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Genese des Projektes »Dorfschreiber 2020«   

 
Was haltet ihr davon, wenn wir in den nächsten Jahren einmal einen Dorf-
schreiber zu uns einladen? Nach Everswinkel? Einen Dorfschreiber? Was soll 
er denn hier tun? Na ja, über die Menschen schreiben, wie sie leben, wie sie 
feiern … Wir hatten doch 2006 Wowa zu Gast, Wladimir Gurski, den Dorf-
maler. Er hat damals auf Einladung des Arbeitskreises Bildende Kunst reiz-
volle Gebäude und Winkel gesucht und gemalt, und er soll 2018 wiederkom-
men – diesmal um die Menschen zu portraitieren. Wir könnten jemanden 
fragen, ob er oder sie Lust hätte, für eine gewisse Zeit, bestimmt nicht für ein 
Jahr, vielleicht für drei Monate, unter uns zu leben und über uns zu schreiben.  
So hat es damals, im Jahr 2017, angefangen.  
Über eine öffentliche Ausschreibung wurden zwei Jahre später deutschspra-
chige Journalist:innen und Autor:innen aus ganz NRW sowie den benachbar-
ten Regionen der Niederlande und Belgiens eingeladen, sich um den Posten 
in unserer Gemeinde zu bewerben. Von ihm oder ihr wurde erwartet: Der 
Dorfschreiber 2020 »soll Eindrücke vom Geschehen in beiden Ortsteilen – 
Everswinkel und Alverskirchen – sammeln, dokumentieren und schriftstelle-
risch verarbeiten, und zwar sowohl analog als auch digital, z.B. auf dem 
Blog.«  
Entgegen unseren anfänglichen Befürchtungen trafen tatsächlich Bewerbun-
gen ein, unsere siebenköpfige Jury konnte bei ihrer Sitzung im Juli 2019 eine 
echte Auswahl treffen. Neben den drei gesetzten Mitgliedern aus dem Arbeits-
kreis Literatur (Wolfram Kötting, Monika Dahmen, Susanne Müller) waren 
das: der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Walter Gödden, Hermann Wall-
mann, 1. Vorsitzender des Literaturvereins Münster, Everswinkels Bürger-
meister Sebastian Seidel sowie – stellvertretend für den Sponsor – Peter Scholz 
vom Vorstand der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf.  
Das Ergebnis ist bekannt: die Wahl fiel auf Hermann Mensing aus Münster-
Roxel. Er würde mithin vom 15. April bis zum 15. Juli 2020 in unserer Ge-
meinde wohnen und arbeiten. Wir blickten gespannt und voller Vorfreude in 
die Zukunft. 
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Und dann kam Corona … An eine Dorfschreiber-Präsenz war im Früh-
ling/Sommer 2020 nicht zu denken, der Not gehorchend schrieb der Gekürte 
einen Monat lang, im April, aus dem Home-Office seine Beiträge für den Blog 
»Dorfschreiber 2020«. Eine schwierige Situation für jemanden, der den Ort 
seines zukünftigen Wirkens gar nicht kennt. Endlich – im Juli und August 
2021 – konnte er in seine Heimat auf Zeit ziehen und die beiden Ortsteile 
Everswinkel und Alverskirchen sowie die dort wohnenden Menschen kennen-
lernen und auf seine ganz eigene Art beschreiben. Wirklich kennengelernt hat 
er uns dennoch nicht, jedenfalls nicht in Festlaune, schließlich fehlten wich-
tige traditionelle Fixpunkte im Kalender: das Frühlingsfest, das Vitus-Fest, die 
Schützenfeste beider Ortsteile …  
Das Ergebnis seines »Schnupperkurses im freundlichen Winkel« liegt hier nun 
in Form von Prosatexten und Lyrik vor. 

