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„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.  

Ein Spielzeugmarkt, wenn man ihn aus der Vogelperspektive 
betrachtet (geht nicht mehr, der Turm ist abgerissen). Den-
noch ist er bei vielen heißgeliebt und daher gut besucht.  

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. 

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.  

Das Schöne am Solinger Regen ist, dass er sich durchaus dra-
matisch ankündigen, bemerkbar machen und dann wieder 
davonschleichen kann. Mit lückenhaften Resultaten.  

Sieht aus wie aus dem Reisekatalog chinesischer Bootfahrten 
in wilden Schluchten –  oder das Horrorbild einer giftver-
seuchten Megametropole. Ist aber eben „echt Solingen“. 



© Text+Bilder: Hans-Georg Wenke     12.12.19   solingen mosaik  /  3 34

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

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.  

Seit ewig schon die gleiche Diskussion: „Die Busse fahren viel 
zu selten“. Fahren sie, ist kaum einer drin. Es fehlen all die 
Menschen, die viel fahren würden, führen die Busse viel ... ? 

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

An einem Morgen im September. Nicht jedes Jahr im Septem-
ber und nicht jeden September sieht es so wunderschön hei-
melig aus, aber einmal in hundert Jahren garantiert.  

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

War einst eine andere Stadt und wurde Opfer preußischen 
Ordnungswahns. Der sah nämlich vor, dass man ehemals selb-
ständige Städte einfach zusammenwürfelt; wie dieses Dorp. 

Man könnte es auch so formulieren: so weit man das Auge 
auch schweifen lässt, wie man sieht, sieht man nichts. Außer 
Grün natürlich. Bergische topologische Typologie pur.  

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

Auf eins kann man sich in Solingen mit absoluter Sicherheit 
verlassen: dass man sich auf die Wettervorhersage mit absolu-
ter Sicherheit nicht verlassen kann. So zuverlässig ist sie.  

Solinger sind meist Vegetarier. Da Pferde und Kühle 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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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.  

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.  

Früher hieß die letzte planmäßig verkehrende tägliche Stra-
ßenbahn „Lumpensammler“. Heute schickt man Kehrwagen, 
um alle mitzunehmen, die den letzten Bus verpasst haben.  

Es ist nicht unbedingt überliefert, ob der Satz „Der letzte 
macht das Licht aus“ aus Solingen stammt. Aber möglich wäre 
es schon, weil es so zutreffend klingt.  

„Paris erwacht“ heißt ein bekanntes französisches Chanson. 
Da hätten die Pariser aber erst mal schauen sollen, wie Solin-
gen erwacht. Nämlich, au weia, gar nicht.  

Geisterstadt Solingen? Kann nicht sein, sagt da der Zyniker, 
wo soll der Geist herkommen? Solingen ist halt wie Börsen-
handel: dort sind Leerverkäufe en vogue, hier leere Plätze.  
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Solingen hat eine kulturell sehr bemerkens- und lobenswerte 
Veranstaltung, eine Solinger Lichternacht. Geübt wird das 
ganze Jahr am Brunnen auf dem Neumarkt. Hier die Probe. 

Hier tobt der Bär. Hier geht der Punk ab. Hier ist Leben. Die 
City kocht, tobt und dampft. Ja, das mag auf viele Städte 
zutreffen. Nachts auf Solingen nun mal garantiert nicht.  

Man muss es positiv sehen: wer sich nächstens auf Solinger 
Innenstadtstraßen traut, dem gehört die ganze Stadt alleine 
und ein Riesentaxi für einen ganz allein hat man auch noch.  

Wo die wachsen sollen, weiß man zwar nicht genau. Aber 
gesehen hat man solche Früchte durchaus schon einmal im 
Gefilde des ländlichen Umlands. Oder im Schrebergarten.  

Man möchte meinen, das wäre der direkte Zufahrtsweg in die 
Nachbarstadt Remscheid. Nein, der Weg ist eine Sackgasse. 
Die echte Verbindungsstraße sieht aber kaum anders aus.  

Es ist ein wahres Wunder, dass Solinger Geschäftsleute die 
Großzügigkeit haben und ihre Reklame nachts erleuchtet 
lassen. Man fragt sich ernsthaft: für wen eigentlich? 
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Wäre dies ein Dorfplatz eines elenden Kaffs jwd, „janz weit 
draußen“, „in der Pampa“, man würde die Jugendlichen be-
dauern. Doch das ist Solingen. Und: wer bedauert sie jetzt? 

Solingen ist entgegen aller Unkenrufe ein Energiebündel. Man 
will das oft nur nicht wahrhaben und Autoren wie Fotografen 
lästern doch viel zu oft; eher sollten sie Leser elektrisieren. 

Eine völlig banale Szene, und trotzdem typisch Solingen (oder 
gerade deswegen): die schönen Häuser, das „Muss“-Grün, und 
natürlich das Stangentaxi, der Obus mti seinem Fahrdraht.  

Schön (und gut), dass man auch dieser Kirche ein Licht spen-
diert. Dumm ist nur, dass es nur sehr wenige Orte und Blick-
fluchten gibt, von wo aus man es auch wirklich sehen kann.  

Wie andere Städte leidet Solingen unter den viel zu niedrigen 
Benzinpreisen. Ab wieviel Euro pro Liter würden Leute auf 
den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen – fragen die Grünen. 

