
dessenGrab auf demSüdfriedhof er-
halten ist, findet bis heute jedes Jahr
eine deutsche Pilgerfahrt nach
Lourdes statt. Ein eifriger Förderer
desVereinswar derHammer Pfarrer
JohannesSchmitz, derVorträgeüber
Lourdes hielt. Gemeinsam mit eini-
gen Hammer Katholiken nahm er
1908 an der Jubiläumsfahrt nach
Lourdes zur 50jährigen Feier der Er-
scheinungen teil.

W em das Geld für eine Reise
fehlte, betete vorAttrappen. In

vielen Düsseldorfer Klostergärten
waren Lourdes-Grotten aufgebaut.
Im Derendorfer Annakloster, im
Holthausener Herz-Jesu-Kloster, in
der Unterrather Kartause, im Pem-
pelforter Marienhospital, im There-
sienhopsital in der Altestadt usw..
Mal waren sie gelungen, mal kit-
schig. Die Grotten im Kaiserswert-
her Marienstift und im Benrather
Cäcilienstift überstanden alle Stür-
me der Zeit und sind noch heuteOr-
te stiller Einkehr. Sie sind die letzten
sichtbaren Zeichen einer alten
Frömmigkeitskultur.

*Der Autor Dr. UllU rich Brzosa forscht
als Historiker über Düsseldorfer Kir-
chen-Geschichte und Stadtteil-Ge-
schichte.

war die Eisenbahn so ausgebaut,
dass Sonderzüge von Köln, Aachen
oder Lüttich die Pilger direkt nach
Lourdes brachten. 1896 organisierte
Kaplan Haas, Hausgeistlicher am
Marienhospital, eine Lourdes-Wall-
fahrt für das Rheinland, der sich
dankmoderater Preise nun erstmals
auch ein größerer Kreis von Düssel-
dorfer Katholiken anschloss. Mit
Gründung des Deutschen Lourdes-
vereins 1904 durch Josef Neumann,

ters spielte, tödlich in den Hals ge-
troffen worden. Hier angekommen,
gab man dem Mädchen das Wasser
von Lourdes zu trinken und schon
nach 14 Tagen war die vollständige
Heilung erfolgt.“

E ine Reise in das über 1300 Kilo-
meter entfernte Lourdes war für

einen Düsseldorfer zunächst weder
finanzier- noch durchführbar. Erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts

den“ erhältlich war. Ob das Wasser
echtwarundwieeshierher gelangte,
bleibt ein Geheimnis. Der Glaube
reichte. Im Marienhospital versorg-
ten Franziskanerinnen zum Arg-
wohn der Ärzte Patienten bei aus-
sichtsloser Prognose mit Lourdes-
Wasser. So berichtet die Schwestern-
chronik 1889: „DasDienstmädchen
einerwohlhabendenFamilie ausDe-
rendorf war von dem Sohn desHau-
ses, der mit dem Gewehr seines Va-

Von UllU rich Brzosa*

J edes Jahr pilgern sechs Millionen
MenschennachLourdes, unter ih-
nen sind auch Düsseldorfer. Sie

glauben an die Fürsprache Mariens
und die heilende Kraft des Wassers
ausderGrotte. 1858erschienderHl.
Bernadette in einer Felsenhöhle die
Mutter Gottes; schon bald darauf
war die Grotte des abgelegenen PyyP -
renäendorfs ein Wallfahrtsort. Ber-
nadettes Reliquienschrein ar dieses
Jahr in Düsseldorf zu sehen.

W ann der erste Düsseldorfer
nachLourdes pilgerte, liegt im

Dunkeln. Bekannt ist, dass sich in
Düsseldorf früh eine ausgeprägte
Lourdes-Frömmigkeit entfaltete. In
vielen Kirchen und Kapellen wur-
denNachbildungen derMarienfigur
aufgestellt, die seit 1864 die Grotte
in Lourdes schmückt. Großen Zu-
lauf hatte das Gnadenbild „Unserer
lieben Frau von Lourdes“ zunächst
im Dominikanerkloster, später in
der Pfarrkirche Heilig Geist. Hier
kamen viele Gläubige zu Lourdes-
Andachten, entzündeten Kerzen
und trugenMaria ihre Nöte vor. Zei-
tungsinserate bezeugen, dass inDüs-
seldorfdasbegehrteLourdes-Wasser
ab den 1880er Jahren „gegen Spen-

Von Anne Grotjohann (Text & Foto)

