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… des zweiten Padernoster-Editorials steht bereits eine dicke 
Entschuldigung: Ein kräftiges Sorry an alle, die mit Fußball so gar 
nichts am Hut haben.

Aber: Es bietet sich zu Beginn der neuen Saison derartig an, die 
Dinge aus der Sicht der beliebtesten Ballsportart Deutschlands 
zu betrachten, dass ich dieser sportlichen Versuchung nicht zu 
widerstehen vermochte.

Okay, der FC Bayern München startet als unangefochtener  
Triple-Champion ins Fußballjahr 2013/2014 – Borussia Dort-
mund wird sicherlich alles geben, um das Millionenensemble aus  
dem Süden nach allen Regeln der Kunst in Bedrängnis zu bringen. 

Aber das alles ist für dieses Editorial eher zweitrangig.

Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang ein Aspekt: 
In der 2. Liga ist in der Saison 2013/2014 endlich wieder Derby-
Time – Paderborn gegen Bielefeld. 

Zweimal stehen sich dann die Teams aus den beiden ostwest-
fälischen Oberzentren gegenüber. Zweimal wird es dann heißen: 
Die größte (Bielefeld) misst sich im Fußball mit der zweitgröß-
ten (Paderborn) ostwestfälischen Stadt. 

Es gibt, was die Gesamtsaison betrifft, einen leichten Favoriten: 
Und der heißt SC Paderborn 07, die erste Adresse in Fußball-
OWL in den vergangenen drei Jahren. Im ersten Derby der 
Saison schafften es die Bielefelder unlängst durch ein Last- 
Minute-Tor in der Nachspielzeit gerade noch, die drohende 
Heimniederlage abzuwenden und sich in ein 3:3-Unentscheiden 
zu retten.

Und auch in puncto Bevölkerungsentwicklung hat Paderborn  
aktuell und wohl auch in Zukunft – in prozentualer Relation – die 
Nase vorn. Legt man die von der Bezirksregierung in Detmold 
veröffentlichten Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in OWL 
bis ins Jahr 2030 zugrunde, dann liegt die Prognose für die Stadt 
Paderborn bei erstaunlichen 7,7 Prozent Zuwachs, während in 
Bielefeld mit knapp 5 Prozent Rückgang zu rechnen ist.

Das klingt jedenfalls nach erfreulich viel Bewegung im kultu-
rellen und gesellschaftlichen Leben der Paderstadt. Diese Be-
wegung begleiten wir gerne.

Ich wünsche Ihnen und euch viel Vergnügen bei der Lektüre

Karsten Strack
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eine WG irgendwo im riemekeviertel.  
An der Wand hängt Caspar David Friedrich, aus 
den Boxen im Hintergrund dringt „Weight of the 
World“ vom Black Rebel Motorcycle Club und 
auf dem wackeligen Tisch stehen Bierflaschen. Im 
ganzen Raum verteilt liegen T-Shirts und Kisten 
mit CDs und Stickern, auf denen teils in kleiner, 
teils in größerer Schrift „Different Trains“ steht. 
So heißt das Musik-Label, das Ende des Jahres 
2012 in Paderborn gegründet wurde.

Ich bin zu Gast bei einem der Gründer, Matthias Hartwig, 24, 
der 2009 anfing, „Populäre Musik und Medien“ in Paderborn 
zu studieren und somit einen entscheidenden Grundstein für 
das Projekt legte. Viele denken, der Studiengang prädestiniere  
für eine solche Unternehmung, jedoch ist es laut Hartwig 
eher so, dass „im Popstudiengang keine Talente kreiert, son-
dern zusammengeführt werden“. Er selbst lernte dort seinen 
Freund und mittlerweile Band- und Arbeitskollegen Christoph 
Kulb (26) kennen, der im selben Jahr wie Hartwig begann, 
„Pop“ – wie der Studiengang kurz und knackig auf dem Campus  
genannt wird – zu studieren. 

Immer wieder betont Matthias Hartwig eben jenen Netzwerk-
gedanken, der einem nach Abschluss des Studiums wohl mehr 
hilft als die akademische Ausbildung, die hinterher bescheinigt 
wird. Viele Absolventen zieht es in große Städte wie Berlin, 
Hamburg und Köln, wo sie dann für kleinere und größere Labels, 
Agenturen, Zeitschriften, Veranstalter, Internetplatt formen 
oder auch Sendeanstalten arbeiten. All diese Verbindungen und 
Kontakte, die im Studium durch Praktika und vorhergegangene 
Absolventen gepflegt werden, helfen dann Leuten wie Hartwig 
und Kulb bei ihren eigenen Projekten – beispielsweise der Grün-
dung einer eigenen Band oder eben eines Labels.

So begannen Kulb und Hartwig zunächst mit dem etwas  
bodenständigeren Schritt – der Gründung einer Band. In einem 
Studiengang voller Musiker sind Jam-Sessions unvermeidlich und 
so kam es, dass sich nach dem Auftreten von Matthias Hart-
wig auf verschiedenen Veranstaltungen in diversen Konstella-
tionen nach und nach die Band „Exploding Whales“ formierte. 
Im kreativen Verbund mit seinem Bruder Daniel, der in Münster 
studiert, und noch zwei weiteren Studienkollegen aus dem Pop-
Studiengang erhielt die Formation bald auch die Gelegenheit, 
Aufnahmen zu machen, die sie in Form von gepressten Silber-
lingen gegen kleines Geld im kurzwegigen Direktvertrieb unter 
die interessierte Zuhörerschaft brachten.

Zwischenzeitlich lernten Christoph Kulb und Matthias Hartwig 
nach einer Veranstaltung in der amtlichen Paderborner Musik- 
und Poetenkneipe Sputnik noch den Mitbesitzer der Kneipe 

kennen: Adda Schade – seines Zeichens Mitbegründer der  
Paderborner Elektroszene, DJ und Vinyl-Freak und immer noch 
aktiver Musiker, vor allem im experimentell-elektronischen 
Bereich. Man fand schnell einen gemeinsamen Nenner und 
tauschte sich bald nicht mehr nur über Musik, sondern auch 
über Größeres aus. So zum Beispiel über die Idee, eigene Musik 
auf einem eigenen Label herauszubringen – „der Traum eines  
jeden Musikers“, wie Adda Schade sagt. Es dauerte nicht lange, 
bis Schade mithilfe seiner Fähigkeit, Menschen zu begeistern, 
noch ein weiteres Mitglied rekrutieren konnte: David Krütz-
kamp (26), in Paderborn, Münster und Osnabrück aktiver  
Musiker aus dem Singer-/Songwriter-Bereich, ebenfalls begeis-
terter Jäger und Sammler von Musik, studierte bis vor kurzem 
ebenfalls hier in Paderborn und vervollständigte die Gruppe. 

„Alles Weitere kam dann sehr plötzlich“, erinnert sich Mat-
thias Hartwig. „Ich kam aus dem Praktikum zurück und Adda 
fragte, wie es denn nun weiterginge mit der ‚besprochenen  
Sache‘“. Das Gefühl spontaner Überrumpelung war nur von 
sehr kurzer Dauer. Man traf sich immer häufiger – bei viel Bier 
und Vinyl –, um über die Idee einer Labelgründung zu sprechen 
und auf den Druck von Adda Schade hin Nägel mit Köpfen bzw. 
Alben mit Seele zu machen. 

Dabei stand am Anfang zunächst die ganz pragmatische Frage  
im Raum, welche Künstler veröffentlicht werden können. Da  
traf es sich bestens, dass sowohl David Krützkamp mit seinem 
Solo-Projekt als auch Matthias Hartwig zusammen mit seiner 
Band gerade dabei waren, Songs für ein Album einzuspielen. 
Adda Schade arbeitete ohnehin schon länger an einem Remix-
Album zu seinem Projekt „Rote Boje“. Geradezu beiläufig fand 
man dann auch einen Namen für die gemeinsame Unter nehmung: 
„Different Trains Records“ – nach einem Album des Minimal-
Musikers Steve Reich. Ein äußerst passender Name, denn wie 
das bei leidenschaftlichen Musikern so ist, fahren alle vier  
mehrgleisig und sind neben ihren Soloprojekten noch an an-
deren musikalischen Unternehmungen beteiligt. Adda Schade 
kümmert sich beispielsweise noch um die Synthesizer-Unter-
stützung seiner experimentellen Band „Transpluto X“, in der 
David Krützkamp Gitarre spielt. Und damit die verschiedenen 
Züge ihren Fahrplan einhalten konnten, legten die Lok führer 
nach der Namensfindung zunächst einen Starttermin fest.  
Hartwig gesteht im Interview: „Wir mussten uns zuerst eine 
Frist setzen, weil wir uns ja schließlich selbst kennen.“ Er lacht 
und redet weiter: „Schnell stand dann der 15. Dezember 2012 
für die Release-Party fest.“ Einen Tag vor dem Geburtstag  
von Adda Schade. Bis zum Geschenkeauspacken war aber  
noch viel zu erledigen. Do it yourself hat eben auch seinen  
Preis und der lautet: harte Arbeit. „Dafür gibt es dann aber  
auch die ab solute Entscheidungshoheit über jeden Produktions-
schritt – das ist genau das, was wir wollen. Das ist so unsere 
Philosophie.“ 

M at t H i a S  H a Rt w i G ,  
M i t G R ü n d e R  d e S  Pa d e R B o R n e R 
d. i.  Y.- L a B e L S  „ d i F F e R e n t  t R a i n S 
R e c o R d S “  ü B e R  d e n  S t u d i e n G a n G 
P o P u L ä R e  M u S i k  &  M e d i e n , S e i n  
L a B e L  u n d  Pa d e R B o R n e R  
B e F i n d L i c H k e i t e n

