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Kurz notiert

Schaufensterkunst
wird verlängert

Die Schaufensterkunst in Oh-
ligs wird um anderthalb Wo-
chen bis Ende September ver-
längert. Als Grund nannte Or-
ganisator Timm Kronenberg
die durchweg positive Reso-
nanz. Deshalb hätten sich Ge-
schäftsinhaber und Künstler
entschlossen, die Aktion zu
verlängern: 27 Künstler zeigen
250 Werke in 100 Schaufens-
tern. Zum achten Mal trifft im
Stadtteil Kunst auf den Einzel-
handel, Ladenlokalewerdenzu
Galerien. In Kooperation mit
dem Stadtmarketing der Ver-
waltung wurden an vielen Zu-
fahrtsstraßen Richtung Ohligs
großflächige Werbeplakate
platziert: „Mensch in Ohligs“
macht auf die Kunstmeile im
Solinger Westen aufmerksam.

Senden Sie
uns Ihre
Erinnerungen zu
Was zeigt unser heutiges his-
torisches Foto? Umwelches
Denkmal handelt es sich und
wo steht es? Kennen Sie
Geschichten oder haben Sie
Erinnerungen, die sich rund
um das Denkmal und den Ort,
an dem es steht, ranken?
Dann senden Sie uns gerne
Ihre Antworten bis Donners-
tag, 24. September, mit dem
Vermerk „Historisches Foto“
an Solinger Tageblatt, Redak-
tion, Mummstraße 9, 42651
Solingen oder redaktion@so-
linger-tageblatt.de

Foto: ST-Archiv

Ein Hahneköpper versucht mit
verbundenen Augen, den mit
dem Kopf nach unten hängen-
den toten Hahn mit dem Säbel
zu treffen. „Der Kandidat wird
zunächst mehrmals um die ei-
gene Achse gedreht, damit er
die Orientierung verliert und
den Korb erst finden muss. Die
Zuschauer geben hierbei lau-
fend Hinweise: nach links,
nach rechts, höher und letzt-
lich gut so. Geht der Schlag da-
neben, ist ein ,Oooh‘ aus dem
Umfeld zu vernehmen. Wenn
ein Schlag erfolgreich war,
wird die Person als neuer Kö-
nig proklamiert“, kennt Post-

Von Katharina Birkenbeul

„Hier handelt es sich zweifels-
frei um das ,Hahneköppen’. In
den Solinger Hofschaften gab
es auch früher schon soge-
nannte Brauchtumsfeste.
Schützenvereine und Hahne-
köppervereine gehörten
dazu“, kannte Regina Mengel
die richtige Antwort auf das
historische Foto in der vergan-
genen Woche. Und Norbert H.
Posthum traute sich, eine Ver-
mutung für einen Schauplatz
zu nenen: „Ich vermute den al-
ten Festplatz im Schlicken ne-
ben der ehemaligen Gaststätte.
Es könnte jedoch auch der
Schulhof der Grundschule Ge-
berstraße in Gräfrath sein.“

Das Hahneköppen hat eine lange Tradition in der Klingenstadt

Für die Hofschaftsfeste gab es immer Kirmesgeld

dings nicht: „Als Kind, wenn
ich noch so spät zusehen durf-
te, fand ich die Art und Weise
der ,Belustigung‘ abstoßend.
Der Hahnenkopf, der aus dem
Korb herausragte, wurde bis
zur Unkenntlichkeit zerfled-
dert. Und das konnte ich nicht
ertragen. Aufgewachsen zwi-
schen Opas Hühnern, Enten,
Gänsen und Kaninchen fand
ich den Umgang - wenn auch
mit der toten - Kreatur einfach
widerlich“, berichtete Mengel
von ihren Eindrücken.

Für das drei Tage andauernde
Fest gab es Kirmesgeld
Aber sie hat auch einige gute
Erinnerungen an die Feier. „Es
gab die Losbude – als Hauptge-
winn eine Rolle Drops – oder

Auf dem Schulhof der Grundschule Gerberstraße fand früher das Hahne-
köppen statt. Foto: Christian Beier

Das Hahneköppen hat eine große Tradition in der Klingenstadt. Früher gab
es mehrere Vereine. Foto: ST-Archiv

hum die Regeln des Sportes
und vergleicht sie mit dem
Kinderspiel Topfschlagen. In
der Nähe seines Wohnortes
gab es einigeHahneköpperver-
eine: Unnersberg, Irlen, Irler
Spitze, Königsmühle und Schli-
cken. Heute existiere nur noch
der letztgenannte, dessen Fest
er im vergangenen Jahr sogar
besuchte.
Regina Mengel hat einige

Erinnerungen aus ihrer Kind-
heit an das Hahneköppen, da
ihr Großvatermehreren Verei-
nen angehörte. Manchmal
durfte sie bei dem Hofschafts-
fest hinter der Gaststätte „Gie-
beler“ in Meigen noch dabei
sein, wenn erst spät am Abend
der Hahneköpperkönig fest-
stand. Schön fand sie es aller-

das Schnurrad, das so schön
knatterte und doch immer auf
der falschen Zahl stehen blieb,
Würfelspiele für Kinder und
vieles mehr.“ Eine angenehme
Art der Belustigung für dieKin-
der. „Von Opa bekam ich an je-
dem des drei Tage dauernden
Festes je ein wenig Kirmes-
geld“, fügte sie hinzu.
Heute läuft das Hahneköp-

pen einwenig anders ab. „Heu-
te werden jedoch keine leben-
den Tiere mehr geopfert“, so
Posthum. Und Regina Mengel
beschreibt die Hoffeste als mo-
derner - es gebe beispielsweise
Live-Musik und Feuerwerk.

