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Solingenbilder kommentiert — Folge 2 

Eine vollkommen unangemessene, extrem subjektive Bildertour 
durch die Bergische Klingenstadt. Mit Bemerkungen, die bar jeden 
Respektes sind, also total ehrlich. 

Es ist in Solingen Pflicht, über Solingen zu meckern, wenn man die Stadt gut 
findet. Daraus den Umkehrschluss abzuleiten, gut über die Stadt zu reden 
hieße, sie mies zu machen, könnte durchaus eine Logik sein, der Solingern 
nicht zustimmen. Denn mit etwas einverstanden sein, das ist hier nicht 
Mode. In diesem Punkt stimmen alle überein.  

Fott. Knall, bumm, peng. Und tschüss! 
Wahrlich, hatte es so einen Abschied verdient, das optische Silhouetten-
Wahrzeichen der Stadt? Gemäß Quartalsbilanzen von Karstadt und der men-
talen Lustlosigkeit der gesamten Stadtplanung nach „ja“.  

Einer, immerhin und zum Glück, fand das ganz grauenhaft: das Wetter.  
Am 18. 12. 2012 

sozusagen als Weih-
nachtsgeschenk an 
die Stadt, sollte näm-
lich das Turmhoch-
haus gesprengt wer-
den, weil es nach 
jahrelangem Tauzie-
hen und Gerangel 
einem prächtigen 
Neubau eines präch-
tigen Einkaufszen-
trums weichen muss-

te.  

Als es dann etwas aufklarte, war ei-
gentlich klar, dass nun eine Sprengung 
erfolgen sollte, aber am wenigsten war 
klar, wann genau sie denn nun statt-

finden würde.Und als läge die Stadt schon in Schutt 
und Asche, präsentierten sich die trüben Aussichten auf ein Bauwerk,  
dass der großen Kleinstadt (oder kleinen Großstadt)  
so lange Glanz und Gloria verliehen hatte.  

Woanders werden Schiffe und Flugzeuge, wenn sie denn neu sind oder verschrottet werden, mit Wasserfontainen 
begrüßt. Hier in Solingen macht man das mit der Wehmut, die mit diesem Gebäude für immer im Herzen der Solin-
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ger bleiben wird (ich könnt heulen ob solch einem 
Schmalz). 

Natürlich berichtete auch der WDR in einer Livesen-
dung darüber. Ob die Programm-Zusammenstellung, 
insbesondere die nachfolgende Sendung, gehässiger 
Kommentar oder bloßer Zufall war, ließ sich nicht in 
Erfahrung bringen.  

 

Das Solinger Tageblatt ist ja eine nette Zeitung, wie man so 
sagt, ist aber vor allem eins: naseweis, altklug, rigoros von sich 
überzeugt. Und so nimmt es nicht wunder, wenn die Online-Re-
daktion ein paar argumentative Kapriolen schlägt: 

 

Ja, und als dann schließlich die Sprenung irgendwie 
auf gefühlte unbestimmte Zeit verzögert und ver-
schoben wurde, zeigte sich auch das Solinger Tageblatt online-mäßig solidarisch und hörte auf zu funktionieren.  

Für Clevere und Solinger: finden Sie den Unterschied 

Beide Bilder, Webcam der Stadtsparkasse Solingen, unterscheiden 
sich leicht. Versuchen sie herauszufinden, in welchen Details Ver-
änderungen sind.  

Links: 14:15 Uhr, rechts 14:16 Uhr 

Klar, Sie wer-
den es sofort 
bemerkt ha-
ben: der 
Himmel hat 
aufgeklart, 
war doch klar.  

Endlich ein-
mal freie 
Sicht.  

Auch wenn 
man nocht 
not connec-

ten could, immerhin vollzieht das ST Vollzugsmeldung: 

Tausende Menschen hatten bei Kälte im Freien ausgeharrt, um Augenzeugen der Explosion und des Zusammenstur-
zes der Solinger Mitte zu werden.  
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Dabei konnte man warm, trocken, bei Glühwein und Weihnachtsmusik alles zu 
Hause bestens im Fernsehen beobachten, wenn auch in einer nachgereichten 
Dokumentation, weil man wegen der Verzögerung beim Sprengen die Livesen-
dung vorher beenden musste.  