  „augenringe sind 

die orden des Geistes“

Text von Dean Ruddock
Fotos von Karsten Schwenzfeier
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„Ich kenn’ da wen, der wen kennt …“

Von der Kneipenspinnerei zum Projekt

Auf „Different Trains“ zum Ziel



Unterwegs auf der alten Schiene

Von der Produktion bis hin zum Verkauf und der Werbung  
können sich die vier Musiker aussuchen, was gemacht wird. 
Denn sie machen es selbst. Es gab noch einiges, was getan  
werden musste und wo die vier unterschiedlichen Männer ihre 
ebenso unterschiedlichen Talente und Kompetenzen mit ein-
bringen konnten – aber entscheidend waren letztlich die Kon-
takte jedes Einzelnen: ein Kameramann aus dem Studium, ein 
Mediengestalter aus der Kneipe, ein Produzent von der letzten  
WG-Party. Der Netzwerkgedanke als weiterer Baustein der 
Unternehmensphilosophie ist etwas, das Matthias Hartwig 
auf keinen Fall missen möchte, „denn es ist schön, die Leute  
persönlich zu kennen, mit denen man arbeitet“. So gibt man 
die eine oder andere Arbeit lieber aus der Hand. Ein Groß-
teil muss dennoch selbst gestemmt werden – das bezeugen 
die Augen ringe von Matthias Hartwig. Zwischen Bandproben, 
Student-Sein und Besprechungen bleibt eben nicht viel Zeit zum  
Schlafen. Er kontert:

„Augenringe sind die Orden des Geistes.“

… und die hat er sich verdient. Die Release-Party am 15.  
Dezember 2012 im Sputnik war ein voller Erfolg. Ein Konzert  
mit Underground-Appeal gepaart mit dem Charme einer  
WG-Party – nur eben ohne Polizei, Nachbarn und ungeladene  
Gäste, schließlich war jeder Gast willkommen. Nacheinander  
traten die „Label-Chefs“ auf und brachten die rund 120  
an wesenden Personen mit ihrer überaus heterogenen Musik  
vorzüglich in Stimmung. David Krützkamp mit seiner ab-
wechslungsreichen, melancholischen Singer-/Songwriter-Musik, 
Exploding Whales mit ihrem „Experimental-Folk“ und zu  
guter Letzt noch Adda Schade mit seinen düsteren, sphärischen 
Electro-Sounds, bei denen selbst die letzten Spaßverweigerer 
mit den Köpfen nickten.

Paderborn – sind alle Züge abgefahren?

Schade eigentlich, dass Matthias Hartwig vorerst keine Möglich-
keit sieht, so etwas in absehbarer Zeit noch einmal in Paderborn 
zu veranstalten. Geradezu ironisch findet er, dass es ihm und 
seinen Freunden durch den Pop-Studiengang ermöglicht wur-
de, Derartiges in Paderborn auf die Beine zu stellen. „Und das  
Erste, was wir damit machen, ist abhauen. Die ganze Region hier 
ist einfach nicht so ‚Rock ’n’ Roll‘ … das typische Paderborn-
Problem: Die Menschen hier wollen mehr Programm. Bietet 
man aber als Veranstalter etwas an, kann man nicht sicher sein, 
dass sich das auch rechnet.“ Die Release-Party im Dezember 
war da wohl eine Ausnahme. Aber der Label-Chef meint den-
noch, dass die Rohstoffe für interessante Kulturprodukte hier 
durchaus vorhanden sind, auch jenseits des Pop-Studiengangs 
– verwertet werden sie letztlich aber immer woanders. Die  

Aktiven verlassen oft die Stadt, weil es, so Hartwig, „hier dann 
scheinbar doch niemanden so richtig interessiert, was man 
macht.“ Viele gute Kulturangebote werden schlecht besucht, 
was seiner Meinung nach vor allem an den schlechten Struk-
turen der Stadt liegt. Er selbst sieht kaum Auftrittsmöglichkeiten 
für sich und seine Band. Harte Worte, an denen wahrscheinlich 
etwas dran ist. Ein regelrechter Teufelskreis, doch so oder so 
haben die Different-Trains-Akteure das Potential, etwas daran 
zu ändern. Aber wollen sie das überhaupt? Das wird sich zeigen.

Außerdem stellt sich die Frage, wie es nach dem vielver-
sprechenden Start weitergeht. Wird das Label bald auch die 
Musik anderer Künstler veröffentlichen? Das entspräche zwar 
nicht mehr ganz dem D.  I.  Y-Prinzip, aber verneinen kann Mat-
thias Hartwig die Frage nicht. „Wir sind alle erst einmal Musiker 
und müssen vieles noch für uns selbst lernen. Es müssten dann 
auf jeden Fall Bands sein, an die wir genauso glauben wie an uns 
selbst, bestenfalls Freunde von uns. Die würden natürlich von 
unseren eigenen Erfahrungen profitieren.“

Und Erfahrungen gibt es noch einige zu machen. Viel Papier-
kram steht auf der Tagesordnung. Doch nach allem, was ich  
gehört habe, bin ich sehr zuversichtlich. Zwar gibt es noch keine 
feste Arbeitsteilung, aber jeder der vier Label-Chefs vereint in 
sich Ideenreichtum, Kompetenz und Talent gepaart mit Realis-
mus. Vier Attribute, die dem Vorhaben der Wahl-Paderborner 
viel Perspektive geben. 

Ich nehme einen Schluck Bier und stelle die Flasche zurück auf 
den wackeligen Tisch. Dann sehe ich mich noch einmal im Zim-
mer um: Briefe, Kisten und Chaos. Bald wird Matthias Hartwig 
umziehen, vermutlich nach Berlin. „Viele Freunde von mir sind 
da“, sagt er – der Netzwerkgedanke also. Und wieder verlässt 
einer der Aktiven die Stadt. Seine Kollegen David Krützkamp 
und Christoph Kulb sind schon länger weg. Aber jetzt ist er erst 
mal dabei, Bemusterungsexemplare an die Presse zu verschi-
cken. Als er vergisst, mir ebenfalls welche zu geben, denke ich: 
Sie wissen noch nicht genau, was sie tun. Aber sie tun es selbst 
– und das ist gut, auch für Paderborn.  
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PN: Wie geht es Ihnen, Frau Demuth?

AD: Wunderbar geht’s mir, danke der Nachfrage. :)

PN: Frau Demuth, wie kommt man eigentlich darauf, als Stu-
dentin ein Charity-Projekt wie „Profs vs. Profis“ ins Leben zu 
rufen?

AD: Ich wollte für die Organisation Go Ahead! mit meiner frisch 
gegründeten Hochschulgruppe in Paderborn etwas auf die Beine 
stellen, das einschlägt wie eine Bombe, viele Leute anzieht und 
Go Ahead! noch bekannter macht. Als positiven Neben effekt 
wollte ich natürlich ordentlich Spenden für ein Projekt sammeln. 
Na ja, und dass Poetry Slam in Paderbon beliebt ist, das wissen 
wir ja. :) Also musste da noch einer draufgesetzt werden und 
wir fragten mal ein paar Professoren, ob sie dabei wären. Was 
liegt näher, wenn man an der Uni etwas auf die Beine stellt? 
Mit ein bisschen Überredungskunst hatten wir die Profs für die 
gute Sache im Boot – sogar der Präsident, Herr Prof. Dr. Risch, 
machte mit! Und die begeisterten Profis kamen dann fast von 
selbst. So fing es an und nun hat die Veranstaltung in Paderborn 
schon dreimal das Audimax und die Live-Übertragung im Hör-
saal C1 komplett gefüllt. Voll gut!

PN: Was hat sich seit „Profs vs. Profis“ in Ihrem Leben ge-
ändert?

AD: Wenn man einmal anfängt, kommt man so schnell nicht 
weg. ;) Ich bin nun noch stärker in die Arbeit für Go Ahead! 
involviert. Seit ich jobmäßig nach Hamburg gezogen bin, arbeite 

wie geht es ihnen, Frau demuth?
Die nun in Hamburg lebende Alexandra Demuth hat als Studentin in Paderborn gemeinsam mit der Organisation Go Ahead! das 
spektakuläre Kultur-Charity-Projekt „Profs vs. Profis“ äußerst erfolgreich etabliert. Darüber und über die Unterschiede zwischen 
Paderborn und Hamburg hat sie im E-Mail-Interview mit Karsten Strack für Padernoster Auskunft gegeben.

ich nun auf Bundesebene als Leiterin des Bereichs Marketing. 
Die Hochschulgruppe in Paderborn kann aber natürlich weiter-
hin auf meine Unterstützung zählen – bei der Organisation des 
dritten Slams habe ich hier von Hamburg aus via E-Mail und 
Skype unter die Arme gegriffen.

PN: Wie lebt es sich in Hamburg im Gegensatz zu Paderborn? 
Gibt es noch Bezugspunkte zu Ihrer Unistadt?

AD: Na ja, also Paderborn und Hamburg sind schon ziemlich 
verschieden. Das geht ja mit den grundlegenden Dingen los. 
Ein Hamburger würde den Paderborner mit ziemlicher Wahr-
scheinlichkeit falsch verstehen, wenn der sagt: „Lass uns mal 
den Dom besuchen und dann nach den Hasen im Fenster Aus-
schau halten.“

Klar, Paderborn ist super. Nur ist das Leben in Hamburg halt 
einfach ein wenig bunter. ;) Aber: An Paderborn habe ich wirk-
lich ’ne Menge toller Erinnerungen und der Kontakt wird allein 
aufgrund der Hochschulgruppe, aber auch aufgrund einiger  
lieber Menschen nicht abreißen!

PN: Welche weiteren Projekte sind geplant?

