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Mit seinem Debütroman gastierte Tom Saller erstmals in Bielefeld – in der Brackweder Buchhandlung Klack.
„Wenn Martha tanzt“ erzählt die Lebensgeschichte einer mutigen Frau

Von Danina Esau

¥ Brackwede. EineKindheit in
Pommern, eine wilde Zeit am
Weimarer Bauhaus und ein
Notizbuch inNewYork: In sei-
ner Lesung nahm Tom Saller
die aufmerksamen Zuhörer in
der Buchhandlung Klack mit
auf eine Zeitreise. Der Roman
spielt an drei verschiedenen
Schauplätzen und in zwei ver-
schiedenen Zeitebenen. Zu-
nächst im New York des 21.
Jahrhunderts, wo ein junger
Mann das Notizbuch seiner
Großmutter Martha verstei-
gern möchte. Es enthält unbe-
kannteSkizzennamhafterBau-
haus-Künstler wie Klee und
Kandinsky.
Dann in Türnow, einer fik-

tiven Stadt in Hinterpom-
mern, in der zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Protagonis-
tin Martha aufwächst. Als
Tochter eines Kapellmeisters

hat sie eine besondere Gabe:
Sie ist Synästhetikerin und
möchte am Bauhaus studie-
ren. Sie zieht nachWeimarund
findet imTanz ihreAusdrucks-
form.
Einige Jahre später, im Jah-

re 1945, schließen dieNazis die
Kunstschule.Martha kehrtmit

ihrer Tochter Hedi und ihrem
Notizbuch zurück nach Tür-
now.
Obwohl es sich um eine er-

fundene Geschichte handle,
enthalte „Wenn Martha tanzt“
autobiografische Elemente, er-
klärte Saller in einer Frage-
runde im Anschluss an die Le-

sung: „Meine Oma hieß Hedi
und meine Urgroßoma Mar-
tha.

Auch sie ist in Hinterpom-
merngeborenundbesuchteein
Musikinternat“, erzählt er.
Auch seine Nähe zur Musik –
Saller spielt Saxophon in einer
Jazz-Combo – helfe ihm beim
Schreiben: „Sprache ist wie
Musik. Ich lese mir meine Sät-
ze laut vor, und sie müssen, so
wie beim Jazz, grooven und
miteinander harmonieren.“
Besonders gefallen hat ihm

die Recherchearbeit zum The-
ma Bauhaus. Die Bauhäusler
seien vor 100 Jahren schon hip
gewesen: „Viele lebten vegeta-
risch oder vegan, waren sozia-
listisch und antifaschistisch,

propagierten freie und gleich-
geschlechtliche Liebe“, erzählt
der Autor.
Beim Schreiben habe er sich

an der Bauhaus-Ästhetik
orientiert, die sich mit klaren
Konturen gegen pompöseVer-
zierungen wehrte: Schnörkel-
los, nüchtern und doch poe-
tisch erzählt Saller die Ge-
schichte seiner Heldin Mar-
tha. Die Zuhörer der gut be-
suchten Lesung waren begeis-
tert. Nicht nur von Sallers
Schreibstil, sondern auch von
seiner Art zu lesen: „Ein Au-
tor, der gut schreiben und gut
lesen kann – das gibt es sel-
ten“, sagte Ingo Peter.
Aufgrund des Buchdeckels

hatte er das Buch für einen
Frauenroman gehalten und ist
froh, es trotzdemgelesenzuha-
ben: „Ein wunderbares Buch
mit spannendem Plot und his-
torischem Hintergrund. Auch
für Männer!, sagt er.

