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Diese Lyrics kickte der Paderborner Rapper Raro im Jahr 2005 
zu Beginn des Remix-Tracks von „Paderborn“ (Phreaky Flave feat. 
Raro) ins Mikrophon und lieferte damit bereits einen guten Blick 
auf den Status quo einer Stadt, die nicht nur am Fluss gelegen ist, 
sondern sich auch im stetigen Fluss befindet.

Natürlich ist dieser Ort anders als die Metropolen dieser Repu-
blik, verfügt nicht über die geographische, politische und kulturelle 
Größenordnung wie oben genannte Städte und Ballungsgebiete. 
Aber Paderborn taugt auch schon lange nicht mehr zur Dorfidylle, 
der städtische Charakter ist seit Jahrzehnten unübersehbar.

Paderborn ist vielmehr eine Stadt der Kompromisse – im positiven 
Sinne.

Unsere Stadt ist überschaubar, bietet gleichzeitig in vielen Berei-
chen ein vielfältiges urbanes Angebot.
Unsere Stadt kann auf eine lange Tradition zurückblicken, ist 
zugleich auch ein überregional namhafter Technologiestandort.
Unsere Stadt ist bunt: Hier leben neben den Menschen mit 
regionalen Wurzeln auch zahlreiche Mitbürger, die aus anderen 
Gebieten Deutschlands stammen oder aus der Türkei, Italien,  
Polen, Großbritannien, Serbien/Montenegro, Russland, China, 
Spanien, Afghanistan, Griechenland, Kroatien, Bosnien/Herzego-
wina, Ukraine, Portugal, Kasachstan, Syrien, den Niederlanden, 
Österreich, Mazedonien, USA etc.
Unsere Stadt wächst: 145.000 Einwohner, über 18.000 Studie-
rende – Prognose: steigend.

Unsere Paderstadt ist als Oberzentrum nicht nur ständiges 
Thema in der Tagespresse. Auch Wochenblätter, Stadtmaga-
zine und Online-Medien berichten in einer breiten Vielfalt über 
unsere Kultur, Kirche, Ausstellungen, Theater, Märkte, Feste 
und vor allem die Menschen der Stadt. Paderborn hat zudem 
viel zu bieten, ist facettenreich und mit seinem jedes Jahr aufs 
Neue prall gefüllten Veranstaltungskalender ein Magnet der 
Region. 

Diese wachsende Stadt, die auch demografisch jung geblieben 
ist und als Sport-, Kultur- und Universitätsstadt immer wieder 
eine spannende dynamische Themenwelt bietet, bekommt mit 
Padernoster ein neues monatlich erscheinendes Stadtmagazin, 
das die Paderborner Vielfalt und ihre Menschen in den Mit-
telpunkt stellt: Das Stadtgeschehen, Kunst und Kultur, Sport, 
Medien, Mode und soziale Themen versprechen einen span-
nenden Themenmix.

Der motivierten Redaktion wünsche ich viel Erfolg und einen 
guten Start mit dieser ersten Ausgabe – den Leserinnen und 
Lesern viel Spaß und Information mit diesem neuen Stadt-
magazin. 

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Paus

Bürgermeister der Stadt Paderborn

Grußwort Bürgermeister 
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I N H A L T

in Hamburg, Berlin, 
München, Frankfurt oder im Pott 

geboren, sondern in der Paderstadt.
Hier hängen Amis, Polen, Deutsche, 

Türken, Russen und Albaner ab.
Nein, wir machen keine Unterschiede,

Paderborn ist Paderborn,
weil wir’s bunter lieben.“

„Ich bin nicht 

Padernoster ist unsere redaktionelle Antwort auf diese positive 
Entwicklung. 
Padernoster blickt hinter die Fassaden der Stadt.
Padernoster macht Stadtgespräch.
Padernoster ist Augenzwinkern mit Substanz.
Padernoster ist da.

Schließen möchte ich dieses allererste „Padernoster“-Editorial mit 
den programmatischen Zeilen Phreaky Flaves, die er im Refrain 
des eingangs bereits zitierten Songs über die Paderstadt rappt:

„Paderborn, ich vergebe nicht einen Satz, einen Vers
und represente meine Stadt, mein Herz.
Komm dahin, wo der Flavour ist,
und rede nicht.“

Ich wünsche Ihnen und euch viel Vergnügen bei der Lektüre

Karsten Strack
Padernoster – Chefredakteur Text

Liebe Paderbornerinnen und Paderborner,
liebe Leserinnen und Leser!
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LIllI
schwarzkopF
H O H E R  B E S U C H  B E I  K A I S E R  K A R L  U N D  PA P S T  L E O

In der KaIserpFalz

Auf Augenhöhe mit Kaiser und Papst

Objekte: Köpfe Karl der Große und Leo III., Obermarsberg, 
St. Peter und Paul, 13. Jahrhundert (Abgüsse)
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Fotos von Karsten Schwenzfeier
Text von Karsten Strack

Meistens kommt es auf die Zutaten an. Und 
das gilt nicht nur für ein hochwertiges Sterne-
Menü, sondern auch für ein spannendes und 
zugleich ungewöhnliches Fotoshooting.

Man nehme: einen Ort, an dem westfälische Geschichte 
atmet, und führe diesen zusammen mit einer überaus sym-
pathischen Leichtathletin der Weltspitzenklasse. Darüber 
hinaus benötigt man noch ein hoch motiviertes Team aus 
Fotografen, Visa gisten, Textern und zupackend kooperieren-
den Historikern – und fertig ist eine beeindruckende Foto-
strecke.

Die in Paderborn-Elsen lebende Lilli Schwarzkopf ist Silber-
medaillengewinnerin der Olympischen Spiele von London 
2012 und belegte unlängst bei der Wahl zur Sportlerin des 
Jahres den hervorragenden dritten Rang. In der Kaiserpfalz 
stellt die Paderborner Ausnahmeathletin unter Beweis, dass 
sie auch über den Siebenkampf hinaus mit einer Vielseitigkeit 
auf allerhöchstem Niveau besticht.
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„Sport ist Emotion pur – ein Siebenkampf 

bietet den facettenreichsten Einblick 

innerhalb zweier Tage.“

Keine Angst vor spitzen Gegenständen

Objekt: Spatha (Schwert), Soest, Grab 129, 
2. Hälfte 8. Jahrhundert; Rekonstruktion
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„Erfolg ist das Erreichen 
 eines Ziels durch harte Arbeit.“

The winner takes it all

Objekt: Tongefäß (Tüllentopf) Pingsdorfer Keramik, 
Stiftskirche Meschede, 10. Jahrhundert

Lilli Schwarzkopf, Jahrgang 1983, lebt in Paderborn-Elsen und 
ist eine der erfolgreichsten Siebenkämpferinnen der Welt. 
Dem deutschen Meistertitel (2004) folgten u. a. die Bronze-
medaille bei den Europameisterschaften (2006) und nicht zu-
letzt die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen (2012). 
Die besondere Dramatik bei den Olympischen Spielen ist 
zahlreichen Fernsehzuschauern sicherlich noch in Erinne-

L I L L I  S C H wA R z KO P f

rung. Dabei wurde Lilli Schwarzkopf zunächst wegen der 
Berührung der Bahnmarkierung beim 800-Meter-Lauf von 
einer Kampfrichterin disqualifiziert. Es stellte sich jedoch  
heraus, dass nicht Lilli Schwarzkopf, sondern eine andere 
Athletin die Markierung betreten hatte. 
Im Netz: www.lilli-schwarzkopf.de
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Jill Engelking, Jahrgang 1986, lebt in Paderborn als selbständige 
Friseurmeisterin und Stylistin. Nach einigen erfolgreichen 
Jahren in Münchens Top-Salon „Lippert’s Friseure“ zog es sie 
vor einiger Zeit wieder in die heimische Region. Jill Engelking 
verfügt über nahezu alle erdenklichen Zusatzausbildungen im 

J I L L  E N G E L K I N G

Beauty-Bereich und ist bundesweit eine gefragte Fotoshoo-
ting- und Event-Stylistin. So war sie unter anderem zuständig 
für das Hochzeits-Styling von Victorija und Kevin Kuranyi 
und hat bei diversen UNICEF-Galas als Stylistin mitgewirkt. 
Im Netz: www.beautydepartment-engelking.de