AD: Profs vs. Profis wird nicht das letzte Mal stattgefunden 
haben. :) Mit dieser Veranstaltung haben wir noch viel vor! Also, 
lasst euch überraschen und haltet die Ohren und Augen offen! 
Außerdem wächst Go Ahead! wie verrückt, da wird noch das 
ein oder andere Projekt aus dem Boden schießen!
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es ist warm, für hiesige klimaveränderte Rahmenbedingungen sogar 
geradezu subtropisch. 24,7 Grad liest es sich auf dem digitalen 
Quecksilbersäulenimitat. Prima, auf in den Paderborner Riemekepark. 
Chillen oder so. 

Aber: Was ist das? Die berühmt-berüchtigte Parkelfe ist geradewegs 
aus ihrem noch berühmt-berüchtigteren Winter-Parkelfen-Schlaf 
erwacht und zeigt sich. 
Chamäleonhaft. Bezaubernd. Schön.

Tänzerin und Model Simona Ewert holt den Sommer in die Stadt.
Ein Sommer, der mit klitzekleinen 
Unterbrechungen mittlwerweile 
bis zum September andauert. 
Gut gemacht, liebe Parkelfe!
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Seit ihrem sechsten Lebensjahr lebt Simona Ewert für den Balletttanz. 
Nach einer Ausbildung zur Gymnastiktrainerin studierte sie an der 
Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ihre Ausbildung verfeinerte  
Simona Ewert in der Zusammenarbeit mit renommierten Ballett-
trainern – unter anderem auch mit Peter Breuer (Direktor des Salz-
burger Theaters), zudem arbeitete sie mit namhaften Choreografen 
im In- und Ausland – Chun-Hsien Wu (Tänzer bei Pina Bausch in Wup-
pertal) konzipierte zum Beispiel ein Solo für die gebürtige Werlerin. 
Am Hagener Theater war sie bis 2011 als Tänzerin tätig.

Aktuell lebt Simona Ewert in Paderborn. Neben ihren Engagements 
für Bühne und Fernsehen unterrichtet sie Ballett und Community 
Dance. Sie hat innerhalb kürzester Zeit weit über 150 Schüler und 
Schülerinnen in Paderborn für ihre Ballettkurse gewonnen, die sich 
seither für das Ballett begeistern können.
Im Netz: www.simonaewert.de

S i M o n a  e w e Rt
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Der Paderborner Riemekepark liegt in ca. 5 Minuten Fuß-
wegentfernung nordwestlich des Westerntors inmitten 
des Riemekeviertels. Für das zentrumsnahe Riemekeviertel  
wurde bereits 1883 ein Bebauungsplan aufgestellt. Es war im 
Übrigen der erste für ein Areal außerhalb der mittelalter-
lichen Mauern. Das neue Stadtviertel wurde architektonisch 
durch den Historismus geprägt, einer Epoche der deutschen 
Baukunst, die Anfang des 19. Jahrhunderts begann und erst 
in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ausklang. Zahlreiche 
Gebäude enthielten Elemente aus Romanik, Gotik, Renais-

sance, Barock und Klassizismus. Durch die Luftangriffe des 
Zweiten Weltkrieges wurden zahlreiche historische Gebäude 
zerstört, sodass nur noch an einigen Stellen diese architek-
tonischen Schmuckstücke im Riemeke-Kiez erhalten sind. 
Vor wenigen Jahren wurde der Riemekepark neu gestaltet. 
Dort entspringt der Riemekebach, der Straße und Quartier 
seinen Namen gab. Schon 1319 wurden die Rimbeker quelle 
und der Riembekerbach urkundlich erwähnt. Heutzutage 
ist der Bachlauf gänzlich verrohrt, er mündet auf Höhe des 
Fürstenweges in die Pader.  

R i e M e k e Pa R k
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Meine Kollegin Tine schrieb in der letzten Ausgabe über Nacktheit. 
Tine, liebe Tine. Du hast das Thema für mich so in Grund und 
Boden gestampft … ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch 
sagen soll. Aber du hast sicherlich recht, wenn du sagst, dass 
uns Bilder von Menschen im Adams- oder Evakostüm unaus-
weichlich umgeben. Was ich eigentlich gar nicht so schlimm  
finde … obwohl ich selbst nie ein großer „Exhibitionist“ war. 
Nach dem Schulsport habe ich zuhause geduscht. Lange ging ich 
mit T-Shirt schwimmen, wenn ich als Jugendlicher mit Freun-
den am See war. In den eigenen vier Wänden handhabte ich das 
zumeist genauso und lief nur selten oberkörperfrei durch die 
Wohnung.
Ausnahmsweise stand ich einmal im Sommer inmitten einer 
Hitze welle vor dem Herd und habe mir etwas zu essen ge-
braten. Wegen der Hitze zog ich mein T-Shirt aus und merkte 
sofort, welchen Zweck Kleidung nebst „Bedeckung der Scham“ 
hat: Sie schützt.
Nicht nur vor neugierigen Blicken, dummen Sprüchen und  
Kälte, sondern auch vor allem anderen: in diesem Fall Fettsprit-
zern aus der Bratpfanne. 
Die Erkenntnis traf mich brennend, knisternd.
Ja, Kleidung schützt. 
Nacktheit ist auch ein Symbol der Verletzbarkeit. Jedenfalls in 
unserer Klimazone. Nackt fällt es schwer, sich zu verstellen. 
Nackt fühlen wir uns schneller in unserer Würde angreifbar. 
Wer nackt im Badezimmer steht und vergisst abzuschließen,  
erschrickt, fährt zusammen und bedeckt sich, wenn jemand die 
Tür öffnet. Wir empfinden es als einen Einbruch in die Persön-
lichkeit. Wenn jemand sein letztes Hemd abgibt, so ist er blank, 
sprich: arm. Wer „nackt unter Wölfen“ ist, der ist ausgeliefert, 
wehrlos.

„Nackt unter Wölfen“ ist auch ein Roman von Bruno Apitz, 
in dem die dramatischen Ereignisse am Ende des Zweiten 
Weltkrieges im Konzentrationslager Buchenwald beschrieben  
werden. Der Krieg ist mittlerweile fast siebzig Jahre her und 
wird immer noch aus gutem Grund von der Grundschule bis zur 
Oberstufe in regelmäßigen Abständen im Unterricht behandelt. 
Trotzdem war mir der Schrecken dieser Zeit immer ein Rätsel. 
Er fühlte sich weit weg an, geradezu fiktiv. Zahlen in Büchern. 
Vergilbte Zeitungsartikel. Geschichten der Großeltern meiner 
Klassenkameraden, denn meine Großeltern leben nicht mehr.
Vor kurzem besuchte ich einen Freund in Würzburg – einer 
wunderschönen, überschaubaren Stadt mit opulenten Altbauten 
am Rande jeder Straße. Ich beneidete die Einwohner für das 
Gemälde, in dem sie leben dürfen, für ihr Glück, in einer Stadt 
zu leben, die so viel Geschichte hat, für ihren Willen, diese Ge-
bäude zu pflegen und zu erhalten.
Am vierten Tag meiner Reise betraten wir auf einer Erkundungs-
tour das Rathaus. In dessen Nebeneingängen war eine Aus-
stellung zur Stadt Würzburg in der NS-Zeit: ein kleiner Raum, 
in dessen Ecke drei nicht explodierte Fliegerbomben aus dem 
Jahre 1945 stehen. An den Wänden Bilder von Würzburg wäh-
rend des Krieges und danach. Und in der Mitte des Raumes ein 
Modell auf einem großen, viereckigen Tisch in einer Glasvitrine.
Es war mir zunächst unklar, was damit gemeint ist. Lose Struk-
turen. Gerüste von Häusern. 
Vielleicht eine Art dreidimensionale Blaupause?
Dann traf mich erneut die Erkenntnis. Ich fuhr zusammen und 
hielt mir vor Schreck die Hand vor den Mund, der ganz trocken 
wurde. Eine Reaktion, die ich bei mir selbst gar nicht kannte. 
Das Modell zeigte keine Gerüste, war keine Blaupause, sondern 
das nackte Skelett von Würzburg.  

nackt in 17 Minuten

von Dean Ruddock

ko lu m n e
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Die Stadt, in der ich mich so wohl fühlte, gab es nach dem Krieg 
gar nicht mehr wirklich.
90 Prozent aller Häuser wurden am 16. März 1945 innerhalb 
von 17 Minuten plattgemacht, übrig blieben vielerorts nur die 
Fassaden. Nackte Skelette und Hautreste dessen, was einmal 
war, lose zugedeckt mit Feuer, Asche und Trümmern. 5.000  
Leben gingen durch diese 17 Minuten zu Ende. Wenn ein Leben 
eine Geschichte oder ein Buch ist, dann war dies eine Bücher-
verbrennung.
Ich begriff. Die Zahlen. Das Leid. Den Krieg.
Ein Bild an der Wand zeigte ein paar Klingeln an einem der  
wenigen übrig gebliebenen Wohnhäuser.
Um jede Klingel waren mehrere Namensschilder.
1 × Klingeln für Meyer
2 × Klingeln für Schmidt
3 × Klingeln für Ebert
(…)
Die Menschen nahmen einander auf, damit niemand auf der 
Straße schlafen musste, in der Kälte, nackt zwischen von Bom-
ben entkleideten Gebäudefassaden. 

