
Der Düsseldorfer  
Mythenjäger

VON DANIEL SCHRADER

Wer glaubt, Geschichte sei bloß das 
Nacherzählen der ewig gleichen Er-
eignisse, irrt. In seiner Arbeit als His-
toriker vermittelt Volker Ackermann 
nicht nur Daten, sondern auch ei-
nen kritischen Umgang mit Quellen. 
Eine Arbeit, die mitunter viele My-
then und Legenden zerstört.

Geboren wurde er 1959 in Düssel-
dorf. Bereits in der Schule hatte er 
großes Interesse an geschichtlichen 
Themen, weshalb er ein Geschichts-
studium in Düsseldorf und Bonn ab-
solvierte. Inklusive eines Auslands-
aufenthalts in Nantes. Denn neben 
seinem Interesse für Geschichte teilt 
Ackermann auch eine große Be-
geisterung für Frankreich. So folg-
te nach mehreren Auslandsaufent-
halten zu Schulzeiten parallel zum 
Geschichtsstudium ein Studium in 
Französisch. Noch heute fährt er 
dort regelmäßig in den Urlaub und 
spricht die Sprache fließend.

Beruflich konzentrierte er sich da-
gegen ganz auf Geschichte. Nach sei-
ner Promotion 1988 folgte 1993 die 
Habilitation an der Heinrich-Hei-
ne-Universität, wo er seit 1998 au-
ßerordentlicher Professor ist. Sein 
Schwerpunkt dort ist die Geschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Aktu-
ell ist Ackermann jedoch in Beurlau-
bung, da er sich seit einigen Jahren 
an anderer Stelle engagiert.

So ist Volker Ackermann hauptbe-
ruflich Geschichtslehrer am Theo-
dor-Fliedner-Gymnasium. Eine Ar-
beit, bei der es seiner Meinung nach 
um weit mehr geht als das Vermit-
teln von historischen Daten und 

Fakten. „Ich vermittele den Schü-
lern einen kritischen Umgang mit 
Quellen“, sagt er. Dabei spielt un-
ter anderem auch die Frage von Na-
tionalismus und Identität eine Rolle, 
über die seit einigen Jahren wieder 
verstärkt diskutiert wird. „Die Schü-
ler lernen auch die dunkle Seite von 
Nationalismus kennen“, berichtet 
Ackermann, „das Ziel ist sie zu kri-
tischen Zeitgenossen zu machen.“ 
Dazu gehört auch das Aufräumen 
mit Mythen wie der Dolchstoßle-
gende aus der Zeit der Weimarer 
Republik.
Diese Jagd nach Mythen ist auch 
ein wesentlicher Faktor, der Vol-
ker Ackermann bei seiner zweiten 
Tätigkeit antreibt, dem sogenann-
ten History Marketing. Damit sind 
Portraits von Unternehmen und 
Institutionen gemeint, die die Ge-

schichte von Gründung bis Gegen-
wart abbilden. Der Anlass für die-
se Portraits sind häufig Jubiläen. Zu 
seinen Kunden zählen sowohl große 
Auftraggeber wie beispielsweise die 
Jonges oder der Düsseldorfer Indus-
trieclub, gleichzeitig aber auch fami-
liengeführte Betriebe. Die Arbeit ist 
dabei stets dieselbe: Ackermann be-
gibt sich in die Archive und spricht 
mit Mitarbeitern, um anschlie-
ßend die geschichtliche Entwick-
lung nachzeichnen zu können. Die 
Nachforschungen veranschlagen je 
nach Größe des Materials durchaus 
mehrere Jahre. Oft auch mit über-
raschenden Erkenntnissen für den 
Auftraggeber, was Volker Acker-
mann besonders an seiner Tätigkeit 
reizt: „Ich sammele nicht nur Fak-
ten, sondern zerstöre durch meine 
Arbeit auch auch die ein oder andere 
Legende“, sagt er. Das kann in Hin-
blick auf die Zeit des Nationalsozia-
lismus auch zu unangenehmen Er-
kenntnissen führen. Verschwiegen 
werden diese aber nicht. „Spätes-
tens seit den 1970er Jahren gehen 
Unternehmen sehr offen mit dieser 
Zeit um“, sagt er.

Eine der größten Herausforderun-
gen seiner Arbeit ist es, den Spagat 
zwischen wissenschaftlicher Arbeit 
und Verständlichkeit zu schaffen. 
„Man muss manchen Dinge herun-
terbrechen“, sagt er. Denn Ziel sei-
ner Arbeit sei es, die jeweilige His-
torie für jedermann verständlich zu 
formulieren. Eine weitere Gemein-
samkeit zu seiner Arbeit als Lehrer. 
Schließlich gilt auch dort, die gro-
ße Weltgeschichte für die Schüler 
nachvollziehbar zu vermitteln.

Hauptberuflich unterrichtet Volker Ackermann Geschichte. Daneben 
erforscht er die Historie von Unternehmen.

Jubiläum: 2022 feiern die Düs-
seldorfer Jonges ihr 90-jähriges 
Bestehen. Anlässlich dieses Jubi-
läums arbeitet Volker Ackermann 
an einem Buch über die Geschich-
te des Heimatvereins

Vergangenheit Darin spielt auch 
die Vergangenheit während der 
NS-Zeit eine Rolle. So zeigten sich 
die damaligen Mitglieder nach 
Angaben Ackermanns als Mitläu-
fer, inhaltlich auf einer Ebene mit 
dem Regime.

