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Und ich? Ich kriege den Kulturbeutel nicht aus dem Kopf. 

Dieses kleine, unscheinbare und alltägliche Etwas, das auf 

den ersten Blick so gar nichts mit dem zu tun hat, worum 

es uns eigentlich geht. Die „Kultur“ macht sich in vielen 

Kombinationen außerordentlich gut. Ich denke an Esskul-

tur, Kulturreferent oder meinetwegen auch den Kultur-

schock. Aber Kulturbeutel? Ich empfinde unser deutsches 
Wort irgendwie als unpassend. Gerade im Vergleich zu 

unseren europäischen Nachbarn. Die Briten haben die 

„toilet bag“, die Franzosen das „necéssaire“, in Italien wird 

„nécessaire da viaggio“ verwendet. Ich recherchiere und 

finde heraus, dass der lateinische Begriff „cultura“ auch 

„Pflege, urbar machen“ bedeuten kann. Okay, macht Sinn. 
Also ein Beutel, der Dinge für die Pflege und Kultivierung 
unseres Körpers enthält – meist, wenn wir auf Reisen sind. 

Möglicherweise ist unser deutscher Kulturbeutel ein groß-

artiges Beispiel dafür, wie das hohe Gut der Kultur Einzug 

in die Niederungen des Alltags hält. Ich habe ein neues 

Lieblingswort! 

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,  
wünsche ich viel Freude mit dem neuen einwort.

Ihre Lisa J. Krengel 

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist schon ein paar Monate her: Die Redaktionsarbeit an der 
nächsten einwort-Ausgabe beginnt. „Kult“ soll sie heißen. Die 
Kollegen in der Redaktion schwingen sich auf in kreative und 
mitunter intellektuelle Höhen.  
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Die Industriekultur hat  

unsere Landschaft und  

unser Denken geprägt.

T E XT :  S.  R I E S E N B E R G ,  P FA R R E R
F OTO :  M .  H O LT K A M P



Schon immer, solange Menschen denken können, haben sie 
sich gefragt: Wo kommt alles her, was da ist? Die Sumerer 
und die Babylonier haben mit mythischen Erzählungen 
versucht, Antworten auf diese Frage zu finden. Wenn die 

Welt ein großer Garten ist, muss es einen Gärtner geben! 

Diese mythischen Erzählungen sind die ältesten Dokumen-

te, die von der Suche nach Gott berichten. Eins haben sie 
gemeinsam: Sie beginnen alle mit dem Ackerbau. Aus Erde 
wird geformt, was da ist.

Wir kennen das aus unserer Schöpfungsgeschichte in der 
Bibel: Gott hat den Menschen aus Lehm geformt. Er heißt 

Adam. Das klingt im Hebräischen fast wie das Wort für 

die Erde: adamah. Der Mensch ist also der, der aus Erde ist. 

Das Wort „Kultur″ kommt hingegen aus dem Lateinischen: 
cultura – der Ackerbau. Als Adam und Eva das Paradies 

verlassen müssen, ist das die klare Ansage von Gott: Ab 

jetzt müsst ihr Ackerbau betreiben, im Schweiße eures An-

gesichts. Und schon wieder geht es um (die) Erde. Schon 
allein daher: Es gibt den Menschen nicht ohne Kultur.

In den Mythen werden die Menschen dann auch schöpfe-

risch. Sie denken und dichten, singen und musizieren, malen 
und erfinden. Die ältesten uns heute bekannten Höhenma-
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lereien sind rund 40.000 Jahre alt. Steinzeitmenschen-Kunst:  
Es gibt den modernen Menschen einfach nicht ohne Kultur.

Heute denken wir bei Kultur oft an klassische Musik, Male-

rei, Ausstellungen und Poesie. Dabei ist Kultur doch so viel 

mehr: Alles, was Menschen tun, ist Kultur, weil wir selbst 

Schöpfende werden. Der Kulturbeutel ist Symbol für die 
Pflege des Körpers. Die Industriekultur hat unsere Land-

schaft und unser Denken geprägt. Wer jetzt im Sommer 
den Rasen mäht oder Unkraut jätet, der hält die Schöpfung 
in Ordnung. Wer Lieder singt oder Bilder malt, der schafft 
Schönheit. Wer forscht und experimentiert, der schafft Wis-

sen. Genau das ist die Aufgabe von Kulturschaffenden, 

ganz egal, ob Landwirt oder Dirigent, ganz egal, ob Frisö-

rin oder Ärztin: Dem Leben zu dienen und es in all seiner 

Schönheit und all seinem Schmerz wahrzunehmen. 

Die Schöpfungsmythen machen das ganz klar. Gott hat den 
Menschen als Kulturwesen gewollt. Dass wir Schöpfende 
in der Schöpfung sind, ist so gewollt. Es gibt den Menschen 
nicht ohne Kultur.

Steffen Riesenberg, Pfarrer

Es gibt den Menschen  

nicht ohne Kultur

ERDENBÜRGER
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Appetithäppchen

Kommse anne Bude?

Eine gemischte Tüte hat sich fast jedes 

Kind im Ruhrgebiet schon einmal 

gekauft. Dafür gibt es ja die Trinkhal-

le, die nur ein paar Minuten Fußweg 

von der Wohnung entfernt ist. Ur-

sprünglich gab es hier aber keine 

Süßigkeiten. Die ersten Trinkhallen 
errichteten Mineralwasseranbieter 

Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu kaufen 

gab es tatsächlich nur Wasser. Daher 

auch: Trinkhalle. In erster Linie sollten 

dort die Malocher im Umkreis ihren 

Durst nicht mit Bier und Branntwein 

löschen, sondern völlig alkoholfrei auf 

Wasserbasis. Um die Jahrhundertwen-

de boten die Trinkhallen bereits 

weitere Getränke und Tabakwaren an. 

Bald kamen kleine Speisen und einige 
Zeitschriften hinzu, irgendwann auch 

Alkohol. Die Trinkhalle wurde nach 

und nach zum Kleinstgeschäft für alle 

Dinge des täglichen Bedarfs und zum 

sozialen Treffpunkt in der Nachbar-

schaft. Doch auch wenn heute Super-

märkte und Tankstellen lange geöffnet 

haben: die Bude ist einfach Kult. Denn 

woher sonst sollte das Kind sein 

Mini-Milk, Brauner-Bär- oder Kak-

tus-Eis bekommen?

42

Stellt jemand im Verlauf eines Ge-

sprächs die Frage: „Warum?“, folgt 

mitunter die scherzhafte Antwort 

„42.“ Aber warum? Ihren Ursprung 

hat diese skurrile Antwort in dem 

Science-Fiction-Roman Per Anhalter 
durch die Galaxis von Douglas Adams. 

In diesem baut eine außerirdische 

Kultur den Computer Deep Thought, 
dessen einzige Aufgabe es ist, die 

Antwort auf die Frage nach dem 

Leben, dem Universum und dem 

ganzen Rest zu beantworten. Findige 

Leser werden bemerken, dass hier 

eines fehlt: die Frage selbst. Um diese 

zu formulieren, entwarf Deep  
Thought einen planetengroßen Rech-

ner, der so komplex ist, dass sogar das 
organische Leben auf ihm einen Teil 

der Arbeitsmatrix darstellt. Dieser 
Computer ist der Planet Erde. Leider 

kann er die ihm gestellte Aufgabe 

nicht abschließen, da er wenige 

Minuten vor Ablauf des Programms 

gesprengt wird, um einer Hyper-

raum-Umgehungsstraße zu weichen. 

