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Von wegen.
Stil le Nacht.
Laut war’s.
Und voll.

Vor allem aber:
Bunt.

Rumgetrieben.
Hiergeblieben.
Weitergezogen.

Abgebogen.
Nächtelang.

Als Nichtnachtmensch.

Lies das hier.
Im Fastdunkeln.
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Bernd Meier - Lammering sieht – so viel Vorurteil darf 
sein – genau so aus, wie man sich jemanden vorstellt, 
der Biologielehrer ist, der sich für die Natur beim BUND 
einsetzt, der sich leidenschaftlich um Fledermäuse 
kümmert. Signalgelbe Regenjacke, Elektrofahrrad und 
hinten dran Gepäcktaschen mit spannendem Inhalt. 
Aber dazu später.
Wir treffen uns am Fuße der Sparrenburg, das Thermo-
meter ist noch im Wintermodus und so ist – natürlich – 
nichts zu sehen von den Fledermäusen, die im Sommer 
hier durch die Luft gleiten und im Winter an der Decke 
hängen, sich in den Ritzen verkriechen, die unter der 
Sparrenburg in den Kasematten liegen. Stille herrscht 
hier, für die stillen Tiere, für ihre Winterruhe. Nur ganz 
selten wird hier nach dem Rechten gesehen, wird ge-
schätzt, gezählt, wie viele Tiere und Arten es wohl seien 
mögen, die sich diesen Ort Jahr für Jahr aussuchen,  
um zu überwintern. Elf Arten sind das aktuell, von 14 
Fledermäusen insgesamt, die in Bielefeld nachgewiesen 
werden konnten. Die Tiere fliegen ein, senken aktiv ihre 
Körpertemperatur und warten darauf, dass es wieder 
wärmer wird. Wann dies genau ist, welche Temperatur 
erreicht werden muss, damit die Lebensgeister wieder 
erwachen, ist von Art zu Art unterschiedlich. Die Zwerg-
fledermaus etwa kommt nur hierher, wenn es so richtig 
kalt ist. So zwischen minus acht und minus zehn Grad. 
Sagt der 56 - jährige Bernd Meier - Lammering. Gera-
de einmal sechs Gramm wiegen die kleinen Tiere, ein 
bisschen mehr als nichts und doch so gut gegen die 
Kälte geschützt, dass sie fliegen können, während andere 
Arten noch sehr tief schlafen. Irgendwann Mitte März, 
Anfang April erwachen auch sie, aber man dürfe sich 
dieses kollektive Aufstehen nicht wie in einem Krimi oder 
Comic vorstellen, wo die Tiere massenhaft aus der Höhle 

-
-

ausfliegen. Es geht eher verhaltener zu, so richtig spekta-
kulär sei es nicht. Sagt der Biologe und meint damit das 
Verständnis des Laien. Für ihn selber, für seine Kollegen 
aber sei das schon ein großer Moment, wenn der Winter 
überstanden sei und die Fledermäuse wieder zu fliegen 
begännen. Zweimal im Winter steigen sie – also die Bio-
logen, nicht die Fledermäuse – runter in die Kasematten, 
legen sich auf Rücken und Fußboden und starren an die 
Decke, in der einen Hand den Feldstecher, in der anderen 
die Taschenlampe. Dann beginnen sie zu zählen, freuen 
sich über die Mausohren - Fledermäuse, die in den 70er 
Jahren fast ausgestorben waren und deren Population 
sich nun deutlich erholt hat. Wünschen sich, dass doch 
wieder eine Hufeisennase den Weg nach Bielefeld finden 
würde. Aktuell aber fehlt diese Fledermausart. Leider.  
Dafür gibt es viele Zwergfledermäuse, die mal hier,  
mal dort überwintern und sich irgendwie nie so richtig 
zählen lassen. Sicher ist aber: es gibt sie. In beruhigenden  
Mengen. Anders dagegen der große und kleine Abend-
segler, die Rauhautfledermaus. Alle drei sind ziehende 
Arten, legen mehr als 1.000 Kilometer auf dem Weg in 
die Wärme und wieder zurück hinter sich. Und scheitern 
dabei viel zu häufig an etwas, das doch so ökologisch 
wertvoll klingt. An Windrädern. Schlagbohrer nennt  
der Kenner die Tiere, die nicht einmal von den riesigen 
Rotorblättern getroffen werden müssen. Es reicht ein  
zu nahes Dranvorbeifliegen und es zerreißt die winzigen 
Tiere geradezu. Und dann macht Bernd Meier -  
Lammering eine Rechnung auf, bei der man lieber nicht 
mitrechnen möchte. Pro Windrad, schätzt der BUND, 
verendet ein dutzend Fledermäuse. Pro Jahr über den 
dicken Daumen. In Deutschland stehen 12.000 Windräder, 
macht 200.000 Tiere, die pro Jahr, man muss das wohl 
so schreiben, in Stücke gerissen werden. 



9 

E R  HAT  I N  S E I N E M  KE L L E R ,  S E I N E M 
GAR TE N HAU S  S C HON  J U NGTI E R E  

AU F WE N DIG  U N D  Z E ITR AU B E N D  M IT 
M I LC H  AU F G E PÄP P E LT  U N D  WI E DE R 

F L I EG E N  G E L A S S E N .  -
-

Te
xt

: T
ob

ia
s 

—
 G

es
ta

ltu
ng

: A
nn

e



11 10

Die Arten, die nicht ziehen, haben es dabei besser. Sie 
segeln in lauen Sommernächten um die Sparrenburg, 
machen sich auf in benachbarte Gärten und Parks, flitzen 
lautlos um Straßenlaternen und fressen im Flug, was sich 
eben noch vom Licht anlocken ließ. Einige wenige landen 
dennoch bei Bernd Meier - Lammering. Die, die schwach 
sind, sich verletzt haben, für die das Fliegen unmöglich 
geworden ist. Ich bin schon ein wenig bekannt in der 
Szene. Sagt Meier - Lammering und man ahnt: der Mann 
untertreibt. Wird eine solche Fledermaus gefunden, ruft 
man ihn an, kommt er vorbei, hebt die federleichten Tiere 
auf, packt sie nicht nur sprichwörtlich in Watte und radelt 
mit ihnen nach Hause. Hier warten schon einige ande-
re Fledermäuse auf den Neuankömmling. Die, die sich 
schon an die neue Nahrung, an Mehlwürmer gewöhnt 
haben. Die nicht mehr fliegen, aber noch sehr gut leben 
können. Die Unterschlupf bei einem gefunden haben, der 
sie gemeinsam mit seiner Frau hegt und pflegt. Und sie 
sogar mit dem Fahrrad spazierenfährt. Das aber natürlich 
nur, wenn wie heute ein kleiner Fototermin ansteht, wenn 
er mal zeigen will, wie Tiere aus der Nähe aussehen, die 
man nur aus der Entfernung, nur vorbeihuschend kennt. 
Er hat in seinem Keller, seinem Gartenhaus schon Jung-
tiere aufwendig und zeitraubend mit Milch aufgepäppelt 
und wieder fliegen gelassen. Hat sich um Alttiere ge-
kümmert, die nun schon seit Jahren bei ihm wohnen und 
hier auch enden werden – Auswilderung schlicht nicht 
möglich. Er schaut ihnen gerne zu, nimmt sie in die Hand, 
streicht vorsichtig über den pelzigen Rücken. Noch lieber 
schaut er den fliegenden Fledermäusen zu, denen, die 
im Winter hier unter uns hängen. Für neugierige Blicke 
verborgen. In der Stille.

