
Solinger Menschen

Leibhaftiger Intendant: vom Papiertheater auf Schloss Burg. 
Eine extreme Seltenheit. Und deshalb in dieser Stadt nicht 
gefördert und unterstützt. Fort ist es/er nun.

Lokalpolitiker zu sein heißt, beurteilt zu werden. Von Men-
schen, die es angeblich besser wissen, aber nie tun. Ex-OB 
Gerd Kaimer war zu recht über solche Kritik erhaben.

Solinger
Menschen

Das Schöne an Solingens Medien ist, je intensiver man ihnen 
folgt, um so verwirrter ist man. Weil sie launisch sind, was 
total erlaubt ist. ST-Fotograf U. Preuss bei der Arbeit. 

Stand lang im Fokus und führte diese Stadt- Gut, wie viele 
sagen. Der Kritiker sind wenige, ihre Argumente oft dürftig. 
Ex-OB Franz Haug. Von Geburt Schwabe. Dennoch integriert. 

Woanders werden zur Karnevalszeit die Schlüssel der Stadt an 
närrische Weiber übergeben. Hier übergeben unnärrische 
Männer den Schlüssel des gemieteten Gebäudes an die Stadt. 
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Autoren, die sich zu weit aus dem Fenster lehnen, wurden 
früher zum Fenstersturz freigegeben. Wäre dies noch immer 
Sitte, könnten Sie diese sarkastischen Zeilen nicht lesen. 

Betroffenheit, Ärger, Nachdenklichkeit, Desinteresse? Lokal-
politiker setzen „Pokerminen“ auf, wenn sie sich gegenseitig 
etwas einf lüstern, hier Diemtmar Gaida Kurt Thomas. 

Frauen (und Männer) wie Julia Freiwald sind politisch unver-
wüstbare Urgesteine. Seit „ewig“ schon in der Politik dabei, 
mischen sie manchen auf und bei manchem mit.

Miesmutig? Im Gegenteil, eher ein freudiger Anlass, aber in 
Solingen scheint mal die Sonne, und das sind die Augen ein-
fach nicht gewöhnt. Da muss man blinzeln. 

Besser Gerechte als Gerächte; aber auch „geh‘, Rechte!“, so-
fern die politische Ecke gemeint ist. Die Rechte des Bürgers 
mögen bitte bleiben, meint auch Silvia Löhrmann. 

Löhrmann ist die jüngste in einer Reihe aus Solingen stam-
mender Minister des Landes und immerhin ein leibhafter 
Bundespräsident, Walter Scheel, ist gebürtiger Solinger. 
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Skepsis ist angebracht. Warum? Egal, kann nicht schaden. 
Und vor allem muss man sich immer umschauen: will da wer 
was von mir? Bezirksvertreter Frank Schütz (CDU) lugt umher.

Es gibt Menschen, die sind einfach „gut drauf“. Gleichwohl er 
auch sämtliche Nuancen des grimmig schauens beherrscht, 
ist AWO-Geschäftsführer Gerde Brems meist fröhlich.

Lächeln Politiker freundlich, unterstellt man ihnen, es „sei 
Show“. Blicken Sie finster, heißt es, „die könnten auch mal 
lächeln“. Arne Moritz, CDU-MdL, beherrscht es gut.

Erstaunen, Verwunderung: „Ja, wat es denn dat?“ würde der 
dazu passende Solinger Spruch heißen. Tim-O. Kurzbach, 
SPD-Ratsfraktionsvorsitzender, scheint‘s zu amüsieren.

Manchmal kann man einfach nur abhocken und fröhlich sein, 
ohne Reden halten zu müssen oder mit Problemen bedrängt 
zu werden: MdL Preuß-Buchholz in der Wir in der Hasseldelle.

