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Man hatte davon geschwärmt, vom Karneval in Neuss.
Neugierig gemacht, wollte ich diesmal dabei sein. So gehörte
ich diesmal zu den 22 I.B.F.lern, die sich aufgemacht hatten,
den Neusser Karneval zu erleben. Was ich nicht wußte, der
karnevalistische Abend war speziell fOr Behinderte aufgeZogen
worden.
Oie Fahrt verlief zOgig und wir mußten noch etwas auf den
Einlaß warten. Als wir dann in den Saal konnten, fanden wir
schnell unseren Tisch, den man für uns reserviert hatte. Ich
hatte Glück und bekam einen Platz vor Kopf, sodaß ich meinen
Halswirbel nicht unnötig strapazieren mußte und alles richtig
und entspannt genießen konnte.
Nach dem Einmarsch der Garde folgte die Begrüßung. Zwei
trockenen "Döhlschen" Männern gelang es danach, unsere Lachmuskeln in Bewegung zu setzen. Abgelöst wurden sie von einem
reizenden, mit lustigen Kostümen bekleideten Kinderballett.
Der dann folgende "Sandkastenrocker" verstand es ebenfalls,
uns zum·Lachen zu bringen.Anschließend zeigte ein anmutiges
Teenagerballett sein Können. Sein Handwerk als BOttenredner
verstand der IIGIOckliche Ehemann", ein weiterer Höhepunkt in
).
der gesamten Darbietung.
Was dann aber kam, hatte ich noch nie gesehen, selbst im Fernsehen noch nicht. Eine Tanzgarde zeigte einen Showtanz, der es
in sich hatte. Die Mädchen trugen phosphorisierende Kleidung
und Jonglierstäbe, die durch geschickte Lichteinstrahlung
reflektiert wurden, Dadurch konnte man sie teilweise nur
schemenhaft wahrnehmen. Ein faszinierendes Spiel von leuchtenden Farben, Reflexen und Bewegungen.
Weiter ging das Programm mit einer weiblichen BOttenrednerin
als IINovesiarin". Die Geburtstagsgratulation eines Gardemitgliedes auf der Bühne konnten wir ebenfalls miterleben.
Eine Art "Doof Nuß II strapazierte dann wieder unsere Lachmuskeln.
Was dann kam, war fOr mich der absolute Höhepunkt. IIFidele
Musikanten" aus dem Kloster St. Nikolaus - 30 Mann stark beherrschten den Saal. Ich sage mal - um nicht die Bühne zu
sprengen, mußten sie sich im Saal verteilen. Ja, sogar auf den
Tischen schmetterten die Trompeter ihre, uns allen bekannten,
Melodien. Das Prinzenpaar mit seinem Gefolge br achte mittendrin ~
seine Huldigung dar. Als dann noch das Lied "Herzilein" gespielt
wurde, war das gesamte Publikum aus dem Häuschen. Sogar unsere
Maria, Hilde und Marta regten ihre Hände zum KLatschen und
brachten auch mal ein kurzes Lachen auf ihre Gesichter. Mit
einem Trompetensolo verabschiedeten sich die "Fidelen Musikanten".
Mit anhaltendem Applaus verließen sie die BOhne. Sie waren
IISpitze".
Die folgenden 6 Musikanten mit einem SChornsteinfegersolisten
hatte'n nur einen kurzen Auftritt, weil sich das Programm zeitlich
veJ5choben hatte.
Viel Schwung und gute Laune brachte die singende und tanzende
Garde mit den hObschen Kostümen und ihrem vielseitigen Präsidenten, der mit seinen Gesangseinlagen das Publikum zum Mitsingen
und Schunkeln brachte.
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Dann wurde es noch einmal dunkel und zwölf anmutige Mädchen
aus dem Siebengebirge schwebten, wirbelten und tanzten mit
lichtreflektierenden Kostümen über die Bühne. Es war ein
faszinierendes Spiel zwischen Bewegung, Grazie, wechselnden
Lichtreflexen und Phantasie, einfach umwerfend.
Den Abschluß bildeten die
Blauen FunkenII.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ein Rieseneisbecher war für mich die Krönung.
Ruckzuck ging das Einladen unserer Leute. Im Nu waren wir zu
Hause.
11

