
Manche Ehrungen sind klein und
leicht – diese zählt definitiv nicht da-
zu: EndeNovemberwurdeRoncalli-
Chef Bernhard Paul bei der Unicef-
Gala in Köln für sein Engagement
für Kinder mit einem Bronze-Herz
ausgezeichnet. Da Paul anschlie-
ßend nach Wiesbaden weiterreiste,
konnteerdie18Kilogrammschwere
Auszeichnung nicht mitnehmen.
Heribert Klein, der Organisator

der Unicef-Gala, hat jetzt dafür ge-
sorgt, dass Auszeichnung und Ge-
ehrter wieder zusammenfinden. Vor
derPresse-Premiere desneuenApol-

lo-Stücks „Burlesque – Stars &
Straps“ hat Klein das Herz an Paul
überreicht. Grund für die Ehrung ist
das Jubiläum, das dieses Jahr im
Hause Roncalli ansteht: Der Zirkus
wird40 Jahrealt. In seinerGeschich-
te gab es viele Sonderveranstaltung
für Kinder.
Bernhard Paul befindet sich mit

der Ehrung in bester Gesellschaft.
Vor ihm haben lediglich die Sänge-
rin Nana Mouskouri, Moderatorin
NinaRugeundderSängerHermann
van Veen die Auszeichnung erhal-
ten.

Wie steht esderzeit umdieFlüchtlin-
ge, die in NRW angekommen sind;
welche Probleme sind auf allen Sei-
ten damit verbunden – aber auch
welche Hoffnungen?
Darüber wird

der NRW-Sozial-
und Integrations-
minister Rainer
Schmelzer (SPD)
(Foto)heuteum20
Uhr imHenkelsaal
an der Ratinger Straße erläutern.
Der Politiker ist dort als Gast der

Düsseldorfer Jonges eingeladen.Der
Heimatverein kümmert sich um
Flüchtlingskinder, um unbegleitete
Jugendliche, die in der Stadt leben.

Rainer Schmeltzer
bei den Jonges

33 junge Meister kamen am vergangenen
Sonntag im Plenarsaal des Rathauses unter
denHammer: nämlich 33Werke von Studen-
ten der Düsseldorfer Kunstakademie. Ober-
bürgermeister Thomas Geisel stellte als
Schirmherr denRatssaal zurVerfügung. Zahl-
reicheKunstinteressierte strömtenherbeiund
füllten nicht nur den Saal, sondern auch die

beiden Zuschauerränge. 32 000 Euro gaben
die Auktionsteilnehmer insgesamt für die
Kunstwerke aus. Auch das Werk „Frollein
Pappnase“ (Foto) von Alexandra Weise, das
Gabriela Maria Picariello hier in die Höhe
hält, kam unter den Hammer.
Kultbäcker Josef Hinkel gab als Auktiona-

tor sein Debüt bei der Neujahrsversteigerung.

Sein Vorgänger Karl-Heinz Theisen hatte im
Jahr 2000 die Aktion zugunsten der Kunststu-
denten insLeben gerufen.DieVersteigerungs-
erlöse gehen zu 90 Prozent an die Künstler,
zehn Prozent an einen guten Zweck, in die-
sem Jahr an das Spielhaus Flingern. DasMot-
to der Arbeiten hieß in diesem Jahr „Düssel-
dorfer Flair“. FOTO: UTE NEUBAUER

Auktion der jungen Meister: 32 000 Euro für 33 Kunstwerke

Eigentlich ist Tobias Liese (19) ein
normaler Oberstufenschüler des
Marie-Curie-Gymnasiums (MCG).
Im Frühjahr macht er sein Abitur,
anschließend will er für einige Zeit
durch Neuseeland reisen. Für die
kommenden zwei Wochen darf er
sich aber zunächst einmal, ähnlich
wie viele seiner Mitschüler, als ein
wahrer Künstler fühlen.
In Zusammenarbeit mit dem Mu-

seum Kunstpalast präsentiert das
Düsseldorfer Gymnasium bereits
zum dritten Mal seine eigene Schü-
ler-Ausstellung. Seit dem vergange-
nen Sonntag und noch bis zum 14.
Februar ist die Ausstellung „Kunst-
werke wecken“ in den Hallen des
Kunstpalastes zu bestaunen. Der
Name der Ausstellung ist dabei auf
zwei Arten zu verstehen: „Zum
einenweckt dieAusstellung die eige-
ne Phantasie, zeitgleich haben unse-
re Schüler natürlich selber Kunst-
werke erschaffen“, erklärte Schullei-
terinKerstinAbs bei der Eröffnungs-
rede am Sonntag.
Eines der zahlreichen ausgestell-

