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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.
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UND GESTALTUNG DER JUBILÄUMSBEILAGE

Peter Toussaint

IMPRESSUM

Lena LengnerAnika Bloemers

K
ein Mensch konnte sich im
Juli 1946 vorstellen, dass

das moralisch und materiell zer-
störte Deutschland einmal zu
einer lebendigen Demokratie
wachsen sollte. Auch Dietrich Op-
penberg 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 Deutsch-
lands 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,

Wir feiern das Lesen

EDITORIAL

von NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet

warum Sie die NRZ lesen. Aber
vermutlich liegen Ihnen ebenfalls
der Erhalt und die Entwicklung
unseres Gemeinwesens am Her-
zen. Sie möchten mehr wissen,
verstehen, hinterfragen und mit-
diskutieren. Und genau das ist so
entscheidend für unser Zusam-
menleben - neben den Informa-
tionen aus aller Welt, aus dem
Land und dem lokalen Umfeld.
Für die gesamte Redaktion be-

danke ich mich sehr herzlich,
dass Sie uns als Leserin und als
Leser die Treue halten.
Im 75. Jahr unseres Bestehens

blicken wir mit dieser Sonderbei-
lage zurück, aber vor allem nach
vorn. Denn eine freie und unab-
hängige Presse bleibt weiter exis-
tenziell 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.

Im zweiten Teil erzählen wir Geschichten
vom Schreiben und Lesen.

S. 25: Von der Keilschrift über den Buchdruck bis hin
zu den Emojis: Die Geschichte des Lesens und Schrei-
bens ist lang und spannend. Ein Literaturprofessor er-
klärt, wie sich das entwickelt hat.

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

S. 32: Komiker und Autor Bernd Stelter schreibt Holland-
Camper-Krimis – und zwar direkt auf dem Campingplatz
in Zeeland.

Teil II
Wir feiern das Lesen
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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-Welt-
meister – und der Essener Helmut Rahn zur Legende.

S. 65: Es ist ein verstecktes Schmuckstück am Nieder-
rhein: 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 en-
dete in einer Tragödie. 21 Menschen starben 2010 bei
der Loveparade in Duisburg.

FO
TO

:
A
N
D
R
E
A
S
B
U
C
K
/
FF
S

FOTO: KAI KITSCHENBERG / FFS

FOTO: DPA

Teil III
1946 bis 2021: Die Chronik

Im ersten Teil der Beilage erzählen wir, was uns
antreibt und wie wir arbeiten.

S. 6/7: Bei welchem Korrespondenten gehen morgens zu-
erst die Lichter an? Wie viele Konferenzen gibt’s an einem
normalen Tag? Und zu welcher Zeit tippen die Kollegen be-
sonders 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.

Teil I
Mit Profil für die Region
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Heinrich Meyer

n Heinrich Meyer, geboren 1948

in Scheeßel, ist seit 2000 – in
der Nachfolge des Zeitungs-
gründers Dietrich Oppenberg –
Herausgeber der NRZ.

n Der Betriebswirt ist Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats der Rhei-
nisch Westfälischen Verlagsge-
sellschaft und Vorstand der
„Stiftung Presse-Haus NRZ“.

n Er bekleidet viele Ehrenämter,
ist u. a. Vorsitzender des Ver-
waltungsrats des Versorgungs-
werks der Presse.

Vera Denkhaus

n Die 27-jährige gebürtige Esse-
nerin studierte nach ihrem Abi-
tur „Journalismus und Modera-
tion“ an der WAMMedienaka-
demie in Dortmund.

n Ihren Masterabschluss er-
warb Vera Denkhaus im Jahr
2017 im englischen Sheffield.

n 2018 und 2019 absolvierte
sie ein Praktikum bei der Deut-
schen Welle in Uganda.

n 2020 begann sie ihr zweijäh-
riges Volontariat bei der NRZ.

Manfred Lachniet

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

n Seine Heimat ist Duisburg-
Walsum, also an der Schnitt-
stelle zwischen Ruhrgebiet und
Niederrhein. Manfred Lachniet
ist 61 Jahre jung, verheiratet
und hat zwei Söhne.

n Journalismus ist für ihn der
schönste und interessanteste
Beruf der Welt.

Von Beginn an ist die NRZ dem Aufbau und dem Erhalt der freiheitlich demokratischen Grundordnung in Deutsch-

land 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

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

Es braucht schon einen ganz
besonderenAntrieb undviel
Energie, auf den Trümmern

eines Weltkrieges eine Zeitung auf-
zubauen. DietrichOppenberg hatte
beides, als er vor 75 Jahren dieNRZ
gründete.NachderDiktaturmusste
alles anders sein – das war seine
Überzeugung.Darumnannte er sei-
ne Zeitung „Neu“, und erwollte sei-
nen Beitrag für ein neues, demokra-
tischesGemeinwesen leisten. Als er
dann nach 20 Jahren stolz das neue
NRZ Presse-Haus in Essen einwei-
hen konnte, sprach er vom „Haus
des freienGeistes“ und sagte: „Eine
Zeitung istkeinMuseumsstück–sie
ist ein Stück Zukunft, immer ein
Teil vonmorgen.“Heute fällt das Ju-
biläum in eine Phase, in derMedien
öffentlich lautstark kritisiert, ja so-
gar angegriffen werden. Und nicht
wenige sagen, die Zeitung sei ein
Auslaufmodell.Wie viel freierGeist
steckt in der NRZ? Ist sie reif fürs
Museum, oder ist sie fit und jung ge-
nug für die Zukunft? Darüber dis-
kutieren Herausgeber Heinrich
Meyer, Chefredakteur Manfred
Lachniet und NRZ-Volontärin Vera
Denkhaus miteinander.

Manfred Lachniet: „Was würde Diet-
richOppenbergwohldenken,wenn
er heute erlebenwürde, dass beson-
ders jüngere Menschen seine NRZ
auf dem Smartphone lesen?“

Heinrich Meyer: „Ich bin sicher, dass
erdiesenKanaloffensivgenutzthät-
te. Denn schon früh hat er sich als
Verleger geschäftlich an Hardware-
Unternehmen beteiligt. Natürlich
war damals nicht anzunehmen,
dass dieZeitung einmal ihre Papier-
form verlieren würde. Aber be-
stimmt hätte Oppenberg heute auf
Technologie gesetzt, denn er war al-
les andereals einTraditionalist, son-
dern jemand, der stets die Zukunft
im Blick hatte.“

Manfred Lachniet: „Frau Denkhaus,
Sie lesen die NRZ wie selbstver-
ständlich auf ihrem Handy. Wie
würden Sie Ihrer Mutter, die die ge-
druckte NRZ liest, die Vorteile des
digitalen Lesens erklären?“

Vera Denkhaus: „Tatsächlichwill ich
mir bald ein Tablet anschaffen,
denn auf so einemGerät kann man
die Artikel einfach besser lesen.
Meine Mutter überlegt das eben-
falls, aber bei ihr gehört das Lesen
auf Papier zur Tradition.Mal sehen,
vielleicht wird sie ja mal das E-
Paper lesen. Ich selbst finde das Di-
gitale 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 derNRZ sind –wel-
che Reaktionen erleben Sie dann?“

Vera Denkhaus: „Meine Freundin-
nen finden es gut, dass ich jetzt ein
Volontariat bei der NRZ mache,
denn sie habenmitbekommen, dass
dies nicht leicht zu bekommen war.
Manche Freunde fragen mich aber
auch, welche Zukunftschancen der
Beruf Journalistin heute noch bie-
tet.UnddieseFrage ist ja berechtigt.
Doch wenn sie dann hören, welche
spannenden Termine ich habe und
mit welchen Themen ich mich be-
schäftige, dann sehen sie, dass mir
der Beruf großen Spaß macht. Dies
ist mir so viel wichtiger als die Si-
cherheit, ich möchte nichts ande-
res.“

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 nichtmehr. Fürmich
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 Poli-
tik kritisch betrachten, leidet die
Demokratie oder sie nimmt Scha-
den. Somit ist der Beruf des Journa-
listen engverbundenmit demweite-
ren Bestand unserer freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung und
also eher eine Berufung als ein Be-
ruf. Daraus folgt:
Solange unsere Bevölkerung ein

demokratisch verfasstes Gemein-
wesen haben möchte, solange ha-
ben Journalisten auch einen siche-
ren Job.Der ehemaligeVerfassungs-
richter Ernst-Wolfgang Böckenför-
de hat einmal gesagt: Der freiheit-
lich säkularisierte Staat lebt vonVo-
raussetzungen, die er selbst nicht
garantieren kann.
Das heißt: Die Bevölkerungmuss

den demokratischen Staat haben
wollen,nurdann istdieBasis fürdas
Grundgesetz da. Damit das erhal-
ten bleibt, brauchen wir Journalis-
ten, gute Journalisten.“

Manfred Lachniet: „Wennmandiege-
druckte NRZ in der Hand hält,
dann sieht man sofort, welche The-

men der Redaktion wichtig sind:
MancheArtikel sind größer, andere
klein. Auf unseren digitalen Seiten
ist das so nicht zu erkennen. Wie
würden Sie dies als Online-Journa-
listin lösen?“

Vera Denkhaus: „Schwierig. Spon-
tan würde ich die Kommentarleiste
auf der NRZ-Startseite nach oben

rücken, damit die Position der Re-
daktion zu bestimmten Themen
klar zu erkennen ist. Ich kann mir
auch vorstellen, dass wir auf nrz.de
erkennbar zeigen, was der Redak-
tion in der Printausgabe besonders
wichtig ist.“

Heinrich Meyer: „Im Netz bestim-
men ja die Zugriffszahlen den Rang

von Artikeln. Nicht das wirklich
Wichtige steht oben, sondern das,
was neu ist und ammeisten nachge-
fragtwird.Algorithmenbestimmen,
welche Artikel nach oben rutschen.
Doch wenn die Algorithmen bei

vielen Medien alles gleich machen,
dann hat Anderes wieder eine
Chance. Nämlich ein differenzier-
tes Angebot, bei demgute Journalis-

ten eine Vorauswahl treffen. Dieser
Gedanke erfüllt sich bereits beimE-
Paper. Es klingt banal, aber ein E-
Paper hat wie die Zeitung eine erste
und eine letzte Seite.Wer sie durch-
liest, hat das Gefühl, dass er umfas-
send informiert ist. Das Internet
hingegen ist unendlich.Diese schie-
re Größe ist möglicherweise hilf-
reich, wenn man in die Tiefe gehen
will. Doch es ist für viele auch un-
übersichtlich, es bietet keine Orien-
tierung.
Schließlich sind digitale Formate

relativ leicht angreifbar durch Ha-
cker oder Manipulatoren. Daher
glaube ich, dass es auch weiterhin
Offline-Angebote geben wird. Man
wird sehen, in welcher Größenord-
nung. Das Wichtigste ist, dass die
Leser und Nutzer unter dem Titel
NRZ wissen, dass sie hier ein seriö-
ses und glaubwürdiges Angebot er-
halten, auf das sie sich verlassen
können. In einerMeinungsumfrage
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 müs-
sen wissen, wie unsere Angebote
von den Lesern und Usern gesehen
werden.“

Manfred Lachniet: „Alsomeinen Sie,
dassdieverlegerische IdeevonDiet-
rich Oppenberg am ehesten auf
dem E-Paper zu übertragen ist und
nicht so sehr im reinenDigitalange-
bot?“

Heinrich Meyer: „Ich will das nicht
gegeneinander stellen, entschei-
dend 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 funktio-
niert also, wenn die Glaubwürdig-
keit als Prinzip besteht.“

Aufder rechtenSeite geht esweiter.

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

„Man sieht
sofort, welche
Themen der

Redaktion
wichtig sind.“

Manfred Lachniet, Chefredakteur

„Eine tragende Rolle für die Demokratie“
MIT PROFIL FÜR DIE REGION
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Vera Denkhaus: „Wie schafft man
denn Glaubwürdigkeit?“

Heinrich Meyer: „Wir haben den
NRZ-Kompass erarbeitet, der ver-
pflichtend für die Arbeit der Redak-
tion ist. Zudem sagt der Kompass,
dass die NRZ eine politische Zei-
tung ist. Natürlich gibt es auch eine
Nachfrage zu eher unterhaltenden
Themen,wir bieten dazu eine große
Bandbreite. Doch den Schwer-
punkt setzen wir im Politischen,
weil das die Begründung der NRZ
ist.DietrichOppenberghat sienach
seinen Erfahrungen aus dem Drit-
ten Reich und als Verfolgter desNa-
ziregimes gegründet, er wollte am
Aufbau eines demokratischen
Nachkriegsdeutschlandmitwirken.
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 He-
rausgeber die Redaktion vorAngrif-
fen jeglicher Art schützen muss, da-
mit sie unabhängig bleiben kann.“

Manfred Lachniet: „In unseren tägli-
chen Redaktionskonferenzen den-
ke ich manchmal, dass ein Redak-
teur ein Thema vorschlägt, weil es
aus seinem direkten Lebensumfeld

stammt. Da die meisten Journalis-
ten aus dem sogenannten Bürger-
tum stammen, bekommen sie mit-
unter gar nicht richtig mit, was sich
in anderen gesellschaftlichen
Schichten abspielt. Muss man da-
her bei der Einstellung von Journa-
listen 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 di-
vers, sondern eher gleichförmig.
Das hat verschiedene Gründe.
Wenn ichdarandenke,wie viele un-
bezahlte Praktika ich leisten muss-
te, um dann wieder ein besseres un-
bezahltes Praktikum zu bekom-
men,umdanneinVolontariat zube-
kommen. Das muss man sich erst
einmal leisten können, aus unteren
Schichten gelingt das nicht. Um
mehr Diversität in Redaktionen zu
erreichen, muss man meiner Mei-
nungnachoffensivwerbenund sich
klar positionieren.
Man muss Eingangshürden redu-

zieren und an verschiedene Schu-
len, und nicht nur an die guten, ge-
hen und den Job erklären und die
Attraktivität desBerufs undderZei-
tung an sich deutlich zu machen.
Letztlich müssen wir generell die
Menschen mit Migrationsgeschich-
te besser abbilden. Wenn rund 30
Prozent der Bevölkerung in NRW
einen Migrationshintergrund ha-
ben, dann wird das so nicht darge-
stellt. Genauso sieht es bei den Ge-
schlechtern aus: Noch immer zei-
gen die meisten Fotos Männer, vor
allem imSport. Hier einen Perspek-
tivwechsel zu schaffen, ist die Auf-
gabe einer modernen Redaktion.“

Heinrich Meyer: „Das ist ein Thema,
mit dem wir uns mehr beschäftigen
müssen. Wir werden als Medium
der Mehrheitsgesellschaft wahrge-
nommen, aber wir brauchen dazu

den. Dazu gehört, dass man in der
Lage ist, fake news von anderen zu
unterscheiden. Ichweiß, 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 funk-
tioniert. Aber der Grundgedanke,
dass die Journalisten in unserem
Demokratiemodell eine Rolle ha-
ben – das muss immer wieder er-
klärt 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 ebenwissen, dassnichtdieRe-
gierung die Gesetze macht, man
musswissen, dass es eineGewalten-
teilung gibt und viele politische Er-
gebnisse aus Gegensätzen entste-
hen. Das alles zu wissen ist Basis-
arbeit, die in mehreren Schulfä-
chern vermittelt werden muss.“

Manfred Lachniet: „Manchmal sa-
gen uns Leser, dass wir doch bitte-
schön objektiv oder neutral berich-
ten sollten. Ich persönlich finde,
dass das kaummöglich ist..?“

Heinrich Meyer: „Objektiv berichten
kann man nicht. Denn jeder
Mensch wird sozialisiert, er macht
Erfahrungen, die seine Sicht auf die
Welt begründen. Diese Erfahrun-
genwirder immermit insSpiel brin-
gen. Deshalb gibt es für mich keine
objektiveWahrheit und keine abso-
luten Werte. Man kann sich ihnen
immernur annähern.Wir berichten
daher wahrhaftig, aber wir sagen
nicht: ‘Wir sagendieWahrheit’.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

geeignete Möglichkeiten, um den
Zugang zu erleichtern. Da müssen
wir uns was überlegen und Versu-
che starten.“

Manfred Lachniet: „Abitur und Stu-
diumwaren früherverpflichtend für
ein Volontariat bei uns. Jetzt nicht
mehr unbedingt. Ist das der richtige
Weg in RichtungDiversifizierung?“

Vera Denkhaus: „Das ist super wich-
tig. Dies muss aber öffentlich ge-
macht werden. Und das Interesse
an Journalismus muss schon früh
geweckt werden, in den Schulen,
Stichwort Medienkompetenz.
Denn leider hat nicht jeder Haus-
halt eine Zeitung zuhause.“

Heinrich Meyer: „Medienkompetenz
ist wichtig, blickt aber vorwiegend
auf die technische Seite. Die Infor-
mationskompetenz hingegen be-
inhaltet, dass ich mich überhaupt
gut informiere. Schließlich lebt
unsere Gesellschaftsordnung da-
von, dass sichdieMitglieder stets in-
formiert halten. Genau das muss in
Schulen stärker thematisiert wer-

„Das ist gerade
eine große

Diskussion in der
Medienlandschaft.

Tatsächlich sind
unsere Redaktionen
nicht divers, sondern

eher gleichförmig.“
Vera Denkhaus, Volontärin

unsere Haltung aber transparent,
wir sagen, was unsere Basis ist.
Nämlich der NRZ-Kompass. Wo
wir herkommen, was uns wichtig
ist, das bildet unser Grundverständ-
nis. Und nur so erhaltenwir auch in
Zukunft unsere Glaubwürdigkeit
und Unabhängigkeit.
Schließlich leitet sich auch unser

Ombudsmann aus dem Kompass
ab. Er ist unabhängig von der Re-
daktion beschäftigt und soll den Le-
sernerklären,warumdieRedaktion
über etwas berichtet hat und über
anderes wiederum nicht und wieso
etwas Redaktionelles nicht in Ord-
nung ist.“

Manfred Lachniet: „Frau Denkhaus,
was fehlt der NRZ im digitalen Be-
reich? Was sollten wir Ihrer Mei-
nung nach als nächstes angehen?“

Vera Denkhaus: „Wir müssen mehr
in die sozialen Medien bringen,
gern über die eigene Arbeit. Auch
das sorgt für Transparenz. Wir kön-
nen kleine Storys auf dem Weg zu
Terminen zeigen, unsere Nutzerin-
nen und Nutzer mitnehmen und
auch die Themenfindung in unse-
renRedaktionskonferenzen zeigen.
Das soll keine Alternative zur
Homepagenrz.de sein, abereineEr-
gänzung. 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 Plattfor-
men wie Google oder Facebook
nicht abhängig machen dürfen.
Wenn wir dort zeigen, wie unsere
Arbeit und die Themenfindung
funktioniert, ist das sicher sinnvoll.“

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
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„Wir bei der NRZ
machen unsere Hal-

tung transparent,
wir sagen, was unse-
re Basis ist. Nämlich
der NRZ-Kompass.“

Heinrich Meyer, Herausgeber
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ce dazu geschaltet. Online-CvD
Andreas Fettig gibt einen Über-
blick: 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-Ukrai-
ne. Er ist gerade auf Reportagereise
im Krisengebiet und hat in Marjin-
ka Interviews geführt. Die Klein-
stadt steht unter ständigem Be-
schuss. Bewohner haben ihm er-
zählt,wie ihrLeben imKrieg ist. Jes-
sen berichtet Blattmacher Michael
Minholz vor derWeiterfahrt in eine
Nachbarstadt kurz, was er in den
nächstenStundenvorhat.WennRe-
porter in Kriegs- und Konfliktgebie-
ten unterwegs sind, ist der regelmä-
ßige Kontakt nicht nur für die Ab-
sprachen wichtig. Lebenszeichen
wirken fürdieKollegenberuhigend.

10.30 Am Essener Kon-
ferenztisch ver-

sammeln sich Vertreter aller Res-
sorts. Die Zentralredaktion in Ber-
lin istperVideozugeschaltet.Deren

die Sonne. Vor den pastellfarbenen
Strandhäuschen sitzen kaum Leu-
te. 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
anBerlin gemailt.Weil sichdieLage
oft ändert, muss er bisweilen The-
mennachreichen. Bis 17Uhr seiner
Zeit (23 Uhr MEZ) hat er echte
Chancen, etwas unterzubringen.

12.30 Zeit für die telefo-
nische Absprache

mit den Lokalredaktionen: Welche
Themen sind online relevant? Wel-
che Meldung hat einen Platz auf

den vorderen NRZ-Seiten ver-
dient? Vom Ruhrgebiet über
Düsseldorf zum Kreis We-
sel und weiter in den
Kreis Kleve. Zum Ab-
schluss stellt die Nie-
derrhein-Redaktion ihr
Angebot vor.

13.30 Digital-
koordi-

nator Christian Stahl be-
spricht mit dem Videoteam
den NRZ-Live-Talk und ver-

teilt die Ankündigung
nochmal über SocialMe-
dia. Thema: Corona und
der Einzelhandel. Wich-

tig vorab: der Technik-Check. Wie
sind die Gesprächspartner positio-

Der Desk in seiner ganzen Wucht: Hier sind die NRW-Titel der Fun-
ke-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

Von der NRZ-Redaktion

2.00 Uhr mitteleuropäi-
scher Zeit. In Peking

ist es achtUhr früh. FabianKretsch-
mer rührt imerstenKaffeedesTages
– er ist der Mensch, der quasi so
einen Tag am Desk eröffnet, auch
wenn er Tausende Kilometer ent-
fernt arbeitet. Kretschmer ist unser
Mann inAsien, einer von16Korres-
pondenten, die aus Stockholm,
Mexiko-Stadt, Moskau oder
sonstwo für die NRZ schrei-
ben. Was könnte heute in
Fernost Thema werden?
Kretschmer studiert die
Meldungen der wichtigs-
ten Nachrichtenagentu-
ren.

4.58 Dirk Haut-
kapp geht schla-

fen. Bei unserem Mann in Wa-
shington ist es jetzt 22.58 Uhr –
und er muss früh raus...

5.00 Im Online-Ressort
der Berliner Zentral-

redaktion läuft der Frühdienst auf.
Der frühe Vogel fängt denWurm.

5.30 Sarah Kähler, Online-
Nachrichtenchefin,

trifft in der EssenerHauptteilredak-
tionein.Es eilt:NochvordemFrüh-
stückwollen die Pendlerwissen,wo
es sich staut, welche Züge fahren,
welche nicht. Früher schauten die
Menschen auf die Nachrichtensei-
ten 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 Homeof-
fice – auchder Frühdienst derNRZ-
Digitalkoordinatoren. Robin Brand
sichtet die Nachrichtenlage und

verschafft sich einen Überblick im
Redaktionsdashboard: Welche Ar-
tikel werden am meisten gelesen?
WelcheThemen sind für unsereOn-
line-User relevant? Frühreporterin
Nina Meise könnte bei Gastrono-
men nachfragen, was sie von den
neuesten Regeländerungen halten.

8.45 Hans-Karl Reintjens
hantiert am Laptop

und startet die Videokonferenz mit
den Worten „Guten Morgen ins
Grenzgebiet“. Er betreut als Blatt-
macher am Regiodesk die NRZ-
Standorte Emmerich und Kleve.
Die Blattmacherinnen und Blatt-
macher unterstützen die Lokal-
redaktionen, planen die Ausgaben
mit, verarbeiten Texte für Print und
gestalten dieNachbarschafts- sowie
Sonderseiten. In der Konferenz be-
spricht Reintjens mit den Kollegen
die Themenauswahl und deren Ver-
teilung.

8.50 DerersteKaffee ist ge-
trunken und inzwi-

schen sind auch die ersten NRZ-
Newsletter unter anderem zur Co-
rona-Lage am Niederrhein ver-
schickt: Die Abonnentenwollen er-
fahren, wie hoch die Sieben-Tage-

Inzidenz in ihrer Gegend ist und
welche Regeln aktuell gelten.

9.00 Das Team der NRZ-
Hauptteil-Redaktion

in Essen macht sich ans Werk. Wer
vor Ort ist, setzt die Maske auf und
betritt mit reichlich Abstand das
FMO, das FunkeMedienOffice, die
Zentrale. Das Herz ist der „News-
Desk“.Das ist der Tisch, an demdie
Kollegen die Nachrichten im Auge
behalten und die Zeitung „um-
schmeißen“, wenn sich ein
wichtigeres Thema zeigt. Mi-
chael Minholz, Chef des
NRZ-Nachrichtentisches
und der Seite 1, verschafft
sich wie die Kollegen einen
Überblick mit Hilfe von
Agenturen, Zeitungen, Inter-
net und den Lokalredaktio-
nen, ruft das Angebot der Düs-

seldorfer Korrespondenten ab.
Was wird heute das größte Thema
sein? Vermutlich mal wieder Coro-
na.DieLandesregierung plant neue
Lockerungen.Keinerweiß jetzt,wie
weit sie gehen, eine Wundertüte.
Klarer ist immerhin die Lage bei
denanderen landespolitischenThe-
men. Die SPD urteilt mit der Oppo-
sitionsbrille über die Sozialpolitik;
wie geht’s weiter bei Digitalisie-
rung? Viel Stoff heute wieder.

9.30 Die Konferenz der
Hauptteilredaktion,

die überall der „Mantel“ heißt, be-
ginnt. Ralf Kubbernuß, stellvertre-
tender Chefredakteur, bespricht die
vorliegende Ausgabe. Das Auf-
macherbild ist allenfalls solide, sagt
er, sein Knurren ist aber eher
freundlich.Es ist ja auch immereine
Frage der Alternative. Dafür sind
die vielen eigenen regionalen Ge-
schichten zu loben, die wirmal wie-
der im Blatt haben. Die Blattkritik
ist nicht lang, aber fester Bestand-
teil. Man kann nur besser werden,
wenn man seine Fehler kennt.
Dann kommt dieAbfragerunde, die
Peter Toussaint, Mitglied der Chef-
redaktion, moderiert. Welche The-

men haben wir, was kommentieren
wir? Reporter Stephan Herm-
sen, der inderRegionquasi je-
de Weiche per Handschlag
begrüßt, hat mal wieder
was hübsches Exklusi-
ves von der Bahn. Re-
porter Holger Dumke
spricht gleich mit
einem interessanten
Gesprächspartner
aus Reihen der
Bauern. Volontärin
Vera Denkhaus küm-
mert sich um den
nächsten Frauen-
Newsletter. Die Frühre-
porter Dennis Freikamp
und NinaMeise arbeiten die
aktuellsten Themen ab – wer
wissen will, wie weit die Bomben-
entschärfungamDüsseldorferFlug-
hafen ist, wird hier Antworten be-
kommen. Den Schlusspunkt der
Runde setzt wie immer die NRZ-
Kinderredaktion. Katrin Martens,
Corinna Zak und Friederike Bach
wollen heute mal den Inzidenzwert
kindgerecht erklären. Peter Tous-
saint sagt ohne jede Ironie: „Gut,
dass durch die Kinderseite auchwir
hier endlichmalerklärtbekommen,
um was es eigentlich genau geht...“

10.00 Im FMOwird die
Konferenz mit

den anderen Zeitungstiteln sowie
der Online-Redaktion gestartet.
Vielehaben sichausdemHomeoffi-

rund 80 Kollegen produzieren Ma-
terial für mehrere Zeitungen,

die zur Funke Mediengrup-
pe gehören, etwa das
Hamburger Abendblatt
und die Berliner Mor-
genpost. Sie behan-
deln die internatio-
nalen und deutsch-
landweiten Themen
aus Politik, Wirt-
schaft und Gesell-
schaft, während die
NRZ-Hauptteilre-
daktion in Essen alle
NRW-Themen aus die-

senBereichen sowieRe-
gionales, Kultur und

Sport bearbeitet. Zunächst
stellt der Berliner Chefredak-

teur Jörg Quoos das Angebot vor.
Dann geht’s in Essen um die eige-
nenThemenunddieBewertungdes
gesamten Angebots.

11.00 „SolltedieMasken-
pflicht jetzt abge-

schafft werden?“ Tatjana Tempel
aus demSocial-Media-Team verteilt
zu dem Thema eine Quotecard (ein
Foto mit Frage oder Zitat) auf den
Facebookkanälen der NRZ und
demNRZ-Instagramaccount.

11.45 Niederlande-
Reporterin

Madeleine Hesse ist
jenseits der Grenze
unterwegs. Diesmal
sieht sie sich an der
Nordseeküste in
Domburg um. Sie
schreibt eine Re-
portage darüber,
wie die Pandemie
die beliebte Urlaubs-
region Zeeland verän-
dert hat. Schließlich blei-
ben die Gäste aus NRW
aus Vorsicht erstmal
weg, wie ihr Hotelbe-
treiber und Gastrono-
men erzählen. Am un-
gewöhnlich leeren Strand weht der
Wind kräftig, wenigstens scheint

niert und sind auch alle gut zu ver-
stehen? Das muss sitzen, wenn
die NRZ am Abend im Online-
Portal und auf Facebook live geht.

14.05 Jan Jessen hat
einen ersten Text

aus der Ukraine verschickt. In Zei-
ten des Internets geht das zügiger
als früher, alsReporter imAuslands-
einsatz ihre Texte häufig über Tele-
fon diktierenmussten. Das Internet
in der ukrainischen Provinz funk-
tioniert besser als in Deutschland...

15.00 Karikaturist Tho-
mas Plaßmann

schickt seine Ideen für die Karika-
tur auf der Seite 6. Wie immer fällt
die Auswahl schwer. Michael Min-
holz, oft genug hin- und hergerissen
zwischen den wunderbaren Ent-
würfen 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-Bot-
schaft.

15.15 Madelaine Hesse
meldet sich beimRe-

giodesk. Die Niederlande-Reporte-
rin hatNeuigkeiten zuweiteren Co-
rona-Lockerungen in Zeeland. Sie
diskutiert mit Heiko Buschmann,
derdieFederführung fürdieNieder-
lande-Seite hat, die der Regiodesk
zweiMalproWochegestaltet. „Inte-
ressante Geschichte, die ist ge-

kauft“, sagt der Blattmacher.

15.30 Der „Mantel“ trifft
sich erneut. Nach-

denken über den übernächstenTag.
Wer hat was auf der Pfanne? Wie
weit ist beispielsweise die Recher-
che zu den Pflegeberufen, wird Re-
porter Dennis Freikamp vom Chef-
redakteur gefragt. Freikamp reckt
den Daumen hoch. Das wird rund.
Nachricht und Hintergrund.

16.00 Die nächste
Schaltkonfe-

renz des Essener Desks be-
ginnt. Umwasmüssenwir uns
in NRW übermorgen küm-
mern? Was taugt online, was
für die Zeitung? Wer geht es
an?

16.30 Seiten-Check
am Regiodesk.

Hier kommen alle NRZ-Lokalsei-
ten auf den Prüfstand. Der Spät-
dienstredakteur, ein Fotograf und
ein Mediengestalter blättern sich
durch die Ausgaben. Kann die Op-
tik der Aufmacher-Geschichte
durch ein grafisches Element ver-
stärkt werden?Haben die Kollegen
wirklich das beste Foto ausge-
wählt?Anschließend gilt es die Ver-
besserungsvorschläge mit den Kol-
legen vor Ort zu besprechen und
umzusetzen.

17.00 Die regionalen
Blattmacherinnen

und Blattmacher treffen sich zur
Absprache per Video-Schalte. Nor-
malerweise arbeiten sie in der Zent-
rale. Doch auch die meisten von ih-
nen drängte die Pandemie ins Ho-
meoffice. Umso wichtiger sind jetzt
präzise Absprachen. Welche Re-
daktionen brauchen noch schnelle
Unterstützung? Was hat der Spät-
dienst ganzbesonders zubeachten?
Was gilt es schon vorzuplanen?

17.45 ChefredakteurMan-
fred Lachniet tritt

zur Blattabnahme vor die große

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

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 Über-
schrift auf die Bremse treten.

18.26 Gleich geht
die NRZ

live: Christian Stahl betreut
den Stream und gibt Fragen
aus der Community an die
Moderatorenweiter. Kolle-
gin Ann-Christin Fürbach
hat derweil die späten
Nachrichten im Blick, ver-
teilt spannende Geschichten
über Social Media und als
Push-Nachricht und bereitet den
täglichen Newsletter mit dem Edi-
torial des Chefredakteurs auf – der
Online-Frühdienst ergänzt dann
am nächsten Morgen die aktuellen
Themen.

19.00 Das, was
früher die „Post-

ausgabe“ war, also jene Zeitungen,
die noch am gleichen Abend in der
Kneipe verteilt oder in die Ferienge-
biete geliefert wurden, ist jetzt das
früheE-Paper.DamitdieLeserauch
online schon abends eine Zeitung
in der Hand haben können, muss
eine erste Ausgabe raus. Die ist
gegengelesen von Lektoren und
wird natürlich permanent aktuali-
siert. 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,

würdenvermutlichdieLeserkom-
men: Für viele ist derRedaktionsbe-
such ein interessanter Einblick in
das Innenleben „ihrer“ Zeitung –
und auch mal die Gelegenheit, eine
kritische Anmerkung loszuwerden.

21.00 Redaktions-
schluss für die ers-

te gedruckte „Hauptausgabe“ der
NRZ, die an die Abonnenten gelie-
fert 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 erdenRund-
ruf bei Feuerwehr und Polizei quer
durchdasVerbreitungsgebiet.Gab’s
noch Einsätze? InDuisburgwird er
fündig. „Daswarhaarscharf, aber es
gab einHappyEnd“, sagt der Feuer-
wehrsprecher. Zwei Jugendliche
drohten zu ertrinken, doch gelang
es in letzter Sekunde, die jungen
Leute zu retten. Eine gute Nach-
richt, die Marcel ins Blatt hievt.

23.00 Carsten Oberste-
Kleinbeck und Si-

na 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
inderRedaktion.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

aufHochtouren,derKleverLo-
kalteil ist schon lange fertig.
Die Ausgabe Mülheim wird
als letzte gegen 1.25 Uhr an-
gedruckt.

2.00 Zusteller Karl
Heinz Sprang

(79) holt sein Paket ab. Der
Dinslakener kümmert sich um

zwei Zustellbezirke an den Rhein-
auen und wirft bei einem Leser
nach dem anderen die NRZ in den
Briefkasten. In Peking rührt Fabian
Kretschmer imerstenKaffee des Ta-
ges.

Ein Tag am Desk

Immer früh auf den Beinen: USA-
Korrespondent Dirk Hautkapp. DIHA

Die Unternehmenszentrale der Fun-
ke Mediengruppe in Essen. F.: AREND

Irgendwo passiert immer irgendwas: 24 Stunden bei der NRZ – wie wir sie so oder ähnlich täglich erleben

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

Schöner Beruf: Madeleine Hesse
unterwegs in Zeeland FOTO: HEIDRICH

Bildredakteur
artin Gerten
und Nachrich-
hef Michael
lz beraten die
r Seite 1.
FOTO: LARS HEIDRICH

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

lattabnahme: Chefredakteur
anfred Lachniet und Blattma-
in Jacqueline Siepmann dis-
en die Ausgabe.

FOTO: LARS HEIDRICH

In der „Berli-
ner Schalte“ geht’s

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

Am Regiodesk werden die Lokal-
ausgaben bearbeitet. FOTO: TASSOS



Von Dirk Hautkapp

Washington DC.Mal an der Tankstel-
le, mal in einem mexikanischen
Restaurant bei köstlichen Tacos,
mal in einemMotel in diesem trost-
losen Gebiet, wo das immergrüne
Thema illegale Einwanderung vie-
lenwieder unter denNägeln brennt
– dieser Text ist in weiten Teilen im
Mai 2021 zwischenLaredoundDel
Rio geschriebenworden, zwei Städ-
te in Texas entlang der Grenze zwi-
schen den Vereinigten Staaten und
Mexiko. Als USA-Korrespondent
auch für die NRZ, mittlerweile im
zehnten Jahr, konnte ich solcheRei-
sen lange Zeit nicht machen. Coro-
na hatte auch das Land der unbe-
grenzten Unmöglichkeiten seit
Winter 2020 im Würgegriff. Home-

Office, Telefon und Video-Schal-
tungen dominierten den Alltag; ein
Reporter-Leben unter der Dunst-
glocke.
Mittlerweile öffnet sich das nach

Infizierten und Toten am meisten
von der Pandemie betroffene Land
derErdewieder. InmanchenRegio-
nen zieht sogar Normalität ein. In
anderen, wo die Infektionszahlen
noch nicht stabil substanziell sin-
ken, herrscht weiter Vorsicht. Ich
bin seit einigen Wochen geimpft.
Doppelt. Das macht es einfacher.
Auch wenn weiter Vorsicht, sprich:
Maske, angezeigt ist.
ReisenwiedienachTexas sind für

Amerika-Korrespondenten grund-
sätzlich unverzichtbar. Washington
DC, die Hauptstadt, wo ich seit
2011mitmeiner Frau und seit 2018

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 hei-
ßen Tag im April 2017 standen wir
auf einer Kreuzung imWestenMos-
suls, um uns herum die Ruinen der
zerschossenen Häuser, und es war
von einer Sekunde auf die andere
still. Kein dumpfesDröhnen derAr-
tillerie, kein heiseres Krachen der
Mörsergranaten, kein giftiges Zir-
penderKugeln der Scharfschützen.
Totenstille. Und plötzlich ein leises
Quietschen. Ein kleines Mädchen
fährt auf einem pinkfarbenen Fahr-
rad aus einer Seitenstraße auf die
Kreuzung, sie ist fokussiert auf den
trümmerübersäten Weg, beachtet
uns nicht. Vor einem Bombentrich-
ter 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 ge-
brannt hat. Der Kampf um Mossul
in den Jahren 2016 und 2017 war
die schlimmste, die intensivste Zeit,
die ich imNordirak erlebt habe.Die
erbitterten Gefechte, der stechende
Geruch der Toten, ihre verwesen-
den Körper, die Zivilisten, die hohl-
wangig und mit stumpfen, großen
Augen durch das Chaos stapften, in
das der Krieg ihre Stadt verwandelt
hatte.

führt, sie hatten niemals in einem
anderen Haus als dem ihren über-
nachtet. Sie hatten sich in diesem
Leben eingerichtet, er war stolz auf
sein Auto, einen gebrauchten Opel,
für den er Raten abstottern musste,
baute ein kleinesHaus, zwei Schlaf-
zimmer 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 ver-
gangenen Jahren Hunderte Men-
schen getroffen, denen es so erging,
und ich habe mit ihnen gesprochen
und ihre Geschichten aufgeschrie-
ben, 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 alterMannmit sonnen-
gegerbtem Gesicht, glänzenden,
tiefschwarzen Augen und einem
verschmitzten Lächeln, wurde mir
über die Jahre zum Freund, wir ha-
ben etliche Male zusammengeses-
sen und geraucht und Tee getrun-
ken, und über die ungewisse Zu-
kunft gesprochen. Obwohl der
Krieg vorbei ist, trauen sich viele
Menschen nicht nach Shingal zu-

MIT PROFIL FÜR DIE REGION
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mit unserer Tochter lebe, ist immer
noch hinreißend. Aber es ist und
bleibt eine teure „bubble”, eine von
Politik, Regierung, Diplomatie,
Lobbyismus und Wirtschaftsinte-
ressen geprägte Blase, die mit dem
echten Amerika, besser den vielen
echten, ganz verschiedenen Ameri-
kas zwischen Ost- und Westküste
nur wenig gemein hat. Wer wissen
und spürenwill, wie das Landwirk-
lich tickt, muss sich von einem der
drei Flughäfen (Dulles-, Reagan-
oder Baltimore) auf denWeg ins In-
land machen.

Vor Ort ist die Lage meist anders

Auch schon in der Vergangenheit
konnte ichbei solchenTrips feststel-
len, dass die Lage, die in Washing-
ton von den entsetzlich verfeinde-
ten Republikanern und Demokra-
ten und ihren jeweils angeschlosse-
nen Sendeanstalten in Fernsehen
und Internet entweder massiv über-
dramatisiert oder starkuntertrieben
dargestellt wird, sich vor Ort meist
etwas anders darstellt. Weniger
Schwarz-Weiß.Weniger apokalypti-
sche Untertöne.
InDelRio, direkt amRioGrande,

über denHunderttausendeArmuts-
flüchtlingeausLateinamerika indie
USA kommen, traf ich Chuck
Champion. Ein pensionierter Mili-
tär-Mechaniker. Republikaner.
BMW-Motorrad-Fan. Von seinem
Grundstück auskanner die nächtli-
chen Überfahrten der Illegalen
förmlich sehen.
Seit Joe Biden imAmt ist, seien es

entschieden zu viele geworden.

Champion findet das nicht in Ord-
nung. Aber er hegt keinen Groll
gegen Flüchtlinge. Elend, Korrup-
tion, Kriminalität und den Folgen
von Naturkatastrophen entgehen
zu wollen, „hier bei uns ein neues
Leben anzufangen”, sagte mir der
62-Jährige einen Steinwurf vomRio
Grande entfernt, „dafür habe ich,
auchwennesunsgeradezuüberfor-
dern 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 zie-
len darauf, den Demokraten im
Herbst 2022 die Mehrheit im Kon-
gress abzujagen. Also machen sie
Amerika täglichAngst, beschreiben
das Land als von Fremden überflu-
tet. Wobei Fremde hier fast aus-
schließlich mit Kriminellen gleich-
gesetzt werden. Dass es, von Aus-
nahmen abgesehen, anders ist, dass
dasGros der Zufluchtsuchenden in
Amerika ehrbaren Ersatz sucht für
das, was die Heimatländer ihnen
partout versagen - eine Lebenspers-
pektive! -, 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-Redak-
tion der NRZ anfangen durfte, hat-
ten Journalisten noch viel mehr

Zeit, den Dingen auf den Grund zu
gehen. Auch in den zehn Jahren
StadtredaktionEssen (mitWilliNo-
wack, Lichtburg und den weltbes-
ten Kollegen), die danach bis Ende
der 1990er folgen sollten, war
Gründlichkeit wichtiger als die
rasch geschriebene Oberflächen-
Betrachtung.
In der Politik-Redaktion der

NRZ, der ich lange Aufenthalte in
Brüssel und Reisen nach Afghanis-
tan verdanke, und als Reporter der
NRZ (gemeinsam mit den wunder-
baren Mitstreitern Matthias Ma-
ruhn undRalf Birkhan) habe ich ge-
lernt, was mir später im Berliner
Parlamentsbüro viel geholfen hat:
Höhe und Abstand zu den Dingen
unddenPersonen zu gewinnen,mit
denen man es zu tun bekommt.
An dieser Stelle darum ein Ge-

ständnis: In den körperlich wie see-
lisch wirklich zermürbenden Jah-
ren der Präsidentschaft Donald
Trumps ist mir das nicht gelungen.
Aber zum Glück ist er weg. Und
kommt, auch wenn seine Büchsen-
spanner jedenTag dasGegenteil be-
haupten, auch niemehrwieder. Da-
rauf wette ich eine Portion Tacos
zwischen Laredo und Del Rio.

36 Jahre in der NRZ

n Im Sportressort in Essen be-

gann die journalistische Karrie-

re von Dirk Hautkapp 1985 als

„freier Mitarbeiter“.

n 1987 begann sein Volontariat

bei der NRZ. 1988 wurde er Re-

dakteur in der Lokalredaktion in

Essen, im Jahr 2000 wechselte

er dann ins überregionale Poli-

tik-Ressort. 2008 ging er ins

Parlamentsbüro nach Berlin.

n Seit 2011 ist er unser Korres-

pondent in Washington. Dort

lebt der 57-Jährige mit seiner

Frau, einer TV-Korrespondentin,

und der gemeinsamen zweijäh-

rigen Tochter.

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

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

Dirk Hautkapp vor dem Weißen

Haus in Washington. FOTO: PRIVAT

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 auf-
zähltundGeländegewinne,unddas
andere, den Menschen zu begeg-
nen, die von diesen Kriegen betrof-
fen sind. Nicht zuletzt, weil wir ih-
nen helfen können, und das haben
die Leserinnen und Leser der NRZ
in den vergangenen Jahren immer
wieder getan.

Jesiden werden besonders verfolgt

Als die Kämpfer des sogenannten
Islamischen Staats (IS) im Sommer
2014 wie eineHorde 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 eineMillion von ih-
nen ein Obdach fanden.
Kurdistanhatnormalerweise fünf

Millionen Einwohner. Die Kurden
halfen den Flüchtlin-
gen, zuerst die ganz
normalen Menschen,
die denen, die auf den
Straßen in der Regio-
nalhauptstadt Erbil

oder Dohuk im Norden campier-
ten, Matratzen brachten, Decken,
Nahrung; dann die Regierung, die
etliche Flüchtlingscamps aus dem
Boden stampften.
Eines dieser Flüchtlingscamps ist

Mam Rashan bei Sheikhan auf hal-
ber Straße zwischen Erbil und Do-
huk. Im Herzen dieses 2015 errich-
teten Camps steht ein Wohncontai-
ner mit der Aufschrift NRZ, inmit-
ten einer kleinen Siedlung, in der
die Wohnstätten Namen von Städ-
tenausdemRuhrgebiet undNamen
von Firmen aus der Region tragen.
Das „Flüchtlingsdorf NRW“ ist mit
Spenden von Menschen von Rhein

undRuhr gebautwordenundes bie-
tet noch heute 400 Menschen Zu-
flucht.
In dem Wohncontainer auf dem

das Logo der NRZ prangt, leben
Mezafar Berges Matto, seine Frau
Makia Abas Haji und ihre drei Kin-
der, das jüngste ist im Camp gebo-
ren. Die Familie stammt aus Tel Be-
nat, einer kleinen Stadt in der Shin-
gal-Region imNordwesten des Irak,
und wie fast alle, die von dort geflo-
hen sind, sind sie Jesiden,Angehöri-
ge einer Minderheit, die besonders
brutal vom IS verfolgt wurden. Me-
zafarundMakiahattenvor2014ein
ruhiges, beschauliches Leben ge-

Jan Jessen reist oft in die

Krisengebiete dieser Welt.

FOTO: PRIVAT

rück, weil dort noch alles in Trüm-
mern liegt unddieLageunsicher ist.
Barjas hat mir immer erzählt, wie

froh er wäre, wenn er wieder nach
Hause gehen könnte, aber es war
ihmnicht 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 Re-
gionundandereKonfliktgebiete rei-
sen, um zu berichten, was mit den
Menschengeschieht, um ihneneine
Stimme zu geben, und die NRZ
wirdweiter dazuaufrufen, denen zu
helfen, die Hilfe brauchen.

Der Politik-Chef

n Nach der Schule absolvierte

Jan Jessen zunächst eine Aus-

bildung 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, be-

vor er 2005 in die Zentral-

redaktion nach Essen wechsel-

te. Seit 2010 leitet Jessen das

Politikressort der NRZ.
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dern auch, dass Bildungsministe-
rinAnjaKarliczekbeimvorletzten
Impfgipfel kurz eingenickt ist oder
dass der Hesse Volker Bouffier so
viel rauchte, dassmanamMonitor
nur eine graue Wolke sah. Solche
Details sind die Zaubertricks, die
für Authentizität sorgen. ZurWahr-
heit gehört aber auch: Wenn Politi-
ker etwas verheimlichenwollen, ge-
lingt das meist. Und wenn die Tür
mal einen Spaltbreit offen ist, dann
oft genug mit Absicht.

Distanz versteht sich von selbst

Unverstellt und ungeschminkt re-
den Politiker eigentlich nur unter
vierAugen.Es gibtGremien, die der
breiten Öffentlichkeit nichts sagen,
aber für Abgeordnete wichtig sind,

die Kommentierung ein. Wir sind
keine toten Briefkästen.
Wer nicht nahe dran ist, erfährt

weniger. Wer nahe dran ist, kann
korrumpierbar werden. Nähe ist
eineHerdplatte, an der man einiges
anrichten, aber sich auch verbren-
nenkann.MeinpersönlichesGebot
lautet: keine Duzverhältnisse. Es
gibt eineAusnahme, 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 nor-

malen Zeiten: Zwei Abende in der
WochemitHintergrundgesprächen
verbringen, dazu Reisen, die deswe-
gen unschätzbar wichtig sind, weil
sich eine Politikerin oder Politiker
den Journalisten nicht 24 Stunden
lang entziehen kann, räumlich wie
gesellschaftlich (er ist der Gastge-
ber). Angela Merkel achtet auf Rei-
sen genau darauf, jedem Rede und
Antwort zu stehen, ohne dass sich
irgendjemand privilegiert oder dis-
kriminiert fühlt. Sie gehört zu den
Politikern, die Nähe und Distanz
genau ausbalancieren.

Mit Joschka Fischer nach New York

Vertrautheit öffnet Türen. Das
heißt: Einladungen, Mitfahrgele-
genheiten, exklusive Informatio-
nen, eineAbkürzungaufder langen
Warteliste zum Interview. Nähe
schafft auch so etwas wie einen
Kombattantenstatus. Mit Joschka
Fischer bin ichmal nachNewYork
zur UNO geflogen, weil sein Spre-
cher ein Interview zugesagt hatte.
Erst hieß es „auf dem Hinflug“.
Dann: „In New York“. Schließlich:
„Auf dem Rückflug“. Auf dem
Rückflug erschien Fischer und sag-
te, „es wird nichts mit dem Inter-
view, ich bin hundemüde“. „Das ist
nicht inOrdnung.Eswar fest verab-
redet. Ich habe mich darauf verlas-
sen.“ „Wir holen es nach.“ „Wer es
glaubt, wird selig.“
Am Samstag landeten wir in Ber-

lin, 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 aufste-
hen wollte, drückte er mich zurück
in den Sessel, „nun essen Sie mal
was“. Wir hatten eine Stunde über-
zogen, und allmählich fühlte ich
mich wichtig. Als die Tür aufging,
wartete eine ausländische Regie-
rungsdelegation - er hatte sie wie
Bittsteller imFlur stehen lassen.Da
wurde mir klar, dass ich für eine
Machtdemonstration oder Strafak-
tion benutzt worden war.
Mit den Jahren wächst die Ge-

fahr, dass man vergisst, dass es bei
den Beziehungen zwischen Politi-
kern und Journalisten immer auch
um den Nutzwert geht. Wir wollen
was erfahren, der Politiker will Öf-
fentlichkeit. Bei allem Respekt:

Auflage, Reichweite ist die Wäh-
rung, die zählt.

Leser aus ganz Deutschland

Als Funke 2015 die Zentralredak-
tion in Berlin gründete und die
Kräfte all ihrerZeitungenbündelte,
öffneten sichmehr Türen schneller
als früher. Es hat uns mehr Schlag-
kraft verliehen: mehr Journalisten,
mehr Auflage, ein größerer Reso-
nanzboden als die NRZ allein.
Wenn ich heute einen Artikel ver-
fasse, habe ich die Leser aus Thü-
ringen, aus Braunschweig, Berlin,
Hamburg und Nordrhein-Westfa-
len im Auge. Das ist nicht so ein-
fach und erhöht das Fehlerrisiko.
AlsdieCorona-„Notbremse“einge-
führt wurde, schrieb ich, dass be-
stimmte Kontaktauflagen „wie bis-
her“ auch für private Zusammen-
künfte gelten. In Thüringen, Nie-
dersachsen, Berlin oder Hamburg
stimmte das, in Nordrhein-Westfa-
len nicht – und zwei Leser melde-
ten sich daraufhin.
Unter den Tausenden Lesern ist

immer jemand, der genau im Stoff
ist. So hatmir ein Ingenieurmal ge-
schrieben, dass die Metapher von
der „Sollbruchstelle“von Journalis-
ten dauernd falsch benutzt wird.
Die Sollbruchstelle ist etwas Positi-
ves, das kaputt gehen darf und soll,
umdasGesamtsystemzu schützen.
Umgekehrt war es immer faszi-

nierend, was für eine Wissenstiefe
und Spezialisierung die Leser in
der Redaktion vermuteten. Eines
Tages rief ein Leser im alten NRZ-
Büro an und bat, „verbinden Sie
mich bitte mit dem U-Boot-Exper-
ten der NRZ“. Wir waren zwei, die
Sekretärin und ich.„Da fragen Sie
genau den Richtigen, das bin ich.“
Und ja,demMannkonntegeholfen
werden.

Miguel Sanches fing bei der Deutschen Welle an

nMiguel Sanches (60)
kam nach Stationen bei
der Deutschen Welle,
beim Deutschen Depe-
schen-Dienst und den
Stuttgarter Nachrichten
1990 zur NRZ. Ein Jahr
später wurde er Korres-
pondent in Bonn. Er ist in
der nun 75-jährigen Ge-
schichte 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 Par-
lament.

nMiguel Sanches ist in Essen
und Dortmund aufgewachsen,
wo er Journalistik und Politikwis-

senschaften studiert hat und
wohin es ihn auch immer wie-
der privat hinzieht, genau wie
zu Borussia Dortmund.

Von Miguel Sanches

Berlin. Ich könnte auch in Australi-
en sitzen. Sagen wir mal – man darf
noch träumen - in Sydney. Blick auf
die Harbour Bridge. Man kann
nicht von der Arbeit der Funke-
Zentralredaktion und vom Alltag
eines Korrespondenten erzählen
und die Pandemie ausblenden. Die
meisten von uns saßen in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren zu
Hause. Zum Glück zeichnet sich
jetzt eine Rückkehr zur Normalität
ab. Mit demmobilen Arbeiten – auf
beiden Seiten: auch in der Politik -
relativierte sich,was dasBetriebsge-
heimnis eines Berliner Korrespon-
denten ausmacht.Das ist der Stand-
ortvorteil am Sitz der Regierung
und der direkte Zugang zu den Ak-
teuren.
In der Pandemie kam man selte-

ner, teilweise gar nicht mit ihnen
persönlich inKontakt. KeineVerab-
redungen zum Essen, keine zufälli-
gen Begegnungen bei Empfängen,
keine gesellschaftlichen Anlässe,
keine Reisen. Es kam auf eines an:
Von wem habe ich die Handynum-
mer, wer ruft oder simst zurück?
Die digitalen Konferenzen hatten
einenVorteil: denpotenziell großen
Teilnehmerkreis. Wenn sich die
Kanzlerinmit den 16Ministerpräsi-
denten trifft, ist das keine 17er-Run-
de. Bei einem der letzten Impfgipfel
waren über 60 Menschen zuge-
schaltet. Viele Mitarbeiter, die frü-
her aus Platzgründen vor der Tür sa-
ßen und nur aus zweiter Hand et-
was erfuhren, waren nun Hörzeu-
gen.Wennman seineDrähte richtig
gelegt hatte, fandman schon jeman-
den, der einen informiert hat, im
Idealfall dank SMS fast in Echtzeit.
Konferenzen, Fraktions- und Vor-
standssitzungen – sie sind quasi öf-
fentlich.
Journalisten wollen alles wissen,

nicht nur die harten Fakten, son-

zum Beispiel die Landesgruppe.
Ein CDU-Politiker aus NRW hat
mal zu mir gesagt, „die Landes-
gruppe ist heilig“. Er hat lieber vom
Präsidium erzählt, dem höchsten
Gremium der Partei, als von der
Landesgruppe, wo die Abgeordne-
ten aus der Region unter sich sind.
Distanz undNähe, das sind die Po-
le dieses Berufes. Distanz versteht
sich von selbst, Nähe nicht unbe-
dingt.
Zeitungen leisten sich Korres-

pondenten,weil sie sich einenWis-
sensvorsprung erhoffen. Zu jedem

Beschluss, jeder Bekannt-
machung, jeder öffentlichen
Erklärung gibt es einenHin-
tergrund und Ungesagtes.
Das erfährt nur, wer nahe
dran ist, manchmal unter
dem Siegel der Verschwie-
genheit. Dann fließt es als
Eindruck trotzdem in die
Berichterstattung oder in

Das Bild vom 18. September 1991 zeigt den NR
Z-Hauptstadtkorrespo

ndenten

Miguel Sanches in Bonn
bei einem Interview mit dem damaligen Vorsitzenden

der SPD-Bundestagsf
raktion, Hans-Jochen

Vogel. Links der damalige NRZ-

Chefredakteur Jens Feddersen, im Vordergrund Politikredakteur Joachim

Rindfleisch.
FOTO: ARCHIV / NRZ

Miguel Sanches (l.) mit dem ehe-

maligen Innenminister Thomas

de Maizière sowie den Redakteu-

rinnen Gudrun Büscher und Anja

Bleyl in der Zentralredaktion.

FOTO: RETO KLAR

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
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Kein Tag ist wie der andere
Lokalredakteurin Rita Meesters erzählt von besonderen Reportagen im Morgengrauen, täglicher Routine und vielen Entscheidungen

plant haben?Muss etwasWichtiges
recherchiert und dafür eine Ge-
schichteverschobenwerden?Nein,
heutebleibt eswie geplant.Mehrere
Kollegen kümmern sich um die
jüngsten Corona-Lockerungen:
Welche Kultur- und Freizeiteinrich-
tungen öffnen, was ist erlaubt?
Unser Volontär hört sich in den
Schulen um, diewieder imPräsenz-
unterricht sind. Fühlen sich die
Lehrer und Schüler sicher?Welche
Regeln gelten für die nächsten Wo-
chen?

Was muss sofort ins Netz?

Ein weiterer Kollege hat am Amts-
gericht einen Prozess gegen einen
Weseler verfolgt, der mehr als 2000
Dateienmit kinderpornografischen
Inhalten gesammelt hat, und ich
schreibe zuerst einen Termin vom
Vorabend: Ein alteingesessenesWe-
seler Café wird nach der Corona-
Zeit nicht mehr öffnen. Solche
Nachrichten stoßen immer auf gro-
ßes Leser-Interesse. Erst danach ist
die Rehkitz-Geschichte an der Rei-
he, die erst für den Samstag einge-
plant ist.
Viele der sonst im Lokalen übli-

chen Themen waren zuletzt wegen
Corona dünn gesät: Die Kultur
musste eineZwangspause einlegen,
Pressekonferenzen fanden nur ein-
geschränkt und häufig per Video

und auf die Facebookseite derNRZ
Wesel. Online first nennt sich unser
Modell, und es bedeutet: Alle Texte
werden direkt nach dem Schreiben
undGegenlesen fürs Internet aufbe-
reitet und publiziert – je wichtiger
eine Nachricht ist, desto rascher
soll sie den Leser erreichen.
Erst im zweiten Schritt werden

die Texte für die Printausgabe ange-
passt. So sind die Online-Abonnen-
ten 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 Auskiesungs-
pläne inWesel gehen, umKulturan-
gebote für Kinder und Jugendliche,
um ein Hochzeitspaar, das mit der
NRZ-Kutsche ins Eheleben startet.
Fürmich endet der Tagwegendes

frühen Einsatzes ausnahmsweise
schonamNachmittag,währendder
Kollege, der die Hamminkelner
Ratssitzung um 17Uhr besucht hat,
ein bisschen „nachsitzen“ muss.
Denn der Text muss noch geschrie-
ben und die turbulente Sitzung
kommentiert werden. Da kann ein
Arbeitstag schon mal etwas länger
dauern. Aber dafür gibt es einen an-
derenVorteil unseres Jobs,wie auch
neulich ein Leser zu mir sagte: „Sie
kommen ja viel rum, das ist sehr in-
teressant.“Genau -und irgendwann
ist auch Corona vorbei.

statt, Feste wurden reihenweise ab-
gesagt. Der Terminkalender blieb
oft leer – unsere Lokalausgabe je-
doch nicht, denn rund um die Pan-
demieund ihreFolgengibtes immer
etwas zu berichten und Fragen zu
beantworten. Jetzt erwacht nach
und nach alles zum Leben. Dazu
überlegenwir uns Geschichten, die
wir indenwöchentlichenPlanungs-
konferenzen besprechen sowie
eigene Serien.
Bis zur zweiten Konferenz um 14

Uhr sind die ersten Texte fertig und
Online gestellt. Der Gerichtsbe-
richt, der erfahrungsgemäß viel ge-
klickt wird, ebenso wie die Story
überdasAus fürdas alteingesessene
Café und mehrere Polizeimeldun-
gen sind auf der Internetseite der
NRZWesel abrufbar. Auch der Auf-
macher über die aktuelle Coronala-
ge sollte schnellstmöglich ins Netz

Stefan Möllenbeck mit Redakteurin

Rita Meesters. FOTO: ERWIN POTTGIESSER
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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 Redakteu-
re inunserenLokalredaktionen täg-
lich nach. Sie tragen Informationen
vor Ort zusammen, überprüfen
Sachverhalte, beleuchten Hinter-
gründe, schauen den Politikern auf
die Finger und sorgen dafür, dass
unsere Leser über das, was vor ihrer
Haustüre passiert, auf dem Laufen-
den gehalten werden.
Denn alles, was in der Stadt oder

im Dorf passiert, betrifft unsere Le-
ser ganz direkt und unmittelbar.
Das große Interesse an lokalen In-
formationenhabenwir zuletztwäh-
rendderCorona-Pandemiegespürt:
Wie hoch ist die Inzidenz inmeiner
Stadt?Wokann ichmich testen las-
sen? Wo wird geimpft? Lokales ist
für die NRZ als regionale Tageszei-
tung wesentlich, es gehört zu unse-
rem Kern.
Wie für Inhalte aus Deutschland

und der ganzen Welt gilt auch fürs
Lokale: Wir wollen keine Meinung
machen, haben kein Sendungsbe-
wusstsein. Aber wir wollen durch
umfassende Informationen aus-
drücklichzurMeinungsbildungbei-
tragen, durch Kommentare, Analy-
sen und Glossen außerdem Posi-
tion beziehen, Impulse geben, zu
kritischer Diskussion anregen.
Nicht immer ist dieses Feld frei von
Spannungen, wennwir denen, über
die wir bisweilen auch kritisch be-
richten, 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

der NRZ so viele Redakteure, ist so
nah an den Themen und den Men-
schen vor Ort. Die Auswahl dessen,
was für unsere Leser interessant ist,
gehört zu unseren Aufgaben im Lo-
kalen wie auch im Überregionalen.
Bei unserer täglichen Arbeit legen
wir besonderen Wert darauf, dass
wir unaufgeregt und seriös berich-
ten, Informationen, die wir erhal-
ten, überprüfen, bevor wir sie selek-
tieren und weitergeben. Das ist
unser Anspruch und unterscheidet
uns von Sozialen Netzwerken, in
denen so manche Information auf
Gerüchtebasis schnell zur ver-
meintlichen Nachricht wird.
Ähnlich rasant wie die digitalen

Entwicklungen hat sich unsere
Arbeit verändert. Der Takt ist deut-
lich schneller geworden, die Zeit-
spanne, in der eine gerade noch

neue Nachricht alt wird, deutlich
kürzer. Über unsere digitalen Kanä-
le versorgen wir unsere Leser
schnell mit wichtigen Informatio-
nen, vertiefen die Themen dann
über die ersteNachricht hinaus, fas-
sen nach, berichten umfassender
und liefern Zusammenhänge. Bis
ein Artikel in der gedruckten Zei-
tung erscheint, haben wir unsere
Leser manchmal nach der ersten
Nachricht mit zwei, drei oder vier
Sachständen online informiert und
auf dem Laufenden gehalten, in so-
zialenNetzwerken auf unsere seriö-
sen Inhalte aufmerksam gemacht.
Was die Zukunft auch bringt, si-

cher ist: Die Arbeit in unseren Lo-
kalredaktionenwird sichweiter ver-
ändern und mindestens so aufre-
gendundspannendbleiben,wiedas
Leben vor der Haustür selbst.

Ganz wichtig: Die Leser kennenlernen. Hier hat Ralf Kubbernuß die Familie

Köhnen anlässlich eines Gewinnspiels getroffen. FOTO: KAI KITSCHENBERG

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

n Der stellvertretende Chef-

redakteur lebt mit seiner Ehe-

frau 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 Jah-

re die Lokalredaktion für

Dinslaken, Voerde und Hünxe

leitete.

n Im Herbst 2016 wurde der

heute 51-Jährige in die Chef-

redaktion der NRZ berufen, wo

er unter anderem für Digitales,

Lokales und Personalangelegen-

heiten zuständig ist.

