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und Fußball, über Geburt und Pu-
bertät, über Klamotten, Kultur, Life-
style, über Psyche und Schwermut
undnatürlichSexgetreudemMotto:
„Ich bin eine reife Frau von um die
Ende Vierzig und ich brauche kein
Vorspiel mehr.“ Widerstand zweck-
los. Eintrittskarten kosten im Vor-
verkauf 20 Euro zzgl. Gebühren, an
der Abendkasse 25 Euro.

meisten reflektierenden Individuen
von heute leider verstellt ist, heißt
Luise Koschinskys Sicht „Attacke“
auf alles, ohne groß ins Grübeln zu
kommen. Luise ist kein TypKanzler-
mutti, sondern eine Frau der klaren
Ansage. Aber auch Sentiment,
Trauer und Juckreiz sind Teil ihrer
Botschaft. Mit anderenWorten: Lui-
se hat nachgedacht über Wellness

Wuchtbrumme aus Meppen meldet
sich mit Karacho zurück. Vor zehn
Jahren tauchte sie, wie aus dem
Nichts, in der RTL-Show „Olm“ auf
und polterte sich in ihrer charmant
schroffenArt in dieHerzen einer rie-
senFan -Gemeinde.Hunderttausen-
de Klicks auf You Tube zeugen von
ihrer ungeheuren Popularität. Da,
wo die Sicht auf die Dinge für die

Altenessen. Hans Werner Olm als
Luise Koschinsky. „Scheiss die
Wand an!“ Sie ist wieder unter uns.
Luise Koschinsky das Original. Am
Donnerstag, 13. Oktober, kommt
Hans Werner Olm mit dem Pro-
gramm „Ein Pullover voll Frau“ um
20 Uhr in die Zeche Carl, Wilhelm-
Nieswandt-Allee100.Dieungekrön-
te Femme Fatale und heißgeliebte
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Bedingrade. Mit der Frage „Was ge-
schah in Kapernaum?“ befassen
sich die Kinderbibeltage, die die
Evangelische Kirchengemeinde Be-
dingrade-Schönebeck vom 19. bis
23. Oktober im Lutherhaus an der
Bandstraße 35 veranstaltet.
Alle Kinder im Alter von fünf bis

elf Jahren sind eingeladen, eine
spannendeGeschichte aus der Bibel
zu erleben und gemeinsam kreativ
zu werden. Das Programm beginnt
amMittwoch, Donnerstag und Frei-
tag jeweils um 15 Uhr und endet
gegen 17.30Uhr. Präsentiert werden
dieErgebnisse ineinemFamiliengot-
tesdienst am Sonntag, 23. Oktober,
um 11.15 Uhr.

Kinderbibeltage
im Lutherhaus

„Ein Pullover voll Frau“ kommt in die Zeche Carl
Hans Werner Olm alias Luise Koschinsky ist am Donnerstag in Altenessen zu Gast

Essener Westen.DieGrünen imEsse-
ner Westen laden für Mittwoch, 12.
Oktober, um 19 Uhr, in die Gaststät-
te Nefeli (Grunertstraße/Nögge-
rathstraße) zum politischen Stamm-
tisch. Besonders vorbereitet sind ak-
tuelle Probleme der Grundschulen
im Stadtbezirk III, die kurzfristig er-
heblich mehr Schüler versorgen
müssen,als eigentlich inderPlanung
vorgesehen war. Die andere Ent-
wicklung ist die derzeitig recht nied-
rigeZahl neunachEssen zugewiese-
ner Flüchtlinge, die den schnellen
Abbau der Zeltdörfer begünstigt,
aber auchdarüberhinaus fürweitere
Asylunterkünfte besondere Fragen
aufwirft. Schließlich geht es um Er-
weiterungundAusbaudesRadwege-
netzes jenseits des Radschnellwegs
Ruhr und die „Grüne Hauptstadt
2017“.

Grünen-Stammtisch
im Essener Westen

Altenessen. Nach gut drei Jahren er-
scheint am 14. Oktober das neue
Studioalbum vonMaite Kelly, zweit-
jüngster Spross der legendärenKelly
Family. Am Dienstag, 18. Oktober,
kommt sie um 18 Uhr zu einem
Kurzauftritt mit Autogrammstunde
ins Allee-Center, Altenessener Stra-
ße 411.
Inspiriert von der Zusammen-

arbeit mit RolandKaiser führtMaite
Kelly ihren musikalischen Weg mit
Hilfe ihrer prägnanten Stimme fort
und geht in Sachen tanzbarerMusik
sogar noch einen Schritt weiter. Mit
Unterstützung ihres Teams ist der
Künstlerin ein recht partytauglicher
Song gelungen, der einen beim Hö-
ren Richtung Tanzfläche zieht. Eine
Hymne andasLebenund andie Lie-
be. Maite Kelly war schon immer
zwischen Folkmusik, Pop, Traditio-
nal und Rock unterwegs. Mit „Sie-
ben Leben für dich“ hat sie sich
ihren eigenen Traum erfüllt – ein
komplettes Album, dass sie wider-
spiegelt –Mitte 30, mitten imLeben,
mitten in den Hochs und Tiefs einer
Mutter und Liebenden, mitten auf
dem Boden und manchmal mitten
mit demKopf imHimmel. „Ichwoll-
teSongsmachen,die ich selber liebe,
zudenen ich tanzenmöchteoderdie
Hausarbeit erledige. Bei denen ich
im Arm meines Mannes liege oder
im Auto meine Kinder zur Schule
fahre.“

