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Ist das Kunst?
Graffiti – Vom kreativen Umgang mit Farben und Formen 
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Editorial

gerne hätte ich Ihnen an dieser Stelle etwas über unser Titelthema 
Graffitis geschrieben, und ob diese nun Kunst sind oder doch nur 
Vandalismus, wie es manche sehen. Doch seit dem 24. Februar 
2022, seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine drehen 
sich die meisten Gedanken nur noch um dieses Thema und um 
die Menschen, die unter diesem Übergriff zu leiden haben.

Armut, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit waren bereits 
vor Kriegsbeginn ein großes Problem in der Ukraine, und jene 
Menschen, denen schon zuvor der Zugang zu grundlegenden 
Bedürfnissen verwehrt geblieben ist, trifft der Krieg nun beson-
ders. Denn sie haben keine Möglichkeit, den Grausamkeiten in 
den Krisenregionen zu entfliehen und müssen in den Städten 
verharren. Andere, die auf Ersparnisse oder zumindest ein 
Auto zurückgreifen können, fliehen derweil massenweise in die 
angrenzenden Nachbarländer und lassen ihre Heimat und ihre 
Habseligkeiten zurück. Ein schrecklicher Gedanke.

Auch in Münster sind längst Menschen aus der Ukraine ange-
kommen. Fast 1.000 waren es bis Mitte März. Und wie bei 

anderen Krisensituationen in der Vergangenheit haben zahlrei-
che Münsteraner*innen eine überwältigende Hilfsbereitschaft 
gezeigt. Gleich mehrere Busse oder Transporte hatten sich auf 
den langen Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze gemacht, um 
von dort Betroffene nach Münster zu bringen oder zahlreiche 
Spenden abzugeben, Schutzsuchende wurden bei Privatpersonen 
aufgenommen – und der Hauptausschuss der Stadt beschloss 
kurzfristige, unbürokratische Maßnahmen zur Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung der Geflüchteten. 

Das alles sind tolle Zeichen der Solidarität, doch am Ende bleibt 
nur zu hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist und den Menschen 
weiteres Leid erspart bleibt.  

Herzlich  

Oliver Brand
Redakteur draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de

In guten, wie in 
schlechten Zeiten...

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

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

www.spendenwerk-ms.de

Anzeige
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Blau und Gelb prägen die Domstadt: 
Ob das UKM (oben), die WWU Münster 
(Mitte r.) oder zahlreiche Schüler 
unter anderem am Schillergymnasium 
(Mitte l.), dem Schulzentrum Wolbeck 
(u.) und zahlreichen anderen Lehran-
stalten – auch in Münster haben die 
Menschen im März vielerorts Zeichen 
der Solidarität mit der Ukraine, Zeichen 
für den Frieden gesetzt. Dazu kam eine 
überwältigende Hilfsbereitschaft der 
Münsteranerinnen und Münsteraner 
in Form von Hilfstransporten, Spenden 
oder Wohnraum-Angeboten.

Ukraine-Konflikt  
Zeichen für den Frieden



5

Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Startschuss für Datenerhebung: Seit 
Anfang dieses Jahres wird erstmals in 
Deutschland die Zahl der Wohnungslosen 
erfasst, die in Gemeinschafts- oder 
Notunterkünften wie dem Haus der 
Wohnungslosenhilfe (Bild) untergebracht 
sind. Bis zum 14. März mussten alle Kom-
munen entsprechende Informationen an 
das Statistische Bundesamt übermitteln. 
Anhand der so gewonnenen Erkenntnisse 
sollen künftig Hilfsstrukturen optimiert 
und die tatsächlichen Bedarfe angepasst 
werden können. „Dies ist ein Meilenstein 
für die Wohnungslosenhilfe“, sagte 
Susanne Hahmann, Vorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe (BAG W) in einer Mitteilung. 
„Nur mit Fakten kann Handlungsdruck 
erzeugt werden, den Entwicklungen 
politisch entgegenzuwirken.“ Zu 
Menschen, die auf der Straße oder etwa 
vorübergehend bei Verwandten oder 
Freund*innen unterkommen, ist ergän-
zend alle zwei Jahre ein Bericht vorgese-
hen. Das Statistische Bundesamt wird die 
Daten jährlich zum 31. Januar erheben. 

Ein Fußweg für Schwester Laudaberta: 
Ein Teilstück der Aa-Promenade von der 
Straße Spiegelturm bis zur Petrikirche 
in Münster soll künftig den Namen 
Schwester-Laudeberta-Weg tragen. Die 
Ordensschwester hatte sich während des 
nationalsozialistischen Regimes gegen die 
geplante Deportation von Menschen mit 
geistigen und psychischen Behinderun-
gen aus der Provinzheilanstalt Marienthal 
bei Münster eingesetzt (siehe draußen!-
Ausgabe März). Die Bezirksvertretung 
Münster-Mitte wollte am 22. März (nach 
Redaktionsschluss über die Vorlage 
entscheiden. Ein parteiübergreifender 
Beschluss galt als wahrscheinlich. Elf 
Unterzeichner*innen aus LWL, katho-
lischer Kirche, Geschichtswissenschaft 
und Stadtgesellschaft hatten sich für 
eine Umbenennung stark gemacht.

Kostenübernahme Jobcenter: Das 
Jobcenter Münster hat die im Rahmen 
der Jahresabrechnung anfallenden 
Nachzahlungen für Heizkosten der 
rund 20.000 Münsteraner*innen, die 
Grundsicherung oder Arbeitslosengeld 
II erhalten, vollständig übernommen. 
Das berichteten die Westfälischen 
Nachrichten mit Verweis auf Äußerungen 
von Sozialdezernentin Cornelia Wilkens 
gegenüber der CDU. Stromkosten 
seien dagegen nicht übernommen 
worden. Diese könnten „derzeit nur 
über die in den Regelsätzen festgelegten 
Anteile übernommen werden“, wird 
Wilkens von der Zeitung zitiert.

Entlastungen gefordert: Die großen 
Verbände der Sozial- und Jugendhilfe 
sowie die Jugendorganisationen von 
SPD, Grünen und Linken haben von 
der Bundesregierung angesichts der 
dauerhaften Preissteigerungen bei 
Energie und Lebensmitteln und der 
pandemiebedingten Mehrausgaben eine 
sofortige Entlastung für arme Familien 
gefordert. In einem offenen Brief an 
die Ampel-Koalition appellieren die 
Verfasser*innen, „zügig gezielte und 

substanzielle Hilfen für die Ärmsten zu 
beschließen“. Der im Koalitionsvertrag 
vorgesehene Sofortzuschlag lasse auf 
sich warten. Es könne „nicht sein, dass 
ausgerechnet die Ärmsten wieder einmal 
auf der Strecke bleiben”, heißt es in dem 
Brief. Im Koalitionsvertrag hatten sich 
die Ampelparteien auf die Einführung 
einer Kindergrundsicherung verständigt. 
Bis diese greift, solle zur Überbrückung 
ein Sofortzuschlag gezahlt werden. 
Dies fordern die Verbände nun ein.

Resolution verabschiedet: Der 
Hauptausschuss der Stadt Münster hat in 
einer Sondersitzung am 9. März kurz-
fristige, unbürokratische Maßnahmen 
zur Unterbringung, Versorgung und 
Betreuung von Schutzsuchenden aus der 
Ukraine einstimmig beschlossen. Mit 
der Resolution, die überschrieben ist mit 
dem Titel „Pax Optima Rerum – Münster 
ruft zum Frieden auf!“, bekräftigen 
Münsters Oberbürgermeister Markus 
Lewe und die Ratsmitglieder nahezu 
fraktionsübergreifend, „Menschen aller 
Nationalitäten, Ethnien und Religionen 
in Münster aufzunehmen, die vor dem 
Krieg Schutz und Sicherheit suchen.

In Münster soll es künftig einen Schwester-Laudeberta-Weg an der Aa geben.

Text: Oliver Brand | Fotos: UKM, WWU, Schillergymnasium, Schulzentrum Wolbecck, Stadt Münster 
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Eine
freie

Kunst
Für Ben Gertz bedeutet Graffiti, 
„das eigene Alphabet zu formen 

und eigene Buchstaben zu 
kreieren, die nur für den harten 
Kern der Szene leserlich sind“. 

Früher illegal unterwegs, verdient 
er heute sein Geld damit.

Hinter dem Künstlernamen Stadtrandbengel steckt 
Ben Gertz aus Münster-Handorf. Seit 20 Jahren 
widmet er sein berufliches und privates Leben den 
Graffitis. Vor sechs Jahren hat er sich mit dieser 

ganz besonderen Kunst selbstständig gemacht. Wir haben mit 
ihm darüber gesprochen, wie man aus illegalen Graffitis an 
Bahnsteigbrücken erfolgreiche Illustrationen und kreative Fassa-
denbilder macht.

Wie bist du zum Graffitisprayen gekommen?
Als Teenager musste ich auf eine Realschule in Telgte wechseln. 
Am ersten Tag hat mich direkt ein Typ mit in die Raucherecke 
genommen. Da habe ich das erste Mal Graffitisprayer kennen-
gelernt. Ich wusste überhaupt nicht, was die da tun, das war für 
mich eine ganz neue Welt. Die Jungs haben mir ihre Blackbooks 
gezeigt, das sind Skizzenbücher, in denen man seine Werke 
vorzeichnet und festhält. Ich war direkt begeistert: die ganzen 
Formen und Farben! Da wusste ich, das will ich auch auspro-
bieren. Ich war so begeistert, dass ich während des gesamten 
Schulunterrichts immer wieder malte und skizzierte. Das erste 
Jahr habe ich nur in meinem Blackbook gezeichnet, teilweise 
nächtelang. Damals hatte das aber nichts mit eigener Kreation 
zu tun. Man hat abgemalt und Ideen von anderen geklaut. Ich 
saß stundenlang an Bahnstrecken und unter Brücken und habe 
Graffitis abgemalt und in mein Buch übertragen.

Interview: Alina Köller | Fotos: Stadtrandbengel
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Wann hast du dein erstes Graffiti mit Sprühdosen gemalt?
Nach einem Jahr wusste ich, jetzt muss ich auch mal etwas Eige-
nes wagen. Dann habe ich mich mit dem Medium Sprühdose 
beschäftigt und mich an die erste Wand getraut. Das war damals 
am Hawerkamp, dort gab es sogenannte Hall of Fames, also 
Wände, an denen man legal sprayen durfte. Dort kann man sich 
als Anfänger ausprobieren. Graffitikünstler oder -writer fangen 
alle mit sogenannten „tags“ an. Das bedeutet, dass man sich mit 
seinem Namen oder Pseudonym verewigt. Wenn man das erste 
Mal an der Wand steht und mit so einer Dose rumhantiert, sieht 
das katastrophal aus und nicht, wie man sich das aus seinem 
Blackbook vorstellt. Aber ich habe es durchgezogen, weil es mich 
einfach so fasziniert hat. Man braucht diese Faszination dafür, 
alles andere ergibt sich dann von selbst.

Was hat dich daran so begeistert?
Für mich bedeutet Graffiti, das eigene Alphabet zu formen und 
eigene Buchstaben zu kreieren, die nur für den harten Kern der 
Szene leserlich sind. Natürlich gehört zu Beginn auch das Illegale 
dazu, der Nervenkitzel und die Bewunderung für die Sprayer, die 
sich trauten nachts rauszugehen. Am nächsten Morgen tauchen 
dann diese schönen bunten Bilder auf. Das war mein Ansporn, 
endlich auch auf die Straße zu gehen. Ich war entweder alleine 
unterwegs oder man hatte eine Crew mit mehreren Freunden 
zusammen. Das hat den Großteil meiner Freizeit eingenommen.

Haben deine Graffitis einen bestimmten Stil?
Meine Buchstaben sind sehr schwungvoll, dynamisch und frei. 
Zu Beginn habe ich mich eher an typische Regeln gehalten. 
Zum Beispiel, dass an die Outlines, also die Umrandung der 
Buchstaben, Konturen, Schatten oder Verzierungen müssen. 
Mittlerweile gehe ich da viel freier dran. Ich möchte, dass die 
Buchstaben an der Wand tanzen, sich bewegen und Schwung 
haben. Das versuche ich mit meinem Stil umzusetzen. Aber der 
Stil eines Graffitikünstlers kann sich immer mal ändern, je nach-
dem unter welchem kreativen Einfluss man steht oder welche 
Ideen man entwickelt.

Also warst du auch als illegaler Graffitisprayer unterwegs?
Das ist eigentlich der Weg, den jeder Sprayer zu Beginn ein-
schlägt. Man probiert sich aus, schlägt sich die Nächte um die 
Ohren und malt illegale Graffitis. Irgendwann kommt man dann 
aber mit dem Gesetz und der Polizei in Kontakt. Wenn es dann 
zu Hausdurchsuchungen, Strafen und Ärger mit den Eltern 
kommt, macht das Ganze nicht mehr so viel Spaß. Durch diesen 
ganzen Stress habe ich den Spaß an illegalen Graffitis verloren. 
An den legalen Hall of Fames in Münster waren wir aber weiter-
hin unterwegs. Wenn man eine Passion für etwas hat, kann man 
diese nicht einfach aufgeben.