Schade, aber was soll man machen? 
Wer ganz sichergehen will, fragt aber 

einfach mal Google nach  

the answer to life the universe and 
everything und findet die richtige 

Antwort selbst heraus. Summa 
summarum: 42 ist eine Kult-Antwort 

für Kenner der Materie. Für alle 

anderen ist es nur eine Zahl.
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It’s just a jump to the left

Denkt man an Kult, denkt man auch 

an Kult-Filme. Genauer: Es entwickeln 

sich zum Teil abstruse Verehrungs- 

rituale um einzelne Kino- oder 

TV-Filme. Quer durch die Gesell-

schaftsschichten und wild miteinan-

der vermengt. Blues Brothers, Star Trek, 
Pulp Fiction – Filme, die aus dem 

Kanon des cineastischen Lexikons 
herausragen, weil ihnen eine kaum 

erklärbare Verehrung zuteil wird. Ein 

gutes Beispiel hierfür ist die Rocky 
Horror Picture Show. Während der Film 

läuft singen und tanzen die Zuschauer 

im Kino, werfen mit Reis und Toast-

brot um sich oder halten sich eine 

Zeitung über den Kopf. Klingt ko-

misch, sieht auch so aus, macht aber 

Spaß. Besonders sind auch die eigen-

willigen Sprachen, die für manche 
Filme und/oder Romane entwickelt 

werden. Seien es die Sprachen der 
Elben Quenya und Sindarin aus J. R. R. 

Tolkiens Herr-der-Ringe-Saga, das 
Klingonisch aus Star Trek II oder auch 
das Neusprech aus George Orwells 
Dystopie 1984. Die Liste lässt sich 
großzügig fortsetzen. Zum Teil 

hochkomplexe Sprachkonstruktionen 
mit ausgeprägten Grammatiken, 

Lautformungen und Schriftbildern.

Google-Doodle

Google ist Kult und hat es inzwischen 

sogar als Verbform in den Duden 

geschafft. Und auch innerhalb von 

Google gibt es einen weiteren kleinen 

Kult: die Google-Doodles. An Feierta-

gen, besonderen Ereignissen und 

manchmal anscheinend einfach nur 

so ändert sich das Logo der Suchma-

schine für einen Tag. Bereits 1998 

stand hinter dem zweiten o ein 

Strichmännchen, um den Besuchern 
zu zeigen, dass sich die Entwickler auf 

dem Burning Man Festival befanden. 

Am 4. Januar 2010 war das Doodle 

zum ersten Mal animiert: an Isaac 

Newtons Geburtstag fiel ein Apfel von 

einem über den Google-Schriftzug 
hängenden Ast. Inzwischen gibt es 

über 2.000 Doodles für Anlässe aus 

aller Welt, einige davon sogar als 

Minispiel. Wer sie alle sehen möchte, 

der klickt einfach auf der Google-Seite 
bei leerem Eingabefeld auf Auf gut 
Glück!

Always look on  
the bright side of life

Wenn ein Kult in einer Kirchenzei-

tung nicht fehlen darf, dann ist es 

wohl der Kultfilm Das Leben des Brian. 

In dieser britischen Satire von 1979 
wird ein Junge namens Brian zur 

selben Zeit wie Jesus geboren und 

durch Missverständnisse gegen seinen 

Willen als Messias verehrt. Anfäng-

lich wurde der Film sehr kritisch 

betrachtet, und auch wenn inzwi-

schen der Vorwurf der Blasphemie 

entkräftet ist, besteht laut FSK noch 

immer keine Feiertagsfreigabe. Das 

führte bei der Initiative Religionsfrei-
heit im Revier zu einer Geldstrafe, da 

ein Mitglied seit 2013 jeweils am 

Karfreitag eine öffentliche Auffüh-

rung des Films in Bochum organisiert. 

Die Passion Christi wäre hingegen 

wegen ihrer Ernsthaftigkeit an diesem 

Tag erlaubt. Aber was schrieb Rob 

Thomas 2004 in der Capital Times  

über Das Leben des Brian: „Genau  

das, was The Passion of the Christ 

fehlte: Mehr Gesangs- und Tanznum-

mern.“

Kult ist Pop

Eigentlich ist der vom lateinischen 

„cultus“ entlehnte Begriff „Kult“ klar 

definiert und beschreibt die nach 

festen Riten geregelte Verehrung einer 

Person bzw. einer Gottheit oder die 

übertriebene Verehrung einer Person 

bzw. die übertriebene Pflege einer 

Sache. Dass der Kultusminister sich 
der Vokabel bedient, kann noch 

einleuchten. Gibt man „kult“ jedoch in 

die Suchmaschine ein, folgen 5 
Millionen Treffer wie die Komposita 

Kult-Trainer, das Kult-Comeback, die 

Kult-Sendung, die Kult-App, der 
Kult-Händler und der Kult-Spiral-
schneider. Nichts ist vor dem Kult 

sicher, weil er offenbar Frische, 

Dynamik, Moderne und hippen 
Zeitgeist subsumiert. Auch der von 

Hape Kerkeling gespielte Horst 

Schlemmer ist Kult, strahlen seine 
geschmatzten Worte wie „Schät-
zelein“, „Isch hab Kreislauf“ und 

„Weißte“ doch längst in die Alltags-

sprache hinein. Man sieht: Kult kann 

fast alles sein, weißte?



In Bottrop gibt es 15 Kleingärtnervereine mit insgesamt 1.138 Gärten.  
Der grüne Spaß summiert sich auf fast 545.000 Quadratmeter, das entspricht 

rund 55 Fußballfeldern aus Kartoffeln, Gartenlauben und einer mächtigen  
Portion Kult. Wir haben uns mit zwei Paaren im Kleingartenverein  

„Am Beckramsberg e.V.″ getroffen, die im Schatten der Laube aufleben.

Im Schatten der Laube 

Lieblingsort Schrebergarten
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· Familie Hutsch ·

Das niedrige Törchen quietscht nicht einmal, wenn man den 

Schrebergarten von Anna-Maria und André Hutsch betritt. 
Schmale Wege führen an jungem Rotkohl vorbei, während 
mit einem leichten Netz überspannte Kartoffeln in den war-
men Maitagen sprießen. Die Blumen links und rechts hal-

ten sich noch dezent zurück. Es ist nahezu luftig-leicht im 

Kleingarten des jungen Paares. Luftig, im besten Sinne, weil 
hier weder die (Un)Kräuter wuchern noch die Beete mit 

Nutzpflanzen à la Kohlrabi zugepflastert sind. Es gibt kei-
ne mannshohen Hecken und auch die wenigen Bäume sind 

auf ein lebensnotwendiges Minimum zurückgeschnitten. 

„Wir haben diesen Garten erst im vergangenen Jahr über-

nommen“, erzählt André Hutsch und klärt damit schon mal 

auf, dass hier die neuen Besen gut gekehrt haben. „Hier war 

eine große Wiese mit einer riesigen Hecke drum herum. Die 

haben wir schon mal rausgerupft und an dieser Stelle auch 
Wiese gesät. Man konnte hier auch kaum noch Wege sehen, 

irgendwo stand ein eingefallener Pavillon, in der Ecke lehn-

te ein altes verrostetes Fahrrad am Zaun.“ Der Schrebergar-
ten gehörte vorher einer alten Dame, die den Aufgaben ein-

fach nicht mehr gewachsen war. Für 1.000 Euro haben die 

Hutschs das Gärtchen mit allem, was darauf steht, gekauft. 

Jetzt machen sie ihr Ding daraus.

Kraut und Rüben

Schrebergartensiedlungen und Kleingartenanlagen unterlie-

gen den Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes. Mit 

anderen Worten: Hier kann niemand machen, was er will. 

