
Wie es so geht auf einer Fete: Gesprächssto�  gesucht. Und dann – fast 
nebenbei – ein ziemlich schräges Geständnis. „Und wie habt ihr euch 
kennengelernt?”

„Ich habe gefragt, ob wir mal zusammen ins Museum gehen.” Echt 
jetzt? Dann die Idee: Daraus ließe sich was machen. Vielleicht ließe 
sich ein Sommer füllen: mit Kennenlerngeschichten … Paar Stories ...

So � ng es an. Dann die Überlegung: Vielschichtig sollte es sein. Viel-
seitig auch. Es muss ja nicht immer der Klassiker „Mann-tri�  -Frau” 
(oder umgekehrt) sein. Da sind noch andere Geschichten zu erzählen: 

„Der unsichtbare Zweite – Mann liebt Gott. 

Ein Priester aus Afrika.” 

Oder: „Zum Geburtstag viel Glück – Liebe mit Hindernissen: Die Ge-
schichte zweier Menschen mit einer Behinderung.” 

Oder: „Austria Connection – österreichische Kuratorin tri�   auf nie-
derrheinischen Tierliebhaber.” 

Oder: „Zwei Mal Werner und ein Leben – die Geschichte einer schwu-
len Liebe.” 

Oder: „Schwalbe, Helm und Elefant – lass uns ins Museum gehen” 
(siehe oben). 

Und: „Die sind alle nicht mehr da – ein historischer Hochzeitstermin.” 

So liest man sich durch Liebe und Sommer, Kennenlernen und Ab-
schied. Liebesgeschichten im Wochentakt … Ein paar Stories ...



NIEDERRHEIN. Kennenlernge-
schichten atmen immer den
Hauch des Wunderbaren. Der
22. Juni 1997 war ein Sonntag.
Für Ulrike und Dirk war es der
Beziehungsstarttag. Der Kennen-
lerntag 3 fand im Mai statt. 25
Jahre ist das her. Eine Silberge-
schichte also ...

Ulrike kam aus Stuttgart. Ihr
Ziel: Musiktherapiestudium in
Nimwegen. Von Stuttgart an den
Niederrhein 3 Reise in eine an-
dere Welt. Wenn du aus dem Sü-
den kommst, ist Niederländisch
eine echte Fremdsprache. Ulrike
fing mit einem Crashkurs an.
>Das war schon krass<, sagt sie.

Dann stand eine Stellenanzei-
ge in der Zeitung: :Aushilfe ge-
sucht.8 Die Gaststätte >Zu den
Forellenteichen< in Nütterden
suchte und fand: Ulrike. Die
kam, wenn sie arbeitete, per
Schwalbe. Das ist ein Zweirad
auf der Grenze von Moped und
Roller. Auf dem Kopf: ein Schu-
bert-Helm. >Das ist ein Helm,
den du sofort erkennst<, sagt
Dirk. Jetzt kommt Volker ins
Spiel: Ein Freund aus dem Fit-
ness-Studio, wo sie Dirk :die
Fahrradspeiche8 nannten. Er hat-
te nichts am Hut mit den Mus-
kelmaschinen 3 er saß auf dem
Spinning-Rad. Volker lud Dirk
in die Forellenteiche ein: >Be-
such mich mal in der Küche<,
sprach der Koch und Dirk kam

mit der Ducati. Auf dem Kopf:
ein Schubert-Helm. Ein Doppel-
gängerhelm. Es gibt keine Zufäl-
le. Im Gasthaus: der erste Blick-
kontakt. Ein erstes Kribbeln im
Dirkmagen. >Es fühlte sich an,
als würden wir uns seit Ewigkei-
ten kennen<, sagt Dirk. Und Ulri-
ke? Sie sah den Helm, der genau
so aussah wie ihrer. >Eigentlich
war das gar nicht mein Helm. Ich
hatte ihn von einer Freundin ge-
borgt.< Dirklicherseits ging es
jetzt um eine erste Kontaktauf-
nahme: allen Mut zusammen-
nehmen. Im Drehbuch fürs Ken-
nenlernen gibt es viele Dialog-

