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Von Wildschweinen und Wunschbrunnen

Es ist ein herrlich sonniger Samstag in Brühl. Lena Kultenberg steht wartend auf dem Marktplatz. Also, eigent-
lich hört Lena ihren Namen nicht so gerne, denn er klingt viel zu ernst für ein fröhliches Mädchen mit frechen 
Sommersprossen auf der Nase. Da passt ihr Spitzname „Kulti“ doch schon viel besser, findet sie. 

Kulti besucht an diesem Wochenende ihre Tante, die in der hübschen Stadt im Rheinland wohnt und als Ver-
käuferin direkt am Markt arbeitet. Sie schaut auf die Uhr: Noch zwei Stunden Arbeit, dann fängt auch für ihre 
Tante das Wochenende an. 

Das ungeduldig wartende Mädchen fällt  Tobias, einem waschechten Brühler Jungen, auf. Er geht auf sie zu: 
„Hey du, dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Bist du neu in der Stadt?“

Kulti schaut in zwei lustig strahlende Jungenaugen und erwidert: „Hallo, selber du! Ich bin hier nur zu Besuch und warte gerade auf meine 
Tante, die bald Feierabend hat. Übrigens heiße ich nicht ‚hey du`, sondern Lena – aber du kannst Kulti zu mir sagen.“

Tobias muss lachen: “Hallo Kulti, ich bin Tobias – obwohl mich eigentlich alle nur Strolch nennen, weil ich so viel in Brühl herumstrolche. 
Ich kenn mich super aus, schließlich bin ich ja hier geboren. Außerdem“, fügt er stolz hinzu, „ist meine Mutter Stadtführerin, die weiß ein-

fach alles über Brühl. Und ich auch … na ja,  fast alles.“ Kaum ausgesprochen, kommt Strolch eine Idee: „Bevor 
du dir hier beim Warten die Beine in den Bauch stehst, könnte ich dir doch solange mein Brühl zeigen. Gleich 
hier um die Ecke gibt’s nämlich eine Menge spannender Dinge zu sehen!“ 

Das klingt richtig gut. Kulti läuft schnell in das Geschäft ihrer Tante und fragt, ob sie mitgehen darf. Ihre Tante 
kennt Strolch, denn er wohnt in einem der Häuser am Markt, darum hat sie nichts dagegen: „Lauf nur, Kulti. 
Strolch kann dir bestimmt viel über Brühl erzählen. Aber in zwei Stunden holst du mich hier ab, ok?“

Das verspricht Kulti hoch und heilig. Schnell flitzt sie zurück zu Strolch, denn sie ist gespannt, was ihr der 
Junge alles zeigen will. Unternehmungslustig stupst sie ihn an: „Also, es kann losgehen! Wo fangen wir an?“



St. Margareta
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Ein Bach aus Stein

Strolch läuft mit ihr über den ganzen Marktplatz, dann biegt er links in eine kleine Gasse ein. „Kirchstraße“, liest Kulti auf dem Straßenschild.

„Ich zeige dir zuerst eine Kirche. Sie heißt St. Margareta, die gibt es schon über 700 Jahre. Man kann das gut außen an den Steinen sehen. Die rauen 
Ziegel in der Mitte sind uralt, daran erkennst du die Größe der Kirche, so wie sie hier im Mittelalter stand. Die Kirchenschiffe rechts und links baute 
man erst, als auch Brühl größer wurde. Diese Ziegel sind glatter. Und vor der Kirche, genau da, wo wir jetzt stehen, war früher der Friedhof.“

„Was, ich stehe auf einem Friedhof?“ Kulti springt erschrocken zur Seite.

„Ach Quatsch, heute doch nicht mehr! Das ist schon viele hundert Jahre her“, beruhigt sie Strolch. „Aber schau dir auch mal diesen Gully-Deckel 
genauer an, solche Gullys findest du in der ganzen Innenstadt.“

„Oh, der sieht ja viel hübscher aus als die ollen Dinger in meiner Straße“, wundert sich Kulti. 

„Na klar, da ist ja auch das Brühler Wappen drauf. Siehst du den Mann mit dem Heiligenschein in der Mitte? Das ist Petrus, der Schutzheilige von 
Brühl. Die Köpfe um ihn herum, das sind sieben Richter.“

Langsam schlendern die beiden die Kirchstraße zurück. „Jetzt zeige ich dir unseren Bach“, sagt Strolch. „Wo soll denn hier ein Bach sein? Ich kann 
keinen sehen.“ Kulti dreht sich suchend einmal um sich selbst. 

