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Editorial

vielleicht ist es noch etwas früh und aktuell wahrscheinlich auch 
viel zu warm, aber wir müssen kurz über Weihnachten reden. 
Denn auch wenn ich gerade viel lieber den Sommer genießen 
und draußen mit einem guten Buch (Sie finden in dieser Ausgabe 
übrigens jede Menge Lesetipps in unserem Büchersommer!) auf 
einer Decke liegen würde, gilt es hinsichtlich unseres Magazins, 
ein wenig vorauszuschauen und vorauszuplanen – was auch 
unsere Weihnachtsausgabe betrifft. Und da kommen Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, ins Spiel.

Für unsere Dezemberausgabe starten wir an dieser Stelle die 
Aktion „Kinder und Jugendliche malen Weihnachten“! Gesucht 
werden bunte, lustige, emotionale, kreative, schlichte oder 
abwechslungsreiche Malbilder oder Zeichnungen, die sich mit 
dem Thema „Weihnachten“ auseinandersetzen. Ob mit Tusche, 
Bunt- oder Filzstiften – der Fantasie und Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Mitmachen lohnt sich: Unter allen 
Einsendungen verlosen wir ein paar tolle Preise für die jungen 
Maler*innen. Und eines der eingeschickten Kinderbilder soll 
am Ende das Titelbild unsere Dezember-Ausgabe zieren. Die 
anderen sollen im Magazin veröffentlicht werden. Teilnehmen 
können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.

Also: Setzen Sie sich gerne mit Ihren Kindern oder Enkelkindern 
zusammen, nehmen Sie sich ein DinA4-Blatt und Malutensilien 
und schicken Sie uns das fertige Bild per Post (Von-Kluck-Straße 
15, 48151 Münster) oder eingescannt per E-Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) zu. Wir freuen uns auf Ihre Weih-
nachtsbilder – auch schon jetzt im Sommer. 
Herzlich  

Oliver Brand
Redakteur draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de

In guten, wie in 
schlechten Zeiten...

Wir machen uns stark für
gemeinnützige Organisationen
in Münster und in der Region.

Jetzt ganz einfach mitmachen:
 Projekt einstellen.
 Spenden sammeln.
 Idee verwirklichen.

www.spendenwerk-ms.de
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Verkehr 

Bald großflächig Tempo 30?
Münster ist eine von insgesamt acht deutschen 
Städten, die in einem Pilotprojekt großflächig Tempo 
30 für den Autoverkehr in der Stadt einführen 
und damit die bislang üblichen 50 Kilometer pro 
Stunde ersetzen wollen. Mit Tempo 30 würden die 
Straßen wesentlich sicherer und leiser für Fußgän-
ger, Radfahrer und Anwohner, heißt es in einem 
entsprechenden Positionspapier. Auch die Luft 
könne sauberer werden. Mehrspurige Hauptver-
kehrsstraßen, die in die Stadt hinein- oder aus ihr 
herausführen, wären allerdings ausgenommen. Die 
Städte benötigen für eine Umsetzung des Projektes 
allerdings eine Gesetzesänderung. Die Initiative 
wird vom Deutschen Städtetag in Berlin unterstützt. 
„Wir wollen den Verkehr in den Städten effizienter, 
klimaschonender und sicherer machen“, sagte 
Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD). Dafür 
bräuchten die Städte mehr Entscheidungsspielraum 
als bisher.“ Neben Münster beteiligen sich Aachen, 
Augsburg, Bonn, Freiburg im Breisgau, Hannover, 
Leipzig und Ulm am Projekt. 
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Ausgaben für Kinder: Im Miss-
brauchskomplex Münster soll der 
Hauptangeklagte Adrian V. wegen des 
schweren sexuellen Missbrauchs von 
Kindern in 29 Fällen nach einem Urteil 
des Landgerichts Münster für 14 Jahre ins 
Gefängnis. Für die Zeit danach ordnete 
das Gericht für den 28 Jahre alten 
IT-Techniker Sicherungsverwahrung an. 
Adrian V. gilt als Schlüsselfigur in dem 
Missbrauchsprozess mit vier Angeklag-
ten. Er soll gemeinsam mit anderen 
Männern teilweise über Tage hinweg 
Kinder, darunter den Sohn seiner Lebens-
gefährtin, in einer Gartenlaube schwer 
sexuell missbraucht haben. Die Urteile 
für die anderen Männer lauten: zehn 
Jahre Haft für einen Mann aus Hannover 
(36), elf Jahre und sechs Monate für einen 
43-Jährigen aus Schorfheide und zwölf 
Jahre für einen 31-Jährigen aus Staufen-
berg. Auch bei den Männern ordnete das 
Gericht Sicherungsverwahrung an. Die 
Mutter (46) des IT-Technikers soll wegen 
Beihilfe für fünf Jahre ins Gefängnis. Die 
Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Plattform gestartet: Um ihre Bemü-
hungen im Kampf gegen Obdachlosigkeit 
besser zu bündeln, hat die EU eine neue 
Europäische Plattform gestartet. Diese 
soll Mitgliedsstaaten und verschiedene 
Akteure und Organisationen miteinander 
vernetzen, um „effiziente und innovative 
Ansätze“ zu finden. Das erklärte Ziel ist, 
dass jeder Mensch in Europa ein Dach 
über dem Kopf haben soll. Zum Start der 
Plattform wurde auf einer Konferenz in 
Lissabon die „Erklärung von Lissabon zur 
Europäischen Plattform zur Bekämpfung 
der Obdachlosigkeit“ unterzeichnet. 
„Obdachlosigkeit ist die extremste 
Form der sozialen Ausgrenzung und 
hat in der gesamten EU zugenommen. 
Wir müssen jetzt handeln“, sagte 
Nicolas Schmit, EU-Kommissar für 
Beschäftigung und soziale Rechte.

Millionen bewilligt: Die Bezirksregie-
rung Münster hat über die verschiedenen 
Wirtschaftshilfe-Programme bis Mitte 
Juni 2021 etwa 676 Millionen Euro 
bewilligt. Die Quote der positiven 
Bescheide liege bei 90 Prozent, bei 
einzelnen Programmen höher, teilte 
die Bezirksregierung mit. Die höchsten 
Bewilligungen mit insgesamt bislang 
287 Millionen Euro seien im Bereich der 
Überbrückungshilfe III erteilt worden. 
Bei der sogenannten November- und der 
Dezemberhilfe wurden für Unternehmen 
im Regierungsbezirk insgesamt 150,6 
(November) und 173,6 (Dezember) 
Millionen Euro bewilligt. Bei der „Neu-
starthilfe“, die sich an Soloselbständige 
und kleine Kapitalgesellschaften 
richtet, wurden bis zum 24. Juni rund 
4.000 Anträge mit einem Volumen von 
zusammen 13,7 Millionen Euro bewilligt.

Ausgaben für Kinder: Wohlhabendere 
Eltern geben im Monat fast dreimal so 
viel für ihr Kind aus als ärmere Eltern. 
Das geht aus einer Studie des Statisti-
schen Bundesamtes hervor. Demnach 
geben die einkommensschwächsten zehn 

Prozent der Bevölkerung monatlich 424 
Euro für ein Einzelkind aus. Die einkom-
mensstärksten zehn Prozent dagegen 
1.212 Euro. Im Durchschnitt zahlen Eltern 
laut der Studie 763 Euro pro Monat für 
ein Einzelkind. Besonders deutlich sind 
die Unterschiede im Bereich der Gesund-
heitspflege. Hier erhalten Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien elf Euro, 
Kinder aus einkommensstarken Familien 
mit 113 Euro mehr als das Zehnfache. 
Beim Thema Bildung liegt der Unter-
schied bei 28 Euro gegenüber 83 Euro.

Verlust von Sozialwohnungen: Die Zahl 
der Sozialwohnungen in Deutschland 
ist im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent 
gesunken. Das geht aus einer Antwort 
der Bundesregierung auf eine Anfrage 
der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. 
Demnach habe es 2020 insgesamt 26.339 
Wohnungen mit Sozialbindung weniger 
gegeben als 2019. Im Durchschnitt fielen 
damit pro Tag bundesweit 72 Wohnungen 
aus der Sozialbindung. Der größte Rück-
gang wurde in Niedersachsen mit 7.070 
verzeichnet. In NRW sank der Bestand 
um 5.121 auf 451.662 (minus 1,1 Prozent).

Das Impfzentrum am Albersloher Weg in Münster schließt Ende September.

Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, Stadt Münster
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W
er schon einmal durch das 
Hansaviertel in Münster 
gelaufen ist, dem dürften 
die auffälligen Flyer und 

Plakate in Blau und Magenta unweiger-
lich ins Auge gefallen sein. Seit 2019 
prägen die knalligen Farben das Viertel 
südöstlich der Altstadt zwischen Hafen 
und Bahnhof und versuchen möglichst 
viele Anwohner*innen auf das Hansa-
forum aufmerksam zu machen. 

Das Hansaforum will eine gemeinwohl-
orientierte Stadtentwicklung voran-
treiben und den Viertelmenschen, also 
denjenigen, deren Lebensmittelpunkt 
das Hansaviertel ist, die Gelegenheit 
geben, ihren eigenen Wohnort aktiv 
mitzugestalten. „Sie sollen darüber 
entscheiden, was hier passiert und 
entsteht“, sagt Projektmanagerin Leo-
nie Nienhaus. „Denn wenn ich mein 
direktes Lebensumfeld mitgestalten 
kann, dann fühle ich mich dort auch 
zugehörig und zu Hause.“ 

Entstanden ist das Hansaforum in der 
B-Side, deren GmbH auch die Trägerin 
des Projekts ist. Als Pilotquartier der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
„Stadt gemeinsam gestalten! Neue 
Modelle der Quartiersentwicklung“ hat 
das Forum 700.000 Euro Fördergelder 
zur Verfügung gestellt bekommen. 
250.000 Euro davon fließen direkt in 
Projekte – allerdings nur noch bis Ende 
dieses Jahres. Wie es danach weiter-
geht, ist derzeit noch offen. Wir haben 
Leonie und Fabian, der Projektlotse 
beim Hansaforum ist, getroffen, um mit 
ihnen durchs Viertel zu spazieren und 
über das Projekt zu sprechen. 

Startpunkt für unseren Spaziergang 

ist die Hansa-Bude an der Dortmunder 

Straße 25 im Herzen des Hansaviertels. 

Gleich gegenüber, an einem Baum, 

hängt seit anderthalb Jahren ein 

kleines Vogelhäuschen, eines der ersten 

Projekte des Forums. „Die Idee stammt 

von  Kiki“, sagt Leonie „In diesem Jahr 

sind erstmals Meisen eingezogen, und 

das ist wunderschön zu sehen.“ Und es 

macht deutlich: Die Projektideen, die 

beim Hansaforum eingereicht werden, 

können genauso klein wie groß sein.   

draußen!: Wir stehen hier an der 
Hansa-Bude. Wie wichtig ist sie für 
das Hansaforum?
Leonie: Für uns ist es enorm wichtig, 
dass wir hier im Viertel präsent und 
ansprechbar sind. Die Hansa-Bude 
dient dabei als Anlaufstelle für alle, die 
mit uns in Kontakt treten, Ideen einrei-
chen oder sich über bereits geförderte 
Projekte informieren wollen. Gleichzei-
tig sind wir aber auch Ansprechpartner 
für viele Menschen vor Ort, die uns 
erzählen, was sie im Viertel bewegt. 

Ihr habt euch zum Ziel gesetzt, das 
Viertel mitzugestalten und lebens-
werter zu machen. Fangen wir mal 
ganz vorne an: Wenn ich eine Idee 
habe, komme ich damit einfach zu 
euch?
Leonie: Genau, entweder meldest du 
dich direkt bei uns in der Hansa-Bude, 
du kannst aber auch anrufen oder eine 
E-Mail schreiben. 

Fabian: Viel funktioniert auch über 
Mundpropaganda – beispielsweise 
von Nachbar*in zu Nachbar*in. 

Grundsätzlich werden Projektideen 
über ganz unterschiedliche Wege wei-
tergetragen. 

Leonie: Das Thema Vernetzung spielt 
dabei eine gewichtige Rolle. Sei es über 
das Hansaforum oder aus den Projekten 
entsprungene Plattformen wie zum Bei-
spiel dem Runden Tisch „Grüne Oasen“, 
der sich an diejenigen richtet, die Spaß 
daran haben, unser Viertel noch grü-
ner zu machen. Wichtig ist, dass die 
im Viertel vorhandenen Ressourcen 
zusammengebracht werden und an 
einem Projekt beteiligte Menschen oder 
Institutionen in einen Austausch treten.  

Fabian: Wenn diejenigen, die eine 
Projektidee haben, als Teil des Hansafo-
rums oder über „Grüne Oasen“ auftre-
ten, hilft das zudem in vielen Belangen. 
Man erzielt beispielsweise bei der Stadt 
eine ganz andere Wirkung, als wenn 
man dort als Privatperson auftritt und 
erklärt, man würde gerne etwas vor der 
eigenen Haustür machen. 

Gleichzeitig können neue Projektini-
tiatoren von den Erfahrungen derer, 
die bereits Ideen umgesetzt haben, 
profitieren ...
Fabian: Man lernt viel durch den Kon-
takt zu anderen. Wenn man durchs 
Viertel läuft und Grünflächen, Nistkäs-
ten oder was auch immer sieht, entsteht 
bei vielen oft der Wunsch, selbst so 
etwas zu machen. Nur stellen sich dabei 
eben die typischen Fragen: Darf ich das 
überhaupt? Welche Fallstricke gibt es? 
An wen muss ich mich wenden? Das 
Forum oder die Netzwerke können da 
schnell und unkompliziert helfen. 

Stadt selbst gestalten? 

Ein Spaziergang ... 
Das Hansaforum will den Wandel im Hansaviertel selbst vorantreiben

Interview: Oliver Brand | Fotos: Tilman Dominka, Oliver Brand
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Scheitern viele gute Ideen deshalb 
womöglich schon im Vorfeld, weil 
viele gar nicht wissen, wen sie 
ansprechen sollen, wo sie vielleicht 
einen Antrag stellen müssen oder wie 
ein Finanzplan ausgearbeitet wird?
Leonie: Viele haben in der Regel kaum 
oder gar keine Berührungspunkte mit 
solchen Inhalten. Kiki ist da ein ganz 
gutes Beispiel mit ihren Nistkästen. 
Sie kam eines Tages in die Hansa-Bude 
und erzählte von ihrer Idee, sagte aber 
gleichzeitig, dass ihr der Mut fehle, das 
Projekt alleine umzusetzen. Mithilfe 
unserer Projektlots*innen, die eng mit 
den Initiatoren zusammenarbeiten und 
eine dauerhafte Begleitung gewährleis-
ten, konnten wir dem entgegenwirken. 
Das hat ihr ungemein geholfen. Und 
dann hat Kikis Mutter mit 72 Jahren 
sogar mitgemacht und das erste Mal 
eine Stichsäge in der Hand gehalten, um 
mitzuwerkeln (lacht). 

Nachdem Leonie und Fabian mit Kikis 

Nistkästen bereits ein erstes Projekt 

angesprochen haben, ist es an der 

Zeit, sich ein Bild von der Vielfalt der 

Projekte im Viertel zu machen. Etwa 

60 Ideen hat das Hansaforum bislang 

unterstützt – darunter Projekte wie ein 

Werkstattlastenrad, eine Wassertanke 

oder die Naschinsel. Der Umfang 

der Förderung eines Projektes liegt 

jeweils zwischen 25 und 25.000 Euro. 

Das bislang größte Projekt ist derzeit 

noch in Arbeit: das Hansafloß, das als 

Begegnungsstätte, Kulturzentrum, 

Diskussionsforum und Raum sozialer 

und politischer Teilhabe für das 

Hansaviertel dienen soll. Inzwischen 

gibt es sogar einen Liegeplatz im Hafen. 

Wir gehen unterdessen los und lassen 

die Hansa-Bude hinter uns und machen 

uns auf den Weg in Richtung Spielplatz 

an der Elisabethkirche. Hier, rund 

hundert Meter entfernt, befindet sich 

ein Staudenbeet und Wildblumenbeet, 

das mehr Farbe ins Viertel bringen soll.

Fabian: Das Projekt ist im vergangenen 
Jahr gestartet, mittlerweile ist ein 
richtig buntes Beet daraus geworden. 
Allerdings musste es zuletzt umgestaltet 
werden, weil die Gefahr bestand, dass 
Kinder Steinchen in den Mund nehmen 
und verschlucken könnten. Deshalb darf 
hier kein Kies ausgebracht werden. 

Ist Begrünung ein typisches Thema 
bei der Gestaltung des Viertels?
Leonie: Die Corona-Pandemie hat ein 
Bewusstsein dafür geschaffen, tenden-
ziell erstmal in der eigenen Wohnung zu 
bleiben. Und entsprechend schön ist es 
da, vor der eigenen Haustür eine Baum-
scheibe, also Grünflächen, vorzufinden 
und sich um diese zu kümmern. Die 
Nutzung rein von verwaltungstechni-
scher Seite her ist dabei übrigens sehr 
niedrigschwellig, weil das Grünflächen-
amt diesen Dingen sehr offen gegenüber 
steht und sie zu mehr Klimaschutz 
führen. Das hat dazu geführt, dass wir 
heute eine viel größere Diversität an 
Pflanzen und in der Folge mehr unter-
schiedliche Insekten im Quartier haben.  