Es war ein toller Abend.
Für mich steht fest: Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei!!!
Anmerken möchte ich noch, daß unsere Claudia das schönste
Kostüm hatte. Sie war ein reizendes kleines "Negerlein
ll
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Es ist schon fast zur Tradition geworden, daß eine Bochumer I.B.F.
Gruppe die Basare des Essener Clubs besucht. Ja, es fahren sogar
meistens dieselben Leutchen mit. Warum wohl? Weil die anderen nicht
wissen, welch schöne, friedliche Stunden ihnen entgehen.
Die Fahrten mit unserem I.B.F. sind sowieso selten langweilig. Sie
verlaufen me istens lustig und fidel.
Schon bei der herzlichen Begrüßung in Essen merkt man, daß sie sich
über unseren Besuch freuen. Diesmal war es noch ziemlich leer. als
wir kamen, und so haben wir uns erst gemütlich zusammen an einen
großen Tisch gesetzt und geklönt. Einige haben sich mit Kaffee gestärkt, aber allgemein haben wir auf die Erbsensuppe gewartet. Sie
war sehr lecker, aber e~ hätte ein bißchen mehr sein können. Später
merkten wir dann, daß der Nachschlag unentgeltlich war. Wie immer
durfte natürlich das leckere Walnußeis als Nachtisch nicht fehlen.
Danach machten wir uns auf, um die vielen schönen, selbstgearbeiteten
Bastel- und Handarbeiten anzusehen. Angefangen von schönen Pullovern,
Strickjacken, Babygarnituren, Socken, umhäkelten Taschentüchern,
Sparstrümpfen, gemalten Schals mit Broschen über Anhängetaschen für
Rollstühle, Tischdecken, Topflappen, Kacheln gab es die verschiedensten
Weidenkörbe, Holzarbeiten, Ostergeschenke und vieles mehr.
In einem separaten Gang, also gut aufgeteilt, fanden sich floristische
Arbeiten. Blumenarrangements, die zum größten Teil auf Ostern zugeschnitten waren. Mobiles und viele hübsche, mit und aus Blumen angefertigte, Geschenkartikel in den schönsten Frühlingsfarben. Sie hatten
schon was zu bieten, es war eine Pracht.
Nach dieser anschaulichen Besichtigung lockte natürlich die Kuchentheke.
Die selbstgebackenen Kuchen und Torten in großer Auswahl ließen jeden
auf seinen Geschmack kommen. Zum Schluß noch einmal im Schnelldurchgang
durch die Ausstellungsräume - ein Erinnerungsbild - und ab ging es wieder
nach Hause.
Wir alle waren der Meinung, es waren schöne Stunden und wir danken
Lothar ganz ganz herzlich.
Ulla Wieprig
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\NERNER PONATH
11fT 'vIERNER VERLIESS UNS NICHT NUR EJN
SEHR GUTERTREUND,SONDERN AUCH EIN
AKTIVES jVfJTGLJ~D UNSERES VEREINS D~R
SICH NICHT SCH~UTE, 11fT ANZUPACKEN UND
zu HELFEN.
WIR Wf-RDEN (.JNS 5T~TS AUCH AN EINEN
HUMORVOLLEN WERNER PONATH ERINNERN
UND SEIN ANDENKEN IN EHREN HALTE.N.
I

HURRA; WIR ZIEHEN UM!!
WANN?

AM 05.07.1991?

HALLO, LEUTE!

Habt ihr schon gehört? Am 05.07.