Wie bist du zum „Auftragssprayer“ geworden?
Durch die Ausbildung zum Mediengestalter kam der digitale 
und grafische Teil dazu. Ich konnte mich weiter kreativ ausleben 
und habe dadurch irgendwann nur noch digital gearbeitet, 
also weg vom ursprünglichen Skizzenbuch und auch weg von 
der illegalen Szene. Aber das Agenturleben ist einfach nicht zu 
vergleichen mit der freien Kunst, weshalb ich mich dann selbst-
ständig gemacht habe. Ich wollte unbedingt wieder sprayen 
und habe mitbekommen, dass Leute aus der Szene Geld damit 
verdienen, Garagentore zu bemalen. Nicht mit richtigen Graffitis 
und Buchstaben, sondern mit Bildern. Also ging ich los und 
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sprach Privatpersonen an, ob sie nicht an ihrer Garage, Mauer 
oder Hauswand eine ganz besondere Malerei haben wollen. Das 
hat erstaunlich gut funktioniert und sich dann zu sogenannten 
Auftragsarbeiten oder Auftragsmalereien entwickelt. 

Wie sehen diese Auftragsmalereien aus?
Mittlerweile sind es größtenteils Unternehmen und Firmen, die 
mich beauftragen, sowohl in Gebäuden als auch das Gebäude 
von außen mit Kunstwerken zu verschönern. Das können ganz 
simple Firmenlogos sein, aber ehrlich gesagt wäre mir das zu 
einfach. Ich schlage dann vor, etwas Kreativeres zu wählen und 
nicht die Fassade einer Klebstofffirma mit einer Klebstofftube 
zu bemalen. Da gehört schon weitaus mehr Kreativität dazu, 
die ich in die Werke einfließen lasse. Manchmal dauert es 
Tage, bis mir etwas Passendes einfällt und ich die Skizzen dazu 
angefertigt habe. Aber auch Künstler haben mal eine kreative 
Flaute. Im Grunde handelt es sich hier um sehr bildliche und 
beschreibende Malerei. Die ursprünglichen Buchstaben aus dem 
Graffiti sind hier nicht zu finden. Ich habe trotzdem einen hohen 
Anspruch an meine Werke: Ein Pferd auf eine Garage zu malen 
kommt für mich nicht in Frage. Und auch mit Schablonen male 
ich nicht gerne, das kann man besser frei gestalten.

Also kann man deine bildlichen Werke nicht mehr als Graf-
fiti bezeichnen?
Da scheiden sich die Geister. Für mich bedeutet der Begriff 
Graffiti, dass es Buchstaben sind und der Künstler sein eigenes 
Alphabet damit formt und auf die Straße geht. Ursprünglich 
geht es ja darum seinen Künstlernamen zu verbreiten. Aber 
abstrakten und bildlichen Kunstwerken, die mit der Sprühdose 
geschaffen wurden, kann man das Graffiti-Dasein auch nicht 
absprechen. Es ist eine freie Kunst, in der jeder machen kann, 
was er will. Es gibt genug Leute, die in der Szene trotzdem 

„Für mich 
bedeutet 
der Begriff 
Graffiti, dass es 
Buchstaben sind 
und der Künstler 
sein eigenes 
Alphabet damit 
formt und auf die 
Straße geht.“
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bestimmten Regeln folgen. Aber meine Meinung ist: Umso freier, 
umso schöner. Wenn alle gleich malen würden, wäre es langwei-
lig. Mit dem Medium Sprühdose kann so viel mehr entstehen als 
ein ursprüngliches Graffiti. Es gibt ganz viele Arten von Graffiti, 
ich weiß also gar nicht, ob ich meine Auftragsarbeiten noch als 
Graffiti bezeichnen würde. Irgendwo haben meine Werke natür-
lich ihre Wurzel darin. Mittlerweile kombiniere ich auch Pinsel, 
Quasten und Acrylfarbe mit der Sprühdose. Ist das noch Graffiti?

Hat sich die Graffitiszene stark verändert?
Viele Sprayer, die damals illegal unterwegs waren, haben sich 
selbstständig gemacht oder geben Workshops für Jugendliche. 
Der wirklich harte Kern, was das illegale sprayen in Münster 
angeht, ist schon relativ klein, da viele weggezogen sind. In 
Münster war die Szene schon immer relativ überschaubar, aber 
klar: Hier gibt es auch Crews, die illegal unterwegs sind oder 
aber die legalen Freiflächen nutzen. Es kommen immer neue 
junge Künstler dazu, die sich ausprobieren. Was sich verändert 
hat, sind die Sprühdosen, diese waren damals nicht so einfach 
und umgänglich wie heutzutage. Und natürlich bringen junge 
Künstler auch neue Ideen und Stile mit in die Szene.

Schaust du dir andere Graffitis an, wenn du mal unterwegs 
bist?
Ja, sehr viel. Man geht auf jeden Fall mit anderen Augen durch die 
Stadt. Am Hawerkamp und auch an den anderen Hall of Fames 
lohnt es sich, ein paar Minuten stehen zu bleiben, um auch mal 
ein Kunstwerk zu analysieren. Einmal die Woche radle ich von 

Anzeige

„Ich finde nicht, 
dass Graffitis 
legalisiert werden 
sollten. Das wird 
nicht passieren 
und das ist 
auch gut so.“
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Handorf aus los und fahre die ganzen Wände ab und schaue, was 
es Neues gibt. Aber egal wo, man schnappt immer automatisch 
alles künstlerische aus dieser Szene auf und kann nicht mehr 
blind daran vorbeigehen. Mich faszinieren auch immer noch die 
illegalen Werke, die über Nacht entstehen. 

Gibt es Graffiti-Stile, die du selbst nicht künstlerisch findest?
Mir gefällt auch nicht alles, nur weil es Graffiti ist. Gerade bei den 
illegalen Sachen hat die Person ja auch nicht viel Zeit. Das sieht 
man den Graffitis manchmal natürlich an. Die Allgemeinheit 
stört sich extrem daran, wenn auf einmal krumme, schwarze 
Peace-Zeichen oder wirre Buchstaben auftauchen, da kann nicht 
jeder was mit anfangen. Für mich ist es trotzdem faszinierend, 
denn wenn man es einmal gemacht hat, weiß man auch, wie 
schwer das Ganze ist und dass man einen gewissen Druck hat, 
schnell fertig zu werden. Da kommen nicht immer schöne Kunst-
werke bei raus. Aber da geht es in dieser Kultur auch nicht immer 
drum. Es geht darum, dass die Szene weiterlebt und immer Neue 
dazu kommen. Und diese Art von Kunst gehört auf der Straße 
eben einfach auch dazu. 

Illegale Graffitis sind gesetzlich Vandalismus. Wie stehst du 
dazu?
Ich finde nicht, dass Graffitis legalisiert werden sollten. Das wird 
nicht passieren und das ist auch gut so. Die Menschen unter-
scheiden da zwar, aber ich finde, es hat trotzdem eine absolute 
Daseinsberechtigung. Je bunter die Stadt, desto besser. Es ist 
natürlich für die Allgemeinheit nicht schön, wenn man sich jetzt 
zum Beispiel die neue Umgehungsstraße anschaut, die sehr 
schnell Ziel der Graffitisprayer wurde, aber jede bemalte Wand 
ist immer noch schöner als langweiliger grauer Klinker. 

Siehst du Graffitis als Kunst an?
Die bildlichen Graffitis sind auf jeden Fall Kunst. Es gibt ja noch 
Streetart, alles was wir zum Beispiel von dem Künstler Banksy 
kennen. Seine Werke sind auch illegal entstanden und trotzdem 
werden sie als Kunst anerkannt. In der Graffitiszene sagen viele, 
dass man Streetart und Graffiti trennen sollte, aber beides gehört 
auf die Straße. Streetart ist einfach weltlicher und ansprechen-
der für die Allgemeinheit, Graffiti ist bewusst eher Szenenintern. 
Viele Graffitischriftzüge lassen sich zum Beispiel nicht entziffern: 
Die Sprayer verbreiten ihren Namen und markieren ihr Revier, 
das sogenannte „taggen“. Das hat mich nie begeistert, aber man 
hat es getan, weil es einfach dazu gehörte.

Sind legale Graffitis und Auftragsmalerei dann überhaupt 
richtige Graffitis?
Man muss nicht illegal unterwegs sein, um zu der Szene zu gehö-
ren. Legale Graffitis an öffentlichen Walls sind nicht uncool und 
auf jeden Fall auch Graffitis. Ob das jetzt nachts oder tagsüber 
stattfindet, ist egal. Ich kann aber nachvollziehen, wenn Künstler 
aus der Graffitiszene sagen, dass Auftragsarbeit kein Graffiti 
ist. Deshalb nenne ich es selber auch lieber Malerei. Graffiti ist 
für mich persönlich eher die Kunst mit den Buchstaben. Selbst 
wenn man Graffitis mit in die Auftragsarbeiten einbringt, ist es 
einfach nicht zu vergleichen mit den Graffitis auf der Straße. Ich 
habe für mich persönlich einfach einen Spagat gefunden, beides 
miteinander zu kombinieren. Es macht mir Spaß Neues auszu-
probieren, aber das ursprüngliche Graffitisprühen ist und bleibt 
meine eigentliche Leidenschaft. Das ist einfach der Ursprung 
meiner Werke.

Banksy

Banksy ist das Pseudonym 
eines britischen Streetart-

Künstlers. Er agiert anonym, 
weder Name und Geburtsort 

noch Biografie und Hintergrund 
sind bekannt. Vermutet wird, 

dass Banksy um 1974 in 
Bristol im Südwesten von 

England geboren wurde. Seine 
Schablonen-Graffitis – er nutzt 

vorgefertigte Schablonen, 
durch die mit Farbe soge-
nannte Stencils gesprüht 
werden – sind kontrovers 

und gesellschaftskritisch und 
richten sich in der Regel gegen 
übermäßigen Konsum, Faschis-
mus, globale Krisen sowie Krieg 

und dessen Auswirkungen.
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Aus dem Hinterstübchen  
auf die Schreibmaschine

Auf seiner Schreibmaschine tippt Andreas Lating aka 
AndiSubstanz individuelle Poesie auf Zuruf. Jetzt hat 

sein Lyrikkeller eine feste Heimat gefunden.

Text und Foto: Oliver Brand
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Wer in den vergangenen 
zwei Jahren regelmäßig 
an der Paul-Wulf-Skulptur 
am Servatiiplatz in Müns-

ter vorbeigekommen ist, dem dürfte And-
reas Lating mit seiner Schreibmaschine 
und dem Schild „Poesie gegen die Krise“ 
vielleicht irgendwann aufgefallen sein. 
Lating, auch bekannt als AndiSubstanz, 
verfasste hier während der Corona-
Pandemie spontane Poesie. Alles, was es 
dafür brauchte, waren Themenvorschläge 
von Passant*innen, welche die jeweiligen 
Texte anschließend gegen eine kleine 
Spende nach dem Pay-what-you-want-
Prinzip erwerben konnten.

Nun steht die Paul-Wulf-Skulptur wegen 
Pflasterarbeiten seit Anfang Februar 
vorübergehend nicht mehr an ihrem 
angestammten Platz, und auch Lating 
ist mittlerweile andernorts zu finden 
ist. Anfang Januar eröffnete er den 
„Lyrikkeller“ an der Bremer Straße 17. 
Seitdem tippt Lating seine Werke auf 
der Schreibmaschine nicht mehr unter 
freiem Himmel, sondern in den kleinen 
Räumlichkeiten zwischen Bahnhof und 
Hafenviertel, die er sich mit dem Kleinen 
Bühnenboden teilt.

Zweimal pro Woche, immer donnerstags 
und samstags von 15 bis 20 Uhr, wartet 
der Lyriker und Poetry-Slammer hier in 
seiner „Galerie für Buchstabenwerke“ auf 
Menschen, denen er seine personalisierte 
Lyrik auf der alten Schreibmaschine 
schreiben soll. Mal gibt es zwei Euro für 
ein Werk, mal fünf. Und manchmal sogar 
etwas mehr. 

Das Brot des Künstlers

Allein davon leben, sagt Lating, könne er 
nicht. Also geht er halbtags noch einem 
weiteren Job nach. „Man sagt ja gerne, 
dass der Applaus das Brot des Künstlers 
ist“, so der Münsteraner Wort-Artist. 
„Aber der Poetry-Slammer Tobias Beitzel 
hat es mal viel treffender formuliert, als 
er gesagt hat: Das Brot ist das Brot des 
Künstlers und das muss er auch irgendwie 
bezahlen.“ Wie also finanziert er die Miete 
für die Räume an der Bremer Straße und 
mögliche Gagen für Gastkünstler*innen, 
die ihm sehr wichtig sind? „Ich habe mich 

auf ein Stipendium beim Kulturamt der 
Stadt Münster beworben“, sagt Lating. 
Und tatsächlich hatte er mit seinem Kon-
zept Erfolg. 

Für einen Text braucht Lating nicht mehr 
als ein Stichwort, einen kleinen Impuls. 
„Ich höre das Thema, sehe mir den Men-
schen an und dann kommen die Worte 
aus dem Hinterstübchen meines Kopfes“, 
sagt er. Die ersten vier Zeilen seien oft die 
schwierigsten. „Aber dann bin ich schnell 
im Flow.“ Am Ende sitzt Lating zwischen 
fünf und fünfzehn Minuten an einem 
Text. Und der Moment danach, wenn er 
die meist positiven Reaktionen sieht, sei 
dann der schönste. 

