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[1] Neue Bücher

Stautröster ruhr

Michael Hüter
Stautröster Ruhr

Mit Lust über die Autobahnen 
des Ruhrgebiets

Mit ganz vielen Zeichnungen
von Michael Hüter

60 Seiten, gebunden, 9,90 €
iSBN 978-942094-47-4

Das ruhrgebiet: eine der berühmtesten 
Stauregionen der Welt. Mit dem „Stautröster 

ruhr“ als treuem Begleiter gerät es zum puren 
Vergnügen, in den Hauptverkehrsadern 

unserer region festzustecken. Der 
„Stautröster ruhr“ wird Sie bei läppischen 

12 Kilometern Stillstand auf der a 40 oder der 
a 42 in bester Laune halten; er wird ihnen in 

jedem Stau Flügel wachsen lassen.
• Der große Stautyp-test

• Die Stautröster-Schreitherapie
• Wege zum erfolgreichen Staugespräch

• Staulieder zum Mitsingen
• Die sieben Stufen der Staubeleidigung

• Wehklage: WDr-Verkehrshinweise
• Schöne Orte jenseits der Lärmschutzwände

und vieles andere mehr 



Feiertag!

Michael Hüter 
Nix wie Höhepunkte 

12 Expeditionen zu den Gipfeln 
des Ruhrgebiets

Ein Handbuch für Entdecker
60 Seiten, gebunden, 9,90 €

iSBN 978-3-922750-96-3
Dieses ist ein Buch für Neugierige. 

ich berichte in Wort, Bild und Karika-
tur von 12 expeditionen durchs 

ruhrgebiet. ich fahre meist mit dem 
rad – ohne scharf geplante route, 

und da ich mir einen Überblick 
verschaffen will, suche ich mir Höhe-

punkte. – Nein, Sex kommt in die-
sem Buch nur sehr am rande vor, 
leider! Dieses ist auch kein Fahr-

radreiseführer im eigentlichen Sinne 
und ersetzt erst recht keine solide 
Straßenkarte. Wer meinen Spuren 

folgen möchte, sollte lediglich immer 
wissen, wo Norden ist. athletische 

Kondition ist nicht erforderlich.

Michael Hüter
Geboren 1962 in Rheinhausen; 

arbeitet als Illustrator und Karikatu-
rist für Zeitungen, Zeitschriften und 
verschiedene Institutionen; ist mit 

einer Wattenscheiderin verheiratet, 
hat zwei Söhne, lebt in Wattenscheid 
und bereist ansonsten beruflich wie 
privat das Ruhrgebiet sowie große 
Teile Europas; das Buch „Helden 

sind immer die anderen“ 
→ [3] Sigi Domke

hat er gemeinsam mit Sigi Domke 
zusammengestellt. 

→ www.hueter-karikatur.de

Höhepunkte
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Foto von Michael Hüter



[1] Neue Bücher

Werner von Welheim & Michael Hüter (Hg.) 
Kohlenkönige und Emscherkinder

Das große Buch der Ruhrgebietsballaden
Mit illustrationen von Michael Hüter
Mit 2 CDs, auf denen die Balladen

gelesen und gesungen werden
80 Seiten, gebunden, 14,90 €

iSBN 978-3-942094-54-2
ruhr-Land ist Balladen-Land. 

Die spannendste region überhaupt; 
oft wild und unberechenbar, 

gegensätzlich und widersprüchlich; 
mit feinsinnigen Menschen, die Lust auf 

Geschichte und Geschichten haben; 
mit einer gesunden Skepsis gegenüber 
dem, was uns als modern verkauft wird. 
Mit Kohlenkönigen und emscherkindern, 
Heavy Metal Kids und Flaschensamm-

lern, mit kleinen Schniedeln und riesigen 
Schmetterpferden, im Schlachthof und 

anne Bude. angelehnt und experimentell; 
ruhrdeutsch und hochdeutsch; 

reim und nicht reim; historisch bis futuri-
stisch; hochpolitisch bis ganz persönlich. 

22 autoren, 25 ruhrgebietsballaden.

inhalts 

rainer Bonhorst, Der erlkönig von Oberhausen 

inge Meyer-Dietrich, emschermelodie  

Zepp Oberpichler, Die Ballade vom Heavy Metal Kid

Georg Denzel, Du bist so wild mit deinem Stoppelkinn

Monika Littau, Ballade von Gertrud P. und ihrer tochter 
Franziska

Ullrich Spiegelberg, Gelsenkirchener Barock 

Philip Stratmann, Die Ballade vom allerletzten Pfand an 
der ruhr

Hannah Maria Schuchardt, Unsere kleine Bude

Sigi Domke, Familienidüll

Werner Bergmann, Kreuzzug an der emscher anno 1453

Sabine Bode, Der Weihnachtsgraus 

Heinrich Peuckmann, rottstraße, Kamen

Sarah Meyer-Dietrich, Der Mond von Wanne-eickel. Und 
essen-Steele

rainer Bonhorst, Der Fischer vonne emscher

ralf Becker, Ballade vom verlorenen Fluss

Jost Krüger, Ballade vom Schmetterpferd

Kristina Dunker, Verschollen auf Zollern

Werner Streletz, Die Geschichte vom gut aussehenden 
Mann

Friedhelm Wessel, Der Kohlenkönich

Sarah Meyer-Dietrich, Der emscherlauf

rainer Bonhorst, Der Beiker und der Baldeneysee

Norbert Paul, raumplaner@Zwischenstadt 

Stefan Sprang, ruhrkönig

erich Mühmann, im Schlachthof

Wernfried Stabo, Zampano sein Stift

auf den 2 CDs:
21 gelesene texte, 4 gesungene texte

22 autoren, 25 ruhrgebietsballaden



Feiertag!

Adolf Winkelmann
Die Abfahrer

Drehbuch + DVD
Das Orginaldrehbuch auf Papier. 
Der Kinofilm und das Gespräch 

zwischen regisseur adolf Winkelmann 
und Kameramann David Slama über den 

Film auf DVD. 
96 Seiten, gebunden, 14,90 €

iSBN 978-3-942094-55-9
Adolf Winkelmanns erster Spielfilm 

aus dem Jahre 1978. Drei Jugendliche 
verlieren ihre arbeitsplätze. Daraufhin 
gehen sie als „Die abfahrer“ mit einem 

„geliehenen“ LKW auf große reise. 
ein Filmklassiker, der mehr als eine 
ruhrgebietsgeneration geprägt hat.

Der Filmklassiker

Liebe Leserin, lieber Leser,
albträume, ich hatte albträume … in denen nette, 

mir so richtig sympathische Menschen am Küchen-
tisch saßen und im Verlagsprospekt des regionalen 
Literaturversorgers blätterten; sie lächelten dabei, 
grinsten ab und an in sich hinein, standen dann 

bedächtig auf … und steckten diesen Prospekt in 
die tonne für altpapier. Schweißgebadet wachte ich 

auf und wälzte mich ne gute Stunde lang im Bett 
herum, fand keinen Schlaf mehr, weil ein Gedanke 
wie son Hämmerken an meine Schläfen kloppte: 

Was kann ich tun, dass jedem, der diesen Prospekt 
in Händen hält, so wird, als wär Feiertag? Und: Wen 
kann ich bei solchen Überlegungen um Hilfe bitten? 

albträume, keine albträume mehr; selten so gut 
geschlafen. ich habe die autorinnen und autoren 
des Literaturversorgers gefragt, ob sie mir Feier-
tagsfotos zur Verfügung stellen könnten, vielleicht 

auch eine kleine Feiertagsgeschichte dazu, so dass 
der Prospekt jeden und jede, der und die ihn liest, in 
Feiertagslaune versetzt (und dieser Prospekt somit 

nicht in der tonne für altpapier landet).
eine kleine Geschichte zum Feiertagsfoto oben von 
thomas althoff kann ich übrigens selbst erzählen: 

ich habe thomas, Günter und Lutz als „Schwanen-
see-trio“ auf einer Geburtstagsfeier erlebt; donnern-

der applaus, fast hysterische „toll-toll-toll“- und 
„Zugaaabe“-rufe wollten nicht enden.

einen Feiertag mit unserem Prospekt wünscht ihnen
Werner Boschmann

Verlag Henselowsky Boschmann
Bücher vonne ruhr

regionaler Literaturversorger 
Boschmann Gbr

Schützenstraße 31 · 46236 Bottrop
telefon: 02041 / 69 35 - 88 

Fax: 02041 / 69 35 - 89
e-Mail: post@vonneruhr.de
internet: www.vonneruhr.de

Foto von Thomas Althoff



[1] Neue Bücher

Grubenkind

Zepp Oberpichler und Jürgen Post
Grubenkind

Porträt der Bergbauzeit im Ruhrgebiet 
in Bildern und Texten

60 Seiten, gebunden, 9,90 euro
iSBN 978-3-942094-53-5

Jürgen Post
1961 in Hamm geboren und aufgewachsen; 
1979 Ausbildung zum Bergmechaniker; ab 

1988 Steiger unter Tage; im September 2010 
die „letzte Schicht“ im Hammer Bergwerk Ost, 
danach Vorruhestand. Von Kindesbeinen an 
fotoverrückt; mit dem ersten eigenen Geld 

eine Kamera gekauft; durch HDR- und Color-
key-Bildbearbeitung anders als die anderen 
sein; präsentiert in vielen Einzel- und Grup-
penausstellungen seine Bergbaubilder; au-

ßerdem: Kunst im öffentlichen Raum, Gestal-
tung von Collagen und Fotografien. Ab 2015 
Kunstatelier mit Ehefrau Heike (der Jürgen 
Posts besonderer Dank gilt, da sie so lange 

an seiner Seite durchgehalten hat).
→ [13] Zepp Oberpichler 

Balladen von Zepp Oberpichler in
Kohlenkönige und emscherkinder

→ [1] neue Bücher

Die Bergbauzeit im ruhrgebiet. als Bergleute, wie sie 
sich mit Stolz nannten, unter tage einfuhren, um das 

Schwarze Gold zu fördern; die ihren arbeitsplatz liebevoll 
Pütt oder Grube nannten. Jürgen Post ist ein Gruben-

kind; er war mehr als 30 Jahre auf dem Pütt, zuletzt als 
Steiger; er dokumentiert diese Zeit in eindrucksvollen 

Schwarz-Weiß-Fotografien, denen er manchen Farbtup-
fer hinzugefügt hat. autor Zepp Oberpichler stellt diesen 

Bildern ungewöhnliche texte an die Seite.

ruhrpottkind

in Duisburg, da steht meine Wiege.
Und in Bochum fand ich meine Liebe –

in Mülheim, da steht mein Zuhaus’.
Und hier im ruhrpott gehen auch meine Lichter aus.

ich bin ein ruhrpottkind – watt willze machen?
Hab geliebt, gelebt, erlebte schöne Sachen.

Wo man aus Freude lacht, da lache ich für drei.
Bin ein ruhrpottkind und habe Spaß dabei.

Und tret’ ich irgendwann vor meinen Schöpfer,
hoffe ich, er ist kein Zugeknöpfter.

er kuckt mich an – „Dich lass ich vielleicht rein,
und nu erzähl, watt bis du denn für ein’?“

ich bin ein ruhrpottkind – watt willze machen? 
Hab geliebt, gelebt, erlebte schöne Sachen.

Wo man aus Freude lacht, da lache ich für drei.
Bin ein ruhrpottkind und habe Spaß dabei.

Und zückt der alte dann die lange Liste,
kuckt kurz drauf und sagt: „So einer bist’e!
Jetz schnell rein, wir fackeln hier nicht lang,

bist ja einer, den ich gut leiden kann.

Bist ein ruhrpottkind – brauchst’e nix machen.
Hast geliebt, gelebt, erlebtest schöne Sachen.
Drum lass ich dich auch in den Himmel rein.

Da kannste mit andern 
ruhrpottkindern glücklich sein!

