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stadtplanung und 
bürgerwille

Es war die Schreckensmeldung schlecht hin: Die DFL hat dem MSV 

Duisburg für die kommende Saison die Lizenz für die 2. Bundesliga 

verweigert. Noch liegt die Begründung des Gremiums nicht vor, so 

dass man nur spekulieren könnte, was zum Entzug geführt hat und 

wie es in Zukunft mit dem MSV Duisburg weiter geht. Im letzten 

Artikel haben Dustin Paczulla und Mauela Ihnle ein paar ehemalige 

Spieler zu Wort kommen lassen.

In der vorliegenden Ausgabe unseres Magazins, zeigt der Architekt 

Harald Jochums einige Versäumnisse und Sünden in der Duisburger 

Stadtplanung auf und fordert die Verantwortlichen endlich 

Stadtentwicklung zu betreiben. Der Grünen Politiker Ralf Welters 

beschreibt in seinem Beitrag an mehreren Beispielen, wie die 

Duisburger Politik am Bürger vorbei entscheidet und handelt. In 

einem Interview mit dem Zinkhüttenplatz-Aktivisten und FOC-Gegner 

Helmut Mattern, beklagt dieser die fehlende Solidarität in der 

Duisburger Bürgerschaft. 

Christian Heiko Spließ stellt in seinem Artikel die Duisburger 

Kulturbaustellen vor und leitet einen Arbeitskatalog für den neuen 

Duisburger Kulturdezernenten Thomas Krützberg ab. 

Besonders freuen wir uns, dass wir mit dem Rechtsanwalt Dirk 

Heckmann einen Kolumnisten gewonnen haben, der für Sie, 

liebe Leser, Monat für Monat aktuelle Urteile und alltägliche 

Rechtskuriositäten vorstellt.

 

Viel Spaß 

Ihr Redaktionsteam



4  • xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  5

stadtentwicklung 
statt  

stadtplanung

VORAB 

„Also, wenn Sie mich fragen: Ich weiß es nicht.“ - so 
die Antwort von (Professor) Hermann Fehling auf 
die Frage, was Stadtplanung sei. Und damit war die 
Abschlußprüfung in Sachen Stadtplanung beendet. - 
Und dann haben wir noch 2 Stunden diskutiert ... 
Hermann Fehling war einer der großen, wenn 
auch wenig bekannten deutschen, europäischen 
Baumeister des vorigen Jahrhunderts. Kein 
Egomane wie die zu Unrecht hoch gehandelten 
Stararchitekten (mit zweien davon sich Duisburg 
schmücken wollte und gründlich damit baden 
ging), sondern ein Baumeister im besten Sinn des 
Wortes, für den der Mensch und seine Fundamente 
im Mittelpunkt standen - ganz im Sinne von Hans 
Scharoun. - 
Der „Professor“ steht in Klammern, weil er sich mit 
dem akademischen Betrieb nicht identifizieren 
konnte und wollte. Sein Lehrstuhl war sein 
Büro (zusammen mit Daniel Gogel), das eher 
einer Werkstatt glich und so garnichts mit 
diesen zeitgenössischen, gelackten Hochglanz-
Entwurfsmaschinen zu tun hatte. - 

STATTPLANUNG A LA DUISBURG - KEIN EINZELFALL 

Die Konstrukteure von „Duisburg 2027“ hingegen 
erheben den Anspruch zu wissen, was Stadtplanung 
ist, und diktieren ca. 500.000 Bürgern, wie sie zu 
leben und zu arbeiten haben: http://www.duisburg.
de/micro2/2027/. - 
Die wohlklingende „Bürgerbeteiligung“ halte ich 
für eine Farce, weil man sich im Ernstfall einfach 
über den bürgerlichen Willen hinwegsetzt, wenn’s 
denn andere Kräfte so wollen, wie in Bruckhausen 
und am Zinkhüttenplatz in DU-Hamborn zu sehen. 
Darüberhinaus stiften die dargebotenen Pläne 

mehr Verwirrung, als daß sie informierten und 
geben schon vielzuviel an Planung vor. Der Text 
hierzu strotzt nur so von Allgemeinplätzen und 
Ungenauigkeiten und so ist kaum einem Bürger 
klar, was allein das einfache, lässig hingeworfene 
Wort „Rückbau“ für Folgen hat: Jeder Buchstabe 
kostet uns Bürgern hunderte Millionen EURO 
an Steuergeldern - allein über 50 Mio. EURO 
in Bruckhausen für die Vertreibung von mehr 
als tausend Bürgern und den Abriß von ca. 120 
alten, ehrwürdigen Gebäuden samt eines neu 
zu erstellenden „Landschaftsbauwerks“, einer 
Grüngürtelhügelkette, die den verbleibenden 
Stadtteil nun so richtig belärmt und immissioniert, 
was die wesentlich höhere, vorhandene Bebauung 
bisher abgemildert hat. - 

Wie geht es aber anders und: Warum wollen 
die politischen Entscheider und Stadtverweser 
es nur so und nicht anders und ignorieren alle 
sachlich, fachlich wohl begründeten Einwände und 
Alternativen eigentlich? 
Ja, warum? Eine vollständige Antwort werden wir 
nie bekommen, weil die Entscheidungen entgegen 
allen Beteuerungen von „Transparenz“ (und so) 
immer noch insgeheim im Geheimen stattfinden. - 
Fest stehen aber 5 einflußreiche Größen: Die viele 
Jahrzehnte dominierende Montanindustrie, auch 
wenn sie langsam u.a. in den Sümpfen Brasiliens 
unterzugehen droht, und die als Strohhalm 
ergriffenen Investoren, die sich aber gerne ergreifen 
lassen, ja sich sogar als Rettungsanker anbieten, 
um das justiziable Wort „aufdrängen“ zu vermeiden. 
Ob sich die Schreibweise „InvesTor“ durchsetzen 
wird, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. - 
Heuschreckenschwärme, Stararchitekten und völlig 
überforderte städtische Dilettanten als Größen 3, 
4 und 5 geben den Städten dann den Rest - und so 
versinken sie langsam in den Sümpfen beliebiger 
Belanglosigkeit. - 

Und das Alte, die Fundamente? „Hau weg den 
Scheiß!“- Klappe zu, Städte tot. -
Sie vermissen eine Größe? Richtig: Uns Bürger. - Ich 
komme später auf uns zu sprechen. -
Wie sich das auswirken kann, kann man nachfolgend 
nachlesen. Bitte lesen Sie: Jetzt!

STATTPLANUNG IN DER CITY 

Am meinem Photo vom König-Heinrich-Platz in 
Duisburg kann man sehr schön einige Mechanismen 
der aktuellen Stadtplanung ablesen. - 
Es trägt den Titel “Stattplanung DU” und faßt 
deren “Leidmotive” auf einen Blick zusammen. Die 
Schönheit des Photos erschließt sich vielleicht nicht 
auf den ersten Blick, aber genau das halte ich für 
das Charakteristische, ja fast Futuristische an der 
Stattplanung Unserer Stadt. - 

Der Blick geht von der Königsstraße aus auf den 
meisterhaft neu gestalteten König-Heinrich-
Platz mit dem Landgericht, dem Theater und 
dem „City-Palais“ (von links nach rechts), die den 
“Schwebenden Rasen” (SR) umkränzen, einem 
Entwurf aus dem Premiumsegment deutscher 
Gartenbaukunst, subtil ergänzt durch Accessoires 
der Duisburg-Marketing-Gesellschaft, der 
Entwurfsverwaltung (Sitzwinkel aus schlagzähem 
PVC) und selbst die Wirtschaftsbetriebe Duisburg 

haben mit wertvollen Objekten aus ihrem Archiv 
mitgestaltet. - Der Bürger kommentiert hingegen: 
„Mord“. - 
Wie sah es vorher aus? An der Stelle des 
„Citypalais“ stand die nach dem Krieg neu gebaute 
Mercatorhalle, kein „masterpiece of architecture“, 
aber vertraut und liebgewonnen und von sehr 
guter Akustik. Vor dem „Schwebenden Rasen“ gab 
es eine ebenerdige Rasenfläche, auf der originelle 
Stühle aus Holz und Stahl standen, die man nach 
Bedarf versetzen konnte. Der Verbleib der Stühle ist 
mir unbekannt. - Unbekannt blieb lange auch die 
Abkunft der Mercatorkugel („Hommage a Mercator“) 
von Friederich Werthmann, die dem „Citypalais“ 
weichen mußte. Man fand sie schließlich auf 
dem Abstellgelände der Wirtschaftsbetriebe 
neben ausrangierten Mülltonnen. - Duisburg, 
Kulturhauptstadt im Herzen von Europa ... 
Was ist hier geschehen? 

Nun, zunächst ging es in der Ära OBin DU ade 
Zieling der Mercatorhalle an die Meridiane. Es sollte 
eine Spielbank her und ein neuer Mercatorsaal 
und Läden für den gehobenen Bedarf. Nach 
vielen Irrungen und Wirrungen, jeder Menge 
Entwürfe, Wettbewerbe und Investoren konnte 
dann Nachfolger OB DU ade Sauerland endlich 
selbst mit dem Bagger Hand an die alte Halle 
legen. Das Projekt wurde auch in seiner ganzen 
Scheußlichlichkeit verwirklicht (die sich schon 
in einer „Architektenskizze“ andeutete), wurde 
demokratiefern „Citypalais“ genannt und endete 
schon nach 5 Jahren jäh mit der langfristigen 
Schließung der Mercatorhalle wg. grauenvoll 

Von Harald Jochums

http://www.duisburg.de/micro2/2027/
http://www.duisburg.de/micro2/2027/
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mangelhaftem Brandschutz, zu langer Fluchtwege 
und so. - 
Die LEG (Landesentwicklunsgesellschaft NRW) 
hat den Rohbau erstellt, alles andere hat die Stadt 
DU mit einer oder mehrerer ihrer mannigfachen, 
städtischen Gesellschaften in die Wege geleitet. 
Hier trafen scheint’s unbedarfte Investoren auf 
gleichwertige städtische Institutionen, der Prozeß 
indes eingeleitet worden war von einem fachlich 
überforderten Stadtrat. - Ende offen. 
Bei dem „Schwebenden Rasen“ hingegen trafen 
2 völlig unterschiedliche Welten aufeinander: 
Der schon erwähnte Stadtrat samt der 
städtischen Stattplanung und völlig abgehobene 
Gartenarchitekten, die von einer ebensolchen 
Wettbewerbsjury zum Sieger auserkoren worden 
waren, was uns Steuerzahler richtig Geld gekostet 
hat. Nach der Realisierung stellte man zudem 
fest, daß man sich nicht auf die Kanten der 
Einfassung des “SR” setzen konnte, weil diese nur 
aus umgebördelten Stahlblechen bestand und 
man sich eine Querrille ins Gesäß saß, zudem die 
feuchte Rasenfläche die Beinkleider durchfeuchtete. 
Nun entfaltete irgendeine städtische Abteilung 
ihre ganze Gestaltungskraft und ließ Sitzwinkel 
aus schlagzähem PVC herstellen, die teilweise auf 
die Blechkanten aufgebracht wurden. Man bekam 
zwar jetzt keine Druckfalten mehr, das Gesäß 
wurde aber trotzdem naß, weil die Winkel ohne 
Gefälle eingebaut wurden und das Regenwasser 
stehenblieb. Über die Farbe sag’ ich mal lieber 
nichts, auch weil sie in keiner RAL-Farb-Karte 
verzeichnet ist. Die freiauslaufenden Kanten der 
Sitzwinkel sind übrigens bruchanfällig, was zu 
besichten ist. - 
Die restlichen Accessoires habe ich bereits 
beschrieben und sind in dem Photo anzuschau’n. 
Das Ganze könnte man als ein “joint venture” 
der Inkompetenzen bezeichnen, in die sich die 
freischaffenden Fachplaner nahtlos einfügten. 
Wer kommt schon auf so eine hochfliegende Idee, 
einen Rasen schweben lassen zu wollen? Mehr 
Unverständnis von Natur geht wohl kaum noch. - 
Und auch das Mähen wird richtig teuer: Wie 
kommen die gebräuchlichen Rasenmäh-Ungeheuer 
auf das Rasenplateau? Ach so, man hat eigens 
schwebende Rasenmäher angeschafft. Na dann. - 
Das kann aber richtig gefährlich werden, wenn so 
ein Mäher außer Rand und Band gerät ...
Bei dem „Citypalais“ handelt es sich noch nicht um 
einen reinen Investorenbau. Diesen Typus kann man 
aber entlang der Königstraße sehr gut studieren. 

Direkt gegenüber dem König-Heinrich-Platz liegt 
das sogenannte „Forum“, am Ende der „KÖ“ die 
„Königsgalerie“, ihr gegenüber entsteht gerade das 
„Stadtfenster“ mit der neuen Bibliothek und auf 
dem Gelände der alten Stadtbücherei ist ein „House 
of Fashion“ geplant, als dessen „Ankermieter“ der 
Bekleidungsdiscounter „Primark“ im Gespräch ist, 
womit dann der gehobene Bedarf endgültig im 
Keller angekommen wäre. - 
Abgesehen von den hochtrabenden, irreführenden 
Namen und der sinnentleerten Architektur fällt 
auf: Initiator dieser „Center“ ist einzig und allein 1 
Investor. Hat hier der vielbeschworene, segensreiche 
Wettbewerb versagt, oder hat man da gleich nach 
mehreren Strohhalmen gegriffen, die von einer 
Hand gehalten wurden? Der gleiche Investor baut 
übrigens seinen Firmensitz gegenüber dem Hbf DU, 
daneben ein Hotel und noch ein Bankgebäude: Die 
City von DU in einer Hand aus einem Guß. Gott zum 
Gruß. - 
Und eine Frage stelle ich mir immer wieder: 
Brauchen wir eigentlich diese auswärtigen 
Investoren, die auch noch auf so unsäglichen 
Messen in Cannes und anderswo hofiert werden? 
Nicht unbedingt, schon garnicht, wenn sie keine 
Rücksicht auf gewachsene Stadtstrukturen nehmen 
und ein Einerlei der Beliebigkeiten hinterlassen. 
Später dazu mehr. - 
Ich habe bisher nur von der „City“ gesprochen, die 
praktisch nur aus der investorengeprägten „KÖ“ 
besteht (während die Umgebung verwaiste). Dorthin 
ist sehr viel Geld geflossen, die den Stadtteilen 
fehlten, was zu Recht immer wieder kritisiert wurde. 
- 

STATTPLANUNG AM INNENHAFEN 

Neben der City ist aber auch viel Geld in den 
„Innenhafen“ geflossen, der aber ein derart weites 
Feld ist, daß ich hier nur insoweit darauf eingehen 
kann, als daß hier gleich 2 von diversen anderen 
Skandalprojekten stehen: Landesarchiv und 
Erweiterung Küppers Mühle. Zu erwähnen vielleicht 
noch das phänomenale „Eurogate“ (Holzhafen, 
Sir Norman Foster), dessen Name genausowenig 
einleuchtet wie „Citypalais“ und „Stadtfenster“. 
„Gate“ heißt Tor, durchgehen wird man da aber 
nicht können. Das zumindest hat in Duisburg aber 
Tradition, haben wir doch hinter der “Brücke der 
Solidarität” den einzigen Kreisverkehr in Europa, 
in dem man nicht im Kreis fahren kann, ein 
Alleinstellungsmerkmal aus dem Premiumbereich - 

irgendwo will man auch mal Erster sein, wenn auch 
nur in der 4. Amateurliga. - 

STATTPLANUNG IN BRUCHHAUSEN 

Wie die Montanindustrie und die Heuschrecken ihr 
Wesen treiben, kann man am Besten im Norden von 
Duisburg sehen, speziell in Bruckhausen und am 
Zinkhüttenplatz in DU-Hamborn. - 

Wie schon erwähnt, wurden und werden In 
Bruckhausen immer mehr Häuser für einen 
sogenannten „Grüngürtel“ abgerissen. Die Motive 
hierfür sind mannigfaltig, je nachdem, mit wem 
man spricht. Mal ist’s ein behaupteter Leerstand 
von Wohnungen in Bruckhausen, mal sind’s 
Emmissionen von Thyssen von einer Kokerei, 
die abgerissen worden ist, dann aber wieder die 
Kaiser-Wilhelm-Straße. Gern genommen wird 
auch die unterstellte schlechte Bausubstanz. Und 
unwirtschaftlich sind die Häuser sowieso. Und der 
Leerstand, der Leerstand in Duisburg! - Dabei sind 
Doppel- oder Dreifachnennungen möglich und nicht 
unüblich. 
Böse Zungen behaupten hingegen, Thyssen wolle 
nur eine grünere Zufahrt zu ihrem Hauptquartier für 
ihre Gäste ... 
Von wortgewaltigen Planern ist Folgendes zu 
hören: „Die Möglichkeiten, sensible und belastende 
Nutzungen umwelt - und stadtverträglich neu zu 
ordnen, sollen zur Entzerrung von Konfliktlagen und 
den Abbau von Zäsuren genutzt werden.“ (Duisburg 
2027, 2.3.8 Strategisches Ziel). Was so Möglichkeiten 
alles möglich machen. Unglaublich - und hier 
anzuschau’n: 
http://bruckhausen.blogspot.de 
Das gilt jedoch ausdrücklich nicht für Unsere 
Eisenbahnsiedlung in Duisburg-Friemersheim. 

