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Rund um Rhein und Maas

Werner ist super op-
timistisch:

Im Januar haben wir Schnee! Nun
denn, heute haben wir Schauer.
Bei milden elf bis 13 Grad und mä-
ßigem Südwestwind sehen Tan-
nenbäume besonders festlich aus.

IMPRESSUM

NIEDERRHEINREDAKTION
Homberger Str. 4, 47441 Moers
Leitung: HEIKE WALDOR-SCHÄFER.
Telefon: 02841 1407-80
Telefax: 02841 1407-89
E-Mail: niederrhein@nrz.de

Mönchengladbach. Sammlerfreun-
de aufgepasst: Sonntag, 27. De-
zember, ist die Welt der Modell-
spielzeuge in den Räumen der Kai-
ser-Friedrich-Halle, in 41061 Mön-
chengladbach, Hohenzollernstr.
15, zu Gast. Von 11 bis 16 Uhr bie-
ten private und gewerbliche Händ-
ler aus dem In- und Ausland Mo-
dellspielzeuge an: von Opas ers-
tem Auto aus Blech bis hin zur di-
gitalen Modelleisenbahn oder den
Modellautos der Rennwagen be-
kannter Weltmeister... Und wer sei-
ne Schätzchen verkaufen will –
auch das ist möglich. Eintritt zum
Modellspielzeugmarkt: 5 Euro für
Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre
frei. www.adlermaerkte.de

Sammlerbörse für
Modellspielzeuge

KURZ GEMELDET

Die sind komisch. FOTO: ONKEL FISCH

Bedburg-Hau.Mit ihrerMischungaus
energiegeladenem und aktionsrei-
chem sowie verrücktem Kreativ-Ka-
barett haben sie seit Mitte der 90er
Jahre unzählige Bühnen gerockt
und TV-Sendungen bereichert: Adri-
an Engels und Markus Riedinger
alias Onkel Fisch. Mit ihrem neuen
Programm „Neues aus der Lobby-
thek“ servieren sie „Action-Kabarett
für die Generation Angeschmiert“ –
frei nach demMotto „Lobby and Pa-
ste“. Zu erleben sind Onkel Fisch
am Freitag, 12. Februar, um 20 Uhr,
im Cinque-Gesellschaftshaus, Bu-
chenallee 1. Karten kosten 18 Euro
im Vorverkauf, ermäßigt 16 Euro
plus Gebühren. Infos und Tickets
unter: 0 28 21/2 41 61.

Neues von und mit
Onkel Fisch

VORSCHAU

GEDICHT

Weihnachtsmann

VonWolfgang
Scholmanns

Heut´ morgen zwischen grünem
Tann´,

und winterlichen Flocken,
da sah ich einen alten Mann,
mit wildem Barte, weiß und lang,
auf einem Schlitten hocken.

Sechs Rentiere scharren im
Schnee,
mit ihren starken Hufen.
Doch still, der alte Mann steht auf
stellt Säcke auf den Schlitten

drauf,
putzt blank die goldenen Kufen.

Sein roter Mantel ist bekannt,
denn in den Wintertagen,
da reist er weit, von Land zu Land,
reicht vielen Kindern seine Hand,
bringt meistens gute Gaben.

Die sind in Säcken tief versteckt,
und tragen auch Adressen.
Manch Kindlein schon die Nase

reckt,
wenn sich der Himmel rot be-

deckt,
und keines wird vergessen.

Doch horcht, wer stapft da durch
den Schnee,
in finsterem Gewande?
Auf seinem Rücken, wie ich seh´,
trägt er in einem Sack, oh je,
die Ruten durch die Lande.

„Ho ho“, grüßt er den alten Mann,
bald geht es auf die Reise.
Ganz unruhig wird das Renge-

spann,
es steckt schon voller Tatendrang,
die Glöckchen klingen leise.

Nun ist´s bis Weihnacht nicht
mehr weit,
doch wen wird er beschenken?
Was er nicht mag sind Hass und

Neid,
auch keine Lügen oder Streit,
das solltet ihr bedenken.

Wolfgang Scholmanns ausWesel, gebo-
ren 1958, las früher gerne Busch, Hesse
und Rilke, verfasste 1978 sein erstes
eigenesWerk, gab bislang vier eigene
Bücher heraus. Mehr über den Autor:
www.lyrikundgedankenwege.de

Duisburg. „Kunstzwischenzeit 3“
heißt das Projekt von Stacey Blatt
und Elisabeth Höller, das ab heu-
te, Mittwoch, 23. Dezember, um
11 Uhr, vor und in dem alten Ge-
bäude der Stadtbibliothek, Düs-
seldorfer Straße 5-7, zu erleben
ist. Das Projekt bildet den Auftakt
zu verschiedenen Kunstaktionen
in und an der alten Stadtbiblio-
thek. An zwei Fenstern werden in
den kommenden Wochen u.a. Vi-
deoprojektionen verschiedener
Künstler zu sehen sein. Außerdem
sind ein Ausstellungsprojekt, Foto-
atelier und die künstlerische Be-
arbeitung der Fassade bzw. der
Glasfront geplant.

Kunst in und vor
der alten Bücherei

Viersen. „Die Nacht vor der Nacht“
wird in der Klinik des Landschafts-
verbandes Rheinland (LVR) in Vier-
sen traditionell musikalisch be-
gangen. Heute, amMittwoch, 23.
Dezember, um 19 Uhr, stimmt ein
Konzert in der Johanniskirche (auf
dem Klinik-Gelände) auf Weih-
nachten ein: mit Gospelmusik von
„Song of Joy“, Ferry2Kerry spielen
weihnachtliche Musik aus Irland,
England und Wales, und der
Aachener Schauspieler und Sän-
ger Tobias Steffen liest weih-
nachtliche Texte. Der Eintritt
kostet acht Euro, ermäßigt
fünf Euro.