Da kannste mit andern 
ruhrpottkindern glücklich sein!“



Feiertag!

ruhrpottkind

in Duisburg, da steht meine Wiege.
Und in Bochum fand ich meine Liebe –

in Mülheim, da steht mein Zuhaus’.
Und hier im ruhrpott gehen auch meine Lichter aus.

ich bin ein ruhrpottkind – watt willze machen?
Hab geliebt, gelebt, erlebte schöne Sachen.

Wo man aus Freude lacht, da lache ich für drei.
Bin ein ruhrpottkind und habe Spaß dabei.

Und tret’ ich irgendwann vor meinen Schöpfer,
hoffe ich, er ist kein Zugeknöpfter.

er kuckt mich an – „Dich lass ich vielleicht rein,
und nu erzähl, watt bis du denn für ein’?“

ich bin ein ruhrpottkind – watt willze machen? 
Hab geliebt, gelebt, erlebte schöne Sachen.

Wo man aus Freude lacht, da lache ich für drei.
Bin ein ruhrpottkind und habe Spaß dabei.

Und zückt der alte dann die lange Liste,
kuckt kurz drauf und sagt: „So einer bist’e!
Jetz schnell rein, wir fackeln hier nicht lang,

bist ja einer, den ich gut leiden kann.

Bist ein ruhrpottkind – brauchst’e nix machen.
Hast geliebt, gelebt, erlebtest schöne Sachen.
Drum lass ich dich auch in den Himmel rein.

Da kannste mit andern 
ruhrpottkindern glücklich sein!

Da kannste mit andern 
ruhrpottkindern glücklich sein!“

Fotos von Jürgen Post
oben: Letzte Schicht auf dem Pütt, im Kreise 

meiner Kumpels
mitte: Goldene Hochzeit meiner eltern

unten: Feier zum 80. Geburtstag meiner Mutter



[1] Neue Bücher

Die Halde anne Köttelbecke

Friedhelm Wessel
Unsere allerschönste Ecke: 
Die Halde anne Köttelbecke

Geschichten von künstlichen Bergen 
und aromatischen Bächen
80 Seiten, gebunden, 9,90 €

iSBN 978-942094-52-8
Das ruhrgebiet hat ganz viele schöne ecken. 
Die allerschönste ecke ist die Halde anne Köt-
telbecke; das putzige Schmutzwasserrinnsal 
in der Nähe des mächtigen Monte Schlacko. 
Diese ecke bietet Stoff für spannende Filme 
und schaurige Schoten, hier erlebten Men-
schen höchste Momente des Glücks oder 

stürzten in tiefstes Unglück. Schon seit Gene-
rationen ist diese ecke für Jungen und Mäd-
chen ein heiß und innig geliebter abenteuer-
spielplatz. Verbotenerweise natürlich, denn 

diese ecke war und ist nicht ungefährlich. – in 
nicht allzu ferner Zukunft werden aktive Ber-
gehalden und Köttelbecken verschwunden 

sein, werden zu begehbaren Landschaftsbau-
werken, renaturierten Bächen. Höchste Zeit 
also, die vielen tollen Geschichten rund um 

die allerschönste ecke des ruhrgebiets 
aufzuschreiben.

Köttelbecken-Philosophie

Jede Halde stellt ihre ganz eigenen anforderungen
Der Haldengestalter Peter Drecker

Von Bachlaufen, verlorenen tornistern und roswitha

adolf Winkelmann über seinen Dreh auf der Halde

Wasser hat doch Balken von Helmut Spiegel

Shooting auf der Bismarck-Halde

Kullerball in Köttelbecke von Onkel Friedrich
außerirdische übernehmen Haldenplateau

Berne-Zander in der Pfanne

Von Fuchsbauten, einem Kühler und dem Vesuv
Halden-Geschichten

Wo willst du hin, Großvater? von Peter Stripp

16 Millionen Kubikmeter Berge: Die Schöttelheide

Köttelbeckenflößer

Der Haldenkrimi von Holzwickede

Die allerschönsten Halden im Köttelbecken-Land

→ [7] Friedhelm Wessel



Feiertag!ruhr-Gebiet 1620

Johannes Gigas
Die Gegend zwischen Recklinghusen, 

Ruerort, Steel und Dortmund. 
Die erste Karte des heutigen 

Ruhr-Gebietes aus dem Jahre 1620
als Nachdruck herausgegeben, erläutert und 

kommentiert von Werner Bergmann
1 Blatt 60 x 42 cm vierfarbig in einer 

Versandhülse ca. 51 x 10,5 x 10,5 cm; 
Heft ca. 17 x 24 cm, 16 Seiten

iSBN 978-942094-56-6 · 9,90 €
Die hier im Faksimile vorgelegte Karte aus 

dem Jahre 1620 erfasst das Gebiet zwischen 
Lippe und ruhr mit einem deutlichen Schwer-

punkt im Vest recklinghausen und um die 
reichsstadt Dortmund; sie ist teil des ersten 
regional-atlasses des erzbistums Köln, der 
nicht allein Straßen und Wege verzeichnet, 

sondern darüber hinaus eine Vielzahl weiterer 
informationen enthält. Der atlas des Gigas 
ist, was die Ortsdichte und die topographi-

schen einzelheiten der region angeht, der mit 
großem abstand genaueste und informativste 

seiner Zeit. in einem Beiheft von 16 Seiten 
werden die Karte und das geographische 

Werk des Johannes Gigas vorgestellt 
und erläutert. 

→ [5] Werner Bergmann
Der gesamte atlas des Gigas

Fotos von Friedhelm Wessel



[1] Neue Bücher

Poesiealbum Ruhrgebiet
Sigi Domke

Erster Kuss und dritte Zähne
Ruhrpott-Gedichte für jede Gelegenheit

illustriert von Michael Hüter
96 Seiten, gebunden, 9,90 €

iSBN 978-942094-51-1
ein ruhrpott-Gedichtband für jede 

Gelegenheit, wer braucht so etwas?! 
im Prinzip wir alle! Schließlich haben wir 

hier im revier dauernd was zu feiern, und 
da ist natürlich ein Gedicht genau das, was 

bei solchen anlässen erwartet wird. 
Und so viel Zeit, immer selbst etwas zu 
schreiben, hat keiner, es sei denn, er ist 
Schreiber von Beruf, so wie der autor. 
Wer also einen zum Besten geben will, 

der kann sich hier bedienen! einfach nur 
lesen und sich amüsieren …

→ [3] Sigi Domke

Poesiealbum Ruhrgebiet
Hubertus A. Janssen
Der Lurch hält durch

Gedichte aus dem Landwirtschaftlichen 
Feuilleton und querfeldein
illustriert von Peter Menne

Mit einem Nachwort von Jens Dirksen
96 Seiten, gebunden, 9,90 €

iSBN 978-942094-49-8
Hubertus A. Janssen, Wortspieler, 

gelernter Münsterländer und westfälischer 
Kosmopolit, hat für literarische Notfälle 
immer einen Koffer dabei, angefüllt mit 

Versen. Seinem Motto „Kürzer ist länger“ 
folgend, fertigt er feine Verse oft mit spitzer 
Feder. Man sieht es geradezu, wie er die 

Wörter greift, wie er sie anschaut, an-
spricht, von allen Seiten, und dann plötz-
lich springen lässt wie das reh am See: 
„in diesem Schnee denk ich an tee, das 
reh an Klee.“ Kurzum: ein Wortmusiker.

Hubertus A. Janssen, Jahrgang 1964, dichtet seit 2010 für die Funke-Mediengruppe und für 
den Landwirtschaftsverlag Münster und andere Zeitungen. Als Erfinder des „landwirtschaftlichen 

Feuilletons“ ist er ein Vertreter eher kurzer Kurztexte. Gemeinsam mit Jens Dirksen liest er im 
„landwirtschaftlichen Feuilleton, unplugged“. Der Grenzgänger Janssen arbeitet als Arzt genau 

da, wo Ruhrgebiet und Münsterland ineinander übergehen. Er lebt mit Familie in Recklinghausen.

Poesiealbum ruhrgebiet



Feiertag!

Poesiealbum Ruhrgebiet
Joachim Wittkowski (Hg.)

Grün ist das Schwarze
Das kleine Gedichtbuch 

des Ruhrgebiets
96 Seiten, gebunden, 9,90 €

iSBN 978-942094-50-4
„Grün ist das Schwarze“ nimmt den Leser 
mit auf eine literarische tour de ruhr, die 

voller Überraschungen steckt. Der 
thematische Bogen spannt sich vom 

Heimatgedicht bis zum bergbaulichen 
Lied, vom politischen bis zum religiösen 

Gedicht, von der modernen Poesie bis zur 
Kabarett-Lyrik. Hoch-, platt- und ruhr-

deutsche texte geben einen einblick in 
die sprachliche Vitalität einer noch immer 

wenig bekannten Literaturlandschaft.
Joachim Wittkowski

Germanist und Lehrer; lebt und arbeitet 
im Ruhrgebiet; Lehrbeauftragter am Ger-
manistischen Institut der Ruhr-Universität 
Bochum; Herausgeber von Hic, haec, hoc. 
Der Lehrer hat ’nen Stock. Schulgeschich-
ten aus dem Ruhrgebiet → [16] sagenhaft

und von Jürgen von Manger: „Der 
abschied“ und andere Stückskes aus dem 

Nachlass. → [16] Antonia und Jürgen

Geburtstagsfeier (Foto von Heinrich Peuckmann)

Hier feiern wir einfach das ende eines schönen 
Sommerurlaubs in Frankreich (2014) mit einem 
Gläschen Champagner in der gleichnamigen 

Gegend. (Foto von Kristina Dunker)

Werner Streletz auf einem Straßenfest 1979 in Marl; 
links WaZ-Sportmitarbeiterin Gudrun, rechts 

ehefrau anja. (Foto von Werner Streletz)



[1] Neue Bücher

Poesiealbum Ruhrgebiet
Hubertus A. Janssen
Der Lurch hält durch

Landflucht einer Made
im apfel kroch ’ne Made.

im Obst tief drin nur stecken,
Obstesser so zu strecken,
fand sie ihr Leben schade.

aus Furcht vor Marmelade,
begann sie sich zu recken,
bis in die Stadt zu strecken

und fand sich gar nicht schade.

robbte durch die große Stadt
und strandete beim Suchen

in einem apfelkuchen.

ihr Landleben so sehr satt
juchzte sie: Bin weg, bin weg!
Und versank still, per Gebäck.

Satteln in Datteln
 es lebten elf esel in Datteln,
die wollten sich pferdgerecht 

satteln.
equitanaversessen

trabten sie los nach essen.
Das war es mit Satteln in Datteln.

Frisch gepresster Präsident
 Presse 

presst frische Freiheit.
Freie Presse

presst präsidial.
 

Präsident presst
Pressefreiheit.

 
Präsidiale 

Pressefreiheit
presst Präsidenten.

 
Frisch gepresster

Präsident 
in

Freiheit.

Poesiealbum Ruhrgebiet
Sigi Domke

Erster Kuss und dritte Zähne

Zum Achtzehnten
Jetz kannse umme Häuser ziehn

in Malle oder in Berlin
Und darfs bis inne Puppen feiern

Doch musse dann auch selber reiern

Jetz kanns zwar richtig Scheiße baun
Doch raus musse dich selber haun
Für alle schlechten eigenschaften

Musse ab jetz selber haften

Jetz darfs alleine auto fahrn
Doch machs wat falsch, dann bisse 

dran
Dann musse auch noch wählen gehn

Doch wissen musse selber, wen

Ja, so is dat ab gez, alter
Überall sitzt du am Schalter

Konnze dat denn nich umgehn?
ach nee, die Zeit, die bleibt nich stehn

Du bis ja jetz achtzehn!

Für die dritten Zähne
Du bis jetz wat beweglicher

Zumindest deine Zähne
Du kanns die raus und rein bugsiern

Und damit andre imponiern
Und auch für die Hügiäne

is dieser Umstand förderlich
Du kanns mim Kärcher beigehn

Und so der Plack zu Leibe rücken
Noch bis inne letzten Lücken
Dat wirs’ de Beißern ansehn!