Fabian: Es geht dabei nicht allein um 
Beete wie dieses hier, sondern zum 
Beispiel auch um Nistkästen, Gärten 
oder „Lebendige Balkone“, bei denen 
Anwohner*innen ihre Balkone mit 
dekorativen und zugleich insekten-
freundlichen Pflanzen bestücken kön-
nen. Über solche Projekte ist auch die 
„Grüne Oase“ entstanden, über die sich 
unterschiedliche Gruppen zusammen-
geschlossen haben und sich regelmäßig 
austauschen. Ich bin übrigens selbst 
über ein Projekt zum Forum gekommen.

Was hast du gemacht?
Fabian: Mit dem Verein BlattBeton 
haben wir damals das Urban-Garde-
ning-Projekt „Fit für den Frühling“ am 
Bennohaus initiiert. Aus alten Paletten 
haben wir Hochbeete gebaut und darin 
Obst und Gemüse angepflanzt. Das war 
eines der ersten Projekte, die überhaupt 
eingereicht worden sind. So bin ich 
beim Forum hängen geblieben und bin 
mittlerweile Lotse.  

Leonie: Das ist meiner Meinung nach 
ein ganz wichtiger Punkt: Das Viertel 
besteht aus einer Vielzahl an Menschen, 
die es – vielleicht sogar dauerhaft – mit 
einzubeziehen gilt. Denn wenn die Men-
schen im Viertel selbst aktiv und Teil 
des Projektes werden, dann werden die 
Grenzen durchlässig und unser Projekt 
macht sich irgendwann selbst überflüs-
sig. Was letztlich der Sinn der Sache ist.

Wir setzen unseren Spaziergang 

fort und passieren die ehemalige 
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Elisabethkirche, die mittlerweile 

zur Sporthalle der nahegelegenen 

Montessori-Schule umfunktioniert 

worden ist. Als Leonie einen Zettel an 

einem Baum entdeckt, halten wir kurz 

an. Es handelt sich um einen Aufruf 

des ImpulsWerks Münster für eine 

Familienrallye durch das Viertel. Dieser 

„Bewegte Sonntag“ ist ebenfalls ein 

gefördertes Projekt des Hansaforums. 

Leonie: Das ist eine super schöne Veran-
staltung, die immer sonntags stattfindet 
und über die Familien mit ihren Kin-
dern das Viertel spielerisch erkunden 
können. Beim Hansaforum gehen wir 
mittlerweile bei unseren Konventen 
selbst aktiv durchs Viertel, um es anders 
als herkömmlich zu nutzen. Hier auf 
dem Vorplatz der Elisabethkirche haben 
wir zum Beispiel während des Konvents 
die Frage gestellt, warum man gerne im 
Hansaviertel lebt. Die Teilnehmenden 
haben dann – wie die Kinder vom Spiel-
platz oder der Kita – mit Kreide ihre 
Gründe auf den Boden geschrieben. 

Stichwort Hansa-Konvent: Dies ist das 

zentrale, demokratische Element des 

Hansaforums. Hier wird gemeinsam 

über die Entwicklung im Viertel 

gesprochen und festgelegt, welche 

Werte und Ziele dahingehend wichtig 

sind. Pro Jahr finden zwei Konvente 

statt. Eingeladen werden 200 zufällig 

ausgewählte Menschen aus dem Viertel. 

Aus den Ergebnissen der ersten beiden 

Konvente in 2019 entstand auch der 

Quartier-Gemeinwohl-Index (QGI), der 

anzeigt, was sich Menschen aus dem 

Hansaviertel für ihren Stadtteil wün-

schen und der die wesentliche Entschei-

dungsgrundlage für die Förderung von 

Projekten darstellt. Aktuell umfasst er 

16 Punkte wie Klimapositivität, Woh-

nen, Grünflächen oder Begegnungsorte.  

Für uns geht es nun weiter. Wir 

laufen entlang der Dortmunder 

Straße bis zur Schillerstraße.

Wie schwierig ist es, bei einer Projek-
tidee am Ende auf einen gemeinsa-
men Nenner zu kommen?
Leonie: Der QGI hilft da enorm, weil 
er so viele unterschiedliche Ansichten 
vereint und man ein ganz gutes Gefühl 
dafür entwickelt, was für das Gemein-
wohl im Hansaviertel wichtig ist. Es 

geht grundsätzlich erstmal darum, 
sich auf Augenhöhe und mit gegensei-
tigem Respekt zu begegnen und Dinge 
gemeinschaftlich zu gestalten. Dinge, 
die wichtig für das Viertel sind. Wenn 
eine Idee nur zwei Menschen zugute-
käme, wäre diese nicht geeignet. 

Fabian: Ein Insektenhotel oder der 
Gemüseanbau auf dem eigenen Balkon 
wären zwar sehr nachhaltig, aber eben 
auch sehr individuell. So etwas sollte 
man dann lieber selbst finanzieren. 

Leonie: Letztlich wird immer von 
Projekt zu Projekt entschieden. Es gibt 
zum Beispiel das Projekt Kleinheim, das 
wohnungslose Menschen erreichen und 
diesen ein Mindestmaß an Privatsphäre 
und einen sicheren Platz zum Schlafen 
ermöglichen soll. Das ist ein Projekt, das 
zwar nicht allen Menschen im Viertel 
zugutekommt, aber doch einigen, die 
eben auch in diesem Quartier vertreten 
sind und die Unterstützung benötigen. 
Die Entscheidung, welche Projekte 
infrage kommen und gefördert werden, 
fällt dann letztlich im Hansa-Gremium. 

In dem Gremium sitzen auch 
Vertreter*innen der Stadtverwaltung 
und der Ratsfraktionen. Wie ist der 
Austausch?
Leonie: Es ist ein guter Austausch, und 
er hilft, weil auf diesem Weg ein breites 
Meinungsbild entsteht. Diese Perspekti-
venvielfalt, die ja eine gewisse Schwar-
mintelligenz abbildet, ist unheimlich 
wertvoll und bereichernd. Was aber 
ganz wichtig ist, ist die Grundhaltung, 
mit der wir das Gremium führen. Es 
ist soziokratisch aufgebaut. Das heißt: 
Jeder wird respektiert. Jede Stimme hat 
gleich viel Gewicht und jeder kommt zu 
Wort, und was gesagt wird, ist zunächst 
einmal Personen ungebunden. 

Das Hansa-Gremium setzt sich 

aus acht Viertelmenschen, jeweils 

einem/einer Vertreter*in der 

gewählten Ratsfraktionen, einem/einer 

Verwaltungsmitartbeiter*in sowie 

dem Geschäftsführer der B-Side GmbH 

zusammen und trifft sich alle zwei 

Monate an einem Runden Tisch. Hier 

fällt nicht nur die Förderentscheidung 

über kleine und mittlere Projekte. 

9
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Der Runde Tisch sichtet auch Anträge großer Gemein-

wohlprojekte zwischen 2.500 und 25.000 Euro, über deren 

Förderung anschließend auf dem Hansa-Konvent abgestimmt 

wird. Als wir die Ecke Dortmunder Straße/Schillerstraße 

erreichen, entdecken wir erneut eine kleine, bepflanzte 

Grünfläche, die allerdings kein Projekt des Hansaforums 

ist, sondern vom Amt für Grünflächen unterstützt wird. 

Wie würdet Ihr das Hansaviertel am ehesten beschreiben?
Leonie: Es ist ein sehr bewegtes Viertel, allein schon durch 
die Veränderungen des Hafens – einerseits auf struktureller 
Ebene, aber auch durch den Wandel hin zu hochpreisigen 
Wohnungen und Büroflächen. Der Begriff Gentrifizierung 
beschäftigt uns dabei seit Längerem, weil durch die Gestal-
tung des Viertels eben auch Geld in dieses rein fließt. Das 
mag einen Gentrifizierungsprozess zwar nicht automatisch 
anstoßen, aber zumindest kann er diesen begünstigen. 

Wie groß seht ihr das Problem im Viertel?
Fabian: Das ist in ganz Münster ein riesiges Problem. Und klar: 
Wenn man das Viertel immer weiter aufwertet, den öffentli-
chen Raum attraktiver gestaltet, ist das ein Argument dafür, 
die Mieten zu erhöhen. Denn ein grünes, familienfreundliches 
Viertel mit schönen Plätzen hebt den Wert dieses Raums. 
Leonie: Wohnen ist daher auch ein wichtiges Thema des 
Quartier-Gemeinwohl-Indexes, in dem festgehalten ist, dass 
möglichst viele Menschen hier zu bezahlbaren Preisen leben 

können. Das ist eine der Visionen des QGI, und das wurde von 
Anfang an mit auf die Agenda gesetzt. 

Aber steckt ihr da nicht in einem gewissen Zwiespalt? 
Einerseits verfolgt ihr das Ziel, das Viertel schöner und 
lebenswerter zu machen, andererseits wird der Wohn-
raum durch die Aufwertung teurer ... 
Leonie: So kausal sehe ich den Zusammenhang gar nicht. 
Unser Ziel ist im Prinzip, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
dass man Stadt selbst mitgestalten kann – und zwar gemein-
sam und auf eine gemeinwohlorientierte Art und Weise. Wir 
praktizieren dabei eine Form von direkter Demokratie, treffen 
also gemeinsam Entscheidungen. Und genau das gilt es zu 
fördern. Denn wenn man sich die langfristigen, thematischen 
Herausforderungen anschaut, die uns zum Beispiel mit dem 
Klimawandel begegnen, dann kann man diese vor allem vor 
der eigenen Haustür lösen. Die Stadt an sich ist da in ihrer 
Gesamtheit fast schon zu komplex. Indem man sich aber den 
Raum vor der eigenen Haustür aneignet, mitgestaltet und 
durch demokratische Prozesse entscheidet, was hier passiert, 
macht man Quartiere lebenswerter. Natürlich bedeutet das 
im Umkehrschluss, dass es die angesprochenen Strömungen 
gegebenenfalls begünstigt, aber darauf haben wir keinen Ein-
fluss. Wenn wir etwas machen können, dann besteht es darin, 
die Menschen im Viertel dazu zu ermutigen, aktiv zu werden.

Fabian: Es darf ja auch nicht ein Argument dafür sein, hier 
nichts mehr umsetzen zu wollen. Man muss dem eher an 
anderen Stellen entgegenwirken, vielleicht durch Zusammen-
schlüsse, über die man in der Folge etwas gegen Vermieter 
oder Investoren unternimmt oder über die Politik.  

Ist gerade Münster mit vielen jüngeren Menschen und 
Studierenden prädestiniert für ein solches Projekt? 
Leonie: So pauschal würde ich das nicht sagen. So etwas 
funktioniert auch in anderen Städten. Altenburg in Thüringen 
zum Beispiel ist ein Pilotprojekt, das auch viele Ältere erreicht. 
Die sind wahnsinnig erfolgreich, indem sie gemeinsam mit 
den Menschen aus der Stadt Projekte umsetzen und diese 
dazu anregen, Altenburg bunter zu machen. Aber klar: Hier 
wohnen sehr viele junge Menschen, die sich entsprechend 
auch bei uns einbringen. Aber genauso gibt es eine ältere 
Fraktion wie auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Diese 
noch mehr mit einzubeziehen, ist unser Ziel. 

Neben Münster gehören auch die Initiative „Gesellschaft für 

außerordentliche Zusammenarbeit“ aus Hannover, „QU1 – 

Eine U-Bahnlinie als koproduktives Quartier“ aus Nürnberg 

und „Stadtmenschen“ aus Altenburg zu den insgesamt vier 

Pilotprojekten, die von 2019 bis 2021 durch die Nationale 

Stadtentwicklungspolitik gefördert werden. Die Nationale 

Stadtentwicklungspolitik ist eine Gemeinschaftsinitiative 

von Bund, Ländern und Kommunen. Die Umsetzung 

wird durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung begleitet und anschließend ausgewertet. 

Wir erreichen inzwischen den Hansaplatz, an dem sich 

das Hansaplätzchen befindet – eine von Bürger*innen 

gestaltete kleine Bank mit einem kleinen Garten. 

Leonie: Das Hansaplätzchen ist eine Station unseres Wirkungs-
spaziergangs – das ist ein selbst gesteuerter Spaziergang, bei 
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dem wir die Teilnehmer*innen fragen, 
was sich im Viertel durch das Hansafo-
rum verändert hat und anhand welcher 
QGI-Ziele man das erkennen und 
spüren kann. Denn wir möchten nichts 
machen, was nichts verändert. 

Fabian: Man lernt seine Nachbarn 
kennen und viele gute Ideen. Und dann 
wird man begeistert, weitere Ideen 
umzusetzen. Das ist ein unsichtbares 
Band, das die Leute verbindet.
Nach einer kurzen Pause am Hansa-

plätzchen geht es entlang des Hansa-

rings weiter in Richtung Innenhof beim 

ExKaffee, wo Fabian und Leonie ein 

weiteres Projekt vorstellen möchten: die 

Wassertanke. Anschließend machen wir 

uns auf den Rückweg zur Hansa-Bude. 

Leonie: Die Wasserauffangstationen von 
Henning, der mittlerweile in einer ande-
ren Stadt lebt, sind wirklich toll. Eine 
Wassertanke ist ein Wasserspeicher auf 
der Straße, der die Regenrinnen anzapft. 
Und das hat auf Quartiersebene solche 
Auswirkungen, dass sein Uni-Professor 

ihn zum Bleiben überreden und daraus 
ein großes Projekt machen wollte.
 
Was macht es so besonders?
Leonie: Wenn die Pflanzen wie zum 
Beispiel im vergangenen Jahr infolge 
der Hitze enorm an Wasserdurst leiden, 
kann man die Beete und Pflanzen vor 
Ort viel besser versorgen. Zumal die 
Bewässerungswagen des Grünflächen-
amts durch manche Straßen gar nicht 
mehr durch passen. Diese Projektidee 
hat breite Auswirkungen auf die städti-
sche Infrastruktur.    

Ende Oktober laufen die Projekte aus, 
das Hansaforum Ende des Jahres – 
wie geht es danach weiter?
Leonie: Grundsätzlich würden wir das 
Hansaforum gerne weiterlaufen lassen. 
Denn wir sind ja nicht mehr allein die 
Initialzündung, sondern es sind mittler-
weile zahlreiche Menschen involviert. 
Unser Ziel ist es, eine Grundstruktur 
aufzubauen und wir arbeiten daran, 
dass es in irgendeiner Form weiterge-
hen kann.

Wie kann das aussehen?
Leonie: Derzeit beschäftigen wir uns 
sehr mit dem Thema Verstetigung, die 
es vereinzelt ja bereits gibt. So wurden 
Vereine gegründet, es gibt die Grüne 
Oase, einen Stammtisch, die Fahrradka-
ravane. Nun stellt sich auch die Frage, 
wie eine solche Verstetigung von städti-
scher Seite her aussehen könnte. Denn 
wir würden die Stadt gerne mit in die 
Verantwortung nehmen. 

Gibt es denn andere Finanztöpfe, die 
man abschöpfen könnte? 
Leonie: Vonseiten der Nationalen Stadt-
entwickungspolitik gibt es immer wie-
der Projektaufrufe und Förderungen. 
Auch das Schaffen eines Bürgerhaus-
haltes ist eine Überlegung. Das müsste 
dann wiederum mit der Stadt bespro-
chen werden. Es ist aber auch so, dass 
die B-Side mit dem alten Hill-Speicher 
auch weiterhin einen Bezugspunkt bil-
det. Aber damit das nicht noch on top 
kommt auf die Entwicklung des Hauses 
und des Quartierszentrums, schauen 
wir gerade, was wir noch tun können.

Das Hansaforum prägt das Viertel (von oben links im Uhrzeigersinn): die Hansa-Bude ist die Anlaufstelle 
des Forums, Blumenbeet (Ecke Hamburger Straße/Dortmunder Straße am Spielplatz), Wassertanke 

(Hansaring), Hansaplätzchen (Hansaplatz/Ecke Schillerstrasse) und Grüne Insel (Ecke Soester Straße/
Meppener Straße)

11
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D
ie Aufarbeitung von Fällen sexu-
ellen Missbrauchs im Bistum 
Münster geht voran. Mehr als 
anderthalb Jahre nach Beginn 

der Untersuchungen hat die unabhängige 
Historikerkommission inzwischen Akten 
von 200 Beschuldigten ausgewertet und 
60 Gespräche mit Betroffenen geführt. 
Mindestens 400 Menschen sollen seit 1945 
demnach Opfer geworden sein, wie Kom-
missionsmitglied David Rüschenschmidt 
auf Anfrage bestätigt. Etwa 200 Priestern 
werden Missbrauchstaten vorgeworfen. 