Das Gartenhaus darf zum Beispiel nicht als Wohnsitz ge-

nutzt werden – selbst Übernachtungen werden nicht gerne 

gesehen. Ausnahmen bestätigen gewiss die Regel. Die ge-

samte Grundfläche mit Überdachung darf 24 Quadratmeter 
nicht übersteigen und der Garten darf nicht größer als 400 

Quadratmeter sein. Jeder Randstein wird hier erfasst, jeder 

Baum, jeder Meter Zaun. Das klingt kleinkariert, und streng-

genommen ist es das auch. Doch der Strenge liegt natürlich 
der Wunsch nach Ordnung zu Grunde. Bei mehr als tau-

send Gärten in Bottrop würde das unreglementierte Treiben 

schnell wie Kraut und Rüben aussehen. Mit Blick auf die alte 

Idee des Schrebergartens genau das im Grunde eine löbliche 
Revolution des ursprünglichen Gedankens. 

März – Oktober

„Alleine das Wort ‚Schrebergarten‘ ist schon Kult. Das ist 
wie mit den Buden, die wir hier im Pott haben, die sind 

auch Kult“, sagt Anna-Maria Hutsch und grinst über den 

breiten Kunststofftisch ihren Mann an. Die beiden woh-

nen in Bottrop in einer ganz normalen Mietwohnung und 

sehen sich derzeit nach Eigentum um. Während fast jeder 

Immobilieninteressent auf der Suche nach den eigenen vier 
Wänden mindestens einen Balkon, besser eine Terrasse und 

noch besser einen Garten anvisiert, wollen die Hutschs eine 

Wohnung ohne alles. Grün ist es im Schrebergarten. Und 
der bleibt. Das reicht. „Wir packen morgens unsere Tasche 

und fahren dann in den Garten. Wenn das Wetter gut ist. Bei 

schlechtem Wetter ist es zuhause allerdings netter“, ergänzt 

André Hutsch. Ab Oktober ist die Saison vorbei. Im März 
geht’s weiter.
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Für 1.000 Euro haben die  
Hutschs das Gärtchen mit allem,  

was darauf steht, gekauft. 



10

Lecker, lecker

Bei Katzen würde man von Freigän-

gern sprechen – beim Ehepaar Hutsch 

ist das so anders nicht. Sie sind am 
liebsten draußen. Ihre Familie ist seit 

Generationen mit dem Schrebergar-

tenvirus infiziert. Seine Familie war 
campen. Heute treffen sich die beiden 
Berufsköche nach getaner Arbeit im 

Garten und legen maximal noch etwas 
auf den Grill. Bis zur Ernte. Dann wird 

der Speiseplan doch noch einmal pro-

fessionell umgestellt. „Unsere Kartof-

feln sind so viel leckerer als die hoch-

gezüchteten Industriekartoffeln aus 
dem Supermarkt. Wir können das als 
Köche wirklich ganz gut einschätzen. 

Alles kann hier langsamer wachsen 

und entwickelt andere Aromen, und 

darum schmeckt die Zucchini nach 

Zucchini und die Kirschen schmecken 

nach Kirschen. Wunderbar.“ Seine Au-

gen leuchten und nicht nur hier merkt 

man, dass die beiden wirklich gerne 

mit Nahrungsmitteln arbeiten. Spätes-

tens bei der eigenen Ernte haben sie 

ausreichend Gelegenheit, Profession 

und Leidenschaft miteinander ganz 

privat zu vermengen. Und zwischen-

durch kann man ja auch schon mal na-

schen.

Ein Stück Revier

All das macht den Reiz des Schreber-

gartens aus. Die Leichtigkeit, mit der 

die Vorbeigehenden über die Beete 

hinweg einen flotten Spruch rüber-

schicken. Die Zwangspause in der 

Mittagsruhe zwischen 13.00 und 15.00 

Uhr. Die erdrückende Enge in der Lau-

be. Und das besondere Gefühl, mit den 

nackten Füßen auf dem eigenen Rasen 

zu stehen – auch wenn der Grund nur 

gepachtet ist. Billiger kommt niemand 

an sein Stückchen Revier. Und auch 
sie gibt es noch: Gartenzwerge, Wind-

mühlen, Stachelbeerbüsche und die 
johlenden Kinder, die durch die Gänge 

rennen und Verstecken spielen. Und 

die meckernden Erwachsenen, denen 

das Geschrei zu laut ist, während es 

den Kindern fast egal ist. Es ist ein 

mächtiges Stück Tradition – zwischen 
Brötchenhälften und einem Graskan-

tenschneider.

Die gesamte Grundfläche  
mit Überdachung darf  

24 qm nicht übersteigen  
und der Garten darf nicht  

größer als 400 qm sein.

Bonusmaterial:  

Weitere Fotos zum Artikel online



· Familie Knöfler ·

Nur vier Gärten weiter haben wir uns 

mit Ehepaar Knöfler verabredet. Am 
Tag des Interviews sitzt Frau Knöfler 
alleine im Garten: „Mein Mann ist seit 

gestern im Krankenhaus. Er hat sich 

den Meniskus abgerissen.“ Vor ihr plät-

schert die Pumpe zu einem Teich, der 

über weite Strecken von einem giganti-
schen Busch überwuchert wird. „Dann 

sieht der Reiher unsere Fische nicht“, 

sagt Erika Knöfler und hält den Gar-
tenschlauch in den Teich, der offenbar 
Wasser verloren hat. 20 Koi-Karpfen 

und Goldfische teilen sich das schat-
tige Refugium. Erika Knöfler sitzt auf 
der weißen Kunststoffbank. Ihr Häus-
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chen im Rücken, die Augen auf den 

Teich gerichtet. Gemeinsam mit ihrem 

Mann Otto gehört sie zu den langjäh-

rigsten Pächtern im Kleingartenverein 

„Am Beckramsberg e.V.“ Im April 1969 

hat er für 300 D-Mark das Grundstück 

erworben. „Mein Mann wollte schon 

immer einen Garten, ich wollte das 

eigentlich gar nicht. Aber wenn nicht 

beide dafür sind, hat das alles ja keinen 

Sinn. Tatsächlich habe ich mich dann 
damit arrangiert. Ich würde sagen: Es 

war eine schnelle Liebe.“ Seitdem sind 
die beiden ein Dreamteam: Er macht 

das Land, sie die Kleinigkeiten. „Nach 

über 50 Jahren versteht man sich blind, 

bei dem, was wir hier machen. Jeder 

weiß, was er zu tun hat!“ 

Ein Ort voller Erinnerung

Otto Knöfler war bei der Berufsgru-

benwehr und der Werksfeuerwehr auf 

Prosper Haniel. Handwerklich machte 

und macht ihm keiner etwas vor, dar-

um baute er auch das Gartenhäuschen 

selbst – Stein auf Stein. 51 Jahre später 
lehnt sich seine Frau selbstverständlich 

daran an, während sie die Jahre Revue 

passieren lässt. „Wir hatten einen Sohn, 
aber der ist mit 46 gestorben. Damals 

haben wir in unserem Garten so viele 

Kindergeburtstage mit den Freunden 

gefeiert. Das war eigentlich sehr schön. 

Überhaupt waren wir damals fast je-

den Tag hier.“ Das schwere Thema be-

lastet. So wie die Jahre selbst. Es fällt 
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der 82-Jährigen zunehmend schwer, das Unkraut zu jäten. 