„Leidenschaft ist, wenn es einen erfüllt.“

Jill Engelking und Fidan Duysak mit Lilli Schwarzkopf



Geschmeidige Athletik 
bis in die Fingerspitzen

Objekt: Nachbau eines Gewichtswebstuhls



„Glück ... man braucht es immer, 
selbst wenn es nur ein Hauch ist.“

Das Museum der Kaiserpfalz ist untergebracht in einem 
der bedeutendsten historischen Orte im Paderborner 
Land. Schließlich wurde hier durch Kaiser Karl den Großen  
in den Jahren 776/777 der erste Steinbau in Westfalen er-
richtet, in dem er 799 Papst Leo III. empfing. Das Spezial
museum, das mitten im Herzen Pader borns in unmittel-
barer Nähe zum Dom gelegen ist, rückt die Geschichte 
der Kaiserpfalzen seit Karl dem Großen mitsamt dem 

D I E  K A I S E R P fA L z

grundlegenden Kulturwandel seit der Karolingerzeit in 
den Fokus der Öffentlichkeit. Über die Präsentation der 
Dauerausstellung hinaus gibt es in Kooperation mit dem 
Diöze sanmuseum, dem Domkapitel und der Stadt Pader-
born zahl reiche große Sonderausstellungen von überregi-
onaler Bedeutung. Die hohen Besucherzahlen zeugen vom 
großen Interesse an diesem geschichtsträchtigen Ort.
Im Netz: www.kaiserpfalz-paderborn.de

Mit glasklarem Blick in Richtung Zukunft

Objekte: Gläserne Sturzbecher aus: Kammergrab einer Frau, Lünen-Wethmar, Grab 53 und Grab 269, 6. Jahrhundert
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PN: Wie geht es Ihnen, Herr Schade?

AS: (lacht) Joa … ganz gut, ne?!

PN: Herr Schade, wie kommt man als Kneiper darauf, ein Label 
zu gründen?

AS: Ist es nicht der Traum eines jeden Musikers, einmal etwas 
veröffentlichen zu können? Ich hatte vor dem Leben als Kneiper 
ja noch ein anderes, in dem die Musik, wie heute auch, immer 
eine wichtige Rolle gespielt hat. Als Kind habe ich zusammen mit 
meinem Cousin und den Schallplatten meines Onkels Discjockey 
gespielt. Später bin ich dann tatsächlich DJ geworden, habe im Plat-
tenladen gearbeitet und immer in Bands gespielt. Den Wunsch, 
etwas auf einem eigenen Label zu veröffentlichen, hatte ich schon 
sehr früh, es fehlten aber einfach die richtigen Mitstreiter …

PN: … David Krützkamp, Christoph Kulb und Matthias Hart-
wig …

AS: Genau. Alle drei sind auch Musiker aus den verschiedensten 
Ecken und wir lernten uns hier im Sputnik kennen. Die Idee mit 
dem Label kam da schon sehr früh, aber war erst mal nur eine 
Thekenspinnerei. Mit der Zeit wurde diese aber konkreter und 
nach vielen langen Nächten war die Idee dann konkret. Zufällig 
hatten wir alle gerade musikalische Projekte parat, mit denen wir 
an Aufnahmen arbeiteten: David mit seinem Soloprojekt, Matthias 
und Christoph mit Exploding Whales.

PN: Und wie soll es jetzt nach dem Aufbau des Labels weiter-
gehen?

AS: Mal schauen. Zuerst einmal versuchen wir über die Grenzen 
Paderborns hinaus bekannt zu werden, durch Konzerte zum Bei-
spiel. Wie das von David in Münster, im Gleis 22.

PN: Bleibt neben Kneipe und Label denn überhaupt noch Zeit für 
eigene Musik?

AS: Naja … ich produziere gerade noch die Aufnahmen meiner 
„Neokraut/Industrial with Cosmic Pop“-Band namens Trans-
pluto X. Dann habe ich ja noch die „Farfisa Freunde“ und „Peak to 
Valley Ratio“. Also ja, irgendwie schon. Ich stehe ja nicht nur hinter 
dem Tresen. Als Nächstes möchte ich noch Musikvideos für meine 
Live-Auftritte machen …

PN: Woher kommen denn die Ideen für all diese Projekte?

AS: Die meisten entstehen hier am Tresen, im Gespräch mit 
 anderen Künstlern und Musikern. Man findet einen gemeinsamen 
Nenner und trifft sich dann zum Jammen.

PN: Improvisation ist der Schlüssel zur Komposition … 

AS: … (lacht) und die Ideen zum Improvisieren kommen aus den 
Partikeln kosmischer Strahlung. Es ist ein bisschen wie Häuser 
 bauen, nur eben mit Sounds. Zu jedem Song versuche ich, mir ein 
Szenario auszudenken und dieses Stück für Stück aufzubauen.

PN: Sie sind Mitglied im Kulturverein alibizarr e. V., betreiben 
 Paderborns wichtigste Kulturkneipe und haben jetzt auch noch ein 
Label gegründet. Warum dieses ganze Engagement für die Kultur?

AS: Weil ich nicht anders kann. Ich fühle mich im subkulturellen 
Bereich zuhause und der ist in dieser Stadt stark vernachlässigt. Es 
gibt hier nicht viel neben der Klepp-Art oder vielleicht noch dem 
Raum für Kunst, wo Subkultur gepflegt wird.

wie geht es Ihnen, Herr Schade?
Der gebürtige Paderborner Adda Schade (48), Mitbetreiber der führenden Kulturkneipe „Sputnik“, Elektro musiker der ersten Stunde, 
Verteidiger der Paderborner Subkultur und neuerdings auch Chef des Labels „Different Trains Records“ im Interview mit Dean Ruddock 
für Padernoster.
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Mir ist in den letzten fünf Jahren in Paderborn Folgendes aufge-
fallen: „OHMEINGOTT, du hast Tourette, boawieistdasdenn? 
OHMEINGOTT, wie schlimm ist das denn, du bist bestimmt ganz 
arm dran!!!“ Wie oft habe ich diese Reaktion von allen möglichen 
Leuten auf einer Party, im Café oder im Zug erlebt. Und am An-
fang, als ich mir vorkam wie ein Aussätziger, habe ich die plötzliche 
Aufmerksamkeit und das Interesse genossen. Das hat mir gezeigt, 
die Leute finden deine Krankheit gar nicht so schlimm, die fin-
den die sogar richtig interessant, geil! Aber das kann ganz schnell 
zu einer positiven Diskriminierung werden. Dass die Leute dich 
nur mit Tourette attribuieren. Mir ist es erst sehr spät aufgefallen, 
dass viele mich einfach als ein interessantes Kuriosum betrachte-
ten. Aber irgendwann denkst du dir: „Hey, ich interessiere mich 
auch für Politik, ich fahre Inlineskates, ich spiele gern Videospiele“, 
wieso interessiert das keinen? Das ist so, als wärst du Comedian 
und müsstest immer denselben Witz erzählen. Deswegen habe ich 
mich nach und nach von bestimmten Leuten getrennt.

Die Art, wie Menschen auf meine Krankheit reagieren, sagt so 
viel über sie selbst aus. Die Reaktion „Oh, Tourette, ist doch voll 
witzig“ habe ich häufig von Studenten erlebt, die gedacht haben, 
ich hätte durch meine Erkrankung einen Freifahrtschein, jeden 
Menschen um mich herum beleidigen zu können, ohne etwas be-
fürchten zu müssen. Und ich würde das nach Jahren des Leidens 
immer noch witzig finden. Ich fand daran von der ersten Minute 
an nichts witzig. Die intelligenteste Feststellung, die ich zuweilen 
höre, ist: „Hey, wir müssen jetzt nicht darüber reden, das hast 
du bestimmt schon total oft gemacht.“ Durch so einen Satz sagt 
mir der Mensch, er ist empathisch, er denkt mit, er versetzt sich 
in meine Lage, er ist nicht voyeuristisch. Du hast aber auf der an-
deren Seite auch die Dreist-Frager: „Echt, du hast Tourette, wie 

ist das beim Sex? Wie ist das bei der Polizei? Wie ist es da? Wie 
ist es da? Wie ist es da?“ Dann hast du die Ignorierer, denen das 
alles egal ist. Für die ist das ein simpler Befund wie: „Ich hab einen 
Schnupfen“. Und dann gibt’s noch die Zweifler, die sagen: „Ja klar, 
würde ich auch sagen.“ 

Ich habe letztens gelesen, dass ein Kanadier drei Jahre mit einer 
Klinge im Rücken gelebt hat.1 Erst durch die Jahre ist die Klinge an 
die Oberfläche gekommen und hat seine Haut aufgeritzt. Er hat 
sie erst entdeckt, als er sich am Rücken gekratzt hat. So war es 
bei meinem Tourette auch, es war unterschwellig. Die Tics waren 
schon im Grundschulalter da, aber haben sukzessiv mit den Jahren 
zugenommen. Und erst mit 23, als ich in Bochum studiert habe, 
habe ich neue Tics entwickelt. Ich habe bis dato motorische Tics 
gehabt, sprich Grimassieren, Zähnen aufeinanderklappern und 
einen der klassischsten Tics unter Tourettlern: das Kopfzucken, 
das ruckartige Hin-und-her-Werfen des Kopfes. In meiner Zeit in 
Bochum fing ich auf einmal an zu schreien, lauthals. Und das war 
so krass, dass ich selber gemerkt habe, dass mit mir etwas nicht 
stimmt.

