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Durchführende	  –	  Projektpartner	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Veranstaltungsorte	  –	  Projektzeitraum	  

Veranstaltungorte:	  	  
Die	   Workshops	   und	   Proben	   fanden	   in	   den	  
Probenräumen	   des	   ASPHALT	   Festivals	   e.V.	   auf	   dem	  	  
Areal	  der	  „Alten	  Farbwerke“	  in	  Lierenfeld	  sowie	  in	  dem	  
Veranstaltungsraum	   des	   Vereins	   Miteinander	   –	  
Wohnen	  in	  Verantwortung	  e.V.	  in	  Gerresheim	  statt.	  
	  
Start-‐	   und	   Endpunkt	   der	   Odyssee-‐Touren	   war	   das	  
Weltkunstzimmer,	   der	   Hauptveranstaltungsort	   des	  
ASPHALT	   Festivals.	   Bespielte	   Orte	   waren	   zudem	   der	  
Bus,	   Stationen	   und	   Wegstrecken	   in	   Lierenfeld,	   Eller,	  
Oberbilk,	  vor	  allem	  entlang	  der	  Düssel.	  
	  
Projektzeitraum:	  Juni	  2013	  –	  August	  2012	  
	  

Durchführende:	  
Das	  Theaterkollektiv	  per.Vers	  ist	  ein	  professionelles	  
Schauspielerensemble	  mit	  Sitz	  in	  Düsseldorf.	  	  
Die	  Gruppe	  entwickelt	  Bühnenstücke	  an	  Hand	  starker	  
literarischer	   oder	   dramatischer	   Vorlagen.	   Aus	  
lyrischen	   Texten	   entstehen	   poetische	   Welten,	   die	  
sich	   oft	   als	   Träumerei	   auf	   eine	   harte	   alltägliche	  
Realität	   legen.	   Im	   Zentrum	   stehen	   meist	   die	  
Schicksale	   gesellschaftlicher	   Randfiguren	   und	  
vergessener	   Räume	   -‐	   Unorte	   und	   Antihelden,	   die	   in	  
andere	  Welten	  abtauchen,	  um	  dort	  ein	  erstaunliches	  
Sein	   zu	   entfalten	   und	   sich	   in	   ein	   anderes	   Licht	   zu	  
setzen.	  
www.theaterkollektiv.de	  

Projektpartner:	  
ASPHALT	  Festival	  e.V.	  
Das	   ASPHALT	   Festival	   wurde	   2012	   ins	   Leben	   gerufen,	  
findet	  jedes	  Jahr	  im	  Hochsommer	  statt	  und	  bietet	  somit	  
in	   der	   Ferienzeit	   bzw.	   der	   Spielpause	   großer	   Häuser	  
Kunst	  und	  Kultur	  an.	  Durch	  die	  temporäre	  Belebung	  von	  
ungewöhnlichen	   Spielstätten	   sowie	   die	   Einbeziehung	  
einzelner	  Stadtteile	  am	  „Rand“	  sollen	  die	  dort	  lebenden	  
BürgerInnen	  direkt	  erreicht	  werden.	  	  
Das	  Theaterkollektiv	  per.Vers	  ist	  eng	  mit	  dem	  ASPHALT	  
Festival	   verbunden.	   Es	   hat	   bereits	   in	   2012	   eine	  
Theaterproduktion	   im	   Auftrag	   von	   ASPHALT	   durchge-‐
führt.	  
www.asphalt-‐festival.de	  

	  
Miteinander	  –	  Wohnen	  in	  Verantwortung	  e.V.	  
Gründungsziel	   des	   Vereins	   im	   Februar	   2007	   war	   der	  
Aufbau	  eines	  selbstverwalteten	  Wohnmodells	  mit	  einer	  
verlässlichen	   Hausgemeinschaft.	   Dabei	   war	   es	   den	  
Initiatoren	   auch	   ein	   Anliegen	   zur	   Entwicklung	   einer	  
lebendigen	  Quartiers-‐	   und	  Nachbarschaftsarbeit	   beizu-‐
tragen.	   Mittlerweile	   betreibt	   der	   Verein	   in	   Düsseldorf-‐
Gerresheim	   ein	   Wohnprojekt.	   Ein	   weiteres	   Projekt	   in	  
Lörick	   befindet	   sich	   im	   Aufbau.	   Viele	   der	   28	   Vereins-‐
mitglieder	   betätigen	   sich	   aktiv	   und	   engagieren	   sich	   für	  
eine	  gute	  gemeinschaftliche	  Lebensqualität	  im	  Alter.	  Im	  
Wohnumfeld	   stehen	   sie	   für	   ein	   lebendiges	  Miteinander	  
der	  Generationen	  und	  Kulturen	  ein.	  	  
www.miteinander-‐wohnen.eu	  

	  
TAO	  Chor	  Düsseldorf	  e.V.	  
Der	  im	  Jahr	  1991	  gegründete	  TAO-‐Chor	  umfasst	  rund	  50	  
aktive	   SängerInnen,	   darunter	   einige	   professionelle	  
MusikerInnen,	   der	   überwiegende	   Teil	   Laien.	   Unter	   der	  
Leitung	   des	   Kirchenmusikers	   Markus	   Maczewski	  
erarbeitete	   sich	   der	   Chor	   vor	   allem	   ein	   Repertoire	   an	  	  	  	  	  
a-‐cappella-‐Stücken	  aus	  den	  musikalischen	  Epochen	  von	  
der	   Renaissance	   bis	   hin	   zu	   ausgewählter	   Chorliteratur	  
des	  20.	  Jahrhunderts.	  
www.tao-‐chor.de	  

	  
Rheinbahn	  AG	  
Die	  Rheinbahn	  AG	  stellte	  für	  die	  Theaterproduktion	  ein	  
Fahrzeug	   inklusive	   Fahrer	   zur	   Verfügung.	   Es	  wurde	   ein	  
großer	   Bus	   eingesetzt,	   so	   dass	   neben	   einem	   Teil	   des	  
Ensembles	   auch	   50	   „Reisegäste“	   befördert	   werden	  
konnten.	   Die	   Rheinbahn	   AG	  wickelte	   alle	   Formalitäten	  
im	   Zusammenhang	   mit	   diesen	   Sonderfahrten	   ab	   und	  
war	   auch	   in	   der	   Probenphase	   flexibel	   ansprechbar	   und	  
einsatzbereit.	  
www.rheinbahn.de	  



„Düssel	   	   –	   	   eine	   Odyssee“:	   eine	   Suche	   nach	   dem	  
Ursprung	  und	  Verlorengegangenem	  
	  
Die	  Düssel	  ist	  ein	  kleines,	  vielfach	  in	  unterirdische	  Tunnel	  
gezwängtes	   und	   kanalisiertes	   Flüsschen.	   Obwohl	   sie	  
Namensgeberin	  der	  Großstadt	  Düsseldorf	  ist,	  wird	  sie	  von	  
ihren	   BewohnerInnen	  kaum	   wahrgenommen	   und	   spielt	  
als	   Identifikationssymbol	   keine	   Rolle.	  Unspektakulär,	  
bisweilen	   trostlos	   sucht	   sich	   die	   Düssel	   zumeist	   im	  
Verborgenen	   ihren	   Weg	   durch	   die	   Stadt.	   Das	   Theater-‐
kollektiv	   per.Vers	   nimmt	   das	   Publikum	   mit	   auf	   eine	  
Entdeckungsreise	  zu	  den	  Ufern	  der	  südlichen	  Düssel,	  die	  
auch	   so	   manche	   idyllische,	   verträumte	   Fleckchen	   zu	  
bieten	  haben.	  	  

Beteiligte	  /	  Besetzung	  
Konzept:	  Christof	  Seeger-‐Zurmühlen,	  Alexander	  Steindorf	  
Textfassung	  und	  Inszenierung:	  Alexander	  Steindorf	  
Dramaturgie:	  Christof	  Seeger-‐Zurmühlen	  
Assistenz:	  Marlene	  Hildebrand	  
	  

Odysseus:	  Björn	  Geske	  
Reisebegleiterinnen:	  Bianca	  Künzel,	  Julia	  Dillmann	  	  
Spielmann/Musik:	  Fabian	  Schulz	  
	  

LaiendarstellerInnen	  
Jung-‐Chor	  und	  diverse	  andere	  Rollen:	  Jaqui	  Dresen,	  	  
Gregor	  Willenbrock,	  Josi	  Spürkel,	  Patrick	  Kohn	  
Homer-‐Chor:	  Sophie	  Voets-‐Hahne,	  Manfred	  Hahne,	  
Susanna	  Wallun,	  Karin	  Rinklake,	  Karin	  Proff,	  Wolfgang	  
Proff,	  Petra	  Eckertz,	  Isa-‐Siglinde	  Tengs	  
Skylla	  und	  Charibdis:	  Traudl	  Peters,	  Harry	  Peters	  
	  

Kalypso/Tanz:	  Yeliz	  Pazar	  &	  Freundinnen	  
Schlußszene:	  TAO	  Chor	  Düsseldorf	  e.V.	  

