein Haus
mehr wie dieses in Straelen, wo
sich Übersetzer aus vielen Ländern die Klinke in die Hand geben und dank einer Bibliothek
mit mehr als 135.000 Bänden
eintauchen können in die
Sprach- und Lebenswelt
Deutschlands und anderer Länder – vom klassischen Wörterbuch über Handbücher zur Gefängnissprache oder zum Seemannsgarn bis zu Katalogen
von Ikea und Beate Uhse.
n Gegründet wurde es 1977
durch den aus Straelen stammenden Beckett-Übersetzer Elmar Tophoven. Der kannte den
damaligen NRW-Finanzminister
Dieter Posser aus Jugendzeiten
– keine schlechte Sache, wenn
man ein Projekt dieser Größe
anstoßen will. Seine Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit damals
war eine gewisse Barbara Hendricks.
n Heute, ohne Corona, kommen
jährlich bis zu 500 Gäste zum
Übersetzen in die 30 Apartments des Komplexes aus fünf
Häusern in der Straelener Innenstadt.

Mönche griechische PhiloStraelen gewinnen. Er war
sophen übersetzt, obwohl
ganz begeistert, nicht nur
sie mit dem Geist der Philovon der Arbeit des Kollegs,
sondern auch von der besonsophie nichts im Sinn hatten
und fern vom Leben im klasderen Atmosphäre des Orsischen Hellas waren. Trotztes. Das Besondere ist ja,
dem – und Gott sei Dank –
dass man dort Menschen aus Barbara
haben sie diese Werke überaller Welt trifft – und alle Hendricks
setzt. Denn sonst wäre uns
sprechen deutsch miteinander. Legendär sind natürlich auch der Geist von Aristoteles heute
die Abendveranstaltungen, wenn nicht mehr zugänglich.
Schriftsteller mit ihren Übersetzern
Was heißt das heute?
ihre Werke diskutieren.
Man muss von Übersetzern nicht
Neben Ihrer politischen Erfahrung, erwarten, dass sie so sind wie der
die für das Kolleg sicherlich von Autor. Sie sollen aber in der Lage
Vorteil ist, geht es im Haus ja auch sein, sich in die Gedankenwelt der
um Literatur. Wie ist da Ihre Ver- Autorinnen und Autoren hineinzubindung?
versetzen. Gute Übersetzerinnen
Wenn die Corona-Pandemie einen sind entsprechend kongenial. Aber
Vorteil hatte, dann den, dass ich ein sie brauchen die Freiheit, in ihrer
wenig mehr Zeit zum Lesen hatte. Muttersprache literarisch zu überIm Wahlkreis sind ja viele Veranstal- setzen und passende sprachliche
tungen wie Sommerfeste, Karneval, Bilder zu finden.
Vernissagen ausgefallen. Sonst, das
Man tut weder dem Autor noch
muss ich ehrlicherweise zugeben, der Literatur einen Gefallen, wenn
gibt es im Politikbetrieb dazu eigent- man sagt: Das kann man nur emplich nur im Urlaub genügend Zeit.
finden, wenn man genauso gelebt
hat. Philip Roth beispielsweise beSollte Literatur Politik aufgreifen schreibt das Leben in amerikaniund verarbeiten? Dass Literatur schen Vorstädten. Würde jemand
politisch wirksam sein kann – ist fordern, dass jemand erst fünf Jahre
das etwas, das Sie in Ihre Arbeit in einer US-Vorstadt leben muss, um
mitnehmen werden?
ihn übersetzen zu dürfen? Das
Es gab Zeiten, da wurde gefordert, kann man doch nicht erwarten.
jede Literatur muss auch politisch
sein. Das finde ich nicht. Aber häu- Davon lebt ja das Kolleg in Straefig ist es so – und sollte meines Er- len: Übersetzern aus anderen Länachtens auch so sein.
dern zu ermöglichen, sich in die

Doch sogar das Übersetzen ist
politisch geworden, wie man bei
der Diskussion um das Gedicht
vom Amanda Gorman bei der
Amtseinführung von Präsident Biden beobachten konnte.
Das Straelener Kolleg ist das erste,
das weltweit neu gegründet wurde
seit dem Niedergang der Übersetzerschulen im Mittelalter. In diesen
Übersetzerschulen, wie beispielsweise in Toledo, haben katholische

Günter Grass war mehrfach zu Gast
in Straelen.
FOTO: MATTHIAS GRABEN

Denk- und Sprachwelt von Autoren aus anderen Zeiten und Orten
zu versetzen.
Mein Vorgänger im Amt, Claus
Sprick, hat mir dazu eine schöne
Episode erzählt, als er mit mir
durchs Haus ging. In diesem Zimmer, sagte er, hat ein bulgarischer
Übersetzer Goethes Faust in seine
Muttersprache übertragen. Im Zimmer unter ihm arbeitete ein Vietnamese daran, Faust in seine Sprache
zu übertragen.
Der sagte: Er könne an den
Schritten des Bulgaren in dessen
Zimmer hören, an welcher Stelle
von Faust er gerade arbeite. Die Episode zeigt etwas von dem Rhythmus
und dem Klang von Literatur. Aber
sie zeigt auch, dass es heute noch in
anderen Kulturen Interesse an Werken eines Ministers eines deutschen
Kleinstaates im 18. Jahrhundert
gibt. Sogar, wenn die Lebenswelt
dort völlig anders ist. Und das Verbindende zwischen dem Vietnamesen und dem Bulgaren – das ist die
deutsche Sprache und die Literatur.

Ihr Vorgänger Claus Sprick ist
hochrangiger Richter und Überset-

Für Schriftsteller ein Ort des Austauschs: Das
Europäische Übersetzerkolleg in Straelen. Hier
spricht Timur Vermes (links), Autor des HitlerRomans „Er ist wieder da", mit Übersetzern und
Übersetzerinnen.
FOTO: JAKOB STUDNAR

zer, Sie sind Politikerin, Historikerin, Sozialwissenschaftlerin – werden Sie andere Akzente setzen?
Ich bin keine Übersetzerin, ich lese
fast immer deutschsprachige oder
ins Deutsche übersetzte Literatur.
Also kann ich inhaltlich da nicht so
viel beitragen. Aber was ebenso
wichtig ist: Dass das Haus öffentlich sichtbar ist und bleibt – wie es
durch den renommierten Straelener Übersetzerpreis zumindest im
deutschsprachigen Europa geschieht. Dazu kommt: Es muss finanziell gut abgesichert sein. Es
wird durch die Stadt Straelen, den
Kreis und die Kulturstiftung des
Landes gefördert.
Mir ist es gelungen, aus dem Etat
für ausländische Kulturförderung
des Bundes Mittel für weitere Stipendien zu bekommen. Damit lassen sich die Aufenthalte von Übersetzerinnen und Übersetzern dort
finanzieren. Es geht darum, dass
das Kolleg weiterhin auf stabilen Füßen steht und dass die Geschäftsführung dort auch ideell unterstützt
wird.

Das ist vermutlich gerade jetzt in
der Corona-Zeit der Fall, wo die
Arbeit stark eingeschränkt ist.
Richtig. Im Moment hat das Kolleg
leider keine Gäste. Es wurden verschiedene digitale Angebote entwi-

ckelt, aber das ist
natürlich nicht
dasselbe.
Das
Kolleg hofft, im Sommer allmählich
auch wieder den Präsenzbetrieb zu
ermöglichen. Ab 2022 kommt allerdings eine Brandschutzsanierung
auf das Haus zu, deswegen wird
auch da kein Vollbetrieb möglich
sein. Wichtig sind ja auch die vielen
Veranstaltungen dort, nicht nur die
Übersetzerinnen und Übersetzer,
die abends miteinander ins Gespräch kommen. Besonders spannend ist für viele deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ihr
Werk in Straelen mit ihren Übersetzern zu diskutieren und es so noch
einmal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Wird Übersetzungsarbeit weiterhin gefragt und gewürdigt sein –
trotz immer ausgefeilterer Übersetzungssoftware?
Wenn Sie sich über automatisch
übersetzte Gebrauchsanweisungen
amüsieren, sehen Sie schnell, wie
begrenzt da die Fähigkeiten sind. So
etwas wird es für literarische Werke
auf sehr lange Sicht, vermutlich für
immer, nicht geben. Die Auseinandersetzungen der Übersetzer mit
den Schriftstellern zeigt, dass Übersetzen immer auch die Kunst ist,
sich in die Lebenssicht und die
Denkweise anderer einzufühlen.
Wie sollen Computerprogramme
das leisten?

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Mit Hemingway
nach Pamplona
Timo Kiwitz (44),
stellv. Leiter Lokalsportdesk mit
Sitz in Dinslaken:
„Es ist der 7. Juli
1998. Mit einem
guten Freund aus
Dinslaken sitze ich vormittags
vor dem Café Iruña auf der Plaza
del Castillo in Pamplona. Wir
sind beide schon nicht mehr
ganz nüchtern, aber das ist kaum
jemand auf dem Platz und in den
umliegenden Gassen. Es ist Fiesta, die berühmten „Sanfermines“, und das Spektakel überwältigt uns. Hierher geführt haben uns ein Interrail-Ticket und
Ernest Hemingway, dessen großer Roman Fiesta („The sun also
rises“) den Ich-Erzähler Jake Barnes nach Pamplona in den Trubel des jahrhundertealten Festes
zu Ehren des Heiligen Firmin entsendet. Der spätere Nobelpreisträger Hemingway war selbst
erstmals 1923 – und dann immer wieder – Gast des 204 Stunden andauernden Taumels. Drei
Jahre später veröffentlichte der
langjährige Reporter und Kriegsberichterstatter Fiesta und setzte
den „Sanfermines“ damit ein literarisches Denkmal.
Für mich bedeutete die durch
den Roman inspirierte Reise den
ersten intensiveren Kontakt mit
Spanien. Dieser Urlaub hat eine
Begeisterung für Land und Leute
entfacht, die bis heute anhält.
Wenige Monate nach dem Trip
habe ich mich für ein Hispanistik-Studium eingeschrieben,
zwei Auslandssemester in Andalusien erlebt und ganz viele weitere Reisen auf die iberische
Halbinsel unternommen. Auch in
Pamplona war ich noch häufiger.
Allerdings nicht mehr zur Fiesta.
Man wird älter.“

„Über
jedem
guten Buch
muss das
Gesicht des Lesers
von Zeit zu
Zeit hell werden.“
Christian Morgenstern,
deutscher Dichter, Schriftsteller und
Übersetzer (1871 - 1914)

Anzeige

WWW.ENNI.DE

... einfach leichter leben!

75 Jahre
NRZ – wir
gratulieren!

Seit 75 Jahren versorgt die NRZ den Niederrhein
mit den neuesten Nachrichten – eine reife Leistung.
Herzlichen Glückwunsch!
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WIR FEIERN DAS LESEN
„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Erfunden in Frankreich
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Kleine Tiere,
großer Einfluss
Lena Lengner (26),
Mediengestalterin:
„Mein Lieblingsbuch? Die Frage
konnte ich vermutlich zuletzt als
Kind beantworten.
Fitzeks Psychothriller fesseln
mich am meisten, in Urlauben
lese ich Liebesromane, und
Autobiografien inspirieren mich
in vielen Fällen. Und ein guter
Krimi? Der geht sowieso immer.
Doch je mehr ich über die
Frage nach dem Lieblingsbuch
nachdenke, desto stärker
drängt sich ein bestimmter Titel
in meine Gedanken.
Seit ich mich in meiner Bachelorarbeit intensiver mit dem
vermeintlich unlösbaren Problem der globalen Erderwärmung
auseinandergesetzt habe, beschäftige ich mich täglich mit
diesem Thema und gebe mein
Bestes, um umweltfreundlicher
und nachhaltiger zu leben.
Jedoch verdirbt Fachliteratur
über Umweltschutz oder den
Klimawandel mir meistens die
Laune und bereitet mir eine Art
Weltschmerz.
Absolut begeistert bin ich
hingegen von einem Roman,
der nicht ständig mit dem Finger auf jeden Einzelnen zeigt,
sondern auf eine spannende
Weise über die Themen Naturzerstörung, Artensterben und
Umweltkatastrophe erzählt. Die
norwegische Schriftstellerin
Maja Lunde hat dies im ersten
Teil ihrer Trilogie wunderbar gemeistert. Und das ist dann die
Antwort auf die Frage nach meinem Lieblingsbuch: Es ist ‘Die
Geschichte der Bienen’.“
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

Bei der Blindenschrift ist
Fingerspitzengefühl gefragt
Die Brailleschrift ermöglicht blinden Menschen das Lesen. Die Viersenerin
Trixi Droßard erklärt, wie das geht und welche Hilfsmittel es sonst noch gibt

Ein Roman in Brailleschrift: Blinde ertasten die Punkte mit den Fingerspitzen.
FOTO: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Von Vera Denkhaus
Viersen. Die meisten Leserinnen
und Leser dieser Zeitung sehen die
Nachrichten schwarz auf weiß.
Buchstaben, die sich zu Wörtern
und Sätzen zusammenfügen. Wenn
Trixi Droßard liest, dann erfühlt sie
Buchstaben, Worte und Zahlen
oder lässt sich die Neuigkeiten und
Geschichten vorlesen. Schon von
Geburt an litt die Viersenerin an
grauem Star, wurde als Baby operiert. Später kam grüner Star dazu,
ihre Sehkraft ließ peu à peu nach,
bis sie mit 14 dann erblindete. Große Unterstützung bekam sie von
ihrer Familie. „Meine Mutter ist
auch blind, deswegen bin ich selbst
nicht in ein tiefes Loch gefallen“, erklärt die heute 37-Jährige.
In der ersten und zweiten Klasse
lernte sie noch mit ihren sehenden
Mitschülerinnen und Mitschülern
lesen. „In der dritten und vierten
Klasse saß ich dann schon ganz vorne vor der Tafel, um etwas erkennen
zu können“, erzählt Droßard. Der
Prozess gab ihr die Möglichkeit,
sich auf die Erblindung vorzubereiten. „Ich habe schon mit neun Jahren die Brailleschrift gelernt. Meine

„Im Unterricht übt
man anfangs sehr
intensiv das Tasten,
um die Finger für
das spätere Lesen
der Brailleschrift zu
sensibilisieren.“
Trixi Droßard über das Lernen der
Blindenschrift

Mutter kaufte mir eine Fibel, mit der
ich selbst üben konnte.“
Um als blinder Mensch lesen zu
können, muss man sich auf sein Fingerspitzengefühl verlassen. Das
Grundgerüst der Brailleschrift besteht aus sechs möglichen Punkten,
in drei Zweierreihen angeordnet.
Die Schriftzeichen sind aus kleinen,
erhabenen Punkten zusammengesetzt, die von der Rückseite aus in
das Papier gedrückt werden und so
von Lesenden erfühlt werden können. Durch die Kombinationsmöglichkeiten lassen sich alle kleinen
Buchstaben des lateinischen Alphabets samt Umlauten und Satzzei-

chen darstellen. Großbuchstaben
und Zahlen werden durch ein extra
„Großschreibzeichen“ bzw. „Zahlenzeichen“ davor als solche gekennzeichnet.
„Im Unterricht übt man anfangs
sehr intensiv das Tasten, um die Finger für das spätere Lesen der Brailleschrift zu sensibilisieren“, erklärt
Droßard, die als Lehrerin an der
LVR-Johanniterschule
Duisburg
Förderschwerpunkt Sehen unterrichtet.
Viele der Kinder und Jugendlichen sind blind oder sehbehindert
auf die Welt gekommen, „Die meisten können besser sehen als ich“,
meint Droßard. „Manche auch besser lesen“, ergänzt sie lachend.
Auch bei den Schülerinnen und
Schülern gibt es Lesebegeisterte
und Lesemuffel. „Manche lesen
super gerne und andere vertauschen noch in der achten Klasse E
und I“, zwei Buchstaben, die sich in
den Braillepunkten spiegeln.
Digitale Inhalte übersetzen
Doch Papier ist nicht alles. Schon
seit einigen Jahrzehnten gibt es
Screenreader, Bildschirmleseprogramme, die auf einem Computer

oder einem Handy laufen und den
Alltag erleichtern. Der Screenreader ersetzt für den blinden oder sehbehinderten Menschen die Augen
und liest den Bildschirminhalt. Die
Vermittlung der Informationen auf
dem Bildschirm können dabei auf
zwei verschiedene Arten geschehen, akustisch, also vorgelesen,
oder über die Brailleschrift. „Gehe
ich mit der Tastatur über den Desktop, kann ich die Namen der einzel-

Trixi Droßard ist Lehrerin an einer
Förderschule.
FOTO: PRIVAT

Gewinnen Sie eine von
75 Bücherboxen
Die beliebtesten Kolumnen aus der Zeitung gibt es jetzt in sechs
Büchern in der Box – mit Karikaturen von Thomas Plaßmann

Z

um Geburtstag gibt’s Geschenke! Und weil Ihre
und unsere Zeitung übernächste Woche Dienstag 75 Jahre
alt wird, wollen wir 75 Leserinnen und Lesern ein tolles Geschenk machen: die Bibliothek
der NRZ-Kolumnisten. Und ein
Buch mit Karikaturen von Thomas Plaßmann ist ebenfalls dabei: „Mitten im Leben“
„Geschenkt“ von Maike Maibaum, die „Bankgeheimnisse“
von Matthias Maruhn, „Kraut und
Rüben“ von unserem „Gärtner“
Jens Dirksen und die „Kolumbus
& Co“-Geschichten von dem unvergessenen, viel zu früh gestorbenen Kollegen Jörg Bartel – wir
wissen, dass die Kolumnen in
unserer Leserschaft eine große
Fangemeinde haben. Darum ha-

ben wir die besten Beiträge ausgesucht und zwischen Buchdeckel
gepackt. Zum Wieder- und zum
Neu-Entdecken. Und noch zwei
weitere Bücher stecken in dem
Schuber: eine Sammlung mit
Zeichnungen unseres Karikaturisten Thomas Plaßmann und ein
Band mit den besten „Extra
Drei“-Glossen von der Seite Drei,
geschrieben von Cornelia Färber,
Denise Ludwig, Jacqueline Siepmann, Michael Minholz, Stephan
Hermsen, Peter Toussaint und Artur vom Stein.
Man kann die Bücher einzeln
kaufen (9,95 Euro/ zuzüglich
Versand) oder den kompletten
Schuber bestellen (49,95 Euro/
NRZ-Abonnenten zahlen dafür

keine Versandkosten). Die Bücher gibt es natürlich in den beiden Leser-Läden der NRZ in Essen und in Moers. Unter
www.nrz.de/shop kann man sie
auch online bestellen. Und im
Buchhandel können die Bücher
ebenfalls erworben werden.
Aber zu unserem Geburtstag
verschenken wir 75 Buchpakete.
Wenn Sie eines davon gewinnen
möchten, schicken Sie uns bitte
bis zum 13. Juli eine Mail an seitedrei@nrz.de, Betreff: „Mitten im
Leben“. Sie können auch gerne
einen Brief oder eine Postkarte
schicken an die NRZ, Chefredaktion, Stichwort „Mitten im Leben“,
Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen.
Unter allen Einsendungen losen wir dann die Gewinner aus
und verschicken die Pakete in
den
kommenden
Wochen.
Wir
wünschen Ihnen
jetzt schon viel
Freude
beim
Schmökern!

Die Kolumnisten
und
Kolumnistinnen
sind bei unserer Leserschaft besonders beliebt.
FOTOS: ISTOCK, NRZ, MONTAGE: LENGNER

n Die Brailleschrift wird international von Blinden und stark
Sehbehinderten benutzt. Sie
wurde 1825 von dem Franzosen
Louis Braille entwickelt. Im Alter
von drei Jahren verletzte sich
Braille am Auge.
n Das verletzte Auge entzündete sich und das zweite, bis dahin unversehrte Auge, erkrankte ebenfalls. Das führte zur völligen Erblindung des fünfjährigen Louis. Da sich der wissbegierige Junge aber nicht damit
abfinden wollte, Literatur nur
durch Vorlesen erleben zu können, dachte er über eine Schrift
für Blinde nach.

nen Icons lesen oder mir ansagen
lassen“, erklärt Droßard.
Doch wie inklusiv ist der deutsche Alltag sonst? „Ich liebe Erlebnispfade im Wald, wo die Information auch in Brailleschrift wiedergegeben werden. In Museen gibt es immer öfter Audioguides.“ Ansonsten
könnte die Brailleschrift jedoch
noch besser integriert werden: „An
Bahnhöfen sollten zum Beispiel die
Gleise beschriftet werden. Aber immerhin gibt es in den neuen ICEs
eine tastbare Beschriftung der Sitze“, erklärt Trixi Droßard und hat
einen Appell an ihre Mitreisenden.
„Die Punkte bitte nicht aus Langeweile abknibbeln!“
Privat mag Droßard am liebsten
Fantasyromane. „Ich lese sehr gerne, aber noch lieber höre ich Hörbücher“, gibt Droßard zu. „Die Punktschrift strengt mich an, nach zehn
Seiten bekomme ich Kopfschmerzen.“ Abhilfe schafft da seit 1955 die
Westdeutsche Blindenhörbücherei
in Münster. Hier lesen professionelle Sprecherinnen und Sprecher Bücher für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen ein und schaffen so
Zugang zu Büchern abseits der gängigen Hörbuchproduktionen. „Früher wurden Kassetten und CDs zugeschickt, heute genügt ein Download“, erklärt Trixi Droßard.
Eine Besonderheit: Auch Zeitungen und Zeitschriften werden hier
als Vorlese-Abo zu Verfügung gestellt.

ANZEIGE

ANZEIGE

Bäckerei Büsch eröffnet die Grill-Saison:

BROT-SPEZIALITÄTEN
IMMER PERFEKTE BEILAGE
Kamp-Lintfort. Anlässe gibt es viele.
Einer der schönsten ist ein Geburtstag.
Und dann: mit Freunden und der Familie
gemeinsam zu grillen. Viele lieben es,
in zahlreichen Varianten. Ob da Fleisch,
Fisch, Gemüse, Obst oder Käse über dem
Feuer brutzelt – eine Beilage darf bei den
Wenigsten fehlen. Und das ist Brot. In vielen Variationen.

Bäcker hat er anschließend in seine Backstube am Niederrhein eingeladen. Gemeinsam haben sie getestet und so lange
probiert, bis das perfekte „Picco“ aus dem
Ofen kam.
„Es ist dünner, als die meisten Stangenbrote und es ist knuspriger“,
verrät der Brotsommelier. Mittlerweile sind weitere PiccoSorten kreiert worden.
Neben Picco – in natur,
mit Oliven, pikant zum
Ring geformt oder die
neueste Kreation Picco
Dinkel Rübli – liegen die
französisch anmutenden
„Kollegen“ La Büschette in
den Regalen der Büsch-Fachgeschäfte. Sie gibt es traditionell,
rustikal und mit Zwiebeln. Außerdem, ganz
klassisch, als Kaviarstangen.
Ideal für (Geburtstags-)Partys
Nahezu jeder freut sich darauf, sich wieder
mit Freunden ohne die aktuellen Einschränkungen treffen zu können. Dass man zusammensitzen, gemeinsam feiern und etwas es-

sen – vielleicht auch grillen – kann. „Genau
dafür können in unseren Fachgeschäften
verschiedene Partybrote vorbestellt werden.
„Ob als Sonnen oder
Räder, aus Weizen,
Roggen oder Laugengebäck, mit verschiedenen Körnern, Saaten oder
Käse“, informiert
Norbert Büsch.
„Oder
gleich
einen
ganzen
Partykorb,
der
mit einem hellen
Partyrad, einem traditionellen und einem rustikalen La Büschette sowie
30 kleinen Partybüschs bestückt ist.“ Diese „Minis“ gibt es auch in drei Versionen
als Konfekt, mit Mohn und Sesam, bunt
gemischt als „Spezial“ oder sogar süß.
„Unsere Kolleginnen und Kollegen in den
Fachgeschäften beraten
die Kunden gern.“

REZEPT TIPPS
Einfach lecker!

Aus diesem Grund hat die Handwerksbäckerei Büsch ihr Spezialitäten-Programm
im Sommer erweitert. Eine Vielzahl verschiedener Backwaren, Baguettes oder
Brötchen, bieten die passende Begleitung
zum Grillgut.
Brotsommelier kennt
perfekte Kombinationen
Norbert Büsch, Bäckermeister und Geschäftsführer der Handwerksbäckerei, ist
einer der wenigen Brotsommeliers in Nordrhein-Westfalen. Einer der Schwerpunkte
dieser Ausbildung ist das sogenannte FoodPairing, das Finden der perfekten Kombination verschiedener Lebensmittel mit Brot.
„Das perfekte Ergebnis ist erreicht, wenn es
eine kleine Geschmacksexplosion im Mund
gibt“, berichtet Norbert Büsch.
Nach langem Testen: Picco
Aus diesem Grund hat er mit seinen
Bäckermeistern viel Zeit in der Backstube verbracht, getüftelt und
gebacken – und ist sogar bis
nach Italien gefahren. Und
hat auch dort gekostet
und die Fachleute vor
Ort befragt. Einen besonders kreativen
italienischen

Feta-Paste
• 1 zerkrümelter Feta-Käse
• 250 g Speisequark
• 250 g Schmand
• 1-2 EL Olivenöl
• 2 kleine, gehackte
Knoblauchzehen
• gehackte getrocknete Tomaten
oder Paprika oder Kräuter
oder, oder, oder – ganz wie
Sie es mögen.
Alles vermengen, mit Salz abschmecken und mit italienischen Kräutern
verfeinern, fertig! Je nach Geschmack
mit gehackten getrockneten Tomaten
verfeinern.

Dattel-Dip
• 150 g Datteln
• 1 Knoblauchzehe
• 200 g Frischkäse
• 200 g Creme Fraiche
• 1 TL Harissa-Paste (Chilipaste)
• Salz und Curry

GRILLEN
o hn e Br o t ?
Nicht mit uns!
12.07.-29.08.2021

Extra zur Grillsaison hat sich die
Handwerksbäckerei mit ihrem
„Grillpass“ noch eine Sonderaktion
einfallen lassen, die vom 12. Juli
bis zum 29. August, in etwa entlang der Sommerferien in NRW, andauert. „Denn ein Grillen ohne Brot
– das geht nun wirklich nicht. Bestenfalls landet natürlich eines von
unseren Broten auf dem Tisch“,
lacht Norbert Büsch.
Ab einem Einkauf von vier Euro sammeln die Kunden einen Stempel im
neuen Grillpass. Sind alle zehn Felder voll, gibt es zwei Piccos gratis.
Wenn dann auch noch das Glück mitspielt, winkt den Stempelsammlern
ein weiterer Gewinn: alle vollständig
ausgefüllten Grillpässe wandern in
einen Lostopf, aus dem die Gewinner
für einen Gasgrill von Napoleon (im
Wert von 1000 Euro) sowie 30 Partykörbe gezogen werden.
Bis zum 5. September können die
Grillpässe eingelöst werden.

Alle Zutaten in den Mixer, fertig!

Quark-Thunﬁsch-Dip
• 500 g Quark
• 1 EL Ölivenöl
• 1 Dose Thunﬁsch
• 1 Zwiebel (in feinen Würfeln)
• Petersilie (frisch oder TK)
• 1 gepresste Knoblauchzehe

N I C H TS
EN
ANBRENN !
LASSEN
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Alle Zutaten miteinander vermengen.
Mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer
Zitrone würzen. Lassen Sie es sich
schmecken!
TIPP: Wer es gerne etwas frischer
mag, kann sich gut ein wenig Gurke in
den Dip raspeln.

PICCO

1 P IC C O

Ideal zum Dippen!
1 EU RO
Genießen Sie unser
Picco zum Probierpreis
von 1,00 Euro.
Gültig vom 03.07. bis 29.08.2021

Büsch GmbH
Krummensteg 135
47475 Kamp-Lintfort
www.baeckerei-buesch.de
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WIR FEIERN DAS LESEN
„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Ich bin mit
Winnetou geritten
Svenja Aufderheide, 53 Jahre , NRZ
Wesel: „Ich könnte jetzt viele ganz
wichtige Werke
der Menschheitsgeschichte aufzählen, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Mache ich
aber nicht. Denn, wissen Sie
was mich wirklich und nachhaltig beeindruckt hat? Es war Karl
May, der mich geprägt hat in
jungen Jahren. Damals wollte
meine Mutter mich für das
Hausfrauenwesen und insbesondere das Kochen begeistern.
Wie Sie sich vorstellen können,
war ich natürlich nicht die Meisterin des letzten Schliffs, sondern hatte alle Blödfrauengehilfen-Jobs dieser Welt zu erledigen: Kartoffeln holen, Zwiebeln
pellen usw. Also habe ich mich
damals mal mehr, mal weniger
erfolgreich verdrückt, sobald
sich die Gelegenheit ergab. Und
Karl May war mein ständiger Begleiter. Ich bin mit Winnetou geritten, habe das wilde Kurdistan
erobert. Damals. Das hing mit
einer Büchereimitarbeiterin zusammen, die für die Ausgabe
zuständig war. Ich war theoretisch zu jung für Karl May. Aber
diese Bücherliebhaberin war
anderer Meinung und drückte
permanent ein Auge zu. Ich
durfte meinen Karl May mitnehmen nach Hause, um mich
dann vor der Hausarbeit zu drücken. Und das hat meine Zuneigung zu Büchern im Allgemeinen und mein Liebe zu Büchereien nachdrücklich beeindruckt.“

Mit dem Lada in
die Wallachei
Heiko Buschmann (54), Redakteur am Regiodesk in Essen: „Eines Tages taucht
„Tschick“ in der
Klasse auf, kurz vor den großen Ferien. Er sieht aus wie ein
Asi, finden alle in der Schule,
und so benimmt sich der nicht
selten besoffene russische
Aussiedlerjunge auch. Als am
letzten Schultag Klassenschönheit Tatjana Einladungen
zum Geburtstag verteilt, gehen
nur zwei in der Klasse leer aus:
Der hoffnungslos in sie verliebte Maik, genannt „Psycho“,
Klingenburg – und eben
„Tschick“. Vor Außenseiter
Maik liegen trotz sturmfreier
Bude und Pool am Haus sechs
lange Wochen Langeweile,
doch am anderen Morgen
steht „Tschick“ vor der Tür, und
zwar mit einem geklauten Lada. Es beginnt ein irrer Roadtrip durch die Wallachei, der
auf Tatjanas Schnöselparty
startet und mit einem furiosen
Showdown endet. „Tschick“,
später von Fatih Akin gewohnt
großartig verfilmt, ist für mich
eines der wichtigsten Bücher
der letzten Jahrzehnte – und
der leider wenig später verstorbene Wolfgang Herrndorf, der
hier in einer Art und Weise den
Ton der Jugendsprache trifft,
wie es nur ganz selten ein Erwachsener frei von jeglicher
Peinlichkeit vermag, einer der
größten Autoren in dieser Zeit.

Samstag, 03. Juli 2021
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„Ich lese gern“

NRW, wie es im Buche steht

Irgendwo entlang der Lippe...
...gab es für die Römer was auf eben diese: Unbekannter als die
Varusschlacht, aber vermutlich in NRW: die Pontes longi

Es gibt das Köln Heinrich Bölls, es gibt das Münsterland der Annette von Droste-Hülshoff und
den Ruhrpott aus der Feder von Frank Goosen, Max Reger, Max von der Grün und Jürgen
Lodemann, es gibt das Düsseldorf Heinrich Heines und noch vieles mehr. NRW ist eben ein
Bundesland, wie es im Buche steht. Wir haben literaturverliebte Menschen gefragt, wo ihr
Lieblingsschauplatz in der NRW-Literaturlandschaft ist

„Eines der ältesten Schriftstücke
über das heutige NRW entfacht bis
heute Kriege – die glücklicherweise mit Argumenten ausgefochten
werden: Die Frage
nämlich, wo sich die
Schlachten
zwischen den Germanen unter

Kleve, ganz friedlich

Matthias Hintzen, der Niederrhein
und Roths Buch. FOTO: SIGRUN HINTZEN

Hannover

Roth empfand den Niederrhein als
„gut, sanft, freudig und von Wundern voll“, als „pfingstliche Landschaft (...) flach und grün und fett
und speist den wandernden Blick
des Betrachters mit reichlicher, endloser Horizont-Nahrung. (...) Wenn
es einen landschaftlichen Ausdruck
für Pazifismus gäbe – hier ist er. Diese Erde ist für Spaziergänger da,
nicht für Marschierende. “ Kleve
könne eine holländische Stadt sein,
die Einwohner hätten „runde, blonde, stille Gesichter“. Im Gesamtwerk finden sich Roths wunderbare
Reise-Beobachtungen. Sie sollen
hier als Appetitanreger für die Lektüre seiner Romane dienen.“
Matthias Hintzen, Buchhändler aus
Kleve.

Nacht und Tag in Bielefeld
Münster

Kleve

Pontes longi

Nuran David Calis, eigentlich Theaterautor, hat
auch einen lesenswerten Roman verfasst

Bielefeld

„Auch Städte, für die sich Men- kenner: Kommt aus Baumheide,
schen Titel ausdenken wie ,regiona- schmeißt die Schule, wird Türsteher
les Oberzentrum’, können Spielor- im fast schon legendären Sam`s. Nate für echte Literatur sein. Der Be- türlich träumt er (vom eigenen Club
weis: Romane wie Nuran David Ca- in St. Tropez) und landet am Berg
lis’ ,Der Mond ist unsere Sonne’. Arrarat. Das ist ein bisschen ,CoCalis, einer der ambiming of Age’ und doch
tioniertesten Stückekeine peinliche Teenschreiber
Deutschagerstory, die Gelands, war Türsteher,
schichte einer Selbstund schreiben kann er
werdung, großartig zu
auch, wie dieser Rolesen, auch wenn man
man aus dem Jahr
nicht
aus
OWL
2011 zeigt. Er spielt in
kommt!“
Bielefeld, seltsam flirLars Gräßer, Pressesprecher und wissenrend zwischen Tag
schaftlicher Mitarbeiter
und Nacht, die Zeit
wirkt wie aufgehoben.
des Grimme-Instituts,
Im
Mittelpunkt Lars Gräßer, Bielefelder, empfiehlt: „Der Mond ist
steht der etwa 20-jäh- wie Nuran David Calis.
unsere Sonne“ von Nuran David Calis.
rige Alen, für LokalF: JORCZYKGRIMME-INSTITUT

NORDRHEINWESTFALEN

Göttingen

Hönnepel – weniger friedlich
Christoph Peters zeigt, wie der Streit um ein
Kernkraftwerk Familien und Region entzweite

Essen

sehr schön, eingebettet in die Geschichte seiner ersten Liebe – und
auch das Leben hier am Niederrhein in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren.“
Barbara Hendricks, Präsidentin des
Europäischen
Übersetzerkollegs
(EÜK) in Straelen, empfiehlt: Christoph Peters, „Dorfroman“.

Düsseldorff

Düsseldorf, Essen, Diversity

Barbara
Hendricks,
SPD-Politikerin und
EÜK-Präsidentin.

Was Sie über Race, Gender und Diversity
wissen wollten und nicht zu fragen wagten

Köln

FOTO: LINDEKAMP / FFS

Bonn, Treibhaus der BRD
Bonn

Monschau – Idylle und Seuche
Vor 60 Jahren drohte NRW schon einmal eine Pandemie: Die Pocken
grassierten in der Eifel! „Monschau“ mischt geschickt Fakten und Fiktion
„Karneval absagen, Schulen
schließen, ein Werk unter Quarantäne stellen, Infektionsketten verfolgen, Schutzkleidung tragen,
eine Impfkampagne voranbringen...
Die Szenerie in Steffen Kopetzkys „Monschau“ ist uns erschreckend vertraut – und doch ist dies
kein Corona-Roman! Vielmehr
nimmt uns der Autor mit auf eine
Zeitreise ins Jahr 1962 und in das
beschauliche Eifelstädtchen Monschau. Ein Ingenieur des größten
Arbeitgebers in der Region kehrt
aus Indien zurück und hat einen
hochgefährlichen blinden Passagier im Gepäck: das Pockenvirus.

Unbemerkt breitet es sich rasant
aus. Der anerkannte Düsseldorfer
Dermatologe Dr. Günter Stüttgen
wird zu Hilfe gerufen. Er kommt
in Begleitung des jungen griechischen Assistenzarztes Nikos Spyridakis. Die beiden Mediziner neh-

Uta Hickmann reist in die Eifel im
Jahr 1962. FOTO: BETTINA ENGEL-ALBUSTIN

longi’, hat sich irgendwo entlang
der Lippe zugetragen. Davon ist
der Essener Historiker Wilfried
Sauter überzeugt. „Ein Aufsatz
des niedersächsischen Historikers Stefan Burmeister war für
mich vor zwei Jahren der Anlass,
dem Tacitus-Text mit geografischen Methoden und modernen
kartographischen Möglichkeiten
nachzugehen. Die Ergebnisse
sind frappierend, und Stefan Burmeister, der sie kennt, hält sie für
unbedingt prüfenswert.“

Osnabrück

Hönnepel

„Den Dorfroman von Christoph Peters kann ich sehr empfehlen. Der
spielt ja hier am Niederrhein und
greift die Ereignisse um den Bau des
Schnellen Brüters in Kalkar-Hönnepel auf, dem heutigen Freizeitpark „Wunderland Kalkar“. Zu der
Zeit habe ich schon in Bonn studiert, aber ich habe die Auseinandersetzungen auch wiedererkannt.
Die Demonstrationen und Proteste,
die Peters da literarisch aufgreift,
habe ich auch selbst erlebt. Auch
meine ehemalige Schulleiterin und
Lehrerinnen des damals stockkonservativen Mädchengymnasiums in
Kleve waren damals vermutlich
zum ersten Mal in ihrem Leben auf
einer Demonstration. Peters beschreibt die Konflikte von damals

Arminius und den römischen Feldherren zugetragen haben. Was die
Varusschlacht angeht, hat man ihr
in Kalkriese bei Osnabrück, also in
Niedersachsen, mit einigen Fundstücken und Argumenten ein Museum errichtet.
Doch eine zweite, bei Tacitus
erwähnte Schlacht, die bei den
langen Brücken, den ,Pontes
Wilfried Sauter, zuhause
in Essen – und der Geschichte. FOTO: UWE MÖLLER

Buchhändler Matthias Hintzen empfiehlt
Joseph Roths Niederrheinporträts
„Joseph Roth war Thema meiner Literaturprüfung an der Buchhändlerschule. Ein begnadeter Erzähler,
seine Sprache fasziniert mich bis
heute. Wie kam Roth an den Niederrhein? Er wollte in die Niederlande, hatte aber keine Papiere.
Sein Verleger musste sie ihm schicken, so musste Roth hier warten.

Buchgeschichten
aus der Redaktion

men den Kampf auf und stoßen in
der Bevölkerung nicht nur auf Verständnis.
Steffen Kopetzky hat einen packenden und detailreichen Gesellschaftsroman geschrieben. Es ist
ihm gelungen, den Zeitgeist der
60er-Jahre und die besondere Atmosphäre in der Nordeifeler Provinzstadt einzufangen. Der Roman steckt voller historischer Bezüge, ist dabei spannend und mitreißend zu lesen. Und wichtig zu
erwähnen: Es gibt auch was fürs
Herz...“
Uta Heitkamp, Barbara-Buchhandlung Moers, empfiehlt: Steffen
Kopetzky „Monschau“, Rowohlt.

