
1

Das Straßenmagazin für Münster und Umgebung | 1,00 ¤ für die Verkäufer*innen | www.strassenmagazin-draussen.de~
11 | 21

€ 2,10

Buntes Münster
Die LSBTIQ*-Szene in der Stadt möchte sichtbarer werden
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Editorial

die vergangenen Wochen haben es nicht immer gut gemeint. 
Erst verstarb Onkel Willi, Münsters wohl bekanntester Straßen-
musiker, Mitte September. Wenige Tage später erreichte uns die 
traurige Nachricht, dass auch Pfarrer Wilhelm Schultes von uns 
gegangenen ist. Welche Bedeutung vor allem Letzterer für die 
Wohnungs- und Obdachlosenszene und auch die draußen! hatte, 
zeigte sich in den darauf folgenden Tagen. 

Egal, wen man in der Nähe der draußen!-Geschäftsstelle auch 
traf, egal ob Verkäufer*innen, langjährige Weggefährt*innen 
oder Verantwortliche anderer Institutionen – sie alle sprachen 
einen an auf Pfarrer Willi. Ich selbst, der noch nicht einmal zwei 
Jahre bei der draußen! ist, habe Wilhelm Schultes leider nie 
persönlich kennengelernt. Doch die vielen Worte, die dich in den 
vergangenen Tagen über ihn vernehmen durfte, haben einen 
Eindruck vermittelt, was für ein hilfsbereiter und guter Mensch 
Wilhelm Schultes gewesen sein muss. 

Er habe immer ein offenes Ohr für die Menschen ohne Woh-
nung und Obdach gehabt, sagen die meisten. Wenn jemand 

Unterstützung gebraucht habe, sei er da gewesen. Und wenn 
jemand keine Unterstützung brauchte, sei er trotzdem da gewe-
sen und habe zugehört. Einen wie Pfarrer Willi, so sagen sie hier, 
werde es so schnell nicht wiedergeben. Nicht in Münster, und 
vielleicht auch nicht anderswo. Aber ein Vorbild können bezie-
hungsweise sollten wir uns trotzdem an ihm nehmen. Und wenn 
es nur durch eine kleine Geste wie ein freundliches Lächeln ist.
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unse-
rer neuen Ausgabe. Der Kauf dieses Magazins, das nur so am 
Rande, ist übrigens auch eine gute Sache und würde wohl auch 
Pfarrer Willi gefallen. Denn sie hilft unseren Verkäufer*innen.

Herzlich  

Oliver Brand
Redakteur draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Pfarrer Wilhelm Schultes ist am 24. September im Alter von 87 
Jahren gestorben. Dies teilte das Bischöfliche Generalvikariat 
Münster mit. Schultes wurde am 11. Mai 1934 in Münster gebo-
ren und empfing am 2. Februar 1963 die Priesterweihe. Die 
Ernennung zum Pfarrer erfolgte 1973 in St. Ludger Duisburg-
Rheinhausen. 1999 wurde Schultes auf eigenen Wunsch in den 
Ruhestand versetzt. Ab 2005 kümmerte sich der Emeritus in 
besonderer Weise um die Obdachlosen und Nichtsesshaften 
auf den Straßen von Münster. „Ich bin kein Streetworker. Ich 
bin begegnungsgesteuert“, sagte er einmal der Westfalenpost. 
„Ich rede mit den Menschen. Egal, ob sie gläubig sind, oder 
nicht. Aus den Gesprächen ergibt sich etwas.“ Mehr zu Pfarrer 
Wilhelm Schultes lesen Sie auf den Seiten 36 und 37. 

Ein Pfarrer für die Wohn- und Obdachlosen 
Trauer um Wilhelm Schultes
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Autofreie Altstadt: Grüne, SPD und 
Volt treiben ihre Pläne einer weitge-
hend autofreien Altstadt in Münster 
weiter voran. Demnach sollen mehrere 
Abschnitte in der Innenstadt künftig für 
Autos gesperrt werden. Unter anderem 
sollen in der Altstadt der Domplatz, die 
Pferdegasse und die Königsstraße auto-
frei umgestaltet werden, das Parkhaus 
in den Münster-Arkaden soll künftig 
anders genutzt werden. Für wichtige 
Einfallstraßen sind künftig durchgehende 
Busspuren vorgesehen, auf Parktickets 
soll es eine „Klimapauschale“ geben. Im 
Gegenzug werden Bustickets günstiger. 
Entsprechende Anträge für Adhoc-
Maßnahmen hat das Ratsbündnis in der 
Sitzung vom 29. September eingebracht. 
Darüber hinaus soll der Platz vor dem 
Hauptbahnhof ein moderner Busbahnhof 
sein, ebenfalls ohne Autoverkehr. 

Im Missbrauchskomplex von Münster hat 
das Landgericht die Mutter des schwer 
sexuell missbrauchten Jungen verurteilt. 
Wegen Beihilfe durch Unterlassung soll 
sie für sieben Jahre und neun Monate in 
Haft. Wie der Richter am Landgericht 
Münster erklärte, habe die Mutter 
gewusst, dass ihr damaliger Lebensge-
fährte ihren Sohn schwer sexuell miss-
brauchte. Die 32-Jährige habe die Taten 
aber nicht verhindert, hieß es in der 
Urteilsverkündung. Das Urteil liegt unter 
der Forderung der Staatsanwaltschaft, 
die eine Haftstrafe von zehn Jahren 
gefordert hatte. Der ehemalige Lebens-
gefährte wurde bereits im Hauptprozess 
zu 14 Jahren Haft und anschließender 
Sicherungsverwahrung verurteilt. 

Mitarbeiterschwund befürchtet: 
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) warnt infolge einer 
schlechten Bezahlung vor einem weiteren 

Mitarbeiterrückgang in der Gastrono-
miebranche in Münster. „Wenn Hotel- 
und Gastro-Beschäftigte 44 Prozent 
weniger verdienen als der Schnitt, dann 
darf sich keiner darüber wundern, 
dass sie sich in Zeiten der Corona-Krise 
einen neuen Job suchen“, betonte Helge 
Adolphs, Geschäftsführer der NGG-
Region Münsterland. Einer Analyse der 
Hans-Böckler-Stiftung zufolge verdienen 
Vollzeitbeschäftigte im Gastgewerbe 
in Münster durchschnittlich 2.049 
Euro monatlich brutto. Zum Vergleich: 
Branchenübergreifend liegt der Median 
bei Vollzeit in der Stadt bei 3.680 Euro.

Obdachlose demonstrieren: In der 
brasilianischen Wirtschaftsmetropole 
São Paulo haben Obdachlose Ende 
September vorübergehend das Gebäude 
von Brasiliens Aktienbörse besetzt. Das 
Ziel sei es gewesen, auf das Ausmaß 
des Hungers in Brasilien hinzuweisen, 
während die Reichsten des Landes immer 
reicher würden, zitierte die Zeitung 
„Folha de S. Paulo“ die Organisatoren 
von der „Bewegung Obdachloser 

Arbeiter“ (MTST) und der „Bewegung 
Volk ohne Angst“ (Frente Povo sem 
Medo). Die Corona-Pandemie habe diese 
Entwicklung zuletzt noch beschleunigt. 
Nach einer Studie des Brasilianischen 
Forschungsnetzwerks für Ernährungs-
sicherheit leiden etwa 19 Millionen 
Brasilianer unter Hunger. Zudem nahm 
in Metropolen wie São Paulo und Rio de 
Janeiro die Obdachlosigkeit enorm zu. 

Spatenstich für JVA: Fünf Jahre nach 
der Teilräumung des Gefängnisses in 
Münster hat der Neubau der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Anfang Oktober mit 
einem symbolischen Spatenstich des 
nordrhein-westfälischen Justizministers 
Peter Biesenbach (CDU) begonnen. 
Auf dem etwa 18 Hektar großen 
Gelände zwischen Münster-Wolbeck 
und Telgte entsteht ein Neubau mit 
fünf Hafthäusern für insgesamt 640 
Häftlinge. Das neue Gefängnis soll 
möglichst im Jahr 2025 bezugsfertig sein. 
Einem WDR-Bericht zufolge rechnet der 
Landesbaubetrieb für die Baukosten mit 
einem dreistelligen Millionenbetrag.

Der Domplatz in Münster soll künftig weitgehend autofrei werden.

Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, privat
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Schon farbig, 
aber noch nicht 

bunt genug
Lesbisch, schwul, bisexuell oder trans* zu 

sein, ist in vielen Teilen der Gesellschaft noch 
immer nicht selbstverständlich. Vielerorts gibt 
es Diskriminierung und Ablehnung. Aber wie 
ist das eigentlich in Münster? Ist die Stadt so 

bunt, wie sie sich gerne darstellt? Oder besteht  
noch Nachholbedarf? Eine Spurensuche.

Die Liste, die die Ratsfraktionen in ihrer Sitzung am 
29. September abzuarbeiten hatten, war lang. 57 
Tagesordnungspunkte standen auf dem Programm. 
Es ging vor allem um den Haushaltsentwurf für das 

kommende Jahr sowie das Thema Klimaschutz und dass Teile der 
Altstadt in Münster bald schon weitgehend autofrei werden sol-
len. Die Fraktionen hatten viel zu besprechen, der Abend wurde 
lang, und so ging am Ende ein Antrag fast ein wenig unter, den 
die CDU unter dem Tagesordnungspunkt 54 eingebracht hatte. 

Die Christdemokraten hätten gerne regenbogenfarbene Sitz-
bänke an zentralen, sichtbaren Orten in der Innenstadt und in 
den Stadtteilen. „Für die weltoffene Stadt Münster wünschen 
wir uns ein permanentes LGBTQ* Bekenntnis“, heißt es in dem 
Antrag. Es sei eine gemeinschaftliche Aufgabe, „sich gegen jeg-
liche Diskriminierung, Ausgrenzung und Bedrohung von Men-
schen unterschiedlicher sexueller Orientierung auszusprechen“. 

Um ihrem Anliegen noch etwas Nachdruck zu verleihen, ver-
schickte die CDU den Inhalt des Antrags anderthalb Wochen 
später noch einmal als Pressemitteilung. Maik Bruns, gleich-
stellungspolitischer Sprecher der Fraktion, wird darin mit den 
Worten zitiert, dass „Städte wie Hamburg, München, Köln, Bie-
lefeld oder Düsseldorf (...) für Münster durch sichtbare Zeichen 
der Vielfalt und Toleranz vorbildhaft“ seien. Und so stellt sich die 
Frage, wie denn Münster hinsichtlich der LSBTIQ*-Szene eigent-
lich aufgestellt ist und ob es womöglich noch Nachholbedarf gibt. 

Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung sind 
zwischen fünf und zehn Prozent aller Menschen schwul, lesbisch, 

bi oder trans*. Bänke in Regenbogenfarben mögen da zunächst 
vor allem einen symbolischen Charakter haben. „Aber alles, was 
die Sichtbarkeit erhöht, begrüßen wir“, sagt Markus Chmielorz. 
„Denn wir müssen das Thema mehr in die Öffentlichkeit bringen, 
um aufzuklären und Barrieren abzubauen.“ 

Markus Chmielorz, Diplom-Pädagoge, ist im März vergangenen 
Jahres vom Verein „Rosa Strippe“ in Bochum nach Münster ins 
Amt für Gleichstellung gewechselt. Sein Zuständigkeitsbereich 
ist umschrieben mit „LSB & TI – lesbische, schwule, bisexuelle & 
trans, inter Menschen“. In Teilen der Gesellschaft, sagt Chmielorz, 
seien die unterschiedlichen Lebensweisen „leider noch immer 
nicht selbstverständlich“. Deshalb brauche es künftig noch mehr 
Beratung, aber eben auch Sichtbarkeit.  

Dass Chmielorz nun seit etwa anderthalb Jahren bei der Stadt 
beschäftigt ist, zeigt auch, dass die Verwaltung das Thema heute 
wohl anders bewertet, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren 
der Fall gewesen ist. Erst im März 2019 ist beispielsweise aus 
dem städtischen Frauenbüro das Amt für Gleichstellung gewor-
den, das für das Arbeitsfeld hinsichtlich der Vielfalt der sexuellen 
Orientierungen zuständig ist. Die wesentlichen Dinge, sagt 
Chmielorz, passierten aber ohnehin durch die Vereine mit ihren 
Angeboten. Der wichtigste Aspekt seiner Arbeit, meint er, sei die 
Förderung von freien Trägern und Projekten.

Das Angebot in Münster ist dabei durchaus vielfältig, wie 
Chmielorz sagt. Seit 1985 gibt es unter anderem das KCM am 
Hawerkamp, das „für die Emanzipation und gegen die Diskri-
minierung homosexueller Menschen“ arbeitet. Der Verein LiVas 

Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, Stadt Münster, unsplash
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richtet sich an Frauen, Lesben, Inter*, Non-binäre sowie Trans* 
Personen (FLINT), der LSBTI*-Jugendtreff Track an Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren. 

Es gibt die Fachstelle für Sexualität und Gesundheit der Aids-
Hilfe Münster. Zartbitter berät Menschen, die von sexualisierter 
Gewalt betroffen waren oder sind. Der Verein Christopher Street 
Day, kurz CSD, Münster organisiert in Kooperation mit Vereinen 
und Instituten der Szene jährlich ein Demonstrations- und Fest-
tag für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlecht-
licher Vielfalt. Und an der Universität bietet das autonome 
Schwulenreferat Beratung für Studierende.

Das Filmfestival Queerstreifen ist fester Bestandteil der Szene in 
Münster genau so wie der schwul-lesbische Sportverein andro-
Gym, der schwule Männerchor Homophon oder das weibliche 
Pendant Zuckerschnitten. Die Queer-Gemeinde ist Heimat für 
christliche Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Und 
auch aus historischer Sicht lohnt sich ein Blick auf Münster. In 
der Domstadt fand am 29. April 1972 die erste Demonstration 
von Schwulen und Lesben in der Bundesrepublik statt.  

Wenn man Claudia Lindner danach fragt, wie bunt Münster ist, 
antwortet sie, die Stadt sei schon farbig, aber es gehe sicherlich 
noch bunter. Lindner gehört zum Team der Queerstreifen. Was 
in Münster fehle sei ein rein queeres Café oder eine Bar, sagt sie 
und teilt damit den Wunsch vieler anderer aus der Szene. 

Im April 2020 schloss mit dem Black Light am Bremer Platz die 
letzte reine Queer-Bar in Münster. Der Versuch des Betreibers Ste-
fan Eberle, über eine Crowdfunding-Aktion ein Queer-Tagescafe 

QUEERSTREIFEN

Die „Queerstreifen“ sind 
ein seit 1997 bestehendes, 

gemeinnütziges LGBTI*-Film-
festival in Münster. Sie finden 
jedes Jahr Anfang November 

über vier Tage statt, immer 
von Donnerstag bis Sonntag. 

