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Es ist geschafft
Es ist geschafft. Die erste Ausgabe des xtranews Duisburg Magazins 

liegt Ihnen vor. Entstanden ist das Magazin aus dem Wunsch heraus, 

interessante, als auch oft spannende Themen mit mehr Hintergrund zu 

füllen. Also die ganze Recherche darzustellen. Mehr als es sonst mög-

lich wäre. Aber auch Ihnen als Leserinnen und Leser mit dem neuen 

Format eben auch mehr Ruhe und Zeit zu geben, mehr als nur einen 

Artikel zu lesen, wie dies häufig bei Internetseiten der Fall ist. 

In der ersten Ausgabe können Sie lesen welche Umweltbelastungen 

durch den steigenden Verkehr und somit auch Gesundheitsschädigungen 

von einem möglichen Bau des Duisburger Factory Outlet Centers aus-

gehen. In einem Interview mit dem Duisburger Ex-Piraten und Pro-NRW 

Neumitglieds Andreas Winkler, spricht dieser erstmalig über seine 

Verurteilung, über die U-Haft sowie seine Erlebnisse mit der Polizei 

und Justiz. Auch der Kulturbereich kommt in der ersten Ausgabe nicht 

zu kurz. Neben einen Ein- und Ausblick in die Dortmunder Oper, wer-

den in zwei weiteren Artikel die Duisburger Kulturszene und deren 

Konzeptlosigkeit untersucht. Für die Sportinteressierten unter Ihnen, 

haben wir zwei Interviews mit dem MSV Nachwuchsstar Marius Delker 

und der FCR 2001 Duisburg Trainerin Petra Hauser geführt.

Natürlich gibt es bei der Geburt eines Magzins immer auch 

Startschwierigkeiten. Nicht immer passt das Layout, nicht immer sind 

alle Fehler beseitigt. Doch für die kommenden Ausgaben geloben wir 

jetzt schon Besserung. Anregungen, positive und negative Kritik, sowie 

interessante Themenvorschläge können Sie jederzeit über die Mail-

Adresse magazin@xtranews.de direkt an uns senden. Wir freuen uns 

darauf. 

Wir würden uns freuen, wenn sie auch in vier Wochen die zweite 

Ausgabe des xtranews Duisburg Magazins lesen würden

Ihr Redaktionsteam
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Foc geFährdet die 
gesundheit der be-
Wohner iM duis-
burger norden

Zu diesem Schluss kommt man 
zwangsläufig, wenn man sich 
die jetzt bekannt gewordenen 
Unterlagen des Scoping Termins 
vom 21.12.2011 ansieht und man 
wundert sich, warum das Projekt 
seitens der Stadt nicht schon längst 
eingestellt wurde.

Aber zunächst der Reihe nach:

Das Ende eines Jahres ist auch 
immer der Zeitpunkt Bilanz zu 
ziehen und so sind auch in Bezug 
auf das geplante FOC in Duisburg 
Hamborn einige Artikel in der ört-

lichen Presse erschienen.

Der sogenannte Investor hält danach 
an einem Baubeginn Mitte 2013 
fest. Grenzenloser Optimismus ist 
generell nicht verboten und mag 
auch ein belustigendes Element 
sein, es fragt sich aber, ob die 
Beteiligten von Stadt und Immeo 
noch darüber lachen können. Die 
Vorgänge um die ausgebliebene 
Zahlung der Grunderwerbsteuer für 
das im Besitz der Immeo stehende 
Hauptgelände, auf dem sich auch 
die Zinkhüttensiedlung befindet, 
mit der folgenden Auflösung des 
Kaufvertrages hätte eigentlich zu 
einem Umdenken führen müssen.

Möglicherwiese lag es aber 
nur daran, dass der sogenann-

te Investor kein Referenzprojekt 
nachweisen konnte und einfach 
nicht wusste, dass man bei einem 
Grundstückskaufvertrag auch 
Grunderwerbsteuer zahlen muss. 
Im übrigen ist nicht bestätigt, ob 
die entsprechende Steuer für das 
kleinere städtische Grundstück, 
auf dem sich die Rhein-Ruhr Halle 
befindet, tatsächlich auch bezahlt 
wurde. Zwar wurde in einem 
Fernsehbericht der Lokalredation 
des WDR Studios Duisburg mit 
einem Fax in die Kamera gewedelt, 
als eine offizielle Bestätigung eines 
Zahlungseingangs, die nur von der 
zuständigen Finanzkasse erfolgen 
kann, ist das aber nicht anzusehen.

Lachen kann man mit Sicherheit über 
die Kapitaldecke der Gesellschaften, 

die auf der Seite des sogenann-
ten Investors an dem Projekt betei-
ligt sind, denn den benötigten ca. 
120 Mio. Euro Investitionssumme, 
sofern diese überhaupt zutrifft, ste-
hen keine Finanzmittel entgegen. 
Es fragt sich auch, wer und wie 
die notwendingen Sicherheiten für 
Bankkredite stellen soll. Doch hof-
fentlich nicht auch noch die Stadt 
Duisburg, die dann nicht zum ersten 
Mal voll ins Risiko ginge. Wie eine 
solche Strategie enden kann zeigt 
das Beispiel Küppermühle und die 
Folgen für die Gebag, die sich durch 
Verkauf ihrer besten Immobilien 
quasi selbst abwickelt.

Sachlich stellt sich die Frage, ob 
das FOC überhaupt genehmigt wer-
den kann. Im Focus der Diskussion 
steht die räumliche Nähe zu den 
Grillo Werken. Der sogenannte 
Investor hat diesen Tatbestand kur-
zerhand nicht zu seinem „Problem“ 
erklärt, obwohl es genau sein 
Bauvorhaben ist, das unter Art. 
12 der Seveso-II-Richtlinie fällt. 
Danach ist zwischen den Grillo 
Werken sowie öffentlich genutzen 
Gebäuden und Wohngebieten ein 
angemessener Abstand zu wahren, 
damit es zu keiner Zunahme der 
Gefährdung kommt. Das zuständige 
Dezernat 53 der Bezirksregierung 
Düsseldorf hatte darauf hingewie-
sen und die Empfehlung ausge-
sprochen, auch die Auswirkungen 
des prognostizierten Mehrverkehrs 
auf PM10 (Feinstäube) und NO2 
(Stickstoffdioxid) Belastungen zu 
betrachten.

Im Scopinttermin vom 21.12.2011 
wurden u.a. die hier genannten 
Auswirkungen näher betrachtet 
und man muss sich fragen, wieso 
danach das Projekt nicht sofort für 
beendet erklärt wurde.

Warum? Ganz einfach, schaut man 
sich die Ergebnisse des Scoping 

Termins nachfolgend einmal näher 
an:

Ausgangspunkt ist das 
Verkehrsgutachten. Danach wird 
von einer deutlichen Zunahme des 
Verkehrsaufkommens ausgegangen. 

Dabei sind die aktuellen Werte 
der Verkehrsbelastung erheblich. 
Genannt wurden folgende Zahlen:

•	 A59:	84.000	Fzg/24Std.,	
•	 Stockholmer	 Str.	 ca.	 13.700	

Fzg./24Std.,	
•	 Schulte-Marxloh	 Str./

Markgrafenstr.	 ca.	 13.000	
Fzg./24Std.,

•	 Walther	 Rathenau	 Str.	 ca.	
13.000	Fzg./24Std.,	

•	 August	Thyssen	Str.	ca.	9.300	
Fzg./24	Std.

Diese bereits aktuell hohe 
Belastung hat Auswirkungen auf 
die Schallimmissionen. Im Scoping 
Bericht heisst es dazu: 

„In vielen Teilbereichen des 
Plangebiets erreichen die ver-
kehrsbezogenen Immissionspegel 
bereits vor Umsetzung der 
Planung die Auslöseschwellen zur 
Lärmaktionsplanung und damit 
die Grenze zur gesundheitlichen 
Gefährdung. So z.B. entlang der 
Duisburger Str., der Stockholmer 
Str. und im Bereich der Lohstr. Hier 
werden auch an wohnlich genutz-
ten Gebäuden Schallpegel von über 
70db(A) tags und über 60 db(A) 
nachts erreicht.

Die genannten Bereiche sind nicht 
Gegenstand der aktuell laufen-
den Lärmaktionsplanung. Somit 
ist auch auf diesem Wege keine 
Minderung der Beeinträchtigung 
zu erwarten. Aus der Sicht des 
Gesundheitsschutzes ist danach 
jegliche weitere Zusatzbelastung, 
gleich welcher Grössenordnung, 

unzulässig.“

Eine hohe Verkehrsbelastung zieht 
als Konsequenz Luftschadstoffe 
nach sich und so wird im Scoping 
Termin dazu folgendes festgestellt:

„Die Luftschadstoffbelastung 
im Bereich des Plangebietes 
ist bereits vor Umsetzung der 
Planung überaus hoch. Im Falle der 
Feinstaubbelastungen (PM10) sind 
danach deutliche Überschreitungen 
der zulässigen Kurzzeit-Grenzwerte 
festzustellen. Dieser Trend setzt 
sich auch im Jahre 2011 fort. 
Zum 3.Quartal des Jahres wur-
den bereits 40 Überschreitungen 
(Station Duisburg-Marxloh) bzw. 
47 Überschreitungen des zulässien 
Tagesmittels (Station Bruckhausen 
verzeichnet. Die Meßstationen 
unterliegen aber einem deutlich 
industriellen Einfluss.

D i e  v e r k e h r l i c h e n 
Zusatzbelastungen, insbesonde-
re bei Feinstaub, lassen weitere 
Grenzwertüberschreitungen erwar-
ten.

Das Plangebiet liegt im 
Gel tungsbere ich  des 
Luftreinhalteplanes Ruhrgebiet 
und ist Bestandteil der Duisburger 
Umweltzone. Hiernach sind im 
Rahmen der Bauleitplanung 
verstärkt Zielsetzungen zur 
Minderung der allgemeinen 
Luftbelastungssituation zu verfol-
gen.“

Zu beiden Komplexen 
„Schallimmissionen“ und 
„Luftimmissionen“ werden 
Gutachten eingefordert, die zu 
den Auswirkungen des FOC 
Bauvorhabens auf die genannten 
Problempunkte Stellung beziehen 
sollen. 
Nun darf man die Frage stel-
len ob bei dem zusätzlichen 

Von Dr. Richard Wittsiepe
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Verkehrsaufkommen etwas ande-
res herauskommen kann als eine 
Erhöhung der bereits jetzt gesund-
heitsschädlichen Werte. 

In weiser Voraussicht, was alles 
in einem Gutachten als Ergebnis 
präsentiert werden könnte wird 
verlangt, dass für den Fall der 
zu untersuchenden Parameter 
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Benzol 
und Kohlenmonoxid bei einer 
fehlenden Relevanz dieser Stoffe 
das Gutachten eine entsprechende 
Begründung liefern sollte, weshalb 
von einer detaillierten Untersuchung 
abgesehen wurde.

Sofern das alles noch nicht aus-
reicht und damit es auch wirk-
lich der letzte begreift wurde auch 
ein kaum zu überlesender „Wink 
mit dem Zaunpfahl“ geliefert. 
Dieser findet sich unter dem Punkt 
„Stadtklimatische Belange“.

