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 Vorfreude ist
die schönste

Freude ...
Jetzt geht das wieder los mit

den Weihnachtsfeiern! Na-
türlich noch nicht mit den tat-
sächlichen, aber mit den Pla-
nungen. 

„Ja wie is' es denn damit?“
Allein diese forsch vorgetrage-
ne Frage bringt ganze Beleg-
schaften in Fahrt. Da schwingt
Dringlichkeit mit. So nach dem
Motto: Seit Wochen lungern
Weihnachtsmänner neben
Printen und Christstollen in den
Supermarktregalen herum, und
wir wissen noch nicht, ob und
wie wir weihnachtsfeiern!?!

Aber allein schon der Gedan-
ke ans Wichteln – andernorts
gern als „Tombola“ bezeichnet
und in Wirklichkeit nur eine
Umverteilung von Kitsch und
Krempel – lässt einem die Haa-
re zu Berge stehen: An der In-
tensität des Glucksens in der
Runde lässt sich schon beim
Auspacken der Scheußlich-
keitsgrad des Adventspräsent-
chens erahnen. 

Die Goldengelchen mit Spei-
cherpatina, die angestaubten
Makrameesterne oder schiel-
äugigen Schäfchen nebst wei-
terem missgebildeten Krippen-

personal gehören ja noch zu
den erträglicheren Varianten.
Aber auf welche Ideen chinesi-
sche Hersteller von Weih-
nachtskerzen oder sibirische
Gestalter von Baumschmuck
kommen, das verschlägt selbst
hartgesottenen Freunden hef-
tigster Geschmacksentgleisun-
gen die Sprache. „Wenn die
beim Abbrennen so riecht wie
sie aussieht ...“, kringelt sich
ein Kollege vor Vergnügen.
Soll man dann gleich mit dem
Stearinstumpen zuhauen oder
ihn erst auf dem Nachhause-
weg wegwerfen? „O du fröhli-
che ...“ bekommt plötzlich ei-
nen ganz neuen, unangeneh-
men Zungenschlag.

Also zurück zu den christli-
chen Wurzeln. Ein kollektives
Zeichen setzen. Zum Beispiel
bei einer Feier in einem Stall,
irgendwo in der ländlichen
Idylle des Kreises. Besinnlich-
keit bei trockenen Brotkanten
an Kranenberger. Im Schein
gedimmter Taschenlampen
(offenes Feuer ist in Ställen
selbst bei Weihnachtsfeiern
strengstens verboten) könnten
sogar adventliche Weisen an-
gestimmt werden.

Dazu könnte ein (natürlich
alter, abgewetzter) Hut kreisen,
in dem Geld für die Armen ge-
sammelt wird. Eigentlich sind
wir das alle, fällt uns auf. Tiefe
Depression ob der gesamtwirt-
schaftlichen Lage bemächtigt
sich unser, der Gesang wird
umso eindringlicher. Schafe,
Kühe und Landwirte stimmen
ins kollektive Wehklagen ein,
erste Tränen der Rührung flie-
ßen.

Wenn dann in der Werbe-
pause einer fragt, wann denn
gewichtelt wird, könnte aller-
dings die Stimmung kippen.

GLOSSE

Ingo Lang über Weih-
nachtsfeiern und damit
verbundene Freuden

Wenn der Operationssaal zum Fernsehstudio wird
Per Satellit werden gleich mehrere Eingriffe aus der Kreisstadt in die Vereinigten Staaten übertragen

Ärzte verfolgten bei einem
Kongress live mehrere
Eingriffe der Spezialisten
im Herzzentrum.

VON JULIA HOHENADEL

Siegburg - Kameraleute, Regie, hun-
derte Meter Kabel und ausgefeilte
Übertragungstechnik: Das Herzzen-
trum im Siegburger Krankenhaus
erinnerte gestern eher an ein Film-
studio als an medizinisch hoch spe-
zialisierte Herzkatheter-Labore.
Um 14 Uhr wurden mehrere Opera-
tionen live in die USA übertragen –
zum weltweit größten internationa-
len Kongress der „interventionellen
Kardiologie“. Dieser Zweig der
Kardiologie, der Lehre vom
menschlichen Herzen, befasst sich
speziell mit der Behandlung per Ka-
theter.

