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#, Nr. #, 40. WocheCASTROP-RAUXEL  DIE EUROPAWOCHE

CASTROP-RAUXEL. Im Ratssaal
am Europaplatz hat Professor
Jürgen Mittag (Foto)  von  der
Deutschen Sporthochschule
Köln am Mitt-
wochabend ei-
nem Dutzend
Zuhörer er-
klärt, wie und
warum
Europa so ist,
wie es sich
heute dar-
stellt. Nach
dem Vortrag kam es zu einer
durchaus intensiven Diskussi-
on.  Von  Charles  de  Gaulle
über  den Euro bis  hin zu vie-
len Krisen – in eineinhalb
Stunden resümierte Mittag
über seine wissenschaftliche
Sicht der europäischen Inte-
gration und vor allem der mo-

mentanen Probleme. „Ich se-
he  Europa  trotz  der  letzten
Jahre als eine Überwindung
von Grenzen und einem Mehr
an Freiheit und Wohlstand
für  den Einzelnen an“,  so  der
Professor.  Nach gut  90 Minu-
ten voller Informationen und
Eindrücken eröffnete Mittag
die Diskussion, die besonders
Ingo Boxhammer, Ratsmit-
glied der Linkspartei, zu einer
Darstellung seiner Position
nutzte.

Spannende Diskussion
Unabhängig von der politi-
schen Couleur entwickelte
sich eine spannende Diskussi-
on „voller Sorgen und Miss-
verständnisse“ über die Euro-
päische Union, wie Mittag be-
fand. Auch Castrop-Rauxel

sieht er als wichtigen lokalen
und regionalen Baustein:
„Der Name ‚Europastadt‘, die
vielen Städtepartnerschaften,
all  das  ist  wichtig  für  das  eu-
ropäische Verständnis.
Europa wird vor allem von
unten gestärkt. Castrop-Rau-
xel  ist  ein  Vorbild  für  andere
Städte.“

Ein  Vorbild  war  an  diesem
Abend allerdings nicht die
kleine Zuhörerzahl. Dies
konnte auch ein merklich ent-
täuschter Michael Eckhardt,
Beigeordneter der Stadt,
nicht verbergen: „Es hätten
wirklich ein paar mehr sein
können. Wir hätten wenigs-
tens gerne den Ratssaal ge-
füllt, vor allem nach der doch
intensiven Werbekampa-
gne.“ mcs

Professor Jürgen Mittag referierte im Ratssaal
„Vorbild für andere Städte“

CASTROP-RAUXEL. Handgefer-
tigte Mode aus 1000 Jahren
zeigten die Models des neuen
Modelabels „Vest“. Die große
Eingangstreppe der Sparkas-
se diente den Damen der
Frauenunion als perfekten
Laufsteg.  Für  die  richtige  Be-
leuchtung  sorgte  am  Don-
nerstag die angenehme
Herbstsonne. Während im
Hintergrund der Viktualien-
markt  im  vollen  Gange  war,
genossen die Zuschauer der
Modenschau mit europäi-
schem  Flair  ab  14  Uhr  einen
Streifzug durch die Geschich-
te der Mode.

Ruziye Malkus, Schneider-
meisterin, Ideengeberin und
Initiatorin der Show, zeigte
erste Kreationen aus dem elf-
ten Jahrhundert. Früher wa-
ren die keltischen Kleider un-
gebleicht und ohne Schnitt.
Sie mussten vor allem warm
und praktisch sein. Ange-
sichts  der  gezeigten  Bauern-
kleider aus Wollstoff, einge-
färbt mit Löwenzahn- und
Krappwurzelsaft, wurde deut-
lich, dass die Kleidung vor-

wiegend praktisch sein muss-
te, um den Frauen im rauen
Alltag zu dienen.

Viel  edler  waren  die  Ent-
würfe für die adelige Gesell-
schaft. Nicht selten wurden
damals 16 Meter Stoff in ei-
nem einzigen Kleid verarbei-
tet. Verziert mit Goldbrokat

und vielen Knöpfen waren die
Gewänder Ausdruck von
Wohlstand. Schwere Arbeiten
lagen diesen Frauen damals
fern.