Vier bis sieben Jahre dauert es laut Statistik vom ersten Auf-
treten der Tics bis zu dem Moment, in dem ein Arzt auf die Idee 
kommt, dass es sich bei den Symptomen vielleicht um das Touret-
te-Syndrom handeln könnte. Vorher geht man viele Irrwege über 
Psychiater und Logopäden. Meine Eltern waren da nicht anders, 
die haben das auch gedacht – und mir gesagt: „Du spielst zu viel 

Ich bin kein Spielball äußerer Mächte

Olaf Blumberg spricht im Padernoster-Interview von der Macht, die Tourette über das Leben hat: „Wenn du etwas 

schaffst, was dich vom Gegenteil überzeugt, was dir Selbstbewusstsein gibt, was dir zeigt, dass du dein Leben lang-

sam wieder im Griff hast, dann fühlst du dich der Sache mehr gewachsen, und diese Macht, die Tourette über dein 

Leben hat, schrumpft auf eine Krankheit zusammen.“ Interview von Lucas Machwitz  |  Fotos von Karsten Schwenzfeier
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„Der Grund, warum man Tourette 
so lange nicht feststellt, ist die Verdrängung 
des Menschen“



Mit klaren Texten punkten

Für uns heißt texten: auf den Punkt kommen, um Menschen 
zu erreichen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Neukunden, 
Bestandskunden, Geschäftspartner, Kulturfreunde oder 
neue Kontakte handelt. Wir gestalten klare Texte, die Ihre 
Ziele genau treffen.

Das komplette Publikationserlebnis

Was haben ein Newsletter, eine wissenschaftliche Publika-
tion, ein Event-Plakat, ein Flyer, ein Schulbuch, ein Magazin 
und eine Imagebroschüre gemeinsam? Sie verdienen eine 
hochwertige, überzeugende, originelle Lösung, um wir-
kungsvoll zu sein. Aus diesem Grund setzen wir auf Print in 
Verbindung mit digitalen Varianten, die faszinierende Publi-
kationserlebnisse ermöglichen. Wir beraten Sie umfassend 
und stellen Ihnen innovative Möglichkeiten vor.

Lektora
Ihre Agentur für Text, Publikation und Event

Kultur zum Anfassen

Wir holen die Kultur vom Ross und machen sie zum Erleb-
nis – Veranstaltungen, die begeistern, inspirieren und den 
Austausch fördern. Als Ihr Ansprechpartner für Kultur-
events kümmern wir uns nicht nur um die Durchführung, 
sondern können auf Wunsch das Rund-um-Paket schnüren: 
Planung und Organisation, Akquise, Buchung, Werbung und 
den Vor-Ort-Service inkl. Technik, Aufbau, Moderation und 
Künstlerbetreuung.

Lektora GmbH

Wir können Kultur.

www.lektora-agentur.de

Konsole!“ Viele Eltern, die von Tourette zum ersten Mal hören 
und sich darüber informieren, lesen: „nicht heilbar“ und da wollen 
sie es nicht wahrhaben. Der Grund, warum man, meiner Meinung 
nach, Tourette so lange nicht feststellt, ist die Verdrängung des 
Menschen.

Erst nach Wochen der Isolation in Bo-
chum, dem Ausfallen von Uni-Seminaren 
und Klausuren, dem Verstecken im eigenen 
Zimmer, weil ich selber gedacht habe: „Was 
ist los mit dir?“, habe ich einen Arzt aufge-
sucht. Aber den Verdacht, es könnte sich 
um Tourette handeln, hatte ich erst sehr 
spät, um genau zu sein durch eine South-
Park-Folge im Fernsehen. Die Folge, in der 
Cartman vorspielt, Tourette zu haben. Ich 
meine, ich hatte über Tourette gelesen und 
es überlesen, aber erst diese Folge war das Zünglein an der Waa-
ge, in diesem Bereich weiter nachzuforschen. Dann habe ich auch 
Online-Foren aufgesucht und die Symptomatik, die die Leute be-
schrieben haben, war so auf mich zu beziehen, dass ich mir dachte: 
„Krass, vielleicht ist es das.“ Letztlich hat es mir dann ein Neuro-
loge bestätigt. 

Ich brach dann mein Studium in Bochum ab, das hing zum einen 
mit meiner Krankheit zusammen, aber auch damit, dass mir das 

Lehramtstudium von Sport und Germanistik doch nicht so zusag-
te, und orientierte mich in Richtung soziale Arbeit neu. Ich schrieb 
einige Bewerbungen und landete letztlich an der Katholischen 
Hochschule in Paderborn. Bei meinem ersten Besuch in Pader-

born habe ich den Ersten, den ich getroffen 
habe, gefragt, wo die U-Bahn sei, ich hatte 
keine Ahnung, wie groß Paderborn ist. Aber 
jetzt weiß ich es und bin nur noch mit dem 
Fahrrad unterwegs. 

Du musst sehr präventiv agieren, wenn du 
Tourette hast, sonst kriegst du Probleme 
mit Leuten, die denken, du bist betrunken 
oder einfach nur aggressiv, und wirst ange-
zeigt oder vielleicht sogar angegriffen. Weil 
die Leute sich erschrecken und impulsiv re-

agieren. Wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, erfordert 
das, permanent die Situation zu analysieren. Neben wem stehe ich 
gerade? Wer ist um mich rum? Wer ist in Schlagreichweite? Steht 
neben mir ein Muskelprotz, den ich nicht gesehen habe, und durch 
einen eruptiven Tic fängt er an, sich zu erschrecken, und haut mir 
aus Reflex eine rein. Ich musste schnell lernen, mich der Umge-
bung anzupassen und Leute zu bewerten, die eine Bedrohung für 
mich darstellen, man entwickelt ein Auge dafür.
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Ich bin die letzten Jahre mit der Einstellung rangegangen: Hey, ich 
hab Tourette, aber ich bin der Super-Olaf, ich bin zwar behin-
dert, aber hab keine Nachteile dadurch. Das hab ich ein paar Jahre 
durchgezogen, allen Widrigkeiten zum Trotz, aber ich merke jetzt, 
dass ich müde bin, und ich hab auch keinen Bock mehr. Ich fange 
jetzt an, viel mehr auf mich zu achten, gesünder zu leben, wenn es 
geht, auf Alkohol zu verzichten, mehr Sport zu machen, einfach 
ausgeglichener zu leben. Das ist super wichtig, weil die Krankheit 
sonst irgendwann gewinnt.  

Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren den Tic gehabt, mir in die 
Augen zu stechen, ich sehe seitdem auf meinem linken Auge kaum 
noch was. Bei diesem Tic hatte ich die Angst zu erblinden und das 
war eine reale Bedrohung. Ich habe niemals diesen Tic aufgearbei-
tet, der mein ganzes Selbstverständnis so katastrophal verändert 
hat, denn da habe ich begriffen, was mir Tourette auch antun kann, 
dass du den Tic entwickelst, dir selbst den Augapfel rauszureißen. 

Und da soll noch mal einer der Studenten sagen: Tourette ist 
witzig. Das Problem ist ja: Tics sind wie in einem Vokabelheft ge-
speichert und können jederzeit wiederkommen. Soll ich ehrlich 
sagen, wie ich diesen Tic besiegt habe? Ich habe mich mit der Vor-
stellung abgefunden: „Dann bin ich eben blind.“ Als ich mir das ge-
sagt habe und es auch geglaubt habe, habe ich innerlich losgelassen. 
Ich hab den Kampf gegen mich selbst aufgegeben und dann ging 
der Tic weg. Tourette ist manchmal wie die härteste Prüfung in 
deinem Leben. Durch Tourette musste ich so oft in Kohlen sprin-
gen, meinen Stolz überwinden, meine ganze Persönlichkeit in Fra-
ge stellen, sonst hätte ich bei jeder Situation heulen müssen, wenn 
eine hübsche Frau vor mir die Augen verdreht oder anfängt zu 
lachen. Tourette ist die härteste Prüfung meines Lebens, weil sie 
keine einmalige Sache ist, wie ein Englischtest, sondern sie dauert 
das ganze Leben lang. Du gewöhnst dich an Tics und dann denkt 
sie sich neue aus. 