Seit September 2019 arbeitet das fünfköp-
fige Forschungsteam der Universität Müns-
ter unter Leitung von Thomas Großbölting 
und Klaus Große Krach den Missbrauchs-
skandal historisch auf. Die endgültigen 
Ergebnisse sollen im Frühjahr 2020 
vorgestellt werden. Das Bistum Münster 
zeigt den Autoren zufolge dabei „eine hohe 
Kooperationsbereitschaft“. Aktuell begleitet 
das Bistum unter anderem einen Vorstoß 
von Betroffenen, die andere Betroffene 
dazu aufrufen, sich zusammenzuschließen. 
„Das Bistum ist hier außen vor und unter-
stützt die Betroffenen nur und in der Form, 
wie sie das möchten“, so Stephan Baumers 
von der Interventionsstelle des Bistums.

„Die Stärkung der Eigenständigkeit von 
Betroffenen auch zur gemeinsamen Ver-
netzung ist meines Erachtens das einzig 
Statthafte, was die Kirche tun kann“, sagt 
Rüschenschmidt. Zu lange habe die Kirche 
Betroffene einzeln mit Geldzahlungen 
abspeisen und den Zusammenschluss von 
Betroffenen nicht fördern wollen. „Potenzi-
ell schwierig“ sind aus seiner Sicht auch die 
kirchlich initiierten Betroffenenbeiräte, bei 
denen sich zum Beispiel Betroffene erst um 

eine Mitgliedschaft „bewerben“ müssen. 
„Da sehe ich die Gefahr, dass kirchliche 
Akteure, beispielsweise der jeweilige 
Bischof, weiterhin das Zepter in der Hand 
halten“, sagt der Historiker.

Der Studie zufolge hätten die jeweiligen 
Bistumsleitungen durchgehend seit 1945 
von sexuellem Missbrauch durch Priester 
gewusst. „Insofern ist es ein Problem von 
langer Dauer“, sagt Rüschenschmidt, 
der gleichzeitig betont, dass von einer 
hohen Dunkelziffer auszugehen sei. Nach 
Modellen aus dem Bereich der Sozialwis-
senschaften käme man hochgerechnet „auf 
circa 3.000 Betroffene. Das wäre ungefähr 
das Siebenfache der Betroffenen, die wir 
bislang für den Zeitraum von 1945 bis 2020 
haben nachweisen können“. 

Sexueller Missbrauch sei ein gesamtge-
sellschaftliches Problem, aber bestimmte 
Faktoren machten ihn im Bereich der 
katholischen Kirche zu einem besonderen 
Phänomen, so Rüschenschmidt. Einerseits 
hätten Priester, Ordensleute oder Erzieher 
einen „umfassenden und unkontrollier-
ten Zugriff auf Kinder und Jugendliche 
sowie zugleich das große Vertrauen der 
Eltern und Gemeinden“. Durch eine 
„vertrauensvolle, aber zugleich spirituelle 

Beziehungen zu Jugendlichen“ entstünden 
zudem Machtverhältnisse, die Missbrauch 
begünstigen können. Und auch der defi-
zitäre Umgang nach Bekanntwerden von 
Missbrauchsfällen sei problematisch. Täter 
seien meistens lediglich versetzt worden. 
„Es wurde höchster Wert darauf gelegt, 
solche Fälle nicht an die Öffentlichkeit 
kommen zu lassen“, so Rüschenschmidt. 

„Wir sehen ein deutliches Führungs- und 
Kontrollversagen der Bistumsleitung, das 
sich nicht auf Einzelfälle begrenzt, sondern 
über Jahrzehnte zu beobachten ist“, hatte 
Studienleiter Thomas Großbölting bereits 
im Dezember mit Blick auf eine Häufung 
von Missbrauchsfällen in den 60er-, 70er- 
und 80er-Jahren gesagt. Für diesen Zeit-
raum gebe es zahlreiche Belege, dass die 
jeweilige Bistumsleitung „Kenntnisse von 
sexuellem Missbrauch durch Priester hatte, 
diese sogar teilweise gerichtlich verurteilt 
waren“, so Rüschenschmidt. Heute habe 
sich die Situation insofern geändert, als 
dass strikte und klare Vorgaben bestehen, 
wie in Fällen von sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger durch Priester zu verfahren 
ist. „Zumindest ein solches Führungs- und 
Kontrollversagen, wie wir es in der genann-
ten Zeit haben feststellen können, halte ich 
deshalb heute für ausgeschlossen.“

Ein Problem von 
langer Dauer
Aufarbeitung von Fällen 
sexuellen Missbrauchs 
im Bistum Münster

Text: Oliver Brand | Foto: unsplash



Die Sensibilität steigt
Vernachlässigung, Misshandlung, Gewalt: Das 

Jugendamt muss in Münster immer öfter eingreifen, 
weil das Wohl von Kindern gefährdet ist.

D
as Jugendamt in Münster hat im vergangenen Jahr 
bei deutlich mehr Kindern und Jugendlichen eine 
Gefährdungslage festgestellt. Das bestätigte die Stadt 
auf Anfrage. Demnach gingen im Corona-Jahr 2020 

insgesamt 465 Hinweise auf Kindeswohlgefährdung beim Kom-
munalen Sozialdienst (KSD) in Münster ein. Das sind rund 20 
Prozent mehr als 2019 (388). Fast jeden zweiten Fall (45 Prozent) 
stufte der KSD dabei als akut ein. In rund 33 Prozent (154) war 
das Ergebnis, „dass es zwar keine Kindeswohlgefährdung, aber 
einen Hilfebedarf in der betroffenen Familie gibt“, so die Verwal-
tung. 142 Kinder und Jugendliche wurden in Obhut genommen. 

Die häufigsten Gefährdungsmerkmale waren nach Angaben der 
Stadt wie schon in den Vorjahren „Vernachlässigung, Kinder 
psychisch kranker oder suchtkranker Eltern sowie seelische und 
emotionale Misshandlung“. Und Besserung scheint vorerst nicht 
in Sicht: Die Durchschnittszahlen der Gefährdungseinschätzun-
gen in der ersten Jahreshälfte 2021 liegen den Angaben zufolge 
auf Vorjahresniveau.

Aus Sicht von Münsters Jugendderzenent Thomas Paal kommt 
der Anstieg nicht überraschend: „Vielmehr zeigen auch die Ver-
läufe in anderen Kommunen, die einen ähnlichen Missbrauchs- 
beziehungsweise Kinderschutzfall wie Münster erlebt haben, 
dass im Nachgang die Sensibilität für den Kinderschutz erheblich 
gestiegen ist und es dadurch zu einem höheren Meldeverhalten 
in der Bevölkerung kam.“

Der Missbrauchskomplex von Münster hat seit dem Bekanntwer-
den im Juni des vergangenen Jahres bundesweit für Entsetzen 
gesorgt. Dem mutmaßlichen Haupttäter Adrian V. wird mehrfa-
cher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. 
Insgesamt haben die Ermittler mehr als 50 Tatverdächtige 
identifiziert, von denen etwa 30 in Haft sitzen. Münster ist neben 
Lügde und Bergisch Gladbach eine von drei großen Missbrauchs-
serien, denen die Ermittler in NRW seit 2019 auf die Spur kamen.

Neben einer höheren Sensibilität durch den Missbrauchsfall in 
Münster gibt es dem Jugendamt zufolge noch einen weiteren 
Faktor, der entscheidend zu der Entwicklung beigetragen hat: die 
Auswirkungen der Corona Pandemie, die „zu einer Zuspitzung 
von Problemlagen in Familien geführt“ hätten. Heinz Hilgers, 
Präsident des Kinderschutzbunds, warnte aus diesem Grund 
zuletzt wiederholt vor eine Zunahme der Gewalt in Familien. 

„Durch die Corona-Krise und die damit verbunden Schul- und 
Kitaschließungen und den Wegfall von sonstigen Freizeitan-
geboten werden betroffene Kinder noch leichter übersehen.“ 
Der Kinderschutzbund hatte schon früh darauf hingewiesen, 
dass „die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien nur eine 
untergeordnete Rolle spielen“, während über die Eröffnung von 
Möbelhäusern bereits engagiert diskutiert worden sei. 

Paal ist derweil skeptisch, dass man dem Trend steigender Zah-
len gezielt entgegenwirken kann. Bewusst steuern lasse sich eine 
Umkehr nicht, sagt der Jugendderzenent. Allerdings führe die 
höhere Sensibilität „gegebenenfalls zu einem besseren Kinder-
schutz, da unter Umständen Kinder in den Blick geraten, deren 
Leiden ohne die gesteigerte Sensibilität nicht erkannt worden 
wäre“. Gleichzeitig sieht ein im Februar im Ausschuss für Kinder, 
Jugendliche und Familie verabschiedetes Maßnahmenpaket zum 
Schutz von Kindern unter anderem eine Aufstockung des Perso-
nals sowie umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen vor.

„Um einen guten und verlässlichen Kinderschutz sowie nach-
haltige Hilfen zur Erziehung zu erbringen, sind gut ausgebildete 
Fachkräfte eine grundlegende Voraussetzung“, sagt Paal. 3,5 
zusätzliche Stellen sind vorgesehen. Besetzt sind diese bislang 
allerdings noch nicht. Ende Juni tagte zudem erstmals der Runde 
Tisch „Gegen sexualisierte Gewalt in Münster“ mit dem Ziel, die 
Kooperation und Kommunikation verschiedener Organisationen 
im Kinderschutz zu verbessern und verbindliche und überprüf-
bare Absprachen zur zukünftigen Zusammenarbeit zu treffen.

Bundesweit haben die Jugendämter im Jahr 2020 rund 45.400 
Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut 
genommen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach 
erfolgten zwei Drittel (67 Prozent) dieser Inobhutnahmen wegen 
einer dringenden Kindeswohlgefährdung, 17 Prozent aufgrund 
einer unbegleiteten Einreise aus dem Ausland und weitere 17 
Prozent auf Bitte der betroffenen Minderjährigen. Ein Drittel (33 
Prozent) aller 2020 in Obhut genommenen Jungen und Mädchen 
war jünger als zwölf Jahre (in Münster: 30 Prozent), jedes zehnte 
Kind (11 Prozent) sogar jünger als drei Jahre (Münster: 7 Prozent).

Im Vergleich zu 2019 sind die Inobhutnahmen um acht Prozent 
oder rund 4.100 Fälle zurückgegangen. Noch deutlicher war 
der Rückgang in Fällen von dringender Kindeswohlgefährdung 
(minus 2.100 Fälle).

Text: Oliver Brand 

Diese Seite wird gesponsert von Siegfried Kurz | www.wigbold-wolbeck.de
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Katja Hübner: Okay, danke, 
ciao! – Im Mai 2017 begegnet 
Katja Hübner dem obdachlosen 
Marc das erste Mal. Vom Leben 
auf der Straße weiß sie zu diesem 
Zeitpunkt kaum etwas, doch was sie 
weiß: Dieser junge Mann, der bei 
Wind und Wetter auf seiner Bank 
im Hamburger Schanzenviertel 
sitzt, benötigt dringend Hilfe. Hüb-
ner handelt und unterstützt den 

nicht nur obdachlosen, sondern auch psychisch kranken 
Mann – mit Zigaretten, Essen oder Kleidung, vor allem 
aber immer wieder mit kurzen Gesprächen und ein 
paar netten Worten. Und so wächst aus einer flüchtigen 
Bekanntschaft schnell eine Freundschaft, und Hübner 
wird von Tag zu Tag mehr bewusst, dass Marc professi-
onelle Hilfe braucht, die gar nicht so leicht zu finden ist.

„Okay, danke, ciao!“ erzählt von den Widrigkeiten unse-
res Systems, Menschen auf der Straße zu helfen. Und 
von psychisch Erkrankten und deren Platz in der Gesell-
schaft. Hübner verzichtet dabei auf den moralischen 
Zeigefinger, sondern schafft vielmehr ein authentisches 
Buch, das ein Appell ist, nicht wegzuschauen.   

David Foster Wallace - Roger 
Federer, Eine Huldigung (zwei-
sprachig): Fast jeder, der Tennis 
spielt und Tennis liebt, dürfte wohl 
irgendwann in den vergangen rund 
20 Jahren einen Roger-Federer-
Moment erlebt haben. Einen 
Moment, in dem das Spiel und die 
Schläge des Schweizers mit Worten 
kaum zu greifen sind und man das 
Gesehene höchstens vielleicht noch 

als „unmenschlich“ bezeichnen kann. 

David Foster Wallace hat dennoch versucht, die Schön-
heit von Federers Spiel auf Papier zu bringen. Als der 
Schriftsteller, der als einer der wichtigsten Vertreter 
der amerikanischen Literatur gilt und sich 2008 das 
Leben nahm, im August 2006 im Auftrag der New York 
Times nach Wimbledon gereist ist, um den Schweizer zu 
treffen, entstand der Essay „Roger Federer as Religious 
Experience“, der nicht nur Federers Ausnahmetalent 
beschreibt, sondern auch die Nebensächlichkeiten des 
Turniers betrachtet. Entstanden ist eine Liebeserklärung 
an die Genialität des Schweizers. Eine Huldigung an den 
vielleicht besten Tennisspieler aller Zeiten. 
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James Gould-Bourn – Pandatage: 
Das Schicksal meint es nicht gut 
mit Danny. Seine Frau Liz ist ein 
Jahr zuvor bei einem Autounfall 
gestorben. Sein elfjähriger Sohn 
Will hat den Unfall überlebt, spricht 
seitdem aber nicht mehr. Als Danny 
dann noch von seinem Vermieter 
bedroht wird und seinen Job ver-
liert, weiß er nicht mehr weiter. Aus 
purer Verzweiflung kauft er sich ein 

Pandakostüm und versucht sich als Straßenkünstler, als 
tanzender Panda, obwohl ihm jegliches Rhythmusgefühl 
fehlt. So kommt er überraschenderweise nicht nur sei-
nem Sohn, sondern auch seiner verstorbenen Frau, die 
das Tanzen geliebt hat, wieder näher. 

Das Buch ist lebendig und witzig geschrieben und doch 
von überraschender Weisheit: Auch wenn das Leben 
gerade beschissen ist, lohnt es sich weiterzumachen. Mir 
gefallen die Wendungen und skurrilen Charaktere wie 
Bauarbeiter Ivan mit den „Knast-Tätowierungen“ und 
der heimlichen Liebe fürs Backen oder Stangentänzerin 
Krystal mit dem losen Mundwerk. Ein Lesegenuss und 
eine Hymne an das Leben, die Liebe und die Freundschaft.
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T.C. Boyle – Sprich mit mir: Guy, 
Aimee und Sam sprechen miteinan-
der, das ist soweit normal. Doch Sam 
ist ein männlicher Schimpanse, der 
keine Artgenossen kennt, und wenn 
er ihnen später begegnen wird, sind 
es für ihn große „schwarze Käfer“. 
Denn Sam lebt ausschließlich mit 
Menschen zusammen, er liebt Gin 
Tonic und Burger, Spaziergänge 
und Autotouren. Klingt nach Zirkus 

oder Las Vegas: Ist es aber nicht. 

Sam ist Teil eines wissenschaftlichen Projektes, das 
ergründen soll, ob beziehungsweise wie Schimpansen 
„menschliche“ Sprache mit Hilfe der Gebärdensprache 
erlernen können. Sam gebärdet zum Beispiel: „Freut 
mich, auch Sie kennen zu lernen“. Das an sich ist nicht 
neu und seit den 60ern unter anderem mit der Schim-
pansin „Washoe“ in den USA beeindruckend gelungen 
– warum auch nicht? Das Neue und faszinierende an 
diesem Roman sind die drei Ebenen der Erzähler, denn 
auch Sam schildert seine Gefühle. Das ist faszinierend, 
rührend, und zunehmend auch bedrückend! Ein fesseln-
der Roman, der mich sehr nachdenklich gemacht hat ...
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Texte: Jörg Adler, Lukas Klus, Philipp Schröder, Susanne Wasielewski, Oliver Brand, Niklas Brandt, Anke Käfer | Fotos: u
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Unsere liebsten 
Bücher für 

den Sommer
Brauchen Sie mal wieder etwas zum 

Lesen? Wir hätten da ein paar Anregungen 
für Sie in unserem Büchersommer.

„Wenn es mir schlecht geht, gehe 
ich nicht in die Apotheke, sondern 

zu meinem Buchhändler.“
Philippe Djian, Schriftsteller.

15

s: unsplash, Oliver Brand
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Auður Ava Ólafsdóttir – Miss 
Island: Dieser außergewöhnliche 
Roman der isländischen Autorin 
Auður Ava Ólafsdóttir erzählt die 
Geschichte der 22-jährigen Hekla, 
die sich danach sehnt, im Island der 
1960er Jahre als Schriftstellerin zu 
bestehen. Sie packt ihre wenigen 
Habseligkeiten, darunter James Joy-
ces‘ Ulysses und eine Remington-
Schreibmaschine, und macht sich 

mit einem Manuskript in ihren Taschen auf den Weg 
nach Reykjavik, um dort berühmt zu werden. Doch in 
einer Nation von Dichtern, in der sich mehr Schriftsteller 
pro Kopf finden als irgendwo sonst auf der Welt, gibt es 
für Hekla ein Problem: Sie ist eine Frau. 

