
Von Michael-Georg Müller

Darf ich vorstellen? Madame la 
Présidente. Comme il faut wird 
Ariane Bommers seit ihrer Wahl 
im Juli im Rathaus, Landtag 
oder anderen offiziellen Gele-
genheiten vorgestellt – als Prä-
sidentin des Deutsch-Französi-
schen Kreises Düsseldorf (DFK), 
der sich seit fast 70 Jahren für 
Annäherung und Vertiefung 
der Beziehungen zwischen bei-
den Nationen engagiert. In den 
vergangenen Jahrzehnten sind 
sich zwar Deutsche und Franzo-
sen immer näher gekommen. 
Aus ehemaligen Kriegsgegnern 
sind längst Partner und Freun-
de geworden.

Doch im Alltag – fern von 
Empfängen und schönen Re-
den – der von Präsidenten und 
Kanzlern reichlich beschwo-
renen deutsch-französischen 
Freundschaft immer neue Im-
pulse zu geben, das hat sich die 
Juristin Ariane Bommers, Jahr-
gang 1958, zum Ziel gesetzt. Ob 
bei der Verleihung des vom 
DFK ausgelobten Prix Abibac, 
bei regelmäßigen Proben des 
deutsch-französischen Chors 
in der Aula des Luisen-Gymna-
siums oder bei der Organisation 
der 70-Jahr-Feier des DFK 2020. 
Madame ist nicht nur die ers-
te Frau, sondern auch die erste 
Französin an der Spitze des Tra-
ditions-Vereins, zu dem heute 
über 400 Deutsche und in Düs-
seldorf (und Umgebung) leben-
de Franzosen gehören.

Obwohl die zierliche, aparte 
und selbstbewusste Frau – meist 
klassisch elegant in Chanel und 
Hermès – in Phnom Penh gebo-
ren wurde (Mutter Schweize-
rin, Vater Diplomat aus kam-

bodschanischem Hochadel). Mit 
15 floh Ariane mit Mutter und 
vier Geschwistern vor den Ro-
ten Khmer nach Paris. Bis heu-
te meidet sie das Thema Mas-
senmord und Barbarei durch 
Pol Pot. „Es war eine schlim-
me Zeit.“ Mehr ist ihr nicht zu 
entlocken. Dennoch absolvier-
te sie mit eisernem Willen ihr 
Jura-Studium an der Pariser 
Universität. Mit Glanz und Glo-
ria. Und sog französische Kul-
tur, Rechtsnormen und Lebens-
art in sich auf. Mitmenschlich-
keit und Gerechtigkeit nennt 
sie als ihre Leitwörter. Geprägt 
sei sie von ihrem Jura-Profes-
sor Robert Badinter, der 1981 
als Justizminister unter Prä-
sident Francois Mitterand, als 
erste Amtshandlung die Todes-
strafe in Frankreich abschaff-
te. Ferner befolge sie bis heute 
drei Prinzipien: Souveränität, 
also Unabhängigkeit, Struktur 
(in täglicher Arbeit) und Stra-
tegie (bei neuen Projekten und 
Netzwerken).

Ihren Mann lernte Bommers in 
Frankreich kennen
An der Seine, wo sie immer 
noch eine Wohnung hat, lernte 
sie auch Peter Bommers – Sohn 
einer Dortmunder Unterneh-
mer-Familie – kennen. Die bei-
den heirateten 1984 in der Nä-
he von Paris. Im prächtigen 
Rathaus von Neuilly-sur-Sei-
ne. Die standesamtliche Zere-
monie wurde vollzogen, die 
Urkunde unterschrieben vom 
damals jüngsten Bürgermeis-
ter Frankreichs – Nikolas Sar-
kozy, der von 2007 bis 2012 Mon-
sieur le Président de la Républi-
que sein sollte.

Über Bielefeld und Karlsruhe 

kamen die Bommers 1994 nach 
Düsseldorf. Madame schloss 
sich sofort dem DFK an und bau-
te ein Netzwerk auf, bis heute 
ihre Basis. Ihre Kinder Maximi-
lan und Lara besuchten das Ly-
cée Francais (Graf-Recke-Stra-
ße) und absolvierten nach 
deutsch-französischem Abitur 
mehrsprachige Studien an eu-
ropäischen Eliteschulen. Inter-
nationalität, sich wegen eines 
neuen Jobs schnell eine weite-
re Sprache aneignen – ob Chi-
nesisch (Maximilan) oder Por-
tugiesisch (Lara) – bei Bommers 
gehört das zum Alltag.

Berufsbedingt auch für Aria-
ne Bommers, die asiatische und 
europäische Kultur in sich ver-
eint. Neben Familie und Kinder-
erziehung, die für sie Nummer 
Eins sind, arbeitete sie bei der 
Internationalen Handelskam-
mer in Paris, dann in Den Haag. 
1991 wurde Madame Bommers, 
nach Zusatzprüfung in Inter-
nationalem Recht, zur „Inter-
nationalen Schiedsrichterin“ 
ernannt. Eine Position, die sie 
auch für Kontakte zur politi-
schen Klasse nutzte. Bis heute 
ist sie als Gutachterin in welt-
weiten Streitfällen gefragt. Klar, 
dass sie wegen strenger Schwei-
gepflicht von spektakulären 
Fällen nicht reden darf. Weder 
privat noch öffentlich.