IN DEUTSCHLAND STEHEN 12 .000 
WINDRÄDER,  MACHT 200.000 

TIERE,  DIE PRO JAHR, MAN MUSS 
DAS WOHL SO SCHREIBEN, 

IN STÜCKE GERISSEN WERDEN. 

-
-

-
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GUTEN MORGEN! SCHALLT ES UNS ENT-
GEGEN. MORGEN, WIRKLICH? FRAGE ICH 
MICH LEISE SELBST, UND SCHIEBE DEN GE-
DANKEN SCHNELL WIEDER BEISEITE. DENN 
WER MICH KENNT, WEISS: NACHTMEN-
SCHEN SEHEN ANDERS AUS. DOCH JETZT 
STEHE ICH HIER. MITTWOCH. UM MITTER-
NACHT. MITTENDRIN, IN MEINEM WAHR  
GEWORDENEN TRAUM AUS GELB. INMIT-
TEN VON NACHTMENSCHEN. IM HERFOR-
DER BRIEFZENTRUM DER DEUTSCHEN POST.
UND BIN HELLWACH.
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Größer, 
schneller, 
weiter
Das Herforder Briefzentrum ist 
eines von 82 in ganz Deutsch-
land – und gilt als XXL - Stand-
ort gleichzeitig als eines der 
größten der Republik. Tag für 
Tag und Nacht für Nacht werden 
hier, irgendwo im Nirgendwo 
zwischen Bielefeld und Her-
ford, durchschnittlich über zwei 
Millionen ein- und abgehende 
Briefsendungen bearbeitet. Lan-
desweit sind es knapp 57 Milli-
onen, in der Vorweihnachtszeit 
ein Vielfaches mehr.

Jetzt, kurz nach Mitternacht, rollt die sogenannte Briefeingangsschicht langsam 
los. Der Geruch von Papier liegt in der Luft, das gleichmäßige Rattern der Ma-
schinen klingt leise in den Ohren. Etwa sechs Stunden wird es nun dauern, rund 
eine Million Sendungen für die Zustellung zu sortieren – und zwar ganz genau 
in der Gangfolge, in der sie bei Tag vom zuständigen Briefträger verteilt werden. 
Währenddessen fahren immer mehr Lkw – wie viele genau, das sei schwer zu 
sagen – in Herford vor und laden die vorsortierte Post aus den übrigen Briefzen-
tren ab. Alle Sendungen, die für Adressen bestimmt sind, deren Postleitzahl mit 
32 oder 33 beginnt, laufen hier heute Nacht über die Bänder – egal, wann und 
wo sie am Vortag im Briefkasten gelandet sind. So erreichen 93 von 100 Briefen 
ihren Empfänger sicher am nächsten Tag. Nur wer gerne meckert, nennt das 
eine schlechte Quote. 

Unanbringlich 
Doch was passiert mit all den Briefen, bei denen etwas nicht stimmt? Bei denen Postleitzahl 
und Ort nicht zusammenpassen, bei denen die Sauklaue unleserlich ist oder bei denen die 
Briefmarke fehlt? Kranke Fälle wie diese werden bereits in der Briefabgangsschicht zwischen 
17 und 21 Uhr entdeckt und aussortiert – nämlich dann, wenn 40.000 Sendungen pro Stunde 
durch die Integrierte Lese- und Videocodiermaschine, kurz: ILVM, flitzen. In Sekundenbruch-
teilen erkennt die Maschine Namen und Adresse, übersetzt die Informationen in einen ver-
schlüsselten Strichcode und druckt diesen auf den Umschlag. Alles, was durchs Raster fällt, 
wird später entweder händisch im Briefzentrum oder vom Briefträger sortiert. Besondere 
Härtefälle, die im Postsprech als „unanbringlich“ gelten – und das sind um die 16.000 am  
Tag (!) – finden ihren Weg schließlich zur Briefermittlungsstelle nach Marburg. Mit der Erlaub-
nis, die Post fremder Menschen öffnen zu dürfen, kümmern sich dort vereidigte Mitarbeiter 
darum, die Briefe doch noch zuzuordnen. Gelingt es ihnen nicht, wartet die Post auf Nachfor-
schungsanträge der Absender, um die Briefe doch noch zuzuordnen und auszuliefern. Sollte 
auch das nicht klappen, werden die Sendungen nach einem Jahr vernichtet.

Ab geht die Post
Während die Müdigkeit langsam in mir 
hochkriecht, koordinieren knapp 90 Mitarbei-
ter konzentriert das Geschehen, das gegen 
3 Uhr seinen Höhepunkt erreicht – nämlich 
dann, wenn auch die Gangfolgesortierma-
schine ans Laufen kommt. Parallel sausen auf 
zwei Ebenen Hunderte gelber Kisten über 
Rollbänder durch die Halle des Briefzen- 
trums, sortieren Mitarbeiter Maxibriefe flink 
von Hand nach Bestimmungsort, rollen Wa-
gen auf die ihnen zugewiesenen Stellplätze 
im Ausgangsbereich. Dort, wo das Ziel noch 
vor wenigen Stunden Hamburg hieß, heißt 
es jetzt Schieder-Schwalenberg oder Bad 
Oeynhausen. Erst zwischen 6 und 7 Uhr wird 
es in der Halle allmählich ruhiger, verteilt 
sich das Meer aus gelben Kisten auf die 
Transportfahrzeuge und schließlich auf die 
Zustellstützpunkte, an denen jeder einzelne 
Postbote täglich knapp 1.500 Sendungen 
entgegennimmt. Dann haben sich auch die 
Maschinen eine kurze Pause verdient, in der 
sie geprüft und gewartet werden, ehe der 
Tag von Neuem beginnt.
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Wir stellen aus.
Nachtansichten