Tourette hat unglaublich viel von Stand-up-Comedy, es ist Situati-
onskomik. Das direkte und genaue Kommentieren von den Men-
schen um mich herum sorgt bei meinen Freunden oft für Lacher 
und bei mir selbst auch. Mit meinen Freunden darüber zu lachen ist 
etwas ganz anderes, als ausgelacht zu werden. Aber auch das hat 
mit der Zeit einen Abnutzungseffekt. Wenn man einfach nur damit 
weiterlebt und das einfach nur erträgt, ist es schwer, nicht irgend-
wann auszuflippen. Die Krankheit lässt dich nicht einen Moment 
in Ruhe: Du bist bei Leuten – du beleidigst. Es ist zu laut, weil du 
in der Disko bist – dann fängst du an, Mittelfinger zu zeigen. Gar 
keiner ist um dich rum – dann fängst du an, gegen dich selbst zu 
ticken, sprich Kopf gegen die Wand hauen oder sonst was. Das ist 
eine Kraft, die raus will und muss und dabei stumpf vorgeht wie 
ein Höhlenmensch. Ich habe in den letzten Monaten meinen Alltag 
ziemlich umstrukturiert. 

„Komm runter, treib dich nicht mehr zu sehr an. Zwing dich 
nicht jeden Tag in die Paderborner Innenstadt, um die Blicke aus-

zuhalten, nur um dir zu beweisen, dass du nicht krank bist. Du bist 
nun mal krank. Es ist auch keine Schande, sich das einzugestehen!“

Ich hab das eine Zeitlang wie einen Sport betrieben. Ich bin je-
den Tag ins Meyerbeer, Weekend, Kump, Alex, Bar Celona, La 
Maison und sonst was gegangen, um mir selber zu beweisen, dass 
mich die Krankheit nicht im Griff hat. Das hat sich dann aber selbst 
zu so einer Flucht nach vorne entwickelt. Ich habe die Extreme 
gewechselt, wo ich mich zuvor isolierte, zog ich nun die Öffent-
lichkeit vor, aber das hat mir auch nicht gut getan. Der Mittelweg 
ist entscheidend. 

Das Vorgehen bei Tourette ist in etwa wie, wenn dich deine Liebs-
te verlässt: Schaffe dir etwas, was nichts mit deiner Ex-Freundin zu 
tun hat. Sport machen, Gedichte schreiben, Inliner fahren, what-
ever. Du hast auf einmal eine Sache, die dir etwas Positives gibt, die 
aber mit der Sache, die dich krank macht, nichts zu tun hat. Wenn 
man sich eine Instanz schafft, dann ist das ein Gegengewicht und 
du weißt dann: „Ich bin nicht meine Krankheit, sie ist ein Attribut 
von mir, wie meine Augenfarbe, aber sie ist nicht ich und, was noch 
viel wichtiger ist, sie bestimmt nicht mein Leben!“  

– Textanzeige – 

Beim Gilles-de-la-Tourette-Syndrom handelt 
es sich um eine neurologisch-psychiatrische 
Erkrankung, deren Ursache noch nicht ab-
schließend geklärt ist. Charakteristisch sind 
die durch das Syndrom hervorgerufenen 
Tics – das sind unwillkürliche, rasche und 
mitunter sehr heftige Bewegungen, die im-
mer wieder in gleicher Weise einzeln oder 
in Serie auftreten können.  Verbale, unge-
wollte Äußerungen zählen mit dazu sowie 
Ausrufe oder Geräusche.

„Tourette ist die härteste Prüfung meines 
Lebens“

1 Quelle: http://www.20min.ch/panorama/news/story/17156117

Exklusive Kosmetik

www.mkp-paderborn.de
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PAtrick SAlmeN
studierte Germanistik und Geschichte in Wuppertal. Kurz vor dem 
Referendariat entschied er sich, als Slampoet und Schriftsteller zu 
arbeiten. Und das mit großem Erfolg. Bei der deutschsprachigen 
Poetry-Slam-Meisterschaft 2010 belegte er in der Bochumer Jahr-
hunderthalle den ersten Platz, 2011 wurde er in Hamburg Vize-
Meister. Mit seinem Soloprogramm „Euphorie, Euphorie“ tourt er 
seitdem erfolgreich durch die Lande. Salmen veröffentlichte bisher 
die Werke „Distanzen“ sowie „Tabakblätter & Fallschirmspringer“. 
Seine literarischen Städterätsel sind bereits jetzt legendär und 
werden demnächst in Buchform publiziert. 

Im Padernoster gibt es jeden Monat ein Rätsel als Vorabdruck. 
Die Auflösung erscheint jeweils im Folgeheft. Ratefüchse können 
uns die Lösung bis zum Ende des jeweiligen Monats mailen an  
info@padernoster.de. 

Unter den richtigen Lösungen verlosen wir ein Buchpaket von  
Patrick Salmen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.

Um einen Einblick in den besonderen Rätselstil des Autors zu  
geben, hier ein Beispiel mit Lösung:
BeiSPiel „Hast du mal eine ruhige Minute?“, sagte die Katze 

zum Hund. „Nein“ erwiderte dieser, „ich  _ _ _ _   
_ _ _ _.“

löSuNg bell grad (Belgrad)

rätSel mAi 2013
Nachdem der Koch eines gehobenen Restaurants aus morgend-
licher Faulheit ein englisches Frühstück vom Vortag wieder auf-
wärmen wollte, sagte sein ambitionierter Küchengehilfe „Sind Sie 
verrückt? Wir sind hier doch nicht in der Pommesbude. Das ist 
unhygienisch und ekelhaft. Die Eggs und Beans von gestern können 
Sie unmöglich verwenden. Pfui! 
Und erst recht nicht den  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ .“

Internetauftritte
Online-Shops

Extra- & Intranets
iPhone & Mobile Apps

www.deltamedia.de
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Die fünf Freunde David (Shiloh Fernandez), Eric (Lou Taylor  
Pucci), Mia (Jane Levy), Olivia (Jessica Lucas) und Nathalie (Eliza-
beth Blackmore) verbringen ein Wochenende in einer einsam ge-
legenen Hütte im Wald. Um Mia endgültig von ihrer Drogensucht 
zu befreien, gelobt die Clique Zusammenhalt, egal, was passiert. 
Der Pakt hält allerdings nur so lange, bis sich im Haus seltsame 
Dinge ereignen. Die Gruppe stößt auf ein in Menschenhaut ge-
wickeltes Buch, rätselhafte Tonbandaufnahmen und einen Keller, 
in dem offensichtlich furchtbare Dinge geschehen sind. Mia, von 
Entzugserscheinungen geplagt, will sich unbedingt ablenken und 
drängt ihre Freunde, das „Buch des Todes“ zu öffnen. Selbiges 
Buch, das sogenannte Necronomicon, ist ein filmisch wie litera-
risch oft zitiertes Motiv, welches seit sei-
ner Erfindung durch den amerikanischen 
Schriftsteller H. P. Lovecraft für gruselige 
Momente sorgt. Denn das „Gesetz der 
Toten“, so die wörtliche Übersetzung aus 
dem Griechischen, leitet dazu an, Dämonen 
heraufzubeschwören und das Tor in eine 
andere Dimension zu öffnen. „Evil Dead“ 
greift dieses Motiv auf und stürzt die Ak-
teure zunehmend in eine Spirale aus Beses-
senheit, Angst und Terror. Nur einer der 
Charaktere kann überleben und muss sich 
final dem Bösen stellen. Dem aus Uruguay 
stammenden Regisseur Fede Alvarez ist ein 
stimmiges Remake des Klassikers „Tanz der 
Teufel“ gelungen. Überzeugend vereint der 
Streifen eindringliche Bilder und gekonnte 
Spezialeffekte zu nachhaltigem Grusel. Der 
35-jährige Alvarez nutzt ungewöhnliche 
Darstellungen wie den sexuell aggressiven 
Baum, beschwört Dämonen, welche bis zur 
Erweckung durch das „Buch des Todes“ in den umliegenden Wäl-
dern schlummern. Von Anfang an baut der Horrorstreifen Span-
nung auf: Wer wird als Nächstes den Dämonen zum Opfer fallen? 
Wen werden sie zu Selbstverstümmelung und Mord animieren? 
„Evil Dead“ ist ein Genuss für Liebhaber des Genres und dürfte 
nicht nur jenen gefallen, die das Original kennen und schätzen. Für 
aufmerksame Zuschauer hält der Film einige Referenzen, schmack-
hafte „Easter Eggs“, bereit, wie zum Beispiel die Namen der fünf 
Freunde, deren Anfangsbuchstaben das Wort „demon“ ergeben.