ten Werke, die von den Schülerin-
nen und Schülern aller Jahrgangs-
stufen angefertigt wurden, trägt den
Namen „Oppression“. Tobias Liese
wollte damit eine Unterdrückung
des Einzelnen durch die Vielen dar-
stellen – gleichzeitig gibt es aber eine
wachende Instanz, die das ganze
Treiben unterbinden möchte. „Für
dieGesichter ausGips habe ichmei-
ne Schwester und einen Kumpel
Modell stehen lassen. Die Figuren
bestehen aus Draht.“ Insgesamt ste-
cken in Lieses Werk 90 Arbeitsstun-
den, die er im Zuge des Projektkur-
ses Kunst investiert hat.
„Für die Schülerinnen und Schü-

ler ist es natürlich eine ganz beson-
dere Sache, wenn ihre Werke in
einem Museum für die gesamte Öf-
fentlichkeit ausgestellt werden. Wir
sind froh über diese Kooperation
und wollen sie auch weiterhin be-
stehen lassen“, freut sich Kunstleh-
rer Uli Hapich über die vielseitige
Ausstellung seiner Schützlinge. „Im
Vorfeld haben sich die Klassen bei
RundgängendurchdasMuseumvon
Originalen inspirieren und anregen
lassen, um dann eigeneWerke zu er-
schaffen.“
So finden sich in der Ausstellung

zahlreicge an den Barock und den
Expressionismus angelehnteWerke,
die aber von jedem Schüler eine per-
sönliche Note verliehen bekommen
haben. kali

Düsseldorfer
Schüler wollen

Kunstwerke wecken
Die Schauspielerin und Autorin Re-
nan Demirkan ist am Donnerstag,
11. Februar, 20 Uhr zu Gast in der
Zentralbibliothek, Bertha-von-Sutt-
ner-Platz 1, und stellt ihr aktuelles
Buch „Migration, das unbekannte
Leben“ vor.
Seit dreißig Jahrenbeschäftigt sich

RenanDemirkan öffentlichmit dem
Thema Migration. Sie schreibt Bü-
cher, Aufsätze und Reden, spielt
Theaterstücke und hält Vorträge
zum Thema. Denn, so sagt Demir-
kan, die unveränderte Notwendig-
keit über Migration zu sprechen hat
sich aktuell verstärkt.
Im Buch sind

ihre Bemühungen
als Autorin und
Schauspielerinmit
„Migrationshinter-
grund“ mitzuge-
stalten und teilzu-
haben, sich sicht-
bar zu machen, zu
verstehen und auch aufzuklären, zu
helfen, anzukommen und anzu-
wachsen versammelt.

Plädoyer für Offenheit und Toleranz
Renan Demirkan plädiert für Offen-
heit, Toleranzund zeigt dieChancen
von Einwanderung auf. Sie erhielt
den Förderpreis des Landes NRW,
den Grimme-Preis, die Goldene Ka-
mera, denHessischenFilmpreis, den
Preis der Inthega und das Bundes-
verdienstkreuz. Ihr Lebenswerk
wurde ausgezeichnetmit demersten
Demografie-Preis des Landes Nord-
rhein-Westfalen.
Die Veranstaltung findet in Ko-

operation mit der Evangelischen
Stadtakademie Düsseldorf, Respekt
und Mut und dem Gerhart-Haupt-
mann-Haus statt. Der Eintritt ist frei
und eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Renan Demirkan
liest in der

Zentralbibliothek

Renan Demir-
kan. FOTO:IMAGO

Das Redaktions-Team der Sendung
„Mein Lokal, Dein Lokal“ hat sich
jetzt durch die Düsseldorfer Gastro-
Szene getestet. Das Resultat können
TV-Zuschauer diese Woche jeweils
ab17.55Uhrauf demSenderKabel1
sehen.
Den Auftakt in der Reihe hat ges-

tern Abend bereits Gastronom Ale-
xander Kampes mit dem „D-Town“
am Burgplatz gemacht. Heute geht
es weiter mit „Küppers Bierstuben“
am Nikolaus-Knopp-Platz in
Heerdt, ehe morgen das „Rata-
touille“ an der Wielandstraße in
Pempelfort an der Reihe ist.
AnAltweiber ist das „L’Arte in Cu-

cina“ am Gerricusplatz in Gerres-
heim Thema, den Abschluss mar-
kiert am kommendne Freitag das
„Schlösser Quartier Bohème“ an
der Ratinger Straße in der Altstadt.

