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Neue OP-Methode
bei Vergrößerung
der Prostata

Schnappschüsse aus dem alten Ehrenfeld

Postkartenserien zeigen das Veedel in den 60er und 70er Jahren, als es noch „rau und runtergerockt“ war

Lindenthal. Die Urologische Kli-

nik im St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind bietet Patienten mit einer gutartigen
Prostatavergrößerung ein neues
Behandlungsverfahren an: das
„Aqua-Beam-OP-System“. Dabei handelt es sich um ein roboter-assistiertes Alternativverfahren zur Operation einer gutartigen Prostatavergrößerung
Anhand eines Bildes, das eine
Ultraschallsonde
aufnimmt,
wird Prostatagewebe mit Hilfe
eines Hochdruckwasserstrahls
und einem robotergestützten
Handteil abgetragen. Damit
kann der Operateur überschüssiges Prostatagewebe besonders
genau und gleichzeitig schonend entfernen. Der Eingriff ist
somit präzise, sehr schnell und
reduziert die Reizung des Gewebes im Vergleich zur mechanischen Technik oder Hitzeeinwirkung eines Lasers auf ein Minimum. Das Verfahren wird allerdings nur bei Patienten angewendet, deren Prostata eine bestimmte Größe hat. Weitere Informationen erhalten Interessierte vom Krankenhaus. (se)
www.hohenlind.de/
fachbereiche/urologie

NOTIERT
Innenstadt. Am Sonntag, 13. Februar, 14 Uhr, heißt es „Kölle Alaaf!
– Eine Spurensuche des Kölner
Karnevals“ bei einem Rundgang
mit Günter Leitner. Der Stadtführer widmet sich der Chronologie
des Kölner Karnevals und macht
dabei halt am Dionysos-Mosaik,
dem Rote-Funken-Platz und dem
Ostermann-Brunnen. Treffpunkt
ist der Aufzug am Gürzenich, Günter-Wand-Platz. Karten kosten 10
Euro, erhältlich über Kölnticket
oder Antonitercitytours. (clm)

VON HERIBERT RÖSGEN

Ehrenfeld. Beim Kinobesuch An-

zug und Krawatte zu tragen, ist
bei jungen Männern in Ehrenfeld zurzeit gerade nicht der angesagte Dresscode. Vor 60 Jahren war das noch anders. Und
wer ganz besonders „in“ sein
wollte, trug eine Haartolle – wie
Elvis Presley. Der Rock ’n’ RollStar jener Jahre glänzte 1962 als
Boxer „Kid Galahad“ an der Seite
von Charles Bronson in dem
Streifen „Harte Fäuste – heiße
Liebe“. In den Helios-Lichtspielen an der Venloer Straße – und
davor – wurde damals noch ganz
großes Kino geboten.
„Ich würde die Männer auf
dem Bild schon gern kennenlernen, über damals reden und er-

In Schale geworfen für den Kinobesuch: Elvis-Fans vor den Helios-Lichtspielen 1963

”

Ich würde
gern erfahren, was
aus den Männern
auf dem Bild
geworden ist
Thor Zimmermann