Dort heisst es:

„Das Plangebiet ist bereits im 
heutigen Zustand als klimatischer 
Lastraum einzustugen. Die dich-
te städtische Bebauung, ein hoher 
Versiegelungsgrad und fehlende 
Grünstrukturen bedingen ausge-
prägte Wärmeinseln mit einge-
schränkten Austauschbedingungen.

Die Klimanalyse der Stadt Duisburg 
(2010) liefert für diesen Bereich 
folgende Planungsempfehlungen:

•	 Keine weitere bauliche 
Verdichtung

•	 Bioklimatische Entlastung 
durch aufgelockerte Bauweisen

•	 K e i n e  m a s s i v e n 
Gebäudekomplexe

•	 Erhalt und Ausbau des 
Durchgrünungsgrades

•	 Entkernung und Entsiegelung
•	 Reduktion der Emissionen, ins-

besondere des Verkehrs.

Das Vorhaben steht diesen 
Emfpfehlungen deutlich entgegen. 
Eine weitere bauliche Verdichtung, 
große Gebäudekomplexe, eine 
Erhöhung des Versiegelungsgrades 
s o w i e  z u n e h m e n d e 
Verkehrsbelastungen lassen eine 
weitere Verschlechterung der kli-
matischen Situation erwarten.“

Vor dem Hintergrund der aufgeführ-
ten Punkte muten die Äusserungen 
von offizieller Seite mehr als merk-
würdig an. Es wird der Eindruck 
erweckt, als fehlen lediglich ein 
paar ergänzende Gutachten, im 
Grunde ist aber klar dass von 
einer Genehmigungsfähigkeit des 
Projekts nicht gesprochen werden 
kann.

Neben den genannten Aspekten 
ist immer noch nicht bekannt, wer 
eigentlich der Investor ist. Der 
Initiator ist es jedenfalls nicht. 
Hingewiesen wird auf die Freeport 
Retail aus London. Die genannte 
Firma ist aber nach Einordnung 
des britischen Handelsregisters nur 
eine kleine Gesellschaft. Auf der 
Internet Seite von Freeport Retail 
wird bereits auf der Eingangseite 
von einem „Entwickler“ und 
„Betreiber“ gesprochen, nicht von 
einem Eigentümer. Die Freeport 
Retail kann demnach auch nicht der 
Investor sein.

Weitere Recherchen ergeben, 
dass die als Beispiel angeführten 
Freeport FOCs in Portugal und 
auch Tschechien 2007, zur Zeit 
der Finanzkrise, von der Carlyle 
Group, einem der grössten Privat 
Equity Fonds der Welt mit Sitz 
in Washington (USA), erwor-
ben wurden. Der Schwerpunkt 
von Carlyle liegt aber eher auf 
Te c h n o l o g i e u n t e r n e h m e n . 
Zumindest waren die Freeport 
Investmenst noch 2012 auf der 
Internet Seite von Carlyle unter 

„Real Assets“ aufgeführt, was aktu-
ell nicht der Fall ist. Möglicherweise 
wurden diese verkauft, möglicher-
weise sind diese noch im Bestand.
Unstreitet ist, dass dieser Fonds, 
sollte man in Washington der 
Meinung sein ein FOC in Duisburg 
Hamborn bauen zu müssen, die 
nötigen Mittel dazu hat und mit 
Sicherheit nicht an der mikri-
gen Grunderwerbsteuer scheitern 
würde. Mit keinem Wort wird 
irgenwo das Projekt in Hamborn 
erwähnt, weder bei Carlyle, noch 
auf der Freeport Seite selbst und 
das ist mehr als merkwürdig, denn 
schliesslich werden ja auch Mieter 
benötigt und so müsste man erwar-
ten können, dass auch im Internet 
für den Standort FOC Duisburg 
Hamborn geworben würde. Nichts 
dergleichen geschieht, was dann 
aber auch als völlig unprofessi-
onell bezeichnet werden kann 
und das passt allerdings in den 
Gesamteindruck. Ob ein professio-
neller Fonds wie Carlyle mit einem 
mehr als erfolgreichen und weltweit 
operierenden Management eine 
Douvil GmbH mit einem mehr als 
peinlichen Geschäftsführer vorschi-
cken würde darf ebenfalls bezwei-
felt werden. Das passt überhaupt 
nicht zum Selbstverständnis eines 
solchen global Players.
Nicht vergessen darf man zum 
Abschluss die Mieter, diejenigen 
die ausgezogen sind und natürlich 
diejenigen die ausharren und die 
unter enormen Stress und Druck ste-
hen. Ältere Mitbürger, auf Kosten 
deren Gesundheit Finanzjoungleure 
ihr Unwesen treiben dürfen. Wofür? 
Was mutet man hier den alt einge-
sessenen Duisburger zu? Und wer 
zieht endlich die Reissleine, was 
schon längst überfällig ist.

Als am Sonntag Abend  (13.1.) gegen 
22:30 Uhr das Redaktionstelefon 
klingelte und sich Andreas Winkler 
bei uns meldete, waren wir ziemlich 
perplex. Er wolle mal in Ruhe mit 
uns sprechen, seine Sicht schildern. 
Dies macht er dann auch in dem 
einstündigen Telefonat akribisch. 
Anfänglich noch mit einem leicht 
aggressiven Unterton, später dann 
ruhig und sachlich, teilweise sogar 
emotional.

Doch warum waren wir perplex?
Nach der Veröffentlichung zweier 
Artikel im Juni, die sich mit der 
einschlägigen Vergangenheit des 

Ex-Piraten und nun ProNRWler 
befassten, sahen sich einige 
Mitglieder der xtranews Redaktion 
eines unerträglichem Stalking aus-
gesetzt. 

Es folgten Drohanrufe, SMSen mit 
eindeutigen Drohungen und einer 
Kollegin wurde sogar nachts die 
Polizei vorbei geschickt, da sie sich 
angeblich selbst töten will. Ob diese 
Vorgänge nun Winkler zu zuschrei-
ben sind, oder ob sich dahinter 
Freunde von ihm verbergen, kön-
nen wir nicht eindeutig beweisen. 
Fakt ist aber, dass es eindeutige 
Parallelen in der Vorgehensweise 
zu anderen Fällen, in denen Winkler 
involviert war, gibt. Dies bestä-

tigte uns ein Anwalt, der schon 
mehrere Male gegen Winkler pro-
zessieren musste per Mail: "...das 
ist typisch Winkler. Auch bei mei-
nem Mandanten stand zum Schluss 
die Polizei wegen einer angeblich 
angekündigten Selbsttötung vor der 
Tür" und sprach uns abschließend 
noch Mut zu: "Ich wünsche Ihnen 
viel Kraft und gute Nerven. Die 
Belästigungen usw. werden wahr-
scheinlich noch eine Weile andau-
ern".

Beim Beantragen einer 
Auskunftssperre bei der Stadt 
Duisburg erfuhren wir, dass wir 
nicht die Einzigen seien, die eine 
solche wegen Winkler beantragt 

“Jetzt rede ich”  
ex-pirat andreas WinKler iM intervieW 

Von Thomas Rodenbücher 
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xn: Wie ging es weiter?

Andreas Winkler: Ich bot ihr an, 
die Nacht bei mir zu verbringen. 
Petra meinte, das könne sie nicht 
alleine entscheiden und müsste erst 
ihre Eltern um Erlaubnis fragen. Ich 
reichte ihr das Telefon rüber, doch 
sie wollte eben schnell nach Haus, 
um das persönlich zu klären. Da sie 
ja nur etwa fünf Gehminuten von 
mir weg wohnte, machte sie sich 
schnell auf den Weg. Ich dachte 
erst, sie kommt ehe nicht wieder, 
das würden die Eltern ehe nicht 
erlauben, dass eine gerade 16 Jahre 
alt gewordene junge Frau bei einem 
10 Jahre älteren Typen übernachtet. 
Das war so gegen 21 – 22 Uhr.

Als sie kurz darauf wiederkam, 
hatten wir einvernehmlichen 
Geschlechtsverkehr und keine 
mehrfache Vergewaltigung, wie es 
im Nachhinein behauptet wurde. 
Nachdem wir miteinander geschla-
fen haben, habe ich ihr mitgeteilt, 
dass doch nichts aus uns wird. 
Gegen 5 Uhr ist sie dann nach 
Hause gegangen. Zum Abschied 
sagte sie noch „bis demnächst“.

xn: Es wurde behauptet, dass sie 
mehrmals ihren Schäferhund schla-
gen mussten, da das Mädchen 
geschrien habe.

Andreas Winkler: Nein, das stimmt 
absolut nicht. Ich habe meinen Hund 
niemals in seinem Leben geschla-
gen und geschrien hat auch nie-
mand. Ich wohnte damals mit wei-
teren 12 Mietparteien in dem Haus 
mit extrem dünnen Wänden. Da 
hätte man es gehört, wenn jemand 
um sein Leben geschrien hätte.

xn: Und dann stand die Polizei vor 
der Türe?

Andreas Winkler: Ja, ich bin 

Sonntagmorgens, so gegen 7 Uhr, 
von der Polizei geweckt worden. 
Ich wusste gar nicht, um was es 
eigentlich ging. Da ich zusam-
men mit einem Freund eine 
Vermögensverwaltung betreut 
hatte, dachte ich erst, es hängt damit 
zusammen. Zumal hatte ich am 
Vorabend einiges an Wein getrun-
ken und war dementsprechend nicht 
ganz bei der Sache. Erst als ein 
Polizist meinen Hund erschießen 
wollte, weil dieser bellte, war ich 
hellwach und intervenierte sofort. 
Dann packten die Beamten, nach-
dem sie meine Wohnung durchsucht 
hatten, mein Bettlaken ein. Auch 
dabei habe ich mir noch nichts 
gedacht. Sollen sie halt mit dem 
Lacken kuscheln, wenn sie wollen, 

schoss mir durch den Kopf.
Ich wurde aufgefordert, mit zum 
Polizeipräsidium zu kommen. 
Die Polizisten stellten mich vor 
die Wahl, den Hund entweder ins 
Tierheim zu bringen oder kurzfris-
tig jemanden zu beauftragen, der 
sich um das Tier kümmert. Dem 
Hund durfte ich noch was zu Essen 

und zu Trinken bereit stellen und 
kurz meine Mutter telefonisch mit 
der Pflege des Hundes beauftragen.
Im Präsidium wurde ich dann 
mit dem Tatvorwurf konfrontiert. 
In dem Moment wurde mir auch 
die Sache mit dem Bettlaken klar. 
Sicher, wenn man vögelt, finden 
sich auch Spermaspuren auf den 
Laken, außer du bist impotent. Klar 
habe ich zugegeben mit dem Mädel 
geschlafen zu haben. Ich hatte 
vorher schon 20-30 Affären und 
danach auch. Wobei ich nach der 
Geschichte echt paranoid gewor-
den bin und mir zeitweise von den 
Frauen vor dem Sex unterschreiben 
ließ, dass ich sie nicht vergewaltigt 
habe.

xn: Im Vorgespräch deuteten sie an, 
dass die Polizei beim Verhör auch 
mit Drohgebärden operiert haben 
soll. Was ist da vorgefallen?

Andreas Winkler: Nun, die haben 
mir direkt klar gemacht, wie nega-
tiv es sich für mich auswirkt, wenn 
ich kein Geständnis ablegen würde. 

