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Köln-
Krimis bilden schon lange ihr ei-
genes Genre und auch Köln-Kri-
mis für Kinder gibt es bereits ei-
neganzeReihe–derKölnerNor-
den ist jedoch bisher eher selten
Schauplatz gewesen. Diese Lü-
cke schließt nunPeter Spürkmit
seiner Reihe „Die Neufundlän-
der“, deren erster Band „Die
Neufundländer und ein Millio-
nendieb inKöln“geradeerschie-
nenist.DiebeschaulichenStadt-
teile am nördlichen Stadtrand,
dasRheinuferundderWorringer
Bruch liefern darin den Hinter-
grund für die Geschichte um die
clevere Schülerin Luisa, die ge-
meinsammit ihren Freunden ei-
ner Serie vonRaubzügen auf der
Spurist,beidemdieTäterbereits
Geld und Schmuck im Wert von
Millionen Euro erbeutet haben.
Dabei immer an ihrer Seite: Ihr
treuer Neufundländer Otto.

Die genauen Beschreibungen
bekannter Orte im Kölner Nor-
den lassen vermuten, dass der
Autor Einheimischer ist – tat-
sächlich ist Peter Spürk aber in
Aachen geboren und hat bis zu
seiner Pensionierung eine Arzt-
praxis in Trier geführt. „Aller-

dings wohnt meine Tochter mit
ihrer Familie in Roggendorf und
durch zahlreiche und regelmä-
ßige Besuche habe ich den Ort
sehr gut kennengelernt“, sagt er.
Seine dort lebende Enkelin war
es auch, die ihn zum Schreiben
von Kindergeschichten inspi-
rierte. „Zuvor hatte ich schon
Kurzgeschichten für Erwachse-
ne geschrieben und veröffent-
lich, aber als mein erster Krimi
für Luisa nicht nur bei ihr, son-
dern auch in ihrer Grundschul-
klasse sehr gut ankam, habe ich
denStoffzudieserReihefortent-
wickelt.“

Neben einer spannenden Ge-
schichte möchte Spürk seinen
jungen Lesern auch eine Bot-

schaft mit auf den Weg geben.
„IchmöchteKindernvermitteln,
was gute Eltern-Kind-Bezie-
hungen sowie gute Schulen be-
deuten und auch, was ein
Rechtsstaat eigentlich ist – das
ist für mich ein Grundmotiv für
Kinder zu schreiben.“ Auch
wenn die Schauplätze real und
leichtwiederzuerkennnen sind-
die Namen hat Spürk verfrem-
det: So wird aus Roggendorf
„Gerstendorf“ und ausChorwei-
ler„Sangesheide“.„Damitwollte
ich eine kleine Distanz schaffen
und den Kindern zeigen, dass
man als Schriftsteller gewisse
Freiheiten hat, Dinge zu schil-
dern, die nicht ganz zutreffen.“

Seine Geschwister
kannmansichbekanntlichnicht
aussuchen. Die beiden Schwes-
tern Noemi und Milena Weber
aber erwecken durchaus den
Eindruck, alswäre ihreWahl, bei
bestehender Möglichkeit dazu,
auf die jeweils andere gefallen.
Geradezu spürbar ist die tiefe
Verbindung, die zwischen den
beiden besteht. Eine Verbin-
dung, die selbst nochüber Fami-
lienbande und einen geteilten
Nachnamen hinausgeht: Noemi
und Milena sind verbunden
durch die Kunst.

Noemi Weber wurde 1989 in
Moskau geboren. Als ihre
Schwester Milena knapp drei
Jahre später zur Welt kam, lebte
die Familie inMünster. Von dort
aus zog es die heute 31-jährige
Noemi bald nachDüsseldorf, wo
sie an der Kunstakademie als
Meisterschülerin von Katharina
GrosseMalerei studierte.

Während sich die ältere
Schwester der bildenden Kunst
widmete, zog es Milena Weber
zu den darstellenden Diszipli-
nen: Sie arbeitet als Tänzerin,
Dramaturgin sowie Regisseurin
und absolvierte ein Studium der
Szenischen Künste an der Uni-
versität Hildesheim.

