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Problem  
zuwanderung

Vor einiger Zeit haben wir einen Leserbrief zu der 

Zuwanderungsproblematik in Duisburg bekommen. Dort hieß es u. 

a.:“Wenn sich die Situation nicht langsam entspannt, dauert es bis 

zum Knall in Rheinhausen nicht mehr lange, und das kann ein böses 

Ende nehmen, die Leute sind richtig aufgemischt und aggressiv.“

Anlass genug uns mit der vorliegenden dritten Ausgabe unseres 

Magazins intensiver mit der Zuwanderungsproblematik in Duisburg zu 

beschäftigen.

So geht unser Autor Dr. Werner Jurga das Thema mal grundsätz-

lich von der soziologischen Sichtweise an und stellt fest: „Gib einer 

Gruppe einen schlechten Namen und sie wird ihm nachkommen“. 

Gastautor Dr. Michael Willhardt, ebenfalls Soziologe, beschreibt 

das Zuwanderungsproblem aus der Sicht von Duisburg-Hochfeld 

und die Auswirkungen auf den traditionellen Multi-Kulti-Stadteil: 

„Willkommen im Paradies“.

Die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas hat uns 

in einem Gespräch u. a. erklärt, wie das Zuwanderungsproblem auf 

Bundesebene gesehen wird, wie Lösungsansätze mühsam über den 

deutschen Städtetag entwickelt werden. Rolf Karling will nicht mehr 

auf die Politik warten. „Nicht warten, sondern handeln“ ist seine 

Devise und will aus dem sogenannten „Problemhaus“ in Bergheim, ein 

„Integrationshaus“, mit Schulräumen gestalten.

Im Kulturteil stellt uns Autor Detlef Obens Donizettis Oper “L’elisir 

d’amore” vor, welche Anfang des Monats in Dortmund aufgeführt wird. 

Christian Spließ begründet mit der Gruppe „Paranoya“ eine neue 

Reihe über Bands aus dem Pott.

Sportlich haben wir uns noch einmal mit dem MSV befasst. Manuela 

Ihnle konnte bei einem ausgedehnten Frühstück die Legende 

Ferenc Schmidt interviewen, der bereitwillig über die Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft des MSV Duisburg gesprochen hat. Dustin 

Paczulla konnte für seinen Artikel „Die Alten im Interview“, Aziz 

Ahanfouf, Markus Brzenska und Markus Neumayr gewinnen.

 

Viel Spaß 

Ihr Redaktionsteam
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„gib einer gruPPe 
einen schlechten 
naMen und sie Wird 
ihM nachkoMMen“ 
grundsätZliche überlegungen ZuM 
verhältnis ZWischen alteingesess-
enen und eingeWanderten

Die Einwanderung aus Südosteuropa sorgt in 
Duisburg für Diskussionen, die teilweise mit 
erheblichem Engagement geführt werden. 
Vereinfacht ausgedrückt spaltet sie die Duisburger 
Stadtgesellschaft in zwei Lager: die Einen, die 
„für die Roma“ sind, und die Anderen, die „gegen 
die Roma“ sind. Die Einen, das sind die Kirchen, 
die Gewerkschaften und die Parteien, kurz: das 
„Establishment“ dieser Stadt, dem sich politisch 
streitfreudige Bürger – vornehmlich aus dem 
(Mitte-)linken-Bereich – anschließen. Die Anderen, 
das sind die meisten Bürger, die dort wohnen, 
wo sich die „neuen“ Einwanderer niedergelassen 
haben, und mit ihnen die große Mehrheit der 
Duisburger Bevölkerung, die befürchtet, über kurz 
oder lang ebenfalls von Einschränkungen ihrer 
Lebensqualität betroffen sein zu können. Und, 
wie das bei heftigen Debatten so ist: beide Seiten 
neigen dazu, dem Widerpart unaufrichtige Motive 
zu unterstellen. Die Einen machen bei den Anderen 
Rassismus, in diesem Fall also Antiziganismus, aus, 
was die Anderen empört zurückweisen und mit 
dem Konter beantworten, bei den Einen handele es 

sich um weltfremde „Gutmenschen“, die das Privileg 
genössen, nicht in der Nähe der eingewanderten 
Südosteuropäer wohnen zu müssen. Es überrascht 
nicht, dass derlei wechselseitige Vorhaltungen eine 
Verständigung zwischen beiden Seiten nicht eben 
leichter machen. 

Dabei sind sie sich im Grunde ähnlicher, als sie 
annehmen dürften. Zwei Beispiele mögen dies 
verdeutlichen. Erstens werden weder die Einen 
noch die Anderen müde zu betonen, Duisburg 
könne Integration. Mit der Formel „Duisburg 
kann Integration“ wird auf den multiethnischen 
Charakter der Stadt Bezug genommen, in der 
Menschen aus weit über hundert Nationen leben. 
In engem Zusammenhang damit steht das zweite 
Beispiel für die Ähnlichkeiten in der Argumentation 
der vermeintlichen „Gutmenschen“ und der 
vermeintlichen „Rassisten“. Zweitens gehört es 
mittlerweile – nach anfänglichen politischen 
Inkorrektheiten – nämlich zum guten Ton, die 
ethnische Zugehörigkeit der Einwanderer vom 
Balkan auszublenden. Diese beiden Beispiele 
belegen nicht nur die Ähnlichkeiten zwischen 
den Einen und den Anderen. Sie stehen auch 
dafür, dass und wie systematisch vernebelt 
wird, worüber, genauer: über wen eigentlich 
gesprochen wird. Stattdessen werden Mythen 
gestrickt – über die Einheimischen (Beispiel 

1) und über die Einwanderer (Beispiel 2). Dies 
bietet den scheinbaren Vorteil, dass nicht darüber 
geredet werden muss, wer da eigentlich mit wem 
auskömmlich zusammenleben oder gar „integriert“ 
werden soll. Stattdessen lässt sich munter über 
Spielregeln streiten, über die man sich im Grunde 
auch einig ist. So dass nur noch der Streitpunkt 
übrig bleibt, wer wann warum welche Regel verletzt 
hat.

Deutschland im Tiefflug. In der Tat: ellenlange 
Debatten über Müllentsorgung, abendliche 
Lautstärke, ungezogene Kinder wirken „typisch 
deutsch“, mögen „typisch deutsch“ sein. Probleme 
bei der „Integration“, im Zusammenleben 
unterschiedlicher Menschengruppen sind es 
nicht. Wer Zweifel daran hat, informiere sich 

über die erheblichen nationalen wie ethnischen 
Spannungen in Asylbewerberheimen. Die Ursachen 
von Spannungen zwischen Menschengruppen 
gehen allerdings noch weitaus tiefer. Norbert 
Elias – einer der bedeutendsten und, wie ich finde, 
der bedeutendste Soziologe des 20. Jahrhunderts, 
hat Anfang der 1960er Jahre eine Studie über 
„Etablierte und Außenseiter“* veröffentlicht. 
Nun handelte es sich bei den „Etablierten“ in 
dieser Untersuchung keineswegs um Playboys 

auf Luxusjachten und bei den „Außenseitern“ 
nicht um gesellschaftlich Gestrandete. Vielmehr 
fanden Norbert Elias und John L. Scotson Ende der 
1950er Jahre in einer englischen Gemeinde eine 
Ausnahmesituation vor, die Soziologie gleichsam 
unter Laborbedingungen ermöglicht hatte. Die 
Fabrik am Ort wurde in diesen Nachkriegsjahren auf 
doppelte Größe erweitert, was die Umsiedlung einer 
gleichen Zahl an Arbeitern erforderlich gemacht 
hatte. In der Folge standen sich in der Gemeinde 
zwei Einwohnergruppen gegenüber, die sich im 
Grunde durch nichts unterschieden hatten.

Obwohl sich die Neuen weder durch Ethnie oder 
Rasse, noch durch Sprache oder Nationalcharakter, 
noch durch Bildung oder Qualifikation, noch 
durch Lohnhöhe oder Lebensgewohnheiten, 

noch sonst wie von den Alteingesessenen in 
irgendeiner Art und Weise unterschieden hatten, 
kam es zu einer massiven Stigmatisierung der 
zugezogenen Einwohner durch die alten. Sie fühlten 
sich unbewusst in ihrer gewohnten Art zu leben 
bedroht, so Elias, der die dadurch angestoßenen 
Prozesse für gesetzmäßig hält. Die Etablierten 
werden unsicher. Sie schließen sich immer enger 
zusammen, die Kohäsion nimmt zu, hervorgerufen 
durch einen Mechanismus von „Zuckerbrot und 

Von Dr. Werner Jurga
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Peitsche“. „Selbstverständlich sieht es dann so aus, 
dass die Mitglieder einer Außenseitergruppe diesen 
Normen und Zwängen nicht gehorchen.“ (S. 18) „Die 
Etablierten nehmen sie also als etwas Fremdes 
und Bedrohliches wahr und die Außenseiter 
bemerken natürlich auch den Unterschied und die 
Stigmatisierung durch die Etablierten. Sie werden 
in eine Gegnerschaft hineingetrieben, „ohne recht 
zu verstehen, was da geschah, und gewiss ohne 
eigenes Verschulden.“ (S. 247) Interessanterweise 
verhalten sich die Außenseiter dann zum Teil 
tatsächlich so, wie die Etablierten es verurteilten. 
Sie waren scheinbar unzuverlässig, undiszipliniert, 
gesetzlos und unsauber.

„Gib einer Gruppe einen schlechten Namen und sie 
wird ihm nachkommen.“ (S. 24) Das Verhalten von 
Etablierten und Außenseitern steht in einem sich 
wechselseitig beeinflussenden Zusammenhang. Die 
Außenseiter messen sich selbst am Maßstab ihrer 
Unterdrücker (S. 22). Aber auch das Selbstwertgefühl 
und das Selbstbild der Etablierten ist von der 
Existenz der Außenseiter abhängig. Es gibt nicht 
den geringsten Grund für die Annahme, dass diese 
Mechanismen, die Elias vor mehr als fünfzig Jahren 
in einer englischen Gemeinde ausgemacht hatte, 
in Duisburg nicht anzutreffen gewesen wären 
und seien. Eben weil die Einwanderungswellen 
hier nicht gleichsam unter Laborbedingungen 
stattgefunden hatten, dass also nicht Menschen 
sozusagen wie Du und ich nach Duisburg kamen, 
sondern Menschengruppen aus – zum Teil ganz – 
anderen „Kulturkreisen, gestalteten und gestalten 
sich die Spannungen zwischen Alteingesessenen 
und Zugezogenen eher noch schärfer als in 
Elias Standardwerk von den „Etablierten und 
Außenseitern“. Wenn also die Duisburger, und 
zwar sowohl die Einen wie auch die Anderen, stolz 
zu Protokoll geben „Duisburg kann Integration“, 
darf darüber nicht in Vergessenheit geraten, 
dass jede (!) Einwanderungswelle mit einer ganz 
erheblichen Stigmatisierung und Diskriminierung 
der Neuankömmlinge einherging.

Bleibt dies ausgeblendet, gerät allerdings auch die 
Diskussion über die gegenwärtige Einwanderung 
aus Südosteuropa in eine unübersehbare 
Schieflage. Wird nämlich davon ausgegangen, bei 
den Duisburgern an sich handele es sich um ein 
ganz besonders aufnahmewilliges Völkchen, ist 
die Grundmelodie der Debatte vorgegeben. Die 
Einen, also die vermeintlichen „Gutmenschen“, 

können aus der Chimäre, in Duisburg habe doch 
bislang die Integration umstandslos geklappt, 
ableiten, dass es sich bei der Ablehnung der Neuen 
vom Balkan eigentlich nur um Antiziganismus, 
mithin Rassismus handeln könne. Die Anderen, 
also die vermeintlichen „Rassisten“, können 
darauf verweisen, dass ihnen Ethnie und Rasse 
der neuen Nachbarn völlig egal seien, dass es 
ihnen vielmehr allein um deren Fehlverhalten in 
puncto Sauberkeit, Nachtruhe, Gesetzestreue und 
ähnlichem gehe. Damit ist festgezurrt, dass nicht 
zu thematisieren ist, um welche Menschen es sich 
denn bei den Neuankömmlingen eigentlich handelt. 
Unter normalen Umständen würde man daraus 
schlussfolgern, dass diese Neuen sowohl den Einen 
als auch den Anderen sowieso völlig egal seien. 
Allein: Duisburg liegt in Deutschland, und dort kann 
es keine normalen Umstände geben, weil es noch 
nicht allzu lange her ist, dass die Deutschen die 
Roma fabrikmäßig auszurotten versucht hatten.

Hier ist also höchste Vorsicht geboten, will sagen: 
die „Strategie“ im Sinne der Elias-Studie  „Gib einer 
Gruppe einen schlechten Namen und sie wird 
ihm nachkommen“, scheidet hier definitiv aus. Es 
war völlig klar, wer gemeint war, wenn über die 
„Pollacken“ hergezogen wurde. Fraglos auch, wer 
mit „Spaghettis“ gemeint gewesen sein könnte. 
Und wer die „Kanaken“ sind, weiß nun aber wirklich 
jeder. Den „neuen Zuwanderern aus Südosteuropa“ 
wird nicht einmal diese – zugegebenermaßen recht 
zweifelhafte - „Ehre“ zuteil. Vorsicht ist geboten, und 
weil die meisten Roma die Bezeichnung „Zigeuner“ 
als diskriminierend empfinden, kommt dieses Wort 
nicht infrage. Kurioserweise scheint aber auch die 
– an und für sich völlig korrekte – Bezeichnung 
inzwischen mit einem Tabu belegt. Verständlich 
ist, dass die Anderen, also die vermeintlichen 
„Rassisten“, das Wort „Roma“ peinlichst meiden, 
könnte doch die Benennung der ihnen Missliebigen 
als diejenigen, welche sie sind, als Futter für den 
gegen sie erhobenen Antiziganismusvorwurf 
herhalten. Schwerer zu verstehen ist, dass auch 
die Einen, also die vermeintlichen „Gutmenschen“, 
großen Wert auf die Feststellung legen, beileibe 
nicht jeder der neuen Einwanderer sei ein 
Rom. Näher quantifiziert wird dieser scheinbar 
gewichtige Einwand nicht, so dass im Unklaren 
bleibt, ob nun ein oder zweieinhalb Prozent der 
Einwanderer vom Balkan keine Roma sind.

Entscheidend ist, dass mit dem Namen auch 

das Phänomen verschwindet. Die Rede ist von 
irgendwelchen Menschen aus Südosteuropa, die 
keine – zumindest keine kollektive – Identität 
besitzen und – je nach Sichtweise – entweder eine 
bessere Zukunft für sich und ihre Kinder anstreben 
(die Einen) oder aber sich durch schlechte Manieren, 
wenn nicht gar durch kriminelles Verhalten 
auszeichnen (die Anderen). Darüber lässt sich dann 
trefflich streiten, ohne die Objekte des Streites 
beim Namen benennen zu müssen. Wohin so 
etwas führt, verdeutlichen einige Hochfelder, die in 
einem anonymen Schreiben, das freundlicherweise 
kürzlich von der Antifa veröffentlicht wurde, ihren 
vermeintlich rassistischen deutschen Nachbarn 
dies vorhalten: „Sie erkennen die zugewanderten 

Menschen anscheinend nicht als Individuen an 
und bedienen sich stattdessen der westlichen 
Projektion einer vormodernen Gesellschaftsstruktur 

(`Fürsten´) und organisierten Zuwanderergruppen 
(`Rädelsführer´) was wiederum Assoziationen zu 
kriminellen Vereinigungen erzeugt.“ Einmal ganz 
abgesehen davon, wie elegant mit dem Verweis auf 
eine angebliche „westliche Projektion“ die deutsche 
Vergangenheit aus dem Blickfeld und stattdessen 
der böse Kapitalismus, der immerhin die Zigeuner 
hat leben lassen, aus die Anklagebank gerät, wird 
hier ganz nebenbei so ziemlich Alles tabuisiert, was 
nicht tabuisiert werden sollte, wenn man sich dem 
Wesen der Sache nähern möchte.