Musik zur Nacht
vor der Nacht

Der heilige Viktor – im Handy
Studenten der Radboud Universität Nimwegen testen eine Spiele-App: The Problem

of Gods. Der virtuelle Heilige führt durch den Xantener Dom. 14 Quizstationen

Von Heike Waldor-Schäfer

Xanten/Nimwegen. Wenn das mal
den guten alten heiligen Viktor
nicht aus den Schluffen boxt. So
eine Karriere hätte sich der Märty-
rer ein paar hundert Jahre nach sei-
nem Tod auch nicht träumen las-
sen. Da stehen nun etwa 20 junge
Leute fröhlich neugierig vor dem
Südportal des St. Viktor Doms in
Xanten, gucken mal an dem alt-
ehrwürdigen Portal hoch, dann
nach links, dann nach rechts, dann
versinken ihreBlickewieder inden
Displays ihrerHandys und Tablets,
dann tippensiewiedieWeltmeister
in die virtuellen Tastaturen und ha-
ben richtig Spaß. Und Viktor, der
alte Legendenträger, wird neu ge-
boren und darf seine Geschichte
höchstselbst und höchstlebendig
dem 21. Jahrhundert erzählen –
zeitgemäß, in einer Spiele-App:
The Game of Gods.

Nicht dass Sie jetzt denken, das
sei dummes neumodisches Zeug –
nein nein, so gar nicht: The Game
of Gods ist hoheWissenschaft, ein
Projekt, das auf spielerische Art
MenschenvonheutedieGeschich-
te von gestern spannend und kurz-
weilig nahe bringen soll. Mit den
Möglichkeiten des 21. Jahrhun-
derts. Und für Seriösität sorgt so-
wieso schon Frau Professor Danie-
laMüller.EineKirchenhistorikerin
und -rechtlerin aus Kleve mit
einem Lehrstuhl für Theologie an
der Radboud Universität in Nim-
wegen. Und die jungen Leute, die
mit demheiligenViktor so eineArt
moderne Schnitzeljagd imDomzu
Xanten spielen, sindStudentender
Theologie. Alles ganz seriös. Und
im Sinne der Forschung.

Prof. Müllers Grundfrage ist so
etwas wie die Gretchenfrage unse-
res Zeitalters: Wie schafft man es,
die nachwachsende Generation
für etwas zu begeistern, zu interes-
sieren, das lange schon vergangen
ist?Und in diesemFalle dann auch
noch für Kirchengeschichte zu be-
geistern? „Da liegt die Antwort
eigentlich auf der Hand“, so die
Wissenschaftlerin, „wir müssen
spielerisch an das Problem ‘ran.“
Gerade heute, einer

tungszusammenhang verliere und
etwas verloren gehe, was uns viele
Generationen hilfreich zu Seite
stand: die Erfahrung, dassman aus
Geschichte lernen kann. Die Kir-
chenhistorikerin hat dann einfach
mal als Thema eines ihrer For-
schungsschwerpunkte gewählt: die
jahrhunderte, ja jahrtausendelan-
ge, gegenseitige Beeinflussung von
RömertumundChristentum. „Und
da ist Xanten ja der ideale Ort, um

hier auf Spuren-
suche zu ge-

die Legende
des heiligen

Viktor, der
ja eine

römische Vergangenheit hat und
Christ geworden ist, so lebendig
ist.“
Eine Studentin, Yentl Schattevo-

et, hat sich dann daran gemacht,
die Spiele-App zu entwickeln. Die
geschichtlichen Inhalte hat die
Professorin zugeliefert, und nun
geht „The Problem of Gods“ in die
Testphase. Undman kannmit dem
virtuellenViktor an der Seite leicht
und vergnüglich eine ganzeMenge
über den christlichenMärtyrerkult
und die Viktor-Legende lernen.
An 14 Stationen gibt die App

Infos und fragt das Wissen gleich
ab.Füreine richtigeAntwort gibt es
Punkte, am Ende wird zusammen-
gezählt – wie in einem richtigen
Quiz eben. Das Spiel funktioniert
bislang nur auf Smartphones – und
der heilige Viktor spricht aus-

schließlich Niederländisch – das
heißt, auch die Fragen erscheinen
auf Niederländisch im Display.
Welke heidense gebruiken zijn ge-
kerstend (christelijk gemaakt? Al-
so: Welche heidnischen Gebräu-
che wurden christianisiert? Rich-
tig ist Antwort B: Weihnachts-
baum, Osterhase, Osterei...
Nach Beantwortung der Frage

gibt’s auchdieErklärung unddann
dieAufmunterung: loopeen rondje
door den Dom en ga da verder.
Prof. Müller musste beim Testspie-
len übrigens ihren Studenten über
die Schultern gucken: Ihr Handy
ist (noch) nicht gametauglich.

Die App im Netz:
www.facebook.com/Game-of-
Gods-707455096058033/

Die App im Netz. Funktioniert bislang „nur“ auf Smartphones, noch nicht auf Apple Iphones. FOTO: SREENSHOT

Nett. Wo wird man sonst schon von einem Heiligen begrüßt? FOTO: SCREENSHOT

Und los geht’s. FOTOS: WASCHDie Test-Truppe. Studenten der Uni Nimwegen mit Prof. Daniela Müller.

„Wir wollen
Geschichte spiele-
risch vermitteln.“
Prof. Daniela Müller Radboud Uni-
versität Nimwegen
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