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Editorial

in der vergangenen Ausgabe habe ich Ihnen an dieser Stelle 
geschrieben, dass die Auswirkungen von Corona-Pandemie, 
Ukraine-Krieg, Inflation und einem geringeren Spendenaufkom-
men auch unseren gemeinnützigen Verein hart getroffen haben. 
Die Rückmeldungen kamen prompt, und in den vergangenen 
Wochen haben uns viele großzügige Spenden erreicht, die uns 
dabei helfen werden, unsere Arbeit wie gewohnt fortführen zu 
können. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich 
und ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken! Auch wir wissen, 
dass dies in der aktuellen Zeit nicht selbstverständlich ist.

Ganz über den Berg sind wir damit leider trotzdem noch nicht. 
Daher machen wir uns aktuell weiterhin intensiv Gedanken 
darüber, welche Möglichkeiten es für die Zukunft gibt, damit wir 
bedürftigen Menschen auch in Zukunft die Unterstützung geben 
können, die sie benötigen. Da geht es um Förderungen, Spen-
denakquise oder darum, ob wir den Preis des Magazins künftig 
vielleicht etwas erhöhen müssen. Aber es geht auch um eine 
Reihe von Aktionen – wie zum Beispiel das große Soli-Konzert 
der draußen! am 16. November im Triptychon in Münster. 

Insgesamt vier Bands – Die Bremer Platz Musikanten, MACSAT, 
C4Service und Der Tag des dümmsten Gesichts –  spielen dan-
kenswerterweise unentgeltlich für den guten Zweck auf unserem 
kleinen Festival am Hawerkamp. Die Ticketeinnahmen kommen 
komplett der draußen! zugute. Dazu gibt es eine Tombola unse-
res befreundeten Vereins Underdogs Münster, die sich ebenfalls 
über Ihre Unterstützung freuen. 

Und wer sich über die Bands noch einmal vorab informieren 
möchte, kann das ab Seite 22 machen. Dort finden Sie auch alles 
weitere Wichtige zu der Veranstaltung. Also: Kommen Sie gerne 
vorbei, es wird ein toller Abend werden.
 
Herzlich  

Oliver Brand
Redaktion 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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GESCHENKEAUFRUF
Liebe ~-Freunde,

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

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

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

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

~ 
von-Kluck-Str. 15 
48151 Münster 

0251 / 482 80 18 
Mo, Mi, Fr 10-16 Uhr

Di 10-13:30, Do 13.30-16 Uhr

Treffpunkt "An der Clemenskirche" 
An der Clemenskirche 8 

48143 Münster 
0251 / 51 86 43 
Mo-Fr 9-14 Uhr
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Positive Bilanz: Nach sieben Jahren 
Einsatz für geflüchtete Menschen in 
Münster hat „MAMBA 3“ eine positive 
Bilanz gezogen. Fast jeder und jedem 
zweiten Hilfesuchenden habe das 
Integrationsnetzwerk den Weg in 
Arbeit oder Ausbildung geebnet, heißt 
es in einer Mitteilung. Demnach nahm 
„MAMBA“ seit 2016 insgesamt 1.092 
geflüchtete Menschen auf. Ein Großteil 
unter 34 Jahre alt, die meisten aus 
Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und den 
Ländern des Westbalkans. 247 von ihnen 
hatten mit Ablauf des vergangenen 
Jahres eine versicherungspflichtige 
Arbeit, 207 eine Ausbildung aufge-
nommen, so das Netzwerk. „MAMBA 
3 unterstützt Flüchtlinge mit Zugang 
zum Arbeitsmarkt unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt. Unter dem Namen 
„MAMBA 4U“ hat das Netzwerk für die 
aktuell beginnende ESF+-Förderperiode 
bereits einen neuen Antrag eingereicht 
und hofft, damit in diesem Jahr noch 
nahtlos weiterarbeiten zu können.

Bürgergeld statt Hartz IV: Der Regel-
satz für das von der Koalition geplante 
Bürgergeld soll einem Gesetzentwurf des 
Bundesarbeitsministeriums zufolge 502 
Euro monatlich betragen. Die bisherigen 
Hartz-IV-Sätze für alleinstehende 
Erwachsene ohne Kinder würden 
demnach zum 1. Januar 2023 um 53 Euro 
erhöht. Für volljährige Partner gäbe es 
künftig 451 Euro. Für Kinder je nach 
Alter zwischen 318 und 420 Euro. Zudem 
sollen die Regelsätze schneller an die 
Inflation angepasst werden, verspricht 
die Bundesregierung. Sozialverbände 
kritisieren die geplante Erhöhung 
als deutlich zu gering. Immerhin: Im 
ersten halben Jahr des Bezugs soll 
es – außer bei hartnäckigen Termin-
versäumnissen – keine Sanktionen 
geben. Die Änderungen betreffen knapp 

fünf Millionen Leistungsbezieherinnen 
und -bezieher sowie 405 Jobcenter 
mit fast 75.000 Beschäftigten.

Strafmaß aufgehoben: Der Bundes-
gerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das 
Strafmaß im Urteil gegen die Mutter des 
Hauptopfers im Missbrauchskomplex 
Münster aufgehoben. Im Oktober 
des vergangenen Jahres hatte das 
Münsteraner Landgericht die allein 
sorgeberechtigte Frau wegen Beihilfe 
durch Unterlassen zu einer Haftstrafe 
von sieben Jahren und neun Monaten 
verurteilt. Nach Überzeugung der Richter 
wusste die Mutter, dass ihr damaliger 
Lebensgefährte ihren damals zehn Jahre 
alten Sohn schwer sexuell missbrauchte. 
Sie habe die Vergewaltigungen aber nicht 
verhindert. Der Junge sei schwer trauma-
tisiert. Diesem Urteil an sich widersprach 
der BGH nicht, er verlangt aber ein 
geringeres Strafmaß. Die Begründung: 
Die besondere Vertrauensstellung der 
alleinerziehenden Mutter sei zu stark 
strafverschärfend berücksichtigt worden, 
so das Bundesgericht. Das Urteil werde 
aufgehoben und zur Neubestimmung 

der Strafe an eine andere Kammer des 
Landgerichts Münster zurückverwiesen.

Straßenlicht: In den vergangenen 
Wochen ist die umstrittene Zeitung 
„Straßenlicht“ auch im Münsterland 
aufgetaucht. Leserinnen und Leser 
der draußen! meldeten, dass Ihnen 
die angebliche Obdachlosenzeitung im 
Verbreitungsgebiet zum Kauf angeboten 
worden sei. Das „Straßenlicht“, das mit 
Straßenmagazinen wie der draußen! 
nichts gemein hat, hatte im vergangenen 
Jahr vor allem in Rheinland-Pfalz für 
Aufsehen gesorgt. Demnach werde 
durch die Vorderseite der Zeitung mit 
dem Titel „Straßenlicht – Obdachlosen-
zeitung“ der Eindruck vermittelt, dass 
mit dem Kauf gemeinnützige Zwecke 
gefördert würden. Daran gebe es laut der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
(ADD) Rheinland-Pfalz allerdings Zweifel. 
Einer Aufforderung zur Auskunfts-
erteilung über die Verwendung der 
Verkaufserlöse kam das Unternehmen 
demnach nicht nach. Mittlerweile darf 
das „Straßenlicht“ in ganz Rheinland-
Pfalz nicht mehr verkauft werden.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe

Text: Oliver Brand | Fotos: Nikolay Kazakov, unsplash
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Text: Oliver Brand | Fotos und Grafiken: Tafel Deutschland e.V./Monique Wüstenhagen, Thomas Lohnes
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Text: Oliver Brand | Fotos und Grafiken: Tafel Deutschland e.V./Monique Wüstenhagen, Thomas Lohnes

„Die Tafeln
sind

am Limit“
Steigende Lebensmittelpreise, explodierende 

Energiekosten, Ukraine-Krieg: Für immer 
mehr Menschen wird die finanzielle 

Situation schwieriger. An den Tafeln wird das 
zunehmend spürbar. Wohl auch in Münster.

A m 29. September, am Internationalen Tag gegen die 
Lebensmittelverschwendung, meldete sich auch das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zu 
Wort: Mehr als eine Million Menschen in Deutschland 

nutzen einer Umfrage zufolge das Angebot an Tafeln mit Lebens-
mitteln. Das Institut bezifferte die Zahl auf knapp 1,1 Millionen 
und bezog sich auf eine Umfrage aus dem Jahr 2020. Gleichzeitig 
warnten die Studienautor*innen davor, dass sich die Situation 
aufgrund der weltweiten Krisen noch weiter verschärfen könnte 
– und sie behielten recht. 

Inzwischen geht der Dachverband Tafel Deutschland von mehr 
als zwei Millionen Kund*innen aus – darunter auch immer mehr 
Menschen, die einen Job haben, wie ein Sprecher des Verbands 
auf Anfrage erklärte. „Viele Menschen fragen sich, ob sie im 
Winter essen oder heizen sollen.“

Schon in den zwei Corona-Jahren war die Zahl der Tafel-
Besucher*innen laut des Dachverbands – anders als es die Zahlen 
des DIW aussagen – von rund 1,5 Millionen auf 1,65 Millionen 
gestiegen. „Viele armutsbetroffene Menschen haben diese Zeit 
mit letzter Kraft überstanden“, sagte der Vorsitzende der Tafel 
Deutschland, Jochen Brühl, im Gespräch mit dem Redaktions-
Netzwerk Deutschland. „Jetzt sind alle Reserven und Ressourcen 
aufgebraucht.“ 

Nach Angaben des Dachverbands, der die bundesweit 960 Tafeln 
vertritt, habe sich die Zahl der Tafel-Kund*innen seit Jahresbe-
ginn 2022 um etwa die Hälfte erhöht. Die durch die Inflation 
massiv steigenden Lebensmittel- und Energiepreise sowie die 
Auswirkungen des Ukraine-Krieges machen den Menschen 
neben der Pandemie zusätzlich zu schaffen. „Die Tafeln sind am 

Limit und berichten uns, dass viele Menschen zu ihnen kommen, 
die bisher gerade so über die Runden gekommen sind und zum 
ersten Mal Hilfe in Anspruch nehmen müssen“, so Brühl. 

Wie dramatisch die Situation ist, lässt sich an einer Mitteilung 
des Dachverbands von Mitte Juli ablesen. Dort heißt es, dass jede 
dritte Tafel (32 Prozent) in diesem Jahr bereits einen Aufnahme-
stopp einführen musste. Weil Sach- und Lebensmittelspenden 
zurückgehen. Weil Ehrenamtliche fehlen, um allen zu helfen, die 
nach Unterstützung fragen. 

Viele Tafeln hätten die Menge der ausgegebenen Lebensmittel 
reduziert oder die Öffnungszeiten angepasst, damit so viele 
Menschen wie möglich unterstützt werden können. „Unsere zum 
großen Teil ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind am 
Limit“, sagte ein Sprecher des Dachverbands Tafel Deutschland.

„Natürlich wirkt sich auch die derzeit hohe Inflation auf die 
Tafelbesucher*innen aus“, erklärte Markus M. Grabka, Mitautor 
der Studie des DIW. „Beispielsweise müssen aktuell hohe Vor-
auszahlungen an die Energieversorgungsunternehmen geleistet 
werden. Manche Haushalte sind zumindest kurzfristig nicht in 
der Lage, solche höheren Geldbeträge zu bezahlen und sehen sich 
dann genötigt, auch mit einem nicht ganz geringen Einkommen 
kurzfristig die Tafeln in Anspruch zu nehmen.“

„Keine Insel der Glückseligen“

Und wie ist das in Münster? Seit 1998 sammelt die Münster-
Tafel hier bei Herstellern, Groß- und Einzelhändler*innen sowie 
Bäckereien und Bio-Höfen überschüssige Lebensmittel ein, die 
aber noch gut und genießbar sind, und verteilt diese gegen einen 
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geringen Kostenbeitrag an seinen 21 Verteilstellen an Bedürf-
tige. Jede Woche kann das Tafel-Team, das aus ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen besteht, rund 10.000 Menschen helfen, wie es 
auf der Homepage des gemeinnützigen Vereins heißt.

Zur aktuellen Situation erklärte Roland Goetz, Vorsitzender der 
Münster-Tafel: „Es ist wie überall.“ Auch die Stadt Münster sei 
keine „Insel der Glückseligen“. Mehr wolle er nicht sagen, auch 
nicht dazu, ob es auch in der Domstadt bereits einen Aufnahme-
stopp gegeben habe, also Personen abgelehnt werden mussten, 
weil das Angebot der Anfrage nicht mehr nachkommen konnte. 
„Kein Kommentar“, sagte Goetz nur.

Mehr Geflüchtete aus der Ukraine bei Tafeln

Zu den neuen Tafel-Kundinnen und -Kunden zählen nach Anga-
ben des Dachverbands vor allem Geflüchtete aus der Ukraine, 
aber auch viele Erwerbslose mit Bezug von Arbeitslosengeld I 
oder II, Erwerbstätige mit geringem Einkommen sowie Rent-
nerinnen und Rentner. Zudem kämen Menschen, „die neu an 
der Armutsgrenze sind, die vorher noch nicht oder noch nicht 
wissentlich von Armut betroffen waren“, sagte der Sprecher der 
Tafel Deutschland. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband sprach in seinem jüngsten 
Armutsbericht von 13,8 Millionen Menschen in Deutschland, die 
von Armut betroffen seien. Das entspricht bei rund 83 Millionen 
Einwohnern einem Höchststand von 16,6 Prozent. Im Vergleich 
zur übrigen Bevölkerung leben sie mit erheblichen Einschrän-
kungen und Verzicht. 

Klar ist: Auch Münster spürt die Auswirkungen des Ukraine-
Krieges. Mehr als 3.300 geflüchtete Menschen aus den Krisen-
regionen sind nach Angaben der Verwaltung seit Kriegsbeginn 
in der Stadt angekommen (Stand 11. Oktober). Insgesamt lag die 
Zahl der geflüchteten Menschen in Münster zum Stichtag 20. 
September bei 5.831 Personen. Und mit einem weiteren Anstieg 
sei zu rechnen, so die Stadt. 