Die Siegburger Mediziner um den
Kardiologie-Chefarzt Eberhard
Grube sind allerdings nicht zum ers-
ten Mal „im Fernsehen“: Bereits seit
acht Jahren werden Eingriffe der
Herzspezialisten per Satellitentech-
nik in die Vereinigten Staaten über-
tragen. Dass diesmal ein Kongress
mit rund 12 000 Fachteilnehmern
Eberhard Grube buchstäblich auf
die Finger schauen konnte, störte

den Chefarzt deshalb überhaupt
nicht: „Lampenfieber kommt dabei
nicht auf. Aber der Adrenalinspiegel
steigt natürlich in dem Moment, in
dem das Signal kommt, dass die
Live-Übertragung beginnt.“ 

Die Bilder aus dem OP-Saal kom-
men ohne Zeitverzögerung bei den
amerikanischen Zuschauern an.
Über drei Stunden hinweg verfolgen
die Mediziner am Bildschirm, wie
Eberhard Grube und seine Kollegen

bei insgesamt acht Patienten die
neue Katheter-Technik anwenden:
Einem 75 Jahre alten Mann müssen
sie eine neue Herzklappe implantie-
ren. Bereits vor einem Jahr war dem
Patienten eine künstliche Herzklap-
pe eingesetzt worden, die jedoch
ihren Dienst schon bald versagte.
Der Senior erhält nun per Katheter
einen Ersatz – über die Hauptschlag-
ader im Arm. Was zunächst nach
Kamel und Nadelöhr klingt, ist eine

der wegweisendsten neuen Techni-
ken bei der Therapie von Herzlei-
den: Denn der Weg durch die Blut-
bahn ist für die flexible, rund 17 000
Euro teure Klappe kein Problem –
im Gegenteil. Die Ader stellt den
kürzesten Weg zum Herzen dar. Der
große Vorteil der Technik: Sie ist
schonend für den Patienten. „Eine
erneute große Herzoperation hätte
dieser Mann mit aller Wahrschein-
lichkeit nicht überstanden“, schätzt

der Kardiologe Eberhard Grube.
Am Ende sind die Operateure zu-
frieden: „Der Eingriff erfolgte pro-
blemlos – alles perfekt!“, sagte Ul-
rich Gerckens, der Leitende Ober-
arzt der Kardiologie. Auch die Ein-
griffe bei den anderen Patienten ver-
laufen gut, resümieren die Medizi-
ner nach der mehrstündigen Live-
Übertragung. Unter anderem wur-
den zwei Herzkranken Löcher in der
Vorhofscheidewand und in der
Kammerscheidewand geschlossen.

Operation gelungen: Professor Dr. Eberhard Grube nach einem der Ein-
griffe, die live übertragen wurden.                                       B I L D E R :  P R

Eine geöffnete künstliche Herzklappe: Sie wird mittels Katheter implan-
tiert und öffnet sich durch die natürliche Körpertemperatur des Patienten.

Voller Spieltrieb voraus!
Detlef Hanz ist Fan von Karten, Würfeln und Figuren – 800 Kartons ruhen in den Schränken 

Derzeit läuft der 46-Jährige
zur Hochform auf, denn
mit der dunklen Jahreszeit
beginnt die Spielephase in
den Familien. Außerdem
findet bald die Essener
Messe statt.

VON JULIA HOHENADEL

Troisdorf - „Es gibt verschiedene Le-
bensräume wie den Sumpf oder die
Ebene. Und dort hausen entspre-
chende Lebewesen, Zauberer oder
andere Kreaturen. Deren Lebens-
punkte sind der Mittelpunkt des
Spiels!“ Detlef Hanz redet sich in
Fahrt. Voller Begeisterung zeigt der
46-Jährige die magischen Karten
vor, die den grausigsten Kreaturen
Leben einhauchen und vor allem Ju-
gendliche alles um sich herum ver-
gessen lassen. Nur Jugendliche?
Nein, auch der Familienvater aus
Oberlar ist längst selbst unheilbar
infiziert mit dem Virus der völligen
Spieleverrücktheit. „Eigentlich hat-
te ich als Kind mit Spielen nicht viel
am Hut“, erinnert sich Hanz. 

MENSCHEN 
IM GESPRÄCH

Erst seine Frau habe ihn auf den Ge-
schmack gebracht, Freunde hätten
ebenfalls gern eine Partie gewagt –
und ab da nahm Detlef Hanz alles,
was kam. Brettspiele, Kartenspiele,
Rollenspiele, einfach alles. Rund
800 Kartons in allen Größen, Farben
und Formen stapeln sich in den
Schränken der Familie Hanz – und
es werden jährlich mehr. Detlef
Hanz initiierte später den Spieletreff
in Oberlar, der sich zwei Mal im Mo-
nat im Gemeindehaus zusammen-
setzt.

