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Tennisschläger-Sammler und Buchautor

TAGEBUCH

VON RAINER HOLBE

Vordenker
Juncker
Der Ort ist gut gewählt, die Aula
der Frankfurter Goethe-Universität mit Blumen geschmückt,
ein Jazz-Ensemble spielt
auf, und die
Redner auf
dem Podium
sind erste finanzpolitische
Sahne. 300
Gäste folgen
der Einladung zum Finanzforum
„Vordenker 2014“. Mit Spannung erwartet man den Ehrengast, dessen persönlicher Berater von unterwegs per SMS den
jeweiligen Autobahn-Standort
durchgibt. In 20 Minuten, so der
Gastgeber, werde er eintreffen.
Und tatsächlich: Mitten in die
Pause hinein tritt Superstar
Jean-Claude Juncker. Der Applaus für George Clooney wäre
nicht mächtiger ausgefallen.
Hier in Frankfurt ist der Sturm,
der ihm zu Hause gerade um die
Ohren weht, nicht einmal ein
laues Lüftchen. Wer zählt die
Preise, nennt die Namen, die der
Ex-Premier im Laufe seines Politikerlebens eingeheimst hat.
Neben dem großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und
Schulterband aus Deutschland
ist es auch eine „Goldene Ente“.
Der Laudator kommt aus dem
Finanzministerium in Berlin angeflogen, Steffen Kampeter, der
den Preis auch in Junckers
Wohnzimmer hätte überreichen
können. Die Atmosphäre ist familiär. Man duzt sich und
flachst, wer wohl der Ältere von
beiden sei. Kampeter erinnert
daran, dass Juncker im Dezember sechzig wird. „Wie alt bist
Du eigentlich“, ruft der Preisträger aus der ersten Reihe hinauf aufs Podium. Als Juncker
spricht, wird es mucksmäuschenstill im Saal. Er redet frei,
hat nur ein paar Notizblätter vor
sich. Natürlich freut er sich über
den Preis, freut sich, als „Vorund nicht als Nachdenker“ geehrt zu werden. Die beiden Aachener Karlspreise – so sagt er –
seien ihm allerdings die wichtigsten Auszeichnungen: einmal
für ihn persönlich als „Vordenker des europäischen Integrationsprozesses“ und einmal als
Bürger von Luxemburg, dessen
Bevölkerung den Preis 1986 „für
seine Beharrlichkeit auf dem
Weg zur Einheit Europas“ erhielt. Juncker ist nicht nur ein
alter Hase im politischen Zirkus,
er ist auch ein begnadeter Entertainer, erzählt von seinen
Begegnungen mit dem chinesischen Staatschef („Wir beide
repräsentieren ein Drittel der
Weltbevölkerung“) und wird
nicht müde, immer wieder Europa als Friedensgemeinschaft
zu rühmen. Nie wieder Krieg!
Der Vater hat ihn erlebt, als
Zwangsrekrutierter in Russland.
Am Ende stehende Ovationen.
Juncker präsentiert sich weit
weg von Intrigen und Kabalen
als europäischer Staatsmann.
Und kann es nicht lassen, zum
Abschied dem Staatssekretär
aus Berlin über den kahlen Kopf
zu streicheln.

Fasziniert von einer Legende
Michel Guilluy und Donnay – eine Hommage an eine Sportgerät-Marke
VON JEAN-PAUL SCHNEIDER

Er ist 47, von Beruf Consultant und
leidenschaftlicher Tennisspieler:
Michel Guilluy. Seine Liebe für den
weißen Sport hat ihn dazu bewogen, Tennisschläger zu sammeln
und ein Buch über eine Legende im
Tennissport zu schreiben, die Marke
Donnay.
Alles hat damit angefangen, als ihm
seine Mutter im Jahr 2000 ihren
1945 erstandenen Tennisschläger
schenkte. Obwohl sie nie damit
gespielt hat, hatte sie ihn damals
gekauft, in der Hoffnung durch
diesen Sport aus der Kleinbürgerlichkeit eines belgischen Dorfes in ein gehobeneres soziales Milieu aufzusteigen. Für Sohn Michel war dieses Sportgerät nicht
nur ein einfacher Tennisschläger,
sondern ein emotionsgeladenes
und mit vielen Erinnerungen und
Hoffnungen behaftetes Geschenk
seiner Mutter. Es sollte demnach
in seinem Haus im nahen belgischen Waltzing bei Arlon einen
Ehrenplatz bekommen. Das erste
Loch mit einer bereits 1992 bei einem Tennisturnier gewonnenen
Bohrmaschine bohrte er zum Aufhängen des wertvollen Präsents
seiner Mutter. Und so begann eine Sammelleidenschaft, die heute,
14 Jahre später, ein beachtliches
Ausmaß angenommen hat. Mit
rund 3 000 Tennisschlägern besitzt Michel Guilluy die weltweit
größte Sammlung dieser Sportgeräte; die meisten sind noch aus
Holz gefertigt – die älteste ist von
1892 – und 1 200 Schläger stammen aus dem Hause Donnay, der
weltbekannten Marke von Tennisschlägern
belgischen
Ursprungs.
Als Donnay 2010 ihr 100. Firmenjubiläum feierte, fühlte sich
Michel Guilluy geradezu berufen,
ein Buch über die mittlerweile zur
Legende im Tennissport herangereifte Marke zu schreiben. In minutiöser Kleinarbeit schrieb er die
Geschichte des Familienunterneh-