Resi Multhaup, Ehrenvorsit-
zende der Frauenunion, hatte
zu allen Kreationen aus ver-
gangenen Zeiten interessante

Informationen für die Zu-
schauer parat. Sehr erstaunt
war das Publikum darüber,
dass  Brautkleider  zum  Ende
des 16. Jahrhunderts schwarz
waren. Nicht zuletzt auch
deshalb, weil sich Schwarz als
pflegeleichte Farbe erwies.

Kulturelle Einflüsse
Aber nicht das legendäre
Brautkleid, sondern die Kol-
lektion des neuen Modelabels
„Vest“ bildete den Abschluss
und somit den Höhepunkt der
Modenschau. Gemeinsam mit
der Berliner Künstlerin Nadin
Reschke wurde die Marke von
den Frauen des Internationa-
len Bildungs- und Kulturver-
eins  (IBKF)  in  nur  zwei  Mo-
naten kreiert. Inspirieren lie-
ßen sich die Macherinnen des
Labels von ihrer eigenen Le-
bensgeschichte aus unter-
schiedlichen Kulturen. Geleb-
te Integration mit ansehnli-
chen Ergebnissen. Sogar ei-
nen 100 Seiten starken Kata-
log  gibt  es  schon,  in  dem  die
Unikate in aller Ruhe zu be-
staunen sind. UB

Models zeigten Handgefertigtes aus den vergangenen 1000 Jahren
Streifzug durch die Mode-Geschichte

Modenshow IBKF
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CASTROP-RAUXEL. Mit einem
Festkonzert in der Stadthalle
hat  die  Europawoche  am
Donnerstag ihren musikali-
schen Höhenpunkt erreicht.

Vor den Delegationen aus
den Partnerstädten erinnerte
Bürgermeister Johannes Bei-
senherz  zuvor  an  den  Ab-
schluss des Élysée-Vertrags,
aber  auch  an  den  Tod  von
Edith Piaf vor 50 Jahren.

In deren Rolle schlüpfte die
Sängerin Evi Niessner, zeich-
nete in ihren Moderationen
den Lebensweg der Künstle-
rin  nach,  aus  der  Gosse  der
Seine-Metropole zum gefeier-
ten Weltstar. Den französi-
schen  Texten  gab  sie  mit  ih-
ren anrührenden deutschen
Zusammenfassungen Tiefe.
Sie ließ den Sprung zum
Broadway, Piafs große Liebe,
ihre Trauer in sprachlichen
Bildern aufleuchten.

Zirkus-Kostüm
Begleitet am Klavier wurde
sie  vom  Dirigenten  und  Pia-
nisten am Berliner Friedrich-
stadtpalast, Thomas Teske.
Im Kostüm eines etwas abge-
rissenen Zirkusdirektors spür-
te Niessner dem unverkenn-
baren Timbre der großen
Chansonnière nach, forderte
den  Applaus  ein,  wie  es  die
Piaf anfangs als Straßensän-
gerin  wohl  tun  musste.  Mit
„Arrêtéz la Musique“ entwi-
ckelte sie ein facettenreiches
Gefühlskaleidoskop. Drehor-

gel-Musik, Walzer und Tango
erklangen. Niessner ließ die
Mikrofonschnur wie eine Per-
lenkette mondän schwingen.

Stimmliche Fähigkeiten
Nie begegnet waren sich Kurt
Weill und die Piaf, doch
Niessner legte ihr quasi ein
Werk des Komponisten nahe,
nutzte die Gelegenheit, mit
„Youkal“‘ über die Imitation
hinaus ihre stimmlichen Fä-
higkeiten vom sonoren Mez-
zosopran bis in die hohe Lage
der geschulten Sopranstimme
zu präsentieren.

