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RHEINLAND
GEORG LOHR FRAGT:

„Woher kommt EITEL SONNENSCHEIN?“
„Eitel“ bedeutete ursprünglich „leer, ledig“. Später stand es einerseits für „nichts als“, was
sich heute nur noch in „eitel Sonnenschein“ findet. Andererseits erhielt das Wort den Sinn
von „gehaltlos, nichtig“, heute verwendet für „eingebildet, selbstgefällig“. Der alte Vorname
Eitelfriedrich bedeutet „nur Friedrich“ als Gegensatz zu Doppelnamen wie Georg Friedrich.

FÜR SIE AM TELEFON
02 21/16 32-507

Haben Sie
auch eine Frage

Rufen Sie an
Mo. bis Fr. 10-17 Uhr

Mischung aus Humor
und Ernsthaftigkeit
Bonner Pfarrer Rainer Schmidt arbeitet als
Moderator bei den Paralympics in London
Von MARTIN SAUERBORN

BONN. Für Rainer Schmidt
ist Reden Gold. Denn mit Wor-
tenhatervielesgewonnenund
wird es auch künftig tun. Sei
es über die Ängste seiner Mit-
menschen, über Vorurteile
oder in den ernsthaften wie
humorvollen Momenten sei-
nes abwechslungsreichen Le-
bens als evangelischer Pfar-
rer, Dozent, Sportler, Kaba-
rettist und als Rainer Schmidt.

Keine Unsicherheit beim
Gegenüber aufkommen las-
sen und Berührungsängste
mit Sprache abbauen lautet
des Pfarrers erfolgreiche Tak-
tik. Dem 47-Jährigen fehlen
bedingt durch das Femur-Fi-
bular-Ulna-Syndrom beide
Unterarme, und sein rechter
Oberschenkel ist etwa 25 Zen-
timeter kürzer. „Es weiß eben
nicht jeder damit umzugehen,
wie man jemandem zur Be-
grüßung die Hand gibt, der
keine Hände hat“, erklärt der
aus Gaderoth bei Gummers-

bach stammende Schmidt. Ei-
ne Aussage, die bezeichnend
ist für die Lebensweise des
freundlichen und aufge-
schlossenen evangelischen
Pfarrers. Er nennt ernsthafte
Dinge beim Namen und ver-
sucht sie dabei humorvoll rü-
berzubringen. „Irgendwann
zu Beginn meiner Karriere als
Moderator habe ich gespürt,
dass die Ernsthaftigkeit allei-
ne ein Hort der Langeweile
ist“, sagt er. Als er es schließ-
lich mit einer Mischung aus
Ernst und Humor versuchte,
war der Bann gebrochen und
Zuhörer wie Vertragspartner
auf seiner Seite.

Mit der Fertigkeit des Re-
dens hat sich Rainer Schmidt
nun auch für die Paralympics
in London qualifiziert. Die
Deutsche Sportmarketing hat
den seit sieben Jahren auf dem
Bonner Heiderhof lebenden
Theologen als Moderator für
das im Museum of London
Docklands untergebrachte
Deutsche Haus engagiert. Bis

zum 9. September interviewt
jeden Tag zwischen 16 und 24
Uhr deutsche Paralympics-
Teilnehmer, Politiker und ge-
sellschaftlich relevante Per-
sonen und sorgt für Stim-
mung im Deutschen Haus.
Bundespräsident Joachim
Gauck, NRW-Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft oder
Innenminister Hans-Peter
Friedrich werden Bekannt-
schaft mit Schmidts Rede-
künsten machen dürfen.

Den Weg ins Deutsche Haus
fand Schmidt über seine er-
folgreiche Karriere als Tisch-
tennisspieler bei den Para-
lympics. Seine Fähigkeit, sich
gut und präzise ausdrücken zu
können, hievte ihn zunächst in
das Amt des Aktivenspre-
chers des Deutschen Behin-
detenrsportverbandes. Nach-
dem er seine Karriere als äl-
tester deutscher Paralym-
pics-Teilnehmer dann nach
den Spielen 2008 in Peking be-
endete, engagierte ihn die
Deutsche Sportmarketing

2010 für das Deutsche Haus bei
den Winter-Paralympics in
Vancouver. „Da muss ich mich
wohl nicht allzu dumm ange-
stellt haben“, erklärt Schmidt
die Nominierung für London.

London bietet ihm übrigens
auch die Möglichkeit weiter an
seinem ersten abendfüllen-
den Kabarettprogramm zu
arbeiten. „Däumchendrehen“
feierte zwar am 12. Mai in Gel-
senkirchen seine Vor-Premi-
ere, so wirklich zufrieden ist

Schmidt mit den Details aber
noch nicht. „Es wird sicher
noch bis nächsten Sommer
dauern, um die letzten Län-
gen aus dem Programm zu ho-
len“, sagt er.