W enn ich schlechte Laune
habe oder deprimiert bin,
setze ich mich ans Klavier

und improvisiere. Dann geht‘s mir
bald wieder besser.“ Kevin Hunder-
Conolly ist 14 und zuhause in Sto-
ckum. Wenn er seine eigene Kom-
position spielt, klar, beherrscht er
die tadellos. Und auch das Zugu-
cken macht Spaß: Er wirkt locker,
sein Gesicht ist heiter, strahlt ein-
fach Spielfreude aus.
Musik als Freund, der Gefühle

wieder hell macht und Gedanken
klärt, einfach gut tut – das könnte
auch jungen Flüchtlingen helfen,
war Kevins Idee. Der Neuanfang in
einem fremdenLand,mit einer neu-
en Sprache ist oft schwer. „Ich habe
einige kennengelernt, die manch-
mal traurig wirken.“
„Als ich zehnwar, habe ichmeine

Eltern gefragt: ‚Was ist ein Benefiz-
Konzert‘? Ich kannte das Wort
nicht.“ Das war 2014. Im Jahr da-
rauf beherrschte das Thema Flücht-
linge die Nachrichten. Laut Bun-
desamt fürMigration undFlüchtlin-
ge (BAMF) beantragten 2015 rund
480000MenschenAsyl inDeutsch-
land. Kevins Plan war klar: Mit
einem Konzert Spenden sammeln
für Musikunterricht, einschließlich
der Leihgebühr für Instrumente. So
könnenFlüchtlingskinder, die Spaß
an Musik haben, zum Beispiel Gei-
ge oder Klavier lernen.

M ittlerweile hat er gemein-
sam mit Freunden fünf
Konzerte veranstaltet –

Eintritt frei, Spenden willkommen.
Die evangelische Tersteegen-Kir-
chengemeinde in Golzheim unter-
stützt die Initiative und stellt ihre
Räume für die Konzerte bereit.
Beim letztenMusiknachmittagMit-
teNovember spieltenKevin und sei-
ne Musikerfreunde zum Beispiel
das Traditional „Scarborough Fair“,
„I want to break free“ von Queen,
Tim Fischers „Meine Lieder“ und
das Weihnachtslied „Kommet, ihr

Hirten“.
10.000 Euro hat Kevins Einsatz

bislang eingebracht; darin enthal-
ten ist eine 3000 Euro-Spende vom
Düsseldorfer Social Day. Rund 15
Kinder haben von dieser Summe
über unterschiedlich lange Zeiträu-
me Musikunterricht von Lehrern
der Clara-Schumann-Musikschule
erhalten. Einem Flüchtlingsmäd-
chen, das schon lange Begeisterung
fürs Geigespielen zeigt, soll dem-
nächst eine Geige gestiftet werden.
Kevin erzählt lebhaft, spricht mit

denHänden. Ab und zu hält er kurz
inne, scheint die beste Formulie-
rung zu überlegen. Er ist überzeugt,
Musik kanneine guteHilfe sein, das

ist ihm anzumerken. „Ein Junge aus
einer afghanischenFlüchtlingsfami-
lie hat zum Beispiel mit den Spen-
den Klavier gelernt, seine jüngere
Schwester Klavier und Geige.“ Fati-
ma stamme aus Syrien und spiele
„super gut Geige“. Und er denkt an
einen Jungen aus Kamerun: „Er hat
oft deprimiert gewirkt, doch wenn
er Klavier gespielt hat, ging es ihm
gleich besser.“

K lavier spieltKevin, seit er drei
ist. Anhalten dazu mussten
ihn seine Eltern nicht. Er hat

mehrere Landeswettbewerbe von
„Jugend musiziert“ gewonnen und
ist inzwischen Bundespreisträger.

Birgit und Declan Hunder-Conolly
musizieren seit mehreren Jahren
nicht mehr, unterstützen ihren
Sohn jedoch tatkräftig bei derOrga-
nisation der Benefiz-Konzerte.
„Eigentlich übe ich jeden Tag, wenn
die Schule dabei nicht zu kurz
kommt“, sagt er mit einem ehrli-
chen, smarten Lächeln. Später ka-
men Gitarre, Querfllf öte, Blockfllf öte
undTinwhistle dazu, eineMetallfllf ö-
te, die vor allem inder irischenFolk-
musik vorkommt.
Kevin geht aufs St.-Ursula-Gym-

nasium in der Altstadt. „Kunst und
Englisch mache ich auch sehr ger-
ne“ – sein Vater hat anglo-irische
Wurzeln.Mit einigen jungenFlücht-

lingen ist Kevin bis heute in Verbin-
dung. „Meine Eltern und ich waren
schon ein paar Mal bei einer afgha-
nischen Familie eingeladen. Es wa-
ren schöne Abende, sie machen
auch immer gutes Essen.“ Hat er
durch seinen Einsatz neue Erfah-
rungen gemacht? „Ja, es ist toll,
Menschen besser kennenzulernen,
die mir erst fremd waren.“
PDas nächste Benefiz-Konzert soll
Anfang kommenden Jahres stattfin-
den.Wer schon jetzt Kevins Initiati-
ve unterstützen möchte, kann das
mit einem Beitrag auf das Spenden-
konto tun: Stadtsparkasse Düssel-
dorf, DE54 3005 0110 1006 1174
83, Stichwort „Kevin – 0240 3000“.