Für den Kulturkreis Everswinkel e.V. 
Susanne Müller 

Sprecherin des Arbeitskreises Literatur 
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Prolog  

 
(Frühling 2019) 
 
Gegen halb elf setzte ich mich aufs Rad. Ich dachte, falls ich im nächsten 
Jahr Dorfschreiber in Everswinkel werde, sollte ich es mir anschauen. In 
den 80ern war ich einmal im Vitus Bad, das erste »Erlebnisbad« weit und 
breit, etwas ungeheuer Zeitgemäßes damals. Mein Jüngster kletterte auf 
einen Vorsprung unter einem Wasserfall, rief »ich pringe« und sprang. Ich 
rettete ihn, worauf er prang und prang und prang. Jahre später fuhr ich zu 
einem Hof zwischen Everswinkel und Freckenhorst, wo von schwarzen, 
dampfenden Kaltblütern gezogene Gespanne um die Wette fuhren, dass 
die Erde bebte. 
So viel zur Vergangenheit. 
In der Gegenwart navigiere ich nach der Sonne, biege links ab und rechts. 
Überall blüht es, jeder Weg hält Wunder bereit, zartes Grün, aufsteigende 
Vögel, ein Windbruch, Wolken- Wald- und Farbwunder, so dass ich vor 
Staunen manchmal absteigen und mich vergewissern muss, nicht im Pa-
radies zu sein, obwohl ich genau weiß, dass es, falls es ein Paradies gibt, es 
nur in der Gegenwart existiert.  
In den Wiesen am Wald steht ein Gebäude mit Schornstein. Eine Ziegel-
brennerei? Nein, Gerbermann. Schnapsbrennerei. Falls ich Dorfschreiber 
werde, fahre ich zuallererst dorthin. Guten Tag, werde ich sagen, ich bin 
der Dorfschreiber, und dann hoffen, dass man mir erzählt, wie das kam 
mit der Schnapsbrennerei. Und mir einschenkt. Dass der Westfale gern 
Kurze trinkt, weiß ich. 
Gegen Mittag erreichte ich den Kreisverkehr Alverskirchen. Sein Kirch-
turm und der in Everswinkel (beide Orte zählen im Ernstfall zu meinem 
Revier) haben einen quadratischen Grundriss mit spitzer, kurzer Haube. 
Hier will man nicht hoch hinaus, eine gewisse Bescheidenheit herrscht 
hier, dachte ich und war angenehm berührt. Später erfuhr ich, dass es 
Wehrtürme sind, die Schießscharten haben. Man hatte also praktisch ge-
dacht, konnte sich, wenn Gefahr heraufzog, dorthin zurückziehen, sich 
vom Turm einen Überblick verschaffen und nötigenfalls wehren. 
Die Eisdiele in der Vitusstraße lag an jenem Mittag im Schatten, was mir 
nicht gefiel, denn ein Dorfschreiber müsste dann und wann unter einem 
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Sonnenschirm sitzen und den Menschen beim Flanieren zuschauen kön-
nen. Wer sonst sollte das tun? Aber wie die Dinge standen, wäre das nicht 
möglich, bis ich erfuhr, dass es eine Sonnenterrasse nach hinten heraus-
gibt, aber da flaniert niemand. Oder wird sowieso nicht flaniert in Evers-
winkel? Ist es in Everswinkel wie in Roxel, wo auch niemand flaniert, um 
nicht in den Ruf zu kommen, er habe nichts Besseres zu tun? 
Es war Markt, mir war der Mund trocken, der Heimweg lag vor mir, und 
ich fragte an einem Stand nach Clementinen. Der Bauer, Ende sechzig, 
bisschen krumme Beine, Cordhose, kariertes Flanellhemd, beiger Hut, 
wollte mir gleich eine Tüte voll verkaufen. 
Eine reicht, sagte ich, und wir kamen überein. 
Wo kümst du denn wech un wie büsst du? 
Ich antwortete, dass ich vielleicht Dorfschreiber würde. 
Wat nich all gifft, sagte er und wies mir den Weg durch den Heidbusch 
nach Telgte. 
Panzerstraße sagte man früher zu so etwas. Die großen Platten sind hier 
und da gebrochen, manche Ränder stehen gefährlich hoch und gegen so 
einen fuhr ich. Es verriss mir den Lenker. Ich strauchelte, aber erstaunlich 
ist dann immer, wie routiniert ein Körper reagiert. Alle ausgleichenden 
Bewegungen, alle nötigen Handgriffe und Gewichtsverlagerungen rechnet 
das System in Sekundenbruchteilen zu meinem Vorteil und ich frage 
mich, wer da wieder seine Hand über mich gehalten hat. 
 