Start in Stadtlohn

Die Freude am Texten entdeckte 
Lating, Jahrgang 1983 und in Stadtlohn 
aufgewachsen, bereits früh in seiner 
Jugend. 1999 kam er über Hip-Hop zum 
gesprochenen Wort, bis 2003 war er 
Teil der Sprechgesangsformation „2te 
Reihe“. Inhaltlich, sagt Lating, habe sich 
die Gruppe damals mit gesellschaftskriti-
schen Themen auseinandergesetzt. „Und 
es ging ums Anderssein, ums Rebellieren 
– auch wenn wir eigentlich wohlbehütete 
Mittelschichtkinder waren.“

Zwei Jahre später, 2005, hatte er seinen 
ersten Auftritt bei einem Poetry Slam 
im Cuba Nova. An den Wettbewerbs-
charakter, der solchen Veranstaltungen 
beiwohnt, musste sich Lating allerdings 
erst gewöhnen. „Das war schon etwas 
anderes, sich mit anderen zu messen“, sagt 
er. „Den Umgang damit musste ich erst 
noch lernen.“ Lating lernte, und so sind 
bis heute zahlreiche Veranstaltungen in 
ganz Deutschland dazu gekommen. 2017 
schaffte es der Wortkünstler, der eigenen 
Aussagen zufolge gerne zu „verquertem, 
um nicht zu sagen kompliziertem Denken 
neigt“, sogar bis ins Finale des NRW-
Poetry-Slams in Siegen. 

Im Duktus seiner Texte, so schreibt es 
Lating auf seiner Internetseite, zeige 
sich „ein Experimentierprozess mit dem 
Versuch, Lyrik im gemeinen Verständnis 
und Sprechgesang im Guten zu verwe-
ben und so eine eigene, vielleicht neue 

Ausdrucksart entstehen zu lassen“. 

2018 griff er schließlich zur Schreibma-
schine und begann, Texte auf Zuruf zu 
schreiben. Anfangs an wechselnden Orten 
in der Innenstadt, ab November desselben 
Jahres dann im eigenen, kleinen Keller 
seiner Wohnung im Hansaviertel. Bis zu 
15 Leute kamen zu den Veranstaltungen, 
irgendwann wurde es seinem Vermieter 
zu viel und Lating musste wieder raus. 
Und so war der Münsteraner Künstler 
fortan auf Jams, Poetry Slams, Demons-
trationen, Festivals, in Fußgängerzonen, 
beim Parking Day oder eben im Schatten 
der Paul-Wulf-Statue zu finden. 

Die Texte, die dabei seit 2018 entstanden 
sind, hat Lating aufgehoben. „Das Origi-
nal“, sagt er, „erhalten zwar diejenigen, 
die das Thema vorgeschlagen haben. Aber 
ich mache mir mit Kohlepapier immer 
eine Durchschrift.“ 2020 ist daraus ein 
Buch entstanden, das im Lektora Verlag 
erschien. 

Ausstellung und Flohmarkt

Der nun eröffnete Lyrikkeller an der Bre-
mer Straße ist für den 39-Jährigen also 
ein bisschen so etwas wie eine Rückkehr 
zu den Anfängen. In der „Galerie für 
Buchstabenwerke“ bietet Lating nicht nur 
seine personalisierte Poesie an, er stellt 
auch eigene Buchstabeninstallationen und 
Stencil-Arbeiten aus und es gibt einen 
kleinen Schallplattenflohmarkt. Wer hier 
ein Album kauft, erhält gratis noch ein 
Gedicht obendrauf. 

Dazu sollen regelmäßig Kellerperfor-
mances, eine Mischung aus Spoken Word 
und Musik, mit anderen Künstler*innen 
stattfinden. Im Januar waren bereits die 
Hip-Hopper Carb und Teleluke sowie 
Autor Andreas Weber zu Gast. Dann 
erschwerten die verschärften Corona-
Richtlinien die Planungen. Doch weitere 
Kellerperformances sollen folgen, sagt 
Lating. 

Andreas Lating aka AndiSubstanz schreibt 
ab sofort monatlich in seiner Kolumne für 
die draußen! Teil eins finden Sie in dieser 
Ausgabe auf Seite 14.
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MACH MIT
BEIM NEUEN

DRAUSSEN!-KOCHHEFT
Wir wollen das erste Leser*innen-
Kochheft der draußen! gestalten! Dabei ist 
es egal, ob ihr Hobbyköche, Foodblogger 
oder professionelle Köche seid – jeder 
darf mitmachen. Jeder ist willkommen.  

Rustikal, exotisch, süß oder doch lieber 
ganz ohne Fleisch? Euren kreativen Koch- 
und Backkünsten sind keine Grenzen 
gesetzt. Und auch über ausgefallene 
Getränke-Ideen freuen wir uns.

Ihr wollt mitmachen? Toll! Dann schickt 
eure persönlichen Lieblingsrezepte (am 
besten mit einem Foto im Hochformat) 
per E-Mail an:
kochheft@strassenmagazin-draussen.de
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Interview: Benjamin Laufer (Hinz&Kunzt) | Fotos: European Union
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„Obdachlosigkeit  
ist ein 

europäisches Problem“

Im Juni 2021 ging die „Europäische Plattform zur Bekämp-
fung der Obdachlosigkeit“ an den Start. Ab dem Jahr 2030 
soll in der EU kein Mensch mehr auf der Straße leben. Seit 
2019 ist der Luxemburger Sozialdemokrat Nicolas Schmit 

EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration. Ein 
Gespräch über den Kampf gegen Obdachlosigkeit.

Herr Schmit, es gibt mehr als 700.000 wohnungslose 
Menschen in der EU, Zehntausende schlafen auf Europas 
Straßen. Ist das nicht ein dramatisches Zeugnis für eine 
gescheiterte Sozialpolitik?
Nicolas Schmit: Auch in Deutschland haben die Zahlen in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Das ist eine dramatische 
Entwicklung und in einem gewissen Sinn auch ein Misserfolg 
der Sozialpolitik. Es zeigt, dass das soziale Netz Löcher hat und 
immer mehr Menschen durch diese Löcher fallen. Eine ganze 
Reihe von Gründen haben zu dieser dramatischen Entwicklung 
geführt, und wir können dieses Problem nur mit einer sehr 
breiten Herangehensweise bekämpfen.

Haben Sie denn das Gefühl, dass genug dafür getan wird? 
Angesichts steigender Zahlen könnte man den Eindruck 
gewinnen, dass Obdachlosigkeit eher verwaltet statt 
bekämpft wird.
Wir sehen die Obdachlosen, wir sehen aber auch an ihnen vor-
bei – das ist nicht normal, da muss etwas geschehen. Wenn die 
Bürger verlangen, dass diesen Menschen geholfen wird, wird die 
 Politik vielleicht noch energischer  handeln. Obdachlosigkeit ist 

zu einer reellen politischen Frage geworden, da haben auch das 
Europäische Parlament und sehr viele NGOs mitgeholfen. Ich 
glaube wir sind an einem Punkt, an dem jeder bereit ist, mehr 
zu tun.

Sie haben als EU-Sozialkommissar leicht reden – zuständig 
sind ja die Länder. Was kann die EU tun, um Obdachlosigkeit 
zu bekämpfen? 
Es gibt keine europäische Kompetenz für Obdachlosigkeit, aber 
es ist ein europäisches Problem. Sie finden Obdachlosigkeit in 
Stockholm, in Hamburg, in Luxemburg und in Rom – in fast 
allen Großstädten Europas. Im Juni haben wir die „Europäische 
Plattform zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit“ gestartet. Hier 
bringen wir alle Akteure zusammen, verbessern die Daten und 
werten aus, was bislang gut funktioniert hat und was verbessert 
werden kann. Jeder Mitgliedstaat und jede Stadt kann von die-
sem Erfahrungsaustausch profitieren. Und wir können Projekte 
und NGOs finanziell unterstützen. 

Das Europaparlament hat ja beschlossen, dass Obdachlo-
sigkeit bis 2030 überwunden sein soll. Um das zu schaffen, 
müssten immense Anstrengungen unternommen werden. 
Haben Sie den Eindruck, dass das passiert? 
Ich bin Optimist und würde sagen, dass wir in den nächsten 
Jahren mehr Anstrengungen unternehmen werden. Natürlich 
kann man nicht einfach beschließen, dass es ab 2030 keine 
Ob dachlosigkeit mehr gibt. Ich glaube nicht so richtig daran, 
aber wir müssen alles dafür unternehmen. Wir müssen dafür 

Der Luxemburger Nicolas Schmit ist seit 
2019 EU-Sozialkommissar. Benjamin Laufer 
hat mit dem Sozialdemokraten gesprochen 

– über Obdachlosigkeit als europäisches 
Problem, Mindestlöhne, Saisonarbeiter*innen 

und explodierende Mieten. 



sorgen, dass Menschen, die obdachlos sind, wieder auf eigenen 
Füßen stehen und ein „normales“ Leben führen können. Außer-
dem müssen wir präventiv handeln, damit weniger Menschen in 
Obdachlosigkeit fallen. 

Von allen EU-Ländern ging nur in Finnland die Zahl der 
Wohnungslosen in den vergangenen Jahren zurück – dank 
„Housing First“. Ist es ein Patentrezept gegen Obdachlosig-
keit, Wohnungen ohne Vorbedingungen zu vergeben?
Wir wissen alle: Die Wohnung ist zen tral, aber sie alleine genügt 
nicht. Menschen, die jahrelang auf der Straße gelebt haben, 
müssen während einer Übergangszeit von sozialen Diensten 
begleitet werden. Wir müssen ihnen helfen, wieder autonom zu 
werden. Das funktioniert aber nicht in einer Notunterkunft mit 
Hunderten anderen. 

Woher sollen die Wohnungen dafür kommen? Berlin hat 
angekündigt, jährlich bis zu 2000 der städtischen Wohnun-
gen an Wohnungslose zu vergeben. Das gilt als ambitioniert, 
aber bei rund 50.000 Menschen in öffentlichen Unterkünf-
ten und bis zu 10.000 auf der Straße reicht das ja bei Weitem 
nicht aus.
Diese Frage stellt sich ja nicht nur für die Obdachlosen. In vielen 
Teilen Europas sind Wohnungsnot und die Preisentwicklung 
auf dem Wohnungsmarkt zentrale Probleme. So wichtig 
Mindestlöhne auch sind – wenn gleichzeitig die Preise auf 
dem Wohnungsmarkt explodieren, dann kann ich mir damit 
keine Wohnung mehr leisten. Das ist skandalös. Wir haben 
aus dem Wohnungsmarkt  einen spekulativen Markt gemacht. 

„Es gibt keine 
europäische 
Kompetenz für 
Obdachlosigkeit, 
aber es ist ein 
 europäisches 
Problem. Sie finden 
Obdachlosigkeit 
in fast allen 
Großstädten 
Europas.“
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Wir brauchen mehr Wohnungen, durch private und öffentliche 
Investitionen. Und wir brauchen ein Minimum an Regulierung. 
Ohne das werden wir das Problem nicht meistern. 

Selbst wenn es genügend Wohnungen geben sollte – den 
meisten Menschen aus Osteuropa, die hierzulande auf der 
Straße leben, würde das nicht helfen. Anders als erhofft 
finden sie hier keine Arbeit und haben dann auch  keinen 
Anspruch auf Sozialleistungen, also auch nicht auf Housing 
First. Hamburg hat in der Vergangenheit Dutzende Obdach-
lose abgeschoben. Damit ist niemandem geholfen.
Wir können aber auch nicht sagen, dass alle, die nach Hamburg 
kommen, vom ersten Tag an Sozialleistungen bekommen. Das 
hört sich gut an, würde aber eine ganze Reihe von Problemen in 
den Mitgliedstaaten schaffen. Es müssen pragmatische Lösungen 
für diese Menschen gefunden werden.
 
Fachkräfte aus dem EU-Ausland  werden gerne genommen, 
aber mit den sozialen Problemen will sich offenbar niemand 
auseinandersetzen ... 
… und die Heimatländer bedauern, dass so viele junge Menschen 
abwandern. Natürlich ist die Lösung, dass wir jungen Menschen 
gute Perspektiven in ihrem Heimatland geben. Wir arbeiten 
daran, eine Aufwärtskonvergenz der sozialen Standards zu 
erreichen, bei Mindestlöhnen zum Beispiel. Wenn die Unter-
schiede sehr hoch sind, kann man verstehen, dass die Menschen 
ihre  Zukunft eher woanders sehen. Die Pandemie hat auch ein 
Schlaglicht auf die teils prekären Wohn- und Arbeits be dingungen 
ausländischer Saison arbeiterinnen und -arbeiter geworfen. 
Hunderttausende Saisonarbeiter unterstützten jährlich wichtige 
 Bereiche der europäischen Wirtschaft, etwa in der Landwirt-
schaft und der Lebensmittelindustrie. Die schlechten Arbeitsbe-
dingungen, die unmenschliche Behandlung der Arbeitnehmer 
und die mangelnde Transparenz sind völlig inakzeptabel und 
stehen im Widerspruch zu unseren Grundsätzen und Werten. 
Die Rechte der Arbeit nehmer, einschließlich Saisonarbeitskräfte 
oder mobile Arbeitnehmer, müssen uneingeschränkt geachtet 
 werden, unabhängig davon, welche Art von Vertrag sie haben. 
Einige Länder haben bereits Maßnahmen ergriffen und sind 
gegen schlechte Arbeits bedingungen vorgegangen, aber es sind 
noch weitere Fortschritte erforderlich.

Wo stehen wir denn bei der Angleichung der Mindestlöhne?
Die Kommission hat Vorschläge zu e inem Rahmen für Mindest-
löhne gemacht. Darüber wird verhandelt. Es wird keinen einheit-
lichen Mindestlohn geben, das wäre nicht realistisch. Aber wir 
senden damit ein Signal aus. Einen derartigen Vorschlag hätte 
sich vor zehn Jahren niemand vorstellen können. Ich bin optimis-
tisch, dass wir das in den nächsten Monaten hinbekommen und 
eine positive Dynamik bei den Mindestlöhnen auslösen. 