27. April 2019 | ab 18 Uhr
Agentur HOCH5

Neustädter Straße 19

NACHTS 
SIND ALLE ESEL 

BUNT
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Kein Nachdenken, kein Innehalten, einfach nur 
zugreifen, per Griffkraft den Körper nach oben 
ziehen, die Beinkraft einsetzen und weiter. Weiter 
unter das Hallendach, dahin, wo viele schauen 
und nur wenige hinkommen. Dabei, das muss 
man wissen, kommt es beim Bouldern nicht 
darauf an, möglichst schwindelerregende Höhen 
zu erreichen. Der Weg ist vielmehr das Ziel, 
Routen werden in Schwierigkeitsgraden gefasst, 
9a ist das höchste, was jemals geklettert wurde, 
7b der persönliche Rekord von Kyra Kaase. Damit 
– und mit vielen sehr guten Platzierungen bei 
Wettkämpfen – belegt die zierliche, junge Frau 
Rang vier in der aktuellen Bundesliga - Tabelle. 
Vor acht Jahren hat die heute 25 - Jährige ihr 
Vater mit zum Klettern genommen, „seitdem bin 
ich infiziert“, sagt sie. Ihre Freizeit verbringt sie 
in den Bielefelder Kletterhallen, ihre Urlaube vor 
allem in Frankreich, wo Felsformationen dazu 
einladen, erklettert zu werden. Dazu zwängt sich 
die Bünderin, die heute in Kirchlengern wohnt 
und ihren Techniker in Bielefeld macht, in enge 
Kletterschuhe, die eine gute Nummer kleiner als 
all ihre anderen Schuhe sind. Nur so erhalte sie 
den perfekten Kontakt zum Fels, nur so können 
sich die Füße „in die Wand“ graben und für Halt 
und Vortrieb sorgen. 
Vier Kletterhallen gibt es in Bielefeld, alle vier 
sind auch das Zuhause von Kyra Kaase. So rich-
tig daheim fühlt sie sich aber in der Kletterhalle 
Speicher I, wo sie sich immer wieder von den 
wöchentlich wechselnden Parcours überraschen 
lässt. Noch viel lieber aber ist sie draußen in der 
Natur. Träumen tut sie von Colorado, von den 
Bergen und Bouldermöglichkeiten, auch wenn 
dieser Traum wohl noch etwas länger nicht in 

Erfüllung gehen will. „Allein die Mitnahme der un-
erlässlichen Bouldermatte im Flugzeug ist schon 
schwierig genug“ erzählt die 25 - Jährige mit der 
drahtigen Figur und dem festen Händedruck. 
Beides wird auch zu Hause ganz ohne Geräte 
trainiert, allein die Körperspannung ist hier der 
Schlüssel zum Erfolg. Gepaart mit Yoga, das der 
Beweglichkeit guttue und vielen, vielen Trainings-
stunden an der Wand, ist sie so bestens auf den 
Wettkampf vorbereitet. Und genau da sieht Kyra 
ihre Stärken. „Ich bin eher so der Wettkampftyp“, 
gesteht die Boulderin. Ehe hier der Finaldurch-
gang und damit jeder Sportler isoliert startet,  
gehen die Wettkämpfer gemeinsam die Wand 
mit all ihren Tücken durch, geben sich gegensei-
tig Tipps und beratschlagen sich. „Das ist dann 
fast schon wie ein Teamsport – und den mag 
ich sehr gerne“, so Kyra Kaase. Dabei bleibt ihr 
neben Beruf und Bouldersport kaum noch Zeit  
für andere Hobbys. Ein bisschen Radfahren,  
Kletterkids im Speicher I trainieren und sonst: 
klettern. Damit die Bewegungen noch flüssiger, 
die Abläufe noch harmonischer, die Schwierig-
keitsgrade noch größer werden. Eins aber dürfe 
dabei nicht auf der Strecke bleiben: Der Spaß 
am Klettern. Der mache alles aus. Und der ist es 
auch, der Kyra die geschundenen Hände und 
Füße, die Schmerzen, die Abstürze vergessen 
lässt. „Bouldern? Macht einfach Spaß“, sagt die 
Sportlerin und man weiß nicht, für wen das  
mehr gilt: Für Sie. Oder den Zuschauer.

Es sieht so einfach, so leicht 
aus. Kyra steht vor der Wand, 
mustert sie, schaut sich jeden 

einzelnen Griff, jeden noch 
so winzigen Tritt an, liest das, 
was da jemand an die Wand 

geschraubt hat. Ein letzter Griff 
in den Beutel mit der Kreide, 

die staubigen Hände aneinan-
dergerieben und dann ab nach 
oben. Mit festem Griff, fließen-

den Bewegungen.

Text: Tobias / D
esign: A

nne
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Hand aufs Herz – 
wie alt ist deine Bettdecke? 

Und dein Kopfkissen?
Schwer zu sagen. 

Wirst du sagen. 
Und dich nicht erinnern. 

Oder erinnern wollen. 
Weil’s schon so lange her ist. 

Sehr lange sogar. 
Peinlich lange.



E s gibt aber noch andere Angewohnheiten, die 
den Geschäftsführer der Bielefelder Bettfedern 
Manufaktur Verse GmbH, nun, vorsichtig ge-
sagt, wundern. Wieso muss ein Ehebett immer 

gleich aussehen? Also warum darf die eine Decke 
nicht dicker, höher, wärmer oder kühler als die andere 
sein? Weil die Ehefrau sonst friert. Erklärt die Ehefrau. 
Und sie ist bei 95 Prozent spielentscheidend, wenn 
es um den Kauf von Bettdecken geht. Dass neben ihr 
der Ehemann unangenehm und vor allem ungesund 
unter der gleichen Bettdecke schwitzt, scheint, nun, egal 
zu sein. Du machst es nicht beiden recht, weiß Florian 
Verse. Dann versuch es doch am besten erst gar nicht. 
Sondern kauf jedem die Decke, die zu ihm passt. 

Er selber schläft unter einem Mix aus Daunen und 
Zirbenspänen. Klingt merkwürdig, sieht auch so aus, 
scheint aber vor allem dazu zu führen, dass er ruhig 
und tief schläft. Holzwolle deshalb, weil irgendwann 
ein Kunde vor ihm stand und ihm die kleinen Spä-
ne der Zirbe unter die Nase hielt. Die solle er mal 
untermischen, sie enthielten ätherische Öle, die den 
Herzschlag reduzierten, tiefer schlafen ließen. Ja, er 
hätte auch skeptisch reagiert. Als dann aber die ersten 
Prüfergebnisse kamen, als die Wissenschaftler den 
Daumen hoben, hat er sich drunter gelegt. Und will 
nicht mehr ohne ein- und vor allem tief schlafen. 

Von Hause aus ist Florian Verse eigentlich Betriebswirt, 
studierte BWL, tummelte sich in der Modebranche, 
wollte rüber in die Finanzwelt wechseln, als der Betrieb 
der eigenen Familie, immerhin in dritter Generation 
geführt, lockte. Es sollte erst einmal ein Projekt werden, 
auf ein Jahr befristet, Generation vier auf  Zeit, quasi. 
Mittlerweile sind acht Jahre und jede Menge Projekte 
daraus geworden. Etwa der Umzug vom Obersee 
nach Dornberg, weil Betten und Wohngebiet sich zwar 
inhaltlich klasse verstehen, aber Gewerbe und Woh-
nen nebeneinander problematisch sind. Dann also neu 
gebaut, 4.000 Quadratmeter Industriegebäude, an das 
geliefert wird, was Verse rational Schlachtabfälle nennt. 
Denn was anderes sind die Federn und Daunen ja 
nicht, kein Vogel stirbt wegen seines Federkleides. Nur 
werden sie eben auch nicht mehr so alt, so groß, weil 
heute niemand das Fleisch von großen Tieren essen 
will. Kleine Haushalte mit wenigen Menschen brauchen 
kleine Tiere als Festessen. So lautet die nachvollzieh-

bare Gleichung. Wobei die Federn, die Daunen von 
erwachsenen, großen, alten Tieren eigentlich von 
besserer Qualität, aber eben auch seltener zu bekom-
men sind. 