Und wenn ich eins ablege, könnte 
ich direkt nach Hause gehen. Ich 
war total eingeschüchtert und hatte 
zu diesem Zeitpunkt auch keinen 
Anwalt.
Ich erzählte meine Geschichte, so 
wie ich den Abend erlebt hatte. 
Danach spielten die beiden Beamten 
guter Cop, böser Cop.  Der eine hat 
mir Wasser und Kaffee besorgt und 
war richtig freundlich. Der andere 
war zeitweise im Nebenraum und 
hat das angebliche Opfer verhört. 
Der kam zwischendurch immer mal 
wieder rein. Einmal schlug er mich 
auf den Hinterkopf und schlug mir 
auch mein Basecap vom Kopf. Das 
war eine eindrucksvolle Erfahrung 
mit meinen 25 Jahren. 
Danach habe ich die ganze Nacht in 

Polizeigewahrsam verbracht. Hier 
konnte ich dann auch eine Anwältin 
einschalten. Eine „Notanwältin“, 
die ihr Staatsexamen auf dem drit-
ten Bildungsweg absolviert hatte. 
Schlechter hätte es gar nicht lau-
fen können. Morgens gegen 6, 7 
oder 8 Uhr wurde ich dann dem 

haben.  Auskunftssperre deswegen, 
da die Kollegin aus Angst umgezo-
gen ist.

Interessant ist auch die Information 
aus Kreisen der Stadtverwaltung, 
dass man gerade ein Verfahren 
gegen Winkler, wegen illegalen 
Aufenthaltes in Duisburg, einleiten 
will. Denn in Duisburg hat er sich 
mit der Adresse Less Place 20 in 
Dublin im Jahr 2011 abgemeldet. 
Die Adresse existiert nach Auskunft 
des Dublin City Council nicht. Auch 
weitere Adressen, die Winkler bei 
Gericht angegeben hat (Lessons 
Place 20 und Leesons Place 20) 
existieren so nicht. Dies ärgerte 
auch die Richterin am Landgericht 
Duisburg Hildebrandt, die am 
10.8.2012 gerne ein Strafverfahren 
gegen Winkler verhandelt hätte. 
Alle Zustellungsversuche schlugen 
fehl. Trotzdem schien die Richterin 
ihren Optimismus nicht verloren 
zu haben, als sie feststellte, dass 
sie am längeren Hebel säße und 
Winkler über kurz oder lang fest-
setzen würde.

In der Verhandlung vor dem Kölner 
Landgericht am 9.2.2013 präsentier-
te dann Winklers Anwalt eine neue 
Adresse. Er wohne jetzt 6 Quarry 
House, Quarry Hill, St. Leonards 
on Sea, East Sussex, PC TN 38 O 
HP. Interessanterweise scheint dies 
möglicherweise eine WG zu sein, 
da dort auch die Firmen TMG-
Capital, HOPPEL TRANSPORTE 
LTD, 18 COURIERS LTD resi-
dieren, respektive dort residiert 
haben. Auf Nachfrage der vorsit-
zenden Richterin konnte Winklers 
Anwalt weder Mietvertrag noch 
Telefonrechnung als Verifizierung 
der Anschrift, vorlegen.

Trotz aller Geschehnisse bie-
ten wir Winkler ein Interview 

an. Er soll seine Sicht bezüglich 
der Vergewaltigung schildern. 
Anfänglich ist er skeptisch und 
traut uns nicht. Schlussendlich ver-
abreden wir uns wenige Tage spä-
ter in der Wohnung seiner Frau 
auf der Mülheimer Straße. Er holt 
mich durch einen Hintereingang 
ins Haus. Verhört mich, stellt mir 
Fragen zu Sinn und Zweck des 
Interviews. Wir taxieren uns. Auch 
später in seinem Arbeitszimmer 
belauern wir uns noch eine Zeit 
lang. Ich lege mein Diktiergerät 
auf den Schreibtisch, Winkler sein 
aufnahmebereites Handy. 

Langsam taut er auf und erzählt 
seine Geschichte, sein Leben. Trotz 
aller Unkenrufe ist Winkler sym-
pathisch, freundlich und gebil-
det. Ich konfrontiere ihn mehr-
mals mit den Einzelheiten eines 
Interviews was wir mit dem Opfer 
der Vergewaltigung im Juni geführt 
habe. 

Hier das Interview.

xn: Herr Winkler, wie haben sie die 
angebliche Vergewaltigung erlebt?

Andreas Winkler: Nun, ich habe 
Petra J. (Name geändert) tatsächlich 
an dem Abend so gegen 19 oder 20 
Uhr auf der Straße getroffen. Ich 
lud sie zu mir ein, um ihr ein paar 
Fotos zu zeigen. Natürlich hatte 
ich im Hintergrund geplant, das 
Mädel flach zu legen. Die war ganz 
freiwillig bei mir in der Wohnung.  
Nachdem ich ihr Fotos zeigte, die 
ich zuvor in einem Oberhausener 
Wolfsgehege gemacht habe, fin-
gen wir plötzlich an rumzuknut-
schen, zu fummeln, halt Petting zu 
machen. Sie fragte mich, ob wir 
nun eine Beziehung hätten, was ich 
natürlich aus der Situation heraus 
sofort bejahrte.
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Haftrichter vorgeführt, der mich 
direkt in U-Haft schickte. 
Meine Anwältin hat mich dann auch 
öfters in U-Haft besucht. Ich bin 
nie von meiner Geschichte abgewi-
chen, aber meine Anwältin glaubte 
mir auch nicht. Bis zwei Wochen 
vor der Verhandlung habe ich meine 
Aussage nicht geändert. Zu die-
sem Zeitpunkt kam meine Anwältin 
und hat mir einen Deal den sie 
mit der Staatsanwaltschaft ausge-
arbeitet unterbreitet. Entweder ich 
gebe die Tat wie später angeklagt 
zu und bekomme zwei Jahre auf 
Bewährung und kann nach der 
Verhandlung direkt nach Hause 
oder ich gehe für mindestens 
für drei Jahre in den Knast. Die 
Anwältin meinte, das wäre eine 
sichere Sache und ich könnte nach 
der Verhandlung als freier Mann 
direkt nach Hause gehen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich viel 
zu verlieren: meinen Hund, meine 
Wohnung, Familie und Freunde. Ich 
dachte, auch unter dem Eindruck 
der langen U-Haft, dass es besser 
ist, etwas zu gestehen, was ich 
nicht gemacht habe, als die Sache 
vor Gericht durchzuboxen und dann 
im worst case vor dem Nichts zu 
stehen. 
Was ich erlebte, war eine gravieren-
de Existenzangst. Seit dem glaube 
ich nicht mehr an diesen Staat. Die 
Justiz hat mich im Stich gelassen.

xn: An was können sie sich noch 
aus der U-Haft erinnern?

Andreas Winkler: Nun, einmal in 
der Woche gabs einen DVD-Abend. 
Dann das Essen, was wesentlich 
besser als im Krankenhaus ist. 
Dann habe ich dort mein Fitness-
Programm weiter fortgeführt 
und vor allem viel gelesen, wie 
zum Beispiel Thomas Manns 
„Die Buddenbrocks“. Fast wie 
Bildungsurlaub. Doch vor allem 
die erste Nacht ist mir lebendig 

in Erinnerung geblieben. Ich lag 
zusammen mit einem Griechen in 
der Zelle. Der erzählte mir, dass er 
vor ein paar Tagen seine Frau mit 
einem Telefonkabel erdrosselt habe, 
und zeigte keinerlei Empathie, son-
dern bemerkte lapidar, dass dies 
wohl 15 Jahre geben würde, aber 
kenne das ja schon. 
In so einer Gesellschaft schläft man 
nicht gut.

xn: Stimmt es, dass sie das Opfer 
vor Gericht noch mit einer Geste 
bedroht haben?
Andreas Winkler: Nein, das ist nicht 
wahr. Ich war zu diesem Zeitpunkt 
so von der Justiz eingeschüchtert, 
dass ich so etwas nie gemacht hätte. 
Wahr ist allerdings, dass es nach 
dem Urteil einen Sektempfang mit 
Kanapees für mich gab. Das halte 
ich auch nicht für verwerflich, wenn 
meine Familie und Freunde sich 
freuen, dass ich doch unbeschadet 
aus der Geschichte heraus gekom-
men bin. Insgesamt haben etwa 25 
Freunde und Familienmitglieder die 
Verhandlung beobachtet. Und nach 
acht Wochen Knastessen war das 
echt lecker. 

xn: Nach der Verurteilung sind sie 
aber doch wieder straffällig gewor-
den oder?

Andreas Winkler: Ja, dumme, 
dumme Sachen. Aber was hat 
Betrug mit Vergewaltigung zu tun?

xn: Resozialisierung?

Andreas Winkler: Aber doch nur 
wenn man das Gefühl hat, nicht 
ständig von diesem Staat beschis-
sen zu werden. Für mich war das 
ein Bruch mit dem Staat, der mir 
das angetan hat. Der Staat hat mir 
doch gar nicht die Chance gegeben, 
mir zu glauben. Ich hatte Angst und 
habe im Knast geheult.

Xn: Kann es sein, dass sie manch-
mal sehr impulsiv reagieren und 
nicht selten mit ihren Aktionen eine 
Maschinerie in Gang setzen, die nur 
schwer zu stoppen ist?

Andreas Winkler: Ja, das unter-
schreibe ich sogar. Wobei, danach 
schlafe ich meistens nicht gut.
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the people united?  
das Fehlen der starKen stiMMe

Die 500 Leute, die an diesem 
Samstag im Jahr 2011 in Richtung 
Averdunck marschieren, frösteln. 
Es liegt nicht am Thermometer, 
das immerhin dank der strahlenden 
Sonne auf Plus-Grade geklettert ist 
– es liegt eher am Thema das die 
Demonstranten in die Duisburger 
Innenstadt getrieben hat, ein Thema 
das die Duisburger Szene schon 
seit einigen Wochen bewegt. Es 
geht ums Djäzz. Es geht um das 
Ordnungsamt. Es geht schlicht-
weg um die Frage ob Duisburg auf 
dem Weg ist noch eine der stadtbe-
kannteren Institutionen der freien 
Kultur zu verlieren, wenn sich die 
Öffnungszeiten des Djäzz ändern 
werden. Schließlich ist 2011 das 
Jahr in dem das Hundertmeister 
geschlossen wird – zwar eher aus 
finanziellen Gründen, aber ob auf 
Dauer oder nur kurzfristig konn-
te man damals nicht abschätzen 
– und das Lokal Harmonie in 
Ruhrort verharrte dank der Hilfe 
des Ordnungsamtes immer noch 
in der Warteschleife. 2011 ist kein 
gutes Jahr für die Freie Szene in 
Duisburg. Ein neuer Plan der Politik 
ist nicht in Sicht.