Monschau

Christoph Peters empfiehlt einen Roman, der
die frühe Bonner Republik beleuchtet
„Fast siebzig Jahre nach seinem Erscheinen hat Wolfgang Koeppens
Roman ‘Das Treibhaus’ über die
Frühzeit der Bonner Republik
nichts von seiner politischen Brisanz, vibrierenden Sprachkraft und
psychologischen Radikalität verloren. Der Abgeordnete Felix Keetenheuve, verwitwet, von Gewaltfantasien und sexuellen Obsessionen hin

Koblenz

Christoph Peters empfiehlt einen
Roman aus Bonn. FOTO: KITSCHENBERG

Gieß
ßeen

und her gerissen, soll eine kämpferische Rede gegen die Wiederbewaffnung halten, um das pazifistische
Profil seiner Partei zu schärfen, obwohl klar ist, dass die Abstimmung
gegen ihn ausgehen wird.
Die Schärfe und Genauigkeit,
mit der Koeppen bereits 1953 die fatalen Verquickungen von Seilschaften, Politik, Presse und Wirtschaft
seziert, erscheint wie eine Vorwegnahme dessen, was bis heute immer
wieder als Ursache von Politikverdrossenheit angeführt wird. Nicht
zuletzt ist der Roman ein Porträt der
aus verschlafener Bürgerlichkeit ins
Zentrum der Weltpolitik katapultierten Stadt Bonn.“
Christoph Peters, aus Kalkar stammender Autor, empfiehlt: Wolfgang
Koeppen „Das Treibhaus“.

„Die Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin Dr. Mithu Melanie Sanyal veröffentlicht mit ,Identitti’ ihren
ersten Roman. Darin erzählt sie mit
federleichter Schreibe vom Wohl
und Wehe binationaler Personen.
Absurd unterhaltsam erscheint der
Faden, mit dem sie aus den Handlungssträngen wie Political Correctness, People of Colour und Identitätsfragen ein doppelbödiges Netz
knüpft.
Die dunkelhäutige Professorin
Saraswati, die für ihre Studentinnen
zur Ikone mutiert ist, wird als gebürtige weiße Person entlarvt. Das
stürzt ihre Studentin Nivedita, Protagonistin des Romans, in Zweifel
und erzwingt Reflexionen zur eigenen Herkunft. Feinfühlig und voll

herzlicher Selbstironie beschreibt
Sanyal die Erfahrungen von Personen, deren Eltern unterschiedliche
Hautfarben haben.
Bist du echt genug?, lautet die
Kernfrage, um die sich bei People of
Colour so vieles dreht. Der Roman
zeigt auf, was auf dem Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher
Ausgrenzung und eigener Abgrenzung gedeiht.“
Mithu Melanie Sanyal
„Identitti“, Carl-Hanser-Verlag, empfohlen
von NRZ-Mitarbeiterin
Pamela
Broszat.

Pamela Broszat empfiehlt einen
Blog in Romanform. F: KAI KITSCHENBERG

© OpenStreetMap contributors
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Mörderisches
Mallorca
Götz Middeldorf,
Leiter der Stadtredaktion Düsseldorf: „Ich liebe
Krimis. Schon als
Kind habe ich die
Geheimnis-Bücher und „5 Freunde“ von Enid
Blyton gelesen. In den Krimis,
die ich heute lese, geht es etwas
härter zu… Zum Lesen brauche
ich Zeit – und Sonne. Das finde
ich im Sommer auf der heimischen Terrasse. Oder im Urlaub
am Strand auf Mallorca. Dort ziehe ich mir die Bücher geradezu
rein, selbstverständlich Mallorca-Krimis. Während ich bei 30
Grad unterm Schirm mit Meerblick die Gräueltaten lesen, läuft
mir ein kalter Schauer über den
Rücken. Denn es tun sich Abgründe auf meiner Lieblingsinsel
auf. An Mallorca-Krimis versuchen sich viele Autoren. Das Angebot ist riesig. Alle haben gemeinsam, dass sie Orte und mallorquinische Besonderheiten beschreiben, die mich trotz Mord
und Totschlag träumen lassen.
Das hat schon Krimi-Ikone Agatha Christie geschafft. Ihre Kurzgeschichte „Paradies Pollença“
ist im Sammelband „Die mörderische Teerunde“ erschienen.
Auch sie war Mallorca-Fan und
beschreibt, wie ihr Protagonist
durch die engen Gassen des Örtchens Pollença fährt. Durch das
Städtchen im Insel-Norden, das
ich 100 Jahre später zu meinem
Lieblingsort erklärt habe und wo
Agatha Christie auch schon ihren
Vino getrunken hat.“

Ein Schnuller
namens Zezi
Maike Maibaum
(56), Redakteurin
in der NRZ am
Wochenende: „Als
ich zehn Jahre alt
war, verkündete
ich meinen Eltern: ‘Ich will endlich was Erwachsenes lesen!’ Meine Mutter
spazierte lange vorm Bücherregal im Wohnzimmer auf und ab.
Schließlich gab sie mir ein beigefarbenes Buch: Ephraim Kishons
beste Familiengeschichten. Sieht
echt öde aus, meckerte ich. Lies‘
mal rein, empfahl die beste Mutter von allen. Das war der Schlüssel zur LiteraTür. Murrend klappte ich das blasse Buch auf. Insgeheim wollte ich mindestens
„Schuld und Sühne“ stemmen.
Stattdessen las ich „Ein Schnuller namens Zezi“, tief beeindruckt, wie das Kleinkind Renana
seine Eltern in den Wahnsinn
trieb.
Die politische Satire zwischen
den Zeilen verstand ich noch
nicht, aber sie machte mich neugierig auf mehr erwachsene Bücher. Die Auswahl guter Literatur
geht bis heute kinderleicht: Ich
lese rein… und wenn ich kleben
bleibe, ist das Buch richtig.
Familiengeschichten haben
mich nie wieder losgelassen.
Seit 20 Jahren schreibe ich unseren alltäglichen Irrsinn in die
NRZ-Wochenendbeilage. Eine
meiner ersten Kolumnen verbeugte sich vor einem „Schnuller
namens Lollo“...
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.
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Mit Büchern
ganz weit weg
Anika Bloemers
(30), Regionalreporterin: „Die Weite Australiens, die
Berge des Himalayas oder die Wüsten Afrikas: Schon
als Kind konnte es für mich in Büchern nicht weit genug weggehen
und deswegen habe ich alles von
Federica de Cesco verschlungen.
Die Schweizer Autorin hat selbst
die ganze Welt bereist. Immer
steht ein selbstbewusstes Mädchen im Mittelpunkt ihrer Werke,
immer spielen sie an exotischen
Orten, die eine wechselhafte Geschichte aufweisen. „Shana, das
Wolfsmädchen“, „Anahita – Im
Land des Monsuns“, „Samira –
Königin der roten Zelte“: Wer bekommt da nicht Fernweh? Als
Teenager las ich dann „Die Tibeterin“ und „Die Tochter der Tibeterin“, war gefesselt davon, wie
de Cesco chinesische Besatzung,
jahrhundertealte tibetische Kultur und eine Liebesgeschichte
miteinander verwob. Und heute?
Habe ich lange nichts mehr von
der Autorin gelesen, dabei
schreibt sie immer noch. Trotzdem begleitet sie mich irgendwie: Mein Fernweh ist trotz aller
Reisen noch lange nicht gestillt
und immer wenn es in Büchern,
Filmen oder Gesprächen um die
Tuareg, die Tibeter, amerikanische Ureinwohner oder andere
unterdrückte Völker geht, denke
ich auch ein bisschen an de Cesco, die deren Geschichten aufgeschrieben hat.“

Reisezeit
ist Lesezeit
Robin Brand (29),
Redakteur in der
Digitalredaktion:
„Die intensivsten
Lese-Erlebnisse
gibt es bei mir immer dann, wenn
wirklich viel Zeit zum Lesen ist.
Im Urlaub, auf Reisen. Da war
zum Beispiel ein Sommer in
Schweden: Viel Licht, viel Zeit für
Romanseiten. Plötzlich werden
die „Buddenbrooks“ vom sperrigen Klassiker zum Buch, das einfach nicht mehr aus der Hand heraus will, während ein paar Meter
strandabwärts die Ostsee ruhig
vor sich hin plätschert. Und um
die lähmende Hitze, die im Dorf
Macondo aus „100 Jahre Einsamkeit“ herrscht, halbwegs nachzuvollziehen, reichte statt der kolumbianischen Heimat von Gabriel García Márquez ein August in
Andalusien. Mit dem Reisen ist
es ja aus Gründen gerade etwas
schwierig, deswegen liegt das
letzte Lese-Erlebnis aus dieser
Kategorie schon etwas zurück:
Sommer 2019, mit dem Zug
durch Norditalien. Im Gepäck der
Reisebericht „Italien in vollen Zügen“ des Amerikaners Tim Parks.
Wenn Parks, der schon ewig in
Verona wohnt, Schwierigkeiten
und Faszination des italienischen
Eisenbahnverkehrs beschreibt,
könnte man beinahe meinen, die
Klimaanlage im Trenitalia-Regionalzug zwischen Bologna und La
Spezia wäre tatsächlich ausgefallen. Oder war es so?“
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

Unterwegs auf neuen und alten Wegen
in Düsseldorf und am Niederrhein
Alpakas streicheln, durchs Maislabyrinth irren oder Mammutbäume bestaunen – Jessica Niedergesäß gibt Tipps
für Ausflüge in Düsseldorf und am Niederrhein. Bei ihren Kurztrips hat sie einige überraschende Orte entdeckt
Von Sara Schurmann
Düsseldorf. Raus aus dem Alltagstrott, rein in die Natur! Wie das am
besten geht, zeigt Jessica Niedergesäß mit „52 Eskapaden in und um
Düsseldorf“. In ihrem gerade erst
erschienen Buch gibt sie Tipps für
kurze Abstecher, nimmt aber auch
mit auf längere Ausflüge außerhalb
der Landeshauptstadt. Dabei landet die 31-jährige Mülheimerin immer wieder am Niederrhein – wo sie
mit Alpakas schmust, durchs Maislabyrinth irrt und so manch anderes
unvorhergesehenes Abenteuer erlebt.

Was machen Sie, wenn Sie nicht
gerade ein Buch schreiben?
Jessica Niedergesäß: Für meinen kulinarischen Reiseblog „Yummy Travel“ bin ich seit 2015 unterwegs in
Städten, Regionen und Ländern,
immer auf der Suche nach neuen
Gerichten. Dabei habe ich schnell
gemerkt, dass Schreiben und Fotografieren meine Leidenschaft ist.

Eine Leidenschaft, mit der sich
auch Geld verdienen lässt?
Irgendwann habe ich mich mit meinem Reiseblog selbstständig gemacht. Außerdem habe ich eine
Weiterbildung zur Social Media
Managerin abgeschlossen und helfe
jetzt Kundinnen und Kunden, digital sichtbarer zu werden.

Wie kam es dann zu Ihrem Buchprojekt?
Durch meine Arbeit bin ich nicht
unbekannt in der Reiseblogger-Szene. Deshalb ist der Verlag Ende
2019 auf mich zugekommen und
hat mich gefragt, ob ich nicht „52
kleine & große Eskapaden in und
um Düsseldorf“ schreiben möchte.

Da haben Sie natürlich sofort „Ja“
gesagt.
Klar habe ich mich sehr über die Anfrage gefreut. Aber ich war auch lange skeptisch, ob ich das Projekt umsetzen kann. Denn jedes einzelne
Kapitel musste ich selbst recherchieren, und ich habe mich gefragt,
ob ich dem gerecht werden kann.
Aber wann bekommt man schon
wieder so eine Chance.

Wie ging es dann los?
Der Verlag hat mir zum Glück keine
Vorgaben gemacht, das Buch ist also komplett mein Gedankengut.
Ein paar Punkte, die ich vorher
schon kannte, konnte ich miteinfließen lassen. Aber ich habe auch
viel Neues kennengelernt.

Zum Beispiel?

Der Medienhafen in Düsseldorf ist fotogen. Vor der beeindruckenden Kulisse lohnt sich ein Selfie.

Als ich vom Kloster Kamp nach
Kempen wollte, bin ich durch Zufall
an dem Maislabyrinth in Wachtendonk vorbeigefahren. Das fand ich
so cool, dass es dann als eigenständiges Kapitel den Weg ins Buch gefunden hat.

Abstecher und Ausflüge
n Das Buch „52 Eskapaden in
und um Düsseldorf“ ist im DuMont Verlag erschienen, hat
232 Seiten und kostet 16.95
Euro. Die Eskapaden sind
unterteilt in drei Kapitel: Abstecher, Ausflüge und Miniurlaube.

Haben Sie sonst noch andere Lieblingseskapaden?
Ganz verliebt war ich in die Alpakas
in Niederkrüchten. Das war auf jeden Fall eines der Highlights. Ansonsten fand ich noch die Tulpenfelder in Grevenbroich toll, die übrigens auch nur durch Zufall im Buch
auftauchen. Denn parallel zu meinen festen Eskapaden habe ich
auch immer auf Facebook recherchiert und bin dort unter anderem
auf diesen Tipp gestoßen. Zwei Tage
später bin ich einfach mal hingefahren.

Brauchten Sie selbst auch manchmal eine Flucht aus dem CoronaAlltag?
Das Buch war mein Pandemie-Retter! Ich war von März bis August insgesamt rund 60 Tage unterwegs und
meistens nur in der Natur. Das
heißt, immer wenn die Sonne

Jessica Niedergesäß mit ihrem
neuen Buch. FOTO: JESSICA NIEDERGESÄß

n Jeder Tipp ist reich bebildert, dazu kommen jeweils
Boxen mit praktischen Infos
zur Anreise oder auch zur Länge und Dauer der Strecke.

schien, bin ich einfach losgefahren.
Mal alleine, mal mit einer oder
einem meiner Freundinnen und
Freunde. Die waren übrigens alle
sehr dankbar fürs Buch und fragen
schon, wann das nächste kommt.

sächlich auch noch, aber darüber
kann ich aktuell nicht mehr verraten.

Und? Ist das schon geplant?

Das Schöne am Niederrhein ist,
dass er durch die viele Natur eine
beeindruckende Ruhe ausstrahlt.
Das hatte ich nie so auf dem Schirm,
dabei ist der Niederrhein vom Ruhrgebiet – wo ich schon immer wohne

Mir wurde das Buchschreiben wirklich noch einmal schmackhafter gemacht und das Ergebnis jetzt in den
Händen zu halten, ist sehr schön.
Einen kleinen Traum habe ich tat-

Haben Sie den Niederrhein als
Ausflugsregion neu für sich entdeckt?

FOTO: JESSICA NIEDERGESÄß

– gerade einmal eine halbe Stunde
Autofahrt entfernt. Und ich war immer wieder überrascht, was man
dort alles entdecken kann. Von der
Sequoiafarm hatte ich vorher zum
Beispiel noch nie etwas gehört.

Und was hat Sie in Düsseldorf am
meisten überrascht?
Die Urdenbacher Kämpe! Das ist
eine der letzten Auenlandschaften,
und man kann dort traumhafte Sonnenuntergänge bestaunen. Auf dem
neun Kilometer langen Rundweg
habe ich Schildkröten und Schafe
gesehen, sogar einen Sandstrand
gibt es. Und der Botanische Garten
auf dem Gelände der Uni ist toll für
alle Hobbygärtner und solche, die
gerne das perfekte Instagram-Bild
schießen. Und der Besuch ist kostenlos.

Welche Eskapade steht als Nächstes bei Ihnen an?
Ein zweites Date mit den Alpakas
steht auf jeden Fall noch aus. Und
vor Kurzem habe ich zu einer
Freundin gesagt, dass ich noch einmal nach Xanten und auf die Bislicher Insel möchte. Einfach raus in
die Natur!

Mit Alpakas wandern ist Trend geworden. Jessica Niedergesäß Das Geburtshaus Heinrich Heines in Düsseldorf: Heute ist hier Die Urdenbacher Kämpe ist ein Naturparadies im Süden Düswar in Niederkrüchten mit ihnen unterwegs.
das Literaturhaus untergebracht.
seldorfs und Norden Monheims.
FOTOS: JESSICA NIEDERGESÄß
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„Leute, lest den Kindern vor!“
Eine Kunst, die ins Ohr geht: Für den großen Schauspieler Ulrich Matthes ist Vorlesen eine Leidenschaft.Der
Preisgekrönte ermuntert auch Laien, ihre Stimme zu erheben
über den Rücken zu jagen. Diese Erfahrung wollte ich mit dem Publikum teilen und dabei unbedingt
nicht der Vorlese-Onkel im Lehnstuhl sein.

An Rhein und Ruhr. Ein deutscher Exzellenz-Schauspieler mit großem
Herz fürs Vorlesen, ob Daniel Kehlmann, John Steinbeck oder Friedrich Schiller: Etliche Hörbuchpreise haben Ulrich Matthes geehrt. Lars
von der Gönna sprach mit ihm – über
frühe Zuhör-Erinnerungen, den
Boom der Lesungen und lesende
Laien.

Was denn dann?
Naja: Ich bitte auch immer Menschen auf die Bühne, die dann –
zwar aufgeregt, aber mit Herz –
mühsam auswendig gelernte Schiller-Balladen aus ihrer Kindheit aufsagen. Unvergessen ein Abend in
Weimar: Da hatte ein Herr zum Geburtstag seiner 80-jährigen Mutter
die gesamte „Glocke“ auswendig
gelernt. Mit ein bisschen Soufflieren ging das eine knappe halbe
Stunde. Das Publikum hat gejubelt!
Ich fand’s großartig – auch weil die
Botschaft war: Es macht Spaß, die
Dinger auswendig zu lernen!

Erinnern Sie sich, wie Ihnen als
Kind vorgelesen worden ist?
Ulrich Matthes: Ja, sehr genau und
auch wo. In einem senfgelben Sessel, auf dem Schoß meiner Mutter.
Es gibt auch ein Foto davon: Ich, etwas versonnen, mit dem Daumen
im Mund, gucke auf das Bilderbuch,
und meine Mutter liest vor. Diesen
ersten Lese-Sessel hab ich übernommen: Er steht jetzt in meinem
Arbeitszimmer. Übrigens hab ich
auch schon mit viereinhalb darauf
bestanden, selber lesen zu können.

Sogar die Kanzlerin war begeistert, hört man…
Stimmt. Vor ein paar Jahren hat sie
mit ihrem Mann den Abend mit den
Schiller-Balladen in Berlin besucht
und mich später wissen lassen, wie
schön sie’s fand. Es ist mir eine echte Freude, diese Texte aus der bildungsbürgerlichen Versenkung zu
holen. Es sind tolle Mini-Dramen.

Warum das?
Damit ich meiner Mutter vorlesen
konnte! Ich war ein sehr munteres,
spielvergnügtes Kind. Dazu gehörte
auch, dass ich mich durchaus gerne
produziert habe... Und so wollte ich
unbedingt auch gerne selber vorlesen. Als ich in die Schule kam,
konnte ich es dann tatsächlich
schon ganz brauchbar.

Heute sind Sie ein berühmter, verehrter Vorleser. Vor Jahren galt gesprochene Literatur als Orchidee.
Kommen Sie heute zu den Ruhrfestspielen, sind die Lesungen Monate zuvor ausverkauft. Neben
Ihrem Können: Was hat dem Zuhören diesen Boom beschert?
Ich glaube, je digitaler, nervöser,
zum Teil auch überfordernder die
Welt um uns herum wird, desto größer ist das Bedürfnis vieler Menschen, durch alle Generationen hinweg, sich zu konzentrieren. Also
sich einzulassen auf nur einen
Gegenstand. Sei es ein Konzert,
eine Theateraufführung, ein Kinobesuch oder eben ein Hörbuch.

Geht es Ulrich Matthes
ähnlich?
Absolut. Je remmidemmihafter alles um
mich herum ist, desto
größer ist mein Bedürfnis, mich zu-

Ulrich Matthes ist Schauspieler und neuer Präsident der Deutschen Filmakademie

rückzuziehen. Während Corona
und der häuslichen Einöde kommt
einem das kurios vor. Aber für das
Leben davor und danach gilt es
ganz bestimmt.

Sie sind ein gefragter Theaterschauspieler, heute ist die Bühne
ein Ort, den ich auch nicht gerade
remmidemmifrei nennen würde.
Ist das reine Lesen und Vorlesen
für Sie auch eine Gegenwelt dazu?
Gegenwelt, nein. Es ist schlicht
neben Theater und Film ein drittes
Standbein. Die Zutaten sind tatsächlich „nur“ der Text und meine
Fantasie Es kann mir, bei aller Wertschätzung, kein Regisseur reinquatschen (lacht).

Was ist das fü
ür ein
künstlerisches Gefühl?
Ich bin Herrr über
meine Fantassie und
meine Konzzentration. Mit b
beidem

Ulrich Matthes ist
Grimme-Preisträäger.
FOTO: DPA

n „Lamb to the Slaughter“ ist
eine Kurzgeschichte über einen
makabren Kriminalfall aus dem
Jahr 1953. Der Kinderbuchklassiker „Charlie und die Schokoladenfabrik“ stammt ebenfalls
aus Dahls Feder.
n Weltbekannt ist auch „Matilda“, die Geschichte über ein
siebenjähriges Wunderkind, das
unter seiner Familie und der tyrannischen Schuldirektorin leidet. Der Roman wurde 1996
verfilmt.

Was ist ihr Zugang zum Text?
Ich arbeite einen Text mehrfach
durch, wie eine musikalische Partitur. Meine Bücher sind voller Striche, Unterschlängelungen, Pfeile.
Wie ein Pianist oder Dirigent will
ich mich im Moment des Auftritts
komplett dem Augenblick überlassen. Für mich geht das nur mit akribischer Vorbereitung. Das hat für
mich nichts Sklavisches. Sondern
daraus kann die Lust kommen,
ganz augenblickhaft zu sein und
einen gewissen Kontrollverlust aus-

zukosten.

Manche Texte scheinen zu verschwinden – aus dem Kanon und
aus dem heimischen Bücherregal.
Wer liest heute noch eine SchillerBallade? Sie sind gerade diesen Literaturen ein richtiger Anwalt…
Unbedingt, ich schätze Schiller
sehr. Der wusste sehr genau mit
Sprache, mit Wirkungen, mit Atmosphären umzugehen. Seine Balladen sind in ihrem ethischen Anspruch, aber auch in ihrer hoch aufgeladenen Dramatik was ganz Besonderes: Der Kerl schafft das, innerhalb einer Viertelstunde, einem
die unterschiedlichsten Schauer

Vielfach ausgezeichneter Schauspieler
n Ulrich Matthes (* 1959) ist
einer der bedeutenden Schauspieler seiner Generation. Seine
Bandbreite ließ ihn in Film und TV
Rollen wie Goebbels („Der Untergang“) oder einen„Tatort“-Killer
(Grimme-Preis für „Im Schmerz
geboren“) spielen.

n Fest engagiert ist er am Deutschen Theater Berlin. Vielfach
ausgezeichnet wurde Matthes als
Hörbuch-Interpret. Tipps: Vladimir Nabokov, Pnin. Christoph
Hein, Glückskind mit Vater. John
Steinbeck, Die Straßen der Ölsardinen. Péter Nádas: Vatermord.

Gibt es etwas, das all Ihr Vorlesen
verbindet?
Grundsätzlich versuche ich, einem
Text so nah wie möglich zu kommen, auch am Theater. Ich versuche, mein kleines popeliges Ego
nicht über das der Autoren zu stellen.

Ums Vorlesen ist es in Deutschland nicht gut bestellt. Nun ist
nicht jeder mit Ihren Talenten beschenkt. Soll er als Vater oder
Mutter es dennoch wagen?
Ja, klar, das hat doch nichts damit zu
tun! Meine Mutter war auch keine
Schauspielerin, darauf kommt’s
doch nicht an. Es ist einfach enorm
wichtig für die Vorstellungskraft
eines zuhörenden Menschen. Als
Dreijähriger habe ich meine Mutter
jede halbe Seite unterbrochen und
gerufen „Halt! Mach mal ne Pause,
ich muss mir erst vorstellen!“ Und
das ist es: So entsteht Fantasie! Vielleicht ist es so wichtig wie nie: Wir
sind doch mit Bildern überflutet,
noch’n Instagram, noch’n Youtube,
noch’n Netflix. Sich der eigenen
Fantasie hinzugeben, das kann man
beim Lesen und Vorlesen. Also –
von mir ein flammender Appell:
„Leute, lest den Kindern vor!“

Wie Requisiten beim Lesen helfen

Roald Dahl
n Der britische Schriftsteller Roald Dahl schrieb Romane und
Kurzgeschichten, denen schwarzer Humor zugrunde liegt und
die oft überraschend enden.
Dahl wurde 1916 in Wales geboren und verstarb 1990 in Oxford.

versuche ich, mich ganz einzulassen auf die Stimmung eines Textes,
auf die Charaktere von Figuren.

FOTO: RETO KLAR

Heinz van de Linde liest in der Gocher Bibliothek vor. Er nutzt dazu auch Whiskey oder Blumen
Von Nina Meise
Goch. Eine Flasche Whiskey und
eine Tasse Tee stehen auf dem Tisch.
„The bottle is important later on“,
erklärt Heinz van de Linde die Szenerie. Heute steht Roald Dahls
„Lamb to the Slaughter“ („Lammkeule“) auf dem Programm. Der 81Jährige aus Goch liest seit zehn Jahren in der Stadtbibliothek deutsche
und englische Bücher vor – letztere
liegen ihm als pensioniertem Englischlehrer besonders am Herzen.
Anders als andere Vorleser „spreche ich die Dialoge frei und versuche die Geschichte auswendig zu
lernen und dann nachzuerzählen
und selbst zu interpretieren“, erklärt er. Zur Unterstützung nutzt er
Requisiten, die die das Inhaltliche
veranschaulichen sollen – eben eine
Whiskeyflasche, eine Teetasse oder

aber manchmal auch eine Blume.
Er habe dieses theaterhafte Dialogsprechen schon während seiner aktiven Zeit als Lehrer, am Kardinalvon-Galen-Gymnasium in Kevelaer,
für sich entdeckt. „Die Schule war
für die ehrenamtliche Arbeit in der
Stadtbibliothek ein tolles Trainingsfeld. Zudem mag ich selbst gerne
Theater und habe auch damals
schon immer meinen Schülern
fremdsprachige
Aufführungen
empfohlen“, erklärt van de Linde.

Heinz van de Linde.

Englische Kinderbuch-Klassiker
Am liebsten lese er Kindern von der
Grundschule bis zur siebten Klasse
die Bücher von Judith Kerr „The Tiger Who Came to Tea” oder „Casper
and the Rainbow Bird” vor. Beim
Vorlesen für Erwachsene präferiert
er alles von Hanns Dieter Hüsch,
Heinrich Bölls „Kurzgeschichten“

und „Irisches Tagebuch“.
Seit der Pandemie konnte van de
Linde seinem Ehrenamt nicht nachgehen. „Das Vorlesen liegt seit
einem Jahr brach. Ich leide sehr darunter“, gesteht der ehemalige Englischlehrer. Um „die Stimme nicht
einrosten zu lassen und neue
Stimmvariationen zu trainieren“,

FOTO: B. THISSEN

lese er seiner Frau jeden Abend vor
dem Schlafengehen aus alten Tagebüchern vor.
Sie selbst ist ebenfalls Lesepatin
in der Stadtbibliothek. „Wir führen
dort sonst Lesungen für alle Altersklassen durch“, sagt van de Linde.
Da dies momentan nicht möglich
ist, verbringt der 81-Jährige seine
Freizeit damit, selbst Bücher und
Gedichte für Kinder, speziell für seine Enkelinnen Miriam und Hannah, zu schreiben. Wichtig seien
ihm dabei auch immer, dass regionale Aspekte in seinen eigenen Texten vorkommen. Er schreibt beispielsweise in einem Gedicht von
der „Keilerei in Dinslaken“. Darin
geht es um das Wildschwein, das
sich im vergangenen Jahr in die
Stadt Dinslaken verirrt und dort in
einem Geschäft erheblichen Schaden angerichtet hatte.

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Die Kraft der Stille
Rüdiger Hoff (56),
Leiter des Regiodesks in Essen:
„Die liebsten Leseerlebnisse aus
meiner Jugend
sind mit Heinrich
Böll verbunden. So reagierte ich
erfreut, als ich für den Urlaub
drei besondere Bücher geschenkt bekam. ,Entfernung
von der Truppe’ und ,Die
schwarzen Schafe’ sind zwei
Böll-Bände, die für mich literarisches Neuland sind. Wiederholungstäter bin ich bei der Satiresammlung ,Doktor Murkes gesammeltes Schweigen’. Sofort
las ich die Titelgeschichte. Und
das mit dem gleichen Vergnügen wie vor über 35 Jahren. Der
junge Radio-Redakteur Murke
muss einen Vortrag für eine
Sendung bearbeiten, doch Inhalt und Autor sind ihm arg zuwider. Für den eigenen Gebrauch schneidet er die Sprechpausen aus dem Beitrag heraus, reiht sie aneinander und
lässt daraus ein ,beschwiegenes’ Tonband entstehen. Das
spielt er sich jeden Abend vor
und genießt die Kraft der Stille.
Bemerkenswert: Bölls Satire
über zu viel geistigen Müll in
den Medien spielt zu Beginn
der 50er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts, als die Medienlandschaft noch sehr übersichtlich war. Böll sagte, seine Absicht sei es, einer Welt entgegentreten zu wollen, ,die dauernd schreit, die laut ist und
schon damals laut war und heute noch lauter ist.’ Das klingt
brandaktuell.“

Den kritischen
Blick geschärft
Madeleine Hesse (28), Niederlande-Redakteurin: „Dass
mich ein Buch
politisch erweckt hätte,
wäre zu groß gesprochen. Doch
es gibt ein Buch, das mich
deutlicher als andere wachgerüttelt hat: „Der Report der
Magd“ der kanadischen Autorin Margaret Atwood, das ich
im Englisch-Leistungskurs gelesen habe. Diese düstere Dystopie einer evangelikalen Diktatur in Nordamerika ist bis
heute in meinem Kopf hängen
geblieben. Hauptsächlich, weil
ich selbst eine junge Frau bin.
In Atwoods Roman stehen
Frauen am unteren Ende der
Gesellschaft, vollständig unterdrückt, mundtot gemacht und
zu bloßen Gebärmaschinen degradiert. Das Buch begleitet
die Protagonistin – die wie alle
Frauen wortwörtlich einem
Mann gehört, die alte, frei Welt
aber noch kennt – durch ihren
erdrückenden Alltag. Gänsehaut – und zwar nicht im guten
Sinne. Nach dieser Lektüre,
über die ich fieberhaft in einer
Klausur gebrütet habe, hat sich
mein Blick auf die Gesellschaft
deutlich verändert. Schule bildet, ich sage danke dafür. Ich
weiß, wir sind in Deutschland
derzeit zum Glück weit von
einer Diktatur wie im Roman
entfernt. Doch das war nicht
immer so. Und dass Frauen in
dieser Welt nicht überall frei
sind, ist keine Fiktion.“
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Ermittler müssen
klug sein
Astrid Hoyer-Holderberg (61), Redakteurin in Kleve:
„Es ist nicht leicht,
meinen Krimigeschmack zu treffen. Ein Kommissar, der übelgelaunt an sich
selbst verzweifelt, ist raus. Eine
Autorin, die sich im intimen Privatleben ihrer Protagonistin verläuft, ist raus. Autoren, die ihren
Figuren durch Intrigen Seelenleid
zufügen, sind raus. Ich brauche
den Thriller, bei dem ich gefordert
bin. Ich will dem klugen Serienmörder, dem feinsinnigen Psychopaten auf die Spur kommen.
Ich will intelligente Ermittler. Und
ich brauche gute Sprache respektive anspruchsvolle Übersetzer*innen. Mir machen auch drastische Details nichts aus, sofern
sie korrekt recherchiert sind. So
lässt der von mir geschätzte englische Journalist und Krimiautor
Simon Beckett einen Forensiker
mit wissenschaftlicher Kenntnis
der Pathologie die Mörder überführen. Der australische Autor Michael Robotham zeichnet clevere
Plots für sein Duo PsychiaterKommissar (übrigens andere Charaktere als in den Verfilmungen).
Beim nächsten Buch will ich das
Genre etwas erweitern und vertraue der Jury des Deutschen Krimipreises: In „Paradise City“
denkt Zoë Beck die Welt der Zukunft mit gesellschaftlichen und
Umweltproblemen weiter. Ihre
Botschaft: Kritisches Denken und
freier Journalismus sind wichtig.
Ich bin gespannt.“

Das Lesen
an sich
Daniel Cnotka (45),
Blattmacher am
NRZ-Regiodesk:
„Es war eine ganze Tasche voller
ausrangierter Bücher, die mir meine Mutter fast schon aufgedrängt
hatte. Allerlei Krimis waren im
Beutel, Henning Mankell, Martha
Grimes und ein Isländer namens
Arnaldur Indridason. Die Tasche
schwer, die literarische Kost eher
leicht. Der Lockdown sorgte aber
dafür, dass ich das Dutzend Bücher binnen sehr weniger Wochen verschlungen hatte. Die
Handlung war dabei klassische
Krimihandlung, einer oder mehrere Morde, das Ende eher überladen und etwas merkwürdig. Darum geht es aber nicht. Spannender waren die Reisen nach Island, New Mexico oder Südengland. Dahin entführten mich
nämlich die Autoren, heraus aus
dem tristen Corona-Winter. Fazit:
Es müssen nicht immer ,Die Brüder Karamsow’ oder Werke vom
großartigen Thomas Mann sein.
Um die Phantasie anzuregen
reicht das Lesen an sich, ohne
dabei das Schaffen der überaus
erfolgreichen Krimiautoren
schmälern zu wollen. Im Gegenteil, ihre schönen Beschreibungen sorgen dafür, dass ich mich
fühlte wie in Santa Fe oder Exeter. Demnächst geht’s nach Venedig und in die Eifel, Donna Leon
und Jacques Berndorf warten...“
Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

Eine eigene Wohnung für 22.000 Bücher
Jörg Detmold ist ein Bücher-Narr – und hat für seine gesammelten Werke extra eine zusätzliche Wohnung
angemietet. Ein Besuch in seiner Privat-Bibliothek in Duisburg, die einige Schätze beherbergt
Von Nina Meise
Duisburg. Es riecht holzig und ledern, nach Papier und Tinte und
überall, wo man hinsieht, ragen aus
den Regalen bunte oder einfarbige
Bücherrücken hervor. In der kleinen Diele, im Arbeitszimmer, sogar
im Bad sind sie bis unter die
Decke gestapelt: große
und kleine, dicke und
dünne sowie neue
und ganz alte Bücher. Ein besonderer Hingucker ist
der kleinste Raum
der 60 Quadratmeter Wohnung.
Er ist gestaltet wie
ein richtiges, kleiJörg Detmold hatte
nes BibliothekszimPlatzmangel
mer, mit einem eigens
für diesen Raum angepassten Bücherregal.
„Insgesamt besitze ich 22.000 Titel“, sagt Jörg Detmold, Gymnasiallehrer, der am Konrad-Duden-Gymnasium in Wesel Deutsch, Griechisch, Philosophie und Geschichte unterrichtet. Seit seiner eigenen
Schulzeit sammelt Detmold bereits
bewusst Bücher und hat vor ein
paar Jahren eine eigene Wohnung
in Duisburg, nur für seine gesam- Mehr als genug Möglichkeiten zum Schmökern: Jörg Detmold liest jeden Tag in einer anderen Sprache.
melten Werke, angemietet. „Irgendwann haben sie alle einfach nicht Notensammlung. „Die nimmt in ren. Diese helfe ihm jedoch, seine mehr lesen, sondern nur noch Phramehr in die Wohnung von meiner unserer Hauptwohnung auch noch Werke zu erfassen. In den vergange- sen zitieren, die sie aufgeschnappt
Frau und mir gepasst“, erzählt er la- einmal gut 15 Quadratmeter ein“, nen Jahren hat der studierte Infor- haben“, die aber vollkommen aus
chend. All das, was er besitzt und schätzt er. Das älteste Werk, das er matiker ein eigenes Computersys- ihrem Zusammenhang gerissen
sammelt, seien Werke, die „für mich besitzt, sei der Codex Hammurapi, tem entwickelt, das, wie in einer wurden. Um all diese Zusammeneiner der ältesten Gesetzestexte der Bibliothek, alle seine 22.000 Titel hänge auf der Welt zu verstehen,
eine Idealbibliothek haben muss“.
scheut sich Detmold auch nicht daDetmold besitzt „vor allem philo- Welt. Viele seiner Werke habe er in erfasst.
vor, Bücher in anderen Sprachen,
sophische Werke von der Antike bis Antiquariaten entdeckt oder auf
wie Französisch, Englisch, Grieheute, aus Spezialgebieten vor al- Büchertrödelmärkten erstanden. Welt durch Bücher besser verstehen
lem Mittelalter, Deutscher Idealis- Dort habe er beispielsweise auch Den Grund, warum er mit dem Bü- chisch oder Latein, zu studieren.
mus und 20. Jahrhundert“. Aber eine kritische Version der hebräi- chersammeln angefangen hat, er- Um diese Sprachen, die er alle verauch Grammatiken und Literatur schen Bibel erworben. „Eine Men- klärt Detmold wie folgt: „Ich möch- stehen kann, nicht zu verlernen,
aller möglichen Sprachen und Foto- ge“ habe er aber auch geerbt und so- te das europäische Gedankengut er- liest er an jedem Wochentag ein
grafiesammlungen sowie Zeitschrif- gar schonmal im Altpapier wertvol- fassen und erhalten, und ich möch- Werk einer anderen Sprache – geten, wie „Saeculum. Zeistschrift für le Bücher gefunden. „Menschen te die Welt und ihre derzeitige Situa- nug Auswahl habe er ja.
Was ihm für seine Sammlung
Universalgeschichte“, „Deutsche schmeißen Bücher weg, weil sie tion verstehen. Das kann ich aber
Zeitschrift für Philosophie“, „Zeit- denken, dass alles sowieso digital nur in ihrer Vollkommenheit, wenn noch fehlt, sei die Vervollständischrift für Ideengeschichte“ gehö- und online viel schneller verfügbar ich auch weiß, was vorher war, wie gung des internationalen Kommenist“, ärgert sich der Bücherliebha- sie so geworden ist, wie sie nun ist.“ tars zum alten Testament. „Ich habe
ren zu seinem Fundus.
Er wolle alles „ganz genau wis- sieben Bände, es gibt aber insgeber.
Vieles findet er in Antiquariaten
Die Wertschätzung gedruckter, li- sen“ und nicht einer derjenigen samt 50. Diese Sammlung will ich
Ergänzt wird seine kleine Biblio- terarischer Werke gehe durch
sein, die „nicht natürlich noch vervollständigen“,
thek zudem noch von einer großen die Digitalisierung verlosagt Detmold.

„Irgendwann
haben sie alle einfach nicht mehr in
die Wohnung von
meiner Frau und mir
gepasst.“

FOTO: KAI KITSCHENBERG / FFS

Codex Hammurapi ist
eine Sammlung
n Als Codex Hammurapi bezeichnet man eine babylonische
Sammlung von Rechtssprüchen
aus dem 18. Jahrhundert v. Chr.
Sie gilt zugleich als eines der
wichtigsten und bekanntesten
literarischen Werke des antiken
Mesopotamiens und als bedeutende Quelle keilschriftlich
überlieferter Rechtsordnungen.
Der Text geht zurück auf den König Hammurapi.
n Die Sammlung ist auf einer
nahezu komplett erhaltenen
2,25 Meter hohen Stele, auf
mehreren anderen Stelen sowie
in über 30 Tontafelabschriften
überliefert. Die Stele ist heute
im Museum Louvre in Paris ausgestellt, da sie von französischen Archäologen gefunden
wurde.
n Aufgrund dieser guten Quellenlage ist der Text heute vollständig bekannt. Der Codex
Hammurapi gilt als einer der ältesten Gesetzestexte der Welt.

