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Einführung
Örtlicher Mittelpunkt dieses Romans ist die berühmte
Düsseldorfer Altstadt. Doch ab und an wird die ebenso
berühmte Königsallee gestreift mit dem Flair für „Sehen
und gesehen werden“. Beide in unmittelbarer Nähe, nur
einen Steinwurf voneinander entfernt, haben nicht nur
eine große Beliebtheit bei Einheimischen, sondern ziehen
durch ihre jeweils individuelle außergewöhnliche
Anziehungskraft auch Besucher aus aller Welt an. Wenn
an sonnigen Wochenenden dazu noch Bewohner des
Ruhrgebietes und naher Großstädte „einfallen“, schieben
sich Massen von Menschen durch die Straßen und
Gassen. Am nahen Rheinufer ist es nicht anders. Jeder
Sitzplatz auf den Terrassen der Cafe´s und Restaurants
bleibt keine Minute frei. Der Autor hat von 1965 bis 1987
in Düsseldorf gerne gelebt…und viel erlebt. Als
bekannter Spitzensportler und umtriebiger Unternehmer
großartige Menschen kennengelernt und seine
vielseitigen Erlebnisse „umgewandelt“ in einen Roman.
Letztendlich aber sind Daten und Personen fiktive
Erfindungen, Ähnlichkeiten rein zufällig. In lockerer
Erzählung erlebt der Leser spannende Aktionen und
Ereignisse. Im Mittelpunkt des expansiven AltstadtRefugiums regiert der Spross einer bekannten,
großartigen Altstadt - Familie mit beeindruckender
Konsequenz, „harter Hand“ und wichtigen guten
Freunden . Gegen brutale Gewalt und Werteverfall,

was heute mehr denn je Menschen belastet,
verängstigt, schockiert!
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Altstadt – Nachwuchs wird geboren
Die Altstadt hat schon immer eine besondere Rolle in
Düsseldorf gespielt. In idyllischer Lage direkt am Rhein
gelegen, lädt sie ein zum Spazieren oder Verweilen und
Plaudern in Kneipen und Café´s. Da herum ranken sich
interessante
Geschichten
und
Historien
von
Begebenheiten und Prominenten. Unter anderem
erblickte Heinrich Heine hier das Licht der Welt. An
einem Donnerstag, den 16. September 1948 wird ROBERT
SCHMITZ geboren. Mitten in der Altstadt in der
Bolkerstraße, Ecke Neue Straße. Keiner kann ahnen, dass
sich an diesem Tage daraus eine bemerkenswerte
großartige
Zukunfts-Geschichte
entwickelt.
Die
Großeltern haben hier im Erdgeschoß schon vor dem
Kriege einen großen „Kolonialwarenladen“ betrieben.
Opa Hugo Schmitz hat den Krieg nicht überlebt, ist an
Lungenentzündung gestorben. Oma Charlotte, Heinrich
und seine Frau Berta Schmitz, die Eltern von „Robby“,
wie der stolze Spross der Familie alsbald genannt wird,
sind hier voll beschäftigt seit Kriegsende mit einem
Gemischtwarenladen. Heinrich, der „Kopf“ der Familie
besorgt alles, was man ihm in Auftrag gibt. Der Mann hat
sich in den drei Jahren nach dem Krieg schon einen
Kontaktkreis aufgebaut, der seinesgleichen sucht. Reicht
sowohl von den Besatzern, unter anderem aber schon
früh auch nach Holland und Frankreich. Auf dem
Großmarkt kommen viele andere Geschäftsleute zu ihm
mit Spezialaufträgen von edlen Spirituosen bis
außergewöhnlicher Kleidung. „Heini hat überall die
Finger drin“ heißt es immer wieder und öfter.
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Seit der kleine Spross der Familie, der kleine Robby
krabbeln kann, ist er unten im Laden. Mit 3 Jahren steht
er an der Kasse und hilft „inpacken“. Ist normal und
ungeschriebenes Gesetz, daß Robby dafür entlohnt wird.
Da der Laden ja noch der Einzige dieser Art in der
Altstadt ist, wo man „allett koofe kann“ und „richtisch jett
loss“ ist, wird Robbys Spardose immer größer. Zählen
hat Robby schnell gelernt. Als er das erste Mal die
Spardose knackt, errechnet er 123 Mark …mit Hilfe von
Oma Charlotte. Die geht mit ihm zur Deutschen Bank in
der Heinrich-Heine-Allee und richtet für Robby ein
Sparbuch ein. Ergänzt dabei die erste Einzahlung auf 150
Mark.