Drum freu dich, dat du Dritte has
Dat is ne feine Sache!

Der Herrgott wollt dich zahnlos sehn
Jetz kannse ihm ne Nase drehn

als kleine, süße rache!

Poesiealbum Ruhrgebiet
Joachim Wittkowski (Hg.)

Grün ist das Schwarze

Ilse Kibgis
Näherin

sie näht reißverschlüsse
in röcke

acht Stunden am tag
schon acht Jahre lang

aneinandergereiht
ergäbe das

einen reißverschluß
der die Welt

auf- und zuschlitzt

oder einen
der den Himmel öffnet

aber ihre Welt
sind die Häuser auf der
anderen Straßenseite

hundert reißverschlüsse weit

und ihr Himmel
ist die weißgetünchte Decke

über ihrem Kopf

bis zur altersrente
muß sie noch

zehn Jahre lang
Zehn-Zentimeter-Welten

aneinanderreihen

danach steht ihr dann
die Welt offen

Poesiealbum ruhrgebiet



Feiertag!

Poesiealbum Ruhrgebiet 
Sigi Domke

Hubertus A. Janssen
Joachim Wittkowski,

3 x Gedichte im Schuber
29,70 €

iSBN 978-942094-58-0
Die Bücher von Sigi Domke, erster Kuss 
und dritte Zähne. Gedichte für jede Gele-

genheit (iSBN 978-3-942094-51-1), 
Hubertus a, Janssen, Der Lurch hält 

durch. Gedichte aus dem Landwirtschaft-
lichen Feuilleton und Querfeldein (iSBN 

978-3-942094-49-8) und Joachim 
Wittkowski (Hrsg.), Grün ist das Schwarze. 
Das kleine Gedichtbuch des ruhrgebiets 
(iSBN 978-3-942094-50-4) signiert und 
limitiert (200 exemplare) im Schuber.

Fotos von Stefan Sprang



Lars von der Gönna 
Der Spott der kleinen Dinge 

„Neulich“ und andere Glossen
160 Seiten, gebunden, Lesebändchen

Mit illustrationen von Heiko Sakurai
2. Auflage, 9,90 €

iSBN 978-3-942094-43-6 
Lässt sich unser Schicksal in 40 Zeilen 

fassen? Der autor meint: ja. Seine Glossen 
streifen so furchtlos wie komisch durch die 

abgründe des Menschseins. Warum sprechen 
Frauen bloß mit Hunden? Wer ist der Chef 

von Gott? Was singt man in der Seifenoper? 
eigentlich erzählt Lars von der Gönna aus 

einem alltag, den jeder kennt. Doch er  
tut es mit jener Liebe auf den zweiten Blick, 

die eine Welt schönster absurditäten enthüllt. 
Lars von der Gönna 

geboren 1967 in Herten/Westfalen, wuchs in 
einer Familie aus Generationen von Gärtnern 

auf, schlug aus der art: Chronist im Garten des 
Menschlichen. Prägende erfahrungen u.  a. 
als tankwart in Datteln, Kleindarsteller der 

ruhrfestspiele, Laborgehilfe an den essener 
Kliniken und Praktikant der „tagesschau“. Seit 
2000 Kulturredakteur der WaZ. Keine Kinder, 

keine tiere, keine Hobbys, eine Frau.

Hermann Beckfeld 
Ganz persönlich – Beckfelds Briefe
160 Seiten, gebunden, Lesebändchen 
Mit illustrationen von Günter Donatz

9,90 €
iSBN 978-3-942094-48-1

an jedem Samstag schreibt Hermann 
Beckfeld in den ruhr Nachrichten einen 

Brief; oft an Prominente wie Helmut Schmidt, 
Götz George, Susanne und Uli Hoeneß. 
Manchmal an Menschen, die etwas ganz 

Besonderes erlebt oder Großartiges geleistet 
haben: an das Mädchen Mirmala topno, das 

elefanten zähmt; an rollstuhlfahrer Horst 
rostek, der aus dem altenheim ausbüxt; 
an erzieherin ina, die sich in einen tiefen 

Brunnen stürzt, um einen Jungen zu retten.
Hermann Beckfeld 

geboren 1955 in Bottrop, ist seit 15 Jahren 
Chefredakteur. Seine Briefe erscheinen seit 

2012 jeden Samstag im Wochenendmagazin 
der ruhr Nachrichten. Dieses Buch enthält 

63 seiner Briefe. Hermann Beckfeld hat acht 
Journalisten-Preise gewonnen, darunter den 

renommierten theodor-Wolff-Preis. 

[2] Wortkünstler

Kleine Dinge spottenGanz persönlich



Jede Lesung ist ein Feiertag!

„Beckfelds Briefe“: Hermann Beckfeld und 
Trompeter Benedikt Meuers während der 

Lesung in der Burg Altendorf

Christian Krumm (links) und Holger Schmenk 
(rechts) auf dem Rock-Hard-Festival am 

Rhein-Herne-Kanal (Foto: Marcus Kösters)

Thomas Althoff in Gelsenkirchen Adolf Winkelmann am Dortmunder „U“

Sigi Domke und Michael Hüter in Heißen

Lars von der Gönna in BochumWerner Bergmann in Mülheim

Heinz H. Menge in Langendreer 
(Foto: Beatrix Gimmerthal)



Sigi Domke & Michael Hüter 
Helden sind immer die anderen 
144 Seiten, gebunden, illustriert 

9,90 € 
iSBN 978-3-942094-35-1 

Der ruhrgebietsalltag gilt unter 
experten als dreikommasieben-
mal tückischer als der alltag in 
der Südsee. Das ist wissen-

schaftlich erwiesen. Und egal, 
wie heldenhaft man versucht, 

sich diesen tücken entgegenzu-
stellen, immer finden sie einen 
Dreh, dass man selbst als der 

Doofe aus der Sache herausgeht. 
Helden sind anscheinend immer 
die anderen. Sigi Domke (text) 
und Michael Hüter (illustration) 
schauen mit großer Wahrheits-

liebe auf die eigenen Schwächen 
und auf die tricks, das alltägliche 

Leben im ruhrgebiet 
zu bewältigen.

Sigi Domke
Wie sieht denn 

die Omma aus?! 
Märchen und andere Klassiker 

nacherzählt fürs Ruhrgebiet 
illustriert von Michael Hüter

128 Seiten, gebunden
4. Auflage, 9,90 € 

iSBN 978-3-922750-64-2
Sigi Domke erweist sich mit 

seinen Nacherzählungen 
einmal mehr als Meister der 

Komik. Märchen-Klassiker und 
„anderet Wertvollet“ strotzen 

nur so vor Sprachwitz, 
vor absurden einfällen und 

äußerts hintersinnigem 
ruhrgebietshumor.

• Rotkäppchen
• Der Froschkönig

• Othello
• Rapunzel

Die Odyssee
• Rumpelstilzchen

• Die drei Wünsche
• Robin Hood

• Hänsel und Gretel
• Supermann• Schneewittchen

• Relativitätstheorie
• Die Weihnachtsgeschichte

Sigi Domke 
Die Koplecks in: Freunde der 

italienischen Oper 
128 Seiten, gebunden, 9,90 € 

iSBN 978-3-922750-72-7
Das Jahr 1969: Der italienische 
„Gastarbeiter“ rudolfo Zampini 
gerät in die ruhrgebietsfamilie 
Kopleck, unterwandert sie mit 
seiner mediterranen Lebensart 

und infiziert sie mit seiner Leiden-
schaft für die italienische Oper. 
Welche Konsequenzen dies für 

jemanden wie Vater Heinz 
Kopleck hat, kann in diesem 

Buch mit amusement, Schaden-
freude und ein wenig Mitleid 

nachgelesen werden. 
eine hinreißende Komödie. Seit 

mehr als einem Jahrzehnt auf der 
Bühne im theater Freudenhaus 

in essen-Steele.

→ www.theater-freudenhaus.de

[3] Sigi Domke

HeldenZampini Omma



Feiertag!

Sigi Domke
Wat ne Gegend!

Überlebensratgeber Ruhrgebiet
Mit illustrationen von Michael Hüter

88 Seiten, gebunden
2. Auflage, 14,90 €

iSBN 978-3-942094-42-9
„Sauerländer fällt in tagesbruch!“ – „Holländer irrt 
drei tage durch Oberhausen!“ – Schlagzeilen, die 

uns beinahe täglich anstarren. als gastfreundli-
ches Völkchen können wir ruhris natürlich nicht 
so einfach darüber hinweggehen, dass die lieben 

Leute, die aus allen teilen der Welt bei uns zu 
Besuch kommen, mit den Besonderheiten des 

ruhrgebiets so ihre Problemkes haben. Wir 
müssen also was tun, damit all die von auswärts, 

also nicht nur die Sauer- und Holländer, hier 
zurecht- und vielleicht sogar mal wiederkommen, 
weil die nämlich denken: „Wat ne Gegend! aber 

hilfsbereit sind die da!“ 
• Orientierung im ruhrgebiet
• autofahren im ruhrgebiet

Fußballvereinsfarben im ruhrgebiet
• Fahrradfahren im ruhrgebiet
• Verständigung im ruhrgebiet

• essen im ruhrgebiet
• einkaufen im ruhrgebiet

• Politik im ruhrgebiet
• Studieren im ruhrgebiet
• Heiraten im ruhrgebiet

• Sport im ruhrgebiet
• Mit Öffis fahren im Ruhrgebiet

• Kontakt im ruhrgebiet
• tiere im ruhrgebiet

• reinfallen und Hochgehen im ruhrgebiet
• Philosophieren im ruhrgebiet

• Freizeit im ruhrgebiet
• Partnersuche im ruhrgebiet

Sigi Domke
Jahrgang 1957; übt den seltenen Beruf 

des Ruhrgebietskomödien-Schreibers aus 
und hat überhaupt dem alten Ruhrpott 
mit seinen Typen und seiner schnodde-
rigen Sprache viel an Inspiration zu ver-
danken. Als Co-Autor für die Kunstfigur 

Herbert Knebel ist er mitverantwortlich für 
die Witzdichte des Knebel-Humors. Sigi 
Domke ist Hausautor im Wanne-Eickeler 

„Mondpalast“.

→ www.herbertknebelsaffentheater.de
→ www.mondpalast.com

→ [1] Neue Bücher
Sigi Domke

erster Kuss und dritte Zähne
 

→ [1] neue Bücher
Ballade von Sigi Domke in

Kohlenkönige und emscherkinder

Feiern macht sexy!
Sigi Domke nach einem ausgiebigen 

Feiertag (Foto von Sigi)

ratgeber



Heinz H. Menge 
Mein lieber Kokoschinski!

Der Ruhrdialekt
aus der farbigsten Sprachlandschaft 

Deutschlands
128 Seiten, gebunden, Karten und Fotos

2. Auflage, 9,90 €
iSBN 978-3-942094-36-8

Wenn ihnen während der Lektüre dieses 
Buches ein gelegentliches „Mein lieber  

Kokoschinski !“ durch den Kopf geht, hätte es 
seinen Zweck erfüllt. Denn es will zeigen, wie 
interessant das ruhrgebiet auch in sprach-

licher Hinsicht ist. Das bezieht sich einmal auf 
die Umgangssprache der region, deren 

verborgene Qualitäten offengelegt werden 
(„bestes Deutsch“), aber auch auf Familienna-

men, Zechennamen und Straßennamen,  
die unter sprachlichen aspekten ebenfalls  

sehr reizvoll sind.

