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Persönlich – politisch 
Die Künstlerin Silke Schönfeld lebt in Dort-

mund und Amsterdam. Auch ihre filmischen 
Kunstwerke bewegen sich in einem Dazwischen: 
zwischen Dokumentation und Fiktion, zwischen 
nüchtern-analytischem Blick und persönlichem, 

auch emotionalem Zugang. 

Von Max Florian Kühlem

Frans, bodo-Verkäufer in Dortmund

Liebe Leserinnen und Leser,

ich hoffe, Sie sind schon in Weihnachtslaune. Bei mir hält es sich im 
Moment noch sehr in Grenzen. Wäre kein Corona, würde ich bestimmt mal 

auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber im Moment bin ich froh, dass hier an meinem 
Verkaufsplatz am Edeka genug Platz und kein Gedränge ist. Den Verkaufsplatz hier teile 
ich mir mit meinem Kumpel Sascha. Bis auf einen kleinen Wettstreit, wer mehr verkauft, 
läuft das super. Sascha kenne ich schon ewig. Der hat mich vor einem Jahr zu bodo geholt 
und lässt mich auch bei sich pennen. Davor hab ich drei Jahre draußen geschlafen.

Da wir zusammen wohnen und arbeiten, werden wir wohl auch Weihnachten zusam-
men im kleinen Kreis ohne viel Trara feiern. Ich komm‘ ja eigentlich aus Belgien. Da 
ist Nikolaus ja fast der größere Feiertag der Weihnachtszeit. Zumindest war das bei 
uns immer so, bis ich in den 90er Jahren mit meinen Eltern ins Sauerland gezogen bin. 
Vielleicht gibt es bei uns ganz klassisch selbstgemachte belgische Pommes an Weih-
nachten. Und bei Ihnen?

Machen Sie es sich schön und bleiben Sie gesund, Ihr Frans

INHALT
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Beruf: Weihnachtsmann 
Wenn nicht Advent ist, ist Thomas Wachsmann 

Zauberer, Stelzenläufer oder Feuerspucker. Im 
Dezember sind jedoch künstlerische Dienstleis-

tungen rund ums Weihnachtsfest sein Beruf. 
Auch der ist mit Corona nicht leichter geworden. 

Ein Hausbesuch beim Weihnachtsmann. 
Von Peter Hesse
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Fichte adé
Heinz Nöllenheidt, pensionierter Forstamtsleiter 
im Sauerland, führt durch eine Mondlandschaft. 
Dass das Fichtensterben dem Borkenkäfer zuge-

schrieben wird, verärgert ihn: „Er konnte in Mo-
nokulturen zum Schädling werden. Aber das ist 
die Schuld des Menschen, der die angelegt hat.“ 

Von Wolfgang Kienast
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Ihre
Meinung ist 
uns wichtig.

Seite 44

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ganz ehrlich: Eigentlich ist es jeden 
Monat eine große Freude, Geschichten 
zu planen, Termine zu koordinieren, 
Texte zu schreiben und am Ende ein 
gedrucktes Magazin in Händen zu 
halten. Wir sprechen mit unseren 
VerkäuferInnen über ihre Wünsche 
und die Rückmeldungen ihrer Leser-
Innen und lernen jeden Monat unsere 
Region ein Stück weit neu kennen.

Das lässt uns gut die Einsamkeit des Langstreckenläufers aushal-
ten, die dazugehört: Wochenlang arbeitet man ohne Feedback; 
Reaktionen kommen, wenn alles längst fertig ist. Und wenn das 
Heft aus der Druckerei kommt, ist die Welt schon eine andere.

Vor Corona war das gut auszuhalten. „News“ machten halt die 
Digitalen, wir waren für das Entschleunigte zuständig. In-
zwischen aber ist alles dynamisch – und auf eine andere Art 
existenziell. Als wir im Oktober für das Novemberheft auf-
schrieben, dass die Wohnungslosenhilfe vor einem schlimmen 
Winter stehe, redeten Liberale noch vom „Freedom Day“ und 
riefen PolitikerInnen das nahende Ende der Pandemie aus. Nun, 
während ich das hier schreibe, ist nicht einmal sicher, ob der 
Verkauf auf der Straße den Dezember über möglich ist, wie wir 
unsere Leute durch den zweiten Corona-Winter bekommen und 
ob in der allgemeinen Müdigkeit noch Raum ist für unseren 
Weihnachtsstrauß an Geschichten. Optimismus gehört aller-
dings ganz grundsätzlich zu unserer Arbeit. Also freuen wir uns 
über Ihre Unterstützung, auf den Advent und bessere Zeiten.

Viele Grüße von bodo und frohe Weihnachtszeit
Bastian Pütter – redaktion@bodoev.de

Von Nothilfe bis Neuanfang: Helfen Sie helfen.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE44 3702 0500 0007 2239 00

„Allein schaffst du es nicht“, sagt Franz, der lange obdachlos war, 
der das Straßenmagazin verkaufte und nun fest angestellter 
Stadtführer bei bodo ist. Auch in diesem zweiten 
Corona-Winter setzen wir, beginnend mit den 
Überlebenshilfen auf der Straße, alles daran, 
Obdachlosigkeit zu beenden. 
Mit Ihrer Hilfe.
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Silke Schönfeld ist eine der handverlesenen KünstlerInnen aus der Region, die 
im Sommer in das Programm der Ausstellung „Ruhr Ding: Klima“ von Urbane 
Künste Ruhr eingeladen wurden. Eine Ehrung für die Dortmunderin, die filmische 
Kunstwerke zwischen Dokumentation und Fiktion, nüchtern-analytischem Blick 
und persönlichem, auch emotionalem Zugang schafft. 

Von Max Florian Kühlem | Fotos: Daniel Sadrowski

Beim „Ruhr Ding: Klima“, das draußen und an unge-
wöhnlichen Orten von vier Ruhrgebietsstädten statt-
fand, hat sich Silke Schönfeld eine verlassene McDo-
nalds-Filiale vorgeknöpft. „Family Business“ hieß die 
Rauminstallation mit drei Videos in dem Ladenlokal, 
das im Prinzip seit 2011 unverändert in der Fußgän-
gerzone vor sich hin vegetiert. In einer klassisch an-
mutenden Dokumentation dröselte die 1988 geborene 
Künstlerin die Familienbeziehungen auf, die hinter 
der Immobilie stehen, befragte Zeitzeugen zu Aufstieg 
und Niedergang der Schnellrestaurant-Filiale.

In einem zweiten Video veranstaltete sie mit Schauspie-
lerInnen eine fiktive Kindergeburtstagsparty im Lokal 
und ließ sie ihre eigenen Fragen durchspielen: Was soll 
in diesem Raum in Zukunft geschehen? Eine queere 
Party? Ein Jazzkonzert? Eine Tombola für ältere Leute? 
Ein dritter Film beobachtet eine Probe der Band des La-
denlokalbesitzers – und zeigt nochmal einen ganz an-
deren Ausschnitt dieser speziellen Ruhrgebietsrealität.

Man kann an dieser Arbeit gut sehen, wie Silke Schön-
feld arbeitet: Hinter der dokumentarischen Strenge ste-
cken immer ein persönlicher Zugang, eigene Fragen, die 
durch eigene biographische Erfahrungen geprägt sind. 

Vom Persönlichen zum Politischen
Sie will politische Zusammenhänge erkennen, aber 
gleichzeitig auch Poesie finden, vielleicht menschliche 
Wärme. So war das auch bei der Filmarbeit „Mainacht“, 
bei der sie einer skurrilen Tradition nachgegangen ist, 
die in den Dörfern ihrer Heimat im Aachener Umland 
gepflegt wird: Alle ledigen Frauen werden unter den 
Junggesellen versteigert.

„Das klingt heute natürlich total befremdlich“, sagt Sil-
ke Schönfeld, „und geht zurück auf eine Zeit, in der es 
wichtig war, dass die Ländereien eines Dorfs nicht über 
eine Heirat in fremde Hände gerieten.“ Der Künstlerin 
gelang es aber, über das Befremden hinwegzugehen und 
in Kontakt zu den Junggesellen- und Junggesellinnen-
vereinen zu kommen und teilweise sogar Momente zu 
schaffen, wo sie und die Kamera fast zu verschwinden 
scheinen und die Personen wie unbeobachtet agieren. 
„An solchen Stellen setze ich dann gerne einen Schnitt 
und zeige eine Situation, wo genau das Gegenteil pas-
siert.“ Dann präsentiert sie sich als teilnehmende Beob-
achterin, macht auch Zusammenhänge klar.

geboren 1988 in Erkelenz

Lehramtsstudium in Dortmund und Studium freier Kunst an den 
Kunstakademien Münster und Düsseldorf

Auslandsaufenthalte in Jerusalem und Liverpool

lebt und arbeitet in Dortmund und Amsterdam, wo sie eine Künst-
lerresidenz an der „Rijksakademie van beeldende kunsten“ innehat

Im November erhielt sie den Förderpreis des Landes NRW 
in der Sparte „Visuelle Künste“

Silke Schönfeld

„Ich schreibe nicht und male 
auch nicht, weil ich die 

emotionale Ebene nur über 
Filme ausdrücken kann.“
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In ihrem Vorgehen, das oft sehr intuitiv ist, spielt der 
Aspekt der Vermittlung eine große Rolle; dass die 
ZuschauerInnen zwar mal allein gelassen, aber auch 
immer wieder abgeholt werden. Vielleicht ist Silke 
Schönfeld das wichtig, weil sie sich nach der Schul-
zeit erstmal auf den Weg gemacht hat, Lehrerin zu 
werden. Von ihrer Heimatstadt Erkelenz ging es nach 
Dortmund, wo sie ein Lehramtsstudium in Kunst und 
Philosophie aufnahm. Aber schon während des Studi-
ums machte sie immer wieder Ausstellungen, arbeitete 
als Kunstvermittlerin in Museen und fand irgendwann 
den Mut, sich selbst mit ihrer Ausbildung in Richtung 
freier Kunst zu bewegen. 

Der Weg führte sie sogar an die beiden wichtigsten 
Kunstakademien Nordrhein-Westfalens: Sie studierte 
eigentlich in Münster, nahm aber parallel noch am Un-
terricht einer Klasse in Düsseldorf teil. Beide Professo-
ren beschäftigten sich mit Videoinstallationen – und 
diese Form wurde auch für Silke Schönfeld die bestim-
mende: „Ich schreibe nicht und male auch nicht, weil 
ich die emotionale Ebene nur über Filme ausdrücken 
kann“, sagt sie. Meistens bewegt sie dabei das Thema 

Familienerinnerungen versus kollektives Gedächtnis – 
und beide Ebenen miteinander in Beziehung zu setzen, 
auch Widersprüche aufzuspüren. 

Dabei herauskommen kann dann ein über persönli-
che Fragen entstandenes politisches Rechercheprojekt 
über die neue Rechte in Deutschland, genauer: die 
neurechte, selbsternannte Bürgerinitiative „Ein Pro-
zent“. Eine Parallele, die für ihre Arbeiten oft gezogen 
wird, sind die zu den Filmkunstwerken von Harun 
Farocki. Sie selbst führt aber auch RegisseurInnen wie 
Michael Hanecke oder Maren Ade ins Feld, um wich-
tige Einf lüsse zu beschreiben.

Silke Schönfeld hat es zwar geschafft, sich als freie 
Künstlerin zu etablieren, und steht gerade mit einem 
Fuß in Amsterdam, wo sie eine lange Residenz bekom-
men hat und darüber einen guten Atelierort. Trotz-
dem fühlt sie sich in Dortmund beheimatet und wohnt 
weiter in der Nordstadt. Im Unionviertel hat sie auch 
das Salon Atelier mit aufgebaut, ein als Verein organi-
siertes Kunstatelier in einem alten Friseursalon. „Wir 
versuchen, positiv in unser Viertel zu wirken, aber die 
besten Reaktionen haben wir eigentlich bekommen, als 
wir das Atelier für eine Aktion wieder zum Friseursa-
lon gemacht haben. Da haben die Menschen aus der 
Nachbarschaft gesagt: Endlich kommt hier wieder was 
Ordentliches hin!“, erzählt sie selbstironisch.

Weiter aktiv ist die Künstlerin außerdem im Kunstbei-
rat der Stadt Dortmund, einer relativ neuen Institution, 
die über die Bewilligung und Verteilung von Fördergel-
dern für Projekte der freien Szene entscheidet. „Ich bin 
eigentlich gar nicht so die Netzwerkerin, und es war 
mehr ein glücklicher Zufall, dass ich in diese Positi-
on gekommen bin“, sagt sie. „Aber so kann ich Multi-
plikatorin sein und junge KünstlerInnen motivieren: 
Schreibt Anträge, bewerbt euch um Förderungen!“

Anfang Dezember erscheint bei 
Wienand ein Bildband zu Silke Schönfeld.
 
bodo verlost drei Exemplare. 
Teilnahmebedingungen auf Seite 10.

„Aber so kann ich Multi-
plikatorin sein und junge 

KünstlerInnen motivieren: 
Schreibt Anträge, bewerbt 

euch um Förderungen!“
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Mit Zugangsbeschränkungen für Ungetestete und Ungeimpfte wollen Bund und Län-
der die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen. Die meisten Lebensbereiche und 
auch der öffentliche Raum werden wieder zu Kontrollzonen. Ein Problem ist das für 
die, die sich dem nicht entziehen können, weil ihr Lebensmittelpunkt die Straße ist.

Von Alexandra Gehrhardt | Foto: Sebastian Sellhorst

markt oder die Obdachlosen, die sich im Winter in 
den U-Bahnhof schlafen legen, um nicht zu sterben. 

Aus der Luft gegriffen ist das nicht. Während des 
ersten Lockdowns erhielten Wohnungslose in Dort-
mund Bußgelder in teils vierstelliger Höhe, weil sie 
vermeintlich gegen Ansammlungsverbote verstoßen 
hatten. Der Ordnungsdezernent hielt, wenngleich 
sie reduziert wurden, an den Sanktionen fest. Schon 
am ersten Tag der 3G-Regelung für den ÖPNV be-
richteten Menschen, die bodo-Angebote wahrneh-
men, der U-Bahn verwiesen worden zu sein, weil 
die Kopie ihres gedruckten Impfnachweises nicht 
anerkannt und neben dem Ausweis ein digitales 
Zertifikat verlangt worden sei. Für Wohnungslose 
gehört der Verlust von Dokumenten, durch Dieb-
stahl, die restlose Räumung eines Schlafplatzes, ein 
kaputt gegangenes Smartphone, zum Alltag. 

Ob Ordnungsbehörden das in den nächsten Wo-
chen bedenken werden, wird sich zeigen. Wenn 
nicht, müssen Wohnungslose einmal mehr auf Au-
genmaß und Empathie hoffen.

Nicht nur Gastronomie, Sport, Freizeit und Arbeit, 
auch der öffentliche Raum – oder das, was viele da-
runter verstehen – ist jetzt wieder Kontrollgebiet. 
Bochum und Dortmund haben ihre Einkaufszonen 
erneut unter Maskenpflicht gestellt, in Dortmund 
gilt die 3G-Regelung nicht nur in Bussen und Bah-
nen, sondern, teilte Betreiberin DSW21 mit, auch 
für „alle ober- und unterirdischen Haltestellen“.
 
Problematisch ist das für die, die sich dem nicht ein-
fach entziehen können. Nach BAGW-Schätzungen 
leben rund 40.000 Menschen in Deutschland ob-
dachlos auf der Straße, schlafen dort, essen, treffen 
Bekannte, tun, was andere in Wohnungen tun. Für 
sie funktioniert die Trennung zwischen öffentlicher 
und privater Sphäre nicht, weil es sie nicht gibt. 

Die Sorge ist groß, dass das im Eifer der konsequen-
ten Durchsetzung der Schutzmaßnahmen ausge-
blendet wird. Oder zynisch formuliert: dass die Zu-
gangsbeschränkungen als gesundheitspolitischer 
Hebel genutzt werden, unliebsame Gruppen loszu-
werden – sei es den Bettler auf dem Weihnachts-

STRASSENLEBEN

Abwägungssache
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NEUES VON BODO

Sofern die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie keine Ladenschlie-
ßungen erfordern, gelten unsere übli-
chen Öffnungszeiten. 
In Dortmund haben unsere Läden Mo. bis 
Fr. von 10 bis 18 Uhr geöffnet und sams-
tags von 10 bis 14 Uhr. 
In Bochum sind die Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 14 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 
14 Uhr. An Heiligabend und Silvester 
bleiben unsere Buchläden geschlossen. 
Zwischen den Jahren gelten die üblichen 
Öffnungszeiten. 
Telefonisch erreichen Sie unsere zentrale 
Rufnummer in Dortmund Mo. – Fr. zwi-
schen 9 und 16 Uhr, Anfragen per Mail 
oder über Nachrichten in den sozialen 
Netzwerken bearbeiten wir so schnell wie 
möglich. Wir wünschen frohe Festtage!

Advent bis Neujahr

Seit Beginn der Pandemie haben wir Ver-
käuferversammlungen in Bochum und 
Dortmund unter freiem Himmel abge-
halten, unsere Versorgungsangebote nach 
draußen verlagert und Streetwork und 
aufsuchende Angebote massiv ausgebaut. 
Wir beraten zusätzlich weiter nach stren-
gen Hygieneregeln drinnen und konnten 
– leider nur begrenzte – Möglichkeiten 
zum Aufwärmen schaffen. 
Vielen Menschen gleichzeitig den Aufent-
halt im Warmen zu ermöglichen, wie es 
vor Corona möglich war, ist bei unserem 
geringem Platzangebot nicht verantwort-
lich durchführbar. Der Mangel an gro-
ßen, sicheren Räumen für Wohnungslose 
zum Aufenthalt ist das Hauptproblem im 
zweiten Corona-Winter.

Draußen arbeiten

Unsere Buchläden in Dortmund und Bochum sind bis zum 23. Dezember für Sie da. 
Bei uns finden Sie ausgewählte gebrauchte, oft neuwertige oder gar ungelesene Bü-
cher aus allen Bereichen: Von Romanen und Krimis über Koch-, Sach- und Fach- bis 
zu Kinderbüchern. Außerdem haben wir ein breites Angebot an CDs und DVDs, in 
Dortmund zusätzlich Schallplatten. Große Teile unseres Sortiments finden Sie auch 
in unserem Onlineshop.

Wer in beim Weihnachtseinkauf besonders sparen möchte, sollte einmal bei unseren 
VerkäuferInnen nachfragen: Viele verschenken an ihre (Stamm-)KundInnen Weih-
nachtskarten, die als 50-Prozent-Gutschein für einen Einkauf in unseren Buchläden 
genutzt werden können. Frohe Feiertage!

Bücher 
zum Fest

Was wir tun, wie 
es weitergeht und 
vieles mehr finden 
Sie auf unseren 
Facebook- und 
Instagram-Profilen 
und auf 
www.bodoev.de

NEUES VON BODO
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Unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Dortmund haben sich rund 
200 gemeinnützige Vereine, Organisationen und Initiativen zusammengeschlossen. Sie 
bieten Unterstützungsleistungen in allen Lebensbereichen an:

n Beratung bei Ehe- und Lebenskrisen
n Unterstützung bei der Betreuung von Kindern
n Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene
n Unterstützung bei psychischen Erkrankungen
n Hilfen für Menschen mit Behinderungen
n Hilfen in Notlagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
n Selbsthilfeunterstützung

Kontakt über

Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW Kreisgruppe Dortmund   
Ostenhellweg 42-48/Eingang Moritzgasse | 44135 Dortmund 
Telefon: (0231) 189989-0, Fax: -30  
dortmund@paritaet-nrw.org | www.dortmund.paritaet-nrw.org

Anzeigen

Täglich sind unsere „Kaffee & 
Knifte“-Teams in Bochum und 
Dortmund unterwegs, versorgen 
Wohnungslose mit Essen, heißen 
Getränken und Schlafsäcken, 
informieren über die bestehenden 
Angebote und vermitteln Hilfen.