Ist es gestattet, darüber zu reden, dass bei den 
Roma – jedenfalls bei denjenigen Roma, die 
frisch vom Balkan zu uns kommen – der Prozess 

der Individualisierung 
noch nicht so weit 
fortgeschritten ist 
wie etwa hierzulande. 
Was ist, wenn die 
Roma tatsächlich in 
einer vormodernen 
Gesellschaftsstruktur 
aufgewachsen sind und 
mangels Integration 
immer noch leben? 
Warum ist es eigentlich 
verboten zu sagen, 
dass es sich bei der 
Einwanderung der 
Roma um organisierte 
Zuwanderergruppen 
handelt? Überlegen sich 
da etwa die Eheleute 
Reinhardt – verheiratet, 
zwei Kinder – in ihrem 
Mittelklassenwagen: 
„Och komm, fahren 
wir nach Duisburg! 
Der Städtename klingt 
irgendwie schön. Warum 
eigentlich nicht?!“ - 
Unsinn. Wir haben es 
mit einer organisierten 
Einwanderung von 
Menschen zu tun, die 
aus einer vormodernen 
Gesellschaftsstruktur 
stammen und schon 

insofern nicht in den Kategorien der Individualität, 
wie sie in der autonomen Szene üblich sind, zu 
denken gewohnt sind. Fraglos sind die Roma in der 
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„Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland 
gekommen“. Es kann aber doch sein, dass sie sich 
unter einem „besseren Leben“ etwas Anderes 
vorstellen als ich zum Beispiel. Wo wir doch davon 
ausgehen müssen, dass sich meine Vorstellungen 
von einem „besseren Leben“ mit denen der 
alternativen Hochfelder nicht vollends decken 
dürften.

Zum Schluss: die Vorstellungen über die 
Lebenswirklichkeit der Roma werden nicht 
allein durch den Zigeunerkitsch („Lustig ist das 
Zigeunerleben“) und den Antiziganismus („Wäsche 
rein! Die Zigeuner kommen“) grob verfälscht, 
sondern unterschwellig auch durch die Annahme 
geprägt, spätestens während des Kalten Krieges 
sei den Roma unter kommunistischer Herrschaft 
– wenngleich nicht ganz freiwillig – eine Art 
Zivilisationsschub zugute gekommen. Der 
Balkan habe, so nimmt man an, im sowjetischen 
Einflussbereich gelegen, und selbst glaubensfeste 
Antikommunisten gehen davon aus, dass allein 
deshalb grundlegende Regeln wie Schulpflicht und 
Erwerbsarbeit auch für Roma verbindlich gewesen 
seien. Beide Annahmen sind falsch. Es wäre ein 
vollkommen neues Thema, die Geschichte des 
Balkans in diesen gut vierzig Jahren abzuhandeln; 
deshalb hier nur so viel. Zwar gab es in allen 
südosteuropäischen Staaten (außer Griechenland, 
Zypern, Malta) die Diktatur einer kommunistischen 
Partei; dennoch war auch im Kalten Krieg der 
Balkan ein Flickenteppich. Nur zwei kleinere 
Länder waren mit der Sowjetunion verbündet 
- Ungarn und Bulgarien. Und auch diese beiden 
Staaten waren so unterschiedlich wie die Länder 
außerhalb von Warschauer Pakt und Comecon. Die 
Situation der Roma in den diversen Staaten war 
sehr unterschiedlich. Dass mit diesen Arten von 
Kommunismus die Diskriminierung der Roma ein 
Ende genommen hätte, ist jedenfalls reine Fantasie. 

* Norbert Elias, John L. Scotson: Etablierte und 
Außenseiter. Suhrkamp, Frankfurt/M. 2002, ISBN 
3-518-38382-5

„nicht Warten, 
sondern handeln“ 
ein gesPräch Mit rolF karling über 
das “integrationshaus” in duisburg 
bergheiM

Von Thomas roDenbücher

Samstag gegen halb Zwei bei Bürger für Bürger 
in Rheinhausen. Wir sind mit Rolf Karling 
verabredet, der uns das „Integrationshaus“ 
zeigen möchte. Bürger für Bürger kümmert 
sich schon seit mehreren Jahren um die 
Versorgung der Ärmsten der Duisburger 
Stadtgesellschaft, mit Lebensmitteln und durch 
die Straßenambulanz auch mit der nötigsten 
medizinischen Versorgung. Das Vereinslokal 

ist voll, nein eher überfüllt. Wo normalerweise 
samstags etwa 50 Menschen darauf warten für 
sich und ihre Familien frisches Obst, Gemüse, 
Brot, Wurst, Käse sowie andere Lebensmittel 
zu bekommen, so sind es heute schon über 80 
und weitere stehen vor der Türe. „Wir haben 
momentan einen Anstieg von fast 50 Prozent, 
was uns vor erhebliche Probleme, wie der 
Organisation von frischen Lebensmitteln, stellt“, 
so der Vorsitzende des Vereins Rolf Karling.
Karling sitzt an der Registrierung, wo jeder 
Lebensmittelempfänger sich per Ausweis 
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anmelden muss. Bürger für Bürger versorgt 
etwa 5000 Menschen in Bedarfsgemeinschaften 
wöchentlich mit Lebensmittel, das sind ein 
Prozent der Duisburger Einwohner.

Er zieht seine Nato-Tarnjacke an. Nein, es ist 
eher die Kampfjacke die er überstreift. Wer 
Karling kennt, weis, Karling tarnt und versteckt 
sich nicht, Karling kämpft. Unermüdlich seit 
Jahren.

Wir fahren an das sogenannte Problemhaus 
in den Peschen. Es ist ruhig und von der 
Demo einiger Anwohner Mitte März, die sich 
zur Unterstützung die rechtspopulistische 
pro NRW mit ins Boot geholt hatten und der 
entsprechenden besser besuchten Gegendemo 
ist nichts mehr zu sehen, zu hören, zu spüren. 
Nahezu friedlich steht das angebliche 
Problemhaus da. Kein Geschrei, kein Lärm.  Wir 
parken in einer Nebenstraße mit direktem 
Zugang auf den Hinterhof des entsprechenden 
Anliegens. Hier hat Karling vom Besitzer Branko 
Barisic eine Immobilie mit 240 qm bekommen, 
die vorher als Immobilienverwaltung genutzt 
wurde, so wie einer Steuerberaterin beheimatet 
hat. 
Wir sitzen in einem der drei neu geschaffenen 
Unterrichtsräumen, die mit schülergerechten 
Tischen und Stühlen, sowie Tafeln ausgestattet 
sind. „Die Schulmöbel hat uns Michael 
Rubinstein über das Schulamt vermittelt“, 
erzählt Karling, der anscheinend das erste Mal 
an diesem Tag etwas zur Ruhe kommt. 

Zwei Computer und ein DSL-Anschluss werden 
von einem PC-Händler gesponsert. 
Die Landtagsabgeordnete Dr. Birgitt Beisheim 
hat Geld für die Beschaffung von Schulmaterial, 
wie Hefte, Stifte oder Malkästen zur Verfügung 
gestellt, die dann mit Hilfe von Ratsfrau Claudia 
Leiße beschafft werden.

Auf die Frage, wieso sich Karling für die 
sogenannte „Problem-Immobilie“ engagiert, 
sagt er, dass Oberbürgermeister Sören Link ihn 
gebeten habe, in der Sache für Entspannung zu 
sorgen. Dies sei kein Auftrag, sondern eine Bitte 
gewesen.

Ein Lächeln huscht ihm übers Gesicht, als er 

davon erzählt, wie hier die Kinder zum ersten 
Mal in die „Klassenräume“ rein konnten, an der 
Tafel was geschrieben und gemalt haben. „Die 
Kinder sind so wissbegierig, die wollen lieber 
heute als morgen unsere Sprache lernen“. Dabei 
ist wohl der Begriff Kinder zu eng gefasst, 
denn es sind auch ältere Jugendliche dabei. Mit 
den Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren 
will Karling, unter fachlicher Anleitung, ein 
Landschaftsprojekt starten. Der ganze Innenhof 
soll umgestaltet werden. Neue Bepflanzung, 
ein Grillplatz soll entstehen. Bänke und Tische 
sollen aufgestellt werden. Der Innenhof 
soll, gerade auch, weil er tiefer liegt als die 
Straße und somit schalldämpfend ist, als 
Aufenthaltsplatz fungieren.

Unten im Keller gibt es einen sehr großen 
Gebetsraum, der sowohl bestuhlt als auch mit 
einer Mikrofonanlage ausgestattet ist. „Bei 
armen Menschen, ist der Glaube wichtiger 
als alles andere“, so Rolf Karling. Neben dem 
Gebetsraum soll in der unteren Etage auch ein 
Kindergarten eingerichtet werden. Hier müssten 
dann auch die Mütter mit eingebunden werden. 
Gerade die Eltern leiden unter der permanenten 
Angst, dass man ihnen die Kinder wegnimmt. 
Diese Angst muss man ihnen eben über die 
Einbindung nehmen.

Die Bewohner im direkten Umfeld sehen die 
Bemühungen Karlings als äußerst positiv, wobei 
die Erwartungen auch sehr hoch sind. „Ein 
Nachbar hat uns noch einmal 1000 Liter Heizöl 
geschenkt. Das müssen wir jetzt nur noch 
transportieren“

Wir laufen über den Innenhof. Keine kleinen 
Kinder, die auf Müllbergen sitzen und spielen, 
so wie auf einigen veröffentlichten Fotos 
festgehalten. Hier und da erkennt man Karling 
und grüßt ihn. Ein Rumäne, etwa Mitte 40, 
fegt das Areal, räumt zusammen mit einem 
Vierjährigen Kleinigkeiten vom Hof weg. Es 
sieht aus wie bestellt, was aber schon an der 
vorhandenen Sprachbarriere gescheitert wäre. 
Wir machen bewusst keine Fotos von der 
Szenerie. Der Hof ist fast sauber, die Müllsäcke 
fast ausnahmslos vor den vollen Müllcontainern 
ordentlich aufgereiht. Der Bezirksvertreter 
Karsten Vüllings hat dafür gesorgt, dass es 
einmal pro Woche zu einer zusätzlichen 

Müllentsorgung kommt. Dass es hier zu einem 
Müllproblem kommen musste, liegt auf der 
Hand. Für das ganze Anwesen gibt es sechs 
Container. Bei einer zeitweisen Belegung der 
Wohneinheiten mit 500 bis 600 Menschen, 
kann man es sich an einer Hand abzählen, dass 
hier zusätzlich Müllsäcke auf dem Hof stehen. 
„Ja, es gibt immer noch einige Idioten, die auch 
Windeln vom Balkon werfen, aber die bekomme 
ich auch noch auf Kurs“, murrt der Rheinhauser. 

Wir laufen weiter über den Innenhof. Karling 
sorgt zusammen mit dem Vermieter dafür, 
dass alle Wohnungen Brandschutztüren 
bekommen. Man habe letzte Woche bei 
einer Feuerwehrübung festgestellt, dass 
die Zufahrten soweit zugeparkt seien, dass 
die Feuerwehrfahrzeuge kaum eine Chance 
hätten, auf das Gelände zu kommen. Selbst mit 
vollständig ausgefahrener Leiter komme man 
nur bis ans vorletzte Stockwerk. Das oberste 
Stockwerk sowie das Dach könnten im Ernstfall 
nicht evakuiert werden. 

Wir fragen Karling, ob er was von der 
Kriminalität mitbekommt, die in den letzten 
Monaten immer wieder medial verarbeitet 
wurde. „Kriminalität blende ich aus. Ich weis, 
dass es unter den Bewohnern Menschen gibt, 
die nicht einmal Kindergeld bekommen, also 
keinen Euro Leistungen von Stadt und Staat 
erhalten. Manchmal müssen diese Menschen 
andere Wege gehen, um überleben zu können.
Deshalb ist es um so wichtiger, dass wir die 
Leute an die Hand nehmen. Die Kinder haben 
ohne Sprache, ohne Wissen keine Zukunft“.

Hilfe gesucht. Wie können Sie helfen?

Für das Integrationshaus werden dringend 
ehrenamtliche Helfer gesucht. 
- Dolmetscher deutsch-rumänisch
- Lehrer, die stundenweise die Kinder unter-
richten können (Einführung in die deutsche 
Spreache (lesen, schreiben, rechnen)
- Handwerker die gerne mit Jugendlichen im 
Bereich Tischlerarbeiten und Landschaftsbau 
arbeiten möchten
- Betreuerinnen oder Betreuer für die 
Kindergartengruppe
- Ärzte und Mediakmentenspenden (Ein 
Untersuchungsraum wird gerade eingerichtet)
- Kontakte zu integrierten Rumänen

- Sachspenden wie, Schulbücher, 
Schreibmaterial, Malkästen, Buntstiefte usw.
- Gerne auch funktionsfähige Computer

Geldspenden
Spendenkonto:
Sparkasse Duisburg
BLZ.: 350 500 00
Konto: 200 096 022
Bürger für Bürger Duisburg e.V.

Einen direkten Kontakt können Sie zu Rolf 
Karling unter der Mobilfunknummer Mobil 
0163–2537448 aufnehmen,
oder bei einem Besuch bei Bürger für Bürger 
Brahmsstraße 5a, 47226 Duisburg Telefon 
02065 -58463.
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WillkoMMen iM 
Paradies

Von Dr. michael WillharDT

Ich melde mich aus Hochfeld, einem kleinen 
Stadtteil in Europa, der in den letzten Monaten 
eine gewisse mediale Präsenz bekommen hat. Und 
das ist gut so. Hochfeld ist ein Synonym für das 
Phänomen der Armutsmigration.
Tagesjournalismus ist nicht der Ort für 
hintergründig recherchierte Wahrheiten und 
relativierende Zustandsbeschreibungen. Manches 
von dem, was wir lesen durften, lässt staunen: 
So schlimm ist es hier? Wir haben in den letzten 
Monaten erleben dürfen, wie Kamerateams 
vor jedem Müllhaufen niederknien, um eine 
andachtheischende Perspektive ins Bild zu 
bekommen. Auch wir haben den einen und anderen 
kompakten Satz gewählt, um Salz in die Suppe 
zu tun. Es war, es ist und bleibt ein Ziel, virulente 
Probleme nicht unter den (Hochfelder) Teppich zu 
kehren und das ist ohne die veröffentlichte Meinung 
nicht zu erreichen. Ignorieren ist eine Katastrophe, 
nicht die zugespitzte Berichterstattung.
Im Februar 2010 hat sich der Runde Tisch für 
Hochfeld mit einem dringenden Appell an den 
Oberbürgermeister gewandt: „...Wie immer die 
Gründe für den aktuellen Zuzug von Menschen 
aus Bulgarien nach Hochfeld sein mögen, es kann 
u. E. nicht sein, dass dieser Stadtteil die Aufgabe 
der Integration alleine tragen muss.“ Dieser offene 
Brief hatte wenig Resonanz. Es folgten Briefe 
von anderen Initiativen, unter anderen auch vom 
Verein Zukunftsstadtteil. Distanzierungen und 
Gegenreden von lokalen Gruppierungen haben die 
Auseinandersetzung für die Medien interessant 
gemacht. Es kamen viele Journalisten, Radio und 
Fernsehteams, ein für die Medien attraktives 
Problemhaus in Rheinhausen und bürgerlicher 

Protest auf der anderen Rheinseite haben dem 
Thema Nahrung gegeben. Schließlich kam das 
Ferment glücklicher Umstände ins Spiel und die 
Zuwanderung durch Armutsflüchtlinge wurde auf 
Bundesebene diskutiert.
Nun sind noch lange keine Probleme gelöst, aber 
sie sind auf dem Tisch. Die Stadt Duisburg hat 
noch unter dem geschiedenen Beigeordneten 
Janssen eine gute Analyse der nicht finanzierbaren 
Notwendigkeiten erstellt. Immerhin hat damit 
das Problem seinen Weg in die Verwaltung 
gefunden und es ist zu hoffen, dass ein Plan B der 
Machbarkeiten gedeiht.

Armutsmigration versus Migration

Seit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert war 
das Ruhrgebiet nie das Ziel der Reichen und 
Schönen, sondern stets von Menschen, die aus 
wirtschaftlicher Not ihre Heimat verlassen haben. 
Diese Menschen kamen (und kommen) nicht 
Einzeln, sie kommen mit Familie, Verwandten und 
Nachbarn und sie bleiben auch hier für lange Zeit 
unter sich, in einem engen Netzwerk der eigenen 
Ethnie. Auch wenn sich im Verlauf von Jahrzehnten 
oder mittlerweile Jahrhunderten diese Gruppen vom 
Rand her vermischen, es prägt die Region mit ihrer 
Kleinteiligkeit und Stadtteilbezogenheit bis heute.
Eine entscheidende Veränderung tritt mit dem 
Niedergang der Montanindustrie ein. Gab es 
bis in die 1980er Jahre einen Sog auf reale 
Arbeitsangebote ins Ruhrgebiet, so bestimmt seit 
den 80er Jahren die Flucht vor den Bedingungen 
in der Heimat und allein die Hoffnung auf ein 
besseres Leben die Wanderung. Viele neue 
Gruppen kamen mit den Balkankriegen. Wenn 
auch vielfach ohne realistische Aussicht auf Arbeit, 
so hat sich zweifellos die Sehnsucht nach einer 
friedlichen Umwelt mit halbwegs gesicherten 
existenziellen wirtschaftlichen Bedingungen 

(immer im Verhältnis zum Herkunftsland) erfüllt. 
Mit dem Wegfall des eisernen Vorhangs und den 
gravierenden Veränderungen in Europa sind neue 
und vermutlich in dieser Form von niemandem 
erwartete Wanderungsbewegungen entstanden. 
Vom Ende der etatistischen Versorgungssysteme 
in Südosteuropa wurden Gruppen am Rande 
der Gesellschaft am härtesten betroffen. Jetzt 
machen sich die Ärmsten der Armen auf dem 
Weg zu uns. Und für diese Gruppierungen müssen 
allem voran Integrationslösungen gefunden 
werden. Wir sprechen hier nicht von rumänischen 
Ärzten, die den Nachwuchsmangel in unseren 
Krankenhäusern kompensieren, wir sprechen 
nicht von „Greencard-Zuwanderern“. Gut gebildete 
Menschen kommen oft allein oder mit der 
Kleinfamilie und integrieren sich schnell in die 
Mehrheitsgesellschaft. Integrationsprobleme 
entstehen, wenn Zuwanderung in größeren 
Gruppen im Zusammenhang mit einem geringen 
Bildungsgrad erfolgt. Nicht die Internationalität auf 
einer Diplomatenschule ist das Problem, sondern 
die Akkumulation multiethnischer Deprivation.

