Melatenfriedhof – Newsletter
Ausgabe 9 – Dezember 2021

Inhalt

Editorial
Toni Steingass
Horst Muys
Marie-Luise Nikuta
Otto Hofner
Heinrich Welsch
Walter Vitt
Doing Memory - Austellung
Crime Night auf Melaten - Lesung
Lesung Wolfgang Oelsner
Denkmal des Monats
Neuigkeiten von Nonni
Impressum

Seite 2
Seite 3
Seite 5
Seite 6
Seite 8
Seite 9
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 19
Seite 22

Editorial
Das Schöne am Kölner Karneval ist, dass er so viele
herausragende
Künstlerinnen,
Sängerinnen,
Büttenredner und Veranstalter hervorgebracht hat,
dass sie gar nicht in einen Newsletter passen. So
muss jetzt also der zweite Newsletter herhalten, um
über weitere Karnevalisten wie Toni Steingass,
Marie-Luise Nikuta, Horst Muys oder Otto Hofner zu
berichten.

sowie der Förderverein der Kapelle St. Maria
Magdalena und Lazarus durchgeführt haben. Man
sieht: Es passiert etwas auf Melaten!

Das Traurige am Kölner Karneval ist, dass er auch in
dieser Session, wie schon im letzten Jahr,
weitestgehend durch das Corona-Virus schachmatt
gesetzt wird. Wir können nur hoffen, dass die
Karnevalsgesellschaften und die Künstler*innen
materiell und psychisch durchhalten.

Zusätzlich gibt es Informationen zu einer
Veranstaltung „Denkmal des Monats“ sowie zum
Tode von Walter Vitt.

Wir
berichten
hier
auch
über
einige
Veranstaltungen, die der Förderverein Melaten

Bernd Woidtke

Wieder dabei ist ein ausführlicher Text über Jón
Svensson, den isländischen Autor, bekannt als
„Nonni“. Unsere Autorin Friederika Priemer dürfte
wohl eine der größten Kennerinnen Svenssons sein.

Wir wünschen Ihnen ein glückliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!
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Toni Steingass
Geb. 13.4.1921 in Köln, gest. 29.10.1987 in Mechernich-Kommern
Toni Steingass ist allen älteren Kölner*innen ein
Begriff, solche Lieder wie „Der schönste Platz ist
immer an der Theke“ oder „Hurra, hurra, der liebe
Jung is wieder da“ werden auch heute noch im
Karneval gesungen. Wenn man aber Genaueres
über ihn erfahren will, landet man immer wieder bei
denselben – weinigen - Infos:

1972 gab es „Die Steingässer, die Lebenskünstler
aus Köln“, Toni spielte hier mit seinem Sohn Helmut
„Heli“ Steingass.

Aufgewachsen in der Nähe des Friesenplatzes, lebte
nach dem Krieg in Nippes, wo es folgerichtig den
Toni-Steingass-Park gibt. Er gründete das SteingassTerzett: Franz-Josef Schmitz, Bernd Sperl, später
auch Heinz Oepen und Johann Kaspar Virnich. Ab

Er gründete einen eigenen Verlag, weil angeblich
andere Verlage seine Lieder als „zu wenig
anspruchsvoll“ abgelehnt hätten, schreibt Detlev
Rick in „Melaten-Gräber erzählen Stadtgeschichte“,
2006, S. 120.

419 Titel hat Steingass geschrieben. Seltsamerweise
gibt es zwar viele Hörbeispiele im Internet, aber nur
wenige Videos, in denen er zu sehen ist, hier ist
eines: „Der schönste Platz ist immer an der Theke“,
ab 0:36 min tritt Steingass bei einer
Karnevalsveranstaltung 1975 auf.

Finde das Denkmal und dort die folgenden Infos:
Auf der Tafel sind mehrere Personen(gruppen) als
Stifter
genannt.
Die
Anzahl
sei
A.
Die Buchstabensumme der zuletzt genannten
Stiftergruppe (nur mittleres Wort) sei B.
Toni
Steingass
wurde
C
Jahre
alt.
Denn
Final
findet
ihr
hier:
N
50°
58.
[3*B
+
3*A]
E006° 57. [ 4*C + B + 8*A + 1]

Steingass war Moderator bei WDR und Deutscher
Welle, bei RTL moderierte er mit Camillo Felgen
lustige Musiksendungen.

Immerhin gibt es einige recht skurrile Infos, wenn
man durch die Tiefen von Google taucht. Zum
Beispiel Geocache. Wissen Sie, was das ist? Eine Art
GPS-gestützte Schnitzeljagd. Da findet man,
bezüglich des Toni-Steingass-Parks in Nippes,
diesen Eintrag:

(Hinweis: Mit "Buchstabensumme" ist folgendes
gemeint: wandele die Buchstaben des Wortes
gemäß a=1, b=2, c=3, ..., z=26 in Zahlen um und
addiere diese.)
Wie in Parks üblich, Vorsicht vor Muggles. Bitte Stift
mitbringen.“

„Die Koordinaten zeigen auf einen Eingang zum
Park.
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Ich vermute, das hätte Toni Steingass gefallen.

Steingass-Parks - Die Bezirksvertreterin Frau
Eichmüller bat in der Sitzung der Bezirksvertretung
Nippes am 11.07.2013, im Zusammenhang mit der
Mitteilung der Verwaltung unter TOP 4.1.3, um
einen Bericht, wie die Gespräche mit den Schulen
verlaufen sind und fragt nach, ob die AWB nach den
Gesprächen den Eindruck hätten, dass sich die
Situation gebessert hat.“

Weniger gefallen hätte ihm sicher, dass sein
Denkmal im Toni-Steingass-Park schon häufiger
verschmutzt, z.B. mit Graffiti verunziert wurde. So
gab es eine Vorlage beim Kölner Stadtrat mit dem
Aktenzeichen 3005/2013: Reinigung des ToniSteingass-Parks, da heißt es: „Reinigung des Toni-

Toni-Steingass-Park in Köln-Nippes
Hat sie offenbar nicht, denn auch 2017 gab es einen
Hinweis auf eine Verschmutzung des SteingassDenkmals im Park in Nippes. Wir wollen aber jetzt
nicht verzweifeln, das wäre nicht im Sinne
Steingass‘ gewesen, denn: „Hauptsach, et Hätz es
joot!“ Natürlich bekam er die Willi OstermannMedaille 1977 und außer dem erwähnten Platz in
Köln-Nippes trägt auch eine Straße in Kommern
seinen Namen.

Auf seinem Grab können wir einen für Toni
Steingass unbedingt gültigen Spruch lesen:
Es bleiben uns ja seine Lieder.
Sie pflanzen seinen Namen fort.
Man wird sie singen immer wieder.
Land auf - Land ab - an jedem Ort.
Grabstätte: Flur 29

4

Horst Muys
Geb. 13. Juli 1925 in Mülheim an der Ruhr, gest. 20. Juli 1970 in Köln
Im Artikel über Walter Vitt – siehe dort! – schrieb
ich, dass man beim Begräbnis eines Menschen viel
über ihn erfahren kann; dort ging es um einen sehr
ernsthaften und informativen Nachruf, den seine
Tochter Alexandra vortrug. Auch Horst Muys‘
Begräbnis sagte viel über ihn aus, allerdings in ganz
anderer Weise:
„Die Beisetzung auf dem Kölner Friedhof Melaten
geriet zu einem städtischen Großereignis, an dem
schätzungsweise 7.000 Trauernde teilnahmen. Unter ihnen befanden sich neben den Honoratioren des Karnevals auch zahlreiche Prostituierte sowie zwielichtige Persönlichkeiten der Kölner Unter.