Ein Schicksal, das auch Paderborn gegen Ende des Krieges traf – 
sehr heftig traf. Auch Paderborn hat gebrannt. Auch Paderborn 
wurde beinahe vollkommen zerstört. 
Auch Paderborn war nackt.
Alte Fotografien zeigen einen mit Trümmern bedeckten Dom-
platz, dort, wo heute der Neptunbrunnen von Josef Rikus steht,  
eine andere zeigt das fast vollkommen entblößte Theodoria-
num, dessen Reste an den Straßenrand gekehrt wurden. Eine 
weitere das Rathaus, das wie ein ausgehöhlter Schädel dasteht. 
Durch die noch vorhandenen Fensterrahmen an der Vorder-
fassade konnte man in eine tote Leere schauen, die bis zum 
Himmel reichte.
Was ich in jenem Moment in Würzburg, aber auch nach meiner 
Heimkehr, beim Betrachten der Bilder fühlte, ist schwer zu be-
schreiben. Ich war auf jeden Fall schockiert.
Und dann kam die Angst …
… denn das Gefühl war nicht nur der reine Schrecken vor dem, 
was war, sondern auch vor dem, was möglich ist. Vor dem, was 
noch sein kann.
Ich fühlte mich nackt.

HOTEL |  RESTAU RANT |  WELLN ESS

1898

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

Diedrich – Ihr Wellnesshotel  zeitlos, komfortabel und charmant
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
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Es geht gut los, und während der ersten Minuten ist man 
durchaus froher Hoffnung. Doch was als launiger Spaß beginnt, 
entpuppt sich schnell als schrilles Gekreische: „Gambit – Der 
Masterplan“, geschrieben von den hochdekorierten Brüdern 
Joel und Ethan Coen („The Big Lebowski“), drängt die alternde 
Cameron Diaz in die Rolle eines burschikosen Cowgirls, wel-
ches ihren potentiellen Geschäftspartnern Lionel Shahbandar 
(Alan Rickman) und Harry Deane (Colin Firth) tüchtig den Kopf 
verdreht. Dem oft bedienten Pretty-Woman-Schema folgend, 
erliegt hier ein unbedarftes Mädel vom Lande dem Charme des 
betagten, grauhaarigen Gentlemans. Zudem wirbt ein trotte-
liger, bankrotter Kunstagent (Colin Firth) 
um ihr Herz. Leider ist sich Colin Firth auch 
für den plattesten Witz nicht zu schade: 
Halbnackt tänzelt er über Londoner Haus-
fassaden und läuft (gefühlt) den halben 
Film ohne Hose herum. Eine gewisse Rolle  
spielen zudem Flatulenzen und Efflationen 
– offensichtlich soll neben zahlreichen Ste-
reotypen auch die Sparte Fäkalhumor be-
dient werden. Folglich ist der Humor derb, 
die Figuren schrill und die Nebenrollen 
zum Teil überzeichnet. Fremdschämen ist 
angesagt, wenn die inzwischen 42-jährige 
Cameron Diaz in Minirock, textmarker-
farbener Bluse und Cowboyhut durch Lon-
doner Straßen stapft. Dazu traktiert Diaz 
(im Film: PJ Puznowski) den Zuschauer mit 
breitestem Texas-Englisch und bäuerlichen 
Plattitüden, die krampfhaft den Unter-
schied zwischen ihr, der ländlich geprägten 
Amerikanerin, und den werten Herren aus 
der britischen Hauptstadt verdeutlichen 
sollen. Anstatt das Potential der erstklassigen Schauspieler 
zu nutzen, bedienen sich die Coen-Brüder und ihr Auftrags-
regisseur Michael Hoffman ausgeleierter Klischees. So wird der 
großartige Alan Rickman im Verlauf des Films nicht nur einmal 
auf seine Genitalien reduziert. Das passt zu diesem Streifen, der 
zu Beginn flotte und witzige Unterhaltung verspricht, dann aber 
zunehmend an der krassen Überzeichnung der Hauptfiguren 
erstickt.

Superhelden-Spektakel, Blutsauger-Schmonzette, Außerirdi-
schen-Invasionsphantasie. All das ist „Gambit“ nicht und hebt 
sich damit positiv vom Trend ab. Stattdessen bekommt man 
eine altmodische Gaunerkomödie zu sehen. Das wird dem Lust-
spiel vermutlich das kommerzielle Genick brechen. Wenn sel-
biges nicht schon gebrochen ist. „Gambit“ scheiterte an den 
US-Kinokassen, und auch die Kritiker standen ihm ablehnend 
gegenüber. Zu Unrecht, denn der auf einem Drehbuch von Joel 
und Ethan Coen basierende Streifen ist viel besser als sein Ruf. 
Das liegt zum einen an der groß aufspielenden Darstellerriege, 
die so illustre Namen wie Cameron Diaz, Alan Rickman und 

Colin Firth vereint. Letzterer darf endlich 
mehr sein als ein steifer britischer Aris-
tokrat – ein Vollblutkomiker nämlich, der 
dem Theaterstar Alan Rickman ebenbürtig 
ist. Mit Verve gibt Firth dem Affen Zucker, 
balanciert gar ohne Hose auf der Außen-
fassade eines Londoner Nobelhotels, ohne 
dass es peinlich wird. Eine Gratwanderung 
im wahrsten Sinne des Wortes – aber eine 
gelungene. Auch aufgrund der spritzigen 
Dialoge, die die Coen-Brüder ihren Figu-
ren in den Mund legen. Die werden ent-
weder in feinstem Oxford-Englisch oder 
in texanischem Slang dargeboten, was die 
deutsche Synchronisation zu revidieren 
droht. Eine Schande, gerade in Bezug auf 
Cameron Diaz, die ein toughes Cowgirl mit 
Texas-Trailer-Park-Vita spielt. Dabei ist PJ 
Puznowski (Diaz) eigentlich nur Mittel zum 
Zweck, ein Köder, der die Beute anlocken 
soll, was sie nicht daran hindert, zum  
dicken Fisch zu mutieren. Selbigen wollen 

sich sowohl Kunstkurator Harry Deane (Colin Firth) wie auch  
sein steinreicher Chef Lionel Shahbandar (Alan Rickman) ein-
verleiben. Eine Dreiecksgeschichte nimmt Form an, flankiert 
den eigentlichen Plot, der eine Betrugsgeschichte erzählt.  
Deane will Shahbandar einen gefälschten Monet unterjubeln, um 
ihn gesellschaftlich bloßzustellen. 

S t R e i F e n S t R e i t

Gambit
friederike Viviane risse  :-i dietmar Gröbing  :-)

Gambit – der masterplan 
Produktionsjahr: 2012, Filmstart (Deutschland):  
20. Juni 2013, DVD-Release: 12. November 2013 
FSK ab 12 Jahre
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P a t R i c k  S a L M e n S

PAtrick SAlmeN
lebt in Dortmund, ist deutschsprachiger Poetry-Slam-Meister 
2010 und einer der erfolgreichsten Bühnendichter der Republik. 

Für Padernoster publiziert er exklusiv in jeder Ausgabe eines 
seiner bereits jetzt legendären literarischen Städterätsel.

Die Auflösung erscheint jeweils im Folgeheft. Ratefüchse kön-
nen uns die Lösung bis zum 24. des jeweiligen Monats mailen an  
info@padernoster.de.

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

rückblick rätSel mAi 2013
Das erste Rätsel ist von der geneigten Leserschaft bestens an-
genommen worden, was die überraschend zahlreichen Lösungs-
einsendungen belegen.

Hier NocH eiNmAl DAS rätSel
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  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ .“

löSuNg alten Bacon (Altenbeken)

gewiNNer Dennis Barthel, Paderborn

rätSel SePtember 2013
Zwei Amerikaner sind an einem großen deutschen Verladehafen 
beschäftigt. Sie sprechen zwar ein wenig Deutsch, doch hin und 
wieder fallen ihnen manche Wörter des alltäglichen Gebrauchs 
einfach nicht ein. Just in diesem Moment waren sie damit be-
schäftigt, mit einem Hebekran Container auf ein Schiff zu laden. 
Plötzlich fing es laut an zu poltern. Da hatte einer der beiden 
es wohl ein wenig eilig und führte die Bewegung scheinbar ein 
wenig zu ruckartig und schnell aus. Die mit TNT beladenen 
Container waren kurz davor umzufallen, doch nichts passierte. 
Da rief der andere: „Bist du crazy? Beweg bitte in Zukunft die 
hochexplosiven   _ _ _ _ _   _ _ _ _ !“

A L T E N   B A C O N

Lass den Klick 
in deiner Stadt!

www.
linnemann-

shop.de

Text von Dean Ruddock
Fotos von Karsten Schwenzfeier
Styling von Jill Engelking
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Der 44-jährige IT-Berater und Business-Analyst Josef Gergis  
muss selbst schmunzeln, wenn man ihn fragt, wie man als 
Deutsch-Ägypter in einer Wählergruppe zum Integrationsrat 
und gleichzeitig auch im Vorstand der lokalen CDU sein kann. 
Schließlich sieht die Partei sich immer wieder Vorwürfen zu ih-
rer Integrationspolitik ausgesetzt. Zudem engagiert sich Gergis 
noch mit seinem Verein Deutsch-Nahost-Christen e. V. (DENC) 
für den interreligiösen Dialog zwischen Christen und Muslimen.

Ein Widerspruch? Absolut nicht, wie sich herausstellt.
Ursprünglich sollte es nur ein kurzes Interview werden.
Doch dann beginnt er zu erzählen. Motiviert und begeistert, 

viel zu viel für ein kurzes Interview. Der Paderborner hat sich 
offensichtlich tiefergehend und sorgfältig Gedanken über das 
Thema Integration gemacht und steckt viel Arbeit in sein Ehren-
amt. Er erzählt von der Vergangenheit, aber noch viel mehr vom 
Jetzt, seinen Hoffnungen und der Zukunft.