Das Programm umfasst 
Dramen, Komödien, Kurzfilme 

und Dokus aus der ganzen 
Welt. Wenn möglich, werden 

Filmemacher*innen oder 
Schauspieler*innen 

zum Gespräch mit dem 
Publikum eingeladen. 
Darüber hinaus gibt 

es Lesungen. In 
diesem Jahr finden 

die Queerstreifen 
ihre 23. Auflage 

(4.-7. November). 
Das Thema lautet 

„We are family! 
We are history“.  

Regenbogenfahnen über dem Prinzipalmarkt
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mit Abendbar in Münster zu schaffen, scheiterte. „Ein kommer-
zielles Angebot ist damit aktuell komplett verschwunden“, sagt 
Lindner, die zumindest die Hoffnung hegt, dass Veranstaltungen 
wie die Emergency- oder DIN-A-Queer-Party wieder aufleben. 

Vorerst gilt Lindners Aufmerksamkeit aber ohnehin erst einmal 
den lesbisch-schwul-queeren Filmtagen im November, die in 
diesem Jahr unter dem Motto „We are family! We are history!“ 
stattfinden. „Die Queerstreifen wurden damals gegründet, um 
Filme nach Münster zu holen, die hier sonst nicht zu sehen gewe-
sen wären“, sagt Stefan Jung, ebenfalls vom Queerstreifen-Team. 
„Das ist schon ein sehr spezielles Thema. Und wenn sich sonst 
keiner darum gekümmert hätte, wäre es hinten runtergefallen.“

Sie selbst habe sich damals, in den 90er-Jahren, „sehnlichst 
gewünscht, Filme aus der queeren Szene im Kino sehen zu 
können“, sagt Lindner. Die Nachfrage in Münster sei allgemein 
groß, „und die vier Tage während des Festivals haben wir immer 
volles Haus“. Für das Publikum seien die Queerstreifen ein festes 
Event im Kalender. „Das ist mehr als nur hinzugehen und einen 
Film zu schauen. Das ist ein echtes Happening mit Menschen aus 
dem gesamten Münsterland, bei dem man sich trifft und eine 
schöne Zeit miteinander verbringt.“ Es sei wichtig, „die queere 
Sichtbarkeit auch beim Thema Film zu gewährleisten“. 

Den Spiegel vorhalten

Auch Markus Völler vom ersten schwulen Männerchor in Müns-
ter, Homophon, sagt, dass gerade die Sichtbarkeit des Themas 
sehr wichtig sei für die Diversity, also die Vielfalt einer Stadt. 
Bei ihren Auftritten tragen Völler & Co. schrille Kostüme und 
pointieren ihre bisweilen „schlüpfrigen, aber auch politischen 
Lieder“ mit entsprechenden Ansagen zum Thema, „sodass vieles 
deutlicher wird“, wie Völler sagt. „Wir bedienen die Klischees 
also schon bewusst, um den Leuten den Spiegel vorzuhalten.“ 

Aktuell besteht der vierstimmige A-capella-Chor aus 16 Männern.  
Ohne Corona kommt Homophon auf etwa 20 bis 25 Auftritte 
im Jahr. Das Publikum, das die Konzerte besucht, sei dabei zu 
weiten Teilen oft hetero, so Völler. „Man sieht sehr schnell, wer 
sich bewusst für einen Besuch entschieden hat und wer mitge-
nommen worden ist.“ Er meint, Kultur sei ein guter Verstärker, 
das Thema in die Köpfe der Menschen zu bringen. Auch wenn 
sich bereits viel getan habe. So seien Schutzräume, wie es sie 
vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gebraucht hat, heute gar nicht 
mehr notwendig. „Das Schwulsein ist heute einfacher als früher.“ 

Die Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft hinsichtlich LSBTIQ* 
sei grundsätzlich größer geworden, sagt Felix Schäper vom 
Verein Trans-Inter-Münster (T-I-MS), der unter anderem Träger 
der Selbsthilfegruppe TransIdent Münster ist und bei dem auch 
die Trans*Beratung Münster angegliedert ist. Er habe das nicht 
zuletzt daran bemerkt, dass sein Telefon heute viel öfter klingelt, 
als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Bis zu drei 
Anrufe erreichten ihn durchschnittlich am Tag. „Das zeigt, dass 
viele mutiger geworden sind, sich Hilfe zu suchen. Aber eben 
auch, dass der Bedarf an einem Austausch groß ist, grade auch 
bei Eltern von Trans* Kindern“, sagt Schäper. 

Trans* ist ein Überbegriff für Menschen, die sich nicht oder 
nur teilweise mit dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht 

identifizieren. Schäper, Jahrgang 1963 und selbst Trans* Mann, 
spricht trans* von „Kopfgeschlecht und Körpergeschlecht, wenn 
diese nicht übereinstimmen“. Er sei zwar in einem weiblichen 
Körper geboren, „doch mir war bereits als Kind mit zweieinhalb 
Jahren klar: Ich bin ein Junge“. Und 2006 begann er mit der 
Angleichung seines Körpergeschlechtes an sein Kopfgeschlecht.

Heute hält Schäper unter anderem Vorträge in Schulen oder 
Kitas. Weniger für die Kinder als vielmehr für die Erwachsenen, 
also Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Schäper sagt, das Ziel 
sei es, auf diesem Wege den Blick für das Thema bei den Älteren 
zu schärfen und mögliche Berührungsängste abzubauen. „Denn 
je früher man sich mit damit auseinandersetzt und man unter-
stützen kann, desto besser ist es für den weiteren Lebensweg des 
jeweiligen Menschen.“ Zumal noch immer Kinder und Jugend-
liche ihre Identität aus Angst vor Anfeindungen verheimlichen. 

In der Studie „Coming-out – und dann…?“ des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) gaben mehr als ein Viertel aller befragten 
jungen Trans* an, dass sie schon immer gewusst haben, dass 
sie trans* sind. Fast die Hälfte wusste es spätestens im Alter von 
zwölf Jahren. Gleichzeitig erklärten aber auch 61 Prozent der 
Jugendlichen, durch ein Coming-out Probleme im Bildungs- oder 
Arbeitsbereich zu befürchten. 

Tatsächlich würden gerade auf Schulhöfen Wörter wie „schwul“ 
oder „lesbisch“ immer noch als Schimpfwörter missbraucht und 
blieben von Lehrkräften oftmals unwidersprochen, sagt Moritz 
Prasse vom LSBTIQ*-Jugendtreff Track in Münster. „Die fehlen-
den Reaktionen sind ein Problem, das man sicherlich angehen 

Markus Völler, Homophon
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muss.“ Auch mangele es an direkten Vorbildern innerhalb der 
Lehranstalten, meint er. „Die Zahl an Lehrer*innen, die sich 
outen, ist äußerst gering. Dabei würde ein solcher Schritt gerade 
auch Jüngeren helfen, Ängste abzubauen.“

Track ist eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter zwischen 14 und 27 Jahre. Der Jugendtreff, der gleichzei-
tig Beratungsstelle ist, liegt etwas versteckt in der Dechaneistraße 
in einem alten Fachwerkhaus in direkter Nachbarschaft zur 
Mauritzschule. Hier können sich junge Menschen mit anderen 
austauschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Und 
hier finden sie in einem geschützten Raum ein offenes Ohr, ins-
besondere dann, wenn Probleme aufgrund der eigenen sexuellen 
Orientierung oder der geschlechtlichen Identität auftreten. 

Allein: Der erste Schritt, das Angebot aufzusuchen, falle vielen 
schwer, sagt Prasse. Wohl oft aus Angst und Scheu. Dazu kommt, 
dass gerade die Zeit als Teenager oder junger Erwachsener oft 
begleitet wird von alltäglichen Unwägbarkeiten wie Arbeits- und 
Schulstress oder Problemen innerhalb der eigenen Familie. 
„Wenn man in dieser Zeit dann auch noch mit der eigenen Iden-
tität hadert, kann man sich ungefähr vorstellen, wie sehr das die 
jeweiligen Personen belastet“, sagt Prasse.    

Schule der Vielfalt

Tatsächlich aber tut sich etwas in diesem Bereich. Die Mathilde 
Anneke Gesamtschule zum Beispiel hat als erste in Münster die 
Auszeichnung „Schule der Vielfalt“ erhalten. Dabei handelt es 
sich um ein Programm und Schulnetzwerk, das sich für eine 
größere Akzeptanz gegenüber geschlechtlicher und sexueller 
Vielfalt im Bildungsbereich einsetzt und in der AG „Bundesnetz-
werk Schule der Vielfalt“ organisiert ist. Aufklärung an Schulen 
betreibt auch Schlau Münster, ein Projekt in Trägerschaft des 
KCM. In Workshops mit Schulklassen, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen bieten Teams die Möglichkeit, mit queeren Men-
schen ins Gespräch zu kommen. Ziele sind unter anderem das 
Erkennen und Reflektieren von Vorurteilen und Klischees, die 
Förderung von Respekt und Akzeptanz von geschlechtlicher und 
sexueller Vielfalt oder das Sensibilisieren für die Lebenssituation 
von jungen LSBTIQ* Personen.

Die „falsche Pubertät“

Dass die Aufklärung an Schulen ins Blickfeld rückt, begrüßt auch 
Felix Schäper. Er selbst habe im Alter von 14 Jahren im Lexikon 
nachgeschlagen, „um herauszufinden, was ich bin und was ich 
hätte tun können“, sagt er. Doch die Literatur konnte nicht helfen, 
das Internet gab es noch nicht, „und so war ich genauso schlau 
wie vorher“. Diesem Problem entgegenzuwirken, dass Menschen 
alleine gelassen werden, hat sich Schäper zur Aufgabe gemacht. 
Niemand, sagt er, solle die „falsche Pubertät“ erleben müssen. 
Denn mit der Entwicklung der eigenen Geschlechtsmerkmale 
wachse der Widerspruch gegen die eigenen Identität.    

Es gibt eine Studie aus den USA, die dazu erschreckende Zahlen 
offenbart. Wissenschaftlicher der University of Arizona in Tuc-
son haben demnach herausgefunden, dass mehr als 50 Prozent 
der Frau-zu-Mann-Transsexuellen im Alter zwischen elf und 19 
Jahren mindestens einmal versucht haben, sich das Leben zu 
nehmen. Unter trans* Frauen lag die Rate laut der Studie bei 29,9 
Prozent, unter nicht-binären trans* Personen – also denjenigen, 
die sich weder als ausschließlich männlich noch ausschließlich 
weiblich ansehen – bei 41,8 Prozent.

„Es ist ungemein wichtig, gerade im Bereich trans* frühzeitig 
die richtige Beratung und medizinische Begleitung zu finden“, 
sagt Schäper. Und obwohl es in Münster neben TransIdent in 
pro familia und der Fachstelle für Sexualität und Gesundheit der 
Aidshilfe noch zwei weitere Anlaufstellen gibt, meint Schäper, 

Markus Prasse, Track
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dass es in der Stadt und der Umgebung aktuell noch zu wenig 
Begleittherapeut*innen und Fachpsychiater*innen gebe, die 
sich dieser Variation der cerebralen Geschlechtsentwicklung 
annehmen und auch wirklich auskennen, um die Begleitung mit 
Diagnose und Indikationen nicht unnötig in die Länge zu ziehen. 

Georg Romer, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie an der Uni-Klinik Münster, bestätigte Anfang 2021 
in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, dass sich die Zahl 
der Anfragen in der Sprechstunde für transidente Kinder und 
Jugendliche im vergangenen Jahrzehnt vervielfacht habe – was 
an einem gestiegenen Beratungsangebot liege, aber auch an 
einem veränderten Bewusstsein in der Bevölkerung. 

Man könne da ein bisschen die historische Parallele zur Homose-
xualität ziehen, erklärte Romer. „Die Homosexualität galt bis in 
die 70er-Jahre hinein als psychiatrische Störung. (...) Erst Ende 
der 70er-Jahre wurde sie als eine normale Variante menschli-
cher Sexualität anerkannt.“ Wesentlich länger hat eine solche 
Entscheidung beim Thema Trans* gebraucht. Erst 2018 hat die 
Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem Krankheitenkatalog 
ICD-11 festgehalten, dass trans* Personen nicht länger als Men-
schen mit „Störungen der Geschlechtsidentität“ im Abschnitt 
„Mentale und Verhaltensstörungen“ eingeordnet werden.

Markus Chmielorz sagt, Münster sei hinsichtlich der Versorgung 
im Vergleich zu anderen Städten zwar ordentlich aufgestellt, 
„aber grundsätzlich ist diese – Stand heute – leider immer noch 
prekär.“ Trans* Jugendliche litten besonders oft unter Einsamkeit, 
Ängsten, schulischen Problemen, Unsicherheit, Schuldgefühlen 
oder Depressionen. „Die psychosozialen Folgen sind weitrei-
chend, die Angebote aber nach wie vor nicht ausreichend. Da 
müssen wir weiter wachsen, damit diese Menschen aufgefangen 
werden.“ Zumal auch die eigene Familie für trans* Kinder und 
Jugendliche nicht immer ein sicherer Ort zu sein scheint.

Diskriminierung im Alltag

Der Studie des DJI zufolge gaben 79 Prozent der Befragten an, 
dass ihre Familie ihre Geschlechtsidentität nicht ernst genom-
men habe. Insbesondere Trans* Mädchen und junge Trans* 
Frauen erklärten, selbst in der Familie beschimpft oder lächerlich 
gemacht (22 Prozent) worden zu sein. Auch in der Schule sind 
der Studie zufolge Beleidigungen (44 Prozent) und Ausgrenzung 
(36 Prozent) Teil transgeschlechtlicher Alltagserfahrung.

„Es gibt sicherlich deutsche Städte, in denen es für Menschen 
schwieriger ist, queer zu leben und die Bevölkerung weniger 
tolerant ist als in Münster“, sagt Martin Enders vom KCM. 
Dennoch passiere es auch hier, das man als queerer Mensch 
oder queeres Paar angestarrt oder beschimpft werde. „Das ist 
sicherlich nicht die Regel, dennoch ist Münster auch nicht die 
diskriminierungsfreie Insel“, sagt er. Noch im vergangenen Jahr 
gab es eine brutale Attacke auf ein junges schwules Paar in der 
Innenstadt, bei dem ein Opfer ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. 

