
„Bonner Republik“ machte NRW wichtiger
Es ging immer
kontrovers zu, wenn
Carmen Thomas auf
Sendung ging – im
Rundfunk und im
Fernsehen. Aber nie
niveaulos.

scheinbaren Chaos Methoden
herausfiltert und Ziele gemein-
sam angeht. Live zu besichti-
gen ist das im oberbergischen
Thier, Stadtteil von Wipper-
fürth. Seit 1975 stemmen sich
die rund 1500 Einwohner mit
vielseitigem Engagement ge-
gen das vermeintliche Schick-
sal, ein sterbendes Dorf zu sein,
auch mit Unterstützung der
Moderations-Akademie. Inzwi-
schen sind die Thierer eine
sich selbst moderierende
Gruppe geworden - und ein vi-
tales Vorzeige-Beispiel. Thier
erhielt 2015 bei der Grünen
Woche in Berlin die Goldme-
daille im Bundeswettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft.“

Rheinischen Ritterschaft und
diente unter anderem als Film-
kulisse für „Verbotene Liebe“.
21 mächtige Auerochsen leben
in freier Wildbahn rund um
den Adelssitz.

Erinnerungen – spürbar ist
für Carmen Thomas heute
noch das Ende der „Bonner Re-
publik“ und der Hauptstadt-
wechsel nach Berlin. „Bonn
war überschaubar und machte
NRW wichtiger. Mit den Politi-
kern und den Behörden sind
auch die Familien fortgezogen.
Danach wurde Nordrhein-
Westfalen fast eine Art Zonen-
randgebiet.“

Johannes Rau – hoch kompetent
und zugleich ein Fuchs
Einen Nordrhein-Westfalen,
der in der alten, neuen Haupt-
stadt seine letzte Ruhestätte
fand, möchte die jahrzehnte-
lange Politik-Beobachterin
noch besonders erwähnen: Jo-
hannes Rau, Oberbürgermeis-
ter von Wuppertal, Wissen-
schaftsminister und Minister-
präsident in Düsseldorf, von
1999 bis 2004 Bundespräsident
in Berlin. „Rau war hoch kom-
petent und zugleich ein Fuchs,
ein Meister im Strippenziehen.
Er ging seinen Weg - nicht laut,
sondern höösch.“ Was Kölsch
ist und so viel bedeutet wie
vorsichtig, leise.

Schönes und Innovatives in
Nordrhein-Westfalen? Carmen
Thomas könnte den Verant-
wortlichen einige Methoden
an die Hand geben, wie man
Einfälle sammelt, aus dem

um und der WDR-Zeit in Köln.
Zum Gespräch im Stadtwald
kommt sie mit dem Fahrrad.
„Ich bin enne echte Imi“, gibt
Carmen Thomas lachend zu.
Der Imi ist ein „imitierter Köl-
ner“, der „echte Kölsche“ ist
mindestens in der 3. Generati-
on im Schatten des Domes ge-
boren.

Die Antwort auf die Frage
nach dem schönsten Ort in
NRW ist dann keine Überra-
schung mehr: Für Carmen Tho-
mas ist es der Kölner Dom. Bei
einer Sendung über Arbeits-
plätze am Dom hat sie die Putz-
frau kennengelernt, die am
Hochaltar den Teppich saugte,
und auch den damaligen Dom-
Dachdeckermeister. „Herr
Wolke hat mir den Dom beson-
ders nahe gebracht. Die Kathe-
drale ist seitdem mein Lieb-
lings-Bauwerk.“

Aber es gibt noch einen
zweiten, gleichwertigen Lieb-
lingsort von Carmen Thomas:
das Wasserschloss Ehreshoven
im Bergischen Land. Hier hat
sie von 1998 bis 2015 in ihrer
„1. ModerationsAkademie für
Medien+Wirtschaft“ geforscht
und Menschen gecoacht, die,
etwa als Journalisten, Unter-
nehmer, Ausbilder oder Ver-
bandsvertreter, so effizient
miteinander arbeiten wollen
wie die Ruderer in einem Ach-
ter.