fahren, was aus ihnen geworden
ist“, sagt Thor Zimmermann
beim Betrachten des Fotos. Der
seit mehr als 30 Jahren überzeugte Wahl-Ehrenfelder hat
den Schnappschuss von den
„Helios-Lichtspielen“ mit neun
www.koelnticket.de
weiteren Motiven als kleine
www.antonitercitytours.de
Postkartenserie
„Ehrenfeld
1963“ herausgebracht.
Ehrenfeld. Ab Mittwoch, 22. Feb„Alte Postkarten aus Ehrenruar, und ab Dienstag, 1. März,
feld zu sammeln ist eine Leidenbietet Gaby Ludwig Malkurse in
schaft von mir“, erzählt Zimmerihrem Atelier auf der Oskar-Jäger- mann. Gewissermaßen als NeStraße 177 an. Ihr Dienstagskurs benprodukte schuf er auch eigefindet von 10.30 bis 13 Uhr, der
ne kleine Postkartenserien, die
Mittwochskurs von 19.30 bis 22
als Set oder auch einzeln verUhr, statt. Sie lehrt Acryl-, Aquakauft werden. Möglich wurde
rell-, Pastell-, Spachtel- und Misch- dies, als er bei Ebay kleine Diatechnik für Anfänger und Fortge- Sammlungen aufstöberte. Eine
schrittene. Eine Zehnerkarte kos- zeigt verschiedene Straßenantet 220 Euro. Weitere Informatio- sichten aus der Zeit Ende der
nen sind unter 0221/9545632
1970er Jahre.
oder 0173/9962897, per E-Mail
Die jetzt herausgebrachte Biloder im Internet erhältlich. (clm)
derserie muss Anfang der 1960er
gaby.ludwig@t-online.de
Jahre entstanden sein. Vermutlich bei einem SonntagsspazierEhrenfeld. Am Samstag, 12. Feb- gang entlang der Venloer Straße
ruar, um 16 Uhr feiert „Du da! Die
Welt steht Kopf“ Premiere im „KölnerKünstler*innenTheater“(KKT),
Grüner Weg 5. Das Stück für Kinder ab sechs Jahren beschäftigt
sich mit dem gesellschaftlichen
Zusammenleben und fragt , wie
die Welt funktioniert, welche Regeln es gibt und wer sie aufstellt, Sürth.
Die
Mountainview
und warum es Despoten und Un- Gallery an der Außenwand der
tertanen gibt. Aufführungen sind „Fuhrwerkswaage Kunstraum“
auch am Sonntag, 13. Februar, 15 an der Bergstraße 79 zeigt als
Uhr, und Mittwoch, 16. Februar,
neue
Draußen-Ausstellung
10 Uhr. (clm)
diesmal acht Foto-Porträts. Es
www.k-k-t.de
handelt sich um Künstlerinnen
und Künstler, die in der Kunsthalle Fuhrwerkswaage ausgestellt und extra für den Förderverein der Fuhrwerkswaage spezielle Kunst-Editionen aufgelegt haben.
Alleine fünf davon sind im
vergangenen Jahr entstanden.
Am Fuß eines jeden Porträts gibt
es einen QR-Code, der direkt zur
jeweiligen Edition führt und
Figurentheater – der Despot und Hintergrundinformationen liesein Untertan
Foto: KKT fert. Zu den Kunstschaffenden

Aufnahme aus den 70er Jahren: Eine schicke Limousine fährt durch die Klarastraße, viele Häuser sind noch
in schlechtem Zustand.

vom Kirmesplatz in Bickendorf.
Dort sieht man eine Losbude und
andere Kirmesstände. Die Besucher haben sich alle sichtlich
herausgeputzt, nicht anders als
die jungen Elvis-Fans, die zur
gleichen Zeit erwartungsvoll
mit den Händen in der Hosentasche vor dem Helios-Kino standen. Zu sehen sind ansonsten
überwiegend trostlose Straßenszenen mit lückenhaften Häuserzeilen in einem Teil der Venloer Straße, der sich immer
schon stiefmütterlich behandelt
fühlte.„Ich kann nur jeden ermuntern, der noch Dias oder Negative mit solchen Motiven zu
Hause hat, diese digitalisieren
zu lassen. Gerne können sich die
Leute auch an mich wenden“,

sagt Thor Zimmermann. Zimmermann selbst kam 1987 nach
Köln als er seinen Zivildienst in
einem Vogelsanger Kinderheim
ableistete. In Ehrenfeld eröffnete er 1990 die Galerie am
Schlachthof und gehörte zu den
frühen Mitgliedern der Kunstszene. Später war Thor Zimmermann 20 Jahre in einem Fachgeschäft für Einrahmungen tätig.
Seine Begeisterung für das alte Ehrenfeld will der 55-Jährige
nicht als reine Nostalgie verstanden wissen, im Sinne von
„Schaut her, wie schön und besser doch früher alles war“.
Er wolle die Bilder aus alter
Zeit vor allem für die Zukunft bewahren, damit diese nicht einfach verschwinden. Jedoch auch,