Viele queere Menschen sähen sich nach wie vor einer strukturel-
len Diskriminierung im Alltag ausgesetzt, sagt Christine Kanz von 

der Fachstelle für Sexualität und Gesundheit. Sei es die fehlende 
Möglichkeit, sich in Dokumenten als „divers“ oder „interge-
schlechtlich“ einzutragen oder die fehlende Unisex-Toilette. „Wir 
hören immer wieder von Benachteiligungen in der Arbeitswelt, 
aber auch von Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt“, so Kanz. 
Und Trans* Personen müssen für die rechtliche Anerkennung 
ihrer Geschlechtsidentität nach dem Transsexuellengesetz noch 
immer Gutachten von Sachverständigen vorbringen – demüti-
gende Zwangsberatungen und ärztliche Atteste inklusive. 

Auch die problematische Situation queerer geflüchteter Men-
schen sei ein Thema geworden. „Diese wenden sich an uns, 
wenn sie Diskriminierungserfahrungen in ihrer Unterkunft 
machen oder Hilfe und Unterstützung bei ihrem Asylverfahren 
brauchen“, sagt Martin Enders. „An dieser Stelle erfährt man 
auch deutlich, wie viel Diskriminierung, leider auch seitens des 
Staats und einiger Ämter, diese Menschen erfahren müssen.“

Raum für Begegnung

Merle und Lydia Bolte vom Verein Livas sagen, Diskriminierung 
gehöre noch immer ganz selbstverständlich zum Alltag von 
FLINT. „Ob es nun der voyeuristische Blick außenstehender 
Personen beim Händchenhalten oder Küssen auf der Straße 
ist, es sich um offensichtliche Anfeindungen und gewalttätige 
Übergriffe handelt oder sich in der gesetzlichen Benachteiligung 
lesbischer Paare in Bezug auf Kinderwunsch und Elternschaft 
bezieht – für FLINT mitunter leider alltäglich und ganz normal“, 
sagt Lydia Bolte. 
  
„Wir möchten, dass Frauen, Lesben, Inter, Non-Binäre und 
Trans* Personen mehr Sichtbarkeit in der queeren Community 
erfahren. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ange-
bote explizit an FLINT zu richten, die Begegnung und gemein-
same Freizeit ermöglichen, aber auch Raum für Empowerment 
und Selbstfürsorge geben“, sagt Merle Bolte.  Der gemeinnützige 
Verein bietet unter anderem soziokulturelle Veranstaltungen, 
selbstorganisierte Partys, Lesungen oder Sportevents, aber auch 
Beratung an. „Wir wollen einen Raum für Begegnung schaffen“, 
sagt Merle Bolte. Interessierte sollen die Szene selbst mitgestalten 
können – was ein wichtiger Punkt ist, wie beide sagen. 

„Von außen sagen viele immer, wie super es ja für die Szene hier 
in Münster ist. Aber das liegt vor allem daran, dass die Vereine 
hier sehr aktiv sind und sich sehr einbringen. Denn wir alle 
hier müssen das selbst in die Hand nehmen“, betont Lydia Bolte 
mit Blick auf die Infrastruktur in der Stadt. Ohne die Vereine, 
sagt sie, gäbe es in Münster auch nicht mehr als anderswo. Was 
einen zurück zu Markus Chmielorz führt und seine Aussage, die 
wesentlichen Dinge fänden in den Vereinen statt. 

Die Stadt jedenfalls scheint sich des Themas angenommen zu 
haben. In Kürze soll es einen eigenen Queer-Guide für Münster 
geben. Bereits am 17. März hat der Rat beschlossen, dass die 
Stadt die Diskriminierung, Stigmatisierung, Verfolgung und 
Ermordung von Homosexuellen und weiterer vergessener 
Opfergruppen erforschen, aufarbeiten und der Opfer gedenken 
wird. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Chmielorz. 

Diese Seite wird gesponsert von Siegfried Kurz | www.wigbold-wolbeck.de
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Text: Christoph Zempel | Foto: unsplash

Leben im 
Dazwischen

Wer als Trans* Mensch in Deutschland lebt, 
muss damit rechnen, Opfer von Hass und Hetze 

werden zu können – oder sogar von Gewalt. 
Über ein Leben in ständiger Alarmbereitschaft. 
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Wenn Matthias Dalbert sich im öffentlichen 
Raum bewegt, ist Vorsicht das oberste Gebot. 
An einem Tag im April sitzt Dalbert deshalb mit 
einer schwarzen Jacke auf einer Parkbank. Es 

gilt, unauffällige Kleidung zu tragen, auf jedes Wort zu achten 
und genau auf dem Schirm zu behalten, was in unmittelbarer 
Umgebung geschieht. Welche Personen sind in der Nähe, wie 
sehen sie aus und wie bedrohlich könnten sie sein?

Matthias Dalbert hat ein rundes, freundliches Gesicht, kurze 
Haare, trägt einen Ohrring und hat eine weiche, aber resolut 
wirkende Stimme. Dalbert, Anfang 30, lebt in Berlin und 
heißt eigentlich nicht so, will aber aus Sicherheitsgründen 
anonym bleiben. Dalbert fühlt sich genötigt, in der Öffentlich-
keit möglichst wachsam zu sein. Zu viele Anfeindungen und 
Gewalterfahrungen hat es bereits 
gegeben. Leute machten unab-
gesprochen Fotos, sie spuckten, 
brüllten Beleidigungen, warfen 
Gegenstände oder verfolgten Dal-
bert. Hass und Hetze als ständige 
Begleiter im Alltag.

Alles, weil Dalbert sich als gender-
fluid verortet. Sich nicht auf ein 
Geschlecht festlegen will. Mann 
oder Frau. Das ist Dalbert zu 
rigide. Dalbert möchte dazwischen 
bleiben. Und je nach Gefühl leben. 
Doch erlebt Dalbert immer wieder, 
dass andere Menschen das nicht 
akzeptieren wollen. Sie erwarten 
eine Entscheidung: Mann oder 
Frau. Nichts dazwischen.

Dalbert spricht von Geschlechter-
boxen, in die Menschen, denen es 
so geht, gepresst werden sollen. 
Box, Deckel drauf, Mensch einge-
sperrt. Dalbert möchte sich aber 
nicht einsperren lassen. Und auch 
nicht mit „er“ oder „sie“ ange-
sprochen werden. Dalbert schlägt 
„m“ als geschlechtsneutrales 
Neopronomen vor.

Ein Leben zwischen den dominie-
renden Geschlechtern – nicht nur 
Dalbert hat deswegen Gewalt und Diskriminierung erlebt, 
sondern auch viele andere genderfluide Menschen. Und nicht 
nur sie, sondern auch andere, die zur Gruppe der Trans* 
Personen gehören. Menschen also, deren Geschlechtsidentität 
nicht oder nicht vollständig mit dem bei der Geburt zuge-
schriebenen Geschlecht übereinstimmt. 

Wie viele Trans* Menschen in Deutschland leben, dazu gibt 
es bislang keine genaue Statistik. Die Angaben reichen von 

vierstelligen bis zu sechsstelligen Zahlen. Und auch die Unter-
suchungen zu Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen von 
Transmenschen geben wenig Aufschluss. Belastbare Zahlen 
gibt es kaum. Das Ausmaß lässt sich allenfalls erahnen.

Die Zahl der 2020 in Deutschland gezählten transphoben 
Straftaten etwa klingt für eine Gesellschaft mit rund 83 Milli-
onen Einwohnern nicht hoch. 204 transphobe Straftaten hat 
das Bundeskriminalamt (BKA) für 2020 dokumentiert. Dar-
unter 40 Gewalttaten. Doch die Dunkelziffer dürfte ungleich 
höher liegen.

Vor allem deshalb, weil viele Betroffene nach Gewalterfah-
rungen nicht zur Polizei gehen. Der Mut, Transfeindlichkeit 
anzuzeigen, sei zwar ein wenig gewachsen, weil einige einen 

Beitrag zu einer besseren 
Gesellschaft leisten wollen, 
sagt Julia Monro von der 
Deutschen Gesellschaft für 
Transidentität und Intersexu-
alität. Allerdings seien viele 
auch gehemmt, Strafanzeige 
zu erstatten, weil sie weitere 
stressverursachende Situatio-
nen eher vermeiden wollten. 
Denn Diskriminierung erleb-
ten sie in allen Lebensberei-
chen, sagt Monro.

Aber auch der fehlende 
sensible Umgang von Polizei-
kräften, Staatsanwaltschaften 
und Gerichten sei ein großes 
Hemmnis, da viele nur unzu-
reichende Kenntnisse über 
das Thema besäßen. „Trans“ 
werde noch immer häufig 
als psychische Erkrankung 
gesehen, als sexuelle Neigung 
gewertet oder die Anrede mit 
dem Wunschnamen verwei-
gert, wenn eine Namensän-
derung noch nicht stattgefun-
den hat, sagt Monro.

Hinzu komme das Problem 
des „Zwangsoutings“: „Eine 
Anzeige würde bedeuten, dass 

man sich offenbaren muss in seiner Geschlechtsidentität“, so 
Monro. „Eine Trans* Person, die etwa im privaten Umfeld noch 
nicht geoutet ist und das ‚Trans-Sein‘ nur in einer vertrauten 
Community in einer Art Doppelleben lebt und auf der Straße 
attackiert wird, die überlegt es sich besonders gut, ob sie 
bereit ist, Anzeige zu erstatten, denn das würde einem Outing 
gegenüber ihrer Familie und ihrem Umfeld gleichkommen.“

Überhaupt war 2020 das erste Jahr, in dem das BKA 

TRANS*

Trans* ist ein Überbegriff für Personen, 
die sich nicht oder nur teilweise mit 
dem bei der Geburt eingetragenen 

Geschlecht identifizieren. Es gibt eine 
Vielzahl verschiedener Selbstbezeich-

nungen, die in verschiedenen Kontexten 
und Zeiten entstanden sind. Beispiels-
weise gibt es Begriffe wie transgender, 
Mann bzw. Frau (mit trans* Vergangen-
heit), nicht-binär, transgeschlechtlich, 
transident, transsexuell und weitere 

Grundlegend wichtig ist es, Menschen 
nach der eigenen Selbstbezeichnung 
zu fragen und diese zu respektieren.
Manche trans* Personen möchten 

geschlechtsangleichende medizinische 
Maßnahmen oder eine Änderung des 
Vornamens und Geschlechtseintrags. 

Andere möchten keine oder nur 
bestimmte medizinische Maßnahmen 

oder ändern ihren Namen nicht.

Quelle: Trans*Inter*Beratungsstelle
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Kriminalität gegen das Geschlecht und die sexuelle Identität 
gesondert erfasst hat. Vorher fielen transphobe Straftaten 
unter jene gegen die sexuelle Orientierung. Lesbische, schwule 
und bisexuelle Menschen wurden dabei also mit trans- und 
intergeschlechtlichen Personen (LSBTI*) zusammengefasst, 
obwohl letztere Bezeichnungen nichts über sexuelle Orientie-
rung aussagen. Die Straftaten gegen die sexuelle Orientierung 
fielen mit 578 ähnlich hoch aus wie 2019 (576). Fasst man 
jedoch diese Zahl mit der zu den transphoben Straftaten 
zusammen, ergibt sich ein Anstieg von 36 Prozent.

Die EU-Grundrechteagentur hat 2019 zudem untersucht, 
welche Erfahrungen LSBTI* in Europa mit Gewalt und Dis-
kriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder 
ihrer Geschlechtsidentität gemacht haben. So gaben etwa 13 
Prozent der Befragten in Deutschland an, in den fünf Jahren 
vor der Umfrage sexualisierte oder physische Gewalt erlebt 
zu haben. Deutschland lag dabei nur knapp hinter Polen, 
Rumänien, Belgien und Frankreich und gleichauf mit Ungarn. 
Zahlen allein zu Trans* Personen in Deutschland wurden in 
dieser Kategorie nicht gesondert dargestellt.

Die Bedrohungslage lässt sich schwer einschätzen, sagt Julia 
Monro. Doch das Problem ist da. „Gewalt gegen Trans* 
Menschen ist ein ständiger Begleiter im Alltag. Wenn es 
keine körperlichen Übergriffe sind, dann sind es oft verbale 
Attacken, aber auch bewusste Diskriminierungen auf der psy-
chischen Ebene, wie beispielsweise die aktive Verweigerung 
des ‚richtigen‘ Namens oder ausbleibende Unterstützung von 
Behörden“, sagt Monro.

Unterwegs nur mit Telefon-Backup

Auch Matthias Dalbert berichtet davon. M kenne zudem viele 
Trans* Menschen, die jeden Tag im öffentlichen Raum Gewalt 
erleben. Manche würden das Haus nicht ohne Telefon-Backup 
verlassen. „Da schreibt dann eine Person ‚Ich gehe jetzt los’, 
damit die andere weiß, wo sie hingeht und wie lange sie etwa 
braucht. Und dann schreibt sie, wenn sie angekommen ist. 
Wenn nicht, würde die andere Person das Haus verlassen und 
schauen, wo sie abgeblieben ist“, so Dalbert. Alles, weil sie 
sich so unsicher fühlen auf Berlins Straßen.

M selbst hat eine lebensbedrohliche Gewalterfahrung hinter 
sich. Dalbert schildert sie so: Vor einigen Jahren sitzt m 
gemeinsam mit einer weiteren Person auf einer Parkbank, als 
plötzlich ein Fahrradfahrer anhält und Dalbert fragt, ob m ein 
Mann oder eine Frau sei. „Fahr einfach weiter“, sagt Dalbert. 
Doch das tut der Mann nicht. Erneut fragt er nach Dalberts 
Geschlecht und kommt näher. Dalbert steht auf. „Fahr einfach 
weiter“, wiederholt m. Der Mann aber stellt sein Fahrrad ab 
und kommt nun richtig nah. „Ich stech’ dich gleich ab, wenn 
du mir nicht sagst, ob du ein Mann oder eine Frau bist“, brüllt 
er.

Ein Messer sieht Dalbert nicht. Doch der Fahrradfahrer 
tritt so aggressiv auf, dass m sich sicher ist, mindestens ins 
Gesicht geschlagen zu werden. Selbst wenn m sich unterord-
nen würde. Dalbert steht da, atmet in die aufflammende Wut. 
„Ich schneide dir gleich deine hübschen blauen Augen raus, 
wenn du es mir nicht sagst“, droht m der Radler. Dalbert wird 

klar: Er liest m als Frau. Vermutlich, denkt m, erwartet ein 
gewalttätiger Mann wie er, dass Dalbert sich ihm unterordnet.  