welt. Nachdem das renommierte Blasmusikensemble des Kapellmeisters Hardy von den Driesch (19161979) „Ne Besuch em Zoo“ in Moll intoniert hatte,
hielt der ehemalige Präsident des Festkomitees Thomas Liessem (1900-1973), der zwei Jahre zuvor maßgeblich an der Verhängung des Auftrittsverbots beteiligt gewesen war, die Trauerrede. Im Anschluss
kam es zu Handgreiflichkeiten, nachdem das Friedhofspersonal damit begonnen hatte das Grab zuzuschaufeln, noch bevor alle Trauergäste dem Verstorbenen die letzte Ehre hatten erweisen können.“ So
steht es auf der Website des Landschaftsverbandes
Rheinland zur rheinischen Geschichte

Der hier erwähnte Thomas Liessem hatte ja schon
einmal ein Auftrittsverbot verhängt, damals gegen
Karl Küpper, einen aufrechten Kämpfer gegen den
Nationalsozialismus und beliebten Büttenredner.
Mit Horst Muys verhielt es sich ähnlich: Auch ihm
erteilte Liessem eine Zeitlang Bühnenverbot.
Muys war ein Multitalent, war zunächst
Schauspieler, gelernt hatte er bei Gustav
Gründgens. Muys spielte bei Willy Millowitsch, trat
als „Komiker mit dem Bass“ beim Eilemann-Trio auf.
Er wurde bald bekannt, Film, Funk und Fernsehen
boten ihm Auftritte und einen Lebensunterhalt.
Aber: Während der herkömmliche Karneval sich
eher zurückhaltend bis spießig gab, verließ Muys die
eingefahrenen Gleise. Formal ließ er die übliche

Reimform bei seinen Büttenreden hinter sich,
inhaltlich begab er sich auf das Feld des schlüpfrigen
Humors, der Zoten und Herrenwitze. Prostitution
und Homosexualität waren im klassischen Karneval
Tabu, bei Muys gab es hier keine Grenzen mehr. Bei
der Herrensitzung am 1.1.1968 kam es zum Eklat:
Oberbürgermeister Theodor Burauen verließ erbost
den Saal. Zwar waren Teile des Publikums
begeistert, das hinderte das Festkomitee aber nicht
daran, ein „unbefristetes Auftrittsverbot“ zu
verhängen. Unbefristete Ewigkeiten sind in Köln
aber manchmal schnell vorbei. Man erinnere sich an
Peter „die Aap“ Müller, den Boxer, der 1952 den
Ringrichter Max Pippow k.o. schlug und lebenslang
gesperrt wurde. 10 Monate stand er wieder im Ring.
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Auch bei Horst Muys dauerte es nur ein Jahr, bis er
wieder auftrat. Wenn Sie mal das intellektuelle
Niveau seiner Reden überprüfen wollen, aber auch
seine große komödiantische Kunst, dann hören Sie
hier rein!

aufnehmen. Eine kurze aber liebevolle Hommage an
Horst Muys findet sich auf YouTube, unter anderem
Gerd Köster und Lotti Krekel erinnern sich
wehmütig an ihn.
1969 starb der Sohn von Horst Muys im Alter von
zehn Jahren bei einem Unfall, was den Vater schwer
erschütterte. Nur ein Jahr später erlag er selbst
einem Magendurchbruch. Und dann kam es zu dem
oben geschilderten Begräbnis.

Bei seinen Bühnenprogrammen war viel aus dem
Kölner Rotlichtmilieu zu hören, das kannte Muys
nicht nur aus der Zeitung, seine Kontakte wie sein
Alkoholkonsum waren legendär - Muys saß
mehrmals im Kölner Klüngelpütz-Gefängnis. „Er war
in Schlägereien verwickelt und liebte das
Glücksspiel, so dass er immer wieder in finanzielle
Schwierigkeiten geriet.“ So kann man es auf der
Website Kölner-Karneval.de nachlesen. Weiter
heißt es dort: „Als der „Klingelpütz“ im Jahre 1969
abgerissen wurde, nahm er sich selbstironisch unter
Anspielung auf seinen Nachnamen aufs Korn: ‚Do
wooren zovell Müüs drenn‘.“
Als Sänger kölscher Lieder machte sich Muys einen
unsterblichen Namen. Mit Lotti Krekel, ehemalige
Millowitsch-Schauspielerin, landete er den Hit „Ne
Besuch im Zoo“. Seine Interpretation von „Isch bin
ene Kölsche Jung“ kann es ohne weiteres mit der
berühmteren Version von Milly Millowitsch

Sein Grab sollte vor einigen Jahren schon
abgetragen werden, die Ruhezeit war abgelaufen.
Der Stadt- und Melatenführer Günter Leitner und
Hermann
Josef
Wirtz,
Wirt
der
„Schreckenskammer“,
initiierten
eine
Spendensammlung, und seit 2018 gibt es eine
eindrucksvolle Stele auf dem Grab von Horst Muys.
Und was steht, außer seinem Namen und den
Daten, drauf? „Ich bin ne kölsche Jung“ – eine leicht
geglättete Fassung, aber Horst Muys war ja – streng
genommen – ein „Immi“…
Grabstätte: Weg Q, zw. Weg L u. M

Marie-Luise Nikuta
Geb. 25. Juli 1938 in Köln, gest. 25. Februar 2020 (Veilchendienstag!) in Köln
Sie war schon 30, hatte eine Ausbildung als
Versicherungskauffrau und die Geburt ihrer Tochter
hinter sich, als sie ihre fulminante Karriere startete.
Außerhalb des Rheinlandes dürfte man fragende
Blicke ernten, wenn man ihren Ehrentitel
ausspricht: „Königin des Mottoliedes“. Was ist denn
das? Wenn man „Mottolied“ googelt, landet man
nicht etwa bei einer Worterklärung durch
Wikipedia, sondern: bei Marie-Luise Nikuta. Das
Mottolied ist Marie-Luise Nikuta, Marie-Luise
Nikuta ist das Mottolied.

Mit 13 trat Marie-Luise Nikuta erstmals in
Erscheinung: „M’r fiere Fastelovend“ sang sie mit
dem Kölner Kinderchor im Williamsbau an der
Aachener-Straße. Zunächst aber: Ausbildung und
große Liebe, Willy, sozusagen der Mann im
Hintergrund. Er hört einen Radio-Aufruf zur
Närrischen Hitparade: „Das kannst du auch!“
Allerdings ist seine Frau gerade schwanger. Sie gibt
Fritz Weber ihr Lied „Kölsch, Kölsch, Kölsch“ – und
der gewinnt!
1968 dann, nach der Geburt der Tochter Andrea,
geht ihre musikalische und karnevalistische Karriere
richtig los. Ihr Karrierebeschleuniger war die
grandiose Idee: Wenn das Festkomitee am
Veilchendienstag das Motto der kommenden
Session veröffentlichte, setzte sie sich ans Klavier
und komponierte und textete das Lied dazu. Hinzu
kam ihr Outfit: Knallrote Haare und ein KöbesKostüm. Für Nicht-Kölner: Köbesse sind die Kellner
in kölschen Brauhäusern, die sehr schlechte Laune
bekommen, wenn man etwas Anderes als Kölsch
trinkt.

Für Nicht-Kölner: Jede Karnevalssession hat ein
Motto, für 2022 ist das: „Alles hät sing Zick“. Damit
soll wohl eine Verbindung von der mehr oder
weniger ausgefallenen Session 2021 zur –
hoffentlich – fröhlicheren 2022 geschlagen werden.
Zu jedem Motto gibt es das entsprechende Lied. Das
steht in keinem Gesetz, sondern: Marie-Luise
Nikuta hat es einfach geschrieben und gesungen,
jedes Jahr, fertig. Damit wurde es zum kölschen
Gesetz. Sie hat sogar ein Jahr vor ihrem Tod „De
Schlofmütze“ zu den Erben des Kölner Mottoliedes
ernannt. Deren Song zum aktuellen Motto findet
sich hier.