Mittlerweile studiert die 29-
Jährige an der Academy of The-
atre and Dance in Amsterdam
Choreographie. Dass beide

Schwestern als Künstlerinnen
tätig sind, sei ihnen, so erzählen
sie, nicht zwingend in dieWiege
gelegt worden, sondern habe
sich eher unbewusst entwickelt.

Noemi etwa wollte eigentlich
internationales Recht studieren
und hatte sich lediglich ein
künstlerisches Sabbatjahr gön-
nen wollen: „Ich wollte eigent-
lichnursoausSpaßein Jahr lang
Kunst studieren und dann das
Fach wechseln“, erzählt sie,
„aber dann bin ich doch irgend-

wiebei derKunsthängengeblie-
ben.“

Eine schicksalhafte Wen-
dung, der Noemi nicht nur ein
Stipendium des Düsseldorfer
Kunstvereins, sondern auch
mehrere Ausstellungen und den
Preis der Kunstakademie Düs-
seldorf verdankt.

Der Lebensweg ihrer älteren
Schwestermotivierte auchMile-
na dazu, ihrer Leidenschaft für
die Kunst, den Tanz und das
Theater mehr Raum zu geben:

„Ich habe Noemi gesehen und
gemerkt, dass es möglich ist,
dass auch ich eine Künstlerin
sein kann“, erzählt die 29-Jähri-
ge.SogingendiebeidenSchwes-
tern zunächst ihre eigenen We-
ge. Noemi zog es vor die Staffe-
lei, Milena auf die Bühne. Trotz
örtlicherunddisziplinärerTren-
nungen hielten die Schwestern
stets Kontakt und begannen vor
rund anderthalb Jahren schließ-
lich damit, gemeinsamKunst zu
produzieren: Ihr gemeinsames

Ausstellungsprojekt „Schwes-
terInnen“, das derzeit imKunst-
raum Mouches Volantes am
Ebertplatz zu sehen ist, ist ein
Dialog zwischen Malerei und
Tanz, der die Ausdrucksformen
beiderDisziplinenzuWort kom-
men lässt: Die Acryl-Gemälde
der Schwestern entstehen näm-
lich nicht imAtelier, sondern di-
rekt vorOrt indenAusstellungs-
räumen. Sie bemalen die wand-
füllenden Leinwände gleichzei-
tig, jedochohnedenVorgangzu-

vorzuplanenundohnedabeiein
Wort zu wechseln. Die Kunst-
werke entstehen im Moment,
spontanundnurgestütztaufdas
gegenseitige familiäre Urver-
trauen – die Kommunikation
findetwährend dieses Prozesses
nur in Form von Pinselstrichen
statt. In diesem spontanen Auf-
einandereingehen liegt auch die
Verbindung zumTanz:Auchauf
der Bühne muss Milena Weber
auf ihre Mittänzer reagieren
können, ohne sichmit ihnen ab-
zusprechen: „Es geht uns um
Verwandtschaft undDialog“, er-
zählt Milena, „nicht nur zwi-
schen Menschen, sondern auch
zwischen den künstlerischen
Disziplinen.“

Schließlich ist die Kunst eine
Form des wortlosen Gesprächs.
Mal ein Austausch zwischen
KünstlerundBetrachter,malein
DialogodereineDiskussionzwi-
schen zwei Kunstschaffenden.
Eines aber darf und sollte Kunst
nie sein: Das Selbstgespräch ei-
nes Künstlers, der sich selber
gernemalen hört.

Köln-Krimis für Kinder
Für seine Enkelin Luisa denkt sich Peter Spürk spannende
Geschichten aus – Sie spielen alle imBezirk Chorweiler

Schwesternmit künstlerischer Verbindung
Noemi undMilenaWeber schaffen ihreWerke gemeinsam –Aktions-Ausstellung amEbertplatz