Und Psychologen sind sehr besorgt: ab wieviel roten Ampeln in Folge 
werden Menschen wahnsinnig und drehen durch? Solingen beweist: 
selbst nach unendlich vielen tun sie denen diesen Gefallen nicht.  
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Entweder sieht man in Solingen die Schilder viel zu spät, oder sie 
sind viel zu umfänglich, oder viel zu klein. Sich einzuordnen, links, 
rechts, mitte, ist daher eher eine Frage politischer Gesinnung.  

Porsche mitten in Solingen. Das erscheint auf den ersten Blick so 
passend wie ein Gelati-Verkäufer am Nordpol. Kann sein, dass Porsche 
sich deshalb schamvoll verhüllt und sich freiwillig versteckt.  

Obwohl Solinger an sich nicht gerne Geld ausgeben, kann sich die 
Malerinnung freuen, dass Solinger noch unlieber in Häusern wohnen, 
die nichts hermachen. Daher werden sie alle richtig schön gehübscht. 

Hausen die Affen in Solingen (noch) in den Bäumen? Das ist nicht 
unbedingt immer so, denn sie müssen nachweisen Bewohner zu sein, 
dann dürfen sie offensichtlich den Baum benutzen. Oder? 

Viele beklagen sich über Schlaglöcher auf Solingens Straßen. Das ist 
ungerecht. Zu klagen! Denn die meisten ahnen ja gar nicht, welche 
Mühe es macht, all diese Schlaglöcher herzustellen! 

Und zum tausendsten Male: kein Haus ohne dazugehörigen Baum. 
Das scheint wie ein ehernes Gesetz in dieser Stadt zu sein. Weswegen 
sie auch folgerichtig eine eigene „Baumschutzsatzung“ hat.  
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Hier sind viele ausgebildet worden, die Solingens Weltruf als Klingen- 
und Metallverarbeitungs-Stadt mitschufen. Die Metallwarenfachschule 
an der Blumenstraße – Rost trifft liebliche Natur :-) 

Wohnen und Arbeiten, das war seit Beginn der Industrialisierung in 
Solingen ein buntes Gemisch, ein zusammengewürfeltes Durch- und 
Miteinander. Die Fabrik im Wohngebiet ist daher völlig normal.  

Da wird jetzt manche Träne fließen. So schön konnte er sein, der 
Karstadt-Turm (der niemals Karstadt gehörte, geschweige denn vom 
Kaufhaus benutzt wurde). Trauer legt sich über das Land ... 

Solingen liegt zwar nicht in den Tropen, aber manchmal kann es auch 
in dieser Stadt richtig heißt werden. Dann klagen die Leute „Diese 
Hitze!“. Kühlt es ab, klagen sie „es könnte wärmer sein!“. 

Mal ganz ehrlich: stände ein solches idyllisches Motiv in Bayern, 
sofort würde es in die UN-Liste „Kulturerbe der Menschheit“ aufge-
nommen. In Solingen gehen viele vorbei, ohne einen Blick zu werfen. 

Perfide, aber methodisch, in Solingen führen die Straßen immer in 
andere Himmelsrichtungen, in denen die angezeigten Orte oder An-
schlüsse liegen oder vermutet werden.  
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Solinger sind helle. Vor allem darin, Lichtinstallationen zu schaffen, 
von denen keiner so richtig weiß, wofür sie da sind oder was im Inne-
ren vor sich geht. Aber schön aussehen tuts.  

Das ist Erleuchtung à la Solingen. Daher geht‘s lang! Aha. Jaaaaa, es 
könnte aber auch genau so gut genau umgekehrt sein. Rückfahrkarte, 
Retourkutsche, Gegensätzlichkeit: So fühlt sich Solingen wohl. 

Neuerdings wird die Wupper nachts beleuchtet. Das hat sich in der 
Stadt und unter Touristen bislang noch kaum herumgesprochen. 
Dabei ist diese Aktion doch schon am 1. April gestartet worden.  

Andere Städte mögen Rotlichtviertel haben, Solingen hat Blaulicht. 
Statt des Roten Kreuzes ist das Blaue Kreuz aktiv. Solch ein Farben-
spiel rangiert in dieser Stadt unter „Wellness“-Beleuchtung. 

Von Lies Ketterer gestaltet und an einen Ort verbannt, wo die wun-
derbare Figur des Hans im Glück kaum (noch) wahrgenommen wird. 
Dabei ist sie so solingerisch: Geld zu scheißen ist hier Pflicht-Traum. 

Was ein richtiger Solinger ist, der würde eine Diskussion darüber 
führen, ob es nun ein Dukatenesel sei oder ein D-Mark-Scheißer. Und 
wie er wohl die Umstellung auf den Euro geschafft hat. Oder nicht.  
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Die Straße „Ufergarten“ an einem ganz normalen Werktag. Man sieht 
deutlich, dass sie Teil des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Solingen 
ist. Sonst stände ja nicht schon seit Tagen ein Lieferwagen rum.  

Dagegen drängen sich im Ohliger Tor die Menschen. Stundenlange 
Wartezeiten für einen freien Platz in der Außengastronomie muss in 
Kauf genommen werden. Vorbuchungen sind zwingend erforderlich.  