Unmöglich ist es allerdings nicht. Auch deshalb blüht es 

vielfarbig in dem gereiften und zugleich liebevoll gepfleg-

ten Garten. Lilien, Hyazinthen, Tulpen, Rhododendron, 
Schneeheide, Klatschmohn und ihre Lieblingspflanze: die 
Pfingstrose. „Für die habe ich eine Schwäche. Die ist schon 
sehr alt. Ich meine sogar, dass die schon drin war, bevor wir 

kamen.“

Nostalgie trifft Moderne

Der Leipziger Arzt Daniel Gottlob Moritz Schreber stand 
mit seinem Namen Pate für eine ganze Naturbewegung. 

Aus den ersten organisierten Gärtchen wurde jedoch erst ab 

der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Schrebergarten. Da war 
Schreber längst tot, seitdem sind die Gärten ein Erfolgsmo-

dell. Deutschlandweit gibt es etwa 15.000 Vereine, in denen 

fast 1.000.000 Kleingärtner gemeldet sind. Auf die gesamte 

Republik verteilt ergibt das eine Fläche von 460 Quadrat-

kilometern Schrebergarten. Das ist deutlich größer als die 
Fläche der Freien Hansestadt Bremen. Eine Menge Platz 

für Spaß und Pflichten: „Man sagt ja ein Drittel Nutzgarten, 
zwei Drittel Ziergarten. Wir haben zum Beispiel rote Kar-

toffeln, Buschbohnen, ein paar Kräuter, Zwiebeln und Ra-

dieschen, Rhabarber, aber auch Johannisbeeren und Stachel-
beeren, und dann ist aber auch gut.“ Aus dem Obst kocht 
sie im Herbst über 30 Gläser Marmelade ein, das reicht fürs 

ganze Jahr. Bestand das Hauptziel der Gärten zu Beginn des 

19. Jahrhunderts noch darin, Hunger und Verarmung entge-

genzuwirken, sind die Schrebergärten längst Teil eines mo-

dernen Lebensgefühls, das mit einer ordentlichen Portion 

Nostalgie etwas ganz eigenes ergibt, das man gut und gerne 

Kult nennen kann. 

Entschleunigung pur

Ein Kult, der nicht unbedingt generationsübergreifend iden-

tisch verstanden werden muss. „Ja wissen Sie, die junge Ge-

neration gibt nicht mehr so viel um den Garten selbst. Ich 

habe ja in all den Jahren immer zuerst den Garten gemacht 

und dann das Häuschen. Und die jungen Leute wollen lie-

ber feiern. Für den Garten sind die wenigsten hier.“ Ganz 

gewiss hat sich das Selbstverständnis von Generation zu 
Generation gewandelt. Schwerpunkte haben sich verlagert, 
Blickwinkel verändert. Bei aller Liebe zur Tradition darf Ent-

wicklung nicht ausgeblendet werden, und das tut sie nicht. 

Im gesamten Kleingartenverein mischen sich junge und alte, 

wilde und gradlinige, klischeeverliebte und experimentelle 
Gärten ab. Orte, an denen sich Gleichgesinnte treffen, wo 
man im Unterhemd mit Schlappen an den Füßen über den 
Gartenzaun dem Nachbarn zuprostet oder zurückgezogen 

ein Buch liest, (Un)Kraut zupft oder die Beete wässert. Jede 

Parzelle bietet Entschleunigung und Erholung, schenkt die 

Arbeit mit der Erde und erlaubt das problemlose Miteinan-

der. Schrebergärten waren die grünen Oasen, als es drumhe-

rum noch grau war, und sind in einer postindustriellen Epo-

che bunter denn je. Vielleicht sind sie auch deshalb Kult, weil 

sie in einer völlig veränderten Zeit ihren ursprünglichsten 

Nutzen im Grunde auflösen und zugleich als liebgewonne-

nes Relikt blühend Richtung Zukunft weisen. Erika Knöfler 
kümmert sich derweil um den Hibiskus. Der hat sich durch 

den Regen ausgesät. „Wenn ich jetzt nicht aufpasse, habe ich 

hier überall Hibiskus, das muss ich wieder in den Griff krie-

gen.“ Handbewegungen aus einem halben Jahrhundert. Erst 

der Garten, dann das Häuschen. Nächste Woche kommt ihr 

Mann aus dem Krankenhaus, dann kümmern sie sich wieder 

gemeinsam um Hibiskus & Co. So wie seit 51 Jahren.
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Von wegen Firlefanz
Wir haben innerhalb der evangelischen Kirchengemeinde in Bottrop nach ganz privaten 
Kleinteilen gefragt, die mit viel Erinnerung aufgeladen sind und damit ganz besonders 

werden. Auch wenn sie von außen beinahe wertlos erscheinen.

» FIRLEFA NZ «
Mit Firlefanz bezeichnet  
man ein albernes Gehabe  

oder auch unnötige  
Dinge. 
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01 – Matthias Löhns  
(Verwaltung Geschäftsführung) 

„Ich habe Quietscheenten schon als Kind in 
der Badewanne geliebt und außerdem bin ich 
Schalke-Fan. Darum hat meine Freundin mir 
diese Quietscheente als Glücksbringer fürs  
erste eigene Büro geschenkt.“
 
02 – Daniela von Bremen  
(Mehrgenerationenhaus)

„Bei uns zuhause steht immer eine große 
Schüssel mit Zuckertütchen aus Amerika, Boli-
vien, Taiwan, Brasilien, Finnland, der Türkei, 
Italien, den Niederlanden, Estland und wo 
ich sonst noch war. Ich trinke meine Getränke 
immer ohne Zucker, möchte aber auch nicht, 
dass die Tüten weggeworfen werden. Außer-
dem sind sie ein tolles Souvenir.“

03 – Daniela von Bremen 
(Mehrgenerationenhaus)

„Den kleinen VW-Käfer habe ich mit 16 wäh-
rend meiner Ausbildung geschenkt bekommen. 
Das war damals auch das erste richtige Auto, 
das ich mir von meinem selbst verdienten Geld 
gekauft hatte. Irgendwann ist mir aber am Eige-
ner Markt jemand voll in die Seite gefahren, 
und er war nur noch zum Ausschlachten gut.“

04 – Daniela von Bremen 
(Mehrgenerationenhaus)

„Mein Mann und ich haben einen Silberzu-
ckerlöffel und ein Silbersalzbecherchen von 
unseren Lieblingstanten vererbt bekommen. 
Beide zusammen sind bei uns am Frühstücks-
tisch Kult: Mit dem kleinen Löffel streuen wir 
wenig Salz mit winzigen Bewegungen aufs 
Frühstücksei.“

05 – Monika Holubek  
(Sekretariat/ Flüchtlings- und Ausreise- und Perspek-

tivberatung)

„Meine Eltern haben mir diese Schildkröt- 
Puppe geschenkt, als ich drei Jahre alt war. 
Damals hatten sie wenig Geld und haben ver-
hältnismäßig viel für die Puppe ausgegeben.  
Bis heute berührt es mich sehr zu wissen,  
worauf sie verzichtet haben, um mir diese  
kleine Puppe zu schenken.“
 
06 – Michaela Neumann  
(Sekretariat/Flüchtlings- und Ausreise- und Perspek-

tivberatung)  

„Den Gameboy habe ich mir selbst geholt, das 
Spiel hat mir mein Cousin geschenkt. In meiner 
Kindheit hatte gefühlt jeder so etwas. Die Spiele 
waren sehr komplex und man konnte sich stun-
denlang damit beschäftigen, ohne dass einem 
langweilig wurde.“
 
07 – Carolin Klaus  
(KiTa Fuhlenbrock)

„Ich habe schon als Kind Schneekugeln gesam-
melt, heute kaufe ich sie mir meist als Souvenir 
im Urlaub. Diese haben mir meine Verwandten 
aus Mallorca mitgebracht.“
 
08 – Marinella Maltese  
(Flüchtlings- und Ausreise- und Perspektivberatung)