„Na, wat sacht er nu, wat ich jesacht hab!“ Bürgermeisterin 
Rita Pickard (CDU) ist eher Freundin der leisen Töne und der 
„zivilisierten“ politischen Auseinandersetzung.
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Es müssen nicht immr die spektakulären und „hohen“ Ämter 
sein, die man mit Eifer und Erfahrung ausfüllen kann. In der 
Bezirksvertretung oder als Ratsmitglied gibt es viel zu tun.

Nun ist er selbst „Ruheständler“ und „einer unten vielen“. Als  
Ex-OB kennt man „jede Menge Leute“, man kann keine drei 
Schritte gehen, ohne eine Hand schütteln zu müssen. 

Sie ist „Initiatorin für Toleranz“, die Ausländerbeauftragte 
der Stadt Solingen, Anne Wehkamp. Im „Vielvölker-Stadtteil“ 
Hasseldelle hat sie zuvor engagiert gewirkt.

Sie vertrat jahrelang die Klingenstadt im nordrhein-westfäli-
schen Landtag, SPD-Frontfrau Erika Rothstein, die daneben 
noch zahlreiche Ehrenämter innehat(te). 

Junge Künstler international. Exakt das spiegelt die derzeiti-
ge Buntheit und Vielfalt der Klingenstadt gut wieder. Trotz 
negativer EReignisse ist die Integration „kein Thema mehr“.

Haben aber im echten politischen Leben nicht immer unbe-
dingt etwas zu lachen: OB Feith und Beigeordneter Hartmut 
Hoferichter am Rande eines Empfangs.
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„Ich will nicht geliebt werden, ich will etwas erreichen und 
bewirken“. Solche Bergischen Dickköpfe sind das Salz in der 
politischen Suppe Solingens: SPD-Mann Werner Deichmann.

Lokalpolitik ist vor allem zeitaufwändig: ständig irgendwo 
präsent zu sein ist zwar nicht Pf licht, aber sinnvoll. Oft (und 
hoffentlich gern) gesehen Gabriele Racka-Watzlawek, CDU.

Versunken lauscht die Höhscheider SPD-Frau Christa Berger-
den keligen Lauten des Jazzgesangs in der Sunday-Session 
zwischen Schmiedeöfen und Schlaghämmern.

Auf andere Art und Weise verschafft sich hier der Gewerk-
schafter Hans Peters den Durchblick. Dass er es mit einer 
fernöstlichen Kamera tut, ist sicherlich arbeitsplatzschädlich.

SPD-Landtagsabgeordnete Iris Preuß-Buchholz scheint zu 
üben, den Gürtel enger zu schnallen. Oder sie friert bei so viel 
Unverfrorenheit irgendwelcher Forderungen „gibt mehr Geld“.

OB Norbert Freith wagt den Durchblick und weicht vom Re-
demanuskript ab. Auf dem steht wahrscheinlich sowieso nur 
die Regie-Anweisung: Lächeln, Lächeln bitte !!!!
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Nicht alle Solinger haben, aber die meisten können gut la-
chen. Wie Klaus Tettinger, der sich als ehrenamtlicher Erklärer 
im Klingenmuseum Solingen nützlich macht. 

Aufmerksam zuhören, das ist eine wichtige Sache. Auf sich 
aufmerksam machen, auch. Die Balance zwischen beidem ist 
wahrscheinlich das wichtigste. Aber auch am schwierigsten.

Jubeln ist erlaubt, es gilt als fein und chic, es nicht zu tun. 
Wirt Slavko Rasic vom Restaurant Hasseldelle jedenfalls fühlt 
sich nicht an Konventionen gebunden, wenn ein Tor fällt.

„Formale Hemdsärmeligkeit“ – so könnte man den langjähri-
gen OB Franz Haug wohl am besten beschreiben. Ein Mann 
von Format, der es gerne vernünftüg-ruhig angehen lässt.

Ehrenamt ist Ehrensache. Sehr viele engagieren sich in Aktiv-
itten, Vereinen, Gremien, Institutionen. Das geht nicht immer 
nur reibungslos. aber Freude daran haben alle – sichtbar. 

