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Sänger Michael Hermes führte als Nachtwächter verl<leidet durch den Stadtteil . 
• 

VON CHRISTOPH WEGENER 

KALKUM Es ist ein sternenklarer 
Herbstabend. Plötzlich wird die Stil
le von dem Signalton eines Hornes 
durchbrochen. Das durchdringen
de Geräusch markierte den Beginn 
der Nachtwächterführung durch 
Kalkum, die Freitag Premiere feier
te. 25 Mitglieder des Kulturkreises 
Kalkum hatten sich .versammelt, 
um mehr über die Geschichte ihres 
Stadtteils zu erfahren. 

Geführt wurden sie vom· Sänger 
Michael Hermes, der als mittelalter
licher Nachtwächter verkleidet An
e:\<doten zum Besten gab. ,,Michael 
ist es gewohnt, im Rampenlicht zu 
stehen und außerdem lebt er �n Kal
ku1n. Deswegen fiel die Wahl schnell 
auf ihn'', berichtete Gerhard Becker, 
Vorsitzender des Kulturkreises. ,,Bis 
1931 hielten Nachtwächter hier Aus
schau nach Verbrechern, Bränden 
und Leuten, die nicht mehr den Weg 

1 

• 

. nach Hause fanden'' , sagte Hermes. 
Im Anschluss berichtete er, wie die 
Kalkumer Bruderschaft im Jahr 1443 
ihr erstes Haus erwarb. Zwei kostü
mierte Mitglieder des Kulturkreises 

stellten die Szene dabei mit sichtli-
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ehern Spaß nach . 
Hinter der alten Mühle wurden 

ernstere Töne angeschlagen. An""'.. 
dächtig lauschten die Kalkumer, wie 

Nachtwächter Michael Hermes erzählte unter anderem Anekdoten aus der Zeit 
. 

um 1443. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ 
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Hermes über die Hinrichtung eines 
Soldaten erzählte. Dieser war 1689 
desertiert und zum Tode verurteilt· 
worden. ,,Ich wollte das Ganze· span
nend gestalten und habe deswegen 

. diese Geschichte aufgenommen'' , 
erzählte Heimatforscherin Rita Be
cker. Sie hatte die Texte geschrieben. 
Der Rundgang umfasste geschichts
trächtige Gebäude, wie die Kalku
mer Kirche und das Schloss Kalkum. 
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Nach einer knappen Stunde hat-
ten die Teilnehmer die historische 
Gaststätte und dcimit das Ende der 
Tour erreicht. Mit einem Lied verab
schiedete Hermes hier die begeis
terte Gruppe ins Wochenende. ,,Es 
war schön, die Geschichte des Ortes 
· in so einer besonderen Atmosphäre
kennenzulernen'', sagte Christoph · . 
Hirschmann, einer der Teilnehmer.

Die nächste Nachtwächterfüh- . 
rung findet am 13. November um 
19 Uhr statt. Treffpunkt ist die Ober
dorfstraße 42 in Kalkum. 
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