Solingen und die moderne Kommunikation, ach: die Computer gar. 
Das ist ein nicht endendes Drama. Anzeigetafeln elektronisch, die auf 
den Nutzen von gedruckten Fahrplänen hinweisen – bombastisch!!! 

Dagegen kann man über eine Modernität nun überhaupt nicht me-
ckern: die schönen gelb-weiß-blauen Obusse. Meistens fahren sie 
sogar sauber geputzt herum. Kompliment! 

Meistens ist das Wetter in Solingen so, dass „man keinen Hund dabei 
rausjagd“. Gemeint ist natürlich Sturm, Regen, Hagel. Scheint dage-
gen die Sonne gnadenlos heiß, jagd man keine Katze vor die Tür. 

Über 45 Jahre der Sound von Solingen: die scheppernden, extrem 
furchtbar hässlich tönenden elektronischen Gongs des Fahrstuhls im 
Turm, wie das markante Gebäude zuletzt genannt wurde.  
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Auch an diese Prozedur hatte man sich über Jahrzehnte gewöhnt. So 
sehr, dass man am liebsten das einstmal hypermoderne Baudenkmal 
für alle Ewigkeit gerettet hätte. Doch: Wer soll das bezahlen? 

Noch ein Relikt aus den Jahren „kurz nach dem Krieg“: der Hedde-
rich-Pavillion. Jahrelang stritten sich Investoren und Denkmalschüt-
zer, ob solch ein Kleinod erhaltenswert wäre. Nun ist es eingemottet. 

Ein anderes Wahrzeichen der Stadt: seit gut 40 Jahren dreht sich die 
Uhr der Sparkasse auf dem Dach der Hauptstelle. Keiner guckt wirk-
lich hin, aber wehe, man würde sie demontieren. Dann wär was los!  

Von hier aus, der Goudastraße –  siehe Wohnungs-Lindwurm –  hat 
man einen tollen Blick auf die Stadt. Hätte, muss man sagen, denn 
inzwischen ist er zugewachsen. Grünzeug kann auch stören :-( 

Und nun der Klassiker: In Solingen ist nichts los, kann man nirgend-
wo hingehen, weiß man nicht wohin. Werden mal Stühle draußen 
aufgestellt, geht auch wirklich keiner hin. Weil nix los ist.  

Nur von oben sieht man den Urwald-Charakter der Klingenstadt so 
deutlich und prägnant. Der Turm der St-Michaels-Kirche an der Glo-
ckenstraße (wie sinnig) lugt über den Dschungel hervor.  
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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 Luft-
schutzbunker gebaut. Vier davon stehen noch immer in der Stadt.  

Solingen ein Sauberland? Absolut ja. Freitags wird der Dürpel ge-
schrubbt. Dürpel ist die Treppe vor Hauseingängen. Und geputzt wird 
mit gebrauchtem Badewasser. Machen Sie das mal mit einer Dusche. 

Die „Südstadt“. Ein eher neuer, eher theoretischer, keineswegs histo-
rischer Begriff. Historisch, sprich alt, dagegen so manches Gebäude 
oder Häuserensemble, markant schon seit zwei Jahrhhunderten.  

Die Sparkasse ist nicht das einzige Geldinstitut in der Stadt. Doch das 
abgrundtiefe Misstrauen in alles Fremde und die Furcht, Dritte könn-
ten einem aufs Konto schauen, beschert ihr viele Kunden. 

Es gibt mitten in der Stadt Szenarien, die selbst hier geborene nicht 
sofort identifizieren würden – zumal aus ungewohnter Perspektive. 
Das hier ist beispielsweise ... – – ach, nun raten Sie mal schön. 

Wohin mit den Alten? Solch eine Frage stellt man zwar so krass nicht 
öffentlich, aber kreas ist, dass überall privat oder öffentlich Heime 
gebaut werden, wo sie untergebracht werden. Hier nahe der Kirmes.  
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Blick aus der RB47, dem Müngstener, von der Müngster Brück in den 
Müngstener Brückenparkt mit der Schwebefähre, mit der man der 
Schwebebahn von Wuppertal ein wenig Konkurrenz macht. 

Bezüglich Brückenüberfahrten stehen derzeit alle Signale auf Halt, 
weil die „Alte Dame“, die Brücke, generalsaniert wird. Sie ist halt in 
die Jahre gekommen und rostete still vor sich hin. Na so was. 

Nun, Solinger sind blöd. Oder wie muss man deuten, wenn die Fall-
richtung noch einmal explizit mit herab, also von oben nach unten, 
angegeben wird? Hätte „fallende Teile“ nicht genügt? 

Was nachts trist erscheint, wirkt am Tage hübsch, adrett, bieder, 
bürgerlich, gepflegt, sortiert, geordnet, überschaubar, niedlich, un-
auffällig, vorbildlich: ja, Solingen ist halt Vorbild für die Welt.  

Das Finanamt hat man abgerissen. die Polizei auch. Nicht die Bürger 
und schon gar nicht in einer Revolutuion. Nein, das Land selbst und 
freiwillig. Weil die Bauten einfach marode waren. Sinnbild? 

Irgendwie Spielzeugeisenbahn. für HO- und N-Freaks: Noch-Fertigge-
lände. Das ist ein Teil der Strecke zwischen nunmehr Haltepunkt 
Mitte und Bahnhof Schaberg. In der Anfahrt auf die Riesenbrücke.  
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Wem die MÜngstener Brücke mit ihren 107 Metern über dem mittleren 
Normalpegel der Wupper zu hoch ist, der kann auch sozusagen 107 
Zentimeter über der Wupper schweben, per Muskelkraft bewegt.  