Dort hat man zusammenwachsen lassen, was nicht 
zusammengehört, also eher zusammengezerrt: Der 
Neubau einer Forensischen Klinik direkt an der 
Grenze zu einem Containerterminal, der nunmehr 
auch gebaut worden ist. Und der LKW-Verkehr, der 
ursprünglich von der Siedlung weggeleitet werden 
sollte, wird nun der Siedlung zugeführt. Dümmer 
geht’s nümmer. - 
Fazit: Nicht nur Duisburger Bürger werden in 

Bruckhausen vertrieben, sondern 
ein weiteres Stück starkes 
Duisburg zerstört. Und diese 
Bürger- und Stadtfeindlichkeit 
kostet die Bürger auch noch 
nicht zu knapp. Fachkundig 
begleitet wird dieser Prozeß 
u.a. von der EG DU, der 
Entwicklunsgesellschaft 
Duisburg. - 

STATTPLANUNG AM 
ZINKHÜTTENPLATZ 

In Duisburg-Hamborn am 
Zinkhüttenplatz soll’s weniger grün werden, dafür 
mehr outlet. - 
Ein Outletcenter soll den Norden aus dem 
Jammertal holen, so lautete die Idee eines 
ortsansässigen Anwalts, der sich damit als absoluter 
Experte und Shootingstar unter den Duisburger 
Stattplanern geoutet hat. Welch’ schönes Wortspiel. -
Ihm schlossen sich mit der Zeit sonderbarerweise 
selbst die härtesten Kritiker an wie z.B. der 
real amtierende OB DU Sören LInk und andere 
Stadtplanungskoniferen aus dem Rat der Stadt DU. -
Aus einem ausgelobten Bieterverfahren für das 
gelobte Projekt ging merkwürdigerweise nur 1 
Bieter hervor, ein Umstand, der sich übrigens auch 
bei der alten Stadtbücherei mit einem anderen 
Protagonisten wiederholte. Naja, ein bißchen 
Kontinuität und Linientreue kann nicht schaden. -
In Hamborn war und ist der Protagonist ein 
Holländischer Entwickler (Developer), der sich 
scheint’s selber noch in der Entwicklung befindet 
- konnte und kann er doch kein Referenzobjekt 
nachweisen. Daß dieser mit einem Adlatus 
und einer Schreibkraft in einem Düsseldorfer 
Dachgeschoßwohnungsbüro residiert, ist dabei 
weniger relevant als seine von einem Fachmann 
stark angezweifelte Bonität, die sich der Rat der 
Stadt DU aber hartnäckig nicht nachweisen lassen 
will. Auch ein ranghoher städtischer Geologe gab 

http://bruckhausen.blogspot.de/
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dazu sein fachkundiges Urteil ab. -
Und das Projekt wuchs und wuchs - und wuchs sich 
zu Europas größtem Outletcenter-Projekt aus. -
Nunmehr waren jedoch die denkmalwürdige 
Siedlung am Zinkhüttenplatz von Bruno Taut und 
seine langjährigen Einwohner im Wege. „Auszieh’n, 
auszieh’n!“, scholl es einstimmig aus dem Rathaus. 
Diesen Akt nannte man „sozialverträglich“ und der 
Eigentümer der Siedlung, die Firma Immeo, sollte 
das Management hierfür übernehmen, woraus das 
„sozialverträgliche Umzugsmanagement“ entstand. 
Eine sozialverträglich zerstörte Gemeinschaft - nur 
wir sind so. 
Dann kam die Erfolgsstory aber ins Stocken: Die 
Menschen am Zinkhüttenplatz muckten auf - 
nicht alle, aber viele genug. Welch’ unglaubliches, 
obrigkeitswidriges Verhalten: „Wir bleiben hier - wir 
lassen uns nicht vertreiben!“. 

Und dann stellte man auch noch fest, daß die 
Planung ziemlich planlos war, waren doch 
entscheidende Probleme noch garnicht geklärt, 
wie z.B. die Verkehrsanbindung an die A59, die jetzt 
schon überlastet ist. Und die Abstände zu dem 
nahen Grillo-Werk waren zu gering. Hätte uns ja 
auch mal einer sagen können ... - 
Es ist also sehr wahrscheinlich, daß das Projekt 

wahrscheinlich garnicht genehmigt werden kann, 
die Bürger aber schonmal vetrieben werden sollen, 
bzw. teilweise schon vertrieben sind, wenn auch, wie 
schon gesagt: sozialverträglich. - 
Fazit: Let it be, let it out. - Weitere Informationen: 
mattern-duisburg.de 

Und wie es anders gehen könnte, können Sie 
demnächst auf Xtranews nachlesen: „Ist Duisburg 
noch zu retten?“ 
Es bleibt also spannend. Klicken Sie an, wenn es 
wieder heißt: „Duisburg, Kulturhauptstadt im Herzen 
von Europa“... 

xn: Herr Mattern, seit über einem Jahr kämpfen sie 
mit ihren Mitstreitern um den Erhalt der Siedlung  
Zinkhüttenplatz. Was sind ihre Gründe gegen  
den Bau des FOC?

Helmut Mattern: Wie sie schon richtig anmerken, 
kämpfen wir vor allem für den Erhalt unserer 
Siedlung. Ein FOC wie es anfangs geplant war also 
altes Stadtbad und Rhein Ruhr Halle wäre durchaus 
O.K. gewesen, denn auch wir wollen nicht die 
Zukunft des Stadtteiles ausbremsen, wie man es uns 
immer wieder vorwirft. Auch brauchen wir hier im 
Duisburger Norden auf Dauer Arbeitsplätze, dann 

Von Thomas Rodenbücher

Gastautor Harald Jochums  

-  u.a. Architekt für Ökologisches Bauen 
/ Denkmalschutz / Demokratie / Satire / 
Photographie / Musik / Modellbau ...

-  ehemaliger Sprecher von “Neuanfang für 
Duisburg” (zurückgetreten), verschiedene BIs, 
Stadtteilarbeit ...

-  Wohnen und Arbeiten im Doppelwasserturm, 
Eisenbahnsiedlung Duisburg-Rheinhausen (sollte 
1978 abgerissen werden)

Fehlende solidarität in  
duisburg 

ein interview mit helmut Mattern

aber auch Vollzeitstellen und nicht hauptsächlich 
Niedriglohnjobs, oder wie es in Roermond mit 
Studenten praktiziert wird, das hilft dem Duisburger 
Norden auf Dauer nicht weiter.
 
 
-xn: Ein Jahr ist lang und kostet wahrscheinlich 
unheimlich Kraft. Was motiviert sie, jeden Tag 
erneut den Kampf aufzunehmen?

Helmut Mattern:  Wir sind seit dem 07.11.2011 
im Kampf um unsere Wohnsiedlung und 
meine Motivation besteht darin, dass ich die 
menschenunwürdige Politik in Duisburg nicht 
mehr tatenlos hinnehmen werde, dass alte und 
kranke Menschen die nach dem Krieg hier die 

http://mattern-duisburg.de/
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Wirtschaft angekurbelt haben und nun für einen 
windigen Entwickler, dem Tor und Tür im Rathaus 
geöffnet wurde ihre Wohnungen für ein erneutes 
Leuchtturmprojekt seitens der Stadt Duisburg 
verlassen sollen. 

 

xn: Gibt es für sie eine Kompromisslinie, bei der alle 
Akteure irgendwie unbeschadet aus der unsäglichen 
Geschichte heraus kommen?

Helmut Mattern: Für uns gibt es in Sachen 
Abriss der Zinkhüttensiedlung absolut keine 
Kompromisslinie, wie gesagt gegen ein kleines 
FOC wie es damals geplant war, war nichts 
einzuwenden, aber der Entwickler hat da wohl 
noch mehr Kapitalerzielung mit dem jetzigen Plan 
gerochen. Dank Herrn Enzweiler von der CDU der 
wusste, dass immeo 2013 seine Kredite tilgen 
muss und so mit Herrn Sevenheck die Verbindung 
zum Wohnungswesen klar machte, beschloss man 
die Siedlung zu veräußern, mit dem sogenannten „ 
sozialverträglichen Umzugsmanagement .„ 
 
xn: Was hat sie in der langen Zeit am meisten 
berührt? 

Helmut Mattern: Am meisten berührte, nein berührt 
mich immer noch die Kampfeskraft der Bewohner, 
die hier immer noch, auch nach den vielen 
Drohbriefen, Beschimpfungen und Schmierereien 
und Einbrüchen mit mir hier ausharren. Man 

bedenke das viele meiner Nachbarn schon weit über 
siebzig und älter sind. Mein Nachbar gegenüber 
hat vor kurzem seine eiserne Hochzeit gefeiert, ja 
liebe nette Leutchen wie Du und ich. Was ich hier 
in Duisburg nicht verstehen kann, ist die fehlende 
Solidarität der anderen Bürger, dass sich aber 
bald, wenn die Agenda 2027 greift und andere 
am eigenen Leib erfahren werden wie es ist die 
gewohnte Umgebung in der alle Freunde seit über 
50 Jahren zusammen leben zu verlieren ist. Erst 
wenn es einem Selbst trifft, dann kommt der große 
Aufschrei : „Solidarität„. 
 
xn: Wie bewerten sie die Rolle der Duisburger 
Stadtpolitik bezüglich ihres Kampfes?

Helmut Mattern: Nach Gesprächen mit unserem 
OB Sören Link und dem Baudezernenten Carsten 
Tum, denke ich, dass auch sie nicht ganz glücklich 
mit der jetzigen Lage und Planung des FOC sind. 

Man hat uns geraten wir sollen alle rechtlichen 
Möglichkeiten ausschöpfen. Ich denke, dass 
man sich in Verträge mit dem Entwickler (DGD) 
eingelassen hat, aus denen man so ohne weiteres 

(Konventionalstrafe) nicht heraus kommt.
 
xn: Was entgegnen sie den immer 
wieder vorgetragenen Argumenten, dass 
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800 neue Arbeitsplätze und steigende 
Gewerbesteuereinnahmen beim Bau des FOC  
zu erwarten seien?

Helmut Mattern: Wie schon angemerkt, werden die 
meisten Gewerbesteuereinnahmen dort hin fließen, 
wo die Geschäfte ihren Stammsitz haben und das ist 
in den meisten Fällen nicht Duisburg. Und seien wir 
mal ehrlich, sie glauben doch nicht, dass hier 800 
Vollzeitarbeitsplätze entstehen, fahren sie mal nach 

Roermond und sprechen mit den Verkäufern (Teilzeit 
und am Wochenende Studenten), aber wer es glaubt. 
 
xn: In Duisburg, so scheint es, regt sich immer 
mehr Protest. Sehen sie sich und ihre Initiative als 
Speerspitze eines neuen Bürgerverständnisses, 
welches sich nicht mehr von Politik und Wirtschaft  
bevormunden lassen will?

Helmut Mattern: Ich sehe unsere Bürgerinitiative 
nicht als Speerspitze eines neuen 
Bürgerverständnisses, aber ich denke die Zeit 
ist reif, dass der Bürger selbst, sich in dieser 
Stadt mit einbringen soll und muss. Wir haben 
genügend Baustellen in unserer Stadt, die nicht 

fertiggestellt sind und uns Monat für Monat ein 
Vermögen kosten und immer wieder werden die 
gleichen Fehler gemacht….und ausbaden dürfen 
es die Bürger………..die die es verbockt haben 
werden mit noch höheren Gehältern weggelobt, 
siehe Dr. Peter Greulich, jetzt bei den WBD ( AÖR ) 
Wirtschaftsbetrieben, auch ein Befürworter des FOC 
Duisburg.

der bürgerwille ist uner-
wünscht  

es lebe der politische Filz und die hinterzim-
merpolitik – ein neuanfang in duisburg sieht 
anders aus

Von Ralf Welters

Anfang des Jahres steckte ich noch voller 
Euphorie, als die neue Verwaltungsspitze der 
Stadt Duisburg die Bürgerinnen und Bürger 
beim Haushaltsanierungsplan mit einbezog, 
indem das elektronische Bürgerportal für drei 
Wochen für Vorschläge und Bewertungen bei der 
Haushaltsberatung geöffnet wurde. 

Hey, dachte ich mir, hier ist doch ein Fünkchen 
Transparenz und Mitbestimmung gegeben. 

Als Mitstreiter der damaligen Abwahlinitiative 
gegen Sauerland, war ich guter Dinge, das der neue 
Oberbürgermeister wenigstens ein paar seiner 
Versprechen einhält.

Die Ernüchterung folgte jedoch auf dem Fuße.

Von den 566 eingereichten Sparvorschlägen der 
Duisburger Bürgerinnen und Bürger wurden keine 
berücksichtigt. Das hat der Stadtrat in seiner 
einzigartigen „Weisheit“ entschieden.

Nun üben sich alle Parteien und Fraktionen ( auch 
meine, soviel sei gesagt ) in rhetorisch geschliffenen 
Presseerklärungen um Schadensbegrenzung. Sie 
entschuldigen sich förmlich bei den Bürgerinnen 
und Bürgern dieser Stadt für die Nichtbeachtung 
der bürgerschaftlichen Beteiligung und heben dabei 
die Wichtigkeit dieser Beteiligung widersprüchlich 
heraus. Was jedoch damit geschaffen wird, ist 
Wahlverdrossenheit, Spott, Hohn und Resignation. 
Und das kurz vor den bevorstehenden Wahlen in 
diesem und im nächsten Jahr (Bundestags- und 

Kommunalwahlen).

Bürgerinitiativen gewinnen immer mehr an 
Zuspruch und machen es vor, wie bürgerfreundliche 
Politik geht. Der Bürger organisiert sich und das 
haben die etablierten Parteien im Rat der Stadt 
irgendwie noch nicht verstanden. Da klammere ich 
keine Ratsfraktion aus.

Nein, ich habe den Eindruck, der politische Filz in 
Duisburg ist wieder da, er hat nur eine andere Farbe. 
Da werden hochdotierte Posten geschaffen und 
„verdiente“ Politiker -damit-  versorgt. 

Da werden Hinterzimmerentscheidungen bei 
wichtigen haushaltspolitischen Prozessen getroffen, 
die mit Transparenz wenig bis nichts zu tun haben.

Welche Auswirkungen so etwas haben kann, hat uns 
ja schon der Fall der städtischen Gebag gezeigt.

Welche Auswirkungen diese Entscheidungen 
zukünftig haben werden, das werden wir zum 
Beispiel beim milliardenschweren Steag-Anteilskauf 
durch die Stadttochter Stadtwerke und bei der 
wahrscheinlich anstehenden MSV-Pleite sehen.

Fakt ist, die Risiken tragen die Steuerzahler und 
die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und nicht 
der politische Entscheidungsträger, soviel sei schon 
einmal gesagt.

Zur Lizenzverweigerung durch die Deutsche 
Fußball Liga (DFL) beim städtischen Vorzeige- und 
Traditionsclub MSV sei dabei erwähnt, das der 
finanzielle Abstieg ( nicht der Sportliche, soviel sei 
gesagt ) voraussehbar war. Wer sich so an einem 
“Mäzen” klammert, gepaart mit undurchschaubaren 
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Vertragsklauseln und Vertragswerke, der muss sich 
am Ende des Tages nicht wundern, wenn nur eine 
geringe Anzahl an Leute daran “verdient” haben und 
die große Mehrheit sowie der Verein in die “Röhre” 
schaut. Mit an dem Desaster beteiligt waren neben 
Vereinsvorstand, Aufsichtsrat eben auch Politiker 
dieser Stadt, die nun “heuchlerisch” mit den Fingern 
auf andere zeigen und es selbst nicht gewesen sein 
wollen. 