50 Prozent der angelieferten Naturprodukte kommen 
aus dem In-, die anderen 50 Prozent aus dem benach-
barten Ausland. Erst einmal wird sortiert, gesiebt, dann 
gewaschen und kräftig erhitzt, damit der Fachmann 
sagen kann: die Federn sind humantauglich. Danach 
geht es in die Trocknung, dann in die Sortierung, wo 
ein Wirbelwind dafür sorgt, dass sich die Federn und 
Daunen nach Qualität und Gewicht sortieren.
Dabei gilt für Daunen: je großflockiger, desto besser, 
desto teurer. 

Das heißt für den Verbraucher, eine hochwertige 
Daune benötigt weniger Füllmaterial für einen hohen 
Wärmerückhalt. Somit können beispielsweise 320 
Gramm einer sehr hochwertigen Ware mehr Wärme-
rückhalt produzieren und zu kälteren Jahreszeiten ge-
nutzt werden, als Einstiegspreislagen mit 350 Gramm. 
Sagt der 34 - Jährige. Lohnen täte sich auch ein Blick 
ins Deckeninnere. Da, wo die Kammern suggerierten, 
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Da verbringst du 
gute acht Stunden 

pro Tag, also 
besser: pro Nacht 

im Bett, plus/minus 
versteht sich, 

und dann 
kümmerst du 

dich nicht darum, 
worauf, worun-

ter du eigentlich 
schläfst. 

Florian Verse regt so was auf. 
Also er zeigt das nicht, ist ja 

ein höflicher Mensch, 
aber innen drin, in ihm, 

da brodelt es schon, wenn er da-
rüber nachdenkt, darüber spricht, 

dass manches Mal 
Jahrzehnte vergehen, ehe hier 

ausgetauscht wird.

   
~ vierundzwanzig ~



textlich abgefedert von Tobias / gestalterisch von Anne

~

„Egal ob Daune, Feder, 
Schaum oder Flocke, 
es verliert im Schnitt 

nach drei Jahren seine 
Stützkraft, da der Kopf 

das schwerste einzelne 
Körperglied ist, 
das wir haben.“

dass die Daunen dablieben, wo sie bleiben sollen. In 
den Kammern. Dabei gibt es nur sehr, sehr wenige 
Hersteller, die diese Kammern auch fest und dauerhaft 
so zunähen, dass die Daunen nicht anfangen zu wan-
dern. Und nicht irgendwann nur in Kopf- oder Fußteil 
stecken, je nachdem, von wo aus man jeden Morgen 
die Bettdecke aufschüttelt.

Wenn man sich so mit Florian Verse unterhält, schleicht 
sich so langsam ein eher schlechtes Gefühl in die 
Magengegend. Gedanken über die Matratze? Machen 
sich einige. Wenn überhaupt. Aber über die Decke? 
Und die Art, sich hinzulegen? Bauchschläfer – ant-
worten wir, als wir gefragt werden, wie wir denn so 
schlafen. Bauchschläfer ohne Kissen hätten wir voll-
ständig antworten sollen. Besser abgewöhnen. Be-
kommen wir zur Antwort. Weil doch der Schlaf dazu 
da ist, den Körper zu entspannen, die Wirbelsäule 
über Stunden endlich wieder in eine gerade Position 
zu bringen. Das geht kaum, wenn sich der Kopf in die 
Matratze gräbt. Oder das Kissen so prall gefüllt ist, so 
stark zusammengeknuddelt wird, dass sich der Kopf 
anwinkelt. Oder das Kissen so flach ist, dass der Kopf 
nicht gestützt wird. Oder, oder. Es gibt zig Gründe, die 
verhindern, dass der Körper nachts wirklich entspan-
nen kann. Was er ja soll. Und muss. 

Da fahren Menschen für viel Geld für eine 
Woche in den Wellnessurlaub und fühlen 
sich wie neu geboren. Um dann zu Hause 
wieder unter die alte Decke zu huschen, sich 
auf das alte Kopfkissen zu betten. Verstehen? 
Müsse man das nicht, sagt Florian Verse. 
Aber es gibt ja Gott sei Dank auch die, die 
all das verstünden. Die dafür sorgten, dass 
er, sein Vater, die 26 Mitarbeiter, Tag für Tag 
mit Leidenschaft Bettdecken mit Daunen 
und Federn, manchmal auch mit sehr, sehr 
feinen Holzschnipseln, füllen. Dass die Bett-
decken im Fachhandel, im In- und Ausland 
gefragt sind. Mal unter der eigenen, dann 
unter fremder Marke. Immer aber mit dem 
Anspruch, den Schlaf wirklich zu verbessern. 
Das geht dann lange so. Sehr lange sogar. 
Aber eben nicht jahrzehntelang. So lange hält 
keine Bettdecke. Und schon lange kein Kissen. 

Eine Decke hält in der Regel ca. zehn Jahre. 
Die durchschnittliche Verweildauer in den 
deutschen Haushalten beläuft sich auf ca. 
18–19 Jahre.
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„Da sitzt du spätabends 
nett zusammen, Mucke 

läuft, was mit den Mädels 
vielleicht auch und dann 

braucht’s nur noch ein Bier 
und der Abend ist sowas 

von perfekt gelaufen.“



Sie kennen das selber, 
der Daniel und der 
Maximilian. 

Aber: Kühlschrank leer. Abstellraum leer. Letzte Reser-
ve leer. Willste dann raus zur Tanke? Und darfste überhaupt 
noch fahren? Stichwort gelaufen: Abend gelaufen oder zur 
Tanke gelaufen? Ein Nö reicht, um das ganze Vorhaben 
mit Nein zu beantworten und damit ist plötzlich zu Ende,  
was eben erst so richtig anfangen wollte.