Ein Blick in die Zukunft

Niemand hat die Absicht, Finanzhaushalte zu 
konsolidieren oder nachhaltig zu wirtschaften. 
Mit immer intelligenteren Schachzügen und 
Tricks leihen wir uns das Wachstum aus der 
Zukunft. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass 
das Erfolgsmodell des Schuldenmachens ein 
Ende findet, solange es geht. Es ist kein Zufall, 
dass die reichsten Nationen der Erde (Japan, USA, 
Europa - in dieser Reihenfolge) die höchsten 
Schulden haben und sich mit Geschick immer neue 
Verschuldungsquellen einfallen lassen. Nimmt man 
zusätzlich noch die unwiederbringliche Ausbeutung 
von Rohstoffen und Ressourcen mit ins Visier, dann 
kann man ängstlich ahnen, zu welcher Dimension 
die Hypothek heranreift.
Gleichzeitig steigen Bedarfe und Begehrlichkeiten 
weltweit und als aufgeklärte Humanisten werden 
wir nicht müde zu betonen, wie sehr wir jedem 
Individuum unseren Lebensstandard gönnen. Nicht 
nur, weil wir wissen, dass der Sprit für fünf Minuten 
reicht, wenn dann alle Chinesen einen Golf fahren, 
verdrängen wir das Problem, dass unser Reichtum 
nicht globalisierbar ist. Längst keimt die Ahnung, 
dass der erreichte Wohlstand auf tönernen Füßen 
steht und wir üben uns in Besitzstandswahrung. 
Von den Rändern her steigt der Druck und wir 
dürften vor gewaltigen Wanderungsbewegungen 

stehen. Niemand weiß genau, wann das sein wird 
und wir spekulieren darauf, es möge nach uns 
oder wenigstens nach dem Ende der nächsten 
Legislaturperiode passieren.
Dabei haben wir in unseren bislang gut sortierten 
Breitengraden hervorragende Chancen, das 
anstehende Problem einer zu kleinen Welt für Alle 
zwar nicht zu lösen, die Grenzen der Machbarkeit 
aber ein großes Stück weiter nach hinten zu 
schieben, wenn wir uns auf Migrationswellen 
vorbereiten. Angesichts des Drucks aus 
Internationalisierung und schierer Quantität von 
Menschen werden wir nicht daran vorbei kommen, 
eine nicht zu geringe Anzahl von Flüchtlingen ins 
Land zu lassen, weil wir keine Chance haben, sie 
außerhalb der Grenzen zu halten. Heute können 
wir Strukturen entwickeln, um uns auf eine 
unausweichliche Dynamik vorzubereiten.
Wir gehören zu den Gewinnern auf dieser Welt, die 
meisten leben seit Geburt ohne Krieg und mit dem 
soliden Wohlstandsniveau einer prosperierenden 
Gesellschaft, mit allen Freiheiten zu reisen und zu 
einer freien Wohnsitznahme an vielen Orten. Es ist 
ein unschätzbar hohes Gut, in einem Rechtsstaat 
ohne Willkür und mit einem enormen Maß 
individueller Freiheit zu leben. Das gibt uns einen 
klaren Startvorteil, wenn wir über die zukünftige 
Verteilung von Wohlstand reden.

Gründerzeitquartier Hochfeld

Vor dem 1. Weltkrieg kam es zu einem 
unglaublichen Bauboom, wie in vielen europäischen 
Städten, es entstanden die Gründerzeitquartiere. 
In Hochfeld dominieren einfache Grundrisse, 
die Häuser wurden für Arbeiter gebaut, sie sind 
aber handwerklich solide und stehen in dieser 
Hinsicht den bürgerlichen Gründerzeitquartieren 
nicht nach. Stuck und Verzierung sind dezenter. 
Die optisch interessante Kulisse, die Substanz der 
Gebäude, die ideale Lage in der Stadt zwischen 
Stadtmitte und Rhein (mit dem heutigen Rheinpark 
in Hochfeld) waren der Grund für den Erwerb einer 
Immobilie. Ende der 1990er Jahre wurden wir von 
den städtischen Fördergesellschaften willkommen 
geheißen, die Hochfeld stets als einen Stadtteil 
mit Zukunft dargestellt haben. Natürlich war 
das problematische Image bekannt. Aber es gab 
guten Grund für die Aussicht, Ruf und Qualität des 
Stadtteils auf einem niedrigen Niveau stabil zu 
halten. Leider hat sich diese Prognose in den letzten 
15 Jahren nur begrenzt bewahrheitet und trotz aller 
70 Fördermillionen (von denen die EG-DU jüngst 
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stolz berichtete) hat sich keinesfalls Prosperität 
eingestellt.
Die Immobilienpreise sind tendenziell weiter 
gesunken und der gängige Marktwert eines Altbaus 
liegt aktuell bei der 6-fachen Jahresmiete. Legt 
man den Mietspiegel zu Grunde, ein ideologisch 
unverdächtiges Papier der Kommunen, dann 
kostet ein typisches Gründerzeithaus mit 350 m² 
Wohnfläche zwischen 100.000 und 130.000 EUR. 
Man muss kein Wirtschaftsweiser sein, um zu 
ahnen, dass Mitspiegel in dieser Größenordnung 
die zeitgemäße Instandhaltung der Immobilien 
wirtschaftlich schwierig machen, weil auch in 
Duisburg die Handwerkerpreise nur unerheblich 
niedriger sind als die in München oder Hamburg, wo 
für vergleichbaren Wohnraum leicht die dreifache 
Rendite erzielt wird. Hochfeld ist kein Tummelplatz 
für Investoren.
Als Zielgruppe und Käufer bleiben wenige 
Individualisten und Überzeugungstäter und 
viele schlechte Vermieter. Verantwortungslose 
Eigentümer entwickeln Immobilien im günstigen 
Fall für die große und wachsende Gruppe der 
Transfergeldempfänger. Es folgen diejenigen, die 
aus der Not ihrer unsanierten Immobilien heraus 
jeden Mieter akzeptieren, den sie kriegen können 
oder die im schlimmsten Fall Schrottimmobilien so 
lange verwerten, bis nur noch der Abriss in Frage 
kommt.

Ein Eldorado für Armutsmigration

Hochfeld ist ein Stadtteil mit nennenswertem 
bürgerschaftlichen Engagement. Während sich 
Wenige in unserem Stadtteil überproportional 
stark engagieren, zeichnen sich die überwiegend 
überforderten Nachbarschaften durch einen 
niedrigen Indentifikationsgrad mit dem 
Lebensumfeld aus. Es sind nur einige Wenige 
„Überzeugungstäter“, die wegen der Qualität des 
Stadtteils hierher gezogen sind, nicht ohne kritische 
Willkommensgrüße: „... einige Mittelschichtler 
[sind] der fehlgeleiteten Hoffnung aufgesessen, dass 
sich in Hochfeld eine Boheme-Szene entwickelt“, 
höhnt etwa Schwarthans, Leiter der vom Elend 
profitierenden „AWO Integration Hochfeld“ in 
der WAZ vom 26.7.2011. Wenige Alteingesessene 
sind geblieben. Wer konnte, der hat den Stadtteil 
verlassen, die Mehrheit der neu hinzugekommenen 
konnten sich keinen anderen Stadtteil leisten.
Hochfeld ist ein Eldorado für Armutsmigration, 
weil hier die soziale Kontrolle sehr niedrig ist, weil 
es „Schrottimmobilien“ mit billigem Wohnraum 

und skrupellose Vermieter und nicht zuletzt, weil 
es bereits Ansprechpartner aus über 100 Ethnien 
gibt. Auch das von Stadtplanungsdezernent 
Dressler in Duisburg am Rande Hochfelds 
angesiedelte Rotlichtviertel trägt zur Attraktivität 
für Armutsmigration bei: Passend zum größten 
Binnenhafen Europas wuchs es zu einem der 
größten Gewerbegebiete seiner Art.

Wir sind gekommen, um zu bleiben

Hochfeld ist ein Paradies, vergleicht man den 
Stadtteil mit vielen anderen in der Welt. Wir finden 
trotz aller Schwierigkeiten baulich attraktive 
Substanz und ein gerüttelt Maß an Stadtplanung 
mit Plätzen, Parks und Infrastruktur, das 
Kriminalitätsniveau ist niedrig, noch gibt es keine 
nennenswerten rechtsfreien Räume, die Ver- und 
Entsorgung funktioniert im Wesentlichen gut, die 
Infrastruktur für die Dinge des täglichen Bedarfs 
sind ausreichend vorhanden.
Auch die schwierigsten Deutschen Stadtteile sind 
weit entfernt von Slums und Suburbs, wie wir sie 
selbstverständlich in vielen auch hoch entwickelten 
Ländern vorfinden. Bei Rundgängen müssen wir 
die sensationslüsternen Journalisten immer wieder 
enttäuschen, weil in Hochfeld keine Autos brennen, 
keine Straßenbarrikaden errichtet sind und, bedingt 
durch den vorwiegenden Typ der Architektur der 
Gründerzeit, eine offensichtliche Verwahrlosung der 
Immobilien an der Fassade nicht abzulesen ist. Wir 
möchten, dass das so bleibt und dafür engagieren 
wir uns.

Die Lunte brennt

In der gegenwärtigen Situation haben die 
Armutswanderer alle Hände voll damit zu tun, 
sich über Wasser zu halten, als Tagelöhner, kleine 
Selbständige, Prostituierte und hier und da auch 
als Kleinkriminelle, den kleinen Schwestern von 
Armut, Elend und Bildungsferne. Der Sprengstoff der 
aktuellen Entwicklungen liegt in der Zukunft, wenn 
die Perspektivlosigkeit insbesondere die Gruppe 
der männlichen Jugendlichen und jungen Männer 
erreicht. Das Ruhrgebiet bietet beruflich wenig 
Möglichkeiten und insgesamt ist das Potenzial an 
Arbeit für gering qualifizierte Menschen in einem 
hoch entwickelten Land wie Deutschland ohnehin 
marginal. Dem gegenüber steht eine bislang recht 
wohlhabende Mehrheitsgesellschaft, die für den 
Maßstab des „normalen“ Lebensstandards sorgt. Von 
einer Entwicklung wie in Pariser Vorstädten sind 
wir weit entfernt. Erst wenn die Perspektivlosigkeit 

zur Regel wird, dann kennt die Aggression und 
Zerstörungswut keine Grenzen mehr, eine Wut, die 
auch vor der Selbstzerstörung nicht halt macht.

Lampedusa Deutschlands

Noch hat die Politik das Zepter des Handelns in 
der Hand und wir fordern, es zu nutzen. Gehen wir 
davon aus, dass Stadtteile wie Hochfeld mit seinen 
strukturellen Voraussetzungen ein Einfallstor für 
Armutswanderungen ist, dann ist Sorge dafür 
zu tragen, die anreisenden Gäste in Empfang zu 
nehmen und die Rezeption zu besetzen, die neuen 
Nachbarn über Rechte und Pflichten aufzuklären 
und sie dahingehend zu beraten und zu begleiten, 
dass sie nicht alle an einem Ort bleiben, sondern 
sich über das reiche Deutschland verteilen. 
Deutschland hat ein enormes Aufnahmepotenzial 
auch für die Ärmsten der Armen und nicht allein 
für die gut gebildeten Experten, die angesichts 
der demografischen Lage willkommen sind. Ein 
paar hunderttausend und vielleicht auch auf die 
Dauer ein paar Millionen Armutsflüchtlinge sind 
zu verkraften und angemessen zu integrieren, 
wenn sie nicht alle an wenigen Orten bleiben 
und damit die Slums, aus denen sie vielleicht in 
der Heimat kommen, nach Deutschland verlagern. 
Wenn jeder Stadtteil in den Städten der Republik 
einen proportional angemessenen Anteil von 
Armutsmigranten aufnimmt, dann hat niemand 
ein wirkliches Problem. Weder sind Institutionen, 
noch Schulen noch Anwohner überfordert. Wenn 
jeder Stadtteil 2,5% seiner Bewohnerschaft als 
Einwanderer aus armen Ländern akzeptiert und 
unterbringt, dann können mühelos mehr als eine 
anderthalb Millionen Menschen integriert werden 
und vielleicht finden sich ja dann besonders in den 
wohlhabenderen Quartieren sogar Jobs.
Die Hilflosigkeit der Politik, wie sie aktuell 
in Duisburg zu erleben ist, ist das wirkliche 
Problem, weniger die Armutsmigranten. Politik 
muss Strukturen schaffen, wenn wir geordnete 
Verhältnisse behalten wollen. Sonst überlässt man 
die Entwicklung der Macht des Faktischen und am 
Ende bleibt nur noch der Löschzug, um Brände zu 
bekämpfen. Es ist nicht Aufgabe der Politik, sich 
darauf zu beschränken, Schuldige zu suchen. Jeder 
betroffene Mensch in jeder Position ist aufgefordert 
und verpflichtet, sich um gesellschaftliche Belange 
zu kümmern. Handlungsoptionen gibt es immer. 
Und weit mehr als alle anderen sind diejenigen 
aufgefordert, die als Politiker gewählt und bezahlt 
werden.

Es ist gut, große Ziele zu formulieren, um die 
kleinen machbaren Schritte auszurichten. Wenn 
allerdings die großen Pläne zur Verhinderung 
kleiner Schritte geschmiedet werden, dann 
kann man das nur als Verantwortungslosigkeit 
bezeichnen.. Es ist ein kaum zu ertragender 
Zustand, dass sich Politik und Verwaltung in 
einem permanenten Prozess der Schuldzuweisung 
aufhalten: Die Stadt fordert das Land, das Land 
den Bund, der Bund die EU und die EU den lieben 
Gott auf, er möge Mana geben und die Probleme 
lösen. Mit einer solchen Haltung fühlt man sich als 
Bürger allein gelassen und als Souverän in einer 
Demokratie auf den Arm genommen.
Infrastrukturen müssen den Anforderungen 
angepasst werden, auch wenn kein Geld für 
weiteres Wachstum vorhanden ist. Ein reiches Land 
wie Deutschland muss die ankommenden Gäste zur 
Not zur Wahrnehmung der Chance auf ein besseres 
Leben zwingen, weil wir es uns als Gesellschaft 
nicht leisten können, weit hinter den erreichten 
Standard zurück zu fallen.Ein reiches Land wie 
Deutschland muss die ankommenden Gäste zur Not 
zur Bildung zwingen, weil uns nichts Schlimmeres 
passieren kann, als weit hinter den erreichten 
Bildungsstandard zurück zu fallen. Es geht darum, 
die Weichen zu stellen, um in Kooperation mit den 
anderen Kommunen eine gleichmäßigere Verteilung 
von Armutsmigration zu erreichen. Wir in Hochfeld 
sind bereit für die Aufgabe, das Lampedusa 
Deutschlands zu sein. Aber Hochfeld kann nur die 
Drehscheibe, nicht das Ende der Bewegung werden.



16  • xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  17

neulich bei der 
PhysiotheraPeutin

Von michael rubinsTein

Es geschah neulich bei meiner Physiotherapeutin, 
bei der ich wegen einer angeschlagenen Schulter 
war. Sie, ein Duisburger Urgestein, die immer klare 
Kante zu unserer Stadt zeigt, sprach plötzlich davon, 
irgendwann aus Duisburg wegzuziehen. Mit vielem 
hatte ich gerechnet, doch damit absolut nicht, denn 
trotz aller von ihr geäußerten Kritik war sie stets 
eine Lokalpatriotin gewesen.