In den sechziger und siebziger Jahren war es für eine
Frau im konservativen Kölner Karneval nicht leicht.
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Manche fanden Frau Nikuta mit ihren roten Haaren
und
ihrer
burschikosen
Art
unpassend,
frauenfeindliche Bemerkungen, vor allem auf
Herrensitzungen waren nicht selten. Ihre Tochter
berichtete einmal in einem Interview mit dem
Kölner Stadt-Anzeiger: „Ja, das habe ich alles
miterlebt, diese Männerdomäne im Karneval. Das
war nicht einfach. Die teilweise abfälligen
Kommentare, die man da so hört. Und für mich war
das als Kind nicht so witzig wie für andere, da gab’s

ja viele Neider und viele blöde Kommentare. Tut
dann weh, weil es die Mutter ist. Aber irgendwann
steht man da ja auch drüber. Aber ich habe schon
früh gedacht – das sollen die alle erst einmal
nachmachen.“
Um so mehr konnte sich Marie-Luise Nikuta auf
ihren Mann verlassen, der sie in allem unterstützte,
auch was die Erziehung der gemeinsamen Tochter
angeht.

Marie-Luise Nikuta wurde zu einem weltweiten
Wahrzeichen der Kölschen Karnevalskultur. Sie
nahm an der berühmten Steubenparade in New
York teil, mit den Roten Funken besuchte sie den
Karneval in Namibia. Kleine Nebenbemerkung: Der
Karneval in Namibia ist stark durch die deutsche
Kolonialmacht geprägt. Noch heute gibt es den
„Lüderitz-Karneval“ in der ehemals gleichnamigen
Stadt. Sie wurde benannt nach dem deutschen
Geschäftsmann Adolf Lüderitz, nach dem vor allem
im nationalsozialistischen Deutschland viele
Straßen und Plätze benannt worden waren. Heute
gibt es eine starke Bewegung, diesen Namen zu
tilgen, auch in Namibia; die Stadt Lüderitz wurde
2013 in ǃNamiǂNûs umbenannt.

als Kulisse. Mein Mann musste mich erst einmal
aufklären, was da gerade abging. Da hab ich gesagt,
ist doch egal, Hauptsache, die Jungs haben Spaß.
Und ich bin wieder gekommen und auf die Bühne
gegangen. Und seitdem gibt es diese besondere
Beziehung. Sie haben gemerkt, dass ich es ernst
meine und sie mag.“ Der offizielle Karneval hatte
eine Aversion gegen Schwule und Lesben, deshalb
kann man es Marie-Luise Nikuta gar nicht hoch
genug anrechnen, dass sie diesen Eisernen Vorhang
durchbrochen hat.
Eine knapp einstündige Hommage an die Künstlerin
hat der WDR ins Netz gestellt, sehr sehenswert!
2013 hatte sie einen Schlaganfall, kämpfte sich aber
ins Leben zurück. Allerdings nahm sie Abschied von
den großen Bühnen. Nicht so ganz: Noch im
Krankenhaus schrieb sie ein Lied – das Mottolied für
die Session 2014/15.

Es gibt noch ein ganz anderes Kapitel im Leben der
Nikuta: Sie wird von der Schwulen- und LesbenCommunity verehrt. Warum? Sie erklärt es im oben
erwähnten Interview: „Ich bin eines Tages im Jahr
1975 ins Pimpernell geraten, auf eine
Schwulenparty. Die konnten so ausgelassen und
herzlich feiern, unter einem bunten Sternenhimmel

Weg B zwischen HWG und Weg G
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Otto Hofner
Geb. 14. August 1915 in München, gest. 30. November 2006 in Köln
Ein Immi als Kultfigur des Kölner Karnevals?
Undenkbar!
Der Kölner Karneval ohne die Lachende Köln-Arena,
früher: Lachende Sporthalle? Undenkbar!

zum Regime zeigte, andererseits in seiner Arbeit
immer wieder amerikanische Elemente integrierte
und dadurch gelegentlich bei den Nazis aneckte. Er
wurde nach Kriegsende eine kurze Zeit durch die
US-Streitkräfte interniert, so dass er zunächst nicht
weiter als Regisseur arbeiten konnte. Otto Hofner
ersetzte ihn in dieser Zeit und stieg damit in seinen
neuen Beruf ein: Theater- und Konzertdirektor. Er
organisierte Tourneen mit den alten bekannten und
beliebten Stars, deren Mitwirken in Nazi-Filmen
auch nach dem Krieg vielen unbedenklich erschien:
Marika Rökk, Zarah Leander, Johannes Heesters. Im
Kölner Millowitsch-Theater produzierte er Revuen
mit den kölschen Stars, u.a. Lotti Krekel, Trude Herr
und Willy Millowitsch, aber auch überregionalen
Größen, wie Curd Jürgens, Harald Juhnke, Heinz
Erhardt, Heidi Kabel.

Letzteres stimmt, ersteres nicht. Wieso? Der
Erfinder der Lachenden Sporthalle ist Otto Hofner,
geborener Münchner. Er wuchs in Schwabing auf,
wurde Sänger, und zwar im ernsthaften Bereich,
nicht etwa im Fasching. Er hatte Engagements an
der Hamburger Volksoper, an Theatern in Tilsit,
Hannover, Frankfurt.
Nach dem Krieg arbeitete er mit dem Regisseur Fritz
Fischer zusammen, unter anderem für die
Produktion der „Csardas-Fürstin“. Fritz Fischer war
ein in München sehr beliebter Revue-Regisseur, der
einerseits als NSDAP-Mitglied eine gewisse Nähe

1965 dann erfand er „Die lachende Kölner
Sporthalle“. Um sicher zu gehen, ob sein Konzept
funktioniert, startete er zunächst einen Test mit
Kölner Künstler*innen in der Dortmunder

Westfalenhalle – jeder kölsche Jeck dürfte wohl die
Nase gerümpft haben: Der Test bei den trockenen
Westfalen musste schiefgehen! Tat er aber nicht!
Am 27. Februar 1965 stieg die Premiere in Köln-
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Deutz, angekündigt auf Plakaten als „Die große
Kölner und Dortmunder Prunksitzung“. Mit dabei
von Anfang an: Willy Millowitsch und Trude Herr.
Anfangs gab es auch noch Büttenreden, dabei war
auch Horst Muys (siehe den Artikel in diesem
Newsletter), selbst als der in den „seriösen“
Karnevalssitzungen nicht mehr auftreten durfte – in
der Sporthalle gingen auch seine Schmuddelwitze!
Bezahlt wurde immer in bar, und keiner durfte vom
anderen wissen, wieviel er oder sie bekam. „Ein
Kollege habe mal einen höheren Betrag auf seine
Quittung geschrieben und diese extra in der
Garderobe liegen lassen, um die Kollegen neidisch
zu machen. Das war Horst Muys.“ So schrieb der
Kölner Stadt-Anzeiger anlässlich des 50.
Geburtstages der Lachenden Sporthalle.

Selbstversorger-Strategie: Wer auf sich hält, bringt
sein Pittermännchen und die Frikadellen selbst mit!
Kritik aus dem „seriösen“ Karneval gab es auch:
Hofner
weigere
sich,
die
altbekannten
Sitzungsrituale zu übernehmen, hieß es, „Eine
Sitzung mit zwei Orchestern, damit zwischen den
Beiträgen keine musikalischen Pausen entstehen,
und ohne das ganze Gehabe der etablierten
Gesellschaften, das mit seinen Gala-Uniformen,
genau
festgelegten
Ritualen
und
Ordensverleihungen an eine militärische Übung
erinnert.“ So kolportierte es der Bonner
Generalanzeiger. „Inzwischen hat man sich auf eine
friedliche Koexistenz geeinigt, wofür die
Gastspieldirektion allerdings einen regelmäßigen
Obolus ans Festkomitee des Kölner Karnevals
entrichtet.“

1999 zog die Karnevalsshow in die erneuerte KölnArena um. Allerdings übernahm sie nicht deren
Namen (Lanxess-Arena), sondern behielt den bei
den Kölnern stärker verwurzelten: „Die Lachende
Köln-Arena“. Was blieb, war die Stimmung,
angefeuert auch
durch die
zugelassene

Leider wird in dieser Session, wie auch schon in der
letzten, die Lachende Köln-Arena ausfallen – der
Grund ist bekannt, für spätere Historiker*innen sei
er aber noch einmal mit Namen genannt: Corona.
Grabstätte: MA

