Ruhrtopien
Zwei Reisen in die größte Stadt Deutschlands

Lena Fiedler und Helene von Schwichow

Prolog
Die Idee das Ruhrgebiet zu bereisen, entwickelte
sich nach und nach zu einem handfesten Plan. Wir
standen noch am Anfang unserer wissenschaftlichen
Karriere. Unser Ziel war es, eine eigene Methode
zur Erforschung von Regionen zu begründen. Eine
Gegend wie das Ruhrgebiet, die sich mitten im industriellen Wandel befindet, war dafür die ideale
Grundlage. Warum Orte bereisen, die für alle Fragen
bereits funktionierende Lösungen entwickelt haben.
Wir wollten in eine Gegend fahren, die vor allem als
Beispiel für schlechte oder nicht vorhandene Lösungen bekannt ist. Unser Vorhaben war klar: Dahin
gehen, wo man noch Fragen formulieren kann.
Wir hatten also zwei Aufgaben: Das Ruhrgebiet
verstehen und währenddessen eine eigene Methode
entwickeln. Um die Gegend als Ganzes zu erfassen,
mussten wir mobil sein. Wir brauchten ein Auto
und damit entschied sich auch die Form unserer
Forschung: Roadtrip Ruhrgebiet. In der Hoffnung,
zwischen den Städten und unter dem Menschen herauszufinden, was das Ruhrgebiet bedeutet, fuhren
wir los. Am Ende sollte ein Bild der Region entstehen, dieser ungefähren Landschaft, kurz vor dem
Kohleausstieg 2018.
Während der Reisen verwandelten wir uns abwechselnd in Journalistinnen ohne Story, Ethnologinnen
im Wahn und Archivarinnen des Alltags. Wir fuhren dorthin, wo Deutschland vielleicht wirklich eine
Metropole hat und dorthin, wo man zugleich nicht
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sicher sein kann, ob man schon in Herne ist, oder
noch in Castrop-Rauxel. Nebenbei wurden wir zu
Krankenschwestern einer Region, Bestatterinnen in
Ausbildung, häßlichen Fans und hilflosen Touristen.
So saßen wir also im Frühling 2018 im ICE von Berlin in Richtung Essen. Den Koffer voll mit Literatur,
Kamera, Notizblock, Klemmbrett und Aufnahmegerät. Wir fühlten uns vorbereitet. In Essen wurden
wir von einer Dame erwartet, bei der wir die nächsten Wochen wohnen würden. Sie nannte sich selbst
Mama Gucci, war unsere Ansprechpartnerin vor
Ort, und erklärte sich freundlicherweise bereit, uns
ihren Fiat 500 Gucci Edition zu leihen.
Im Rückblick war es naiv, ja geradezu fahrlässig gewesen, zu glauben, das Ruhrgebiet würde uns widerstandslos geben, wonach wir suchten. Der Plan sah
vor, dass wir mit unseren Fähigkeiten ins Feld gehen
würden, nicht ahnend, dass unsere Forschung nach
Monaten der Reise noch nicht abgeschlossen sein
würde. Hier ging es nie um konkrete Antworten, und
das ist uns nun klar, sondern darum, wie man finden
kann, ohne zu suchen.
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Die Reise ins Nichts
Wir stehen am Anfang unserer ethnographischen
Untersuchungen und sind euphorisch wegen unseres
neuen Autos, der «schnellsten Handtasche der Welt»
einem Fiat 500, Gucci Spezial-Edition. In der Vorbereitung dieser Forschungsreise haben wir uns Regeln
auferlegt und Methoden ausgedacht, mit denen wir
auf noch Unbekanntes im Ruhrgebiet stoßen wollen.
Wir wollen nichts Offensichtliches ansteuern, außer
es drängt sich uns als Zeichen auf. Ohne Zeichen
kein Ziel, deswegen müssen wir die Mission blind
beginnen. Ins Nichts fahren, möglichst ohne sich
von bekannten Stätten der Ruhrgebietskultur leiten
zu lassen.

Essen, 03.04.18
Helene

Schon bei der Ausfahrt aus der Garage tun sich
Probleme auf. Wo ist dieses Nichts? Befindet es sich
überhaupt im Ruhrpott? Und wie kommt man da
hin? Weil wir nicht wissen, ob nach rechts oder links
und uns nicht im Kreis drehen wollen, installieren
wir die App «Münzwurf-3D». Kopf bedeutet links,
Zahl rechts abbiegen und so geht es los, raus aus
Bredeney, Richtung Innenstadt. Ab und an fahren
wir unnötige Umwege und anfangs fällt es schwer,
sich auf die Reise ins Nichts einzulassen und nicht
die Geduld zu verlieren, wenn man statt in unbekannte Gebiete zum dritten Mal um einen grauen
Wohnblock in Essen-Steele herumgeführt wird. Wir
öffnen das Verdeck und hören laut 1Live, den Sender für den Sektor. Heute läuft den ganzen Tag eine
Spezial-Sendung, es ist der Tag der Songduelle. Während Eamon im Radio «Fuck you» singt und Frankee
DIE REISE INS NICHTS
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darauf «Fuck you right back» antwortet, entdecken
wir am Straßenrand einen Stand von der SPD Nordrhein-Westfalen.
Die SPD am Straßenrand
Essen, 03.04.18

Der Stand wirkt provisorisch, ein SPD-roter Sonnenschirm, zwei Plastikstühle und ein Tisch, an
dem Windräder, Rosen und Gummibärchen verteilt
werden. Wir halten an und steigen aus. Ein Genosse
winkt uns an seinen Stand heran und ruft.

Die SPD erlangte in der
Bundestagswahl 2017
26% der Stimmen in
Nordrhein-Westfalen.
Das Ergebnis liegt
knapp 6 Prozent
über dem deutschen
Durchschnitt. Dennoch
spricht der SPD-Landeschef Michael Groschek
von einer «historischen
Niederlage».

SPD Das Ruhrgebiet ist lieb, nett und verteilt Rosen.
HELENE Warum verteilt ihr denn Rosen?
SPD Weil morgen Muttertag ist.
HELENE Aber warum dann nicht morgen?
SPD Morgen haben wir keine Lust. Morgen hab ich
Dauerkarten auf Schalke.
HELENE Wie geht es denn der SPD im Ruhrgebiet?
SPD Ja besser als anderswo würde ich sagen. Was
erforscht ihr denn?
HELENE Den Strukturwandel im Ruhrgebiet
SPD Das Thema hat doch so einen Bart (deutet Bart
an).
Die SPD verstaut ihre Möbel und Merchandise-Artikel in einem bis zur Decke vollgestopften
Volvo-Kombi und fährt davon. Wir nehmen ein paar
übrige rote Gummibärchen mit und steigen zurück
ins Auto. Nichts wie raus Essen sagen wir und dieApp «Münzwurf 3D» erhört unsere Wünsche und
weist uns den Weg nach Hattingen.
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DIE SPD AM STRASSENRAND

Altstadtfest Hattingen
Irgendwo am Rand von Essen überqueren wir
zum ersten Mal die Ruhr und das Ruhrgebiet ist
hier wirklich so grün und schön wie es das Ruhrpott-Heimatmagazin Heimatdesign und Mama Gucci behaupten. Auf dem Weg fällt uns auf, dass die
Pizzerien hier noch nach den Sehnsuchtsorten der
Deutschen in den 60er Jahren, als man gerade erst
den Strandurlaub entdeckte, benannt sind: Pizzeria
Adria etwa, Venezia oder Pizzeria Capri.

Hattingen, 03.04.18

Die Kilometer ziehen vorbei, wo sollen wir anhalten?
Ich ziehe das Buch Schmutzige Riten von Stephen

ALTSTADTFEST HATTINGEN
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Greenblatt hervor. Wir haben einige Bücher auf der
Rückbank des Fiats gestapelt, in der Hoffnung in ihnen Hinweise zu finden, wenn das Ruhrgebiet uns
mal keine geben sollte. Während einer Forschung
zur Kultur der Maya in Mexiko stand Greenblatt
einmal ernüchtert vor einer Pyramide, die er besichtigen wollte. Direkt neben der Pyramide fand er einen Cola-Automaten, der sich als das authentischere
Beispiel für jüngere Maya-Kultur herausstellte. Für
unsere Reise heißt es, dass wir nach Rändern schauen müssen.
In Hattingen stellt sich sofort das wohlig-triumphierende Gefühl ein, das man bekommt, wenn
man ahnt, dass man zur richtigen Zeit am richtigen
Ort ist. Es ist Altstadtfest. Wir parken das Auto auf
dem Parkdeck eines riesigen Supermarkts. Da die
Auffahrt so eng und kurvig ist wie in The Fast and
The Furious Tokyo Drift geraten wir an der steilsten
Stelle in einen Stau. Wir parken das Auto auf dem
Dach des alle anderen Gebäude um Einiges überragenden Supermarkts und betrachten die Stadt von
oben. Wir nehmen den Fahrstuhl und stürzen uns
ins Geschehen. Das Hattinger Altstadtfest ist mehr
Verkaufsveranstaltung als Stadtteilfest. Ein Internet-Anbieter verspricht «Surfen in unglaublicher
Geschwindigkeit» - allerdings leider nur im Raum
NRW. Bei einer Tombola gewinne ich ein Frisbee
von der Stadt Hattingen. Nebenan verkauft ein
Mann, der ein bisschen zu professionell für seinen
Job aussieht, ergonomische Rückenkissen. Die Teile
scheinen aus einem synthetischen Material geformt
zu sein und lassen sich an Stuhllehnen festschnallen
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um die Wirbelsäule besonders gut zu be- oder zu ent-
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um die Wirbelsäule besonders gut zu be- oder entlasten. Die Altstadt sieht mit ihren mittelalterlichen
Fachwerkhäusern unerwartet hübsch aus und an
jeder Ecke sonnen sich Besucher auf großzügigen
Terrassen von den Cafés. Hier kann man den Kohlenpott um sich schon mal vergessen, genauso gut
könnte man in Tübingen, Marburg oder einer beliebigen anderen mittelgroßen deutschen Universitätsstadt sein.
Vor der Sparkasse hat die örtliche Musikschule ein
Bühne aufgebaut, nacheinander treten hier folgende
Gruppen auf: Das Celloensemble «Come together»,
das Zupfensemble «Plucking Strings» und «Ensemble
Total.» Wir kommen gerade rechtzeitig zum Auftritt
der Combo «Folklore International» und es scheint,
als hätten wir direkt den Headliner erwischt. Bevor es
losgeht macht ein korpulenter junger Mann, der ein
T-Shirt mit der Aufschrift «Massendefekt» trägt, den
Soundcheck. Die Musikerinnen versammeln sich nun
auf der Bühne. Rechts sitzt eine stark übergewichtige
Mittfünfzigerin an der Gitarre, neben ihr ein traurig
schauendes Mädchen mit Brille. Auf der linken Seite
haben sich die Blockflötisten eingefunden, ein etwa
14-Jähriger Junge mit Brille und Topffrisur, neben
ihm eine ältere Dame mit praktischem Kurzhaarschnitt und eine blonde, extrem attraktive Frau um
die 30. Ihre langen schlanken Beine stecken in einer
engen Jeans, ihre Füße in Cowboyboots. Dazu trägt
sie ein enges Shirt und eine Sonnenbrille auf dem
Kopf. Man könnte sie sich gut hinter einer Bar oder
beim Beachvolleyball vorstellen. Ganz hinten sitzt
der eigentliche Star des Ensembles, eine extrem alte
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Lady, ganz in beige gekleidet mit Sonnenbrille am
Fagott. Während die letzten Saiten gestimmt werden,
betritt die Leiterin des Ensembles die Bühne: Sie ist
um die 50, trägt Mittelscheitel, randlose Brille, beige
Jacke und einen geblümten Schal. Genau wie man
sich eine Lehrerin an einer Musikschule vorstellt.
Auf den ersten Blick wirkt sie etwas verschämt und
schüchtern, schon ihre Begrüßung des Publikums
lässt aber Entertainment-Qualitäten erahnen. Jetzt
werden noch Triangeln und Tamburins ausgeteilt
und los geht es mit einer ungarischen Polka. Das
Ensemble liefert mitten am Nachmittag einen vielseitigen Mix aus spanischen Gitarren, traditioneller
Volksmusik aus Lettland oder Schweden und ab
und zu auch mal einem Klassiker zum Mitsingen,
wie die Leiterin augenzwinkernd ankündigt. Das
Publikum klatscht und johlt. Die Bühne verlässt
nur, wer sich am Getränkestand einen Cuba-Libre kaufen will. In erster Reihe tanzt die Familie
der attraktiven Flötistin, ihr Mann in Lederjacke
und ihr Kind in Barfußschuhen, mit einem Strohhut mit aufgemaltem Katzengesicht auf dem Kopf.
Die Frau verkörpert eine der reinsten Formen von
Coolness, nämlich seine eigenen Potenziale zu kennen und sich aktiv dagegen zu entscheiden, sie auf
herkömmliche Weisen einzusetzen. Sie begibt sich
wissentlich in eine Situation, der sie eigentlich erhaben ist und findet unironische Freude. In der Vorbereitung auf diese Reise hörten wir immer wieder,
dass das Ruhrgebiet und seine Bewohner «ehrlich»
seien, die Flötistin ist ein gutes Beispiel dafür.