Fotos: privat

Mutter über die Venloer Straße
ging. Sie habe dann gefragt, warum dem Mann ein Bein oder ein
Arm fehlten, aber keine Antwort
bekommen. „Guck da nicht hin„
hieß es dann“, erzählt Zimmermann.
Die Postkartensets sind online und in der Bunt-Buchhandlung an der Venloer Straße erhältlich. Online können die Motive auch einzeln erworben werden. Thor Zimmermann hat dabei auch schon Publikumsfavoriten ausmachen können. Da sei
zum einen die Szene vor den Helios-Lichtspielen und zum anderen „Aus der 70er-Serie der Mercedes in der Klarastraße“. Eine
Aufnahme, die vor mehr als 40
Jahren entstand. Ein Ehepaar in
einer schicken Mercedes-Limousine fährt knapp am Fotografen vorbei. Weitere Details
erzählen ganze Geschichten: Im
Vordergrund links ist ein FordTransit geparkt, der mit seiner
türkischsprachigen Aufschrift
ganz dem damaligen Klischee
von Ehrenfeld zu entsprechen
scheint. Ein Stückchen weiter
rechts im Hintergrund ist ein
Wagen ganz offenkundig im absoluten Halteverbot abgestellt.
Zu sehen ist auch, dass auf gleicher Höhe mit dem Wagen an einem Haus das komplette Erdgeschoss von Plakatwänden verdeckt ist. Auch andere Fassaden
machen einen ruinösen Eindruck. Fahrbahn und Gehsteig
wirken dagegen ziemlich neu
ebenso wie die frisch gepflanzten Bäume im Hintergrund.

um zu verdeutlichen, was bei der
weiteren
Stadtentwicklung
möglicherweise bewahrenswert
ist, betont Zimmermann, der als
Vertreter der „Wählergruppe
Gut“ im Stadtrat sitzt. Eine weitere Faszination sind für ihn Geschichten, die ihm Menschen erzählen, die sich erinnern, wie die
Zeiten waren als die Aufnahmen
entstanden. „Man sieht ja an der
Ehrenfeld-1963-Serie, wie rau
und runtergerockt Ehrenfeld in
dieser Zeit noch war. An vielen
Stellen gab es ja auch noch
Kriegsschäden“, sagt Thor Zimmermann. Passend dazu habe
ihm eine Frau erzählt, dass ihr
früher oft die Kriegsversehrten
aufgefallen seien, wenn sie damals als Kind an der Hand der www.gemischtwaren.com

Künstler präsentieren sich und ihre Werke

Die Ausstellung an der Sürther Fuhrwerkswaage soll Kreativen und Kunstraum Einnahmen bringen
gehören etwa Nieves de la Fuente Gutiérrez mit ihren „Lonely
machines“, der Kölner Bildhauer
Gereon Krebber, der im Rahmen
des Projektes „KunstHonig“
2020 außergewöhnliche Tongefäße für Honig- und Wildbienen
geschaffen hatte, oder der renommierte Fotograf Boris Becker mit seinen Brückenaufnahmen von der Maas bis an die
Oder. Höchst unterschiedliche
und beachtenswerte Kunst-Ausgaben liegen vor.
Die Einnahmen aus den Verkäufen der Editionen fließen
den jeweiligen Künstlerinnen
und Künstlern zu und dienen
auch dem Förderverein für an- Porträts von Kölner Künstlern sind derzeit an der Außenwand der
Foto: Heufelder
stehende und dringend notwen- Fuhrwerkswaage zu sehen.

dige Sanierungsarbeiten der
Kunsthalle. „Darüber hinaus
sind die Editionen auch Belege
für eine intensive und langjährige Arbeit der Fuhrwerkswaage“,
betont Kurator Jochen Heufelder vom Förderverein.
Die Porträtreihe als Ausstellung wird bis Ende März gezeigt.
Täglich und rund um die Uhr sind
sie an der Ostwand der Kunsthalle zu sehen. Die Draußen-Ausstellung ist eine Ergänzung zu
den Präsentationen, die regelmäßig in der Fuhrwerkswaage
stattfinden.
„Mountainview“
heißt sie deswegen, weil sie von
der „Bergstraße“ aus zu sehen
ist. (süs)
www.fuhrwerkswaage.de