Dieses Verhalten erinnert mich leider auch an 
eine andere sehr tragische Begebenheit. Es war 
die Loveparade 2010, die alle gewollt haben, als 
es aber in eine Katastrophe mündete, waren alle 
anderen “Schuld”, wobei die Schuldfrage bzw. die 
juristische Klärung bis heute auf sich warten lässt. 
Dieser Umstand ist nicht nur für die Angehörigen 
untragbar, auch die Stadt Duisburg büßt beim Image 
deutlich ein.  

Gewürzt wird das Ganze mit einer gelebten 
Blockade-Politik hier in Duisburg. Ich möchte 
dieses einmal an einem Beispiel festmachen. Da 
ist ein Investor. Dieser Investor möchte für die 
Bürgerinnen und Bürger im Süden dieser Stadt 
ein XXL-Kombibad errichten, in der ja immer 
mehr städtische Bäder aufgrund der desolaten 
Haushaltslage schließen müssen.
Die Bezirkspolitik jubelt, denn, so wie es scheint, 
kostet es der Stadt kein Geld, weil Bürgschaften und 
Auflagen im Paket mitgeliefert werden. 

Komisch nur, das im letzten Jahr der städtische 
Konzern DVV als Bürge für das geplante XXL-Bad 
nicht bereit stand, für das Stadionprojekt und die 
Rettung des MSV, das ein millionenschweres Risiko 
mit sich bringt, aber direkt in die Presche springt 
(eine private Randnotiz).

Jetzt steht genau dieses Projekt auf der Kippe. 
Der Investor droht damit, in eine andere Stadt zu 
gehen und genau deshalb, weil sich eine Partei, 
eine Fraktion nicht einig ist. Die SPD im Duisburger 
Süden will das Projekt, ihre Ratsfraktion will es 
nicht. Das soll mal einer verstehen. Leidtragend sind 
einmal wieder die Bürgerinnen und Bürger dieser 
Stadt.

Gespickt wird alles noch mit einer Prise 
Größenwahn. Leuchtturmprojekte wie das 
der Großen Freiheit, das Innenstadt- und 
Innenhafenkonzept, das FOC, alles in 

Hochglanzbroschüren angepriesene Projekte der 
jüngsten Vergangenheit. Was ist davon geblieben ? 
Stillstand !!

Stichwort FOC. Das umstrittene 
Projekt im Duisburger Norden, bei dem 
„Zwangsumsiedelungsmaßnahmen“ getroffen 
wurden, da wo ein finanziell undurchsichtiger 
Investor ungeprüft „freie Hand“ erhielt, da wo die 
politischen „Ortsfürsten“ sich schon die Hände 
reiben, da geschehen auch manchmal merkwürdige 
politische Entscheidungen.

Geschehen in der letzten 
Bezirksvertretungsversammlung. Dort war 
das leidige Thema B 8 Raser – Szene auf der 
Agenda. Natürlich gibt es kein politisches 
Patentrezept, die Tuning- und Raserszene 
wirkungsvoll zu „bekämpfen“ bzw. in den Griff zu 
bekommen. Dies kann nur mit Präventions- und 
Repressionsmaßnahmen geschehen. Aber in diesem 
Gremium einen politischen Antrag ohne weiterer 
Überlegung mit einer Ernsthaftigkeit zu stellen, 
dessen Tragweite nicht durchdacht wurde, ist mir 
unverständlich.

Getan hatte es die SPD dort. Diese stellte den 
Antrag an die Verwaltung, die L 1 (ehemals B 8), 
zwischen Marxloh und Meiderich, durch bauliche 
Maßnahmen, dauerhaft einspurig zu machen. 
Gleichzeitig ist sie es, neben den anderen Parteien,  
die das FOC mit aller Macht haben möchte, auch 
mit seinen drohenden Verkehrsaufkommen bzw. 
dem drohenden Verkehrsinfarkt in den Stadtteilen 
Marxloh, Hamborn und Meiderich. 

Das schafft nicht nur Kopfschütteln in der 
Bevölkerung, es verleitet mich zu einem leichten 
Schmunzeln, trotz der Ernsthaftigkeit in dieser Lage.

Letztlich sei gesagt, der Rat, mit all seinen 
politischen Unter- und Aufsichtsgremien, hat sich 
in all seiner „Weisheit“ nicht mit Ruhm bekleckert, 
die Stadt ist kein Konzern und die Verwaltung, 
einschließlich seinem Oberbürgermeister, 
dient den Menschen in dieser Stadt als 
„Dienstleistungsunternehmen“ und nicht dem 
Kapital.

Einen schönen Tag wünscht trotzdem Ihr

Ralf Welters

rechtskolumne 
 

da könnte ja Jeder kom-
men!  

Man stelle sich vor: Sie sind Kunde eines 
Dienstleistungsunternehmens, und eben jene 
Dienstleistung gibt Anlass zur Beanstandung. 
Kein Problem, denken Sie, und greifen zum 
Telefonhörer. Die Sache lässt sich - so denken Sie 
weiter- doch schnell aufklären 
und regeln. Die Wahl einer 0180 
- Nummer beschert Ihnen einen 
minutenlanges Verweilen in einer 
musikuntermalten Warteschleife, 
und schließlich  ein Gespräch mit 
einer mittelgradig freundlichen 
wie weiblichen Call-Center-
Stimme. Diese teilt Ihnen mit 
geschult unschuldigem Unterton 
mit, dass sie gar nichts zum 
Problem oder zur Sache allgemein 
sagen kann, und nein, verbinden 
könne sie auch nicht, aber sie 
werde dem Sachbearbeiter einen 
Rückrufwunsch weiterleiten. 
Nein, wann mit einem Rückruf zu 
rechnen sei, könne man auch nicht 
sagen, aber einen schönen Tag, das 
könne sie Ihnen schon wünschen. 
Alles schön abgespult vorgetragen, 
und entsprechend „verarbeitet“ 
fühlen Sie sich mit Ihrem Anliegen.
Was werden Sie wohl tun? Richtig, 
diesen Anbieter kündigen! Und 
zwar am liebsten fristlos!
Ihr Problem ist aber 
möglicherweise dieses: Sie sind 
zwar Kunde, sogar mit einer 
richtigen Kundennummer ausgestattet, aber es gibt 
keinen anderen Anbieter für Sie. Sie sind nämlich 

ALGII-Empfänger, oder in umgangssprachlich 
ebenso beliebter wie entblößender Nomenklatur: 
Hartzer!
Wäre ich zynisch, würde ich Ihnen sagen, dass Ihnen 
gerade mal wieder vor Augen geführt werden sollte, 
dass Sie jetzt ein Passivposten dieser Gesellschaft 
sind, oder vereinfacht ausgedrückt: Sie kosten, und 

zwar im Zweifel zu viel! Also nix 
mit Kunde!
Ich bin aber nicht zynisch. Und 
einen Trost hätte ich auch noch 
für Sie: Als Ihr Anwalt, der mit dem 
Sachbearbeiter auf dem „kurzen 
Dienstweg“ über den Sachverhalt 
sprechen will, ginge es mir auch 
nicht besser als Ihnen.
Genau das stellte vor zwei Jahren 
eine Leipziger Anwaltskanzlei 
auch fest. Und getreu dem Alt-
68er-Motto „wer sich nicht wehrt, 
lebt verkehrt“ beantragte sie im 
April 2011 unter Berufung auf § 5 
Abs. 4 Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG) kurzerhand die Herausgabe 
der Telefonliste mit den 
Nebenstellennummern aller 
Mitarbeiter.
Die Argumente des Jobcenters 
Leipzig waren so einfach wie 
vorhersehbar: Ein direkter 
telefonischer Kontakt 
eines Mitarbeiters mit dem 
Leistungsempfänger (=Kunde) 
sei nicht „zielführend“, zudem 
seien schutzwürdige Interessen 
der Mitarbeiter verletzt, 

„Massenverwaltung“ sei nicht anders darstellbar, 

Von Dirk Heckmann

Verwaltungsgericht Leipzig, (5 K 
981/11, Urteil v. 10.01.2013)

„Es ist Ausdruck modernen 
staatlichen Selbstverständnisses, 
die telefonische Erreichbarkeit in 
beiden Richtungen unmittelbar 
sicherzustellen (…), und zwar auch 
in sogenannten Massenverfahren  
und auch und gerade in Bereichen, 
wo es um die Soziale Existenz 
gehen kann.“

„Neben das autoritative Handeln 
des Staates tritt zunehmend 
eine konsensorientierte 
Kooperation mit dem Bürger, 
die eine gleichgewichtige 
Informationsverteilung erfordert. 
(…) Eine öffentliche Partizipation 
wird zunehmend dazu beitragen, 
die Akzeptanz staatlichen Handelns 
zu stärken. (…) Hierzu trägt die 
Mitteilung der Durchwahlnummern 
von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ohne Weiteres bei.“
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und die Herausgabe der Telefonliste würde das 
beklagte Jobcenter organisatorisch in die Knie 
zwingen. Oder, kurz zusammengefasst:  Da könnte ja 
jeder kommen!.
Doch das angerufene Verwaltungsgericht Leipzig 
sprach im Januar 2013 Recht und urteilte: Du irrst, 
liebes Jobcenter! Da kann jeder kommen!
Was freilich die Jobcenter, die nicht Leipzig im 
Namen führen, nach wie vor wenig beeindruckend 
finden. In Duisburg ist, wie in der WAZ gestern 
zu lesen war, der Anwaltskollege Dr. Conradis 
deswegen ebenfalls „not amused“. Ich werde Ihnen 
also in ca. einem Jahr berichten dürfen, was das 
nunmehr von ihm angerufene Verwaltungsgericht 
Düsseldorf dazu sagen wird. So Gott will.
Trösten wir uns in dieser Zeit mit Leipziger Juristen-
Allerlei, genauer mit zitierwürdiger Richterprosa aus 
dieser beschaulichen Gegend, auch wenn man diese 
in Duisburg und Düsseldorf (noch) nicht wahrhaben 
will: 

Und wenn wir uns zwischendurch nicht in 
irgendeiner Telefonwarteschleife begegnen sollten, 
dann verabschiede ich mich bis zum Juli! Ihr Dirk 
Heckmann

Das komplette Urteil finden Sie unter 
http://www.harald-thome.de/media/files/Urteil-VG-
Leipzig-zu-IFG-21.01.2013.pdf

Von Dr. Werner Jurga

Am 24. Juli jährt sich die Loveparade-Katastrophe 
von Duisburg zum dritten Mal. 21 Menschen 
kamen dabei zu Tode, mehr als 500 Menschen 
sind dabei – zum Teil erheblich - verletzt und/
oder traumatisiert worden. Die Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft Duisburg gegen 15 Beschuldigte, 
darunter Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des 
Veranstalters Lopavent, stehen mittlerweile kurz 
vor ihrem Abschluss. Die Ergebnisse des Gutachters 
Keith Still bildeten dabei einen wichtigen Baustein, 
wie der 
Oberstaatsanwalt 
gegenüber der 
WAZ bestätigt 
hat. Still belastet 
die Stadt 
Duisburg und 
den Veranstalter 
Lopavent schwer. 
Niemals hätte 
die Loveparade 
genehmigt 
werden dürfen. 
Nicht einmal 
theoretisch 
wäre es möglich 
gewesen, so 
Still, diese 
Großveranstaltung gefahrlos durchzuführen, zumal 
in ihrer Vorbereitung selbst auf grundlegende 
Berechnungen verzichtet worden war. 
Dass die Loveparade in einer Katastrophe 
enden musste, ist auch das Fazit eines weiteren 

Gutachtens, das die Firma Invita Consult im Auftrag 
der Staatsanwaltschaft Duisburg erstellt hatte. 
Hierin wird die Schuld des Veranstalters, Schallers 
Firma Lopavent, besonders herausgestrichen, 
aber ebenfalls auch darauf hingewiesen, dass die 
Stadt Duisburg diesen Wahnsinn niemals hätte 
genehmigen dürfen. Die Staatsanwaltschaft hat 
nun einzelnen Personen deren persönliche Schuld 
und Verantwortung an den Toten und Verletzten 
nachzuweisen. Sie muss beweisen, wer seine ihm 
zugewiesene und von ihm zu verantwortende 

Pflicht nicht erfüllte, wer seiner Sorgfaltspflicht 
nicht gerecht wurde, wer wegsah, etwa indem er 
wider besseren Wissens keine Einwände erhob und 
damit schwere Schäden für andere Menschen in 
Kauf nahm.

Information zum Autor:
Dirk Heckmann ist seit 2005 als 
Rechtsanwalt in Düsseldorf in einer 
überörtlichen Rechtsanwaltskanzlei 
tätig. Er ist Ko-Autor eines Buches über 
Verbraucherrecht und vor allem in den 
Bereichen Sozial- und Strafrecht tätig. 
Email: info@jhsk.de 
Web: www.jhsk.de

drei Jahre nach der 
loveparade-Katastrophe 

 Kurz vor der anklageer-
hebung  

http://www.harald-thome.de/media/files/Urteil-VG-Leipzig-zu-IFG-21.01.2013.pdf%0D
http://www.harald-thome.de/media/files/Urteil-VG-Leipzig-zu-IFG-21.01.2013.pdf%0D
mailto:info@jhsk.de
http://www.jhsk.de/
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Diese Beweisführung ist / diese Beweisführungen 
sind ohne jeden Zweifel kompliziert, zumal 
es sowohl am Tag der Loveparade als auch in 
deren Vorfeld derartig viele Fehlentscheidungen, 
untaugliche Planungen, zu laxe Kontrollen usw. 
gegeben hatte. Die Faktoren, die zur Katastrophe 
führten, reichen von absichtlichen Manipulationen 
bis hin zu einfach nur Pech. Ein Wust von 
Einzelheiten ist 
der Öffentlichkeit 
bekannt: die fehlende 
Lautsprecheranlage, 
zu wenige Ordner 
und Pusher, der 
Schichtwechsel 
bei der Polizei 
ausgerechnet zum 
Unglückszeitpunkt, 
die Leute vom 
Bauamt, die lieber 
nicht kontrollierten, 
um im unschuldigen 
Nichtwissen 
verbleiben zu können, 
die Leute vom 
Ordnungsamt, die 
auch nichts gesagt 
hatten, um keinen 
Ärger zu bekommen.

Auf dem 110.000 Quadratmeter großen, 
eingezäunten Party-Gelände wurden nur 
234 – darüber hinaus keineswegs erfahrene - 
Sicherheitsleute eingesetzt. Auch wenn die vorher 
marktschreierisch angekündigten eine Million 
Besucher bekanntlich nichts mehr als eine gezielte 
Marketing-Täuschung waren: jeder kann sich 
ausrechnen, wie viel Platz dem einzelnen „Raver“ 
zur Verfügung gestanden hätte, wenn 550.000 oder 
gar nur 330.000 Besucher gekommen wären. Auf 
110.000 Quadratmetern. 440.000 Angereiste – in 
der Stadt, freilich noch nicht auf dem Gelände – 
könnte eine realistische Zahl sein. Das wäre auf 
vier Personen pro Quadratmeter hinausgelaufen. 
Die Enge der Rampe ist hier noch gar nicht 
berücksichtigt. Realistisch betrachtet war es einfach 
nur Glück, dass nicht noch mehr Tote zu beklagen 
sind. 

Unter diesen Umständen erscheint die öffentlich 
vorgetragene Mutmaßung eines der Opferanwälte, 
die Staatsanwaltschaft müsse die Verfahren 

einstellen, weil sich persönliche Schuld nicht 
zweifelsfrei beweisen ließe, als nicht realistisch. 
Andere Anwälte haben mittlerweile auch dieser 
Spekulation entschieden widersprochen. Wenn  die 
Stadt eine Veranstaltung genehmigt hatte, die nicht 
genehmigungsfähig gewesen und der Veranstalter 
gegen Genehmigungsauflagen verstoßen hat, 
liegen Straftaten vor. Beides ist hier offenkundig 

der Fall. Und es ist nicht einzusehen, dass die 
dafür Verantwortlichen nicht auszumachen wären. 
Deshalb wird die Staatsanwaltschaft Duisburg 
vermutlich gegen einige Entscheidungsträger aus 
der Stadtverwaltung, gegen einige Verantwortliche 
der Firma Lopavent und eventuell auch gegen einen 
Polizeibeamten Anklage erheben.