Einen Aufwärtstrend gibt es gerade auch bei den Energie-
preisen. Wie kann verhindert werden, dass arme Menschen 
in ihren Wohnungen frieren und ihnen der Strom abgestellt 
wird, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen können?
Auch hier hat die Kommission Vorschläge gemacht. Wenn Gas- 
und Strompreise um 30 Prozent oder mehr steigen und Menschen 
wirklich in einer Notsituation sind, kann es nicht sein, dass wir 
ihnen den Strom abstellen. Das können wir als Kommission nicht 
veranlassen, aber wir haben den Mitgliedstaaten empfohlen, 
dass Ausnahmen gemacht werden können. Und wir brauchen 

Zuschüsse für die Menschen, die niedrige Einkommen haben. 
Ohne die wird es nicht gehen. Längerfristig müssen Wohnungen 
renoviert und besser isoliert werden. Wichtig ist allerdings, dass 
die Mieten dadurch nicht ansteigen und die Mieter anschließend 
darin wohnen bleiben können. Das ist eine Frage der Regulierung 
des Wohnungsmarktes.

Energie wird in Zukunft noch teurer werden, wenn der 
Klimawandel gebremst werden soll. Wie können die Regie-
rungen den CO2-Ausstoß reduzieren, ohne die Armen damit 
zu belasten?
Indem man die Einnahmen aus dem CO2-Preis zugunsten 
von Menschen mit niedrigem Einkommen umverteilt. Das ist 
unbedingt notwendig. Im Dezember wird die Kommission wei-
tere Empfehlungen machen, wie der Wandel sozialverträglich 
gestaltet und wie beispielsweise der „Social Climate Fund“ in 
diesem Sinne eingesetzt werden kann. Und wir müssen massiv 
in energiefreundliche Techniken investieren und brauchen Inst-
rumente, damit Menschen mit niedrigem Einkommen das auch 
finanzieren können. Viele Menschen können sich keine neue 
Heizung leisten – wenn eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
ein öffentliches Ziel ist, müssen die  öffentlichen Finanzen dazu 
beitragen, diese Transformation hinzubekommen. 

Hoffen wir, dass das besser gelingt als in der aktuellen Krise. 
Durch die Coronapandemie sind die Armen noch ärmer 
geworden. Ebenfalls kein gutes Zeugnis für die Sozialpolitik.
Wir werden den Europäischen Grünen Deal nur hin bekommen, 
wenn er sozial abgesichert ist. Klimapolitik und Sozialpolitik 
müssen eng miteinander verzahnt  werden. Die Bekämpfung von 
Ungleichheiten ist ein wichtiges Anliegen dieser Kommission. 
Wir haben ein neues EU-weites Ziel festgelegt, um die Zahl der 
von  Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen bis 
2030 um mindestens 15 Millionen zu senken, darunter 5 Millio-
nen Kinder.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Hinz&Kunzt / 
INSP

Hintergrund

In der EU zählt Wirtschaft mehr 
als Soziales. Sozialpolitisch 

gilt in EU-Ländern nationales 
Recht. Die EU-Kommission 
hat wenig Mitspracherecht: 

Nicolas Schmit kann 
Debatten vorantreiben, aber 

keine Vorgaben machen.
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Text: Anna Girke | Foto: unsplash 

Ein Zuhause ist schön, ein Zuhause ist wichtig, ein 
Zuhause ist Menschenrecht. Eine Wohnung ist ein phy-
sischer und psychischer Rückzugsort und es ist eine 
Notwendigkeit, sich dafür einzusetzen, dass jede und 

jeder einen hat. Denn Wohnungslose haben ihn nicht. Wer ohne 
langfristige Bleibe bei Bekannten, in temporären Unterkünften 
oder auf der Straße lebt, läuft Gefahr, in einen strukturellen 
Teufelskreis zu gelangen. Diesem soll Housing First Abhilfe 
schaffen. Eine Wohnung ist darin bedingungsloses Fundament 
und im Unterschied zur traditionellen Wohnungslosenhilfe sind 
Rehabilitations- oder Suchtpräventionsmaßnahmen freiwillig. 
Die Menschen müssen sich nicht durch das traditionelle Hilfesys-
tem durcharbeiten, bis ihnen Wohnfähigkeit attestiert wird und 
sie müssen sich nicht beweisen, bevor sie die Chance auf eine 
Wohnung bekommen. Die Sicherheit einer permanenten Bleibe 
ist stattdessen der Ausgangspunkt, auf den sie ihr weiteres Leben 
nach ihrem Willen bauen können. 

Während der Housing-First-Ansatz in Deutschland vereinzelt 
in Vereinen, Zusammenschlüssen und Eigenorganisation 
umgesetzt wird, ist Finnland mit diesem Konzept auf nationaler 

Ebene an die Wohnungslosigkeit herangegangen. In mehreren 
Programmen wurden von staatlichen Wohnungsbaugesellschaf-
ten Notunterkünfte und Shelter umgebaut, Häuser errichtet 
und Wohnungen angemietet. Menschen ohne Bleibe wurde eine 
Wohnung bereitgestellt, die für sie ein Zuhause und der Schritt 
in ein unabhängiges Leben sein kann.

Die Lage in einem gesunden und unterstützenden Umfeld war für 
die Betroffenen dabei genauso wichtig wie die Niedrigschwellig-
keit des Angebots: Jede Person hatte ein Recht auf eine Wohnung. 
Darüber hinaus sollte Präventionsarbeit einen Wohnungsverlust 
von vornherein ausschließen und Betreuungsangebote den Weg 
in ein eigenständiges Leben sichern.  

Als 2008 das erste Programm (PAAVO I, später PAAVO II) ini-
tiiert wurde, herrschte politische Übereinstimmung darüber, 
dass Wohnungslosigkeit auf neue Art und Weise verringert 
werden muss. Housing First wurde in Regierungspapieren 
festgehalten und in den folgenden Jahren von allen Regierungen, 
unabhängig von der Koalition, weitergeführt. Prävention und 
Bereitstellung von Wohnraum wurden realisiert, strukturelle 

Am Anfang ist das Zuhause
Nur noch etwas mehr als 4.000 Menschen gelten in Finnland als 
obdachlos. Was Deutschland aus der dortigen Politik lernen kann.



21

Probleme konnten mit sicherer Finanzierung und langfristiger 
Aufmerksamkeit angegangen werden. Es zeigt sich: Kontinuität 
und Einvernehmlichkeit in der Politik spielen eine Schlüsselrolle 
in der Verringerung von Wohnungslosigkeit. Dass es sich positiv 
auf die Arbeit von Organisationen und Vereinen auswirkt, wenn 
sie sich ihrer Förderung länger als vier Jahre sicher sein können, 
erscheint logisch, das Ergebnis ist beachtlich: Im Jahr 2020 zählte 
das finnische Zentrum für Wohnungsbaufinanzierung und -ent-
wicklung (ARA) nur noch 4.341 Wohnungslose. Das waren 259 
Personen weniger als im Vorjahr und das achte Mal in Serie, dass 
die Zahl der Wohnungslosen gesunken war. In Deutschland gab 
es 2020 nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe insgesamt 417.000 Menschen ohne Wohnung. 

In Münster wurden über den Dach überm Kopf e.V. (DüK) in 
den vergangenen Jahren mit Housing First drei Wohnungen 
vermittelt. Als Teil eines NRW-weiten Modellprojekts erhielt der 
Verein eine finanzielle Förderung für Wohnungsankäufe und 
-vermietungen von 2018 bis 2020. Finanziert wurden ein Teil 
der Anschaffungs- und die Nebenkosten der Wohnungen, 2021 
wurden die Zuschüsse vorerst gestoppt. Damit liegt Housing 
First in Münster aktuell auf Eis. 

Thomas Snell vom DüK hofft auf zukünftige finanzielle Bei-
hilfe: „Die brauchen wir, um den Ansatz zu realisieren. Gerade 
stigmatisierten Personen macht es der hart umkämpfte Woh-
nungsmarkt unmöglich, da allein im Wettbewerb zu bestehen.“ 
Um gemeinsam die richtige, den individuellen Bedürfnissen 
angepasste Unterkunft zu finden, braucht es sichere Förderung. 
Aber der private, freie Wohnungsmarkt ist in den Städten so 
begehrt, dass Housing First kaum Chancen hat. Und Münster ist 
da keine Ausnahme. Umsiedlungen in ländliche Regionen reißen 
die Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung und können einen 
Eingliederungsprozess in die Mehrheitsgesellschaft erschweren 
und nur Notunterkünfte und Shelter umzubauen, so wie in Finn-
land, sei keine Option. „Das allein reicht nicht an Plätzen aus, die 
benötigt werden“, sagt Snell.  

Im Rahmen des Modellprojektes in NRW hat Professor Stephan 
Barth von der Fachhochschule Münster Fachkräfte aus der 
Wohnungslosenhilfe im Bereich Housing First weitergebildet. 
Für ihn kann das Programm in Deutschland nur in größerem 
Umfang funktionieren, wenn sich der Staat engagiert und es mit 
Sozialem Wohnungsbau koppelt: „Housing First allein auf dem 
privaten Wohnungsmarkt halte ich für illusorisch“, sagt er.  

Die Art und Weise, wie die Programme in Finnland funktionier-
ten, war aber nicht nur Verdienst der Politik. Staatliche Autori-
täten, Ministerien, Kommunen, Städte und NGOs kollaborierten 
sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene. Ehrenamtliche 
Helfer*innen und Fachpersonal unterstützten die neu Eingezo-
genen, wenn gewollt, in Alltagssituationen und bei der Reinteg-
ration in ein eigenes Leben in den vier Wänden. Die Stärke der 
Programme lag hier in ihrer Verzahnung der Prozesse und in der 
Zusammenarbeit, die national gesichert und lokal angepasst auf 
die Bedürfnisse Betroffener reagierte. 

In Münster sind die Aufgaben ebenfalls aufgeteilt: Während sich 
der Verein Dach überm Kopf mit der Wohnungsbeschaffung 
befasst, übernimmt Chance e.V. die Bereitstellung von Betreu-
ungsangeboten und Fachpersonal. Auch hier gilt nach dem 

Housing First-Ansatz, dass eine Wohnung vermittelt wird, ohne 
dass Voraussetzungen wie Teilnahme an Suchtprogrammen 
erfüllt sein müssen; eine Betreuung durch qualifizierte Personen 
wird nur nahegelegt. 

„Wir brauchen aber keine ehrenamtliche Hilfe wie in Finnland“, 
sagt Thomas Snell über das Programm in Münster. „Viel wich-
tiger ist die Unterstützung durch ausgebildete und qualifizierte 
Arbeitskräfte.“ Einer ähnlichen Meinung ist auch FH-Professor 
Stephan Barth. Für ihn wäre Freiwilligenarbeit zwar möglich, 
diese müsse aber gut und fachlich begleitet werden, denn 
Housing First ist ein freiwilliges Angebot. „Bei Freiwilligen kann 
der Impuls zu helfen gut gemeint, aber übermächtig sein und 
Widerstand hervorrufen oder schlimmstenfalls zum Austritt von 
wohnungslosen Menschen aus dem Programm führen. Viele 
der Problemlagen bedürfen darüber hinaus auch besonderer 
fachlicher Expertise“, begründet er seine Bedenken. Eine Integ-
ration in Alltag und Mehrheitsgesellschaft kann durch freiwillige 
Helfer*innen erleichtert werden, aber diese müssten reflektiert 
und mit einer akzeptierenden Haltung an Housing First-Teil-
nehmende herantreten können. „Wohnungslose Menschen sind 
selbst Expert*innen für ihre eigene Lebenslage und der offene 
Dialog auf Augenhöhe mit ihnen ist wichtig“, erklärt Barth. 

Nicht unsichtbar machen

Housing First funktioniert in Finnland auch, weil Statistiken und 
Informationen über Wohnungslosigkeit erfasst werden und ihren 
Weg in politische Diskurse gefunden haben. Denn Menschen, die 
auf der Straße leben oder wechselnden Unterschlupf finden, dür-
fen nicht unsichtbar gemacht werden. Um sinnvolle Maßnahmen 
zu beschließen, ist ein Verständnis der Lebenssituation dieser 
Personen ein Muss, eine Entstigmatisierung unabdingbar. Dass 
in Deutschland durch das Wohnungslosenberichterstattungsge-
setz erst im Januar 2022 eine solche Datengrundlage geschaffen 
wurde, zeugt von der niedrigen Priorität, die Menschen in der 
Wohnungslosigkeit haben. 

Dass der Mietmarkt stark umkämpft ist und die geplanten jähr-
lichen 100.000 Sozialwohnungen der Ampelkoalition nicht aus-
reichend sind, zeigt, dass es umso wichtiger ist, diesen Menschen 
Priorität einzuräumen. „Es gibt nach meiner Wahrnehmung 
Bremseffekte auf vielen Ebenen“, gibt Barth zu bedenken. Große 
Träger der traditionellen Wohnungslosenhilfe können Housing 
First ablehnend gegenüberstehen, auch das Fachpersonal ist nicht 
vor Vorurteilen gefeit. Für den FH-Professor ist es faszinierend 
und traurig zugleich: „Housing First hat es in Deutschland nach 
wie vor schwer, dabei sprechen Studien eine eindeutige Sprache. 
Sie zeigen nämlich, dass der Ansatz nicht nur im sozialen, son-
dern sogar auch im ökonomischen Sinne lohnenswert ist.“  

Wie Housing First funktionieren kann, hat Finnland vorgemacht. 
Jetzt liegt es daran, daraus zu lernen, langfristige Strategien zu 
entwickeln und gemeinsam strukturelle Probleme zu bekämp-
fen. Es gilt, mit Betroffenen in den Dialog zu treten, sie bei 
dem Weg aus der Wohnungslosigkeit in ihr eigenes Zuhause zu 
unterstützen und ein strukturelles Umfeld zu schaffen, in dem 
die Gefahr des Wohnungsverlusts erst gar nicht aufkommt. 
Vereinzelte Organisationen und Vereine, die sich dafür einsetzen, 
gibt es bereits. Doch diese dürfen von der Politik national und 
lokal nicht allein gelassen werden. 
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Gewalt gegen Obdachlose 
bleibt oft unsichtbar

Die Gewalt gegen obdach- und wohnungslose Menschen befindet sich 
seit Jahren auf einem hohen Niveau. Im vergangenen Jahr sind nach 
aktuellen Zahlen mindestens 16 Menschen aus diesem Milieu getötet 
worden. Aber welche Motive stecken überhaupt hinter diesen Taten?