Allerdings ist 2012 auch nicht gera-
de ein gutes Jahr für die Zukunft 
der Hochkultur in Duisburg. Im 
Mai gab der Kulturdezernent Karl 
Janssen bekannt, dass Duisburg 
erwäge die Kooperation mit 
Düsseldorf zwecks der Deutschen 
Oper am Rhein aufzukündigen – 
was folgte war weniger der tatkräf-

tige Entschluss der neuen Männer 
im Rathaus die Oper zu erhalten 
sondern die Zwei-Schritte-Vor-
Einen-Zurück-Taktik – und dass 
Janssen unverhohlen der freien 
Szene die Pistole auf die Brust setz-
te sorgte für die Verbreiterung des 
tiefen Grabens der zwischen bei-
den Kulturszenen eh schon besteht. 
Die Ressentiments gegenüber Oper 
und Schauspiel brachen hervor. 
Übersehen wird dabei von denen, 
die lauthals für eine Aufkündigung 
plädieren dass das Einkaufen 
von Gastspielen eventuell teurer 
kommen wird als die Fortsetzung 
des Erfolgsmodells. Und: Die 
Duisburger Philharmoniker wären 
auf Dauer nicht mehr in der 
Lage ihr Programm fortzuführen. 
Während der nächsten Wochen 
zeigten die Duisburger allerdings 
ihre Solidarität für die DOR – 
knapp 52.000 Stimmen für den 
Erhalt wurden gesammelt und die 
Politiker schienen angesichts des 
drohenden Unmuts einzuknicken. 
Immerhin darf die DOR bis auf 
Weiteres weiter existieren wenn sie 
wie alle anderen auch brav etwas 
einspart. Wo genau gespart werden 
wird? 2013 wird’s zeigen.

Und dann waren da noch die 
Traumzeitretter, die 2012 zumindest 
hofften das abgesagte Duisburger 
Kult-Festival im Landschaftspark 
erhalten zu können und die zumin-
dest den Anspruch hatten die loka-
le Kulturszene zu fördern – deren 
Anstrengungen auf Außenstehende 

alles andere als professionell wirk-
ten, wenn man mit der Stadt zusam-
menarbeiten möchte wirft man ihr 
vielleicht besser nicht in Offenen 
Briefen Dinge vor, die man viel-
leicht besser in der geschlossenen 
Kammer unter vier Augen erläu-
tert hätte. Nachdem dann allerdings 
immerhin die Politik sich dazu 
durchrang das Festival dann doch 
2013 wieder stattfinden zu lassen 
hätten die Traumzeitretter sich gut 
und gründlich auf ihre Mission der 
Förderung der lokalen Szene besin-
nen können – stattdessen: Mission 
beendet! Auflösung erfolgt! Nun ist 
natürlich die Frage ob die Vertreter 
der freien Kulturszene mit den 
Traumzeitrettern hätten zusammen-
arbeiten wollen – man darf das mit 
Fug und Recht bezweifeln. Zwar 
hatten sie einige Sympathisanten, 
aber es gelang ihnen nicht voll-
kommen durchzudringen. Was man 
sich auf Fahnen schreibt sollte man 
allerdings auch vielleicht befolgen 
um nicht seine Glaubwürdigkeit zu 
verlieren.

Man könnte so weiter machen. 
Unendlich viele Aktionen und 
Aktiönchen aufzählen die es in der 
Stadt gegeben hat, die unzähligen 
Initiativen der Stadt für oder gegen 
etwas die erfolgreich waren oder 
eher doch nicht. Dabei fällt auf, dass 
in der letzten Zeit eher Aktionen 
von sich reden gemacht haben, die 
aus einer Protesthaltung geboren 
wurden. Duisburg erscheint in die-
sem Licht nicht mehr als die Stadt 

in der man etwas gestalten wollen 
würde sondern eher eine Stadt in 
der man erst mal gegen Etwas sein 
muss um überhaupt etwas gestalten 
zu können. Natürlich gibt es den 
Kreativkreis Ruhrort, der immer-
hin für Ruhrort eine Menge tut, 
es gibt die Leute die sich kreativ 
für das Lehmbruck-Museum ein-
setzen. Aber sonst? Letzten Endes 
hat Duisburg die bleierne Schwere 
der Tage nach der Loveparade nie 
richtig abschütteln können.
Dabei klang das doch alles so 
optimistisch in den Tagen vor 
der Neuwahl: Duisburg hatte es 
geschafft. Sauerland musste gehen 
und dass die SPD die Neuwahl 
gewinnen würde war auch klar – 
wenn auch Sören Link auf den 
ersten Blick etwas blaß wirkte, 
Schwamm drüber, vielleicht machte 
er sich ja noch wenn er im Amt war. 
Man war euphorisch, hoffte auf 
eine bessere Zukunft und endlich, 
endlich würde alles gut werden. 
So wie im Märchen. Vor kurzem 
wurde der Asta-Keller, bekannter 
Studenten-Partyveranstaltungort 
vom Ordnungsamt untersucht und 
es wurde entschieden, mehr als 
60 Leute passen hier nicht mehr 
rein. Aus Gründen. Ob diese nun 
gerechtfertig sind oder nicht – 
allein diese Entscheidung zeigt, 
dass aus der Offenheit und der 
Euphorie des Neuanfangs nichts 
geworden ist. Was allerdings nicht 
verwundert, zwar gab es einen 
neuen Oberbürgermeister aber kei-
nen neuen Kulturdezernenten, der 
seit der Loveparade allenfalls durch 
Nicht-Kooperations-Wünsche 
auffiel. Ein Neuanfang mit alten 
Garden kann nie so gut ausgehen 
wie man es sich erträumt, das muss-
te die Kulturszene insgesamt in 
Duisburg schmerzhaft erfahren.

Nun muss man sich erst mal 
keine weiteren Gedanken um Karl 
Janssen machen, der sein Amt 

Mitte des Jahres abgeben wird, wer 
sein Nachfolger werden wird steht 
wohl momentan noch nicht fest, 
noch nicht mal Gerüchte machen 
die Runde. Scheint als wäre der 
Posten als Kulturdezernent nicht 
gerade der beliebtesten einer. Dabei 
bestände hier doch eine gewalti-
ge Chance. Nämlich endlich mal 
eine alte Idee umzusetzen und an 
einen Grünen Tisch zu bitten – 
miteinander reden hilft zwar nicht 
immer Probleme aus der Welt zu 
räumen, immerhin aber wäre damit 
ja wenigstens mal ein Anfang zur 
Bewältigung des Bleis getan. Und 
vielleicht kämen endlich auch mal 
Hoch- und Freikultur ins Gespräch 
miteinander statt immer nur über-
einander zu reden um zu erkennen, 
dass sie schlussendlich in einem 
Boot sitzen. Man wird ja mal träu-
men dürfen...

Doch schlussendlich sind das 
nur Luftgespinste, die sich nicht 
bewahrheiten werden solange jeder 
in der freien Szene nicht über den 
eigenen Tellerrand blickt. Es ist 
zwar in der Tat beeindruckend was 
die einzelnen Initiativen GEGEN 
etwas zustande bringen – der größ-
te Nachteil der Kulturszene ist 
jedoch ihre Zersplitterung, ihre 
Konzentration auf die kleinen Ziele 
anstatt auf das große Ganze. Ja, die 
Kulturszene findet immer wieder 
zusammen wenn ein Teil von ihr 
bedroht wird und das ist gut und 
richtig. Ja, natürlich wollen auch 
nicht immer alle mit allen zusam-
menarbeiten und Ressentiments 
sind pflegeleicht und sicherlich ist 
die Vorstellung dass alle Initiativen 
einmal an einem Strang ziehen 
könnten utopisch – vor allem wenn 
noch Vertreter der Hochkultur dabei 
sein sollten wobei sich fragen lässt 
ob die Unterscheidung zwischen 
Hochkultur und Freier Kultur letzt-
endlich nicht auch so ein Relikt 
aus dem letzten Jahrtausend ist. 

Aber wenn es darum geht die 
Kultur an sich zu bewahren hel-
fen nicht kurzfristige Aktionen mit 
Eigensinn, da hilft nur ein überge-
ordneter Langzeitplan. Mit allen 
Kulturstätten der Stadt entwickelt; 
günstigenfalls sogar mit der Politik 
zusammen – nein, streichen wir den 
letzten Halbsatz mal, allzu optimis-
tisch sollte man nun auch wieder 
nicht sein. Wobei: So ganz einig 
wird man sich eh nie werden, dazu 
ist die Szene in Duisburg zu unter-
schiedlich. Aber immerhin könn-
te man ja mal eine übergreifende 
Zusammenarbeit versuchen. Eine 
starke Stimme finden. Auf Dauer. 
Denn dann fiele das Argumentieren 
und die Diskussion mit der Politik 
etwas leichter als bisher, dann könn-
te man gemeinsam Projekte ent-
wickeln die allen zugute kommen, 
dann könnte man mit einer starken 
Stimme mobilisieren wenns drauf 
ankommt; die eigene Individualität 
müsste dann nicht aufgegeben wer-
den, sie könnte aber für ein ein-
heitliches Ziel eingebracht werden. 
Und das muss nun nicht unbedingt 
Duisburg 2027 heißen.

Was hindert die Kultur daran einen 
eigenen Entwicklungsplan vor-
anzutreiben? Nichts? Alles? Die 
Unterschiedlichkeit der Initiativen? 
Der Graben zwischen Hochkultur 
und Freier? Man weiß es nicht. Was 
man aber nicht weiß wäre es wert 
zu wissen und vielleicht dann end-
lich mal langfristig in die Offensive 
zu gehen anstatt sich von der Politik 
kurzfristig immer vorne hertreiben 
zu lassen; allzulange hat dieser 
Almabtrieb in Richtung Kürzungen 
gedauert. Es wäre Zeit sich umzu-
drehen und den Hirten mal zu zei-
gen wie machtlos sie sind wenn die 
Masse sich in Bewegung setzt.

Von Christian Spliess



14  • xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  15

KulturpolitiK 
ohne  
Konzept
Von Reinhard Matern

Duisburg unterliegt seit 
einigen Jahren massiven 
Haushaltskürzungen. Ein kultur-
politisches Agieren wird dadurch 
erschwert, jedoch nicht unmöglich 
gemacht. Berücksichtigt man, dass 
die kommunalen Kulturausgaben 
zu den freiwilligen Leistungen 
gehören und in der Regel als erstes 
geopfert werden, hängt der kultu-
relle Friede und die Möglichkeit 
von Bürgern, sich weiterhin hei-
misch zu fühlen, stark von der Art 
und Weise ab, wie gespart wird. 
Verwaltung als auch Politik hätten 
Präferenzen von Kultur offenzu-
legen und zu begründen, nicht 
nur im Hinblick auf Bestände und 
Entbehrlichkeiten, sondern auch 
auf Entwicklungen. Ein umfas-
sender Plan aber fehlt.

Der scheidende Dezernent Karl 
Janssen ist vor allem durch 
Passivität hervorgetreten. Er 
hat zwar auf die Sparzwänge 
reagiert, sogar den Bestand der 
Opernehe mit Düsseldorf in 
Frage gestellt (http://www.xtra-
news.de/2012/12/11/war-da-
noch-was/), um eine politische 
Entscheidung einzufordern, dies 
war in der Kultur jedoch das 
einzige aktive Engagement, und 
es diente primär dazu, weitere 
Kürzungen auf den Weg zu brin-
gen, nicht Alternativen zu ent-
wickeln. Grundsätzlich sprach 
er sich für den Erhalt der Ehe 

aus und folgte argumentativ dem 
Freundeskreis der Philharmoniker, 
der die Oper öffentlich als 
Standortfaktor bezeichnete.