Elias hilft Kindern bei den Hausaufgaben
Der Essener Elias Brechmann übt mit Kindern und Jugendlichen im Don Bosco Club das Lesen lernen
Von Nina Meise
Essen. Elias sitzt mit Noah an einem
Tisch im Don Bosco Club in EssenBorbeck. Sie sind gerade dabei,
Noahs Deutschhausaufgaben gemeinsam zu erledigen. „Der Text
muss gelesen und danach müssen
darin die Satzglieder unterstrichen
und benannt werden“, erklärt der
21-jährige Elias Brechmann. Er ist
einer von insgesamt sieben Studenten, die den Kindern und Jugendlichen, die das Jugendzentrum im
Don Bosco Club besuchen, ehrenamtlich bei den Hausaufgaben helfen. „Wir versuchen das komplette
Spektrum der Fächer abzudecken,
von der Grundschule bis zur achten
Klasse. Meine Kernkompetenz liegt
aber bei Deutsch“, sagt der 21-Jähri-

Elias Brechmann hilft Noah im Don
Bosco Club.
FOTO: FABIAN STRAUCH

ge, der Germanistik und Sozialwissenschaften auf Lehramt studiert.
Er selbst hat das Don-BoscoGymnasium besucht und schon
während der Schulzeit angefangen,
in dem angeschlossenen Jugendzentrum zu helfen. „Hier kommen
viele Kinder mit Migrationshintergrund hin. Mich hat es beschäftigt

und bewegt, dass es direkt neben
unserem Gymnasium Kinder und
Jugendliche gibt, die nicht die Privilegien genießen, die wir vom Gymnasium haben. Ich möchte gerne
mit dieser ehrenamtlichen Arbeit
dazu beitragen, Bildungsungleichheiten auszugleichen und die Chancen der Kinder erhöhen, später einmal einen guten Job zu bekommen“, erklärt Elias. Mittlerweile
führen die Studenten wegen Corona Einzelstunden durch. „Diese
Arbeit ist mir zu wichtig, um sie
komplett ruhen zu lassen“, sagt er.
Zudem haben die Studenten eine
Videoreihe zu den einzelnen Schulfächern gestartet, die für die Kinder
über den Youtube-Kanal des Don
Bosco Clubs abrufbar ist. Gerade
die Freude am Lesen, unabhängig

von der Grammatik, ist Elias wichtig. Deswegen sitzt er auch nach den
Hausaufgaben noch mit Noah zusammen bei „Die drei...???“. „Lesen fördert die Vorstellungskraft

und Empathie und nur durchs Lesen kann man der Sprache wirklich
mächtig werden und lernen, wie
man mit Wörtern und Ausdrücken
spielen kann“, sagt Elias.

Ist auch selbst eine Leseratte: Elias Brechmann betreut Kinder bei den
Hausaufgaben.
FOTO: FABIAN STRAUCH
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„Man kann etwas bewirken!“

„Ich lese gern“

Zu Besuch in Duisburg bei Simone Hartmann, der treuesten Leserbriefschreiberin der NRZ. Wenn sie beim Lesen
etwas entdeckt, was sie wütend oder traurig macht, tippt sie sofort eine Mail und schickt sie an die Redaktion
Von Peter Toussaint
Duisburg-Fahrn. Simone Hartmann
ist einer von mehr als 300.000 Menschen, die jeden Tag die Nachrichten in der NRZ lesen: in der gedruckten Zeitung, im E-Paper oder
per Klick bei nrz.de. Aber anders als
die meisten steht die Duisburgerin
oft selbst mit Namen in der NRZ,
und darum kennen sie nicht nur alle
Journalisten in den Redaktionen,
sondern auch viele Abonnenten.
Denn seit sieben Jahren schreibt Simone Hartmann jede Woche einen
Leserbrief, manchmal sogar zwei.
Es ist also höchste Zeit, sich mal
persönlich kennenzulernen.
„Kommen Sie rein, Herr Toussaint!“ Simone Hartmann trägt das
blonde Haar offen, hat ein luftiges
Sommerkleid an, denn es ist heiß an
diesem Tag. Sie lächelt freundlich,
bedankt sich für die mitgebrachten
Blumen und führt den Besucher ins
helle Wohnzimmer des Eigenheims,
in dem drei Generationen zusammenleben. Es gibt Erdbeeren und
frisch geschnittene Melone. Willkommen bei den Hartmanns!

Viel Zeit fürs Ehrenamt
Die 55-Jährige hat mal im Supermarkt eine Lehre gemacht, hat geheiratet und zwei Kinder bekommen. „Ich bin in der Mutterrolle aufgegangen“, sagt sie. Nun, wo die
Kinder erwachsenen sind, bleibt
Zeit für den Garten, für Spaziergänge mit Hündin Lotte am Rhein, aber
auch für Engagement in der Flücht-

lingshilfe. Sie half Kindern aus Zuwandererfamilien dabei, Anschluss
in der Schule zu bekommen.
Aber morgens ist erstmal die Zeitung dran: die auf Papier gedruckte
Ausgabe. Das ebenfalls abonnierte
E-Paper liest ihr Mann Georg vor
der Arbeit oder in der Pause.
„Ich lese von vorne nach hinten“, erklärt sie. Nichts wird
ausgelassen, auch der Tagesspruch und die Kinderseite nicht. Die Karikatur
von Thomas Plaßmann
ist ein Muss, die Warmherzigkeit von Matthias
Maruhn liebt sie, und
bei den Klartexten von
Jan Jessen schätzt sie besonders, dass er Tacheles
redet, ohne dabei verletzend zu sein. Und der Humor in der Zeitung ist ihr
wichtig: die Kolumnen von
Jacqueline Siepmann und
Maike Maibaum.
Und immer dann, wenn Simone Hartmann beim Lesen der Zeitung den Eindruck hat, dass Menschen respektlos miteinander umgehen oder bei ihrer Kritik beleidigend werden, holt sie ihren TabletComputer raus und schreibt einen
Leserbrief an klartext@nrz.de und
gerne auch an die Redakteure direkt. Meistens tippt sie dann noch
sofort am Küchentisch, bei gutem
Wetter auch im liebevoll gestalteten
Garten.
„Ich habe doch nicht das Recht,
andere zu verurteilen und in Grund

Simone Hartmann sitzt in ihrem
Garten. Manchmal schreibt sie
auch hier ihre Leserbriefe.
FOTO: LARS HEIDRICH / FFS

„Westdeutschen
Allgemeinen“ versucht. „Die hat uns
nicht so gut gefallen“, sagt
sie – und darum kommt
seit 30 Jahren die NRZ jeden Morgen ins Haus.
Vor sieben Jahren hat sie
dann den ersten Leserbrief geschickt. Zu welchem Thema – das kann
sie gar nicht mehr so genau sagen. „Wenn mich
etwas traurig oder wütend macht – dann schreibe ich an die Redaktion“,
erklärt sie.

und Boden zu verdammen“, wirbt
die 55-Jährige für einen freundlichen Umgang miteinander. „Jeder
macht doch Fehler.“ Sie ahnt, dass
manche sie dann für naiv halten,
wenn sie sowas schreibt. Aber sie ist
fest davon überzeugt, dass unserer

Freiheit und unserer Demokratie
nur dann zu erhalten sind, wenn
man miteinander redet und bereit
ist, Kompromisse zu finden.
Direkt nach der Hochzeit haben
die Hartmanns damals eine Zeitung
abonniert. Erst haben sie es mit der

Und die Redaktion kürzt
Dabei hat sie beobachtet, dass
von der Redaktion oft die emotionalen Passagen rausgekürzt werden. „Das liegt vermutlich daran,
dass die Redakteure so sachlich
sind und mit meiner Emotionalität
nichts anfangen können.“
Aber wenn ein Leserbrief von ihr
dann abgedruckt wird, dann freut
sich Simone Hartmann, macht mit
ihrem Smartphone eine Foto davon
und schickt es an Freundinnen und
Freunde. „Ich bin überzeugt, dass
man auch als Leserin mit seiner
Meinung etwas bewirken kann.“

75
JA H

Ein prägendes Drama
aus der Schulzeit
Gerard Dombrowski
(51), Sportredakteur in Dinslaken:
Es wäre gelogen zu
behaupten, dass
meine Schulzeit
ein einziges Drama war. Aber dieses Drama hat doch einen Teil
meiner Schulzeit und mich selbst
geprägt: „Andorra“ stand im
Oberstufen-Literaturkurs auf dem
Plan, inklusive öffentlicher Aufführung in der Schul-Aula. Jenes
Theaterstück, in dem Max Frisch
Vorurteile und Antisemitismus im
Volk anprangert. Ich spielte den
dicken Tischler, der seine rassistischen Vorbehalte gegen den
angeblich jüdischen Gesellen
Andri nicht verhehlt. Eine Schlüsselszene ist mir in Erinnerung geblieben. Ich stehe auf der Bühne,
mangels Masse mit einem Kissen
unter dem Pullover, und klage
Andri an, der gerade einen Stuhl
als Lehrlingsprobe fertiggestellt
hat: „Hundert Kilo, Gott sei’s geklagt, hundert Kilo hab ich am
Leib, aber was ein rechter Stuhl
ist, das ächzt nicht, wenn ein
rechter Mann sich draufsetzt,
und das wackelt nicht.“
Und heute? Brauche ich kein
Kissen unterm Pulli mehr, die
hundert Kilo bekomme ich inzwischen locker auf die Waage. Aber
das Drama bleibt weiter aktuell,
Vorurteile und Antisemitismus
gibt es immer noch. In „Andorra“
wie hierzulande.
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SAXA Jubiläen
in Wort und Bild
• Edition, Reproduktion in handwerklich hoher Qualität
• Fine Art auf Invercote Creato, datiert und signiert
• 32/32 cm gerahmt in Echtholzleiste hinter Passepartout und Glas
Blattmaß 20/20 cm, Motiv 15/15 cm
Motive
• Joseph Beuys (100 Jahre) – Bergpredigt, Mt 5-7 Lutherbibel
• Sophie Scholl (100 Jahre) – De Trinitate, Augustinus von Hippo
• Bob Dylan (80 Jahre) – 25 words about Woody Guthrie (Textcollage by SAXA)
• Udo Lindenberg (75 Jahre) – Auszug aus Hesses ’Steppenwolf’
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ICH LIEBE WORTE.
Worte sind für mich wichtige Werkzeuge zur künstlerischen Auseinandersetzung mit
Menschen und deren Geschichten. Lesen und Schreiben, Hören und Sprechen dienen
dem Dialog. So können wir uns erreichen.
Und genauso versuche auch ich zu erreichen, dass meine Portraits nicht einfach
Personen abbilden, sondern Persönlichkeiten verbildlichen.
Seit meiner Jugend schreibe ich im Land der Dichter und Denker an Gedichten und Gedanken. Doch ist es nicht einfach, sich Gehör zu verschaffen und Beachtung zu finden.
So suche ich stets nach neuen Mitteln und Wegen, Formen und Ausdrucksmöglichkeiten. Warum? Um meine eigene Begeisterung zu zeigen – für unsere wundervolle
Sprache, für Geschichten, für Kommunikation und Dialoge und nicht zuletzt für unsere
Handschrift. Sie ist für mich so einzigartig und aussagekräftig wie jeder einzelne von
uns …
SAXA Dr. Sascha A. Lehmann

*zzgl. Versandkosten

Erhältlich Online unter: nrz.de/shop
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Der Tag seines Lebens
Am Anfang stand eine demokratische Entscheidung auf den Trümmern des Krieges. Der erste Erscheinungstag der NRZ markierte im
Leben von Dietrich Oppenberg einen Einschnitt. Von nun galt der ganze Einsatz des jungen Verlegers seinem publizistischen Baby
Von Sebastian Sasse

O

b es der schönste Tag seines Lebens war? Der
13. Juli 1946 war für Dietrich Oppenberg in jedem
Fall der Tag, der sein Leben für die nächsten
Jahrzehnte bestimmen
sollte. Von nun an war
der 28-Jährige Verleger,
und seinem publizistischen Baby sollte bis zu
seinem Tod seine ganze
Fürsorge gelten.
Es war keine einfache
Geburt. Doch im Rückblick überrascht, wie
schnell sich gerade mal
etwas weniger als ein
Jahr nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes und dem Ende
des Zweiten Weltkrieges sich hier mit der
NRZ eine neue demokratische Presse konstituierte. Noch wenige
Monate zuvor hatte
der junge Mann um
sein Leben und das
seiner Familie bangen
müssen, jetzt spielte er
eine zentrale Rolle dabei, das Neue, das in
diesen Nachkriegsjahren
entstand,
durch seine Ideale mit-zugestalten, die ihn seit
i seiner
i
Kindheit geprägt hatten.

vertreterin. Diese materiellen Einschränkungen führten dazu, dass
Die Nationalsozialisten
der junge Dietrich nicht so seinen
verhafteten den 19-Jährigen
Bildungshunger stillen konnte, wie
Oppenberg, 1917 geboren, wuchs er es sich gewünscht hätte: Nach
in einer sozialdemokratisch gepräg- der Mittleren Reife begann er eine
ten Familie in Essen auf. Sein Vater Lehre in einer Anwaltskanzlei.
Und dann kam das „Dritte
Arnold war aktiver Gewerkschafter,
verlor aber in der Wirtschaftskrise Reich“. Oppenberg war seit seinem
der Zwischenkriegszeit, wahr- zwölften Lebensjahr in der Arbeischeinlich auch wegen dieses Enga- terjugendbewegung aktiv, und auch
gements, seine Arbeitsstelle als Dre- nach Hitlers Machtübernahme
her bei Krupp. Fortan musste Op- blieb er seiner politischen Grundpenbergs Mutter Elise die Rolle der überzeugung treu. Die Gegenwelt
Ernährerin der Familie überneh- bildeten Bücher – eine zentrale Ermen, sie arbeitete als freie Handels- fahrung für den späteren Verleger,
dem die Leseförderung immer ein
wichtiges Anliegen
bleiben sollte. Zusammen
mit
Freunden besorgte
sich Dietrich illegale
Literatur.
1936 wurde die
Gruppe von der
Geheimen Staatspolizei ausgehoben. Am 19. Dezember wurde der
19-Jährige von der
Dortmunder
Staatspolizei verhaftet. Vorbereitung zum Hochverrat, zwei Jahre
und neun Monate
Zuchthaus, lautete
das Urteil des
Oberlandesgerichts im August
1937. Oppenberg
verbrachte
die
Dietrich Oppenberg blieb der Herausgeber
Haftzeit als Landder NRZ bis zu seinem Tod am 14. März des
und Waldarbeiter
Jahres 2000.
FOTO: ARCHIV
in der ostwestfäli-

NRZ-Gründer Dietrich OpN
p
penberg
in der Redaktion
sseiner Zeitung. Das Foto
aaus unserem Archiv ist
nicht
n
genau
datiert,
sstammt aber aus den 40erJJahren.
FOTO: NRZ-ARCHIV

11946. Am 13. Juli erscheint
d erste Ausgabe der NRZ,
die
vvier Seiten stark und mit der
Schlagzeile „Die deutsche
S
FFrage erneut vertagt“. Größtes
Problem in dieser Zeit: Nach
P
dem Krieg herrscht eine große
d
Papierknappheit. Nachdem
P
eine Fabrik im Dezember ihre
e
LLieferungen einstellt, gehen
der jungen Zeitung kurz nach
d
Weihnachten die Papiervorräte
W
aus. Trotz dieser Probleme era
rreicht die NRZ im Jahr 1946
eine Auflage von 100.000 Exe
emplaren.
e
Dietrich Oppenberg steht
D
f einen dritten Weg
für
Oppenberg steht für einen dritten
O
Weg. Er ist zwar der VertrauensW
mann der SPD, und es steht schnell
fest, dass er die kaufmännische Leitung für die geplante SPD-nahe Zeitung übernehmen soll. Oppenberg
ist aber auch von Anfang an klar,
dass diese neue Zeitung kein reines
Parteiblatt sein soll. Sie soll ein klares politisches Profil haben, aber
kein parteipolitisches. Und sie soll
Leser in allen gesellschaftlichen
Schichten finden.
Damit grenzt er sich auch von
den Altverlegern ab, die auf eine
Wiederbelegung der unpolitischen
Generalanzeiger-Presse der Vorkriegszeit abzielen. Oppenberg
setzt sich mit seiner Linie durch und
schreibt Pressegeschichte.
Und dann erscheint am 13. Juli
1946 die erste Ausgabe der NRZ.
Dass sich ihre Gründungsgeschichte auch heute noch in den publizistischen Leitsätzen der Zeitung widerspiegelt, ist die Lebensleistung Dietrich Oppenbergs.

schen Senne.
Dazu kam: Oppenbergs
nächst druckt die amerikanik i
sche Besatzungsmacht hier
Mutter Elise war Jüdin.
Trotz der schwierigen und
ihre „Ruhr-Zeitung“, dann
sehr gefährlichen Umstänkommen die Briten. Auch dede gelang es der Familie, sie
ren Pressepolitik zielt auf die
Gründung neuer Zeitungen
über die zwölf Jahre hinweg
ab.
zu schützen. Oppenberg
Dietrich Oppenberg über die Anfänge und den
Und nun entwickelt Opselbst wurde nach seiner
Aufbau des Verlagsgebäudes
penberg eine langfristige
Haftentlassung im Septempublizistische Strategie. Daber 1939 als ehemaliger
bei muss er sich an zwei Fronpolitischer Gefangener und
„Halbjude“ für „wehrunwürdig“ er- lagshauses, in den Vertrieb und in ten bewähren. Die Briten orientieklärt. 1940 findet er eine neue Stel- das Druckwesen. Vor allem aber ren sich bei der Vergabe neuer Zeile, die seinen weiteren beruflichen lernt Oppenberg die Belegschaft tungslizenzen an den WahlergebLebensweg entscheidend bestim- kennen und kann sich offenbar in nissen der Parteien, die nun wieder
men wird: Er beginnt im Reismann- dieser
Betriebsgemeinschaft zugelassen sind. Den Parteien soll
Grone-Haus in der Essener Sach- schnell Anerkennung erwerben. jeweils ein Zeitungstitel zugeordnet
senstraße 36 zu arbeiten. Dort er- Seinen Kollegen den Arbeitsplatz werden, den Wahlergebnissen entscheinen in dieser Zeit die „Rhei- zu erhalten, wird denn dann auch sprechend erfolgt die Papierzuteinisch-Westfälische Zeitung“ und später zu dem Antriebsmotor für lung. Auf der anderen Seite wollen
der „Essener Anzeiger“.
ihn, eine neue Zeitung zu gründen. aber auch wieder die sogenannten
16. April 1945: Essen erlebt die Altverleger, also die Verleger, die beletzten Tage des Krieges. Erst kurz reits in der Vergangenheit ZeitunEr bekommt früh einen tiefen
zuvor ist die Stadt Opfer eines gen herausgegeben haben, zurück
Einblick in das Verlagsgeschäft
Ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz schweren Bombenangriffes gewor- ins Geschäft.
für einen gerade entlassenen politi- den, auch das Verlagshaus ist
schen Gefangenen. Denn der Grün- schwer beschädigt. Die 78 verblieMit Profil für die Region
dungs-Verleger des Hauses, Theo- benen Mitarbeiter versammeln sich
dor Reismann-Grone, hatte mit sei- in der Sachsenstraße und wählen
nen völkischen und nationalisti- Dietrich Oppenberg zu ihrem Spren Sebastian Sasse, Autor des Artischen Ansichten das publizistische cher. Kurz vorher hatten sie verhinkels, ist Historiker und Journalist.
Profil nachdrücklich geprägt, der dern können, dass die DruckmaEr hat über zwei Jahre lang die
Historiker Eberhard Kolb nennt schinen, wie von der nationalsoziaGeschichte von Dietrich Oppenihn „einen geistigen Wegbereiter listischen Führung angeordnet, deberg erforscht. Dafür sichtete er
Hitlers“.
montiert werden. Sie wollen weiter
die Tagebücher des Gründers,
Die genauen Umstände unter arbeiten. Ihre Perspektive: Auch
wertete Zeitungen und Tonbanddenen Oppenberg diese neue An- nach dem Krieg werden Zeitungen
aufnahmen aus und interviewte
stellung gefunden hat, sind heute gedruckt werden. Darauf wollen sie
zahlreiche Zeitzeugen und Wegleider nicht mehr genau zu rekonst- vorbereitet sein, verzagen nicht und
gefährten.
Sebastian Sasse FOTO: V. HARTMANN
ruieren. Fest steht nur: Trotz dieser beginnen, das Verlagsgebäude wieschwierigen Ausgangslage konnte der aufzubauen.
n Im Jahr 2016 mündeten die Re- n Sebastian Sasse ist als Redakder junge Mann sich hier beruflich
Mittendrin Oppenberg: „Ich hatcherchen in das Buch „Mit Profil teur für Politik und Wirtschaft sobewähren. Oppenberg bekommt te immer einen Hammer und eine
für die Region“, erschienen im
wie als „Chef vom Dienst“ bei der
einen tiefen Einblick in das Verlags- Kneifzange in der Hand“, erinnert
Essener Klartextverlag.
„Tagespost“ in Würzburg tätig.
geschäft, in die Struktur eines Ver- er sich später. Die Idee geht auf: Zu-

„Ich hatte immer einen
Hammer und eine Kneifzange in der Hand.“
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Als der Kardinal das
„Fringsen“ erlaubte
In der Silvesterpredigt 1946 legte Josef Kardinal Frings das siebte
Gebot zeitgemäß aus. Damit gab er im Hungerwinter dem
Mundraub seinen Segen. Tausende machten sich jede Woche zu
Hamsterfahrten auf

krieges. Köln lag, wie große Teile
von Deutschland, in den Trümmern
des Dritten Reiches. Die Menschen
hausten vielerorts zwischen Schutt
und Asche, allerorten herrschte bittere Armut, sie litten einen unglaubllichen Hunger – dazu herrschte
noch ein eiskalter Winter bis weit
n
ins Jahr 1947 hinein.
Damals ging es um die Befriedigung von Grundbedürfnissen: Essen und Trinken – und es ging ums
Heizen der Häuser und Wohnungen, um nicht zu erfrieren. Die Rede
des Kirchenoberhauptes verbreitete sich wie ein Lauffeuer, ging kreuz
und quer übers Land, hallte durch
die ganze Republik. Und löste eine
Debatte aus, die Kardinal Frings bis
an sein Lebensende begleitete; und
noch heute wird, wenn auch nur
theoretisch, darüber diskutiert. Was
ist in der Not erlaubt, was nicht?

Von Ingo Plaschke
An Rhein und Ruhr. War alles bloß ein
Missverständnis? Als Josef Kardinal Frings am 31. Dezember 1946 in
der Kirche Sankt Engelbert in KölnRiehl in seiner Silvesterpredigt verkündete: „Wir leben in Zeiten, da in
der Not auch der Einzelne das wird
nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es
auf andere Weise, durch seine
Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann.“
Kurz, ins Volksmündliche übersetzt: Klauen ist unter Umständen
erlaubt. Sagt ein Mann der Kirche.
Amen. Doch, Halt!, nicht so
schnell. Denn der Erzbischof von
Köln fügte gleich hinzu: „Es muss
sich um höchste oder quasihöchste
Not handeln, das heißt unmittelbare Gefahr des Todes, schwere Gesundheitsschädigung, der Verlust
der Freiheit drohen.“
Weiter wies er darauf hin, dass
niemand dadurch „in die gleiche
Not versetzt werden darf“, auch
„die Pflicht eines nachträglichen
Schadenersatzes bleibt bestehen“,
wenn dies später finanziell möglich
sei. Heißt: Mundraub, um zu überleben – ja. Dreister Diebstahl – nein.
Es waren andere Zeiten, 19 Monate
nach dem Ende des Zweiten Welt-

75 JAH

RE

Auch im Juni 1947 gab es noch Proteste, hier der Karlsplatz in Krefeld.
FOTO: ULLSTEIN

mente
75 Mo

Seine Predigt hallte
durch die Republik
Das Wort „Fringsen“ ging in den allgemeinen Sprachgebrauch über,
schaffte es sogar in die Wörterbücher. Im Duden wird es mit „etwas
aus der Not heraus stehlen“ erklärt.
Vielleicht wäre „aus einer existenziellen Not heraus stehlen“ passender. Denn: Was ist Not? Die Antwort führt zur Frage der Definition
dieses Begriffes, der sich räumlich
wie auch zeitlich ändern kann.
Was bleibt, ist das Dilemma, in
dem ein Katholik steckt, der zum
Fringsen genötigt wird. Das war natürlich schon dem rheinischen Kardinal bewusst, der in seiner Silvesterpredigt unter dem Stichwort
„Gewissenforschung“ über die
Zehn Gebote sprach, auch über das
siebente: „Du sollst nicht stehlen!“
Ein Grundsatz, der Bestand hat,
in guten wie in schlechten Zeiten.

Protest gegen die kritische Ernährungslage wie hier in Hamburg gab es in ganz Deutschland. Der Winter 1946/47
war lang und kalt, überall herrschte Not.
FOTO: ULLSTEIN BILD / ULLSTEIN BILD

Nicht von ungefähr wandte der Silvesterprediger mahnend ein: „Aber
ich glaube, dass in vielen Fällen weit
darüber hinausgegangen worden

„Er bleibt den Menschen im Herzen,
weil er ihnen aus
der Seele gesprochen hat.“
Friedhelm Ruf schrieb eine
Biografie über Kardinal Frings

ist. Und da gibt es nur einen Weg:
unverzüglich unrechtes Gut zurückgeben, sonst gibt es keine Verzeihung bei Gott.“
Josef Richard Frings, 1887 in
Neuss geboren und 1978 in Köln gestorben, muss bereits beim Verfassen seiner Predigt klar gewesen sein,
wie viel Konfliktstoff jene Stelle seines Textes in sich birgt. Mag sein,
dass er die Wirkung seiner Rede zunächst unterschätzt hatte, danach
ruderte er verbal etwas zurück; „auf
Druck der alliierten Siegermächte“,
merkt Frings-Biograf Friedhelm Ruf
im Gespräch an. Auch erinnert er
daran, dass es dem Kardinal bis ans
Lebensende zu schaffen machte,
dass ausgerechnet er als derjenige
gesehen wurde, der die Menschen
zum Mundraub aufgerufen hatte.
Doch kein Missverständnis?
Andererseits: Josef Kardinal Frings
gehört auch nach seinem Tod zu

den populärsten und beliebtesten
Kirchenleuten in Deutschland. „Er
bleibt den Menschen im Herzen,
weil er ihnen aus der Seele gesprochen hat“, erklärt Friedhelm Ruf.
Nein, es war wohl doch kein Missverständnis, was der spätere Ehrenbürger von Köln, Neuss und Bad
Honnef, nach dem Brücken und
Gebäude benannt, dem Denkmäler
gesetzt und Erinnerungstafeln gewidmet sind, am letzten Tag des Jahres 1946 unter der Sternkuppel des
Gotteshauses predigte. Es waren
Worte der Menschlichkeit.

i

Lesetipp: Friedhelm Ruf, Der
rheinische Kardinal, 512 Seiten,
J.P. Bachem Verlag, 29,95 Euro. In der
Biografie, die im Auftrag der JosefKardinal-Frings-Gesellschaft zu Neuss
entstanden ist, erzählt der freie Journalist über den katholischen Kirchenmann. Besonders lesenswert: die Gespräche mit Zeitzeugen.

nrz-chronik.de
on

Alle Geschichten und viel
mehr – unter nrz-chronik.de
75 Jahre, 75 Ereignisse: Im Online-Zeitstrahl
werden besondere Erinnerungen geweckt
75 Jahre NRZ! Das ist für uns ein
guter Grund, zurückzublicken.
Am 13. Juli 1946 erschien die erste Ausgabe der Neuen Ruhr Zeitung (später auch Neue Rhein
Zeitung). Wir nehmen Sie im
Internet auf nrz-chronik.de mit
auf eine Reise durch die letzten
Jahrzehnte. Wir stellen 75 Ereignisse vor, die die Menschen bewegten: große Politik, großer
Sport, große Sorgen des Alltags.
Eine Erinnerung in Artikeln und
historischen Zeitungsseiten, ergänzt um Bildergalerien, Videos
und Podcasts – und um die Geschichte der NRZ. Die Reihe
wird laufend, Woche für Woche,
erweitert.
Los ging’s im Januar mit den
1940er-Jahren: Das „Fringsen“,
die Einführung der D-Mark, das

Grundgesetz – bevor die 1950erJahre mit dem Volksaufstand in
der DDR und der Heimkehr der
letzten Kriegsgefangenen kamen.
Mittlerweile ist der OnlineZeitstrahl schon im Jahr 1995 angekommen – als Michael Jackson
in Duisburg zu Gast bei „Wetten,
dass...?“ war. Moderator Thomas
Gottschalk empfing den Weltstar
in der Rhein-Ruhr-Halle, und
2000 Fans schauten sich das
Spektakel draußen auf der Großleinwand an.
Einige dieser Geschichten finden Sie auch in dieser Beilage,
auf einen Blick sind sie alle auf
nrz-chronik.de einsehbar. Im Dezember kommen wir dann im
Jahr 2021 an. Wir wünschen viel
Spaß beim Stöbern und Entdecken!
abl

Hamsterfahrten: Jeden Tag machten sich die Menschen (oben in Hagen,
unten in Duisburg-Hamborn) auf den Weg aufs Land.
FOTO: ARCHIV

Januar 1947: Kinder suchen in diesem bitterkalten Nachkriegswinter auf
der Straße nach Kohle zum Heizen.
FOTO: ULLSTEIN BILD

NBX__NRWTZ_51_1652 | Samstag, 03. Juli 2021

Seite 50 und 51

Die D-Mark: Vom Sorgenkind zur Erfolgsgeschichte
Im Juni 1948 wurde die Deutsche Mark als neue Währung in den westlichen Besatzungszonen eingeführt.
Die ersten Tage mit der D-Mark waren von Unsicherheit geprägt. Doch die Deutschen begannen schnell, sie zu schätzen
Von Florian Langhoff
An Rhein und Ruhr. Geld spielte im
Juni 1948 in Deutschland kaum
eine Rolle. Nicht etwa, weil alle genug davon hatten. Sondern weil fast
alle Waren, die in den offiziellen
Handel kamen, nur gegen Bezugsscheine und zu festgelegten Preisen
zu haben waren. So kam es, dass
sich viele Menschen auf dem
Schwarzmarkt versorgten – und
eher mit Tauschwaren oder Zigaretten zahlten statt mit Geld. Das alles
sollte sich mit Einführung einer
neuen Währung zum Besseren wenden. So zumindest der Plan.

1948. Das Jahr 1948 steht
Kundenandrang vor einem Geschäft: Lange blieb die D-Mark das Symbol deutscher Wirtschaftskraft.
FOTO: DPA

Lange Schlangen vor den Ausgabestellen gab es am 20. Juni 1948 in der
gesamten Westzone, wie hier in Frankfurt am Main.
FOTO: DPA

Auf einmal war wieder alles vorhanden: Frauen vor vollem Schaufenster
nach der Währungsreform.
FOTO: KEYSTONE

Zehnter Jahrestag der Reform: Kanzler Adenauer und
Wirtschaftsminister Erhard prosten sich zu. FOTO: DPA

„Ich nehm’ mein
Geld und ‘ne Flasche
Wein und trotte
in die neue
Währung rein.“

in Westdeutschland im Zeichen der Währungsreform.
Die Einführung der Deutschen Mark beschäftigt natürlich auch die NRZ. Am 20.
Juni erscheint die Ausgabe
unter der Überschrift: „Deutsche Mark ist ab Montag gesetzliches Zahlungsmittel“.
Die Zeitung ist Informationslieferant Nummer eins. Hier
finden die Leser alle wichtigen Neuigkeiten rund um die
neue Währung.

Leserbrief einer 32-jährigen
Verkäuferin an die NRZ-Redaktion
„Die Notwendigkeit, im deutschen Geldwesen endlich Ordnung
zu schaffen, konnte von keinem verantwortlich Denkenden mehr bezweifelt werden. Aber es ist uns
Deutschen keine Zuständigkeit gegeben, Dinge dieser Tragweite selbst
zu regeln“, heißt es in einem Kommentar in der NRZ vom 19. Juni
1948 – dem Tag vor der Einführung
der neuen Währung.
Bürger blickten bang auf die DM
Es ist vieles noch unklar zu diesem
Stichtag. Pro Kopf soll es 60 Deutsche Mark geben, von denen erstmal 40 D-Mark ausgezahlt werden
sollen. Wie allerdings danach der
Wechselkurs von alter zu neuer
Währung aussieht und was sich
sonst verändert, ist für viele unklar.
Und so verwundert es nicht, dass
sich die Menschen in den letzten Ta-

gen vor der Währungsreform noch
etwas gönnen wollen – Starkbier
oder Zigaretten oder „eine letzte Zigarre“, wie ein 65-jähriger Industrievertreter schreibt.
Oder sie überlegen, die letzten
verbliebenen Reichsmark schnell
noch auf dem Schwarzmarkt gegen
Waren zu tauschen. Andere sehen
es entspannter. „Ich nehm’ mein
Geld und ‘ne Flasche Wein und trotte in die neue Währung rein“,
schreibt eine 32-jährige Verkäuferin
am Tag vor der Währungsreform an
die NRZ-Redaktion.
Die ersten Tage mit der neuen
Währung verlaufen verhalten, wie

NRZ-Reporterin Antje Rust am 23.
Juni in einem Text schildert. „Die
Deutsche Mark tut überall Wunder“, heißt es dort – allerdings wohl
eher bezogen auf die Waren, die
plötzlich überall auftauchen: Haushaltsgeräte, Armbanduhren oder
Handtaschen. Freilich zu Preisen,
die sich mit einem relativ knappen
Geldbestand noch niemand leisten
kann. Aber die Waren sind in den
Geschäften und nicht nur auf dem
Schwarzmarkt erhältlich.
Die Reporterin stellt dabei zumindest in einem Bereich etwas
Vorteilhaftes fest: „Bemerkenswert
ist die neue Speisekarte der Restau-

rants. Im Allgemeinen sind die Preise stehen geblieben“ heißt es in
ihrem Text – und es gab das „teuerste Fleischgericht“ für 1,80 D-Mark.
Nur eine Woche nach der Einführung der neuen Währung folgt ein
weiteres Gesetz, das regelt, was mit
bestehenden Schulden passieren
soll. „Schulden aller Art wie Hypotheken, Darlehen, Pfandbriefe, Beiträge zur Bausparkasse und Lebensversicherungen sowie Rechnungen
für Leistungen vor der Währungsreform, werden ebenfalls auf ein
Zehntel abgewertet“, berichtet die
NRZ am 28. Juni 1948.
Alle laufenden Kosten wie Mie-

ten aber auch Löhne werden im Verhältnis eins zu eins weitergezahlt.
Allerdings schmelzen auch die
Sparguthaben: Denn diese werden
ebenfalls gezehntelt – aus 10
Reichsmark auf dem Konto wurde
eine Deutsche Mark.
Außerdem trat die Teilung des
Landes durch die neue Währung
stärker in den Vordergrund. Denn
in der sowjetischen Besatzungszone wurde die Währungsreform
nicht mitgetragen. Allerdings sah
sich die sowjetische Verwaltung
schnell dazu gezwungen, ebenfalls
eine Währungsreform durchzuführen. Am 26. Juni vermeldet die NRZ

die Einführung der „Ostmark“ –
und eine weitere Nachricht: „Russen wollen Westberlin aushungern“, heißt die Titelzeile. Die Blockade der Land- und Seewege in die
Stadt durch die Sowjets wurde
ebenfalls mit der Reform begründet.
Trotz anfänglicher Skepsis wurde
die Deutsche Mark am Ende zum
Liebling der Deutschen und begleitete sie 50 Jahre lang durch Wirtschaftswunderjahre und Wiedervereinigung. Und noch heute wünschen sich einige Menschen „ihre“
D-Mark wieder zurück, nachdem
diese ab 1999 vom Euro abgelöst
wurde.
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Seit 75 Jahren ein Begleiter – auch von uns.
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Fast wäre Rahn gar nicht zur WM gefahren
AUSFLUG IN DIE

GESCHICHTE

Der Essener Helmut Rahn hat Deutschland 1954 mit seinem Siegtor zum Fußball-Weltmeister gemacht.
Kurz vor der WM hatte der Held nämlich noch noch ein lukratives Angebot aus Argentinien
Von Michael Ryberg

Das Fußballmuseum in
Dortmund
Für Fans ist die riesige
Ausstellung ein Muss
Dortmund. Zum ersten Mal im Stadion, das schönste Tor des Lieblingsspielers, der Meistertitel des
Herzensvereins und die Weltmeistertitel der Nationalelf: Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund können Besucher all diese
Momente noch einmal erleben. 140
Jahre Fußballgeschichte werden
hier lebendig – und zwar nicht nur
durch Bilder, sondern auch durch
Videos, Spiele, Fernsehausschnitte
und Zeitungsseiten, durch berühmte Spielbälle, Schuhe und Pokale.
Dann haben Besucher ganz
schnell vor Augen, wie Gerd Müller
unnachahmlich aus der Drehung
schießt, Oliver Bierhoff 1996 das
Golden Goal erzielt, Deutschland
2014 zur Halbzeit 5:0 gegen Brasilien führt, wie 2006 ein Sommer in
Deutschland zum Märchen wird
und wie Helmut Rahn 1954 in Bern
zur Legende wird. Dazu werden unzählige Höhepunkte der Bundesliga-Geschichte präsentiert sowie die
Anfänge des Fußballs in England.
Das Museum, direkt am Dortmunder Bahnhof gelegen, ist nicht
nur für Erwachsene, sondern auch
für Kinder bestens geeignet. Torwand, Kicker und viele interaktive
Spiele sind toll für die kleinen Fans.
Dazu gibt es Gastronomie und
einen Shop – natürlich alles auf König Fußball ausgerichtet. Alle Infos
zu einem Besuch gibt
es auf:
www.fussballmuseum.de

Essen. Es gibt Zahlen und Namen,
die sind schlicht unvergessen. 54,
3:2 und Rahn, das ist eine solche
Kombination. Diese vier Zahlen
und vier Buchstaben stehen für ein
beträchtliches Stück deutscher
Fußball-Geschichte. Ein Essener
Dribbler der draufgängerischen
Art, für den der Ball flapsig nur „die
Kirsche“ hieß und bei dessen Kanonenschüssen sich ein Torhüter nie
gern an seinem Arbeitsplatz aufhielt, machte mit seinem Siegtor im
WM-Finale am 4. Juli 1954 in Bern
eine ganze Nation glücklich.
Neun Jahre nach Ende des von
Deutschland verschuldeten Zweiten Weltkrieges bedeutete Helmut
Rahns Flachschuss von Wankdorf
in die linke ungarische Torecke viel,
viel mehr als nur den finalen Turniertreffer. Den „Rahnsinn“ vor fast
67 Jahren, der sich auch in der Torvorlage zum 1:2 durch den Nürnberger Max Morlock und im selbst
erzielten 2:2 manifestierte, verfolgten die Deutschen vor allem gebannt am Radio. Der legendäre, damals eher verpönte Freudenausbruch von Reporter Herbert Zimmermann („Rahn müsste schießen
– Rahn schießt – Tor, Tor, Tor, Tor“)
ist an den Essener Brücken über der
Ruhrpott-Autobahn 40 verewigt.
Im
Frühsommer 1954 waren
die
Gaststätten
und Kneipen, die
sich einen Fernseher geleistet hatten,
voll von Menschen,
die lange Jahre nicht mehr eine so
enthusiastische Freude empfunden
hatten. Man drängelte sich vor den
Schaufenstern der großen Kaufhäuser – wo die neuen Schwarz-WeißBildschirme ebenfalls mit Live-Bildern aus dem Wankdorf-Stadion
flimmerten. Schon das 2:0 im
Viertelfinale gegen Jugoslawien
zuvor und das 6:1 über damals

„Rahn
müsste
schießen – Rahn
schießt – Tor, Tor,
Tor, Tor!“

Die deutsche Erfolgself vor dem Anpfiff gegen Ungarn am 4.
Juli 1954 im Berner Wankdorfstadion.
FOTO: DPA

Herbert Zimmermann
Reporter im Berner
Wankdorfstadion

Legendärer Schütze des Siegtores: Helmut Rahn avancierte nach dem WMTriumph zum Helden.
FOTO: DPA

exzellente Österreicher in der Vorschlussrunde waren Straßenfeger.
Dabei hätte die legendäre 54erWM auch ganz anders verlaufen
können. Nämlich ohne Helmut
Rahn. Der befand sich mit
Rot-Weiss Essen noch wenige Wochen vor
dem Start der
Vo
orbereitung der
Natio
onalelf auf großer Südamerika-Tourß
nee mit 16 Freundschaftsspielen.
Der DFB-Pokalsieger von 1953
kickte neun Wochen lang in Uruguay, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, in den USA und auch in
Argentinien. Spitzenteam Racing
Club Buenos Aires wollte Rahn
gleich am Rio de la Plata heimisch
machen. 150.000 Mark für vier
Spielzeiten bot der noble Klub.

