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Duisburger luft

„Zu fällen einen schönen Baum, braucht´s eine halbe Stunde kaum!

Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenkt es, ein 

Jahrhundert.“

Dieser Reim von Eugen Roth, haben die Duisburger Grünen an einer 

der Pappeln gebunden, die inzwischen zum Streitfall zwischen 

Bürgerschaft und Stadtverwaltung geworden ist.

Während die SPD und CDU Bezirksvertreter der Stadtmitte schon 

der Zubetonierung der Mercatorstraße zugestimmt haben, wollen 

Gruppen wie Occupy Mercator oder BUND dies noch verhindern. Der 

Duisburger Grünen-Sprecher Matthias Schneider wägt in seinem 

Gastbeitrag zwischen lebenswerter Innenstadt und ökonomischen 

Zwängen ab. Jens Schmidt, der Gründer der Gruppe Occupy Mercator, 

erzählt in unserem Interview, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und 

wie sich die Duisburger Bürger auch weiterhin einbringen können.

Autor Dirk Heckmann räumt in seiner Rechtskolumne mit den Mythen 

rund um die Taschenkontrolle in Geschäften auf. Harald Molder 

beschreibt in seinem Gastbeitrag das Wirken und Aufgaben der 

Duisburger Zeitzeugenbörse und hat uns einige alte Duisburger Fotos 

mitgebracht.

Wir baten den SPD Landtagsabgeordneten Frank Börner für uns seine 

Erfahrungen aus dem ersten Jahr als Landespolitiker aufzuschreiben.

Über 5000 MSV-Fans und Sympathisanten gingen Anfang Juni für 

ihren Verein friedlich auf die Straße. Wir unterhielten uns mit dem 

Andreas Kuklinski, der eine größten Demonstrationen, die unsere 

Stadt gesehen hat, mit organisiert hat.

 

Viel Spaß 

Ihr Redaktionsteam
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bäume und Menschen 
und überhaupt

Gastbeitrag Matthias Schneider, Sprecher der 
Grünen in Duisburg

Das Tor zur Stadt 

„Kommse zurück nach Düsburch, wat siehse wenze 
aussen Bahnhof gucks ... ebent, sach ich doch.“ 
Da haben wir es: Wieder mal alles emotional, 
unsachlich, Argumente werden nicht gewertet, 
die „ganze Komplexität der Sachfragen“ nicht 
verstanden. „Bäume sind ein emotionales Thema, 
das Gehirn wird ausgeschaltet, das Herz angeworfen 
und die Leute sind rationalen Argumenten nicht 
mehr aufgeschlossen“ sagt ein Ratsmitglied einer 
der größeren Fraktionen, das den komplexen 
Sachstand zur Gänze erfasst hat? Finde die Fehler! 

Die Durchführung der Beteiligung zur 
Bahnhofsplatte, an und für sich ein guter Anfang mit 
Erfahrungs-Sammel-Charakter für die Stadt, zeigt 
einen der Fehler. Während nämlich der Sandkasten 
für das Charette-Verfahren sorgsam auf die 
Platte begrenzt wurde, lagen das geplante Multi-
Development-Gebäude und die Verkehrsführung 
außen vor. Das wäre ja ein Bebauungsplanverfahren, 
da gibt es ja einen Investor, da will man ja ein 
Grundstück verkaufen, da gibt es ja Absprachen, 
Verträge, Zusagen, ein ganzes Kartenhaus von 
mühsam vernetzten Abhängigkeiten. Würden da 
die Menschen, die Sachargumenten gegenüber so 
verschlossen seien, mit entscheiden dürfen, wäre 
das Kartenhaus schnell zusammen gefallen. So die 
Denke.

Noch ein Fehler: Auch Bäume könnten 

Sachargumente vortragen: Nur die großen, alten 
Bäume erzeugen Sauerstoff, selbst die Platane 
wächst ‚nur‘ 50 cm im Jahr. Das ist schnell, andere 
Bäume wachsen langsamer. Dann das Mikroklima. 
Unter einem großen Baum ist es bis zu 3 Grad 
Celsius kühler, da ist weniger Feinstaub, das ganze 
Lebewesen funktioniert als Luftreinigungsmaschine. 
Übrigens, wenn der Begriff Maschine in einem Satz 
vorkommt, ist der Satz heutzutage oft eingängiger. 
Aber das nur am Rande. Jedenfalls können das auch 
50 kleine Bäumchen für Jahrzehnte nicht, was große 
Bäume leisten.

Ein völlig absurdes Beispiel: Die sogenannte 
Bürgerbeteiligung beim Factory Outlet Center 
(FOC) in Hamborn. Es wird über das informiert, was 
gerade in die politische Landschaft passt, es werden 
Fakten geschaffen, vorgesehen ist die Vertreibung 
von Mieter*innen und von großen Bäumen. Dort 
wird im Großen das konterkariert, was wir bei der 
Mercatorstraße im verhältnismäßig kleinen sehen: 
Noch immer nicht lassen sich die Leute in der 
Verwaltung, ihr neuanfangsmäßig gewählter Chef 
und vor allem der Rat der Stadt Duisburg auf das 
ein, was wir seit vielen Jahrzehnten benennen mit 
dem Begriff: „Mehr Demokratie wagen“. Immer mit 
dem Argument, die breite Masse der Menschen 
sei nicht in der Lage oder nicht bereit, sich zu 
beteiligen. 

Nicht so simpel, wie Ihr denkt 

Aber ist das so? Sind die Menschen in einer Stadt 
des 21. Jahrhunderts so oberflächlich, unsachlich, 
uneinsichtig, wie das mancher Mitarbeiter 
der Verwaltung und manches Mitglied eines 
Ratsgremiums empfindet? Beim Sammeln von 
Unterschriften erlebst Du etwas anderes. Da erlebst 
Du, wie viel die Menschen über Ihre Stadt gelesen 

haben, wie viele Überlegungen sie anstellen, wie 
viele Kompromisse sie machen würden, wie viele 
Interessen sie versuchen würden, unter einen Hut zu 
bringen. Alle Achtung. Und Deine Unterschriftenliste 
selbst kann genau so wenig die Komplexität der 
Überlegungen all dieser Menschen reflektieren. 
Aber sie fokussiert auf ein Anliegen, auf eine 
Teilfrage, auf eine Frage, die Berücksichtigung 
finden soll. Nicht mehr, als dass ihre Vorschläge 
auch Berücksichtigung finden, wollen die Menschen 
in dieser Stadt. 

Eines ist klar: Alle die verschiedenen Interessen 
lassen sich nicht unter einen Hut bringen. Es gibt 
auch die, die Bäume zu Recht mit Blättern auf 
dem Boden, mit Allergien, mit zu viel Schatten in 
Verbindung bringen. Es kann und sollte nicht jeder 
einzelne Baum, geschweige denn jeder Ast, gerettet 
werden. Allerdings ist eine Interessensvertretung 
auch für die großen nicht mobilen  Lebewesen in 
dieser Stadt unumgänglich. Für diejenigen, die so 
alt sind, wie unsere älteste Menschengeneration. 
Wir müssen mit der Natur zusammen leben, auch 
in einer Stadt. So können im 21. Jahrhundert 
große Bäume keine Manövriermasse mehr sein. 
Dafür müssen Menschen die Natur vertreten. Auf 
den Punkt bringt das die Generalanwältin vor 
dem Europäischen: „Fische können nicht in den 
Gerichtssaal laufen“. Die Natur kann sich höchstens 
mit Überschwemmungen und Sauerstoffentzug 
selbst vertreten.

Investomonarchie und Eigenanteilokratie ?

Jedoch wäre es bei manchen Projekten nicht 
auch wirklich gutgewesen, wenn das Kartenhaus 
rechtzeitig eingestürzt wäre und durch ein 
ordentliches Fundament ersetzt worden wäre? 
Wäre es nicht besser, wenn frühzeitig Bedenken, 
Ideen, Vorschläge entgegengenommen und 
darauf eingegangen würde und auch im Detail 
Überzeugungsarbeit geleistet werden müsste? 
Küppersmühle lässt grüßen. Und steht da nicht 
gerade in Hamborn noch so ein Kartenhaus herum? 
Ist denn die Stadtverwaltung überall in der Lage, 
Sachargumente zu werten? Oder geht es da etwa 
auch ab und zu „emotional“ zu? Ok, wer schon mal 5 
Jahre oder länger an einem Projekt geplant hat, der 
wird wissen, wie weh das tut, wenn es dann in Frage 
gestellt wird. Aber das, liebe Planer*innen, liebe 
Politik, auch das ist emotional ;-)

Die treibenden Kräfte sind jedoch bekanntermaßen 
andere, zumindest in einer Kommune mit einem 
Haushaltssanierungsplan. Da ist „kreative 
Haushaltspolitik“ angesagt. Kreativität ist dabei 
vor allem dahingehend notwendig, wie möglichst 
unauffällig Grundstücke verkauft werden können 
oder andere Finanzmittel locker gemacht 
werden können, um überhaupt noch irgendwie 
gestalterisch oder auch nur sanierend tätig werden 
zu können. Die Notwendigkeit bei noch so viel 
Förderung von Bund, Ländern und EU immer die 
sogenannten Eigenmittel bereit haben zu müssen, 
also einen städtischen Anteil von mindestens 
10 %, führt geradewegs zu den seltsamsten 
Kartenhauskonstruktionen. Hinzu kommt die vage 
Aussicht darauf, dass Investoren überhaupt Geld 
in diese Stadt bringen könnten. Erpressbarkeit ist 
dabei noch nett ausgedrückt. 

Aber wollen wir denn in einer Investomonarchie 
oder einer Eigenanteilokratie leben? Sollen diese 
Sachzwänge immer mehr die Richtlinien unserer 
Stadtplanung bestimmen? Sollen weiterhin die 
Kosten die Hauptsache bei der Gestaltung der Stadt 
in der wir alle leben, haben? Eigentlich absurd, vor 
allem, weil gerade diese Denkweise zu den größte 
Misserfolgen dieser Stadt geführt hat. 

Einfacher wird das nicht, wenn die Tür zu mehr 
Demokratie weit geöffnet wird. Es werden auch 
zunächst nicht mehr Projekte um gesetzt werden. 
Aber diesem möglichen Nachteil steht ein Vorteil 
gegenüber: Wir planen unsere Stadt gemeinsam, 
Bürger*innen planen Stadt, wir suchen unsere 
Mehrheiten in der Bevölkerung und nicht mehr nur 
im Rat. DAS wird zu viel mehr Akzeptanz führen, zu 
einem neuen Duisburg-Gefühl. 

++: Und eines nicht vergessen @Sören, Du hast 
uns allen versprochen, Dich dafür einzusetzen. Von 
wegen Neuanfang und so ;-)

Von Matthias Schneider
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occupy Mercator -
ein interview mit jens schmidt

xn: Herr Schmidt sie sind der „Gründer“ der 
Facebook-Seite Occupy Mercator. Erzählen sie uns, 
was es mit der Gruppe auf sich hat

Jens Schmidt: Die plötzliche Nachricht, dass 
die Platanen auf der Mercatorstraße vor 
dem Duisburger Hauptbahnhof einer neuen 
Straßenführung weichen sollen, traf mich wie ein 
Schlag. Ich bin seit zwei Jahren Wahl-Duisburger, 
der aus Überzeugung in diese attraktive Hafenstadt 
gezogen ist, und überquere täglich diesen Platz. 
Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass diese 
prächtige Allee mit ihrem alten Baumbestand zer-
stört wird! Etliche Besucher zeigten sich angetan 
vom schönen Eingangstor, das die Stadt hier bietet. 
Da ich nicht politisch organisiert bin und auch nur 
Teile der Duisburger Politikszene durch den Besuch 
ausgewählter Veranstaltungen und Forenaktivität 
im Internet kenne, kam ich auf die spontane Idee, 
eine Seite zum Erhalt der alten Alleebäume auf 
Facebook aufzubauen.

„Occupy Mercator“ dient dazu, den Protest gegen 
die geplanten Baumfällungen kundzutun und zeit-
nah möglichst viele Menschen zu den aktuellen 
Entwicklungen und unterschiedlichen Aktionen zu 
informieren. Denn es muss schnell gehen - eine 
Mehrheit im Stadtrat hatte vor, die Maßnahmen 
quasi bei Nacht und Nebel durchzuwinken. Die 
verantwortlichen Politiker müssen rechtzeitig den 
Protest möglichst vieler zu spüren bekommen, die 
sie „auf frischer Tat ertappt“ haben und die nicht 

zulassen wollen, dass im 21. Jahrhundert Straßen so 
planiert werden wie damals in der Nachkriegszeit. 
Die ihnen auf die Füße treten und verlangen, dass 
der Bürger mit einbezogen wird. Es kann doch wohl 
nicht angehen, dass erst im Charrette-Verfahren der 
Bürger die „Bahnhofsplatte“ (den Portsmouthplatz) 
in mühevoller Fleißarbeit plant und er wenige 
Monate später „nebenan“ vor vollendete Tatsachen 
gestellt wird! 
 
 
xn: Bäume fällen gegen den Bürgerwillen erin-
nert ein wenig an die jüngsten Geschehnisse 
auf den Taksim-Platz in Instanbul. Gibt es einen 
Zusammenhang?

 
 
Jens Schmidt: Auch in Istanbul sollte ein 
Grünstreifen, der Gezi-Park auf einem zentra-
len Platz im Zusammenhang mit kurzfristigen 
Investoren-Plänen zum Opfer fallen. Die dorti-
gen Proteste eroberten unter dem so genannten 
Hashtag #occupygezi die sozialen Netzwerke.

Nun muss man natürlich sehen, dass in der Türkei 
auch gegen Menschenrechtsverletzungen wie 
die Festnahme kritischer Journalisten vorge-
gangen wird. Aber sollen unsere Freiheiten ein 
Hinderungsgrund sein, in Deutschland vehement 
gegen eine Stadtplanung zu demonstrieren, die den 
öffentlichen Raum zur politischen oder privaten 
Beute degradiert? Meine Meinung ist: Im Gegenteil, 
wir sollten unsere Freiheit gerade nutzen, um poli-
tisch etwas zu bewegen! Auch unser immer stärker 
werdender Lobbyismus ist meiner Meinung nach 
nicht ungefährlich für unsere Demokratie. Und 
gerade das Ruhrgebiet ist aufgrund seiner wirt-

Von Thomas Rodenbücher
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schaftlichen Schwierigkeiten sehr anfällig dafür, 
dass Funktionäre meinen, alles so nehmen zu müs-
sen, wie man es vorserviert kriegt. Und dann ist die 
Gefahr groß, dass Investoren die Stadt ebenso ohne 
Rücksicht auf Verluste kurzfristig für sich verein-
nahmen wie früher die Stahlbarone.

 
xn:  Wie groß ist die Resonanz auf die „Occupy 
Mercator“ Bewegung? 
 
Jens Schmidt: Wir haben in zwei Wochen weit 
über 500 Unterstützer gewonnen. Setzt man das 
ins Verhältnis dazu, wie klein die politisch akti-
ve Netzgemeinde ist und dass die Aktion im 
Wesentlichen auf die Stadt Duisburg begrenzt ist, 
ist das ein enormer Erfolg! Wie viele Menschen 
wir inzwischen mobilisieren können, hat sich 
daran gezeigt, dass die von mir ins Leben geru-
fene Online-Petition gegen die Baumfällungen 
binnen einer Woche über 750 Unterschriften ein-
sammeln konnte. Die Petition wurde heute an den 
Oberbürgermeister Sören Link übermittelt. 
 
 
xn:  Die Bezirksvertretung Mitte unter 
Federführung von SPD und CDU haben schon einen 
Beschlußentwurf zur Fällung der Platanen zuge-
stimmt. Eine Niederlage für ihr Anliegen? 
 