Von Rita Meesters

Wesel/Hamminkeln.Umkurzvorvier
am Morgen schellt der Wecker –
dass Journalisten mitunter unge-
wöhnliche Arbeitszeiten haben,
warmirbeiderBerufswahlbewusst.
Doch dieser Termin ist selbst nach
mehr als 20 Jahren besonders: Um
fünfUhr stehe ichandiesemkühlen
Frühlingsmorgen in Hamminkeln
an einer Wiese und beobachte die
Rehkitzretter des Hegerings Ham-
minkeln bei ihrer Arbeit. Bereut
habe ich es nicht: Vor Ort sein für
interessanteReportagen ist immer
noch das Schönste an der Arbeit
im Lokalen – Wesel und Umge-
bung sind eben ländlich geprägt.
Üblicherweise beginnt unser

Arbeitstag nicht vor neun Uhr. Da
habe ich an diesem Donnerstag be-
reits drei Stunden auf den Wiesen
hinter mir und mit den ehrenamtli-
chen Helfern gesprochen, die vier
JungtieremitHilfe einerDrohne im
Gras geortet undvor demTod inder
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 An-
blick eines ängstlichen Rehkitzes,
das – nachdem klar war, dass die
Mähmaschine wegen des Wetters

nicht kommen würde – wieder auf
der Wiese ausgesetzt werden konn-
te, wärmte zumindest in der Herz-
gegend. So beginnen die Arbeitsta-
ge eher selten.
Denn Corona hat seit mehr als

einem Jahr auch unsere Arbeit fest
im Griff. Statt in der Redaktion sit-
zen wir noch immer häufig im Ho-
meoffice. Das hat die Kommunika-
tion verändert: Die Absprachen
unter den bis zu sechs Redaktions-

kolleginnen und -kollegen, die sich
um die Kommunen Wesel, Ham-
minkeln, Hünxe, Schermbeck plus
die Kreispolitik kümmern, findet
hauptsächlich über unsere Chat-
gruppestatt.Weildasmitunterkom-
pliziert ist, treffen wir uns zweimal
täglich per Video-Konferenz.
In der ersten Schaltemorgens 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 Re-

hen, bevor die Felder gemäht werden. FOTO: ERWIN POTTGIESSER
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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 Jahrtau-
sendwende machte sich ein klei-
nes Redaktionsteam auf, dem
Niederrhein und dem Rest der
Welt denNiederrhein zu erklären
–mitGeschichten über Land und
Leute, Kultur und Kurioses, Na-
turundTradition,Neuemund fast
Vergessenem. Das hat sich bis
heute nicht geändert, hat sich ver-
festigt und immer wieder neu an
Fahrt aufgenommen – und nahe-
zu von Beginn an dabei ist Nie-
derrheinchefin Heike Waldor-

Schäfer (61) –nun imDoppelpack
mit einer jungen Kollegin, Sara
Schurmann (28). Ein munteres
Gespräch über Gestern undMor-
gen, Niederrheinemotionen, ver-
rückte Ideen und der immer noch
erfolgreichen und spannenden
Suche nach dem journalistischen
Kick in der Region.
Heike:Hey Sara,Mensch, wenn

ich jetzt gerademal sonachdenke
– 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 „Nieder-
rhein“ hörst?
Sara:Viel plattesLand,wunder-

bar zum Radfahren und Spazie-
rengehen.Und natürlich anKopf-
weiden.

Heike: Ist ja klar. Kopfweiden. Oh
Mann!
Sara:Wieso denn nicht?
Heike:Na, weil das ja voll das Kli-

schee 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 zu-

erst an – Jörg Kachelmann.
Sara: Den Wettermann? Ist nicht

dein Ernst.
Heike: Doch, leider. Kachelmann

war – in meiner Erinnerung jeden-
falls – einer der ersten, der den Nie-
derrhein fernsehtauglich gemacht
hat. Ich weiß nicht mehr genau,
wann das war, aber plötzlich tauch-
ten auf den Wetterkarten nicht
mehr nur Bonn oder Düsseldorf
auf, sondern auchKleve und so-
gar Moers. Und Herr
Kachelmann

sprach von „sonnigen Abschnitten
amNiederrhein“. Das war so etwas
wie Geburtshilfe für ein regionales
Bewusstsein.
Sara: Und heute?Würdest Du sa-

gen, dass es amNiederrheinmittler-
weile ein Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit gibt?
Heike:Nun ja, derRhein ist immer

noch eine Grenze, irgendwie. Aber
es ist eine ganzeMenge passiert, um
den Niederrheinern Mut zu ma-
chen, ein „Wir-Gefühl“ zu entwi-
ckeln – und das habenweniger Poli-
tiker geschafft, sondern eher Touris-
tiker, Wirtschaftsleute und die Nie-
derrheiner selbst.Wie ist das eigent-
lich für Dich hier im Land der un-
endlichenWeiden…Du bist ja ein –
Stadtkind!
Sara: Ich bin zwar in Gelsenkir-

chen geboren, aber in Dinslaken
aufgewachsen. Das ist Nieder-

rhein pur!Zugegeben,michhat
es dann irgendwannwieder ins
Ruhrgebiet und in die Groß-
stadt gezogen. Aber ich kom-
me immer gern in meine alte
Heimat zurück, bin also im

Herzen immer noch Niederrheine-
rin.
Heike: Schon mal Panhas geges-

sen? Eine Kuh gestreichelt? Am
Rheinufer wilde Tomaten geerntet
und dem „Bullemann“ davon gelau-
fen?
Sara: Ne, aber mit der Fiets am

Rhein unterwegs gewesen, wilde
Erdbeeren gepflückt undmit einem
Esel an der Niers gewandert. Und
in unserem neuen Podcast „An der
Theke“ trinke ich jetzt auch noch
regionalesBier, kommesomit span-
nenden Menschen vom Nieder-
rhein ins Plaudern. Aber sag mal,
wird es Dir denn nach 25 Jahren
nicht langsametwas langweilig?Du
müsstest doch schon jede Ecke des
Niederrheins besucht haben.
Heike: Das Verrückte ist ja, dass

der Niederrhein nie an Attraktivi-
tät verloren hat – jedenfalls
nicht für Journalisten. Selbst
wenn man denkt, jeden
Strauch zu kennen, es finden
sich immer wieder neue Ge-
schichten, spannende Men-
schen… wir haben mal

was zu Unterwasserrugby geschrie-
ben, vollkommen verrückt. Es gab
mal ein „Wetten, dass..?“ mit Gott-
schalk“, 1991 im APX, der Wandel
vom Schnellen Brüter in Kalkar
zum Freizeitpark, im Kreis Kleve
hat es der Grünkohl in die gehobe-
ne Gastronomie geschafft, und in
Alpen, wenn ich mich recht entsin-
ne, 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 Bei-
spiel war ich mal als Meerjungfrau
schwimmen. Und wer kann schon

von sich behaupten, in
einem schwedischen

Möbelhaus über-

nachtet zu haben? Ich bin auf je-
den Fall sehr gespannt, was mich
hier noch alles so erwartet…
Fühlst Du dich selbst eigentlich
als Niederrheinerin?
Heike: Ja, schon. Ich bin tatsäch-

lich eine waschechte Niederrhei-
nerin – obwohl ich das früher gar
nicht so toll fand – ich weiß noch,
wie mein Prof an der Uni losprus-
tete, als er in meinen Unterlagen
meinen Geburtsort entdeckte:
Alpen! Fortanwar ich die Studen-
tin, die in denAlpen geborenwur-
de, Ötzi hatte man da zum Glück
noch nicht gefunden.
Sara: Und heute ist der Nieder-

rhein so beliebt, dassmanche hier
sogar ihren Urlaub verbringen!
Oder zumindest einen Tagesaus-
flug nach Rees, Kalkar oder Xan-
ten machen. Für die dazu passen-
denTipps, gibt’s ja jetzt auchunse-
ren Freizeit-Newsletter. Noch so
ein neues Projekt – uns wirdwirk-
lich nicht langweilig, oder? Wel-
ches Fazit ziehst Du nach 25 Jah-
ren Niederrheinredaktion?
Heike: Was mich besonders

freut, ist, dass uns die Leserinnen
und Leser so lange die Treue ge-
halten haben undmit uns gemein-
sam die Region entdecken. Nach
wie vor. Jeden Tag neu. Und ich
glaube, ein bisschenhabenwir da-
zu beisteuern können, ein Wir-
Gefühl zuzulassen. Undweißt du,
was großartig wäre? Wenn die
Klever, Gocher, Weseler, Dinsla-
kener, Moerser und vielleicht so-
gar mal die Duisburger eine ge-
meinsameAntwort fänden auf die
Frage:WokommenSie dennher?
Und diese Antwort hieße dann
schlicht und einfach: „Ich bin
vomNiederrhein!“

...oder mit dem Rad vorbei an den für die Region so typischen Kopfweiden

– wie hier in Voerde-Löhnen. FOTO: LARS FRÖHLICH

Der Niederrhein wird nie langweilig: Ob am Amphitheater im Archäologi-

schen Park Xanten... FOTO: APX

Der Niederrhein im Doppelpack:

Heike Waldor-Schäfer (links)

und Sara Schurmann.

FOTO: FABIAN STRAUCH

Seite 10 und 11

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
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terer Anhaltspunkt ist der NRZ-
Kompass. Ein publizistischesRegel-
werk, das die NRZ im Zusammen-
spiel von Herausgeber, Redaktion
und Leserschaft vor Jahren erarbei-
tet hat, das in seinen Grundsätzen
aber auch heute noch aktuell ist.

Wenn diese beiden Methoden
esnichtmöglichmachen,die

Intervention der Leserinnen und
Leser als richtig oder falsch einzu-
ordnen, dann bleibt noch der direk-
te Kontakt zur angesprochenen Re-
daktion.Wasdort nicht immer gera-
de Begeisterung auslöst – verständ-
licherweise. Erstens haben die Kol-
leginnen und Kollegen ohnehin
schon reichlich zu tun, um ihre Ta-
gespflichten zu erledigen. Zweitens
hat kein Mensch es gerne, wenn
Zweifel an seiner Kompetenz oder
Sorgfalt geäußertwerden.Zuweilen
lässt sich diese Nachfrage aber
nicht umgehen, denn auch der Om-
budsmann kann nicht immer die
Gründe für eine Entscheidung
nachvollziehen. Außerdem ist es
Teil der Aufgabe, den Lesern zu er-
klären, wie redaktionelle Arbeit
funktioniert. Diese Transparenz
herzustellen, scheint mir besonders
wichtig.

Irgendwann kommt dann der
Punkt, wo der Ombudsmann für

sich eine Entscheidung treffen
muss, ob der Leser recht hat oder

unrecht. Das ist dann die Phase, wo
deutlich wird, dass er immer zwi-
schen den Stühlen sitzt. Verteidigt
er die Entscheidung der Redaktion,
muss er dieBeschwerdeführer über-
zeugen. 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 Freund-

schaften 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 durch-
weg positiv einstufen und uns auf-
fordern, so weiterzumachen. Simo-
ne H. aus Duisburg hat mir erst
kürzlich geschrieben: „Was darf es

mir doch gutgehen, wenn ichmeine
NRZ morgens in Ruhe lesen kann,
im Trockenen! Mit Frühstück! Mit
Ruhe! Ohne Angst! … Gruß an die
Redaktion! Und einfach mal Dan-
ke!“ Da geht mir das Herz auf.
Doch nicht nur wegen gelegentli-

cher Lobeshymnen macht die Auf-
gabe 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 demDis-
kurs zugewandten Menschen wie
mich in den meisten Fällen durch-
aus anregend. Wobei klar ist, dass
ichnicht auf jededieserMails einge-
hen kann. Dieses Agreement habe
ich mit den meisten dieser Herren.

Solche „Sondervereinbarungen“
ändern aber nichts daran, dass

der Ombudsmann auch ein Küm-
merer ist. Bei redaktionellen The-
men und in den Fällen, für die man
die Hilfe von Fachabteilungen
braucht. Das ist zum Beispiel der
NRZ-Leserservice, wenn die Zu-
stellung mal nicht geklappt hat.
Kommt dann die Rückmeldung,
dass eine für denKundenzufrieden-
stellende 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.

Das Foto vom Februar 1992 zeigt Joachim Umbach, damals stellvertreten-

der Chefredakteur, zusammen mit NRZ-Gründer Dietrich Oppenberg bei

der NRZ-Sportlerwahl in der Messe Essen. FOTO: NRZ-ARCHIV

s
Schreiben Sie an den

NRZ-Ombudsmann Joachim Umbach

Goethestr. 31a, 45128 Essen

E-Mail: Ombudsmann@nrz.de

Kritik?
Beschwerden?
Fragen?

Ombudsmann

Joachim Umbach
Ombudsmann

Joachim Umbach
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Ombudsleute
in Deutschland

n In Deutschland gibt es bei re-
gionalen und überregionalen
Tageszeitungen mittlerweile 25
Ombudsleute, die zwischen Le-
serschaft und den Redaktionen
vermitteln.

n Bei der NRZ wurde im Juni

2018 ein Ombudsmann einge-
führt. Vorausgegangen war eine
intensive Diskussion in der Re-
daktion und mit der Leserschaft
über den „Kompass“ der NRZ.

n Der erste Om-
budsmann wur-
de Detlef Schö-
nen. Er war zuvor
Leiter der NRW-
Redaktion und
NRZ-Lokalchef in
Mülheim. Seine
„Amtszeit“ war

nur kurz: Detlef Schönen ist im
Dezember 2018 im Alter von 56
Jahren für alle unerwartet ge-
storben.

n Im April 2019 übernahm Joa-
chim Umbach diese Aufgabe. Er
ist bei der NRZ journalistisch
ausgebildet worden, war später
Ressortleiter Wirtschaft und sie-
ben Jahre Stellvertreter des
Chefredakteurs. Nach 15 Jahren
als Chefredakteur und Medien-
direktor bei der Schwäbischen
Zeitung kehrte Umbach wieder
an Rhein und Ruhr zurück.

n Den Ombudsmann erreichen
täglich fünf bis zehn Leser-

Mails. Ein Drittel beschäftigt
sich mit Servicefragen (Zustel-
lung usw.), zwei Drittel sind in-

haltlich geprägt. Wie Sie ihn er-
reichen können, steht rechts in
der Vignette.

Detlef

Schönen

„Ein Ombud“

n Der Duden definiert Ombuds-
leute als Personen, die „die
Rechte der Bürger gegenüber
Behörden wahrnehmen“.

n Ein Ombud ist eine häufig eh-
renamtliche Aufgabe einer Per-
son, in einer Organisation oder
in der Öffentlichkeit bei be-
stimmten Themen eine unge-
rechte Behandlung von Perso-
nen zu verhindern (Wikipedia).

n Das Internetlexikon definiert
die Aufgaben so: Eine unabhän-
gige Betrachtung des Streitfal-
les, Abwägung der von beiden
Seiten vorgebrachten Argumen-
te, Erreichen einer zufrieden-
stellenden Lösung.

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

„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 zu-
weilen im Leben. Als Om-

budsmann hat man allerdings we-
nig Gelegenheiten, sich auf diese
Weise sympathisch oder gar beliebt
zu machen. Diese Aufgabe ist
grundsätzlich so ausgerichtet, dass
es selten eine einhellige Zustim-
mung geben kann.
Als Ombudsmann verstehe ich

mich alsMittler zwischen
den Leserinnen und
LesernundderRe-
daktion. In der
Regel wenden
sich die Nut-
zer der NRZ
und ihrer On-
line-Portale
nur an den
Ombuds-
mann, wenn sie
mit der journalis-
tischen Leistung un-
zufrieden waren. Man-
che beschweren sich über die
Nachrichten-Auswahl: „Warum
wird über dieDemo gegen dieMiet-
preis-Entwicklung nicht berichtet,
dafür aber über den Disput zwi-
schen Prinz Harry und seinem Bru-
derWilliam?“
Oder es kommt Kritik über die

Platzierung von Informationen:
„Warumwerden einemViertligisten
imMänner-FußballmehrZeilen ge-
gönnt als einem Bundesligisten bei
denFrauen?“Beliebt sindauchDis-
kussionen über politische Einord-
nungen: „Wie ihr den Söder nach
oben schreibt, ist unerträglich.“ Es
gibt aber auch andere Positionen:
„DieNRZ-Redaktionunterscheidet
sich nicht von öffentlich-rechtli-

chen Nachrichten-Redak-
tionen – beide sind

von den Grünen
unterwandert.“
All diese Aussa-
gen implizie-
ren eines: Die
Redaktion hat
etwas falsch
gemacht oder
zumindest in

Teilen unkorrekt
berichtet.

Auftrag und Aufgabe
desOmbudsmannes ist es nun,

diese Aussagen nach bestem Wis-
sen und Gewissen einzuordnen, zu
bewerten.Dabeihilftmirmeineper-
sönliche Erfahrung – immerhin ha-
be ich zwei Jahrzehnte in den Chef-
redaktionen von zwei regionalen
Tageszeitungen gearbeitet. Ein wei-

„Kein
Mensch hat

es gerne, wenn
Zweifel an seiner
Kompetenz oder

Sorgfalt geäußert
werden.“
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www.juwelier-fineart.de
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EIN GLÜCK, DASS ES UNS GIBT!!!
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EIN GLÜCK, DASS ES UNS GIBT!!!

moers

Ure

Zagold Silber Beseck

Scuck AlgoldBrillae

Zi

Wir kaufen seit mehr als

20 Jahren zu fairen Preisen
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Auf der
Couch. Abends

wird nrz.de besonders in-
tensiv genutzt. Auf der
Couch nehmen sich die

Menschen Zeit für Lesege-
schichten. Lokale News-

letter ordnen den
Tag ein.

Der frühe
Vogel. Gegen 6 Uhr
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.

Mittags-
pause. Ob in der

Kantine, am Schreibtisch,
oder nach der Frühschicht:
Die Mittagszeit nutzen viele
NRZ-Leser für einen Nach-
richtenüberblick. Die Zu-

griffszahlen gehen
nach oben

Anzeige

Arbeiten an der Schnittstelle

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 fol-
gen den regionalen und überregio-
nalen 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.

News ins Postfach: Die
täglichen Newsletter

Die passenden Nachrichten direkt
ins Mail-Postfach – kostenlos. Das
liefern die NRZ-Newsletter, die in
den vergangenen Jahren eine im-
mer größere Relevanz entwickelt
haben. Die Nachrichten des Tages
mit einer Einordnung von NRZ-
Chefredakteur 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 Themen-
Newsletter.

Die Suchmaschine
als Nachrichtenkanal

Fährt mein Zug pünktlich? Wie ent-
wickelt sich die Corona-Inzidenz in
meiner Stadt? Und was kann ich
eigentlich amWochenende unter-
nehmen? Viele Menschen suchen
diese Nachrichten nicht direkt auf
nrz.de, sondern über Suchmaschi-
nen wie Google. Um dort für die
Leserinnen und Leser sichtbar zu
sein, müssen Inhalte durch spe-
zielle Maßnahmen optimiert wer-
den. Darum kümmern sich die
Journalisten in den Redaktionen
aber auch sogenannte SEO-Redak-
teure.

uns dabei. Sie sammeln alle diese
Informationen für uns, die wir
dann auswerten und für
unsere tägliche Arbeit nut-
zen. Die Zahlen verraten
nicht nur, für welche Ar-
tikel sich besonders vie-
le Menschen aus der Re-
gion in-
teressie-
ren, son-
dern
auch, wo sie gelesen werden.
Es gibt Themen, die werden be-

sonders eifrig in den Sozialen Me-
dien diskutiert – etwa der Aufre-

ger um die unglückliche Neu-
gestaltung des neuen Bahn-
hofsvorplatzes. Praktische
Informationen zu den neu-
en Corona-Regeln sucht

man hingegen
eher in Suchma-
schinen – und
wer die politi-
schen Entschei-

dungen aus der Stadtratsitzung am
späten Abend nachlesen will, der
steuert dafür direkt unsere Internet-

Von Robin Brand

An Rhein und Ruhr. Haben Sie
schonmal von Sieben-Tage-In-
zidenzen geträumt? Mir ist
das in der heftigsten Lage
der Corona-Krise mindes-
tens einmal passiert und
eine kurze Recherche im
Kollegenkreis hat erge-
ben: Ganz allein bin ich
damit nicht gewesen.
Das Virus und seine Aus-

wirkungen haben das Leben
vieler Menschen über Monate
bestimmt – und unseren Arbeits-
alltag als Journalisten. Frühdienst
in Zeiten der Pandemie? Heißt so-
zusagen vom warmen Bett direkt
ins kühle Online-System des Ro-
bert-Koch-Institutes oder des Ge-
sundheitsministeriums einzutau-
chen: Wo in der Region gibt es die
meisten Neuinfektionen? Was gilt
jetzt eigentlich mit dieser Notbrem-
se? 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 na-
türlich nicht die Corona-Beauftrag-
ten, sondern fürsDigitale zuständig.
Unsere Arbeit orientiert sich vor

allem an Zahlen: Was lesen die
Menschen inDinslaken,Kleve oder
Essen gerade auf unserer Internet-
seite? Welche Themen haben unse-
re Leserinnen und Leser gestern be-
wegt? Bei welchen Artikeln sind sie
besonders lange dabei geblieben?
Was für eine Art von
Überschrift
funktioniert –
undwird ein
Artikel
überhaupt
bis zum
Ende ge-
lesen?
Auf diese

Fragen finden
wir die Antworten
in Zahlen. Daten
aufsaugende Computerprogramme
– neudeutsch: Dashboards – helfen

seite an oder hat einen unserer
Newsletter abonniert, die täglich
verschickt werden.

Da wir keine Informatiker
sind, sondern Journalisten, zie-
hen wir aus den Daten
Schlüsse für unsere Bericht-
erstattung.Wenn ein Thema
besonders viele Menschen
interessiert, stimmen wir
uns mit den Reportern und
Reporterinnen in unseren
Redaktionenab.Gibt esnoch
einen anderenAspekt, denwir

in einem zweiten Artikel auf-
greifen können oder brauchenwir

ein aktuelles Video vor Ort?

Schnittstelle vieler Abteilungen

BeiderNRZsindwirDigitalkoordi-
natoren 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 Marketingab-
teilung, um unsere

Inhalte so gut wie
möglich zu prä-
sentieren. Für
ein modernes
Medien-
unternehmen
ist es unheim-
lich wichtig,

sich auszutau-
schen. Wir sind mit

unseren Texten, Fotos
oder Videos mittlerweile auf so vie-
len unterschiedlichen Kanälen ver-
treten – eine einzige Redaktion für
sich könnte unmöglich den Über-
blick behalten. Es reicht längst
nicht mehr, nur an die fertige Zei-
tungsseite 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.DieKrisehatbei vielenMen-
schen einen hohen Informationsbe-
darf ausgelöst. Jeder wollte plötz-
lich wissen, wie sich die Lage in der
eigenenStadtoderdemKreis entwi-

Mobilgeräte

80 %

Desktop

20 %

So nutzen unsere User nrz.de:

80 Prozent lesen am Smart-

phone oder Tablet, 20 Prozent

am PC.

GRAFIK: MARC BÜTTNER / FUNKEGRAFIK NRW

Robin

Brand

Ann-Christin

Fürbach

ckelt, was das Regel-Wirrwarr für
das eigene Leben bedeutet, wann
die Kinder in Moers oder Emme-
rich endlich wieder zur Schule ge-
hen dürfen. Als Regionalzeitung
konnten wir unsere Kompeten-
zen da natürlich auch im
Internet ausspielen – und
haben einen nie dagewese-
nen Zulauf an neuen Le-
serinnen und Lesern be-

kommen.
Die Zeit der Sieben-Tage-Inzi-

denzen ist hoffentlich bald vorbei.
Geträumt habe ich davon jedenfalls

schon länger nicht
mehr. Was sich

nicht ändern
wird: Zahlen
werden
unseren
Arbeitsall-
tag weiter-
hin bestim-
men – aber

bitte ohne Co-
rona.

Christian Stahl

FOTOS: LARS HEIDRICH / FFS

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

SO ERREICHT

DIE NRZ IHRE

NUTZER

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!

Stadtsparkasse Düsseldorf – leistungsstarker und

kompetenter Finanzpartner vor Ort. Seit 1825.sskduesseldorf.de



schwieriger, zuverlässige Boten zu
finden. Viele melden sich spontan
krank, die Zeitung muss trotzdem
raus. Auf die alten Zusteller ist aber
immer Verlass.“
Es ist ein harter Job. „Was viele

nicht sehen: Andere haben bei
Schneestürmen frei, aberwirdürfen
nicht zuhause bleiben. Wir laufen
auch bei schlimmstem Wetter und
auch dann, wenn die Straßen
nachts noch nicht einmal gestreut
sind.“MehrNachsicht undRespekt
von Seiten der Kunden wären
manchmal schön, meint Messing.
„Da kommt er!“, ruft Olaf in die-

sem Moment und zeigt auf einen
weißen Sprinter. Den Fahrer kennt
er sogar. „Der ist nett und erkundigt
sich immernachderFamilie.“Doch
viel Zeit zum Plaudern bleibt nicht.
Die große Uhr amMarktplatz zeigt
2:15, schon eine Stunde hinter dem
Zeitplan. Die Klappe des Sprinters
geht auf, zack, zack landen große,
gebündelte Pakete auf dem Boden

vor einer Supermarktfiliale. Jetzt
muss alles schnell gehen. Auf den
einzelnen Stapeln liegenweiße Zet-
tel mit den Nummern der Lieferge-
biete, Olaf greift sich zwei Bündel
und trägt siemit schnellenSchritten
zu seinemWagen.
Auf eine Liste mit Anschriften

verzichtet er. „Die habe ich alle im
Kopp“, erklärt er grinsend. Was
dann folgt, ist ein immer gleicher
Reigen aus Stoppen, Warnblinker
einschalten, aus dem Wagen sprin-
gen und Zeitungen einwerfen. Oft
sind es nur ein paar Meter, die die
Häuser trennen, dannwieder ganze
Straßenzüge, bis Olaf sein Auto
zum Halten bringt. Nach ein paar
Minuten atmet er schneller.
Während andere schlafen, macht

Olaf Ausdauersport. Insgesamt 27
Jahre hat er im Gerüstbau gearbei-
tet, anKraftwerken gebaut. Die har-
te Arbeit hat Spuren an seinem Rü-
cken und den Gelenken hinterlas-

Und an der Decke fliegen die
Zeitungen auf verschnörkelten
Bahnen über die Köpfe hinweg

Haben Blattmacherinnen undBlatt-
macher Schluss, fängt der Betrieb
im Druckhaus gerade erst an. Im
vergangenen Jahr wurden weitere
Maschinen aus der aufgelösten
Essener Druckerei übernommen,
die Produktionsstätte imHagener
Gewerbegebiet musste vergrößert
werden. „Die Zeitung wird uns di-
gital übermittelt, das kann vonEs-
sen nach Hagen um die zehn Mi-
nuten dauern“, sagt Stefan Merti-
neit, der an diesem Abend alles
koordiniert. SinddieDatenda,be-
ginnt sofort die Beschichtung der
Druckplatten. „Wir sind mit den
Mitarbeitern an der Belichtung in
direktem Austausch, geht etwas
schief, können wir direkt eingrei-
fen“, erklärt er seine Arbeit. Matt-
graue Aluminiumplatten laufen
über ein Fließband in eine Anlage

ein. Durch einen hochauflösen-
denLaserwerdendieSeiten inden
Druckfarben Cyan, Magenta,
Gelb und Schwarz auf die Druck-
platte übertragen...
Dann hat der Andruck begon-

nen. An der Decke fliegen die ge-
druckten und gefalteten Zeitun-
gen auf verschnörkelten Bahnen
über die Köpfe hinweg bis zur an-
deren Seite der Halle – bis an die
frische Luft. Sie laufen in eine
Zählmaschine, werden automa-
tisch verschnürt und fließen dann
über ein Fließband durch eine Lu-
ke 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 demWeg zu ihren
Lesern. vad F
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Von Vera Denkhaus

Duisburg. Vier Duisburger Reviere
fährt Olaf Szon an sechs Tagen die
Woche an, Montag bis Samstag.
Egal ob Regen, Glatteis oder Hitze-
welle, die Zeitungen landen im
Briefkasten. Auch an Christi Him-
melfahrt steht sein dunkelblauer
Kombi auf dem Hamborner Alt-
markt. Kurz nach Mitternacht hat
er sich von zuhause auf denWeg ge-
macht, um hier spätestens um 0:45
Uhr auf dieZeitungslieferungenaus
Hagen zu warten.
„Normalerweise stehen hier am

Wochenende viele Autos rum“, er-
klärt Olaf, während er mit seinen
neon-orangen Schuhen und seiner
schwarzenFunke-Mediengruppen-
Jacke aus dem Wagen steigt. Ent-
spannt lehnt er sich ans Auto.
Durch die zu diesem Zeitpunkt gel-
tende Ausgangssperre sind Markt
und Straßen menschenleer. Es ist
ungewöhnlichkühl fürMai, dieBei-

die können wir leider nicht errei-
chen, 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 Stra-
ßen? „Ich fahre seit 25 Jahren, je-
de Nacht. Man darf gerade als
Frau keine Angst haben“, betont
Jutta Messing. Mulmige Situatio-
nen gibt es aber. „Ich hatte mal
eine Route durch einWaldgebiet
und mir ist im Dunkeln eine
Stimme gefolgt.“ Manchmal
werden ihr Hindernisse in den
Weg gelegt. Umgestürzte Ein-
kaufswagen, um sie zum Aus-
steigen zu zwingen. Oder Men-
schen lungernumdieZeitungs-
stapel am Abholort herum.

„Ich vermeide Risiken und
fahre dann lieber erst eine
weitere Runde, als in diesen
Momenten die Konfronta-
tion zu suchen.“
Wie hat sich der Beruf im

letzten Vierteljahrhundert
verändert? „Durch das E-
Paper werden weniger Print-
ausgaben bestellt. Die Häu-
ser liegen weiter auseinan-
der, die Reviere werden grö-
ßer“, erklärt Messing. Die
Folge: Die Fahrten werden
anstrengender. Mittlerweile
seien viele Zusteller Rentner.
80-Jährige, die nachts die Zei-
tung austragen, um sich etwas
dazu zu verdienen. „Es wird

Eine Liste mit Anschriften braucht Olaf Szon nicht. Er hat alle Adressender Abonnenten im Kopf.
FOTO: LARS HEIDRICH

Sortieren, stape
ln, ausliefern un

d meistens muss all das

ganz schnell ge
hen. FOTO: LARS HEIDRICH

ne werden langsam schwer beim
Warten. Plötzlich erklingt leise
Popmusik auf dem Marktplatz,
ein Mann mit gelber Warn-
weste bleibt mit seinem
Fahrrad samt Anhänger
vor Olaf stehen. „Das ist
Markus, ein Kollege“, er-
klärt Olaf grinsend. In
manchenNächten treffen
die zwei aufeinander, war-
ten gemeinsam und plau-
dern überGott unddieWelt.
Wenig später fährt ein klei-

nerLastenwagenvor,Chefin Jut-
ta 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. „Irgend-
was 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

sen. Nachts fährt er durch die Stra-
ßen, „tagsüber habe ich noch ein
Kleingewerbe und kümmere mich
jeden Tag um meine kranke Mut-
ter“, erzählt Olaf und nimmt einen
tiefen Schluck aus seinem Energy-
drink. 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,
läuft es. Die Bezahlung ist immer
pünktlich, und ich kann mein eige-

nes Ding machen“, erklärt
Olaf. „Und manchmal trifft
man auf Kollegen oder die
Chefin und quatscht ein biss-
chen. Jutta holt einen immer
runter, wenn man schlecht
drauf ist. Sie hat so eine gelas-
sene Stimme.“
Währenddessen ziehen eini-

ge Polizisten ihre Runden, um
die Ausgangssperre zu kontrol-
lieren. Wer jetzt noch auf der
Straße ist, bekommt mehr Auf-
merksamkeit. Ein Streifenwa-
gen wird langsamer und bleibt
in Olafs Nähe stehen. Schnell
hält er eineNRZ vor seinen Kör-
per.HalbSchutzschild, halbAus-
weis. Die Beamten nicken
freundlich und fahren weiter.

Mittlerweile ist es 2:40 Uhr. Ham-
born ist ruhig, selbst in der Bäckerei
brennt noch kein Licht. Eine Frau
mit hochgebundenen Haaren
schiebt vorsichtig ihre weiße Gardi-
ne zur Seite und blickt neugierig auf
die Straße runter. Olaf bemerkt sie
nicht. „Jetzt muss ich mal ein biss-
chen Gas geben“, meint er und legt
die nächsten Strecken joggend zu-
rück.
Die verspätete Anlieferung rui-

niert denZeitplan. Drei Gebiete lie-
gennochvor ihmundumsechsUhr
muss ermit seinerRunde fertig sein.
„Aber heutewerde ich es nicht ganz
schaffen.“ Danach geht es nach
Hause, zurück zu seiner Freundin.
Hat sie Verständnis für seinen
nächtlichen Jobunddiegegensätzli-
chen Arbeitszeiten? „Wir sind seit
17 Jahren zusammen, und sie ist
mein absoluter Glücksgriff“, sagt
Olaf mit strahlenden Augen. Dann
verschwindet er in der Dunkelheit.

Der letzte Schritt: Rein in den Briefkasten und weiter geht’s zum nächs-
ten Haus.

FOTO: LARS HEIDRICH

Olaf Szon übernimmt immer die Tour in Duisburg-Hamborn und

teilt dort die NRZ aus. FOTO: LARS HEIDRICH
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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



NBX__NRWTZ_15_1652 | Samstag, 03. Juli 2021

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?

Essen/Washington. Es ist
kurz nach zweiUhrOrts-
zeit, als der amtierende
US-Präsident Donald
Trump am 4. November
2020 imWeißenHaus vor
seine Anhänger tritt. „Gan
ehrlich, wir haben die
Wahl gewonnen“, sagt de
Mann mit dem
marineblauen Anzug und der hell-
blauen Krawatte im Brustton der
Überzeugung – und erntet dafür to-
senden Beifall.
Der Amtsinhaber sieht sich als

Sieger in den besonders umstritte-
nen BundesstaatenWiscon-
sin, Michigan und auch
Pennsylvania. In diesen
Staaten gibt es allerdings
noch kein offizielles Er-
gebnis, eswirdweiterhin
ausgezählt.
Als die Bilder auf den

Bildschirmen am News-
desk imersten Stockdes FunkeMe-
diaOffice zu sehen sind, ist es in Es-
sen bereits 8 Uhr morgens. Wenige
Minuten später lesen die Leserin-
nen und Leser an den Frühstücksti-
schen, in Büros, Bussen und Bah-
nen die Nachricht bereits in ihrem
NRZ-E-Paper. In der Nacht hatten
Redakteure in der Funke-Zentrale
immerwieder aufneueEntwicklun-
gen reagiert, um die Nutzer mit
möglichst aktuellen Informationen
nach dieser historischen Nacht ver-
sorgen zu können.
Seit mittlerweile mehr als acht

Jahren gibt es das E-Paper der NRZ
nun, das sich über die Jahre immer
weiter entwickelt hat. Fast 7000
Menschen nutzen es regelmäßig.
Aber was ist ein E-Paper überhaupt
– undwelche Funktionen bietet es?
Ein Überblick:

Was bedeutet E-Paper?

DasE-Paper ist das digitale Pendant
zur gedruckten NRZ. Alles, was Sie

anIhrerNRZkennenund liebenge-
lernt haben, liefern wir hierbei digi-
tal: hochqualitativen Journalismus
ausderRegion, dengewohntenAuf-
baumit Aufmacher und seinen Res-
sorts, kurzum: gewohntes Lesege-
fühl im modernen Format.

Was beinhaltet die digitale Zeitung?

Die digitale Zeitung ist der Zugang

zu allen digitalen NRZ-Angeboten.
Ob Sie im gewohnten Zeitungslay-
out per E-Paper blättern oder die
Plus-Inhalte unserer Nachrichten-
portale nutzen – die digitale Zei-
tung ist für Sie da, wann immer Sie
guten Journalismus benötigen.

Ab wann kann ich die neue Ausgabe

des E-Papers abrufen?

Die neue Ausgabe steht Ihnen
schonkurznachRedaktionsschluss
zur Verfügung – noch vor der Tages-
schau werden Sie mit aktuellen
Nachrichten aus der Region ver-
sorgt. Auch am Abend sind unsere
Redakteurinnen und Redakteure
für Sie im Einsatz. Die wichtige
Ratssitzung inWesel, die Bürgerver-
sammlung in Emmerich oder die

Landtagsdebatte in Düsseldorf –
auch diese Themen finden denWeg
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.

So sieht das E-Paper aus – auf dem Laptop,

Tablet und Smartphone.MONTAGE: LENA LENGNER

Dem Nachbarland
ganz nah

Mit unserem Niederlande-
Newsletter verpassen Sie
nichts, was jenseits der

Grenze geschieht

Von Madeleine Hesse

Aus den Niederlanden. Die Nieder-
lande sind den Menschen in NRW
und speziell denen amNiederrhein
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 dieNRZseitMai 2020
Niederlande-Fans unter demMotto
„Tot ziens“ (aufDeutsch: „bis bald“)
mit einem ganz besonderen News-
letter über die Entwicklungen bei
unserenNachbarn auf demLaufen-
den.
Der Newsletter ist kostenlos und

liefert jeden Dienstag die aktuells-
ten Nachrichten aus den Niederla-
den direkt ins Mail-Postfach. Rund
6700 Niederlande-Fans aus NRW –
aber auch aus ganz Deutschland –
haben das Angebot bereits abon-
niert. Kein Wunder, denn die Nie-
derlande haben so viel zu bieten: Es
gibt kleine und große Städte, Land-
schaften, Kultur, Kulinarisches, das
Meer – und auch auf die Entwick-
lungen in der niederländischen Ge-
sellschaft und Politik blicken wir
wie zuletzt bei den Parlamentswah-
len mit Spannung. Niederlande-Re-
dakteurin Madeleine Hesse wirft
täglich einen Blick über die Grenze
und fasst die spannendsten Neuig-
keiten zusammen.

Newsletter ist kostenfrei abonnierbar

Und sobald die gesundheitliche La-
ge es wieder zulässt, geben wir in
unserem Newsletter wieder viele
Tipps für kurze und längere Ausflü-
ge in dieNiederlande: vomSpazier-
gang in der Grenzregion über den
Wochenend-Trip in bekannte und
unbekannte Städtchen oder die
Urlaubswoche am Meer. Hier kön-
nen Sie den Newsletter kostenfrei
abonnieren:
nrz.de/niederlande-newsletter

Die schönen Seiten der Arbeit: Nie-

derlande-Redakteurin Madeleine

Hesse am Strand von Domburg.

FOTO: LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES
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Donald Trump bei seiner Rede am

Morgen des 4. November. FOTO: AFP

Die digitale Sonntagszeitung im NRZ E-Paper

n Das ist die NRZ am Sonn-
tag: Kompakt und digital
mit Reportagen, Serien,
Hintergründen und vielen
Extras – Plus: noch mehr

NRW und noch mehr Sport.

n Leserinnen und Leser er-
wartet jeweils eine ganze
Fan-Seite für Schalke 04
und Borussia Dortmund
sowie mehr Platz für die

Kultvereine an Rhein und
Ruhr.

n Die NRZ am Sonntag kön-
nen Sie im E-Paper ganz
komfortabel auf dem Tab-
let, Smartphone, oder am
Computer lesen.

nWeitere Informationen
zur digitalen NRZ finden
Sie auf nrz.de/e-paper

Anzeige

Smart
home ready

Besuchen Sie uns!
Modernste Ausstellung in NRW

Komplettservice aus einer Hand –
von der Beratung bis zur Montage
nur ein Ansprechpartner.

Aktions-Garagentor RenoMatic

• Doppelwandig gedämmte, 42mm starke Lamellen

• Diverse Aktionsgrößen

• Toroberflächen mit silberfarbener Verzinkung

• Serienmäßiger Antrieb ProMatic 4

• Optional: RC 2 Ausstattung

Automatik-
Garagentor

ab 949 €*

Aktions-Haustür
ThermoSafe

• 73 mm Aluminium-
Türblatt

• Hohe
Wärmedämmung

• Serienmäßige RC3
Sicherheitsausstattung

• Attraktive KFW-
Zuschüsse möglich

Haustür ohne
Seitenteil

ab 2.798 €*

Machen Sie Ihr Zuhause fit für den Sommer

Markisen von Nova Hüppe

• besonders langlebige und UV-beständige Spezialstoffe

• Individuelle Ausstattungsvarianten

• Inkl. Funk Motor, Handsender und Windsensor

• Tuchauswahl über 200 verschiedene Designs

15%
**

Jubiläumsrabatt

bei Vorlage dieses Coupons

in unserer Ausstellung

* UVP inkl. 19% MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage,
Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2021.

** 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

www.inovator.de

INOVATOR Schnellauftore GmbH

Hans-Böckler-Str. 42 • 40764 Langenfeld

Telefon: 02173/9763-31• E-Mail: norm@inovator.de



Von Thomas Plaß-

mann gezeichnet,

v.l.: Stephan Herm-

sen, Jacqueline Siepmann,

Maike Maibaum und Matthi-

as Maruhn. MONTAGE: LENA LENGNER

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 But-
ter die gehaltvolle Reportage –
und die leckere Marmelade
obendrauf ist dann die Glosse
oder die Kolumne. Siemussman
nicht lesen, um gut informiert zu
sein.Glossen liestman imbesten
Fall, weil man Spaß daran hat,
weil man sich freuen und mit
einem Schmunzeln in den Tag
starten möchte.
Bei derNRZhabendieKolum-

nen eine lange Tradition. Los
gingesmit „BeiunszuHaus“von
Gerd Fischer, dem langjährigen
LeiterderKulturredaktion.Erer-
innerte sich später an die Anfän-
ge: „IrgendwannEnde 1963kam
mir die Idee, mal eine kleine Ge-
schichte zu schreiben über ein
Problemchen des familiären Le-
bens. Das gefiel einigen Leuten
so, dass ich auch noch eine zwei-
te schrieb und eine dritte, und
schließlichwaren es über 500 ge-
worden...“

Und schon Kollege Fischer no-
tierte damals, was seither alle Ko-
lumnistinnen und Kolumnisten
umtreibt, die um einer Pointe wil-
len 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 Susan-
ne Fischer von Bei uns ZuHaus?’
Bei der Sexta-An-
meldung: ‘Bist

du die Susanne Fischer von ...’ In
der Tanzschule: ‘Fräulein Susan-
ne, sind Sie etwa ...’ Bei derKandi-
datur für die Schülermitverwal-
tung: ‘Ist dein Vater die Type, die
den abgeschlafften Quatsch auf
der letzten Seite schreibt?’.“
Irgendwann hatte Gerd Fischer

das Gefühl, es sei alles aufge-
schrieben.Dannhat er dieKolum-
nenschreibfeder an Jörg Bartel
weitergereicht, der zunächst unter
der Überschrift „Kinder“, später
dann unter dem Titel „Kolumbus
&Co“ (weil er doch in derKolum-
busstraße wohnte) schrieb.

Inzwischen steht
Maike Maibaum mit

ihren „Geschenkt“-Kolumnen je-
den Samstag auf Seite 1 der Wo-
chenendbeilage–undnichtwenige
Leserinnen und Leser empfinden
ihre Texte zum Wochenend-Auf-
takt als willkommenes Geschenk.
Längst sind andere Glossen und

Kolumnen hinzugekommen: „Ja-
sis Woche“ zum Beispiel. Und der
„Platzhalter“ von Stephan Herm-
sen. AufMatthiasMaruhns „Bank-
geheimnisse“ freuen sich die Lese-
rinnen und Leser am Donnerstag,
und seit fast 20 Jahren erscheint je-
den Tag eine „Extra
Drei“-Glosse auf
der dritten Sei-

te. Es gibt also neben all der Nach-
richten-Schreiberei, dem Reportie-
ren und Kommentieren immer noch
feste Plätze für „abgeschlafften
Quatsch“ – oder wie wir es lieber se-
hen: für die Marmelade auf dem
Frühstücksbrot.
Undweilwir vermuten, dass es vie-

len Leserinnen und Leser auch gut
schmeckt, habenwir zwei Kolumnis-
tinnen und zwei Kolumnisten gebe-
ten, für diese Jubiläumsausgabe
einen Text zum Thema „Feiern“ bei-

zusteuern. Wir
wünschen gu-
ten Appetit!

Die NRZ-Bibliothek

n In diesen Tagen wird sie fer-
tig: die NRZ-Bibliothek der Ko-
lumnistinnen und Kolumnisten.

n In einem Schuber sind sechs
Buchtitel enthalten: „Ge-
schenkt“ 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 bekom-
men. Er kostet 49,90 Euro.

n Aus Anlass des NRZ-Jubilä-
ums verlosen wir 75 Schuber mit
allen sechs Büchern. Wie Sie
bei der Verlosung mitmachen
können, steht auf Seite 40 die-
ser Sonderausgabe.

D
ie besten Partys sind ja die, bei denen ir-
gendwas in die Hose geht. Und zwar

möglichst nicht der frisch auf den Pappteller
gehäufte Kartoffelsalat. Weil, eine Weisheit
nicht nur für Journalisten, schlechte Erfahrun-
gen 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 begos-
sen und der Wecker abgestellt worden … und
ich konnte selig die Schule verpennen.
Im Partykeller jenes Einfamilienhauses habe

ich übrigens am 18. Geburtstag recht unver-
hofft 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 Teilneh-
mer, ausgearbeitet. Nun, die Aufgaben waren
etwas kniffliger als gedacht, die Wege etwas
länger als vermutet und so dauerte es ein we-
nig 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 Geträn-
ke, 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 entsetzli-
chen 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.

Hoffentlich geht’s schief!

F
eiern? Das waren doch diese Zusammen-
künfte von Leuten, bei denen ausgelassen

geredet, getrunken und getanzt wurde, bevor ih-
nen ein Virus den Garaus machte. Und die dem-
nächst – hoffentlich – wieder stattfinden wer-
den. Und dann sollten wir gut vorbereitet sein.
Deswegen hier drei Faktoren, die für das Gelin-
gen von Festen eine Rolle spielen können (die
Fortsetzung folgt beim nächsten NRZ-Jubiläum).
Die Wohnung: Sie haben es auch in dieser Sai-

son nicht geschafft, Ihre sichtlich in die Jahre ge-
kommene Küche zu renovieren? Gut so. Hier darf
man nämlich jenseits aller politschen Korrekt-
heit behaupten: je oller, desto doller. Die aller-
besten Partys finden nämlich in Küchen statt –
und zwar in unaufgeräumt gemütlichen. Viele
schwärmen noch Jahre später von durchfeierten
Nächten, die sie zwischen Essensresten und dre-
ckigem Geschirr verbracht haben.
Der Außenbereich: Im Idealfall verfügen Sie als

Gastgeber angesichts der hiesigen Wetterver-
hältnisse 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 Ab-
und-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 da-
für muss es noch nicht mal Sommer sein. Über-
dachte 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-Soul-
klassikern so richtig in Schwung. Und irgendei-
ner 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 be-
schweren.

Mit Iron Maiden in der Küche

F
alls Sie mich nie singend und mit einem
Cocktailglas in der Hand angetroffen ha-

ben: Ich bin eine Partylöwin. Also ein We-
sen, 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 gan-
zen 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 spannen-
der, wahnsinniger, lustiger, dümmer, genia-
ler, rührender... Deshalb fehlt mir ein we-
sentliches Talent fürs Feiern: Small Talk. Ich
kann nur XXL-Labern. Von Hölzken auf Stöck-
sken. Mit und über Pit und Jan, wobei ich
mindestens den Weltfrieden, Was-machen-
die-Kinder?, die Zukunft des Print-Journalis-
mus und die letzten drei Urlaube durchhe-
cheln muss.
Wenn ich auf eine Party gehe, treffe ich

Freunde, Kollegen, Bekannte, die ich –
schon vor Corona – viel zu lange nicht gese-
hen habe. Deshalb möchte ich mit jedem
REDEN, nicht drei Höflichkeiten austau-
schen.
Auch darüber lässt sich diskutieren: Frau-

en 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 furcht-
bar, ich hätte jetzt gerne die einsame Park-
bank von Forrest Gump, ab und an nimmt je-
mand 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 an-
zuziehen 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 Mor-
genstunden dauern. Und wollen
wir jetzt endlich mal alle tanzen?!

Feiern sind furchtbar

A
lso eine der schönsten Partys in meinem
Leben fand in jüngster Zukunft statt. Mei-

ne Frau und ich haben das Wohnzimmer freige-
räumt, falls das Wetter zickt, aber es wird ein
milder Sommertag und die vielen Lampions ge-
ben unserem Gärtchen einen Hauch von Eden.
Beim Essen ist Schmalhans Küchenmeister, ein
Teller mit Samosas, dazu selbst gemachter Kar-
toffelsalat, ein Topf Würstchen für die Nichtve-
getarier, Fassbier, Weißwein. Heute ist nicht die
Zeit für Grillgut oder guten Gin, heute wird gefei-
ert. Punkt acht klingeln die Gäste. Hereinspa-
ziert. Willkommen. Mit dem Duft einiger Räu-
cherstäbchen breitet sich Vorfreude im Garten
aus.
Wir sind 18 Personen an dem Abend, aus

neun Haushalten, mehr sind erst ab morgen er-
laubt, 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 Erho-

lung hinterher, einige Herren atmen schwer,
jetzt übernimmt mein jüngerer Bruder, der auch
gerne mal moderne Sachen aus den 90ern auf-
legt.
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 Silves-
ter 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 umar-
men wir uns. Einige küssen
sich, andere zeigen mit Tränen
Freude. Die Zukunft hat uns
wieder.
So wird es wohl gewesen

sein. Ganz bestimmt.

Die Zukunft hat uns wieder

Matthias MaruhnStephan Hermsen Jacqueline Siepmann Maike Maibaum

MIT PROFIL FÜR DIE REGION
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n Thomas Plaßmann (Jahrgang
1960) ist nach Abitur, Studium
der Geschichte und Germa-
nistik und han
Ausbildung se
1980er-Jahre
ruflicher Carto
Karikaturist u

lustrator.

n Neben sein
Arbeit für
die NRZ ist

Plaßmann auch tagespolitischer
Karikaturist bei u.a. der Frankfur-
ter Rundschau Zweimal gewann

„Der Künst-

den Deut-
ie Politische
ur. Es sind
zwei von
elen Aus-
zeichnungen
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en.
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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 Provoka-
tion, um zu provozieren?“ Es sei
nicht immer leicht, die Reaktionen
der Leser abzuschätzen. „Ich be-
komme Mails mit Feedback, aber
das ist nicht repräsentativ“, so
Plaßmann. „Konstruktive Kritik
nehme ich gerne an, aberwennmir
jemand schreibt, dass meine Kari-
katur ihn laut zum Lachen oder
zum Nachdenken gebracht hat,
freue ich mich ammeisten.“

Von Anika Bloemers

Essen. Ein heller lichtdurchfluteter
Raum, alteBalken, ein großerHolz-
schreibtisch, aus dem offenen Fens-
ter ist Vogelgezwitscher zu hören:
Thomas Plaßmann arbeitet direkt
unterm Dach, im obersten Stock-
werk seinesHauses in einer ruhigen
Essener Straße. Bleistifte, Tusche
und Papier liegen neben dem gro-
ßenPC, andemPlaßmannmorgens
seine Recherche beginnt. Seit mehr
als 20 Jahren liefert er die tagespoli-
tischen Karikaturen für die NRZ,
mal lustig, mal nachdenklich, mal
bissig, immer auf den Punkt ge-
bracht.
Doch wer glaubt, dass der Künst-

ler 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 beschäf-
tigt. „Sich festzulegen ist mal ein-
fach, mal sehr schwierig, es ge-
schieht aber immer ohne Abspra-
che mit der NRZ-Redaktion“, er-
klärt der Karikaturist. „Ich habe
auch schon mal daneben gelegen,
aber im Laufe der Jahre bekommt
man ein gutes Gespür.“

Er klickt sich durch verschiedene
Nachrichtenportale, checktwas am
jeweiligen Tag wichtig und auch
morgen noch relevant sein wird.
Dann fragt er sich: „Was will ichmit
der Karikatur sagen, was ist ihr
Ziel?Undwie 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 Plaß-
mann der angenehmste Teil. „Beim
Zeichnen kann ich das Hirn aus-
schalten und meiner Hand freien
Lauf lassen“, erzählt er. Dabei lässt
der E

auch Musik laufen
„alles von Alice Co
per bis Bach, je
Stimmung“. Die Z
gen macht Plaßmann stets mit Blei-
stift und malt dann mit Aquarellfar-
be aus. Zwei bis drei Karikaturen
stellt Plaßmann immer zur Aus-
wahl.Einscannen, absenden, das al-
les bis etwa 14 Uhr. „Der Druck ist
verhältnismäßig hoch, morgens
weiß ich nie, in welche Richtung es
geht“, so der Künstler. Und wenn er
Urlaubmachenwill, zeichnet er vor
oder schickt aus dem Feriendomi-
zil. Schließlich erscheint sechs Tage
proWoche eine Karikatur.
Schon imKindergartenzeichnete

Plaßmann lieber alsFußball zu spie-
len 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 Nachmit-
tag erledigt ist, bleibt Zeit für all die
anderen Aufgaben, zum Beispiel
die Zeichnungen für dasNRZ-Spiel
oder die Panoramaseite für diese Ju-
biläumsbeilage (siehe folgende Sei-
te). Am liebsten beschäftigt sich
Plaßmann in seinen Karikaturen
mit sozialpolitischen Themen. „Ich
öchte Politik für die Menschen
fbar machen. Zeigen, was die
scheidungen inDüsseldorf, Ber-
n und Brüssel für die Leute be-
deuten“, so der 60-Jährige.

Gibt es zum Beispiel im Zuge
der Coronakrise Kürzungen,

önneman den Fi-
nzminister zei-
Man könne aber
rklärt Plaßmann,

eine Szene am Frühstückstisch
oder an der Gemüsetheke zeich-
nen, um zu veranschaulichen, wie
diese EntscheidungenMenschen in
ihrem Alltag beeinflussen.

Keine Angst vor heiklen Themen

Plaßmann scheut sich auch nicht
vor heiklen Themen. „Es ist die Auf-
gabe von Karikaturisten an Gren-
zenzugehen“, sagt er. „Wir stehen in
der Verantwortung, uns mit diesen
Themen kritisch auseinanderzuset-
zen.“ Dabei gehe es aber immer da-
rum, die Würde der Betroffenen
nicht zu verletzen. „Es ist wichtig,
sich beispielsweise mit sexuellem
Missbrauch in der Kirche zu befas-
sen, dabei aber Rücksicht auf die
Opfer zu nehmen“, so Plaßmann.
Umso erschütternder sei es des-

wegen gewesen, zu erleben, welche
AuswirkungendieVeröffentlichung
der Mohammed-Karikaturen hatte.
„Das Attentat auf Charlie Hebdo in
Paris hat uns alle fassungslos ge-
macht“, 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-Festi-
val inBurkinaFasokennengelernt.“
Danach sei ihm noch einmal be-

wusst geworden,welcheVerantwor-
tungderBerufmit sichbringe. „Und

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
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„Der Druck ist ver-
hältnismäßig hoch,

morgens weiß ich
nie, in welche Rich-

tung es geht“
Thomas Plaßmann zeichnet jeden

Tag bis zu drei Karikaturen
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Thomas Plaßmann

zeichnet seit über

20 Jahren für die NRZ.

FOTOS: FABIAN STRAUCH / FFS

Aus einer
anderen

Perspektive
Als tagespolitischer Karikaturist

setzt sich Thomas Plaßmann jeden
Tag kritisch mit aktuellem

Geschehen auseinander. Wir haben
ihn in seinem Atelier besucht

n,
oo-
nach

Zeichnun-

kö
nan

gen. M
besser, er

Die Reisemobile beinahe aller Hersteller sind mit Fiat-
Dieselmotoren ausgerüstet. Die Multijet-Motoren des
Fiat Ducato sind laut KBA in den Diesel-Abgasskan-
dal verwickelt. Hierdurch entstehen erhebliche Wert-
minderungen, 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 ille-
gal 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 Nachliefe-
rung 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 ge-
samten Vertrages unter Anrechnung einer (regelmäßig
geringen) Nutzungsentschädigung.

Erste Gerichte entscheiden, dass FCA wegen vorsätz-
licher und sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB
dem Kläger eines Wohnmobiles Schadenersatz zu zah-
len hat.

Wohnmobile abgasmanipuliert! Verjährung droht!
Wohnmobile mit Fiat Ducato Motor der Baujahre 2014 bis 2019

sind vom Diesel-Abgasskandal betroffen.

Weitere News im Dieselskandal
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 Oberklasse-
Dieselfahrzeugen der Marken Audi, VW, Porsche, u. a. Cayenne, Macan, Touareg und Amarok.
Mehrere Oberlandesgerichte beenden die Blockadehaltung der DaimlerAG. Zahlreiche Gerichte verurteilen die
Daimler AG zum Schadenersatz.

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
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Die Zukunft des
Amateurfußballs

AmNiederrhein.Über2200Aufru-
fe allein via Facebook hatte die
Gesprächsrunde, zu der die
NRZ im März in einem Live-
Stream eingeladen hatte. NRZ-
Lokalsport-Chef Michael Ry-
berg hatte für seine Gäste Wolf-
gang Jades (Vorsitzender des
Fußballausschusses im Fußball-
Verband Niederrhein), Ralf

Gemmer (Trainer des Landesli-
gisten SV Scherpenberg) und
Georg Mewes (Teammanager
des Oberligisten TV Jahn Hies-
feld) viele Fragen zum Amateur-
fußball undderCoronakrise vor-
bereitet. Denn den Amateurfuß-
ball hat die Krise hart getroffen.
Viele Monate ohne Fußball, oh-
ne die Mitspieler, ohne Training,
ohne das Miteinander bedeute-
ten eine lange Durststrecke. Da-
zu die fehlenden Einnahmen,
die für viele Vereine zum Prob-
lem wurden. Mittlerweile
wurde indenAmateurligen
die Saison annulliert.

Doch seit Mai darf
endlich wieder trainiert
werden, eine Möglich-
keit, die die meisten
Vereine auch dankbar

nutzen. Für die kom-
mende Saison wagte noch
keiner Prognosen zu tref-
fen.Aber, dawarman sich ei-
nig, der NRZ-Live-Talk zum
Amateurfußball soll baldwieder-
holt werden. Auch abseits der
Pandemie gibt es genügend Ge-
sprächsstoff.

In der Pandemie hatten es die Vereine
schwer. Doch es gibt Hoffnung

Moers. Seit eineinhalb Jahren
leben wir in Deutschland
mit dem Coronavirus.
Viel hat sich verändert
undmusste immerwie-
der neu eingeordnet
werden. Lungenexper-
te Dr. Thomas Voshaar
tatdas inzahlreichenGe-
sprächen mit der NRZ
und stand auch für einen
Live-Talk zur Verfügung,

bei dem viele Leser ein-
schalteten. DerLeiter
der Moerser Lokal-
redaktion, Matthi-
as Alfringhaus,
und Reporterin
Anika Bloemers
führten durch das

Gespräch, bei dem
die Nutzer auch via
Facebook ihre Fra-
gen stellen konnten.
Sie zeigten sich ein-
mal mehr begeistert

vonVoshaar, dermedizinischeVor-
gänge verständlich erklärt und im-
mer 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-Pa-
tienten mit seinem „Moerser Mo-
dell“ weltweit Anerkennung und
Aufmerksamkeit verschafft. Mitt-
lerweile gehört der 63-jährige Vos-
haar als Experte zum Beraterstab
von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn. abl

Im Live-Talk sprach die NRZ mit dem
Lungenexperten Dr. Thomas Voshaar

Dinslaken. Die Corona-
Pandemie wird Auswir-
kungen auf die Innen-
städte an Rhein und
Ruhr haben. Inhaber
von Einzelhandelsge-
schäften haben Prob-
leme, ihre Mieten zu
zahlen, müssen ihreMit-
arbeiter in Kurzarbeit
schicken oder gar entlas-
sen, manche mussten
ihre Geschäfte bereits
ganz schließen.
Wie es möglicherweise

für die Einzelhändler weitergehen
könnte und wie Städte versuchen,
ihre Einkaufsstraßen so zu gestalten,

um nach der Pandemie wie-
der vermehrtMenschen in
die Innenstädte zu zie-
hen, diskutiertenVertre-
ter aus Einzelhandel
und Politik beim NRZ-
Live-Talk im April am
Beispiel der Dinslakener

Innenstadt. Tobias Agthe,
Centermanager der Neu-
tor-Galerie, Andreas Eick-
hoff, Vorsitzender des
Stadtmarketingvereins,
und Heinz Wansing, CDU-
Fraktionsvorsitzender, be-

antworteten Fragen zur Reduzierung
von Parkgebühren, bezuschussten
Einkaufsgutscheinen oder zur Idee,

einen Frischemarkt auf einem zentra-
len Platz in der Innenstadt zu etablie-
ren.
Im Vorfeld und während der Dis-

kussion brachten sich viele Leser und
User auf Facebook mit Fragen und
Vorschlägen ein. Der Leiter der Dins-
lakener Lokalredaktion, Michael Tu-
rek, und Reporterin NinaMeise führ-
ten durch das Gespräch. Der NRZ-
Live-Talk fand aufgrund der Pande-
mie per Videokonferenz statt.
Künftig soll das Format jedoch mit

VertreternderRedaktionunddenGe-
sprächspartnern in der jeweiligen Lo-
kalredaktion aufgenommen und von
dort aus live ins Internet gestreamt
werden. nm

Bürger konnten ihre Vorschläge im NRZ-Live-Talk einbringen

Auf ein Bierchen!

Am Niederrhein.DieNRZgeht auf Sen-
dung! Ja, richtig gelesen. Mit unserem
neuen Podcast „An der Theke“ gibt’s
jetzt nicht mehr nur etwas für die Au-
gen, sondern auch für die Ohren. Das
Konzept ist schnell erklärt:Bierliebha-
ber Marcus Lenzen und Redakteurin
Sara Schurmann treffen sich in jeder
Folge mit einem interessanten Gast
vom Niederrhein. Gemeinsam trin-
ken sie ein regionales Bierchen und
kommen darüber ins Plaudern.
In der ersten Folge besucht Stefan

Reichmann die beiden „An der The-
ke“. In Corona-Zeiten stoßen sie zwar
nur über den Bildschirmmit Bier vom
Brauprojekt 777 aus Voerde an, das
macht das Gespräch aber nicht weni-
ger spannend. Denn Reichmann ist
Gründungsmitglied und künstleri-

scher Leiter vom Haldern Pop Festi-
val. Und hat so einiges zu erzählen.
Zum Beispiel, wie ein paar Messdie-
ner den Grundstein für ein internatio-
nal renommiertes Festival legen konn-
ten. Oder wie ein ganzes Dorf mit an-
packt, damit sich sowohl die Stars als
auch die Fans bei ihnen wohlfühlen.

Alle zwei Wochen eine neue Folge

Die nächsten Gäste des Podcasts ste-
hen ebenfalls schon fest. Biersomme-
lière 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 Jo-
hannes Floehr erzählt, wieso er
selbst genau sein Humor ist und in

welcher Beziehung er eigentlich zu
Günther Jauch steht. Reinhören lohnt
sich also!
Alle zweiWochen laden wir freitags

eine neue Folge hoch, zu finden bei al-
len gängigen Podcast-Anbietern wie
Spotify und Apple Podcast oder auf
www.nrz.de/podcast Schur

Sara Schurmann

und Marcus Lenzen.

FOTO: LARS HEIDRICH / FFS

Im neuen NRZ-Podcast „An der Theke“ sprechen Bierliebhaber Marcus Lenzen
und Redakteurin Sara Schurmann mit spannenden Gästen vom Niederrhein

Dr. Thomas Voshaar.

FOTO: VOLKER HEROLD

Wie die Innenstädte gerettet werden können

Die NRZ im Netz

Der Experte, der uns durch die
Coronakrise begleitete

Das Rheinpreußen-

stadion in Moers.

FOTO: HANS BLOSSEY

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

Die Neutor-Gale-

rie in Dinslaken.

FOTO: HEIKO KEMPKEN
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kussionsteilnehmern Auswege aus
der Not aufgezeigt hätten. Sie hät-
ten diese Quasi-Sprechstunde hin-
terher auch redigiert und publiziert.
Ich plädiere mit diesem Mini-Bei-
spiel für diese Lösung: Journalisten
sollten in Krisenzeiten die Nöte der
Menschen erkennen, sie ernst neh-
men und lösungsorientiert berich-
ten – statt sie auszugrenzen. Daraus
könnte sich ein anderer Typ Lokal-
journalismus entfalten, der auch
nach innen wirkt. Denn in vielen
Redaktionen, so meine Beobach-
tung, herrscht so etwas wie ein De-
battenverbot.Man redet, denkt und
schreibt wie in einemKorridor.Was
weiter links und weiter rechts zu se-
hen wäre, wird nicht wahrgenom-
men. Dabei sind in den meisten Re-
daktionen so viele interessante, in-
telligente und auch eigenständig
denkende Menschen versammelt.
Warummerke ich dies als Leser nur
ausnahmsweise?
Noch immer lesen sich in Lokaltei-
len die redaktionellen Angebote
wie eine Einbahnstraße, die vom
Urheber der Nachricht zu den Nut-
zern 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 Mandats-
träger inPolitikundWirtschaft boh-
ren und drangsalieren. Dies wäre
ein journalistischesRollenverständ-
nis, das eine große Zukunft hat.

„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 undBil-
der gibt es längst nicht mehr nur ge-
druckt, sondernalsE-Paperoder als
Online-Angebote auf dem Smart-
phone-Bildschirm. Wie geht’s wei-
ter, wie sieht die Zeitung der Zu-
kunft, die NRZ zu ihrem 100. Ge-
burtstag in 25 Jahren aus? Darüber
sprach NRZ-Redakteurin Denise
Ludwig mit Medienwissenschaftler
Prof. Dr.Michael Haller.

Tageszeitungen haben zu kämp-
fen, die Bezahlbereitschaft für On-
line-Inhalte ist nicht sehr groß.
Was müssen Redaktionen und
Journalisten aus Ihrer Sicht leisten,
um relevant zu bleiben?
Michael Haller: Was mir positiv auf-
fällt: Endlich ist in denMedienhäu-
sern die Experimentierlaune er-
wacht! Statt immer auf den alten
Vertriebsstraßen weiterzugehen,
werden neue Mitteilungsformen
und Kanäle ausprobiert.