Die Standortmanie 

Tatsächlich spielte das Theater 
und die Opernehe über Jahrzehnte 
im Stadtmarketing eine besonde-
re Rolle, jedoch ohne erkennbaren 
Erfolg. Die Auslastung des Hauses 
blieb gering (59%). Und die wirt-
schaftliche Situation der Stadt 
hat sich nicht verbessert,  ist im 
Gegenteil dramatischer geworden. 
Das Festhalten äußerte sich wie 
eine Manie, die über die städti-
schen Verhältnisse hinwegstrich, 
unbeeindruckt blieb, um Duisburg 
im formalen städtischen Vergleich 
weiterhin ‘Hochkultur’ zuspre-
chen zu können. Dass es sich dabei 
primär um Operette (http://www.
xtranews.de/2012/05/18/operet-
te-und-sozialdarwinismus/) handel-
te, um ein altertümliches, relativ 
seichtes Gehabe, muss in diesem 
Marketing-Kontext ja nicht erwähnt 
werden. Ist Duisburg so ‘schebbich’ 
und ‘eklich’, dass man dort nur mit 
pathologisch anmutenden Fantasien 
leben kann?

Alt-OB Krings, ein Verfechter 
der in die Jahre gekommenen 
Opernehe, gestand in einem Video 
von duisburg365.de (http://www.

duisburg365.de/duisburg/arti-
kel/?tx_ttnews[tt_news]=4026) 
ein, dass die vielen Befürworter 
und Unterzeichner des Apells zur 
Erhaltung des Hauses gar nicht aus 
Duisburg kamen, hier keine Steuern 
zahlen, das Haus auch kaum besu-
chen. Sie würden überwiegend im 
“Speckgürtel” der Stadt wohnen. 
Wie sonderbar! Seine Idee, von den 
umliegenden Gemeinden Abgaben 
zu fordern, klingt sogar ziemlich 
abenteuerlich. 

Während man zeitgenössische Kunst 
und Kultur aus Stadt und Region im 
Etat stets viel zu wenig berücksich-
tigt, die in den neunziger Jahren 
eingerichteten projektbezogenen 
Fördertöpfe abgeschafft hat, sogar 
überregional bedeutsame Festivals 
kaum mehr stattfinden können, zah-
len die Duisburger für eine alter-
tümelnde Unterhaltungskultur, die 
ohnehin kaum noch jemand hören 
und sehen will – es sei denn die 
“Speckviertel-Leute” in Düsseldorf. 
Weshalb lässt sich die Stadt, wes-
halb lassen sich die Bürger der-
art über den Tisch ziehen? Weil 
die Opernehe ein “effizientes 
Modellprojekt” war, als jedes Dorf 
der Republik seine eigene Oper 
haben wollte? Wie man sich dreht 
und wendet: Letztlich geht es um 
eine Vergangenheitsbewältigung, 
nicht aber, und dies ist im beson-
deren Maße hervorzuheben, um 
lebendige Kultur. 

Kultur und Strukturwandel

Die Stadt hat, im Kontext ihrer 
Notlage, nicht nur den wirt-
schaftlichen Strukturwandel ver-
passt, sondern auch einen kultu-
rellen. Verschwiegen werden soll 
nicht, dass mit Binnenhafen und 
Universität auch Erfolge (http://
www.xtranews.de/2012/12/15/
im-zugzwang/) zu verzeichnen sind. 

In der Kultur sind vor allem die 
Duisburger Bibliotheken hervorzu-
heben, die auch Raum für zeitge-
nössische Literatur und Kunst bie-
ten. Und das Lehmbruck-Museum 
hat mit seiner ‘Plastikbar’ demons-
triert, dass es in einem Museum 
nicht nur museal zugehen muss. 
Innerhalb des Opernbetriebs sticht 
hingegen nur das Ballett hervor. 
Dieses jedoch in Zukunft ausspa-
ren (http://www.nmz.de/kiz/nach-
richten/duisburg-haelt-an-operne-
he-mit-duesseldorf-fest) zu wollen, 
zeugt von einem außergewöhnli-
chen Kulturverständnis unter den 
Verantwortlichen in Duisburg. Es 
traf sich anscheinend gut, dass der 
einsparbare Betrag passte. 

Um einen Struktuwandel in der 
Kultur zu forcieren, nach außen 
zu dokumentieren, dass man 
gewillt ist, auch in Duisburg in der 
Gegenwart zu leben, so schwer es 
fallen mag, benötigt man Ideen. 
Interessanterweise haben die fast 
verschmähten Festivals der Stadt 
vorgemacht, in welche Richtung 
es gehen kann: Außer der Kosten 
sollte auch eine mögliche über-
regionale Profilierung einbe-
zogen werden. Das gilt für die 
‘Traumzeit’, die ‘Akzente’ und das 
‘Dokumentarfilm-Festival’ glei-
chermaßen. Dies könnte eventuell 
auch für das ‘Theater am Marientor’ 
gelten, das als moderne Spielstätte 
inzwischen brach liegt, in der übri-
gens auch Ballett aufgeführt wor-
den ist. Mit dem Einbezug mögli-
cher Profilierung war und ist jedoch 
kein Aktionismus gemeint, der auf 
sogenannte Leuchtturmprojekte 
abzielt. Es handelt sich lediglich 
um eine Funktion von Kultur in der 
Region, unter Umständen auch dar-
überhinaus, wenn man die Chancen 
eröffnet. 

Mit dieser Einschätzung ist noch 
lange kein Plan entworfen, aber 

vielleicht ein Anreiz gegeben, 
eine neue Diskussion zu entfa-
chen, die über die Verwaltung von 
Altertümern hinausweist. Sogar ein 
ganzer Stadtteil, Ruhrort, steht noch 
zur Disposition und wartet darauf, 
zu neuem Leben zu erwachen … 
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oper dortMund: 
voM troubadour 
bis anna nicole

Von Detlef Obens

Das Dortmunder Opernhaus hat 
sich seit seiner Neueröffnung im 
Jahre 1966 zu einem über die 
Grenzen Dortmunds weit hinaus 
anerkannten Aushängeschild für die 
Ruhrgebietsmetropole entwickelt.  
Der von innen und aussen imposan-
te Neubau mit seinen knapp 1200 
Sitzplätzen mutete vielleicht bei 
seiner Eröffnung wuchtig an, aber 
bestätigte sich doch in den ver-
gangenen Jahren als eine überaus 

sinnvolle Investition für die Stadt 
mitten im Herzen des Ruhrgebiets. 
Seither finden dort Opern- und 
Operettenaufführungen, Musicals 
und Ballettproduktionen statt. 
Zudem ist es auch das Stammhaus 
der Dortmunder Philharmoniker. 
Über die laufende Spielzeitsaison, 
als auch aktuelle Personalia, sprach 
xtranews mit dem Pressesprecher 
der Oper Dortmund, Dr. Olaf Roth.

In der laufenden Saison stehen 
noch einige Highlights an. Zunächst 
gibt es am 2.2.2013 die Premiere 

der Verdi-Oper „Il trovatore“ 
(Der Troubadour). eine der meist 
inszenierten Verdi-Opern in der 
Geschichte der Oper Dortmund seit 
1903.

Zuletzt stand Verdis recht düsteres, 
aber melodienreichstes, Werk in der 
Milleniumssaison 2000/2001 auf 
dem Dortmunder Spielplan. Unter 
der Regie von Katharina Thoma  
und der musikalischen Leitung 
vom stellvertretenden GMD 
Lancelot Fuhry singen u.a. in den 
Hauptrollen der italienische Tenor 

Stefano La Colla den Manrico, 
Susanne Braunsteffer die Leonore, 
Sangmin Lee den Grafen Luna und 
Hermine May die Acuzena.  Für 
alle Verdifans und Freunde der ita-
lienischen Oper ein Muss. Karten 
für die Premiere, als auch für die 
folgenden Aufführungen sind noch 
an der Theaterkasse, oder über den 
Internetauftritt der Oper (www.thea-
terdo.de), erhältlich. Xtranews wird 
über die Premiere vom 2.2.2013 
berichten.

Die nächste Premiere steht dann 
bereits schon am 23.2.2013 mit 
Mozarts „Figaros Hochzeit“ an. 
Die musikalische Leitung über-
nimmt hier der Dortmunder 
Generalmusikdirektor Jac van Steen, 
Regie führt die junge Spielleiterin 
Mariame Clément . Den Figaro 
singt Morgan Moody, die Rolle 
der Gräfin Almaviva interpretieren 
alternierend Eleonore Marguerre 

und Christiane Kohl. Letztere fiel 
in der vorherigen Saison als glän-
zend disponierte Senta in Wagners 
„Fliegendem Holländer“ auf ,(xtra-
news berichtete), und wurde zu 
Recht vom Publikum und Kritik 
gelobt.

Eine weitere aussergewöhnliche 
Premiere steht dem Opernhaus am 

27.4.2013 bevor. Im Rahmen einer 
kontinentalen Uraufführung wird 
die Oper „Anna-Nicole“ des briti-
schen Komponisten Mark-Anthony 
Turnage erstmals in Deutschland 
aufgeführt. Die Uraufführung dieser 
Oper, die das Leben der früh ver-
storbenen Anna-Nicole Smith zur 
Grundlage hat, fand im Londoner 
Royal Opera House  am 17. Februar 
2011 statt. Das Werk, von welchem 
der SPIEGEL in seiner Rezension 
schreibt „Das hat gerade noch 
gefehlt: eine Oper über das ver-
storbene Playmate Anna Nicole 
Smith. Im weltberühmten Londoner 
Royal Opera House wurde nun 
Premiere gefeiert, und die Kritiker 
sind aus dem Häuschen“, wird in 
Dortmund vom Intendanten Jens-
Daniel Herzog inszeniert. Für die 
Hauptrolle der Anna-Nicole konn-
te das Opernhaus die New-Yorker 
Sopranistin Emily Newton, die auch 
Ensemblemitglied der weltberühm-

ten Metropolitain Opera ist, gewin-
nen. Während unseres Gespräches 
konnte der Pressesprecher Dr. 
Olaf Roth diese Neuverpflichtung 
bekanntgeben. (xtranews berichte-
te).

Neben den hier ausgewählten 
Opern bietet das Programm des 
Dortmunder Opernhaus natürlich 

noch eine Menge mehr. Unter 
anderem das überaus erfolgreiche 
-und stets ausverkaufte- Ballett 
„Schwanensee“ des in China gebo-
renen Erfolgschoreographen Xin 
Peng Wang. Die Nachfrage nach 
Eintrittskarten ist enorm. „Ich emp-
fehle einige wenige Tage vor der 
Aufführung beim Kartenvorkauf 
nachzufragen, ob es eventuell 
zurückgegebene Karten gibt. Das 
wäre zumindest eine Chance doch 
noch Eintrittskarten für das Ballett 
Schwanensee zu bekommen“, so 
Dr. Olaf Roth als Tipp für Besucher, 
die aufgrund der großen Nachfrage 
keine Karten mehr im regulären 
Vorverkauf erhalten haben.