(?) soll es so weit sein. Was,

frag~

ihr mich? Wir ziehen dann in unsere eigenen Clubräume! Ging es euch ~u
wie mir? Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt.
Einige versprechen sich ja davon eine ganze Menge. Ehrlich gesagt, ich
auch. Wir können uns dann ganz spontan treffen. Da die Räume zentral
liegen, kommen

v~elleicht

auch mehr Leute. Eine Bastel- und Handarbeits-

gruppe könnten wir dann auch zusammentrommeln, damit wir bei unserem
10jährigen Bestehen auch was zu verkaufen haben.
Ich wünsche mir von allen, daß sie ihr bestes geben, damit wir weiterhin schöne, unterhaltsame Treffen haben.
Bis dann!
TOLL! !
Angelika

Nikolai-~üller

l1i-t:)/ie.cl.er verSamrn / un3 der BA G C
Vorn 3. - S. /10.; In 13o n n.
Es ist schon eine Zeitlang her, daß ich für die I.B.F. an einem Seminar
teilgenommen habe. Trotz des Sprungs ins kalte Wasser ( ich war ja
schließlich aus der Übung) freute ich mich sogar darauf. Mit unserem
guten Geist Erna als Betreuerin konnte ja nichts schiefgehen.
Freitag fuhren wir am Vormittag los. Unser Willi ( 1. Vorsitzender
brachte uns mit unserem I.B.F.-Wagen nach Bonn ins Gustav-HeinemannHaus. Natürlich waren wir neugierig auf unsere Unterkunft. Aber bis wir
das erfuhren, aßen wir in dem kleinen aber gemütlichen Hausrestaurant
zusammen mit den zwei Essener Vertretern zu Mittag. Dieter kannten wir
schon und mit Karin waren wir auch schnell vertraut, so das es zusammen mit Willi eine gemütliche Mahlzeit wurde.
Ich wunderte mich, daß keine weiteren Teilnehmer zu sehen waren. Als
wir dann noch einmal beim Pförtner nach unserer Unterkunft fragten,
ging alles hoppla-hopp. Die Tür mit der uns angegebenen Nummer ließ
sich einfach nicht öffnen. Schließlich erfuhren wir, daß es zwei Zimmer mit derselben Nummer gab.

)

Erna hatte schnell unsere Taschen qeleert und in den geräumigen, Schrankmöglichkeiten untergebracht. Das Zimmer war nicht schlecht, nur die Betten ließen für einen Körperbehinderten zu wünschen übrig. Für die zweite
Nacht funktionierte Erna mit Hilfe von Bettzeug aus dem dritten im Zimmer stehenden Bett meines in eine etwas erträglichere Schlafmöglichkeit
um. Super war dagegen das Bad. Es hatte speziell für Babys und Behinderte einige Extras. Völliq neu und interessant war für uns die beheizte
Badewanne. Wir ließen die Badtür offen, so war auch unser Zimmer angenehm warm, ohne die Zimmerheizung zu benutzen.
Nach schnellem Besitznehmen des Zimmers ging es in den Seminarraum. Weil
wir vorher keine weiteren Teilnehmer gesehen hatten, waren wir erstaunt,
wie viele Personen schon anwesend waren. Ich gehe davon aus, daß sich
die meisten auskannten und gleich ihre Zimmer aufgesucht hatten. Wie zu
erwarten, kannte ich niemanden mehr au.ßer Annerose Hintzke.
Auch aus der ehemaligen DDR waren Vertreter von Behinderten-Verbänden
bzw. Behinderten-Gruppen vertreten. Sie zeigten sich sehr interessiert
und kontaktfreudig.