Text: Oliver Brand | Foto: unsplash 
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S chwere Körperverletzung, Brandanschläge, sexuelle 
Übergriffe: Die Gewalt gegen Obdachlose befindet 
sich seit Jahren auf einem hohen Niveau. Bisweilen 
endet sie sogar tödlich. So sind im vergangenen Jahr 

mindestens 16 Obdachlose in Deutschland getötet worden. Das 
geht aus einer systematischen Presseauswertung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) hervor, die 
unserer Redaktion vorliegt. Der Verband dokumentierte zudem 
142 weitere Gewaltfälle, bei denen 169 Menschen ohne Wohnung 
verletzt wurden. Zuerst hatte die „Welt“ darüber berichtet. 

Die BAGW geht eigenen Angaben zufolge von einer „sehr hohen 
Dunkelziffer“ aus. „Oftmals werden Fälle nur bekannt, weil 
Zeug*innen die Tat melden“, so der Verband. Die Gründe für 
die geringe Anzeigebereitschaft reichten von einem „generellen 
‚Das-bringt-nichts‘-Gefühl bis hin zu Misstrauen und Angst vor 
der Polizei“, sagt Paul Neupert, der bei der BAGW die Gewaltfälle 
an Wohnungslosen dokumentiert. „Grundsätzlich müssen Men-
schen ohne Wohnung ganz besonders die Rache der Täter*innen 
(oder Gleichgesinnte) fürchten, wenn sie Taten anzeigen. Auch 
deswegen schweigen viele Opfer.“

Das Forschungsinstitut für Demokratie und Zivilgesellschaft 
(IDZ) bestätigt eine große Skepsis der Szene gegenüber der 
Polizei und anderer staatlicher Institutionen. „Wegen Angst vor 
eigener Kriminalisierung werden Polizeikontakte generell häufig 
lieber vermieden“, heißt es in der Forschungsarbeit „Diskrimi-
nierung und Hassgewalt gegen wohnungslose Menschen“, die 
das IDZ Ende des vergangenen Jahres veröffentlicht hat. Und: 
„Dass Wohnungslose zudem über kaum eine Lobby verfügen und 
nur wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommen (...), macht 
die erlebte Hassgewalt zu großen Teilen unsichtbar.“ 

Dass wohnungs- und obdachlose Menschen Opfer von Gewalt 
werden, ist seit Jahren traurige Realität. „Seit Beginn unserer 
Dokumentation im Jahr 1989 sind die schweren und tödlichen 
Gewaltfälle auf einem hohen Niveau“, heißt es vonseiten der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Grundsätzlich 
steige die Zahl der nicht-tödlichen-Gewalt seit einigen Jahren 
nicht nur in der BAGW-Statistik, sondern auch in der Polizeili-
chen Kriminalstatistik (PKS).

Allein für Nordrhein-Westfalen weist die PKS für das vergangene 
Jahr 230 Obdachlose Opfer von Gewaltkriminalität aus, bestätigt 
das NRW-Innenministerium. Zum Vergleich: In 2017 waren es 
186 Opfer. Insgesamt wurden in diesem Fünf-Jahres-Zeitraum 
1.029 Opfer aus dem Obdachlosenmilieu erfasst. Für Münster 
gibt es der zuständigen Polizei zufolge keine konkreten Zahlen. 

Thomas Mühlbauer, Leiter des Hauses der Wohnungslosenhilfe, 
sagt, ihm seien in den vergangenen Jahren keine gravierenden 
Vorfälle in Münster untergekommen. Gewalt gegen Wohnungs- 
und Obdachlose sei innerhalb der Szene vielmehr ein Tabuthema. 
Mühlbauer sagt aber auch: „Nur, weil niemand zu uns kommt 
und davon berichtet, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass 
es diese Fälle nicht vielleicht auch in Münster gibt.“ Was es in 
der Domstadt gibt, davon jedenfalls geht Mühlbauer aus, sind 
Auseinandersetzungen innerhalb des Obdachlosenmilieus selbst. 
Dass diese nicht öffentlich werden, liege daran, dass sich die 
Beteiligten „meistens relativ schnell wieder vertragen“, vermutet 
er. Die BAGW hat in ihrer Auswertung auch 74 Gewaltfälle unter 

Wohnungslosen dokumentiert. Die Gewalt zwischen Wohnungs-
losen sei unter anderem auf die Bedingungen zurückzuführen, 
unter denen die Betroffenen leben (müssen), schreiben die 
Experten des IDZ. „Ein harmonisches und solidarisches Mitei-
nander wird nicht gefördert. Vielmehr lässt sich die Gewalt auf 
einen erbitterten Kampf um die wenigen Ressourcen wie sichere 
Schlafplätze zurückführen.“ Der Missbrauch von Alkohol und 
Drogen und auch Verzweiflung steigerten das Klima der Konkur-
renz und verstärken die Gefahr von Gewalt. 

Und was ist mit den Fällen, die nicht aus dem Milieu stammen? 
Die Tatmotive sind nach Angaben von BAGW-Referent Neupert 
Raub, sexualisierte Gewalt oder allgemeiner Frust und besonders 
häufig haben sie eine „klar sozialdarwinistische“ Ursache – also 
die Einnahme einer menschenverachtenden Perspektive auf 
Randgruppen der Gesellschaft und sozial Schwächere. Es gehe 
um „Hass, Rassismus und die Abwertung von Wohnungslosen“, 
sagt er. Wohnungslose würden demnach als Menschen zweiter 
Klasse gesehen. Als Menschen, die in den Augen der Täter*innen 
nicht dieselben Rechte haben. „Sie werden als arbeitsscheu, 
asozial oder minderwertig betrachtet. An ihnen kann man sich 
abreagieren“, so Neupert. 

Beispiele für sozialdarwinistische Motive finden sich in der 
Dokumentation der BAGW zuhauf: Am 21. Dezember sticht ein 
20-Jähriger aus einer Gruppe heraus auf einen Obdachlosen 
ein, weil dieser in um eine Zigarette gebeten haben soll. Das 
32 Jahre alte Opfer überlebt schwer verletzt. In Oberhausen 
werfen Jugendliche am 10. Dezember einen Silvesterböller auf 
den Schlafplatz eines Obdachlosen an einer Unterführung. Die 
wenigen Habseligkeiten des Mannes wurden durch das Feuer 
vollständig zerstört. Der Mann kommt zum Glück unverletzt 
davon. Nur zwei Beispiele von vielen.

Wie aber kann man Obdachlose besser schützen, zumal diese 
auf der Straße als leichte Opfer gelten, die sich oftmals nicht gut 
wehren können – zum Beispiel wenn sie schlafen oder alkoholi-
siert sind? „Wichtig neben einer konsequenten Strafverfolgung 
sind unter anderem eine regelmäßige offene Präsenz an Brenn-
punkten und ein wiederkehrender Austausch der Polizei mit den 
Obdachlosen, beispielsweise durch die Bezirksbeamten“, erklärt 
eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums auf Anfrage. Von 
besonderer Bedeutung sei auch das Zusammenspiel der Polizei 
mit den örtlichen Ordnungsbehörden und anderen Einrichtun-
gen, insbesondere, um präventiv tätig zu werden.

Ob das alleine reichen wird, bleibt wohl eher fraglich. Paul 
Neupert von der BAGW jedenfalls sagt, der beste Schutz sei 
eine Wohnung mit einer abschließbaren Tür. „Wenn das nicht 
möglich ist, dann haben Obdachlose immer ein Recht auf eine 
ordnungsrechtliche Unterbringung. Sie muss menschenwürdig 
und bedarfsgerecht sein, sodass sie angenommen wird. Dort 
müssen Maßnahmen zum Gewaltschutz umgesetzt werden. 
Einzelunterbringung muss auf Wunsch gewährleistet sein.“ 

Vor allem gegen sozialdarwinistische Gewalt müssten Opfer mehr 
unterstützt werden, so Neupert. „Das bedeutet Thematisierung 
und Aufklärung, Zivilcourage und Unterstützung bei Vorfällen, 
Sensibilisierung der Polizeibeamten, konsequente Ermittlung 
bei Straftaten, Ernstnehmen der Opferperspektiven, zivilgesells. 
Erinnerung an Morde und schwere Gewalttaten.“
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„Der Krieg trifft die Ärmsten“
Viele Straßenzeitungen sind besorgt um Obdachlose, die 
vom Krieg in der Ukraine besonders betroffen sind. Die 

Organisation „The Way Home“ hilft den Menschen vor Ort.

Nach den Angriffen des 
russischen Militärs auf die 
Ukraine seit dem 24. Februar 
hat sich das internationale 

Straßenzeitungsnetzwerk INSP besonders 
besorgt gezeigt über die Situation der 
Menschen, die bereits vor dem Krieg arm 
und obdachlos waren. Die Organisation 
zeigte sich in einem Statement auf ihrer 
Webseite „zutiefst beunruhigt“ ob der 
Situation dieser „unschuldigen Menschen, 
deren Leben bedroht ist“. Es drohe eine 
humanitäre Krise, warnte das INSP.

Wie viele Obdachlose es in der Ukraine 
gibt, ist nicht bekannt. Eine offizielle 

Statistik wird nicht erhoben. Nach 
Schätzungen von Experten und NGOs 
sollen  wohl insgesamt mehr als 200.000 
Menschen betroffen sein. „Leider ist es so, 
dass vor allem die Ärmsten der Armen 
die Auswirkungen des Krieges besonders 
zu spüren bekommen“, sagte Anke Käfer, 
Geschäftsführerin des draußen!-Magazins 
in Münster. „Wir sind mit unseren Gedan-
ken bei den Menschen in der Ukraine. Und 
wo wir helfen können, zum Beispiel durch 
Sachspenden, da helfen wir.“ 

Jörn Sturm, Geschäftsführer der Hambur-
ger Straßenzeitung Hinz&Kunzt, erklärte: 
„Wir sind zutiefst bestürzt, dass ein Land 

in Europa ein anderes angreift. Krieg trifft 
immer die Ärmsten am härtesten. Unsere 
Gedanken sind vor allem bei den ukraini-
schen Obdachlosen.“

Die INSP-Partnerorganisation „The Way 
Home“, eine ehemalige Straßenzeitung, 
setzt ihre Arbeit in dem von russischen 
Truppen besetzten Odessa in der Ukraine 
unterdessen fort. Frauen und Kinder aus 
den umkämpften Krisengebieten würden 
in den vorhanden Unterkünften unterge-
bracht, sagte der „The Way Home“-Leiter 
Sergey Kostin dem INSP. „Neben ihnen 
sind unsere eigentlichen Klienten die 
am stärksten gefährdeten Menschen, die 

Text Colleen Tait, Tony Inglis, Oliver Brand, Benjamin Laufer | Foto: Narodna Dopomoha 

Schutzsuchende in einer Flüchtlings-
unterkunft von „Narodna Dopomoha“.
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selbst in friedlichen Zeiten in schrecklicher 
Armut leben“, betonte Kostin. „Gerade 
weiß ich nicht, wie sie überleben sollen. 
Wir sammeln Geld, um ihnen zu helfen.“

Seit 1996 kümmert sich „The Way Home“ 
in Odessa vor allem um Straßenkinder 
und Obdachlose sowie Kinder und 
Jugendliche, die mit ihren Familien vor 
dem Ostukraine-Konflikt geflohen sind. 
Die Organisation bietet unter anderem 
materielle Hilfen in Form von Kleidung, 
Essen oder Medikamenten sowie psycho-
logische und medizinische Betreuung. Mit 
Kriegsbeginn haben die Verantwortlichen 
vor Ort eigenen Angaben zufolge einen 
Nothilfeplan aufgestellt, der die Umsied-
lung von ukrainischen Schutzsuchenden 
und von Menschen aus dem Krisenzent-
rum in die Nachbarstaaten vorsieht. Die 
Helfer*innen verteilen seitdem Lebens-
mittelpakete und andere lebensnotwen-
dige Dinge.

Auch die Organisation „Narodna Dopo-
moha“, die sich eigentlich um Obdachlose 
kümmert, hat ihre Hilfen auf Schutzsu-
chende in der westukrainischen Stadt 
Chernivtsi ausgeweitet. Hier erhalten die 
Menschen warme Getränke und Mahlzei-
ten sowie einen Ort zum Ausruhen und 
Schlafen. „Viele waren drei oder vier Tage 
hierher unterwegs. Wir unterstützen sie 
dabei, in der Stadt eine Unterkunft zu fin-
den“, sagte die Leiterin Anastasiya Berizde 
dem INSP Mitte März. „Wir versuchen 
außerdem, Medizin und Kleidung zu orga-
nisieren, denn die Menschen kommen mit 
nichts hier an.“

Die Menschen, die gerade durch die Ukra-
ine fliehen, seien in der Regel Menschen, 

die Autos, Familien und genügend Erspar-
nisse haben, so Dopomoha. „Die anderen, 
also zum Beispiel Menschen, die in Armut 
leben, leiden am meisten, weil sie in den 
Städten bleiben müssen, die angegriffen 
werden.“ Doch wer es nach Chernivtsi 
schafft, nutzt die Möglichkeit, von hier aus 
über die Grenze nach Rumänien, Polen,  
oder in die Slowakei zu gehen. 