Der Oper Dortmund sind solche 
Publikumsmagneten sehr zu gön-
nen und zu wünschen. Die Qualität 
dafür ist ganz sicher vorhanden. 
Was natürlich nicht zuletzt am 
hauseigenen Ensemble liegt, wel-

ches nicht nur in der laufenden 
Saison immer wieder mit sängeri-
schen Glanzleistungen aufwarten 
konnte und sehr oft die Konkurrenz 
größerer Häuser nicht zu fürchten 
hatte.

Dies wird das sängerische und 
musikalische Ensemble ganz 
sicher wieder am 2.2.2013 unter 
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Beweis stellen, wenn sich der 
Premierenvorhang für Verdis 
Meisteroper „Der Troubadour“ öff-
net.

xtranews-Tipp: unbedingt Karten 
besorgen! 

Theater  Dortmund 
Kartenvorverkauf
Theaterkasse im Foyer des 
Opernhauses 
Platz der Alten Synagoge 
44137 Dortmund
Telefon 
 Tel.: 0231/50 27 222 
Montag bis Samstag: 10.00-18.30 
Uhr 
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00-18.30 
Uhr 
Samstag: 10.00-15.00 Uhr 
montags, sonn- und feiertags kein 
Vorverkauf
Infos und Ticketbestellung auch 
online auf der
gutgemachten Homepage des 
Theater Dortmund
www.theaterdo.de
*Fotos: Theater Dortmund / 
Pressestelle

von der „asche“ auF 
den Weg in den  
proFibereich   
Msv u23-Keeper Marius delKer iM portrait 

Donnerstag Nachmittag, ein jun-
ger Mann läuft mit einer großen 
Trainingstasche vom Parkplatz 
an der Westender Straße in 
Duisburg-Meiderich in Richtung 
Trainingsgelände des MSV 
Duisburg. 

Dieser Junge ist nicht irgendwer, 
nein er ist U23 Torhüter des MSV 
Duisburg. Seit fünf Jahren hält 
er den MSV Duisburg die Treue 

und fühlt sich in Meiderich daheim, 
obwohl Marius Delker ein echter 
Essener Junge ist. 

Er lebt einen Traum, für den jeden 
Tag Millionen Menschen hart arbei-
ten. „Ich will Profitorwart wer-
den.“ sagt der 19 Jährige selbstbe-
wusst. Dieses kann er auch, denn 
er ist Spieler einer erfolgreichen 
Talentschmiede. 

Bereits im Alter von vier Jahren 
meldeten ihn seine Eltern beim 

Essener Sportverein RuWa Dellwig 
an. Seine Position war ihm bereits 
mit vier Jahren bewusst. „Ich wollte 
immer zwischen den Pfosten ste-
hen.“, erzählt Delker heute stolz. 

Stolz kann Delker auch auf seine 
Leistungen im Jugendbereich 
zurückblicken, denn nach ganzen 
acht Jahren Vereinstreue zu Dellwig 
lockte die DJK Adler Fintrop ihn,  
wo Delker allerdings nur ein Jahr 
das Gehäuse bewachte, denn seine 
Leistungen sprachen sich im Essener 

Raum schnell 
herum. So bekam 
der „Schnapper“ ein 
lukratives Angebot 
von ETB Schwarz 
Weiss Essen. 

Die Station am 
Uhlenkrug bei 
ETB Schwarz 
Weiss Essen war 
eine besondere in 
Delkers Laufbahn, 
denn erstmals lern-
te der sympathi-
sche Blondschopf 
p r o f e s s i o n e l l e 

Trainingsbedingungen kennen, wel-
che stark an den Leistungsbereich 
anknüpften. Diese schafften ihm 
einen Anreiz, weiterhin konsequent 
an sich zu arbeiten.

Jahrelang kämpfte Delker mit der 
„Asche“ auf Essens Fußballplätzen, 
spielte „nur“ in der Kreisliga 
gegen andere „Stadtteilteams“, 
während andere Jungs aus sei-
nem Bekanntenkreis bereits im 
Nachwuchsbereich von Vereinen, 
wie dem FC Schalke 04 oder 
Borussia Dortmund kickten. 

Diese Wahrnehmung, dass es wei-
ter geht als „nur“ auf „Asche“ zu 
spielen, begleiteten Delker nicht 
groß, konsequent ging er weiterhin 
seinen Weg. 

Der Wechsel zum MSV Duisburg

Die Belohnung für akribische Arbeit 
folgte 2007, als Marius Delker 
ein Angebot vom MSV Duisburg 
erhielt. „Zeit zum Überlegen gab 

es nicht“, erinnert sich Marius 
zurück: „Ich weiß nur, dass damals 
alles schnell gehen musste, da der 
MSV eine zeitnahe Entscheidung 
wollte.“ So kam es, dass Delker 
mit „Ja“ antwortete und ab diesem 
Zeitpunkt seiner Heimatstadt Essen 
den Rücken kehrte um sich beim 
MSV Duisburg zu entwickeln. 

Erstes Bundesligaspiel gegen 
Borussia Mönchengladbach

Der 16. August 2009 ist in Delkers 
Kalender rot markiert, denn dieses 
Datum hält für ihn persönlich etwas 
sehr besonderes fest Der damals 
U17 Coach der „Zebras“, Carsten 
„Erle“ Wolters, vertraute auf Delker 
und schickte ihn erstmals bei einem 
Bundesligaspiel von Beginn an aufs 
Feld, Gegner war Preußen Münster.

Aber nicht nur das Datum hält der 
damals 16jährige Delker in positi-
ver Erinnerung, nein auch das 3:0; 
dieses war nämlich das Endergebnis 
der Partie, welches auch festhält, 
dass Delker im ersten Junioren-
Bundesligaspiel die „Null“ hielt. 
Mit dieser Partie und auch weite-
ren Leistungen im Verein erarbei-
tete sich der 188 cm große Delker 
Anerkennung und Vertrauen der 
Trainer und Förderer. 

Bereits mit 16 Jahren feierte Marius 
Delker sein Debüt in der U19 
Bundesliga-Mannschaft. Erstmals in 
den Medien erschien der Anhänger 
des FC Bayern München 2011, als 
er bei einem kuriosen Heimspiel 
gegen den Bonner SC die beiden 
Strafstöße der Gäste, welche von 
unterschiedlichen Schützen ausge-
führt wurden, parierte. „Ein tolles 
Gefühl, sowie eine Partie auf die 
ich gerne zurückblicke.“

Nachdem sich Marius Delker in der 
U19 als Stammkeeper etablierte, 
erarbeitete er sich die Möglichkeit, 

Von Dustin Paczulla
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nach Beendigung der Laufbahn 
im Nachwuchs dem Verein treu 
zu bleiben. Denn der Leiter des 
Nachwuchs le i s tungszen t rum 
an der Westender Straße, Uwe 
Schubert, unterbreitete dem Keeper 
ein Angebot, welches ihm einen 
Platz im Regionalligakader der 
U23 Mannschaft sicherte. Dieses 
nahm er an und auch in der U23 
feierte Delker bereits früh sein 
Debüt, nämlich mit 19 Jahren 
hielt er erstmals den Kasten einer 
Regionalligamannschaft sauber. 

Diese Erfolge in einer so jungen 
Laufbahn kann Delker sicher-
lich auch den kompetenten 
Torwarttrainern des MSV Duisburg 
verdanken, denn mit Manfred 
Gloger (Fortuna Düsseldorf), Oliver 
Reck (Ex-Nationalkeeper) sowie 
Sven Beuckert (Torwarttrainer 
Lizenzmannschaft) wurde Marius 
Delker von prominenten Keepern 
ausgebildet. 

„Ich kann dem Verein nur danken, 
dass ich über Jahre die Möglichkeit 
erhalten habe bei so kompeten-
ten Trainern lernen zu dürfen.“ so 
Delker. 

Um auch im Falle einer Verletzung, 
sprich der Unfähigkeit für den 
Leistungsfußball, abgesichert zu 
sein paukt der Enkel des ehema-
ligen Zeugwartes von Rot Weiss 
Essen an der Ruhr Uni Bochum, 
wo er sich spezielles Wissen im 
Fach Management and Economics 
sichert. Vorher schloss Delker 
2012 seine Schullaufbahn mit dem 
Abschluss Fachhochschulreife ab. 

Profiluft schnupperte Delker in sei-
nen jungen Jahren ebenfalls, denn 
er trainierte bereits mehrfach aktiv 
bei der Lizenzmannschaft mit.

Das großer Interview mit Marius 

Delker: 

Xtranews: Wie bist Du mit dem 
Verlauf der aktuellen Spielzeit 
zufrieden?

Marius Delker: „Von der Qualität 
her gesehen stehen wir sicherlich 
schlechter da als wir es eigentlich 
sind. Wir haben definitiv zu viele 
Punkte liegen gelassen und müss-
ten in der Tabelle noch ein gutes 
Stück besser stehen. Aber mit den 
beiden Nachholspielen gegen Hüls 
und Bergisch Gladbach gelingt uns 
dies hoffentlich. Von der Qualität 
in unseren Reihen müssen wir die 
Liga einfach halten. Persönlich 
gesehen ist es für mich als jun-
ger Schlussmann natürlich immer 
schwer wenn du wenig spielst. Ganz 
so unzufrieden bin ich jedoch nicht. 
In meinen drei Regionalligaspielen 
habe ich, denke ich, bewiesen, dass 
ich der Spielklasse gewachsen bin.“

Xtranews: Welche berufliche 
Alternative würdest Du in Angriff 
nehmen, wenn Du keine Perspektive 
auf die Profilaufbahn hättest?

Marius Delker: „Da ich 
zur Zeit auch Student der 
Wirtschaftswissenschaften in 
Bochum bin, würde ich auf jeden 
Fall etwas in dieses Bereich ein-
schlagen, was genau kann ich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau 
sagen.“

Xtranews: Wie bereitest Du Dich 
auf Spiele mit deiner Mannschaft 
vor?

Marius Delker: „Es sind eigent-
lich immer die selben geregelten 
Abläufe. Am Vortag gehe ich zei-
tig schlafen um optimal ausgeruht 
zu sein. Der Morgen beginnt dann 
meist mit einem angemessenen 
Frühstück. Dann geht es auch meist 
nach dem Packen meiner Sachen 

schon los zum Trainingsgelände in 
Meiderich. Um die Konzentration 
zu finden höre ich vor den Spielen 
gerne Musik.“

Xtranews: Achtest Du auf spezielle 
Ernährung?

Marius Delker: „Ja, die Ernährung 
ist ein wichtiger Faktor um seine 
volle Leistung im Training oder 
Wettkampf abrufen zu können.“  

Xtranews: Wie findest Du Ausgleich 
zu Deinem Alltag?

Marius Delker: „Ich verbringe 
neben dem Sport gerne Zeit mit mei-
ner Freundin und meinen Freunden. 
Wir unternehmen dann meist typi-
sche Dinge wie zum Beispiel ins 
Kino gehen oder Ähnliches.“

Xtranews: Wie kann man sich 
Deinen Freundeskreis vorstellen, 
besteht dieser überwiegend aus 
Sportlern?

Marius Delker: „Ich habe schon 
einige Freunde die Sportler sind, 
besonders natürlich Fußballer aber 
auch viele die ich nicht durch den 
Sport zu schätzen gelernt habe.“

Xtranews: Was empfindest Du als 
„Besonders“ im Ruhrgebiet?