Dann kommen wir, sagen Daniel und Maximilian. 
Kommen mit dem Lieferwagen, der hinten all das kühlt, 
was eben noch im ehemaligen Gemüsekühlraum auf sei-
nen erfrischenden Einsatz wartete. Gemüsekühlraum des-
halb, weil die beiden, die sich Flaschen auf Rädern nennen,  
das Ganze bei Ebay erwarben, beim Verkäufer ab- und 
in den angemieteten Geschäftsräumen wieder aufbauten. 
Hier kühlt nun Jägermeister und Herforder, Wodka und 
Weißwein vor sich hin, bereit, dann an den Mann gebracht 
zu werden, wenn der Supermarkt zu und die Tanke weit 
weg ist. Eigentlich studierten die beiden Wirtschaftswissen-
schaften und streng genommen tun sie das immer noch, 
aber gerade eben haben sie die Pausentaste gedrückt, 
weil das eine wahnsinnig theoretisch, das Leben aber  
irgendwie doch deutlich praktischer ist. Praktisch auch,  
wenn man dann eine Idee davon hat, wie man seinen  

Lebensunterhalt ganz anders bestreiten könnte. Also 
haben die beiden sich zusammengesetzt, nen Busines-
splan geschrieben, sind zum Großhandel und vor al-
lem tief in der Nacht zu ungeduldigen und durstigen 
Kunden gefahren, die sich liefern lassen wollten, was 
gerade am dringlichsten fehlte: Alkohol. Sicher, sie ha-
ben auch Cola und was zu Knabbern und Gummizeugs 
im Angebot, aber meist fehlt es an dem, was aus nem 
Abend nen Abenteuer macht. Hinten im Wagen haben 
sie immer das gesamte Warensortiment, damit sie nicht 
bei jeder neuen Bestellung per Handy wieder in die 
Zentrale jagen müssen. Kühl - Packs sorgen für eisige 
Temperaturen, geschleppt wird bis in den x - ten Stock,  
der Kunde ist König und wohnt im Turm ganz oben, lehrt 
die Erfahrung. Damit aus dem Abenteuer kein Abend 
teuer wird, gibt es Preise wie an der Tanke, kein Gezie-
he über den Tresen, Mindestbestellwerte von moderaten 
10 Euro und Anfahrtspauschalen von 3 Euro. Angefahren 
wird alles in Bielefeld. Nur Sennestadt, das ist irgendwie 
raus – zu weit weg, zu verwinkelt, zu unwirtschaftlich. Ge-
arbeitet wird, wenn die Konkurrenz schläft, Donnerstag 
läuft das Ganze ab 19 Uhr eher schleppend an, die Nächte 
auf Samstag und Sonntag aber sind die Zeiten, in denen 
die Kasse auf Rädern bei den Flaschen auf Rädern klingelt.  
Da werden Sixpacks oder gleich ganze Kisten geordert,  
feiert die WG ohne für Nachschub geordert zu haben, 
droht die Firmenfeier trockenzulaufen oder die Zweisam-
keit plötzlich sehr einsam zu werden. Das Ganze ist natür-
lich noch ein zartes Pflänzchen, das im wahrsten Sinne des 
Wortes begossen werden will. Im letzten Spätsommer sind 
sie gestartet, im Winter gab es, ja doch, eine Durststre-
cke und jetzt gehe es darum, eben diese wegzuarbeiten. 

Auf Einnahme- wie auch Kundenseite. Mit den Tempera-
turen steigt der Durst, gleichzeitig scheint auch die Ver-
nunft abzunehmen, oder warum bestellen zu tiefer Nacht 
Menschen Bienenstich in flüssiger Form, also Wodka mit 
Maracujasaft? Es wird ihr Geheimnis bleiben. Angefahren 
und angeschleppt wird alles von Maximilian und Daniel,  
die sich durchaus vorstellen können, irgendwann andere 
für sich und auch in anderen Städten fahren zu lassen. 
Noch aber gurken sie selber durch das nächtliche Biele-
feld, füllen tagsüber das Lager, spätnachmittags die Kof-
ferräume, nachts die Mägen der Kunden. Neulich gerade 
sind sie bis in den siebten Stock mit der Bierkiste unterm 
Arm gehechtet – ehe sie oben den Lift gefunden haben.  
Meist heißt die Bestellung Kiste Bier, Flasche Schnaps, was 
zum Mischen. Bis Sonntagmorgen. 

 Dann ist Wochenende.

Trinkt nie beim Schreiben: Tobias
Trinkt immer beim Gestalten: Anne
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NACHT

Vor 15 Jahren spielten sie noch tief unten, in den Kellern, den 
versteckten Gängen der Uni. Was man heute nicht mehr darf. 
Leider. Sagt Hans  -  Martin Kruckis, Programmleiter der Nacht 
der Klänge in der Uni Bielefeld und gleichzeitig wohl auch das, 
was man als ein Urgestein bezeichnen darf. Damals sollte etwas 
Musikalisch - Kulturelles entstehen, 23 Einzelmusiker und Bands 
wurden gesucht, gefunden, verteilten sich im und unter dem 
Gebäude, das man kaum schick, aber sicher spannend finden 
kann. Heute, 15 Jahre später und im Jahr des 50. Geburtstages 
der Uni, hat sich die Geschichte gedreht, das Zentrum für Ästhe-
tik, das die Nacht der Klänge veranstaltet, muss nicht mehr auf 
die Suche nach Bands gehen, sondern kann aus einem großen 
Bewerberpool auswählen. Wichtig sei dabei, dass die Mischung 
stimme. Sagt Kruckis und so kann der Besucher Klassisches und 
Instrumentales, Rockiges und Jazziges hören. 

Text
Tobias Heyer

Gestaltung
Florian Jorzick
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Alles in Geh-, erstaunlicherweise aber nicht in Hörweite. Denn 
irgendwie arrangiert sich alles so, dass es sich weder klang-
lich noch terminlich stört. Es überrasche selbst ihn immer wie-
der, dass es keinen Geräuschebrei gebe, sondern man einfach 
durch die Halle schlendern und sich mal dies, mal jenes anhören 
könne. Wundert sich Hans - Martin Kruckis und weiß gleichzeitig, 
dass es eben nicht nur die große Halle ist, die Erstaunlichem 
eine Bühne bietet. Wer mag, fährt Fahrstuhl und lauscht dabei 
einer Ska - Band, geht ins Hallenbad und wird auch hier musi-
kalisch überrascht. Was alles gespielt wird, in der kommenden 
Nacht der Klänge? Ach, sagt Hans - Martin Kruckis, da lasse man 
sich doch besser überraschen. Es sei einfach eine riesige Wun-
dertüte. Eine, in der für jeden etwas dabei sei. Wobei man eben 
vorher nicht wisse, was denn anspreche. Und was nicht. Es ist 
ein riesiges Sammelsurium, ein Mix, eine Tournee durch die mu-
sikalischen Spielarten. Alles dabei. Von Klanginstallationen, von 
Computern, die Bewegungen in Klänge verwandeln, von Kön-
nern und Kennern. Und von Stefan Ehring. Der ist an der Uni 
Lehrbeauftragter für Kunst und Musik und leitet – passender-
weise – den KuMuChor und tritt mit ihm in T0 - 260 auf. Gespielt 
wird Bekanntes aus dem Radio, unbekannt als A - cappella - Ver-
sion. Spannend sei das, für die Sängerinnen und Sänger, für ihn 
und natürlich das Publikum. Das kommt in Scharen, mehr als 
10.000 werden es wohl sein, so genau gezählt hat die nie-
mand. 10.000 also, die sich nicht auf den Füßen ste-
hen, die sich aber schon einmal aneinanderku-
scheln. Die raus zum Open - Air - Angebot 
laufen können, rüber ins Gebäude X, 
sich treiben lassen, dann wieder ge-
zielt irgendwo vorbeischauen, wo 
Bands auftreten, die sich etwa 
Zentrales Orchester Finnischer 
Fischmärkte nennen – und viel-
leicht ja auch genauso spielen. 