Es sind die Altvorderen, die Vorfahren, denen wir verdanken, 
was wir heute vorfinden, sind, haben. Oder womit wir uns 
„rumschlagen“ müssen, so wie die Krieger(-Helden) damals.
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Aber das sind eben vergangene Zeiten, an die allenfalls noch 
Denkmäler erinnen. Das Leben von heute ist irgendwie gleich-
förmig-banaler, Südseestrand sogar in Solingen-Mitte :-)

Solinger sind typischerweise Individualisten, die sich vor 
allem in einer Gruppe wohlfühlen. Sie sind sich einig, dass sie 
sich in keinem Falle einig sind und sein werden. 

Schön ist auch, dass die ehemalige Bahntrasse Fußgänger 
und Fahrradfahrer vereint, auf dass sie sich über Vorrechte 
streiten und sich gegenseitig gemeinsam beschimpfen.

Falls Ihnen bei diesem Namen eine Schauspielerin einfällt – 
das wäre kein Zufall. Aber wie kommt sie an die Kartoffeln? 
Ganz einfach: sie entstammt einer Gemüsehändlerfamilie.

Ganz eindeutig: Solinger Mentalität ist, Ordnung zu halten. 
Und daher sind die „Ordnungshüter“ einerseits gern gesehen, 
andererseits immer spärlicher vertreten, „Kassen leer“ :-(

„Der“ Solinger an sich ist vor allem eins: „kniepig“. Was ein 
Dialektausdruck ist für … nun ja, „geizig“ kann man nicht 
sagen, aber eher so: „extrem aufs Sparen bedacht“.
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Solinger, sagt man ihnen nach, seien Eigenbrödler. Und Dick-
köpfe. Das stimmt überhaupt nicht. Sie geben halt nur nicht 
gerne das Heft aus der Hand. 

Geselligkeit im Zurückgezogenen, in großer Runde sich ein-
zigartig fühlen. Das mag die Solinger Szene. Leider gibt es 
dafür inzwischen viel zu wenige Kultkneipen wie das Mumms.

In den Kneipen erzählt man sich inoffizielle Geschichten. 
Und die offizielle wird im Stadtarchiv bewahrt und zugäng-
lich gemacht. Hier Schlagworte, dort Schlagworte ... :-)

Wenn Solingen von Künstlern gemalt wird, dann sind die 
möglicherweise betrunken (siehe Motiv) oder sehen GERADE, 
wie krumm und schief die alten Bergischen Häuser oft sind. 

Wenn ein Solinger einen anderen (Geschwätzigen) charakteri-
sieren oder „runterputzen“ will, sagt er gerne: „Große Klappe, 
nichts dahinter“. Kann aber auch manchmal Kunst sein. 

Gibt es den/die typische(n) Solinger/in? Nun, gibt es den 
typischen Europäer, die typische Asiatin? Solingen ist ein 
Kosmos, ein jeder sucht sich aus, was und wie er sein will. 
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Weil die Stadt knapp bei Kasse ist, sind Mäzäne gefragt. Die 
sind zwar nicht unendlich freigiebig, doch für eine gute Sa-
che kann man in Solingen solide Allianzen schmieden.

Solinger Ureinwohner sind wanderbar. Und natürlich auch 
wunderbar. Sie wandern eben gerne. Von Dorf zu Dorf. Von 
der Kneipe zum Ausflugslokal. Durch die Wupperberge.

Erst die Moderne mit ihren furchtbar studierten Menschen 
kam auf die Idee, wo ein Weg, da müsse auch ein Wegweiser 
sein. Na klar: orientierungslose Jungscharen hatl. 

An ihren Bauten sollt ihr sie erkennen (die Menschen). Zwar 
noch von der kaiserlichen Bahn gebaut, aber dennoch ir-
gendwie Solingerisch: trutzig, selbstbewusst, stillos. 

Beinahe wäre das Bergische einmal das Zentrum Deutschlands 
geblieben. Engelbert II war Reichsverweser, Wie es hierzulan-
de damals üblich war, wurde er von Verwandten gemeuchelt.