Werner Boschmann
Lexikon der Ruhrgebietssprache

Von Aalskuhle bis Zymtzicke
120 Seiten, gebunden, viele Fotos

11. Auflage, 9,90 € 
iSBN 978-3-922750-01-7

Unter anderem mit:
• einer vollständigen Grammatik  

der ruhrgebietssprache
• den Revier-Beleidigungsstufen mit 241 

exakt zugeordneten Beleidigungen
• lieblichen Bezeichnungen von  

Lappes bis etteken
• den Höhepunkten der deutschen Literatur

Dr. Dr. h.c. Heinz H. Menge liebt es, auf seinem Bärenticket kreuz und quer durchs Ruhrgebiet zu fah-
ren. Denn wer sich mit gesprochener Sprache beschäftigt, muss sich unter die Leute begeben. Menge tut 
das seit über vierzig Jahren. Er war der Erste, der auf die plattdeutsche Basis der Umgangssprache des 
Ruhrgebiets hinwies. Jetzt möchte er auf die Farbigkeit dieser Sprachlandschaft aufmerksam machen. 
Heinz H. Menge war bis 2009 Professor für Germanistische Linguistik an der Ruhr-Universität Bochum.

[4] Unser Dialekt

aalskuhleKokoschinski



Feiertag!

Werner Boschmann
Emscherzauber

Märchen aus dem Ruhrgebiet
80 Seiten, gebunden, illustriert

2. Auflage, 9,90 € 
iSBN 978-3-942094-20-7
ruhrgebiet und Märchen?

Das Land der Schlote scheint auf den 
ersten Blick für die Welt der Märchen ein 
ziemlich ungünstiger Standort zu sein.

Dieser eindruck trügt!
„Der verlorene Mond von 

Wanne-eickel“, „Warum Bochumer 
intelligenter sind als Bottroper“, 

„Das Schweineparadies von Hattingen“, 
„Der Froschkönig von Oberhausen“ und 

andere hier in diesem Buch zum 
allerersten Male aufgezeichnete 

Märchen widersprechen dem 
ganz energisch.

es darf sogar vermutet werden, dass 
„Die-mit-die-rote-Kappe-aufen-Kopp“ 

den Brüdern Grimm bei ihren 
„Kinder- und Hausmärchen“ 

als Vorlage gedient haben könnte.
Wunder gibbet immer wieder!
Und ganz besonders in der 

ruhr-region, die einen Humus birgt, der 
Märchen nur so aus dem Boden 

schießen lässt!

Kappe-aufen-Kopp

Fotos von Sarah Meyer-Dietrich



Werner Bergmann
Geschichte(n) zwischen Pott und Deckel

Vom Essen und Trinken nicht nur im Revier 
nebst 30 fast vergessenen Rezepten aus 

dem Ruhrpott einfach gekocht
240 Seiten, gebunden 

mit rezeptbüchsken (32 Seiten, geheftet)
18,90 €, iSBN 978-3-942094-44-3

Wer kennt schon den Zusammenhang 
zwischen dem Pferd Napoleons und einer 
westfälischen Brotsorte? auch die Fragen, 

was der Kaiser Barbarossa und eine 
Gewürzgurke gemein haben und warum ein 

erzbischof und erzkanzler im Kochtopf landet, 
werden in diesem Buch beantwortet.

ein Blick durch die Jahrhunderte auf das 
essen und trinken als alltagsgeschichte 

vornehmlich in der region zwischen rhein 
und ruhr; garniert mit den entsprechenden 
Kochrezepten. „Geschichte zum essen und 
trinken“ und erstaunen über das, was die 
Köchinnen von anno tuck am Herdfeuer so 

alles zustande brachten – und vielleicht auch 
guten appetit, wenn Sie das eine oder andere 

rezept in die tat umsetzen.

Der erste Atlas 
von Nordrhein-Westfalen. 

7 Karten und 9 Stadtansichten aus dem 
Jahre 1620. 

Als Nachdruck herausgegeben, 
erläutert und kommentiert von 

Werner Bergmann
Neue Beschreibung des erzbistums Köln und  

seiner angrenzenden Gebiete. 
Prodromus Geographicus hoc est 

archiepiscopatus Coloniensis 
annexarumque et vicinarum aliquot 

regionum descriptio nova
7 a2-Blätter und 5 a3-Blätter vierfarbig 
einlegeheft 48 Seiten, DiN-a3-Mappe

29,80 € 
iSBN 978-3-942094-28-3

Der Mediziner und Mathematiker Johannes 
Gigas gab im Jahre 1620 in kleiner Auflage 
einen atlas des erzbistums Köln heraus mit 
insgesamt 7 Karten und 9 Stadtansichten, 

dessen Fläche sich näherungsweise mit der 
des heutigen NrW deckt. es ist ein regio-
nal-atlas, wie es ihn im Konzert der großen 
Weltatlanten in dieser Form bis dato nicht 

gegeben hatte. Die topographischen Schwer-
punkte der ersten sechs Karten kennzeichnen 

die Zentren der kölnischen Herrschaft. 

[5] Werner Bergmann

atlas des GigasPott und Deckel



Feiertag!

Werner Bergmann
Jahrgang 1946, Studium der Geschichte und 

Mathematik; Promotion und Habilitation in 
mittelalterlicher Geschichte und Historischen 

Hilfswissenschaften; akademische 
Lehrtätigkeit an der Ruhr-Universität Bochum, 

TU Braunschweig, an den Universitäten 
Rostock, Hamburg und Potsdam; apl. 

Professur, zahlreiche Publikationen und Quel-
leneditionen zur mittelalterlichen und frühneu-

zeitlichen Geschichte.

Unterrockstürmer

Es standen in der Zeit des Wirtschaftswunders 
in den Lebensmittelläden drei Sorten Wein zur 
Auswahl: Liebfrauenmilch, Kröver Nacktarsch 

und Zeller Schwarze Katz. Die wurden zu 
besonderen Anlässen, wie z. B. Geburtstags-
feiern, eingekauft, aber nicht pur getrunken, 

sondern meistens zu Bowle verarbeitet. 
Bowle galt überwiegend als Getränk für die 
Weiblichkeit. Früchte wurden angesetzt und 
dann das Ganze mit dem Wein übergossen. 
Sollte die Bowle etwas gehaltvoller werden, 

so setzte man die Früchte – nach der Erinne-
rung des Autors mit Vorliebe Pfirsiche – mit 

Weinbrand und ein bisschen Zucker an. Das 
machte die Sache für den biergewohnten 
Gaumen wesentlich genießbarer, und der 
abschließende Verzehr der Fruchtstücke 

führte gelegentlich zu diversen Abstürzen, 
weil man deren Alkoholgehalt gründlich unter-
schätzte. Ansonsten verzichtete man auf den 
abendlichen Weingenuss, bis man diesen auf 
den ersten Urlaubsreisen mit dem Auto nach 
Italien, Spanien oder auch auf den Balkan ins 
damals noch existierende Jugoslawien ken-

nen und schätzen lernte. 
Nach und nach gab es dann auch 

ausländische Weine zu kaufen. Sowohl bei der 
männlichen als auch der weiblichen Studen-

tenschaft der 68er-Generation beliebt war der 
Lambrusco in der 2,5-Liter-Flasche, der nicht 
nur billig, sondern auch leichter als Bier zu 

handhaben war. Es diskutierte und protestierte 
sich einfach besser, wenn die Lambrusco-

Flasche herumging. Durch die in ihm enthal-
tene Kohlensäure hatte der Lambrusco einen 
etwas limonadenartigen Geschmack, und der 

höhere Alkoholgehalt lockerte letztendlich 
auch die Stimmung auf.

aus: Werner Bergmanns Buch „Geschichte(n) 
zwischen Pott und Deckel“

→ [1] Neue Bücher 
Werner Bergmann (Hg.)

Die Gegend zwischen recklinghusen, ruer-
ort, Steel und Dortmund. Die erste Karte des 
heutigen ruhr-Gebietes aus dem Jahre 1620

von Johannes Gigas
→ [1] neue Bücher

Ballade von Werner Bergmann in
Kohlenkönige und emscherkinder

Wenn die neuen Bücher kommen, wird 
Geburtstag gefeiert! Oben: Werner Bergmann 

und der Verlagslagerist am 4. august 2014 
mit „Geschichten zwischen Pott und Deckel“; 

mitte und unten: die beiden am
16. Juli 2012 mit dem „atlas des Gigas“.



Hermann Beckfeld & Werner 
Boschmann (Hg.)

... der Boss spielt im Himmel 
weiter – Fußball-Geschichten 

aus dem ruhrgebiet 
256 Seiten, gebunden

3. Auflage, 14,90 € 
iSBN 978-3-922750-62-8

Von idolen unserer Kindheit und Helden aus 
der Kreisklasse. 31 autoren sind sich sicher: 

Das Herz des Fußballs schlägt im ruhrgebiet. 
Wolf-Dieter Ahlenfelder • Thomas Althoff 

Günter Bauer • Hermann Beckfeld 
Jost Benfer • Sigi Domke • Dieter Ernst 

Sascha Fligge • Markus Geling
Marc Geschonke • Frank Goosen 

Manfred Grandt • Dietrich Grönemeyer
Dirk Hallenberger • Berndt Keller 

Karl-Heinz Knepper • Reinhard Knust
Harald Landefeld • Rolf Nöckel • Günter Preuß 

Helmut Rahn • Ben Redelings 
Eberhard Scholz • Uwe Seeler 

Helmut Spiegel • Ludger Stratmann 
Ralf Strey • Tom Tonk • Daniel Twardowski 

Ralf Wilhelm • Sabine Zupancic

Helmut Rahn
Mein Hobby: Tore schießen

Die Autobiografie vom „Boss“
Mit Vor- und Nachwort 
von Hermann Beckfeld

264 Seiten, gebunden, Lesebändchen
14,90 €

iSBN 978-3-942094-40-5
Einen wie ihn kann man nicht erfinden.  
Helmut, der rotzbengel, einer aus der  

Kolonie. Drei Brüder, Vater auf dem Pütt,  
Fußball im Kopf. Weil er gut kicken kann, 

muss er nicht auf Zeche. er war  
Weltmeister, aber doch einer von uns.

Helmut Rahn
geboren am 16. August 1929 in 

Essen-Altenessen; 1953 Heirat mit Gerti; 
1954 Geburt seines Sohnes Uwe; 1956 

Geburt seines Sohnes Klaus; 
1965 Beendigung seiner Fußballerkarriere. 
Helmut Rahn starb am 14. August 2003 und 

ist auf dem Margarethenfriedhof in 
Essen-Holsterhausen begraben. 

Helmut Rahn spielte u.a. für: SV Altenessen 
1912, FC Stoppenberg, Sportfreunde Katern-

berg, Rot-Weiß Essen, Meidericher SV.
Helmut Rahns Autobiografie  

erschien zum ersten Mal 1959. 

Unser Bosstore und träume

 [6] Fußball



Feiertag!

Friedhelm Wessel
Das Revierderby

Lüdenscheid-Nord gegen Herne-West 
oder: Wenn Königsblau auf 

Schwarzgelb trifft 
80 Seiten, gebunden, viele Fotos, 9,90 € 

iSBN 978-3-942094-19-1
Wenn Lüdenscheid-Nord auf Herne-West trifft, 

vibriert im ruhrgebiet schon tage zuvor die 
Luft. Für die Fans der beiden Vereine steht 

das wichtigste Spiel des Jahres an. Den Na-
men des Kontrahenten auszusprechen: sonst 
eine Sünde, jetzt eine todsünde. in diesem 

Buch werden Derby-Geschichten erzählt, sind 
Daten, Fakten und torschützen nachzulesen, 

wird den revierderby-Helden ein 
Denkmal gesetzt.

Dass Witze über den erzrivalen gerissen  
werden, ist an der tagesordnung. Hier zwei 

stubenreine: Woran erkennt man, dass 
Wespen ein Geschöpf des teufels sind? Sie 

haben die gleichen Farben wie Borussia 
Doofmund! – Geht ein Schalker zum 

Heimspiel. er kommt zum ticketschalter und 
legt einen 50-euro-Schein auf den tresen. 

Daraufhin fragt der Verkäufer: Wollen Sie ein 
ticket oder einen Spieler kaufen?