Der Tatendrang der Familie Schmitz kennt keine
Grenzen. Direkt nebenan in der Neuen Straße kaufen sie
alsbald das Nebenhaus, eine „alte Hütte“ mit Laden
unten drin und einer großen Werkstatt hinten dran.
Richten im Ober- und Dachgeschoß Fremden-zimmer ein,
da immer mehr Leute von „außerhalb“ kommen. Im
Laden unten entsteht ein gemütliches Café, dass sich ganz
schnell größter Beliebtheit erfreut. Aufgrund der
unmittelbaren Nähe zur Kunstakademie auch stark
frequentierter Treffpunkt für Plaudereien oder
Fachsimpelei von vielen Künstlern, von denen einige
später Weltruhm erlangen. In den Jahren 1945–1950 lebt
und studiert hier in der Kunstakademie auch der Maler
Zangs. Seine wichtigsten akademischen Lehrer sind Otto
Pankok und Wilhelm Herberholz. Ihr Studium
finanzieren die jungen Kommilitonen oft mit
Gelegenheitsarbeiten. Zusammen mit Günter Grass, den
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Zangs während des Studiums kennenlernt, ist er
Türsteher in einem berühmten „Gourmet – Tempel“.
Grass ist sehr an Zangs Kriegserlebnissen interessiert,
erwähnt ihn später in der Rolle des Maler Lankes in
seinem Roman „Die Blechtrommel“. Zangs lernt an der
Akademie auch Joseph Beuys kennen, der wie er im
Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe gewesen ist, ebenso
vom Niederrhein stammt. Später schrieb Beuys einmal
über Zangs: „Er lieferte eine ganze Reihe von
Gegenbildern, an denen man sehr viel Orientierung
finden konnte.“ Viele Werke der beiden Künstler –
insbesondere die Collagen aus Pappe haben eine gewisse
Nähe. Ab 1950 entdeckt Zangs „das Reisen als
Lebensstil“, anfangs meist per Anhalter durch Europa,
Algerien, Ägypten und Marokko. Später folgen Reisen
nach Russland, Japan, die USA und Kanada sowie
Australien und Neuseeland. Es entstehen dabei
zahlreiche figurative „Reisebilder“. In seinem Atelier im
Künstlerhaus in der Sittarder Straße entstehen ab 1952 die
weltbekannten „Verweißungen“, mit denen er
Kunstgeschichte schreibt.
Im Café ist Robby nicht nur bei den lockeren Künstlern
der Kunstakademie ein gerngesehener „Scherzbold“.
Auch bei den anderen Gästen kommt seine
aufgeschlossene Art und Schlagfertigkeit richtig gut an.
Hat damit ständig weitere beste Chancen, das Sparkonto
zu vergrößern. Sein erster Schultag Dienstag 28. August
1954 gestaltet sich schon zu einer profitablen BasisEtappe zum Beginn eines ereignisreichen und
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erfolgreichen Lebens. Nun der Reihe nach erst mal zu
seinem ersten Schultag.
Auf dem Fußweg zur Schule zusammen mit Eltern und
Oma Charlotte treffen sie viele Bekannte, die mit
Glückwünschen zum neuen Lebensabschnitt gerne ab
und an ein „Scheinchen“ oder eine Münze spendieren.
Am großen Portal der Schule eingesammelt und verwahrt
von Oma Charlotte. Nach kurzer Einweisung,
Vorstellungen von Direktor und Lehrern, gestaltet sich
der Rückweg ähnlich erfolgreich für Robby. 28 Mark sind
schon eine erfolgreiche Ausbeute nur am Vormittag.
Deutlich
erkennbar
hat
er
Cleverness
und
Geschäftstüchtigkeit seines Vaters geerbt. Hat am
Sonntag aus zwei Schuhkartons große Sparkästchen
gebastelt, dass da auch Geldscheine gut reinpassen. Die
Kartons bunt bestückt mit eindrucksvollen Bemalungen,
die seine Bitte um zahlreiche Spenden deutlich und
auffällig dokumentieren. Fleißig ist er im Laden wie auch
im Café abwechselnd aktiv mit Taten aber auch mit
lustigen Sprüchen. Gegen 18.30 Uhr überfällt ihn doch die
Müdigkeit. Packt dann beide Sparkästchen in Café und
Laden ein, begibt sich nach oben in die Privatwohnung.