ALTSTADTFEST HATTINGEN
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Auf der Bühne ist die jugendliche Cellistin zum
Tamburin übergegangen und kriegt regelmäßig den
Ellbogen ihrer dicken Nachbarin in die Rippen gerammt, wenn sie den Rhythmus verfehlt. Die Nachbarin nimmt dann ihre Hand mit, spielt dann zwei
Instrumente gleichzeitig. Der Teenager Junge muss
jetzt die Triangel bedienen. Er schaut gequält. Auf
Wunsch des Publikums spielt die Combo drei Zugaben. Die uralte Fagott-Dame kommt alleine kaum
von der Bühne runter, trotzdem versuchen wir sie
für ein Interview zu gewinnen: «Mrs. Fagott, Mrs.
Fagott, was sagen Sie zum neuen Album?» frage ich,
doch sie lehnt mit einer würdevollen Handbewegung
ab. Sie will jetzt erst einmal einen Schnaps.
Mit beim Glücksrad gewonnenen Merchandise der
Stadt Hattingen setzen wir uns ins Auto und fahren
weiter. Hinter Hattingen wird der Pott ganz plötzlich
zum üppig-grünen Mittelgebirge mit Pferdekoppeln
und schmalen, in Serpentinen verlaufenden Waldwegen. Wir halten an einem Reiterhof und essen
mitgebrachte Panini aus Mama Guccis Laden. In
einem Tagungszentrum mit großem Garten nebenan trifft sich die Aids-Hilfe NRW in einem Kreis aus
Liegestühlen. Ländlich ist es hier, man könnte sagen
idyllisch.
Margarethenhöhe

Lena

Wieder in Essen passieren wir die Margarethenhöhe,
eine alte Arbeitersiedlung der Firma Krupp. In der
Margarethenhöhe regiert die Gleichheit. Im Süden
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MARGARETHENHÖHE

Essen Gartenstadt,
03.04.2018

Der Sparkassen-Indikator
Um in kurzer Zeit eine Region kennenzulernen,
können Parameter wie der durchschnittliche Preis
einer Beerdigung, die Liste der häufigsten Vornamen
oder auch die Betragsauswahlmöglichkeiten eines
Sparkassenautomats herangezogen werden. Geldautomaten wissen sehr viel über das Verhalten ihrer
Nutzer. Und sie sagen auch einiges über den Ort aus,
an dem sie stehen.

Wirtshaus Rü
Essen, 23.06.2018
Lena
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Auf die Frage, auf was wir für einer These wir unsere Forschung bauen, sage ich, wie aus der Pistole
geschossen: Auf gar keine. Muss ja auch keine haben.
Wir forschen ergebnisoffen. Das klingt gut, denke
ich im Stillen. Helene schaut mich ratlos an. Hm,
wenn wir eine These haben, dann wohl: aus dem vermeintlich Schlechten, Blöden, Hässlichen, Dummen,
Hoffnungslosen eine Praktik abzuleiten, die, anderswo eingesetzt, zu Erfolg führen würden.

WIRTSHAUS RÜ

sich eigentlich im Klaren darüber, dass es dieses
Interpunktionszeichen nur bedarf, um Anfang und
Ender einer direkten Rede zu markiere. Die rasante Verbreitung der Anführungszeichen geht auf
die Befriedigung eines Bedürfnis der schreibenden
Gemeinschaft zurück, ein Wort zu markieren, über
das man eine Aussage machen will oder von deren
Verwendung man sich – etwa ironisch oder durch
die Unterlegung eines anderen Sinns – distanzieren
möchte. Das »Gänsefüßchen» als eine Form des
ironic detachment findet auch in der gesprochenen
Sprache statt. Menschen malen gestische «» in die
Luft, wenn sie sagen wollen, dass ein Kollege «gut
gearbeitet» hat, das Essen in der Kantine «lecker»
gewesen sei, oder die SPD einen «sinnvollen» Vorschlag gemacht hat. Anführungsstriche, sowohl im
Schriftlichen als auch im Sprachlichen sind entweder sympathisch falsch gesetzt oder unangenehm
betont. Der amerikanische Modedesigner, Musiker
und Künstler Virgil Abloh hat Anführungszeichen
zu seinem «Signature Move» gemacht und ist so zum
«künstlerischen Leiter» des Luxuswaren-Unternehmens Louis Vuitton geworden.
CentrO
Oberhausen, 10.05.2018
Lena
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Wir betreten einen der Backshops, in denen man
trockene Brötchen aus Selbstbedienungskästen auf
ein Tablett legt. Hinter uns steht eine ältere Dame mit
dunkel gefärbten, schulterlangen Haaren, sorgfältigem
Augen Make-Up und orange geschminkten Lippen.
Ihre Wahl fällt auf sieben überbackene Käsebrötchen.

CENTRO

Draußen am Tisch werden wir sehr bald als Touristinnen identifiziert und forsch angestarrt. Wie
machen das Ethnologen eigentlich, wenn sie unentdeckt im Feld forschen wollen? Wir denken erneut
an Clifford Geertz und seine ethnologischen Untersuchungen auf Bali. Er und seine Frau wurden am
Anfang von den Balinesen wochenlang wie Luft behandelt. Moritz von Uslar hat für seine Reportagen
die Kunst perfektioniert, sich unter Einheimischen
egal welchen Orts unsichtbar zu machen. Beides ist
hier nicht der Fall. Wir fliegen sofort auf und werden
skeptisch von allen Seiten beäugt, auch wenn wir uns
hinter einer WAZ verstecken. Helene schaut sich um,
ihr Blick bleibt an einem Mann hängen, der Socken
in Adiletten trägt:
«Lena, ich bin mir unsicher, ob das hier das Zentrum
ist.»
Ich frage den Adiletten-Mann: «Entschuldigen Sie,
ist das hier jetzt eigentlich das Zentrum von Oberhausen?»
«Meinen Sie Centro? Das Shoppingcenter?»
«Nein, das Zentrum, die Innenstadt»
«Da gibt es nicht viel.»
«Kann man denn zum Centro laufen?»
«Nein, müssen Sie fahren, eine Viertelstunde.»
«Vielleicht wollen wir da wirklich hin. Früher bin ich
immer mit der Bahn hingefahren, dazu muss man
gar nicht nach Oberhausen, sondern kommt direkt
in der eigens gebauten U-Bahnstation raus», antworte ich. Helene schaut genervt. «Die Geschäfte haben
heute alle zu.» «Ja, macht doch nichts», sage ich und
überrede sie wenigstens den Foodcourt auszuchecken. An einem Feiertag ins Kaufhaus zu gehen, ist

CENTRO

An einem Feiertag ins Kaufhaus
zu gehen, ist
also so, als ginge
man seine eigenen Sehnsüchte
besuchen.
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also so, als ginge man seine eigenen Sehnsüchte besuchen.
Für die meisten Menschen ist der einzige Grund
nach Oberhausen zu fahren, das Centro, Deutschlands größtes Einkaufszentrum, der Ort an den man
als Jugendlicher gefahren ist, ohne überhaupt zu wissen, was man da soll. Aber das ist ja auch die Magie
einer Mall, das es eigentlich keinen Grund gibt da zu
sein. Alles, was man da kaufen könnte, hat man eh
schon. Vielleicht ist der Ort, zu dem es die meisten
Menschen zieht der Mittelpunkt. Wenn die Innenstadt tot ist, muss die richtige Mitte weitergezogen
sein. Für die Menschen, die hier oder in Umgebung
wohnen, wäre das Centro eine klassische Pyramide.
In der Hoffnung, in deren Umgebung etwas zu entdecken, fahren wir hin, auf der Suche nach der Mitte
der Stadt.

Das Centro (eigene Schreibweise CentrO) liegt in
einem Stadtteil, der sich selbst neue Mitte nennt. Auf
Wikipedia steht, dass es «das Herzstück der Neuen
Mitte der Stadt» bildet. Neben dem Centro steht
50
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eine Hotelanlage, das Centro schließlich finden wir
auf einer eigens gebauten Straße; die Adresse lautet:
Centroallee 1000. Es wirkt ein wenig so, als wäre man
schon im Movie Park, dem Disneyland von Bottrop
Kirchhellen, in einem der Königreiche, die sich durch
eine eigene Infrastruktur und Motivik auszeichnen.
Das CentrO ist insofern ein Mittelpunkt, als dass
man, einmal in seine Nähe gekommen, keine andere
Wahl hat als darauf zuzufahren. Wie das Blut in der
Laufbahn wird man direkt in ein Parkhaus geleitet.
Wir steigen aus und betreten unter Palmen den Tempel. Bereits im Aufzug begegnet uns eine holländische Familie. Ich mache Hagelslag-Witze, die Helene
nicht versteht. Auf drei Etagen kann man Gänge mit
endlos vielen Geschäften entlang flanieren. Ohne
Orientierung oder gar einen Überblick zu erlangen,
laufen wir an den geschlossenen Läden vorbei. Von
der mittleren Ebene aus schauen wir nach unten.
Über uns ein Glasdach mit Metallhängungen - auch
hier dieser Industrie-Look. In regelmäßigen Abständen ragen eiserne Pfosten mit einem Touchscreen,
der eine Karte aller Geschäfte pro Ebene anzeigt, auf
Bauchnabelhöhe aus dem Boden.
«Lena, schau mal. Interaktive Stelen.» «Hier war ja
früher auch Zechenbrache. Für uns machen die keinen Sinn, wir wollen nirgendwohin.»

Das Centro
schließlich
finden wir auf
einer eigens
gebauten Straße; die Adresse
lautet: Centroallee 1000.

An uns laufen jetzt überraschend viele Menschen vorbei, auch im Erdgeschoss sammeln sich immer größere
Gruppen. Die Leute tippen vermehrt auf ihren Smartphones, einige haben sogar zwei Geräte gleichzeitig in
der Hand, das habe ich bisher nur bei ambitionierten
Jungunternehmern gesehen. «Hey, was macht ihr da?»,

CENTRO
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ruft Helene zu zwei Teenagern rüber, die nicht weit von
uns am Geländer stehen. Sie hämmern mit den Zeigefingern auf ihre Smartphones ein, die jeweils mit einer
Powerbank verbunden sind. «Pokemon-Go. Heute hat
die Arena an der Coca-Cola Oase offen.» Die beiden
sind 15 und 16 Jahre alt und haben sich über eine
Whatsapp-Gruppe kennengelernt. «In der Gruppe verabreden wir uns an Spielorten und reisen gemeinsam
hin», sagt der eine von beiden, dessen ungepflegte Füße
mit zu langen Fußnägeln trotz der niedrigen Temperaturen in Flip Flops stecken.