„Meine Minolta Spiegelreflexkamera ist für 
mich einfach Kult, weil sie noch analog ist und 
mich an eine Zeit erinnert, die nicht so digital 
und komplex war wie heute.“  

09 – Emil Krengel  

(Grundschulkind)

„Die Eule habe ich von meinem verstorbe- 
nen Opa. Sie erinnert mich immer an ihn,  
weil Eulen seine Lieblingstiere waren.“ 

10 – Svenja Eichhöfer  
(Verwaltungskraft)

„Diesen Zauberwürfel musste mir meine 
Schwägerin leihen, weil mein eigener grade 
in einer Umzugskiste liegt. In meiner Jugend 
waren Zauberwürfel einfach in, und natürlich 
habe auch ich mich von dem bunten, verrück-
ten, neuen Teil verführen lassen. Den richtigen 
'Dreh' habe ich aber bis heute nicht raus.“

11 – Uli Körner  
(Kita Kirchhellen)

„Meinen Schlüsselanhänger hat mir meine 
Schwester geschenkt. Jetzt begleitet er mich 
schon seit vielen Jahren, erleuchtet mir die 
Dunkelheit und erinnert mich mit seiner Fisch-
form und dem, inzwischen ausgeblichenen, 
Spruch immer an Jesus Christus.“

12 – Heike Junker 
(Öffentlichkeitsarbeit)
„In den 80ern habe ich mir diese Single von 
meinem Taschengeld gekauft. Sie erinnert 
mich noch immer an meine Jugendzeit. Damals 
haben wir auf allen Partys Platten wie diese 
gespielt.“

13 – Anja Lauer
 (Assistentin der Geschäftsführung)

„Diesen Holzstern habe ich von einer Ehren-
amtlichen im Altstadtbezirk geschenkt bekom-
men. Er erinnert mich daran, dass ich durch 
mein eigenes Ehrenamt immer mit der 
Gemeinde verbunden bin.“
 
14 – Jutta Meckenstock 
(Leiterin der Frauenhilfe II Altstadt)

„Ich hatte als Kind genauso eine Kindernähma-
schine und habe auf ihr nähen gelernt. Als ich 
14 Jahre alt war, sind wir ausgebrannt und die 
ursprüngliche Maschine ging verloren. Diese 
habe ich vor zwei Jahren auf eBay gefunden 
und direkt ersteigert. Jetzt steht diese Nähma-
schine aus vergangener Zeit in meinem Wohn-
zimmer.“
 
15 – Michael Bokelmann 

(Öffentlichkeitsarbeit)
„Das Räuchermännchen ist von meiner Oma 
aus Berlin und muss mindestens 80 Jahre alt 
sein. Ich habe noch etwa 30 Original-Glimm- 
stengel, die so alt sind wie das Männchen 
selbst. Bei meinen Großeltern wurde ganz sel-
ten mal eins angezündet. Heute erinnert mich 
der kleine Kerl mit der Kippe im Mund an die 
gute Zeit als Kind bei Oma und Opa.“ 
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S weatshirt, Cap, Jeans. Wie denn auch sonst? Da Hool 

hat zwar gerade die 50 geknackt, aber das gibt ihm 

noch lange nicht die Pflicht, auch wie 50 auszusehen. 
Wobei es auch ein Phänomen dieser Zeit ist, dass sich die 

Altersunterschiede zwischen jung und reifer kaum noch 

anhand der Klamotten offenbaren. 

Sobald die Worte jedoch ihren Besitzer wechseln, taucht 
man in die Tiefen eines bedachten Musikers ein, der die 

Höhepunkte einer Musikerkarriere erlebte und sich zugleich 

auf dem Boden der Tatsachen wohlfühlt. Was für ein Spa-

gat. „1996 kam ich von der Loveparade aus Berlin zurück, 

konnte aber nicht schlafen. Also ging ich nachts ins Studio 
und hab den kompletten Track in ein paar Stunden aufge-

nommen.“ Techno. Das ist vor allem elektronische Musik 

aus dem Computer. Sehr reduziert. Beinahe minimalistisch. 
Es quietscht und dröhnt, es treibt und ist fast monoton hyp-

notisch. Umtz Umtz Umtz Umtz. Man kann endlos dar-

auf tanzen. Und es hat mit Bach und Beatles so viel zu tun 

wie Pommes mit Haute Cuisine. Aber es ist kult. Meet her at 
the loveparade wurde in Deutschland, England, Frankreich, 

Benelux und Südafrika mit GOLD ausgezeichnet. Es war in 
Amerika, Russland, Australien und Brasilien über Wochen 

in den Charts. Mit diesem über Nacht entstandenen Song 
hat sich Da Hool nicht nur in die erste Liga der DJs kata-

pultiert. „Ich sag mal so: Meet her at the loveparade ist auch  

meine Altersvorsorge.“

Beats statt Beamter

Bevor aus Frank Tomiczek Da Hool wurde, machte er eine 

Ausbildung zum technischen Zeichner – inkl. IHK-Ab-

schluss. Der Junge sollte doch etwas Ordentliches lernen. 
Aber wer will schon gerade Linien zeichnen, wenn die Kre-

ativität explodiert. Also legte er lieber als DJ auf und rieb 
sich fortan mit seinen Eltern, die ihn zu einem regelmäßigen 

Wir sprechen über Yps und die Bravo, David 
Guetta und Goldene Schallplatten, das Alter und 
die aktuellen Charts. Und wir reden über eine 
Karriere, die als Frank Tomiczek startete, mit  
DJ Hooligan ein Intermezzo erfuhr und seit über 
20 Jahren Da Hool heißt – seit der Bottroper 
Musikproduzent den weltweiten Überhit  
„Meet her at the loveparade“ schrieb. 
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Job antrieben. Mehr aus Verlegenheit bewarb er sich also 

im allgemeinen Vollzugsdienst, bestand die Prüfungen auf 

Anhieb und sah sich plötzlich als Beamter im Staatsdienst 
wieder. Zugegeben – eine vergleichsweise kontraproduktive 

Tätigkeit zur musikalischen Leidenschaft, und darum war 

damit auch wieder Schluss, als der erste Song 1994 in die 
Charts auf Platz 16 kletterte. Rave Nation, mit damals 230.000 

verkauften Exemplaren. Im Streamingzeitalter anno 2019 
bekäme die Scheibe von der Musikindustrie GOLD. 

Damals war es eben ein bemerkenswerter Charterfolg. Von 

da an nur noch Musik und kurz darauf DER Hit. Meet her 
at the love parade funktioniert über 20 Jahre nach Erschei-

nen immer noch als Klischee für eine ganze Musikrichtung. 

Berichten Fernsehsender heute über den Hype rund um 
den Techno, wird nicht nur einmal sein Song unterlegt. „Ich 
bekomme auch fast jeden Monat Anfragen aus der ganzen 

Welt, die meinen Song remixen wollen. Bei manchen gebe 

ich auch wirklich gerne mein Okay – Hauptsache, es ist eine 
kreative Bearbeitung. Einfach nur covern finde ich langwei-
lig!“ Wer Meet her at the loveparade bei Google eingibt, erhält 

fast 500.000 Treffer. Ein Song mit hunderttausend Adaptio-

nen. Kult.

Yps, Schalke, Clapton

„Kult wird nicht gemacht, der entsteht ja irgendwie.“ Da 

Hool grübelt über die Bedeutung des eigenwilligen Wört-

chens KULT nach. Es wird auf der einen Seite inflationär häu-

fig genutzt und ist bei genauer Betrachtung doch so schwer 
zu fassen. „Yps, Brauner Bär, Schalke und Vanilia-Jeans. 