Jens Schmidt: Ach, es wäre doch ein Wunder gewe-
sen, wenn der erste Widerstand aus dem Volk 
bereits dazu geführt hätte, dass die beteiligten 
Politiker ihre festgefahrene Meinung durch ver-
nünftige Argumente ersetzen! Wo es doch in Mode 
ist, dass Politiker ihre Entscheidungen für „alterna-
tivlos“ halten oder einfach „Basta!“ sagen. Für ein 
solch schnelles Einlenken sind die Strukturen von 
Parteien und Verwaltungen wohl einfach zu fest-
gefahren! Die sind ja wohl tatsächlich davon über-
zeugt, dass ihre Entscheidungen wirtschaftlich sinn-
voll seien und dass Baumschützer von Ökonomie 
keine Ahnung hätten. Was sie dabei völlig ignorie-
ren, ist der wirtschaftliche Schaden, den sie dem 
Standort Duisburg durch eine solche Minderung der 
Aufenthaltsqualität zufügen würden.

Damit muss man also rechnen und darf nicht 
furchtbar enttäuscht sein, wenn man im ersten 
Anlauf keinen Erfolg hat. Wir müssen hartnäckig 
bleiben, Überzeugungsarbeit leisten und dürfen das 
nicht persönlich nehmen, wenn unser Anliegen im 

ersten Anlauf abgebürstet wird! Die Betreffenden 
wollen erst mal nach außen ihr Gesicht wahren 
und bloß nicht zugeben, dass sie geirrt haben. Ich 
weiß als Jurist, wovon ich spreche - nie kommt der 
Anwalt der Gegenseite, und wenn diese noch so im 
Unrecht ist, in den Gerichtssaal und macht gleich 
ein vernünftiges Vergleichsvorschlag oder gibt gar 
ein Anerkenntnis ab! Erst mal wird ordentlich auf 
die Sahne gehauen, um dem eigenen Mandanten 
letztlich mehr als dem Richter zu imponieren. Und 
irgendwann gibt dann doch derjenige nach, dem 
die vernünftigen Argumente ausgehen.

xn:  Welche Möglichkeiten bleiben ihnen noch die 
Platanen zu erhalten? 
 
Jens Schmidt: Wir müssen alles daran setzen, 
dass der Entwurf nächste Woche im Rat nicht 
beschlossen wird. Schon eine Aussetzung und 
Neuverhandlung wäre ein erster Erfolg. Axel 
Funke, der auf die Tube gedrückt hat, dass die 
Stadt sich endlich zur Verkehrsführung räuspert, 
räumt seinen Posten beim Immobilienentwickler 
Multi Development. Neue Köpfe sind eine echte 
Chance, neu über eine bessere Lösung zu ver-
handeln. Multi Development sollte eigentlich 
ein eigenes Interesse daran haben, dass sein 
Hochglanzgebäude an einem attraktiven Standort 
steht und die Mercatorstraße mit ihrem gesun-
den Mittelstandsmix nicht in zehn Jahren ver-
ödet. So etwas kann sehr leicht geschehen, wenn 
Baumaßnahmen ohne Rücksicht auf gewachsene 
Strukturen erfolgen - wer nach Düsseldorf rüber-
fährt und sich anschaut, was aus dem Wehrhahn 
geworden ist, seit dort die U-Bahn gebaut wird, 
weiß, was ich meine.

Und dann sinkt auch der Grundstückswert, was ganz 
sicher nicht im unternehmerischen Interesse liegen 
dürfte. Schließlich hat das Image von MD durch 
den Misserfolg der Königsgalerie und dadurch, dass 
sich die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek im 
Stadtfenster weiter verkleinern werden, in letzter 
Zeit schon genug gelitten. Da wird es doch mal 
wieder Zeit für positive Schlagzeilen - immerhin 
haben wir es mit einem international agierenden 
Unternehmen zu tun, das auch in Duisburg mit dem 
Forum einen großen Erfolg vorzuweisen hat. Das 
Forum und der einladende König-Heinrich-Platz 
sind doch der beste Beweis, wie man mit hohem 
gestalterischem Anspruch die Menschen anziehen 

kann!

Das gelingt alles nur, indem wir auf mehreren 
„Kanälen“ möglichst vehementen und nachhal-
tigen Protest organisieren. OB Sören Link und 
Planungsdezernent Carsten Tum müssen merken, 
wie sehr das Thema den Duisburgerinnen und 
Duisburgern am Herzen liegt und dass wir uns da 
nicht so leicht abspeisen lassen, weil es „nur ein 
paar Bäumchen“ sind. Ein wenig Hoffnung setze ich 
in die bevorstehende Bundestagswahl - so kurz vor-
her sollten die großen Parteien doch kein Interesse 
haben, ihre Wählerschaft noch mit solchen unnöti-
gen Schnellschüssen zu verprellen.

 
xn: Welche Möglichkeiten haben interessierte 
Duisburger sich noch einzubringen?

Jens Schmidt: Am wichtigsten ist derzeit, dass noch 
viele Unterschriften für den BUND zusammenkom-
men! Über 1.400 sind es schon - ein sehr ernst zu 
nehmendes Signal! Auch wer schon unterschrie-
ben hat, sollte sich nicht scheuen, die Liste in der 
Familie, im Freundeskreis und im Kollegium herum-
zureichen - je mehr „Stimmen“ zusammenkommen, 
um so größeren Eindruck wird das im Rathaus hin-
terlassen. Auch wer sich an meiner Petition betei-
ligt hat, ist ausdrücklich eingeladen, beim BUND 
zu unterschreiben - doppelt genäht hält in diesem 
Falle noch besser.

Hier kann man sich zum Unterschreiben ein 
Formular herunterladen; man muss es an die von 
Kerstin Ciesla angegebene Adresse schicken, und 
zwar so rechzeitig, dass es bis zum 7. Juli angekom-
men ist.
http://freepdfhosting.com/71b28b249e.pdf

 
xn:  Sind noch weitere Aktionen geplant?

Jens Schmidt: Aktuell meinerseits noch nicht. Aber 
vielleicht fällt ja jemandem noch spontan etwas 
ein! Es gab Vorschläge, einen Flashmob zu orga-
nisieren, bei dem sich Menschen an die Bäume 
anketten oder sie umarmen. Aber wenn so etwas 
stattfindet, sehr gerne auch über die Facebook-
Seite „Occupy Mercator“, sollte jemand anders 
das organisieren, der Erfahrung mit öffentlichen 
Versammlungen hat. Ich persönlich bin mehr der 
Netz-Aktivist und möchte mich nicht mit Dingen 

verheben, die dann möglicherweise nicht so laufen 
wie geplant.

http://freepdfhosting.com/71b28b249e.pdf
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„darf ich mal in ihre 
tasche sehen?“ 
oder: die Macht des faktischen

Von Dirk Heckmann

„Darf ich mal in Ihre Tasche sehen?“ Oder: Die 
Macht des Faktischen
Neulich, am 13. Juni, las ich eine Piratengeschichte 
in der WAZ. Der Hintergrund war, dass 
Nahrungsaufnahme ein existenzielles Bedürfnis ist. 
Diese denn auch einkaufen zu müssen demnach 
auch. Keine allzu herausfordernde freilich, da wir 
der Jäger- und Sammlerzeit erfolgreich  entwachsen 
sind.  Und tatsächlich: Beim Streifzug nach Nahrung 
spontan von der einen oder anderen Kreatur selbst 
gefressen zu werden, stellt heutzutage keinen allzu 
häufig gelebten Ausgang dieses Unterfangens dar. 
Auch sind Lebensmittel längst nicht mehr eine 
knappe, unbezahlbare Ressource. Und so pflegen 
die modernen orangenen Piraten, also die mit 
Landtagsmandat, ihre Lebensmittel genauso zu 
zahlen wie andere auch.
So dachte und handelte auch unser Pirat.
Aber genauso wie alle andern ist unser Pirat ganz 
anderen, modernen Gefahren ausgesetzt. Nämlich 
entweder in Form einer roten Rundumleuchte 
auf einem elektronischen Sicherheitssystem am 
Ausgang nebst penetrantem Alarmton und schnell 
herbeigeeilter Sicherheitskraft. Oder in Form eines 
oder einer eifrigen Angestellten im Kassenbereich. 
Beiden Szenarien ist eins gemeinsam, nämlich die 
unvermeidlichen Frage, ob man „nicht eben mal in 
die Tasche sehen“ dürfe. Und wer die physisch dur-
chaus beindruckenden Sicherheitskräfte in meiner 

persönlichen Lieblings-Eventshoppingwelt namens 
Netto auf der Wanheimer Straße kennt, weiß genau, 
dass diese Frage auch schon mal gerne nachdrück-
lich gestellt wird.
Hier weiß unser Pirat aber genau Bescheid: Nein, 
sie dürfen nicht! Jedenfalls dann nicht, wenn er es 
nicht will. Und deshalb darf man ihn weder dazu 
zwingen, seinen Tascheninhalt zu offenbaren, noch 
darf man ihn daran hindern, das zu tun, was er 
ohnehin schon vorhatte, nämlich den Laden zu ver-
lassen und nach Hause zu gehen. Und Recht hat er, 
unser Pirat, denn es ist grundsätzlich auch ziemlich 
egal, was man in der Tasche finden würde, denn für 
ihn streitet die sogenannte Eigentumsvermutung. 
Und danach gilt, dass bei allen in der Tasche 
befindlichen Gegenständen zu seinen Gunsten ver-
mutet wird, dass er als Besitzer der Sachen auch 
deren Eigentümer ist. 
Aber Vermutungen kann man natürlich widerlegen, 
nämlich beispielsweise gerade dann, wenn es sich 
um gestohlene Sachen handelt. Und genau das 
muss aber der Ladendetektiv beweisen. Womit wir 
bei einem beliebten Rechtsirrtum angelangt wären: 
Da nämlich unser Pirat in einer solchen Situation 
so rein gar nichts beweisen muss, benötigt er fol-
gerichtig auch keinen Kassenbon zum Nachweis 
seines Eigentums. Vielmehr müsste ihm der (ver-
meintliche) Diebstahl nachgewiesen werden, zum 
Beispiel durch die (Video)Beobachtung, wie er 
den Artikel einsteckt und ohne zu bezahlen durch 
den Kassenbereich geht. Dann (und nur dann!) 
darf man ihn festhalten, bis die Polizei kommt 
und die Personalien feststellt. Ansonsten droht 
dem Kaufhausdetektiv selbst nämlich die geballte 
Rache des StGB, namentlich eine Bestrafung wegen 

Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung pp.. 
Das volle Programm eben.
Womit wir beim zweiten Rechtsirrtum wären: Der 
sogenannte „Jedermannparagraph“ § 127 StPO gibt 
eben jenem Jedermann das Recht, einen „auf frisch-
er Tat betroffen(en) oder verfolgt(en Täter)“, „wenn 
er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität 
nicht sofort festgestellt werden kann (…) auch ohne 
richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen.“ 
Aber merken Sie was? Eine „frische Tat“ muss es 
schon sein. Und nicht nur der bloße Verdacht!
Die Geschichte ist damit aber noch nicht beendet. 
Es gibt Nebenwirkungen. Nämlich die einer unan-
genehmen Wahl. Entweder man wird unverseh-
ens die Hauptfigur eines Laientheaterstücks 
unter beachtlicher Anteilnahme des zahlreichen 
Vorabendpublikums in Form der gefühlten 100 
anderen Kunden, die kein Detail der Überführung 
des vermeintlichen Ladendiebs entgehen las-
sen  wollen. Oder, man öffnet  sie eben doch, jene 
Tasche. Unfreiwillig. Sich dem öffentlichen Druck 
beugend. 
Unser Pirat wäre aber kein echter Pirat, wenn 
er diese Preisgabe aller Grund-, Menschen- und 
Bürgerrechte ungesühnt ließe. Also schrieb 
er eine Anzeige, und zwar wegen Nötigung, 
Freiheitsberaubung, Körperverletzung pp.. Das volle 
Programm eben. Und die ebenfalls nicht faulen 
Angezeigten zeigten wiederum den Anzeiger an 
und erteilten ihm auch noch Hausverbot.
Damit kommen wir zum faktischen Teil der 
Geschichte: Wenn alle nur ein bisschen böse sind 
und keiner so genau weiß, was eigentlich passiert 
ist, macht die Staatsanwaltschaft genau das, was sie 
in solchen Fällen immer zu tun pflegt: Ganz prag-
matisch alle Ermittlungsverfahren einstellen.
Und damit wird es eine Angelegenheit, die mit 
großem Getöse angekündigt wird, bei der aber 
dann nichts herauskommt und die ohne Ergebnis 
endet. Ein Hornberger Schießen eben.

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

mailto:info@jhsk.de
http://www.jhsk.de/
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zeitzeugenbörse 
duisburg bewahrt erin-
nerungen an das alte 
duisburg
Von Harald Molder

„Wir möchten Erinnerungsarbeit organisieren und 
vernetzen!“, so beschreibt Harald Molder, seit 2007 
Vorsitzender der ZEITZEUGENBÖRSE Duisburg, die 
Aufgaben des im gleichen Jahr gegründeten Vereins.

Zeitgeschichte an sich ist nicht erfahrbar, sie 

wird als persönliche Geschichte und von jedem 
anders erlebt. Eine Gesellschaft verarmt, wenn sie 
das Wissen und die Erfahrung älterer Menschen 
nicht nutzt, um die kritischen Fragen der jünge-
ren Generation zu beantworten. Doch auch die 
Dokumentation des „HEUTE“ als Bestandteil der 
erlebten Geschichte ist Ziel der Arbeit des Vereins!

Ziel der Zeitzeugenbörse ist, die unendliche 
Vielfalt persönlicher Erfahrungen und Erlebnisse, 
die jeder in sich trägt, der eine Weile gelebt hat, 

zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Zudem dokumentiert sie das aktuelle 
Tagesgeschehen in der Stadt Duisburg!

Warum ZeitZeugenBörse?

Die Zeitzeugenbörse sucht Zeitzeugen, die ihre 
erlebten Geschichten zur Stadtgeschichte der Stadt 
Duisburg in einer bestimmten Zeit oder an einem 
speziellen Ort weitergeben möchten.

Die Zeitzeugenbörse möchte auf Wunsch Zeitzeugen 
auch an Schulen, Journalisten, Studenten und ande-
re Interessierte vermitteln, um dort ihre Erlebnisse 
direkt zu schildern.

Sie will aber auch die aktuelle Stadtgeschichte 
dokumentieren, da diese in Jahren oder Jahrzehnten 
ebenfalls Geschichte sein wird.

Die Zeitzeugenbörse ist eine Börse, bei der alle 
gewinnen:

Junge,

weil sie Antworten auf ihre Fragen bekommen und 
im Dialog ihre eigene Meinung finden. 

Alte,

weil sie erfahren, wie aus ihren Geschichten 
Geschichte wird. Sie finden sinnvolle Aufgaben und 
Kontakte, die sie sonst nie bekommen hätten. 

Nutzer,

weil erzählte und erlebte Geschichten ihre Beiträge 
lebendiger und verständiger machen.

ZeitZeuge werden!

Die Zeitzeugenbörse möchte Zeitzeugen finden, die 
etwas über eine bestimmte Zeit oder einen spe-
ziellen Ort berichten können. Interessierte Bürger 
sollen sich an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet 
melden können. Die ZeitZeugenBörse möchte gerne 
stadtweit räumliche Möglichkeiten bieten, damit 

Erinnerungen an die Stadtgeschichte weitergege-
ben werden können.