Heinrich Welsch
Geb. 29. Mai 1848, gest. 7. Juni 1935
„‘Unser Lehrer, dä heess Welsch, spoch en
unverfälschtes Kölsch ...‘, singen die Bläck Fööss in
ihrem Hit „Kayjass Nummer Null“. Lehrer Welsch hat
sein Grab auch auf Melaten (1833-1906, Flur 29).“
So heißt es im Nachrichtenportal von Yahoo. Die

hier genannte Grabstätte dieses Lehrers liegt ganz
in der Nähe berühmter Kölner Karnevalisten, z.B.
Willi Ostermann, Toni Steingass, Heribert Blum und
anderen.
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Dies ist ein schönes Beispiel für den Lehrsatz:
Glaube nicht alles, was im Internet steht! Ja, in der
Grabstätte an Flur 29 liegt ein Lehrer, ja, er hieß
Welsch. Allerdings nicht Heinrich, sondern J.J., mehr
verrät der Grabstein nicht über seine Vornamen.
Und seine Lebensdaten – 31.12.1833 bis 27.3.1906
– beweisen: Hier liegt eine Verwechslung vor. J.J.
Welsch hat nie in der Kaygasse unterrichtet,
sondern war Rektor der Volksschule St. Gereon.
Und vor allem war er nicht der sagenumwobene
„Dreimol-Null-es-Null-bliev-Null-Lehrer“.

unabhängigen Städtchen Kalk gründete, schon
damals von Industrie und Arbeiterschaft geprägt. Er
kümmerte sich um die Kinder aus armen
Verhältnissen, aber auch um ledige Mütter. Ein
verdienstvoller Mann also.
Kurz
nach
seinem
Tod
verfasste
die
Straßensängergruppe „Drei Laachduve“ das
Karnevalslied „En d’r Kayjass Numero Null“. Sie
versetzten Welsch kurzerhand in die Kaygasse, wo
zwischen 1891 und 1939 tatsächlich eine
Sonderschule stand, wo er aber – ebenso wenig wie
sein oben erwähnter Namensvetter – nie
unterrichtet hatte. Erst nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde das Lied zum Hit, gesungen von
den „Vier Botze“. Natürlich gibt es modernere
Versionen, vor allem die der Bläck Fööss, außerdem
von Hans Süper, Tommy Engel, Gerd Köster und
Frank Hocker. Darüber hinaus gibt es eine rührende
filmische Umsetzung der Kinder der Hasenschule
mit Jean Pütz als Lehrer Welsch.

Sollen wir damit den „echten“ Lehrer Welsch
ignorieren, nur weil er nicht auf Melaten liegt? Nein,
so gemein sind wir nicht! Immerhin hat auch der
eine oder andere Melatenführer den „falschen“
Lehrer Welsch auf dem Programm. Deshalb jetzt
hier die Wahrheit über den „echten“!
Möglicherweise hat sein Geburtsjahr – 1848 – einen
gewissen Einfluss auf seine charakterliche
Entwicklung. 1848: Das Jahr der Märzrevolution in
Deutschland und vielen anderen Teilen Europas.
Das liberale Bürgertum begehrte auf gegen die
Monarchie. Am Horizont tauchte die noch sehr
kleine Arbeiterschaft auf (Karl Marx: Das
Kommunistische Manifest!). Die industrielle
Revolution beschleunigte sich, verschärfte die
sozialen Spannungen.

„Das Vermächtnis des legendären Lehrers Welsch ist
doch viel mehr als Drei mal Null. Er verkörperte die
kölsche Seele“, sagte der legendäre kölsche Sänger
Ludwig Sebus anlässlich des 170. Geburtstages von
Lehrer Welsch. „Als Lehrer hat er alle Menschen
gleich gesehen und gleich behandelt. Heinrich
Welsch hatte eine Berufsauffassung, die man bis
heute als vorbildlich bezeichnen kann und muss.“

Heinrich Welsch kam aus einer Bauernfamilie im
Rhein-Sieg-Kreis. Er schaffte es mit kirchlicher
Unterstützung ins Lehrerseminar, schaffte das
Examen und wurde bald Hauslehrer bei einem
Reichsfreiherrn. Als dessen Söhne ans Gymnasium
wechselten, ging Welsch in den preußischen
Schuldienst. Seine soziale Einstellung führte dazu,
dass er 1905 die erste Hilfsschule im noch

Wenn Sie wissen wollen, wie dieser verdienstvolle
Mann aussah, dann klicken Sie hier.
Ach ja: Die „richtige“ Grabstätte von Lehrer Welsch
gibt es auch: Sie liegt auf dem Friedhof „Am
Kratzweg“ in Köln-Merheim – siehe Foto!
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Walter Vitt
Geb. 2. Oktober 1936 in Gera, gest. 27. November 2021 in Köln
Wenn man jemanden nicht persönlich kennt, aber
etwas über sie/ihn erfahren will – was kann man
tun? Wenn er/sie prominent ist, kann man bei
Wikipedia oder anderen Medien nachlesen. Oder
man geht zu seiner/ihrer Beerdigung. Walter Vitt ist
am 27. November 2021 gestorben – am 6.12.21 war
seine Grablegung. Schon vor der Trauerfeier hörte
ich aus der Trauergemeinde Wortfetzen wie:
„WDR“, „Kunst“, „toller Redner“, „Baargeld“. Ich
war gespannt, mehr zu erfahren.
In der Trauerhalle gab es eine schlichte Feier, von
einem befreundeten Pater des Dominikanerklosters
Heilig Kreuz in Köln moderiert. Beeindruckend der
von seinen Kindern zusammengetragene Nachruf,
vorgetragen von der Tochter Alexandra Vitt-Krauß.
Vitt war Journalist, unter anderem in der
Nachrichten-Redaktion des WDR. Für die Kinder
bedeutete das: Wenn der Vater zu Hause war,
wurden Nachrichten gehört, und zwar stündlich.
Und dann musste absolute Ruhe herrschen! Der

Vater war ein Nachrichten-Junkie, was dazu führte,
dass kaum jemand so gut informiert war wie er.
Und er war ein stilistisch eleganter Wortkünstler,
ein Schreibender, ein Vortragender von Gnaden.
Nicht nur im Hörfunk konnte man seine Fähigkeit
bewundern, auch als Buchautor machte er sich
einen Namen. „Auf der Suche nach der Biographie
des Kölner Dadaisten Johannes Theodor Baargeld“
heißt zum Beispiel eine Biographie des Kölner DadaKünstlers, der eigentlich Alfred Ferdinand
Gruenwald hieß. Sein Grab lag seit Jahrzehnten auf
Melaten, war aber in Vergessenheit geraten und
verwildert. Walter Vitt fand es und übernahm die
Patenschaft. Seitdem gilt es als eine der
berühmtesten Grabanlagen auf dem an Prominenz
und Weltgeltung nicht armen Kölner Friedhof. Auf
dem flachen Naturstein mit Baargelds Namen liegen
regelmäßig Kupfermünzen, von Besucher*innen
deponiert, manchmal verschwinden sie, dann
werden andere nachgelegt, eine Art analoges
Girokonto – Baargeld hätte sein Freude gehabt!