~
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Am ersten Tag ging es um die Gesundheitsreform, Pflegegeld, Pflegever-

sicherung und ambulante Dienste. Ich muß sagen, daß ich etwas enttäuscht war. Ich hatte den Eindruck " DA SIND DIE GELEHRTEN NOCH NICHT
EINIG ". Schade, gerade in dieser Hinsicht wäre für unseine gezielte
und feststehende Aussage sehr wichtig. Richtig orientiertzu sein, wür~@
manches in unserem Leben erleichtern.
Obwohl zwischendurch Obst, Kuchen, Kaffee und sonstige Getränke gereicht
wurden, freuten Erna und ich uns auf das Abendessen und dadurch bedingtes gemütliches Beisammensein. Dieter, Karin und Anna aus Bielefeld waren für die drei Tage ein gutes Team mit uns. Leider mußten die drei und
noch einige andere Teilnehmer etliche Kilometer weiter fahren, um in einer Herberge zu übernachten. Man hatte wohl zu wenig Zimmer reserviert.
Ich fand dies nicht so gut, zumal sie auch ihre Betten beziehen und ihren Frühstückstisch selbst decken mußten. Für manchen von uns ist das
schon eine anstrengende Angelegenheit.

Als wir dann endlich in unseren Betten laqen, konnten wir es kaum fassen; es war ... erst 22 Uhr! Für Nachteulen eine unvorstellbare Schlafenszeit.
Nach einern guten Frühstück ging es am anderen Morgen weiter. Es ging
um die Gleichbehandlung behinderter Bürger. Zu diesem Thema hatten
zwei Referenten etwas zu sagen. Einer von ihnen war eine zeitlang in
Amerika und berichtete darüber, wie Behinderte da leben. Dort lebt man
behindertengerecht, also integriert. Auch bei uns wird ja schon einiges
zur Erleichterung für Behinderte getan, aber man weiß, daß es noch besser und selbstverständlicher sein könnte und müßte.
Nach diesen interessanten Ausführungen ging es schnell zum Mittagessen
und, ohne zu verschnaufen, wieder zurück in den Seminarraum. Die Mitgliederversamrnlung der BAGC mit Wahl war angesagt. Auch das ging dann
gut über die Bühne; es brauchte halt nur seine Zeit.
Nach dem Abendessen trafen wir uns dann alle noch zu einern gemütlichen
Beisammensein. Lange haben wir es aber nicht ausgehalten. Ich war so kaputt und meine Beine geschwollen und schwer, daß wir uns schnell zurückgezogen haben.
, Der Sonntag brachte einen Austausch über die Arbeit der Behindertenverbände = Ideen und Verwirklichungen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurden noch einige Adressen ausgetauscht und alle Teilnehmer waren ganz schnell verschwunden.
Unsere Taschen hatte Erna schon morgens gepackt, so daß wir im Nu unser Zimmer räumen konnten. Eine freundliche Angestellte des Hauses
zeigte uns noch zwei der übrigen Zimmer, die von behinderten Besuchern
z.B. für einen Urlaub in Bann belegt werden können. Es sind speziell
behindertengerechte Zimmer, auch was die Betten angeht. So ein Bett wäre auch für mich ideal gewesen. Also: wer mal in Bonn Urlaub machen
möchte, kann im Gustav-Heinemann-Haus unterkommen. Ein Schwimmbad ist
übrigens auch im Hause.

,

Abgeholt haben uns dann Willi, Gisela und Claudia. Es waren drei anstrengede, aber doch interessante Ta~e für uns, auch wenn für Erna
manches " Böhmische Dörfer
waren.
11

Ulla Wieprig
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BESUCH IM BERGBAUMUSEUM BOCHUM

Bei einem Besuch meines Cousins stellten wir fest, daß wir alle noch
nicht, oder schon lange nicht mehr im Berbaumuseum waren.
Wir beschlossen also einmal hinzugehen. Ich besorgte mir die Öffnungszeiten, und da ich überall gehört hatte, daß man auch mit dem Rollstuhl
hinein kommt, machte ich mir darüber keine weiteren Gedanken mehr.
Da einige von uns berufstätig sind, suchten wir uns einen Sonntag aus.
Detlef, mein Cousin und Udo, ein Freund gingen vor, um zu fragen, wie
man mit dem Rollstuhl und dem Kinderwagen am besten reinkornmt. Die Antwort war" Das wäre heute sehr schlecht ". Davon ließen wir uns aber
nicht aufhalten. Zwei schnappten sich meinen Rollstuhl und den Kind wagen, und so wurden dann alle Stufen genommen.
Es kann ja sein, daß das Museum sehr interessant ist, aber ich konnte
einiges nicht richtig oder gar nicht sehen. Ich war einfach zu klein.
Ich kann mir vorstellen, daß auch viele Kinder damit Probleme haben.
Zwar war ich jetzt schon lange nicht mehr in einem Museum, aber früher,
in den Kölner Museen, hat es mir sehr viel besser gefallen.
Vielleicht könnte man in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis

