Besprechungen

Gerda Ka/twasser, ,Es a.trgdn<.schön was /a.r in Dilsse/do{ ilber die
Jahrhantlerte."1Ern stacygeschichtliches N'Iosaik, hrsg. v Ariane lleuhaa:-Karlt;Düssetdorf University press,
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Abb., ISBN 978-3_95785-016_0, € 16,80.

Über tund fünfzig Jahre r.'eröffentlicht e dre 2002 verstorbcne Düsseldorf'er
Journalistin und Lokalredakteurin zahllose Berichte zu den unterschiedlichsten Themen,

Zeiten und Persönlichkeiten, davon 40 Jahte für clie Rheinische Post. Aus clem reichen
Fundus ihres im Frauen I{ultur-Archiv an der Fleinrich-Heine Universität bewahrten
Nachlasses rvurde die vodiegende Veröffentlichung (zu Ehren ihres 85. Geburrstage
s)
geschöpft, die eine Ausrvahl ihter staclthistorischen Attikel bietet. Die kurzr.r,eilig zu
le senden, oft ironisch geschriebenen journalistischen Beiträge,
aus clenen immet wieder
auch die Liebe zu Düsseldorf auf-blitzt, führen cleutlich vor Äugen, wie vielfältig und
zugleich geerdet die Intere ss en Ka/twa.rrcr-rwaren, clie sich nie gescheut hat, position zu
beziehen. Thematisch findet sich die gesamte Bandbreite von
Jan wellem über I{ö
und Heine, Franziskaner, schlossbrand, ostpark und Apollotheater, I(irmesgeschichte,
I{unstwerke, die villa Horion, die NS- ebenso wie Nachkriegszeit bis hjn zu zahhei
chenRünstlern, uÄ nur ciniges zu nennen. Begreitet wircl diese Auswahl r.,on einer
kurzen biographischen Einieitung und \flürdigung ihres Werkes und geseilschaftlichen
Einfusses in der Stadt aus der Feder von Ariane lrleahaus-Knrh, abgeschlossen von
petsönlichen Reflexionen Kaltwa.rsers .nd Bildmaterial aus dem Nachlass.

Michaei Brockerhffi Die stadt der Ringe . Düsseldorfs Geschichte neu ausgegraben;
Greven verlag, I{ö1n 2016 96 s., zahk. fbg.Ill. r.'on Isabella Rarl, ISBN 97g-3
7743 0668-4,€ 18,90.

zahllose archäologische Funde, die in den letztenJahren z. B. im Zuge r,,on u-Bahn
oderTünnelbauundl{rj Bogen-Entrvicklung-inDüsseldorfgemachiwurden,haben
unser Bild der städtischen Vetgangenheit deutlich etweitert. Besonders spektakulär
waren dabei die während der Ausschachtung der Tiefgarage des Anclreascluartiers
gefundenen I{eramikreste, die eine Besiedlung des Gebietes zwischen N{ühlen- und
Ratinger Straße schon im 1. bis 5. Jahrhundert n.chr. belegen. Michael Brockerhafi
bis 2014 Redakteur bei det Rheinischen Post, gibt anhancl der leidet erst seit etwa
den 1980er-Jahren (mit Inkrafttreten der Denkmalschurzsatzung NR\fl) sorgsamer
beachteten * Grabungsbefunde einen sehr interessant zu lesenden überblick über
die eng verknüpfte Geschichte und Baugeschichte cler Stadt. Eine cler E,rkenntnisse
clataus: Düsseldorlw4-r11ndist eine ,,stadt cler Ringe'! jeele *:idtische Brweiterungsphase seit dem frühen N{ittelalter zog zunächst neue Befestigungsanlagen (in
Form'on Mauertingen) nach sich, und selbst deren erzwungene Niededegung in
der Franzose n zert zog einen weiteren Ring in Form eine s Grüngürtels nach sich. Die
detailreichen Schilderungen BrockerlLoJt sind ein weiterer Clewinn mit wunderbar
hingetupften , farbig aquarellierten Federzeichnungen von Isabella Ral; bebildert, die
neben Sttaßenzügen und Gebäuden auch einige I{arten und zum Schluss des Bandes
den r-on Brockerhoff vorgeschlagenen Rundgang durch den ältesten Teil cler Staclt
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