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GUT BEOBACHTET IST HALB GESCHRIEBEN

Christiane Güth wurde 1967 geboren und wuchs in einer, wie sie 
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DAS LEBEN IST SCHON ERNST GENUG
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CHEFFE
 

Die bodenständige  

Gütersloherin Christiane 

Güth erschuf eine Güters-

loherin als Romanfigur, 

Trixi Gellert.
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Verhaltensweisen und Unraten übernommen hat. Nicht immer 

fällt einem das selbst auf.

FREUNDE FINDET MAN WOANDERS

Ich lebe seit 1996 in Berlin. Manch einer würde behaupten, Berlin sei 

meine Wahlheimat, doch obschon ich gern in Berlin lebe, habe ich 

keine ausgeprägten heimatlichen Gefühle dieser Stadt gegenüber. 

Was ich an dieser Stadt mag, ist dass sie einem Freiräume lässt, auch 

wenn sie heute freundlicher und aufdringlicher zu den Zugezogenen 

ist als noch vor 15 Jahren. Man muss keinen Frieden mit seinen Nach-

barn schließen und auch keinen Krieg um den Kirschbaum führen, 

man wohnt ja zumeist eh nicht lang genug in einer Wohnung, dass 

man woanders. Sollte man mit seinen Nachbarn befreundet sein, 

ist das auch schön, doch es ist nicht vonnöten. In Berlin interessiert 

niemanden, was man letzte Nacht gemacht hat, und auch wenn das 

Auto ungewaschen ist, erregt das keinen Anstoß. Das ist in den Orten, 

die ich meine Heimat nennen könnte, anders. Was nicht heißt, dass 

ich in Verl, Gütersloh und Bielefeld eine üble Zeit gehabt habe, im 

Gegenteil. Ich hatte eine behütete Kindheit. Ich hatte Wälder, Flüsse, 

die noch ganz schmale Lippe und die Emsquellen, in denen ich plant-

schen konnte. Ich traf auf Kühe, vor denen ich Angst hatte, Gänse, 

die sich nicht füttern lassen wollten, gutmütige Nachbarshunde, die 

Streicheleinheiten von jedem annahmen, Wiesen mit Blumen drauf.

ICH KAUE DIE WÖRTER BREIT

Bin ich ein paar Tage in Ostwestfalen, auf Besuch bei meinen Eltern 

oder bei alten Freunden, so verändert sich meine Sprache. Komme 

ich dann zurück nach Berlin, so machen sich meine dortigen Freunde 

darüber lustig, dass ich noch ein paar Tage lang wie ein Westfale 

spreche. Ich sage „Wuarst“ und „Wech“, ich kaue die Wörter noch 

einmal breit, bevor sie meinen Mund verlassen.

Ich atme auf, wenn ich in Westfalen bin, denn noch immer „kann ich 

es nicht ab“, wenn sich Leute einfach so an meinen Tisch setzen oder 

neben mich auf die Parkbank. Der Ostwestfale fremdelt immer ein 

bisschen, zuviel Nähe irritiert ihn, ärgert ihn manchmal sogar. Dieser 

Wesenszug ist mir vertraut. Der Ostwestfale in mir weiß ihn zu schät-

zen. Das prägt meinen alltäglichen Umgang mit Menschen. Du willst 

mir freundlich kommen? Ich dir aber nicht. In dieser Hinsicht war ich 

bei den unfreundlichen Berlinerinnen und Berlinern doch ganz gut 

untergebracht – auch die Berliner können sehr maulfaul sein. Leider 

sterben diese Berlinerinnen und Berlin aber gerade aus, stattdessen 

kommen Roboter an die Macht, die einen mit ihrem übertriebenen 

„Bitte sehr!“ und „Danke sehr!“ geradezu verfolgen. Ich will doch nur 

Auch mag ich an der Gegend zwischen Verl, Gütersloh und Bielefeld 

die ereignislose Landschaft. Mir muss man kein Meer und keine 

Berge geben, mir reichen ein Baum, ein bisschen Gras, ein bisschen 

gelber Senne-Sand. Zuviel Landschaft macht gefährlich glücklich. 

Schaut Euch die Menschen an, die aus wunderbaren Landschaften 

kommen. Sie sind ganz anders als Ostwestfalen. Sie wissen nicht, wie 

Schweigen, sind sie ganz unglücklich. Sie kennen es nur schön. Wir 

dagegen wissen, wie es um die Welt bestellt ist. Der Blick in die 

Ich glaube ausreichend nachgewiesen zu haben, dass ich auch dann 

noch aus Verl, Gütersloh und Bielefeld „wech komme“, wenn ich 

wech bin. Denn Heimat ist da, wo man wech ist.

HEIMAT IST DA,  
WO MAN WECH IST

Jörg Sundermeier, 1970 geboren, lebt in Berlin. Er ist Jour-

nalist und leitet den Berliner Verbrecher Verlag. Zuletzt 

erschien sein Buch „Heimatkunde Ostwestfalen“ im Verlag 

ch bin in Gütersloh geboren. Doch muss das nicht heißen, dass all 

meine Verwandten Gütersloher sind. Im Gegenteil, keiner meiner 

Verwandten lebt in Gütersloh. Aufgewachsen bin ich in Verl.

Selbstverständlich war Gütersloh die erste richtige Stadt. Und 

die erste Stadt in der Nähe, die man bequem mit dem Fahrrad 

erreichen konnte (und ist es noch, auch wenn Verl nun selbst eine 

Stadt ist). Bielefeld war die erste Großstadt. Wenn man die ersten 

26 Jahre seines Lebens in Verl, Gütersloh und Bielefeld zugebracht 

hat, dann kann man nicht leugnen, dass man eine Unmenge an 

SPAGAT ZWISCHEN SYSTEMATIK UND KREATIVITÄT

Das Klischee des Schriftstellers, der Wein trinkend seine Gedanken 

-

weise erfordert einen ständigen Spagat zwischen Systematik und 

Kreativität.“ Für jede ihrer Figuren legt sie ein detailliertes Per-

Denn es darf keine logischen Brüche geben, und die Handlung 

muss in jeder Situation verständlich sein. „Planung, Konzeptarbeit 

und Recherche sind die Grundlagen einer funktionierenden Story. 

nicht gut läuft. Und dann kommt meine Wäscheleine ins Spiel.“ 

Daran hängen Charakterbilder, Chronologien und die Sammlung 

skurriler Erlebnisse. Als beispielsweise ein Freund aus purer Neugier 

die Spracheinstellung seines Smartphones umstellte, lieferte er die 

Idee für eine Episode. Der japanischen Schriftzeichen nicht mächtig 

konnte er die Umstellung nicht rückgängig machen und verbrachte 

ein Wochenende ohne Handy. Genau das erlebt nun auch Trixi. Und 

aus dem Funktionsverlust des Handys ergeben sich dramatische 

Verwicklungen. „Humor ist subjektiv, wandelt aber immer zwischen 

Wahrheit und Schmerz,“ sagt die Autorin. „Und da es mir nicht um 

Schadenfreude geht, ist dieser Grat sehr schmal.“ Umso mehr sind 

Genauigkeit und Sensibilität gefragt, wenn es ans Schreiben der 

vermeintlich leicht beschwingten Literaturkost geht. Und damit 

kein Detail verloren geht, hängt Güth alles an die Leine – für den 

nächsten Funny Crime aus Gütersloh.

„Mir muss man kein Meer 

und keine Berge geben, 

mir reichen ein Baum, ein 

bisschen Gras, ein bisschen 

gelber Senne-Sand.“
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