Schatten der 
Vergangenheit
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Nach seiner Promotion 1988 folgte 1993 die Habilitation an der Heinrich-Hei-
ne-Universität.  RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Borussia holt den Weltrekord im Rundlauf in die Esprit-Arena
VON CHRISTOPH WEGENER

Normalerweise jagen auf dem Rasen 
der Esprit-Arena 22 Sportler einem 
Fußball hinterher, doch am Montag 
bot sich ein anderes Bild: An 102 auf 
dem Spielfeld aufgebauten Tisch-
tennisplatten warteten 1252 junge 
und alte Spieler auf den Startschuss 
für einen außergewöhnlichen Welt-
rekordversuch. Es galt, den bisheri-
gen Rekord von 508 Rundlauf spie-
lenden Sportlern zu schlagen. „Wir 
haben uns von Anfang an gesagt: 
Wenn wir diesen Rekord brechen 
wollen, dann richtig“, berichtete 
Alex Schilling, Pressesprecher der 

Borussia Düsseldorf. „Am Ende ist es 
uns gelungen, die Anzahl der Spie-
ler mehr als zu verdoppeln.“ Schü-
ler von insgesamt 15 Düsseldorfer 
Schulen, Mitglieder von Borussia 
Düsseldorf und andere Teilneh-
mer strömten auf den Rasen. Vom 
euphorischen Manager der Borus-
sia Andreas Preuß angeleitet, liefen 
sie zweimal um den Rasenplatz. Mit 
dem Startschuss verwandelte sich 
das Event dann in ein lautes Spek-
takel voller titschender Tischtennis-
bälle und aufgeregter Unterhaltun-
gen. Die Spieler liefen um die Tische 
und spielten sich abwechselnd den 
Ball zu. Anders als beim normalen 

Rundlauf konnte dabei jedoch nie-
mand ausscheiden. Nach zehn Mi-
nuten erklärte Preuß dann über 
das Mikrofon in seiner Hand: „Der 
Weltrekord ist in Düsseldorf!“. Die 
Spieler um ihn herum antworteten 
darauf mit lautem Jubeln und Klat-
schen. Das Event in Fortuna Düs-
seldorfs Spielstätte endete nicht mit 
dem erreichten Rekord, sondern 
stand auch anschließend ganz im 
Zeichen des Tischtennis. Es durf-
te fleißig weitergespielt werden. 
„Der Weltrekord hat echt Spaß ge-
macht“, berichtete die Schülerin Sa-
mira. Der 12-jährige Leander an der 
Platte daneben ergänzte: „Alleine für 

das Spielen auf dem Stadionrasen 
hat sich das Ganze schon gelohnt.“ 
Die anderen Schüler um ihn herum 
stimmten ihm mit breitem Grinsen 
im Gesicht zu. Echte Profis vom Ver-
ein Borussia Düsseldorf wie Sandra 
Mikolaschek waren beim Rekord 
ebenfalls an den Platten mit dabei. 
Sie nahm schon an den Paralympics 
2016 in Rio teil und wird auch in To-
kio um eine Medaille kämpfen. „Es 
sind so viele Menschen gekommen 
und haben mitgemacht. Das war 
wirklich großartig“, berichtete sie 
begeistert. Jetzt muss das deutsche 
Rekordinstitut den Weltrekord noch 
offiziell eintragen.

Über 1200 Spieler traten bei der „Street Table Tennis Tour“ von Borussia Düsseldorf zum gemeinsamen Tischtennis-Rundlauf Rekord an - mit Erfolg.

Petit Départ:  
100 Kinder für 
Finale qualifiziert

(RP) Gelungenes Vorrunden-Fina-
le des Petit Départ in Stockum: Bei 
der vierten Veranstaltung machte 
der Kinderradwettbewerb im Are-
na-Sportpark Station und das mit 
einem Anmelderekord von 125 Kin-
dern. Alle Teilnehmenden erhielten 
ein T-Shirt und nach dem Wettbe-
werb eine Medaille. Jugendamts-
leiter Johannes Horn eröffnete den 
Petit Départ in Stockum. Burkhard 
Albes, Vorsitzender des Sportaus-
schusses, nahm zum Abschluss die 
Siegerehrung vor. Der Petit Départ 
richtet sich in diesem Jahr an Kinder 
der Jahrgänge 2006 bis 2009, die das 
Fahrradfahren als Sport kennenler-
nen können. Dabei soll der Spaß an 
der Bewegung im Vordergrund ste-
hen. In drei Disziplinen Zeitfahrren-
nen, Sprinttest und Hindernispar-
cours werden die Besten ermittelt. 
Insgesamt gab beim Petit Depart 
vier Vorrundenwettbewerbe mit 
über 450 teilnehmenden Kindern. 
Die 100 Besten ermitteln ihre Ge-
samtsieger im Rahmen des Rad-
rennens „Rund um die Kö“, das am 
Sonntag, 23. September , ausgerich-
tet wird. Der Kinderradwettbewerb 
Petit Départ wird unter Federfüh-
rung des Jugendamtes organisiert; 
der ausrichtende Verein ist die SG 
Radschläger Düsseldorf 1970

Kinderradwettbewerb in Stockum . 
  FOTO: STADT 

Rund zehn Minuten spielten die Kinder Rundlauf. Nach dem Erfolg brandete 
Applaus auf.  RP-FOTO: ANDREAS BRETZ
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