Nein, so kann es nicht weitergehen, hier herrscht 
Stillstand, Vetternwirtschaft und eine negative 
Grundstimmung, die kaum noch zu ertragen sei, 
argumentierte sie. Die Lokalpolitik setze keine 
Impulse zum Wohl der Stadt, als Selbständige 
würde sie die steigende Steuerbelastung spüren, 
aber keine Gegenleistung dafür erkennen. Und 
die Politikerinnen und Politiker, die sie persönlich 
kennen würde, hätten mehr Interesse an dem 
eigenen Wohl anstatt am Allgemeinwohl. Rums, das 
saß!

Und ja, leider ist das kein Einzelfall und keine 
Einzelmeinung, die ich da vernommen habe. In 
den letzten Wochen und Monaten höre ich von 
vielen Duisburgerinnen und Duisburgern, dass 
ihre Unzufriedenheit und ihr Frust wachsen. Jetzt 
könnte man ja direkt wieder vermuten, es handelt 
sich dabei um das breite Korps der Frustrierten in 
unserer Stadt. Aber nein, so einfach ist es nicht. 
Beziehungsweise so einfach können und dürfen wir 
es uns nicht machen.

Rein faktisch betrachtet, hat unsere Stadt in der 
Tat nicht gerade einen positiven Lauf. Obwohl, das 

klingt auch schon wieder negativ und eigentlich 
muss man doch den Eindruck haben, unsere 
gewählten Vertreterinnen und Vertreter im Rathaus 
denken Lösungs- anstatt Problemorientiert. Hier 
einige Beispiele: Neue Löcher in der Stadtkasse? 
Dagegen werden die Steuern erneut erhöht. 
Führendes Personal im Konzern Stadt mit 
falschem Parteibuch? Da wird fleißig versetzt, bis 
es passt. Es werden neue Posten bei städtischen 
Tochterunternehmen benötigt? Dann schafft 
man halt für teuer Geld welche. Die GfB ist in 
großer finanzieller Schieflage? Nun, wozu hat 
man denn die Wirtschaftsbetriebe. Keine Frau ist 
gut genug für den Posten des Kulturdezernenten/
der Kulturdezernentin? Gut, dass man einen 
geeigneten Fraktionsvorsitzenden hat. Wenn 
das alles nicht beweist, wie handlungsfähig und 
entscheidungswillig unsere neue Stadtspitze ist, 
dann weiß ich es auch nicht mehr…

Jetzt aber mal Spaß beiseite! Unsere Stadt befindet 
sich am Scheidepunkt. Keine Frage, die sozialen, 
wirtschaftlichen und finanziellen Probleme sind 
immens. Das können wir nicht verleugnen oder 
kleinreden. Ohne schmerzhafte Entscheidungen 
und Einschnitte, die uns sowohl als einzelner 
Bürger wie auch als gesamte Stadtgesellschaft 
betreffen und treffen werden, wird uns über kurz 
oder lang der Sparkommissar besuchen kommen. 
Wenn das überhaupt vermeidbar sein sollte. Aber 
gerade deshalb bleibt in Duisburg kein Platz für 
eine Wagenburgmentalität. Weder können sich 
die gewählten politischen Vertreterinnen und 
Vertreter auf ihre parteiideologischen Standpunkte 
als Entscheidungsgrundlage zurückziehen, noch 
dürfen sich wir Bürgerinnen und Bürger frustriert 
entmutigen lassen, uns für das Wohl unserer Stadt 
einzusetzen. 
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Es hat den Eindruck, als ob in unserer Stadt nicht 
mehr das zusammenkommt, was zusammengehört, 
nämlich Kommunalpolitik einerseits und die 
Bürgerinnen und Bürger, sprich das Wahlvolk, 
andererseits. Eine fatale Situation angesichts des 
Status Quo und den Herausforderungen, vor denen 
Duisburg steht. 
Nein, ich werde es mir nicht zu leicht machen, 
mit dem Finger in Richtung Rathaus zeigen und 
sagen: die da sind schuld an allem. Auch ich 
mache aus meiner Kritik an der derzeitigen Politik 
keinen Hehl. Der vergangenes Jahr postulierte 
neue Stil hat zumindest nach Außen hin noch 
keine nennenswerte Trendwende zum Positiven 
gebracht. Klar kann ein neuer Oberbürgermeister 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen keine 
Wunder bewirken, aber ein bisschen mehr hätte 
es schon sein dürfen als das, was man bisher so 
mitbekommen hat. Ein Vorwegschreiten unter 
der Prämisse „Die Lage ist ernst, aber nicht 
hoffnungslos. Duisburg kann es besser“. In die 
Stadtverwaltung hinein, so hört man, wirkt der OB 
durchaus positiv und entscheidungsstark. Genau das 
bräuchte Duisburg auch dringend nach außen. 

Aber es hilft kein Lamentieren. Wir haben 
demokratisch gewählte Vertreterinnen und 
Vertreter – von uns gewählt. Jetzt wird sicherlich 
wieder direkt dagegen gehalten und argumentiert, 
dass die Wahlbeteiligung bei den letzten 
Wahlen so gering gewesen ist. Das mag faktisch 
stimmen, aber es taugt nicht als Entschuldigung. 
Wenn wir unser Grundrecht auf freie Wahlen so 
stiefmütterlich behandeln, dürfen wir uns nachher 
über das Ergebnis nicht wundern oder gar aufregen. 
Die hierfür gern verwendete Entschuldigung 
„Politikverdrossenheit“ greift mir dabei zu kurz, denn 
wenn wir nicht wählen gehen, schenken wir unser 
Recht auf Mitbestimmung allzu leichtfertig her.

Und genau deshalb bringe ich all diese Gedanken 
auf Papier. Nicht, um stumpf zu kritisieren. Sondern 
um zu ermutigen. Das Wohl unserer Stadt und 
unserer Stadtgesellschaft erschöpft sich nicht in den 
Entscheidungen, die im Rathaus getroffen werden. 
Duisburg geht uns alle an – und das hört nicht 
beim Gang an die Wahlurne auf. Wir sind es, die sich 
durch gesellschaftliches und soziales Engagement 
aktiv am Wohl Duisburgs beteiligen können. 
Und eben auch durch außerparlamentarisches 
politisches Engagement. Wichtig dabei ist, nicht 
das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren – 

sprich die Interessen unserer Stadt. Daran hat es 
in der jüngeren Vergangenheit zu sehr gehapert 
und es beschleicht sich mir ein wenig der Eindruck, 
als ob sich die Geschichte gerade wiederholt. 
Bei der OB-Neuwahl wurde nur allzu deutlich, 
was geschieht, wenn das eigene Ego oder die 
Machtbesessenheit im Vordergrund steht anstatt 
das große Ganze. Selbstverständlich lebt Politik 
durch unterschiedliche Schwerpunkte, Auffassungen 
und Meinungen. Da geht es ihr nicht anders 
als den Religionen: bei aller Dialogbereitschaft 
gibt es grundlegende Unterschiede, die offen 
benannt werden dürfen. Sonst gäbe es ja keine 
verschiedenen Glaubensrichtungen. Dennoch eint, 
zumindest die abrahamitischen, Religionen etwas, 
nämlich den Glauben an den einen Gott. 

Und auch unser außerparlamentarischer politischer 
Diskurs in Duisburg sollte im übertragenen Sinn 
von dieser Idee getragen werden: wir können 
miteinander diskutieren und streiten, Ansichten 
und Meinungen leidenschaftlich austauschen. 
Aber dabei dürfen wir das Ziel nicht aus den 
Augen verlieren, was uns alle eint – nämlich es 
besser machen zu wollen für Duisburg. Ich habe 
mittlerweile verstanden, dass wir im Ruhrgebiet 
dazu neigen, dass Glas eher halbleer als halbvoll zu 
betrachten. Aber in unserem Engagement benötigen 
wir eine Trendwende zu halbvoll. Was bringt es uns, 
immer alles direkt zu kritisieren, klein zu reden oder 
direkt zu beurteilen? Wo bleibt dabei der gern und 
oft zitierte offene Geist der Ruhrpottler?
Wenn ich aktuelle politische Debatten in 
verschiedenen Onlineforen wie Facebook verfolge, 
in denen auch „echte“ Politiker mitmischen, 
vermisse ich dabei oftmals den Willen, konstruktiv 
miteinander diskutieren zu wollen. Auch der 
Respekt vor anderen Meinungen lässt oftmals 
zu wünschen übrig. Dabei haben wir dank der 
digitalen Medien endlich ein Werkzeug, um uns in 
Echtzeit miteinander ins Gespräch zu bringen und 
zu vernetzen. Warum nutzen wir diese Option nicht 
im Sinne eines konstruktiven Miteinanders, sondern 
viel häufiger als Ort der inhaltleeren Pöbeleien? 

Nochmal: Meinungsfreiheit und -vielfalt ist ein 
sehr hohes Gut und wir sind gut beraten, diese zu 
nutzen. Und auch einen Masterplan wird es nicht 
geben können – damit haben wir ja in Duisburg 
bereits unsere leidvolle Erfahrung. Den brauchen 
wir aber auch nicht. Was wir benötigen ist der 
Wille, sein eigenes Ego hinten an zu stellen und 

gemeinsam engagiert nach Ideen, Wegen und 
Lösungen für unsere Stadt zu suchen. Gemeinsam 
verstehe ich hier nicht als Einheitsbrei oder 
nach dem Prinzip der Kommunistischen Partei. 
Selbstverständlich benötigen wir politische Vielfalt 
in unserem demokratischen System. Dennoch 
sollten wir dabei zwei wichtige Aspekte nicht aus 
den Augen verlieren. Zum einen den respektvollen 
Umgang miteinander trotz unterschiedlicher 
politischer Auffassungen. Und zum anderen sollte 
der Versuch, die Kräfte zu bündeln, kein bloßes 
Lippenbekenntnis sein. Die Zerfaserung im OB-
Wahlkampf ist dafür ein warnendes Beispiel. Wenn 
es uns wirklich darum geht, die Interessen der 
Duisburgerinnen und Duisburger besser zu vertreten 
als die bisherige Lokalpolitik, dann müssen wir auch 
einen anderen Stil im Umgang miteinander pflegen. 
Und inhaltliche Diskussionen in den Mittelpunkt 
stellen. Wer jetzt immer noch nicht verstanden hat, 
dass Egotrips und steifes Verharren auf eigenen 
Standpunkten wenig zielführend sind, der sollte sich 
ein anderes Betätigungsfeld suchen. Ein bekannte 
amerikanische Fast-Food-Kette wirbt derzeit mit 
dem Werbespruch: „Deutschland braucht Eier.“ Auf 
Duisburg bezogen würde ich vorschlagen: Duisburg 
braucht Mut! Mut zum Diskurs und Mut zum 
konstruktiven Miteinander. Dann klappt es auch mit 
der Physiotherapeutin.

         

  



20  • xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  21

xn: Frau Bas, wie wohnen Sie in Berlin?

Bärbel Bas: Ich wohne in der sogenannten 
„Schlange“. Das ist das geschlängelte Gebäude, 
was man sieht, wenn man mit dem Zug am 
Hauptbahnhof ankommt. Dort habe ich ein 42 
qm großes Appartement. Von dort aus kann ich 
zur Arbeit laufen und im Sommer auch mit dem 
Fahrrad an der Spree entlang fahren. Nach langen 
Veranstaltungen, die sich meist bis in den späten 
Abend hinziehen, bin ich auch schnell wieder 
Zuhause. Nur die Nahversorgung ist furchtbar, so 
dass ich an der Tanke einkaufen muss. 

xn: Frau Bas, wie wohnen Sie in Berlin?

Bärbel Bas: Ich wohne in der sogenannten 
„Schlange“. Das ist das geschlängelte Gebäude, 
was man sieht, wenn man mit dem Zug am 
Hauptbahnhof ankommt. Dort habe ich ein 42 
qm großes Appartement. Von dort aus kann ich 
zur Arbeit laufen und im Sommer auch mit dem 
Fahrrad an der Spree entlang fahren. Nach langen 
Veranstaltungen, die sich meist bis in den späten 
Abend hinziehen, bin ich auch schnell wieder 
Zuhause. Nur die Nahversorgung ist furchtbar, so 
dass ich an der Tanke einkaufen muss. 

Xn: Das heißt, ihre Mitarbeiter werden nicht für ihre 
täglichen Einkäufe eingespannt?

Bärbel Bas: Nein, nur wenn morgens einer beim 
Bäcker vorbeikommt, bringt er für das ganze Team 
Frühstück mit. Aber eigentlich muss man sich hier 
nicht mit Lebensmitteln versorgen. Wenn man will, 
hat man eine Einladung zum parlamentarischen 
Frühstück. Das fängt meistens um 7:30 Uhr an. 
Letztens hatte die AWO zum Frühstück eingeladen. 
So kann man dann schon um kurz nach 7 Uhr über 
die Probleme in der Pflege diskutieren. 

Um 9:00 oder 9:30 Uhr tagen dann bereits die 
meisten Gremien und Ausschüsse. 

Wenn ich montags gegen 10 oder 11 Uhr anreise, 
mache ich erst einmal eine Bürobesprechung mit 

meinem Team. Danach steht meist Büroarbeit für 
mich an, manchmal finden Montagnachmittag auch 
schon die ersten Termine statt. 

Um 17 Uhr ist dann Fraktionsvorstand. Die 
Sitzung ist meistens gegen 19 Uhr vorbei. 
Danach gehe ich rüber in die Landesvertretung 
NRW, wo dann die Landesgruppe, also alle 
SPD- Abgeordneten aus NRW, tagt. Hier haben 
wir meistens einen Landesminister dabei, der 
mit uns die aktuelle Landespolitik bespricht, 
wie zum Beispiel Bundesratsinitiativen und 
wie diese von uns Abgeordneten unterstützt 
werden können. Insgesamt sind wir 39 SPD-
Abgeordnete aus NRW. Da haben wir natürlich 
auch einen gewissen Einfluss in der Fraktion. 
Wobei strittige Themen immer vorab und nicht 
in der Fraktionssitzung diskutiert werden und 

berliner Politk-
alltag 
duisburger bundestagsabgeordnete 
bärbel bas iM gesPräch

Von michaela ihnle unD Thomas roDenbücher
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wir den Fraktionsvorsitzenden natürlich schon 
vorab informieren. Es wäre nicht fair, wenn 
der Vorsitzende in eine Fraktionssitzung geht 
und der NRW-Block hat auf einmal eine ganz 
andere Meinung. Denn alles, was wir in der 
Fraktionssitzung besprechen, steht anschließend 
und teilweise auch schon während der Sitzung auf 
Spiegel Online. 

Der NRW-Block hat gerade durch Hannelore 
Kraft im Parteivorstand einen gewissen Einfluss. 
Wir haben das auch so geregelt, dass in jedem 
Fachausschuss mindestens ein NRW Kollege 
sitzt. So haben wir Informationen aus allen 
Fachbereichen. Das machen alle Landesgruppen so. 
So werden dann auch viele Entscheidungen nicht 
erst in der großen Fraktionsrunde getroffen. Zum 
Beispiel bei den Abstimmungen zu Afghanistan 
oder dem Türkeieinsatz. Man verlässt sich auf 
die Fachkollegen. Wenn ich eine Empfehlung zur 
Gesundheitspolitik abgebe, dann hoffe ich auch, 
dass diese angenommen wird. Genauso hoffe ich, 
dass mich die Außenpolitiker richtig beraten und 
mir eine richtige Empfehlung für eine Abstimmung 
geben, da ich in diesen Themen fachlich nicht 
so stark drin stecke. Das muss ich ehrlicherweise 
dazusagen. 

In deinem Spezialthema bist du fit, da bist du in 
jeder Debatte, in jeder Ausschusssitzung, bei jeder 
Diskussion. Bei anderen Themen muss ich eben 
auch dem Fachpolitiker vertrauen. Trotzdem hat 
man immer die Möglichkeit, eine andere Position 
einzunehmen. 

Zum Beispiel habe ich im Wahlkampf in Duisburg 
gesagt, dass ich dem Afghanistaneinsatz nicht 
zustimmen werde. Jetzt hatte die Fraktion aber 
die Auffassung, wir machen das und stimmen 
zu. Dann kann ich dem Parlamentarischen 
Geschäftsführer sagen, dass ich trotzdem dagegen 
stimmen werde. Das teilt man dann per E-Mail mit. 
Der Parlamentarische Geschäftsführer versucht 
natürlich, die Truppe zusammen zu halten. Wenn 
man ihm aber vernünftig erklären kann, warum man 
nicht dafür oder dagegen stimmen kann, dann wird 
das auch akzeptiert. 

Meistens wird auch in der Öffentlichkeit nicht 
unterschieden, wer, warum dafür oder dagegen ist, 
sondern es wird nur gesagt: Die SPD ist zerstritten.

