
euer profundes Wissen, das locker flockig 

geschrieben, amüsant, sehr unterhaltsam und 

dabei immer fundiert daherkommt. 

Herzlichen Dank! Apropos „mal eben“. Als wir 

dem Daedalus Verlag mit Hiltrud und Jo Herbst 

zugesagt hatten, haben wir uns sofort in die 

Arbeit gestürzt. Und die dauerte dann länger als 

erwartet. Einerseits hatten wir schon einen Fun-

dus an tollen Geschichten, andererseits starteten 

wir unsere umfassende Recherche. Kunst und  

Kultur, die Musikszene lagen uns genauso am 

Herzen wie Details aus der Historie und das 

Nazi-Regime. Außerdem sollte den Leserinnen 

und Lesern ein sehr guter Service rund ums Aus-

gehen und Einkaufen geboten werden. So wur-

den aus „mal eben“ zwei Jahreszeiten, Frühling 

und Sommer, die prall gefüllt waren. Als super 

eingespieltes Team hatten wir viel Freude, da 

gehören Nachtschichten eben dazu.  

 

Inzwischen bereits die sechste und dazu noch 

vollständig aktualisierte Auflage des Buchs. 

Respekt. Münster ist zweifelsohne eine tolle 

Stadt und Stadt- und Reiseführer müssen rege-

mäßig überarbeitet werden, um aktuell zu sein, 

aber das zeigt auch, dass das Interesse an 

euren Inhalten ungebrochen ist. Worauf führst 

du dieses Leserinteresse zurück? 

Wir hoffen, dass unsere Leidenschaft spürbar ist. 

Wir sind in die kleinsten historischen Winkel vor-

gedrungen und haben die herrlichsten Geschich-

ten gehört. Steffi Stephan, der Bassist von Udo 

Lindenberg, plauderte aus dem Nähkästchen,  

der Steinmetz kramte in seinen Fotos vom Wieder -

aufbau des Rathauses oder die Tatort-Staats -

anwältin Mechthild Großmann in ihren Erinnerun-

gen an das Kreuzviertel. Es ist der umfassende 

Blick, aber es sind auch die vielen kleinen Dinge, 

die eine Stadt aus machen und damit auch ein 

Buch über Münster. 

 

Als sozusagen „Berufsbeobachterin“ bist du 

vermutlich darauf fixiert ständig Neues im 

Blick zu haben, aber wie ist es mit Altbekann-

tem, gibt es da noch Überraschungen?  

Siehst du, wenn du morgens Brötchen holen 

gehst, mitunter Dinge im Stadtbild, die an 

sich unverändert sind, manchmal anders oder 

ganz neu? 

Ich entdecke in Bekanntem und Vertrautem 

immer wieder Neues, allein dadurch, die Rich-

tung zu wechseln oder andere Wege zu gehen. 

In unserer Fahrradhauptstadt bin ich allerdings 

passionierte Fußgängerin. Ich erlaufe mir die 

Stadt und die verschiedenen Quartiere, dabei 

In diesem Sommer steht die Erkundung der Heimat hoch im Kurs. Ein will -
kommener Anlass Christa Farwick – eine Hälfte des Autoren gespanns Farwick- 
Riese von „Das Münsterbuch“ und absolute Insiderin in Münsters Kulturszene – 
zum jüngst in sechster, vollständig aktua lisierter, erweiterter Auflage erschie-
nenen Kult-Stadtführer und zur Hauptstadt unserer Region zu befragen. 

Auf Entdeckungsreise  
in der Westfalenmetropole
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Christa, was hat dich und Adam Riese damals 

dazu bewogen so ein Mammutprojekt anzu -

gehen? Denn das ist ja doch eine Wahnsinns -

aufgabe, dem Anspruch gerecht zu werden 

das Münsterbuch zu schreiben. Aber genau 

das ist euch gelungen. Ihr habt da nicht „mal 

eben“ einen üblichen Stadtführer mit den 

obligatorischen Sehenswürdig keiten, wesent -

lichen Fakten, Fotos und Karten zusammen -

gestellt, sondern ein äußerst facettenreiches 

Werk. Man hat beim Lesen den Eindruck,  

das Buch lebt regelrecht, nicht zuletzt durch 



öffnet man die Augen für das Verborgene oder 

weitet den Blick auf die Dächer in den Himmel. 