Beeindruckend ist die Heterogenität der Zockenden.
Ältere Damen in Funktionswesten stehen angeregt
ins Gespräch vertieft neben Teenagern, wie denen
neben uns.Verschüchtert erklären sie, dass sie jetzt
zur Coca-Cola Oase weiterziehen.
52

CENTRO

Beim Betreten der Oase sehen wir eine Werbetafel
einen Nachricht vom CentrO, die uns mit der Markenbotschaft «Unexpected Services» zu überzeugen sucht. Das kommt erst einmal anrüchig daher.
Wann ist ein Service denn bitte unexpected? In der
Coca-Cola Oase ist schließlich alles genau so, wie
man es sich immer gewünscht hat. Der Foodcourt
ähnelt einem Oval Office, in dem sich sämtliche
Fast-Food Restaurantketten aneinanderreihen. Man
kann im oder gegen den Uhrzeigersinn alle Kontinente abschreiten und sich dabei für eine Convenient-Food-Geschmacksrichtung entscheiden. Alles
ist überraschend teuer, wir entscheiden uns für einen indischen Hauptgang der Kette Chutney Indian
Food und Desserts von McDonalds. Die Oase als
Ganzes scheint ein unentdecktes Kunstwerk jüngster
Mayakultur zu sein.
Die runde Halle versucht einen Eindruck von Antike zu erwecken, hohe Säulen mit Marmoranstrich
schmiegen sich an große Palmen. Über dem Eingang
leuchtet in großen Neon-Lettern der Schriftzug:
Coca-Cola-Oase. Und ja, es ist eine Oase - für die
Hungrigen und Anspruchslosen. Mit der O2-World,
dem König Pilsner-Stadion, dem Signal-Iduna-Park
und der Coca-Cola Oase entsteht ein Markenkult,
der über der Bedeutung des Orts steht. Damit verschwindet jede Form der Identifikation mit einem
Raum, der nicht Konsum ist. Dieser Ort und alle anderen Orte der maximalen Kapitalisierung arbeiten
mit Künstlichkeit, mit Schein und Sein. Die Äpfel an
einer Straßenecke im Disney Land in Orlando sind
echt. In der Coca-Cola-Oase ist ihre Performativität

CENTRO

The Letter C
Das C, die Serife des
Kapitalismus. Der
geschwungene erste
Buchstabe des Cola-Cola Schriftzuges ist ein
Versprechen auf Genuss.
Kein Logo ist bekannter
als die verspielte Font
des in Atlanta beheimateten Konzerns. Sie wird
auf der Welt als Symbol
für einen Kapitalismus
des Westens verstanden.
Das Trademark-Zeichen
ist sogar Bestandteil des
Logos. Das bekannteste
Getränk beinhaltet
außer Wasser keinen
natürlichen Inhaltsstoff.
Das Geschmacksgeheimnis ist zu hundert
Prozent künstlicher
Natur. Über die Jahre
wurde aus den Slogan
Drink Coco-Cola
zunächst Always
Coca-Cola und heute
der Vergnügungsimperativ: Enjoy Coca-Cola.
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«Oh my god. One is
thirsty in the desert
and what to drink but
coke.» Slavoj Zizek, der
Crocodile Hunter des
Geistes mit der feuchten
Aussprache steht
passend zum Thema
Oase in der Wüste. Er
trägt eine Coke bei sich,
den Godfather aller
Konsumgüter. Keine
Ware ist so stark mit
Sehnsucht angefüllt
worden, wie dieser
Softdrink. Und keine
Marke spielt offener mit
dem, was Marx als ihre
symbolische Bedeutung
umreißt, oder wie
Zizek sagt, Transzendenz. Cokeflaschen
verfolgen den Kunden
mit Botschaften, wie
«Coke is the real» oder
«Coke that’s it». Zizek
nimmt einen Schluck
und stellt fest: The more
you drink, the more
thirsty you get. Waren
lassen sich eher an ein
Sehnsuchtsbedürfnis als
an ein Konsumbedürfnis verkaufen. Es geht
also nicht darum, Cola
zu trinken, sondern
darum, sich vorzustellen
oder zu wünschen, bald
Cola zu trinken. Zizek

54

völlig überzeugend. Da sich der Food Court gerade
in der Renovierung befindet, wird offengelegt, was
ohnehin klar ist: die aufgesetzte Oberflächlichkeit
des Ornamentalen; die Einkaufskulisse als Fassade,
in der sich der ein oder andere Konsumfetisch eine
kühle Erfrischung gönnt. Das Centro-Management
hat den temporären Zustand der Renovierung oder
Instandsetzung offen stehen gelassen. Es gibt nicht
mehr den Moment der Enttäuschung, wenn der Zau
ber verfliegt. Die Ausgehöhltheit dessen, gehört mit
zur Erfahrung. Man ist schon präventiv enttäuscht
bevor man das Shoppingcenter betritt.

Die hellrosa Wände erinnern in Kombination mit
den hohen Palmen und den leuchtenden Neonschriftzügen gleichzeitig an Miami Vice und eine
überlebte Vorstellung einer mediterranen Piazza. Die
Ästhetik hier fühlt sich schon so alt an, wurde schon
oft thematisiert und ironisiert, dass sich eine schlicht
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enthüllte Version dessen entspannend anfühlt.

nimmt einen Schluck
aus seiner Cola, rülpst
und sagt: «Perhaps the
ultimate horror of a
desire is to be fully filled
in met so that i desire
no longer. The ultimate
melancholic experience
is the experience of a
loss of desire itself.»

Zwischen den Säulen finden wir ihn: einen großen
Coca-Cola-Automaten. An allen vier Fronten locken
Softdrinks hinter Plexiglasscheiben, ein rundum
begehbarer immersiver Apparat, aus dem sich alle
Kaltgetränke des Coca-Cola-Universums ziehen
lassen. Wir sind am Ziel, könnte man meinen. Auf
unserer Suche nach der Mitte, haben wir anstelle
einer Pyramide einen realen Cola-Stand gefunden.
Erschrocken stehen wir vor unserem heiligen Gral,
wie erschöpfte Tempelritter. Auf dem Weg zum Auto
auf dem Parkdeck P4 schauen wir uns um, sehen ein
paar Männer auf einer der Shoppingmallbänke sit-
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Kirmes Oberhausen

Feiertag in Oberhausen, morgens, 11 Uhr

Am Autoscooter entscheidet sich alles.

zen, die, ihre Handys alle an portable Ladestationen
angeschlossen alle über eine portable Ladestation
fürs Handy verfügen, immernoch Pokémon Go spielen. Tatsächlich sind nicht nur die Services, sondern
auch die Praktiken der Besucher hier im Centro unexpected.
Kay O. Furtenhofer I
Oberhausen, 10.05.2018
Lena
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Wir laufen durch die Oberhausener Innenstadt
auf der Suche nach einer Kirmes, die uns an einer
Litfasssäule angekündigt wurde. In einer dunklen,
heruntergekommenen Straße sehen wir an einem
braun-grauen Wohnhaus ein Schild: Kay O. Furtenhofer - Zahnarztpraxis. Kay mit y. Das O in der
Mitte kann nur für die Mitte stehen, nach der wir in
Oberhausen suchen. Von außen besehen, sieht das
Wohnhaus nicht so aus, als würde sich dahinter eine
vertrauenswürdige Arztpraxis befinden.

KIRMES OBERHAUSEN

Servicewüste Deutschland. An der nächsten Ecke
steht eins dieser typischen Häuser im Ruhrgebiet,
grau, ein bisschen dreckig, neben einem anderen
Haus, das viel größer ist. An der Seitenfront des ersten Hauses, wurde großflächig eine Werbebotschaft
angebracht. Nicht als Plakat, sondern aufgemalt. Wer
mit einer solchen Werbung wohl Geld verdient? Diese Werbung wird für mehrere Monate, wenn nicht
Jahre Bestand haben. Helene liest sich den Slogan
durch, der für jeden Menschen im Ruhrgebiet schon
bis zur Unsichtbarkeit im kollektiven Gedächtnis
verschwunden ist.
«Karl Schumacher Beerdigungen, günstige Preise,
keine Formalitäten. Das ist doch unfassbar». «Nein,
das ist Karl Schumacher , der beerdigt hier jeden.»
HELENE Wanne-Eickel ist nun mal der Nabel
der Welt.
MAMA GUCCI Ja, alles klar.
Die geographische Mitte des Ruhrgebiets
Herne. 15.05.2018
Helene
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Wer zur Mitte will, muss sich bücken. Der Mittelpunkt ist eine Edelstahlplatte mit Info-Gravur.
Sie liegt in Herne-Röhlinghausen, genauer in der
Rolandstraße in Höhe der Hausnummer 49. Interessiert hier nur niemanden. Wir haben in unserem
Reiseführer «Unnützes Wissen Ruhrgebiet» von
diesem Ort erfahren. Wenn wir uns in die Mitte des
Ruhrgebiets stellen, erfahren wir sicher, wohin wir
uns wenden müssen.

DEEP PLAY 6 FEET UNDER

Am geographischen Mittelpunkt des Ruhrgebiets
treffen wir auf einen Spaziergänger mit Hund. Da
er sich leider nicht persönlich vorstellt, wird er im
folgenden Gespräch nach seinem Heimatort Herne-Rühlsdorf (HR) benannt.
HR Ruhr Uni Bochum, Uni Dortmund, oder auch
Bochum hat viel zu bieten. Berlin ist eine Hausnummer für sich, das ist ganz klar. In Bochum gibt es
aber ja diesen Ort, Bermudadreieck heißt es …
LENA Oh ja. Davon haben wir gehört.
HR Ja, oh, schön.
LENA Wir sind hier hingekommen, weil wir gehofft
haben, hier zu erfahren, was das Ruhrgebiet zusammenhält.
HR Nene, leider nicht. Hier ist man unterm
Durchschnitt. Die jungen Leute sind abgewandert.
Wanne-Eickel ist nicht mehr Bergbau, und auch
nicht mehr Zulieferindustrie. In Wanne, wo Sie jetzt
gerade sind, da wohnten früher die Bergmänner
und die jungen Leute haben irgendwo studiert,
Essen oder sonst wo, und mussten dann weg, weil es
keine Jobs gab. Wanne-Eickel ist zwar eine herzliche
Stadt. Es gibt ja Wanne und Eickel und Eickel ist
schon mehr die schöne Beamtenstadt. Mit der Zeit
kam die türkische Bevölkerung und die sind schon
okay, aber man hat irgendwie nicht so den Kontakt.
Ich bin selbst Zugezogener.
HELENE Wo kommen Sie denn her?
HR Recklinghausen. Stadt der Ruhrfestspiele (stützt
dabei stolz die Hände in die Seite). Nur im Fußball
sind wir nicht gut. Da sind wir quasi nicht auf der
Landkarte drauf.
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«Hier ist man
unterm Durchschnitt»
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Die Dauerkarte ist Teil
des ultimativen Vokabulars der Fankultur
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HELENE Und hier der Mittelpunkt ist WanneEickel?
HR Ne, hier steht ja (deutet auf den Stein) Herne-Röhlinghausen, jetzt heißt das alles Herne. Herne hat Wanne-Eickel vor 40 Jahren übernommen,
sach ich mal, und ist zu einer Stadt geworden.
HELENE Das ist ja generell im Ruhrgebiet so, dass
man nicht weiß, ob man noch in der einen Stadt ist,
oder schon in der Nächsten.
HR Wahnsinn. (nickend) Wahnsinn. Herne ist eine
Stadt mit 160.000 Einwohnern, mit Wanne-Eickel
zusammen. Und wenn Sie jetzt 500 Meter weitergehen, sind Sie in Gelsenkirchen. Wenn Sie 500
Meter in die andere Richtung gehen, oder vielleicht
zwei Kilometer sind Sie schon in Bochum-Wattenscheid. Also wir sagen immer, dass wir hier im
Dreiländereck wohnen. Ich bin VfL Bochum Fan,
ist ja bekannt ne, leider jetzt seit 2010 zweite Liga
und ich häng da so dran. Über Jahrzehnte hab ich
die Dauerkarte. Wenn Sie in Bochum sind und sie
wollen nach Dortmund, sie merken es nicht. Die
Übergänge sind fließend. Sie sehen halt nur, dass
die einen BVB Fans sind, dann VfL Bochum, und
hier sind Sie nah an Gelsenkirchen, also Schalke,
is klar. Wenn Sie in Eickel sind, sie Sie wieder nah
an Bochum, also da mischen sich die Fans so ein
bisschen.
HELENE Und Rot-Weiß Essen gibts ja auch noch.
HR Ja stimmt, aber nur noch vierte Liga. Ein Jammer. Aber die haben da teilweise bei ihren Vierte
Liga Spielen 10- 15.000 Fans. Ich bin kurz vor der 70
und bedaure es so, dass die Traditionsvereine nicht
mehr erfolgreich sind. Das kam durch den Bergbau,
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da war richtig was los hier, da rollte der Rubel und
jedes Wochenende Revierderby.
HELENE Waren Sie auch mal im Bergbau?
HR Ne, ich hab da zu viel Schiss gehabt. Sie glauben
gar nicht, wie schnell so ein Fuhrkorb fällt. Aber
nett sind die Leute hier, ich hab lange für Mercedes
gearbeitet und musste dann nach Stuttgart, und
wenn du da in die Kneipe gehst, ist das nicht so wie
hier. Hier kommste rein, setzt dich an die Theke
und quatscht mit dem Erstbesten über Dortmund
oder Schalke. Bei den Schwaben inner Kneipe
kommt Schwabe Eins rein und setzt sich an Tisch
Eins, dann kommt der Schwabe Zwei rein und setzt
sich an Tisch Zwei.