Der Weg in das Dachgeschoß ist kein leichter. Schließlich
haben die zwei Kästchen doch schon ein belastendes
Gewicht beim Hochschleppen über drei Etagen für den
spacken Erstklässler. Denn der Anteil der Münzen ist
natürlich wesentlich höher als der der Scheine. Oben
angekommen in seinem Zimmer ist seine erste
„Amtshandlung die Kartons aufzureißen und die
Ausbeute des Tagesgeschäftes“ zu zählen. Fein
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säuberlich auf seinem Schreibtisch gestapelt und sortiert,
errechnet er eine Summe von 225 Mark. Seine Mutter hat
schon vorher das Abendbrot gerichtet. Nacheinander
treffen nun Oma und Vater ein. Die Familie setzt sich
zusammen zum Essen. Dabei auch den für den jüngsten
Spross der Familie so bedeutsamen besonderen Tag
Revue passieren zu lassen. Für Robert ist aber nach einer
halben Stunde das „Aus“ gekommen, kann nicht mehr
die Augen aufhalten. Nach der Abendtoilette gibt es noch
von den Eltern und der Oma den obligatorischen Gute
Nacht-Kuss. Leicht taumelnd vor Müdigkeit geht Robby
schlürfend in sein Zimmer. Kaum im Bett, schläft er auch
sofort ein. Bis morgens um halb Acht, wo er zärtlich
geweckt wird von Mutti Berta. Die bringt ihn nach dem
Frühstück auch noch einmal zur Schule, die heute noch
um 9.00 Uhr beginnt. Später dann immer um Acht!
Der erste richtige Schultag dient auch noch nur für
Erklärungen und Organisation. Als Robby um halb Zwölf
nach Hause kommt, kurz im Café und im Laden
vorbeispringt, bekommt er auch da noch ein paar
Geschenke, die hier abgegeben wurden wie die auch für
ihn wichtigeren Geldspenden. Oben in seinem Zimmer
reiht er die Münzen und Scheine entsprechend ein zu den
anderen. Die Gesamtsumme ergibt nun den stattlichen
Betrag von 248 Mark. Da Eltern und Oma jeweils weitere
50 Mark spendieren, trägt er nun 348 Mark um die Ecke
zur Bank, wo der Kassierer nochmal 10 Mark zur
Einschulung dazu packen darf im Auftrag des Direktors.
Der Kassierer trägt die Summe von 358 Mark in Bobbys
Sparbuch ein, wo die Sparsumme mittlerweile DM 1485,
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53 beträgt. Ein wirklich großartiger Betrag ……für einen
Sechsjährigen!
Die Altstadt wird jetzt laufend erweitert durch
Einrichtungen, Cafés, Restaurants und Kneipen, wodurch
später der Begriff „längste Theke der Welt“ entsteht.
Mancher würde schon gern wissen, wer sich diesen
Spruch der Welt ausgedacht hat. Nein, Hans Ludwig
Lonsdorfer war’s nicht. Der nutzt diese Phrase zwar
später in seinem legendären Altbierlied. Der Spruch aber
ist schon älter. Erdichtet aber unumstritten den Song, den
der weltberühmte Komponist 1949 den berühmten
Karnevalsschlager auf den „Schunkelmarkt“ gebracht hat
mit folgendem Titel und Text: „Du sollst mich lieben für
drei tolle Tage, aber nach dem Namen frag mich bitte,
bitte nicht“. Ja, so isser, der Rheinländer… Jedenfalls wird
die Düsseldorfer Altstadt – immer mehr zu dem, was
immer mehr als lange Schanktheke bezeichnet wird. Und
zwar deshalb, weil sich hier auf engstem Raum
zunehmend zig Kneipen tummeln. Manche Gasse besteht
fast nur aus solchen Gastwirtschaften unterschiedlichster
Art. In der Altstadt wird seit gut 170 Jahren Altbier
gebraut und genossen. Dort wanken Suffköppe von
Kneipe zu Kneipe. Das Restaurant „Weinhaus Tante
Anna“ ist das letzte seiner Art, wo dem Namen
entsprechend also noch Wein getrunken wird. Aber
zunehmend hier schon mal auch ein Bier. Das kam vor
allem mit den Hausbrauereien in die Altstadt – und zwar
mit Uerige, Brauerei Schumacher und Brauhaus zum
Füchschen. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gab es
in der Altstadt schon eine angemessene Anzahl