Der Autor Tom Saller mit „Wenn Mar-
tha tanzt“ in der Buchhandlung Klack. FOTO: DANINA ESAU

Das Unternehmen DAV suchte Azubis, fand aber keine. Dann kamen drei
junge Männer aus Somalia. Die ließen ihre Kollegen anfangs sprachlos zurück

Von Ingo Kalischek

¥ Brackwede.Mit dem„Speed
Dating“ ging es los. Als sich das
Brackweder Unternehmen
DAV auf einer Ausbildungs-
messe präsentierte, schauten
plötzlich drei junge Somalier
vorbei. Beim „Speed Dating“
hatten sie ein paar Minuten
Zeit, sich zu präsentieren und
Fragen zu stellen. „Die Jungs
waren perfekt vorbereitet. Wir
haben sofort gemerkt, dass sie
unbedingt diesen Job woll-
ten“, sagt Oliver Davidsohn.
Davidsohn leitet das Unter-

nehmen DAV Gebäudereini-
gung und beschäftigt im Raum
OWL rund 700 Mitarbeiter –
Tendenz steigend. Gute Azu-
bis aber findet er seit einigen
Jahren immer seltener. „In die-
sem Jahr wäre es die ersteNull-
runde geworden“, sagt er.
Doch dann kamen die drei So-
malier. Und sie überraschten.
Ein paar Wochen später sei

man im Unternehmen begeis-
tert von den jungenAzubis. An
eine Situation erinnere man
sich dort immer wieder gern.
An ihrem ersten Tag fuhren
Redwan, Mahad und Abdika-
rim gemeinsam im Wagen zu

einer Baustelle. Als der Gesel-
le sie gerade auffordern woll-
te, die Geräte und Maschinen
aus dem Wagen zu räumen,
waren die drei Azubis bereits
voll damit beschäftigt. Der Ge-
selle war baff. „Dass Azubis im
ersten Lehrjahr ungefragt den
Wagen ausräumenund sichdi-
rekt an die Arbeit machen, ha-
be ich inmeinen knapp 30 Jah-
ren im Beruf noch nicht er-
lebt“, sagt Davidsohn.

AusbildungschefAngeloAr-
pino bestätigt: „Sie sind pünkt-
lich, sauber und fleißig. Sie pa-
cken an. Die Kollegen streiten
sich, wer sie mit zur Baustelle
nehmen darf.“
Als die drei jungen Männer

nach ihrem vorbildlichen Ein-
satz gefragt werden, blicken sie
ein wenig ratlos. So, als ob sie
die Frage nicht verstünden.
„Wir habendas in unsererHei-
mat schon früh in der Schule
so gelernt“, sagt Redwan. Mit
ihrer Tätigkeit im Betrieb sei-
en sie zufrieden: Parkett schlei-

fen, Fassaden und Teppiche
reinigen, Bauabschluss-Reini-
gung, Glasreinigung. Anfangs
hätten sie gedacht, sie müss-
ten den ganzen Tag nur put-
zen. Beworben hatten sie sich
dennoch. „Hätte man mir vor
zehn Jahren gesagt, dass ich
heute hier mal arbeiten dürfe,
ich hätte sofort zugesagt“, sagt
Abdikarim. Der 20-Jährige
wohnt inBielefeld,genausowie
Mahad. Zusammen spielen sie
an den Wochenenden gern
Fußball. An kulturelle Unter-
schiede müssten sie sich noch
gewöhnen. Zum Beispiel, dass
Frauen hier auch arbeiten ge-
hen. „Wir kennen das aus So-
malianicht.DasindFrauenim-
mer zuhause“, sagt Mahad.
Die Erfolgsgeschichte der

drei jungen Männer ist kein
Einzel-, aber auch wahrlich
kein Normalfall. „Natürlich
habe ich auch schon negative
Erfahrungen mit ausländi-
schen Azubis gemacht“, sagt
Davidsohn. Und andere Be-
triebe wiederum haben nicht
selten mit Papierkram, Behör-
dengängen und einem unkla-
ren Aufenthaltsstatus der ge-
flüchteten Mitarbeiter zu
kämpfen. Das schlaucht.