„Yps, Brauner Bär, Schalke  
und Vanilia-Jeans. Offen-
bar muss sich ein Produkt 
oder auch eine Person 
diesen Kultstatus erst  
mal erarbeiten“, denkt  
Da Hool laut.



Offenbar muss sich ein Produkt oder auch eine Person die-

sen Kultstatus erst mal erarbeiten“, denkt Da Hool laut. Und 

im Grunde hat er doch recht: Damit ein Künstler zum Kult 

wird, muss er Patina ansetzen. Eric Clapton ist im Alter coo-

ler denn je. Paul McCartneys Mythos reift mit jedem Lebens-

jahr. Yps wird immer wieder veröffentlicht, und auch der 
Braune Bär wird als Special Edition wieder und wieder auf-
gelegt. Manches ist retro, manches zeitlos und manchmal 

wird etwas Kult. Dirigieren kann das niemand. Außer viel-

leicht … „Im Religionsunterricht wurde ich immer in den 

evangelischen Unterricht gesteckt“, erzählt der Sohn einer 
streng neuapostolischen Familie. Bis heute betet er regelmä-

ßig. Die steinerne Kirche betritt er indes nicht mehr. Viel-

leicht auch, weil er zig Wochen im Jahr unterwegs ist und zu 

den klassischen Gottesdiensten schlichtweg nicht vor Ort 
ist. Muss er auch nicht, stattdessen „spiele ich lieber mit den 

Jungs von der C.A.S.A. Fußball.“

Kult-DJ

Und sonst? Da Hool produziert bis heute Musik, warum 

sollte sich das auch ändern – es ist sein Beruf. Die letzte Single 
On a trip lief im deutschen Kinofilm Abschlussfahrt, Meet her 
at the loveparade war soeben Song der Coca-Cola-Werbung in 
Hong-Kong, und Wankers on duty war die Musik zur Werbe-

kampagne des GTA-Spiels auf der Sony Playstation. Da Hool 
verdient auch mit der Platzierung seiner Musik in Kino, TV 

und Werbung sein Geld. „Synch“ nennt die Branche das 
dann. Anders geht es als Profi auch gar nicht. Und dann 
erzählt er, wie er vor kurzem mit David Guetta telefonierte. 

Es ging um ein gemeinsames Projekt. Vielleicht wird noch 

was draus. Er ist halt ein Kult-DJ – „Das höre ich wirklich 

öfter.“ Er lächelt darüber, kann seinen eigenen Hit eigentlich 

nicht mehr hören und ist doch sympathisch glücklich über 
diesen ganz besonderen Volltreffer. Kult halt.
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DA HOOL

 „Meet her at the love 
parade“ funktioniert über 
20 Jahre nach Erscheinen 
immer noch als Klischee 
für eine ganze Musik-

richtung. 
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T E XT :  L .  K R E N G E L ,  P FA R R E R I N

WAS IST MIR HEILIG?

» H EILIGKEI T «
Die Bezeichnung von 

etwas Besonderem, etwas  
Verehrungswürdigem. 

WAS IST MIR HEILIG? 
So wichtig, dass es ohne nicht geht?
Was geht mir nah, was bringt mir die 

Tränen, was nimmt mir den Atem,

lässt mein Herz schneller schlagen?

Mich brennen, erkennen, das ist mir 

viel wert? Wofür würd' ich kämpfen,

mich einsetzen, mein Leben geben?

Was ist mir heilig?

Was füllt mich aus? Was lenkt meine 

Sinne, gibt Struktur meinen Tagen,
und Halt in der Not? Ich denk an die 

Liebsten, die Kinder, den Mann,

die Familie, die Freunde: Ihr liegt mir 

am Herzen, ohne euch würd's nicht 

gehen, ihr seid mir unendlich viel 

wert. Auf euch kann ich zählen,

darauf kommt's mir an.

Und doch ist es mehr, woran ich 

hänge, ohne das es nicht geht: Ich 

wünsche mir Frieden und Freiheit 

für alle. Ein Leben in Würde und 

Gerechtigkeit. Dafür würd' ich kämp-

fen, mit Worten, Verstand. Dafür,  

dass jeder friedlich leben kann. Der 

Nächste ist heilig, der ist es mir wert,

für sein gutes Leben, unbeschwert.

Und plötzlich denk ich: Was würde 

Gott jetzt sagen,  würde ich IHN fra-

gen: Was ist dir heilig? Was ist dir 

wichtig, unendlich wertvoll, wofür zu 

kämpfen sich lohnt? Ich bin mir sicher, 

er würde sagen: Du bist es! Du bist 

mir heilig! Du bist mir wertvoll! Das 

Wichtigste! Ich hab dich geschaffen 
mit allem, was lebt. Mich selbst zum 

Vorbild genommen, mein Herz in dei-

nes gelegt.

Mir fehlen die Worte, ich stehe und 

staune. Gott spiegelt sich in mir, 

in allem, was lebt. Ihm bin ich heilig, 

und du bist es auch! Das ändert die 

Richtung, gibt mir mir neuen Sinn.
Ich bin ihm wichtig! Bin heilig! Mit 

allem, was zu mir gehört. Heilig zu 

sein heißt dann, auf seinen Wegen zu 

gehen. Ihm nachzufolgen, ihm nach-

zugehen, zu leben, wie er es für uns 

erdacht. Den Platz zu füllen in seinem 

Plan, in seiner Schöpfung, allen voran.

WAS IST MIR HEILIG? 
Das war der Ursprung, der Anfang, 

der Start. Jetzt ist mir klar, ich bin es 
selbst. Ich bin heilig, für IHN. 

Und weil das so ist, ist ER der Größte 

für mich. Ohne IHN wird's nicht 
gehen. ER geht mir nah, bringt mir  

die Tränen, nimmt mir den Atem, 

lässt mein Herz schneller schlagen. 

Lässt mich brennen, erkennen, ER 

ist mir unendlich viel wert. Für IHN 

werd' ich kämpfen, mich einsetzen, 

mein Leben in seinen Dienst stellen.

Gott ist mir heilig!

Bonusmaterial:  

Video zum Artikel online



EHRENSACHE

Sven Rosendahl, 45 

2013 sprach ihn Pfarrerin Anne 

Hanhörster auf die Möglichkeit an, 

sich ehrenamtlich um den Arbeits-

schutz in der Kirche zu kümmern, da 

er dies doch auch haupt- und neben-

beruflich tue. Gesagt – getan! Zusätz-

lich ist er Baukirchmeister für die 

Gesamtgemeinde und Presbyter in 
der Boy.

In Deutschland üben 23 Millionen Menschen ein Ehrenamt aus.  
Sie engagieren sich freiwillig und übernehmen wichtige gesellschaftliche 

Aufgaben. Auch in unserer Kirchengemeinde.

Im Moment studiert sie Musikwissen-

schaften und Sound-Studies in Bonn. 
Wenn sie zwischenzeitlich wieder in 

Bottrop ist, spielt sie ehrenamtlich 

Orgel und Klavier in der Gemeinde. 
Sei es beim Taizé-Gebet, dem Famili-
ensingtag, der Adventsfeier der Hand-

werker, der Frauenhilfe und bei vielen 

Veranstaltungen mehr.  

Annabell Dornieden, 20

Vor 30 Jahren zog der studierte 

Betriebswirtschaftler aus Schles-

wig-Holstein nach Kirchhellen – die 

Arbeit wollte es wohl so. Heute ist er 

ehrenamtlicher Finanzkirchmeister 

für Kirchhellen, Mitglied der Synode, 
ist im Presbyterium tätig und unter-

stützt außerdem die kirchliche Büche-

rei an der Pauluskirche. 