Und hier noch einmal die traurigsten Momente im Leben eines Solingers zum Mitweinen: 

 

 

So hatte der Turm am Vorabend der Sprengung ausgesehen, aufgenommen vom Parkplatz Weyersberg. Selbst die 
Sonne nahm blutrot Abschied vom einstigen Stolz der Stadt.  
Seit den 1970er Jahren hatte man das Gebäude vor Augen (das, ehrlich gesagt, zu Anfang überhaupt nicht die Zu-
stimmung der Solinger fand). 

Aber irgendwann hatte man sich daran gewöhnt.  

Alles nun Vergangenheit. 
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Selbst die Grafik 
der Stadt muss umgestaltet werden. 
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Doch man ist schon längst „auf zu neuen Ufern“. Im Sommer 2012, kaum ein halbes Jahr nach dem Hochhaus-Ende, 
darf sich Solingen nun gesetzes-konform offiziell auch auf Ortsschildern „Klingenstadt“ nennen. NRW-Innenminis-
ter Jäger (SPD, links) und Solingen Oberbürgermeister Norbert Feith (CDU, rechts) ziehen gemeinsam am Blech.  

Zwischen beiden Aufnahmen liegen 117 Jahre, aber trotzdem, irgendwie … ??? !!! :-) 
Belegschaft des Balkhauser Kottens 1895 
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Ganz verbindlich 
Solingen sei hinter dem Mond gelegen, sagen viele Solinger. 
Adenauer sagte einst, für ihn, den Kölner, beginne in Solingen 
bereits Sibirien. Prüfen wir es. Sollte jemand von Sibirien, und 
zwar oben rechts in Sibirien, nach Solingen reisen wollen: bitte 
schön, mit 2 mal Umsteigen ist man per Bahn hier. Und geben Sie 
es zu: genau das hätten Sie jetzt nicht gedacht !!! Die Reisezeit 
von 185 Stunden wird man aufgrund der Entfernung als durchaus 
angemessen ansehen können; es sind ja nur 8 Tage. Allerdings: in 
Wuppertal wird das Umsteigen knapp, man muss noch Treppen 
runter und rauf.  

Sollte Ihnen das 
jetzt sehr chine-
sisch vorkom-
men, bitte, auch 
damit kann der 
Solinger Haupt-
bahnhof, der 
nun Solingen-
Mitte heißt, weil 
der Hauptbahn-
hof nun am frü-
heren Neben-
bahnhof Ohligs 
liegt, der aller-
dings immer 
schon Schnell-
zugbahnhof war, also auch damit kann Solingen und sein Schnell-
zugsystem dienen. In nur 181 Stunden, vier weniger als von und 
nach Vladiwolstock, ist man aus der Klingenstadt in Chinas Metro-
pole. 

Und aus diesem Grunde besteht auch die Hoffnung, dass selbst die 
Bild-Zeitung freundlicher über Solinger oder Hundemörder berich-
tet.  

(„Mieser Hunde-
mord in Solingen“) 
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Wetterologisch 
Solingen sagt man nach, es sei ein Regenloch. Die Wahrheit 
ist: es stimmt. Aber ab und zu geht es auch einmal tropisch 
heiß her. Dann rufen alle Solinger nach Regen, um bei Re-
gen … na klar.  

 

Auf der Höhe 
Es gibt einen Ortsteil Aufderhöhe, aber insgesamt ist Solin-
gen leicht auf der Höhe. Auf um 200 Meter hoch nämlich, es 
geht allerdings auch (in Gräfrath) auf knapp 300 Meter, in 
Ohligs (Rheingraben) auf ca. 50 Meter runter. Wie und wo 

Solingen „gebirgig“ ist, zeigt die Höhenkarte.  Fast könnte man ja von 
der „Wupper-Schlucht“ reden. Und manchmal ist Solingen auch 10.000 
Meter hoch. Doch dann handelt es sich um die Lufthansa-Maschine mit 
dem Rufzeichen alpha-india-golf-november (D-AIGN), einem Airbus 
A-340 mit dem Taufnamen „Solingen“, die hier gerade unter einem 
A-380 der Lufthansa herfliegt, beide auf dem Weg in die USA.  
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Politisches Niemandsland 
An und für sich glauben die 
Solinger, jeder würde sie 
kennen. Mag sein. Die CDU 
kennt Solingen nicht, ob-
wohl eine solche Partei hier 
durchaus ansässig ist. Doch 
in Nordrhein-Westfalen, in 
dem Solingen eingebettet 
liegt, ist diese Parteiunter-
gruppe unbekannt.  