Um 24 Uhr, ganz gleich, wie gut es gefallen hat, wie viele 

kamen, wie wenige gehen wollen, ist Schluss. Traditionell 

trommeln wir die Leute raus. Sagt Hans - Martin Kruckis, 

wohl wissend, dass das eigentlich nicht der Schluss, 

 sondern der Start für die nächste Nacht der Klänge ist. 

Also gedanklich, organisatorisch. Und wer weiß, vielleicht 

ja auch schon musikalisch. In seinem Kopf.

Bester Stimmung: Stefan Ehring (l.) und Hans-Martin Kruckis

Nacht der Klänge
Uni Bielefeld

12. Juli
20–24 Uhr

Nicht viel drüber nachlesen.

Nicht viel drüber nachdenken.

Hingehen.

www.uni-bielefeld/kultur



Wenn Matthias Strobl erzählt, wie alles begann, beginnt auch die 
Fantasie des Zuhörers sich in Bewegung zu setzen. 1997, Strobl saß 
vor einer dieser Lavalampen, die buntes, changierendes Licht auf 
eine sich stetig verändernde Blubbermasse warfen und dachte sich: 
Ganz schön langweilig. Spannender könnte es werden, wenn man 
Öltropfen auf eine Scheibe tropfen ließe, das Ganze irgendwie als 
Projektor beleuchten und an die Wand werfen könnte. Klang deut-
lich spannender als Lavalampen. So war die Geschäftsidee geboren, 
die Strobl neben dem Zivildienst wieder verfolgte und verfeinerte. 

Text: Tobias
Grafik: Flo38



Nun hatte die Welt damals nicht direkt auf 
Ölfilmprojektoren gewartet und so schrieb 
Matthias Strobl lieber zweierlei. Erst einmal 
schrieb er sich ein, als Student für Literatur-
wissenschaften, Linguistik und Soziologie. 
Dann schrieb er noch nen Businessplan, stand 
aufgeregt bei der Bank, sprach vor und be-
kam, was er wollte und brauchte: Startkapital. 
Was dann geschah, lässt ihn heute lächeln. 
Er habe nen paar Leute dazu geholt, ne tolle 
Zeit gehabt. Nur eben keine Rechnungen ge-
schrieben. Vielleicht stand`s nicht im Busines-
splan, vielleicht haben sie es schlicht verges-
sen. Irgendwann also war das Geld alle und 
die Welt noch nicht davon überzeugt, dass 
man mit diesen bunten Bubbles jede Menge 
verrückter Dinge anstellen könnte. Aus der 
Not heraus filmten sie das ab, was ihr Ölfilm-
projektor an die Wand warf. Und warfen ge-
nau das wieder an deutlich größere Gebäude. 
Den Menschen gefiel es, Unternehmen zahlten 
dafür, dass triste Fassaden plötzlich farblich 
explodierten. Heute kommen natürlich ganz 
andere Techniken, ganz andere Lichtmengen 
zum Einsatz, wenn mal riesige Fußballstadien 
angestrahlt, dann Automessestände indoor 
in ein Licht getaucht werden, das es wohl nur 
bei The Night Lab, kurz TNL, gibt. Auch bei 
den Nachtansichten haben Matthias Strobl 
und sein Team schon die Nacht zum Tage 
gemacht, haben das Ratsgymnasium weithin 
sichtbar mit poppigen Motiven angestrahlt. 
Und machen nun nicht mehr mit. Beim ersten 
Mal sei es super gewesen. Beim zweiten Mal 
zu voll. Da konnte kaum noch jemand etwas 
sehen. Sie inklusive. Und irgendwie wurde 
alles auch immer kommerzieller und genau 
das wollten und wollen sie nicht bei TNL. Aus 
maximal viel Licht maximal viel Geld machen. 
Ich bin kein ambitionierter Geld - Heini. Sagt 
Strobl und man nimmt es ihm sofort ab. 

Machen, was Spaß macht. Das galt für ihn da-
mals wie heute. Nur dass er heute eben auch 
Rechnungen schreibt. Dem voraus geht aber 
immer eine Herausforderung, eine Idee, die 
lichttechnisch umgesetzt werden will. Sie zie-
hen sich zurück, tüfteln dann sogar manches 
Mal noch im Keller mit dem Ölfilmprojektor, 
konzipieren und projektieren, packen Tonnen 
von Equipment in die Transporter, reisen bei 
Sonnenlicht an und arbeiten im Dunkeln. In 
Wien haben sie so einen ganzen Mediziner-
kongress in eine Unterwasserwelt verwandelt, 
haben bei der Handball - WM für Lichtspekta-
kel gesorgt und sind wohl die einzigen, die 
3D - Techniker und ebensolche Designer be-

schäftigen, die wissen, wie das Licht bricht, 
ehe die erste Leuchte angeschaltet ist. Die Uni 
mal „machen“, wie sie sagen, das wäre geil. 
Bei der Größe und bei einem fehlenden Aus-
sichtspunkt, um das Ergebnis wirklich beurtei-
len zu können, wohl ein ewiger Traum. Aber 
einer, der sich fast vom TNL - Firmensitz aus 
realisieren ließe. Sie arbeiten direkt um die 
Ecke. Und überhaupt sei er einer, der sich ger-
ne in einem 3 - Kilometer - Radius bewege, zu 
Fuß zur Arbeit, die Kinder in der Laborschu-
le, mit dem Rad zum Einkaufen, wenn schon 
die eigene Firma weltweit unterwegs ist, darf 
es privat ruhig eingeschränkt zugehen, auch 
wenn es sich genau so nicht anfühlt.

Bis heute ist er wohl der einzige, der einen solchen Ölfilmprojek-
tor erdacht und konzipiert hat, der immer noch in einem Keller 
steht und Szenerien erzeugt, die irgendwie doch sehr ähnlich 
dessen aussehen, was man meint zu sehen, wenn man von sehr 
verbotenen Substanzen deutlich zu viel eingenommen hat. 

Videomapping nennt sich das, was sie bei 
TNL machen. Oder innovatives Lichtdesign 
für den, der es nicht so mit hippen Marketing-
begriffen hat. Oder eben passgenauen Pro-
jektionen auf definierte Oberflächen. Für den, 
der Definitionen mag. So richtig verstehen 
muss man all das nicht. 