Ein Anfang soll nach Möglichkeit möglichst schnell 
in zentraler Lage geschaffen werden!

„Wir suchen Erinnerungen und reichen sie weiter! 
Für mich ist die Begegnung mit jungen Menschen 
am wichtigsten!“ 

Diese Erfahrung teilen auch die meisten 
Zeitzeugen, von denen es gut 60 in dem Verein 
gibt. Die Wertschätzung der guten, aber oft auch 
schmerzlichen Lebenserfahrungen durch andere, 
durch jüngere Menschen kann helfen, die eigene 
Vergangenheit besser zu verstehen und aufzuarbei-
ten. Die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, 
die sonst vielleicht unerzählt bliebe, hilft, den Blick 
für das Leben anderer Menschen zu öffnen. Die 
Arbeit als Zeitzeuge führt zu neuen Begegnungen 
und Kontakten, die es sonst nicht geben würde. 
Über die persönliche Ebene hinaus, hat die 
Vermittlung erlebter Geschichte auch gesellschaft-
liche Bedeutung. Jeder Zeitzeuge wirkt mit an der 
Weitergabe von Erinnerung und Erfahrung.

Wo werden Zeitzeugen gebraucht? 

Die ZeitZeugenBörse möchte Zeitzeugen an 
Journalisten vermitteln, die Dokumentationen zur 
Stadtgeschichte planen und auf die Aussagekraft 
und die Mitwirkung von Zeitzeugen angewiesen 
sind. 

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die 
Arbeit in den Schulen. Geschichtslehrer/innen 
können Zusammenhänge darstellen, sie können in 
Schrift, Bild oder Film Einzelschicksale aufzeigen. 
Wie eine Zeit sich angefühlt hat, können nur dieje-
nigen vermitteln, die die Situation erlebt haben und 
sie sich im Heute bewusst machen.

Auch als Quellen für die wissenschaftliche Arbeit 
werden Zeitzeugen zunehmend genutzt. Soll in 
einer Forschungs- oder Diplomarbeit z. B. die 
Familiensituationen der 50er Jahre erarbeitet wer-
den, so können die Erwachsenen der älteren und 
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mittleren Generation heute Wesentliches dazu bei-
tragen, was aus anderen Quellen nicht zu ermitteln 
wäre.

Aber auch die Beschäftigung mit der Religion, die 
Stadtteilarbeit von Nachbarschaftsheimen bei-
spielsweise, braucht die Erinnerung der Menschen, 
die ihren Kiez, ihr Viertel in den Veränderungen der 

Jahre beobachtet und erlebt haben.

Themen, über die Zeitzeugen sprechen können 

Die unten genannten Themen sollen einen 
Überblick geben und sind nur als Beispiele zu ver-
stehen. Die Zeitzeugen können auf Wunsch auch 
über viele andere Themen Auskunft geben.

Duisburg bis 1919 (Kaiserzeit)

Alltagsleben, soziale Konflikte, Entwicklung 

bestimmter Stadtviertel, Industrialisierung

Duisburg in der Weimarer Republik 1919-1933

Bestimmte Stadtviertel, Arbeitsleben, 
Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, Kindheit und 
Jugend, kulturelle Ereignisse

Duisburg in der NS-Zeit 1933 bis 1945

Duisburgs Schulen im NS-Regime, HJ und BDM, SA 
und SS, Kinderlandverschickung, Verfolgung und 
Vernichtung der Juden und anderer Minderheiten, 
Widerstand gegen NS-Regime, KZ, Emigration 

Zweiter Weltkrieg in Duisburg und Deutschland

Bombenkrieg in Duisburg, Leben im 
Luftschutzbunker, Wehrmachtseinrichtungen, 
Kriegsalltag, Kriegsteilnahme als Soldat, 
Gefangenschaft, Flucht, Evakuierung, 
Artilleriebeschuss, Einmarsch der Amerikaner

Duisburg und Deutschland in der ersten 
Nachkriegszeit 1945 bis 1949

Nachkriegsalltag, Schwarzmarkt, Wiederaufbau 
von Wirtschaft, Verwaltung und politischem Leben, 
Währungsreform, Kultur 

Duisburg von 1949 bis heute

Wirtschaftliche Entwicklung, Kulturleben, Literatur 
und Theater, Freizeit und Sport, Beziehungen zu den 
Alliierten, Politische Entwicklung und Gewerkschaft, 
Städtebauliche Entwicklung, Veränderungen und 
Neubauten

Es ist in den vergangenen 6 Jahren eine gute 
Aufbauarbeit geleistet worden und der Verein 
hat bislang auch schon zahlreiche Ausstellung 
des Kultur- und Stadthistorischen Museums der 
Stadt mit Exponaten und alten Fotos unter-

stützt. Die Teilnahme an der „Seniorenmeile“ der 
Stadt Duisburg gehört ebenfalls zum jährlichen 
Standardprogramm.

Eigene Ausstellungen, Vorträge zu stadtgeschicht-
lichen Themen und Veröffentlichungen gemeinsam 
mit der „Bezirksbibliothek Süd“ am Sittardsberg run-
den die Vereinsaktivitäten ab.

Mittlerweile geht das Engagement des Vereines 
auch schon über die Stadtgrenzen hinaus. Anfragen 
für Ausstellungen im Jahr 2014 gibt es vom 
„Weltkulturerbe Zeche Zollverein“ in Essen, dem 
„LVR-Industriemuseum, Zinkfabrik Altenberg“ in 
Oberhausen und auch der WDR hat bei seiner 
Dokumentation in der Sendereihe „Wir vor hundert 
Jahren” auf das Archiv des Vereins zurückgegriffen.

Am Freitag, 19. Juli um 20.15 Uhr wird der Beitrag 
“Aufbruch ins moderne Leben” gezeigt, in dem man 
eine Zeitreise in das alte Bruckhausen macht, zu 
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dem die ZEITZEUGENBÖRSE Material zur Verfügung 
gestellte hat.

Alles in allem sind die momentan 20 aktiven 
Mitglieder, die sich aus Heimatforschern, Historikern 
und Sammlern zusammensetzen guter Dinge für die 
Zukunft des Vereins. Allerdings vermisst man die 
Unterstützung der Vereinsarbeit durch die Stadt!

„Unser größtes Problem sind eigene 
Räumlichkeiten, in denen wir unsere Vereinsarbeit 
durchführen können! Hier werden wir in den nächs-
ten Wochen und Monaten noch einmal intensive 
Gespräche mit der Stadt führen, um auch hier eine 
positive und dauerhafte Lösung zu finden! Dann 
wären wir in der Lage, Zeitzeugen einzuladen und 
auch unser Archiv an einem zentralen Ort der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen!“

frank börner Mdl: 
ein  jahr im landtag 
nrW

Von Frank Börner

Liebe Duisburgerinnen und Duisburger,

die Zeit ist wie im Fluge vergangen: es ist nun ein 
gutes Jahr her, dass Sie mir Ihr Vertrauen ausge-
sprochen und mich in den Landtag NRW gewählt 
haben. Seitdem ticken die Uhren schneller und von 
Routine keine Spur. Meine Themenschwerpunkte 
liegen im Kommunal- und Umweltausschuss 
und hier geht es vornehmlich für mich rund um 
das Thema Wasser sowie den Tierschutz. Zum 
Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für 
Tierschutzvereine habe ich vergangenes Jahr im 
September meine erste Rede gehalten. In den letz-
ten Monaten wurde der Gesetzentwurf der rot-grü-

nen Landesregierung ausgiebig im Ausschuss 
beraten und in einer öffentlichen Anhörung 
Experten der unterschiedlichen Interessengruppen 
(Tierschützer, Pharmavertreter etc.) Gelegenheit zur 
Aussprache gegeben. Mitte Juni habe ich erneut 
zum Thema gesprochen und anschließend wurde 
das Gesetz in 2. Lesung im Plenum beschlossen. 
Bislang konnte nur gegen ein zu viel an Tierschutz 
geklagt werden, nicht aber gegen zu wenig. Dieser 
Missstand wurde nun durch das neue Gesetz 
abgestellt, ohne aber berechtigte Interessen 
von Akteurinnen und Akteuren in Wirtschaft, 
Wissenschaft und Forschung zu verletzen. Damit 
bekommen Tiere eine Stimme und wir kommen der 
verfassungsgemäßen Verankerung des Tierschutzes 
nach. 

Die rot-grüne Landesregierung hat die Ärmel aufge-
krempelt und wir haben im vergangenen Jahr viel 
bewegen können. Der Kita-Ausbau wurde beschleu-
nigt und landesweit sind bereits 62 Schulen 
des längeren gemeinsamen Lernens gestartet 
sowie weitere 67 genehmigt. Hier ist eine klare 
Verbesserung der Schulstruktur spürbar. 

Nach großen Diskussionen in Anhörungen 
und Ausschüssen haben wir das 
Nichtraucherschutzgesetz beschlossen. Die 
Gesundheit der Gesellschaft, besonders die von 
Kindern und Jugendlichen, wiegt schwerer als 
der Tabakkonsum des Einzelnen. Tabakqualm 
enthält rund 70 krebserregende Substanzen, die 
erhebliche gesundheitliche Risiken bedeuten und 
denen auch Nichtraucher bisher ausgesetzt waren. 
Aus diesem Grund haben wir einen konsequen-
ten Nichtraucherschutz auf den Weg gebracht. 
Zurzeit sammeln Befürworter des Rauchens 
Unterschriften für eine Petition, um das Rauchen 
zu Brauchtumsveranstaltungen, wie Karneval 
oder Schützenfeste zu erlauben. Das ist gelebte 
Demokratie und da soll auch, bei entsprechender 
Mehrheit, der Bürgerwille berücksichtigt werden. 

Seit April 2013 bin ich Mitglied der Enquete-
Kommission „Zukunft der chemischen Industrie 
in Nordrhein-Westfalen“. Für mich ein neues 
interessantes und spannendes Arbeitsfeld. Die 
Enquete-Kommission hat die Aufgabe und die 
Möglichkeit, sich abseits von täglicher politischer 
Auseinandersetzung konzentriert und fundiert mit 
diesem komplexen Spezialthema zu befassen und 
dem Parlament Handlungsempfehlungen für dessen 
politische Entscheidungen anzubieten. Wir wollen, 
dass die chemische Industrie in NRW weiterhin 
international wettbewerbsfähig bleibt. Sie ist für 
viele tausend Menschen ein wichtiger Arbeitgeber 
und soll es auch in Zukunft bleiben. Die politi-
schen Rahmenbedingungen müssen deswegen die 
Herausforderungen des Klimaschutzes und die not-
wendige Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. 
Wir als rot-grüne Koalition haben als Vorreiter das 
bundesweit erste Klimaschutz-Gesetz beschlos-
sen. Damit haben wir für die Industrie und 
Wirtschaft in NRW neue Weichen für die ökolo-
gischen Herausforderungen der Zukunft gestellt. 
Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung ist 
gewachsen und die Menschen fordern deshalb 
auch ein umweltbewusstes Denken und Handeln 

der Industrie, Wirtschaft und der Politik. Deshalb 
sollte die Beachtung ökologischer Grundsätze 
auch selbstverständlicher Teil staatlichen 
Handelns sein. Wir als Politiker müssen auf allen 
Ebenen Verantwortung zeigen und den globa-
len Veränderungen der klimatischen Verhältnisse 
begegnen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und 
wir erwarten von der Bundesregierung einen nach-
haltigen Plan, damit die Energiewende gelingt. 
Wir in NRW machen unsere Hausaufgaben und 
arbeiten an der Umsetzung der bundesweit aner-
kannten Klimaschutzziele, u. a. Verringerung des 
CO2-Ausstoßes um 25 % bis 2020 und um 80 % bis 
2050. 

Bereits im März dieses Jahres hat sich der BLB-
Untersuchungsausschuss konstituiert. Dieser 
Ausschuss soll ausgewählte Sachverhaltskomplexe 
des landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetriebs 
auf Missstände untersuchen und dabei klären, 
inwieweit solche auf rechtswidriges Verhalten 
Einzelner, fehlerhaftes Management, fehlende poli-
tische oder anderweitige Kontrolle oder strukturelle 
Defizite zurückzuführen sind. Anfang Mai bin ich 
mit den Ausschusskollegen nacheinander einige 
„Problembauten“ abgefahren und wir konnten uns 
vor Ort ein Bild von der Situation machen. Von ganz 
besonderem Interesse war für mich natürlich das 
Landesarchiv in Duisburg. Aus den dafür geplan-
ten 20 Mio. € sind mittlerweile knapp 200 Mio. € 
geworden. Entgegen der Absprache wurde uns und 
der Presse zunächst der Zugang verwehrt. In den 
Turm wurden wir nicht vor gelassen, wir konnten 
jedoch den schlangenförmigen Anbau besichtigen. 
Dabei ließ sich an manchen Stellen bereits deutlich 
sehen, wo und wie hier Millionen von Euros „ver-
baut“ wurden. 
Beispielsweise waren 4 m hohe kreisrunde 
Glasscheiben eingesetzt worden; u. a. für die 
Mitarbeiter, damit sie während der Arbeit auch 
Tageslicht sehen. UV-Strahlen wirken aber zerstö-
rerisch auf die zukünftigen Archivmaterialien und 
so müssen die Glasscheiben wahrscheinlich wieder 
zugehangen werden. Und das ist erst der Anfang. 
Wir werden zunächst die Berge von Akten sichten 
und Zeit- und Verantwortungsstränge entwirren. 
Eine Menge, aber dafür sehr spannende Arbeit war-
tet noch auf mich und meine Kollegen.

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt! 
Steuerhinterziehung ist Betrug an der Gesellschaft. 
Tatsache ist, dass Mindereinnahmen durch 
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Steuerhinterziehung am Ende immer von den 
Ehrlichen ausgeglichen werden müssen. Mit 
der konsequenten Verfolgung von steuerrecht-
lich hochkriminellen Machenschaften und dem 
Ankauf von Steuer-CDs haben wir den Druck 
auf Steuerhinterzieher aus Nordrhein-Westfalen 
wesentlich erhöht. Auf diesem Weg soll mehr 

Steuergerechtigkeit hergestellt werden.

Die große Herausforderung bleibt die 
Haushaltssituation des Landes. Der Haushalt 2013 
sieht Ausgaben in Höhe von rund 60 Milliarden 
Euro vor und 3,5 Milliarden an neuen Schulden. Im 
Vergleich zum Etat 2012 sinkt die Neuverschuldung 
damit um 800 Mio. Euro. Bis zum Jahr 2016 soll 
die Neuverschuldung auf 1,6 Milliarden Euro sin-

ken – ohne die Kosten der WestLB-Abwicklung. 
Nordrhein-Westfalen ist verpflichtet, die im 
Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse 
einzuhalten. Die Landesregierung bekennt sich 
zu dem Ziel, bis zum Jahr 2020 einen ausgegli-
chenen Haushalt zu erreichen. Wir wollen die 
landespolitische Umsetzung der Schuldenbremse 

so gestalten, dass Städte und Gemeinden nicht 
zu Ausfallbürgen bei der Erreichung des Ziels der 
Haushaltskonsolidierung werden. 

Die rot-grüne Landesregierung hat sich vorgenom-
men, bis zum Ende der Legislaturperiode 1 Milliarde 
€ strukturell zu sparen. Das ist ein ambitioniertes 
Ziel, keine Frage, aber wir ducken uns nicht vor 
schmerzhaften Einschnitten weg. Ganz aktuell geht 

es um die Umsetzung des Tarifabschlusses für NRW: 
wir haben uns die Entscheidung zur Übertragung 
des Tarifabschlusses nicht leicht gemacht. Aber 
wir halten die geplante Regelung mit einer sehr 
starken sozialen Komponente für gut vertretbar. 
Die Alternativen wären u.a. der Abbau von mehr 
als 14000 Stellen oder der Eingriff in vorhandenes 
Einkommen gewesen. Beides wollen wir nicht.