Die Verpackung verrät den Inhalt. Nicht immer, aber immer öfter. 
Auch in diesem Fall verspricht der Slogan, was das Produkt un-
möglich halten kann. Da wird allen Ernstes „der schockierendste 
Film, den du jemals gesehen hast“ angekündigt. Das klingt nicht 
nur nach einer großkotzigen Fingerübung, es ist auch eine. Scho-
ckierend ist allenfalls die Dreistigkeit, mit der die Verantwortli-
chen ihr mediokres Machwerk anpreisen. Dabei gehört Klappern 
zum Handwerk. Besonders im Horrorfilm, der eigentlich gar 
nichts zum Klappern besitzt, außer Atmosphäre und Timing. Doch 
nicht mal die Eckpfeiler des Genres werden statisch sinnvoll ver-
ankert. Das könnte man methodisch nennen, denn auch das „Tanz 
der Teufel“-Original (1981) glänzte weniger durch künstlerische 

Finesse. Es knarzte und rumpelte an allen 
Ecken, was aber irgendwie charmant war. 
32 Jahre später ist es gerade die technische 
Reife, die dem Slasher den Garaus macht. 
Mit klinischer Perfektion werden Organe 
durchtrennt und zerfetzt, während sich 
Blutfontänen Richtung Zuschauerraum er-
gießen. Ein seelenloses (Schlacht-)Fest für 
alle Fans der Gore-Gattung, die längst im 
Mainstream angekommen ist. Resultat ist 
eine Zwangsheirat, die ihren Tribut fordert. 
Das Töten und Getötetwerden ist zum 
digitalen Spektakel verkommen – stylish, 
cool und vor allem unpersönlich. Denn so 
sehr die Filmemacher auch an den Rädern 
der Identifikationsschraube drehen: Anteil-
nahme will nicht aufkommen. Es ist einem 
schlicht egal, was mit den fünf Teenagern 
geschieht, die in einer abgelegenen Wald-
hütte stranden. Die „Cabin in the Woods“ 
wird erwartungsgemäß für (fast) alle Prota-

gonisten zur Endstation, denn hier wohnt „das Böse“. Eingeschlos-
sen im „Buch des Todes“, erwacht es durch simple Lektüre aus 
seinem Minutenschlaf und verrichtet auf dramaturgischen Zuruf 
sein Handwerk. Dämonen, natürlich im dunklen Keller hausend, 
drängen ans Tageslicht, um Besitz von unschuldigen Menschen zu 
ergreifen. Selbst die Natur bietet dem Quintett keinen Schutz; die 
Flora hat längst einen Pakt mit den unheimlichen Wesen geschlos-
sen. Bio ist doch eine Mogelpackung.

S T R E I f E N S T R E I T

Evil Dead
Friederike Viviane Risse  :-) Dietmar Gröbing  :-(

Evil Dead
Produktionsjahr: 2013, Filmstart: 16. Mai 2013
FSK ab 18 Jahre
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Breitbeinige Bühnenpräsenz, Inbrunst und Ingrimm gegen nach-
denkliches Gitarrenspiel, Intimität und Natürlichkeit. Die Metal-
Band Bloodwork hat nicht viel mit dem Singer/Songwriter Matthi-
as Lüke gemeinsam, oder vielleicht doch?

Beide verbindet eine Stadt: Paderborn. Und beide nutzen Pader-
born für die kreative Entwicklung. „Paderborn ist nicht schlecht, 
was Kultur angeht. Es meckern immer alle, aber ich finde, hier hat 
man ganz gute Möglichkeiten“, meint Matthias Lüke. Die Vielzahl 
an Auftrittsmöglichkeiten schätzen sowohl der Singer/Songwriter 
als auch die Metal-Band. Die Gesinnung ist gleich und das Ziel ist 
klar: das Publikum mitreißen. Nur die Herangehensweise ist eine 
völlig unterschiedliche. 

Bei Bloodwork wird Death Metal gespielt. Ungeschönt, ver-
schwitzt und rotzig. Die Bühne wird in Schwarz mit grimmigen 
Fratzen gerockt. Sänger Michael Torka growlt ins Mikrophon, 
untermalt von dem harten Geschrammel aus Gitarre, Bass und 
Schlagzeug. Hinter dem aggressiven Chaos steckt jedoch Kontrol-
le, alles ist aufeinander abgestimmt, das harte Gekloppe wechselt 
schlagartig in Melodik, wenn der zweite Gesang loslegt. Blood-
work sind eine Metal-Band, die das Publikum mit Disziplin und 
Präzision überrascht. Das zeigt sich im hintergründigen Gesang 
von Nikko Schaffranek und einer genau abgestimmten Licht-Show. 

Im Vergleich dazu herrscht bei Matthias Lüke neben dem Ap-
plaus nach seinen pop-rockigen Songs manchmal erheblich mehr 

Text von Judith Stelter  |  Vanessa Tacke  |  Lucas Machwitz
Fotos von Karsten Schwenzfeier

Die Dokumentation einer 
intensiven Begegnung

HERzBLUT
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Stille bei den Balladen. Mit seiner Gitarre und dem Mann 
am Bass – Carsten Hormes – gibt er sich abwechslungs-
reich sowohl den munteren als auch seinen nachdenklichen 
Liedern hin. Wenn Matthias Lüke auf der Bühne steht, ist 
es an den ganz intensiven Stellen so still, dass man Stühle 
knarren und das Mikrophon knistern hört. Die Nebenge-
räusche gehören in die intime Atmosphäre seiner Show und 

wurden sogar auf seiner ersten CD „Sisyphos spinnt“ nicht 
herausgeschnitten. Matthias Lüke gibt es hautnah. Stimme, 
Gitarre und ein warmes Licht, so hat es der Singer/
Songwriter am liebsten. 

Hinter der Bühne findet ein Wechsel zwischen 
den Musikern statt. Die Metal-Heads sind ruhi-
ge, normale Typen, die strikt Bühnen- und Privat-

leben trennen. Auf der Bühne spielen sie eine Rol-
le, kosten die MetallerVorurteile bis zur Persiflage 
aus. Das spiegelt sich schon in ihrem Bandnamen: 
„Bloodwork“ soll nicht für Blut, Tod oder das Böse 

stehen, sondern für das Herzblut, das sie in ihre Arbeit 
stecken. Matthias Lüke packt den Biss, den Bloodwork auf 
der Bühne zeigen, in seine Songs. Er steckt seine ganze Leiden-
schaft bis zur Perfektion in seine musikalische Arbeit. Musik ist 
für ihn längst nicht mehr ein Hobby. Texten, singen und spielen 
nehmen sein Leben ein.

Matthias Lükes Auftritte auf großen Bühnen nehmen nach und 
nach zu. Zusammen mit dem Mann am Bass ist er beispielsweise 
schon im Hofgarten Aschaffenburg aufgetreten, dem renommier-
ten Theater des bekannten Kabarettisten Urban Priol. Bloodwork 
spielen schon länger große Konzerte. Aber auch sie mussten sich 
erst bewähren. Gerade die kleine, aber lebendige Metal-Szene in 
Paderborn hatte ihren Einstieg kritisch betrachtet, ehe sie sich 
überzeugen ließ. Mittlerweile spielen sie auf bekannten Festivals 
wie „Wacken“, „With Full Force“ und „Summer Breeze“. 



Inwieweit können die Metal-Band und der Liedermacher von der 
Musik leben? Langfristig gesehen hätten die Jungs von Bloodwork 
sicherlich nichts dagegen, mit der Band auch ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen. Allerdings sind sie diesbezüglich sehr realistisch und 
gehen erst mal nicht davon aus. Den Punkt, wo sich ihre Ausgaben 
ungefähr mit ihren Einnahmen decken, haben sie schon erreicht. 
„Es ist wahrscheinlich das Schönste auf der Welt, mit dem, was 
man liebt, sein Geld zu verdienen“, findet Nikko Schaffranek 
und so sieht es auch Matthias Lüke, der zum Großteil be-
reits vom Musizieren lebt.  