Gemäß	  dem	   für	   2013	   gewählten	   Festivalthema	   „Stadt	   –	  Rand	   –	   Fluss“	   entwickelte	   das	  Theaterkollektiv	   per.Vers	   für	   das	  
ASPHALT	  Festival	  ein	  Stück,	   in	  das	  neben	  Profis	  aus	  dem	  Fach	  Regie,	  Schauspiel,	  Musik	  und	  Tanz	  auch	  BürgerInnen	  der	  
Stadt,	  junge	  und	  ältere	  Laien,	  als	  Akteure	  eingebunden	  waren.	   	  Nach	  7-‐monatiger	  Vorbereitung	  konnte	  das	  Ensemble	  die	  
inszenierte	   Tour	   „Düssel	   –	   eine	   Odyssee“	   präsentierten.	   Die	   Strecke	   der	   Tour	   wurde	   zum	   Teil	   in	   einem	   Verkehrsbus	  
zurückgelegt,	  zum	  Teil	  im	  Freien	  und	  zu	  Fuß.	  

Alexander	  Steindorf	  im	  Gespräch	  
	  

Welche	   Kriterien	   waren	   bei	   der	   Auswahl	   und	  
Zusammensetzung	   der	   DarstellerInnen	   ausschlag-‐
gebend?	  
Für	   unser	   Stück	   wollten	   wir	   BürgerInnen	   der	   Stadt	  
Düsseldorf,	   möglichst	   aus	   mehreren	   Generationen.	  
Ausschlußkriterien	  gab	  es	  also	  nicht,	  mitmachen	  konnte	  
jeder,	   jeden	   Alters.	   Da	   wir	   bei	   dem	   Verein	   Miteinander	  
e.V.	   gleich	   auf	   großes	   Interesse	   gestoßen	   sind,	   war	   die	  
Suche	   nach	   Darstellern	   für	   den	   Sprechchor	   schnell	  
abgeschlossen.	   Die	   Lust	   bei	   dem	   Theaterprojekt	  
mitzumachen	   war	   bei	   den	   Vereinsmitgliedern	   sogar	   so	  
groß,	   dass	   einige	   an	   den	   Workshops	   teilgenommen	  
haben,	   obwohl	   klar	   war,	   dass	   sie	   bei	   den	   Aufführungen	  
gar	  nicht	  mit	  dabei	  sein	  würden.	  	  
Der	   Jung-‐Chor	   setzt	   sich	   aus	   vier	   Abiturienten	  
zusammen,	   zwei	   junge	   Frauen,	   zwei	   junge	   Männer,	   die	  
wir	  bereits	  aus	  dem	  Düsseldorfer	  ARTig-‐Projekt	  kennen.	  	  

Den	   Rahmen	   für	   diese	   Stadtführung	   der	   besonderen	  
Art	  bilden	  die	   Irrfahrten	  des	  Odysseus	  von	  Homer,	  der	  
immer	  wieder	  in	  neue	  überraschende	  Begegnungen	  mit	  
dem	   Fremden	   und	   Unbekannten	   gerät.	   Die	   antiken	  
Gesänge	   werden	   in	   alltäglichen	   Situationen	   und	  
Beziehungen	   im	   Hier	   und	   Jetzt	   gespiegelt.	   Das	  
Publikum	  wird	  während	  der	  gesamten	  Tour	  durch	  einen	  
Sprechchor	   –	   Mitgliedern	   des	   Vereins	   Miteinander	   -‐	  
Wohnen	   in	   Verantwortung	   e.V.	   –	   begleitet.	   Der	   Jung-‐
Chor	   hingegen	   heftet	   sich	   an	   Odysseus	   Fersen	   -‐	   er	  
treibt	  ihn	  an,	  provoziert	  ihn,	  vergleichbar	  mit	  Nymphen	  
und	   Satyrn.	   Ein	   30-‐köpfiger	   Gesangschor	   (TAO	   Chor	  
Düsseldorf	   e.V.)	   schließlich	   tritt	   als	   Schiffsmannschaft	  
des	   Helden	   in	   Erscheinung,	   sein	   Auftritt	   bildet	   den	  
Schlusspunkt	  des	  Stücks.	  

Odyssee	  –	  das	  Stück	  
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Kick-‐off:	  erstes	  Treffen	  aller	  Beteiligten	  
	  
Am	   16.	   Juni	   trafen	   sich	   alle	   am	   Projekt	   beteiligten	  
Personen,	  um	  sich	  kennenzulernen	  und	  über	  den	  aktuellen	  
Stand	   der	   Vorbereitungen	   und	   Vorarbeiten	   informiert	   zu	  
werden.	   Der	   Chor	   bestehend	   aus	  Mitgliedern	   des	   Vereins	  
Miteinander	  –	  Wohnen	  in	  Verantwortung	  e.V.	  und	  der	  Chor	  
der	   „Jungen“,	   die	   bislang	   getrennt	   voneinander	   geprobt	  
hatten,	  präsentierten	  einige	  Arbeitsproben.	  	  
	  
Die	   Älteren	   bilden	   einen	   Sprechchor,	   der	   Homer	   im	  
Original,	   in	   der	   Prosaübersetzung	   von	   	   Schadewald,	  
rezitiert.	   Die	   Jüngeren	   treten	   –	   teilweise	   gemeinsam	   mit	  
den	   Älteren	   –	   als	   Sprechchor	   auf,	   schlüpfen	   jedoch	   auch	  
noch	   in	   andere	   Rollen,	   in	   denen	   besonders	   ihr	  
schauspielerisches	  Können	  gefragt	  ist.	  	  
	  
Das	   Kick-‐Off-‐Treffen	   könnte	   im	   Theaterjargon	   auch	   als	  
Konzeptionsprobe	  bezeichnet	  werden.	  Der	  Regisseur	  Alex	  
Steindorf	   erläuterte	   das	   Stück	   in	   seiner	   Gesamtheit.	   Es	  
wurden	   die	   einzelnen	   Stationen	   der	   Tour	   (Sirenen,	  
Zyklopen,	  Lotophagen,	  Hades	  etc.)	  besprochen,	   zu	  denen	  
er	   passende	   Textstellen	   ausgewählt	   hat,	   die	   eine	   gewisse	  
Allgemeingültigkeit	   die	   Szene	   betreffend	   besitzen.	   Einige	  
Textpassagen	  wurden	  gelesen.	  

	  	  	  Projektphasen	  und	  zeitlicher	  Ablauf	  
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„Ich	  empfand	  es	  als	  tolle	  Chance,	  bei	  einem	  solch	  umfangreichen,	  
außergewöhnlichen	  Projekt	  beteiligt	  zu	  sein.	  Erst	  im	  Laufe	  der	  
Produktion	  wurde	  es	  klarer,	  wie	  wichtig	  die	  Rolle	  des	  Bürgerchores	  
ist.	  Es	  ist	  eine	  große	  Sache,	  mit	  professionellen	  Künstlern	  arbeiten	  
zu	  dürfen,	  die	  uns	  ihre	  Zeit	  und	  ihr	  Wissen	  so	  bedingungslos	  zur	  
Verfügung	  stellen.“	  	  	  
Mitglied	  des	  Homerchors	  

Alexander	  Steindorf	  im	  Gespräch	  
	  

Was	  bedeutet	  es,	  wenn	  Profis	  und	  Laien	  zusammen	  
ein	  Stück	  erarbeiten?	  
Unsere	   Treffen	   waren	   wie	   Theaterworkshops.	   Da	   die	  
TeilnehmerInnen	   nur	   begrenzte	   Erfahrungen	   mit	   Theater	  
haben,	   haben	   wir	   uns	   Schritt	   für	   Schritt	   vorgearbeitet.	  
Besonders	  gut	  angekommen	  sind	  immer	  die	  Aufwärm-‐	  und	  
Stimmübungen.	   Dann	   haben	   wir	   uns	   an	   die	   Texte	  
gemacht,	   die	   im	   Chor	   gesprochen	   werden.	   Ich	   habe	   mir	  
angehört,	   wie	   sie	   das	   machen	   und	   dann	   mit	   ihnen	  
gemeinsam	  daran	  gearbeitet,	  Dinge	  ausprobiert,	  z.	  B.	  mal	  
laut,	  mal	  leise,	  und	  eine	  Struktur	  reingebracht.	  Was	  sie	  mir	  
angeboten	   haben,	   hat	   sich	   auch	   merklich	   gesteigert.	   Sie	  
sind	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  immer	  besser	  geworden.	  
Die	  Arbeit	  mit	  Laien	  ist	  natürlich	  eine	  ganz	  andere	  als	  mit	  
professionellen	   Schauspielern.	   Der	   Schwerpunkt	   lag	   bei	  
unseren	  Workshops	  eher	  auf	  der	  „handwerklichen“	  Arbeit.	  
Als	   Schauspieler	   kann	   ich	   normalerweise	   Einfluss	   auf	  
konzeptionelle	   und	   inhaltliche	  Dinge	   nehmen,	   das	  war	   in	  
unserer	   Produktion	   nur	   sehr	   begrenzt	   der	   Fall.	   Der	  
Bürgerchor	  hat	  mehr	  oder	  weniger	  das	  umgesetzt,	  was	  ich	  
ihnen	  vorgegeben	  habe.	  Was	  aber	  nicht	  bedeutet,	  dass	  sie	  
nicht	  auch	   klar	   und	  deutlich	   ihre	  Meinung	  gesagt	  hätten,	  
wenn	   sie	   etwas	   nicht	   verstanden	   haben	   oder	   mit	   etwas	  
nicht	   einverstanden	   waren.	   Damit	   haben	   wir	   uns	   dann	  
auch	  auseinandergesetzt.	  
Auch	   hat	   der	   soziale	  Aspekt	   bei	   einer	   solchen	  Produktion	  
einen	   anderen	   Stellenwert:	   ich	   will	   mit	   den	   Leuten	   eine	  
gute	  Zeit	  haben.	  Es	  ist	  wichtiger,	  dass	  sie	  sich	  als	  Teil	  eines	  
Ganzen	  verstehen,	  als	  dass	  man	  durch	  Drill	  zur	  Perfektion	  
gelangt.	   Am	   Theater	   würde	   man	   da	   ganz	   anders	  
vorgehen,	  da	  wäre	  auch	  die	  Struktur,	  der	  Ablauf	  der	  Chöre	  
anders.	  Die	  Bögen	  müssten	  dann	  knallhart	  geübt	  werden.	  
Da	   ist	  man	  eine	  Arbeitsweise	  gewöhnt,	  die	   sich	  nur	  unter	  
professionellen	  Voraussetzungen	  bewältigen	  lässt.	  

