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Solingen
geht
türmen
Solingen geht rümenn

Hätte dieses Bild ein Maler gemalt, keiner würde ihm die
Echtheit der Szene glauben. Und nur, wer Vertrauen in den
Fotografen hat, will glauben: ja, so könte es wirklich sein.

„Den klaren Blick haben“ – das wünscht sich so mancher und
scheitert dann doch an den Realitäten. Nebelkerzen werfen
ist im Gesellschaftsleben der Stadt so etwas wie Pflicht.

Richtet man den Blick in die Ferne, in andere Welten sozusagen, dann kommt das Auge in Witzhelden an und wird dort
von einem Sendemast gehindert, den Kölner Dom zu sehen.

Als Gebäude eine Rarität: eine nur-Turm-Kirche ohne eigentliches „Angeflanschtes“ Kirchenschiff, also mit rundem Innenraum; einst „neue Kirche genannt“. Vor 100 Jahren.

War einst eine andere Stadt und wurde Opfer preußischen
Ordnungswahns. Der sah nämlich vor, dass man ehemals selbständige Städte einfach zusammenwürfelt; wie dieses Dorp.
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Da wird manche Träne fließen. So schön war der KarstadtTurm (der niemals Karstadt gehörte, geschweige denn vom
Kaufhaus benutzt wurde). Trauer legt sich über das Land …

Die exponierte Lage des einstigen Turmhotel-/KarstadtHochhauses machte das Dach zu einem idealen Funkturm,
von dem aus man sehr weit in die Rheinebene senden konnte.

Nur von oben sieht man den Urwald-Charakter der Klingenstadt so deutlich und prägnant. Der Turm der St-MichaelsKirche an der Glockenstraße lugt über den Dschungel hervor.

Krieg? Nein, nur Sondereinsatzkommandos der Polizei, das
Räuberfangen trainiert hat. Und irgendwer hat mal probeweise irgendwelche Fenster demoliert.

In Solingen sind vor 150 Jahren Bioheizkraftwerke erfunden
worden. Die Sonne scheint auf Büsche und Bäume und die
Turbinen stoßen mächtig Dampf aus – glauben Sie das?

Es muss deutlich dementiert werden, dass die Schienen, auf
denen man Solingen-Mitte verlässt, im Urwald oder im Niemansland enden. Obwohl, sicher ist sich da keiner.
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Es könnte ja wieder mal Krieg kommen. Oder auch nur: ist viel
zu teuer: So wirklich „bombenfest“ hat man im Dritten Reich
die Luftschutzbunker gebaut. Vier davon stehen noch immer.

Nein, nicht Christo am Werk, sondern eine normale Gerüstbaufirma. Zwar erst ein halbes Jahrhundert alt bedurfte die
ev. Stadtkirche der gründlichen Sanierung. Pfusch am Bau?

Wer behauptet, diese Stadt hätte keinen Charme, kein Flair,
kein Charisma, der ist nur zu gefühlsarm, um mit Leere, Öde
und Langeweile etwas anfangen zu können.

Es ist ausgesprochen ärgerlich, dass die Sonne über Solingens
Lieblings-ungeliebten Nachbarn, der Stadt Remscheid aufgeht. Dort leuchtet sie so rot wie die Gesinnung der Stadt.

Lila; angeblich „der letzte Versuch“. Nun ja, dieses Foto ist
der letzte Versuch, eine ganz besondere Solinger Perspektive
zu erhalten, der Blick aus dem Turmhochhaus.

Ein wenig wie Monopoly: Gehe zu ..., gehe nicht über Los.
Doch die Badstraße ist ganz woanders und die Turmstraße
auch, das Wasserwerk und ein Gefängnis gibt es hier nicht.
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Als wolle man nur mal lugen, ob „da draußen“ auch noch eine
Welt existiert. Die relativ wenigen Wohn-„Hochhäuser“ und
die immer weniger werdenden Schlote der Stadt.

Sieht bedrohlich aus, ist aber Berechnung und funktioniert.
Nicht nur bei Sprengungen von Hochhäusern kommt in Solingen dieser Effekt zum Tragen. Sondern ganz generell immer.

Einer der stilistisch schönsten Kirchen in Solingen, deren
klarer Bau auch mit modernen Elementen harmoniert: die ev.
Kirche in Wald, einer ehedem selbständigen Stadt.

Und so heißt es auch immer wieder: erst einmal Nebelkerzen
werfen. Wenn sich dann der Rauch verzogen hat, hat man
längst erreicht, was einem der Umstand wert war.

Die letzte Abendsonne; wie beim Lied von Tom Dooley: „…
morgen, da bist Du – toooot.“ Als wolle sie milde Abschied
nehmen, macht die Sonne nochmal richtig Stimmung.

Den entscheidenden Augenblick zu treffen ist nicht ganz
einfach in dieser Stadt. Manches dauert eben lange, zu lange,
und manches findet scheinbar nie statt. Peng. Weg ist es.
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Sprengmeister hinter Gitter? Zum Schutz der anderen. Nicht,
dass er mit einem Sprenggürtel zum Terroristen würde, aber
wenn der Mann „bumm“ macht, sind auch große Häuser weg.

Nicht nach dem Krieg, aber nach einer Sprenung. Knall,
Bumm, weg war es, das schöne markante Hochhaus aus GrafWilhelm-Platz. Nur noch Trümmer.

Der Knall der Knälle, sozusagen: rrrrrums, und das „KarstadtHochhaus“ ist Geschichte, Trümmer, Schutt; Ende, aus, vorbei. Nun entsteht etwas Neues. Bis zur nächsten Sprengung.

An die Stelle des Turms kommt nun ein eher flaches, gedrunges Gebäude. Dennoch keimt die Hoffnung, damit bräche nun
wieder eine neue Zukunft an. Blühende Gedanken.

Da kullerten die Tränchen, in den letzten Stunden des so
lange so skyline-prägenden Turmhochhauses mitten in der
Innenstadt. Entkernt, skelettiert und dann gesprengt. Bumm.