Café del Sol
Von der Mitte ein wenig ernüchtert, sitzen wir im
Auto. Es ist schon nach halb Eins und wir sind hungrig. Weil wir in Herne-Ruhlsdorf sind und damit
die spontane Nahrungssuche unmöglich gemacht
wurde, suchen wir über Google Maps Anlaufpunkte.
Direkt der erste Treffer Café del Sol Herne klingt so
vielversprechend, dass wir sofort losfahren. Wieder
ein Moment, in dem ein unattraktiver Ortsname
in der Kombination mit einem exotischen Konzept
Freude auslöst. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir
noch nicht, dass Cafe del Sol Teil der Systemgastronomie ist. Unser Ziel soll an einer Schnellstraße
liegen. Und tatsächlich, rechts von uns eröffnet sich
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Herne, 10.05.2018
Lena

Falsche Dinge
nutzen sich
nicht ab. Falsche
Dingen gehen
entzwei.
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ein Parkplatzgebiet, das es mit dem vor dem Centro
in Oberhausen aufnehmen könnte. Problemlos 750
bis 1150 Autos könnten hier Platz finden. Zur Straße
hin begrüßen uns große Schilder mit den Namen
der anzutreffenden Restaurants: Café del Sol, Bavaria Alm und L’Osteria. Für jeden Geschmack was
dabei. Die Breite der Straße und die Größe der Schilder lassen sofort an einen klassischen Highway in
den USA denken. Ebenso die Entfernung zwischen
Schild und Restaurant ist für deutsche Verhältnisse
überdurchschnittlich groß. Dazwischen leere Parkplatz-Landschaft. Es scheint tatsächlich für Reisende
auf der Durchfahrt gebaut zu sein, obwohl wir uns in
Herne, also einer Stadt aufhalten. Zufällig daran vorbeifahrend, könnte man sich aus dem Auto heraus,
anhand der großflächigen Schilder über die ansässigen Restaurants informieren und an passender Stelle
abfahren. Wir fahren ohnehin raus, wir hatten uns
schon entschieden. Welch Luxus direkt vor dem Restaurant aussteigen zu können. Schon stehen wir vor
dem großen Haus mit einladender Veranda. Es ist
eigentlich keine Veranda, sondern eine Porch nach
Südstaaten-Vorbild mit Hollywood-Schaukel. Das
Gebäude ist groß und achsensymmetrisch. Rechts
am Eingang vorbei, kann der überdachte Terrassenbereich betreten werden. Kann ein überdachter
Bereich überhaupt Terrasse genannt werden?
Der vorherrschende Baustoff ist die helle Terrakottafliese, das Dach ist mit Schindeln bedeckt, in hell
rot-gelben Lettern steht der Name Cafe del Sol über
dem Eingang.
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CAFÉ DEL SOL

Die Typo lässt sich als gewollt verspielt beschreiben,
die einzelnen Buchstaben sind unterschiedlich groß.
Betont südländisch, mit Laissez-Faire Haltung. Einer
Finca nicht unähnlich sind die Fenster von dunklen
Fensterläden aus Holz umrahmt. Das ganze Haus
fühlt sich unecht an, man gewinnt den Eindruck,
dass die Wände und Böden nicht massiv gebaut
sind, sondern wie in den USA typisch aus leichten
Fertighaus-Elementen bestehen. Das Kulissenhafte
zeigt sich auch dadurch, dass es Elemente gibt, die
aus der gewollten Ästhetik herausfallen, wie der
Müllbereich auf der Rückseite des Gebäudes. Eine
nicht südländisch angehauchte Tür führt wohl zur
Küche, aus der immer wieder Menschen auftauchen,
die Müllsäcke in westdeutsche Mülltonnen bringen.
Alles an dem Haus ist Dekoration oder Requisite.
Ihm fehlen Abnutzungserscheinungen, die es echt
hätten erscheinen lassen. Falsche Dinge nutzen sich
nicht ab. Falsche Dingen gehen entzwei.
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Wir treten ein, zur linken steht eine sehr lange
Holztheke, auch diese ohne Gebrauchsspuren. Auf
der näheren rechten Seite stehen hohe Tische mit
Barhockern. In der Ecke auf einer Erhöhung Lounge-Sessel an runden Tischen. Dahinter gelangt man
zu einem Anbau, in dem weitere, auf größere Gruppen zugeschnittene Sitzmöglichkeiten stehen. Auf
der rechten Wandseite führt eine Doppeltür hinaus
zur Veranda. Der Laden ist fast leer, wir haben freie
Platzwahl und sind überfordert. Die einzelnen Bereiche sind fein säuberlich abgetrennt. In jedem sollen
verschiedene Stimmungen erzählt werden. Wir setzen uns an einen der hohen Tische und fühlen uns
unwohl. Wir sind nicht die einzigen. Andere Gäste
erscheinen und wechseln mehrmals den Platz, bevor
sie irgendwo sitzen bleiben. Wie in der Systemgastronomie üblich gibt es viele Speisekarten. Eine Essenskarte, eine Waffelkarte, eine Eiskreationen-Karte
und eine Seite mit dem Sommer-Deals. Helene und
ich entscheiden uns, einen Salat zu teilen. Bis dahin
war die Kellnerin schon drei Mal da, um unsere
Bestellung aufzunehmen. Als wir bestellen wollen,
kommt sie natürlich nicht mehr.
Der Raum ist gnadenlos aufgeteilt und man erkennt,
dass es bei jedem Element im Raum einen Grund
gibt, warum er da ist. Nichts hier hat keinen Zweck
und dieser Umstand fällt negativ auf. Während man
sich im Alltag über Menschen empört, die sinnlose
Dinge anhäufen, würde dieses Zeug dem Raum etwas
Entspanntes geben. Vielleicht gibt es im Raum sogar
Pflanzen, aber man sieht ihnen an, dass mindestens
zwei Gehirne entschieden haben, welche Pflanzenart
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in allen Restaurants dieser Kette in welcher Ecke
stehen soll. Die lange Theke ist Barbereich und Werbe- bzw. Dekorationsfläche zugleich. Hinter der Bar
erstreckt sich ein Regal, auf dem um die 30 Flaschen
Aperol in zwei Reihen angeordnet wurden. Links
neben der Theke steht die Pizzastation. Auch dort
finden sich von der Decke hängende Regale mit einer
Unmenge an Pflanzen. Mit der Knechtung des Basilikums wurden alle Vokabeln der Standardisierung
durchdekliniert.

Yves Eigenrauch (*1971)
ist ein in Minden
geborener Ex-Profifußballer. Er gewann
1997 mit seinem Verein
FC Schalke 04 den
Uefa-Cup, aber gilt im
der Szene als Außenseiter, weil er B ücher liest
und Kastanien sammelt.
Er ist heute wortreicher
Kritiker des Profifußballs mit Wohnsitz in
Wanne-Eickel.
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Helene und ich wollen nach der Bezahlung diesen
Ort gerade verlassen, da fällt uns am Fenster eine
gebückte Gestalt auf, die über einer Tasse schwarzen
Kaffee brütet. Ein älterer Mann mit Glatze und Augenringen starrt nach draußen. Wir laufen an ihm
vorbei, Helene sagt gerade, wie sehr sie sich an das
Guccimobil gewöhnt hat. Der Mann schreckt auf
und ruft: «Ich habe auch kein Auto, will auch kein
Auto, ich werde mir nie wieder ein Auto kaufen.»
Abrupt bleiben wir stehen. Der Mann faselt unkontrolliert weiter, es scheint aus ihm heraus zu brechen:
«Eher erschieß ich mich. Ich fahre mit meinem Motorroller oder gehe zu Fuß. Diese Mobilität, die Einkehr gehalten hat. Dieses Stürzen von einem Ereignis
zum Nächsten.» Er fährt sich über den Kopf, wie um
sich Haare zu raufen, die schon länger nicht mehr da
sind. «Hier wieder ne Abwechslung, da was Neues.
Immer diese Jagd nach neuen Impulsen.» Helene
schaut mich irritiert und besorgt an, während ich
mich erfreut neben den Mann setze und sage:
«Herr Eigenrauch, es ist mir eine Ehre Sie kennenzulernen.»
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«Jaja, Yyyyyyyves, ich weiß schon. Bleibt mir weg
damit.» Er schaut uns genervt an.
«Ich wusste nicht, dass Sie immer noch hier wohnen.»
«Ja, und das ist gar nicht so einfach, weil ich nicht
Hinz und Kunz bin, sondern der Blödmann, der
irgendwann mal bei Schalke gespielt und den Uefa-Cup gewonnen hat.
«Sind Sie denn generell zufrieden?»
«Ja, ich wohne in Marl in einer kleinen Mietwohunung, die man durchsaugen kann, ohne den Staubsauger umzustöpseln.» Helene strahlt über diese ganz
neue Definition von Glück.
«Gut, nicht ganz, einmal muss ich umstöpseln.»
Murmelnd erhebt er sich aus seinem genormten
Stuhl und schlurft aus der Tür, nicht ohne noch
einmal einen hasserfüllten Blick Richtung Café del
Sol zu werfen, so als sei dieser Laden allein für das
Unglück auf dieser Welt verantwortlich.
Kay O. Furtenhofer II
Zurück in unserem Headquarter bei Mama Gucci
beugen wir uns über die aufwändig gedruckten,
großen Fotografien, die an den hohen Wänden einer
hellen Fabriketage hängen. Da ist es wieder, das O,
das Runde in Kay O. Furtenhofers Name. «Ist das
nicht ein Thema, das wir verfolgen müssen?», Helene schaut nachdenklich in die Ferne. «Ich vereinbare
einfach einen Termin zur Prophylaxe mit ihm». Aber
was kann einem ein Zahnarzt schon erzählen? «Lena
glaubst du nicht, der Mensch im Ruhrpott hat ein