 
Poeta Laureatus 
 
(Do 4.07.19 12:41)  
 
Kurz nach halb zwölf schellte mein Telefon. Die Juryvorsitzende für die 
Wahl des Dorfschreibers in Everswinkel war dran, ihr Telefon sei laut ge-
stellt, rief sie fröhlich, die Jury höre mit, ob ich wisse, warum sie anrufe? 
Natürlich wusste ich das. Ich hatte versucht, es zu verdrängen weil ich so-
wieso nie einen Preis kriege. Eigentlich will ich auch gar keinen, Preise 
kriegen die anderen, ich will Leser, aber jetzt war es so weit, jetzt hatte ich 
den Salat, ich war live und sollte Worte sprechen, fernmündliche Worte 
für Menschen, die zwei Stunden getagt, diskutiert und mich zum Poeta 
Laureatus gewählt hatten. 
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Wie finden Sie das? 
Tja. Was sollte ich sagen? 
Rom sei sicher größer und schöner, aber bestimmt gebe es auch in Evers-
winkel interessante Geschichten. Irgend so etwas sagte ich und am nächs-
ten Tag stand es in der Zeitung. 
Die Frage, ob mir die Everswinkeler ihre Geschichten erzählen, ist eine 
andere Sache. Fakt aber bleibt, dass mich nach all den Jahren harter Arbeit 
doch noch ein Ruf ereilt, der mir außer ein wenig lokaler Ehre für drei 
Monate ein regelmäßiges Einkommen verspricht. So etwas haben 
Schriftsteller selten bis nie. 
Und dann ist da ja auch noch meine Unterkunft, möbliert für Landurlau-
ber, in der ich drei Monate wohne. Ich habe sie mir angeschaut. Wie ich 
ohne meine Platten, meine Bilder, meine Bücher und meine Kassetten-
sammlung auskommen soll, weiß ich noch nicht. Ich schätze, ich werde 
ein paar Bilder abhängen und eigene von zu Hause mitbringen müssen. 
Die Stehimwege räume ich aus den Regalen, und ein Platz für mein E-
Piano findet sich bestimmt. Ohne Klavier will ich nicht sein. Außerdem 
freue ich mich auf die Katzen, die – sagt meine Vermieterin – gern auf der 
Bank meiner Terrasse liegen. Aber ich habe jetzt schon Heimweh und 
weiß plötzlich nicht mehr, ob ich nach Unterzeichnung des Vertrages 
noch frei bin oder schon Hofnarr. 
Mein Lieblingszweifel aber ist einer, von dem ich Pickel kriege, weil er so 
nutzlos ist. Was wäre, sagt er mit beängstigend verharmlosendem Unter-
ton, wenn dir nichts, aber auch gar nichts zu Everswinkel einfiele? Tja. 
Käme so ein Stinker um die Ecke, könnte es kritisch werden, und der ver-
einbarte Lohn wäre hart erarbeitet. In weiser Voraussicht habe ich mir 
letztlich ein Fluchtfahrzeug gekauft, einen Aprilia Scarabeo Roller, italie-
nisch geschwungene Linien, elegant. Es war Liebe auf den ersten Blick. 
Mit dem könnte ich jederzeit abhauen. Oder die Katzen kraulen. Oder die 
Beine hochlegen, wenn die Sonne scheint. Oder denken: geil hier in E-
verswinkel. Könnte ich alles, aber ich kann noch viel mehr.  
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Ansprache zum Jahreswechsel 2019/2020 
 