Nach Auskunft von Land und Bund sei „mit Einbruch von Herbst 
und Winter mit weiter steigenden Zuzugszahlen von ukraini-
schen Geflüchteten zur rechnen“. Gleichzeitig würden auch die 
Zuzüge Asylsuchender aus anderen Herkunftsländern nach oben 
gehen. Die Stadt Münster bereite sich daher – wie alle anderen 
Kommunen auch – auf einen Anstieg vor. Beim Dachverband 
der Tafel geht man ebenfalls von einer weiteren Zunahme an 
Menschen aus, die das Angebot der Tafel aufsuchen werden.
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„Dass alle 
Menschen in 
Deutschland genug 
zu essen und zu 
trinken haben, 
muss der Staat 
gewährleisten, nicht 
das Ehrenamt.“

Was den Dachverband vor diesem Hintergrund umtreibt, äußerte 
er im Sommer relativ unmissverständlich. In einer Mitteilung 
vom 14. Juli heißt es, „dass Sozialämter und Behörden in vielen 
Städten Geflüchtete weiterhin ohne Rücksprache an die Tafeln 
verweisen.“ Besonders bei vielen Menschen aus der Ukraine sei 
dadurch fälschlicherweise der Eindruck entstanden, dass Tafeln 
ein staatliches Angebot seien, auf das ein Anspruch besteht. Als 
gemeinnützige, ehrenamtliche Organisationen bieten Tafeln 
jedoch Lebensmittel, die Einkäufe ergänzen.

Auch auf der Internetseite der Münster-Tafel heißt es, dass in 
der aktuellen Krisensituation „immer mehr Behörden, karitative 
und kommerzielle Sozialeinrichtungen Menschen zu den Tafeln“ 
schickten, „ohne die Organisatoren auch nur vorab zu informie-
ren. Diese Umstände stellen uns immer wieder vor logistische 
Herausforderungen.“ 

Es sei verantwortungslos, „wenn Behörden Menschen zu einer 
Tafel schicken, ohne sich überhaupt zu erkundigen, ob die 
Tafel neue Kundinnen und Kunden aufnehmen kann“, sagte 
dazu Jochen Brühl vom Dachverband Tafel Deutschland laut 
Mitteilung. „Wir helfen, so viel wir können, aber bleiben ein 
Zusatzangebot. Dass alle Menschen in Deutschland genug zu 
essen und zu trinken haben, muss der Staat gewährleisten, nicht 
das Ehrenamt.“

Kein Anspruch auf Angebot

Einen Anspruch auf das Angebot der Tafeln gibt es freilich nicht. 
„Wir können nur das verteilen, was wir gespendet bekommen, 
Menge und Art der Lebensmittel hängen davon ab, was der 
Handel, Unternehmen und andere Spender den Tafeln abgeben“, 
schreibt unter anderem die Münster-Tafel. Das könne jeden Tag 
variieren, sodass Lebensmittel-Weitergaben reguläre Einkäufe 
maximal ergänzen, aber niemals ersetzen können. 

DIW-Forscher Jürgen Schupp meint, dass Tafeln staatliche 
Armutsbekämpfung ohnehin nicht ersetzen können. „Die Tafeln 
stellen ein zunehmend wichtiges Angebot zur Bewältigung von 
Armut dar, sie können aber keine Dauerlösung für die Betroffe-
nen sein“, sagte er. 

Das DIW fand in seiner unter anderem Untersuchung heraus, 
dass drei Viertel der Menschen, die Tafeln 2019 nutzten, von 
Grundsicherung lebten. Viele seien von Armut bedroht und 
gesundheitlich beeinträchtigt. Besonders häufig nutzten Allein-
erziehende und Paare mit Kindern die Tafeln. Insgesamt sei ein 
Viertel der Menschen, die das Angebot der Tafeln in Anspruch 
nähmen, Kinder. „Dass vor allem Familien Tafeln nutzen müssen, 
wirft kein gutes Licht auf die soziale Absicherung von Kindern“, 
sagte Schupp. „Die Ampelkoalition muss jetzt zügig die Kinder-
grundsicherung auf den Weg bringen.“

Und was, wenn sich die Situation tatsächlich noch weiter ver-
schärft? Droht womöglich ein erneuter Aufnahmestopp, wie 
es ihn mancherorts bereits gegeben hat? „Wir können es leider 
nicht ausschließen, dass Tafeln vor Ort so entscheiden müssen“, 
sagte ein Sprecher des Dachverbands Tafel Deutschland. Aber 
bis dahin würden die Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin 
„ihr Bestes geben, dass niemand ohne Lebensmittel nach Hause 
geschickt werden muss“.

Jochen Brühl, Dachverband Tafel Deutschland 
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Seit 30 Jahren versuchen die Tafeln in Deutschland Armut 
zu lindern, allen voran mit Lebensmittelspenden. Der 
Nebeneffekt: Essen soll nicht sinnlos verschwendet wer-
den. Armutsbekämpfung durch Lebensmittelrettung? 

Nein, glaubt der Gesellschaftswissenschaftler Stefan Selke. Diese 
Vermarktung gehöre zu einer etablierten Armutsökonomie, von 
der viele vorrangig profitieren und nur zuletzt Menschen in Not. 

Die Tafel rettet Lebensmittel und gibt sie an Menschen in 
Not weiter. Kann man so langfristig Armut und auch Lebens-
mittelverschwendung bekämpfen?
Prof. Dr. Stefan Selke: Diese Kopplung ist falsch. Mit überschüs-
sigen Lebensmitteln, die eingesammelt werden, lässt sich Armut 
nicht bekämpfen. Ich rede ungern von „geretteten“ Lebensmit-
teln. Menschen kann und muss man retten, aber nicht Essen. 
Die Spenden der Tafel lindern Not, um die Daseinsgrundlage mit 
Nahrungsmitteln zu decken. Das hilft zwar kurzfristig. Struk-
turell ändert sich dadurch jedoch nichts – weder an unseren 
Konsumgewohnheiten, noch daran, dass die Tafeln Lebensmittel 
mühsam abholen und aussortieren müssen. Solange die Weg-
werfgesellschaft als Komfortzone der Privilegierten existiert, 

gibt es einen Grundstock an Überflüssigem. Das war auch der 
ursprüngliche Gedanke der Tafel: Überflüssiges an Menschen 
in Armut zu verteilen. Inzwischen verfolgt die Tafel ein anderes 
Programm: sie versuchen mit viel Aufwand das Fehlende zu 
ersetzen, um den Menschen noch mehr zu bieten. Dafür kaufen 
die Tafeln gewaltige Mengen Lebensmittel und andere Produkte 
dazu. Das ist Teil einer bestehenden Armutsökonomie.

Was versteht man unter Armutsökonomie?
Es geht um ökonomische Interessen eines ganzen Netzes von 
Akteuren, die zynisch und kalkulierend von Armut betroffene 
Menschen als Konsumenten betrachten. Das Produkt dieser Öko-
nomie ist das gute Gefühl, etwa Moral oder moralische Reputa-
tion. Dieses gute Gefühl ist stark nachgefragt, auch für das eigene 
Image. Man erfüllt damit eine ‚gesellschaftliche Verantwortung‘, 
wie man im Umfeld der Tafel sehr gut beobachten kann. Viele 
betrachten die Tafel isoliert: Man sieht die Ehrenamtlichen, den 
Tisch mit Lebensmitteln, die Schlange stehenden Leute. Jedoch 
handelt es sich um ein ganzes Netzwerk der genannten Akteure 
um die Tafel herum. Diese dient ihnen als Plattform und Projek-
tionsfläche.

„Menschen kann 
man retten, aber 

kein Essen“

Interview: Severine Sand | Foto: privat 
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Welche Akteure profitieren von diesem System?
Zum einen die Tafeln. Sie bekommen sehr viel Aufmerksamkeit, 
etwa durch Schirmherrschaften, was für sie eine wichtige Res-
source ist. Teilweise profitieren Medien davon, auch Unterneh-
men und zwar weit über Lebensmittelhersteller, Logistiker und 
Händler hinaus. Profiteure sind zudem Wohlfahrtsverbände – die 
Hälfte der Tafeln in Deutschland ist in deren Trägerschaft – oder 
in anderen Ländern wie England oder Indien die Kirchen und 
religiöse Gemeinschaften. Auch Politiker genießen Vorteile, etwa 
ganz direkt durch Schirmherrschaften. 

Und indirekt?
Im Wahlkampf glänzen Politiker durch Lob an die Ehrenamtli-
chen. Was freiwillig Engagierte in manchen Bereichen leisten, 
ist positiv – zumindest kurzfristig, wie man gut in der aktuellen 
Kriegssituation sieht. Bürger haben Wohnraum für Geflüchtete 
zur Verfügung gestellt, was der Staat so schnell nicht konnte. 
Würde der Krieg 30 Jahre andauern, würde kein Mensch mehr 
sagen: ‚Toll, dass Menschen freiwillig Wohnraum zur Verfügung 
stellen.‘ Sie würden eher fragen, warum der Staat keine Flücht-
lingsunterkünfte baut. Nach fast 30 Jahren Tafel stellt niemand 
das bürgergesellschaftliche Engagement rund um die Tafeln in 
Frage. Die Tafeln sind eine gesellschaftliche Dauereinrichtung, 
keine Momentaufnahme. Eine ganze Generation wurde ins 
dieses System hineingeboren. Das Ehrenamt dort ist etwas 
anderes als das, was man auf den ersten Blick sieht, nämlich zu 
helfen, indem sie das Überflüssige umverteilen. Aber sie können 
das Fehlende nicht ersetzen, das ist Aufgabe des Staates. Genau 
hier vermischen sich Politik und Zivilgesellschaft und sind nicht 
mehr klar getrennt. Dieses Misch-Masch hat sich eingespielt und 
etabliert. Das ist auch ein Stück weit gewollt. 

Inwiefern?
Natürlich bekommen Menschen kurzfristig bei der Tafel Hilfe. 
Langfristig findet keine strukturelle Lösung statt. Denn der 
Handlungsdruck des Staats sinkt und es gibt keine nachhaltige 
Armutsbekämpfung. Vielmehr wird Symbolpolitik betrieben. Die 
armutsbetroffenen Menschen sind die Verlierer dieses Systems. 
Im Ökologischen haben wir das mit der Nachhaltigkeitsdebatte 
zuerst erlebt – Nachhaltigkeit als positives Tabu. Man kann gar 
nicht mehr anders, als nachhaltig zu sein. Plötzlich hat man 
gemerkt, dass man sich nicht nur ökologisch, sondern auch 
sozial positiv darstellen kann. Neben Greenwashing hat man 
schließlich mit Socialwashing begonnen. Wir sind da – als Gesell-
schaft – ein Stück weit reingewachsen.

Was ist aus Ihrer Sicht am Phänomen der Armutsökonomie 
gefährlich?
Dass sich das Bild von Armut unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle schleichend verändert. Seit 30 Jahren sehen wir, dass 
Armut gar nicht so schlimm ist, weil es schließlich die Tafeln 
gibt. Armut wird dadurch entskandalisiert und normalisiert. 
Man kann sich eine Gesellschaft ohne Armut gar nicht mehr 
vorstellen. Zudem schwingt ständig die Schuldfrage mit, d.h. 
die Unterstellung, dass die Menschen selbst einen schuldhaften 
Anteil an ihrer prekären Situation haben. Dabei kann jede/r 
unverschuldet in Armut geraten. Es gibt keine Sicherheit. Den-
noch ist die Schuldzuweisung in unseren Köpfen. Und das ist 
eine Barriere für Armutsbekämpfung. Unser Bild von Armut, 
vom armen Menschen, hat sich unter anderem durch das Tafel-
wesen verändert. 

Ist Ihrer Meinung nach Armutsbekämpfung überhaupt 
gewollt?
Ich beschäftige mich viel mit Utopien und Armut wird dabei 
immer kritisch thematisiert. Alle großen Utopisten wollten 
Armut abschaffen. In der Realität hat kein Mensch wirklich Inte-
resse daran. Tafelakteure sagen, dass das die Aufgabe der Politik 
sei. Diese wiederum würde sagen, dass das nicht möglich sei und 
es immer Armut geben werde. Letztendlich lenkt Armutsökono-
mie vom wirtschaftlichen, sozialen und politischen Desaster ab. 
Meine Kritik an der Tafel ist daher eigentlich eine Kritik an der 
Gesellschaft. 

Was wäre Ihr Modell, um Armut abzuschaffen?
Dafür bräuchte es einen Systemwandel in Politik und Gesell-
schaft. Allerdings agiert Politik inkrementell, also in sehr kleinen 
Schritten. Große Veränderungsbereitschaft hat sie vielleicht jetzt 
im Energiebereich, aber im sozialen Bereich ist sie nicht erkenn-
bar. Nachhaltige Armutsbekämpfung setzt ein anderes Denken 
voraus, wahrscheinlich sogar ein anderes Menschenbild, das in 
den letzten 30 Jahren verloren gegangen ist. Mich stört dieses 
teilweise verachtende Denken, nach dem arme Menschen nicht 
mit Geld umgehen können und daher Sachspenden brauchen. 
Soziale Gerechtigkeit entsteht nicht innerhalb von Barmherzig-
keitskulturen, die auf Spenden beruhen. Soziale Gerechtigkeit 
bedeutet, selbstbestimmt zu konsumieren. Wichtig ist ein 
Grundvertrauen in die Menschen, dass sie mit Geld umgehen 
können. Auf der Systemebene kann das sogar bis hin zu einer 
Art bedingungslosem Grundeinkommen gehen. Zudem wäre 
eine Abschaffung der Schirmherrschaften nötig, um zwischen 
der Zivilgesellschaft und Politik klar zu trennen. Lebensmittel 
sollte man direkt verteilen – am Ort der Produktion oder in den 
Supermärkten.

Aber das tun doch die Tafeln oder Organisationen wie Foods-
haring.

„Nachhaltige 
Armutsbekämpfung 
setzt ein anderes 
Denken voraus, 
wahrscheinlich 
sogar ein anderes 
Menschenbild, das 
in den letzten 30 
Jahren verloren 
gegangen ist.“
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Gemeinsam.