Marius Delker: „Die Mentalität der 
Menschen, die hier leben! Hier ist 
jeder locker drauf und freundlich zu 
einem. Außerdem wird es einem im 
Ruhrgebiet nie langweilig, da man 
hier viele Möglichkeiten hat etwas 
zu unternehmen.“ 

Xtranews: Welches Gefühl war 
es, als Du Dein erstes Autogramm 
geschrieben hast?

Marius Delker: „Es war ein wirklich 
unglaubliches Gefühl. Auf einmal 
steht mal als noch so junger Mensch 

im Mittelpunkt des Geschehens und 
man will meine Unterschrift auf 
dem Trikot haben - der Wahnsinn:“

Xtranews: Wie wichtig war 
es für Dich einen hochwertigen 
Schulabschluss anzustreben?

Marius Delker: „Sehr wichtig, 
ich habe mir von Anfang an das 
Ziel gesetzt neben der sportlichen 
Karriere auf jeden Fall mein Abitur 
zu machen. Aus dem einfachen 
Grund: das man eine Profikarriere 

nicht planen kann! Und deshalb 
sollte man bemüht sein sich ein 
zweites Standbein aufzubauen, was 
in meinen Fall erst einmal ein gutes 
Abitur war.“

Xtranews: Gab es in Deiner 
Laufbahn Konfrontationen zwi-
schen Sport und Schule?

Marius Delker: „Ja, die gab es 
häufig. Es kam oft vor das ich 
von der Schule aus direkt zum 
Training durchfahren musste ohne 

Zwischenstopp. Teilweise haben 
sich auch Schule und Sport über-
schnitten, aber zum Glück war 
meine ehemalige Schule so koope-
rativ, dass es nie einen Konflikt für 
mich gab, wofür ich der Schule sehr 
dankbar bin.“

Xtranews: Wie heißen Deine 
Vorbilder?

Marius Delker: „Schon seit mei-
ner Kindheit bewundere ich Oliver 
Kahn. Mich fasziniert seine Art den 
Fußball zu leben und nie aufzu-
geben. Es gab wohl selten einen 
Sportler mit so viel Willen, wie 
er ihn hat. Außerdem mag ich die 
Spielweise von René Adler, der ein 
gut mitspielender Torwart und sehr 
stark auf der Linie ist.“

Xtranews: Welche Bedeutung hat 
die Stadt Duisburg, abgesehen vom 
Fußball für Dich? 

Marius Delker: „Abgesehen 
vom Fußball ist Duisburg in den 
Jahren schon zu einer Art zweiten 
Heimat geworden. Hier hat man 
viele Möglichkeiten abzuschalten, 
im Sommer zum Beispiel beim 
Wasserski an der Wedau.“

Xtranews: Welche Bedeutung hat 
Bodenständigkeit für Dich?

Marius Delker: „Eine sehr große! 
Ich finde es wichtig, dass man 
immer daran denken sollte wo man 
herkommt und wem man seine 
Erfolge zu verdanken hat. Man soll-
te sich aufgrund von Erfolg nicht 
ändern und immer der Mensch blei-
ben, der man immer war.“

Xtranews: Wie war es für Dich als 
B-Jugendspieler in der A-Jugend 
auflaufen zu dürfen? 

Marius Delker: „Ich kann mich noch 
genau daran erinnern. 2 Tage vor 
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dem Spiel gegen Bayer Leverkusen 
trainierte ich mit der A-Jugend. Und 
der damalige Trainer Uwe Fecht 
sagte mir, dass ich am Sonntag im 
Tor stehen würde. Anfangs war ich 
sehr aufgeregt, aber sobald man 
auf dem Platz steht, legt sich die 
Anspannung. Leider haben wir 1:2 
verloren! Trotzdem war es ein gutes 
Spiel für mich. Bis zur Winterpause 
habe ich noch 5 weitere Spiele 
bestritten, bevor ich dann wieder 
für die U17 auflief.“

Xtranews: Gehst Du auch ab und 
zu mal abends raus, wie andere in 
Deinem Alter?

Marius Delker: „Nein in der Regel 
nicht, aber natürlich gibt es während 
der Sommer- und Winterpausen 
Ausnahmen, in denen man auch 
mal abends etwas unternimmt.“

Xtranews: Könntest Du Dir vorstel-
len Deinen Wohnort zu wechseln, 
sprich einen Schritt in eine andere 
Umgebung zu wagen?

Marius Delker: „Ja definitiv, 
wenn die Rahmenbedingen und 
die sportliche Perspektive stimmt 
würde ich vor diesem Schritt keine 
Hemmungen haben.“

Xtranews: Was sagst Du zu der 
Entwicklung von Andre Hoffmann, 
welcher ebenfalls ein Essener Jung 
ist?

Marius Delker: „Für André freut es 
mich sehr, dass er den Sprung in die 
erste Bundesliga geschafft hat. Ich 
kann ihm dazu nur ganz herzlich 
gratulieren und hoffe, dass er weiter 
so erfolgreich Fußball spielt.“

Xtranews: Dein Opa war Zeugwart 
bei Rot Weiss Essen, warst Du 
mehrfach an der Hafenstraße in 
Essen?

Marius Delker: „Als ich noch klein 
war ging ich fast jedes Heimspiel 
mit meinem Vater und meinem 
Bruder ins Stadion. Ich hatte sogar 
das Glück, dass es noch die etwas 
besseren Jahre in der 2. Liga waren 
und es immer rappelvoll war an der 
Hafenstraße.“

Xtranews: Könntest Du Dir vorstel-
len mal für RWE aufzulaufen?

Marius Delker: „Ja, auf jeden Fall.“ 

Xtranews: Welche Ziele verfolgst 
Du beim MSV Duisburg?

Marius Delker: „Ich möchte mit mei-
ner Mannschaft den Klassenerhalt 
in der Regionalliga sichern und 
mich sportlich weiterentwickeln. 
Wie es dann im Sommer weiter geht 
wird sich in den nächsten Wochen 
entscheiden.“

Xtranews: Von welchem Trainer 
konntest Du bisher am meisten mit-
nehmen?

Marius Delker: „Von meinen bishe-
rigen Cheftrainern waren das Jörg 
Ostwald und Carsten Wolters. Ich 
denke unter ihnen habe ich die 
größte Entwicklung gehabt und 
bin einen Schritt weiter gekom-
men.  Mein bisher einflussreichs-
ter Torwarttrainer war Manfred 
Gloger.“

Xtranews: Welche Rolle spielt 
Deine Freundin in Deinem Leben?

Marius Delker: „Sie spielt eine 
Hauptrolle! Ich bin ihr unendlich 
dankbar dafür, dass sie mich immer 
unterstützt hat und vor allem immer 
Verständnis gezeigt hat, wenn es bei 
der Doppelbelastung von Schule 
und Fussball wenig Freizeit gab, 
die man zu Zweit nutzen konnte. Es 
freut mich sehr, dass ich einen so 
charakterlich starken Menschen an 

meiner Seite habe.“

Xtranews: Stehst Du bereits viel 
in Kontakt mit den Fans des MSV 
Duisburg?

Marius Delker: „Teilweise stehe ich 
mit manchen Fans in Kontakt.“

Xtranews: Der MSV Duisburg ist 
ein Verein mit großer Tradition, 
trägst Du mit Stolz das Zebra auf 
der Brust?

Marius Delker: „Ich bin mir der 
großen Tradition des MSV durch-
aus bewusst und bin stolz darauf, 
dass ich das Zebra schon seit meh-
reren Jahren auf der Brust tragen 
darf.“

Xtranews: Mit welchen Profitorwart 
würdest Du gerne mal einen Tag 
tauschen?

Marius Delker: „Mit Iker Casillas! 
Aus dem einfachen Grund, dass 
er einer der Besten auf seiner 
Position ist und jeden Tag im 
Training von Weltklasse Spielern 
zu Höchstleistungen gezwungen 
wird.“

Xtranews: Welche Eindrücke 
konntest Du bei den Einheiten im 
Lizenzspielerkader gewinnen?

Marius Delker: „Ich konnte vor 
allem mitnehmen, dass man sich 
durchbeißen muss, um etwas zu 
erreichen. Talent ist nicht immer 
alles, sondern der Wille zählt. Was 
man aus diesem Talent macht, und 
wie weit man letztendlich kommt, 
bleibt jeden selbst überlassen. Vor 
allem habe ich gelernt, dass man 
hart an sich arbeiten muss, egal 
wie gut oder weniger gut man eine 
Sache beherrscht.“

Xtranews: Wie wichtig waren die 
Torwarttrainer Manfred Gloger, 

Oliver Reck sowie Sven Beuckert 
für Dich?

Marius Delker: „Manfred Gloger 
war der Torwarttrainer in den letz-
ten Jahren, der mich am meisten 
geprägt und geformt hat. Er hat 
mir eingefleischt wie entscheidend 
viele kleine Faktoren sind um die 
wenigen Aktionen in einem Spiel 
mit Bravour zu meistern. Aber 
auch von Oliver Reck und Sven 
Beuckert konnte ich viel lernen, 
vor allem mit dem Hintergedanken, 
dass die beiden Ex-Profis sind und 
viel Erfahrung und viele Ideen vom 
Torwartspiel mitbringen. Für junge 
Torleute ist es auf jeden Fall von 
Vorteil, mit Ex-Profis arbeiten zu 
dürfen und an ihrem Wissen teil-
haben zu können und von ihnen zu 
lernen.“

Xtranews: Welches Verhältnis 
pflegst Du zu Deinen Konkurrenten?

Marius Delker: „Zu allen meiner 
Konkurrenten hatte ich bisher ein 
recht gutes Verhältnis. Natürlich 
muss man keine enge Freundschaft 
pflegen, aber auf dem Platz sollte 
man sich gegenseitig respektieren 
um vernünftig miteinander arbeiten 
zu können.“ 

Xtranews: Was kannst Du jungen 
Menschen raten, die aktiv in kleine-
ren Vereinen kicken, jedoch keine 
Perspektive auf eine Profilaufbahn 
haben?

Marius Delker: „Sie sollten einfach 
Spaß daran haben, Fußball zu spie-
len! Denn dass ist, denke ich, das 
Wichtigste. Man muss Fußball mit 
dem ganzen Herzen spielen, und es 
genießen.“

Xtranews: Wie kommst Du mit dem 
Druck von Außen zurecht?

Marius Delker: „Ich denke man 

lernt mit der Zeit mit dem Druck 
umzugehen. Zudem nehme ich mir 
die Zeit, mich zu hinterfragen ob 
meine Leistungen gereicht haben 
und was ich verbessern kann um 
mich zu entwickeln.“

Xtranews: Wie baust Du Dich nach 
Rückschlägen auf?

Marius Delker: „Ich habe gelernt, 
dass es auf dem Platz keine 
Vergangenheit und Zukunft gibt. Es 
zählt immer nur die Gegenwart, und 
es gilt Rückschläge sofort abzu-
haken und sich wieder auf sein 
eigenes Spiel zu konzentrieren. Da 
Fußball ein Tagesgeschäft ist, geht 
es vor allem darum, Fehler und 
Rückschläge schnell zu verarbeiten 
und daraus zu lernen.“

Xtranews: Dein Traum lautet?

Marius Delker: „Profifußballer zu 
werden!“

Xtranews: Könntest Du Dir vor-
stellen, auch mal ins Ausland zu 
gehen?