Bei den drei jungen Somali
sei das kein Problem gewesen.
Davidsohn: „Das Jobcenter hat
hervorragende Arbeit geleistet
und uns sehr viel Arbeit abge-
nommen.“ Nach einem vier-
wöchigen Praktikum konnte
die Ausbildung direkt anlau-
fen.
So ganz ohne Hürden ging

es dann aber doch nicht. Red-
wan musste bis vor wenigen
Tagen in Lemgo wohnen, das
habe die Behörde so vorge-
schrieben. Die Folge: Sein
Arbeitstag startet jeden Mor-
gen um3.14Uhr.Mit demRad
fährternachDetmold,mitdem
Zug nach Herford und Biele-
feld, per Bus nach Brackwede.
„Um 20 Uhr bin ich meist zu-
hause“, sagt Redwan. Das sei
nun bald vorbei; sein Arbeit-
geber kümmert sich um eine
Wohnung in Bielefeld.
Von Kunden und Hand-

werkern anderer Firmen wür-
den die drei Azubis meist
freundlich behandelt. Kürz-
lich aber sei Mahad von einem
Mann angesprochen worden,
was er als „scheiß Schwarzer“
hier auf der Baustelle mache.
„Arbeiten“, habe Mahad ge-
sagt – und sei weggegangen.

Mahad (v. l.), Redwan und Abdikarim machen eine Lehre beim Brackweder Unternehmen DAV. Die Arbeit mit modernen Reini-
gungsmaschinen bereite den drei Somali Freude. Ihr Wunsch in Deutschland? „Hier bleiben und arbeiten dürfen.“ FOTO: INGO KALISCHEK

Gewerkschafter waren jetzt am Rudolf-
Rempel-Berufskolleg zu Gast – und informierten

Von Ariane Mönikes

¥ Brackwede. In puncto Mo-
bilität sind Azubis im Westfa-
len-Tarif schlechter gestellt als
ihre Altersgenossen im Rest
von Nordrhein-Westfalen.
Eine Verbundoption nämlich
gibt’s hier nicht. Die DGB-Ju-
gend (Deutscher Gewerk-
schaftsbund) fordert ein lan-
desweites Ticket. Jugendbil-
dungsreferentin Feride Ciftci
hat jetzt mit ihren beiden Kol-
legen Özgür Kar und Zehra
Güngor (alle DGB) am Ru-
dolf-Rempel-Berufskolleg
über die Vorteile eines NRW-
weiten Azubi-Tickets gespro-
chen.
„In OWL bekommen Azu-

bis weniger für ihr Geld“, sagt
Ciftci. Zwar unterstützen seit
dem Landeswahlkampf 2017
fast alleParteieneinNRW-wei-
tes Ticket, noch ist aber nicht
klar, ob es zum neuen Ausbil-
dungsjahr am 1. August 2019

eingeführt wird.
Christiane Wauschkuhn,

Schulleiterin am Rudolf-Rem-
pel-Berufskolleg, geht davon
aus,dass viele ihrerSchüler von
einem solchen Ticket profitie-
ren könnten. „Die Schüler in
unserenBezirksfachklassenha-
ben oft sehr weite Wege“, er-
zählt sie. Sie kommen teilwei-
seausMindenundHöxteroder
sogar dem Sauerland.

Ciftci und ihre DGB-Kolle-
gen haben aber nicht nur über
das Azubi-Ticket informiert.
„Wir erzählen den Schülern
auch, wie Wirtschaft und Ge-
sellschaft funktionieren“, sagt
Ciftci. „DieeigenenRechteund
Pflichten zu kennen und wis-
sen, was Tarifverträge sind, ge-
hört auch dazu.“

Rainer Seifert fordert zudem
eine Sanierung der Graphia-Brücke

¥ Quelle. Zum Vorschlag der
Bürgerinitiative gegen Lärm
am Ostwestfalendamm
(OWD) meldet sich nun die
FDP zu Wort. Der Brackwe-
derOrtsvorsitzendeRainerSei-
fert sieht den Einsatz einesmo-
bilen Blitzers wie „Bernd“ oder
„Esther“ auf dem OWD als
nicht zielführend an. Das gibt
die FDP in einerMitteilung be-
kannt.
Seifert: „Wir sollten hier

nicht Symptome behandeln,
sonderndieUrsachenbekämp-
fen.“ Er fordert, dass auf dem
gesamten Ostwestfalendamm,

und nicht nur von der Stadt
bis zum Haller Weg, Flüster-
asphalt verlegt wird.
Zugleich fordert er eine Sa-

nierung der Graphia-Brücke,
denn der Spalt in der Straße
verursache sehr störende
Klack-Geräusche, die man ex-
trem weit hören könne. Sei-
fert: „Hier ist Straßen-NRWals
Baulastträger gefordert. Die
Bielefelder Verwaltung muss
endlich mehr Druck machen.
Es kann nicht sein, dass Stra-
ßen-NRW diese berechtigen
Beschwerden seit Jahren ein-
fach vom Tisch fegt.“