Vitts Unerbittlichkeit aber auch seine Originalität
zeigten sich unter anderem darin, dass er auf der
Suche nach Erkenntnissen über Baargeld, der als
Bergsteiger in den Alpen ums Leben gekommen
war, sich in Südtirol mit Reinhold Messner traf, den
er „zu Baargelds Bergsteigerleistungen und zur

Vergleichbarkeit von Kunst und Extrembergsteigen“
befragte, wie es im „Zentralarchiv für deutsche und
internationale Kunstmarktforschung der Universität
Köln“ heißt.
Wer sich um das Gedenken an einen Dada-Künstler
kümmert, der ist ein freiheitlicher, ein
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demokratischer Denker. Vitt schrieb nicht nur, er
kümmerte sich auch: Er sammelte Unterschriften
gegen den Abriss des Kölner Opernhauses von
Wilhelm Riphahn. Er initiierte ein sich
fortentwickelndes Bodendenkmal „Namen der
Autoren“, das an die Bücherverbrennung vor der
Alten Universität durch die Nazis erinnert.
Er war Kunstsammler und Ausstellungskurator. Als
gläubiger und kritischer Christ war es ihm ein

Anliegen, Mitglieder von Kirchengemeinden an die
moderne Kunst heranzuführen.
Walter Vitt wurde neben seiner Frau Luiza beerdigt;
ihr Grab grenzt an das von Johannes Theodor
Baargeld, dem er ein so inniges Gedenken
geschaffen hat.
Grabstätte: Flur 73a

Doing Memory
Fotoausstellung Anja Schlamann in der St. Maria Magdalena und Lazarus Kapelle
Anja Schlamann ist Architektin und Fotografin. Ihre
Fotos von einzelnen Grabmälern auf Melaten und
Personen, die mit dem Friedhof verbunden sind, hat
sie mit einer gewissermaßen aus der Zeit gefallenen
Technik aufgenommen: mit einer Lochkamera, die
sie zudem selbst konstruiert hat. Das bedeutet: Man
trägt die große Kamera auf den Friedhof, sucht sehr

sorgsam das Motiv aus, belichtet mitunter mehrere
Minuten die großformatige Filmplatte, trägt die
Kamera zurück ins Atelier, vergrößert auf
Fotopapier und hat dann, wenn alles gut gegangen
ist, ein Bild. Die lange Belichtungszeit brachte für die
porträtierten Menschen ein Problem mit: Wie halte
ich so lange still?

Die Ergebnisse, blau schimmernde, leicht verwischt
wirkende Bilder mit einem unregelmäßigen Rand,
nehmen die Stimmung des Friedhofes in
überwältigender Weise auf.
Die Ausstellungseröffnung am 24. Oktober 2021 zog
eine beachtliche Zahl an Besucher*innen an. Die

Vorsitzende des Kölner Frauengeschichtsvereins,
Irene Franken, und der Historiker und Kabarettist
Martin Stankowski, sprachen mit Anja Schlamann
über Melaten, Frau Schlamanns Bildimpressionen
und über die immer noch erstaunlich geringe
Repräsentation von Frauen auf dem Friedhof.
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„Crime Night auf Melaten“
Vier Autor*innen lasen aus zwei Büchern.
Andreas Schnurbusch (Kölner Mordermittler,
Autor)
Isabella Archan (Schauspielerin und Autorin)
Jutta Wilpertz (Musikerin und Autorin)
Regina Schleheck (Glauser-Preisträgerin, Autorin)
Trauerhalle
Melatenfriedhof
in
Köln,
Piusstraße/Woensamstraße
Samstag, 9.10.2021, 17:00 Uhr
Die Lesung war ein großer Publikumserfolg! Die
Trauerhalle war sehr gut gefüllt und wurde Zeuge
gruseliger, packender, humorvoller Geschichten –
ein großer Dank geht an die vier Autor*innen und
die Literaturvermittlerin Charlotte Zeiler!

Kreutzer/Gardein (Hrsg): Die gruseligsten Orte in
Köln: Schauergeschichten, Gmeiner Verlag
„Zwölf gruselige Geschichten von zwölf Autoren
über zwölf reale Orte in Köln, angelehnt an
Ereignisse und Legenden von der Antike bis in die
Gegenwart: Wie eine der Jungfrauen von St. Ursula
Angst und Schrecken verbreitete. Welchen
grausamen Ursprung die Rivalität zwischen den
beiden großen Rheinstädten hat. Wie eine alte
Dame die grausame Geschichte erzählt, die hinter
einem Wandbild voller Blüten steckt. Wie die
Deutzer Brücke zum Zentrum einer tragischen Liebe
wurde, und viele mehr.

Charlotte Zeiler, Regina Schleheck. Andreas Schnurbusch, Isabella Archan, Jutta Wilpertz (v.l.)
Regina Schleheck: Wer mordet schon in Köln?
Gmeiner Verlag
„Eine Multikulti-Metropole wie Köln eröffnet
vielseitige Krimi-Settings, etwa solche mit
historischen Bezügen - römischen, französischen,
preußischen, jüdischen - oder »et hillije Kölle« in
Person der Stadtpatronin Ursula. Neben dem Tatort
Rhein
bieten
sich
die
Medienund
Museumslandschaft oder die Schwulenszene an.

Auch das »Jeföhl« kommt nicht zu kurz: Karneval,
Komödiantenkultur, Kölschen Klüngel und den FC
Köln verwebt Schleheck in elf bitterbösen und
schwarzhumorigen Liebeserklärungen an ihre
Heimatstadt.“
In beiden Büchern kommen Geschichten über den
Melatenfriedhof in Köln vor.
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Wolfgang Oelsner: „Memento mori im Schunkelrhythmus“
Kulturanthropologische Gedanken zwischen Ostermann und Kasalla op Malote
Veranstaltung in der Melaten-Trauerhalle am 6. November 2021
Wolfgang Oelsner ist ein ernsthafter Mensch. Er
studierte Sonderpädagogik sowie analytische
Kinder- und Jugendpsychotherapie. Er arbeitete als
Pädagoge, war Rektor der Schule der Uniklinik Köln

und führt eine Praxis als Kinder- und
Jugendtherapeut. Und er schreibt Bücher.
Wolfgang Oelsner ist auch ein humorvoller Mensch,
ein Karnevalist. Und Karnevalskenner.

Diese beiden Seiten konnte man bei seinem Vortrag
in der Trauerhalle auf Melaten kennenlernen. Er
zeigte in beeindruckender Weise, wie Tod, Trauer
und karnevalistische Narretei zusammengehören.
Die Religionen sagen uns: Deine Lebenszeit ist
endlich, bereite dich auf die Zeit danach vor! Das
Brauchtum, vor allem auch der Karneval, schlägt
dagegen vor: Nutze deine Zeit im Diesseits, freue
dich am Leben, dann kannst du auch mit dem Tod
besser umgehen.

„Wenn ich ens nit mieh existiere,
wenn ich de Auge zogedon,
wenn ich mich bovve präsentiere,
ganz hösch am Himmelspöözche stonn,
dann soll der Petrus dat schon maache, hä söhk de
schönste Platz mir uhs.
Hä weiß, et gitt dann jet ze laache.
Ich ben vun Köln am Rhing ze Huhs!“
Wolfgang Oelsner hat uns einen klugen,
nachdenklichen und fröhlichen Nachmittag
beschert, dessen Termin nicht zufällig am 6.
November lag: Zwischen Allerheiligen, einem der
höchsten christlichen Feiertage, und dem Elften im
Elften, einem der wichtigsten karnevalistischen
Feiertage.

Oelsner zeigte uns an vielen Liedtexten,
Grabinschriften, Todesanzeigen, wie eng Trauer
und Freude zusammenliegen, zum Beispiel in diesen
Zeilen von Willi Ostermann:
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Erinnerungen an den Deutsch-Französischen Krieg auf Melaten
Präsentation „Denkmal des Monats“ November 2021
Das Franzosengrabdenkmal 1870/71
Am 24.11.2021 kürte der Arbeitskreis „Denkmal des
Monats“ im Rheinischen Verein für Denkmalpflege
und Landschaftsschutz, der seit über 30 Jahren aktiv
ist, aus Anlass der 150. Wiederkehr des DeutschFranzösischen Krieges das Franzosengrabmal
1870/71 zum ,Denkmal des Monats‘ November. Ziel
der Aktionen ist, auf ein sanierungsbedürftiges
Denkmal aufmerksam zu machen oder ein
unbekanntes Objekt mit besonderer Geschichte der
Öffentlichkeit vorzustellen.
In diesem Krieg hatte die Festungsstadt Köln als
Etappenstation eine besondere Rolle als
Logistikzentrum zwischen Heimat und Front.