Man muss es einfach 
gesehen haben.41
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b nicht etwas mehr sexy auch ganz okay 
wäre, fragt der müde Mann hinter dem Tre-
sen, hackt ein paar Zahlen ins System und 
sagt: Porsche geht. Und Audi. Also Audi in 

schnell, sehr schnell.

Dann gerne den Audi, kostet nur ein paar Euros extra, 
irgendwie aber ganz schön viele Euros extra für die 
Versicherung, aber egal, sexy ist okay und in 17 Stun-
den geben wir ihn ja schon wieder ab und dann soll es 
nen Quicky wohl wert sein. 

Wir unterschreiben sehr viel, reichen die Kreditkarte 
rüber und gehen mit Schlüssel und Papieren rüber 
ins Parkhaus. Den wollen Sie haben? Fragt die Frau in 
Orange - Schwarz und will ihn eigentlich nicht so recht 
hergeben. Das hier, das sei doch ihr Schätzchen. Ja 
doch, morgen wieder, heute aber ist er meiner und 
schon stehe ich vor dem Audi R8, zehn Zylinder, 620 
PS, schwarz, flach, böse. Audi und ich verstehen uns 
auf Anhieb gut, wir fädeln uns auf den Fahrersitz, las-
sen das Gepäck auf den Beifahrersitz fallen, der, Pre-
miere, nicht meckert, weil wir den Beifahrer, sprich die 
Tasche, nicht anschnallen. Gestartet, oder besser: ge-
zündet wird über einen roten Knopf am Lenkrad und 
dann rauscht ein Knall durch das Mietwagenhochhaus, 
das auch die Jungs da hinten bei Hertz, Europcar und 
Co. aus den tiefsten Schläfen reißt. Denn der Audi kann 
nicht leise. Auch nicht unauffällig. Nicht mal normal.  
Er kann nur: Aber hallo. 

Bei der steil abfallenden Ausfahrt zieren schwar-
ze Striche den Übergang von sehr steil in sehr 
flach, jetzt nur nicht zu schnell rollen, nur nicht Gas  
geben, sonst frisst sich erst die Carbon - Lippe in den 

Teer und dann das Loch in die Kre-
ditkarte. Noch nie sind wir mit so viel 
Power so langsam gekrochen, jetzt 
aber raus hier, Karte in den Schlitz, 
Schranke hoch, bloß weg. Wäre nicht 
der Schlitz so unverschämt hoch, 
dass man ihn nur aus dem Führer-
haus eines 42 - Tonners erreichen 
könnte. Von hier unten aber? Chan-
cenlos. Dooferweise haben wir Audi 
so nah an die Säule geparkt, dass 
wir die Tür nicht öffnen können. Also 
losschnallen, irgendeine bescheuerte 
Yoga - Figur im Wageninneren vollfüh-
ren und mit Teleskoparm die Karte in 
den Schlitz werfen. Klappt, Karte weg, 
Schranke auf, Motor laut, eben da,  
jetzt weg. 

Wir rollen auf die Autobahn, schau-
en auf spaßverderbende Tempo 120 
Schilder und entscheiden uns für den 
sicheren Weg, sprich die rechte Spur. 
Audi rollt so vor sich hin, das Navi 

zeigt noch 120 Kilometer an, während verwunderte 
BMW 3er Fahrer kopfschüttelnd mit 160 überholen. 

Die erste Mautstation, das gleiche Kartenspiel, hinter 
uns wird gehupt, wir spielen Limbo im Inneren, nur 
andersherum und versuchen irgendwie, die gefühl-
ten zwei Meter bis zum Kleingeldfach tänzerisch zu 
überbrücken. Bloß weg hier. Nachts um eins wird der 
gemeine spanische Polizist wohl ruhen und keine Ra-
darstation verstecken, also einfach mal das Gaspedal 
touchieren. Nun muss man wissen, dass wir im wah-
ren Leben keinen Mokka fahren. Sondern von Berufs 
wegen manches Mal schnelle, sehr schnelle Autos 
fahren. Das hier aber? Ist noch viel schneller. Schnell 
den Fuß wieder vom Gas genommen, die Automatik 
schaltet runter, hinten aus den beiden Auspuffen schie-
ßen die Flammen (zumindest klingt es so), es knallt, 
schiebt stoßweise nach vorne, anstatt zu bremsen und 
dann beruhigt sich Audi wieder und wir erreichen Ge-
schwindigkeiten, für die es endlich wieder nur Geld -, 
keine Freiheitsstrafen gibt. 

Wir erreichen unser Hotel über einen Schotterweg, 
rollen im Weniger - als - Schritttempo auf den Parkplatz 
und hoffen, dass jedem Dieb Audi viel zu auffällig wäre, 
um mit ihm davonzueilen. Verdrängen tun wir den Ge-
danken daran, dass ihm dabei die Polizei im Seat kaum 
folgen könnte.

Es war tiefe Nacht,  
die letzten Flieger landen 
in Barcelona, Menschen  
huschen aus dem 
Flughafen, der Mann am 
Sixt - Schalter sieht sehr, 
sehr müde aus. Man habe 
schon auf mich gewartet. 
Sagt er. Und was ich denn 
mit einem Opel Mokka  
wolle. Fragt er. Den hatte 
mein Kollege gebucht,  
also nicht den Opel direkt, 
sondern die Mokka - Klasse,  
also irgendetwas auf vier 
Rädern, das jetzt nicht  
gerade sexy, aber ganz 
okay ist.

Am nächsten Morgen der Kundentermin, wir treffen 
uns im Büro, müssen aber noch weiter. Lass uns mit 
zwei Autos fahren, ich muss gleich noch weiter. Sagt 
der Kunde und fragt, wo denn unsere Karre stünde. 
Da. Stille. Sehr lange Stille. Und sehr, sehr stille Stille. 
Aha, sagt der Kunde. Und von da an nichts mehr. Er 
fährt besser vor, man wisse ja nie. Sagt er doch noch. 
Wir bummeln also hinterher, rollen zum Termin, ar-
beiten, sagen artig danke und rollen wieder gen Bar-
celona. Kurzer Boxenstopp, 18.4 Liter sehr teures Su-
per für sehr wenige 100 Kilometer, wobei wir eher 
geschlichen, denn galoppiert sind. Rollerfahrer haben 
uns überholt, Spanier, die nicht dafür bekannt sind, an 
Testosteronarmut zu leiden, haben uns überholend 
den Vogel gezeigt.

Am Strand noch schnell ein wenig Fisch mit viel Zitro-
ne gegessen, Audi sonnt sich am Straßenrand, dann 
die letzten Kilometer, Terminal eins, Parkplatz erreicht, 
Stoppknopf gedrückt, Stille. 
Abschnallen, ausfädeln, zuschließen, sanft über den 
Carbon - Außenspiegel streicheln. Man braucht so was 
nicht. Im Alltag.
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Nen bisschen unheimlich ist es schon. Und 
super dunkel. Dann noch das Geheule eines 
Wolfs, und man möchte am liebsten flüchten. 
Geht aber nicht. Die Tür ist ja abgeschlossen, 
der Sicherheit wegen. 