Rund drei Millionen Menschen sind 
nach Angaben der Vereinten Nationen 
seit Beginn des russischen Offensive aus 
der Ukraine bislang geflüchtet (Stand 17. 
März). Der Großteil, fast zwei Millionen 
Menschen, suchte nach Angaben des 
UN-Flüchtlingswerks UNHCR Schutz in 
Polen. Weitere Schutzsuchende verteilten 
sich vor allem auf die Nachbarländer 
Rumänien, Ungarn, die Slowakei oder 
Moldawien.

Solidarität von Straßenzeitungen

Unterstützung und Solidaritätsbekundun-
gen kommen von den dortigen Straßen-
zeitungen. „Wir sind erschüttert von der 
Situation in der Ukraine“, sagte Dagmara 
Szlandrowicz von der polnischen Stra-
ßenzeitung „Gazeta Uliczna“ im Gespräch 
mit dem INSP. „Heute bringen wir unsere 
Solidarität, Freundschaft und Zusam-
mengehörigkeit mit den Menschen in der 
Ukraine zum Ausdruck. Wir werden jegli-
che Hilfe und Unterstützung organisieren. 
Wir sind bei diesen Menschen.“

Bereits vor Beginn der Angriffe lebten 
jüngsten Statistiken zufolge etwa 1,3 
Millionen Ukrainer*innen in Polen. „Die 
meisten davon sind hierhergekommen, 
um einer zuvor vereinbarten Arbeit 

nachzugehen“, erklärte Gazeta-Uliczna-
Chefredakteurin Patrycja Zenker. Jetzt 
habe sich die Situation „dramatisch 
verändert. Wir gehen davon aus, dass die 
Familien derjenigen, die sich bereits in 
Polen aufhalten, nun aus den Krisenre-
gionen nachkommen werden.“ Das Land 
hatte bereits frühzeitig zahlreiche Aufnah-
mestellen eingerichtet. „Viele Organisati-
onen helfen beim Übersetzen oder bieten 
Übernachtungsplätze, Rechtsberatung 
und psychologische Unterstützung an“, 
sagte Zenker dem INSP.

Auch in Tschechien wächst die Sorge 
aufgrund der zunehmend dramatischen 
Situation in der Ukraine. „Wir sind sehr 
traurig über die Ereignisse in der Ukra-
ine und unterstützen die unschuldige 
Zivilbevölkerung, die von dem Krieg 
betroffen ist“, sagte Dagmar Kocmánková, 
Geschäftsführerin der tschechischen Stra-
ßenzeitung Nový Prostor. Man werde den 
Schutzsuchenden aus der Ukraine helfen 
und humanitäre und soziale Unterstüt-
zung leisten.

Sandra Tordová, Herausgeberin und 
Geschäftsführerin der slowakischen Stra-
ßenzeitung Nota Bene, betonte: „Unsere 
Herzen sind bei den Menschen in der 
Ukraine, die das unvorstellbare Leid des 
Krieges, die Angst um sich selbst und ihre 
Angehörigen und ein Gefühl der Hilflosig-
keit erleben.“ Man müsse den Menschen, 
die heute die Schrecken des Krieges 
erleben und Zuflucht suchen, „so begeg-
nen, wie wir uns wünschen, dass sie uns 
in einer ähnlichen Situation behandeln 
würden“, sagte Tordová. „Wir können 
leicht zu denen werden, die ebenfalls Hilfe 
brauchen.“
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Trotz seines jungen Alters hat Darius 
Ricardo wohl schon mehr durchgemacht, 
als andere in einem ganzen Leben. Im Juli 
2019 wird bei dem Jungen Leukämie dia-
gnostiziert. Statt in die Schule zu gehen, 
mit Freunden zu spielen und eine unbe-
schwerte Kindheit zu genießen, sieht sich 
Darius Ricardos fortan Bestrahlungen, 
Chemotherapie und einer Operation im 
Universitätsklinikum Münster ausgesetzt.

Zwei Jahre lang kämpfen die Ärzte, 
kämpft Darius Ricardo selbst um seine 
Gesundheit. „Die Zeit war für uns alle 
schwierig“, sagt auch Vater Marius. Denn 
die Krankheit und die Therapie verändern 
den Jungen, der ruhiger wird und sich 
zunehmend in sich zurückzieht.

Doch im Juli 2021 scheint das Schlimmste 
endlich überstanden. „Es sah alles gut 
aus und dass er wieder gesund ist“, sagt 
Marius mit Blick auf den Sommer des 
vergangenen Jahres. Allein: Die Hoffnung 
ist nicht von allzu langer Dauer. Bereits 
im November folgt der Rückschlag, der 
Krebs ist zurück – und mit ihm die Ängste 

bei der Familie. „Jedes Mal, wenn Darius 
Ricardo Fieber, Bauchschmerzen oder 
andere Beschwerden hat, werden die 
Sorgen größer“, sagt der Vater. 

Und die Zeit drängt, denn Darius Ricardo 
benötigt dringend und zwingend eine Kno-
chenmarktransplantation. Die Suche des 
UKM nach potenziellen Spender*innen 
bleibt ohne Erfolg. „Es hat sich leider 
noch niemand gefunden“, sagt Marius. 
Seine Hoffnung liegt nun darin, dass sich 
möglichst viele Menschen bei der DKMS 
(ehemals Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei) registrieren, sodass sich mögli-
cherweise doch noch ein(e) potenzielle(r) 
Spender*in findet. „Wir hoffen, dass sich 
auf diesem Wege noch jemand findet, der 
uns helfen kann und appellieren an alle, 

sich dort zu registrieren“, so Marius. 

Die 1991 gegründete DKMS hat sich als 
internationale gemeinnützige Orga-
nisation dem Kampf gegen Blutkrebs 
verschrieben. Mittlerweile mehr als 1.000 
Mitarbeiter*innen verfolgen das Ziel, 
möglichst vielen Menschen eine zweite 
Lebenschance zu geben. Bei der DKMS 
sind eigenen Angaben zufolge weltweit 
mehr als 11 Millionen Menschen als 
potenzielle Knochenmark- und Stamm-
zellspender registriert, davon über 7 
Millionen in Deutschland. Bis Oktober 
2021 hat die Organisation weltweit über 
95.000 Knochenmark- beziehungsweise 
Stammzellspenden vermittelt. Jetzt soll 
auch dem kleinen Darius Ricardo geholfen 
werden. 

Spender*in
gesucht
Der kleine Darius Ricardo braucht 
Hilfe! Der siebenjährige Sohn 
unseres Verkäufers Marius leidet an 
Leukämie und benötigt dringend 
eine Knochenmarkspende. 

Foto: privat 
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Seit Wochen war die ganze Welt ange-
spannt. Grund ist der Streit zwischen der 
Ukraine und Russland. Der Streit dauert 
schon mehrere Jahre. In den letzten 
Wochen hatte sich die Lage gefährlich 
zugespitzt. Nun hat Russland einen Krieg 
begonnen.

Worum geht es?
Die meisten Menschen in der Ukraine 
möchten enger mit der Europäischen 
Union (EU) und anderen Staaten im 
Westen zusammenarbeiten. Im Osten von 
der Ukraine leben aber auch Menschen, 
die ursprünglich aus Russland stammen. 
Sie möchten, dass die Ukraine eng mit 
Russland zusammenarbeitet. Im Jahr 2013 
wollte die damalige Regierung enger zu 
Russland rücken. Es kam zu Protesten, die 
Regierung musste zurücktreten. Die neue 
Regierung will mit der EU zusammenar-
beiten. 

Der Krim-Krieg 
Danach begannen Kämpfe im Gebiet 
Donbass in der Ost-Ukraine und auf der 
Halbinsel Krim. Die Befürworter einer 
Zusammenarbeit mit Russland wollten 
diese Gebiete von der Ukraine abspalten. 
Man nennt die Abspalter auch Separa-
tisten. Es kam zu Kämpfen. Russland 
unterstützte die Separatisten und besetzte 
die Halbinsel Krim.

Wie ist die Lage?
Im Jahr 2015 wurde mit der Hilfe von 
anderen Ländern ein Friedensplan 
vereinbart. Die Kämpfe sollten aufhören. 

Beide Länder sollten über eine Lösung für 
die Krim und den Donbass verhandeln. 
Aber es gab immer wieder Kämpfe. Dabei 
wurden Tausende Menschen getötet. 

Russland schickt Soldaten 
In den letzten Wochen hat Russland Solda-
ten an die Grenze zur Ukraine geschickt. 
Der russische Präsident sagte, das sei nur 
für Übungen. Die Ukraine und andere 
Länder sahen die Soldaten als Bedrohung. 

Politiker aus vielen Ländern verhandelten 
mit dem russischen Präsidenten. Sie 
drohten Strafen an. So wollte man einen 
Krieg verhindern.

Krieg
Ende Februar marschierten russische Sol-
daten in der Ukraine ein. Wie wird sich die 
Lage entwickeln? Welche Ziele will Putin 
erreichen? Die Entwicklungen lassen sich 
nicht voraussagen.

Warum gibt es Krieg in der Ukraine?

Überall auf der Welt gibt es Proteste gegen den Krieg gegen die Ukraine.

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

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

Ukraine
Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa, am Schwarzen Meer. 
Bis 1991 gehörte die Ukraine zur Sowjetunion. Die Haupt-
stadt ist Kiew.

Sowjetunion
In der Sowjetunion waren bis 1991 viele Länder in Asien und 
Ost-Europa verbunden.

Russland
Russland war das größte Land in der Sowjetunion und 

führte sie an. Russland hat auch heute noch großen Einfluss 
auf viele ehemalige Staaten der Sowjetunion.

Donbass und Krim
Die Krim ist eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Sie gehört 
zur Ukraine. 2014 besetzte Russland die Krim. Zum Donbass 
gehören zwei ukrainische Provinzen. Diese Provinzen sind 
seit 2014 zum Teil von Separatisten besetzt. Russland hat 
die Provinzen als selbstständig anerkannt. Es benutzte den 
Schutz der Provinzen als Vorwand für den Ukraine-Angriff.

HINTERGRUND
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Gartengeschichten
Susanne Wasielewski hat ein Hobby, das ihr Gartenpforten öffnet. 

Für die „draußen!“ schreibt und bebildert sie Gartenreportagen.

Text und Fotos: Brigitte Laarmann

Gartenreporterin Susanne Wasielewski 
im Einsatz: Auf ihren Gartentouren nutzt 
die Münsteranerin zwei Kameras: eine für 
Nahaufnahmen und eine für Weitwinkel-
Fotos. Dabei setzt sie auf lichtstarke 
Objektive mit fester Brennweite (o.). Ein 
Blick in ein Fotobuch: Auch Gärten im 
Winterkleid bieten tolle Motive. 
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Gartenteich. „Die Kamera liefert auch in 
der Dämmerung gute Ergebnisse dank 
ihres lichtstarken Sensors“, hat Susanne 
Wasielewski festgestellt. In zwei Fotokur-
sen verfeinerte sie ihren Umgang mit den 
Kameras. Fast noch hilfreicher empfand 
sie einen Kurs zum Bearbeiten ihrer Fotos. 

Im Garten ihrer Schwiegereltern fand 
Susanne Wasielewski allerlei Fotomotive. 
Bald durchstreifte sie auch öffentliche 
Gärten und Parks, entdeckte die offe-
nen Gartenpforten und besichtigte auf 
Urlaubsreisen berühmte Gärten. Kurzum: 
Sie war vom Gartenvirus infiziert. Da ihr 
Reihenhausgarten nur begrenzte Pflanz-
aktionen zuließ, wurde das Fotografieren 
von Gärten und Pflanzen zu ihrer Leiden-
schaft. „Schauend im Augenblick zu sein, 
empfinde ich als heilsam.“

Sie beginnt mit der ehrenamtlichen Arbeit 
als Gartenautorin für das Straßenmagazin 
„draußen!“. Das öffnet ihr Türen. „Über 
einen Aufruf in der ,draußen!‘ fand ich die 
ersten Gärten.“ Rund 70 Gärten in und um 
Münster hat Susanne Wasielewski für die 
Zeitschrift „draußen!“ porträtiert. Vom 
wohnzimmerkleinen Stadtgarten über 

verwunschene Kleingärten bis zum 7500 
m² großen Privatpark. Auch einige Gärten 
von Bäuerinnen sind dabei.

„Andere basteln, ich gestalte im Winter 
Fotobücher oder Karten aus meinen Auf-
nahmen“, sagt die Hobbyfotografin. Dabei 
reizt es sie, den besonderen Charakter des 
jeweiligen Gartens zu erfassen. Neue Pro-
jekte sind bereits in Planung: „Vielleicht 
noch ein Fotobuch oder eine Drohne, um 
Gärten von oben zu fotografieren“.

Besonders wertvoll sind für sie jedoch 

die Begegnungen mit den Gartenbesit-
zern. „Dabei habe ich unglaublich viel 
gelernt. Übers Gärtnern, aber auch über 
das Leben“, sagt die Hobbyfotografin. 
Auf ihren Gartentouren bekam Susanne 
Wasielewski Kostproben aus dem Gemü-
segarten oder Saatgut geschenkt, nahm 
unzählige Gartentipps mit nach Hause 
und fand neue Freunde. Wenn es nach ihr 
geht, können noch viele Gartentermine 
folgen. 