Sie zieht bei ihrem queeren Freund Jon ein, der sich 
danach sehnt, im Theater zu arbeiten, aber nur auf 
Fischtrawlern eine gefährliche, zermürbende Arbeit 
findet. Und so fühlen sich die beiden Freunde in einer 
kleinen und konservativen Welt völlig fehl am Platz. 
Ólafsdóttir gelingt eine anmutige und ruhige Geschichte 
über Feminismus, Entfremdung und künstlerischen 
Ausdruck und ist eine der Überraschungen dieses Jahres.
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Asal Dardan – Betrachtungen 
einer Barbarin: Eines ihrer 
Lieblingsbücher, so schreibt Asal 
Dardan, ist „Warten auf die Barba-
ren“. In der Erzählung beschreibt 
J.M. Coetzees „den Moment, in dem 
eine Gesellschaft sich selbst verliert 
und zu dem wird, was sie fürchtet“. 
Nicht verwunderlich ist es also, dass 
Dardan sich am Inhalt der Novelle 
inspiriert hat – in ihrem Buch geht 

es nämlich um ähnliche Themen: Gesellschaft, Identität 
sowie Fiktionen von Zugehörigkeit und Anderssein. 
Dabei bearbeitet sie die Themen nicht nur in Form einer 
Analyse, sondern stets autobiographisch – auch wenn 
das Buch keine Autobiographie für sich ist. Ihr Resümee: 
Es brauche Menschen, „die entschlossen sind und nein 
sagen zur Barbarei – in ihnen und um sie herum“. Wun-
derbar stilvoll geschrieben, aber nie zu ausschweifend 
hält die Autorin ein flammendes Appell für Humanität 
und Solidarität sowie sich gegen Rassismus und Dis-
kriminierung zu Wehr zu setzen – nun mal gegen die 
Barbarei von Vorurteilen, die sich in gesellschaftlichen 
Machtstrukturen internalisiert und erheblichen Schaden 
für eine Gesellschaft anrichten kann.
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Schreiben. Lesen. 
Zeichnen. Wenn 
man unsere Verkäu-
ferin Birgit in ein 
paar Worte packen 
müsste, wären diese 
drei mit Sicherheit 
dabei. Denn Birgit 
schreibt gerne. Liest 
gerne. Und zeich-
net gerne. In den 
vergangenen Jahren 
sind auf diesem 
Wege rund ein Dut-

zend selbst gestaltete Bücher entstanden. Zuletzt, 
im vergangenen Jahr, „22 Selbstbildnisse – Ein 
Zeitvertreib während der Corona Pandemie 2020“.

Genauso gerne wie sie selbst etwas schafft, widmet 
sich Birgit aber auch Werken anderer Autor*innen. 
„Wenn ich ein Buch habe, das mich wirklich fesselt 
und packt, dann lese ich das auch in einem Rutsch 
durch.“ So wie „Ein Mann für jede Tonart“ von 
Hera Lind zum Beispiel, das sie auch für unseren 
diesjährigen Büchersommer empfiehlt. Der Roman 
sei „spannend und packend und dabei vor allem 
unheimlich witzig geschrieben“, sagt Birgit. Im Mit-
telpunkt der Geschichte steht Pauline Frohmuth, 
Mitte 20 und Sängerin, deren Privatleben mitunter 

turbulent verläuft und beizeiten im Gefühlschaos 
versinkt. So hat Pauline gleich zwei Liebhaber zur 
selben Zeit – zum einen den Konzertkritiker Georg 
Lalinde und zum anderen den angesehen Arzt Klaus 
Klett. Dass beide Männer, die Pauline immer wieder 
von Konzert zu Konzert nachreisen, verheiratet 
sind, macht die Situation nicht einfacher. Und als 
Pauline auch noch schwanger wird, ist das Chaos 
komplett, denn sie hat keine Ahnung, welcher ihrer 
beiden Verehrer der Vater ist. 

„Dass man die Gedankengänge der Protagonistin 
sehr gut nachvollziehen kann, finde ich sehr 
gelungen. Zumal Hera Lind diese ungemein schön 
beschreibt“, so Birgit. Zudem werde „Ein Mann für 
jede Tonart“ an keiner Stelle „langweilig. Vielmehr 
ist das Buch durchgehend 
so amüsant und spannend, 
dass man gar kein Ende 
findet.“ Und noch einen 
Tipp hat Birgit: „Wer 
dieses Buch gelesen hat, 
sollte auf jeden Fall auch 
Hera Linds nachfolgen-
den Roman ‚Frau zu sein 
bedarf es wenig‘ lesen, 
der die Geschichte von 
Pauline sehr gelungen 
fortführt.“
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Paul Beatty – Der Verräter: Das 
Credo des Ich-Erzählers in diesem 
spritzig-bissigen Roman – „Ein 
bisschen Sklaverei und Rassen-
trennung haben noch niemandem 
geschadet“ – ist so verwirrend 
wie eines der häufigsten Worte im 
Buch: „Nigger“. Darf man das? Ja, 
wenn sowohl Autor als auch Prot-
agonist selbst Schwarze in den USA 
sind. Der junge Romanheld sieht die 

Lösung des alltäglichen Rassismus in einem „verlorenen“ 
Vorort von L.A. in der offiziellen Wiedereinführung der 
Rassentrennung. 

Das ist so skurril (und dabei unterhaltsam), dass sich 
Leser*innen immer wieder fragen, ob sie im richtigen 
Buch sind. Ich fragte mich nach dem Lesen, ob das nach 
„Black Lives Matter“ auch noch so geschrieben worden 
wäre. Das letzte Kapitel heißt: „Vollkommene Schwärze“. 
Und wenn dann noch gefragt wird, wann „amerikanische 
Ureinwohner, ... Mexikaner, die Armen, die Wälder, das 
Wasser, die Luft, der beschissene Kalifornische Kondor 
... ihre Wiedergutmachung erhalten“, ist dieser schwarze 
Humor durchaus erhellend. Großartig!
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Paul Feyerabend: Wider den 
Methodenzwang – Die Wissen-
schaft hat zuletzt eine ganz neue 
Präsenz gewonnen. Immer wieder 
wird ihre Relevanz bei Themen wie 
Corona und Klimawandel betont. 
Aber was genau ist Wissenschaft 
eigentlich? Der österreichische Phi-
losoph Paul Feyerabend hat darauf 
eine unkonventionelle Antwort: 
alles und nichts. Mit beißendem 

Sarkasmus argumentiert er dafür, dass Wissenschaft an 
keine Vorgaben gebunden sein dürfte. „Anything goes“ 
ist sein prägendes Stichwort. Keine Hypothese, keine 
Idee ist es nicht wert, betrachtet zu werden. Der Autor 
wirft der modernen Wissenschaft vor, genau das zu ver-
gessen. Statt radikal alles zu hinterfragen, erschaffe sie 
Dogmen und stelle nur Theorien auf, die sie selbst nicht 
genug hinterfrage. Ist Feyerabend damit ein Wissen-
schaftsfeind? Ist er gar der Philosoph für Klimaleugner 
und Querdenker? Im Gegenteil, denn diese wären seiner 
Ansicht nach ebenso Dogmatiker, die nicht wirklich hin-
terfragen – und damit der modernen Wissenschaft sogar 
erstaunlich nahe. Feyerabends Buch ist eine wunderbare 
Anregung zum Nachdenken und Hinterfragen.
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Joël Dicker: – Das Geheimnis von 
Zimmer 622: An einem Wochen-
ende im Dezember erschüttert ein 
Mord in Raum 622 das Hotel Palace 
de Verbier in den Schweizer Alpen. 
Doch die polizeilichen Ermittlungen 
bleiben erfolglos. Fünfzehn Jahre 
später, zu Beginn des Sommers 
2018, ist der Schriftsteller Joël 
Dicker im vornehmen Palace zu 
Gast und kann nicht anders, als sich 

in den ungelösten Mordfall zu vertiefen, um herauszu-
finden, was damals passierte in Zimmer 622, das es im 
Hotel offiziell gar nicht gibt. 

Der Roman ist zweigeteilt. Einerseits geht es um das Rät-
sel der Vergangenheit. Andererseits begleiten wir Dicker 
(unter anderem Autor des großartigen Romans „Die 
Wahrheit über den Fall Harry Quebert“) dabei, wie er ein 
neues Buch schreibt und dabei versucht, dem Rätsel von 
damals auf die Spur zu kommen. Der Schweizer Autor ist 
dabei Erzähler, aber auch Protagonist. Joël Dickers neues 
Werk „Das Geheimnis von Zimmer 622“ ist vielschichtig, 
wartet mit unerwarteten Wendungen auf und wird zu 
keinem Punkt langweilig.
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Karl Ove Knausgard – Mein 
Kampf: Fast zehn Jahre sind ver-
gangen, seit sich Karl Ove Knaus-
gards Vater zu Tode getrunken 
hat. Verletzlich und von Zweifeln 
befallen, beginnt der Norweger sein 
insgesamt sechs Bände umfassen-
des autobiographisches Projekt, 
das überschrieben ist mit dem 
Titel „Mein Kampf“ (im Original: 
„Min Kamp“). Bereits im ersten 

Band „Sterben“ zerlegt Knausgard seine eigene Lebens-
geschichte mit einem unheimlichen Auge fürs Detail in 
ihre Elementarteilchen und macht sie schonungslos und 
radikal zum Gegenstand seines Schreibens. 

„Sterben“ ist – wie auch die weiteren Bände – eine 
ehrliche, unerschütterlich offene, hyperreale Erinnerung 
an das Leben eines Mannes und seiner Familie. Zum Auf-
takt setzt sich Knausgard intensiv mit dem Tod seines 
Vaters auseinander und untersucht universell, wie wir 
die Welt beobachten, wie wir mit ihr interagieren, mit 
Erinnerung, Trauer und Verlust. Und dem Autor gelingt 
es dabei, selbst das Banale in etwas zu verwandeln, an 
das es sich zu erinnern lohnt. Eine beindruckende Reihe. 
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Marc Spitz: Wann nur, wenn nicht 
jetzt? – Als Joe Green das erste Mal 
„The Smiths“ hört, ist es Liebe auf 
den ersten Ton. Die britische Band 
lässt den 13-jährigen Teenager, der 
bislang im Vorortdunst von Long 
Island festsaß, erwachen. Er verfällt 
Morrisseys ironischen Texten und 
Johnny Marrs flirrendem Gitarren-
spiel. Joe zerstört seine Phil Collins-
Kassetten, schmiert sich Pomade in 

die Haare und verliebt sich. Alles ist anders und gut – bis 
sich seine Lieblingsband trennt und Joe das Herz bricht.
 
15 Jahre später verdient Joe seinen Lebensunterhalt als 
Musikjournalist. Seine Freizeit vertreibt er sich, indem er 
mit kaum volljährigen Fans schläft und sich mit Alkohol 
und Kokain betäubt. Bis er Miki trifft, die mit ihm den 
verrückten Plan schmiedet, die Band zu einer Reunion 
zu bewegen, um ihre eigene Jugend zurück zu gewinnen. 
Gelingt es Joe, sein selbstzerstörerisches Verhalten und 
seine gefährliche Nostalgie für die „Smiths“ zu überle-
ben? „Wann nur, wenn nicht jetzt“ ist ein faszinierender, 
bissiger Roman voller Herz und ohne Klischees. Und wohl 
leider nur noch gebraucht erhältlich. Suchen lohnt sich!
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Alan Moore/David Lloyd – V wie 
Vendetta: Sowohl die Comicvor-
lage als auch die Verfilmung haben 
Kultstatus erreicht. Dennoch dürfte 
der Film weitaus bekannter sein. 
Dabei muss man kein Comic-Fan 
sein, um an diesem Gefallen zu 
finden. Tatsächlich beweisen Autor 
Alan Moore und Zeichner David 
Lloyd, dass Comics große Kunst sein 
können. Im Zentrum der Handlung 

stehen ein England der Zukunft, das von einem faschis-
tischen Diktator regiert wird und ein maskierter Rächer, 
der dagegen mit unkonventionellen Mitteln Widerstand 
leistet. Gezeigt wird eine schmutzige und düstere Welt, 
in der der Widerstand nur ebenso schmutzig sein 
kann. Moore und Lloyd zeichnen den Kampf gegen die 
Unterdrückung als etwas, das nichts Heroisches an sich 
hat. Statt mit Heldenpathos zeichnen sie eine Figur, die 
selbst ständig moralische Grenzen überschreiten muss, 
um noch größeres Übel zu bekämpfen. So bekommt man 
einen Comic, der aus mehr besteht als bunten Bildern. 
Er zeigt einen ständigen ethischen Konflikt des Wider-
stands. Die Autoren maßen sich dabei gar nicht erst an, 
eindeutige Antworten auf so schwere Fragen zu liefern.
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Manchmal, wenn es die Zeit zulässt und das 
Wetter mitspielt, macht sich Lars sogar seinen 
Verkaufsplatz am Erbdrostenhof zu eigen, um 
ein gutes Buch zu nehmen und in den fiktiven 
Geschichten zu versinken. „Ich lese sehr gerne 
und auch viel, wenn ich denn die Zeit dafür 
habe“, sagt der langjährige „draußen!“-Verkäu-
fer, der eigenen Angaben zufolge am liebsten 
Fantasy-Romane verschlingt. 

Zu seinen Lieblingsbüchern gehört da – wenig 
überraschend – die „Herr-der-Ringe-Trilogie“ 
von J. R. R. Tolkien, der mit seinem Jahrhun-
dertwerk eine eigene Welt mit unterschied-
lichsten Geschöpfen und sogar einer fiktionalen 
Sprache geschaffen hat. „Für mich ist das Faszi-

nierende an diesem Genre, 
dass es keine Grenzen 
gibt und man völlig neue 
Welten schaffen kann“, 
sagt Lars. „Fantasy bietet 
mir die Möglichkeit, die 
Realität auszublenden 
und in diese anderen 
Welten einzutauchen. 
Manchmal würde man 
am liebsten selbst dort-
hin flüchten.“

Und welches Werk empfiehlt Lars nun für den 
diesjährigen Büchersommer? Am Ende doch 
„Herr der Ringe“? Lars schüttelt den Kopf. 
Auch wenn es wie erwähnt zu seinen Favoriten 
gehört, Lars legt unseren Leser*innen lieber Tad 
Williams’ epischen Fantasyzyklus „Das Geheim-
nis der Großen Schwerter“ ans Herz, der sich 
aus den Bänden „Der Drachenbeinthron“, „Der 
Abschiedsstein“, „Die Nornenkönigin“ und „Der 
Engelsturm“ zusammensetzt.  

Die Geschichte spielt in der fiktiven Fantasy-Welt 
von Osten Ard. Der betagte König Johan liegt 
im Sterben, und um die Thronfolge entbrennt 
ein hinterhältiger Kampf unter seinen Söhnen 
Elias und Josua. Der Küchenjunge Simon,wegen 
seiner Zerstreutheit auch Mondkalb genannt, 
gerät mitten in die Auseinandersetzungen um 
die Herrschaft über Osten Ard. Welche Ziele 
verfolgen aber die geheimnisvollen Elbenvölker 
der Nornen und Sithi, denen einst das Land 
gehörte?

„Die Story ist wahnsinnig spannend und 
hat mich mitgerissen“, sagt Lars. Und nicht 
umsonst hat schon George R. R. Martin gesagt, 
dass ihn dieses  Werk dazu inspiriert habe, „Das 
Lied von Feuer und Eis“ zu schreiben. 
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Terry Pratchett und Stephen 
Baxter: Die lange Erde – Zwei 
Erfinder ganz eigener Universen 
(Pratchetts Scheibenwelt und 
Baxters Xeelee-Zyklus) haben sich 
zusammengeschlossen, um ein 
völlig neues zu erschaffen. „Die 
lange Erde“ ist der Beginn einer 
fünfteiligen Serie und nimmt uns 
mit in eine Science-Fiction-Welt, 
die ausnahmsweise mal nicht im 

Weltraum spielt. Es findet sich eine Anleitung für eine 
Box mit ein paar Kabeln, einem Schalter und einer Kar-
toffel. Zusammengebaut bringt sie die Benutzer*innen 
zu einer anderen Erde – eine Erde ohne Menschen. 

Und einige wenige gelangen sogar ohne Box dorthin – 
so wie Joshua Valienté. In einem Heim aufgewachsen, 
eröffnen sich ihm durch die Box neue Möglichkeiten, 
seine Sehnsucht nach Einsamkeit zu erfüllen. Allerdings 
birgt die neue Erde auch Herausforderungen – denn 
ohne Menschen ist sie auch ohne Technologie. Und alles 
mitnehmen kann man eben nicht. Doch viele finden in 
diesen neuen Welten die Erfüllung ihrer Träume. Und so 
beginnt eine lange Reise …
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Mark Lindquist: Sad Movies – 
Die achtziger Jahre, Venice Beach, 
Kalifornien. Zeke scheint auf der 
Sonnenseite des Lebens zu stehen. 
Er hat eine bildhübsche Freundin 
und arbeitet als Werbetexter für 
eine Filmgesellschaft. Doch die 
Beziehung steckt in einer Krise, der 
Job ist öde und Zeke verspürt eine 
Leere, die weder Alkohol noch Sex 
oder Drogen füllen können. 