Workshops	  	  
	  
Mit	  dem	  Sprechtraining	  und	  der	  Arbeit	   an	  den	  Texten	  
wurde	  bereits	  im	  März	  2013	  begonnen.	  Die	  in	  der	  Regel	  
2-‐stündigen	   Treffen	   wurden	   in	   einem	   regelmäßigen	  
Rhythmus	   mit	   teilweise	   unterschiedlicher	   Besetzung	  
bis	  Mitte	  Juli	  fortgesetzt.	  
Insgesamt	   fanden	   18	   Arbeitstreffen	   statt,	   die	  meisten	  
von	   diesen	   wurden	   von	   Alex	   Steindorf	   durchgeführt,	  
zwei	  Workshops	  von	  Bianca	  Künzel.	  



„Es	  ist	  spannend,	  Neues	  zu	  entdecken,	  dabei	  eigene	  Grenzen	  zu	  
erkennen	  und	  bei	  allem	  gelassen	  zu	  bleiben!“	  
Mitglied	  des	  Homerchors	  

Endphase:	  Proben	  im	  Ensemble	  
	  
27./28./29.	  Juli,	  04.	  August	  

Zum	  Förderziel	  des	  Förderfonds	  
„Anregung	  eines	  intergenerationellen	  Dialogs	  durch	  
Kulturarbeit“	  
	  
Alexander	  Steindorf	  im	  Gespräch	  
Wir	  haben	  es	  hier	  ja	  mit	  drei	  Generationen	  zu	  tun.	  Auf	  jeden	  
Fall	   gibt	   es	   einen	   regen	   Austausch	   zwischen	   meiner	  
Generation	   und	   den	   Älteren.	  Was	   den	   Austausch	   zwischen	  
den	   Jüngeren	   und	   den	   Älteren	   angeht:	   sie	   begegnen	   sich,	  
sind	   aber	   in	   zwei	   verschiedenen	   Lebenswelten.	   Da	   gab	   es	  
zunächst	   nur	   die	   Berührung,	   was	   ich	   gut	   finde,	   positiv	  
begegnen	   sich	   zwei	   Welten.	   Die	   Aufführungen	   haben	   die	  
Älteren	  und	  Jüngeren	  aber	  auch	  noch	  mal	  ein	  ganzes	  Stück	  
zusammenrücken	  lassen.	  Deutlicher	  Beweis	  dafür	  waren	  die	  
spontanen	  gemeinsamen	  „After-‐Show-‐Partys“.	  
Meine	  Generation	  als	  die	  mittlere	  hat	  Schnittstellen	  in	  beide	  
Richtungen.	   Für	   mich	   ist	   es	   meist	   sehr	   gut	   verständlich,	  
worüber	   unsere	   „Jungen“	   sprechen,	   da	   tun	   sich	   die	   Älteren	  
manchmal	   schon	   schwer.	   Und	   ich	   höre	   mir	   gerne	   die	  
Geschichten	   der	   Älteren	   an,	   ich	   habe	   dafür	   vielleicht	   ein	  
besseres	  Ohr	  und	  kann	  mich	  besser	  darauf	  einlassen.	  Harry	  
und	   Traudl	   beispielsweise	   verfügen	   über	   einen	  
unermesslichen	   Geschichtenfundus	   als	   ehemalige	  
Glashüttenarbeiter	   in	   Gerresheim,	   diese	   authentischen	  
(Stadt-‐)Geschichten	  finden	  ich	  natürlich	  sehr	  spannend.	  

Generalprobe	  vor	  Publikum	  	  

„In	  der	  Odyssee	  geht	  es	  um	  einen	  Mann,	  der	  nach	  Hause	  
will,	  seinen	  Weg	  sucht.	  Im	  übertragenen	  Sinne	  ist	  dieses	  
Thema	  oft	   auch	  während	  der	  Proben,	   vor	   allem	  aber	   in	  
den	  Pausen	  dazwischen	  aufgetaucht,	  in	  den	  Gesprächen	  
im	   kleineren	   oder	   aber	   auch	   im	   großen	   Kreis.	   Die	  
Jugendlichen	   sprachen	   darüber,	   wie	   schwer	   es	   ist,	   aus	  
der	   Vielfalt	   der	   momentanen	   Möglichkeiten	   eine	   Wahl	  
für	  das	  eigene	  Leben	  zu	  treffen.	  Die	  Senioren	  erzählten,	  
wie	  sie	  sich	  solidarisieren	  untereinander.	  Unsere	  kleinen	  
Kinder,	   für	   die	   wir	   manchmal	   keine	   Betreuung	   hatten,	  
wurden	   während	   der	   Proben	   liebevoll	   integriert	   und	  
betreut.	   Sehr	   berührt	   hat	   mich	   die	   Energie,	   die	   diese	  
Gruppe	  gemeinsam	   hatte,	   ein	   spürbares	   miteinander	  
und	   voneinander	   Erfahren,	   sowohl	   privat	   als	   auch	  
künstlerisch.“	  
Bianca	  Künzel,	  Ensemblemitglied/Reisebegleiterin	  	  



Aufführungen	  
	  
05./	  06./	  07./	  08./09.	  August	  
	  

„Zum	  Förderziel	  des	  Förderfonds	  „Erprobung	  neuer	  
(partizipativer)	  Formen	  der	  Kulturarbeit	  mit	  älteren	  
Menschen“	  
	  
Der	   Bürgerchor,	   der	   aus	   jüngeren,	   vor	   allem	   aber	   älteren	  
LaiendarstellerInnen	  bestand,	  spielte	  im	  Stück	  „Düssel	  -‐	  eine	  
Odyssee“	   eine	   sehr	   wichtige	   Rolle.	   Wie	   die	   zwei	  
Reisebegleiterinnen,	   verkörpert	   von	   den	   Schauspielerinnen	  
Bianca	  Künzel	  und	  Julia	  Dillmann,	  begleitete	  der	  Bürgerchor	  
das	  Publikum	  und	  reagierte	  auf	  alle	  Begebenheiten	  während	  
der	  Tour	  mit	  Auszügen	  aus	  dem	  9.-‐12.	  Gesang	  der	  Odyssee	  
von	  Homer	  in	  der	  Übersetzung	  von	  Wolfgang	  Schadewaldt.	  
Der	   Chor	   brachte	   scheinbar	   abstrakte	   und	   zusammen-‐
hanglose	   Elemente,	   von	   Orten	   und	   aus	   szenischen	  
Begebenheiten	  während	  der	  Tour,	   in	   den	   konkreten	  Bezug	  
zur	  Odyssee.	  	  Er	  hatte	  damit,	  wie	  im	  antiken	  Theater	  üblich,	  
eine	  ordnende	  und	  kommentierende	  Funktion.	  Es	  entstand	  
eine	   Art	   doppelter	   Effekt,	   dadurch,	   dass	   authentische	  
Menschen	  sich	  mit	  antiken	  Interpretationen	  aus	  der	  Odyssee	  
zu	  aktuellen	  Themen	  ihrer	  Stadt	  äußern.	  
	  
Der	  Bürgerchor	  wurde	  bereits	  zu	  einem	  frühen	  Zeitpunkt	   in	  
diese	   professionelle	   Theaterproduktion	   eingebunden.	   Sie	  
konnten	  daher	  mitverfolgen,	  wie	  ein	  Stück	  ensteht,	  wie	  also	  
beispielsweise	   an	   der	   inneren	   Struktur	   des	   Stücks,	   am	  
dramaturgischen	   Aufbau	   der	   einzelnen	   Szenen	   gearbeitet	  
und	  geeignete	  Texte	  aus	  Homers	  Odyssee	  ausgewählt	  bzw.	  
bearbeitet	  wurden.	  Auch	   später	  war	   buchstäblich	   noch	   viel	  
in	   Bewegung,	   da	   Szenen	   an	   örtliche	   Gegebenheiten	  
angepasst	  werden	  mussten.	  Was	   „work	   in	   progress“	   in	   der	  
Theaterwelt	   konkret	   bedeutet	   und	   dies	   hautnah	  
mitzuerleben	   war	   für	   alle	   eine	   ganz	   neue	   Erfahrung	   und	  
wurde	   als	   sehr	   spannend	   erachtet.	   Die	   „transparente“	  
Arbeitsweise	  des	  Teams	  hatte	  auch	  Aufforderungscharakter	  
insofern	   als	   eine	   Atmosphäre	   herrschte,	   in	   der	   Meinungen	  
und	   Kritik	   frei	   geäußert	   werden	   konnten,	   allerdings	   „sehr	  
respektvoll	  dem	  Arbeitsprozess	  gegenüber“	  (Steindorf).	  	  
	  