vorschläge. >Wir können ja mal
zusammen ins Museum gehen<,
gehört wahrscheinlich nicht in
die Top 100. Ulrike: >Wenn du in
einer Gaststätte arbeitest, wirst
du öfter mal angeflirtet. In sol-
chen Fällen habe ich dann meist
gesagt, dass ich einen Freund in
Stuttgart habe.< Die Museums-
frage allerdings beantwortet Ul-
rike mit einem Bierdeckel: Die-
bels Alt. Aufschrift: Ein schöner
Tag. Na bitte.Veredelt wurde der
Deckel dann mit Ulrikes Tele-
fonnummer. >Den Deckel haben
wir noch<, sagt Dirk. >Der hat ei-
nen Ehrenplatz in unserer Woh-

nung.< Schwalbe, Ducati und die
Helme: Längst abgereist ins Land
des Verschwindens. Und der
Museumsbesuch? Der fand statt.
Die beiden gingen ins brandneue
Museum Kurhaus Kleve. Na bit-
te: Ein beziehungsstiftendes
Kunstmuseum 3 das ist doch mal
eine Werbegeschichte. Für Dirk
war es damals übrigens eine
Kunstmuseumspremiere. Das
Museum und die Beziehung:
Beide sind gewachsen. Und nicht
nur das: Ulrike und Dirk besuch-
ten später zusammen die HBK.
Das steht für Hochschule der bil-
denden Künste: >Die HBK Essen
ist eine staatlich anerkannte pri-
vate Kunsthochschule mit
Hauptsitz in Essen und einem
weiteren Campus in Wuppertal.
Die junge Hochschule bietet drei
künstlerische Studiengänge mit
dem Abschluss Bachelor of Fine
Arts.<Eigentlich sollten die im
Museum Ulrike und Dirk mal
auf ein Gläschen Sekt nebst Ku-
chen ins Museumscafé einladen:
Jubiläum feiern. Was wurde ei-
gentlich gezeigt damals? Das
hängt davon ab, wann Ulrike
und Dirk ins Museum gegangen
sind. Ab dem 1. Oktober `97 wa-
ren Bilder von Pia Fries zu se-
hen. Und dann war da noch der
Elefant von Katharina Fritsch.
Elefanten haben bekanntlich ein
gutes Gedächtnis. Man müsste
mal nachfragen ... Heiner Frost

Schwalbe, Helm und Elefant
NN-Sommerserie: Paar-Geschichten. Es geht um die Frage: Wie habt ihr euch kennengelernt? (Teil 1)

Ein Paar, ein Museum,ein Bierdeckel mit Telefonnummer. Ulrike

Scholder und Dirk Knickhoff. Foto: US/DK
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NIEDERRHEIN. Liebe auf den
ersten Blick 3 die romantischste
aller Vorstellungen. Für die meis-
ten jedenfalls...

Werner war eingeladen. Es war
der Buß- und Bettag des Jahres
1972. Werner war 3 wie soll man
sagen 3 einer Freundin in Mar-
burg beim Verfassen ihrer Ex-
amensarbeit behilflich gewesen.
Nu jetzt also die Fete zur Arbeit.
Nun ist der Buß- und Bettag kein
klassischer Fetentermin, aber:
Fertig ist fertig. >Da waren viele
Leute, die im Marburger Bach-
Chor sangen.< Werner gehörte
nicht dazu.

Es wird jetzt ein bisschen
kompliziert. Unter den Partygäs-
ten: Werner 3 Mitglied im Mar-
burger Bach-Chor. Wie bitte?
Genau: Zwei Werner sind im
Spiel: Werner Steinecke, Bauern-
sohn aus dem Harz, evangelisch,
und Werner Deutsch, gebürtiger
Niederrheiner, katholisch 3 bei-
de 25. Werner Steinecke: >Es war
Liebe auf den ersten Blick. Wir
haben uns gleich für den nächs-
ten Tag im Café Elwert verabre-
det. Werner aß Torte.< Schwule
Beziehungen waren damals alles
andere als alltäglich. >Du musst
dir vorstellen, dass erst seit 1969
Homosexualität in der Bundesre-
publik nicht mehr unter Strafe
stand.< Steinecke und Deutsch
wurden ein Paar. >Ein Freund
von mir sagte damals: :Das wird

