
1,5 Kilometer Schwimmen,
zehn Kilometer Dauerlauf
und 40 Kilometer Radfahren
- Triathlon nennt sich das -
will die junge Frau im Herbst
bewältige. Sie trainiert seit-
dem eifrig. Ihre Waage frei-
lich enttäuschte sie: von Ge-
wichtsabnahme keine Spur.
Da fiel ihr eine Werbung mit
einer hochmodernen Waage
in die Hände, die auch gleich
Körperfett und Muskelgewe-
be bestimmen könne, wie es
hieß. Das Gerät wurde er-
worben. Nach dem Kauf be-
stieg sie mit hohen Erwar-
tungen das Messgerät - und
fiel aus allen Wolken: Sie
wog plötzlich drei Kilo mehr,
als ihr bis dahin bekannt
war. Die Sportlerin ist jetzt
im Zweifel: Lässt sie den al-
ten, halbwegs befriedigenden
Wert gelten, oder akzeptiert
sie ihr Mehrgewicht? Wir
sind ja auch darum bemüht,
Bierbauch und Bluthoch-
druck gar nicht erst aufkom-
men zu lassen. Aber wir tun
uns, wie der Fall lehrt, wohl
keinen Gefallen damit, da-
raus eine Wissenschaft zu
machen. mkw
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Die Waage
Paddeln
lernen
auf der
Seen-Platte
Wanheim/Wedau. Wer pad-
deln lernen will, kann sich
zum Einführungskurs in den
Kanusport beim Wanheimer
Kanu-Club anmelden. Der
Kurs beginnt am Montag, 7.
Mai, um 16.30 Uhr. In der ers-
ten Stunde geht es darum, si-
cheres Ein- und Aussteigen so-
wie Paddeltechniken zu erler-
nen. Diese Übungen werden
im vereinseigenen Swimming-
pool absolviert. Ab dem zwei-
ten Kurstag geht es zur Sechs-
Seen-Platte. Beherrschen die
Anfänger das Kajak, können
sie auch an geplanten Kanu-
touren mit dem Wanheimer
Kanu-Club teilnehmen.

Insgesamt sind sechs
Übungseinheiten geplant.
Theoretische Kenntnisse zu
Material, Ausrüstung und Si-
cherheitsaspekten ergänzen
das Programm. Der Wanhei-
mer Kanu-Club Duisburg stellt
Boote, Spritzdecken und Pad-
del zur Verfügung. Die einzige
Voraussetzung für den Kurs:
Die Teilnehmer müssen
schwimmen können. Der
Kurs, der in Kooperation mit
dem Hochschulsport Duis-
burg/Essen angeboten wird,
ist nicht nur für Studenten ge-
dacht, es können auch Exter-
ne teilnehmen. Anmeldungen
werden unter www.uni-
due.de/hochschulsport oder
unter der Telefonnummer
0203/379-2256 entgegenge-
nommen werden. Ein weiterer
Einführungskurs „Kajak“ be-
ginnt am 11. Juni.

Dämmerschoppen
mit Petra Vogt
Serm. Zum Dämmerschop-
pen mit Landtagskandidatin
Petra Vogt im „Landgasthof
Schenke“, Dorfstraße 80, lädt
der CDU-Ortsverband Mün-
delheim/Ehingen/Serm am
Freitag, 4. Mai, 19 Uhr, alle in-
teressierten Bürger ein. Vogt
steht dabei für Fragen zur Ver-
fügung. Daneben besteht die
Möglichkeit, mit Ratsherr
Thomas Susen und Bezirks-
vertreterin Carla Susen über
Angelegenheiten aus den drei
Ortsteilen zu sprechen.

Christine Todsen

Serm. Kappesdorf Serm, Kar-
nevalshochburg Serm - unter
diesen Namen ist Duisburgs
tiefster Süden allgemein be-
kannt. Glaubt man jedoch ei-
nigen Internetseiten, dann
gibt’s - oder gab’s - noch ein
drittes K-Wort: Serm, das Kel-
tendorf.

Aus dem Keltischen soll der
Name Serm stammen, und
„Langendorf“ soll er bedeu-
ten. Letzteres klingt durchaus
plausibel, denn langgestreckt
ist der Ort noch immer. Keine
der Fundstellen enthält jedoch
eine Begründung, wieso das
Wort keltischen Ursprungs
sein soll. Waren die Ur-Sermer
tatsächlich Verwandte von As-
terix und Co.?

Obwohl die Nordgrenze des
keltischen Sprachgebiets, das
sich einst von Westeuropa bis
nach Kleinasien erstreckte,
nicht sicher bestimmt ist, wird

angenommen, dass sie im Be-
reich der deutschen Mittelge-
birge verlief (siehe Wikipedia
unter dem Stichwort Kelten).
Serm liegt nördlich davon und
müsste demnach eher zum ger-
manischen Sprachraum ge-
hört haben.