Rahn flog jedoch von Bolivien, etwa zur Hälfte der RWE-Tournee,
wie verabredet nach München in
die Sportschule Grünwald. „Ich habe Sepp Herberger direkt zum Start
der WM-Vorbereitung vom Angebot
erzählt“, berichtet Helmut Rahn in
einem Interview aus dem Jahr 1979,
„doch der Trainer hat nur gesagt:
,Was willst Du denn da unten? Du
wirst in Deutschland auch Deine
Karriere machen.‘ Damit war das
Thema schnell erledigt.“
In Buenos Aires ließ
er eine Menge Geld liegen
Dazu muss man wissen: In Buenos
Aires hätte Rahn rund 3000 Mark
im Monat verdient. Bei Rot-Weiss
Essen gab es den damaligen
Höchstsatz von 320 Mark. Der
Außenstürmer mit der linken Klebe
ließ also eine Stange Geld liegen.
Aber ob Ruhrpott-Original Rahn

Zum ersten Mal Weltmeister: Kapitän Fritz Walter und Horst Eckel (r.) feiern nach dem Triumph in Bern mit begeisterten Anhängern.
FOTO: DPA

tatsächlich in die Tango-Metropole
gepasst hätte? Der gebürtige Bergmannssohn hatte Elektriker gelernt, liebte Fußball und das Bier danach, vergaß nie seine Essener Herkunft, wohnte bis zuletzt im Reihenhaus, beehrte oft seine Stammkneipe Friesenstube und den VfB
Frohnhausen an der Raumerstraße.
Nach einer starken Oberliga-Saison bei den Sportfreunden Katernberg ging es 1951 für acht Saisons
zu Rot-Weiss Essen. Der damalige
RWE-Chef Georg Melches war
schneller als der ebenfalls an Rahn
interessierte Fritz Szepan von
Schalke 04. Melches verschaffte
dem damals 21-jährigen Rahn eine
Arbeitsstelle und einen Dienstwagen, verdoppelte das Monatssalär
auf die schon erwähnten 320 Mark.
Das zahlte sich aus. Der DFBPokalsieg 1953 und die Deutsche
Meisterschaft 1955 beim 4:3 über

den 1. FC Kaiserslautern in Hannover bleiben auch sieben Jahrzehnte
nach Rahns RWE-Zeit die größten
Erfolge des Vereins.
Beim Turnier in der Schweiz 1954
teilte sich Helmut Rahn das Zimmer im schmucken Belvedere Hotel
am Thunersee in Spiez mit Kapitän
Fritz Walter. Der legte beim Bundestrainer stets ein gutes Wort für Rahn
ein. Dessen Späße und Undiszipliniertheiten gefielen dem korrekten
Herberger zumeist nicht. Auf dem
Platz zahlte Rahn aber für etwaige
Defizite zurück. Das wusste Herberger. Der stellte Rahn trotz Zweifel auch im Finale auf.
Ein- und Auswechslungen waren
1954 noch nicht erlaubt. Herbergers vortrefflicher Riecher mündete
in den berühmtesten Linksschuss
der deutschen Fußballgeschichte.
54, 3:2, Rahn – vier Zahlen, vier
Buchstaben. Unvergessen.

Mit ganz viel Herzblut fürs Vereinsleben
Helmut Rahns Fußballschuh von
1954 ist eines der Ausstellungsstücke in Dortmund. FOTO: JÜRGEN FROMME

Für Kinder gibt es im Museum jede
Menge zu entdecken. Vieles ist
interaktiv.
FOTO: JAKOB STUDNAR

Sport hat am Niederrhein einen riesigen Stellenwert. Unsere Redakteure fangen auf den Plätzen und in den Hallen jeden
Tag die Stimmung ein, beim MSV Duisburg genau wie bei TuS Lintfort oder dem Moerser SC
An Rhein und Ruhr. „Führend im
Sport“ ist seit jeher der Anspruch
der NRZ. Der Funke-Sportdesk in
Essen versorgt die Leserschaft mit
Nachrichten aus dem nationalen
und internationalen Sport. Vor Ort,
in den Städten an Rhein und Ruhr,
übernehmen die Journalistinnen
und Journalisten der NRZ die Berichterstattung. Die Fäden laufen
beim Lokalsportdesk in Dinslaken
zusammen. Fünf Fragen an Michael
Ryberg, Leiter des Sportdesks,

Der Lokalsportdesk
n Der Lokalsportdesk der NRZ in
Dinslaken deckt die Ausgaben
Dinslaken, Emmerich, Kleve,
Moers, Oberhausen, Rheinberg
und Wesel ab. Zur Mannschaft
zählen Gerard Dombrowski, Timo Kiwitz, Sandra Goldmann,
Andreas Nohlen, Ralf Pollmann,
Michael Schwarz, Peter Voss,
Uwe Zak sowie Desk-Leiter Michael Ryberg.

Welchen Stellenwert hat der Sport
für die Region?

1954. Das Jahr 1954 steht im
Zeichen des technischen Fortschritts. Im März bekommt das
Druckhaus neue moderne
Groß-Rotationsanlagen. Ebenfalls zum Einsatz kommen nun
moderne Setzmaschinen und
Druckautomaten sowie Bildtelegrafen. Erstmalig erscheint
die NRZ mit ihrer heute bekannten grünen Marke im Titelkopf jeder einzelnen Ausgabe.

Am Niederrhein ist Sport ein fester
Bestandteil des Alltags sehr vieler
Menschen, wenn nicht gerade Corona die eigene sportliche Betätigung oder den Zuschauer-Sport einschränkt oder gar ganz verbietet.
Dem tragen wir als NRZ natürlich
mit einer umfangreichen Berichterstattung Rechnung. In unseren lokalen Printausgaben und auf den
Onlineseiten geht es dabei nicht nur
um Fußball-Bundesliga, sondern
um alle Bereiche des Sports.

Manche sagen, es werde zu viel
über Fußball berichtet...
Ja und nein. Natürlich steht in der
Sportberichterstattung das im Vordergrund, was die meisten Leser in-

beim
des Lokalsportdesks,
Michael Ryberg, Leiter
(l.).
trainer Friedhelm Funkel

teressiert. Auch jenseits der Profiebene ist der Fußball überall im Fokus. Das heißt im Umkehrschluss
aber nicht, dass andere Sportarten
bei der NRZ gerade im Lokalsport
zu kurz kämen. Im Gegenteil: Auch
hier gibt es Vereine wie etwa Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken, die VolleyballZweitligisten Moerser SC und BlauWeiß Dingden oder die ZweitligaHandballfrauen des TuS Lintfort –
um nur einige Beispiele zu nennen -,
die in der Printausgabe und auch

Interview mit FußballFOTO: LAR S HEID RICH

online einen hohen Stellenwert besitzen. Entsprechend umfangreich
berichten wir. Auch namhafte Einzelsportler wie Triathlet Timo
Schaffeld aus Oberhausen, der in
Kamp-Lintfort trainierende Tennisprofi Daniel Altmeier oder der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Niko
Hülkenberg aus Emmerich haben
wir stets im Visier.

Die Sportbegeisterung ist groß.
Aber in den Spitzenligen machen
sich Vereine aus dem Westen eher

n Die Duisburger NRZ-Lokalsportausgabe bestreiten Leiter
Dirk Retzlaff sowie Thomas Kristaniak und Friedhelm Thelen.

rar. Stimmt der Eindruck?
Nein, weil der Niederrhein-Sport
überaus prominent unterwegs ist,
wenn man Borussia Mönchengladbach als beliebtesten Fußballclub
der Region und auch Zweitligist
Fortuna Düsseldorf in Betracht
zieht. Dazu kommen Drittligist
MSV Duisburg, die Regionalligisten
Rot-Weiß Oberhausen und VfB
Homberg. Die Düsseldorfer EG
und die Krefeld Pinguine spielen in
der Deutschen Eishockey Liga mit.
Die schon erwähnten Handball-

und Volleyballteams bieten ebenfalls guten Mannschaftssport.

Inwieweit hat das Internet den
Sportjournalismus verändert?
Online hat nicht nur die Handlungsabläufe stark beeinflusst. Das
Netz lenkt auch die Denkweise von
Journalisten hin zu deutlich mehr
Aktualität. Es geht lange nicht mehr
nur darum, einen Artikel für die
Printausgabe des Folgetages zu
schreiben. Das sieht man vor allem
an Samstagen, wo NRZ-Artikel im
Internet nach aktuellen Spielen
schon erscheinen, auch wenn am
Sonntag keine Printausgabe erscheint. Gerade bei den Topvereinen der Region ist es das Ziel, die
Leser schnell zu informieren, am
besten kurz nach dem Schlusspfiff.
Gefragt sind aber auch Hintergründe, Erklärstücke oder Interviews,
die an anderer Stelle im Netz so
nicht zu finden sind. Dazu sind die
Kollegen vor Ort unterwegs. Es gibt
auch Podcasts oder Kurzvideos. Die
Arbeit ist in den vergangenen Jahren komplexer geworden. Und die
Konkurrenz durch das Netz immer
größer. Fast alle Teamsportarten
jenseits des Fußballs werden teils
bis in die dritten Ligen live im Netz
gesendet. Selbst Spiele der FußballBezirksliga werden übertragen.
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Ein Schmetterlingsbau beflügelt die Generationen
Im Herbst 1958 wurde in Essen die Grugahalle eröffnet. Legendäre Konzerte prägten ihren Ruf.
Die Beatles, Bob Dylan und Johnny Cash kamen. Doch heute hat sie ihre Spitzenstellung verloren
die Halle zum Kreischsaal mutierte:
Paul McCartney schwärmte hernach vom „fantastischen Publikum“ und verriet Endzeit-Visionen:
„Wir dachten, jeden Augenblick explodiere der Schauplatz.“ Der Fotograf Robert Whitaker konservierte
da andere Erinnerungen: Er fand
das Publikum, zu dem übrigens
auch Marius Müller-Westernhagen
gehörte, „rüpelhafter als gewöhnlich“.
Über Geschmäcker lässt sich halt
nicht streiten: Deutschrocker
Heinz-Rudolf Kunze rechnete in
seinem Lied „Ich glaub es geht los“
mit dem Grugahallen-Publikum ab:
„Einmal Vollbedienung. Alkohol
und Rock. 7000 Geißlein und ich
der Blaue Bock“ – das ging gegen
die Rockpalast-Nächte, die Größen
wie Rory Gallagher, The Who, ZZ
Top oder The Police nach Essen
brachten – und dank der Live-Übertragung in Radio und Fernsehen die
Stadt für ein Jahrzehnt zu einem
musikalischen Mittelpunkt von
Millionen machten, zwischen Italien und dem Nordkap.

Von Wolfgang Kintscher
Essen. Auf dem Reißbrett war sie
schon mal weg, abgerissen, einfach
so. Ein Architekturbüro ausgerechnet aus Essen war so frei, stutzte
dem Schmetterlingsbau erst seine
markanten Tribünen-Flügel und
machte ihn dann dem Erdboden
gleich – Tabula rasa, um damit mehr
Platz für einen kühnen Entwurf
zum Messe-Neubau nebenan zu gewinnen.
In der Stadtspitze, so wird erzählt, hatte man für diese Freveltat
nur ein verständnisloses Kopfschütteln übrig. Und vom damaligen
Stadtdirektor ist die Warnung überliefert, er höchstpersönlich werde
das Bürgerbegehren anzetteln, sollte da irgendjemand der Grugahalle
an die Grundpfeiler gehen.

„Zum Denkmal
wurde die
Grugahalle erst im
Jahr 2000, ihren Ruf
wie Donnerhall
erarbeitete sie sich
aber in den über vier
Jahrzehnten davor.“
Denn die Grugahalle ist Kult,
eine echte Institution, seit hier kurz
nach der Eröffnung im Frühherbst
des Jahres 1958 die Kometen einschlugen:
„Gruga-Halle
steht
noch!“ – so beruhigte NRZ-Redakteur Günter Streich augenzwinkernd die Leserschar am Tag nach
jenem Konzert, mit dem Bill Haley
und seine Comets den Rock’n’Roll
nach Essen brachten. Bei Lichte besehen war zwar nur eine Glastür
und, nun ja, allerlei Gestühl zu
Bruch gegangen.
Aber das ist womöglich den 300
Polizisten zu verdanken, die eine
Veranstaltung sicherten, bei der
doch tatsächlich „erst einige und
dann viele Paare versuchten, in den
Gängen zu tanzen und zum Podium
vorzudringen“. Unerhört! Dabei
musste man sich um die Standhaftigkeit der Flügel-Konstruktion mit
ihren 72 Metern Spannbreite noch
nie Sorgen machen, im Gegenteil:
Gerade weil Bauarbeiter im Umfeld
auf fließsandgefährdete Bodenschichten gestoßen waren, ging die
Stadt einst auf Nummer sicher und
nutzte die Fundamente der im Krieg
zerstörten Messe- und Kongresshalle von 1926/27 als Baugrund.

„Muhammad Ali
zählte seine Erfolge
auf, Joan Baez zeichnete sich selbst.“

Die ganz Großen der internationalen Rock- und Pop-Welt gaben sich in der Grugahalle über viele Jahrzehnte ein Stelldichein. Heute weichen sie häufig
in die modernere Arena in Oberhausen oder die größere Westfalenhalle in Dortmund aus. Immer wieder Stammgast: Holiday on Ice.
FOTO: GRUGAHALLE

Die beiden Tribünen, die die
Architekten Ernst Friedrich Brockmann und Gerd Lichtenhahn eher
als Notlösung aus dem Sockelgeschoss sprießen ließen – 26 Meter
hoch im Norden, 15 Meter im Süden – sie bescherten der Halle jene
Optik, die sich keiner mehr aus dem
Stadtbild wegdenken mag. Zum
Denkmal wurde die Grugahalle erst
im Jahr 2000, ihren Ruf wie Donnerhall erarbeitete sie sich aber in den
über vier Jahrzehnten davor: als

Multitalent für alles, was eine Bühne braucht und ein großes Publikum sucht. Der Moskauer Staatszirkus und der 3-D-Kinofilm „Windjammer“, Boxkämpfe und TennisTurniere, das berühmte Sechs-Tage-(Rad-)Rennen und KleinwagenFlitzer unterm Hallendach, dazu
Politisches von Willy Brandt zum 1.
Mai und Erbauliches von der
Christlichen Radio-Mission. Oder
die Pillen-Proteste beim Katholikentag.

Die Grugahalle, sie vereint ganze
Generationen zwischen Uschi
Obermaier und Angela Merkel. Die
eine traf hier 1968 als freizügiges
Groupie bei den Essener Songtagen
den Kommunarden Rainer Langhans und predigte die sexuelle Revolution. Die andere erklomm hier
anno 2000 den Vorsitz der BundesCDU und wurde Bundeskanzlerin.
Der Rest ist Geschichte, hier wie
dort. Doch bei aller Vielfalt zwischen Schenkelklopfer-Comedy,

Mallorca-Partys und den Hauptversammlungen großer Konzerne –
nichts prägte den Ruf der Grugahalle so wie die Konzerte: Rüstige Rentner bekommen heute noch glasige
Augen, wenn sie ihr Ticket für den
Auftritt der Rolling Stones 1965
herzeigen.
„Rüpelhafter als gewöhnlich“
Ein Jahr später kamen die Pilzköpfe
zu zwei Kurz-Konzerten von nicht
mal einer halben Stunde, bei denen

Heute beflügelt der Schmetterlingsbau vor allem die Erinnerungen an seine glorreiche Zeit. Andere
Hallen sind größer – und bei der Bespielung effektiver, weil man dort
das Equipment mit dem Lastwagen
direkt in die Halle fahren kann.
Aber die Halle findet ihr Publikum,
wirbt mit Variabilität und bringt es
mit ihrem Slogan auf den Punkt.
„Alles ist möglich“. Nur der Abriss
nicht.
Krikelkrakel, Herzchen, der eigene Karl-Wilhelm und ganz doll viel
Liebe: Da sammelt sich was an in
über sechs Jahrzehnten mit Grugahallen-Gästebüchern: Johnny Cash
pries den „großartigen Ort“, Muhammad Ali zählte seine Erfolge
auf, Joan Baez zeichnete sich selbst,
und Frank Zander klagte: „Die Halle ist zu klein!“ Annie Lennox von
den Eurythmics wünschte „Love“,
Freddie Mercury erhöhte auf „Love
& Tits“, und während Placido Domingo Beistand von oben anforderte („Gott segne Krugerhalle“), lobte
Rudolf Scharping einen „guten
Abend nach einem guten (SPD-Partei-)Tag“. So viele kamen für ihn
dann ja nicht mehr.

Am 7. Oktober 1970 kamen die Rolling Stones erneut in
die Grugahalle. Eintrittspreis: 20 DM. FOTO: BIRGIT SCHWEIZER

Viele Weltstars kamen nach Essen. Hier steht Patti Smith
im April 1979 auf der Bühne.
FOTO: MARGA KINGLER

Wegen ihrer charakteristischen Architektur mit den schräg aufragenden Flügeln wird die Grugahalle heute noch
als „Schmetterlingsbau“ bezeichnet.
FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Voller Vorfreude: Fans warten 1969 auf den Beginn des
Konzerts der Rolling Stones.
FOTO: RUHRMUSEUM
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Die Nacht,
in der Elten
wieder deutsch
wurde
Nach 14 Jahren unter niederländischer
Auftragsverwaltung wird Elten 1963 wieder
deutsch. Das Ereignis geht als Butternacht
in die Geschichte ein.
Emmerichs Stadtsprecher Tim Terhorst
hat zu diesem Thema seine
Magisterarbeit geschrieben

Emmerich. Territorial gesehen wird
Elten an drei Seiten von niederländischem Hoheitsgebiet umschlungen. Zwischen 1949 und 1963 war
das anders. In diesen 14 Jahren
stand das Grenzdorf komplett unter
niederländischer Auftragsverwaltung. Diese Zeit endete am 1. Au-

gust 1963. Die Ereignisse in diesem
Sommer sind unter dem Namen Eltener Butternacht in die Geschichtsschreibung eingegangen.
„Die Butternacht ist quasi so etwas
wie die Kurzzusammenfassung der
niederländischen Zeit von Elten –
das Tüpfelchen auf dem i“, sagt Tim
Terhorst. Der Sprecher der Stadt
Emmerich hat seine Magisterarbeit

Das Medieninteresse in der Butternacht war riesig.

FOTO: NRZ

Die
Rückgliederung
von Elten in der berühmten
Butternacht vom 31. Juli
auf den 1. August 1963
zog massenhaft
Menschen an.

Zwischen
1949 und 1963
stand Elten unter
niederländischer
Auftragsverwaltung.

FOTO: NRZ

über die niederländische Auftragsverwaltung geschrieben.
Dass sich Terhorst als Student mit
dieser Thematik so intensiv befasste, ist auf den ersten Blick recht ungewöhnlich. Familiäre Beziehungen nach Elten besitzt er nicht. Dass
einmal die Stadt Emmerich sein
Arbeitgeber werden würde, war
auch nicht absehbar.

Eine Karte zeigt die Lage Eltens.

Bei
seinem
Studium der Politikwissenschaften in Münster belegte Terhorst allerdings den Schwerpunkt Niederlande-Studien. Seine
erste Idee für eine vergleichende
Arbeit sollte sich um die Beziehung
Adenauers zum Nachbarland drehen. Doch sein Professor riet davon
ab. Zu diesem Thema gab es bereits
reichlich Literatur.

F: NRZ

Noch keine wissenschaftliche Arbeit
Beim Zeitunglesen stieß
Terhorst dann auf Eltens
niederländische
Zeit.
„Es gab damals noch keine
wissenschaftliche
Arbeit zu dem Thema“,
erinnert sich Terhorst,
der mit dieser Idee auch
bei seinem Professor offene Türen einrannte.
„Im Nachhinein bin ich
sehr froh, dass ich es gemacht habe.“

Die
Butternach
ht
verdankt
ihren N
Namen der Tatsache, dass findige Kaufleute ein gutes Geschäft machen wollten. Ende
Mai des Jahres 1963 gaben die niederländischen Behörden bekannt,
dass am 1. August 1963, Punkt null
Uhr, Elten wieder deutsch werden
sollte. Schon Wochen zuvor wurden haltbare Lebensmittel in Konserven oder auch Kaffee eingelagert. In den letzten Juli-Tagen wurden dann Lkw-weise Gouda, Butter
und andere verderbliche Waren
nach Elten geschafft.
Mit dem 1. August standen die
Waren dann auf deutschem Staatsgebiet. Und das zollfrei. Laut einer
Liste, die im Bundesarchiv einsehbar ist, wurden so in Elten 2000
Tonnen Butter, 189 Tonnen Käse
und rund 200 Tonnen Eier nach
Deutschland eingeführt. Es machte
sich damals in Elten das geflügelte
Wort breit: „Die Grenze ist über die
Ware gegangen.“

Magisterarbeit ist
erhältlich
n Die Magisterarbeit von Tim
Terhorst kann unter anderem
als E-Book bestellt werden. Der
offizielle Titel lautet „Leben zwischen zwei Grenzen – Elten
unter niederländischer Auftragsverwaltung 1949-1963“.
Die Arbeit ist preisgekrönt: Terhorst erhielt 2008 den KarlHeinz-Tekath-Förderpreis zur Erforschung von Geschichte und
Kultur der Niederrheinlande.
n „Das ist für mich ein öffentliches Dokument“, so der Stadtsprecher, der sich immer freut,
wenn ihn Leute auf die Arbeit
ansprechen oder weitere Forschungen in dieser Richtung anstreben. „Dann haben sich die
sechs Monate intensiver Arbeit
auch gelohnt.“

Am 16. Oktober 1970 wurde die neue Rheinbrücke in Duisburg eingeweiht. Sie galt damals als längste Stahlseilbrücke der Welt
Duisburg. „Westdeutschland, Schrittmacher im Bau seilverspannter
Stahlbrücken, hat einen neuen Brückenrekord über den Rhein aufgestellt“, schrieb die amerikanische
Fachzeitschrift „Engineering NewsRecord“ im November 1970. Die
Einweihung der sechsspurigen
Autobahnbrücke zwischen Duisburg und Moers im Zuge der Europastraße 3 von Lissabon nach
Stockholm erregte weltweites Aufsehen. Viele Zeitungen und Fachmagazine berichteten.
Mit ihren 350 Metern Spannweite und 777 Metern Gesamtlänge, so
schrieb die „Zeit“ in ihrer Ausgabe
vom 27. November 1970, sei sie „in
der Tat zur Zeit die größte Brücke
dieser modernen Bauart in der Welt
und die erste dazu, die ohne das
Prasseln der Niethämmer ent-

stand.“ Sie wurde vollständig geschweißt.
Kosten: 37 Millionen Deutsche Mark
Gebaut wurde zwischen 1966 und
1970 für rund 37 Millionen DM. Es
war die letzte von der Oberhausener Gutehoffnungshütte (GHH) gebaute Brücke, eine sogenannte Mittelträger-Schrägseilbrücke
aus
Stahl mit zwei begehbaren 50 Meter
hohen Stahlpylonen in der Fahrbahnmitte. Die Schrägseile sind in
zwölf Seilgruppen zu je neun Seilen
aufgeteilt, wobei jedes einzelne Seil
einen Durchmesser von 57 bis 83
Millimetern hat.
Die Schrägseilbrücke, schrieb die
„Zeit“, unterscheide sich äußerlich
kaum von der normalen Hängebrücke, stelle aber technisch gesehen
den „Höhepunkt einer Entwicklung dar, die nicht von ungefähr ausgerechnet in Deutschland stattfand

Die Rheinbrücke kurz vor ihrer Fertigstellung 1970.
FOTO: STADTARCHIV DUISBURG

und von hier aus die Brückenbauer
in aller Welt beeinflusste“. In
Deutschland wurde nämlich die
hydraulische Einhängetechnik der
Seile entwickelt.
Am 16. Oktober reiste der damalige Bundesverkehrsminister Georg
Leber zur Eröffnung der Brücke an
– und kündigte direkt 25 weitere
Brücken über den Rhein an. „Seit
gestern schneller vom Ruhrgebiet
an den Niederrhein und in die Niederlande“ titelte die NRZ einen Tag
später. Das deutsch-holländische
Grenzgebiet sei nun dank der neuen Verbindung „kein Stiefkind des
Straßenverkehrs mehr“.
Im Mai 1945 hatte es keine einzige intakte Rheinbrücke mehr zwischen Basel und Emmerich gegeben, bis 1970 waren 34 Straßenund 17 Eisenbahnbrücken wiederaufgebaut worden. Erst ein Jahr zuvor war in Düsseldorf die Rhein-

Bundesverkehrsminister Georg Leber reiste zur Eröffnung an. FOTO: STADTARCHIV DUISBURG

schichte eine neue Wendung gab.
Am 5. März 1969 wurde Gustav
Heinemann als Kandidat der SPD
von der Bundesversammlung in
Berlin im dritten Wahlgang mit der
hauchdünnen Mehrheit von 512
zu 506 bei fünf Enthaltungen zum
3. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Die entscheidenden Stimmen kamen von der FDP. Das öffnete den Weg in die erste sozialliberale Koalition. Nach der Bundestagswahl im September 1969
wurde Willy Brandt Bundeskanzler
und Walter Scheel von der FDP sein
Außenminister. Die Nachkriegsära
mit der Dominanz der CDU war gebrochen.
Peter Heinemann, Jahrgang
1936, erinnert
sich gut an den
Tag der Bundespräsidentenwahl.
Zusa
ammen mit seinem V
Vater und seiner
Mutter war er nach Berlin gereist.
Die Anspannung war riesig. „Bis zuletzt war nicht klar, ob es klappen
würde“, sagt er. Im zweiten Wahlgang bekam Heinemann sogar drei
Stimmen weniger als im ersten
Durchgang, lag nur noch vier Stimmen vor dem Gegenkandidaten von
der CDU, dem ehemaligen Außenminister Gerhard Schröder, der
auch mal politische Kolumnen für
die NRZ geschrieben hat.
Heinemann war da schon 69 Jahre alt. Nach dem Krieg hatte der promovierte Jurist und überzeugte Protestant zusammen mit katholischen

gesehen, die Jugend an den Staat zurückzuführen“, beschreibt es sein
Sohn. Als Studentenführer Rudi
Dutschke bei einem Attentat
schwer verletzt wurde, unterstützte
der Bundespräsident ihn und seine
Familie abseits der Öffentlichkeit
mit 3000 Mark vom privaten Konto.
„Bist Du aufgeregt“, hat Peter
Heinemann seinen Vater nach dem
knappen zweiten Wahlgang in Berlin am 5. März 1969 gefragt.
Der hat nur den Kopf geGustav Heinemann
schüttelt. Und auch
während der Bundesvernach dem gewonnesammlung am 5. März 1969
nen dritten Wahlin Berlin, auf der er zum
gang hielten sich
Bundespräsidenten gewählt
die Gefühlsausbrüwurde. Er zeigte ein Foto von
che des Protestansich und seinem Gegenkanditen in Grenzen.
daten Gerhard Schröder.
„Mein Vater war
Politikern die
kein Jubler“, sagt der
F: MANFRED VOLLMER
neue überkonfesSohn und erinnert sich
sionelle
Partei
noch an die EnttäuCDU gegründet. Er wurschung mancher führender Sode der erste gewählte Oberbürger- zialdemokraten, als Heinemann die
meister der zerstörten Krupp-Stadt Feier am Abend kurzerhand in eine
Essen, dann Justizminister in NRW Podiumsdiskussion über die politi(1947/48) und Bundesinnenminis- sche Lage Berlins umwandelte.
ter im ersten Kabinett von Konrad
Ein „Bürgerpräsident“ wollte
Adenauer (1949/50).
Heinemann sein, und das wurde er
auch. Mit staatlichem Pomp konnte
Er unterstützte Dutschke
er wenig anfangen. „Ich liebe nicht
Im Streit um die Wiederbewaffnung den Staat, ich liebe meine Frau“, hat
der Bundesrepublik legte Heinemann sein Ministeramt nieder,
kehrte der CDU den Rücken. Er
arbeitete zunächst wieder als
Rechtsanwalt, vertrat in der „Spiegel-Affäre“ das Nachrichtenmagazin gegen Franz Josef Strauß und
wechselte 1957 zur SPD.
Von 1966 bis 1969
war er Bundesjus70er-Jahre:
Der Bundespräsident
tizminister in der
(Mitte) im Gespräch mit
Großen Koalition. „Meinem
Dietrich Oppenberg
Vater ist es nie
(rechts) und NRZ-Chefum Ämter, sonredakteur Jens Feddersen.
dern nur um Ziele gegangen“, sagt
FOTO: NRZ-ARCHIV
Peter Heinemann.
Ende der 60er-Jahre
waren Teile der Studenten in Aufruhr. Gustav Heinemann, obschon Anzeige
auf die 70 zugehend, zeigte Verständnis. Er erinnerte als Minister
die Elterngeneration an ihre Versäumnisse, mahnte die Studenten
aber auch, sich an das Grundgesetz
zu halten, der Gewalt abzuschwören, die Diskussion zu suchen und
um demokratische Mehrheiten zu
werben. „Er hat es als seine Aufgabe

Das Ehrengrab auf dem Parkfriedhof in Huttrop. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Das Haus in Huttrop, in dem Heinemann lebte. FOTO: CHRISTOF KÖPSEL

FOTO: STADT ESSEN

1970 entstand in Duisburg die modernste Brücke der Welt
Von Anika Bloemers
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Zur Beisetzung
Heinemanns 1976
kam Bundeskanzler Willy
Brandt (links), der hier
Oberbürgermeister Horst
Katzor kondoliert.

FOTO: NRZ

Von Torsten Tenbörg
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kniebrücke eröffnet worden – sie
war bis dahin die längste und modernste Schrägseilbrücke der Welt.
Die Neuenkamper Brücke knackte
diesen Rekord – und kam dank Verfeinerungen und steigender Stahlpreise mit nur halb so viel Stahl aus.
Ingenieur Gerhard Fischer, der
nach dem Zweiten Weltkrieg Verkaufsleiter der Brückenbauabteilung bei GHH geworden war, setzte
das Projekt mit 80 Bauarbeitern um.
Sie arbeiteten fast vier Jahre von beiden Ufern aus.
Auftraggeber war der Landschaftsverband Rheinland rund um
Brückenchef Heinz Zander. „Früher“, sagte der Zander der „Zeit“,
„glaubte man im flachen Rheinland
an flache Brücken. Heute finden
wir die hohen Pylone und Seilabspannungen, obschon sie technisch
bedingt sind, auch ästhetisch sehr
attraktiv.“

Am Eröffnungstag spazierten Menschen
über die Brücke.
FOTO: STADTARCHIV DUISBURG

Ein Makel blieb: Der sechsspurige Ausbau des Ruhrschnellwegs
führte bereits nach wenigen Kilometern linksrheinisch ins Leere. Bis
zur niederländischen Grenze fehlten noch fast 30 Kilometer. Erst Mitte der 1970er-Jahre konnten Autofahrer dann direkt ins Nachbarland
fahren. Schon wenige Jahre später
traten an der Brücke die ersten
Mängel auf, heute schrillen beim
Stichwort A40-Brücke bei Pendlern
die Alarmglocken.
Denn die Rheinquerung war
1970 für maximal 30.000 Fahrzeuge
pro Tag mit je zwei Fahrspuren und
einer Standspur konzipiert worden.
Jetzt fahren rund 100.000 Fahrzeuge täglich darüber, darunter 11.000
Lkw, die für die Brücke besonders
schädlich sind. Bereits 1977 wurden die Fahrbahnübergänge zum
ersten Mal ausgetauscht. Nach vielen kleineren Schäden musste die

Die Brücke ist Bindeglied zwischen Ruhrgebiet und Niederlanden. FOTO: HANS BLOSSEY

Brücke nach fast 35 Jahren 2004
komplett saniert werden.
Die neue Brücke ist derzeit im Bau
Zehn Jahre später, im Sommer
2014, stand fest: Die Brücke muss
langfristig neugebaut werden, die
Deges wurde mit der Planung beauftragt. Bis die neue Brücke fertiggestellt ist, dürfen Schwerlaster über
40 Tonnen die Querung nicht mehr
passieren. Die 1970 erbaute Brücke
wird einer neuen weichen, die spätestens 2026 fertig sein soll.
Und wieder werden Rekorde angestrebt: Die achtstreifige Querung
soll höher, länger und breiter sein
als die bisherige: 75 Meter hoch,
802 Meter lang und 68,25 Meter
breit. In beiden Richtungen wird es
neben der Fahrbahn auch neue
Geh- und Radwege geben. 600 Millionen Euro sind für das Projekt eingeplant.

Nicht mehr lange wird die 1970 gebaute
Brücke stehen.
FOTO: STEFAN AREND

Gustav
Heinemann
veränderte die
Geschichte
Im Gespräch mit der NRZ erinnert sich
Peter Heinemann an den 5. März 1969.
An diesem Tag wurde sein Vater
Gustav der dritte deutsche
Bundespräsident
Von Peter Toussaint
Essen. Peter Heinemann öffnet die
Tür, freut sich über das mitgebrachte Geschenk: einen Terminkalender … Ob er weiß, dass NRZ-Gründer Dietrich Oppenberg seinem Vater, dem Bundespräsidenten aus Essen, jedes Jahr einen solchen Terminplaner in die Villa Hammerschmidt, schickte. Einen Brief hat
der Zeitungsherausgeber aufbewahrt. „Der Kalender, der mir Jahr
für Jahr zugesendet wird, ist mir ein
wichtiges Hilfsmittel bei meiner täglichen Arbeit“, schrieb das Staatsoberhaupt freundlich. Man kannte
sich, man schätzte sich.
Auch Peter Heinemann, renommierter Rechtsanwalt und selbst

zwei Legislaturperioden für die
SPD im Landtag, kannte Dietrich Oppenberg
gut. Im Streit mit der WAZ hatte er
den NRZ-Herausgeber vor Gerichten vertreten. Nach der Übernahme
der Mehrheitsanteile Mitte der
70er-Jahre wollten die forschen Geschäftsführer der Mediengruppe
dem Gründer das zuvor verbriefte
Recht nehmen, den Chefredakteur
der NRZ selber zu bestimmen. Oppenberg und sein Anwalt klagten
bis in die höchste Instanz – und siegten.
Mit Peter Heinemann wollen wir
über den historischen Tag sprechen,
der der bundesdeutschen Ge-

er gesagt. Zu seinen Empfängen lädt
er auch Krankenschwestern, Bauarbeiter und Müllwerker ein. Und
als er nach fünf Jahren darauf verzichtet, für eine sichere zweite
Amtszeit zu kandidieren, verlegt er
die offizielle Abschiedsfeier kurzerhand auf ein Rheinschiff. Da kann
die Bundeswehr nicht den vom Protokoll geforderten großen Zapfenstreich spielen.
Strahlendes Vorbild
Religion und Militär haben für Heinemann nie zusammengepasst.
„Helm ab zum Gebet!“ – diesen Befehl mochte er nicht hören. Mit Familie, mit Weggefährten und Freunden auf dem Rhein fühlte er sich
wohler. NRZ-Herausgeber Dietrich
Oppenberg gehörte dazu.
Am 7. Juli 1976 starb Gustav Heinemann in Essen im Alter von 76
Jahren. Seinen Sohn Peter hat er
nachhaltig geprägt. Auch er ist Jurist, war aktiv in der Kirche, war
Politiker,
Landtagsabgeordneter
und SPD-Chef in Essen. Zu alldem
hat ihn der Vater nicht gedrängt.
Aber in die Wiege wird einem sowas
irgendwie doch gelegt. Peter Heinemann sagt es dankbar: „Mein Vater
war für mich ein strahlendes Vorbild an Lauterkeit und Ehrlichkeit.“

Mit fünf verschiedenen
Parteien verbunden
Gustav Heinemann war zunächst Mitbegründer
der CDU, bevor er sich der SPD zuwandte.
Der Essener war promovierter Jurist
Gustav Heinemann wurde 1899
in Schwelm geboren, 1917 machte er das Notabitur. Danach war er
im Einsatz im Ersten Weltkrieg,
doch eine Herzklappenentzündung zwang ihn diesen bereits
nach drei Monaten abzubrechen,
so dass er nie an der Front war.
Von 1919 bis 1922 studierte er
Rechtswissenschaften und Politische Wissenschaft. Die Promotion erfolgte 1929. 1926 heiratete
Gustav Heinemann Hilda Ordemann. Aus dieser Ehe stammen
vier Kinder, Peter Heinemann ist
das jüngste.
In seinem Leben war Heinemann mit fünf verschiedenen Parteien verbunden: In
der Weimarer Republik war er Mitglied der Studentenorganisation
der linksliberalen
DDP und dann
Unterstützer des
christsozialen
CSVD, nach dem

Krieg war er Mitbegründer der
CDU. Später gründete Heinemann
die pazifistische GVP mit und
schloss sich 1957 der SPD an.
Von 1946 bis 1949 war er Oberbürgermeister von Essen und von
1949 bis 1950 Bundesminister des
Innern. Wegen der von Adenauer
eingeleiteten Wiederbewaffnung
der Bundesrepublik trat er 1950 zurück. Er engagierte sich in der Friedensbewegung und argumentierte,
dass eine Integration der Bundesrepublik in die NATO die Wiedervereinigung erschweren würde.
Als SPD-Politiker wurde er 1966
wieder Minister, und zwar im Kabinett Kiesinger (Große
Koalition von CDU/
CSU und SPD) als
Bundesminister der
Justiz. Darauf folgte
sein Amt als Bundespräsident, das er bis
1974 ausübte. 1976
starb er in Essen.
Heinemann mit seiner
Familie. FOTO: FREMDBILD

Herzlichen
Glückwunsch,
liebe NRZ

Das Foto zeigt eine Moerserin in
typischer Tracht am Geschichtsbrunnen
vor der Sparkasse in Moers.

75 Jahre NRZ:
Wir gratulieren von Herzen
allen, die an dieser Erfolgsgeschichte mitgeschrieben
haben. Herzlichen Dank und
herzlichen Glückwunsch.