Ihm (und anderen) verdanken wir, dass es Schloss Burg wie-
der in dieser Phantasieform gibt. Julius Schumacher, Gründer 
des Schloßbauvereins und Förderer des Wiederaufbaus.
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Für Adenauer, o.r., war Solingen schon Sibirien. Und an 
Brandts Wahlkampfrede auf dem Neumarkt erinnern sich 
manche noch. Möni Quarch malte beide expressiv. 

Und das so etwa überhaupt öffentlich gemacht wird, verdankt 
man wie üblich in dieser Stadt Menschen, die nicht reden, 
sondern machen. Egal, was andere darüber sagen. 

Infame Behauptung, hier verließe er wegen einer lächerlich 
kleinen Abfindung die Bühne der Politik und gäbe die Schlüs-
sel der Stadt ab. Empfang eines Almosens für die Stadt. 

Geselligkeit ist in Solingen zwar nicht Zwang, wird aber von 
jedem erwartet, der nicht als „einfältiger Dotz“ verachtet 
werden will. Runter vom Sofa, rein in die Kneipe. 

In Solingen wird nur ganz wenigen Menschen ein Denkmal 
gesetzt. Schon alleine aus Neid. Dann hilft nur eins: man 
macht sich selber eins oder sich selber zu einem. 

Sagen wir es einmal so und ganz vorsichtig: nein, „Wiesnas 
Nöüschier“, neugierig, sind die Solinger nicht. Sie wollen nur 
eben halt alles wissen. Am besten ganz genau. 
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Viel zu oft gerät in Vergessenheit, was längst vergangen. Da-
bei wäre doch wirklich nicht so, wie es ist, hätten nicht die 
Altvorderen getan, was sie konnten, wollten und mussten. 

Die Menschen der Klingenstadt setzen sich aus allerlei „Ty-
pen“ zusammen. Schon im Mittelalter hat man sich die Mühe 
gemacht, sie zu sortieren. Hier die vollständige Liste. 

Woran erkennt man echte Solinger Mentalität? An zweierlei: 
aus Mücken Elefanten machen; grundsätzlich. Und permanent 
mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen. Unentwegt. 

Brot und Spiele, Zuckerbrot und Peitsche, Verlies und Info-
Schau. Insofern steht das Solinger Denken in direkter Nach-
kommenschft erfolgreicher Despoten. 

Die doch sehr spannende Frage, wovon sich Solinger haupt-
sächlich ernähren, kann an ihrem Stammsitz in Burg an der 
Wupper deutlich erkannt werden. Sie fressen Zigaretten. 

Von fast religiöser Bedeutung ist die Frage, ob sich ein Solin-
ger eher Düsseldorf oder Köln zugewandt fühlt. Philosophi-
sche Antworten: an ihren Bieren sollt ihr sie erkennen. 
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Es gibt Fremde, die sagen der Solinger Mentalität nach, sie sei 
ein wenig heimtückisch. Das, was verboten (oder erlaubt) sei, 
würde nur versteckt angedeutet, nicht klar gemacht.

Zueinander freundlich sein, füreinander da sein: das war ein-
mal. Heute ist Usus, man solle selbst sehen, wie man klar 
kommt. Sich selbst bedienen. Den Kaffee im Stehen trinken.

Selbst Chaosforscher würden verzweifeln, sollten sie heraus-
finden, warum sich in Solingen es an manchen Stellen „knub-
belt“ und andere partout leer bleiben. Myteriös ist es allemal.

Zuschauen: gerne. Zuschauer bleiben und das Ganze kom-
mentieren, daran hat man mit Solinger Mentalität seine helle 
Freude. Was man durchaus sehr gut verstehen kann. 

Wie die Menschen, so die Kost. Oder sollte es etwa umgekehrt 
sein („Man ist, was man isst“)? In jedem Falle: deftig muss es 
sein, die Kost wie auch der Witz auf Kosten anderer. 