Für	  eine	  bestimmte	  Szene	  konnten	  die	  Chormitglieder	  auch	  
eigene	   Texte	   beisteuern.	   Diese	   sollten	   die	   persönlichen	  
Erfahrungen	   mit	   Tod	   und	   Geburt	   aufgreifen.	   Die	   Texte	  
wurden	  dann	  von	   ihren	  AutorInnen	   im	  „Hades“	  vorgelesen,	  
eine	   Szene,	   die	   sich	   während	   der	   Fahrt	   in	   einen	   Tunnel	  
hinein	   abspielt.	   Das	   Publikum	   lauschte	   diesen	   parallel	   und	  
sehr	   intim	  vorgetragenen	  Textbeiträgen	  mit	   geschlossenen	  
Augen	   (im	   „Hades“	   trugen	   die	   Reisegäste	   Schlafmasken).	  
Die	   Konzentration	   auf	   das	   gesprochene	   Wort,	   die	  
Gleichzeitigkeit	  mehrerer	  Stimmen	  und	  die	  gefühlte	  Fahrt	  in	  
einem	  Tunnel	  führte	  zu	  einem	  ganz	  besonderen	  Hörerlebnis.	  
	  



„Steindorf	  ist	  ein	  logistisch	  aufwendiges	  Meisterstück	  mit	  perfektem	  
Timing	  gelungen.	  Ein	  mitreißender	  Theaterabend,	  der	  Moderne	  und	  
Antike	  in	  einen	  Bus	  wirft	  und	  dabei	  wunderbar	  unterhält.	  Drei	  Dinge	  
sollte	  man	  allerdings	  mitbringen:	  Interesse	  an	  unbekannten	  Ecken	  der	  
Stadt.	  Neugier	  auf	  die	  griechische	  Antike.	  Und	  in	  jedem	  Fall	  feste	  
Schuhe.“	  
Renee	  Wieder,	  RP	  7.8.13	  

„Der	   Reiz	   von	   Theater	   im	   öffentlichen	   Raum	   ist	   das	  
Verschwimmen	  der	  Grenze	  zwischen	  Spiel	  und	  Realität.	  
Der	   Verzicht	   auf	   Dekoration,	   künstlichem	   Licht	   oder	  
Maskerade	   schafft	   eine	  Unmittelbarkeit	   und	  Direktheit,	  
die	   einen	   anderen	   Kontakt	   zwischen	   den	   Spielern	   und	  
dem	  Publikum	  herstellt.	  Zu	  Publikum	  werden	  neben	  den	  
Theatergästen	  oft	  auch	  Passanten.	  Immer	  wieder	  gab	  es	  
Situationen,	   die	   zu	   Irritationen	   führten,	   weil	   nicht	   klar	  
war,	  ist	  das	  Theater	  oder	  ist	  das	  „echt“.	  Kurios	  war	  z.	  B.,	  
als	  einmal	  in	  der	  Szene,	  die	  an	  einer	  Bushaltestelle	  spielt	  
und	   in	   der	   der	   Bus	   „überfallen“	   wird,	   umstehende	  
Passanten	   die	   Polizei	   riefen.	   Die	   Polizisten	   kamen	   (fast	  
wie	  bestellt)	  auf	  Motorrädern	  und	  kontrollierten	  den	  Bus,	  
grüßten	  freundlich	  und	  fuhren	  wieder.	  Die	  Theatergäste	  
dachten,	  das	  wäre	  eine	  inszenierte	  Szene	  gewesen.	  	  
Eine	  besondere	  Herausforderung	  war	  die	  Logistik,	  denn	  
es	   galt	   ca.	   25	   Spieler	   an	   unterschiedlichen	   Orten	  
aufeinander	   abzustimmen	   und	   genau	   zu	   timen,	   wann	  
wer	   wo	   zu	   sein	   hat.	   Auch	   dabei	   erlebten	   wir	  
Unerwartetes,	   so	   z.B.	   als	   die	   Tänzerinnen,	   die	   die	  
"Sirenen"	   spielten,	   nicht	   am	   Spielort	   auftauchten.	   Der	  
Grund:	   sie	   waren	   mit	   dem	   Fahrrad	   auf	   den	   Weg	   zum	  
Spielort	   und	   wurden	   unterwegs	   von	   einem	   Auto	  
gerammt.	   Zum	   Glück	   ohne	   großen	   Schaden,	   aber	   mit	  
nicht	  unerheblichen	  Auswirkungen	  für	  die	  Vorstellung.“	  

Bianca	  Künzel,	  Ensemblemitglied/Reisebegleiterin	  



„Als	   ich	   angefangen	   habe	   Bus	   zu	   fahren,	   hätte	   ich	  
nicht	   gedacht,	   dass	   ich	   irgendwann	  mal	   bei	   Theater-‐
stücken	  mitmachen	  würde.	  Mittlerweile	   ist	   die	  ganze	  
Mannschaft	  mir	  ans	  Herz	  gewachsen.	   Ich	  werde	  auch	  
in	   Zukunft	   immer	   wieder	   gerne	   mit	   dabei	   sein.	  
Herzlichen	  Dank	  an	  die	  Mannschaft!“	  
Lucky,	  der	  Wagenlenker	  

Das	   Theaterkollektiv	   per.Vers	   konnte	   im	   Projekt	  
„Odyssee“	   an	   die	   bereits	   in	   2012	   gemachten	  
Erfahrungen	   anknüpfen,	   ihr	   Netzwerk	   um	   Akteure	  
aus	   dem	   sozialen	   Bereich	   und	   dem	   Laienbereich	  
erweitern	  und	  zudem	  methodisches	  und	   logistisches	  
Know-‐How	  aufbauen,	  um	  sogenannte	  „side	  specific“-‐
Projekte	   unter	   Einbeziehung	   von	   BürgerInnen	   der	  
Stadt	  auch	  in	  Zukunft	  zu	  realisieren.	  	  
Konkret	   ist	   eine	   Kooperation	   mit	   dem	   Verein	  
Miteinander	  –	  Wohnen	   in	  Verantwortung	  e.V.	   ,	  dem	  
TAO	   Chor,	   dem	   Förderkreis	   Industriepfad-‐
Gerresheim	   e.V.,	   der	   Rheinbahn	   und	   Bürgern	   aus	  
dem	   Ortsteil	   Düsseldorf-‐Gerresheim	   für	   2014	  
geplant.	   Das	   Thema	   dieses	   Projektes	   wird	   sich	   mit	  
dem	  Gelände	  der	  ehemaligen	  Glashütte	  Gerresheim	  
und	  deren	  Geschichte	  beschäftigen.	  
	  
So	  wird	  auch	  in	  Zukunft	  ein	  Anliegen	  sein,	  unter	  dem	  
Motto:	  "Raus	  aus	  dem	  Theater,	  rein	  in	  die	  Stadt"	  tote	  
Winkel	   der	   Stadt	   aufzuspüren	   und	   neue	   Publikums-‐
kreise	  für	  das	  Theater	  zu	  begeistern.	  	  

Perspektive	  für	  2014	  

Nach	   den	   Aufführungen	   nutzten	   die	   Ensemble-‐
mitglieder	   gerne	   die	   Gelegenheit,	   im	   Asphalt-‐
Festivalgarten	   zusammenzukommen,	   sich	   bei	   Wein	  
und	   Gesang	   über	   die	   erfolgreich	   erledigte	   Arbeit	   zu	  
freuen	   und	   sich	   auch	   mit	   den	   anderen	   am	   Festival	  
Beteiligten	   auszutauschen.	   Durch	   die	   Einbettung	   in	  
ein	   anspruchsvolles	   Festivalprogramm	  mit	   professio-‐
nellen	   Künstlern	   sahen	   sie	   zusätzlich	   ihren	   Beitrag	  
zum	  Festival	  gewürdigt.	  	  

Gemeinsam	  den	  Erfolg	  feiern	  

"Kultur	   an	   ungewöhnliche	   Orte	   und	   direkt	   zu	   den	  
Menschen	   zu	   bringen,	   entspricht	   der	   Idee	   der	  
kulturellen	   Teilhabe.	   Wir	   als	   Mitglieder	   des	   Homer-‐	  
bzw.	  Antikenchors	  haben	  eine	  sinnerfüllte,	   frohe	  und	  
lehrreiche	   Zeit	   verlebt.	   Das	   gemeinsame	   kulturelle	  
Projekt,	  vor	  allem	  verbunden	  mit	  der	  Begegnung	  mit	  
jungen	   Menschen	   und	   Künstlern,	   hat	   uns	   alle	   im	  
besten	  Sinne	  „belebt“	  und	  so	  hoffen	  wir	  darauf,	  dass	  
es	  auch	  2014	  mit	  einem	  neuen	  Projekt	  weitergeht."	  

Sophie	  Voest-‐Hahne,	  Mitglied	  des	  Homerchors	  



	  

Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Berichterstattung	  	  

„Düssel	   –	   eine	   Odyssee“	   war	   Teil	   des	   Festival-‐
programms	   und	   wurde	   daher,	   wie	   alle	   anderen	  
Veranstaltungen,	   	  durch	  professionelle	  Öffentlich-‐
keitsarbeit	  bekannt	  gemacht	  und	  beworben.	  	  
Mit	   der	   Öffentlichkeitsarbeit	   (Print-‐	   und	  
Onlinemedien,	   Radio,	   Fernsehen,	   Internetauftritt,	  
social	   media,	   Drucksachen)	   wurde	   das	  
Redaktionsbüro	   Worte	   &	   Wunder	   und	   das	  
Grafikbüro	  dasbuero	  beauftragt.	  
	  