KAY O. FURTENHOFER II

Essen, 12.05.2018
Lena
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vorbei, wir wollen jetzt ausgehen. «Wo wollt ihr denn
hin?», fragt Lord Fogger. «Zuerst mal in die Drehscheibe zu René Pascal. Willst du mit?», frage ich.
«Nein», antwortet er. «Der ist mir zu gutaussehend.»
Eine Nacht in Essen
Drehscheibe
Beim ersten Versuch die Drehscheibe in Essen-Rüttenscheid zu besuchen, standen wir vor verschlossenen Türen. Beim zweiten Mal haben wir Glück.
René Pascal, der Schlagergott aus dem Kohlenpott
tritt hier in seiner eigenen Kneipe seit über 25 Jahren
jeden Freitag und Samstag unermüdlich auf («Wenn
die Stimmung passt und die Gäste gut drauf sind ;)»).
Der gelernte Friseur ist Komponist von Songs wie
«Lady Blue» und «Wir rocken das Ruhrgebiet»
und als wir eintreten noch nicht in Stimmung. Am
hintersten Ende des Tresens lehnt er und raucht
nachdenklich eine Zigarette nach der anderen. Seine blond gefärbten Haare trägt er als Dauerwelle in
einem tief sitzenden Zopf zusammengebunden, mit
Tolle auf der Stirn. René Pascal ist eine Marke, man
findet kaum einen im Revier, der ihn nicht kennt.
Jetzt spielt er erstmal Karten mit Personen, die wie
Stammgäste aussehen, noch ist ja nicht viel los. Die
Drehscheibe würde sich auf den ersten Blick kaum
von anderen Kneipen unterscheiden, ein Raum, der
schnell zur Tanzfläche umgewandelt werden kann,
eine langgezogene Bar hinten rechts im Eck, hier und
da ein wenig Kitsch. Wäre da nicht das Konterfei des
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Essen-Rüttenscheid,
27.06.2018
Helene
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Hausherrn, übergroß über der Tür, auf Merchandise-Gläsern und überall auf ausgeschnittenen Zeitungsartikeln an der Wand. René ist noch nicht in
Gesprächslaune, als wir ihn ansprechen, verweist
er uns mit einer seitlichen Kopfbewegung auf seine
Tresenkraft «Simoenchen». Die ist nicht gerade für
ihren Beruf geboren, mit zu einem Buckel gekrümmten Schultern, hervor gerecktem Kinn und leichtem
Silberblick erinnert sie an einen hektisch nach rechts
und links schauenden Vogel und wirkt noch dazu
etwas abwesend. Die Bestellungen der sich mehrenden Gäste bemerkt sie erst dann, wenn ihr Chef
sie darauf hinweist. Wir bestellen auf Mama Guccis
Empfehlung hin Asbach-Cola und werden mit einem
äußerst komplizierten Zahlungssystem mit Marken
konfrontiert. Irritierenderweise werden die Marken
von einer der Frauen verkauft, die am Anfang mit
René Karten gespielt haben. Sie scheint Gast und Mitarbeiterin zugleich zu sein. Ob sie wohl bezahlt wird?
Sympathisch wird sie, als sie zu erkennen gibt, dass
sie uns vom Abend davor wiedererkennt, als wir von
der geschlossenen Gesellschaft ausgeschlossen wieder
gehen mussten. Je nachdem wie viel Geld man ihr auf
den Tresen legt, erhält man Marken im Wert von 50
Cent oder zwei Euro. Wir rätseln, ob dahinter eine
Verkaufsstrategie stehen könnte (womöglich gehen
Papiermarken in einer Bar leichter von der Hand
als Bargeld) oder ob Simoenchen einfach zu oft das
Wechselgeld falsch herausgegegeben hat. Wir werden
jeder Marken im Wert von 4,50 Euro für ein kleines
Glas los.
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Wir nehmen erstmal am Tresen Platz, vor uns hängt
ein Schild «blau machen, rot wählen, grün denken,
schwarz arbeiten», die Schrift ist jeweils in der entsprechenden Farbe gehalten. Hinter uns reihen sich an
der Wand Zeitungsausschnitte und Fotos aneinander:
René Pascal mit anderen Prominenten, René Pascal
mit Fans, René Pascal in der WAZ, Titel: «René Pascal
findet seine neue Platte geil, geil und nochmal geil».
Die Toilette ist komplett in hellrosa gefliest, vor dem
Spiegel kann man sein Äußeres mit Haarspray und
fruchtigem Deodorant auffrischen. Die Asbach-Cola
wird langsam wärmer, während der Raum sich füllt.
Wie so oft ist die Party plötzlich da, ohne dass
man es mitbekommen hätte. Ein Grüppchen von
jungen, brav aussehenden Frauen mit Blusen und
Longchamp-Handtaschen, ältere René Pascal Fans
die jedes Wochenende kommen und ein Junggesellenabschied. Alle sind schon offensichtlich angetrunken und tauschen bei Simoenchen Geld gegen
Marken und Marken gegen Drinks. So langsam wird
auch René Pascal warm und wagt sich aus seinem
Eck unter die Leute. Wir erlangen langsam seinen
Respekt. Als Simoenchen hustend vorbeiläuft, frage
ich sie, ob sie nicht vielleicht an Staublunge leide.
René dreht sich amüsiert in unsere RIchtung um und
zieht eine nachgezogene Augenbraue hoch. Geduldig
macht er jetzt Fotos mit seinen Gästen und lächelt
professionell über beide rouge-gefärbten Wangen.
Während die Drehscheibe sich immer weiter füllt
und der Schlagergott sich so langsam auf seinen
Auftritt vorbereitet, beobachten wir, dass es Fans
erster und zweiter Ordnung zu gibt. Die Fans erster
Ordnung sind wirklich wegen René Pascal da, es sie
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sind zumeist Frauen mittleren Alters, sie kennen einander und alle Songs auswendig. Die Fans zweiter
Ordnung sind im Schnitt jünger und halb-ironisch
hier, weil die Drehscheibe eben seit Jahren eine feste
Instanz im Ruhrpott und die Party hier zwar nicht
cool, dafür aber hemmungslos sein wird.
Mittlerweile fällt es schwer, sich in der Bar zu bewegen. Der schmale Weg an der Bar entlang zur
Toilette ist voll, sodass wir durch unsere Plätze am
Tresen automatisch mit einem Mann vom Typ Jack
& Jones Träger ins Gespräch kommen, der wie Lena
versucht heimlich an Simonchens Silberblick vorbei
zu rauchen. Ab 22 Uhr herrscht hier nämlich striktes
Rauchverbot. Fünf Minuten vor Zehn war noch alles
entspannt, fünf Minuten nach Zehn nicht mehr. Gab
es in NRW eine Reform des absoluten Rauchverbots,
die an uns vorbeigegangen ist? Oder haben empirische Forschungen René Pascals ergeben, dass die
Leute vom Ordnungsamt erst ab 22 Uhr auf Streifzug
gehen? Der heimliche Raucher neben uns schert sich
kein bisschen um das Markensystem und setzt bei Simoenchen seinen fünf Euro Schein als Zahlungsmittel
durch. Seine zwei Freunde rücken an, zu dritt stehen
sie jetzt um uns herum und erzählen, dass sie gerade
vom Gin-Tasting kommen. Wir müssen lachen, sie
schauen uns verständnislos an. «Gin-Tasting auf der
Rüttenscheider - echt jetzt?» Einer der Männer gibt
zu, dass er den einen Fusel nicht vom anderen unterscheiden konnte. «Gin Tasting in Rüttenscheid ist
wie Streetfood in Stoppenberg», versucht Lena es den
anderen zu erklären, aber keine Chance.
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Das Licht in der Kneipe ist mittlerweile orange
schummrig und wir zählen drei Junggesellenabschiede. Einer der scheidenden Junggesellen heißt Christoph und er wurde von seinen Kumpels verpflichtet
Handynummern von fremden Frauen einzusammeln.
Er kommt zu uns «Ich bin Christoph», auch ich stelle mich vor «Ich bin Helene.» Daraufhin er zu Lena:
«Und du bist Florian?». Weil wir ihm in seiner unwürdigen Lage irgendwie helfen wollen, geben wir
ihm eine minimal abgeänderte Handynummer. Er
bedankt sich mit den Worten «Ich schicke dann Dickpicks» und will sich Richtung Toilette davonmachen.
«Mit Ehering?», frage ich und er: «Ja genau, bitte antwortet mir dann mit einem Daumen hoch.»

René Pascal ist nun hinter sein DJ-Pult getreten und
richtet das Mikrofon ein. Wir haben von unserem
Platz aus eine gute Sicht, aber die echten Fans zweiter Ordnung stehen grölend in erster Reihe vor ihm.
Für sie zählt es jetzt nur noch, die Texte mitzugrölen
und alle Hemmungen fallen zu lassen. Weil wir
schräg hinter René Pascals DJ-Kanzel stehen, haben
wir Einblick in seine Screens und sehen, dass er fast
nur Playback performt. Genau genommen singt er
überhaupt nicht live, sondern nur beim Refrain über
seine eigene Stimme darüber, um sie zu verstärken.
Geschenkt. Seine Schlager kommen an in der Drehscheibe, es gibt jetzt kaum jemanden, der nicht tanzt.
Nur die Fans erster Ordnung sitzen mit der Ruhe
derjenigen am Tresen, die schon genau wissen, was
jetzt kommt. Wenn überhaupt, wippen sie mal mit
dem Fuß oder summen ein paar Töne zwischen zwei
Zügen ihrer Zigaretten mit. Wir rocken das Ruhrge-
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biet, Hallo Essen und Der weiße Stern von Rüttenscheid - alle Songs handeln irgendwie von Liebe und
Heimat und können wie in Mallorca ohne großes
Vorwissen mitgesungen werden. Irgendwo hinter
der Bar steht auch Simoenchen und lächelt selig zufrieden ins Leere.
Beim Rausgehen nehme ich eine graphisch erstaunlich schlecht gestaltete Visitenkarte des offiziellen
René Pascal-Fanclubs mit. Eine kurze Smartphone-Recherche auf der frühsommerlich-kühlen
Alfredstraße ergibt, dass die Vorsitzende des Fanclubs und Betreiberin der Website keine geringere als
Simone «Simoenchen» Wendland aus Bochum ist.

Simone „Simoenchen“
Wendland, Vorsitzende
des René-Pascal
Fanclubs
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verleihen. Vom Rand dann schauen wir hinunter ins
Tal. Aus der Kokerei Prosper Haniel steigt weißer
Qualm empor.

Soul of Africa
Essen, 12.07.2018
Helene
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Das Ruhrgebiet ist ein kranker Mann am Rhein.
Dieses Land hier scheint verflucht, heimgesucht von
seiner eigenen Vergangenheit, von der es sich nicht
befreien kann. Von unserem Ethnologenfreund Fabian erfahren wir, dass es in Essen das einzige Voodoo-Museum Europas gibt. Ein Exorzismus, das ist
es, was Ruhrgebiet jetzt braucht, eine Zeremonie im
Rahmen derer wir dem Kohlenpott seine eigene Vergangenheit austreiben und ihn für Neues befreien
können.

SOUL OF AFRICA

Das Soul of Africa-Museum liegt unauffällig im
Hochparterre eines Wohnhauses, in einer ehemaligen Zahnarztpraxis auf der Rüttenscheider Straße.
Nichts deutet von Außen darauf hin, dass in diesem
Haus Blut und Fanta geopfert werden.
Die umgebaute Wohnung ist dunkel und vollgestellt.
Als wir eintreten ist der enge Raum bereits so voll
mit Besucherinnen, dass wir Schwierigkeiten haben,
einen Platz zu finden, geschweige denn herauszufinden, wo man die Eintrittskarten kaufen kann. Es
riecht nach Räucherstäbchen und abgestandener
Luft. Wir haben Mama Gucci dabei, die sich skeptisch umschaut. Mit übersinnlichen Kulturen hat sie
so überhaupt nichts am Hut. Wir schlängeln uns zu
einem Tisch durch, an dem uns eine etwas gekrümmt
wirkende Frau mit kurzen Haaren begrüßt. Sie ist
überfordert und tut sich sichtlich schwer damit mit
Fremden zu reden. Ihre Bewegungen sind fahrig, sie
macht sich kleiner als sie ist. Abweisend erklärt sie,
dass es zwar keine Studentenermäßigung gäbe, dafür aber eine Führung. Wir sehen uns an und denken
sofort an «Simoenchen», die hier nur wenige Ecken
weiter ein ganz ähnliches, gebücktes Dasein fristet.
An den Wänden hängen Masken, Figuren und ein
riesiges Holzbrett, das wohl ursprünglich in Westafrika außen an einer Apotheke gehangen haben muss
und sehr detailreich verschiedenste Krankheitssymptome von Kopfläusen bis Syphilis abbildet. Mama
Gucci kommentiert sofort: «Der da hat einfach dicke Eier, sonst nichts». Die anderen Besucherinnen
entsprechen allesamt dem Klischee: weiblich, über
fünfzig, wallende Gewänder, Elefantenkette um den
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in diesem Haus
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geopfert werden.
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Hals, einmal in Afrika gewesen und seitdem euphorisch. Einzelne haben ihre Ehemänner mitgebracht,
die auch so tun, als würden sie sich ganz interessiert
umsehen.
Aus dem Schatten tritt nun Henning Werner Christoph, ein bärtiger, dicklicher Mittsiebziger, der auch
aus großer Distanz nach Pfeifenrauch riecht. Seit
1968 bereist er regelmäßig Afrika, seine Trips führten ihn nach Ghana, Benin, Burkina Faso, Nigeria,
Äthiopien und Niger. Ursprünglich reiste er als Fotograf für GEO, die New York Times und National
Geographics, zwischendurch ging er auch immer
wieder unabhängig auf Entdeckungstour - wenn er
es sich leisten konnte. Seine Reportagen gewannen
World Press Preise, er immer tiefere Einblicke in die
Kultur des Voodoo.
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Henning Maria Christoph beginnt sofort zu erklären. Voodoo sei entgegen der in westlichen Ländern vorherrschenden Vorstellung vor allem ein
Heilsystem, das herzlich wenig damit zu tun habe,
Nadeln in Stoffpuppen zu stechen. Er berichtet von
Zeremonien, in denen Menschen in Trance versetzt
werden, sodass die Seele den Körper verlassen und
Platz für die Gottheit machen. Die ergreift Besitz von
dem Körper und «reitet ihn». Wenn der Mensch in
Trance Gott wird, könne er natürlich nicht verletzt
werden, so Christoph. «Naja, dann hat der eine sich
ein Messer durch den Kopf gerammt und wurde eine
Stunde um das Grab herum getragen.
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Er erzählt gerne
und routiniert,
jede Pointe
sitzt, genau
wie jede Pause,
er genießt
die Aufmerksamkeit und
inszeniert sich
als weitgereister,
verwegener
Abenteurer.