Wolfgang Koch, 76
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Annabell Dornieden   

Für jeden ist Kult  
irgendwie etwas anderes.

„Ich habe lange über das Wort ‚Kult‘ 
nachgedacht und finde es ganz schön 
schwer, den Begriff zu erfassen. Er 

hat für mich viel mit Tradition zu tun, 
sollte bestenfalls über mehrere Gene-

rationen funktionieren und eine breite 
Masse ansprechen. Natürlich fallen mir 
als Erstes Musiker ein, die ich als Kult 
empfinde – das ist eben mein Thema. 

Die Band Queen ist für mich kult. 
Meine Mama hat Queen gehört, meine 
Freunde, ich und jetzt ist auch noch der 
Film ‚Bohemian Rhapsody‘ rausgekom-
men. Umgekehrt ist auch Mozart kult. 
Und auch Sergej Prokofjew. Teile aus 
seinem Ballett ‚Romeo und Julia‘ fin-
den sich zum Beispiel in einem Rob-
bie-Williams-Song wieder. Das ist 

auch Kult, wenn moderne Künstler auf 
etwas Klassisches zurückgreifen. Der 
kürzlich verstorbene Modedesigner 

Karl Lagerfeld ist übrigens auch Kult. 
Ein überteuerter Sport-Sneaker für 500 
Dollar ist es allerdings nicht – egal wie 

begehrt er unter jungen Leuten ist.“

Wolfgang Koch   

Kult steckt ja schon  
im Begriff Kultur.

„Ich habe dreimal die ‚Rocky Hor-
ror Picture Show‘ gesehen, als sie vor 
ein paar Jahren in einem Zirkuszelt in 
Oberhausen aufgeführt wurde. Ein-

mal mit meiner Frau, dann mit meiner 
Schwiegermutter und noch einmal  

mit meinen Freunden.

Mit meiner Schwiegermutter wäre 
ich vielleicht doch besser in die Oper 
gegangen, für sie war das Kult-Spek-
takel doch eher nichts. Mit meinen 

Freunden habe ich aber begeistert bei 
allem mitgemacht: Bei der Hochzeits- 

szene die Schauspieler mit Reis bewor-
fen, geschnittenes Weißbrot bei den 

Worten ‚ein Toast‘ hochgeworfen und 
den Time Warp mitgetanzt. Wir haben 
es einfach mal mitgemacht, weil es für 
uns etwas Neues, aber in sich gefes-

tigt war. Das Stück ergab Sinn, und es 
hatte diese besondere, treibende Kraft, 

die einen einfach mitreißt. Das hat  
mir sehr gefallen.“

Sven Rosendahl  

Auch Modernes kann  
schon Kult sein.

„Kult kann vieles sein. Musik ist 
zum Beispiel Kult. Da gibt es richtige 

Legenden, wie Michael Jackson, 
Madonna und die Rolling Stones. 
Oder Elton John, den ich auf der 
Abschiedstournee gesehen habe. 

Oder Urlaubsziele wie die Sansibar 
auf Sylt, auch wenn ich da noch nie 
war. Aber auch das iPhone, Coca-

Cola, Nivea-Creme oder Drohnen sind 
für mich Kult. Und natürlich mein 

Auto – ein originaler FORD Mustang 
von 1994. Ich habe ihn in den Staaten 
das erste Mal gesehen und fand ihn 
toll. Dann habe ich ihn hier gesucht, 
gefunden und gekauft. Damals habe 
ich mir geschworen, dass ich ihn bis 
zum H-Kennzeichen bringe. In fünf 

Jahren ist es so weit. Ich habe übrigens 
auch noch ein Mercedes 123 Coupé von 
1983. Der ist schon ein Oldtimer und 
natürlich auch irgendwie Kult. Das 
Schöne an den alten Autos: In ihnen 

kann man ganz entspannt cruisen und 
die Zeit um sich herum vergessen.“
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Charles Darwin hat 1859 sein bahnbre-

chendes Erstlingswerk über die Entste-

hung der Arten geschrieben. Erstmals 

stand dort schwarz auf weiß – und hin-

reichend plausibel aufgeklärt –, dass 

Menschen und Affen einen gemein-

samen affenartigen Urahn haben. 
Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, 

war der Ansatz revolutionär. Heute 

ist er längst etabliert. Dass auch im 21. 

Jahrhundert die sogenannten Kreatio-

nisten die Darwin’sche Lehre funda-

mental ablehnen, sei eher als skurrile 

Randnotiz erwähnt. Heute erkennen 

wir die Entwicklung von Lebewesen 

auch, indem wir dank fossiler Über-

reste Entwicklungen sichtbar machen 

können. Wir erlauben uns einen Rück-

blick, um den Moment zu verstehen. 

Dieses Prinzip ist letztlich für jede 

Betrachtung zwingend notwendig. 

Nur wenn man weiß, in welchem poli-

tischen, kulturellen, technischen und 

gesellschaftlichen Umfeld die Beat-

les zu einem Phänomen erwuchsen, 

erkennt man ihre zeitlose Bedeutung 

für die Kultur. Der isolierte Hörein-

druck anno 2019 reicht dazu nicht aus. 

Er gibt nur einen Schattenwurf wie-

der, der dem Werk nicht gerecht wird. 

Genauso verhält es sich mit dem gera-

den und schnörkellosen Löffel in unse-

rer Besteckschublade, unserem Bücher-

regal, dem schwingenden Sessel, der 
Lampe, dem Bild an der Wand und 

dem ganzen Gebäude drumherum. 

Das Bauhaus hat unseren gesamten 

Alltag mit Gegenständen durchflutet, 
die wir kaum noch als Bauhaus wahr-

nehmen. Und damit sind sie genau das 

geworden: alltäglich – eins der essenzi-

ellen Ziele aller Bauhaus-Jünger.

DER ALBERS IM REGAL

Josef Albers war einer von ihnen. 1920 

ging der gebürtige Bottroper ans Bau-

haus nach Weimar und reifte – als ältes-

ter Schüler vor Ort – zum Werkmeis-

ter für Glas. Er produzierte Grafiken, 
Möbel, Fotos und eben Glasfenster und 

-objekte, die später dann auch zum Teil 

ins Bottroper Quadrat zurückfanden. 

Ein Farbexperte, der nach der Machter-

greifung Hitlers mit seiner Frau Anni 

(selbst Textilkünstlerin von Weltrang) 
in die USA emigrierte und von dort 
aus die Bauhaus-Idee auch im akade-

mischen Umfeld fortsetzte. Interessant 

ist, dass Architekten, Grafiker und 
Designer zu seinen Schülern wurden, 
wie zum Beispiel Donald Judd, der u. a. 

minimalistische Regalsysteme entwi-
ckelte, die scheinbar freischwebend 

an der Wand hängen. Heute kann 

man Pendants bei IKEA erwerben. 

Überhaupt ist IKEA ein Schmelztiegel 
Bauhaus’scher Stilelemente. Billy ist 
Bauhaus in Reinkultur. Hoch funkti-

onal, seriell wie massenhaft gefertigt 

und somit preiswert und dann auch 

noch selbst aufzubauen. Damit entwi-

Das staatliche Bauhaus hat die Normen 
in Kunst und Architektur aufgebrochen 
und in nur 14 wilden Jahren für immer 
umgekrempelt. Auch der Bottroper Josef 
Albers hat hier stilprägend gewirkt. In 
diesem Jahr wird das Bauhaus 100 Jahre.  
Ein ausblickender Rückblick. 
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ckelt sich der Käufer als Teil der Wertschöpfungskette vom 

reinen Konsumenten zum Nutzer. Bauhaus pur. Besteck, 

Stehlampen, Schwingstühle, Töpfe und Kannen. Das schwe-

dische Möbelhaus ist randvoll mit Bauhaus-Zitaten. Bloß 

nehmen wir es nicht als solches wahr. Dabei folgt auch das 

Interieur unserer Wohnungen wechselnden Moden, wobei 

die Evolution der Einrichtung eben doch erst in der bewuss-

ten Rückschau verständlich wird. Der Freischwinger-Stuhl 
von Ludwig Mies van der Rohe war damals revolutionär. 