Gleichzeitig hatte das Kriegsministerium Köln als
Aufnahmeort von Kriegsgefangenen bestimmt.
Durchschnittlich an die 16.000 französische
Soldaten - in Spitzenzeiten bis zu 19.000 Mann waren in Gefangenendepots in den Kölner und
Deutzer Kasernen, in der Deutzer Umwallung sowie
in drei großen Lagern im Deutzer Feld, dem
Barackenlager am Gremberg (im Bereich der
heutigen Technischen Hochschule) und in der
Wahner Heide interniert. Deutlich besser erging es
den durchschnittlich 450 französischen Offizieren,
die in Privatunterkünften und Hotels einquartiert
waren.

In Ermangelung eines Militärfriedhofs wurden die
an den Folgen ihrer Kriegsverletzungen oder an
Seuchen und Epidemien, wie Typhus, Ruhr,
Lungenentzündung oder den Pocken in den
Lazaretten
verstorbenen
deutschen
und

französischen Soldaten auf den Friedhöfen in
Mülheim/Rhein, Deutz, Wahn (hier auch auf dem
Lagerfriedhof Wahnheide), vor allem aber auf dem
damaligen Kölner Zentralfriedhof Melaten
beigesetzt. Gemäß dem Beschluss in der Kölner
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Stadtverordnetenversammlung wurden die 247
verstorbenen Deutschen in Feld V1, die Franzosen
in Feld R2 in Einzelgräbern beigesetzt. Nach
offiziellen Zahlen hatte es unter den
Kriegsgefangenen 560 Todesfälle gegeben. 515 von
ihnen, die Kölnische Zeitung vom 2.6.1872 nennt
530, liegen auf Melaten.
Im Friedensvertrag vereinbarten die beiden Länder
gegenseitig die Kriegsgräber zu achten und zu
bewahren, solange der jeweilige Friedhof besteht.
Nach der gemeindeüblichen Liegefrist wurden die
Einzelgräber aufgelöst und die exhumierten
Gebeine in Sammelgräbern beigesetzt. So geschah
es auch in Köln.

Grabstellen von Franzosen Grabdenkmäler
aufstellen. In Köln agierte der Divisionspfarrer
Theodor Lünnemann 1872 als Vermittler zwischen
der Societé und der Stadtverwaltung, die bereits im
März 1872 die Errichtung eines Gedenkkreuzes für
die Franzosen genehmigte. Entgegen der
ursprünglichen Planung kam es nicht zur
Aufstellung eines gusseisernen Kreuzes auf einem
Steinsockel, das von einem französischen Steinmetz
gestaltet wurde und das den in Frankreich
aufgestellten und genormten Grabkreuzen glich.
Der Kölner Steinmetz Johann Baptist Bergner aus
der Hahnenstraße 19 schuf nach den Entwürfen des
bei der Dombauhütte beschäftigten Kölner
Architekten Carl Eduard Kühn (1846–1879) ein
Grabdenkmal, das am 31. Mai 1872 zur Aufstellung
kam. Zahlreiche (francophile) Kölner Honoratioren
sollen für das Grab und seine Pflege gespendet
haben.

Die ,Societé L´oeuvre des tombes‘, ein 1872
gegründetes Komitee zur Errichtung von
Denkmälern zum Gedächtnis der in der
Gefangenschaft
verstorbenen
französischen
Soldaten, ließ in allen deutschen Orten mit

Präsentation des Franzosengrabmals am 24.11.2021
Das aufwendig im Stil der Renaissance und des
Klassizismus gestaltete Sandsteinkreuz weist über
dem hohen Sockelbereich einen Mittelblock mit
einer gestuften Schildplatte auf. Die dort
eingemeißelte Inschrift lautet: „A la Mémoire des
soldats francaise décédés en 1870-71. R.J.P.“. Zum
Gedenken an die französischen Soldaten, die 187071 starben. R.I.P. steht für das lateinische
"requiescat in pacem" – Ruhet in Frieden. Flankiert
wird die Inschriftenplatte von zwei mit Insignien des
Soldatentums detailliert gestalteten Pilastern mit
korinthischen Abschlusskapitellen. Auf der
waagerechten Leiste unterhalb der vorkragenden
Abdeckhaube verweist die Inschrift „Erigé par leurs

compatriots“ darauf, dass das Grabmal von ihren
Landsleuten bzw. Kameraden errichtet wurde. Der
abgerundete Körper über der Abdeckhaube ist mit
(halb)kreisförmigen Ornamenten und einer
zentralen Muschel und Palmblatt gestaltet und geht
in ein etwas gedrungenes lateinisches Kreuz mit
Basis über. Während die beiden genannten, in Rot
nachgezeichneten Inschriften gut lesbar sind, ist die
verblasste Basisinschrift mit dem lateinischen
Hebräerspruch „Et nunc meliorem patriam
appetunt Heb. 11,16“ („Und nun streben sie nach
einem besseren Vaterland, Hebräerbrief 11,16“ angesprochen ist das himmlische) durch die
angewitterte Gesteinsoberfläche genauso schlecht
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lesbar wie die Signatur des Steinmetzen Bergner am
Boden unten rechts. Die Inschriften sind fast auf
allen
in
Deutschland
vorhandenen
Franzosendenkmälern 1870/71 identisch. Aufgrund
der hohen Anzahl an beigesetzten Toten erinnern
keine namentlichen Inschriften an sie, wie sie etwa
in Bonn, Mainz oder Mannheim einzelnen Soldaten
gewidmet sind.

Bereits im März 2016 hatte der Arbeitskreis den
Focus auf das Soldatengrabdenkmal 1870/71 für die
deutschen Gefallenen gerichtet und es zum
,Denkmal des Monats‘ erklärt.
Um nicht den Franzosen nachzustehen, entschloss
sich die Stadt Köln im März 1872 auch ein
Grabdenkmal für die 247 beigesetzten deutschen
Soldaten in Auftrag zu geben. Dieses monumentale
Denkmal wird fälschlich oft „nur“ als
Kriegerdenkmal bezeichnet. Man vergisst, dass es
am Rand des Grabfeldes steht, dessen Toten es
gedenken sollte. Es ist daher kein reines
Erinnerungsdenkmal wie etwa das 1870
aufgestellte ,Kriegerdenkmal 1866‘. Probleme mit
dem Stadtbaumeister Julius Raschdorff, der die
Pläne zeichnen sollte, verzögerten das Projekt. So
lieferte der nachfolgende Stadtbaumeister
Hermann Weyer den Entwurf. Im Januar 1874
wurden die Pläne dem Stadtrat vorgestellt und von
diesem nach heftiger Debatte genehmigt.

Vor dem Grabkreuz liegt der einzig verbliebene
Einzelgrabstein. Es ist die höchstwahrscheinlich von
der Familie des Toten gestiftete Grabplatte aus
Marmor des in seinem Privatquartier an Typhus
verstorbenen Leutnant des 1. Zuavenregiments,
Donat Francius Mazugan aus Albigny/Rhone, 28
Jahre. Er wurde am 12. 10.1870 mit allen
soldatischen Ehren hier beigesetzt, worüber sogar
die Kölnische Zeitung in einer Notiz berichte.
Grabstätte : Lit T N 24-27, auf der Südseite von
Weg T am Rande von Feld R1
Deutsches Soldatengrabdenkmal 1870/71

Auf einer leichten Anhöhe auf der Ostseite des
(östlichen) Hauptweges (HWG/NS) erhebt sich das
Grabmal als eine vierflügelige Anlage in Form eines

Eisernen Kreuzes. Granitplatten nehmen die Namen
der nach deutschen Herkunftsländern geordneten
Verstorbenen auf. Der Kölner Bildhauer Jean
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(Johann) Nothen gestaltete es im Stil der
Neorenaissance. Auf dem zentralen Sockelpfeiler,
der die Flügel überragt, erhob sich bis zum Zweiten
Weltkrieg die Statue einer Germania - oder Mutter
Colonia - mit ottonischer Krone und Schild, ein Werk
des Kölner Bildhauers Anton Werres. Nach dem
Kriege entfernt, gilt die Statue seitdem als
verschollen. Die Sockelfelder zieren die Wappen der
Stadt Köln, Preußens und die Inschrift: „Zum
Andenken an die zu Cöln in Folge des Krieges
1870/71 verstorbenen Söhne Deutschlands“. Der
Fries der Kreuzflügel ist mit Triglyhen (= Drei
Rillen/Kerben-Tafel)
und
Metopen
(=Zwischenfelder) geschmückt. In letzteren sieht
man die Wappen der Herkunftsländer der Toten.
Auf den Kopfenden der Kreuzarme werden die
Kriegsschauplätze in Frankreich genannt. Am
02.09.1875 wurde das Grabmal im Zuge der Feiern
des Sedantages feierlich eingeweiht. Das
Monument kostete wie veranschlagt 18.000 Mark.
Mit Rücksicht auf jüdische Verstorbene verzichtete
man bewusst auf Kreuzzeichen. Wo einst die Opfer
des Krieges 1870/71 in Feld V1 ruhten, befinden
sich heute die Kriegsgräber des Ersten und Zweiten
Weltkrieges.