Von der Titelmelodie des
Films „Exodus“ über die fran-
zösische Fassung von Paul
Kuhns „Mann am Klavier“  bis
zu Chansons wie „Love Paris“,
hierzulande berühmt gewor-
den durch Caterina Valente
als „Ganz Paris träumt von
der Liebe“, reichte das Reper-
toire. Mit lasziver Körperspra-
che, aber emanzipiert, ohne
Gossenattitüde, brachte
Niessner die Titel vom Höhe-
punkt der Piaf-Karriere: „La
vie en rose“, „Padam, padam“
ebenso wie „Milord“ oder
„Non, je ne regrette rien“.
Niessner verstand es, zu er-
greifen, aufzuwühlen, aber
auch das Publikum zum
Klatschmarsch zu bewegen.
Teske als kongenialer Partner
begeisterte mit Gershwins
„Amerikaner  in  Paris“  als  So-
lo-Einlage am Flügel. Bra-
vo! mas

Eine mondäne
Edith Piaf sang

in der Stadthalle
Evi Niessner in der Rolle der Sängerin

Evi Niessner gab die Edith Piaf in der in der Stadthalle. Ein Hin-
gucker war das zerschlissene Zirkuskostüm. RN-Foto Schreckenschläger

CASTROP-RAUXEL. Die Euro-
pawoche erreicht am heuti-
gen Samstag ihren Höhe-
punkt. Das Programm:
› 10 Uhr: Schulfest des ASG
zum Thema Europa
› 14 Uhr: Offizieller Festakt
im  Ratssaal  mit  allen  euro-

päischen Gästen sowie Un-
terzeichnung des Städte-
partnerschaftsvertrages mit
den  Städten  Trikala  und
Zonguldak.
› 16 Uhr: Neuauflage der
Ausstellung „Europe . . . a
poem“ mit 27 Gedichten aus

allen Ländern der Europäi-
schen Union im Oberen
Ratshausfoyer.

18 Uhr: Fest der Kulturen
in der ASG-Aula mit Musik
und Tanzvorführungen
zahlreicher heimischer und
auswärtiger Künstler.

Festakt als Höhepunkt

Leuchtend gelbe Sonnenblumen,
pralle Kürbisse in kräftigem
Orange oder sanftem Beige,
Strohballen  und  Mais  –  die
Pflanzen  und  Farben  des  Herbs-
tes. Doch der Viktua-
lienmarkt steht nicht
nur im Zeichen der
goldenen Jahreszeit.
Immer wieder zeigt
sich auch das diesjäh-
rige Motto „Viktua-
lienmarkt meets
Europe“.  Und  wer  mit
offenen Augen und
Ohren über den Markt
läuft, der spürt das an
jeder Ecke.

Bei milden Temperaturen und
herbstlichem Wetter sind die
Speisen- und Getränkestände
gut  besucht.  Kein  Wunder,  lo-
cken sie doch schon von Weitem
mit den leckersten Gerüchen.
„Mein erster Grünkohl in diesem

Jahr“, schwärmt Erika Hilbert,
die sich mit ihrem Mann eine
Portion des Herbstgemüses teilt.
Bilal Özer hingegen ist begeistert
vom französischen Rohmilchkä-
se.  Am  Stand  von  „A  la  Ferme
d‘Autrefois“  probiert  er  sich  zu-
sammen mit seiner Frau durch
die verschiedenen Sorten. Der
Rohmilchkäse entsteht in den
französischen Pyrenäen – eine
echte Spezialität.

Holland neben der Türkei

Und auch die Inhaber des hollän-
dischen Käsestands können mit

einer Besonderheit auf-
warten: Ihr junger Gou-
da  kommt  von  der  Lie-
ferantin der niederlän-
dischen Königsfamilie.
Sie bringen außerdem
die ganze Vielfalt der
holländischen Backwa-
ren in die Castrop-Rau-
xeler Innenstadt. Gleich
nebenan, am türkischen
Stand, stehen kandierte
Früchte und verschiede-

ne Nüsse zum Probieren – hier
liegt Holland gleich neben der
Türkei.  Und  auch  Frankreich  ist
nicht weit, wie der Geruch nach
frischen, süßen Crêpes verrät.