Zehra Güngör, Özgür Kar, Feride Cift-
ci und Christiane Wauschkuhn (v. l.). FOTO: ARIANE MÖNIKES

¥ Sennestadt. Am Donners-
tag, 20. September, lädt Bun-
destagsabgeordnete Wiebke
Esdar (SPD) gemeinsam mit
Bezirksbürgermeister Lars No-
ckemann zu einer offenen
Sprechstunde ins Sennestadt-
haus (Lindemann-Platz 3,
Raum105)ein.Bürgersindvon
18.30 bis 20 Uhr eingeladen,
Esdar und Nockemann Fra-
gen zu stellen und mit ihnen,
von der Bundes- bis zur Kom-
munalpolitik, über aktuelle
Themen zu diskutieren.

¥ Brackwede. Ein Ökumeni-
scher Gottesdienst unter dem
Motto „Friede sei ihr erst Ge-
läute“ findet anlässlich des
„Internationalen Friedensta-
ges der Vereinten Nationen“
am Freitag, 21. September, um
18 Ihr in der Bartholomäus-
kirche Brackwede an der
Hauptstraße statt.

¥ Brackwede. Die große Viel-
falt von orientalischen Currys
lernen Interessierte am Sams-
tag, 22. September, in der VHS
Nebenstelle Brackwede ken-
nen. Von 11 bis 15 Uhr wer-
den verschiedene Currypasten
selbst hergestellt und Curry-
gerichte zubereitet. Der eintä-
gige Kochkurs findet in der
Lehrküche der Marktschule,
Stadtring 39, statt. Anmeldun-
gen und Infos unter Tel.
(0521)513008 und online
unter vhs-bielefeld.de

¥ Brackwede/Senne. Die
evangelischenKirchengemein-
den Emmaus-Senne, Johan-
nes- Quelle und Ummeln be-
teiligen sich an der Initiative
„Glocken läuten für den Frie-
den“ am kommenden Freitag,
21. September. Von 18 Uhr bis
18.15 Uhr sollen alle kirchli-
chen und weltlichen Glocken
läuten – europaweit – als star-
kes Zeichen der Sehnsucht
nach Frieden.

¥ Senne. Das Senner Kartof-
felfeuer fällt wegen Personal-
mangels indiesemJahraus.Das
teilten die Veranstalter mit. Sie
bitten um Verständnis für die-
se Entscheidung. Im kommen-
den Jahr soll es auf jeden Fall
wieder ein Senner Kartoffel-
feuer geben, erklärt Bezirks-
bürgermeister Gerd Haupt.

¥ Sennestadt. Die Werbege-
meinschaft Sennestadt und das
Bezirksamt veranstalten am
Freitag, 21. September, ab 18
Uhr zum letzten Mal in die-
sem Jahr die Bärenplatz-Büh-
ne auf dem Bärenplatz am
Kaufweg in der Sennestädter
Südstadt. Zum Abschluss prä-
sentieren dort diesmal zwei
Bands ihr Programm.Den An-
fangmacht„Lichterregen“.Die
junge Pop/Rockband aus dem
Raum Bielefeld will mit ihrem
Auftritt frischen Wind nach
Sennestadt bringen. In An-
schluss daran kommen die
„Devinas“. Mit ihrem
dreistimmigen Harmoniege-
sang, musikalisch unterstützt
durch Gitarre, akustischen
Bass, Keyboard und Percus-
sion Instrumenten wollen sie
angenehme Erinnerungen und
Gefühle in die Herzen zau-
bern. In gemütlicher Biergar-
tenatmosphäre kann man so
den Abend ausklingen lassen
und ins Wochenende starten.
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