Formate wie Podcasts?
Ja, solche Dinge. In den Podcasts
kannmaneineArtRenaissanceund
zugleich Weiterentwicklung des
Hörfunks sehen. Die bringen einen
neuen, lockeren Gesprächsstil mit
manchmal hohem Unterhaltungs-
wert. Man kann in diesen Angebo-
ten der Tageszeitung auch die Freu-
de an dialogischen Formaten spü-
ren.Das istwichtig,weil dochgroße
Teile des jüngeren Publikums sich
selbst einbringen, also partizipato-
risch mit ihren Medien umgehen
wollen.

Das heißt, eine Zeitungsredaktion
muss mehr Angebote machen?
Unbedingt. Viele Verlage erkennen,
dass sie ein Set aus ganz verschiede-
nen Aktivitäten entfalten müssen.
Zur klassischen Tageszeitung, die
sicher auch noch über lange Zeit in
einer analogen Formverbreitet wer-
den sollte, wird es eine Palette an
Digitalangeboten geben: vom E-
Paper über digitaleMagazine bis zu
Smartphone-Apps, die bestimmte
Zielgruppen ansprechen. Diese
Zielgruppen-Angebote werden
interaktiv, also dialogischer daher-
kommen und eine Art Community
erzeugen. Ichdenke, sie sollten flan-

kiert werden mit Dienstleistungen,
etwa Apps für Nachbarschaftshilfe,
und wie sublokale Plattformen
funktionieren, quasi ein sublokales
Facebook. InderStartup-Szene gibt
es schon solche Initiativen.Die frag-
lichen Zeitungsverlage sollten mit
ihnen konstruktiv kooperieren,
statt sie als Konkurrenz auszugren-
zen.

Die Pressefreiheit in Deutschland
ist um zwei Plätze auf Rang 13 ab-
gesackt. Was läuft da schief?
Eigentlich bedeutet ‚Pressefreiheit‘
das Abwehrrecht der Publizisten
gegenüber dem autoritären Staat,
dermitHilfe derVor- undNachzen-
sur alles Unbotmäßige zu unterdrü-
cken sucht. Siehe derzeit Ungarn
und Polen. Wenn wir dieses Ver-
ständnis alsMaßstab nähmen,wäre
Deutschland auf einemder vorders-
ten Plätze, nicht weit weg von den
skandinavischen Ländern. Denn
wir haben ein intaktes, gut funktio-
nierendes Abwehrrecht. Das Bun-
desverfassungsgericht hat die Pres-
sefreiheit im Sinne dieses Abwehr-
rechts gut geschützt.

Aber?
Das Thema ist seit einiger Zeit zum
Problem der Zivilgesellschaft ge-
worden. Häufiger treten Gruppen
auf, die andere Gruppen daran hin-
dern, ihre Meinungsäußerungsfrei-
heit auszuleben.Wennbei einerDe-
mo militante Gruppen den Repor-
tern die Kameras zerstören, sieht
„Reporter ohne Grenzen“ darin
einen Angriff auf die Pressefreiheit.
Das ist eine neue Begriffsdefinition.
Sie nimmt die gesellschaftliche
Selbsttoleranz in Bezug auf Infor-
mations- und Meinungsäußerun-
gen in den Blick. Und hier ist vieles
in der Tat prekär.

Warum?
Da spielen viele Einflussgrößen zu-
sammen. Ich nehme hier nur eine,
die mit dem politischen System zu
tun hat. Seit vielen Jahren regiert
eine Große Koalition, die damals
den Meinungskampf zwischen Re-
gierungsparteien und Opposition
praktisch außer Kraft setzte. Wie
die Offshore-Windräder in der
Nordsee richtete sich die Politik in
innenpolitischen Fragen nach dem

aktuellen Meinungs- und Stim-
mungsklima, um im Sinne der „ge-
fühlten Mehrheit“ Politik zu ma-
chen. Nicht die parlamentarische
Debatte zwischen Regierung und
Opposition, sondern die Demosko-
pie wurde tonangebend. Positio-
nen, die der demoskopisch ermittel-
ten Mehrheit nicht entsprachen,
wurden oft übergangen. Die gro-
ßen, um Publikumsmehrheiten
buhlenden Medien agierten ganz
ähnlich. Auch in den Redaktionen
möchte man mit dem politischen
Wind seine Segel blähen und viele
Klickzahlen generieren. Aus Sicht
derer, die sich ausgegrenzt fühlen,
folgten die Regierung und die gro-
ßenMedien – der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk zuvorderst – unge-
fähr derselben schwarzrotgrünen
Linie. Für sie ist das Mainstream.

Was sollten wir daraus lernen?
EinBeispiel: dasMaskentragen. Ich
denke, wir sind uns einig, dass
schon der gesunde Menschenver-
stand sagt, dass eine korrekt aufge-
setzte OP-Maske die Ausbreitung
der Aerosole und so auch die Ver-

breitungdesSars-
COV-2 in der un-
mittelbaren Um-
gebung des Mas-
kenträgers stark
einschränkt. Em-
pirische Studien
über die Aerosol-
verbreitung beim
Atmen bestätigen

diesen guten Effekt. Sind jetzt alle,
die sich gegen das Maskentragen
wehren, Idioten oder Radikalins-
kis? Mir ist zu Beginn der Masken-
pflicht-Verordnung kein Kommen-
tar in den Leitmedien begegnet, der
sich verständnisvoll, quasi einfühl-
sam mit dem Lebensgefühl von
Maskengegnernbeschäftigt hat:mit
den virulenten Angst- und Ersti-
ckungsgefühlen, mit Atembe-
schwerden, mit Trauma bedingten
oder depressiven Verstimmungen
und anderes mehr. Das alles gibt es,
undnicht zuknapp.UnddieBetrof-
fenen waren damals keine Corona-
gegnerundkeineQuerdenker.Heu-
te sind sie es.

Das hätteman vermeiden können?
StellenSie sichvor, IhrMediumhät-
te damals, als die OP- und FFP2-
Maskenpflicht beschlossen wurde,
ein Forum eingerichtet, auf dem die
verängstigen, verärgerten und be-
sorgten Menschen zu Wort gekom-
men wären. Nehmen wir an, Sie
hätten einenLungenfacharzt, einen
Physiotherapeuten und einen Psy-
chologen beigezogen, die den Dis-

Über die Zeitung der Zukunft sprach NRZ-Redakteurin Denise Ludwig mit Michael Haller im Videointerview. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FFS
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Zur Person

nMichael Haller (76) ist wissenschaftlicher Direktor des
Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommuni-
kationsforschung (EIJK) in Leipzig. Er begann seine jour-
nalistische Laufbahn als Lokalredakteur, wurde Repor-
ter, später leitender Redakteur, unter anderem beim
„Spiegel“ und der „Zeit“.

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

Ich lese gerne, weil beim Lesen
Abenteuer im Kopf entstehen
undweil es zuallenThemenBü-
cher gibt undmanmal zueinem
undmal zu einemanderen The-
ma ein Buch lesen kann. Ich le-
se am liebsten auf der Couch
oder auf meinem Bett.
Clara Haferkamp (10)

Pauline Giesel

IchmagdieBüchervon„Dasma-
gischeBaumhaus“mitAnne und
Philipp, weil sie so spannend
sind. Am liebsten lese ich in mei-
nem kuscheligen Bett. Ich lese
„Das magische Baumhaus“ so
gern, weil die Abenteuer aufre-
gend sind und ich dabei immer
etwas Neues lerne.
Pauline Giesel (8)

Isabelle Anemüller

Ich lese gerne, weil ich mit Bü-
chern spannende Geschichten
erlebe und mich in verschiede-
ne Situationen hineinversetzt
fühle. Mal geht es um Alltagsge-
schichten, am liebsten jedoch
lese ich Detektivfälle, die es zu
lösen gilt. Oft bleibt es bis zum
Schluss spannend, und ich
kannmitraten, wer der Täter ist.
Isabelle Anemüller (7)

Tilly Zamhöfer

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

Najla Hasic

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

MEIN LESE-TIPP

NRZ-Kinderredak-
teurin Katrin Mar-
tens empfiehlt
das Buch „Ein
Sommer in Som-
merby“ von Kirs-

ten Boie: „Martha, Mats und
Mikkel, drei Stadtkinder aus
Hamburg, verbringen notge-
drungen einige Ferientage bei
ihrer Oma. Sie hat kein Tele-
fon 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 gefähr-
lich und spannend! Ein Wohl-
fühlbuch, mit einem Hauch
von Bullerbü.“ (ab 10)

WITZ DES TAGES

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

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

Warum Lesen so schön ist

LESEN – „Bildung fängt mit Le-
sen an!“ Das sagt die Stiftung Le-
sen und setzt sich dafür ein, dass
Kindern von Anfang an viel vor-
gelesen wird und dass sie später
gut Lesen lernen können. Rund
drei Millionen Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland kön-
nen nicht richtig lesen.
Die NRZ-Kinderredaktion

setzt sich seit über 13 Jahren für
Leseförderung und Medienbil-
dung 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 Sei-
ten Nachrichten aus Deutsch-
land und der Welt kindgerecht
erklärt. Sie hat auch unzählige
Bücher empfohlenunddafür vie-
le Kataloge gesichtet, Buchex-
emplare bestellt und rezensiert.
Auf dieser Kinderseite erzäh-

len Mädchen und Jungen, wa-
rum sie gern lesen. Und die
Kinderredakteurinnen Katrin
Martens, Corinna Zak und Frie-
derike Bach geben einen persön-
lichen Lese-Tipp.

Elisa Ropohl

Lukas Schalk

Viele Mädchen und Jungen haben uns von ihren Lieblingsbüchern und Lieblings-Leseecken
geschrieben. Zum NRZ-Jubiläum erzählen Kinder von ihrer Begeisterung für Bücher

Erik Witting

Jette Thelen

Letizia Landskron

Ich liebe es, jeden Abend eine
„GuteNacht“-Geschichtezu le-
sen,dennohneeineGeschichte
kann ich nicht einschlafen.
Meine Mama liest mir vor.
Letizia Landskron (4)
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Am 12. Februar 2008 erschien
die NRZ-Kinderseite zum allerers-
ten Mal – mit dem Namen „Knuts
Klartext für Kinder“.
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Unterwegs in Grundschulen ist
die Kinderredaktion oft, wie hier
in der Christophorusschule in
der Stadt Essen.
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In der Redaktion gibt es viel
Spannendes zu entdecken, des-
wegen sind immer mal wieder
Kinder zu Besuch.
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NRZ-Kinderreporter interviewten
im Jahr 2018 den NRW-Minister-
präsidenten Armin Laschet.
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10 Jahre Kinderseite! Die Kinder
der Rolandschule in Oberhausen
feierten den Geburtstag mit.
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Heute arbeiten drei Redakteurin-
nen in der Kinderredaktion: Co-
rinna Zak, Friederike Bach und
Katrin Martens (von links).

Ich lese gerne Bücher, weil
wennmaneinBuch 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)

Ich lese gerne Bücher, weil sie
fürmichneueWeltenerschaffen
und ich Ablenkung vom Alltag
bekomme! Ich lese sehr gerne
bei mir im Hängesäckchen in
meinem Zimmer, und am tolls-
ten finde ichBüchermitEinhör-
nern 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)

Ich bekomme sehr gerne auf
unsererCouchecke oder inOpas
Fernsehsessel vorgelesenundna-
türlich vor dem Einschlafen im
Bett. Ich schauemir Bücher aber
auch im Auto an oder wo ich ge-
rade sitze. In die Bücherei gehe
ich viel. Ich freue mich sehr da-
rauf, bald selbst lesen zukönnen.
Erik Witting (5)

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

MEIN LESE-TIPP

NRZ-Kinderredak-
teurin Corinna
Zak empfiehlt
das Buch „As-
phalthelden“ von
Jason Reynolds:

„Wenn die Schulglocke nach
der letzten Unterrichtsstunde
läutet, stürmen die Kinder aus
dem Gebäude. Es sind über-
mütige, freche und nachdenk-
liche Mädchen und Jungen. Ei-
nige von ihnen stellt US-Autor
Jason Reynolds sehr einfühl-
sam in zehn Geschichten vor.
Wie die Quasselstrippe Fran-
cey, die Geld für einen guten
Zweck klaut. Ein warmherziger
Blick in eine vielfältige und
sehr sympathische Welt.“
(ab 11)

MEIN LESE-TIPP

NRZ-Kinderredak-
teurin Friederike
Bach empfiehlt
das Buch „Super-
mops und der
dreiste Dackel-

raub“ von Nicolas Gorny:
„Helge hatte sich ein gefährli-
ches 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 wun-
derbar verrückte Buchreihe für
alle, die Geschichten über
Helden lieben!“ (ab 6)

Ich lese gerne, weil ich dadurch
Dinge lerne, versteheundweil es
mir Spaß macht, in dieWelt von
den jeweiligen Büchern einzu-
tauchen. Am liebsten lese ich
Krimis, Sachbücher und Fanta-
siegeschichten wie zumBeispiel
,Harry Potter’ und ,Die Zeitde-
tektive’.Das sind imMomentdie
Bücher, die ich am meisten lese.
Meistens lese ich in meinem
Zimmer oder auf demSofa. Und
im Sommer in der Hängematte,
die auf der Terrasse hängt.
Emmy Clark (10)

Emmy Clark

KLARTEXT
www.nrz.de/kinder

KKK
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Kommt beim
Preisrätsel auch wirklich das
richtige Lösungswort raus?

Auf große Bögen drucken
Wenn wir (hoffentlich) alle Feh-
ler gefunden und verbessert ha-
ben, schicken wir das Heft zur
Druckerei. Dort wird CHECKY!
mit großenMaschinen gedruckt.
Zuerst werden alle Seiten auf
großePapierbögengedruckt.Auf
einen Bogen passen pro Seite 8
CHECKY!-Seiten. Dann muss
die Farbe über Nacht trocknen.
AmnächstenTagwerdendie gro-
ßen Bögen dann so geschnitten,
dass die Doppelseiten der Kin-
derzeitung entstehen. Die wer-
den zusammengeheftet und
schon ist CHECKY! fertig und
unterwegs zu dir!
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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 Internet-
seite der Kinderzeitung vorbei!
Dort findest du zum Beispiel ak-
tuelle Nachrichten für Kinder und
die Texte unserer Kinderreporter
und Kinderreporterinnen. Du
kannst Waschbär Checky lustige
Kopfbedeckungen zaubern, ein
kniffeliges Waschbärenquiz lö-
sen und vieles mehr. Die Inter-
netseite von CHECKY! findest du
unter
www.checky.
news

Hol’ dir CHECKY!
nach Hause!

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

Schreibe CHECKY!
eine Nachricht!

Genau wie die tägliche Kinder-
seite wird auch CHECKY! in der
Kinderredaktion gemacht. Katrin
Martens, Corinna Zak und Friede-
rike Bach arbeiten dort und freu-
en sich immer über eine Nach-
richt! Wenn du Fragen zu CHE-
CKY! hast, uns deinen Lieblings-
witz schicken möchtest oder
auch mal in der Kinderzeitung zu
sehen sein willst, dann schreib
uns gern eine E-Mail an:
checky@funkemedien.de

So entsteht die Kinderzeitung
In unserer Kinderzeitung CHECKY! lesen Kinder jede Woche aktuelle Nachrichten,

spannende Texte zum Thema Wissen und vieles mehr. So wird die Zeitung gemacht

IN DER REDAKTION – Hast du
schon ein Abo der Kinderzei-
tung? Wenn ja, dann landet
CHECKY! jeden Samstag in dei-
nem Briefkasten. Aber wie
kommt sie dort eigentlich hin?
Und was passiert vorher?
Wie jede Zeitung hat auch

CHECKY! eine Redaktion. In
unserer Kinderredaktion arbei-
ten drei Journalistinnen. Ge-
meinsam sind wir immer auf der
Suche nach guten Ideen: Wir
überlegen, was in CHECKY! zu
lesen sein soll. Wir denken darü-
bernach,was geradeaufderWelt
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, wel-
che 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 Kin-
derreporterinnen geben uns
Tipps.

Eine gute Idee aufschreiben
Wenn wir eine gute Idee für ein
Thema haben, dann schreiben
wir einenArtikel da-
zu. Damit wir sicher
sein können, dass
das, was wir schrei-
ben, auch wirklich
stimmt, recherchie-
ren wir. So nennt
man es, wenn Journa-
listinnen und Journa-

listen sich über ein Thema infor-
mieren. Wir sprechen zum Bei-
spielmitExpertinnenundExper-
ten. Oder wir lesen, was andere
Journalisten schon zu dem The-
ma geschrieben haben. Wenn es
geht, schauen wir uns das, worü-
ber wir schreiben, auch direkt
vor Ort an.
Wenn unser Text für die Kin-

derzeitung fertig ist, schickenwir
ihn zusammen mit pas-
senden Bildern am
Computer unseren Me-
diengestalterinnen. Sie
sorgen dafür, dass auf
der Zeitungsseite in
CHECKY! Texte und
Bilder so sortiert sind,
dass du alles gut lesen
kannst. Außerdem sol-

len die Seiten in der Kinderzei-
tung auch schön aussehen. Da-
mit es schönbuntwird,bauendie
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
manschondurchdas fertigeHeft
blättern und alle Seiten anschau-
en. Genau das machen wir dann
auch. Wir lesen außerdem jeden
Text noch mal durch und schau-
en nach, ob wir noch irgendwo
Fehler verbessern müssen. Ha-
benwir vielleicht einWort falsch
geschrieben? Ist ein Bild ver-
rutscht? Und ganz wichtig:

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

ZAUBERHAFT!

CHECKY! hat zwei
berühmte Lesepaten

Unsere Kinderzeitung hat zwei
berühmte Unterstützer: Andreas
und Chris Ehrlich sind zusam-
men 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 Aktio-
nen zusammen ins Leben geru-
fen. Zuletzt haben wir Kinder ge-
fragt: „Wenn du wirklich zaubern
könntest, was würdest du mit
deinen magischen Kräften ma-
chen?“ Alle, die wollten, konnten
mit einem Bild, einer selbst ge-
schriebenen Geschichte oder
einer Bastelarbeit antworten. Die
Ergebnisse stellen wir dem-
nächst in der Kinderzeitung vor.
Die Ehrlich Brothers erzählen
dann außerdem in einem Video,
welche Einsendungen ihnen be-
sonders 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

Das sagen Kinder über
CHECKY!

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

„Ihr macht die Zeitschrift super,

erst recht für Kinder!“

„CHECKY! ist super!

Macht weiter so!“

„Ihr solltet die Witze mal witzi-

ger schreiben!“

„Ich freue mich immer, wenn das

CHECKY!-Heft kommt.“

„Die Zeitung ist toll!“

„Ich finde Checky,

denWaschbären, cool!“

„CHECKY! ist die beste

Zeitschrift der Welt!“

„Ich finde es sehr toll,

dass es die Zeitschrift

für Kinder gibt!

Darummöchte ich euch

danke sagen!“

„CHECKY! ist interessant und

schön gestaltet.“

„Ich finde, Checky ist

ein gutes Maskottchen!“

„Danke, dass Sie für uns die

CHECKY! erstellen!“

„Die Mischung ist gut!“

„Ich finde, CHECKY! ist die al-

lerbeste Kinderzeitung!“

„Es sollte mehr über Handball in

CHECKY! stehen.“

„Könnt ihr mal schreiben, wie

man Stelzenhäuser baut?“

„Ich liebe CHECKY! so sehr!

Ich wünschte,

ich hätte tausend

Stück davon!“

Nimm CHECKY!
mit in die Schule!

Während der Coronazeit mussten
viele Kinder von zuhause aus ler-
nen. Das war nicht immer leicht.
Deshalb entstand die Idee, Kin-
dern, Eltern und Lehrern span-
nendes Material für den Unter-
richt anzubieten. CHECKY! lesen
macht nämlich nicht nur Spaß,
du kannst auch eine Menge Neu-
es dabei lernen. Deshalb benut-
zen viele Lehrerinnen und Lehrer
CHECKY! im Unterricht. Dabei ist
es übrigens egal, ob online ge-
lernt wird oder im Klassenraum.
Alle Materialien zum Ausdrucken

gibt es hier:
www.che-
cky.news/
schule

Viele Kinder lesen jede Woche
unsere Kinderzeitung. In einer
Umfrage wollten wir von ihnen
wissen, wie sie CHECKY! finden,
welcheSeiten siebesondersgerne
lesen und wie wir das Heft noch
besser machen könnten. Das wa-
ren einige der Antworten, die uns
Kinder geschrieben haben:
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Lesen!
Fleißige Verfasserin
Simone Hartmann ist unsere

treueste Leserbriefschreiberin.
Wenn sie etwas beschäftigt,
textet sie der NRZ. S. 47

Auszeit beim Lesen
Ministerpräsident

Armin Laschet verrät,
wo er am liebsten

schmökert. S. 30/31
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Von der Höhlenmalerei zur
digitalen Kommunikation

merschonzwischen
Mündlichkeit und
Bildlichkeit“, sagt

Alexander Nebrig. „Unsere
Alphabetschrift integriertebe-

reits inderanalogenÄrabildliche
Elemente. Man denke an die Zah-
len oder an die Zeichen für Geburt
und Tod.“ Doch die übermäßige
Nutzung der Emojis sei neu. „Frag-
lich ist, ob sichdieser exzessiveBild-
gebrauch normieren und standardi-
sieren lässt undaußerhalbder infor-
mellen Schriftkommunikation
durchsetzen wird“, sagt Nebrig. „In
literarischen Texten jedenfalls wird
es eine bloße Spielerei bleiben,
denn Schriftstellerinnen und
Schriftsteller erzeugenBilder, wenn
sie diese brauchen, sprachlich.“

dium des Internets habe eine ge-
samtgesellschaftliche Teilhabe
auch in der Produktion ermög-
licht. Womit wir bei Kommuni-
kation im Zeitalter der sozialen
Medien angelangt wären. Geprägt
sind die heutigen Internetchats vor
allem durch einen neuen Protago-
nisten: Den gelben Smiley, der in al-
len möglichen Ausprägungen auf-
tritt. Auch andere Bildzeichen, so-
genannte Emojis, sind aus der digi-
talen Kommunikation kaum mehr
wegzudenken.

Die neue Nutzung der Emojis

WirddieSchrift alsowieder zum
Bild? „Schriftlichkeit stand im-

Eine Höhlenmalerei FOTO: ALAMY

Von Madeleine Hesse

An Rhein und Ruhr. Am Anfang der
Schrift war das Bild – das sagt zu-
mindest die Forschung. Steinzeitli-
che Höhlenmalereien zeugen vom
frühen Erzählen in Form bildlicher
Darstellungen. Doch wie wurden
aus Bildern von Mam-
muts, Hirschen oder
Schweinen systemati-
sche Schriftzeichen
und gar Buchstaben?
Das kann Alexander

Nebrig beantworten.
Der Professor für Neu-
ereDeutscheLiteratur-
wissenschaft lehrt und
forscht an der Hein-
rich-Heine-Universität
in Düsseldorf rund um
die Theorie und Ge-
schichte der Schrift.
„Der Übergang vom
Bild zur Schrift fand
mit der Linearisierung
von Bildzeichen statt.
Man stellte sie in eine
wiederholbare Ord-
nung“, erklärt Nebrig.
Die erste Schrift im
Sinne „verknüpfter
Bild- und Ideenzei-
chen“ entstand vor
5400 Jahren in Meso-
potamien.
Und das hatte einen

ganz praktischen
Grund: effektiver Han-
del. „Die Stadtgemein-
schaft konnte auf-
grund ihrer Größe die
wirtschaftlichen Bezie-
hungen nicht mehr
mündlich regeln“, er-
klärt Alexander Ne-
brig. „Am Anfang der
Schrift standen also
wirtschaftliche Grün-
de, und erst Jahrhun-
derte später hat man
Schrift für Geschichte
und Literatur verwen-
det.“
Ein weiterer Meilen-

stein in Richtung mo-
derner Schrift: die Ver-
knüpfung von Zeichen
und Lauten, die bereits
in den frühen Keil-
schriften aus Meso-
potamien enthalten
sind. Nach ähnlichem
Prinzip verfahre auch
die chinesische Schrift,
erklärt Nebrig. Die
Schriftzeichen erhiel-
tenabdemdritten Jahr-
tausend vor Christus
eine doppelte Bedeu-
tung: Sie konnten als
Lautzeichen oder als
Bildzeichen gebraucht
werden. So wurde bei
denSumerernetwadas
Zeichen für Pfeil auch
für dasWort Leben ver-
wendet, weil es ähnlich
klang wie das Wort
Pfeil.
Ausgehend von die-

ser Entwicklung lag
der Sprung zumAlpha-
bet zwar nahe, dauerte

abernocheinige Jahrtausende. „Die
Alphabetschrift entstand bei den
Phöniziern um 1100 vor Christus“,
soNebrig. „Erst die griechischeKul-
tur, die das Konsonantensystem der
Phönizier übernahm, ging um 800
zum Vollalphabet über und verlieh
auch den Vokalen einen graphi-

schenWert. Dadurch wurde die ge-
sprochene Sprache erstmals wirk-
lich sichtbar.“
Doch die Schriftgestaltung in Bü-

chern, wie wir sie heute kennen,
entwickelte sich erst im Mittelalter.
„Die Einführung der zusammenge-
bundenen Kodex-Handschriften

durch die mittelalterli-
chen Mönche stellt viel-
leicht den bis heute wich-
tigsten Einschnitt in der
Geschichte der europäi-
schen Schriftkulturen
dar“, sagtNebrig.DiePer-
gament-Handschriften
hätten der Buchseite eine
bis heute gültigeFormmit
Spalten, Kapiteln, Über-
schriften, Rändern und
Absätzen gegeben.
„Der Kodex ist die Ba-

sis unserer Buchkultur“,
führt Nebrig aus. „Mit
dem Kodex verbindet
sichaber auchdieEinfüh-
rung von Leerzeichen
zwischen den Wörtern
und Satzzeichen. In der
Antike wurden die Buch-
staben ohne Worttren-
nung und ohne Punkt
und Komma geschrie-
ben.“ Diese Texte seien
laut gelesen worden. Erst
die Worttrennung habe
zu der heute üblichen
Form des stillen Lesens
und Schreibens geführt.
Dass wir heute nahezu

uneingeschränkten Zu-
gang zu Büchern haben,
ist unter anderem dem
Mainzer Johannes Gu-
tenberg zu verdanken,
der als Erfinder des mo-
dernen Buchdruckes gilt.
„Der Buchdruck führte
zu neuen Reichweiten
der Schrift und zur besse-
ren Vervielfältigung, vor
allemaber dazu, dass sich
eine Öffentlichkeit durch
Schriftkommunikation
herstellte“, so Nebrig.

Literatur für alle

Ein weiterer Einschnitt:
der Beginn des industria-
lisierten Buchdrucks.
Dieser ging Hand in
Hand mit der Massenal-
phabetisierung. „Neue
Leserschichten entstan-
den, auf die die Literatur
wiederum reagierte“, sagt
Nebrig. „Die Teilhabe am
Medium der Schrift ist im
19. Jahrhundert auf die
gesamteGesellschaft aus-
geweitet worden.“ Bereits
das griechischeAlphabet,
so Nebrig, habe zu mehr
Teilhabe geführt, war es
theoretisch auch im
Selbststudium zugäng-
lich. „Allerdings schlos-
sen die Infrastrukturen
der Schrift und ihre kost-
baren Materialien lange
Zeit große Teile der Be-
völkerung aus.“
Erst das elektronische

und vernetzte Schriftme-

Die Verknüpfung von Zeichen und Lauten findet auch

in der chinesischen Schrift statt. FOTO: RAINER RAFFALSKI

Schrift im Mittelalter: Dies sind griechische Abschrif-

ten von Predigten des Theologen Origenes. FOTO: DPA

Die Bibel aus Gutenbergs Druckerpresse aus dem Jahr

1462 hat einen Wert von einer Million Euro. FOTO: DPA

Lesen und Schreiben auf dem Tablet: Dabei kommen

heutzutage häufig Emojis zum Einsatz. FOTO: DPA

Ganz am Anfang der Schrift stand die Höhlenmalerei.

FOTO: JOHNER IMAGES

„Die Teilhabe am
Medium der Schrift
ist im 19. Jahrhun-

dert auf die gesam-
te Gesellschaft aus-
geweitet worden.“

Alexander Nebrig,

Professor für Neuere Deutsche

Literaturwissenschaft

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
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Von Anika Bloemers

Voerde. Die größte Leseratte in der
Familie ist Amelie – und das sieht
man schon an der Tür zu ihrem
Zimmer.DasberühmteGleis 9¾ ist
hier angeschlagen, klar also, dass
Harry Potter zu ihren Lieblingsbü-
chern zählt. „Vor allem ab dem fünf-
ten Teil, weil sie dann am span-
nendsten werden“, erzählt die 13-
Jährige, als wir sie und ihre Familie
in Voerde besuchen.Wirwollenmit
den fünf Brandts das Titelbild für
diese Sonderbeilage zum 75-jähri-
gen Jubiläum der NRZ aufnehmen.
Andreas und Stefanie Brandt und
ihre drei Töchter Amelie, Thea und
Frieda haben sofort begeistert zuge-
sagtunduns in ihrHauseingeladen.
Nur das Wetter spielt an diesem

Maitag so gar nicht mit, Sturm und
Regen, kühler Frühling
eben.DochFotograf
Lars Heidrich
nutzt das win-
zige trocke-
ne Fenster
und
knipst
draußen
im Gar-
ten drauf
los – fer-
tig ist das
Foto. Innen
ist es kusche-
liger, im gemütli-
chen Wohnzimmer
erzählt die fünfköpfige Fa-
milie, welch große Rolle das Lesen
in ihrem Leben spielt.
Die neunjährige Thea, die nach

dem Sommer aufs Voerder Gymna-
sium wechselt, liest am liebsten im
Bett oder imUrlaub amStrand. Ge-
rade steht dieBuchreihe „Die Schu-
le dermagischenTiere“ bei ihr hoch
im Kurs. Darin gehts um eine ge-
heimnisvolle Schule. Wer Glück
hat, findet hier den besten Freund,
den es auf der Welt gibt. Ein magi-
sches Tier, das sprechen kann. „Die
Bücher sind mal lustig, mal span-
nend, mal traurig“, erzählt Thea.
„Und ich mag ,Die Nordseedetekti-
ve’, da bin ich gerade bei Band 3.“
Ihr große Schwester Amelie liest

mittlerweile auch gerne Thriller, ge-
rade liegt „One of us is lying“ von
Karen M. McManus auf ihrem
Nachttisch. Der Roman war 2019
für den Deutschen Jugendbuch-
preis nominiert. „Darin geht’s um

fünf Schüler, die nachsitzen müs-
sen. Aber einer von ihnen stirbt und
dann ermittelt die Polizei, wer der
vier anderen es gewesen sein könn-
te“, erklärt die 13-Jährige. „Alle ha-
ben einen Motiv.“ Hörbücher mag
Amelie, die indie siebteKlasse geht,
ebenfalls.
Und Frieda, mit zwei Jahren die

Jüngste in der Familie, möchte im
Moment immer die gleichen Ge-
schichtenhören. „DieKuhLieselot-
te“, kommt es von allen wie aus der
Pistole geschossen auf die Frage,
welches Buch wegen Frieda alle
schon auswendig mitsprechen kön-
nen. 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.

Abendliches Vorlesen

ist wichtig

Gerade der
Sprachheilpäda-
gogin ist Vor-
lesen sehr wich-
tig. „Das ist ele-

mentar für die Kinder, gerade das
abendliche Vorlesen bleibt bei ih-
nen am besten haften“, sagt sie. Bei
der Familienbildungsstätte in Voer-
de leitet die 40-Jährige den Fachbe-
reich Eltern/Kind. Ihren Mann hat
sie in der Tanzschule kennenge-
lernt, 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 gesellschaftskriti-
schenRomane von Juli Zeh und die
Niederrhein-Krimis von Sabine
Friemondmit. IhrMann,derbeider
Dinslakener Feuerwehr Praxisleiter
im Tagesdienst ist, packt dann Se-
bastianFitzek ein. Beide lesennicht
gerne auf dem E-Reader. „Ich brau-
chePapier inderHand,auchbeider
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 Kinder-
seite. Heute, am 3. Juli, schauen alle
fünf aber bestimmt als Erstes aufs
Titelbild der Sonderbeilage.

Amelie (l.) und Thea mit der „Schule der magischen Tiere“. FOTO: L. HEIDRICH

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

„Das
ist elementar
für die Kinder,

gerade das
abendliche Vorlesen
bleibt bei ihnen am

besten haften.“
Stefanie Brandt
übers Vorlesen

Anzeige
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An Rhein und Ruhr. „Es fängt mit Le-
sen an“ – das ist dasMotto der „Stif-
tung Lesen“, die im Jahr 1988 mit
Sitz in der Gutenberg-Stadt Mainz
gegründet wurde, um Lesefreude
und Lesekompetenz in Deutsch-
land zu fördern (siehe Infobox). Le-
sen sei die zentrale Voraussetzung
für Bildung, beruflichen Erfolg, In-
tegration und zukunftsfähige gesell-
schaftliche Entwicklung, heißt es
imProgrammder Stiftung. Über die
Arbeit der Stiftung, ihre Ziele, über
Lieblingsleseorte und über den
„Dietrich Oppenberg-Medien-
preis“ von „Stiftung Lesen“ und
„StiftungPresse-HausNRZ“ sprach
Peter Toussaint mit dem Hauptge-
schäftsführer der Stiftung Lesen, Dr.
Jörg F. Maas.

Herr Maas, was war der Grün-
dungsgedanke, 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 Mit-
streiter gewonnen. Die Stiftung ist
also quasi ein Public-Private-Part-
nership – entstanden zu einer Zeit,
als esdenBegriff nochgarnicht gab.

Wie können Sie Ihre Ziele errei-
chen?
Der Kreis der Partner und Spender
ist sukzessive gewachsen. Um unse-
rem Netzwerk eine Struktur zu ge-
ben, haben wir drei zentrale Gre-
mien eingeführt. Zum Stifterrat ge-
hörenMenschenund Institutionen,
die finanziell die Arbeit der Stiftung
unterstützen. Das können Unter-
nehmen sein, Verbände oder auch
Bund und Länder. Daneben gibt es
den Stiftungsrat: Das sind Institu-
tionen, mit denen wir vor allem in-
haltlich zusammenarbeiten, zum
Beispiel der Deutsche Bibliotheks-
verband, die kommunalen Spitzen-
verbände, Kirchen, Gewerkschaf-
ten, aber etwa auch der Deutsche
Olympische Sportbund. Das dritte
Gremium ist das Kuratorium: Hier
versammelt die StiftungMenschen,
die ihre öffentliche Rolle für die Le-
seförderung einsetzenkönnen.Den
Vorsitz hat aktuell ZDF-Intendant
Dr. Thomas Bellut. Mit dieser kom-
plexen Struktur werden wir unse-
rem Anspruch gerecht, Leseförde-
rung als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe zu vermitteln.

Welche Rolle spielt dabei der Op-
penberg-Medienpreis?
DerOppenberg-Medienpreis ist ein
hervorragendes Beispiel dafür, wie
im Zuge einer Partnerschaft gute
Ideen im Sinne der Leseförderung
entstehen. Beide Partner – die Stif-
tung Lesen und die Stiftung Presse-
Haus NRZ – bündeln ihre Kompe-
tenzen in den Bereichen Bildung
und Journalismus, um diese Aus-
zeichnung zu ermöglichen. Seit
über 20 Jahrenwerden Journalistin-
nen und Journalisten geehrt, die
sich in ihren Print-, TV-, Radio- und
Onlinebeiträgen mit dem Thema
Lesen auseinandersetzen.

Hat sich das Bewusstsein der Be-
deutung des Lesens in der Öffent-
lichkeit durch das Wirken der Stif-
tung verändert?
Wir machen mit groß angelegten
und öffentlichkeitswirksamen Ak-
tionen wie dem Bundesweiten Vor-
lesetag, dem Welttag des Buches
und dem Nationalen Lesepakt auf
die Bedeutung des Lesens aufmerk-
sam. Mit der Buchverschenkaktion
„Ich schenk dir eine Geschichte“
zum Welttag des Buches erreichen
wir über 50 Prozent der Schulkin-
der in den 4. und 5. Klassen. Beim
Bundesweiten Vorlesetag beteiligen
sich jedes Jahr mehr als eine halbe

MillionMenschen.Und für denNa-
tionalen Lesepakt haben wir ein
Netzwerk mit über 150 Partnern
aus allen Bereichen der Gesell-
schaft aufgebaut.
Allerdings dürfen wir uns auf die-

sen Erfolgen nicht ausruhen: Wir
wollen und müssen jeden Jahrgang
derNeugeborenen,Kita- undSchul-
kinder aufs Neue für Geschichten
begeistern und so dieGrundlage für
einen erfolgreichen Bildungsweg
schaffen.

Verändert sich die Lesekompetenz
gerade zum Schlechten? Viele Ini-
tiativen, viele Patenprojekte lagen
ja wegen Corona auf Eis...
Der Lockdown mit den Kita- und
Schulschließungen führt tatsäch-
lich dazu, dass sich die Bildungs-
schere weiter öffnet: zwischen Kin-
dern, die gut lesen können, und je-
nen, denen es schwerfällt. Aus die-
semGrund fordernwir die Parteien
in Deutschland auf, die Leseförde-
rung undBildung jungerMenschen
zu einem wesentlichen Teil ihrer
politischen Arbeit zu machen – im
Bundestagswahlkampf, aber auch
nach der Regierungsbildung.
Denn nur, wenn wir die Leseför-

derung nachhaltig verbessern, kön-
nen wir allen Kindern Bildungs-

chancen ermöglichen.

Macht der technologische Fort-
schritt nicht irgendwann die Lese-
fähigkeit überflüssig?
Im Gegenteil! Die Digitalisierung
sorgt dafür, dass es immermehr und
vielfältigere Informationzuallen er-
denklichen Themen gibt. Doch
zahlreiche Studien – so wie jüngst
die Sonderauswertung der PISA-
Studie 2018 – zeigen: Bildungsbe-
nachteiligte und leseferne Men-
schen haben überdurchschnittlich
häufig Schwierigkeiten, digital ver-
mittelte Inhalte zu finden und zu
verarbeiten. Zudem scheitern sie an
Inhalten, dienichtüberVideosoder
Vorlesefunktionen zugänglich sind.

Was lesen Sie persönlich gerne,
wenn Sie entspannen wollen? Ha-
ben Sie einen Tipp, was wir unbe-
dingt lesen sollten?
Ich lese immer wieder gern und
auch mehrfach die Werke des US-
amerikanischen Schriftstellers Paul
Auster, zuletzt „4 3 2 1“. Da jeder
Mensch einen eigenen Geschmack
hat, empfehle ich, sich bei der Lek-
türeauswahl von den persönlichen
Interessen inspirieren zu lassen.
Dann findetmanganzbestimmtdas
richtige Buch!

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

Der entscheidende Impuls kam vor
35 Jahren aus dem Hause Bertels-
mann. Dort wollte man möglichst
vielen Menschen den Zugang zum
Lesen ermöglichen. Die Verant-
wortlichen haben vor 35 Jahren die

„Wir wollen und
müssen jeden Jahr-
gang für Geschich-
ten begeistern und

so die Grundlage
für einen erfolgrei-
chen Bildungsweg

schaffen.“
Dr. Jörg F. Maas, Stiftung Lesen

Schirmherrschaft des Bundespräsidenten

n Die Stiftung Lesen, gegründet
1988, führt in enger Zusammen-
arbeit mit Bundes- und Landes-
ministerien, wissenschaftlichen
Einrichtungen, Stiftungen, Ver-
bänden und Unternehmen bun-
desweite Programme, Kampag-
nen, Forschungs- und Modellpro-
jekte durch, zum Beispiel den
„Bundesweiten Vorlesetag“ im
November.

n Die Stiftung steht unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsi-
denten und wird von prominenten
Lesebotschaftern aus Politik,
Sport, Medien, Kultur und Sport
unterstützt.

n Die Stiftung konzentriert sich
bei der Leseförderung vor allem
auf Kinder, Jugendliche und de-
ren Familien, die in einem bil-
dungsbenachteiligten Umfeld le-
ben.

n Sie will gemeinsammit Part-
nernMenschen inspirieren, moti-
vieren und unterstützen, das Le-
sen zu fördern und Lesefreude zu
vermitteln.

n Zu ihren Projektpartnern gehört
seit über 20 Jahren die „Stiftung
Presse-Haus NRZ“. Gemeinsam
wird der „Dietrich Oppenberg-
Medienpreis“ verliehen.

Der Oppenberg-Medienpreis

n Die Idee zu diesem Preis ent-
stand nach der Trauerfeier zum
Tod des NRZ-Gründers und lang-
jährigen 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, zeich-
net herausragende journalisti-
sche Texte zum Thema „Lesen“
aus. Er wird gemeinsam ausge-
lobt von der „Stiftung Lesen“ und

der „Stiftung Pressehaus NRZ“.

n Der Oppenberg-Medienpreis
wird stets in der Hauptstadt des-
jenigen Bundeslandes vergeben,
das den Vorsitz in der Kultusmi-
nisterkonferenz der Länder inne-
hat.

n In der Jury sitzen unter ande-
rem: Jörg F. Maas (Geschäftsfüh-
rer der „Stiftung Lesen“), Heinrich
Meyer (NRZ-Herausgeber und Vor-
stand der „Stiftung Pressehaus
NRZ) undManfred Lachniet (Chef-
redakteur der NRZ).

NRZ-Herausgeber Heinrich Meyer spricht bei der Verleihung des Diet-
rich-Oppenberg-Medienpreis im Sommer 2020. FOTO: KAI KITSCHENBERG
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„Alle Menschen können lesen“
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

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion

75JAH
RE

Was aus mir
alles hätte
werden können

Wolfgang Kint-
scher (57), Leiter
der Stadtredak-
tion Essen: „Le-
sen 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. Wahr-
scheinlich war damit auch im
Unterbewusstsein meine Be-
rufswahl besiegelt, tja.
Gemessen an meiner Lektüre

hätte ich natürlich auch Jugend-
amts-Mitarbeiter, Plutimikati-
ons-Experte oder Apatschen-
Häuptling 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 anstecken-

der Virus. Geschätzte 45 Pro-
zent meines Hausstandes be-
stehen heute noch aus Bü-
chern. Ich kann mich halt so
schwer trennen, was jeder ver-
steht, der mal Stephen Kings
„Es“, Patrick Süskinds „Das Par-
fum“ oder „Danke, dass Sie hier
rauchen“ von Christopher Bu-
ckley verschlungen hat. Lesebe-
fehl!
Heute lese ich eher Sachbü-

cher, wozu einem leider oft die
Zeit fehlt, denn bei der NRZ wer-
den Sie ja vorzugsweise nicht
fürs Lesen bezahlt, sondern fürs
Schreiben. Sehr ungerecht ;-) “

Ein magisches
Leseerlebnis!

Friederike Bach
(31), Redakteurin
in der Kinderre-
daktion in Essen:
„Welches Buch
mich bisher am
meisten geprägt

hat, kann ich unmöglich sagen!
Es sind einfach zu viele berüh-
rende, spannende und lustige
Geschichten, die mein Bücherre-
gal füllen. Ich kann aber ganz si-
cher sagen, welche Geschichte
mich am längsten begleitet hat:
Harry Potter. Den ersten Band
habe ich mit zehn Jahren inner-
halb von einer Woche gelesen.
Gut, dass der zweite und der
dritte Band da schon erschienen
waren und ich nahtlos an das
erste magische Leseerlebnis an-
schließen 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 Nachhi-
nein bin ich dankbar, dass ich
genau in der Zeit zur Harry Pot-
ter-Zielgruppe gehörte, als die
Buchreihe entstand. Denn so be-
gleitete mich die Geschichte fast
ein Jahrzehnt lang. Und ich durf-
te Harrys magische Welt entde-
cken, ohne schon Bilder aus den
Filmen im Kopf zu haben. Wenn
ich heute Harry Potter lese, se-
hen die Orte, Personen und We-
sen in meinem Kopf noch immer
so aus, wie ich sie mir im Jahr
1999 beim ersten Lesen vorge-
stellt 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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In Anatolien geboren

n Hatice Akyün wird 1969 in Ak-

pinar 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 Journalis-

tin 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 Tole-

ranz- und Zivilcourage-Preis

ihrer Heimatstadt Duisburg aus-

gezeichnet. Im Jahr 2011 wird

ihr der Berliner Integrationspreis

verliehen. In diesem Jahr erhält

sie den renommierten Theodor-

Wolff-Preis in der Kategorie

„Meinung“.

Von Hatice Akyün

I
m Sommer 1978 steige ich das
ersteMal indenBus, der einmal
in der Woche in die Zechen-

siedlung in Duisburg-Marxloh
kommt. Er steht dann in der Nähe
unseresHauses.Genau eineStunde
lang wird er bleiben, dann fährt er
wieder. Bevor er losrollt, steige ich
aus. Denn dies ist kein gewöhnli-
cher Bus. Sondern
ein Bücherbus.
Mein Bücherbus.
Auf den Straßen

von Marxloh habe
ich die deutsche
Sprache gelernt.
Ich kann mich
nicht daran erin-
nern, wie, nur da-
ran, dass mein Va-
ter immer sagte:
„Geh raus, spiel mit den deutschen
Kindern.“ Er sagte es auf Türkisch,
zuHause sprachenwir nichts ande-
res. Mein erstes deutsches Wort, an
das ich mich erinnere, ist „Rotzlöf-
fel“. Als ich einmal imGarten unse-
rer Nachbarin Anni Stachelbeeren
klaute, sah sie mich und rief aus
dem Fenster: „Du Rotzlöffel!“ Ich
wusste nicht, was das bedeutete.

Neun Jahre bin ich alt, als ich den
Bücherbus zum ersten Mal betrete.
Ich kann gut Deutsch, im Gegen-
satz zumeinenEltern, die nichtmal
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-

ben einAbreißkalendermit denGe-
betszeiten.
Bin ich noch so klein, oder ist der

Bus so groß? In sein Inneres führen
drei Stufen.Drinnen steht eineFrau
aneinemTisch. „Kommruhig rein“,
sagt sie, „die Kinderbücher sind da-
hinten.“ IndiesemMoment fälltmir
keine Antwort ein. Ich bleibe vor
einem Regal stehen, lege den Kopf
zur Seite und lese die Buchrücken.

Wonach suche ich
eigentlich? Ich zie-
he Grimms Mär-
chen heraus, öffne
das Buch, blättere
und flüstere mir
selbst „Es war ein-
mal“ zu. Dann
schiebe ich das
Buch zurück in das
Regal.

„Du darfst es mit nach Hause
nehmen“, ruft die Frau vom ande-
ren 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
wiedieKleidermeinerMutter. „Das
musst du von deinen Eltern ausfül-
lenundunterschreiben lassen“, sagt
sie und drückt mir ein Kärtchen in
die Hand. „Leserausweis“ steht
oben, darunter sind Linien für Na-
me, Geburtsdatum und Adresse.
„Diesen Ausweis bitte immer mit-
bringen“ steht ganz unten.
Die Freude über meine Entde-

ckung istweg.Wie sollte ichmeinen
Vater dazu bringen, die Karte zu
unterschreiben? Ich stecke sie in
meine Tasche und drücke ent-
täuscht die Tür auseinander. Viel-

„‘Du darfst es
mit nach Hause

nehmen’, ruft
die Frau vom

anderen Ende
des Busses“

mich ihr verbunden, auch wenn ich
die Geschichte um ihre List, dem
Tod zu entgehen, noch nicht verste-
he. Vielleicht ist sie mir so nah, weil
sie mir ähnlich ist mit ihren langen,
schwarzen Haaren und den brau-
nen Augen. Vielleicht, weil sie Klei-
der trägt, wie sie die Frauen tragen
inunseremanatolischenDorf.Lang
und bunt, aus Samt.

Meine deutschen Freundinnen
sagen oft zumir, dassmeine 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 nach-
geholt. Wir essen anders, wir spre-
chen anders, und meine Mutter
trägt ein Kopftuch. Die Geschich-
ten indenBüchernberuhigenmich.
Es gibt offenbarMädchen, die noch
sonderbarer sind als ich. Ich tauche
in neueWelten ein. Buch um Buch,
Geschichte um
Geschichte. Dorn-
röschen, Aschen-
puttel und Rot-
käppchen. Enid
Blytons Fünf
Freunde und die
Bände von Hanni
und Nanni, Zwil-
lingsschwestern,
die in einem Inter-
nat leben.
Ich weiß nicht, was ein Internat

ist, und schon gar nicht kann ich
mir vorstellen, dass Mädchen in
meinem Alter nach der Schule rei-
ten. Ich muss nach der Schule in
den Koranunterricht. Lesen wird
für mich der Blick in eine Welt, die
ichbis dahinnichtkannte.Mit jeder

neuenGeschichte,mit jedemneuen
Buch, das ich aus dem Bus trage,
wird mir Deutsch vertrauter.
Manchmal lachen meine Klassen-
kameraden darüber, wie ich mit ih-
nen rede. Sie sprechen Ruhrpott-
deutsch und sagen „mamma Fensta
auf“ und „mamma Tür zu“. In mei-
ner neuen Welt aber öffnen sich
Fenster und schließen sich Türen.

Bücher machen neugierig, und
diese Neugier wird zu Wissen.

Als Kind verstehe ich das noch
nicht. Meine Eltern sind Analpha-
beten. Sie können mir keine Ge-
schichten vorlesen. Jetzt zeigt mir
jede Geschichte Lebensweisen, die
nicht richtig oder falsch sind, son-
dern anders. Gefühlewie Liebe und
Freundschaft werden inWorten be-
schrieben,die ichbishernichtkann-
te. Ich frage mich, wie es sein kann,
dass es eine deutsche Sprache gibt,
die selbstmeine deutschen Freunde

nicht benutzen.
Es gibt eineWelt

da draußen, die
mir fremd ist und
der ich mich
durch Sprache nä-
hern kann. Dieses
Fremde zieht
mich ungeheuer
an. Jeden Don-
nerstag stehe ich

nun an der Haltestelle. Meistens
schon, bevor der Bus da ist. Fast im-
mer 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.“

Die Journalistin Hatice Akyün schrieb den

preisgekrönten Artikel über den Duisbur-

ger Bücherbus. FOTO: KAI KITSCHENBERG

sie nicht verstehen. Die Leute aus
demBus sind so nett, sie zu überset-
zen. Meine Eltern kommen nie,
denn ichübersetze für sie dieBriefe.
Beim Arzt dolmetsche ich und im
Kaufhaus. FürdieGastarbeiterwird
der Bus zur rollenden Sozialbera-
tung. Die Angestellten werden zu
Dolmetschern und Sozialarbeitern,
vermitteln, soweit es ihnen möglich
ist.
Ich bin schon erwachsen, als ich

meinem Vater beichte, dass ich sei-
ne Unterschrift gefälscht habe, um
an den Leserausweis zu kommen.
Er lacht, als ich es ihm erzähle.

DerBus, dieBücher, die Frau im
Kleid. Plötzlich sind die Erin-

nerungen wieder da. Dabei ist es
fast 40 Jahre her. Es ist ein Fernseh-
auftritt, dermichzurückzudemBü-
cherbus führt. Am 30. November
2015 bin ich Gast in einer Talksen-
dung, ausgestrahlt auf 3sat, einem
öffentlich-rechtlichen Spartensen-
der, an einem Montag, um 23.10
Uhr. Wer sollte das schon um diese
Zeit gucken?
Der Moderator ist ein wenig zu

beeindruckt von meinem „bemer-
kenswerten Deutsch“. Ich fühle
michwie einZirkuspferd, das in der
Integrationsmanege als Paradebei-
spiel 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.

Der Bus, mit dem ich die Welt entdeckte

leicht, denke ich, verbietet es mein
Vater, dass ich andere Bücher als
den Koran lese.

Ich tue, was vielleicht jedes neun-
jährigeMädchen in dieser Situation
tun würde: Ich nehme einen Stift,
schleichemich indieLaubeunseres
Gartens, ziehe die Karte aus der Ta-
sche, schreibe „Hatice Akyün“,
mein Geburtsdatum, unsere Adres-
se darauf – und unterschreibe mit
dem Namen meines Vaters. Seine
Unterschrift ist nicht schwer zu fäl-
schen. Einmal habe ich gesehen,
wie er dafür die Buchstaben R und
Amit einemKringel verbunden hat,
die Anfangsbuchstaben von Vor-
undNachnamen. Die Karte bewah-
re ich sieben Tage unter meinem
Kopfkissen auf. Jeden Abend
schaue ich nach, ob meine Mutter
sie vielleicht beim Aufräumen ge-
funden hat.

Am nächsten Donnerstag gehe
ich wieder zur Haltestelle. Die

Frau im Bus trägt ein grünes Kleid.
Als ich ihr das Kärtchen gebe, lä-
chelt sie. An diesem Tag nehme ich
so viele Bücher mit, wie ich tragen
kann. Zu Hause verstecke ich sie
unter meinem Bett. Am Abend zie-
he ich meine Taschenlampe hervor
und lese heimlich unter der Bettde-
cke. Mein erstes Buch heißt Mär-
chen aus 1001 Nacht. Es sind Ge-
schichten über prächtige Paläste
und fliegende Teppiche, von schö-
nen Prinzessinnen und mutigen
Männern.
In dieser Nacht träume ich von

Scheherazade. Sie lebt in einerMär-
chenwelt, die es so nicht gibt. Das
weiß ich. Aber dennoch fühle ich

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

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. FOTOS: STADT DUISBURG, GRAFIK: LENA LENGNER
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„Die Bücher eröffneten ihr die neue Welt“
Das sagte die Jury des Dietrich Oppenberg-Medienpreises im Jahr 2017

An Rhein und Ruhr. Die JurydesDiet-
rich 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 sichHaticeAkyün in ihrem
liebevoll geschriebenenundmit vie-
len biografischen Details versehe-
nenText zurückan ihreKindheit als
Tochter zugewanderter Eltern, die

weder richtig lesen noch schreiben
können. Dank des Bücherbusses
findet sie zum erstenMal einen Zu-
gang zur Literatur. Sie entdeckt de-
ren Fähigkeit, das eigene Leben zu
den Geschichten und Figuren ins
Verhältnis zu setzen, sich zu identi-
fizieren oder abzugrenzen, mit et-
was Fremden bekannt zu werden.
Ohne das Lesen wäre die Autorin
nicht derMensch geworden, der sie
heute ist.

Großen Anteil daran hat der
Mann, der den Bücherbus zu Hati-
ce Akyün gebracht hat. Erhard
Schultewollte Bildung zu denMen-
schen bringen, denen sie allzu oft
verwehrt blieb. Beide, Hatice Aky-
ün und Erhard Schulte, sind leuch-
tende Vorbilder dafür, wie sehr es
sich lohnt, nicht nachzulassen, Bil-
dungsangebote zu machen und Zu-
gangsmöglichkeiten zum Lesen für
alle zu schaffen.“

Das Foto zeigt den Duisburger Bücherbu
s, der 2017 mit

4500 Medien an Bord startete. FOTO: CH. WOJTYCZKA

„Sie erwähnten Ihre Begeg-
nung mit Büchern im Duis-
burger Bücherbus. Das hat

mich sehr berührt. Aus einem ganz
persönlichen Grund. Ich habe in
den siebziger Jahren als Beamter im
Bonner Bundesbildungsministe-
rium die Fahrbibliothek in Duis-
burg als ein Modellprojekt initiiert
und finanziert. Jetzt Ihre Karriere
zu sehen und ein wenig dazu beige-
tragen zu haben, erfüllt mich mit
großer Freude.Da hat dann eine In-
vestition doch einmal Gutes be-
wirkt. Einen herzlichen Gruß sen-
det Ihnen Erhard Schulte, inzwi-
schen 77 Jahre alt.“
Meine Kindheit, unsere Zechen-

siedlung, der Bus – viele Bilder sind
gleich wieder da. Wer ist dieser
Mann, der mit seiner Idee dazu bei-
getragen hat, dass ich heute als
Schriftstellerin arbeiten kann, dass
die deutsche Sprache gefühlt zu
meiner Muttersprache geworden
ist? Ichmuss ihn treffen und schrei-
be ihm zurück. Sechs Wochen spä-
ter stehe ich inDuisburg anderHal-
testelle, ander gleichderBücherbus
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 rau-
chenden Schornsteine, die Him-
melskulisse mit den Hochöfen.

Zur Jahrtausendwende, mit An-
fang dreißig, verließ ich Duis-

burg. Nicht weil ich unbedingt hier
wegwollte, nicht wegen der Eintö-
nigkeit. Nein, weil Duisburg mir für
ein ganzes Leben zu wenige Mög-
lichkeitenbotundnureineEngezu-
ließ, die, wennman die große, weite
Welt gesehen hat, erdrückend ist.
„Hallo, Frau Akyün.“ Ich drehe

mich um. Erhard Schulte ist sehr
groß, hat ein freundliches Gesicht
mit einem gepfle k
Oberlippenbart, w
auch mein Vater t
Er ist bescheiden
kleidet, dunk
Stoffhose, dunkel
grüner Pullover
um den Hals hat er
locker einen Scha
geschwungen, s
wie ihn ältereMän
gerne tragen. Ich u
me ihn, als würden
nach vielen Jahren 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 Ze-
chensiedlung, als sei sie direkt vom
Himmel gefallen. Das „Wunder von
Marxloh“ wird sie genannt. Wun-
der, weil sie 2008 ohne Demonstra-
tionen, ohne aufgeladene Bürger-
versammlungen gebaut wurde.
Schulte war noch nie drin, und ich
biete an, sie ihm zu zeigen. Da steht
er dann, in Socken, mitten im Ge-
betsraum, neugierig, interessiert,
wachsam. So wie ich das erste Mal
im Bücherbus. „Die Moschee ist
nicht nur Gebetshaus, sondern

gangenheit, dass ich hier alle In-
halte zwischen zwei Buchde-
ckeln aufgesogen habe, weicht
der Erkenntnis, dass sich das Le-
severhalten offenbar dem Fort-
schritt 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 Ant-
worten in Form von CDs, DVDs
und Tablets mitgeliefert.

Etwa 100.000 Euro kostet der
Bücherbus heute die Stadt Duis-
burg 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 Hori-
zonte erweitertwurdenundwie viel
Lust auf Neues damit geweckt wur-
de, davon kann keine Statistik er-
zählen.
Ich lade Herrn Schulte zum Es-

sen ein.Der türkische Imbiss gehört
einem ehemaligen Schulfreund.
Der Laden läuft gut, er hat eine gro-
ße 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, dieÄrmel desweißenHem-
des hochgekrempelt, dunkle Kra-
watte, in der Hand eine Pfeife – wie
sie damals in der Bonner Republik
viele rauchten, auch um seriöser zu
wirken. Bei Adana Kebap und Ay-
ran erfahre ich, wie er den Bücher-
bus nach Duisburg brachte.

Im Sommer 1969 sitzt er in sei-
nem Arbeitszimmer in Bonn. Er

ist Hilfsreferent für Weiterbildung
des Bundesbildungsministeriums,
es ist die Zeit des Aufbruchs. Ge-
samtschulen entstehen, um die
eine ideologische Debatte ent-
brennt, die sich bis in die Gegen-
wart zieht.Hauptschule fürdie, die
körperlich arbeiten werden, Real-
schule für die, die im Unterricht
aufpassen, und Gymnasium für
die Chefs von morgen – das ist für
viele nichtmehr zeitgemäß. Über-
all erweitern Universitäten ihre
Kapazität, Fachhochschulenwer-
den aufgebaut, der zweite Bil-
dungsweg soll Kindern aus ein-
fachen Verhältnissen die Tore in
einebessereZukunft öffnen.Der
Himmel über der Ruhr ist noch
nicht blau, aber Stahl- und Koh-
lekrise künden vom Ende des
klassischen Industriezeitalters.
Und so greifen die Länder gerne
nachdenGeldtöpfendesBundes.
Der möchte im Gegenzug mehr
Einfluss, auch bei Bildungsange-
boten.

Schulte hat oft mit seinem Land
und dessen Vergangenheit geha-
dert, erzählt er. Etwa, dass er als Ju-
gendlicher in Spanien am Strand
ein Mädchen kennenlernte und es
zu ihm sagte: „Mit Deutschen
möchte ich nichts zu tun haben.“

Bitter sei das gewe-
sen. Geschichts-
kenntnisse müsse
man so verdichten,
dass ein moralisches
Bewusstsein entste-
he. „Die Ungebilde-
ten sind die Verführ-
baren“, sagt er. Die
Begegnungmit dem
Fremden im eige-
nenLandsei immer
der ersteSchritt zur
Toleranz.

Bücherbusse
gibt es damals be-
reits seit Länge-
rem in vielen Bun-
desländern, aber
abseits der Städte
findet man sie
praktisch nicht.
1971 setzt Schul-
te sein Projekt
„Fahrbibliothek“
durch: einenBus,
der durch deutsche Landkreise
rollt. Drei Jahre lang fährt er quer
durch Deutschland, er bringt Bil-
dungdorthin,wo sonst nicht viel ist.
Dann soll das Projekt auslaufen. Er-
hard Schulte bekommt die Anwei-
sung, den Bus zu versteigern und
den Erlös dem Bundeshaushalt zu-
zuführen. „Aber ich hatte einen an-
deren Plan. Ich wollte ihn nach
Marxloh schicken.“
Er ist nie in Marxloh gewesen,

aber der Stadtteil ist damals schon
bekannt dafür, dass dort viele türki-
sche Gastarbeiter mit ihren Fami-
lien leben. SeineKollegen imMinis-
terium spotten, Schulte sei für die
Mühseligen zuständig.Doch solche
Sticheleienmotivieren ihnnur.Und
er gewinnt: 400.000 Mark steckt
das Ministerium 1974 in das Pro-
jekt. Drei Jahre später übernimmt
dann die Stadt die Kosten.

Dass Schulte den Bus über-
haupt finanziert bekommt, ist

ein Zufall. Der verantwortliche
Beamte aus dem Fi-
nanzministeri-
um habe mal
in München
auf ein Taxi

gewartet, erzählt Schulte, als neben
ihm ein Bücherbus hielt.Menschen
strömten hinein. Für den Beamten
war das ein gutes Zeichen. „Planun-
gen“, sagt Schulte, „hingen damals
oft von solchen Zufällen ab.“ Hof-
fentlich gibt es auch heute noch vie-
le Schultes. Wenn die Kinder der
Menschen, die jetzt gerade zu uns
kommen, bald Deutsch sprechen
und in einigen Jahren dann eigent-
lich schon ein Teil von uns gewor-
den sind, werdenwir verstehen, wie
wichtig die Schultes für dieses Land
sind.
Der aktuelle Duisburger Bus ist

bereits 19 Jahre alt und fällt wohl
bald auseinander. Die so klamme
Stadt hat nun endlich einen neuen
bestellt. Auch in Zukunft werden
Kinder die Chance haben, Bücher
in die Hand zu bekommen, so wie
ich. Ohne den ersten Bücherbus
hättemein Leben vielleicht eine an-
dere Richtung genommen. Ohne
ihn hätte ich nicht gelernt, mich in
Bücher zu vertiefen, mich anzu-
strengen. Ich habe es vielen Zufäl-
len zuverdanken, dass er auf einmal
in meiner Straße stand – vor allem
aber Erhard Schulte.

Die Duisburger Zentralbibliothek fördert Begegnungen zwischen den

Kulturen – nicht nur im Bücherbus.
FOTO: STEPHAN EICKERSHOFF,

Der Bücherbus ist bei Kindern sehr beliebt. Das Foto aus dem Jahr 2009zeigt den achtjährigen Jan beim Schmökern. FOTO: KERSTIN BÖGEHOLZ
Hatice Akyün bei einer Lesung

in der Bibliothek in Moers.

FOTO: HEIKO KEMPKEN

2016 begegneten sich Hatice Akyün und Bü-cherei-Chef Erhard Schulte. FOTO: DOBLER-WAHL
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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 ver-
wohnten 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 laufenzurückzurHaltestelle.

Marxloh war En-
de der fünfziger
Jahre ein wohlha-
bendesGeschäfts-
viertel, auch das
weiß Herr Schul-
te. „Klein-Ameri-
ka“ nannte man
es, wegen der vie-
len Pelzgeschäfte
und Juweliere.
Die Stahl- und
Kohleindustrie
florierte. Es kamen viele Gastarbei-
ter, erst die Italiener, dann die Spa-
nier, die Griechen und schließlich
die Türken. Heute heißt Marxloh
„Hochzeits-Mekka“. Brautmoden-
und Goldgeschäfte, Hochzeitsfoto-
grafen und Friseure säumen dieWe-
seler Straße, die unweit der Halte-
stelle liegt. Sie gehören Kindern
und Enkeln der türkischen Gast-
arbeiter.
Man könnte meinen, dass ihnen

nichts Besseres eingefallen ist, als in
Deutschland an den Traditionen
derHeimat festzuhalten. Aber so ist

es nicht. Sie bieten eine Dienstleis-
tung an, dort, wo es die Nachfrage
dafür gibt. Türkische Supermärkte,
Bäckereien und Imbisse prägen das
neue Bild von Marxloh. Nur die Fi-
liale einerSparkasseunterbrichtdie
Szenerie. Als ich hier noch wohnte,
hießderSupermarktSchätzlein,die
Metzgereien hießen Schmieding
und Dicksen, die Bäckereien
Weicht und Gierbert. Es gab das
TanzlokalDamschen und denHan-

sa-Krug. Blumen
kauften wir bei
Blumen Krüger.