„Direkt vor deinen Füßen, da, die großen grauen Pflastersteine, die sich einmal quer über den Weg schlängeln! Daran kann man ihn erkennen. Er hieß 
Ippenbach und floss quer durch Brühl. Die Menschen haben sein Wasser zum Waschen, Kochen, aber auch zum Feuer löschen benutzt.

Der Ippenbach floss auch noch durch ein Kloster, dort drüben, wo heute das Rathaus steht und der Eingang zum Franziskanerhof ist. Die Franziska-
nermönche haben den Bach in einem Kanal durch ihr Kloster geleitet, um Bier zu brauen und ihr Essen zu kühlen.“

„Ganz schön schlau“, muss Kulti zugeben, „schließlich gab es im Mittelalter ja noch keine Kühlschränke.“



Brunnen, Kempishofstraße
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Mittelalter zum Anfassen

So eine Entdeckungstour macht hungrig. Zum Glück hat sich Kulti vorhin beim Bäcker noch ein Milchbrötchen gekauft, das sie nun mit Strolch teilt.

An einem schönen kleinen Platz an der Kempishofstraße sehen sie eine Bank. Sie setzen sich darauf und lassen sich das Weckchen (so sagt man hier 
im Rheinland) schmecken.

Plötzlich ruft Kulti aus: „Hey, Strolch, da ist ja ein Brunnen!“ Die Kinder laufen hin, klettern auf den Rand und schauen in den Schacht. Der Brunnen 
hat ein Gitter, damit niemand hineinfällt. Unterhalb des Gitters entdecken sie einen Knopf. Kulti drückt darauf, und eine Lampe im Brunnen geht an. 
„Mensch, ist der tief“, platzt Kulti heraus. „Ja, genau 21 Meter!“, weiß Strolch, der Brühl-Spezialist.

Kulti kramt aus ihrer Tasche eine kleine Münze hervor und wirft sie in den Brunnen-
schacht. Sie hat gelesen, dass das Glück bringen soll.

„Hmm“, meint Strolch, „deine Münze hat ‚Pling‘ gemacht – aber ich habe kein 
‚Platsch‘ gehört – also ist wohl kein Wasser mehr drin.“ Strolch legt seine Hand 
auf die verwitterten Steine am Brunnenrand und erklärt: „Diese Steine gehörten 
im Mittelalter zur Stadtmauer. Als man sie in den Kellern der alten Häuser hier 
wiedergefunden hat, wurden sie für den Brunnen benutzt. Immer wenn ich die 
Steine anfasse, meine ich, ich wäre im Mittelalter.“

Auch Kulti berührt die Ziegel, die schon so alt sind, und nickt: „Du hast Recht, 
Strolch. Obwohl sie nicht reden können, erzählen die Steine eine ganze Menge von 
der Vergangenheit. Ich kann mir die Menschen richtig gut vorstellen, wie sie vor 
langer Zeit genau hier Wasser geholt haben.“ 



na
ch

 M
ax

 Er
ns

t „
Go

lfs
tro

m
“



11

Die Schildkröte aus dem Küchenschrank

Nachdem sich die beiden Entdecker gestärkt haben, laufen sie zurück zum Markt. „Los, wir gehen zum Max-Ernst-Brunnen“, schlägt Strolch vor. 

„Max – wer?“, Kulti kennt den Namen nicht, aber ihr gefällt der Brunnen vor dem Rathaus. Richtig fröhlich sieht er aus, gerade als ob Kinder die 
Figuren gebastelt hätten. 

„Max Ernst ist in Brühl geboren, so wie ich“, erklärt Strolch. “Seine Bilder und Skulpturen sind in der ganzen Welt bekannt. Die Figuren für den Brun-
nen hat er auch gemacht – toll, was?“ Strolch ist richtig stolz auf den berühmten Brühler und er fragt Kulti: „Erkennst du eigentlich die Tiere, die er für 
den Brunnen geformt hat?“ Das ist für Kulti ein Klacks: „Logo, ich sehe zwei Schildkröten, und da oben auf der Säule sitzen zwei Frösche!“