In einem kleinen Film geben wir 
einen Einblick in diese Arbeit: 
www.bodoev.de

Nothilfe

Im November starben in Dortmund und 
Bochum mehrere obdachlose Menschen. 
Eine Todesnachricht bestätigte sich glück-
licherweise nicht. 
In einem leerstehenden Haus in Dort-
mund fand die Polizei die Leiche eines 
40-Jährigen, Fremdverschulden schließt 
sie aus. In Bochum bestätigte die Polizei 
den Tod eines obdachlosen Mannes an 
seinem Schlafplatz. Wiederbelebungs-
versuche der Rettungskräfte seien er-
folglos geblieben. Die Kerzen hingegen, 
die Mitarbeiterinnen einer Dortmunder 
Drogerie aufgestellt hatten, konnten wei-
terverschenkt werden. Der Mann, der 
hier zusammengebrochen war und lange 
im Krankenhaus behandelt wurde, ist zur 
großen Erleichterung vieler genesen. 
(siehe Seite 41)

Tod auf der Straße

Haushaltsauflösungen

Entrümpelungen

Entsorgungen

Transporte

Rufen Sie uns an – wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Tel.: 0231 – 950 978 0  |  E-Mail: transport@bodoev.de

Ansprechpartnerin: Brunhilde Posegga-Dörscheln

bodo
packt

an

bodo
DAS STRASSENMAGAZIN /bodoev /bodo_ev

bodo
SCHAFFT CHANCEN

Verschenken Sie ein Förderabo:
Sie bestimmen den Preis (ab 50 €) – Bestellung: info@union-gewerbehof.de
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Neues rund um die Rheinische Straße  
Neues rund um die Rheinische Straße  I  Dezember bis März 2021

50 mal Unionviertelzeitung sind 50 Ausgaben in über zwölf Jahren: inklusive Berichterstattung über Stadtumbau, 

über Bürger*innenbeteiligung, über das Engagement der Akteur*innen im Quartier, über faszinierende Menschen im Viertel, über 

historische Hintergründe und kreative Ideen für morgen. Die Unionviertelzeitung ist eine Chronik des Viertels seit 2008 und sie ist 

so lebendig wie eh und je. Passend zum Jubiläum, aber ganz unabhängig davon, erhielt die Journalistin Gesine Lübbers (Bildmitte) 

den Ehrenring 2020 des Stadtbezirks Innenstadt-West für journalistisches Engagement. Große Freude auch bei den Mitstreiterinnen 

Andrea Fortmann (re.) und Svenja Noltemeyer (li.). Mehr dazu auf den Seiten 3 und 13 bis 17. Foto: privat

Feierabendmarkt

Marktschwärmerei: Hochwertige Lebens-

mittel aus regionaler Produktion werden 

einmal wöchentlich online bestellt und 

persönlich im BierCafé West abgeholt. Ein 

netter Plausch ist inbegriffen. 

Frauenengagement

Frauen kämpften 1981 für Arbeitsplätze 

in der Stahlindustrie. Zum Weltfrauentag 

erinnert eine Veranstaltung im Union Ge-

werbehof daran und lädt ein zur Diskussion 

über aktuelle Formen des Engagements.

Seite 27

Erfolgsgeschichte

Vom 250-Betten-Hospital mit drei Ärzten 

und zwölf Schwestern 1876 zur Maximal-

versorgung mit 1.422 Betten und 4.500 

Mitarbeiter*innen – die Städtischen Klini-

ken sind eine Erfolgsgeschichte.

Seite 22–23

Seite 6+7
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Neues rund um die Rheinische Straße  Neues rund um die Rheinische Straße  I  Juni bis August 2021

Zutrauliche Schwertransporte lassen sich prima im Lastenrad durchs Quartier fahren. Das gilt nicht nur für  
Matze … Kinder, Bierkästen, Pakete und allerlei Waren werden mittlerweile im privaten und im kommerziellen Bereich mit Lasten-
rädern transportiert. Das spart CO2 und ist bitter nötig, wie unsere Berichte zu Klimanotstand und Klimaanpassungen zeigen. Mehr 
dazu lesen Sie ab Seite 22. Foto: Tatjana Gluth

Skaten unter der Brücke
Ein vergessener Raum an der Emscher unter
der Mallinckrodtbrücke will erobert werden. 
Im Rahmen einer Künstlerresidenz entsteht
ein skatebares Kunstwerk auf Zeit.

Seite 18

Speiseeis ins Viertel!
Vom harten Leben in den Dolomiten ins 
Ruhrgebiet: Italienisches Eis gehört schon 
seit den 1930er-Jahren zu unserem Viertel 
und ist seitdem eine beliebte Leckerei.

Babysitter gesucht
Junge Familien suchen Hilfe bei der Kinder-
betreuung. Kinderliebe Menschen suchen 
Familien, die sie unterstützen können. Der 
Babysitter-Kompass knüpft den Kontakt.
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Neues rund um die Rheinische Straße  Neues rund um die Rheinische Straße  I  September bis November 2021

Ein leises „Ja!“, ein lautes „Nein!“ Dozent*innen des Bildungswerks NRW gaben – frei nach Joseph Beuys – 
gemeinsam Antworten auf Fragen, die im demokratischen Miteinander noch zu finden sind. Heraus kam ein Audiokunstwerk, das im 
Fahrstuhl des Dortmunder U zu hören ist und zur Ausstellung „revolution beuys“ zum 100. Geburtstag des Aktionskünstlers gehört. 
Mehr dazu auf Seite 5. Foto: Dennis Treu

Die Biber kommen
Wie wollen wir wohnen? Ein noch neues 
Instrument der Bürger*innenbeteiligung ist 
das gegenseitige Geschichtenerzählen. Wie 
die vom Einzug einer Biberfamilie ins neue 
Stadtquartier SMART RHINo.

Seite 26

Missstände geprüft 
Die Nachbarschaftsquartiere um SMART
RHINo weisen einen deutlichen Sanierungs
bedarf, Leerstände und Verkehrsmängel 
auf. Eine gründliche Untersuchung soll die  
Missstände bis 2023 genau erfassen.

Pillen in 4. Generation
2021 wird die Dorstfelder Westfalia Apotheke 
stolze 70 Jahre alt. Ein schöner Anlass für 
eine Zeitreise von den ersten Heilmitteln vor 
5.000 Jahren bis zum heutigen Konkurrenz
druck der Anbieter. 

Seite 6Seite 14

www.unionviertel.de/unionviertelzeitung
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Neues rund um die Rheinische Straße  Neues rund um die Rheinische Straße  I  März bis Juni 2021

Einfach abheben fällt Elsa beneidenswert leicht. Gerade aber jetzt fehlt doch vielen Menschen der Schwung – und das 
Vertrauen auf eine sichere Landung. Unternehmen und Selbstständigen geht es oft nicht anders. Ein Rundgang durch das Quartier 
zeigt jedoch sehr unterschiedliche Auswirkungen der Pandemie-bedingten Einschränkungen. Mehr dazu ab Seite 10. Foto: Tatjana Gluth

Ruhige Blaumeise
Einen Ausflug in die Lange Straße wert: Von 
dort ist das farbenfrohe Riesengraffiti von 
Streetart-Künstler Denis Klatt gut zu sehen. 
Schauen Sie genau hin – es gibt mehr zu 
entdecken als die Blaumeise!

Respekt und Würde
25 Jahre wird das Gast-Haus alt, ein Ort, an 
dem respektvolle Unterstützung für Men-
schen am Rand der Gesellschaft geboten 
wird. Unser Rückblick zeigt eine enorme 
Leistung des Ehrenamts.

Seite 20

Theaterwunder
Es war einmal ein Dachbodentheater, das 
zum ersten freien Theater im Ruhrgebiet 
wurde. Das Fletch Bizzel erfand sich immer 
wieder neu und wird dies nach einem Lei-
tungswechsel wieder tun.

Seite 16Seite 6

4 x im Jahr aktuell an ca. 180 öffentlichen Stellen rund um die Rheinische Straße: gratis zum 
Mitnehmen dank unserer Anzeigenkund*innen, Förder*innen und ehrenamtlich Engagierten
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Lieblingsbücher
gewinnen!

In jedem Monat stellen wir im Straßenmagazin drei Neuerscheinungen vor: Ro-
mane, Krimis, Sachbücher, ab und an einen Comic oder einen Fotoband. Es sind 
gänzlich subjektive Empfehlungen, unabhängig ausgewählt, gelesen und für gut 
befunden. Sechs der Bücher dieses Jahres haben wir ausgewählt und die Verlage 
um je drei Verlosungsexemplare für unsere LeserInnen gebeten. Viel Glück!

Die Teilnahme ist ganz einfach:
Schicken Sie Ihren Wunschgewinn mit Name, Telefon, Adresse und dem 
Betreff „Verlosung“ an redaktion@bodoev.de oder auf frankierter Postkarte 
an bodo e.V., Schwanenwall 36 – 38, 44135 Dortmund.
 
Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2021.
Bei mehreren TeilnehmerInnen entscheidet das Los. 
Wir versenden die Gewinne an die angegebene Adresse.
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

10

Hinweise zum Datenschutz: Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Sie erhalten ca. einmal jährlich 
postalisch Informationen zu den Aktivitäten unseres Vereins. Dem Erhalt können Sie jederzeit widersprechen. Eine weitergehende 
Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt nicht. Weitere Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie unserer Homepage unter www.bodoev.de.

Jovana Reisinger | Spitzenreiterinnen
Verbrecher | 264 Seiten | 22 Euro
 
Heike Kleffner, Matthias Meisner
Fehlender Mindestabstand. 
Die Coronakrise und die Netzwerke 
der Demokratiefeinde
Herder | 272 Seiten | 22 Euro
 
Katja Hübner | Okay, danke, ciao! 
Eine Geschichte über Freundschaft 
und Obdachlosigkeit
Heyne | 192 Seiten | 16 Euro
 
Jean Peters | Wenn die Hoffnung stirbt, 
geht‘s trotzdem weiter. 
Geschichten aus dem subversiven Widerstand
S. Fischer | 256 S. | 21 Euro
 
Markus Ostermair | Der Sandler
Osburg | 350 Seiten | 20 Euro

Young Artists: Silke Schönfeld
Wienand | 60 Seiten | 25 Euro

VERLOSUNG
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10.000 Gäste
Zentrale Rufnummer
0231 – 950 978 0
Mo. bis Fr. 10 – 16 Uhr
Mail: info@bodoev.de

Buchladen Dortmund
Schwanenwall 36 – 38
44135 Dortmund
Mo. – Fr. 10 bis 18 Uhr
Sa. 10 bis 14 Uhr 

Buchladen Bochum
Königsallee 12
44789 Bochum
Mo. – Fr. 14 bis 18 Uhr
Sa. 10 bis 14 Uhr

Ansprechpartner

Geschäftsleitung: 
Tanja Walter
verein@bodoev.de

Redaktion und
Öffentlichkeitsarbeit:
Alexandra Gehrhardt
Bastian Pütter
redaktion@bodoev.de

Anzeigen:
Susanne Schröder
anzeigen@bodoev.de

Vertrieb:
Oliver Philipp
vertrieb@bodoev.de

bodos Bücher:
Julia Cöppicus
buch@bodoev.de

Haushaltsauf lösungen
und Entsorgungen:
Brunhilde Posegga-Dörscheln 
transport@bodoev.de

0231 – 950 978 0

info@bodoev.de

facebook.com/bodoev

instagram.com/bodo_ev

bodo ist für Sie da

NEUES VON BODO

Bereits in den ersten Wochen der 
Pandemie schufen Gast-Haus, bodo 

und Wohltun (damals Team Wärmebus) mit dem temporären 
Hygienezentrum in Dortmund ein Angebot, um die nötigen 
Schließungen von Einrichtungen zu kompensieren: Dreimal 
wöchentlich können in einer städtischen Immobilie in der 
Leuthardstraße Menschen ohne eigene Wohnung duschen, 
sich rasieren und sich in der eingerichteten Kleiderkammer 
auch mit frischer Kleidung versorgen. 

10.000 Gäste zählt die Einrichtung bislang, mehr als 14.000 
Wäsche- und über 19.000 Hygienepakete mit Körperpflege, 
Rasierzeug und Nötigem haben die Teams seit April 2020 an 
die Gäste ausgegeben.

Unser Team führt Haushaltsauflösungen 
durch – von der Einzimmerwohnung bis 
zum großen Wohnhaus –, entrümpelt 
Keller- und Dachböden besenrein, trans-
portiert Kartons und Kisten, entsorgt 
Gartenabfälle und entfernt Tapeten und 
Bodenbeläge. Möchten Sie die Unterstüt-
zung unseres Teams? Wir freuen uns auf 
Ihren Anruf.
Jeder Auftrag ist anders. Zwar können 
wir Ihnen am Telefon noch nicht sagen, 
welche Kosten genau auf Sie zukommen, 
jedoch verabreden wir gerne kurzfristig 
einen Besichtigungstermin mit unserer 
Teamleiterin Brunhilde Posegga-Dör-
scheln und erstellen einen unverbindli-
chen Kostenvoranschlag: 
0231 – 950 978 0 oder transport@bodoev.de

bodo Transport

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spen-
derinnen und Spendern für das Ermög-
lichen unserer Arbeit! Sei es durch die 
finanzielle Unterstützung unserer Woh-
nungslosenhilfe, durch Sachspenden wie 
vor allem der dringend benötigten Schlaf-
säcke oder durch Ihre aussortierten Bücher.
Als Organisation, die ohne staatliche 
Regelförderung auskommen muss und 
möchte, freuen wir uns besonders, wenn 
Sie unser Modell unterstützen, durch den 
Verkauf von Dienstleistungen und Pro-
dukten gemeinnützige Arbeit zu finanzie-
ren und Arbeitsplätze zu schaffen. Danke 
für unser stets gut gebuchtes Transport-
Team, für Ihre Besuche in unseren Buch-
läden und natürlich für den Kauf des Stra-
ßenmagazins.

Vielen Dank!
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Fichte, Forst und Wald-Mikado
Heinz Nöllenheidt und die Ehrenrettung des Borkenkäfers

12
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Buchdrucker und Kupfer-
stecher leben bevorzugt 
in und von Fichten. Ihre 
Namen verdanken sie den 
graphisch anmutenden 
Fraßspuren der Larven 
und Jungkäfer zwischen 
Borke und Splintholz.

Etwa ein Drittel der Fläche der Bundesrepu-
blik Deutschland ist bewaldet. Häufigste 
Baumart ist die Fichte, sie macht ein Viertel 

der gesamten Waldfläche aus. Laut Landesbetrieb 
Wald und Holz NRW dominiert sie das Sauerland 
mit sogar sechzig Prozent. Doch diese Zahl dürfte 
kaum noch der Realität entsprechen. Heiße, trocke-
ne Sommer haben der Fichte zugesetzt. Die leiden-
den Bäume waren dem Borkenkäfer buchstäblich 
ein gefundenes Fressen. Oft wird allein ihm die 
Schuld am millionenfachen Sterben zugeschrieben.

Bei den Borkenkäfern handelt es sich um eine ar-
tenreiche Unterfamilie der Rüsselkäfer. Wird von 
ihnen gesprochen, ist hierzulande meist der Buch-
drucker (Großer Achtzähniger Fichtenborkenkä-
fer) gemeint, gelegentlich auch sein Verwandter, 
der Kupferstecher (Sechszähniger Fichtenborken-
käfer). Beide leben bevorzugt in und von Fichten. 
Ihre populären Namen verdanken sie den graphisch 
anmutenden Fraßspuren der Larven und Jungkäfer 
zwischen Borke und Splintholz.

„Nichts davon ist wahr“

Durch das Absondern von Harz können sich ge-
sunde Fichten gegen die Käfer wehren. Bereits ge-
schwächte Exemplare sind dazu nicht mehr in der 
Lage. Die Käfer bohren sich durch deren Rinde und 
legen zur Paarung so genannte Rammelkammern 
an. Um ihre Eier abzulegen, fressen die begatteten 
Weibchen zunächst von den Kammern ausgehende 
Muttergänge. Der Nachwuchs sorgt später für die 
erwähnt charakteristischen Fraßbilder unter der 
Rinde. Die Leitungsbahnen, in denen der Baum 
Wasser und Nahrung transportiert, werden zerstört. 
Der Baum stirbt. Tote Bäume sind für die kleinen 
Insekten ohne Wert. Die Käferbrut schwärmt aus, 
um neue Wirtsbäume zu suchen. In einem Sommer 
bringen es die vermehrungsfreudigen Insekten auf 
bis zu vier Generationen. Unter optimalen Bedin-
gungen folgen so auf ein einziges Weibchen bis zu 
250.000 Nachkommen im Jahr.

Die offizielle Strategie, den 
Käfern Einhalt zu gebieten, 
nennt sich „saubere Wald-
wirtschaft“. Käferbäume 
sollen gefällt, die Stämme 
entrindet und zusammen 
mit Ast- und Kronenmateri-
al möglichst schnell aus dem Wald gebracht 
werden. Heinz Nöllenheidt spricht in diesem Zu-
sammenhang von Rezepten aus dem 19. Jahrhun-
dert. „Saubere Wirtschaft heißt, dass nichts liegen-
bleiben darf, kein Totholz, absolut nichts. Man sagt, 
alles muss zügig aufgearbeitet werden, damit Käfer, 
die noch in der Rinde sind, unschädlich gemacht 
werden. Die Rinde wird verbrannt oder begiftet. 
Auf diese Weise, meint die Verwaltung, könne sie 
die Restbestände an Fichten im Sauerland retten.“ 
Dabei sei man durchaus erfolgreich gewesen, erklär-
te Hubert Kaiser als Leiter der Landesforstbehörde 
im August dieses Jahres. Man habe 18,6 Millionen 
Festmeter Fichte vor dem Befall durch Borkenkäfer 
geschützt und somit rein rechnerisch mehr als 72 
Milliarden Käfer in NRW unschädlich gemacht.

Heinz Nöllenheidt, pensionierter Forstamtsleiter im Sauerland, führt uns auf den 
Bergrücken oberhalb des Ruhrtals bei Arnsberg-Oeventrop. Zu unseren Füßen 
erstreckt sich kilometerweit eine Mondlandschaft. Noch vor wenigen Jahren war 
der Hang dicht bewaldet. Wir fragen den Forstmann a. D., was er empfindet, 
wenn er den kahlen Boden sieht, und ob er sich ein solches Panorama jemals 
hätte vorstellen können. Er antwortet, leider überrasche ihn die Situation 
keineswegs, seit Langem habe er alles genau so kommen sehen.

Von Wolfgang Kienast | Fotos: Daniel Sadrowski
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„Nichts davon ist wahr. Das ist Schwachsinn“, kontert Heinz 
Nöllenheidt. „Wir haben zeitlich nie vor den Käfern gear-
beitet. In einer vertrockneten Fichte sitzt kein Käfer mehr. 
Nach drei, vier Wochen sind die raus, sonst verhungern und 
verdursten sie. Ich muss den Zeitpunkt treffen, bevor die 
Weibchen ihre Eier ablegen. Wenn ich das nicht schaffe, 
ist das Ganze sowieso sinnlos, und das ist bei 99,9 Prozent 
der Fälle der Fall gewesen. Wir haben hinter den Käfern 
gearbeitet, und letztlich nur, um das Holz zu verwenden. 
Natürlich ist das okay, aber man sollte nicht behaupten, 
Millionen Festmeter vor den Käfern gerettet zu haben.“ In 
Deutschland gilt, neben dem Harz, das Sauerland als Epi-
zentrum der Borkenkäferkalamität. Weil der Wald hier eine 
bedeutende Rolle spielt, werden Diskussionen um seinen 
Schutz nicht selten emotional geführt.

„Die Wurstelei bringt gar nichts“

Nöllenheidt, unter anderem Gründungsmitglied des BUND 
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) in NRW, 
engagiert sich seit jeher für eine ökologisch ausgerichtete 
Forstwirtschaft. Bereits in den 1970er Jahren setzte er sich 
für das Verbot von Tormona 80 ein. Das Pflanzengift, wis-
senschaftlicher Name 2,4,5-Trichlorphenoxiessigsäure, war 
Bestandteil des im Vietnamkrieg eingesetzten Entlaubungs-
mittels Agent Orange. Seinerzeit wurde es in Deutschland 
genutzt, um unerwünschte Gehölze wie Birken und Erlen in 
den Fichtenmonokulturen zu eliminieren. Auch gegen Bor-
kenkäfer kommen Gift und Pheromone zum Einsatz. 

