
Marion Lohoff-Börger

wir sind – wir bleiben



agenda



Marion Lohoff-Börger

(und andere wunderbare Menschen)

wir sind – wir bleiben

Internationales Lyrikprojekt im Vorgarten

agenda Verlag
Münster

2020



Das vorliegende Werk entstand mit Unterstützung des

Drubbel 4, D-48143 Münster



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

für alle, 

die daran glauben, 

dass Lyrik helfen kann …  
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Bild 1: So hatte ich ein Gedicht gestaltet und mit diesem Foto 
in den sozialen Medien gepostet.
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Grußwort des Oberbürgermeisters  

Münster ist eine internationale und europäische Stadt. Es gibt 
viele Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen. 
Das ist für eine Stadt, die im Herzen Europas liegt und sich als 
Teil der europäischen Gemeinschaft sieht, ein großer Gewinn.  

Zukunft und Zusammenhalt heißt, dass wir unsere Stadt und 
unsere Stadtteile konsequent und fortlaufend so gestalten, 
dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Nation 
und Lebensform Zusammenhalt erfahren und Heimat finden 
können und jeder die Möglichkeit hat, seinen Platz in der 
Gemeinschaft zu finden. 

Integration ist bei uns in Münster nicht nur ein Begriff, sie wird 
aktiv betrieben und gelebt. 

Heute leben Menschen aus 160 Nationen hier friedlich 
zusammen und bereichern unsere Stadt. Sie tragen dazu bei, 
dass Münster ein Ort kultureller Vielfalt ist. Wir sind stolz auf 
diese Vielfalt. Allein die vielen unterschiedlichen Sprachen, die 
im Stadtraum zu hören sind, zeigen, dass Internationalität hier 
nicht einfach verwaltet, sondern gelebt wird. Sie ist ein großer 
Reichtum und verleiht unserer Stadt ein ganz besonderes und 
lebenswertes Profil.  

Sprache prägt, Sprache heißt: wechselseitig, symmetrisch die 
Perspektive des Gegenübers einnehmen und nachvollziehen. 
Sprache bedeutet auch Kommunikation. Aus Sprache 
entwickeln sich Austausch, Dialoge, Diskussionen und gerade 
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in schwierigen Zeiten können Wörter des Gegenübers Trost 
spenden und auch Mut machen.  

Ich freue mich sehr darüber, dass das Lyrikprojekt und damit 
auch dieser Gedichtband in unserer Stadt entstanden sind. Es 
ist ein Gemeinschaftsprojekt von Menschen aus Münster und 
Menschen, die mit Münster eng verbunden sind. Das macht 
mich ganz besonders stolz. Denn es hat vielen in einer Zeit 
voller Sorge und Ungewissheit, Hoffnung und Zuversicht 
gespendet. Oft sind es eben die kleinen Dinge, die eine große 
Wirkung haben können. 

Deswegen danke ich Frau Lohoff-Börger sehr herzlich für 
dieses von ihr initiierte Lyrikprojekt. Es ist zweifelsohne eine 
Erfolgsgeschichte, die uns allen Mut macht. 

Liebe Leserinnen und Leser, Ihnen wünsche ich nun viel Freude 
bei der folgenden Lektüre! 

Alles Gute 

Ihr 

 

 

 

Markus Lewe 

Oberbürgermeister der Stadt Münster 
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Einleitung  

Alles begann mit einem Gedicht, das ich am Anfang der 
Corona-Krise schrieb, und zwar, als ich sonntagsmorgens um 
sechs Uhr aufwachte und besorgt darüber nachdachte, was  
grad eigentlich in meiner Welt passiert. Ich dachte: „Wie 
zerbrechlich wir sind …“ und im zweiten Moment, dass dieser 
Satz ein guter Anfang für ein Gedicht sei. Ich setzte mich an 
den Küchentisch, schrieb es auf, tippte es später mit meiner 
Lieblingsschreibmaschine, der roten Olympia Monica ab, 
fotografierte den getippten Text und postete ihn in den 
sozialen Medien. Die Resonanz war mehr als positiv.  

Eine Woche später: Ich saß an meinem Schreibtisch mit Blick 
auf die Skagerrakstraße und sah viele Menschen, die 
(selbstverständlich mit dem gebotenen Abstand) vor meiner 
Tür spazieren gingen, vermutlich um einem Budenkoller zu 
entgehen. Da bekam ich die Idee, das Gedicht auszudrucken 
und es in einem Holzkästchen auf einem alten Küchenhocker 
in den Vorgarten zu stellen. Gesagt getan. An diesem ersten 
Wochenende gingen allein100 Karten weg!  