→ [1] Neue Bücher
    → [7] Friedhelm Wessel

revierderby

oben: Zweimal (1956, 1957) führte Trainer Adi 
Preißler die Borussen zum Titel; mitte: Schalke 
feiert mit Günter „Oskar“ Siebert, Ernst Kuzorra, 
Paul Matzkowski und Walter Zwickhofer; unten: 

Rolf Rüßmann, Gelsentrab Geschäftsführer 
Hans Schneider und Achim Wagner.

Fotos von Friedhelm Wessel



Friedhelm Wessel
Manchmal auch in Unterbuxe

Geschichten entlang des 
Rhein-Herne-Kanals

80 Seiten, gebunden, viele Fotos
 9,90 € 

iSBN 978-3-942094-29-0
er ist jetzt 100 Jahre alt gewor-
den. Die Geschichten, die ent-

lang seiner Ufer erzählt werden, 
sind genau wie wir: ein klein 
wenig romantisch, manchmal 

etwas schräg, ab und zu frech, 
meist ehrlich und auf jeden 

Fall einzigartig. Nacktbaden im 
Kanal? – Nee, is nich! – aber in 
Unterbuxe? – Jau, dat geht! Für 
danach gibt’s natürlich Frikos mit 
Kartoffelsalat, garniert mit einem 

netten Pläuschken.

Friedhelm Wessel 
Die letzte Sau der Kolonie 

Geschichten zwischen 
Förderturm und Taubenschlag
64 Seiten, gebunden, viele Fotos

9,90 €
iSBN 978-3-942094-08-5

Negerdorf, Hühnerleiter oder 
auch schon mal Gartenstadt – 
Namen von Siedlungen, die ab 
1850 im aufstrebenden ruhr-
gebiet entstanden, die für die 

neu angeworbenen arbeiter im 
Schatten der Pütts und Hochöfen 
entstanden. Dieses Buch soll an 
Zeiten erinnern, als sich Kum-

pels nach der Schicht noch zum 
Lohntütenball trafen, als in den 
Kolonien der Nachbar oft auch 

arbeitskollege war.

Friedhelm Wessel 
Als Oppa Mopped fuhr 

Mit der Quickly zum Pütt,  
mit dem Käfer 

über den Brenner
80 Seiten, gebunden, viele Fotos

9,90 €
iSBN 978-3-942094-46-7 

als die 50er Jahre eingeläutet 
wurden, war das ruhrgebiet 

meist zu Fuß unterwegs. 
Glücklich, wer ein Fahrrad sein 

eigen nennen konnte. 
Das änderte sich, als das 

Wirtschaftswunder begann.
Oppa fuhr jetzt mit ’ner Quickly 

zum Pütt. isettas und 
Messerschmitts sorgten für 

Verkehr auf den Straßen. Schon 
wenig später zwängte sich die 
gesamte Familie in den Käfer – 

es konnte auch ein Prinz oder ein 
taunus sein – und bretterte mit 
Schmackes über den Brenner. 
Denn man konnte sich wieder  
etwas leisten: einen Urlaub in 

bella italia. – es war die Zeit, in 
der das ruhrgebiet mobil wurde  
und über die es viele bewegende  

Geschichten zu erzählen gibt.

[7] Friedhelm Wessel

Friedhelm Wessel, Jahrgang 1944, verbrachte seine Kindheit und Ju-
gend zwischen der Jacobi-Siedlung in Oberhausen – wo Oma ihr klein 
Häuschen und Opas geliebter Karnickelstall standen – und dem Dich-
terviertel in Herne – wo alle Straßen nach großen deutschen Schrift-
stellern benannt sind. Eigentlich sollte der Herner Ingenieur werden, 
entschied sich aber schließlich 1970 für den Journalismus. 2007 ging 
er in den Ruhestand und befasst sich seitdem als Autor mit der Ge-
schichte und den Geschichten des Ruhrgebiets.

SauOppa Unterbuxe



Feiertag!

Friedhelm Wessel 
Denn sie tragen das Leder 

vor dem Arsch 
Geschichten rund um den 

Bergbau im Ruhrgebiet
80 Seiten, gebunden, viele Fotos 

4. Auflage, 9,90 €
iSBN 978-3-922750-98-7

Dieses Buch soll an eine Zeit erinnern, 
als noch jeder im ruhrgebiet das 

Steigerlied kannte, in dem es heißt: 
„Die Bergleut’ sein kreuzbrave Leut’, denn 
sie tragen das Leder vor dem arsch bei der 
Nacht ...“ Hier erzählen die, die mit und für 

den Bergbau gelebt haben. Sie schildern ihre 
erfahrungen als Bergleute oder Handwerker, 
als Kohlenhauer, rutschenmeister, Gruben-

schlosser, Lokfahrer oder Steiger. 

→ [1] Neue Bücher
Friedhelm Wessel 

Unsere allerschönste ecke: 
die Halde anne Köttelbecke

→ [1] Neue Bücher
Ballade von Friedhelm Wessel in
Kohlenkönige und emscherkinder

arschleder

Fotos von Friedhelm Wessel



Jott Wolf 
Max und Moritz im Kohlenpott 

Die Rotzigen vonne Ruhr
64 Seiten, gebunden, illustriert

10. Auflage, 9,90 €
iSBN 978-3-922750-16-1

ruhrsprachlich noch unsichere Leser 
finden unten auf jeder Seite wichtige 
Übersetzungshilfen. Zusätzlich mit 
„abenteuer eines Junggesellen im 

ruhrgebiet“ – ganz frei nach 
Wilhelm Busch. 

Gedönsrat Lämpel war zwar tüchtich,
Aber auch nach Tabak süchtich.

Denn mit viele böse Blagen
Musster ständich sich rumschlagen.

Und so tater sich gewöhnen,
Sich an Abend ein zu dröhnen.

Max und Moritz wolln ma schaun,
Wiesen vore Omme haun.

Kannz drauf wetten, kannz drauf an,
Die wat aufe Fanne ham.

Jott Wolf
Der revierdeutsche

Struwwelpeter
Knuffige Schoten und drollige Bilders

nach Heinrich Hoffmann
Mit Übersetzungshilfen

32 Seiten, gebunden, illustriert
9,90 € 

iSBN 978-3-942094-21-4
 Wenn et schüttet volle Kanne,

Wenn en Sturm macht platt ne Tanne,
Bleiben Blagen, so ganz lütte,
Besser stickum inne Hütte. –

Robbert Rotzich dacht sich: Nee,
Bissken plästern tut nich weh. –
Und mit Krücke und ner Kapp
Dackelter nach draußen app.
Bor! Nu sieh ma einer kuck,

Wie den Robbert gez, ruck, zuck,
Jachtert hoch bis an’t Gewölk

Hängt an seine Krück und bölkt,
Doch kein Schwein, dat dat gez hört.

Und in alle seine Nöten
Geht den auch die Kapp noch flöten.

…

[8] rotzige

StrupetMaMo



Feiertag!

Herbert Knebel 
Boh glaubse ... 
Die Klassikers 

von Martin Breuer, Sigi Domke 
und Uwe Lyko

96 Seiten, gebunden, 9,90 € 
iSBN 978-3-942094-26-9

Martin Breuer, Sigi Domke und Uwe Lyko 
haben sich die Geschichten rund um den 

rentner Herbert Knebel ausgedacht. 
Herbert lebt gemeinsam mit seiner Frau Guste 
in Altenessen. Zu seiner weitläufigen Familie 

gehören neben anderen die beiden enkel 
Marzel und Jackeliene, zu seinen Freunden 
ernst Pichel, Kurt Harras und Kurt Borsig. 

theo röttger, eine naher Bekannter, ist in der 
Umgebung als Witwentröster bekannt. 

Heini Bückmann aus der emscherstraße 
wurde durch seinen tiefen Glauben an 

Horoskope zum Pflegefall. Nachbar 
Hansi Schuricke besitzt einen Kleingarten 

von der Größe, dass ein regenwurm 
darin Platzangst bekommt. Herberts 

Stammtrinkhalle ist „Der Kanonier“, mit 
deren Besitzer echbert Herzberch er 

gerne über Politik und alltägliches 
philosophiert. Paul Jäger, Mitglied der 

Knebel’schen rauchergruppe, ist leider 
bereits verstorben.

HeKne

Naturgemäß gibt es für einen Bottroper in 
seinem Leben nur wenige Feiertage, und 

so kann ich mich an jeden einzelnen genau 
erinnern. Der da oben ereignete sich 1959; 
ich wurde Schützenkönig, und auf unserem 
Siedlungshof wurde groß gefeiert. ich sitze 

links am tisch (4.); vor mir sitzt meine Königin 
Doris; hinten links steht meine Mutter.

Meine Mutter (rechts) feiert ihren 10. Geburts-
tag im Oktober 1928. Oppa, Omma, Käthe, 
theo und rudi lassen sich gemeinsam mit 
ihrer Schwester vor dem Haus ganz in der 

Nähe des Bottroper Südbahnhofes ablichten. 
Oppa war eisenbahner und wohnte knappe 
100 Meter von seinem arbeitsplatz entfernt.

Und das ist das, mit dem mich meine Frau in 
diesem Jahr zum Geburtstag überrascht hat.

Fotos von Werner Boschmann



Helmut Spiegel 
Ich schäbiges Frikadellchen 
Roman über die Kriegs- und 

Nachkriegszeit im Ruhrgebiet 
264 Seiten, gebunden

7. Auflage, 14,90 € 
iSBN 978-3-922750-20-8 

er wuchs heran in einem Krieg, 
in der Großstadt des reviers, 

als evakuierter auf dem Dorf in 
Westfalen, als Jugendlicher in der 
trümmerwelt der unmittelbaren 
Nachkriegszeit. Und das war für 

ihn eine ganz normale Zeit. Seine 
erlebnisse spiegeln immer 

auch die Welt der erwachse-
nen wider, in dieser normalen, 

außergewöhnlichen Zeit.

Helmut Spiegel 
Auf alle meine Pötte 

setzt Ursula den Deckel 
Wie im Ruhrgebiet das mit 

der Ehe funktioniert
illustriert von Michael Hüter
64 Seiten, gebunden, 9,90 €

iSBN 978-3-922750-67-3
Der Mann argumentiert mit 

pädagogisch wertvollen erläute-
rungen. Dann steht er da: stolz 

mit seinem topf – im ruhrgebiet 
sagt man Pott – voller lichtvoller 
ausführungen. Und dann setzt 

seine Frau – zack! – den Deckel 
auf seinen Pott. es hat nicht 

gekracht, nur geknistert. er ist 
sprachlos, aber nicht verletzt. 

Denn er hat das augenzwinkern 
seiner Liebsten bemerkt.

Helmut Spiegel
Das Bollerrad muss bollern, 

der Knicker, der muss rollern 
Verlorene Kinderspiele, erzählt 

in Geschichten 
aus dem Ruhrgebiet

illustriert von torsten Kyon 
120 Seiten, gebunden 

3. Auflage, 9,90 € 
iSBN 978-3-922750-49-9

Lassen Sie sich entführen – 
vielleicht zurück in ihre eigene 

Kindheit – auf die Hinterhöfe und 
Wohnstraßen einer vergangenen 
Zeit: zu Pitschendopp und Pin-

nekenkloppen, zum Knickerspiel, 
zum Stand an der Wand, zum 

Völkerball, zum Bollerradfahren, 
zum Pferdezügelstricken, zum 

Kastenfangen, zum Hinkeln, zum 
Seilchenspringen, zum Kinder-
schützenfest, zu tanzspielen. 
Und zu albernen und kessen 

Sprüchen und Liedern.