Gustav Heinemanns Sohn Peter mit der Kopie der damaligen Titelseite
der NRZ, als sein Vater Bundespräsident wurde.
FOTO: ANDREAS BUCK
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Wie ein NRZ-Reporter das Olympia-Attentat erlebte
Sie sollten der Welt das neue, friedliche, fröhliche Deutschland zeigen. Doch die Olympischen Spiele 1972 gingen in Tod und Terror unter.
Thorsten Scharnhorst, Leiter des fünfköpfigen Reporterteams, erinnerte sich später an diesen Tag
München. „11 Uhr, Scharnhorst, Bilanz“ – dieser Eintrag findet sich im
Terminkalender von Willi Daume,
dem Präsidenten des Nationalen
Olympischen Komitees, für den 5.
September 1972. Thorsten Scharnhorst, Leiter der fünfköpfigen NRZOlympia-Redaktion in München,
hat den Termin schon vor Wochen
ausgemacht. Die Leser sollen am
nächsten Tag in der NRZ ein erstes
Fazit über den Verlauf der Olympischen Spiele lesen können, die am
25. August begonnen haben und
noch sechs Tage dauern sollen. Der
Termin wird nie zustande kommen.

Der Tag selbst aber, der 5. September also, wird in der Tat zu einem
Wendepunkt für die Münchner
Spiele. Für Thorsten Scharnhorst
und seinen Fotografen-Kollegen
Hennes Multhaup, damals ein eingespieltes Team, beginnt dieser Tag
sehr früh. Am Abend zuvor hat man
noch ausgelassen im Kollegenkreis
gefeiert. Denn eigentlich sollte der
5. September zu einem Rasttag werden. Scharnhorst erinnert sich:
„Die Leichtathletik macht an diesem Tag Pause, Olympia wollte ein
wenig ausruhen. So hatten wir uns
am Abend zuvor, nachdem wir
unseren Lesern den sensationellen
Hochsprung-Sieg der 16-jährigen
Ulrike Meyfarth ausführlich geschildert hatten, ein paar Bierchen
mehr gegönnt, als es unseren Köpfen guttat. Der Kollege Gregoriev
von der sowjetamtlichen Moskauer
,Prawda’ reicherte unseren fröhlichen Alkoholkonsum mit echtem
russischen Wodkas an. Wir waren
gut in Stimmung.“

Jahre gealtert war: Willi Daume war
innerlich zusammengebrochen.“
Aber auch in der Essener Zentrale wird um diese Zeit gearbeitet. So
hat es ein Mitarbeiter später nachgezeichnet: „In der Nacht zum Mittwoch saß die Nachrichtenredaktion auf heißen Kohlen, weil die Informationen aus München von dem
Feuergefecht auf dem Flughafen
Fürstenfeldbruck nur tropfenweise
kamen. Selbst dieses magere Nachrichtenangebot ließ eine eindeutige
Beurteilung der Lage nicht zu. Die
Schlagzeilen der meisten Morgenzeitungen waren deshalb auch
falsch, wie sich später herausstellte.’

di t sonstt iimmer freundlich, weidienst,
sen uns brüsk ab. Wir laufen weiter.
Immer am Zaun entlang. Den
Haupteingang verlässt mit heulendem Martinshorn und Blaulicht ein
Rettungswagen. Jetzt haben wir Gewissheit: Es ist etwas geschehen.“
Die nächsten 30 Stunden werden
die zwei nicht mehr ins Bett kommen. So ist die Lage: „Im Haus Conollystraße 31 des Olympiadorfs, in
dem die israelische Mannschaft
wohnt, haben Terroristen geschossen und den Trainer Moshe Weinberg sowie den Ringer Youssef Romano getötet. Sie geben sich als Mitglieder der arabischen Gruppe

Mit einem Extrablatt informierte
die NRZ am Morgen die Menschen
an Rhein und Ruhr über die neue
FOTO: NRZ-A RCHIV
Entwicklung.

Nacht unbemerkt von der Mannschaftsleitung in ihre Betten gelangen wollten. Ein verhängnisvoller
Irrtum...“
Die Terroristen fordern die Freilassung von 234 palästinensischen
Häftlingen, wozu jedoch die israelische Regierung nicht bereit ist.
Scharnhorst versucht im Lauf des
Andere Zeiten, andere Inforsich und applaudieren während
Tages, Kontakt zu BundesinnenmiUm sieben Uhr klingelt das Telefon
mationsquellen. Direkt am
ihrer Nachtsitzung dem deutschen
nister Hans-Dietrich Genscher aufDoch um sieben Uhr morgens klinMorgen hatte die Redaktion
Organisations-Komitee und dessen
zunehmen: „Er ist im Dorf
gelt bei Scharnhorst das Teleein Extrablatt produziert, das
Vorsitzendem Willi Daume.
und im Krisenstab. In den Tafon. An der anderen Leitung
in den Geschäf tsstellen ausDie Wirklichkeit: Gegen 0.10
gen zuvor hatte ich ihn bei eiein Kollege von der Westfäligehäng t und auf der Straße
schen Rundschau. Er habe
Uhr wirft ein Terrorist eine Handnigen seiner Olympia-Einsätverteilt wurde. FOTO: NRZ-ARCHIV
gehört, dass in der Nacht das
granate in einen der Hubschrauber
ze begleitet. Sein Referent
Olympische Dorf überfallen
und versucht, in die Dunkelheit zu
Günter Verheugen, der heutige EU-Kommissar (2004), ist diese herrlichen Spiele schon eine entkommen. Er wird erschossen
worden sei.
von einem der Scharfschützen. Die
ein Freund von mir, seit er als Ewigkeit zurückzuliegen.’
Scharnhorst erinnert sich
Die Todesnacht sollte jedoch erst Maschine explodiert. Den Anführer
Volontär bei der NRZ seine
später in einem Beitrag für
Ausbildung machte. Der Kon- ihren Anfang nehmen ...“ Dabei trifft in diesem Feuergefecht auch
ein Buch: „Wir hetzen los. Es
Thorsten Scharnhorst NRZ-Reporter in München
takt zu Genscher kommt scheint man zunächst aufatmen zu eine tödliche Kugel. Einer der Terist für einen Septembermornicht in dieser Situation zu können. Scharnhorsts Bericht: „Im roristen erschießt die in der andegen ungewöhnlich warm.
Pressezentrum verkündet Hans ren Maschine sitzenden Geiseln.
Wir schwitzen und sind hin- und ,Schwarzer September’ zu erken- Stande.“
Scharnhorst beobachtet weiter (Johnny) Klein, der Pressesprecher Der Polizeiobermeister Anton Fliehergerissen zwischen der Hoffnung nen. Um 4.10 Uhr hatten die Postbeauf falschen Alarm und Fassungslo- amten Heinz-Peter Gottelt, Arno das Geschehen: „Wir stehen stun- der Olympischen Spiele, [...] den gerbauer stirbt im Kugelhagel. 1.32
sigkeit. Wir eilen über das Olympia- Thomas und Karl Weber, die wäh- denlang in der sengenden Hitze dort versammelten etwa 700 Jour- Uhr: Der letzte Schuss fällt. Eine
Gelände auf dem Oberwiesen-Feld. rend der Nacht die Telefonleitun- und bekommen von dem Drama nalisten: Eine kurze, aber wichtige Stunde und acht Minuten später
Hier herrscht die Ruhe der frühen gen im Olympischen Dorf kontrol- drinnen im Dorf nur Bruchstücke Nachricht von unserem Beobach- tritt Johnny Klein vor uns JournalisStunde. Ein paar Sportler ziehen lierten, mehrere Männer in Trai- mit. Gegen 17 Uhr sehe ich von mei- ter in Fürstenfeldbruck. Schießerei ten und erklärt mit tonloser Stimauf den Trainingsplätzen einsam ningsanzügen beobachtet, die mit nem Standort aus Genscher
me: ,Wir Deutschen sind
ihre Bahnen. Doch eine Falschmel- Sporttaschen bei Tor 25 A über den auf dem Balkon des Hauses
nicht nur eines der empfinddung? Hennes schnappt nach Luft. Zaun kletterten. Die Monteure an der Conollystraße stehen
samsten Völker der Welt, sonWenn das nicht stimmt. Wir errei- schöpften keinen Verdacht, dach- und verhandeln. An seiner
dern auch eines der verwundchen das Hintertor des Olympia- ten an Sportler, die über den Zapfen Seite erkenne ich den
barsten. Und es gibt keine verdorfs. Männer vom Ordnungs- gehauen hatten und jetzt in der Münchner Polizeipräsidenwundbare Stelle, an der man
uns nicht getroffen hat.’ Einiten Schreiber. Der Mann mit
ge Sekunden, die mir wie
dem weißen Hut ihnen
Ewigkeiten
vorkommen,
gegenüber ist Issa. Später
herrscht Schweigen. Wir sind
bringen wir in Erfahrung:
Thorsten Scharnhorst NRZ-Reporter in München
wie gelähmt. Dann kommt es
Genscher darf mit den neun
zu Wutausbrüchen von ausgefesselten Geiseln sprechen, ihnen vorschlagen, mit den auf dem Flughafen, die Polizei ländischen Kollegen, die sich gegen
Terroristen gegen 21 Uhr nach Kai- schießt zurück.’ Um 23.50 Uhr mel- alles Deutsche richten.
det sich Präsident Schreiber: ,Wir
Ben, ein liebenswerter, freundliro ausgeflogen zu werden.
Wir hämmern unsere Texte in sind noch im Einsatz. Das Flugfeld cher Kollege aus den USA, mit dem
ich mich während der zurücklieunsere Schreibmaschinen, die von ist noch nicht geräumt.’
Dann geschieht das Unbegreifli- genden Tage prima verstanden hateinem Techniker-Kollegen per Fernschreiben an die Heimat-Redaktio- che. Conny Ahlers, der Regierungs- te, er kam aus Kalifornien, zischte
nen abgesetzt werden. Ich gebe sprecher von Kanzler Willy Brandt, mich an: ,All fucking germans.’ Ein
unsere Stimmung wieder: ,Es ist für gibt per Fernsehen bekannt, dass al- anderer schrie in unsere Richtung:
uns alle wie ein quälender Spuk. In le Geiseln befreit werden konnten. ,Nazis, verdammte Nazis.’ Ich erlebAm Morgen danach steht der ausgebrannte Hubschrauber des Bundes- diesem Augenblick scheint uns die Im Pressezentrum bricht Jubel aus. te in dieser Nacht, dass ein Mensch,
Freude und die Begeisterung über Die Mitglieder des IOC erheben wie es so oft heißt, in Stunden um
grenzschutzes auf dem Flughafen in München.
FOTO: DPA

„Wir stehen stundenlang in
der sengenden Hitze und
bekommen von dem Drama drinnen im Dorf nur
Bruchstücke mit.“

Der Schock kam mitten in der Nacht
,Immerhin hatte die NRZ als eine
der wenigen deutschen Zeitungen
in einem Teil der Auflage am Mittwochmorgen eine korrekte Zeile:
,Feuergefecht bis in den Morgen’.
Der Schock kam mitten in der
Nacht, kurz nach drei Uhr, als sich
auf der Pressekonferenz im Olympia-Zentrum herausstellte, dass alle
Geiseln tot waren. Der Alarmplan
der Redaktion trat in Kraft. Redakteure und Vertriebsleitung wurden
aus dem Bett geklingelt. Kurz vor
sechs Uhr standen die Mitarbeiter
aus dem gesamten Verbreitungsgebiet bereits mit ihren Wagen in der
Rotationshalle.
Die Redaktion produzierte ein
Extrablatt mit Höchstgeschwindigkeit. Bereits um 5.45 Uhr kamen die
ersten Exemplare aus der Rotation.
Kleinere Verzögerungen traten ein,
weil die Papierbahn riss. Dennoch
waren wir fast überall die Ersten mit
dem Extrablatt auf dem Markt. In
Kleve war es bereits um acht Uhr
morgens vergriffen.“
Die Spiele müssen weitergehen
Schließlich können auch Scharnhorst und sein Team in München
ins Bett: „Ich verkrieche mich in
mein Zimmer. Aber bald schon
muss ich mich ankleiden für die
Trauerfeier. Immer noch der Überzeugung, das Ende Olympias miterleben zu müssen. Dann will ich
meinen Augen nicht trauen: Das
Stadion ist voll. 80.000 Menschen
trauern dort unter der klaren, hellen
Sonne im weiten Rund. Stille und
Trostlosigkeit legen sich wie ein
Schleier um die Versammlung in
der Arena. [...] Schließlich fallen die
fünf Worte, die seither millionenfach nachgesprochen wurden, die
in das Gedächtnis der Welt übergegangen sind. Avery Brundage, der
große alte Mann des Sports, sagt:
,The games must go on!’“ Die Berichterstattung auch.

„Wir sind wie gelähmt. Es
kommt zu Wutausbrüchen
von ausländischen
Kollegen, die sich gegen
alles Deutsche richten.“

Thorsten Scharnhorst im Jahr 2006
und in seiner Sportredaktion zusammen mit Fußball-Bundestrainer
Helmut Schön (Mitte) und Sportredakteur Reinhard Schüssler (li.)
im Jahr 1973.
FOTO: KOKOSKA / ARCHIV
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Gebietsreform 1975:
(Neu-)Ordnung muss sein
Von Aldekerk bis Wattenscheid, von Elten bis Kettwig: Auch 46
Jahre nach der kommunalen Neuordnung haben viele noch keinen
Frieden damit gemacht – und waren froh, als sie 2012 wenigstens
die alten Kennzeichen zurück bekamen

Vor allem in Moers
gab es 2012 einen
Sturm auf die MOKennzeichen.
FOTO: VOLKER HEROLD

Anzeige

An Rhein und Ruhr. Von Bergamo bis
ins Herz von knapp 5000 Niederrheinern zu treffen: Robin Gosens
kann so etwas. Von weitem ist er ein
deutscher Nationalspieler, der in
Italien sein Ciabatta verdient. Für
einige wenige ist der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo „der Nationalspieler aus Emmerich“. Spätestens da rufen knapp 20.000 Emmericher und gut 5000 Eltener
„Foul“. Denn für die Eltener ist Gosens einer von ihnen. Und für Emmericher ist ihr Nationalspieler immer noch Rainer Bonhof, der Weltmeister von 1974.
Denn zwischen Bonhof und Gosens liegt nicht nur eine Fußballergeneration, sondern auch eine Gebietsreform. 1975 wurde das Land
neu zusammengepuzzelt, für bessere Verwaltung, professionellere
Strukturen. Klingt kühl, ist es auch
und hat das Heimatgefühl vieler
Menschen nicht verändert.
Abzulesen daran, dass sich mittlerweile mehrere Hunderttausend
Autofahrer ab 2012, als es wieder erlaubt war, fast vergessene Autokennzeichen wie MO, GEL, DIN,
BOC, WAT ans Auto schraubten.
Ganz so, als würde es damit zum
Fluxmobil, mit dem man zurück in
die Zukunft reisen könne. Es ist
schon komisch, dass wir Menschen
meinen, die Ordnung, die wir als
Kinder vorfinden, müsse für immer
Bestand haben. Dabei hätten gerade die Eltener wissen können, dass
nichts so beständig ist wie der Wandel, waren sie doch erst 1963 der
Auftragsverwaltung der Niederländer entgangen.
Wobei das Verhältnis der Menschen diesseits und jenseits der
Grenze recht gut ist, Robin Gosens
jedenfalls hat eine deutsche Mutter
und einen niederländischen Vater.
Vielleicht aber traf sie deswegen der
Verlust der Eigenständigkeit nur
zwölf Jahre später besonders hart.
Und schmerzt bis heute, nicht nur
in Elten. Als im Sommer vergangenen Jahres das Dörfchen wieder
einen Bahnhof erhielt, wurden in
einer Nacht- und Nebelaktion die Schilder
überklebt und aus „Emmerich-Elten“ wurde
wieder „Elten“.

Die Eltener wollten partout nicht zu Emmerich gehören. Aller Protest half
aber nicht. 1975 kam die Neuordnung.
FOTO: DPA

Aus Trotz schafften sich viele Gemeinden teure Projekte an. Hier ist
das Allwetterbad in Walsum zu sehen.
FOTO: HANS BLOSSEY

Occhio LED: Energieeffizienzklasse A+

Von Stephan Hermsen

Occhio
a new culture of light

Geldern, Lünen, Bocholt und Castrop: Als im Jahr 2012 die alten KfzKennzeichen wiederkamen, war der
Ansturm riesig.
FOTO: DPA

neben Werden als einziger Stadtteil sehen.“ Die selbstständige Stadt
Essens südlich der sprachlich be- (PLZ 4103) wollte lieber nach Dinsdeutsamen „Benrather Linie“ zu lie- laken. Aber es kam leider anders.
Genauso dachten
gen. Mit gewissem
die Menschen in
Recht könnten die
Homberg
und
Kettwiger
arguRheinhausen, die
mentieren, dass sie
wollten selbststänvon Menschen redig bleiben oder
giert werden, die
notfalls zum Kreis
nicht einmal die
Moers gehen.
gleiche Sprache
sprechen.
Teure Projekte aus
Im „Kettwiger
Trotz
Kreis“ verbündeten sich noch zwiAus Daffke schafften sich diese Geschen 1983 und
meinden teure Pro1990 Bürger von
Kettwig, Watten- Manfred Lachniet, Chefredakteur jekte an, die Duisscheid, Hohenlimburg bezahlte: die
burg, Porz, Rheinhausen und Rheinhausenhalle, das AllwetterRheydt mit dem Ziel, die Gebietsre- bad in Walsum, das Bad in Homform rückabzuwickeln. Daran sind berg. Noch heute haben viele Menviele gescheitert -- mit einigen pi- schen dort das Gefühl, dass Duiskanten Ausnahmen: Das früh be- burg sie nicht glücklicher gemacht
spöttelte Flickwerk „Glabotki“ wur- hat.
de wieder getrennt: Gladbeck beAber um Glück ging es dabei ja
kam seine Eigenständigkeit zurück, nie, nicht einmal um Heimatgefühgenauso wie Wesseling le. Sondern um eine (vermeintlich)
(südlich von Köln) und einfachere, schlankere Verwaltung.
das
wiederbelebte Kein Thema, mit dem man punkten
Städtchen Monheim kann – oder auf Interesse stößt.
am Rhein, das Langen- Selbst der seinerzeit verantwortlifeld, Düsseldorf und che Ministerpräsident Heinz Kühn
Tausende
Menschen
Leverkusen gern unter (SPD) bekundete später, er habe
sich bei diesem Thema oft gelangsich aufgeteilt hätten.
demonstrierten
Nicht nur im Düssel- weilt „wie die Eule im Mauerloch“.
Auch mit legalen Aktiodorfer Rathaus wird
nen hielten die Eltener
man sich angesichts
nicht hinter ihrem 80
NRW-Ministerder sehr eigenständiMeter hohen Berg: Für
präsident Heinz
gen,
kommunalen
viel Geld ließen sie eine
Kühn war für die
Steuerpolitik in Monflammende Streitschrift
kommunale Neugegen das drohende
ordnung verantheim ärgern, dass das
Ungemach drucken:
wortlich. FOTO: DPA
Urteil damals so und
„Elten – ein brennendes
nicht anders ausgefalProblem“. Da half es
len ist. Homberg zieht’s
nichts, dass NRW-Innenminister nach Moers – und das nicht nur,
1975. Am 23. Oktober 1975
Willi Weyer den Eltenern eine Spiel- wenn Karnevalszug ist. Moers hingibt NRZ-Chefredakteur Jens
bank versprach – die Kugel im Casi- gegen, obschon seit 1975 seines
Feddersen dem WDR ein Interno rollte nie. Stattdessen zahlten die Kreisstadt-Status verlustig geganview. Sein Ziel: Deeskalation.
Eltener gutes Geld für einen Gut- gen, scheint eine attraktive Stadt zu
Erst wenige Stunden vorher war
achter und prozessierten vor dem sein. Noch 2014 suchten rund
die Betriebsversammlung zu
Verfassungsgerichtshof. Es half 70.000 Duisburger aus Homberg
Ende gegangen. Dort hatte Vernichts.
und Baerl den Anschluss an die
leger Dietrich Oppenberg beGleichwohl brachten die Reform- Stadt, mit der sie ohnehin die Vorkanntgegeben: Ab 1. Januar
pläne Tausende Menschen auf die wahl 02841 teilen.
1976 wird die NRZ im ZeitungsStraße – überall in NRW: Die KettNRZ-Chefredakteur
Manfred
verlag Niederrhein herausgewiger, deren katholische Einwoh- Lachniet erinnert sich auch noch
geben, der zur WAZ-Gruppe gener bis heute nicht zum Bistum Es- an das Schicksalsjahr 1975: „Mein
hören wird. Im Rückblick sisen gehören, aber zur gleichnami- Vater und viele andere hatten Autos
chert diese Kooperation die
gen Stadt. Und das, obwohl sie für und Wände mit Aufklebern „WalUnabhängigkeit der Zeitung.
sich in Anspruch nehmen können, sum, nur nicht nach Duisburg!“ ver-

„Mein Vater und
viele andere
hatten Autos und
Wände mit
Aufklebern ‘Walsum, nur nicht
nach Duisburg!’
versehen.“
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Schwefeldunst überm Ruhrgebiet
Am 17. Januar 1979 wurde im westlichen Ruhrgebiet zum ersten Mal Smogalarm
ausgelöst. Der Essener Grünen-Politiker Rolf Fliß erinnert sich

Smogalarm im Ruhrgebiet: Die Luft
war schlecht im Januar 1979. FOTO: NRZ

Von Anika Bloemers
Essen. „Smog bedrohte das Revier“
titelte die NRZ am 18. Januar 1979,
einen Tag, nachdem die Behörden
zum ersten Mal in der Geschichte
der Bundesrepublik Smogalarm,
Warnstufe eins, ausgelöst hatten. Im
westlichen Ruhrgebiet und am Niederrhein waren Essen, Bottrop,
Mülheim, Oberhausen, Duisburg,
Krefeld, Moers und Teile des Kreises Wesel betroffen. Straßen wurden gesperrt, alle 30 Minuten kam
im WDR-Radio in mehreren Sprachen eine Durchsage und Menschen mit Atemwegserkrankungen
sollten zuhause bleiben – aber die
meisten Bürger nahmen die Situation gelassen. Schlechte Luft und
Nebel kannten sie im Ruhrgebiet
schon lange, der Rauch strömte seit
Anfang des 19. Jahrhunderts fast
ungehindert aus den Schloten der
Hütten und Kokereien. Und der damalige NRW-Arbeitsminister Friedhelm Farthmann sprach beim
Smogalarm nur von einer reinen
„Vorsichtsmaßnahme“.

Manchmal dauerte Smog tagelang
Doch bereits seit Stunden, warnte
der WDR am Morgen des 17. Janu-

ar, liege der Schwefeldioxid-Gehalt
in der Luft über den Grenzwerten.
Schuld war eine Inversionswetterlage, an windstillen Wintertagen kam
es vor, dass sich eine warme Luftschicht etwa 300 Meter über dem
Land festsetzte. Sie verhinderte,
dass die Abgase aufsteigen konnten,
so dass sie dunstartig über dem Boden hängen blieben.
Rolf Fliß, der Grünen-Ratsherr
und ehrenamtlicher Bürgermeister
in Essen ist, erinnert sich genau an
diesen Tag vor mehr als 42 Jahren.
Der heute 61-Jährige studierte damals Jura an der Ruhr-Universität
Bochum und war mit Bus und Bahn
unterwegs. Der 19-Jährige schnappte sich seine Kamera und machte
Bilder des besonderen Ereignisses.
„Der Geruch ist mir im Gedächtnis
geblieben“, erzählt Fliß.
Fliß „Es
Es
roch schwefelig, un
nd es
war diesig. Es kam
men
Tröpfchen herunteer
und auf der Haut lagg
eine Feuchtigkeit,

man spürte das auch in der Lunge“,
erinnert er sich. Das sei „gespenstisch“ gewesen. „Passanten tauchteen aus dem Dunst auf und verscchwanden wieder.“
Überall habe man die Durchsagen gehört, es seien aber trotzdem
einige Menschen unterwegs gewesen. „Die Leute mussten ja arbeiten,
mein Vater wäre auf keinen Fall wegen so etwas zu Hause geblieben“,
sagt Fliß. Viele innerstädtische Straßen wurden aber für den Autoverkehr gesperrt. „Auf der A40 (damals
A430) lief der Verkehr, doch auf den
Abfahrten mussten die Fahrer ihre
Wagen stehen lassen. Die Abfahrten wurden so zu Parkplätzen und
die Menschen mussten in ihre
Stadtteile laufen“, so Fliß, der damals wie heute in Rüttenscheid lebt.
„Das fand ich schon bemerkenswert.“ Einige stiegen auf den ÖPNV
um. „Das
Das hat

„Der
Geruch ist
mir im
Gedächtnis
geblieben.“
Rolf Fliß erinnert sich an
den ersten Smogalarm
im Revier

Rolf Fliß
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n Für die Menschen im Revier war
eine „Inversionswetterlage“
nichts Neues, manchmal dauerte
der Smog mehrere Tage. Das
Wort setzt sich aus smoke
(Rauch) und fog (Nebel) zusammen.
n Auch wenn die meisten Einwohner des Reviers den Smog klaglos
hinnahmen, tötete er bereits
1962 mehr als 150 Menschen.
Langzeitschäden an Lunge und
anderen Organen wurden bekannt. Die NRW-Regierung erließ
ein Gesetz, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen, sie
stellte Messstationen auf und
legte Fahrverbotszonen für den
Ernstfall fest. Eigentlich änderte

sich aber erstmal wenig.
n Das Smog-Problem rückte erst
70er-Jahren durch das Erstarken
der Öko-Bewegung mehr in den
Vordergrund, 1973 beschloss der
Bundestag das Immissionsschutzgesetz. NRW verringerte
die Grenzwerte für den Smogalarm auf 0,8 Milligramm Schwefeldioxid pro Kubikmeter Luft:
Niedriger als in der ersten Verordnung, aber noch immer mehr als
das Eineinhalbfache von heute.
n Auch die Kohlekrise und viele
bereits geschlossene Zechen verhinderten nicht, dass dieser
Grenzwert 1979 zum ersten Mal
überschritten wurde.

F: SOCRATES TASSOS

gut funktioniert, die Straßenbahnen haben ihren Takt erhöht und
fuhren - ohne Pause zu machen durch die Wendeschleifen und sofort wieder zurück. Großartig!“ In
Aufregung seien die Einwohner damals nicht verfallen. „Wir im Ruhrgebiet sind ja ohnehin recht entspannt, aber die Verwandtschaft
von außerhalb rief schon an, um zu
fragen, ob wir noch leben“, erinnert
sich der Bürgermeister.
Verschönerung des Essener Nordens
Für den Studenten war der Smogalarm nicht das erste Mal, dass er
sich mit Natur- und Umweltschutz
auseinandersetzte. Bereits mit 15
Jahren engagierte er sich in der Bürgerinitiative Aktionsgemeinschaft
A31, der es zwischen 1973 und
1982 gelang, den Ausbau der Autobahn zwischen Bottrop und Bonn
zu verhindern. „Meine Bürgerinitiative Essener Aktion gegen Umweltzerstörung e.V. hatte damals über
1500 Mitglieder und war mit der
Aktionsgemeinschaft A31 einer der
Vorläufer der Grünen“, sagt Fliß.
„So hatten wir uns zum Ziel gesetzt,
den Stadtnorden ebenso schön zu
machen wie den Süden Essens.“
Das sollte durch das Pflanzen von
Bäumen erreicht werden. „Ein älte-

Straßensperre in Dortmund aufgrund des Smogalarms. FOTO: IMAGO

rer Mitschüler vom HelmholtzGymnasium nahm mich mit nach
Altenessen, da haben wir dann wilde Baumpflanzaktionen durchgeführt“, erzählt er. Seitdem hat Fliß
nicht mehr aufgehört mit dem
Pflanzen - und bis heute über jede
einzelne Aktion Buch geführt.
Rund 15.000 Bäume hat er in die Erde ge
gesetzt. „Es war die Zeit des
Wald
dsterbens und von Pseudokru
upp und der Schornsteine ohne
En
ntschwefelungsanlage“,
so
Fliß. „Für mich klang es sehr
F
plausibel, dass wir dringend
Emissionen reduzieren und
den Umweltschutz verstärken müssen.“
So wurde er auch Teil der
Dellwiger „InteressengemeinD
sch
haft gegen Luftverschmutzunggsschäden und Luftverunreinigung“ (IGLU), nahm an Anti-Atomkraft- und Friedensprotesten teil
und war beim Gründungsparteitag
der Grünen 1980 in Karlsruhe dabei. In die Partei trat er erst einige
Jahre später ein. „Wir wollten bei der
Energiewende Pioniere sein“, sagt
Fliß, der 1984 bei den Kommunalwahlen in Essen erstmals gewählt
wurde und seitdem durchgehend in
verschiedensten Kommunalparlamenten sitzt. „Alle Themen von
heute – ÖPNV-Ausbau, E-Mobilität,
alternative Energien, die Suche
nach Atomendmülllagern – haben
damals ihren Ursprung und sind aktuell.“
Seine aktuelle Amtszeit widmet
er ganz dem Klimawandel. „Wir
müssen viel schneller agieren“, sagt
er. Die Unterstützung durch die Fridays-for-Future-Proteste sei dabei
besonders wichtig. „Ich hoffe, dass
die Bewegung nach der Corona-Krise genauso stark zurückkommt.“
Zurück kam in den 1980er-Jahren
auch der Smog ins Revier. Zwar war
die Inversionswetterlage, die am 17.
Januar 1979 zum ersten Smogalarm
geführt hatte, schnell vorbei. Genau
sechs Jahre später, am 18. Januar
1985, wurde aber erstmals die
höchste Warnstufe ausgelöst. Mit
gravierenden Folgen: Straßen wurden gesperrt, Schüler durften zuhause bleiben, Krankenhäuser
stockten ihre Sauerstoffvorräte auf.
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„Wir in NRW“ – das ist der
Wahlslogan, mit dem Johannes
Rau in den 1980er-Jahren seine
großen Wahlerfolge erzielt. Der
Spruch spiegelt ein Lebensgefühl wider: Die Menschen besinnen sich neu auf ihre Heimat, die Region, in der sie leben. Dem trägt die NRZ in ihrer
Berichterstattung Rechnung –
die Zeitung wird so zur Stimme
der Region.

Idyllisch gelegen: Im ehemaligen
Solebad Raffelberg, direkt am
Raffelbergpark, ist seit 1981 das
Mülheimer Theater an der Ruhr
untergebracht. FOTO: MARTIN MÖLLER

Seit 40 Jahren Theater an der Ruhr
1981 gründeten Roberto Ciulli und Helmut Schäfer in Mülheim das Theater an der Ruhr. Das Ensemble zog in das damals marode,
aber idyllisch gelegene Kurhaus am Raffelberg, wo auch heute noch die Aufführungen stattfinden
Von Steffen Tost
Mülheim an der Ruhr. Alles begann
1975 auf einer Heizung während
einer Premierenfeier in der Wohnung von Hansgünther Heyme,
des späteren Leiters der Recklinghauser Ruhrfestspiele, mit einem
Gespräch zweier junger Männer
über Hegel. Roberto Ciulli war in
Köln Schauspieldirektor und designierter Intendant. Helmut
Schäfer begann gerade als Dramaturg am Kölner Theater Fuß zu fassen. Sie waren zwei Bürgersöhne
aus wohlhabenden Verhältnissen
mit einem Faible für Philosophie
und einem Interesse am gesellschaftlichen Wandel mit Blick auf
die Arbeiterschaft.
Schon in Mailand hatte Ciulli
mit dem „Il Globo“ ein Theater gegründet und war in einem Zirkuszelt durch die Quartiere am Mailänder Stadtrand getourt. In Köln
ging er zur Stadtteilarbeit nach
Chorweiler. Das Treffen auf der
Heizung war ein Einschnitt. „Bis
dahin war meine Arbeit von Isolation geprägt. Mit Helmut begann
der Dialog. Dieser Dialog war die
Voraussetzung für das Verständnis
des Theaters als einer autonomen
Kunst“, erinnert sich der heute 86jährige Ciulli in seiner Autobiografie „Der fremde Blick“.
Gemeinsam beackerten sie

dann die deutsche Theaterliteratur,
was einigen missfiel. Sie rieten Ciulli, lieber bei italienischen Stoffen zu
bleiben, was dieser anmaßend und
verletzend fand. Dass der etwa
gleich alte Heyme 2013 die Laudatio hielt, als Ciulli mit dem Staatspreis NRW ausgezeichnet wurde,
war nicht nur in dieser Patenschaft
begründet. Heyme und Ciulli blieben über Jahrzehnte eng verbunden. Ciulli war nach Pina Bausch
der zweite Theatermacher, der mit
diesem höchsten Landespreis ausgezeichnet wurde.

recht nicht. Aber ein Kern der Ciulli-Familie hatte sich schon formiert: Volker Roos und Reinhard Firchow gehörten gemeinsam mit dem Bühnenbildner
und dem Meister der Reduktion,
Graf Edzard Habben, 50 Jahre
dazu. Das Mülheimer Ensemble
ist wie ein Organismus, eine verschworene Gemeinschaft. Wer
im Laufe der Jahre kam, blieb für
Jahrzehnte.
Eine Idee gewann in Köln Kontur,
Düsseldorf wurde dann zum Laboratorium. Aber es gab noch keinen
Ort. Den fand der energisch und
strategisch vorgehende Mülheimer
Kulturdezernent Helmut Meyer,
der auch mit dem Stücke-Festival
der deutschen Gegenwartsdramatik dafür sorgte, dass die Stadt an
der Ruhr in der Theaterlandschaft
kein weißer Fleck mehr blieb. Er
hob im richtigen Moment im Kreise
der Kulturdezernenten im Ruhrgebiet die Hand. Er wusste, dass er
strategisch vorgehen musste, denn
die SPD in Mülheim war konservativ und kleinkariert.

und Kroetz dachten.
Ein junger Gymnasiast, der bei
einem Gastspiel in Siegen durch
eine Aufführung ein künstlerisches
Erweckungserlebnis hatte, war der
heute vielfach ausgezeichnete EsLanger Weg zur Anerkennung
sayist Navid Kermani. Er schwänzte
Die avantgardistische Choreograden Unterricht, schlich sich in den
phin war eine wichtige InspirationsUnterricht in der Oberstufe, wo er
quelle für Ciullis Arbeit, und an
mit Ciulli diskutierte. Was er auf der
freien Abenden pilgerte das EnBühne gesehen hatte, verstand er
semble nach Wuppertal. Später zizwar kaum, aber die Irritation regte
tierte er eine Szene aus ihrem legenseinen Geist an. 1988 kam er als
dären „Café Müller“. Für die erste
Jahrespraktikant an den Raffelberg
Mülheimer Premiere lieh sich das
und schwärmt noch heute davon,
Theater von dort Mechthild Großwie bereichernd er diese Zeit empmann als eine von drei Lulus aus.
fand.
Die Premiere in Mülheim fiel beim
Das inzwischen gefundene RefuPublikum durch, die Kritik war
gium ist ein magischer Ort, der kreazwiespältig. Aber auch bei Bausch
tive Kraft weckt. Er begeistert heute
verließ das Publikum scharenweise Theater-Truppe reiste in 50 Länder
die Ensemblemitglieder ebenso wie
den Saal. Beide waren ihrer Zeit vo- Ein reisendes Ensemble sollte es das Publikum und die Gäste aus
raus. Bis zur Anerkennung war es sein, das die Kultur in die Provinz dem In- und Ausland, die dort arbeiund in alle Welt trägt. In rund 50 ten. „Unter hohen Kastanien ein
noch ein langer Weg.
An die Gründung eines Theaters Länder ist die Truppe gereist und Fleck der Ruhe im Park: So viel Ruder neuen Art war damals noch hat Ensembles aus ebenso vielen he das Ambiente auch ausstrahlt,
nicht zu denken, an Mülheim erst Ländern am Raffelberg geholt. Das hier hat ein Theater seinen Sitz, von
Autobahnschild als Logo kommt dem alles andere als Ruhe und Benicht von ungefähr. Dass der Ab- schaulichkeit ausgeht. Kaum eine
biegepfeil nach links zeigt, ist eine andere Truppe hat in den vergangeklarstellende Irritation. Dem Volks- nen zehn Monaten soviel Unruhe,
theater wolle man sich widmen, was geistige Anregungen und Aufregunwohl zu Missverständnissen führte, gen verursacht wie die des Ruhrweil einige eher an Kabel und Millo- Theaters“, schwärmte ein Kritiker.
witsch statt an Horvath, Nestroy
Als ehemaliges Kurhaus eignet es
sich zum Theater und die Mauern atmen einen Geist, der Assoziationen an eine vergangene
Epoche weckt. Diente das Kurbad der körperlichen Regeneration der Arbeiterschaft, so belebte das Theater den Geist. Das
1911 errichtete Kurhaus mit
einem 800 Plätze fassenden Saal
mit Konzertmuschel für das
sonntägliche Tanzvergnügen war
in einem desolaten Zustand, wie
Ciullis Autobiografie „Der fremde
sich Ciulli an den ersten Besuch
Blick" erschien
nt
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zu sagen, ich war verzweifelt
und mir nicht sicher, ob dies
der richtige Ort für uns sein
sollte.“ Kondenswasser gab
dem maroden Gebäude den
Rest
Der Zufall spielt eine große Rolle
Meyer habe ihn nach der Besichtigung auf einen Espresso in
das benachbarte Restaurant Mama
Rosa eingeladen. Der Zufall, der im
Leben Ciullis und seiner Arbeit von
so großer Bedeutung ist, gab auch
hier den Fingerzeig. „Ein italienisches Restaurant, geführt von
einem sizilianischen Landsmann
am Ort unserer Arbeit schien mir
ein gutes Omen für unser Unternehmen.“ So wurden Ciulli und Piero
Gradino Freunde, und das Lokal
etablierte sich zu einem zentralen
Ort der Begegnung, wo das Ensemble nach den Proben die künstlerische Auseinandersetzung fortsetzte und seine Premieren feierte.
Die großen Aufführungen gingen
in der Stadthalle über die Bühne,
kleinere Produktionen wurden
schon damals am Raffelberg gezeigt. „Wir hatten uns eine preiswerte Zuschauertribüne vom Düsseldorfer Schauspielhaus besorgt und
einfach behauptet, dass das alte Solbad jetzt ein Theater sei“, erinnert
sich Schäfer. „Als wir 1987 Sartres
„Tote ohne Begräbnis“ mit 14.000
Liter Wasser in einem Bassin auf der
Bühne inszeniert haben, hat das
dem sowieso schon maroden Gebäude den Rest gegeben“, erzählt
Schäfer.
Morgens sei das Kondenswasser
an den Türen runtergelaufen, denn
das Wasser musste auf 28 Grad ermit die Schau
Schauwärmt werden, damit
spieler, die Neopren
nanzüge trugen,
darin spielen konntten. Mit dieser
Inszenierung wurdee die Truppe
zum Berliner Theateertreffen eingeladen und im Folggejahr wurde sie in der Kritik
kerumfrage
zum Theater des Ja
ahres gekürt.
Nach dem Krieg war nur
notdürftig das Dacch repaRoberto Ciulli steh
ht oft
selbst auf der Bühne.
FOTO: THEATER AN DER RUH
HR

riert worden. Das Gebäude blieb
leer.
Bis zur Sanierung des Hauses
(1994 bis 1997) war es ein mühsamer Weg. Erst bei der Sanierung
zeigte sich, dass es statische Probleme gab und das Foyer, unter dem
sich die Werkstätten befinden, einzustürzen drohte. Aber auch das
Gelände hat das Ensemble längst
als Spielort entdeckt. 15-mal wurde bereits das Haus und der Park
bei den „Weißen Nächten“ in effektvollen Farben illuminiert. Musik, Theater und Begegnungen
paaren sich zum spannenden
Spektakel, das ganz andere Menschen als sonst zum Nulltarif an
den Raffelberg lockt und begeistert.
Ein Klassiker sind da längst Ciullis anekdotenreiche Theaterführungen. Doch die Natur lässt sich
vom Regisseur kaum bändigen.
Schon häufiger musste das Publikum bei Regen ausharren. Die Begeisterung mindert das kaum.