Denn natürlich tummeln sich Bösewichte, 
wenn überhaupt, draußen. Hinter der Ein-
gangstür zum Historischen Museum Biele-
feld. Hier drinnen aber: alles save. Wolf nur 
im Lautsprecher, Dunkelheit nur, solange die 
15 Taschenlampen nicht angeknipst werden. 
Dann kommt aber endlich das Kommando, 
Licht an, loslaufen, die Hand der Mama nicht 
mehr ganz so fest halten und dann los in ein 
Abenteuer, das es nur dann gibt, wenn es 
abends früh dunkel wird. Also ab Oktober. Bis 
April. Dann öffnet das Historische Museum um 
19.30 Uhr seine Eingangstür, Neugierige rein, 
Tür wieder zu, Licht erst gar nicht anmachen, 
kurze Vorstellung, längeres Staunen über die 
Mitarbeiter, die in mittelalterlichen Kostümen 
dastehen und dann in die Dunkelheit leiten. 

4 8

4 9



Taschenlampenkegel flackern über das, was 
schon bei Helligkeit spannend ist. Und jetzt ge-
rade an Spannung deutlich gewinnt. 15 Kinder 
im Grundschulalter laufen an diesem Abend 
mit, lösen Rätsel, lassen sich erklären, wie Bie-
lefeld entstanden ist, richten ihre Taschenlam-
pen auf die Altstädter Nikolaikirche im Minia-
turformat und merken, dass sie jede Menge 
über die Stadt erfahren, in der sie gerade auf-
wachsen. Geschichte? Klingt vielleicht lang-
weilig. So, wie sie hier verpackt ist, ist sie das 
lange nicht. Glockenschläge durchbrechen 
die Stille, langsam gewöhnen sich die Augen 
an die Finsternis, Vorsicht, Stufe, leuchtet mal 
hierher, was gibt’s denn dort zu entdecken? 
Knappe zwei Stunden dauert die Führung, die 
sich anfühlt, als laufe man durch ein Labyrinth, 
treffe zufällig auf Dinge, die erst mit der Ta-
schenlampe, dann unter der richtigen Anlei-
tung entdeckt werden wollen.

Ganz am Ende wird die Eingangstür wieder 
geöffnet. Niemand, der schnell heraushuscht. 
Viele, die gerne noch bleiben würden. Ta-
schenlampe abgeben, Wissen mitnehmen. 
Raus in die Dunkelheit. Die, die wirklich un-
heimlich sein kann. Hier also: Licht an.5 0
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Wenn Tag ist, wenn die Sonne über 
dem Horizont steht, dann ist hier nie 
Tag. Nur Nacht. 24 Stunden lang. Zumin-
dest im Januar, im Dezember.

Dabei ist es auch dann nicht stockdunkel. 
Nur schafft es die Sonne nicht über den 
Horizont, ist nicht zu sehen und sorgt 
doch dafür, dass der Tag ein kleines, ein 
klitzekleines bisschen hell wird.

Jetzt, im Februar, wendet sich das Blatt. 
Morgens um kurz nach neun geht die 
Sonne auf, ein goldgelber Ball, der kurz 
über den Horizont hüpft und gleich, 
wenige Stunden später, schon wieder 
untergeht. Schnell die Schlitten in Positi-
on bringen, an Bäumen festbinden, die 
Ankerbremse in den Schnee treten, die 
Hunde aus den Verschlägen holen. Gut 
50 von ihnen leben hier, nördlich vom 
Polarkreis, in einem winzigen Dorf, gute 
anderthalb Fahrstunden vom schwedi-
schen Kiruna entfernt.
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Huskys, die nicht aussehen wie die 
flauschigen Tiere bei uns. Viel dünner, 
durchtrainierter, stehen sie nur selten 
da, springen viel lieber erwartungsfroh 
in die Luft, wenn sie ins Geschirr ge-
bracht, angeleint werden. Bis zu sechs 
Tiere vor den Schlitten, beide Füße auf 
die Bremse, Anker lösen, Seil zwischen 
Schlitten und Baum durchschneiden und 
dann los los los.

Die Meute zieht, reißt, rennt, hechelt, 
läuft und will nur Meter, Strecke, Kilome-
ter machen. Vorneweg Birgit Homburg, 
geboren und aufgewachsen in Ostwest-
falen. Dann die Lehre, mittendrin die 
Leere. Das soll alles sein? Sachbear-
beiterin in einer Küchenbude? Geht da, 
gibts da nicht mehr?

Also erst einmal eine Auszeit genom-
men, ab nach Lappland, Kopf frei 
bekommen. Wie das dann so ist, wenn 
alles neu, alles anders, alles besser ist: 
dann läuft dir der Mann fürs Leben über 
den Weg und du willst alles, nur nicht 
zurück.

Also hiergeblieben, in einem Dorf, durch 
das mehr Elche laufen als Menschen 
leben. In dem der nächste Supermarkt 
eine gute halbe Stunde entfernt ist, die 
Eisschränke im Wohnzimmer stehen, 
prall gefüllt mit Selbstgeschossenem, 
Selbstgefangenem.

Kiruna

Norwegen

Schweden

Finnland

Russland

5 8



Morgens raus zu den Hunden, alles 
noch still, dunkel, Nacht. Füttern, die 
Gehege säubern, dann alles vorberei-
ten, damit Touristen das erleben können, 
was Lappland ausmacht: Die Weite. Die 
Stille. Die Kälte. Eingepackt in Out-
door - Overalls geht es weg vom Gehöft, 
im Galopp durch ein kleines Waldstück, 
dann raus auf den See. Die Hunde 
werden langsamer, der Wind eisiger. 
Festhalten, dahingleiten, sich umschau-
en, staunen. Keine Straße, kein Auto, 
kein Haus. Nur Nichts. Es geht über das 
Moor, durch Birkenwälder, Elche hören 
uns eher als wir sie sehen und stapfen 
durch den Schnee davon. Braunbären 
schlafen ihren Winterschlaf, Rentiere 
verirren sich mal in den Blick – sonst 
nur Nichts. Weiße. Weite.

Kurze Rast an einer Hütte, Handschuhe 
aus, heißes Getränk, wärmendes Essen, 
dann wieder los, das genießen, was es 
nur noch so selten gibt: Nichts. Nichts, 
das ablenkt. Den Blick, die Gedanken.

Die Sonne verschwindet wieder, es 
wird (noch) kälter, – 22 Grad, der Atem 
gefriert, der Bart färbt sich schneeweiß. 
Ein paar Meter noch, einfach dahin-
gleiten, die Hunde aufmuntern, brem-
sen, Anker festtreten, absteigen, Hunde 
knuddeln, aufwärmen.

Dann 
wieder 
Nacht.
Nordl icht.
Niemals 
vergessen.

Text: Tobias  Gestaltung: Flo
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