keine Woche gut gehen mit
euch8.< Das Motto: Es kam an-
ders: Zwei Mal Werner und ein
Leben. 2001 verpartnerten sich
die beiden, die mittlerweile in
Bedburg-Hau im Elternhaus von
Deutsch lebten. Deutsch: Profes-
sor für Psychologie 3 Steinecke:
Lehrer am Gymnasium.

>Schwul sein 3 das ist heute
offen möglich<, sagt Steinecke.
>Wenn ein 16-Jähriger sich outet,
wird er wahrscheinlich von der
Mama in den Arm genommen:
:Alles wird gut8, wird sie sagen.<
Für Steinecke und Deutsch war
es anders. >Wir konnten nicht
überall mit unserem Schwulsein
offen umgehen. Manchmal,

wenn Werner mich mit zu Leu-
ten nahm, stellte er mich vor:
:Das ist der Herr, der in meinem
Haus wohnt.8 Bei guten Freun-
den war ich dann der Partner.<
Tut das weh? Steinecke lächelt.
>Hat mich nicht interessiert<,
sagt er und für einen Augenblick
glaubt man, einen Spalt zu er-
kennen zwischen Satz und Wirk-
lichkeit.

>Irgendwie waren wir ziemlich
verschieden<, sagt Steinecke: Hier
der Kathole vom Niederrhein,
dem sein Glauben wichtig war,
und da der Evangele aus dem
Harz 3 ein Mann für die Mittel-
punkte. Trotzdem war es eine
Liebe fürs Leben. >Manchmal,

wenn wir eingeladen waren, sag-
te Werner: :Du musst heute nicht
die Handgranate spielen.8<

Von Deutsch habe er, sagt
Steinecke, die Liebe zur Musik
gelernt. >Irgendwann musste ich
mit nach Bayreuth. Eigentlich
wollte ich nicht, aber dann war
ich total geflasht.< Später war
Steinecke der Opernfreak, >und
der Werner ist dann schon mal
neben mit eingenickt<.

Zeit ging ins Land: Aus dem
einst schlanken Deutsch war ein
leicht übergewichtiger Deutsch
geworden. Wie es so ist: >Ich ha-
be ihm zu einer Diät geraten.
Am Ende habe ich die Schonkost
gegessen.<

Im Oktober 2010 waren
Deutsch und Steinecke auf einer
Wandertour in Meseberg am
Gransee. Deutsch erlitt einen
Herzinfarkt und starb in Stein-
eckes Armen. Die Beerdigung:
das volle katholische Programm.
In der Trauerrede des Pastors
kam Steinecke nicht vor. Auch
ein Kommentar. Mittlerweile hat
Steinecke einen neuen Partner
gefunden. Die beiden haben ge-
heiratet. Wird Werner irgend-
wann neben Werner die letzte
Ruhe finden? >Nein. Ich habe
mich für einen Platz im Fried-
wald entschieden. Den Baum ha-
be ich schon ausgesucht.<
Deutsch liegt im Familiengrab.
>Da will ich nicht stören.<  HFrost

Zwei Mal Werner und ein Leben
In der zweiten Folge der Paar-Stories geht es um ein schwules Paar. In den frühen 70-ern nicht alltäglich

Werner Steinecke: Vor zwölf Jahren starb sein Mann. NN-Foto: RDehnen
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NIEDERRHEIN. Beginnen wir
so: Schräg ist das schon. Ein Ho-
tel in Graz mit dem Namen >Ma-
ria hilf <, eine Studentin, die an
der Rezeption jobbt und dann 3
eines Tages 3 geht die Tür auf
(Palim, Palim): Herein spaziert
ein ausgiebig tätowierter Herr
aus ... Kranenburg.

