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Anzeige

Durlacher
wollen Kino

P.S. Wieder ein Kino in Durlach, das
wünschen sich laut einer Umfrage des
Stadtamtes viele Kinder und Jugendli-
che in der Markgrafenstadt. Dies war
Anlass für die Grünen, zu einem Diskus-
sionsabend in das Kinder- und Jugend-
haus einzuladen und Möglichkeiten und
Vorgehensweise zu besprechen.

Die Anfänge reichen bis ins Jahr 1915
zurück, in dem Otto Alban Kasper im
Gasthaus „Grüner Hof“ das Residenz-
Theater als erstes Durlacher Kino eröff-
nete. Bis in die 1980er Jahre gab es mit
dem Roxy, dem Skala, den Kammer-
lichtspielen (Kali) und dem Markgra-
fentheater vier Lichtspielhäuser in Dur-
lach. Emil und Inge Müller, die Enkelin
von Kasper, waren von 1959 bis 1980 die
Betreiber der vier Häuser und gaben den
Betrieb auf, weil große Umbauarbeiten
notwendig waren und die Nachfolge
nicht geklärt war.

Der Journalist Matthias Tröndle be-
richtete von der großen Zeit der Film-
theater in Durlach, den Blockbustern
wie „Der Clou“ oder Aufführungen für
Schüler wie „Mephisto“ mit Gustav
Gründgens, an die sich noch viele Dur-
lacher erinnern. Theo Herbstritt hatte
das Inventar des Skala vor der Entsor-
gung gerettet und versuchte, in den
1980er Jahren im ehemaligen Wasser-

werk ein Kino zu eröffnen. Er scheiterte
jedoch damals an der Stellplatzfrage.

„Ein Kino ist heute nur mit zwei oder
drei Vorführsälen wirtschaftlich. Eine
Ausnahme bildet die Kulisse in Ettlin-
gen, die allerdings von der Stadt bei den
Umbauten unterstützt wurde und eine
niedrige Pacht zahlen muss“, schilderte
er weiter. Nur mit einem kompetenten
Betreiber und dem entsprechenden An-
gebot an Räumlichkeiten sehen die Teil-
nehmer des Diskussionsabends eine
Chance auf die Realisierung eines Ki-
nos. Das ehemalige Skala mit dem noch
vorhandenen Putzrelief an der Fassade
oder eine leer stehende Halle auf dem
Pfaff-Gelände wurden als Standort ins
Visier genommen. Allerdings könnten
die Investitionen in den Umbau und die
technische Ausstattung eine unüber-
windbare Hürde darstellen, sofern sich
nicht ein privater Investor finde oder die
Stadt das Vorhaben unterstützt.

Eine Möglichkeit sahen die Besucher
auch in der Gründung eines Vereins, der
mit dem Verkauf von „Bausteinen“ die
Baumaßnahmen finanzieren könnte.
Ortsvorsteherin Alexandra Ries und
Herbstritt versprachen, entsprechende
Gespräche mit den Inhabern der Immo-
bilien und möglichen Betreibern zu füh-
ren.

Suche
nach Betreiber

„Kein Mallorca“
FDP: Schwimmverbot im Grötzinger See aufheben

me. Noch ist es ein wenig frisch, aber
wenn die Sonne noch etwas mehr Kraft
bekommt, stellt sich vielleicht in weni-
gen Wochen schon die Frage: „Wo ge-
hen wir zum Schwimmen hin?“ Wenn
es nach den FDP-Fraktionen im Ge-
meinderat und im Ortschaftsrat Gröt-
zingen geht, könnte die Antwort bald
lauten: „Zum Grötzinger Baggersee.“

Doch so weit ist es noch nicht, denn
offiziell ist das Baden im Baggersee seit
1979 verboten. „Es wird allerdings ge-
duldet. Und das finden wir heuchle-
risch“, sagt Tom Høyem. Er ist nicht
nur stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender der FDP im Gemeinderat, son-
dern sitzt auch im Grötzinger Ort-
schaftsrat. „Wir plädieren daher dafür,
das Badeverbot aufzuheben.“ Diese
Aufhebung soll zumindest für den Be-
reich rund um das Fischerheim gelten.