Ich dachte, der sei tot. Man kann sagen, ich hatte
meine Probleme damit.» Der Mann habe aus unerklärlichen Gründen unversehrt überlebt. Nach einer
Zeremonie erinnern sich die in Trance versetzten
Menschen nicht mehr an das, was sie während der
Zeremonie getan haben und es ist unter allen Umständen verboten, ihnen davon zu erzählen. Voodoo
von Christoph ist unheimlich und rational zugleich.
So sei die Trance auch nur eine Form der Psychotherapie. Aber eine Form, die man letzten Endes nicht
vollständig begreifen können, gleichzeitig mystisch
und rational.
Er berichtet von den zahlreichen Voodoo-Gottheiten
und ihren bevorzugten Opfergaben. Der Krankheitsgott etwa verteile und heile Krankheiten. Besänftigen
lasse er sich nur durch Schnaps.
Eine andere Geschichte handelt davon, wie Henning
Christoph dreimal das gleiche Dorf in Benin besuchte. Er berichtete dort dem Ältesten von seinen Forschungsvorhaben und Reisen. Jedesmal bot man ihm
einen Schnaps an. Jedesmal trank Christoph. Später
erzählten ihm die Einheimischen, dass er nur überlebt hat, weil er die Wahrheit gesagt hat. Der Schnaps
funktioniert wie ein Lügendetektor. In Verbindung
mit Adrenalin wirkt er giftig. Hätte Christoph gelogen, so wäre er auf der Stelle gestorben. Er erzählt
gerne und routiniert, jede Pointe sitzt, genau wie jede
Pause, er genießt die Aufmerksamkeit und inszeniert
sich als weitgereister, verwegener Abenteurer.
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Die Führung geht weiter im nächsten Raum, der früher
wohl einmal das Wohnzimmer war. Die Gruppe steht
nun vor einem großen Schrein, der beinahe die Hälfte
des Raumes einnimmt. Hier türmen sich Nagellack,
Puder, Lipgloss, eine Haarbürste der Marke Tangle
Teezer, Fanta und diverse Statuen von Mama Wata,
dem weiblichen Wassergeist, der in Süd-, West- und
Zentralafrika sowie in der Karibik verehrt wird.
Mama Wata liebt schöne Dinge und wird häufig als
nixenartiges Wesen mit übernatürlich langem Haar
und einer Schlange um den Hals dargestellt. Sie
kann in sämtlichen Abbildungen erkannt werden,
so scheinbar auch in einem gigantischen schwarzweiß-Foto aus dem Jahr 1981, das die junge Nastassja
Kinski nackt mit einer Python zeigt. Christoph
erzählt, dass der befreundete Priester, der vor
Jahren den Schrein geweiht hat, zufällig das Bild der
Schauspielerin sah und sofort Mama Wata erkannte.
Wer so schön ist und mit wilden Tieren sich umgibt,
kann nur mit dem Wassergeist in Verbindung
stehen. An den bevorzugten Opfergaben Mama
Vatas lässt sich erkennen, dass Voodoo ein sich stetig
aktualisierender Glaube ist, einer der mit der Zeit
geht. Die Vorlieben der Göttinnen entwickeln sich
ebenso mit dem Zeitgeist, wie die ihrer Anhänger.
Die Wasser-Göttin kann auch ungemütlich werden,
wenn andere Frauen Perlen tragen. Jede Perle gehört
Mama Wata. Christoph erzählt von Besucherinnen
eines Mama Wata Schreins in einem Museum, denen die Perlenketten zersprungen sind, sobald sie
das Museum wieder verlassen wollten. Mama Wata
betrachtet jede Perle als ihr Eigentum, das ohne zu
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fragen, ihrem Reich, dem Meer, entnommen wurde.
Henning Christoph versteht es, in seinen Erzählungen mit dem Übersinnlichen zu spielen. Stets hat
er das Unglaubliche mit eigenen Augen gesehen
und dann nach einer wissenschaftlichen Erklärung
gesucht. In der Causa Adrenalin-Schnaps hat er die
dann ja tatsächlich gefunden, oft baut er aber auch
Kunstpausen ein, um Platz für das Mystische in den
Köpfen der Besucherinnen zu schaffen: «Ich sag mal
so», er wartet verschwörerische 30 Sekunden ab,
«gesehen habe ich es selbst - erklären kann man es
nicht.» Die Mittvierzigerinnen kleben verzaubert
an Henning Christophs Lippen. Der ist schon bei
der nächsten Geschichte: «Als ich meinen Schrein
weihen lassen wollte, habe ich einen befreundeten
Priester aus Benin dazu eingeladen. Und naja, was
soll ich sagen, der kam dann mit allen seinen elf Ehefrauen und noch weiteren Bekannten. Da musste ich
erstmal auf die Schnelle Visa für 15 Afrikaner beantragen, sowas wäre heute nicht mehr möglich.» Um
die Weihung zu vollziehen, mussten sie verschiedene
deutsche Flüsse besuchen. Die Gäste in der Stadt unterzubringen wäre zu teuer gewesen, also mietete er
eine Scheune in der Provinz. Die Frauen kleideten
sich ganz in weiß, puderten sich die Gesichter und
versetzten sich in Trance. Von diesem Moment an
war das Geschehen nicht mehr zu kontrollieren: Sie
gingen in den Fluren auf und ab, schrien, rannten
herum, spielten mit dem fließenden Wasser, einem
Luxus, den sie nicht kannten So ging es die ganze
Nacht, bis der Boden der Scheune überschwemmt
war. «Ich dachte, die würden uns rausschmeißen»,
sagt Christoph über die bayerischen Wirtsleute, de124

SOUL OF AFRICA

ren die Scheune gehörte. Das Gegenteil war der Fall:
Der Wirt bestellte eine bayrische Blaskapelle und alle
feierten gemeinsam ein Fest.
Henning Christoph erzählt im nächsten Raum von
den Marktfrauen, die in Westafrika wegen ihrer
Selbstständigkeit und Geschäftstüchtigkeit hohes gesellschaftliches Ansehen genießen. Manche bringen
es so weit, dass sie sich einen alten Mercedes leisten
können und dann respektvoll Mama Benz genannt
werden. «Deswegen bin ich Mama Gucci» flüstert
mir Mama Gucci von hinten ins Ohr.
Als die Afrika-Fans alle gegangen sind, fragen wir
Henning Christoph, ob er sich noch bei einem Kaffee
mit uns über das Ruhrgebiet unterhalten könnte. Er
lehnt ab. Mit dem Ruhrgebiet habe Voodoo nichts zu
tun, er sehe auch keine Notwendigkeit, die Industrievergangenheit oder den Strukturwandel mit westafrikanischer Heilkunst in Verbindung zu setzen. Ohnehin sei es reiner Zufall, dass er hier in der Gegend lebt.
Er regt sich ungefragt noch ein bisschen über die Stadt
Essen auf, die ihm kein Geld für ein größeres Museum geben will. Seltsam, dass einer, der ohne mit der
Wimper zu zucken in Benin giftige Schnäpse probiert
und einen Beruf ausübt, dessen oberste Grundvoraussetzung Neugier ist, sich so wenig für seine direkte
Umgebung interessiert. Bevor wir das Soul of Africa
Museum verlassen, fragen wir die Helferin von Henning Christoph, die während der gesamten Führung
kein Wort gesagt hat, ob sie denn selbst schon mal in
Afrika gewesen sei. «Das hier ist mein Afrika» sagt sie
und sieht sichin der ehemaligen Zahnarztpraxis um.
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können diese mithilfe der Black Frame-Gang ganz
schnell auf innovative Ideen kommen. Ähnlich wie
Bikinifigur-in-nur-drei-Wochen-Fitnessangebote
verspricht die Methode eine Innovation, egal ob Produktidee, Strategie oder Geschäftsmodell innerhalb
von sechs Tagen und die Einführung dieser auf dem
Markt innerhalb von zwölf.
Die Füße der hier arbeitenden Herren stecken allesamt in mit Bedacht ausgewählten Turnschuhen.
Der Geschäftsführer trägt einen Doktortitel und
dazu eine leicht ironische Brille. Wir entwickeln innerhalb eines Nachmittags ein Konzept für eine Ausstellung in der die Zukunft des Ruhrpotts an Marterpfählen visualisiert werde soll, gewagt und dennoch
durchdacht und hypermodern. Während wir noch
berauscht von unseren Einfällen die wohltätige Limo
austrinken, stecken die zwei Junior-Consultants den
Kopf zur Tür rein um sich mit Luftküssen zu verabschieden. Sie müssen jetzt los, zu einem Fotoshooting mit Stand-Up-Paddle-Boards.
III. Pommes Jürgen
Gibt es so etwas wie ein Nationalgericht des Ruhrgebiets? Eine Recherche in Innenstädten, auf Flaniermeilen und in Vergnügungsparks ergab: Am beliebtesten ist die Currywurst mit Pommes, ob die nun
ursprünglich aus dem Pott oder aus Berlin kommt,
sei dahingestellt. Dessen ist sich Jürgen Lippold, Betreiber der Frittenschmiede im Essener Stadtteil Werden bewusst und bietet den Imbiss in seinem Lokal
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in verschiedenen Varianten an. Darüber hinaus, und
das zeichnet seinen Geschäftssinn aus, hat er noch
etwas anderes erkannt: Der überhaus bodenständige
frittierte Snack, hier auch Mantaplatte genannt, wird
nicht nur von Jugendlichen und Proletariern gerne
gegessen, nein auch Bankiers, Staatsanwälte und Immobilienmaklerinnen treffen sich im Revier gerne
an der Currywurstbude.

Bodenständigkeit wird hier auch unter den Reichen
und Schönen groß geschrieben. Mehr als einmal
erzählten uns wohlhabenden Bewohner des Ruhrgebiets wie dankbar sie dafür seien, dass im Stadion oder eben an der Currywurstbude alle gleich
sein, hier trifft der Porsche Cayenne-Fahrer den
Pfandsammler und sie trinken gemeinsam Pils. Allerdings wären die Reichen und Schönen nicht die
Reichen und Schönen würden sie nicht innerhalb
dieser vordergründigen Bodenständigkeit nach
Möglichkeiten suchen, ihren Status unter Beweis
zu stellen. Und so treffen sich Männer in Bootsschuhen, roten Hosen und schweren Uhren hier
mit blondierten Frauen mit Perlenketten. Zu den
Pommes gibt es Trüffelmayo, erlesene Weine oder
ein Glas Champagner, Mittwochs ist Gamba-Tag.
Hier könnten sich auch die in den vorangegangenen
Absätzen erwähnten Consultants auf einen legeren
Businesslunch treffen, allerdings nicht ohne Trüffelmayo («Ohne meine Trüffelpommes geh ich hier
nicht raus»).
Diese Art von Läden, die Understatement auf höchstem Niveau vorgaukeln, finden sich zuhauf auf Sylt,
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in Düsseldorf oder München. Die Frittenschmiede
passt auf den ersten Blick so überhaupt nicht in den
Pott und funktioniert genau deswegen so gut. Weil
es das Klientel gibt. Neben den vielen gering- und
mittelmäßig Verdienenden gibt es natürlich auch die,
die Glück hatten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort
waren und sich innerhalb der besonderen Bedingungen der Ex-Industriegegend ein kleineres oder
größeres Vermögen verschaffen konnten. Dieses will
nun natürlich ausgegeben werden, aber eben bloß
ohne Protz, wir sind ja Kumpel hier im Revier und
am Wochenende auf der Südtribüne sowieso alle
gleich.
Bei Jürgen setzt man sich einfach zu Fremden an
den Tisch, wir lernen sofort ein kinderloses Paar um
die 50 kennen. Er macht was mit Autos, sie was mit
Häusern und den Gamba-Mittwoch verpassen sie
nie. Die Dame ist ungeheuer herzlich, offensichtlich
geliftet und hat einen runden, rosa-gefärbten Puschel aus echtem Fuchsfell als Schlüsselanhänger. Er
zeigt sich patent und schickt uns sofort Angebote
für gebrauchte Vespas mit seinem iPhone X rüber.
Jürgen bringt noch eine Runde Chardonnay aufs
Haus und gesellt sich zu uns, er kennt jeden hier in
Werden und ist mit allen von der ersten Begegnung
an per Du. Die Pommes schmecken fantastisch, die
Gambas auch.
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Synchronspringen am Sprungturm

Und sie grüßt ihre Fans.