Berichterstattung	  im	  Vorfeld	  	  
	  „Düssel	   –	   eine	   Odyssee“	   wurde	   in	   folgenden	   Medien	  
vorangekündigt:	  
	  

Westdeutsche	  Zeitung,	  18.5.2013	  
Kunst	  Düsseldorf,	  24.5.2013	  
Westdeutsche	  Zeitung,	  20.6.2013	  
Rheinische	  Post,	  18.7.2013	  
	  

Coolibri	  August	  2013	  (2-‐seitiger	  Artikel)	  
Biograph	  August	  2013	  (1-‐seitiger	  Artikel)	  
inDüsseldorf,	  August	  2013	  
theatermail	  nrw,	  August	  2013	  
	  
Ankündigungen	  und	  Rezensionen	  	  
in	  der	  Festivalphase	  
Speziell	  auf	  die	  Odyssee	  wurde	  Bezug	  genommen	  in:	  
	  	  

Rheinische	  Post,	  1.8.2013	  
Rheinische	  Post,	  5.8.2013	  
Rheinische	  Post,	  6.8.2013	  
Rheinische	  Post,	  7.8.2013	  
Westdeutsche	  Zeitung,	  7.8.2013	  
theater:	  pur	  NRW,	  2.8.2013	  
opernnetz.de,	  11.8.2013	  
	  
Radio:	  	  
WDR	  3	  Mosaik,	  6.8.2013	  
http://www.wdr3.de/buehne/duesseleineodyssee100.html	  
	  

Fernsehen:	  
WDR	  Lokalzeit,	  6.8.2013	  
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/	  
lokalzeit/lokalzeit-‐aus-‐duesseldorf/	  
videoodysseedurchduesseldorf100.html	  
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PRESSESPIEGEL
Eine Passionsgeschichte in Unterbilk
Der Theaterkritiker und Autor Martin Krumbholz legt mit „Eine kleine Passionsgeschichte“ seinen ersten Roman vor. Er
erzählt vom Leben eines melancholischen Mittvierzigers – und spielt an einem einzigen Tag in Düsseldorf.

VON DOROTHEE KRINGS

Es ist wieder so ein sanfter Sommer-
tag, als der Theaterkritiker und Au-
tor Martin Krumbholz an der Bilker
Kirche um die Ecke biegt. Weißes
Leinensakko, Sonnenbrille – wie ein
Bohèmien aus dem Süden sieht er
aus. Noch aber ist es schattig in Un-
terbilk. „Weiße, wattige Wolken am
Himmel, dazwischen einiges Blau.“

Vor zwei Jahren hat Martin
Krumbholz an einem solchen Tag
die Recherche für seinen ersten Ro-
man begonnen, in Düsseldorf, in

der Stadt, in der er seit zehn Jahren
lebt. Er ist durch sein Viertel ge-
streift, die Martinstraße entlang ge-
schlendert, von der hübschen Kir-
che St. Martin, die wie eine Dorfka-
pelle im Grünen liegt, vorbei am
holländischen Frittengeschäft hi-
nunter bis zur geschäftigen Neus-
serstraße. Er beschreibt das alles in
seinem Roman „Eine kleine Passi-
on“. Die dokumentierte Stadt ist die
realistische Kulisse für seine fiktive
Geschichte über einen Tag im Leben
des Mittvierzigers Christof Rubart.
Der ist Kustode im Museum, gebil-
det, ein wenig melancholisch, ein
wenig frivol. Er lebt getrennt von
Frau und Kind, hat Liebschaften,
beste Freunde und wird an diesem
7. Juli einige gewöhnliche Dinge
tun: zum Friseur gehen, eine Male-
rin besuchen, sich mit der Freundin
versöhnen. Doch das alles wird sich
für den wachen Leser zu einer Passi-
onsgeschichte fügen, in der bibli-
sche Figuren und Motive aufschei-
nen, sehr dezent, nur als Lasur.

Innerhalb eines halben Jahres hat
Krumbholz seinen Debütroman zu
Papier gebracht. Diszipliniert be-
gann er schon vor dem Frühstück zu
schreiben. „Nach dem Lust-und-
Laune-Prinzip funktioniert es,
glaub’ ich, nicht“, sagt Krumbholz.
Seit Jahrzehnten arbeitet er als
Theaterkritiker für Zeitungen wie
die „Süddeutsche“ oder die „Zeit“.
Konzentriert zu formulieren und
mit Texten Geld zu verdienen, das
kennt er. Doch bekanntlich beginnt
das wahre Schreiben erst mit der

Fiktion. Erste Versuche hat
Krumbholz schon vor vielen Jahren
unternommen, auch schon ein Mo-
nologstück für die Bühne verfasst,
das in Schwäbisch Hall zu sehen
war. Doch lange Zeit nahm seine
Kritikertätigkeit den größten Raum
ein. Irgendwann merkte Krumbholz
aber, dass da etwas fehlte. „Ich
schreibe gern über Theater und
habe auch das analytische Besteck
dafür, aber da war noch Raum für
etwas Anderes“, sagt er. 2010
schrieb er ein Theaterstück, „Hotel
Bogota“, das am Staatstheater
Darmstadt uraufgeführt wurde.
Zwei weitere Stücke sind seither
entstanden. Und 2011 machte er
sich an seine Passionsgeschichte.

Damals wohnte er noch in Unter-
bilk an der Germaniastraße, kannte
seinen Kiez. Und doch machte er
sich eines Tages auf zur Recherche,
um das Bekannte zu erkunden, sei-
ne Geschichte an einem konkreten
Tag in die Wirklichkeit einzuhaken –
an seinem persönlichen Blooms-
day. Dass James Joyce mit seiner be-

rühmten Beschreibung eines einzi-
gen Tages im „Ulysses“ die Methode
meisterlich vorgegeben hat, streitet
Krumbholz gar nicht ab. „Mich hat
die Idee gereizt, das Dokumentari-
sche der Stadt mit der biblischen
Passionsgeschichte zu verknüpfen“,
sagt Krumbholz, „das Profane und
das Erhabene treffen aufeinander.“

Für Düsseldorf entschied sich
Krumbholz, weil er die Stadt kennt,
auch mit der Region vertraut ist –
geboren wurde er 1954 in Wupper-
tal. Nach dem Studium der Litera-
tur- und Theaterwissenschaft in Bo-
chum und München und einer Pro-
motion hat er als Regieassistent im
Theater gearbeitet, dann ging er ein
paar Jahre nach Berlin. „Ich wollte
ein Bohème-Leben ausprobieren“,
sagt er und lächelt. Damals fing er
an, für Zeitungen zu schreiben.

Obwohl er Berlin also gut kennt,
hat er sich bewusst dagegen ent-
schieden, seine kleine Passions-
geschichte dorthin zu verlegen und
eine weitere Leidensfigur zu schaf-
fen, die durch die Hauptstadt streift.
„Es gibt schon so viele Berlin-Roma-
ne“, sagt Krumbholz, „Deutschland
ist aber kein zentralistisches Land,
Berlin ist nicht Paris. Ich finde, dass
die großen Städte in der deutschen
Provinz viel zu wenig beachtet wer-
den, obwohl sie doch so unter-
schiedliche Charaktere besitzen
und für Autoren reizvoll sind.“

Tatsächlich gelingt es Krumbholz
in seinem Roman, Düsseldorf nicht
festzulegen. Die Stadt erscheint mal
rustikal-rheinisch, dann wieder als
intellektuelle Museumsstadt. So
schafft er eine anregende Kulisse für
die lakonische Leidensgeschichte
eines Mannes, der mit Mitte 40 im
Zwielicht des Lebens steht, nicht
mehr jung ist, noch nicht alt, nicht
mehr zuversichtlich, aber noch le-
benshungrig. Man treibt einen ge-
nau beschriebenen Tag lang mit
diesem Christof Rubart durch des-
sen Leben, entdeckt, worin seine
Passion besteht: Sein Leiden ist
nicht hochdramatisch, hat eher mit
Enttäuschungen zu tun, mit Leer-
stellen, Nichtgelebtem. Und man
streift mit ihm durch eine Stadt, die
man wiedererkennt, wenn er in Bilk
an der Kirche Käse kauft oder in der
ältesten Eisdiele „da Forno“ Cassata
bestellt. Zugleich erscheint Düssel-
dorf im Roman fremd; man be-
kommt Lust, es neu zu erkunden –
an einem sanften Sommertag viel-
leicht mit wattigen Wolken.

Odysseus watet durch die Düssel

VON RENEE WIEDER

Sie kann einem schon leidtun, die
Düssel: Über 40 Kilometer zieht sich
der Nebenfluss des Rheins und Na-
mensgeber Düsseldorfs durch die
Stadt, trotzdem nimmt ihn kaum je-
mand wahr. An diesem Abend aber
watete der große Odysseus selbst
durch sein seichtes Bett. Mit der Ur-
aufführung von „Düssel – Eine
Odyssee“ beim Asphalt-Festival
machten Regisseur Alexander Stein-
dorf und das Theaterkollektiv
„per.Vers.“ das Flüsschen zur gro-
ßen Bühne.

