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Glasmalerei folgt Deutschlands größtem Bild

VONGUNDHILD TILLMANNS

HOCHNEUKIRCH/DÜSSELDORF Far-
ben in allen ihren Spektren haben
Meral Alma schon in ihrer Kindheit
in Jüchen-Hochneukirchbegeistert.
Heute ist sie eine international ge-
feierteMalerin, deren jüngstesWerk,
das aktuell größte Bild Deutsch-
lands, für einen hohen sechsstelli-
gen Betrag nach Karlsruhe verkauft
wurde.DochMeral Alma ist boden-
ständig geblieben und eng verwur-
zelt mit ihrer Heimat und ihrer gro-
ßen, türkisch-stämmigen Familie.
Sie erinnert sich: „Eine gelungene
Skizze auf der Tafel beim Einschu-
lungsgespräch sorgte dafür, dass
ich früher eingeschultwurde.“Nach
ihremSchulabschluss in Jüchen stu-
dierte sie zwar zunächst Germanis-
tik und Soziologie, wechselte aber
nach einem Aufenthalt an der Uni-
versität Cambridge/USA an die re-
nommierte Düsseldorfer Kunst-
akademie, wo sie zudem mit zwei
Förderpreisen ausgezeichnet wur-
de.
Nach einem sicherlich schweren

Abschied von ihrem bisher größ-
ten Gemälde, dem „Zirkus des Le-
bens“, hat die junge Frau jedoch
schon wieder neue Pläne für 2021.
Immerhin zwölfMonate langhat sie
in ihrem Atelier an der Mühlengas-
se in der Düsseldorfer Altstadt an
dem Werk gearbeitet. Das zweitei-
lige, Wand füllende gerahmteWerk
hat die Ausmaße von zwei Mal drei
und zehnmal achtMetern. Eswiegt
rund 2000 Kilogramm. Der Trans-
port nachKarlsruhewar einSpekta-
kel, das auch in verschiedenenVide-
os und TV-Beiträgen dokumentiert
wurde. Das Bild passte beim Verla-
den in einenGroßtransporter kaum
zwischen die Häuserzeilen in der
DüsseldorferAltstadt.Und inKarls-
ruhe musste es mit einem Kran in
schwindelnder Höhe über die Dä-
cher des Zentralbahnhofs gehievt
werden.
Für Meral Alma war dies ein Ab-

schiedwie voneinemKind, hatte sie

doch ein ganzes Jahr langNacht für
Nacht an ihrer Schöpfung gearbei-
tet. Pausen habe sie nur zumSchla-
fen und Essen eingelegt, gibt sie
zu. So komplex die Darstellung ei-
ner buntenWelt, die auch auf ihren
Reiseeindrücken fußt, gelungen ist,
so vielfältig ist auch die Wirkung:
Denn der „Zirkus des Lebens“ ist
einWerkmit vier ganzunterschiedli-
chenLichtwirkungen. Sie freut sich,
dass ihrWerk, das je nach Lichtein-
wirkung sogar einem Kirchenfens-
ter ähnelt, für lange Zeit an einem
zentralen Ort zu sehen sein wird.
UndMeral Alma hofft, dass ihre Ar-
beit auchweiterenKünstlergenera-

tionen zur Inspirationwerdenmag.
Doch die international gefeierte

junge Künstlerin hat sich mit dem
„Zirkus des Lebens“ kreativ und
physisch noch lange nicht veraus-
gabt. Sie steckt nichtnur voller neu-
er künstlerischer Inspirationen, so
„nebenbei“ schreibt sie auch noch
an ihrer Doktorarbeit in Germanis-
tik und Philosophie. Natürlich hat
Meral Alma als Künstlerin auch die
Auswirkungen von Corona zu spü-
renbekommen.Viele geplanteBild-
präsentationenmusste sie indiesem
Jahr absagen.
Doch sie kündigt für 2021 eine

„spannende Ausstellung“ an, die

voraussichtlich im Frühjahr zum
Thema „Licht und Malerei“ gezeigt
werden soll. Noch eher kryptisch
verweist Meral Alma außerdem auf
„ein mehrmonatiges Projekt in ei-
ner Kunstmetropole im Ausland“.
Ebenso geheimnisvoll gibt sie sich
noch,wasdieEnthüllungeinerneu-
en großen Arbeit in Glas anbelangt.
DasWerk im Format 2,65 mal zwei
Meter sei „zur Ehrung einer Ende
des 19. Jahrhunderts geborenenÄrz-
tin undWissenschaftlerin, die ihrer
Zeit deutlich voraus war“, entstan-
den.AnmerkungderRedaktion: Auf
dieseBeschreibungwürde zumBei-
spiel Marie Curie passen.