Die Verfahren gegen einige der gegenwärtig 
fünfzehn Beschuldigten könnten eingestellt werden; 
andere könnten im Laufe des Strafprozesses 
auf Basis dort möglicherweise zutage tretener 
neuer Erkenntnisse dazukommen. Bis auf die 
Einzelmeinung eines Universitätsprofessors deutet 
nichts darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft 
gedenkt, gegen alle einzustellen. Im Gegenteil. Die 
Ermittlungen sind so gut wie abgeschlossen. Das 
Landgericht sucht bereits eine Halle, damit der 
Prozess in einem möglichst großen (Gerichts-) Saal 
stattfinden kann. Wegen der vielen Nebenkläger 
und dem Interesse der Öffentlichkeit / Presse. Ich 
gehe davon aus, dass in Kürze Anklagen erhoben 
werden.

Krützberg, pack es an!
 duisburger Kulturbaustellen

Von Christian Heiko Spliess

Die Duisburger Kultur windet sich in Agonie: das 
Lehmbruck Museum ist nah der Insolvenz, die 
Bühnenstücke spielen in den Niederungen des 
Operettenfriedhofs, die Festivals sind fast eingestampft 
… wofür noch einen Kulturdezernenten beschäftigen? 

Reinhard Matern in Xtranews am 11.12.2012

Strenggenommen ist Krützberg seit Mai der 
Duisburger Dezernent für Familie, Bildung und 
Kultur. Mit Familien kennt sich der ehemaligen 
Jugendamtsleiter sicherlich aus, mit der Bildung 
generell ebenfalls – Mitglied im Duisburger 
Verein für Literatur und Kunst. Beim Thema 
Kultur wird man allerdings abwarten müssen in 
wieweit Krützberg sich in das Thema einarbeiten 
kann und wie hier neue Akzente gesetzt werden. 
Sein bisheriges Image: Führungsstark und 
durchsetzungsfähig, ein Macher, der sich schnell 
in Sachverhalte einarbeiten kann. Skandalöse 
Schlagzeilen hat Krützberg bisher nicht produziert 
– allenfalls mal Querelen um die U3-Betreuung, um 

Kindergartenbeiträge für Geschwister verzeichnen 
die Zeitungsarchive.
Vielleicht wegen seiner Unscheinbarkeit in 
der Öffentlichkeit und um einen Neuanfang 
zu signalisieren ist ein Gespräch mit allen 
Kulturinteressierten Ende Mai angesetzt. Dass es 
einer Podiumsdiskussion bedarf, ist angesichts der 
Kulturbrände in der Stadt wohl außer Frage zu 
stellen. Was Krützberg im Einzelnen nun vorhat wird 
man wohl Ende des Monats auch genauer erfahren 
– bisherige Äußerungen sind spärlich und nicht 
sehr konkret. Von einem Ausbau und einem Erhalt 
der Duisburger Kulturlandschaft ist da die Rede. Ein 
gutes kulturelles Klima soll in der Stadt herrschen. 
Allein dieses letzte Ziel ist mehr als ehrgeizig, 
Duisburg als Bildungsstadt Nummer Eins zu 
etablieren ist wohl eher mehr Wunsch als wirklich 
anvisierbares Ziel. Als Grundlage für die Diskussion 
am 25. Mai um 16:00 Uhr im Djäzz lege ich gerne 
einige Themen vor – man sollte sich ja stets gut 
vorbereiten.
Nachwehen der Opern-Ehe-Rettung
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Zwar ist die Opern-Ehe Duisburg-Düsseldorf, die gar 
manches Mal in der letzten Zeit nur knapp an einer 
Scheidung vorbeischrammte, vermutlich gerettet. 
Die politischen Nachwehen aber werden uns noch 
einige Zeit beschäftigen – abgesehen davon, dass 
es weniger Vorstellungen hier in Duisburg geben 
wird und auch Geld gekürzt wird. Die Diskussion 
über die Opern-Ehe hat das zwiespältige Verhältnis 
der Duisburger zu ihrer Oper gezeigt: Einerseits 
gab es Unterschriften über Unterschriften für 
den Erhalt der Oper an sich, die Besucherzahlen-
Statistik dagegen war allerdings bis dahin eher 
nicht ganz so gut. Während der Diskussion zeigte 
sich: Die Oper wird als zu elitär empfunden, 
teilweise gab es Stimmen die fragten, ob sich 
Duisburg überhaupt eine Oper leisten können sollte 
wenn die Auslastungen nicht stimmen würden. 
Angesprochen wurde auch die gefühlte Mehrzahl 
der „Operetteninszenierungen“ - wobei sich da mit 
einem Blick auf den Spielplan der vergangenen 
Jahre wohl einige finden lassen, so unter anderem 
gegen Jahresende, die reguläre Inszenierung der 
„Lustigen Witwe“ mit Harald Schmidt ist allerdings 
schon etwas her. Bedeutender aber waren die 
Verwerfungen innerhalb des Kulturausschusses. 
Die üblichen Parteienspielchen und Zänkeleien 
warfen nicht nur ein trauriges Bild auf die Sachlage; 
dies gilt für alle Parteien übrigens – sie lassen 
auch ahnen, dass der neue Kulturdezernent es 
nicht unbedingt  leicht haben wird seine Ziele 
durchzusetzen. Hier können eine feste Hand, 
eine streitbare Darstellung der eigenen Position 
sicherlich nicht fehlen – etwas, was beim letzten 
Dezernenten bekanntlich schmerzlich vermisst 
wurde.

Mercator und TAM

Wöchentlich kommen derzeit neue 
Horrormeldungen was die Lage in der Mercator-
Halle betrifft – das Haus der Duisburger 
Philharmoniker ist wie der Berliner Flughafen 
weitab jeglicher Öffnungsdaten. Das schwere 
Erbe von Pfuschern wird die Amtszeit des neuen 
Kulturdezernenten durchaus prägen – ebenso ist 
die Frage nach dem Verkauf des TAM eine, die 
ebenfalls noch einer Antwort bedarf. Allerdings 
kann bei beiden Themen der Kulturdezernent wohl 
kaum eingreifen – doch seine Meinung und seine 
eventuelle Vorgehensweise bei diesen beiden 
Brandherden wird sicherlich gerne gehört werden.

Freie Szene: Wie hält es Krützberg damit?

Wer bisher etwas Konkretes vermisste, bitte: 
Krützberg muss als Kommunikator zwischen 
Stadt und Freier Szene fungieren. Krützberg sollte 
klar Stellung beziehen, wie er es mit der Freien 
Szene generell hält. Wie wird die Stadt die immer 
noch drängende Frage nach bezahlbaren Ateliers 
klären? Was ist mit dem Ordnungsamt, könnte hier 
nicht endlich eine vernünftige Kommunikation 
zwischen Künstlern und Amt hergestellt werden 
anstatt die Ordre par Mufti? Ist die uralte Idee des 
Grünen Tisches vielleicht eine, die man endlich mal 
verwirklichen könnte? Wie könnten Leerstände in 
der City kreativ genutzt werden? Bisher hat Janssen 
es immerhin geschafft, dass die Freie Szene sich 
gemeinsam gegen das Amt verbündete – Krützberg 
scheint den Fehler des Vertröstens und Abwiegelns 
nicht machen zu wollen. 
Ob nach einer Diskussion dann auch Taten folgen 
wird man sehen.

Autonomes Jugendzentrum

Permament gefordert, passende Gebäude wurden 
schon mal besetzt und wieder geräumt - zuletzt 
etwas in den Hintergrund geraten: Ein Autonomes 
Jugendzentrum in Duisburg. Hier sollte Krützberg 
klar sagen, ob die Stadt willens und in der 
Lage ist ein solches Zentrum zu errichten oder 
zumindest die Planer soweit es geht gewähren 
zu lassen. Zwar wurden unter Krützbergs Leitung 
durch das Jugendamt mehrere Treffs auch in den 
Problembezirken der Stadt errichtet, vermisst wird 
aber weiterhin ein Ort an dem eigenorganisiert 
entschieden werden kann. Hier ist definitiv 
Krützberg gefordert.

Kreativquartier Ruhrort und Kreativwirtschaft an 
sich

Wie steht Krützberg zum Kreativquartier Ruhrort: 
Welche Ziele verfolgt er in Hinsicht auf das 
Kreativquartier? Was wird er tun um die dortige 
Kreativwirtschaft zu unterstützen? Oder wird er die 
Ruhrorter weiterhin eigenverantwortlich gewähren 
lassen? Was sicherlich für Einige die beste Option 
wäre, allerdings wurde ja auch ab und an die 
fehlende Unterstützung der Stadt bei manchen 
Projekten für Ruhrort bemängelt.
In dem Zusammenhang gilt auch zu fragen 
in wieweit Krützberg sich generell für die 

Kreativwirtschaftler jeglicher Couleur – von 
IT über PR-Firmen bis hin zu Läden wie Onkel 
Stereo – interessiert und wo da die Schwerpunkte 
seiner Arbeit gesetzt werden. Wie soll sich die 
Kreativwirtschaft generell weiterhin entwickeln und 
welche Umgebungsvariablen stellt die Stadt dafür 
bereit? Über Streetart und Urban Gardening reden 
wir erstmal nicht...

Traumzeit und Akzente

Nicht wieder erleben möchte ich einen Tanz um 
den heißen Brei herum wenn es um die Frage 
nach der Zukunft der beiden Festivals geht. Ob das 
neue Konzept der Traumzeit aufgehen wird bleibt 
noch abzuwarten, Krützberg sollte sich hier aber 
definitiv erklären: Wie soll es mit diesen Festivals 
generell weitergehen? Wie könnten neue Sponsoren 
gewonnen werden? Was ist mit den Akzenten? 
Braucht Duisburg nicht eher viele kleine geile 
Festivals statt größeren Events wie etwa einem 
„Braveheart“-Musical? Wie sieht Krützberg hier seine 
zukünftigen Arbeitsfelder?

Zweigstellen, Bücherbuch und Bibliothek

Ob man im Jugendamt viel mit der Leseförderung zu 
tun bekommt? Immerhin ist Krützberg laut eigener 
Angabe eng mit der Stadtbibliothek verbunden. Dies 
kann ein Vorteil sein – dann, wenn es um die Fragen 
der Leseförderung generell, der Zukunft der IKIBU 
und ob weitere Zweigstellen geschlossen werden 
müssen weil der Haushalt der Stadt das so vorsieht. 
Ebenfalls lässt sich fragen in wieweit vielleicht 
Offene Bücherschränke oder ähnliche Einrichtungen 
vom neuen Kulturdezernenten gesehen werden.

Sicherlich gibt es noch mehr Punkte, die am 25. 
Mai auf den Tisch gepackt werden – wer genau 
allerdings von der Kulturszene dabei sein wird 
verrät die Beschreibung der Facebook-Veranstaltung 
nicht. Pardon, der „Kulturszene“ wie es so schön im 
Text heißt. Es liegt nahe, dass es eher Aktive der 
Freien Szene sein werden. Ob aus diesem ersten 
Date eine gute tragfähige Beziehung werden wird 
bleibt abzuwarten, vielleicht könnte endlich mal 
dieser „neue Plan“ verwirklicht werden von dem 
gewisse Politiker immer so gerne reden...
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Warum interessiert sich 
niemand für literatur? 

Von Reinhard Matern

Die vergangenen Monate und Jahre waren im 
Bereich der Literatur durch Diskussionen über 
das Urheberrecht und dessen Durchsetzung im 
Internet, über die Relevanz des elektronischen 
Publizierens und durch die Gesellschaftermisere 
des Suhrkampverlages bestimmt, sowohl innerhalb 
des Literaturbetriebs, in den Feuilletons, ebenso in 
den ‘Social Media’. Dennoch spielt Literatur so gut 
wie keine Rolle mehr: Sie selber wird überhaupt 
nicht mehr thematisiert. 

Für Aufsehen hat aktuell ein Konferenzbeitrag von 
Jo Lendle auf der “Literatur Futur” (24.-25.05.2013, 
Hildesheim) gesorgt, dem zukünftigen Hanser-
Verleger: “Verlage sind schon heute definitiv 
nicht mehr nötig. Autoren können ab sofort 
auswählen - und dabei womöglich die Vorteile der 
Arbeitsteilung erkennen. Verlage verlieren durch 
diese Wahlmöglichkeit ihr Türhütermonopol und 
werden zu Edel-Dienstleistern.”

Ich freue mich zunächst, dass Jo Lendle nicht 
die Augen mit Geschrei verschließt, wie dies im 
traditionellen Betrieb eher üblich ist, sondern 
nach einem Weg besonders für Hanser sucht. Die 
eingetretene Situation, dass sich Autoren, ob zum 
Ausprobieren, aus Egozentrik oder aus literarischen 
Gründen ins Selfpublishing begeben, haben sich 
die Verlag zum Teil selber zuzuschreiben. Schaut 
man sich die ‘Selfpublisher-Gruppe’ auf Facebook 
an, dann sind die Aufgabenstellungen offenbar gar 
nicht so leicht zu bewerkstelligen, auch wenn das 
Selfpublishing preiswerter geworden ist als jemals 
zuvor.

Die (ehemalige) Türsteher-Funktion wandelte sich 
im Laufe der Zeit. Besonders Klaus Wagenbach 
(Wagenbach Verlag) hatte in den vergangenen 
Jahrzehnten immer wieder darauf hingewiesen. 

Gewinnerwartungen und Marktgängigkeit in den 
Vordergrund zu stellen, verhindert literarische 
Innovationen. Inzwischen ist die Literatur (fast) 
tot. Auch die relevanten Medien merken nicht 
auf. Und dort, wo tatsächlich auf ‘literarische 
Qualität’ gesetzt wird, sind auch die Kriterien 
längst verstaubt. Verlage nun als Edeldienstleister 
zu betrachten, ist zwar ein Weg, literarisch aber zu 
wenig. 

Weshalb geht es ganz und gar nicht mehr um 
Literatur?

Falls jemand einwenden wollte: “Matern, frag 
nicht so blöd, es geht um Geschäfte!”, der hätte 
nicht unrecht. Die Alten hadern vor Gericht um 
Geschäftsausrichtungen und Gesellschafteranteile 
(Suhrkamp), die Jungen betrachten Literatur 
allenfalls als Media-StartUps, bei denen sich 
neue Erzählformen nicht nur auf die Integration 
multimedialer Reize beschränken, sondern auch die 
Sprache ausgetrieben wird. Und im Literaturbetrieb 
ist die Unterscheidung von professionellen 
Autoren und Amateuren zum wichtigsten 
Selektionskriterium geworden. “Kunst? Literatur als 
Kunstform?”, wurde ich kürzlich gefragt, “Gibt es 
sowas? Was soll das denn sein?” 

Jenseits des absoluten 

Von Kathrina Talmi

ist die Falltiefe schier unermesslich. Laut Hegel 
sei es möglich gewesen, in der Kunst das Absolute 
anzuschauen. Die Dialektiker des 20. Jahrhunderts - 
unter ihnen Autoren wie Adorno oder Bloch - hielten 
an der Idee des Absoluten fest, als Utopie, sahen 
sich aber außerstande, diese näher beschreiben 
zu können, allenfalls - Adorno gab immer mal 
wieder privatime 
Versuche preis -, 
in Form mystisch 
anmutender 
Versatzstücke, 
über deren 
Relevanz gar 
nicht entschieden 
werden kann, 
auch wenn die 
Eindrücke … 
längst ist der Fall 
eingeleitet, und 
er hört und hört 
nicht auf … 
 
Unter Kunst fasse 
ich nicht nur die 
bildende, auch 
die musikalische, 
sprachliche, 
darstellende … 
Soll sie mehr 
als Handwerk 
sein, das regelt, 
misst und auf 
Märkten vertreibt, als handele es sich um Margarine 
oder Klopapier, bedarf es einer künstlerischen 
Instanz, mit der Entscheidungen möglich werden. 
Ebenso muss an den Resultaten erkennbar sein, 
dass jene Instanz eine Funktion hat. Es steht nicht 
mehr in Frage, was die Kunst zeigt, sondern wie 

sie dies macht: Durch den jeweiligen Künstler, 
nach fremden, ständisch anmutenden Regeln, oder 
autonom. Kunst kann ein Ort der Freiheit sein! 
 