Gergis kam vor fast 18 Jahren zum Studieren nach Deutschland. 
Er belegte Wirtschaftsinformatik, zunächst in Bielefeld, dann 
in Paderborn, und wurde anschließend einer der über 17.000 

Erinnerung an die Verhältnisse in Ägypten besonders 
wichtig, auf genau dieser Grundlage zu streiten und zu 
wachsen.

Darum also die CDU, aber was heißt es für ihn, seinen 
Anspruch aktiv geltend zu machen?

„Worüber man als ‚Gast‘ noch hinwegsah, daran be-
ginnt man sich zu stören, wenn man länger hier ist.“ Das 
Problem der Diskriminierung gebe es hier nämlich eben-
falls, wenn auch latenter, nicht immer so präsent und aus 
anderen Gründen. „Aber die Krankheit“, so nennt Gergis 
es, „ist die gleiche. Alle Menschen tragen diese Krankheit 
in sich … Vorurteile hat jeder von uns, was dagegen hilft, 
ist nur der offene, tabulose, aber zugleich respektvolle 
Dialog.“

Er selbst hat so mit einigen Parteimitgliedern bereits 
sehr spannende Diskussionen geführt und auf beiden Sei-
ten mit Vorurteilen aufräumen können.

Aber wie erreicht man diesen Dialog auf gesellschaft-
licher Ebene?

Um gemeinsame Lösungen zu finden, mit der letztlich 
alle Beteiligten zufrieden sind, gilt es erst einmal, eine 
gemeinsame Grundlage zu erarbeiten und essenzielle Be-
griffe dieser Thematik für alle gleichbedeutend zu klären.

Welche Werte sind uns wichtig? Verstehen alle das 
Gleiche darunter? Wie sollten wir uns ausdrücken? Wie 
sieht die Realität aus?

„Meine Idee ist: Wir definieren zuerst gemeinsam die 
Werte, die uns wichtig sind – als Basis, auf der wir alle 
diskutieren können.“ 

Auf die Frage, was diese seien, nennt er Freiheit, De-
mokratie, Religions- und Entfaltungsfreiheit, „wobei die 
konkreten Definitionen dazu erst im gesellschaftlichen 
Diskurs gefunden werden können“. 

Gergis berichtet, dass auf die Frage, was denn das 
deutsche Wertefundament sei, viele Parteikollegen keine 
konkrete Antwort wussten und ganz undifferenziert mit 
dem Grundgesetz antworteten.

„Aber sollte ein Wertefundament nicht eigentlich als 
Grundlage für ein Gesetz dienen?“

Weiter stellt er auch viele der Schlagwörter und Kon-
zepte, die uns aus den Medien bekannt sind, in Frage und 
regt an, neue, treffendere oder auch weniger diskrimi-
nierende Wörter zu verwenden oder uns sogar von be-
stimmten Vorstellungen vollkommen zu lösen.

„Ich habe ein Problem mit den Begriffen ‚Multi-Kult‘, 
‚deutsche Leitkultur‘ und ‚Migrationshintergrund‘. Der 
Traum wäre eigentlich eine Welt, in der diese Begriffe 
gar nicht notwendig sind.“

„Green-Card-Migranten“, die zwischen 2000 und 2004 nach 
Deutschland kamen, um die Nachfrage nach Fachkräften in der 
IT-Branche zu decken. Während des Studiums lernte er seine 
jetzige Frau kennen, eine gebürtige Polin, mit der er zwei Kinder 
hat.

Gergis bietet mir das Du an, erzählt von Ägypten und seinen 
ersten Jahren in Deutschland.

„Als Christ lebt man in Ägypten als Mensch zweiter Klasse. 
Ich selbst habe zwar keine direkte Gewalt erlebt, aber man ist 
schon stark in seinen Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt“, 
erinnert er sich. Dementsprechend frei hat er sich auch nach 
Beginn seines Studiums in Deutschland gefühlt. Aus der Dank-
barkeit für die Freiheit in Religion, Gesellschaft und Politik  
wurde aber spätestens mit dem Erwerb der deutschen Staats-
bürgerschaft ein selbstverständlicher Anspruch, der aktiv gel-
tend gemacht werden will.

So wurde der Business-Analytiker politisch aktiv und ging zur 
CDU, „weil diese Partei sich auf ein christlich-demokratisches 
Wertefundament stützt“. Es ist ihm als koptischer Christ mit 

Der omnipräsente Begriff ‚Multi-Kult‘ impliziert, es gäbe in 
Deutschland mehrere Kulturen nebeneinander anstatt einer 
großen, vielseitigen, die Raum für Veränderungen und Integra-
tion bietet. Ebenso problematisch ist aber laut Josef Gergis die 
Setzung einer ‚deutschen Leitkultur‘, weil demnach eine Kultur 
über der anderen steht und die Diskussion darüber vorab aus-
geschlossen ist. In öffentlichen Diskussionen wird oft eine Angst 
vor Zersetzung der deutschen Kultur durch andere Ethnien ge-
schildert, eine Angst, die Gergis für unbegründet hält: „Werte, 
Kulturen und Traditionen tragen die Kraft für ihr Weiterbeste-
hen in sich selbst. Sie brauchen keinen externen Schutz. Denn 
Gutes bleibt …“

Deutschland war immer schon ein Land, in dem viele Völker 
lebten, zum Beispiel Dänen, Sinti, Roma und Friesen. Hierfür 
sollte mehr Bewusstsein geschaffen werden, zum Beispiel durch 
die striktere Trennung der Begriffe ‚Staatszugehörigkeit‘ und 
‚Ethnie‘. 

Sich selbst bezeichnet er als Deutsch-Ägypter, einen deut-
schen Staatsbürger, der zur ägyptischen Minderheit in Deutsch-
land gehört – ein allgemeiner Begriff hierfür wäre das Wort 
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Wie ein deutsch-Ägypter die Ärmel hochkrempelt und mit den Werkzeugen der 
Business-analyse daran arbeitet, eine gesunde streitkultur über das thema  
integration zu etablieren
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Ziel: das Etablieren einer gesunden 
Streitkultur

„Halb polnisch, halb ägyptisch, ganz deutsch“



‚Neudeutsch‘, das er auch in seiner Kommunikation verwen-
det. Damit kann dann zwischen Ausländern und den unter dem 
Sammelbegriff ‚Migrationshintergrund‘ gefassten Menschen un-
terschieden werden, wozu nach der aktuellen Definition des 
Statistischen Bundesamtes alle gehören, die mindestens einen 
ausländischen Elternteil haben oder selbst im Ausland geboren 
worden sind.

Und wie handhabt Gergis das bei sich selbst?
„Meinen Kindern erkläre ich, dass sie zur einen Hälfte pol-

nisch, zur anderen ägyptisch, aber ganz deutsch sind.“

Die Ist-Zustand-Analyse

Im aktuellen Antrag der von Gergis mitgegründeten Wähler-
gruppe IGV („Integration Gemeinsam Verwirklichen“) an den 
Integrationsrat der Stadt Paderborn bittet er alle Parteien um 
Auskunft über den Anteil an Neudeutschen in den eigenen Rei-
hen. Hiermit wäre auch eine der ersten Verwendungen des Be-
griffes ‚Neudeutsch‘ im offiziellen Kontext dokumentiert, was 
für Gergis schon ein wichtiger Schritt hin zur Etablierung des 
Wortes ist. Ganz der Business-Analytiker, prüfte er für seinen 
Antrag zunächst Statistiken, die er beim Sozialamt der Stadt ein-
holte. 

Er stellte fest, dass von etwa 23 Prozent aller Menschen mit 
Migrationshintergrund in Paderborn etwa 15 Prozent seinem 
Begriff ‚Neudeutsch‘ entsprechen, also deutsche Staatsbürger 
mit anderer Ethnie sind. Der Anteil an Neudeutschen in der Al-
tersgruppe der 0–17-Jährigen ist mit fast 27 Prozent aber noch 
deutlich höher.

Konkrete Lösungen möchte Gergis damit auf keinen Fall prä-
sentieren, er hofft stattdessen auf den Dialog. 

Die Frage, die sich für ihn aus dieser Statistik jedoch ableitet, 
ist: Wie viele Neudeutsche sind an der aktiven politischen Ge-
staltung der Stadt beteiligt?

„Schließlich wird sich die Situation in den nächsten Jahren 
deutlich verändern, wir sollten zukunftsorientiert diskutieren 
und an unsere Kinder denken.“

Wäre vielleicht eine ‚Neudeutschen-Quote‘ in Parteien und 
politischen Ämtern der richtige Weg? Da möchte der Paderbor-
ner sich nicht festlegen und betont immer wieder, wie wichtig 
es ist, dass Lösungen gemeinsam gefunden werden, damit sie 
hinterher von allen vertreten werden können.

Er ruft die jungen Neudeutschen konkret auf:
„Erwartet nicht, dass man euch das Heimatgefühl gibt, nehmt 

es euch selbstbewusst, aber auch selbstkritisch, denn es ist euer 
Recht als deutsche Staatsbürger.“

You may say I’m a dreamer …

Dass Integration von beiden Seiten kommen muss und dass es 
auch ein sehr menschliches Thema ist, weiß Josef Gergis. Er er-
innert sich an eine Anekdote:

„Bei einer Integrationskonferenz wurde ein russlanddeutscher 
Referent von der Moderatorin gefragt, wann er sich das erste 
Mal in Deutschland zuhause gefühlt hat. Der hat ge antwortet, 
dass es der Tag war, an dem ihn seine Bäckerin das erste Mal 
morgens beim Brötchen-Kauf angelächelt hat.“

Wenn man sich mit ihm unterhält, vergisst man schnell, wie 
enttäuschend die öffentlichen Debatten oft verlaufen und wie 
klein die Zugeständnisse im interreligiösen und interkulturellen 
Gespräch zwischen den großen Vertretern sind. Kleine Gesten 
werden dann oft als große Reformen gefeiert.