Kurzauftritt
von Maite Kelly
im Allee-Center
Künstlerin singt neue
Single-Auskopplung

Frohnhausen. Für von April bis Mai
dieses Jahres geborene Kinder und
ihre Eltern gibt es noch dieMöglich-
keit, in Frohnhausen Spiel und Be-
wegung nach dem Prager-Eltern-
Kind-Programm (Pekip) zu genie-
ßen. Die Familienbbildungsstätte
der Awo bietet im Familienzentrum
St. Clemens Maria Hofbauer, Hirt-
sieferstraße 13, einen entsprechen-
denKurs an, der amMontag, 31.Ok-
tober, startet und immer montags
von 16 bis 17.30 Uhr stattfindet.

i
Information/Anmeldung unter

1897412, fbs@awo-essen.de
oder www.bildung-awo-essen.de

Awo bietet Pekip
in Frohnhausen an

Stoppenberg.Die Kokerei Zollverein
zum Anfassen und Mitmachen: Am
Samstag, 15. Oktober, 14.30Uhr, ge-
henKinder von fünf bis zwölf Jahren
bei der Führung „Wir sind die Koks-
meister“ auf eine Entdeckungsreise
durchdie ehemals größteZentralko-
kerei Europas.
Ein fachkundiger Gästeführer be-

gleitet die Kinder im Denkmalpfad
Zollverein auf sicheren Wegen
durch die im Original erhaltenen
Produktionsanlagen der Kokerei.
Spielerisch erklärt er die Funktions-
weisen und Abläufe im „größten
Toaster der Welt“. Die angehenden
jungen „Koksmeister“ erfahren da-
bei unter anderem, wie aus Kohle
Koks entstand und wie hart der All-
tag derKokereiarbeiter inmitten von
Lärm und Hitze gewesen ist. Die
zweistündige Führung lässt genug
Zeit zum Experimentieren und Aus-
probieren.
Die Teilnahme an der Führung

kostet 6Euro. Treffpunkt ist am Info-
Punkt vor der Mischanlage auf dem
Kokerei-Gelände. Für die Führungs-
teilnahme werden festes Schuhwerk
und strapazierfähige sowie witte-
rungsgerechte Kleidung unbedingt
empfohlen.ElternkönnennachVor-
anmeldung zur gleichen Zeit an der
Führung „Durch Koksofen und
Meistergang“ teilnehmen.

i
Informationen und Anmeldung
(unbedingt erforderlich) unter

24 68 10 oder denkmalpfad@zollver-
ein.de

Kinder werden
Koksmeister
auf Zollverein

Bei Führung für
5- bis 12-Jährige

Maite Kelly kommt in das Allee-Center in
Altenessen. FOTO: KAY NIETFELD

Japaner liebt den deutschen Fußball
Matasaka Fukuoka kam, um sich hier als Trainer ausbilden zu lassen.

2012 fing der 40-Jährige in der Jugendabteilung von Rot-Weiss Essen an

Von Dietmar Mauer

Altenessen. Donnerstagnachmit-
tags im Nachwuchsleistungszent-
rum von Rot-Weiss Essen an der
Seumannstraße. Masataka Fukuo-
ka sitzt an einem Tisch in einem
kleinen Raum im Untergeschoss.
AufdemTisch liegt ein buntesFuß-
ballmagazin. „Das auf dem Titel-
blatt ist Makoto Hasebe, der Kapi-
tän der japanischen Fußball-Natio-
nalmanschaft. Er spielt bei Ein-
tracht Frankfurt. Die Zeitschrift
können Sie mitnehmen, wenn Sie
wollen“, sagt der 40-Jährige und lä-
chelt. Eine Geste der Freundlich-
keit, doch mehr als Bilder anzu-
schauenwäre nicht drin. Es ist eine
japanische Zeitschrift.
„Ich komme aus Utsunomiya,

einer kleinen Stadt“, erzählt Masa-
takaFukuoka.Klein für japanische
Verhältnisse. Die Stadt, etwa 100
Kilometer entfernt vonTokio, zählt
immerhin rund 520 000 Einwoh-

ner. Schon früh findet Fukuoka
zum Fußball. Sein Grundschulleh-
rer schwärmt ihm immer von deut-
schen Fußball-Größen wie Be-
ckenbauer, Völler oder Rummenig-
gevor.DerWunschnimmt Formen
an, irgendwann mal des Fußballs
wegen nach Deutschland zu ge-
hen. Seine fußballerischen Fähig-
keiten reichen nach eigenem Be-
kunden nicht für die große Profi-
Karriere. „Guter Amateur“, sagt er.