Gastwirtschaften. Die immer also zunehmende Dichte an
alkoholausschenkenden Etablissements entstand erst
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nach dem Krieg. Heinrich Schmitz will auch hier nicht
den Zug verpassen, kauft ein Stückchen weiter in der
Bolkerstraße ein renovierungsbedürftiges altes Haus. Die
Wohnungen in dem dreistöckigen Haus werden
renoviert, teilweise umgebaut. Unten wird eine Bar
eingerichtet. Daneben hat sich ein riesiges Kaufhaus
angesiedelt mit Kleidung, Schuhen und Taschen. Die
„Kakadu“ - Bar pachtet ein Metzger, der neben seiner
gutgehenden Metzgerei hier ein „Zubrot“ verdienen, aber
vorrangig den Zug auch in der Altstadt nicht verpassen
will. Seine Konzession beinhaltet nicht nur den Verkauf
von Bier, sondern auch Hoch-prozentiges. An der
Einrichtung beteiligt sich mit großem Engagement eine
bekannte große „auswärtige“ Brauerei. Hier wird gleich
hohe Frequenz mit unerwartet hohem Umsatz und
Gewinn erzielt. Denn nicht jeder mag das Altbier!
Robbys Eltern sind zunehmend „rund um Uhr“ mit der
Steigerung ihrer Geschäfte beschäftigt. Sie sind das
Paradebeispiel für eine Erfolgsstory im deutschen
Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit.

Wirtschaftswunder erreicht die Altstadt
Wirtschaftswunder ist ein Schlagwort zur Beschreibung
des
unerwartet
schnellen
und
nachhaltigen
Wirtschaftswachstums
in
der
Bundesrepublik
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg . Das
Wirtschaftswunder der „fuffziger Jahre“ verlieh den
Deutschen, z.B. auch den Österreichern nach den
Schrecken des Zweiten Weltkrieges und dem Elend der
unmittelbaren Nachkriegszeit ein neues Selbstbewusstsein. Tatsächlich handelte es sich bei dem
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rasanten Wirtschaftswachstum seit 1950 um ein
gesamteuropäisches Phänomen. Laut Volkswirtschaftslehre gibt es dafür mehrere Gründe. Beispielsweise wäre
das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg in
Deutschland gar kein Wunder im eigentlichen Sinne,
sondern ein natürlicher Anpassungsprozess. Den
Schmitzens ist das egal, sie partizipieren davon, wodurch
oder warum, da machen sie sich „keinen Kopf“. Ein neues
Jahrzehnt fängt an: Die 1950er gehen in die Geschichte der
Bundesrepublik ein als das Jahrzehnt des Wirtschaftswunders, das erst durch die Bergbaukrise Anfang der
1960er Jahre beendet wird. Die Weichen hat Ludwig
Erhard gestellt, Vordenker der Währungsreform und
erster Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. "Soziale
Marktwirtschaft" heißt die neue Wirtschaftsordnung.
"Wohlstand für alle" – so der Slogan der CDU vor der
Bundestagswahl 1957 – soll diese Wirtschaftsform
bringen. Jeder, der etwas leistet, soll sich auch etwas
leisten können. Die Förderung der Industrie steht am
Anfang des wirtschaftlichen Aufschwungs. Als Basis und
Energielieferanten werden Bergbau und Stahl-industrie
aufgebaut, später gewinnen Maschinenbau, Chemie und
Elektroindustrie an Bedeutung. Die Produktion von
Konsumgütern für den privaten Bedarf spielt allerdings
in der ersten Hälfte der 1950er Jahre keine große Rolle.
Auch die Löhne wachsen am Anfang der 1950er Jahre nur
langsam, die Gewinne der Unternehmen fließen in den
weiteren Ausbau.
Daß sich die Bundesrepublik so schnell von den
Kriegsfolgen erholt, verdankt sie vor allem der
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Unterstützung der westlichen Alliierten. Im Kalten Krieg
benötigen diese einen starken Bündnispartner an der
Nahtstelle der Blöcke. Statt weitere Demontagen
hinzunehmen, profitiert die Bundesrepublik vom
"Marshallplan", der Aufbauhilfe der USA für die
kriegszerstörten europäischen Länder.