„Mit solchen Mitteln retten wir die Natur nicht, wir ma-
chen sie kaputt“, sagt Nöllenheidt. „Schon in den 1990er 
Jahren war wissenschaftlich belegt, dass Begiftungsmetho-
den keinerlei Einfluss auf die Massenvermehrung der Käfer 
haben. Es gab seriöse Studien, die besagten, dass maximal 
acht Prozent der Käferpopulation durch Gift und Duftfal-
len beseitigt werden können. Trotzdem hat die Verwaltung 
derzeit drei große Projekte am Laufen. Wäre ich noch im 
Dienst, würde ich da nicht mitmachen. Die Wurstelei auf 
den Projektflächen bringt gar nichts. Es wäre sinnvoller, 
Verhaue einzurichten.“

Bei einem Verhau bleiben Stämme abgestorbener Fichten 
an Ort und Stelle. Sie werden per Harvester wie gigantische 
Mikadostangen wild übereinandergelegt. Vereinzelt lässt 
man Stämme als Dürrständer stehen. Sie bieten ein wenig 
Schatten und helfen, Feuchtigkeit im Boden zu halten. Zwi-
schen den Stangen werden Baumarten gepflanzt, die dem 
Klimawandel trotzen können. Heinz Nöllenheidt hält Trau-
beneichen, Sommerlinden, Hainbuchen, Weißtannen und 
Maronen für geeignet. Auf diese Weise soll ein gesunder 
Mischwald entstehen. 

Biodiversität mit Borkenkäfer

Tatsächlich lassen sich positive Effekte durch Totholz be-
legen. Gegen die Erwartung nämlich leiden heute nicht 
alle Fichten im Sauerland gleichermaßen. Noch gibt es 
Flächen, auf denen man gesunde Exemplare findet. Meist 

REPORTAGE
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handelt es sich um Nischen, wo in den 1980er Jahren mit 
einem so genannten Totholzmanagement experimentiert 
wurde. Im Zuge dessen hat man an einigen Stellen alte 
Buchenstämme versuchsweise im Wald belassen. Das mo-
dernde Holz bietet vielen Feinden des Borkenkäfers Le-
bensraum, darunter andere Käfer, Fliegen, Pilze, Milben, 
Viren – und Spechte. 

Je intakter ein Ökosystem ist, je größer die Biodiversität, 
je mehr Arten mit- und voneinander leben, desto geringer 
sind die Chancen einer Art, im konkreten Fall der Bor-
kenkäfer, sich in Massen zu vermehren. Allerdings steht 
verbleibendes Totholz in völligem Gegensatz zur sauberen 
Waldwirtschaft. „Bei diesem Konzept schwillt mir der 
Kamm. Ich bin seit sechzehn Jahren pensioniert, aber, das 
glauben Sie mir, noch immer aktiv gegen Methoden aus 
dem 19. Jahrhundert.“

Heinz Nöllenheidt weiß natürlich auch, dass es sich kleine 
und mittlere private Waldbauern nicht leisten können, ihr 
Holz, also ihr Kapital, einfach in Verhauen zu lassen. Nur 
13 Prozent des Waldes in NRW sind Staatswald, weitere 
22 Prozent befinden sich in kommunaler Hand. Doch man 
kann es drehen wie man will, die Tage der Fichtenmono-
kultur, wie sie noch vor wenigen Jahren üblich war, sind 
gezählt. Die Zukunft gehört einem Mischwald, in welchem 
zumindest ein Teil als Totholz verbleibt. 

In einem solchen Wald wäre selbst der Borkenkäfer kein 
Schädling mehr. Im Gegenteil. Weil er hilft, das Holz 
geschwächter Bäume zu zersetzen, kommt ihm in intak-
ten Ökosystemen sogar eine biotop-erhaltende Funktion 
zu. „Er konnte in Monokulturen zum Schädling werden. 
Aber das ist nicht seine Schuld. Das ist die Schuld des 
Menschen, der diese Kulturen angelegt hat. Wenn wir 
einen lebendigen, gesunden Wald haben möchten, gibt 
es nur ein funktionierendes Rezept. Wir müssen für eine 
möglichst hohe Biodiversität sorgen und dann alles tun, 
sie zu bewahren.“

Anzeigen

EnGeLiIi

WeIhNaChTsZeIt IsT
BrOnZeZeIt

FrAnCiS

BeZaUbErNdE BrOnZeSkUlPtUrEn
VoN PiA BoHr
In VeRsChIeDeNeN FaRbEn ErHäLtLiCh
BeSiChTiGuNgStErMiN In DoRtMuNd
OdEr ReSeRvIeRuNg UnTeR
BoHr.PiA@GmAiL.CoM | 0173 527 14 00
WwW.BoHrSkUlPtUrEn.De

SkUlPtUr »FrAnCiS«
18Cm | LiEgEnD | 495,00 EuRo

SkUlPtUr »EnGeLiIi« | 20Cm
InKl. EiChEnHoLzSoCkEl | 395,00 EuRo

regional-handwerklich-ökologisch 

GUTES 
BROT 

Bochum, Hattinger Str.188 
Tel. 0234 - 450 590 

Der Anbau der Fichte außerhalb ihres 
natürlichen Verbreitungsgebiets ist 
grundsätzlich mit der Gefahr der 
Schädigung durch Borkenkäfer ver-
bunden. Insbesondere trockene Jahre 
schwächen das Abwehrsystem der 
feuchteliebenden Fichte und führen 
zu starkem Befall durch den Buchdru-
cker, den Kupferstecher und mögli-
cherweise auch durch den aus Nordos-
ten nach Mitteleuropa eingewanderten 
Nordischen Fichtenborkenkäfer. Nach 
Massenvermehrungen ist vor allem 
der Buchdrucker in der Lage, auch 
gesunde Bäume zu befallen und zum 
Absterben zu bringen. 
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Schon als die Initi-
ative „co2online“ im September den Heiz-
spiegel für 2020 vorstellte, zeichnete sich 
die Entwicklung ab: Die Kosten fürs Hei-
zen sind demnach im vergangenen Jahr 
zwar zurückgegangen, für 2021 rechneten 
die Ersteller bereits mit höheren Kosten für 
Gas- und vor allem für Ölheizungen. Mit 
dem Heizspiegel können Verbraucher prü-

fen, ob sie viel oder wenig fürs Heizen zahlen 
– aufgeschlüsselt nach Baualter des Hauses 
und der Art der Heizung.

Inzwischen herrscht Chaos auf dem 
Energiemarkt. Große Gasversorger wie „eon“ 
boten Privatkunden sogar zeitweise keine 
neuen Verträge an. Zu unkalkulierbar waren 
die Preise im Einkauf. Andere Anbieter dro-
hen mit der Einstellung der Gaslieferungen. 

Verbraucher fallen dann in den meist teure-
ren Grundversorgungstarif. 

Mit der nächsten Heizkostenabrech-
nung drohen hohe Nachforderungen. Die 
Hälfte der Menschen in der Region zahlt 
schon mindestens 30 Prozent ihres Ein-
kommens fürs Wohnen, mehr als allgemein 
empfohlen. Viele Haushalte im Ruhrgebiet 
zahlen deutlich mehr. Für sie kommen die 

MIETEN & WOHNEN

Heizen, die teure „zweite“ Miete 
Von Markus Roeser, Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.

DAS FOTO Ein Blick über die militarisierte EU-Außengrenze zwischen 
Polen und Belarus auf im Grenzgebiet gestrandete Menschen. 
Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko schleust 
seit August Migranten mit dem Versprechen einer Einreise in 
die EU an die belarussische Westgrenze. Polen geht mit großer 
Härte und illegalen Pushbacks vor. Schon vor Beginn des 
Winters sind mehrere Menschen erfroren.
Foto: Irek Dorozanski / DWOT / Reuters
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KOMMENTAR

DIE ZAHL

50 Prozent
Nach einer Forsa-
Umfrage votierten bei der 
Bundestagswahl 50 Prozent 
der bis Oktober nicht gegen 
Corona Geimpften für die 
AfD, 15 Prozent für die 
verschwörungsideologische 
Partei „Die Basis“ und 
10 Prozent für die FDP. 
CDU/CSU, SPD, Grüne 
und Linke kamen je auf 
3 bis 6 Prozent.

Bochums 
Konzept 
gegen Kälte

Von Alexandra Gehrhardt 

Mit einem Kältekonzept will die Stadt Bochum Angebote für Wohnungs- und 
Obdachlose im Winter schaffen. Im letzten Jahr kritisierte bodo es als unzu-
reichend – das bestätigte sich mit dem Kälteeinbruch im Februar dramatisch. 
Jetzt gibt es ein neues Konzept. Trotzdem bleiben Lücken.

Schon die Corona-Pandemie hatte die Angebotsstruktur für Woh-
nungslose stark eingeschränkt. Wo es Essen nur „to go“ gab und Tagesaufent-
halte gar nicht oder nur stundenweise nutzbar waren, zogen viele, die konnten, 
in die Nachbarstädte. Im zweiten Corona-Winter stehen Einrichtungen nun vor 
der Herausforderung, Angebote zu schaffen, die die Schwellen niedrig und den 
Infektionsschutz hoch halten.

Das Positive zuerst: Es soll in den Kältemonaten mehr Tagesaufenthalte 
geben – eine zentrale Forderung aus der Erfahrung des letzten Winters. Neben 
dem der Diakonie in der Henriettenstraße öffnen auch die Propsteikirche, der 
Wattenscheider Mittagstisch und das „Sprungbrett“, einmal die Woche kann 
man sich in der Suppenküche mittags aufwärmen. Allerdings: Der letzte Ta-
gesaufenthalt schließt um 16 Uhr, samstags gibt es kaum Angebote, sonntags 
nur eins; einen Mittagstisch im Fliednerhaus an zwei Sonntagen im Monat. 
Zugangskarten dafür muss man sich vorher abholen. 

Gravierender sind die Lücken bei der Unterbringung. Zwar werden 
wieder zusätzliche Plätze in einer ehemaligen Schule und in einem U-Bahnhof 
geschaffen – alle Angebote gibt es aber wieder nur für die Nacht. Statt ganztägig 
Schutz-, Rückzugs- und Erholungsräume nutzen zu können, müssen Menschen 
morgens wieder auf die Straße. Zudem öffnet die Unterkunft in der ehemaligen 
Schule erst, wenn die Tagestemperaturen den Gefrierpunkt erreichen.

 
Wie gefährlich das ist, ist im vergangenen Winter offenkundig gewor-

den: An einem Februarsonntag brachte ein Wintersturm zweistellige Minus-
temperaturen, Eisregen und Schnee nach NRW. Erst als bodo und in kurzer 
Zeit viele andere auf die Dramatik der Lage hinwiesen (und als der WDR tags 
drauf bedrückende Szenen vor der tagsüber geschlossenen Übernachtungsstelle 
filmte), stellte die Stadt auf eine 24-Stunden-Öffnung um. Damals hat die Ver-
waltung gezeigt, dass sie schnell handeln kann und die Strukturen schafft, die 
nötig sind, um Menschen ohne eigene Wohnung vor der Kälte zu schützen. Das 
taucht im neuen Konzept nicht mehr auf. 

Es bleiben Lücken

die Kosten entsprechend reduzieren und eine 
Lenkungswirkung erreichen. 

Die Entwicklung zeigt aber auch, wie 
wichtig eine energetische Sanierung des Woh-
nungsbestandes ist, um Kosten zu senken. 
Leider sind, gerade im Mietwohnungsbau, 
noch immer sehr teure Modernisierungen 
Standard. Die Mieterhöhungen fressen dann 
die vermeintlichen Einsparungen direkt wie-
der auf. Es besteht dringender Handlungsbe-
darf für die neue Koalition im Berlin. 

Preissteigerungen knüppeldick. Hier ist Un-
terstützung notwendig, auch um Strom- und 
Versorgungssperren zu verhindern.  

So zahlen Mieter aktuell die CO2-
Umlage auf die Heizkosten alleine. Dabei 
hängt ein Großteil des CO2-Austoßes von 
der Art und der Leistung der Heizung ab. 
Hierauf haben Mieter aber in der Regel kei-
nen Einfluss und können beispielsweise eine 
Ölheizung nicht einfach austauschen. Eine 
Umlage der Kosten auf den Vermieter würde 
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Wenn nicht Advent ist, ist Tho-
mas Wachsmann Zauberer, Stel-
zenläufer oder Feuerspucker. Im 
Dezember sind jedoch künstleri-
sche Dienstleistungen rund ums 
Weihnachtsfest sein Beruf. Auch 
der ist mit Corona nicht leichter 
geworden. Ein Hausbesuch beim 
Weihnachtsmann.

Von Peter Hesse | Fotos: Daniel Sadrowski 

Eigentlich wohnt der Weihnachtsmann am 
Nordpol. Die genaue Adresse: Tähtikuja 1, 

96930 Rovaniemi, Finnland. Der Ort in Lapp-
land hat mit seinem „Santa Claus Village“ ein 
ganzjähriges Tourismusangebot geschaffen; 
ein Weihnachtsdorf mit Hotels, Polarkreis-
Shopping, Rentierschlittenfahrten inklusive 
Polarlicht usw. Hier ist Weihnachtsmann ein 
Ganzjahres-Job. In Dortmund-Hombruch ist 
es Saisonarbeit. Die Mission ist allerdings die 
gleiche, sie lautet: Kinder und Erwachsene zu 
erfreuen, eine heimelige Weihnachtsstimmung 
zu verbreiten und die Botschaft von Liebe und 
Güte weiterzugeben.
 
Mit Tee und Kaffee empfängt uns der Solo-
selbstständige Thomas Wachsmann in seinem 
Büro – und kommt direkt ins Plaudern. Wie er 

Beruf: Weihnachtsmann
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sein Berufsbild so im Allgemeinen sieht? „Mach 
dein Hobby zum Beruf – und du verlierst dein 
Hobby“, sagt Thomas und erklärt dann weiter: 
„Es fing bei mir mit der Zauberei an. Ich hatte 
ein paar Kartentricks von meinem Vater gelernt 
und dann ein Zauberbuch geschenkt bekom-
men, mit dem ich Karten- und Münztricks lern-
te. Dann habe ich im Dortmunder Kreuzviertel 
den Catweazle-Laden entdeckt, der Equipment 
rund um die Zauberei verkaufte.“ 

„Nicht einfach ein Kostüm“

In diesem Laden lernte Thomas, der sich den 
Künstlernamen Mr. Tom zugelegt hat, Roby 
kennen. Der hatte sehr viele Engagements 
als Clown – „und über den bin ich immer 
weiter in die Materie reingerutscht“. Er be-
gann sich durch Zaubertricks sein Bier in 
der Kneipe zu verdienen, und bald folgten 
die ersten Engagements. „Im Frühjahr 1996 
hatte ich im Anzeigenblatt Reviermarkt eine 
Annonce geschaltet, dass ich professionelles 
Zauber-Equipment suche.“ Ergebnis war ein 
Engagement in der Düsseldorfer Uniklinik 
auf der Kinderkrebs-Station. Sein Lohn: 
eine prägende Erfahrung und ein gerahmter 
Handabdruck von David Copperfield, der 
noch heute in seinem Büro hängt. 

Eigentlich ist Thomas gelernter technischer 
Zeichner, seine ersten Schritte im Kleinkunst-
bereich machte er nur, um das Bauingenieur-
studium an der Dortmunder Fachhochschule 
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zu finanzieren. Schnell kam das Stelzenlaufen 
hinzu, das Luftballon-Figuren-Basteln und das 
Feuerspucken, und es wurden immer mehr En-
gagements. Irgendwann schmiss er sein Stu-
dium. In diesem Jahr feiert er sein 25-jähriges 
Bühnenjubiläum.

Über PR-Aktionen vor Supermärkten kamen 
im Laufe der Jahre die ersten Engagements als 
Weihnachtsmann dazu. „Irgendwann sollte 
ich bei einer Firmen-Weihnachtsfeier auch ein 
bisschen zaubern, aber das mache ich heute 
nicht mehr – entweder bucht man mich für das 
eine oder das andere“, sagt Thomas. Die Ver-
tragsdetails für seine Kunden breitet er vor uns 
in nackten Zahlen aus: „Zugegeben: Ich bin 
leider ein relativ teurer Weihnachtsmann. Die 
erste Stunde kostet bei mir 180 Euro, jede wei-
tere 100 Euro. Das ist natürlich etwas anderes, 
als wenn für so einen Job ein Student oder ein 
Rentner gebucht wird. Aber für weniger kann 
ich es leider nicht anbieten. Aber ich bin nicht 
einfach ein kostümierter Mensch, der den Ni-
kolaus oder den Weihnachtsmann darstellt.“ 
Vorbereitung und ein besonderer Zugang sind 
ihm wichtig: „Ich probiere in einer spirituellen 
Art und Weise, auf die Personen einzuwirken 
– manchmal muss man seine Aufmerksamkeit 
in dieser Richtung schärfen.“

Seine Engagements haben ihn schon in so man-
ches Wohnzimmer geführt, sogar in das von 
Borussia Dortmund-Lizenzspieler-Manager 
Sebastian Kehl. „Ich bekam dann im An-

REPORTAGE

Nicht nur ein Kostüm
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schluss sogar noch zwei Tickets für ein Spiel, 
das war schon ziemlich klasse“, sagt Thomas, 
der auch regelmäßig für die Weihnachtsfeiern 
des BVB-Fanprojekts gebucht wird. 

„Die Rolle meines Lebens“

Am feierlich geschmückten Tannenbaum in pri-
vater Umgebung hat er als Nikolaus eine Reihe 
schöner Erlebnisse gehabt: „Eltern erzählten 
mir mal im Vorgespräch, dass ihre achtjährige 
Tochter zum Ballettunterricht geht. Ich habe 
sie darin sehr ermutigt und gesagt, dass es ganz 
wichtig ist, an seine Träume zu glauben. Später 
hatte mir die Mutter eine E-Mail geschrieben, 
die sehr rührend war. Später habe die Tochter 
zur Mutter gesagt, dass sie irgendwann einmal 
im Ballett der Pariser Oper tanzen wird – weil 
der Nikolaus gesagt hat, man muss einfach nur 
daran glauben.“ Das sind die unbezahlbaren 
Momente im Arbeitsleben eines Quartals-
Weihnachtsmanns. 

In diesem Winter ist Thomas Wachsmann, was 
seine beruflichen Aktivitäten angeht, recht gut 
gebucht. Er sagt: „Ich bin der ,Bote der Vier-
telsternstunde‘ der Reinoldikirche – und laufe 
dafür in einem weißen Gewand und mit Bibel in 
der Hand auf Stelzen durch die Stadt. Das macht 
mir sehr viel Spaß – und das Konzept geht auf: 
Die Kirche ist jeden Abend rappelvoll.“ Er 
schmunzelt: „Ein guter Bekannter sagte einmal 
beiläufig, das sei wohl die Rolle meines Lebens.“   

Doch die vergangenen 20 Monate der Coro-
na-Pandemie waren auch für Thomas Wachs-
mann schwierig, viele Engagements mussten 
abgesagt werden. „Wenn eine Kleinkunst-
Veranstaltung wegen Corona nicht stattfin-
den darf, dann sagt der Gesetzgeber, dass der 
Kunde nicht die Verpf lichtung hat, mich zu 
bezahlen“, erklärt Thomas. „Dann gibt es kein 
Geld für mich. Wenn ich für den jeweiligen 
Kunden im Vorfeld ein Konzept ausgearbeitet 
habe, wird das nicht bezahlt. Denn das ist ja 
alles in meiner Gage mit drin.“ Doch mit Mut 
und Entschlossenheit stellt sich Thomas sei-
ner beruf lichen Zukunft: „Mental geht es mir 
sehr gut, auch wenn das Finanzielle schon mal 
schwierig ist. Ich bin ein positiv veranlagter 
Mensch – und von daher glaube ich, dass alles 
irgendwann gut wird.“ 

GRUENE-DORTMUND.DE

ALLE REDEN VOM KLIMASCHUTZ. WIR MACHEN IHN: 
DORTMUND KLIMANEUTRAL
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Das neue Magazin der Volkshochschule und das 
neue Programm (vhs.dortmund.de) erscheinen.
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WILDE KRÄUTER

REZEPT

750 g Rote Bete in maximal 0,5 cm 
dicke Scheiben schneiden und bei 

mittlerer Hitze in Sonnenblumenöl auf 
jeder Seite etwa eine Minute anbraten.

 Die Scheiben anschließend mit einem 
gestrichenen EL Fichtennadelsalz 

(aus der November-bodo) bestreuen, 
gut durchmischen und vier 

Stunden ziehen lassen. 

Danach in kleinere Stücke schneiden. 
1,5 kg festkochende Kartoffeln 

garen, abkühlen lassen und ebenfalls 
in Stücke schneiden. 

Eine große rote Zwiebel fein hacken 
und mit Bete und Kartoffeln mischen.

 Eine Vinaigrette aus 10 EL Walnussöl, 
7 EL Weißweinessig und 1/8 l Wasser 
ansetzen und mit schwarzem Pfeffer 

aus der Mühle abschmecken. 

Die Vinaigrette unter den Salat 
heben und noch mindestens eine 

Stunde ziehen lassen.

höchster wirtschaftsliberaler Kompetenz, Risi-
ken und Nebenwirkungen zu vergesellschaften 
und Gewinne zu privatisieren?