Mark Lindquist bildete einst mit Bret Easton Ellis („Ame-
rican Psycho“) und Jay McInerney („Die grellen Lichter 
der Großstadt“) das sogenannte „literarische Brat Pack“, 
das mit seiner ungewöhnlichen Prosa die Kritiker begeis-
terte. In seinem Debüt von 1987 schildert er das Leben 
eines psychisch abgewrackten Mannes, der depressiv-
melancholisch seiner Wege geht und am Ende nur nach 
einem Grund sucht: sich nicht das Leben zu nehmen. 
Beizeiten wirkt „Sad Movies“ dabei wie eines dieser 
schmuddeligen Underground-Stücke, die jeden Tag die 
Straßen Hollywoods verschlingen. Und doch blitzt selbst 
an einem Ort wie diesem Hoffnung auf, wenn die Wellen 
des Meeres den Lärm der Autos übertönen. 
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Matt Haig: Die Mitternachtsbib-
liothek – Nachdem die depressive 
Nora Seed, eine Frau Mitte 30, aus 
lauter Verzweiflung beschlossen 
hat, sich das Leben zu nehmen, 
wacht sie auf dem Weg ins Jenseits 
in der Mitternachtsbibliothek 
wieder auf. Die Regale dieser 
einzigartigen Bibliothek sind voll-
gestopft mit identisch aussehenden 
Bänden, von denen jedes Nora die 

Möglichkeit gibt, zu sehen, wie ihr Leben hätte verlaufen 
können, wenn sie eine andere Entscheidung getroffen 
hätte. Mal ist sie Rockstar, mal Gletscherforscherin oder 
Olympia-Schwimmerin. Doch über all dem schwebt 
die Frage: Wäre eines dieser anderen Leben am Ende 
wirklich besser?

Matt Haig, der in der Vergangenheit selbst offen über 
seine eigenen Erfahrungen mit Depressionen berichtet 
hat, verknüpft in „Die Mitternachtsbibliothek“ fan-
tastische, fantasievolle Elemente und philosophische 
Einschläge mit sehr ernsten Themen wie Suizid oder 
eben Depression. Ein  originelles, zum Nachdenken 
anregendes Buch mit viel Herzlichkeit und Humor.

D
ro

e
m

e
r,

 3
20

 S
e
it

e
n

, 
20

,0
0
 E

u
ro

, 
IS

B
N

 9
78

-
3-

4
26

-
28

25
6
-
4
 

LA
R

S
V

e
rk

ä
u

fe
r*

in
n

e
n

-T
ip

p

19



20
20

A. A. Milne – Pu der Bär (ab 6): 
„Hier kommt nun Eduard Bär die 
Treppe herunter, rumpeldipumpel, 
auf dem Hinterkopf, hinter Chris-
topher Robin. Es ist dies, soweit 
er weiß, die einzige Art treppab zu 
gehen, aber manchmal hat er das 
Gefühl, als gäbe es in Wirklichkeit 
noch eine andere Art ... Jedenfalls 
ist er jetzt unten angekommen und 
bereit, dir vorgestellt zu werden. 

Winnie-der-Pu.“ Vor fast 95 Jahren hat Alan Alexander 
Milne aus Erzählungen für seinen Sohn heraus eines der 
bekanntesten Werke der Kinderbuchliteratur geschaffen. 

Pu lebt gemeinsam mit seinen Freunden Ferkel, I-Aah, 
Tigger, Kanga, Christopher Robin und anderen im 
Hundertsechzig-Morgen-Wald und ist ein skurriler 
Philosoph, ein überzeugter Freund und unternehmungs-
lustig, vor allem, wenn es um Honig geht. Die Aben-
teuer sind clevere Lektionen, die Kindern viele Dinge 
beibringen, ohne sie jemals direkt darauf hinzuweisen. 
Und so ist gerade die Gesamtausgabe auch heute noch 
eine wahre Freude, wunderbar zum Vorlesen und eine 
Herausforderung nicht nur für junge Leser. 
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Lieve Baeten – Die neugierige 
kleine Hexe (ab 2): Die kleine 
Hexe Lisbet ist in einer Vollmond-
nacht auf dem Dachboden eines 
fremden Hauses gelandet. Wer hier 
wohl wohnt? Und ob jemand ihren 
kaputten Besen reparieren kann? 
Als Lisbet gemeinsam neugierig 
mit ihrer Katze das Haus erkundet 
und nach Hilfe sucht, macht sie 
aufregende Bekanntschaften – so 

trifft sie unter anderem auf die Hexe, die Musik machen 
kann, die Hexe, die kochen kann oder die Hexe, die Schlaf 
zaubern kann. Aber findet sie auch jemanden, der ihren 
Besen heile machen kann?

„Die neugierige kleine Hexe“ ist wunderschön illustriert 
und bietet viele kleine Details zum Entdecken. So finden 
sich in dem Haus der Hexen bei genauerer Betrachtung 
unter anderem viele kleine Tiere, es gibt Pantoffeln mit 
Augen oder auf der Badewanne turnen Frösche. Das 
Buch ist besonders für junge Hexen-Freund*innen zu 
empfehlen. Und wer Glück hat, erwischt vielleicht eine 
der vergriffenen Ausgaben, die mit einer CD daher-
kommt und Lisbets Abenteuer musikalisch untermalt. 
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„Es gibt mehr Schätze i
Büchern als Piratenbe
auf der Schatzinsel … u
das Beste ist, du kan

diesen Reichtum jeden
deines Lebens genieß

Walt Disney
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Matthew Quick: Goodbye Bell-
mont (ab 14) – Gemeinsam mit 
seiner besten Freundin Erin sehnt 
sich Finley danach, die von Drogen, 
Gewalt und der irischen Mafia 
regierten Stadt Bellmont endlich zu 
verlassen und ein besseres Leben zu 
beginnen. Um seinen Traum Wirk-
lichkeit werden zu lassen, trainiert 
er wie besessen, um ein Basketball-
Stipendium zu bekommen. Und 

jetzt ist Saison gekommen, in der es klappen muss. Doch 
dann taucht Russ Allen auf, der sich Boy21 nennt und 
behauptet, aus dem Weltall zu kommen.

Nur Finley weiß, dass Russ seit der Ermordung seiner 
Eltern in einer Scheinwelt lebt, eigentlich einer der 
begnadetsten Basketballtalente überhaupt ist und dass 
Russ ihm seine Startposition im Team zu entreißen 
droht. Allen Widrigkeiten zum Trotz werden Russ 
und Finley dennoch Freunde. „Goodbye Bellmont“ ist 
Matthew Quicks („Silver Linings“) erster Jugendroman. 
Eine Geschichte voller skurriler Charaktere, die von 
Freundschaft, Verlust, Liebe und der schwerwiegenden 
Frage, was wirklich wichtig ist im Leben, erzählt. 

d
tv

 J
u

n
io

r,
 2

5
6
 S

e
it

e
n

, 
9
,9

5
 E

u
ro

, 
IS

B
N

  
9

78
-
3-

4
23

-
71

8
5
8
-
5

David Levithan: Letztendlich 
sind wir dem Universum egal (ab 
14) – Jeden Morgen erwacht A, ein 
geschlechtsloser und körperloser 
Geist, im Körper einer anderen 
Person. Weder weiß A, wer noch 
wo es sein wird. Doch A hat sich an 
dieses Leben gewöhnt und es hat 
Regeln aufgestellt: Lass dich nie-
mals zu sehr darauf ein. Falle nicht 
auf. Hinterlasse keine Spuren. Doch 

dann wacht A im Körper von Justin auf und trifft dessen 
Freundin Rhiannon. Von diesem Moment an gelten 
die Regeln, nach denen A gelebt hat, nicht mehr. Denn 
endlich hat A jemanden gefunden, mit dem er zusam-
men sein möchte, jemanden, in den er sich unsterblich 
verliebt hat.

„Letztendlich sind wir dem Universum egal“ ist 
eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die ihre 
Leser*innen auf eine Gefühlsachterbahn mitnimmt. Der 
US-Autor und Kinder- und Jugendbuchverleger David 
Levithan zeichnet dabei eine große Vielfalt an jugend-
lichen Lebensstilen und spielt gekonnt mit den Themen 
Identität und den Geschlechteridentität. 
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Cori Doerrfeld – Häschen tröstet 
(ab 2): Der kleine Charlie baut 
einen Turm aus Bauklötzen, als 
plötzlich ein Vogelschwarm das 
Werk zum Einsturz bringt – eine 
einfache und nicht bedrohliche 
Metapher für die Widrigkeiten des 

Alltags. Verschiedene Tiere kommen vorbei, um Charlie 
aufzuheitern. Das Huhn versucht, Charlie zum Reden, 
der Bär, Charlie zum Schreien zu bringen. Der Strauß 
vergräbt seinen Kopf in den Trümmern und die Schlange 
zischt über Rache. Doch am Ende möchte Charlie einfach 
nur still dasitzen, und ein kleiner Hase ist der einzige, 
der dies erkennt. Er setzt sich zu Charlie und hört zu, 
sodass Charlie seine Gedanken ordnen kann. 

Die Vielfalt der Tiere ist eine wunderbare visuelle 
Metapher für die Gefühle, mit denen sich Kinder ausei-
nandersetzen müssen. Und Cori Doerrfelds Bilderbuch 
ist eine wirklich schöne Erinnerung daran, auf welch 
unterschiedliche Weise Kinder, die von Verlust, Stress 
und Trauma betroffen sind, mit ihren Gefühlen umge-
hen können. Es geht darum, die Art von Freund zu sein, 
die jeder braucht. Es geht um Trauer, um Hoffnung und 
vor allem ums Zuhören. Ein wundervolles Buch!
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Seit 1994 Quentin Tarantinos „Pulp 
Fiction“ in die Kinos kam und mit 
dem ikonischen Poster mit Uma 

Thurman für den Kultfilm geworben 
wurde, weiß auch in Deutschland 
fast jeder, dass „Pulp Fiction“ in etwa 
Schundliteratur, Groschenroman oder 
Schmuddelheft meint. Doch über die real 
existierende Literaturform ist vielen nur 
wenig bekannt. Bestenfalls denkt man 
noch an Omas Heimat- oder Arztromane. 
Dabei erfreut sich Pulp-Literatur gerade 
im deutschsprachigen Raum seit Neues-
tem wieder wachsender Beliebtheit.

Doch der Reihe nach: Bereits vor langer 
Zeit wurden dünne Heftchen als „Volksbü-
cher“ auf billigem Papier gedruckt und auf 
Jahrmärkten verkauft. Im 19. Jahrhundert 
erlebte diese Vertriebsform eine Renais-
sance, sodass Mitte des Jahrhunderts 
bereits vielerorts Heftromane als „Eisen-
bahn-„ oder „Reiseliteratur“ angeboten 
wurden. Die auflagenstärkste Zeit der 
Groschenromane lag zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Bis etwa 1914. In den USA 
etablierte sich bald der Name „Pulp“, was 
sich auf das billige, holzhaltige Papier 
bezog, das „Wood Pulp“ genannt wurde. 

Um möglichst viel Geld mit der Pulp-
Literatur verdienen zu können, setzten die 
Verleger auf Masse statt Klasse. Wichtiger 
als die literarische Qualität war die meist 
zweiwöchige Erscheinungsweise. Trotz-
dem oder gerade deshalb findet sich in 
den Biografien vieler berühmter Autoren 
der ein oder andere Pulp-Roman. Solange 
er die formalen Vorgaben erfüllte, brachte 
er wenigstens ein paar Dollar ein. 

So schrieb beispielsweise Rolf Kalmu-
cak, der unter dem Pseudonym Stefan 
Wolf als Autor der TKKG-Jugendkrimis 
bekannt wurde, etwa 50 Heftromane 
und 20 Taschenbücher für die Jerry-
Cotton-Reihe. Wolfgang Hohlbein, der als 

meistgelesener deutscher Fantasy- und 
Science-Fiction-Autor gilt, begann seine 
Karriere mit dem Schreiben von Kurz-
geschichten und Heftromanen, die unter 
anderem in der Bastei-Serie „Professor 
Zamorra“ veröffentlicht wurden. Und 
selbst Karl May, laut UNESCO einer der 
am häufigsten übersetzten deutschen 
Autoren, begann seine Karriere mit Aben-
teuerromanen, die er für damals übliche 
fahrende Buchhändler schrieb.

Viele der beliebten Pulp-Figuren des 20. 
Jahrhunderts versanken schnell wieder in 
der Versenkung. Einige Helden wie Zorro 
oder Tarzan fanden jedoch den Weg in 
den Mainstream und sind heute jedem 
Literatur- und Filmfreund ein Begriff. 
Der Raumfahrer Perry Rhodan lebt sogar 
in seiner immer noch erscheinenden 
Heftroman-Serie weiter. Aktuell hält 
insbesondere der Bastei-Lübbe-Verlag die 
Faszination der Romanhefte am Leben. 
In fast jeder Bahnhofsbuchhandlung 
findet man aktuelle oder wiederaufgelegte 
Abenteuer von John Sinclair, Tom Prox 
oder Jerry Cotton. Die Hefte kosten zwar 
mit etwa zwei Euro inzwischen mehr, als 
der Begriff „Groschenroman“ suggeriert, 
doch sie sind immer noch erschwinglich 
genug, um spontan eins zu kaufen.

Neben der äußeren Form, insbesondere 
der Haptik und den bunten, reißerischen 
Cover-Bildern, bieten die Heftromane 
auch eine eigene Form der Literatur. 
Gedruckt wurde und wird, was Auflage 
bringt. So waren die Pulp-Magazine 
seit jeher ein Tummelplatz für obskure 
Ideen und neue Autoren. Was seriösen 
Verlagen zu extrem, brutal, fantastisch 
oder „zu platt“ war, konnte seine Nische 
in der Pulp-Welt finden. In den 1930er- bis 
1950er-Jahren gab es viele Kriminalge-
schichten. Doch mit der zunehmenden 
Verschärfung des Kalten Krieges wurden 
besonders Agenten-Thriller populär. 

Während FBI-Mann Jerry Cotton noch 
wie ein Polizist handelt, ist Bob Urban, 
bekannt als „Mister Dynamit“, ein wasch-
echter Geheimagent des BND. Die deut-
sche Antwort auf den James-Bond-Hype 
erschien zwischen 1965 und 1992 mit 
mehr als 300 Romanen im Pabel Verlag. 
Im neuen Jahrtausend verschob sich das 
Interesse der Leserschaft in Richtung 
Science-Fiction und Mystery-Horror. So 
sind die heute bekanntesten Pulp-Serien 
diejenigen, die sich mit dem Raumfahrer 
Perry Rhodan und mit dem Geisterjä-
ger John Sinclair befassen. Aber auch 

PULP FICTION
Einst als Schundhefte abgetan, erfreuen sich die 

günstigen Romane heute wieder großer Beliebtheit

Text: Niklas Brandt | Fotos: Bastei Lübbe, Pabel-Moewig Verlag KG
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Anzeige

Western-, Heimat- und Arzt-Romane fin-
den seit jeher eine begeisterte Leserschaft. 
Und so wundert es nicht, dass auch heute 
wieder junge, aufstrebende Autoren mit 
dem Medium Pulp liebäugeln.

In unzähligen Anthologien veröffentlichen 
sie ihre ersten literarischen Gehversuche. 
Da diese meist von kleinen, manchmal 
sogar nur als Hobby geführten Verlagen 
herausgegeben werden, hat sich die 
äußere Form verändert. Meist sind es 
jetzt ganze Bücher, die aber dafür mit 
mehreren Geschichten gefüllt werden. 
Exemplarisch sollten dafür Anthologien 
wie die „Tales from the Dead“ aus dem 
Savage Types Verlag, die „Blutgrütze“-
Reihe des Verlags Hammer Books oder 
die „Basement Tales“ aus dem Verlag The 
Dandy Is Dead genannt werden.

Das Wiener Magazin „Super Pulp“ traut 
sich dabei sogar, Romanserien über 
mehrere Ausgaben zu verteilen oder ein 
komplettes Magazin für einen einzigen 
langen Roman, der woanders wohl keinen 
Verlag gefunden hätte, zur Verfügung zu 

stellen. Auch Artikel über die Entwicklung 
der Pulp-Literatur, einzelne Autoren oder 
die Entstehung von Spionage-Romanen 
finden hier ihren Platz.

Seit Kurzem erscheint das Magazin im 
Blitz Verlag, der sich auf die (Wieder-)
Veröffentlichung diverser Pulp-Serien 
spezialisiert hat. Egal ob Horror-Western, 
Science-Fiction-Epos oder Krimiklassiker 
– fündig wird hier fast jeder Literaturinter-
essent. Allerdings liegen die Preise, wie bei 
vielen anderen engagierten Pulp-Verlagen 
auch, wieder im normalen Buch-Bereich.

„Super Pulp“, erklärt das Wiener Multi-
Talent und „Super-Pulp“-Herausgeber 
Robert Draxler (aka r.evolver) auf dem 
Blog des Blitz Verlags, soll sich vom Mittel-
maß absetzen, dabei Genre-Stoffe liefern, 
die man in dieser Form aber noch nicht 
kennt. Das Magazin sei „unbeschwert, 
mutig und dabei absolute Wohlfühllite-
ratur für den Augenblick. Das Publikum 
kann sich in der Mittagspause, in der 
Schnellbahn, am Strand oder auch am 
Abend vor dem Kamin noch schnell und 

unverbindlich in eine fantastische Welt 
entführen lassen“.