Ich meine, dass Supermärkte selbst überschüssige Lebensmittel 
anbieten. Es ist kaum nachhaltig, ein umfassendes System aufzu-
bauen, bei dem mit viel Aufwand und Geld die Lebensmittel weg-
geholt und woanders mit viel PR oder über Apps verteilt werden. 
Supermärkte sollten ihre Sachen selbst ausgeben können, ohne 
in die Illegalität zu rutschen und ohne dass Leute in die Tonne 
kriechen müssen. Das ist doch nicht erstrebenswert. Manche 
Supermärkte machen das bereits, wenn auch in einer Grauzone. 
Daher muss man erst die Regel ändern und legalisieren. Doch 
statt Regeln, Gesetze oder Strukturen zu ändern, beobachte ich 
in unserer Gesellschaft eine zunehmende Utopiemüdigkeit.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Während der Corona-Pandemie hätte man einiges umbauen 
können, zum Beispiel das Bildungssystem. Doch es ist nichts 
passiert. Alle wollten zurück zur Normalität. Es hätte so viele 
Möglichkeiten gegeben, etwas zu verändern. Das betrifft auch die 
Armutsbekämpfung. Menschen sind aus ihrer Erwerbstätigkeit 
herausgerissen worden, es gab existenzielle Notlagen. Trotz 
anfänglicher Solidaritätswellen sind Exit- und Absicherungsstra-
tegien entstanden. Und das ist schade. Ich sehe am Hochschulwe-
sen, mit wie viel Geld schlechte Strukturen erhalten statt refor-
miert werden. Diese Reformchancen haben wir (fast) verpasst. 
Man braucht einen Perspektivwechsel, um auch Dinge in einem 
größeren Zusammenhang zu sehen. Diese fehlende Bereitschaft 
dazu kann man unter anderem am Tafelsystem immer wieder 
sehen. 

Die Gesellschaft leidet an einer Utopiemüdigkeit, haben Sie 
eine Tafelmüdigkeit?
Nach 15 Jahren Forschung möchte ich mich mit den Tafeln nicht 
mehr wissenschaftlich auseinandersetzen. Die meisten Menschen 
sind nicht bereit, über das Tafelsystem mit seinen Schwachstel-
len und über mögliche Chancen für Änderungen nachzudenken. 
Man muss sich fragen, was es bedeutet, wenn in Deutschland 
inzwischen 1000 Tafeln mit 3000 Ausgabestellen existieren. Die 
Leute haben einfach keine Lust. Sie wollen ihre kleine überschau-
bare Welt sehen. Man erschöpft, wenn man immer nur um diese 
kleinen Argumente und eine um sich selbst drehende Debatte der 
Tafel kreist. Es kommt fast nichts Neues dazu. Das heißt nicht, 
dass ich alles weiß und gesagt habe. Aber es wurde vieles oder 
fast alles dazu gesagt. Von allen.

Prof. Dr. Stefan Selke (54), lehrt an der Fakultät Gesundheit, 
Sicherheit, Gesellschaft der Hochschule Furtwangen und 
ist Gastprofessor an der University of Huddersfield (West 
Yorkshire, England). Der Geisteswissenschaftler forschte 
15 Jahre lang zur Tafelbewegung und prägte den Begriff 
Armutsökonomie. Neben sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt 
er sich mit dem gesellschaftlichen Wandel und entwirft hier-
bei unterschiedliche Utopien.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Strassenkreuzer / 
International Network of Street Papers
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Gemüse ist gesund. Wir sollen täglich 
zwei Portionen Gemüse essen. Aber: 
Einige Gemüse-Sorten enthalten giftige 
Stoffe. Was hat es damit auf sich?

Kartoffeln
Kartoffel-Pflanzen bilden einen Stoff aus, 
der Solanin heißt. Solanin ist giftig. In den 
Kartoffeln selbst ist nur wenig Solanin. 
Aber alle grünen Teile der Kartoffel-
Pflanze enthalten viel mehr Solanin. Und 
das gilt auch für grüne Stellen an den 
Knollen. In diesen Stellen ist mehr Solanin 
drin. Also keine grünen Kartoffeln essen!

Tomaten
Tomaten gehören zur gleichen Pflanzen-
Familie wie Kartoffeln. Auch Tomaten 
enthalten in den grünen Teilen viel Sola-
nin. Sie sollten keine unreifen, grünen 
Tomaten essen. Es gibt aber Tomaten, die 
auch als reife Frucht grün bleiben. Diese 
Sorten können Sie ohne Bedenken essen.

Spinat
Früher hieß es: Spinat darf man nicht auf-
wärmen, sonst wird er giftig. Das stimmt 
so nicht. Aber Sie sollten Reste von Spinat 
kalt lagern und schnell verbrauchen. Je 
länger Sie Spinat aufbewahren, desto 
mehr Nitrit bildet sich darin. Nitrit stört 
den Transport von Sauerstoff im Blut. 

Bohnen und Linsen
Rohe Bohnen, Linsen oder Kichererbsen 

enthalten Lektine. Die Lektine stören 
ebenfalls den Transport von Sauerstoff. 
Für kleine Kinder können schon wenige 
Bohnen gefährlich sein. Beim Kochen 
werden die Lektine zum Glück zerstört.

Rhabarber
Kennen Sie das pelzige Gefühl im Mund, 
wenn man Rhabarber isst? Das kommt 
von der Oxal-Säure im Rhabarber. Zu viel 
Oxal-Säure ist nicht gut für Menschen mit 
Rheuma, Gicht oder Nieren-Krankheiten.

Wann sollte ich zum Arzt? 
Manchmal tut uns Essen nicht gut. Das 
kann daran liegen, dass es nicht mehr ganz 

frisch war. Oder weil wir mit bestimmten 
Lebensmitteln zu viele Stoffe aufgenom-
men haben, die nicht gut für uns sind. 
Wir bekommen Bauchschmerzen oder 
sogar Durchfall. Manchmal müssen wir 
uns übergeben. Vielleicht fühlen wir uns 
heftig krank. 
Sind die Anzeichen stark oder halten sie 
länger an, sollten Sie einen Arzt aufsu-
chen. Kleine Kinder oder ältere Menschen 
sind empfindlicher und sollten deshalb 
früher zum Arzt. Trinken Sie reichlich, 
denn bei Durchfall verlieren Sie viel Flüs-
sigkeit. Bei Anzeichen von einer Allergie 
(siehe unten) kann es lebenswichtig sein, 
den Notarzt zu rufen.

Essen – oder besser nicht?

Bei einer Allergie reagiert der Körper überempfindlich auf 
einen bestimmten Stoff. Das kann auch ein Lebensmittel sein. 
Es gibt bestimmte Lebensmittel, die häufig Allergien auslösen. 
Dazu zählen Kuhmilch, Fisch, Nüsse und Eier. Aber auch andere 
Lebensmittel können eine Allergie auslösen. 
Durch Haut-Tests kann ein Arzt herausfinden, welche 
Lebensmittel die Allergie auslösen. Die Anzeichen von einer 
Lebensmittel-Allergie reichen von Übelkeit und Erbrechen über 
Hautausschlag bis zu Atemnot und einem allergischen Schock. 
Ein allergischer Schock ist lebensgefährlich: Rufen sofort den 
Notruf 112!

Kartoffeln mit grünen Stellen sollte man meiden..

Lebensmittel-Allergie

Bauchschmerzen von Milchprodukten oder Obst? Dahin-
ter steckt vielleicht eine Lebensmittel-Unverträglichkeit. 
Manche Menschen vertragen keinen Fruchtzucker 
(Fruktose) oder Milchzucker (Laktose). Das führt dann zu 
Schmerzen, Blähungen und Durchfall. Meist muss man 
bei einer Unverträglichkeit nicht vollständig auf Obst oder 
auf Milchprodukte verzichten. Man kann vorsichtig selbst 
ausprobieren, wie viel Fruktose oder Laktose man verträgt. 
Bei Gluten-Unverträglichkeit ist das anders. Gluten ist vor 
allem in Getreide enthalten. Wer kein Gluten verträgt, muss 
komplett auf Lebensmittel verzichten, die Gluten enthalten.

Lebensmittel-Unverträglichkeit

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/
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Während die Lebenshaltungskosten seit Monaten rasant steigen, 
bleibt der Hartz-IV-Regelsatz gleich. Der Preisanstieg für besonders 

gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse ist enorm: Ist eine gesunde 
Ernährung mit dem ALG II überhaupt möglich? Wir haben mit einem 

Sozialarbeiter, einem Hartz-IV-Empfänger und einer Ernährungsberaterin 
gesprochen, um die Preis-Realität genauer in den Blick zu nehmen.

Hartz IV und gesunde 
Ernährung – ein Widerspruch?
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D ass das Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt, 
nicht großzügig berechnet ist und zum Leben gerade 
so ausreicht, ist nichts Neues. Aber dass der Gang zum 
Supermarkt für Menschen mit sehr wenig Geld Angst 

auslöst, ist durch die enormen Preissteigerungen eine zusätzliche 
Belastung geworden. 

War eine gesunde Ernährung bereits vor der Inflation schwierig, 
ist sie aktuell im Alltag vieler Menschen unmöglich. 449 Euro im 
Monat beträgt der Hartz-IV-Regelsatz derzeit für Alleinstehende 
und Alleinerziehende. 155,82 Euro davon sind für Nahrung und 
alkoholfreie Getränke vorgesehen. Das heißt: 5,19 Euro pro Tag 
sollen für eine ausgewogene Ernährung reichen, das bietet wenig 
bis gar keinen Spielraum. An ein gemeinsames Familienessen 
in der Pizzeria, eine Kugel Eis für die Kinder oder einen unbe-
schwerter Besuch im sonnigen Biergarten ist hier erst recht nicht 
zu denken. 

„Fünf Euro pro Tag für gesundes Essen ist eine Katastrophe. 
Zumal auch immer eine warme Mahlzeit am Tag dazu gehören 
sollte“, erklärt Gabriella Rocchi, Ernährungsberaterin und 
Dozentin für Ökotrophologie an der FH Münster. Mit den aktuel-
len Regelsätzen einen ausgewogenen Essensplan auf die Beine zu 
stellen, sei eine absolute Herausforderung und benötige Zeit und 
Geduld. „Um das umsetzen zu können, kommt man an einem 
Wochenplan und einer Einkaufsliste nicht dran vorbei. Dazu 
sollte man verschiedene Supermärkte preislich vergleichen und 
alle Angebote im Blick behalten. Besuche auf dem Markt und 
Bio-Produkte sind absolut ausgeschlossen. Leider haben einige 
Produkte wie Fisch und Fleisch im Discounter aufgrund der 
schlechten Qualität nichts mehr mit gesunder Ernährung zu tun 
und sollten besser weggelassen werden“, so Rocchi. 

Obst und Gemüse, Nüsse, Kartoffeln, Vollkornreis, Vollkornnu-
deln, Milchprodukte und hochwertiges Fleisch gehören für die 
Ernährungsberaterin zu den Grundbausteinen einer gesunden 
Ernährung.

Gesunde Ernährung bedeutet Planung

Was passiert aber, wenn aktuell Obst und Gemüse den preislichen 
Rahmen sprengen? Zumal die Inflation im Bereich Lebensmittel 
im September bei 18,7 Prozent lag. Die Verbraucherzentrale 
beispielsweise fordert eine umgehende Senkung der Mehrwert-
steuer bei Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten, da diese zum tägli-
chen Bedarf gehören sollten. Auch Ökotrophologin Rocchi warnt, 
dass auf Obst, Gemüse und wichtige Beilagen wie Kartoffeln und 
Nudeln nicht verzichtet und lieber an anderen Ecken gespart 
werden sollte. 

Gabriella Rocchi hat für uns einen optimalen Tagesplan zusam-
mengestellt, der fünf Euro nicht überschreitet, aber Planung und 
Vorbereitung voraussetzt (siehe rechts). „So ein geringes Budget 
funktioniert nur, wenn man sich mit dem Thema auseinander-
setzt und vorausschauend plant. Für ALG-II-Empfänger*innen 
sollte es dafür zum Beispiel kostenlose Hilfen der Krankenkassen 
geben, quasi eine Beratung für günstige Ernährung. Aber diese 
Gruppe fällt einfach hinten weg. Man kann nicht erwarten, 
dass jede Person so knapp budgetiert haushalten kann“, erklärt 
Rocchi. Denn auch die Realität sieht anders aus, wie uns der 
53-jährige Stefan B. aus seinem Alltag berichtet. 

Text: Alina Köller | Fotos: unsplash

Hartz-IV-Regelsatz

Der Hartz-IV-Regelsatz beträgt für Allein-
stehende oder Alleinerziehende aktuell 
449 Euro im Monat. Davon rechnet der 

Staat 155,82 Euro für Lebensmittel 
ein, das sind etwa 5 Euro pro Tag für 
drei Mahlzeiten. Zum 1. Januar 2023 
wird das sogenannte Bürgergeld das 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) ablösen 
und den Satz mit 502 Euro für allein-

stehende Erwachsene um 53 Euro pro 
Monat erhöhen. Aufgrund der steigenden 

Lebensmittelpreise gleicht diese 
Erhöhung den eigentlichen Bedarf aber 
nicht aus. Die Verbraucherzentrale und 
der Sozialverband VdK fordern deshalb 

umgehende Erhöhungen der Regelsätze.
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„Ich weiß 
ehrlich gesagt 
nicht, wie 
viel Geld ich 
im Monat 
für Essen 
ausgebe. 
Aber man 
entwickelt 
irgendwann 
ein Gefühl 
dafür, ich weiß 
was am Ende 
des Monats 
übrigbleibt.“

Der Münsteraner bezieht Arbeitslosen-
geld II und wohnt in einem Ein-Zimmer 
Appartement, welches der Stadt Münster 
gehört. Nachdem er durch eine Zwangs-
räumung seine Wohnung verlor, fand er 
durch die Hilfe der Bischof-Hermann-
Stiftung dort übergangsweise Zuflucht. In 
seiner kleinen Küchenzeile, die aus einer 
Herdplatte, einem Mini-Backofen und 
einer Mikrowelle besteht, stehen Dosen-
bohnen mit Zwiebeln, Pizza, Baguette, 
Brot und günstiges Tiefkühlfleisch auf 
dem Speiseplan. Eine Einkaufsliste gibt es 
hier nicht. 

