
Buch-Veröffentlichung der gebürtigen Marbeckerin Dr. Maria Tekülve

Borken ist die Kulisse für einen Roman
Von Markus Schönherr

BORKEN. Spätestens auf
Seite elf wissen die Leser,
dass der Roman „Abschied
von Wiesken“ etwas mit Bor-
ken zu haben muss. „...der
Lünsberg, der höchste unse-
rer Heimat“, berichtet die
Ich-Erzählerin an dieser
Stelle. Und tatsächlich: Auto-
rin Dr. Maria Tekülve lebt
zwar in Berlin, kennt sich in
Borken aber bestens aus. In
Marbeck wurde sie 1958 ge-
boren. Bis zum Abitur lebte
sie dort. In ihr mehr als 500
Seiten starkes Buch sind
nicht nur ihre eigenen Kind-
heitserinnerungen einge-
flossen. Der Roman um-
spannt „vier Generationen
einer münsterländische Bau-
ernfamilie 1850 bis 2020“,
wie es im Untertitel heißt.

Maria Tekülve betont aber,
dass es sich tatsächlich um
einen Roman, also eine wei-
testgehend fiktive Geschich-
te, handelt. „Die meisten Per-
sonen sind erfunden“, sagt
sie. Die eigenen Erlebnisse
seien so etwas wie ein Ge-
länder für die Erzählung.
Deshalb ist in dem Buch
auch nicht von Borken die
Rede, sondern von der er-
fundenen Gemeinde Wies-
ken. Sogar eine handgemalte
Karte des Ortes enthält das
Buch.

Ihr Ziel sei gewesen, eine
typische münsterländische
Gemeinde mit Einzelhöfen –
aufgeteilt in Hööke – darzu-
stellen, erklärt die Autorin.
Und das über mehrere Epo-
chen. Die Kaiserzeit kommt
genauso vor wie die Welt-
kriege, die Nachkriegszeit
und die Gegenwart. Entspre-
chend lange hat Maria Te-
külve an dem Buch gearbei-
tet. Begonnen hat sie damit
schon vor 20 Jahren an ei-
nem Ort, der kaum weiter
von ihrer Heimat entfernt
sein könnte: In Sambia for-
mulierte Maria Tekülve die
ersten Gedanken über Wies-

ken. Ihre Arbeit in der Ent-
wicklungszusammenarbeit
hatte sie dorthin geführt.
Nach einer langen Pause
setzte sie das Romanschrei-
ben vor zehn Jahren in ihrer
Wahlheimat Berlin fort. 2018
legte die gebürtige Marbe-
ckerin ein Sabbatjahr ein, in
dem sie die Recherche für
ihr Buch noch einmal ver-
tiefte. Zu ihren ergiebigsten
Quellen gehörte das Online-
Archiv der Borkener Zei-
tung. Aber auch andere Ar-
chive, Bücher und Veröffent-
lichungen nahm sie sich vor.
Bei ihren Verwandtenbesu-
chen in Borken sprach Maria
Tekülve auch immer wieder
mit älteren Bürgern der
Stadt. „Mit ihnen konnte ich
Plattdeutsch sprechen“, sagt
sie, „das war eine schöne Er-
fahrung.“ Im Buch findet
sich auch ein Glossar mit
plattdeutschen Vokabeln.
Überrascht war Tekülve da-
rüber, dass viele Zeitzeugen
es nach wie vor ablehnen,

über die Zeit des Nationalso-
zialismus zu sprechen.

Ein Thema, das sich durch
das ganze Buch zieht, ist der
Unterschied zwischen Stadt
und Land. Exemplarisch da-
für stehen die Bauern-Pro-
teste in Berlin von 2019, die
Maria Tekülve am Ende ihres
Buches schildert. Eine gewis-
se Sprachlosigkeit stelle sie
fest, wenn es um Themen
wie die Nitrat-Belastung des

Grundwassers geht. Weder
den Bauern noch den Städ-
tern sei dies anzukreiden,
findet Tekülve, die beide Sei-
ten kennt. Das Dilemma auf-
zulösen, sei eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe.

Den roten Faden des Ro-
mans liefert die Familie Van-
woldt, deren Geschichte
über mehrere Generationen
hinweg erzählt wird. Mögli-
cherweise trägt Maria Tekül-

ve einen Teil ihrer Erzählung
im kommenden Jahr auch
bei einer Lesung in Borken
vor.

� Maria Tekülve: Abschied
von Wiesken, 24,90 Euro, im
Buchhandel sowie beim
Agenda-Verlag bestellbar.
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In ihrer Wahlheimat Berlin hat Maria Tekülve einen Roman geschrieben, der in ihrer Herkunftsregion rund um Borken angesiedelt ist. Foto: Groth