Nicht zum historischen Denkmal gehört das rechts
vom Grabmal liegende bronzene Sturmgepäck. Die
daran angebrachte Tafel nennt die Namen der 1866
und 1870/71 gefallenen Mülheimer. Es wurde erst
nach 1945 in die Nähe des Kölner Monuments
verbracht, denn zuvor war es Teil des KaiserWilhelm-Denkmals von Clemens Buscher (18551916), das 1898 im damals selbständigen Mülheim
am Rhein aufgestellt und 1943 eingeschmolzen
wurde.
Grund für die Präsentation als ,Denkmal des
Monats‘ 2016 waren die wild wachsenden
Bäumchen auf den Tonnendächern und in den
Ritzen des Frieses, wie es auch heute wieder der Fall
ist. Diese werden in unregelmäßigen Abständen
entfernt, doch braucht es hier eine dauerhafte
Lösung. Das Denkmal bedarf einer dringenden
Sanierung, damit Regen und Eis die Bausubstanz
nicht weiter angreifen und sich Pflanzen dort nicht
wieder ansiedeln können, um mit ihren Wurzeln
weiteren Schaden am Denkmal anzurichten.
Grabstätte: Hauptweg HWG/NS, am Rand von Feld
V1
Alexander Hess
ah.hess@gmail.com
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Neuigkeiten von „Nonni“
von Friederika Priemer
„Jede Art zu schreiben ist erlaubt, nur nicht die langweilige.“ (Voltaire)
Ob Jón Svensson – genannt „Nonni“ – (*16.11.1857 in Island, 16.10.1944 in Köln) diesen Satz kannte, weiß ich
nicht, aber dass seine Bücher keinesfalls langweilig sind, sondern im Gegenteil spannend und unterhaltsam, dafür
lege ich meine Hand ins Feuer.

Abb. 1 Nonni in Amerika
Und daher freue ich mich, als begeisterter Fan dieses isländischen Erzählers und Autors Ihnen, den Freunden des
Melatenfriedhofes, heute Neues von ihm zu berichten. Aufmerksame Leser dieses Newsletters werden sich
erinnern, den Namen „Nonni“ schon einmal gehört zu haben bzw. im Newsletter Nr. 5, Juni 2019, Seite 8, etwas
über ihn gelesen zu haben. Ganz richtig: damals schrieb ich einen Bericht über „Nonni. Ein Isländer am Rhein“
und machte damit auf die gleichnamige Ausstellung in der Kapelle St. Maria Magdalena und Lazarus auf Melaten
aufmerksam. Mit dieser Ausstellung wollte ich Jón Svensson zu seinem 75. Todestag ehren. Ein Jahr später, im
März 2020, hatte ich erneut Gelegenheit, an diesen charismatischen Schriftsteller aus dem hohen Norden zu
erinnern, und zwar im Newsletter Nr. 6, der den verschiedensten Künstlern gewidmet ist, die auf Melaten ihre
letzte Ruhestätte fanden.

Abb. 2 Nonni in Japan
Heute geht es um den „Globetrotter“ Jón Svensson, der diesen Namen zu Recht verdient. Nach zahlreichen
Vortrags- und Lesereisen in viele Länder Europas erfüllte sich mit 80 Jahren (!) endlich sein Traum: die seit
Kindheitstagen von ihm ersehnte Weltreise begann. Darüber schrieb der unternehmungslustige Weltenbummler
anschließend zwei Bücher, nämlich „Nonni in Amerika. Nonnis Reise um die Welt. Band Ⅰ. Von Frankreich über
England nach Amerika“ und „Nonni in Japan. Nonnis Reise um die Welt. Band ⅠⅠ. Eine Reise von Amerika über
den Fernen Osten nach Europa“ (zurück). Natürlich erschienen diese beiden Reiseberichte schon vor vielen
Jahren, nämlich Ende der 1940er Jahre. Sie wurden von Nonnis Freund und Weggefährten Hermann Anton Krose
nach Nonnis Tod im Verlag Herder herausgegeben und sind (wie alle Nonnibücher!) nach wie vor bei InternetBuchhandlungen (z.B. www.booklooker.de) als Secondhand-Exemplare erhältlich – siehe Abb. 1 + 2. Hermann A.
Krose liegt übrigens nicht weit von Nonni entfernt ebenfalls auf dem Melatenfriedhof in Köln, und zwar in einer
weiteren Jesuiten-Grablege am Hauptweg der Nord/Süd-Achse (Abb. 3). Er starb 5 Jahre nach Jón Svensson am
26. September 1949. Ohne ihn wären wohl auch die anderen „Nonnibücher“ nie erschienen, denn Krose brachte
Nonni in Kontakt mit dem Herder Verlag und daher ist er für mich der eigentliche Entdecker Jón Svenssons.
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Abb. 3 Krose-Grab
Vielleicht sind Sie erstaunt zu erfahren, dass es tatsächlich nach so langer Zeit eine Neu-Erscheinung gibt, und
diese möchte ich Ihnen heute vorstellen. Der Titel ist zwar nicht neu, denn er lautet ebenfalls „Nonni in America“,
ist aber trotzdem nicht ganz identisch mit dem oben genannten Buch, sondern unterscheidet sich von dem
vorher erwähnten durch einen einzigen Buchstaben. Haben Sie ihn bereits entdeckt? Schauen Sie doch bitte mal
ganz genau hin. Genau! Im kürzlich erschienenen Titel wird „America“ mit „c“ geschrieben, und das bedeutet: es
handelt sich nicht etwa um einen Druckfehler, sondern um die allererste (!) englische Übersetzung (Abb. 4).
Damit es aber keine Verwechslung gibt, trägt die Übersetzung den Untertitel „Around the World at 80 Years Old!“
Das genaue Erscheinungsdatum war übrigens der 19.08.2021.