Bei allseitigem Einsatz in allen Richtungen haben Berta
und Heinz Schmitz doch noch Zeit und Muße für privat
„persönliche Entspannung“. Deutlich erkennbar auch
schon die vergangenen Monate durch den stetig
wachsenden Bauch von Berta. Zunehmend damit immer
mehr die schon manchmal nervende, aber doch auf ein
freudiges Ereignis zielende Frage „Wann isset denn
soweit?“. Am 18. November 1951 bekommt Robby das
ganz besondere Geschenk. Nachts um 3.00 Uhr wird sein
Schwesterchen „Renate“ geboren. Bei der häuslichen
Entbindung sind alle involviert beim ersten Schrei des
strammen Säuglings. Außer Robby, der friedlich tief
schläft, erst am Morgen mit glücklichen Tränen „datt
Renatche“ sehen und streicheln darf. Die Freude ist
riesengroß! Im Café und im Laden häufen sich die
Geschenke, ein Zeichen wie beliebt die Familie Schmitz
ist. Hier in der Altstadt ist sieht man immer mehr
Bauaktivitäten, wodurch „alte Hütten“ modernisiert,
zumeist umgestaltet werden in Wohn-u. Geschäftshäuser
oder gar reine Geschäftshäuser. Fast jeden Tag wird ein
Geschäft, überwiegend aber neue Kneipen eröffnet. Oft
mit viel Aufwand durch Werbung, Musik und Freibier.
In der Bolkerstraße wie auch in den Seitengassen.
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Karneval hat in Düsseldorf ja auch eine große besondere
Tradition. Die setzt sich nach den Kriegswirren des 2.
Weltkrieges schnell wieder durch. Der Rosenmontagszug
1956 findet an einem sehr sonnigen und relativ milden
Tag Ende Februar statt. Familie Schmitz hat vor Café und
Laden einen Stand aufgebaut, wo sie Faßbier vom Uerige
verkaufen und kleinere Leckereien, die Charlotte und
Berta vorher zubereitet haben. Im Café haben sie
mittlerweile 2 Angestellte beschäftigt. Im Laden längere
Zeit schon die fleißige Mariana, eine gebürtige Rumänin.
Deren Tochter Anna geht mit Robby in dieselbe
Schulklasse. Der Laden bleibt geschlossen, Mariana aber
unterstützt heute im Café und draußen die 2 Kellner
Manne und Jupp. Im Café steht Oma Charlotte hinter der
Theke. Die ist noch „richtisch juut druff für ihr stolzet
Alta“ hört man immer wieder. Draußen sind Berta und
ihre Freundin Billa am Ausschank beschäftigt, „wo datt
Bier in Strömen lüppt“. Anna und Robby auch fleißig
schon mitbeschäftigt, sammeln die leeren Gläser ein und
bringen sie in das Café, wo auch Billas Mann mittlerweile kräftig mithilft beim Spülen. Heinz ist aktiv tätig
im Zug auf dem Umzugswagen seines Karnevals- Verein.
Die Bolkerstraße ist inzwischen voller Menschenmassen
rammelvoll. Ab und an wird laut Beifall geklatscht und
gejubelt. Nämlich gegenüber von Schmitzens Laden auf
der anderen Straßenseite erscheint immer mal wieder
oben im Dachgeschoß eine Frau mit nacktem Oberkörper,
lauter Musik und begrüßt die Menge fröhlich mit Kreiseln
ihres prachtvollen Busens. Die Menge johlt! Gegen 14.00
Uhr hört man schon die Blaskapellen von der HeinrichHeine-Allee her. Die lauten Rufe „De Zuuch kütt“ hört
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man stark zunehmend immer mehr. Für Anna und Robby
gibt es nun kein Halten mehr, rennen mit 2 großen
Taschen die paar Meter zur Bolkerstraße, wo sie auch
problemlos an den Massen vorbei an den Straßenrand
gelassen werden. Oma Charlotte ist mit Renate hoch in
die Wohnung gegangen, wo sie aus dem zweiten Stock
einen tollen Überblick haben.
Der Beifall brandet auf zu Orkanstärke, als 2 Berittene mit
schmucker Polizei- Uniform um die Ecke biegen. Direkt
dahinter der Trecker mit dem Wagen der Zugleitung,
eskortiert von 6 kräftigen „Rot-Weißen“ links und rechts.
Die Stimmung bei klarem blauen Himmel ist großartig.
Zumal es auch noch relativ warm ist für diese Jahreszeit.