Ich stelle mir vor, dass die Welt schön ist. Die Welt ist schön, sage ich, 
und schon ist sie schön. Alles, was nicht schön ist, bleibt vor meiner Tür. 
Jeder der will, dass die Welt schön ist, darf zu mir kommen. Meine Woh-
nung ist groß genug. Mir ist egal, woher ihr kommt, mir ist egal, ob ihr 
einen Gott habt, keinen oder gleich mehrere, mir ist egal, ob ihr Männer 
oder Frauen liebt, alles ist mir egal, Hauptsache, ihr wollt, dass die Welt 
schön ist. Und wenn ihr dann bei mir wart, kehrt zurück in eure Woh-
nungen und lasst alle hinein, die wollen, dass die Welt schön ist. Ihr werdet 
sehen, wie wir immer mehr werden. Jeden Tag werden wir mehr. Jeden 
Tag wird die Welt schöner. Und dann werden wir ein Fest feiern. So ein 
Fest hat die Welt noch nicht gesehen, aber sie wartet darauf, dass wir es 
feiern. Bald. Es muss bald sein. Also macht eure Türen auf! 
 
 
Die Krise  
 
(20.03.20) 
 
Zuerst war da nur das dominierende Wort. Man konnte es mit Informa-
tionen unterfüttern, verglich Statistiken, alles hatte scheinbar noch seine 
katastrophale Ordnung, aber nun, fast eine Woche später, wird es langsam 
zu einem beklemmenden Gefühl. Alle Scherze sind gemacht. Die Psyche 
muss sich positionieren, um diese schwierige Lebenssituation ohne anhal-
tende Beeinträchtigung zu überstehen. Die Krise hat begonnen, sie wird 
ein Ende finden, es werden Menschen sterben, aber die Menschheit stirbt 
nicht. Trotzdem nagt da ein ungutes Gefühl. Auch wer keine Nachrichten 
und Talkshows sieht, weiß, was auf dem Spiel steht.  
Ich trete fest auf, um mich des Bodens zu vergewissern. Ich hoffe, dass es 
nicht zu lange dauert, aber es hat gerade erst angefangen. Das Schöne und 
das Schreckliche gehen Hand in Hand. Das Ende des Einen ist der Anfang 
des Anderen. Manchmal kann man es kaum voneinander unterscheiden. 
Ich bin im Garten. Ein Rotkehlchen singt. Ein Frosch, durchs Unkrautjä-
ten gestört, versteckt sich schleunigst im frischen Grün einer Staude. Der 
Himmel ist märzbleich. Kein Flugzeug fliegt mehr. Der Himmel ist end-
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lich ein stiller Ort. Die Börsen, Orte hemmungsloser Gier und Wettlei-
denschaft, stolpern. Viele Menschen haben keine Arbeit mehr. Flüch-
tende, egal aus welchem Krieg, haben im Augenblick keine Chance. Das 
Rotkehlchen singt noch immer. 
 
 
Los jetzt 
 
(22.03.2020) 
 
Wer hätte gedacht, dass ein Dorfschreiber wie ich noch einmal Gefallen 
an Statistiken fände. Der Peak der chinesischen Infektionen zwischen dem 
26.1. und 15.03 lag bei vierzehn Tagen nach Ausbruch. Neuinfektionen 
werden nicht gemeldet. Man behauptet, man habe die grobe Kontrolle 
über das Virus zurückerlangt. Ich glaube das nicht. Die Spanische Grippe 
von 1918/1919 kam in drei Wellen, geschätzte 20-50 Millionen Men-
schen starben. 
Ich bitte aber zu bedenken, dass Infrastruktur, Kommunikationswege, 
Medizin und Wissenschaft vor gut 100 Jahren mit heutigen Standards 
kaum zu vergleichen sind. Es gab Tage, an denen, wie in Italien gestern, 
600 bis 800 Menschen täglich starben. Das ist furchtbar, aber die Statisti-
ken sagen nichts über Vorerkrankungen.  
Heute Abend wird entschieden, ob es Ausgangsbeschränkungen geben 
wird. Ich hätte nichts dagegen, kann aber von Münster sagen, dass vorhin, 
als ich mit dem Rad aus der Stadt nach Hause fuhr, so gut wie keine Men-
schen unterwegs waren. Tatsache ist, dass längst so gut wie alle Geschäfte 
geschlossen sind, und das soll auch so bleiben. Also Freunde, es ist gruselig, 
es treibt Wellen wilder Verzweiflung, aber größer als all das ist die Hoff-
nung. Ich hoffe. Du hoffst. Er sie es hofft. Wir ihr sie hoffen. Los jetzt. 
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Wir waren glückliche Menschen 
 