So beginnen spannende Ge-
schichten. Diese handelt von Va-
lentina Vlasic und Ralf Seeger.
Sie 3 Valentina, Studentin der
Kunstgeschichte 3 er Ralf, unter-
wegs in Kampfmission: MMA 3
Mixed Martial Arts. Ein Ding für
harte Hunde. Der Ralf also spa-
ziert ins Hotel, sieht die junge
Dame an der Rezeption: Funken-
flug. Zündung der ersten Stufe:
Wer gab jetzt wem die Telefon-
nummer? Irgendwie fast egal.
Der MMA-Kämpfer und die
Kunsthistorikerin 3 vielleicht
hätte man sie nicht gematcht.
Andererseits: Stufe zwei der
Operation >Matchpoint<: Tele-
fonschlachten. Landesgrenzen-
übergreifend und 3 wir schrei-
ben das Jahr 1999 3 nicht eben
kostengünstig. Die Vlasic nutzt
das Handy vom Papa (man
wünscht sich diesen Satzteil ös-
terreichich gesprochen: der Pa-
pa). Als der Papa die erste Rech-
nung sieht, passieren zwei Dinge:
Kurzatmigkeit einerseits und Te-
lefonnutzungsverbot anderer-

seits. >Ich musste mir ein eigenes
Handy anschaffen mit einem ei-
genen Vertrag<, erinnert sich Va-
lentina und Ralf nickt und sagt:
>Ja Spatzl.< Schräg ist das schon.

Kennenlernen im Mai 3 im Ju-
ni dann: gemeinsame Reise nach
Slowenien. Der Beginn einer
fünf Jahre währenden Fernbezie-
hung. >Eigentlich war das schön<,
sagt Valentina. >Man hat sich
immer gefreut.< Zwischendurch:
Eine Grazerin reist an den Nie-
derrhein. Schlimmste Erinne-
rungen werden wach. Sie haben
nichts mit der Beziehung zu tun.
>Wenn ich im Winter mit dem
Zug gefahren bin 3 das war

schon fürchterlich.< Der Ort des
Schreckens: Bischofshofen. >Da
hatte ich dann nachts drei Stun-
den Aufenhalt. Im Winter.< (Ja
Spatzl, denkt man.) Auch Ralf
hat Erinnerungen: Sie haben mit
Autobahnen zu tun. Valentina
reiste mit dem Zug an den Nie-
derrhein, Ralf mit dem Wagen
Richtung Österreich. Kein Bi-
schofshofen; dafür 3 an schlech-
ten Tagen Staustunden. >Da war
ich dann 14 oder 15 Stunden un-
terwegs.< Ja, ja: die Liebe.

Nachdem die Vlasic ihr Kunst-
geschichtestudium abgeschlos-
sen hatte, erfolgte der Lebens-
raumwechsel. Von Graz nach

Kranenburg. Irgendwie krass.
Man erinnert sich: Die Vlasic
wurde Kuratorin am Museum
Kurhaus Kleve und in der ersten
Pressekonferenz wird sie gefragt,
wie 3 um alles in der Welt 3 man
aus Graz an den Niederrhein
kommt. Die Vlasic trommelt ihr
charmantes Lächeln und sagt
nur vier Worte: >Ja, ja 3 die Lie-
be.<

Der Ralf kämpft jetzt in ande-
ren Arenen. Er ist 3 man kann
das sagen 3 bekannt aus Funk
und Fernsehen. Setzt sich für
Tiere ein, ohne die Menschen
aus den Augen zu verlieren. 2018
haben die beiden geheiratet: Das
kleine Besteck. Standesamt. Ja-
Wort mit anschließendem Früh-
stück im kleinen Kreis.

Der Ralf ist nicht nur Fernseh-
mensch. Er ist auch Influencer.
150.000 Follower. Und die Valen-
tina? Wer sie im Kurhaus erlebt
hat 3 in ihrem Element also 3
merkt: Auch Spatzl ist Influence-
rin. Wer aussucht, was andere zu
sehen bekommen, muss Influen-
cer genannt werden.