Was gehört in Solingen vor den Eingang eines Industrie-Museums? 
Richtig, ein Baum. Nur so, in Verbindung mit dem Grün, können 
Schmutz und Rost so richtig ihre optische Wirkung entfalten.  

„Kunst am Bau“. Es ist eine Unsitte, dass die Verwaltung Geld für 
Künstler ausgibt. Sie könnte es völlig kostenlos haben, dafür sorgen 
genügend Sprayer in allen Teilen der Stadt.  

Was dem Solinger an sich immer wichtig ist: rechtzeitig die Kurve 
kriegen, in der Spur bleiben, sich nicht überfahren lassen. Nun, an 
der stillgelegten Müngstener Brücke hat er alles in Idealform.  

Alte Technik nicht nur zum Anschauen, sondern manchmal auch zum 
Anfassen. Eines der schönsten Industriemuseen, die man sich denken 
kann, nämlich authentisch, ist die Gesenkschmiede Hendrichs.  

Kraftübertragung durch Riemen, die auf sirrenden Rädern aufge-
spannt waren. Was genial aussah (und ist), flog leider den Arbeitern 
manchmal um und auf den Kopf. Schöner, schneller Tod.  
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Wie in einem tropischen Paradies. Ein Monsungewitter hat wieder alle  
duftenden Blüten zum Leben erweckt und die Menschen genießen die 
Schwüle des Abends ... Quatsch, sie meckern über das Wetter! 

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

„Blaumachen“ – jenes Synonym für „Arbeit ausfallen lassen“ kam von 
den Wuppertaler Färbern, die montags den Stoff blau färbten und 
dann „frei“ hatten. In Solingen wird dagegen blaugeplietest. 

Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, sagt ein altes Sprich-
wort. Und da jeder in seiner Hofschaft der King ist, waren auch früher 
zumindest die Leute immer alle pünktlich – bei der Arbeit. 

Das Charakteristikum Solinger tradierter Produktionen ist ihre atem-
beraubende Vielfalt. Betriebswirtschaftlich ein Horror, doch der So-
linger Pefektionist will es so und kann nicht anders.  

In einem einzigartigen Ambiente erlebt man im Industriemuseums 
des Landschaftsverbandes Rheinland, der Gesenkschmiede Hen-
drichs, die echte unverfälschte Arbeitswelt der Vergangenheit. 
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Werden denn alle diese im Detail unterschiedlichen Formen ge-
braucht. Ganz gewiss nicht, aber die Solinger hatten Freude daran, 
mit solcher Vielfalt ihren Stolz über das Können auszudrücken.  

Bayerische Biergärten mitten in Solingen? In zögerlichem Umfang 
sieht man sie, aber verhindert wird eine verlässliche Biergärten-Gas-
tro-Kultur durch das böse, böse ständige Regenwetter. 

In Solingen eine Institution, der man seinen Urlaub anvertraut. Für 
einen halben Tag oder gar zwei, drei Wochen. Die Bergisch-grünen 
Busse trifft man daher überhall mal wieder in Europa. 

Gleichwohl man auch auf Linienflügen von und nach Düsseldorf So-
lingen ziemlich niedrig aus der Luft erleben kann, erkundigen sich  
auch immer mal wieder exotische Flieger, ob es die Stadt noch gibt. 

Industriebrachen können ja auch etwas Positives haben. Das Gelände 
um den zerfallenen ehemaligen Hauptbahnhof am Rande der City 
wurde aufgemöbelt, angehübscht und kulturellen Zwecken gewidmet. 

Der Ex-Hauptbahnhof Solingens ist jetzt „Forum Produktdesign“. Mit 
diesem Begriff kann zwar kaum jemand in der Stadt etwas anfangen, 
aber mit einem Bahnhof auch nicht. Deshalb wurde er stillgelegt.  
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Kunst goes public. Zumindest wird der zaghafte Versuch unternom-
men, Künstler und ihr Schaffen öffentlich zu machen. Die Güterhallen 
im Südpark sind ein ehrgeiziges Projekt mit respektablem Erfolg. 

Hier war einst der Hauptumschlagplatz für Importe und Exporte. Jetzt 
ist es ein Tummelplatz wilder oder gezämter Ideen, indem Kunst zu 
Brote geht, sprich wirtschaftliche Existenz haben soll. 

Geklaut wird alles. Vor allem auch Ideen und Design, Marken und ihre 
Beliebtheit auf dem Markt. Das Plagiariusmuseum im Südpark zeigt 
die Vielfalt der Produktpiraterie. 

Architektur ist, wenn man trotzdem lacht. Oder wie heißt der Satz? 
Jedenfalls scheint Fachwerk, also der Balken vor dem Auge, auch für 
heutige Architekten eine lohnende Spielwiese zu sein.  

Viellenviertel waren um die Jahrhundertwende 1900 der bauliche 
Renner. Der aufkeimende Reichtum durch die Industriealisierung 
wollte sich auch in äußerlicher Pracht bemerkbar machen.  