Heute ist er ein Stuhl von vielen, weil endlos viele Adapti-
onen über die Jahrzehnte das Wegweisende ausgewaschen 

haben. Auch die Wagenfeld-Lampe ist ein Design-Klassiker 

aus dem Bauhaus, während die moderne Adaption aus dem 

Katalog beinahe frech mit der einleuchtenden Ähnlichkeit 

zum stilprägenden Original kokettiert. Die Beispiele sind 
grenzenlos. Weil Bauhaus grenzenlos ist. 

RUNTERGEKOMMEN UND HOCHVEREHRT

Das macht sich auch in der kühnen wie sachlichen Archi-

tektur fest: In Tel Aviv steht ein Gebäude, das sich so strikt 

ans Bauhaus anlehnt, dass es längst in die Liste der Bau-

haus-Häuser eingereiht ist. In Kabul fand ein Kinopalast im 

Bauhaus-Stil bei einem Bombenangriff sein ruinöses Ende 

und leuchtete doch bis dahin im beinahe zeitlosen Glanz. 

Eine Uni in Neu-Delhi, eine Textilfabrik in Russland, eine 
Reinigung in Burundi, ein Hotel in den USA. Die Bau-

haus-Architektur findet sich auf der ganzen Welt wieder. 
Wie der Löffel und die Lampe und das Billy-Regal. Dass die 
Besonderheiten vieler Gebäude lange nicht wertgeschätzt 

wurden, ist ein viel zu menschliches Phänomen: Die Dinge 

werden eben oft erst besonders, wenn der zeitliche wie emo-

tionale Abstand zu ihnen wächst, weil nur so die Retrospek-

tive wirklich funktioniert. 

Heute ist das Bauhaus längst Teil des Kulturbegriffs. Es ist 
schlichtweg Kult – während die Originallöffel aus den 1920er 
Jahren verkratzt und angelaufen den Alltag überdauern, 

die hochverehrten Sessel angerostet und abgerissen durch 
die Zeit reisen, die Gebäude bemitleidenswert verkommen 

und die Glaskörper der Urlampen längst zerbrochen sind. 

100 Jahre Bauhaus sind ein willkommenes Jubiläum, um die 

routinierte Banalität eines funktionalen Messers wenigs-

tens einmal zu überdenken. Oder gleich jeden x-beliebigen 
Gegenstand daheim. 
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Das Bauhaus-Logo,  
1922 entworfen von Oskar Schlemmer

Bauhaus 

Das Staatliche Bauhaus, heute meist nur  
„Bauhaus″ gebannt, wurde 1919 von Walter  
Gropius in Weimar als Kunstschule gegrün-
det und stellt die Zusammenführung von Kunst 
und Handwerk dar. Als weltweite Heimstätte 
der Avantgarde der Klassischen Moderne auf 
allen Gebieten der freien und angewandten 
Kunst und Architektur, hält die Resonanz des 
Bauhauses bis heute an und prägt wesentlich 
das Bild modernistischer Strömungen.

Die Bauhaus-Werkstätten

Druckerei, Glasmalerei, Metallwerkstatt,  
Tischlerei, Weberei, Fotografie, Wandmalerei, 
Bühne, Buchbinderei, Töpferei, Architektur, 
Ausstellungsgestaltung, Harmonisierungslehre



In einwortAktuell finden Sie im Zwei-
monats-Rhythmus aktuelle Daten, 
Fakten und Servicehinweise, nach 
Gemeindebezirken sortiert, inklusive 

aller Beratungsstellen und Einrich-

tungen unserer Kirchengemeinde. 

Dabei liegt einwortAktuell nicht nur in 

allen Gemeindehäusern aus, sondern 

kann auch als digitaler Newsletter 

über www.ev-kirche-bottrop.de abon-

niert werden. 

Vielleicht blättern Sie aber auch lieber 
oder haben keine Möglichkeit, sich 

einwortAktuell aus einer unserer 

Einrichtungen mitzunehmen? Dann 

Seit fast zwei Jahrzehnten veranstaltet 
die Evangelische Kirchengemeinde 

Bottrop die Mix-Show „Comedy im 
Saal″ von und mit dem Bottroper Ka-

barettisten Benjamin Eisenberg. Dabei 

sitzt er, wie einst Raab bei TV-Total, 
jovial an einem Bühnen-Schreibtisch, 
spricht nonchalant ins Publikum und 

moderiert gekonnt seine Gäste an. 

Seit zwei Jahren wird dieses Setup 
von einer Live-Band vervollständigt. 

Etwaige Gewinne dieser Abende und 

Publikumsspenden fließen übrigens 
in karitative Einrichtungen der Stadt, 
wie die Flüchtlingsberatung, das hie-

sige Hospiz etc.
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teilen Sie uns im Gemeindebüro 
Ihres Bezirks Ihre postalische Adres-

se mit, und ab sofort erhalten Sie eine 
gedruckte Ausgabe von einwortAktu-
ell per Post. 

Grundsätzlich begleitet einwortAk-
tuell unser Gemeindemagazin ein-

wort mit vielen frischen Details. Wo 

einwort die uns umgebende Welt aus 

interessanten Perspektiven betrachtet, 

informiert einwortAktuell mit frischen 

Terminen, Kontakten und Adressen. 

Damit Sie immer wissen, wo und 
wann in unserer Gemeinde etwas 

passiert.

In beinahe 20 Bühnenjahren trat 

Eisenberg über 1.200 Mal auf, von 

Flensburg bis Friedrichshafen und 

von Bottrop bis Cottbus. Zu all dem 

Aktionismus gesellt sich übrigens sein 

jährlicher Auftritt für das Evangeli-

sche Mehrgenerationenhaus im Mar-

tinszentrum, bei dem er ehrenamtlich 

mit seinen witzigen Gästen Geld für 

die Jugendarbeit der cAsA sammelt.

Die neue Staffel von Comedy im Saal 
startet am 29. September 2019 im 
Kammerkonzertsaal (Böckenhoff- 
straße 30). Karten gibt es bei Getränke 

Possemeyer (Ostring 45).

Newsletter abonnieren unter: 
www.kirchenkreis.org/ 

newsletter-gemeinde-bottrop.html
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COMEDY IM SAAL
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einwort – das Magazin der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop

Ehrenamt: 

Sie wollen sich ehrenamtlich für die Evangelische Kirchengemeinde in Bottrop engagieren? 

Wir würden uns freuen! Melden Sie sich einfach im Referat für Öffentlichkeitsarbeit.  

Wir bringen Sie mit den richtigen Ansprechpartnern zusammen.

Kontakt: Heike Junker, Tel. 02041 31 70 72 oder heike.junker@ev-kirche-bottrop.de

einwort ist das Magazin der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop.  
Für jede Ausgabe wählen wir ein Wort, dessen Breite und Länge und 
Tiefe und Höhe wir ausloten. Wir glauben, dass ein Wort die Seele 
gesund machen kann. Auf der Suche nach den richtigen Wörtern 
erzählt einwort von Gott und der Welt. Denn am Anfang von allem  
war das Wort, und das Wort war bei Gott.