In den 1970er-Jahren
nach Deutschland
n Roberto Ciulli wurde 1934 in
Mailand geboren. Anfang der
60er-Jahre gründete er das
Theater „Il Globo“. Mit 29 erlitt
er einen Herzinfarkt. Nach der
Genesung ging er nach Paris,
lernte dort eine junge Frau
kennen, der er nach Göttingen
folgte.
n Dort war er zunächst als
Lkw-Fahrer und Fließbandarbeiter bei Bosch tätig. Dann
begann er am Deutschen
Theater a
als Requisiteur
und Belleuchter.
Schon bald führte er
Regie
e. Steffen Tost
ha
at 20 Jahre lang
ffür die NRZ
über das Theaü
tter an der Ruhr
berichtet und
b
die Truppe
d
20
013 bei einer
Re
eise nach Algeriien begleitet.
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Beuys’ letzter Auftritt
wird zum Vermächtnis
Vor 100 Jahren geboren, vor 35 Jahren gestorben:
Der berühmteste und umstrittenste Künstler der Welt,
ja sogar des Niederrheins, ist Joseph Beuys

FOTO: BRITTA LAUER / LEHMBRUCK MUSEUM

Von Stephan Hermsen

Beuys erfand Biografie immer
neu
Vor diesen Fernsehkameras
hält der 64-Jährige mit Filzhut
und Anglerweste eine Dankesrede, die keine ist. Kein Wort
über jene, die ihm den WilhelmLehmbruck-Preis, die weltweit
renommierte Auszeichnung für
Bildhauerei, verliehen. Stattdessen geht Beuys direkt in seinen
Erfahrungsraum von nachgerade niederrheinischer Weite und
Wolkigkeit – und direkt auf die
Beziehungsebene. Lehmbruck
und ich – daraus macht Beuys

GESCHICHTE

Das Beuys-Jahr
In der ganzen Region
gibt es Ausstellungen
Zum 100. Geburtstag widmen viele
Städte Joseph Beuys Ausstellungen.
Eine kleine Auswahl.
Düsseldorf: „Jeder Mensch ist ein
Künstler“ in der K20 Kunstsammlung NRW, bis 15. August. In der
Ausstellung treten zeitgenössische
Künstler neben Vertretern aus den
unterschiedlichsten Bereichen der
Gesellschaft mit Beuys in einen Dialog.
Krefeld: „Kunst = Mensch“ im
Kaiser-Wilhelm-Museum, bis 1. August. Als einziges Haus in NRW besitzt das Museum ein Raumensemble von Beuys, das so erhalten ist, wie
der Künstler es zu Lebzeiten eingerichtet hat.

Joseph Beuys bei der Verleihung
des Wilhelm-Lehmbruck-Preises
in Duisburg am 12. Januar 1986.
Es war die letzte Rede vor seinem
Tod wenige Tage später.

An Rhein und Ruhr. Das also ist sein
Vermächtnis: Es mag an der Unschärfe des Videos liegen, damals
1986, war die Technik einfach noch
nicht so weit. Aber bei seinem letzten öffentlichen Auftritt, am 12. Januar 1986, im Duisburger Lehmbruck-Museum, wirkt Joseph Beuys
beinahe alterslos, jedenfalls nicht
alt – eher schon entrückt mit tief liegenden Augen, die schon ins Jenseits zu blicken scheinen, seine
Wangenknochen treten hervor,
aber das Gesicht wirkt glatt, fast
kindlich und er hält jene Rede, die
zu seinem Vermächtnis werden sollte. „Als nahezu 65-jähriger todkranker Mann fand er bewegende Worte
für seinen ‘Lehrer’ Lehmbruck“,
schreibt Heiner Stachelhaus, NRZKulturjournalist in seiner 1987 erschienenen Beuys-Biografie.
Das Bemerkenswerte daran ist
weniger, was er sagt als wie er es
sagt. Aus der Beuys-Rede von damals ist schwer zu zitieren. „Auch
bei der Entgegennahme der Urkunde behielt Joseph Beuys den Hut auf
– gewohnte Erscheinung in seiner
Kluft und kontrastierend zur feierlichen Gewandung der Ehrengäste, indes das zahlreiche
Publikum in bunter Mischung
den neuen Träger des Wilhelm-Lehmbruck-Preises bestaunte. Fernsehkameras verdeutlichten die Bedeutung
des Ereignisses über Duisburg hinaus“, so schildert die
NRZ die Szenerie.

AUSFLUG IN DIE

eine Lebens- und Liebesgeschichte,
zieht, vielleicht mehr ahnend als
wissend, eine Lebensbilanz. Und
stellt neben sein berühmtes DreiWort-Mantra „Jeder ist ein Künstler“ noch zwei weitere: „Alles ist
Skulptur!“ und „Schützt die Flamme!“ Auch hier erfindet er seine Biografie noch einmal, so wie bei seiner
Tataren-Episode: Lehmbruck, ein
bereits Verstorbener, habe mit
einem einzigen Foto in ihm den
Wunsch geweckt, Bildhauer zu werden. Und das, als er sich schon nach
seiner Begegnung mit dem Naturforscher Heinz Sielmann aufs naturwissenschaftliche Studium ge-

Anlässlich Beuys’ 100. Geburtstag
gibt es eine Briefmarke, die die Post
und das Kunstmuseum Mülheim
entwickelt haben.
FOTO: KUNSTMUSEUM MÜLHEIM AN DER RUHR

worfen habe.
Dann aber, stieß er, so erzählt er,
auf „ein Büchlein auf einem Tisch“,
er blättert und er erblickt Lehmbruck wie Moses den brennenden
Dornbusch. Das sei in diesem Augenblick in ihn gefahren. „In dem
Bild sah ich eine Fackel, sah ich eine
Flamme und ich hörte eine Stimme:
„Hüte die Flamme!“
Und Beuys erkannte: „Skulptur.
Mit der Skulptur ist etwas zu machen. Alles ist Skulptur.“ Nun, der
kleine Schönheitsfehler – neben der
Frage, ob Beuys je ein Abitur gemacht und damit ein reguläres, naturwissenschaftliches Studium begonnen haben könnte, ist, dass
Beuys schon 1938 auf Lehmbrucks
Bilder stieß, mindestens also acht
Jahre zuvor. Lehmbrucks Skulpturen jedenfalls, so erzählt es Beuys,
hätten, anders als die Skulpturen
der NS-Zeit am Niederrhein, ein inneres Erlebnis ausgelöst.
„Beuys fasst wohl mehrere Begegnungen mit dem Werk und der Biografie des Meisters zusammen“, so
Heiner Stachelhaus. Denn Beuys
habe bereits 1938 bei einer von den
Nazis angeordneten Bücherverbrennung ein Werk über Lehmbruck vor den Flammen gerettet.
Wann auch immer Beuys seinen Lehmbruck für sich entdeckte: Vor 25 Jahren betonte er:
Dieser habe bei ihm mehr bewegt als die anderen Großen der

1986. Beim NRZ-Nieder-

le Stationen. Hier ist
Beuys Leben hatte vie
auf dem Abteiberg in
er an einer Hauswand
ewigt . F: STEFAN AREND
ver
Mönchengladbach

rhein-Forum begrüßt der
stellvertretende Chefredakteur Arnold Gehlen am 21.
Mai 1986 NRW-Finanzminister Herbert Schnorr. Im Bürgerhaus Bienen in Rees
geht es um ein Thema, das
bis heute ein Dauerbrenner
der lokalen Berichterstattung ist: leere Stadtkassen.

Skulptur: Arp,
Picasso, Giacometti,
Rodin.
Beuys-Jahr 2021: In vie
„Die Plastik ist
len Städten finden in
diesem
Jahr Ausstellungen sta
schlicht das Gett, auch im Kunstmuseum Krefeld.
F: AND REA S BUC K
setz der Welt,
ein Höhepunkt,
der etwas Innerliches meint.“ Auch
Lehmbrucks Plastiken seien visuell
nicht zu erfassen,
sondern allein mit
Intuition, mit dem
Sinnende, dem Wollenden.
„Kategorien, die niemals
vorher vorhanden
waren“ – es ist nicht
das einzige Raunende in der Dankesredie
de.
hr Museum präsentiert
Zusammen mit dem Ru
g
un
ell
sst
Au
die
8
Zollverein in der Halle
KOKOSK A
Aus den Wirren des Stiftung
STIN
KER
O:
FOT
tur“.
„Die unsichtbare Skulp
Krieges zur Kunst
Beuys macht Lehmbruck an diesem Tag zu einem äl- Der Aufruf Steiners sei von Lehmteren Bruder im Geiste, springt mit bruck erstunterzeichnet worden –
ihm zum gemeinsamen Hausgott und mit einem Kreuz hinter dem
Rudolf Steiner und dessen „Aufruf Namen abgedruckt worden. Zwian die Kulturschaffenden“ von schen Unterzeichnung und Veröf1919. Damals wollte Steiner nach fentlichung setzte Lehmbruck seidem ersten Weltkrieg der deutschen nem Leben ein Ende. „Er hat die
Nation so etwas wie einen neuen Flamme im letzten Augenblick weiLebenssinn einhauchen, eine Art tergereicht, durch das Tor des Todes
Nationalorganismus, indem geisti- seiner eigenen Skulpturen“, formuge Idee, Wirtschaft und Politik zu- liert Beuys. „Denn schützt man die
sammenwirken sollten.
Flamme nicht, ach eh’ man’s erachMan geht wohl nicht zu weit, tet, löscht leicht der Wind das Licht,
wenn man die künstlerische Arbeit das er entfachte. Brich dann Du
an der sozialen Skulptur, die bei Jo- ganz erbärmlich Herz stumm vor
seph Beuys bis zum parteipoliti- Schmerz“ – zitiert er einen italienischen Engagement bei den Grünen schen Dichter des frühen 18. Jahrreichte, als seine Antwort auf die hunderts und schließt: „Ich möchte
Verheerungen des Zweiten Welt- dem Werk von Lehmbruck seine
kriegs begreifen will. Wobei ihn die Tragik nicht nehmen.“
Opfer des Krieges weniger interesElf Tage nach dieser Rede versierten als eine Art geistige Wieder- stirbt Joseph Beuys in seinem Ateaufbauarbeit. „Ich dachte mich zu lier am Drakeplatz in Düsseldorf.
einer neuen Form des plastischen Die Frage wäre, wo die Flamme der
Gestaltens, vom Material zur Seele, (sozialen) Skulptur heute noch
zur seelischen Plastik“, beschreibt brennt. In einer Zeit, wo GesellBeuys im Januar 1986 seinen Weg, schaft weniger Gemeinschaft als
der ihn aus den Wirren des Krieges Summe der Individuen ist. Ist jeder
zur Kunst führte.
Mensch ein Solokünstler? Oder ist,
nach Beuys, jeder Mensch Teil der
sozialen Skulptur, die wir GesellElf Tage später stirbt Beuys
Im Nachhinein beinahe metaphy- schaft nennen – und gestaltet sie als
sisch mutet an, was Beuys berichtet: Künstler mit?

Das Kaiser-Wilhelm-Museum in
Krefeld.
FOTO: ANDREAS BUCK

Bedburg-Hau: „Joseph Beuys und
die Schamanen“ im Museum
Schloss Moyland, bis 29. August.
Die ethnologische Darstellung vermittelt ein Grundverständnis vom
historischen und zeitgenössischen
Schamanismus, auf den Beuys sich
in vielfältiger Weise bezogen hat.
Essen: „Die unsichtbare Skulptur“ im Ruhr Museum, Zeche Zollverein, bis 26. September. Die Ausstellung zeigt die gesellschaftspolitische Dimension im Werk von
Beuys und verhandelt deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft.

Exponat im Ruhr Museum auf
Zollverein.
FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Kleve: „Intuition!“ im Museum
Kurhaus, bis 3. Oktober. Die Ausstellung untersucht den Zeitraum
seit der Rückkehr des 24-jährigen
Beuys aus dem Krieg nach Kleve bis
zum Beginn seiner Professur an der
Kunstakademie Düsseldorf 1961.

Das Museum Kurhaus Kleve.
FOTO: LARS HEIDRICH

Bonn: „Beuys — Lehmbruck“ in
der Bundeskunsthalle, in Kooperation mit dem Lehmbruck Museum
Duisburg, bis 1. November. Die Ausstellung versammelt eine Reihe von
Schlüsselwerken von Beuys und
richtet den Blick gleichzeitig auf die
Skulpturen Wilhelm Lehmbrucks.
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Längster Arbeitskampf in
der Nachkriegsgeschichte
n Der Arbeitskampf in Duisburg-Rheinhausen war mit über
fünf Monaten der bislang längste in der Nachkriegsgeschichte
Deutschlands. Weltweit berichteten Zeitungen und Nachrichtensender. Fast 100 Jahre lang
war das Krupp-Stahlwerk der
wirtschaftliche und soziale Mittelpunkt im Duisburger Stadtteil
westlich des Rheins.
n Mit der Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre aufziehenden Stahlkrise wurden
dann rapide Arbeitsplätze abgebaut. 1980 waren in Westdeutschland noch 288.000
Menschen in der Stahlindustrie
beschäftigt, sieben Jahre später
nur noch knapp 230.000.
n Als Krupp im Frühjahr 1987
ankündigte, in Hattingen, Oberhausen und Duisburg weitere
8000 Arbeitsplätze zu streichen, waren von einst rund
16.000 ohnehin nur noch 6300
Stahlarbeiter im Rheinhauser
Krupp-Werk beschäftigt.
47.000 Menschen beim „Auf Ruhr“-Konzert im Walzwerk: Das Stahlfestival war Teil des Arbeitskampfes und sollte ein Zeichen gegen die Stilllegungspläne setzen.

FOTO: MANFRED VOLLMER

Ein bis heute beispielloser Arbeitskampf
Am 23. Februar 1988 bildeten 80.000 Menschen innerhalb von 15 Minuten eine Menschenkette durchs Revier.
Das Aus des Krupp-Hüttenwerks in Rheinhausen verhinderten sie aber trotz monatelanger Proteste nicht
Von Daniel Cnotka
Duisburg. Um die Dimensionen zu
erfassen, die mit dem legendären
Arbeitskampf um das Rheinhauser
Hüttenwerk verbunden sind, reicht
eine Zahl: 47.000. 47.000 Men-

schen waren am 20. Februar 1988
beim sogenannten „Auf Ruhr“ Konzert im Walzwerk auf dem KruppGelände dabei. Ein solch’ großes
Hallen-Konzert – dabei waren jede
Menge Stars - hatte Europa bis dahin noch nicht gesehen. Rheinhau-

Anzeige

www.galabau-rohde.de
Poststraße 157• 46562 Voerde
(02 81) 460 910-0

Seit vielen Jahren ist die Wohnbau Dinslaken GmbH für
Sie und unsere Heimat Dinslaken, Voerde, Hünxe und
Duisburg-Walsum im Einsatz. Lassen Sie uns zusammen
unser 100-jähriges Jubiläum feiern!

Jetzt mitfeiern unter
100jahre.wohnbau-dinslaken.de

sen war in Aufruhr, die Menschen
kämpften, letztlich dann doch vergeblich, um „ihr“ Werk, sie standen
in großer Solidarität zusammen. Sie
und das gesamte Ruhrgebiet.
Das Jahr 1988, ein Jahr voller
Wut, deren Ursprung mit einem
Datum verbunden ist: 27. November 1987, ein Freitag, der sich ins
kollektive Gedächtnis der Rheinhauser einbrennen sollte. Im Anschluss an eine Sitzung im Wirtschaftsausschuss des Landtags bestätigte Krupp-Vorstandschef Gerhard Cromme auf einer Pressekonferenz im Düsseldorfer Hilton-Hotel die Schließung des Stahlwerks in
Rheinhausen. Rund um den abebbenden Stahlboom hatte es damals
viele Gerüchte um Werksschließungen gegeben.
Aber Rheinhausen? Das modernste Werk Europas? Unvorstellbar für die Menschen. Heute steht
an der Stelle von Krupp, zumindest
räumlich, der Güterumschlagplatz
Logport. Eine Erfolgsgeschichte,
verbunden allerdings mit allerlei

Problemen rund um Verkehr und
Flächenfraß. Doch das ist eine andere Geschichte.
Zurück ans Ende des Jahres
1987: Am 30. November protestierten bei einer Belegschaftsversammlung im alten Walzwerk rund
10.000 Bürger und Stahlkocher
gegen die drohende Schließung.
Zwei Tage später blockierten 1000
Stahlarbeiter die Rheinbrücke von
Rheinhausen nach Hochfeld. Um
daran zu erinnern, nennt der Betriebsratschef Manfred Bruckschen
die Rheinquerung im Februar 1988
in „Brücke der Solidarität“ um. Es
sollte täglich, über Wochen und Monate, Kundgebungen und Mahnwa-

chen geben. Einer
der Höhepunkte
der
explosiven
Stimmung: KruppChef Cromme wurde mit Eiern beworfen.

47.000 Menschen
im Walzwerk
Am 20. Februar
blickte dann ganz
NRW, manche sa- Viele sahen die Zukunft Rheinhausens nach der begen, die ganze schlossenen Stilllegung gefährdet. F: MANFRED VOLLMER
Welt, auf das Hüttenwerk. Beim „Auf-Ruhr“-Konzert ser und Klaus Lage. Drei Tage später
im Walzwerk feiern 47.000 Men- sollte sich binnen 15 Minuten eine
schen unter anderem Die Toten Ho- riesige Menschenkette durch das
sen, Herbert Grönemeyer, Rio Rei- Revier bilden: „Tausend Feuer an
der Ruhr“, 80.000 Menschen mit
Fackeln bildeten quer durchs Ruhrgebiet eine riesige Menschenkette.
Auch sie sollte das Krupp-Hüttenwerk in Rheinhausen nicht retten
können.
In Bonn tagt wenig später die
„Kanzlerrunde“ zur Stahlkrise, Resultat: Die Schließung des Rheinhauser Werks kann nicht verhindert
werden. Doch das Gremium beschließt umfangreiche Investitionen für die Region Duisburg. Diese
werden in den folgenden Jahren
auch umgesetzt. Ein Beispiel: Der
Business Park im Ortsteil Asterlagen. Der steht mehr als 30 Jahre
nach der Grundsteinlegung nach
wie vor zu 30 Prozent leer. Jüngst
war ein Projekt des chinesischen
Staates zum Bau eines Handelszentrums krachend gescheitert.
Doch auch das ist irgendwie eine
andere Geschichte.
Noch einmal zurück ins Jahr
1988: Nach einem einwöchigen
Arbeiter aller Stahlbetriebe im Ruhrgebiet besetzten im Januar 1988 die Hochfelder Rheinbrücke und benannten Protest-Streik und einer Mahnwache vor dem Landtag erklärte sich
sie in „Brücke der Solidarität“ um. So heißt sie auch heute noch.
FOTO: MANFRED VOLLMER
Ministerpräsident Johannes Rau
bereit zu vermitteln. Am 3. Mai
nahm die Belegschaft des KruppStahlwerkes die Ergebnisse der Verhandlungen an, die der Landesvater
mit der Krupp-Stahl AG erzielt hatte. Damit endete nach 164 Tagen
der längste Arbeitskampf in der
Nachkriegsgeschichte
Deutschlands. Ein großer Teil der Krupp-Belegschaft erhielt neue Arbeitsplätze
Betriebsratschef Manfred Bruck- Rheinhausen zeigte 1987 und 1988 Solidarisierte sich beim Konzert im und Abfindungen. Am 15. August
schen (l.) und Krupp-Vorstandsvor- Flagge gegen die Schließungspläne ehemaligen Walzwerk mit den 1993 wurde schließlich der letzte
sitzender Gerhard Cromme. FOTO: DPA von Krupp. FOTO: STADTARCHIV DUISBURG Arbeitern: Grönemeyer. FOTO: VOLLMER Hochofen ausgeblasen...
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Brandanschlag
von Hünxe
rüttelte ganzes
Dorf wach

Bei dem rechtsextremen Angriff auf eine
Flüchtlingsunterkunft wurden zwei Mädchen
schwer verletzt. Ein NRZ-Mitarbeiter von
damals erinnert sich an den Oktober 1991
Fassungslosigkeit bei den Anwohnern: Sie konnten sich nicht vorstellen,
dass ein solcher Anschlag in Hünxe passiert.
FOTO: ROLAND SCHEIDEMANN

ten, in der die Staatsanwaltschaft
mit der Polizei den ErmittlungsHünxe. „Eine Tat zieht ihre Konse- erfolg verkünden wollte.
quenzen, im Menschen und außer
Die Anschlagsserie im gesamten
dem Menschen, gleichgültig, ob sie Land riss nicht ab. Knapp 14 Monaals bestraft, ‚gesühnt‘, ‚vergeben‘ te nach dem verheerenden Feuer
oder ‚ausgelöscht‘ gilt.“ Friedrich von Hünxe brannte ein Haus in
Nietzsche hat diesen Gedanken for- Mölln. In der schleswig-holsteinimuliert. Seine Philososchen Stadt, die bis dahin
phie war ein UnterHeimat der Familie
richtsthema bei
von Ibrahim Arslan
mir in der Schugewesen war. Der
le. Am Theoheute 36-jähridor-Heussge türkischGymnasium
stämmige
in DinslaDeutsche
ken, als ich
und ich lern17 war und
ten uns 2014
zur Zeitung
kennen, als
Ibrahim Arslan hat den Anschlag in
wollte. „Auf
ich ihn mit StuMölln überlebt und spricht
Worte folgen
dierenden aus
jetzt über rechte
schließlich gute
Münster intervieGewalt
Taten“, hoffte ich.
wen durfte. Er beBis für mich eine Welt
schrieb, wie die Feuerzusammenbrach, nach der
wehr ihn als Kind aus der LeNacht zum 3. Oktober 1991.
bensgefahr und dem brennenden
Zwanzig Jahre arbeite ich jetzt bei Haus der Familie gerettet hatte. Für
der Stadt Münster in der NS-Erin- drei seiner Verwandten kam jede
nerungsstätte Villa ten Hompel. Hilfe zu spät. Mit einem „Heil HitNeben dem Studium hatte ich für ler“ hatten die Brandstifter von
die NRZ geschrieben. Durch das Mölln den Notruf gewählt und sich
Ereignis von Hünxe bin ich zum ihrer Tat noch gebrüstet. Sie erhielJournalismus, zur politischen Bil- ten, wie die drei jungen Hünxer Tädung gekommen. Der Traum, zur ter, dafür Haftstrafen.
Zeitung zu gehen, wurde nach dem
Ibrahim Arslan versteht, warum
Albtraum für mich Realität.
andere Opfer schweigen. So wie die
Hünxer Familie, deren Fotos einst
Viele Anrufe bei der Polizei
die Bildstrecken in Illustrierten füllIn der Phase zwischen dem An- ten, um die es aber stiller geworden
schlag und den Festnahmen hatte ist. „Das gilt es zu respektieren“, finich die Pressesprecher der Kreis- det der Überlebende von Mölln, der
polizei in Wesel, Jochen Bartels und sich selbst zum Ziel gesetzt hat, OpHorst Groß, ständig behelligt mit fer zu vernetzen. Ihnen eine Stimme
bohrenden Fragen. Mit der Unge- zu geben.
duld eines heranwachsenden BesDabei unterstütze ich ihn nach
serwissers, der örtliche Neonazi- Kräften. Über das deutschlandweite
Strukturen sofort aufgedeckt und Netzwerk namens „Gegen Vergesmit aller Macht bekämpft wissen sen – Für Demokratie“. Bis zur
wollte. Der als „rasender Reporter“ Wahl zum Bundespräsidenten war
in TKKG- oder Drei-Fragezeichen- Joachim Gauck VorsitzenManier seine Recherchen auf eige- der in dem Netzwerk. Wie
ne Faust ausprobierte.
sich Hünxe seit dem 3.
Freilich noch völlig ohne Internet Oktober 1991 veränund Smartphones, was entschei- derte, wie der Ort
dend zu erwähnen ist, um folgende Konsequenzen
Situation zu verstehen: Horst Groß zog, interessierte
rief mit der Nachricht von den Fest- ihn.
nahmen der drei Täter im SekretaAnders, als
riat meiner Schule an, um mich mit ich im juzur ersten Pressekonferenz zu bit- gendliVon Stefan Querl

„Ja,
weil ich
darüber sprechen
muss, was man uns
angetan hat in
Mölln.“

25 Jahre nach dem Brandanschlag fand ein Gedenkzug durchs Dorf statt
Ganz vorne: Bürgermeister Dirk Buschmann.
FOTO: LARS FRÖHLICH

chen Überdruss einmal äußerte,
war Hünxe 1991 keine Kristallnacht. Aber es gibt Entwicklungen, „die einen gruseln lassen“,
wie es mein Kollege Bodo
Malsch, Duisburger Gerichtsreporter am Landgericht neulich formulierte, als ich ihn anrief und zu
Hünxe fragte. Als er über die Duisburger Verhandlung gegen die jungen Attentäter schrieb, liefen am
Landgericht noch Strafprozesse
gegen alte NS-Täter. „Bestrafen?
Sühnen? Vergeben? Taten auslöschen?“ Solche Fragen lassen mich
zwiegespaltener denn je zurück.
In der Redaktion wurde über
die Berichterstattung diskutiert
Wie konsequent Kirchen- und
Kommunalgemeinde unmittelbar
nach der Brandnacht handelten
und halfen, beseelt mich allerdings
immer wieder. Beim Schock über
die Molotow-Cocktails, alkoholisiert geworfen auf die AsylbewerberUnterkunft, wollten viele Hünxer
nicht verharren. Gemeindedirektor
Hermann Hansen und die Beleg-

Drei Jugendliche warfen die Brandsätze

schaft im Rathaus, etliche Helferinnen und Helfer aus den Kirchen beider Konfessionen suchten sofort
nach Lösungen. Sie öffneten ihr
Pfarr- und das Gemeindehaus für
Geflüchtete und für die Ausgebrannten. Hörten zu. Hielten
Mahnwachen und Gottesdienste.
Über die Schülervertretung und
über kirchliche Kontakte haben wir
im Jahre darauf in Dinslaken Hausgabenhilfen für Flüchtlingskinder
in der Unterkunft „An der Fliehburg“ organisiert. Daraus sind lebenslange Beziehungen erwachsen.
Weh tut zu wissen, dass überregionale Medien ein anderes Bild
Hünxes transportieren wollten.
„Biedermann und die Brandstifter“,
lautete deren Story, und auch der
ehrenamtliche Bürgermeister Reinhold Peters musste im Fernsehen

n In der Nacht vom 2. auf den 3.
Oktober 1991 wurde in Hünxe ein
Brandanschlag auf das dortige
Asylbewerberheim verübt. Drei Jugendliche warfen nach einer Party Brandsätze in die Wohnung
einer libanesischen Familie,
durch die die seinerzeit achtjährige Tochter lebensgefährlich verletzt wurde. Sie musste noch lange in einer Spezialklinik behandafür herhalten. Rhetorisch quälte
er sich und litt im Interview. Noch
Jahre später hat er mir bei Begegnungen erzählt, wie ihn das aufgewühlt hatte. Er verstarb 2014.
Selbstkritisch haben wir in der
Redaktion über die Angemessenheit der lokalen Berichterstattung
gestritten. Weshalb mich wütend
macht, wenn Leute heute irgendwo
„Lügenpresse“ skandieren. Der jetzige Hünxer hauptamtliche Bürgermeister, Dirk Buschmann, ist ein

delt werden. Auch die zweite
Tochter, damals zehn Jahre, erlitt
schwere Verletzungen.
n Die drei jungen Täter (zwischen
18 und 19 Jahren) wurden wegen
versuchten Mordes angeklagt und
zu Freiheitsstrafen zwischen fünf
und dreieinhalb Jahren verurteilt.
Einer der Täter nahm sich nach
der Tat das Leben.
früherer Mitschüler. Wir haben uns
jüngst über 1991 ausgetauscht.
Auch über die Gedenktafel und Aktivitäten für Geflüchtete vor Ort in
2021. Mir imponiert, wie er mit
Pfarrerin Hanna Maas und mit den
vielen ebenfalls äußerst unterschiedlichen Mitwirkenden dafür
sorgt, dass auch im Herbst diesen
Jahres wieder erinnert und gedacht
wird. Hünxe hat sich dafür entschieden, diese auch in Zukunft
wahrzunehmen.

Anzeige

AntisemitismusBeauftragter in Münster
n Stefan Querl aus Dinslaken
war Mitarbeiter der NRZ am Niederrhein und Redakteur im Projekt ZEUS – Zeitung und Schule
der verlagseigenen Journalistenschule Ruhr in Essen. Er ist
seit Juni Mitglied des Landesvorstandes in dem Arbeitskreis
der nordrhein-westfälischen
NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte. Die Stadt Münster
hat ihn am 9. November 2020
zum Beauftragten gegen Antisemitismus ernannt.

K R E B S IN E X P E R T E N H Ä N D E N
www.darmzentrumwesel.de
Empfohlen und zertiﬁziert durch die Dt. Krebsgesellschaft
Robotik-assistierte, minimal-invasive Tumorchirurgie
Durch die Dt. Krebsgesellschaft anerkanntes
Zweitmeinungszentrum

www.onkologischeszentrumwesel.de
Ganzheitliche Behandlung bösartiger Tumore
Zertiﬁziert durch die Dt. Gesellschaft für Hämatologie
und Onkologie – als Einziges am rechten Niederrhein
Integraler Bestandteil des Tumorzentrums Wesel

www.brustkrebszentrumwesel.de
Zertiﬁziert (Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dt. Krebsgesellschaft, Dt. Gesellschaft für Senologie)
Differenzierte modernste Diagnostikmethoden
Ästhetisch-rekonstruktive Brustchirurgie (u.a. Lipoﬁlling)

www.gynkrebszentrumwesel.de
Moderne Diagnose. und Operationsmethoden
(u.a. Laser, minimalinvasive Chirurgie)
Ästhetisch-rekonstruktive Genitalchirurgie
Spezialsprechstunde Dysplasie

 

   

www.strahlentherapiewesel.de
Modernste Technologie für schonende Präzisionsbestrahlung (3-D- und 4-D, auch markerlos)

1991. Die jungen NRZ-Redakteure Jörg Bartel, Cornelia Färber und Alexander Richter, gewinnen gemeinsam den renommierten Theodor-Wolff-Preis.
Ausgezeichnet werden Beiträge, die für einen wachen Journalismus beispielhaft erscheinen. Ihr Thema: der Müll – den
Reportern ging es um Umweltund Naturschutz.

Multiprofessionelles, erfahrenes, empathisches Team
Wichtige wohnortnahe Säule für Heilungserfolg

Rußgeschwärzte Fenster zeugen von dem Anschlag.

F: ROLAND SCHEIDEMANN

Wir sind für Sie da

Evangelisches

www.tumorzentrumwesel.de

Krankenhaus Wesel
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Wir sind Ihr

ANZUGSPEZIALIST

ANZÜGE IM
BAUKASTEN-SYSTEM

Der Eingang des Centros in Oberhausen.
FOTO: FABIAN STRAUCH

in 30 verschiedenen Größen
normal
schlank
kurz

42 bis 64
86 bis 114
42 bis 32

FÜR DIE PASSENDE
KOMPLETT-AUSSTATTUNG
HEMDEN • KRAWATTEN
FLIEGEN • HOSENTRÄGER
GÜRTEL • SCHUHE

ÖFFNUNGSZEITEN
neukirchen-vluyn
hochstrasse 41
www.harders-outlet.de

donnerstags
freitags
samstags

10 - 19 uhr
10 - 19 uhr
10 - 15 uhr
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Bei uns werden Sie fündig!

2-Rad-Behringer

Wir bieten Ihnen eine große
Auswahl an:
E-Bikes, City-Bikes,
Hollandräder und vieles mehr!

www-zweirad-behringer.de
Friedrichstr. 100 · in 47475 Kamp-Lintfort · Tel.: 02842/ 4 24 71

Herzlichen Glückwunsch NRZ
Wir gratulieren zu 75 Jahren. Das ist eine starke Leistung.

Wir als stationärer Fachhändler sind schon bereits
seit 95 Jahren hier vor Ort. Unser Familienunternehmen
steht für Qualität, Service, Werte und Nachhaltigkeit.
Zum Jubiläum gibt es daher jetzt auf alle Polstermöbel,
Esszimmer und Schlafzimmer 10%

Rabatt.

*Aktionszeitraum: 03.07. bis einschließlich 11.07.2021

Möbel Kleinmanns GmbH | Emmericher Str. 230 | 47533 Kleve-Kellen
Tel. +49 (2821) 715330 | www.moebel-kleinmanns.de

Der Aufstieg eines Verlierers
1994 begann der Bau des Centro. Die Investition des Briten Healey kam für
die Stadt Oberhausen gerade recht
Von Denise Ludwig
Oberhausen. Diese Geschichte beginnt mit dem Scheitern. Der
Schock trifft die Stadt Oberhausen
und den damaligen Oberbürgermeister Friedhelm van den Mond
ins Mark: Die Thyssen AG kündigt
Mitte der 80er-Jahre den Abbau von
3000 Arbeitsplätzen und die weitgehende Stilllegung der Stahlproduktion an der Essener Straße an. Tausende Jobs weg, mal wieder. Die
Arbeitslosenquote erreichte damals
ihren Höhepunkt in der Stadt – 18
Prozent waren auf der Suche nach
Arbeit. „Wir waren der Loser auf allen Seiten“, sagt der damalige Oberbürgermeister und gelernte Bergmann Friedhelm van den Mond. Irgendwann muss man aufhören, zu
kämpfen. So absurd es auch klingen
mag: Diese Erkenntnis war es, die
den Weg für was ganz Neues ebnete.
Mit dem Niedergang Thyssens in
unmittelbarer Nähe zum RheinHerne-Kanal drohte ein riesiges,
über 140 Hektar großes, Areal zu
verkommen. Das schien sich herumzusprechen – bis nach Kanada.
Plötzlich die Nachricht: Die Familie Ghermezian will hier ein MegaEinkaufs- und Vergnügungszentrum errichten, mit einer Art Disneyland, einer Delfin-Schau und allem
Drum und Dran.

Zwei Milliarden Mark Investitionen
Oberhausen, der Loser? Ach was.
„Superhausen“ hieß die neue Maxime! Wirklich? „Da glaubte keiner
dran, aber wir konnten ja nicht sagen: Das wollen wir nicht“, erinnert
sich van den Mond. Tatsächlich
scheiterte das Projekt, zu viele Risiken für den Staat, entschied die damalige Landesregierung. „Und
dann kam Healey“, erinnert sich
der heute 89-jährige Alt-Oberbürgermeister van den Mond an den
britischen Investor.
Seine Idee der „Neuen Mitte“ war
ein paar Nummern kleiner als die
der Kanadier, städtebaulich interes-

santer. „Da war uns klar, dass wir alles tun müssen, um das Projekt nach
Oberhausen zu bekommen“, so
Friedhelm van den Mond. Sonst
hätte eine andere Stadt im Ruhrgebiet „hier“ gerufen – und Oberhausen wäre wieder einmal der Verlierer gewesen.
Dass es nicht so kam, ist auch
dem britischen Hauptinvestor Edwin Healey zu verdanken. Mit seiner Stadium-Gruppe investierte er
zwei Milliarden Mark, um ein Einkaufszentrum mit fast 70.000 Quadratmetern bauen zu lassen, dazu
einen Jacht-Hafen, eine Mehrzweckhalle für Konzerte und Sportveranstaltungen, einen Freizeitpark, Wohnungen. 11.000 Arbeitsplätze erhoffte sich die Stadt von
dem Projekt.
Nach zwei Jahren Planungs- und
Genehmigungsphase ging es 1994
los, Ministerpräsident Johannes
Rau legte den Grundstein. 13 Baukräne drehten sich allein für das
Einkaufszentrum „Centro“. Selbst
Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger schaute auf der Baustelle
vorbei. Er sollte noch einmal wiederkehren, zur Eröffnung seines
Burger-Bistros
„Planet
Holly-

wood“. Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung öffneten die Geschäfte
und die Gastro-Meile auf der Promenade. Van den Mond erinnert
sich noch genau, dass sein Telefon
häufig läutete. Bürger sorgten sich,
dass die Haltestelle der Neuen Mitte, ein schräges Dach an DiagonalSäulen, zusammenbrechen würde.
„Sie konnten nicht verstehen, dass
es moderne Architektur war“, sagt
der Alt-OB heute amüsiert.
Centro ist in der Stadt angekommen
Das Centro, es war ein Glücksgriff
für die Stadt. Dessen ist er sich sicher. Mit der Neuen Mitte entstand
viel Neues. Ein Autobahnanschluss
zum Beispiel, oder das – heute verwaiste - Metronom-Theater. Und
auch Bus- und Bahntrasse würde es
ohne das Centro wohl kaum geben.
Doch es gibt auch kritische Stimmen. Das Centro sei Schuld am Niedergang der Marktstraße, der zentralen Einkaufsstraße in Alt-Oberhausen. Oberhausens Nachbarstädte klagten über die Konkurrenz.
„Die Marktstraße hat schon vor
dem Centro Probleme gehabt. Viele
Menschen haben schon früher gesagt: Wir brauchen mal einen guten
Wintermantel, da fahren wir nach
Essen oder Mülheim“, sagte Michael Grundmann, der erste Geschäftsführer des Centro, 2016 im
Gespräch mit der NRZ. „Natürlich
tut so ein Centro einer Einkaufszone nie gut. Aber ihm den alleinigen
Niedergang zuzuschreiben, wäre
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Zur Grundsteinlegung am 24. September 1994 kam Ministerpräsident Johannes Rau. FOTO: NRZ ARCHIV

Im Hintergrund ist der Gasometer
zu sehen.
FOTO: TOM THÖNE

wirklich falsch.“
Andererseits hat das Centro der
Stadt Oberhausen viele Touristen,
vor allem aus den Benelux-Staaten,
beschert. Im Jahr 2019 wurden erstmals 500.000 Übernachtungen in
der Stadt registriert, das entspricht
laut Statistischem Landesamt
259.300 Gästen. Auch wenn die
Oberhausener lange mit dem Centro fremdelten, ist es heute in der
Stadt angekommen. Das zeigte
auch die repräsentative Umfrage
der NRZ-Redaktion. Beim „NRZBürgerbarometer“ vor rund drei
Jahren gaben 44 Prozent der befragten Oberhausener an, ihre Einkäufe
im Centro zu erledigen; ein Wachstum um 17 Prozentpunkte.
Friedhelm van den Mond freut’s.
Nur die Entwicklung des Geländes
auf der anderen Straßenseite, die
hätte er sich anders gewünscht.
Mehr Innovation schwebte ihm vor.
Mit der Gründung des Fraunhofer
Umsicht-Instituts wagte die Stadt
1990 eigentlich den Weg in Richtung Umwelttechnik. Doch statt
eine Spielwiese für junge Start-UpUnternehmen anzulegen, endet der
Weg - an einem Spielcasino.