„Ich gehe immer nur dann einkaufen, 
wenn ich etwas brauche. Also keinen 
Großeinkauf, sondern immer zwischen-
durch für zwei Tage. Dann gehe ich durch 
verschiedene Supermärkte, weil die Preise 
da auch unterschiedlich sind. Dadurch, 
dass ich fast immer das gleiche kaufe, 
kenne ich die Preise im Kopf. Das ist meine 
Art des Überblicks“, erzählt er. 

Kochen und ausgewogene Mahlzeiten 
gehören nicht zu seiner Leidenschaft, sein 
Alltag bestimmt das Essen: Schnell und 
günstig muss es sein, auch wenn es dann 
mal ungesünder ist. Ob er dabei die vor-
gesehenen fünf Euro am Tag für Lebens-
mittel einhalten kann, weiß er nicht. „Ich 
weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Geld 
ich im Monat für Essen ausgebe. Aber 
man entwickelt irgendwann ein Gefühl 
dafür, ich weiß was am Ende des Monats 
übrigbleibt. Man kommt mal mehr oder 
mal weniger damit zurecht“, sagt Stefan.

Er habe keine großen Ansprüche an 
seine Mahlzeiten und sich bereits daran 
gewöhnt. Über die Jahre hat er sich kleine 
Tricks überlegt. „Wenn ich was einfaches 
zubereite, reicht es immer für zwei Tage. 
Wichtig ist mir, dass nichts weggeschmis-
sen wird. Alles kommt in Frischhaltedo-
sen und wird neu kombiniert. Manchmal 
kriege ich von Bekannten was zu Essen 
oder besorge mir bei der „draußen!“ Mar-
melade. Das spart Geld“, erzählt er.

Wenn der Alltag 
dazwischenkommt

Mit viel Vorbereitung ist eine gesunde 
Ernährung also theoretisch machbar, 
aber in der Praxis kommen für Menschen 
in sozial schwierigen Lagen weitere Fak-
toren hinzu, die die gesunde Ernährung 
beeinflussen. Julian Gerlich, Sozialarbeiter 
der Bischof-Hermann-Stiftung, betreut 

Stefan B. bei der aktuellen Wohnungs- 
und Arbeitssuche und ist sich der akuten 
Probleme seiner Klienten bewusst. 
„Wir betreuen Menschen in besonderen 
sozialen Problemlagen wie drohender 
Wohnungslosigkeit oder Schulden. Dazu 
zählen auch Suchterkrankungen oder psy-
chische Probleme. Diese Menschen haben 
in erster Linie ganz andere Probleme, als 
frisch und gesund zu kochen“, erklärt 
er. Auch die Bedingungen im beengten 
Appartement von Stefan tragen nicht 
unbedingt dazu bei, dass er gerne Zeit in 
der Küche verbringt.

„Zurzeit leiste ich meine Sozialstunden ab 
und bin auf der frustrierenden Suche nach 
einer Wohnung und passender Arbeit. 
Wenn ich nach Hause komme, habe ich 
einfach so viele andere Sachen und Pro-
bleme im Kopf, da brauche ich nicht noch 
mehr Gedanken. Brottüte auf, Aufschnitt 
drauf, fertig!“, erläutert Stefan sein Früh-
stück und meistens auch Abendbrot. Auch 
Fertig- und Tiefkühlprodukte wie Pizza 
und Fünf-Minuten-Terrinen empfindet 
er in seiner Situation als alltagstauglicher. 
Doch kann das auf Dauer gesund sein?

„Fertigprodukte sind auf keinen Fall eine 
Alternative. Sie enthalten viel zu viel 
Zucker und Fett als Geschmacksträger und 
sind im Grunde überhaupt nicht gut für 
den Geldbeutel. Ein Fertigprodukt kostet 
durchschnittlich 2,70 Euro aufwärts. In 
meinem Tagesplan hingegen findet man 
ein gesundes Mittagessen für unter 2 
Euro“, so Ernährungsberaterin Rocchi. 

Luxus: Restaurantbesuch 
in weiter Ferne

Sozialarbeiter Gerlich sieht die finanziel-
len Notlagen seiner Klienten. „Wir hören 
sehr oft, dass die Leute kaum noch mit 
dem aktuellen Regelsatz zurechtkommen, 
am Existenzminimum leben und auf so 
viel verzichten. Auch wenn der Satz mit 
dem neuen Bürgergeld steigen wird, ist 
das nicht ansatzweise genug“, erklärt er. 
Auch Restaurantbesuche mit der Familie, 
ein spontanes Getränk oder belegte 
Brötchen to go seien alle nicht drin und 
erschwere den Menschen auch den 
Zugang zu gesellschaftlichen Dingen, die 
die Lebensqualität steigern. 

Stefan war schon lange nicht mehr aus-
wärts essen. Er träumt von einem Besuch 
im Kleinen Kiepenkerl mit seinem Sohn. 
„Ich bin da mal hingegangen, um mich 

Stefan B., Münster 
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schlau zu machen, was ein Essen dort kostet. In einer Pizzeria, 
wo wir früher mal waren, habe ich auch nachgefragt. Mit den 
jetzigen Preisen bleibt das erst mal ein Traum für die Zukunft“, 
erzählt er lächelnd. Denn mit einem Gericht um die 25 Euro wäre 
ein Großteil der 35 Euro, die der Hartz-IV-Satz pro Woche für 
Lebensmittel einplant, schon aufgebraucht. Wenn er im Sommer 
am Biergarten vorbei schlendert und die lachenden Menschen-
gruppen sieht, macht ihn das schon nachdenklich. „Klar will 
man sich bei schönem Wetter am liebsten dazusetzen. Das ist 
ja ein Stück weit auch Lebensqualität. Aber was nützt mir ein 
schöner Abend, zwei Getränke für zehn Euro und am nächsten 
Tag kein Geld fürs Essen?“, so Stefan. Auch beim Bäcker, der für 
die meisten Menschen zur Selbstverständlichkeit gehört, war er 
schon lange nicht mehr.

Julian Gerlich und Gabriella Rocchi sind sich einig: Hartz IV ist 
nicht gesund und das Tagesbudget sollte mindestens auf acht 
bis zehn Euro pro Tag steigen. Damit ein erhöhter Regelsatz 
die Wirkung einer ausgewogeneren Ernährung der ALG-II-
Empfänger*innen erzielen könnte, sollte diese Maßnahme 
im besten Fall also mit einer gleichzeitigen Aufklärung über 
Lebensmittel und das Zubereiten von gesunden Mahlzeiten 
verbunden werden. Fragt man Stefan nach seiner Meinung zu 
einer Erhöhung, muss er kurz überlegen, denn darüber macht er 
sich keine Gedanken. „Ich weiß nicht. Man lernt einfach mit dem 
zufrieden zu sein, was man hat. Warum soll ich dann die ganze 
Zeit unzufrieden sein? Ich möchte zum Beispiel nicht gerne zur 
Tafel gehen, weil ich dann das Gefühl habe, jemandem etwas 
wegzunehmen, der es viel dringender als ich benötigt“, sagt er. 

Wohnungssuche:
Stefan sucht dringend eine kleine 1-2 Zimmer Wohnung bis 50 qm 
und 500 Euro warm, mit allgemeinem Wohnberechtigungsschein. 

 Mehrbedarf anmelden

Die Preise für Lebensmittel steigen, 
viele Hartz IV-Empfänger*innen können 

die Kosten kaum noch stemmen. Für 
Menschen, die aufgrund einer Krankheit 

auf eine besondere Kost angewiesen 
sind, sehen die Regelungen des 

Jobcenters allerdings eine Ausnahme 
vor: einen sogenannten Mehrbedarf 
für kostenaufwendige Ernährung. 

Betroffene können beim zuständigen 
Jobcenter einen entsprechenden Antrag 
stellen. Neben den persönlichen Daten 

braucht es eine Bescheinigung oder 
ein Attest des behandelnden Arztes. 
Unter anderem folgende Krankheiten 

können einen Mehrbedarf rechtfertigen:

Zöliakie (89,80 Euro/Monat)
Mukoviszidose/zystische Fibrose 

(134,70 Euro/Monat)
Terminale Niereninsuffizienz mit 

Dialysetherapie (22,45 Euro/Monat)
Krankheitsassoziierte Mangeler-

nährung (44,90 Euro/Monat)
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Misophonie – wenn 
Geräusche zur Qual werden
Kauen, schmatzen, atmen oder das Tippen mit dem Kugelschreiber: 
Manche Menschen ertragen bestimmte Laute des Alltags nicht und 

reagieren aggressiv darauf. Sie leiden meistens an Misophonie.

18
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D er kräftige Biss in den Apfel oder das laute Knacken 
einer Möhre: Die speziellen Geräusche, die beim Essen 
mit Zunge, Kiefer und Mund entstehen, verursachen 
bei manchen Menschen Wut, Ärger oder Ekel. Wem 

es so geht, der leidet eventuell unter Misophonie. Wir haben 
mit dem psychotherapeutischer Heilpraktiker und Misophonie-
Experten Andreas Seebeck aus Lohne (Oldenburg) gesprochen. 
Er hat die Unwägbarkeiten von Misophonie in der eigenen 
Familie erleben müssen. Ein Gespräch über Wut, Verzweiflung 
und die Suche nach Auswegen.

draußen!: Herr Seebeck, Ihr Sohn leidet an Misophonie. Wie 
schwierig war es, als sich diese zunehmend ausgeprägt hat? 
Andreas Seebeck: Mein Sohn war zwölf, als es anfing. Er saß mit 
meiner Frau und mir am Esstisch, als er plötzlich sagte, er könne 
es kaum aushalten, wenn er seine Mama essen hört. Wir konnten 
ihm angesehen, wie sehr er gelitten hat, wie sehr er unter Stress 
stand. Das war nicht einfach.

Hatten Sie damals eine Ahnung, was die Ursachen für sein 
Verhalten waren? 
Ich habe das zunächst für eine phobische Reaktion gehalten, eine 
Art Kauphobie. Und wie bei Phobien üblich, habe ich meinem 
Sohn geraten, es einfach auszuhalten, da ein Vermeiden das Pro-
blem eher noch verstärken würde. Aber es war genau der falsche 
Weg. Denn die Situation verbesserte sich nicht, sondern es wurde 
immer schlimmer. Wir sind dann von Therapeut zu Therapeut 
getingelt. Zehn Jahre lange. Doch niemand konnte helfen. 

So etwas kann sicherlich zu einer großen Belastungsprobe 
für eine Familie werden. Wie war das bei Ihnen?
Es war sehr schwierig. Vor allem für meine Frau, weil sie eben 
die Haupt-Trigger-Person war und sich über all die Jahre die 
Schuld dafür gegeben hat. Sie wurde damals depressiv. Heute ist 
es zum Glück besser. Aber bei meinem Sohn hat es sich bis in die 
Schule ausgeweitet. Wenn dort jemand in der Klasse Kaugummi 
gekaut hat, war er nicht mehr in Lage, sich zu konzentrieren. Er 
ist völlig abgesackt, konnte kaum noch am Unterricht teilnehmen 
oder Klassenarbeiten schreiben. Dazu kam, dass er komplett 
vereinsamt ist, weil er an nichts mehr teilnehmen konnte: kein 
Kino mehr, keine Geburtstage, keine Filmabende. All diese Dinge 
sind ja oft auch mit Essen verbunden. 

Wie hilfreich war es, als Sie nach all den Jahren endlich her-
ausgefunden hatten, dass er unter Misophonie leidet. 
Das Ganze hatte zwar nun einen Namen, so richtig weitergeholfen 
hat das anfangs aber auch nicht. Zumal ja kaum etwas darüber 
bekannt war. Ich habe mir dann das damals einzig verfügbare 
Buch zu dem Thema gekauft: „Misophonie verstehen und über-
winden“ von Thomas H. Dozier, das es damals nur auf Englisch 
gab. Aber es hat geholfen, das Thema besser zu verstehen und 

sich darüber klar zu werden, dass es gar nichts mit einer Phobie 
oder einem Zwang zu tun hat.

Welche Ursachen hat denn Misophonie?
Misophonie basiert auf einer Konditionierung. Das Gehirn 
verknüpft bestimmte Geräusche mit einer Körperreaktion. Und 
Teile des Gehirns, die auch für emotionale Reaktionen wie Wut 
verantwortlich sind, werden dabei entsprechend stark aktiviert. 
Das ist übrigens nicht ungewöhnlich, diese Mechanismen hat 
jeder Mensch, sodass auch jeder Misophonie bekommen kann. 
Die Forschung geht davon aus, dass etwa jeder zehnte Mensch 
betroffen ist. Häufig beginnt Misophonie bereits im Alter von 
acht bis zwölf Jahren. Meistens sind es übrigens ganz normale 
Alltagssituationen und nicht etwa ein traumatisches Erlebnis, die 
der Auslöser sind.

Wie macht sich Misophonie bemerkbar?
Für gewöhnlich fängt es mit einem einzigen Trigger-Geräusch 
an. Ein Teil des Gehirns nimmt dieses als einen Einbruch in die 
Privatsphäre wahr. Dadurch wird eine Art Fehlalarm im Gehirn 
ausgelöst mit der Aufforderung, sich dagegen zur Wehr zu set-
zen. Das endet meist in einer extremen Wut, der man sich nicht 
mehr entgegenstellen kann. Im Laufe der Zeit kommen andere 
Geräusche dazu, und wenn man Pech hat, ist irgendwann eines 
dabei, dem man im Alltag nicht aus dem Weg gehen kann. Ich 
hatte in meiner Praxis Extremfälle, bei denen gar nichts mehr 
möglich war. Bei denen Jugendliche einfach von allem getriggert 
worden sind, dem sie begegnet sind.

Welche Geräusche triggern denn besonders? 
Das kann das Vogelgezwitscher im Garten sein, das Heizungs-
knacken im Haus, vor allem aber sind es normale Kaugeräusche. 
Nicht nur das Schmatzen. Das mag niemand und da rutscht man 
schnell auf die Schiene, dass jemand sagt: „Ich mag auch kein 
Schmatzen, aber ich stell‘ mich eben nicht so an.“ Zudem ist 
Misophonie keine Sache, die auf Geräusche beschränkt ist. Jeder 
zweite Misophoniker hat auch visuelle Trigger. Ganz häufig sind 
das Kaubewegungen. Da helfen dann auch keine Ohrstöpsel oder 
andere Hilfsmittel mehr.