Pädagogik- und Wirtschaftsstudium
Als er Jahre später erfährt, dass es
inDeutschland eine Schule gibt, in
der Fußballlehrer ausgebildet wer-
den, steht die Entscheidung fest:
Da will er hin. Zunächst belegt er
anderUni Deutsch als Fremdspra-
che, beendet später seinPädagogik-
und Wirtschaftsstudium. Und er
kickt im Uni-Team. Ein Jahr arbei-
tet er als Lehrer. „Damit war ich
aber nicht glücklich.“ Er schickt
mehrfachBriefe an denDeutschen

Fußball-Bund (DFB), umsichnach
der Schule für Trainer zu erkundi-
gen. Eine Antwort bekommt er
nicht. Und so setzt er sich 2009 in
einen Flieger und kommt nach
Deutschland. In Köln geht er zu-
nächst auf eine Sprachschule, da-
nach studiert er an der dortigen
Sporthochschule. Eher zufällig
lernt er den Ex-Profi Wolfgang
Rolff (Hamburger SV, Bayer Lever-
kusen, 1. FCKöln) kennen. „Er hat
mir sehr geholfen“, sagt der 40-Jäh-
rige.ÜberDüren,woer gemeinsam
mit Guido Buchwald für eine japa-
nische Fußballschule arbeitet,
kommt er 2012 nach Essen. Mitt-
lerweile trainiert er die U9 und die
U14 von RWE, assistiert bei der
U15. Seit einem Jahr hat er eine zu-
sätzliche Aufgabe. Er unterstützt
das Projekt „Fußball trifft Kultur“
der Essener Chancen. 26 Kinder
der Gesamtschule Nord aus Vogel-
heim kommen zweimal pro Wo-
che, werden sprachlich gefördert,
spielen Fußball und ihnen werden
kulturelle Angebote näher ge-
bracht.
Fußball steht bei Fukuoka oben-

an. Klar kennt er denNamenYasu-
hiko Okudera, obwohl Klein-Ma-
sataka gerade mal ein Jahr alt ist,
als dieser als erster Japaner in der
Bundesliga (1. FC Köln) spielt. Ja-
panische Kicker in der Bundesliga
hateseinigegegeben,aberTrainer?
Masataka Fukuoka will irgend-
wann seine A-Lizenz als Trainer
machen. Von der Bundesliga wagt
er nicht einmal zu träumen. Statt
Luftschlösser zu bauen, bleibt er
auf demBoden. „Ich finde es schön

hier bei Rot-Weiss. Alle Menschen
sind nett.“ Die ihm eigene, sprich-
wörtlich asiatische Höflichkeit ist
nicht zu überhören. Auf die Frage,
wem er bei einem Länderspiel Ja-
pan gegen Deutschland die Dau-
men drücken würde, muss er nicht
lange überlegen. „Für beide“, sagt
er kurz und knapp – und lächelt.

Matasaka Fukuoka fühlt sich
wohl in Essen („Rüttenscheid ist
eine schöneEcke“), fühlt sichwohl
bei Rot-Weiss. So alle zwei Jahre
fliegt er nach Hause zu Eltern und
Bruder. Die übrige Zeit wird halt
gemailt oder geskypt, um Kontakt
zu halten. Wenn trotzdem mal
Heimweh aufkommt, geht er in
Bredeney zum Japaner essen. Er
könnte auch live „Fußball auf Japa-
nisch“ schauen. Kohay Yokozawa
zum Beispiel spielt beim ESC Rel-
linghausen und Kozue Ando, die
aus dem selben „Dorf“wieMatasa-
ka Fukuoka kommt, beim Frauen-
Bundesligisten SGS Essen.
Undwenndasnicht reicht, bleibt

ja noch das japanische Fußball-
Magazin. Für ihn ohnehin eine
Pflichtlektüre, denn nebenbei
schreibt der 40-Jährige auch noch
für eine japanische Nachrichten-
agentur über seine Landsleute in
der Bundesliga.

Masataka Fukuoka trainiert seit 2012 im Jugendleistungszentrum an der Seumannstraße Nachwuchsmannschaften von RWE. FOTO: STEFAN AREND

Gemeinsam mit der Lehrerin Lüftiye Ucar betreut Matasaka Fukuoka 26 Kinder
beim Projekt „Fußball trifft Kultur“. FOTO: TANI CAPITAIN

„Rüttenscheid
ist eine schöne
Ecke.“
Matasaka Fukuoka, japanischer
Jugendtrainer bei Rot-Weiss Essen

HansWerner Olm alias Luise Koschinksy
kommt in die Zeche Carl. FOTO: OH