1890, 1900, 1910 – Jahreszahlen, die in ununterbrochener Kette an 
alten Häusern zu finden sind. Sie zeugen vom explosionsartigen 
Wachsen der Städte des heutigen Groß-Solingens.  
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Original und Fälschung. das Perfide ist ja, das sie eben nicht oder nur 
selten und wenn, dann oft in Details, voneinander unterscheidbar 
sind. Aber kaum für Laien, und für Kunden zählt meist nur der Preis. 

Manche sagen, in so engen Räumen würde ich nicht wohnen wollen. 
Die darin wohnen, hätten Angst davor, in ein Haus mit glatten und 
gleichmäßigen Wänden ziehen zu müssen. Der eine so, der andere so. 

Die einzige Obus-Wendescheibe in Deutschlands. Weil Platz fehlt 
selbst für eine enge Kurve, wurde dieses Unikum konstruiert. Eine 
Drehscheibe wie bei Lokschuppen früher üblich. 

Sozusagen „bergisch-alpin“. Blick von Oberburg über die Höhen der 
Wupperberge. An dieser Stelle wendet sich die Wupper von Norden 
kommend abrupt nach Westen und fließt auf den Rhein zu. 

Nur für Mutige, solch eine Seilbahn-Schwebe hinab in die gurgelnden 
Fluten der Wupper? Ach was, sanftes und wohliges Schaukeln den 
Berg herab mit einem phantastischen Ausblick. Leider viel zu kurz. 

Wer eine Seilbahnfahrt übersteht, der hat sich einen der beliebten 
Burger Brenzel verdient, die an bunten Bendeln um den Hals gehan-
gen werden und als Wegzehrung dienen können. Oder zum Zoppen. 
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Nomen est omen, solch ein Name ist Versprchen und Programm. In 
der Tat wird der Besucher des Restaurants mit eben diesem belohnt, 
was ihm in goldenen Lettern verheißen wird.  

Weil man sich früher relativ früh auf den Heimweg machte – schließ-
lich war meist viel Fußweg zu bewältigen, wurde am Nachmittag so 
reichlich gegessen, dass das Abendbrot ausfallen konnte. 

So wie die Kölner angeblich einaml im Jahr zum Drachenfels pilger-
ten, wie Karnevalsschlager überliefern, gehen die Solinger mindes-
tens einmal jährlich nach Burg zum Kaffeetrinken.  

Die spinnen ja, die Römer. Und die Bergischen stricken. Eine einst 
mit Leidenschaft gehegte Beschäftigung zwischen Entspannung und 
Nützlichkeit, bei der man so herrlich tottern (schwätzen) konnte. 

Sieht aus wie im herrlichsten Touristenort – und in der Tat, Burg ist 
auch ein solcher. Von nah und fern kommen die Besucher, zumindest 
aus Holland und Höscheid.  

Technik wie im Spielzeugland. Seit über 60 Jahren transportiert die 
Seilbahn Menschen bergauf, bergab. Gemütlich, gemächlich, geruh-
sam. Auf Wunsch wird zum Ein- und Aussteigen angehalten.  
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In den 1950/60er Jahren, gehörte die Wupper zu den dreckigsten und 
verseuchtesten Flüssen Deutschlands.Jahr für Jahr hat sich seitdem 
die Wasserqualität verbessert, längst sind Fische zurückgekehrt.  

Burg war über lange Zeit eine selbständige Stadt (mit Burger Bürger 
natürlich). Doch seit etlichen Jahrzehnten ist es Solingen eingemein-
det, manche Burger hätten lieber zu Wermelskirchen gehört.  

Moderne Architektur muss ja nicht schön sein. Zwekmäßig reicht 
meist. Angeklebte Reklame macht es auch nicht attraktiver. Aber die 
Kunden sollen ja verschämt auf den Boden schauen, nicht aufblicken. 

Es ist nicht Venedig, nicht die Seufzerbrücke, aber ein hübsches 
Licht-Schatten-Spiel im Übergang von den Clemens-Galerien zum 
Kaufhof-Gebäude am Mühlenplätzchen. 

Auch wenn die Straße Casinostraße heißt, ein Casino fehlt der Stadt 
Solingen. Zwecks Geldscheffeln. Denn so viel will auch die dort ansäs-
sige Casinogesellschaft nicht zum Genesen der Stadt beitragen. 

Hin und wieder sind Verusche unternommen worden, besondere 
Märkte in der Stadt abzuhalten. Immer wieder das gleiche Dilemma: 
ist das Wetter schön, Überfülle. Ansonsten: gähnende Leere. 
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Das macht doch Freude, wenn es in dieser Stadt einmal rund geht wie 
hier während des Zöppkesmarkt am Entenpfuhl. Es ist halt wie im 
Leben: schneller Aufstieg, schneller Abstieg. Man wird schwindelig. 

Man fährt extra nach Asien um stufenpyramidenförmige Tempel zu 
bewundern. Das kann man auch einfacher haben. Der Stufengerüst-
Turm der evangelischen Stadtkirche tut‘s doch auch.  

Löwenbaby am Fronhof, geschaffen von Lis Ketterer. Wahrscheinlich 
ist es der Bergische Löwe, der einstmal groß und mächtig wurde. 
SEine Füßlein zu tätscheln beschert hundertjähriges Leben Sagt man. 