Den Titel „Däumchendre-
hen“ verdankt das Programm
aus den Themenbereichen
Behinderung, Lernen, Sport
übrigens einer Drittklässlerin
aus Neustadt/Sachsen. „Was
glaubt ihr, was ich nicht ma-
chen kann, weil ich keine

Hände habe?“, hatte Schmidt
seine Frage bei einem Besuch
der Schule an die Kinder ge-
richtet. „Nicht anziehen.“
„Nicht Auto fahren“, antwor-
teten die Kinder zunächst. Bis
das kleine Mädchen kam: „Sie
können nicht Däumchendre-
hen.“ Wieder hatte Rainer
Schmidt mit seiner offenen Art
zu kommunizieren etwas ge-
wonnen. Auch wenn es in die-
sem Fall nur der Titel für sein
Kabarettprogramm war.

Fürs Deutsche Haus engagiert: Rainer Schmidt ist dort Moderator. (Foto: Kehrein)

Schutz für den Schatz vor der Haustür
Vier Portalausstellungen informieren die Besucher der Wahner Heide über deren Besonderheit
Von DIETER KRANTZ

TROISDORF. Gemeinsame
Sache zum Schutz der Wahner
Heide machen sie schon seit
vielen Jahren. Sonst meist zu
Fuß unterwegs, nutzten sie
gestern aber den Bus: Vertre-
ter so unterschiedlicher Ins-
titutionen, Vereine und Initi-
ativen wie Stadt Troisdorf und
Rhein-Sieg-Kreis, BUND und
Nabu, Bundesforstamt und
Deutsche Umweltstiftung,
aber auch NRW-Stiftung, Bio-
logische Station und Regio-
nalebüro besuchten das Na-
turschutzgebiet.

„Hervorragende Früchte“
habe hier die Zusammenar-
beit über kommunale Gren-
zen hinweg getragen, sagte
Landrat Frithjof Kühn am
Startort, dem Portal zur
Wahner Heide auf der Burg
Wissem. Dort – wie an den bis-
lang zwei weiteren Portalen
Turmhof und Steinhaus (Rhei-
nisch-Bergischer Kreis) sowie
ab dem kommenden Jahr im
Gut Leidenhausen (Köln) –
werden die Besucher der Hei-
de informiert, bevor sie sich
auf den Weg in die Natur ma-
chen.

In eine insgesamt 8250 Hek-
tar große Fläche von landes-
und bundesweiter Bedeutung,
umgeben von einer dicht be-
siedelten Region, wie Hans
Peter Lindlar erläuterte, der
Vorsitzende des Vereins „Fo-
rum Wahner Heide/Königs-
forst“. Ziel des Forums sei es,
die Menschen informiert in die
Natur zu führen, damit sie die-
se auch von sich aus schütz-
ten.

Jeweils 300 000 Euro haben
dafür die NRW-Stiftung und
die DBU Naturerbe GmbH, ei-
ne Tochter der Deutschen
Umweltstiftung, für die vier

Portalausstellungen ausge-
geben. Präsentationen, die
technisch gleich aufgebaut
sind, jeweils aber unter-
schiedliche Akzente setzen,
wie die Ausstellungsmache-
rinnen Ulrike Tesch und Bea-

te Berg in Troisdorf erläuter-
ten.

Dort steht die Ausstellung
unter dem Motto „Natur er-
zält Geschichten“ und führt
die Besucher nicht nur in die
Natur ein, sondern bringt ih-

nen auch die Menschen nahe,
die einst und teilweise bis
heute in der Heide lebten.

„Wer einen solchen Schatz
vor der Haustür hat, tut gut
daran, sich dafür einzuset-
zen“, sagte Professor Dr. Wolf-

gang Schumacher, Vize-Prä-
sident der NRW-Stiftung; auf
einen „Schulterschluss“ und
weiteres Beharren in der Sa-
che hoffte Hans Peter Lindlar.
Selbstverständliches wohl für
die Teilnehmer der gestrigen

Fahrt – neu vielleicht für die
zwei Millionen Menschen in
den Anliegerkommunen des
landschaftlichen Juwels, wo
700 teilweise gefährdete Tier-
und Pflanzenarten heimisch
sind.

Idylle pur: Direkt vor der Toren der Großstadt Köln bietet die Wahner Heide wunderschöne Natur. Besucher treffen dort auch auf Glanrinder. (Fotos: Mischka)