„Wer in Ehreshoven durch
den Torbogen geht, dem geht
das Herz auf“, schwärmt die
Schloss-Frau. Das Anwesen be-
herbergt ein Damenstift der

Von Wolfgang Radau

Köln. Kaum einer kennt Nord-
rhein-Westfalen besser als Car-
men Thomas. 973 Mal ist sie
mit ihrem WDR-Übertragungs-
wagen durch das Land gefah-
ren, von 1974 bis 1994. Immer
donnerstags stand die „Violet-
ta“ an einem großen oder klei-
nen Ort im Lipperland, in
Westfalen oder im Rheinland.
Oft ging es um scheinbar kleine
Dinge des Alltags, auch um Ta-
bu-Themen. Die Menschen
konnten ungefiltert ihre Mei-
nung sagen, schimpfen, la-
chen, weinen. „Hallo Ü-Wa-
gen“ war die erste Mitmach-
Sendung im Rundfunk.

Nur einmal war fast Funk-
stille. Carmen Thomas: „Das
Thema war der Zufall. Wir hat-
ten die Idee, den Ort für die
Sendung durch Zufall zu fin-
den.“ In der Redaktion wurde
mit einem Dart-Pfeil auf die
NRW-Karte geworfen: Senden-
horst im Münsterland. Dann
wurde ein Stadtplan besorgt.
Zweiter Pfeilwurf: Standort ist
die Kolpingstraße.

Am Ü-Wagen wurde es dann
eigenartig zäh. „Die Menschen
drehten uns fast den Rücken
zu“, erinnert sich Carmen Tho-
mas. Erst nach der Sendung er-
klärte der Bürgermeister die
ungewöhnliche Stimmung:
Der Zufall hatte genau das
Haus des alten Bürgermeisters
bestimmt, den der Neue nach
20 Jahren aus dem Amt ver-
drängt hatte.

Beim Thema Sex sind die
Ruhrgebietler am lockersten
Wie sind die Menschen in
NRW? „Da gibt es Mega-Unter-
schiede“, hat Carmen Thomas
hautnah erfahren. Die Eifeler
ähneln den Bergischen. Im
Münsterland verhalten sich
die Leute ähnlich wie im Lip-
perland. Und bei Themen aus
dem Bereich der Sexualität
sind die Ruhrgebietler so lo-
cker wie niemand sonstwo.
„Ich habe so viele nette Men-
schen gefunden die so ver-
schieden sind“, fasst die Jour-
nalistin zusammen. „Das
macht auch NRW so wertvoll.“

Sie selbst, geboren in Düs-
seldorf, lebt seit ihrem Studi-

Kooperation geht nur mit klaren Spielregeln. Carmen Thomas zeigt das bei einem ihrer Seminare am Beispiel des Gelsenkirchener Parkstadions. Fotos: ZDF/Renate Schäfer/Wolfgang Radau

1973 im „Aktuellen Sportstudio“

JAHRGANG ‘46 - SO ALT WIE UNSER LAND
GESCHICHTE Sie sind so alt wie das
Land Nordrhein-Westfalen – Frauen
und Männer des Jahrgangs 1946. In
dieser Serie erzählen sie aus ihrem
Leben und vergleichen: Was ist
heute anders als früher?

HEUTE Carmen Thomas, geboren am

7. Mai 1946 in Düsseldorf. Die Jour-
nalistin war im WDR zu Hause, reiste
mit ihrer Sendung „Hallo Ü-Wagen“
durch das Land und moderierte das
Aktuelle Sportstudio im ZDF. Heute
ist sie Direktorin der „1. Moderati-
onsAkademie für Medien und Wirt-
schaft“.

Stichworte: Ü-Wagen, Schalke
und der ganz besondere Saft

gang miteinander aus „Ich
denke, also bin ich“ ein „Ich
rede, also bin ich“ geworden
ist, dann ist ein bedeutender
kultureller Wert verloren ge-
gangen, befürchtet Carmen
Thomas.