(23.03.21) 
 
Die Küche ist verputzt. Morgen werden wir anstreichen. Über die Farben 
herrscht Einigkeit. Ich werde den Herd vom Strom nehmen und beiseite-
stellen, die Spüle abbauen und zum Sperrmüll tragen, wir werden putzen, 
den Fußboden legen und zuschneiden. Am Donnerstag kommt der 
Schreiner. Ich freue mich. Ich freue mich, wie ich mich lange nicht mehr 
gefreut habe. Ich genieße das Leben. Es hat etwas Zwanghaftes, etwas vom 
Tanz auf dem Vulkan, aber es ist Realität, und an der gibt es nichts zu 
deuteln. Sie ist das Leben. Wenn man, wie wir, Zeuge einer weltbedro-
henden Katastrophe ist, schält sich das Leben von den Banalitäten, um die 
man sich sonst streitet. Stimmt das? Ich jedenfalls spüre, dass jeder Augen-
blick wichtig ist. Das ist es, was mich die Katastrophe lehrt. Die andere 
Katastrophe, die schon elf Jahre her ist, hatte ähnliche Auswirkungen, so-
wohl auf mich als auch auf meine schwerkranke Frau. Wir waren eins. Wir 
haben uns jeden Wunsch von den Lippen gelesen. Wir waren glückliche 
Menschen. 
 
 
Abgesang 
 
(28.03.2020) 
 
Schrebergärtner können sich glücklich schätzen. Jedes Jahr eine Pandemie 
wie diese und der Schrebergarten meiner Lebensgefährtin würde als 
schönster Garten der Republik ausgezeichnet. Sie hat Zeit. Ihre Arbeit, mit 
der sie ihre Rente aufbessert, ist ausgesetzt. Zum Glück aber terrorisieren 
Pandemien die Welt nicht jeden Tag, die letzte, die Spanische Grippe, 
liegt hundert Jahre zurück. 
Die Corona-Pandemie scheint ihre Vorgängerin an Schrecken allerdings 
in den Schatten stellen zu wollen, wenngleich noch längst nicht so viele 
Opfer zu beklagen sind. Manche glauben an biologische Kriegsführung, 
aber das ist völliger Unsinn, denn sie träfe ja auch den Verursacher. 



21 
 

Vielleicht wird ihr Schrecken durch das mediale Echo unnötig aufge-
bauscht, und man könnte sich schützen, indem man nicht ständig Nach-
richten hört und liest. Trotzdem. Sie ist da, und sie geht nicht so bald. Sie 
stellt Forderungen an jeden. Dazu scheint die Sonne, und der Frühling 
zieht ins Land. Die schönste Zeit, aber alles ist trügerisch, und alles ist 
wahr. 
Schrebergärtner entfliehen der entvölkerten Stadt und verbringen ihre 
Tage mit körperlicher Arbeit an frischer Luft, sie haben soziale Kontakte 
über die Zäune ihrer Gärten hinweg, und wenn sie zudem mit einer Rente 
nicht völlig ohne Einkommen dastehen, wie viele im Augenblick, könnte 
man ihre Existenz sorglos nennen. Hinter ihrer Arbeit jedoch, hinter dem 
sorglosen Gesang der Rotkehlchen, Buchfinken und Meisen, steht tiefe, 
menschliche Verunsicherung. Ich, der Einzige, den ich halbwegs kenne, 
habe Angst. Es ist aber nicht die Angst vorm Tod, denn der ist ja nicht da, 
solange ich hier bin, und wenn er hier ist, bin ich nicht mehr da. Nein, ich 
habe Angst vor den Folgen der Pandemie, ich habe Angst vor den Men-
schen, die, wenn sie die Nerven verlieren, unberechenbar sein können. Zu-
dem fürchte ich Ungeduld. Der Lockdown ist gerade einmal eine Woche 
alt, und ich will schon, dass es aufhört. 
Ich las, dass die Schulen zum 20. April wieder öffnen. Das brächte etwas 
Normalität zurück in die Welt. Aber ehe ich wieder sorglos sein kann, wird 
bestimmt noch ein Jahr vergehen. 2020 wird also ersatzlos gestrichen. Es 
ist mein 72. Lebensjahr, ich hätte gern mehr davon gehabt, ich hätte gern 
als Dorfschreiber in Everswinkel gelebt und gearbeitet, aber daraus wird 
nichts.  
Ich bleibe daheim, und zum Glück habe auch ich einen Garten, den ich 
beackern kann. Als hätte ich’s geahnt, habe ich vor knapp drei Wochen 
begonnen, meine digitalen Aufzeichnungen, die im August 2000 ans Netz 
gingen, nach Gedichten zu durchforsten. Gerade habe ich das Jahr 2013 
abgeschlossen und schon eine Menge Schätze gehoben.  
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Liebe Everswinkeler … 
 