Vor wenigen Wochen richtete die FDP
daher eine Anfrage an die Stadtverwal-
tung. „Wir wollten wissen, was heute
noch für das Badeverbot spricht“, be-
richtet Høyem. Die Antworten seien
nichtssagend gewesen, meint er. „Wenn
jemand etwas verbieten will, findet
man Gründe. Wenn jemand etwas er-
lauben will, findet man Möglichkei-
ten“, meint er.

Auch im Grötzinger Ortschaftsrat
will die Fraktion einen Antrag stellen,
das Badeverbot aufzuheben. „Die
Mehrheit im Ortschaftsrat ist für eine
solche Aufhebung“, versichert Høyem.

„Uns geht es darum, den naturbadein-
teressierten Bürgern eine Möglichkeit
zum Schwimmen zu bieten“, sagt er. So
sieht das auch Stadtrat Karl-Heinz
Jooß. „Die Menschen wollen nicht nur
in Hallen- oder Freibädern schwim-
men, sondern in der freien Natur“,
meint er. „Was in anderen Städten
möglich ist, sollte auch hier in Karlsru-
he machbar sein.“

Die FDP fordert daher, dass eine Ar-
beitsgruppe etabliert wird, in der Ver-
treter der Politik, der DLRG, der Was-
sersportler, der Fischer und der Bürger
ihre Ansichten darlegen und eine Lö-

sung suchen können. „Es geht uns nicht
darum, ein Grötzinger Mallorca einzu-
richten“, beteuert Høyem. Von daher
dürfe der Zustrom der Besucher nicht
zu groß werden. Dies könne über eine
Beschränkung der Parkplätze erreicht
werden, schlägt er vor. Auch der Um-
weltschutz müsse gewährleistet sein,
weshalb Mülltonnen und Toilettenwa-
gen aufgestellt werden müssten.

Um für die Sicherheit der Badegäste
zu sorgen, habe die DLRG bereits ihre
Unterstützung zugesagt, berichtet der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende,
der auch das Thema Wasserqualität im
Blick hat.

„Ein Qualitätsgutachten steht noch
aus“, sagt er. „Sollte es aber negativ
ausfallen, so gibt es genügend einfache
und günstige Möglichkeiten, die Was-
serqualität zu verbessern.“

Vom Tellerwäscher zum Gelatiere
Thavakumar Maniam flüchtete mit 15 Jahren aus Sri Lanka / Mit eigener Eisdiele einen Traum erfüllt

Von unserer Redakteurin
Patrizia Kaluzny

Es war 2 Uhr in der Nacht als
Thavakumar Maniam in
Karlsruhe ankam. Er stand
auf dem Parkplatz an der
Durlacher Allee. Alleine. Er
hatte nichts bei sich außer den
Kleidern, die er trug, und sei-
nem Pass. „Sie sagten, ich sol-
le in das Gebäude auf der an-
deren Straßenseite gehen, und
verschwanden“, erinnert sich
der 36-Jährige. Sie, das waren
Schleuser, die den Jugendli-
chen nach Deutschland ge-
schmuggelt haben.

Thavakumar Maniam lacht
viel. Der Tamile hat ein sonni-
ges Gemüt. Als er über die An-
kunft in Deutschland spricht,
füllen sich seine dunkelbrau-
nen Augen mit Tränen. Viele
Jahre sind seit jener Nacht
vergangen, als er die Landes-
aufnahmestelle für Flüchtlin-
ge betrat und um Asyl ersuch-
te. Doch die Erinnerungen
schmerzen bis heute – auch an
die Zeit in seiner Heimat. Ku-
mar, wie ihn die meisten nennen, wuchs
mit acht Geschwistern in einem Dorf bei
Jaffna im Norden Sri Lankas auf. Er war
sechs Jahre alt, als der Bürgerkrieg aus-
brach und dann 30 Jahre lang die ver-
meintliche Trauminsel im Indischen
Ozean beherrschte. Die Familie musste
fliehen, auf ihr Haus fielen Bomben.
„Mein zweitältester Bruder fiel im
Krieg. Als ich Soldat werden sollte,
wollte meine Mutter, dass ich nach
Deutschland fliehe“, erzählt Kumar.
Der erste Fluchtversuch endete nach