Musik als Freund im neuen Land
Kevin Hunder-Conolly (14) erspielt in Benefiz-Konzerten Musik-Unterricht für junge Flüchtlinge.
Schon 10.000 Euro sind in der Spendenkasse. Das nächste Konzert ist für Anfang 2019 geplant

Meistens spielt er aus dem Gedächtnis, die Notenblätter gehören dem Kantor: Kevin Hunder-Conolly (14) aus Düsseldorf am Flügel in der Golzheimer Tersteegen-Kirche.

Düsseldorf war eine Hochburg der Lourdes-Frömmigkeit
Aber erst 1896 organisierte Kaplan Haas eine Lourdes-Wallfahrt, der sich viele Düsseldorfer Katholiken anschlossen

Pfarrer Johannes Schmitz und Hammer Katholiken bei der Jubiläumswallfahrt nach Lourdes 1908 . FOTO: HEIMATARCHIV HAMM

Spätestens als der moderne Weih-
nachtsklassiker“ erklang, hatte Sabi-
ne Hausner beim öffentlichenWeih-
nachtssingen am Kö-Bogen ihren
„Chor“ beisammen. Manche Leute
waren extra zum Dingen auf den
Weihnachtsmarkt gekommen, ande-
re gesellten sich von den umliegen-
den Ständen dazu, auch eilige Pas-
santen blieben verzückt stehen und
genossen die Pause im Shopping-
stress. „VomWeihnachtssingen habe
ich gar nichts gewusst“, gesteht Bea-
te Schulze. „Ich bin ganz woanders
mit Freunden verabredet. Die rufe
ich jetzt an, dass sie zum Mitsingen
kommen.“

Tourismusagentur verteilt Textblätter
Um Text-Unsicherheiten zu umge-
hen, wurden von Düsseldorf Touris-
mus, den Organisatoren des Weih-
nachtssingens, Textblätter verteilt.
Die von Hausner am E-Piano und
vonRainer Schreiner amCajon (Kis-
tentrommel) gespielten Melodien
hatte jeder schnell drauf – Hausner
intonierte sie mit glockenklarer
Stimme und zog alle mit.
Das Repertoire reichte von „Alle

Jahre wieder“ über „Jingle bells“ bis
zu „In der Weihnachtsbäckerei“.
Und immer, wenn der Chor nicht
ganz so vielstimmig an ihrer Seite
war, gab Hausner mit kleinen Tipps
„gesanglichen Nachhifeunterricht“.
Klar, dass das Duo nicht ohne zwei-
fache Zugabe vom sangesbegeister-
ten Publikum von der Bühne gelas-
sen wurde. tino

Chor aus
Passanten singt
„Feliz Naviiv dad“
Öffentliches Singen

am Kö-Bogen

Pause vomShopping-Stress: Viele Besu-
cher am Kö-Bogen sangen spontan
mit. FOTO: ENDERMANN

Hanno und Sara Steiger, Düssel-
dorfs Ex-Prinzenpaar, sind jetzt
glücklicheElterneineskleinenMäd-
chens. LilliMarie kamzwar amFrei-
tag früher als geplant zurWelt, ist da-
für aber wie ein verfrühtes Weih-
nachtsgeschenk und kerngesund.
Mutter Sara ist ebenfalls wohlauf.
Papa Hanno ist überglücklich:
„Unser Baby ließ sich nicht aufhhf al-
ten.Esdauertnochetwas, biswirLil-
li Marie nach Hause holen können.
Aber sie nimmt jeden Tag mehr als
100 Gramm zu.“
Hanno und Sara hatten sich im

Karneval kennengelernt und spiel-
ten 2016 das Prinzenpaar unter dem
Motto „Düsseldorf – scharfwieMos-
tert.“ wber

Prinzenpaar-Baby
Lilli Marie als

Weihnachtsgeschenk

2017 haben Hanno und Sara Steiger ge-
heiratet. Jetzt gibt es den Nachwuchs
noch vor Weihnachten. FOTO: BRETZ
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