Die Pulp-Fans freuen sich aber vor allem 
über neue Autoren und ihre Geschichten 
und sind deshalb gerne bereit, die höhe-
ren Preise zu bezahlen, was zu schnell 
vergriffenen Auflagen führt. Wobei wir 
wieder beim Beginn der Geschichte 
sind. Pulp als schnell konsumierbare 
literarische Geldquelle. Der Faszination 
für dieses Genre tut das offensichtlich 
keinen Abbruch. Stattdessen werden alte 
70er-Jahre-Heftromane zu Hörspielen 
verarbeitet, amerikanische Pulp-Klassiker 
vom Festa Verlag ins Deutsche übersetzt 
und regelmäßig „John Sinclair Conven-
tions“ veranstaltet, bei denen sich die 
Fans des Geisterjägers treffen und sich 
gegenseitig eigene Geschichten um ihren 
Helden vorlesen.

Ein bisschen Krimi, ein bisschen Horror, 
dazu Science-Fiction und eine Prise Sex. 
Pulp-Literatur ist anders, manchmal 
schlecht, meistens gut. Aber es bleibt 
spannend.
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Text: Oliver Brand | Foto: Florian Weinert

A ls Katja Hübner den Obdachlosen Marc im Mai 2017 
das erste Mal auf einer Hundewiese im Hamburger 
Schanzenviertel, nur 300 Meter entfernt von ihrer 
Wohnung, wahrnimmt, ist es der Beginn einer außer-

gewöhnlichen Geschichte. Jeden Tag auf ihrem Weg zur Arbeit 
sieht sie den jungen Mann auf einer Bank, irgendwann beschließt 
sie, ihn anzusprechen und merkt, dass er Hilfe benötigt. Anfangs 
dauern die Gespräche nicht länger als eine Zigarette und die 
Worte „Okay, danke, ciao!“ sind Marcs einzige Reaktion auf die 
von ihr verschenkten Zigaretten. Doch die Beziehung zwischen 
dem jungen Mann mit der Psychose und dem Familienmenschen 
Katja Hübner wächst. Sie bringt ihm Essen, Kleidung, Wärmfla-
schen – und sie gibt im Halt und hilft. In dem Buch „Okay, danke, 
ciao!“ (Besprechung auf Seite 14) hat die selbstständige Grafike-
rin ihre Geschichte festgehalten. Wir haben mit Ihr über Marc, 
den Umgang mit Obdachlosen und Unterstützung gesprochen.   

draußen!: Frau Hübner, in Hamburg leben mehrere Tausend 
Menschen auf der Straße – warum war es ausgerechnet 
Marc, der Ihnen das Gefühl gab, helfen zu müssen?
Katja Hübner: Es war wohl der Zufall. Fast jeden Tag bin ich an 
seiner Bank vorbeigekommen, und irgendetwas an ihm hat mich 
irritiert, aber auch interessiert. Marc hatte ja nichts: keine Decke, 
keinen Rucksack, keine Getränke. Er saß dort vollkommen 
alleine, immer dick angezogen, und er hat sich Essen aus dem 
Müll gesucht und Zigarettenstummel vom Boden aufgehoben. 
Ich bin an diesem Bild, an diesem Menschen einfach hängenge-
blieben und habe ihn irgendwann angesprochen. Der Kontakt 
wurde mehr, und nach einer Zeit mochte ich Marc einfach. Ob ich 
dazu bei jedem Menschen in der Lage gewesen wäre, ein solches 
Verhältnis aufzubauen? Ich weiß es nicht.

Marc war nicht der erste Obdachlose, dem Sie begegnet sind. 
Hatten Sie schon immer das Bedürfnis, helfen zu wollen?
Das war in einem relativ normalen Maß. Ich habe immer mal 
wieder jemandem ein oder zwei Euro gegeben oder gefragt, ob 
ich etwas zu trinken mitbringen soll. Aber ich habe mein Leben 
auch nicht damit verbracht, allen auf der Straße etwas zukom-
men zu lassen und bin dann auch mal vorbeigegangen. Bei Marc 
ist diese Distanz, die ansonsten meist vorherrscht, irgendwann 
verloren gegangen.

Wie kam es dazu? 
Ich habe zu ihm über die Zeit einfach eine Beziehung aufgebaut, 
woraus letztlich auch dieses Verantwortungsbewusstsein ent-
standen ist. Und genau ab diesem Moment war klar, dass ich 
ihn nicht mehr alleine auf dieser Bank sitzen lassen kann. Heute 
werde ich des Öfteren gefragt, ob ich etwas Vergleichbares noch 
einmal machen würde …

Würden Sie?
Im Moment ganz sicher nicht. Nein. Diese Zeit hat sehr viel 
Energie gekostet und ich denke, dafür würde meine Kraft aktuell 
gar nicht mehr ausreichen.

Würden Sie sagen, dass Ihr Buch dabei helfen kann, ein 
Bewusstsein zu schaffen, bei Obdachlosen nicht nur wegzu-
schauen?
Zunächst einmal war es mir wichtig, nicht mit einem erhobenen 
Zeigefinger daherzukommen und andere zu missionieren. Aber 
natürlich freue ich mich, wenn jemand das Buch liest und etwas 
für sich daraus zieht. Denn Obdachlosigkeit ist ein gesellschaftli-
ches Problem, und es ist schon viel wert, wenn man Betroffenen 
einfach mal einen Blick schenkt und ihnen auf diesem Wege 
etwas Respekt entgegenbringt. 

Was war denn für Sie der überraschendste Moment in dieser 
Geschichte?
Ich weiß nicht, ob überraschend das richtige Wort ist, aber für 
mich persönlich waren die spannendsten Aspekte, als Marc 

Im Mai 2017 hat sich Katja Hübner mit dem Obdachlosen 
Marc angefreundet. In „Okay, danke, ciao!“ hat die Hamburger 
Grafikerin ihre bewegende Geschichte aufgeschrieben.

„Man muss nicht jeden 
‚normal‘ machen“
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endlich Hilfe angenommen hat und ich anschließend die geschlos-
sene Psychiatrie durch meine Besuche hautnah kennengelernt 
habe. Ganz ehrlich: Anfangs hatte ich durchaus Beklemmungen 
und es gab eine große Distanz zu den schwer psychisch kranken 
Menschen. Aber auch das hat sich nach und nach gewandelt, bis 
die Psychiatrie schließlich das Schreckliche verloren hat und ich 
ganz entspannt durch die Geschlossene gelaufen bin. Das war 
eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Allgemein habe ich 
bei dieser Geschichte sehr viel gelernt. 

Was für ein Bild hatten Sie vor Ihrem ersten Besuch in der 
geschlossenen Abteilung?
Bei meinem ersten Besuch war ich überrascht, dass die Patienten 
mehr oder weniger frei herumlaufen konnten. In meinem Kopf 
herrschte die Vorstellung, dass jede(r) nur in seinem Zimmer 
liegen würde. Anfangs hat mich das überwältigt, dass ich überall 
auf dem Flur von Patienten angesprochen worden bin, was dazu 
geführt hat, dass ich sehr unsicher im Umgang mit ihnen war. 
Einfach, weil ich nicht wusste, wie ich mit ihnen sprechen sollte. 
Irgendwann ist mir dann aber bewusst geworden, dass ich mit 
allen dort ganz normal reden kann. Mit einigen vielleicht lieber 
als mit anderen. Das war für mich ein interessanter Prozess. 

Sie schreiben, dass Sie in der Psychiatrie mehreren Patien-
ten mit Ironie begegnen – was sie kurze Zeit später bereuen, 
aber auch damit erklären, dass dies vielleicht ihr Umgang 
ist, um diese Geschehnisse zu verarbeiten. 
Im Nachhinein war diese Reaktion zumindest für mich 

nachvollziehbar. In der geschlossenen Psychiatrie entstehen oft 
viele lustige Dialoge und ich finde, dass man über so etwas auch 
lachen darf. In gewisser Weise zeigt es aus meiner Sicht ohnehin 
Respekt den Menschen in dieser Einrichtung gegenüber, denn 
auf diese Weise behandele ich sie so wie alle anderen auch.  

Eine wichtige Rolle spielt auch Professor Thomas Bock. Er 
ist Leiter der Psychoseambulanz am Hamburger UKE und 
hat Sie in der Zeit mit Marc sehr unterstützt … 
Thomas Bock war der Einzige, der mir sofort seine Hilfe ange-
boten hat und von dem ich viel über die Gestalt und die Folgen 
psychischer Krankheiten gelernt habe. Alle anderen haben mir 
immer wieder gesagt, im Falle von Marc könne man nichts 
machen. Was ganz wichtig war: Erst dank seiner Unterstützung 
konnten wir die Richterin vom Ernst der Lage überzeugen und 
Marc schließlich einweisen lassen.

Sie sprechen es an: Marc hätte sich wohl nie selbst einweisen 
lassen. Ist das nicht gerade das Dilemma, dass Menschen wie 
er zum Schutz des eigenen Willens nicht einfach eingewie-
sen werden können? 
Die Gesetzgebung, dass man niemanden gegen seinen Willen 
einweisen darf, ist aus meiner Sicht durchaus richtig und auch 
sinnvoll. Aber meiner Meinung nach muss man immer den 
Einzelfall bewerten und sowohl die Richter*innen als auch der 
Sozialpsychiatrische Dienst müssten gerade bei solch speziellen 
Fällen noch genauer hinschauen und sensibler damit umgehen. 
Hätte Thomas Bock nicht noch einmal das Gespräch mit der 
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Richterin gesucht und wäre ich nicht so 
hartnäckig geblieben, wäre Marc vielleicht 
nie eingewiesen worden.

Ist Ihnen und Thomas Bock die Mög-
lichkeit der aufsuchenden Arbeit durch 
Psychiatrien deshalb so wichtig?
Das ist sehr, sehr wichtig. Was ich damals 
gemacht habe, fast täglich zuverlässig ein 
paar Worte mit Marc zu wechseln, mich 
zu kümmern, mich ihm anzunähern und 
sein Vertrauen zu gewinnen – das wäre 
eigentlich die Arbeit der Psychiatrie gewe-
sen. Nur findet diese leider nicht oder nur 
kaum statt. Thomas Bock hat mir erklärt, 
dass es für die aufsuchende Arbeit sogar 
längst ein entsprechendes Gesetz gibt. 
Leider wird es meines Wissens nur sehr 
selten umgesetzt. Das hat sicherlich mit 
fehlendem Geld und Personal zu tun. Aber 
aus meiner Sicht müsste das vielmehr 
umgesetzt werden. Behörden und Psych-
iatrien müssten sich besser absprechen, 
in welchen Fällen man von diesem Gesetz 
abweichen muss. Denn Menschen wie 
Marc haben zwar ein Recht auf Selbst-
bestimmung, aber sie haben eben auch 
ein Recht auf Hilfe und ein Recht auf 
Behandlung.

Als der Winter kommt, schreiben Sie 
über Ihre Hilflosigkeit und Angst, dass 
Marc erfrieren könnte. Sie bringen 
ihm Wärmflaschen, versuchen, ihn 
auf einer Matratze unter einem Dach 
unterzubringen – ohne Erfolg: Wie oft 
haben Sie Ihren Optimismus verloren? 
Zwischendurch verliert man schon mal 
seinen Optimismus, und zu diesem Zeit-
punkt der Geschichte ging es auch mir 
nicht mehr so gut, weil ich große Sorgen 
um Marc hatte. Aber das hat letztlich dazu 
geführt, dass ich noch mehr telefoniert 
und die Leute noch eindringlicher gebeten 
habe, etwas zu unternehmen. Denn ich 
konnte nicht aufhören, das wäre wider 
meine Natur gewesen. Stattdessen ist die 
Motivation eher noch gewachsen. 

Wie hilflos fühlt man sich dennoch in 
solchen Momenten?
Schon sehr, gerade weil mir immer wieder 
Menschen gesagt haben, dass man im Fall 
von Marc nichts machen könne. Egal ob 
das Streetworker waren, das UKE oder 
andere Einrichtungen. Und erst in dem 
Moment, als Thomas Bock mit mir Kon-
takt aufgenommen hat, wurde es besser. 
Weil es ein Lichtblick war und er der Erste 
und Einzige war, der wirklich geholfen 
hat.

Sie haben zwischenzeitlich auch 
Kontakt zu Marcs Eltern und seinem 
Bruder aufgenommen. Wie schlimm 
war es für Sie mit anzusehen, dass die 
emotionale Bindung zwischen Marc 
und seiner Familie kaum oder nur noch 
wenig vorhanden war?
Ich möchte gar nicht so gerne über Marcs 
Familie sprechen und habe es auch im 
Buch bewusst kurz gehalten. Aber was 
ich sagen kann ist, dass eine solche 
Situation für betroffene Familien extrem 
belastend ist und dass Angehörige da auch 
wahnsinnig viel leiden und verzweifeln. 
Irgendwann ist bei Menschen halt der 
Punkt gekommen, an dem sie nicht mehr 
weiter können.

Sie selbst beschreiben sich als über-
emphatisch – hat sich dies durch die 
Beziehung zu Marc verändert?
Das stimmt, das bin ich wohl (lacht). Mir 
ist das erst vor ein paar Jahren so richtig 
bewusst geworden und ich arbeite daran, 
es in den Griff zu bekommen. Denn es ist 
niemandem geholfen, wenn ich immer 
wieder mitleide, also versuche ich, meine 
Grenzen etwas anders zu setzen. Mal 
klappt das, mal aber auch nicht. 

Ihr Leben spielt sich in zwei Welten 
ab – Sie arbeiten in der Musikbranche 
und schildern im Buch den Moment, in 
dem Sie bei Udo Lindenberg im Hotel 
Atlantik ziemlich opulent feiern. Dann 
begegnen sie wieder der Armut auf der 
Straße. Wie schwierig ist es, zwischen 
diesen Welten zu wandeln?
Es ist nicht so, dass ich permanent mit Udo 
Lindenberg oder anderen Prominenten 
unterwegs bin. Das ist meist bei Veröffent-
lichungen. Aber klar: Solche Promi-Partys 
mit dem ganzen Drumherum sind ein 
Extrem in meinem Alltag. Dessen bin ich 
mir auch bewusst. Und in diesem Jahr mit 

Marc war es eben ein besonders krasser 
Gegensatz, aber ich konnte da auch ganz 
gut hin- und herswitchen. Marc hätte es 
ohnehin nicht geholfen, wenn ich traurig 
auf der Party gestanden hätte. 

Wie geht es denn Marc heute? 
Es geht ihm okay. Leider haben wir uns in 
der Corona-Zeit etwas weniger gesehen. 
Marc lebt in einem Betreuten Wohnen, in 
dem es wie fast überall Einschränkungen 
bei den Besuchszeiten gab. Dazu kam, 
dass ich während der Pandemie nicht 
so gerne mit der U-Bahn gefahren bin. 
Aber wir telefonieren regelmäßig und vor 
Kurzem war Marc auch schon wieder zu 
Besuch bei uns. 

Wie waren die Einschränkungen in den 
vergangenen Monaten für ihn?
Für Marc war es vielleicht sogar einfacher, 
mit der Situation umzugehen, einfach 
weil er es gewohnt ist, alleine zu sein. 
Marc ist niemand, der den ganzen Tag mit 
anderen Leuten Gespräche führt. Es gab 
Zeiten, da hätte ich mir noch mehr für ihn 
gewünscht. Eine noch intensivere Rück-
kehr in ein soziales Leben und vielleicht 
noch mehr eigenen Antrieb. Aber auch ich 
musste erst mal lernen, dass man nicht 
jeden Menschen „normal“ machen muss 
und dass nicht jeder in dieses „normale“ 
Leben reinpasst. Das hat mir Thomas 
Bock bereits ganz am Anfang versucht 
zu erklären. Man kann Angebote machen 
und Hilfestellungen geben. Aber irgend-
wann muss man eben akzeptieren, dass 
der Punkt gekommen ist, an dem man ihn 
einfach mal lässt und nicht ständig ver-
suchen muss, etwas zu optimieren. Das 
war auch für mich ein Weg, den ich gehen 
musste. Ich habe das inhaltlich verstan-
den, aber es auch für Marc zu verstehen, 
das musste ich erst lernen. Und dafür bin 
ich dankbar. 

Anzeige
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Sommer ist eine herrliche Zeit. Draußen 
sein, am liebsten von morgens bis abends. 
Sonne genießen. Schwimmen gehen. 
Picknick im Garten. Aber es gibt auch 
eine lästige Erscheinung im Sommer: 
stechende Insekten.

Wer sticht?
Es gibt einige stechende und auch bei-
ßende Insekten bei uns. Lästig sind die 
Stechmücken, die vor allem abends und 
am Wasser in Scharen auftreten. Bienen, 
Wespen und Hornissen stechen seltener, 
aber dafür schmerzhaft. Zecken bohren 
ihren Rüssel tief in die Haut. Sie können 
auch Krankheiten übertragen.

Warum juckt ein Stich?
Viele Insekten stechen, um unser Blut zu 
saugen. Damit das Blut gut fließt, spritzen 
sie ein Mittel dafür in die Stich-Wunde. 
Dieses Mittel lässt den Stich später rot 
werden und jucken. Bienen und Wespen 
stechen zur Verteidigung. Sie haben Gift 
in ihrem Stachel. Dieses Gift verursacht 
Rötung, Schwellung und Juckreiz.