Heute bin ich um 7:00 Uhr aufgestanden, denn 
um 9:00 Uhr war die Regierungserklärung von 
Bundeswirtschaftsminister Rösler im Plenum. Vorher 
wollte ich noch etwas frühstücken. Das mache ich 
dann meistens hier in der Reichstagskantine und 
dann war ich um Viertel von neun im Plenarsaal 
mein „Handtuch“ auslegen, damit ich in einer der 
vorderen Reihen sitzen kann. 

Xn: Gerade waren Sie im Plenum, dann die 
Besuchergruppe aus Duisburg. Wie geht es heute 
weiter? 

Bärbel Bas: Gleich geht es weiter ins Plenum. Ich 
suche mir sehr gezielt die Debatten heraus, die 
ich live verfolgen möchte. Gleich steht das Thema 
Contergan auf der Tagesordnung, im Anschluss 
folgt das Thema Sexueller Missbrauch, das ich 
mit großer Spannung verfolge, da ich in der 
entsprechenden SPD-Arbeitsgruppe war. Zumal das 
Thema Gesundheit hierbei auch zum Tragen kommt. 
Oft wird psychische oder gesundheitliche Hilfe 
benötigt. Deshalb will ich die Debatte verfolgen, 
obwohl es heute eher um Verjährungsfristen geht: 
Werden die Verjährungsfristen verlängert, weil diese 
traumatisierenden Geschichten oft erst 30 oder 40 
Jahre später bei den Menschen hochkommen. 

An Donnerstagen finden meisten etliche 
Podiumsdiskussionen statt. Für meinen Fachbereich 
zum Beispiel gerne in Krankenhäusern oder mit 
Psychologen. Heute werde ich aber mehr Zeit 
im Plenum verbringen. Und heute Abend ist ein 
Treffen zum Thema Gleichstellung von Frauen. 
Wir haben dazu als SPD-Bundestagsfraktion einen 
Gesetzesentwurf eingebracht zur Entgeltgleichheit 
für Frauen und zur Frauenquote. Und wir feiern 
dann auch mit den Mädels, weil die ein oder andere 
in letzter Zeit Geburtstag hatte. Sowas findet recht 
selten statt, dass man sich so als Abgeordnete 
untereinander trifft. Die alten Kollegen sagen in 
Bonn war das alles viel kleiner. Du bist irgendwo 
hingegangen und du wusstest, da ist irgendwo 
ein Kollege, mit dem du abends mal quatschen 
konntest. Hier muss ich mich gezielt verabreden, 
weil alles so weitläufig ist. Wenn der Termin nicht 
wäre, hätte ich sicher einen parlamentarischen 
Abend. Zum Beispiel bei Kinderärzten, die zu einer 
Veranstaltung eingeladen haben. Dann schau ich 

nach, ob es zu meinem Fachbereich und meiner 
Berichterstattung passt. Oder bei HIV-Themen 
gehe ich zu Stiftungen. Deshalb sieht es übrigens 
auch oft im Plenum so leer aus, weil immer 
Abgeordneten irgendwelche Termine haben. Es 
sitzt keiner rum oder geht spazieren. Man diskutiert 
auch mit Experten zwischendurch, man trifft 
Besuchergruppen, man arbeitet im Büro einen 
Gesetzentwurf durch, man gibt Interviews usw.
‚Donnerstag ist außerdem meist der Tag an dem 
viele Namentliche Abstimmungen anstehen. Da 
musst du Termine absagen, die Abstimmungen 
haben natürlich Vorrang. 

 

Es findet vielfach Politik zwischendurch statt. Oft 
wird außerhalb der Sitzungswochen zu Termin 
eingeladen, aber da ist mir dann Duisburg wichtiger. 
Ich bleibe in meinem Wahlkreis. Ich wurde direkt 
gewählt und da ist mir dann Duisburg wichtig. Und 
in Duisburg kann ich meine Termine selbst machen. 
Hier Berlin ist halt sehr viel Routine.

Xn: Thema Wahlkreisbüro. Wie viele Sachen 

nehmen Sie von Duisburg mit nach Berlin und 
zurück nach Duisburg?

Bärbel Bas: Das Thema Rumänen und Bulgaren 
ist ein klassisches Wahlkreisthema. Sowohl 
Rheinhausen und Hochfeld gehören zu meinem 
Wahlkreis. Da haben wir von Beginn an, bevor 
der Städtetag das Thema hochgezogen hat, mal 
die Kollegen aus den betroffenen Städten wie 
Duisburg, Dortmund, Berlin oder auch Mannheim 
zusammengetrommelt. Wir haben das Thema vorab 
aufgegriffen und die Berliner dazu eingeladen, 
den Bezirksbürgermeister, den Duisburger 
Sozialdezernenten Reinhold Spaniel dazugeholt 

und mit den Kollegen auf Verwaltungsebene 
diskutiert. Was braucht Ihr für Mittel? Was läuft 
bei Euch ab? Wir haben hier schon eine sehr gute 
Vernetzungsarbeit geleistet. Wir haben immer 
versucht, das Thema in der Fraktion zu treiben. 
Dann kamen die ersten Geschichten in der Presse 
hoch. Wir sind immer gefragt worden, ob es 
tatsächlich so schlimm bei uns sei. Ist das ein 
ernstes Problem oder nur eine Momentaufnahme? 
Viele können das nicht nachvollziehen. Zum 
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Beispiel die Düsseldorfer Abgeordneten haben das 
Problem nicht. Die haben kaum Schrottimmobilien. 
In der kleinen Runde haben wir dann mit den 
Kollegen von der kommunalen Ebene in Berlin, 
Dortmund oder eben Duisburg vereinbart, dass 
das Thema in den deutschen Städterat getragen 
wird. Da hat das Thema mehr Durchschlagskraft. 
Wenn man sich ernsthaft die Zahlen anguckt, 
dann ist das nicht zu vernachlässigen. Das 
Problem ist, dass es sich nur auf bestimmte Städte 
konzentriert. Der Bund sagt, 6.000 Menschen bei 
490.000 Einwohnern, stellt euch mal nicht so an. 
Das ist dann deren Reaktion – und ich habe bei 
der Bundesregierung wirklich sehr häufig kritisch 
nachgefragt. Deshalb muss sich der Städtetag 
darum kümmern.

Und wir haben das Thema gut beim Städtetag 
hochgezogen mit einem super Positionspapier mit 
knallharten Forderungen für die betroffenen Städte. 
Darauf bin ich schon stolz. Das weiß nur kaum ein 
Mensch. Der Hans Pflug  und ich, wir haben das 
Thema schon vor einem Jahr losgetreten. 

Dass das Thema medial an die Spitze gekommen 
ist, ist eben auch daher gekommen, dass der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel in Duisburg zu Besuch 
war. Wir haben uns lange unterhalten. Wir hatten 
auf dem Parteitag auch schon ein Vorab-Gespräch. 
Er ist einer, der wissen will, was ist das für eine 
Stadt? Welche Themen beschäftigen Euch? Das 
fand ich bei ihm echt super. Da haben wir ihm 
das Problem auch schon direkt mitgegeben. “Wie 
reagiert Ihr denn?”, hat er gefragt. “Das ist doch 
sozialer Sprengstoff”. “Ja, Du kannst dir auch das 
gerne mal angucken”, sagte ich ihm. Wir brauchen 
einfachfinanzielle Hilfe. Die Stadt schafft das nicht 
alleine. Sigmar Gabriel war auch der Erste, der 
sagte, dass die Städte einen Hilfsfonds brauchen. 

Ich glaube, man kann das Problem mit Integration 
sehr gut lösen, wenn man den Kommunen die 
Chance gibt zu investieren. In Sprachkurse, 
Schulungen der Kinder, vor allem für Familien, 
die bleiben wollen. Damit diese Menschen auch 
eine Chance auf Arbeit haben. Und nicht weiterhin 
ausgenutzt und betrogen werden. 

 

Ich nehme also eine Menge Arbeit aus meinem 
Wahlkreis mit nach Berlin. Menschen, die von 

den Krankenkassen schlecht behandelt werden 
laufen bei mir im Wahlkreisbüro auf. Die 
Anfragen schleusen wir dann manchmal zum 
Patientenbeauftragten der Bundesregierung weiter 
und bitten ihn, sich darum zu kümmern. Er kann in 
seiner Funktion weitaus mehr erreichen. 

 

Wir nehmen auch Bedarfsplanung mit auf. Manche 
Stadtteile in Duisburg haben zum Beispiel keinen 
Kinderarzt. Wir hatten uns einiges von der neuen 
Bedarfsplanung erhofft und mussten dann leider 
feststellen, dass es für Duisburg gar nichts gebracht 
hat. Es wird also ein weiteres Thema für die 
nächste Legislaturperiode sein.

Für uns war es auch ein Highlight, den 
Petitionsausschuss zum Thema Lärmschutz nach 
Duisburg zu holen. Der Petitionsausschuss macht, 
wenn es hochkommt, gerade einmal eine Handvoll 
Ortstermine im Jahr bundesweit. Die Bahn rückte 
an, das Ministerium rückte an und alle schauten 
sich das Problem vor Ort an. Mal sehen, ob wir 
tatsächlich eine Lösung für das Problem finden. So 
etwas gelingt einem nicht immer, vor allem aus der 
Opposition heraus nicht. Du kannst immer fordern, 
aber meistens wird nicht viel umgesetzt. Da muss 
Du den Leuten nun mal so lange penetrant auf 
die Nerven gehen, bis sie es verstehen. Und das ist 
einfach Kleinarbeit.

Die Tage in Berlin sind schon streng 
durchstrukturiert. Momentan arbeite ich an dem 
Kernthema Prävention im Gesundheitsausschuss. 
Zum Beispiel versuchen wir auch die Leute 
für Prävention zu erreichen, die nicht 
gesundheitsbewusst leben. Wir kommen nun mal 
nicht an die Menschen ran, an die wir ran müssen. 
Diejenigen, bei denen die Kinder bereits am 
frühen Morgen mit der Tüte Chips in der Hand zum 
Frühstück in den Kindergarten kommen, weil die 
Mutter nichts anderes eingekauft hat oder der Vater 
den Kindern nichts zu essen macht.

Und dafür schreibe ich momentan jede Menge 
Anträge, bereite eine Anhörung vor und spreche 
mit vielen Fachleuten. Aber das sieht man meist in 
Duisburg nicht. Es gibt viele Abläufe, die kann ich 
in Berlin nicht unbedingt steuern. In Duisburg ist 
das anders, weil ich den Tag ganz anders gestalten 
kann. In Duisburg ist das richtige Leben. In Berlin 
diskutierst du abstrakt. In Duisburg schaust du 
dir die Realität an und prüfst in Berlin, wie die 
Theorie damit zusammenpasst. Wir planen ein 

Präventionsgesetz einzuführen. Mit nationalen 
Gesundheitszielen, so nennen wir das immer. Wir 
wollen zum Beispiel die Diabetes in zehn Jahren 
von jetzt 10 % auf 5 % senken.

Ein weiterer Baustein für die Anträge bezüglich 
der Zuwandererproblematik war der Besuch von 
Bundespräsident Gauck in Duisburg. Das hat 
die Leute in Berlin wachgerüttelt. Wir können 
hier Anträge stellen, wie wir wollen. Das Thema 
muss in den Köpfen sein. Es ist jetzt sogar beim 
Bundespräsidenten angekommen und auch er 
sprach von Armutszuwanderung. Das ist auch nicht 
von ungefähr gekommen. Das haben wir ihm auch 
so gesagt. Er erkennt die Realität an.

Der neue Flyer von Bärbel Bas ist auch 
seit wenigen Wochen online. Mit diesem 
„Tätigkeitsbericht“ informiert sie jedes Jahr aufs 
Neue transparent und nachvollziehbar über ihre 
Arbeit als Bundestagsabgeordnete - was sie im 
vergangenen Jahr bewegt hat und was Bärbel Bas 
für Duisburg bewegen konnte. Den Flyer gibt’s 
direkt unter www.baerbelbas.de und er liegt auch 
in ausgedruckter Form im Wahlkreisbüro von Bärbel 
Bas bereit.

http://www.baerbelbas.de/
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donizettis  
“l’elisir d’amore”  
ab 7.4.2013 in dortmund zu sehen

Von DeTlef obens

Mit “L’Elisir d’amore” (“Der Liebestrank”) kehrt eine 
der beliebtesten Belcanto-Opern auf die Bühne des 
Dortmunder Opernhauses zurück. 

Donizettis Meisterwerk zählt zu seinen weltweit 
am meisten gespielten Opern. Am 7.4.2013 hat der 
Liebestrank in Dortmund Premiere.

Die Inszenierung übernimmt Christian Tschirner. 
Erstmals übernimmt der als Schauspieler, 
Schauspielregisseur und Autor bekannte Künstler 
ein Werk aus dem Bereich des Musiktheaters. Sein 
Regiedebut wird mit Spannung erwartet.

Donizettis „Liebestrank“ – seit der Uraufführung 
1832 am Mailänder Teatro della Canobbiana  
ununterbrochen im Repertoire der Opernhäuser 
in aller Welt – wartet mit einem wahren Füllhorn 
an Melodien auf, von denen einige, wie etwa 
Nemorinos Arie „Una furtiva lagrima“, auch über 
das Werk hinaus sehr populär geworden sind.
Diese Arie gehört zum Standardrepertoire jedes 
großen Tenors. Hinter dem Liebeselixir verbirgt 
sich nichts anderes als gewöhnlicher Rotwein, der 
Nemorino, der in die reiche Adina verliebt ist, zu 
gesteigertem Selbstbewusstsein verhilft. Als eine 
unverhoffte Erbschaft hinzu kommt, ist der Weg frei 
für Nemorinos Heirat mit seiner Chefin Adina.

Im Gegensatz zu Donizettis eher düsteren 
Musikdramen ist der Liebestrank eine Opera buffa, 
eine eher komische Oper. Und dennoch klingt aus 
der Musik Donizettis immer eine kleine Träne im 
Knopfloch mit. Neben den einzelnen Charakteren 
der Oper kommt auch der Chor nicht zu kurz. Der 
erfolgsgewohnte und mit viel Lob bedachte Chor 
der Dortmunder Oper wird auch im Liebestrank 
einmal wieder zeigen, dass er zu den besten im 
Lande gehört.

Julia Amos und Anke Briegel sind alternierend in 
der Rolle der Adina zu hören. Christian Sist singt 
den Dulcamara, Gerardo Garciacano den Belcore. 
Den Opernchor des Theaters Dortmund studiert 
Granville Walker ein. Am Pult der Dortmunder 
Philharmoniker steht Motonori Kobayashi.

Lucian Krasznec - Ein Dortmunder Glücksfall

Die Partie des unglücklich verliebten und 
naiven Bauen Nemorino singt der aus Rumänien 
stammende lyrische Tenor Lucian Krasznec. Er gibt 
als einer der Lieblinge des Dortmunder Publikums 
seinen Einstand in einer der großartigsten 
Tenorpartien der Operngeschichte. Seit der Saison 
2011/2012 ist er festes Ensemblemitglied der 
Dortmunder Oper. 

Bereits 2005, da war Lucian Krasznec gerade Mitte 

20, sang er den Tamino aus der Zauberflöte beim 
Würzburger Mozartfest und 2006 den Idomeneo in 
Mozarts gleichnamiger Oper. Im vergangenen 

Jahr wirkte er in der Produktion der Zauberflöte 
anlässlich der Salzburger Festspiele mit. Die Regie 
hatte Jens-Daniel Herzog, Dortmunder Opernchef, 
die musikalische Leitung lag bei, weltberühmten 
Mozart-Dirigenten Nikolaus Harnoncourt.

In Dortmund war Krasznec bisher, u.a.,. in den 
Produktionen vom Fliegenden Holländer, Norma, als 
auch Cosi fan tutte dem Publikum und der Presse 
positiv aufgefallen.
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Die Freunde der Dortmunder Oper dürfen sich auf 
Lucian Krasznec als Nemorino freuen. Diese Rolle 
erscheint für den jungen Dortmunder Tenor wie 
gemacht. Sein angenehm lyrischer Tenor, gepaart 
mit seiner Spielfreude auf der Bühne, ergänzen sich 
ideal, gerade bei Opern des sogenannten leichten 
italienischen Fachs. Das er dazu auch noch optisch 
einen blendend aussehenden Nemorino geben wird, 
macht die Sache nur noch runder.

Karten für die Premiere und die weiteren 
Aufführungen sind unter www.theaterdo.de 
erhältlich.

Xtranews wird über die Premiere Des Dortmunder 
Liebestranks berichten.

(Fotos mit frdl. Genehmigung von Lucian Krasznec /  
http://www.luciankrasznec.de/ )

Punk aus dem Pott: 
Paranoya  

Von chrisTian spliess

„Ich hatte am Anfang gar keinen Plan, fand das aber 
gut.“ Ohne Plan, aber voll aufs Gaspedal treten – 
wenn das mal keine Punk-Attitüde ist. Dafür dass 
Paranoya seit 1994 eigentlich gar keinen Plan 
haben, sind sie bis heute recht erfolgreich in der 
Punk-Landschaft des Ruhrgebiets unterwegs. Mit – 
wie sich das für den Punk gehört – kritischen Texten 
über die Zustände in der Gesellschaft.