In Hochneukirch aufge-
wachsen, sorgt Meral
Alma inzwischen interna-
tional für Furore als
Künstlerin. In diesem Jahr
malte sie Deutschlands
größtes Bild und verkaufte
es für einen hohen sechs-
stelligen Betrag. In ihrem
Düsseldorfer Atelier wird
2021 ein großes Werk auf
Glas enthüllt.

Die aus Hochneukirch stammende
MalerinMeral Alma.

HerkunftMeral Alma wuchs in
Jüchen-Hochneukirch auf
Studium Freie Kunst an der
Kunstakademie Düsseldorf von
2010 bis 2018. Abschluss als
Meisterschülerin von Professor
Siegfried Anzinger. Seit 2012 Pro-
motionsstudentin an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf
im Bereich Germanistik/Philoso-
phie.
Preise 2014/2015 sowie
2015/2016 Trägerin des Förder-
preises der Kunstakademie Düs-
seldorf. 2015 ausgewählt, ein
Herz für UNICEF bei deren Pro-
jekt „23 internationale Künstler
gestalten ein Herz für UNICEF“ zu
kreieren.
Ausstellungen In den vergan-
genen vier Jahren Teilnahme an
mehr als 30 Einzel- und Gruppen-
ausstellungen im In- und Ausland
ImbewegtenBild unter ande-
rem bei Youtube sowie in mehre-
ren archivierten TV-Beiträgen.

FreieKunst, Germanistik
undPhilosophie studiert

INFO

Deutschlands größtes Bild hängt in Karlsruhe amKran, um an seinen festen Standort im Zentralbahnhof gehievt zuwerden.

Das größte Bild Deutschlandswiegt 2000Kilogramm. Diese Lastmusste der
Kran über das Dach des Karlsruher Hauptbahnhofs heben. FOTOS: MERAL ALMA

Ein Ausschnitt aus demBild „Zirkus des Lebens“mit fluoreszierenderWirkung,
die imDunkeln so richtig zur Geltung kommt.

Meral Alma in
ihremAtelier in
Düsseldorf, wo
sie das Bild „Zir-
kus des Lebens“
erläutert.
FOTO: PATRICK KIESEIER

ROMMERSKIRCHEN (jaske) Getreu
dem Motto „In den Farben ge-
trennt, in der Sache vereint“ sam-
meln Fußballkameraden sowie Pri-
vatleute aus Rommerskirchen und
dem Rhein-Kreis Neuss weiterhin
Spenden für den an Leukämie er-
krankten Jonathan. „Wir sind über-
wältigt von der hohen Spendenbe-
reitschaft“, sagtKarl-HeinzWandke,
Vorsitzender des Fußallvereins SG
Rommerskirchen/Gilbach.„Bislang
konntenwir gemeinsameinen fünf-
stelligenBetrag erwirtschaften“.Von
denSpendeneinnahmenwerdendie
zusätzlichen Ausgaben für die Be-
handlungendes Jungenbezahlt und
die Familie finanziell unterstützt.
Besonders sprachlos war die SG

RommerskirchenvonderAktionder
„SpVg Gustof-Gindorf“. Der Verein
hatte an seinemHeimspieltag Spen-
dengesammelt undamEndedesTa-
ges einen Scheck von knapp 2300
Euro übergeben. Insbesondere die
Aktion der Bambini-Mannschaft
hat denVerein gerührt. Die kleinen

Fußballer haben Jonathan ihr ge-
liebtesMaskottchenvermacht.Wei-
tere 1700 Euro hat der Verein „DJK
Hoeningen“überwiesen.Die Spen-
den hatten sie bei vergangenen Ju-
gend- und Seniorenspielen einge-
nommen.
Für den Oktober hatte die SG