Ärzt*innen sind oft ratlos, weil das Thema noch weitgehend 
unbekannt ist. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Da es sich um eine Konditionierung handelt, funktioniert alles, 
was in Richtung Entkonditionierung geht. Wenn ich also in dem 
Moment, in der mich ein Geräusch triggert, einfach entspannt 
bleibe, würde das Stammhirn das erkennen und entsprechend 
miteinander verknüpfen. Das Problem dabei ist, dass diese Geräu-
sche eben eine immense Wut bei den Betroffenen erzeugen. Und 
das ist alles, nur nicht entspannend. Die große Herausforderung 
ist es also, Trigger-Geräusche wahrzunehmen und gleichzeitig 
entspannt dazu zu bleiben. 

Interview: Oliver Brand | Foto: Andreas Seebeck, unsplash
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Misophonie

Der Begriff „Misophonie“ stammt aus 
dem Griechischen und bedeutet wörtlich 

übersetzt so viel wie „Hass auf Geräu-
sche“ – also eine verminderte Geräusch-

toleranz. Bei Misophonie verursachen 
harmlose Alltagsgeräusche wie Kau-, 
Schmatz- und Schluckgeräusche, das 
wiederholte Klicken eines Kugelschrei-
bers oder laute Atemgeräusche bei den 
Betroffenen Wut, Ekel und Aggression

 
 Eine Studie des „South Florida’s 
College of Medicine“ ergab, dass 

mindestens 15 Prozent der Erwach-
senen an Misophonie leiden. Am 
meisten betroffen sind Frauen.

Wie schafft man das? 
Manchmal hilft es bereits, wenn man sich bewusstmacht, dass 
man an Misophonie leidet und weiß, dass auch andere darunter 
leiden. Zudem kann man versuchen, entsprechenden Trigger-
Geräuschen – wenn möglich – vorzubeugen. Dass man ihnen 
also aus dem Weg geht. Beispielsweise mithilfe von Kopfhörern, 
Ohrstöpseln oder sogenannten Tinnitus-Noisern. Denn heute 
wissen wir, dass bei Misophonie das Aushalten die Situation 
nur verstärkt und neue Trigger entstehen lässt. Deshalb ist bei 
Misophonie auch das Wichtigste, dass es zunächst zu keiner 
Verschlimmerung kommt. Bei leichten Fällen von Misophonie 
kann das sogar schon zur Heilung führen. 

Was gibt es noch für Möglichkeiten, die Misophonie in den 
Griff zu kriegen oder zumindest einzudämmen?
Auch Entspannungsübungen können helfen. Die progressive 
Muskelentspannung hat sich in diesem Zusammenhang sehr 
bewährt. Das Ziel dabei ist es, sich bei einem auftauchenden 
Trigger praktisch auf Knopfdruck entspannen zu können. Dass 
man sich nur noch ein Codewort sagen muss, auf das der ganze 
Körper mit Entspannung reagiert. Allerdings dauert es meist 
mehrere Wochen, manchmal sogar Monate, bis man das richtig 
erlernt hat. Die eine standardisierte Therapie der Misophonie ist 
allerdings bisher noch nicht bekannt, auch wenn mittlerweile 
mehr geforscht wird als früher. 

Misophonie entsteht meistens im Kreise der Familie. Wie 
können Angehörige Betroffenen helfen?
Indem sie gerade nicht versuchen, bestimmte Geräusche zu 
vermeiden oder zu unterdrücken. Versucht man zum Beispiel, 
seinen Salat nicht mehr zu kauen, sondern zu lutschen, dann 
erzeugt das ebenfalls Geräusche und die an Misophonie leidende 
Person beginnt womöglich damit, fortan überall ganz genau 
hinzuhören. Das kann schnell dazu führen, dass man sich 
gegenseitig Vorwürfe macht oder mit Unverständnis reagiert. 
Was immer sehr gut funktioniert, ist, dass sich alle Familienmit-
glieder informieren und Verständnis für die Betroffenen zeigen 
und nicht beleidigt sind. Gerade in Partnerschaften kann das ein 
sehr großes Problem werden. 

Was meinen Sie genau? 
Dass zum Beispiel eine Person sagt: „Wenn du mich wirklich 
lieben würdest, dann würden dich meine Kau- oder Atemgeräu-
sche nicht stören.“ Aber genau das ist es eben nicht. Man reagiert 
immer auf die Leute, mit denen man am nächsten ist. Es hat 
nichts damit zu tun, ob man jemanden liebt hat oder nicht. Es 
sind nur die Geräusche. Das muss man den Menschen bewusst 
machen. Dass sie nicht beleidigt sind. Und Verständnis ist wie 
gesagt ein sehr wichtiger Faktor. Ich hatte mal eine Familie in 
Therapie, in der der sechsjährige Sohn von Essgeräuschen 
getriggert wurde.

Was haben Sie der Familie geraten?
Dass der Junge jederzeit die Möglichkeit haben muss, vom Tisch 
aufstehen zu können und man ihm nicht sagt, er solle sich nicht 
so anstellen oder es einfach noch mal versuchen. Durch das 
Wissen, dass er in diesen Situationen einfach gehen kann, hat 
sich bei ihm eine solche Entspannung breitgemacht, dass die 
Misophonie sich am Ende komplett aufgelöst hat. Was übrigens 
zeigt, dass Misophonie, je früher man sie erkennt und behandelt, 
auch heilbar ist. 

Andreas Seebeck, Jahrgang 1966, ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Seit 2007 ist er 
Psychotherapeutischer Heilpraktiker und 
MET-Therapeut mit den Spezialgebieten 
Traumatisierungen, Phobien und Zwangser-
krankungen, Praxis in Lohne (Oldenburg). 
Auf seiner Homepage informiert Seebeck 
ausführlich über das Thema Misophonie.

 https://misophonie.de



21

Unterkunft für 
wohnungslose Familien 

Die Stadt Münster will ihr Angebot im Bereich der 
Wohnungslosenhilfe ausbauen: Im Stadtteil Hiltrup 
sollen durch die Umnutzung der bisherigen Flücht-
lingsunterkunft an der Marie-Curie-Straße insgesamt 

50 neue Plätze für Familien entstehen, so der Wunsch der Ver-
waltung. Stimmt der Rat in seiner Sitzung am 26. Oktober einer 
entsprechenden Beschlussvorlage zu (nach Redaktionsschluss, 
Anm. d. Red.), soll die Umsetzung dieser geplanten dezentralen 
Wohnungsloseneinrichtung „wegen des äußerst dringenden 
Bedarfs so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden“, wie 
es in dem von Sozialdezernentin Cornelia Wilkens unterzeichne-
ten Papier heißt. 

Gleichwohl, heißt es in der Beschlussvorlage, stünden zunächst 
die Belange der geflüchteten Menschen, die derzeit im Gebäude 
an der Marie-Curie-Straße wohnen, im Vordergrund. Für sie 
sollen in Abstimmung mit dem betreuenden Träger, dem Cari-
tasverband für die Stadt Münster, entsprechend individuelle 
Lösungen gefunden werden. Der Caritasverband habe nach 
Angaben der Stadtverwaltung zudem seine Bereitschaft erklärt, 
die Betreuungsaufgabe auch im Fall einer Umnutzung zur Woh-
nungsloseneinrichtung fortzusetzen.

Steigende Zahlen im Bereich Wohnungslosigkeit

Die Zahlen im Bereich der Wohnungslosenhilfe und damit ein-
hergehend auch die Zahl der wohnungslosen Familien steigen 
wie in den meisten deutschen Großstädten auch in Münster 
bereits seit Längerem. Derzeit bieten die städtischen Wohnungs-
loseneinrichtungen insgesamt 264 Plätze für Familien. Weil die 
Einrichtungen nach Angaben der Stadt allerdings seit über einem 
Jahr zu mehr als 95 Prozent ausgelastet sind, bestehe in diesem 
Bereich „dringend Handlungsbedarf“. 

Es mache sich zunehmend bemerkbar, dass Münster in beson-
derem Maße mit den Herausforderungen einer wachsenden 
Stadt und weiter zunehmenden Schwierigkeiten auf dem Woh-
nungsmarkt zu kämpfen habe, heißt es. Folgen seien „gerade für 

Familien fehlende Chancen bei der Wohnraumsuche und daraus 
resultierend zunehmende Herausforderungen bei der Vermei-
dung und Bekämpfung von Wohnungslosigkeit“.

Die Stadt weist in der Vorlage zudem darauf hin, dass die 
aktuellen und absehbaren Entwicklungen in der Wohnungs-
losenhilfe erwarten ließen, „dass der Bedarf an Lösungen für 
wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
noch weiter ansteigen wird“. Die Verwaltung halte es daher für 
wahrscheinlich, „dass weitere Kapazitäten in diesem Bereich 
schon kurzfristig erforderlich werden, die dann möglicherweise 
mangels neuer Standortalternativen wiederum im Bereich der 
Flüchtlingseinrichtungen zu suchen wären“.

Weil zunehmend auch Menschen mit einem geregelten Ein-
kommen von Wohnungslosigkeit bedroht sind, hatten die Stadt 
Münster, die Bischof-Hermann-Stiftung und der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) zuletzt das gemeinsame Projekt 
„Arbeiterwohnhaus“ in den Räumlichkeiten des Bischöflichen 
Priesterseminars ins Leben gerufen. Das wesentliche Ziel hierbei 
ist es, durch adäquate Hilfe, die Erwerbstätigkeit der betroffenen 
Personen zu sichern, damit diese den Sprung zurück in den freien 
Wohnungsmarkt schaffen können.

Alles, was sauber macht

Unser großer Hygienefachmarkt ist für Gewerbe und Privat 
Mo.-Do. von 8 - 16:45 Uhr und Fr. von 8 - 13:15 Uhr geöffnet.

l Gebäudereinigungsbedarf
l Hygienepapiere
l Reinigungsmittel
l Herstellung und Vertrieb

Gustav-Stresemann-Weg 48 · 48155 Münster · Tel. 0251 / 686 13-0 · Fax 0251 / 686 13-29
www.nettesheim.de · email: info@nettesheim.de
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Stadt will Einrichtung in Hiltrup umnutzen, um 
gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Text: Oliver Brand
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Vier Bands für die gute Sache
Am 16. November ist es soweit: Vier Bands spielen beim draußen!-Soli-Konzert im Triptychon. Mit dabei sind Die Bremer Platz Musikanten, MACSAT, C4Service 
und Der Tag des dümmsten Gesichts. Wir stellen die Bands an dieser Stelle vor und weisen darauf hin: Los geht‘s um 18.30 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Die 

Ticketeinnahmen (10-12 Euro Spende) kommen der draußen! zugute. Zudem gibt es eine große Tombola der Underdogs Münster. Also kommt alle vorbei!

Die Bremer Platz Musikanten

MACSAT

C4Service

Texte: Niklas Brandt, Oliver Brand | Fotos: Die Bremer Platz Musikanten, MACSAT, C4Service, Der Tag des dümmsten Gesichts
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Ticketeinnahmen (10-12 Euro Spende) kommen der draußen! zugute. Zudem gibt es eine große Tombola der Underdogs Münster. Also kommt alle vorbei!

Bremer Platz Musikanten (BPM) 

Schlagzeug, Gitarre und Bass: Was 
braucht es mehr, um eine gute Punkband 
auf die Beine zu stellen? Nichts, also 
haben auch Vinnie (Schlagzeug, Gesang), 
Rob (Bass, Gesang) und Juliano (Gitarre, 
Gesang) abseits ihrer „Hauptbands“ 
Fresse und Metzer 58 noch die Bremer 
Platz Musikanten gegründet. Die drei-
köpfige Band ist längst keine Unbekannte 
mehr in Münsters Punkrockszene, 
obwohl das Trio gerade erst auf Monaste-
ria Recordz ihr Debütalbum „The Kiez are 
Alright“ veröffentlicht hat. Das Album ist 
sowohl als Tape als auch online erhältlich 
und bietet zehn abwechslungsreiche 
Deutschpunksongs mit Texten, die sich 
vornehmlich um den Hansaring, aber 
natürlich auch den namensgebenden 
Bremer Platz und das Viertel drehen. Live 
so kraftvoll, dass man wohl schon beim 
Warten ordentlich ins Schwitzen gerät.

MACSAT

Wer sich bei MACSAT aus Münster an 
Bands wie Sublime, Rancid oder The 
Mighty Mighty Bosstones erinnert 
fühlt, liegt sicherlich nicht ganz falsch. 
Das Quintett um Gitarrist, Sänger und 
Labelchef (Ring Of Fire Records) Claas 
König bietet einen wunderbaren Mix aus 
Reggae, Ska, Punk und sogar ein bisschen 
Rock mit englischen oder deutschen Tex-
ten. Ihr Debüt „Schnaps & Liebe“ veröf-
fentlichte die Band 2017, Ende 2018 folgte 
mit „Badaboom“ bereits Album Nummer 
zwei. Beide Alben punkten neben catchy 
Melodien auch mit namhaften Gastsän-
gern: Mit dabei waren unter anderem 
Dirk Jora (Slime), Torben Meissner 
(Rantanplan), El Bosso, Gunnar Schröder 
(Dritte Wahl) oder Dr. Ring Ding. Wer sich 
im tristen Herbst etwas gute Laune und 
viel positive Musik einflössen möchte, 
sollte sich MACSAT nicht entgehen lassen. 

C4Service

C4Service kommen aus Münster und Osnabrück und liefern einen 
wilden Ritt zwischen Punk, Hardcore und Post-Punk – garniert 
mit der ebenso eindringlichen wie wütenden Stimme von Sänge-
rin Verena, die seit 2013 ein prägendes Element der Band ist und 
in ihren Texten immer wieder Kritik an alltäglichen Problemen 
thematisiert. Das Ganze ist so energiegeladen, so mitreißend, 
dass es mitunter an (ältere) Szenegrößen wie Jingo de Lunch, 
Poison Idea oder Bullet Lavolta erinnert. Im August dieses Jahres 
erschien nun ihre neue LP „Me First Society“ – und egal ob im 
Club, im Jugendzentrum, in der Kneipe oder im Wohnzimmer: 
Man kann sich sicher sein, dass C4Service auch mit ihren neuen 
Songs live wie immer die Hütte abreißen werden.