Endlich
kommt der

Bus. Es ist ein um-
gebauter Linien-
bus, weiß und blau
lackiertwie früher,
aber er wirkt viel
kleiner. Und es
gibt keine Stufen

mehr, denn er ist barrierefrei. Ich
schaue in der Kinderecke nach, ob
die altenBücher nochda sind.Han-
ni und Nanni finde ich. Die Schrift
auf den neuen Büchern ist moder-
ner, die Seiten sind aus festerem
Papier, und die Farbe des Buchde-
ckels 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 Er-
nüchterung. Die Legende der Ver-

„Etwa 100.000
Euro kostet

der Bücherbus
heute die

Stadt Duisburg
im Jahr.“
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NRZ-Leser Franz Firla aus Mül-

heim schreibt: „MeinLieblingsle-
seort ist mein Werkzeugtisch im

Keller. Ein Ort der Ruhe und Be-
schaulichkeit!“, hat er uns geschrie-

ben und ein Foto dazugelegt. Dann
schreibt er weiter: „Vor einigen Wo-
chen habe ich extra eine neue Leuchte
in unserem Werkzeugkeller ange-
bracht, die natürlich in erster Linie der
Bastelei dient, aber sich eben auch
wunderbar erhellend auf die Literatur

auswirkt. Im Übrigen ist es dort unten
ruhiger als sonst imHaus.Hier sitzend
gelte ichals verschollen,was ja äußerst
wünschenswert sein kann, will man
Folgendes recht genießen: Hammer-
verse von Robert Gernhardt, nagel-
neue Einsichten von Axel Hacke und
süffisant geschraubte Sentenzen von
Piet Klocke. Aber auch manch Geho-
beltes und für die Ewigkeit Geschliffe-
nes von unseren Klassikern, und nicht
zu vergessen die knorrig hölzernen

Dönekes opMölmsch Platt.
Manchmal hat dieWahl dieses Lese-

ortesaberdirekt etwasmitpraktischen
Vorhaben zu tun. Auf dem Foto infor-
miere ich mich gerade über eine Gier-
ponte, eine fliegende Brücke, mit der
man zu Beethovens Zeiten in Bonn
den Rhein überquerte und trage mich
mit dem Gedanken eines Miniatur-
nachbaus derselben. Das Pöntchen ist
inzwischen fertig und hat den Bade-
wannentest bestanden.“

Im Strandkorb
von Büsum

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

Karl-Josef Laumann (63), NRW-Mi-

nister für Arbeit, Gesundheit und

Soziales: „Ich muss etwas voraus-
schicken: Seit vor fast 17 Mona-
ten der ersteCorona-Fall inNRW
aufgetreten ist, habe ich kein
Buch mehr gelesen. Das ist scha-
de, aber zur Wahrheit gehört,
dass man als Gesundheitsminis-
ter in einer Pandemie sehr wenig
Zeit hat. So seltsam es klingt:
Auch wenn ich kein Buch mehr
lesen konnte, habe ich viel ge-

lesen –haufenweise
Akten, Berichte
und Studien, aber
natürlichauchZeitun-
gen. Mein Lesepensum
hat im letzten Jahr sogar mas-
siv zugenommen.Die reine Infor-
mation ist das eine, die analyti-
sche Einordnung das andere.

„Hoch über einem See“
Von Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen

Isabel Pfeiffer-Poensgen (67/partei-

los), Ministerin für Kultur und Wis-

senschaft des Landes Nordrhein-

Westfalen: „Ich lese eigentlich un-
entwegt – und nicht nur Akten.
Aber richtig große Werke lege ich
mir dann doch ganz gerne für den
Urlaub zur Seite. Hoffentlich kom-
me ichda indiesemSommerwieder
hin: Mein Lieblingsleseort liegt
nämlich hoch über einem See in
Oberitalien. Da steht imGarten ein
alter steinerner Tisch, und an dem
lese ich dann. Es ist total still, und
ich lese mich durch Hunderte Sei-
ten. Ich bin eine eher altmodische
Leserin, schleppe einen ganzen
Koffer mit Büchern mit. Ich will

mich nicht schon vorher festlegen,
was ich dann vor Ort lesen möchte.
Ich habe eine starke Präferenz zu
italienischer Literatur. ‚Eva schläft‘
vonFrancescaMelandrimöchte ich
lesen. Und am späten Nachmit-
tag trinke ichdanndazuauch
gerne einGlasWein.Wenn
es dunkel wird, kann ich
die kleine Leselampe
ausprobieren, die ich zu
Weihnachten geschenkt
bekommen habe. Die
kann man am Buchrü-
cken festmachen. Auf die-
se Stunden freue ich mich
sehr. Hoffentlich dürfen wir im
Sommer wieder reisen.“

Mona Neubaur (44) Vorsitzende der

Grünen in NRW: „Lesen ist Teil mei-
nes Lebens – beruflich wie privat.
Selbst wenn ich wollte, ich käme
nicht ohne aus. Es ist wohl eine bei
Politikerinnen weit verbreitete Be-
rufskrankheit, dassder erste, spätes-
tens aber der zweite Griff nach dem
Wachwerden dem Smartphone gilt.
Was ist in derWelt passiert, welches
Thema wird den Tag heute bestim-
men? Ob Zeitung, Onlinemedien,
Sachliteratur oder soziale Netzwer-
ke, ich lese mich crossmedial durch
den Tag, denn nur so kann ich mei-
nen Job machen.
Aber es gibt fürmichauchein ‘pri-

vates’ 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 mei-
nem Lieblingsplatz am Rheinufer
im Düsseldorfer Norden den Alltag

ein wenig zu vergessen. Aktuell lese
ich ‘Identitti’ von Mathu Sanyal.
Die zentrale Figur, eine antirassisti-
sche Starprofessorin der Heinrich-
Heine-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
HassundHet-
ze getränk-

ten Debatten
um Identität
und Rassismus
Intelligenz,
Leichtigkeit und
Humor entgegen-
hält. Eine absolute
Leseempfehlung.“

Prof. Dr. Dr. h. c. Ursula Gather, Vorsit-

zende des Kuratoriums der Alfried

Krupp von Bohlen und Halbach-Stif-

tung: „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 wirtschaftli-
che Publikationen. So freue ich
mich immer sehr, wenn ich die Zeit
finde, ein Buch abseits der Fachlek-
türe lesen zu können.
Neben dem passenden Buch ist

derOrt absolutwichtig:Erentschei-
det darüber, ob ich mich in die Ge-
schichte vertiefen kann und ob ich
meinen Gedanken freien Lauf las-
senkann.Als einenbesonders schö-
nen Ort zum Lesen habe ich den

Hügelpark, der sich mit einer Flä-
chevon28Hektar rundumdieVilla
Hügel erstreckt, für mich entdeckt:
Dieser grüne, stille Ort mit den far-
benfrohen Rhododendren und den
seltenen, teils jahrhundertalten
Bäumen lässt mich zur Ruhe kom-
men.Die schönenweißenBänke la-
den dazu ein, sich hinzusetzen und
ein paar Zeilen zu lesen, z. B. in der
Trilogie von Javier Marías oder in
der Biografie von Madelaine Al-
bright und immer auch gern in
unseren eigenen Publikatio-
nen wie z. B. über das
Sauerland als Lebensform
oder die Orientreisen der
Krupps in der neuen Rei-
he ‘Essay und Archiv’.“

„Und die Zeit verfliegt“
Von Yvonne Gebauer, Schulministerin in NRW

Yvonne Gebauer (54/FDP), Ministe-

rin für Schule und Bildung in NRW:

„Die schönste Entspannung nach
dem Lesen der vielen Akten im
Büro ist für mich: Noch mehr Le-
sen – unddann greife ich zu einem
Buch! Mich von Erzählungen Sei-
te umSeitemitnehmen zu lassen,
war schon immer eine meiner
liebsten Beschäftigungen,
wenn ich Zeit für Muße habe.
Am liebsten setze ichmichmit
meinem Buch sonntagmor-
gens an einen gut gedeckten
Frühstückstisch. Tee, frisch aus-
gepresster Orangensaft, ein
knuspriges Brötchen mit leckerer

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

nend-Zeitung nicht fehlen. Je
nach Lektüre bin ich erheitert
oder im Bann der Geschichte ver-
sunken und stelle irgendwann
fest, wie die Zeit verflogen ist. Das
macht für mich die Freude am Le-
sen aus: in anderenWelten versin-
ken zu können. Solch schöne Le-
seerlebnisse möchte ich gerne
auch Kindern und Jugendlichen
vermitteln und unterstütze des-
wegen Projekte zur Leseförde-
rung.“

„Eintauchen in eine schöne Sprache“
Von Bundesumweltministerin Svenja Schulze

Svenja Schulze (52/SPD), Bundesmi-

nisterin 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 fürmich
eine Art Erholung von der eher
technischen Sprache in meinem
Alltag. Im Urlaub gehören immer
ziemlich viele Bücher ins Reisege-
päck. 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

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 Fer-
rantes ‘Meine geniale Freundin’
über die Freundschaft von zwei
Frauen in Neapel. Sachbücher ge-
hörennatürlich auchdazu, sehr ins-
pirierend finde ich die Ökonomin
Mariana Mazzucato. Ihr ‘Das Kapi-

tal des Staates’ habe
ich verschlungen, und
ich freuemich schon auf

ihr neues Werk ‘Mission –
auf dem Weg zu einer neuen

Wirtschaft’. Mazzucatos Zukunfts-
formel ist radikal: Globale Proble-
mewiederKlimawandel lassen sich
lösen, wenn Unternehmen, Gesell-
schaft und Regierung ein gemeinsa-
mes Ziel ins Auge fassen.“

Ist 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
kannOmasOhrensessel sein, oder das be-
queme 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 Ak-
ten etwas anderes zu lesen..?“
Viele haben sich zurückgemeldet. Dafür bedan-

ken wir uns herzlich. Das waren schöne kleine Ge-
spräche über das Lesen. Und manche haben uns so-
gar 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 Schmö-
kern an ganz besonderen Lieblingsorten. tou

Svenja Schulze liest am

liebsten zu Hause auf

ihrem Sofa. FOTO: AREND

Isabel Pfeiffer-Poensgen liest

eigentlich unentwegt. FOTO: DPA

Yvonne Gebauer freut sich

über schöne Leseerlebnisse.

FOTO: LARS FRÖHLICH

Karl-Josef Laumann

freut sich auf gute

Bücher. FOTO: DPA

Ursula Gather

FOTO: ARCHIV

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 …“

Und das schrieben NRZ-Leser zum Thema
Willi Fuchs aus Essen ist ein

Bilderbuch-„Oppa“

Franz Firla liest gerne im

Werkzeugkeller. Da hat

er viel Ruhe. FOTO: PRIVAT

Die Mini-Momente des Glücks
Dagmar Franke liest gerne auf ihrer Terrasse

Auch Dagmar Franke aus

Duisburg-Rheinhausen

hat uns geschrieben,
um von ihrem Lieb-
lingsleseort zu be-
richten – und das
ist ein besonders
schönesPlätzchen:
„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 ha-
be ich es genossen, die dünne Kunst-
stoffhülle aufzutrennen und dann erst
das Buch in Händen zu halten. Diese
Hüllen werden heute eingespart, was
ich gut verstehe. Mir geht ein Mini-
Moment des Glücks verloren.

Ich hebe nicht
jedes Buch auf –
nur noch die, die

mir wirklich etwas
bedeuten. Alle ande-

ren verkaufe ich wieder
oder verschenke sie. Am liebs-

ten lese ich, sobald es warm genug ist,
draußen auf meiner Terrasse (siehe
Foto). Gern auch begleitet von einem
kleinen Glas Erfrischendem. ImWin-
ter lese ichnicht so gern.Da stürze ich
mich auf ein Puzzle nach dem ande-
ren.“

In ihrem Garten liest Dag-

mar Franke am liebs-

ten – und ein Gläs-

chen Sekt darf mal

dazugehören.

FOTO: PRIVAT

„Ich lese, also bin ich“
Von Mona Neubaur, Vorsitzende der NRW-Grünen

„Im schönen Hügelpark“
Von Ursula Gather (Krupp-Stiftung)

„Durch Corona bleibt sehr wenig Zeit zum Lesen“
Von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Und das geschieht für
mich auch durch die
morgendliche Zei-
tungslektüre. Zei-
tungen lese ich am
liebsten am
Schreibtisch, bei

mir zu Hause oder im
Büro – und schon seit

längerem gerne auch digital.
Ich pendle nahezu täglich zwi-
schen Düsseldorf und meiner
Heimat Riesenbeck. Während

dieser Fahrten arbeite ich meine
Akten ab. Viele Menschen kön-
nen im Auto nicht lesen. Bei mir
ist das anders: Ich kann dort fast
am besten lesen. Mein Ziel als
Gesundheitsminister ist, dass wir
imSommerwieder einStückweit
in unser normales Leben zurück-
finden. Hierfür arbeiten wir in
meinem Ministerium jeden Tag.
Dann finde ich hoffentlich auch
wieder Zeit, ein gutes Buch zu le-
sen.“

Mona Neubaur fährt gerne

zum Lesen an den Rhein.

FOTO: BERND THISSEN / FFS
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Ohne Krimi geht die Mimi ...
Monika Shams aus Essen mag es am liebsten spannend

DerLieblingsleseort von
Monika Shams ist ihr
Balkon in Essenmit
Blick ins Grüne.
Sie schrieb uns:
„Mein Motto ist:
Ohne Krimi geht
die Mimi nie ins
Bett...“. „Da hab
ich früher schon im-
merdieNachtdurchge-
lesen und bin dann zur
Arbeit gegangen.“Meistens liest sie
auf Englisch. Das liegt daran, dass
sie 15 Jahre lang im Iran gelebt hat.
DamalswurdendortdringendLeh-
rer für eine amerikanische Schule
gesucht, die Englisch und Farsi be-
herrschen. Und weil die Essenerin
mit einem Iraner verheiratet ist,
war sie die Idealbesetzung für diese

Stelle. Aber als
die Repressalien
gegen Frauen
nach der irani-
schenRevolution

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.NureinpaarLieb-
lingsbücher hat sie über all die Jahr-
zehnte behalten, darunter der Ro-
man„Vater, unser bestes Stück“ von
Hans Nicklisch. tou

Monika Shams auf ihrem

Balkon in Essen.

FOTO: PRIVAT

„Schlüssel zu großen Taten“
Von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

Armin Laschet, (60/CDU), NRW-Mi-

nisterpräsident: „Der britische
Schriftsteller Aldous Huxley
hat wunderbar formuliert,
wie bereichernd, wie essen-
ziell Lesen ist: ‘Wer zu le-
sen versteht, besitzt den
Schlüssel zu großen Taten,
zu unerträumten Möglich-
keiten.’ Es ist nicht hoch ge-
nug einzuschätzen, dass Kin-
der von Eltern, Großeltern
oder Lesepatinnen und
Lesepaten im Lesen geför-
dert werden. Ich hatte die-
sesGlückundhabe schon
als Kind gerne gelesen,
weil es meine Fantasie an-

geregt undmich in ferneWel-
ten geführt hat.
Lesen ist der Schlüssel zu guter

Bildung und beruflichen Chancen.
Trotzdem ist Lesen nichts, das vor
allem der Nützlichkeit dient, son-
dern der Bildung einer Persönlich-

keit. Es bereichert das Jetzt und das
Morgen. Dass ich heute beruf-
lich so viel lesen würde,
habe ich nicht ge-
ahnt.
Als Minister-

präsident geht
mir der Lese-
stoff nie aus:
Gesetze, Ver-
ordnungen, Ana-
lysen, Studien, Vo-
ten, Briefe und
Mails, gerade von Bür-
gerinnen und Bürgern,
und: Aktenvermerke. Die meiste
Lesezeit verbringe ich am Schreib-
tisch und auf dem Rücksitz des
Dienstwagens. Aber die Zeit für das
wahreLesen ist leider immer viel zu
knapp.DameineFrauBuchhändle-
rin ist, gehtmir derLesestoff, beson-
ders 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

Herrliche Ruhe im Werkzeugkeller
Der Rückzugsort von Franz Firla aus Mülheim

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 ge-
dacht, an demmir das Lesen be-
sonders Freude macht: der
Strandkorb. Anbei sende ich
Ihnen ein FotomitmeinenEn-

kelkindern im Strandkorb von
Büsum zu. Als Bildunterschrift
könnte ich mir folgende Zeilen
vorstellen: ‘Oppa Willi sitzt mit
seinen Enkelkindern Malte und
Hendrik inBüsumimStrandkorbund
studiert mit ihnen das Kicker-Sonder-
heft alsVorbereitung für die Fußballsai-
son 2007/08’.“

„Im Freien entspannen“

Familienminister Joachim

Stamp (50/FDP):

„Mein Lieblingslese-
ort ist im Urlaub
ganz klar die Ter-
rasse. Das kann bei
mir zu Hause in
Bonn sein oder
auch in einem Fe-
rienort. Bei einer Lek-
türe im Freien kann ich
wunderbar entspannen. Einen
besonderen Lesesessel brauche ich
dabei nicht, um abschalten zu kön-

nen und mich ganz
auf das Buch zu
konzentrieren. Zu
Hause, im Alltag, le-

se ich für gewöhnlich
in meinem Arbeitszim-

mer am Schreibtisch – das
ist nicht ganz so schön wie auf

der Terrasse, aber auch ein ruhiger
und guter Leseplatz für mich.“

Joachim Stamp liest ger-

ne auf seiner Terrasse.

FOTO: TH. LINDEKAMP

Von NRW-Familienminister Joachim Stamp

Willi Fuchs liest mit sei-

nen Enkelsöhnen im

Strandkorb. FOTO: PRIVAT



nicht immer in Erinnerungen zu le-
ben. 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 Geburts-

tage auf: „Mit 30 war’s eine Katast-
rophe, 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 bewei-
sen“, bilanziert Bernd Stelter.
„Nicht einmal mir selbst!“
Der familiäre Druck ist weg, die

Kinder brauchen einen nicht mehr.

Oberhausen. Als Kabarettistin muss
man frech sein, als ehemaligeKolle-
gin darf man das auch. Schließlich
hat Gerburg Jahnke früher Artikel
fürdieNRZinOberhausenverfasst.
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 le-

se, 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 Rot-
kehlchen einmal amTag zur großen
Körper-Wasch-Aktion. Übrigens in

der Trinkschale der Kater. Rotkehl-
chen 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

Gerburg Jahnke FOTO: OLAF FUHRMANN

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 he-
raus mit teils lustigen, teils politi-
schen Liedern. Schon da mode-
rierte er gelegentlich im WDR 4.

n Seinen ersten TV-Auftritt hatte
er 1990 als Kandidat beim
„Glücksrad“. Bekannt wurde er

durch Auftritte bei Fernsehsitzun-
gen des Kölner Karnevals und als
Mitglied der Stammbesetzung von
Rudi Carrells „7 Tage, 7 Köpfe“.

n Immer wieder geht er mit sei-
nen Programmen auf Tour, mode-
riert TV-Shows oder tritt in Quiz-
Sendungen 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: „Mie-
ses Spiel um schwarze Mu-
scheln“.

n Bernd Stelter ist verheiratet, hat
zwei erwachsene Kinder. Er lebt
in Bornheim - und immer wieder
gerne als Dauercamper in einem
Mobilheim an der niederländi-
schen Nordseeküste.

von ihr.Da tauchtman in eine ande-
re Welt ein. Ich mag aber auch ihre
Krimis für Erwachsene – zum Bei-
spiel ‘Blinde Vögel’. Ich frage jetzt
immer schon nach, wann das
nächste Buch von ihr erscheint.“

Andrea Spatzek FOTO: ARD

„Wenn ich dann mal lese...“
Die Kabarettistin Gerburg Jahnke gratuliert – und übt auch leise Kritik

wäre, hin und her. Allerdings wirkt
es bei dem Vögelchen nicht sexy.
Sondern sehr lustig. Das weiß der
Vogel aber nicht. Dergestalt abge-
lenkt muss ich dann die letzte Seite
noch mal lesen.
Morgens lese ich indoor, zum

Kaffee. Ja, ich glaube, ich bin eine
der letzten Printausgabenleserin-
nen derNRZ. EinRitual, 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!“

In eine andere Welt
Schauspielerin Andrea Spatzek („Lindenstraße“)

Andrea Spatzek (62), spielte 35 Jahre

die Gabi Zenker in der TV-Serie „Lin-

denstraße“: „Ich lese am liebsten in
derBadewanne,undmussdabei im-
mer sehr aufpassen, dassmeinBuch
nichtnasswird.Darumhabe ich im-
mer ein Handtuch an der Seite lie-
gen, und wenn das Buch sehr span-
nend ist, muss ich zwischendurch
immer mal wieder etwas heißes
Wasser nachlaufen lassen. Früher
habe ichauchgerne imBett gelesen,
aber da schlafe ich nun nach weni-
gen Abschnitten immer ein.
Durch eine Empfehlung meiner

Buchhändlerin habe ich die Auto-
rin Ursula Poznanski kennenge-
lernt. Sie schreibt Jugendbüchermit
sehr phantasievollen Geschich-
ten.’Erebos’ ist ein berühmter Titel

NBX__NRWTZ_32_1652

„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
Von Peter Toussaint

Bornheim. Man muss schon zwei-
mal hingucken. „Mensch, ist der
schlank geworden!“, denkt man,
wenn man auf das Foto schaut, das
unsBerndStelter von seinem„Lieb-
lingsleseort“ geschickt hat. Da sitzt
er entspannt im Garten seines Ein-
familienhauses in Bornheim, pros-
tet dem Betrachter zu und hält ein
BuchdesGlücksforschersMeikWi-
king in der Hand. Aber dazu kom-
men wir noch.
„Mehr als 20 Kilo sind runter“,

sagt er nicht ohne Stolz. Das hatte
er schonmal geschafft undsogar ein
Buch drüber geschrieben. Dann
kam Pfund für Pfund wieder zu-
rück, aber diesmal hat der Karneva-
list, Komiker, Sänger, Fernsehmo-
derator und Erfolgsautor keine
Angst vorm Jojo-Effekt. „Ich ernäh-
re 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 lan-
genAutofahrten zumnächstenAuf-
tritt.Und jetzt,woCoronadenTour-
neeplan durcheinanderwirbelt,
hört er die Bücher, während er in
Bornheim am Rhein entlang geht.

Aber das Buch vonWiking hat er
sich in gedruckter Form gekauft –
wohl auch, umauf denSeitenunter-
streichen und Notizen machen zu
können. „Die Kunst der guten Erin-
nerung“ ist der Titel. Wiking leitet
das Kopenhagener Institut für
Glücksforschung. Seine These: Er-
innerungen 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 nachden-

ken“, sagt Bernd Stelter, der den
Glücksforscher demnächst gerne
besuchen möchte, um für sein neu-
es Buch zu recherchieren. Im April
ist er 60 geworden und ist über-
zeugt: „Jetzt fängt eine gute, eine
sehr entspannteZeit an.“Aberdazu
sei es notwendig, loszulassen und

Stelters Tochter ist Lehrerin, der
SohnWeinküfermeister. Und beruf-
lich will er auch nach Corona nicht
mehr in die Workaholic-Phase zu-
rück – außer vielleicht in derKarne-
valssession. Da können es dann im
Januar und Februar wieder 130 Ter-
mine sein. Erst imDezember will er
dann anfangen, das Programm zu
schreiben. „Vorher hat’s keinen
Zweck“, weiß er. Die Pointen zün-
den 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 Schrei-
ben zieht sich Stelter am liebsten
auf seinen Campingplatz in Zee-
landzurück. „Morgens fahre ichmit
demFiets in derGegendherumund
recherchiere die Schauplätze, und
am Nachmittag schreibe ich dann
weiter am Buch.“ Ein paar Krimis
hat er noch imKopf, aber endlos ge-
he das sicher nicht weiter. „Der 23.
Fall ist dann nicht mehr lustig.“

An den Niederlanden mag er,
dass alles ein bisschen kleiner ist.
„In Zeeland gibt es keineHochhäu-
ser“, erzählt er. Und am Meer fühlt
er sich selbst ganz klein. „Das er-
det.“ 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 füh-
ren: „Körperlich fit, emotional be-
weglichundgeistig fit sein.“Neugie-
rig zu bleiben und die Bereitschaft,
Neues zu lernen, gehören für den
60-Jährigen dazu. Einen Sprach-
kurs inNiederländisch hat er schon
früher belegt. Jetzt ist es ein Lehr-
gang in Weinkunde, eine Ausbil-
dung als „Junior-Sommelier“.
Zur geistigen Fitness gehört für

ihn auchdas Lesen.Vor demMobil-
heim auf dem Campingplatz – und
zu Hause im Garten in Bornheim,
wenndieSonne scheint, gerne auch
wieder im Strandkorb.

„Mit 60 muss
ich niemandem

mehr etwas bewei-
sen – nicht einmal

mir selbst.“
Bernd Stelter über das Altern

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

„Das ist so groß-
artig, dass es fast

schon weh tut.“
Bernd Stelter über das Gefühl, das ihn
übermannt, wenn er in Zeeland das

Meer hinter dem Deich sieht
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Hunger auf gute
Geschichten

Gabi Gies, Re-
dakteurin in
Moers: „Mit
Lieblingsbü-
chern ist es
bei mir ähnlich
wie mit Lieb-

lingsliedern: Ich horte meine
Favoriten in einer kunterbun-
ten, 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 „Pip-
pi Langstrumpf“ geschätzte
30 Mal verschlungen und mit
großem Bedauern registriert,
dass „Die unendliche Ge-
schichte“ nicht unendlich ist.
Später haben mich Isabel All-
ende und Gabriel García Már-
quez in ihre Welten gezogen,
Annie Proulx hat mir mit „Bro-
kebackMountain“ die
schönste Liebesgeschichte
der Welt geschenkt.
Was alle meine Lieblings-

bücher 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 ge-
lesen. Weil ich nicht will,
dass die Geschichte endet,
verlangsame ich das Lese-
tempo. Ich versuche, mir den
Rest des Buches einzuteilen
– wie eine Tafel gute Schoko-
lade. Eines der letzten Bü-
cher, das ich so goutiert ha-
be, war übrigens „Der Gesang
der Flusskrebse“ von Delia
Owens. Guten Appetit!“

Ich bin ein
Vollbuchjunkie

Andreas Geb-
bink (44), Re-
dakteur in Kle-
ve: „Für mich
müssen es
Sachbücher
sein. Ich liebe

Bücher. Sie gehören zu mei-
nem 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, ummei-
nen Wissensdurst zu stillen.
Oft genug kaufe ich mehr Bü-
cher als ich Zeit habe. Aber
wem ergeht das nicht so?
Aktuell liegen auf meinem

Nachttisch drei Werke: Mar-
kus Gabriel hat mich mit ‘Mo-
ralischer Fortschritt in dunk-
len Zeiten’ fasziniert, also ver-
suche 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 Poli-
tikwissenschaft freue ich
mich: John Rawls ‘Eine Theo-
rie der Gerechtigkeit’. Was
könnte in diesen Zeiten aktu-
eller 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 klassi-
sche Journalistenkrankheit...“

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion

75JAH
RE
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„Ich glaube,
dass
magische
Dinge

passieren können,
wenn man
gute Bücher liest.“
Joanne K. Rowling (55), britische
Schriftstellerin („Harry-Potter“)

Anzeige

Seite 32 und 33

Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Die Magie
der Literatur

Ann-Christin Für-
bach (31), Redak-
teurin in der Digi-
talredaktion: „Mir
gefällt der An-
blick von gefüll-
ten Bücher-
schränken. Wenn ich bei Freun-
den zu Besuch bin, begutachte
ich in einer ruhigen Minute ger-
ne dort aufbewahrte Werke.
Und ich liebe es, in Buchhand-
lungen 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 ein-
ziger Bücherschrank beschrie-
ben 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 verschol-
lener Autor und dessen Roman
wirbeln das Leben eines jungen
Mannes in Barcelona durchei-
nander. Die Magie, die von Bü-
chern ausgeht, ist immer wie-
der Stoff für Geschichten
selbst.
Welches das nächste Buch

ist? In ‘Nachtzug nach Lissa-
bon’ von Pascal Mercier soll es
um einen Mann gehen, der auf
ein Buch stößt und sich auf die
Spuren des Autors in der portu-
giesischen Hauptstadt macht.
Wo ich das Buch entdeckt ha-
be? Im Bücherschrank einer
Freundin.“

Von Sara Schurmann

Dinslaken. Irgendwo muss doch noch ein
Stapel alter Zeitungen liegen. Ach ja, dort
drüben! Künstlerin Regine Strehlow-Lo-
renz 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 raus-
kommt“, sagt sie. „Aber es macht irre
Spaß.“MitKlebeband fixiert sie denOber-
körper derZeitungsfigur, unter derweißen
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-

low-Lorenz. „Alles ist in Bewegung, alles
entwickelt sich; undnichts bleibt so,wie es
einmal war.“ So steht es in einem ihrer
Ausstellungskataloge, und so arbeitet sie
schon ihr ganzes Leben lang. Kein Wun-
der 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
bisschenverständlicherwird.Da sind zum
Beispiel die kleinen, rosafarbenenMuffins
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 neueArt 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 tagesak-
tuellen Schlagzeilen durch Klebeband
und Wachs durchschimmerten. Im ver-
gangenen Jahr schließlich startete sie eine
einmonatige Aktion, bei der sie sich jeden
TagvonderaktuellenNRZinspirieren ließ
und anschließend aus den zusammenge-

knüllten Seiten eine Figur formte. Sätze,
Wörter oder auch nur einzelne Buchsta-
ben sind darauf zwar nichtmehr zu sehen,
dafür aber lassen Gesten oder Körperhal-
tung auf die Inhalte schließen.
„Der tägliche Wahnsinn“ hat Strehlow-

Lorenz die Figurengruppe genannt. Weil,
das sagt sie selbst, es im Alltag immer um
neue Auseinandersetzungen geht. „Jeder
kämpft für sich, und doch sind alle vonei-
nander abhängig“, erklärt sie. Zwei Figu-
ren stehen am Boden ihres Ateliers etwas
abseits, bilden eine eigene Einheit. In der
Mitte fällt eine Figur mit dickem Bauch
fast über den amBoden liegendenPartner.
Von Dauer ist diese Konstellation aber
nicht, denn die Künstlerin selbst schreitet
ein und drapiert alles neu. Anfassen ist
hierbei ausdrücklich erlaubt, wie sie be-
tont: „Auch Kinder dürfen damit spielen.“

Kurse für kleine und große Künstle

Überhaupt ist ihre Kunst mit
tungspapier auch schon etwas
die ganz kleinen Künstlerinn
undKünstler. Regelmäßig verans

tet die Dinslakenerin im City Atelier des
LehmbruckMuseums Kurse, um Kindern
und Erwachsenen die Kunst des Knüllens
undFormenszuzeigen.EinenTippgibt sie
dabei aber immer zuBeginnmit einemAu-
genzwinkernmit: „BittedieElternerst ein-
mal lesen lassen.“ Erst dann darf gebastelt
werden. Nach dem täglichen Wahnsinn
hat sie übrigensnocheineweitereFiguren-
gruppe aus Zeitungspapier zum Leben er-
weckt. 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 dür-
fen. Bis es soweit ist, hat sie aber genug zu
tun. Scheinbar im Sekundentakt ploppen
neue Ideen auf. Und für die heutige NRZ-

Ausgabe hat sie auch schon
ät
ur

ma-
nz
“

Ungewöhnliche Kunst. FOTO: GERD WALLHORN
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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

Regine

Strehlow-Lorenz

macht mit Begeisterung

aus Altem Neues.

FOTO: GERD WALLHORN

„Man
weiß vorher

nie, was dabei
rauskommt.“

Regine Strehlow-Lorenz

Künstlerin aus

Dinslaken

Nicht direkt erkannt? Hier hat

Künstlerin Stecknadeln ve

arbeitet. FOTO: GERD WALLHORN
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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 Pro-

zent 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

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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„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.

Jörg Maibaum
(58), Redakteur in
Essen: „Eines Ta-
ges nimmt er sie-
ben Säcke Son-
nenblumenkerne
und steigt auf denBackofen, auf dem er sieben Jahreverbringt, ohne ein Wort zu spre-chen - ich tat’s dem Bauernbur-schen gleich, na ja, fast: SiebenStunden fesselten mich als Drei-käsehoch die Abenteuer des star-ken Wanja. Und ich sprach keinWort. Erst als das letzte Kapitelmit der Zarenkrönung des Tauge-nichts endete, verließ ich das So-fa meiner Eltern, um meine litera-rische Reise zu beginnen: Aus den

Preußler-Panoptiken voller kleinerHexen, Gespenster, Räuber undWassermänner über die Freunde,die so gerne fünf gerade sein lie-ßen, ging’s über die Mickey-Mäu-se und Perry Rhodans dieser Welthin zu vielen Dutzend Trägerneines überaus noblen Preises. De-ren damals vom Bücherbund be-worbene Werke prahlten in Leinengebunden und mit goldenen Let-tern verziert im Regal der Elternum die Wette, bis ich sie ver-schlang - jedenfalls einige von ih-nen: Mommsen, Kipling, Lager-löff, Camus & Co.
Doch Klassiker wälzen hin undklassische Wälzer her: Meineskurrilste literarische Reise wardie mit Mungo Park auf der Suchenach dem Niger: ,Wassermusik’von T. C. Boyle. - Lesen!

Wanja und
Wassermusik
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Mit dem Hobbit
durch die Pandemie

Dennis Freikamp
(27), Regionalre-
porter: „’In einem
Loch im Boden, da
lebte ein Hobbit.’
Als J. R. R. Tolkien
diesen Einlei-

tungssatz 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 er-
obern würden. Zugegeben: Auch
ich habe Mittelerde, Gollum, Fro-
do und das Auenland zuerst vor
dem Fernseh-Bildschirm kennen-
gelernt. Mein besonderes Lese-Er-

lebnis war somit zunächst ein TV-
Erlebnis. Dann noch die Hobbit-Tri-
logie – und während all dieser Jah-
re lag in meinem Kinderzimmer-
Schrank ein dickes, rotes ‘Herr der
Ringe’-Buch. Gewicht: 1,3 Kilo-
gramm. Seitenzahl: 1238. Wer zu-
hause eine eigene Ausgabe stehen
hat, wird vielleicht verstehen, wa-
rum ich als Schüler lieber mit
Freunden auf dem Bolzplatz war.
Die Liebe zum Fußball ist geblie-
ben – auch die zumMSV. 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 ‘Hob-
bit’ und das ‘Silmarillion’ habe ich
mittlerweile durch. Weitere Tolkien-
Bücher sind bestellt. Gegen einen
Tag im Stadion hätte ich aber auch
nichts einzuwenden.“

Handliche Lektüre

Sarah Eul (37), Re-
dakteurin in Em-
merich: „Knallige
Farben sind
eigentlich nicht
mein Ding. Es sei
denn auf den Lip-pen und wenn’s ums Lesen geht.In meinem Bücherregal dominiertdie Farbe Gelb – und zwar, wennman so will, im Kleinformat. Dennvor allem in meiner Schulzeit habeich geliebt, was bei vielen Gleich-altrigen verhasst war: die Reclam-Hefte. Leuchtend gelb wie ein Ka-narienvogel und gut in der Handliegend, habe ich davon Klassikerum Klassiker verschlungen. Diekleinen Heftchen mit gesammel-ten Worten und Geschichten der

großen Literaten waren einfachpraktisch für unterwegs. Geradeso groß wie die meisten Smart-phones heute, passten sie per-fekt in die Hosentasche, umdann an allen Orten darin zu le-sen. Zugegeben: Nicht jedes Re-clam-Heft habe ich freiwillig ge-lesen. Den Inhalt von E.T.A Hoff-manns „Der goldene Topf“ hab’ich längst vergessen – oder ver-drängt. Den von „Nora oder einPuppenheim“ von Henrik Ibsenauch. Und dennoch werde ichmich wohl immer daran erin-nern. Zum einen musste ich da-mals im Deutschkurs die „Nora“lesen, was meinen heutigenMann erst auf mich aufmerksammachte, und zum anderen wirddemnächst mein Patenkind ge-tauft. Ihr Name? Genau, Nora!“

Meiner Tochter

ans Herz gelegt

Anja Hasenjür-

gen, 49, stellv.

Leiterin der Lo-

kalredaktion

Dinslaken: „Jedes

Mal, wenn ich

Kartoffeln schä-

le, muss ich an

diese Stelle in An
ne Franks Tage-

buch denken. 10. Mai 1944: Die

Katze hat auf die
Kartoffeln ge-

pinkelt, die auf d
em Dachboden

lagern. Die wertv
ollen Kartoffeln,

die Helferin Miep Gies unter Ein-

satz ihres Lebens
beschafft hat.

Es ist bei weitem
nicht die be-

merkenswerteste S
telle in dem

zutiefst berühren
den Tagebuch,

das das jüdische
Mädchen im Hin-

terhaus in Amsterdam schrieb, wo

es sich vor den Nazis ver
steckte.

Trotzdem kommt sie mir immer

beim Kartoffelschälen
in den Sinn.

Ich kann nichts dage
gen tun. Ver-

suchen Sie einm
al, genau jetzt

nicht an Zitronen
zu denken. Eben

.

Anne Frank ist im
Frühjahr 1945

in Bergen-Belsen
gestorben. Sie

wurde 15 Jahre alt. Meine Tochter

ist in etwa in dem
selben Alter. Ich

wünsche mir sehr, dass sie A
nne

Franks Tagebuch
liest. Und wenn

sie dann irgendw
ann auch beim

Kartoffelschälen
– nicht immer,

aber zumindest ab und zu – an das

entsetzliche Verb
rechen denkt, da

s

das deutsche Vo
lk damals an Anne

Franks Familie und sechs Millionen

anderen Juden ve
rübt hat, kann da

s

jedenfalls nicht s
chaden.“
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Am13. 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 Ober-
hausen. SiekönnendieTickets gewin-
nen.
Schon seit anderthalb Jahren berei-

tet dieRedaktiondas vor –unddie sin-
kenden Infektionszahlen scheinen
die Anstrengung zu belohnen. Stand
jetztwerdenwirdort 400Gäste begrü-
ßen dürfen.

Es soll ein informativer und unter-
haltsamer Abend werden. Es gibt Vi-
deo-Schalten zu unseren Korrespon-
denten Miguel Sanches in Berlin und
Dirk Hautkapp inWashington, Karika-
turist Thomas Plaßmann zeichnet,
Politik-Chef Jan Jessen berichtet von
Einsätzen inKrisenregionen,Matthias

Maruhn und Jens Dirksen plaudern
Bankgeheimnisse aus, undeswirdmit
Lesern gequizzt. Davor, dazwischen
und danach macht unser Nachrich-
tenchef Michael Minholz mit seiner
Band auf der Bühne Musik. Durch
dasProgrammführen Frederike Wnuk,
Assistentin des Chefredakteurs, und

Peter Toussaint aus der Chefredak-
tion. Einige „zauberhafte Überra-
schungen“ wird es auch noch geben,
einenSnack inderPause –undalsGe-
schenk zum Schluss für jedes Gäste-
paar die druckfrische, sechsbändige
„NRZ-Bibliothek“ unserer Kolumnis-
ten (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@funkeme-

dien.de, Betreff: Stadionfest. Sagen
Sie uns bitte auch, wer Sie begleiten
wird, oder ob Sie alleine kommen
möchten. Sie können auch eine Post-
karte schicken an die NRZ-Chef-
redaktion, Stichwort: Stadionfest, Ja-
kob-Funke-Platz 1, 45127 Essen.
Wir freuen uns auf einen schönen

Sommerabend mit Ihnen im Stadion in

Oberhausen!

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

Thomas Plaßmann

zeichnet Karikatu-

ren – diesmal live

und Open Air.

FOTO: DANA SCHMIES

Alte Kollegen im Gespräch:

Matthias Maruhn und Peter

Toussaint wagen sich wieder

auf die Bühne.

erike Wnuk, Assis-

in der Chefredak-

n, moderiert auf der

hne.

OTO: KAI KITSCHENBERG

n sich wieder

FOTO: D. SCHMIES

Frede

tenti

tion

Büh

FO

Im „Stadion Niederrhein“ in Oberhausen

ist die Sommerbühne schon aufgebaut. Das

Foto entstand Mitte Juni beim Konzert von

„Wildes Holz“. FOTO: SVEN THIELMANN, ESSEN

NRZ-Politik-

chef Jan Jessen wird von seinen

Reportagereisen in Krisenregio-

nen berichten. FOTO: VOLKER HARTMANN

Michael Min-

holz ist nicht

nur der Nach-

richtenchef der NRZ

– er spielt auch vir-

tuos Gitarre.

FOTO: V. HARTMANN

NRZ.DE/BAUM-LESER

DIE NRZ PFLANZT EINEN BAUM

FÜR JEDEN NEUEN LESER

+ 125€ FÜR DEN WERBER

DIE NRZ PFLANZT EINEN B

FÜR JEDEN NEUEN LESER
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an. Ich werde ganz oft gefragt: „Wie
viele Seiten hat das Buch, aus dem
du uns heute vorgelesen hast?“ Na-
türlich gibt es immer noch Leserat-
ten, die „Harry Potter“ verschlin-
gen, 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 Coro-
na-Zeit gab es erfreuliche Beispiele,
wo Eltern, die sich vorher nicht die
Zeit dafür genommenhaben, zuBü-

chern gegriffen haben. Ich bin da
eher optimistisch, sonst hätte ich
mir auch den falschen Beruf ausge-
sucht. Ich lebe schließlich davon,
Bücher zu schreiben undGeschich-
ten auf der Bühne zu erzählen.

„Gemeinsames Lesen
ist wichtig“

Kinderbuchautorin Sabine Zett engagiert sich als
Lesebotschafterin. Im Interview erzählt die Dinslakenerin, warum

Eltern dabei eine so bedeutende Vorbildfunktion haben

Sabine Zett startete als Journalistin

n Sabine Zett hat bei den Westfä-
lischen Nachrichten volontiert
und war anschließend bei ver-
schiedenen Medienhäusern als
Journalistin tätig. Seit 2010
schreibt sie unterhaltsame Bü-
cher für Kinder und

Erwachsene, Kolum-

nen und Bühnentex-

te.

nMit ihrer Buchrei-
he „Hugos geniale
Welt“ (ab 2011) ge-
lang ihr der Sprung
auf die Spiegel-Best-
sellerliste und der

Durchbruch als Kinderbuchautorin.
Viele ihrer 43 Bücher sind in ins-
gesamt 20 Sprachen übersetzt
und mehrfach ausgezeichnet
worden. Neben dem Bücher-
schreiben steht Sabine Zett mit

ihren witzigen Ge-
schichten auch auf
der Bühne.

n Ihr aktuelles Kin-
derbuch heißt „Chilly
Wuff. Die Welt liegt

mir zu Pfoten“ (Are-
na, ab 8 J.). Mehr
Infos auf www.sabi-
ne-zett.de.

An Rhein und Ruhr. „Jedes vierte
Kind, das die Grundschule verlässt,
kann nicht flüssig lesen“, sagt Sabi-
ne Zett. „Das ist doch wirklich er-
schreckend.“ 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 ehren-
amtlich für die Leseförderung.
Seit 2018 ist sie offizielle Bot-

schafterin der Stiftung Lesen. Im
Gespräch mit Reporter Dennis Frei-
kamp spricht Zett über ihrHerzens-
projekt, die Folgen der Pandemie
und neue Trends auf dem Kinder-
buch-Markt.

Sie bieten seit mittlerweile elf Jah-
ren Lesungen aus Ihren Büchern
an. Wie kam es dazu?
Autorinnen und Auto-
ren lesen ja öffentlich
aus ihren Werken vor.
In Bibliotheken, Buch-
handlungen und Schu-
len gibt es einen großen
Wunsch nach solchen
Veranstaltungen, gerade
für Kinder. Ich mache
das sehr gerne, weil es
für die Klassen etwas Be-
sonderes ist, wenn es
heißt: ‚Da kommt eine echte Auto-
rin, deren Buch hier in der Schul-
bibliotheksteht.“Als2010meiners-
tes Kinderbuch erschienen ist, wur-
de ich sofort für eineLesereise ange-
fragt, damals ging es nach Nieder-
sachsen. Mittlerweile gibt es kein
Bundesland, in dem ich noch nicht
gewesen bin -- genauso wie in der
Schweiz, in Österreich und auf Ein-
ladung desGoethe-Instituts auch in
ein paar anderen Ländern, wo mei-
ne Bücher übersetzt erscheinen.

Sie bezeichnen Ihre Veranstaltun-
gen selbst als „Leseshows“. Wa-
rum?
Ich wollte nicht auf einem Stuhl sit-
zen und vorlesen. Ich will die Zu-
schauer zum Lesen, aber auch zum
Lachen animieren, Leseförderung
und Unterhaltung miteinander ver-
binden. Ich habe früher Theater ge-
spielt und stehe sehr gern auf der
Bühne. Bei meinen Leseshows be-
wege ich mich viel, arbeite mit Mi-
mik,Gestik, Illustrationen und klei-
nen Filmen. Ich hole auch Kinder
nach vorne, die Lust haben mitzu-
machenundmitzulesen.Undnatür-

lich höre ich an der spannendsten
Stelle auf, denn alle sollen dazu ani-
miert werden, das Buch selbst wei-
terlesen zu wollen. Am Ende wer-
den alle Fragen beantwortet, die
den Kindern amHerzen liegen, wie
einBuch entsteht, zumeinemBeruf
und so weiter.

Wie ist die Stiftung Lesen auf Sie
aufmerksam geworden?
Jedes Jahr startet die Stiftung eine
Aktion, bei der ein extra dafür ge-
schriebenes Kinderbuch kostenlos
an über eine Million Kinder in
Deutschland verschenkt wird. Die
Reihe nennt sich „Ich schenke dir
eine Geschichte“ und bedient im-
mer ein anderes Genre. Ich bin für
witzigeGeschichten aus demAlltag
bekannt, und so hat die Stiftung
2018mich ausgewählt, das Buch zu

schreiben. Und da ich
auch häufig ehrenamtli-
che Veranstaltungen ma-
che, zum Beispiel an
Brennpunkt-Schulen,
wurde ich gefragt, ob ich
offiziell Lesebotschafte-
rin sein möchte.

Welche Folgen hatte die
Pandemie für Ihre
Arbeit mit den Kindern?

Ichmache im Jahr ungefähr 150Le-
sungen – manchmal auch mehrere
pro Tag an einer Schule. 2020 wur-
den wegen Corona mehr als die
Hälfte davon restlos gestrichen.
Erst ab Oktober fand ein leichtes
Umdenken statt, und ich habe eini-
ge Anfragen für digitale Lesungen
bekommen, aber bei Weitem nicht
so vielewie vorCorona.ZumGlück
sieht es jetzt wieder etwas besser
aus, und ichdarfwiederPräsenzver-
anstaltungen machen.

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

ebenfalls eh-
renamtlich
Leseprojekte
durchführen.
Es ist toll, dass
sich so viele
Organisatio-
nen, Stiftun-
gen, Verlage
und Einzelper-
sonen küm-
mern, dass Kinder beim
Thema Lesen nicht vernachlässigt
werden!

Wieso ist es heutzutage so
schwierig, Kinder für Bücher zu be-
geistern?
Kinder haben genauso viel Freizeit
wie früher, aber sie ist anders aufge-
teilt. Früher haben wir gelesen und
ab und zu einen Film geguckt. Heu-
te haben die Kinder ein Smart-
phone und unzählige Spielkonso-
len.DieMöglichkeiten 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.

Wie können Eltern ihre Kinder zum
Lesen animieren?
Ich bin ein Gegner davon, die Kin-
der zu zwingen, weil sie meist bo-
ckig reagieren. Trotzdem sollten El-
tern die Flinte nicht ins Korn wer-
fen. Ich behaupte, bis zumEnde der
Grundschule ist bei jedemKind das
Interesse da. Ich weiß, dass es da-
nach abnimmt, aber wenn der
Grundstein gelegt ist, kommt es ir-
gendwann wieder. Eltern sind als
ErwachseneVorbild.Wenn die Kin-
der ihre Eltern nie mit einem Buch
in der Hand sehen, wie sollen sie
dann ein Interesse am Lesen entwi-
ckeln? Das Buch sollte als Selbst-
verständlichkeit indenAlltag aufge-
nommen werden.

Undwenn sichmein Kind trotzdem
weigert zu lesen?
Es ist die Aufgabe der
Eltern, herauszufin-
den, wofür sich das
eigene Kind interes-
siert. Wenn ein Kind
partout keine Fantasy-
geschichten mag, brau-
che ich auch nicht mit
Fantasy ankommen. Ich
kanneineDetektiv- oder
Tiergeschichte mitbrin-

gen, oder etwas Witziges. Eltern
müssen den Kindern Angebote ma-
chen und vor allem zusammen die
Interessen erkunden. Es ist völlig
egal,was dieKinder lesen.Hauptsa-
che sie tun es. Auch gemeinsames
Lesen ist wichtig. Die Nähe, das
Vorlesen erzeugt einGefühl derGe-
borgenheit, und man kann zusam-
men die schönsten Abenteuer erle-
ben.

Welche Genres kommen beson-
ders gut an?
Ein Trend in den vergangenen Jah-
ren sind comicartige Romane und
solche, die schneller und leichter zu
lesen sind.DieVerlage undAutoren
passen ihre Bücher an die Kinder

Beliebte Vorleserin: Sabine

Zett geht als Lesebotschaf-

terin in Schulen. Hier ist sie

in der Essener Kantschule

zu Gast. FOTO: VLADIMIR WEGENER
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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

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

Frau und ich haben glücklicherwei-
se unsere Erstimpfung bereits erhal-
ten.Das ist einwichtigerSchritt, 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 rech-
nen nicht vor Ende der Sommerfe-

sagt derVorsitzende. Auch biete der
Verein gelegentlich Seminare zum
ThemaLesen an:Wie kann ichmei-
neStimmebeimVorlesen schonen?
Wie kann ich sie anders einsetzen,
um eine bestimmte Atmosphäre zu
erzeugen? Aber bei diesen Work-
shops sei die Zahl der Teilnehmer
durch Corona sowieso begrenzt
und die Workshops, wenn erlaubt,
kaum nachgefragt gewesen.
„Das Wichtigste ist für uns nun,

dassCoronaaufhört undwirwieder
in die Schulen und Kitas können“,
sagt Schippmann. Dem „Schrei
nach Digitalisierung von Vorlese-
stunden“ stehe der Vorsitzende
„eher skeptisch“ gegenüber. „Man
muss doch gemeinsam schmökern
können, es geht um das Persönli-
che, dieBegegnungund Interaktion
mit den Kindern, die dieses Leseer-
lebnis besonders machen“, ist
Schippmann überzeugt.
Das Essener Lesebündnis ist auf

der Suche nach ehrenamtlichen
Vorlesepaten. „Wir brauchen Nach-
wuchs, jeder kann mitmachen und
sich gerne über unsere Internetseite
melden“, sagt Hans Schippmann.
Vor allem türkisch sprechende Vor-
leser sind sehr willkommen.

i
Mehr auf

www.essener-lesebuendnis.de.

Zusammen durch die Zeit ohne gemeinsames Vorlesen
Hans-Josef Kniel ist Vorlesepate beim Essener Lesebündnis – ebenso wie 260 andere Ehrenamtler

NBX__NRWTZ_38_1419-142106738

Von Nina Meise

Essen. Fünf freche Mäuse oder das
Sams – das sind die „speziellenRen-
ner“ 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 ge-
rade voll drauf abfährt,
und die Bilderbücher
über die Mäuse sind
einfach schön, weil sie
einfallsreich, anregend
und kreativ sind und
den Kindern zeigen sol-
len, 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 be-

reits Vorlesepate in ein
und derselben Kita.
Doch seit März 2020 hat
er, coronabedingt, die
Kinder nicht mehr gese-
hen. „Die Situation wird
immer trauriger. Ich ver-

rien damit, unsereArbeit 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 wei-

tere Ehrenamtliche des Essener Le-
sebündnisses enttäuschtüberdie er-

zwungene 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 Le-
sebündnis.

Das Persönliche fehlt derzeit

Er versuche, gemeinsammit
seinemTeam,dieVorlesepa-
ten immer wieder zu kon-
taktieren und auf Abstand
zumotivieren, um„gemein-
sam mit ihnen die leselose
Zeit zu überbrücken“. Zu-
demwirdweiterhin einmal
imMonat eine Vereinszeit-
schrift rausgegeben, die
den Vorlesepaten Kinder-
büchertipps für die Zeit
geben soll, wenn sie ihr
Vorlesen in Schule und
Kita weiterführen dürfen.
„Wir hoffen, dass die Leu-
te bei der Sache bleiben“,

Hans-Josef Kniel liest
gerne aus den Sams-Büchern vor.

FOTO: RALF ROTTMANN

Wie der Verein LesArt der Pandemie trotzt

privates Equipment, um die Videos
zu drehen und hochzuladen“, er-
klärt Schneider.

Die Vorlesepaten werden dann

von einem Hund begleitet

Momentan freue er sich jedoch
auch einfach darüber, trotz Pande-
mie, überhaupt irgendwie „das lite-
rarische 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 Überra-
schung für die Kinder in den Kitas
undSchulen überlegt. Dann soll ein
Therapiehund die Vorlesepaten für
ein Jahr in die Schulen begleiten.
„Die Kinder warten bereits schon
auf diesen Einsatz“, freut sich Vor-
standsmitglied Katharina Gebauer
auf die Zeit nach der Pandemie.

Von Nina Meise

Kamp-Lintfort. Buchbesprechungen
von Neuerscheinungen, Bastelak-
tionen und Lesungen von Kinder-
und Erwachsenenliteratur – all das
läuft bei dem in Kamp-Lintfort an-
sässigen Verein LesArt seit einem
Jahr rein digital. „Corona hat uns
kalt erwischt.
Wir hatten im
vergangenen
Jahr, bevor die
Pandemie aus-
brach, bereits
viele Projekte in
SchulenundKin-
dergärten in Prä-
senzgeplant“, be-
richtet Katharina
Gebauer, Mitglied des Vereinsvor-
standes.
Für sie und das gesamte LesArt-

Team war jedoch schnell klar: „Wir
wollten den Kopf nicht in den Sand
stecken.“Deswegen stellte der Ver-
ein seine regelmäßigen Vorlesean-
gebote für die großen und kleinen
Lesefreunde kurzerhand komplett
aufs Digitale um. Lesungen und
Buchvorstellungen wurden in der
Mediathek in Kamp-Lintfort aufge-
nommen und auf den Youtube-Ka-
nal sowie die Internetseite hochge-
laden. „Unsere Bastel- und Vorlese-
aktionen hatten zum Teil 1400 Zu-

schauer“, zeigt sichGebauer begeis-
tertüberdas rege InteressederMen-
schen an den Online-Angeboten
des Vereins.
Gerade der traditionelle Vorlese-

tag des Vereins, der einmal im Jahr
im November stattfindet, war auch
digital „sehr schön“. Natürlich sei
aber die „Sehnsucht riesig, wieder

Präsenzveranstal-
tungen anbieten
zu können“, sagt
Vorstandsvorsit-
zende René
Schneider. Der
Verein denke je-
doch darüber
nach, wenn die
Pandemie weiter
abklingt, digitale

Lesungen, ergänzend zu Präsenz-
veranstaltungen, anzubieten. „Mit
den Online-Angeboten erreichen
wir auch ein breiteres Publikum,
das haben wir durch die Pandemie
gemerkt“, sagt Schneider.

Der Vorlesetag ist

auch digital ein Erfolg

Dennoch fehlten die Begegnungen
– auchmit den ehrenamtlichenVor-
lesern. „Wir treffen uns alle einmal
im Monat per Videokonferenz, um
in Kontakt zu bleiben und sich aus-
tauschenzukönnen“, sagtGebauer.
Zudem biete LesArt seinen 22 akti-
ven Vorlesern regelmäßig Online-
Fortbildungen mit einer Schauspie-
lerin zum Thema Sprach- und
Stimmbildung an. Um diese Ange-
bote weiter ausbauen zu können,
benötigt der Verein aber natürlich
auch immer wieder Geld, das nor-
malerweise durch Eintrittsgelder
für Lesungen von Autoren einge-
nommen wird.
„Hier könnten wir uns auch vor-

stellen, dass wir Links oder QR-Co-
des verkaufen, die dann zu einer
Online-Veranstaltung führen. Aber
auch hierfür müssen unsere Ehren-
amtlichen, die dann die Veranstal-
tungen durchführen, geschult und
entsprechend ausgestattet werden.
Derzeit nutzen wir ausschließlich

„Unsere Bastel- und
Vorleseaktionen
hatten zum Teil

1400 Zuschauer.“
Katharina Gebauer,Mitglied des

Vorstands bei LesArt

LesArt gibt es seit 2002

n Den Verein LesArt gibt es seit
Sommer 2002. Ziel war von Be-
ginn an die Förderung der Lese-
kultur in all ihren Facetten. Al-
les startete damals mit einem
Ideen-Workshop: Vom Vorlesen
für andere bis zur Vorstellung
von Buch-Neuerscheinungen
reichten damals die Vorschläge
der Teilnehmer. Vieles von
dem, was heute den LesArt-Ver-

anstaltungskalender füllt, geht
auf Anregungen dieser ersten
Runde zurück.

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

WIR FEIERN DAS LESEN

Immer aktuell
Matthias Alfring-
haus (58), Re-
daktionsleiter
Moers. „1984:
Die Geschichte
von George Or-
well über einen
unbescholtenen

Bürger, der in die Fänge eines
Überwachungsstaates gerät,
hat mich nicht mehr losgelas-
sen, seit ich das Buch in der
Schule lesen durfte. Ja, richtig:
durfte. Lektüre im Schulunter-
richt ist ja nicht immer eine
spannende Sache und wird
nicht selten zu Recht als zäh
empfunden, doch 1984 ist an-
ders. 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 Zeit-
punkt der Veröffentlichung En-
de der 1940er-Jahre vielleicht
etwas unglaubwürdig geklun-
gen haben. Weil Smith seine
Privatsphäre gegen einen Kont-
rollapparat verteidigen will, ge-
rät er in dessen Visier und wird
sogar gefoltert. Wer 1984 heu-
te liest, wird viele Dinge erken-
nen, die längst leider Wirklich-
keit geworden sind – vom Ein-
dringen der Geheimdienste ins
Private bis zu den alternativen
Fakten Trumps. Das Buch ist
eine Mahnung, stets wachsam
zu bleiben. Übrigens: Begon-
nen hat es George Orwell
1946, dem Gründungsjahr der
NRZ.

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 Klas-
senzimmer“. Ich kann sie ein-
fach nicht fortgeben. Und so
stehen sie in meinem Bücher-
schrank im Arbeitszimmer. Le-
sen, das war und ist für mich
immer ein Ausflug in andere
Welten, von denen man nie ge-
nug bekommen kann. Egal, ob
die Tierbücher, die ich mir vom
Konfirmationsgeld meines
Großonkels gekauft habe, kit-
schige Romane von Rosamunde
Pilcher, Sachbücher von Peter
Wohlleben, Manfred Lütz, Ri-
chard David Precht und ande-
ren, Krimis von Agatha Christie
oder Reiseliteratur – die Bü-
cherwand 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. Momen-
tan liegt „Die mit dem Hund
tanzt“ von Maike Maja Nowak
auf dem Nachttisch. Es sind Er-
zählungen, die eine Verbindung
zu meinem Vierbeiner Oscar
schaffen, der immer gern dabei
ist, wenn sich Frauchen gemüt-
lich zurücklehnt und liest.“

Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Geschichten vom Lesen
und vom Fördern

Zum Motto des NRZ-Jubiläums stiftet die
Fischer-Stiftung Preise für Ehrenamtliche

„Wir feiern das Le-
sen“ – das ist das
Motto für das Jubilä-
umsjahr der NRZ.
Das ganze Jahr über
erzählenwir inunse-
ren Artikeln Ge-
schichten von Auto-
ren, von Bücherei-
en, von spannenden Leseorten
und von Menschen, die sich da-
rumkümmern, dass auch jenedie
Freude am Lesen entdecken,
denen Bücher nicht in die Wiege

gelegt werden.
Viele Artikel dazu

haben in der ersten
Jahreshälfte schon in
der NRZ gestanden,
einige davon finden
Sie in dieser Beilage
wieder. Und nach
den Sommerferien

übergeben wir dann zusammen
mit der Freddy-Fischer-Stiftung
die Preise für ganz besondere, be-
sonders engagierte Leseförderer.
Wir werden darüber berichten.

75JAH
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Wir feiern das Lesen!
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Anzeige

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 EuropäischeÜbersetzerkol-
leg in Straelen eine neue Präsiden-
tin. Die Kreis Klever SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Barbara Hen-
dricks folgt auf Claus Sprick. Hen-
dricks übernimmt das Kolleg in
einer kniffligen Phase: Die Corona-
Pandemie hat das Miteinander von
Übersetzerinnen und Übersetzern
aus aller Damen und Herren Län-
der zunächst einmal weitgehend
unmöglich gemacht. Zeit für ein
Gespräch über das Kolleg, die Lite-
ratur und das Übersetzen in deut-
lich politischeren Zeiten. Stephan
Hermsen traf sie in ihremWahlkreis-
büro in Kleve.

Frau Dr. Hendricks, wie sind Sie
und das Übersetzerkolleg zusam-
mengekommen?
Barbara Hendricks: Ich bin schon
seit vielen Jahren Vereinsmitglied
des Europäischen Übersetzerkol-
legs. Die Initiative für das Überset-
zerkolleg stammt vonElmar Topho-
ven. 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-Finanz-
minister kannten sich schon lange.
Ich war seinerzeit als Referatsleite-
rin für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit 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 Er-
eignisse?
Unter anderem konnte ich 2018
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier für einen Besuch in

Straelen gewinnen. Er war
ganz begeistert, nicht nur
von der Arbeit des Kollegs,
sondern auch vonder beson-
deren Atmosphäre des Or-
tes. Das Besondere ist ja,
dassmandortMenschenaus
aller Welt trifft – und alle
sprechen deutsch miteinan-
der. Legendär sind natürlich auch
die Abendveranstaltungen, wenn
Schriftsteller mit ihren Übersetzern
ihreWerke diskutieren.

Neben Ihrer politischen Erfahrung,
die für das Kolleg sicherlich von
Vorteil ist, geht es im Haus ja auch
um Literatur. Wie ist da Ihre Ver-
bindung?
Wenn die Corona-Pandemie einen
Vorteil hatte, dann den, dass ich ein
wenig mehr Zeit zum Lesen hatte.
ImWahlkreis sind javieleVeranstal-
tungenwie Sommerfeste, Karneval,
Vernissagen ausgefallen. Sonst, das
muss ich ehrlicherweise zugeben,
gibt es imPolitikbetriebdazueigent-
lich nur im Urlaub genügend Zeit.

Sollte Literatur Politik aufgreifen
und verarbeiten? Dass Literatur
politisch wirksam sein kann – ist
das etwas, das Sie in Ihre Arbeit
mitnehmen werden?
Es gab Zeiten, da wurde gefordert,
jede Literatur muss auch politisch
sein. Das finde ich nicht. Aber häu-
fig ist es so – und sollte meines Er-
achtens auch so sein.

Doch sogar das Übersetzen ist
politisch geworden, wie man bei
der Diskussion um das Gedicht
vom Amanda Gorman bei der
Amtseinführung von Präsident Bi-
den beobachten konnte.
Das Straelener Kolleg ist das erste,
das weltweit neu gegründet wurde
seit dem Niedergang der Überset-
zerschulen imMittelalter. In diesen
Übersetzerschulen, wie beispiels-
weise in Toledo, haben katholische

Mönche griechische Philo-
sophen übersetzt, obwohl
sie mit dem Geist der Philo-
sophienichts imSinnhatten
und fern vomLeben imklas-
sischenHellas waren. Trotz-
dem – und Gott sei Dank –
haben sie diese Werke über-
setzt. Denn sonst wäre uns

der Geist von Aristoteles heute
nicht mehr zugänglich.

Was heißt das heute?
Man muss von Übersetzern nicht
erwarten, dass sie so sind wie der
Autor. Sie sollen aber in der Lage
sein, sich in die Gedankenwelt der
Autorinnen und Autoren hineinzu-
versetzen. Gute Übersetzerinnen
sind entsprechend kongenial. Aber
sie brauchen die Freiheit, in ihrer
Muttersprache literarisch zu über-
setzen und passende sprachliche
Bilder zu finden.
Man tut weder dem Autor noch

der Literatur einen Gefallen, wenn
man sagt: Das kann man nur emp-
finden, wenn man genauso gelebt
hat. Philip Roth beispielsweise be-
schreibt das Leben in amerikani-
schen Vorstädten. Würde jemand
fordern, dass jemand erst fünf Jahre
in einerUS-Vorstadt lebenmuss, um
ihn übersetzen zu dürfen? Das
kann man doch nicht erwarten.

Davon lebt ja das Kolleg in Strae-
len: Übersetzern aus anderen Län-
dern zu ermöglichen, sich in die
Denk- und Sprachwelt von Auto-
ren 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 Zim-
mer, sagte er, hat ein bulgarischer
Übersetzer Goethes Faust in seine
Muttersprache übertragen. ImZim-
mer unter ihm arbeitete ein Vietna-
mese daran, Faust in seine Sprache
zu übertragen.
Der sagte: Er könne an den

Schritten des Bulgaren in dessen
Zimmer hören, an welcher Stelle
vonFaust er gerade arbeite.DieEpi-
sodezeigt etwasvondemRhythmus
und dem Klang von Literatur. Aber
sie zeigt auch, dass es heute noch in
anderenKulturen Interesse anWer-
keneinesMinisters einesdeutschen
Kleinstaates im 18. Jahrhundert
gibt. Sogar, wenn die Lebenswelt
dort völlig anders ist. Und das Ver-
bindende zwischen dem Vietname-
sen und dem Bulgaren – das ist die
deutsche Sprache und die Literatur.