Rommerskirchen eigentlich einBe-
nefiz-Fußballspiel mit ehemaligen
FC-Spielern geplant. Jedoch muss-
te das Spiel coronabedingt auf das
Frühjahr verschoben werden. „In
derVergangenheit habenwir in fünf
RommerskirchenerGeschäften‚Gil-
bach Stones’ gegen Spenden ange-
boten“, erklärt Wandke. „Ungefähr
zwanzig Frauen aus Rommerskir-
chen haben einenMonat lang, täg-
lich Steine bemalt, wodurch ins-
gesamt 4500 Euro eingenommen
wurden“. Für die Zukunft hat der
Verein geplant, Trikos namenhafter
Bundesliga-Spieler zu versteigern.
Wandke berichtet, dass die El-

tern des kleinen Jonathan zutiefst
berührt von der Hilfsbereitschaft

sind. Die Familie leide zum einen
ausAngst um ihrenSohnundkämp-
fe zum anderen mit zusätzlichen
Ausgaben. „Um für seinen kranken
Sohndazu sein, hat derVater seinen
Job reduziert“, erklärtWandke.Des-
wegendienendie SpendenzumTeil
auchder finanziellenUnterstützung
der Familie. Anfang November hat-
te Jonathan seine erste Chemothe-
rapie überstanden, kurz vor Weih-
nachten wird die zweite folgen.

„DerFamilie geht esdenUmstän-
den entsprechend und sie beten,
dass der Fünfjährige Weihnachten
zuHause verbringendarf“, schildert
Wandke. „Jonathan lebt für Fußball
und steht auch mit seinen Freun-
den der Bambini-Mannschaft stets
in Kontakt“. Um die Familie zu un-
terstützen, denken sich die Bürger
spontan Aktionen aus. „Eine Frau
aus Rommerskirchen bastelt Ad-
ventskränze selbst undhat sichdazu
entschieden, ihreEinnahmenandie
Familie zu spenden“, sagtWandke.
Ein Rommerskirchener Autor hat
sein eigenesBuchveröffentlicht und
einen Teil seines Gewinns gespen-
det. Geplant war eigentlich, eine
Buchvorlesung stattfindenzu lassen
unddenErlös zu spenden, dochdie
Pandemiedurchkreuzte seinVorha-
ben.DerVereinsvorstand ist gerührt
von der immensen Unterstützung:
„Wir haben regionale sowie über-
regionale Spenden erhalten und
möchten uns bei allen, die sich en-
gagiert haben, herzlich bedanken“.

Große Hilfsbereitschaft für Jonathan
Der Fünfjährige hat Leukämie. Für ihn kam bereits ein fünfstelliger Spendenbetrag zusammen.

Auch die Bambinispieler aus Gustorf
helfenmit. FOTO: SG ROMMERSKIRCHEN

Polizei stellt Messer und
Schreckschusswaffe sicher
JÜCHEN (cso-) Im Rahmen eines
Sondereinsatzes nahm die Polizei
amvergangenen Freitag und Sams-
tag, 4. und 5. Dezember, in Jüchen
Personenkontrollen vor. Mehre-
re Anzeigen sind die Folge. In den
vergangenenMonatenhabeeswie-
derholt Beschwerden über Jugend-
liche gegeben, sagt Polizeispreche-
rin Diane Drawe. Dabei hätten sich
Menschen unter anderem wegen
Ruhestörung und Drogenkonsum
beschwert.
DiePolizei fandnichtnurDrogen:

So stelltenPolizistenamFreitag, ge-
gen 19.10 Uhr, bei der Kontrolle ei-
nes 16-jährigen Jugendlichen auf
dem Adenauerplatz in Hochneu-
kirch eine Schreckschusswaffe si-
cher. Er wurde anschließend in die
Obhut seiner Erziehungsberechtig-
tenübergeben.WegendesVerstoßes
gegendasWaffengesetz fertigtendie
Polizisten eineOrdnungswidrigkei-
tenanzeige.
AmSamstaggegen20Uhrkontrol-

lierten Polizisten auf dem Jüchener

Marktplatz mehrere Jugendliche.
Auch dabei wurden die Beamten
fündig, sie stelltenMarihuana, eine
sogenannte Anscheinswaffe (Soft-
Air-Waffe) und ein Einhandmesser
sicher. Dies zieht Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenanzeigen nach
sich. Weiter habe diese Gruppe ge-
gendieCorona-Schutz-Verordnung
verstoßen, da die jungen Männer
beispielsweise keine Mund-Na-
sen-Bedeckunggetragenhätten. Sie
erwartet jeweils eineOrdnungswid-
rigkeitenanzeige.
Am Freitag wurden gegen 20 Uhr

an zwei Orten an der Mühlenstra-
ße in Hochneukirch zeitgleich bei
Kontrollen zwei Mal geringe Men-
genvonAmphetamingefundenund
sichergestellt.DieseVerstößehaben
Strafanzeigen zur Folge.
Darüber hinaus stellten die Ord-

nungshüter inHochneukirch sieben
Verstöße gegendieCorona-Schutz-
verordnung fest, weil der Mund-
Nase-Schutz nicht getragen wor-
den sei.
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