Dass m heil aus der Situation herauskommt, glaubt Dalbert 
jetzt nicht mehr. M atmet weiter, doch die Wut kontrolliert 
nun den Körper. „Ist mir jetzt egal“, denkt Dalbert, und will 
die letzten zehn Zentimeter zwischen sich und dem Radfahrer 
selbst überbrücken. „Wenn er mich schon umbringt, dann 
will ich aber auch ein Stück von ihm mitnehmen“, denkt 
Dalbert. Dass m nun selbst in die Offensive geht, scheint 
den Mann abzuschrecken. Er weicht zurück. „Was denkst du 
denn, wer du bist“, schreit er. Der Mann schnappt sich sein 
Fahrrad, fährt weiter und hält etwa 50 Meter weiter bei einer 
Gruppe von Menschen an. Dann schlägt er eine Person nieder. 
Am Ende erscheint die Polizei, der Fall kommt zur Anzeige. 
Immerhin. „Doch da war mir klar“, sagt Dalbert, „das hätte es 
auch gewesen sein können.“

Im nächsten halben Jahr habe m immer wieder Panikattacken 
bekommen, erzählt Dalbert. Da sei m klar geworden, noch 
vorsichtiger werden zu müssen in der Öffentlichkeit. Keine 
geblümten Hemden, keine extravaganten Haarschnitte, die 
eigene Identität möglichst nicht mehr sichtbar machen. „Das 
Risiko ist mir persönlich einfach zu hoch“, sagt Dalbert.

M hält sich fast ausschließlich unter anderen LSBTI* auf 
oder sogar nur unter Transmenschen. Da sei das Verständnis 
einfach größer. In den ersten 20 Lebensjahren sei m nur in 
die Box „Frau“ gedrückt worden. Nach der Entscheidung 
rechtlich, medizinisch und sozial zu transitionieren – sich 
entsprechend der eigenen Identität zu präsentieren, Vorna-
men und Personenstand zu ändern und einige körperliche 
Geschlechtsmerkmale anzugleichen – fühlte sich Dalbert 
jedoch stark in die Box „Mann“ gedrückt, weil m von vielen 
als Mann und nicht als genderfluid gelesen wurde. Erst drückt 
der Schuh auf der einen, dann auf der anderen Seite

„Die ersten Bewegungen aus der Box ‚Frau‘ raus haben mir 
eine Freiheit gegeben, mich so auszudrücken, wie es mir ent-
spricht. Aber dann in die andere Box rein – das  hätte geheißen, 
andere Dinge aufgeben zu müssen, und das wollte ich nicht. 
Sondern ich wollte eben ich sein und nicht irgendeiner Rolle 
entsprechen und mich dann irgendwo beschneiden“, erzählt 
Dalbert. Dann habe m sich gefragt: Wie kann man transitio-
nieren, ohne dass der Schuh erst an der einen und später an 

46 PROZENT

46 Prozent der Trans* 
Beschäftigten halten es 

immer noch für notwendig, 
ihre Geschlechtsidentität 

am Arbeitsplatz zu 
verschweigen.
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der anderen Seite drückt? „Nur weil die Gesellschaft denkt, 
Männer oder Frauen dürfen dieses oder jenes nicht. Und 
das war mir einfach zu eng. Da hatte ich keine Lust drauf.“ 
M fühle sich tendenziell mehr als Mann, aber das variiere. 
Gender, sagt Dalbert, sei einfach nicht der wesentliche Punkt, 
„auf dem meine Identität fußt“.

Für den Großteil der Gesellschaft ist das anders. Fällt es 
deshalb vielen schwerer, Verständnis für Trans* Menschen 
aufzubringen? „Es ist gesellschaftlich so stark als anders und 
abweichend markiert. Man wird nicht mehr als ähnlich wahr-
genommen und deswegen setzt sämtliche Empathie aus“, sagt 
Dalbert. Nach dem Outing habe m das Gefühl gehabt, Schritt 
für Schritt die Cis-Hetero-Privilegien zu verlieren. Als „cis“ 
werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität 
mit dem bei der Geburt zugeschrieben Geschlecht überein-
stimmt – in der Regel aufgrund der sichtbaren körperlichen 
Geschlechtsmerkmale.

Viele würden einen auf einmal anders behandeln, sagt 
Dalbert. Gemerkt habe m das etwa beim Bäcker. Oder auch 
beim eigenen Hausarzt. Dalbert fühlte sich bei ihm lange gut 
aufgehoben. Der Arzt sei zugewandt gewesen und habe sich 
Zeit genommen. Dann habe m erzählt, „trans“ zu sein, und es 
sei schlechter geworden. Kein Augenkontakt mehr, keine Zeit 
mehr, nicht mehr Kommunikation als nötig.

Diskriminierung am Arbeitsplatz

Auch Diskriminierung in Bewerbungsprozessen oder am 
Arbeitsplatz hält Dalbert für keine Seltenheit. „Ich kenne 
Personen, die haben in den letzten Jahren 300 Bewerbungen 
geschrieben und kriegen keinen Job, obwohl sie hochquali-
fiziert sind“, sagt Dalbert. M ist überzeugt, dass das an der 
Geschlechtsidentität jenseits der Norm liegt.

In einer Studie des Instituts für Diversity und Antidiskrimi-
nierungsforschung von 2017 gaben zudem 46,2 Prozent der 
Trans* Beschäftigten an, wegen ihrer Geschlechtsidentität 
schlechter behandelt zu werden. Erfragt wurden Kriterien 
wie Urlaub, Gehalt und Wertschätzung. Ebenfalls mehr als 
46 Prozent empfanden es demnach häufig als notwendig, ihre 
Geschlechtsidentität zu verschweigen – auch wenn insgesamt 
76,5 Prozent der Trans* Beschäftigten angaben, an ihrem 
Arbeitsplatz offener mit ihrer Geschlechtsidentität umgehen 
zu können als noch 2007, als es eine vergleichbare Studie gab.

Doch viele können optisch gar nicht verbergen, dass sie 
„trans“ sind. Da sehe man es auf den ersten Blick, sagt Dal-
bert, was gar nicht alle wollten. „Die Frage ist halt, was ist 
authentisch und wie will ich mein Leben leben? Wie bewege 
ich mich und wie ziehe ich mich an? Und mache ich das aus 
Sicherheitsgedanken oder weil ich meinem authentischen Ich 
Ausdruck verleihen will?“ Was ist ein richtiger Mann, was 
eine richtige Frau?

M stört vor diesem Hintergrund vor allem eines: Die Gesell-
schaft kreise zu sehr darum, was ein richtiger Mann, was eine 
richtige Frau sei. Dalbert findet, es wäre ein Fortschritt, wenn 
sich alle fragen würden, was sie für einen richtigen Mann und 
eine richtige Frau halten – und warum. Und wie sie jemanden 

sehen, der sich nicht so verhalte, wie sich ihrer Meinung nach 
eine richtige Frau oder ein richtiger Mann verhalten sollte. 
„Die meisten Leute werden da feststellen, dass es bei denen, 
die sich nicht so verhalten wie ein in ihren Augen richtiger 
Mann oder eine richtige Frau, abwertende Gedanken aufkom-
men. Und das ist ein Spiegel von dem, was man selbst gelernt 
hat“, sagt Dalbert.

Ein Großteil der Diskriminierung, glaubt m, geht darauf 
zurück, dass immer noch die Denkweise vorherrscht: Mäd-
chen und Jungs haben „normal“ und hetero zu sein, alles 
andere ist problematisch. „Ich würde schon sagen, dass da 
viel auf die Sozialisation zurückzuführen ist. Wir werden so 
erzogen“, sagt Dalbert. „Nimm die Beine zusammen“ oder 
„Jungs weinen nicht“, nennt m als Beispiele. „Ich glaube, da 
sind so viele Verletzungen auf der Basis von Geschlecht. Und 
da schwimmt so mit, ich muss ein richtiger Mann oder eine 
richtige Frau sein.“

Der Trans*-Szene werde oft vorgeworfen, sie wolle die 
Geschlechter abschaffen, sagt Dalbert. Dabei wollten diese 
Menschen nur so sein, wie sie sind. Ohne Hass und Hetze 
erleben zu müssen. Dalbert würde sich mehr freie Entfaltung 
und mehr Sicherheit für alle wünschen. „Wenn es diese engen 
Geschlechternormen nicht gäbe, wenn man auf viele Arten 
sein könnte, gäbe es vielleicht nicht mehr Transmenschen, 
aber es gäbe viel mehr Leute, die auf vielfältigere Weise 
Männer oder Frauen wären. Ich glaube, dann gäbe es eine 
Entlastung für alle“, sagt Dalbert.

Kurz bevor m an jenem Apriltag von der Parkbank aufsteht, 
kommt Dalbert noch einmal auf Kleidung zu sprechen. Die 
eigene Jacke, die m entschieden hat zu tragen. Sie ist unanstö-
ßig, maximal unauffällig, schwarz eben. „Was aber, wenn sie 
pink wäre“, fragt m, „hätten wir uns dann auf dieser Parkbank 
so ungestört unterhalten können?“

Mit freundlicher Genehmigung der Hilfsorganisation Weisser Ring

Mehr Informationen
zum Weissen Ring 
unter: 
https://weisser-ring.de/

BEHANDLUNG

46,2 Prozent der Trans* 
Beschäftigten gaben 2017 
in einer Studie des Instituts 

für Diversity und Antidis-
kriminierungsforschung 
an, im Beruf wegen ihrer 

Geschlechtsidentität schlech-
ter behandelt zu werden.
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Eine*r nach der*m anderen treten fünf 
Performer*innen, perfekt geschminkt und ein-
wandfrei gekleidet, auf den Rasen und vor die 
Kamera. Jede*r von ihnen posiert professionell für 

die Kamera. In wenigen Minuten werden sie auf die Bühne 
treten.

Aber keine*r von ihnen möchte, dass ihre Fotos veröffentlicht 
werden. Nicht in sozialen Netzwerken, nicht in klassischen 
Medien, einfach überhaupt nicht. Ihre Gesichter dürfen nicht 
zu sehen sein und sie bitten mich, für diesen Artikel ihre 
Künstlernamen zu nutzen. Diese Performer*innen haben 
Angst. In Kenia ist es gefährlich, offen als Drag Performer*in 
oder Angehörige einer sexuellen oder geschlechtlichen Min-
derheit erkennbar zu sein.

„Immer, wenn wir mit den Medien sprechen, fürchten wir um 
unser Leben“, sagt Erica, eine*r von den Performer*innen. 
„Vielleicht hat sich die interviewte Person noch nicht geoutet, 

oder es könnte jemand denken, dass dieses Leben verboten 
ist. Niemand möchte das Risiko eingehen.“ Diese Gruppe, die 
zurzeit aus zwölf Performer*innen besteht und sich die „Drag 
Queens of Nairobi“ nennt, begann ihre Bühnenkarriere 2015 
mit nur wenigen Beteiligten. Laut ihrer eigenen Aussage sind 
sie die einzige Dragqueen-Gruppe, die in Nairobi öffentlich 
auftritt.

„Drag als Kunstform wird in Nairobi immer beliebter, aber 
bislang nur in relativ kleinen Kreisen, so dass es nicht leicht 
ist, aufzutreten“, sagt Francheska, seit mehr als vier Jahren 
Mitglied der Gruppe. „Vor uns gab es, wenn überhaupt, nur 
einzelne Performer*innen, und natürlich die, die in ihrem 
Zuhause ihre Shows veranstalten konnten.“

Eine Dragqueen ist ein*e Performer*in, meist männlich, 
welche*r sich als Frau kleidet und als Entertainer*in mit 
Nummern auftritt, die weibliche Geschlechterstereotypen 
und Geschlechterrollen stark überzeichnen. Oft sind Tanz 
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Die Drag Queens of Nairobi sind zwölf Dragqueens, die in 
Kenias Hauptstadt auftreten. Trotz der Gefahren in ihrem 
Land hoffen sie, dass sich das Leben für die Angehörigen 

der LSBTIQ*-Gemeinschaft in Kenia ändern wird.

Text: Veera Vehkasalo | Bilder: Anna Kiuru
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und eigener oder Playback-Gesang Teil der Show. Dragshows 
sind meist voller Glamour und Kitsch und stellen eine stark 
übertriebene Form von Weiblichkeit zur Schau. 

Francheska erwähnt Whitney Houston und Tina Turner 
als Vorbilder, natürlich zusammen mit dem bekanntesten 
Drag-Star der USA, Ru Paul. Drag-Performer*innen sind 
oft Männer, aber Francheska und Erica sind nicht binär, 
identifizieren sich also weder als männlich noch als weiblich. 
Performer*innen, die sich als Männer verkleiden, werden als 
Dragkings bezeichnet.

„Drag ist all das, was ich mir vorstellen kann. Für mich gibt 
es dabei keine Grenzen!“, sagt Erica. „Es ist, was immer ich 
erschaffen kann und was ich auf der Bühne vor Publikum 
verkörpern möchte.“

Zwar treten die Drag Queens of Nairobi öffentlich auf, doch 
das heißt noch lange nicht, dass sich in den benachbarten 
Clubs Anzeigen oder Hinweise auf ihre Shows finden. In 
Nairobi gibt es keine Dragclubs, die für alle offen sind, und 
die Auftritte werden aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich 
beworben. Meistens tritt die Gruppe bei geschlossenen Ver-
anstaltungen auf, zu denen nur geladene Gäste Zutritt haben.

„Die Kunst des Drag ist hier immer noch neu“, erklärt Fran-
cheska. „Wir werden nicht oft zu Auftritten eingeladen, und 
meistens ist mit den Veranstaltungen ein politisches Anliegen 
verbunden. Sehr häufig hat das mit der Arbeit im Bereich HIV 
zu tun.“

Die kenianische Haltung gegenüber Drag-Performer*innen 
wird stark von einem Gerichtsverfahren beeinflusst, das im 
vergangenem Frühjahr endete und dessen Ziel es war, ein 
altes Gesetz abzuschaffen, das homosexuelle Beziehungen 
kriminalisiert. Dieses Verfahren hatte viele Menschen hoffen 
lassen, dass endlich die Zeit dafür gekommen sei, sexuelle 
und geschlechtliche Minderheiten öffentlich anzuerkennen. 
Aber das Gericht entschied, das Gesetz beizubehalten.

Das war ein großer Rückschlag. Laut Francheska und Erica 
hatte sich die Atmosphäre in Kenia in den Jahren vor dem 
Gerichtsverfahren langsam verbessert: Es gab etliche 
Kampagnen zur Abschaffung des Gesetzes und die LSBTIQ*-
Gemeinschaft war zuversichtlich, was den Ausgang des 
Prozesses anging. Anschließend gab es jedoch viel negative 
Aufmerksamkeit und die öffentliche Meinung entwickelte 
sich eher in die entgegengesetzte Richtung.