Ihr Vorgänger Claus Sprick ist
hochrangiger Richter und Überset-

zer, Sie sind Politikerin, Historike-
rin, Sozialwissenschaftlerin – wer-
den 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 öffent-
lich sichtbar ist und bleibt – wie es
durch den renommierten Straele-
ner Übersetzerpreis zumindest im
deutschsprachigen Europa ge-
schieht. Dazu kommt: Es muss fi-
nanziell 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 Sti-
pendien zu bekommen. Damit las-
sen sich die Aufenthalte von Über-
setzerinnen und Übersetzern dort
finanzieren. Es geht darum, dass
dasKollegweiterhinauf stabilenFü-
ßen steht und dass die Geschäfts-
führung 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 ver-
schiedene digitale Angebote entwi-

ckelt, aber das ist
natürlich nicht
dasselbe. Das

Kolleg hofft, imSommer allmählich
auch wieder den Präsenzbetrieb zu
ermöglichen. Ab 2022 kommt aller-
dings 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 Ge-
spräch kommen. Besonders span-
nend ist für viele deutsche Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller, ihr
Werk in Straelenmit ihren Überset-
zern zu diskutieren und es so noch
einmal aus einem neuen Blickwin-
kel zu betrachten.

Wird Übersetzungsarbeit weiter-
hin gefragt und gewürdigt sein –
trotz immer ausgefeilterer Über-
setzungssoftware?
Wenn Sie sich über automatisch
übersetzte Gebrauchsanweisungen
amüsieren, sehen Sie schnell, wie
begrenzt dadieFähigkeiten sind. So
etwas wird es für literarischeWerke
auf sehr lange Sicht, vermutlich für
immer, nicht geben. Die Auseinan-
dersetzungen der Übersetzer mit
den Schriftstellern zeigt, dass Über-
setzen immer auch die Kunst ist,
sich in die Lebenssicht und die
Denkweise anderer einzufühlen.
Wie sollen Computerprogramme
das leisten?

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

Der Ort, der Bücher zur
Weltliteratur macht

nMan 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 Län-
dern die Klinke in die Hand ge-
ben und dank einer Bibliothek
mit mehr als 135.000 Bänden
eintauchen können in die
Sprach- und Lebenswelt
Deutschlands und anderer Län-
der – vom klassischen Wörter-
buch über Handbücher zur Ge-
fängnissprache oder zum See-
mannsgarn bis zu Katalogen
von Ikea und Beate Uhse.

n Gegründet wurde es 1977
durch den aus Straelen stam-
menden Beckett-Übersetzer El-
mar 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 Hen-
dricks.

n Heute, ohne Corona, kommen
jährlich bis zu 500 Gäste zum
Übersetzen in die 30 Apart-
ments des Komplexes aus fünf
Häusern in der Straelener In-
nenstadt.

Seite 38 und 39

Barbara
Hendricks

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

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Mit Hemingway
nach Pamplona
Timo Kiwitz (44),
stellv. Leiter Lo-
kalsportdesk 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 Fies-
ta, die berühmten „Sanfermi-
nes“, und das Spektakel über-
wältigt uns. Hierher geführt ha-
ben uns ein Interrail-Ticket und
Ernest Hemingway, dessen gro-
ßer Roman Fiesta („The sun also
rises“) den Ich-Erzähler Jake Bar-
nes nach Pamplona in den Tru-
bel des jahrhundertealten Festes
zu Ehren des Heiligen Firmin ent-
sendet. Der spätere Nobelpreis-
träger Hemingway war selbst
erstmals 1923 – und dann im-
mer wieder – Gast des 204 Stun-
den andauernden Taumels. Drei
Jahre später veröffentlichte der
langjährige Reporter und Kriegs-
berichterstatter Fiesta und setzte
den „Sanfermines“ damit ein li-
terarisches 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 Hispanis-
tik-Studium eingeschrieben,
zwei Auslandssemester in Anda-
lusien erlebt und ganz viele wei-
tere 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)

... einfach leichter leben!

WWW.ENNI.DE

75 Jahre

NRZ – wir

gratulieren! Seit 75 Jahren versorgt die NRZ den Niederrhein

mit den neuesten Nachrichten – eine reife Leistung.

Herzlichen Glückwunsch!



Erfunden in Frankreich

n Die Brailleschrift wird interna-
tional 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 entzünde-
te sich und das zweite, bis da-
hin unversehrte Auge, erkrank-
te ebenfalls. Das führte zur völ-
ligen Erblindung des fünfjähri-
gen Louis. Da sich der wissbe-
gierige Junge aber nicht damit
abfinden wollte, Literatur nur
durch Vorlesen erleben zu kön-
nen, dachte er über eine Schrift
für Blinde nach.

NBX__NRWTZ_40_1652

Ein Roman in Brailleschrift: Blinde ertas-

ten die Punkte mit den Fingerspitzen.

FOTO: HENDRIK SCHMIDT / DPA

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

„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

WIR FEIERN DAS LESEN

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 ope-
riert. Später kam grüner Star dazu,
ihre Sehkraft ließ peu à peu nach,
bis sie mit 14 dann erblindete. Gro-
ße Unterstützung bekam sie von
ihrer Familie. „Meine Mutter ist
auch blind, deswegen bin ich selbst
nicht in ein tiefes Loch gefallen“, er-
klärt 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 vor-
ne vor der Tafel, umetwas erkennen
zu können“, erzählt Droßard. Der
Prozess gab ihr die Möglichkeit,
sich auf die Erblindung vorzuberei-
ten. „Ich habe schon mit neun Jah-
ren die Brailleschrift gelernt. Meine

Mutterkauftemir eineFibel,mitder
ich selbst üben konnte.“
Um als blinder Mensch lesen zu

können,mussman sichauf seinFin-
gerspitzengefühl verlassen. Das
Grundgerüst der Brailleschrift be-
steht aus sechsmöglichen Punkten,
in drei Zweierreihen angeordnet.
DieSchriftzeichensindauskleinen,
erhabenen Punkten zusammenge-
setzt, die von der Rückseite aus in
das Papier gedrückt werden und so
von Lesenden erfühlt werden kön-
nen. Durch die Kombinationsmög-
lichkeiten lassen sich alle kleinen
Buchstabendes lateinischenAlpha-
bets samt Umlauten und Satzzei-

chen darstellen. Großbuchstaben
und Zahlen werden durch ein extra
„Großschreibzeichen“ bzw. „Zah-
lenzeichen“ davor als solche ge-
kennzeichnet.
„Im Unterricht übt man anfangs

sehr intensiv das Tasten, umdie Fin-
ger fürdas spätereLesenderBraille-
schrift zu sensibilisieren“, erklärt
Droßard, die als Lehrerin an der
LVR-Johanniterschule Duisburg
Förderschwerpunkt Sehen unter-
richtet.
Viele der Kinder und Jugendli-

chen sind blind oder sehbehindert
auf die Welt gekommen, „Die meis-
ten können besser sehen als ich“,
meint Droßard. „Manche auch bes-
ser lesen“, ergänzt sie lachend.
Auch bei den Schülerinnen und
Schülern gibt es Lesebegeisterte
und Lesemuffel. „Manche lesen
super gerne und andere vertau-
schen 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, Bildschirmlesepro-
gramme, die auf einem Computer

nen Icons lesen oder mir ansagen
lassen“, erklärt Droßard.
Doch wie inklusiv ist der deut-

sche Alltag sonst? „Ich liebe Erleb-
nispfade im Wald, wo die Informa-
tion auch inBrailleschrift wiederge-
gebenwerden. InMuseengibt es im-
mer öfter Audioguides.“ Ansonsten
könnte die Brailleschrift jedoch
noch besser integriert werden: „An
Bahnhöfen sollten zumBeispiel die
Gleise beschriftet werden. Aber im-
merhin gibt es in den neuen ICEs
eine tastbare Beschriftung der Sit-
ze“, erklärt Trixi Droßard und hat
einen Appell an ihre Mitreisenden.
„Die Punkte bitte nicht aus Lange-
weile abknibbeln!“
Privat mag Droßard am liebsten

Fantasyromane. „Ich lese sehr ger-
ne, abernoch lieberhöre ichHörbü-
cher“, gibt Droßard zu. „Die Punkt-
schrift strengt mich an, nach zehn
Seiten bekomme ich Kopfschmer-
zen.“Abhilfe schafft da seit 1955die
Westdeutsche Blindenhörbücherei
inMünster. Hier lesen professionel-
le Sprecherinnen und Sprecher Bü-
cher für blinde, seh- und lesebehin-
derteMenscheneinund schaffen so
Zugang zuBüchern abseits der gän-
gigen Hörbuchproduktionen. „Frü-
her wurden Kassetten und CDs zu-
geschickt, heute genügt ein Down-
load“, erklärt Trixi Droßard.
Eine Besonderheit: Auch Zeitun-

gen und Zeitschriften werden hier
als Vorlese-Abo zu Verfügung ge-
stellt.

oder einem Handy laufen und den
Alltag erleichtern. Der Screenrea-
der ersetzt für den blinden oder seh-
behinderten Menschen die Augen
und liest den Bildschirminhalt. Die
Vermittlung der Informationen auf
dem Bildschirm können dabei auf
zwei verschiedene Arten gesche-
hen, akustisch, also vorgelesen,
oder über die Brailleschrift. „Gehe
ich mit der Tastatur über den Desk-
top, kann ich dieNamen der einzel-

Trixi Droßard ist Lehrerin an einer

Förderschule. FOTO: PRIVAT

Z
um Geburtstag gibt’s Ge-
schenke! Und weil Ihre
und unsereZeitung über-

nächsteWocheDienstag 75 Jahre
alt wird, wollen wir 75 Leserin-
nen und Lesern ein tolles Ge-
schenk machen: die Bibliothek
der NRZ-Kolumnisten. Und ein
Buch mit Karikaturen von Tho-
mas Plaßmann ist ebenfalls da-
bei: „Mitten im Leben“
„Geschenkt“ von Maike Mai-

baum, die „Bankgeheimnisse“
von Matthias Maruhn, „Kraut und
Rüben“ von unserem „Gärtner“
Jens Dirksen und die „Kolumbus
& Co“-Geschichten von dem un-
vergessenen, viel zu früh gestor-
benen Kollegen Jörg Bartel – wir
wissen, dass die Kolumnen in
unserer Leserschaft eine große
Fangemeinde haben. Darum ha-

benwirdiebestenBeiträge ausge-
sucht und zwischen Buchdeckel
gepackt. Zum Wieder- und zum
Neu-Entdecken. Und noch zwei
weitere Bücher stecken in dem
Schuber: eine Sammlung mit
Zeichnungen unseres Karikatu-
risten Thomas Plaßmann und ein
Band mit den besten „Extra
Drei“-Glossen vonder SeiteDrei,
geschrieben von Cornelia Färber,
Denise Ludwig, Jacqueline Siep-

mann, Michael Minholz, Stephan

Hermsen, Peter Toussaint und Ar-

tur 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 Bü-
cher gibt es natürlich in den bei-
den Leser-Läden der NRZ in Es-
sen 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 eineMail an seite-

drei@nrz.de, Betreff: „Mitten im
Leben“. Sie können auch gerne
einen Brief oder eine Postkarte
schicken an die NRZ, Chefredak-

tion, Stichwort „Mitten im Leben“,

Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen.
Unter allen Einsendungen lo-

sen wir dann die Gewinner aus
und verschicken die Pakete in

den kommenden
Wochen. Wir
wünschen Ihnen
jetzt schon viel
Freude beim
Schmökern!

Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Kleine Tiere,
großer Einfluss

Lena Lengner (26),
Mediengestalterin:
„Mein Lieblings-
buch? Die Frage
konnte ich ver-
mutlich zuletzt als
Kind beantworten.
Fitzeks Psychothriller fesseln
mich ammeisten, 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 Ba-

chelorarbeit intensiver mit dem
vermeintlich unlösbaren Prob-
lem der globalen Erderwärmung
auseinandergesetzt habe, be-
schäftige 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 Fin-
ger auf jeden Einzelnen zeigt,
sondern auf eine spannende
Weise über die Themen Natur-
zerstörung, Artensterben und
Umweltkatastrophe erzählt. Die
norwegische Schriftstellerin
Maja Lunde hat dies im ersten
Teil ihrer Trilogie wunderbar ge-
meistert. Und das ist dann die
Antwort auf die Frage nach mei-
nem Lieblingsbuch: Es ist ‘Die
Geschichte der Bienen’.“

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

Die Kolumnisten

und Kolumnistinnen

sind bei unserer Leser-

schaft besonders beliebt.

FOTOS: ISTOCK, NRZ, MONTAGE: LENGNER



Bäckerei Büsch eröffnet die Grill-Saison:

BROT-SPEZIALITÄTEN
IMMER PERFEKTE BEILAGE

Einfach lecker!

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 vie-
len Variationen.

Büsch GmbH
Krummensteg 135

47475 Kamp-Lintfort

www.baeckerei-buesch.de

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

1 PICCO
1 EURO

REZEPT TIPPS

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

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.

NICHTS
ANBRENNEN

LASSEN!

PRO 4 EUR EINKAUFSWERT

STEMPEL SAMMELN

& GEWINNEN

ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?ohne Brot?
GRILLEN

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 ent-
lang der Sommerferien in NRW, an-
dauert. „Denn ein Grillen ohne Brot
– das geht nun wirklich nicht. Bes-
tenfalls landet natürlich eines von
unseren Broten auf dem Tisch“,
lacht Norbert Büsch.

Ab einem Einkauf von vier Euro sam-
meln die Kunden einen Stempel im
neuen Grillpass. Sind alle zehn Fel-
der voll, gibt es zwei Piccos gratis.

Wenn dann auch noch das Glück mit-
spielt, 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 Party-
körbe gezogen werden.

Bis zum 5. September können die
Grillpässe eingelöst werden.

& GEWINNEN& GEWINNEN& GEWINNEN& GEWINNEN

Aus diesem Grund hat die Handwerksbä-
ckerei Büsch ihr Spezialitäten-Programm
im Sommer erweitert. Eine Vielzahl ver-
schiedener Backwaren, Baguettes oder
Brötchen, bieten die passende Begleitung
zum Grillgut.

Brotsommelier kennt
perfekte Kombinationen
Norbert Büsch, Bäckermeister und Ge-
schäftsführer der Handwerksbäckerei, ist
einer der wenigen Brotsommeliers in Nord-
rhein-Westfalen. Einer der Schwerpunkte
dieser Ausbildung ist das sogenannte Food-
Pairing, das Finden der perfekten Kombina-
tion 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 Back-
stube verbracht, getüftelt und
gebacken – und ist sogar bis
nach Italien gefahren. Und
hat auch dort gekostet
und die Fachleute vor
Ort befragt. Einen be-
sonders kreativen
italienischen

Bäcker hat er anschließend in seine Back-
stube am Niederrhein eingeladen. Ge-
meinsam haben sie getestet und so lange
probiert, bis das perfekte „Picco“ aus dem
Ofen kam.
„Es ist dünner, als die meisten Stan-
genbrote und es ist knuspriger“,
verrät der Brotsommelier. Mitt-
lerweile sind weitere Picco-
Sorten 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-Fach-
geschäfte. 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 Einschrän-
kungen treffen zu können. Dass man zusam-
mensitzen, gemeinsam feiern und etwas es-

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

Alle Zutaten in den Mixer, fertig!

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 abschme-
cken und mit italienischen Kräutern
verfeinern, fertig! Je nach Geschmack
mit gehackten getrockneten Tomaten
verfeinern.

sen – vielleicht auch grillen – kann. „Genau
dafür können in unseren Fachgeschäften
verschiedene Partybrote vorbestellt werden.

„Ob als Sonnen oder
Räder, aus Weizen,
Roggen oder Laugen-

gebäck, mit ver-
schiedenen Kör-
nern, Saaten oder
Käse“, informiert
Norbert Büsch.

„Oder gleich
einen ganzen

Partykorb, der
mit einem hellen

Partyrad, einem tradi-
tionellen und einem rus-

tikalen La Büschette sowie
30 kleinen Partybüschs bestückt ist.“ Die-
se „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.“

ANZEIGE ANZEIGE
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Ich bin mit
Winnetou geritten

Svenja Aufderhei-
de, 53 Jahre , NRZ
Wesel: „Ich könn-
te jetzt viele ganz
wichtige Werke
der Menschheits-
geschichte auf-

zählen, die mich nachhaltig be-
eindruckt haben. Mache ich
aber nicht. Denn, wissen Sie
was mich wirklich und nachhal-
tig beeindruckt hat? Es war Karl
May, der mich geprägt hat in
jungen Jahren. Damals wollte
meine Mutter mich für das
Hausfrauenwesen und insbe-
sondere das Kochen begeistern.
Wie Sie sich vorstellen können,
war ich natürlich nicht die Meis-
terin des letzten Schliffs, son-
dern hatte alle Blödfrauengehil-
fen-Jobs dieser Welt zu erledi-
gen: 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 Be-
gleiter. Ich bin mit Winnetou ge-
ritten, habe das wilde Kurdistan
erobert. Damals. Das hing mit
einer Büchereimitarbeiterin zu-
sammen, die für die Ausgabe
zuständig war. Ich war theore-
tisch zu jung für Karl May. Aber
diese Bücherliebhaberin war
anderer Meinung und drückte
permanent ein Auge zu. Ich
durfte meinen Karl May mitneh-
men nach Hause, um mich
dann vor der Hausarbeit zu drü-
cken. Und das hat meine Zunei-
gung zu Büchern im Allgemei-
nen und mein Liebe zu Büche-
reien nachdrücklich beein-
druckt.“

Mit dem Lada in
die Wallachei

Heiko Busch-
mann (54), Re-
dakteur am Re-
giodesk in Es-
sen: „Eines Ta-
ges taucht
„Tschick“ in der

Klasse auf, kurz vor den gro-
ßen 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 Klassen-
schönheit Tatjana Einladungen
zum Geburtstag verteilt, gehen
nur zwei in der Klasse leer aus:
Der hoffnungslos in sie verlieb-
te 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 La-
da. Es beginnt ein irrer Road-
trip 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 verstor-
bene Wolfgang Herrndorf, der
hier in einer Art und Weise den
Ton der Jugendsprache trifft,
wie es nur ganz selten ein Er-
wachsener frei von jeglicher
Peinlichkeit vermag, einer der
größten Autoren in dieser Zeit.

WIR FEIERN DAS LESEN
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Mörderisches
Mallorca

Götz Middeldorf,
Leiter der Stadt-
redaktion Düssel-
dorf: „Ich liebe
Krimis. Schon als
Kind habe ich die
Geheimnis-Bü-

cher 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 heimi-
schen Terrasse. Oder im Urlaub
am Strand auf Mallorca. Dort zie-
he ich mir die Bücher geradezu
rein, selbstverständlich Mallor-
ca-Krimis. Während ich bei 30
Grad unterm Schirm mit Meer-
blick die Gräueltaten lesen, läuft
mir ein kalter Schauer über den
Rücken. Denn es tun sich Ab-
gründe auf meiner Lieblingsinsel
auf. An Mallorca-Krimis versu-
chen sich viele Autoren. Das An-
gebot ist riesig. Alle haben ge-
meinsam, dass sie Orte und mal-
lorquinische Besonderheiten be-
schreiben, die mich trotz Mord
und Totschlag träumen lassen.
Das hat schon Krimi-Ikone Aga-
tha Christie geschafft. Ihre Kurz-
geschichte „Paradies Pollença“
ist im Sammelband „Die mörde-
rische Teerunde“ erschienen.
Auch sie war Mallorca-Fan und
beschreibt, wie ihr Protagonist
durch die engen Gassen des Ört-
chens 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 El-

tern: ‘Ich will endlich was Er-
wachsenes lesen!’ Meine Mutter
spazierte lange vorm Bücherre-
gal im Wohnzimmer auf und ab.
Schließlich gab sie mir ein beige-
farbenes Buch: Ephraim Kishons
beste Familiengeschichten. Sieht
echt öde aus, meckerte ich. Lies‘
mal rein, empfahl die beste Mut-
ter von allen. Das war der Schlüs-
sel zur LiteraTür. Murrend klapp-
te ich das blasse Buch auf. Ins-
geheim wollte ich mindestens
„Schuld und Sühne“ stemmen.
Stattdessen las ich „Ein Schnul-
ler namens Zezi“, tief beein-
druckt, wie das Kleinkind Renana
seine Eltern in den Wahnsinn
trieb.
Die politische Satire zwischen

den Zeilen verstand ich noch
nicht, aber sie machte mich neu-
gierig auf mehr erwachsene Bü-
cher. 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 unse-
ren alltäglichen Irrsinn in die
NRZ-Wochenendbeilage. Eine
meiner ersten Kolumnen ver-
beugte sich vor einem „Schnuller
namens Lollo“...

FUNKEGRAFIK NRW: PASCAL BEHNING | QUELLE : FUNKEMEDIEN
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NRW, wie es im Buche steht
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

sehr schön, eingebettet in die Ge-
schichte seiner ersten Liebe – und
auch das Leben hier am Nieder-
rhein in den späten 70er- und frü-
hen 80er-Jahren.“
Barbara Hendricks, Präsidentin des

Europäischen Übersetzerkollegs
(EÜK) in Straelen, empfiehlt: Chris-
toph Peters, „Dorfroman“.

„DenDorfroman vonChristophPe-
ters kann ich sehr empfehlen. Der
spielt ja hier am Niederrhein und
greift dieEreignisse umdenBaudes
Schnellen Brüters in Kalkar-Hön-
nepel auf, dem heutigen Freizeit-
park „Wunderland Kalkar“. Zu der
Zeit habe ich schon in Bonn stu-
diert, aber ich habe die Auseinan-
dersetzungen auch wiedererkannt.
DieDemonstrationenundProteste,
die Peters da literarisch aufgreift,
habe ich auch selbst erlebt. Auch
meine ehemalige Schulleiterin und
Lehrerinnen des damals stockkon-
servativenMädchengymnasiums in
Kleve waren damals vermutlich
zum ersten Mal in ihrem Leben auf
einer Demonstration. Peters be-
schreibt die Konflikte von damals

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

Barbara
Hendricks,
SPD-Politi-
kerin und
EÜK-Prä-
sidentin.
FOTO: LINDE-

KAMP / FFS

Roth empfand den Niederrhein als
„gut, sanft, freudig und von Wun-
dern voll“, als „pfingstliche Land-
schaft (...) flach und grün und fett
und speist den wandernden Blick
desBetrachtersmit reichlicher, end-
loser Horizont-Nahrung. (...) Wenn
es einen landschaftlichenAusdruck
für Pazifismus gäbe – hier ist er. Die-
se Erde ist für Spaziergänger da,
nicht für Marschierende. “ Kleve
könne eine holländische Stadt sein,
die Einwohner hätten „runde, blon-
de, stille Gesichter“. Im Gesamt-
werk finden sichRothswunderbare
Reise-Beobachtungen. Sie sollen
hier als Appetitanreger für die Lek-
türe seiner Romane dienen.“
Matthias Hintzen, Buchhändler aus

Kleve.

„JosephRothwarThemameinerLi-
teraturprüfung an der Buchhänd-
lerschule. Ein begnadeter Erzähler,
seine Sprache fasziniert mich bis
heute. Wie kam Roth an den Nie-
derrhein? Er wollte in die Nieder-
lande, hatte aber keine Papiere.
Sein Verleger musste sie ihm schi-
cken, so musste Roth hier warten.

Kleve, ganz friedlich
Buchhändler Matthias Hintzen empfiehlt

Joseph Roths Niederrheinporträts

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

kenner: Kommt aus Baumheide,
schmeißtdieSchule,wirdTürsteher
im fast schon legendärenSam`s.Na-
türlich träumt er (vomeigenenClub
in St. Tropez) und landet am Berg
Arrarat. Das ist ein bisschen ,Co-

ming of Age’ und doch
keine peinliche Teen-
agerstory, die Ge-
schichte einer Selbst-
werdung, großartig zu
lesen, auch wenn man
nicht aus OWL
kommt!“
Lars Gräßer, Presse-

sprecher und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter
des Grimme-Instituts,
empfiehlt: „DerMond ist
unsere Sonne“ von Nu-
ran David Calis.

„Auch Städte, für die sich Men-
schen Titel ausdenkenwie ,regiona-
les Oberzentrum’, können Spielor-
te für echte Literatur sein. Der Be-
weis: RomanewieNuranDavidCa-
lis’ ,Der Mond ist unsere Sonne’.
Calis, einer der ambi-
tioniertesten Stücke-
schreiber Deutsch-
lands, war Türsteher,
und schreiben kann er
auch, wie dieser Ro-
man aus dem Jahr
2011 zeigt. Er spielt in
Bielefeld, seltsam flir-
rend zwischen Tag
und Nacht, die Zeit
wirkt wie aufgehoben.
Im Mittelpunkt

steht der etwa 20-jäh-
rige Alen, für Lokal-

Nacht und Tag in Bielefeld
Nuran David Calis, eigentlich Theaterautor, hat

auch einen lesenswerten Roman verfasst

Lars Gräßer, Bielefelder,
wie Nuran David Calis.

F: JORCZYKGRIMME-INSTITUT

undher gerissen, soll eine kämpferi-
sche Rede gegen die Wiederbewaff-
nung halten, um das pazifistische
Profil seiner Partei zu schärfen, ob-
wohl klar ist, dass die Abstimmung
gegen ihn ausgehen wird.

Die Schärfe und Genauigkeit,
mit derKoeppenbereits 1953die fa-
talen Verquickungen von Seilschaf-
ten, Politik, Presse und Wirtschaft
seziert, erscheint wie eine Vorweg-
nahme dessen, was bis heute immer
wieder als Ursache von Politikver-
drossenheit angeführt wird. Nicht
zuletzt ist derRomaneinPorträt der
aus verschlafenerBürgerlichkeit ins
Zentrum der Weltpolitik katapul-
tierten Stadt Bonn.“
Christoph Peters, aus Kalkar stam-

mender Autor, empfiehlt: Wolfgang
Koeppen „Das Treibhaus“.

„Fast siebzig Jahre nach seinem Er-
scheinen hat Wolfgang Koeppens
Roman ‘Das Treibhaus’ über die
Frühzeit der Bonner Republik
nichts von seiner politischen Bri-
sanz, vibrierenden Sprachkraft und
psychologischen Radikalität verlo-
ren. Der Abgeordnete Felix Keeten-
heuve, verwitwet, von Gewaltfanta-
sien und sexuellenObsessionen hin

Bonn, Treibhaus der BRD
Christoph Peters empfiehlt einen Roman, der

die frühe Bonner Republik beleuchtet

Christoph Peters empfiehlt einen
Roman aus Bonn. FOTO: KITSCHENBERG

f

herzlicher Selbstironie beschreibt
Sanyal die Erfahrungen von Perso-
nen, deren Eltern unterschiedliche
Hautfarben haben.
Bist du echt genug?, lautet die

Kernfrage, umdie sich bei People of
Colour so vieles dreht. Der Roman
zeigt auf, was auf dem Spannungs-
feld zwischen gesellschaftlicher
Ausgrenzung und eigener Abgren-
zung gedeiht.“

Mithu Melanie Sanyal
„Identitti“, Carl-Hanser-Ver-

lag, empfohlen
von NRZ-Mit-
arbeiterin
Pamela
Broszat.

„Die Düsseldorfer Kulturwissen-
schaftlerinDr.MithuMelanie Sany-
al veröffentlicht mit ,Identitti’ ihren
ersten Roman. Darin erzählt siemit
federleichter Schreibe vom Wohl
und Wehe binationaler Personen.
Absurd unterhaltsam erscheint der
Faden, mit dem sie aus den Hand-
lungssträngenwie Political Correct-
ness, People of Colour und Identi-
tätsfragen ein doppelbödiges Netz
knüpft.
Die dunkelhäutige Professorin

Saraswati, die für ihreStudentinnen
zur Ikonemutiert ist,wird als gebür-
tige weiße Person entlarvt. Das
stürzt ihre Studentin Nivedita, Pro-
tagonistin des Romans, in Zweifel
und erzwingt Reflexionen zur eige-
nen Herkunft. Feinfühlig und voll

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

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

men den Kampf auf und stoßen in
der Bevölkerung nicht nur auf Ver-
ständnis.
Steffen Kopetzky hat einen pa-

ckenden und detailreichenGesell-
schaftsroman geschrieben. Es ist
ihm gelungen, den Zeitgeist der
60er-Jahre und die besondere At-
mosphäre in der Nordeifeler Pro-
vinzstadt einzufangen. Der Ro-
man steckt voller historischer Be-
züge, ist dabei spannend und mit-
reißend zu lesen. Und wichtig zu
erwähnen: Es gibt auch was fürs
Herz...“
Uta Heitkamp, Barbara-Buch-

handlung Moers, empfiehlt: Steffen
Kopetzky „Monschau“, Rowohlt.

Unbemerkt breitet es sich rasant
aus. Der anerkannte Düsseldorfer
Dermatologe Dr. Günter Stüttgen
wird zu Hilfe gerufen. Er kommt
in Begleitung des jungen griechi-
schen Assistenzarztes Nikos Spy-
ridakis.Die beidenMediziner neh-

„Karneval absagen, Schulen
schließen, einWerk unterQuaran-
täne stellen, Infektionsketten ver-
folgen, Schutzkleidung tragen,
eine Impfkampagne voranbrin-
gen...
Die Szenerie in Steffen Kopetz-

kys „Monschau“ ist uns erschre-
ckend vertraut – und doch ist dies
kein Corona-Roman! Vielmehr
nimmt uns der Autor mit auf eine
Zeitreise ins Jahr 1962 und in das
beschauliche EifelstädtchenMon-
schau. Ein Ingenieur des größten
Arbeitgebers in der Region kehrt
aus Indien zurück und hat einen
hochgefährlichen blinden Passa-
gier im Gepäck: das Pockenvirus.

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

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 Histori-
kers Stefan Burmeister war für
mich vor zwei Jahren der Anlass,
dem Tacitus-Text mit geografi-
schen Methoden und modernen
kartographischen Möglichkeiten
nachzugehen. Die Ergebnisse
sind frappierend, und Stefan Bur-
meister, der sie kennt, hält sie für
unbedingt prüfenswert.“

Arminius und den römischen Feld-
herren zugetragen haben. Was die
Varusschlacht angeht, hat man ihr
in Kalkriese bei Osnabrück, also in
Niedersachsen,mit einigen Fund-
stückenundArgumenteneinMu-
seum errichtet.
Doch eine zweite, bei Tacitus

erwähnte Schlacht, die bei den
langen Brücken, den ,Pontes

„Eines der ältesten Schriftstücke
über das heutigeNRWentfacht bis
heute Kriege – die glückli-
cherweise mit Argu-
menten ausgefochten
werden: Die Frage
nämlich, wo sich die
Schlachten zwi-
schen den Germa-
nen unter

Irgendwo entlang der Lippe...
...gab es für die Römer was auf eben diese: Unbekannter als die

Varusschlacht, aber vermutlich in NRW: die Pontes longi

Wilfried Sauter, zuhause
in Essen – und der Ge-
schichte. FOTO: UWE MÖLLER



Das Geburtshaus Heinrich Heines in Düsseldorf: Heute ist hier

das Literaturhaus untergebracht.

Mit Alpakas wandern ist Trend geworden. Jessica Niedergesäß

war in Niederkrüchten mit ihnen unterwegs.

Die Urdenbacher Kämpe ist ein Naturparadies im Süden Düs-

seldorfs und Norden Monheims. FOTOS: JESSICA NIEDERGESÄß

Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Mit Büchern
ganz weit weg

Anika Bloemers
(30), Regionalre-
porterin: „Die Wei-
te Australiens, die
Berge des Himala-
yas oder die Wüs-
ten Afrikas: Schon

als Kind konnte es für mich in Bü-
chern 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 Mäd-
chen im Mittelpunkt ihrer Werke,
immer spielen sie an exotischen
Orten, die eine wechselhafte Ge-
schichte aufweisen. „Shana, das
Wolfsmädchen“, „Anahita – Im
Land des Monsuns“, „Samira –
Königin der roten Zelte“: Wer be-
kommt da nicht Fernweh? Als
Teenager las ich dann „Die Tibe-
terin“ und „Die Tochter der Tibe-
terin“, war gefesselt davon, wie
de Cesco chinesische Besatzung,
jahrhundertealte tibetische Kul-
tur und eine Liebesgeschichte
miteinander verwob. Und heute?
Habe ich lange nichts mehr von
der Autorin gelesen, dabei
schreibt sie immer noch. Trotz-
dem begleitet sie mich irgend-
wie: Mein Fernweh ist trotz aller
Reisen noch lange nicht gestillt
und immer wenn es in Büchern,
Filmen oder Gesprächen um die
Tuareg, die Tibeter, amerikani-
sche Ureinwohner oder andere
unterdrückte Völker geht, denke
ich auch ein bisschen an de Ce-
sco, die deren Geschichten auf-
geschrieben hat.“

Reisezeit
ist Lesezeit

Robin Brand (29),
Redakteur in der
Digitalredaktion:
„Die intensivsten
Lese-Erlebnisse
gibt es bei mir im-
mer 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 sperri-
gen Klassiker zum Buch, das ein-
fach nicht mehr aus der Hand he-
raus 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 Einsam-
keit“ herrscht, halbwegs nachzu-
vollziehen, reichte statt der ko-
lumbianischen Heimat von Gabri-
el 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 Zü-
gen“ 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-Regio-
nalzug zwischen Bologna und La
Spezia wäre tatsächlich ausgefal-
len. Oder war es so?“

NBX__NRWTZ_44_1652

Von Sara Schurmann

Düsseldorf. Raus aus dem Alltags-
trott, rein in die Natur! Wie das am
besten geht, zeigt Jessica Niederge-

säß 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 lan-
det die 31-jährige Mülheimerin im-
merwieder amNiederrhein –wosie
mit Alpakas schmust, durchs Mais-
labyrinth irrt und somanch anderes
unvorhergesehenes Abenteuer er-
lebt.

Was machen Sie, wenn Sie nicht
gerade ein Buch schreiben?
Jessica Niedergesäß: Fürmeinen ku-
linarischen Reiseblog „Yummy Tra-
vel“ 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 Foto-
grafieren meine Leidenschaft ist.

Eine Leidenschaft, mit der sich
auch Geld verdienen lässt?
Irgendwann habe ichmichmitmei-
nem Reiseblog selbstständig ge-
macht. Außerdem habe ich eine
Weiterbildung zur Social Media
Managerinabgeschlossenundhelfe
jetzt Kundinnen und Kunden, digi-
tal sichtbarer zu werden.

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

Da haben Sie natürlich sofort „Ja“
gesagt.
Klarhabe ichmichsehrüberdieAn-
frage gefreut.Aber ichwar auch lan-
ge skeptisch, ob ich das Projekt um-
setzen kann. Denn jedes einzelne
Kapitel musste ich selbst recher-
chieren, 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?
DerVerlaghatmir zumGlückkeine
Vorgaben gemacht, das Buch ist al-
so komplett mein Gedankengut.
Ein paar Punkte, die ich vorher
schon kannte, konnte ich mitein-
fließen lassen. Aber ich habe auch
viel Neues kennengelernt.

Zum Beispiel?

Als ich vom Kloster Kamp nach
Kempenwollte, bin ichdurchZufall
an dem Maislabyrinth in Wachten-
donk vorbeigefahren. Das fand ich
so cool, dass es dann als eigenstän-
diges Kapitel den Weg ins Buch ge-
funden hat.

Haben Sie sonst noch andere Lieb-
lingseskapaden?
Ganzverliebtwar ich indieAlpakas
in Niederkrüchten. Das war auf je-
den Fall eines der Highlights. An-
sonsten fand ichnochdieTulpenfel-
der in Grevenbroich toll, die übri-
gens auchnurdurchZufall imBuch
auftauchen. Denn parallel zu mei-
nen festen Eskapaden habe ich
auch immer auf Facebook recher-
chiert und bin dort unter anderem
aufdiesenTippgestoßen.ZweiTage
später bin ich einfachmal hingefah-
ren.

Brauchten Sie selbst auch manch-
mal eine Flucht aus dem Corona-
Alltag?
Das Buch war mein Pandemie-Ret-
ter! IchwarvonMärzbisAugust ins-
gesamt rund 60Tage unterwegs und
meistens nur in der Natur. Das
heißt, immer wenn die Sonne

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.

Und? Ist das schon geplant?
MirwurdedasBuchschreibenwirk-
lich noch einmal schmackhafter ge-
macht und das Ergebnis jetzt in den
Händen zu halten, ist sehr schön.
Einen kleinen Traum habe ich tat-

sächlich auch noch, aber darüber
kann ich aktuell nicht mehr verra-
ten.

Haben Sie den Niederrhein als
Ausflugsregion neu für sich ent-
deckt?
Das Schöne am Niederrhein ist,
dass er durch die viele Natur eine
beeindruckende Ruhe ausstrahlt.
Dashatte ichnie soaufdemSchirm,
dabei ist derNiederrheinvomRuhr-
gebiet –wo ich schon immerwohne

– gerade einmal eine halbe Stunde
Autofahrt entfernt. Und ich war im-
mer 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,
undmankanndort traumhafteSon-
nenuntergänge bestaunen. Auf dem
neun Kilometer langen Rundweg
habe ich Schildkröten und Schafe
gesehen, sogar einen Sandstrand
gibt es. Und der BotanischeGarten
auf demGelände der Uni ist toll für
alle Hobbygärtner und solche, die
gerne das perfekte Instagram-Bild
schießen. Und der Besuch ist kos-
tenlos.

Welche Eskapade steht als Nächs-
tes 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 ein-
mal nach Xanten und auf die Bisli-
cher Insel möchte. Einfach raus in
die Natur!

Der Medienhafen in Düsseldorf ist fotogen. Vor der beeindruckenden Kulisse lohnt sich ein Selfie. FOTO: JESSICA NIEDERGESÄß

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

Abstecher und Ausflüge

n Das Buch „52 Eskapaden in

und um Düsseldorf“ ist im Du-
Mont Verlag erschienen, hat
232 Seiten und kostet 16.95
Euro. Die Eskapaden sind
unterteilt in drei Kapitel: Ab-
stecher, Ausflüge und Mini-
urlaube.

n Jeder Tipp ist reich bebil-
dert, dazu kommen jeweils
Boxen mit praktischen Infos

zur Anreise oder auch zur Län-
ge und Dauer der Strecke.

WIR FEIERN DAS LESEN

Jessica Niedergesäß mit ihrem

neuen Buch. FOTO: JESSICA NIEDERGESÄß



Vielfach ausgezeichneter Schauspieler

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

n Fest engagiert ist er am Deut-

schen Theater Berlin. Vielfach
ausgezeichnet wurde Matthes als
Hörbuch-Interpret. Tipps: Vladi-
mir Nabokov, Pnin. Christoph
Hein, Glückskind mit Vater. John
Steinbeck, Die Straßen der Ölsar-
dinen. Péter Nádas: Vatermord.

Wie Requisiten beim Lesen helfen
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
eineTasseTee stehenaufdemTisch.
„The bottle is important later on“,
erklärt Heinz van de Linde die Sze-
nerie. Heute steht Roald Dahls
„Lamb to the Slaughter“ („Lamm-
keule“) auf demProgramm.Der 81-
Jährige ausGoch liest seit zehn Jah-
ren in der Stadtbibliothek deutsche
und englische Bücher vor – letztere
liegen ihm als pensioniertem Eng-
lischlehrer besonders amHerzen.
Anders als andere Vorleser „spre-

che ich die Dialoge frei und versu-
che die Geschichte auswendig zu
lernen und dann nachzuerzählen
und selbst zu interpretieren“, er-
klärt er. Zur Unterstützung nutzt er
Requisiten, die die das Inhaltliche
veranschaulichen sollen–ebeneine
Whiskeyflasche, eine Teetasse oder

aber manchmal auch eine Blume.
Er habe dieses theaterhafte Dialog-
sprechen schon während seiner ak-
tiven Zeit als Lehrer, am Kardinal-
von-Galen-Gymnasium inKevelaer,
für sich entdeckt. „Die Schule war
für die ehrenamtliche Arbeit in der
Stadtbibliothek ein tolles Trainings-
feld. Zudem mag ich selbst gerne
Theater und habe auch damals
schon immer meinen Schülern
fremdsprachige Aufführungen
empfohlen“, erklärt van de Linde.

Englische Kinderbuch-Klassiker

Am liebsten lese er Kindern von der
Grundschule bis zur siebten Klasse
die Bücher von Judith Kerr „The Ti-
gerWhoCame toTea”oder „Casper
and the Rainbow Bird” vor. Beim
Vorlesen für Erwachsene präferiert
er alles von Hanns Dieter Hüsch,
Heinrich Bölls „Kurzgeschichten“

lese er seiner Frau jeden Abend vor
dem Schlafengehen aus alten Tage-
büchern vor.
Sie selbst ist ebenfalls Lesepatin

in der Stadtbibliothek. „Wir führen
dort sonst Lesungen für alle Alters-
klassen 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 sei-
ne Enkelinnen Miriam und Han-
nah, zu schreiben. Wichtig seien
ihm dabei auch immer, dass regio-
nale Aspekte in seinen eigenen Tex-
ten vorkommen. Er schreibt bei-
spielsweise 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 Scha-
den angerichtet hatte.

und „Irisches Tagebuch“.
Seit der Pandemie konnte van de

Linde seinemEhrenamtnichtnach-
gehen. „Das Vorlesen liegt seit
einem Jahr brach. Ich leide sehr da-
runter“, gesteht der ehemalige Eng-
lischlehrer. Um „die Stimme nicht
einrosten zu lassen und neue
Stimmvariationen zu trainieren“,

Heinz van de Linde. FOTO: B. THISSEN

Roald Dahl

n Der britische Schriftsteller Ro-
ald Dahl schrieb Romane und

Kurzgeschichten, denen schwar-
zer Humor zugrunde liegt und
die oft überraschend enden.
Dahl wurde 1916 in Wales gebo-

ren und verstarb 1990 in Ox-
ford.

n „Lamb to the Slaughter“ ist
eine Kurzgeschichte über einen
makabren Kriminalfall aus dem
Jahr 1953. Der Kinderbuchklas-
siker „Charlie und die Schokola-

denfabrik“ stammt ebenfalls
aus Dahls Feder.

nWeltbekannt ist auch „Matil-

da“, die Geschichte über ein
siebenjähriges Wunderkind, das
unter seiner Familie und der ty-
rannischen Schuldirektorin lei-
det. Der Roman wurde 1996
verfilmt.

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion
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Die Kraft der Stille

Rüdiger Hoff (56),
Leiter des Regio-
desks in Essen:
„Die liebsten Le-
seerlebnisse aus
meiner Jugend
sind mit Heinrich
Böll verbunden. So reagierte ich
erfreut, als ich für den Urlaub
drei besondere Bücher ge-
schenkt bekam. ,Entfernung
von der Truppe’ und ,Die
schwarzen Schafe’ sind zwei
Böll-Bände, die für mich literari-
sches Neuland sind. Wiederho-
lungstäter bin ich bei der Satire-
sammlung ,Doktor Murkes ge-
sammeltes Schweigen’. Sofort
las ich die Titelgeschichte. Und
das mit dem gleichen Vergnü-
gen wie vor über 35 Jahren. Der
junge Radio-Redakteur Murke
muss einen Vortrag für eine
Sendung bearbeiten, doch In-
halt und Autor sind ihm arg zu-
wider. Für den eigenen Ge-
brauch schneidet er die Sprech-
pausen aus dem Beitrag he-
raus, reiht sie aneinander und
lässt daraus ein ,beschwiege-
nes’ 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 Medien-
landschaft noch sehr übersicht-
lich war. Böll sagte, seine Ab-
sicht sei es, einer Welt ent-
gegentreten zu wollen, ,die dau-
ernd schreit, die laut ist und
schon damals laut war und heu-
te noch lauter ist.’ Das klingt
brandaktuell.“

Den kritischen
Blick geschärft

Madeleine Hes-
se (28), Nieder-
lande-Redak-
teurin: „Dass
mich ein Buch
politisch er-
weckt hätte,
wäre zu groß gesprochen. Doch
es gibt ein Buch, das mich
deutlicher als andere wachge-
rüttelt hat: „Der Report der
Magd“ der kanadischen Auto-
rin Margaret Atwood, das ich
im Englisch-Leistungskurs ge-
lesen habe. Diese düstere Dys-
topie einer evangelikalen Dik-
tatur 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 unter-
drückt, mundtot gemacht und
zu bloßen Gebärmaschinen de-
gradiert. Das Buch begleitet
die Protagonistin – die wie alle
Frauen wortwörtlich einem
Mann gehört, die alte, frei Welt
aber noch kennt – durch ihren
erdrückenden Alltag. Gänse-
haut – 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 bil-
det, 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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„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

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 Theater-
schauspieler, 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 tat-
sächlich „nur“ der Text und meine
Fantasie Eskannmir, bei allerWert-
schätzung, kein Regisseur reinquat-
schen (lacht).

ür ein
Ge-

rr über
sie und
zentra-
beidem

versuche ich, mich ganz einzulas-
sen auf die Stimmung eines Textes,
auf die Charaktere von Figuren.

Was ist ihr Zugang zum Text?
Ich arbeite einen Text mehrfach
durch, wie eine musikalische Parti-
tur. Meine Bücher sind voller Stri-
che, Unterschlängelungen, Pfeile.
Wie ein Pianist oder Dirigent will
ich mich im Moment des Auftritts
komplett dem Augenblick überlas-
sen. Für mich geht das nur mit akri-
bischer 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 ver-
schwinden – aus dem Kanon und
aus dem heimischen Bücherregal.
Wer liest heute noch eine Schiller-
Ballade? Sie sind gerade diesen Li-
teraturen ein richtiger Anwalt…
Unbedingt, ich schätze Schiller
sehr. Der wusste sehr genau mit
Sprache,mitWirkungen,mitAtmo-
sphären umzugehen. Seine Balla-
den sind in ihrem ethischen An-
spruch, aber auch in ihrer hoch auf-
geladenen Dramatik was ganz Be-
sonderes: Der Kerl schafft das, in-
nerhalb einer Viertelstunde, einem
die unterschiedlichsten Schauer

überdenRückenzu jagen.DieseEr-
fahrung wollte ich mit dem Publi-
kum teilen und dabei unbedingt
nicht der Vorlese-Onkel im Lehn-
stuhl sein.

Was denn dann?
Naja: Ich bitte auch immer Men-
schen auf die Bühne, die dann –
zwar aufgeregt, aber mit Herz –
mühsam auswendig gelernte Schil-
ler-Balladen aus ihrer Kindheit auf-
sagen. Unvergessen ein Abend in
Weimar: Da hatte einHerr zumGe-
burtstag seiner 80-jährigen Mutter
die gesamte „Glocke“ auswendig
gelernt. Mit ein bisschen Soufflie-
ren 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!

Sogar die Kanzlerin war begeis-
tert, hört man…
Stimmt. Vor ein paar Jahren hat sie
mit ihremManndenAbendmit den
Schiller-Balladen in Berlin besucht
und mich später wissen lassen, wie
schön sie’s fand. Es ist mir eine ech-
te Freude, diese Texte aus der bil-
dungsbürgerlichen Versenkung zu
holen. Es sind tolle Mini-Dramen.

Gibt es etwas, das all Ihr Vorlesen
verbindet?
Grundsätzlich versuche ich, einem
Text so nah wie möglich zu kom-
men, auch am Theater. Ich versu-
che, mein kleines popeliges Ego
nicht über das der Autoren zu stel-
len.

Ums Vorlesen ist es in Deutsch-
land nicht gut bestellt. Nun ist
nicht jeder mit Ihren Talenten be-
schenkt. Soll er als Vater oder
Mutter es dennoch wagen?
Ja, klar, dashatdochnichtsdamit 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 ichmeineMutter
jede halbe Seite unterbrochen und
gerufen „Halt! Mach mal ne Pause,
ich muss mir erst vorstellen!“ Und
das ist es: So entsteht Fantasie! Viel-
leicht 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 kannman
beim Lesen und Vorlesen. Also –
von mir ein flammender Appell:
„Leute, lest den Kindern vor!“

Ulrich Matthes ist Schauspieler und neuer Präsident der Deutschen Filmakademie FOTO: RETO KLAR
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Ulrich Matthes

Grimme-Preisträ

ger. FOTO: DPA

Was ist das fü
künstlerisches
fühl?
Ich bin Her
meine Fantas
meine Konz
tion. Mit b

ist

ä-

An Rhein und Ruhr.EindeutscherEx-
zellenz-Schauspieler mit großem
Herz fürs Vorlesen, ob Daniel Kehl-
mann, John Steinbeck oder Fried-
rich Schiller: Etliche Hörbuchprei-
se haben Ulrich Matthes geehrt. Lars
von der Gönna sprachmit ihm–über
frühe Zuhör-Erinnerungen, den
Boom der Lesungen und lesende
Laien.

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

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

Heute sind Sie ein berühmter, ver-
ehrter Vorleser. Vor Jahren galt ge-
sprochene Literatur als Orchidee.
Kommen Sie heute zu den Ruhr-
festspielen, sind die LesungenMo-
nate zuvor ausverkauft. Neben
Ihrem Können: Was hat dem Zuhö-
ren diesen Boom beschert?
Ich glaube, je digitaler, nervöser,
zum Teil auch überfordernder die
Welt um uns herumwird, desto grö-
ßer ist das Bedürfnis vieler Men-
schen, durchalleGenerationenhin-
weg, sich zu konzentrieren. Also
sich einzulassen auf nur einen
Gegenstand. Sei es ein Konzert,
eine Theateraufführung, ein Kino-
besuch oder eben ein Hörbuch.

Geht es Ulrich Matthes
ähnlich?
Absolut. Je remmi-
demmihafter alles um
michherum ist, desto
größer ist mein Be-
dürfnis, mich zu-



Codex Hammurapi ist
eine Sammlung

n Als Codex Hammurapi be-
zeichnet 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 bedeu-
tende Quelle keilschriftlich
überlieferter Rechtsordnungen.
Der Text geht zurück auf den Kö-
nig 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
imMuseum Louvre in Paris aus-
gestellt, da sie von französi-
schen Archäologen gefunden
wurde.

n Aufgrund dieser guten Quel-
lenlage ist der Text heute voll-
ständig bekannt. Der Codex
Hammurapi gilt als einer der äl-
testen Gesetzestexte der Welt.

Von Nina Meise

Essen. Elias sitztmitNoah an einem
Tisch im Don Bosco Club in Essen-
Borbeck. Sie sind gerade dabei,
Noahs Deutschhausaufgaben ge-
meinsam 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 Studen-
ten, die den Kindern und Jugendli-
chen, die das Jugendzentrum im
Don Bosco Club besuchen, ehren-
amtlich bei den Hausaufgaben hel-
fen. „Wir versuchen das komplette
Spektrum der Fächer abzudecken,
von derGrundschule bis zur achten
Klasse.MeineKernkompetenz liegt
aber beiDeutsch“, sagt der 21-Jähri-

und bewegt, dass es direkt neben
unserem Gymnasium Kinder und
Jugendliche gibt, die nicht die Privi-
legien genießen, die wir vom Gym-
nasium haben. Ich möchte gerne
mit dieser ehrenamtlichen Arbeit
dazu beitragen, Bildungsungleich-
heiten auszugleichenunddieChan-
cen der Kinder erhöhen, später ein-
mal einen guten Job zu bekom-
men“, erklärt Elias. Mittlerweile
führen die Studenten wegen Coro-
na 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 Schul-
fächern 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 wich-
tig.Deswegensitzt er auchnachden
Hausaufgaben noch mit Noah zu-
sammen bei „Die drei...???“. „Le-
sen fördert die Vorstellungskraft

und Empathie und nur durchs Le-
sen kannman der Sprachewirklich
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

Im Jubiläumsjahr der NRZ erzählen
die Kolleginnen und Kollegen aus
den Redaktionen von ihren ganz
besonderen Lese-Erlebnissen.

„Ich lese gern“
Buchgeschichten
aus der Redaktion

75JAH
RE

Ermittler müssen
klug sein

Astrid Hoyer-Hol-
derberg (61), Re-
dakteurin in Kleve:
„Es ist nicht leicht,
meinen Krimige-
schmack zu tref-
fen. Ein Kommis-

sar, der übelgelaunt an sich
selbst verzweifelt, ist raus. Eine
Autorin, die sich im intimen Pri-
vatleben ihrer Protagonistin ver-
läuft, 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 Serien-
mörder, dem feinsinnigen Psy-
chopaten auf die Spur kommen.
Ich will intelligente Ermittler. Und
ich brauche gute Sprache respek-
tive anspruchsvolle Überset-
zer*innen. Mir machen auch dras-
tische Details nichts aus, sofern
sie korrekt recherchiert sind. So
lässt der von mir geschätzte eng-
lische Journalist und Krimiautor
Simon Beckett einen Forensiker
mit wissenschaftlicher Kenntnis
der Pathologie die Mörder über-
führen. Der australische Autor Mi-
chael Robotham zeichnet clevere
Plots für sein Duo Psychiater-
Kommissar (übrigens andere Cha-
raktere als in den Verfilmungen).
Beim nächsten Buch will ich das
Genre etwas erweitern und ver-
traue der Jury des Deutschen Kri-
mipreises: In „Paradise City“
denkt Zoë Beck die Welt der Zu-
kunft 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 gan-
ze Tasche voller
ausrangierter Bü-
cher, die mir mei-

ne 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 Bü-
cher binnen sehr weniger Wo-
chen verschlungen hatte. Die
Handlung war dabei klassische
Krimihandlung, einer oder meh-
rere Morde, das Ende eher über-
laden und etwas merkwürdig. Da-
rum geht es aber nicht. Spannen-
der waren die Reisen nach Is-
land, New Mexico oder Südeng-
land. Dahin entführten mich
nämlich die Autoren, heraus aus
dem tristen Corona-Winter. Fazit:
Es müssen nicht immer ,Die Brü-
der 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 Gegen-
teil, ihre schönen Beschreibun-
gen sorgen dafür, dass ich mich
fühlte wie in Santa Fe oder Exe-
ter. Demnächst geht’s nach Vene-
dig und in die Eifel, Donna Leon
und Jacques Berndorf warten...“
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Notensammlung. „Die nimmt in
unserer Hauptwohnung auch noch
einmal gut 15 Quadratmeter ein“,
schätzt er. Das älteste Werk, das er
besitzt, sei der Codex Hammurapi,
einer der ältestenGesetzestexte der
Welt. Viele seiner Werke habe er in
Antiquariaten entdeckt oder auf
Büchertrödelmärkten erstanden.
Dort habe er beispielsweise auch
eine kritische Version der hebräi-
schen Bibel erworben. „Eine Men-
ge“ habe er aber auch geerbt und so-
gar schonmal im Altpapier wertvol-
le Bücher gefunden. „Menschen
schmeißen Bücher weg, weil sie
denken, dass alles sowieso digital
und online viel schneller verfügbar
ist“, ärgert sich der Bücherliebha-
ber.
DieWertschätzung gedruckter, li-

terarischer Werke gehe durch
die Digitalisierung verlo-

ren. Diese helfe ihm jedoch, seine
Werke zu erfassen. In den vergange-
nen Jahren hat der studierte Infor-
matiker ein eigenes Computersys-
tem entwickelt, das, wie in einer
Bibliothek, alle seine 22.000 Titel
erfasst.

Welt durch Bücher besser verstehen

Den Grund, warum er mit dem Bü-
chersammeln angefangen hat, er-
klärt Detmoldwie folgt: „Ichmöch-
tedas europäischeGedankengut er-
fassen und erhalten, und ich möch-
te dieWelt und ihre derzeitige Situa-
tion verstehen. Das kann ich aber
nur in ihrer Vollkommenheit, wenn
ich auch weiß, was vorher war, wie
sie so geworden ist, wie sie nun ist.“
Er wolle alles „ganz genau wis-

sen“ und nicht einer derjenigen
sein, die „nicht

mehr lesen, sondernnur nochPhra-
sen zitieren, die sie aufgeschnappt
haben“, die aber vollkommen aus
ihrem Zusammenhang gerissen
wurden. Um all diese Zusammen-
hänge auf der Welt zu verstehen,
scheut sich Detmold auch nicht da-
vor, Bücher in anderen Sprachen,
wie Französisch, Englisch, Grie-
chisch oder Latein, zu studieren.
Um diese Sprachen, die er alle ver-
stehen kann, nicht zu verlernen,
liest er an jedem Wochentag ein
Werk einer anderen Sprache – ge-
nug Auswahl habe er ja.
Was ihm für seine Sammlung

noch fehlt, sei die Vervollständi-
gung des internationalen Kommen-
tars zumaltenTestament. „Ich habe
sieben Bände, es gibt aber insge-
samt 50. Diese Sammlung will ich
natürlich noch vervollständigen“,

sagt Detmold.

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 le-
dern, nach Papier und Tinte und
überall, wo man hinsieht, ragen aus
den Regalen bunte oder einfarbige
Bücherrücken hervor. In der klei-
nen Diele, im Arbeitszimmer, sogar
im Bad sind sie bis unter die
Decke gestapelt: große
und kleine, dicke und
dünne sowie neue
und ganz alte Bü-
cher. Ein besonde-
rer Hingucker ist
derkleinsteRaum
der 60 Quadrat-
meter Wohnung.
Er ist gestaltet wie
ein richtiges, klei-
nes Bibliothekszim-
mer, mit einem eigens
für diesen Raum ange-
passten Bücherregal.
„Insgesamt besitze ich 22.000 Ti-

tel“, sagt Jörg Detmold, Gymnasial-
lehrer, der amKonrad-Duden-Gym-
nasium in Wesel Deutsch, Grie-
chisch, Philosophie und Geschich-
te 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-
meltenWerke, angemietet. „Irgend-
wann haben sie alle einfach nicht
mehr in die Wohnung von meiner
Frau undmir gepasst“, erzählt er la-
chend. All das, was er besitzt und
sammelt, seienWerke, die „fürmich
eine Idealbibliothek haben muss“.
Detmold besitzt „vor allem philo-

sophischeWerke vonderAntike bis
heute, aus Spezialgebieten vor al-
lem Mittelalter, Deutscher Idealis-
mus und 20. Jahrhundert“. Aber
auch Grammatiken und Literatur
allermöglichenSprachenundFoto-
grafiesammlungen sowieZeitschrif-
ten, wie „Saeculum. Zeistschrift für
Universalgeschichte“, „Deutsche
Zeitschrift für Philosophie“, „Zeit-
schrift für Ideengeschichte“ gehö-
ren zu seinem Fundus.

Vieles findet er in Antiquariaten

Ergänzt wird seine kleine Biblio-
thek zudem noch von einer großen

Mehr als genug Möglichkeiten zum Schmökern: Jörg Detmold liest jeden Tag in einer anderen Sprache. FOTO: KAI KITSCHENBERG / FFS

WIR FEIERN DAS LESEN

„Irgendwann
haben sie alle ein-
fach nicht mehr in
die Wohnung von

meiner Frau und mir
gepasst.“
Jörg Detmold hatte

Platzmangel

Elias hilft Kindern bei den Hausaufgaben

ge, der Germanistik und Sozialwis-
senschaften auf Lehramt studiert.
Er selbst hat das Don-Bosco-

Gymnasium besucht und schon
während der Schulzeit angefangen,
in dem angeschlossenen Jugend-
zentrum zu helfen. „Hier kommen
viele Kinder mit Migrationshinter-
grund hin. Mich hat es beschäftigt

Elias Brechmann hilft Noah im Don

Bosco Club. FOTO: FABIAN STRAUCH

Der Essener Elias Brechmann übt mit Kindern und Jugendlichen im Don Bosco Club das Lesen lernen



und Boden zu verdammen“, wirbt
die 55-Jährige für einen freundli-
chen 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

dieHartmannsdamals eineZeitung
abonniert. Erst haben sie es mit der
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Anzeige

Von Peter Toussaint

Duisburg-Fahrn. Simone Hartmann
ist einer vonmehr als 300.000Men-
schen, die jeden Tag die Nachrich-
ten in der NRZ lesen: in der ge-
druckten Zeitung, im E-Paper oder
perKlick bei nrz.de.Aber anders als
die meisten steht die Duisburgerin
oft selbst mit Namen in der NRZ,
unddarumkennen sienichtnuralle
Journalisten in den Redaktionen,
sondern auch viele Abonnenten.
Denn seit sieben Jahren schreibt Si-
mone Hartmann jede Woche einen
Leserbrief, manchmal sogar zwei.
Es ist also höchste Zeit, sich mal
persönlich kennenzulernen.
„Kommen Sie rein, Herr Tous-

saint!“ Simone Hartmann trägt das
blonde Haar offen, hat ein luftiges
Sommerkleid an, dennes ist heißan
diesem Tag. Sie lächelt freundlich,
bedankt sich für die mitgebrachten
Blumen und führt den Besucher ins
helleWohnzimmerdesEigenheims,
in dem drei Generationen zusam-
menleben. Es gibt Erdbeeren und
frisch geschnittene Melone. Will-
kommen bei den Hartmanns!

Viel Zeit fürs Ehrenamt

Die 55-Jährige hat mal im Super-
markt eine Lehre gemacht, hat ge-
heiratet und zwei Kinder bekom-
men. „Ichbin inderMutterrolle auf-
gegangen“, sagt sie. Nun, wo die
Kinder erwachsenen sind, bleibt
Zeit für denGarten, für Spaziergän-
gemitHündinLotte amRhein, aber
auch für Engagement in der Flücht-

„Man kann etwas bewirken!“
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Ein prägendes Drama
aus der Schulzeit

Gerard Dombrowski
(51), Sportredak-
teur in Dinslaken:
Es wäre gelogen zu
behaupten, dass
meine Schulzeit

ein einziges Drama war. Aber die-
ses Drama hat doch einen Teil
meiner Schulzeit und mich selbst
geprägt: „Andorra“ stand im
Oberstufen-Literaturkurs auf dem
Plan, inklusive öffentlicher Auf-
führung in der Schul-Aula. Jenes
Theaterstück, in demMax Frisch
Vorurteile und Antisemitismus im
Volk anprangert. Ich spielte den
dicken Tischler, der seine rassis-
tischen Vorbehalte gegen den
angeblich jüdischen Gesellen
Andri nicht verhehlt. Eine Schlüs-
selszene ist mir in Erinnerung ge-
blieben. 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 ge-
klagt, 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 inzwi-
schen locker auf die Waage. Aber
das Drama bleibt weiter aktuell,
Vorurteile und Antisemitismus
gibt es immer noch. In „Andorra“
wie hierzulande.

lingshilfe. Sie half Kindern aus Zu-
wandererfamilien dabei, Anschluss
in der Schule zu bekommen.
Aber morgens ist erstmal die Zei-

tung dran: die auf Papier gedruckte
Ausgabe. Das ebenfalls abonnierte
E-Paper liest ihrMannGeorg vor
der Arbeit oder in der Pause.
„Ich lese von vorne nach hin-
ten“, erklärt sie. Nichts wird
ausgelassen, auch der Ta-
gesspruch unddieKinder-
seite nicht. Die Karikatur
von Thomas Plaßmann
ist ein Muss, die Warm-
herzigkeit von Matthias
Maruhn liebt sie, und
bei den Klartexten von
Jan Jessen schätzt sie be-
sonders, dass erTacheles
redet, ohne dabei verlet-
zend zu sein.UndderHu-
mor in der Zeitung ist ihr
wichtig: die Kolumnen von
Jacqueline Siepmann und
Maike Maibaum.
Und immer dann, wenn Simo-

ne Hartmann beim Lesen der Zei-
tung den Eindruck hat, dass Men-
schen respektlos miteinander um-
gehen oder bei ihrer Kritik beleidi-
gend werden, holt sie ihren Tablet-
Computer raus und schreibt einen
Leserbrief an klartext@nrz.de und
gerne auch an die Redakteure di-
rekt. 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 inGrund

„Westdeutschen Allgemei-
nen“ versucht. „Die hat uns
nicht so gut gefallen“, sagt
sie – und darum kommt
seit 30 Jahren dieNRZ je-
den Morgen ins Haus.
Vor sieben Jahren hat sie
dann den ersten Leser-
brief geschickt. Zu wel-
chemThema–das kann
sie gar nicht mehr so ge-
nau sagen. „Wenn mich
etwas traurig oder wü-
tendmacht – dann schrei-
be ich an die Redaktion“,
erklärt sie.

Und die Redaktion kürzt

Dabei hat sie beobachtet, dass
von der Redaktion oft die emotio-
nalen Passagen rausgekürzt wer-
den. „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.“

Simone Hartmann sitzt in ihrem

Garten. Manchmal schreibt sie

auch hier ihre Leserbriefe.

FOTO: LARS HEIDRICH / FFS

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

Erhältlich Online unter: nrz.de/shop*zzgl. Versandkosten

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’

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 Ge-

danken. Doch ist es nicht einfach, sich Gehör zu verschaffen und Beachtung zu finden.