Wochenblatt für Landwirtschaft und 
Landleben, Ausgabe 52 vom 30.12.2021
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Platt – ein Auf und Ab
Eine kleine Geschichte der niederdeutschen Sprache in Münster

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper

Das Gasthaus „Töddenhoek“ trägt einen plattdeutschen Namen – und erinnert damit an 
eine Zeit, als das Niederdeutsche noch Alltagssprache in Münster war. 
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„Wat, de kann Platt? 
S e l b s t z e u g n i s s e , 
Geschichten und Gedichte 
aus dem Münsterland und 
dem Osnabrücker Land“, 
hrsg. v. Helmut Lensing, 
Bernd Robben u. Christof 
Spannhoff, Meppen 2021, 

384 Seiten., ISBN 978-3-9821831-4-5. Das 
Buch kann für 24,90 im Buchhandel, im 
Internet oder unter kontakt@emslandge-
schichte.de bezogen werden.

sind die sprachlichen Veränderungen, 
die das Niederdeutsche – wie jede andere 
Sprache auch – durchlaufen hat. Die 
Sprachwissenschaft unterteilt daher grob 
in drei Entwicklungsstadien: das Altnie-
derdeutsche (800 bis 1200), das Mittel-
niederdeutsche (1200 bis 1650) und das 
Neuniederdeutsche oder Plattdeutsche.

Dabei währte die eigentliche Blütezeit des 
Niederdeutschen zwischen 1300 und 1500 
nur gut 200 Jahre. Während es natürlich 
in Norddeutschland immer noch die 
gesprochene Alltagssprache war, setzte 
allerdings im Laufe des 16. Jahrhunderts 
der Rückgang als Schriftsprache ein. Nach 
und nach wurde das Niederdeutsche – 
beginnend in den landesherrlichen und 
städtischen Schreibstuben – durch die 
hochdeutsche Schriftsprache ersetzt. Für 
diese Entwicklung sind mehrere Ursachen 
ausschlaggebend: der Niedergang der 
Hanse, die es einst groß gemacht hatte, 
die von Mitteldeutschland ausgehende 
Reformation, der Buchdruck und vor 
allem die immer stärkere Herausbildung 
des wirtschaftlichen und kulturellen 
Schwerpunkts im Süden Deutschlands. 

Hochdeutsch gewinnt 
an Bedeutung 

Während der gebildete Norddeutsche ab 
1600 zweisprachig war, also sowohl Nie-
derdeutsch als auch Hochdeutsch in Wort 
und Schrift beherrschte, führten erst der 
Ausbau des Schulsystems, die allgemeine 
Schulpflicht, darüber hinaus das Aufkom-
men von preisgünstigen Druckerzeugnis-
sen in hochdeutscher Sprache im 18. und 
19. Jahrhundert zu einem sprachlichen 
Wandel. Nun lernte ferner die einfache 
Bevölkerung nach und nach Hochdeutsch. 
Diese Entwicklung begann in den Städten 
und weitete sich dann auf den ländlichen 
Bereich aus. 

Die Ende des 19. Jahrhunderts aufkom-
mende „Heimatbewegung“ erkannte 
selbst auf dem Land diesen immer weiter 
um sich greifenden Rückgang des Nieder-
deutschen und bemühte sich, diesen Nie-
dergang aufzuhalten und die niederdeut-
sche Sprache zu fördern. Für Münster ist 
in diesem Zusammenhang beispielsweise 
die 1875 gegründete Abendgesellschaft 
Zoologischer Garten e.V. (AZG) zu nennen, 
die ab 1881 plattdeutsche Theaterstücke 

zur finanziellen Unterstützung des Zoos 
aufführte. Noch bis heute schreiben sich 
Heimatvereine, plattdeutsche Gesprächs-
kreise, Laienbühnen oder Mundartdichter 
die Aufgabe des Erhalts des „Plattdeut-
schen“ auf ihre Fahnen.

Einen weiteren Schlag erhielt das Platt-
deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Wie schon die Aufklärer im 18. Jahrhun-
dert sahen die damaligen Bildungspoliti-
ker die niederdeutsche Sprache als starkes 
Bildungshemmnis an und verdammten 
die Mundart aus Klassenzimmer und 
Elternhaus. Erziehungsberechtigten, die 
um die berufliche Zukunft ihrer Kinder 
besorgt waren, wurde empfohlen, ihre 
Sprösslinge hochdeutsch aufwachsen 
zu lassen. Von diesen Biographien der 
1950er bis 2000er Jahre berichtet das 
jüngst erschienene Buch „Wat, de kann 
Platt? Selbstzeugnisse, Geschichten und 
Gedichte aus dem Münsterland und dem 
Osnabrücker Land“ (2021).

Auf kurz oder lang wird das Aussterben 
des Niederdeutschen als gesprochene 
Sprache aber kaum zu verhindern sein. 
Im normalen Berufsalltag und in einer 
immer globaler werdenden Welt hat es 
seine Funktion verloren. Allerdings wer-
den plattdeutsche Spuren in Münster und 
dem Umland immer erhalten bleiben, bei-
spielsweise in den vielen niederdeutschen 
Orts-, Flur- und Straßen-, aber auch 
Familiennamen, die mit niederdeutschen 
Wörtern gebildet worden sind und ihre 
Träger „lebenslang“ mit der regionalen 
Mundart verbinden: Lewe, Twenhöven, 
Siehoff, Dieckmann oder Jungeblodt, um 
nur einige Namen münsterischer Ober-
bürgermeister als Beispiele zu nennen.

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	

Zum Thema

Der Begriff „Plattdeutsch“, 
der im 16. Jahrhundert in 

den Niederlanden aufkommt, 
hat übrigens nichts mit 
dem „platten Land“ zu 

tun, auf dem Plattdeutsch 
gesprochen wird, auch nicht 

mit Niederdeutschland im 
Gegensatz zu Oberdeutsch-
land. „Platt“ in Plattdeutsch 

meinte ursprünglich 
‚klar, deutlich, jedermann 

verständlich‘. Selbst wenn 
sich Plattdeutsch heute 

für einen deutschen Nicht-
Mundartsprecher wie eine 

Fremdsprache anhören 
dürfte, so bedeutete der 

Begriff ursprünglich doch ‚die 
klare, verständliche Sprache‘.
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Rezensionen: Niklas Brandt, Oliver Brand, Thomas Meyer

Lesen

Jens Lossau – 
Dunkle Nordsee: 
Eigentlich ist das 
Buch sehr gut 
geschrieben. Die 
Charaktere sind zwar 
skurril, wirken aber 
trotzdem realistisch 
und sympathisch. 
Auch das Nordsee-

Setting in einer Hitzewelle passt erstaunlich 
gut zur ansonsten düsteren Story. Über 
die anfängliche Verwirrung über die ver-
schiedenen Zeitebenen könnte man auch 
noch gut hinwegsehen. Doch leider bleiben 
am Ende des Buches noch zu viele Fragen 
offen. Die Mordserie mit den enthaupteten 
Leichen kann zwar aufgeklärt werden, doch 
wird nie erklärt, was es mit der mysteriösen 
„Gabe“ auf sich hat, die der Geschichte 
einen übernatürlichen oder außerirdischen 
Touch geben soll. Und was aus der großen 
Liebe des Hauptprotagonisten geworden 
ist, bleibt im dunkeln. Immerhin kann man 
das Buch an einem Nachmittag am Strand 
durchlesen ohne sich zu langweilen.

Hören

Shoreline - Growth: 
Nach dem gelun-
genen Debüt „Eat 
My Soul“ von 2019 
und zahlreichen 
Supportshows für 
Szenelieblinge wie 

Basement, Hot Water Music oder Spanish 
Love Songs legen Shoreline aus Münster 
nun ihr zweites Album vor. Und wie schon 
der Vorgänger bietet „Growth“ mitrei-
ßenden Emo-Punk mit noch größeren 
Melodien, allerdings ohne dabei Gefahr zu 
laufen, in allzu kitschige Popharmonien 
abzudriften. Textlich handelt Sänger Hansol 
Seung dabei Themen wie die Klimakrise, 
überbordernden Konsum, aber auch ganz 
persönliche Perspektiven und Erfahrungen 
mit antiasiatischem Rassismus ab. Dass sich 
die Band zudem ordentlich Unterstützung 
ins Boot geholt haben, tut „Growth“ darü-
ber hinaus hörbar gut. Die Kollaborationen 
mit den ebenfalls zuletzt herausragenden 
Be Well, Smile and Burn, Nervus und KOJI 
geben dem zweiten Album der Münsteraner 
eine weitere positive Note. Mitreißend!

Sehen

Der Pass – Staffel 2 
(Sky): Die deutsch-
österreichische Serie 
geht nach dem gro-
ßen Erfolg der ersten 
Staffel in die zweite 
Runde und entführt 
die Zuschauer*innen 
erneut in die bekannt 
düstere Alpenkulisse. 

Und vorab: „Der Pass“ gibt es auch diesmal 
nicht ohne Ellie Stocker (Julia Jentsch) und 
Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek), doch 
haben beide gravierend mit den Folgen ihrer 
Jagd auf den „Krampuskiller“ zu kämpfen. 
Staffel zwei setzt dort an, wo der erste Teil 
dramatisch endete. Psychisch und phyisch 
gezeichnet, machen sich die deutsche Kom-
missarin und ihr österreichischer Kollege 
auf die Suche nach einem brutalen Frauen-
mörder. Dessen Identität erfährt man zwar 
früh, doch der Spannung und Intensität der 
Serie tut dieser Umstand keinen Abbruch. 
Nach einem etwas zähem Beginn entwickelt 
sich die Serie vor allem in der zweiten Hälfte 
erneut zu einem Highlight.

Steve Cavanagh 
– Thirteen: Es ist 
der Promi-Prozess 
des Jahrhunderts. 
Der Hollywood-Star 
Robert Solomon wird 
des brutalen Mordes 
an seiner Frau, 
der Schauspielerin 
Ariella Bloom, ange-

klagt. Der Medienrummel ist riesig und die 
Beweislast erdrückend. Doch die Verteidi-
gung holt sich Strafverteidiger Eddie Flynn 
ins Boot. Und als der Prozess beginnt, las-
sen eine Reihe düsterer Zwischenfälle erste 
Zweifel in Eddie aufkommen, ob Solomon 
tatsächlich der wahre Täter ist. „Thirteen“ 
ist der vierte Teil der Serie um Eddie Flynn 
und ein brillanter Gerichtsthriller mit einem 
ungewöhnlichen Plot – denn der Mörder 
sitzt nicht auf der Anklagebank, sondern in 
der Jury. Der Lesefreude tut dieser Spoiler, 
der bereits auf dem Klappentext zu finden 
ist, übrigens keinen Abbruch. Denn „Thir-
teen“ ist ungewöhnlich, intelligent und in 
jedem Moment fesselnd.

Robert Glasper 
- Black Radio III: 
Nach neun Jahren 
hat der US-Jazz-Pia-
nist Robert Glasper 
seiner Black-Radio-
Serie neues Leben 

eingehaucht. Und wie schon auf den ersten 
beiden Alben hat er erneut eine wunderbare 
Synthese aus Jazz, R&B, Hip-Hop und Soul 
geschaffen und garniert diese mit herausra-
genden Gastmusiker*innen wie Killer Mike, 
Common, Gregory Porter, Q-Tip, Esperanza 
Spalding, HER oder Jennifer Hudson. Der 
eindringliche Spoken-Word-Opener von 
Amir Sulaiman ist der Auftakt in eine starke 
erste Albumhälfte mit kraftvollen Tracks 
wie „Black Superhero“ und „Why We Speak“ 
mit Q-Tip und Esperanza Spalding, die sich 
in Hälfte zwei hin zu sanfterem, aber nicht 
minder guten R&B- und Balladen-Sounds 
entwickelt. „It Don’t Matter“ ist dabei ein 
besonderes Highlight, ein Duett zwischen 
Gregory Porter und Ledisi. Herausragend 
ist„Forever“ mit PJ Morton und India Arie, 
das an Stevie Wonder erinnert. Wunderbar. 

Texas Chainsaw 
Massacre 2022 
(Netflix): Nach-
dem es mehrere 
Anläufe gab, einen 
weiteren Teil des 
T C M - F r a n c h i s e s 
zu drehen, sprang 
Netflix in die Bresche 
und beschert uns 

nun eine Fortsetzung, die so tut, als hätte es 
alle anderen Fortsetzungen gar nicht gege-
ben. Hat bei Halloween ja auch geklappt. 
Wenig überraschend ist der neue Film in 
der Gegenwart angesiedelt. Smartphones, 
Hipster und Klimaschutz sind also genau 
so normal wie 1974 überfahrene Gürtel-
tiere und verrückte Anhalter. Was dem 
Film wirklich gut tut, ist aber der Bruch 
mit dem Erwartbaren. Wenn man von 
einem Kettensäge-schwingendem Mörder 
verfolgt wird, kann man sich eben nicht 
immer in letzter Sekunde retten, sondern 
wird irgendwann auch erwischt. Auch als 
Hauptfigur. Pluspunkte gibt es auch für den 
diversen Cast und den coolen Partybus!
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Heidelbeer Panna cotta

Zutaten
500 g  Zucchini
150 g Mozzarella

5 Scheiben getrocknete Tomaten
2 Knoblauchzehe 

4 El geriebener Parmesan
2 El Semmelbrösel

Olivenöl
nach Geschmack frischer 

Basilikum, Salz und Pfeffer

Zubereitung
Zucchini längs in möglichst dünne 

Scheiben schneiden. In Olivenöl von 
beiden Seiten kurz goldgelb anbraten. 

Auf Küchenpapier abtropfen lassen und 
mit Salz und Pfeffer leicht würzen.

Tomaten und Knoblauch fein würfeln. 
Basilikum abbrausen und  in schmale 

Streifen schneiden. Mozzarella würfeln 
und alles zusammen vermischen. 
2 El geriebenen Parmesan und1 

El Olivenöl zugeben und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Die Mozzarellamasse auf den Zucchi-
nischeiben jeweils auf ein Ende verteilen. 