Ländliche Idylle prägt auch heute noch die 
Umgebung, in der Paranoya ihre Wurzeln haben: 
Hamm-Wiescherhöfen. Bauernhöfe haben diesen 
Ortsteil geprägt, mittlerweile ist ein Großteil der 
ehemaligen bewirtschafteten Felder bebaut doch 
immer wieder passiert es dass man unversehens 
auf weidende Kühe trifft. Ein Ort, der von der 
Eisenbahn geprägt ist – man kann ihn praktisch 
weder betreten noch verlassen ohne dass man über 
diese hinwegfährt. „Glückaufschranken“ pflastern 
den Weg hinein und hinaus – wenn man Glück hat, 
sind die Schranken auf. Wenn man nicht so viel 
Glück hat sind sie zu und man hat nur ein Fahrrad 
mit dem man die Strecke über Schleichwege in die 
Stadt überwinden kann. Und ein Auto braucht man 
auch, der letzte Edeka schloss schon Anno Tobac, 
das „Dorflädchen“, das ersatzweise da war, hielt 
sich auch nicht lange. 1994 gab es zwar immerhin 
noch den Edeka, aber dafür fuhr der Bus auch nur 
jeder Stunde in die City und abends hatte man 
als Teenager gar keine Chance rauszukommen 
– außer man fuhr ein Auto oder tummelte sich 
in der offenen Jugendarbeit der evangelischen 
Kirchengemeinde. 
Vielleicht ist es daher nur zwangläufig, dass man 

als Teenager versucht sein eigenes Ding zu machen 
um wenigstens irgendwas in dieser Vorortidylle 
zu tun. 1996 gründete Hendrik Spließ daher 
zusammen mit Schulfreunden die Band Paranoya: 
„Ich hatte am Anfang gar keinen Plan, fand das 
aber gut“, äußerte er sich in einem Interview über 
den Punk an sich. Vororte scheinen für Punks dabei 
fast das natürliche Territorium zu sein. Auch wenn 
die 90ger Jahre eigentlich Punk zum Alltag gehört, 
genügt es dennoch sich die Haare zu färben um 
in einem Vorort aufzufallen. Dabei machten die 
Schulfreunde schon seit 1994 gemeinsam Musik, 
wagten sich aber erst ab 1996 an die Öffentlichkeit. 
Oder um es mit Hendrik zu sagen: „Zwei Jahre 
lang machten wir einfach Krach.“ Ein Vorort hat 
aber auch einen Vorteil: Wer sich nicht anpassen 
möchte findet schnell Kontakte auch zu Szenen, 
die sich sonst vielleicht nicht grün sind. Zwar gab 
es wohl auch in Wiescherhöfen nicht unbedingt 
immer eine friedliche Outsider-Gesellschaft, aber 
die großen Kulturclashs zwischen Punkern, Hip-
Hoppern und Metalheads blieben aus. Im Großen 
und Ganzen vertrug man sich und fand zusammen. 
Der Schlagzeuger Thorsten etwa hat seine Wurzeln 
im Metalbereich, Marco der heutige Bassist – der 
zuerst nur Aushilfe sein sollte, da der ehemalige 
Bassist Lars absprang – ebenfalls. Dabei kennen 
sich Hendrik und der Gitarrist Daniel tatsächlich 
schon seit Kindertagen und spielten gemeinsam 
im Sandkasten. Dass sich daraus mal eine 
gemeinschaftliche Bandkarriere entwickeln sollte 
konnten die Star-Wars-Figuren der Sandkastenzeit 
wohl noch nicht absehen. Vororte schweißen 
offenbar enger zusammen als es einem manchmal 
lieb sein kann. 

Einige Kassettendemos später jedenfalls gab es 
dann nicht nur die erste Single sondern auch das 
erste Kurz-Album. „Out“ - der erste Longplayer folgte 

file:///C:/Users/tro/Desktop/magazin%203%20M%c3%a4rz/www.theaterdo.de
http://www.luciankrasznec.de/
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dann. Hätte sich die Band an der Kritik der RockHard 
aufgehalten, wäre sie vermutlich nicht weit 
gekommen – von möglichen 10 Punkten bekam 
„No One“ gerade mal 1,5. Doch glücklicherweise 
ließ sich die Band nicht ermutigen und pflegte 
weiterhin ihren eigenen Stil. Eine Mischung aus 
Punk, Hardcore und gelegentlichen Metal-Einflüssen 
– etwas, was sich in keine Schublade einsortieren 
lässt und was gerade deswegen vielleicht für die 

Faszination sorgt. Bei den Punkzines kam die erste 
CD glücklicherweise dann auch etwas besser weg. 
Während der Zeit hat sich dabei der Sound und 
die Vorgehensweise der Band geändert: Während 
auf den ersten Aufnahmen kaum gesungen 
sondern eher geschrien wird, wird heute eher mehr 
gesungen. Spätestens bei „Atmen“ fällt das auf. 
„Stimmt – ich weiß gar nicht wie das gekommen 
ist,“ so Hendrik, „es hat sich einfach so ergeben.“ Die 
Texte sind aber gleichbleibend kritisch, die aktuelle 
Vinyl-EP-“Beobachter“ zeugt davon – wobei die Band 
auch mittlerweile ab und an ihre Texte abdruckt. 
„Das haben wir früher nicht gemacht, richtig, aber 
die englischen Texte von damals hätten gedruckt 
auch ziemlich platt ausgesehen. Es geht mir bei 
den Texten aber nicht so sehr darum unbedingt 
den Zeigefinger zu heben, ich möchte eher zum 
Nachdenken anregen.“ 90 Prozent der Texte 
stammen von ihm. Auch der Stil ist vielschichtiger 

geworden, nicht mehr unbedingt Richtung 
Anarchopop – wobei die Band eigentlich immer 
nur Deutschpunk machen wollte. Würde sie sich 
doch noch in eine Schublade einsortieren wollen, 
so wäre das diejenige auf der Punkrock geschrieben 
steht. Das Abgrenzen in Emopunk, Skapunk oder 
Hardcorepunk liegt der Band nicht. Alles, was im 
Genre Punkrock zu spielen ist möchte die Band 
auch gerne machen und schert sich dabei nicht 

unbedingt um Konventionen.

Auf dem Cover von „Atmen“ findet sich das 
bekannteste Duisburger Wahrzeichen – der 
Stadtwerke -Turm. Allerdings: „Der Turm auf 
dem Cover von Atmen sollte kein Statement zu 
irgendwas sein. Ich fand damals das Bild cool 
und das zu verfremden. Dabei mache ich zwar das 
Design für die jeweiligen Schallplatten, aber hole 
mir auch Hilfe wenn ich nicht so weiter weiß.“ Do 
it yourself ist für die Band wichtig. Manchmal ist 
es anstrengend, aber so hat man die Fäden für 
alles in der Hand und braucht sich nicht nach den 
Maßgaben von irgendjemanden zu richten findet 
Hendrik als Kopf der Band. Aus dem Geist des DIY 
ist dabei auch der Slogan der Band entstanden: 
Minimalismus als Chance. Dies stiftet Verwirrung, 
denn minimalistisch ist der Stil der Band nun nicht, 
doch diese Verwirrung ist gewollt: Wenn man alles 

selber macht und nichts aus der Hand gibt, dann 
sei das Minimalismus als Chance, so Hendrik. 
„Punk ist in diesem Sinne minimalistisch.“ Aber das 
Statement ist doch auch gleichzeitig hochironisch? 
„Vielleicht, es geht aber auch darum dass alle 
immer nur meckern, aber selber macht man nix. 
Für mich ist Minimalismus als Chance: Ich mach 
das einfach. Schließlich habe ich auch nie richtig 
Gitarre spielen gelernt und trotzdem hängt die an 
mir rum.“ Scheint irgendwie zu Duisburg zu passen. 
Das mit dem Instrument-Beherrschen ist bei Bassist 
Marco aber dann doch anders, der eigentlich nur 
für ein Demo bleiben sollte und dann irgendwie 
hängenblieb. „Der Marco hat echt Ahnung von 
seinem Instrument,“ meint Hendrik und kramt aus 
der Bandgeschichte die Anekdote heraus, in der 
Marco als er die alten Sachen neu lernen musste 
einfach mal seinen eigenen Kram machte – der aber 
dennoch zum Song passte. „Ich fand das total gut: 
Da war jemand, der sein Instrument beherrschte 
und auch neue Ideen reinbrachte.“ Kürzlich spielte 
die Band noch als Vorband von Jaya the Cat im 
DjÄzz, momentan ist mit „Beobachter“ eine aktuelle 
Vinyl-EP erschienen – mit Download-Codes zu 
den MP3s, soviel Zeitgeist muss dann doch sein. 
Muss man sonst noch etwas wissen? „Die URL zur 
Homepage natürlich: www.paranoya-online.de – 

und seit kurzem haben wir auch einen Shop bei 
Bandcamp.“ Na dann: Weiterhin schön Vollgas geben.

http://www.paranoya-online.de/
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„es gibt zu viele 
Ja-sager“  
 
Ferenc schmidt im interview 
 
über vergangenheit, gegenwart und Zukunft 

des Msv duisburg 

Er ist heute noch beliebt unter den Fans des MSV 
Duisburg. Die Tafel der Legenden im Stadion ziert 
seinen Namen. Doch heute ist der einst quirlige 
Stürmer eher seriös als Bänker und Inhaber einer 
Fußballschule in Wuppertal tätig. Doch ihn zieht 
es immer wieder nach Duisburg, da er einst sein 
Herz hier verloren hat. Zu jedem Heimspiel zieht es 
„Ferry“, wie man ihn liebevoll nennt, an die Wedau. 
Seine Sympathie gehört den Fans des Vereines. Das 
war schon immer so und wird sich auch nie ändern. 
Der MSV Duisburg ist ihm immer wichtig gewesen. 
Im Interview redet er über seine Vergangenheit als 
Zebra und gibt eine Einschätzung über die Zukunft 
des Vereines ab. 

XN: Bist du noch ein MSV-Fan?

Ferry: Aber sicher.

XN: Was sagst du zu den Fans heute? Findest du, 
dass sie einen langen Mut beweisen? Muss man sie 
bewundern für ihre Geduld?

Ferry: Klar. Natürlich. Es ist eine schwierige 

Situation MSV-Fan zu sein. Gerade in den letzten 
Jahren, wenn man permanent als Zuschauer einen 
auf die Fresse kriegt. Das ist schon klar. Die MSV-
Fans sind sehr leidensfähig. Das Problem ist aber, 
das der Funke nicht vom Publikum auf den Platz 
springen muss, sondern vom Platz aus auf das 
Publikum. Und wenn vom Platz aus nichts kommt, 
dann brauchen die Jungs da unten sich nicht zu 
wundern, das die Zuschauerzahlen zurück gehen. 
Das sieht man immer wieder bei den Heimspielen. 
Ich bin ja immer dabei. 10.000 Zuschauer? Die sind 
immer da. Egal welche Gegner gerade zu Gast sind. 
12.000 – 14.000 wenn bessere Gegner angesagt 
sind. Aber das war es dann auch. Der Funke muss 
nun mal immer vom Feld auf den Zuschauer 
springen. Und nicht umgekehrt. Deswegen Hut 
ab vor den Zuschauern., die sich diese derzeitig 
dürftige Leistung angucken. Ich sehe aber in letzter 
Zeit einen Aufwärtstrend durch den Trainer Kosta 
Runjaic. Er macht das ganz gut. Er wird es auch 
schaffen, das Duisburg in der 2. Liga bleibt. 

XN: Was denkst du woher die wachsenden Probleme 
des MSV Duisburg herrühren?

Ferry: Es sind generell strukturelle Probleme. Es ist 
nicht meine Aufgabe das zu analysieren. Ich habe da 
meine eigene Meinung dazu, die ich aber nicht kund 
tun mag.

XN: Was würdest du in verantwortlicher Position 
ändern um den Verein zu stabilisieren?

Ferry: Ich denke, das wird auch das Problem sein, 
warum ich nie eine ernsthafte Position in einem 
Verein in Erwägung gezogen habe. Wobei ich glaube, 
dass ich die Vorraussetzungen dazu mitbringen 
würde. Meine Ausbildungen die ich absolviert habe, 
meine Berufserfahrungen und meine Erfahrungen 
aus meiner erfolgreichen Spielertätigkeit beim MSV 
Duisburg. Ein weiterer Grund ist, dass ich nach wie 
vor recht beliebt bei den Fans bin, weil sie mich 
schon immer als einen von ihnen akzeptiert haben. 

Schon früher als Spieler. Ich würde natürlich alles 
hinterfragen und grundsätzlich einige Dinge ändern. 
Ich würde auch gucken, ob auf den Positionen 

die richtigen Leute sitzen. 
Nicht nur ehemalige Spieler, 
die mal gut gespielt haben, 
sondern Personen, die wirklich 
gut geeignet sind solche 
Positionen auszuführen und 
auszufüllen. Und davor haben 
halt einige Angst. Ich würde 
die Dinge auch ansprechen. 
Und das ist wohl auch 
das, was den Entscheidern 
offensichtlich nichtgut  
gefällt. Die haben wohl lieber 
gerne Leute um sich herum, 
die ihnen nach dem Mund 
reden, die herum eiern und 
das ist nicht so meine Sache. 
Es gibt einfach viel zu viele 
Ja-Sager.

XN: Kommen wir zu deiner 
Vergangenheit. Vom MSV 
Duisburg nach Wuppertal 
und wieder zurück zum MSV 
Duisburg. Was hat dich damals 
dazu bewegt?

Ferry: Das ist eine echt gute 
Frage. Das war 1985, als ich 
in Duisburg gespielt hatte. 
Es war ein desaströses 
Jahr. Abgeschlagen, 
Tabellenletzter in dieser 
Zweitliga-Saison gewesen. Die 
Rahmenbedingungen waren 
grauselig. Der Verein war 
komplett pleite. Der absolute 
Negativpunkt war, das wir in 
dem alt ehrwürdigen Wedau-

Stadion zu Hause, welches ein Fassungsvermögen 
für 30.000 Zuschauer hatte, vor 700 Zuschauern 
gegen Darmstadt 98 gespielt hatten. 700 Zuschauer 
in einem Zweitligaspiel. Wir haben damals 3:7 
zu Hause verloren. Bruno Labbadia war zu seiner 
Zeit Stürmer bei Darmstadt und hat uns quasi im 
Alleingang abgeschossen. Und so ging es Woche für 
Woche. Wir hatten keine Einheit auf dem Platz. Es 
hatte einfach nicht gepasst. Wir haben jede Woche 
verloren. Ich war es einfach Leid jede Woche zu 

Von manuela ihnle
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verlieren. Deshalb bin ich damals nach Wuppertal 
gewechselt., was für mich persönlich auch ein 
sehr guter Schritt war. Dort hatte ich persönlich 3 
erfolgreiche und gute Jahre gehabt. Und der MSV 
ist wieder aufgestiegen. Zu dieser Zeit hatte der 
MSV Duisburg mit einem Walter Schlenkenbrock  
als wirtschaftlich Verantwortlichen einen Top-
Mann an der Seite. Dieser war auch Direktor bei 
der Apo-Bank und hat mich mit Dieter Fischdick, 
der leider schon verstorben ist, angesprochen ob 
ich mir vorstellen könnte zum SV Duisburg zurück 
zu kehren? Es war auch die beste Entscheidung, 
obwohl ich in Wuppertal zu der Zeit ebenfalls 
Publikumsliebling war. Aber dadurch habe ich 
zum einen meine Tätigkeit bei der Apo-Bank 
erhalten, die ich heute noch ausübe und meinen 
Lebensunterhalt mit verdiene. Und ich habe noch 
ein paar ganz tolle Jahre in Duisburg gehabt. Ich 
habe gezeigt, dass ich im Profifußball eine noch 
durchaus gute Erscheinung bin. Es war einfach eine 
tolle Sache. Wir hatten noch drei Aufstiege in der 
Zeit. Klar waren wir eine Fahrstuhlmannschaft. Das 
ist nun mal ein strukturelles Problem, welches wir 
hier in Duisburg haben. Dennoch war es eine gute 
Entscheidung zurück zu kehren. Und wir haben auch 
wieder gewonnen. 

XN: Zum Thema Publikumsliebling. Melden sich 
heute noch Fans bei dir?