„Syngenta profitiert vom Klimawandel“ titel-
te das eidgenössische Magazin „Finanz und 
Wirtschaft“ unlängst und schrieb, 2021 seien 
sämtliche Geschäftsbereiche des Unterneh-
mens zweistellig gewachsen, der Agrochemie-
konzern hätte den Umsatz in der ersten Jah-
reshälfte um knapp ein Viertel auf 14,4 Mrd. 
Dollar gesteigert. Da war Klöckners Geschenk 
noch gar nicht eingerechnet.

Ich kann nur hoffen, dass es die Ampel trotz 
FDP besser macht als die GroKo – auf dass die 
Fichten nicht im Klimawandel verschwinden. 
Dass ich sie weiterhin in der Küche verwenden 
möchte, spielt dabei nur eine marginale Rolle.

Wenn die Ampel ausfällt, gilt im 
Normalfall rechts vor links. So 
ist es im Straßenverkehr. Vor und 

bei den Sondierungsgesprächen der sich an-
bahnenden Regierungskoalition war klar, dass 
manch ein Gelber mit Behagen auch politisch 
gern in derlei Bildern dachte. Wirklich, wie 
hatten es die Schwarzen so versemmeln kön-
nen. Merz/Lindner – das wäre was gewesen. 
Der freie Markt in feuchten Träumen.

Manchmal habe ich den Eindruck, ließe man 
die Lindnerboys und vergleichsweise wenigen 
-girls es ungeregelt krachen, hätte selbst die 
Feuerwehr demnächst Gewinne zu erzielen. 
Und nirgends als in der freien Bahn würde das 
gelbe Fanvolk Lösungskonzepte für die anste-
henden umweltpolitischen Herausforderun-
gen suchen. Was eine solche Marschrichtung 
konkret für die Ökologie bedeutet, hatte die 
Partei DIE PARTEI dem Chefliberalen via 
Wahlplakat bereits passend in den Mund ge-
legt: „Die Frage ist nicht, was kann ich für die 
Umwelt tun, sondern was kann die Umwelt 
für die Wirtschaft tun.“ Die Antworten hätte 
in der Wunschkonstellation ein schwarzgelb-
ökologisches Kompetenzteam mit unter ande-
rem den in ihren Ämtern belassenen Scheuer 
(CSU, Verkehr) und Klöckner (CDU, Land-
wirtschaft) ausarbeiten dürfen.

Weil die beiden in ihrem jeweiligen Ressort eine 
verheerende Bilanz zu verzeichnen haben, sind 
Stimmen laut geworden, die sowohl der Skan-
dalnudel als auch dem Lobbyplaymate jedwede 
Kompetenz absprechen. Vordergründig mag 
das so sein. Klöckners vielleicht letzte Amts-
handlung als amtierende Bundeslandwirt-
schaftsministerin war, dem Chemiekonzern 
Syngenta für sein in der EU bereits verbotenes 
Insektizid Thiamethoxam eine Sondergeneh-
migung auszustellen. Aber zeugt es nicht von 

FICHTE (2) Picea

Unsere monatliche Exkursion in die urbane 
Welt der wilden Kräuter. Mit nützlichen 
Informationen, pointierten Fußnoten, 
vielen Geschichten – und immer 
einem originellen Rezept.
Von Wolfgang Kienast

Die gemeine Fichte kann bis 600 Jahre alt 
werden. 2008 fand man unter der Fichte 
„Old Tjikko“ im schwedischen Fulufjäll-
Gebirge Wurzelholz, das auf ein Alter von 
9.550 Jahren datiert wurde und genetisch 
identisch mit dem darüber wachsenden 
Baum ist. Die gemeine Fichte war der Baum 
des Jahres 2017 in Deutschland.
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Die Schauspielhäuser in Bochum und 
Dortmund inszenieren die autobio-
graphisch-soziologischen Studien von 
Annie Ernaux und Éduard Louis.

Von Max Florian Kühlem 
Fotos: Birgit Hupfeld, JU Bochum

Als Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ 2009 in 
Frankreich und 2016 in Deutschland erschien, kam 
das einer Revolution in Literatur und Gesellschafts-
wissenschaft gleich: Der Pariser Intellektuelle, 
längst ein bekannter Soziologe, reist im autobiogra-
phischen Buch nach dem Tod des Vaters zurück in 
seine Heimatstadt und ergründet die Vergangenheit. 
Er entdeckt, dass er, um in den akademischen Krei-
sen der Großstadt anzukommen, seine Herkunft aus 
der Arbeiterklasse verraten, sich neue soziale und 
kulturelle Codes aneignen musste. Er entdeckt, dass 
Klassen nach wie vor eine manifeste gesellschaftli-
che Größe sind, obwohl die Politik sie kleinzureden 
versucht. Er entdeckt, dass die Arbeiter, die sich frü-
her von linken oder sozialdemokratischen Parteien 
repräsentiert fühlten, das heute nicht mehr tun und 
aus Protest Rechtspopulisten wählen.

Kurz nach der breit diskutierten „Rückkehr nach 
Reims“ wurde auch Eribons Schüler Éduard Louis 
zum Star und Annie Ernaux wiederentdeckt, die 
bereits in den 1980er-Jahren in ihren Büchern die 
eigene Herkunft, das Leben, Leiden und Kämpfen 
ihrer Eltern betrachtete. Die Theater reagieren 
vielfach auf diese neue literarische Welle. Im stark 
durch die Arbeiterklasse geprägten Ruhrgebiet ste-
hen gleich zwei Inszenierungen der französischen 
Sozio-Literaten auf den Spielplänen: Annie Ernaux‘ 
„Der Platz“ am Schauspiel Dortmund und Édou-
ard Louis‘ „Wer hat meinen Vater umgebracht“ am 
Schauspielhaus Bochum.

In Dortmund hat die neue Intendantin Julia Wis-
sert selbst inszeniert. „Der Platz“ ist ihre erste 
Arbeit auf der Schauspielbühne. Ihr Stil erinnert 
dabei an den von Johan Simons, an dessen Bochu-
mer Schauspielhaus sie noch vor dem Antritt der 
Intendanz inszeniert hat: In einem kargen Büh-
nenbild, das eigentlich nur aus einem blauen Haus, 
dem Statussymbol der Familie, besteht, vertraut 
sie mit starken SchauspielerInnen auf einen star-
ken Text. Der Fokus des Abends liegt klar auf den 

messerscharfen Sätzen, mit denen Annie Ernaux 
ihre Erinnerungen abklopft – auf die gesellschaft-
liche Stellung ihrer Eltern, die sich von einfachen 
Arbeitern zu Ladenbesitzern ein Stück auf der so-
zialen Leiter hochgearbeitet haben und wie die sich 
angefühlt hat. 

In Bochum markiert Mateusz Staniak bei seinem 
Regiedebüt in Deutschland zumindest im Bühnen-
bild, dass er den Stoff ins Ruhrgebiet weitergedacht 
hat: Die Arbeit, die Èdouard Louis‘ Vater zeichnet, 
könnte hier Grubenarbeit samt Unglück sein. An-
sonsten klopft der Regisseur den knappen Text auf 
alle Stellen ab, die dramatisierungsfähig sind, erfin-
det Dialoge dazu und sorgt für eine unterhaltsame 
Inszenierung mit eindringlichem Appell für eine 
sozialere Politik. 

Am Ende der beiden Inszenierungen bleibt jedoch 
das Gefühl, dass die Texte mehr Potenzial bieten – 
vielleicht ein Anlass, die Region, in der die Theater 
verortet sind, mit ihrem spezifischen Blick auf so-
ziale Lagen neu zu erzählen.

Theater entdecken 
die Arbeiterklasse

Der Platz
Schauspiel Dortmund: 2., 3. und 4. Dezember

Wer hat meinen Vater umgebracht 
Schauspielhaus Bochum: 28. Dezember
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MI  01 | 12 | 21

Ausstellung | Weihnachten von A wie 
Adventskalender bis Z wie Zipfelmütze

Glitzernde Kugeln zwischen Tannenzweigen, 
der Duft von Lebkuchen in der Luft, das Fla-
ckern von dicken, roten Kerzen auf dem Ad-
ventskranz – woher kommen unsere Weih-
nachtsbräuche? Was verbirgt sich hinter dem 
Lied „O du Fröhliche“? Warum tauschen wir 
zu Weihnachten Geschenke aus? Das West-
fälische Schulmuseum hat dazu eine kleine 
weihnachtliche Sonderausstellung vorberei-
tet: Unter dem Titel „Weihnachten von A wie 
Adventskalender bis Z wie Zipfelmütze“ kön-
nen BesucherInnen bis zum 6. Januar 2022 
Weihnachtsbräuchen auf die Spur kommen.
Westfälisches Schulmuseum, Dortmund

Ausstellung | Künstliche Intelligenz
Das vermeintliche Zauberwort „KI“ ist in 
aller Munde. Was sich hinter „Künstlicher 
Intelligenz“ wirklich verbirgt, verrät eine 
neue DASA-Ausstellung, in der Menschen, 
Daten und Kontrolle im Mittelpunkt stehen. 
In einem Medienmix aus Texten, Objekten, 
Medien und spielerischen Elementen dürfen 
sich die Ausstellungsgäste auf spannende 

Vernetzung ist diese Veranstaltung sowohl 
für Fachkräfte als auch für Angehörige geeig-
net. Anmeldung: www.sunrise-dortmund.de
Online, 10 – 12 Uhr

Show | Golden Times
100 Jahre nach den legendären „Goldenen 
20ern“ befinden wir uns wieder in einer Zeit, 
in der sich die Welt lebenshungrig nach aus-
gelassenen Festivitäten und berauschenden 
Nächten sehnt. Die unvergleichliche Chan-
tall und Sänger Markus Schimpp nehmen 
das Publikum mit in wild vergnügte und 
beschwingte goldene Zeiten. Mit Cedeño 
Brothers (Schleuderbrett & Ikarische Spiele), 
Marco Noury (Strapaten), Elena Shapoval 
(Pole), Maxim Kriger (Rola-Rola) und Irina 
Gladkaya (Hula-Hoop). 
Weitere Termine: www.variete-et-cetera.de/
Varieté et cetera, Bochum, 17 & 20.30 Uhr

SA  04 | 12 | 21

Ausstellung | Eine Reise durch Phantásien
Im Zuge des Stückes „Die unendliche Ge-
schichte“ nach Michael Endes berühmtem 
Buch hat das Junge Schauspielhaus einen 
Malwettbewerb für NachwuchskünstlerIn-

und interaktiv präsentierte Informationen 
zu einem Zukunftstrend freuen, der längst in 
der Gegenwart angekommen ist. Die Besu-
cherInnen sind eingeladen, in räumlich ganz 
unterschiedlich gestalteten Mini-Welten ins 
Thema buchstäblich einzusteigen. Bis 9.8. 22
DASA, Dortmund, 9 – 17 Uhr 
(Mo. bis Fr. 9 – 17 Uhr, Sa. & So. 10 – 18 Uhr)

FR  03 | 12 | 21

Virtuelle Infoveranstaltung | Trans und Schule 
– Geschlechtliche Vielfalt im schulischen Alltag

Wenn sich ein Kind als trans outet, sind vie-
le Eltern und Lehrkräfte erstmal ratlos und 
überfordert. Die Sorgen darüber, das Kind 
nicht gut unterstützen zu können, resultie-
ren oft aus der schweren Zugänglichkeit zu 
trans-bezogenem Wissen und der fehlenden 
Austauschmöglichkeit zu anderen Ange-
hörigen und Fachkräften. Diesem Problem 
möchte die queere Jugendbildungs- und Be-
ratungseinrichtung Sunrise Dortmund mit 
Informationsveranstaltungen entgegenwir-
ken. Am 3.12. wird erläutert, wie ein sensibler 
Umgang mit trans-SchülerInnen möglich ist 
und wie geschlechtliche Vielfalt in den Unter-
richt integriert werden kann. Im Sinne einer 

Kulturkalender
Hier ist unser Kulturkalender für die vierte Corona-Welle. Mit einer Vielzahl ausge-
suchter spannender, guter, wichtiger Veranstaltungen – und dem „Disclaimer“, an den 
wir uns immer noch nicht gewöhnt haben: Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist es leider 
unmöglich zu sagen, welche Lesung, welches Konzert, welcher Theaterabend wie und 
unter welchen Bedingungen stattfinden kann. Bitte informieren Sie sich bei den vielen 
tollen Veranstaltern der Region und kommen Sie heil durch den Winter.

Dezember | 2021

Anzeige

FLOHMARKTNACHT

KULTUR/MUSIK/TRÖDEL

        KULTURORT DEPOT
DEPOTDORTMUND.DE
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Essen & Lernen
St. Antonius

Deutsch, Mathe, Bio 
oder Geschichte …
Helfen Sie Kindern in unserer 
Hausaufgabenbetreuung!

Nehmen Sie 
Kontakt auf
Martina Buchbinder
Projektleiterin

Tel.: (0160) 74 42 333
E-Mail: Martina.Buchbinder@
jugendhilfe-elisabeth.de

Kath St  Paulus Gesellschaft
Jugendhilfe St  Elisabeth Dortmund
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Wie (Pandemiejahre nicht mitgerechnet) immer 
zum Jahresende bringen die Jugendsparten der hie-
sigen Theater wieder Märchenhaftes und Fantasti-
sches auf die Bühne.
 
Phantàsien ist in Gefahr! Und nur ein Mensch kann 
das märchenhafte Reich retten. Das ungefähr ist sie, 
„Die Unendliche Geschichte“ in dem großen, roten 
Buch. Und da ist Bastian, der Junge, der sich auf ei-
nem Dachboden ver- und plötzlich in der Geschich-
te drin steckt. Und mit Atreju, Graógramán und 
Fuchur auf der Bühne des Schauspielhauses Bochum 
zu einem riesigen Abenteuer aufbricht. 
Info und Termine: www.schauspielhaus-bochum.de
 
Auch in Dortmund wird es weihnachts-märchen-
haft: Das Kinder- und Jugendtheater bringt Lucy 
Kirkwoods und Katie Mitchells Fassung von „Die 
Schöne und das Biest“ auf die Bühne – die weltbe-
rühmte Geschichte von der schönen Belle, dem nicht 
so schönen Biest und dem Fluch, den nur wahre 
Liebe brechen kann… 
Termine und Info: www.theaterdo.de 

Dezember bis Januar

Schauspielhaus Bochum 
& Schauspiel Dortmund

BODO-TIPP

Doch davon wollen seine Eltern nichts wissen. 
Eines Tages fliegt Karlsson durch sein Zim-
merfenster herein. Karlsson wohnt auf dem 
Dach, hat einen Propeller auf dem Rücken und 
behauptet, der Allerbeste der Welt zu sein. Im 
Gegensatz zu Lillebror interessiert ihn nicht, 
was andere denken, und gefallen will er nur 
sich selbst. Er bringt das Leben von Lillebror 
ganz schön durcheinander und handelt ihm 
viel Ärger ein. Aber er bringt ihm auch ein gro-
ßes Geschenk: seine Freundschaft. Und wenn 
mal was aus dem Ruder läuft, findet Karlsson: 
„Das stört keinen großen Geist.“
Flottmann-Hallen, Herne, 16 Uhr 
(auch 19.12., 16 Uhr)

Revue | Berlin Skandalös
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zieht 
es die sehnsüchtigen Massen in der Hoffnung 
auf eine schillernde Zukunft in die wachsen-
de Metropole Berlin. Doch es ist nicht alles 
Gold, was glänzt in diesem neuen Jahrzehnt 
– überall grassieren Wohnungsnot, Inflation 
und Armut. Umso drängender ist der allge-
meine Wunsch nach Ablenkung und Trost, 
den viele in den Cafés, Bars, Kabaretts und 
Tanzlokalen suchen. Wer es sich leisten kann, 
führt ein zügelloses Leben – Sitten und Mo-
ral, wie sie einst hochgehalten wurden, spie-
len in diesem Umfeld kaum mehr eine Rolle. 
Die unzähligen frechen, oft gesellschaftskriti-
schen Schlager bohren sich in die Gehörgänge 
der Leute, denn sie greifen sowohl die neues-
ten musikalischen Ausdrucksformen als auch 
aktuelle Themen auf. 
Weitere Termine: www.theaterdo.de
Opernhaus, Dortmund, 15 Uhr

nen gestartet. Daraufhin wurden über 150 
Kostümentwürfe von Kindern (im Alter 
von 5 bis 16 Jahren) eingesendet. Fuchur, die 
Kindliche Kaiserin und viele weitere Figu-
ren, entworfen von kreativen jungen Köpfen, 
kann man sich in dieser Ausstellung ansehen. 
Eintritt frei. Weitere Termine: 
www.schauspielhausbochum.de
Theaterrevier, Bochum, 13 – 17 Uhr

Kabarett | Voltz & Küster – Die Knaller des Jahres
Die Kabarettisten Frank Küster und Gernot 
Voltz als Herr Heuser vom Finanzamt halten 
Rückschau und betrachten satirisch-lustvoll 
Ereignisse und Gestalten dieses Jahres. Ein 
smarter Pointenakrobat und ein subversiver 
Millimeterfetischist – eine ebenso unter-
haltsame wie explosive Mischung. Darüber 
hinaus beweist das Duo in seinen Songs auch 
musikalisches Können und findet ganz eigene 
Antworten auf Fragen wie: War Darth Vader 
der Erfinder der Maskenpflicht, wann wird 
auch bei Dr. Oetker der Doktortitel über-
prüft, und kann man die Corona-Warn-App 
auch auf AfD-Politiker umstellen?
Zauberkasten, Bochum, 20 Uhr

SO  05 | 12 | 21

Kindertheater | Karlsson auf dem Dach
Lillebror ist ein ganz gewöhnlicher Junge. Er 
lebt mit seinen ganz gewöhnlichen Eltern und 
Geschwistern in einer ganz gewöhnlichen 
Wohnung in Stockholm. Lillebror fühlt sich 
alleine. Sein Vater hat seine Mutter und seine 
Geschwister haben einander. Und er? Er will 
auch jemanden nur für sich. Einen Hund. 

Weihnachtsmärchen

Musik | Thundermother
Thundermother, die unverwüstlichen Rock-
ladys aus Schweden, sorgten in den letzten 
zwei Jahren für Aufsehen. Im Sommer 2020 
schoss ihr Album „Heat Wave“ auf Platz 6 
der deutschen Charts, und in der Folge tour-
te die Band – Corona zum Trotz – mit einem 
Feuerwehrtruck als Bühne durch die Lande. 
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Und auch 2021 ließ sich die Band nicht brem-
sen, spielte weiter Show um Show. Ihre Tour 
führte die Band sogar für ein Konzert ins 
Berliner Olymipa Stadion. Für den WDR-
Rockpalast stand Thundermother kürzlich 
vor der Kamera, und selbst das Team der 
Redaktion des ZDF-Fernsehgartens kam an 
den Schwedinnen nicht vorbei.
Matrix, Bochum, 20 Uhr

DO  09 | 12 | 21

Musik | GlasBlasSing  
Süßer die Flaschen nie klingen!

Wenn Flaschenmusikern weihnachtlich 
zumute ist, klingt das bestimmt nicht nach 
Aberheidschibumbeidschi an still und starr 
ruhenden Seen. Da macht es „Kling, Glöck-
chen, klingelingeling“ auf dem Jägermeister-
Xylophon, „Parapapampam“ auf der Wasser-
spender-Djembe oder „Tätärätätä“ auf der 
grünen 0,33-Liter-Longneck-Flasche vom 
Getränkemarkt nebenan. Mal mundgebla-
sen, mal von Hand geklöppelt reiht sich eine 
auf links gedrehte Festtagsweise an die nächs-
te und sorgt für frischen Wind im klassischen 
Advents-Liedgut.
Bahnhof Langendreer, Bochum, 20 Uhr

KULTURKALENDER

Theater | A Christmas Carol
Scrooge, der verbissene alte Kaufmann, quält 
rücksichtslos unglückliche Schuldner, demü-
tigt seinen unterbezahlten Sekretär und be-
gegnet seinen Mitmenschen mit Verachtung. 
Selbst das heranrückende Weihnachtsfest ist 
für Scrooge nur überflüssig. Doch dann, in 
der Weihnachtsnacht, wird er von einigen 
Geistern heimgesucht. „A Christmas Carol“ 
wird in dieser Bühnenversion „gegenwärtig“ 
präsentiert, mit unkonventionellen Einfällen 
und live gebackenen Weihnachtsplätzchen. 
Doch über aller „Modernität“ bleibt die zeit-
lose literarische Qualität sowie die immer 
wieder neu zu stellende Frage nach sozialer 
Verantwortung und den wahren Werten ei-
ner Gesellschaft. Weitere Termine: 
www.depotdortmund.de
Theater im Depot, Dortmund, 20 Uhr

FR  10 | 12 | 21

Kindertheater | Das Tier, das Tier 
und das Tierchen

Jeden Morgen geht eine kleine Hündin mit 
zwei Dinosauriern zu ihrer Grundschule. 
In der Klasse von Herrn Oktopus hat sie viel 
Spaß, aber auch Aufmerksamkeitsprobleme. 