Michel Guilluy aus Waltzing/Arlon ist stolzer Besitzer der weltweit größten Sammlung von Tennisschlägern
und hat ein Buch über die Marke Donnay geschrieben.
(FOTOS: JEAN-PAUL SCHNEIDER)
mens aus dem Belgischen Couvin
in der Provinz Namur im wallonischen Teil Belgiens praktisch
von Null auf. Hierzu führte er 250
Interviews mit Arbeitern, leiten-

Die Kurzfassung des Werkes von
Guilluy gibt es im Internet.

den Angestellten, Ingenieuren und
Direktoren, aber auch mit Spielern, u. a. Tennisgrößen wie Björn
Borg. Entstanden ist ein 800 Manuskriptseiten umfassendes und
reich bebildertes Werk in zwei
Bänden über die Firma Donnay.
Von diesem Werk enzyklopädischen Ausmaßes hat der Autor
ein Kurzfassung von 130 Seiten mit
dem Titel „Donnay, la légende“
herausgebracht. Das Buch, das in
einer Auflage von 2 000 Exemplaren erschienen ist, kann man im
Internet unter Pro-tennis.be zum
Preis von 20 Euro zuzüglich Versandkosten bestellen. Des Weiteren hat Michel Guilluy eine Wanderausstellung mit 40 Schrift- resp.
Bildtafeln (1 x 2 Meter) zusammengestellt, auf denen die 100-jährige Firmengeschichte von Donnay erzählt wird.

Michel Guilluy ist selbstverständlich auch daran interessiert,
mit anderen Ferventen und
Sammlern von Tennisschlägern,
hauptsächlich jene aus Holz, in
Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen.
Die Internet-Seite tournoides
raquettesenbois.be vereint begeisterte Freunde und leidenschaftliche Sammler von Holz-Tennisschlägern. Der Freundeskreis veranstaltet Turniere sowie internationale Sammler- und Tauschbörsen mit Tennisschlägern aus Holz.
Ihm gehören u. a. Belgier, Deutsche, Niederländer, Schweizer an.
Michel Guilluy würde sich auch
über den einen oder anderen Luxemburger im Freundeskreis freuen. „Denn das Spielgefühl mit einem Holzschläger ist einzigartig“,
schwärmt Guilluy abschließend.

Premiere in Spanien

Aus für Jill bei GNTM

Königstochter wird vor Gericht vernommen

Luxemburgerin musste als Erste Model-Villa verlassen

Behält die spanische Königstochter die Nerven? Die 48-jährige Infantin Cristina muss sich an diesem Samstag als Beschuldigte den
bohrenden Fragen des Ermittlungsrichters José Castro stellen.
Draußen vor dem Gerichtsgebäude in Palma de Mallorca werden
Hunderte Menschen gegen die
Korruption und gegen die Monarchie demonstrieren.
Es ist das erste Mal in der Geschichte der spanischen Monarchie, dass ein unmittelbarer Nachkomme des Königs sich einem solchen Verhör stellen muss. Der
Richter will von der Infantin erfahren, inwieweit sie in den Finanzskandal um ihren Ehemann
Iñaki Urdangarin (46) verwickelt
war. Der frühere Handballstar
steht im Verdacht, als Präsident
einer gemeinnützigen Stiftung
mehr als fünf Millionen Euro

staatlicher Mittel in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.
Die zweitälteste Tochter von
König Juan Carlos und Königin
Sofía, hatte bisher alles daran gesetzt, sich das peinliche Verhör zu
ersparen. Aber der Ermittler Castro ließ nicht locker, erklärte die
Königstochter ein zweites Mal zu
einer Beschuldigten und lud sie erneut vor. Cristina schlug nun eine
neue Strategie ein und legte keinen Einspruch ein. Es hatte sich
nämlich herausgestellt, dass ihre
bisherige Strategie einen entscheidenden Nachteil hatte: In der Bevölkerung entstand der Eindruck,
die Infantin wolle nicht mit der
Justiz kooperieren. Es kamen
Zweifel auf, ob vor dem Gesetz
wirklich alle Spanier gleich sind,
wie der König dies in seiner Weihnachtsansprache 2011 feierlich erklärt hatte.
(dpa)

Um die Welt zu reisen und auf den
Laufstegen der internationalen
Modemetropolen zu wandeln ist
der Traum vieler Mädchen. Auch
Jill aus Petingen würde gerne als
Model groß raus kommen. Aus
dem Grund bewarb sie sich wohl
auch bei Germany's Next Topmodel. Am Donnerstagabend
wurde die erste Folge der neunten
Staffel ausgestrahlt.
Jill's Auftritt vor Heidi Klum
und Co. wurde auf nur wenige Sekunden zusammengeschnitten. In
anderen Worten: Kaum war die 22Jährige aus Petingen vor die Jury
getreten, bekam der Fernsehzuschauer auch schon das Urteil präsentiert. So war in der ersten Folge für Jill auch bereits Endstation.
Zu steif und unlocker! Sie wirke,
als habe sie zu viel vor dem Spiegel geübt und ihr fehle das Jugendliche, hieß es. Laut Klum ha-

Jill ist 22 Jahre und kommt aus Petingen. (FOTO: PROSIEBEN/ NELA KOENIG)
be man es mit ihr versucht, allerdings habe sie einfach nicht überzeugen können.
Jill selbst zeigte sich von dem
Rauswurf schwer enttäuscht, und
es kullerten ein paar Tränen. Vor
allem der Umstand, dass sie als
Erste die Model-Villa verlassen
musste, sei wie eine Ohrfeige für
sie.
(hay)