Alphabetisch sollte ja zwi-
schen Soest und Spenge lo-
cker Solingen seinen Platz 
finden; allein, es ist nicht 
existent. Obwohl einen 
Google durchaus des besseren belehrt.  

Das kann man ja nur, Solingen-korrekt, die Schwerter kreuzen und mit den 
Säbeln rasseln. Wer das tut, sollte aber gut Bescheid wissen, mit welcher 
Waffe er dem Gegner zuleibe rückt. Hier die Maßtabelle: 

 

Mit welchem Stolz die 
Solinger ihre scharfen 
Sachen mit Adleraugen 
betrachten, verrät dieses 
Plakat.  

Die Langsamkeit, die 
man manchen Solinger 
Abläufen andichtet, hat 
seinen realen Grund. Das 
inst hier gebraute Bier 
ruhte vier Monate, bevor 
es sich bequemte, ver-
zehrt zu werden. Bevor es 
jemanden, die Biertrinker 
nämlich, zum Aufstoßen 
nötigte, wurde es von 
den Biermachern ausge-
stoßen.  

 

Noch heute liegt diese 
Ruhe über der Stadt. Hier 

ein Busfahrer an der Halte-
stelle. Zu seiner Ehrenret-
tung: es ist die Endhalte-
stelle, er hat fahplan-
mäßig Pause, war aber 
so nett, die frierenden 

Fahrgäste schon mal 
reinzulassen. Freiwillig. 

Man ist ja für jede Mensch-
lichkeit in dieser Stadt so 

dankbar.  
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Dem Beamten und seinen wenn auch unverständlichen Anweisungen  
ist unter Einhaltung strengster Vorschriften in Bälde Folge zu leisten 
Es gibt eine sehr schöne Sprache. Sie heißt 
Deutsch. Mit ihr kann man sowohl Gefühle 
poetisch ausdrücken wie auch Sachverhalte 
klar darstellen. Man muss sie nur lernen und 
anwenden. Das Gegenteil davo ist, Beamter zu 
werden und zu sein.  
Dann kann man mit Sprache umgehen  
„wie Sau“. Das war schon immer so.  

 

Lebensmittel 
Winkelswaren – das war all 
der Kram, den man beim 
Krämer bekam. Das auch im 
Holländische gebräuchliche 
Wort „Winkel“ (Wenkel) stand 
einst für den „Kaufmann an 
der Ecke“, den „Tante-Emma-
Laden“. In jeder Hof- und 
Ortschaft gab es mindestens 
eine solche Nah- und Vollver-
sorgung. Man ging nicht, wie 
heute, zum Einkaufen ir-
gendwo hin. Denn hier beim 
heimischen Laden konnte 
man viel bequemer bezahlen 
als mit jedem Plastic-Geld: 
einfach anschreiben lassen. 
Freitags nach der Löhnung 
(wenn Vater heimkam oder, 
viel normaler, Mutter vor dem 
Fabriktor stand und das 
Haushaltsgeld vom Wochen-
lohn abholte, bevor der Alte 
in die Kneipe zum „Lohntü-

tenball“ entschwand) wurden dann die Schulden bezahlt, ab Sams-
tagmorgen wurde wieder angeschrieben. Das funktionierte tadel-
los, weil kein Kunde dem Krämer unbekannt war. Und man im Fal-
le des Zahlungsverzuges schlichtweg hungern musste. 
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An diese frühen Marken werden sich viele erinnern: 

 

 

Als Metzgerei und 
Gastwirtschaft exis-
tiert dieses Geschäft 
noch heute.  
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Im übrigen: unvergessen in Solingen und dessen weiterem 
Umland wird dieses Bildzeichen sein, der Herr mit dem mah-
nenden Zeigefinger: „Wehe, Ihr trinkt anderen Kaffee“. Das 
waren die Zeiten, das eine örtliche Kaffeerösterei erstens 
noch selbstvrständlich war, noch nicht Boutique hieß und im 
Fernsehen als ökologisch gepreisen wurden, es zweitens viele 
solche Röstereien gab und drittens es angenehm in den 
Straßen roch – sozusagen als Kontrapunkt zum Pferdemist 
und zur Kloake aus dem Driethüsken hinterm Haus. 

