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HASSEE. Der buddhistische
Mönch Bhante Nyanabodhi ist
zu Gast in der Waldorfschule,
Hofholzallee 20. Er ist spiritu-
eller Leiter des Buddha-Hau-
ses und der Metta-Vihara im
Allgäu, die er beide mit auf-
gebaut hat. In zwei Veranstal-
tungen soll der Frage nach-
gespürt werden: „Wie können
wir dem Leben noch einmal
neu begegnen, es neu erfas-
sen, ergründen und entdecken,
sodass es sich in seinem gan-
zen Reichtum und seiner
Einzigartigkeit auch für uns
offenbaren kann?“ Im Brücken-
haus, Eurhytmieraum 5, steht
am Freitag, 1. Dezember, von 19
bis 21 Uhr, ein öffentlicher
Vortrag auf dem Programm.
Am Sonnabend, 2. Dezember,
von 9 bis 17 Uhr gibt es dann
einen Meditationstag. An-
meldungen bis Dienstag, 28.
November, bei Christiane
Breitfelder unter Tel. 0431/
6006668 oder per Mail an
info@fotografie-kiel.de. Für die
Mittagspause sollte man Essen
zum Teilen mitbringen.

Meditation mit
Bhante Nyanabodhi 

DAMPERHOF. Zu einem
Vortrag über „Landespolitik
mit Vergangenheit“ lädt der
Arbeitskreis Geschichte der
Kieler SPD am Donnerstag,
30. November, um 19 Uhr ein.
Im Emma-Sorgenfrei-Forum
des Gewerkschaftshauses
Kiel, Legienstraße 22, stellt
Prof. Uwe Danker vom In-
stitut für Zeit- und Regional-
geschichte der Europa-Uni-
versität Flensburg die Studie
des Instituts zur NS-Ver-
gangenheit von Abgeord-
neten des schleswig-hol-
steinischen Landtags, der
Landesregierung und der
führenden Köpfe der Landes-
verwaltung nach 1945 vor.
Nach dem Vortrag kann
diskutiert werden.

Prof. Uwe Danker zur
NS-Vergangenheit

KIEL

Wer ganz oben auf der Plattform
im 23. Stock steht, kann sehen, was
die Landeshauptstadt Kiel zu bie-

ten hat: Hohe Häuser, das Rathaus,
den Werftkran, die Förde – und
zwischendrin ganz viel Grün. Die

Aussicht vom Weißen Riesen in
Mettenhof ist atemberaubend
schön. Das Bild, das manche Men-
schen von diesem Stadtteil und
seinem Wahrzeichen haben, ist
hingegen ganz anders. Schmutzig,
prekär, gefährlich: Diese Meinung

haben viele Kieler, die einige Kilo-
meter Luftlinie entfernt zu Hause
sind. Aber stimmt das wirklich?
Und wie lebt es sich eigentlich im
Weißen Riesen? Wir haben nach-
gefragt: Unter anderem bei Be-
wohnern, dem Stadtteilbüro und

der Polizei. Eine Multimedia-Re-
portage auf KN-online liefert Ein-
blicke in das Haus mit dem wohl
besten Ausblick auf die Landes-
hauptstadt. Sie finden sie ab sofort
hier: www.story.kn-online.de/
weisserriese FOTO: ULF DAHL

Mettenhof und der Weiße Riese
im multimedialen Blickwinkel

KIEL. In dem ehemaligen Kie-
ler Programmkino Regina
wurden in den Achtzigerjah-
ren viele Kult-Filme wieder
und wieder gezeigt: die
„Rocky Horror Picture Show“
etwa, die „Blues Brothers“
oder die Streifen der briti-
schen Komikergruppe Monty
Python. Die legendärste Dau-
ervorstellung aber war hier zu
erleben, bevor der Hauptfilm
anlief. Denn nach der Wer-
bung begann der Auftritt von
Christel Marchi, die damals
noch Christel Thomsen hieß,
was genau genommen keine
Rolle spielt, weil sie für alle
Stammzuschauer stets ein-
fach Christel war. Sie die Eis-
verkäuferin des Kinos zu nen-
nen, ist einerseits korrekt, an-
dererseits aber auch eine star-
ke Untertreibung. Denn auf

dem komödiantischen Talent,
das sie in ihren Fünf-Minu-
ten-Einlagen offenbarte, lie-
ße sich im gegenwärtigen Co-
medy-Zeitalter problemlos
ein ganzes Abendprogramm
aufbauen.