Steindorfs ungewöhnliche Stadt-
führung ist echtes Erlebnistheater:
Er lässt den ewig suchenden grie-
chischen Sagenhelden an der Düs-
sel herumirren, und das Publikum
wandert stationsweise mit. Mit dem

Bus geht es von der Ronsdorfer Stra-
ße aus quer durch den Düsseldorfer
Süden. Zwei strahlende Hostessen
in knalligem Rot-Weiß, urkomisch
verkörpert von Bianca Künzel und
Julia Dillmann, moderieren die
Tour. Mit dabei sind außerdem ein
fahrender Sänger (Musiker Fabian
Schulz), der Wagenlenker (Busfah-
rer), ein antiker Chor und natürlich
Odysseus, mit viel Verve dargestellt
von Björn Geske. So verwandelt sich
das vorbeiziehende Flingern ins
„Land der Phäaken“.

Bei Zwischenstopps werden ver-
wunschene Naturgebiete rund um
die Düssel erkundet. Dabei kann so
ziemlich alles passieren – Odysseus
wusste schließlich auch nicht im-
mer genau, wo’s langgeht. „Sehet,
ein Phäake auf einem Draht-Esel!“
deklamieren die Hostessen ent-

zückt angesichts eines Radfahrers.
Eine Reitschule identifizieren sie
gar als Poseidons Reich. Das Liebes-
drama zwischen Odysseus und der
Nymphe Kalypso wird als Streit
zweier hysterischer Teenies an einer
Gerresheimer Bushaltestelle insze-
niert. Die Kyklopen tragen Batman-
kostüme und stürmen den Bus mit
Pistolen. Und die Seeungeheuer
Skylla und Charybdis entpuppen
sich als altes Ehepaar, das unter ei-
ner Eller Brücke auf Gartenstühlen
sitzt und Zeitung liest.

Höhepunkt des Abends ist die
Fahrt durch den Hades. Die Zu-
schauer setzen die verteilten Schlaf-
masken auf und lauschen ins Dun-
kel hinein dem Stimmengewirr der
„Seelen“, die plötzlich überall im
Bus vor sich hinmurmeln. Steindorf
ist ein logistisch aufwendiges Meis-
terstück mit perfektem Timing ge-
lungen. Ein mitreißender Theater-
abend, der Moderne und Antike in
einen Bus wirft und dabei wunder-
bar unterhält. Drei Dinge sollte man
allerdings mitbringen: Interesse an
unbekannten Ecken der Stadt. Neu-
gier auf die griechische Antike. Und
in jedem Fall feste Schuhe.

Weitere Odysseen gibt es heute und
morgen, jeweils 19 Uhr, Abfahrt im Hof des
Weltkunstzimmers. Karten unter Telefon
41661562 oder im Internet unter:
ticket@asphalt-festival.de

Spannende Stadterkundung mit dem Theaterkollektiv „per.Vers.“.

Martin Krumbholz in einer Fromagerie im Stadtteil Unterbilk, die einer der vielen authentischen Orte in seinem Roman „Eine kleine Passion“ ist. FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

„Romane schreiben
nach dem

Lust-und-Laune-Prinzip
funktioniert nicht“

Martin Krumbholz, Autor

Irrfahrt entlang der Düssel mit Julia Dillmann (l.) und Bianca Künzel. FOTO: PUDER

Fassadenbemalung der Majo-Brothers
an der Kölner Straße. FOTO: URBAN ART

Das sind die Bands des
New Fall Festivals 2013
VON THOMAS HAG

Zum dritten Mal wird vom 31. Okto-
ber bis zum 3. November das New
Fall Festival in Düsseldorf stattfin-
den. Vor zwei Jahren hatten die Or-
ganisatoren die Idee zu einem neu-
en Ansatz für die Präsentation von
Konzerten, die unter die Rubriken
Rock, Pop und Electro fallen. Für ein
„erwachsenes“ Publikum sollte die
Musik an Orten spielen, die Kom-
fort, aber auch gute Akustik verspre-
chen. Wir stellen die Künstler vor:

Friska Viljor spielt am 31. Okto-
ber um 20 Uhr im Robert-Schu-
mann-Saal: Das schwedische Duo
spielt von Folk geprägte, eingängige
Melodien, die von Trinken und
Trauern handeln.

Woodkid (mit Musikern des Düs-
seldorfer Jugendsymphonieorches-
ters) ist ebenfalls am 31. Oktober
um 20 Uhr in der Tonhalle zu erle-
ben: Könnte eines der Highlights
des Festivals werden. Der französi-
sche Produzent, Musiker und Fil-
memacher hat mit dramatischem
Pop und erstaunlichen Videos auf
sich aufmerksam gemacht.

Moddi spielt am gleichen Tag um
23 Uhr im Da Vinci Saal, Hotel Nik-
ko: Der norwegische Singer/
Songwriter hat ein Stipendium der
Popgrößen von A-Ha erhalten, ein-
schmeichelnde Melodien sollten
also garantiert sein.

Element of Crime tritt am 1. No-
vember, 20 Uhr, in der Tonhalle auf:
Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Wallis Bird kommt am 1. Novem-
ber um 20 Uhr in den Robert-Schu-
mann-Saal: Mit ihrem enthusiasti-
schen Stil könnte die irische Sänge-
rin viele neue Fans gewinnen.

Tocotronic spielt am 2. Novem-
ber, 20 Uhr, in der Tonhalle: Was soll
man zu der Band um Dirk von
Lowtzow noch sagen: dass ihr letz-
tes Album „Wie wir leben wollen“ ei-
nige Fans dann doch vor Probleme
gestellt hat? Eines auf alle Fälle:
noch nicht ausverkauft.

Billy Bragg ist am 2. November
um 20 Uhr zu Gast im Robert-Schu-
mann-Saal: Hätte der „Barde von
Barking“ nur den einen Song „A
New England“ geschrieben, dessen
definitive Version Kirsty MacColl
sang, wäre er eine Legende. Zum
Glück hat er noch viele andere ge-
schrieben und singt sie in edlem
Rahmen, aber immer noch zornig.

Birdy tritt am 3. November, 20
Uhr, im Robert-Schumann-Saal auf:
die 17-jährige kindliche Kaiserin
des subtilen Popsongs dürfte ein ge-
lungener Abschluss des dritten New
Fall Festivals werden.

Tickets: www.new-fall-festival.de,r AD-
ticket, Eventim, Tonhalle und an bekann-
ten Vorverkaufsstellen; Preise: von 21 bis
69 Euro (für drei Konzerte nach Wahl).

MELDUNGEN

Die kleine Pause
von der Kunst im KIT
(RP) Wer an Brasilien denkt, hat so-
fort Bilder von der Copacabana, von
Samba und Caipirinha vor Augen.
Mit diesem Vorurteil wollen die jun-
gen Künstler der Ausstellung „Avan-
te Brasil“ Schluss machen und be-
ziehen sich in ihren Kunstwerken in
der unterirdischen Galerie Kunst im
Tunnel auf lokale und globale Orte
und Menschen. Diese Ausstellung
können Besucher im Rahmen der
„Kunstpause“ heute um 13 Uhr ken-
nenlernen und sich anschließend in
der KIT Bar eine kleine Mittagspau-
se von der Kunst gönnen. Die Teil-
nahme an der Sonderführung der
Brasilien-Ausstellung kostet drei
Euro.

Info KIT, Mannesmannufer 1b

Museum feiert Goethes
264. Geburtstag
(RP) Der große Dichter Johann Wolf-
gang von Goethe feiert dieses Jahr
seinen 264. Geburtstag. Zu diesem
Anlass feiert das Goethe-Museum
am Mittwoch, 28. August, ab 18 Uhr
sein traditionelles Sommerfest mit
literarisch-kulinarischem Pro-
gramm sowie italienischen Speziali-
täten. Die literarische Geburtstags-
feier findet wie immer im Schloss Jä-
gerhof statt, eine Teilnahme kostet
17,50 Euro.

Info Schloss Jägerhof, Jacobistraße 2

Neues Fest für die
Kunst an
Hausfassaden

(RP) Städte wie New York und Paris
geben dem Trend der urbanen
Kunst schon länger Raum zur Prä-
sentation – in Form von Festspielen
und einer „Wall of Fame“, einer gro-
ßen, weißen Wand, die von Kunst-
begeisterten immer wieder neu ge-
staltet werden darf. In diesem Jahr
wird auch Düsseldorf ab Freitag,
6. September, ein zweiwöchiges
Kunstfestival mit dem Motto „40
Grad – Urban Art“ veranstalten.
Wände und Objekte in ganz Düssel-
dorf – unter anderem das Allwetter-
bad in Flingern – können in diesem
Zeitraum auf einzigartige Weise be-
sprüht werden. Generationsüber-
greifende Workshops und öffent-
liche Projekte, wie beispielsweise
das „Sprühen Ü 60“, ergänzen die
Festspiele. Die Veranstaltungsreihe
gipfelt in einem Fest am Samstag,
21. September, mit einer großen Ur-
ban Art Ausstellung auf über 1000
Quadratmetern.

Schloss Benrath:
Junge Autoren
lernen von Profis
(RP) Bereits zum achten Mal treffen
junge schreib- und lesebegeisterte
Menschen bei den Literaturtagen
„Kopfweide“ auf professionelle Au-
toren und Künstler. Von Montag,
21. Oktober, bis Mittwoch, 23. Okto-
ber, können Kinder und Jugendliche
von acht bis 15 Jahren Tiere in Ge-
dicht und Illustration zum Leben er-
wecken, spannende Krimigeschich-
ten schreiben, eine Kurzgeschichte
mit Wunschthema verfassen, ein Pi-
raten-Logbuch erstellen oder auf
eine fotografisch-literarische Reise
gehen. Die Kurse finden im Schloss
Benrath statt, das durch seine Ar-
chitektur und seine Nähe zum
Rhein viele kreative Anregungen
verspricht. Die Anmeldung für das
Workshop-Programm hat jetzt be-
gonnen.