„Nach der Urteilsverkündung hat sich die Haltung vieler 
deutlich geändert, und der Wille, etwas an der Situation zu 
verbessern, ließ nach“, erklärt Francheska. „Vor dem Urteil 
gab es mehr Mut, etwas sichtbarer zu sein. Jetzt fühlt es sich 
so an, als ob wir um zehn Jahre zurückgeworfen wurden, und 
das ist gefährlich.“ 

„Es hatte ein historischer Moment werden sollen“, sagt Erica. 
„Aber als die Urteilsverkündung kam, konnten wir nicht mal 
ausgehen. Wir mussten uns, unsere Wohnungen und unsere 
Auftrittsorte verstecken und untertauchen, bis die Leute das 
ganze vergaßen.“ 

„Drag ist all 
das, was ich mir 
vorstellen kann. 
Für mich gibt 
es dabei keine 
Grenzen!“

Ercia, Drag Queen



Francheska sagt, dass es vor dem Urteil als möglich galt, 
die Polizei zu rufen, wenn Angehörige einer sexuellen oder 
geschlechtlichen Minderheit oder ein*e Drag-Performer*in 
angegriffen wurden. „Jetzt ist es schwer, Angehörige der Poli-
zei zu finden, denen man vertrauen kann“, gibt Francheska 
zu. „Vor einiger Zeit wurden vier Drag Performer*innen 
festgenommen, die Polizei verspottete und beschimpfte sie 
und verlangte Geld von ihnen. Es war schwierig, sie nach der 
Festnahme wieder freizubekommen – vor dem Gerichtsurteil 
wäre das noch anders gewesen.“

Diese Entwicklung erschwert die Arbeit der Gruppe in vie-
lerlei Hinsicht. Einige glauben, dass Drag-Auftritte verboten 
sind, was es schwieriger macht, Auftrittsorte zu finden. Vor 
dem Urteil arbeiteten manche der in Nairobi ansässigen inter-
nationalen Schauspieler*innen und auch einige Botschaften 
regelmäßig mit der Gruppe zusammen, aber auch das ist 
nach der Gerichtsentscheidung schwieriger geworden. Fran-
cheska sagt, dass viele Menschen sich lieber nicht gegen die 
Regierung oder die politische Mehrheitsmeinung stellen wol-
len. Einmal hätte ihr auch eine Person gesagt, dass sie nicht 
den Eindruck erwecken wolle, als würde sie das Anliegen des 
Westens unterstützen.

„Das war schon eine sehr deprimierende Bemerkung. Woher 
in aller Welt hatte diese Person eine solche Idee?“ Francheska 
seufzt. „Es ist kein Anliegen des Westens. Die Rechte von 
LSBTIQ*-Menschen sind ein Anliegen der gesamten Mensch-
heit. Wir alle sollten daran arbeiten, sie zu sichern.“ 

Erschwert wird die Situation auch dadurch, dass aufgrund 
des politischen Wandels in den USA unter Donald Trump 
häufig sehr konservative Entscheidungen über die Förder-
mittelvergabe getroffen wurden, und dass Projekte, die sich 
für Angehörige sexueller und geschlechtlicher Minderheiten 
einsetzen oder mit HIV arbeiten, viel weniger Geld haben. Die 
Coronavirus-Pandemie machte alles nur noch schlimmer.

„Die Regierung ließ uns im Stich und wir sind jetzt ganz auf 
uns gestellt“, sagt Francheska.
„Es ist wirklich eine doppelte Tragödie.“

Trotz dieser Schwierigkeiten sind die Auftritte eine Lebens-
ader für Francheska und Erica: Sie geben ihnen die Möglich-
keit, sich frei auszudrücken und auch andere zu inspirieren 
– vor allem junge Menschen, die Minderheiten angehören. 

„Drag ist ein Weg, mir die Macht zurückzuholen, die sie mir 
in meiner Jugend nahmen“, erklärt Francheska. „Wenn ich 
mit Drag auftrete, schöpfe ich Kraft aus etwas, weswegen 
ich früher verlacht wurde. Ich trete auf, weil es für mich eine 
Lebensart ist. Die Auftritte machen mich stark und steigern 
mein Wohlbefinden.“

Die Kunst des Drag hat bei beiden Performer*innen wesent-
lich dazu beigetragen, ein größeres Selbstwertgefühl zu 
entwickeln und sich selbst besser zu verstehen. Das wird 
schnell deutlich, wenn man die Veränderung sieht, die bei 
beiden passiert, wenn sie vor einem fremden Publikum auf 
der Bühne stehen. Ihre ganze Erscheinung ändert sich und 
die Angst vor der Reaktion anderer, von der sie gerade noch 
sprachen, scheint wie weggeblasen.

„Als ich aufwuchs, wusste ich nicht wirklich, wer ich bin. Ich 
musste erst einmal herausfinden, wer ich war, was meine 
Sexualität und mein Geschlecht sind“, sagt Erica. „Jetzt, wo 
ich mich selbst kenne, kann ich mich durch Drag ausdrücken. 
Es gibt mir mehr Selbstvertrauen, ich selbst zu sein.“

Erica glaubt auch, dass sich trotz der jüngsten Rückschritte 
die Position von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten 
in der Gesellschaft in Kenia sowie in anderen Teilen Ostafrikas 
ändern wird. Ebenso ist Erica überzeugt, dass die Kunst des 
Drags immer mehr Menschen vertraut werden wird.

„Es wird einige Zeit dauern, bis wir Räume beanspruchen 
können, die uns nicht offen standen. Aber die Veränderung 
wird früher oder später kommen. Wenn ich bei den Auftritten 
mit Menschen spreche, reagieren sie meistens positiv und 
werden noch positiver. Das gibt mir Hoffnung.“

Übersetzt ins Deutsche von Translators without Borders / Ulrike Walter-
Lipow
Mit freundlicher Genehmigung von Iso Numero / INSP.ngo
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GESCHENKEAUFRUF
Liebe ~-Freunde,

wie in jedem Jahr sind wir wieder auf der Suche nach Geschenken für Bedürftige.

Besonders gefragt sind haltbare Lebensmittel, Kaffee, Tee, Hygieneartikel 
(Dusch- und Rasiergel, Shampoo, Einwegrasierer), Rauch-Utensilien (Tabak, 
Zigaretten, Blättchen), Socken, Handschuhe, Schals und Mützen. Auch 
Lebensmittelgutscheine oder Gutscheine für Zoo, Kino, Theater oder andere 
kulturelle Einrichtungen sind gern genommen.

Ihrem Einfallsreichtum sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Bedenken Sie 
nur Folgendes: Bitte verschenken Sie keine Alkoholika oder verderblichen 
Lebensmittel, und auch mit Dekoartikeln können die meisten Wohnungslosen 
nicht viel anfangen. 

Eine Bitte: Auch wenn es lieb gemeint sein sollte, bitte packen Sie die Geschenke 
für die Bedürftigen nicht extra ein, damit eine gerechte Verteilung möglich ist. 
Die Spenden nehmen wir gerne während der üblichen Geschäftszeiten an. Wir 
freuen uns auf Sie.

~ 
von-Kluck-Str. 15 
48151 Münster 
0251 / 482 80 18 
Mo, Mi, Fr 10-16 Uhr
Di 10-13:30, Do 13.30-16 Uhr

Treffpunkt "An der Clemenskirche" 
An der Clemenskirche 8 
48143 Münster 
0251 / 51 86 43 
Mo-Fr 9-14 Uhr
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Text und Fotos: Maja Schirrle

Unter
Wasser

Als er fünf war, fiel er in den 
Max-Eyth-See und wäre um 
ein Haar ertrunken. Heute, 
elf Jahre danach, fühlt es 

sich manchmal ähnlich an: Atemnot, 
Angst, Panik. „Alles wird schwarz“, 
sagt er. „Ich liege am Meeresgrund 
wie die Titanic.“

Alex Schuhmann besucht die zehnte 
Klasse eines Stuttgarter Gymnasi-
ums. Vor einem Jahr hat er noch auf 
der Schultoilette geraucht und dabei 
Feueralarm ausgelöst. Heute qualmt 
er heimlich daheim. Nachts auf dem 
Balkon, weil er nicht schlafen kann. 
Seine Augen sind geschwollen, von 
dunklen Ringen unterlegt. „Solange 
ich Kippen hab‘, geht’s mir gut“, sagt 
Alex, der inzwischen herausgefunden 
hat, wie man auf Lunge raucht. Er 
hockt zuhause, starrt in den Compu-
ter. Im Nebenzimmer sitzen Mutter 
und elfjährige Schwester, deren Leben 
sich ebenfalls im Homeoffice abspielt. 
Die Dreizimmer-Wohnung scheint 
täglich zu schrumpfen.

Seit Pandemiebeginn zeigt jedes dritte 
Kind zwischen sieben und 17 Jahren 
psychische Auffälligkeiten. Sie sind 
ängstlich, gereizt, haben Kopf- und 
Bauchschmerzen und fühlen sich 
antriebslos. Lockdowns zerstören ihre 
Tagesstruktur. Keine sozialen Kon-
takte oder Erfolgserlebnisse, dafür 

Konflikte mit Eltern und Geschwis-
tern. Das sind die Ergebnisse der 
COPSY-Langschnittstudie des Univer-
sitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. 
Sie vergleicht die seelische Gesund-
heit von Kindern vor und während 
der Pandemie. „Es kommt mir vor 
als könnte ich erst in ein paar Jahren 
wieder glücklich sein“, sagt Alex.

Halb zehn vormittags an einem 
Freitag. Englisch im Homeschooling. 
Lehrer quengeln aus dem Laptop. 
Die Lernplattform „Moodle“ stürzt 
immer wieder ab. „Unser Internet ist 
so schlecht, dass sogar das real life 
hängt“, sagt Alex. Einen schnelleren 
Anschluss kann sich seine Familie 
nicht leisten. Er staubsaugt während 
des Unterrichts sein Zimmer, räumt 
die Spülmaschine aus, malt Unter-
wasserwelten. Dutzende Anker ziehen 
eine Frau in die Tiefe. Ihre Schreie 
sind Luftblasen. Ein Zerrbild für Alex‘ 
Zustand – und den seiner Noten. Er 
ist versetzungsgefährdet. Latein fünf, 
Mathe fünf, Deutsch drei, Physik vier. 
Die eins in Kunst beschwichtigt seine 
Mutter nicht. 

Beim Abendessen schreien sie sich an, 
bis Alex rausstürmt. Er streift durch 
Stuttgart. Sein Rucksack, gepackt, 
mit allem, was ihm wichtig ist. 
Stifte, Block, Zeichenbuch, Kippen. 
Im Kopf die Überlegung nicht mehr 

Die Pandemie geht vor allem 
Jugendlichen auf den Geist. Ein Fall 
von vielen ist Alex, der fürchtet, den 
Boden unter den Füßen zu verlieren.
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zurückzukehren. Er läuft zum Neckar-
hafen. Hier hat er als Kind oft beob-
achtet, wie die Schiffe andocken. Das 
hatte ihn damals glücklich gemacht. 
Auf seinem Weg begegnet er Dosti. 
16-jähriger Türke mit Bart und Bauch. 
Sie kennen sich aus der Grundschule. 
Er hat Alex früher regelmäßig verprü-
gelt.

„Hey alter Freund! Was machst du 
denn hier?“, begrüßt ihn Dosti.
„Nichts. Du?“
„Ich warte auf Stress.“
„War schön, dich zu sehen“, sagt Alex 
und macht sich aus dem Staub.

Alex‘ Mutter ist in der Ukraine geboren. 
Vor 21 Jahren kam sie mit Geschwis-
tern und Eltern nach Deutschland. Sie 
arbeitet als Schneiderin, sitzt daheim 
über ihre Nähmaschine gebeugt, lässt 
sich von der Fernsehserie „Greys Ana-
tomy“ berieseln, während sie Kleider 
und Hosen näht. Nachdem ihr Sohn 
hinter sich die Tür zugeknallt hat, ver-
sucht sie immer wieder ihn am Handy 
zu erreichen. Vergeblich. Um Mitter-
nacht schleicht er sich in sein Zimmer. 
Beim Frühstück schweigen sie sich an. 

Die Stille zwischen ihnen ist lauter als 
der Streit am Abend zuvor. „Ich bin 
ein schlechter Sohn.“

Vor der Pandemie hat Alex gerne „Ani-
mal Crossing“ am Nintendo gespielt, 
Quentin-Tarantino-Filme gesehen, ab 
und zu mit Freunden gechillt, Shisha 
im Garten geraucht und in Blumenkü-
bel gekotzt. Vorbei und vergessen.

„Ich habe in meinem Leben nichts 
geschafft. Ich muss produktiver wer-
den“, sagt Alex. Er beginnt, ein Buch 
zu schreiben. Hauptfigur ist Andrew, 
ein Teenager, der sich verloren fühlt, 
in der Schule absackt. Dessen Vater 
die Familie vor seiner Geburt verließ. 
Vier Kapitel hat er bereits verfasst, 
und nicht bemerkt, dass er sich selbst 
beschreibt.

Neben dem Schreiben streunt er stun-
denlang durch Stuttgart. Er läuft Sta-
tionen seines Lebens ab: Grundschule, 
Steinbruch, Skatepark. In einer Unter-
führung lernt er Felix Nowak kennen. 
Ein 18-jähriger Kettenraucher in Jog-
ginghose und Cannabis-Shirt, einzeln 
verteilte Bartstoppeln, Sneaker mit 

Farbkleksen. Ein Überbleibsel seiner 
letzten Arbeitsstelle. Zwei Wochen hat 
er als Anstreicher gearbeitet. Dann 
fand ihn sein Chef in der Abstellkam-
mer. Schlafend. Das war‘s.

Es gibt vieles, worüber sich Felix 
Sorgen machen könnte. Über sein 
kaputtes Handy, die ständigen Raus-
schmisse, den Zustand seiner Lunge 
nach einer Packung Zigaretten am 
Tag. Das ist ihm alles so egal. So egal 
wie die Pandemie. „Was bringt‘s, mich 
runterziehen zu lassen“, sagt er. „Die 
Freundschaft mit Felix ist für mich 
wie eine Rettungsweste“, sagt Alex.

Sie stehen vor der Wand, an der sie sich 
das erste Mal sahen. Graffiti auf Beton. 
„Hier hab‘ ich Felix angesprochen“, 
sagt Alex und blickt der Erinnerung 
nach. Felix zuckt mit den Schultern. 
Beste Freunde wurden sie nach einer 
Schlägerei. Ein Sprayer hatte auf Felix 
eingeprügelt, weil der dessen Bilder 
übermalt hatte. Alex ging dazwischen 
und fing sich ebenfalls eine.

„Lass mal zum Kiosk gehen, Kippen 
kaufen, Vodka holen“, sagt Felix.
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„Junge, ich trinke keinen Alkohol“, 
sagt Alex.
„Oh stimmt, da war ja was.“

Es bleibt bei einem Maxi-Pack Marl-
boro. Die Verkäuferin fragt schon gar 
nicht mehr nach dem Ausweis. Felix 
ist Stammkunde. Er schüttelt die 
Kippen aus der Packung, stopft sie in 
eine Yu-Gi-Oh-Box, ein Kartenspiel 
für Jugendliche. Das Pappkästchen 
ist etwas größer als eine Zigaretten-
schachtel.