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Steht irgendwo geschrieben. 
Dass solche auch mitten in der Stadt, auf dem Fronhof gedeihen, 
muss am Schatten der Kirche liegen, in dem sie aufwachsen.  

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

Der Klingenschmied, Wahrzeichen der Stadt oder besser gesagt, ihr 
Symbol. Schwerterschmieden war seit dem 14. Jahrhundert in der Tat 
der Kern der späteren mannigfachen Klingenindustrie.  
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Die exponierte Lage des einstigen Turmhotel-/Karstadt-Hochhauses 
machte das Dach zu einem idealen Funkturm, von dem aus man sehr 
weit in die Rheinebene bis an und in die Eifel senden konnte. 

„Der tapfere Schmied von Solingen“ (manchmal auch als der biedere 
Schmied bezeichnet) gibt es in einer typtischen Figur, die im Laufe 
der Jahrzehnte in verschiedenen Größenvarianten gegossen wurde. 

Diese Straße ist breiter als lang; an Kuriositäten und Ungereimthei-
ten ist Solingen wahrlich nicht arm. Es ist die Schwesterstraße. Und 
die Brüderstraße? War gegenüber, gibt‘s nicht mehr, jetzt Mummstr. 

Im Herbst, wenn sich das Jahr bald neigt, hat es der Sommer schon 
vergeigt. Dann röten sich die ersten Blätter und fürchterlich wird 
auch das Wetter. Ende des Gedichts.  

Schiffe sind auf der Wupper nie geschwommen. Warum eigentlich 
nicht? Weil die Stauwehre, die genügend Wassertiefe gegeben hätten, 
auf Wasserräder geleitet wurde, die Antrieb für Schleifsteine waren.  

Wer ziemliche Lebensjahre auf dem Buckel haben, dann wird man sich 
noch an diese Obusse erinnern; sozusagen die Ur-Generation. Teilwei-
se hatten sie schließlich einige Millionen Kilometer auf dem Tacho. 
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Als das „Tor zur City“ wurde es der Bevölkerung vorgestellt, das neue 
Rathaus. Sieht aber eher aus wie ein Spielautomat oder ein Schau-
fenster für irgendetwas Beliebiges. Zum Beispiel Bedienstete.  

Eine der logischen Dinge Solingens: Warum sollte eine Biologische 
Stadtion Mittlere Wupper an der Wupper liegen? Stattdessen liegt sie 
wupper-weitab auf einem Berg und ganz versteckt in der Botanik.  

Krieg? Nein, nur Sondereinsatzkommandos der Polizei, die dort Räu-
berfangen trainiert haben. Und irgendwer hat mal probeweise ir-
gendwelche Fenster demoliert. Ein gräßliches Bau-Sterben.  

In Solingen sei nichts besonderes zu sehen. Wer dies behauptet, dem 
kann man das auch zeigen: ein nicht besonderes Motiv an einem 
besonderen Ort, dem Botanischen Garten. So‘n Tinnef aber auch. 

Eine der schönsten Platanen-Alleen der Stadt, die Germanenstraße. 
Anwohner klagen jedoch darüber, es sei in den Wohnungen dunkel 
und selbst am Tage müssen Autofahrer eigentlich Licht einschalten.  

Auch heute gibt es noch renommierte Hersteller hochqualitativer 
Scheren, Messer, Bestecke. Nur wenige sind der Öffentlichkeit be-
kannt, etliche stellen solche Dinge für spezielle Branchen her.  
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Die Stadt hat etliche markante Gebäude, die manchmal (unter Ein-
heimischen) als Orientierung (englisch würde man sagen „landmark“) 
dienen. Fremde fahren husch-husch dran vorbei.  

Die vorletzte Generation der Obusse, die auch etliche Jahre durch die 
Stadt kurvten. Zuverlässig bei Wind und Wetter. Nur an steilen Stei-
gungsstrecken hatten sie wintertags ihre liebe Müh und Not.  

Neugierig sind sie, die grünen Jungs und Mädels. Überall gucken sie 
mal nach. Oder auf der Hauptwache ist das Klo verstopft und sie müs-
sen mit Blaulicht zum Public-WC am Neumarkt fahren.  

Es ist erstaunlich, wie sich Ansichten wandeln. Früher war es der 
ganze Stolz eines Hausbesitzers, eine schöne Fassade zu zeigen. 
Heute ist nur noch wichtig, was innen ist. Außen: lieblos.  

„Ich bremse auch für Tiere“, diesen trotzigen Autoaufkleber kennt 
man. In Solingen gibt es aber auch Ampelrot, wenn Mücken und 
Schwalben im Katz- und Maus-Spiel die Straße überqueren.  

Woanders optimiert man die grüne Welle, in Solingen vergrößert man  
Staus. Jede Wette, dass jeder Solinger Autofahrer so denkt, obwohl 
objektiv betrachtet die Ampelschaltungen optimal funktionieren. 
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Der Orteil heißt Wald, hat aber gar nicht so viel wie andere. Und weil 
es im Soliner Dialekt liebevoll „Wauler Dorp“ heisst, sieht es auch aus 
wie ein solches. Ob man dort wohl auch Kirchturmpolitik macht? 

Solingens höchster Punkt wird mit 294 Metern angegeben. Direkt 
daneben liegt der Gräfrather Wassertum, inzwischen ein „Lichtturm“ 
mit markanter Kuppel. Mittig die Klosterkirche. Und vorne ... äh??! 