Am Reiterbrunnen herrscht
nicht nur ein kulinarischer Mix.

Hier vermischen sich das Tür-
kisch, Griechisch und Franzö-
sisch der Partnerstädte-Delega-
tionen zu einer ganz neuen Spra-
che. Die Abgesandten aus Trika-
la, Zonguldak und Vincennes
probieren gerade die deftigen
Gerichte des Castroper Brand-
löschzugs, wie der überbackene
Bierteigboden „Trebizza“, ange-
lehnt an italienische Pizza. Dazu
gibt es ein echt deutsches Bier –

mehr  Europa  geht  nicht.  Kinder
hingegen zieht es mehr in die
USA. Genauer: in den Wilden
Westen. Und der liegt mit dem
Indianerdorf „Comanchi“ mitten
in der Innenstadt.

Cowboy und Indianer
In einem Parcours lernen die
Kleinen Bogenschießen und Las-
sowerfen. „Der Wilde Westen ist
gar nicht in Europa“, weiß die

siebenjährige Emma, „aber ich
find das Indianerdorf trotzdem
gut“. Zusammen mit ihrem klei-
nen  Bruder  Paul  sucht  sie  nach
Gold, immer unter der Anleitung
von Cowboy Andreas Schwarz.
Was  die  Kids  finden,  dürfen  sie
behalten. Nebenan lässt sich Lea
gerade indianisch-bunt schmin-
ken. Es ist eben ein weltoffenes
Europa. Lena Seiferlin

@ruhrnachrichten.de

CASTROP-RAUXEL. Europa zu Gast
auf dem Viktualienmarkt in der
Alstadt: Rund um den Reiterbrun-
nen und in der Fußgängerzone
verbinden sich Herbst und euro-
päische Vielfalt. Es duftet nach
Crêpes, französischer Salami und
kandierten Früchten aus der Tür-
kei. Ein kulinarisch-kulturelles
Event.

Der Viktualienmarkt lockt mit europäischen Genüssen in die Castrop-Rauxeler Altstadt

Multikulti in der Innenstadt

Herbstliches Gemüse wie Kürbis oder Grünkohl ist der Renner auf dem Viktualienmarkt. RN-Foto Seiferlin

„Viktualienmarkt meets Europe“: Freundliche Händler und fröhliche Gesichter gibt es nicht nur
am holländischen Käsestand. RN-Foto Seiferlin

STIMMEN STIMMEN

»Die Verstän-
digung zwi-
schen den De-
legationen aus
Trikala und

Zonguldak klappt rei-
bungslos. Wir überset-
zen vom Griechischen
ins Deutsche und dann
vom Deutschen ins Tür-
kische.«

Konstantinos Boulbos, aus
Trikala stammender Castroper
Unternehmer.

» Ich habe
schon sehr
häufig hier auf
dem Lamber-
tusplatz den

Viktualienmarkt eröff-
net – aber mit solchen
internationalen Delega-
tionen noch nie.«

Johannes Beisenherz, Bür-
germeister, auf dem Lamber-
tusplatz im Beisein der Gäste
aus Trikala, Zonguldak, Nowa
Ruda und Avesta.

»Heute stellen
wir dann eben
auf Glühwein
um.«
Edith Delord, Be-
auftragte für die

Städtepartnerschaften, die mit
diesem Zwischenruf humorig
auf den Bürgermeister reagier-
te, der in seiner Rede zur Eröff-
nung des Viktualienmarktes
erzählte, dass es am Donners-
tag schon „brechend voll“ ge-
wesen sei und es schon keinen
Wein mehr gäbe.

» Städtepart-
nerschaften
sind ein Mittel,
um Respekt
und Toleranz

zu erzielen und die Men-
schen zusammenzufüh-
ren. Ich möchte, dass al-
le Menschen in Frieden
zusammenleben. Des-
halb begrüße ich das.«

Muharrem Akdemir, Bür-
germeister von Zonguldak.

VORSCHAU
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