Ein Hai beobachtet sie im Unterricht. Wäre 
eine andere Schule vielleicht besser für sie? 
Jetse Batelaan verwandelt das Alltägliche in 
ein verträumtes „Tier-Musical“ über Schul-
begleiterInnen, Badminton und das Anders-
sein. Für Menschen ab acht Jahren.
Kammerspiele, BO, 18 Uhr (auch 11.12., 11 Uhr)

Musik | Chilek
In der Besetzung Gitarre, Cello und Schlag-
zeug liefert die neu gegründete Band Chilek 
ruhige, atmosphärische Musik mit gelegent-
lichen Ausbrüchen. Die Texte von Matthias 
Hecht drehen sich zumeist um das, was fehlt, 
wonach man sucht, oder das, was man verlo-
ren hat. So ungewöhnlich die Besetzung ist, 
so überraschend kam auch die Band zustan-
de. Chilek ist im Grunde ein Ergebnis des 
FB-Algorithmus. Denn dort postete Hecht in 
der Zeit des Stillstands seine kleinen musika-
lischen Ideen. Schmidt und Wege wurden da-
rauf aufmerksam, und ein paar Nachrichten 
später saßen die drei bei ihrer ersten Probe.
Rottstr5 Theater, Bochum, 19.30 Uhr

Lesung | Mark Daniel – Der weiße Song
Auf einem Mixtape aus den 80ern entdeckt 
Andreas einen vergessenen Rocksong wie-

Anzeige
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Dietrich-Keuning-Haus
Leopoldstraße 50-58 | 44147 Dortmund 
fon 0231 5025145 | fax 0231 5026019

facebook.com/DietrichKeuningHaus
keuninghausoffi cial
YouTube“Keuninghaus to Go“ 

Wir wünschen euch 
schöne Feiertage.

Bleibt gesund und heiter!

03.12.2021
MUSIK IM ADVENT

04.12.2021
INTERKULTUR RUHR 

          
          Book Release
          Netzwerktreffen
          Party

11.12.2021
LEE BAXTER  
CAUGHT IN THE ACT 
  

  X-Mas Concert | Meet and Greet

Anzeige

Die Weihnachtsmärkte sind gestartet; in den 
Innenstädten ist Trubel programmiert. Aber auch 
abseits gibt es manches, was einen Ausflug lohnt.
 
Wo sonst Limos und Cocktails zum Blick aufs 
Wasser gereicht werden, besetzen jetzt an den 
Wochenenden lokale DesignerInnen die Holzbu-
den. Zum Wintermarkt am „Umschlagplatz“ gibt‘s 
Glühwein und das Dortmunder Hafenpanorama. 
In Hohenlimburg setzt die Schlossweihnacht an 
drei Wochenenden auf hochwertiges (Kunst-)
Handwerk, Hagener Spezialitäten – und das Flair 
des Mittelalterschlosses.
 
Nostalgisch ist es in Hattingen: Zwischen Fach-
werkhäuschen und St.-Georgs-Kirche öffnet Frau 
Holle jeden Tag ein Fenster des Adventskalenders, 
lässt Gold regnen und liest eine Geschichte vor.
 
Action gibt’s im Winterwald: Am Schwerter Wald 
lädt das Studio Freischütz zum Eisstockschießen, 
Schlittschuhlaufen, Baumschmücken und mehr 
– und dem Klima zuliebe das Ganze auf syntheti-
schen Eisbahnen. 

im Dezember
 

in der Region

BODO-TIPP

Weihnachtsmarkt 
anders

der. Seltsamerweise können weder Apps 
noch Suchmaschinen das Stück identifi-
zieren. Bald verlagert sich die Fahndung in 
die sozialen Medien, doch auch die größten 
Rockfreaks und Musik-Communities kom-
men dem Rätsel nicht auf die Spur. Die Jagd 
nach Hintergründen zum „Weißen Song“ 
zieht immer weitere Kreise. Und dann ist da 
noch eine tief verschüttete Erinnerung, die 
ans Licht drängt...
Werkstadt, Witten, 20 Uhr 

MI  15 | 12 | 21

Kabarett | Wilfried Schmickler 
Es hört nicht auf

Es hört nicht auf mit dem Kampf gegen die 
Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser 
Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass 
und Intoleranz. Seine Lust dem etwas entge-
gen zu setzen hört aber auch nicht auf. Und 
so reist Wilfried Schmickler wieder über 
die Bühnen diese Republik, bewaffnet mit 
den Worten der Wahrheit, die er gnadenlos 
und messerscharf zu führen versteht wie ein 
Scharfrichter seine Axt.
Bahnhof Langendreer, Bochum, 20 Uhr

DO  16 | 12 | 21

Kabarett & Musik | Jochen Malmsheimer 
& Uwe Rössler und sein Tiffany-Ensemble

Dieser Abend ist ein halbkonzertanter Spaß 
für Liebhaber beißender Pointen, die Jochen 
Malmsheimer seinem Publikum gnadenlos 
entgegenschmettert. Doch auch für zarten 

Schmelz und die eine oder andere Weih-
nachtsüberraschung der besonderen musika-
lischen Art ist gesorgt: Uwe Rössler und sein 
Tiffany-Ensemble begeistern mit einer musi-
kalischen Schlittenfahrt von Bach bis Crosby.
Konzerthaus, Dortmund, 20.15 Uhr

FR  17 | 12 | 21

Theater | Die Eröffnung
Turrini erzählt in „Die Eröffnung“ die Ge-
schichte eines jungen Mannes, der vor dem 
Leben und der Wirklichkeit auf der Flucht 
ist. Der vor dem Chaos des Daseins in die 
schützende Dunkelheit des Theaters flüchtet, 
wo jeder Mord nach Plan, jede Liebe nach 
einem festen Text funktioniert. In seinem 
Kunstraum-Rausch glaubt er, alle Darstel-
lungsformen, alle Rollen und alle Gefühle 
auf die Bühne bringen zu können – doch es 
eröffnet sich ihm das Nichts.
Rottstr5 Theater, Bochum, 19.30 Uhr

Musik | Walking on Rivers
Obwohl Walking on Rivers den Rest des Jah-
res im Studio verbringen werden, um ihre 
während des letzten Jahres entstandene neue 
Musik aufzunehmen, werden sie am 18. De-
zember noch einmal die Bühne betreten. Mit-
ten im Herzen ihrer Wahl-Heimat wird das 
Jahresabschlusskonzert der vielversprechen-
den Dortmunder Indie-Band stattfinden. 
Vielleicht hört man dann ja auch den ein oder 
anderen neuen Song, vielleicht gibt es den ein 
oder anderen Special Guest, who knows?
domicil, Dortmund, 20 Uhr
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„Den ham wa uns verdient“ lautet das entschlos-
sen-trotzige Motto der kommenden Session des 
Dortmunder Alternativkarnevals Geierabend. Mit 
strengem Hygienekonzept, 2G und reduzierter 
Platzzahl soll es zurück „auf Zeche“ gehen. 

Nach der Trennung von Veranstalter Horst Hanke-
Lindemann und dem Wechsel zu WortLautRuhr, 
mit frischem Regieteam um Joey Gerome Porner 
und Björn Jung, dem auch Till Beckmann angehört, 
neuen MitspielerInnen und den neuen AutorInnen 
Sabine Bode und Tobias Brodowy steht auf Zeche 
Zollern in Bövinghausen ein veritabler Neustart ins 
Haus. Am Erfolgsrezept hat sich hingegen nichts ge-
ändert: „Wir bieten eine wunderbare Mischung aus 
knallhartem Kabarett, durchgedrehtem Klamauk 
und hinreißender Musik-Comedy“, fasst „Steiger“ 
Martin Kaysh zusammen. 36 Vorstellungen sind ge-
plant, der Vorverkauf läuft bereits (alle Vorverkaufs-
stellen und Eventim). Mehr auf www.geierabend.de

6. Januar – 1. März 2022

LWL-Industriemuseum 
Zeche Zollern II/IV 

Dortmund

BODO-TIPP

Geierabend 

KULTURKALENDER

Musiker treffen? Seit neun Jahren gibt die 
Akte X-Mas darauf eine Antwort: Ein großer 
Spaß an einem außergewöhnlichen Abend. 
Das wird keine „Stille Nacht“. An diesem Fei-
ertag kann es auch ganz schön laut werden. 
So wie in der Familie, wenn die Generationen 
aufeinanderprallen – ein festlicher Clash der 
Kulturen unter dem Weihnachtsbaum.
Fritz-Henßler-Haus, DO, 20 Uhr (auch 22.12.)

DO  23 | 12 | 21

Musik & Film | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
„Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust 
über der Schulter – aber ein Jäger ist es nicht. 
Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum 
Ball – aber eine Prinzessin ist es nicht.“ Wer 

dieses Rätsel lösen kann, gehört zweifellos 
zur riesigen Fangemeinde von „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“. Alle Anhänger des 
tschechischen Kultfilms dürfen sich schon 
jetzt ganz besonders auf die kommende 
Weihnachtszeit freuen: Dann ist der Mär-
chenklassiker wieder im Kinoformat und 
mit großem Orchester zu erleben. 
Konzerthaus, DO, 16 Uhr (auch 19.30 Uhr)

SA  25 | 12 | 21

Musik | Haluk Levent
Nach fünf Jahren ist Haluk Levent wieder 
auf Europatour und hat Songs wie „Akdeniz 
Aksamlari“, „Yollarda bulurum seni“, „askin 
mapushane“ und „elfida“ im Gepäck. Haluk 

SA  18 | 12 | 21

Slam | Poetry Slam Herne 
Das Weihnachtsspecial

Noch nie hat ein ganzer Planet das Ende eines 
Kalenderjahres so sehr herbeigesehnt wie die 
Erde im Jahr 2021. Alle KünstlerInnen haben 
sich zurückgezogen, um zu sparen und am 
Hungertuch zu nagen. Alle? Nein, die Slam-
PoetInnen halten wacker die Stellung und wer-
fen mit letzter Kraft alles in die Waagschale. 
Beim Weihnachtsspecial zu Flottmann wer-
den Buchstaben verbunden. Leise rieselt es 
Silben. Ohren gespitzt, am Glühwein genippt, 
Zimtstern gesnackt und schnell noch den 
Wunschzettel an Väterchen Frost abgeschickt.
Flottmann-Hallen, Herne, 20 Uhr

DI  21 | 12 | 21

Musik | Mainz – Dargent – Eraslan 
Die neue Trio-Exploration des in Köln und 
Berlin arbeitenden Musikers Matthias Mainz 
mit dem französischen Gitarristen und 
Oud-Virtuosen Gregory Dargent und dem 
türkischen Cellisten Anil Eraslan rückt die 
Zwischenräume in den Fokus. Klassisches 
Klaviertrio und Zweite Wiener Schule, Mi-
krotonalität und Elektroakustik, türkische 
und arabische Kontexte, transkulturelle und 
experimentelle improvisierte Musik bilden 
ein weites Koordinatensystem für subtile 
individuelle Annäherungen und minimalis-
tische Schwebezustände.
domicil, Dortmund, 20 Uhr

Show | Akte X-Mas
Was kommt dabei heraus, wenn klassische 
Weihnachtslieder auf moderne Satire und 

Anzeige
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Levent betrachtet seine Musik als „Anadolu 
Rock". Es ist eine Mischung aus türkischer 
Volksmusik und westlichen Klängen.
FZW, Dortmund, 20 Uhr

SO  26 | 12 | 21

Kindertheater | Robinson & Angelika 
Der Küchenkrimi – die Weihnachtsausgabe

Was wäre, wenn bei einem zu Hause alles ver-
zaubert oder zum Zaubern wäre? Genau das 
spielen Robinson und Angelika mit ihren klei-
nen und großen ZuschauerInnen auf ihrer Kü-
chenbühne durch. Dabei geht es nicht nur um 
Zähneputzen, Wäschewaschen und Blumen-
gießen, sondern auch um gefährliche Haustiere 
und Karl, Robinsons besten Freund, der ver-
schwunden ist. Für Menschen ab vier Jahren.
Zauberkasten, Bochum, 16 Uhr

Musik | Honigdieb – The legendary X-Mas Show
All die Jahre wieder kommen der Honigdieb 
und die „Honigdiebe“ zum Legendären X- Mas 
Konzert ins Dortmunder FZW. Völlig ausge-
hungert nach so langer „Corina“-Zwangspause 
freuen sich die Honigdiebe riesig darauf, ihre 
kunterbunte musikalische sowie explosive Mi-
schung aus Funk, Rock, Pop und Punk wieder 
zu versprühen. Wenn es die „Corina“ erlaubt, 
gibt es noch eine Aftershowparty.
FZW, Dortmund, 20 Uhr

MI  29 | 12 | 21

Theater | (Amor und) Psyche 
Wie man eine Superheldin wird

Psyche ist so schön, dass alle Welt sie darum 
beneidet. Kein Prinz traut sich, um ihre Hand 
anzuhalten. So steht es im antiken Märchen 

„Amor und Psyche“ von Apulejus. Ab hier 
geht es anders weiter: Psyche verliebt sich 
nicht in Amor. Um der Strafe durch Venus 
zu entgehen, helfen ihr keine Götter, sondern 
fleißige Ameisen und finstere Drachen. Mit 
deren Hilfe überlistet sie Monsterschafe und 
durchquert das Totenreich. Ein Abenteuer 
folgt aufs nächste, bis Psyche erkennt, dass 
sie eine übernatürliche Kraft besitzt, die ihr 
helfen kann, selbst zur Göttin zu werden. Für 
Menschen ab acht Jahren.
Prinz Regent Theater, Bochum, 18 Uhr 
(auch 30.12., 11 Uhr)

FR  31 | 12 | 21

Musik | Silvesterkonzert mit Božo Vrećo 
Božo Vrećo ist eine feste Größe in der Sev-
dah-Musikszene. Sein erstes Konzert in Dort-
mund gibt der weltweit bekannte Künstler an 
Silvester im Schauspiel Dortmund. Sevdah-
Musik (oder auch Sevdalinka) heißt die tradi-
tionelle Volksmusik aus Bosnien-Herzegowi-
na. In den folkloristischen, melancholischen 
Liebesliedern verschmelzen osmanische und 
slawische Traditionen. Ihre Wurzeln gehen 
zurück bis ins 15. Jahrhundert.
Schauspielhaus, Dortmund, 20 Uhr

DI  04 | 01 | 22

Tanz & Show | Stomp
Mit nichts als Schrott und untrüglichem 
Rhythmusgefühl bewaffnet loten die herrlich 
eigenwilligen Stomp-Charaktere unbekannte 
Klangtiefen aus. Und dass sie dabei noch im-
mer so frisch, neugierig und verspielt sind wie 
am ersten Tag, zeigen sie auf dieser Tour mit 
den zwei brandneuen Nummern: „Suitcases“ 
und „Poltergeist“. Weitere Termine:
www.konzerthaus-dortmund.de
Konzerthaus, Dortmund, 19.30 Uhr

KINO-TIPP

sweetSixteen-Kino | Monte Verità

1906: Eine Zeit im Umbruch. Ängste und 
Hoffnungen prägen die Gesellschaft. Die 
ersten Aussteiger – zu denen auch der 
junge Hermann Hesse zählt – suchen 
ihr Paradies und finden es im Süden 
der Schweiz, auf dem Monte Verità. Die 
Reformer legen nicht nur ihre Kleider ab, 
sondern ebenso das geistige Korsett, an 
dem die Gesellschaft zu ersticken droht.
 
Auch die junge Mutter Hanna Leitner 
zieht es ins tessinische Ascona. In dem 
von Ida Hoffmann gegründeten Sana-
torium will sie sich eigentlich von ihren 
Angstzuständen heilen lassen – zugleich 
hofft sie, ihrer bürgerlichen Rolle und 
ihrem Ehemann zu entfliehen. Hin- und 
hergerissen zwischen Schuldgefühlen 
gegenüber ihrer zurückgelassenen Fa-
milie und der Faszination eines selbst-
bestimmten Lebens entdeckt Hanna 
nicht nur ihre Leidenschaft zur Kunst 
der Fotografie, sondern findet – inmitten 
idyllischer Natur – ihre eigene Stimme.

Der Schweizer Film „Monte Verità“ er-
zählt die Geschichte einer mutigen Frau, 
die gequält von innerer Zerrissenheit ih-
ren eigenen Weg findet. Das historische 
Drama, das auf wahren Gegebenheiten 
basiert, wirft damit die – leider immer 
noch sehr aktuelle – Frage auf, wieviel 
Selbstbestimmung eine Frau in ihrem 
Leben haben darf, ohne dabei von der 
Gesellschaft kritisiert zu werden.

Bundesstart am 16. Dezember. 
Weitere Termine: 
www.sweetSixteen-kino.de 

sweetSixteen-Kino im Kulturort Depot
Immermannstr. 29, 44147 Dortmund
Telefon 0231 – 910 66 23
info@sweetsixteen-kino.de

Brückstraße 58
44787 Bochum
Tel.: 0234 / 96 11 40
mieterverein-bochum.de

Öffnungszeiten
Mo - Do 9:00 - 18:00
Fr 9:00 - 12:00

Mitglieder im Deutschen Mieterbund

Kampstr. 4
44137 Dortmund
Tel. 0231/557656-0
mieterverein-dortmund.de

Öffnungszeiten
Mo - Do 8:30 - 18:00
Fr 8:30 - 14:00

Mieterverein
Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.

Mieter schützen · Mietern nützen!

Mieterverein Dortmund
und Umgebung e.V.

„Nicht ärgern. Beraten lassen.“
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BODO GEHT AUS

Zum Philosophen
Gemischte Tüte, offenes Ohr

erster seiner Familie. Mit seiner Frau zog er 
ins Ehrenfeld, inzwischen haben die beiden 
zwei kleine Töchter. Nach Masterabschluss 
(1,0) in Philosophie und Germanistik be-
gann er das Referendariat, um Lehrer zu 
werden. Ein lange ins Auge gefasstes Be-
rufsziel, die ganze Familie war stolz.
 
Was dort, nicht mit den SchülerInnen,  
sondern mit Kollegium und Ausbildern 
schieflief, wäre eine längere, nicht beson-
ders schöne Geschichte über das deutsche 
Schulsystem. Hayri sagt: „Irgendwann war 

Hayri Nargili lehnt an seinem Kiosk im Bo-
chumer Ehrenfeld und erzählt. Kaum hat er 
einen Satz beendet, muss er schnell ins In-
nere huschen, um älteren Damen Tageszei-
tungen oder Schulkindern gemischte Tüten 
für einen Euro durch das Verkaufsfenster zu 
reichen. Wieder vor der Tür, kommen Nach-
barn ins Gespräch mit dem 33-Jährigen oder 
winken im Vorbeigehen.
 
Ein gut laufender Kiosk in einem freundlich-
beschaulichen Ruhrgebiets-Stadtteil also? 
Bestimmt, aber bei Hayri Nargili ist dann 
doch einiges anders. Es beginnt mit dem 
großen Ladenschild „Zum Philosophen“ und 
bei der Weisheit der Woche auf einer großen 
Tafel (#45: „Wie oft sind es die Ruinen, die 
den Blick freigeben auf den Himmel“). Und 
es endet noch nicht bei der handgeschrie-
benen Angebotstafel, auf der sich zwischen 
Süßwaren und Kaffeespezialitäten auch der 
Artikel „ein offenes Ohr“ versteckt.