Aus Duisburg gibt es nach einem Jahr 
Landtagsmandat ebenfalls einiges zu berichten. 
Seit Monaten kämpfen die rund 400 Beschäftigten 
der TSTG Schienentechnik um ihre Arbeitsplätze. 
Das Werk soll, trotz voller Auftragsbücher, nach 
Heuschreckenmanier dicht gemacht werden, um so 
den Schienenpreis künstlich in die Höhe zu trei-
ben. Ich führte viele Gespräche mit Vertretern des 
Betriebsrates und war mit bei den Demonstrationen 
der TSTGler. All das und auch die Bemühungen 
des Wirtschaftsministers Duin und des 
Arbeitsministers Schneider konnten bisher keine 
befriedigende Lösung herbeiführen. Es gibt wohl 
Kaufinteressenten, die jedoch vertraglich zu einem 
dreijährigen Produktionsstopp gezwungen werden 
sollen. Die Zeit wird knapp bis zum Jahresende.

Emotional hoch her ging es beim Thema „Delfine 
im Duisburger Zoo“. Bei sachlicher Betrachtung 
und intensiver Auseinandersetzung mit dem 
Thema bin ich jedoch zu einem klaren Standpunkt 
bezüglich des Duisburger Delfinariums gelangt. 
Ich konnte mich des Öfteren persönlich von der 
professionellen und liebevollen Betreuung der 
Tiere überzeugen. Es werden die gesetzlichen tier-
schutzrechtlichen Vorgaben artgerechter Haltung 
mehr als eingehalten. Die Delfine im Duisburger 
Zoo zählen zur Gattung der Großen Tümmler, die 
in Küstennähe leben und auch in der freien Natur 
einen eher kleinen Lebensradius bevorzugen. Der 
Duisburger Zoo leistet wichtige Beiträge bezüglich 
des Natur- und Tierschutzes, der Arterhaltung und 
der Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung – und 
deshalb unterstütze ich ihn.

Wie sieht Duisburg in 20 Jahren aus? Wie soll sich 
die Stadt mit ihren unterschiedlichen Bezirken ent-
wickeln? Mit dem Projekt „Duisburg 2027“ geht es 
um aktive Zukunftsplanung unserer Stadt. Hier bin 
ich mit Kollegen und interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern im Gespräch, um Strategien für 
zukünftiges Wohnen und Arbeiten zu entwickeln. 
In Duisburg gibt es viel zu tun, aber die Stadt hat 
auch viel zu bieten. Wir wollen die Wohn- und 
Lebensqualität in den einzelnen Bezirken ver-
bessern. Deshalb entwickeln wir teilräumliche 
Strategiekonzepte für Duisburg-Nord, -Mitte/Süd 
und –West. Alle Duisburgerinnen und Duisburger 
sind aufgerufen, sich an der Diskussion zur zukünf-
tigen Entwicklung der Stadt Duisburg zu beteiligen. 
Dazu haben sich in allen sieben Stadtbezirken 
Bürgerforen gebildet. Durch frühes Erkennen von 
Konflikten und Widerständen können rechtzeitig 
Lösungen oder tragfähige Kompromisse gefunden 
werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 
der Teilräumlichen Strategiekonzepte wird übri-
gens durch den „Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung“ (EFRE) gefördert. Die Zusammenarbeit 
klappt prima und wir liegen gut in der Zeit, sodass 
wir in Kürze unsere Ergebnisse zur Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans vorlegen können. 

Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre als 
Landtagsabgeordneter für den Duisburger Norden. 
Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen haben, wenden 
Sie sich gerne an mich. 

Glück auf!

Herzlichst, 
Ihr Frank Börner
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djäzz jazzkeller
Monatsprogramm juli

Mittwoch, 3. Juli 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. 

Freitag, 5. Juli 21:00 Konzert: UV Pop. 80s New Wave 
Heroen. 

Ultra Violent PØP, oft abgekürzt als U.V. PØP, ist 
eine britische Band aus Sheffield. Bandleader John 
Kevin White, der die Band 1981 als Ein-Mann-
Projekt gründete und ging unter anderem mit In the 
Nursery, Danse Society, Pulp und Culture Club auf 
Tour. 1982 erschien die erste Single Just A Game / No 
Songs Tomorrow, die von Cabaret Voltaire produziert 
wurde. Im folgenden Jahr wurde das Debütalbum 
No Songs Tomorrow veröffentlicht. Dieses wurde 
hauptsächlich in Großbritannien bekannt, hatte aber 
auch einige Rezipienten in Deutschland.

1986 nahmen U.V. PØP die Single Serious und 
das Album Bendy Baby Man auf. Der Song Serious 
entwickelte sich zu einer populären New-Wave-
Hymne der 80er Jahre und wurde später von der 
deutschen Band Escape With Romeo auf deren 
drittem Album Next Stop Eternally gecovered. Die 
Band blieb bis 1997 aktiv, zog sich danach allerdings 

aus der Öffentlichkeit zurück. 2010 reformierte 
White die Band, die nun auch wieder Konzerte spielt.

Samstag, 6. Juli 23:00 Party: Everybody´s Darling. 
Gute Musik aus allen Dekaden & Genres mit Ben 
Postler. Eintritt 4 EUR // geöffnet bis 5 Uhr

Schaut man sich den DJ Dienstplan von Ben Postler 
an, könnte man durchaus den Eindruck bekommen, 
er sei „everybody´s darling“. Heute Abend bezieht 
sich dieser Titel aber weniger auf ihn, als auf 
das musikalische Programm. Ben hat gute Musik 
aus allen Dekaden & Genres eingepackt, um für 
einen entspannten Abend auf der Tanzfläche auf 
der Tanzfläche für Jung und vor allem Alt  zu 
sorgen – und dafür müssen nicht mal die üblichen 
Gassenhauer auf ihren Einsatz warten.

Mittwoch, 10. Juli 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.

Samstag, 13. Juli 22:00 Pop Missile F1-11 präsentiert: 
ONKEL STEREOS GROBE JUBINACHT! DIRTY DISCO 
NO DISCO NITE! / geöffnet bis 5 Uhr

Ein Jahr ONKEL STEREO im Juli. Der kleine, feine 
Duisburger Store für Musik auf Vinyl abseits 
ausgetretener Radiopfade, Anbieter ausgesuchter 
Lektüre zu Pop- und Alternativkultur sowie Händler 
geschmackvoller, detailverliebter Geschenkartikel 
und Wohnaccesoires feiert Geburtstag und lädt alle 
Freunde und Bewunderer zu einer groben Nacht ins 

DJäzz ein.
 
Eröffnet am 14. Juli 2013 in der Dellstraße 22 und 
still going strong!

 
Salon Alter Hammer Onkel Max und Tante Sabine 
präsentieren ihren Laden, ihr Sortiment und legen 
Dirty Disco No Disco-Stereoaufnahmen aus No/New 
Wave, Postpunk, Counter Culture Classics und mehr 
auf. Und damit beide auch selbst noch feiern können, 
gratulieren auch DJs Mr X, Didi, Bernie, Schippy, 
Thorrissey sowie Herr Hase dj-technisch mit ein paar 
abgefuckten Platten. Das ganze plus kleine Onkel-
Stereo-Surprise-Specials!
 

Dienstag, 16. Juli 21:00 Offene Session. Eintritt frei.

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

Mittwoch, 17. Juli 21:00 Pregnant Brown Session. 
Eintritt frei.

Jazz is death! So is Rock´n funk! Unsere Reihe 
am jeweils 3. Mittwoch im Monat kombiniert 
und fusioniert zwei Ären und Ansätze. Denkt an 
frühe amerikanische Jazz Sessions: spielfreudige 

Musiker auf der Bühne, tanzwilliges Publikum 
davor. Und trotzdem wurde das Hirn nicht auf 
Standby geschaltet. „Move your ass & your mind 
will follow“ lautet ein allseits bekanntes Zitat des 

Blurt Saxphonisten Ted Milton – einige Jährchen 
später auch noch mal von unserem Hamburg Freund 
Knarf Rellöm ausgesprochen, aber nicht von weniger 
Relevanz. Und damit schlagen wir die Brücke zu 
Pregnant Brown Session, die diese Idee ins Hier & 
Jetzt transformiert. Stefan Mühlenkamp (Drums), 
Dennis Glettenberg (Bass) und ihre Gäste holen sich 
den Beat zurück und spielen sich live durch moderne 
Tanzmusik von Drum´n Bass bis Wonky Beats, ohne 
sich dafür mit Freund Computer die Bühne teilen zu 
müssen. Sie spielen, ihr tanzt. Der Rest kommt von 
selber.

Samstag, 20. Mai 23:00 Party: ENDEFFEKT VOL. II _ 
GLITCH I MIGHT BE [#Trap #Dubstep #Futurebeats 
#Hip Hop]. Eintritt 5 EUR // geöffnet bis 5 Uhr

Im Endeffekt wollen wir doch alle das gleiche: Bass. 
Den bekommt ihr. Wir tauschen das Neopren gegen 
Kiemen, machen den schönsten Club Duisburgs 
noch ein wenig schöner und tauchen ab.  
 
Nachdem das zur Premiere ohne Druckabfall 
reibungslos geklappt hat, holt sich die Crew, 
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diesmal bestehend aus Kapitän Fluchtzeug 
(Soundsalat / Schnick Schnack Schnuck) 
und Schiffsmechaniker Faecksz (Steelisticz) 
Unterstützung und präsentiert euch Schwarze 
Masse (Beatplantation / Bassface) an der 
Basskanone. Wir befüllen die Torpedos mit 

einer explosiven Mischung aus Trap, Dubstep, 
Futurebeats und Hip Hop und wenn das Sonar 
unserer Submarine auf unter 90 Hz funkt, bleiben 
Leichtmatrosen besser an Land!  
 
Sounds like: TNGHT, Hucci, Flosstradamus, UZ, 
Mr. Carmack, STYLSS, Kreayshawn, Butch Clancy, 
Megalodon, Mrk1, Benton, Skream, Giraffage, 
Shlohmo, Flying Lotus, Three Six Mafia, Gucci Mane, 
Danny Brown, A$AP Mob …  
 
Breathe In – Peace Out

http://www.djaezz.de/monatsprogramm.
phpMittwoch, 24. Juli 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.

Donnerstag, 25. Juli 20:00 Lesung: Dirk Bernemann: 
Asoziales Wohnen, Eintritt 7 EUR

Dirk Bernemann wurde an einem kalten 
Dezembernachmittag 1975 als Tochter eines 
Kriegsveteranen und einer Kosmonautin im 
westlichen Münsterland geboren.Das Leben war ab 
da der absolute Ernstfall. Zwischendurch passierte 
eine Menge und 2005 erschien sein erstes Buch 
„Ich hab die Unschuld kotzen sehen“. Wenn der 
Kunstbetrieb eine Firma ist, will Dirk Bernemann 
nicht ihr Angestellter sein. Es folgten weitere Bücher 
und ein paar Gewissheiten. Das Leben blieb weiter 
ernst.

Zum aktuellen Buch: ASOZIALES WOHNEN:  Wie 
wohnt man eigentlich richtig? Warum sind manche 
Tage depressive Kinder, die heute nicht mehr zum 
Spielen rauskommen? Was verbirgt sich hinter den 
Türen, hinter denen Menschen leben, die nie die 
Tür öffnen? Haben Autoren jeden Tag Sex? Warum 
nicht? Asoziales Wohnen beschäftigt sich mit dem 
Zusammenleben von Menschen, die Nutznießer und 
Opfer von räumlicher und zeitlicher Enge werden. 
Und je enger und später es wird, desto mehr wird der 
Mensch zur Marionette der Verhältnisse.

Freitag, 26. Juli 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, 27. Juli 20:00 Konzert: Effekthasch / Graph 
(Post Industrial / Dark Ambient / IDM)

Ein Abend rund um post-industrielle Ambient-
Flächen, intelligente Beats und tiefe Bässe. Mit 
dabei: 

- EFFEKTHASCH: dunkle Klangflächen und 
Rhythmen durch Fieldrecordings, Samples und 
Lo-Fi Synthies, Es enstehen dunkle, dronige post-
industriale Atmosphären die sich mit Beat-lastigen, 
sowohl rockigen als auch tanzbaren Passagen 
überlappen.

- GRAPH: Jens Beyer und Stefan Jürke legen sich in 
ihrer gemeinsamen musikalischen Arbeit auf keine 
kurzfristigen Trends in der elektronischer Musik 
fest. Nie postulieren sie bestimmte Sub-Genres um 
kurzfristige Aufmerksamkeit zu betonen. Im Gegenteil, 
sie integrieren periphere Aspekte der Elektronik 
mit aktueller Klangforschung und Improvisation. 
Daraus entwickelten sie ein Markenzeichen, das 
sich nicht vordergründig zu erkennen gibt. Erst 
im Wiederhören entfaltet sich dem Zuhörer mehr 
und mehr ihr spannungsreicher Anspruch Konträres 
gegenüber zu stellen. 
 
Beyer und Jürke sind Experten in einer inzwischen 
selten gewordenen Disziplin, der Universalelektronik. 
Als Duo Graph vertiefen die beiden Düsseldorfer 
seit fast 7 Jahren die Kernaussagen der wichtigsten 
Strömungen elektronischer Musik immer in 
komplexen Strukturen - von Industrial bis Breakcore, 
von Drum’n Bass und Dubstep bis Minimal und Techno.  
 
Mittwoch, 31. Juli 21:00 Session: Bluezzzone. Blues 
Session mit Armin. Eintritt frei

Den letzten Mittwoch im Mai bestreitet unsere 
Bluezzzone, die den Sessionmonat nicht nur für die 
Freunde des klassischen Blues gelungen ausklingen 
lässt. Die musikalische Leitung übernimmt wie 
gewohnt Armin Thomessen hinterm Schlagzeug.

Donnerstag, 1. April 20:00  Vortrag: Ismail Küpeli 
„ Nelkenrevolution reloaded? Krise und soziale 
Kämpfe in Portugal“. 
 
Portugal entwickelt sich zu einem Brennpunkt 
der kapitalistischen Krise in Europa. Sowohl die 
neoliberale „Krisenbewältigung“ als auch die 
sozialen Bewegungen gegen diese Politik lassen sich 
hier exemplarisch aufschlüsseln. Dabei wird auch 
die autoritäre Wende in der EU sichtbar – und die 
neuen Möglichkeiten sozialer Opposition jenseits 
von Parteipolitik und Wahlkämpfen. Hier wollen wir 

diese Aspekte aus der Perspektive der Menschen 
in Portugal, die für ein „besseres Leben“ kämpfen, 
zeigen.

Samstag, 3. April 22:00 10 Jahre Monkey Cave 60s 
Club. DJs: Michael Optenplatz (Monkey One), Drop 
Out (Sense-O-Rama Club/ Berlin), Howlin‘ WolfKat 
(Sense-O-Rama Club/ Berlin), Annie O‘Seven und 
Michael Wink

Veranstalter Michael Wink erfand vor über 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. 