Weitere Informationen über die Künstler:
www.matthiaslueke.de
www.bloodwork-metal.com 
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Bloodwork

„Hey Männer, alles klar 
zum Gefecht?“



Nackte Haut zeigen ist en vogue. Ganz gleich, wo man sich um-
sieht; ob in der Fußgängerzone oder gar in der Uni – überall trifft 
man auf Menschen, die bereits morgens früh auf dem Weg in die 
Disco zu sein scheinen – zumeist Frauen. Der sich mir nicht er-
schließende Trend des durch überdimensionierte V-Necks zur 
Schau gestellten Männer-Dekolletés sollte nicht unerwähnt blei-
ben. Paderborn bildet da hinsichtlich dieser Erscheinungen keine 
Ausnahme. Wobei, zu keiner Zeit seit der Evolution des Menschen 
hat man in seiner Umgebung so viel nackte Haut gesehen – nehmen 
wir die Anfänge menschlicher Existenz heraus, in der die Form der 
Bekleidung noch an den eingeschränkten Intellekt gebunden war. 
Doch mit dem Wachstum des Gehirns – und damit des Intellekts 
– ist auch ein exponentielles Wachstum des Ausmaßes der Be-
kleidung festzustellen. Und nun? Auf dem vermeintlich geistigen 
Höhepunkt, wie stehen wir da? Ohne Bekleidung. Nicht gänzlich 
und auch nicht jeder von uns. Aber doch ist es unleugbar, dass 
der Körperkult, nebst Auswüchsen wie Piercings und Tattoos, sich 
auch auf die schlichte Nacktheit als solche ausdehnt.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht der Moralapostel 
vom Dienst und ein Prüderist bin ich auch nicht. Ich plädiere ledig-
lich für die Remystifizierung der Intimität. 

Mittlerweile haben wir doch alles gesehen. Saturierte-Nippel-
blitzer-von-C-Prominenten-Betrachter sind wir. Können womög-
lich die Unten-ohne-Fotos den „Prominenten“ zuordnen, denen 
dieser Fauxpas „versehentlich“ passiert ist, ganz ohne medien-
wirksamen Hintergedanken, versteht sich. 

Ich bin satt. Satt dieser Bilder, satt der „nie für die Öffentlichkeit 
bestimmt“ gewesenen Pornos, aber genauso satt bin ich des über-
griffigen Sexualismus, der sich schon bei Präpubertären auffinden 
lässt. 

Die menschliche Tendenz zum Voyeurismus wurde von der des 
Exhibitionismus längst überholt. Trashy statt classy ist die Devi-
se, nach der viele ihre Profilbilder in „Sozialen Netzwerken“ aus-
zuwählen scheinen. Dabei sind sie sich der Konsequenzen, ohne 
Frage, nicht bewusst. Steckt hinter dem Zwang der permanenten 
Selbstinszenierung womöglich Überkompensation? Aber für was? 
Ist es so, wie die Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte 
sagt, wenn sie feststellt: „Medienwirklichkeit absorbiert immer 
mehr die Lebenswelt“? Ist das gesellschaftliche Kollektiv getrieben 
vom Nacheifern der medialen Schönheitsutopie? Oder ist es der 
Versuch, mit dem Zelebrieren des rein Optischen ein mangelndes 
Inneres zu kompensieren?

Was es auch ist, mich persönlich langweilt Nacktheit nur noch. 
Der Reiz steckt doch eher im Verborgenen. Ich meine damit nicht 
das amoralisch Verbotene, sondern das, was nicht auf den ersten 
Blick vollends einsehbar ist, das, was der Phantasie Platz zur eige-
nen Kreation lässt.

Immer weiter treibt es der Mensch in den Entwicklungen. Sei 
es auf dem Gebiet der Technik oder dem der Gesundheit. Immer 
mehr, immer schneller, immer billiger. Doch was soll die Steige-
rung nackter Haut sein? Soll der Mensch sich gar umstülpen?

Wie der Philosoph Wilhelm Schmid sagte: „Jede Verhüllung des 
Körpers ist eine Enthüllung des Selbst“. Die Frage, die sich daraus 
ergibt: Spricht es für ein Selbst, wenn die Verhüllung minimalst ist?
Die Geschichte lehrt uns: Ist eine Generation besonders laissez-
faire und freizügig – nehmen wir beispielsweise die Generation 
der 70er –, folgt darauf eine metaphorisch wie buchstäblich zuge-
knöpftere Generation. Ich für meinen Teil hoffe auf diesen Trend. 
Auch oder gerade in Universitätsstädten. Auch in Paderborn.

Too much information!

von Tine Künnemeyer

Kolumne    Seite    35

Ko LU M N E

Seite    26    27    28    29    30    31    32    33    34    Herzblut in Leise und Laut

Matthias Lüke

Charmeattacke in Leise und Laut
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Friedrich Wilhelm Adam Sertürner

Text: Tine Künnemeyer

Fotografie: Karsten Schwenzfeier

Darsteller : Tine Künnemeyer, Lucas Machwitz, Stani
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1898

Nuhnestraße  2  |  59969  Hallenberg  |  Tel.:  (02984)  9330  |  Fax:  (02984)  933244  |  www.hotel-diedrich.de  |  mail@hotel-diedrich.de

Hotel Diedrich: Wellness für Genießer.
Das familiengeführte Haus steht für Wellness und Ambiente auf hohem Niveau. Das 4-Sterne-Hotel Diedrich im 
malerischen Sauerland punktet mit einem erstklassigen Spa- und Erholungs angebot, geschmackvoller Innenein-
richtung und einer hervorragenden Küche.

Geschenkgutscheine 
online erhältlich

Große Fotogalerie 
online: 
hotel-diedrich.de

Besuch uns auf 
facebook.com
/HotelDiedrich

Jan Philipp Zymny
Hin und zurück – nur bergauf!

Müllpressen, Opa, Döner, Ponys, 
Eugen-Jonathan und viele an-
dere Themen verschmelzen in 
diesem Buch auf wundersa-
me Weise zu einem Gesamt-
kunstwerk. 
Skurrile Geschichten, Haikus und 
andere Gedichte lassen da bei eine 
einladende Phantasiewelt entste-
hen, deren verdrehte Realität so-
gleich zum Verweilen einlädt. Mal 
plakati v und simpel, dann wieder 
raffi  niert und witzig nimmt der 
Autor seine Leser mit auf einen 
Ausfl ug, den man lange nicht ver-
gessen wird. 
Vielleicht nie.
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… und die Mitglieder des Amtes für stadthistorisches Bewusst-
sein, kurz ASB, sind in den Straßen Paderborns unterwegs. 
Das Team, bestehend aus Hauptkommissarin Mia Juventas und  
ihren Assistenten Henry Karpo und Louis Anemoi, hat es eilig.

Die Mantelkragen hochgestellt, in der Hoffnung, sie vermögen den 
kalten Ostwind aufzuhalten, gehen sie eiligen Schrittes, um ins 
Warme zu gelangen und Ablenkung von all den Papierbergen im 
Amt zu erlangen.

Die diesjährigen Subventionen sehen mager aus. Einen neuen An-
strich solle man dem Amt verpassen, damit es auch bei der Jugend 
auf Interesse stoße. „Hey!“, platzt es aus dem jungen, ambitio-
nierten Louis heraus. „Lasst uns doch ab heute Team HistoryX 
nennen! Wie wäre das?“ „Das wäre bescheuert, Kleiner! Wohl zu 
viele Actionfilme gesehen, was?“, raunt Karpo ihn an. „Also ich finde 
die Idee nicht schlecht. Ist mal etwas Neues. Das bedeutet ja nicht, 
dass wir von nun an alles Gewohnte mit Anglizismen verkleiden 
müssen, Karpo“, wendet Mia ein. „Dann ist es beschlossene Sache, 

ja? Schließlich benötigen wir die Subventionen, um weiter forschen 
zu dürfen. Oder gibt es noch ein Veto?“, beendet die Hauptkom-
missarin ihr Fazit und wirft einen prüfenden Blick in Richtung Henry  
Karpos. „Soll mir egal sein …“, gibt dieser resigniert auf; zieht  
seinen Mantelkragen noch höher und die Schirmmütze noch tiefer 
ins Gesicht.

Ihren Gang durch die Brise fortsetzend, stolpert Karpo plötzlich 
über eine Sektflasche – nicht zuletzt wegen der eingeschränkten 
Sicht, die er seinem Versuch, sich abzuschirmen, zu verdanken 
hat. „Ah! Verdammt! Verdammte Jugend! Immer nur am Saufen!“, 
schreit er erzürnt.