Der Tag des dümmsten Gesichts

Der Tag des dümmsten Gesichts

Die Münsteraner Band Der Tag des 
dümmsten Gesichts wurde 2016 
gegründet und fiel seitdem durch seltene 
Konzerte und noch seltenere Proben auf. 
Bereits ein Jahr später, 2017, wurde ein 
selbstbetiteltes Album veröffentlicht, 
welches dank der „Geschichtsstunde mit 
Bernd Höcke“ schnell zum Hit wurde 
und die Münsteraner Punkrock-Charts 
stürmte. Ende April dieses Jahres wurde 
schließlich eine Split-EP mit der Band 
„Sektfrühstück“ (sektfruehstueck.
bandcamp.com) zunächst digital 
veröffentlicht. Mittlerweile gibt es das 
gute Stück auch auf Vinyl, und die Band 
hat angekündigt, die Split-EP passend 
zum draußen!-Festival mitzubringen. 
Noch viel mehr empfiehlt es sich 
natürlich, sich das Spektakel live auf 
der Triptychon-Bühne anzugucken.

Texte: Niklas Brandt, Oliver Brand | Fotos: Die Bremer Platz Musikanten, MACSAT, C4Service, Der Tag des dümmsten Gesichts
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Interview: Alina Köller | Fotos: Thomas Leidig
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draußen!: Johannes, du warst gerade sechs Monate auf Tour 
und bist jetzt wieder zurück in deiner Wahlheimat Hamburg. 
Bist du wieder im Alltag angekommen?
Johannes Oerding: Wenn man ein halbes Jahr die Tour als 
Lebensmittelpunkt hat, braucht man erst einmal ein paar Tage, 
um in das normale Leben zurückzukommen. Auf mich warteten 
stapelweise Briefe und to Dos oder auch einfach mal Dinge wie 
zum Zahnarzt zu gehen. Mein Körper und ich haben uns aber 
auch wieder auf einen geregelten Tagesablauf gefreut. Der All-
tag drängt sich einem aber auch einfach so wieder auf, sobald 
Freunde und Familie wissen, dass man wieder verfügbar ist. 

Du bist in den letzten Jahren für einige Konzerte zurück 
nach Münster gekommen. Hast du immer noch eine große 
Bindung zu deiner Geburtsstadt?
Ich habe so viele Bilder von Münster im Kopf! Dort leben 
immer noch Verwandte und Freunde von mir und drei meiner 
Geschwister haben in Münster studiert, sodass ich sehr viel 
Zeit meiner Jugend dort verbracht habe. Es gibt für mich in 
Deutschland zwei schöne Städte: Hamburg und Münster! Ich 
liebe die Liberalität und Weltoffenheit in Münster und die vielen 
jungen Menschen, die kreative Sachen schaffen. Durch meinen 
Job habe ich dann auch die Kulturszene lieben gelernt. Ja, ich bin 
ein kleiner Münster-Fan, aber ich muss gestehen, ich bin nicht 
der größte Fahrrad-Fan. Mich hat Fahrradfahren schon als Kind 
genervt. Ich laufe sehr gerne und liebe Spazieren. Ich habe dem 
Fahrrad mal eine Chance gegeben, weil ich meinen Führerschein 
verloren hatte. Aber wie das Schicksal es so wollte, wurde mir 
das Rad aus der Garage gestohlen, obwohl es abgeschlossen war. 
Da war mir klar, ich bin nicht für Fahrräder gemacht. 

Wie ist das auf Tour jeden Tag so viele neue Leute zu sehen? 
Und wie ist der erste stille Moment danach für dich?

Man gewöhnt sich schon an die Größe der Konzerte. Da wundert 
man sich schon fast, wenn man mal in einem Club vor 1.000 
Leuten spielt. Das Publikum ist jeden Abend anders. Mal Ältere, 
mal viele Familien, mal ist es ein Samstag, wo die Leute schon 
etwas angetrunken sind und an einem Montagabend sind die 
Leute dann eher gediegener. Jedes Konzert und jedes Publikum 
entscheidet eigentlich selbst wie das jeweilige Konzert wird. Aber 
ja: Das berühmte Loch nach dem Konzert das gibt es auf jeden 
Fall. Man ist danach erst mal euphorisiert und die Ohren rau-
schen ein bisschen. Dann kommen noch Freunde und Familie, 
man trinkt etwas zusammen und spricht darüber. Aber nach 
diesem High Level wird es irgendwann ruhiger, du sitzt im Auto 
auf dem Weg ins Hotel und plötzlich ist alles still. Dann gibt es 
unterschiedliche Phasen, manchmal wird man melancholisch 
oder ist stolz und fragt sich, womit man das verdient hat. Auf 
und hinter der Bühne erlebt man echt alles an Hoch und Tiefs. 

Du hast auf der Bühne immer eine lustige Geschichte oder 
lockere Sprüche parat. Muss man als Künstler auch ein biss-
chen Schauspieler und Komiker sein?
In erster Linie muss man da einfach Bock drauf haben. Die lus-
tigen Dinge sind nicht geplant und entstehen spontan aus der 
Interaktion mit dem Publikum. Man sollte sich auch als Künstler 
nicht so ernst nehmen und auch über sich selbst lachen können. 
Aber ich glaube, das ist auch das Bild von mir, was die Leute 
sehen: Ich bin ein netter Typ vom Dorf, der mit fast allen Men-
schen klarkommt und am liebsten immer unter Leuten ist. Das, 
was das Publikum von mir auf der Bühne sieht, das bin einfach 
nur ich. Man muss natürlich nicht immer der Lustige sein, das 
kommt ja auch auf das Musikgenre an. Ich kenne natürlich die 
Stellen meiner Konzerte, wo man das Publikum gut einbinden 
kann. Ich schaue zum Beispiel immer, ob es irgendwo ein lustiges 
Schild im Publikum gibt, was ich einbeziehen kann. Ich lasse aber 

Popmusiker und Songwriter Johannes Oerding ist 
nicht nur durch seine lebensfrohe Musik bekannt, 
sondern auch durch seine musikalische Arbeit als 
„The Voice of Germany“-Juror und „Sing meinen 
Song“-Gastgeber. Im Interview spricht der in Münster 
geborene Künstler über die Momente auf und hinter 
der Bühne, über sein neues Album „Plan A“ und warum 
er kein Fahrrad, aber auch keinen Plan B mehr hat.

Ohne Plan B 
zum Happy End
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auch einfach viel geschehen. 

Du teilst in deinen Songs sehr private Einblicke mit den 
Zuhörer*innen. Denkst du vorher viel darüber nach, was 
genau du von dir preisgeben möchtest?
Man wird immer bewertet und beurteilt. Die Menschen zeichnen 
sich natürlich ein Bild von dir und schauen genau hin, was man 
macht und sagt. Deshalb denke ich schon darüber nach, wie viel 
ich zulassen will und was ich zeigen möchte. Ich habe allerdings 
in den Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Songs, die beson-
ders echt und ehrlich waren, bei den Leuten am besten angekom-
men sind. In der deutschsprachigen Popmusik kann man sich 
nicht hinter englischen Phrasen verstecken, das macht es noch 
schwieriger. Dazu kommt die Themensuche. Ich kann nicht zum 
hundertsten Mal darüber singen, dass ich Herzschmerz habe 
oder meine Jugend vermisse. Welche Themen habe ich noch 
nicht erzählt und worüber haben meine Kolleg*innen noch nicht 
gesungen? Die Luft wird da von Album zu Album immer dünner. 
Ich bin ja nicht der Einzige, der über die Themen schreibt, die 
mich interessieren. 

Deine Songs sind immer motivierend und hoffnungsvoll. 
Spiegelt das deine private Einstellung wieder, bist du im 
wahren Leben auch so positiv?
Ich bin totaler Happy-End-Typ! Egal wie groß und schwer das 
Problem auch ist, ich schreibe mir selber einen Song dazu, um 
einen Ausblick zu haben. Dieses Prinzip hört man in ganz vielen 
meiner Songs. „Kaleidoskop“ ist zum Beispiel ein klassischer 
Oerding-Song: Ich habe in den Strophen ein Problem und im 
Refrain versuche ich dieses zu lösen. Dieses Motto zieht sich 

durch mein Leben. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als 
wenn das Ende in Filmen tragisch ist und es kein Happy End gibt. 
Damit kann ich so gar nichts anfangen. Natürlich habe ich auch 
schlechte Tage. Da muss ich dann trotzdem singen und versuche 
mich in die Welt meiner Songs reinzudenken. Manchmal streiche 
ich auch Songs, wenn ich keine Lust auf noch eine Ballade habe. 
Man ist am Ende des Tages Profi und dann heißt es manchmal 
auch Mundwinkel hoch und weiter lächeln. Natürlich gibt es ein 
Bühnen-Ich, ich bin zu Hause in vielen Situationen anders als 
in einem Interview oder in einer Show. Das ist schwierig: Man 
muss versuchen, die Leute nah ran zu holen und trotzdem eine 
Distanz zu bewahren. Man sieht in meinen Social-Media-Kanälen 
zum Beispiel nur selten etwas Privates von mir. Alles was ich 
poste und zeige, hat nur was mit meinem Job, der Musik und 
dem Unterwegs sein zu tun. Da will ich mir auch eine gesicherte 
Insel gönnen, auf die ich mich zurückziehen kann.

Du schreibst auch Songtexte für andere großen 
Künstler*innen. Wie schaffst du es viele verschiedenen 
Perspektiven einzunehmen und aus dem Herzen anderer 
Personen zu schreiben?
Als erstes muss ich mir immer eine ehrliche Beziehung zu der 
Person aufbauen, für die ich schreibe. Sonst kann man das Herz 
und die Haltung der Person nicht verstehen. Es muss harmonie-
ren und man muss Lust auf die andere Perspektive haben. Als ich 
die Alben für Peter Maffay geschrieben habe, habe ich sehr lange 
mit ihm über die Themen, die er vermitteln möchte, geredet. 
Auf der anderen Seite ist es dann ein Handwerk, dass ich dann 
nicht meine Perspektive, sondern die eines 72-jährigen Mannes 
einnehme. Manchmal lehne ich Anfragen ab, weil ich den oder 
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die Künstler*in als Person nicht gut genug kenne oder wenn 
jemand genau dasselbe macht wie ich. Da sind die Perspektiven 
einfach zu ähnlich. Ich sollte mal einen Song für Wincent Weiss 
schreiben. Das haben wir dann gemeinsam für ihn gemacht und 
dann sehr schnell gemerkt, dass wir die Zeilen beide genauso 
sehen und haben dann beschlossen, daraus ein Duett zumachen. 
So ist letztes Jahr der Song „Die guten Zeiten“ entstanden. 

Kommt es vor, dass du Songs schreibst, die auch mal eine 
längere Zeit rumliegen und dann erst später wieder auftau-
chen? 
Es gibt Songs, die schreibe ich in einer Viertelstunde runter und 
ändere da nie wieder was dran. So ein Song ist zum Beispiel „Eins 
zu Eins Gespräch“ auf dem neuen Album. Manchmal sprudelt es 
einfach nur so aus einem raus. Aber es gibt auch Songs, an denen 
ich sieben Jahre arbeite. Oft hat man ein paar Zeilen im Kopf 
und denkt sich, da muss ein Song draus entstehen! Das Piano 
Riff von meinem Lieblingssong „Kaleidoskop“, was sich durch 
den kompletten Song zieht, habe ich fünf Jahre in meinem Kopf 
mit mir rumgeschleppt und ich wusste, irgendwann kommt der 
Zeitpunkt, wo sich dieses Piano Riff das passende Thema dazu 
sucht.

Das knallbunte Cover des neuen Albums „Plan A“ hebt sich 
sehr von deinen bisherigen Werken ab. Was können deine 
Fans da Neues erwarten?
„Plan A“ hieß der erste Song, der für das Album fertig war. Ich 
bin da super pragmatisch und wusste direkt, dass das Album 
auch so heißen wird. Ich wollte bewusst weg von dunklen Far-
ben und dem Bild des Singer-Songwriters, der nachdenklich in 
die Ferne schaut. Ich wollte mal ein frisches, auffälliges Cover, 
was auch zu den neuen Inhalten passt. Ich denke da auch schon 
an die Tour nächstes Jahr im März: Wie will ich mich präsentie-
ren und was passt zum Bühnenbild? Es wird einen Unterschied 
zum Vorgänger Album „Konturen“ geben, denn da habe ich den 
Blick noch extrem aus der Vogelperspektive eingenommen und 
mehr über das Wir gesungen als über das Ich. Es gab sehr viele 
gesellschaftliche Themen und politische Fragen. Das neue Album 
ist ein Produkt der letzten zwei Jahre, in denen man durch die 
Pandemie sehr viel Zeit zum Nachdenken hatte. Ich würde sagen, 
es ist eher ein nach Innen gerichtetes Album, das die kleineren 
Themen wieder behandeln.

„Denn die Idee von Plan B ist, dass Plan A funktioniert“ – 
eine Zeile aus dem neuen Song „Plan A“. Was bedeutet das 
für dich persönlich?
Ich wurde in Interviews immer wieder gefragt, was ich denn 
gemacht hätte, wenn ich nicht Musiker geworden wäre. Ich habe 
lange über eine Antwort nachgedacht, bis ich gemerkt habe, dass 
ich darauf keine Antwort habe! Ich wusste immer, dass ich auf 
einer Bühne stehen werde und dass es für mich keine andere 
Option mehr gibt. Mein Plan B ist, dass alles so wird, wie ich es 
mir in meinem Plan A vorstelle. Ich hatte die Chance, mit meinem 
Hobby den Kühlschrank voll und andere Menschen glücklich zu 
machen. Es gab nie einen Plan B. Ich habe zwar studiert, aber 
nur um meine Eltern zu beruhigen. Ich brauchte irgendwann 
keine Sicherheit mehr, die einem ein Plan B ja geben soll. Ich 
habe mich heute davon losgelöst und versuche, die Dinge nicht 
mehr ganz so ernst zu nehmen. Ich glaube das Ganze heißt Älter 
werden. Wenn ich dann doch mal einen Plan B brauche, werde 
ich auf jeden Fall Fahrradkurier in Münster.
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Ein naturnaher Garten
Voller Leben, Arbeit und Erinnerungen

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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Im Teich schwimmen Orfe. Diese Fische 
fressen Mückenlarven, lassen aber 
Libellenlarven in Ruhe. Einen schönen 
Sitzplatz will Mechthild sich am Teich 
einrichten. Noch steht die Bank wackelig 
auf einem Baumstumpf, doch bald will 
ein ehemaliger Kollege den abgestorbe-
nen Teil eines Schneeglöckchenbaums 
entfernen.

