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um fantasievoll Tierfiguren entste-
hen zu lassen. Fische sollen es wer-
denundwichtigeRollenbeidemVi-
deo spielen, das die Künstler Luca
Pulvirenti und Fabiola Spatola pro-
duzieren.DerClou:ObdieLebewe-
sennun inMeeren,Flüssenoder auf
dem Land ihr Zuhause haben oder
eher der Vorstellungskraft der Kin-
der entsprungen sind, alle eint eine
Gemeinsamkeit: Sie sind aus Müll
und Abfall hergestellt, aus Resten
und Gegenständen, die ausgedient
haben. Altpapier, Stoffe oder auch
leere Nudelpackungen sind da-
runter.
Silivia schneidet Papier zurecht,

neben ihr liegen Vorlagen, wie man
Seiten falten kann. Sehr häufig
schaut sie aber nicht darauf, viel lie-
ber verlässt sie sich auf ihre eigenen
Ideen. Wahrscheinlich werde wohl
einFischdaraus, aber soganzgenau
wisse sie es noch nicht. Vier Tage
lang sind die Mädchen und Jungen

in eine kurze Geschichte, die von
einemChaos in derMusikwelt han-
delt, das nun endlich ein Ende fin-
den soll. Eng verwoben ist das
Schicksal mit dem der Erde und
demHimmel.
Das Videomapping, das den Titel

trägt „The greenbusters“,wirddann
während des Light Festivals mit der
WAZ als Medienpartner in den
Abendstunden auf die Marktkirche
projiziert. Die Besucher sind zum
Verweilen eingeladen. Das Festival
dauert vom 1. bis 10. Oktober. Die
Leiterin der Christophorusschule,
Angela Toussaint, zeigt sich begeis-
tert von dem Engagement der Mäd-
chen und Jungen. Als die Schule die
Chance zu dem Projekt bekam, ha-
be man sich sehr gefreut. Eine klei-
neBelohnung stellten dieOrganisa-
toren den jungen Künstlern in Aus-
sicht: Bevor der Film öffentlich ge-
zeigt wird, können sie ihn im klei-
nen Kreis schon einmal anschauen.

der OGS mit der Bastelei beschäf-
tigt. Bei einem Besuch von Vertre-
tern von Essen Marketing und der
Jugendhilfe, Trägerin des offenen
Ganztags, konnten die Mädchen
und Jungen schon erste Arbeiten
vorzeigen und erhielten sehr viel

Lob. Auf alle weiteren Anfertigun-
gen wartet schließlich ein Foto-
shooting, werden sie doch abgelich-
tet, umdigital ins sizilianischeCata-
nia geschickt zu werden. Dort ha-
ben die Künstler Werkstatt, Atelier
und Büro. Die Bilder bauen sie ein

Lina (8) und Finja (9), Viertklässler der Christophorusschule, bastelten
Figuren, die die Künstler Luca Pulvirenti und Fabiola Spatola für ihre Vi-
deoproduktion beim Light Festival zum Einsatz bringen. FOTO: WEGENER / FFS

Duo greift bei Prügelattacke beherzt ein
Jugendliche haben in Rüttenscheid auf einen am Boden liegenden 16-Jährigen eingetreten. Viele Passanten
griffen nicht ein. Influencerin Walentina Doronina und ihr Bekannter Jon Küster entschieden sich anders

Von Theo Körner

Rüttenscheid. Walentina Doronina
und Jon Küster haben auch nach
einer Woche die Bilder noch genau
vor Augen und können es nicht fas-
sen. Da liegt ein 16-Jähriger am Bo-
den, Jugendliche treten auf ihn ein
und keiner der Umstehenden
kommt ihm zu Hilfe. Nicht so die
beiden Rüttenscheider.