Was tun bei einem Stich?
Die meisten Insekten-Stiche sind harm-
los. Beste Hilfe bei juckenden Stichen 

ist Kühlung. Kaltes Wasser, Kühl-Packs 
oder Gels aus der Apotheke lindern den 
Schmerz. Auch Spucke kühlt. Wird der 
Stich sehr dick oder auch heiß, kann eine 
Entzündung der Grund sein. Dann sollten 
Sie zum Arzt gehen. Auch wenn Sie sich 
nach einem Stich allgemein krank fühlen, 
sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen.

Vorsicht bei Allergien
Manche Menschen reagieren allergisch 
auf Insekten-Stiche. Da ist höchste 
Vorsicht geboten! Eine Allergie kann zu 
einem gefährlichen Schock führen. Bei 
Atemnot müssen Sie sofort zum Arzt! Es 
gibt auch Notfall-Medikamente, die Aller-
giker immer bei sich tragen sollten.

Autsch! Lästige Insekten-Stiche

Die meisten Stiche wie von einer Mücke sind harmlos.  

Florence sucht verzweifelt nach dem 

Sinn ihres Lebens. Als Tochter aus rei-

chem Elternhaus darf sie keiner Arbeit 

nachgehen. Auch Studieren ist Frauen 

nicht erlaubt. Frauen sollen heiraten, 

einen Haushalt führen und Gäste emp-

fangen. Florence möchte lieber sterben, 

als ein solches Leben zu führen.

Florence Nightingale (12.05.1820- 13.08.1910) hat es gegen 

alle Widerstände aus der Männerwelt geschafft, dass Kran-

kenpflege ein anerkannter Beruf geworden ist. Der 12. Mai ist 
ihr zu Ehren der Internationale Tag der Krankenpflege.

Marion Döbert – Herz ohne Grenzen, S: 136, Sprachniveau: A2/B1

Tipp: Herz ohne Grenzen

Eine Seite in Einfacher Sprache
unterstützt durch den Spaß am Lesen Verlag 

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/

Stellen Sie sich vor: Zwei Personen 

werden als Beute für eine tödliche Jagd 

ausgelost. Jeder kann Jäger sein. Wer 

eine der beiden Personen tötet, erhält 

eine riesige Summe Geld. Und: Er wird 

nicht bestraft. Und stellen Sie sich vor: 

Sie sind eine der beiden ausgewählten 

Personen.

Sebastian Fitzek ist seit Jahren einer der erfolgreichsten deut-

schen Autoren von Krimis und Thrillern. Nach Die Therapie 

ist dies das zweite Buch von Sebastian Fitzek in Einfacher 

Sprache.

Sebastian Fitzek – AchtNacht, Seiten: 112, Sprachniveau: A2/B1

Tipp: AchtNacht
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Paradies am 
Detterbach

Im rund 1.000 Quadratmeter 
großen Naturgarten von Frank 

Rüdiger Thaden trifft asiatisches 
Flair auf heimische Flora und 

Fauna. Ein Besuch in Schapdetten. 

Text | Fotos: Susanne Wasielewski
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Warum heißt die Ems Ems?
Der 371 Kilometer lange Fluss prägt das östliche und nördliche Münsterland

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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einen Strom geforderten 500 Kilometern Länge und erreicht auch 
nicht die Abflussmenge von 2.000 Kubikmetern pro Sekunde. 
Die Ems ist also eher ein „halber“ Strom“. Für einen Strom ist 
sie 129 Kilometerzu kurz – und eine Verlängerung steht auch 
nicht wirklich zu erwarten. Denn im 19. und 20. Jahrhundert ist 
der Fluss vielmehr geschrumpft – und zwar vor allem in seinem 
westfälischen Oberlauf. Um 1900 war die Obere Ems noch gut 70 
Kilometer länger. Man mag sich nun natürlich fragen, auf welche 
mysteriöse Weise ein Fluss denn kürzer werden kann. Aber die 
Antwort ist eigentlich ganz einfach: Durch Begradigungsmaß-
nahmen wurden zahlreiche mäandernde Flussschleifen abge-
kürzt. Hier sind also die 70 Kilometer auf der Stecke geblieben. 
Doch auch diese hätten nicht ausgereicht, um aus der Ems einen 
Strom zu machen.

Ob nun Strom oder nicht – die Ems weist dafür aber eine andere 
Besonderheit auf. Denn sie trägt einen sehr alten Namen. In 
Westfalen heißt sie mundartlich Iäms, in Niedersachsen und den 
Niederlanden Eems und in Friesland Oamse. Das Gewässer war 
schon den Römern bekannt, die es Amisia nannten. Erstmals 
erwähnt wird die Ems bereits im 1. Jahrhundert n. Chr. bei 
mehreren antiken Geschichtsschreibern in den Formen Amasia, 
Amissis, Amisis, Amisia oder Amisiou.

Verwandt mit dem Namen der Ems sind die Benennungen des 
Emsbachs, eines linken Zuflusses der Lahn, der Ems im Bereich 
der Fulda sowie der Emse im Flussgebiet der Werra. Nach der 
herrschenden Lehrmeinung ist der Name Amisia in die Bestand-
teile am- und -isi(a) zu zerlegen. Der zweite Teil -isi(a) ist dabei 
ein unselbstständiges Wortbildungselement, ein sogenanntes 
Suffix, wie wir es heute noch mit -heit, -keit, -ung usw. in 
Gesund-heit, Heiter-keit oder Kleid-ung kennen. Sogenannte 
s-Suffixe kommen häufig in alten Gewässernamen vor, beispiel-
weise im Namen der Werse (alt *War-isa, *Wer-isa) bei Münster, 
die ebenfalls ein Zufluss der Ems ist, oder im Ortsnamen Moers, 
der auf einen alten Flussnamen *Mor-isa zurückzuführen ist. 

Mit einem * wird eine Form gekennzeichnet, die zwar nicht 
belegt, aber mit guten (sprachwissenschaftlichen) Gründen 
erschlossen werden kann. Die Basis des Gewässernamens Ems 
ist dann *am-, ein uraltes Wort, das soviel wie ‚Flussbett, Graben, 
Kanal‘ bedeutet hat und in griechisch amára ‚Graben, Kanal‘, 
albanisch amë ‚Flussbett‘, hethitisch amiiara ‚Kanal‘ überliefert 
ist. Es kommt sowohl in niederländischen (Amer) wie lettischen 
Flussnamen (Amata/Ammat) vor und ist daher als „alteuropä-
isch“ oder „indogermanisch“ einzustufen. Namen mit diesem 
Bestandteil stammen also aus einer Zeit, die noch vor Christi 
Geburt liegt. Allerdings hat der Regensburger Namensforscher 
Albrecht Greule neuerdings einen neuen Anschluss vorgeschla-
gen. Er möchte den Gewässernamen Ems an ein germanisches 
Wort *am(a)- ‚bedrängen, zusetzen‘ anschließen. Der Name der 
Ems sei dann auf die Kraft des Gewässers bezogen. Aber darüber 
ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Wie dem auch sei: Aus der belegten Form Amisia wurde durch 
das nachfolgende i aus dem Anfangs-a ein e und somit Emisia. 
Das ist für den Sprachgeschichtler ein häufig zu beobachtender 
Vorgang, weil ein i in der Folgesilbe oftmals einen Umlaut beim 
vorangehenden Selbstlaut bewirkt. Das kann man heute noch an 

Macht und mächtig, Pracht und prächtig oder Gast und Gäste 
(alt: Gesti) sehen. Die Namensform Emisia verkürzte sich dann 
zu Emisa, weiter zu Emse und schließlich zur heutigen Lautung 
Ems.

Auffällig ist, dass bereits bei den ersten Erwähnungen im 1. 
Jahrhundert n. Chr. der Name der Ems anscheinend für den 
gesamten Flusslauf von der Quelle bis zur Mündung galt, denn 
sowohl der Ober- als auch der Unterlauf wird von den antiken 
Gelehrten als Amisia bezeichnet. So verortet der Geschichts-
schreiber Publius Cornelius Tacitus (geb. um 58 n. Chr.; gest. um 
120 n. Chr.) den Ort der Varus-Schlacht im Teutoburger Wald im 
Jahr 9 n. Chr. in der Nähe von Ems (Amisia) und Lippe (Lupia), 
meint damit also eindeutig den westfälischen Oberlauf der Ems, 
während er an anderer Stelle auch die Mündung der Amisia/Ems 
in die Nordsee erwähnt. Ebenfalls setzt der griechische Geograph 
Claudius Ptolemäus (geb. um 100 n. Chr., gest. nach 160 n. Chr.) 
für die Ems einen einheitlichen Namen an. 

Damit galt anscheinend schon damals das, was noch heute in 
gewisser Hinsicht zutrifft, nämlich, dass die Ems der längste 
Fluss ist, der in Deutschland sowohl entspringt als auch ins 
Meer mündet und zwischen Quelle und Mündung seinen Namen 
beibehält – anders als die zwar insgesamt längere Weser, die aber 
aus dem Zusammenfluss von Werra und Fulda entsteht.

TEIL DER LÖSUNG 
ODER TEIL DES 
PROBLEMS?

FINANZ-
MÄRKTE IN 
DER KLIMA-
KRISE.

MÜNSTER :  AKADEMIE 
FRANZ HITZE HAUS

10. - 11. 09. 2021

Anmeldung über die Website:  

https://bit.ly/3yh5T0c

NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.

Anzeige
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Rezensionen: Niklas Brandt, Oliver Brand

Lesen

Ian Gittins – The 
Cure, Dunkelbunte 
Jahre: Der Musik-
journalist Ian Gitttins 
wirft mit seiner Bio-
grafie einen tiefgrei-
fenden Blick auf eine 
der erfolgreichsten 
Bands der Welt: The 
Cure. „Dunkelbunte 

Jahre“ zeichnet den Weg der Briten mit 
zahlreichen Bildern weitgehend chronolo-
gisch nach – angefangen von der Gründung 
der Band im Jahr 1976 über prägende Alben 
wie „Disintegration“ bis hin zu ihrem heu-
tigen Legendenstatus. Dazwischen liegen 
Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie 
unzählige dunkle Gedanken und seelische 
Abgründe, die Robert Smith und seine Band 
immer wieder in ihrer Musik kanalisierten. 
„Dunkelbunte Jahre“ ist ein wunderschönes, 
luxuriöses Hardcover-Buch mit 240 Seiten. 
Und es räumt mit einem wesentlichen 
Vorurteil auf: „Das größte Missverständnis 
über The Cure ist, dass wir eine Goth-Band 
sind. Wir waren nie Gothics“, so die Band.

Hören

Noel Gallagher‘s 
High Flying Birds 
– Back The Way We 
Came: Vol. 1 (2011-
2021): Ex-Oasis-
Mastermind Noel 
Gallagher wirft einen 

Blick zurück auf das erste Jahrzehnt seiner 
Solokarriere, die mehr auf stetiger Evolu-
tion als auf radikaler Neuerfindung basiert. 
Drei Studioalben und drei EPs umfasst das 
Werk des Briten. Das 18 Songs starke Best-
Of-Album, von Gallagher selbst zusammen-
gestellt, fasst nun in grob chronologischer 
Reihenfolge den Weg vom gelungenen, aber 
noch allzu vertrauten selbstbetitelten Debüt 
von 2011 über „Chasing Yesterday“ (2015) 
bis hin zu „Who Built The Moon“ (2017) 
zusammen. Und es zeigt, was für ein groß-
artiger Songwriter Noel Gallagher ist. Umso 
spannender wird es zu sehen sein, wohin 
ihn der weitere Weg noch führen wird. Für 
Fans dürfte besonders die Deluxe-Edition 
interessant sein, auf der sich auch einige 
bisher unveröffentlichte Akustik-Versionen 
und Remixes wiederfinden.  

Sehen

Luca (Disney): 
Pixars neuer Film 
„Luca“ ist eine 
Geschichte über 
Familie, Freund-
schaft, Neugier, 
Abenteuer und zwei 
junge Seeungeheuer, 
die den sehnlichen 
Wunsch verspüren, 

an Land zu gehen, um sich dort in dem 
kleinen fiktiven italienischen Küstenort 
Portorosso unter die Menschen zu mischen. 
Das gelingt ihnen anfangs auch sehr gut, 
sind die beiden Helden Luca und Alberto 
an Land doch von anderen Kindern kaum 
zu unterscheiden. Erst durch den Kontakt 
mit Wasser nehmen sie ihre ursprüngliche 
Gestalt an, was zu mancher skurrilen Situ-
ation führt. Gerade im Beisein ihrer neuen 
Freundin Giulia samt ihres einarmigen 
Fischer-Vaters. „Luca“ ist eine kindliche 
Heldenreise, die gute Laune, aber auch 
Momente zum Nachdenken liefert und 
durch das italienische Flair den Wunsch 
nach Urlaub nur noch größer werden lässt.

Rob Halford – Ich 
bekenne: Fast 530 
Seiten stark ist diese 
Autobiografie, und 
sie liefert einen 
zutiefst ehrlichen, 
überzeugenden und 
auch herzlichen Blick 
auf das außerge-
wöhnliche Leben von 

Rob Halford. Der Judas-Priest-Frontmann, 
der sich als erster Sänger in der Machowelt 
des Heavy Metal zu seiner Homosexualität 
bekannte, liefert eine wahnwitzige Reise 
durch die Zeit – beginnend mit seiner 
Kindheit, als der Vater in Stahlfabriken 
nahe Birmingham sein Geld verdiente, 
über den musikalischen Ruhm, Sucht und 
persönliche Tragödien bis hin zur Erlösung. 
Das Buch sei eine einmalige Gelegenheit für 
ihn gewesen, „jede Facette meiner selbst 
zu enthüllen“, sagt Halford. Tief zu graben, 
ohne etwas zu verbergen, sei in vielerlei 
Hinsicht „aufregend, lustig, verstörend, 
erschreckend und befreiend“ gewesen. Eine 
tolle Lektüre mit viel Humor und Liebe.

Kings of Conveni-
ence – „Peace or 
Love“: Wie doch die 
Zeit vergeht. Zwölf 
Jahre ist es nun auch 
schon wieder her, 
dass Erlend Øye und 

Eirik Glambek Bøe gemeinsam mit ihrer 
Band Kings Of Convenience Musik veröf-
fentlicht haben. Mit „Peace or Love“ ist jetzt 
das vierte Album des norwegischen Folk-
Pop-Duos erschienen. Doch die lange Pause, 
das wird schnell klar, hört man den elf 
Songs nicht an. Ein Großteil des Albums ist 
wie dessen Vorgänger umgeben von einer 
grundlegenden Gemütlichkeit, die sich so 
gut anfühlt wie ein wohliges Bad an einem 
kühlen Morgen. Die intime Atmosphäre, die 
akustischen Gitarren, der ruhige Gesang 
sowie die Band-typische Melancholie, das 
alles findet sich auf „Peace or Love“ wieder. 
Und dazu gibt es gleich zwei Duette („Love 
Is A Lonely Thing“, „Catholic Country“) 
mit der kanadischen Sängerin Feist sowie 
bisweilen jazzige Violinen („Fever“) und ein 
wenig Bossa Nova („Rocky Trail“, „Angel“).

Mare of Easttown: 
Wer Clint Eastwoods 
Gewaltstudie „Mystic 
River“ mochte, sollte 
sich Zeit nehmen für 
HBOs exzellente, sie-
benteilige Miniserie 
„Mare of Easttown“.  
Im Mittelpunkt der 
Geschichte steht die 

Kleinstadtpolizistin Mare (Kate Winslet), 
deren Leben alles andere als gut verlaufen 
ist: Ihre Ehe zerbrach, der Sohn beging 
Suizid. Nun lebt Mare mit dessen Sohn, 
ihrer Teenagertochter Siobhan und ihrer 
Mutter Helen direkt neben ihrem Ex-Mann 
und dessen Verlobter. Als schließlich ein 
Mord die fiktive Kleinstadt Easttown bei 
Philadelphia erschüttert, macht sich Mare 
mit Unterstützung des County Detective 
Colin Zabel an die Lösung des Falls. „Mare 
of Easttown“ ist dabei nicht nur ein Krimi, 
vielmehr zeichnet die Serie ein detailliertes 
Porträt einer alternden Frau, deren Privat-
leben mehr und mehr in sich zusammen-
bricht. Absolut sehenswert!
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Gelbe Tomatensuppe 

Zutaten
1,5 kg Wassermelone 

250 g schwarze Johannisbeeren 
250 g reife Aprikosen 
50 g Kokoszwieback 
150 g Crème fraîche 

1/4 l gekühlter roter Traubensaft 
1 Päckchen Vanillinzucker 

3 EL Mandelblättchen 
2–3 EL Orangensaft 
2–3 EL Zitronensaft 

Zubereitung
Melone in Spalten schneiden, 250 
g beiseitelegen. Das Fruchtfleisch 
entkernen und grob würfeln. Mit 

Zitronensaft und Vanillin-Zucker in eine 
große Schüssel geben und mit einem 

Stabmixer fein pürieren. Anschließend 
für ca. 30 Minuten kalt stellen. 