Und auch der Monkey Cave 60s Club geht nun ins 
zehnte Jahr und ist damit fast so alt wie das Djäzz. 
Mit Michael Optenplatz ist heute einer der Ur-DJs 
mit an Bord. Außerdem hinter den Plattentellern: 
Drop Out und Howlin‘ WolfKat aus dem Berliner 
Sense-O-Rama Club. Auf die nächsten Zehn Jahre 60s 
Underground Hits! 

http://www.djaezz.de/monatsprogramm.phpMittwoch 
http://www.djaezz.de/monatsprogramm.phpMittwoch 
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das Profil einer 
stumpfen schere – 
traumzeit-festival 2013
Von Christian Heiko Spliss

Selbstbewusst stellte sich Frank Jebavy in der 
Aktuellen Stunde des WDR hin und verkündete, 
dass die Traumzeit in diesem Jahr ein voller Erfolg 
gewesen sei. Dass man mehr Tickets als erwartet 
verkauft habe, dass zudem endlich die Zuspitzung 
gelungen sei, die man in den Jahren mit Tim Isfort 
angestrebt habe. Dass nebenbei für das diesjährige 
Traumzeitfestival Gelder aus dem Akzente-Topf 
geflossen sind, erwähnte er ebenfalls. Aber nun 
habe man ja genügend Geld eingespielt und alles 
ist gut. Ja, natürlich muss auch in der Lokalpresse 
alles super sein, weiß man doch welcher Partei 
die WAZ hier in Duisburg sehr nahesteht und 
natürlich kann ein Festival nach einem Relaunch 
unter dem Oberbürgermeister Link ja nur supertoll 
gewesen sein. Die WAZ hielt dann auch eiligst ein 
Feigenblatt hoch in dem sie exakt über EINEN Jazz-
Akt berichtete – und dann so tat als ob der Geist der 
alten Traumzeit immer noch präsent sei. Das passt 
ganz in die aktuelle Linie und ist an funkelnder 
Heuchelei schwer zu schlagen. Müßig zu erwähnen 
dass die WAZ natürlich bisher kein Wort über ein 
anderes geplantes Festival in der Stadt verloren hat, 
wer hinter dem „Platzhirsch“-Festival steckt, dessen 
Programm arg an die alte Traumzeit erinnert?

Der Offline-Erfolg der neuen, hippen, leichten 
jedenfalls ist leicht zu erklären: Mit den Editors und 
den anderen Mainstream-Indie-Pop-Bands – auch 
wenn man das Programm durchforstet, allzuviel Jazz 
fällt wirklich nicht auf und die Weltmusik ist ganz 
rausgefallen – ködert man natürlich deren Fans und 
von denen gibt’s in Deutschland ja etliche. Diese 
Fangemeinde war früher auf dem Traumzeitfestival 

natürlich nicht weil Jazz, Weltmusik und gehobener 
Pop mit Anspruch von Editor-Fans in der Regel 
nicht gehört werden. Daher waren es natürlich 
viele Erstbesucher und es war ein komplett neues 
Publikum. Was natürlich die Traumzeit der alten 
Prägung nicht vermisste. Wie auch, sie kannte es gar 
nicht. Vergleiche verbieten sich von daher sowieso 
– anderes Publikum, andere Zielgruppe, die bewußt 
ja mit Radiospots bei EinsLive – das sagt schon eine 
Menge aus – beworben wurde, Plakataktionen bis 
zum Gehtnichtmehr, kurz: Diese Zielgruppe hatten 
die Macher des Traumzeitfestivals von Anfang an 
im Blick und natürlich ist es dann ein Erfolg wenn 
sie diese erreicht haben. Da kann man sich dann 
auch in der Lokalzeit grinsendbreit hinstellen und 
verkünden, man habe das Profil der Traumzeit so 
geschärft dass es finanziell trägt.

Geschärftes Profil? Was hat man bei der Traumzeit 
am Profil denn seit Tim Isfort geschärft? Hat 
man ein spezielles Genre gefördert? Hat man die 
Berührungspunkte zwischen den Genres erweitert? 
Hat man neue innovative Bands eingeladen und 
denen ein Forum gegeben so dass man sich eher in 
Richtung Nachwuchsförderung begab?
Nichts da.
Von Innovation mal ganz abgesehen: Es gab keine. 
Der Umsonst-und-Draußen-Bereich des Festivals 
wurde einfach nur von den vorherigen Konzepten 
übernommen. Camping war mal neu, ist es aber 
nicht mehr. Bus-Shuttle-Service – alles schon 
dagewesen und mittlerweile Standard. Richtig 
überraschend war da einfach nichts in diesem Jahr.
Aber Neofolk!
Bitte was? Neofolk? Wo soll der denn zu finden 
gewesen sein? Ja, Cat Power ist sicherlich eine 
hervorragende Künstlerin, ebenso wie die Editors, 
aber Neofolk? Nein, Mobilee spielen keinen Neofolk. 

Da erwartet man doch eher so die Richtung von 
Bardic. Mobilee spielen Pop.
Aber Kai Schumacher war doch da und spielte 
Rocksachen auf dem Klavier? War das keine 
Grenzüberschreitung? Keine Schärfung?
Im Djäzz hat Kai Schumacher schon mehrere 
Veranstaltungen gehabt bei denen es um diese Art 
der Transkriptionen ging, sogar in der ehemalige 
Playlist der Duisburger Philharmoniker war er 
schon vertreten damit. Sicher mag dem Zuhörer der 
dessen Werk nicht kannte das Ganze reizvoll und 
neu vorgekommen sein – im Endeffekt aber – und 
das trifft wohl auf alle großen Acts zu – war es halt 
Programm, dass man auch auf anderen Festival 
hätte hören können.

Und hier liegt genau der Hase im Pfeffer: Die 
Frage, was die Einzigartigkeit des neuen Traumzeit-
Festivals beinhaltet kann nicht beantwortet 
werden – höchstens fallen einem beim Gedenken 
an das Festival-Wochenende sowas wie Editors ein. 
Wenn aber die Editors als einzige für ein Festival 
stehen dann hat das Festival kein Profil. Dann hat 
das Festival ein Problem: Es ist nicht von anderen 
Festivals in der Nähe unterscheidbar. Außer – aber 
das haben die Macher zu wenig in den Vordergrund 
gestellt – bei der Location. Der Landschaftpark ist 
wirklich eine einmalige Kulisse und damit hätte 
man ja punkten können. Nun, wir wissen jetzt dass 
das nicht wirklich nötig war, weil alle Welt offenbar 
Mainstream-Bands mag und wenn das Traumzeit 
nun keinen USP haben sollte, ist eh egal. Läuft.

Und nach dem Ende werden die Social Media 
Kanäle sowieso dann wieder verstummen statt die 
neugewonnen Fans bei Laune zu halten bis das 
nächste Festival beginnt. Aber wer auch immer 
hinter der Betreuung der Accounts steckte: Er 
begriff das Prinzip von Social Media nicht. Auf die 
Dauer nur Mitteilungen zu verschicken wie toll man 
selbst ist langweilt die Fangemeinde. Die seit dem 
Jahr 2010 aufgebaut wurde und die damals auch 
noch mit einem Blog mit Informationen versorgt 
wurde – aber das fand ja jetzt auf der Homepage 
statt. Obwohl ich das Konzept mit Tommy und 
Klaus 2012 eher nicht gelungen fand war das 
doch als übergreifende Geschichte etwas, was 
den Zuschauer und Mitmacher im Netz gefangen 
hielt. Storytelling gehört mittlerweile zu gewissen 
Dingen dazu und ein Festival wie die Traumzeit 
hat eine Unmege von Geschichten auf Lager, die 
erzählt werden können – was da alles passiert 

hätte man bis vor kurzem noch im Netz nachlesen 
können, aber Posterous wurde bekanntlich von 
Twitter gekauft und der Dienst eingestellt. Dass 
man sich nicht ums Archiv rechtzeitig gekümmert 
hat ist schade, eine Absicht möchte ich aber nicht 
unterstellen: Die Vergleichbarkeit der Social Media 
Aktivitäten gestern und heute ist damit halt bis auf 
Meldungen im Google-Cache nicht mehr möglich. 
Höchst angenehm für diejenigen, die das Festival 
online betreut haben. Im direkten Vergleich würde 
sich nämlich herausstellung wie lahmarschig das 
Ganze war. Da zählte man am Veranstaltungstag 
nur 8 Tweets, die noch nicht mal irgendwelche 
kommunikativen Absichten hätten offenbaren 
können. Bei Facebook postete man nur Bilderalben. 
Als Außenstehender, der sich fürs Festival und fürs 
Programm interessiert wirkte das nicht so, als ob 
man Willkommen wäre.
Nein, im Gegenteil: Social Media macht man jetzt 
offenbar beim Traumzeit nur noch weil man die 
Fans nicht vergraulen will, die Massen von Fans auf 
der Fanpage. Und die beliefert man in bester PR-
Manier mit belanglosen „Das ist ja so toll und ihr 
seid alle super“-Postings ohne jeglichen Nährwert. 
Da hat man Content ohne Ende am Tag selbst, da 
hat man jede Menge Geschichten vor der Nase 
liegen aber ist nicht imstande sie in ein komplettes 
gutes Ganzes zu verwandeln? Erbärmlich. Vor 
allem wenn dann anfangen würde Profitools zum 
Monitoring anzuwenden, aber das werden die 
Macher wohl kaum tun weil sie vermutlich keine 
Ahnung vom Monitoring haben und das würde das 
Heile-Selbstbild-Getue ja zerstören. Abgesehen 
davon: Wem gegenüber ist man auch schon 
Rechenschaftspflichtig? Die Kasse stimmt ja und 
natürlich kann man behaupten das läge an der 
superduperguten Arbeit des Social Media Managers. 
Nachprüfen kann mans nicht, weil ein Jahr kein 
Festival war und man auch vorher nicht daran 
dachte mal zu evaluieren was gut lief und was nicht. 
Aber das kann die Stadt und die DMG sowieso nicht 
oder tut es höchst ungerne.

Gerne hört man sicher, dass Uwe Gerste sich jetzt 
bemüht irgendwelche Gelder für die Finanzierung 
im nächsten Jahr zu besorgen – aber nein, natürlich 
nicht nur für die Traumzeit, sondern natürlich für 
alle Institutionen und so. Irgendwie müsse doch 
das Land ja in die Bresche springen. Genau: Rot es 
Rathaus, rote Landespolitik – wird schon. Spritze 
fürs Lehmbruck kam ja auch prompt nachdem die 
Leitung wechselte, on soit qui mal y pense natürlich, 
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das könnte auch reiner Zufall gewesen sein, man 
weiß ja wie es bei Geldern vom Land so ist: Da 
muss man Anträge stellen und hartnäckig sein 
und am besten schon gestern alles in die Wege 
geleitet haben. Aber sicherlich ist da schon was in 
der Mache fürs nächste Jahr. Bei dem Erfolg. Bei den 
Reserven? Sischer dat.

schalltod

Von Reinhard Matern

Als 1995 das Theater am Marientor entstand, um 
der Stella AG einen Spielplatz zu schaffen, war 
es erforderlich, den Aufführungsort möglichst 
schalltod zu kriegen. Hat man dieser besonderen 
Eigenschaft seitens der Politik eine zu hohe, ja eine 
unangemessene Bedeutung beigelegt? Als sich Les 
Misérables für einen Dauerbetrieb als zu komplex 
erwies, die Assoziationen im Zusammenhang 
mit einer Ruhrpottstadt eher aktuelle Politik als 
Unterhaltung versprach, der Betrieb schließlich 
eingestellt werden musste, war das Theater für 
die Stadt geradezu über. Zwar konnten im Laufe 
der Jahre einige Veranstaltungen untergebracht 
werden, durch die Duisburg Marketing GmbH und 
wechselnde Veranstalter, doch ein regulärer Betrieb 
war letztlich gar nicht vorgesehen. Verkäufe aber 
misslangen.

In der Zeitspanne gab es unzählige 
Haushaltkürzungen. Im Rahmen des traditionellen 
Konzeptes, das sich primär auf die Operehe 
mit Düsseldorf, die Philharmonie samt der 
Mercatorhalle und die Museen konzentrierte, 
war das Haus tatsächlich über. Erst nachdem der 
Renovierungsbedarf der kurz zuvor neu errichteten 
Mercatorhalle bekannt wurde, das TaM als 
längerfristiges Ausweichquartier unvermeidlich 
wurde, sah man sich gezwungen, das Theater 
stärker einbeziehen zu müssen. Durch die Miete der 
Philharmoniker kam regelmäßig Geld herein, das 
Haus schien plötzlich profitabel zu sein.

Sparzwänge können dazu führen, sich auf die 
eigenen Stärken zu besinnen, um sich nicht 
allmählich ganz das Wasser abzugraben. Eine 
solche Profilgewinnung hat Duisburg im 
Strukturwandel kaum vollzogen. Überregional 
bekannt ist der Binnenhafen, der Landschaftspark 
und der Zoo. Und Kultur? Man muss den Leuten 
schon etwas Zeit geben, um den Namen des einen 
oder anderen Museums und die alte, jazzorientierte 
Traumzeit anzuführen. Doch die Oper? Das Ballett 
vielleicht. Um dieses zu betreiben, braucht man 
jedoch keine Rheinoper. Will man die Opernehe 
erhalten, dann ausschließlich fürs Dorf. Schade, dass 
die Veranstaltungen kaum jemand sehen will. 

Die Diskussion ist alt. Ich weiß. Sie dient aber 
einem besonderen Zweck: Das TaM könnte samt 
dem Ballett eine neue Basis sein, die noch Luft 
für andere kulturelle Engagments lässt. Die 
Fantasielosigkeit, die Kreativfeindlichkeit, die 
sowohl in der Wirtschafts- als auch Kulturpolitik 
zum Duisburger Desaster geführt hat, will jedoch 
kein Ende finden.

„fans sind nicht steuer-
bar, fans brauchen 
freiheit“
interview mit dem Msv-fan andreas
Kuklinski

Von Thomas Rodenbücher

xn: Sie haben zusammen mit Ralf Gilles eine Fan-
Demo organisiert, der mehr als 5000 Menschen 
gefolgt sind. Erzählen sie uns, wie es zu dieser Idee 
gekommen ist?

Andreas Kuklinski: Also Anfangs war es sehr 
chaotisch auf Facebook und das hat mich ein-
fach genervt, dann kam jemand der einen 
Protestmarsch wollte und da kam ich dann auf 
den Plan. Ich schrieb mit ihm und verwies auf die 
Genemigungsverfahren, schließlich rief ich bei der 
Polizei an (Freitags glaub ich war das) und wurde 
mit dem zuständigen dort verbunden. Der erklär-
te mir wo es drauf ankam und fragte wer es denn 
organisiere, naja da ich schon am Telefon war 
wollte ich keine Zeit verstreichen lassen und sagte 
das ich es mache. Samstags sendete ich dann die 
angeforderten Daten (Laufweg,Zeit,Teilnehmerzahl 
etc) und bekam Montags gegen Mittag telefonisch 
die Genemigung erteilt die dann aber auch gemailt 
wurde.  

xn: Wie haben sie die Tage von der Planung bis zur 
Demo erlebt?