Während des Corona-Lockdowns haben wir die 

Rundgänge unternommen, die wir im Münster-

buch beschrieben haben. Das war natürlich ein 

völlig neues Erlebnis in einer manchmal wirklich 

menschenleeren Stadt, durch die am Abend das 

vertraute Tuten unserer Türmerin Martje Saljé 

klang. Es war sehr spannend von ihr zu hören, 

wie es sich für sie in 75 Metern Höhe anfühlt in 

besonderen Zeiten auch mit Blick auf die jahr-

hundertealte Tradition (das gesamte Interview 

im Blog auf www.farwick-kommunikation.de). 

Der Klang der Stadt ist auch ein spannender 

Raum: Trommler am Aasee oder am Hafen, Kon-

zerte in der Westfälischen Schule für Musik, die 

Kirchenglocken zur Stimmung am späten Sams-

tagnachmittag, die sechs Glockenspiele, deren 

Sound einen begleitet.  

Auch in den Farben und dem Licht der verschie-

denen Jahreszeiten verwandeln sich Orte in idylli-

sche oder besondere Plätze. Ich mag auch den 

Schaufensterbummel am Abend mit Blick in die 

vielen inhabergeführten Geschäfte, ob mitten  

in der Stadt oder auf der Warendorfer, Wolbecker 

oder Hammer Straße mit internationaler kulina -

rischer Vielfalt, ob türkisch oder syrisch.  

Seit Jahrzehnten fest 
in Münsters Kultur -

leben verwurzelt:  
Die Kommunikations-

beraterin Christa  
Farwick hat Münsters 

Kulturszene seit  
den 1980-ern mitge-

staltet. Adam Riese 
kennt man als Musik-

experten, freien  
Autor und Moderator 
von Veranstaltungen 

und dem Publikums-
liebling, der „Adam 

Riese Show“.
© Dr. Willibert Strunz

gens alle Corona-tauglich – wie auch ein  

Ausflug ins benachbarte Bibel- oder Archäo lo -

gische Museum.  

 

Und entdeckst du nach so vielen Jahren der 

Recherche und als absolute Münster-Kennerin 

noch neues Altes in der Stadt, also Aspekte, 

die für dich neu, aber die schon lange da,  

dir bislang nur nicht aufgefallen sind? 

Wir als Autoren haben alles eingefangen, was 

uns auffällt. Aber selbst viele Münsteranerinnen 

und Münsteraner übersehen manches im norma-

len Alltag, seien es die Jahreszahlen des Künst-

lers Knüppel am historischen Rathaus oder die 

Pflastersteine dort im Innenhof. Oder auch das 

meterhohe Lambertus-Relief im Giebel gegenüber 

der Lambertikirche.  

Wir haben viele dieser besonderen Augenblicke 

im Buch festgehalten. Aus der Leserschaft wissen 

wir, dass man diese nicht mehr vergisst und 

davon den Gästen erzählt, die zu Besuch nach 

Münster kommen. 
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©
 Ralf Emmerich

Von der Westerholtschen Wiese die Straße zu 

überqueren und den Aa seitenweg zu gehen ist 

genauso schön wie am Aasee. Hier kann man 

oben abseits der Jogging-Route entlang des  

Mühlenhofs dem Baumlehrpfad folgen, durch  

das Wäldchen bis zu Haus Kump.  

An Ilya Kabakows Skulptur „Blickst du hinauf  

und liest die Worte …“ am Aasee ist es immer wie-

der spannend, die Kommentare der Spaziergän-

ger zu dieser „Antenne“ zu hören. Die Route zu 

den Werken der „Skulptur Projekte“, die in Müns-

ter geblieben sind, ist Kunstbegegnung und 

Raumerfahrung zugleich. Immer wieder neu sind 

auch die tolle Architektur und die Ausstellungen 

des LWL-Museums für Kunst und Kultur.  