Highway Fortuna betritt die Galoppbahn.

Jeansuniform darf eigentlich nur Ryan Gosling.

Die A 40 - der Bildungsäquator

Kamener Kreuz
I. Die Autobahnmeisterei
Ingo Meyer hat nie Zeit. Aber er kann sich welche
nehmen. An einem Handgelenk trägt er eine Apple
Watch, am anderen eine massive, silberne Herrenuhr.
Zur Arbeit erscheint der Autobahnmeister so wie
einer, der auch bei schmutzigen Aufgaben anpacken
kann, aber dennoch was zu sagen hat: feste Schuhe,
ein hellblaues, kurzärmliges Hemd zur Jeans, darüber ganz natürlich, so als wäre er darin geboren, eine
orangene Warnweste mit der Aufschrift «Straßen.
NRW». Er hat einen Wohlstandsbauch und seine
leicht-ergrauten Haare zu einem praktischen Bürstenschnitt mit nach oben gegelten Spitzen stutzen
lassen. «Dann holen Sie sich ma auch ne Weste» sagt
er und schickt mich mit einer kleinen Kopfbewegung
einmal quer über den Hof.
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Kamen, 14.09.2018
Helene
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Lucius Burckhardt,
Begründer der
Spaziergangswissenschaft beschreibt die
nicht-zielgerichtete
Rundreise mit dem
Auto, die in diesem
Vorhaben als geeignete
Methode gewählt
wurde, als ein «Wiederaufleben der alten
Form des Spaziergangs.»
Burkhardt schreibt: «Als
in den sechziger Jahren
jedermann auf Rundfahrt ging, da schlug
auch die Stunde für den
erweiterten Spaziergang.
Die Verkehrsingenieure
erklärten, man müsse
den Verkehr kanalisieren, sonst führe das zu
Verstopfungen und sie
bauten die Autobahn
und erzeugten damit
jene Verstopfungen, vor
denen sie uns bewahren
wollten» (Burkhardt,
1992). Innerhalb dieses
erhöhten Tempos tut
sich mit dem Stau also
ein Ruhepunkt auf, ein
erzwungenes Warten,
eine Zeit der Erholung
von den während der
Fahrt in rascher Abfolge
gesammelten Sinneseindrücken.

Er schaut nochmal prüfend gen Himmel, schiebt sich
die sportliche Sonnenbrille von der Stirn ins Gesicht
und bittet uns, in seinen Dienstwagen einzusteigen.
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Wer im Ruhrgebiet lebt, kommt um das Kamener
Kreuz nicht herum. Um die 160.000 Fahrzeuge
passieren dort täglich ein Nadelöhr in Kleeblattform. Das Kamener Kreuz ist in, natürlich, ganz
Deutschland bekannt aus der Stauschau, das Kreuz
aller Kreuze, das erste Autobahnkreuz der Welt, ja
aller Zeiten. Hier kreuzt die A1 die A2, eben und
hier wurde die epische, viel-kopierte Kleeblattform
erfunden. Es ist ein abstrakter Ort des Transits, der
aber dennoch von den Allermeisten schon einmal
passiert worden ist, ganz gleich, ob sie in Freiburg
aufgewachsen und auf dem Weg nach Sylt oder aus
Hannover kommend unterwegs in Richtung Italien
waren. Eine Arbeitskollegin sagte einmal beim Anblick der langen Schlange in der Mensa: Mensch, ist
hier ja wie am Kamener Kreuz hier.

Nachdem Lena und ich auf 1Live zum wiederholten
Mal gewarnt wurden die A1 wegen Stau zu meiden,
war uns klar, dass wir diesen Ort, an dem ungefiltert
jeder Mensch früher oder später feststecken wird,
besuchen wollen. Die Kontaktaufnahme mit einem
Autobahnkreuz stellte sich als schwieriger heraus als
gedacht. Denn, wo ruft man denn da an, wenn man
das Kamener Kreuz erreichen will? Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen ist für das
größte Straßennetz in Deutschland verantwortlich.
Sie wachen über 20.000 Kilometer nackten Asphalt.
Nach Telefonaten mit einer Frau Antlitz, einer Frau
Nölting und dem Pressesprecher der Meisterei Kamen, Markus Miglietti erhielten wir endlich die Telefonnummer von Ingo Meyer: Autobahnmeister der
Meisterei Kamen.
Lena setzt sich auf den Beifahrersitz, ich nehme hinten auf der Bank Platz. Am Rückspiegel baumelt eine
bunte Gebetskette. Ingo Meyer setzt den Blinker. Wir
fragen ihn, wie man denn Autobahnmeister wird.
«Das wusste ich vorher auch nicht. Ich hab die Ausbildung zum Straßenwärter gemacht. Das sind vor
allem Wartungsarbeiten. Wenn man die Standspur
nicht regelmäßig kehrt, ist die irgendwann zu mit
Dreck», sagt Meyer, solche Aussagen trifft er häufig.
Nach einer Ausbildung in Oelde hat er sich in Kamen an der Autobahnmeisterei beworben, umgezogen für den Job ist er nicht. Er ist Pendler, jeden Tag
50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück, von Oelde
aus. «Berlin, Oelde, Paris. Sagt man doch so, oder?»
Meyer lässt das Fenster runterfahren und sonnt seinen linken Unterarm. Heimlich beobachte ich, wie
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Der zweite Roman aus
Diana Gabaldons großer
Highland-Saga – farbenprächtig wie ein Mosaik
und von herzerfrischendem Humor! - Zwanzig
Jahre lang hat Claire ihr
Geheimnis bewahrt.
Doch nun kehrt sie mit
ihrer Tochter Brianna
nach Schottland zurück.
Und mitten in den
Highlands, auf einem
verwunschenen alten
Friedhof, schlägt für sie
die Stunde der Wahrheit
- Amazon
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er sein Autoradio, über das er das Hörbuch «Die
geliehene Zeit» hört, schnell auf WDR zwei umstellt
und leiser dreht.
II. Der ADAC-Hügel
Die erste Station ist ein begrünter Hügel, im Kleeblatt
des Kreuzes aus der Vogelperspektive links oben.
Ingo Meyer biegt souverän mit seinem Dienstwagen
auf eine Privatstraße ab und parkt am Fußende des
Hügels. «Dann wolln wir mal, 111 Stufen». Für den
Aufstieg steckt er sich noch eine Zigarette aus seinem silbernen Etui an, die wegen des starken Winds
sofort abbrennt. Auf dem Hügel wacht, von acht Engels-Skulpturen getragen, ein ein gelber ADAC-Hubschrauber über das Kamener Kreuz. Das Kunstwerk
hat Ingo Meyer schon einige Scherereien bereitet,
da die «Verkehrsteilnehmer», diesen Ausdruck verwendet er außerordentlich gerne und häufig, doch
tatsächlich immer wieder auf der Standspur stehen
bleiben, um es zu fotografieren. Als das Kunstwerk
eröffnet wurde, waren sie alle hier oben, die Politiker
aus dem Ort und die Journalisten. Die seien die Stufen immerhin alle hochgekommen, nach zwei Glas
Sekt nur nicht mehr so gut runtergekommen. Am
nächsten Tag war der Hubschrauber dann schwarz.
Einfach so. In der Nacht muss es passiert sein, dass
Sprayer auf das Kunstwerk geklettert sind, und es
schwarz gemacht haben. Da musste dann ein Reinigungsunternehmen kommen. Mit Kran. Aber nur
nach dem ersten Tag, einmal sei das passiert, danach
nie wieder.
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Der Blick über das Kreuz von oben ist beeindruckend. Es musste die Menschen doch von Beginn an
verwirren, dass sie links abbiegen müssen, wenn sie
eigentlich nach rechts fahren wollen?
Autos ziehen unten monoton brummend in alle
vier Richtungen vorbei, auf der gegenüberliegenden
Hügeln leuchten Blumen in orange und flieder. Ursprünglich hätte das aber ganz anders aussehen sollen, die Bepflanzung der Hügel war ausgeschrieben
worden und ein Büro für Landschaftsarchitektur hatte auf allen Hügeln blaue Petunien säen lassen. Nur
seien die leider alle eingegangen. Komischerweise
und ohne Fremdeinwirkung. Warum? «Na überlegen
Sie doch mal», sagt Meyer: «Eine Bepflanzung mit
blauen Blumen ganz in der Nähe von Dortmund.»
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Hier warte ich, hier kann ich sein.
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Wie man sieht, sieht man nichts.
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III. Der Hügel gegenüber
Weiter gehts im Einsatzfahrzeug, wir steuern jetzt
auf den nächsten Hügel zu, da habe man eine ganz
andere Perspektive. Ingo Meyer erzählt unterwegs
vom Ausbau des Kreuzes, 2006 bis 2009, Kostenpunkt 81 Millionen Euro, 36 Monate Bautätigkeit
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs.
Ingo Meyer ist vom Fach. Wenn er über den Umbau
seines Kreuzes spricht, klingt das in etwa so: «Wir
haben ja umgebaut, jetzt fehlt uns der Platz, um zwei
Spuren hier wieder hinzukriegen, um weitere zwei
Spuren wieder einfädeln zu lassen. Jetzt fährt der
Verkehr ja seperat lang, zweispurig und die Tangente,
die da von Oberhausen kommt, wer dann Richtung
Köln will, der fädelt sich da mit ein. Also muss man
bisschen umdenken, damit es dann den vernünftigsten Verkehrsabfluss gibt, ist klar, oder?» «Klar».
Das Kamener Kreuz ist mehr als ein Verkehrsknotenpunkt. Es kommt in diversen Liedern vor, Hamburg etwa, von den Lassie Singers und nicht zu vergessen dem Schlager-Megahit Polonäse Blankenese
(Kamener Kreuz rechts ab). Mein Vater erzählte mir
von Staus, die so lang waren, dass man entspannt
auf dem Kreuz aussteigen und mit Fremden auf der
Autobahn Karten spielen konnte. Kamen, der Ort,
würde ohne das Kreuz in völliger Bedeutungslosigkeit versinken. Das Autobahnkreuz ist, warum auch
immer, ein kultureller Ort. Ingo Meyer lässt das kalt
«Ja, Kamener Kreuz, kennt man eben.»
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Als wir oben auf dem zweiten Hügel ankommen,
blickt sich Ingo Meyer einmal kurz um:«Wie man
sieht, sieht man nichts.» Er schießt dann aber dennoch ein Handyfoto, hier hoch kommt man ja nicht
alle Tage.
IV. Das Regenrückhaltebecken
Ingo Meyer ist stolz auf sein Kreuz. Sein Sohn auch.
Der erzählt in der Grundschule schon gerne die Geschichten von der Autobahn. Wir parken jetzt vor
einem grauen Betonblock, an den wie ein dreckiger
Swimmingpool ein Becken grenzt. Die Tür ist mit
Graffiti beschmiert, findet Ingo Meyer natürlich nervig, er hat aber Wichtigeres zu tun.
Zweimal schon konnte er hier am Kreuz Unfälle
durch Geisterfahrer verhindern, aber immer kann
auch er nicht zur Stelle sein. Auf ganz andere Art
brenzlig wurde es, als er einen Anruf bekam, dass die
Pumpen ausgefallen sind und das ganze Becken inklusive des Wartungshäuschens unter Wasser stünde. Da ist er dann rein, waghalsig und mit Regenhose. Was hat er gesehen mitten in dem Häuschen?
Einen Molch. Na, das war schon toll; das Ausfallen
der Pumpen trotz dreifacher Absicherung hingegen
höchst gefährlich. Die Sache ist nämlich die, dass das
ganze Ruhrgebiet durch die Bodenabsenkungen aus
der Bergbau-Vergangenheit so tief liegt, dass permanent Regenwasser abgepumpt werden muss, andernfalls wäre das Revier ziemlich bald eine Seenplatte.
Das Wasser wird in sogenannten Regenrückhaltebecken gesammelt.
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Wir betreten das Wartungshäuschen und vergessen,
dass wir uns mitten auf der Autobahn befinden. Der
Raum ist karg und nüchtern, in der Ecke steht ein
perfekt aufgeräumter Schreibtisch, der nicht so aussieht, als würde er jemals benutzt werden. Dazu ein
paar halbvolle Aktenordner und eine charakterlose
Schreibtischlampe - alles hier drin sieht aus wie in
einer städtischen Behörde. Wir steigen in den Keller
hinab und begutachten die Regenwasserpumpen.
Als wir das Häuschen wieder verlassen wollen,
checkt Ingo Meyer nochmal sorgfältig, ob alle der
erstaunlich großen Lichtschalter ausgeschaltet sind.
Als wir in seinem Dienstwagen zurück auf die Autobahn auffahren, sieht er durch den Rückspiegel, dass
er eine Lampe vergessen haben muss. Er seufzt kurz,
greift nach dem Funkgerät und gibt den Kollegen auf
Streife durch, dass «Jemand» im Wartungshaus das
Licht angelassen hat.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht der
Ruhrgebietler 19% länger in seinem Leben im Stau
als andere Deutsche. Der Stau, das ist Ingo Meyers
Feind. Und das gleich aus zweierlei Gründen. Zum
einen weil er ihn als Pender ja selbst betrifft. Was
er dann macht? «Na, mich ärgern.» Wenn es richtig
hart auf hart kommt, ruft er dann auch mal bei der
zuständigen Meisterei an oder der Polizei, man kennt
sich hier. Zum anderen, weil er den Ruf seines Kreuzes hartnäckig beschädigt. Der Stau war auch die
Realität, laut Meyer aber nur bis 2006: »Da war der
erste Ausbau, da wurde das blaue Bauwerk gemacht,
weil das bis zur WM fertig sein musste. Vorher hatten wir schon immer Stau hier, ist ja klar, die LKWs
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kommen mit 80, die PKWs mit mehr als 120 an und
die können aber den Kreisel nur mit 40 passieren. Ja
und dann hatten wir hier immer Rückstau bis hinter
Bönen.» «Bis hinter Bönen?» «Ja, bis hinter Bönen.»
Seitdem ist es besser, aber das geht einfach aus den
Köpfen der Leute nicht so schnell raus.