Info Anmeldung unter Tel. 0211 - 8284591

Das Buch Martin Krumbholz:
„Eine kleine Passion“, 207 Seiten,
ist im Verlag Ch. Schroer erschie-
nen. Die gebundene Ausgabe kos-
tet 17,99 Euro.

Die Lesung Krumbholz stellt sei-
nen Roman in Lesungen unter an-
derem in Düsseldorf vor. Etwa am
26. September in der 4-Wände-
Marie an der Ackerstraße 80 in
Flingern.

Im September liest
Krumbholz in Flingern

BUCH UND LESUNG

D-LF-W
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Eine Passionsgeschichte in Unterbilk
Der Theaterkritiker und Autor Martin Krumbholz legt mit „Eine kleine Passionsgeschichte“ seinen ersten Roman vor. Er
erzählt vom Leben eines melancholischen Mittvierzigers – und spielt an einem einzigen Tag in Düsseldorf.

VON DOROTHEE KRINGS

Es ist wieder so ein sanfter Sommer-
tag, als der Theaterkritiker und Au-
tor Martin Krumbholz an der Bilker
Kirche um die Ecke biegt. Weißes
Leinensakko, Sonnenbrille – wie ein
Bohèmien aus dem Süden sieht er
aus. Noch aber ist es schattig in Un-
terbilk. „Weiße, wattige Wolken am
Himmel, dazwischen einiges Blau.“

Vor zwei Jahren hat Martin
Krumbholz an einem solchen Tag
die Recherche für seinen ersten Ro-
man begonnen, in Düsseldorf, in

der Stadt, in der er seit zehn Jahren
lebt. Er ist durch sein Viertel ge-
streift, die Martinstraße entlang ge-
schlendert, von der hübschen Kir-
che St. Martin, die wie eine Dorfka-
pelle im Grünen liegt, vorbei am
holländischen Frittengeschäft hi-
nunter bis zur geschäftigen Neus-
serstraße. Er beschreibt das alles in
seinem Roman „Eine kleine Passi-
on“. Die dokumentierte Stadt ist die
realistische Kulisse für seine fiktive
Geschichte über einen Tag im Leben
des Mittvierzigers Christof Rubart.
Der ist Kustode im Museum, gebil-
det, ein wenig melancholisch, ein
wenig frivol. Er lebt getrennt von
Frau und Kind, hat Liebschaften,
beste Freunde und wird an diesem
7. Juli einige gewöhnliche Dinge
tun: zum Friseur gehen, eine Male-
rin besuchen, sich mit der Freundin
versöhnen. Doch das alles wird sich
für den wachen Leser zu einer Passi-
onsgeschichte fügen, in der bibli-
sche Figuren und Motive aufschei-
nen, sehr dezent, nur als Lasur.

Innerhalb eines halben Jahres hat
Krumbholz seinen Debütroman zu
Papier gebracht. Diszipliniert be-
gann er schon vor dem Frühstück zu
schreiben. „Nach dem Lust-und-
Laune-Prinzip funktioniert es,
glaub’ ich, nicht“, sagt Krumbholz.
Seit Jahrzehnten arbeitet er als
Theaterkritiker für Zeitungen wie
die „Süddeutsche“ oder die „Zeit“.
Konzentriert zu formulieren und
mit Texten Geld zu verdienen, das
kennt er. Doch bekanntlich beginnt
das wahre Schreiben erst mit der

Fiktion. Erste Versuche hat
Krumbholz schon vor vielen Jahren
unternommen, auch schon ein Mo-
nologstück für die Bühne verfasst,
das in Schwäbisch Hall zu sehen
war. Doch lange Zeit nahm seine
Kritikertätigkeit den größten Raum
ein. Irgendwann merkte Krumbholz
aber, dass da etwas fehlte. „Ich
schreibe gern über Theater und
habe auch das analytische Besteck
dafür, aber da war noch Raum für
etwas Anderes“, sagt er. 2010
schrieb er ein Theaterstück, „Hotel
Bogota“, das am Staatstheater
Darmstadt uraufgeführt wurde.
Zwei weitere Stücke sind seither
entstanden. Und 2011 machte er
sich an seine Passionsgeschichte.

Damals wohnte er noch in Unter-
bilk an der Germaniastraße, kannte
seinen Kiez. Und doch machte er
sich eines Tages auf zur Recherche,
um das Bekannte zu erkunden, sei-
ne Geschichte an einem konkreten
Tag in die Wirklichkeit einzuhaken –
an seinem persönlichen Blooms-
day. Dass James Joyce mit seiner be-

rühmten Beschreibung eines einzi-
gen Tages im „Ulysses“ die Methode
meisterlich vorgegeben hat, streitet
Krumbholz gar nicht ab. „Mich hat
die Idee gereizt, das Dokumentari-
sche der Stadt mit der biblischen
Passionsgeschichte zu verknüpfen“,
sagt Krumbholz, „das Profane und
das Erhabene treffen aufeinander.“

Für Düsseldorf entschied sich
Krumbholz, weil er die Stadt kennt,
auch mit der Region vertraut ist –
geboren wurde er 1954 in Wupper-
tal. Nach dem Studium der Litera-
tur- und Theaterwissenschaft in Bo-
chum und München und einer Pro-
motion hat er als Regieassistent im
Theater gearbeitet, dann ging er ein
paar Jahre nach Berlin. „Ich wollte
ein Bohème-Leben ausprobieren“,
sagt er und lächelt. Damals fing er
an, für Zeitungen zu schreiben.

Obwohl er Berlin also gut kennt,
hat er sich bewusst dagegen ent-
schieden, seine kleine Passions-
geschichte dorthin zu verlegen und
eine weitere Leidensfigur zu schaf-
fen, die durch die Hauptstadt streift.
„Es gibt schon so viele Berlin-Roma-
ne“, sagt Krumbholz, „Deutschland
ist aber kein zentralistisches Land,
Berlin ist nicht Paris. Ich finde, dass
die großen Städte in der deutschen
Provinz viel zu wenig beachtet wer-
den, obwohl sie doch so unter-
schiedliche Charaktere besitzen
und für Autoren reizvoll sind.“

Tatsächlich gelingt es Krumbholz
in seinem Roman, Düsseldorf nicht
festzulegen. Die Stadt erscheint mal
rustikal-rheinisch, dann wieder als
intellektuelle Museumsstadt. So
schafft er eine anregende Kulisse für
die lakonische Leidensgeschichte
eines Mannes, der mit Mitte 40 im
Zwielicht des Lebens steht, nicht
mehr jung ist, noch nicht alt, nicht
mehr zuversichtlich, aber noch le-
benshungrig. Man treibt einen ge-
nau beschriebenen Tag lang mit
diesem Christof Rubart durch des-
sen Leben, entdeckt, worin seine
Passion besteht: Sein Leiden ist
nicht hochdramatisch, hat eher mit
Enttäuschungen zu tun, mit Leer-
stellen, Nichtgelebtem. Und man
streift mit ihm durch eine Stadt, die
man wiedererkennt, wenn er in Bilk
an der Kirche Käse kauft oder in der
ältesten Eisdiele „da Forno“ Cassata
bestellt. Zugleich erscheint Düssel-
dorf im Roman fremd; man be-
kommt Lust, es neu zu erkunden –
an einem sanften Sommertag viel-
leicht mit wattigen Wolken.

Odysseus watet durch die Düssel

VON RENEE WIEDER

Sie kann einem schon leidtun, die
Düssel: Über 40 Kilometer zieht sich
der Nebenfluss des Rheins und Na-
mensgeber Düsseldorfs durch die
Stadt, trotzdem nimmt ihn kaum je-
mand wahr. An diesem Abend aber
watete der große Odysseus selbst
durch sein seichtes Bett. Mit der Ur-
aufführung von „Düssel – Eine
Odyssee“ beim Asphalt-Festival
machten Regisseur Alexander Stein-
dorf und das Theaterkollektiv
„per.Vers.“ das Flüsschen zur gro-
ßen Bühne.

Steindorfs ungewöhnliche Stadt-
führung ist echtes Erlebnistheater:
Er lässt den ewig suchenden grie-
chischen Sagenhelden an der Düs-
sel herumirren, und das Publikum
wandert stationsweise mit. Mit dem

Bus geht es von der Ronsdorfer Stra-
ße aus quer durch den Düsseldorfer
Süden. Zwei strahlende Hostessen
in knalligem Rot-Weiß, urkomisch
verkörpert von Bianca Künzel und
Julia Dillmann, moderieren die
Tour. Mit dabei sind außerdem ein
fahrender Sänger (Musiker Fabian
Schulz), der Wagenlenker (Busfah-
rer), ein antiker Chor und natürlich
Odysseus, mit viel Verve dargestellt
von Björn Geske. So verwandelt sich
das vorbeiziehende Flingern ins
„Land der Phäaken“.