Gastro-Szene
im TV-Test

Von Jörg Janssen

Die Stadt möchte noch in diesem
Jahr eine Zufluchtsstätte für Mäd-
chen und junge Frauen zwischen
zwölf und 21 Jahren einrichten.
Aktuell wird eine Immobilie ge-
sucht. „Wir wollen das noch in die-
sem Jahr realisieren“, lautet die
Botschaft aus dem Büro des Ju-
genddezernenten BurkhardHintz-
sche. Die bislang einzige Einrich-
tung dieser Art in Nordrhein-West-
falen gibt es inBielefeld. Anders als
Frauenhäuser, die nur Volljährigen
offenstehen, bietet ein Mädchen-
haus auch Minderjährigen eine
Unterkunft mitsamt professionel-
ler Betreuung.

Bis zehn Plätze geplant
Profitieren von der neuen Einrich-
tung sollen Mädchen, die physi-
scher und psychischer Gewalt aus-
gesetzt sind, einerZwangsverheira-
tung entgehen wollen oder andere
unlösbare Konflikte mit Eltern,
Verwandten und Partnern haben.
Geplant sind acht bis zehn Plätze.
Offen sein soll das Haus auch für
weibliche minderjährige Flüchtlin-

ge.
Gute Chancen, Träger des dann

ersten Mädchenhauses im Rhein-
landzuwerden,hatderVerein „Pro
Mädchen“, der an der Corneliuss-
traße bereits eine Beratungsstelle
und einenMädchentreff betreibt.
Sarah Pastor, die das Projekt bei

„Pro Mädchen“ koordiniert, hofft

auf eine Zusage des Landes. Mitte
Februar wird es ein Gespräch im
zuständigen Landesministerium
geben. „Anders als in den Frauen-
häusern muss es in diesem Alter
eine Betreuung rund um die Uhr,
also auch eine Nachtbereitschaft,
geben“, sagt Pastor. Funktioniere
alles wie geplant, könnte das Land

NRW in den ersten drei Jahren ins-
gesamtbis zu einerMillionEuro zu
demProjekt beisteuern. „Im ersten
Jahrwärenesumdie500 000Euro,
danach entsprechendweniger, spä-
ter würde sich das Projekt im We-
sentlichen über die Belegungen fi-
nanzieren“, erläutert Pastor.
Doch dieser Punkt bereitet den

Christdemokraten Kopfzerbre-
chen.Bei dementsprechendenAn-
trag der Ampel-Kooperation aus
SPD, Grünen und FDP im vergan-
genen Dezember im Rat hatten sie
sich enthalten. „Grundsätzlich ist
einMädchenhaus eine gute Sache,
aber aus derRatsvorlage ergibt sich
nicht, dass das Vorhaben wirklich
durchfinanziert ist“, sagt CDU-
Ratsherr Andreas-Paul Stieber.
Falls es Folgekosten gebe, die den
städtischen Haushalt belasteten,
müssten Ampel-Kooperation und
Verwaltung erklären, „wo sie das
an anderer Stelle einsparen wol-
len“.
„Pro Mädchen“ hofft nun auf

grünes Licht. „Acht bis zehn Plätze
in Bielefeld reichen nicht. Wir
brauchen einen zweiten Standort“,
sagt Mitarbeiterin Patricia Baum.

Ein Haus für junge Frauen in Not
Für die Stadt ist Vorbild eine Einrichtung in Bielefeld. Das Land will Geld geben

Die Stadt plant ein Haus für junge Frauen in Not. „Wir wollen das noch in diesem
Jahr realisieren“, sagt Dezernent Burkhard Hintzsche. FOTO: NRZ

Tobias Liese, 19 Jahre, mit seinen Skulp-
turen. FOTO: ANNE ORTHEN

18-Kilogramm für Paul
Roncalli-Chef bekommt Bronze-Herz

Bernhard Paul mit der schweren Medaille vom Unicef Kinderhilfswerk der vereinten Nationen. FOTO: ANNE ORTHEN
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