[9] Helmut Spiegel

Helmut Spiegel starb am 6. Februar 2014. Geboren am 9. Oktober 1932 
in Essen, wuchs in einer Arbeitersiedlung im Norden der Stadt auf. Er 
arbeitete zunächst bei der NRZ in Essen, ab 1961 dann bei der WAZ 
in Witten, wo er bis zu seinem Tod mit seiner Familie wohnte. Helmut 
Spiegel liebte das Ruhrgebiet und widmete ihm seinen 1993 erschie-

nenen Roman „Ich schäbiges Frikadellchen“. Helmut Spiegel
Ich schäbiges Frikadellchen

2 audio-CDs, ca. 140 Min. 
gelesen von Helmut Spiegel

14,90 € · iSBN 978-3-922750-76-5

PötteBollerrad Frika



Die Silberhochzeit leidet nicht unter alkoholmangel. 
Die Hausgemeinschaft legt ihre Vorräte zusammen. 
aus tante Minchens Wohnküche sind ein Schrank 
und das Plüschsofa herausgeräumt worden. Die 

Nachbarn helfen mit Stühlen aus. 
Verwandte, Freunde, Nachbarn. Die Bude ist 

proppenvoll, wie meine Mutter bemerkt. es gibt 
Butterkremtorte und abends Unmengen von 

Kartoffelsalat. „Willy, trink heute nicht so viel, bitte!“, 
sagt tante Minchen.

Nach dem abendessen steigt die Stimmung. 
„Hoffentlich gibt es heute Nacht 

keinen Fliegeralarm!“ 
Bald heißt es: „Fritz, hol die Klampfe rauf!“ Mein 
Vater geht in unsere Wohnung hinunter und holt 
seine geliebte thüringer Waldzither vom Kleider-
schrank. 1929 hatte er das instrument in einem 

trödelladen gekauft. es ähnelt einer großen 
Mandoline. Nur der Bauch ist flacher. Die Waldzither 

hat vier Doppelsaiten und eine Basssaite.
„Los, Fritz, mach mal einen!“ – „Ja, Fritz, lass mal 

einen gehn!“ – „Moment, erst stimmen. Hat zu lange 
gelegen.“ Pling, pling, pling. Pläng, pläng, pläng. 

Plong, plong, plong. Das kenne ich schon.
„Los, Fritz, zuerst das Lied vom Floh!“ 

Mein Vater nimmt seine Klampfe in den arm und 
beginnt zu spielen und zu singen. Den refrain 

müssen alle mitsingen.
„Fängt der holde Frühling an, 

fangen alle Weiber mit dem Flohfangen an.
Fängt der holde Frühling an, 

fangen alle Weiber mit dem Flohfangen an.
Zingezange, zingezange, trallala, tirallala, tirallala.

Floh, ach Floh, du armer Floh, 
hast sechs Beine und du hopst noch so.

Macht der Floh den ersten Stich, 
leckt man sich am Finger, und dann kratzt man sich.

Zingezange, zingezange, trallala …“
Wie mein wortkarger Vater sich verändert, wenn 

er seine Waldzither im arm hat. Dann werden seine 
Gesichtszüge ganz gelöst, und seine Finger, 

krumm und schwer vom Feilen, huschen 
flink über die Saiten.

Nach einiger Zeit heißt es dann: „Los, Fritz, jetzt die 
Spanianola!“ – „ach ja, die Spanianola.“

Das Lied ist zu vorgerückter Stunde immer ein 
Lacherfolg. Mein Vater hat es als junger Mann von 
„Onkel Heinrich“ mitgebracht. So hieß ein legen-
därer Wirt in der altstadt, der mit seinen Kellnern 
Gesangseinlagen gab und nur Gäste duldete, auf 
deren Kosten er auch mal einen Scherz machen 
konnte. Die anderen ekelte er raus. Vor allem die 

Pärchen, die sich nur bei einem Glas Bier 
aufwärmen wollten. „Na, war es euch im Berner 

Wäldchen zu kalt?“ So originell wie der Wirt muss 
auch die Kneipe gewesen sein. Wie mein Vater er-

zählte, hing ein dicker Knüppel an der Wand, darun-
ter ein Schild „Die Hausordnung“. Und der übliche 

Hinweis „toiletten“ war ersetzt durch 
„Zur tropfsteinhöhle“.
Die Spanianola also.

„Die reizende Spanianola,
die wollt ich poussieren amola.

Sie hieß Amanda Morteko
und wohnte in Bergeborbecko.

Ihr Vater, ein Polikarino,
der traf uns neulich im Kino.
Er kam mit Gummiknüppello,

verbläute mir Buckel und Fello.
Drauf ging ich ins Trocadero.

Da latschte sie hinter mir hero,
aß Pflaumentorte zu vielo,

musste laufen zum Aborto-Latrino.
Vorbei war die Liebe ganz schnello.

Im Bauch hat sie Granato-Schrapnello.
Die reizende Spanianola.
Sie war eine Stinkadora.“

Mein Vater nimmt den Beifall der Korona entgegen. 
Meine Mutter streicht ihm liebevoll über die Glatze. 

„Mein Friedrich, was!“
„Änne, jetzt bist du an der reihe!“ Meine Mutter 

weiß schon Bescheid. Sie steigt auf einen Küchen-
stuhl, um ihr Couplet vorzutragen. Sie lupft mit 

einer Hand den rocksaum über das Knie und nickt 
meinem Vater zu, der sie auf der Waldzither beglei-
ten wird. Meine Mutter singt „als ich noch im Flü-

gelkleide zu der töchterschule ging“. es kommt auf 
den refrain an, in dem es immer anzüglich heißt: 

„Küssen kann ich schon, fürwahr, 
und bin doch erst siebzehn Jahr.“ 

Bei dem Wort siebzehn lispelt 
meine Mutter kokett.

…

aus: Helmut Spiegel, 
ich schäbiges Frikadellchen

Silberhochzeit 1941



Rainer Bonhorst
Dr. Antonia  

Cervinski-Querenburg 
Daaf ich Sie noch ma 

wat lernen?
illustriert von Michael Hüter 
64 Seiten, gebunden, 9,90 € 

iSBN 978-3-922750-47-5
Daaf ich Sie noch ma wat lernen? 

Dat klingt schlimmer, wie et is. 
Weil die Dr. antonia Cervinski-
Querenburg ihrn Sprach-Un-
terricht nich wat fürn ernst is, 

sondern wat fürn Spass.

Rainer Bonhorst
geboren in Nürnberg, aufgewach-

sen in Essen; war viele Jahre 
Redakteur der WAZ, auch als 
Korres pondent in London und 

Washington. Wieder in Essen rief 
er die Reviersprachforscherin Dr. 

Antonia Cervinski-Querenburg 
als wöchentliche Zeitungskolum-
ne ins Leben. Rainer Bonhorst, 
inzwischen im Ruhestandsalter, 

arbeitet heute als freier 
Journalist und Autor.

Balladen von rainer Bonhorst in
Kohlenkönige und emscherkinder

→ [1] neue Bücher

Rainer Bonhorst
Dr. Antonia 

Cervinski-Querenburg
erzählt dat Ruhrgebiet 

seine Geschichte
illustriert von Michael Hüter
64 Seiten, gebunden, 9,90 € 

iSBN 978-3-942094-18-4 
Dat ruhrgebiet seine ganze 

Geschichte erzählt Dr. antonia 
Cervinski-Querenburg in diesen 
Band. Und dat tut se so locker, 

wie man sonne Sachen 
numma auf revierdeutsch 

erzählen muss.

Dr. Antonia 
Cervinski-Querenburg

bekannte Sprachsoziologin mit 
dem Spezialgebiet Ruhrge-

bietssprache, Tochter des alten 
Cervinski, der der Kumpel von 
Kumpel Anton aus der WAZ 

ist, der wiederum Pate von Dr. 
Antonia ist, verheiratet mit Herrn 

Querenburg, genannt Queri.

Jürgen von Manger 
Bleibense Mensch! 

Träume, Reden und Gerede 
des Adolf Tegtmeier

illustriert von Michael Hüter
Nachwort: Dirk Hallenberger 

144 Seiten, gebunden 
3. neu gestaltete Auflage, 9,90 € 

iSBN 978-3-922750-74-1 
 Die entstehung des ruhrgebiets 

Maria Schtuart
Der Lügner von Goldoni
Die Heiratsvermittlung

Der trobbadur
Wilhelm tell
Lohengrin

Ärzte und astrologen
Unteroffiziersunterricht 

eine Gedenkrede
Führerscheinprüfung

Der antrag
Geheimversammlung 

Drei Maireden
Betriebsausflug 

Der Hiwi-Germane
Delinquentenzelle
Der theaterverein

Der Schwiegermuttermörder
tegtmeier als Finanzminister 

Feines Benehmen
Der Lampengeist

[10] antonia und Jürgen

erzählenlernen träumen



Feiertag!

Jürgen von Manger 
„Der Abschied“ und andere 

Stückskes aus dem Nachlass
Herausgegeben von Joachim Wittkowski

illustriert von Michael Hüter 
144 Seiten, gebunden, 9,90 € 

iSBN 978-3-942094-37-5 
Jürgen von Manger und adolf tegtmeier, 
sein Nachbar im alltag, haben vier Jahr-

zehnte lang die Lachmuskeln der Deutschen 
trainiert. Die wenigsten der Manger’schen 
Stückskes haben den Weg zwischen zwei 
Buchdeckel gefunden. Joachim Wittkowski 
hat die schönsten bislang unveröffentlich-
ten texte aus den Beständen des Deut-

schen Kabarettarchivs in Mainz geborgen. 
Urkomisch und trotzdem nachdenklich, 

niemals hämisch, doch entlarvend.

Jürgen von Manger (1923-1994)
ist das Urgestein des Kabaretts im Ruhrge-
biet. Der in Hagen aufgewachsene und an 
den Bühnen in Bochum und Gelsenkirchen 
engagierte Jürgen von Manger lebte bis zu 

seinem Tod in Herne. Durch ihn erlangte das 
Ruhrgebietsdeutsche Bühnenreife. Radio- 
und Fernsehsendungen sowie zahlreiche 

Tourneen machten seinen Adolf Tegtmeier in 
Deutschland zur populärsten Kabarettfigur der 

sechziger bis achtziger Jahre.

taufe 1990: ruhrfestspiel-intendant Heyme 
(m.) tauft einen affen auf den Namen 

Hansgünther. Unser autor Lars von der Gönna 
hatte den Namensvorschlag gemacht. Heyme 

war erst stinksauer, dann Pr-souverän.
Fotos von Lars von der Gönna

→[2] Wortkünstler

Kommunion 1975: Seit dem Kirchgang 
spielten wir Karten. Meine Cousine gewann 

unentwegt. Das stärkte mein Vertrauen 
in die Heiligen Sakramente.

Familienfoto 1914: eigentlich kein Grund zum 
Feiern: Die fünf Kinder gingen ins Fotoatelier, 

damit ihr Vater, der in den Krieg musste, 
ein andenken hatte. Das Mädchen mit der 
Puppe lebt noch heute. Sie trinkt täglich 

mit ihrer 104-jährigen Freundin einen 
zimmerwarmen Piccolo.

nachdenken



Wernfried Stabo (Hg.)
Alles gute vonne Ruhr

Die männliche Ausgabe
80 Seiten, gebunden, viele Fotos

2. Auflage 7,90 € 
iSBN 978-3-922750-79-6

texte und Fotos der männlichen ausgabe 
belichten die härteren Seiten unserer Heimat. 

Hier geht es um die abenteuer eines 
Junggesellen im ruhrgebiet und revierknei-
pen-Beleidigungsstufen. Hier wird von einem 
Dussel und einem Frikadellchen erzählt. Hier 

blinzeln entrückte Schalke-Fans und die 
Silhouette von Duisburg-Beeck.

Wernfried Stabo (Hg.)
Alles gute vonne Ruhr
Die liebliche Ausgabe

80 Seiten, gebunden, viele Fotos
7,90 € 

iSBN 978-3-942094-24-5
texte und Fotos der lieblichen ausgabe 
erzeugen unausweichlich Sternkes inne 

augen. Hier geht es um Sinnesfreuden auf 
dem taubenschlag und die erotik unserer 

ruhrgebietssprache. Hier treffen wir Gretchen 
und Faust, Uli und Katlewski, die Fimpel-

Paula und ihre Kätzkes.