Strolch beugt sich zu ihr herüber und flüstert verschwörerisch: „Jetzt verrate ich dir ein Geheimnis.“ Kulti spitzt die Ohren, als er erklärt: “So eine 
Schildkröte kannst du  selber machen: Mit 
kleinen Gläsern für die Füße, zwei großen 
Löffeln für den Kopf, und für den Panzer 
nimmst du…“

„…einen Teller!“ ruft Kulti und lacht. „Ge-
nau“, meint Strolch, „Max Ernst hat oft Ge-
genstände aus dem Alltag als Vorbild be-
nutzt. Ganz viele andere Figuren und Bilder 
von ihm kannst du dir übrigens in unserem 
Max Ernst-Museum ansehen, das ist gar nicht 
weit von hier.“ „Cool“, findet Kulti, „die Schild-
kröte muss ich heute Abend bei meiner Tante 
unbedingt mal nachbauen.“



Schweine im Park
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Borstige „Brühler“

Weiter geht es über den Franziskanerhof. Strolch kennt an dieser Stelle einen kleinen Eingang zum Schlosspark. 
Kulti bleibt nicht viel Zeit, die schönen Blumen und kunstvoll geschnittenen Hecken zu bewundern, denn der 
Junge führt sie direkt zu einem Geländer, von dem man auf das Ende eines Wassergrabens hinunterblickt. 

„Ganz schön zugewuchert und sumpfig“, stellt Kulti fest. „Tja, so sah es 
hier mal überall aus“, erzählt Strolch. „Vor vielen hundert Jahren, noch 
bevor die ersten Häuser gebaut wurden, gab es in dieser Gegend einen 
großen Sumpf, in dem Wildschweine lebten. Sie versorgten die Men-
schen mit Fleisch und Leder, darum wurden sie von ihnen auch gut ge-
pflegt. Die Schweinehirten haben mit dicken Knüppeln Eicheln von den 
Bäumen geschlagen, damit die Schweine sie fressen konnten und schön 
fett wurden. Und damit die Tiere nicht wegliefen, bauten die Menschen 
eine Mauer um den ganzen Sumpf. So ein Tiergehege nannten die Leute 
damals in ihrer alten Sprache ‚brogilo‘ – und daraus wurde im Laufe der 
Zeit der Name unserer Stadt, eben Brühl.“

„Dann waren die Wildschweine also die allerersten Bewohner von Brühl“, 
überlegt Kulti. „Hm, so borstig wie die siehst du aber nicht aus – oder?“ 
Lachend zeigt sie Strolch eine lange Nase und rennt davon. Auch Strolch 
muss grinsen und flitzt seiner neuen Freundin hinterher.



Schloss Augustusburg
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Das schönste Sommerhaus von Brühl

Nach ihrem Sprint durch den Schlosspark stehen die Kinder schließlich vor einem großen, prächtigen Gebäude. „Wow, ist das schön!“, staunt Kulti. 
„Das ist Schloss Augustusburg“, verkündet Strolch feierlich. „Vorher stand hier eine alte Burg, die aber leider im Krieg gesprengt wurde. Anstelle der 
Ruinen hat dann der Kurfürst und Erzbischof Clemens August vor über 250 Jahren dieses Schloss bauen lassen, dem er seinen Namen gab. Ist es nicht 

wunderschön? Innen sieht es auch ganz toll aus. Kein Wunder, schließlich war Clemens August 
auch sehr reich und mächtig. Allerdings wohnte er nur im Sommer hier, im Winter lebte er in 
Bonn. Ohne Heizung war es ihm in diesen riesigen Räumen wohl zu kalt.“ Strolch deutet auf die 
reich verzierte Fassade des Schlosses: „Schau mal, die vielen Fenster! Man kann das Schloss auch 
von innen besichtigen. Es ist in der ganzen Welt berühmt!“ Kulti ist beeindruckt, aber Strolch 
weiß noch mehr: „Stell dir mal vor, Kulti, die Leute damals glaubten, dass sie krank würden, 
wenn sie sich mit Wasser waschen.“ „Gibt’s doch gar nicht!“, staunt Kulti, „die haben doch ir-
gendwann mächtig gestunken, oder?“ „Na klar!“ nickt Strolch, „und darum hat sich Clemens 
August wie alle anderen auch gepudert und mit ganz viel Parfüm besprüht.“ Bei dem bloßen 
Gedanken daran hält sich Kulti die Nase zu: „Iih! Na, ob das geholfen hat? Ich weiß ja nicht…“ 
Prüfend schnuppert sie an Strolch: „Du riechst aber ganz gut, auch ohne Parfüm.“