Sie ist wahrscheinlich die nächste Ministerin. Da alle Parteien 
sich immer ähnlicher werden, hilft nur noch eine bunte Par-
tei, in der die Clowns das Sagen haben. Und nicht die Narren.
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Aus Gründlichkeit stellen Solinger bunte und graue Müllton-
nen in der korrekten Reihenfolge vor die Tür und produzieren 
mit Freude Abfall, um die Tonnen korrekt zu nutzen.

Solinger Ordnungsgeist unterstützt moderne Wertstoff-Ent-
sorgungs-Konzepte. Willenlos ließen sich Solinger schon vor 
zig und x Jahren überreden, Müll und Kehrricht zu sortieren. 

Kann man denn sagen, in Solingen gäbe es reichlich Schafe. 
Und Böcke. Obwohl es so ist, könnte der Anschein erweckt 
werden, es wäre nicht-landwirtschaftlich gemeint. Stimmt.

Zum Ausgleich wäre die Bemerkung angebracht, es gäbe noch 
reichlich Pferde. Was zu erkennen wäre, wenn man den Mist 
betrachtet, der überall in der Stadt zum Vorschein kommt. 

Denn Solingern Beschränkung vorzuwerfen, werden sie selten 
nur auf die Straßen und deren Verhältnisse beziehen wollen, 
sondern sich angesprochen fühlen. Leider.

„Der tapfere Schmied von Solingen“ (manchmal auch als der 
biedere Schmied bezeichnet) gibt es in einer typtischen Figur, 
die im Laufe der Jahrzehnte in zig Varianten gegossen wurde.
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Der Klingenschmied, Wahrzeichen der Stadt oder besser ge-
sagt, ihr Symbol. Schwerterschmieden war seit dem 14. Jahr-
hundert Kern der späteren mannigfachen Klingenindustrie. 

Löwenbaby am Fronhof, geschaffen von Lis Ketterer. Wahr-
scheinlich ist es der Bergische Löwe, seine Füßlein zu tät-
scheln beschert hundertjähriges Leben Sagt man.

Wieder eins weniger. Vor allem ältere Solinger beklagen, die 
„einheimischen“ Geschäfte gingen verloren. Nur noch „Billig-
Läden“ und Handygeschäfte. Und Bäckereien. Und so.

Die spinnen ja, die Römer. Und die Bergischen stricken. Eine  
mit Leidenschaft gehegte Beschäftigung, bei der man so herr-
lich tottern (schwätzen) konnte.

In Solingen eine Institution, der man seinen Urlaub anver-
traut. Für einen halben Tag oder gar zwei, drei Wochen. Die 
Bergisch-grünen Busse trifft man überall in Europa.

Was dem Solinger an sich immer wichtig ist: rechtzeitig die 
Kurve kriegen, in der Spur bleiben, sich nicht überfahren 
lassen. An der Müngstener Brücke hat er alles in Idealform. 
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Sind Solinger begriffsstutzig? Oder wie muss man deuten, 
wenn die Fallrichtung explizit mit ,herab‘, also von oben nach 
unten, angegeben wird? Hätte „fallende Teile“ nicht genügt?

Wohin mit den Alten? Solch eine Frage stellt man zwar so 
krass nicht öffentlich, aber überall werden Heime gebaut, wo 
sie untergebracht werden. Hier nahe der Kirmes. 

Die Sparkasse ist nicht das einzige Geldinstitut in der Stadt. 
Das Misstrauen in alles Fremde und die Furcht, Dritte könnten 
einem aufs Konto schauen, beschert ihr viele Kunden.

Solingen ein Sauberland? Absolut ja. Freitags wird der Dürpel 
geschrubbt. Dürpel ist die Treppe vor Hauseingängen. Und 
geputzt wird mit gebrauchtem Badewasser. 