Manchmal, erzählt er, kriegen wütende Verkehrsteilnehmer sogar seine Nummer raus und rufen
an, klassische Beschwerde: «Ich stehe hier an ner
Baustelle und da ist gar keiner». Da werden die Wartenden natürlich ungehalten. Nur kann aber auch
die Autobahnmeisterei nichts ausrichten, da diese,
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Andrea Köhler
beschreibt das Warten
in ihrem Werk «Die
geschenkte Zeit - Über
das Warten» als
einen Zustand, in dem
Hilflosigkeit entsteht.
Das Warten ist bei ihr
ein physischer Zustand,
im Stau zum Beispiel
schlägt die Ungeduld
häufig in Aggressionen
um, dieser ist imaginär
und konkret zugleich:
eine Einbildung, für die
die Wirklichkeit eine
reale Gestalt bereithält,
die sie uns gerade
verweigert.
Das Warten wird am
Kamener Kreuz zur
kollektiven kulturellen
Praktik, der Ort ist mit
dem Gefühl des Wartens
besetzt und es spielt
dabei interessanterweise
kaum eine Rolle, ob der
Verkehrsfluss nach dem
Umbau nun geschmeidiger läuft oder nicht.
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gebunden an die Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
nicht alle Unterhaltungsarbeiten nachts machen
darf. «Tja, und selbst wenn wir da tagsüber nur eine
Spur sperren, haben wir gleich Stau.» Diese Wartungsarbeiten sind aber keineswegs die Regel, das
ist ihm wichtig, seit über zehn Jahren läuft eigentlich
alles ganz flüssig, nur ist das Kamener Kreuz in den
Köpfen der Leute eben immer noch mit dem Warten
besetzt. Der Journalist Wolfram Goertz bezeichnet
das Verkehrskreuz als eine Erfindung, die von Kafka
stammen könnte: unberechenbar, surreal und unergründlich. Und wenn doch mal Stau ist, fragen wir
halb scherzhaft, wäre es nicht auch ganz spannend,
wenn die Leute aussteigen und sich kennen lernen
könnten? So wie damals, als die A40 für Fußgänger
gesperrt war? Vielleicht könnte so ein Autobahnkreuz ja auch ein Ort der Begegnung werden. Mit
solchen Sprüchen brauchen wir bei Ingo Meyer
nicht kommen: «Nee», sagt er, «die sollen mal schön
alle sitzen bleiben.»
V. Die Autobahnmeisterei II
«Jetzt fahren wir nicht direkt zur Meisterei, jetzt
fahren wir mal in ne Baustelle rein.» Gerade wird
dort eine Brücke umgebaut und die ist Ingo Meyer
ein Dorn im Auge. Irgendein Arbeitskreis hatte sich
zusammengesetzt und alle Brücken in der Gegend
neu berechnet und jetzt gelten die meisten als nicht
mehr tragfähig, obwohl sie es eben noch waren. Die
müssen alle schleunigst saniert werden, die Schuld
an einem Unglück will ja niemand tragen. Damit ge-
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hen natürlich auch schon wieder Umleitungen und
Einschränkungen des Verkehrsflusses einher. Noch
dazu wurde eine Fledermaus gesichtet, «da mussten
wir dann Nistkästen aufhängen, man glaubt nicht
was da alles dranhängt.» Ungewöhnliche Aufgaben
dieser Art kommen häufig auf ihn zu, einen geregelten Tagesablauf gibt es für einen Autobahnmeister
nicht. Dafür muss Ingo Meyer viel zu viel Zeit für
alles Unvorhergesehene einplanen. Was ist denn so
etwas typisch Unvorhersehbares? «Na, Unfälle».
Zurück auf der Meisterei gehe ich in den Gemeinschaftsraum, um meine Warnweste zurückzugeben.
Es ist Mittagszeit, die Meistereimitarbeiter sitzen alle
in grauen Latzhosen um einen Tisch versammelt
und essen belegte Brötchen und trinken River Cola.
Der Autobahnmeister schenkt uns noch zwei Info-Publikationen zum Ausbau des Kamener Kreuzes
von Strassen.NRW. Als wir uns verabschieden fragen
wir noch, ob eigentlich oft Besucher auf das Kreuz
kommen. Ingo Meyer denkt einen Moment nach.
Langsam antwortet er: «Ich sach ma so, nicht oft,
aber regelmäßig.»
Trabrennbahn
An diesem Tag habe ich für immer Schuld auf mich
geladen. Wir sind nach Gelsenkirchen gefahren, um
auf der Trabrennbahn unser Glück zu machen. Wir
haben unterwegs eine Reportage im Radio gehört, in
der die Erfolgsstory der Galopprennbahn Hoppegarten in Berlin mit dem Investitionsunglück Trabrenn
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20.09.2018,
Gelsenkirchen
Lena
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Gelsenkirchen verglichen wurde. Ich erinnere mich
an den Ort hier, weil meine Eltern früher sonntags
auf dem davorliegenden Flohmarkt verkauft haben.
Auch heute sitzen ein paar Leute auf dem Platz,
aber sie verkaufen nur Trödel, Metalle und dreckige
Altkleidung. Es sieht beängstigend ärmlich aus. Das
Gelände der Trabrennbahn weist draußen auf einer
Fassade sehr großflächig auf ihren Facebookauftritt
hin. Bis heute gefällt die Seite 3.200 Menschen. Die
Anlage ist gepflegt und sehr weit von dem entfernt,
was man sich gemeinhin unter einem Pferderennen
vorstellt. Wir haben im Guccimobil einen Strohhut
mit Bacardi-Schriftzug entdeckt, und ihn mangels
besserer Alternative mitgenommen, um uns gegebenenfalls unter die feinere Wettgesellschaft mischen
zu können. Wegweiser von Wett Star weisen hier den
Weg Richtung Tribüne und zum Abando-As-Club.
Wir wollen aber erstmal zur Rennbahn, es ist schon
spät und die ersten Rennen bereits absolviert. Die
Tribüne entpuppt sich als eine riesige Anlage, die
sich deplatziert von dem gediegenen, leicht schäbigen Gelände darum herum absetzt. In der riesigen
zweistöckigen, vollverglasten Zuschauertribüne finden geschätzt 10.000 Besucher Platz. Die vielleicht
60-70 Leute, die gekommen sind, verlieren sich auf
dem großen Gelände. Keiner will sich an diesem Tag
in einen Glaskasten setzen. Die Leute, die da sind,
lehnen am Geländer der Trabbahn. Die Trabrennbahn Gelsenkirchen hat schon bessere Zeiten gesehen. Hüte sucht man hier vergebens. Gelsenkirchener Tristesse. Uns gefällt es hier sehr gut, wir schauen
Opas dabei zu, wie sie für ihre Enkel Softdrinks und
Bratwurst holen. Am Tisch hinter uns versammelt
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sich eine verwahrloste, illustre Gruppe älterer Menschen mit grünen Barbour Jacken und Windhunden. Die meisten Menschen hier sind alt, manche
sind Holländer. Weil wir keine Ahnung haben, was
jetzt zu tun ist, stellen wir uns am Geländer neben
einen Mann im mittleren Alter und fragen ihn, ob
wir sein weißes Büchlein ausleihen können, in dem
wohl die Rennen drinstehen. Wir wollen auf jeden
Fall gewinnen. Dann hätten wir die Recherchekosten
wieder drin. Unser Plan geht auf, der Mann erweist
sich als kooperativ und sagt uns sofort, auf welche
Pferde wir wetten sollen. Also setzen wir auf 11 und
13 in der Hoffnung, dass dann wenigstens einer von
uns gewinnt. Mein Pferd heißt Laura Vici, Helenes
Highway Fortuna.
Wetteinsatz 10 Euro
Gewinn: 0 Euro
Ich werde den Eindruck nicht los, dass uns der
freundliche Mann beschissen hat. Warum sollte er
uns das Gewinnerpferd verraten? Vor dem nächsten Rennen traben die Jockeys auf ihren Pferden an
uns vorbei. Hier in Gelsenkirchen haben selbst die
Jockeys die besten Jahre lang hinter sich gelassen. Ich
mache mich über einen Jockey lustig, der steinalt in
seinem Sitz hängt. Das Rennen beginnt. Trabrennen
sind irritierend, weil es nur scheinbar darum geht,
dass man der schnellste ist, sonder darum in einer
langsameren Gangart der schnellste zu sein. Sobald
das Pferd anfängt zu galoppieren, hat es verloren.
Es muss also gebremst und gleichzeitig angestachelt
werden. In der Beschränkung Schnelligkeit zu entwi-
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ckeln muss sich sehr unangenehm anfühlen. Dann,
als die Pferde an der von uns entfernten Längsseite
ankommen, stürzt auf einmal der alte Reiter, über
den ich mich lustig gemacht habe. Aus einer großen
Staubwolke erscheint ein galoppierendes Pferd ohne
Jockey. «Achtung! Fahrerloses Pferd auf dem Geläuf.
Achtung! Fahrerloses Pferd auf dem Geläuf!», ertönt
eine Durchsage. Das Pferd rennt unermüdlich weiter
im Kreis, Menschen rennen auf die Anlage zu dem
Gestürzten. Minutenlang passiert nichts. Helene
und ich schauen uns ratlos an, der Jockey hat wohl
einen Herzinfarkt erlitten. Wir gehen leise zum Auto
zurück. Auf dem Heimweg kommen uns Blaulichter
und Sirenen entgegen.
Wolfgang Welt
Bochum, 21.09.2018
Helene
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Das Schauspielhaus vor uns, wir fragen am Haupteingang nach, ob hier jemand Wolfgang Welt kennt und
werden zum Bühneneingang verwiesen. Dort hoffen
wir auf ein Gespräch mit einem Dramaturgen, leider
hat niemand Zeit. Schließlich kommen wir mit der
Pförtnerin ins Gespräch. Sie kannte Welt gut und
bei der Erinnerung an ihn wird sie ganz sentimental.
Ja, der Wolfgang, sagt sie immer wieder, und zeigt
uns ungelesene Bücher von ihm, der er ihr signiert
hatte. Ja, der Wolfgang, das war ein Guter. Wir sehen ein, dass die Spur hier nicht mehr weiter führt
und machen noch ein paar Fotos von der verlasten
Pförtnerloge in der der vermutlich größte Erzähler
des Ruhrgebiets die letzten 25 Jahre seines Lebens
radio-hörend verbracht hat. Etwas traurig über das
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