(01.04.2020) 
  
... schade, dass wir uns nun doch nicht sehen. Na ja, ein paar Everswinkeler 
habe ich schon getroffen, einen Feuerwehrmann, einen aus einer Metro-
pole zugezogenen, kräftigen Raucher, der das Konzept des Dorfschreibers 
gut fand, einen Musiker, mit dem ich mich über Keyboards unterhalten 
habe, und natürlich Menschen vom Kulturkreis, die mich ernstnehmen 
und sehr freundlich behandeln. Aber Sie wissen, wie die Dinge stehen. Ich 
kann nicht kommen, ich werde zuhause bleiben und das tun, was im Au-
genblick viele machen – Home-Office ab 1. April. Ich bin Ihr Aprilscherz. 
Genießen Sie ihn. Schenken Sie ihm ein bisschen Zeit. Schreiben Sie ihm, 
er wird sich freuen. Ich schätze, wir könnten eine gute Zeit miteinander 
verbringen. 
 
Herzlichst 
Ihr Dorfschreiber 
 
 
Home Office  
 
(01.04.2020)  
 
A: Haben Sie eine Idee? 
B: Nein. 
A: Sie haben keine Idee? 
B: Nein. 
A: Soll ich Ihnen eine Idee schenken? 
B: Haben Sie denn eine? 
A: Nein. 
B: Was würden Sie mir denn dann schenken wollen? 
A: Die Aussicht auf eine Idee. 
B: Gibt es denn eine Aussicht? 
A: Das weiß ich nicht. 
B: Aber wenn Sie mir eine Aussicht schenken wollten, was für eine Aus-
sicht wäre das? 
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A: Eine schöne Aussicht. 
B: Wäre diese Aussicht eine Aussicht für alle? 
A: Ja. 
B: Und wäre diese schöne Aussicht eine friedliche? 
A: Ja. 
B: Dann schenken Sie sie mir doch, bitte. 
A: Gern. Aber ich weiß nicht, woher ich sie nehmen soll. 
B: Von den Menschen vielleicht? 
A: Kennen Sie welche, die ohne Arg sind? 
B: Nein. 
A: Von den Göttern vielleicht? 
B: Die sind an den Menschen verzweifelt. 
A. Von den Teufeln? 
B: Schon gar nicht. 
A. Von wem sonst? 
B: Ich weiß es nicht. 
 
 
Dornwald 
 
(1. April 2020) 
 