In einem Café rastend, hält sich Karpo eine Stunde später noch 
immer das schmerzende Knie. „Möchtest du eine kühlende Sal-
be oder eine Schmerztablette, Karpo? Ich trage so etwas immer 
bei mir!“, bietet Mia ihrem Kollegen an. Nicht ohne dabei einen 
leicht stolzen Mamaausdruck in ihrer Mimik durchschimmern zu 
lassen. „Nein, bleib mir weg damit. Danke … Drei Tage bin ich 

„Nein, bleib mir weg damit.“

Karpo stolpert plötzlich über eine Sektflasche.

Es ist ein 
kühler frühlingstag …



„Wusstet ihr, dass der Entdecker des Morphins, 
in Paderborn, genauer in Schloß 
Neuhaus, geboren wurde?“

 „Karpo, jetzt übertreib mal nicht …“

„Toll Jungchen. 
Hättest du 
das ohne dein 
Ei-Tablett auch 
gewusst?“
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‚‚

damals auf meiner Wanderung durch Österreich mit einem ver-
stauchten Knöchel weitergewandert. Heutzutage geben sie dir 
ja bei den kleinsten Zipperleinchen direkt Morphium!“, echauf-
fiert sich der verletzte Assistent. „Naja, Karpo, jetzt übertreib 
mal nicht …“, wendet Mia ein. „Wusstet ihr, dass der Entdecker 

des Morphins, Friedrich Wilhem 
Adam Sertürner, in Paderborn, 
genauer in Schloß Neuhaus, gebo-
ren wurde?“, gibt Louis ganz zur 
Begeisterung seiner Kollegen zum 
Besten. „Toll, Jungchen. Hättest 
du das ohne dein Ei-Tablett auch 
gewusst?“, spottet Karpo. „Ich 
glaube diesem vermaledeiten In-
ternet nicht. Ich glaube erst, dass 
der Entdecker hierherkommt, 
wenn ich es schwarz auf weiß 
sehe. Und zwar auf Papier. Das ist 

ehrlicher.“ „Na dann, auf zur Stadtbibliothek, Kollegen!“, animiert 
die Hauptkommissarin ihre beiden Assistenten.

In der Bibliothek angekommen, stellt Karpo mit leicht pikier-
ter Miene fest: „Tatsache! Hier steht’s! Friedrich Wilhelm Adam 

 Sertürner. Geboren am 19. Juni 1783 in der paderbornischen Re-
sidenzstadt Neuhaus. Gestorben am 20. Februar 1841 in Hameln. 
Seines Zeichens Apotheker und Entdecker des Morphins. Er war 
der Erste, der den Stoff Morphin isolierte. Die endgültig korrekte 
Formel wurde jedoch erst 1848 durch Auguste Laurent ermittelt. 
Anfangs titulierte Sertürner den Stoff mit dem Namen Morphium, 
als Abwandlung des griechischen Gottes Morpheus – dem Gott 
der Träume. Daraus leitete sich der Name Morphin ab“, las Karpo 
vor. „Oh, wie tragisch!“, warf Mia betroffen ein, die hinter Karpo 
stand und den Auszug bereits zu Ende gelesen hatte. „Dass der 
gute Mann so endete. Hier steht, dass er das Morphin zur Eigenbe-
handlung seiner depressiven Zustände anwendete. So entwickelte 
er sich perfiderweise zum Suchtopfer seines eigens entdeckten 
Stoffes, der heute noch so vielen Menschen Linderung ermöglicht, 
die quälende Schmerzen ertragen müssen“, stellt sie mit Bedauern 
fest.

„Na na … So ist das eben. Weine nicht über vergossene Milch, 
Mia. Das Leben geht weiter!“, stellt Karpo mit großväterlich erha-
bener Stimme fest und klopft seiner Chefin auf die Schulter.

Für heute werden damit die Akten geschlossen.  

Hier steht‘s! … Apotheker und Entdecker 
des Morphins.

– Anzeige –



Dandymensa

4.500 Mahlzeiten
50 Mitarbeiter

1 Dandy
 und ein ganz normaler Tag in der Mensa der Universität Paderborn
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DandymensaT       von 

Fotos von Karsten SchwenzfeierDean Ruddock

Der blIck über den

Tellerrand ...
MENSAZEIT IN DER UNIVERSITÄT PADERBORN 

– da kann es schon mal sein, dass man von seinen besten Freunden nicht 

erkannt wird, weil die Leute zuerst auf das Tablett schauen und dann ins Gesicht, 

um sich den Blick auf den Speiseplan zu sparen.

Lautes Gemurmel, knurrende Mägen, wartende Studenten. Es ist 
Montag, vierzehn Minuten nach elf und eine Minute vor Öffnung 
der Mensa der Universität Paderborn. 

Der Minutenzeiger schlägt um, die Türen gehen auf, Tabletts 
klappern und ab jetzt müssen bis zum Feierabend gut 4.500 Mahl-
zeiten vom etwa 50 Personen starken Personal ausgeteilt werden. 
Auf den ersten Blick ein wenig unausgeglichen dieser Kampf, der 
Kampf Mensa gegen Studenten. Geduld gegen Hunger. Aber vor 
allem: Student gegen Student, als stünden wir mit drei Melonen 
vor der Eiszeit. Der Anfang verläuft in der Regel noch relativ ruhig. 
Brenzlig wird es erst zur Mittagspause, dem sogenannten „Mensa 
Peak“ – der Stoßzeit, in der jeder essen und niemand warten will. 

Ich befinde mich im Büro von Wolfgang Meyer, dem Leiter der 
Mensa. Von dem bald hereinbrechenden Ansturm bemerkt man 
hier nichts – er strahlt eine geradezu stoische Gelassenheit aus 
und gibt dem hin und wieder hereinkommenden Küchenpersonal 
präzise Antworten auf seine Fragen. Man merkt ihm gar nicht an, 

... denn in der Ruhe liegt die Kraft

dass er bereits um viertel nach sechs beginnt, den Ablauf in und 
um die Küche herum zu planen, Rezepturen zusammenzustellen 
und Mengen zu kalkulieren. Koch ist ein stressiger Beruf. Ein Spa-
gat zwischen Handwerk, Kunst und Bürokratie, der nach 23 Jahren 
souverän gelinge und immer noch Spaß mache, so Meyer.

Der gebürtige Marsberger erklärt mir den sozialen Gedanken der 
Mensa. Durch die finanzielle Unterstützung des Landes und des 
Studentenwerks ist es möglich, die Preise so niedrig zu halten, dass 
Studenten die Speisen fast zum Einkaufspreis genießen können. 
Das gefällt mir, wir sind ja immerhin die Zukunft des Landes. „Da-
rum ist es auch so wichtig, dass man seinen Studierendenausweis 
beim Bezahlen vorzeigt“, so Meyer. „Die Mensa ist zwar offen für 
alle, aber als Nicht-Student kostet alles ein bisschen mehr. Die 
Studenten zahlen nämlich mit ihrem Semesterbeitrag auch einen 
Sozialbeitrag, von dem das Studentenwerk wiederum die Menüs 
günstiger machen kann.“ Da geht also das ganze Geld hin, denke 
ich mir: lohnt sich doch.

Ein bisschen wie bei „I, Robot“ …



DandyFrüher war es anders: „Damals musste man noch Essensmarken 
kaufen, die man nur als Student oder Angestellter der Universität 
bekam.“ Nur eine der vielen Veränderungen, die Wolfgang Mey-
er in seinen 23 Jahren beim Studentenwerk Paderborn miterlebt 
hat. Die Mensa in ihrer heutigen Form beispielsweise wurde 2003 
von der damals noch für Wissenschaft und Forschung zuständigen 
Ministerin Hannelore Kraft eröffnet. Diesem feierlichen Akt ging 
eine umfangreiche Renovierung der Mensa voraus, wie sie zu die-
ser Zeit nach und nach alle Uni-Mensen in NRW erfahren haben. 
Hannelore Kraft … ja, da klingelt etwas. Die ist ja momentan fast 
überall. 

Im Laufe der Jahre gab es weitere Neuerungen: Eine davon ist 
die „Deli-Card“. Das Besondere an der „Deli-Card“: Man legt die 
Karte einfach auf das Verbuchungsterminal und der zu zahlende 
Betrag wird über Funk von der Karte abgezogen. Ein bisschen wie 
bei „I, Robot“. Futuristisch und zeitsparend.