So suche ich stets nach neuen Mitteln und Wegen, Formen und Ausdrucksmöglich-

keiten. 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

Ein Angebot Ihrer

je

180€
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Mit Profil für die Region

n Sebastian Sasse, Autor des Arti-

kels, ist Historiker und Journalist.

Er hat über zwei Jahre lang die

Geschichte von Dietrich Oppen-

berg erforscht. Dafür sichtete er

die Tagebücher des Gründers,

wertete Zeitungen und Tonband-

aufnahmen aus und interviewte

zahlreiche Zeitzeugen und Weg-

gefährten.

n Im Jahr 2016 mündeten die Re-

cherchen in das Buch „Mit Profil

für die Region“, erschienen im

Essener Klartextverlag.

n Sebastian Sasse ist als Redak-

teur für Politik und Wirtschaft so-

wie als „Chef vom Dienst“ bei der

„Tagespost“ in Würzburg tätig.

Sebastian Sasse FOTO: V. HARTMANN

Dietrich Oppenberg steht

für einen dritten Weg

Oppenberg steht für einen dritten
Weg. Er ist zwar der Vertrauens-
mann der SPD, und es steht schnell
fest, dass er die kaufmännische Lei-
tung für die geplante SPD-naheZei-
tung übernehmen soll. Oppenberg
ist aber auch von Anfang an klar,
dass diese neue Zeitung kein reines
Parteiblatt sein soll. Sie soll ein kla-
res 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 Vor-
kriegszeit abzielen. Oppenberg
setzt sichmit seinerLiniedurchund
schreibt Pressegeschichte.
Und dann erscheint am 13. Juli

1946 die erste Ausgabe der NRZ.
Dass sich ihre Gründungsgeschich-
te auchheutenoch indenpublizisti-
schenLeitsätzenderZeitungwider-
spiegelt, ist die LebensleistungDiet-
rich Oppenbergs.

Von Sebastian Sasse

O
b es der schöns-
te Tag seines Le-
bens war? Der

13. Juli 1946war fürDiet-
richOppenberg in jedem
Fall der Tag, der sein Le-
ben für die nächsten
Jahrzehnte bestimmen
sollte. Von nun an war
der 28-Jährige Verleger,
und seinem publizisti-
schen Baby sollte bis zu
seinem Tod seine ganze
Fürsorge gelten.
Eswar keine einfache

Geburt. Doch im Rück-
blick überrascht, wie
schnell sich gerade mal
etwas weniger als ein
Jahr nach dem Zusam-
menbruch des NS-Re-
gimes und dem Ende
des Zweiten Weltkrie-
ges sich hier mit der
NRZ eine neue demo-
kratische Presse kons-
tituierte. Noch wenige
Monate zuvor hatte
der junge Mann um
sein Leben und das
seiner Familie bangen
müssen, jetzt spielte er
eine zentrale Rolle da-
bei, das Neue, das in
diesen Nachkriegs-
jahren entstand,
durch seine Idealemit-
zugestalten, die ihn seit seiner
Kindheit geprägt hatten.

Die Nationalsozialisten

verhafteten den 19-Jährigen

Oppenberg, 1917 geboren, wuchs
in einer sozialdemokratisch gepräg-
ten Familie in Essen auf. Sein Vater
ArnoldwaraktiverGewerkschafter,
verlor aber in der Wirtschaftskrise
der Zwischenkriegszeit, wahr-
scheinlich auchwegen dieses Enga-
gements, seineArbeitsstelle alsDre-
her bei Krupp. Fortan musste Op-
penbergs Mutter Elise die Rolle der
Ernährerin der Familie überneh-
men, sie arbeitete als freie Handels-

vertreterin. Diese materiellen Ein-
schränkungen führten dazu, dass
der junge Dietrich nicht so seinen
Bildungshunger stillen konnte, wie
er es sich gewünscht hätte: Nach
der Mittleren Reife begann er eine
Lehre in einer Anwaltskanzlei.
Und dann kam das „Dritte

Reich“. Oppenberg war seit seinem
zwölften Lebensjahr in der Arbei-
terjugendbewegung aktiv, und auch
nach Hitlers Machtübernahme
blieb er seiner politischen Grund-
überzeugung treu. Die Gegenwelt
bildeten Bücher – eine zentrale Er-
fahrung für den späteren Verleger,

demdie Leseförde-
rung immer ein
wichtigesAnliegen
bleiben sollte. Zu-
sammen mit
Freunden besorgte
sich Dietrich ille-
gale Literatur.
1936 wurde die
Gruppe von der
Geheimen Staats-
polizei ausgeho-
ben. Am 19. De-
zember wurde der
19-Jährige von der
Dortmunder
Staatspolizei ver-
haftet. Vorberei-
tung zum Hoch-
verrat, zwei Jahre
und neun Monate
Zuchthaus, lautete
das Urteil des
Oberlandesge-
richts im August
1937. Oppenberg
verbrachte die
Haftzeit als Land-
und Waldarbeiter
in der ostwestfäli-

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

schen Senne.
Dazu kam: Oppenbergs

Mutter Elise war Jüdin.
Trotz der schwierigen und
sehr gefährlichen Umstän-
de gelang es der Familie, sie
über die zwölf Jahre hinweg
zu schützen. Oppenberg
selbst wurde nach seiner
Haftentlassung im Septem-
ber 1939 als ehemaliger
politischer Gefangener und
„Halbjude“ für „wehrunwürdig“ er-
klärt. 1940 findet er eine neue Stel-
le, die seinen weiteren beruflichen
Lebensweg entscheidend bestim-
menwird: Er beginnt imReismann-
Grone-Haus in der Essener Sach-
senstraße 36 zu arbeiten. Dort er-
scheinen in dieser Zeit die „Rhei-
nisch-Westfälische Zeitung“ und
der „Essener Anzeiger“.

Er bekommt früh einen tiefen

Einblick in das Verlagsgeschäft

Ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz
für einen gerade entlassenen politi-
schenGefangenen.DennderGrün-
dungs-Verleger des Hauses, Theo-
dor Reismann-Grone, hatte mit sei-
nen völkischen und nationalisti-
schen Ansichten das publizistische
Profil nachdrücklich geprägt, der
Historiker Eberhard Kolb nennt
ihn „einen geistigen Wegbereiter
Hitlers“.
Die genauen Umstände unter

denen Oppenberg diese neue An-
stellung gefunden hat, sind heute
leider nicht mehr genau zu rekonst-
ruieren. Fest steht nur: Trotz dieser
schwierigen Ausgangslage konnte
der junge Mann sich hier beruflich
bewähren. Oppenberg bekommt
einen tiefen Einblick in das Verlags-
geschäft, in die Struktur eines Ver-

lagshauses, in den Vertrieb und in
das Druckwesen. Vor allem aber
lernt Oppenberg die Belegschaft
kennen und kann sich offenbar in
dieser Betriebsgemeinschaft
schnell Anerkennung erwerben.
Seinen Kollegen den Arbeitsplatz
zu erhalten, wird denn dann auch
später zu dem Antriebsmotor für
ihn, eine neue Zeitung zu gründen.
16. April 1945: Essen erlebt die

letzten Tage des Krieges. Erst kurz
zuvor ist die Stadt Opfer eines
schweren Bombenangriffes gewor-
den, auch das Verlagshaus ist
schwer beschädigt. Die 78 verblie-
benenMitarbeiter versammeln sich
in der Sachsenstraße und wählen
Dietrich Oppenberg zu ihrem Spre-
cher. Kurz vorher hatten sie verhin-
dern können, dass die Druckma-
schinen, wie von der nationalsozia-
listischen Führung angeordnet, de-
montiert werden. Sie wollen weiter
arbeiten. Ihre Perspektive: Auch
nach dem Krieg werden Zeitungen
gedruckt werden. Darauf wollen sie
vorbereitet sein, verzagen nicht und
beginnen, das Verlagsgebäude wie-
der aufzubauen.
Mittendrin Oppenberg: „Ich hat-

te immer einen Hammer und eine
Kneifzange in der Hand“, erinnert
er sich später. Die Idee geht auf: Zu-

nächst druckt die amerikani-
sche Besatzungsmacht hier
ihre „Ruhr-Zeitung“, dann
kommendieBriten.Auchde-
ren Pressepolitik zielt auf die
Gründung neuer Zeitungen
ab.
Und nun entwickelt Op-

penberg eine langfristige
publizistische Strategie. Da-
beimuss er sich anzwei Fron-

ten bewähren. Die Briten orientie-
ren sich bei der Vergabe neuer Zei-
tungslizenzen an den Wahlergeb-
nissen der Parteien, die nun wieder
zugelassen sind. Den Parteien soll
jeweils ein Zeitungstitel zugeordnet
werden, den Wahlergebnissen ent-
sprechend erfolgt die Papierzutei-
lung. Auf der anderen Seite wollen
aber auch wieder die sogenannten
Altverleger, also die Verleger, die be-
reits in der Vergangenheit Zeitun-
gen herausgegeben haben, zurück
ins Geschäft.

NRZ-Gründer Dietrich Op-

penberg in der Redaktion

seiner Zeitung. Das Foto

aus unserem Archiv ist

nicht genau datiert,

stammt aber aus den 40er-

Jahren. FOTO: NRZ-ARCHIV

„Ich hatte immer einen
Hammer und eine Kneif-

zange in der Hand.“
Dietrich Oppenberg über die Anfänge und den

Aufbau des Verlagsgebäudes

1946. Am 13. Juli erscheint

die erste Ausgabe der NRZ,

vier Seiten stark und mit der

Schlagzeile „Die deutsche

Frage erneut vertagt“. Größtes

Problem in dieser Zeit: Nach

dem Krieg herrscht eine große

Papierknappheit. Nachdem

eine Fabrik im Dezember ihre

Lieferungen einstellt, gehen

der jungen Zeitung kurz nach

Weihnachten die Papiervorräte

aus. Trotz dieser Probleme er-

reicht die NRZ im Jahr 1946

eine Auflage von 100.000 Ex-

emplaren.
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Dietrich Oppenberg blieb der Herausgeber

der NRZ bis zu seinem Tod am 14. März des

Jahres 2000. FOTO: ARCHIV

Die Chronik
Reitsport-Legende
Isabell Werth hat 2016
bei Olympia in Rio
de Janeiro Geschichte
geschrieben S. 71

Moerser Kultfigur
Hanns Dieter Hüsch

hinterlässt immer noch
Spuren in seiner Heimat-

stadt Moers. S. 67
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Januar 1947: Kinder suchen in diesem bitterkalten Nachkriegswinter auf

der Straße nach Kohle zum Heizen. FOTO: ULLSTEIN BILD

Hamsterfahrten: Jeden Tag machten sich die Menschen (oben in Hagen,

unten in Duisburg-Hamborn) auf den Weg aufs Land. FOTO: ARCHIV

1946 BIS 2021: DIE CHRONIK
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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.
Am13. Juli 1946 erschien die ers-
te Ausgabe der Neuen Ruhr Zei-
tung (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 Ereig-
nisse vor, die die Menschen be-
wegten: große Politik, großer
Sport, große Sorgen des Alltags.
Eine Erinnerung in Artikeln und
historischen Zeitungsseiten, er-
gänzt um Bildergalerien, Videos
und Podcasts – und um die Ge-
schichte 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 1950er-
Jahre mit dem Volksaufstand in
der DDR und der Heimkehr der
letztenKriegsgefangenenkamen.
Mittlerweile ist der Online-

Zeitstrahl schon im Jahr 1995 an-
gekommen– alsMichael Jackson
in Duisburg zu Gast bei „Wetten,
dass...?“ war. Moderator Thomas
Gottschalk empfing denWeltstar
in der Rhein-Ruhr-Halle, und
2000 Fans schauten sich das
Spektakel draußen auf der Groß-
leinwand an.
Einige dieser Geschichten fin-

den Sie auch in dieser Beilage,
auf einen Blick sind sie alle auf
nrz-chronik.de einsehbar. ImDe-
zember kommen wir dann im
Jahr 2021 an. Wir wünschen viel
Spaß beim Stöbern und Entde-
cken! abl

nrz-chronik.de

75 M
ome

nte
75 JA

HRE

on

Von Ingo Plaschke

An Rhein und Ruhr.Waralles bloß ein
Missverständnis? Als Josef Kardi-
nal Frings am31.Dezember1946 in
derKirche SanktEngelbert inKöln-
Riehl in seiner Silvesterpredigt ver-
kündete: „Wir leben in Zeiten, da in
der Not auch der Einzelne das wird
nehmen dürfen, was er zur Erhal-
tung seines Lebens und seiner Ge-
sundheit notwendig hat, wenn er es
auf andere Weise, durch seine
Arbeit oder durch Bitten, nicht er-
langen kann.“
Kurz, ins Volksmündliche über-

setzt: 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 unmittelba-
re Gefahr des Todes, schwere Ge-
sundheitsschädigung, 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,umzuüberle-
ben – ja. Dreister Diebstahl – nein.
Eswaren andere Zeiten, 19Monate
nach dem Ende des Zweiten Welt-

krieges. Köln lag, wie große Teile
vonDeutschland, in den Trümmern
des Dritten Reiches. Die Menschen
hausten vielerorts zwischen Schutt
und Asche, allerorten herrschte bit-
tereArmut, sie litten einen unglaub-
lichen Hunger – dazu herrschte
noch ein eiskalter Winter bis weit
ins Jahr 1947 hinein.
Damals ging es um die Befriedi-

gung von Grundbedürfnissen: Es-
sen und Trinken – und es ging ums
Heizen der Häuser und Wohnun-
gen, umnicht zu erfrieren.DieRede
des Kirchenoberhauptes verbreite-
te sichwie 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?

Seine Predigt hallte

durch die Republik

DasWort „Fringsen“ ging in den all-
gemeinen Sprachgebrauch über,
schaffte es sogar in die Wörterbü-
cher. Im Duden wird es mit „etwas
aus der Not heraus stehlen“ erklärt.
Vielleicht wäre „aus einer existen-
ziellen Not heraus stehlen“ passen-
der. Denn: Was ist Not? Die Ant-
wort 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 na-
türlich schon dem rheinischen Kar-
dinal bewusst, der in seiner Silves-
terpredigt unter dem Stichwort
„Gewissenforschung“ über die
ZehnGebote sprach, auch über das
siebente: „Du sollst nicht stehlen!“
Ein Grundsatz, der Bestand hat,

in guten wie in schlechten Zeiten.

Auch im Juni 1947 gab es noch Pro-

teste, hier der Karlsplatz in Krefeld.

FOTO: ULLSTEIN

l
n

ist. Und da gibt es nur einen Weg:
unverzüglich unrechtes Gut zu-
rückgeben, sonst gibt es keine Ver-
zeihung bei Gott.“
Josef Richard Frings, 1887 in

Neuss geborenund1978 inKöln ge-
storben, muss bereits beim Verfas-
senseinerPredigtklar gewesensein,
wie viel Konfliktstoff jene Stelle sei-
nes Textes in sich birgt. Mag sein,
dass er dieWirkung seiner Rede zu-
nächst unterschätzt hatte, danach
ruderte er verbal etwas zurück; „auf
Druck der alliierten Siegermächte“,
merktFrings-BiografFriedhelmRuf
im Gespräch an. Auch erinnert er
daran, dass es demKardinal bis ans
Lebensende zu schaffen machte,
dass ausgerechnet er als derjenige
gesehen wurde, der die Menschen
zumMundraub 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 gespro-
chen hat“, erklärt Friedhelm Ruf.
Nein, es war wohl doch kein Miss-
verständnis, was der spätere Ehren-
bürger von Köln, Neuss und Bad
Honnef, nach dem Brücken und
Gebäude benannt, demDenkmäler
gesetzt und Erinnerungstafeln ge-
widmet sind, am letztenTagdes Jah-
res 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 Josef-

Kardinal-Frings-Gesellschaft zu Neuss

entstanden ist, erzählt der freie Jour-

nalist über den katholischen Kirchen-

mann. Besonders lesenswert: die Ge-

spräche mit Zeitzeugen.

Nicht von ungefähr wandte der Sil-
vesterprediger mahnend ein: „Aber
ich glaube, dass in vielenFällenweit
darüber hinausgegangen worden

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

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

„Er bleibt den Men-
schen im Herzen,
weil er ihnen aus
der Seele gespro-

chen hat.“
Friedhelm Ruf schrieb eine

Biografie über Kardinal Frings
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NRZ-Reporterin Antje Rust am 23.
Juni in einem Text schildert. „Die
Deutsche Mark tut überall Wun-
der“, heißt es dort – allerdings wohl
eher bezogen auf die Waren, die
plötzlich überall auftauchen: Haus-
haltsgeräte, 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 zu-

mindest in einem Bereich etwas
Vorteilhaftes fest: „Bemerkenswert
ist die neue Speisekarte der Restau-

gen vor der Währungsreform noch
etwas gönnen wollen – Starkbier
oderZigaretten oder „eine letzteZi-
garre“,wieein65-jähriger Industrie-
vertreter schreibt.
Oder sie überlegen, die letzten

verbliebenen Reichsmark schnell
noch auf dem Schwarzmarkt gegen
Waren zu tauschen. Andere sehen
es entspannter. „Ich nehm’ mein
Geldund ‘neFlascheWeinund trot-
te in die neue Währung rein“,
schreibt eine 32-jährigeVerkäuferin
am Tag vor derWährungsreform an
die NRZ-Redaktion.
Die ersten Tage mit der neuen

Währung verlaufen verhalten, wie

rants. ImAllgemeinen sind die Prei-
se stehen geblieben“ heißt es in
ihrem Text – und es gab das „teuers-
te Fleischgericht“ für 1,80 D-Mark.
Nur eineWoche nach der Einfüh-

rung der neuen Währung folgt ein
weiteres Gesetz, das regelt, was mit
bestehenden Schulden passieren
soll. „Schulden aller Art wie Hypo-
theken, Darlehen, Pfandbriefe, Bei-
trägezurBausparkasseundLebens-
versicherungen sowie Rechnungen
für Leistungen vor derWährungsre-
form, werden ebenfalls auf ein
Zehntel abgewertet“, berichtet die
NRZ am 28. Juni 1948.
Alle laufenden Kosten wie Mie-

tenaber auchLöhnewerden imVer-
hältnis 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 Besatzungszo-
ne wurde die Währungsreform
nicht mitgetragen. Allerdings sah
sich die sowjetische Verwaltung
schnell dazu gezwungen, ebenfalls
eine Währungsreform durchzufüh-
ren.Am26. Juni vermeldet dieNRZ

die Einführung der „Ostmark“ –
und eine weitere Nachricht: „Rus-
sen wollen Westberlin aushun-
gern“, heißt die Titelzeile. Die Blo-
ckade der Land- undSeewege in die
Stadt durch die Sowjets wurde
ebenfallsmit derReformbegründet.
Trotz anfänglicher Skepsis wurde

die Deutsche Mark am Ende zum
Liebling der Deutschen und beglei-
tete sie 50 Jahre lang durch Wirt-
schaftswunderjahre und Wieder-
vereinigung. Und noch heute wün-
schen sich einige Menschen „ihre“
D-Mark wieder zurück, nachdem
diese ab 1999 vom Euro abgelöst
wurde.

Von Florian Langhoff

An Rhein und Ruhr. Geld spielte im
Juni 1948 in Deutschland kaum
eine Rolle. Nicht etwa, weil alle ge-
nug davon hatten. Sondernweil fast
alle Waren, die in den offiziellen
Handel kamen, nur gegen Bezugs-
scheine und zu festgelegten Preisen
zu haben waren. So kam es, dass
sich viele Menschen auf dem
Schwarzmarkt versorgten – und
ehermit Tauschwaren oderZigaret-
ten zahlten statt mit Geld. Das alles
sollte sich mit Einführung einer
neuenWährung zumBesserenwen-
den. So zumindest der Plan.

„Die Notwendigkeit, im deut-
schenGeldwesen endlich Ordnung
zu schaffen, konnte vonkeinemver-
antwortlich Denkenden mehr be-
zweifelt werden. Aber es ist uns
Deutschen keine Zuständigkeit ge-
geben,DingedieserTragweite selbst
zu regeln“, heißt es in einem Kom-
mentar in der NRZ vom 19. Juni
1948 – dem Tag vor der Einführung
der neuenWährung.

Bürger blickten bang auf die DM

Es ist vieles noch unklar zu diesem
Stichtag. Pro Kopf soll es 60 Deut-
sche Mark geben, von denen erst-
mal 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
sichdieMenschen inden letztenTa-

Die D-Mark: Vom Sorgenkind zur Erfolgsgeschichte

Seite 50 und 51

Lange Schlangen vor den Ausgabestellen gab es am 20. Juni 1948 in der

gesamten Westzone, wie hier in Frankfurt am Main. FOTO: DPA

Zehnter Jahrestag der Reform: Kanzler Adenauer und

Wirtschaftsminister Erhard prosten sich zu. FOTO: DPA

Auf einmal war wieder alles vorhanden: Frauen vor vollem Schaufenster

nach der Währungsreform. FOTO: KEYSTONE

1948. Das Jahr 1948 steht
in Westdeutschland im Zei-
chen der Währungsreform.
Die Einführung der Deut-
schen Mark beschäftigt na-
türlich auch die NRZ. Am 20.
Juni erscheint die Ausgabe
unter der Überschrift: „Deut-
sche Mark ist ab Montag ge-
setzliches Zahlungsmittel“.
Die Zeitung ist Informations-
lieferant Nummer eins. Hier
finden die Leser alle wichti-
gen Neuigkeiten rund um die
neue Währung.

Kundenandrang vor einem Geschäft: Lange blieb die D-Mark das Sym-

bol deutscher Wirtschaftskraft. FOTO: DPA

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

„Ich nehm’ mein
Geld und ‘ne Flasche

Wein und trotte
in die neue

Währung rein.“
Leserbrief einer 32-jährigen

Verkäuferin an die NRZ-Redaktion

Anzeige

SCHÖNE STEINE FÜR

TERRASSE
EINFAHRT
GARTEN, WEGE, PLÄTZE

Täglich bis

21 Uhr geöffnet

IDEEN-
GARTEN

Carl-Leverkus-Str. 1

Langenfeld www.koll-steine.de

DER
NEUE
KATALOG
IST DA!

Jetzt kostenlos Katalog anfordern:
T: (0 21 73) 2 97 21-0 · service@koll-steine.de
KOLL Steine · Carl-Leverkus-Str. 1-3 · 40764 Langenfeld

Schöne

Steine

Katalog
2021

1.900 m2

Innenausstellung

SHOW-

ROOM
Langenfeld (Rheinl.)

Sa./So.

geöffnet

1.Auflage

Schöne
Steine

M
ar

kt
öf
fnungszeiten

MO–FR

8— 18 Uhr

SA

8—16 Uhr

Seit 75 Jahren ein Begleiter – auch von uns.

Der Carlsplatz gratuliert der NRZ herzlich zum

75-jährigen Jubiläum und freut sich auch in den

kommenden Jahren auf spannende Geschichten

und Berichterstattungen aus Düsseldorf.

Alles Jode zum
Jebotsdach!

@@carlsplatz ##carlsplatz carlsplatz-markt.de #buntfrischlecker

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 0172-90 15 445
Bismarckstraße 80 // 47799 Krefeld
Telefon: 02151 47941-10 // E-Mail: fk@kocken-gruppe.de

www.kocken-gruppe.de

WERDEN SIE IHRE ALTLASTEN LOS!

WIR SUCHEN: • Mietshäuser, auch Sanierungsobjekte
• Baugrundstücke
• ältere Einfamilienhäuser mit

großen Grundstücken

WIR SIND: ein Krefelder Wohnungsunternehmen und
Projektentwickler mit 30 Jahren Erfahrung

WIR BIETEN: sehr kurzfristige Kaufzusagen und schnelle Ab-
wicklungen mit wenigen Besichtigungsterminen



1954. Das Jahr 1954 steht im
Zeichen des technischen Fort-
schritts. Im März bekommt das
Druckhaus neue moderne
Groß-Rotationsanlagen. Eben-
falls zum Einsatz kommen nun
moderne Setzmaschinen und
Druckautomaten sowie Bild-
telegrafen. Erstmalig erscheint
die NRZ mit ihrer heute be-
kannten grünen Marke im Titel-
kopf jeder einzelnen Ausgabe.
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teressiert. Auch jenseits der Profi-
ebene ist der Fußball überall im Fo-
kus. Das heißt im Umkehrschluss
aber nicht, dass andere Sportarten
bei der NRZ gerade im Lokalsport
zu kurz kämen. ImGegenteil: Auch
hier gibt es Vereine wie etwa Hand-
ball-Regionalligist MTV Rhein-
wacht Dinslaken, die Volleyball-
ZweitligistenMoerser SC und Blau-
Weiß Dingden oder die Zweitliga-
Handballfrauen des TuS Lintfort –
umnur einigeBeispiele zunennen -,
die in der Printausgabe und auch

online einen hohen Stellenwert be-
sitzen. Entsprechend umfangreich
berichten wir. Auch namhafte Ein-
zelsportler wie Triathlet Timo
Schaffeld aus Oberhausen, der in
Kamp-Lintfort trainierende Tennis-
profi Daniel Altmeier oder der ehe-
malige Formel-1-Rennfahrer Niko
Hülkenberg aus Emmerich haben
wir stets im Visier.

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

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

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, Ti-
mo Kiwitz, Sandra Goldmann,
Andreas Nohlen, Ralf Pollmann,
Michael Schwarz, Peter Voss,
Uwe Zak sowie Desk-Leiter Mi-
chael Ryberg.

n Die Duisburger NRZ-Lokal-
sportausgabe bestreiten Leiter
Dirk Retzlaff sowie Thomas Kris-
taniak und Friedhelm Thelen.

und Volleyballteams bieten eben-
falls guten Mannschaftssport.

Inwieweit hat das Internet den
Sportjournalismus verändert?
Online hat nicht nur die Hand-
lungsabläufe stark beeinflusst. Das
Netz lenkt auch die Denkweise von
Journalisten hin zu deutlich mehr
Aktualität. Es geht langenichtmehr
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 er-
scheint. Gerade bei den Topverei-
nen der Region ist es das Ziel, die
Leser schnell zu informieren, am
besten kurz nach dem Schlusspfiff.
Gefragt sind aber auch Hintergrün-
de, Erklärstücke oder Interviews,
die an anderer Stelle im Netz so
nicht zu finden sind. Dazu sind die
Kollegen vor Ort unterwegs. Es gibt
auchPodcastsoderKurzvideos.Die
Arbeit ist in den vergangenen Jah-
ren 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 Fußball-
Bezirksliga werden übertragen.

Fast wäre Rahn gar nicht zur WM gefahren
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

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 Kano-
nenschüssen sich ein Torhüter nie
gern an seinem Arbeitsplatz auf-
hielt, 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 Zwei-
ten Weltkrieges bedeutete Helmut
Rahns Flachschuss von Wankdorf
in die linke ungarische Torecke viel,
viel mehr als nur den finalen Tur-
niertreffer. Den „Rahnsinn“ vor fast
67 Jahren, der sich auch in der Tor-
vorlage zum 1:2 durch den Nürn-
berger Max Morlock und im selbst
erzielten 2:2 manifestierte, verfolg-
ten die Deutschen vor allem ge-
bannt am Radio. Der legendäre, da-
mals eher verpönte Freudenaus-
bruch von Reporter Herbert Zim-
mermann („Rahn müsste schießen
– Rahn schießt – Tor, Tor, Tor, Tor“)
ist andenEssenerBrückenüber der
Ruhrpott-Auto-
bahn 40 verewigt.
Im Frühsom-

mer 1954 waren
die Gaststätten
und Kneipen, die
sich einen Fernse-
her geleistet hatten,
voll von Menschen,
die lange Jahre nicht mehr eine so
enthusiastische Freude empfunden
hatten. Man drängelte sich vor den
Schaufensternder großenKaufhäu-
ser – wo die neuen Schwarz-Weiß-
Bildschirme ebenfalls mit Live-Bil-
dern aus demWankdorf-Stadion
flimmerten. Schon das 2:0 im
Viertelfinale gegen Jugoslawien
zuvor und das 6:1 über damals

exzellente Österreicher in der Vor-
schlussrunde waren Straßenfeger.
Dabei hätte die legendäre 54er-

WM auch ganz anders verlaufen
können. Nämlich ohne Helmut

Rahn. Der be-
fand sich mit
Rot-Weiss Es-
sen noch weni-
ge Wochen vor
dem Start der
orbereitung der
onalelf auf gro-

ßer Südamerika-Tour-
nee mit 16 Freundschaftsspielen.
Der DFB-Pokalsieger von 1953

kickte neun Wochen lang in Uru-
guay, Bolivien, Peru, Ecuador, Ko-
lumbien, 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 vonBolivien, et-
wa zur Hälfte der RWE-Tournee,
wie verabredet nach München in
die Sportschule Grünwald. „Ich ha-
be SeppHerberger direkt zumStart
derWM-Vorbereitung vomAngebot
erzählt“, berichtet Helmut Rahn in
einemInterviewausdem 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
Außenstürmermit der linken Klebe
ließ also eine Stange Geld liegen.
Aber ob Ruhrpott-Original Rahn

tatsächlich in die Tango-Metropole
gepasst hätte? Der gebürtige Berg-
mannssohn hatte Elektriker ge-
lernt, liebteFußball unddasBierda-
nach, vergaß nie seine EssenerHer-
kunft,wohntebis zuletzt imReihen-
haus, beehrte oft seine Stammknei-
pe Friesenstube und den VfB
Frohnhausen an der Raumerstraße.
Nach einer starken Oberliga-Sai-

son bei den Sportfreunden Katern-
berg 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 Dienstwa-
gen, verdoppelte das Monatssalär
auf die schon erwähnten 320Mark.
Das zahlte sich aus. Der DFB-

Pokalsieg 1953 und die Deutsche
Meisterschaft 1955 beim 4:3 über

den 1. FC Kaiserslautern in Hanno-
ver bleiben auch sieben Jahrzehnte
nach Rahns RWE-Zeit die größten
Erfolge des Vereins.
BeimTurnier inderSchweiz1954

teilte sich Helmut Rahn das Zim-
mer imschmuckenBelvedereHotel
am Thunersee in Spiez mit Kapitän
FritzWalter.Der legtebeimBundes-
trainer stets ein gutesWort fürRahn
ein. Dessen Späße und Undiszipli-
niertheiten gefielen dem korrekten
Herberger zumeist nicht. Auf dem
Platz zahlte Rahn aber für etwaige
Defizite zurück. Das wusste Her-
berger. Der stellte Rahn trotz Zwei-
fel auch im Finale auf.
Ein- und Auswechslungen waren

1954 noch nicht erlaubt. Herber-
gers vortrefflicher Riecher mündete
in den berühmtesten Linksschuss
der deutschen Fußballgeschichte.
54, 3:2, Rahn – vier Zahlen, vier
Buchstaben. Unvergessen.

Die deutsche Erfolgself vor dem Anpfiff gegen Ungarn am 4.

Juli 1954 im Berner Wankdorfstadion. FOTO: DPA

Legendärer Schütze des Siegtores: Helmut Rahn avancierte nach dem WM-

Triumph zum Helden. FOTO: DPA

GESCHICHTE

AUSFLUG IN DIE

Das Fußball-
museum in
Dortmund

Für Fans ist die riesige
Ausstellung ein Muss

Dortmund. Zum ersten Mal im Sta-
dion, das schönste Tor des Lieb-
lingsspielers, der Meistertitel des
Herzensvereins und die Weltmeis-
tertitel der Nationalelf: Im Deut-
schen Fußballmuseum in Dort-
mund 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 berühm-
te Spielbälle, Schuhe und Pokale.
Dann haben Besucher ganz

schnell vor Augen, wieGerdMüller
unnachahmlich aus der Drehung
schießt, Oliver Bierhoff 1996 das
Golden Goal erzielt, Deutschland
2014 zur Halbzeit 5:0 gegen Brasi-
lien führt, wie 2006 ein Sommer in
Deutschland zum Märchen wird
undwieHelmut Rahn 1954 in Bern
zur Legendewird.Dazuwerden un-
zählige Höhepunkte der Bundesli-
ga-Geschichte präsentiert sowie die
Anfänge des Fußballs in England.
Das Museum, direkt am Dort-

munder Bahnhof gelegen, ist nicht
nur für Erwachsene, sondern auch
für Kinder bestens geeignet. Tor-
wand, Kicker und viele interaktive
Spiele sind toll für die kleinen Fans.
Dazu gibt es Gastronomie und
einen Shop – natürlich alles auf Kö-
nig Fußball ausgerichtet. Alle Infos
zu einem Besuch gibt
es auf:
www.fussball-

museum.de

Für Kinder gibt es im Museum jede

Menge zu entdecken. Vieles ist

interaktiv. FOTO: JAKOB STUDNAR
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1946 BIS 2021: DIE CHRONIK

Zum ersten Mal Weltmeister: Kapitän Fritz Walter und Horst Eckel (r.) fei-

ern nach dem Triumph in Bern mit begeisterten Anhängern. FOTO: DPA

Mit ganz viel Herzblut fürs Vereinsleben

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 Be-
richterstattung. Die Fäden laufen
beim Lokalsportdesk in Dinslaken
zusammen. Fünf Fragen an Michael

Ryberg, Leiter des Sportdesks,

Welchen Stellenwert hat der Sport
für die Region?
AmNiederrhein ist Sport ein fester
Bestandteil des Alltags sehr vieler
Menschen, wenn nicht gerade Co-
rona die eigene sportliche Betäti-
gungoderdenZuschauer-Sport ein-
schränkt oder gar ganz verbietet.
Dem tragen wir als NRZ natürlich
mit einer umfangreichen Bericht-
erstattungRechnung. In unseren lo-
kalen Printausgaben und auf den
Onlineseitengeht esdabeinichtnur
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 Vor-
dergrund, was die meisten Leser in-

„Rahn
müsste

schießen – Rahn
schießt – Tor, Tor,

Tor, Tor!“
Herbert Zimmermann

Reporter im Berner

Wankdorfstadion

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

Michael Ryberg, Leiter
des Lokalsportdesks,

beim Interview mit Fußball-

trainer Friedhelm Funkel (l.).
FOTO: LARS HEIDRICH

Helmut Rahns Fußballschuh von

1954 ist eines der Ausstellungsstü-

cke in Dortmund. FOTO: JÜRGEN FROMME



Voller Vorfreude: Fans warten 1969 auf den Beginn des

Konzerts der Rolling Stones. FOTO: RUHRMUSEUM

Am 7. Oktober 1970 kamen die Rolling Stones erneut in

die Grugahalle. Eintrittspreis: 20 DM. FOTO: BIRGIT SCHWEIZER

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
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Multitalent für alles, was eine Büh-
ne braucht und ein großes Publi-
kumsucht.DerMoskauerStaatszir-
kus und der 3-D-Kinofilm „Wind-
jammer“, Boxkämpfe und Tennis-
Turniere, das berühmte Sechs-Ta-
ge-(Rad-)Rennen und Kleinwagen-
Flitzer unterm Hallendach, dazu
Politisches vonWilly Brandt zum 1.
Mai und Erbauliches von der
Christlichen Radio-Mission. Oder
die Pillen-Proteste beim Katholi-
kentag.

Die Grugahalle, sie vereint ganze
Generationen zwischen Uschi
Obermaier undAngelaMerkel. Die
eine traf hier 1968 als freizügiges
Groupie bei denEssener Songtagen
den Kommunarden Rainer Lang-
hans und predigte die sexuelle Re-
volution. Die andere erklomm hier
anno 2000 den Vorsitz der Bundes-
CDU und wurde Bundeskanzlerin.
Der Rest ist Geschichte, hier wie
dort. Doch bei aller Vielfalt zwi-
schen Schenkelklopfer-Comedy,

Mallorca-Partys und denHauptver-
sammlungen großer Konzerne –
nichts prägte denRuf derGrugahal-
le sowiedieKonzerte:RüstigeRent-
ner bekommen heute noch glasige
Augen, wenn sie ihr Ticket für den
Auftritt der Rolling Stones 1965
herzeigen.

„Rüpelhafter als gewöhnlich“

Ein Jahr später kamendie Pilzköpfe
zu zwei Kurz-Konzerten von nicht
mal einer halben Stunde, bei denen

dieHalle zumKreischsaalmutierte:
Paul McCartney schwärmte her-
nach vom „fantastischen Publi-
kum“ und verriet Endzeit-Visionen:
„Wir dachten, jeden Augenblick ex-
plodiere der Schauplatz.“ Der Foto-
graf Robert Whitaker konservierte
da andere Erinnerungen: Er fand
das Publikum, zu dem übrigens
auch Marius Müller-Westernhagen
gehörte, „rüpelhafter als gewöhn-
lich“.
ÜberGeschmäcker lässt sich halt

nicht streiten: Deutschrocker
Heinz-Rudolf Kunze rechnete in
seinem Lied „Ich glaub es geht los“
mit demGrugahallen-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-Über-
tragung inRadio undFernsehen die
Stadt für ein Jahrzehnt zu einem
musikalischen Mittelpunkt von
Millionen machten, zwischen Ita-
lien und demNordkap.

Heute beflügelt der Schmetter-
lingsbau vor allem die Erinnerun-
genanseineglorreicheZeit.Andere
Hallen sind größer – und bei derBe-
spielung 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 eige-

ne Karl-Wilhelm und ganz doll viel
Liebe: Da sammelt sich was an in
über sechs Jahrzehnten mit Gruga-
hallen-Gästebüchern: Johnny Cash
pries den „großartigen Ort“, Mu-
hammad Ali zählte seine Erfolge
auf, JoanBaez zeichnete sich selbst,
und FrankZander klagte: „DieHal-
le ist zu klein!“ Annie Lennox von
den Eurythmics wünschte „Love“,
FreddieMercury erhöhte auf „Love
& Tits“, und während Placido Do-
mingo Beistand von oben anforder-
te („Gott segne Krugerhalle“), lobte
Rudolf Scharping einen „guten
Abend nach einem guten (SPD-Par-
tei-)Tag“. So viele kamen für ihn
dann ja nicht mehr.

VonWolfgang Kintscher

Essen. Auf dem Reißbrett war sie
schon mal weg, abgerissen, einfach
so. Ein Architekturbüro ausgerech-
net aus Essen war so frei, stutzte
dem Schmetterlingsbau erst seine
markanten Tribünen-Flügel und
machte ihn dann dem Erdboden
gleich –Tabula rasa, umdamitmehr
Platz für einen kühnen Entwurf
zumMesse-Neubau nebenan zu ge-
winnen.
In der Stadtspitze, so wird er-

zählt, hatte man für diese Freveltat
nur ein verständnisloses Kopfschüt-
teln übrig. Und vom damaligen
Stadtdirektor ist dieWarnung über-
liefert, er höchstpersönlich werde
das Bürgerbegehren anzetteln, soll-
te da irgendjemand der Grugahalle
an die Grundpfeiler gehen.

Denn die Grugahalle ist Kult,
eine echte Institution, seit hier kurz
nach der Eröffnung im Frühherbst
des Jahres 1958 die Kometen ein-
schlugen: „Gruga-Halle steht
noch!“ – so beruhigte NRZ-Redak-
teur Günter Streich augenzwin-
kernd die Leserschar am Tag nach
jenem Konzert, mit dem Bill Haley
und seine Comets den Rock’n’Roll
nachEssen brachten. Bei Lichte be-
sehen 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
Gängenzu tanzenundzumPodium
vorzudringen“. Unerhört! Dabei
musste man sich um die Standhaf-
tigkeit der Flügel-Konstruktion mit
ihren 72 Metern Spannbreite noch
nie Sorgen machen, im Gegenteil:
Geradeweil Bauarbeiter imUmfeld
auf fließsandgefährdete Boden-
schichten gestoßen waren, ging die
Stadt einst auf Nummer sicher und
nutztedieFundamenteder imKrieg
zerstörtenMesse- undKongresshal-
le von 1926/27 als Baugrund.

Die beiden Tribünen, die die
Architekten Ernst Friedrich Brock-
mann und Gerd Lichtenhahn eher
als Notlösung aus dem Sockelge-
schoss sprießen ließen – 26 Meter
hoch im Norden, 15 Meter im Sü-
den – sie bescherten der Halle jene
Optik, die sichkeinermehr ausdem
Stadtbild wegdenken mag. Zum
DenkmalwurdedieGrugahalle erst
imJahr2000, ihrenRufwieDonner-
hall erarbeitete sie sich aber in den
über vier Jahrzehnten davor: als

Viele Weltstars kamen nach Essen. Hier steht Patti Smith

im April 1979 auf der Bühne. FOTO: MARGA KINGLER

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

Wegen ihrer charakteristischen Architektur mit den schräg aufragenden Flügeln wird die Grugahalle heute noch

als „Schmetterlingsbau“ bezeichnet. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

„Zum Denkmal
wurde die

Grugahalle erst im
Jahr 2000, ihren Ruf

wie Donnerhall
erarbeitete sie sich

aber in den über vier
Jahrzehnten davor.“

„Muhammad Ali
zählte seine Erfolge

auf, Joan Baez zeich-
nete sich selbst.“
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1970 entstand in Duisburg die modernste Brücke der Welt
Am 16. Oktober 1970 wurde die neue Rheinbrücke in Duisburg eingeweiht. Sie galt damals als längste Stahlseilbrücke der Welt

Von Anika Bloemers

Duisburg. „Westdeutschland, Schritt-
macher im Bau seilverspannter
Stahlbrücken, hat einen neuenBrü-
ckenrekord über den Rhein aufge-
stellt“, schrieb die amerikanische
Fachzeitschrift „EngineeringNews-
Record“ im November 1970. Die
Einweihung der sechsspurigen
Autobahnbrücke zwischen Duis-
burg und Moers im Zuge der Euro-
pastraße 3 von Lissabon nach
Stockholm erregte weltweites Auf-
sehen. Viele Zeitungen und Fach-
magazine berichteten.
Mit ihren 350 Metern Spannwei-

te und 777MeternGesamtlänge, so
schrieb die „Zeit“ in ihrer Ausgabe
vom 27. November 1970, sei sie „in
der Tat zur Zeit die größte Brücke
diesermodernenBauart in derWelt
und die erste dazu, die ohne das
Prasseln der Niethämmer ent-

stand.“ Sie wurde vollständig ge-
schweißt.

Kosten: 37 Millionen Deutsche Mark

Gebaut wurde zwischen 1966 und
1970 für rund 37Millionen DM. Es
war die letzte von der Oberhause-
nerGutehoffnungshütte (GHH) ge-
baute Brücke, eine sogenannteMit-
telträger-Schrägseilbrücke aus
Stahlmit zwei begehbaren50Meter
hohen Stahlpylonen in der Fahr-
bahnmitte. 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 normalenHängebrü-
cke, stelle aber technisch gesehen
den „Höhepunkt einer Entwick-
lungdar, dienicht vonungefähr aus-
gerechnet in Deutschland stattfand

und von hier aus die Brückenbauer
in aller Welt beeinflusste“. In
Deutschland wurde nämlich die
hydraulische Einhängetechnik der
Seile entwickelt.
Am16.Oktober reistederdamali-

ge 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 Nie-
derlande“ titelte die NRZ einen Tag
später. Das deutsch-holländische
Grenzgebiet sei nun dank der neu-
en Verbindung „kein Stiefkind des
Straßenverkehrs mehr“.
ImMai 1945 hatte es keine einzi-

ge intakte Rheinbrücke mehr zwi-
schen Basel und Emmerich gege-
ben, bis 1970 waren 34 Straßen-
und 17 Eisenbahnbrücken wieder-
aufgebaut worden. Erst ein Jahr zu-
vor war in Düsseldorf die Rhein-

kniebrücke eröffnet worden – sie
war bis dahin die längste und mo-
dernste Schrägseilbrücke der Welt.
Die Neuenkamper Brücke knackte
diesen Rekord – und kamdankVer-
feinerungen und steigender Stahl-
preisemit nur halb so viel Stahl aus.
Ingenieur Gerhard Fischer, der
nach dem Zweiten Weltkrieg Ver-
kaufsleiter der Brückenbauabtei-
lung bei GHHgewordenwar, setzte
dasProjektmit80Bauarbeiternum.
Sie arbeiteten fast vier Jahrevonbei-
den Ufern aus.
Auftraggeber war der Land-

schaftsverband Rheinland rund um
Brückenchef Heinz Zander. „Frü-
her“, sagte der Zander der „Zeit“,
„glaubteman im flachen Rheinland
an flache Brücken. Heute finden
wir die hohen Pylone und Seilab-
spannungen, obschon sie technisch
bedingt sind, auch ästhetisch sehr
attraktiv.“

Ein Makel blieb: Der sechsspuri-
ge Ausbau des Ruhrschnellwegs
führte bereits nach wenigen Kilo-
metern linksrheinisch insLeere.Bis
zur niederländischen Grenze fehl-
tennoch fast 30Kilometer.ErstMit-
te der 1970er-Jahre konnten Auto-
fahrer dann direkt insNachbarland
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 fürmaximal 30.000Fahrzeuge
pro Tag mit je zwei Fahrspuren und
einer Standspur konzipiert worden.
Jetzt fahren rund 100.000 Fahrzeu-
ge täglich darüber, darunter 11.000
Lkw, die für die Brücke besonders
schädlich sind. Bereits 1977 wur-
den die Fahrbahnübergänge zum
ersten Mal ausgetauscht. Nach vie-
len kleineren Schäden musste die

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
DegeswurdemitderPlanungbeauf-
tragt. Bis die neue Brücke fertigge-
stellt ist, dürfen Schwerlaster über
40 Tonnen die Querung nicht mehr
passieren. Die 1970 erbaute Brücke
wird einer neuen weichen, die spä-
testens 2026 fertig sein soll.
Und wieder werden Rekorde an-

gestrebt: 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 Mil-
lionenEuro sind für dasProjekt ein-
geplant.

Nicht mehr lange wird die 1970 gebaute

Brücke stehen. FOTO: STEFAN AREND

Die Rheinbrücke kurz vor ihrer Fertig-

stellung 1970. FOTO: STADTARCHIV DUISBURG

Bundesverkehrsminister Georg Leber reis-

te zur Eröffnung an. FOTO: STADTARCHIV DUISBURG

Die Brücke ist Bindeglied zwischen Ruhr-

gebiet und Niederlanden. FOTO: HANS BLOSSEY

Am Eröffnungstag spazierten Menschen

über die Brücke. FOTO: STADTARCHIV DUISBURG

Magisterarbeit ist
erhältlich

n Die Magisterarbeit von Tim
Terhorst kann unter anderem
als E-Book bestellt werden. Der
offizielle Titel lautet „Leben zwi-
schen zwei Grenzen – Elten
unter niederländischer Auf-
tragsverwaltung 1949-1963“.
Die Arbeit ist preisgekrönt: Ter-
horst erhielt 2008 den Karl-

Heinz-Tekath-Förderpreis zur Er-
forschung von Geschichte und
Kultur der Niederrheinlande.

n „Das ist für mich ein öffentli-
ches Dokument“, so der Stadt-
sprecher, der sich immer freut,
wenn ihn Leute auf die Arbeit
ansprechen oder weitere For-
schungen in dieser Richtung an-
streben. „Dann haben sich die
sechs Monate intensiver Arbeit
auch gelohnt.“
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Von Torsten Tenbörg

Emmerich. Territorial gesehen wird
Elten an drei Seiten von niederlän-
dischem Hoheitsgebiet umschlun-
gen. Zwischen 1949 und 1963 war
das anders. In diesen 14 Jahren
standdasGrenzdorfkomplettunter
niederländischer Auftragsverwal-
tung. Diese Zeit endete am 1. Au-

gust 1963. Die Ereignisse in diesem
Sommer sind unter demNamen El-
tener Butternacht in die Ge-
schichtsschreibung 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 Butter-
ht verdankt

ihren Namen der Tat-
sache, dass findigeKaufleute ein gu-
tes Geschäft machen wollten. Ende
Mai des Jahres 1963 gaben die nie-
derländischen Behörden bekannt,
dass am 1. August 1963, Punkt null
Uhr, Elten wieder deutsch werden
sollte. Schon Wochen zuvor wur-
den haltbare Lebensmittel in Kon-
serven oder auch Kaffee eingela-
gert. In den letzten Juli-Tagen wur-
den dann Lkw-weise Gouda, Butter
und andere verderbliche Waren
nach Elten geschafft.
Mit dem 1. August standen die

Waren dann auf deutschem Staats-
gebiet. Und das zollfrei. Laut einer
Liste, die im Bundesarchiv einseh-
bar 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.“

über die niederländische Auftrags-
verwaltung geschrieben.
Dass sichTerhorst als Studentmit

dieser Thematik so intensiv befass-
te, ist auf den ersten Blick recht un-
gewöhnlich. Familiäre Beziehun-
gennachEltenbesitzt ernicht.Dass
einmal die Stadt Emmerich sein
Arbeitgeber werden würde, war
auch nicht absehbar.

Bei seinem
Studium der Poli-
tikwissenschaften inMünsterbeleg-
te Terhorst allerdings den Schwer-
punkt Niederlande-Studien. Seine
erste Idee für eine vergleichende
Arbeit sollte sich um die Beziehung
Adenauers zum Nachbarland dre-
hen. Doch sein Professor riet davon
ab. Zu diesem Thema gab es bereits

reichlich Literatur.

Noch keine wissenschaftli-

che Arbeit

Beim Zeitunglesen stieß
Terhorst dann auf Eltens
niederländische Zeit.
„Es gab damals noch kei-
ne wissenschaftliche
Arbeit zu dem Thema“,
erinnert sich Terhorst,
der mit dieser Idee auch
bei seinem Professor of-
fene Türen einrannte.
„Im Nachhinein bin ich
sehr froh, dass ich es ge-
macht habe.“Eine Karte zeigt die Lage Eltens. F: NRZ

nach
ihren N

Zwischen

1949 und 1963

stand Elten unter

niederländischer

Auftragsverwaltung.

FOTO: NRZ
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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

Die

Rückgliederung

von Elten in der berühmten

Butternacht vom 31. Juli

auf den 1. August 1963

zog massenhaft

Menschen an.

FOTO: NRZ

zwei Legislatur-
perioden für die
SPD im Land-
tag, kannte Dietrich Oppenberg
gut. Im Streit mit der WAZ hatte er
den NRZ-Herausgeber vor Gerich-
ten vertreten.Nach derÜbernahme
der Mehrheitsanteile Mitte der
70er-Jahre wollten die forschen Ge-
schäftsführer der Mediengruppe
dem Gründer das zuvor verbriefte
Recht nehmen, den Chefredakteur
der NRZ selber zu bestimmen. Op-
penberg und sein Anwalt klagten
bis indiehöchste Instanz–undsieg-
ten.
Mit Peter Heinemann wollen wir

überdenhistorischenTagsprechen,
der der bundesdeutschen Ge-

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 Bun-
desrepublik Deutschland ge-
wählt. Die entscheidenden Stim-
men kamen von der FDP. Das öff-
nete den Weg in die erste sozialli-
berale Koalition. Nach der Bun-
destagswahl im September 1969
wurdeWilly Brandt Bundeskanzler
undWalter Scheel vonder FDPsein
Außenminister. Die Nachkriegsära
mit derDominanz der CDUwar ge-

brochen.
Peter Heine-

mann, Jahrgang
1936, erinnert
sich gut an den
Tag der Bundes-
räsidentenwahl.
ammen mit sei-

nem Vater und seiner
Mutter war er nach Berlin gereist.
DieAnspannungwar riesig. „Bis zu-
letzt war nicht klar, ob es klappen
würde“, sagt er. Im zweiten Wahl-
gang bekam Heinemann sogar drei
Stimmen weniger als im ersten
Durchgang, lag nur noch vier Stim-
menvordemGegenkandidatenvon
der CDU, dem ehemaligen Außen-
minister Gerhard Schröder, der
auch mal politische Kolumnen für
die NRZ geschrieben hat.
Heinemannwar da schon 69 Jah-

realt.NachdemKrieghattederpro-
movierte Jurist und überzeugte Pro-
testant zusammenmit katholischen

Von Peter Toussaint

Essen. Peter Heinemann öffnet die
Tür, freut sich über das mitgebrach-
te Geschenk: einen Terminkalen-
der …Ob er weiß, dass NRZ-Grün-
der Dietrich Oppenberg seinemVa-
ter, demBundespräsidenten aus Es-
sen, jedes Jahr einen solchen Ter-
minplaner in die Villa Hammer-
schmidt, schickte. Einen Brief hat
der Zeitungsherausgeber aufbe-
wahrt. „Der Kalender, der mir Jahr
für Jahr zugesendet wird, ist mir ein
wichtigesHilfsmittel beimeiner täg-
lichen Arbeit“, schrieb das Staats-
oberhaupt freundlich. Man kannte
sich, man schätzte sich.
Auch Peter Heinemann, renom-

mierter Rechtsanwalt und selbst

Zur Beisetzung

Heinemanns 1976

kam Bundeskanzler Willy

Brandt (links), der hier

Oberbürgermeister Horst

Katzor kondoliert.

FOTO: STADT ESSEN
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Zusa

nem V

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

Anzeige

gesehen, die JugendandenStaat zu-
rückzuführen“, 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 3000Mark vomprivatenKonto.
„Bist Du aufgeregt“, hat Peter

Heinemann seinen Vater nach dem
knappen zweiten Wahlgang in Ber-

lin am 5. März 1969 gefragt.
Der hat nur denKopf ge-
schüttelt. Und auch
nach dem gewonne-
nen dritten Wahl-
gang hielten sich
die Gefühlsausbrü-
che des Protestan-
ten in Grenzen.
„Mein Vater war

kein Jubler“, sagt der
Sohn und erinnert sich
noch an die Enttäu-

schungmancher führender So-
zialdemokraten, alsHeinemanndie
Feier amAbend kurzerhand in eine
Podiumsdiskussion über die politi-
sche Lage Berlins umwandelte.
Ein „Bürgerpräsident“ wollte

Heinemann sein, und das wurde er
auch.Mit staatlichemPompkonnte
er wenig anfangen. „Ich liebe nicht
denStaat, ich liebemeineFrau“, hat

er gesagt.ZuseinenEmpfängen lädt
er auch Krankenschwestern, Bau-
arbeiter und Müllwerker ein. Und
als er nach fünf Jahren darauf ver-
zichtet, für eine sichere zweite
Amtszeit zu kandidieren, verlegt er
die offizielle Abschiedsfeier kurzer-
hand auf ein Rheinschiff. Da kann
die Bundeswehr nicht den vomPro-
tokoll geforderten großen Zapfen-
streich spielen.

Strahlendes Vorbild

Religion undMilitär haben für Hei-
nemann nie zusammengepasst.
„Helm ab zumGebet!“ – diesen Be-
fehl mochte er nicht hören. Mit Fa-
milie, mitWeggefährten und Freun-
den auf dem Rhein fühlte er sich
wohler. NRZ-Herausgeber Dietrich
Oppenberg gehörte dazu.
Am 7. Juli 1976 starb GustavHei-

nemann in Essen im Alter von 76
Jahren. Seinen Sohn Peter hat er
nachhaltig geprägt. Auch er ist Ju-
rist, war aktiv in der Kirche, war
Politiker, Landtagsabgeordneter
und SPD-Chef in Essen. Zu alldem
hat ihn der Vater nicht gedrängt.
Aber indieWiegewird einemsowas
irgendwie doch gelegt. Peter Heine-
mann sagt es dankbar: „Mein Vater
war für mich ein strahlendes Vor-
bild anLauterkeit undEhrlichkeit.“

Seite 54 und 55

Politikern die
neue überkonfes-
sionelle Partei
CDU gegründet. Er wur-
de der erste gewählte Oberbürger-
meister der zerstörten Krupp-Stadt
Essen, dann Justizminister in NRW
(1947/48) und Bundesinnenminis-
ter im ersten Kabinett von Konrad
Adenauer (1949/50).

Er unterstützte Dutschke

ImStreit umdieWiederbewaffnung
der Bundesrepublik legte Heine-
mann sein Ministeramt nieder,
kehrte der CDU den Rücken. Er
arbeitete zunächst wieder als
Rechtsanwalt, vertrat in der „Spie-
gel-Affäre“ das Nachrichtenmaga-
zin gegen Franz Josef Strauß und
wechselte 1957 zur SPD.
Von 1966 bis 1969
war er Bundesjus-
tizminister in der
Großen Koali-
tion. „Meinem
Vater ist es nie
um Ämter, son-
dern nur um Zie-
le gegangen“, sagt
Peter Heinemann.
Ende der 60er-Jahre

waren Teile der Studenten in Auf-
ruhr. Gustav Heinemann, obschon
auf die 70 zugehend, zeigte Ver-
ständnis. Er erinnerte als Minister
die Elterngeneration an ihre Ver-
säumnisse, mahnte die Studenten
aber auch, sich an das Grundgesetz
zu halten, der Gewalt abzuschwö-
ren, die Diskussion zu suchen und
um demokratische Mehrheiten zu
werben. „Er hat es als seineAufgabe

Gustav Heinemanns Sohn Peter mit der Kopie der damaligen Titelseite

der NRZ, als sein Vater Bundespräsident wurde. FOTO: ANDREAS BUCK

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 mach-
te erdasNotabitur.Danachwarer
im Einsatz im Ersten Weltkrieg,
doch eine Herzklappenentzün-
dung zwang ihn diesen bereits
nach drei Monaten abzubrechen,
so dass er nie an der Front war.

Von 1919 bis 1922 studierte er
Rechtswissenschaften und Politi-
sche Wissenschaft. Die Promo-
tion erfolgte 1929. 1926 heiratete
Gustav Heinemann Hilda Orde-
mann. Aus dieser Ehe stammen
vier Kinder, Peter Heinemann ist
das jüngste.
In seinem Leben war Heine-

mann mit fünf ver-
schiedenen Partei-
en verbunden: In
der Weimarer Re-
publik war er Mit-
glied der Studen-
tenorganisation
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 Ober-
bürgermeister von Essen und von
1949 bis 1950 Bundesminister des
Innern. Wegen der von Adenauer
eingeleiteten Wiederbewaffnung
der Bundesrepublik trat er 1950 zu-
rück. Er engagierte sich in der Frie-
densbewegung und argumentierte,
dass eine Integration der Bundesre-
publik in die NATO die Wiederver-
einigung erschweren würde.
Als SPD-Politiker wurde er 1966

wieder Minister, und zwar im Kabi-
nett Kiesinger (Große
Koalition von CDU/
CSU und SPD) als
Bundesminister der
Justiz. Darauf folgte
sein Amt als Bundes-
präsident, das er bis
1974 ausübte. 1976
starb er in Essen.

Heinemann mit seiner

Familie. FOTO: FREMDBILD

Das Ehrengrab auf dem Parkfried-

hof in Huttrop. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Das Haus in Huttrop, in dem Hei-

nemann lebte. FOTO: CHRISTOF KÖPSEL

Gustav Heinemann

während der Bundesver-

sammlung am 5. März 1969

in Berlin, auf der er zum

Bundespräsidenten gewählt

wurde. Er zeigte ein Foto von

sich und seinem Gegenkandi-

daten Gerhard Schröder.

F: MANFRED VOLLMER

70er-Jahre:

Der Bundespräsident

(Mitte) im Gespräch mit

Dietrich Oppenberg

(rechts) und NRZ-Chef-

redakteur Jens Feddersen.

FOTO: NRZ-ARCHIV

Herzlichen
Glückwunsch,
liebe NRZ

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

+49 172 7609322sk-an.de/youtube

sk-an.de/facebook sk-an.de/video

sk-an.de/termin sk-an.de/insta

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



Am Morgen danach steht der ausgebrannte Hubschrauber des Bundes-

grenzschutzes auf dem Flughafen in München. FOTO: DPA

Thorsten Scharnhorst im Jahr 2006

und in seiner Sportredaktion zu-

sammen mit Fußball-Bundestrainer

Helmut Schön (Mitte) und Sport-

redakteur Reinhard Schüssler (li.)

im Jahr 1973. FOTO: KOKOSKA / ARCHIV
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Jahre gealtert war:WilliDaumewar
innerlich zusammengebrochen.“
Aber auch in der Essener Zentra-

le wird um diese Zeit gearbeitet. So
hateseinMitarbeiter späternachge-
zeichnet: „In der Nacht zum Mitt-
woch saß die Nachrichtenredak-
tion auf heißen Kohlen, weil die In-
formationenausMünchenvondem
Feuergefecht auf dem Flughafen
Fürstenfeldbruck nur tropfenweise
kamen. Selbst dieses magere Nach-
richtenangebot ließ eine eindeutige
Beurteilung der Lage nicht zu. Die
Schlagzeilen der meisten Morgen-
zeitungen waren deshalb auch
falsch,wie sich späterherausstellte.’

Der Schock kam mitten in der Nacht

,Immerhin hatte die NRZ als eine
der wenigen deutschen Zeitungen
in einem Teil der Auflage am Mitt-
wochmorgen eine korrekte Zeile:
,Feuergefecht bis in denMorgen’.
Der Schock kam mitten in der

Nacht, kurz nach drei Uhr, als sich
auf der Pressekonferenz im Olym-
pia-Zentrum herausstellte, dass alle
Geiseln tot waren. Der Alarmplan
der Redaktion trat in Kraft. Redak-
teure und Vertriebsleitung wurden
aus dem Bett geklingelt. Kurz vor
sechs Uhr standen die Mitarbeiter
aus dem gesamten Verbreitungsge-
biet bereits mit ihren Wagen in der
Rotationshalle.
Die Redaktion produzierte ein

Extrablatt mit Höchstgeschwindig-
keit. Bereits um5.45Uhr kamendie
ersten Exemplare aus der Rotation.
Kleinere Verzögerungen traten ein,
weil die Papierbahn riss. Dennoch
warenwir fast überall dieErstenmit
dem Extrablatt auf dem Markt. In
Kleve war es bereits um acht Uhr
morgens vergriffen.“

Die Spiele müssen weitergehen

Schließlich können auch Scharn-
horst 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 Über-
zeugung, das Ende Olympias mit-
erleben zu müssen. Dann will ich
meinen Augen nicht trauen: Das
Stadion ist voll. 80.000 Menschen
trauerndortunterderklaren,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 millionen-
fach nachgesprochen wurden, die
in das Gedächtnis der Welt überge-
gangen sind. Avery Brundage, der
große alte Mann des Sports, sagt:
,The games must go on!’“ Die Be-
richterstattung auch.

Wie ein NRZ-Reporter das Olympia-Attentat erlebte
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München. „11 Uhr, Scharnhorst, Bi-
lanz“ – dieser Eintrag findet sich im
Terminkalender von Willi Daume,
dem Präsidenten des Nationalen
Olympischen Komitees, für den 5.
September 1972. Thorsten Scharn-
horst, Leiter der fünfköpfigenNRZ-
Olympia-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 Olympi-
schen Spiele lesen können, die am
25. August begonnen haben und
noch sechs Tage dauern sollen. Der
Terminwird nie zustande kommen.