Stationen in Singapur und Russland in
einem rumänischen Gefängnis. Kumar
musste zurück nach Sri Lanka und un-
ternahm wenig später einen zweiten
Fluchtversuch. Das Geld für die Schlep-
per hatte die Familie mühsam zusam-
men bekommen. „Ein Großteil davon
stammte von meinem ältesten Bruder,
dem die Flucht nach Italien gelungen
war.

„Danke“, „Bitte“ und „Haben Sie Ar-
beit? – „das war alles, was ich am An-
fang sagen konnte“, so Kumar. Ein Gas-

tronom aus Durlach stellte den jungen
Flüchtling als Tellerwäscher ein. Wenig
später lernte er Luca Casalini kennen.
Die Begegnung mit dem Italiener war
ein Wendepunkt in seinem Leben. Ku-
mar nennt ihn seinen väterlichen
Freund. Die traurige Geschichte des
Flüchtlingsjungen ergriff Casalini. Er
besorgte Kumar einen Job in einem Eis-
café in der Innenstadt, in dem der Italie-
ner Eismacher war. „Wir arbeiteten
sechs Jahre zusammen, in dieser Zeit
brachte er mir alles über die Eisherstel-

lung bei“, erzählt Kumar. Zu-
nächst musste er auch dort
Geschirr spülen. „Später
durfte ich Eisbecher machen,
und als Luca zurück nach Ita-
lien ging, fragte mich mein
damaliger Chef, ob ich mir zu-
traue, Eis zu machen.“ Für
diese Chance ist Kumar dem
Eiscafé-Besitzer bis heute
dankbar, ebenso dafür, dass er
sich für ihn eingesetzt hatte,
als Kumars Duldung abgelau-
fen war und man ihn in seine
Heimat abschieben wollte. Im
Eiscafé lernte er auch seine
Frau Maria kennen. Die Italie-
nerin, deren Familie aus der
Basilikata stammt, jobbte
dort während der Ferien. „Er
spricht fließend Italienisch,
fast besser als ich“, erzählt die
30-Jährige lachend.

Kumar sitzt an diesem Mor-
gen mit Maria in einer Eisdie-
le in der Kaiserallee 51. In sei-
ner Eisdiele. „Ich kann es
noch gar nicht fassen, dass ich
mir diesen Traum tatsächlich
erfüllen konnte. Der Moment,
als wir vor wenigen Wochen

eröffneten, war etwas ganz Besonderes“,
sagt Kumar stolz. Stolz ist auch seine
Familie, die inzwischen verstreut auf Sri
Lanka, in Kanada und in London lebt.
„Arte Dolce“ hat er seine Gelateria ge-
nannt – süße Kunst. Aus dem verängs-
tigten Flüchtlingsjungen ist ein selbst-
bewusster Eiskünstler geworden, der in
seinem Eislabor an den Eiskreationen
tüftelt. Vom Tellerwäscher zum Millio-
när. Kumar lacht. „Nein, kein Millionär.
Ein Eismacher aus Leidenschaft. Ich
könnte nicht glücklicher sein.“

DEN TRAUM VOM EISMACHEN erfüllte sich Thavakumar Maniam mit seiner Eisdiele „Arte Dolce“, die er mit
seiner Frau Maria betreibt. Der 36-Jährige strandete einst als Flüchtling in Karlsruhe. Foto: Alàbiso