Wernfried Stabo (Hg.)
Alles gute vonne Ruhr
Die weibliche Ausgabe

80 Seiten, gebunden, viele Fotos
2. Auflage, 7,90 € 

iSBN 978-3-922750-78-9
texte und Fotos der weiblichen ausgabe be-
lichten die weicheren Seiten unserer Heimat. 
Hier geht es um Gesprächsregeln für ruhr-
gebietsfrauen und Schwiegermuttermörder. 
Hier wird von einem heißen Bikini am Kanal 
und Die-mit-die-rote-Kappe-aufen-Kopp er-
zählt. Hier blinzeln Halden und die rundung 

der A  42 bei Herne-Baukau.

alles Gute vonne ruhr – lesen und …

[11] Wernfried Stabo



Feiertag!

Wernfried Stabo (Hg.)
Alles gute vonne Ruhr
Die Hörbuch-Ausgabe

1 audio-CD, Spielzeit ca. 75 Minuten
7,90 € 

iSBN 978-3-922750-80-2
Dr. antonia und dat der die das (2:41)  

 gelesen von Clara Vöcklinghaus und Beni
ich schäbiges Frikadellchen (9:09) 

 gelesen von Helmut Spiegel
Pechvogel vonne ruhr (3:11) 

gespielt von den ruhrhausens
Der Gang durch Canossa (14:08) 

gelesen von Heinz Georg Schmenk
Faust und Gretchen (3:22) 

gelesen von Heinz Georg Schmenk und 
Wernfried Stabo

Die-mit-die-rote-Kappe-aufen-Kopp (9:09) 
gelesen von thomas althoff, Siegfried 
Stajkowski und Werner Boschmann

Dr. antonia und die Pommesbude (3:01) 
gelesen von Clara Vöcklinghaus und Beni

Nich am Bär packen (5:40)
gelesen von Manfred Hoese

a 42 (4:52) 
gespielt von den ruhrhausens

Die Heidi (14:18) 
gelesen von thomas althoff

Caesar sein tod im aufzug (5:36) 
gelesen von Daniela Schmenk und 

Gustavo Schönherz

→ [1] Neue Bücher
Ballade von Wernfried Stabo in

Kohlenkönige und emscherkinder

… hören

1. Januar 2015
Fotos von Norbert Paul

Mein Onkel Paul (verkleidet) an einem rosen-
montag anfang der 60er Jahre bei uns in der 
Wohnung; er war Polizist, und ich hatte außer 
an rosenmontagen großen respekt vor ihm. 
er war Weltmeister im Witze-erzählen – auch 

saubere, wenn wir Kinder im raum waren. 
Foto von Wernfried Stabo



Holger Schmenk & Christian Krumm
Kumpels in Kutten

Heavy Metal im Ruhrgebiet
256 Seiten, gebunden, viele Fotos

16,90 €
iSBN 978-3-942094-02-3

Das ruhrgebiet ist nach wie vor das Zentrum 
des deutschen Metals. Kreator, Sodom, Grave 

Digger, rage, axel rudi Pell & Co. haben 
hier ihre Wurzeln, ebenso die Plattenlabels 
Drakkar und Century Media und das rock 
Hard-Magazin. „Kumpels in Kutten“ erzählt 

die Geschichte dieser einzigartigen Musik von 
den 80er Jahren bis in die Gegenwart. Mit 
Bandporträts, interviews, tollen Fotos …

Metal is forever!!!

Nicole Schmenk, ehefrau von autor Holger 
Schmenk, veröffentlicht in ihrem Verlag unter 

anderem Bücher für Heavy-Metal-Fans.
→ www.verlag-schmenk.de

Stefan Sprang
Fred Kemper 

und die Magie des Jazz
256 Seiten, gebunden

14,90 € 
iSBN 978-3-942094-16-0

Spätsommer 1967. eine Siedlung  
irgendwo im ruhrgebiet. Der dreizehnjährige 
Fred Kemper hört die Musik des Jazz-Saxo-

phonisten John Coltrane. Die Magie des Jazz 
lässt ihn von da an nicht mehr los. auch er will 
Saxophonist werden. talent und ehrgeiz ebnen 

ihm den Weg. Das „Fred-Kemper-Quartett“ 
erobert die Bühnen und die Fans, bis Fred eine 

folgenschwere entscheidung treffen muss. – 
roman über den Jazz und seine Faszination.

Stefan Sprang, geboren 1967 in Essen, 
aufgewachsen im Süd-Viertel, arbeitet in 

Frankfurt/M. als Radiojournalist beim 
Hessischen Rundfunk. Seine Ballade 

„Ruhrkönig“ gibt es auf Papier und gelesen in 
„Kohlenkönige und Emscherkinder“.

→ [1] Neue Bücher
Ballade von Stefan Sprang in

Kohlenkönige und emscherkinder

JazzMetal

[12] toffte Musik



Feiertag!

Dennis Rebmann & Philip Stratmann 
Mit Schmackes!

Punk im Ruhrgebiet
271 Seiten, gebunden, viele Fotos

18,90 €
iSBN 978-3-942094-33-7

Dreckig, laut, grob, direkt, mit Schmackes – 
auch bei den Klischees haben das ruhrgebiet 
und Punkrock einiges gemeinsam. Und: Die 
autoren vertreten keck die these, dass der 

Punk im ruhrgebiet „ganz wat Dolles is“. Die 
Gründe dafür gibt’s in einer gemischten tüte 
aus interviews, Gastbeiträgen, anekdoten, 

Songtexten, Fotos, Dokumenten und Porträts 
über Punk und das ruhrgebiet.

Fotos von Philip Stratmann
Gemeinsam mit Dennis rebmann ist Philip 

Stratmann autor von „Mit Schmackes!“; er ist 
irgendwann ins ruhrgebiet gezogen und 

macht öfters was mit Medien.
 Seine Fotos gegenüber verdeutlichen, dass 
er ein Mensch ist, der Feiertage liebt – und 
Balladen. Seine Ballade „Vom allerletzten 

Pfand an der ruhr“ gibt es auf Papier und ge-
lesen in „Kohlenkönige und emscherkinder“.

→ [1] neue Bücher

Punk



Zepp Oberpichler & Tom Tonk 
Die Stones sind wir selber

Rock ’n’ Roll-Roman 
240 Seiten, gebunden 

14,90 €, 2. Aufl. 
iSBN 978-3-922750-45-1

Die rolling Stones singen über Satis faction, 
und theodor Bornbeck muss auf dem Klavier 
den Bach’schen H-Moll-akkord suchen. Dann 
trifft er Willi. Willi raucht, Willi trinkt, Willi hat 
die längsten Haare, Willi weiß alles über die 
Stones. theo und Willi tun sich zusammen, 

gründen mit „Schweiger“ Schulze eine Band – 
Beat! Party! Mädchen! irrenhaus! Die Stones 

werden sie selber, und zwar die besten – 
zumindest im ruhrgebiet.

Zepp Oberpichler 
Gitarrenblut 

Rock ’n’ Roll-Roman mit Music-CD
176 Seiten, taschenbuch, 8,01 €

iSBN 978-3-922750-93-2
Wann ist das Leben am schönsten? – 

Nach dem Onanieren, kurz vor der zwei-
ten Flasche rotwein.Das war typisch für 
Will. Für den Will, der alle seine Empfin-
dungen, seine euphorie, seine trauer, 
seine Wut, seine Freude in ein kurzes 
Solo über die akkorde a – D – e legen 
konnte. typisch für den Will, der davon 

überzeugt war, dass die Musik allein 
schon ein Grund zu leben war. 

Dem Buch liegt eine Piccolo-CD mit 
einer Laufzeit von ca. 20 Minuten mit 
vier Original-Stücken von Zepp Ober-

pichler bei. „Gitarrenblut“, „Bea“ „rollo“, 
„Bleeding“. Die ersten drei wurden mit 

der Band Oberpichler aktuell zum Buch 
aufgenommen. „Bleeding“ wurde in den 

90ern mit der Band Zepp Strange 
aufgenommen.

Zepp Oberpichler
1967 in Duisburg geboren und aufgewach-

sen; ab 1979 eigene Texte; bringt sich selbst 
Gitarre spielen bei. Von 1988 bis 1993 Studi-
um Germanistik mit Abschluss Magister. Ab 

1990 Plattenveröffentlichungen u. a. mit Zepp 
Strange und der Jeff Dahl Group. Ab 1994 

selbstständig mit eigener Agentur. 
2002 gemeinsam mit Tom Tonk der Roman 
„Die Stones sind wir selber“; 2009 dann der [13] Zepp Oberpichler

irrenhausrotwein



Feiertag!

Jürgen Kassel & Zepp Oberpichler 
Heartzland

Das Ruhrgebiet
 in schwarz-weißen Zeiten 

Eine Herzensangelegenheit
80 Seiten, gebunden, viele Fotos, 9,90 €

iSBN 978-3-942094-25-2
Das ruhrgebiet, die schwarze Lunge an 
rhein, ruhr und emscher, die stählerne 
Pumpe im Herzen europas, der Osten im 

Westen. Das ruhrgebiet in schwarz-weißen 
Zeiten kennt viele Geschichten: von aufbruch 

und Niedergang, erfolg und Verlust, Faust 
in der tasche und großer Schnauze. Jürgen 
Kassel (Fotos) und Zepp Oberpichler (texte) 
geben ihrer – oft als Harzland verschrien – 
region die ihr zustehende Würde zurück. 

oben: Feiertach für Zepp und seinen Sohn nach 
einer Konfirmation; unten: Feiertach für alle, die sich 

Zepps neue CD „Danke“ anhören.
→ www.oberpichler.de

Zepp Oberpichler & Jürgen Post, „Grubenkind“ 
Zepp Oberpichler im Balladenbuch „Kohlenkönige 

und emscherkinder“
→ Neue Bücher

Rock’ n’ Roll-Roman „Gitarrenblut“ und das 
„Januar“ betitelte Soloalbum; 2012 das Buch 
„Heartzland“ und das Album „Kleine Kreise“; 

2015 die CD „Danke“ und gemeinsam mit Jür-
gen Post das Buch „Grubenkind“; Texte und 
Lieder „Kohlenkönige und Emscherkinder“; 
mehr als 25 Tonträger und über 150 eigene 
Songs veröffentlicht; über 600 Konzerte und 

Lesungen auf dem Buckel.

echte Würde



Karin Boehm
Frau Malenki

liebt Heinz Maegerlein 
Roman über die 60er Jahre 

im Ruhrgebiet
Beratung und Bearbeitung:

Herbert Knorr
256 Seiten, gebunden

3. Auflage, 14,90 €
iSBN 978-3-922750-21-5

Der erste Fernseher, der 1963 
endlich im Wohnzimmer der 

Familie Elfis aufgestellt wird, ist 
eine riesengroße attraktion. 
Besonders Frau Malenki, die 
Nachbarin von obendrüber, 

kommt immer dann mit Süßig-
keiten und Salzgebäck herun-
ter, wenn Heinz Maegerlein mit 
„Hätten Sie’s gewusst“ auf der 

Mattscheibe erscheint. Elfi erzählt 
vom Baden am vollen Kanal, vom 

rabattmarkenkleben ihrer 
Mutter, von Hasenbroten und 
Zwergentee, vom Mallorca-

Urlaub derjenigen, die ihn sich 
schon leisten können, vom 
Zechensterben und von der 

arbeitslosigkeit, aber auch vom 
ersten auto und der Pille.

Manfred Hoese
Braunes Hemd 

und leerer Magen 
Roman über eine Jugend 

in der Nazi-Zeit 
264 Seiten, gebunden

2. Auflage, 14,90 € 
iSBN 978-3-922750-50-5

er ist fünf Jahre alt, als die 
Nationalsozialisten im Januar 

1933 endgültig zur „Machtergrei-
fung“ schreiten. auch in rotthau-
sen, einer der kommunistischen 
Hochburgen im ruhrgebiet und 
dem Heimatort seiner Familie.
rund zwölf Jahre später sind 

die ehemaligen Nazi-Kader, die 
auch aus rotthausen einen Ort 

des Schreckens machten, wieder 
verschwunden. 