Die Zucchini zusammenrollen und  in 
eine gefettete Auflaufform eng nebenein-
ander stellen, sodass sie zusammengerollt 
bleiben. Den restlichen Parmesan mit den 

Semmelbröseln mischen und darüber 
streuen. Im vorgeheizten Backofen bei 
200-220 Grad ca. 10 Min. überbacken.

Schmeckt als Vorspeise mit 
knusprigem Ciabatta und kann 

auch kalt serviert werden.

Zutaten
200 g Heidelbeeren
500 ml Schlagsahne

5 Blätter Gelatine
½ Vanilleschote

1 Tl  fein geriebene Bio-Limettenschale 
45 g Zucker

1 Tl Speisestärke
2 El Limettensaft

30 g gehackte weiße Schokolade

Zubereitung
Heidelbeeren waschen. Gelatine 
in kaltem Wasser einweichen. 

Vanilleschote längs aufschneiden 
und das Mark herauskratzen.

 
Vanillemark, Limettenschale, 50 g 

Heidelbeeren, 30 g Zucker und Sahne in 
einem Topf aufkochen. Den Topf vom 

Herd ziehen, die Gelatine gut ausdrücken 
und in der heißen Heidelbeersahne 

auflösen. In 4 Förmchen, die sich zum 
Stürzen eignen, füllen, vollständig 

abkühlen lassen und zugedeckt mind. 
4 Std. oder über Nacht kalt stellen.

Für das Kompott 150 g Heidelbeeren 
mit 50 ml Wasser und 15 g Zucker in 
einem Topf aufkochen. Die Stärke mit 

Limettensaft verrühren, zu den Heidel-
beeren geben und unter Rühren erneut 
aufkochen. Vollständig abkühlen lassen.

Vor dem Servieren die Förmchen 
kurz in heißes Wasser tauchen, dann 
auf Dessertteller stürzen. Die Panna 
cotta mit Heidelbeerkompott und 

weißer Schokolade anrichten.

Zutaten
4 Kalbsschnitzel 

4 Scheiben Prosciutto Crudo 
4 große Salbeiblätter

80 g Butter
100 ml Weißwein

20 ml Olivenöl
Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung
Die Kalbsschnitzel auf ein Schneidebrett 

legen, mit Frischhaltefolie abdecken 
und mit einem Fleischklopfer klopfen, 

bis sie etwa 5 mm dick sind. Beide 
Seiten mit Salz und Pfeffer würzen.

Auf jedes Schnitzel eine Scheibe 
Prosciutto und 1 Salbeiblatt legen und 

mit einem Zahnstocher  fixieren.

In einer großen Pfanne bei 
mittlerer Temperatur 40 g Butter 

und etwas Öl  erhitzen. 

Die Schnitzel mit der ungarnierten Seite 
nach unten in die Pfanne legen und 

garen, bis sie an der Unterseite gebräunt 
sind. Den Weißwein dazu geben und 
verdunsten lassen. Dann die Pfanne 

mit einem Deckel abdecken, damit das 
Kalbfleisch vollständig garen kann. 

Fleisch aus der Pfanne nehmen und auf 
einen Teller geben und warm halten.

Den Rest der Butter zusammen 
mit etwas Wasser in die Pfanne 
geben und köcheln lassen, bis 
eine glänzende Sauce entsteht.

Dazu schmecken Gnocchi.

Saltimbocca alla romanaZucchiniröllchen 

Buona Pasqua! 

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des März-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 zwei Gutscheine je 25 Euro für 
das Theater Münster.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.04.2022 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

Der/die Gewinner*in der letzten Ausgabe wird benachrichtigt.

awm_anz_sauberes_ms_draussen_90x303mm_em_zw_final.indd   1 08.02.22   14:15
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Wir brauchen ständig!

#D
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D
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D
AN

KE

 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 
48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

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

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

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

Heißwürste, Nudeln, eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen
 � Seife, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, 

Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden
 � Tempotaschentücher, Toilettenpapier, Küchentücher
 � Schokoladentafeln, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke
 � Hundefutter
 � Thermo-Leggins, lange Unterhosen
 � Bustickets (z.B. 4er Ticket), Lebensmittelgutscheine, Münster-Gutscheine

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen – unabhängig von Jahreszeit und besonderen 
Festen. So ist das bei uns auch. Wenn Sie etwas übrig haben oder uns unterstützen möchten, 
haben wir ein paar Vorschläge aufgelistet mit Artikeln, die immer gebraucht werden.

Unser Spendenkonto 
draußen e.V.
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878

Recht: Annette Poethke

§ Vererblichkeit einer Geldentschädigung nach Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts 

Neues aus dem Erbrecht

Der ehemalige inzwischen verstorbene Bundeskanzler Helmut 
Kohl hatte bezüglich seiner Memoiren mit einem Journalisten 
vertrauliche Gespräche geführt und später 1999 Verträge mit 
dem Journalisten und dem publizierenden Verlag geschlossen.
Kohl kündigte die Verträge im März 2009. Trotzdem wurden 
später in den Memoiren Gesprächsteile aus vorvertraglicher Zeit 
veröffentlicht. 

Der Erblasser führte deshalb einen Rechtsstreit wegen Verletzung 
seines Persönlichkeitsrechts. Das Landgericht Köln gab seiner 
auf 5 Millionen Euro nebst Zinsen bezifferten Klage teilweise 
statt, indem es in einem Teilurteil eine Geldentschädigung von 
1 Million Euro zugesprochen hat. Das Oberlandesgericht (OLG) 
Köln hat auf die Berufung der Beklagten die Klage insgesamt 
abgewiesen. Während des Berufungsverfahrens war der Kläger 
Dr. Kohl verstorben.

Auch im Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof (BGH) 

in Karlsruhe konnte die Witwe des Erblassers keinen Erfolg 
erzielen, da die Entschädigung für die Witwe ein rechtskräftiges 
Endurteil voraussetzt.

Der BGH führt aus, dass der Anspruch auf Entschädigung wegen 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts dem Grunde nach  unver-
erblich sei. Der Entschädigungsanspruch solle dem Verletzten 
Genugtuung verschaffen; diese Genugtuungsfunktion sei nicht 
mehr gegeben, wenn der Geschädigte verstorben sei.
Der Zweck könne nicht mehr erreicht werden.

Anhängigkeit (Einreichen bei Gericht) oder Rechtshängigkeit 
(Zustellung an den Gegner) der Schadensersatzklage genügen 
also nicht. Eine lange Verfahrensdauer verhindert die Rechtskraft 
einer Entscheidung und bedeutet für den Erben den Anspruchs-
verlust.

BGH Teilurteil vom 29.11.2021-VI ZR 258/18=BeckRS 2021, 39314

...im
 Moment haben 

wir b
esonderen 

Bedarf a
n haltbaren 

Lebensmitte
ln  

und Kaffee!
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hat man zu Ihnen schon ein- oder vielleicht sogar 
schon mehrmals „April, April“ gesagt? Dann waren 
Sie wahrscheinlich auf einen Aprilscherz hereinge-
fallen. Es kann in Deutschland, in einem anderen 
europäischen Land oder in den USA gewesen sein, 
denn der Aprilscherz hat eine lange Tradition und ist 
weit verbreitet. 

Man setzt seinen Ursprung unter anderem auf Bay-
ern. Hier soll im Jahr 1530 im Zusammenhang mit 
dem Reichstag am 1. April ein Münztag angekündigt 
worden sein, der aber ausfiel und die vielen Spekulan-
ten, die auf ihn gesetzt hatten, waren ihr Geld los und 
wurden ausgelacht. Eine weitere Vermutung geht auf 
den französischen König Karl IX zurück, der bei der 
Kalenderreform 1564 den Jahreswechsel vom 1. April 
auf den 1. Januar verlegte. Diejenigen, die das nicht 
mitmachten oder den Wechsel vergessen hatten und 
weiter den Jahreswechsel am 1. April feierten, wurden 
ebenfalls ausgelacht und als „Aprilnarren“ verspottet. 

Gehen wir einen Schritt zurück und fragen nach 
dem Namen „April“ (auf „April, April“ und vieles, 
was damit zusammenhängt, kommen wir später). 
Der Name ist aus dem Lateinischen abgeleitet und 
bedeutet „aperire“ (öffnen) – weil der Frühling alles 
öffnet. Und es gibt weitere Bezeichnungen für April 
in den unterschiedlichen Landschaften: Ostermonat, 
Fischmonat, Schafmonat, Hirtenmonat oder Stiermo-
nat. Kommen wir zurück zum „Aprilscherz“ und dem, 
was die Menschen in den verschiedenen Landschaften 
aus ihm gemacht haben. Der katholische Geistliche, 
Prediger und oberdeutsche Schriftsteller Abraham a 
Sancta Clara (1644-1709) formulierte in seinem Werk 
„Etwas für Alle“: „Heute ist der erste April, da schickt 
man den Narren wohin man will“. 

Auch Wolfgang Amadeus Mozart ging einst auf den 
April ein. In „Die Gärtnerin aus Liebe“ sagt Nardo: 
„Glaubt nicht an die Lügen des losen Mädchens, sie 
will Euch schicken in den April“. Und auch Johann 
Wolfgang von Goethe griff das Thema auf: „Willst Du 
den März nicht ganz verlieren, so lass nicht im April 
Dich führen. Den ersten April musst überstehen, dann 
kann Dir manches Gute geschehen“. 

Im Angelsächsischen heißt der April „All fools day“ 
(„Aller Narren Tag“) und das in den April schicken 
heißt „making an April fool“ – also „einen Aprilnarren 
machen“. Wenn man genau hinschaut, dann stellt 
man fest, dass der Aprilscherz ein lustiger Kerl ist (für 
diejenigen, die ihn abschicken und die über ihn lachen 
können), dass er immer wieder neue regionale (fast 
örtliche) Besonderheiten anzieht.

Mancherorts werden Zettel an den Rücken des „April-
narren“ befestigt. Es werden Pralinen oder Berliner 
ausgegeben, die statt Marmelade Chilisauce enthalten. 
Es wird „Schnaps“ angeboten, dessen Glas klares Was-
ser enthält. Es sollen weiter Tiere mit merkwürdigen 
Namen eingefangen werden – die Tiere sollen heißen: 
Rasselbock, Dölpes, Bäwer, Wolpertinger und viele 
andere mehr. Dass diese Tiernamen Synonyme für 
die Begriffe: „Tölpel oder Dummkopf“ sind, merken 
die „Fangbeauftragten“ meist zu spät. In Ostpreußen 
wurde der „Rosenbock“ gejagt. Dabei wurde dem 
Halter eines Fangsackes ein Eimer Wasser über den 
Kopf gegossen. Oder man schreibt dem Opfer einen 
Brief mit dem Inhalt „Hättest Du den Brief nicht auf-
gemacht, so würdest Du auch nicht ausgelacht“. 

Die häufigste Art des Aprilscherzes ist immer noch 
das „In-den-April-schicken“. Narrenaufträge zum 1. 
April haben oft ein bestimmtes Objekt im Auge: Hüh-
nerzähne, Mückenfett, gedörrter Schnee, gehackte 
Flohbeine, Kuckucksöl, von außen verstellbare Innen-
spiegel – um nur noch einige zu nennen.

Ich wünsche Ihnen eine gute, eine gesunde Zeit und 
hoffe, dass Sie am 1. April nicht in den April geschickt 
worden sind.

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

Manu (l.) und Henry wurden im Alter von nur wenigen 
Wochen auf einem Hof im Münsterland gefunden und 
über viele Wochen liebevoll aufgepäppelt. Sie sind ver-
mutlich im Juni 2021 geboren, beide Tiere sind kastriert.
Angst oder Zurückhaltung sind Fremdworte für die Bei-
den. Selbstbewusst und neugierig geht sie durchs Leben. 
Nach ausgiebiger Entdeckertour darf das Kuscheln aber 
natürlich nicht zu kurz kommen. Da Manu und Henry 
prima harmonieren und sich toll ergänzen, suchen wir 
für die beiden ein gemeinsames Zuhause, wo sie ihre 
Menschen ordentlich auf Trab halten können.

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

Fiona ist eine hübsche etwa zweijährige freundliche und 
verspielte Schmusebacke. Sie benötigt viel Platz zum 
Rennen und Toben, ebenso einen gesicherten Balkon. 
Fiona verbringt gerne Zeit mit ihren Menschen, eine 
vorhandene soziale Katze wäre aber auch ideal. Sicherlich 
braucht sie in ihrer Eingewöhnungsphase eine Portion 
Einfühlungsvermögen von ihren Menschen, die sie später 
hingebungsvoll mit Köpfeln und leisem Schnurren dan-
ken wird. Bei Freigangsmöglichkeit in einer verkehrsar-
men Gegend könnte Fiona auch als Einzelkatze vermittelt 
werden.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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Wir danken allen Spendern!
Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 2. August 2021.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 2. Mai 2022.

Am 5. Mai 2022 geht das Festival der Vielfalt in seine zweite 
Auflage – und wir von der draußen! sind mit dabei, wenn es 
ab 15 Uhr im und am Paul-Gerhardt-Haus eine Plattform für 
das bunte und vielfältige Münster geben wird. Also kommt gerne 
vorbei und besucht uns und alle anderen interessanten Gruppen, 
die sich vorstellen werden. „Das Festival der Vielfalt soll ein Ort 
der Begegnung für alle Menschen aus Münster und Umgebung 
sein, der es ermöglicht, die eigene Blase temporär zu verlassen, 
um einmal in die Welt der Anderen eintauchen zu können“, sagt 
Festivalinitiator Werner Szybalski.

Weitere Informationen unter: http://festival-der-vielfalt.de/