Hayri holt aus: „Meine Eltern kamen aus 
der kurdischen Südosttürkei nach Bochum, 
zogen dann in die Dortmunder Nordstadt. 
Dort habe ich das Abitur gemacht und dann 
an der RUB begonnen zu studieren.“ Als 

klar, so geht es nicht weiter, ich hab mich 
verabschiedet und nach etwas Neuem um-
gesehen.“ Der freiwerdende Kiosk in seiner 
Straße, zuerst nicht mehr als eine Notlö-
sung, wurde dann sein Projekt: „Ich woll-
te einen Treffpunkt, auch einen Kulturort 
für das Viertel schaffen, an dem man sich 
trifft, an dem man sich austauscht.“ Und 
mit einem Philosophen plaudert? „Ja, aber 
auch miteinander, für Tratsch bin ich nicht 
zuständig“, lacht er. „Wer fragt: Was gibt es 
Neues im Viertel, den erinnere ich an meine 
Schweigepflicht: Kioskgeheimnis.“

Von Bastian Pütter
Fotos: Daniel Sadrowski

Zum Philosophen
Hunscheidtstraße 61
44789 Bochum
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Vor Hayri Nargilis Kiosk 
findet in einem großen 
Schaukasten eine monatlich 
wechselnde Kunstausstellung 
statt – „zum Bestaunen und 
philosophieren“, wie es der 
Aushang empfiehlt. „Auch 
Kunst hat etwas Verbin-
dendes“, sagt Hayri. „Man 
kommt über sie ins Gespräch. 
Außerdem wohnen und 
arbeiten hier im Stadtteil 
viele tolle Künstlerinnen und 
Künstler. Das ist ein schöner 
Weg, sie ihren Nachbarn vor-
zustellen.“ An jedem ersten 
Freitag im Monat wird um 
19 Uhr Vernissage gefeiert.
Im November stellte Ju-
dith Freise-de Matteis vier 
aktuelle Arbeiten aus. Ihr 
Atelier Kunstkabine liegt 
nur wenige Meter entfernt. 
Die „Kunst am Kiosk“ im 
Dezember stellt Peter Renn-
schmitt, der in seiner Ate-
lierwohnung „Nichts Desto 
Trotz“ am Schauspielhaus 
eigene Kunstwerke gegen 
eine Spende an gemeinnützi-
ge Organisationen verleiht. 
Für die Zukunft wünscht 
sich Hayri, dass seine Kul-
turinsel weiter wächst. „Wir 
versuchen die Stadt Bochum 
zu überreden, dass wir die 
kleine Grünfläche vor dem 
Laden bespielen dürfen. Hier 
wären dann auch kleinere 
Veranstaltungen möglich 
– und das gute philosophi-
sche Gespräch am Tisch.“

#KunstamKiosk

AnzeigenAnzeigen
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Das Musiktheater Piano finden Sie in Lütgen-
dortmund. Somit liegt es, wenn man so will, an 
der Peripherie. Für Musiker und Fans aber ist der 
Club selbst ein bedeutendes Zentrum. Hier finden 
grandiose Blues- und Rockkonzerte statt, und die 
Veranstalter holen legendäre Punk- und sagenhafte 
Krautrockbands auf die Bühne, für deren Auftritte 
manche Besucher weite Wege in Kauf nehmen. Im 
zweiten Corona-Winter soll das traditionsreiche 
„Rockin‘ around the Christmas Tree“-Festival ein 
ebenso wichtiger wie notwendiger Schritt zurück 
in die Normalität sein, sagen die Betreiber.

Von Wolfgang Kienast | Fotos: Daniel Sadrowski

Nicht nur zur Weihnachtszeit:

Jenny Doré blättert in der mittlerweile 
vierundsechzigsten Fassung der Corona-

Schutzverordnung. Es gibt Passagen, die 
kennt sie auswendig. Anderes ändert sich 
gefühlt von Woche zu Woche. Unter diesen 
Umständen Konzerte zu planen und durch-
zuführen, ist schwierig. „Wir kündigen 
Dinge an, aber immer sitzt uns die Restangst 
im Nacken, alles wieder absagen zu müssen“, 
sagt Doré. Nach dem ersten Lockdown kam 
der zweite und dann der dritte. 

Viele Hoffnungen sind zerbrochen. Dennoch 
steht das Piano verhältnismäßig gut da. Die 
beantragte Hilfe ist ausgezahlt worden, und 
nicht zuletzt sind es die treuen Stammgäste, 
die geholfen haben, die Existenz des Clubs zu 
sichern. „Wir haben schon früh eine Spen-
denaktion gestartet“, sagt sie. „Das war sehr 
erfolgreich. Der Lohn für deine Arbeit sind 
ja in der Regel die glücklichen Gesichter der 

Musiktheater Piano
Lütgendortmunder Straße 43

44388 Dortmund
www.musiktheater-piano.de

Das Piano
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Denn das Haus ist denkmalgeschützt. Äl-
teste Teile stammen aus dem Jahr 1873. Hier 
war zunächst eine Bäckerei nebst Gastwirt-
schaft untergebracht. 1903 wurde der Kom-
plex ausgebaut, die Bäckerei aufgegeben 
und der offensichtlich florierende Gastrono-
miebereich erweitert. Wer genau hinschaut, 
erkennt den zeittypischen Jugendstil bereits 
an der Fassade. Die eigentliche Pracht aber 
findet sich im Inneren, vor allem in dem 
pompös ausgestatteten Saal mit Bühne und 
Balkon sowie den im Original erhaltenen 
Ornamenten und Stuckarbeiten jener Epo-
che. Natürlich bietet ein solches Ambiente 
ideale Voraussetzungen für ein authenti-
sches Swing- und Rock‘n‘Roll-Festival.

Dieses trägt den Namen „Rockin' around 
the Christmas Tree“. Gegründet wurde es 
als einfaches Konzert noch im alten FZW im 
Dortmunder Westend. Nach dem Umzug 

Besucher, wenn sie nach einem Konzert nach 
Hause gehen. Irgendwann realisierst du gar 
nicht mehr, wie tief das eigentlich geht. Die 
Dankbarkeit durften wir dann in geballter 
Form erleben. Unter den ersten Spenden war 
eine über tausend Euro. Von einem Gast. 
Wirklich, wir alle haben angefangen zu 
weinen. In solchen Momenten merkst du, wie 
sehr du für deine Arbeit geschätzt wirst.“ Von 
Seiten der Betreiber läuft gerade eine Dankes-
aktion. Jenny und ihr Team möchten natür-
lich ein wenig an diese Leute zurückgeben.

Rock’n’Roll-Bäckerei

Während des Stillstands erreichte, neben 
der in diesem Ausmaß nicht erwarteten 
Unterstützung, eine weitere gute Nachricht 
die Betreiber. Das Gebäude wurde verkauft, 
und der neue Besitzer weiß zum Glück zu 
schätzen, welche Perle er erworben hat. 

ins Piano wurde daraus ein mehrtägiges 
Event von internationalem Renommee. 
Stammgäste kommen mittlerweile aus den 
Niederlanden, Belgien, England, Frankreich 
und Spanien nach Lütgendortmund. Die 
Szene ist reisefreudig, wie Jenny Doré weiß. 
„Die Vorfreude ist so groß. Dass wir ,Rockin‘ 
around‘ in diesem Jahr machen können, ist 
für uns tatsächlich ein ganz großer Schritt 
in Richtung Normalität. Die Gäste dürfen 
tanzen, sich wie früher frei bewegen. Selbst-
verständlich funktioniert das nur mit einem 
entsprechenden Hygienekonzept. Daran 
muss sich jeder halten. Aber, wie gesagt, es 
kann endlich wieder getanzt werden. Denn 
das ist ganz klar, nur fürs Sitzen würde sich 
die Szene nicht auf den Weg machen.“

Die Fotos zu dieser Reportage haben wir 
2019 aufgenommen. Topact war Ray Collins. 
Eine Nummer auf dem Album, das er kurz 
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dass es ein weiter Weg ist bis hin zur wirkli-
chen Normalität. Während der erste Lock-
downs von vielen als Abenteuer empfunden 
werden konnte und einiges an kreativem 
Potenzial freisetzte, lag spätestens der dritte 
wie eine bleierne Decke vor allem über 
der Kulturbranche. Dazu kommt, dass ein 
etwas älteres Publikum, wie es das Piano 
überwiegend anspricht, generell vorsich-
tiger ist. „Selbst mir, die eigentlich daran 
gewöhnt sein sollte, kam es nach so langer 
Zeit komisch vor, mit vielen Menschen in 
einem geschlossenen Raum zu sein. Leider 
muss ich jetzt feststellen, dass es Leute gibt, 
die sich wegen der Regelungen sperren. Wir 
machen das mit der Registrierung doch 
nicht, um Besucher zu schikanieren, son-
dern, weil es uns vom Land vorgeschrieben 
wird. Würden wir davon abweichen, wäre 
der Laden zu. Und ja, wir schicken Leute 
nach Hause, wenn ihnen die Dokumente 
fehlen. Und nein, wir wissen nicht, wie es in 
vier Wochen aussehen wird.“

zuvor veröffentlicht und im Rahmen von 
„Rockin‘ around“ vorgestellt hatte, trägt den 
Titel „Seven Years in a Coffin“. Das Stück 
erzählt davon, sieben lange Jahre auf Leben, 
Liebe und Party warten zu müssen. Zwei 
Jahre waren später mehr als genug; keine 
zwei Wochen nach dem Festival wurde aus 
China der Ausbruch einer neuen Lungen-
entzündung mit noch unbekannter Ursache 
gemeldet. Die Folgen sind bekannt. Eine der 
geringsten dürfte gewesen sein, dass der für 
unsere Dezember-Ausgabe 2020 geplante 
Text zum Festival nicht erscheinen konnte. 
Dann eben jetzt. 

„In diesem Jahr ist Si Cranstoun aus Eng-
land der Headliner“, schwärmt Doré. „Auch 
das wird ein Highlight. Er tritt mit Cherry 
Casino und dessen Band auf. Außerdem 
dürfen wir die Boogie Banausen begrüßen. 
Aktuell sind die in der Szene angesagt. Die 
Crystalairs dürfen natürlich nicht fehlen 
und die Bricats. Die gehören ja von Anfang 
an dazu.“ Insider wissen, wer da kommt. 
Dementsprechend ist der Vorverkauf, auch 
international, gut angelaufen. Die Besucher 
werden wieder um die obligatorischen 
Weihnachtsbäume tanzen können.

Krautrock und Corona 

„Rockin‘ around“ ist im Piano-Programm 
ein wichtiges Ereignis. Das heißt aber nicht, 
dass sich im Lütgendortmunder Musik-
theater vornehmlich Rock‘n‘Roll-Bands 
die Bühne teilen. Wer einen Club jenseits 
von Mainstream und Charterfolgen führen 
möchte, muss Nischen finden, sich in diesen 
einen Namen machen. Eine solche ist der 
Krautrock. Hier gelingt es dem Piano, uner-
müdlich Bands zu präsentieren, von denen 
nur eingefleischte Musikliebhaber wissen, 
dass sie bis auf den heutigen Tag existieren. 
Guru Guru zum Beispiel oder die legendären 
Kraan. Beide Formationen gehören zu den 
dienstältesten aktiven Bands des Genres, 
wobei die Musik von Kraan schon früh vom 
Kraut- zum Jazzrock wechseln sollte. „Ich 
habe das zunächst gar nicht glauben wollen“, 
berichtet Doré. „Aber wegen Kraan haben 
wir einen Anruf aus New York erhalten, von 
einem gewissen Andy, der sich am Telefon 
als absoluter Fan outete. Später hat er uns 
ein uraltes Foto geschickt, von sich in jungen 
Jahren mit der Band. Der ist dann tatsächlich 
nur für dieses eine Konzert über den Atlantik 
geflogen. Für ihn war das Konzert ‚purpose of 
my journey‘, der alleinige Zweck der Reise.“

Neben den Legenden kommen die Neuen, 
die Mischung macht‘s. Zu nennen wären die 
Bluesanovas aus Münster. Noch sind sie ein 
Geheimtipp. Das könnte sich bald ändern, 
für ihre Auftritte und Veröffentlichungen 
haben sie bereits wichtige Auszeichnungen 
erhalten. Am 21. Januar werden sie erneut im 
Piano gastieren, laut Jenny Doré eine echte 
Empfehlung. „Selbst im vergangenen Jahr, 
sobald es irgendwie möglich war, haben wir 
versucht, Konzerte zu veranstalten. Insge-
samt waren das nicht mehr als zwei oder 
drei Shows und die mussten aufgrund der 
Auflagen bestuhlt stattfinden. Das funkti-
onierte gar nicht. Genau genommen war es 
fürchterlich. Wir sind ein Rock-Club. Leider 
mussten da auch die Bluesanovas durch. 
Deswegen bekommen sie im Januar eine 
neue Chance. Ich weiß genau, zwischen den 
beiden Auftritten werden Welten liegen.“

Die Betreiberin blickt optimistisch in die 
Zukunft, macht sich aber keine Illusionen, 

REPORTAGE
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KULTUR

Im kommenden Jahr feiert eines der kompromisslosesten Kul-
turprojekte in Bochum seinen 20. Geburtstag. In der Bochu-
mer Bastion gibt sich seit 2002 auch internationale Off-Kultur 
die Klinke in die Hand. Neben Konzerten und Ausstellungen 
gehört Bochums kleinstes Kino mit 16 Plätzen dazu – und 
ein Raum für Feiern, der hilft, die Kunst unabhängig zu fi-
nanzieren. Wenn nicht gerade eine Pandemie tobt und dem 
augenzwinkernden Namen des Trägervereins – no-budget-
arts – eine neue Bedeutung gibt.

Von Peter Hesse | Fotos: Daniel Sadrowski

Avantgarde 
mit langem Atem

Kurz hinter der Bochumer Justizvollzugsanstalt 
und nur 100 Meter Luftlinie vom Stadion des 

VfL Bochum entfernt hat die Bastion in einem alten 
Industriekomplex ihre Heimat gefunden. Zuvor war 
man ein paar Jahre im Bunker am Springerplatz, bis 
die beiden Bastion-Macher Moana Köhring und Da-
niel Nipshagen in die Location an der Karl-Lange-
Straße umzogen. 

Mit großer Bedingungslosigkeit setzen sie hier auf 
besondere Kunsterfahrungen im bewusst kleinen 
Kreis: Von Experimental-Noise, DJ-Abenden, Singer-
Songwriter-Auftritten bis hin zu Rockgrößen wie Urge 
Overkill ist schon das musikalische Programm divers 
und äußerst originell. „Mittlerweile machen wir alle 
Live-Veranstaltungen bei uns im Kino“, und das heißt, 
dass nur 16 Gäste zugelassen sind. „Wir wollten die-
se Events möglichst intim und intensiv halten. Alle 
Veranstaltungen basieren auf freiem Eintritt, und am 
Ende gehen die Musiker mit dem Hut rum – und das 
ist dann ihre Gage.“ 

Ein Konzept, das Künstler wie den Augsburger Drone-
Musiker Sascha Stadlmeier dazu bringt, zu erklären, 
die Bastion sei sein allerliebster Club in Deutschland. 
Daniel beschreibt die Mission: „Der Künstler soll in 
unserem Sinne kein Beiwerk sein, damit Leute in den 
Club kommen, um Bier zu trinken. Ich möchte eine 
Atmosphäre schaffen, in der die Leute wirklich fokus-
siert sind und zuschauen. Und das funktioniert bei uns 
wirklich wunderbar.“ 

Neben den Live-Perfor-
mances kann das Kino 
auch für Filmabende 
genutzt werden, die Bas-
tion hat ein Filmarchiv 
mit über 1.500 Schätzen 
aus Arthouse-Filmen, 
Trash-Schmonzet ten, 
Mainstream-Popcorn-
Kino und Actionfilmen. 
Im Gebäude nebenan, 
dem sogenannten „Ego-
zentrum“, finden Kunst-
ausstellungen statt. Gerade werden hier die Mixed-
Media-Collagen der italienischen Musikerin Jolanda 
Moletta gezeigt. 

Damit sich das große Programm mit kleinem Publi-
kum wirtschaftlich trägt, braucht die Bastion mindes-
tens zwei Privatveranstaltungen pro Wochenende. Ei-
gentlich. Seit Corona liegt das erst einmal auf Eis, und 
die Idee der selbstfinanzierten Off-Oase wankt. „Zum 
Ende des Jahres hin wird es echt heikel, da müssen wir 
mal sehen, wie das klappt“, erklärt Daniel. Es bleibt die 
Hoffnung auf das kommende Jahr und ein doppeltes 
Underground-Jubiläum. Denn zu 20 Jahren Bastion 
feiert auch das zweite Standbein von Moana und Dani-
el, das experimentelle Theaterprojekt „Teenage Angst 
Ensemble“, Geburtstag – den 15. 
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Die Wohnung liegt in der Nordstadt, keine Küche, schwer 
zu beheizen. Trotzdem bleiben sie fast vier Jahre dort. 
Naime besucht Sprachkurse, erreicht das B-1-Niveau. 
Die Kinder lernen in Kita und Schule die deutsche Spra-
che wie im Flug. Heute sprechen sie Hochdeutsch ohne 
jeden Akzent und sind begeisterte Leseratten.

Es gab ein Zwischenspiel in Essen. Dort gab es ei-
nen Mann und eine Liebe. Aber, wie das Leben oft so spielt: 
Am Ende wurde doch nichts daraus. Dafür fand Naime eine 
Wohnung im Dortmunder Westen: hell, warm, zentral. Ende 
2019 war der Umzug. Naime zeigt auf die die hellen Möbel 
im Landhausstil: „Selbst zusammengebaut“, sagt sie stolz. 
Schön sieht das aus. Das kann sie also auch.

Sie kann auch gut kochen, und sie kocht leidenschaftlich ger-
ne. Mulochia soll es heute geben. Spinat mit Hack, Knob-
lauch und Zitrone, dazu Reis. Ihre Dessert-Kreationen sind 
sagenhaft; wer davon gekostet hat, wird das nicht mehr 
vergessen. Aber all das bringt sie beruflich ja nicht weiter. 
Sie hat in Syrien Arabistik studiert, vergleichbar mit einem 
Germanistik-Studium hierzulande, und als Lehrerin gear-
beitet. Die Papiere der Universität Homs  liegen vor, und eine 
Bescheinigung des Kultusministeriums bestätigt, dass der 
Abschluss in Syrien „einem deutschen Hochschulabschluss 
auf Bachelor-Ebene“ entspricht. Doch das hat bisher nicht 
viel genutzt. Naime ist Akademikerin, 42 Jahre alt und ratlos, 
was beruflich werden soll. 

Natürlich steht sie schon lange in engem Kontakt mit dem 
Jobcenter, bewirbt sich auch in Eigeninitiative. Erfolgreich 
war das noch nicht, und dann ist sie ja alleinerziehend, ohne-
hin ein schwerer „Job“, was auf dem Arbeitsmarkt die Mög-
lichkeiten weiter einschränkt. Sie lacht. „Ich bin Mama, Papa, 
Oma und Opa in einem. Und manchmal auch ich selbst.“

Und doch ist sie glücklich, in Deutschland zu sein. „Hier“, 
findet sie, „geht man respektvoll miteinander um. Es ist eine 
Demokratie, und man hält sich an die Gesetze. Deutschland 
hat mir und meinen Kindern eine große Umarmung gege-
ben. Wir fühlen uns hier wohl und sicher.“

Naime hatte ihre Jüngste an der Brust, saß auf dem Balkon, als 
die Bombe unten in der Straße einschlug. Ein LKW, mit Gas 
beladen, explodierte. Die Druckwelle riss ihr das Kind von der 
Brust. „An dem Tag wusste ich, dass ich nicht bleiben würde. 
Ich musste mich und meine Töchter in Sicherheit bringen.“

Ihr Vater war Rektor in Salamieh, die Mutter Lehrerin an der 
Grundschule. Die Schwester ist heute Anwältin. Vier Brüder 
hat sie, alle haben studiert: Makler, Politiker, Lehrer; einer 
lebt in Dubai, der jüngste wie sie in Deutschland, in Ham-
burg. Sie ist mit den Kindern damals über die Türkei und 
Italien gekommen. Die Flucht hat viel Geld gekostet, es gab 
Rückschläge. Sie und die Töchter, drei und sechs Jahre alt 
damals, wurden zurückgeflogen, haben es wieder versucht. 

Man kennt die Geschichten aus der Presse, dem Fernsehen 
– sie sind nie schön, und sie hinterlassen Spuren. „Soviel wie 
damals habe ich nie mehr in meinem Leben geweint“, sagt Nai-
me. Sie gießt Tee nach, rückt das Schälchen mit Nüssen und 
Konfekt zurecht. Draußen hört man die S-Bahn quietschen. 
Ab und zu guckt eins der Mädchen um die Ecke. Klar, sie sind 
ein bisschen neugierig. Und sie sind aufgeweckt, das merkt 
man sofort. Im letzten Zeugnis hatten beide nur Einser und 
Zweier. Jetzt mal die Hände hoch: Wer von uns hatte das auch? 