„Wenn ich reich wäre, wür-
de ich jetzt was ausgeben.
Aber ich bin das nicht!“ Mit
solchen Sprüchen, die der
Kieler Filmemacher Helmut
Schulzeck auch in seiner Do-
kumentation „Regina Blues“
von 1994 festhielt, schuf das
1946 geborene Original im
Zuschauerraum eine Atmo-
sphäre, in der der Eisverkauf
Haupt- und Nebensache zu-
gleich war. Im Mittelpunkt
der Pausen stand vor allem
die Situationskomik, die
Christel im Austausch mit den
Kinobesuchern entwickelte.
Wenn man sich mit ihr auf ein
Verkaufsgespräch einließ,
wirkte die Packung Eiskon-
fekt, die sie an dessen Ende
aus dem Bauchladen zog, oft
wie eine Belohnung dafür,
dass man vor der ungemein
schlagfertigen Entertainerin
bestanden hatte.

Woher dieses Talent rührte?
„Sie muss es im Blut gehabt
haben“, sagt Christels Sohn
Oliver Thomsen, der als
Hausmeister heute selbst im
Metro-Kino arbeitet. Denn ur-
sprünglich hatte die gebürti-
ge Kielerin und Mutter zweier
Kinder in dem Haushaltswa-
rengeschäft Kröhnke & Lau
gelernt und auch jahrelang
als Einzelhandelskauffrau
gearbeitet, bevor sie 1984 ins
Regina wechselte, wo man
schon beim Kartenkauf an der
Kasse mit ihr eines jener lau-
nigen Pläuschchen halten
konnte, das mitunter länger in
Erinnerung blieb als der da-
rauffolgende Film. „Die Eis-

pause ist im Kino früher im-
mer eine besondere Situation
gewesen, in der man es ver-
stehen musste, die Leute aus
der Reserve zu locken“, erin-

nert sich André Liebmann.
„Christel war darin eine
Meisterin.“ Für den damali-
gen Filmvorführer des Regi-
nas stellte diese Begabung ei-
ne Herausforderung dar,

denn die Einlagen der Dame
mit dem blonden Lockenkopf,
dem markanten Gesicht und
der rauen Stimme konnten
durchaus bis zu einer Viertel-
stunde dauern: „Ich musste in
der Zeit ja auch daran den-
ken, wie der darauffolgende
Spätfilm nun noch pünktlich
anfangen könnte. Aber all das
passte damals auch in die Zeit
– und ganz besonders zum
Regina.“

Dementsprechend legte
Christel den Grundstein für
ihre eigene Legende tatsäch-
lich in ihren Jahren bei dem
Kult-Kino in der Holtenauer
Straße, das 1990 geschlossen
wurde. Nichtsdestotrotz
tauchte sie auch danach im-

mer wieder als Eisverkäuferin
in Kieler Filmtheatern wie der
Brücke, dem Eichhof und zu-
letzt dem wiedereröffneten
Metro auf. Zugleich lebte sie
ihr Schauspieltalent auch als
gefragte Komparsin des Kie-
ler Theaters aus. „Sie hat ein
intensives Leben geführt und
war bei allem, was sie tat, ein
sehr liebevoller Mensch“, be-
stätigt Oliver Thomsen, der
seine Mutter wiederum für-
sorglich begleitete, als diese
in den vergangenen Jahren
mit einer angeschlagenen
Gesundheit zu kämpfen hat-
te. Bereits am 9. November
hat sich nun der letzte Vor-
hang für Christel in aller Stille
geschlossen. 

Aus dem Bauchladen heraus
Großer Auftritt in der kleinen Pause: Zum Tod der legendären Kino-Eisverkäuferin Christel Marchi

VON OLIVER STENZEL
..........................................................

Sie gilt als Ikone der Kieler
Kinos: Eisverkäuferin Christel
Marchi, die seinerzeit noch
Thomsen hieß, hatte ihren
Auftritt stets, bevor der Haupt-
film startete. Sie starb am 9.
November. FOTO: P. KRAUSE

Auch als Komparsin des Kieler
Theaters war sie gefragt

2 Auf ihrem Talent 
ließe sich im gegenwärtigen
Comedy-Zeitalter 
problemlos ein ganzes
Abendprogramm aufbauen.

Kiel. Ein Adressendreher hat
sich in unseren Artikel über
die beiden Kieler Café-Tester
Björn Petersen und Stefan
Kunkat eingeschlichen. Nicht
unter der Adresse www.kiel-
cafe.de, sondern umgekehrt
unter www.cafe-kiel.de sind
die Berichte des Duos im
Internet zu finden.

Café-Tester aus 
Kiel im Netz
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