„Ich kenne den Namen
Serm nicht“, schreibt dann
auch Professor Patrick Sims-
Williams von der Universität
Aberystwyth in Wales, einem
der wenigen Länder, in denen
noch heute eine keltische
Sprache gesprochen wird.

Laut Internet hieß Serm ur-
sprünglich Sermethe oder Ser-
mede, doch auch diese Na-
mensformen sind Sims-Wil-
liams unbekannt.

Der Spezialist auf dem Ge-
biet keltischer Orts- und Perso-
nennamen weist darauf hin,
dass die indogermanische
Wurzel „ser“ die Bedeutung
„fließen“ hat. Manchmal er-
scheine sie zusammen mit
einem m, „zum Beispiel ser-m-,
was ‘Fluss’ bedeutet“. Seine Li-
teraturverweise: J. Pokorny,
Indogermanisches etymologi-
sches Wörterbuch, pp.909-10,
und P. Anreiter, Die vorrömi-
schen Namen Pannoniens
(Budapest, 2001), S. 133.

Der Name Serm, so Profes-
sor Sims-Williams, könnte
demnach aus mehreren indo-
germanischen Sprachen stam-
men. Zum Beispiel aus einer
keltischen, aber auch aus einer
germanischen. Letzteres dürf-
te aus geografischen Gründen

wahrscheinlicher sein - und
auch deswegen, weil Sims-Wil-
liams Serm nicht als keltischen
Namen kennt.

Die Auskunft des Sprach-
wissenschaftlers wirft jedoch
neue Fragen auf. Ihr zufolge
soll das indogermanische ser-
m also Fluss bedeuten. Das
„Kappesdorf“ liegt nicht un-
mittelbar am Rhein, mit Aus-
nahme seines südlichsten Zip-
fels. Außerdem wäre ein Wort
mit der Bedeutung Fluss unge-
wöhnlich als Ortsname -
wenngleich nicht völlig un-
denkbar - der Name der kroati-
schen Stadt Rijeka bedeutet
genau dies.

Rätsel über Rätsel also. Ob
sich Ursprung und Bedeutung
des Namens Serm jemals fest-
stellen lassen werden? Für alle
Sermer, die jetzt bedauern,
dass möglicherweise doch
kein Keltenblut in ihren Adern
fließt, gibt es einen kleinen
Trost. Ein wenig exotisch ist

Serm auf jeden Fall. Es liegt
südlich der Uerdinger Linie -
für Nicht-Germanisten: der
ik/ich-Grenze des deutschen
Sprachraums. Sein Dialekt äh-
nelt mehr der Düsseldorfer
Mundart als den Dialekten der
nördlicher gelegenen Duisbur-
ger Stadtteile. Und wer weiß,
vielleicht haben ein paar be-
sonders tapfere Kelten sich ja
doch dorthin gewagt und eine
Siedlung mitten im Germa-
nenland gegründet, denn wi-
derlegt ist die Behauptung
vom keltischen Ursprung des
Namens ja nicht.

Serm und seine Beziehung zu Asterix
Spekulationen über die keltischen Ursprünge des Kappesdorfes. Prof. Patrick Sims-Williams auf Spurensuche

Serm: Kappesdorf und Karnevalshochburg, soviel steht fest. Aber war der südlichste Duisburger Stadtteil auch ein Keltendorf? Foto: Hans Blossey

Laut Internet hieß Serm ur-
sprünglich Sermethe oder
Sermede, doch auch diese
Namensformen sind Sims-
Williams unbekannt.

AUS DEM INTERNET

Sermede

Prof.Patrick Sims-Williams aus
Wales. Foto: privat

Bianca Peters

Wanheim. Im Rahmen ihrer
Veranstaltungsreihe „Kunst
liebt Kirche - Kirche liebt
Kunst“ lud die evangelische
Kirchengemeinde in Wan-
heim-Angerhausen zum Kon-
zert des MusicalShowTeams
ein. Die Sängerinnen Nicole
Rauchmann, Gabi Gasbar, Sa-
rah Albus und Nicole Gott-
schalk präsentierten bekannte
Songs aus Musicals wie Ro-
meo & Julia, Love never dies,
Rebecca, Marie Antoinette
und aus Sister Act.

Das Ensemble entstand
2008 aus der Idee heraus, ein
„kleines“ Musical in der Art
eines Livekonzerts auch
einem kleinen Publikum zu
präsentieren - unabhängig von
anspruchsvollen Bühnenbil-
dern und mit einem Minimum
an Technik, jedoch mit hohem
Anspruch an die künstlerische
Qualität.

Getreu diesen Grundsätzen

boten die vier Powerfrauen
mit opulenten Kostümen, gu-
ten Stimmen und einer fetzi-
gen Inszenierung eine Vorstel-

lung für alle Sinne. Das Quar-
tett, von Elena Betsis am Kla-
vier begleitet, sang bekannte
Musical-Evergreens und Lie-

der aus neueren Musicals.
Im Kostüm der Lady Carpo-

let sang Sopranistin Nicole
Rauchmann von der Orgeltri-

büne herunter mit ausdrucks-
starker Stimme. Sie stimmte
das Publikum auf stimmungs-
volle zwei Stunden ein. Es
folgten Lider aus dem Musical
„Love never dies“ von Andrew
Lloyd Weber und Gabi Gasbar
präsentierte ein Stück als
Constanze aus dem Musical
„Mozart“. Ebenfalls gut gelun-
gen die Songs aus„Die Hexen
von Eastwick“.