Zuhause in Nütterden wohnen
die beiden zusammen mit Hun-
den und drei Schweinen. Valen-
tina zeigt Fotos. Ralf nickt. Nach
60 Minuten denkt man: Nichts
an dieser Geschichte ist schräg.
Alles passt so wunderbar als
wär`s geplantgewesen... H Frost.

Die Austria-Connection
Liebe hält sich nicht an Landesgrenzen. Hier geht es um eine Migration von Graz nach Kranenburg.

Die Austria-Connection... mit Hund. NN-Foto: HF
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NIEDERRHEIN. Vielleicht hatte
man sich verhört. Kommt ja vor.
>Meine Eltern sind seit 78 Jahren
verheiratet<, sagt Bruno. Bruno
ist Kabarettist. Der hat sich einen
Spaß erlaubt, denkt man ... und
wird eines Besseren belehrt.

Besuch bei Elli und Aloys.
>Das sind meine Eltern<, sagt
Bruno. >Hallo<, sage ich, >schön,
dass ich hier sein darf.< >Sprich
lauter<, sagt Bruno. Elli hört
schlecht. Das Alter ... >Hallo,
schön, dass ich hier sein darf <,
wiederhole ich.

Wo fängt man an? Beim
Hochzeitstag vielleicht. >Es war
der 20. Juli<, sagt Aloys. >In wel-
chem Jahr?<, frage ich und Aloys
sagt: >1944.< Operation Walküre.
Im Kopf legt sich ein rotes Qua-
drat auf dieses Datum. Der 20.
Juli 1944 3 ein Datum, das Be-
deutung hat in der Geschichte
Deutschlands. Es ist der Tag, an
dem das Attentat auf Adolf Hit-
ler misslang und Claus Schenk
Graf von Stauffenberg und seine
Mittäter ihr Leben ließen im
Kampf gegen ein Unrechtsre-
gime. >Abends kam es im Radio:
Attentat auf den Führer. Schade,
dass es nicht geklappt hat<, sagt
Aloys.

Elli und Aloys sind also seit 78
Jahren verheiratet. Die letzten
Jubiläen: die Gnadenhochzeit: 70
Jahre; die Kronjuwelenhochzeit:
75 Jahre. Es folgt: die Eichen-

hochzeit: 80 Jahre. >Eigentlich
will ich gar nicht in die Zeitung<,
sagt Elli. >Es gibt doch auch gar
kein Jubiläum. Wir sind nichts
Besonderes.< >Doch, das sind
Sie<, sage ich.

Aloys ist Jahrgang `19: 1919 3
19. Dezember. Er wird 103 Jahre
alt. Nichts Besonderes? Ellis Ge-
burtstag: der 10. August. In die-
sem Jahr wird sie 98. Nichts Be-
sonderes? Alles an dieser Ge-
schichte ist unglaublich. Und be-
sonders. Da ist dieses Hochzeits-
datum 3 da ist das Alter der bei-
den, die noch immer in dem
Haus wohnen, das sie damals in
Materborn bauten. Aloys: Fi-
nanzbeamter, Elli: Stenotypistin.
Sie hat bei der Staatsanwaltschaft
gearbeitet. Später dann in einem
Notariat. >Bei der Staatsanwalt-

schaft konnte man damals keine
halben Tage arbeiten<, sagt Elli.
Einen Tag vor Heiligabend 1946
kam Bruno zur Welt: Hausge-
burt, Merowingerstraße 57. >Das
Haus steht heute nicht mehr<,
sagt Bruno. Er ist Einzelkind.
Nach der Geburt wechselte Elli
ins :Halbtagsgeschäft8. >Ich habe
immer gearbeitet<, sagt sie und
man spürt, dass sie stolz darauf
ist. Ellis Hobby: malen. Im
Wohnzimmer hängen ihre Bil-
der. >Schauen Sie mal<, sagt sie
und zeigt Einladungskarten ver-
schiedener Ausstellungen. Eine
davon fand im Stiftsmuseum in
Wissel statt. Und Aloys? Der hat
gejagt. An einer der Wohnzim-
merwände: Geweihe. Zu jedem
gibt es einen Ort und eine Ge-
schichte. >Ich bin ein musischer

Mensch<, sagt Aloys. Bis vor zwei
Jahren ging er immer dienstags
zur Männerchorprobe: MGV
Materborn. Aloys: der zweite
Bass. Auch Geige hat er gespielt.
Aloys stammt aus Krefeld. Im
Krieg kam er als Funkersoldat
nach Kleve. Da traf er Elli. 1939
war das. Alles Geschichte.