Freitagabend, ca. 20.15 Uhr. Die
zwei kommen aus Düsseldorf zu-
rück. Als sie von der Alfred- in die
Martinstraße einbiegen, steht da
eine Horde. Im ersten Augenblick
denken sie, dass sich mal wieder
hier welche aus der Partyszene ge-
troffen haben, dann aber schon fällt
der Blick auf einen Jungen, der am
Boden liegt und auf sechs, sieben
Mann, die ständig auf ihn eintreten.
Ohne lange zu überlegen, „haben

wir mitten auf der Fahrbahn ange-
halten, Warnblinklicht eingeschal-
tet und nichts wie raus“, so Doroni-
na. Sie schreien die Jugendlichen
an, sofort aufzuhören,nichtnur ein-
mal, sondern mehrfach. Angst?
Darüber habe er sich überhaupt

keine Gedanken gemacht, wenn,
dann habe er Ärger verspürt über
die rund 30 Leute, die vom Bürger-
steig aus zusahen, ohne einzugrei-
fen, berichtet Jon Küster.

Influencerin und Reality-TV-Star
Walentina Doronina fasste wohl al-
lenMut zusammen, ging auf die am
Rand stehenden Passanten zu. „Die
dürften etwa so alt gewesen seinwie
die anderen Jugendlichen“, erinnert
sie sich. Als Frau, so habe sie ge-
dacht, werden die mir schon nichts
anhaben. Laut sei sie geworden und
gefragt, warum sie hier einfach he-
rumstehen, gaffen, ohne etwas zu

machen. Jon Küster hat derweil
schon die Polizei alarmiert. Von
dem Opfer hat die Gruppe jetzt ab-
gelassen und ist auch schon über al-
le Berge. Die einen suchen in Rich-
tung Alfred-, die anderen in Rich-
tung Rüttenscheider Straße den
Schutz der Dunkelheit. Kurz nach
dem Anruf bei der Polizei, treffen
die Beamten ein. Da sie wederMar-
tinshorn nochBlaulicht eingeschal-
tet haben, können die Täter die Ein-
satzkräfte vonweitemweder gehört
noch gesehen haben.

Die Zahl der Gaffer an Tatorten
steigt nach wie vor
Jon Küster und Walentina Doroni-
na kümmern sich die ganze Zeit
über um den 16-Jährigen. Helfen
lassen will er sich aber nicht so
recht. Auch als Rettungssanitäter
eintreffen, verhält er sich eher ab-
weisend. „Allerdings gewinnen sie
den Eindruck, dass er kaum Verlet-

zungen erlitten hat“, berichtet Poli-
zeisprecherin Sylvia Czapiewski.
Nach einer Zeit der Beobachtung
sei dann entschieden worden, ihn
nach Hause zu bringen. Die Polizei
stehemit demOpfer inKontaktund
werde in Kürze mit ihm reden.
Die beiden Zeugen haben sich

vorbildlich verhalten und Zivilcou-
rage unter Beweis gestellt, betont
die Sprecherin, das sei absolut lo-
benswert. Es komme dann immer
wieder die Frage auf, wie man sich
in solchen Situationen verhalten
solle.
Dazu gebe es sicherlich keine all-

gemeinverbindlichen Regeln, aber
dasobersteGebotmüsse gewiss lau-
ten, sich nicht selbst in Gefahr zu
bringen, sondern vielmehr die Situ-
ation zu beurteilen. Es komme also
weder darauf an, „den Helden zu
spielen“, nochkönne es richtig sein,
einfach wegzuschauen. Wesentlich
sei vor allem, sich um das Opfer zu

kümmern und notwendige Hilfe zu
leisten. Ähnlich argumentiert auch
Tobias Degener von der Opfer-
schutzorganisation Weißer Ring.
Feste Vorgaben für das eigene Ver-
halten sind nach seinenWorten nur
sehr bedingt möglich, das hänge
von den jeweiligen Umständen und
der eigenen Person ab.
Wenn aber eingeschritten werde,

sollte auf alle Fälle „Öffentlichkeit
hergestellt werden“. Das bedeute
nichts anderes, als durch lautes Ru-
fen oder Schreien größtmögliche
Aufmerksamkeit zu erzielen. Zu-
dem sollte so schnell wie möglich
die Polizei gerufen werden, um
auch schnell Unterstützung zu be-
kommen.