Der junge Goethe hatte mit seinem ‘Prometheus’ 
ein Gedicht als auch eine Figur geschaffen, deren 
Relevanz bis heute aufzeigbar ist. Nichts für die 
Ewigkeit: wie lange wird es noch Menschen, 
die Erde, die Milchstraße geben. In Relation 
zum Universum und seiner Dynamik wäre die 

Menschheit nicht mal eine 
Anmerkung wert. Nein, 
konkret und zeitbezogen 
steht künstlerische 
Autonomie in Frage, und 
dies nicht nur im Hinblick 
auf China oder vergleichbare 
Staaten, wo Künstlern 
Gefängnis und Tod drohen, 
auch in Westeuropa, wo 
einige Jugendliche glauben, 
dass Autonomie gar nicht 
möglich sei, weil diese oder 
jene Elemente schon mal 
vorgekommen sind.   
 
Sie argumentieren wie die 
Pfaffen und der Adel zu 
Goethes Zeit. Kein Mensch 
schaffe nach seinem eigenen 
Bilde, dies könne nur Gott! 
Doch niemand, auch Goethes 
‘Prometheus’ nicht, nahm für 
sich in Anspruch, aus dem 
Nichts zu erschaffen. 
 

Nun beginnt die Schwierigkeit erst: Wo nehme ich 
ein eigenes inneres Bild her, das mir zumindest 
ungefähr die Richtung anzeigt? Und welche Mittel 
setze ich wie ein, um ein Kunstwerk zu erzeugen? 
Um was soll es gehen? Schließlich: Was haben 
andere wie gesagt? Hört sich dies nicht nach 

http://de.wikipedia.org/wiki/Prometheus_%28Hymne%29
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verdammt viel Arbeit an? Nach Schweiß und 
Tränen? 
 
Aber den Fall, den schier nicht enden wollende Fall, 
den haben wir überlebt!

Wegen Schiss

Autonomie gefährdet, davon sind viele Menschen 
überzeugt, den sozialen Zusammenhalt. Für 
eine Gesellschaft sei nichts fragwürdiger, als 
eingeräumte Autonomie. Das lernen heute 
viele Kinder, die intensiv auf den Markt und 
seine Bedingungen vorbereitet werden. Goethe 
selbst scheute, stellte in seiner durchaus 
amüsierenden Halbgötterei dem ‘Prometheus’ 
einen ‘Ganymed’ zur Seite, der besonderen 
Gefallen an naturtheosophischer Mystik fand. 
Seine Entscheidung, den ‘Prometheus’ öffentlich 
abzuschwächen, hing vom damals herrschenden 
politischen Absolutismus ab. 
 
Derzeit bewegt die politische und wirtschaftliche 
Not und Last in Europa. Hier ist nicht der Ort, 
eine ökonomische Analyse vorzunehmen, aber 
ein kontextabhängiger Hinweis sei gestattet: Die 
politische Autonomie der Menschen, bezogen auf 
Wahlen, wurde im Bildungsprozess unterschlagen, 
einer Vision von politischen Bürokraten geopfert, 
die Hemmungen hatten, demokratisch vorzugehen. 
Die Einbindung Deutschlands war nach dem 
Zweiten Weltkrieg die entscheidende Motivation, 
ein Europa technokratisch aufzubauen, ohne 
Beteiligung der Menschen. Zu verhindern galt, dass 
sich das Land noch einmal zur Barbarei aufschwingt. 
Auch die deutsche Wiedervereinigung war an eine 
weiter zunehmende Einbindung Deutschlands 
gekoppelt. Es ging primär um machtpolitische 
Fragen, erst in nachgeordneter Weise um die 
Menschen.   
 
Dieses Vorgehen der politischen Elite ist nicht 
einmal unverständlich. Vorbehalte gegenüber den 
Deutschen waren in Europa nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht selten, bestanden durchaus zu Recht. 
Dennoch war die Strategie, es ohne die Menschen 
zu versuchen, per Verordnung, ein demokratisch 
unlauteres Mittel. 
 
Autonomie, das war zu demonstrieren, lässt sich 

politisch und demokratisch interpretieren, mit 
Sicherheit auch weiter ausbauen, ohne Visionen 
und Utopien, deren Stellenwert ins Religiöse driften. 
Die künstlerische Autonomie ist von der politischen 
jedoch relativ unabhängig. Darüber würde auch 
keine Systemphilosophie hinweghelfen, schlicht, 
weil sich beide unterscheiden. Praktisch ergänzen 
können sich künstlerische und politische Autonomie 
freilich schon.

Die Wahl

Künstlerische Autonomie ist im Zuge der 68er-
Bewegung des 20. Jhds. in den Hintergrund geraten. 
Kunst wurde in jener Zeit zu einem politischen 
Mittel, in Abgrenzung zu romantischen und 
spätromantischen Konzeptionen des l’art-pour-l’art 
oder zu, besonders in Romanen vorzufindenden, 
Aufarbeitungen (‘Spiegelungen’) bürgerlicher 
Entwicklungen oder Zustände. Es lässt sich sogar 
fragen, ob künstlerische Autonomie bislang 
überhaupt hinreichend entdeckt worden ist, 
weil sich all die angeführten Ausrichtungen an 
Gegenständen, Sachen und Zwecken orientieren. 
Diese sind zwar Bestandteil der Kunst, doch können 
sie gleichwohl, wie auch die konkreten Mittel, zur 
künstlerischen Wahl gehören, somit zur Autonomie. 
Ob die jeweiligen Durchführungen allerdings 
Ansprüchen auf Autonomie genügen könnten, 
wäre eine andere Frage. Einer gesellschaftlichen 
Mode, einer Massennachfrage zu folgen, stände 
einem solchen Anspruch mit Sicherheit im 
Wege. Innerhalb von Autonomie wird es eher zu 
einer Angebotsorientierung kommen, die eine 
Nachfrage durch künstlerische Besonderheiten 
erst zu stimulieren hat, auf Neugierde seitens der 
Gesellschaft angewiesen ist, um auf dem Markt 
Berücksichtigung finden zu können. 
 
Die Ausrichtungen auf Gegenstände, Sachen 
und Zwecke, um sich einen Zugang zur Kunst 
zu verschaffen, ist auch von Kant betrieben 
worden, der vielfach als Begründer künstlerischer 
Autonomie gilt. Um seine Konzeption verstehen 
zu können, ist jedoch einzubeziehen, dass er 
nicht von der Kunst, sondern von der Gesellschaft 
ausgeht. Sein Blick ist der eines Betrachters, nicht 
der eines Produzenten. Er verpflichtet Kunst wie 
selbstverständlich auf das Schöne und gibt damit 
eine bürgerliche Einschränkung, die sowohl Form 

als auch Sache betrifft, zudem wird eine weitere 
Empfindung vorgebracht, die des Wohlgefallens. 
Was damals dazu dienen konnte, die Kunst dem 
gesellschaftlichen und politischen Zugriff zu 
entziehen, klingt heute eher nach verzweifeltem 
Marketing. Kants Autonomiebegriff ist nicht zuletzt 
an die absolutistische Politik seiner Zeit gerichtet.   
 
Meine Konzentration auf die künstlerische 
Wahl, um Autonomie zu fassen, hat eine andere 
Voraussetzung. Sartre hat sie mit seinem 
Wahlbegriff geschaffen, wenn auch in einem 
anderen Kontext. Er bezieht Entscheidungen 
von Menschen innerhalb des Zweiten Weltkriegs 
mit ein, die nicht bewusst geschehen, die auf 
internalisierten Voraussetzungen beruhen - und 
mit Ergebnissen der modernen, zu jener Zeit noch 
unbekannten, Hirnforschung zumindest teilweise 
vereinbar sind. Inzwischen ist deutlich geworden, 
dass das Hirn stets bereits entschieden hat, auch 
dann, wenn bewusst gewählt wird. Da jedoch auch 
solche gemeinhin verborgenen Entscheidungen 
des Gehirns auf Voraussetzungen beruhen, auf 
Internalisierungen, oder, um es provokanter 
zu formulieren, auf Vorurteilen, passt Sartres 
Wahlbegriff, wenn man ihn zum Ausgang nimmt 
und in angemessener Weise umformuliert, durchaus. 
Der von Sartre beschriebene Sonderfall von Wahl, 
der eintritt, wenn nicht bewusst gewählt wird, ist 
eher der Regelfall, mit dem Unterschied, dass das 
Bewusstsein nur eine sekundäre Rolle spielt. Nun 
müssen Internalisierungen, durch die Vorurteile 
gebildet werden, jedoch erst entstehen können. Ich 
habe den Eindruck, das bei einer bewussten Wahl 
solche Internalisierungen allmählich geschaffen 
werden. Für den Wahlmoment ist das Bewusstsein 
nicht entscheidend, aber für die mittel- bis 
langfristige Festsetzung von Kriterien. Ob Schönheit 
und Wohlgefallen, ob emphatisch Wahres über die 
Gesellschaft, ob politischer Aktionismus …, oder 
einfach Autonomie.

… und ästhetisch?

Kants Ansatz, Betrachter von Kunst zu thematisieren 
und mit diesen ästhetische Urteile ins Zentrum 
zu rücken, ist innerhalb des Essays dennoch von 
Interesse. Bezug genommen werden kann auf 
die Kunstkritik und das Umgangsverhalten von 
Menschen, künstlerischen Produkten gegenüber. 

Besonders aufgefallen ist Kant, dass ein typisches 
Urteil, das Bild / der Text / die Musik … sei 
schön, allgemein ausfällt, obgleich es lediglich 
auf subjektiver Einschätzung beruht. Zwar 
lassen sich heute, vor allem durch Experten aus 
wissenschaftlichen Fachdisziplinen, Erläuterungen 
und Begründungen geben, dies alleine würde 
jedoch eine Verallgemeinerung nicht rechtfertigen 
können. Die Urteile blieben auch in solchen Fällen 
Urteile von spezifischen Menschen und würden 
merklich differieren. 
 
Man könnte nun einwenden, dass alle Urteile 
auf subjektiven Einschätzungen beruhen, 
auch z.B. im Hinblick auf die Frage, ob ein 
mathematischer Beweis, der auf den ersten Blick 
allgemein formuliert ist, praktisch jedoch keine 
Differenzierung in subjektiv und allgemein erlaubt, 
somit indifferent wäre, als gültig anzuerkennen sei. 
Es ließe sich sogar noch einen Schritt weitergehen 
und fragen, wenn es ohnehin nur subjektive 
Urteile gibt, wofür benötige ich dann die Annahme 
eines Subjekts mitsamt der Charakterisierung, 
eine Einschätzung sei subjektiv. Kann ich mir die 
eingefangene Redundanz nicht einfach sparen? 
 
Damit entfiele Kants besondere, paradox 
anmutende Charakterisierung des ästhetischen 
Urteils als subjektiv und allgemein. Es ließe sich 
konkreter von Urteilen sprechen, die z.B. aus 
emotionaler Überwältigung oder aus fachlicher 
Dominanz entstehen, eventuell lediglich aus 
umgangssprachlicher Gewohnheit. Der Ausdruck 
als auch die Gründe wären derart unterschiedlich, 
dass eine nähere Bezeichnung der Sprachform 
kaum möglich wäre. Eine empirische Untersuchung 
würde meiner Ansicht nach die Anzahl von 
Ausdrucksbedeutungen und Gründen noch 
erheblich anwachsen lassen. 
 
Die Sprachform wird dadurch nicht uninteressant, 
ihre systematische Stellung ändert sich jedoch. 
Sie böte nicht mehr den Ausgang für die Frage, 
ob Menschen allgemeine Geschmacksurteile 
zuzutrauen seien, sondern für eine Frage über 
die bedeutende Vielfalt und die Motivationen. 
Einschränkend ist freilich zu betonen, dass die 
Antworten nicht nur im Hinblick auf Betrachter, 
sondern auch je nach Kunstprodukt differieren 
können. Man begäbe sich in ein psychologisches 
Labyrinth, das im Ergebnis kaum mehr als 
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Unterschiedlichkeiten aufzeigen würde, sogar von 
Tagesstimmungen der Probanden abhängen könnte. 
 
Wenn die Urteilsform letztlich nur historisch und 
zur systematischen Abgrenzung dienen kann, 
sachlich nicht weiterhilft, ist es vielleicht ratsamer, 
über Kriterien zu sprechen, Kriterien, die ästhetische 
Einschätzungen erlauben. Doch Autonomie als 
Kriterium in der Produktion gibt nicht viel Konkretes 
her, das verwertbar wäre. 
   
Fassbarer ist vielleicht das gute Buch, das im 
Literaturbetrieb befürwortet wird und mit einem 
guten Essen zu vergleichen wäre. Es würde jedoch 
leicht im gutbürgerlichen Treteimer landen. Nicht 
weil es schlecht wäre. Wegen des sonderbaren 
Kriteriums. Gut und schlecht sind zwar, so könnte 
man meinen, konkrete, dennoch nichtssagende 
Vokabeln, mit welcher Emphase sie auch 
vorgetragen werden. 
   
In der Kunst spielen Relationen eine herausragende 
Rolle. Ob innerhalb formaler Entwicklungen, 
wie in der Musik, oder mit Bezug auf Form und 
Sache, wie in der Literatur, auch innerhalb einer 
komplexeren Sachlage, zudem in Relation zur 
Gesellschaft, eventuell sogar in Relation zu einer 
Wissenschaft oder zur Philosophie. Einfache Urteile 
wie schön oder gut nehmen darauf kaum Rücksicht. 
Mich interessiert die Angemessenheit der im 
Kunstprodukt einbezogenen als auch möglichen 
Relationen. Der Begriff ist nicht abhängig von einer 
künstlerisch beanspruchten Autonomie, lässt sich 
auch gegenüber anderen Ausrichtungen verwenden. 
Der Begriff bleibt offen genug, um nicht einer 
Ausrichtung zu unterliegen, derart offen, dass auch 
Autonomie berücksichtigt werden kann.   
 
Angemessenheit als Kriterium ist mir bislang 
nur in wissenschaftlichen oder philosophischen 
Kontexten begegnet. Sie auf künstlerische Produkte 
zu beziehen, trifft auf Differierendes. Ästhetische 
Angemessenheit steht in Frage, keine allgemeine. 
Eine allgemeine sehe ich nicht. Übrigens: auch eine 
Revolution kann ästhetisch angemessen sein. 
 
 
// Der vierteilige Essay “Jenseits des Absoluten” 
bietet eine Vorausschau auf die im Herbst 
erscheinende Publikation “Analytische Belletristik”, 
hg. v. Mark Ammern,  AutorenVerlag Matern.

opernstar Miriam clark 
als botschafterin der 
aids-stiftung in Mosam-
bik 

Von Detlef Obens

“Ich denke nach dieser Reise auch über mich 
und mein Leben nach”, sagt mir eine sichtlich 
berührte Miriam Clark im Gespräch. Vieles, was 
ihr vorher lästig und nervig erschien, ist ihr seit 

dem Besuch als Botschafterin der AIDS-Stiftung 
in dem afrikanischen Land Mosambik nicht mehr 
wichtig. Am 25.5.2013 war sie eine der Stars bei 

der 2. Festlichen Operngala in Bonn zugunsten der 
Deutschen AIDS-Stiftung.

Die Botschafterin der AIDS-Stiftung

Am 11. Mai 2013 flog die Opernsängerin Miriam 
Clark für 5 Tage als Botschafterin der AIDS-Stiftung 
nach Mosambik und besuchte dort die Hauptstadt   

Maputo   und die medizinischen Einrichtungen der   
AIDS-Stiftung. Zunächst besuchte sie das staatliche 
Medicalcenter Matola II -in der Nachbarstadt 

http://www.autorenverlag-matern.de/
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können”. Und weiter sagt Miriam Clark: “Diese 5 
Tage in Mosambik haben mich und meine Ansichten 
auf das eigene Leben sehr geprägt und teilweise 
verändert. Diese Armut, dieses Elend. Und doch 
sind die Menschen dankbar und freundlich für jede 
Geste, jedes Wort. Das hat mich tief im Inneren 
bewegt. Und hier ganz besonders die vielen Kinder.”

Miriam Clark trat als eine der Stars bei der 
Bhttp://www.aids-stiftung.de/veranstaltungen/
operngala_bonn0/operngala-bonn-2013/onner 
AIDS-GALA    im Opernhaus Bonn auf. Der Abend 
wurde für alle Beteiligten und auch für die AIDS-
Stiftung ein Erfolg..Durch das Programm führte 
Elke Heidenreich. Frau Clark will weiterhin ihre 
steigende Popularität in den Dienst der AIDS-
Stiftung stellen um so auch auf das immer noch 
stetige große Problem   AIDS   hinzuweisen, 
welches in vielen Ländern der Welt eine immer 
noch große Geißel für die Menschen ist. Es ist ihr 
eine Herzensangelegenheit. Dies wurde auch in 
unserem Gespräch sehr deutlich.