Andreas Kuklinski: Das ganze Wochenende hatte ich 
überlegt ob es wohl gut geht und hatte auch große 
Sorge vor Randale wie zuvor Mittwochs an der 

Arena. Ich habe am Wochenende schon in einem 
„Adminpool“ der sich auf FB (Facebook) gegründet 
hatte um es im Hintergrund zu planen alles weite-
re mit veranlasst. Da ich einen 2. Verantwortlichen 
brauchte (formell für Polizei) fand ich mit Ralf 
Gilles einen kompetenten und sehr angagierten 
Partner, ihm bin ich auch sehr dankbar für seine 
Bereitschaft. Dienstags war ich erst noch arbeiten, 
hatte meine Frau und den Stiefsohn schon vorher 
gesagt das es später werden würde und ging direkt 
von der Arbeit zum Bhf. Da war es so 16:30 etwa 
und es waren nur vereinzelte Fans gemischter 
Lager vor Ort. Aber die Anspannung stieg, dann kam 
auch noch OB Sören Link was es als Organisator 
dann schon zu etwas besonderen macht, und ab 
da gab es kein Kneifen mehr. Kurz bevor es losging 
kam Ralf und teilte mit das nun auch der Vorstand 
des MSV Duisburg e.V. um Udo Kirmse herum auch 
mitkommen würde. Und natürlich mein Idol aus 
Anfangszeiten als Fan Hoppi.  
19:02 ging es dann los mit Puls 300 (gefühlt) und 
es war da aber nicht abzusehen wieviele es genau 
würden.  

xn: Haben sie mit so einer breiten Unterstützung 
überhaupt gerechnet?
 
Andreas Kuklinski: Ich hatte mit 600-800 
Teilnehmern gerechnet, was ja bekanntlich bei 
weitem übertroffen wurde, die Mitteilung der von 
Polizei geschätzten Zahl kam dann kurz vor der 
Arena von einem Motorradpolizisten. Er meinte es 
seien um 5500 Teilnehmer und 1,5 KM Protestzug !! 
Puh das war ein Hammer und echt heftig zu hören. 
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xn: Wovor hatten sie am meisten Angst? 
 
Andreas Kuklinski: Wie gesagt, Angst gab es nur 
vor Randale die ausartet aber es kam ja zum Glück 
ganz anders !!  
 

xn: Bei der Abschlußkundgebeung haben 
sie geweint, Rührung oder einfach  nur die 
Erschöpfung?

Andreas Kuklinski: Das Bild der anrückenden fried-
lichen Masse vor der Arena hat mir erst eine echt 
mega Gänsehaut beschert, und es war emotionaler 
heftiger als die „magischen Minuten“ von Berlin. 
Das so viele für „meinen MSV“ mitlaufen hat mich 
echt so umgehauen das als Ralf sich über das Mikro 
bedankte und die Masse es dann auch tat einfach 
die Tränen liefen. Es waren Tränen des Respekts 
für alle die sich mir angeschlossen haben damit 
es kein Spaziergang eines einzelnen Fans vom Bhf 
zur Arena wurde. Und Tränen der Rührung, und ich 
denke die durfte man auch zeigen wenn man so an 
diesen tollen Verein hängt.Zuhause war ich dann 
gegen 0:30h 

xn: Hätte diese Fan-Demo nicht auch Startschuß für 
edie, immer wieder angesprochne, Gründung eines 
Dachverbandes der MSV Fanclubs sein müssen? 
 
Andreas Kuklinski: Was einen „Dachverband“ 
betrifft bin ich skeptisch, ich selbst war mal in 
Fanclubs und habe auch damals die Angelegenheit 
„Dachverband“ betrachtet.  
Der Dachverband den es jetzt nicht mehr gibt war 
eher vom Verein gesteuert, und sowas darf niemals 
mehr passieren !! Fans sind nicht steuerbar, Fans 
brauchen Freiheit und deshalb bin ich Fanclublos 
und supporte bei allen ein wenig mit wenn es geht.  
Was wir in Duisburg brauchen wäre keine feste 
vorgeschriebene „Dachverbandstruktur“ sondern 
einfach eine Institution das man sich regelmä-
ßig austauscht und auch mal zusammen trifft um 
gewisse Dinge anzusprechen. Nix was von Oben 
(Verein) direkt kommt, sondern eine Offenheit zu 
den Fans muss weiter bestehen. So wie in den 
letzten Wochen, ungezwungen und frei sind wir am 
kreativsten und das ist wichtig.  
Ich habe nie vorher so viele Gespräche mit Leuten 
aus dem Vorstand etc gehabt wie in den letzten 
Wochen, und so ein Fan naher Austausch darf 
nicht einschlafen.  Das wäre ein guter Weg die 

Zebrafamilie auch zu leben !! 

xn: Die Probleme des MSV Duisburg waren ja nicht 
erst seit der Lizensverweigerung des DFL bekannt. 
Haben sie eine Erklärung, warum die Fans nicht 
schon viel früher reagiert haben und mit positiven 
Aktionen aufgefallen sind?

Andreas Kuklinski: Das Problem das vorher keine 
aktiven Aktionen stattfanden war für mich die 
Zerrissenheit zwischen Fanclubs und verschiedener 
Fans, den Lizenzentzug hielt auch da niemand für 
möglich. Es ist wie in einer Großfamilie, da verträgt 
man sich auch nicht immer aber wenn der kleine 
Bruder eine aufs Dach bekommt halten alle zusam-
men und so war es auch bei uns Fans. Und das hat 
auch geholfen das es wirklich so toll und friedlich 
verlaufen ist, und vor allem auch Fans anderer 
Vereine sorgenlos sich sogar mit Mitgliedern von 
Forever ablichten lassen konnten. Bilder die ein-
fach traumhaft sind und wo man in Duisburg was 
geschaffen hat wo wir stolz drauf sein können.  
 

xn: Wie haben sie die Naricht des Schiedsgerichtes 
aufgenommen?

Andreas Kuklinski: Die Nachricht des 
Schiedsgerichts habe ich an der Arena aufgenom-
men wo auch viele Fans waren, es war ein heftiger 
Moment wo der Kopf erst einmal leer ist und die 
Tränen raus müssen. Aber nach 3-4 Minuten wollte 
ich ein Zeichen setzten und habe einige weinende 
oder traurige Fans angesprochen und aufgemuntert. 
Es stand für mich fest jetzt kann es nicht weiter 
runter sondern nur noch zielgerichtet nach oben 
gehen, die TV Teams vor Ort reagierten für mich 
anfangs unverständlich da sie kurz warteten sich 
dann zurückzogen und wohl nahc kurzer Beratung 
wiederkamen. Was war los? Warteten diese auf 
Randale? Naja wie auch immer, dem WDR Lokalzeit 
Team gab ich dann ein Interwiev mit Kampfansage 
um auch denen zuhause zu zeigen „Wir Zebras 
kämpfen weiter“.  
 
xn: Seit dem 25.6 scheint klar, dass es beim MSV 
einen Schuldenschnitt gibt und damit vorläufig die 
wirtschaftliche Zukunft des Vereins gesichert ist. 
Wie haben sie diese Entscheidung aufgenommen 
und haben sie eine Erklärung dafür, dass dieser 
Schritt erst nach einem Zwangsabstieg realisiert 
wurde?
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Andreas Kuklinski: Was den Schuldenschnitt betrifft 
denke ich haben alle die bei den Fanaktionen mit-
gemacht und auch organisiert haben, auch alle 
Künstler die an der Arena aufgetreten sind einen 
mächtigen Anteil. Ich glaube man hätte sonst alles 
den Bach runter gehen lassen, aber im letzten 
Moment (letzten 14 Tage) hat man gesehen wel-
ches Potential diese „graue Maus“ doch hat und 
das hat auch manchen sehr mitgenommen. Ich 
sehe Herrn Rüttgers mit Tränen in den Augen bei 
seiner Rede vor den Fans an der Arena, Tage vorher 
hatte ich noch die Möglichkeit mit ihm zu sprechen 

und habe ihm auch mitgeteilt warum ich das alles 
mache und wieviele Leute mit Herzblut dabei sind 
auch die Mahnwache 24h zu besetzen (ich hatte 
eine Nachtschicht Freitag-Samstag) und ich denke 
auch die anderen die an diesen Schuldenschnitt 
beteiligt waren haben genug mitbekommen als das 
man diese Fans jetzt dann noch so enttäuschen 
kann. Ist zwar eher Vermutung aber irgendwie ist 
jeder Unternehmer auch Mensch.  

xn: Freuen sie sich auf die 3. Liga?
 

Andreas Kuklinski:  Auf Liga 3 freue ich mich jetzt 
sehr, auch wenn es noch kein konkretes Team gibt !  
Auf das erste Auswärtsspiel freue ich mich auch 
total, da gehts zum Pandabären nach Burghausen, 
für mich ein erneutes mal zur „Möhrchentour“ nach 
Bayern (Gruß an Marion)  
 
Ich möchte meiner Frau Bianca und meinem 
Stiefsohn Martin danken die eine ganze Zeit ohne 
mich auskommen mussten, es ist schön dann 
zuhause bei der Familie solchen Rückhalt zu wissen 
wenn man eine Nacht an der Arena verbringt.

Eine Fotostrecke zu der Fan-Demo finden Sie unter:
http://xtranews.de/imagedesk/index.php/MSv-
Duisburg/msv-fan-marsch

http://xtranews.de/imagedesk/index.php/MSv-Duisburg/msv-fan-marsch
http://xtranews.de/imagedesk/index.php/MSv-Duisburg/msv-fan-marsch
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bewegung beim dsv 
1900 – gut gerüstet für
die landesliga

Im Schatten der großen „Zebras“ bewegen sich in 
Duisburg auch noch andere Vereine im Fußball auf 
hohem Niveau. In der vergangenen Ausgabe haben 
wir den VfB Homberg unter die Lupe genommen, 
nun schauen wir auf den DSV 1900, welcher in den 
vergangenen Jahren viele wichtige Grundsteine 
für eine erfolgreiche Zukunft gelegt hat. So wurde 
der „Ascheplatz“ mit einem Kunstrasenfeld ersetzt, 
eine Maßnahme, welche nun auch wieder viele 
Jugendkicker an den „Waldfriedhof“ lockt. Die erste 
Mannschaft startet in der Saison 2013/2014 in der 
Landesliga.

Auch im Jahr 2013 findet wieder das Highlight 
einer Vorbereitung beim DSV 1900 statt, nämlich 
der „Küchenwelt-Cup“, welcher bereits hohen 
Stellenwert genießt. Dieses Turnier entwickelte sich 
zum festen Bestandteil der Vorbereitungsphase.

Um für die neuen Aufgaben in der kommenden 
Saison gerüstet zu sein hat man mit Julien 
Schneider einen echten „Knaller“ auf der 
Torwartposition verpflichtet. Der junge engagierte 
Keeper wechselt vom Uhlenkrug, wo er für ETB SW 
Essen die Schuhe schnürte in seine Heimatstadt 
Duisburg. Ausgebildet wurde der 20-jährige beim 
MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach, wo 
er unter anderem auch mit Torwart-Legende Uwe 
Kamps trainierte.

Xtranews-Nachrichten traf den Neuzugang zum 
Interview, wo er sich ausführlich über seine eigenen 
Pläne, der aktuellen Situation beim MSV Duisburg 

sowie seiner neuen Herausforderung beim DSV 
1900 äußert.

XN: Julien, wie geht es Dir?

Julien Schneider: „Mir geht es gut und freue mich 
schon auf die neue Saison.“

XN: Du warst in der U19 bei Borussia 
Mönchengladbach und hast dort in der Junioren-
Bundesliga zwischen den Pfosten gestanden, warum 
wechselt ein junger Torwart dann zu SW Essen?

Julien Schneider: „Als Spieler in der U23 von 
Mönchengladbach ist es nicht möglich unabhängig 
vom Verein zu studieren, da im Studium einige 
Veranstaltungen verpflichtend sind, diese Termine 
wären regelmäßig mit Trainingseinheiten und Spielen 
kollidiert. Mir war es allerdings wichtig zweigleisig zu 
fahren, so erschien das Angebot vom ETB SW Essen 
lukrativ. Dort bekam ich die Perspektive aufzeigt, dass 
ich ohne Probleme studieren und in der Oberliga 
spielen könne.“

XN: Warum lief es für Dich persönlich am Uhlenkrug 
nicht so wie erhofft?

Julien Schneider: „Zum einen hielten die Offiziellen 
ihre Zusagen bzgl. meiner Person und der sportlichen 
Perspektive nicht ein, zum anderen verschätzten sich 
die Verantwortlichen mit den Finanzen und folglich 
musste der Verein Insolvenz anmelden und die 
Gehälter blieben aus. Am Ende konnte die Insolvenz 
zurückgezogen werden. Dennoch konnte ich in diesem 
Jahr eine Menge an Erfahrung sammeln.“

XN: Du hast für die kommende Spielzeit eine neue 
Herausforderung beim DSV 1900 gefunden, warum 

schließt Du dich dem Verein an?

Julien Schneider: „Der Verein befindet sich direkt 
in der Nähe meines Wohnortes und kann mich aus 
diesem Grund sehr gut mit dem Club identifizieren. 
Sowohl das Umfeld, als auch die Perspektiven des 
Vereins sind hervorragend, sodass eine realistische 
Chance besteht in die Oberliga aufzusteigen. 
Des Weiteren ist die Stimmung innerhalb der 
Mannschaft ausgezeichnet.“

XN: Was hat Dich in den Gesprächen mit den 
Verantwortlichen besonders beeindruckt?

Julien Schneider: „Als im Winter der Kontakt zwischen 

mir und dem Trainer, Heiko Heinlein, entstand, konnten 
wir einige konstruktive Gespräche führen. Auf der einen 
Seite überzeugte mich die Marschroute des gesamten 
Vereins, auf der anderen Seite die mir gezeigte 
menschliche Komponente. Zudem konnte der Trainer 
mich damit überzeugen, dass er in meine Person 
großes Vertrauen hat, welches mir in meiner Situation 
sehr wichtig erschien.“

XN: Welche Möglichkeiten siehst Du beim DSV 1900 

langfristig?

Julien Schneider: „Es ist dem Verein gelungen den 
Kern der Mannschaft zu halten, hinzu kommen 
richtig gute Neuverpflichtungen, die die Mannschaft 
komplettieren. Es sollte in den nächsten Jahren das 
Ziel sein sich in der Oberliga zu etablieren.“

XN: Man hört im näheren Umfeld von SW Essen, 
dass Du auch neben dem Platz sehr engagiert bist, 
so studierst Du aktuell und hast in Zukunft auch 
vor im Trainerbereich tätig zu sein, was studierst Du 
genau?

Julien Schneider: „Das ist richtig. Ich studiere in 

Bochum Geschichte und Philosophie auf Lehramt. Der 
Trainerberuf reizt mich schon seit einiger Zeit sehr. 
Mir gefällt es, meine Ideen vom Fußball zu vermitteln 
und die Verantwortung für eine Mannschaft zu 
übernehmen.“

XN: Da Du auf Lehramt studierst gehen wir 
davon aus, dass Dir der Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen viel Freude bereitet?

Von Dustin Paczulla
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Julien Schneider: „Ähnlich wie im Lehrberuf ist es 
ein Reiz etwas zu erklären und zu vermitteln. Es ist 
schön anschließend den Erfolg selbst zu sehen. Man 
bekommt ein direktes Feedback seiner Arbeit.“

XN: Wäre da eine Jugendmannschaft nicht eine 
spannende Herausforderung für Dich?

Julien Schneider: „Zu Beginn wäre es für mich eine 
tolle Aufgabe eine Jugendmannschaft zu übernehmen 
und dort erste Erfahrungen zu sammeln, allerdings 
ist es schon mein Bestreben relativ schnell den 
Sprung in den Seniorenbereich oder hochklassigen 
Juniorenbereich zu schaffen.“

XN: Strebst Du es an eine Trainerlizenz zu 
erwerben?

Julien Schneider: „Ja, sofern es zeitlich möglich 
ist, möchte ich schnell meine Lizenzen erfolgreich 
absolvieren.“

XN: In welcher Liga würdest Du denn gerne als 
Trainer starten wollen?