„Eine Zigarette verkürzt dein Leben 
um fünf Minuten, eine Flasche Vodka 
um fünfzehn Minuten und ein Schul-
tag um sechs Stunden. Da empfehle 
ich Alkohol und Kippen“, sagt Felix.

Statt guter Noten hat er Verweise 
gesammelt. Für Provokation, Prüge-
leien, Klettern aufs Schuldach. Er war 
an vier Haupt- und Förderschulen, 
ehe er seinen Abschluss in der Tasche 
hatte.

„Die Schule des Lebens kann man 
nicht schwänzen“, sagt Alex.
„Doch.“

Zwei Wochen später lernt Felix ein 
Mädchen in der Raucherecke des 
Hauptbahnhofs kennen. Nach zehn 
Minuten Gespräch fragt sie, ob er mit 
zu ihr möchte. Er möchte. Sie sind 
jetzt ein Paar. Felix hat keine Zeit mehr 
für den Freund. Der hat dafür wieder 
Zeit zum Zweifeln und neue Projekte.

Alex will Skaten lernen. Sein zweiter 
Versuch. Beim ersten vor knapp einem 
Jahr hat er sich ein Bein gebrochen. 
Fast ebenso schlimm: Auch sein 
Skateboard brach. Alex tauscht eine 
Schachtel Zigaretten gegen das Skate-
board eines Freundes. Die oberste 
Schicht des Boards löst sich ab, das 
Holz ist morsch, wabbelt beim Fahren. 
Es hält knapp zwei Wochen, bevor es 
unter ihm einknickt. Beim nächsten 
bricht nach zwei Wochen eine Achse. 
Aufgeben ist nicht. Alex tauscht seine 
Playstation gegen ein drittes Board. 
Das hält.

Beim Skaten lernt er Marie kennen. 
Sie ist fünf Jahre älter als er. Alex 
beginnt, Gedichte zu schreiben und 
sie nachts in ihren Briefkasten zu 
stecken. Er porträtiert sie, schenkt 

ihr die Zeichnung. Ihre Persönlichkeit 
festgehalten in feinen Bleistiftstri-
chen. Doch fünf Jahre sind fünf 
Jahre. Ihm bleibt Dichten und Skaten, 
Roman und Zeichnen. Ertrinkende 
schwimmen nicht, sie strampeln, um 
oben zu bleiben. Im Keller stöbert 
er Stricknadeln und Wolle auf. Seine 
Mutter zeigt ihm, wie man Maschen 
knüpft. Anfangs sind sie viel zu groß. 
Nach ein paar Stunden hat er‘s raus. 
Er strickt bis ihm die Hände bluten, 
hört nebenbei Hörbücher. Er möchte 
eine Mütze stricken und damit die 
Corona-Frisur überdecken, die ihm 
seine Mutter verpasst hatte.

Abends setzt er sich ans Klavier. Er 
schreibt ein Lied, nennt es Atlantis: 
eine Stadt mit Tempeln aus Silber, 
goldenen Zinnen, Zimmern aus Elfen-
bein. Gelegen auf einer Sonneninsel 
voller Blumen und Früchte. Am Hafen 
pulsiert das Leben. „Ich hab‘ immer 
Schuldgefühle. Bin ein schlechter 
Schüler, ein schlechter Freund, ein 
schlechter Sohn. Ich enttäusche nur“, 
sagt Alex. In einer Sturmflut versinkt 
Atlantis. Ihre Bewohner: alle ertrun-
ken.
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Text und Fotos: Martina Maler

In dem indischen Bun-
desstaat Kerala wohnt 
das Mädchen Jini am 
Rande der Stadt Punalur. Hier, in 

der Heimat der 18-Jährigen, leben viele 
Bewohner*innen von der Landwirtschaft. 
Die Vegetation ist durch die vielen Regen-
tage und das warme Klima besonders 
üppig und grün. Über die hügelige 
Landschaft erstrecken sich ausgedehnte 
Tee- und Reisfelder, unterbrochen von 
Wäldern, in denen zahlreiche verschie-
dene Baumarten und Sträucher wachsen. 

Ein wesentlicher Bestandteil in den 
Wäldern Indiens ist der Anbau von 
Naturkautschuk, der unter anderem zur 
Produktion von Autoreifen benötigt wird. 
Etwa 40 Prozent des weltweit eingesetzten 
Gummis basiert auf Naturkautschuk, der 
aus dem Milchsaft (Latex) des Kautschuk-
baums gewonnen wird. Im Süden Indiens 
werden die Kautschukplantagen auf einer 
Fläche von circa 600.000 Hektar angebaut 
und sind ein großer Teil der heimischen 

Industrie. Dabei liegen rund 80 Prozent 
der Produktion in den Händen von Klein-
bauern, mit meist 0,5 bis 3,0 Hektar Land. 
Die kleinen Plantagen haben gegenüber 
der Monokultur den Vorteil, dass die 
abwechslungsreiche Vegetation viel Platz 
für heimische Insekten (sogenannte 
Nützlinge) liefert und kein Einsatz von 
Pestiziden notwendig ist. Dadurch werden 
die Böden und Gewässer nicht belastet 
und die Artenvielfalt gewährleistet.  

Jinis Familie lebt vom Anbau des Natur-
kautschuks, den sie seit Generationen in 
ihrer eigenen kleinen Plantage gewinnt. 
Während der Erntezeit sammelt Jinis 
Vater jeden Tag den Saft des Gummi-
baums ein, der an einer Einkerbung in 
der Baumrinde in einen Behälter läuft. 
Der sogenannte Milchsaft wird in Schalen 
gefüllt, um daraus in einem zeitaufwendi-
gen Verfahren Gummi herzustellen. 

Inmitten dieser Plantage 
lebt die Familie in einer 
kleinen Hütte ohne Isola-

tion, die Jinis Vater vor vielen Jahren selbst 
gebaut hat. Die Mauersteine sammelte er 
zum Teil von anderen abgerissenen Bau-
ruinen, das Dach besteht aus zusammen-
gezimmerten Wellblechstücken, auf denen 
Planen aus Plastik befestigt sind, damit 
kein Regen in die Hütte eindringen kann. 
Gute Baumaterialien sind für die meisten 
Menschen in dieser Region aufgrund ihrer 
geringen Einkommen unerschwinglich 
teuer.

Ihre Unterkunft besteht aus drei Zimmern, 
die allesamt sehr dunkel sind, denn es gibt 
hier weder Deckenleuchten noch große 
Fensterscheiben. Ein paar Lichtstrahlen 
fallen oben durch ein kleines Loch in 
der Wand. Und weil Glas zu teuer ist, 
hat Jinis Vater Gitterstäbe in die Fenster 
eingesetzt, um ungebetene Tiere aus dem 
Wald von ihrer Behausung fernzuhalten. 
Die Inneneinrichtung ist sehr spärlich, der 

Das Mädchen 
aus Punalur 

Ein kleines Haus mit Wellblechdach, 
kaum Geld und nur wenig Platz zum 

Leben: Die 18-jährige Jini wächst 
und schwierigsten Bedingungen 

in Südindien auf. Ein Besuch.
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Hauseingang ist gleichzeitig der Eingang 
in das Zimmer der Eltern – ausgestattet 
mit einem Bett und einem Schrank.

Gleich dahinter liegt das Zimmer von Jini 
und ihrer Schwester. Hier steht ein großes 
Bett für die Geschwister. An einer Wand 
befindet sich ein schmales Regal, in dem 
die beiden Mädchen ihre Kleidung und 
Schulsachen aufbewahren. Trotz der 
bescheidenen Einrichtung ist es hier sehr 
aufgeräumt, denn Jini und ihre Schwester 
achten täglich darauf, ihre Sachen in Ord-
nung zu halten.

Jini ist Schülerin an der Mädchenschule 
St. Mary‘s Secondary school in Pathan-
amthitta. Die Schule liegt ungefähr 15 
Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. 
Die St. Mary‘s Secondary School zählt zu 
den am besten bewerteten Schulen im 
Süden Indiens und hat eine anerkannte 
akademischen Erfolgsbilanz. Hier lernt 
Jini die Fächer Hindi, Englisch, Physik, 
Chemie, Biologie und Mathematik. Ein 
weiteres wichtiges Fach ist Malayalam, 
ihre Heimatsprache und die von rund 37 
Millionen weiteren Indern, die in dem 
Bundesstaat Kerala wohnhaft sind. 

Eine gute Schülerin

Jini ist eine sehr gute Schülerin. In ihrem 
letzten Schulzeugnis auf der St. Mary‘s 
Secondary School erhielt die 18-Jährige 
in allen Fächern die Auszeichnung A 
plus – welche in unserem Schulsystem 
gleichbedeutend mit der Note „sehr gut“ 
ist. In einem Jahr macht sie dort ihren 
Schulabschluss. Danach hat sie schon eine 
Vorstellung über ihren späteren Berufs-
wunsch. „Nach meiner Schulausbildung 
möchte ich Lehrerin werden und hier in 
Kerala unterrichten.“ Bis dahin muss sie 
allerdings noch viel lernen. Ihr wichtigster 
Besitz sind ihre Schulbücher und Hefte, 
die sie in ihrem kleinen Zimmer im Regal 
an der Wand aufbewahrt. 

Im Juni setzt in Südindien der Südwest-
Monsun und im Oktober der Nordost-
Monsun ein. In dieser Zeit verändert sich 
die Landschaft und Wasser und Schlamm-
massen stürzen wie Bäche die Hügel her-
unter und reißen teilweise Sträucher und 
Bäume mit. Dann ist auch Jinis Schulweg 
zum Teil mit Wasser und Schlamm über-
flutet und sehr beschwerlich. Um zum 
Schulbus zu gelangen, der sie dann zur St. 
Mary‘s School bringt, muss sie über zwei 
Kilometer durch den Wald laufen. Trotz 

des nassen und matschigen Fußweges 
geht sie gerne zur Schule.

„Der Schulweg ist nicht das schlimmste 
während der Regenzeit“, erklärt Jini. „Am 
schlimmsten ist das Trommeln der Was-
sertropfen auf unserm Wellblechdach. 
Es ist sehr laut und der Regen prasselt 
während der Monsunzeit viele Tage ohne 
Unterbrechung dagegen. Dann kann ich 
mich nicht so gut auf meine Hausaufgaben 
konzentrieren oder für Klassenarbeiten 
lernen.“ 

Für die Renovierung ihres Hausdaches 
reicht das Einkommen von Jinis Vater 
als Kautschukbauer nicht aus. In Kerala 
beträgt das durchschnittliche Einkommen 
in der Agrarwirtschaft 800 Rupien (das 
sind rund neun Euro) pro Tag. Durch 
die längeren Regenperioden des ausge-
dehnten Südwest-Monsun und den früh 
einsetzenden Nordost-Monsun haben sich 
die Erntetage auf der Kautschukplantage 
verkürzt und die Einnahmen verringert.

Verstärkt durch die Coronakrise und die 
schleppende Nachfrage der Reifenher-
steller, verschlechterten sich zudem noch 
die Gummipreise auf dem heimischen 
Markt. Die Kleinbauern leiden besonders 
stark unter den Preisschwankungen. Sie 
haben Jinis Vater in eine angespannte 

„Nach meiner 
Ausbildung 
in der Schule 
möchte ich 
Lehrerin 
werden und 
hier in Kerala 
unterrichten.“
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Lage gebracht. „Das Wichtigste ist für uns ein Dach über dem 
Kopf zu haben und die Krise gesund zu überstehen“, sagt er 
zuversichtlich. 

Er hat nun einen Antrag auf Beihilfe bei der Organisation PSSS 
gestellt. Diese Organisation hat hier in der Region bereits vielen 
bedürftigen Familien geholfen, welche über kein oder über ein 
sehr geringes Einkommen verfügen. 

Die Liste der Antragsteller ist lang bei der Punalur Social Service 
Society, aber auch Jinis Familie wird von der gemeinnützigen 
Organisation unterstützt, um ihre Wohnverhältnisse zu verbes-
sern. Neben der alten Hütte baut Jinis Familie nun ein neues 
Haus, nachdem die gemeinnützige Organisation die Förderung 
für ihr Wohnhaus bewilligt hat. Zurzeit befindet sich das neue 
Haus von Jini und ihrer Familie im Bau. Es werden Fenster ein-
gebaut und das Dach wird mit Tonziegeln gedeckt. Für Jini geht 
damit ihr größter Wunsch in Erfüllung. 

Die Punalur Social Service Society ist eine freiwillige Entwick-
lungsorganisation, die 1986 als gemeinnütziger Verein regist-
riert und gegründet wurde. Das Leitungsgremium besteht aus 
Mitgliedern, die von den Dorfvereinen und Volksorganisationen 
gewählt werden. Für die sozialen Aktionen und Entwicklungen 
ist die Organisation der katholischen Diözese von Punalur ver-
antwortlich. Die PSSS hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Menschen 
zu helfen, der in Not ist. Die Fördermaßnahmen der Organisation 
werden durch gemeinschaftliche Programme mit den Menschen 
vor Ort umgesetzt. 

Ein Projekt in dieser Region ist das „Save a Family Plan India“. Es 
ist ein Programm für eine nachhaltige und gesunde Entwicklung 
der armen Familien in dieser Region. Um die Lebenssituation 
grundlegend zu verbessern, wird unter anderem neuer Wohn-
raum durch finanzielle Unterstützungen seitens der PSSS für die 
betroffenen Familien geschaffen. 

Auch hilft die Organisation den Menschen hier vor Ort in der 

ökologischen Landwirtschaft, indem sie Gärten in Zusammenar-
beit mit der Dorfgemeinschaft anlegt und für den Hausgebrauch 
Gemüse, Kräuter und Gewürze anpflanzt. Die Organisation 
bietet Schulungen über die Verwendung von organischem Dün-
ger und biologischer Landwirtschaft an. Viele Landwirte haben 
daraufhin von der Verwendung von chemischen Pestiziden hin 
zu ökologischen Anbaumethoden umgestellt. 

Ein weiteres Projekt nennt sich „Stilla Vidhyadhara“ und wurde 
benannt nach Stilla Hirschberger, die sich in den 80er Jahren 
nachhaltig für die Bildung von Kindern und Jugendlichen ein-
setzte. Nach ihrem Tod gründete Pater Roy Simson in ihrem 
Namen den Verein Stilla. Dieses Projekt zielt darauf ab, den 
Kindern zu einer Schulausbildung zu verhelfen und dem Leben 
der armen Kinder in der Gemeinde Punalur eine Perspektive zu 
geben. 