“Ich bleibe den Bonnern als Gast des Opernhauses 
auch in der kommenden Saison erhalten”

Neben diesem beeindruckenden Ehrenamt als 
Botschafterin der AIDS-Stiftung geht Miriam Clarks 
Karriere als Koloratursopranistin weiter. Über ihre 
weiteren künstlerischen Pläne verrät sie heute 
nicht viel. Zu diesem Zwecke haben wir ein weiteres 
Gespräch in Bonn vereinbart, welches für Juni 
verabredet ist. Sie verweist allerdings darauf, dass 
es eine Falschmeldung sei, dass sie das Bonner 
Opernhaus nach der jetzt ablaufenden Saison 
verlässt. “Das ist so nicht richtig. Ich bleibe den 
Bonnern als Gast des Opernhauses auch in der 
kommenden Saison erhalten”, berichtigt sie die 
verbreitete Meldung.

In den letzten Tagen konnten die Clark-Fans 
auf ihrer Fahttps://www.facebook.com/miriam.
clark.50?fref=tscebookseite   neben den vielen 
tief berührenden Fotos ihres Mosambikbesuches 
auch Bilder einer modebewussten jungen 
Frau bewundern. Sie trägt dabei Kleider der 
Modedesignerin   Vera Petermann, einer ehemaligen 
Mitarbeiterin der großen Vivian Westwood. “Ich bin 
quasi das Model für Vera und ihrer wunderbaren 
Kreationen”, verrät sie mir. Und dass die von Vera 

der mosambikischen Hauptstadt Maputo- für   
Schwangere, Mütter und Kinder   und zeigte 
sich von den Umständen, unter welch ärmlichen 
Verhältnissen die Menschen dort leben müssen, 
teilweise erschüttert. Mosambik gilt als eines der 
ärmsten Länder der Welt, Nahrung und sauberes 
Trinkwasser sind Mangelware und fast jedes 5. Kind 
überlebt das erste Lebensjahr nicht.

In der Hauptstadt Maputo und in weiteren 
Regionen des Landes gelten 20% (und gebietsweise 
darüber) der Menschen als HIV-infiziert. Tausende 
Kinder leben als Waisen von an der Krankheit 
verstorbenen AIDS-kranken Eltern, und sind 
neben den Frauen die am meisten betroffenen 
Menschen. Die engagierte Sopranistin zeigte sich 
tief betroffen über die Lebensumstände, unter 
denen die Mosambiker leben müssen. “Hier herrscht 
ein großes dramatisches Frauenschicksal vor. 
Mädchen werden verheiratet, werden vergewaltigt 
und oftmals schon in sehr jungen Jahren Mütter. 
14-jährige Mütter sind keine Seltenheit. Und dazu 
kommt das große Tabu, HIV-infiziert zu sein. Oft 
werden die jungen Mütter dann noch von ihren 
Familien verstoßen”, schildert Miriam Clark ihre 
Eindrücke.

In der von der AIDS-Stiftung finanzierten 
Einrichtung DREAM   (Drug   Resource   
Enhancement against   AIDS and   Malnutrition), 
die die Sängerin besuchte, werde vorbildliche 
Arbeit geleistet, sagt sie im Gespräch. Miriam 
Clark zeigte sich beeindruckt davon, dass durch 
die dortige medizinische Versorgung fast zu 
100% gesunde Kinder von HIV-infizierten Müttern 
geboren werden. Viele betroffene Frauen nehmen 
oft den langen Weg in diese Einrichtung auf sich 
um sich und ihrem ungeborenen Kind helfen zu 
lassen. “Dort gibt es auch geschulte Frauen, die 
selbst HIV-infiziert sind und den hilfesuchenden 
Frauen präventiv und mit Rat zur Seite stehen. Ich 
war von dieser Einrichtung sehr beeindruckt”, so 
Miriam Clark. Besonders tief bewegt sei sie aber 
von den beiden Kinder-Einrichtungen gewesen. 
Dort haben Kinder in Not zwischen 14 und 17 Uhr 
die Möglichkeit ein Mittagessen zu erhalten, dabei 
auch einfache Hygieneregeln wie Händewaschen 
zu erlernen und dabei auch ein paar Stunden nur 
Kind zu sein. “Die Kinder kommen einfach dort 
hin. Sie melden sich kurz an und erhalten eine 
Registrierungsnummer. Das ist alles damit sie 
regelmäßig in das Ernährungszentrum kommen 

Petermann entworfenen Kleider und das “Model 
Miriam” eine super Einheit bilden belegen diese 
Fotos ausdrücklich.
Gespräche mit Miriam Clark hinterlassen immer 
einen erfrischenden und positiven Eindruck. 
Und dass die Welt dieses Opernstars nicht nur 
eindimensional ist, sondern auch weit über die Welt 
der Bühne hinausgeht, zeigen die verschiedenen 
Facetten dieser Künstlerin. Die Oper, die Mode, 
das “schöne Leben” – aber auch das Sehen und 
Erkennen von Elend in vielen Ländern dieser Welt 
und die Empathie und Hilfe für die dort betroffenen 
Menschen – sind Facetten einer durchaus 
nachdenklichen Miriam Clark.

Denn nur so ist es möglich, einen Artikel über 
diese Künstlerin zu verfassen, der all diese Themen 
möglichst nachvollziehbar vereinen kann, ohne 
den sehr ernsten Aspekten nicht die Tiefe und 
Wichtigkeit zu nehmen.
   
Foto mit freundlicher Genehmigung von Miriam 
Clark

dJäzz im  
Juni 

DJÄZZ Programm Juni  2013
(Djäzz Jazzkeller Duisburg, Börsenstrasse 11, 47051 
Duisburg, www.djaezz.de)

Samstag, 1. Juni 22:00 Monkey Cave 60s Club 
presents:  
Sophisticated Living Room. 6ts soul; Rhythm & 
Blues; Ska; Rocksteady; Popcorn; Garage 
direct from living room as spun by nice folks! 
geöffnet bis 5 Uhr
 
DJs: Annie O‘ Seven, Mam‘selle Annka,  Michael 
Wink, King Coleman jr., Lutz Soundflat

Veranstalter Michael Wink erfand vor ca. 10 Jahren 
den berüchtigten „Blow Up Club“, der durch diverse 
Clubs in NRW und überregionale Läden wie das 
Atomic Cafe (München), das Molotow (Hamburg), 

den Roten Salon (Berlin) und das Unique 
(Düsseldorf) etc. tingelt und für Begeisterung sorgt. 
Seit 1992 organisiert er regelmäßig den Men from 
U.N.K.E.L. Weekender in einem Hotel am Rhein bei 
Bonn - ein alljährliches Muss für viele Liebhaber 
des Sechziger Jahre Sounds.
  
Nicht minder musikbegeistert ist Annie O’Seven, die 
neben dem Monkey Cave mit Michael Wink auch 
das One Room Soul & Ska Paradise in Oberhausen 
veranstaltet. Sie wird heute Abend dafür Sorge 
tragen, dass auch die Freunde der jamaikanischen 
Tanzmusik der 6ts nicht zu kurz kommen werden.

Mittwoch, 5. Juni 21:00. Jazzone mit Guido 
Bleckmann und Peter Härtel. Eintritt frei.

Das Stamm-Publikum hat schon längst bemerkt, 
dass Peter Härtel (Drums) zur festen Besetzung von 
Guido Bleckmann‘s (Bass) Jazzzone gehört. Eine 
groovende Rhythmus Gruppe mit wechselnden 
Gästen. Standards aus Cool Jazz, Latin bis hin zu 
Funky Grooves sind Grundlage dieser Session. 
In der Tradition verwurzelt aber mit Raum für 
die eigene Interpretation kann sich jeder auf ein 
abwechslungsreiches Programm freuen. 

Donnerstag, 6. Juni 20:00 Poetry Slam mit 
Sebastian 23). Eintritt 5 EUR

Unser monatlicher Slam mit Sebastian 23. 
Teilnehmer tba…

Freitag, 7. Juni 20:00 Mustermensch e.V. 
präsentiert: ARTLESS („Duisburger“ Punklegende) + 
Nullpunktfeld (NDW-Punk aus Düsseldorf)

ARTLESS: Schrammelpunklegende aus dem Pott, 
immer als (gefühlte) Duisburger Band angepriesen. 
Mein Bruder ist n`Popper und ähnliche Kaliber 
haben Bestand bis in die heutige Punkwelt. Es 
gibt Bands, die werden aber auch mit dem Alter 
nicht leiser, bleiben mit ihren Worten direkt und 
gehen im Tempo auch nach mehr als 30 Jahren 
nicht in die Knie. Ein solches Lebenszeichen 
und die erste reguläre neue CD stellt das Album 
‚Artless‘ von Artless dar. […] Angeregt von der 
2007er Wiederveröffentlichung rauften sich die 
Originalmitglieder Hank Sinatra und Willi Solid 
mit Unterstützung von vier weiteren illustren 
Gestalten zusammen und formierten Artless neu, 
um die CD live zu promoten. Dies blieb nicht 

http://www.djaezz.de
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ohne Folgen, denn wer will schon immer nur alte 
Sachen spielen? So kam es, dass nun 14 neue 
Songs auf dem mit dem Bandnamen betitelten 
Album erscheinen, die dem alten Schrammelpunk 
in nichts nachstehen. Musikalisch druckvoll, textlich 
erlebnisorientiert, sozialkritisch, humorvoll und 
gradlinig gehen die Songs klar nach vorn. 
 
NULLPUNKTFELD: Schrammeliger NDW-Punk. Nach 
der Projektgründung im März 2010, haben Rea Forty 
Two, CPT. Jimmy Sea Dog und Cris Age dann auch 
auf das erste Album hingearbeitet! Mittlerweile 
gibt es bereits mehr als 17 Songs und es wird wohl 
nicht mehr lange dauern bis Nullpunktfeld mit 
einem Programm auch LIVE zu sehen ist. Die erste 
Demo „Im leeren Raum ist kein Nichts!“ mit 7 Songs 
ist seit 2012 fertig! Eine kleine Kostprobe gibts hier 
bei MySpace! 2013 gehts für das erste Album ins 
Studio. Stay tuned ... Wir sehen uns live am 7.6 in 
Duisburg.

Samstag, 8. Juni 23:00 Pop Missile präsentiert: 
EXTENDED MIX - 80s Pop ‚n‘ Wave in Super Sound 
Versions! Eintritt 4 EUR // geöffnet bis 5 Uhr

 Die fünfte Pop Missile Themen-Nacht widmet sich 
diesmal dem Synthi- & Wavepop der 80er Jahre 
- nicht auschließlich aber auch unter besonderer 
Beachtung der Extendend 12“-Versions und Maxi-
Mixe der damaligen Zeit. Düstere Popmomente 
treffen auf High-Gloss-New-Wave-Entwürfe, 
Pioniere der elektronischen Remixkultur vereinen 
sich mit Guilty Pleasure-Artists. Fünf Beispiele 
für den eventuellen musikalischen Rahmen des 
Abends: 1) BRONSKI BEAT w/ MARK ALMOND - I 
Feel Love * 2) DURAN DURAN - Girls On Film (Night 
Version) * 3) FINE YOUNG CANNIBALS - Good Thing 
* 4) THE CURE - A Forest (1984 Live Version) * 5) 
DEAD OR ALIVE - You Spin Me Round (Murder 
Mix) -  DJ Thorrissey freut sich auf die akustische 
Zeitreise...
 

Mittwoch, 12. Juni 21:00 Jazzzone: Nothing But The 
Truth. Latin Groove Session mit Armin Thommesen. 
Eintritt frei

Wie gewohnt am zweiten Mittwoch im Monat 
begrüßen wir die Openerband unter Leitung von 
Armin Thommesen (Schlagzeug) und Gästen. Purer 
Jazz von traditionell bis modern. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 13. Juni 21:00 Konzert: ISFORT / 

JUNG / KLARE / SCHOLZ (Zeitgenössische Jazz trifft 
Improv tritt PopRockIndie)

In diesem neuen Quartett treffen fast 
zwangsläufig vier Musiker aufeinander, die in ihrer 
Auseinandersetzung mit den Begriffen von „Jazz“ 
oder „improvisierter Musik“ Umwege gehen, mit 
Hörgewohnheiten und Hörerwartungen ‚spielen‘ 
und ihre musikalischen Einflüsse aus Rock, Pop und 
Indie nicht verleugnen.

Die beiden Münsteraner Musiker und Komponisten 
Jan Klare und Martin Scholz haben bereits in 
diversen Bands in NRW zusammen gespielt 
(Supernova, The Dorf u.a.). Der Moerser Tim Isfort 
hat Jan Klare beim moers festival 2012 in das 
Projekt „Myanmar meets Europe“ geholt und ist 
ebenfalls Mitglied bei „The Dorf“. Seither hat 
sich eine enge musikalische Zusammenarbeit in 
verschiedenen Projekten entwickelt. Der Kölner 
Schlagzeuger Fabian Jung beschäftigt sich stark mit 
Verfremdung von Klängen und besticht durch sein 
unkonventionelles und impulsives Spiel.

Jan Klare - Saxophon 
Martin Scholz - Piano
Tim Isfort - Bass 
Fabian Jung - Schlagzeug

Freitag, 14. Juni 21:00 Konzert: Resistanzen2. 
Album-Release-Show. Eintritt tba

Resistanzen2 stehen für Spelunkenpolka auf 
knarrenden Holzdielen und Umpa-Songs vom 
wilden Mann, wie sie sonst nur in verruchten 
tschechischen Hospodkas zu finden sind. Ein 
Schlagzeug, eine Gitarre, einen Bass und einen 
singenden, ächzenden, flüsternden und grölenden 
Akkordeon-Mann – mehr braucht es dazu nicht. In 
dieser Konstellation vereinigen Resistanzen2 immer 
wieder überraschende Musikstile aus allen Ecken 
des Kontinents (Russland, Tschechien, Norwegen, 
Frankreich, England, ...) zu einem handgemachten 
transeuropäischen Sound, der nur ein Ziel kennt: 
Das Publikum in biergeschwängerter Kneipenluft 
tanzend, singend und schwitzend völlig in der 
Ekstase des Moments aufgehen zu lassen und mit 
ihm eine wüste Party zu feiern.

Und wie fing das an? Nachdem Ihre Energien in 
zahlreichen Bandprojekten (wie etwa Seething 
Floors, Die Weißmann’s?!, His Girl Friday, Poppy 

Daze) immer noch nicht genug gefordert waren 
und sind, taten sich Martin Kaufmann (Gesang, 
Akkordeon), Jörg Leineweber (Gitarre, Gesang), CP 
Bergmann (Bass, Gesang) und Jörg Maier (Drums, 
Gesang) Anfang 2005 zusammen um die rauen 
Stürme und Häfen der Welt in die Clubs und 
Kneipen der Republik zu bringen. Dass das gelingt, 
haben sie seitdem bei zig Auftritten im Ruhrpott 
und darüber hinaus bewiesen.

Samstag, 15. Juni 23:00 Party: Mad Flava Ent. 
Presents TRUE LEGENDS 
w/ Deckstarr (True Note Club) / Eintritt tba / 
geöffnet bis 5 Uhr
 
True Legends is back! Das Djäzz darf wieder einmal 
mehr ab Sommer 2013 bis 5 Uhr die Puppen 
tanzen lassen, und sofort war klar, dass die True 
Legends-Party wieder zum Leben erweckt werden 
muss. Rap! Ein Wort beschreibt am besten, was den 
Besucher an diesem Abend erwartet. Songs, die du 
sonst nur auf deinem Plattenteller hören kannst 
und Perlen, die schon fast in Vergessenheit geraten 
sind, bilden den Kern dieser kompromisslosen, aber 
wunderschönen Nacht. Du wolltest schon immer 
deinen Kumpels zeigen, dass man zu guter Rap-
Musik auch tanzen kann oder endlich wieder mit 
B-Girls einen Drink nehmen? Ab Juni dann im Djäzz 
auf der True Legends-Party! Support Real Hip Hop.

Dienstag, 18. Juni 21:00 Offene Session. Eintritt 
frei.

Ein bunter Mix aus: Reggae, Funk, Jazz, Blues, Rock, 
Rock n Roll, Weltmusik ..... . .oder einfach: Session!

Mittwoch, 19. Juni 21:00 The TRIF Session. Eintritt 
frei.