Julien Schneider: „Meiner Meinung nach ist es am 
Anfang wichtig zu sehen wie man wirkt und welche 
Wirkung man hat, da ist zunächst die Klasse unwichtig. 
Dennoch möchte ich schnell eine Mannschaft 
übernehmen in der ich das Potential sehe, meine 
Vorstellungen umzusetzen und ein sportlicher Ehrgeiz 
vorhanden ist. Natürlich ist es immer das Ziel, so hoch 
wie möglich zu trainieren.“

XN: Du warst in der U17 sowie in der U19-
Bundesliga aktiv, viele Spieler schaffen den Sprung 
in den Profibereich nicht, wie wichtig ist daher 
die Absicherung mit einer schulischen sowie 
beruflichen Ausbildung für Dich?

Julien Schneider: „Ich denke das sieht man daran, 
dass ich mich nach der U19 für das Studium 
entschieden habe. Jeder Spieler muss sich individuell 
mehrere Pläne zurechtlegen, die alle Individualitäten 
abdecken.“

XN: Achtest Du besonders auf Ernährung?  

Julien Schneider: „Ich treibe viel Sport und achte 
darauf was ich esse, aber ohne einen bestimmten Plan 
befolge.“

XN: Da Du auch beim MSV Duisburg in der Jugend 
aktiv warst, bleibt die Frage nicht aus, wie sehr Dich 
der Lizenzentzug in der 2. Bundesliga nahe geht?

Julien Schneider: „Es ist natürlich sehr schade, dass 
der Verein nach einer guten Rückrunde nun doch 
absteigen muss. Besonders traurig ist diese Situation 
für die tollen Fans. Es ist nun die Konsequenz 
fehlerhafter Arbeit der Vorzeit.“

XN: Kannst Du Dir Duisburg ohne Profifußball 
vorstellen?

Julien Schneider: „Der MSV besitzt eine enorme 
Reputation und ist das Aushängeschild der Stadt. 
Der Verein sollte nicht von der Bildschirmfläche 
verschwinden.“

XN: Welcher Torwart war in der Kindheit Dein 
Vorbild?

Julien Schneider: „Oliver Kahn“

XN: Wir bedanken uns sehr für das ausführliche 
Gespräch und wünschen Dir für die kommenden 
Aufgaben alles Gute und insbesondere Gesundheit.

Für den MSV Duisburg stand Raphael Koczor einige 
Jahre im Kasten und sorgte dafür, dass einige Spiele 
mit null Gegentreffer endeten. Koczor, welcher 
auch oft einfach nur „Rapha“ genannt wird, schaffte 
über die U19 des MSV Duisburg sogar den Sprung 
in die polnische U-Nationalmannschaft und stand 
im Lizenzspielerkader des MSV Duisburg. Nach 
dem der sympathische Keeper 2010 die Zebras in 
Richtung Westfalen verließ, wo er sich in Liga 3 RW 
Ahlen anschließen konnte und auch dort mit guten 
Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte. 
Über Ahlen ging es nach Siegen, wo er 2012 mit 
den Sportfreunden den Aufstieg in die Regionalliga 
feiern konnte. Nun will sich der 24-Jährige beim 
ambitionierten Regionalligisten durchsetzen.

Raphael Koczor im Interview:

XN: Hallo Raphael, vorab wie geht es Dir?

Raphael Koczor: „Mir geht es gut, vielen Dank. 
Wir sind aktuell in der Vorbereitung und endlich 
rollt der Ball wieder.“

XN: Du wechselst zur kommenden Spielzeit 
2013/2014 nach Köln, um es genauer zu 
formulieren schließt Du Dich Viktoria Köln an, 
eine spannende Herausforderung oder?

Raphael Koczor: „Absolut, denn ich bin der 
Meinung, dass hier in Köln etwas großes 
entstehen kann. Zusätzlich bietet Köln zum 
Verein ein tolles Umfeld zum leben und ich freue 
mich einfach auf die neue Truppe.“

XN: Du wirst in Köln mit Pele Wollitz 
zusammenarbeiten, ihn kennst Du bisher 
sicher nur aus dem Fernsehen, wie groß ist 
die Freude auf die Zusammenarbeit?

Raphael Koczor: „Die Freude ist groß, denn ich 
habe schon viel von ihm gehört, gelesen oder 
gesehen. Ich freue mich riesig ihn als Mensch 
und Trainer kennenzulernen und hoffe, dass es 
eine angenehme Zusammenarbeit wird.“

XN: Du warst nun bei den Sportfreunden 
Siegen in der Regionalliga aktiv, welche 
Erinnerungen nimmst Du aus Siegen mit, wo 
Du sagen kannst, dass sie Dich einen längeren 
Zeitraum begleiten werden?

Raphael Koczor: „Ich habe generell viele 
gute Erinnerungen. Der Verein als solches ist 
für jeden zu empfehlen! Wir hatten eine gute 
Mannschaft mit einem super Trainerteam. Der 
Aufstieg bei Viktoria Köln war sicherlich mein 
persönliches Highlight, welches ich mit den 
Sportfreunden erleben durfte.“

XN: Wenn Du die Saison 2012/2013 aus 

ex-zebra raphael 
Koczor wechselt zu  
viktoria Köln –    Koczor im interview

Von Dustin Paczulla
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Deiner persönlichen Perspektive betrachtest, 
wie fällt Dein Fazit aus?

Raphael Koczor: „Die abgelaufene Spielzeit 
lief für mich persönlich sehr gut. Als Aufsteiger 
haben wir mit einer jungen Mannschaft einen 
Tabellenplatz an der Spitze einfahren können, 
das ist super. Mit mir selber bin ich auch 
zufrieden.“

XN: Du bist ein Torwart mit Duisburger 
Vergangenheit, wie sehr trifft es Dich, wenn 
Du aktuell die Nachrichten verfolgst und die 
Situation dort geschildert wird?

Raphael Koczor: „Ich habe es von unserem 
damaligen Pressesprecher erfahren, als ich 
im Sommerurlaub war. Diese Nachricht hat 
mich schon sehr nachdenklich gemacht. Es 
ist erstaunlich, wie schnell ein Verein in der 
Größenordnung kaputt gemacht werden kann.“

XN: Die Stadt Duisburg und die Fans haben 
in den vergangenen Wochen tolle Aktionen 

rund um den MSV gestartet, Du warst selber 
Mitglied im Lizenzspieler-Bereich, wie 
hast Du in Deiner täglichen Arbeit die Fans 
wahrnehmen können und wie würdest Du das 
Publikum in Duisburg beschreiben?

Raphael Koczor: „Absolut Top, denn wenn 
man bedenkt, dass auch in schwierigen Zeiten 
das Stadion gut besucht war, dann sieh man, 
dass die Zuschauer sich mit diesem Verein 
identifizieren.“

XN: Was wünscht Du den „Zebras“ sowie deren 
Zuschauer für die Zukunft?

Raphael Koczor: „Das sie einen Neuanfang in 
Liga 3 starten können und die Negativereignisse 
aus der Vergangenheit hinter sich lassen 
können. Ein Wiederaufstieg in Liga 2 wäre das 
non plus Ultra“

XN: Du bist nun 24 und spielst in der 
Regionalliga und standest bereits im Kader 
einer Zweitliga Mannschaft (MSV Duisburg) 

und konntest ebenfalls in der 3.Liga (RW 
Ahlen) Erfahrungen sammeln, bist Du 
ambitioniert nochmal den Sprung in den 
Profifußball zu anzugehen?

Raphael Koczor: „Ich denke, jeder Mensch sollte 
Ambitionen haben der bei einem Verein wie 
Viktoria Köln spielt. Jeder hat einen Traum und 
meiner lautet nochmals oben anzugreifen.“

XN: Wenn man sich Deine sportliche „Vita“ 
anschaut, fällt einem neutralen Zuschauer auf, 
dass dieser Raphael Koczor länger bei seinen 
Vereinen bleibt, wie wichtig ist der Begriff 
Kontinuität für Dich?

Raphael Koczor: „Ich springe nicht gerne hin 
und her. Ich bin der Meinung, dass man erst 
nach einer gewissen Zeit einen großen Namen 
aufbauen kann. Von daher lerne ich gerne die 
positiven sowie negativen Seiten eines Vereines 
kennen.“

XN: Du durftest im Jugendbereich auf mit 
der Nationalmannschaft von Polen vereisen, 
welche Erinnerungen und welcher Stolz sind 
damit heute noch verbunden?

Raphael Koczor: „Ich bin in Polen geboren 
und meine ganze Familie wohnt dort. Es war 
für mich ein schönes Gefühl, dass ich für mein 
Heimatland auflaufen durfte, auch wenn es nur 
die U-Nationalmannschaft war.“

XN: Du hast in Deiner Laufbahn viele 
Torwarttrainer erleben dürfen, welcher 
Torwarttrainer entspricht Deinem Ideal, 
was muss er beherrschen, sprich welche 
Qualitäten sind für Dich Voraussetzung für ein 
erfolgreiches arbeiten?

Raphael Koczor: „Jeder Mensch und Trainer 
unterscheiden sich voneinander. Ich denke, ich 
habe von jedem etwas gutes und hilfreiches 
mitnehmen können. Ich kann über keinen 
meiner Torwarttrainer etwas negatives äußern.“

XN: Würdest Du nochmals zum MSV Duisburg 
zurückkehren?

Raphael Koczor: „Erstmal muss man schauen, 
wie es überhaupt beim MSV weitergeht.“

XN: Vergessen wir mal kurz den Sport, was 
gefällt Dir an Duisburg?

Raphael Koczor: „Ganz klar, der Innenhafen.“

XN: Wie können wir uns Raphael Koczor privat 
vorstellen, eher ruhig oder als Feierbiest?

Raphael Koczor: „Ich mache viel mit meiner 
Familie und mit meinen Jungs.“

XN: Wie bereitest Du Dich auf Spiele vor bzw. 
welche Rituale begleiten Dich?

Raphael Koczor: „Meine Rituale verrate ich 
nicht :-)“

XN: Viele Jugendliche haben den Traum 
soweit wie Du zu kommen, doch nur 
wenigen gelingt der „große“ Sprung in den 
oberen Bereich, empfiehlst Du daher allen 
Jugendlichen sich beruflich abzusichern und 
wie könnte diese Absicherung aussehen?

Raphael Koczor: „Das muss jeder für sich 
entscheiden. Ich denke jedoch, dass ein zweites 
Standbein vom Vorteil ist.“

Zum Schluss folgende Fragen:

Pizza oder Burger: „Pizza“

Porsche oder VW „VW“

Köln oder Duisburg: „Köln“

Kahn oder Lehmann: „Lehmann“

1. Liga oder 2 Liga: „1. Liga“

Cola oder Fanta: „Cola“

Malle oder Ibiza: „Malle“

Party oder gemütlicher Abend: „abwechselnd 
:)“
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Wenn ein Fan des MSV Duisburg den Namen 
Gjasula hört, so denkt er sicherlich zu erst an 
Jurgen Gjasula, dem großen Bruder von Klaus 
Gjasula. Jurgen ist wie bei den Brüdern Schumacher, 
wo Michael einen höheren Bekanntheitsgrad 
genießt als Bruder Ralf der vom Namen her 
größere Begriff. So ist Michael Schumacher die 
bekanntere Person der Familie bzw. die Person, 
welche von der Öffentlichkeit wahrgenommen 
wird, solche Verhältnisse herrschen auch bei den 
Gjasula-Brüdern. Wir wollen Ihnen allerdings den 
„Underdog“ der beiden vorstellen, nämlich Klaus 
Gjasula.

Im Anschluss seiner Tätigkeit beim SV Waldhof 
Mannheim zog es den 23-jährigen im Sommer 2012 
zu den Zebras, wo auch Bruder Jurgen bereits unter 
Vertrag stand.

Das Fußballspielen begann der sympathische 
Defensivspieler beim PSV Freiburg. Hatte der kleine 
Klaus früher einmal kein Training, so kickte er mit 
seinen Freunden auf dem Bolzplatz. „Ich war immer 
ehrgeizig, ich wollte jede Minute nutzen, um mich 
im Fußball weiterzuentwickeln.“ so Klaus Gjasula zu 
seiner Freizeitgestaltung in Jugendzeiten.

Klaus Gjasula war beim MSV Duisburg zunächst für 
die U23 geplant, dort sollte er mit seiner Erfahrung, 
welche er beim SV Waldhof Mannheim sammelte 

für die nötige Stabilität in der Defensive sorgen. Mit 
großem Engagement ging der in Albanien geborene 
Klaus diese Aufgabe an.

Während der Spielzeit lief allerdings nicht alles 
rund, denn Gjasula sah mehrfach den roten Karton, 
sprich die rote Karte. Auf dem ersten Blick seltsam, 
allerdings erklärbar, denn die Karten kamen 
nicht durch mangelnde Disziplin, sondern durch 
überaus guten Einsatz zu stande, gleich mehrfach 
verhinderte er einen Rückstand seiner Mannschaft.

Seine Verletzung, welche ihn teilweise außer 
Gefecht setzte konnte Klaus Gjasula regenerieren.  
Nach nur einer Spielzeit verlässt Gjasula zum 
30.06.2013 die Zebras wieder. Was bleibt ist die 
Erinnerung an einem engagierten Spieler, welcher 
mit seinen Ideen absolute Führungsqualitäten 
in einem Team übernehmen kann. „Klaus ist ein 
sehr engagierter Spieler, er kann eine Mannschaft 
führen.“ so sein Ex-Trainer Manfred Wölpper, 
auch Rainer Hollich Ex-Trainer des SV Waldhof 
Mannheim hat für seinen ehemaligen Schützling 
ein paar Lobeshymnen übrig: „Klaus hat eine 
besondere Stärke, er kann ein Spiel lesen und dann 
innerhalb von Sekundenbruchteilen eine wichtige 
Entscheidung treffen, welche für den Spielverlauf 
von großer Bedeutung sein kann.“, so Hollich.

Wo Klaus Gjasula in Zukunft kicken wird steht 
derzeit in den „Sternen“ - Klar hingegen ist 
allerdings auch, dass Bruder Jurgen den MSV 
Duisburg ebenfalls verlassen wird.

Nach dem Zwangsabstieg des MSV Duisburg 
sprachen wir mit Klaus Gjasula:

XN: Herr Gjasula, Sie verlassen den MSV Duisburg 
nach nur einem Jahr wieder, was nehmen Sie aus 
der Zeit bei den „Zebrastreifen“ mit?

Klaus Gjasula: „Wie zu Beginn jeder neuen Spielzeit 
lernt man neue Spieler, Trainer sowie Betreuer kennen. 
Jeder hat andere Charaktere. Man ist Teil eines 
neuen Vereines, das 
bedeutet, dass man 
sich zügig an eine 
neue Situation sowie 
Umfeld gewöhnen 
muss. Das ist genau 
so wie in jedem Jahr 
in dem man den 
Verein wechselt, 
man nimmt vieles 
mit, sammelt 
viele Erfahrungen, 
positive sowie 
negative die einem 
im Fußball und 
auch im normalen 
Arbeitsleben 
weiterhelfen.“

XN: Ihr Bruder hat 
aus bekannten 
Gründen den MSV 
Duisburg verlassen, 
Sie nun auch, 
da fragen sich 
Außenstehende, 
gibt es 
Zusammenhänge?

Klaus Gjasula: 
„Sicher ist es was 
schönes wenn man 
mit seinem Bruder 
in einem Verein 
spielt aber jedoch 
hat sein Wechsel 
nichts im geringsten 
mit meinem zu 
tun. Wir sind zwei 
verschiedene Spieler die ihren Weg im Fußball immer 
weiter nach oben gehen wollen. So, dass jeder den 
Schritt gehen muss von dem er denkt das er des beste 
für ihn sei.“

XN: Warum verlassen Sie den MSV Duisburg und wo 
geht es hin?