11

Bauen

und Wohnen" einiges verändern und somit verbessern. Das ist nicht
nur meine Meinung sondern die von unserer ganzen Gruppe .

Angelika Nikolai-Müller
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Eine Seeefahrt die ist lustig

Als wir morgens abgeholt wurden, war der H.imnel grau und verhangen. Am
Sammelpunkt Ruhrpark fielen dann auch die ersten Tropfen. Zum Glück blieb
es nicht dabei. Aber man sah, die meisten hatten sich darauf eingerichtet:
Regenhauben , Capes und Schinne kanen zum Vorschein. Als dann aber der WildeBus kam und unsere guten Geister sich ans Einladen machten,. ging alles
trocken über die Bühne.
Ich saß in unseren IBF-Wagen, der auch für diesen Tag eingesetzt und von
Michael gefahren wurde.
Es war ziemlich still in unserem Bus. Ich hatte nur eine Tasse Kaffee getrunken und so waren noch nicht alle Geister geweckt. Aber was ich gerade mit
nur einer Tasse Kaffee bezwecken wollte, passierte doch. Ich mußte Michael
bitten, die nächste Toilette anzusteuern. Er reagierte pramptund fuhr bald
ein Häuschen an. Da mein Rollstuhl .im großen Bus war, hatte Michael seine
große Not mich hinzubringen. Es war ein kleines enges Häuschen mit einen Plurnpsklosett. Heute glaube ich, Biotoilette genannt. Es war schl.imn für mich dort
zurechtzukommen. Inzwischen aber hatte Michael den Wagen nah ans Häuschen
herangefahren und konnte mich so besser wieder in den Bus bugsieren. Ich war
heilfroh darüber, denn ich war an Ende meiner Kräfte. Erleichternd für mich
war, daß Michael kein Wort darüber verlor und auch nicht ungehalten war, da
wir ja inzwischen unseren großen Bus verloren hatten. Ich fand das toll von
ihn W1d meine Kräfte und gute Laune stellten sich bald wieder ein.
Erst in Kooigswinter stießen wir auf den Wilde-Bus und es ging ans Ausladen.
Wir steuerten das Lokal an, in den unser Mittagessen bestellt war. Leider
hatten wir uns alle, der Vorstand inbegriffen, das Essen etwas anders vorgestellt. Vielleicht erging es aber einigen von uns wie mir. Das tolle
Eis als Nachtisch machte wieder alles gut.
Inzwischen hatte sich draußen die Sonne durchgekämpft und es war herrlich.
Wir zcgen also los zur SchiffsanIegestelle. Mit vielen anderen Menschen
warteten wir dann auf unser Schiff. Als es kan, schoben uns hilfreiche
Hände hinein. Wir suchten uns selbst einen Platz, etwas abseits, aber direkt
am Fenster. Ein sehr unfreundlicher Kellner wollte sofort eine Bestellung,
aber wir waren noch nicht bereit. Als wir es uns dann gemütlich ganacht
hatten, ging erneut der Kampf mit dem Ober los. Er ignorierte uns einfach.