Brücken bauen ist harte Arbeit, die nicht in einer Nacht ge-
schieht. Gerade als ich mich für das Interview bedanken wollte, 
erinnert sich Gergis an sein Lieblingszitat:

„Der deutsche Dichter und Demokrat Robert Blum sagte 
mal, es gäbe nichts Großes, nichts Gutes, keine Reformen, kein 
Christentum und so weiter, wenn du denkst, du könntest nichts 
verändern.“

Und damit ist vieles gesagt.

Weitere Informationen:
Website des IGV: www.igv-paderborn.de
Deutsche Nahost-Christen: www.deutsch-nahost-christen.de
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Weiterführende Literatur 
zum Thema, empfohlen von 
Josef Gergis:

integrationsrat

Die 22 Mitglieder (15 direkt gewählte und 7 aus 
dem Stadtrat) sind gesetzlich mit der Wahrung 
der Interessen von Ausländern und Migranten 
auf kommunaler Ebene beauftragt.

Green-card-migranten

Im Zuge des wachsenden Bedarfs an Fach-
kräften im IT-Bereich änderte die Bundesre-
gierung das Einwanderungsgesetz und erteilte 
aus gebildeten Spezialisten und denen, die ein 
Jahres einkommen von über 50.000 € haben, 
eine befristete Arbeits- und Aufenthalts-
genehmigung. Die originale amerikanische 
Green Card beinhaltet keine Begrenzungen, 
sondern fördert die Einbürgerung. Deshalb ist 
der Begriff ein Euphemismus für das Rotations-
prinzip aus der Gastarbeiterphase.
(Quelle: Wikipedia)

kopten

Als Kopten bezeichnet man Angehörige der 
altchristlichen Kirche Ägyptens.

„Wir neuen Deutschen“ 

verschiedene Autoren, erhältlich bei der 
Bundeszentrale für politische Bildung

„Ohne Fleiß kein Reis: 
Wie ich ein guter Deutscher wurde“ 

Martin Hyun, btb Verlag



Kultu
rwerks

tatt
Kulturwerkstatt
Bahnhofstraße 64 • 33102 Paderborn
Tel.: 0 52 51 / 3 17 85 • Fax: 0 52 51 / 8 71 93 54
E-Mail: kulturwerkstatt@paderborn.de
Internet: www.kulte-pb.de

Paderborn kultiviert!

Mi. 02. Okt.
Eröffnung
Festakt

Do. 03. Okt.
Blues & Poetry
Blues Company und Khalif Wailin‘ Walter 
Blues Band (Großer Saal, 20:00 Uhr)

U20-Poetry Slam (Cafeteria, 20:00 Uhr)

Fr. 04. Okt.
Theater & Kabarett
Programm mit Gruppen 
aus der Kulturwerkstatt (Großer Saal, 19:00 Uhr)

Sa. 05. Okt.
Rock & Fado
T.N.T.-Festival (Großer Saal, 20:00 Uhr)

Fado-Abend (Cafeteria, 20:00 Uhr)

So. 06. Okt.
Familientag
Buntes Programm für die 
ganze Familie mit Musik, Tanz, Spiel 
und Theater (15:00-18:30 Uhr)

Die Strack´N`Stani-Show (Großer Saal, 20:00 Uhr)

Anzeige_Kulte25_PaderNoster_230x150.indd   1 07.08.13   13:17

mia Juventas
Alter: 29
Werdegang: Studium Literaturwissenschaft und Geschichte
Lieblingsaphorismus: „Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ (Molière)
Was immer mit muss: roter Lippenstift, Notizblock, Ohropax, falls Henry wieder lauter wird

team HistoryX
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Andreas Ferrari



Henry karpo
Alter: 60
Werdegang: Ausbildung Schuster, Studium Theaterwissenschaften und Geschichte
Lieblingsaphorismus: „Siehst du einen Riesen, achte auf den Stand der Sonne, ob es 
nicht der Schatten eines Zwerges ist.“ (Novalis)
Was immer mit muss: meine Mütze, ein Flachmann, um die Dümmlichkeiten 
meiner Kollegen zu ertragen

louis anemoi
Alter: 26

Werdegang: Studium Kultur und 
Geschichte / Museologie

Lieblingsaphorismus: „Auch aus 
Steinen, die in den Weg gelegt  

werden, kann man Schönes bauen.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Was immer mit muss: meine Pfeife, 
mein Smartphone, um Karpo auf die 

Palme zu bringen
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„regen, regen, nichts als regen! Zu meiner Zeit gab es 
mehr Sonnenstunden“, stellt Henry Karpo resigniert fest und 
blickt mürrisch seine beiden Kollegen an. Passend zum verreg-
neten Wochenanfang haben die Mitglieder des ASB (Amt für 
Stadthistorisches Bewusstsein) beschlossen, den Frühjahrsputz 
auf die enorm angewachsenen Aktenberge auszuweiten; daher 
hält sich die Freude bei allen in Grenzen und der Kaffeekonsum 
steigt ins Unermessliche.

„Jaja, Karpo, früher war alles besser …“, stimmt die Hauptkom-
missarin Mia Juventas, verträumt den Kopf in die Hände gestützt 
und leicht paralysiert von den die Fensterscheibe herunter-
rollenden Regentropfen, ihrem Kollegen zu. „Mensch Leute!“, 
wirft Louis so energisch ein, dass die beiden anderen aufschre-
cken. „Jetzt lasst euch doch nicht so vom Wetter runterziehen! 
Alles, was wir heute schaffen, führt dazu, dass die von oben uns 
nicht wieder auf die Finger klopfen!“, versucht er, seine Kollegen 
zu animieren.

Karpo wirft ihm einen angenervt-zerknirschten Blick zu. „Da 
schau her!“ Seinen Appell unterstreichend greift er zum Zeige-
stock und deutet auf ein am Boden liegendes Dokument. „Das 
wurde auch einmal als dringender Fall tituliert. ’Nen Mords-

druck haben die von oben gemacht und nun kräht kein Hahn 
mehr danach.“ Abgeklärt fährt er fort: „Nun mal immer lang-
sam mit den jungen Pferden. Ich arbeite hier seit Jahrzenten und 
weiß aus Erfahrung: Ob du nun dein Soll konformistisch binnen 
der Fristen erledigst oder nicht – die da oben haben immer  
etwas zu m-“

Wwwwwwwwwruuuumm – zerschneidet es Karpos Worte 
erbarmungslos. „Was ein Höllenlärm!“, strahlt dieser über das 
ganze Gesicht. „Das ist mal ’ne Maschine!“, ruft er heiter, wäh-
rend er zum Fenster flitzt. „Bestimmt ein Ferrari!“ „Nein, das 
war ein Porsche. Ist doch ganz klar rauszuhören“, wendet Louis 
ein. „Iwo! Ein Ferrari ist das!“, widerspricht ihm Karpo. „Nee, ’n 
Porsche!“, wiederholt Louis siegessicher. 
„Ferrari!“ „Porsche!“ „Ferrari!“ „Porsche!“ „Feeeerraaariii!“
„Forsche!“, unterbricht Mia die beiden genervt.
„Forsche?“, wiederholt Henry Karpo ungläubig. „So eine  
Mischung gibt es, glaub’ ich, nicht.“

„Nein, verdammt. Louis, du solltest nach dem Verbleib des bis-
her unauffindbaren Ordners forschen und du, Karpo, nach dem 
Schreiben mit dem Abgabedatum für unsere Unterlagen.
Indes werde ich hier weiter für Ordnung sorgen.“

„Jungchen, renn! Ich will wissen, wer Recht hat!“, ruft Karpo, 
seine Chefin ignorierend. Sogleich springt Louis auf und rennt 
aus der Tür.

Nach einem verzweifelten Blick und einem langen Seufzer wen-
det sich Mia konzentriert den Akten zu.

„Hmmm, war ’n Maserati“, gesteht Louis bei seiner Wiederkehr. 
„Aber wisst ihr, was ich gerade, als ich die Unterschiede vom 
Sound zwischen Porsche und Ferrari recherchierte, entdeckt 
habe?“ „Du meinst, was das Internet entdeckt hat!“, spottet 
Karpo und winkt ab.

„Von mir aus, Karpo … das Internet hat mich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es einen Mann namens Andreas Ferrari gab, 
der aus Paderborn stammt, der aber nichts mit der Automarke 
zu tun hat.“

„Ach, aber ohne dein Smartie-Fon hättest du das mal wieder 
nicht gewusst, wie?“, führt Karpo seinen Spott fort. 

„Äußerst interessant, Freunde … da liegt also der Ursprung 
des Ferrariwegs in Paderborn. Das klingt doch nach einem  
beleuchtenswerten Paderborner. Ich würde sagen: Auf zum 
Stadtarchiv!“, motiviert Mia ihre Kollegen.

Beim Amt angekommen, heißt es, Dokumente sichten und so 
wälzen alle drei einige Zeit die staubigen Archivakten. „Ah, ich 
hab etwas!“, freut sich Louis. „Der Kaufmann Andreas Ferrari, 
seines Zeichens letzter Kommandant der Paderborner Bürger-
wehr. Am 19. Mai 1831 berief er eine Versammlung der Mit-
glieder aus den damaligen Bauernschaften der Kämper, König-
sträßer, Maspern und Western ein. Mit diesen rief er dann in 
der Gaststätte Hoppe in der Grube (heute BOBBERTS) den 
Paderborner-Bürger-Schützenverein, kurz PBSV, ins Leben“, 
liest Louis vor.