Das Leben an der Hunderter-
schallmauer 3 Aloys hat die Da-
tumsgrenze überschritten, Elli
hat noch zwei Jahre 3 ist nicht
immer sorgenfrei. Schmerzen ge-
hören zum Programm. Und
dann ist da noch etwas: Men-
schen aus ihrer Zeit gibt es nicht
mehr. Alle sind gestorben: Ge-
schwister, Freunde, Schulkame-
raden: >Die sind alle nicht mehr
da<, sagt Elli, aber sie und Aloys
sind nicht allein: Neffen, Nich-
ten, Nachbarn wären zu nennen
und demnächst wird es einen
Urenkel geben: Valentin wird,
wenn alles nach Plan läuft, im
Oktober >eintreffen<.

Zwischendurch ein Hoch auf
gute Nachbarschaft: >Wenn ir-
gendetwas ist, brauchen wir nur
anzurufen und dann ist gleich je-
mand da. Das ist wunderbar<, sa-
gen die beiden.

Einen Computer gibt es nicht.
>Leider haben wir das verpasst<,
sagt Elli. Smartphone? Irgendwie
zu kompliziert. Man zieht ge-
rührt von dannen. Eine Ge-
schichtsstunde ... Heiner Frost

Die sind doch alle nicht mehr da
Elli und Aloys Schmitz sind seit 78 Jahren verheiratet: Geheiratet haben sie an einem historischen Tag

Elli und Aloys Schmitz am 20. Juli 1944.

.
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NIEDERRHEIN. Zum Geburts-
tag viel Glück! Es war eine kleine
Feier am 14. April 2016 in Keve-
laer. Marco hatte ein paar Leute
eingeladen 3 fünf, um genau zu
sein. Mit dabei: Natalie. Er kann-
te sie vom Sehen. Sie kannte ihn
nicht.

Marco und Natalie haben im
Leben nicht nur die Sonnenseite
erlebt. >Meine Eltern waren al-
koholabhängig<, erzählt Marco.
Die Mutter trank während der
Schwangerschaft und machte ein
ungeborenes Kind zum Opfer.
Natalies Vergangenheit: Gewalt-
Erfahrungen auf allen Ebenen.
Bei den Eltern, bei ihrem
Freund. Das Ergebnis: Bindungs-
störung. Das Lernmuster: Erst
passiert etwas Gutes, aber es
folgt fast immer etwas Schlech-
tes. Zum Beispiel ein zerstörtes
Trommelfell 3 Folge eines Schla-
ges. Wenn dem Guten immer das
Schlechte folgt, entwickelt sich
eine Idee: Vielleicht passiert
nichts Schlechtes mehr, wenn
man sich auf das Gute nicht ein-
lässt.

Zum Geburtstag viel Glück. Es
muss ja nicht immer am selben
Tag passieren. Marco: >Mein Ge-
burtstag damals war ein schöner
Abend.< Aber auch ein Abend
ohne direkten Funkenflug. Nata-
lie hatte sich von ihrem Freund
getrennt und war mit einem jun-
gen Mann auf der Party, den sie

rückblickend >Notgroschen<
nennt. Keine wirkliche Bezie-
hung. Marco und Natalie wur-
den erst Monate später ein Paar.
Sie wohnten schon zusammen.
Natalie war nach der Trennung
von ihrem Freund vorüberge-
hend obdachlos. Marco nahm sie
auf. Sein Ziel: Eroberung. Nata-
lies Sicherheitsmechanismus:
Lass nichts Gutes zu und erspare
dir damit auch das Schlechte.