Zielsetzung ist die gleiche Grundbildungschancen für benachtei-
ligte Kinder zu schaffen und Schulabbrüche bei ihnen zu verhin-
dern. Die PSSS Organisation unterstützt die Kinder beim Kauf 
von Büchern, Uniformen und anderen laufenden Ausgaben für 
die Schulausbildung bis zur zwölften Klasse. Die Organisation 
hilft den Jugendlichen bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle 
und gibt ihnen Hinweise auf weitere Bildungsmöglichkeiten. 
Durch diese Art der Förderung wurde in den letzten Jahren, auch 
bei den Eltern der Kinder, ein größeres Verantwortungsbewusst-
sein für eine gute Schulausbildung geschaffen. 

Die Erfolge in der Gemeinde Punalur sprechen für sich, denn 
ein Grßteil dieser Schüler verbesserte das Ergebnis ihrer 
Semester- und Abschlussprüfungen und konnte eine Ausbildung 
absolvieren. Dazu zählen Ausbildungsberufe im kaufmännischen 
und medizinischen Bereich, wie beispielsweise in der Verwaltung 
und Krankenpflege oder technische Berufe, wie im Bauingeni-
eurwesen und in der Luftfahrttechnik.

Weitere Informationen auf der Homepage:
https://psssonline.com/welcome

Jini (r.) möchte später 
mal Lehrerin werden
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Wer an Organe denkt, denkt meist an das 
Herz, die Lunge oder die Nieren. Unser 
größtes Organ aber ist die Haut. Sie 
bedeckt unseren gesamten Körper. Und 
sie kann bis zu zehn Kilogramm wiegen.

Wichtige Aufgaben
Die Haut hat viele wichtige Aufgaben. Sie 
hält unseren Körper zusammen. Sie fängt 
Stöße und Druck ab. Sie schützt uns vor 
Bakterien, aber auch vor zu viel Sonnen-
Einstrahlung. Die Haut lässt den Regen 
abperlen. Aber sie schützt den Körper 
auch vor Austrocknung.

Kalt und heiß
Die Haut ist auch für den Temperatur-
Ausgleich zuständig. Bei Hitze gibt die 
Haut vermehrt Schweiß ab, der an der 
Oberfläche verdunstet. Das kühlt uns 
ab. Bei Kälte ziehen sich kleine Muskeln 
rund um die Haarwurzeln zusammen.Wir 
bekommen eine Gänsehaut. Bei Wärme 
weiten sich auch die Blut-Gefäße in der 
Haut. Bei Kälte ziehen sie sich zusammen. 
Das regelt die Temperatur.

Fühlen
Die Haut ist ein Sinnes-Organ des 
Menschen. In der Haut sitzen viele feine 

Nerven. Sie haben Rezeptoren, also „Emp-
fänger“ für Schmerz, Druck, Kälte oder 
Wärme. In den verschiedenen Körper-
Regionen gibt es jeweils unterschiedlich 
viele dieser Rezeptoren. Über das Fühlen 
nehmen wir sehr viele Informationen 
über die Umwelt auf. Es ist aber auch ein 
wichtiges Warn-Signal. Wir ziehen zum 
Beispiel die Hand schnell weg, wenn die 

Haut Hitze spürt. Das schützt uns vor 
Verbrennungen.

Haare und Nägel
Die Haare, Fingernägel und Fußnägel 
gehören auch zur Haut. Sie bestehen wie 
die Oberhaut aus Hornzellen. An den 
Haarwurzeln sitzen Talgdrüsen, die das 
Haar weich und biegsam halten.

Die Haut, unsere Schutz-Hülle

Die Haut ist unser größtes Organ und unser Schutz nach außen.

Eigentlich ist Lars ein ganz normaler 
Typ. Er ist verheiratet und hat einen 
normalen Job. In den letzten Jahren hat 
er ein bisschen zugenommen. Doch als 
sich seine Frau von ihm trennt, verän-
dert sich alles ...

In diesem Kurzkrimi erzählt Jussi 
Adler-Olsen mit viel schwarzem 

Humor, wie Lars immer mehr Aufträge bekommt und immer 
mehr Geld verdient. Doch bald ist die Polizei dem Mörder auf 
der Spur. Kann Lars ihr entkommen?

Jussi Adler-Olsen  – Miese kleine Morde, Seiten: 80, Sprachni-
veau: A2/B1

Tipp: Miese kleine Morde

Die Haut ist ein empfindliches Organ. 
Sie verändert sich unser ganzes Leben 
lang. Mit zunehmendem Alter wird 
die Haut dünner und trockener. Sie 
ist auch nicht mehr so elastisch. Wir 
bekommen Falten. Die Haut verän-
dert sich auch durch die Sonne. Wir 
werden braun. Manche Menschen 
bekommen Sommer-Sprossen.

Die Haut kann sich auch durch Krankheiten verändern. 
Es gibt Krankheiten von der Haut selbst, zum Beispiel die 
Schuppen-Flechte. Dabei bildet die Haut zu viele Zellen. 
Andere Haut-Veränderungen sind Zeichen für Krankheiten 
wie Diabetes. Deshalb sollte ein Arzt die Haut begutachten.

Veränderungen der Haut

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

Text: Klar & Deutlich | Fotos: unsplash | Informationen: https://einfachebuecher.de/



28

Ich bin dann mal weg
Ein Garten zum Runterkommen und zum Abheben

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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gespendet. „Man bedankt sich dafür, dass sie es annehmen“, 
erzählt er. Er hat keine großen Ansprüche, schläft auch auf dem 
Boden, wenn er müde ist. Obwohl er einige gefährliche Situa-
tionen erlebt hat, reist er ohne Angst. Meist gelingt es ihm, auf 
Englisch mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, wird 
oft nach Hause eingeladen und hat so einige Freunde gewonnen. 

Am Garten interessieren ihn vor allem die Bäume. Er liebt hän-
gende Bäume: „Sie haben etwas Gemütliches.“ Was ich zunächst 
für eine stattliche Trauerbirke gehalten habe, ist in Wirklichkeit 
eine Hänge-Buche. Daneben steht eine Blutpflaume. Direkt an 
der Terrasse steht eine Ringelweide. Vor dem Wintergarten 
plätschert es beruhigend in einem bemoosten Brunnen, einem 
weiteren Werk des Bruders, neben einem dunkelroten Schlitz-
ahorn. Auf den hellgrünen Blättern des kleinen Gingkobaums 
glitzern noch Regentropfen.

Vom Wintergarten aus tritt man auf eine ziegelrot gepflasterte 
Terrasse mit einem rechteckigen Holztisch, sechs Stühlen, einem 
Hängesessel und einem runden Grill. Die Mauer dahinter ist 
vollständig mit Efeu bewachsen. Tobias hat zum ersten Mal in 
diesem Jahr ein Sonnensegel über den Sitzplatz gespannt. Auf 
dieses Segel hat er einmal ein Rotkehlchen gelegt, das gegen die 
Fensterscheibe geflogen und ganz benommen war. Dort oben 
war es vor Kater Hugo und den Nachbarkatzen sicher. Auf einem 
Handyvideo zeigt Tobias mir, wie der Vogel sich nach einiger Zeit 
aufrappelte und davonflog.

Von der Terrasse aus gehen wir über den Rasen, in dessen Mitte 
sich ein ovales Beet befindet. Hier tummeln sich Kräuter, wie 
Maggikraut, Basilikum und Pfefferminze, es gibt aber noch große 
Lücken, die mit Sommerblumen aufgefüllt werden können. Als 
wir uns zum Haus umdrehen, fällt mir die große Hanfpalme 
auf, die den Wintergarten weit überragt und gerade blüht. An 
einem Bogen wachsen Wein und Kiwi. Eine hohe Regentonne in 
Form einer üppigen griechischen Säule gefällt mir. Den Garten 
teilen sich Yvonn und Tobias mit ihrer Nachbarin und Freundin 
Karin, die Gartenarbeit liebt. Sie hat auch das kleine, dunkelrote 
Hochbeet mit Salat und Kohlrabi bepflanzt. Der Hausherr kennt 
die Pflanzennamen nicht im Einzelnen. Er fühlt sich eher für das 
große Ganze zuständig, genießt den Garten und die gemütliche 
Terrasse.

Mitten auf der Wiese steht ein etwa 2,50 Meter hoher skalpierter 
Baum.  Als der Apfelbaum starb, entrindete Tobias ihn und 
machte ihn so zur Baumskulptur. Während ich mich der Hänge-
Buche nähere, erkenne ich einen großen steinernen Engel, der 
früher auf einem Friedhof gestanden haben mag. Besonders 
schön ist der etwa 700 Quadratmeter große Garten, wenn er 
abends beleuchtet ist, schwärmt Tobias. Dann wird nicht nur 
das Nilpferd durch zwei große Kugelleuchten, sondern auch der 
Brunnen und der steinerne Engel angestrahlt.

Kürzlich hat der 59-Jährige seinen Beruf an den Nagel gehängt, 
um wieder mehr reisen zu können. Da sich die Corona-Situation 
allmählich lockert, will er demnächst nach Porto fliegen und von 
da aus den Jakobsweg gehen, der in diesem Jahr wohl nicht so 
voll sein dürfte. Wer mehr über Tobias Geimers Reisen erfahren 
will, findet kurze Youtube-Videos im Internet und kann das Buch 
lesen, das Mona Schäffer, die Freundin seines Sohnes, aus seinen 
Erzählungen verfasst hat: So war‘s halt.
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Was ist ein Schlat?
Historische Karte im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen liefert den Beweis

Text: Dr. Christof Spannhoff | Karten: Landesarchiv NRW – Abteilung Westfalen – W 051/Karten A Nr. 414.

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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Wort mit dem a als Stammvokal 
ebenfalls nur recht unsicher in späteren, 
abschriftlichen Textzeugen überliefert. 
Hier könnten also Abschreibfehler vorlie-
gen. Darüber hinaus passen die speziellen 
Bedeutungen Schlot und Darre nicht 
unbedingt zu einem häufig auftretenden 
Flurnamen und die weitergehende Ausle-
gung als ‚Flechtwerk, Gerüst, Zaun‘ bleibt 
ohne eindeutige Belege spekulativ. 

Hilfreich zur Beantwortung dieser Frage 
sind zusammengesetzte alte Flurnamen, 
die ebenfalls mit Schlat oder Schlade 
gebildet wurden. So finden sich im 
Oldenburgischen: dat swarte Slatt, dat 
blanke Slatt, dat Moorslatt oder dat 
Poggenslatt. Ferner kommt bei Altena 
ein Mollenslat im Zusammenhang mit 
einer Wassermühle vor. Vor allem letztere 
und die Flurbezeichnungen Moor- und 
Poggenslatt deuten schon eine Richtung 
an. Es dürfte sich bei einem Schlat um 
ein Gewässer handeln. Denn die Poggen 
sind im Niederdeutschen nichts anderes 
als Frösche. 

Diese Vermutung wird bestätigt durch 
eine Karte des in preußischen Diensten 

stehenden Geometers Johann Hermann 
Siekendiek (1731–1811) aus Versmold-
Bockhorst. Dieser vermaß und kartierte 
1796 auch die königlichen Zehntländereien 
in Brochterbeck bei Tecklenburg (heute 
Kreis Steinfurt). Am Weg nach Lengerich 
findet sich auf seinem Plan ein länglicher 
Teich eingezeichnet, der mit „Im Schlaat“ 
benannt ist. Wort und Sache werden hier 
anschaulich zusammengeführt. Ein Schlat 
war also ein Teich, das genannte Moors-
latt folglich ein Tümpel im Sumpf, das 

Poggens-
latt ein Froschteich, das Mollenslat ein 
Mühlenteich. Dieses Ergebnis bestätigt 
auch der Blick in die Nachbarsprachen: 
Niederländisch slat meint eine ‚große 
Pfütze, morastige Stelle‘, friesisch slât den 
‚Wassergraben‘ oder die ‚Pfütze‘. 

Die Schlatmanns, Schlautmanns, Schla-
manns oder Schläutkers der Region 
siedelten somit einst an einem stehenden 
Gewässer, einem Teich oder Tümpel.

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       „Sich	fürs	Nicht-Handeln		
											zu	entscheiden	ist	keine	echte	Wahl.	
											Nicht-Handeln	ist	Nicht-Leben.“	
																																																	Dr.	Moshe	Feldenkrais																			

		FELDENKRAIS-Praxis	Vera	Lämmerzahl											
			Mail:	V.Laemmerzahl@gmx.de					Tel.:	0251-796707	

Der Geometer Siekendiek benannte 1796 einen Teich bei Brochterbeck als „Im Schlaat“. 
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Rezensionen: Niklas Brandt, Oliver Brand, Thomas Meyer

Lesen

Paula Hawkins – 
Wer das Feuer ent-
facht: Eine Leiche 
auf einem Hausboot 
in London, drei 
Frauen, die einander 
kaum kennen, und 
doch alle irgendwie 
mit dem Toten in 
Verbindung standen. 

Hat eine der Frauen die Tat begangen? Viel-
leicht Miriam? Immerhin hat sie die Leiche 
entdeckt und ein wichtiges Beweisstück 
vom Tatort gestohlen. Oder doch Laura, 
die Hauptverdächtige der Polizei und eine 
verstörte junge Frau, die blutüberströmt 
von Daniels Boot stolperte? Und dann 
ist da ja auch noch Carla ... Nach „Girl on 
the Train“ und „Into the Water“ sorgt die 
britische Schriftstellerin Paula Hawkins 
auch in ihrem dritten Thriller für schier 
unerträgliche Spannung und zahlreiche 
Irreführungen. Und auch wenn der Begriff 
mitunter (zu) inflationär benutzt wird: 
„Wer das Feuer entfacht“ ist ein echter 
Pageturner. Mitreißend und faszinierend.

Hören

Illuminati Hotties 
– Let Me Do One 
More: Die Band 
um Leadsängerin 
Sarah Tudzin, nennt 
ihren Sound schlicht 
„Tenderpunk“. Doch 

wer sich etwas intensiver mit der Musik der 
Illuminati Hotties auseinandersetzt, findet 
schnell Schattierungen von Indie-Pop, 
Punkrock, Noisepunk, Emo, Garage und vie-
lem mehr, die schließlich zu einem perfekt 
wirkenden Mix verschmilzen. So kommt die 
Single-Auskoppelung „Poolhopping“ noch 
daher wie ein Feel-Good-Indie-Hit, während 
das glühende „MMMOOOAAAAAYAYA“ mit 
seiner hüpfenden Percussion und bisweilen 
disharmonischen Gitarren sich unmittelbar 
Tudzins wildem Gesang anpasst. Emotio-
naler Höhepunkt dieses bemerkenswerten 
Albums ist dann die sentimentale Ballade 
„The Sway“. Jeder Moment auf „Let Me Do 
One More“, ob überschwängliche Freude 
oder zarte Intimität, ist in ausgefeilten Pop-
Hooks, Songwriting und der Persönlichkeit 
von Sarah Tudzin verankert. Hörenswert.