Ferry: Das geht natürlich zurück. Das ist aber nicht 
das, was mich interessiert. Ich freue mich natürlich 
immer noch, wenn ich in der Nähe vom Stadion bin. 
Dort kennen mich noch sehr viele Leute. Das ist ein 
sehr schönes Gefühl. Es ist gut wenn man beliebt 
ist und die Leute einen nicht mit fauligen Tomaten 
und Eiern bewerfen. Obwohl meine Zeit schon lange 
vorbei ist und ich sag es mal platt, kein Schwein 
mehr interessiert wer man ist oder war. Doch man 
bekommt einen gewissen Respekt für das, was man 
hier in der Vergangenheit für den Verein geleistet 
hat, entgegen gebracht. Es ist eine Wertschätzung. 
Und das ist eine schöne Sache, die ich stolz macht. 
Dafür bin ich den Fans auch sehr dankbar. Die MSV-
Fans haben in meinem Herzen immer einen festen 
Platz. Der geht auch nicht mehr vorbei. Ich muss 
auch sagen, dass  ich ihr Engagement bewundere. 
Sie unterstützen Woche für Woche mit absolutem 
Enthusiasmus den Verein und die Mannschaft. 
Allerdings muss mehr von der Mannschaft kommen. 
Ich finde es auch gut, dass sich ein Duisburger Fan 
nicht verarschen lässt. Sie haben mittlerweile ein 

gutes Gespür entwickelt für die Gesamtsituation. 
Sie äußern das auch. Sie nehmen nicht alles hin. 
Und das darf man auch nicht. Man darf nicht alles 
hinnehmen. Wenn man sich weiter entwickeln 
will, dann muss man auch konkret gewisse Dinge 
ansprechen. Nicht irgendetwas platt reden, sondern 
mit konstruktiven Vorschlägen eine Verbesserung 
erzielen. Ich muss aber auch mal ansprechen, was 
ich nicht so gut fand bei den Fans. Sie haben mal 
zu einer Flaschenpfand-Aktion aufgerufen. Die fand 
ich völlig deplatziert. Darüber wurde auch in den 
Medien gesprochen. Es war ein guter Gedanke, aber 
es kam nicht gut rüber. Außenstehende haben sich 
über das kaputt gelacht, was in Duisburg passiert. 
Das man mit 15 Cent auf Flaschenpfand den Verein 
retten will. 

XN: Du spielst in der Traditionsmannschaft für 
Schalke. Warum nicht für die Traditionsmannschaft 
Duisburg?

Ferry: Das hat verschiedene Gründe. Es ist 
auch ziemlich lange her als die Schalker mich 
angesprochen haben, ob ich mir vorstellen könnte 
für sie zu spielen. Obwohl ich sonst keinen Bezug 
zu Schalke habe. Den Verein fand ich schon immer 
toll. So war das und das ist ein ganz großer Verein. 
Wir merken das auch, wenn wir mal irgendwo 
mit der Traditionsmannschaft spielen. Dort ist 
dann eine riesige Präsenz. Es kommen dann jede 
Menge Zuschauer zu den Spielen. Das ist schon 
ein Unterschied zum MSV. Über den MSV haben 
wir ja schon gesprochen und es ist nun mal 
eine graue Maus in der Bundesliga. Die jetzige 
Traditionsmannschaft vom MSV, muss ich sagen, 
das sind alles ehemalige Profis om MSV. Sehr 
gute Charakteren. Alles Top-Jungs. Nur meine Zeit 
dort ist vorbei. Ich habe mich für etwas anderes 
entschieden und dazu stehe ich auch. Es heißt nicht, 
das mein Herz dort nicht hängen belieben ist. Das 
ist Quatsch. Die Umstände seiner Zeit haben nur 
nicht mehr gepasst. Ich habe mich in vielen Dingen 
nicht gerecht und korrekt behandelt gefühlt. Ich 
habe daraus meine eigenen Konsequenzen raus 
gezogen. Denn verarschen kann ich mich alleine 
und brauche hierfür niemand anderen. Deswegen 
spiele ich auch nicht mehr dort. 

XN: Was sagen Duisburger Fans dazu?

Ferry. Ich bin oft darauf angesprochen worden. 
Letztendlich zähle ich zu den 24 von den Fans 
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gewählten Legenden.  Darauf bin ich auch sehr 
stolz. Das ist eine tolle Sache und ich freue mich 
darüber dazu zu gehören. Letztendlich ist es 
nachvollziehbar. Denn alles hat seine Gründe 
und ich habe meine dafür. Es hat halt nicht mehr 
gepasst. Es ist auch abgehakt für mich.

XN: Was sind für die die positivsten und auch 
negativsten Erinnerung an deine Zeit beim MSV 
Duisburg?

Ferry: Über die negativste Erinnerung haben 
wir ja bereits schon gesprochen. Das desaströse 
Zweitligajahr, was absolut unglaublich war. Was 
für mich wohl auch nicht so schön war, war 
mein Abgang in Duisburg. 1996, als ich ebenfalls 
Publikumsliebling war und regelmäßig als Joker 
eingesetzt wurde. Ich hatte nicht mehr in das 
Konzept des Vereines und des Trainers Friedhelm 
Funke gepasst. Er hat mich still und heimlich 
abserviert. Er wusste, das es Theater gegeben hätte, 
wenn die Fans das offiziell mitbekommen hätten. 
Man hatte es bis zum Schluss heraus gezögert. 
Ich habe auch keine richtige Verabschiedung 
bekommen. Und ich war einfach weg. Von heute 
auf morgen. Ich kenne die Regeln des Gesetzes. Das 
ist im Profifußball nun mal so. Von jetzt auf gleich 
rasiert man dir die Eier. Du bist weg. Du bist raus 
und musst damit irgendwie klar kommen. Das war 
von daher eine Geschichte, die ich mir ganz anders 
gewünscht hätte. Ich hätte mich auch gerne ganz 
anders von den Leuten, die mir über viele Jahre 
im Stadion ein Gefühl von Wertsachätzung und 
Achtung entgegen gebracht haben, verabschiedet. 
Ich muss aber auch sagen, dass die Wertschätzung 
gegenüber den Spieler in den letzten Jahren ganz 
anders geworden is. In allen anderen Vereinen ist 
es sowie so etwas anders. Du musst bei den Bayern 
nur ein Spiel gemacht haben, dann bist du einer 
von denen. Wenn du dort dann anrufst und du 
möchtest eine Karte für ein Spiel haben, dann sagt 
der Hoeneß, das das klar geht. Der Mann ist einfach 
sensationell. Er ist das non plus ultra. Alle anderen, 
Präsidenten und Manager in der Bundesliga, können 
sich eine dicke fette Scheibe von diesem Mann 
abschneiden. Jeder Spieler, der für ihn am Ball war, 
wird für alle Zeiten ein gewisser Respekt entgegen 
gebracht. Und wenn sie eine Karte haben wollen, 
dann kriegen sie diese auch. In Duisburg war 
das lange Zeit nicht so. Erst nach der Legenden-
Geschichte wurde darauf wieder geachtet. Das hat 
Andreas Rüttgers maßgeblich voran gebracht. Bei 

anderen Vereinen ist so was Gang und Gebe. Unter 
Walter Hellmich war das nicht so. Und das positivste 
sind die Fans. Der MSV ist nicht der Verein, sondern 
die Fans. Es sind Leidende. Leider nur 10.000 treue, 
die buchstäblich ihr letztes Hemd für den Verein 
geben. Die sind eigentlich nicht kritisch. Das, was 
in Duisburg nur gemacht werden muss ist das 
Abliefern ehrlicher Arbeit. Das wird honoriert, dann 
kannst du als Mannschaft auch mal verlieren. Ich 
kann mich noch an ein Spiel 1994 erinnern. Wir 
haben gegen Eintracht Frankfurt gespielt und 6:3 
verloren. Das war eines der besten Spiele in denen 
ich mitgewirkt habe. Frankfurt hat mit Yeboah, Andi 
Möller, Uwe Bein und Uli Stein nur Raketen auf dem 
Platz gehabt. Aber es war ein gigantisches Spiel. 
Drei Aufstiege waren geil und die Sprechchöre, 
wenn 30.000 „Ferry, Ferry“ gerufen haben. 

XN: Interessierst du dich auch für Frauenfußball?

Ferry: Absolut, ja klar. Frauen können sehr guten 
Fußball spielen. In unserer Fußballschule haben 
wir jede Woche aktuelle prominente Gäste da. 
Unter anderem waren auch Spielerinnen auf 
dem Höhepunkt ihrer Karriere zu Gast. 2003 war 
es Martina Voss, 2008 Inka Grings und Linda 
Bresonik, zuletzt Alex Popp. Das sind im Fußball 
sehr renomierte Persönlichkeiten. Sie können 
hervorragenden Fußball spielen. Sicherlich ist eine 
Frau von der körperlichen Konstitution anders 
belastbar und ausgebildet als ein Mann, aber vom 
Kicken her sind sie nicht schlechter. 

XN: Erkennst du Parallelen vom MSV zum FCR?

Ferry: Leide ja. Die finanzielle Parallele ist zu nah. 
Ich hoffe, dass der MS nicht pleite geht. Wenn sie 
absteigen würden, wäre es für den Verein sehr 
schwer wieder hoch zu kommen. Man erkennt in der 
3. Liga schon, wie schwer es namenhafte Vereine 
haben. Sie werden es wohl nicht schaffen und wohl 
in die Insolvenz laufen. Das könnte dem MSV genau 
so passieren. Das glaube und hoffe ich aber nicht.

XN: du warst Vize-Meister. Was war das für ein 
Gefühl für dich?

Ferry: Eigentlich kein großes Gefühl. Zu der Zeit 
war ich Profi beim 1. FC Köln und dort waren die 
Rahmenbedingungen anders. Ich war Profi, durfte 
nicht für irgendeine 2. Mannschaft spielen. Als 
Lizenzspieler durftest du nur für die 1. Mannschaft 

kicken. Und dadurch spielten damals Littbarski, 
Allofs, Woodcock und Fischer. Das war 1982 und 
ich war erst 18 Jahre alt. Ich hatte kaum gespielt in 
der Saison. Nur bei Freundschaftsspielen kam ich 
zum Einsatz. Deshalb zähle ich mich nicht als Vize-
Meister. Aber 1983 sind wir Pokalsieger geworden. 
Ich hatte zwei Einsätze im laufenden Wettbewerb. 
Im Finale selbst habe ich nicht gespielt. Aber 
als Pokalsieger fühle ich mich schon, weil ich 
entsprechende Einsätze hatte.

XN: Und wie war das internationale Parkett für 
dich?

Ferry: Ich habe beim MSV Duisburg UI-Cup-Spiele 
bestritten. Es war sicherlich eine nette Geschichte. 
In Köln war ich mit dabei und habe in Barcelona 
gespielt gegen Diego Maradona. Das war schon eine 
außergewöhnliche Sache. Aber heute, Champions 
League, ist was anderes. Heute hat es noch ein 
anderes Kaliber.

XN: Wie siehst du die Entwicklung im heutigen 
Profifußball im Vergleich zu deiner Zeit?

Ferry: Heute bräuchten die Spieler, die mit mir 
damals zusammen gearbeitet haben, nicht mehr 
arbeiten zu gehen. Die Verdienstmöglichkeiten sind 
enorm nach oben geschossen. Es ist unglaublich. 
Früher haben wir zwar gutes Geld verdient, aber 
kleines. Das verdient heute ein besserer Amateur-
Spieler. Da ist die Entwicklung rasant nach oben 
gegangen. Das ist aber auch nicht gesund für 
die Vereine. Letztendlich haben sie deshalb die 
größeren Probleme. 

XN: Mit welchem Trainer hast du am liebsten 
zusammen gearbeitet?

Ferry: Das kann ich so nicht sagen. Das Beste 
ist von jedem etwas. Jeder Trainer hatte eine 
außergewöhnliche  Fähigkeit gehabt. Wenn man 
sich von jedem Trainer etwas zusammen backen 
könnte, dann wäre es ideal. Aber richtig gute 
Geschichten waren Ewald Lienen, Krämer oder Uwe 
Reinders. Alle hatten was Gutes. 

XN: Nach deiner aktiven Karriere hast du als 
Trainer im Nachwuchs gearbeitet. Jetzt hast du 
eine Fußballschule. Warum arbeitest du gerne mit 
Kindern?

Ferry: Kinderfußball ist ehrlicher Fußball. Ein 
Kind gibt immer alles. Die werden nie einen 
Schritt langsamer laufen, die würden nie irgendwo 
irgendetwas berechnend machen. Die versuchen 
immer ihr Bestes. Und bei Kindern ist es schön, 
wenn sie lachen. Man sieht ihnen, wenn man ihnen 
etwas beibringt, die Begeisterung in den Augen 
an. Das ist einfach geil und mit keinem Geld der 
Welt bezahlbar. Deshalb haben wir sein Jahren 
einen solchen Erfolg mit unserer Fußballschule. 
Wir beherzigen dies nämlich. Uns geht es nicht um 
jeden Euro den wir damit daran verdienen, sondern 
ein Kinderlachen ist viel mehr wert. Das ist so und 
dazu stehe ich. Ich freue mich immer, wenn ich 
meine Kids in der Schule sehe. Und wenn ich die 
Fortschritte sehe, die die Kids machen, das erfreut 
mich. Da lacht mein Herz. Denn ich profitiere auch 
von den Kindern. Die Unbekümmertheit, dieses 
Lachen, das ist einfach geil. 

XN: Würdest du als Trainer im Profifußball 
einsteigen wollen?

Ferry: Nein. Ziel war es nie gewesen. Ich könnte 
dies auch aufgrund meiner Tätigkeit und meiner 
zahlreichen Verletzungen auch nicht. Ich habe 
Knorpelschäden in beiden Knien. Da wäre ich nicht 
mehr für geeignet. Mein Wunsch wäre eher das 
Management. Die Zeit ist aber abgelaufen und das 
Thema durch für mich.
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Msv duisburg:  
die „alten“ im interview  

Von DusTin paczulla

In der letzten Ausgabe haben wir auf die „Goldenen“ 
Zeiten des MSV Duisburg zurückgeblickt. Dort 
erlebten die „Zebras“ zwei Aufstiege ins Oberhaus 
des deutschen Fußballes, nämlich in die erste Liga. 
Diese Zeit hinterließ Namen, welche man an der 
Wedau nicht missen möchte. 
 
Spieler die vom Charakter her nicht 
unterschiedlicher sein könnten, doch alle haben sie 
eines gemeinsam. Alle liefen mit dem „Zebra“ auf 
der Brust auf und galten als Sympathiefiguren des 
Vereines. 

Was machen die ehemaligen Spieler des MSV 
Duisburg eigentlich heute? 

Fragen welche eingefleischte MSV Fans sicherlich 
interessieren, denn jeder der sich mit dem MSV 
Duisburg identifiziert fühlt kennt die folgenden 
Namen. 

„Aziz“ Ahanfouf wurde 2003 vom ehemaligen MSV 
Präsident Walter Hellmich verpflichtet und spielte 
drei Jahre beim MSV Duisburg. 

In dieser Zeit erlebte er fast alles mit den „Zebras“, 
ein Aufstieg sowie einen Abstieg. Doch „Aziz“ erlebte 
nicht nur den Aufstieg als „Mitläufer“, nein 2005 war 
Ahanfouf der „Erfolgsgarant“ des MSV Duisburg mit 
seinen Toren verzauberte er nicht nur die Fans des 
MSV, sondern auch diverse Zuschauer an den TV-
Bildschirmen. 

2011 beendete der heute 35 Jährige seine Laufbahn 
als aktiver Profifußballer beim SV Darmstadt 98. 

Wer Ahanfouf heute kicken sehen will, dann muss 
er sich die größeren Turniere der MSV-Traditionself 
ansehen, dort kickt er häufiger mit, da er sich immer 
noch mit dem MSV verbunden fühlt. „Ich laufe gerne 
für die Traditionsmannschaft auf, da der MSV mein 
bester Verein war.“, betont Aziz. 

Welche Bedeutung hat der MSV heute für Dich? 

Aziz Ahanfouf: „Eine große, denn mit Barcelona ist 
der MSV Duisburg mein absoluter Lieblingsverein. 
Die Zuschauer waren und sind mehr als super. Ich 
habe noch sehr viel Kontakt mit Fans des Vereins 
und telefoniere regelmäßig mit ihnen. Auch mit 
ehemaligen Funktionären.“ 

Wie siehst Du die heutige Situation des Vereines 
und was wünscht Du dem MSV Duisburg für die 
Zukunft? 

Aziz Ahanfouf: „Die Situation ist im Moment ein 
wenig schwer, aber gemeinsam mit den tollen Fans, 
Verantwortlichen sowie Spielern darf es nur ein 
gemeinsames Ziel geben: 2 Liga! Und ich bin noch voll 
dabei und fiebere jeden Tag mit.“ 

Könntest Du Dir vorstellen nochmals für den MSV 
Duisburg zu arbeiten? 