Der Garten gehört zu Mechthilds 
Elternhaus, das 1954 erbaut wurde. Er 
enthält viele Erinnerungen an die Eltern. 
Beispielsweise schenkte Mechthild ihrem 
Vater eine Tüte Ginkgosamen, als er in 
Rente ging. Daraus wuchsen drei schöne 
Ginkgobäume, von denen heute noch zwei 
stehen. An die Mutter Martha erinnert der 
„Martha-Pfahl“. Damals hing die Wäsche 
an der Leine zwischen diesem und wei-
teren Eichenpfählen. Ich bewundere ein 
Mobilé aus Glaskugeln, das fast so alt ist 
wie das Haus. 

Nach einem interessanten Lebensweg mit 
Stationen in Osnabrück (Studium), Nepal 
(drei Jahre Entwicklungshilfe), Göttingen 
und England kehrte Mechthild nach 
Münster zurück. 

Seit 2005 lebt sie wieder im Elternhaus. 
Totholz und Steine aller Art spielen in 
diesem Garten eine wichtige Rolle. Die 
größeren Steine hat der Gärtnerbruder 
aus dem Teutoburger Wald mitgebracht. 
Mechthild mag unkomplizierte Stauden 
wie Phlox, Montbretie und Sonnenhut. 
Im Teich blüht herzblättriges Hechtkraut. 
Zartrosa Schmuckkörbchen, gelbe Rin-
gelblumen und orangefarbener kaliforni-
scher Mohn haben sich das Terrain um 
den Teich und am Weg zum Wintergarten 
erobert. Im Schatten gedeihen Hosta-
Pflanzen und wintergrüne Farne. Die 
Scheibe eines Mammutbaums erinnert 
Mechthild an ihre Zeit bei einer Münste-
raner Gärtnerei, die aus zwei Körbchen 
herunterhängende Schlangenfetthenne 
war die Lieblingspflanze ihrer Mutter. 

Plötzlich setzt lang ersehnter Regen ein. 
Vom Wintergarten aus schauen wir hin-
unter auf die grüne Pracht. „Der Garten 
macht mehr Arbeit, als man denkt“, 
fasst Mechthild zusammen. In dem 
nicht zu ordentlichen Garten mit großen 
Holzhaufen fühlen sich auch Igel wohl. 
Der dunkellaubige Ahorn, der an einer 
Pilzerkrankung leidet, hat sich ausgesät: 
Ein gesunder kleiner roter Ahorn hat sich 
den perfekten Platz am Teich ausgesucht. 
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Katzenort, Palisadenzaun 
oder Baumschonung?
Woher kommt eigentlich die Benennung Katthagen? 

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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Tor (1584) und neben der Mauritzkirche 
(1474) inmitten von Feldern (Kämpen) 
befand. Weitere Katthagen gab es ferner 
in Bentheim, Bochum, Braunschweig, 
Burgsteinfurt, Coesfeld, Dortmund, 
Emsdetten, Helmstedt, Geseke, Heek, 
Horstmar, Mastholte bei Rietberg, Peine, 
Rheine, Rostock, Schöningen, Verne bei 
Salzkotten, Warendorf, Wiedenbrück 
und Weseke bei Borken. Die Reihe ließe 
sich sicherlich noch verlängern. Hinzu 
kommen ein Kathagenberg am Weserufer, 
auf dem die Burg Fürstenberg steht, sowie 
ein Forstort Katthagen bei Stadtoldendorf. 
Gerade die beiden letzten Örtlichkeiten 
lassen jedoch daran zweifeln, dass mit 
Katthagen ein Palisadenzaun gemeint 
ist, wenn man nicht annehmen will, eine 
solche Anlage habe sich auf dem Berg im 
Schatten der Burg oder um den soge-
nannten Forst herum befunden. Auch der 
Katthagen bei Mastholte lässt keine Ver-
bindung zu einer Befestigung erkennen, 
denn er liegt abseits des Kirchortes in der 
Bauerschaft Ostlangenberg. 

Es ist vielmehr anzunehmen, dass es sich 
bei einem Katthagen nicht um einen Pali-
sadenzaun handelte, sondern um einen 
Hagen, also ein ‚Niederwald, Gehölz, 
Busch, Dornbusch‘, der zur Gewinnung 
von Katten, also Baumstämmen für Pfähle 
und Bohlen, angelegt wurde. Denn altnie-
derdeutsch hagan ist zwar verwandt mit 
hag ‚Zaun, Gehege‘ und hegjan ‚hegen, 
zäunen‘, aber wegen des Suffixes -an, 

später abgeschwächt zu -en, nicht iden-
tisch. Es dürfte sich also um eine künstli-
che Baumschonung gehandelt haben, die 
dem Ziehen des militärischen und/oder 
dem städtebaulichen Nutzholz diente, so 
wie auch auf Bauernhöfen Eichenbäume 
als lebendige Bauholzreserve angepflanzt 
wurden. Der Name des Forstes Kattha-
gen bei Stadtoldendorf bestätigt diese 
Annahme.

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Der Katthagen (Nr. 58) auf dem 1636 erschienenen Plan von Everhard Alerdinck
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Rezensionen: Renate Rave-Schneider (rrs), Niklas Brandt (nbr), Oliver Brand (obr), Thomas Meyer (tm)

Lesen Hören

Between Bodies 
– Electric Sleep: 
Drei Jahre ist schon 
wieder her, dass 
Between Bodies mit 
der EP „On Fences“ 
ihr erstes Ausrufe-

zeichen gesetzt haben. Zeit also, endlich den 
ersten eigenen Langspieler nachzulegen. 
Und „Electric Sleep“ hält genau das, was 
man sich von der Band aus Köln, Paderborn 
und Toronto erhofft hat: mitreißenden 
Emopunk zwischen Spanish Love Songs, 
Iron Chic, Knuckle Puck oder Alkaline Trio. 
Hymnisch, emotional, treibend und tief-
gründig – was sich vor allem an den Texten 
von Sänger und Gitarrist Christopher 
Schmidt zeigt, der das Thema Tod zu einem 
Leitfaden von „Electric Sleep“ gemacht hat. 
In „Stronger Than Me“ etwa verarbeitet er 
den schwierigen Konflikt in der eigenen 
Familie. „On A Grave“, der stärkste Song des 
Albums, handelt von Schwäche, Traurigkeit 
und von Verzweiflung. Am Ende bleiben elf 
großartige Tracks, mit denen die Band die 
Herzen vieler im Sturm erobern dürfte. obr

Sehen

Cobra Kai - Staffel 5 
(Netflix): Die fünfte 
Staffel taucht kopf-
über in das Drama 
ein, das sich nach 
dem schockierenden 
All-Valley-Turnierfi-
nale aus Staffel vier 
entfaltet. Terry Silver 
(Thomas Ian Grif-

fith) ist dabei nach wie vor einer der unbe-
rechenbarsten Bösewichte, die die Netflix-
Serie je hatte. Denn während John Kreese 
(Martin Cove) noch grübelt und kalkuliert, 
ist Silver eiskalt und macht den Hauptfigu-
ren um Daniel LaRusso (Ralph Macchio) 
und Johnny Lawrence (William Zabka) das 
Leben so sehr zur Hölle, dass Daniel einen 
alten Weggefährten an seine Seite nehmen 
muss. Was die Staffel so sehenswert macht, 
ist die gelungene Weiterentwicklung der 
einzelnen Charaktere und der nach wie 
vor Cobra-Kai-typische Humor. Zudem 
verbreiten zahlreiche Reminiszenzen an die 
originalen Karate-Kid-Filme wie gewohnt 
jede Menge Spaß. obr  

Robert Galbraith 
– Das tiefschwarze 
Herz: Der sechste 
und bisher komple-
xeste Band der Serie 
von Robert Galbraith 
aka J. K. Rowling 
führt die Londoner 
Ermittler Robin Ella-
cott und Cormoran 

Strike in die undurchsichtige Online-Welt. 
Als Edie Ledwell in Ellacotts Büro erscheint, 
weiß die Privatermittlerin zunächst nichts 
mit deren Problem anzufangen. Die Co-
Entwicklerin der Animationsserie „Das 
tiefschwarze Herz“ wird von einem Fan mit 
dem Pseudonym Anomie terrorisiert. Edie 
ist verzweifelt und will endlich herausfin-
den, wer dahintersteckt. In einem Geflecht 
aus Online-Pseudonymen, Geschäftsinte-
ressen und Familienkonflikten finden sich 
Strike und Ellacott in einem Fall wieder, der 
ihre Kombinationsgabe bis an die Grenzen 
ausreizt. Auch wenn die mehr als 1.000 Sei-
ten erschlagend wirken mögen- zugreifen 
lohnt sich. Galbraith war nie besser. tm

Suede – Autofica-
tion: Suede sind 
zurück mit ihrem 
mittlerweile neunten 
Studioalbum, das 
sich fast 30 Jahre 
nach dem gleichna-

migen Debüt der Band vor allem mit den 
zermürbenden Mechanismen des Ruhms 
auseinandersetzt. War ihr letztes Werk „The 
Blue Hour“ (2018) noch subversiv und eso-
terisch, mitunter gar ein experimenteller 
Ausflug in eine filmische Welt der maka-
bren Düsternis, kommt „Autofiction“ nun 
als eine fast schon punkige Renaissance der 
Band daher. Das Album ist eine Hommage 
an die unbedarfte Naivität der Anfangstage 
der Band. Elf Songs, mal sentimental wie 
in „Drive Myself Home“, mal eindringlich 
wie im Opener „She Still Leads Me On“ 
oder sehnsüchtig wie in „The Only Way I 
Can Love You“. Und obwohl die Tage des 
Britpop, für dessen Gründung Suede so 
wichtig waren, vorbei sind, hat die Band 
ihre Wurzeln nicht verloren – sie hat sie nur 
für eine neue Ära wiederhergestellt. obr

Die Ringe der 
Macht (Amazon): 
Die Amazon-Serie 
spielt Tausende 
von Jahren vor den 
Ereignissen aus 
„Herr der Ringe“ in 
Tolkiens zweitem 
Zeitalter und beginnt 
mit einem brutalen 

Krieg der Elben gegen Saurons Orks, der 
seit Jahrhunderten andauert. Die Elben-
kriegerin Galadriel ist wild entschlossen, 
den Tod ihres geliebten Bruders Finrod zu 
rächen. Und selbst nachdem der Krieg zu 
Ende ist und Sauron endgültig besiegt zu 
sein scheint, ist sie besessen davon, auch 
die letzte Spur des Bösen ein für alle Mal 
auszumerzen. Auf dem Weg dorthin treffen 
wir Zwerge, Haarfüßler, Menschen und 
jede Menge Elben. Amazons Serie ist ein 
visuelles Spektakel mit atemberaubenden 
Bildern und durchaus spannenden Hand-
lungssträngen. Erzählerisch ist noch etwas 
Luft nach oben, aber „Die Ringe der Macht“ 
dürfte sicher nur der Anfang sein. tm

Heinz Strunk – 
Ein Sommer in 
Niendorf: Ein in die 
Jahre gekommener 
Jurist namens Roth 
will sich eine Auszeit 
im beschaulichen 
Badeort Niendorf an 
der Lübecker Bucht 
nehmen. Doch es 

kommt anders, als er denkt, denn sein 
aufdringlicher Vermieter, zugleich auch 
Spirituosengeschäft-Betreiber rückt ihm 
dermaßen auf die Pelle, dass es für Roth kein 
Entrinnen gibt. „Ein Sommer in Niendorf“ 
ist flüssig erzählt. Gekonnt knüpft Strunk 
auch Begebenheiten rund um die Gruppe 
47 um Böll, Richter & Co. ein. Faszination 
aber entsteht wohl eher für ausgesprochene 
Strunk-Fans zurück, denn man muss die 
Milieus und Figuren mögen, über die er da 
ausführlich schreibt. Fazit: Eine gut lesbare 
Lektüre, wie man es von Strunk gewöhnt 
ist, für Leute mit literarischen Ambitionen 
jedoch eher schal. Schal wie das geschil-
derte Leben des Protagonisten. rss
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Schnelles Quarkstollenkonfekt

Zutaten
250 g Mehl

125 g Zucker
50 g gemahlene Mandeln
200 g Marzipanrohmasse

125 g Margarine
1 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver

ca. 200 g Lieblingsmarmelade 
oder Nuss-Nougat-Creme

Puderzucker nach Belieben

Zubereitung
Die trockenen Teigzutaten miteinander 

mischen und mit der Margarine und der 
Marzipanrohmasse gut zu einem glatten 
Teig verkneten. Sollte er zu sehr bröseln, 
noch etwas Wasser oder Milch dazuge-
ben, wenn er zu sehr klebt, etwas Mehl. 
Anschließend den Teig für mindestens 

30 Min. in den Kühlschrank stellen.

Den gekühlten Teig  nochmals durch-
kneten und zu kleinen Kugeln formen. 
In die Mitte jeder Kugel ein tiefes Loch 

drücken – z. B. mit einem Kochlöffelstiel.
 

Die Kugeln mit genug Abstand auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech 

setzen, denn der Teig geht beim 
Backen noch auf. Im vorgeheizten 
Backofen für ca. 15 Min. bei 180 °C 

goldgelb backen. In die noch warmen 
Plätzchen die Marmelade  oder die 

Nuss-Nougat Creme einfüllen. Sind die 
Husarenkrapfen abgekühlt, können sie 

noch mit Puderzucker bestäubt werden.

Zutaten
200 g weiche Butter

75 g Zucker
150 g Quark
300 g Mehl

1 Bio-Orange
50 g gehackte Mandeln

150 g Rosinen
1 Tl Zimt

½ Päckchen Backpulver
Rum nach Belieben
125 g Puderzucker

Zubereitung
Orange heiß abspülen, trocken tupfen 

und 1 Tl Schale fein abreiben. Das Mehl 
mit Backpulver und den Gewürzen 

mischen. 100 g Butter mit dem Zucker 
schaumig rühren, den Quark und die 

Orangenschale unterrühren. Die Mehlmi-
schung zugeben, kurz unterrühren, dann 
Mandeln, Rosinen und Rum einarbeiten, 
dass ein geschmeidiger Teig entsteht. Er 
sollte formbar sein, aber nicht klebrig.