Als dann die erste Marschkapelle lautstark um die Ecke
kommend flotte Weisen intoniert, schunkelt alles, was
sich bewegen kann. Nun geht es Schlag auf Schlag,
Wagen und Garden ziehen zügig vorbei. Die
„Besatzungen“ auf den Wagen werfen fleißig „Kamelle“.
Anni und Robby halten ihre Taschen auf. Was
vorbeifliegt, wird schnell auch noch eingesammelt.
„Heini“ Schmitz hat es geschafft, dass auch je ein Ami,
Tommy und Franzmann, alle liebevoll im Volksmund so
genannt, auf den Wagen mitfahren dürfen…in GardeUniform. Die haben „säckeweise“ Schokoladenriegel und
andere interessante Utensilien mitgebracht, die sie zur
großen Freude unter das „närrische“ Volk werfen. Diese
großartige Geste der Völkerverständigung wird überall
mit großem Beifall bedacht. Tage später wird das auch in
der Presse mit großen Worten und „Lobeshymnen“
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nachzulesen sein, Düsseldorf als „internationale“ Stadt
hochgelobt.
Als Heinz auf der Bolkerstraße mit dem Wagen seiner
KG entlangfährt, wird er von vielen Menschen erkannt
und mit großem Sonderbeifall bedacht. Als er Anni und
Robby erblickt, ist er verständlich besonders aktiv mit
seinen Würfen. Kinder wett-eifern doch gerne mit ihren
oft auch manchmal hart erkämpften „Gewinnen“. Anni
und Robby können nach Ende des Zuges sich schon über
eine große Ausbeute erfreuen. Schulkameraden, die bei
„Schmitzens“ auch mal vorbeigucken, dürfen selbstverständlich daran partizipieren, Eltern werden mit einem
Freibier oder anderem „edlen“ Getränk erfreut. Da Anni
und Robby auch fleißig mitgeholfen haben, werden sie
später zusätzlich jeder mit 10 Mark „Einsatzprämie“
belohnt. Anni freut sich zusätzlich auch ganz riesig, bei
Schmitzens übernachten zu dürfen. Ihre Mutti Mariana
hat ja ebenfalls ganz großen Einsatz gezeigt, sogar bis
weit nach Mitternacht. Dafür darf sie auch hier
übernachten in einem der Fremdenzimmer. Café und
Laden bleiben vormittags geschlossen. Alle Beteiligten an
dem großartigen Karnevalsfest dürfen bis 10.00 Uhr
morgens ausschlafen. Oma Charlotte ist wesentlich
früher schlafen gegangen, hat vorher schon angekündigt,
am nächsten Tag für das Frühstück zu sorgen. Am
Dienstag um 11.00 Uhr sitzen alle im Café an einer großen
Tafel, wo die rüstige wunderbare Oma ein großartiges
Frühstück vorbereitet hat. Alle sind des Lobes voll,
mehrfach wird sie dafür mit höchsten Dankesworten und
Umarmungen gewürdigt. Heinz, auch Heini immer mal
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wieder genannt, „meine Mutter ist die beste der Welt“
und Robby ergänzt „meine Oma die beste der Welt!“
Berta hat Mariana heute einen freien Tag zugestanden.
Als die sich zusammen mit Anna verabschiedet, beide
auch mit herzlich gemeinten Dankesworten bei den
Schmitzens, wird sie noch zu der von Berta gerufenen
Taxe begleitet. Berta umarmt nochmal die großartige
Mariana, steckt ihr noch 50 Mark zu und bezahlt dem
Taxifahrer auch noch vorher die vereinbarte Courtage.
Wie die Taxe davonfährt, winken sich alle Drei nochmal
herzlich zu.

Marianas Weg früher nach Düsseldorf
Mariana hat schon viel erlebt. Als junge Frau ist sie 1938
mit einem Bukarester Handballverein bei einem großen
Turnier nach Holland gekommen. Hier in Maastricht
nahe der deutschen Grenze ist die rassige Schwarzhaarige
dem Charme eines jungen Deutschen aus Aachen erlegen.