Das absolut positive an der Industriestadt Solingen ist, dass sie reich-
lich landschaftsgeschütztes und „bäuerliches“ Gebiet hat. Sie ist 
eingebettet in wirklich noch schöne Natur.  

Fast schon Kitsch. Und trotzdem Gräfrath. Als wäre die nächse Sied-
lung ganz weit und eine Stadt so fern, so liegen die Wiesen und Fel-
der da, in sanfter Hügellandschaft des Bergischen.  

Aber eine Viertelkreisdrehung mit dem Kopf, und schon sieht es an-
ders aus: dennoch ist es aus den Fenstern der Häuser geschaut recht 
idyllisch. Wenngleich ihre Fassaden alles andere als das sind.  

An manchen Stellen kann man sich kaum satt sehen an „Mutter Na-
tur“ und „Papa Technik“ lugt nur teilweise vorwitzig heraus oder 
macht einen Strich durchs Bild.  
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„Wer kritisiert, hat noch Interesse“. Unter dieser Weisheit möge man 
die Texte sehen. Solingen ist eine interessante, liebenswerte Stadt. 
Sie tut halt manchmal nur alles dafür, dies zu verbergen.  

Die Pleitegeier über der Stadt sind dem (lleren) Stadtsäckl angemes-
sen auch nur Miniaturausgaben und außerdem Leiharbeiter aus der 
Gattung der hämisch krähenden Rabenvögel.  

Früher nannte man ihn Dreieck, den Graf-Wilhelm-Platz, ein Gleis-
dreieck, das eigentlich neben dem Graf-Wilhelm-Platz lag. Egal, 
Hauptsache, es ist immer noch ZOB, zentrlaer Omnibusbahnhof. 

Das kann einem auf den Straßen im Stadtgebiet Solingens durchaus 
begegnen. Nicht viele Großstädte Deutschlands haben solch ein Mit- 
und Durcheinander von Landwirtschaft, Industrie, Wohngebieten.  

Am Rande der Stadt, aber noch „in der Stadt“. Sogar an der Verbin-
dungsstraße zwei früher selbständiger Städte, Gräfraht und Wald, 
heute Ortsteile. Nur ist die Straße so klein, dass sie keiner fährt. 

Die deutlichen Spuren auf der asphaltierten Straße künden davon: ja, 
hier wohnen tatsächlich Menschen. Nein, es geht nicht ans Ende der 
Welt, sondern wieder mal zu irgendeiner Hofschaft.  
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In Solingen ist alles anders. Man muss es immer wieder sagen. So 
scheinen auch zwei Sonnen über der Stadt. Wie es scheint. Ein opti-
scher Effekt, den man so klar und deutlich allerdings selten sieht.  

Da ist man ja direkt froh, dass es keine Galgenbäume sind, die einsam 
auf dem Rücken der bergischen Buckeln in den Himmel ragen. Lum-
pen, daran aufzuhängen, gäbe es wahrscheinlich genug  –  *grins* 

Nun wirds heikel. Kann man denn wirklich 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 vielleicht die Bemerkung angebracht, es gäbe 
auch noch reichlich Pferde. Was zu erkennen wäre, wenn man den 
Mist betrachtet, der überall in der Stadt zum Vorschein kommt.  

Auch hier fällt der Kommentar schwer. Denn Solingern Beschränkung 
vorzuwerfen, werden sie selten nur auf die Straßen und deren Ver-
hältnisse beziehen wollen, sondern sich angesprochen fühlen. Leider. 

Wie auf einer Postkarte. Nur dass solche Motive kaum oder gar nicht 
auf Solinger Postkarten erscheinen. Wer würde die Karten auch kau-
fen und versenden wollen außer denen, die auch hier wohnen? 
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In der Taiga kanns nicht anders sein. Oder in Walddörfern der Mark 
Brandenburg. Selbst wenn dort andere Baumarten wachsen, Urwald 
bleibt Urwald. ob in Sibirien oder Solingen, wie Adenauer meinte. 

Solinger Ordnungsgeist unterstützt moderne biodynamische Wert-
stoff-Entsorgungs-Konzepte. Willenlos ließen sich Solinger schon vor 
zig und x Jahren überreden, Müll und Kehrricht zu sortieren.  

Aus dem Grund, gründlich zu sein, stellrm richtige Solinger die bun-
ten und grauen Mülltonnen in der korrekten Reihenfolge vor die Tür 
und produziert mit Freude Abfall, um die Tonnen korrekt zu nutzen. 

Selbst damals, im Zeitalter der Pferdekutschen, muss es schon eng –
 und vor allem laut – gewesen sein, wenn die Hufeisen und Eisenre-
der übers Kopfsteinpflaster bollerten.  

Doch wo ein Autofahrer ist, da ist auch ein Weg, könnte man sagen. 
Geduld in Gräfraths alten Straßen muss man mitbringen, man wird 
dafür mit schönen Aus- und Anblicken belohnt.  

Im Gegensatz zu manchen heutigen Siedlungen, bei denen an Grün 
gespart wird (weil die Häuser eng an eng stehen), hat man vor rund 
100 Jahren beim Siedlungsbau „grüne Luft“ mitgeschaffen.  
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Bäume fällen und Parkraum schaffen? Das nun will natürlich auch 
niemand und so muss man eben mal einen Fussmarsch in Kauf neh-
men, bis man vom Auto zur Wohnung gelaufen ist.  