- 2 -

- 2 -

Aber wer Kaffeedurst hat, gibt so schnell nicht auf. Ja, so nach und nach
wurden sogar sein Gesicht und seine Manieren etwas freurrllicher. Das Wetter
war inzwischen so strahlend, daß Ema sich auf Deck sonnen konnte.
Es war eine schäle Dcmpferfahrt, nur geht leider alles Schäle .imner so schnell
vorbei.
Unsere Busse standen an der Anlegestelle schon bereit. Das Einlcrlen sowie die
Rückfahrt gingen ohne ProbIene vor sich. Ich nehne an, daß ich das nicht nur
von kleinen, sondern auch von großen Bus sagen kann. Ich habe jedenfalls nicht:;;
Nachteiliges gehört.
Dannn allen Helfern, und in meinen Fall ganz besonders Michael, sage ich und

~

gewiß alle, die diesen Tag genossen haben:
Ganz herzlichm Dank 1

Ulla Wieprig
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UNseR MANN IN FRA"'J<FllRr
Vor zwei Jahren meldete ich mich schon mal von der IAA und ~uch das diesjährige
"Spektakel" wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und so geschah's dann auch.
Hier wieder ein paar Eindrücke von der "Peep-Show für Autos".
Bin in diesem Jahr leider gezwungen, am Wochenende nach Frankfurt zu fahren,
was mich nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Unwillkürlich fällt
mir ein alter Song von Mike Krüger wieder ein, in dem es heißt "Dann musse
Samstag fahr'n, wenn alle fahr'n". Und prombt. Taste mich auf dem Hinweg
von Stau zu Stau, und habe genügend Zeit, die teilweise recht ansehnliche
Umgebung zu betrachten. Im letzten (und längsten) Stau kurz vor Frankfurt
stopfe ich frustriert die mitgenommene Banane in mich hinein und bedauere,
kein Buch eingepackt zu haben. Ein BMW älteren Baujahrs kriecht an mir vorbei, wo die Füße der Insassen zur Entspannung zum Fenster hinausbaumeln.
Kann mich eines Grinsens nicht erwehren, da mir einer dieser arg strapazierten Manta-Witze einfällt~
Woran erkennt man 'nen Manta mit Automatik?
Der Fahrer hat den linken Fuß auch zum Fenster raushängen.
BOOAH, ej !!
Irgendwann um die Mittagszeit bin ich dann da und lande auf dem gleichen
Parkplatz wie vor zwei Jahren.
Begebe mich zuerst in die Halle, wo am meisten los ist. Hier sind fast alle
Nobelmarken versammelt, Rolls Royce, Ferrari, spezielle BMW-Modelle usw.
Kämpfe mich zuerst zu BMW vor, und mache dort die ersten von ca. 70 Fotos.
Nach Rolls Royce versuche ich, zu Ferrari vorzudringen; angesichts der
Vierer-Reihe vor diesem Stand hisse ich jedoch vorerst die weiße Fahne
und mache mich diskret:~om Acker.
Bei Porsche herrscht ebenfalls Riesengedränge. Versuche krampfhaft zu
fotografieren, komme allerdings kaum zum Schuß, da manche Leute anscheinend noch nie 'nen Porsche gesehen haben. Trotzdem gelingt mir ein guter
Schnappschuß vom Kugelporsche.
Fahre weiter zu Halle 2, welche unter einem mehr oder weniger guten "Stern"
steht, weil sich hier Mercedes-Benz im wahrsten Sinne des Wortes breit gemacht hat und, man möge mir den Ausdruck verzeihen, unglaublich auf die
Kacke haut. Fühle mich dort entsprechend unwohl und der Anblick der Mercedes-typischen Rentner-Modelle, Familien-Kutschen und fast unbezahlbaren
Nobelkarossen verbessert mein Befinden nicht gerade. Beim Anblick der angepriesenen Technik breche ich fast in hysterisches Gelächter aus, denn
wozu brauche ich einen automatisch ausfahrbaren Griff am Kofferraumdeckel,
wenn ich mIr die zarten Fingerchen spätestens an den Türgriffen dreCkig
mache? Bei diesem Angebot frage ich mich, wann dank der unsterblichen
Technik der sterbliche Fahrer wegfällt, und Mercedes führerlos durch die
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Straßen geistert. Bevor mir schlecht wird, verschwinde ich aus dieser Halle.
Eingefleischte Mercedes-Fans mögen mir diesen Absatz verzeihen, aber ich
befürchte, den Verantwortlichen ist der Heiligenschein zu eng geworden und
verlieren sich in Spielereien.
Zurück zu Ferrari. Dort ist die Vierer-Reihe inzwischen zur Dreier-Reihe
geschrumpft. Dank der Fürsprache eines Ferrari-Bediensteten dringe ich bis
in die erste Reihe vor und sehe drei dieser in freier Wildbahn kaum zu sehenden Fahrzeuge sich in ihrem Glanz räkeln. Urplötzlich entwickele ich
mich zum schießwütigen Touristen und verknipse fast einen halben Film. Um
mi~~ herum Ausrufe der Bewunderung in allen möglichen Sprachen und sehnsüchtige Seufzer. Kann mich selber der Faszination dieser, man muß schon
sagen "unbekannten FlugobjekteIl nicht entziehen, und bleibe fast eine
halbe Stunde wie angewurzelt stehen. Schon komisch, welche Anziehungskraft
solch ein Fahrzeug auf Otto-Normalverbraucher ausübt, der sonst nur mit
seinem Golf oder Opel durchs Revier tuckert. Und wer jetzt denkt liDer
Kerl spinnt", hat noch nie €inem Ferrari gegenübergestanden und dieses
eigenartige Kribbeln in der Magengegend gespürt.
Bin inzwischen wieder gelandet und auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Bei VW sehe ich mir den neuen Golf an und bin des schlichten Design's
und der gewohnten hausbackenen Bauweise bald überdrüssig. Trotz einiger gelungener Veränderungen sieht der Golf immer noch aus wie geschnitzt. Am
gleichen Stand finde ich auch die von VW entwickelten Umbauten für behinderte Fahrer. Hier hat sich in den letzten zwei Jahren nichts getan, ich
sehe die gewohnten Bedienungen für Beinbehinderte und auch die Fußlenkung
für Armlose ist wieder vertreten. Unterhalte mich kurz mit einem Verantwortlichen für diese Entwicklungen. Meine leichte Kritik an einer von mir selbst
benutzten Handbedienung wird nach einigem hin und her in Grund und Boden
gestampft, aber was soll's; ich hab's ja nicht anders gewollt.
Die Hallen haben sich mitlerweile merklich geleert. Die geliehene Kamera
(Besten Dank, Birte!) beherrsche ich inzwischen aus dem eff eff, schieße
aus allen Lagen und ansatzlos aus der Hüfte. Bei den Suzuki-Jeeps lasse
ich diesen Fähigkeiten freien Lauf, weil ich diese Wagen wegen der originellen Lackierungen, um es mal salopp auszudrücken, affengeil finde.
Vorbei am McLaren-Honda, in dem Ayrton Senna sonst seine Runden dreht,
schaue ich noch kurz bei Opel vorbei, setze mich in den Calibra, unterhalte
mich mit einer netten Opel-Bediensteten und wähle als letzte Station die
amerikanischen Schlitten. Hier verschieße ich meine letzten Bilder, habe
jetzt zwei Filme voll, eine Portion Gyros für 8 Mark verdrückt (jeden
Bissen gut durchgekaut, um lange was von zu haben) und außerdem tut mir
der Hintern weh. Mache noch kurz einen Streifzug durch's Gelände und
angesichts des baldigen Ausstellungsschlusses entschließe ich mich für
die Rückfahrt.