Das Licht fällt halbschräg gegen das Display des kleinen Tresors mit 
Schlüsseln für die Stadtteilautos am Hörster Platz. Man erkennt kaum et-
was. Obwohl ich meine Mitgliedskarte davorhalte, geht der Tresor nicht 
auf. Ich drücke auf gut Glück auf den Stern im Eingabefeld. Jetzt reagiert 
das Display und fordert meine Geheimnummer. Ich tippe sie ein, der Tre-
sor öffnet sich. Über einem Schlüssel blinkt ein kleines grünes Licht. Ich 
entnehme ihn, gehe zu einem Renault Clio, der in der Nähe steht, öffne 
ihn, steige ein, nehme das Desinfektionsspray mit Zitronengeruch, das auf 
der Konsole steht, sprühe den Teufel tot, starte und fahre los. 
Die Osterglocken sind fast verblüht, die Magnolien haben die vorletzte 
Frostnacht nicht überstanden. Frisches Grün ist mit Worten nur unzu-
reichend zu beschreiben, da müssten Maler her. Es kommt einem Flirren 
nah. Man könnte glauben, man halluziniere, und es ist nur an wenigen 
Tagen des Jahres so unverbraucht. Am Horizont kreuzen Bauern auf rie-
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sigen Treckern und sprühen Landparfüm. Nach zwei Wochen Ausnahme-
zustand finde ich den Geruch beruhigend. Alles scheint seinen Gang zu 
gehen, die Natur hat kein Problem mit Covid-19.  
Und Everswinkel? 
Als ich an den Milchwerken vorbei ortseinwärts fahre, rollen zwei LKW 
durch die Werkstore, die Lieferketten funktionieren offenbar. Ich parke in 
der Nähe von St. Magnus und habe bisher zwei Menschen gesehen.  
Es ist Mittwoch, 1. April 2020, elf Uhr fünfundvierzig. Dies ist kein Ap-
rilscherz. Dies ist die Realität. Wir drehen ein kleines Video, ich begrüße 
die Everswinkeler. Wir benötigen zwei Takes und sind zufrieden. In der 
Marienkapelle sitzen zwei Frauen. Eine spielt Gitarre. Beide singen ›Maria 
durch ein’ Dornwald ging‹. Sie beten. Ich grüße und bitte sie, mich in ihre 
Gebete einzuschließen. Das tun sie gern. 
 
 
Gebet 
 
(03.04.2020)  
 
Meine Wohnung ist Schutz. 
Meine Welt taumelt. 
Details sind tödlich. 
Ich bin kein Tränensack. 
Ich schreibe keine Ballade. 
Balladen können nichts tun, 
als das Virus zu beobachten, 
das um die Welt rast. 
Erschreckt ruhig, 
das tut gut, 
sagt die Ballade, 
wenn Zeit kommt, 
singe ich euch ein Lied. 
Bis dahin überlebt, 
bis dahin wünsche ich euch Glück. 
Aber eins sage ich euch: 
macht nicht Gott verantwortlich, 
Gott hat damit nichts zu tun, 
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macht euch klar, dass es euer Leben war, 
das zu dem geführt hat, was ist. 
Zieht Bilanz, Zeit habt ihr, 
lernt Demut, das Wort für Balladen, 
schreibt es tausendmal auf, 
und wenn es vorbei ist, 
wenn das Virus gestellt ist, 
verweigert jeden Versuch, 
die Welt, wie sie war, 
wieder aufzubauen. 
Verjagt die Unterdrücker. 
Verjagt die Verroher. 
Verjagt die Dummschwätzer. 
Fordert eine bessere Welt. 
 
 
Was ist der Fall? 
 
(04.04.2020)  
 
nun sag das wort, 
das dich erleichtert, 
tu etwas, 
dass dein herz erheitert, 
begreife, dass es gut ist 
und du nie vergisst, 
dass der sinn des lebens 
leben ist. 
du weißt doch,  
dass zuweilen dornen reißen, 
du hast so viel erlebt, 
und manches wollte dich verschleißen 
du weißt, 
wie schön sich diese blaue kugel dreht, 
du hoffst, dass sie verzeiht, 
du gibst ihr liebe, die verweht 
die trübsal, 
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und du bist bereit. 
du sagst, 
ich werde trotzdem bäume pflanzen, 
ich werd’ mich wieder schwindlig tanzen, 
mein leben mach ich immer wieder neu, 
beweise mich, bin sternenstreu. 
ich bin ein fernes licht im all, 
ein lachen, manchmal seufze ich, 
ich atme aus, ich liebe mich, 
und alles, was der fall ist, ist der fall. 
 
 
Wo seid ihr? 
 