Abb. 5 Lost in the Arctic

Abb. 4 Nonni in America

Bekanntlich schrieb Jón Svensson die meisten seiner Bücher auf Deutsch, die dann mit der Zeit in ca. 40 Sprachen
übersetzt wurden. Seltsam dabei ist, dass die Weltsprache Englisch nicht dazu gehört – mit Ausnahme von drei
Titeln: „Lost in the Arctic. Adventures of Two Boys“, „Sunny Days“ und „At Skipalón“ (Abb. 5). Ich habe das nie
verstanden, so dass ich auf die Idee kam, zumindest den Reisebericht Nonnis durch Amerika selbst zu übersetzen.
Als Nonni-Fan konnte ich es nicht ertragen, dass die Bewohner Nordamerikas nicht in den Genuss dieses
spannenden und aufregenden Berichts von Nonnis Reise quer durch ihr Land kommen konnten, wenn sie nicht
wenigstens Deutsch (oder Isländisch) verstanden; ja, sie erfuhren nicht einmal etwas von Jón Svensson und
seinen 12 Büchern!
Da aber Englisch nicht meine Muttersprache ist, musste ich auf eine günstige Gelegenheit warten, die sich
tatsächlich ergab – dank Internet. So erhielt ich eines Tages eine E-Mail von einer mir unbekannten jungen Frau
aus USA, die sich sowohl für den isländischen Nationalheiligen St. Thórlak als auch für Nonni interessierte. Nach
und nach wurden wir sozusagen Brief-Freundinnen, und so fragte ich die Muttersprachlerin Aimee O‘Connell, ob
sie mir bei der Übersetzung von „Nonni in Amerika“ behilflich sein wolle. Sie war sofort dazu bereit, und so
starteten wir das „Experiment“: ich übersetzte ein Kapitel nach dem anderen und schickte meine Übersetzungen
per E-Mail an Aimee. Sie las sie Korrektur und brachte die eine oder andere Verbesserung an – bis alle 56 Kapitel
in teilweise amerikanisierter Version vorlagen. Nun brauchten wir natürlich einen Verleger. Dabei dachten wir
beide an den gleichen, der schon das Buch „Thórlak of Iceland.The True Story of a Quiet Boy Who Became the
Spiritual Heart of His People” von Aimee verlegt hatte (Abb. 6) und dem auch Nonni kein Unbekannter war,
nämlich an John C. Wilhelmsson. Ihn, den halben Isländer (Johns Vater stammte aus Akureyri, der Heimatstadt
Nonnis!), hatte ich bereits vor einigen Jahren für die Veröffentlichung von zwei weiteren Büchern von Jón
Svensson (auf Englisch) gewinnen können: „Lost in the Fjord“ (eine moderne Übersetzung von „Nonni und Manni.
Zwei isländische Knaben“) und „A Journey Across Iceland“. Der zuletzt genannte Titel ist Nonnis Bericht über
seinen Ritt durch Island im Jahr 1894, der damit erstmals als Buch auf Englisch veröffentlicht (Abb. 7 und 8)
wurde.
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Abb. 6 Thorlak of Iceland
Vermutlich wundern Sie sich, dass auf diesen Büchern Nonnis Vatername ganz anders geschrieben wird, nämlich
mit „i“, d. h. Sveinsson. Da er der Sohn des „Svein“ war, heißt er in Island natürlich immer noch Jón Sveinsson.
Aber für seine deutsche Leserschaft (und danach weltweit) hatte Nonni seinen Familiennamen in „Svensson“
ändern lassen, denn die deutsche Aussprache von „Svein“ hätte doch zu sehr nach „Schwein“ geklungen! Fand
Nonni und beantragte die Namensänderung – mit Recht, finde ich!

Abb. 7 Lost in the Fjord
Aber zurück zum neuen „Nonni in America“: Der Verleger John las das von Aimee überarbeitete Manuskript mit
kritischen Augen und kam zu der Überzeugung, dass es wert ist, veröffentlicht zu werden. Ihm gefiel besonders
auch die historische Bedeutung dieses Reiseberichts aus den Jahren 1935/36, in dem Jón Svensson solchen
Persönlichkeiten wie Jules Verne, Thomas Cook, James Garfield etc. begegnete, um nur einige zu nennen.
Historisch sehr interessant fand John darüber hinaus auch Nonnis Beschreibung seines Fluges von Paris nach
London, zu einer Zeit, in der das Fliegen noch eine exklusive Art des Reisens war. Auch die Überquerung des
Atlantischen Ozeans mit einem der größten Passagierdampfer der Welt von Southampton nach New York
beschreibt Jón Svensson sehr detailliert und unterhaltsam, und last, but not least versetzen seine tage- und
nächtelangen Reisen in den legendären amerikanischen Express-Luxuszügen (phantastische Träume inbegriffen!)
den heutigen Leser in Erstaunen.

Abb. 8 A Journey Across Iceland
Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack zu geben, verrate ich Ihnen noch einige sehr gelungene KapitelÜberschriften aus dem Inhaltsverzeichnis, die von John stammen:
Childhood Dreams – A Stranger in Paris – The Wonder of Flight – A Tale of Two Ships – America in Sight – Thrown
Into the Water – A Visit to the Empire State Building – New York to Chicago – Experiences in Winnipeg …
Darüber hinaus hat der Verleger jedem Kapitel ein passendes historisches Foto vorangestellt, was die Lektüre
noch interessanter macht.
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Mit seinen 540 Seiten und einem Gewicht von 850 g ist das Buch zwar ein „Schwergewicht“, aber der Großdruck
und das relativ einfache Englisch erleichtern die Lektüre dieser phantastischen Reise, die in Holland begann, wo
Jón Svensson damals wohnte. Spannend ging es dann weiter über Paris, London, Southampton, Cherbourg nach
New York. Dort blieb der Weltreisende einige Monate und wurde zu vielen Vorträgen (auf Englisch und
Französisch) über seine Heimat Island eingeladen. Mitte Dezember 1936 bestieg er dann einen der berühmten
amerikanischen Luxuszüge, der ihn nach Kanada brachte – genauer gesagt nach Winnipeg in der Provinz
Manitoba, wo sein Bruder Friđrik mit seiner Familie wohnte. Dort gab es eine regelrechte Kolonie von Isländern,
die während der Hungersnot Ende des 19. Jahrhunderts nach Kanada ausgewandert waren. Wie mir bei der
Übersetzung erst bewusst wurde, verließen beide Jungens ihre Heimat Island im gleichen Jahr: Friđrik wanderte
1870 als Baby mit seinen Adoptiveltern nach Kanada aus, der 12-jährige Jón (Nonni) segelte im Herbst des
gleichen Jahres als einziger Passagier von Akureyri nach Kopenhagen, um nach Beendigung des deutschfranzösischen Krieges nach Frankreich weiterzureisen und das Stipendium an der École Libre de la Providence in
Amiens aufzunehmen. Diesen schweren Abschied von seiner Mutter und von seiner Heimat beschreibt Svensson
in „Nonni. Erlebnisse eines jungen Isländers von ihm selbst erzählt“; dieser Titel wurde nach seinem Erscheinen
im Jahr 1913 sofort ein Bestseller.
Nach Winnipeg ging es dann abenteuerlich weiter über St. Paul, Omaha, Denver und schließlich durch (nicht
ÜBER!) die Rocky Mountains nach San Francisco, der Endstation von Nonnis halber Erdumrundung. Den zweiten
Teil seiner Weltreise beschreibt Svensson in seinem allerletzten Buch „Nonni in Japan“, an dessen Übersetzung
ich bereits arbeite. Ob es damit im Jahr 2022 eine weitere Neu-Erscheinung geben wird, bleibt abzuwarten. Sie
wäre ein schönes Geschenk zu Nonnis 165. Geburtstag und zu einem runden von mir.
Hoffentlich habe ich Sie inzwischen auf „Nonni in America“ neugierig gemacht! Dann interessiert Sie sicherlich,
wo Sie das Buch bestellen können. Momentan ist das Buch bei ebay.de oder direkt beim „seller“ (Verkäufer) zu
haben – siehe nachstehenden link des Verlags Chaos To Order Publishing. Da es sich um ein „Book on Demand“
(BoD) handelt und der Verkäufer (nämlich der Verleger John C. Wilhelmsson) in Kalifornien sitzt, dauert der
Versand ca. 2 – 3 Wochen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Internetseite www.c2op.com.
Mehr sollte ich Ihnen nicht verraten! Am besten, Sie besorgen sich diesen vergnüglichen Reisebericht selbst und
verbringen dann mit Nonni einige spannende Herbst- und Winter-Abende auf der Couch.

„Gute Reise!“, wünscht Ihnen
Friederika Priemer, 1. Vorsitzende
www.home.funcity.de/Nonni-Fanclub-Deutschland
PS: Und wer sich nicht zutraut, das Buch auf Englisch zu lesen, hat ja immer noch die Möglichkeit, auf das
deutsche Original zurückzugreifen– den Titel kennen Sie ja bereits! *lächel*
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