/ FF S

Rund ums Centro ist viel los
n Neben dem Centro gibt es in
der Neuen Mitte noch viele weitere Attraktionen, die Besucher
anziehen: die Promenade mit
vielfältiger Gastronomie, die
König-Pilsener-Arena, in der Konzerte stattfinden, ein Kino, das
Schwimmbad Aquapark, das
Aquarium Sea Life, das Legoland
Discovery Centre und das
Schwimmbad Aquapark.

Mit Check-U ﬁndest du Ausbildungen ganz nach deinem Geschmack.
#AusbildungKlarmachen

Die riesige Baustelle auf dem ehemaligen Thyssen-Areal. FOTO: CENTRO

n Im Gasometer finden Ausstel-

lungen statt, die auch von der
außergewöhnlichen Architektur
des runden Gebäudes profitieren. Zuletzt wurden „Der Berg
ruft“ und „Wunder der Natur“
gezeigt.
n Wegen Sanierungsarbeiten an
der Fassade und im Inneren ist
der Gasometer derzeit geschlossen. Die neue Ausstellung „Das
zerbrechliche Paradies“ startet
aber noch in diesem Sommer.

So kennen Besucher das Centro: Als
Shoppingtempel. FOTO: GERD WALLHORN
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Deutschlands größtes Gartenhäuschen
Schloss Moyland - der süße Zankapfel

AUSFLUG IN DIE

GESCHICHTE

Friedrich der Große hatte dort Fieber, Joseph Beuys war nie da, doch als Objekt einer „Ehe zu dritt“ ist es ein
idyllischer Zankapfel: Das Schloss Moyland in Bedburg-Hau
Von Stephan Hermsen
Bedburg-Hau. Friedrich der Große
war da und Voltaire, Winston Churchill und Johannes Rau – ein kleiner
Hauch von Weltgeschichte also für
ein Bauwerk, das immer ein kleines
bisschen Verstecken zu spielen
scheint mit den Gästen von nah und
fern. Die alte Römerstraße führt
vorbei – und nicht hin. Ein alter
Waldweg schlängelt sich irgendwo
als Landstraße auf der anderen Seite vorbei, man muss schon einem alten Postweg folgen, um dann endlich tatsächlich anzukommen am
Schloss Moyland.

„Aus Schloss Moyland, der einstigen
Ruine, ist wieder ein
Juwel geworden.“
Johannes Rau
beim Festakt zur Eröffnung

Wer es denn findet, findet seit
knapp einem Vierteljahrhundert
ein Idyll: Ein durchsaniertes Wasserschloss im Tudorstil des frühen
19. Jahrhunderts, Backstein außen,
italienischer
Marmor
innen.
Schließlich hat Moyland, niederländisch für „schönes Land“, auch lateinische Wurzeln, kommt von Mediolanum und da weiß der AsterixKenner sofort: Das ist Mailand.
Friedrich I. war auch da
Mailand und Moyland, das sind gewissermaßen Antipoden. Denn
Moyland ist eher: weg von allem. Ist
nicht Kleve und und nicht Kalkar.
Sondern: Ruheinsel, abseits gelegen, mal ausspannen, nachdenken,
flanieren, die Gärten bewundern,
was meist die Hälfte der Museumsbesucher tun, die das eigentliche
Schloss Schloss sein lassen – es ist
also so etwas wie Deutschlands
größtes Gartenhäuschen, ein bisschen versteckt, aber schön gelegen.
Und geeignet als Liebeslaube. So
hielt es seinerzeit Friedrich I., der
sich auf Moyland mit einer 17-jährigen Katharina Rickers aus Emmerich vergnügt haben soll. Hat der

Autor dieser Zeilen auch mal probiert, das war 1987, aber da lag das
ganze Schloss in Schutt und Trümmern, roch nicht gut und im Wassergraben gab es schlammige Schuhe.
Insofern: Zehn Jahre später war
jener Lost Place auferstanden aus
Ruinen und wurde feierlich eröffnet
und sollte fortan einer Menage à
trois dienen, die wie im wahren Leben auch in Eifersüchteleien, Neid
und Zwist endet, und so gibt es derzeit allenfalls mal wieder so eine Art
Burgfrieden im Schloss. Was der
Idylle vielleicht gerecht wird, aber
jenen versteckten
kulturellen Stern
am Niederrhein
auch nicht so
recht zum Leuchten bringt.
Aber der Reihe
nach, kehren wir
zum Festakt von
1997 zurück, in jene glücklichen
Maientage, an denen alle dachten:
Jetzt aber! Jetzt wird Moyland ein
strahlendes Juwel. Es sprach der
NRW-Ministerpräsident Johannes
Rau: „Aus Schloss Moyland, der
einstigen Ruine, ist wieder ein Juwel
geworden. (...) Wer heute hierher
kommt, der kann sich gut vorstellen, warum Friedrich der Große gerade hier Voltaire getroffen hat, warum er auf Moyland eine Philosophenakademie errichten wollte.“
Moyland als Ersatz für Brüssel
Nun ja, die historische Wahrheit ist
wohl eher: Friedrich, der eher
schwächliche Philosophenkönig,
wollte eigentlich nach Brüssel reisen, um dort Voltaire zu treffen.
Schon in Wesel jedoch hatte der König heftiges Fieber und bat darum,
dass Voltaire ihm entgegenkommen
möge – so traf man sich in Moyland.
Am 11. September 1740 traf Voltaire den König von Preußen: „In
einem Kabinett gewahrte ich beim
Schein einer Kerze ein kleines Feldbett von zweieinhalb Fuß Breite, auf
dem ein kleiner Mann lag, eingemummt in einen Morgenrock aus
blauem Stoff: Das war der König,
der schwitzte und sich unter einer
alten Decke in einem heftigen Fieberanfall schüttelte.“ Das klingt in

Der große Tag 1997: Baronin und Baron Adrian von Steengracht, die BeuysSammler Hans und Franz-Josef van der Grinten Franz-Josef (l.) nehmen
Ministerpräsident Johannes Rau in die Mitte.
FOTO: NRZ

Moyland ist Beuys-Ausstellungsort: Hier sind Exponate der Ausstellung „…
hier ist meine Heimat - Beuys in Italien“ zu sehen. FOTO: THORSTEN LINDEKAMP

Schloss
Moyland
Nicht nur Museum,
auch Schloss und
Garten

Idyllisch gelegen: Mitten im Park, umgeben
von Wasser, liegt das Schloss Moyland im
nördlichen Kreis Kleve. FOTO: THORSTEN LINDEKAMP

der Tat eher nach niederrheinischem Herbst denn nach Preußens
Gloria, aber gerade das nahm Voltaire für den Philosophenkönig ein.
Aber zurück zum glorreichsten Tag
Moylands im 20. Jahrhundert: Das
Land mit seinem Ministerpräsidenten gab reichlich Geld. Rau hatte
vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, hatte er doch 25 Jahre zuvor
als Bildungsminister den renitenten
Künstler Beuys aus Düsseldorfs
Kunstakademie geschmissen.
Die Kunst indes kam von den engagierten Sammlern Franz-Josef
und Hans van der Grinten, die endlich ein Museum für ihre BeuysSammlung bekamen, die in Kranenburg eher schlecht als recht lagerte.
Vermutlich wäre das Klever Kurhaus der angemessenere Ort gewesen – schließlich hatte Beuys im dortigen Museum sein erstes Atelier.
Auf Moyland ist er nie gewesen.
Aber die Ruine brauchte eine Sanierung und einen Zweck – nun also: Das Schloss kam von der Familie von Steengracht, die das Anwesen mehr als zwei Jahrhunderte bewohnten, es 1767 im Gegenzug für
die Mitfinanzierung des Siebenjährigen Krieges von den Preußen bekamen. Die von Steengrachts bewohnten es, bis ein weit größerer
Krieg das Schloss unbewohnbar
machte: In der Schlussphase des
Zweiten Weltkriegs konnte Winston Churchill dort im März 1945
bei der Rheinüberquerung der alliierten Truppen kurz residieren.
Dürftige Notsanierung
Dann, so einige Quellen, sollen kanadische Soldaten das wertvolle Innenleben recht rigoros ausgenommen haben. Andere berichten wiederum, dass die umliegenden Niederrheiner alles aus dem Schloss
mitnahmen. Natürlich nur, damit es
keinen Dieben in die Hände fiel.
Die Folge: Eine eher dürftige Notsanierung, ein ausgebrannter Dachstuhl und somit bis 1987 eine ziemlich heruntergekommene Ruine,
deren Sanierung lockere zehn Jahre
und reichlich viele Millionen in Anspruch nahm. So, dass Adrian Baron von Steengracht im Mai 1997
beglückt feststellte: „Schloss Moyland, dieses wundervolle Kleinod
unserer niederrheinischen Heimat,

ist wie ein Phönix aus der Asche
wiederauferstanden.“
Er war es auch, der schon damals
von einer „Ehe zu dritt“ zwischen
Land, Beuys-Sammlern und seiner
Familie sprach. Die nur sehr bedingt glücklich ist. Dass künstlerische Leiter immer mal wieder nominiert und entlassen werden, gehörte
in den letzten zehn Jahren quasi
zum Alltag. Dass die Beuys-Erben
Teile der Sammlung einfordern,
ebenso. Immerhin, so NRW-Kulturministerin Pfeiffer-Poensgen, will
man für dieses Jahr eine neue künstlerische Leitung installieren. Zwei
weitere Leitungsposten – der fürs
Beuys-Archiv und der für Schloss
und Park – sind ebenfalls vakant.
Nächstes Jahr wird das wieder
auferstandene Schloss Moyland 25
Jahre alt. Wäre schön, man könnte
es feiern.

Bedburg-Hau. Die Kunstsammlung
der Brüder Hans und Franz Josef
van der Grinten, das eigens geführte
Joseph Beuys Archiv, die Museumsbibliothek der Stiftung Schloss
Moyland sowie das Gebäude selbst
und seine umliegenden Gärten:
Schloss Moyland hat für jeden etwas zu bieten. Beuys-Fans kommen
hier voll auf ihre Kosten. Die umfassende Sammlung enthält den weltweit größten Bestand an Werken
des Künstlers. Doch es gibt auch Exponate anderer Künstler, unter anderem von Erwin Heerich, Willem
den Ouden, Rudolf Schoofs und
Hermann Teuber. Nach Moyland
kommen aber ebenso viele Gartenwie
Museumsliebhaber.
Der
Schlosspark mit seinem alten
Baumbestand und seinen Eichenund Lindenalleen zeigt sich heute
wieder so wie er im späten 19. und
frühen 20. Jahrhunderts aussah.
Mehr Infos auf: www.moyland.de
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Abb. zeigt Sonderausstattungen

DER NEUE FIAT 500 - ALL ELECTRIC!
FIAT 500 Action nur 69 € mtl.1
OHNE ANZAHLUNG1
Ausstattungshighlights:

• Halogen-Frontscheinwerfer

• Autonomer Notbremsassistent
mit Fußg.- u.Radfahrererkennung
• Spurhalteassistent
• Verkehrszeichenerkennung
• Keyless Go

Prachtvolle Gärten.

FOTO: AXEL JUSSEIT

• Smart Audio3
• LED-Tagfahrlicht

• u.v.m.

Sonderausstattung:
• Komfort Paket
• Parksensoren hinten

CO2-Emission nach WLTP (g/km) gewichtet: 0; Stromverbrauch nach
WLTP (kWh/100km) kombiniert: 13; Elektrische Reichweite nach
WLTP (km) kombiniert: 180; Elektrische Reichweite nach WLTP (km)
innerorts: 240; Höchste Nennleistung (kW) Elektromotor: 70; CO2Energieeﬃzienzklasse: A+
Fiat 500 Elektrisch 70kW (95PS) „Action“ Onyx Schwarz

1

1997. In den publizistischen
Leitsätzen der NRZ findet sich
neben dem Bekenntnis zur
journalistischen Unabhängigkeit auch eine Selbstverpflichtung: Die Zeitung stellt sich in
den Dienst des Gemeinwohls.
Wie dieser Ansatz sich praktisch bewährt, zeigt sich in vielen Beispielen. „Hilfe von Hand
zu Hand“ heißt das Motto der
Weihnachtsaktion 1997. Die
Lesererinnen und Leser spendeten Stofftiere und Schulmaterialien für Kinder in Temesvar
in Rumänien.

1) Ein unverbindliches Leasing Angebot der ALD Lease Finanz für den neuen Fiat 500 „Action“ 70
kW, Elektroantrieb), Onyx Schwarz. Überführungskosten separat 990 € ist nicht in Leasingrate eingerechnet. Restwertleasing über die ALD: 36 Monate/ 10.000 km p.a. Kundennachlass 4.748,52 €;
mtl. Leasingrate 69 € (inkl. 19% MwSt.); Gesamtpreis: 26.405,00 €; Kaufpreis: 21.656,48 €; Nettodarlehensbetrag: 20.661,48 €; Eﬀektiver Jahreszins: 3,97 %; Sollzins: 3,90 %; Sonderzahlung/
Anzahlung: 6.000 € (BaFa Förderung/Umweltförderung2); Gesamtbetrag exklusive Sonderzahlung:
16.459,50 €; Servicerate inklusive GAP-Deckung: 3,57 €; Kalkulierter Restwert: 13.975,50 €. Alle
Preisangaben zum Leasingangebot verstehen sich inkl. USt. in der jeweils geltenden gesetzlichen
Höhe. Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel gem. § 6a PAngV. Ein Angebot der
ALD Lease Finanz GmbH, für die die Elspass Autoland GmbH & Co. KG als unabhängiger Vermittler
tätig ist. Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.
Änderungen u. Irrtümer vorbehalten.
2) Umweltbonus: Dieses Angebot enthält einen Umweltbonus. Beim Leasing müssen Sie hierfür
zunächst in Form einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. Anschließend können Sie sich den entsprechenden Betrag durch eine Beantragung der Prämie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und
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Die Zeche
Zollverein

Das Museum
des Bergbaus

Industriehistorie an der
einst größten
Zentralkokerei der Welt
Essen. Es ist ein Ort der Superlative,
und er steht wie kein anderer in
Deutschland für Industriegeschichte: Die Zeche Zollverein war einmal
die größte und leistungsstärkste
Steinkohlenzeche der Welt und die
größte Zentralkokerei Europas. Besonders lohnt sich bei einem Besuch in Essen daher der Denkmalpfad Zollverein, bei dem man den
Weg der Kohle am besten nachvollziehen kann. Gigantische Maschinen, Transportbänder, Förderwagen, Bunker und Trichter stehen für
eine bewegte und lange Geschichte.
Wo einst bis zu 12.000 Tonnen Kohle am Tag gefördert, aufbereitet und
schließlich zu Koks veredelt wurden, erleben Besucher jetzt die
Arbeitsorte mehrerer Generationen
von Bergleuten und Kokereiarbeitern.

Ausblick übers ganze
Ruhrgebiet

Luftbild-Ansicht der Zeche Zollverein mit Fördergerüst und Ruhrmuseum.

Der lange Weg von der Zeche
zum Welterbe
Industriekultur? Mit dem Begriff fremdelte lange nicht nur die Region – sondern auch die
Unesco. Dennoch wurde Zollverein 2001 Weltkulturerbe
Von Stephan Hermsen

Der Sitz der RAG-Stiftung ist auf
dem Zechengelände.
FOTO: DPA

Alltagsleben in der Zechensiedlung
Neben technischen Details zur Zeche und Kokerei gibt es auf dem
Denkmalpfad viele Infos über die
damaligen Arbeits- und Lebensbedingungen der Kumpel und Koker:
über die Gefahren im Bergbau, die
Auswirkungen von Rationalisierung und Stilllegung und das Alltagsleben in der Zechensiedlung.
Und natürlich erfahren Besucher alles über die Entwicklung Zollvereins vom aktiven Industriekomplex
zum Unesco-Welterbe.
Dass das nicht alles auf der
„schönsten Zeche der Welt“ ist, ist
bekannt. Museen, Kulturwerkstatt,
Künstlerhaus und Restaurants laden dazu ein, direkt den ganzen Tag
auf Zollverein zu verbringen.

Immer wieder finden hier auch Ausstellungen statt. FOTO: SOCRATES TASSOS

Auf dem Gelände lässt sich ein ganzer Tag verbringen. FOTO: OLAF ZIEGLER

FOTO: OLAF ZIEGLER / FUNKE FOTO SERVICES

Essen. Es war ein vorgezogenes
Weihnachtsgeschenk, das da am 14.
Dezember 2001 der Stadt Essen
überreicht wurde – ungefähr so wie
ein Legobausatz mit tausenden Teilchen: Ein Geschenk, das reichlich
Arbeit mit sich bringt – und vor allem -- eher ungewöhnlich für ein
Geschenk – reichlich Geld kostet.
Aber das wussten Oberbürgermeister, Kulturdezernent und Wirtschaftsförderer auch schon vorher.
Auch, dass es das Geschenk geben
würde. Aber wie das so ist: Ehe
nicht nach der 25. Sitzung der
Unesco-Weltkulturerbe-Kommission jemand – genauer: in diesem
Fall der finnische Landeskonservator, sagt: „Adopted: Zeche Zollverein“ ist die Aufnahme, die Adoption
des Erbes halt nicht offiziell.
„Dass dieses Erbe nicht nur Sache einer Stadt, einer Region, eines
Landes sein kann, haben die 21 Mitglieder des Unesco-Welterbe-Komitees unter dem Vorsitz des Finnen
Henrik Lilius gestern in der finnischen Hauptstadt Helsinki besiegelt“, notierte Wolfgang Kintscher
für die NRZ am Folgetag. Bis dahin
war es ein langer, fünf Jahre währender Weg des Wünschens und Werbens gewesen, bis dann diese 25.
Weltkulturerbestätte in Deutschland nominiert und einstimmig aufgenommen wurde.
Bei der Begutachtung im Jahr
2000 wurde dann auch noch einiges
moniert: Das in die Koksofenbatterie eingebaute Riesenrad, die geplante Größe des Areals und die
Pläne, die Kohlenwäsche aufzustocken mit etlichen gläsernen Geschossen, die – Gott bewahre – das
Ding beinahe so hätten aussehen
lassen wie die Elbphilharmonie.
Und vor allem – und das besondere und auch das besonders kostspielige an diesem Erbstück: Anders als
die Dome in Aachen und Köln und
die Schlösser in Brühl war diese
vierte Kulturerbestätte in NRW
eben nicht für die Ewigkeit erbaut
worden – Zollverein war erst das
zweite Industriedenkmal nach der
Völklinger Hütte im Saarland, das
es auf die Liste der deutschen Welterbestätten schaffte.
Die Architekten Schupp und
Kremmer hatten die Zeche 1932
nicht als „die vielleicht schönste der

Glück und dem glücklichen Tag
rund 14 Jahre später gezwungen
werden.
Und ein wenig liest man das
Fremdeln den Kommentaren in der
NRZ von damals auch an: Dass jenes kohlenstaubverdreckte Areal
im Nordosten der Stadt nunmehr
unter Druck zum Diamanten mit
funkelnder Ausstellung für die ganze Industrieregion werden sollte –
man mochte es nicht recht glauben.
Nur zögerlich unter Denkmalschutz
Dass Industrie und Kultur, Zeche „Eine Garantie, dass sich künftig
und Denkmal überhaupt zusam- wahre Besucherströme aus Nah
mengedacht werden konnten, war und Fern im Schatten der Schachtanlage ihre Vorein weiter Weg geurteile über den
wesen und hatte
Kohlenpott
aus
aufmerksamer Padem Kopf schlaten bedurft. Wäre
gen, gibt es jedenes nach dem Wilfalls nicht“, betonlen des Essener
Oberstadtdirekte der damalige
tors knapp 15 JahLeiter der NRZre zuvor gegangen,
Stadtredaktion,
Zollverein wäre
Ulrich Führmann.
nicht einmal unter
Nicht ganz zu
Denkmalschutz
Unrecht: Vermutgestellt worden.
lich war es erst die
Ein MinisterentErnennung
des
scheid musste her,
Ruhrgebiets zur
die Stadt Essen
Kulturhauptstadt
Jörg Bartel, NRZ-Feuilleton-Chef
musste zu ihrem
im Jahre 2010, die
über die Zeche

Welt“ konzipiert – so nannte sie
SPD-Ministerpräsident Wolfgang
Clement mal. Sondern unter den
Kriterien der optimalen Nutzung,
der einfachsten Fertigung aus Stahlgevierten und Backsteinmauern.
Eine Kathedrale des Kohlebergbaus
vielleicht, aber auch ein Denkmal
des optimierten Einsatzes von
Mensch und Material.

„Zollverein ist ein
Koloss, der von
Brotsamen nicht
leben kann, ein
Erbe, das man
nutzen und
mehren, sanft
wandeln muss,
damit es bleibt.“

Das Riesenrad wurde von der Unesco moniert.

Glückauf, Glückauf,
der Steiger kommt
und er hat sein helles Licht
bei der Nacht...
FOTO: FABIAN VOGEL

FOTO: KERSTIN KOKOSKA

im Land und vermutlich auch bei
vielen Menschen in der Region ins
Bewusstsein gerückt hat, welchen
Reichtum an industriekulturellem
Erbe die Region birgt. Und: Wie vieler Gelder und Ideen es bedarf, um
aus den vielen Erbstücken der Montanindustrie auch Kernorte für die
Zukunft werden zu lassen.
„Zollverein ist ein Koloss, der von
Brotsamen nicht leben kann, ein Erbe, das man nutzen und mehren,
sanft wandeln muss, damit es
bleibt“, formulierte seinerzeit Feuilleton-Chef Jörg Bartel den Auftakt
zum millionenschweren Wandel
des Industrieareals zu einem modernen Campus, an dem sich Freizeitgestaltung, Dienstleistungsjobs
und kulturelle Angebote zu einer
Melange vermischen, die nun tatsächlich immer mehr Menschen in
ihren Bann schlägt. Auch, wenn aus
manchen Plänen wie der einer Weltmesse für Design nicht so richtig
was wurde.
Doch mittlerweile wird daran gedacht, dass das Welterbe Zollverein
noch einmal antritt, mit allen ihren
Brüdern und Schwestern im schwer
industriellen Geiste und so gleich
die gesamte „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ zum Welterbe werden kann und soll. Über die
Sinnhaftigkeit wird gerade gestritten, wie so vieles im Ruhrgebiet
droht auch hier mal wieder eine
Chance auf der Strecke zu bleiben.
Stand derzeit: Mancher Kommune ist das zu viel Nostalgie, eine
Fachjury auf Landesebene fand die
Bewerbung methodisch zu mittelmäßig. Also wird noch eine Weile
debattiert. Dumm nur, dass die
Unesco im Oktober erstmal die Liste für die nächste Dekade schließt.
Selbst die Chance für die nächste
scheiternde Ruhrolympia-Bewerbung kommt früher.
Es ist ein viel sagender Zufall,
dass in der NRZ-Ausgabe, die die
Ernennung von Zollverein zum
Weltkulturerbe vermeldet, auch gemeldet wird, dass spätestens 2003
die Nahverkehrsunternehmen von
Essen, Mülheim und Oberhausen
fusioniert sein werden… Es scheint
bis heute manchmal, als wolle man
das Kirch- äh-- Förderturmsdenken
zum eigentlichen, immateriellen Erbe der zerrissenen Region machen.
Und dazu erklingt dann das Absteigerlied...

Bochum. Schon von außen ist das
Deutsche Bergbaumuseum in Bochum imposant. Und seit der Sanierung im Inneren gibt es auch eine
neue Dauerausstellung. Vier Rundgänge führen nun die Besucherinnen und Besucher durch das Haus.
Dabei dreht sich naturgemäß alles
um die Geschichte der Steinkohle,
Bergbau, Bodenschätze und Kunst.
Mit ganz unterschiedlichen Vermittlungsangeboten spricht das
Museum Erwachsene und Kinder
an – ob als interaktives Spiel, multimediale Station, Kinderspur oder
Exponaten zum Anfassen.
Im Anschauungsbergwerk und
mit dem Seilfahrtsimulator werden
Einblicke auch unter Tage ermöglicht. Das Streckennetz unter Tage
ist über einen Kilometer lang. Und
vom Fördergerüst der ehemaligen
Zeche Germania aus reicht der
Blick weit über das Ruhrgebiet und
die durch die Zechenlandschaft geprägte Region. Mittlerweile ist das
1930 gegründete Museum das weltweit größte Bergbaumuseum. Mehr
Infos zu einem Besuch auf
www.bergbaumuseum.de.

Samstag, 03. Juli 2021

Hanns Dieter Hüsch:
Der bekannteste Moerser
2005 starb der berühmte Künstler und wurde unter Anteilnahme
vieler Prominenter beigesetzt. Dabei war die Liebesbeziehung
zwischen Hüsch und seiner Heimatstadt hart erarbeitet
Von Thomas Wittenschläger
Moers. „Es war der anrührendste
Moment des Tages, und er war laut,
ja tosend.“ Mit diesen Worten beginnt der Bericht der NRZ über den
12. Dezember 2005, den Tag der Beerdigung von Hanns Dieter Hüsch
in Moers. Am Ende seiner Trauerrede hatte Holk Freytag, Gründungsintendant des Moerser Schlosstheaters, um einen letzten Applaus für
den großen Kleinkünstler gebeten.
Und wie die Trauergemeinde applaudierte, stehend und minutenlang. 1200 Menschen – unter ihnen
Hüschs Witwe Christiane und seine
Tochter Anna – nahmen Abschied
von dem eine Woche zuvor im Alter
von 80 Jahren verstorbenen Kabarettisten. Vielen war „HDH“ Kollege, Vorbild und Mentor. Fast vollständig war die deutschsprachige
Kabarettszene nach Moers gekommen, um einem ihrer Größten die
Reverenz zu erweisen.

Tatsächlich hat die Grafenstadt
so viel Prominenz auf einmal nicht
mehr erlebt wie an dem Tag, als
einer ihrer angesehensten Söhne in
seiner Geburtsstadt zu Grabe getragen wurde: Jürgen Becker, Wilfried
Schmickler, Dieter Nuhr, Harald
Schmidt, Thomas Freitag, Volker Pispers, Piet Klocke, Konrad Beikircher, Stephanie Überall, Matthias
Richling, Emil Steinberger und viele mehr hatten sich aufgemacht zur
Stadtkirche, dazu alte Weggefährten wie Bill Ramsey, Hannes Wader,
Dieter Süverkrüpp.

Das Deutsche Bergbaumuseum mit
dem Förderturm. FOTO: HANS BLOSSEY

Seite 66 und 67

Ministerpräsident unter Trauergästen
Auch der damalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers war unter
den Trauergästen in und vor der
Evangelischen Stadtkirche, in der
Hanns Dieter Hüsch vier Wochen
nach seiner Geburt getauft und
1939 konfirmiert worden war. Während des Gottesdienstes mutmaßte
der Kölner Pfarrer Uwe Seidel, dass
Hüsch in diesem Moment wohl mit
Jesus im „Café Pilatus“ sitze und
„Mensch ärgere dich nicht“ spielen
würde, „selbstverständlich ohne
Rauswerfen. Hüsch hat nie jemanden rausgeworfen“.

Holk Freytag, seinerzeit Intendant des Staatstheaters Dresden,
würdigte mit seiner Trauerrede den
Künstler. Er habe die „Geburt der
Sprache aus der Trivialität des Alltags“ betrieben, sei mehr als ein Kabarettist gewesen, „er war ein Dichter und Schauspieler – seine Bühne
war seine Orgel und seine Protagonisten hießen Ditz Atrops und Hagenbuch“.

„Hanns Dieter
hat als Kind dort
oft gespielt.“
Willi Brunswick enger Freund
des Kabarettisten über die Gaststätte
„Zum kleinen Reichstag“
Freytag, ein enger Vertrauter
Hüschs, verschwieg dabei nicht,
dass die Liebesbeziehung zwischen
dem „schwarzen Schaf vom Niederrhein“ und seinem Moers „schwer
erarbeitet“ werden musste. Hüsch
hatte die Stadt schon 1946 verlassen und zunächst Mainz, zeitweise
die Schweiz und später Köln zu seinem Lebenspunkt gemacht. Erst als
anderenorts die Menschen dank
des Poeten bestaunt hätten, so Freytag, welche philosophischen Dimensionen im Alltäglichen verborgen sind, „da dämmerte es uns hier
auch allmählich, mit welchem
Meister der Sprache wir es hier zu
tun hatten“.
HDH besuchte seine Heimat seit
der zweiten Hälfte der 70er-Jahre
häufig. Wenn eben möglich, kehrte
er in der Gaststätte „Zum kleinen
Reichstag“ ein, aß dort und traf sich
mit Freunden. Die Wirtschaft hatte
einst dem Großvater gehört:
„Hanns Dieter hat als Kind dort oft
gespielt“, erzählt Willi Brunswick,
ebenfalls ein enger Freund des Kabarettisten und von 1978 bis 1999
Moerser Bürgermeister.
Das Schlosstheater Moers (STM)
wusste ihn fest an seiner Seite.
Hüsch unterstützte es durch jährliche Gastspiele und „mit Gagen, die
meist nicht die Kosten der Anreise
deckten“, erinnert sich Holk Freytag,
damals
STM-Intendant. Zudem war er Initiator
des Moerser Literaturpreises, der Nachwuchsautoren
fördert. 1995 verlieh die
Stadt Hüsch die Ehrenbürgerschaft –
über keine Ehrung

habe er sich so gefreut, sagt Freytag.
So war es denn auch der Wunsch
von Hanns Dieter Hüsch, in seiner
Heimatstadt die letzte Ruhe zu finden. Die Beerdigung war angesichts
der vielen Gäste und hohen Prominenzdichte auch eine organisatorische Herausforderung. Für Stadt
und Polizei bedeutete es Großeinsatz, für den Konvoi aus Bussen und
Limousinen von der Stadtkirche
zum Hauptfriedhof im Ortsteil
Hülsdonk wurden die Straßen gesperrt. Am Eingang begrüßte ein
Ehrenspalier von Bergknappen die
Trauergäste, von denen die meisten
die Aussegnungszeremonie im niederrheinischen Nieselregen erlebten, weil die Friedhofshalle für die
Menschenmenge zu klein war.
Er habe schon viele große Trauergemeinden erlebt, zitierte die NRZ
damals in einem Bericht den Betreiber einer Friedhofsgärtnerei: „Aber
dies hier übertrifft alles.“ Der Sarg
war bedeckt mit roten und weißen
Rosen, seinen Lieblingsfarben. Rot
und weiß sind auch die frischen Blumen, die stets auf dem Ehrengrab
stehen. Es befindet sich im hinteren
Teil des Friedhofs zwischen Rhododendron und unter einer Eiche. Auf
einer Granit-Stele ist ein Fünfzeiler
des Dichters zu lesen: „Ich bin gekommen Euch zum Spaß / und gehe hin, wo des Leides ist / und Freude / und wo Beides ist / zu lernen
Mensch und Maß.“ Zur Grabanlage
gehört auch ein Bänkchen.
Ein Platz in der Altstadt
Der „Hüsch-Garten“, wie Ehefrau
Christiane das Ensemble liebevoll
nennt, soll eine Einladung an alle
sein, mit einem Buch des Dichters
zu verweilen oder dort mit ihm über
Gott und die Welt zu reden. Die
Stadt hält ihren Sohn heute in Ehren. Ein Platz in der Moerser Altstadt trägt seinen Namen, ebenso
das Haus, das Zentralbibliothek
und Volkshochschule beherbergt.
Das Grafschafter Museum wird
ihm eine eigene Abteilung widmen,
in der nicht nur die berühmte Orgel
und der rote Pullover mit Dreispitz
zu sehen sein werden. Beides gehört
zum Teilnachlass, den Hüschs Witwe der Stadt übergeben hat.
Der größte Schatz dabei ist eher
unscheinbar:
handgeschriebene
Notizbücher und Manuskripte. Aus
Sicht von Museumsleiterin
Die Hüsch-Skulptur von
Karl Heinz Oswald in
Moers.
FOTO: DIANA ROOS

53 Jahre auf der Bühne

2001. Was geschieht, wenn
die Bilder eines Ereignisses
schon überall zu sehen sind –
aber noch niemand Antworten
auf die drängendsten Fragen
hat? Vor dieser Situation steht
die NRZ am 11. September. Der
damalige Chefredakteur Kiessler bilanziert rückblickend:
„Auch die Leser wissen in einer
Zeit, in der sie ständig mit vermeintlich schnellen Antworten
konfrontiert werden, den Wert
der fundierten Nachricht, der
soliden Analyse zu schätzen.
(...) Wir nehmen uns auch weiterhin Zeit für Recherche. Das
schafft Vertrauen.“

n Hanns Dieter Hüsch (Jahrgang 1925) galt mit über 53
Bühnenjahren und 70 eigenen
Programmen als einer der produktivsten sowie erfolgreichsten Vertreter des literarischen
Kabaretts in Deutschland.

Hüsch in den 1980er-Jahren bei
einer Lesung.
FOTO: UNITED ARCHIVES

n Ab 1999 war er Schirmherr
des Kabarettpreises „Das
Schwarze Schaf“. Johannes Rau
nannte ihn einmal den „Poeten
unter den Kabarettisten“. Auch
wenn Hüsch später unter anderem in Mainz und Köln lebte,
sagte er: „Alles, was ich bin, ist
niederrheinisch.“

Hüsch trat bereits während seiner
Studentenzeit auf.
FOTO: DPA

Der Kabarettist vor dem Pantheon-Theater in Bonn. 2005 starb Hanns Dieter Hüsch im Alter von 80 Jahren. Seit
einem Schlaganfall Ende 2000 hatte er zurückgezogen in seinem Haus in der Nähe von Köln gelebt.
FOTO: DPA

Diana Finkele handelt es sich „um
eine echte Fundgrube für HüschForscherinnen und -Forscher“. Vor
dem Hüsch-Bildungszentrum steht
eine Skulptur des Bildhauers Karlheinz Oswald. Sie zeigt den Kabarettisten leicht nach vorn geneigt,
den Menschen zugewandt, mit seiner Milde, seiner Freundlichkeit
und seinem Schmunzeln über die
Brille hinweg. Enthüllt wurde sie
2015 anlässlich des 90. Geburtstages. Einer der bewegendsten Momente bei der Zeremonie erinnerte
an die Beerdigung zehn Jahre zuvor:
Die Gäste spendeten dem großen
Kleinkünstler stehend Applaus.
Anzeige

Berühmte Trauergäste: Auch TV-Entertainer Harald Schmidt und Kabarettist Dieter Nuhr (links) wohnten der Beisetzung in Moers bei.
FOTO: DPA
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15. August 2007

Nach einer
Feier im Restaurant „Da Bruno“ an
der Mülheimer Straße in DuisburgNeudorf sterben am frühen Morgen
sechs Italiener im Kugelhagel. Die
Leitung der Mordkommission liegt
bei Heinz Sprenger von der Duisburger Polizei. Noch am Mordtag
kommen auch Ermittler aus Italien
nach Duisburg. Sie stufen das Verbrechen als Teil einer Fehde rivalisierender Mafia-Clans aus Kalabrien ein.

16. August 2007 Einen Tag
nach der Bluttat fällt die Entscheidung, dass die Ermittlungen in den
Händen der Duisburger Mordkommission bleiben und nicht dem LKA
oder dem BKA übertragen werden.
30. August 2007

Die Ermittler haben inzwischen ein deutliches Bild von den Ereignissen in
der Tatnacht. Die angebliche Geburtstagsfeier war ein Ritual, mit
dem der 18-jährige Tommaso V.
aus Mülheim in die ‘Ndrangheta
aufgenommen wurde.

31. August 2007

Das Amtsgericht Duisburg erlässt Haftbefehl
gegen Giovanni Strangio (28) wegen Mordes. Er gilt als einer der
mutmaßlichen Täter. Die Polizei
veröffentlicht ein Foto von ihm und
leitet eine Großfahndung ein.

1. März 2008

Nach Erkenntnissen der Ermittler ist der zweite
mutmaßliche Täter Giuseppe Nirta,
der Schwager des Hauptverdächtigen Giovanni Strangio. Strangio ist
nach wie vor auf der Flucht.

12. März 2009 Giovanni
Strangio wird in den Niederlanden
gefasst. In Amsterdam wird er von
niederländischen und deutschen
Polizisten festgenommen. Sein
Schwager hatte die Ermittler unwissentlich auf seine Spur gebracht.
11. Februar 2010

In Kalabrien nimmt die italienische Polizei
zehn mutmaßliche ‘Nrangheta-Mitglieder fest, darunter Sebastian
Nirta (38), der ebenfalls als mutmaßlicher Täter der Duisburger
Morde gilt. Seit 2008 sitzt bereits
der in Amsterdam festgenommene
Giuseppe Nirta in Italien im Gefängnis. Er gilt als dritter Mann des
Todes-Trios von Duisburg und soll
sich gegenüber einem Kronzeugen
als „Mann der Duisburger Bluttat“
gebrüstet haben. Die Ermittlungsakten werden geschlossen, das
Verbrechen gilt als aufgeklärt.

Juli 2011

Giovanni Strangio
wird in der kalabrischen Stadt Locri
wegen Mordes zu lebenslanger
Haft verurteilt.

Dezember 2013 Ebenfalls in
Locri lautet das Urteil des Gerichts
für Sebastiano Nirta „lebenslänglich“. Giuseppe Nirta wird in Bezug
auf die Duisburger Mafiamorde
freigesprochen. Er muss dennoch
für zwölf Jahre in Haft wegen Zugehörigkeit zur ‘Ndrangheta.

Sechsfach-Mord machte die Mafia sichtbar
54 Schüsse aus Rache: Am 15. August 2007 starben in Duisburg sechs Männer der ‘Ndrangheta im Kugelhagel
eines verfeindeten Clans. Bis heute gibt es kein vergleichbares Verbrechen in der Bundesrepublik
‘Nrangheta sind, fest, darunter Sebastiano Nirta, der ebenfalls als Todesschütze von Duisburg gilt. Auch
er wird zu lebenslanger Haft verurteilt, später aber freigesprochen.
In Haft bleibt er trotzdem wegen seiner Zugehörigkeit zur ‘Nrangheta.
Nach der Festnahme 2010 wird
die Ermittlungsakte geschlossen.
Die Duisburger Mafia-Morde gelten
als aufgeklärt. „Nun sind alle Verantwortlichen des Attentats von
Duisburg gefasst“, erklärte damals
Italiens Innenminister Maroni.

Von Ulla Saal
Duisburg. 54 Schüsse zerrissen in
den frühen Morgenstunden des 15.
Augusts 2007 die Stille der Nacht in
Duisburg-Neudorf, und sie hallen
bis heute nach.
Sechs Italiener, alle Mitglieder
der kalabrischen Mafia ’Ndrangheta, starben damals neben der Pizzeria „Da Bruno“ im Kugelhagel eines
verfeindeten Clans. Es war nicht
nur eines der spektakulärsten Verbrechen in der Kriminalgeschichte
Duisburgs, sondern auch das bis dato brutalste Agieren der Mafia in
Deutschland, wodurch auch die Öffentlichkeit erstmals wahrnahm,
wie tief die organisierte Kriminalität
aus Italien in die deutsche Gesellschaft eingedrungen ist. Zudem
lernte sie, dass die bis zu diesem
Massaker hierzulande unbekannte
‘Ndrangheta zu den mächtigsten
kriminellen Organisationen zählt,
deren Kernzelle der 4000-SeelenOrt San Luca in Kalabrien ist. Dort
nahmen auch die Mafia-Morde von
Duisburg ihren Anfang.
Am Abend des 14. Augusts 2007
wird im „Da Bruno“ gefeiert. Die
Brüder Marco (19) und Francesco P.
(21) aus Duisburg, Sebastiano S.
(38), Francesco G. (16) und Marco
M. (25) gehören zur geschlossenen
Gesellschaft, die mit Azubi Tommaso V. in seinen 18. Geburtstag hineinfeiern. Um 2.10 Uhr verlassen
alle das Lokal und gehen zu ihren
beiden Autos, die in einer Durchfahrt neben dem Klöckner-Haus geparkt sind. Kaum haben sie die Motoren gestartet, eröffnen die Täter
aus nächster Nähe das Feuer. Fünf
Männer sind sofort tot, einer wird
reanimiert, erliegt aber kurz darauf
seinen schweren Verletzungen.