Einer wie Marco hat Geduld.
Natalie brauchte Zeit. Irgend-
wann gab es einen ersten Kuss in
der Kneipe. Irgendwann blieb es
nicht bei einem Kuss. Irgend-
wann stellte Natalie dann die
Frage: >Sind wir jetzt zusammen

oder nicht?< Natalie erzählt.
Marco hört zu. Die beiden waren
also zusammen. Es war der 21.
August: Beziehungsstarttag. Na-
talie merkte: Das Gute kann ein-
fach so passieren. Das Gute frei
Haus. Liebe ohne schädliche Ne-
benwirkungen. Liebe als stärken-
de Kraft. Die beiden fanden eine
Wohnung in Nieukerk. Behilf-
lich waren die Leute von LiGa:
Leben in Gastfamilien. Natalie
und Marco fanden Anette Hee-
nen. Die bot den beiden 3 noch
waren sie nicht verheiratet 3 eine
Wohnung: 85 Quadratmeter Ei-
genreich. Natalie, Marco und
zwei Kaninchen: Hippi und Lot-
te. Marco spielt Gitarre, Natalies

Hobby: Häkeln, Stricken, Nähen.
Im August 2021: Hochzeit. Stan-
desamtlich und katholisch. An-
schließend: 25 Gäste. Die beiden
setzen auf Gleichberechtigung.
>Bei uns hat niemand die Hosen
an<, sagt Natalie. Das Kochen be-
sorgt Marco. >Der kocht geniale
Sachen 3 einfach so aus dem
Kopf <, schwärmt Natalie. Marco
arbeitet bei Haus Freudenberg:
Schreinerei. Natalie wird dem-
nächst bei Edeka arbeiten: Obst
und Gemüse. Ein :richtiger8 Job
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es
wurde Zeit für das Glück. Kin-
der? >Nein.< Natalie erzählt: >Ich
habe vier Kinder.< Die leben in
Pflegefamilien. Sind adoptiert.
>Ich sehe die regelmäßig<, sagt
Natalie. Sie habe, sagt sie, eine
Bindungsstörung. >Das kann ich
nicht erklären 3 das müssen Sie
einfach mal nachsehen, was das
bedeutet.< Grund für Bindungs-
störungen werden durch Ver-
nachlässigung durch die Eltern
verursacht.

Natalie und Marco haben nach
viel Schatten im Leben einen
Platz auf der Sonnenseite gefun-
den 3 sind sich gegenseitig Halt
und Anker. Irgendwie verströ-
men die beiden Optimismus. Al-
les fühlt sich gut an.

Den ersten Hochzeitstag wer-
den sie auf einem Festival ver-
bringen. Die Beziehung? >Für
immer.< Heiner Frost

Zum Geburtstag viel Glück!
Marco kannte Natalie >vom Sehen<. Sie kannte Marco nicht. Aber sie ging zu seiner Geburtstagsparty.

Glücklich: Natalie und Marco Versteeg. NN-Foto: HF
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NIEDERRHEIN. Uchenna Aba
hatte eine Zwillingsschwester. Sie
überlebte ihre Geburt nur um
Minuten. Auch auf Uchennas Le-
ben hätte niemand gewettet ...

>Hallo. Kommen Sie rein<, sagt
Aba. Irgendetwas ist da, denke
ich. Es ist dieses Lächeln: ein-
nehmend ohne zu vereinnah-
men. Uchenna Aba ist 46 und
kommt aus Nigeria. Er ist seit
zehn Jahren in Deutschland. Er
ist Priester: Verliebt in Gott, den-
ke ich und frage: Ist Gott Ihr
Partner? >Nein. Er ist Vater und
Freund. Er und ich 3 das ist
nicht dieselbe Ebene.<

Abas Weg zu Gott begann mit
der Geburt. >Mein Vorname
Uchenna bedeutet :Gottes Wil-
le8.< In Nigeria studierte Aba
Theologie und Philosophie. Phi-
losophie, denke ich, bedeutet
Fragen stellen. >Natürlich ist
Glaube oft mit Zweifeln verbun-
den<, sagt Aba, >aber die Zweifel
haben mich stark gemacht.< Aba
hat sieben Geschwister. Er ist der
Älteste. Sein Vater: Grundschul-
lehrer im Ruhestand. Die Mutter:
Mutter und Hausfrau.