Klar ist natürlich, das nicht alle Modelle, die mich beeindruckten oder die
ich schlicht und einfach gut fand (zum Beispiel die beiden Skoda-Oldtimer,
die wie Dinosaurier zwischen all der High-Tech wirkten oder der vielgepriesene Seat-Toledo, der allein schon von der Optik her den Golf locker in die
Tasche steckt) in diesem Bericht Platz finden.
Klar ist allerdings auch, das dieses ganze Umwelt-Geschwafel, das im Vorfeld
der rAA zu hören war, während der Ausstellung keine Chance hatte, gegen glänzenden Chrome und polierten Lack anzustinken. Wer zu solch einer Ausstellung
geht, die obendrein auch nur alle zwei Jahre stattfindet und einen gewissen
Kult-Character hat, ist mehr daran interessiert, Autos zu sehen, die er normalerweise nicht sieht und Träumen über Fahrzeuge nachzuhängen, die er sich
als Normal-Sterblicher nicht leisten kann. Da bleibt für Umwelt-Technik leider nicht mehr viel Platz.
Bleibt noch zu erwähnen, das ich mich auf der Rückfahrt wieder in Staus amüsierte, an diesem Tag in insgesamt sechs. In zwei Jahren melde ich mich vielleicht wieder, ob nun aus Frankfurt, Hannover oder Berlin, das bleibt noch
dahingestellt.
Hartmut Krieschbach
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An dieser Stelle eine Neuheit in der INFO:

DIE F I l M K R I T I K
In unregelmäßigen Abständen werden hier aktuelle Kino-Filme in knapper Form
besprochen. Demnächst vielleicht in Kombination mit einer Buch-Kritik.
Mal sehen, wie's bei euch ankommt. Also viel Spaß beim lesen!

(

..

,

Der erste Film heißt "Rocketeer" (sprich "Rocketier"). Dieser Streifen veranlaßt
mich zu der Behauptung: Je mehr Werbung für einen Film gemacht wird, desto bescheuerter ist er.
Die Handlung ist schnell erzählt. Mittelloser und ziemlich dümmlicher amerikanischer Kunstflieger findet durch Zufall einen streng geheimen Raketenrucksack
(daher der Filmtitel), der es ihm ermöglicht, von nun an in Superman-Manier
durch die Lüfte zu rauschen. Ab jetzt muß er zusammen mit seiner Perle seine
Neuerwerbung gegen allerhand Finsterlinge verteidigen, unter anderem auch gegen
eine Horde wildgewordener Nazis, die selbstverständlich mitspielen müssen,wenn
die Handlung eines.Films um 1938 angesiedelt ist. So hangelt er sich von einer
haarsträubenden Situation in die andere und man wird irgendwie den Eindruck
nicht los, er hat bis zum Happy End den Papst in der Tasche.
Außerdem fällt doch unangenehm auf, das der Film aus den Disney-Studios kommt,
soll heißen, er ist stellenweise zuckersüß ohne Ende.
Mal abgesehen von den gut gemachten Tricks ist dieser Film doch reichlich flach
und schleppt sich so dahin. Hoffentlich kommt's nicht zur allseits beliebten
Fortsetzung, worauf das Ende leider schließen läßt.
Der zweite Film heißt "Stone Cold" und ist ein Action-Film. Hier wird nicht
lange gefackelt sondern drauflosgeballert, was das Zeug hält. Wer solche
Brutalo-Streifen mag, wird hier gut bedient •
Zur Story: Großstadtbulle wird in Rocker-Gang eingeschleust, um diese ihrer
zahlreichen Verbrechen zu überführen.
Leider räumt auch dieser Film mal wieder nicht mit dem Vorurteil auf, das alles,
was auf Motorrädern sitzt, sich den ganzen Tag prügelt, säuft wie'n Loch und
alte Omas vom Nachttopf schubst. Im Gegenteil, er bestärkt die Vertreter dieses Vorurteils noch.
Doch dieser Film will nicht belehren, er kommt eben von der Stange der etwas
besseren Prügel-Filme. Und wer sich nach frustigem Tag irgendwo abreagieren
will, der sollte es besser bei diesem Film tun, als seinem unliebsamen Nachbarn eins auf die Glocke zu hauen.
Bis zur nächsten Film-Ecke!
Euer Hartmut

SCHLOSSELOBERGABE: Heinrich Osthues von der Inneren Mission übernimmt den Schlüsse
neuen .Haus der Begegnung- von OB Heinz skelbeck.
waz-Bild: Eberhard Fra
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