DerTag selbst aber, der 5. Septem-
ber also, wird in der Tat zu einem
Wendepunkt für die Münchner
Spiele. Für Thorsten Scharnhorst
und seinen Fotografen-Kollegen
Hennes Multhaup, damals ein ein-
gespieltes Team, beginnt dieser Tag
sehr früh. AmAbend zuvor hatman
noch ausgelassen im Kollegenkreis
gefeiert. Denn eigentlich sollte der
5. September zu einemRasttag wer-
den. Scharnhorst erinnert sich:
„Die Leichtathletik macht an die-
sem 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 ge-
schildert hatten, ein paar Bierchen
mehr gegönnt, als es unseren Köp-
fen guttat. Der Kollege Gregoriev
von der sowjetamtlichen Moskauer
,Prawda’ reicherte unseren fröhli-
chen Alkoholkonsum mit echtem
russischen Wodkas an. Wir waren
gut in Stimmung.“

Um sieben Uhr klingelt das Telefon

Doch um sieben Uhr morgens klin-
gelt bei Scharnhorst das Tele-
fon. An der anderen Leitung
ein Kollege von der Westfäli-
schen Rundschau. Er habe
gehört, dass in der Nacht das
Olympische Dorf überfallen
worden sei.
Scharnhorst erinnert sich

später in einem Beitrag für
ein Buch: „Wir hetzen los. Es
ist für einen Septembermor-
gen ungewöhnlich warm.
Wir schwitzen und sind hin- und
hergerissen zwischen derHoffnung
auf falschen Alarm und Fassungslo-
sigkeit.Wir eilen über dasOlympia-
Gelände auf demOberwiesen-Feld.
Hier herrscht die Ruhe der frühen
Stunde. Ein paar Sportler ziehen
auf den Trainingsplätzen einsam
ihre Bahnen. Doch eine Falschmel-
dung? Hennes schnappt nach Luft.
Wenn das nicht stimmt. Wir errei-
chen das Hintertor des Olympia-
dorfs. Männer vom Ordnungs-

dienst, sonst immer freundlich, wei-
sen uns brüsk ab.Wir laufen weiter.
Immer am Zaun entlang. Den
Haupteingang verlässt mit heulen-
demMartinshorn undBlaulicht ein
Rettungswagen. Jetzt habenwirGe-
wissheit: Es ist etwas geschehen.“
Die nächsten 30 Stundenwerden

die zwei nicht mehr ins Bett kom-
men. So ist die Lage: „Im Haus Co-
nollystraße 31 desOlympiadorfs, in
dem die israelische Mannschaft
wohnt, haben Terroristen geschos-
sen und den Trainer Moshe Wein-
berg sowie den Ringer Youssef Ro-
manogetötet. Sie gebensichalsMit-
glieder der arabischen Gruppe

,Schwarzer September’ zu erken-
nen.Um4.10UhrhattendiePostbe-
amten Heinz-Peter Gottelt, Arno
Thomas und Karl Weber, die wäh-
rend der Nacht die Telefonleitun-
gen im Olympischen Dorf kontrol-
lierten, mehrere Männer in Trai-
ningsanzügen beobachtet, die mit
Sporttaschen bei Tor 25 A über den
Zaun kletterten. Die Monteure
schöpften keinen Verdacht, dach-
ten anSportler, die über denZapfen
gehauen hatten und jetzt in der

Nacht unbemerkt von der Mann-
schaftsleitung in ihre Betten gelan-
gen wollten. Ein verhängnisvoller
Irrtum...“
Die Terroristen fordern die Frei-

lassung von 234 palästinensischen
Häftlingen, wozu jedoch die israeli-
sche Regierung nicht bereit ist.
Scharnhorst versucht im Lauf des
Tages, Kontakt zu Bundesinnenmi-
nister Hans-Dietrich Genscher auf-

zunehmen: „Er ist im Dorf
und im Krisenstab. In den Ta-
gen zuvor hatte ich ihn bei ei-
nigen seiner Olympia-Einsät-
ze begleitet. Sein Referent
Günter Verheugen, der heuti-
ge EU-Kommissar (2004), ist
ein Freund von mir, seit er als
Volontär bei der NRZ seine
Ausbildungmachte.DerKon-
takt zu Genscher kommt
nicht in dieser Situation zu

Stande.“
Scharnhorst beobachtet weiter

das Geschehen: „Wir stehen stun-
denlang in der sengenden Hitze
und bekommen von dem Drama
drinnen im Dorf nur Bruchstücke
mit.Gegen17Uhr sehe ichvonmei-
nem Standort aus Genscher
auf dem Balkon des Hauses
an der Conollystraße stehen
und verhandeln. An seiner
Seite erkenne ich den
Münchner Polizeipräsiden-
ten Schreiber. Der Mann mit
dem weißen Hut ihnen
gegenüber ist Issa. Später
bringen wir in Erfahrung:
Genscher darf mit den neun
gefesselten Geiseln spre-
chen, ihnen vorschlagen, mit den
Terroristen gegen 21 Uhr nach Kai-
ro ausgeflogen zu werden.
Wir hämmern unsere Texte in

unsere Schreibmaschinen, die von
einemTechniker-KollegenperFern-
schreiben an die Heimat-Redaktio-
nen abgesetzt werden. Ich gebe
unsere Stimmung wieder: ,Es ist für
uns alle wie ein quälender Spuk. In
diesem Augenblick scheint uns die
Freude und die Begeisterung über

sich und applaudieren während
ihrer Nachtsitzung dem deutschen
Organisations-Komitee und dessen
VorsitzendemWilli Daume.
Die Wirklichkeit: Gegen 0.10

Uhr wirft ein Terrorist eine Hand-
granate in einen der Hubschrauber
und versucht, in die Dunkelheit zu
entkommen. Er wird erschossen
von einem der Scharfschützen. Die
Maschineexplodiert.DenAnführer
trifft in diesem Feuergefecht auch
eine tödliche Kugel. Einer der Ter-
roristen erschießt die in der ande-
ren Maschine sitzenden Geiseln.
Der Polizeiobermeister Anton Flie-
gerbauer stirbt im Kugelhagel. 1.32
Uhr: Der letzte Schuss fällt. Eine
Stunde und acht Minuten später
tritt Johnny Klein vor uns Journalis-
ten und erklärt mit tonloser Stim-

me: ,Wir Deutschen sind
nicht nur eines der empfind-
samsten Völker derWelt, son-
dern auch eines der verwund-
barsten.Und es gibt keine ver-
wundbare Stelle, an der man
uns nicht getroffen hat.’ Eini-
ge Sekunden, die mir wie
Ewigkeiten vorkommen,
herrscht Schweigen. Wir sind
wie gelähmt. Dann kommt es
zu Wutausbrüchen von aus-

ländischen Kollegen, die sich gegen
alles Deutsche richten.
Ben, ein liebenswerter, freundli-

cher Kollege aus den USA, mit dem
ich mich während der zurücklie-
genden Tage prima verstanden hat-
te, er kam aus Kalifornien, zischte
mich an: ,All fucking germans.’ Ein
anderer schrie in unsere Richtung:
,Nazis, verdammteNazis.’ Icherleb-
te in dieserNacht, dass einMensch,
wie es so oft heißt, in Stunden um

diese herrlichen Spiele schon eine
Ewigkeit zurückzuliegen.’
Die Todesnacht sollte jedoch erst

ihren Anfang nehmen ...“ Dabei
scheint man zunächst aufatmen zu
können. Scharnhorsts Bericht: „Im
Pressezentrum verkündet Hans
(Johnny) Klein, der Pressesprecher
der Olympischen Spiele, [...] den
dort versammelten etwa 700 Jour-
nalisten: Eine kurze, aber wichtige
Nachricht von unserem Beobach-
ter in Fürstenfeldbruck. Schießerei

auf dem Flughafen, die Polizei
schießt zurück.’ Um 23.50Uhrmel-
det sich Präsident Schreiber: ,Wir
sind noch im Einsatz. Das Flugfeld
ist noch nicht geräumt.’
Dann geschieht das Unbegreifli-

che. Conny Ahlers, der Regierungs-
sprecher von KanzlerWilly Brandt,
gibt per Fernsehen bekannt, dass al-
le Geiseln befreit werden konnten.
Im Pressezentrum bricht Jubel aus.
Die Mitglieder des IOC erheben

„Wir sind wie gelähmt. Es
kommt zu Wutausbrüchen

von ausländischen
Kollegen, die sich gegen
alles Deutsche richten.“

Thorsten Scharnhorst NRZ-Reporter in München

„Wir stehen stundenlang in
der sengenden Hitze und
bekommen von dem Dra-

ma drinnen im Dorf nur
Bruchstücke mit.“

Thorsten Scharnhorst NRZ-Reporter in München

Andere Zeiten, andere Infor-
mationsquellen. Direkt am
Morgen hatte die Redaktion
ein Extrablatt produziert, das
in den Geschäftsstellen aus-
gehängt und auf der Straße
verteilt wurde. FOTO: NRZ-ARCHIV

Mit einem Extrablatt informierte

die NRZ am Morgen die Menschen

an Rhein und Ruhr über die neue

Entwicklung. FOTO: NRZ-ARCHIV

di t t i

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



1975. Am 23. Oktober 1975

gibt NRZ-Chefredakteur Jens

Feddersen demWDR ein Inter-

view. Sein Ziel: Deeskalation.

Erst wenige Stunden vorher war

die Betriebsversammlung zu

Ende gegangen. Dort hatte Ver-

leger Dietrich Oppenberg be-

kanntgegeben: Ab 1. Januar

1976 wird die NRZ im Zeitungs-

verlag Niederrhein herausge-

geben, der zur WAZ-Gruppe ge-

hören wird. Im Rückblick si-

chert diese Kooperation die

Unabhängigkeit der Zeitung.

Vor allem in Moers

gab es 2012 einen

Sturm auf die MO-

Kennzeichen.

FOTO: VOLKER HEROLD
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Von Stephan Hermsen

An Rhein und Ruhr. Von Bergamo bis
ins Herz von knapp 5000 Nieder-
rheinern zu treffen: Robin Gosens
kann so etwas. Vonweitem ist er ein
deutscher Nationalspieler, der in
Italien sein Ciabatta verdient. Für
einige wenige ist der Linksverteidi-
ger von Atalanta Bergamo „der Na-
tionalspieler aus Emmerich“. Spä-
testens da rufen knapp 20.000 Em-
mericher und gut 5000 Eltener
„Foul“. Denn für die Eltener ist Go-
sens einer von ihnen. Und für Em-
mericher ist ihr Nationalspieler im-
mer noch Rainer Bonhof, der Welt-
meister von 1974.
Denn zwischen Bonhof und Go-

sens liegt nicht nur eine Fußballer-
generation, sondern auch eine Ge-
bietsreform. 1975 wurde das Land
neu zusammengepuzzelt, für besse-
re Verwaltung, professionellere
Strukturen. Klingt kühl, ist es auch
und hat das Heimatgefühl vieler
Menschen nicht verändert.
Abzulesen daran, dass sich mitt-

lerweile mehrere Hunderttausend
Autofahrerab2012, als eswieder er-
laubt war, fast vergessene Auto-
kennzeichen 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 wirMenschen
meinen, die Ordnung, die wir als
Kinder vorfinden, müsse für immer
Bestand haben. Dabei hätten gera-
de die Eltener wissen können, dass
nichts so beständig ist wie derWan-
del, waren sie doch erst 1963 der
Auftragsverwaltung der Niederlän-
der entgangen.
Wobei das Verhältnis der Men-

schen diesseits und jenseits der
Grenze recht gut ist, Robin Gosens
jedenfalls hat eine deutsche Mutter
und einen niederländischen Vater.
Vielleicht aber traf sie deswegender
Verlust der Eigenständigkeit nur
zwölf Jahre später besonders hart.
Und schmerzt bis heute, nicht nur
in Elten. Als im Sommer vergange-
nen Jahres das Dörfchen wieder
einen Bahnhof erhielt, wurden in
einer Nacht- und Ne-
belaktion die Schilder
überklebt und aus „Em-
merich-Elten“ wurde
wieder „Elten“.

Tausende Menschen

demonstrierten

Auchmit legalenAktio-
nen hielten die Eltener
nicht hinter ihrem 80
Meter hohen Berg: Für
viel Geld ließen sie eine
flammendeStreitschrift
gegen das drohende
Ungemach drucken:
„Elten–einbrennendes
Problem“. Da half es
nichts, dass NRW-Innenminister
WilliWeyerdenEltenerneineSpiel-
bank versprach – die Kugel imCasi-
no rolltenie.Stattdessenzahltendie
Eltener gutes Geld für einen Gut-
achter und prozessierten vor dem
Verfassungsgerichtshof. Es half
nichts.
Gleichwohl brachten dieReform-

pläne Tausende Menschen auf die
Straße – überall in NRW: Die Kett-
wiger, deren katholische Einwoh-
ner bis heute nicht zum Bistum Es-
sen gehören, aber zur gleichnami-
gen Stadt. Und das, obwohl sie für
sich in Anspruch nehmen können,

nebenWerden als einziger Stadtteil
Essens südlich der sprachlich be-
deutsamen„BenratherLinie“ zu lie-
gen. Mit gewissem
Recht könnten die
Kettwiger argu-
mentieren, dass sie
von Menschen re-
giert werden, die
nicht einmal die
gleiche Sprache
sprechen.
Im „Kettwiger

Kreis“ verbünde-
ten sich noch zwi-
schen 1983 und
1990 Bürger von
Kettwig, Watten-
scheid, Hohenlim-
burg, Porz, Rheinhausen und
Rheydt mit demZiel, die Gebietsre-
form rückabzuwickeln. Daran sind
viele gescheitert -- mit einigen pi-
kanten Ausnahmen: Das früh be-
spöttelteFlickwerk„Glabotki“wur-
de wieder getrennt: Gladbeck be-
kam seine Eigenständigkeit zurück,

genauso wie Wesseling
(südlich von Köln) und
das wiederbelebte
Städtchen Monheim
am Rhein, das Langen-
feld, Düsseldorf und
Leverkusen gern unter
sich aufgeteilt hätten.
Nicht nur imDüssel-

dorfer Rathaus wird
man sich angesichts
der sehr eigenständi-
gen, kommunalen
Steuerpolitik in Mon-
heim ärgern, dass das
Urteil damals so und
nicht anders ausgefal-
len ist.Hombergzieht’s

nach Moers – und das nicht nur,
wenn Karnevalszug ist. Moers hin-
gegen, obschon seit 1975 seines
Kreisstadt-Status verlustig gegan-
gen, scheint eine attraktive Stadt zu
sein. Noch 2014 suchten rund
70.000 Duisburger aus Homberg
und Baerl den Anschluss an die
Stadt, mit der sie ohnehin die Vor-
wahl 02841 teilen.
NRZ-Chefredakteur Manfred

Lachniet erinnert sich auch noch
an das Schicksalsjahr 1975: „Mein
Vater und viele andere hattenAutos
und Wände mit Aufklebern „Wal-
sum, nur nicht nachDuisburg!“ ver-

sehen.“ Die selbstständige Stadt
(PLZ4103)wollte lieber nachDins-
laken. Aber es kam leider anders.

Genauso dachten
die Menschen in
Homberg und
Rheinhausen, die
wollten selbststän-
dig bleiben oder
notfalls zum Kreis
Moers gehen.

Teure Projekte aus

Trotz

Aus Daffke schaff-
ten sich diese Ge-
meinden teurePro-
jekte an, die Duis-
burg bezahlte: die

Rheinhausenhalle, das Allwetter-
bad in Walsum, das Bad in Hom-
berg. Noch heute haben viele Men-
schen dort das Gefühl, dass Duis-
burg sie nicht glücklicher gemacht
hat.
Aber um Glück ging es dabei ja

nie, nicht einmal um Heimatgefüh-
le. Sondern um eine (vermeintlich)
einfachere, schlankere Verwaltung.
Kein Thema, mit demman punkten
kann – oder auf Interesse stößt.
Selbst der seinerzeit verantwortli-
che Ministerpräsident Heinz Kühn
(SPD) bekundete später, er habe
sich bei diesem Thema oft gelang-
weilt „wie die Eule imMauerloch“.

Die Eltener wollten partout nicht zu Emmerich gehören. Aller Protest half

aber nicht. 1975 kam die Neuordnung. FOTO: DPA

Aus Trotz schafften sich viele Ge-

meinden teure Projekte an. Hier ist

das Allwetterbad in Walsum zu se-

hen. FOTO: HANS BLOSSEY

„Mein Vater und
viele andere

hatten Autos und
Wände mit

Aufklebern ‘Wal-
sum, nur nicht

nach Duisburg!’
versehen.“

Manfred Lachniet, Chefredakteur

Geldern, Lünen, Bocholt und Cas-

trop: Als im Jahr 2012 die alten Kfz-

Kennzeichen wiederkamen, war der

Ansturm riesig. FOTO: DPA

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

NRW-Minister-

präsident Heinz

Kühn war für die

kommunale Neu-

ordnung verant-

wortlich. FOTO: DPA
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rer Mitschüler vom Helmholtz-
Gymnasium nahm mich mit nach
Altenessen, da haben wir dann wil-
de Baumpflanzaktionen durchge-
führt“, erzählt er. Seitdem hat Fliß
nicht mehr aufgehört mit dem
Pflanzen - und bis heute über jede
einzelne Aktion Buch geführt.
Rund15.000Bäumehat er indieEr-
de gesetzt. „Es war die Zeit des

dsterbens und von Pseudo-
upp und der Schornsteine ohne
ntschwefelungsanlage“, so
Fliß. „Für mich klang es sehr
plausibel, dass wir dringend
Emissionen reduzieren und
den Umweltschutz verstär-
ken müssen.“
So wurde er auch Teil der

Dellwiger „Interessengemein-
haft gegen Luftverschmut-
gsschäden und Luftverunreini-
“ (IGLU), nahm anAnti-Atom-

kraft- und Friedensprotesten teil
und war beim Gründungsparteitag
der Grünen 1980 in Karlsruhe da-
bei. In die Partei trat er erst einige
Jahre später ein. „Wirwolltenbeider
Energiewende Pioniere sein“, sagt
Fliß, der 1984 bei den Kommunal-
wahlen in Essen erstmals gewählt
wurde und seitdem durchgehend in
verschiedensten Kommunalparla-
menten sitzt. „Alle Themen von
heute –ÖPNV-Ausbau, E-Mobilität,
alternative Energien, die Suche
nach Atomendmülllagern – haben
damals ihrenUrsprungund sind ak-
tuell.“
Seine aktuelle Amtszeit widmet

er ganz dem Klimawandel. „Wir
müssen viel schneller agieren“, sagt
er. Die Unterstützung durch die Fri-
days-for-Future-Proteste sei dabei
besonders wichtig. „Ich hoffe, dass
dieBewegungnachderCorona-Kri-
se genauso stark zurückkommt.“
Zurück kam in den 1980er-Jahren
auchder Smog insRevier. Zwarwar
die Inversionswetterlage, die am17.
Januar 1979 zumerstenSmogalarm
geführt hatte, schnell vorbei.Genau
sechs Jahre später, am 18. Januar
1985, wurde aber erstmals die
höchste Warnstufe ausgelöst. Mit
gravierenden Folgen: Straßen wur-
den gesperrt, Schüler durften zu-
hause bleiben, Krankenhäuser
stockten ihre Sauerstoffvorräte auf.

Straßensperre in Dortmund auf-

grund des Smogalarms. FOTO: IMAGO

manspürte das auch inderLunge“,
erinnert er sich. Das sei „gespens-
tisch“ gewesen. „Passanten tauch-
en aus dem Dunst auf und ver-
chwanden wieder.“
Überall habe man die Durchsa-

gen gehört, es seien aber trotzdem
einige Menschen unterwegs gewe-
sen. „DieLeutemussten ja arbeiten,
mein Vater wäre auf keinen Fall we-
gen so etwas zu Hause geblieben“,
sagt Fliß.Viele innerstädtischeStra-
ßen wurden aber für den Autover-
kehr gesperrt. „Auf derA40 (damals
A430) lief derVerkehr, dochauf den
Abfahrten mussten die Fahrer ihre
Wagen stehen lassen. Die Abfahr-
ten wurden so zu Parkplätzen und
die Menschen mussten in ihre
Stadtteile laufen“, so Fliß, der da-
malswieheute inRüttenscheid lebt.
„Das fand ich schon bemerkens-
wert.“ Einige stiegen auf denÖPNV
um. Das hat

gut funktioniert, die Straßenbah-
nen haben ihren Takt erhöht und
fuhren - ohne Pause zu machen -
durch die Wendeschleifen und so-
fort wieder zurück. Großartig!“ In
Aufregung seien die Einwohner da-
mals nicht verfallen. „Wir im Ruhr-
gebiet sind ja ohnehin recht ent-
spannt, aber die Verwandtschaft
von außerhalb rief schon an, um zu
fragen, obwir noch leben“, erinnert
sich der Bürgermeister.

Verschönerung des Essener Nordens

Für den Studenten war der Smog-
alarm nicht das erste Mal, dass er
sich mit Natur- und Umweltschutz
auseinandersetzte. Bereits mit 15
Jahren engagierte er sich in der Bür-
gerinitiative Aktionsgemeinschaft
A31, der es zwischen 1973 und
1982 gelang, den Ausbau der Auto-
bahn zwischen Bottrop und Bonn
zuverhindern. „MeineBürgerinitia-
tive Essener Aktion gegen Umwelt-
zerstörung e.V. hatte damals über
1500 Mitglieder und war mit der
Aktionsgemeinschaft A31 einer der
Vorläufer der Grünen“, sagt Fliß.
„So hattenwir uns zumZiel gesetzt,
den Stadtnorden ebenso schön zu
machen wie den Süden Essens.“
Das sollte durchdasPflanzenvon

Bäumen erreicht werden. „Ein älte-

1946 BIS 2021: DIE CHRONIK

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 amNie-
derrhein waren Essen, Bottrop,
Mülheim, Oberhausen, Duisburg,
Krefeld, Moers und Teile des Krei-
ses Wesel betroffen. Straßen wur-
den gesperrt, alle 30 Minuten kam
im WDR-Radio in mehreren Spra-
chen eine Durchsage und Men-
schen mit Atemwegserkrankungen
sollten zuhause bleiben – aber die
meisten Bürger nahmen die Situa-
tion 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 undKokereien. Und der da-
malige NRW-Arbeitsminister Fried-
helm Farthmann sprach beim
Smogalarm nur von einer reinen
„Vorsichtsmaßnahme“.

Manchmal dauerte Smog tagelang

Doch bereits seit Stunden, warnte
der WDR amMorgen des 17. Janu-

ar, liege der Schwefeldioxid-Gehalt
in der Luft über den Grenzwerten.
Schuldwar eine Inversionswetterla-
ge, an windstillenWintertagen kam
es vor, dass sich eine warme Luft-
schicht etwa 300 Meter über dem
Land festsetzte. Sie verhinderte,
dassdieAbgaseaufsteigenkonnten,
so dass sie dunstartig über dem Bo-
den 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 da-
mals Jura an der Ruhr-Universität
BochumundwarmitBus undBahn
unterwegs. Der 19-Jährige schnapp-
te sich seine Kamera und machte
Bilder des besonderen Ereignisses.
„Der Geruch ist mir im Gedächtnis
geblieben“, erzählt Fliß Es
roch schwefelig, un
war diesig. Es kam
Tröpfchen herunte
und auf derHaut lag
eine Feuchtigkeit,

Smogalarm im Ruhrgebiet: Die Luft

war schlecht im Januar 1979. FOTO: NRZ

Eine leere Kreuzung in Essen: Während des Smogalarms durften keine

Autos in der Innenstadt fahren. FOTO: KLAUS ROSE
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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
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„Das hat

„Der
Geruch ist

mir im
Gedächtnis
geblieben.“

Rolf Fliß erinnert sich an

den ersten Smogalarm

im Revier

Rolf Fliß F: SOCRATES TASSOS

Smog-Problem rückte in den 70ern in den Vordergrund

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) zusam-
men.

n Auch wenn die meisten Einwoh-
ner des Reviers den Smog klaglos
hinnahmen, tötete er bereits
1962 mehr als 150 Menschen.
Langzeitschäden an Lunge und
anderen Organen wurden be-
kannt. Die NRW-Regierung erließ
ein Gesetz, um die Luftver-
schmutzung 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 Immissions-
schutzgesetz. NRW verringerte
die Grenzwerte für den Smog-
alarm auf 0,8 Milligramm Schwe-
feldioxid pro Kubikmeter Luft:
Niedriger als in der ersten Verord-
nung, aber noch immer mehr als
das Eineinhalbfache von heute.

n Auch die Kohlekrise und viele
bereits geschlossene Zechen ver-
hinderten nicht, dass dieser
Grenzwert 1979 zum ersten Mal
überschritten wurde.

Einsteigen lohnt sich jetzt besonders:

• Sofort verfügbar – als Tageszulassung zum Vorteilspreis
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Seit 40 Jahren Theater an der Ruhr

Von Steffen Tost

Mülheim an der Ruhr. Alles begann
1975 auf einer Heizung während
einer Premierenfeier in der Woh-
nung von Hansgünther Heyme,
des späteren Leiters der Reckling-
hauser Ruhrfestspiele, mit einem
Gespräch zweier junger Männer
über Hegel. Roberto Ciulli war in
Köln Schauspieldirektor und de-
signierter Intendant. Helmut
Schäfer begann gerade als Drama-
turg amKölner Theater Fuß zu fas-
sen. Sie waren zwei Bürgersöhne
aus wohlhabenden Verhältnissen
mit einem Faible für Philosophie
und einem Interesse am gesell-
schaftlichen Wandel mit Blick auf
die Arbeiterschaft.
Schon in Mailand hatte Ciulli

mit dem „Il Globo“ ein Theater ge-
gründet und war in einem Zirkus-
zelt durch die Quartiere am Mai-
länder Stadtrand getourt. In Köln
ging er zur Stadtteilarbeit nach
Chorweiler. Das Treffen auf der
Heizung war ein Einschnitt. „Bis
dahin war meine Arbeit von Isola-
tion geprägt. Mit Helmut begann
der Dialog. Dieser Dialog war die
Voraussetzung für das Verständnis
des Theaters als einer autonomen
Kunst“, erinnert sich der heute 86-
jährige Ciulli in seiner Autobiogra-
fie „Der fremde Blick“.
Gemeinsam beackerten sie

dann die deutsche Theaterliteratur,
was einigenmissfiel. Sie rieten Ciul-
li, lieber bei italienischen Stoffen zu
bleiben, was dieser anmaßend und
verletzend fand. Dass der etwa
gleich alte Heyme 2013 die Lauda-
tio hielt, als Ciulli mit dem Staats-
preis NRW ausgezeichnet wurde,
war nicht nur in dieser Patenschaft
begründet. Heyme und Ciulli blie-
ben über Jahrzehnte eng verbun-
den. Ciulli war nach Pina Bausch
der zweite Theatermacher, der mit
diesem höchsten Landespreis aus-
gezeichnet wurde.

Langer Weg zur Anerkennung

Die avantgardistische Choreogra-
phinwar einewichtige Inspirations-
quelle für Ciullis Arbeit, und an
freien Abenden pilgerte das En-
semble nach Wuppertal. Später zi-
tierte er eine Szene aus ihrem legen-
dären „Café Müller“. Für die erste
Mülheimer Premiere lieh sich das
Theater von dort Mechthild Groß-
mann als eine von drei Lulus aus.
Die Premiere in Mülheim fiel beim
Publikum durch, die Kritik war
zwiespältig. Aber auch bei Bausch
verließ das Publikum scharenweise
den Saal. Beidewaren ihrer Zeit vo-
raus. Bis zur Anerkennung war es
noch ein langer Weg.
An die Gründung eines Theaters

der neuen Art war damals noch
nicht zu denken, an Mülheim erst

recht nicht. Aber einKern derCi-
ulli-Familie hatte sich schon for-
miert: Volker Roos und Rein-
hard Firchow gehörten gemein-
sam mit dem Bühnenbildner
unddemMeister derReduktion,
Graf Edzard Habben, 50 Jahre
dazu. DasMülheimer Ensemble
ist wie einOrganismus, eine ver-
schworene Gemeinschaft. Wer
im Laufe der Jahre kam, blieb für
Jahrzehnte.
Eine Ideegewann inKölnKontur,

Düsseldorf wurde dann zum Labo-
ratorium. 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 Gegenwartsdrama-
tik dafür sorgte, dass die Stadt an
der Ruhr in der Theaterlandschaft
kein weißer Fleck mehr blieb. Er
hob im richtigenMoment imKreise
der Kulturdezernenten im Ruhrge-
biet die Hand. Er wusste, dass er
strategisch vorgehen musste, denn
die SPD in Mülheim war konserva-
tiv und kleinkariert.

Theater-Truppe reiste in 50 Länder

Ein reisendes Ensemble sollte es
sein, das die Kultur in die Provinz
und in alle Welt trägt. In rund 50
Länder ist die Truppe gereist und
hat Ensembles aus ebenso vielen
Ländern am Raffelberg geholt. Das
Autobahnschild als Logo kommt
nicht von ungefähr. Dass der Ab-
biegepfeil nach links zeigt, ist eine
klarstellende Irritation. DemVolks-
theaterwollemansichwidmen,was
wohl zu Missverständnissen führte,
weil einige eher anKabel undMillo-

witsch statt an Horvath, Nestroy

und Kroetz dachten.
Ein junger Gymnasiast, der bei

einem Gastspiel in Siegen durch
eine Aufführung ein künstlerisches
Erweckungserlebnis hatte, war der
heute vielfach ausgezeichnete Es-
sayistNavidKermani.Er schwänzte
den Unterricht, schlich sich in den
Unterricht in der Oberstufe, wo er
mit Ciulli diskutierte.Was er auf der
Bühne gesehen hatte, verstand er
zwar kaum, aber die Irritation regte
seinen Geist an. 1988 kam er als
Jahrespraktikant an den Raffelberg
und schwärmt noch heute davon,
wie bereichernd er diese Zeit emp-
fand.
Das inzwischen gefundene Refu-

gium ist einmagischerOrt, derkrea-
tive Kraft weckt. Er begeistert heute
die Ensemblemitglieder ebenso wie
das Publikum und die Gäste aus
demIn- undAusland, die dort arbei-
ten. „Unter hohen Kastanien ein
Fleck der Ruhe im Park: So viel Ru-
he das Ambiente auch ausstrahlt,
hier hat ein Theater seinen Sitz, von
dem alles andere als Ruhe und Be-
schaulichkeit ausgeht. Kaum eine
andere Truppe hat in den vergange-
nen zehn Monaten soviel Unruhe,
geistige Anregungen und Aufregun-
gen verursacht wie die des Ruhr-
Theaters“, schwärmte ein Kritiker.
Als ehemaliges Kurhaus eignet es
sich zum Theater und die Mau-
ern atmeneinenGeist, derAsso-
ziationen an eine vergangene
Epoche weckt. Diente das Kur-
bad der körperlichen Regenera-
tion der Arbeiterschaft, so beleb-
te das Theater den Geist. Das
1911 errichtete Kurhaus mit
einem 800 Plätze fassenden Saal
mit Konzertmuschel für das
sonntäglicheTanzvergnügenwar
in einem desolaten Zustand, wie
sich Ciulli an den ersten Besuch
erinnerte. „Meine Begeisterung
hielt sich in Grenzen - um nicht

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 Be-
sichtigung auf einenEspresso 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 italieni-
sches Restaurant, geführt von
einem sizilianischen Landsmann
am Ort unserer Arbeit schien mir
ein gutesOmen für unserUnterneh-
men.“ So wurden Ciulli und Piero
Gradino Freunde, und das Lokal
etablierte sich zu einem zentralen
Ort der Begegnung, wo das En-
semble nach den Proben die künst-
lerische Auseinandersetzung fort-
setzte und seine Premieren feierte.
Die großen Aufführungen gingen

in der Stadthalle über die Bühne,
kleinere Produktionen wurden
schon damals am Raffelberg ge-
zeigt. „Wir hatten uns eine preiswer-
te Zuschauertribüne vom Düssel-
dorfer Schauspielhaus besorgt und
einfach behauptet, dass das alte Sol-
bad jetzt ein Theater sei“, erinnert
sich Schäfer. „Als wir 1987 Sartres
„Tote ohne Begräbnis“ mit 14.000
LiterWasser ineinemBassinaufder
Bühne inszeniert haben, hat das
dem sowieso schon maroden Ge-
bäude den Rest gegeben“, erzählt
Schäfer.
Morgens sei das Kondenswasser

an den Türen runtergelaufen, denn
das Wasser musste auf 28 Grad er-
wärmt werden, damit die Schau-
spieler, die Neopren
darin spielen konnt
Inszenierung wurde
zumBerliner Theate
geladen und im Folg
de sie in der Kritik
zum Theater des Ja
kürt.
Nach dem Krieg

notdürftig das Dac

riert worden. Das Gebäude blieb
leer.
Bis zur Sanierung des Hauses

(1994 bis 1997) war es ein mühsa-
mer Weg. Erst bei der Sanierung
zeigte sich, dass es statische Prob-
leme gab und das Foyer, unter dem
sich dieWerkstätten befinden, ein-
zustürzen drohte. Aber auch das
Gelände hat das Ensemble längst
als Spielort entdeckt. 15-mal wur-
de bereits das Haus und der Park
bei den „Weißen Nächten“ in ef-
fektvollen Farben illuminiert. Mu-
sik, Theater und Begegnungen
paaren sich zum spannenden
Spektakel, das ganz andere Men-
schen als sonst zum Nulltarif an
den Raffelberg lockt und begeis-
tert.
Ein Klassiker sind da längst Ci-

ullis anekdotenreiche Theaterfüh-
rungen. Doch die Natur lässt sich
vom Regisseur kaum bändigen.
Schon häufiger musste das Publi-
kum bei Regen ausharren. Die Be-
geisterung mindert das kaum.

Idyllisch gelegen: Im ehemaligen

Solebad Raffelberg, direkt am

Raffelbergpark, ist seit 1981 das

Mülheimer Theater an der Ruhr

untergebracht. FOTO: MARTIN MÖLLER

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 Fließband-
arbeiter bei Bosch tätig. Dann

begann er am Deutschen

als Requisiteur
leuchter.
bald führte er

e. Steffen Tost
at 20 Jahre lang
für die NRZ
über das Thea-
ter an der Ruhr
berichtet und
die Truppe
013 bei einer
eise nach Alge-
ien begleitet.

„Wir in NRW“ – das ist der
Wahlslogan, mit dem Johannes
Rau in den 1980er-Jahren seine
großen Wahlerfolge erzielt. Der
Spruch spiegelt ein Lebensge-
fühl wider: Die Menschen be-
sinnen sich neu auf ihre Hei-
mat, die Region, in der sie le-
ben. Dem trägt die NRZ in ihrer
Berichterstattung Rechnung –
die Zeitung wird so zur Stimme
der Region.

1996 bekam Roberto Ciulli von Bundespräsident

Roman Herzog das Verdienstkreuz 1
. Klasse. FOTO: NRZ

Ciullis Autobiografie „Der fremde Blick" erschien
2020. Das Titelbild zeigt den gebürtigen Italiener
als jungen Mann. FOTO: MARTIN MÖLLER

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

Roberto Ciulli steh

selbst auf der Büh

FOTO: THEATER AN DER RUH
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eine Lebens- und Liebesgeschichte,
zieht, vielleicht mehr ahnend als
wissend, eine Lebensbilanz. Und
stellt neben sein berühmtes Drei-
Wort-Mantra „Jeder ist ein Künst-
ler“ noch zwei weitere: „Alles ist
Skulptur!“ und „Schützt die Flam-
me!“Auchhier erfindet er seineBio-
grafie noch einmal, sowie bei seiner
Tataren-Episode: Lehmbruck, ein
bereits Verstorbener, habe mit
einem einzigen Foto in ihm den
Wunsch geweckt, Bildhauer zuwer-
den.Unddas, als er sich schonnach
seiner Begegnung mit dem Natur-
forscher Heinz Sielmann aufs na-
turwissenschaftliche Studium ge-

Die Chronik
NBX__NRWTZ_61_1652 | Samstag, 03. Juli 2021

Skulptur: Arp,
Picasso, Giaco-
metti, Rodin.
„Die Plastik ist
schlicht das Ge-
setz der Welt,
ein Höhepunkt,
der etwas Innerli-
ches meint.“ Auch
LehmbrucksPlasti-
ken seien visuell
nicht zu erfassen,
sondern allein mit
Intuition, mit dem
Sinnende, demWol-
lenden. „Katego-
rien, die niemals
vorher vorhanden
waren“ – es ist nicht
das einzige Raunen-
de in der Dankesre-
de.

Aus den Wirren des

Krieges zur Kunst

Beuys macht Lehm-
bruck an diesem Tag zu einemäl-
teren Bruder im Geiste, springt mit
ihm zum gemeinsamen Hausgott
Rudolf Steiner und dessen „Aufruf
an die Kulturschaffenden“ von
1919. Damals wollte Steiner nach
demerstenWeltkrieg der deutschen
Nation so etwas wie einen neuen
Lebenssinn einhauchen, eine Art
Nationalorganismus, indem geisti-
ge Idee, Wirtschaft und Politik zu-
sammenwirken sollten.
Man geht wohl nicht zu weit,

wenn man die künstlerische Arbeit
an der sozialen Skulptur, die bei Jo-
seph Beuys bis zum parteipoliti-
schen Engagement bei den Grünen
reichte, als seine Antwort auf die
Verheerungen des Zweiten Welt-
kriegs begreifen will. Wobei ihn die
Opfer des Krieges weniger interes-
sierten als eine Art geistige Wieder-
aufbauarbeit. „Ich dachte mich zu
einer neuen Form des plastischen
Gestaltens, vomMaterial zur Seele,
zur seelischen Plastik“, beschreibt
Beuys im Januar 1986 seinen Weg,
der ihn aus den Wirren des Krieges
zur Kunst führte.

Elf Tage später stirbt Beuys

Im Nachhinein beinahe metaphy-
sischmutet an,wasBeuys berichtet:

Der Aufruf Steiners sei von Lehm-
bruck erstunterzeichnet worden –
und mit einem Kreuz hinter dem
Namen abgedruckt worden. Zwi-
schen Unterzeichnung und Veröf-
fentlichung setzte Lehmbruck sei-
nem Leben ein Ende. „Er hat die
Flamme im letzten Augenblick wei-
tergereicht, durchdasTor desTodes
seiner eigenen Skulpturen“, formu-
liert Beuys. „Denn schützt man die
Flamme nicht, ach eh’ man’s erach-
tet, löscht leicht derWinddasLicht,
das er entfachte. Brich dann Du
ganz erbärmlich Herz stumm vor
Schmerz“ – zitiert er einen italieni-
schen Dichter des frühen 18. Jahr-
hunderts und schließt: „Ichmöchte
dem Werk von Lehmbruck seine
Tragik nicht nehmen.“
Elf Tage nach dieser Rede ver-

stirbt Joseph Beuys in seinem Ate-
lier am Drakeplatz in Düsseldorf.
Die Frage wäre, wo die Flamme der
(sozialen) Skulptur heute noch
brennt. In einer Zeit, wo Gesell-
schaft weniger Gemeinschaft als
Summe der Individuen ist. Ist jeder
Mensch ein Solokünstler?Oder ist,
nach Beuys, jeder Mensch Teil der
sozialen Skulptur, die wir Gesell-
schaft nennen – und gestaltet sie als
Künstler mit?

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.

FOTO: BRITTA LAUER / LEHMBRUCKMUSEUM

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

Beuys-Jahr 2021: In vielen Städten finden in die-sem Jahr Ausstellungen statt, auch im Kunstmu-seum Krefeld. F: ANDREAS BUCK

GESCHICHTE

AUSFLUG IN DIE

Zusammen mit dem Ruhr Museum präsentiert die

Stiftung Zollverein in der Halle 8 die Ausstellung

„Die unsichtbare Skulptur“. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Das Beuys-Jahr
In der ganzen Region
gibt es Ausstellungen

Zum 100. Geburtstag widmen viele
Städte JosephBeuys Ausstellungen.
Eine kleine Auswahl.
Düsseldorf: „Jeder Mensch ist ein

Künstler“ in der K20 Kunstsamm-
lung NRW, bis 15. August. In der
Ausstellung treten zeitgenössische
Künstler neben Vertretern aus den
unterschiedlichsten Bereichen der
GesellschaftmitBeuys ineinenDia-
log.
Krefeld: „Kunst = Mensch“ im

Kaiser-Wilhelm-Museum, bis 1. Au-
gust. Als einziges Haus in NRW be-
sitzt dasMuseumeinRaumensemb-
le vonBeuys, das so erhalten ist, wie
der Künstler es zu Lebzeiten einge-
richtet hat.

Bedburg-Hau: „Joseph Beuys und
die Schamanen“ im Museum
Schloss Moyland, bis 29. August.
Die ethnologische Darstellung ver-
mittelt ein Grundverständnis vom
historischen und zeitgenössischen
Schamanismus, auf den Beuys sich
in vielfältiger Weise bezogen hat.
Essen: „Die unsichtbare Skulp-

tur“ im Ruhr Museum, Zeche Zoll-
verein, bis 26. September. Die Aus-
stellung zeigt die gesellschaftspoliti-
sche Dimension im Werk von
Beuys und verhandelt derenBedeu-
tung für Gegenwart und Zukunft.

Kleve: „Intuition!“ im Museum
Kurhaus, bis 3. Oktober. Die Aus-
stellung untersucht den Zeitraum
seit der Rückkehr des 24-jährigen
Beuys aus demKrieg nachKleve bis
zumBeginn seiner Professur an der
Kunstakademie Düsseldorf 1961.

Bonn: „Beuys — Lehmbruck“ in
der Bundeskunsthalle, in Koopera-
tion mit dem Lehmbruck Museum
Duisburg, bis 1.November.DieAus-
stellung versammelt eine Reihe von
Schlüsselwerken von Beuys und
richtet denBlick gleichzeitig auf die
SkulpturenWilhelm Lehmbrucks.

Exponat im Ruhr Museum auf

Zollverein. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Das Kaiser-Wilhelm-Museum in

Krefeld. FOTO: ANDREAS BUCK

Das Museum Kurhaus Kleve.

FOTO: LARS HEIDRICH

Von Stephan Hermsen

An Rhein und Ruhr. Das also ist sein
Vermächtnis: Es mag an der Un-
schärfe des Videos liegen, damals
1986, war die Technik einfach noch
nicht so weit. Aber bei seinem letz-
ten öffentlichen Auftritt, am 12. Ja-
nuar 1986, im Duisburger Lehm-
bruck-Museum, wirkt Joseph Beuys
beinahe alterslos, jedenfalls nicht
alt – eher schon entrücktmit tief lie-
genden Augen, die schon ins Jen-
seits zu blicken scheinen, seine
Wangenknochen treten hervor,
aber das Gesicht wirkt glatt, fast
kindlich und er hält jene Rede, die
zu seinemVermächtniswerden soll-
te. „Als nahezu 65-jähriger todkran-
kerMann fand er bewegendeWorte
für seinen ‘Lehrer’ Lehmbruck“,
schreibt Heiner Stachelhaus, NRZ-
Kulturjournalist in seiner 1987 er-
schienenen Beuys-Biografie.
Das Bemerkenswerte daran ist

weniger, was er sagt als wie er es
sagt. Aus der Beuys-Rede von da-
mals ist schwer zu zitieren. „Auch
bei der Entgegennahme der Urkun-
debehielt JosephBeuysdenHut auf
– gewohnte Erscheinung in seiner
Kluft und kontrastierend zur feierli-
chen Gewandung der Ehren-
gäste, indes das zahlreiche
Publikum in bunterMischung
den neuen Träger des Wil-
helm-Lehmbruck-Preises be-
staunte. Fernsehkameras ver-
deutlichten die Bedeutung
des Ereignisses über Duis-
burg hinaus“, so schildert die
NRZ die Szenerie.

Beuys erfand Biografie immer

neu

Vor diesen Fernsehkameras
hält der 64-Jährige mit Filzhut
und Anglerweste eine Dankes-
rede, die keine ist. Kein Wort
über jene, die ihmdenWilhelm-
Lehmbruck-Preis, die weltweit
renommierte Auszeichnung für
Bildhauerei, verliehen. Stattdes-
sen geht Beuys direkt in seinen
Erfahrungsraum von nachgera-
de niederrheinischer Weite und
Wolkigkeit – und direkt auf die
Beziehungsebene. Lehmbruck
und ich – daraus macht Beuys

worfen habe.
Dann aber, stieß er, so erzählt er,

auf „ein Büchlein auf einem Tisch“,
er blättert und er erblickt Lehm-
bruck wie Moses den brennenden
Dornbusch. Das sei in diesem Au-
genblick in ihn gefahren. „In dem
Bild sah icheineFackel, sah icheine
Flammeund ichhörte eine Stimme:
„Hüte die Flamme!“
Und Beuys erkannte: „Skulptur.

Mit der Skulptur ist etwas zu ma-
chen. Alles ist Skulptur.“ Nun, der
kleineSchönheitsfehler –nebender
Frage, ob Beuys je ein Abitur ge-
macht und damit ein reguläres, na-
turwissenschaftliches Studium be-
gonnen haben könnte, ist, dass
Beuys schon 1938 auf Lehmbrucks
Bilder stieß, mindestens also acht
Jahre zuvor. Lehmbrucks Skulptu-
ren jedenfalls, so erzählt es Beuys,
hätten, anders als die Skulpturen
derNS-Zeit amNiederrhein, ein in-
neres Erlebnis ausgelöst.
„Beuys fasstwohlmehrereBegeg-

nungen mit demWerk und der Bio-
grafie des Meisters zusammen“, so
Heiner Stachelhaus. Denn Beuys
habe bereits 1938 bei einer von den
Nazis angeordneten Bücherver-
brennung ein Werk über Lehm-
bruck vor den Flammen gerettet.

Wann auch immer Beuys sei-
nen Lehmbruck für sich ent-
deckte:Vor25 Jahrenbetonte er:
Dieser habe bei ihm mehr be-
wegt als die anderenGroßen der

1986.Beim NRZ-Nieder-
rhein-Forum begrüßt der
stellvertretende Chefredak-
teur Arnold Gehlen am 21.
Mai 1986 NRW-Finanzminis-
ter Herbert Schnorr. Im Bür-
gerhaus Bienen in Rees
geht es um ein Thema, das
bis heute ein Dauerbrenner
der lokalen Berichterstat-
tung ist: leere Stadtkassen.

Beuys Leben hatte v
iele Stationen. Hier i

st

er an einer Hauswan
d auf dem Abteiberg in

Mönchengladbach verewigt. F: STEFAN AREND

Anlässlich Beuys’ 100. Geburtstag

gibt es eine Briefmarke, die die Post

und das Kunstmuseum Mülheim

entwickelt haben.

FOTO: KUNSTMUSEUM MÜLHEIM AN DER RUHR



Rheinhausen zeigte 1987 und 1988

Flagge gegen die Schließungspläne

von Krupp. FOTO: STADTARCHIV DUISBURG

Längster Arbeitskampf in
der Nachkriegsgeschichte

n Der Arbeitskampf in Duis-

burg-Rheinhausen war mit über

fünf Monaten der bislang längs-

te in der Nachkriegsgeschichte

Deutschlands. Weltweit berich-

teten Zeitungen und Nachrich-

tensender. Fast 100 Jahre lang

war das Krupp-Stahlwerk der

wirtschaftliche und soziale Mit-

telpunkt im Duisburger Stadtteil

westlich des Rheins.

nMit der Ende der 1970er-, An-

fang der 1980er-Jahre aufzie-

henden Stahlkrise wurden

dann rapide Arbeitsplätze abge-

baut. 1980 waren in West-

deutschland 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, Ober-

hausen und Duisburg weitere

8000 Arbeitsplätze zu strei-

chen, waren von einst rund

16.000 ohnehin nur noch 6300

Stahlarbeiter im Rheinhauser

Krupp-Werk beschäftigt.

Solidarisierte sich beim Konzert im

ehemaligen Walzwerk mit den

Arbeitern: Grönemeyer. FOTO: 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“ Kon-
zert im Walzwerk auf dem Krupp-
Gelände dabei. Ein solch’ großes
Hallen-Konzert – dabei waren jede
Menge Stars - hatte Europa bis da-
hin noch nicht gesehen. Rheinhau-

sen war in Aufruhr, die Menschen
kämpften, letztlich dann doch ver-
geblich, 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. Novem-
ber 1987, ein Freitag, der sich ins
kollektive Gedächtnis der Rhein-
hauser einbrennen sollte. Im An-
schluss an eine Sitzung im Wirt-
schaftsausschuss des Landtags be-
stätigte Krupp-Vorstandschef Ger-
hard Cromme auf einer Pressekon-
ferenz im Düsseldorfer Hilton-Ho-
tel die SchließungdesStahlwerks in
Rheinhausen. Rund um den abeb-
benden Stahlboom hatte es damals
viele Gerüchte um Werksschlie-
ßungen gegeben.
Aber Rheinhausen? Das mo-

dernsteWerk Europas?Unvorstell-
bar 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 an-
dere Geschichte.
Zurück ans Ende des Jahres

1987: Am 30. November protestier-
ten bei einer Belegschaftsversamm-
lung 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 Be-
triebsratschef Manfred Bruckschen
die Rheinquerung im Februar 1988
in „Brücke der Solidarität“ um. Es
sollte täglich,überWochenundMo-
nate, Kundgebungen undMahnwa-

chen geben. Einer
der Höhepunkte
der explosiven
Stimmung: Krupp-
ChefCrommewur-
de mit Eiern be-
worfen.

47.000 Menschen

im Walzwerk

Am 20. Februar
blickte dann ganz
NRW, manche sa-
gen, die ganze
Welt, auf das Hüt-
tenwerk. Beim „Auf-Ruhr“-Konzert
im Walzwerk feiern 47.000 Men-
schenunter anderemDieTotenHo-
sen, Herbert Grönemeyer, Rio Rei-

serundKlausLage.DreiTage später
sollte sich binnen 15 Minuten eine
riesige Menschenkette durch das
Revier bilden: „Tausend Feuer an
der Ruhr“, 80.000 Menschen mit
Fackeln bildeten quer durchs Ruhr-
gebiet eine riesige Menschenkette.
Auch sie sollte das Krupp-Hütten-
werk in Rheinhausen nicht retten
können.
In Bonn tagt wenig später die

„Kanzlerrunde“ zur Stahlkrise, Re-
sultat: Die Schließung des Rhein-
hauserWerkskannnicht verhindert
werden. Doch das Gremium be-
schließt umfangreiche Investitio-
nen für die Region Duisburg. Diese
werden in den folgenden Jahren
auch umgesetzt. Ein Beispiel: Der
Business Park im Ortsteil Asterla-
gen. 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 Handels-
zentrums krachend gescheitert.
Doch auch das ist irgendwie eine
andere Geschichte.
Noch einmal zurück ins Jahr

1988: Nach einem einwöchigen
Protest-Streik und einer Mahnwa-
che vor dem Landtag erklärte sich
Ministerpräsident Johannes Rau
bereit zu vermitteln. Am 3. Mai
nahm die Belegschaft des Krupp-
Stahlwerkes die Ergebnisse der Ver-
handlungenan, diederLandesvater
mit der Krupp-Stahl AG erzielt hat-
te. Damit endete nach 164 Tagen
der längste Arbeitskampf in der
Nachkriegsgeschichte Deutsch-
lands. Ein großer Teil derKrupp-Be-
legschaft erhielt neue Arbeitsplätze
und Abfindungen. Am 15. August
1993 wurde schließlich der letzte
Hochofen ausgeblasen...

Viele sahen die Zukunft Rheinhausens nach der be-

schlossenen Stilllegung gefährdet. F: MANFRED VOLLMER

Betriebsratschef Manfred Bruck-

schen (l.) und Krupp-Vorstandsvor-

sitzender Gerhard Cromme. FOTO: DPA

Arbeiter aller Stahlbetriebe im Ruhrgebiet besetzten im Januar 1988 die Hochfelder Rheinbrücke und benannten

sie in „Brücke der Solidarität“ um. So heißt sie auch heute noch. FOTO: MANFRED VOLLMER

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
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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

schaft im Rathaus, etliche Helferin-
nenundHelfer ausdenKirchenbei-
der Konfessionen suchten sofort
nach Lösungen. Sie öffneten ihr
Pfarr- und das Gemeindehaus für
Geflüchtete und für die Ausge-
brannten. Hörten zu. Hielten
Mahnwachen und Gottesdienste.
Über die Schülervertretung und
über kirchlicheKontakte habenwir
im Jahre darauf in Dinslaken Haus-
gabenhilfen für Flüchtlingskinder
in der Unterkunft „An der Flieh-
burg“ organisiert. Daraus sind le-
benslangeBeziehungenerwachsen.
Weh tut zu wissen, dass überre-

gionale Medien ein anderes Bild
Hünxes transportieren wollten.
„BiedermannunddieBrandstifter“,
lautete deren Story, und auch der
ehrenamtliche Bürgermeister Rein-
hold Peters musste im Fernsehen

1991. Die jungen NRZ-Redak-
teure Jörg Bartel, Cornelia Fär-
ber und Alexander Richter, ge-
winnen gemeinsam den renom-
mierten Theodor-Wolff-Preis.
Ausgezeichnet werden Beiträ-
ge, die für einen wachen Jour-
nalismus beispielhaft erschei-
nen. Ihr Thema: der Müll – den
Reportern ging es um Umwelt-
und Naturschutz.

dafür herhalten. Rhetorisch quälte
er sich und litt im Interview. Noch
Jahre später hat er mir bei Begeg-
nungen erzählt, wie ihn das aufge-
wühlt hatte. Er verstarb 2014.
Selbstkritisch haben wir in der

Redaktion über die Angemessen-
heit der lokalen Berichterstattung
gestritten. Weshalb mich wütend
macht, wenn Leute heute irgendwo
„Lügenpresse“ skandieren. Der jet-
zige Hünxer hauptamtliche Bürger-
meister, Dirk Buschmann, ist ein

frühererMitschüler. Wir haben uns
jüngst über 1991 ausgetauscht.
Auch über dieGedenktafel undAk-
tivitäten für Geflüchtete vor Ort in
2021. Mir imponiert, wie er mit
Pfarrerin Hanna Maas und mit den
vielen ebenfalls äußerst unter-
schiedlichen Mitwirkenden dafür
sorgt, dass auch im Herbst diesen
Jahres wieder erinnert und gedacht
wird. Hünxe hat sich dafür ent-
schieden, diese auch in Zukunft
wahrzunehmen.

Drei Jugendliche warfen die Brandsätze

n In der Nacht vom 2. auf den 3.
Oktober 1991 wurde in Hünxe ein
Brandanschlag auf das dortige
Asylbewerberheim verübt. Drei Ju-
gendliche warfen nach einer Par-
ty Brandsätze in die Wohnung
einer libanesischen Familie,
durch die die seinerzeit achtjähri-
ge Tochter lebensgefährlich ver-
letzt wurde. Sie musste noch lan-
ge in einer Spezialklinik behan-

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.
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25 Jahre nach dem Brandanschlag fand ein Gedenkzug durchs Dorf statt

Ganz vorne: Bürgermeister Dirk Buschmann. FOTO: LARS FRÖHLICH

Von Stefan Querl

Hünxe. „Eine Tat zieht ihre Konse-
quenzen, im Menschen und außer
dem Menschen, gleichgültig, ob sie
als bestraft, ‚gesühnt‘, ‚vergeben‘
oder ‚ausgelöscht‘ gilt.“ Friedrich
Nietzschehat diesenGedanken for-
muliert. Seine Philoso-
phie war ein Unter-
richtsthema bei
mir in der Schu-
le. Am Theo-
dor-Heuss-
Gymnasium
in Dinsla-
ken, als ich
17 war und
zur Zeitung
wollte. „Auf
Worte folgen
schließlich gute
Taten“, hoffte ich.
Bis für mich eine Welt
zusammenbrach, nach der
Nacht zum 3. Oktober 1991.
Zwanzig Jahrearbeite ich jetztbei

der Stadt Münster in der NS-Erin-
nerungsstätte Villa ten Hompel.
Neben dem Studium hatte ich für
die NRZ geschrieben. Durch das
Ereignis von Hünxe bin ich zum
Journalismus, zur politischen Bil-
dung gekommen. Der Traum, zur
Zeitung zu gehen, wurde nach dem
Albtraum für mich Realität.

Viele Anrufe bei der Polizei

In der Phase zwischen dem An-
schlag und den Festnahmen hatte
ich die Pressesprecher der Kreis-
polizei inWesel, JochenBartels und
Horst Groß, ständig behelligt mit
bohrenden Fragen. Mit der Unge-
duld eines heranwachsenden Bes-
serwissers, der örtliche Neonazi-
Strukturen sofort aufgedeckt und
mit aller Macht bekämpft wissen
wollte. Der als „rasender Reporter“
in TKKG- oder Drei-Fragezeichen-
Manier seine Recherchen auf eige-
ne Faust ausprobierte.
Freilichnochvöllig ohne Internet

und Smartphones, was entschei-
dend zu erwähnen ist, um folgende
Situation zu verstehen: Horst Groß
rief mit der Nachricht von den Fest-
nahmen der drei Täter im Sekreta-
riat meiner Schule an, ummich mit
zur ersten Pressekonferenz zu bit-

Fassungslosigkeit bei den Anwohnern: Sie konnten sich nicht vorstellen,

dass ein solcher Anschlag in Hünxe passiert. FOTO: ROLAND SCHEIDEMANN

chenÜberdruss einmal äußerte,
war Hünxe 1991 keine Kristall-
nacht. Aber es gibt Entwicklun-
gen, „die einen gruseln lassen“,
wie es mein Kollege Bodo
Malsch, Duisburger Gerichtsre-
porter am Landgericht neulich for-
mulierte, als ich ihn anrief und zu
Hünxe fragte. Als er über die Duis-
burger Verhandlung gegen die jun-
gen Attentäter schrieb, liefen am
Landgericht noch Strafprozesse
gegen alte NS-Täter. „Bestrafen?
Sühnen? Vergeben? Taten auslö-
schen?“ 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, alkoholi-
siert geworfenaufdieAsylbewerber-
Unterkunft, wollten viele Hünxer
nicht verharren. Gemeindedirektor
Hermann Hansen und die Beleg-

Rußgeschwärzte Fenster zeugen von dem Anschlag. F: ROLAND SCHEIDEMANN

Antisemitismus-
Beauftragter in Münster

n Stefan Querl aus Dinslaken
war Mitarbeiter der NRZ am Nie-
derrhein und Redakteur im Pro-
jekt ZEUS – Zeitung und Schule
der verlagseigenen Journalis-
tenschule Ruhr in Essen. Er ist
seit Juni Mitglied des Landes-
vorstandes in dem Arbeitskreis
der nordrhein-westfälischen
NS-Gedenkstätten und Erinne-

rungsorte. Die Stadt Münster
hat ihn am 9. November 2020
zum Beauftragten gegen Antise-

mitismus ernannt.

Anzeige

ten, in der die Staatsanwaltschaft
mit der Polizei den Ermittlungs-
erfolg verkünden wollte.
Die Anschlagsserie im gesamten

Land riss nicht ab. Knapp 14Mona-
te nach dem verheerenden Feuer
von Hünxe brannte ein Haus in
Mölln. In der schleswig-holsteini-

schen Stadt, die bis dahin
Heimat der Familie

vonIbrahimArslan
gewesenwar.Der
heute 36-jähri-
ge türkisch-
stämmige
Deutsche
und ich lern-
ten uns 2014
kennen, als
ich ihnmit Stu-

dierenden aus
Münster intervie-

wen durfte. Er be-
schrieb, wie die Feuer-

wehr ihn als Kind aus der Le-
bensgefahr und dem brennenden
Haus der Familie gerettet hatte. Für
drei seiner Verwandten kam jede
Hilfe zu spät. Mit einem „Heil Hit-
ler“ hatten die Brandstifter von
Mölln den Notruf gewählt und sich
ihrer Tat noch gebrüstet. Sie erhiel-
ten, wie die drei jungen Hünxer Tä-
ter, dafür Haftstrafen.
Ibrahim Arslan versteht, warum

andereOpfer schweigen. Sowiedie
Hünxer Familie, deren Fotos einst
die Bildstrecken in Illustrierten füll-
ten, um die es aber stiller geworden
ist. „Das gilt es zu respektieren“, fin-
det derÜberlebende vonMölln, der
sich selbst zumZiel gesetzt hat, Op-
fer zuvernetzen. IhneneineStimme
zu geben.
Dabei unterstütze ich ihn nach

Kräften.Überdasdeutschlandweite
Netzwerk namens „Gegen Verges-
sen – Für Demokratie“. Bis zur
Wahl zum Bundespräsidenten war
Joachim Gauck Vorsitzen-
der in dem Netzwerk. Wie
sich Hünxe seit dem 3.
Oktober 1991 verän-
derte, wie der Ort
Konsequenzen
zog, interessierte
ihn.
Anders, als

ich im ju-
gendli-

„Ja,
weil ich

darüber sprechen
muss, was man uns

angetan hat in
Mölln.“

Ibrahim Arslan hat den Anschlag in
Mölln überlebt und spricht

jetzt über rechte
Gewalt
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Der Eingang des Centros in Oberhausen.

FOTO: FABIAN STRAUCH

Der Aufstieg eines Verlierers
1994 begann der Bau des Centro. Die Investition des Briten Healey kam für

die Stadt Oberhausen gerade recht

wirklich falsch.“
Andererseits hat das Centro der

Stadt Oberhausen viele Touristen,
vor allem aus den Benelux-Staaten,
beschert. Im Jahr 2019wurden erst-
mals 500.000 Übernachtungen in
der Stadt registriert, das entspricht
laut Statistischem Landesamt
259.300 Gästen. Auch wenn die
Oberhausener lange mit dem Cen-
tro fremdelten, ist es heute in der
Stadt angekommen. Das zeigte
auch die repräsentative Umfrage
der NRZ-Redaktion. Beim „NRZ-
Bürgerbarometer“ vor rund drei
Jahren gaben 44Prozent der befrag-
tenOberhausener an, ihreEinkäufe
im Centro zu erledigen; ein Wachs-
tum 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 Rich-
tung Umwelttechnik. Doch statt
eine Spielwiese für junge Start-Up-
Unternehmen anzulegen, endet der
Weg - an einem Spielcasino.

So kennen Besucher das Centro: Als

Shoppingtempel. FOTO: GERD WALLHORN

Im Hintergrund ist der Gasometer

zu sehen. FOTO: TOM THÖNE

Zur Grundsteinlegung am 24. Sep-

tember 1994 kam Ministerpräsi-

dent Johannes Rau. FOTO: NRZ ARCHIV

Von Denise Ludwig

Oberhausen. Diese Geschichte be-
ginnt mit dem Scheitern. Der
Schock trifft die Stadt Oberhausen
und den damaligen Oberbürger-
meister Friedhelm van den Mond
ins Mark: Die Thyssen AG kündigt
Mitte der 80er-Jahre denAbbau von
3000Arbeitsplätzen unddieweitge-
hende Stilllegung der Stahlproduk-
tion an der Essener Straße an. Tau-
sende 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 al-
len Seiten“, sagt der damaligeOber-
bürgermeister und gelernte Berg-
mann Friedhelm van denMond. Ir-
gendwann muss man aufhören, zu
kämpfen. Soabsurd es auchklingen
mag: Diese Erkenntnis war es, die
denWeg fürwasganzNeues ebnete.
Mit dem Niedergang Thyssens in

unmittelbarer Nähe zum Rhein-
Herne-Kanal drohte ein riesiges,
über 140 Hektar großes, Areal zu
verkommen. Das schien sich he-
rumzusprechen – bis nach Kanada.
Plötzlich die Nachricht: Die Fami-
lie Ghermezian will hier ein Mega-
Einkaufs- und Vergnügungszent-
rumerrichten,mit einerArtDisney-
land, einer Delfin-Schau und allem
Drum und Dran.

Zwei Milliarden Mark Investitionen

Oberhausen, der Loser? Ach was.
„Superhausen“ hieß die neueMaxi-
me! Wirklich? „Da glaubte keiner
dran, aber wir konnten ja nicht sa-
gen:Daswollenwir nicht“, erinnert
sich van den Mond. Tatsächlich
scheiterte das Projekt, zu viele Risi-
ken für den Staat, entschied die da-
malige Landesregierung. „Und
dann kam Healey“, erinnert sich
der heute 89-jährige Alt-Oberbür-
germeister van den Mond an den
britischen Investor.
Seine Ideeder „NeuenMitte“war

ein paar Nummern kleiner als die
der Kanadier, städtebaulich interes-

Die riesige Baustelle auf dem ehe-

maligen Thyssen-Areal. FOTO: CENTRO
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santer. „Dawar uns klar, dasswir al-
les tunmüssen,umdasProjektnach
Oberhausen zu bekommen“, so
Friedhelm van den Mond. Sonst
hätte eine andere Stadt im Ruhrge-
biet „hier“ gerufen – und Oberhau-
sen wäre wieder einmal der Verlie-
rer gewesen.
Dass es nicht so kam, ist auch

dem britischen Hauptinvestor Ed-
win Healey zu verdanken. Mit sei-
ner Stadium-Gruppe investierte er
zwei Milliarden Mark, um ein Ein-
kaufszentrummit fast 70.000Quad-
ratmetern bauen zu lassen, dazu
einen Jacht-Hafen, eine Mehr-
zweckhalle für Konzerte und Sport-
veranstaltungen, einen Freizeit-
park, Wohnungen. 11.000 Arbeits-
plätze erhoffte sich die Stadt von
dem Projekt.
Nach zwei Jahren Planungs- und

Genehmigungsphase ging es 1994
los, Ministerpräsident Johannes
Rau legte den Grundstein. 13 Bau-
kräne drehten sich allein für das
Einkaufszentrum „Centro“. Selbst
Hollywood-Star Arnold Schwar-
zenegger schaute auf der Baustelle
vorbei. Er sollte noch einmal wie-
derkehren, zur Eröffnung seines
Burger-Bistros „Planet Holly-

wood“. Zwei Jahre nach derGrund-
steinlegung öffneten die Geschäfte
und die Gastro-Meile auf der Pro-
menade. Van den Mond erinnert
sich noch genau, dass sein Telefon
häufig läutete. Bürger sorgten sich,
dass die Haltestelle der Neuen Mit-
te, ein schräges Dach an Diagonal-
Säulen, 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 si-
cher. Mit der NeuenMitte entstand
viel Neues. Ein Autobahnanschluss
zum Beispiel, oder das – heute ver-
waiste - Metronom-Theater. Und
auch Bus- und Bahntrasse würde es
ohne das Centro wohl kaum geben.
Doch es gibt auch kritische Stim-
men.DasCentro sei SchuldamNie-
dergang der Marktstraße, der zent-
ralen Einkaufsstraße in Alt-Ober-
hausen. Oberhausens Nachbar-
städteklagtenüberdieKonkurrenz.
„Die Marktstraße hat schon vor
demCentro Probleme gehabt. Viele
Menschen haben schon früher ge-
sagt:Wir brauchenmal einen guten
Wintermantel, da fahren wir nach
Essen oder Mülheim“, sagte Mi-
chael Grundmann, der erste Ge-
schäftsführer des Centro, 2016 im
Gespräch mit der NRZ. „Natürlich
tut so ein Centro einer Einkaufszo-
ne nie gut. Aber ihm den alleinigen
Niedergang zuzuschreiben, wäre

n Neben dem Centro gibt es in
der Neuen Mitte noch viele weite-
re Attraktionen, die Besucher
anziehen: die Promenade mit
vielfältiger Gastronomie, die
König-Pilsener-Arena, in der Kon-
zerte stattfinden, ein Kino, das
Schwimmbad Aquapark, das
Aquarium Sea Life, das Legoland
Discovery Centre und das
Schwimmbad Aquapark.

n Im Gasometer finden Ausstel-

lungen statt, die auch von der
außergewöhnlichen Architektur

des runden Gebäudes profitie-
ren. Zuletzt wurden „Der Berg
ruft“ und „Wunder der Natur“
gezeigt.

nWegen Sanierungsarbeiten an
der Fassade und im Inneren ist
der Gasometer derzeit geschlos-
sen. Die neue Ausstellung „Das
zerbrechliche Paradies“ startet
aber noch in diesem Sommer.