Die Band theTRIF, das experimentierfreudige Trio 
des Gitarristen Achim Schif, mischt die Komplexität 
des zeitgenössischen Jazz mit Elementen aus Funk, 
Blues und Rock, Hip-Hop und modernem R&B.  
Ihr improvisatorischer Umgang mit Tempo, Groove 
und Sound ermöglicht Johannes Nebel am E-Bass 
und Marvin Blamberg am Schlagzeug großen 
kreativen Freiraum. Die drei Jazz-Studenten 
trafen sich an der Folkwang Universität Essen 
und gründeten die Band im Frühjar 2011. 
Durch Auftritte u.a. bei Essen.Original und dem 
Ruhpulsfestival in Bochum spielte sich die Band 
bisher vor Allem im Ruhrgebiet in das Bewusstsein 

der Zuhörer.

Mittwoch, 26. Juni 21:00 Urban Funk Session mit 
dem Urban Funk Orchestra: loud´n funky. Eintritt 
frei

Verspielt wie ein Jazztrio oder energetisch wie 
ein großes Orchester - dabei stets funky und 
präzise abstrakt, wie ein Uhrwerk auf LSD. Das X 
- tett bedient sich der Basis - Elemente moderner 
Großstadt - Musik, um diese virtuos auf ihre 
Dehnbarkeit zu testen. Irgendetwas zwischen 
Jazzrock, Rare-Groove, Drum‘n‘Bass und P-Funk. 
Auf Basis des freien Zusammenspiels entstehen 
vor dem entzückten Zuhörer erstaunliche 
Soundcollagen und immer tanzbare Beats. Hier 
gelingt spielerisch improvisiert und live, was 
andere aufwändig im Studio zurechtschrauben.

Mit dabei: U.F.O. Walter (Bass), Christian „Zecke“ 
Willeczelek(Drums), Matthias Dymke (Wurli & 
Synths) Markus Ostfeld (Percussion), Andre Meisner 
und /oder Stefan Dahlke (Gebläse) und als gern 
gesehener Gast Dr. Andy Luv an den Stimmbändern.

Freitag, 28. Juni 22:00 Soul Shing-a-ling: 60s Soul, 
R´n B, Boogaloo /w Judy Jetson & Dr. Murano. 
Eintritt frei
 
Immer am 4. Freitag im Monat laden Euch Judy 
Jetson & Dr. Murano zu gepflegtem 60s Soul, R´n B 
& Boogaloo in unseren Keller ein. Der Eintritt ist 
frei.

Samstag, 29. Juni 21:00 Konzert: The Silence (Rock 
aus Duisburg). Eintritt tba

Das Trio aus der Hafenstadt Duisburg hat, ganz 
anders als der Bandname vermuten lässt, viel zu 
erzählen. Sparsam instrumentiert und mit dem 
Fokus auf das musikalisch Wesentliche, überzeugen 
Stefan, Thomas und Manuel immer wieder ihr 
Publikum mit Einfallsreichtum, Kreativität und 
einer mitreißenden Live-Performance. Dabei 
sind Einflüsse der amerikanischen Singer- / 
Songwritertraditon genauso vertreten, wie 
Gitarrenklänge, die so zuletzt in den 60er Jahren zu 
hören waren.
 
Dabei verzichtet das Trio auf Bombast, Computer 
und anderes Unnötiges. Denn das haben die Drei 
gar nicht nötig. Das Talent der Gruppe erkannte 
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auch schon Peter Bursch, der „Gitarrenlehrer der 
Nation“, sowie Ärzte- Produzent Micky Meuser, die 
über drei Jahre lang mit den Musikern arbeiteten. 
Die Bühne teilte sich the Silence schon mit Uncle 
Ho, Stoppok, Pyogenesis, Fischer Z, Timmid Tiger, 
Monsters of Liedermaching und Ray Wilson.

blickpunkt vfb homberg - 
neuzugang Kai henkel im 

interview
Von Dustin Paczulla

In der Stadt Duisburg wird oft über den großen MSV 
Duisburg geredet, denn die „Zebras“ sind seit 
Jahrzehnten das Aushängeschild der Stadt. So ist es 
kein Wunder, dass andere Clubs überregional kaum 
zum Erscheinen kommen, so z.B. der VfB Homberg. 
Dieser spielt in der Oberliga Niederrhein. Dort 
belegt das Team, welches aktuell von Ex-Profi 
Günter Abel trainiert wird, einen Mittelfeldplatz mit 
Tendenz nach unten sowie gleicher Tendenz nach 
oben. Es bahnt sich also eine spannende 
Schlussphase für den VfB an. 
 
Die Heimstätte des VfB Homberg ist seit Jahren das 
PCC-Stadion, welches sich auf der „anderen“ 
Rheinseite befindet. Dort sind auch die Damen des 
FCR Duisburg heimisch verbunden, welche im 
Frauenfußball eine große Rolle spielen und 
bundesweit einen guten Ruf genießen. Doch derzeit 
ist auf Grund der finanziellen Situation die Situation 
nicht ganz so gut. 
 
Der VfB Homberg dagegen befindet sich im 
Aufbruch. So hat der Verein eine große Tradition. Als 
Nachweis zwar eine kleinere Fangruppe als der FCR, 

doch diese ist seit Jahren treu und durchlebte viele 
Situationen in denen sich der Club befand. 
 
Ein großer Rückschlag für den VfB Homberg sowie 
die anderen Clubs der damaligen Oberliga war die 
Gründung der NRW Liga, welche das gesamte 
System, dass seit Jahren funktionierte, einknicken 
ließ. 
 
Abgesehen davon dürfen neutrale Zuschauer nicht 
vergessen, der VfB hatte nie das Ziel oder gar die 
Ambition in den Profifußball zu gelangen. Man 
wollte sich in der Oberliga stabilisieren. Dieses Ziel 
wurde nun erreicht, denn die Verantwortlichen 
schafften nicht nur die Konstanz auf dem 
Trainerstuhl, sondern ihnen gelang es auch, 
bekannte Kicker an den Verein zu binden. 
 
Trainer Günter Abel ist nun seit 2008 in der 
sportlichen Verantwortung. Die Verpflichtung von 
Daniel Embers, welcher Profifußballer bei Rot Weiss 
Oberhausen war, ist ein Zeichen des VfB, dass man 
im Schatten der „Zebras“ auch im Duisburger 
Amateurfußball niveauvolle Partien bieten kann. 
Wer das Stadion an der Rheindeichstraße besucht, 
erlebt eine familiäre Atmosphäre. 
So darf man sich weiterhin über die Entwicklung in 
Homberg freuen. 
Neuzugang Kai Henkel gilt als Siegertyp 

Nachdem bekannt wurde, dass Tim Weichelt, den es 
zu Beginn der Saison vom KFC Uerdingen zum VfB 
zog, den Verein verlassen wird, suchte man nicht 
lange nach einem Nachfolger. Trainer Günter Abel 
war es wichtig die vakante Torartposition 
schnellstmöglich neu zu besetzen. 
 
Dieses ist mit der Verpflichtung von Kai Henkel 
gelungen. 
 
Wer ist Kai Henkel? 
 
Kai Henkel ist Torwart und erblickte am 23.03.1993 
in Essen das Licht der Welt und begann als kleiner 
Junge im Alter von sechs Jahren bei den 
Sportfreunden Altenessen 1918 das Kicken. 
 
Nach nur zwei Jahren bei Altenessen 
entdeckte Rot Weiß Oberhausen sein Talent 
und holte den Jungen aus Essen. Bei RWO 
kickte Henkel zunächst ebenfalls zwei Jahre, 
bevor es wieder zurück nach Essen ging. 
Doch nicht zurück nach Altenessen. Henkel 
wagte den Weg an den Uhlenkrug, wo er auf 
Asche bei ETB Schwaz Weiß Essen kickte. Mit 
zehn Jahren ging es zur SG Wattenscheid 09, 
denn dort bekam er die Möglichkeit sich auf 
hohem Niveau zu entwickeln. Auch hier blieb 
er nur kurze Zeit. 
 
Es folgte die Rückkehr nach Oberhausen. 
Dort wurde Henkel glücklich und erlebte 
Einiges. Erlebnisse von denen viele 
Nachwuchskicker nur träumen. 
 
Mit der U19 gelang ihm den Aufstieg in die 
U19 Bundesliga, wo Henkel in der Spielzeit 
2011/2012 auf 16 Einsätze kam. 
 
Ausgebildet wurde Henkel von 
Persönlichkeiten, wie Dirk Helmig, Dietmar 
Klinger, Mario Basler sowie den 
Torwartlegenden Oliver Adler und „Manni“ 
Behrendt. 
 
Zudem stand er im ständigen Kontakt zu den 
Torhütern Michael Melka, Sören Pirson sowie 
Stephan Loboue, welche für die erste Elf in 
Oberhausen aktiv waren. 
 
Die erste Mannschaft unterstütze er in seinen 
Jugendzeiten als Fan im Stadion Niederrhein, der 

Heimstätte von RWO von der Emscherkurve, bis ihn 
Mario Basler mit zum Derby Cup 2012 nach Essen 
nahm. Ausgerechnet in seiner Heimatstadt stand er 
erstmals vor tausenden Zuschauern auf dem Feld 
und gab seinen Vorderleuten wie Mike Terranova 
und „Dimmi“ Pappas plötzlich selber Anweisungen, 
welche er vorher nur mit Fangesängen bejubelte. 
 
Ein weiterer Höhepunkt für den damals 19 jährigen 
war, dass dieses Turnier live im TV übertragen wurde 
und somit überregional zu sehen war. Zum Einsatz 
kam er gegen die Profis von Fortuna Düsseldorf. 
 
Von schweren Verletzungen blieb Henkel verschont. 
Selten! Da der sympathische Keeper aus dem 
Ruhrpott auf höchstem Niveau arbeitete, ließen die 

schulischen Leistungen nicht nach. Mit dem 
Abschluss des Fachabiturs im Sommer letzten 
Jahres setzte er auf eine Absicherung und auf eine 
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gute Schulbildung. 
 
Mit dem Beginn der aktuellen Spielzeit betrat der 
20 Jährige Neuland, denn die aktuelle Saison war 
seine erste im Seniorenbereich. Diese hatte sich Kai 
sicherlich anders vorgestellt, denn nach einer 
Muskelverletzung, konnte er die Vorbereitung nicht 
vollständig absolvieren. So setzte man nicht auf ihn, 
sondern griff zu Alternativen. Für das Umfeld in 
Oberhausen unverständlich, denn 10 Jahre hielt er 
dem Verein auch in schweren Zeiten die Treue. Dazu 
kommt, dass seine 
Leistungen für neutrale 
Bewerter in der 
Junioren-Bundesliga 
solide waren. 
 
Nun sollte es für die 
Oberliga nicht reichen? 
Trotz vieler 
Rückschläge nahm 
Henkel seine Rolle an 
und verhielt sich dem 
Verein, Mitspielern 
sowie dem Umfeld 
gegenüber loyal. 
Bis zu dem Zeitpunkt, 
als ihm mitgeteilt 
wurde, dass man für die 
Zukunft auf anderes 
Personal setzen werde. 
Nachdem der 
ambitionierte 
Oberligist VfB Homberg 
das Torwarttalent kontaktierte und die 
Verantwortlichen des VfB ihm die in Homberg 
vorhandenen Perspektiven aufzeigten, ging es bei 
Henkel schnell. 
 
Er entschied sich für einen Wechsel nach Duisburg. 
Als dieser bekannt wurde, teilten ihm die RWO-
Verantwortlichen mit, dass er künftig nur noch 
neben dem Feld Laufeinheiten durchführe solle. 
 
Daraufhin bat Kai Henkel den Verein um Auflösung 
des bestehenden Vertrages. 
 
Die Frage als neutrale Person bleibt: Geht man so 
mit Spielern um, welche 10 Jahre dem Verein die 
Treue gehalten haben? 
 
RWO-Legende Oliver Adler sagt: „Nein!“ und trainiert 

seinen ehemaligen Schützling nun privat. 
 
Zur Sicherheit, falls es mit der großen Bühne 
wirklich nicht klappen sollte, absolviert Henkel nun 
zu seinem Fachabitur eine Ausbildung zum 
Konstruktions-Mechaniker, welche er nach 
aktuellem Stand 2015 erfolgreich abschließen 
würde. 
 
Zuschauer, welche regelmäßig Spiele von Henkel 
sahen, nennen ihn auch den „Antreiber“, denn wie 

seine beiden Vorbilder Oliver Adler und 
Oliver Kahn gilt er als Typ, welcher noch 
nach alten Torwartregeln arbeitet und 
sich so den nötigen Respekt seiner 
Gegenspieler erarbeitet. 
 
Kai Henkel im Interview: 
 
XN: Hallo Kai, zunächst die Frage, wie 
geht es Dir? 
 
Kai Henkel: „Hallo, vielen Dank mir geht 
es gut.“ 
 
XN: Nach zehn Jahren bei RWO hat man 
sich nun getrennt, wie schwer ist Dir 
diese Trennung gefallen? 
 
Kai Henkel: „Die Trennung ist für mich 
emotional sehr schwierig, denn ich habe 
immer 100 Prozent für den Verein gegeben 
und mich mit dem Club identifiziert, daher 
ist es nicht leicht, nach zehn Jahren 

einfach zu gehen.“ 
 
XN: Wie fühlt man sich, wenn man nach 10 Jahren 
Treue zum Verein von den Verantwortlichen so 
behandelt wird? 
 
Kai Henkel: „Es geht einem seelisch sehr nahe, wenn 
man als Kind und Fan bereits im Stadion viele 
emotionale Moment mit dem Verein erlebt hat. Doch 
da kann man nichts daran ändern und muss es so 
hinnehmen.“ 
 
XN: Du bist in einer Generation aufgewachsen, wo 
man noch viel auf Asche gespielt hat, vermisst Du 
die Schlachten auf rotem Boden? 
 
Kai Henkel: „Ich bin ja quasi auf Asche groß 
geworden, man hatte viele tolle Erlebnisse auf diesem 

Untergrund, doch vermissen tut man dieses nicht, denn 
die Schmerzen und blauen Flecken bleiben nun aus. 
Außerdem hat meine Mutter nicht mehr so viel zu 
Waschen.“ 
 
XN: Warum hast Du Dich für einen Wechsel zum VfB 
Homberg entschieden? 
 
Kai Henkel: „Bereits die ersten Gespräche hat man mir 
signalisiert, dass ich in dem Verein eine Zukunft habe 
und mich entwickeln kann, denn man arbeitet sehr 
ambitioniert und versucht aus seinen Möglichkeiten 
das Optimum heraus zu holen. Dazu kommt, dass der 
Verein auf eine umfangreiche Tradition blicken kann.“ 
 
XN: Du trainierst ja privat mit Oliver Adler. Er gilt in 
Oberhausen als Torwartlegende und stammt aus 
Duisburg. Wie ist das Gefühl, wenn man Fan von ihm 
war und plötzlich mit ihm auf dem Feld steht? 
 
Kai Henkel: „Das ist schon etwas sehr Besonderes. 
Gerade hatte ich z.B. folgende Situation : da meine 
Mutter meine Karriere sehr nah verfolgt und wir 
daheim ein Fotoalbum haben, schaute ich hinein und 
sah ein Bild, welches aus dem Jahr 2001 stammt, als 
ich mit Oli Adler gemeinsam im Stadion Niederrhein 
aufgelaufen bin. Nu mit ihm, einem Vorbild zu arbeiten, 
etwas ganz Besonderes.“ 
 
XN: 2012 hast Du im Derby - Cup in Deiner 
Heimatstadt in Essen vor mehreren tausend 
Zuschauern gespielt und auch gegen die 
Erstligamannschaft von Fortuna Düsseldorf. Hat das 
Lust und Freude auf mehr gemacht? 
 
Kai Henkel: „Natürlich, es war ein tolles Gefühl vor 
einer solchen Kulisse auflaufen zu dürfen, dann auch 
noch in meiner Heimatstadt. Dieses Erlebnis, werde ich 
nie vergessen. Riesig war auch das Gefühl, als ich nach 
dem Spiel über die Bande gesprungen bin und mich 
2-3 Kinder angesprochen haben und nach einem Foto 
von mir gefragt haben und anschließend meine 
Handschuhe haben wollten.“ 
 
XN: Wie war dieser erste Kontakt mit Fans bzw. 
Anhängern? 
 
Kai Henkel: „Es war etwas Besonderes, sprich etwas 
Anderes. Das Gefühl war schon etwas komisch, doch 
irgendwie auch schön.“ 
 
XN: Wie bist Du Torwart geworden? 