Klaus Gjasula: „Ich muss sagen mir ging es bei 

meinem vorherigen Verein Waldhof Mannheim 
ziemlich gut. In Mannheim habe ich mich sehr 
wohlgefühlt, so auch beim MSV Duisburg. Ich kam 
nach Duisburg, da ich die Perspektive sah, dass ich 
mich hätte in den Zweitligakader hineinarbeiten 
hätte können. Da nun aber der sportliche Abstieg der 
U23 und der Lizenzentzug der ersten Mannschaft die 

Möglichkeiten der 
Zebras reduzieren, 
kam leider die Zeit 
für mich den Verein 
wieder zu verlassen. 
Wo ich künftig 
auflaufen werde 
seht derzeit noch 
nicht fest, wird man 
noch sehen.“

XN: Sie haben 
betont, dass Sie 
mit angenehmen 
Erinnerungen 
gehen, welche sind 
das?

Klaus Gjasula: 
„Im Laufe des 
Jahres habe ich in 
Duisburg viele gute 
Freude gewonnen, 
in der Mannschaft, 
als auch außerhalb 
des Teams. Ich 
habe mich immer 
mit allen gut 
verstanden und 
so wird der MSV 
Duisburg mir immer 
in guter Erinnerung 
erhalten bleiben.“

XN: Wie haben Sie 
das Umfeld und 
die Fans schätzen 

gelernt?

Klaus Gjasula: “Ein Traditionsverein, wie der MSV 
Duisburg mit diesen tollen Zuschauern und Fans 
gehört in den Profibereich. Die Zuschauer stehen 
extrem hinter dem Verein, egal in welcher Situation, 
ein Beispiel ist z.B. die aktuelle Situation, da sieht 
man das. Der Verein wirkt wie eine große Familie.“  

„der Msv duisburg war
eine tolle erfahrung“
Klaus gjasula im blickpunkt

Von Dustin Paczulla
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XN: Nun steht der MSV Duisburg vor der 3. Liga 
oder sogar der 5. Liga, was wünschen Sie dem Club 
für die Zukunft?

Klaus Gjasula: “Zunächst wünsche ich dem Verein, 
dass er die Lizenz für die 3.Liga erhält und sich so 
schnell wie möglich wieder in Liga 2 bewegt. Denn 
der Verein gehört in den Profibereich, das wissen 
alle Menschen, welche nur einen kleinen Anteil mit 
Fußball zu tun haben. Der MSV Duisburg ist im 
Sport das Aushängeschild der Stadt und es wäre 
fatal, wenn dieses Aushängeschild in der Versenkung 
verschwinden würde.“

XN: Besucher des Trainingsgeländes sehen Sie oft 
im Kraftraum, warum?

Klaus Gjasula: „Um besser zu werden muss man 
immer weiter an sich arbeiten. Man kann nie genug 
tun!“

XN: Haben Sie schon Alternativen für die neue 
Spielzeit?

Klaus Gjasula: “Lach” so eine ähnliche frage hatten 
wir ja schon, ich denk,  dass ich der Regionalliga 
erhalten bleiben werde. Die frage ist nur noch in 
welcher Regionalliga und welcher Mannschaft“

XN: Viele junge Menschen wollen den Schritt 
Profifußballer bestreiten, was können Sie jungen 
Spielern raten?

Klaus Gjasula:  „Ich kann ihnen nur Raten immer 
so hart es geht an sich zu arbeiten, ein klaren 
Kopf zu bewahren und sich auch neben dem Platz 
professionell zu verhalten, bezüglich dem Nachtleben, 
Alkohol, Rauchen, Ernährung und und und...”

XN: Wie wichtig ist das so genannte zweite 
Standbein?

Klaus Gjasula: „Ich kann nur sagen das das 
sogenannte “zweite Standbein” wichtiger als das erste 
ist... Man darf nie vergessen wie viele junge Spieler 
das Ziel haben Profifußballer zu werden und wie 
viele es letztlich erreichen. Die Wahrscheinlichkeit es 
nicht zu schaffen ist viel größer, als es zu schaffen 
deswegen sollte man sich bewusst sein, dass es 
noch einen Plan B geben muss. Das soll aber nicht 
bedeuten, dass man den Fußball nicht so ernst 
nehmen soll.“

XN: Sollte der MSV Duisburg bis in Liga 5 oder 
4 rutschen, was erwartet den Verein in diesen 
Spielklassen, Sie haben bereits viel Erfahrung in 
der Regionalliga gesammelt, was ist in diesen Ligen 
besonders schwer?

Klaus Gjasula: „Es ist nicht so, dass man in den 
unteren Klassen einfach so durchmarschieren 
kann. Das sieht man ja auch an den anderen 
Traditionsvereinen, welche einen Lizenzentzug oder 
ähnliche Rückschläge hinnehmen mussten und direkt 
wieder hoch wollten. Seit Jahren hängen sie nun 
im Amateurfußball. Jede Mannschaft hat sehr gut 
ausgebildete Spieler und es zählt nicht wer das meiste 
Geld oder die größeren Namen in den Mannschaften 
besitzt sondern wer als Mannschaft funktioniert und 
das geht meist nur wenn man jahrelang mit der 
ähnlichen Truppe in die Runde startet und dabei auf 
Kontinuität setzt.“

XN: Wie kann man sich ein Fußballgespräch, 
welches Sie mit Ihrem Bruder durchführen 
vorstellen, inhaltlich sowie emotional?

Klaus Gjasula: „Es ist so, dass wir sehr kritisch 
miteinander umgehen, was die sportlichen 
Leistungen angeht. Wir sind Brüder und motivieren 
uns gegenseitig. Doch wir bringen Kritik schnell 
und deutlich auf einen Punkt, es wird keiner in den 
Himmel gelobt, denn es ist immer Luft nach oben. Ich 
frage meinen Bruder dennoch oft nach Ratschlägen, 
denn mit seiner Erfahrung aus dem Profibereich und 
seiner Spielintelligenz, kann er mir weiterhelfen.“

XN: Könnten Sie sich vorstellen irgendwann wieder 
zurück zum MSV zu kommen?

Klaus Gjasula: „Sicher, denn der MSV Duisburg ist ein 
guter Verein, welcher gerade eine sehr schwere Zeit 
durchlebt.  Aber der Verein wird sich sicher wieder 
in der zweiten Liga etablieren und wieder zur alten 
Stärke zurück finden.“

XN: Vielen Dank für das offene Gespräch, wir 
wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft!

XN: Tobias, zunächst die Frage, wie geht es Dir?

Tobias Portmann: „Mir geht es Super, die Fußballfreie 
Zeit neigt sich dem Ende zu, also alles perfekt.“

XN: Du hast in der Winterpause den MSV 
Duisburg verlassen, welche Gründe waren dafür 
ausschlaggebend?

Tobias Portmann: „Ich habe es einfach nicht 
mehr für Sinnvoll empfunden weiter auf eine 
Profikarriere zu hoffen. Verschiedene Faktoren waren 
dafür ausschlaggebend. Ich hatte beim MSV zwei 
hervorragende erfolgreiche Jahre, habe dann natürlich 
gehofft eine super Regionalliga-Saison hinzulegen, 
dem war leider nicht so.“

XN: Du hast sicherlich in den letzten Wochen die 
Entwicklung beim MSV Duisburg wahrgenommen, 
wie siehst Du die ganze Situation und wer ist aus 
Deiner Sicht dafür verantwortlich?

Tobias Portmann: „Ich denke es ist immer schwierig 
so eine Situation zu analysieren, ich bin Fußballer 
und habe keine Ahnung von diesen ganzen 
Verfahren. Schlafmützen gibt es in jedem Verein, 
nur sollte man vermeiden das diese Personen über 
einen Verein entscheiden. Das hat man beim MSV 
leider nicht geschafft.“

XN: Was bedeutet der Lizenzentzug für die Stadt 
Duisburg und den Verein?

Tobias Portmann: „Für die Stadt und den Verein ist 
es natürlich alles andere als schön. Duisburg ist eine 
wichtiger Teil des Ruhrgebiets und  ein Verein mit viel 
Vergangenheit. Die Menschen die diesen Verein und 
diese Stadt leben und lieben, trifft es am härtesten. 
Und das ist das schlimme an der Situation.“

XN: Du hast mit der U23 in der Regionalliga in 
vielen Stadien gespielt, wie wurde der MSV dort als 
Marke wahrgenommen und begegnet?
Tobias Portmann: „Wir wurden als Arbeiter 
wahrgenommen. In Duisburg wird dir nichts zu Füssen 
gelegt. Sportlich wurde uns gar nichts geschenkt. In 
der Regionalliga war jeder Punkt hart erarbeitet und 
man wusste, dass man einiges an Kraft in dieser Liga 
investieren muss. Durch unsere überragende Oberliga-
Saison mit Trainer Vasic hatten wir uns sportlich 
Respekt erarbeitet.“

XN: Wie hast Du in Deiner Zeit beim MSV Duisburg 
die Fans und das Umfeld wahrgenommen?

Tobias Portmann: „Es war stets ein familiärer Umgang 
mit allen Fans. In der Schlussphase der Oberliga-
Saison war das Interesse an der U23 natürlich riesig, 
dass dies nicht immer so ist, ist natürlich verständlich. 
Trotzdem erhofft man sich für einen „Unterbau“ mehr 
Unterstützung“

XN: Du hast Dich dafür entschieden im Fußball als 
Jugendtrainer zu agieren, warum?

Tobias Portmann: „Es macht mir einfach Spaß 
Kindern  in verschieden Altersklassen ein wenig 
meiner Erfahrung mit auf den Weg zu geben. Jeder 
kann heutzutage Ratschläge und Tipps gebrauchen. 

tobias Portmann – 
ein neuer Weg im 
jugendfußball

Von Dustin Paczulla
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Wenn du dann noch diesen Spaß in den Gesichtern 
der Kinder siehst, ist es einfach fantastisch.“

XN: Was bereitet Dir so viel Freude bei der Arbeit 
mit den Jugendlichen?

Tobias Portmann: „Es wird Fußball aus Leidenschaft 
gespielt. Jeder hat den Traum Profifußballer zu 
werden, viele Kinder investieren eine Menge um sich 
diesen Traum zu erfüllen. Ich habe in meiner Jugend 
gemerkt wie schön und aufregend es ist bei einem 

großen Klub zu kicken, deswegen möchte ich den 
Spielern helfen dorthin zu kommen.“

XN: Wenn Du die Jugendabteilung des MSV 
Duisburg betrachtest, was könnte man aus 
Deiner persönlichen Sicht besser machen, sprich, 

wie könnte man sich 
optimieren?

Tobias Portmann: „In 
meinen Jahren habe ich 
gemerkt wie schwer es für 
einen Trainer beim MSV 
ist, in Ruhe zu arbeiten. 
Ständig gibt es irgendwelche 
Probleme oder Konflikte mit 
Verantwortlichen, die einem 
die Sicht auf das wesentliche 
blockieren. Selbst den 
erfolgreichen Trainern wurde 
reingeredet. Gute Trainer 
machen diese Dinge nicht 
lange mit.“

XN: Juckt es nicht mehrfach 
nochmals in einer so hohen 
Liga, wie der Regionalliga 
zu kicken?

Tobias Portmann: „Es juckt 
immer wenn es bei mir um 
Fußball geht. Selbst vor dem 
TV bin ich voll dabei. Ein 
Leben ohne Fußball wird 
es bei mir nie geben. Die 
Regionalliga-Saison war eine 
schöne Zeit, dennoch war 
die Saison 2011/2012 in der 
Oberliga faszinierender.“

XN: Was wünscht Du dem 
MSV Duisburg sowie deren 
Umfeld für die Zukunft?

Tobias Portmann: „Das 
man sich von den Leuten 
trennt die den MSV in so 

eine Situation gebracht haben. Wirtschaftlich, als auch 
Sportlich. Auch im Sportlichen Bereich gibt es einige 
Leute, die sich Sonntags besser an den Bratwurststand 
stellen sollten.“
XN: Könntest Du Dir vorstellen nochmals zum MSV 

Duisburg zu wechseln?

Tobias Portmann: „Dadurch, dass ich diese Ziele im 
Moment gar nicht in meinem Kopf habe, kann ich 
ganze entspannt Nein sagen.“
XN: Welche Ziele verfolgst Du in Deiner 
Trainerlaufbahn?

Tobias Portmann: „Ich habe auf jeden fall den 
Fußballlehrer als Ziel. Ich denke natürlich schritt für 
schritt, ich bin jung und habe noch viel vor mir. Ich 
will viele große Stadien von der Trainerbank sehen.“

XN: Du hast in der Vergangenheit mit 
Jugendlichen und Kindern gearbeitet, wie siehst 
Du die Entwicklung der Jungs, worauf sollte ein 
Jugendtrainer besonders viel Wert legen?

Tobias Portmann: „Es dauert sehr lange um die 
Fußballer zu formen. Wir haben nicht mehr diese 
Straßenkicker von früher, der Fußball wird immer 
detaillierter, viele Trainer werden in Zukunft nicht 
mehr an einer Lizenz vorbeikommen, wenn sie den 
Jugendlichen wirklich helfen wollen. Wir haben 
viele Rohdiamanten, die gilt es zu entdecken und zu 
schleifen.“

XN: Welche Erinnerungen bleiben Dir vom MSV 
Duisburg sowie der Stadt Duisburg, positiv, als auch 
negativ?

Tobias Portmann: „Sportlich natürlich eine 
überragende U19 Bundesliga Saison mit einer 
perfekten Mannschaft, wo Spieler gespielt haben die 
heute im Profibereich wiederzufinden sind. Dann 
das erste Jahr mit der U23 und dem Aufstieg mit 
einem hervorragenden Trainer der mir vieles für mein 
Fußballerleben gegeben hat. Die Einheiten mit den 
Profis haben mich natürlich weiter gebracht, daran 
erinnere ich mich gern. Den Innenhafen besuche ich 
noch heute ganz oft. Negative Erinnerungen gibt es 
natürlich auch, von der Regionalliga Saison habe ich 
mir persönlich mehr erhofft.“

XN: Findest Du, dass Spieler in der Regionalliga 
teilweise zu viel Verdienst erhalten, im Vergleich 
zur Konkurrenz und meinst Du, dass man von einer 
Dreiklassen-Gesellschaft in Liga vier sprechen 
kann?

Tobias Portmann: „Meine Meinung lautet, dass man 
in der Regionalliga viel zu wenig Geld verdient, der 

Aufwand ist enorm hoch, in der U23 war der Fußball 
dein Beruf. Man sollte natürlich nicht nur wegen des 
Geldes Fußball spielen, dennoch ist es wichtig für den 
Aufwand entsprechend bezahlt zu werden. Zu den 
Gehältern anderer Teams kann ich nicht viel sagen.“

XN: In der Regionalliga kann ein Team zum 
Abschluss einer Spielzeit erster werden, doch auch 
mit null Niederlagen und ist mit diesem tollen 
Resultat nicht aufstiegen, da sie eine Relegation 
spielen müssen; Wie lautet Dein Standpunkt?

Tobias Portmann: „Der Meister sollte immer für seine 
Saison belohnt werden und aufsteigen. Wenn ich diese 
Regel ändern könnte, würde ich es tun, ich kann es 
aber leider nicht.

XN: Angenommen, Du fängst morgen beim MSV 
Duisburg an, welche Steine würdest Du bewegen, 
um die nötigen Änderungen zu treffen.

Tobias Portmann: „Ich würde die Spielertransfers 
tätigen und die Mannschaft coachen, damit der Verein 
wieder Erfolg hat ;-)“
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