Aziz Ahanfouf: „Mein nächstes Ziel ist es als Trainer 
zurückzukehren, ich will im Jugendbereich arbeiten, 
denn ich habe eine Menge an Fachwissen zu bieten, 
was Fußball betrifft.“ 

Nach dem Abstieg 2008 aus der ersten Liga setzten 
die Verantwortlichen auf prominente Namen. So 
wurde als bekanntester Spieler Markus Brzenska 
von den Schwarz Gelben aus Dortmund verpflichtet. 

Der 196 cm große „Brenner“ sollte durch seine 
Erfahrung in der Defensive vom damaligen MSV - 
Coach Rudi Bommer für die nötige Sicherheit und 
Gegenwehr sorgen.

Bis zu seinem Wechsel nach Duisburg absolvierte 
er in der Zeit von 2003-2008 als Mitglied im 
Lizenzbereich von Borussia Dortmund 86 
Bundesligaspiele. In nur kurzer Zeit entwickelte 
sich „Brenner“, so wurde er von den Zuschauern in 
Duisburg genannt zu einen der Publikumslieblinge. 

Diesen Status behielt er auch in Zeiten, wo es nicht 
so erfolgreich für die „Zebras“ lief und der Verein 
sich während der Spielzeit von Rudi Bommer als 
Cheftrainer trennte und wo Markus Brzenska als 
Stammspieler gesetzt war. 

Aber auch bei Interimstrainer Heiko „Scholle“ Scholz 
sowie „Neu-Coach“ Peter Neururer war „Brenner“ als 
Stammpersonal gesetzt. 

Mit einer insgesamt gut gespielten Saison, das 
belegt seine Anzahl an Einsätzen, erarbeitete sich 
der in Lünen geborene Innenverteidiger einen 
anerkannten Status an der Wedau. 

Kein Wunder, dass die Zuschauer traurig darüber 
waren, als „Brenner“ seinen Abschied in die Lausitz 
bekannt gab. Denn seit der Saison 2009/2010 kickt 
Brzenska für den FC Energie Cottbus. 
Mittlerweile arbeitet er erneut mit seinem 
ehemaligen Coach Rudi Bommer zusammen. Aktuell 
pausiert „Brenner“, da er an einer längerfristigen 
Verletzung leidet. 

Hallo Markus, zunächst einmal die Frage, wie geht 
es Dir und wann sehen wir Dich wieder auf dem 
Feld? 

Markus Brzenska: „Danke der Nachfrage mir geht es 
gut. Ob man mich diese Saison noch auf dem Platz 
sieht kann ich nicht genau beantworten. Eher nicht! 
Doch spätestens zur neuen Spielzeit werde ich wieder 
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auf dem Feld stehen.“ 

Du bist 2008 von Borussia Dortmund einem 
größeren Club zum Zweitligisten MSV Duisburg 
gewechselt, wie kam es dazu, dass sich Duisburg als 
Option für Dich entwickelte? 

Markus Brzenska: „Das war ziemlich kurios, ich 
habe die Vorbereitung zum größten Teil bei Borussia 
Dortmund absolviert, dann kam während des 
Trainingslagers der Kontakt zwischen meinem Berater 

und Bruno Hübner zustande. Herr Hübner bekundete 
Interesse. Ich habe anschließend mit meinem 
damaligen Trainer Jürgen Klopp kommuniziert und er 
hat mir die Ausleihe zum MSV Duisburg nahegelegt, da 
ich dort mehr Perspektiven hätte als bei ihm im Kader. 
Daraufhin bin ich dann Zebra geworden.“ 

War das Leistungsniveau in der zweiten Liga im 
Vergleich zur ersten Liga, wo Du vorher aktiv warst 
eine größere Umstellung? 

Markus Brzenska: „Nein, denn die Qualität in der 2. 
Liga in Deutschland ist bekanntlich ziemlich hoch, 
daher war es keine große Umstellung für mich.“ 

Du hast von 34 Saisonspielen ganze 33 absolviert. 
Aus welchen Gründen hast Du den MSV Duisburg 
nach nur einem Jahr wieder verlassen? 

Markus Brzenska: „Das ist damals leider nicht so toll 
für mich gelaufen, denn ich wäre gerne beim MSV 

Duisburg geblieben. Doch der 
Verein konnte sich nach dem 
Leihgeschäft nicht mit Borussia 
Dortmund über die Ablösesumme 
einigen. Da es allerdings andere 
Vereine gab, welche bereit 
waren die Bedingungen des 
BVB zu erfüllen habe ich mich 
für einen Wechsel nach Cottbus 
entschieden.“ 

Du hast angesprochen, dass 
mehrere Vereine bereit waren. 
Warum dann gerade Energie 
Cottbus? 

Markus Brzenska: „Da ich mit 
dem damaligen Trainer Claus-
Dieter Wollitz gute Gespräche 
hatte. Er wollte dort einen 
Umbruch wagen. Wie man heute 
sagen kann ist dieser gelungen. 
So spielen viele talentierte Jungs 
bei der Energie und Rudi Bommer 
setzt diese tolle Arbeit fort.“ 

Die Fans in Duisburg haben 
Dich ins Herz geschlossen, wie 
empfindest Du das Publikum in 
Duisburg? 

Markus Brzenska: „Ich wurde in Duisburg vom ersten 
Tag an sehr gut aufgenommen. Die Menschen dort sind 
sehr herzlich und entgegenkommend und sie fordern 
von einem viel. Doch sie honorieren es auch, wenn 
man als Spieler alles für den Club gibt. Hinzu kommt, 
dass sie den Fußball praktisch leben und erkennen, 
wenn man als Spieler Vollgas für den Verein gibt. Sie 
erkennen aber auch, wenn man nicht die sogenannten 
100 Prozent abruft.“ 

Was sind die schönsten Erlebnisse im MSV Trikot an 
die Du heute noch gerne zurückdenkst? 

Markus Brzenska:“Wir hatten in der Saison kein 
großes Ereignis, wie z.B. ein Pokalhalbfinale oder 
ähnliche Ereignisse. Doch jedes Spiel, welches ich für 
den Verein absolvieren durfte bleibt mir in positiver 
Erinnerung erhalten.“ 

Aktuell arbeitest Du mit Rudi Bommer zusammen. 
Er war zu Deiner Zeit auch Dein Trainer in Duisburg. 
Wie ist Euer Verhältnis? 

Markus Brzenska: „Unser Verhältnis ist sehr gut. 
Leider war Rudi damals nur bis November im Amt. 
Doch auch in Cottbus ist die Zusammenarbeit mit 
ihm sehr angenehm und es ist ein respektvolles 
Miteinander.“ 

Mit Co-Trainer Heiko Scholz hast Du ebenfalls ein 
gutes Verhältnis gepflegt, richtig? 

Markus Brzenska: „Richtig, Scholle ist ein Riesen 
Typ. Mit ihm kann man sich Stunden über Fußball 
unterhalten ohne das einem langweilig wird, dazu 
kommt, dass er ein großes Fachwissen besitzt“ 

Pflegst Du noch Kontakte nach Duisburg? 

Markus Brzenska: „Anfangs hatte ich noch zu 
Physiotherapeut Jens Vergers und Tobi Willi Kontakt. 
Doch mit der Zeit verläuft sich das Ganze, wie z.B. auf 
Grund meiner Verletzung. Da ist man stark auf sich 
selber fokussiert. Mit Manfred Gloger dem ehemaligen 
Torwarttrainer telefoniere ich allerdings noch 
regelmäßig“ 

Wie siehst Du die aktuelle Situation beim MSV? 

Markus Brzenska:“Zugegeben, ich hatte schon viel 
Angst, als ich über die Medien erfahrenen habe, dass 
der Verein vor der Insolvenz stand. Immerhin sind die 
Zebras ein Traditionsverein mit einem tollen Umfeld. 
Ich bin heilfroh, dass sich die schwierige Situation ein 
wenig entspannt hat und der Verein auf dem besten 
Wege ist sportlich den Klassenerhalt zu erreichen. Was 
ich mir sehr wünsche!“ 

Dortmund, Duisburg, Cottbus, wie unterscheiden 
sich die Vereine sowie deren Fans? 

Markus Brzenska: „Natürlich hat jeder Verein seine 

eigene Kultur. Klar ist auch, dass in Dortmund rund 
80.000 Zuschauer anwesend sind und in Duisburg 
sowie Cottbus ca. 15.000. Im Prinzip ist es doch egal 
wie viele Zuschauer anwesend sind, denn jeder Club 
hat seinen harten Kern, welcher zu jeder Zeit zum Club 
steht und egal, ob in Dortmund, Duisburg oder Cottbus 
den Club praktisch liebt und zu ihm steht.“ 

Könntest Du Dir vorstellen nochmals das MSV Trikot 
zu tragen? 

Markus Brzenska: „Die Frage kann ich schnell 
beantworten. Wenn alles passen würde und die 
Situation nochmals so kommen würde, dann würde ich 
sehr, sehr gerne nochmal für diesen Verein auflaufen, 
da ich dort, auch wenn es nur ein Jahr war eine sehr 
schöne Zeit hatte.“ 

Ein Neuzugang von Manchester United sorgte in 
Duisburg für viele Schlagzeilen, als MSV Präsident 
Walter Hellmich 2006 bekannt gab, dass ein Spieler 
von der britischen Insel an die Wedau wechseln 
wird. Direkt nach Durchsickern der Meldung fingen 
Spekulationen an ob das „Supertalent“ den MSV 
nach vorne bringen könne. Das „Supertalent“ hieß 
Markus Neumayr. 

Neumayr durchlief alle Jugendnationalteams des 
DFB und genoss in England eine erstklassige 
Ausbildung. Kein Wunder, dass die Erwartungen an 
den damals 20jährigen ziemlich hoch angesetzt 
wurden. „Neumi“, so wurde er von den Fans getauft, 
trainierte ausschließlich im Lizenzbereich, wo das 
Trainerteam mit Cheftrainer Rudi Bommer sowie 
dessen Co-Trainer Heiko „Scholle“ Scholz ihn an die 
erste Elf heranführen wollten. 

Bommer und Scholz setzten allerdings während der 
Spielzeit mehr auf Erfahrung als auf Nachwuchs, da 
es um den Aufstieg in Liga Eins ging, welcher in der 
Saison 2006/2007 auch erreicht werden konnte. 

„Neumi hat damals ein klein wenig Pech gehabt, 
denn wenn er in der heutigen Zeit mit dem Alter 
und seinem Talent in der ersten oder zweiten 
Liga kicken würde, dann würde er mit Sicherheit 
eine Stammposition einnehmen. Damals haben 
wir aber mehr auf Erfahrung gesetzt. Ich kann ihn 
allerdings nur loben. Nach dem Training schob er 
viele Extraeinheiten und das ist für so einen jungen 
Spieler schon eine herrliche Einstellung.“ so der 
ehemalige MSV Coach Heiko Scholz über seinen 
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Schützling. 

Die Worte von Scholz können durch Zahlen aus 
der Statistik nur unterstrichen werden, denn der 
damalige Altersschnitt der Mannschaft lag bei 
einem Durchschnittsalter von über 25 Jahren. Heute 
ist das Team deutlich jünger aufgebaut und nur 
punktuell mit erfahrenen Spielern besetzt. 

So würden die Verantwortlichen in Duisburg sicher 
glücklich sein, wenn Neumayr im Kader des MSV 
stehen würde. Er feierte mit dem MSV Duisburg 
2007 den Aufstieg ins Oberhaus und stieg 2008 
mit dem MSV wieder ab. Seinen letzten Einsatz in 
einem Heimspiel feierte er gegen den FC Bayern 
München, welches auch das letzte Heimspiel des 
MSV Duisburg in Liga eins war, jedenfalls bis heute. 

Anerkennung gewann Neumayr durch seine 
sympathische Art sowie seinem Auftreten in der 
U23, wo er als Lizenzspieler 100 % seiner Leistung 
in Diensten der U23 stellte. Sein kollegiales 
Verhalten im Profikader schätzte das Trainerteam 
besonders. 

„Neumi war zu diesem Zeitpunkt ein sehr junger 
Spieler und hat die für ihn entstandene Situation 
lobenswert gemeistert, oft hat er nach den 
Einheiten mit mir Fußballtennis gespielt und das 
habe ich selten mit allen Jungs gemacht, doch mit 
ihm war so etwas möglich“ so Heiko Scholz.

Anzumerken sei auch, dass Neumayr selber darum 
bat, ob er in der U23 aushelfen dürfe. 

Wer Neumayr heute kicken sehen will, der muss 
bis in die Schweiz reisen, denn dort steht er beim 
Zweitligisten AC Bellinzona unter Vertrag.

Hallo Markus, zunächst einmal geht es Dir gut? 

Markus Neumayr: „Ja, sehr gut, danke der Nachfrage.“ 

Wenn Du auf Deine Zeit in Duisburg zurückdenkst, 
welche Momente bleiben Dir besonders positiv in 
Erinnerung? 

Markus Neumayr: „In erster Linie der Aufstieg in 
der Saison 2006/2007. Des Weiteren sind mir die 
Eindrücke und Erfahrungen, welche ich in der 1.BL 
erleben durfte, noch immer sehr präsent.“ 

Würdest Du 
die Worte von 
Heiko Scholz 
unterstreichen 
und seine 
Aussage 
bestätigen, 
dass Du in der 
heutigen Zeit 
mehr Chancen 
hättest als zum 
damaligen 
Zeitpunkt, da der 
Altersschnitt der 
Teams deutlich 
gesunken ist? 

Markus Neumayr: 
„Es freut mich 

sehr zu hören, dass Heiko Scholz diese Meinung 
vertritt, ich lebe aber dennoch im Hier und Jetzt 
und beschäftige mich nicht mit dem, was hätte sein 
können.“ 

Hast Du noch Kontakt mit ehemaligen „Zebras“ aus 
Deiner Zeit in Duisburg? 

Markus Neumayr: „Durch die vielen Vereins- bzw. 
Länderwechsel, hat sich das nach und nach verlaufen“ 

Verfolgst Du die Entwicklung der „Zebras“ heute 
noch und wie schätzt Du diese ein? 

Markus Neumayr: „Die Entwicklung des Vereins 
verfolge ich natürlich noch. Mich freut es, dass er nach 

der Winterpause mit positiven Resultaten von sich 
reden machen kann, und die Zebras sich immer weiter 
von den Abstiegsrängen absetzen.“ 

Wie siehst Du die Zuschauer in Duisburg, eher 
als kritisches Publikum oder als verständliches 
Publikum? 

Markus Neumayr: „Ich empfand die Fans immer als 
sehr offen, herzlich und sehr direkt. Die Leistungen 
einzelner Spieler/der Mannschaft wurden viel 
emotionaler bewertet als ich das bei anderen Vereinen 
erleben durfte. Im positiven als auch im negativen 
Sinne.“ 

Welche Bedeutung hatte der Aufstieg 2007 für Dich 
persönlich? 

Markus Neumayr: „Logischerweise einen sehr großen, 
da ich in der „Bel - Etage“ des deutschen Fußballs 
spielen durfte.“ 

Was hat in der Saison 2006/2007 den Teamgeist des 
gesamten Kaders so ausgezeichnet? 

Markus Neumayr: „Wir hatten ziemlich viele 
Spieler, die sich bereits schon einmal in so einer 
Situation befunden haben. Dadurch war eine 
gewisse Gelassenheit vorhanden. Zudem hatten wir 
absolutes Vertrauen in unsere Qualitäten.Das waren 
mit Sicherheit die wichtigsten Faktoren für unseren 
intakten Teamgeist. Zudem hatten wir ein kompetentes 
Trainerteam, welches mit den verschiedenen und 
teilweise nicht einfach Charakteren umgehen konnte.“ 

Könntest Du Dir nochmal vorstellen für den MSV 
aufzulaufen? 

Markus Neumayr: „Klar warum nicht.“ 

Was wünscht du dem MSV Duisburg für die Zukunft? 

Markus Neumayr: „Nur das Beste. Ich hoffe natürlich, 
dass sich der MSV Duisburg endlich langfristig in der 
1.BL etablieren kann.“ 

War der damalige Sportdirektor Bruno Hübner auch 
ein Grund für Deinen Abgang aus Duisburg? 

Markus Neumayr: „Ja!“ 

Wie war die Zusammenarbeit mit Rudi Bommer und 

Heiko Scholz, beide sprechen heute noch positiv 
über die Personalie Neumayr? 

Markus Neumayr: „Die Zusammenarbeit war immer 
sehr gut. Ich schätze beide nicht nur als Trainer sehr, 
sondern auch als Menschen.“ 

Wie sehen Deine persönlichen Ziele für die Zukunft 
aus? 

Markus Neumayr: „Ich möchte so lange wie möglich 
auf hohem Niveau so gut wie es geht spielen.“ 

 