Wenn nun am vergangenen Frei-
tag über zwei Dutzend Leute am
Straßenrand standen, ohne etwas
zu unternehmen, entspricht das
einer „Gaffermentalität“, die seit
Jahren immer weiter anwachse, so
Czapiewski. Meist kursieren auch
schonbaldVideos,wennauchnicht
frei im Internet zugänglich, dafür
aber über unterschiedlicheMessen-
gerdienste. Um diese Entwicklung
einzudämmen, habe der Gesetzge-
ber allerdings inzwischen bessere
Voraussetzungen geschaffen, um
die Täter zu bestrafen.
An dem Freitagabend parkte we-

nigeMinuten nach ihnen einMann
seinen Wagen in unmittelbarer Nä-
he des Tatorts, berichtenWalentina
Doronina und Jon Küster. Erst hat-
ten sie gedacht, sie bekämen nun
weitere Unterstützung. Doch wie
sich herausstellen sollte, wollte der
Mann sich das Geschehen nur aus
nächster Nähe anschauen. „Und
andere, die ebenfalls hätten helfen
können, sind einfach weitergefah-
ren“, so Küster.

Walentina Doronina und Jon Küster stehen an der Martinstraße. Vor einer Woche traten hier Jugendliche auf einen
am Boden liegenden 16-Jährigen ein. FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FUNKE FOTO SERVICES

„Und andere,
die ebenfalls

hätten helfen
können, sind einfach

weitergefahren.“
Jon Küster zeigte Zivilcourage.

Kinder wirken kreativ am Lichtkunst-Festival mit
Wie sich Müll weiterverwerten lässt, zeigen Schüler der Christophorusschule – und liefern Material für eine Videoproduktion
Von Theo Körner

Kray. In gut einemMonat startet das
zehntägige Light Festival, mit der
die Innenstadt zum Schauplatz für
internationale Lichtkunst wird. An
18Orten sind Installationen, Skulp-
turen und Projektionen zu sehen.
An einem spektakulären Projekt
sind allerdings nicht nur renom-
mierte Künstler beteiligt, maßgebli-
chen Anteil haben auch Kinder
einer Essener Grundschule.

Kinder fertigen fantasievolle
Figuren aus Abfällen und Resten
Die neunjährige Finja ist vollkom-
men vertieft in ihre Arbeit, als sie
denvor ihr liegendenFilz schneidet,
Lina hat sich Sushi-Stäbchen ge-
schnappt, um sie nach ihren Ideen
zu biegen: Die beiden Mädchen ge-
hören zum offenen Ganztag der
Christophorusschule in Kray und
stellen viel Kreativität unter Beweis,

HEUTE

WOCHENMÄRKTE
l Altenessener Markt, 8-13 Uhr.
l Barbarossaplatz, 8-13 Uhr, Stopp-
enberg.
l Zeunerstraße, 8-13 Uhr, Bredeney.
l Elbestraße, 14-18 Uhr, Bergerhau-
sen.
l Katernberger Markt, 8-13 Uhr.
l Krayer Markt, Kray, 8-13 Uhr.
l Kupferdreher Markt, 8-13 Uhr.
lMarktkirche, 9-18 Uhr, Innenstadt.
lMarktplatz, Gathergang, 14-18.30
Uhr, Heisingen.
l Neuer Markt am Bahnhof, 8-13 Uhr,
Borbeck.
l Platz an der Hauptstraße, 8-13 Uhr,
Kettwig.
l Raadter Straße, 8-18 Uhr, Haarzopf.
l Schulte-Hinsel/ Neptunstraße, 8-13
Uhr, Überruhr.