Besondere Atmosphäre
der Kirche

Die besondere Atmosphäre
in der Kirche trug dazu bei,
dass spätestens bei den Lie-
dern aus dem Musical Rebec-
ca Gänsehautstimmung auf-
kam. Und als die Songs „Oh
Maria“ und „I will follow him“
aus Sister Act erklangen,
stand das Publikum auf, sang
und klatschte im Rhythmus
mit. „Diese schöne Kirche ist
unser Zuhause“, sagte Nicole
Rauchmann zum Abschluss.

Musical-Hits im Gotteshaus
Frauenpower mit starken Stimmen. Tolles Programm im Rahmen von „Kunst liebt Kirche - Kirche liebt Kunst“

Bei den mitreißenden Liedern aus Sister Act blieben die meisten Zuschauer nicht mehr sitzen. Die vier
Frauen vom MusicalShowTeam überzeugten durch Stimmgewalt. Foto: MST

Radeln mit
Sarah Philipp
Süd. Die SPD-Landtagskandi-
datin Sarah Philipp tritt am
Sonntag, 6. Mai, in die Pedale.
Bei einer Radtour durch ihren
Wahlkreis, den Duisburger Sü-
den, will sie mit Bürgern ins
Gespräch kommen. Begleitet
wird die 29jährige von Wahl-
kampfteams aus sämtlichen
Teilen ihres Wahlkreises. Die
Tour startet um 14 Uhr in We-
dau am Seehaus und geht über
mehrere Zwischenstationen
in Buchholz und Huckingen
zum Heinz-Bünk-Platz in
Großenbaum. Alle Duisbur-
ger sind herzlich eingeladen,
mitzuradeln.

Männer singen den
Frühling herbei
Buchholz. Der MGV Sänger-
kreis 1858 aus Buchholz lädt
am Sonntag, 6. Mai, zum Früh-
jahrskonzert. Es beginnt um
17 Uhr in der Jesus Christus
Kirche, Arlberger Straße 10.
Der Chor singt Lieder von
Franz Schubert, Arnold
Kempkens und auch die Ita-
lienreise von Willi Trapp. Als
Gäste treten Ilona Markarova
als Sopranistin und Natalya
Hildebrand am Klavier auf.
Einlass in die Kirche ist um
16.30 Uhr. Eintrittskarten
kosten acht Euro.

Das Alter als
Nachspeise
Wittlaer.Unter dem Titel „Das
Alter als Nachspeise“ referiert
am Donnerstag, 3. Mai, um 18
Uhr Erich Schützendorf im
Walter-Kobold-Haus, Ein-
brunger Straße 71 in Wittlaer.
Seine Ausgangsfrage lautet:
„Abstieg bedeutet nicht nur
Verlust – welches Altersbild
hilft mir selbstbestimmt zu le-
ben?“ Erich Schützendorf,
Fachbereichsleiter und stell-
vertretender VHS-Direktor
der Kreisvolkshochschule
Viersen, reflektiert die Sicht
auf das Alter mit seinen unter-
schiedlichsten Facetten und
Möglichkeiten.

Projektchor tritt
erstmals auf
Großenbaum. Die Frauen
und Männer, die sich zu einem
Projektchor der Ev. Gemeinde
Großenbaum-Rahm zusam-
mengefunden haben, treten
erstmals auf. Sie singen in den
Konfirmations-Gottesdiens-
ten in der Versöhnungskirche,
Lauenburger Allee 21–23, am
Samstag, 5. Mai, um 14.30 Uhr
und am Sonntag, 6. Mai, um 10
Uhr u. a. Gospels.

Gymnastik für
den Rücken
Buchholz. Im Karl-Martin-
Haus der Kirchengemeinde Ju-
das Thaddäus beginnen am
Freitag neue Gesundheitskur-
se in Kooperation mit dem
Stadtsportbund. Bereits um
9.15 Uhr startet der Pilates-
kurs, ein intensives Bewe-
gungsprogramm für die ge-
samte Rumpfmuskulatur. Die
Übungsformen werden genau
erklärt und im Kursverlauf mit
den Frauen systematisch er-
arbeitet. Anschließend be-
ginnt um 10.15 Uhr die Wir-
belsäulengymnastik, um aktiv
gegen Rückenbeschwerden
vorzugehen. Es werden funk-
tionelle Kräftigungs- und
Dehnübungen durchgeführt,
um den Rücken zu stärken
und gleichzeitig die Wirbel-
säule zu entlasten. Die Kurs-
dauer beträgt jeweils acht Wo-
chen, Anmeldungen nimmt
das Bildungswerk unter
3000880 entgegen.
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