Eine ganz besondere Atmosphäre ist in der Spitze  

des Museums zum Domplatz hin zu spüren, in  

der das Licht auf die Steinfiguren fällt, die die 

Wieder täufer aus der Überwasserkirche gerissen 

haben und die fast 400 Jahre lang als Bauschutt 

verbuddelt waren. Diese 

Tipps sind übri-



 

Hast du dein ganz persönliches Highlight  

in der Stadt, deinen absoluten „Münster- 

Liebling“? 

Das geht nur im Plural, also um Münster-Lieblinge. 

Als Fan der Kinos Cinema und Schloßtheater war 

ich natürlich sofort im Autokino am Hawer kamp.  

Die Herzlichkeit beim wunderbaren Aziz Mahdavi 

im Kiosk „Day to day“ in der Neubrücken -

straße ist so ansteckend wie in der 

Mini-Espressobar von Mehmet 

Saripinar an der Lamberti -

kirche oder bei Moritz  

(und Wolle und Teresa) auf 

dem Wochenmarkt und im 

Phoenicia mit libanesi-

scher Küche bei Khalil 

Karaki. Die Qual der Wahl 

hat man zwischen dem 

leckeren Eis von „Raphael’s“, 

jetzt auch an mehreren Orten 

oder dem Bioeis aus  

der Gelateria Arte Bio.  

Das Kaffeeangebot ist so groß, ob Roestbar, 

Nachtisch oder Herr Hase, ich mag die Tradition s -

lokale genauso wie die Italiener in meiner Nach-

barschaft, es lockt auch die kreative Küche vom 

Rotkehlchen oder „Cœur D’Artichaut“. Ganz neu 

ist die vegetarisch-vegane „Beetschwester“ am 

Tibusplatz, ein Konzept vom Großen Kiepenkerl, 

in jeder Hinsicht liebevoll gemacht. Nicht zu ver-

gessen der ökologische Bauernmarkt und das 

inklusiv geführte Lokal 1648 hoch oben im 

Stadthaus. 

Meine Favoriten sind all die Orte für Theater, 

Musik, Kultur, vom Pumpenhaus bis zum Chari -

vari Puppentheater. Wie lebensnotwendig! 

Jederzeit kann man die Stufen in den Theater-

Innenhof hochgehen und zwischen der moder-

nen Architektur und den alten Ruinen südländi-

sches Flair erleben. Der Geschichtsort Villa ten 

Hompel ist wichtig für mich wie auch die Instal-

lation der Künstlerin Rebecca Horn im Zwinger, 

die unter die Haut geht. 

Ich mag auch die besondere Stimmung der Fried-

höfe: der Zentralfriedhof ist ein lebendiger Park, 

der Hörster- oder der Überwasserfriedhof am 

Schlossgarten mit den verwitterten Grabsteinen 

sind skurrile, idyllische Orte. 

 

Vielleicht angesichts der reichen Auswahl im 

Buch eine seltsame Frage, denn die Antworten 

stehen ja eigentlich alle im Stadt führer, aber 

ich versuch’s trotzdem: Hast du einen beson-

deren Geheimtipp für Münster? Vielleicht 

einen, der so (noch) nicht im Buch steht? 

Dieses Stehauf-Männ-

chen in der Theatersze-

ne haben wir selbstver-

ständlich im Buch, aber 

aktuell möchte ich es 

hervorheben. „Der Kleine 

Bühnenboden“ hat als  

erstes der freien Theater im 

Juni nach Corona wieder geöff-

net, wenn auch nur für zehn bis zwölf 

Zuschauer pro Vor stellung.  

Das deckt die Kosten nicht, doch die Schauspie-

ler werden trotzdem bezahlt. Konrad Haller und 

Toto Hölters haben dieses Herzbluttheater im 

Hinterhof wieder ganz nach vorne gebracht, 

obwohl mehrmals das Aus drohte und viele dem 

Haus keine Chance mehr gaben.  