Wenn Aba über den Glauben
spricht, wirkt er nicht wie ein
Handelsvertreter. Ist Gott eigent-
lich eine Idee? >Nein. Für mich
ist Gott real.< Für Aba ist die In-
stanz des Realen die: >Ich weiß,
dass er da ist.< Drei Wochen
nach seiner Priesterweihe sagte

ihm sein Bischof: >Sie gehen jetzt
nach Deutschland.< Die Statio-
nen: Deutschkurs in Hammin-
keln. Studium und Promotion
(Liturgiewissenschaft) und dann
Kessel: Goch-Kessel. Dritte Hei-
mat: Der Glaube, Nigeria, Kessel.
Das Leben: eine Lupe.

Ist Gott eigentlich ein Mann?
>Gott ist weder ein Mann noch
eine Frau. Er hat auch keine
Hautfarbe.< Also doch eine Idee?
>Nein. Gott ist mehr als eine
Idee.<

Glaube ist eine Herausforde-
rung. Glaube ist das Gegenteil
von Beliebigkeit. Glaube ist eine
Haltung. Der Grundstein: Liebe.
>Ich kann niemandem etwas ver-

mitteln, wenn ich nicht die Liebe
zu den Menschen habe. Das ist
der Grundstein.< Wenn man mit
Aba spricht, schwebt irgendwie
immer ein :Ja8 im Raum. Es ist
ein Ja ohne Bedingungen 3 ein
Ja, das Platz lässt.

Hat Aba nie an eine eigene Fa-
milie gedacht? An Frau und Kin-
der? >Ja. Manchmal. Vor allem
während der Corona-Zeit. Ich
habe mich manchmal einsam ge-
fühlt.< Was hat ihn getragen: die
Freunde. Gespräche.

Abas Glauben ist das Eine,
aber da ist auch die Umsetzung.
Er als Pastor ist ja auch Manager.
>Der Umgang mit Menschen ist
eine Kunst<, sagt er und man

hört, dass auch ein Priesterleben
nicht aus permanenten Seligkei-
ten besteht. Aba, das vermitttelt
er mit jeder Faser, ist überzeugt
von seinem Glauben. Was wäre,
wenn morgen ein Anruf käme,
er zurück müsste nach Nigeria?
>Meine Eltern würde sich freuen.
Für mich ist Kessel ein Stück
Heimat geworden 3 ein Platz, an
dem ich zuhause bin.<

Ist das Leben ein Plan Gottes,
in dem es keine Zufälle gibt?
>Nein. Das sehe ich nicht so,
aber: Dinge passieren und sie be-
einflussen unser Leben. Meine
Schwester starb bei der Geburt.
Ich lebe noch. Menschen verän-
dern unser Leben. Bei mir war es
ein Priester, der dafür gesorgt
hat, dass ich zum Gymnasium
gehen und studieren konnte.
Jetzt bin ich hier.< Man muss die
Dinge annehmen. Das hat nichts
mit Beliebigkeit zu tun.

Aba, denke ich nach 60 Minu-
ten Unterhaltung, wäre einer von
denen, zu denen man ginge,
wenn es eng wird im Leben. Da
ist es wieder 3 das Lächeln. Ein-
nehmend ohne zu vereinnah-
men. Glauben, denke ich, bedeu-
tet immer auch: Zweifel auszu-
halten.

Es braucht Vertrauen und
Menschen mit Haltung. Abas
Kraft kommt aus seinem Glau-
ben und aus einem Vertrauen,
das nie erblindet. Heiner Frost

Der unsichtbare Zweite
Gott ist Vater und Freund: Uchenna Aba (46) aus Nigeria ist seit zehn Jahren in Deutschland

Uchenna Aba 3 Priester aus Leidenschaft. NN-Foto: HF