Zeitgleich hat eine liebe Freundin Banafsheh, mit der ich im 
Haus der Familie eine Fortbildung zur „Kulturmittlerin“ mache, 
das Gedicht „vielleicht viel leichter“ in ihre Muttersprache, das 
Persische, auch Farsi genannt, übersetzt. Banafsheh Arianejad 
kommt ursprünglich aus dem Iran und mag Lyrik, besonders 
die von Hafiz. Da war die Idee zum „Internationalen 
Lyrikprojekt im Vorgarten“ geboren. Ich fragte andere Frauen 
aus meiner Fortbildung, dem „Interreligiösen und 
transkulturellen Lernhaus für Frauen“. Ich schickte einigen 
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Frauen das Gedicht und suchte parallel im Bekannten- und 
Freundeskreis nach weiteren Sprachen. Schnell waren ich 10 
Sprachen zusammen und meine ÜbersetzerInnen waren mit 
Begeisterung und Freude dabei. Hinter jeder Übersetzung 
steckt eine eigene Geschichte.  
Allein diese würden ein eigenes Buch füllen. 

 

Bild 2: Ein einfaches Holzkästchen mit dem ersten Gedicht. 
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Im Holzkästchen vor meiner Haustür wurde es langsam eng 
und die Menschen, die ein Gedicht mitnehmen wollten, 
beugten sich meines Ermessens zu lange mit ihren 
Schniefnasen darüber, um das richtige Gedicht zu finden. Eine 
neue, eine corona-taugliche Lösung musste her. Von meinen 
Kreativ- und Design-Märkten hatte ich noch einen 
„Postkarten-Paravent“, in das ich jeweils die Karten mit einer 
neuen Sprache steckte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Das von meinem Freund Javier in Spanische übersetzte 
Gedicht im Paravent vor leuchtend blauem Himmel.  
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Plötzlich verschwand mein lieber Mann Ralf Börger für einen 
Abend im Keller und präsentierte mir später einen 
Unterbauständer für das Paravent, das er aus einem alten 
Ikea-Lattenrost zusammengezimmert hatte. Der „Lyrikomat“, 
wie wir ihn später liebevoll nannten, hatte das Licht der Welt 
erblickt und stand fortan in meinem Vorgarten. Am Anfang 
machte uns der Wind zu schaffen, aber auch dafür fanden wir 
eine Lösung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Der corona-taugliche Lyrikomat in meinem Vorgarten 
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Von da an herrschte reges Treiben vor unserer Tür. Jeden Tag 
konnte ich 30 bis 50 Karten nachdrucken und neue 
Übersetzungen aufnehmen!!! Manche Menschen aus meinem 
Viertel, wie Marianne Vézinaud, meldeten sich bei mir, weil sie 
das Projekt toll fanden und bekamen gleich von mir den Job, 
die Gedichte in ihre Muttersprache zu übersetzen, in 
Mariannes Fall ins Französische. An einem Tag lag Schokolade 
für mich auf dem Lyrikomaten, an einem anderen bekam ich 
Blumen aus der Nachbarschaft. Liebe Menschen riefen mich 
abends an, schrieben mir Mails oder Nachrichten in den 
sozialen Medien und bedankten sich für meine Aktion. Ich 
bekam die Rückmeldung: Die Gedichte  berühren und 
bewegen. Durch die vielen Sprachen fühlen sich alle gesehen 
und verstanden. Ich glaube die Gedichte spendeten auch 
Trost.  

Um ehrlich zu sein: Ich habe mich mit dieser 
Vorgartengeschichte 
selbst aus dem 
Corona-Sumpf hinaus- 
gezogen. Jeden Tag 
gab es etwas Neues, 
jeden Tag hatte ich 
mehr Arbeit. Zweimal 
stand ich sogar damit 
in der Zeitung und bei 
dem online Magazin 
„alles münster“, für 
das ich sonst Kolum- 
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nen auf Masematte schreibe, berichtete ich selbst darüber. 
Bild 5. 

Ich freute mich über Beiträge des Rabbis Ephraim Yehoud-
Desel und Hannes Demmings genauso wie über Übersetzung 
Anzjelas, erst 19 Jahre alt, die das Gedicht ins Armenische 
übersetzte und deren Eltern erst von einem Jahr abgeschoben 
wurden. Ich staunte über die schönen Schriften, wie beim 
Tamilischen. Ich staunte, dass das Albanische lateinische 
Einflüsse hat und ich staunte nicht weniger über 
Familienkonferenzen, die abgehalten wurden, damit alles 
korrekt übersetzt wurde. Ich staunte darüber, dass im 
Russischen Kommas eine wichtige Bedeutung haben …  Es 
war alles in Allem eine unglaubliche Bereicherung für mich.  

Bild 6: Das Arbabische und Hebräische in trauter Zweisamkeit, 
das geht in einem Vorgarten! 

 