Ab wieviel roten Ampeln in Folge werden Menschen wahnsin-
nig und drehen durch? Solingen beweist: selbst nach unend-
lich vielen tun sie es nicht. Sondern warten brav. 

Solinger sind meist Vegetarier. Da Pferde und Kühe Gras fres-
sen, also Vegetarier sind, sind beide Fleischsorten sehr be-
liebt. Und aus Mitleid frisst man auch die Schweine auf. 
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Solingen unterhält gute Beziehungen ins benachbarte Umland 
oder kappt sie rigoros. Nach Wuppertal führt noch ein Obus 
und ein Bus, nach Remscheid wurde die Eisenbahn pausiert. 

Solinger an sich sind minimalistisch. Kleinste Andeutungen 
müssen reichen, um komplexe Aussagen zu verdeutlichen: 
seht her, wir sind fröhlich, wir sind Karnevalsjecken. 

Ob Fußball-Fans oder Karnevals-Club: Hauptsache schrill, 
auffallend, anders als die anderen. So muss es sein, wenn 
man auf sich aufmerksam machen will. Recht so. 

Früh übt sich, was ein Schnäppchenjäger werden will. Was 
man am Rande des Karnevalszuges lernt, kann man beim 
Discounter-Einkauf verwenden: immer auf „umsonst“ achten.

Muss man närrisch sein, um anderer Leute Müll wegzufegen? 
Sicherlich überhaupt nicht, aber ein gemütliches Gemüt hilft 
dabei, in stoischer Ruhe zu tun, was getan werden muss.

Männchen vom Mars? FreeRider V – oder Science Fiction pur? 
Die Freunde und Helfer von der motorisch berittenen Staffel 
patroullieren, ob auch alle den Schlaf der Gerächten schlafen.
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Darüber muss man schmunzeln: CDU-Ratsfraktionschef Bernd 
Krebs verbeugt sich tief vor Ex-DGB-Geschäftsührer Hans 
Peters, der sich verschlossen zeigt. Schnappschuss eben. 

Große Bühne für kleine Leute. Während die Teilnehmer einer 
Maikundgebung geduldig auf die Redner warten, nimmt eine 
Wagemutige die Initiative selbst in die Hand und legt los.

Helle Freude bei SPD-Urgestein Dr. Müller-Stöwer. Zusammen 
mit Bernd Krebs ist er wohl der Meinung, wer mir schon die 
ganze Hand gibt, von dem nehm ich nur den kleinen Finger.

„Rotes Solingen“. Das keineswegs ein Schimpfwort. Sondern 
historische Tatsache. Denn die Linken – gleich welcher Partei 
– hatten hier immer schon eine Hochburg. 

Solingen ist zwar eine an und für sich friedliche Stadt, aber 
ab und zu sorgen  Kriminelle, Chaoten oder Extremisten für 
Randale und Ärger. Dann kreisen die Hubschrauber. 

Friedlicher Rathausplatz. Niemand ist zu sehen. Was will dann 
die Polizei dort? Nun, Sekunden später wird es deutlich, mal 
wieder ist extremistische Randale „angesagt“, wortwörtlich.
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Wenn es auch nur ein kleines Häuflein Versprengzter ist, so 
ist ihr aggressives Auftreten Sprengstoff genug für radikalen 
Hass und Steinewürfe und Messerattacken aus ihrer Mitte. 

Nein, das können Solinger im Zweifelsfall eher nicht oder nur 
ganz schlecht. Solinger Platt ist eine „botte“, derbe Sprache, 
die viel Stimme braucht, um „echt“ zu klingen. 

Betroffenheit. Fröhlichkeit sieht irgendwie anders aus. Da 
kann auch eine phantasievolle Vermummung nicht drüber 
weg täuschen. Zumal Karneval neuerdings ausfallen soll. 

Der Weihnachtsmann höchstpersönlich ist in der Stadt unter-
wegs. Doch statt milder Kleinigkeiten sollte er lieben einen 
Geldsegen über die Stadt schütten, wir hätten‘s gern.