Jeweils etwa walnussgroße Portionen 
vom Teig abnehmen, auf der Handfläche 

etwas flach drücken und zu kleinen 
Stollen formen. Auf mit Backpapier 
ausgelegte Backbleche legen und im 
vorgeheizten Backofen bei ca. 180 °C 

für etwa 15 Min. goldgelb backen.

In der Zwischenzeit den Puderzucker 
auf einen Teller sieben und die 

restlichen 100 g Butter in einem 
kleinen Topf zerlassen. Die Ministollen 
noch warm in der Butter wenden und 
anschließend im Puderzucker wälzen.

In einer gut verschlossenen Dose 
einen Tag durchziehen lassen.

Zutaten
200 g Doppelrahmfrischkäse

250 g Mehl
125 g weiche Butter

2 Eier
1 Bio-Zitrone, 1 El Puderzucker
¼ Tl Salz, 1 Tl Anis, 1 Tl Zimt

150 g Konfitüre (Marille oder Aprikose)

Zubereitung
Zitrone heiß abspülen, trocken 

tupfen und 1 Tl Schale fein abreiben. 
1 Ei aufschlagen und trennen. 

Zitronenschale, Frischkäse, Mehl, 
Butter, Puderzucker, Salz, Gewürze 
und Eigelb zu einem glatten Teig 

verrühren. Den Teig abgedeckt für etwa 
3 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Anschließend den Teig nochmals kurz 
mit den Händen geschmeidig kneten und 
auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 
1⁄2 cm dick und möglichst quadratisch 
ausrollen. Die Teigplatte in etwa 5 cm 
große Quadrate schneiden und auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
legen. Von den Ecken ausgehend jedes 
Quadrat 1 cm tief diagonal zur Mitte 
hin mit einem Messer einschneiden.

Das zweite Ei aufschlagen und mit einer 
Gabel verquirlen. Konfitüre durch ein 
Sieb streichen und in einen Einweg-
spritzbeutel geben. Etwa die Hälfte 

der Konfitüre mittig auf die Quadrate 
spritzen. Die Teigecken mit etwas Ei 

bestreichen. Von jeder Ecke einen 
Teigzipfel zur Mitte hin falten und leicht 
andrücken, sodass ein Windrad entsteht.

Die Plätzchen im heißen Ofen nachein-
ander im vorgeheizten Backofen bei 180 

°C etwa 15 Min. goldgelb backen. Heraus-
nehmen und die restliche Konfitüre in 

die Mitte auf die Plätzchen spritzen, auf 
einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Finnische Weihnachtsplätzchen Marzipan-Husarenkrapfen

Lieblingsplätzchen

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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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 die Biografie von Hollywoods 
beliebtem Bösewicht Danny Trejo „Trejo: Mein Leben. Verbrechen, 
Erlösung und Hollywood“.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.11.2022 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

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Anzeige

220729_awm_draussen_anzeige_216x153mm_zw_em_final.indd   1 17.10.22   13:54
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Recht: Annette Poethke

§ Beweislast des Arbeitgebers für den Kündigungsgrund
Neues aus dem Arbeitsrecht

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte sich mit folgendem Fall zu 
befassen: Die Klägerin Karin hatte von ihrem Arbeitgeber Arnold, 
Inhaber eines Infopoints/Callcenters, eine verhaltensbedingte 
Kündigung erhalten, weil sie in einer E-Mail an den Vorstand der 
Alleingesellschafterin den Wechsel der Teamleitung monierte 
und verlangte, dass der Wechsel rückgängig gemacht werden 
sollte. Der neuen Teamleitung wirft Karin in weiteren E-Mails vor, 
unter Frau P. gehe es „drunter und drüber“, Frau R. solle wieder 
eingesetzt werden. Bei einer Durchsuchung des Infopoints durch 
den Sicherheitsdienst habe P. die Mitarbeiter wegen angeblicher 
Verstöße gegen das Datenschutzrecht beschimpft, dann dazu 
aufgefordert „Stillschweigen zu bewahren beziehungsweise den 
„Vorfall unter den Teppich zu kehren“. Frau P. wehre konsequent 
Meldungen über Fehlverhalten des Sicherheitsdienstes ab. Als 
Urheber der E-Mails benannte Karin nach Aufforderung zur 
Konkretisierung: “mehrere Mitarbeiter des Infopoint“. Ferner 
berichtet Karin über ein Gespräch zwischen neuer und bishe-
riger Teamleitung, bei dem Frau R. (alte Teamleitung) Frau P. 
mitgeteilt habe, ihre Tochter sei vom Sicherheitsdienst sexuell 
belästigt worden, ohne dass eine Reaktion erfolgt sei.

Karin wird vorgeworfen, den Eindruck erweckt zu haben, als ob 
weitere Mitarbeiter vom Infopoint ihre Meinung stützen, obwohl 
dies nicht der Fall ist. Auch soll das vorgenannte Gespräch zwi-
schen R. und P. gar nicht stattgefunden haben. Erstinstanzlich 

erhielt Karin Recht, ihrer Kündigungsschutzklage wurde stattge-
geben, auch die Berufung des Arbeitgebers Arnold führte für ihn 
nicht zum Erfolg, denn sie wurde abgewiesen. Erst die Revision 
zum BAG führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur 
Zurückverweisung an das Landesarbeitsgericht. Das etwaige 
strafrechtliche Verhalten von Karin (üble Nachrede) führe nicht 
zu einer Beweislastumkehr.

Denn die strafrechtliche Beurteilung des jeweiligen Verhaltens 
sei ohne Belang für die arbeitsrechtliche Bewertung. Das BAG 
moniert die Entscheidung des LAG (Landesarbeitsgerichts, 
Berufungs-gerichts) unter anderem, da es rechtsfehlerhaft von 
nicht gravierenden Pflichtverletzungen seitens Karin ausgeht, 
obwohl sie in ihren E-Mails bewusst unwahre ehrenrührige 
Tatsachen aufgestellt habe.

Auch habe sie darüber getäuscht, wer Urheber der E-Mails gewe-
sen sei, obwohl ihr aufgrund der Bitte zur Konkretisierung klar 
war, dass es darauf ankam. Da die tatsächlichen Feststellungen 
seitens des Berufungsgerichts unzureichend waren, kommt es 
zur Zurückverweisung, wobei das Berufungsgericht bei erneuter 
Verhandlung und Entscheidung die Hinweise des BAG berück-
sichtigen muss.

BAG Urteil vom 16.12.2021-2 AZR 356/21

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

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

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

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

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

Honig, Nusscreme, Eintöpfe, Heißwürste, Nudeln, 
eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen

 � Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, 
Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden

 � Schokolade, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke, Zelte, Isomatten
 � Hundefutter, Hunde-Leckerlis

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen – unabhängig von Jahreszeit und besonderen 
Festen. Wir haben 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

... im
 Moment 

haben wir b
esonderen 

Bedarf a
n haltbaren 

Lebensmitte
ln, 

Kaffee und 

Hygieneartikel!
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haben Sie Lust, sich Ihr Leben zu versüßen? Mögen 
Sie gerne Honig? Ich auch! Und ich habe mir Gedan-
ken darüber gemacht, wie denn dieser köstliche süße 
Honig zustande kommt. Sind es große Fabriken oder 
andere technische Konzentrationen, die den Honig 
produzieren? Bei der Vielfalt der Angebote könnte 
man sich das gut vorstellen. Aber es ist ganz anders. Es 
ist eine Vielzahl von Einzelpersonen, Imkerinnen und 
Imker, die den Honig in seiner Süße und geschmackli-
chen Vielfalt in unsere Wirklichkeit „zaubern“, indem 
sie den Honigsammlern, den Bienen, Bienenkörbe 
anbieten, sie entsprechend ausstatten und damit den 
Grundstein für eine gute Honigproduktion legen. 

Die eigentlichen Honigsammler sind die Bienen, die 
mit ihrem langen Rüssel den süßen Nektar in ihren 
Honigmagen saugen, der nach etwa 200 Blüten 
komplett gefüllt ist. Da Bienen für das Nektarsuchen 
offene Blüten brauchen, befinden sich die Bienen von 
Oktober bis Februar in der Winterruhe. Sie bilden 
kugelförmige Gebilde und wärmen sich gegenseitig. 
Im zeitigen Frühjahr werden die Bienen dann wieder 
bienenfleißig: Die Honigbiene bevorzugt den Nektar 
einer einzelnen Blütenpflanzenart und erst wenn diese 
Nahrungsquelle aufgebraucht ist beziehungsweise 
wenn die Blütezeit vorbei ist, sucht sie sich eine andere 
Pflanzenart. Wohl 20 verschiedene Blütenarten kann 
die Honigbiene für den Nektar der vor uns stehenden 
cremigen Honigsorten ansteuern; vom Ahorn bis zur 
Sonnenblume. 

Wie bienenfleißig Honigbienen sind, mag folgendes 
Beispiel zeigen: Für 500 Gramm (1 Glas Honig) fliegen 
Bienen eine Strecke von 120.000 Kilometern (wenn 
ich das richtig im Gedächtnis habe, könnte man dafür 
dreimal die Erde umrunden – oder umfliegen). Ins-
gesamt schwirren durch Deutschland 40 Milliarden 
Honigbienen.

Diese kräftezehrende tägliche Arbeit findet im Früh-
jahr und Sommer statt. Die Bienen, die in dieser Zeit 
zur Welt kommen und den aktiven Prozess des Nek-
tarsammelns in diesen langen Arbeitstagen gestalten, 
haben etwa sechs Wochen zu leben. Eine Arbeiterin, 
die im Herbst auf die Welt kommt, lebt bis zu sechs 
Monate. Um überhaupt über die Runden zu kommen, 
ist die vielseitige Arbeit aufgeteilt: Es gibt die Arbeiter-
bienen, die den Nektar sammeln. Es gibt Putzbienen, 
die sich um die Hygiene des Bienenstocks kümmern, 

die für alle, vor allem aber für die jungen Bienen in 
den Brutzellen, lebenswichtig ist. Es gibt Ammenbie-
nen, die sich um die junge Brut kümmern. Es gibt 
Baubienen, bei denen sich die Futtersaftdrüsen lang-
sam zurückentwickelt haben, um Wachsdrüsen Platz 
zu machen, mit denen sich die Biene am Wabenbau 
beteiligen kann. Es gibt Wächterbienen, die das Haus 
verteidigen, indem sie jeden, der in den Stock möchte, 
mit ihren Antennen erkennen und kontrollieren. Und 
es gibt die Sammelbienen. Nachdem die Biene die erste 
Hälfte ihres Lebens als Stockbiene verbracht hat, folgt 
die aufregende und gefährliche Zeit als Flugbiene, die 
Nahrung für ihre Kolleginnen sammelt.

Liebe Leserinnen und Leser, als ich mit Honig in den 
heutigen Schlussakkord eingestiegen bin, ist Ihnen 
vielleicht das Wasser im Munde zusammengelaufen. 
Mir auch. Als ich mich dann mit der Honigproduktion 
und den fleißigen Bienen beschäftigt habe, sind Sie 
vielleicht etwas nachdenklich geworden, denn so 
etwas hat man sich gewiss nicht vorstellen können, 
wenn man nicht schon einmal davon gehört hat.

Ich bin so gut ich konnte ins Einzelne gegangen, aber 
ich habe Vieles überspringen müssen. Als ich gelesen 
habe, dass die Sammelbienen morgens um 6.00 Uhr 
anfangen und gegen 20.00 Uhr aufhören (mit einer 
kurzen Mittagspause), als ich von der Arbeitsteilung 
gelesen habe, angefangen von der Königin, die auch 
im Frühjahr aktiv wird und bis zu 2.000 Eier pro Tag 
legt, immerhin vier Wochen lang, da bin ich nur noch 
punktuell am Thema geblieben, weil der Schlussak-
kord sonst überfordert gewesen wäre, denn immerhin 
muss ein Bienenvolk drei bis fünf Millionen Blüten 
anfliegen für ein Kilo Honig.

Ich hoffe sehr, dass Ihnen meine Ausführungen einen 
noch besseren Honiggeschmack vermittelt haben.

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

Kai (Geburtsjahr 2021) und seine Mutter Kati wurden 
nach einem Laubenbrand in Münster aufgefunden und 
eingefangen. Kai blieb bei dem Brand zum Glück unver-
letzt. Da der ehemalige Besitzer nicht in seiner Laube 
bleiben konnte, entschloss er sich schweren Herzens zur 
Abgabe. Kati wurde bereits vermittelt. Kai mag Menschen 
sehr und kommt sofort, um sich Streicheleinheiten abzu-
holen. Wie es sich für einen echten Jungkater gehört, tobt 
er gerne und jagt Reizangeln hinterher. Kai wird nur zu 
einer Katze in ähnlichem Alter vermittelt. Da er es in im 
alten Zuhause gewohnt war, nach draußen zu können, 
sollte es mindestens einen gesicherten Balkon geben.

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

Franzi wurde aus einer Notsituation gerettet, sie hat sich 
sehr schnell an die Vorzüge des behüteten Lebens mit 
den Menschen gewöhnt. Nur bei lauten Geräuschen und 
hektischen Bewegungen kommt die Angst wieder und 
sie versteckt sich erst einmal. Die liebe fünfjährige Katze 
sucht ein geräumiges Zuhause mit einem gesicherten 
Balkon, Kinder sollten nicht im Haushalt leben oder 
noch geplant sein. Es sollte recht ruhig und harmonisch 
zugehen, Franzi sollte Rückzugsorte haben, wo sie nicht 
gestört wird. Nach einer kurzen Eingewöhnung bekommt 
man mit Franzi eine treue und liebevolle Begleiterin, die 
sehr verschmust und verspielt ist.

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 1. Dezember 2022.



Das draußen! 
Soli-Konzert

Einlass: 17:30 Uhr
Beginn: 18:30 Uhr
Tickets: Nur Abendkasse
Eintritt: 10-12 € SpendeTriptychon | 16. November 2022