„Unsterblich“ verliebt in Hannes beschließt sie, nicht
mehr nach Rumänien zurückzukehren. Ihren Vater hat
sie nie kennengelernt, mit ihrer Mutter lebt sie in
„ungeordneten“ Verhältnissen. Also erwartet sie hier in
Deutschland ein neues Leben. Hannes kann ihr da schon
etwas viel Besseres bieten. Hat eine eigene schön
eingerichtete 3-Z.-Wohnung im Dachgeschoß eines
Wohngeschäftshauses, das der Familie gehört. Also ihm,
seinem Bruder und seiner Schwester, die Eltern sind vor
3 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Die Schwester Thea führt seitdem den kleinen
Lebensmittelladen im Hause. Mariana wird hier mit
offenen Armen die Mithilfe angeboten und erweist sich
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alsbald als Verkaufsgenie. Die Kunden freuen sich über
den Charme und die Ausstrahlung. Thea ist überglücklich über das großartige Engagement vom Mariana,
die auch ehrgeizig schnell Deutsch lernt.
Hannes ist in einer Spedition „Mädchen für alles“.
Eigentlich im Büro tätig, hilft er auch im Lager aus, aber
auch schon mal als Fahrer. Da auch schon mal einer
ausfällt, finanzierte ihm sein Chef einen LKWFührerschein.
Mariana und Hannes führen ein sogenanntes gut
bürgerliches Leben. Im Freundeskreis von Hannes und
auch von Thea wird Mariana sehr gut aufgenommen. Die
hübsche, rassige Schwarzhaarige ist nicht selten auch
„Sehnsucht und Begierde“ geiler Männerblicke. In einer
Beize am Karlsgraben kommt es folglich mal zu einem
handfesten Eklat. Hannes verbittet sich die primitive
Anmache eines Angetrunkenen. Der aber will nun mittels
seiner körperlichen Überlegenheit zeigen, was er in dieser
Hinsicht drauf hat. Mariana aber ist vom HandballTraining schon gut trainiert, kommt ihrem Hannes
tatkräftig zur Hilfe. Auch hat sie sich in ihrer Umgebung,
wo sie aufgewachsen ist, auch oft mit körperlicher Gewalt
durchsetzen müssen. Einem Unhold, der sie
vergewaltigen wollte, hat sie Nasenbein und Arm
gebrochen. Als nun hier in der Beize ihr Hannes in echte
Bedrängnis kommt, der Angreifer einen Schwitzkasten
ansetzt, Hannes Gesicht schon dunkelrot rot anläuft,
zögert sie nicht lange und drischt dem Hünen einen
Faustschlag an sein grobschlächtiges Kinn. Der Schlag ist
handball-trainiert wirklich so nachhaltig, daß der Kerl
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nach ein paar Sekunden die Augen verdreht und
ohnmächtig umfällt. Hannes fast mitreißt. Der kann sich
aber noch rechtzeitig aus der Umklammerung lösen. Es
hat alles gar nicht mal so lange gedauert, Freunde von
Hannes brauchten nicht mehr eingreifen. Nachdem der
Raufbold wieder zu sich kommt, wird er vom Wirt zur
Zahlung seiner Zeche aufgefordert und des Lokals
verwiesen.
Mariana macht alsbald auch ihren Führerschein um auch
Thea bei Einkauf und Auslieferung von Waren zu helfen.
Ab und an fahren Hannes und Mariana auch nach
Düsseldorf, wo Hannes Bruder in Derendorf eine kleine
gutgehende Firma für Baumaterial führt. Irgendwann hat
Bernhard einen schweren Arbeitsunfall. Erleidet dabei
einen nicht reparablen Bandscheibenschaden, darf nichts
mehr Schweres tragen. Somit fleht Bernhard immer
wieder seinen Bruder an, nach Düsseldorf umzuziehen.
Nach tiefgreifenden Überlegungen beschließen Hannes
und Mariana nach Düsseldorf umzusiedeln. Denn die
Firma von Bernhard platzt „aus allen Nähten“. Einen
Lagerarbeiter hat er schon länger eingestellt. Der kann
den stark zunehmenden Lager-u. Auftragsbestand nicht
mehr allein bewältigen.
Als dort mal ein Regal
umzustürzen drohte, hatte sich Bernhard gegen die
schwere Last gestemmt. Dabei so seine Wirbelsäule
verdreht, dass er hinterher sich nicht mehr bewegen
konnte. Eine Operation notwendig ist, eine gequetschte
Bandscheibe entfernt werden musste. Seitdem trägt er
einen Gurt zur Stabilisierung, darf sich nicht mehr großen
Belastungen aussetzen. Hannes ist da natürlich mit seiner
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