Und die beiden anderen
Stichworte? Ihr Buch „Ein ganz
besonderer Saft – Urin“ ist
jüngst, nach 20 Jahren, als Jubi-
läumsausgabe neu aufgelegt
worden. Mit neuen Erkennt-
nissen – etwa der, dass in Bris-
tol aus Urin Handystrom er-
zeugt wird und in Nigeria
Schülerinnen mit Energie aus
Urin Glühbirnen betreiben.

Auch zu ihren Versprecher
„Schalke 05“ im Aktuellen
Sportstudio 1973 steht die Me-
dienfrau. Als plakatives Bei-
spiel für die These, dass Spiel-
regeln die Zusammenarbeit in
einer Gruppe optimieren, zeigt
sie auf einem Schaubild Fuß-
ballspieler. Klar, im Parkstadi-
on von Schalke 04.

Wenn der Name Carmen Tho-
mas genannt wird, fallen gleich
drei Stichworte: Ü-Wagen,
Schalke 05 und Urin. Was der
großen Öffentlichkeit weniger
bekannt ist, ist ihre jahrzehn-
telange Beschäftigung mit
Kommunikation - in For-
schung und Lehre.

Was im Journalismus die
fünf W-Fragen sind (Wer,
Wann, Was, Wo, Welche Quel-
le?), sind für Carmen Thomas
für das Zusammenwachsen
von Gruppen die fünf K-Säulen
Konferieren, Koordinieren,
Koagieren, Kooperieren und
Kompostieren. Wobei Num-
mer 5 so viel bedeutet wie
„den größten Mist fruchtbar
machen.“

Eine elementare Verände-
rung zwischen damals, als sie
im Journalismus anfing, und
heute „ist die Über-Individua-
lisierung nach dem Motto:
Wenn alle an sich denken, ist
an alle gedacht.“ Wenn im Um-

Serie:
NRW wird 70

WESTDEUTSCHLAND

Münster. Im jahrelangen
Streit um die Anerken-
nung eines hinduistischen
Tempelvereins als Religi-
onsgemeinschaft hat das
OVG Münster noch keine
Entscheidung getroffen.
Die Richter vertagten die
weitere Verhandlung. Der
Verein soll zusätzliche Un-
terlagen zu seinen Finan-
zen und Entscheidungs-
strukturen nachreichen.
In der Verhandlung ließen
die Richter zuvor durch-
blicken, dass der Träger-
verein die Voraussetzun-
gen für den Status als Kör-
perschaft öffentlichen
Rechts grundsätzlich er-
fülle. So bestehe kein
Zweifel daran, dass die
Mitglieder rechtstreu sei-
en und ihre Gemeinschaft
Bestand haben werde. lnw

Blitzeraktion: Mehr als
2000 Fahrer ertappt
Krefeld. Ein Monat ist ver-
gangen, seit das Ord-
nungsamt an der Ausfahrt
der A57 geblitzt hat – nun
gibt es Ergebnisse: 2076
Temposünder sind in die
Falle gegangen. Für die Ak-
tion gab es viel Kritik. Der
Blitzer stehe zu nah am
50-Schild – Abzocke. Laut
Stadt sei das aber kein Pro-
blem: „An Gefahrenstellen
gibt es keinen vorge-
schriebenen Abstand zu
einem entsprechenden
Schild.“ cas

Stark verweste Leiche
in Neviges gefunden
Velbert-Neviges. Grausiger
Fund in Velbert-Neviges:
Ein Mitarbeiter des Forst-
amtes hat in einem Wald-
gebiet eine stark verweste
Leiche gefunden. Der Kör-
per lag 40 Meter abseits
des öffentlichen Weges am
Standort der ehemaligen
Burg Hardenberg in einer
Senke. Laut Polizei han-
delt es sich bei dem Toten
wahrscheinlich um einen
Rentner (77), der bereits
seit dem 6. August von sei-
nen Angehörigen vermisst
wurde. Eine Obduktion
steht noch aus. neuk

Der hinduistische Sri-Kamadchi-
Ampal-Tempel in Hamm ist der
zweitgrößte hinduistische Tem-
pel in Europa. Foto: dpa

Hindu-Tempelverein:
Anerkennung vertagt
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