Lachend und schwatzend spazieren die Kinder zurück zum Marktplatz. Genau rechtzeitig, denn 
in diesem Moment schließt Kultis Tante ihr Geschäft ab. „Na, ihr zwei, ihr seht so aus, als hättet 
ihr viel Spaß zusammen gehabt!“, ruft sie ihnen zu. Als Kulti und Strolch eifrig nicken, meint sie: 
„So eine Brühl-Entdeckungstour macht doch bestimmt hungrig. Dagegen hilft am besten…“ 
„…ein großes Eis!“ Einstimmig beenden die beiden neuen Freunde den Satz und ziehen Kultis 
Tante ins nächste Eiscafé. Bei einem großen Schokobecher hört diese staunend zu, was Kulti 
dank Strolch jetzt so alles über Brühl zu erzählen weiß.



Brühler Stadtwappen
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Bilder
Schloss Augustusburg Titelbild / Seite 14 – Justin W.

St. Margareta Abbildung Seite 6 – Shayene

Brunnen Abbildung Seite 8 – Leon

Max Ernst-Bild Abbildung Seite 10 / „Assistenten“ Abbildung Seite 11 – Juljana / Muriel

Schweine im Park Abbildung Seite 12 – Muriel

Clemens August Abbildung Seite 15 – Veronika

Stadtwappen Abbildung Seite 17 – Gary

Texte
Ein Bach aus Stein – Gianluca, Gary und Sami

Mittelalter zum Anfassen – Muriel, Elif, Jürgen und Artan

Die Schildkröte aus dem Küchenschrank – Timo, Miray, Leon und Furkan

Borstige „Brühler“ – Shayene, Melissa und Mustafa

Das schönste Sommerhaus von Brühl – Justin W., Alim, Veronika und Justin E.
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Nachbemerkung:

Seit 2012 beteiligt sich die Stadt Brühl mit insgesamt drei Grundschulen am Kulturstrolche-Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen, das Kindern 
von der zweiten bis zur vierten Klasse die Möglichkeit bietet, verschiedenste Bereiche des kulturellen Lebens kennenzulernen.

Die Klasse 3b der Grundschule Brühl-Vochem begab sich im September 2012 mit Stadtführerin Anja Broich auf eine Entdeckungstour durch Brühl. 
Gemeinsam mit der Texterin Susanne Skiba verarbeiteten die 18 Mädchen und Jungen das Erlebte in einer Schreibwerkstatt zu kleinen Geschich-
ten, zu denen sie anschließend mit der Illustratorin Gisela Naumann Bilder malten. Grafiker Marco Reinhardt schließlich fügte Text und Bilder in 
Buchform zusammen.

Die Texte der Kinder wurden behutsam in eine Rahmenhand-
lung eingefügt, ohne ihnen einen kulturhistorischen, „er-
wachsenen“ Blick auf Brühl überzustülpen. Daher finden sich 
in dieser Geschichte keinen konkreten Jahreszahlen und Fach-
begriffe, sondern ausschließlich Begebenheiten und Bau-
werke, die die Kinder besonders beeindruckt und fasziniert 
haben. Die Brühler Geschichten aus Kindersicht laden andere 
Kinder und natürlich auch deren Eltern dazu ein, sich eben-
falls auf eine Entdeckungstour durch diese schöne Stadt zu 
begeben. Als kleine Hilfe finden sie zu Beginn der Geschichte 
eine Skizze, auf der die Stationen von Kulti und Strolch ver-
zeichnet sind.

Die Kulturstrolche der Grundschule Brühl-Vochem wünschen 
allen dabei viel Spaß!
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An einem sonnigen Samstag besucht Kulti ihre Tante in Brühl. 
Da diese jedoch erst in zwei Stunden Feierabend hat, will 
Strolch, ein waschechter Brühler Junge, dem Mädchen solan-
ge die Innenstadt zeigen. Die beiden begeben sich auf eine 
spannende Zeitreise durch die Geschichte der Stadt...

Ein bunter Stadtführer aus Kindersicht für alle klei-
nen und großen Entdecker, geschrieben und illus- 
triert von Mädchen und Jungen der Grundschule Brühl- 
Vochem im Rahmen des „Kulturstrolche“-Projektes 2012.