Die Gräfrather haben viele Neider. So recht weiß keiner, warum, aber 
die Neider sagen, die Gräfrather täten manchmal viel dafür, nicht 
ganz so beliebt zu sein. Natürlich alles Quatsch. Hoffe ich doch.  

Inmitten der Flora eine Fauna. Was wie Verballhornung klingt, ist 
wahr. Inmitten eines Waldgebiets ein Tierpark mit allerlei Flatterhaf-
tem und Huftrampelten, Gackernden und Meckerndem.  

Einzigartig seit fast zwei Jahrzehnten: der vom Lichtkünstler xxxxx 
Dinnebier erworbene, um- und neugestaltete ehemalige Wasserturm 
der Stadt Gräfrath, unmittelbar an Solingens höchstem Punkt.  

Die Innenstadt von Solingen wurde im November 1944 in zwei Näch-
ten zerbomt, der Aufbau vor allem in den 1950er Jahren galt als vor-
bildlich; heute wirken viele Häuser eher spröde.  

Dank sehr abwechslungsreichem Wetter, oft vielfach geschichteter 
Luft mit vielen Wolkendecken und -formationen ann die Sonne zuwei-
len die Dunstschichten als Farbfilter benutzen.  
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Manche sagen, schön, dass die beiden Nachbarstädte Solingen und 
Remscheid so friedlcih Hügel an Hügel liegen. Andere wiederum sind 
froh darum, dass das tiefe Tal der Wupper dazwischen ist. So, so.  

Bei dieser Wolkenbildung füllt es nicht schwer zu beweisen, warum 
die Firma Haribo im ehemaligen Werk der Drops- und Pfefferminzkü-
che Hillers täglich Millionen von Gummibärchen kocht.  

Als sie in den 60er Jahren geschaffen wurde, war die unterirdische 
Einkaufspassage in Deutschland fast (noch) einmalig. Inzwischen ist 
dieses Loch als nutzbarer Tunnel verbarrikardiert.  

Hier liegen Solingens Schulden und der Bürger Reichtum dicht bei-
einander. Die Stadtsparkasse ist für viele eine Institution, die ganz 
einfach zu dieser Stadt gehört wie die auch immer flüssige Wupper. 

Schande: der Dreieck ist rund (geworden). Wenigsten weisen die 
Verkehrsschilder auf diese absurde Situation hin. Wörtlich: hier Drei-
eck, hier geht es rund.  

„Christo was here“. Oder die Maler und Maurer. Das alte Tückmantel-
Gebäude, charakteristisches Gesicht zwischen Neumarkt und Dreieck, 
wurde aufgemöbelt und neuer Verwendung zugeführt.  
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Die Feuerwehr Solingen wird von einer gemeinsamen Leitstellte in 
Wuppertal „dirigiert“. Obwohl viele Großstädte alleine größer sind als 
beide zusammen, hält man solch eine Kooperation für riskant.  

Lange Zeit so etwas wie der Shopping-Mittelpunkt der Stadt hat es 
karstadt nicht geschafft, mit der Zeit zu gehen, warum es, wie der 
Marketing-Kalauer weiß, mit der Zeit gehen musste. Ende. Aus. 

Betroffenheit, Ärger, Nachdenklichkeit oder Desinteresse: Lokalpoli-
tiker setzen natürlich „Pokerminen“ auf, wenn sie sich gegenseitig 
etwas einflüstern, wie hier Gaida Kurt Thomas.  

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

„Auf Regen folgt Sonne“ weiß ein alter Schlager (von Vico Torriani!) 
zu berichten und sagt auch gleich wo: „in der Schweiz, in der 
Schweiz...“. Eben: in Solingen folgt auf Regen Schauerwetter.  

Zum Glück ist Solingen von größeren Katastrophen bisher verschont 
geblieben, auch wenn die schreckliche Brandnach, in der 6 ausländi-
sche Mitbürger starben, noch heute heißes Thema der Presse ist.  
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Solingen hat keine „Ringlinien“, sondern ausschließlich ein stern-
förmiges Bus-/Obus-Netz (keine Straßenbahnen übrigesns) und eini-
ge Querverbindungen. Verbindungen zu Nachbstädten sind  knapp. 

Wo jetzt noch graubaluer Himmel ist, wird demnächst ein neues Ein-
kaufszentrum den Mittelpunkt der Stadt bilden. Mit Spannung erwar-
tet prophezeit der stets miesmutige Solinger. klappt nit! 

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

Besser Gerecht als Gerächte und vor allem „geh‘, Rechte“ –  sofern 
damit die politische Ecke gemeint ist. Die Rechte an sich, die des 
Bürgers, mögen bitte bleiben, meint auch Silviy Löhrmann.  

Löhrmann ist die jüngste in einer Reihe aus Solingen stammender 
Minister des Landes und immerhin ein leibhafter Bundespräsident, 
Walter Scheel, ist gebürtiger Solinger.  

Sie ist wahrscheinlich die nächste als Ministerin, da alle  bürgerlichen 
Parteien sich immer ähnlicher werden, hilft nur noch eine bunte 
Partei, in der die Clowns das Sagen haben. Und nicht die Narren. 
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