All diese Tätigkeiten erklä-
ren ihr diplomatisches Geschick 
und sicheren Umgang mit Eti-
kette. Für den DFK sicherlich 
ein Glücksfall, wie selbstver-
ständlich sie Gespräche führt, 
mit Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft und Bildung. So empfing 
sie kürzlich im Industrie-Club 
Frankreichs Botschafterin in 
Berlin, die über den Aachener 

Vertrag (im Januar unterzeich-
net von Merkel und Macron) 
sprach.

Aber auch bei Themen wie 
Kultur und Kunst ist sie zu Hau-
se. Denn ihr Großvater mütte-
rlicherseits war der Maler und 
Zeichner Gérard Schneider 
(1896-1986), bekannt als Vertre-
ter der lyrischen Abstraktion, 
besonders in Frankreich hoch 
gehandelt. Den Nachlass ver-
waltet Ariane Bommers, küm-
mert sich um Werkverzeich-
nis und Galerie-Ausstellungen 
in Paris.

Wenn sie an der Seine ist – 
was fehlt ihr dort nach 35 Jah-
ren in Deutschland? Mit ei-
nem Schmunzeln: „Die deut-
sche Ordnung. In Paris ist al-
les so chaotisch. Straßenver-
kehr, Verwaltung, Papierkram. 
Hier funktioniert alles besser.“ 
Und: „Die Menschen am Rhein 
sind gelassener und freundli-
cher.“ Was sie hier vermisst? 
„Paris hat in jedem Viertel im-
mer noch viele Buchhandlun-
gen, in denen man stundenlang 
stöbern kann. Dort geben Buch-
händler Tipps und sind mehr als 
nur Verkäufer.“

Die Düsseldorfer Madame la Présidente
Ariane Bommers ist die neue Präsidentin des Deutsch-Französischen Kreises in der Landeshauptstadt. Eine Frau, die beide Länder sehr gut kennt.

Ariane Bommers ist nun die Vorsitzende des Deutsch-Französischen Kreises in Düsseldorf.  Foto: Petra Kammann

NAPOLEON: 28. Oktober, Indus-
trie Club Düsseldorf (für Mitglie-
der des DFK Düsseldorf): Johannes 
Willms, Historiker, Publizist und 
Autor einer Napoleon-Biografie 
und von „Waterloo  – Napoleons 
letzte Schlacht“ spricht über den 
französischen Kaiser, der 2019 
seinen 250. Geburtstag gefeiert 
hätte.

EEwww.dfk.dus.de

NÄCHSTER TERMIN

Nach fast 35 Jahren in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde in 
Gerresheim geht Pfarrerin Cor-
nelia Oßwald in den Ruhestand. 
Ihr Engagement für Frieden und 
Gerechtigkeit in Düsseldorf, für 
die Unterstützung von Benach-
teiligten, Solidarität mit Schwä-
cheren zieht sich wie ein roter 
Faden durch ihren beruflichen 
Weg.

In einem Gottesdienst am 
Sonntag entpflichtet Pfarrer 
Heinrich Fucks, Superinten-
dent des Evangelischen Kir-
chenkreises Düsseldorf, Oß-
wald von ihren pfarramtlichen 
Aufgaben. Der Gottesdienst mit 
anschließendem Empfang be-
ginnt um 10.30 Uhr in der Gus-
tav-Adolf-Kirche, Heyestraße 
93.

Am 23. Oktober 1956 wur-
de Cornelia Oßwald in Opladen 
geboren. Ihre Eltern gaben ihr 
ein Interesse am Menschen mit 
auf den Weg und „ein Verlan-
gen nach Gerechtigkeit, weil 
vor Gott alle Menschen gleich 
sind.“ Im Konfirmandenunter-
richt begeisterte sie ein Pfar-
rer für die Kirche. Daraus wur-
de vor dem Abitur der Wunsch: 
„Ich will Gemeindepfarrerin 
werden“.

Nach dem Theologiestudi-
um in Göttingen mit Studien-
aufenthalten in Indien, Hong-
kong und auf den Philippinen 
sowie ihrem Vikariat in Hanno-
ver-Linden kam Oßwald 1985 als 
Pfarrerin im Probedienst in die 
Evangelische Kirchengemein-
de Gerresheim und wurde dort 
1986 gewählt und in ihre Pfarr-
stelle eingeführt.

Von Beginn an lud die heu-
te 62-Jährige zu Gottesdiensten 
zum 1. Mai ein, bis in die 1990er 
Jahre noch gemeinsam mit dem 
Betriebsrat der Glashütte. Spä-
ter wurde der ökumenische 
Gottesdienst dann für die gan-
ze Stadt in der Johanneskirche 
gefeiert.