Ihr Mann, erzählt Naime, wollte später nachkommen. Doch 
er kam nicht. Er könne seinen Vater nicht allein lassen, wur-
de eine ganze Weile aus Salamieh signalisiert; heute ist er 
wieder verheiratet. 

Sie kamen über Süddeutschland, April 2015 war das, ein 
kalter Winter. Eine der Stationen: ein Dorf nahe Neu-Ulm. 
Dort hatten sie ein Zimmer, teilten sich Küche und Bad 
mit ein paar anderen Familien. „Es gab so viel Schnee in 
Neu-Ulm“, sagt Naime und zieht noch heute fröstelnd die 
Schultern zusammen. „Und der Supermarkt war sehr weit 
entfernt.“ Dann die erlösende Nachricht: Es gibt eine Woh-
nung für die kleine Familie, in Dortmund, in NRW. „Ein 
Freund hat das damals über Facebook-Kontakte vermittelt“, 
sagt Naime. „Er lebt in Lindau am Bodensee, er ist wie ein 
Bruder. Wir haben heute noch Kontakt.“

Bevor sie 2015 nach Deutschland kam, war ihr Zuhause Salamiyya. Salamiyya – das ist 
eine kleine Stadt mitten in Syrien, ungefähr vier Autostunden von Damaskus entfernt. 
Dort ist sie aufgewachsen; wir nennen sie Naime. Ihre Kindheit war ruhig und über-
schaubar. Ihr Leben zunächst auch. Schule, Studium, Heirat, zwei Töchter. 
Dann kam der Krieg, und er kam immer näher.

Von Ursula Maria Wartmann | Fotos: Ursula Maria Wartmann, privat

„Und manchmal auch ich selbst“

REPORTAGE
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Was sie manchmal schwierig findet, ist die Bürokratie. Ande-
rerseits: „Das hat auch einen Vorteil. In Deutschland habe ich 
Geduld gelernt.“ Überhaupt, sagt sie und zündet nachdenk-
lich das Gas für frisches Teewasser an, „bringt doch jeder Tag 
neue Erfahrungen, durch die ich lernen und reifen kann.“ Sie 
mustert nachdenklich Pinky, den kleinen Fisch, der in einem 
Aquarium seine Bahnen zieht. „Jedenfalls finde ich mich heu-
te besser als vor einem Jahr oder vor fünf Jahren.“ Was sie 
auch gut findet, ist die Rolle der Frau in der westlichen Welt. 
„Hier begegnen sich Männer und Frauen auf Augenhöhe. 
Man lässt auch andere Meinungen gelten. Unsere Kultur setzt 
viele Grenzen, besonders für Frauen.“ 

Bei dem Thema sind auch die beiden Mädchen sofort dabei. 
„Toll ist das, hier frei leben zu können, zum Beispiel ohne 
Kleiderordnung“, sagt die Große. Sie spielt gerne Klavier, hat 
schon Medaillen im Ringen und Laufen geholt und will ein-
mal Ärztin werden. Sie findet außerdem gut, dass Erwachse-
ne auch Kindern zuhören, sie ernst nehmen. Und dass es „so 
viele nette Leute aus so vielen verschiedenen Ländern gibt.“ 

Und ihre Schwester ergänzt: „Ich finde gut, dass der Krieg 
hier schon lange vorbei ist. Und dass es in der Schule kei-

ne schlimmen Strafen gibt. Am nettesten finde ich hier die 
Polizei, weil sie alle beschützt.“ Die Jüngste ist ein Ass im 
Schachspielen, lernt ebenfalls gerade Klavier und spielt super 
gerne Fußball. Natürlich will sie immer zu den Netten gehö-
ren – und deshalb will sie einmal Polizistin werden. 

Pinky, der hübsche kleine Fisch, schaut derweil dem Treiben 
draußen zu. Wenn demnächst – vielleicht! – ein Kätzchen 
zu der kleinen Familie zieht, ist er zumindest hinter Glas 
… Und dann zeigt Naime auf die stattliche Topfpflanze, die 
meterhoch an Wand und Decke wuchert. „Die gehört auch 
zur Familie. Als wir ankamen“, sie lächelt liebevoll, „war sie 
sooo klein. Ein Baby. Und dann ist sie hier in Deutschland 
mit uns gewachsen und mit uns aufgeblüht.“ 

Sie schenkt noch einmal Tee nach, greift zu den Walnüssen, 
lächelt versonnen. „Das wäre“, sagt sie, „einfach das Aller-
schönste: eine Arbeit, die irgendwie mit dem zu tun hat, was 
ich gelernt habe. Lehrerassistenz zum Beispiel, das wäre 
großartig. Oder irgendetwas mit Sozialpädagogik …“ Letzt-
endlich ist sie zu vielem bereit. Würde sie auch noch einmal 
eine Ausbildung machen? „Ja“, sagt sie, „natürlich. Wenn 
man mir die Möglichkeit dazu gibt: gerne!“
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Im VW-Bus

Felix ist Zwölfdreiviertel. Er ist schlau, 
fast schon zu schlau, sensibel und klug. 
Im Sinne von kompetent, stets zu wissen, 
was diese wirklich komplizierte Erwach-
senenwelt von ihm will („Super Heraus-
ragendes Inspektionstalent, S.H.I.T.“). 
Und das ist eine Menge, denn Felix‘  
Mutter Astrid bekommt einige Dinge 
nicht so wirklich auf die Reihe. Zum 
Beispiel Wohnen. Astrid eckt an, ist 
nicht so gut darin, Kompromisse zu ma-
chen, und dann hat sie diese psychischen 
Krisen. Ihre gemeinsame Wohnsituation 
heißt deshalb zurzeit „Westfalia“. Ein 
geliehener VW-Bus.

Der Kanadierin Susin Nielsen ist etwas 
sehr Unwahrscheinliches gelungen: Sie 
hat ein rasantes, oft komisches, manch-
mal fast leichtes Buch über verdeckte 
Obdachlosigkeit geschrieben.

Gleichzeitig erzählt es glaubwürdig und 
mit großer Tiefe die Konf likte eines 
12-Jährigen, der in einer liebevollen, 
aber belasteten Mutter-Sohn-Beziehung 
immer wieder die Erwachsenenrolle 
übernehmen muss, der eine Kategorien-
liste zur Einordnung der Lügen seiner 
Mutter führt, der sich schämt und den 
mal Wut, mal Trauer packen. Erzählt 
ohne Betroffenheitskitsch, aus der Per-
spektive von Felix.

Susin Nielsen | Adresse unbekannt 
ISBN: 978-3-8251-5226-0
Urachhaus | 284 S. | 18 Euro
Ab 11 Jahre

Unterm Doppelmond

Die Wiener Schriftstellerin Ursula 
Poznanski hat gleich zwei Erfolgsre-
zepte gefunden. Neben ihren ebenfalls 
erfolgreichen Thrillern für Erwachsene 
erscheint alle ein, zwei Jahre bei Loewe 
ein verlässlich gut gebautes, hochspan-
nendes Jugendbuch zu einem aktuellen 
gesellschaftlichen Thema.

Nach dem Riesenerfolg des zweiten 
„Erebos“-Romans über die vermeintli-
chen Segnungen künstlicher Intelligenz 
und der Cimate Fiction „Cryptos“ ist 
nun „Shelter“ erschienen, die Geschichte 
einer sich verselbständigenden Schnaps-
idee. Was, wenn man versucht, Ver-
schwörungsgläubige von der Irrationali-
tät ihres Denkens zu überzeugen, indem 
man eine eigene absurde Verschwörungs-
erzählung in die Welt setzt? Und was, 
wenn das Experiment gelingt?

Was vielleicht erst einmal ein wenig er-
wartbar klingt, wird bei Ursula Poznan-
ski durch starke Figuren und ihre Fähig-
keit, Spannungsdynamiken zu erzeugen, 
ein fast atemloses Lesevergnügen. Und 
auch „Shelter“ ist mit seiner Geschichte 
der OC-Verschwörung, die sich vom 
Netz aus in reale Bedrohung übersetzt, 
nah genug an der Wirklichkeit, um junge 
LeserInnen danach mit anderem Blick 
auf ihre Timelines sehen zu lassen.

Ursula Poznanski | Shelter
ISBN: 978-3-7432-0051-7
Loewe | 432 S. | 19,95 Euro
Ab 14 Jahre

Im Schnee, 
an Gurkenampeln

Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, aber 
ich kann mich einfach nicht entscheiden. 
Deshalb müssen sich die zwei Kinder-
bücher, die gegensätzlicher nicht sein 
könnten, diesen Platz teilen.

Der kanadische Autor und Illustrator 
Sydney Smith hat mit „Unsichtbar in 
der großen Stadt“ ein fast hypnotisches, 
kleines Kunstwerk geschaffen. Durch 
meisterhafte Zeichnungen begleitet man 
den kleinen Ich-Erzähler durch die win-
terliche Großstadt auf einer Suche. Das 
Ineinander von nichts beschönigender 
Beschreibung – „Keiner sieht dich und es 
ist überall fürchterlich laut“ – und einer 
Wärme und Zuversicht – „Aber ich kenne 
dich. Du findest dich schon zurecht“ – ist 
anrührend und mitreißend zugleich.

In „Hey, hey, hey Taxi“ hat Schriftsteller, 
Buchpreisträger („Herkunft“) und Son-
nenschein Saša Stanišić seiner Fabulier-
lust freien Lauf gelassen. Wo die Quatsch-
Erfinderei alle Grenzen sprengt, schiebt 
Stanišić alles auf den sechsjährigen Co-
Autoren, seinen Sohn. Mit den knallig-
grellen Zeichnungen von Katja Spitzer ist 
das hochwertige Marisch-Hardcover jetzt 
schon ein Kinderbuchklassiker, an dem 
man auch als Erwachsener unverschämt 
Spaß haben darf, schließlich schrieb‘s ein 
großer Dichter (und sein Sohn).

Sydney Smith    
Unsichtbar in der großen Stadt
ISBN: 978-3-8489-0176-0
Aladin | 48 S. | 18 Euro | ab 4 Jahre

Saša Stanišić, Katja Spitzer   
Hey, hey, hey, Taxi!
ISBN: 978-3-948722-05-0
Mairisch | 96 S. | 18 Euro | ab 4 Jahre

Gelesen von 
Bastian Pütter
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Je mehr Mitglieder die AWO 

hat, desto mehr kann sie in 

der Gesellschaft bewirken. 

Desto eher kann sie Menschen 

helfen, die Hilfe brauchen.

info@awo-ww.de • www.awo-ww.de

Werden auch Sie Mitglied 

in der AWO!

Es gibt Menschen, die Angst haben vor der Ampelkoalition. Die 

sitzen nicht in der nun stumpfen Spitze der CDU. Dort fi ndet sich 

auch dieser immerfröhliche Aachener. Der wird sich bald in die 

Geschichtsbücher schreiben als derjenige, der den fi esen Söder 

verhindert, und dafür die eigene Karriere geopfert hat.

Mir geht es um Menschen, die Angst haben vor einem Kultur-

schock, ich bin da auch nicht austherapiert. Wie soll man plötz-

lich lieben, akzeptieren, gut: hinnehmen, was man bislang eher 

gruselig fand? Sprich: Mir soll plötzlich Christian Lindner mit 

seiner Ego.D.P. Glückshormone durch den Körper jagen, wenn 

ich ihn abends in der Tagesschau sehe? 

Ich habe mir schon ein altes Chrissi-Poster besorgt, er im Unter-

hemd, schwarzweiß. Das hängt jetzt in der Küche, zum sich dran 

gewöhnen. An der Kühlschranktür ist es noch ein gutes Diät-

mittel, wenn du nachts hungrig in die Küche tapst.

Jetzt kommt dieser Liberalglatte mit der Aktienrente, welch irre 

Idee. Wir alle können bald den bösen Spekulanten spielen, mit 

reinem Gewissen. Du kannst demnächst entspannt weltweit 

Bürgerkriege, Ausbeutung und Umweltzerstörung fördern, ist 

ja für ein paar Euro Rente, für den guten Zweck also.

Da wird Geld in ein System gepumpt, das jetzt schon locker ein 

Drittel der Menschheit hungern lässt. Ich weiß nicht, ob das gut 

geht. Die Unternehmen hinter den Aktien werden durch die 

schlagartig steigende Nachfrage ja nicht wertvoller, sondern erst 

mal nur teurer. 

Für die FDP ist diese Aktienrente sowas wie 2009 die Möven-

picksteuer für Hotels - Lobbylohn, ein großes Projekt für Drücker-

kolonnen à la Carsten Maschmeyer.

Der hatte reichlich in den letzten FDP-Wahlkampf investiert. 

200 000 Euro Spende. Für so viel Kohle verlangt der bei der 

„Höhle der Löwen“, dieser Wühltischproduktehölle auf Vox, 

normalerweise 25,1 Prozent Geschäftsanteile. Ich weiß nicht, ob 

Lindner das klar ist.

Unterbezirk Dortmund
Klosterstraße 8-10 • 44135 Dortmund
0231 - 99 340

Martin Kaysh
schreibt für die Arbeiterwohlfahrt

Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
jeden Monat in bodo für die AWO.

Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband
Westliches Westfalen e.V.

Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems
Unnaer Straße 29a • 59174 Kamen
02307 - 91 22 10

Unterbezirk Ruhr-Mitte
Bleichstraße 8 • 44787 Bochum
0234 - 96 47 70
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die wenig Energien für zukunftsorientiertes 
Handeln lässt. Mit der Durchsetzung der 
Delta-Variante ab dem Sommer wurde klar, 
dass das Infektionsgeschehen sich nicht 
auf Ungeimpfte beschränkt und wie einge-
schränkt Antigen-Tests vor allem bei Ge-
impften Sicherheit bringen, nicht ansteckend 
zu sein. Zusätzlich nahm die Schutzwirkung 
des für Wohnungslose eingesetzten Vektor-
Impfstoffs von Johnson & Johnson so schnell 
ab, dass er, obwohl die Betroffenen weiter 
als geimpft gelten, inzwischen kaum noch 
Schutzwirkung entfaltet.

Für die Einrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe heißt das: Die Überlebenshilfen 
wie eine warme Mahlzeit, das Aufwärmen 
in einem geheizten Raum, das kurze Zur-
Ruhe-Kommen von den immensen Belas-

In der vierten Welle der Pandemie verschlechtert sich die Situation 
der Wohnungslosen sogar noch im Vergleich zum vergangenen Win-
ter. Die Entscheidung gegen Einzelunterbringung sowie das Setzen 
auf die 3G-Regel in den verhältnismäßig engen Tages- und Versor-
gungseinrichtungen statt auf zusätzliche große Räume mit sicheren 
Hygienekonzepten stellt Betroffene und HelferInnen vor Probleme.

Von Bastian Pütter | Fotos: Sebastian Sellhorst 

REPORTAGEREPORTAGE

Die Corona-Pandemie traf und trifft Woh-
nungslose seit ihrem Beginn besonders hart. 
Lange waren die wichtigen Anlaufstellen, 
Versorgungseinrichtungen und Tagesauf-
enthalte geschlossen, Hilfen fanden fast aus-
nahmslos auf der Straße statt. Der plakatierte 
Aufruf „Bleiben Sie zu Hause“ übersah Hun-
derttausende. Was als große Erleichterung 
erschien – die Wieder-Öffnung von Versor-
gungseinrichtungen und Tagesaufenthal-
ten für Geimpfte, Genesene und Getestete 
– könnte die Krise des vergangenen Winters 
noch verstärken.

Ohne den Schutz des Impfstoffes hatten im 
vergangenen Jahr Einrichtungen Hygiene-
konzepte mit hoher Sicherheit erstellt und 
neue Kapazitäten geschaffen. Die Diakonie 
hatte das Dortmunder Kulturzentrum Wi-
chernhaus zur Wohnungsloseneinrichtung 
gemacht, wo mit großem Abstand an Ein-
zeltischen gegessen werden konnte. Für den 
Winter gelang es Gast-Haus, Kana, bodo und 
dem Wärmebus, die Stadt zu überreden, ein 
beheiztes Großzelt am Dortmunder U aufzu-
stellen, in dem an sieben Tagen in der Woche 
jeweils zwei Mahlzeiten ausgegeben wurden. 
Der strenge Infektionsschutz machte das von 
Hunderten Ehrenamtlichen betriebene Zelt 
zwar nicht gemütlich, schuf aber eine sichere 
Möglichkeit zum Essen und Aufwärmen. Mit 
den beginnenden Impfungen wurde bundes-
weit auf die 3G-Regel gesetzt, auch für die 
Wohnungslosenhilfe. Andere Modelle wur-
den hier nicht zugelassen. 

Spezielle Impfmöglichkeiten erreichten viele 
Wohnungslose – viele jedoch auch nicht. Zur 
schlechten Informationslage kamen weitere 
Gründe: schlechte Erfahrungen mit dem 
Gesundheitssystem, Ausweispflicht, Sucht- 
und psychische Erkrankungen und die all-
gemeine Krisensituation Wohnungslosigkeit, 

tungen eines Tags auf der Straße sind mit 
Risiken erkauft. Die strengen Zugangsrege-
lungen eines Test- oder Impfnachweises hal-
ten einerseits Menschen ab, die diese Hilfen 
dringend brauchen. Andererseits bestehen 
für die zu großen Teilen Risikogruppen an-
gehörenden Gäste trotzdem konkrete An-
steckungsrisiken.

In den Notschlafstellen versucht man dieser 
Risiken teilweise durch PCR-Tests und die 
vorübergehende Unterbringung in Qua-
rantäneeinrichtungen Herr zu werden. Die 
ohnehin hohen Schwellen der Noteinrichtun-
gen werden so, etwa durch Verlegungen per 
Taxi, weiter erhöht. Viele Betroffene miss-
trauen den Unterkünften und ziehen ihnen 
das gefährliche Übernachten auf der Straße 
vor. In der Kälteperiode des vergangenen 

Der schlimmere Winter
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Es ist ein Irrtum, der schöner kaum sein könnte: Mit-
te November berichtete bodo über drei Todesfälle unter 
Obdachlosen in Bochum und Dortmund. Einer davon, ist 
heute klar, ist keiner: Helmut brach vor einigen Wochen 
an seinem Platz an einer Dortmunder Drogerie zusammen 
und kam ins Krankenhaus. Jetzt ist er wieder da. 

Von Alexandra Gehrhardt | Foto: Sebastian Sellhorst 

REPORTAGE

Mich überrascht so schnell nichts mehr“, sagt Hel-
mut und lacht. Seit ein paar Tagen ist er wieder 

an seinem Platz, vor einer Drogerie in der Dortmunder 
Nordstadt. Er sitzt auf einem Schlafsack, sein Rollator 
mit Isomatte, Rucksack und anderem steht hinter ihm. 
Als wäre er nicht weg gewesen.  

War er aber. „Vor vier Wochen bin ich umgekippt“, 
erzählt er. Mitarbeiterinnen berichteten, wie sie ihn vor 
dem Markt gefunden hatten, den Rettungsdienst benach-
richtigten und wie der ihn ins Krankenhaus brachte. Ein 
paar Tage später sei jemand vorbei gekommen und habe 
erzählt, dass Helmut im Krankenhaus verstorben sei. 

Die Bestürzung war groß. Kerzen und Blumen lagen an 
dem Platz, an dem er sonst saß, und erinnerten an ihn. 
„50 Prozent der Kundinnen haben wegen der Kerzen bei 
uns nachgefragt und sich nach ihm erkundigt“, erzählt 
die Mitarbeiterin. Auf Facebook erinnerte sich jemand 
traurig: „Er hat sich immer gekühlten Cappuccino aus der 
Drogerie gewünscht.“ 

Es gab Meldungen über weitere Todesfälle. Ebenfalls 
Mitte November fand die Polizei in einem leerstehenden 
Haus in der Dortmunder Nordstadt einen 40-jährigen 
Mann, der zuvor dort verstorben war. Auch in Bochum 

Helmut geht es gut
Winters nutzten bei zweistelligen Minusgra-
den Dutzende Obdachlose die zum Schlafen 
freigegebene Unterführung am Dortmunder 
Hauptbahnhof.

Im vergangenen Winter hatten bodo, Gast-
Haus und Wärmebus in Dortmund mit 
der Anmietung von in der Pandemie leer-
stehenden Hostel-Zimmern sichere Unter-
künfte geschaffen – als Modellprojekt: Der 
unproblematische Ablauf sollte Politik und 
Verwaltung überzeugen, in der Pandemie 
auf diese sichere Art der Unterbringung zu 
setzen. Vergebens. Im Rat wurde das Thema 
für politische Ränke instrumentalisiert, die 
Verwaltung sträubte sich. Im zweiten Coro-
na-Winter ist diese in vielen Städten prakti-
zierte Lösung vom Tisch.