Allerdings hat auch ein Spielenarr
wie Hanz seine Vorlieben und Ab-
neigungen. „Onlinespiele wären mir
zu anonym. Ich brauche die Kom-
munikation mit mehreren Gleichge-
sinnten“, erklärt der Vater dreier
Kinder. Deswegen hege er auch kei-
ne besondere Sympathie für Zwei-
Personen-Spiele. Nachdem der
Oberlarer schon tausende verschie-
dener Spiele ausprobiert hat, begann
er irgendwann, seine Erfahrungen
aufzuschreiben und zu veröffentli-
chen. Prompt bekam er ein Päck-

chen von einem Spiele-Verlag. In-
halt: Ein Ansichtsexemplar mit der
Bitte um Rezension. Heute schreibt
Detlef Hanz hobbymäßig bis zu

20 Spiele-Rezensionen im Jahr.
„Eigentlich zu viele“, bemerkt er
selbstkritisch. „Ich habe im Grunde
nicht genug Zeit für so viele Texte.“

Denn die Vorbereitungen sind auf-
wändig: Vier bis fünf Mal, berichtet
der 46-Jährige, müsse er ein Spiel
ausprobieren, allein, in der Familie,
mit den Bekannten vom Spieletreff.
Erst dann könne er sich ein Urteil
bilden. Und eine Meinung von Det-
lef Hanz hängt von vielen Faktoren
ab: Sind die Regeln gut verständ-
lich? Ist der Spielplan übersichtlich?
Und ist ein Sieg von der richtigen
Mischung aus Glück, Strategie und
Kommunikation erreichbar? 

„Ist zu viel vom Glück abhängig,
macht es keinen Spaß“, begründet
Hanz seine Einschätzung. Auch
namhafte Spiele wie der Klassiker
„Die Siedler von Catan“ kassieren
deswegen eine negative Bewertung
von dem Oberlarer. „Obwohl ich
das wirklich gern mag“, beeilt sich
Hanz hinzu zu fügen. „Aber es hängt
dabei eben viel vom Würfelglück
ab.“ Auch müssen die Chancen auf
alle Teilnehmer gleich verteilt sein.
„Setzen sich gleich zu Beginn ein
oder zwei Leute uneinholbar an die
Spitze, wird es langweilig.“

Und langweilig müssen Spiele
nicht sein, meint der Informatiker
Hanz. Der Spieltrieb, ist er sich si-
cher, geht nie verloren, auch nicht

im Erwachsenenalter. „Nehmen sie
mal Börsianer. Die leben meiner
Meinung nach auch viel von ihrem
Spieltrieb aus“, zieht Hanz Verglei-
che. Dennoch kämen immer wieder
Eltern dazu, die keinerlei Erfahrung
hätten mit lustvollem Kartendre-
schen, fieberhaftem Würfeln oder
perfekt geplanten Schachzügen.
„Auch deren Kinder sind meist sehr
scheu im Umgang mit den Spielen.
Das finde ich schade“, sagt Hanz.
Sein Trost: Beim Spiel tauen vor al-
lem die kleinen Teilnehmer blitz-
schnell auf. 

So kommt es, dass sich Monat für
Monat zwischen 15 und 50 Gleich-
gesinnte im Gemeindehaus am
Wildzaun treffen. Und: Neben dem
Angebot in der Freizeit würde er so-
gar gern noch weiter gehen: „Ich fin-
de, Spiele gehören auch in die Schu-
le“, fordert der Familienvater. „Sie
trainieren das Gehirn, schulen die
Beobachtung und fördern die Kom-
munikation.“ 

Sein nächstes Ziel steht indes be-
reits fest: Die Spielemesse in Essen.
Auf der „Spiel 2008“ werden vom
23. bis 26. Oktober die neusten
Kreationen vorgestellt. „Dafür neh-
me ich mir jedes Jahr frei!“

Der Herr über
rund 800 Spiele
verschiedenster
Ausrichtung:
Detlef Hanz aus
Oberlar kann
einfach nicht
genug bekom-
men vom Kar-
tendreschen,
Würfelwerfen
und Figurenzie-
hen.
B I L D E R :  J U L I A

H O H E N A D E L

„Zicke, zacke,
Hühnerkacke“:
Bei dieser Mi-
schung aus Me-
mory und
Mensch-ärgere-
Dich-nicht
macht den Kin-
dern von Detlef
Hanz keiner was
vor.
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