Mandelblättchen währenddessen in 
einer Pfanne ohne Fett goldbraun 

rösten, herausnehmen. Johannisbeeren 
waschen, von den Stielen streifen und 
abtropfen lassen. Aprikosen waschen, 
halbieren, entsteinen und in Spalten 

schneiden. Zwieback zerbröseln. Übrige 
Melone entkernen, von der Schale 
schneiden und sehr fein würfeln. 

Das Melonenpüree mit Traubensaft 
verrühren und die Melonenwürfel 

zufügen. Crème fraîche und 
Orangensaft verrühren. Die Suppe 
mit je einem Klecks Crème fraîche 

anrichten. Aprikosen, Johannisbeeren, 
Mandelblättchen und Zwieback dazu 

reichen und zum Essen nach Geschmack 
auf die Melonensuppe streuen.

Zutaten

2 Dosen gelbe Tomaten ( 400 g)
2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen
600 ml Gemüsefond

6 Stiele Basilikum
Olivenöl

Salz, Pfeffer und Zucker nach Geschmack
2 Kugeln Burrata oder Mozarella

Zubereitung
Basilikumblätter von 4 Stielen 

abzupfen und mit ca. 12 El Öl und 
1 Prise Salz in einen Rührbecher 
geben. Mit dem Schneidstab sehr 
fein pürieren und beiseite stellen.

Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel 
schneiden. Restliches Öl in einem Topf 

erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin 
glasig dünsten. Mit Tomaten und Fond 
auffüllen und bei mittlerer Hitze ca. 5 
Min. im offenen Topf kochen lassen.

Suppe fein pürieren und mit 
Salz, 1 Prise Zucker und Pfeffer 
abschmecken und kalt stellen. 
Den Käse trocken tupfen und 

halbieren. Restliche Basilikum-
blätter vom Stiel abzupfen.

Die kalte Tomatensuppe in tiefen Tellern 
anrichten. Jeweils 1 Käsehälfte mit der 
Schnittfläche nach oben in die Suppe 
geben. Mit jeweils 2–3 Tl Basilikumöl 
beträufeln und mit Basilikumblättern 

garnieren. Restliches Basilikumöl 
separat dazu servieren. Dazu passt 

frisches, knuspriges Weißbrot.

Zutaten
1 Blumenkohl (ca. 600 g)

250 g festkochende Kartoffeln
2 Schalotten
30 g Butter

500 ml Gemüsefond
400 ml Milch

150 ml Schlagsahne
1 Lorbeerblatt

½ Tl gemahlene Muskatblüten 
(ersatzweise gemahlener 
Muskat nach Geschmack)

1 Kistchen Kresse
6 El Pistazienöl

Zubereitung
Blumenkohlröschen vom Strunk und 
in etwa 3 cm große Stücke schneiden. 
Kartoffeln schälen, würfeln. Schalotten 

abziehen und fein würfeln. 

Butter zerlassen und die Schalotten darin 
bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Blu-
menkohl und Kartoffeln dazugeben und 

kurz mitdünsten. Gemüsefond und Milch 
hineingießen, zugedeckt aufkochen. 
Lorbeer dazugeben, mit Salz, Pfeffer 

und Muskatblüte würzen. Zugedeckt bei 
milder Hitze 30-35 Minuten kochen.

Lorbeerblatt entfernen. Suppe fein 
pürieren. Erneut erhitzen und evtl. 
nachwürzen. Abkühlen lassen und 

mind. 6 Stunden kalt stellen.

Sahne steif schlagen und unter die 
Suppe heben. Kresse abschneiden. 
Suppe mit Pistazienöl und Kresse 

angerichtet servieren.

Kalte BlumenkohlsuppeSüße Wassermelonensuppe

Ein kaltes Süppchen 
für die heißen Tage

Im August zeigt der Sommer sich gerne noch einmal von seiner heißen Seite und die Temperaturen klettern dann noch einmal so 

richtig nach oben. Eine erfrischende kalte Suppe ist an den hochsommerlichen Tagen eine leckere Mahlzeit, macht satt und glücklich. 

Wir wünschen einen schönen Spätsommer und Guten Appetit!

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des Juli-Rätsels

Anzeige

Schranktuer (1-11)
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Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue Rät-
sel. Zu gewinnen gibt es diesmal je ein Exemplar von Tracey Thorn: „Ein 
anderer Planet“, Markus Torgeby: „Unter freiem Himmel“, Franka Frei: 
„Periode ist politisch“, Beth Ann Fennelly & Tom Franklin: „Das Meer 
von Mississippi“, Cori Doerrfeld – „Häschen tröstet“ und Katja Hübner: 
„Okay, danke, ciao!“ sowie je fünf Mal Rob Halford: „Ich bekenne“. 

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.09.2021 an die „draußen!“  
 

Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 

18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen wird ein Gewinner 
gezogen. Geben Sie gerne Ihren Wunschgewinn an. Mit etwas Glück wird 
er erfüllt. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Die Gewinner der Juli-Ausgabe werden benachrichtigt.

Wir bedanken uns bei den Verlagen Penguin Random House, Heyne 
Hardcore und Zuckersüß für die zur Verfügung gestellten Bücher.
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Recht: Annette Poethke

§
Beim Parken auf dem Radweg fallen Abschleppkosten an

Neues aus dem Verkehrsrecht

Wir brauchen ständig!
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 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 
48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

Online:
redaktion@strassenmagazin-draussen.de
www.strassenmagazin-draussen.de 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 16:00 Uhr

 � Kaffee, Zucker, Kaffeeweißer
 � haltbare Konserven oder Gläser: Wurst, Fisch, Marmelade, Honig, Nusscreme, 

Eintöpfe, Heißwürste, Nudeln, eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen
 � Seife, Duschgel, Schampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, 

Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden
 � Tempotaschentücher, Toilettenpapier, Küchentücher
 � Schokoladentafeln, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke
 � Hundefutter

 � Thermo-Leggins, lange Unterhosen
 � Bustickets (z.B. 4er Ticket), Lebensmittelgutscheine, Münster-Gutscheine

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen – unabhängig von Jahreszeit und besonderen 

Festen. So ist das bei uns auch. Wenn Sie etwas übrig haben oder uns unterstützen möchten, 

haben wir ein paar Vorschläge aufgelistet mit Artikeln, die immer gebraucht werden.

Das VG (Verwaltungsgericht) Leipzig entschied im Mai 2021 
folgenden Fall: Der Autofahrer Armin hatte seinen Pkw am 
rechten Straßenrand abgestellt. Hinter seinem Pkw stand das 
Gebotszeichen Nr. 237 der StVO (Straßenverkehrsordnung), 
ein weißes Rad in einem blauen Kreis, sowie das Zeichen 295 
(Fahrstreifenbegrenzung, Begrenzung von Sonderwegen) nebst 
Piktogramm eines Rades.

Die Vollzugsbeamten konnten Armin nicht erreichen und stellten 
seine Identität mittels einer Halterabfrage fest. Sie erteilten einen 
Abschleppauftrag. Armin wurden die Abschleppkosten zuzüglich 
einer Verwaltungsgebühr mittels Bescheid in Rechnung gesetzt. 
Hiergegen wandte sich Armin vergeblich mit seiner Klage vor 
dem Verwaltungsgericht.

Das Gericht stellte fest, dass die Vollzugsbeamten mit der Ersatz-
vornahme durch Abschleppen lassen rechtmäßig gehandelt 
haben und daher die Kosten auch von Armin zu tragen seien. 
Denn der deutlich gekennzeichnete Sonderweg für Radfahrer 

schließt die Benutzung durch andere Verkehrsteilnehmer aus, 
für diese gilt das Verbot nicht nur des Befahrens, sondern auch 
für das Parken. 

Die Verkehrszeichen sind – unabhängig von der persönlichen 
Wahrnehmung – gegenüber jedermann wirksame Verwaltungs-
akte, wenn man sie ohne weiteres erkennen kann. Mangels 
anderer Parkmöglichkeit in der Nähe sei auch ein Umsetzen des 
Fahrzeugs nicht möglich gewesen. 

Aufgrund des Verstoßes gegen die aufgestellten Verkehrszeichen 
sei die öffentliche Sicherheit in Form der Störung des fließenden 
Verkehrs gegeben. Um die Nutzbarkeit des Radweges wieder 
herzustellen, war die Abschleppanordnung die geeignete und 
verhältnismäßige Maßnahme, einer Androhung und Fristset-
zung bedurfte es nicht.

VG Leipzig, Urteil vom 5.5.2021 – 1 K 860/20=BeckRS 2021, 12741

Unser Spendenkonto 

draußen e.V.

Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878
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heute möchte ich Ihnen durch ein Gespräch mit der Pflegedienst-
leitung des Altenzentrums Klarastift, Maria Boresch-Bogovic, die 
Möglichkeit geben, sich einen Einblick in die Inhalte pflegerischer 
Berufe zu ermöglichen.

Frau Boresch-Bogovic, wir kennen uns aus meiner Arbeit im 
Bewohnerbeirat des Altenzentrums Klarastift und vorher 
beim Sozialamt der Stadt. Ich habe Ihre Arbeit kennen- und 
schätzen gelernt. Wann haben Sie sich mit dem Gedanken 
beschäftigt, einen Pflegeberuf zu ergreifen?
Ich bin in der Nähe von Bitburg auf einem Bauernhof aufge-
wachsen. In meiner Familie lebten drei Generationen in einem 
Haus zusammen. Ich habe in der Kindheit und Jugend erfahren, 
dass die Großeltern im Alter von der Familie in der Häuslichkeit 
unterstützt und gepflegt wurden. Als 17-Jährige durfte ich meine 
schwerkranke Großtante nachmittags in den Sommerferien 
betreuen. In dieser Zeit ist bei mir der Wunsch entstanden, Kran-
kenschwester zu werden, sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Sie 
hatten andere Berufsvorstellungen für mich. 

Ab wann sind Sie in der Pflege tätig geworden? Welche Berei-
che haben Sie kennengelernt und wie ist es Ihnen ergangen?
Meine Ausbildung zur Krankenschwester habe ich Mitte der 
70er- Jahre im Krankenhaus in Bitburg begonnen. Im Anschluss 
habe ich dort einige Jahre auf einer gynäkologisch/chirurgischen 
Station gearbeitet. Anfang der 80er-Jahre erfolgte aus persön-
lichen Gründen ein Umzug nach Hamm und damit auch ein 
Stellenwechsel. Ich begann in der Barbara-Klinik meinen Dienst 
als Krankenschwester überwiegend in der Anästhesie und zeit-
weise auf der Intensivstation. In der Anästhesie durfte ich erste 
Leitungserfahrungen sammeln. Ich blicke gerne auf meine über 
20-jährige Erfahrung im Krankenhaus zurück. Ich habe sehr viel 
gelernt und konnte mir ein Wissen aneignen, von dem ich heute 
noch profitiere. Ich hatte die Möglichkeit, verschiedene Bereiche 
kennenzulernen, mich beruflich weiterzuentwickeln und weiter-
zubilden.  

Seit wann sind Sie als Pflegedienstleitung im Klarastift tätig?
Seit April 1997. Die Leitungs- und Organisationsaufgaben des sta-
tionären Pflegebereichs stehen im Vordergrund. Schwerpunkte 
sind die Dienstplangestaltung, die Organisation der Arbeitsab-
läufe in den Wohnbereichen, die Überprüfung der Pflegequalität, 
Mitarbeiterführung, Einstellung von Mitarbeitern, Mitarbeiterge-
spräche, Bewohner- und Angehörigengespräche und vieles mehr.

Wie haben Sie das Verhältnis von Pflegedienstleitung und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten können?
Als Pflegedienstleitung bin ich auf die gute und engagierte Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeiter*innen angewiesen. Ohne sie 
können notwendige Maßnahmen und Prozesse nicht umgesetzt 

werden. Ich habe das Glück, mit nicht wenigen Mitarbeiter*innen 
seit 24 Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten zu dürfen, und 
das bezieht sich auf alle Bereiche im Klarastift.

Haben Sie auch gelegentlich Probleme mit den zu Pflegenden 
oder ihren Angehörigen aus der Welt schaffen können?
Wir nehmen jede Beschwerde ernst. Bei Kritikpunkten versuchen 
wir Abhilfe zu schaffen. Dies gelingt uns in den meisten, aber 
leider nicht in allen Fällen.

Gab es Probleme, die Sie nur mit großer Kraftanstrengung 
lösen konnten?
Ich habe neben den Höhen auch die Tiefen im Klarastift erlebt, 
die mich jedoch nicht entmutigt haben. Mit der Unterstützung 
der Mitarbeiter*innen hatte ich die Kraft, die Schwierigkeiten zu 
überwinden.

Wie war Ihre Zusammenarbeit mit dem Bewohnerbeirat, an 
dessen monatliche Sitzungen Sie auch teilgenommen haben?
Die Zusammenarbeit habe ich immer sehr konstruktiv wahrge-
nommen. Der Bewohnerbeirat hat durch eigene Vorschläge zu 
einer positiven Atmosphäre innerhalb des Hauses beigetragen.

Sie mussten täglich einen längeren Weg zur Arbeitsstelle 
nach Münster zurücklegen. Haben Sie und Ihre Familie das 
Gefühl gehabt, dass die Arbeit überhandnimmt?
Mein Mann hatte aufgrund seines beruflichen Hintergrunds als 
Arzt sehr viel Verständnis für meine Tätigkeit und auch für lange 
Arbeitstage. Er kannte das aus dem Klinikalltag. Aus heutiger 
Sicht hätte ich gerne mehr gemeinsame Zeit mit ihm verbracht.

Wenn Sie kurz vor der Pensionierung zurückblicken, steht 
dann ein erfülltes Leben vor Ihnen, das Sie zufrieden macht? 
Mit Dankbarkeit und Zufriedenheit schaue ich auf ein langes, 
erfülltes und abwechslungsreiches Berufsleben in der Alten- und 
Krankenpflege zurück und ich würde mich auch heute wieder für 
diesen Berufsweg entscheiden.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche uns allen, dass wir ein 
hohes Maß an Achtung für die pflegerischen Berufe haben und 
weitergeben.

Freundliche Grüße
Ihr     

Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

Liebe Leserinnen und Leser, 

Schlussakkord
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2. Hand-Möbel · Porzellan · Bücher

Glas-Accessoires · Trödel · u.v.m.

Möbel-Trödel Friedrich-Ebert-Str. 7/15, Tel.: 62088 -10

Mo. - Fr.: 9.30 - 19.00 Uhr, Sa.: 9.30 - 16.00 Uhr

Möbel und Trödel

Happy (schwarz-weiß) und Lucky (grau-weiß) sind 
zweieinhalb Jahre alt, beide kastriert und geimpft. Das 
Bruderpaar wurde gemeinsam abgegeben, daher werden 
sie auch nur zusammen vermittelt. Beide sind eher ruhig 
und brauchen ihre Zeit, um Vertrauen zu fassen. Happy 
und Lucky sind Teddykaninchen, benötigen deshalb eine 
regelmäßige Fellpflege, bei der die Tierfreunde Münster 
gern auch nach der Vermittlung weiter behilflich sind. Die 
Brüder werden in Innenhaltung oder geschützte Außen-
haltung vermittelt. Happy und Lucky können entweder 
unter sich bleiben, oder zu ein oder zwei vorhandenen 
Häsinnen dazu kommen – die Vergesellschaftung wird 
gern im Tierheim durchgeführt.

Tel. 02 51 32 50 58 - info@tierfreunde-ms.de 
www.tierfreunde-ms.de

Honey kam im Januar 2021 auf eine unserer Pflegestellen. 
Sie hat lange gebraucht, etwas Vertrauen zu ihrer Pflege-
mama zu fassen. Sie fühlt sich immer wohler, lässt sich 
sogar für Leckerchen streicheln und fordert ihr Essen 
lautstark ein. Man muss ihr noch Zeit zur Entwicklung 
geben, zwischendurch merkt man aber richtige Ent-
wicklungsschübe. Anderen Katzen gegenüber ist sie sehr 
zurückhaltend. Eine Vermittlung zu einer zurückhalten-
den und sehr sozialen vorhandene Katze wäre eventuell 
möglich. Jedoch liegt sie am liebsten alleine auf ihrem 
Kissen auf der Fensterbank. Gesucht wird ein geduldiges 
und ruhiges Zuhause mit einem gesicherten Balkon. 
Kinder sollten nicht im Haushalt leben oder geplant sein.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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§
Rechtsanwältin

Annette Poethke
Fachanwältin

für Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:

Eherecht
Miet - und Pachtrecht

Verkehrsrecht

Interessenschwerpunkte:

Arbeitsrecht
Erbrecht

Hüfferstraße 8 | 48149 Münster
Tel.: 0251-511023 und 511024 | Fax: 0251-57606

Alles, was sauber macht

Unser großer Hygienefachmarkt ist 

für Gewerbe und Privat 

Mo.-Do. von 8 - 16:45 Uhr  

Fr. von 8 - 13:15 Uhr geöffnet.

l Gebäudereinigungsbedarf

l Hygienepapiere

l Reinigungsmittel

l Herstellung und Vertrieb

Gustav-Stresemann-Weg 48 · 48155 Münster

Tel. 0251 / 686 13-0 · Fax 0251 / 686 13-29

www.nettesheim.de · email: info@nettesheim.de
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Wir danken allen Spendern!

Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
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erscheint am 1. Oktober 2021.