Sehen

Schumacher: Die 
Netflix-Dokumenta-
tion  über das Leben 
und die Karriere von 
Michael Schumacher 
ist weit mehr als nur 
ein weiterer, einfa-
cher Film über einen 
der besten Renn-
fahrer aller Zeiten. 

Denn sie enthüllt die beiden wahren Seiten 
von Schumachers Leben – zum einen die 
Geschichte des globalen Sport-Superstars, 
der den Lauf der Formel-1-Geschichte 
veränderte, indem er entscheidend für die 
Wiederbelebung des damals lahmenden 
Rennstalls Ferrari war. Auf der anderen 
Seite zeigt die Dokumentation aber auch 
den Familienvater, der alles für seine Frau 
Corinna und die Kinder Mick und Gina-
Maria gegeben hat, und alles von ihnen 
zurück erhielt Und gerade deshalb funk-
tioniert „Schumacher“ letztendlich auch 
so gut und ist ein warmes, berührendes 
und aufschlussreiches Porträt, das sich zu 
schauen lohnt.

Tad Williams - Die 
Hexenholzkrone 
Band 1 und 2: In 
seiner bahnbrechen-
den Fantasy-Reihe 
„Das Geheimnis der 
Großen Schwerter“ 
beschrieb Tad Wil-
liams einst den Weg 
des Küchenjungen 

Simon durch die Welt von Osten Ard bis zum 
Hochkönigsthron. Mit der Nachfolgetrilogie 
„Der letzte König von Osten Ard“ kehrt Wil-
liams in sein geliebtes Universum zurück. 
Mehr als 30 Jahre sind seit den Ereignissen 
der früheren Romane vergangen, und die 
Welt hat wieder einmal einen kritischen 
Wendepunkt erreicht. Zwar regieren König 
Simon und Königin Miriamel noch immer 
mit Weisheit und Güte über ihr Land. Doch 
die dunklen Mächte sammeln sich um die 
wiedererwachte Nornenkönigin. Die ersten 
beiden Bände von „Die Hexenholzkrone“ 
sind ein emotionaler und fesselnder Start. 
Die Romane erfordern Geduld, aber wer 
diese aufbringt, wird belohnt.

Tristan Brusch –
Am Rest: Der Vater  
klassischer Violinist, 
die Mutter Pianistin 
– Tristan Bruschs 
Weg in die Musik 
war praktisch vor-

gezeichnet. Mit „Am Rest“ hat Brusch, der 
bisweilen daherkommt wie ein moderner 
Reinhard Mey, nun sein neuestes und wohl 
intensivstes Werk vorgelegt – melancho-
lisch, tiefsinnig, düster und mitunter von 
einer solch fragilen Schönheit, dass man 
Angst haben muss, Brusch selbst könnte 
an so mancher Zeile zerbrechen. „Ich habe 
mich geschämt für so viel Liebe“, singt er in 
„2006“. Ein Stück über den Tod der Ex, dem 
er sich an manchen Abenden verweigert, 
„aus Angst, dem Song nicht gerecht werden 
zu können“. Welch großartiger Beobachter 
Brusch ist, beweist nicht zuletzt „Das Leben 
ist schön“, der letzte Song, auf dem er sanft 
begleitet von einer Akustikgitarre Stationen 
seines Lebens abläuft. Sein weiterer Weg, 
das macht dieses wunderbare Album klar, 
sollte weiter nach oben führen. 

Nomadland: Der 
Oscar prämierte 
Film von Regisseurin 
Chloé Zhao, eine 
Adaption des Buches 
der Journalistin Jes-
sica Bruder, beleuch-
tet ein Amerika, das 
verunglimpft und 
m i s s v e r s t a n d e n 

wurde. Nach dem Tod ihres Mannes und 
dem Verlust ihrer Lebensgrundlage durch 
die Große Rezession baut Fern (großartig: 
Frances McDormand) ihr Wohnmobil in 
ihr Zuhause um und entscheidet sich für 
ein Nomadenleben. Und so wandert Fern, 
eine Frau in den 60er-Jahren, fortan durch 
die Weiten der Vereinigten Staaten und 
nimmt saisonale Niedriglohnjobs an, um 
ihren minimalistischen Lebensstil aufrecht-
zuerhalten. Die unbestimmte Reise – von 
Nevada und South Dakota über Nebraska 
und Arizona bis Kalifornien – ist am Ende 
keine Flucht, sondern ein Weg zurück zu 
Hoffnung und Heilung. Mal amüsant, mal 
traurig – und auf jeden Fall immer fesselnd!
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Wirsing-Pilz-Lasagne

Zutaten
1 mittelgroßer Butternutkürbis

400 g Rinderhack
1 Dose (400 g) gehackte Tomaten

125 ml Rotwein
1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen
Salz, Pfeffer, Basilikum und Oregano nach Geschmack

1 Prisen Zucker
250 g Lasagneplatten

1 Kugel Mozzarella
Olivenöl und Sonnenblumenöl zum Anbraten

Zubereitung
Zwiebel und Knoblauch klein würfeln und in etwas 

Olivenöl glasig anschwitzen. Hackfleisch dazugeben und 
anbraten. Mit Rotwein ablöschen und die Tomaten zufügen. 

Mit Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum und Zucker würzen 
und mindestens 1 Std. köcheln lassen. Die letzten 15 Min. die 

Soße bei geöffnetem Deckel etwas einreduzieren.

In der Zwischenzeit den Butternutkürbis auseinanderschneiden, 
Kerne entfernen, schälen und das Fleisch in Würfel schneiden. 
In etwas Sonnenblumenöl ca. 5 min. anschwitzen. Mit etwas 
Salz und Pfeffer würzen. Mozzarella in Scheiben schneiden

Abwechselnd Hackfleischsoße, Lasagneplatten und 
Kürbiswürfel in eine Auflaufform schichten. Mit Moz-
zarella belegen. Bei 200°C im vorgeheizten Backofen 

ca. 20 min. im Backofen goldgelb überbacken.

Zutaten
400 g braune Champignons

700 g Wirsing
2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen
6 Stiele Thymian
100 ml Wasser

Olivenöl und Butter zum Anbraten
50 g Butter
50 g Mehl

800 ml Milch
Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskat nach Geschmack

250 g Lasagneplatten
120 g mittelalter Gouda

Zubereitung
Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln. Thymian abzup-

fen, Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Wirsing 
putzen und in 2 cm breite Streifen schneiden. 

Etwas Olivenöl und Butter in einer großen Pfanne erhitzen. 
Pilze darin 3 Min. bei großer Hitze anbraten. Knoblauch, 

die Hälfte der Zwiebeln und Thymianblättchen zugeben, bei 
mittlerer Hitze 3 Min. mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen 

und herausnehmen. 1 El Butter in der Pfanne zerlassen. Restliche 
Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Wirsing 

zugeben und mit 100 ml. Wasser leicht bissfest garen. Wirsing 
salzen und pfeffern. Pilze unterrühren. Käse raspeln.

50 g Butter in einem Topf zerlassen, Mehl zugeben und unter 
Rühren kurz dünsten. Milch unter Rühren zugießen, aufkochen 
und bei milder Hitze 15 Min. kochen. Gelegentlich umrühren. 

Béchamelsauce mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

Etwas Béchamel auf dem Boden einer großen Auflaufform 
verstreichen. Dann Lasagne-Platten, Pilz-Wirsing-Mischung 

und Béchamel abwechselnd schichten. Mit Béchamel und Käse 
abschließen. Lasagne im vorgeheizten Backofen bei 180°C im unte-

ren Ofendrittel bei Ober-Unterhitze ca. 45-50 Min. überbacken.

Kürbis-Lasagne

Lasagne per l‘autunno

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des Oktober-Rätsels
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Zu gewinnen gibt es diesmal sowie die Alben „We Were 
Promised Jetpacks - Enjoy The View“ und „One Step Closer - This 
Place You Know“.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.11.2021 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. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Anzeige
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Pfarrer i.R. Wilhelm Schultes ist am 24.9.2021 verstor-
ben. Das Auferstehungsamt war am 4. Oktober in der 
St.-Lamberti-Kirche in Münster. Anschließend um 12.15 
Uhr war die Beerdigung auf dem Zentralfriedhof.

Mit ihm ist ein ganz Großer von uns gegangen, der sich 
seit 2005 in besonderer Weise um die Obdachlosen und 
Nichtsesshaften in Münster gekümmert hat; nicht von 
oben herab, sondern er besuchte sie, blieb auf der Straße 
bei ihnen stehen oder sitzen, er hatte einen Rucksack auf 
dem Rücken, er setzte sich zu ihnen und gab ihnen Zeit, 
um ihm ihre Sorgen anzuvertrauen, er besuchte sie, 
wenn sie krank waren, sprach ihnen Mut zu. Er hatte bei 
den Obdachlosen und den Nichtsesshaften immer neue 
Ideen, wie er ihnen helfen konnte. Er hat sie begleitet bis 
zu ihrem Tod. Auch wenn ihm der Name nicht bekannt 
war, hat er die Beerdigung mit einem regenbogenfarbe-
nen Tuch gestaltet und sieben Kerzen angezündet.

Die Obdachlosen und Nichtsesshaften in Münster wuss-
ten, dass sie in ihm einen väterlichen Freund hatten, der 
sie verstand und der ihnen in jeder Situation voller Pro-
bleme beiseite stand, wenn er gerufen wurde oder von 
selber kam. Pfarrer Willi Schultes hat die Betreuung der 
Obdachlosen und Nichtsesshaften zu seiner Lebensauf-
gabe gemacht; was hat ihm den Anstoß gegeben? Einen 
Satz, den Paulus bei seiner Bekehrung vor Damaskus 
gehört hat, wurde ihm zum Leitwort: „Steh auf und gehe 
in die Stadt! Dort wird dir gesagt werden, was du tun 
sollst!“

Viele seiner früheren Weggefährten, Obdachlose und 
Nichtsesshafte, aber auch Freunde und Bekannte, nicht 
nur aus Münster, hatten sich eingefunden, sich von 
ihrem Freund und Förderer zu verabschieden, das zeigte 
sich schon vor der Lamberti-Kirche und dann erst recht 
im Innenbereich, wo die Bänke unter Beachtung der von 
Corona vorgegebenen Abstände besetzt waren. 

Pfarrer Willi Schultes hatte sich nicht nur mit der 
Gestaltung des Umfeldes seiner Obdachlosen und 
Nichtsesshaften bis hin zu deren Beerdigung befasst, 
sondern auch mit seiner eigenen Beerdigung. Im 
Innenraum der Kirche waren Erntegaben aufgestellt, die 
Lieder und Schriftsätze hatte er ebenso ausgesucht wie 
die zum Anlass passenden Bibelstellen. Auf der Trau-
erkarte sah man das lächelnde Gesicht von Jesu. unter 
dem ein Bibelvers von Lukas stand: „Was sucht ihr den 

Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern 
er ist auferstanden.“

Willi Schultes hatte seine Beerdigung vom Aufer-
stehungsamt bis zur Beisetzung in einem schlichten 
Holzsarg vorbereitet; alles trug seine Handschrift. 
Vieles erinnerte auch daran, dass er jedes Jahr zwischen 
Weihnachten und Neujahr einen Brief „Zwischen den 
Jahren“ geschrieben hat, der mittlerweile zu einem Buch 
gebunden wurde. 

Pfarrer i.R. Wilhelm Schultes war Kaplan gewesen in 
Nordwalde und in Warendorf. Er erhielt seine erste 
Pfarrstelle in Duisburg-Rheinhausen, 1981 in Barken-
berg, 1999 trat er auf eigenen Wunsch in den Ruhestand, 
setzte seinen Rucksack auf und suchte Kontakte mit 
Obdachlosen und Nichtsesshaften, die er seit 2005 
ganz intensiv und tagtäglich betreute. Schon in seiner 
Pfarrstelle hieß er: „Wanderer Willi“, weil er mit dem 
Rucksack auf die Straße ging und hier die Begegnung 
mit den Menschen suchte.

Willi Schultes hat sich fast 16 Jahre um die Münsteraner 
Obdachlosen und Nichtsesshaften gekümmert, hat mit 
ihnen gesprochen, er war für sie da; auch als er 2011 
gestürzt und anschließend an den Rollator gefesselt 
war: 5 Jahre hat er sie so täglich weiter betreut bis er in 
ein Münsteraner Pflegeheim gehen musste. 

Wenn wir die Zeitung aufschlagen oder Fernsehen oder 
Rundfunk anstellen, dann wird uns deutlich, dass wir an 
vielen Stellen in dieser Welt Willi Schultes oder Gleich-
gesinnte bitter nötig hätten.

Denken Sie einmal darüber nach, ob Sie in Ihrem Umfeld 
eine Möglichkeit haben, täglich Hilfe zu leisten.

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

Bunny (weiblich) und Clyde (männlich, kastriert) 
sind Geschwister (geboren im Juni 2020) und hängen 
sehr aneinander, sodass sie nur gemeinsam vermittelt 
werden. Die beiden sind intelligent und zutraulich. Sie 
lassen sich gern anfassen und genießen den Kontakt zu 
Menschen sehr. Bunny ist sehr aufgeweckt und genießt 
viel Abwechslung und Beschäftigung. Clyde ist ein eher 
ruhigerer Vertreter, der ausgiebige Streicheleinheiten 
favorisiert. Bunny und Clyde suchen ein neues Zuhause 
in artgerechter, gesicherter Außenhaltung. Wegen ihrer 
unkomplizierten Art sind die beiden auch für Haltungs-
anfänger geeignet, die wir gern beim Gehegebau beraten.

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

Der bezaubernde 15-jährige Wimpie sucht ein ruhiges 
und harmonisches Zuhause, er ist sehr zutraulich und 
gemütlicher Natur. Gerne verbringt Wimpie Zeit mit 
seinen Menschen und möchte auch nachts mit im Bett 
schlafen. Der gesetzte Kater genießt jede Streicheleinheit 
und lässt sich auch sehr gerne bürsten. Er ist kontakt-
freudig und völlig problemlos im Umgang, daher auch 
ideal für Katzenanfänger. Es sollte ausreichend Zeit vor-
handen sein, Kinder sollten nicht im Haushalt leben oder 
noch geplant sein. Wimpie hat altersbedingt Arthrose 
und bekommt dafür täglich ein Medikament, so dass er 
beschwerdefrei ist.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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Annette Poethke
Fachanwältin

für Familienrecht
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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
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Wir danken allen Spendern!
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erscheint am 1. Dezember 2021.