„Ah, schaut her!“, fährt Mia im Text fort. „Ferrari wurde zum 
ersten Major des Schützenvereins gewählt. Im Zuge dessen  
entstand die Tradition des einmal im Jahr stattfindenden  
Schützenfestes.“

„Ferrari!“ „Porsche!“ „Ferrari!“ „Porsche!“ 
„Feeeerraaariii!“
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„Jetzt habe ich Durst bekommen“, stellt Karpo fest.

„Ja, nach so staubigen Angelegenheiten bin ich auch  
durstig geworden“, stimmt ihm Louis zu.

„Lasst uns doch einen Kaffee trinken gehen, Männer“, 
schlägt Mia vor. 

„Äh ja, Kaffee … das meinte ich …“, stimmt Karpo  
unschuldig mit ein.

Und so schließt das Team vom ASB für heute 
die Akten. 
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Echte Paderborner Jungs sagen NEIN!    Seite    40    41    42    43    44

Nach morgendlichen Regengüssen erhellte sich der Himmel 
über der Benteler-Arena passend zum Fotoshooting am Mit-
tag. Und auch die Laune der Profis des SC Paderborn 07 war 
mittlerweile schon wieder sonniger – drei Tage nach dem etwas
unglücklichen Last-Minute-Gegentreffer, den die Paderborner  
Mannschaft in der Nachspielzeit des Ostwestfalen-Derbys  
gegen die Arminen aus Bielefeld hinnehmen musste.

Torhüter Lukas Kruse, Kapitän Markus Krösche, Thomas 
Bertels und Patrick Ziegler haben richtig Lust auf die Aktion 
und positionieren sich gerne als Unterstützer des Paderborner 
Projekts „Keine Gewalt gegen Frauen“. 

Ins Leben gerufen wurde die Aktion vom Paderborner  
Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“, der sich bereits 1993 
gründete und seitdem gut vernetzt, qualifiziert und möglichst 
unbürokratisch Hilfestellung denjenigen Frauen anbietet, die  
in der Paderstadt Opfer von Gewalttaten sind. Zudem macht 
der Arbeitskreis mittels regelmäßiger und unregelmäßiger  
Aktionen und Projekte immer wieder aufmerksam auf die  

echte Paderborner Jungs sagen nein!
S c P - P Ro F i S  M ac H e n  S i c H  S ta R k  F ü R  da S  P Ro J e k t 

„ k e i n e  G e wa Lt  G e G e n  F R au e n “

klare Haltung, klare meinung: keine Gewalt gegen frauen.

Lukas Kruse, Torwart
Thomas Bertels, Abwehrspieler
Patrick Ziegler, Abwehrspieler

Probleme betroffener Frauen in Paderborn. Schließlich ist  
Gewalt gegen Frauen sowohl national als auch international die 
häufigste Menschenrechtsverletzung – und leider auch in Pader-
born präsent.

Die Zusammenarbeit mit dem SCP sieht Margret Schwede, 
Gründungsmitglied des Arbeitskreises und Geschäftsführerin 
von IN VIA Paderborn e. V., als echtes Highlight an: „Ich finde 
es sehr gut, dass der SCP und die Paderborner Jungs eine echte  
Vorreiterrolle übernehmen und somit sicherlich Fans aller  
Altersgruppen für das Thema sensibilisieren.“ „Mir gefällt, dass 
die Paderborner Fußballer Stellung beziehen“, ergänzt Mecht-
hild Beckmann, ebenfalls Gründungsmitglied des Aktionskreises 
und Mitarbeiterin in der Frauenberatungsstelle Lilith.

In der Tat ist der SC Paderborn 07 der erste Profiverein  
innerhalb der DFL, der ein so deutliches Signal setzt – und das 
aus Überzeugung. Ohne Zögern haben die Verantwortlichen 
und der Mannschaftsrat beschlossen, die gute Sache nachdrück-
lich zu unterstützen.

Fotos von Karsten Schwenzfeier
Text von Karsten Strack



„Gewalt gegenüber Frauen ist 
extrem schwach und in keiner 
Weise zu tolerieren.“ M a R k u S  k R ö S c H e

„Ich mache mit beim Projekt ‚keine 
Gewalt gegen frauen‘, weil ich 
jegliche Gewalt ablehne und es für 
wichtig halte, klar Position zu beziehen 
und auf Probleme aufmerksam zu 
machen.“ M a r k u s  k r ö s c h e

„Gewalt gegenüber Frauen ist 
etwas, das auf keinen Fall 
geduldet werden darf.“ L u k a s  k r u s e
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„Ich mache mit beim Projekt ‚keine 
Gewalt gegen frauen‘, weil ich für 
mehr Toleranz in unserer modernen Welt 
und Gesellschaft bin.“ t H o M a S  B e Rt e L S



Paderborner arbeitskreis „Gewalt gegen frauen“ 
Gewalt gegen Frauen in allen Facetten (z. B. psychische, körper-
liche oder sexuelle Gewalt, Stalking) ist ein zentrales Problem 
unserer Gesellschaft. Der Paderborner Arbeitskreis „Gewalt 
gegen Frauen“ unternimmt etwas dagegen. Er wurde 1993 ge-
gründet und ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher fach-
kompetenter Organisationen und Einrichtungen (Frauenhäuser, 
Polizei, Beratungsstellen etc.). Ziel ist es in erster Linie, betrof-
fenen Frauen schnellstmöglich die richtige Hilfe zukommen zu 
lassen. Des Weiteren sensibilisiert der Arbeitskreis die Öffent-
lichkeit für dieses brisante Thema. Anlässlich des weltweiten 
Gedenktages „Nein zu Gewalt an Frauen“ am 25. November 
veranstaltet er regelmäßig verschiedene Aktionen (z. B. Selbst-
verteidigungskurse, Filmveranstaltungen zum Thema, Protest-
umzüge).

Angeregt wurde der Arbeitskreis zu dieser Aktion durch ein 
Projekt in Mannheim. Dort konnte die städtische Frauen-
beauftragte die Musiker der „Söhne Mannheims“ für eine Plakat-
aktion zum Thema „Keine Gewalt gegen Frauen“ gewinnen. Das 
Motiv, das in Paderborn zum Einsatz kommt, wird in Form von 
unterschiedlich großen Plakaten und Flyern demnächst sehr 
prominent im gesamten Stadtgebiet sichtbar sein. Padernoster 
zeigt es bereits exklusiv vorab in dieser Ausgabe (siehe letzte 
Doppelseite).

„Echte Paderborner Jungs sagen NEIN! Keine Gewalt  
gegen Frauen“ ist eine gemeinsame Aktion des Paderborner  
Arbeitskreises „Gewalt gegen Frauen“, des SC Paderborn 07, 
des Paderborner Stadtmagazins „Padernoster“ sowie der 
Pader borner Agenturen Typographen und Lektora.

B e r at u n G  u n d  u n t e r s t ü t z u n G  e r H a lt e n  s i e  u n t e r 
f o lG e n d e n  a d r e s s e n :

schutz: Polizeiruf 110

zuflucht: 

Frauenhaus Paderborn  |  Tel.: 05251 5151

Frauenhaus Salzkotten  |  Tel.: 05258 9873

Beratung: 

Frauenberatungsstelle Lilith  |  Schildern 21    
33098 Paderborn  |  Tel.: 05251 21311 

Beratungsstelle Belladonna  |  Westernstraße 28    
33098 Paderborn  |  Tel.: 05251 1219619

Erfolgsfaktor Design.
Für alle, die Produkte und Dienstleistungen systematisch und 
langfristig als Marken aufbauen und führen wollen. 

Und für alle, die Kundennutzen und Qualität sichtbar machen wollen.

Wir gestalten maßgeschneiderte Unternehmensauftritte.

Aussagekräftige Praxisbeispiele – neben diesem Magazin – 
finden Sie im Internet:

www.typographen.de.  

Wir freuen uns auf Sie.

I N H A LT E  V I S U E L L  E R L E B B A R  M A C H E N .

WERBUNg  |  DESIgN  |  KoNzEPT  |  PRINT  |  WEB/MoBILE  |  FoTogRAFIE  |  FILM  |  gRAFIK  |  3D

|
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&
frau Vormberg, sie sind die chefin der diakonie in den 
evangelischen kirchenkreisen Paderborn und Höxter. 
in dieser funktion kämpfen sie sicher häufig gegen 
katholische mühlen.

Vormberg: wir kämpfen mit den katholischen Mühlen. es ist ein-

fach so, dass die Menschen mit evangelischer konfession in der 

hiesigen Region in der Minderheit sind. im Stadtgebiet Paderborn 

gibt es ausnahmen, aber insbesondere der ländliche Bereich ist 

stark katholisch geprägt.

Jutta VormBerG markus runte
Vorstand der Diakonie für die Kreise Paderborn und Höxter Leiter des Paderborner Stadtmuseums (Adam-und-Eva-Haus)

u f  e i n  B i s       z W e i  G e t r Ä n k e  m i t  . . .AInterview: Dietmar Gröbing
Fotos von Karsten Schwenzfeier

in welchen stadtgebieten Paderborns engagieren sie 
sich besonders?

Vormberg: unter anderem am kaukenberg, weil von anfang 

an klar war, dass die Struktur unseres engagements bedarf. Viel  

sozialer wohnungsbau, dichte Bebauung und viele Menschen, die 

der unterstützung bedürfen. da müssen wir vor ort sein. Beson-

ders an Grundschulen, kindertagesstätten und an der Gesamt-

schule. Von den themen her sind die Stadtheide und Sennelager 

ähnlich gelagert, aber die Menschen sind meist älter. der kauken-

berg ist der jüngste Stadtteil. dort leben sehr viele junge Familien.

ein wichtiger Punkt nicht nur in Bezug auf den kau-
kenberg ist das thema „reichtum und armut“. die 
diakonie hat vor einiger zeit die schulen angehalten, 
kreative Projekte zu der Problematik durchzuführen. 
als Preis gab es Workshops mit künstlern. 