Den HelferInnen bleibt, unter diesen schwieri-
gen Bedingungen ihr Bestes zu geben und die 
Risiken so gut wie möglich zu kontrollieren. 
Wie seit Beginn der Pandemie findet ein gro-
ßer Teil der Hilfen auf der Straße statt: Neben 
der Versorgung mit dem Nötigsten und dem 
frühzeitigen Erkennen von gesundheitlichen 
Notlagen geht es in der Straßensozialarbeit 
weiterhin um das Aufbauen von Vertrauen 
und das Ingangsetzen von Beratungsprozes-
sen. Das ist außerhalb der geschützten Räu-
me von Anlaufstellen und Tagesaufenthalten 
um ein Vielfaches schwieriger. Trotzdem ist 
es nötiger denn je, denn die wichtigste Hilfe 
für Obdachlose ist die Begleitung zurück in 
sicheren Wohnraum.
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bestätigte die Polizei den Tod eines Mannes in der 
Innenstadt. Er war, schilderte die Gruppe „Un-
sichtbar e.V.“ auf Facebook, an seinem Schlafplatz 
verstorben. Über Helmut war nichts Offizielles 
herauszubekommen. 

Außergewöhnlich ist das nicht. Nicht alle Obdach-
losen besuchen die Einrichtungen, Anlauf- und 
Beratungsstellen und sind dort bekannt. Von 
manchen kennt man viele Geschichten, von anderen 
nur den Vornamen, von manchen nicht einmal den. 
Wenn es keinen Kontakt zu Angehörigen gibt, stoßen 
Recherchen schnell an ihr Ende. Auch das ist nicht 
selten Begleiterscheinung von Obdachlosigkeit: dass 
Menschen, wenn sie aus den sozialen Netzen fallen, 
anonym werden – und mitunter anonym sterben. 

Im Falle von Helmut schilderten viele Quellen unab-
hängig voneinander Ähnliches – so entschlossen wir 
uns, diesen Fall in die Meldung mit aufzunehmen. 
Umso größer die Freude, als Helmut, nur ein paar 
Tage nach der Meldung, wieder an seinem Platz saß. 
„Was glaubst du, wie die Leute geguckt haben“, sagt 
er und lacht wieder. 

Doch auch wenn die Geschichte im Fall von Helmut 
ein Happy End hat – sie hat eine tragische zweite Seite, 
die genauso zu den Lebensrealitäten auf der Straße ge-
hört: Obdachlosigkeit ist lebensgefährlich. Im Winter 
trifft die Kälte die Menschen, die Tage und Nächte auf 
der Straße verbringen, unmittelbar. Eigentlich wirkt 
sie aber das ganze Jahr – und die Pandemie hat die 
prekäre Lebenssituation wohnungs- und obdachloser 
Menschen weiter verschärft. 

Auch Untersuchungen zeigen: Der Gesundheitszustand 
von Obdachlosen ist häufig schlecht. Sie sind jedem 
Wetter ausgesetzt und von Mehrfacherkrankungen 
betroffen – wegen falscher oder nicht ausreichender Er-
nährung, fehlender Möglichkeiten der Körperhygiene, 
schlechterer Abwehrkräfte. Psychische Erkrankungen, 
Süchte und Stress begünstigen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. 2018 kam die Ärztin Nina Asseln in einer 
Studie zum Schluss, dass Obdachlose in Hamburg im 
Schnitt mit 49 Jahren sterben – und damit 30 Jahre 
früher als die Normalbevölkerung. Eine Untersuchung 
der Universität Kiel zeigte ein Jahr zuvor: „Obdachlose 
haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein 
3- bis 4-mal erhöhtes Risiko, vorzeitig zu versterben.“

Jedoch sind viele von ihnen nicht krankenversichert 
oder trauen sich nicht in eine „normale“ Arztpraxis – 
weil Scham, die Angst vor Stigmatisierung so groß oder 
schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem 
so präsent sind, dass der Gang zur Ärztin zur unüber-
windbaren Hürde wird, weil die Erkrankung herun-
tergespielt wird, weil sie Suche nach einem Schlafplatz 
oder Geldverdienen dringender sind. So ist die medi-
zinische Versorgung vieler Betroffener, trotz wichtiger 
oft nichtstaatlicher Angebote, oft prekär. 

Helmut jedenfalls geht es soweit gut. „Ich kann schon 
wieder rauchen, ohne zu husten“, sagt er trocken – 
und lacht. Wie es weitergeht? Er habe eine Wohnung 
in Aussicht, erzählt er. Zur Zentralen Beratungsstelle 
muss er, einen Ausweis braucht er, will Krankenversi-
cherung und Leistungen beantragen. Bis dahin ist er 
erstmal wieder an seinem Platz an der Drogerie, zwei 
Becher Cappuccino neben sich. 
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Haben Rentiere wirklich rote Nasen?
Gerade zur Weihnachtszeit wird einem wohl 
mehr als einmal die Geschichte von Rentier 
Rudolph mit der roten Nase begegnen, das 
erst wegen seiner roten Nase gehänselt wird 
und später das Weihnachtsfest rettet, indem 
es dem Schlitten des Weihnachtsmannes mit 
seiner Nase den Weg weist. Doch haben Ren-
tiere wirklich rote Nasen und machen als 
Zugtiere vor Schlitten oder Kutschen eine 
gute Figur?

„Nicht nur Rudolph hat eine rote Nase. Alle 
Rentiere habe zumindest im Winter rote 
Nasen“, erzählt uns Sonja Persch-Jost, Be-
treiberin der „Rentieralm“ im Nahetal. Das 
sei aber in der Regel nicht zu erkennen. „Die 
meisten Tiere haben eine recht haarige Nase 
und eher dunkles Fell, sodass man ihre Nase 
nicht besonders gut erkennt. Anders bei den 
eher seltenen Tieren mit weißem Fell, hier 
erkennt man ihre Nase recht gut.“

Der Grund für die rote Nase sei aber weniger 
eine gute Beleuchtung des Weges. Rentiere 
sind Pf lanzenfresser, und ihre Ernährung 
besteht im Winter im Wesentlichen aus 
Pilzen, verschiedenen Moosarten und den 
nach ihnen benannten Rentierf lechten. Da-
her verbringen die Tiere viel Zeit mit der 
Nase im Schnee. Damit ihnen ihre Nase 
dabei nicht einfriert, ist sie außerordentlich 

gut durchblutet: 25 Prozent mehr Adern als 
beim Menschen finden sich in einer Ren-
tiernase. „Eine Art Nasenheizung quasi“, 
so Persch-Jost.

Auch wenn Rentiere mit dem Aufkommen 
von Motorschlitten in den 1960er-Jahren 
ihre Bedeutung zur Fortbewegung mehr 
und mehr eingebüßt haben, so eignen sie 
sich doch hervorragend als Zugtier vor 

Schlitten oder Kutschen „Neun Rentiere wie 
in der Geschichte sind es bei uns nicht. Wir 
spannen sechs Tiere vor unsere Schlitten 
und Kutschen. Das schaffen die ganz gut. 
Anders als bei Pferden werden Rentiere aber 
nicht wirklich mit Zügeln und einer Trense 
geführt. Dazu haben sie einen viel zu star-
ken Charakter. Die Tiere müssen wissen, 
wo es langgehen soll, und dann nehmen sie 
einen mit.“

Sonja Persch-Jost, 
Betreiberin der 

„Rentieralm“ im Nahetal

Eine Frage, Frau Persch-Jost:

„Die meisten Tiere haben eine 
recht haarige Nase und eher dunkles 
Fell, sodass man ihre Nase nicht 
besonders gut erkennt.“

Anzeige
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bodo 11.21

Gamze Kubaşık 

Liebe bodo’ler, vielen Dank für den Artikel mit Gamze 
Kubaşık. Es ist wichtig, darüber zu schreiben, zu erinnern. 
Mit freundlichem Gruß, W. B.

Hallo und vielen Dank für das gute Interview. Mit wie-
viel Liebe Frau Kubaşık über ihren Vater spricht, ist sehr 
berührend. Dass sie nach Jahren noch öffentlich auftre-
ten muss, um den Namen ihres Vaters reinzuwaschen, ist 
schlimm. Viele Leute werden nicht vergessen, warum das 
nötig ist. Es macht wütend, wenn sie sagt: „Wir haben 
von Nachbarinnen erfahren, dass die Polizei mit dem 
Foto von meinem Vater umhergegangen ist und gefragt 
hat: ,Kennt ihr den? Der hat Drogen verkauft.'“ Es war 
die Dortmunder Polizei, die solche Lügen verbreitet hat.

M. D.

bodo 11.21

Sorge vor dem zweiten Winter

Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte im vergan-
genen Jahr die Berichterstattung über die Unterbrin-
gung von Obdachlosen in einem leerstehenden Hostel 
in Dortmund verfolgt. Es erschien mir der einzig rich-
tige Weg in der Coronazeit zu sein, diese Menschen 
vor Ansteckung zu schützen. Dann hörte ich, dass in 
diesem Winter Ähnliches nicht geplant sei? 

Mit freundlichen Güßen, B. F.

Wäre in diesem Jahr nicht auch die Winterhilfe am 
U sinnvoll? Aber wahrscheinlich ist es dafür schon zu 
spät?! Das wäre wirklich schade! C. B.

Von unseren Verkäuferversammlungen in Dortmund 
und Bochum sollen wir ausrichten: Unsere Verkäufer-
Innen wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit, 
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Foto: Sebastian Sellhorst

redaktion@bodoev.de
Telefon: 0231 – 950 978 0

Schreiben Sie uns:

LESERPOST & MEINUNGEN
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Liebe bodo-Helfer, Ihr schreibt: „Zusätzliche Räume 
zum Aufwärmen, die wie im vergangenen Jahr allein 
auf Abstands- und Hygieneregeln setzen, wären nötig, 
werden politisch jedoch schwer durchzusetzen sein.“ 
Gibt es da inzwischen etwas Neues? Ich habe mit 
einem bodo-Verkäufer gesprochen, der sagt, dass er 
nicht mehr in eine Suppenküche geht (ich weiß nicht 
mehr, welche), weil er denkt, dass er sich da anstecken 
kann. Das Richtigste wäre doch, eine größere Halle 
oder eine leerstehende Kaufhausetage oder so etwas 
freizugeben und zu beheizen, mit großen Abständen. 
Wird es so etwas geben?

Viel Kraft und alles Gute für Eure Arbeit, Eure H. G.

Liebe bodos, ich habe gelesen, dass in Bochum die Zahl 
der Plätze für Gef lüchtete in Unterkünften um über 
600 Plätze zurückgebaut wurde, so dass jetzt alle Un-
terkünfte trotz Corona voll belegt sind. Was für ein Irr-
sinn! Wie ist es denn mit den Wohnungslosen? Wurden 

hier wenigstens zusätzliche Möglichkeiten geschaffen 
oder die Menschen in Hotels untergebracht?

Liebe Grüße, S.

Liebe LeserInnen,
wir haben, auch aufgrund dieser Fragen, den aktu-
ellen Stand auf Seite 40 aufgeschrieben. Bislang ist 
es nicht gelungen, Politik und Verwaltungen davon 
zu überzeugen, dass zusätzliche, ausreichend sichere 
Räume für Essens- und Aufwärmangebote genutzt 
werden können.
Die Unterbringung in Mehrbettzimmern bleibt Stan-
dard. Das Kältekonzept der Stadt Bochum, an dem 
wir im vergangenen Jahr massive Kritik geäußert 
hatten, war erst für den 29. November, nach unserem 
Drucktermin angekündigt.

Viele Grüße von bodo, Die Redaktion 

Grußwort von
Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier 
für die Weihnachtsausgaben 

der Straßenzeitungen

frontiert sind, und für die all das doch 
etwas ganz anderes bedeutet, weil sie auf 
der Straße leben.

Was bedeutet eine Pandemie, was be-
deutet Corona für Menschen ohne festen 
Wohnsitz? Welcher Infektionsgefahr sind 
Menschen ausgesetzt, die sich zum Schutz 
davor nicht in die eigenen vier Wänden zu-
rückziehen können? Was bedeuten Kon-
taktbeschränkungen für Menschen, die 
auf Einkünfte aus dem Straßenverkauf 
angewiesen sind und deren Anlaufstellen 
lange nur im Notbetrieb arbeiten konnten?

Wer Antworten auf Fragen wie diese fin-
den will, dem hilft der Perspektivwech-
sel, den die Geschichten der Straßenzei-

Warum ist es eine gute Idee, ein Straßen-
magazin zu kaufen, das uns vor dem Su-
permarkt, in der S-Bahn oder am Bahnhof 
angeboten wird? Und warum ist es eine 
noch bessere Idee, es auch zu lesen? An 
guten Geschichten, die gut geschrieben 
und lesenswert sind, herrscht kein Mangel. 
Warum also ein Straßenmagazin?

Weil uns die guten Geschichten der Stra-
ßenmagazine neben dem Lesevergnügen, 
der Einsicht und der Information noch 
eine zusätzliche Erkenntnis bescheren.

Sie berichten über einen Ort, den wir alle 
kennen, einen Raum, in dem wir täglich 
unterwegs sind und über den wir alles zu 
wissen glauben: über die Straßen unserer 
Stadt. Doch sie tun es auf eine ganz be-
sondere Weise. Indem sie unseren Blick-
winkel nur ein wenig verändern, zeigen 
sie uns, dass uns unsere alltägliche Umge-
bung alles andere als altbekannt ist.

Wir erfahren von Menschen, die in 
derselben Gegenwart leben, denselben 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
sehen, mit denselben Phänomenen kon-

tungen uns vermitteln. Er hilft uns auch 
dabei, Entscheidungen zu überdenken: 
Wenn es künftig auch für Obdachlose 
keine kostenlosen Corona-Tests mehr 
geben wird und gleichzeitig strikte 3G-
Regeln im gesamten öffentlichen Raum 
gelten sollen, wie kann die Wohnungs-
losenhilfe dann sicherstellen, dass ihre 
Angebote weiter genutzt werden können?

Ich glaube, ein anderer, mitfühlenderer 
Blick auf unsere Gegenwart könnte nicht 
nur in diesem Fall helfen, für eine gute 
Lösung zu sorgen. Davon, die Perspekti-
ve zu wechseln und sich die Verhältnisse 
einmal ganz anders zu denken, lebt auch 
eine andere gute Geschichte: die Weih-
nachtsgeschichte.

Ich wünsche uns allen ein frohes Weih-
nachtsfest, Gesundheit und ein gutes 
neues Jahr!

Frank-Walter Steinmeier
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MIT IHRER HILFE

Franz und Dennis sind Experten. Sie wissen, wie es ist, keine eigene Woh-
nung mehr zu haben, sie wissen, wie man auf der Straße überlebt, was und 
wer hilft – und sie kennen den Weg zurück in die eigenen vier Wände. Beide 
haben das Straßenmagazin verkauft und viel Freude am Kontakt mit unseren 
LeserInnen. In ihrem neuen Job sprechen sie mit und zu größeren Gruppen: 
als festangestellte Stadtführer bei bodo. Herzlich willkommen! 

Von Bastian Pütter | Foto: Sebastian Sellhorst

Hallo, Kollegen!
Am Anfang bei bodo steht die konkrete Hilfe auf 
der Straße: ein Schlafsack, ein heißes Getränk, Zeit 
für ein Gespräch. Das Straßenmagazin versorgt alle, 
die sich entschließen, es anzubieten, mit etwas ande-
rem. Natürlich geht es auch um das selbstverdiente 
Geld, vor allem sind es aber die Erfahrungen, die 
in Wohnungslosigkeit und tiefer Krise fehlen: die 
Erfahrung, dass Dinge, die man anpackt, funktio-
nieren. Und die, wieder wahrgenommen zu werden, 
in Kontakt zu kommen mit Menschen, die ganz an-
ders leben, und respektiert zu werden. Die Energie, 
die diese guten Erfahrungen freisetzt, ist ganz re-
gelmäßig in der Beratungsarbeit der Motor, sich den 
riesig erscheinenden Problemen zu stellen – und sie 
zu lösen. Der wichtigste Schritt ist der zurück in eine 
eigene Wohnung.

Neben der Nothilfe auf der Straße und dem Been-
den von Obdachlosigkeit geht es bei bodo auch um 
berufliche Neuanfänge. Damit es zurück in den 
eigenen vier Wänden weitergeht, gibt es die Be-
schäftigungsprojekte, in denen bodo den Wieder-
einstieg ins Berufsleben ermöglicht. Die Buchläden 
in Dortmund und Bochum und die Transportteams 
arbeiten zu einem großen Teil mit festangestellten 
MitarbeiterInnen. Dieser Status schafft die nötige 
Sicherheit und eine gute Ausgangsbasis für das be-
rufliche Weiterkommen. Nun ist ein weiterer Ar-
beitsbereich dazugekommen.

Soziale Stadtführungen bietet bodo schon seit Jah-
ren an. Inzwischen organisiert im INST, dem aus 
der Straßenzeitungsbewegung hervorgegangenen 
International Network of Social Tours, zeigen Woh-
nungslose und ehemals Wohnungslose auf ausge-
arbeiteten Touren ihre Stadt, teilen persönliche 
Erfahrungen und Wissen über die oft kaum wahr-
genommenen Angebote der Wohnungslosenhilfe.

Bevor die Pandemie alles lahmlegte, ließen sich fast 
2.000 Menschen pro Jahr diesen neuen Blickwinkel 
auf Bochum und Dortmund eröffnen. Nun also ein 
Neustart, erst einmal organisatorisch und schritt-
weise erweitert, je nachdem, was die vierte Corona-
Welle zulässt.

Dennis, der schon als bodo-Verkäufer Stadtfüh-
rungen in Dortmund anbot, ist nun Mitarbeiter in 
unserer Dortmunder Anlaufstelle und kümmert 
sich neben den eigenen Touren um das Wachsen des 
Stadtführungs-Teams, macht Schulbesuche und vie-
les mehr. Franz unterstützt in Bochum den Vertrieb 
des Straßenmagazins und freut sich auf seinen Tou-
ren, eine mitreißende Geschichte erzählen zu dürfen. 
In beiden Städten wird es im kommenden Jahr wie-
der ein regelmäßiges Tourangebot geben, zu Beginn 
sind erst einmal Gruppenbuchungen möglich. 
www.bodoev.de
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In die eigene Wohnung
Liebe bodo-Unterstützerin, lieber bodo-Unterstützer,

Franz ist Stadtführer bei bodo. Auf seinen Touren zeigt er zwei verschiedene 
Schlüssel: Der erste gehört zu einem Toilettenhäuschen. Hier durfte er, als er 
obdachlos war, geschützt vor Kälte und Nässe schlafen. Der zweite Schlüssel 
gehört zu seiner jetzigen Wohnung. 
„Niemand sollte draußen sein müssen“, sagt Franz. „Man braucht den Mut und 
die Kraft, etwas zu verändern. Und dann Menschen, die einem dabei helfen. 
Beides ist nötig. Allein schaffst du es nicht.“

Der Schlüssel unserer Arbeit ist Vertrauen. Sie beginnt auf der Straße. Auf 
täglichen Touren besuchen wir die Menschen ohne Wohnung in Bochum und 
Dortmund. Wir versorgen sie mit Schlafsäcken und heißen Getränken, unsere 
Streetwork berät – draußen und in unseren Räumen. Erster Schritt, sein Leben 
wieder in die Hand zu nehmen, kann der Verkauf des Straßenmagazins sein. 
Neues Zutrauen in die eigenen Kräfte macht die nächsten Schritte möglich.
Das wichtigste Ziel ist die Rückkehr in eine eigene Wohnung. Denn die Straße 
ist kein Zuhause. Mit Ihrer Hilfe gelingt es uns, Obdachlosigkeit zu beenden. 
Jeder neue Wohnungsschlüssel ist ein Erfolg. Durch Ihre Spende wird er möglich.

Mit herzlichen und dankbaren Grüßen 
Tanja Walter

PS: Jede Spende hilft. bodo ist als gemeinnützig und mildtätig anerkannt. 
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung.
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SPARBAU seit 1893
Spar- und Bauverein eG Dortmund

Faires Wohnen mit Sparbau.
In der Genossenschaft zu Hause.sparbau-dortmund.de

WEIL NACH HAUSE  
KOMMEN SO SCHÖN IST! 
SPARBAU wünscht Ihnen allen, Ihren 
Verwandten, Freunden und Nachbarn eine  
schöne Adventszeit und frohe Weihnachten!
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