„Es darf aber keiner glauben, dass
die Mafia weniger
präsent ist in
Deutschland.“
Heinz Sprenger, Leiter der
Mordkommission

Ein Irrtum! Denn im März dieses
Jahres wird in einer Klinik in Lissabon Francesco Pelle (44) verhaftet.
Seit 2019 war er abgetaucht. Zuvor
hatte ein italienisches Gericht ihn
zu lebenslanger Haft verurteilt, weil
er den Befehl gab, die 33-jährige
Maria Strangio zu ermorden. Sie
wurde am 25. Dezember 2006 vor
ihrer Haustür erschossen. Der
Sechsfach-Mord von Duisburg war
der Racheakt dafür. Denn der 25jährige Marco M., der zu den Opfern dieser Hinrichtung gehört, war
der Todesschütze von Maria.

Am 15.8.2007 wurden sechs Menschen neben der Pizzeria „Da Bruno“ an der Mülheimer Straße erschossen.

Weil das ein Verstoß gegen geltendes Recht war, wurden die durch die
Aufzeichnung zusammengetrageFünf Männer sind sofort tot
Noch am Tattag reisen italienische nen Beweise von der hiesigen
nicht
anErmittler an, um die Duisburger Staatsanwaltschaft
Mordkommission
„Mülheimer erkannt. „Die Erkenntnisse der verStraße“ unter der Leitung von deckten Maßnahme der Italiener
Heinz Sprenger zu unterstützen. flossen aber zumindest in unsere
Die Italiener ermitteln bereits seit weiteren Ermittlungen ein“, sagte
zwei Jahren gegen die ‘Ndrangheta Sprenger später. So war nicht nur
und ordnen ihr das Verbrechen zu. schnell die Identität der Opfer zu
Die Getöteten hatten sie bereits zu- klären, sondern das Verbrechen
vor im Fokus, denn einer von ihnen auch eindeutig der ‘Ndrangheta zuwar als Auftragsmörder bekannt. zuordnen. Und rasch stellte sich heAuch das Lokal, dessen Wirt eben- raus, dass die Geburtstagsfeier
falls zu den Opfern gehört, war den eigentlich ein Aufnahmeritual für
italienischen Ermittlern schon län- den 18-Jährigen Tommaso aus Mülheim war. Bei ihm wurger ein Begriff, weil sie in
de ein Heiligenbildchen
einem unterirdischen
mit angesengtem Kopf
Bunker in San Luca
von San Michele, dem
eine Visitenkarte des
Schutzpatron der italieRestaurants gefunden
nischen Polizei, gefunhatten. Dass sie deshalb
den. Ein klarer Beleg daauch einen der beiden
für, dass der junge Mann
Wagen, mit denen die
in dieser Todesnacht
Opfer hatten wegfahren
„getauft“ und so in die
wollen, mit einem GPSMafia aufgenommen
Sender ausgestattet hatworden war.
ten, verschwiegen die
Weit weniger deutlich
italienischen Ermittler Der Haupttäter Gioallerdings ihren deut- vanni Strangio wurde waren die Spuren, die
schen Kollegen.
2009 gefasst. F.: NRZ die Täter hinterlassen

hatten. Videokameras im Umfeld
hatten sie zwar aufgenommen,
doch die Bilder waren extrem pixelig und schemenhaft. Mit Zeugenaussagen und vereinten Kräften –
teilweise waren bis zu 140 Ermittler
mit dem Fall beschäftigt – gelang es
dennoch eines der beiden Fluchtfahrzeuge (einen schwarzen Renault Clio) und zwei Wochen später
einen der Hauptverdächtigen zu
identifizieren: Giovanni Strangio,
Inhaber einer Pizzeria in Kaarst.
Wochen zuvor war in Italien ein
Telefonat abgehört worden, bei dem
er angekündigt hatte, nach
Deutschland zu reisen, um die Ermordung der Frau seines ClanChefs zu rächen. Die Mordkommission findet DNA von Strangio in
dessen Düsseldorfer Wohnung und
Monte später in dem gefundenen
Fluchtauto. Strangio bleibt verschwunden. Die Polizei vermutet

F: DPA

ihn in den Niederlanden.
2008 gelingt es den Ermittlern,
Strangios Schwager Giuseppe Nirta festzunehmen. Er bricht das
Schweigegelübde der Mafia nicht,
doch in dessen Wohnung entdecken die Polizisten Hinweise auf
einen weiteren Schwager Strangios:
Francesco Romeo. Er führt sie unwissentlich zu Strangios Versteck in
Amsterdam, wo niederländische
Kollegen gemeinsam mit Sprenger
und seinen Leuten ihn am 12. März
2009 festnehmen können.
500.000 Euro fürs Pizzabacken
Strangio leistet keine Gegenwehr
und erklärt dem Einsatzkommando, dass er die 500.000 Euro in bar,
die in seiner Wohnung neben gefälschten Ausweispapieren und
einer Waffe gefunden werden, mit
Pizzabacken verdient habe. Strangio wird später wie alle anderen
Festgenommenen an Italien ausgeliefert. Fast vier Jahre nach der Tat
wird er im Juli 2011 zu lebenslanger
Haft verurteilt.
Im Februar 2010 schlägt die Polizei im süditalienischen Reggio Calabria zu und nimmt zehn Männer,
die mutmaßlich Angehörige der

Das war „geschäftsschädigend“
Vergleichbare Taten hat es in
Deutschland nicht mehr gegeben.
„Sechs Tote in aller Öffentlichkeit
waren für die Mafia unglaublich geschäftsschädigend“, sagte einmal
der inzwischen verstorbene Heinz
Sprenger. Denn im Gegensatz zu
Rockern oder arabischen Clans
arbeitet die Mafia lieber im Verborgenen und ist um eine seriöse Fassade bemüht. „Es darf aber keiner
glauben, dass die Mafia weniger präsent ist in Deutschland. An der Gesamtlage hat sich nichts geändert“,
warnte Sprenger seinerzeit.
So sehen das auch heute die Experten. Thomas Jungbluth, Abteilungschef beim LKA, weiß nur zu
gut, dass die Mafia in Deutschland
auf „Unscheinbarkeit“ setzt. Doch
die Hinweise zu mutmaßlichen Mafia-Mitgliedern steigen nach seiner
Aussage kontinuierlich an. Und den
meisten Zuwachs hat die ‘Ndrangheta. Es gebe auch Hinweise aus
Italien, dass die ‘Ndranghetisti in
Deutschland ein hochrangiges Führungs- und Schlichtungsgremium
eingerichtet haben, so Jungbluth.
Dass dies seinen Sitz in Duisburg
haben soll, nennt Jungbluth Spekulation. Doch er sagt auch: „Dass in
Duisburg 2007 eine Taufzeremonie
stattgefunden haben soll, zeigt die
Bedeutung dieser Stadt.“

Juli 2015

Ein Berufungsgericht
in Reggio Calabria spricht Sebastiano Nirta in zweiter Instanz vom
Mordvorwurf frei. Bestätigt aber
seine Verurteilung zu zwölf Jahren
Haft wegen seiner Zugehörigkeit
zur ‘Ndrangheta.

März 2021 In Lissabon (Portugal) wird Francesco Pelle (44) festgenommen. Er ist einer der Hauptakteure des Streits zwischen den
verfeindeten Clans, der in dem
Blutbad von Duisburg mündete.
Pelle wurde in Italien dafür verurteilt, dass er den Mord an der
Frau eines Mafia-Mitglieds befohlen hatte. Die Duisburger Morde
waren die Rache-Aktion dafür.

Die „Vendetta von San Luca“
n Die blutige Fehde zwischen den
verfeindeten ‘Ndrangheta-Clans
Pelle-Vottari-Romeo und NirtaStrangio aus dem kalabrischen
4000-Seelen-Ort San Luca soll am
11. Februar 1991 auf einer Karnevalsfeier begonnen haben, auf
der Eier geworfen wurden.
n Nach einer Schlägerei zwischen
Mitgliedern der Familien wurden
Tage später zwei junge Männer –
Francesco Strangio (20) und Domenico Nirta (19) ermordet aufgefunden.

n Weitere brutale Folgen dieser
Auseinandersetzung sind nicht
bekannt, und in dem kalabrischen
Dorf soll Ruhe eingekehrt sein.

Mordauftrag soll die Rache dafür
gewesen sein, dass er als Folge
einer Schießerei an den Rollstuhl
gefesselt ist.

n Am 25. Dezember 2006 flammt
die Fehde aber mit Macht wieder
auf, als die 33-jährige Maria
Strangio, Ehefrau des Mafia-Bosses Giovanni Nirta, vor ihrem Haus
niedergeschossen wird.

n Der Duisburger Sechsfach-Mord
gilt als Vergeltungsakt für die Ermordung von Maria Strangio.

n Den Auftrag dazu gab Francesco
Pelle, der in Italien dafür zu lebenslänglich verurteilt wurde. Der

n Seit 2019 befand sich Francesco Pelle auf der Flucht. Im März
dieses Jahres wurde er in einer
Klinik in Lissabon verhaftet, in der
er wegen einer Coronaerkrankung
behandelt wurde.

Nach der Festnahme von Giovanni Strangio zeigen Heinz Sprenger (r.), Leite der Mordkommission, und Chef-Ermittler Holger Haufmann, mit welcher
Waffe die Opfer niedergestreckt wurden.
FOTO: STEPHAN EICKERSHOFF
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Was friedlich
mittags begann, endete am
späten Nachmittag in einer
Katastrophe: 15 Floats fuhren
während der Loveparade 2010 auf
dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände in Duisburg. Die feiernden Raver
bekamen von der Katastrophe, die
sich an der Zugangsrampe und im
Karl-Lehr-Tunnel unten ereignete,
zunächst nichts mit.
FOTO: DPA

Das Ende der Loveparade
Die Loveparade in Duisburg sollte der Höhepunkt des Kulturhauptstadt-Jahres werden, sie endete in einer
Katastrophe. Eine Massenpanik an der Zugangsrampe forderte 21 Tote und 652 Verletzte
Von Rosali Kurtzbach
Duisburg. Es gibt diese Ereignisse,
bei denen man auch Jahrzehnte später weiß, wo man war: Der Mauerfall ist so einer, der 11. September
2001, als die Terroranschläge in
New York die Welt schockten, ein
zweiter. Nie vergessen sein wird
auch der 24. Juli 2010. Das Ruhrgebiet ist Kulturhauptstadt, und in
Duisburg steigt die größte Technoparty der Welt: die Loveparade.
Kurz nach 17 Uhr laufen die ersten Meldungen über die Nachrichtenticker: Tote bei der Loveparade
in Duisburg, von fünf ist die Rede, es
sollten schnell mehr werden. 21 junge Menschen verloren an der Rampe und im Tunnel ihr Leben, erdrückt von den Massen. 652 – so die
spätere, offizielle Zahl – werden verletzt, traumatisiert. Viele von ihnen
leiden noch heute an den Folgen
der Katastrophe.

„Wie kann
es sein,
dass 21
Menschen
sterben, und
niemand ist verurteilt?“
Dr. Motte, Loveparade-Gründer
„Wo bist Du?“, kurz nach 17 Uhr
klingelte das Telefon. „Bist Du auf
der Loveparade?“ Papas Stimme
klang anders als sonst. Besorgt.
„Nein, ich bin einkaufen. Gar nicht
in Duisburg.“ „Es gibt Tote auf der
Loveparade.“ Tote? Der Einkauf
war noch nie so schnell beendet.

Freunde wollten auf die Party. Der
Versuch, sie zu erreichen, scheitert.
Längst ist das Handynetz zusammengebrochen. Das Netz, über das
auch die Rettungskräfte kommunizierten. Einer von vielen schwerwiegenden Fehlern in der Organisation der Veranstaltung, wie sich später zeigen wird.

Es ist ein sonniger Samstag, bestes Partywetter, als schon gegen Mittag die Duisburger Innenstadt mit
Ravern und jungen Feierlaunigen
voll, später weiß man, überfüllt war.
Hunderttausend hatten sich vom
Bahnhof aus auf den Weg zum alten
Güterbahnhofsgelände gemacht.
Aus zwei Richtungen wurden sie
durch den Karl-Lehr-Tunnel dorthin geleitet, die Wege waren eingezäunt, an den Zugangsschleusen
gab es bereits mittags Gedränge. Im
Tunnel und an der Zugangsrampe,
die auch zugleich der Ausgang war,
wurde es immer enger. Besucher
versuchten, über eine gesperrte
schmale Nottreppe zum Gelände
hochzusteigen, andere kletterten
über ein Lautsprechergerüst. Dabei
stürzten einige ab. Panik brach aus.
Die Massen drückten weiter durch
den Tunnel zur Rampe. Fluchträume? Die gab es nicht.
„Das
war
programmiertes
Chaos“, sagten Augenzeugen.
Während die Party oben auf dem
Gelände 15 Floats aus aller Welt für
hämmernde Beats und ausgelasse-

1989 Die erste Loveparade wurde
am 1. Juli von dem Techno-Discjockey Matthias Roeingh (Künstlername Dr. Motte) und der Multimediakünstlerin Danielle de Picciotto als
politische Demonstration durchgeführt, für „Friede, Freude, Eierkuchen“.
2006

Von einem kleinen Straßenumzug der West-Berliner Technomusikszene mit 150 Teilnehmern entwickelte sich die Parade
zum Massenspektakel mit bis zu 1,5
Millionen Teilnehmern – bis 2006
in Berlin.

2007 bis 2009 Im Jahr 2007
wechselte die Loveparade ins
Ruhrgebiet: Die Loveparade Gmbh
des Unternehmers Rainer Schaller
hatte die Veranstaltung übernommen. Nach Essen folgte 2008 Dortmund. 2007 begannen die Verhandlungen zwischen der Stadt
Duisburg und Lovapent für eine
Loveparade in Duisburg. Der damalige Polizeipräsident stellte die
Loveparade wegen Sicherheitsbedenken in Frage. Doch Stadt und
Veranstalter einigten sich darauf,
die Technoparade im Kulturhauptstadt-Jahr auf dem Güterbahnhofsgelände durchzuführen.
24. Juli 2010 Um 14 Uhr beginnt die Loveparade. Gegen 16.15
Uhr bricht die Massenpanik an der
Zugangsrampe aus. 21 Menschen
sterben. 652 Besucher werden verletzt.

ne Stimmung sorgten,
Mario Plein spricht von
kämpften im Tunnel
einer „Katastrophe ohne
Menschen um ihr Leben.
Bösewicht“. Den habe
„Überall lagen Menman im Prozess nicht
schen auf dem Boden hefinden können. „Wir
rum. So stelle ich mir
können erklären, wie es 25. Juli 2010 OB Adolf SauerKrieg vor“, sagte ein Auzu der Katastrophe ge- land und Veranstalter Rainer Schalgenzeuge.
kommen ist.“ Die Steue- ler weichen auf einer PressekonfeIm Tunnelbereich gab es
rung am Veranstal- renz Fragen nach der Verantworkeine Ausweichmöglichtungstag sei unkoordi- tung aus. Kein Wort einer EntrlKa
niert gewesen, das Kon- schuldigung.
keit.
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ten sich in un
Tausende Raver dräng
hn
zept nicht geeignet.
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Lehr-Tunnel vor der Zu
Im Frühjahr 2019 12. Februar 2012 Die Duisgegen 16.30 Uhr. Einer der
FOTO: DPA
hofsgelände.
wurde das Verfahren burger wählen Adolf Sauerland als
ersten Notärzte an der Ungegen sieben Angeklagte wegen Oberbürgermeister ab.
glücksstelle ist Frank Marx.
Mit seinem Funkgerät in der Hand ist manchmal so, als laufe meine geringer Schuld eingestellt. Drei
läuft der ärztliche Leiter des Ret- Seele neben meinem Körper“, sagte Angeklagte sollten eine Geldstrafe 8. Dezember 2017 In Düstungsdienstes bei der Duisburger eine Überlebende mal in einem zahlen, legten Widerspruch ein. seldorf beginnt der LoveparadeFeuerwehr ins Chaos: Um ihn he- Interview. Es vergehen mitunter Kurz vor der Verjährung wurde Prozess. Das Duisburger Landgerum liegen Ohnmächtige, Verletzte, Jahre, bis viele Opfer wieder ins Le- auch gegen sie das Verfahren einge- richt hatte die nach jahrelangen Erstellt. „Bei Würdigung der Gesamt- mittlungen gefertigte Anklage zuBetrunkene. Raver, die den Tag mit ben zurückfinden.
strafe erscheint die Fortführung des nächst mangels Erfolgsaussichten
Tanzen und Feiern verbringen wollten, knien neben hilflosen Lovepa- ...nach – in der Politik. Duisburgs Prozesses mit Blick auf die Strafe, nicht zugelassen. Dagegen hatten
rade-Besuchern, stemmen sich auf Oberbürgermeister Adolf Sauer- die die Angeklagten zu erwarten die Staatsanwaltschaft und Nebenihre Brustkörbe, reanimieren. Die land muss sich einen Tag später ers- hätten, als nicht mehr verhältnismä- kläger Beschwerde eingelegt.
Gesichter der Verletzten sind einge- ten Vorwürfen und Fragen stellen. ßig“, so die Staatsanwaltschaft.
Wie konnte das Unglück passieDass nach jahrelanger Verhand- 2017 bis 2020 Angeklagt
staubt, verdreckt, viele bluten.
„Sie sahen aus, als hätten sie ein ren? Sauerland streitet ab, dass er es lung kein Urteil gefällt wurde, sorgt wurden vier Mitarbeiter von LopaGrubenunglück hinter sich“, sagt war, der die Loveparade nach Duis- für Fassungslosigkeit. Von einem vent und sechs Bedienstete der
burg holte. Die Duisburger sind wü- „unfassbaren Versagen der Justiz“, Stadt Duisburg wegen fahrlässiger
Notarzt Frank Marx.
Während immer mehr Rettungs- tend, auch die Kommunalpolitiker einem „Schlag ins Gesicht für alle Tötung und fahrlässiger Körperverkräfte aus den umliegenden Städten boykottieren den OB, der keine Ver- Angehörigen der Opfer“ oder letzung. Das Gericht stand unter
nach Duisburg geholt werden, am antwortung übernehmen will und „einem einzigen juristischen und Zeitdruck, es drohte die VerjähEnde waren 4000 im Einsatz, geht nicht die richtigen Worte findet, um politischen Fiasko“ sprechen Au- rung. Bis zum 27. Juli 2020 musste
ein Urteil vorliegen.
die Party auf dem Gelände weiter. Trost zu spenden. 2012 wählen die genzeugen und Kommentatoren.
Auch Loveparade-Gründer Dr.
Der städtische Krisenstab hat dies Duisburger ihn aus dem Amt.
Motte fasst es nicht: „Wie kann es 15. Juli 2020 Das Strafverfahentschieden, um nicht eine weitere
Panik aufkommen zu lassen. Gegen ...nach – in der Justiz. Erst vor einem sein, dass 21 Menschen sterben und ren wurde eingestellt - der Prozess
Jahr wurde der Loveparade-Pro- niemand ist verurteilt?“
endete ohne Urteil.
23 Uhr endet die Party offiziell.
zess, der im Dezember 2017 in DüsAnzeige
Die Katastrophe dieses Samstags im seldorf begann, ohne Urteil eingestellt. Zehn Angeklagte – vier MitJuli 2010 wirkte noch lange nach...
arbeiter von Lopavent und sechs
... – bei den Opfern und Hinterbliebe- städtische Mitarbeiter – mussten
nen, die auch elf Jahre nach dem Un- sich wegen fahrlässiger Tötung und
glück mit den körperlich und seeli- fahrlässiger Körperverletzung verschen Wunden zu leben haben. „Es antworten. Veranstalter Rainer
Schaller oder Duisburgs Ex-OB
Adolf Sauerland werden nur als
Zeugen vernommen.
Oberstaatsanwalt Uwe Mühlhoff
warf den Angeklagten schwere Planungsfehler vor, die zu einer rechtswidrigen Genehmigung geführt hätten. „Die Veranstaltung hätte in der
Form nicht genehmigt werden dürfen“, betonte Mühlhoff. Sicherheitsrelevante Auflagen seien nicht beachtet und umgesetzt, die Einhaltung nicht kontrolliert worden.
Mehrere Angeklagte hätten auch erkannt, dass die Auflagen nicht umgesetzt worden seien.
Burgstraße 10 I 46446 Emmerich am Rhein
Allerdings reichten die Beweise
Tel:
(0
28
22)
68 97 90 I info@ot-hendricks.de I www.ot-hendricks.de
Jährlich gedenken die Hinterbliebe- und Indizien nicht für eine VerurteiÖffnungszeiten
I Mo-Fr 08-18 Uhr I Samstag geschlossen
lung aus. Der Vorsitzende Richter
nen der Opfer.
FOTO: LARS FRÖHLICH
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Notärzte und Sanitäter waren bis in den späten Abend im Großeinsatz.
4000 Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzten. FOTO: S. EICKERSHOFF
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Hochschule Rhein-Waal ist ein Glücksfall
2009 wurde die Hochschule in Kleve und Kamp-Lintfort gegründet. Bis heute entwickelt sich die Einrichtung prächtig –
und viele Studenten wohnen nun in den beiden Städten
7390 junge Menschen. Knapp die Hälfte
davon (53 Prozent) kommt aus dem Ausland.
Der schöne Campus entlang des Spoykanals ist eine prägende Einrichtung
geworden. Geplant von den
Architekten Tchoban/Voss
aus Hamburg und gebaut
von der Kreis Klever
Baugesellschaft

Von Andreas Gebbink
Kleve. Für Kleve ist diese Hochschule
ein Glücksfall. 2009 gegründet und seit
2012 auf einem großen Campus im ehemaligen Hafengelände beheimatet,
bringt die Hochschule Rhein-Waal frisches Leben in die Region. Junge Menschen aus allen Teilen der Erde bevölkern das kleine Städtchen am unteren
Niederrhein, und auch im Jahr 2021 ist
der dadurch ausgelöste Bauboom immer noch nicht abgeschlossen.
Am 12. Mai 2009 ging die Hochschule mit Vollgas an den Start. Auch wenn
vieles noch improvisiert war: Genutzt
wurde die ehemalige Zentrale des
Unternehmens alltours, das ehemalige
Bundeswehrgelände in Emmerich und
das Klever Kino, um den Studienbetrieb
anzuschieben. Ursprünglich waren
5000 Studierende in Kleve und KampLintfort geplant – es sind sehr schnell
sehr viel mehr geworden. Heute sind es

(KKB) wurden die Hochschulgebäude
für das Land NRW in Rekordzeit errichtet, und mit 120 Millionen Euro Baukosten auch die Budgets eingehalten.
Großer Einsatz von Marie-Louise Klotz
Unvergessen ist der enorme Einsatz
der Gründungspräsidentin MarieLouise Klotz, die mit einer unglaublichen Überzeugungskraft und Arbeitsbereitschaft die Hochschule aus den
Boden gestampft hat. Leider hatte ihre
zupackende Art offenbar auch Kritiker
auf den Plan gerufen. Sie wurde von Heide Naderer im Amt der Präsidentin beerbt. 2019 trat der aktuelle Hochschulpräsident, Oliver Locker-Grütjen, sein
Amt an.
2008 rief das Land NRW
einen Wettbewerb zum Ausbau von Fachhochschulen aus, um damit
dem Ingenieurmangel ent-

„Diese
Hochschule
ist ein
Jahrhundertprojekt
für den Kreis
Kleve.“
Wolfgang Spreen
bei der Bewerbung

gegenzuwirken. Der Kreis Kleve bewarb
sich unter Landrat Wolfgang Spreen mit
einem eigenen Konzept: „Stärken der
Region stärken“. Und konnte die Regierung in Düsseldorf damit überzeugen.
Andreas Pinkwart, seinerzeit Innovationsminister, gab Kleve den Zuschlag.
Und damit wurde eine enorme Maschinerie in Gang gesetzt. Landrat Wolfgang

Spreen wurde nicht müde
zu betonen: „Diese Hochschule ist ein Jahrhundertprojekt für den Kreis
Kleve.“
Gemeinsam mit der
Stadt Kleve wurde schnell
ein Grundstück gesucht und bereitgestellt, und am 5. März 2009
stimmte der Kreistag für einen Neubau
im ehemaligen Hafengelände. Bis heute
erinnert ein Lastenkran und ein ehemaliger Kornspeicher an die Historie dieses
Geländes. Der Kornspeicher musste
zwar abgerissen werden, konnte aber als
„Wissensspeicher“ originalgetreu nachgebaut werden. In diesem Gebäude befindet sich heute die Bibliothek.
Insgesamt wurden 17 neue Gebäude
errichtet, in denen sich vier Fakultäten
niedergelassen haben: Technologie und
Bionik, Life Sciences, Gesellschaft und
Ökonomie sowie Kommunikation und
Umwelt.

Der Hochschul-Campus in Kleve.
FOTOS: J. MICHAELIS / FFS, T. LINDEKAMP / FFS

Anzeige

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand:
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Schieferarbeiten
Dachbeschichtung
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Vollwärmeschutz
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Standort Kamp-Lintfort
n In Kamp-Lintfort geschah
das, was im Ruhrgebiet schon
mehrfach passiert ist. Dort, wo
Zechen schließen, werden
Hochschulen gebaut. Im Dezember 2011 fand der Spatenstich für den neuen 60 Millionen Euro teuren Campus statt.
n Nach drei Jahren Bauzeit wurde er offiziell eingeweiht und
für Studierende und Lehrende
der Fakultät Kommunikation und
Umwelt eröffnet. Der Campus
liegt direkt im Zentrum von
Kamp-Lintfort, neben dem jetzt
stillgelegten Bergwerk Bergwerk
West und dem Zechenpark.
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n Die sieben Hörsäle – darunter
ein Audimax mit Platz für 300
Studierende – und acht Seminarräume, Labore, PC-Pools,
Sprachzentrum, Mensa und
Bibliothek sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Präsident Oliver Locker-Grütjen
und Kanzler Michael Strotkemper.

Der Standort in Kamp-Lintfort wurde 2014 eingeweiht. Er kostete 60 Millionen Euro.
FOTO: MARKUS JOOSTEN

Direkt am Zechenpark und dem stillgelegten Bergwerk West befindet sich
der Campus der Hochschule in Kamp-Lintfort.
FOTO: ULLA MICHELS

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

GARANTIE +
MOBILITÄTSGARANTIE1

Anzeige

BIS 150.000 KM

Der neue Rexton kennt keine Grenzen.
Und gibt Ihnen die Freiheit, die Sie sich wünschen. Mit markantem Design und mit Platz für bis zu
sieben Personen bringt der neue Rexton Sie souverän und komfortabel an jedes Ziel.
Lassen Sie sich begeistern von Ausstattungs-Highlights wie:
• bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast2 möglich
• Deep-Control-Fahrassistenzsysteme, z. B. automatisches Notbremssystem und Frontkollisionswarner
• Allradantrieb und 8-Stufen-Automatikgetriebe
• LED-Scheinwerfer

39.990 € 3

Rexton 2,2 l Diesel, e-XDi 220
(148 kW/202 PS), 5-Sitzer

DER NEUE RE X TON – JE T Z T PROBE FA HREN!
Kraftstoffverbrauch Rexton in l/100 km: innerorts 8,7; außerorts 6,8; kombiniert 7,5;
CO2-Emission kombiniert in g/km: 198 (gemäß VO (EG) Nr.715/2007). Efﬁzienzklasse C.
1
Fünf Jahre Fahrzeuggarantie und fünf Jahre Mobilitätsgarantie (jeweils bis max. 150.000 km). Es gelten
die aktuellen Garantiebedingungen der SsangYong Motors Deutschland GmbH.
2
Auﬂastung der Anhängelast auf 3.500 kg bei 8% Steigung gegen Aufpreis möglich.
3
Inklusive 19% MwSt. und inklusive Überführungskosten in Höhe von 770,00 €.

Auto Tekolf GbR
info@auto-tekolf.de
www.auto-tekolf.de

Vertrieb
Kleiner Kiwitt 5
46562 Voerde
Tel.: 02855 921339

Service
Weseler Str. 70
46562 Voerde
Tel.: 0281 45552

Wohlbeﬁnden
Ausdruck
Räumlichkeit
Niveau
Klarheit
Eleganz
Moers/Franz-Haniel-Straße 1 / Tel. (02841) 797-00

www.warnke-moers.de

2018. Die NRZ nimmt Abschied vom alten Zeitungsviertel an der Essener Sachsenstraße. Zum Jahresende hört man
immer häufiger Seufzer in den
Funke-Fluren, und NachrichtenJunkies machen plötzlich sentimentale Selfies vor großformatigen 70er-Jahre-Wandleuchten. Im Januar 2019 ziehen Verlag und Redaktion zum pulsierenden Berliner Platz.
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Die erfolgreichste Reiterin der Dressur-Geschichte
Isabell Werth ist ein Phänomen. Seit mehr als 30 Jahren ist die Rheinbergerin im Reitsport eine feste Größe. 2016 siegte sie in Rio de
Janeiro zum sechsten Mal bei den Olympischen Spielen, das ist Rekord. Und ans Aufhören denkt die 51-Jährige noch lange nicht
Von Thomas Lelgemann
Rheinberg. Das Jahr 2016 begann für
Isabell Werth unglücklich
h. Ihre Toppferde Don Johnson und Bella Rose
fielen verletzt aus. Doch weil Werth
mit ihrem Hof in Rheinb
berg auf die
stetige Ausbildung jungger Pferde
setzt, konnte sie 2016 doch noch zu
ihrem Jahr machen. Mit Weihegold
holte sie bei den Olympisschen Spielen in Rio de Janeiro Ma
annschaftsgold und Einzelsilber – und
u wurde
so zur Rekordolympiasieegerin.
Seit über 30 Jahren istt Werth im
Reitsport erfolgreich, zu ihren
i
sechs
Olympiasiegen komm
men neun
Weltmeister- und 17 Eu
uropameistertitel. Beim Chio in Aacchen hat sie
zwölfmal im Einzel gewo
onnen, mit
fünf verschiedenen Pfeerden. Im
Interview erzählt Werth, wie
sie auf die letzten Jahre bllickt
– und was noch kommt.

ben stehen? Frederik ist Einzelkiind, da besteht
niccht das Problem.
Leider. Ich hätte
Lei
gern mehr Kinder
und ein paar Medaillen
weniger.
Aber Bella Rose ist
mein
Lieblingspferd. Ich war elektrisiert, als ich sie als
dreijährige
Stute
erstmals gesehen
habe. In ihrer dreijährigen
Verletzungspause habe
ich mich so um sie
gekümmert wie um
kein anderes. Sie
hat Charisma. Sie
vereint alle Vorzüge, die andere nur
teilweise haben.

Weltspitze: Mit
ihrem Pferd „Weihegold“
gewann
Werth 2016 Gold
mit der Mannschaft
und Einzelsilber.
FOTO: DPA

Sie sind die erfolgreich
hste Dressurreiterin der Welt. Wiee leben Sie
mit diesem Superlativ?
Isabell Werth: Ganz ehrlicch, ich denke darüber nur sehr, seehr selten
nach. Es freut mich, und es macht
mich auch stolz, dass sicch all die
harte Arbeit der vielen Jah
hre in Titel niedergeschlagen haben.
Nicht die Anzahl der Medaillen
M
ist mir wichtig, sondern die Art
und Weise, wie ich verschiedene
Pferde nach oben gebracht habe.
onen zu
Es macht mir Spaß, Visio
entwickeln und deshalb
b werde
ich auch nicht müde, so
o weiter
zu machen.

Wer könnte Bella
Rose irgendwann
ablösen?

Silber im Einzel in Rio, zwei Mal Gold 1996 in Atlanta und
zahllose Siege beim Aachener Chio (im Uhrzeigersinn):
Isabell Werth ist die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte – und seit über 30 Jahren im Geschäft. Ihre Pferde
stehen auf dem Hof in Rheinberg (oben links).
FOTO: DPA

Was ist Ihre besondere Gabe?
Es ist natürlich ein Talent, eine Intuition, sich
in Pferde hinein zu fühlen und Probleme zu lösen.
Es ist ein Gesamtpaket üb
ber die Jahre. Ich bin meiner Freu
undin und
Mäzenin Madeleine Win
nter-Schulze unendlich dankbar, dass sie mir
immer wieder die geeigneten Pferde
zur Verfügung stellt.

Sie haben viele Pferde geritten.
Wie unterscheiden sie sich?
Die erfolgreichsten haben eine große Gehfreude, eine gewisse Genialität, eine riesige Leistungsbereitschaft. Sie können aber unterschiedliche Charaktere haben. Weihegold ist zuverlässig, Bella Rose
hat ihr eigenes Temperament. Satchmo war genial, aber zwischendurch auch ein bisschen wahnsinnig. Ich habe zwei Jahre lang keine
Lösung gefunden, wie ich mit diesem Pferd zurecht kommen soll.

so, jetzt reicht es. So lange es noch
ordentlich aussieht, werde ich noch
ein paar Tage weiter machen.

Aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof
n Isabell Werth wurde 1969 in Issum-Sevelen geboren und wuchs
auf dem elterlichen Bauernhof in
Rheinberg auf. Wie die meisten
Reiter hat sie ganz klein angefangen, Pferde gehörten zu ihren
Spielgefährten. Gerade fünfjährig drehte Isabell auf Ponystute
Illa ihre Runden, später gab es
erste Turniererfolge auf Pony
Funny.

War das Ihr schwerster Fall?

schon falsch sein. Am Ende habe
ich eine Lösung gefunden. 2006 habe ich hier in Aachen vor 40.000 Zuschauern mit ihm ein unvergessliches Comeback gefeiert.

Ja. Für alle Pferde, die danach kamen, war es ein sehr großer Vorteil,
weil ich mit Satchmo so viel gelernt
habe. Ich habe in ihn hineingehorcht, alles überdacht. Was gestern richtig war, konnte morgen

Sie werden 52. Da blickt man nicht
nur zurück, sondern auch nach
vorne. Denken Sie auch schon mal
ans Karriereende?

Lieblingspferd: Mit der Stute „Bella Rose“ hat Werth schon zahlreiche Titel
gewonnen.
FOTO: DPA

Sie haben Dutzende Pferde erzogen. Kann man aus diesen Erfahrungen etwas für die Kindererziehung nutzen?

auf unserem Hof zusammen, aber
trotzdem so weit auseinander, dass
es nicht zu eng wird. Ich bin in einer
sehr privilegierten Situation. Ich
bin sehr glücklich, das machen zu
können, was ich liebe.

Es gibt Sportler, die nach einem
Sieg kühl bleiben. Sie lassen dagegen Ihre Emotionen heraus.

n Werths Leidenschaft gehörte
dem Spring- und Vielseitigkeitsreiten – bis „der Doktor“ sie
unter seine Fittiche nahm. Silvester 1986, Isabell war gerade einmal 17 Jahre alt, fragte der Rheinberger Nachbar, Stahlmanager
und Dressurexperte Dr. Uwe
Schulten-Baumer, ob die Schülerin nicht Lust habe, einige seiner
Pferde zu reiten.

In der Kindererziehung bin ich
nicht so gut wie in der Pferdeerziehung. Wahrscheinlich bin ich mit
Frederik nicht so konsequent. Und
das schlechte Gewissen spielt auch
eine Rolle, weil ich manchmal nicht
so viel Zeit mit meinem Kind verbringen kann, wie ich es möchte.
Wir sind keine normale Familie.
Unser Wochenendausflug heißt
Turnier. Bisher findet er das aber
Gott sei Dank gut.

Nach Niederlagen wird man mich
nicht weinen sehen, da würde ich
mich eher eingraben. Aber vor Freude, vor Rührung weine ich oft, weil
ich sehr nah am Wasser gebaut bin.
Ich bin eine Frohnatur, ich habe keinen Grund, griesgrämig zu sein. Im
Stall trete ich aber auch schon mal
vor Wut gegen eine Tür, wenn etwas
nicht gut gelaufen ist.

Wir sind in unserem Sport relativ
unabhängig. Bei uns sagt nicht die
biologische Uhr mit Mitte 30, so das
war’s. Es hängt davon ab, wie sich
meine Pferde weiter entwickeln.
Reiten werde ich mein Leben lang.
Wann ich meine Karriere beende,
kann ich nicht nach Jahr und Tag
benennen. Es wird aber nicht von
einem bestimmten Sieg oder so abhängig sein. Mein Kopf wird sagen,

Sie sind Managerin eines Pferdebetriebs mit vielen Angestellten,
Sie sind die beste Reiterin der
Welt, Sie haben Mann und Kind.
Wie bekommen Sie das alles unter
einen Hut?

Sie haben große Emotionen gezeigt, als Sie in Aachen mit Bella
Rose nach deren jahrelanger Verletzungspause ein grandioses
Comeback gefeiert haben. Ist sie
Ihr Lieblingspferd?

Das geht nur, weil alle das gesamte
Projekt mittragen. Frederik fährt
sehr gerne mit, mein Lebensgefährte steht hundertprozentig hinter
mir. Ich wohne mit meinen Eltern

Ja. Ich habe nie gesagt, ich habe ein
Lieblingspferd. Das ist so wie bei
einer Mutter, die sagen würde, sie
hätte ein Lieblingskind. Was sollen
dann die anderen sagen, die dane-

Erfolgreiches Jahr: Die Olympia-Ringe aus Stoffblumen an der Mauer eines
Stalls auf dem Hof von Werth weisen auf die Siege hin. FOTO: LARS HEIDRICH

Ich habe mit dem
zehnjährigen Belantis und der siebenjährigen Superb
zwei Pferde im Stall,
die sehr viel versprechen.

Ihren 50. Geburtstag haben Sie beim
Chio in Aachen gefeiert, den 40. ganz
anders.
Damals
mussten Sie wegen
eines Dopingfalls bei Ihrem Pferd
Whisper vor dem Verbandsausschuss aussagen. War dies der
schwerste Moment in Ihrer Karriere?

Ja. Ich wusste es gar nicht mehr,
dass es am Geburtstag war. Daran
kann man sehen, dass man schlimme Ereignisse in sich begräbt.

Sie haben eine sechsmonatige
Sperre erhalten, weil in Ihrem
Pferd Spuren des Mittels Fluphenazin gefunden wurden. Wie sehen Sie den Dopingfall im Nachhinein?
Das wünsche ich meinem ärgsten
Feind nicht. Ich hatte gar nicht die
Chance, das in der Öffentlichkeit
richtig zu erklären. Ich habe ein
Pferd behandelt und dachte, alles
sei in Ordnung. Und trotzdem ist
die Welt über mich hergefallen. Am
Ende habe ich die Zeit durchgestanden dank eines kleinen Kreises, der
mich unterstützt hat. Es hat mich
sehr vorsichtig gemacht, was die Behandlung der Pferde betrifft. Mittlerweile haben viele verstanden,
dass zwischen Doping und Therapie bei Pferden ein ganz schmaler
Grat herrscht.

Gold mit der Mannschaft: Isabell Werth, Dorothee Schneider, Sönke
Rothenberger und Kristina Bröring-Sprehe in Rio.
FOTO: DPA
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