Apropos Unrat: Die Stadt ist inzwischen wieder so verarmt, 
die Menschen so liderlich, dass ein Anblick von Müll und 
Dreck heutzutage selbstverständlich geworden ist und kei-
nen mehr stört.  
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Burger Mentalbrezeleien 
Burg an der Wupper, Stammsitz des Bergischen Landes, ist 
heute ein Touristenort. Aber eher ein verträumtre, ruhiger, 
ein wenig – im ganz positiven Sinne – „altmodisch“. Mit 
idyllischen optischen Pikanterien.  

Das Markenzeichen sozusagen von Burg sind die Burger 
Brezel. Hergestellt werden sie, so geht die Sage, aus Wup-
perwasser und Lehm. Es gibt böse, zugleich empfindliche 
Zunge, die sagen, so schmecken sie auch.  

Wer Hunger hat, geht hier nicht essen, sondern raucht ein 
wenig. Altbekannt: Zigarettenraucher bleiben angeblich 
schlank.  

Mit der Wahrheit nimmt man es in Burg sehr genau. Sie 
wird nur verraten, wenn man dafür Geld zahlt.  

Eine Idee, die bislang noch nicht umgesetzt wurde, sich 
aber aufgrund des Sesselbahn-Logos anbietet: Burg-Golf. 
Die Sessel der Sesselbahn als Schläger. Nicht schlecht, 
oder? (Übrigens, diese Burger Sesselbahn ist nun 60 
Jahre alt, sie war die erste in NRW).  

Es gibt ja viele Beleidigungen. Eine ist es nicht, wenn 
Sie in Burg jemanden fragen, ob er es an der Waffel hat. 
Gemeint kann dann nur der Reisbrei mit Sahne und sau-
ren Kirschen sein. Woanders schmiedete man früher Waf-
fenruhe. Hier in Burg Waffelruhe.  

Als Gott die Welt erschuf, ging er nach Burg und töp-
ferte aus Lehm einen Bauern. Die Reste wurden zu – 
Brezeln, siehe oben.  
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 Kurioses  

Rathausneubau Webcam 

Allen Unkenrufen zum Trotz, bei der Verwaltung scheint es Leuchten zu geben.  
Dass es dort helle ist, bewies über Tage und Wochen das unveränderte Webcam-Bild.  

Kranke Zeitung, lange Wartezeiten? 

Da wird man doch stutzig: Bedarf das Solinger 
Tageblatt ärztlicher Hilfe oder sind in dieser 
Praxis die Wartezeiten so lang, dass man sich 
schon mal getrost mit einigen Exemplaren Lese-
stoff ausstatten kann. – Oder lässt sich der Zei-
tungsbote etwas gegen die Übelkeit verschrei-
ben, die ihm der Inhalt verursacht (Mord, Tot-
schlag und andere nette Dinge in der Welt) ... ? 

Solinger sind gutmütige Menschen. Wenn man aber behauptet, 
Solingen läge im Ruhrgebiet, werden sie ausfallend. Ähnlich ver-
unglimpft werden auch andere Bergische Städte. Das „Bergische 
Land“ kommt als Gebiet kaum in den Köpfen und damit Texten der 
Nachrichtenjournalisten vor. Es bleibt schlichtweg unbekannt. Und 
damit wird auch Velbert, eigentliche eine Niederbergische Stadt, 
plötzlich zum Ruhrgebietsort, was es wahrlich nicht ist.  

 

 

Krieg überall 

in der Welt, offenbar auch in Ohligs, wenn man dem optischen Eindruck 
Glauben schenken will. Oder ist es nichts anderes als Ausdruck der oft 

von Solingern gescholtenen Ohligser Bunkermentalität?  