Bei Zwischenstopps werden ver-
wunschene Naturgebiete rund um
die Düssel erkundet. Dabei kann so
ziemlich alles passieren – Odysseus
wusste schließlich auch nicht im-
mer genau, wo’s langgeht. „Sehet,
ein Phäake auf einem Draht-Esel!“
deklamieren die Hostessen ent-

zückt angesichts eines Radfahrers.
Eine Reitschule identifizieren sie
gar als Poseidons Reich. Das Liebes-
drama zwischen Odysseus und der
Nymphe Kalypso wird als Streit
zweier hysterischer Teenies an einer
Gerresheimer Bushaltestelle insze-
niert. Die Kyklopen tragen Batman-
kostüme und stürmen den Bus mit
Pistolen. Und die Seeungeheuer
Skylla und Charybdis entpuppen
sich als altes Ehepaar, das unter ei-
ner Eller Brücke auf Gartenstühlen
sitzt und Zeitung liest.

Höhepunkt des Abends ist die
Fahrt durch den Hades. Die Zu-
schauer setzen die verteilten Schlaf-
masken auf und lauschen ins Dun-
kel hinein dem Stimmengewirr der
„Seelen“, die plötzlich überall im
Bus vor sich hinmurmeln. Steindorf
ist ein logistisch aufwendiges Meis-
terstück mit perfektem Timing ge-
lungen. Ein mitreißender Theater-
abend, der Moderne und Antike in
einen Bus wirft und dabei wunder-
bar unterhält. Drei Dinge sollte man
allerdings mitbringen: Interesse an
unbekannten Ecken der Stadt. Neu-
gier auf die griechische Antike. Und
in jedem Fall feste Schuhe.

Weitere Odysseen gibt es heute und
morgen, jeweils 19 Uhr, Abfahrt im Hof des
Weltkunstzimmers. Karten unter Telefon
41661562 oder im Internet unter:
ticket@asphalt-festival.de

Spannende Stadterkundung mit dem Theaterkollektiv „per.Vers.“.

Martin Krumbholz in einer Fromagerie im Stadtteil Unterbilk, die einer der vielen authentischen Orte in seinem Roman „Eine kleine Passion“ ist. FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

„Romane schreiben
nach dem

Lust-und-Laune-Prinzip
funktioniert nicht“

Martin Krumbholz, Autor

Irrfahrt entlang der Düssel mit Julia Dillmann (l.) und Bianca Künzel. FOTO: PUDER

Fassadenbemalung der Majo-Brothers
an der Kölner Straße. FOTO: URBAN ART

Das sind die Bands des
New Fall Festivals 2013
VON THOMAS HAG

Zum dritten Mal wird vom 31. Okto-
ber bis zum 3. November das New
Fall Festival in Düsseldorf stattfin-
den. Vor zwei Jahren hatten die Or-
ganisatoren die Idee zu einem neu-
en Ansatz für die Präsentation von
Konzerten, die unter die Rubriken
Rock, Pop und Electro fallen. Für ein
„erwachsenes“ Publikum sollte die
Musik an Orten spielen, die Kom-
fort, aber auch gute Akustik verspre-
chen. Wir stellen die Künstler vor:

Friska Viljor spielt am 31. Okto-
ber um 20 Uhr im Robert-Schu-
mann-Saal: Das schwedische Duo
spielt von Folk geprägte, eingängige
Melodien, die von Trinken und
Trauern handeln.

Woodkid (mit Musikern des Düs-
seldorfer Jugendsymphonieorches-
ters) ist ebenfalls am 31. Oktober
um 20 Uhr in der Tonhalle zu erle-
ben: Könnte eines der Highlights
des Festivals werden. Der französi-
sche Produzent, Musiker und Fil-
memacher hat mit dramatischem
Pop und erstaunlichen Videos auf
sich aufmerksam gemacht.

Moddi spielt am gleichen Tag um
23 Uhr im Da Vinci Saal, Hotel Nik-
ko: Der norwegische Singer/
Songwriter hat ein Stipendium der
Popgrößen von A-Ha erhalten, ein-
schmeichelnde Melodien sollten
also garantiert sein.

Element of Crime tritt am 1. No-
vember, 20 Uhr, in der Tonhalle auf:
Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Wallis Bird kommt am 1. Novem-
ber um 20 Uhr in den Robert-Schu-
mann-Saal: Mit ihrem enthusiasti-
schen Stil könnte die irische Sänge-
rin viele neue Fans gewinnen.

Tocotronic spielt am 2. Novem-
ber, 20 Uhr, in der Tonhalle: Was soll
man zu der Band um Dirk von
Lowtzow noch sagen: dass ihr letz-
tes Album „Wie wir leben wollen“ ei-
nige Fans dann doch vor Probleme
gestellt hat? Eines auf alle Fälle:
noch nicht ausverkauft.

Billy Bragg ist am 2. November
um 20 Uhr zu Gast im Robert-Schu-
mann-Saal: Hätte der „Barde von
Barking“ nur den einen Song „A
New England“ geschrieben, dessen
definitive Version Kirsty MacColl
sang, wäre er eine Legende. Zum
Glück hat er noch viele andere ge-
schrieben und singt sie in edlem
Rahmen, aber immer noch zornig.

Birdy tritt am 3. November, 20
Uhr, im Robert-Schumann-Saal auf:
die 17-jährige kindliche Kaiserin
des subtilen Popsongs dürfte ein ge-
lungener Abschluss des dritten New
Fall Festivals werden.

Tickets: www.new-fall-festival.de,r AD-
ticket, Eventim, Tonhalle und an bekann-
ten Vorverkaufsstellen; Preise: von 21 bis
69 Euro (für drei Konzerte nach Wahl).

MELDUNGEN

Die kleine Pause
von der Kunst im KIT
(RP) Wer an Brasilien denkt, hat so-
fort Bilder von der Copacabana, von
Samba und Caipirinha vor Augen.
Mit diesem Vorurteil wollen die jun-
gen Künstler der Ausstellung „Avan-
te Brasil“ Schluss machen und be-
ziehen sich in ihren Kunstwerken in
der unterirdischen Galerie Kunst im
Tunnel auf lokale und globale Orte
und Menschen. Diese Ausstellung
können Besucher im Rahmen der
„Kunstpause“ heute um 13 Uhr ken-
nenlernen und sich anschließend in
der KIT Bar eine kleine Mittagspau-
se von der Kunst gönnen. Die Teil-
nahme an der Sonderführung der
Brasilien-Ausstellung kostet drei
Euro.

Info KIT, Mannesmannufer 1b

Museum feiert Goethes
264. Geburtstag
(RP) Der große Dichter Johann Wolf-
gang von Goethe feiert dieses Jahr
seinen 264. Geburtstag. Zu diesem
Anlass feiert das Goethe-Museum
am Mittwoch, 28. August, ab 18 Uhr
sein traditionelles Sommerfest mit
literarisch-kulinarischem Pro-
gramm sowie italienischen Speziali-
täten. Die literarische Geburtstags-
feier findet wie immer im Schloss Jä-
gerhof statt, eine Teilnahme kostet
17,50 Euro.

Info Schloss Jägerhof, Jacobistraße 2

Neues Fest für die
Kunst an
Hausfassaden

(RP) Städte wie New York und Paris
geben dem Trend der urbanen
Kunst schon länger Raum zur Prä-
sentation – in Form von Festspielen
und einer „Wall of Fame“, einer gro-
ßen, weißen Wand, die von Kunst-
begeisterten immer wieder neu ge-
staltet werden darf. In diesem Jahr
wird auch Düsseldorf ab Freitag,
6. September, ein zweiwöchiges
Kunstfestival mit dem Motto „40
Grad – Urban Art“ veranstalten.
Wände und Objekte in ganz Düssel-
dorf – unter anderem das Allwetter-
bad in Flingern – können in diesem
Zeitraum auf einzigartige Weise be-
sprüht werden. Generationsüber-
greifende Workshops und öffent-
liche Projekte, wie beispielsweise
das „Sprühen Ü 60“, ergänzen die
Festspiele. Die Veranstaltungsreihe
gipfelt in einem Fest am Samstag,
21. September, mit einer großen Ur-
ban Art Ausstellung auf über 1000
Quadratmetern.

Schloss Benrath:
Junge Autoren
lernen von Profis
(RP) Bereits zum achten Mal treffen
junge schreib- und lesebegeisterte
Menschen bei den Literaturtagen
„Kopfweide“ auf professionelle Au-
toren und Künstler. Von Montag,
21. Oktober, bis Mittwoch, 23. Okto-
ber, können Kinder und Jugendliche
von acht bis 15 Jahren Tiere in Ge-
dicht und Illustration zum Leben er-
wecken, spannende Krimigeschich-
ten schreiben, eine Kurzgeschichte
mit Wunschthema verfassen, ein Pi-
raten-Logbuch erstellen oder auf
eine fotografisch-literarische Reise
gehen. Die Kurse finden im Schloss
Benrath statt, das durch seine Ar-
chitektur und seine Nähe zum
Rhein viele kreative Anregungen
verspricht. Die Anmeldung für das
Workshop-Programm hat jetzt be-
gonnen.

Info Anmeldung unter Tel. 0211 - 8284591

Das Buch Martin Krumbholz:
„Eine kleine Passion“, 207 Seiten,
ist im Verlag Ch. Schroer erschie-
nen. Die gebundene Ausgabe kos-
tet 17,99 Euro.

Die Lesung Krumbholz stellt sei-
nen Roman in Lesungen unter an-
derem in Düsseldorf vor. Etwa am
26. September in der 4-Wände-
Marie an der Ackerstraße 80 in
Flingern.

Im September liest
Krumbholz in Flingern

BUCH UND LESUNG
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