Für die Konfirmandenväter, 
darunter viele, die auf der Glas-
hütte in Gerresheim arbeiteten, 
organisierte sie Fußballturnie-

re. „Die Väter kamen dadurch 
punktuell noch mal anders mit 
Kirche in Kontakt“, sagt sie. Und 
als 2005 die Glashütte geschlos-
sen wurde und viele ihren Job 
verloren, stand sie an der Sei-
te der Beschäftigten, beteiligte 
sich an Protestveranstaltungen 
und hielt Gottesdienste.

Pionierarbeit leistete Corne-
lia Oßwald, die mit dem Mathe-
matiker Günther Meuschel-Oß-
wald verheiratet ist, als sie 1989 
ihr erstes Kind bekam und da-
mit in ihrer Gemeinde die ers-
te Pfarrperson war, die Erzie-
hungsurlaub beanspruchte. 
„Das war für die Kirche eine 
neue Situation, sie musste eine 
Vertretung organisieren und 
tat sich schwer damit“, sagt Oß-
wald. Für die Gemeinde neu war 
auch ihr Wunsch, nach der Ge-
burt ihres zweiten Sohnes 1991 
als Pfarrerin in Teilzeit zu ar-
beiten. Von 1994 bis 2000 teilte 
sie sich die Stelle mit ihrer da-
maligen Kollegin Monika Förs-
ter-Stiel. Gemeinsam entwi-

ckelten sie ein Pfarrstellen-Tei-
lungsmodell.

2000 wurde Oßwald in das 
Amt der Superintendentin im 
damaligen Kirchenkreis Düs-
seldorf-Ost gewählt und 2004 
folgte dann die Wahl zur ers-
ten Stadtsuperintendentin in 
Düsseldorf verbunden mit der 
Aufgabe, die damals drei Kir-
chenkreise Ost, Süd und Nord 
zu einem Kirchenkreis zusam-
menzuführen. Das scheiterte. 
„Da war ein Stillstand des Pro-
zesses der Zusammenführung 
der Kirchenkreise, eine Blocka-
de, die zunächst aufgelöst wer-
den musste“, sagt Oßwald und 
trat Ende 2005 als Stadtsuper-
intendentin zurück. „Ich hatte 
das Gefühl, gescheitert zu sein. 
Es macht demütig, zu erken-
nen, man hat nicht alles in der 
Hand“, sagt die Pfarrerin, die 
diese Zeit persönlich als ihre 
spirituell tiefste Zeit erlebt hat, 
sich eine Auszeit nahm und in 
ihrer Bibel-Meditationsgrup-
pe und im Gebet Halt fand. Erst 

2007 ist dann die Zusammen-
führung der drei Kirchenkrei-
se zum Evangelischen Kirchen-
kreis Düsseldorf gelungen.

Die diakonische Arbeit liegt 
Oßwald sehr am Herzen. Seit 
2007 wieder schwerpunktmä-
ßig Gemeindepfarrerin an der 
Gustav-Adolf-Kirche, rief sie 
mit Kollegen und engagierten 
Gemeindegliedern, wissen-
schaftlich begleitet durch ei-
nen Sozialethiker und die Fach-
hochschule Düsseldorf eine wö-
chentliche Diakonie-Sprech-
stunde ins Leben. „Wir wollten 
keine Haustür-Diakonie mehr 
machen und Hilfsbedürftige 
zwischen Tür und Angel ab-
fertigen. In der Sprechstunde 
dienstagsmorgens haben wir 
Zeit für die Beratung der Bitt-
steller und können uns ange-
messen um ihr Anliegen küm-
mern“, sagt Oßwald. Inzwischen 
ist daraus das „Netz gegen Ar-
mut“ entstanden, an dem sich 
auch die katholische Ortsge-
meinde, Wohlfahrtsverbände 
und Bürgervereine beteiligen.

Eine Zeit des Umbruchs und 
des Kampfes erlebte Oßwald in 
den Jahren 2009 und 2010, als 
sich die Evangelische Kirchen-
gemeinde Gerresheim von zwei 
ihrer drei Zentren aus finanzi-
ellen Gründen trennen musste, 
was mit Protest und Schmerz 
bei vielen Gemeindegliedern 
einherging. Heute ist das Ca-
fé Mittendrin zu einem Anzie-
hungspunkt im Stadtteil gewor-
den.

Jetzt geht Pfarrerin Cornelia 
Oßwald in den Ruhestand. „Ich 
will erst einmal die Lücke spü-
ren, etwas Abstand haben“, sagt 
sie. Ende Oktober kommt der 
Möbelwagen, und sie bricht mit 
ihrem Mann für ein Jahr nach 
Norddeutschland auf. Danach 
stehen die Zeichen auf Neuan-
fang in einem Mehrgeneratio-
nen-Wohnprojekt in Bonn. Kon-
takte knüpfen und Netzwerken 
sind eine ihrer großen Stärken. 
„Man sagt mir nach, dass ich 
klar bin, geradeaus und straigt“. 
 Red

Pfarrerin Oßwald verabschiedet sich
35 Jahre war die 62-Jährige in der evangelischen Kirche aktiv – auch als Pionierin.

Pfarrerin Cornelia Oßwald geht in den Ruhestand.  Foto: Evdus

Strom für unsere Stadt.
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