StimmungsvolleAtmosphäre: Rundum das Centro gibt esnoch viele weitereAttraktionen.
FOTO: O. MÜLLER / FFS

Rund ums Centro ist viel los
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der Tat eher nach niederrheini-
schem Herbst denn nach Preußens
Gloria, aber gerade das nahm Vol-
taire für den Philosophenkönig ein.
Aber zurück zum glorreichsten Tag
Moylands im 20. Jahrhundert: Das
Land mit seinemMinisterpräsiden-
ten gab reichlich Geld. Rau hatte
vielleicht auch ein schlechtes Ge-
wissen, hatte er doch25 Jahre zuvor
als Bildungsminister den renitenten
Künstler Beuys aus Düsseldorfs
Kunstakademie geschmissen.
Die Kunst indes kam von den en-

gagierten Sammlern Franz-Josef
undHans van der Grinten, die end-
lich ein Museum für ihre Beuys-
Sammlungbekamen,die inKranen-
burg eher schlecht als recht lagerte.
Vermutlich wäre das Klever Kur-
haus der angemessenere Ort gewe-
sen– schließlichhatteBeuys imdor-
tigen Museum sein erstes Atelier.
Auf Moyland ist er nie gewesen.
Aber die Ruine brauchte eine Sa-

nierung und einen Zweck – nun al-
so: Das Schloss kam von der Fami-
lie von Steengracht, die das Anwe-
sen mehr als zwei Jahrhunderte be-
wohnten, es 1767 im Gegenzug für
die Mitfinanzierung des Siebenjäh-
rigen Krieges von den Preußen be-
kamen. Die von Steengrachts be-
wohnten es, bis ein weit größerer
Krieg das Schloss unbewohnbar
machte: In der Schlussphase des
Zweiten Weltkriegs konnte Win-
ston Churchill dort im März 1945
bei der Rheinüberquerung der alli-
ierten Truppen kurz residieren.

Dürftige Notsanierung

Dann, so einige Quellen, sollen ka-
nadische Soldaten das wertvolle In-
nenleben recht rigoros ausgenom-
men haben. Andere berichten wie-
derum, dass die umliegenden Nie-
derrheiner alles aus dem Schloss
mitnahmen.Natürlich nur, damit es
keinen Dieben in die Hände fiel.
Die Folge: Eine eher dürftigeNot-

sanierung, ein ausgebrannterDach-
stuhl und somit bis 1987 eine ziem-
lich heruntergekommene Ruine,
derenSanierung lockere zehn Jahre
und reichlich vieleMillionen in An-
spruch nahm. So, dass Adrian Ba-
ron von Steengracht im Mai 1997
beglückt feststellte: „Schloss Moy-
land, dieses wundervolle Kleinod
unserer niederrheinischen Heimat,

1997. In den publizistischen
Leitsätzen der NRZ findet sich

neben dem Bekenntnis zur

journalistischen Unabhängig-

keit auch eine Selbstverpflich-

tung: Die Zeitung stellt sich in

den Dienst des Gemeinwohls.

Wie dieser Ansatz sich prak-

tisch bewährt, zeigt sich in vie-

len Beispielen. „Hilfe von Hand

zu Hand“ heißt das Motto der

Weihnachtsaktion 1997. Die

Lesererinnen und Leser spen-

deten Stofftiere und Schulma-

terialien für Kinder in Temesvar

in Rumänien.
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Deutschlands größtes Gartenhäuschen
Schloss Moyland - der süße Zankapfel

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 undVoltaire,Winston Chur-
chill und JohannesRau–einkleiner
Hauch von Weltgeschichte also für
ein Bauwerk, das immer ein kleines
bisschen Verstecken zu spielen
scheintmit denGästenvonnahund
fern. Die alte Römerstraße führt
vorbei – und nicht hin. Ein alter
Waldweg schlängelt sich irgendwo
als Landstraße auf der anderen Sei-
te vorbei,manmuss schon einemal-
ten Postweg folgen, um dann end-
lich tatsächlich anzukommen am
Schloss Moyland.

Wer es denn findet, findet seit
knapp einem Vierteljahrhundert
ein Idyll: Ein durchsaniertes Was-
serschloss im Tudorstil des frühen
19. Jahrhunderts, Backstein außen,
italienischer Marmor innen.
SchließlichhatMoyland,niederlän-
disch für „schönes Land“, auch la-
teinischeWurzeln, kommt vonMe-
diolanum und da weiß der Asterix-
Kenner sofort: Das ist Mailand.

Friedrich I. war auch da

Mailand und Moyland, das sind ge-
wissermaßen Antipoden. Denn
Moyland ist eher: weg von allem. Ist
nicht Kleve und und nicht Kalkar.
Sondern: Ruheinsel, abseits gele-
gen, mal ausspannen, nachdenken,
flanieren, die Gärten bewundern,
was meist die Hälfte der Museums-
besucher tun, die das eigentliche
Schloss Schloss sein lassen – es ist
also so etwas wie Deutschlands
größtes Gartenhäuschen, ein biss-
chen versteckt, aber schön gelegen.
Und geeignet als Liebeslaube. So

hielt es seinerzeit Friedrich I., der
sich aufMoylandmit einer 17-jähri-
gen Katharina Rickers aus Emme-
rich vergnügt haben soll. Hat der

Autor dieser Zeilen auch mal pro-
biert, das war 1987, aber da lag das
ganze Schloss in Schutt und Trüm-
mern, rochnicht gutund imWasser-
graben gab es schlammige Schuhe.
Insofern: Zehn Jahre später war

jener Lost Place auferstanden aus
Ruinenundwurde feierlich eröffnet
und sollte fortan einer Menage à
trois dienen, die wie im wahren Le-
ben auch in Eifersüchteleien, Neid
und Zwist endet, und so gibt es der-
zeit allenfallsmalwieder so eineArt
Burgfrieden im Schloss. Was der
Idylle vielleicht gerecht wird, aber
jenen versteckten
kulturellen Stern
am Niederrhein
auch nicht so
recht zum Leuch-
ten 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
einstigenRuine, istwieder ein Juwel
geworden. (...) Wer heute hierher
kommt, der kann sich gut vorstel-
len, warum Friedrich der Große ge-
rade hier Voltaire getroffen hat, wa-
rum er auf Moyland eine Philoso-
phenakademie errichten wollte.“

Moyland als Ersatz für Brüssel

Nun ja, die historischeWahrheit ist
wohl eher: Friedrich, der eher
schwächliche Philosophenkönig,
wollte eigentlich nach Brüssel rei-
sen, um dort Voltaire zu treffen.
Schon inWesel jedochhatte derKö-
nig heftiges Fieber und bat darum,
dassVoltaire ihmentgegenkommen
möge – so trafman sich inMoyland.
Am 11. September 1740 traf Vol-
taire den König von Preußen: „In
einem Kabinett gewahrte ich beim
Schein einer Kerze ein kleines Feld-
bett vonzweieinhalbFußBreite, auf
dem ein kleiner Mann lag, einge-
mummt in einen Morgenrock aus
blauem Stoff: Das war der König,
der schwitzte und sich unter einer
alten Decke in einem heftigen Fie-
beranfall schüttelte.“ Das klingt in

GESCHICHTE

AUSFLUG IN DIE

Schloss
Moyland

Nicht nur Museum,
auch Schloss und

Garten
Bedburg-Hau. Die Kunstsammlung
der Brüder Hans und Franz Josef
vanderGrinten, das eigens geführte
Joseph Beuys Archiv, dieMuseums-
bibliothek der Stiftung Schloss
Moyland sowie das Gebäude selbst
und seine umliegenden Gärten:
Schloss Moyland hat für jeden et-
was zu bieten. Beuys-Fans kommen
hier voll auf ihre Kosten. Die umfas-
sende Sammlung enthält den welt-
weit größten Bestand an Werken
desKünstlers.Doches gibt auchEx-
ponate anderer Künstler, unter an-
derem von Erwin Heerich, Willem
den Ouden, Rudolf Schoofs und
Hermann Teuber. Nach Moyland
kommen aber ebenso viele Garten-
wie Museumsliebhaber. Der
Schlosspark mit seinem alten
Baumbestand und seinen Eichen-
und Lindenalleen zeigt sich heute
wieder so wie er im späten 19. und
frühen 20. Jahrhunderts aussah.
Mehr Infos auf: www.moyland.de

Moyland ist Beuys-Ausstellungsort: Hier sind Exponate der Ausstellung „…

hier ist meine Heimat - Beuys in Italien“ zu sehen. FOTO: THORSTEN LINDEKAMP

Der große Tag 1997: Baronin und Baron Adrian von Steengracht, die Beuys-

Sammler Hans und Franz-Josef van der Grinten Franz-Josef (l.) nehmen

Ministerpräsident Johannes Rau in die Mitte. FOTO: NRZ

„Aus Schloss Moy-
land, der einstigen

Ruine, ist wieder ein
Juwel geworden.“

Johannes Rau
beim Festakt zur Eröffnung

Idyllisch gelegen: Mitten im Park, umgeben

von Wasser, liegt das Schloss Moyland im

nördlichen Kreis Kleve. FOTO: THORSTEN LINDEKAMP
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Anzeigeist 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 be-
dingt glücklich ist. Dass künstleri-
scheLeiter immermalwiedernomi-
niert und entlassenwerden, gehörte
in den letzten zehn Jahren quasi
zum Alltag. Dass die Beuys-Erben
Teile der Sammlung einfordern,
ebenso. Immerhin, so NRW-Kultur-
ministerin Pfeiffer-Poensgen, will
man für dieses Jahr eine neue künst-
lerische 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.

Prachtvolle Gärten. FOTO: AXEL JUSSEIT
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Berühmte Trauergäste: Auch TV-Entertainer Harald Schmidt und Kabaret-

tist Dieter Nuhr (links) wohnten der Beisetzung in Moers bei. FOTO: DPA

53 Jahre auf der Bühne

n Hanns Dieter Hüsch (Jahr-
gang 1925) galt mit über 53
Bühnenjahren und 70 eigenen

Programmen als einer der pro-
duktivsten sowie erfolgreichs-
ten Vertreter des literarischen
Kabaretts in Deutschland.

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 ande-
rem in Mainz und Köln lebte,
sagte er: „Alles, was ich bin, ist
niederrheinisch.“ Hüsch trat bereits während seiner

Studentenzeit auf. FOTO: DPA

Hüsch in den 1980er-Jahren bei

einer Lesung. FOTO: UNITED ARCHIVES

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 Kiess-
ler bilanziert rückblickend:
„Auch die Leser wissen in einer
Zeit, in der sie ständig mit ver-
meintlich schnellen Antworten
konfrontiert werden, den Wert
der fundierten Nachricht, der
soliden Analyse zu schätzen.
(...) Wir nehmen uns auch wei-
terhin Zeit für Recherche. Das
schafft Vertrauen.“
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Glückauf, Glückauf,

der Steiger kommt

und er hat sein helles Licht

bei der Nacht...

FOTO: FABIAN VOGEL

Von Stephan Hermsen

Essen. Es war ein vorgezogenes
Weihnachtsgeschenk, dasdaam14.
Dezember 2001 der Stadt Essen
überreicht wurde – ungefähr so wie
einLegobausatzmit tausendenTeil-
chen: Ein Geschenk, das reichlich
Arbeit mit sich bringt – und vor al-
lem -- eher ungewöhnlich für ein
Geschenk – reichlich Geld kostet.
Aber das wussten Oberbürgermeis-
ter, Kulturdezernent und Wirt-
schaftsförderer auch schon vorher.
Auch, dass es das Geschenk geben
würde. Aber wie das so ist: Ehe
nicht nach der 25. Sitzung der
Unesco-Weltkulturerbe-Kommis-
sion jemand – genauer: in diesem
Fall der finnische Landeskonserva-
tor, sagt: „Adopted: Zeche Zollver-
ein“ ist dieAufnahme, dieAdoption
des Erbes halt nicht offiziell.
„Dass dieses Erbe nicht nur Sa-

che einer Stadt, einer Region, eines
Landes seinkann,habendie21Mit-
glieder des Unesco-Welterbe-Komi-
tees unter dem Vorsitz des Finnen
Henrik Lilius gestern in der finni-
schen Hauptstadt Helsinki besie-
gelt“, notierte Wolfgang Kintscher
für die NRZ am Folgetag. Bis dahin
war es ein langer, fünf Jahrewähren-
der Weg des Wünschens und Wer-
bens gewesen, bis dann diese 25.
Weltkulturerbestätte in Deutsch-
land nominiert und einstimmig auf-
genommen wurde.
Bei der Begutachtung im Jahr

2000wurdedannauchnocheiniges
moniert: Das in die Koksofenbatte-
rie eingebaute Riesenrad, die ge-
plante Größe des Areals und die
Pläne, die Kohlenwäsche aufzusto-
cken mit etlichen gläsernen Ge-
schossen, die – Gott bewahre – das
Ding beinahe so hätten aussehen
lassen wie die Elbphilharmonie.
Und vor allem–unddas besonde-

re und auchdas besonders kostspie-
lige 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 deutschenWelt-
erbestätten schaffte.
Die Architekten Schupp und

Kremmer hatten die Zeche 1932
nicht als „die vielleicht schönste der

Welt“ konzipiert – so nannte sie
SPD-Ministerpräsident Wolfgang
Clement mal. Sondern unter den
Kriterien der optimalen Nutzung,
der einfachsten Fertigung aus Stahl-
gevierten und Backsteinmauern.
EineKathedraledesKohlebergbaus
vielleicht, aber auch ein Denkmal
des optimierten Einsatzes von
Mensch undMaterial.

Nur zögerlich unter Denkmalschutz

Dass Industrie und Kultur, Zeche
und Denkmal überhaupt zusam-
mengedacht werden konnten, war
ein weiter Weg ge-
wesen und hatte
aufmerksamer Pa-
ten bedurft. Wäre
es nach dem Wil-
len des Essener
Oberstadtdirek-
tors knapp 15 Jah-
re zuvor gegangen,
Zollverein wäre
nicht einmal unter
Denkmalschutz
gestellt worden.
Ein Ministerent-
scheid musste her,
die Stadt Essen
musste zu ihrem

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 je-
nes kohlenstaubverdreckte Areal
im Nordosten der Stadt nunmehr
unter Druck zum Diamanten mit
funkelnder Ausstellung für die gan-
ze Industrieregion werden sollte –
manmochte es nicht recht glauben.
„Eine Garantie, dass sich künftig
wahre Besucherströme aus Nah
und Fern im Schatten der Schacht-

anlage ihre Vor-
urteile über den
Kohlenpott aus
dem Kopf schla-
gen, gibt es jeden-
falls nicht“, beton-
te der damalige
Leiter der NRZ-
Stadtredaktion,
Ulrich Führmann.
Nicht ganz zu

Unrecht: Vermut-
lich war es erst die
Ernennung des
Ruhrgebiets zur
Kulturhauptstadt
im Jahre 2010, die

Das Riesenrad wurde von der Unesco moniert. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

„Zollverein ist ein
Koloss, der von

Brotsamen nicht
leben kann, ein
Erbe, das man

nutzen und
mehren, sanft

wandeln muss,
damit es bleibt.“
Jörg Bartel, NRZ-Feuilleton-Chef

über die Zeche

im Land und vermutlich auch bei
vielen Menschen in der Region ins
Bewusstsein gerückt hat, welchen
Reichtum an industriekulturellem
Erbe dieRegion birgt. Und:Wie vie-
ler Gelder und Ideen es bedarf, um
ausdenvielenErbstückenderMon-
tanindustrie auch Kernorte für die
Zukunft werden zu lassen.
„Zollverein ist einKoloss, der von

Brotsamennicht lebenkann, einEr-
be, das man nutzen und mehren,
sanft wandeln muss, damit es
bleibt“, formulierte seinerzeit Feuil-
leton-Chef Jörg Bartel den Auftakt
zum millionenschweren Wandel
des Industrieareals zu einem mo-
dernen Campus, an dem sich Frei-
zeitgestaltung, Dienstleistungsjobs
und kulturelle Angebote zu einer
Melange vermischen, die nun tat-
sächlich immer mehr Menschen in
ihrenBann schlägt. Auch,wenn aus
manchenPlänenwieder einerWelt-
messe für Design nicht so richtig
was wurde.
Doch mittlerweile wird daran ge-

dacht, dass dasWelterbe Zollverein
noch einmal antritt, mit allen ihren
Brüdern undSchwestern im schwer
industriellen Geiste und so gleich
die gesamte „Industrielle Kultur-
landschaft Ruhrgebiet“ zum Welt-
erbewerdenkannundsoll.Überdie
Sinnhaftigkeit wird gerade gestrit-
ten, wie so vieles im Ruhrgebiet
droht auch hier mal wieder eine
Chance auf der Strecke zu bleiben.
Stand derzeit: Mancher Kommu-

ne ist das zu viel Nostalgie, eine
Fachjury auf Landesebene fand die
Bewerbung methodisch zu mittel-
mäßig. Also wird noch eine Weile
debattiert. Dumm nur, dass die
Unesco imOktober erstmal die Lis-
te für die nächste Dekade schließt.
Selbst die Chance für die nächste
scheiternde Ruhrolympia-Bewer-
bung kommt früher.
Es ist ein viel sagender Zufall,

dass in der NRZ-Ausgabe, die die
Ernennung von Zollverein zum
Weltkulturerbe vermeldet, auch ge-
meldet 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
zumeigentlichen, immateriellenEr-
be der zerrissenen Region machen.
Und dazu erklingt dann das Abstei-
gerlied...

Der lange Weg von der Zeche
zum Welterbe

GESCHICHTE

AUSFLUG IN DIE

Die Zeche
Zollverein

Industriehistorie an der
einst größten

Zentralkokerei der Welt

Essen. Es ist einOrt der Superlative,
und er steht wie kein anderer in
Deutschland für Industriegeschich-
te:DieZecheZollvereinwareinmal
die größte und leistungsstärkste
Steinkohlenzeche der Welt und die
größte Zentralkokerei Europas. Be-
sonders lohnt sich bei einem Be-
such in Essen daher der Denkmal-
pfad Zollverein, bei dem man den
Weg der Kohle am besten nachvoll-
ziehen kann. Gigantische Maschi-
nen, Transportbänder, Förderwa-
gen, Bunker und Trichter stehen für
eine bewegte und langeGeschichte.
Wo einst bis zu 12.000 TonnenKoh-
le am Tag gefördert, aufbereitet und
schließlich zu Koks veredelt wur-
den, erleben Besucher jetzt die
ArbeitsortemehrererGenerationen
von Bergleuten und Kokereiarbei-
tern.

Alltagsleben in der Zechensiedlung

Neben technischen Details zur Ze-
che und Kokerei gibt es auf dem
Denkmalpfad viele Infos über die
damaligen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Kumpel und Koker:
über die Gefahren im Bergbau, die
Auswirkungen von Rationalisie-
rung und Stilllegung und das All-
tagsleben in der Zechensiedlung.
UndnatürlicherfahrenBesucheral-
les über die Entwicklung Zollver-
eins vom aktiven Industriekomplex
zum Unesco-Welterbe.
Dass das nicht alles auf der

„schönsten Zeche der Welt“ ist, ist
bekannt. Museen, Kulturwerkstatt,
Künstlerhaus und Restaurants la-
den dazu ein, direkt den ganzenTag
auf Zollverein zu verbringen.

Luftbild-Ansicht der Zeche Zollverein mit Fördergerüst und Ruhrmuseum. FOTO: OLAF ZIEGLER / FUNKE FOTO SERVICES
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Das Museum
des Bergbaus
Ausblick übers ganze

Ruhrgebiet

Bochum. Schon von außen ist das
Deutsche Bergbaumuseum in Bo-
chum imposant. Und seit der Sanie-
rung im Inneren gibt es auch eine
neue Dauerausstellung. Vier Rund-
gänge führen nun die Besucherin-
nen und Besucher durch das Haus.
Dabei dreht sich naturgemäß alles
um die Geschichte der Steinkohle,
Bergbau, Bodenschätze und Kunst.
Mit ganz unterschiedlichen Ver-
mittlungsangeboten spricht das
Museum Erwachsene und Kinder
an – ob als interaktives Spiel, multi-
mediale Station, Kinderspur oder
Exponaten zum Anfassen.
Im Anschauungsbergwerk und

mit dem Seilfahrtsimulator werden
Einblicke auch unter Tage ermög-
licht. 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 ge-
prägte Region. Mittlerweile ist das
1930 gegründete Museum das welt-
weit größte Bergbaumuseum.Mehr
Infos zu einem Besuch auf
www.bergbaumuseum.de.

Das Deutsche Bergbaumuseum mit

dem Förderturm. FOTO: HANS BLOSSEY

Der Sitz der RAG-Stiftung ist auf

dem Zechengelände. FOTO: DPA

Auf dem Gelände lässt sich ein gan-

zer Tag verbringen. FOTO: OLAF ZIEGLER

Immer wieder finden hier auch Aus-

stellungen statt. FOTO: SOCRATES TASSOS

Industriekultur? Mit dem Begriff fremdelte lange nicht nur die Region – sondern auch die
Unesco. Dennoch wurde Zollverein 2001 Weltkulturerbe

Anzeige

Von Thomas Wittenschläger

Moers. „Es war der anrührendste
Moment des Tages, und er war laut,
ja tosend.“ Mit diesen Worten be-
ginnt der Bericht derNRZüber den
12.Dezember 2005, denTagderBe-
erdigung von Hanns Dieter Hüsch
inMoers. AmEnde seiner Trauerre-
de hatte Holk Freytag, Gründungs-
intendant desMoerser Schlossthea-
ters, um einen letzten Applaus für
den großen Kleinkünstler gebeten.
Und wie die Trauergemeinde ap-
plaudierte, stehend und minuten-
lang. 1200Menschen – unter ihnen
HüschsWitweChristiane und seine
Tochter Anna – nahmen Abschied
von dem eineWoche zuvor imAlter
von 80 Jahren verstorbenen Kaba-
rettisten. Vielen war „HDH“ Kolle-
ge, Vorbild und Mentor. Fast voll-
ständig war die deutschsprachige
Kabarettszene nach Moers gekom-
men, 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 zuGrabe getra-
gen wurde: Jürgen Becker, Wilfried
Schmickler, Dieter Nuhr, Harald
Schmidt,ThomasFreitag,VolkerPi-
spers, Piet Klocke, Konrad Beikir-
cher, Stephanie Überall, Matthias
Richling, Emil Steinberger und vie-
le mehr hatten sich aufgemacht zur
Stadtkirche, dazu alte Weggefähr-
tenwieBill Ramsey,HannesWader,
Dieter Süverkrüpp.

Ministerpräsident unter Trauergästen

Auch der damalige NRW-Minister-
präsident JürgenRüttgers war unter
den Trauergästen in und vor der
Evangelischen Stadtkirche, in der
Hanns Dieter Hüsch vier Wochen
nach seiner Geburt getauft und
1939 konfirmiert wordenwar.Wäh-
rend des Gottesdienstes mutmaßte
der Kölner Pfarrer Uwe Seidel, dass
Hüsch in diesemMoment wohl mit
Jesus im „Café Pilatus“ sitze und
„Mensch ärgere dich nicht“ spielen
würde, „selbstverständlich ohne
Rauswerfen. Hüsch hat nie jeman-
den rausgeworfen“.

Holk Freytag, seinerzeit Inten-
dant des Staatstheaters Dresden,
würdigte mit seiner Trauerrede den
Künstler. Er habe die „Geburt der
Sprache aus der Trivialität des All-
tags“ betrieben, sei mehr als ein Ka-
barettist gewesen, „er war ein Dich-
ter und Schauspieler – seine Bühne
war seine Orgel und seine Protago-
nisten hießen Ditz Atrops und Ha-
genbuch“.

Freytag, ein enger Vertrauter
Hüschs, verschwieg dabei nicht,
dass die Liebesbeziehung zwischen
dem„schwarzenSchaf vomNieder-
rhein“ und seinem Moers „schwer
erarbeitet“ werden musste. Hüsch
hatte die Stadt schon 1946 verlas-
sen und zunächst Mainz, zeitweise
die Schweiz und später Köln zu sei-
nemLebenspunkt gemacht. Erst als
anderenorts die Menschen dank
des Poeten bestaunt hätten, so Frey-
tag, welche philosophischen Di-
mensionen im Alltäglichen verbor-
gen 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 Ka-
barettisten und von 1978 bis 1999
Moerser Bürgermeister.
Das Schlosstheater Moers (STM)

wusste ihn fest an seiner Seite.
Hüsch unterstützte es durch jährli-
che Gastspiele und „mit Gagen, die
meist nicht die Kosten der Anreise
deckten“, erinnert sich Holk Frey-
tag, damals
STM-Intendant. Zu-
dem war er Initiator
des Moerser Litera-
turpreises, derNach-
wuchsautoren för-
dert. 1995 verlieh die
StadtHüschdieEh-
renbürgerschaft –
über keine Ehrung

„Hanns Dieter
hat als Kind dort

oft gespielt.“
Willi Brunswick enger Freund

des Kabarettisten über die Gaststätte

„Zum kleinen Reichstag“

Diana Finkele handelt es sich „um
eine echte Fundgrube für Hüsch-
Forscherinnen und -Forscher“. Vor
dem Hüsch-Bildungszentrum steht
eine Skulptur des Bildhauers Karl-
heinz Oswald. Sie zeigt den Kaba-
rettisten leicht nach vorn geneigt,
den Menschen zugewandt, mit sei-
ner Milde, seiner Freundlichkeit
und seinem Schmunzeln über die
Brille hinweg. Enthüllt wurde sie
2015 anlässlich des 90. Geburtsta-
ges. Einer der bewegendsten Mo-
mente bei der Zeremonie erinnerte
andieBeerdigungzehn Jahrezuvor:
Die Gäste spendeten dem großen
Kleinkünstler stehend Applaus.

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

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
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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 fin-
den.DieBeerdigungwar angesichts
der vielen Gäste und hohen Promi-
nenzdichte auch eine organisatori-
sche Herausforderung. Für Stadt
und Polizei bedeutete es Großein-
satz, für denKonvoi ausBussenund
Limousinen von der Stadtkirche
zum Hauptfriedhof im Ortsteil
Hülsdonk wurden die Straßen ge-
sperrt. Am Eingang begrüßte ein
Ehrenspalier von Bergknappen die
Trauergäste, von denen die meisten
die Aussegnungszeremonie im nie-
derrheinischen Nieselregen erleb-
ten, weil die Friedhofshalle für die
Menschenmenge zu klein war.
Er habe schon viele große Trauer-

gemeinden erlebt, zitierte die NRZ
damals in einemBericht denBetrei-
ber einer Friedhofsgärtnerei: „Aber
dies hier übertrifft alles.“ Der Sarg
war bedeckt mit roten und weißen
Rosen, seinen Lieblingsfarben. Rot
undweiß sindauchdie frischenBlu-
men, die stets auf dem Ehrengrab
stehen. Es befindet sich im hinteren
Teil des Friedhofs zwischen Rhodo-
dendron und unter einer Eiche. Auf
einer Granit-Stele ist ein Fünfzeiler
des Dichters zu lesen: „Ich bin ge-
kommen Euch zum Spaß / und ge-
he hin, wo des Leides ist / und Freu-
de / und wo Beides ist / zu lernen
MenschundMaß.“ZurGrabanlage
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 dortmit ihmüber
Gott und die Welt zu reden. Die
Stadt hält ihren Sohn heute in Eh-
ren. Ein Platz in der Moerser Alt-
stadt 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 berühmteOrgel
und der rote Pullover mit Dreispitz
zu sehen seinwerden.Beides gehört
zum Teilnachlass, den Hüschs Wit-
we der Stadt übergeben hat.
Der größte Schatz dabei ist eher

unscheinbar: handgeschriebene
Notizbücher undManuskripte. Aus

Sicht von Museumsleiterin

Die Hüsch-Skulptur von

Karl Heinz Oswald in

Moers. FOTO: DIANA ROOS



NBX__NRWTZ_68

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
Von Ulla Saal

Duisburg. 54 Schüsse zerrissen in
den frühen Morgenstunden des 15.
Augusts 2007 die Stille derNacht in
Duisburg-Neudorf, und sie hallen
bis heute nach.
Sechs Italiener, alle Mitglieder

der kalabrischen Mafia ’Ndranghe-
ta, starben damals neben der Pizze-
ria „DaBruno“ imKugelhagel eines
verfeindeten Clans. Es war nicht
nur eines der spektakulärsten Ver-
brechen in der Kriminalgeschichte
Duisburgs, sondern auch das bis da-
to brutalste Agieren der Mafia in
Deutschland, wodurch auch dieÖf-
fentlichkeit erstmals wahrnahm,
wie tief dieorganisierteKriminalität
aus Italien in die deutsche Gesell-
schaft eingedrungen ist. Zudem
lernte sie, dass die bis zu diesem
Massaker hierzulande unbekannte
‘Ndrangheta zu den mächtigsten
kriminellen Organisationen zählt,
deren Kernzelle der 4000-Seelen-
Ort San Luca in Kalabrien ist. Dort
nahmen auch dieMafia-Morde von
Duisburg ihren Anfang.
Am Abend des 14. Augusts 2007

wird im „Da Bruno“ gefeiert. Die
BrüderMarco (19)undFrancescoP.
(21) aus Duisburg, Sebastiano S.
(38), Francesco G. (16) und Marco
M. (25) gehören zur geschlossenen
Gesellschaft, diemit Azubi Tomma-
so V. in seinen 18. Geburtstag hi-
neinfeiern. Um 2.10 Uhr verlassen
alle das Lokal und gehen zu ihren
beiden Autos, die in einer Durch-
fahrtnebendemKlöckner-Haus ge-
parkt sind. Kaum haben sie dieMo-
toren gestartet, eröffnen die Täter
aus nächster Nähe das Feuer. Fünf
Männer sind sofort tot, einer wird
reanimiert, erliegt aber kurz darauf
seinen schweren Verletzungen.

Fünf Männer sind sofort tot

Noch am Tattag reisen italienische
Ermittler an, um die Duisburger
Mordkommission „Mülheimer
Straße“ unter der Leitung von
Heinz Sprenger zu unterstützen.
Die Italiener ermitteln bereits seit
zwei Jahren gegen die ‘Ndrangheta
und ordnen ihr das Verbrechen zu.
DieGetöteten hatten sie bereits zu-
vor im Fokus, denn einer von ihnen
war als Auftragsmörder bekannt.
Auch das Lokal, dessen Wirt eben-
falls zu den Opfern gehört, war den
italienischen Ermittlern schon län-
ger einBegriff,weil sie in
einem unterirdischen
Bunker in San Luca
eine Visitenkarte des
Restaurants gefunden
hatten. Dass sie deshalb
auch einen der beiden
Wagen, mit denen die
Opfer hatten wegfahren
wollen, mit einem GPS-
Sender ausgestattet hat-
ten, verschwiegen die
italienischen Ermittler
allerdings ihren deut-
schen Kollegen.

Weil das einVerstoß gegen gelten-
desRechtwar,wurdendiedurchdie
Aufzeichnung zusammengetrage-
nen Beweise von der hiesigen
Staatsanwaltschaft nicht an-
erkannt. „DieErkenntnisse der ver-
deckten Maßnahme der Italiener
flossen aber zumindest in unsere
weiteren Ermittlungen ein“, sagte
Sprenger später. So war nicht nur
schnell die Identität der Opfer zu
klären, sondern das Verbrechen
auch eindeutig der ‘Ndrangheta zu-
zuordnen. Und rasch stellte sich he-
raus, dass die Geburtstagsfeier
eigentlich ein Aufnahmeritual für
den 18-Jährigen Tommaso ausMül-

heim war. Bei ihm wur-
de einHeiligenbildchen
mit angesengtem Kopf
von San Michele, dem
Schutzpatron der italie-
nischen Polizei, gefun-
den.EinklarerBelegda-
für, dassder jungeMann
in dieser Todesnacht
„getauft“ und so in die
Mafia aufgenommen
worden war.
Weit weniger deutlich

waren die Spuren, die
die Täter hinterlassen

hatten. Videokameras im Umfeld
hatten sie zwar aufgenommen,
doch die Bilder waren extrem pi-
xeligund schemenhaft.MitZeugen-
aussagen und vereinten Kräften –
teilweise waren bis zu 140 Ermittler
mit dem Fall beschäftigt – gelang es
dennoch eines der beiden Flucht-
fahrzeuge (einen schwarzen Re-
nault Clio) und zweiWochen später
einen der Hauptverdächtigen zu
identifizieren: Giovanni Strangio,
Inhaber einer Pizzeria in Kaarst.
Wochen zuvor war in Italien ein
Telefonat abgehörtworden, bei dem
er angekündigt hatte, nach
Deutschland zu reisen, um die Er-
mordung der Frau seines Clan-
Chefs zu rächen.DieMordkommis-
sion findet DNA von Strangio in
dessen Düsseldorfer Wohnung und
Monte später in dem gefundenen
Fluchtauto. Strangio bleibt ver-
schwunden. Die Polizei vermutet

ihn in den Niederlanden.
2008 gelingt es den Ermittlern,

Strangios Schwager Giuseppe Nir-
ta festzunehmen. Er bricht das
Schweigegelübde der Mafia nicht,
doch in dessen Wohnung entde-
cken die Polizisten Hinweise auf
einenweiterenSchwagerStrangios:
Francesco Romeo. Er führt sie un-
wissentlich zuStrangiosVersteck in
Amsterdam, wo niederländische
Kollegen gemeinsam mit Sprenger
und seinenLeuten ihn am12. März
2009 festnehmen können.

500.000 Euro fürs Pizzabacken

Strangio leistet keine Gegenwehr
und erklärt dem Einsatzkomman-
do, dass er die 500.000 Euro in bar,
die in seiner Wohnung neben ge-
fälschten Ausweispapieren und
einer Waffe gefunden werden, mit
Pizzabacken verdient habe. Stran-
gio wird später wie alle anderen
Festgenommenen an Italien ausge-
liefert. Fast vier Jahre nach der Tat
wird er im Juli 2011 zu lebenslanger
Haft verurteilt.
Im Februar 2010 schlägt die Poli-

zei imsüditalienischenReggioCala-
bria zu und nimmt zehn Männer,
die mutmaßlich Angehörige der

‘Nrangheta sind, fest, darunter Se-
bastiano Nirta, der ebenfalls als To-
desschütze von Duisburg gilt. Auch
er wird zu lebenslanger Haft ver-
urteilt, später aber freigesprochen.
InHaftbleibt er trotzdemwegensei-
ner Zugehörigkeit zur ‘Nrangheta.
Nach der Festnahme 2010 wird

die Ermittlungsakte geschlossen.
DieDuisburgerMafia-Mordegelten
als aufgeklärt. „Nun sind alle Ver-
antwortlichen des Attentats von
Duisburg gefasst“, erklärte damals
Italiens Innenminister Maroni.

Ein Irrtum! Denn imMärz dieses
Jahres wird in einer Klinik in Lissa-
bon Francesco Pelle (44) verhaftet.
Seit 2019 war er abgetaucht. Zuvor
hatte ein italienisches Gericht ihn
zu lebenslangerHaft 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 25-
jährige Marco M., der zu den Op-
fern dieser Hinrichtung gehört, war
der Todesschütze vonMaria.

Das war „geschäftsschädigend“

Vergleichbare Taten hat es in
Deutschland nicht mehr gegeben.
„Sechs Tote in aller Öffentlichkeit
waren für dieMafia unglaublich ge-
schäftsschädigend“, sagte einmal
der inzwischen verstorbene Heinz
Sprenger. Denn im Gegensatz zu
Rockern oder arabischen Clans
arbeitet die Mafia lieber im Verbor-
genenund ist umeine seriöseFassa-
de bemüht. „Es darf aber keiner
glauben,dassdieMafiawenigerprä-
sent ist in Deutschland. An der Ge-
samtlage hat sich nichts geändert“,
warnte Sprenger seinerzeit.
So sehen das auch heute die Ex-

perten. Thomas Jungbluth, Abtei-
lungschef beim LKA, weiß nur zu
gut, dass die Mafia in Deutschland
auf „Unscheinbarkeit“ setzt. Doch
dieHinweise zumutmaßlichenMa-
fia-Mitgliedern steigen nach seiner
Aussagekontinuierlichan.Undden
meisten Zuwachs hat die ‘Ndran-
gheta. Es gebe auch Hinweise aus
Italien, dass die ‘Ndranghetisti in
Deutschland ein hochrangiges Füh-
rungs- und Schlichtungsgremium
eingerichtet haben, so Jungbluth.
Dass dies seinen Sitz in Duisburg
haben soll, nennt Jungbluth Speku-
lation. Doch er sagt auch: „Dass in
Duisburg 2007 eine Taufzeremonie
stattgefunden haben soll, zeigt die
Bedeutung dieser Stadt.“

Der Haupttäter Gio-

vanni Strangio wurde

2009 gefasst. F.: NRZ
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15. August 2007 Nach einer
Feier im Restaurant „Da Bruno“ an
der Mülheimer Straße in Duisburg-
Neudorf sterben am frühen Morgen
sechs Italiener im Kugelhagel. Die
Leitung der Mordkommission liegt
bei Heinz Sprenger von der Duis-
burger Polizei. Noch amMordtag
kommen auch Ermittler aus Italien
nach Duisburg. Sie stufen das Ver-
brechen als Teil einer Fehde rivali-
sierender Mafia-Clans aus Kalab-
rien ein.

16. August 2007 Einen Tag
nach der Bluttat fällt die Entschei-
dung, dass die Ermittlungen in den
Händen der Duisburger Mordkom-
mission bleiben und nicht dem LKA
oder dem BKA übertragen werden.

30. August 2007 Die Ermitt-
ler haben inzwischen ein deutli-
ches Bild von den Ereignissen in
der Tatnacht. Die angebliche Ge-
burtstagsfeier war ein Ritual, mit
dem der 18-jährige Tommaso V.
aus Mülheim in die ‘Ndrangheta
aufgenommen wurde.

31. August 2007 Das Amts-
gericht Duisburg erlässt Haftbefehl
gegen Giovanni Strangio (28) we-
gen Mordes. Er gilt als einer der
mutmaßlichen Täter. Die Polizei
veröffentlicht ein Foto von ihm und
leitet eine Großfahndung ein.

1. März 2008 Nach Erkennt-
nissen der Ermittler ist der zweite
mutmaßliche Täter Giuseppe Nirta,
der Schwager des Hauptverdächti-
gen 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 unwis-
sentlich auf seine Spur gebracht.

11. Februar 2010 In Kalab-
rien nimmt die italienische Polizei
zehn mutmaßliche ‘Nrangheta-Mit-
glieder fest, darunter Sebastian
Nirta (38), der ebenfalls als mut-
maßlicher Täter der Duisburger
Morde gilt. Seit 2008 sitzt bereits
der in Amsterdam festgenommene
Giuseppe Nirta in Italien im Ge-
fängnis. Er gilt als dritter Mann des
Todes-Trios von Duisburg und soll
sich gegenüber einem Kronzeugen
als „Mann der Duisburger Bluttat“
gebrüstet haben. Die Ermittlungs-
akten 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 „lebensläng-
lich“. Giuseppe Nirta wird in Bezug
auf die Duisburger Mafiamorde
freigesprochen. Er muss dennoch
für zwölf Jahre in Haft wegen Zuge-
hörigkeit zur ‘Ndrangheta.

Juli 2015 Ein Berufungsgericht
in Reggio Calabria spricht Sebas-
tiano Nirta in zweiter Instanz vom
Mordvorwurf frei. Bestätigt aber
seine Verurteilung zu zwölf Jahren
Haft wegen seiner Zugehörigkeit
zur ‘Ndrangheta.

März 2021 In Lissabon (Portu-
gal) wird Francesco Pelle (44) fest-
genommen. Er ist einer der Haupt-
akteure des Streits zwischen den
verfeindeten Clans, der in dem
Blutbad von Duisburg mündete.
Pelle wurde in Italien dafür ver-
urteilt, dass er den Mord an der
Frau eines Mafia-Mitglieds befoh-
len 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 Nirta-

Strangio aus dem kalabrischen
4000-Seelen-Ort San Luca soll am
11. Februar 1991 auf einer Karne-
valsfeier 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 Do-

menico Nirta (19) ermordet aufge-
funden.

nWeitere brutale Folgen dieser
Auseinandersetzung sind nicht
bekannt, und in dem kalabrischen

Dorf soll Ruhe eingekehrt sein.

n Am 25. Dezember 2006 flammt
die Fehde aber mit Macht wieder
auf, als die 33-jährige Maria
Strangio, Ehefrau desMafia-Bos-

ses Giovanni Nirta, vor ihrem Haus
niedergeschossen wird.

n Den Auftrag dazu gab Francesco

Pelle, der in Italien dafür zu le-
benslänglich verurteilt wurde. Der

Mordauftrag soll die Rache dafür
gewesen sein, dass er als Folge
einer Schießerei an den Rollstuhl

gefesselt ist.

n Der Duisburger Sechsfach-Mord
gilt als Vergeltungsakt für die Er-
mordung von Maria Strangio.

n Seit 2019 befand sich Frances-
co 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.), Lei-

te der Mordkommission, und Chef-Ermittler Holger Haufmann, mit welcher

Waffe die Opfer niedergestreckt wurden. FOTO: STEPHAN EICKERSHOFF
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„Es darf aber kei-
ner glauben, dass
die Mafia weniger

präsent ist in
Deutschland.“
Heinz Sprenger, Leiter der

Mordkommission

Am 15.8.2007 wurden sechs Menschen neben der Pizzeria „Da Bruno“ an der Mülheimer Straße erschossen. F: DPA
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ist manchmal so, als laufe meine
Seele neben meinem Körper“, sagte
eine Überlebende mal in einem
Interview. Es vergehen mitunter
Jahre, bis viele Opfer wieder ins Le-
ben zurückfinden.

...nach – in der Politik. Duisburgs
Oberbürgermeister Adolf Sauer-
landmuss sich einen Tag später ers-
ten Vorwürfen und Fragen stellen.
Wie konnte das Unglück passie-
ren?Sauerland streitet ab, dass er es
war, der die Loveparade nach Duis-
burg holte. DieDuisburger sindwü-
tend, auch die Kommunalpolitiker
boykottieren denOB, der keineVer-
antwortung übernehmen will und
nicht die richtigenWorte findet, um
Trost zu spenden. 2012 wählen die
Duisburger ihn aus dem Amt.

...nach – in der Justiz. Erst vor einem
Jahr wurde der Loveparade-Pro-
zess, der imDezember 2017 inDüs-
seldorf begann, ohne Urteil einge-
stellt. Zehn Angeklagte – vier Mit-
arbeiter von Lopavent und sechs
städtische Mitarbeiter – mussten
sich wegen fahrlässiger Tötung und
fahrlässiger Körperverletzung ver-
antworten. Veranstalter Rainer
Schaller oder Duisburgs Ex-OB
Adolf Sauerland werden nur als
Zeugen vernommen.
Oberstaatsanwalt Uwe Mühlhoff

warf den Angeklagten schwere Pla-
nungsfehler vor, die zu einer rechts-
widrigenGenehmigung geführt hät-
ten. „Die Veranstaltung hätte in der
Form nicht genehmigt werden dür-
fen“, betonteMühlhoff. Sicherheits-
relevante Auflagen seien nicht be-
achtet und umgesetzt, die Einhal-
tung nicht kontrolliert worden.
MehrereAngeklagtehättenaucher-
kannt, dass die Auflagen nicht um-
gesetzt worden seien.
Allerdings reichten die Beweise

und Indizien nicht für eineVerurtei-
lung aus. Der Vorsitzende Richter

ne Stimmung sorgten,
kämpften im Tunnel
Menschen um ihr Leben.
„Überall lagen Men-

schen auf dem Boden he-
rum. So stelle ich mir
Krieg vor“, sagte ein Au-
genzeuge.
ImTunnelbereich gab es

keine Ausweichmöglich-
keit.
Die Situation eskaliert

gegen 16.30 Uhr. Einer der
ersten Notärzte an der Un-
glücksstelle ist FrankMarx.
Mit seinem Funkgerät in der Hand
läuft der ärztliche Leiter des Ret-
tungsdienstes bei der Duisburger
Feuerwehr ins Chaos: Um ihn he-
rum liegenOhnmächtige, Verletzte,
Betrunkene. Raver, die den Tag mit
Tanzen und Feiern verbringen woll-
ten, knien neben hilflosen Lovepa-
rade-Besuchern, stemmen sich auf
ihre Brustkörbe, reanimieren. Die
Gesichter der Verletzten sind einge-
staubt, verdreckt, viele bluten.
„Sie sahen aus, als hätten sie ein

Grubenunglück hinter sich“, sagt
Notarzt FrankMarx.
Während immer mehr Rettungs-

kräfte ausdenumliegendenStädten
nach Duisburg geholt werden, am
Ende waren 4000 im Einsatz, geht
die Party auf dem Gelände weiter.
Der städtische Krisenstab hat dies
entschieden, um nicht eine weitere
Panik aufkommenzu lassen.Gegen
23 Uhr endet die Party offiziell.

Die Katastrophe dieses Samstags im

Juli 2010 wirkte noch lange nach...

... – bei den Opfern und Hinterbliebe-

nen, dieauchelf JahrenachdemUn-
glück mit den körperlich und seeli-
schenWunden zu leben haben. „Es

Jährlich gedenken die Hinterbliebe-

nen der Opfer. FOTO: LARS FRÖHLICH

Das Ende der Loveparade

Mario Plein spricht von
einer „Katastrophe ohne
Bösewicht“. Den habe
man im Prozess nicht
finden können. „Wir
können erklären, wie es
zu der Katastrophe ge-
kommen ist.“DieSteue-
rung am Veranstal-
tungstag sei unkoordi-
niert gewesen, das Kon-
zept nicht geeignet.

Im Frühjahr 2019
wurde das Verfahren

gegen sieben Angeklagte wegen
geringer Schuld eingestellt. Drei
Angeklagte sollten eine Geldstrafe
zahlen, legten Widerspruch ein.
Kurz vor der Verjährung wurde
auch gegen sie das Verfahren einge-
stellt. „Bei Würdigung der Gesamt-
strafe erscheint die Fortführung des
Prozesses mit Blick auf die Strafe,
die die Angeklagten zu erwarten
hätten, als nichtmehrverhältnismä-
ßig“, so die Staatsanwaltschaft.
Dass nach jahrelanger Verhand-

lung kein Urteil gefällt wurde, sorgt
für Fassungslosigkeit. Von einem
„unfassbaren Versagen der Justiz“,
einem „Schlag ins Gesicht für alle
Angehörigen der Opfer“ oder
„einem einzigen juristischen und
politischen Fiasko“ sprechen Au-
genzeugen und Kommentatoren.
Auch Loveparade-Gründer Dr.

Motte fasst es nicht: „Wie kann es
sein, dass 21Menschen sterbenund
niemand ist verurteilt?“

Tausende Raver drängten sich in und vor dem Karl-

Lehr-Tunnel vor der Zugangsrampe zum Güterbahn-

hofsgelände.
FOTO: DPA

Von Rosali Kurtzbach

Duisburg. Es gibt diese Ereignisse,
beidenenmanauch Jahrzehnte spä-
ter weiß, wo man war: Der Mauer-
fall 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 Ruhrge-
biet ist Kulturhauptstadt, und in
Duisburg steigt die größte Techno-
party der Welt: die Loveparade.
Kurz nach 17 Uhr laufen die ers-

ten Meldungen über die Nachrich-
tenticker: Tote bei der Loveparade
inDuisburg, von fünf ist dieRede, es
sollten schnellmehrwerden. 21 jun-
ge Menschen verloren an der Ram-
pe und im Tunnel ihr Leben, er-
drücktvondenMassen.652– sodie
spätere, offizielleZahl –werdenver-
letzt, traumatisiert. Viele von ihnen
leiden noch heute an den Folgen
der Katastrophe.

„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 zusam-
mengebrochen. Das Netz, über das
auch die Rettungskräfte kommuni-
zierten. Einer von vielen schwer-
wiegenden Fehlern in derOrganisa-
tion derVeranstaltung,wie sich spä-
ter zeigen wird.

Es ist ein sonniger Samstag, bes-
tesPartywetter, als schongegenMit-
tag die Duisburger Innenstadt mit
Ravern und jungen Feierlaunigen
voll, später weißman, überfüllt war.
Hunderttausend hatten sich vom
Bahnhof aus auf denWeg zumalten
Güterbahnhofsgelände gemacht.
Aus zwei Richtungen wurden sie

durch den Karl-Lehr-Tunnel dort-
hin geleitet, die Wege waren einge-
zäunt, 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. Fluchträu-
me? Die gab es nicht.
„Das war programmiertes

Chaos“, sagten Augenzeugen.
Während die Party oben auf dem

Gelände 15 Floats aus allerWelt für
hämmernde Beats und ausgelasse-

Notärzte und Sanitäter waren bis in den späten Abend im Großeinsatz.

4000 Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzten. FOTO: S. EICKERSHOFF

„Wie kann
es sein,
dass 21
Menschen

sterben, und
niemand ist ver-
urteilt?“
Dr. Motte, Loveparade-Gründer

k

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
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1989 Die erste Loveparade wurde
am 1. Juli von dem Techno-Discjo-
ckey Matthias Roeingh (Künstlerna-
me Dr. Motte) und der Multimedia-
künstlerin Danielle de Picciotto als
politische Demonstration durchge-
führt, für „Friede, Freude, Eierku-
chen“.

2006 Von einem kleinen Stra-
ßenumzug der West-Berliner Tech-
nomusikszene mit 150 Teilneh-
mern entwickelte sich die Parade
zumMassenspektakel 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 übernom-
men. Nach Essen folgte 2008 Dort-
mund. 2007 begannen die Ver-
handlungen zwischen der Stadt
Duisburg und Lovapent für eine
Loveparade in Duisburg. Der dama-
lige Polizeipräsident stellte die
Loveparade wegen Sicherheitsbe-

denken in Frage. Doch Stadt und
Veranstalter einigten sich darauf,
die Technoparade im Kulturhaupt-
stadt-Jahr auf dem Güterbahnhofs-
gelände durchzuführen.

24. Juli 2010 Um 14 Uhr be-
ginnt die Loveparade. Gegen 16.15
Uhr bricht die Massenpanik an der

Zugangsrampe aus. 21 Menschen
sterben. 652 Besucher werden ver-
letzt.

25. Juli 2010 OB Adolf Sauer-

land und Veranstalter Rainer Schal-

ler weichen auf einer Pressekonfe-
renz Fragen nach der Verantwor-
tung aus. Kein Wort einer Ent-
schuldigung.

12. Februar 2012 Die Duis-
burger wählen Adolf Sauerland als
Oberbürgermeister ab.

8. Dezember 2017 In Düs-
seldorf beginnt der Loveparade-
Prozess. Das Duisburger Landge-
richt hatte die nach jahrelangen Er-

mittlungen gefertigte Anklage zu-
nächst mangels Erfolgsaussichten
nicht zugelassen. Dagegen hatten
die Staatsanwaltschaft und Neben-
kläger Beschwerde eingelegt.

2017 bis 2020 Angeklagt
wurden vier Mitarbeiter von Lopa-
vent und sechs Bedienstete der
Stadt Duisburg wegen fahrlässiger

Tötung und fahrlässiger Körperver-

letzung. Das Gericht stand unter
Zeitdruck, es drohte die Verjäh-
rung. Bis zum 27. Juli 2020 musste
ein Urteil vorliegen.

15. Juli 2020 Das Strafverfah-
ren wurde eingestellt - der Prozess
endete ohne Urteil.

Was friedlich

mittags begann, endete am

späten Nachmittag in einer

Katastrophe: 15 Floats fuhren

während der Loveparade 2010 auf

dem ehemaligen Güterbahnhofsgelän-

de 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
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Präsident Oliver Locker-Grütjen

und Kanzler Michael Strotkemper.

Standort Kamp-Lintfort

n In Kamp-Lintfort geschah
das, was im Ruhrgebiet schon
mehrfach passiert ist. Dort, wo
Zechen schließen, werden
Hochschulen gebaut. Im De-

zember 2011 fand der Spaten-
stich für den neuen 60 Millio-

nen Euro teuren Campus statt.

n Nach drei Jahren Bauzeit wur-
de 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.

n Die sieben Hörsäle – darunter
ein Audimaxmit Platz für 300
Studierende – und acht Semi-
narräume, Labore, PC-Pools,
Sprachzentrum, Mensa und
Bibliothek sind nur wenige Geh-
minuten voneinander entfernt.

2018. Die NRZ nimmt Ab-
schied vom alten Zeitungsvier-
tel an der Essener Sachsenstra-
ße. Zum Jahresende hört man
immer häufiger Seufzer in den
Funke-Fluren, und Nachrichten-
Junkies machen plötzlich senti-
mentale Selfies vor großforma-
tigen 70er-Jahre-Wandleuch-
ten. Im Januar 2019 ziehen Ver-
lag und Redaktion zum pulsie-
renden Berliner Platz.
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Der Standort in Kamp-Lintfort wurde 2014 eingeweiht. Er kostete 60 Mil-

lionen Euro. FOTO: MARKUS JOOSTEN

Direkt am Zechenpark und dem stillgelegten Bergwerk West befindet sich

der Campus der Hochschule in Kamp-Lintfort. FOTO: ULLA MICHELS

gegenzuwirken. Der Kreis Kleve bewarb
sich unter LandratWolfgang Spreen mit
einem eigenen Konzept: „Stärken der
Region stärken“. Und konnte die Regie-
rung in Düsseldorf damit überzeugen.
Andreas Pinkwart, seinerzeit Innova-
tionsminister, gab Kleve den Zuschlag.
Und damit wurde eine enorme Maschi-
nerie inGang gesetzt. LandratWolfgang

Der Hochschul-Campus in Kleve.

FOTOS: J. MICHAELIS / FFS, T. LINDEKAMP / FFS

Hochschule Rhein-Waal ist ein Glücksfall

Von Andreas Gebbink

Kleve. Für Kleve ist diese Hochschule
ein Glücksfall. 2009 gegründet und seit
2012 auf einem großenCampus im ehe-
maligen Hafengelände beheimatet,
bringt die Hochschule Rhein-Waal fri-
sches Leben in die Region. Junge Men-
schen aus allen Teilen der Erde bevöl-
kern das kleine Städtchen am unteren
Niederrhein, und auch im Jahr 2021 ist
der dadurch ausgelöste Bauboom im-
mer noch nicht abgeschlossen.
Am 12. Mai 2009 ging die Hochschu-

le 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
dasKlever Kino, umden Studienbetrieb
anzuschieben. Ursprünglich waren
5000 Studierende in Kleve und Kamp-
Lintfort geplant – es sind sehr schnell
sehr viel mehr geworden. Heute sind es

7390 jungeMenschen. Knapp dieHälfte
davon (53Prozent) kommt aus demAus-
land.
Der schöneCampus entlang des Spoy-
kanals ist eine prägende Einrichtung

geworden. Geplant von den
Architekten Tchoban/Voss

ausHamburgundgebaut
von der Kreis Klever

Baugesellschaft

(KKB) wurden die Hochschulgebäude
für das LandNRW in Rekordzeit errich-
tet, und mit 120 Millionen Euro Bau-
kosten auch die Budgets eingehalten.

Großer Einsatz von Marie-Louise Klotz

Unvergessen ist der enorme Einsatz
der Gründungspräsidentin Marie-
Louise Klotz, die mit einer unglaubli-
chen Überzeugungskraft und Arbeits-
bereitschaft die Hochschule aus den
Boden gestampft hat. Leider hatte ihre
zupackende Art offenbar auch Kritiker
auf denPlan gerufen. Siewurde vonHei-
de Naderer im Amt der Präsidentin be-
erbt. 2019 trat der aktuelle Hochschul-
präsident, Oliver Locker-Grütjen, sein

Amt an.
2008 rief das Land NRW
einen Wettbewerb zum Aus-

bau von Fachhochschu-
len aus, um damit

dem Ingenieur-
mangel ent-

Spreen wurde nicht müde
zubetonen: „DieseHoch-
schule ist ein Jahrhun-
dertprojekt für den Kreis
Kleve.“
Gemeinsam mit der

Stadt Kleve wurde schnell
einGrundstück gesucht undbe-

reitgestellt, und am 5. März 2009
stimmte der Kreistag für einen Neubau
im ehemaligen Hafengelände. Bis heute
erinnert ein Lastenkran und ein ehema-
liger Kornspeicher an dieHistorie dieses
Geländes. Der Kornspeicher musste
zwar abgerissenwerden, konnte aber als
„Wissensspeicher“ originalgetreu nach-
gebaut werden. In diesem Gebäude be-
findet 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.

„Diese
Hochschule

ist ein
Jahrhundertprojekt

für den Kreis
Kleve.“

Wolfgang Spreen

bei der Bewerbung

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
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Wir sind in unserem Sport relativ
unabhängig. Bei uns sagt nicht die
biologischeUhrmitMitte 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 ab-
hängig sein. Mein Kopf wird sagen,

so, jetzt reicht es. So lange es noch
ordentlich aussieht, werde ich noch
ein paar Tage weiter machen.

Sie haben Dutzende Pferde erzo-
gen. Kann man aus diesen Erfah-
rungen etwas für die Kindererzie-
hung nutzen?
In der Kindererziehung bin ich
nicht so gut wie in der Pferdeerzie-
hung. Wahrscheinlich bin ich mit
Frederik nicht so konsequent. Und
das schlechte Gewissen spielt auch
eineRolle, weil ichmanchmal nicht
so viel Zeit mit meinem Kind ver-
bringen kann, wie ich es möchte.
Wir sind keine normale Familie.
Unser Wochenendausflug heißt
Turnier. Bisher findet er das aber
Gott sei Dank gut.

Sie sind Managerin eines Pferde-
betriebs mit vielen Angestellten,
Sie sind die beste Reiterin der
Welt, Sie haben Mann und Kind.
Wie bekommen Sie das alles unter
einen Hut?
Das geht nur, weil alle das gesamte
Projekt mittragen. Frederik fährt
sehr gerne mit, mein Lebensgefähr-
te steht hundertprozentig hinter
mir. Ich wohne mit meinen Eltern

auf unserem Hof zusammen, aber
trotzdem so weit auseinander, dass
es nicht zu engwird. 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 da-
gegen Ihre Emotionen heraus.
Nach Niederlagen wird man mich
nicht weinen sehen, da würde ich
micheher eingraben.Aber vorFreu-
de, vor Rührung weine ich oft, weil
ich sehr nah amWasser gebaut bin.
Ichbin eineFrohnatur, ichhabekei-
nen Grund, griesgrämig zu sein. Im
Stall trete ich aber auch schon mal
vorWut gegen eine Tür, wenn etwas
nicht gut gelaufen ist.

Sie haben große Emotionen ge-
zeigt, als Sie in Aachen mit Bella
Rose nach deren jahrelanger Ver-
letzungspause ein grandioses
Comeback gefeiert haben. Ist sie
Ihr Lieblingspferd?
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

Gold mit der Mannschaft: Isabell Werth, Dorothee Schneider, Sönke

Rothenberger und Kristina Bröring-Sprehe in Rio. FOTO: DPA

schon falsch sein. Am Ende habe
ich eine Lösung gefunden. 2006 ha-
be ichhier inAachenvor40.000Zu-
schauern mit ihm ein unvergessli-
ches Comeback gefeiert.

Sie werden 52. Da blickt man nicht
nur zurück, sondern auch nach
vorne. Denken Sie auch schon mal
ans Karriere-
ende?

Lieblingspferd: Mit der Stute „Bella Rose“ hat Werth schon zahlreiche Titel

gewonnen. FOTO: DPA
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Die erfolgreichste Reiterin der Dressur-Geschichte

Von Thomas Lelgemann

Rheinberg.Das Jahr 2016
IsabellWerthunglücklich
pferdeDon Johnsonund
fielen verletzt aus. Doch
mit ihrem Hof in Rheinb
stetige Ausbildung jung
setzt, konnte sie 2016 do
ihrem Jahr machen. Mit
holte sie bei denOlympis
len in Rio de Janeiro Ma
gold und Einzelsilber – u
so zur Rekordolympiasie
Seit über 30 Jahren ist

Reitsport erfolgreich, zu i
Olympiasiegen komm
Weltmeister- und 17 Eu
tertitel. BeimChio inAac
zwölfmal im Einzel gewo
fünf verschiedenen Pfe
Interview erzählt Werth
sie auf die letzten Jahre bl
– und was noch kommt.

Sie sind die erfolgreich
surreiterin der Welt. Wie
mit diesem Superlativ?
Isabell Werth:Ganzehrlic
ke darüber nur sehr, se
nach. Es freut mich, und
mich auch stolz, dass sic
harteArbeit der vielen Jah
tel niedergeschlagen
Nicht die Anzahl der M
ist mir wichtig, sondern
und Weise, wie ich versc
Pferde nach oben gebrac
Es macht mir Spaß, Visio
entwickeln und deshalb
ich auch nicht müde, so
zu machen.

Was ist Ihre besondere
be?
Es ist natürlich ein Ta-
lent, eine Intuition, sich
in Pferde hinein zu füh-
lenundProblemezu löse
Es ist einGesamtpaket üb
re. Ich bin meiner Freu
Mäzenin Madeleine Win
ze unendlich dankbar, dass sie mir
immerwieder die geeignetenPferde
zur Verfügung stellt.

Sie haben viele Pferde geritten.
Wie unterscheiden sie sich?
Die erfolgreichsten haben eine gro-
ßeGehfreude, eine gewisseGeniali-
tät, eine riesige Leistungsbereit-
schaft. Sie können aber unter-
schiedliche Charaktere haben.Wei-
hegold ist zuverlässig, Bella Rose
hat ihr eigenes Temperament. Sat-
chmo war genial, aber zwischen-
durch auch ein bisschen wahnsin-
nig. Ich habe zwei Jahre lang keine
Lösung gefunden, wie ich mit die-
sem Pferd zurecht kommen soll.

War das Ihr schwerster Fall?
Ja. Für alle Pferde, die danach ka-
men, war es ein sehr großer Vorteil,
weil ich mit Satchmo so viel gelernt
habe. Ich habe in ihn hineinge-
horcht, alles überdacht. Was ges-
tern richtig war, konnte morgen

Aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof

n Isabell Werth wurde 1969 in Is-

sum-Sevelen geboren und wuchs

auf dem elterlichen Bauernhof in

Rheinberg auf. Wie die meisten

Reiter hat sie ganz klein angefan-

gen, Pferde gehörten zu ihren

Spielgefährten. Gerade fünfjäh-

rig drehte Isabell auf Ponystute

Illa ihre Runden, später gab es

erste Turniererfolge auf Pony

Funny.

nWerths Leidenschaft gehörte

dem Spring- und Vielseitigkeits-

reiten – bis „der Doktor“ sie

unter seine Fittiche nahm. Silves-

ter 1986, Isabell war gerade ein-

mal 17 Jahre alt, fragte der Rhein-

berger Nachbar, Stahlmanager

und Dressurexperte Dr. Uwe

Schulten-Baumer, ob die Schüle-

rin nicht Lust habe, einige seiner

Pferde zu reiten.

ben stehen? Fre-
derik ist Einzel-
ind, da besteht
cht das Problem.

Leider. Ich hätte
gern mehr Kinder
und ein paar Me-
daillen weniger.
Aber Bella Rose ist
mein Lieblings-
pferd. Ichwar elekt-
risiert, als ich sie als
dreijährige Stute
erstmals gesehen
habe. In ihrer drei-
jährigen Verlet-
zungspause habe
ich mich so um sie
gekümmert wie um
kein anderes. Sie
hat Charisma. Sie
vereint alle Vorzü-
ge, die andere nur
teilweise haben.

Wer könnte Bella
Rose irgendwann
ablösen?
Ich habe mit dem
zehnjährigen Be-
lantis und der sie-
benjährigen Superb
zweiPferde imStall,
die sehr viel ver-
sprechen.

Ihren 50. Geburts-
tag haben Sie beim
Chio in Aachen ge-
feiert, den 40. ganz
anders. Damals
mussten Sie wegen

eines Dopingfalls bei Ihrem Pferd
Whisper vor dem Verbandsaus-
schuss aussagen. War dies der
schwerste Moment in Ihrer Karrie-
re?
Ja. Ich wusste es gar nicht mehr,
dass es am Geburtstag war. Daran
kann man sehen, dass man schlim-
me Ereignisse in sich begräbt.

Sie haben eine sechsmonatige
Sperre erhalten, weil in Ihrem
Pferd Spuren des Mittels Fluphe-
nazin gefunden wurden. Wie se-
hen Sie den Dopingfall im Nachhi-
nein?
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
dieWelt über mich hergefallen. Am
Endehabe ichdieZeit durchgestan-
den dank eines kleinen Kreises, der
mich unterstützt hat. Es hat mich
sehr vorsichtig gemacht,wasdieBe-
handlung der Pferde betrifft. Mitt-
lerweile haben viele verstanden,
dass zwischen Doping und Thera-
pie bei Pferden ein ganz schmaler
Grat herrscht.

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 Ge-

schichte – und seit über 30 Jahren im Geschäft. Ihre Pferde

stehen auf dem Hof in Rheinberg (oben links). FOTO: DPA
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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

Weltspitze: Mit

ihrem Pferd „Wei-

hegold“ gewann

Werth 2016 Gold

mit der Mannschaft

und Einzelsilber.

FOTO: DPA
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