BIBLIOTHEKEN
l Gustav-Heinemann-Jugendbiblio-
thekszentrum, 13-17 Uhr, Schonne-
beckhöfe 58.
l KöB St. Dionysius, 11-13 Uhr, Ger-
mania Platz 7, Borbeck.
l KöB Burgaltendorf, 17.30-19 Uhr,
Alte Hauptstraße 62, Burgaltendorf.
l KöB St. Markus, 15-17 Uhr, Fran-
kenstraße 364, Bredeney.
l Kupferdreher Medientreff im Senio-
renzentrum St. Josef, 9-12 Uhr, Heid-
bergweg 33, z 45 520 23.
l Stadtteilbibliotheken (jeweils 10-
17 Uhr): Altenessen, Altenessener
Straße 343; Borbeck, Gerichtsstraße
20; Frohnhausen, Sybelstraße 50; Ka-
ternberg, Katernberger Straße 36;
Kettwig, Kringsgat 17; Kray, Kam-
blickweg 27; Stadtwald, Frankenstra-
ße 185; Überruhr, Nockwinkel 64.
l Zentralbibliothek, 11-19 Uhr, Holle-
straße 3, z88 42 419.

Ermittlung wegen schwerer Körperverletzung

n Bei der Suche nach den Tätern
tappt die Polizei weiterhin im
Dunkeln.

n Sie ermittelt wegen gefährli-
cher Körperverletzung und sucht
nach wie vor nach weiteren Zeu-
gen, die Hinweise zu den Tätern
geben können.

n Bei den Tätern soll es sich um
etwa fünf bis sieben Personen
handeln.

n Die Polizei geht davon aus,
dass es ausschließlich männli-
che Täter im Alter zwischen etwa
15 und 20 Jahren waren. Hinweise
werden unter z8290 erbeten.
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Radwerkstatt
und

Parkplatz-Kino
Mitmachaktionen
zum Projekt-Start

Katernberg. Das Fahrradlicht geht
nichtmehr, dieReifen sind platt, die
Kette quietscht? Ab sofort können
in der „Werkstadt“ an der Viktoria-
straße 5 in Katernberg Fahrräder
mit Tipps und Werkzeug vor Ort
selbst repariert werden.

Hilfe bei Reparaturen
Die Radwerkstatt findet ab Sams-
tag, 4. September, jeden ersten und
dritten Samstag imMonat statt und
ist kostenlos. Zum Start des Projek-
tes lädtdie„Werkstadt“zueinerAuf-
takt-Feier ein: Von 11 Uhr bis 15
Uhr ist das TeamvorOrt, umbeiRe-
paraturen zu unterstützen und Rat-
schläge zu geben. Für weiteres Pro-
gramm sorgen Wurzels Coffee-Bi-
ke, eine radbetriebene Carrera-
Bahn sowie Lastenräder zum Aus-
probieren. Mit dabei sind die Initia-
toren und Initiatorinnen der
Radwerkstatt: der Arbeitskreis
Kunst & Soziales, die Initiative für
Nachhaltigkeit, das Radteam des
Leibniz-Gymnasiums und das
Team der „Werkstadt“.
Am heutigen Freitag, 3. Septem-

ber, rückt das Thema Stadtraum
beim Parkplatz-Kino in den Vorder-
grund. An der Viktoriastraße 5 wer-
den von 19 bis 20.30 Uhr Kurzfilme
präsentiert, die Infrastrukturen,
Verkehr undurbanenRaumüberra-
schend in den Blick nehmen. Für
denBesuchdes Parkplatzkinos und
der Radwerkstatt gilt die 3G-Regel.

„Wir haben mitten
auf der Fahrbahn

angehalten, Warn-
blinklicht einge-

schaltet und dann
nichts wie raus. “
Walentina Doronina, Influencerin
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