Marius Delker: „Zur Zeit nicht, da 
ich versuche, im Deutschland Fuß 
zu fassen. Aber wenn ich älter bin, 
ist es durchaus eine Möglichkeit.“ 

Xtranews: In Duisburg hälst Du 
Dich am Liebsten wo auf? 

Marius Delker: „Am Innenhafen! 
Dort gibt es viele schöne Ecken und 
gute Möglichkeiten zwischen den 
Einheiten etwas zu essen.“

Xtranews: Wie wichtig sind die 
Betreuer im Verein, welche tagtäg-
lich für einen "sauberen" Ablauf 
sorgen?

Marius Delker: „Ohne die Betreuer 
geht heutzutage nichts mehr. Sie 
erledigen vor allem die Aufgaben 

hinter den Kulissen und sorgen für 
einen geordneten Ablauf.“ 
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“der Frauen-
Fussball ist und 
bleibt eine rand-
sportart”   
Fcr-trainerin petra hauser iM  
intervieW

Petra Hauer übernahm vor einigen 
Wochen den Cheftrainer-Posten von 
Marco Ketelaer, der krankheitsbe-
dingt seinen Vertrag mit dem FCR 
2001 Duisburg auflöste. Bisher 
stand die gebürtige Saarländerin 
eher im Hintergrund. Doch wer ist 
Petra Hauser? In einem Interview 
gab sie sich für den FCR-Fan trans-
parenter.
Petra Hauser selbst ist ehemali-
ge Bundesliga-Spielerin. Seit 
Anbeginn ihrer Karriere spiel-
te sie für den FC Saarbrücken. 
2001 wechselte sie nach Duisburg. 
Bis 2006 spielte sie aktiv in der 
Mannschaft. Freiwillig habe sie,   im 
Alter von 34 ihre Profi-Karriere in 
Duisburg beendet. "Es war für mich 
der richtige Zeitpunkt aufzuhören 
und mich um andere Dinge mehr zu 
kümmern und nicht mehr ständig 
in Trainings- und Spielphasen zu 
befinden", so Petra Hauser.

Die Frauen der Bundesliga gehen 
meist noch einem „normalen“ Beruf 
nach, da man von den Einnahmen 
im Frauenfußball nicht leben kann. 

Welchem Beruf gehen sie nach?

"Ich bin gelernte 
Steuerfachangestellte. Ich bin bei 
einem Steuerberater angestellt. Mit 
dem Fußball kann man natürlich 
kein Geld verdienen. Wir müssen 
schon noch alle zusätzlich arbeiten 
gehen."

Wie sind Sie zum Frauenfußball 
gekommen? Haben Ihre Eltern Sie 
dazu gebracht?

"Ich bin ganz aus eigenem Antrieb 
zum Fußball gekommen. Mein Vater 
selbst war Fußballer. Meine drei 
Geschwister sind alle Handballer. 
Es hat sich einfach so ergeben. Man 
war immer draußen und hat Fußball 
gespielt. Es gab damals sonst 
nichts anderes. Irgendwann wurde 
ich angesprochen und gefragt, ob 
ich nicht im Verein spielen mag. 
Und ich fragte mich, ob es denn 
überhaupt irgendwas für Mädchen 
geben würde. Damals gab es den 
Mädchenfußball ja noch nicht in 
der Form wie heutzutage. So muss-

te ich bei den Jungs mitspielen. Es 
gab damals noch ein Mädchen. Wir 
sind beide dann immer zusammen 
hin gegangen und  sind auch dort 
geblieben."

Kommen wir zur Gegenwart: Wie 
sind Sie im vergangenen Herbst 
von der Mannschaft aufgenommen 
worden? Werden Sie mit dem nöti-
gen Respekt behandelt oder haben 
Sie das Gefühl, das die eine oder 
andere Spielerin Probleme mit dem 
Trainerwechsel hatte?

"Ich bin ja keine Unbekannte im 
Verein. Es sind ein paar Mädchen 
dabei, mit denen ich damals selbst 
aktiv gespielt habe. Nachdem 
ich damals aufgehört habe selbst 
zu spielen, habe ich die U17-
Mannschaft betreut. Ich habe 
sogar mit ihnen das Endspiel der 
Deutschen Meisterschaft bestrit-
ten. Zwei Jahre lang habe ich 
dann die zweite Mannschaft trai-
niert. Letztes Jahr hatte ich ein 
Jahr pausiert. Ich kenne also einige 
Spielerinnen ganz gut. Viele waren 

Von Manuela Ihnle
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demnach also schon in einer meiner 
Mannschaften. Ich bin für viele also 
nicht neu. Von daher gibt es deshalb 
schon keine Probleme. 
Es war schon ein großes Plus, dass 
sie sich nicht mehr zu sehr umge-
wöhnen mussten, das dort nicht 
eine komplett neue Person steht. Es 
ist nicht gerade optimal gelaufen 
mit der Erkrankung von Ketelaer, 
keine Frage. Man hat sich an den 
Trainer gewöhnt, man geht mit ihm 
in die neue Saison, aber man musste 
eine Lösung finden, da man nicht 
genau wusste, wie lange er krank-
heitsbedingt ausfallen würde. Das 
hat sich ja dann letztendlich intern 
von selbst geklärt. Der Vertrag mit 
ihm wurde vorzeitig aufgelöst. So 
kann die Mannschaft dann wieder 
ruhiger arbeiten."

Trainer Ketelaer hat demnach aus 
gesundheitlichen Gründen den 
Vertrag aufgelöst?

"Keine Ahnung wie der Verein das 
intern geregelt hat. Ich weiß nur, 
dass er krank war und beide Parteien 
eben eine Lösung gesucht haben, 
wie es denn weiter gehen würde. 
Dazu mag ich mich aber auch nicht 
weiter zu äußern, weil ich nicht 
weiß, was alles genau gelaufen ist. 
Ich wurde nur angesprochen, ob 
ich als Trainerin nochmal weiter 
machen mag. Ich war vorher ja nur 
Interims-Trainerin."

Wie sehen Sie die Vorarbeit von 
Kollege Ketelaer? Besteht da noch 
Aufbaubedarf in der Mannschaft?

"Ja, wir sind eine junge Mannschaft. 
Wir müssen schon noch vieles 
aufarbeiten. Wir sind in einem 
Entwicklungsprozess, den er einge-
leitet hat. Wir werden natürlich wei-
ter daran arbeiten müssen. Wir sind 
eine junge Truppe und haben noch 
jede Menge  Entwicklungspotential. 
Es ist noch vieles raus zu holen."

Dem FCR wurden nach und nach 
die deutschen Nationalspielerinnen 
abgeworben. Wo sehen Sie trotz 
allem die Potentiale der Mannschaft? 
Denken Sie der Klassenerhalt ist zu 
schaffen? Kann man noch oben 
mithalten?

"Oben mithalten, so denke ich, wer-
den wir die nächsten ein bis zwei 
Jahre nicht. Und das wissen wir auch 
alle. Unser Ziel ist der Klassenerhalt 
oder ein Mittelfeldplatz. Mehr ist 
momentan auch nicht zu erwar-
ten. Wir haben eine junge Truppe 
und auch noch Nationalspielerinnen 
aus Spanien, Holland, Japan und 
Portugal. Es sind ja alles noch junge 
Spielerinnen. Teilweise unerfahrene 
Spielerinnen, die auch noch Zeit 
brauchen und heran geführt werden 
müssen. 
Unser Ziel ist es erst einmal den 
Klassenerhalt zu schaffen. Und ich 
bin fest davon überzeugt, dass wir es 
schaffen werden. So viel Potential 
haben wir auf jeden Fall noch. 
Uns fehlt momentan nur die nöti-
ge Konstanz und Selbstvertrauen. 
Das ist auch das, worauf wir bei 
den jungen Spielerinnen sehr viel 
Wert  legen. Wir wollen auch nicht, 
falls mal etwas Negatives pas-
siert, dass die Mädchen gleich die 
Köpfe hängen lassen. Wir haben 
gutes Material. Natürlich haben uns 
gestandene Nationalspielerinnen 
verlassen, aber mit den restlichen 
Mädchen macht es auch riesigen 
Spaß und aus ihnen kann man noch 
mächtig viel heraus kitzeln."

Mit der Frauen-Fußball-WM gab 
es in Deutschland einen riesigen 
Hype im Frauenfußball. Dieser 
wirkt momentan rückgängig. Wie 
empfinden Sie es und wo sehen Sie 
den Auf-, bzw. Ausbaubedarf im 
Frauenfußball? Wie kann man ihrer 
Meinung nach den Frauenfußball 
wesentlich attraktiver gestalten?

"Das ist eine schwierige Frage. Ich 
sehe so etwas langfristig. Wir haben 
jedes Mal irgendwelche Highlights. 
Wir wurden Weltmeisterinnen, ach, 
da kam der Boom und dann kam 
der Boom und dann der nächs-
te. Das höre ich immer wieder in 
den letzten Jahren, wenn unsere 
Nationalmannschaft mal Erfolg 
hatte. Aber der Frauenfußball ist und 
bleibt nun mal eine Randsportart 
und wird es auch leider bleiben. 
Es fehlen da so viele Strukturen, 
wo auch einfach nur das Geld fehlt 
und auch keine Geldgeber vor-
handen sind. Und gerade hiermit 
fängt alles an. Ohne Geld keine 
Jugendförderung, wie man es 
eigentlich machen müsste. 
Der DFB hätte das gerne auch 
anders, aber es gibt in Deutschland 
nur eine handvoll Vereine, die diese 
Top-Bedingungen bieten können. 
Das ist natürlich zu wenig. Wir 
müssen da viel mehr in der Breite 
machen. Es muss bereits in den 
kleineren Vereinen viel mehr getan 
werden. Es wird einfach immer 
und immer wieder am Geld schei-
tern. Das ist das Hauptproblem. Die 
Mädels sind unheimlich engagiert, 
auch in den kleinen Vereinen. Vor 
allem ist bemerkenswert, was sie 
alles auf sich nehmen. Das sehe ich 
ja schon bei uns im Jugendbereich. 
Sie fahren teilweise 80 - 90 
Kilometer eine Wegstrecke – und 
das bei den Spritpreisen. Und alles 
wird eigenfinanziert. Ehrgeiz und 
Biss sind da. Wir sind aber noch 
weit weg von der Professionalität 
und einem richtigen Boom."

Sie sehen es also auch so, wie viele 
andere, dass die Männer die Frauen 
in den Schatten stellen?

"Geld regiert nun mal die Welt. 
Wer hat die Sendezeiten? Wie oft 
sieht man die Frauen im Fernsehen? 
Och, ihr seid einfach nicht attraktiv 
genug für uns. So ist nun mal das 

Geschäft. Wie kommt man an ver-
nünftige Sendezeiten? Und dann 
dreht sich wieder alles im Kreis."

Sie sind nur bis Saisonende als 
Trainerin vorgesehen. Können Sie 
sich vorstellen, das Traineramt dau-
erhaft auszuüben?

"Nein. Wie ich schon bereits zu 
Beginn gesagt habe, haben wir alle 
einen Hauptjob. Die Regierung 
sieht vor, dass wir nur bis 67 arbei-
ten gehen und ich glaube nicht, 
dass ich in dem Alter noch auf dem 
Sportplatz stehen will."