Apropos Zeit. Ich schaue auf die Uhr – mittlerweile ist es 11:30 Uhr, 
die Mensa ist also bereits eine Viertelstunde lang geöffnet. Das 
Büro von Wolfgang Meyer liegt direkt hinter dem Mensabereich. 
Die Atmosphäre vor seiner Bürotür erinnert mich an irgendetwas 
zwischen Omas Küche und Bahnhof. Überall klimpert und bollert 
es, während sich die Aromen verschiedenster Gerichte appetitför-
dernd in der Luft verbinden. Auf klappernden Rollwagen werden 
Teller und Besteck durch die Gänge in Richtung der sich langsam 
füllenden Mensa geschoben.

Diese will Wolfgang Meyer mir nun zeigen. Wir verlassen das 
Büro und gehen durch einen engen Korridor, der an ein U-Boot 
erinnert: eng, laut, voller Stahl und überall Ventile. Durch diesen 
Korridor passieren wir polierte Edelstahlschränke und stapelweise 
Kisten, zwischen denen sich küchenuniformierte Mitarbeiter An-
weisungen zurufen. Wir fallen gar nicht weiter auf und betreten 
die Mensa durch den Personaleingang. 

Die Studenten, die eben wohl noch vor der Mensa gewartet ha-
ben, stehen nun vor den verschiedenen Theken, an denen man 
sich Salate, Suppen, Brötchen und vieles mehr holen kann. „Das 
hier“, sagt Chefkoch Meyer, während wir in der Mitte des Theken-
bereichs stehen, „ist der sogenannte FreeflowBereich.“ Cooler 
Name, denke ich mir, aber was bedeutet das? „Man kann sich hier 
unabhängig vom Speiseplan sein ganz eigenes Menü zusammenstel-
len.“ Den Reis vom Vorschlagsmenü, die Hühnerbrust vom Tages-
tipp und die Soße vom Büffet – so lässt sich für jeden das passen-
de Mittagessen zusammenpuzzlen. Das Wort „Baukastenprinzip“ 
fände ich besser, aber das be halte ich für mich. Vielleicht kann ich 
mir das noch patentieren lassen. „Wir arbeiten viel mit dem in 
Großküchen üblichen Convenience Food“, erklärt Meyer.

Schon wieder so ein Wort. „Das ist Essen, das bereits größtenteils  
fertig ist und nur noch weiterverarbeitet werden muss. An der 
Salattheke ist das aber nicht möglich, weil alles frisch sein muss, 
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Die Mensa als kulinarische Bastelecke 
– Menüs zum Selberbauen



deswegen ist hier alles etwas teurer.“ Weiß ich ja, deshalb habe ich 
auch noch nie Salat in der Mensa gegessen. Der eigentliche Speise-
plan wiederholt sich alle acht Wochen, aber er wird immer wieder 
saisonal angepasst sowie durch Aktionswochen, wie z. B. die „Bay-
rische Woche“, ergänzt. Zur Spargelzeit gibt es demnach Spargel 
und zur Erdbeerzeit auch mal ein Erdbeerdessert. „Dadurch hat 
man eine gewisse Abwechslung.“

Bevor wir uns verabschieden, fällt mir eine letzte Frage ein, die 
eigentlich schon die ganze Zeit über auf der Hand (oder Zunge) 
lag: Was isst Meyer eigentlich selbst am liebsten? Er zögert nicht 
lange, lächelt und antwortet: „Westfälischer Sauerbraten“ – echte  
Hausmannskost also. Die steht selbstverständlich auch hin und 
wieder mal auf dem Speiseplan. Zur Auswahl stehen aber noch 
ganz andere Sachen ...

„Die Salatbar ist am besten“, meint die Komparatistik-Studentin 
Isabelle. „Auch wenn ich mir das nicht jeden Tag gönne.“ Mehr gibt 
der studentische Geldbeutel zumeist einfach nicht her. Aufgrund 
der frischen Zutaten kann Isabelle das aber auch verkraften, wie 
sie sagt. Vielleicht sollte ich mir auch mal den Salat gönnen, denke 
ich, nachdem Isabelle mir eine Scheibe Gurke zum Probieren gibt. 
Sehr gut. Qualität hat eben ihren Preis.

Dann treffe ich auf eine Gruppe Wirtschaftsinformatiker. „Das  
beste Mensagericht ist die Pizza, eindeutig.“ Das überrascht mich, 
denn Pizza ist gewissermaßen ein weltweiter Klassiker unter den 
Mensaessen. Einfach zuzubereiten und gut haltbar, aber irgendwie …  
unspektakulär, quasi das BWL unter den Mensaessen. Sie wird von 

den meisten gerne gegessen, aber wer isst denn tatsächlich am  
liebsten Pizza? Doch ein anderer aus der Gruppe fügt hinzu: „Aber 
nur, wenn …“ Er überlegt kurz, da es sich bei dem Folgenden 
scheinbar um ein Geheimnis handelt. Ich werde neugierig. „Aber 
nur, wenn man sich eine Schüssel Salatdressing dazuholt und die 
Pizza mit einer Schicht davon überzieht. Das Ganze sieht zwar 
pervers aus, schmeckt aber unglaublich.“ Die Idee dazu kam vom 
älteren Bruder eines Mitstudenten, also eine Art Familienrezept. 
„Das hängt mit der Konsistenz der Pizza zusammen“, holt der 
Nächste aus, „die Pizza ist manchmal ein bisschen sehr knusprig, 
aber mit dem Dressing – Hammer!“ Das Rezept hat also eine wis-
senschaftliche Grundlage, nicht übel.

An dieser Stelle denke ich an die Erklärung des „freeflows“, 
dass man sich an verschiedenen Theken frei bedienen kann. So frei 
macht das wohl sonst niemand. Wie das wohl schmeckt?

Vorerst frage ich weiter und finde heraus: Das mit Abstand belieb-
teste Tagesgericht ist an allen Mensatagen das jeweils angebotene 
vegetarische, das überraschenderweise nicht nur von Vegetariern 
gerne genommen wird. Für viele ist Fleisch beim Mittagessen ein 
absolutes Muss, aber das vegetarische Menü ist auch für einige 
überzeugte Fleischesser scheinbar fernab jeglicher „Fleisch ist mein 
Gemüse“-Mentalität eine gute Alternative, falls man das Tagesge-
richt nicht kennt. Linguistik-Student Alex sagt: „Die vegetarischen 
Gerichte schmecken mir nicht nur am besten, sondern sind auch 
immer dann eine gute Idee, wenn ich die anderen Angebote nicht 
kenne oder mag.“ Auf das vegetarische Gericht kann man sich also 
verlassen. Vom klassischen Tofubratling über Gemüsestäbchen bis 
hin zur Kartoffeltasche finden verschiedenste Gerichte den Weg 
auf das Tablett. Damit ist das vegetarische Menü nicht nur gesund, 
sondern auch abwechslungsreich. Kein Wunder also, dass dieses 
Menü sich größter Beliebtheit erfreut. Alles in allem sind die Stu-

Passend zum Anzug:
der edle Salat

Zwei Preisklassen tiefer: 
Pizza nach „Familienrezept“

Fleisch ist kein Gemüse

denten der Universität Paderborn zufrieden mit ihrer Mensa, vor 
allem mit dem PreisLeistungsVerhältnis. Häufig beschweren sie 
sich aber über die unzureichende Größe. Ein letztes Mal an die-
sem Tag erinnere ich mich an Wolfgang Meyer, der im Interview 
sagte, dass der Mensaausbau das wohl größte anstehende Projekt 
des Studentenwerks sei. 600 zusätzliche Studenten sollen ab dem 
Wintersemester 2013/2014 Platz im neuen Mensateil finden. Bis 
dahin werden wohl noch mehrere hunderttausend Mahlzeiten in 
der Mensa gegessen werden. 1.200.000 um genau zu sein, ich habe 
es selbst ausgerechnet.

Ich gehe herum und schaue anderen auf ihre Tabletts, das ist 
nämlich viel einfacher, als den Speiseplan zu lesen. Nach dem vielen 
Gerede über Essen bin auch ich hungrig geworden. Jetzt erst mal 
ein Stück Pizza … vielleicht auch zwei. Natürlich mit Salatdressing  
– lecker!  
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Das nächste Padernoster erscheint am 17. Juni 2013.
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Jutta Vormberg (Diakonie Paderborn) und Markus Runte  
(Leiter des Museums für Stadtgeschichte) plaudern über 
Paderborner Stadtgeschehen und Kultur.

HistoryX – der nächste spannende Fall der Paderborner  
Geschichtsermittler.
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