(04.04.2020)  
 
Liebe Everswinkeler, 
es gab ein Hin und Her, bis die Dorfschreiber-Webseite funktionierte. Die 
digitale Welt ist kompliziert, ein fehlendes Zeichen, schon wissen 0 und 1 
nicht mehr, was sie sollen, und dann müssen Fachleute her. Menschen, 
die sich mit 0 und 1 beschäftigen und sie derart manipulieren, dass sie 
komplexeste Rechenvorgänge ausführen. Und wenn das, wie jetzt, funkti-
oniert, freut sich der Mensch. 
Ich schreibe für Euch. Worte fehlen mir nicht. Ich schreibe gern. Ich kann 
und will nichts anderes. Aber wenn Worte widerspenstig werden, laufe ich 
grün an, im Großen und Ganzen jedoch sind sie meine größte Freude.  
Und jetzt seid Ihr dran. Als Internetspanner. Ich würde gern von Euch 
hören. Feedback nennt man das. Ich rufe in den digitalen Orbit, und ihr 
ruft zurück. Ihr dürft alles sagen. Ihr habt Wünsche frei. Es soll rappeln 
im Blog, es soll hoch hergehen, dafür bin Dorfschreiber, und ich nehme 
nichts krumm. 
Liebhaber des Wortes, des Sinns und des Unsinns, Freunde der Literatur, 
postet, was Euch unter den Nägeln brennt. Falls Covid-19 Euch auf der 
Seele liegt, stellt Euch auf Eure Balkone und singt die ›Ode an die Freude‹.  
Meine Lebensgefährtin und ich haben das in der vorletzten Woche getan. 
Wir sind keine Sangeskünstler, wir hatten mit Maria gesprochen, und das 
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hatte uns Mut gemacht. Wir wussten, dass Singen guttut. Die Hirnfor-
schung sagt, dass Gesang Angst blockiert. Deshalb singen Kinder, wenn 
sie in den Keller gehen. In meinem Elternhaus gab es einen Keller mit so 
düsteren Ecken, dass ich schon anfing zu singen, wenn ich nur daran 
dachte.  
Wir hatten gesehen, wie die Italiener auf ihren Balkonen sangen, und 
dachten, wir sind zwar keine Italiener, aber das lassen wir nicht auf uns 
sitzen. Also hinaus auf den Balkon. Stadtbalkon. Beton. Kein italienischer 
Schwung, kein Stuck über den Fenstern. Der Bohlweg gleich nebenan, da 
hinten die Bahn. Noch einmal durchatmen. Und dann die Ode. Zögernd 
die ersten Takte, dann mutiger. Und dann Applaus und Rufe nach Zu-
gabe.  
Es ist Samstag. Die Küche wird heute bezugsfertig, es ist ein schöner Tag, 
seid vorsichtig, gebt Acht auf Euch und andere, am Ende des Tunnels ist 
Licht. 
 
Euer Dorfschreiber 
 
 

Die Kurve fällt 
 
(04.04.2020) 
 
Herr M. hat die letzten zwei Wochen zurückgezogen gelebt. Morgens hat 
er Tapeten von den Wänden gekratzt, verputzt und angestrichen, mittags 
ist er in den Schrebergarten gefahren, um in einer windgeschützten Holz-
hütte seiner Arbeit nachzugehen. Er hatte die Jahre 2013 bis 2015 auf Ge-
dichte durchforstet, als es ihn in den Nachbargarten zu Herrn S. zog. Er 
und Herr M. spielen in einer Rockband. Die Sonne schien, Dompfaffen 
hüpften von Ast zu Ast, Rotkehlchen sangen. Sie tranken Gin Tonic. Ein 
Glas gab das andere, so dass Herr M. den Heimweg in bester Laune, aber 
nur mit äußerster Konzentration hinter sich brachte. So, dachte er, könne 
die Katastrophe ruhig noch ein wenig andauern, der Garten ist ein luxuri-
öser Ort, um in sicherer sozialer Distanz abzuwarten, dass bundesweit das 
geschieht, was sich in Münster schon abzeichnet, die Kurve der Neuinfek-
tionen fällt.  
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