 
Kai Henkel: „Ich habe bei einem Turnier, das war bei 
den Bambinis, im Tor gestanden und beim Finale 
plötzlich einen Ball aus dem Winkel gefischt, dann kam 
mein Vater auf dem Platz gerannt und hat mich 
bejubelt. Ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, dass 
ich nie mehr aus dem Kasten raus gehen werde.“ 
 
XN: Was erhoffst Du Dir vom VfB Homberg? 
 
Kai Henkel: „Zunächst erhoffe ich mir Spielpraxis und 
Möglichkeiten mich zu entwickeln, bzw. mit dem Club 
will ich gerne in der Oberligasaison zwischen Platz 4 - 
5 kommen. Das ist ein Wunschdenken, doch die Ziele 
gibt das Trainerteam aus. Ich freue mich einfach auf 
eine tolle Zeit.“ 
 
XN: Wie wichtig war Dir die Absicherung mit 
deinem Fachabitur sowie dem Beginn der 
Ausbildung, falls es mit der großen Bühne nicht 
klappt? 
 
Kai Henkel: „Die schulische Bildung war für mich 
schon sehr wichtig, denn ich will für den Fall der Fälle 
abgesichert sein. Vielleicht war ich auch zu naiv, denn 
ich wollte eigentlich das normale Abitur durchziehen. 
Doch ich dachte, dass sich das mit dem Sport nicht 
verbinden lässt. Aber nach meiner Ausbildung strebe 
ich noch ein Studium an.“ 
 
XN: Hast Du noch Kontakt zu Mitgliedern von RWO? 
 
Kai Henkel: „Ja den Kontakt halte ich zu einigen Jungs 
noch.“ 
 
XN: Du kannst auf 16 Einsätze in der U19 
Bundesliga blicken. Macht Dich das stolz? 
 
Kai Henkel: „Ja natürlich macht mich das stolz, denn 
nicht jeder hat das Glück bzw. die Möglichkeit in der 
Bundesliga aufzulaufen. Daher blickt man sehr gerne 
auf diese Zeit zurück, denn ich wollte mich schon 
immer mit den Besten messen“ 
 
XN: In der letzten Saison habt Ihr mit der U19 quasi 
bis zum Schluss um den Klassenerhalt gekämpft, 
welchen Druck ist man da ausgesetzt? 
 
Kai Henkel: „Der Druck ist da sehr groß, denn es ist ja 
schon ein großes Umfeld, welches von Dir ständig 
verlangt, dass Du an die Leistungsgrenze gehst. Ich bin 
aber der Typ und brauche diesen Druck und ich nehme 
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ihn positiv auf. Nachdem wir den Klassenerhalt dann 
erreicht hatten, konnten wir mit einer großen Feier 
auch ordentlich den Ausgleich zum Druck feiern.“ 
 
XN: Wie sind die Bedingungen in Homberg? 
 
Kai Henkel: „Für die Oberliga sehr, sehr professionell, 
denn wir haben gute Trainingsmöglichkeiten, eine 
Sauna, Fitnessräume sowie ein gutes Betreuerteam 
drumherum.“ 
 
XN: Was nimmst Du aus 10 Jahren Oberhausen mit? 
 
Kai Henkel: „Viele Auf- und Abstiege, als Fan! Als 
Spieler viele tolle Momente, die ich in Oberhausen 
erleben durfte. Mir ist der Verein sehr ans Herz 
gewachsen:“
XN: Was wünscht Du dem Verein für die Zukunft? 
 
Kai Henkel: „Eine Führung, welche sich mehr mit dem 
Verein identifiziert und den Verein sportlich wieder auf 
alte Bahnen lenkt.“ 
 
XN: Siehst Du den Zug für Dich zum Profifußball 
schon abgefahren?
Kai Henkel: „Nein, denn ich habe ja bisher schon in 
der Jugend Bundesliga gespielt und bin nun 20. Ich 
gehe im Sommer in mein zweites Jahr Oberliga. Das 
ist schon ein guter Stand und ich denke, dass ich über 
den VfB Homberg noch viele Möglichkeiten habe.“ 

Msv-legende  
„Ferry“ schmidt und seine 
Fußballschule Mittelpunkt

Von Dustin Paczulla und Manuela Ihnle

In der letzten Ausgabe gab es ein Interview mit 
Ex-MSV-ler „Ferry“ Schmidt bei dem er verriet, dass 
er in Wülfrath gemeinsam mit seinem Partner 
Jürgen Jankowski eine Fußballschule betreibt. Nun 
besuchte die XN-
Redaktion den 
49-jährigen vor 
Ort und sammelte 
Eindrücke für Sie. 

Die Fußballschule 
des Ex-Profis 
trägt den Namen: 
„Fußballschule 
Mittelpunkt“. Die 
Trainingseinheiten 
finden auf der 
Sportanlage 
„Sportplatz 
Erbacher Berg“ 
statt. Beheimatet 
ist dort der 1. FC 
Wülfrath, deren 
erste Mannschaft 
von Ex-MSV-ler Joachim Hopp, auch „Hoppi“ oder 
„Stahlkocher“ genannt, trainiert wird. 

Wer die Anlange zum ersten mal sieht, staunt nicht 
schlecht über die optimalen Trainingsmöglichkeiten 
auf dem Erbacher Berg. „Die Trainingsmöglichkeiten 
hier auf dieser Platzanlage sind hervorragend. 
Wir nutzen sämtliche drei Plätze und das 
Beachsoccerfeld und können somit den Kindern ein 
optimales Training anbieten.”, so ein stolzer Ferry 

Schmidt beim Erläutern der Platzanlage. Wer „Ferry“ 
bei seiner Arbeit mit den Jugendlichen beobachtet, 
sieht schnell, dass er diesen Beruf mit Liebe ausübt. 
Emotional erklärt er den jungen Talenten die 
Trainingsübungen. Nur selber vormachen, das geht 
selten bei „Ferry“, denn es schmerzt im Knie. 

„Ferry“ Schmidt über die Fußballschule Mittelpunkt: 

XN:  Wie sehen die Ferienkurse Ihrer Fußballschule 
aus? 

Schmidt:  „Da haben wir im Durchschnitt 
zwischen 120 und 150 Kinder hier, welche an 
den Trainingseinheiten teilnehmen, da ist richtig 
was los hier. Trainiert wird in bis zu 12 Gruppen, 
welche von 13 bis 15 Trainer betreut werden plus 
Betreuungspersonal. Alle in unserem Team sind 
einheitlich gekleidet sind, um auch ein positives 
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Bild darzustellen.“ 

XN:  Wie sehen die Teilnehmerzahlen bei Euch aus? 

Schmidt:  „Wir sind sehr stolz darauf, wie sich die 
Fußballschule in den letzten elf Jahren entwickelt 
hat, denn wir haben rund 120 bis 150 Kinder in den 
Feriencamps. Dieses Jahr Ostern waren es aufgrund 
des schlechten Wetters leider nur 75 Kinder, doch 
auch diese Zahl lässt sich zeigen.“ 

XN: Ihr betreibt die Fußballschule nun elf Jahre, 
erkennst Du Unterschiede bei den „Kids“ im 
Vergleich zu den Anfangszeiten? 

Schmidt:  „Unterschiede kann man nicht direkt 
feststellen, wir haben schließlich den Fußball 
nicht erfunden. Man merkt aber, dass sich die 
Zeit gewandelt hat. Es ist allgemein schwieriger 
geworden die Kinder davon zu überzeugen, dass sie 
lieber ihre Freizeit auf dem Fußballplatz verbringen 
sollen, als so viel Zeit mit den modernen Techniken, 
wie Handy, TV oder Playstation zu verbringen. 
Abgesehen davon gab es früher noch den 
Straßenfußball. Nach der Schule wurde der Ranzen 
in die Ecke gepfeffert und dann ging es ab auf den 
Bolzplatz.“ 

XN:  Nehmt Ihr eigentlich 
jedes Kind in die 
Fußballschule auf oder 
trefft Ihr vorab eine 
Auswahl? 

„Also bei den 
Vereins ergänzenden 
Trainingsmaßnahmen, die 
das ganze Jahr außerhalb 
der Ferienzeiten 
stattfinden, schon. Da 
schauen wir uns die 
Kinder vorab an, wenn 
wir erkennen, dass das 
Kind in der sportlichen 
Entwicklung noch 
nicht so weit ist, dann 
müssen wir fair sein 
und mit den Eltern das 
Gespräch suchen und 
ihnen mitteilen, dass es 
für diese Maßnahmen 
zunächst mal keinen Sinn 
macht. Bei den Feriencamps sieht das ganze anders 
aus, da kann sich jeder anmelden. Da sind dann alle 
Qualitätsklassen vorhanden, gestaffelt in Anfänger, 

Fortgeschrittene, Experte. Im Mittelpunkt aller 
Kurse steht, dass wir den Kindern tolle Ferien rund 
um den Fußball bescheren.“ 

XN:  Wenn sich Kinder in den Ferienkursen 
bewähren, sprecht Ihr diese anschließend auch 
an, ob sie Interesse haben langfristig bei der 
Fußballschule zu bleiben? 

Schmidt: „Nee, wir sprechen sie nicht an. Die Eltern 
sprechen uns an, weil sie sehen, wie wir mit den 
Kindern arbeiten und mit ihnen umgehen. Da 
erkennt man sehr schnell den Qualitätsunterschied 
zu anderen Anbietern.“ 

XN:  Viele kommen ja als Ergänzung zum normalen 
Trainingsbetrieb zu ihrem Vereinstraining zu Euch, 
wie wichtig ist der koordinative Bereich in der 
Trainingsplanung? 

Schmidt: „Im Vereinstraining ist es ja oftmals 
so, dass koordinative Übungen keinen Platz 
in den engen Trainingszeiten finden und so 
total vernachlässigt werden. Traurig aber leider 
wahr ist beispielsweise die Tatsache, dass viele 
Kinder/Jugendliche heute nicht mal mehr einen 

Purzelbaum hinbekommen. Ohne Koordination 
(automatisches Zusammenspiel von Gehirn, Nerven 
und Muskeln) funktioniert aber der qualitative 

Fußball nicht.“ 

XN: Ihr habt ja schon viele Prominente Namen in 
der Fußballschule gehabt, war es schwer und hat 
es ein großen Aufwand in Anspruch genommen, 
Namen, wie Georg Koch, Aziz Ahanfouf, André 
Schürrle, Fabian Giefer, Timo Hildebrandt sowie 
Christoph Metzelder sowie viele andere große 
Namen nach Wülfrath zu locken? 

Schmidt: „Das ist auf jeden Fall eine Attraktion für 
die Kinder, wir haben jede Woche bei den Camps 
immer große Namen zu Gast. Mit diesen Sportlern 
können sich die Kids identifizieren, doch es ist 
natürlich auch immer ein großes Stück Arbeit, 
solche Namen nach Wülfrath zu locken.“   

XN: Bietet Ihr jungen Torhütern auch 
Torwarttraining an? 

Schmidt:  „Ja, wir bieten den Teilnehmern auch  
gesondertes Torwarttraining an. Dafür haben wir 
immer einen ausgebildeten Torwarttrainer vor Ort.“ 

XN:  Ihr legt sehr viel Wert auf die Qualifikation der 
Trainer, richtig? 

Schmidt:  „Genau.   Unsere Trainer sind vom 
DFB lizenziert und arbeiten teilweise auch in 
Nachwuchsleistungszentren, aber auch von der 
Sporthochschule Köln haben wir qualifiziertes 
Trainerpersonal.“ 

XN:  Ihr habt auch eine kleine Anzahl an Partnern, 
wie wichtig sind diese, um eine Fußballschule mit 
dieser hohen Qualität zu realisieren? 

Schmidt:  „Sehr wichtig, denn wir arbeiten mit 
unseren Partnern sehr eng zusammen, alle Partner 
sind wichtig, aber die Küchenwelt Duisburg    
möchten  wir schon hervorheben, denn sie sind seit 
einigen Jahren dabei und fördern uns im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten ganz hervorragend. Gerade in 
der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich, 
daher ein großes Dankeschön an unsere Partner.“ 

Nach der Trainingseinheit sprach Xtranews auch mit 
zwei Nachwuchsspieler aus dem D-Jugend Bereich, 
welche an dem Ergänzungstraining teilnehmen. 

Deniz Karakilic:

„Das Training bei Ferry macht ziemlich viel Spaß. 
Es ist viel Koordinations-Training. Ich selbst komme 
jetzt in die D2-Jugendmannschaft. Wir wussten alle, 
das Ferry mal bei Schalke gespielt hat. Das hat er 
uns am Anfang sofort erzählt. Der Jürgen auch. Am 
meisten nehme ich aus diesem Training hier das 

Koordinations-Training mit ins Training meines 
Vereines. Ich selbst möchte gerne Profi-Fußballer 
werden. Bevorzugt nach Schalke.“ 

Levin Ceylan:

„Das Training hier ist ganz gut. Es ist auch 
hart. Er macht viele Sachen mit uns. Es ist sehr 
abwechslungsreich. Ich möchte auch mal Profi-
Fußballer werden. Mir ist egal, welcher Verein. Auf 
jeden Fall in die 1. Liga. Ich selbst spiele in der 
E-Jugend.“

LIZENZ-Echo – Reaktionen von ehemaligen MSV-
Angestellten 

Der MSV Duisburg befindet sich in einer 
schwierigen Lage, denn die DFL gab am 29.05.2013 
bekannt, dass die „Zebras“ keine Lizenz für die 
kommende Zweitligasaison erhalten werden. 

Aziz Ahanfouf:  „Ich kann es gar nicht fassen, als ich 
diese Nachricht erhalten habe, da dachte ich, dass 
es sich um einen Aprilscherz handelt, doch dem war 
leider nicht so. Es ist die bittere Realität, für mich 
bricht ein Stück Heimat weg. Ich kann und will es 
noch nicht glauben, daher möchte ich mich dazu 
nicht äußern.“ 

Markus Neumayr:  „Ich bin sehr enttäuscht und 
fassungslos welche Entwicklung der Verein seit 
meinem Abgang genommen hat. Ich wünsche mir, 
dass ein gesunder Neuanfang gestartet wird denn 
das haben diese treuen Fans vom MSV Duisburg 
verdient, weiterhin bin ich sehr traurig über die 
Nachricht.“ 

Marius Delker:  „In erster Linie war ich sehr 
überrascht über diese Nachricht und natürlich sehr 
entsetzt. Ich hatte sehr schöne Jahre in Duisburg, 
dieser Verein hat mir viel gegeben. Ich wünsche 
mir für den Verein und für diese tollen Fans, welche 
uns Spieler immer unterstützt haben, dass sich 
eine Lösung entwickelt, welche für den Verein und 
dessen tollem Umfeld akzeptabel ist.“ 

Bernard „Ennatz“ Dietz:  „Ich bin fassungslos, mein 
Verein vor dem Aus? Das kann ich mir gar nicht 
vorstellen. Ich bin sehr traurig. Wir müssen nun 
zusammenstehen.“ 

Heiko „Scholle“ Scholz:  „Ich habe diese Nachricht 
am Mittwochabend erhalten. Mir fehlen die Worte, 
ich habe fast sieben tolle Jahre als Trainer dort 
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gehabt. Wir haben zwei mal den Aufstieg in die 
Bundesliga erreicht, obwohl wir zwei mal wieder 
abgestiegen sind, stand das Publikum und Umfeld 
immer hinter uns. Dieser Verein bedeutet mir eine 
Menge, ich kann und will nicht akzeptieren, dass er 
aus dem Profifußball muss. Das haben diese tollen 
Zuschauer nicht verdient.“ 

Fuat Kilic: „Am Dienstagabend war ich mit Milan 
Sasic noch in der Arena, um sich das Länderspiel 
zwischen der Türkei und Lettland anzusehen da 
hat noch nichts auf so ein Szenario angedeutet. Am 
nächsten Tag dann diese Meldung. Mir tut es sehr 
leid für die Fans, leider war es aber auf lange Sicht 
abzusehen, dass nicht alles gut laufen wird.“ 

Pablo Caceres: „Sie haben mich darüber informiert, 
ich konnte das nicht glaube, was Sie mir da 
erzählen, aber es wird so stimmen. Wenn es wirklich 
so ist, dann tut mir das sehr leid für den MSV 
Duisburg. Ich mag diesen Verein sehr, ich durfte da 
viel erleben in Duisburg; schade, alles Gute Zebras.“ 

  