Zu Fußball-Großkapitalismus-Ereignissen, wenn wieder ein-
mal nationale Süppchen gekocht werden, zeigt man Flagge. 
Je nach Ergebnis wird sie dann heimlich wieder eingepackt. 

Aus Überzeugung rot –  aber nicht im politischen Sinne, 
sondern aus nationalem Stolz. Während der Fußball-WM de-
monstrierten Mieter der Hasseldelle ihre Herkunft.
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Die typische traditionelle Solinger Kopfbedeckung ist der 
„Huhsiedene“, ein mit Seide bespannter langer Zylinderhut. 
Ihn gibt es offensichtlich nun in modernen Varianten. 

Ebenso kann man nicht einordnen, ob typische Solinger eher 
blond oder schwarzhaarig wären. In Zeiten moderner Färbe-
mittel kann man auch durchaus oranje rumlaufen.

Die Schilder im Theaterfoyer erzählen Solinger intellektuelle 
Programmatik: bevor ich mir ein Taxi nehme, stelle ich mir 
aber doch lieber viele Fragen. Zum Bespiel: is dat nit to düür?

„Dropphauen“, draufhauen: verbal wie körperlich ist dies 
typisch Solinger Art. Das Eisen schmieden, solange es noch 
warm ist. Berliner würden sagen: „Immer feste druff“. 

Und dass man einem solchen Haudegen auch noch Honig um 
den Bart schmiert, ist eher selten. Raudis und Dummköpfe 
haben es daher ersatzweise mit Leuchtfarbe versucht. 

Abhocken, still sitzen bleiben, sich ducken –  o je, das fällt 
den Bergischen eher schwer. Da muss schon ein Künstler 
vormachen, wie es denn gehen soll. 
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Bezirkspolizist im Dauereinsatz. Trotz digitaler und damit 
veralteter Technik, er selbst, Maik Brückmann, veraltet nicht, 
sondern bleibt dauerpräsent und -fröhlich. 

Ob Solinger anderen (Solingern) aus der Hand fressen, darf 
bezweifelt werden. Und ob sie Geld schlucken können, ist 
auch zweifelhaft, auch wenn die Stadtsparkasse damit wirbt. 

Glauben Solinger an den Weihnachtsmann? Gegenfrage: an 
was sollten sie sonst glauben? Wenn der nicht wäre, auf wel-
che Wunder würde man warten wollen?

O ja, so war das früher: Als das Schild „Einmannwagen“ auf-
gehängt wusste, war einem klar, wie „altmodisch“ das damals 
war, als noch ein Schaffner im Obus mitfuhr. Hier saß er. 

Och ja, wie niedlich, wei einsam, wie kümmerlich. Aber was 
ein echter Solinger Malocher ist, der ist auch mit bescheide-
nen Verhältnissen und kleinen Freuden schnell zufrieden. 

Wenn das Sprichwort stimmt, dass manchmal gelogen wird, 
dass sich die Balken biegen (wie man es an Häusern sehen 
kann), dann wohnen hier aber total ehrliche Leute. 
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So ruhmreich die Industriegeschichte dargestellt wird, so 
tödlich-elend war sie für Arbeiter. Staublunge war „normal“, 
man starb recht früh. Ein Arzt kämpfte dagegen: Czimatis. 

Kinder sind in Solingen stets willkommen und werden gut 
umsorgt. Vorausgesetzt, sie sind brav, machen keinen Krach 
und essen ihren Teller mit Gemüse auf. 

Hey, da ist was los! Am/Im Cafè Hubraum, einer der bekann-
testen Bikertreffs in ganz NRW. Und was sagen die Solinger 
dazu? Na klar!: „Furchtbar“. Statt stolz drauf zu sein. 

Biedere Bürgerlichkeit? Honi soi qui mal y pense, ein Schuft, 
wer Böses dabei denkt. So sind sie, die Bergischen, stolz auf 
das, was war und ist. Mit ein wenig Angst vor morgen.
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