Historisches
Foto

Drei Autos
in Unfall verwickelt

Um 12.45 Uhr ist es gestern
Mittag auf der Bonner Straße
zu einem Unfall gekommen.
Etwa in Höhe der Langhans-
straße kollidierten drei Autos
vor einem Verwaltungsge-
bäude. Eine Person wurde ver-
letzt und musste ins Kranken-
haus gebracht werden. Die
Polizei leitete den Verkehr
während der Zeit der Unfall-
aufnahmeum.DieAuffahrt zur
Viehbachtalstraße war davon
nicht betroffen.
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• Vorsorge Dauergrabpflege • Grabpflege
• Grabgestaltung • Trauerfloristik
E-Mail: info@breuer-friedhof · Tel.: 0172-2010264

Hackhauser Str. · Tel.: 0212-79745

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

www.marmor-pauly.de
SG - Brühler Str. 21–23

Tel.: 202433

Natursteine

seit 1871

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Beerdigungsinstitut

Karl-Heinz Lipke
Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.

Tag des FriedhofsTag des Friedhofs
Motto: „Natürlich erinnern“.Motto: „Natürlich erinnern“.
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Friedhöfe sind Orte des Gedächtnisses und haben als solche eine hohe symbolische Bedeutung. Foto: Pehle

Die deutsche Friedhofskultur als Spiegelbild vielfältiger kultureller Ausdrucksformen wird nun auch offiziell gewürdigt.

Friedhofskultur nun immaterielles Kulturerbe
Auf Empfehlung der Deut-
schen Unesco-Kommission hat
die Kultusministerkonferenz
die Aufnahme in das bundes-
weite Kulturerbe-Verzeichnis
beschlossen. Damit werden die
lebendigen Ausdrucksformen
der Friedhofskultur in der Ge-
sellschaft gewürdigt.
Ein neu gegründetes „Kura-

torium Immaterielles Erbe
Friedhofskultur in Deutsch-
land“ will sich bundesweit des
Erbes annehmen. Nach Anga-
ben der Unesco beinhaltet
Friedhofskultur „die Fried-
hofsgestaltung, Bestattungs-
praxis sowie Trauer- und Erin-
nerungsrituale“.
Die Friedhofskultur in

Deutschland ist ein Spiegelbild
vielfältiger kultureller Aus-
drucksformen, angefangen bei
den Ritualen der Trauerverar-
beitung über die Gestaltung
der Gräber bis hin zur Nutzung
des Friedhofs als soziale Begeg-
nungsstätte. Damit verbunden
sind das über Jahrhunderte ge-
wachsene Wissen und die Fer-
tigkeiten in den Bereichen Be-
stattung, Landschaftsplanung,
Gärtnern und Steinmetzhand-
werk.
Den Kulturraum Friedhof

prägen nicht nur kommunale

oder christliche Orte, sondern
auch jüdische Friedhöfe und
muslimische Grabfelder. Die
Grabstelle hat sich zum Ort der
Erinnerung entwickelt, der oft
gemeinschaftlich aufgesucht
und gepflegt wird.
Die Aufnahme in das bun-

desweite Verzeichnis des im-
materiellen Kulturerbes „ist
vor allem auch eine große An-
erkennung für die Menschen,
die sich für das Friedhofswesen
engagieren“, freut sich Tobias
Pehle, Initiator der antragstel-
lenden „Initiative Kulturerbe
Friedhof“.
Ausgezeichnet wurden

nicht die Friedhöfe an sich,
sondern die „lebendigen Aus-
drucksformen, die von
menschlichem Wissen und
Können getragen, von Genera-
tion zu Generation weiterver-
mittelt und stetig neu geschaf-
fen und verändert werden“,
wie es die deutsche Unesco-
Kommission formuliert.
Gemeint ist also vor allem

das, was Menschen auf dem
Friedhof tun: das Trauern, Er-
innern und Gedenken und das
Gestalten, Pflegen und Bewah-
ren, das in den Händen der
Friedhofsverwalter und -gärt-
ner, Bestatter, Steinmetze und

vieler ehrenamtlich Tätigen
liegt.
„Die Art und Weise, wie wir

unsere Gräber als kleine Gär-
ten der Erinnerung individuell
gestalten, ist genauso beson-
ders wie das Einbetten der Grä-
ber in Parklandschaften“, sagt
Friedhofsexperte Professor Dr.
Norbert Fischer. Friedhöfe sei-
en seit Jahrhunderten zentrale
Orte der Trauerkultur. Darüber

hinaus hätten sie als Orte des
Gedächtnisses eine hohe sym-
bolische Bedeutung. „Die Grab-
stätte bedeutet Identität auch
nach dem Tod.“
Die Ernennung zum Erbe

würdigt den vielfältigen Wert
der Friedhofskultur für unsere
Gesellschaft, kulturell, sozial
und historisch, aber auch in
Bezug auf Klima- und Natur-
schutz, gesellschaftliche Inte-

gration oder nationale Identi-
tät. Tobias Pehle betont: „Es
geht nicht um die Friedhöfe an
sich, sondern um das, was die
Menschen tun. Das ist mit dem
immateriellen Erbe Theater-
landschaft zu vergleichen. Da
geht es auch nicht um die
Theatergebäude, sondern um
das Spielen, Inszenieren oder
Rezipieren.“
www.kulturerbe-friedhof.de

Alle Marktpartner und Vorteile finden
Sie im Internet unter

www.solinger-tageblatt.de/karte