Die Fans halten die Treue, in hervorragenden 

Kritiken werden die raffinierten Arbeiten gelobt.  

 

Und wenn wir ein bisschen über die Stadt-

grenzen Münsters hinausschauen, hast du  

da auch einen besonderen Tipp fürs Umland 

in diesem Sommer? 

Ich bin ein Fan der Baumberge und des Her-

mannswegs, aber da die Routen den meisten 

bekannt sind, empfehle ich zwei ganz besondere 

Sommer-Ausflüge: 

Für den verschlungenen Garten von Kloster Bent-

lage hat das Theater- und Performancekollektiv 

RUE OBSCURE einen Parcours entworfen, ange-

regt durch die Erzählung des argentinischen 

Autors Jorge L. Borges, „Der Garten der Pfade,  

die sich verzweigen“. Eine magische Route, die 

das Publikum zu Menschen macht, die gemein-

sam den Dingen des Lebens auf den Grund gehen 

und sich dabei auf besondere Weise begegnen. 

Die Termine findet man auf der Website 

www.kloster-bentlage.de. 

Mein zweiter Tipp ist eine Wanderung auf den 

Spuren der großen Dichterin Annette von Droste-

Hülshoff. Der Weg führt vom Haus Rüschhaus zur 

Burg Hülshoff mit dem inspirierenden Center for 

36    Sommer 2020

Urlaub ganz nah!

Viele besondere Augenblicke –  
Stadtführer mit den gewissen Extras  
Detailkenntnis und Liebe zu Münster prägen dieses 
Buch, mit dem die Leserschaft wieder die neuesten 
Loca tions, die besten Klassiker, Historisches und  
Top-Aktuelles entdecken kann. 
Das Autorenduo nahm die tollsten Stadtspaziergänge 
unter die Lupe, besuchte Museen, Kinos und Theater, 
testete junge Lokale, traditionelle Gastronomie  
und checkte Kneipen und Musikclubs. C. Farwick  
und A. Riese haben immer wieder Überraschendes zu 
berichten, das selbst eingefleischte Münsteraner 
erstaunt: eine spannende Entdeckungsreise der his-
torischen und modernen Stadt mit großer Informa -
tionsdichte, genauso witzig wie originell geschrieben.  
Der perfekte Wegweiser zu den schönsten Plätzen – 
ob Prinzipalmarkt oder Hafen, aber auch in die  
Film- und Musikszene. 333 Internetlinks runden den 
Service-Teil mit seinen über 300 Adressen ab.  
Dazu gibt es Geheimtipps prominenter Münsteraner 
wie Götz Alsmann, Dieter Sieger, Ingrid Klimke,  
Henning Wehland, Mechthild Großmann u.v.a. 

© M4 Media
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Christa Farwick und 
Adam Riese 
Das Münsterbuch  
Der Stadtführer 
Daedalus Verlag,  
288 S., über 280 Fotos, 
Stadtpläne, broschiert, 
6. vollständig aktu -
alisierte Auflage,  
ISBN: 978-3-89126-
269-6, 14,95 €

Buchtipp

©
 Christa Farwick Kirschblüte im  

Schloßgarten

Literature. Dazu passt die Lektüre des Klassikers 

„Die Judenbuche“ als Graphic Novel von Claudia 

Ahlering und Julian Voloj. Und Karen Duves 

„Fräulein Nettes kurzer Sommer“ ist ein literari-

scher Ausflug zur Persönlichkeit und in die Zeit 

der Dichterin. Man spürt förmlich die harten  

Bänke in der Kutsche, mit der die obligatorischen 

Verwandtenbesuche unternommen wurden.  

www.muensterland.de ⁄ freizeit-urlaub ⁄ wandern-

im-muensterland ⁄ auf-den-spuren-der-annette-

von-droste-huelshoff  

www.burg-huelshoff.de 

 
Vielen Dank für das Gespräch! 

Interview: Diana Kirstein