Vormberg: kunst ist eine Form, mit der man Menschen auf einer 

anderen ebene, speziell auf einer emotionalen, ansprechen kann. 

So bringe ich Menschen mit einem thema in Berührung, das  

ansonsten auf wenig interesse stößt.

Runte: da stimme ich zu. kunst darf nicht nur dazu da sein, um 

Menschen intellektuell mit etwas zu beschäftigen. auch die aspek-

te der Stadtgeschichte müssen emotional vermittelt werden. So 

kommt man auf einer anderen ebene miteinander ins Gespräch. 

wobei ich es wichtig finde, dass man auch aktuelle themen ins 

Museum holt. Sollte man das thema „Reichtum und armut“ ihrer 

Meinung nach in einen musealen Rahmen integrieren?
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Vormberg: auf jeden Fall. das Behandeln der Problematik be-

ziehungsweise die Veränderungen in der entwicklung kann man 

geschichtlich wunderbar betrachten. Stichwort wertewandel. 

Seit der industrialisierung gab es große Veränderungen im sozia-

len Bereich. unter anderem hat sich die Familienstruktur gewan-

delt. Bestimmte ideale befinden sich in der auflösung oder sind  

bereits aufgelöst. in den köpfen besteht das Familienbild aber im-

mer noch aus den komponenten Vater-Mutter-kind. die Realität 

sieht komplett anders aus.

Wie ist die konkrete entwicklung in Paderborn hin-
sichtlich der armutsproblematik?

Vormberg: armut ist definitiv ein thema in Paderborn. es gibt 

zwar keine konkreten zahlen, aber die entwicklung ist ähnlich 

der in der übrigen Bundesrepublik: ein geringer Prozentsatz der 

Bevölkerung besitzt einen großen anteil am Gesamtvermögen. 

deren Vermögen ist sogar gewachsen. Gewachsen ist auch der 

anteil der Menschen, die über ein geringes Vermögen verfügen. 

eine Spaltung ist unübersehbar.

Runte: das sind interessante informationen über das heutige 

soziale Leben, mit dem wir uns momentan noch nicht befassen. 

aber das wird in zukunft sicher zum stadtgeschichtlichen thema 

werden.

Vormberg: Bis zu welchem Jahr haben Sie die Stadtgeschichte 

aktualisiert?

Runte: derzeit bis 1955, was die dauerausstellung betrifft. Mit den 

Sonderthemen sind wir aktueller. wir haben das Fahrrad wesen in 

Paderborn dokumentiert, ebenso wie das eiscafé Favretti, das es 

inzwischen nicht mehr gibt. das war ein Vorzeigeunternehmen in 

Sachen integration.

Vormberg: das thema Migration und integration ist ein ganz 

wichtiges. wir haben inzwischen eine Vielzahl unterschiedlicher 

kulturen in Paderborn. das spiegelt sich unter anderem an der 

universität. da ist eine ungeheure Vielfalt entstanden. kommen 

die unterschiedlichen kulturen auch ins Stadtmuseum?

Runte: Ja, wir haben Gruppen aus Russland, italien, Frankreich, 

Großbritannien und den uSa, die durch die Stadtführungen 

zu uns finden. aber auch einzelpersonen kommen vorbei, in  

letzter zeit viele niederländer, die sehr interessiert sind an der 

Paderborner Geschichte. das wird hoffentlich auch so bleiben, 

wenn wir demnächst die Stadtgeschichte eventuell in den 

Räumlichkeiten am abdinghof präsentieren. ein themen-

schwerpunkt beschäftigt sich mit der Migration. das  

thema ist mehrere Jahrhunderte alt. es gab beispielsweise 

immer wieder reisende kaufmannsleute, unternehmer 

oder Handwerker, die sich aktiv an der entwicklung der 

Stadt Paderborn beteiligt haben. ohne die wäre die städ-

tische Gesellschaft heute eine andere.

Vormberg: die Vorbehalte gegenüber Migranten lösen 

sich mehr und mehr auf. Man beginnt zu realisieren, dass 

das keine Problemgruppe ist, sondern eine Bereicherung. 

nichtsdestotrotz wirken bis zum heutigen tag bestimmte 

Mythen, die eine integration verzögern beziehungsweise 

verhindern.

Runte: die Geschichte Paderborns ist nicht nur von Pader-

bornern geprägt worden, auch von auswärtigen Personen. 

denen wollen wir eine Stimme verleihen, indem wir ihre 

Geschichte beispielhaft ins Museum holen. das macht eine 

Stadt lebendig.

für wann ist der umzug des adam-und-eva-Hauses 
geplant?

Runte: da ist noch nichts konkret. Fakt ist, wir müssen die Samm-

lungen schützen. das adam-und-eva-Haus bietet hier leider keine 

guten klimatischen Bedingungen. die städtische Museumsland-

schaft könnte sich, wenn alle Rädchen entsprechend ineinander 

greifen, positiv verändern.

Vormberg: welche Veränderungen sind das genau?

Runte: wir prüfen derzeit, ob wir die Stadtgeschichte am abding-

hof, nahe der Paderquellen, wo die Stadtgeschichte ihren anfang 

genommen hat, präsentieren können. im Gegenzug könnte die 

kunst, vielmehr die Städtische kunstsammlung, nach Schloß neu-

haus gehen. dort ist ein neues kunstquartier anvisiert, um die 

städtischen Sammlungen dauerhaft präsentieren zu können.

Vormberg: was passiert mit der jetzigen unterkunft des Stadt-

museums in der Hathumarstraße?

Runte: es gibt mehrere denkmodelle, aber nichts konkretes. zum 

Beispiel könnte die kinderbibliothek in unseren Räumen ein neu-

Seite    46    47    48    49    50    Auf ein bis zwei Getränke mit: Jutta Vormberg und Markus Runte 



es zuhause finden. oder ein teil der Stadtverwaltung. Fest steht 

aber, dass das Haus der öffentlichkeit weiter zur Verfügung stehen 

wird. diese tradition wollen wir erhalten. Paderborn ist ja eine 

traditionsstadt. die Menschen in München, Hamburg, köln oder 

sonstwo wissen über Paderborn, dass es eine domstadt, eine  

kirchenstadt und eine cdu-regierte Stadt ist. deshalb werden 

wir weiterhin mit den örtlichen traditionen arbeiten.

Vormberg: in meiner wahrnehmung wird die Stadt ganz stark 

von der universität geprägt.

Runte: Mag sein, aber die hiesige uni ist keine klassische, sondern 

eine Flug-uni. Soll heißen, dass die Studenten morgens einfliegen 

und abends wieder abfliegen. Hier findet also (noch) kein typi-

sches Studentenleben statt. So gesehen kann man nur mit ab-

strichen von einer universitätsstadt sprechen. wenn ich durch 

die Stadt gehe, sehe ich tagesgäste, touristen, einheimische. das 

junge, studentische klientel fällt hier meiner Meinung nach nicht 

auf. aber ich weiß, dass die Stadt daran arbeitet.

Vormberg: trotzdem habe ich den eindruck, dass sich die Stadt 

in den letzen 20 Jahren enorm gewandelt hat. das Flair hat sich 

geändert. das biedere, kirchliche Moment löst sich zunehmend 

auf. darüber hinaus ist die Stadt vielfältiger, als man von außen 

denkt. ich komme aus Borgholzhausen und wollte nie nach 

Paderborn. Mittlerweile fühle ich mich hier sehr wohl.

Runte: ich komme aus einem kleinen dorf im Sauerland 

und wollte schon als fünfjähriger Junge nach Paderborn. 

Mit meinen eltern bin ich früher immer wieder mal in die 

Stadt gefahren und mir war damals klar, dass ich irgend-

wann hier leben möchte. die Stadt hatte damals schon 

eine enorme ausstrahlung für mich, und das hat sich bis 

heute nicht geändert. Sie hat charme, ist übersichtlich und 

man hat kontakt zu den Menschen, die hier leben. die trifft 

man immer wieder. Man kann eigentlich nicht durch die 

Stadt gehen, ohne jemanden zu treffen, den man kennt.

Vormberg: als ich nach Paderborn übergesiedelt bin, war 

ich natürlich auch im Stadtmuseum, um mich zu infor-

mieren.

Runte: Hat ihnen das Museum ein neues Stadtbild ver-

mittelt?

Vormberg: nö. es hat mir bestimmte aspekte vermittelt, 

die ich nicht gerade toll fand. die düsteren Seiten Pader-

borns.

Runte: zum Beispiel?

Vormberg: die Hexenverfolgung.

Runte: interessant. das muss ich mir für die kommende 

konzeption des Stadtmuseums merken. ist die Stadt ihrer 

Meinung nach eigentlich stärker von der katholischen oder 

von der evangelischen kirche geprägt?

Vormberg: es gibt viele traditionelle Verbindungen zur 

katholischen kirche. etwa das Priesterseminar, die katho-

lische Fachhochschule, katholisch geführte Schulen, den 

diözesan-caritas-Verband, die verschiedenen klöster. die 

prägen das Bild der Stadt.

Runte: welche waren für Sie die prägendsten ereignisse 

der historischen Stadtgeschichte?

Vormberg: karl und Leo haben mich schwer beeindruckt. 

darüber hinaus der themenschwerpunkt zweiter welt-

krieg („Paderborn brennt“) und letztlich die technolo-

gische entwicklung seit Heinz nixdorf.

frau Vormberg, Herr runte, vielen dank für dieses 
intensive und insbesondere aus soziokultureller  
Perspektive hoch interessante Gespräch rund 
um den standort Paderborn.
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