Die Leser werden zu unmittel-
baren Zeugen jüngerer Zeitge-

schichte: der alltag eines 
arbeitervorortes mitten im 

revier, die kleinen Kämpfe in den 
Familien und die großen auf der 
Straße, Schule, NS-internat und 
Kriegseinsatz, Hunger, Hamster-

fahrten und wieder Hoffnung.

[14] Geschichten

Heinz Georg Schmenk 
Ein Dussel ist immer dabei 

Fröhlicher Familienroman aus 
dem feurigen Ruhrgebiet 

240 Seiten, gebunden, 2. Aufl.
14,90 € 

iSBN 978-3-922750-73-4
Niemand hatte mehr mit ihm 

gerechnet, denn die Familien-
planung galt als abgeschlossen. 
Schon in allerfrühester Kindheit 
hinterlässt er im wahrsten Sinne 
des Wortes Spuren: Farbspuren 
in Vaters Malermeister-Werkstatt, 
Schlammspuren in Omas Garten, 
Spuren vom Möhrengemüse am 
Mittagstisch. Und je älter er wird, 

desto deutlicher werden die 
Spuren: bei Onkel Siegfried, 

Onkel Heinrich, tante Fine, in 
der Nachbarschaft, im Kinder-
garten und in der Schule. Mit 
seinem erscheinen bekommt 
die bürgerliche Welt der Fami-
lie Schrammen und Kratzer, 
die seinen Vater schließlich 

zu der Frage veranlassen: „ist 
der denn wirklich von uns?“

PilleHunger Möhrengemüse



Feiertag!

Thomas Althoff
Komm, wir schießen Kusselkopp

Roman über die 50er Jahre
Im Ruhrgebiet

245 Seiten, gebunden
4. Auflage, 14,90 €

iSBN 978-3-922750-35-2
Wie sind Sie auf die idee gekommen, ih-

ren roman „Komm, wir schießen 
Kusselkopp“ zu schreiben?

Das verrät schon der Klappentext, der 
ursprünglich als Vorwort gedacht war. 

Nach dem tode meiner Mutter räumte ich 
unser Haus leer, in dem ich als Kind und 
Jugendlicher gelebt habe. Dabei fiel mir 

einiges aus meiner Kindheit wieder in die 
Finger, was ich viele, viele Jahre nicht 

mehr gesehen hatte. erinnerungen tauch-
ten auf, ich kramte in ihnen herum, es 

wurden immer mehr. Und damit die nicht 
verloren gingen, schrieb ich sie nieder, 
machte ein Büchlein daraus: „Berggeist 
und Bullemann“ und verschenkte es an 
meine engsten Freunde und Verwandte. 

Und an den Verlag Henselowsky 
Boschmann. So entstand schließlich 

der „Kusselkopp“.

Nietenhosen

Fotos von Thomas Althoff
Das obere Bild ist von der Hochzeit meiner Cousine; 
ich steh in der Mitte und lach mich kaputt. es ist von 
1949, da warst du ja noch auf der Himmelswiese. 
Das untere Bild kennst du vielleicht schon; aufge-

nommen wurde es auf dem Kinderschützenfest bei 
den Bopps, die kennst du ganz sicher.

Lieber thomas,
natürlich kenne ich beide: das untere Bild und die 
Geschichte von den Bopps; habe sie bei deinen 

Lesungen mindestens 50mal gehört und schieß jetzt 
schon Kusselkopp, weil ich ja weiß, dass ich sie 

bald wieder höre. 
Das mit 1949 und der Himmelswiese stimmt; irgend-
einer hat mir da gesteckt, dass ich in meinem Leben 

mal einen thomas althoff aus rotthausen treffen 
würde, und da habe ich gesagt: „Hömma, kommt 
ma fix inne Gänge; der Werner will gez in Zeit von 

Nix aufe Welt, den thomas treffen.“



Inge Meyer-Dietrich & Anja Kiel 
Die Hüter des Schwarzen Goldes

288 Seiten, gebunden, 14,90 €
iSBN 978-3-942094-07-8

in der unterirdischen Welt stillgelegter Berg-
werke leben die Hüter des Schwarzen Goldes, 
sagenumwobene Zwerge. ihr größter Schatz, 

der Kraftstein achazurit, hält die Welten 
über und unter tage im Gleichgewicht. Doch 
dieser Garant der Zukunft ist gestohlen wor-
den. Sophie und Luca begeben sich auf eine 
abenteuerliche reise, um ihn zu retten. Dabei 

begegnen sie weiteren mythischen Figuren 
und geraten zunehmend in Lebensgefahr ...

Inge Meyer-Dietrich 
Plascha 

Von kleinen Leuten und 
großen Träumen

240 Seiten, taschenbuch, 8,01 €
iSBN 978-3-922750--94-9

Schauplatz ist das Bergarbeitermilieu des 
ruhrgebiets der Jahre 1917 bis 1919. im 

Mittelpunkt steht die Familie Krawczyk. Die 
eltern sind um 1900 aus Polen ins ruhrgebiet 

eingewandert. Der Vater ist seit Beginn des 
ersten Weltkriegs in Frankreich an der Front, 
von ihm fehlt seit Längerem jede Nachricht. 
Die Mutter lebt in ständiger Sorge um ihren 

Mann und muss sich mit fünf Kindern mühsam 
durch die Hungerzeit schlagen.

Um die Familie herum gruppieren sich eine 
zahlreiche Nachbarschaft aus den Zechen-
häusern sowie Freunde von der Zeche. Für 

die Kinder sind Straße und Schule wichtig, wo 
es auch manchen Kampf zwischen deutschen 

und polnischen Kindern auszufechten gilt, 
sogar einen regelrechten Kinderkrieg. Plascha 
und ihre deutsche Freundin Lisbeth aber hal-

ten zusammen wie Pech und Schwefel.

Inge Meyer-Dietrich lebt mit ihrem Mann in 
Gelsenkirchen und ist bekennende Ruhrge-
bietlerin. Sie ist seit 1986 freie Autorin. Für 

ihr Gesamtwerk erhielt sie den „Literaturpreis 
Ruhr“. Ihr Ruhrgebietsroman „Plascha“ ist 

vielfach ausgezeichnet worden.
Anja Kiel lebt in Hagen. Sie studierte Kunst-
geschichte, Philosophie und angewandte Kul-
turwissenschaften. Als Gästeführerin zeigte 
sie Besuchern die Zeche Zollverein und die 

Innenstädte von Essen und Bochum. 
Die Autorinnen sind Mutter und Tochter. „Die 
Hüter des Schwarzen Goldes“ ist ihr erstes 

gemeinsames Buch.[15] inge Meyer-Dietrich

BergwerkeBergarbeiter



Feiertag!

Foto von Inge Meyer-Dietrich
Das sind die fünf Geschwister Krawczyk als 
erwachsene, links Plascha, rechts der kleine 

Felix (mein Papa) und in der Mitte die drei anderen 
Schwestern. alle fünf auch Figuren in „Plascha“.

Leider weiß ich weder das Jahr (muss so Mitte der 
50er Jahre gewesen sein) noch den anlass. aber 
dass die Älteste (Franja) aus Lothringen da war, 

lässt einen runden Geburtstag vermuten.
Keine ahnung, warum die alle so komisch gucken 
und noch nix (oder nix mehr) zum essen auf dem 

tisch steht …

Abends liegt Plascha im Bett und versucht, 
nicht einzuschlafen. Sie hat sich vorgenom-
men, so lange zu beten, bis Mama kommt, 

und rollt sich immer wieder auf Mamas Seite, 
damit das Bett schön angewärmt bleibt.

Die Geschwister schlafen schon alle. Sogar 
Franja, die Große. Aber die muss auch den 

ganzen Tag hart arbeiten, seit sie bei Kolpes 
in Stellung ist. Böden schrubben, Wäsche 

waschen und Berge von Kartoffeln schälen.
Plascha ist froh, dass sie noch nicht arbeiten 
gehen muss, obwohl es bei Kolpes alle Tage 
gutes Essen gibt. Und reichlich, sagt Franja.

Jetzt wälzt sich die große Schwester im Schlaf 
unruhig auf die andere Bettseite, wo Lischa 

schläft. Weck sie nicht auf, denkt Plascha, sie 
muss doch morgen früh als Erste raus und 

Zeitungen austragen.
Der kleine Felix murmelt im Traum undeutlich 
vor sich hin. Er schläft bei Lodja am Fußende.

Von Lodja hört man nichts, nicht einmal 
ihre Atemzüge. Sie ist auch nachts die 

Ruhigste von allen.
Und Plascha ist die Unruhigste aus der Fami-
lie. Die mit den wilden Locken. Plascha fällt 
immer so viel ein, was sie tun oder erzählen 
muss, und sie kann nie lange damit warten.

Ein Wunder, meint Mama, dass Plascha in der 
Schule stillsitzen kann, denn nicht einmal im 
Schlaf liegt sie ruhig. Deshalb schläft sie mit 
Mama im großen Bett, seit der Papa im Krieg 

gegen die Franzosen kämpft. 
Die letzte Karte aus Frankreich hat er vor über 
drei Monaten geschrieben. Jeden Tag staubt 
Plascha die Karte ab, die auf der Kommode 
steht, und gibt dem Papa einen Kuss. Fünf 

Soldaten sieht man auf der Karte, Papa 
ist der zweite von links.

Für Kaiser und Vaterland steht in Druckschrift 
unter dem Foto, und was Papa hinten drauf-
geschrieben hat, weiß Plascha auswendig.

„Ist Deutschland denn unser Vaterland?“, hat 
Plascha verwundert gefragt, als Mama die 
Karte und den Spruch vorgelesen hat. „Wir 

sind doch Pollacken, oder?“
Dass Mama so böse gucken kann! „Sei still“, 
hat sie wütend gesagt. „Weißt du denn nicht, 

was das für ein Schimpfwort ist?“
aus: inge Meyer-Dietrich, Plascha

→ www.ingemeyerdietrich.de

→ [1] Neue Bücher
Ballade von inge Meyer-Dietrich in
Kohlenkönige und emscherkinder

Familie Krawczyk



Dirk Sondermann (Hg.)
Ruhrsagen 

Von der Mündung bis zur Quelle 
356 Seiten, gebunden

3. Auflage, 16,90 € 
iSBN 978-3-922750-60-4

Dieses Werk wendet sich sowohl an die 
Bewohner der 235 Kilometer langen „ruhr-

schiene“ vor Ort als auch an Ortsfremde und 
touristen, da – erstmals in einem Sagenbuch 

regionalen inhalts – fast alle sagen-haften 
Stätten detailliert mit angabe des Ortes, der 
Straße und darüber hinaus mit GPS-Daten 

versehen werden. auf besondere, sagen-hafte 
Sehenswürdigkeiten wird hingewiesen. 

Hierzu hat der Herausgeber dieses Werkes 
mehrere tausend Kilometer Weges hinter sich 

gebracht, um tatsächlich (fast) jede 
sagen-hafte Stätte vor Ort aufzuspüren und 

auf sich wirken zu lassen. Wo möglich 
werden die geschichtlichen Hintergründe der 
Überlieferungen kurz skizziert, und es wird 

auf Zusammenhänge mit anderen Sagen des 
Buches hingewiesen. ein Ortsregister und 
genaue Quellenangaben gestalten dieses 

Buch leserfreundlich. 

Dirk Sondermann (Hg.) 
Lippesagen

Von der Mündung bis zur Quelle 
368 Seiten, gebunden, 16,90 € 

iSBN 978-3-942094-39-9 
erstmals in der Sagenliteratur werden 
in den „Lippesagen“ die interessantes-
ten Sagen von der Lippemündung bei 

Wesel in den rhein bis zur Lippequelle 
bei Bad Lippspringe zusammengestellt. 

auf der Lesereise kommt es auch zu 
„sagen-haften“ Begegnungen mit 

historischen Gestalten wie dem römerfürs-
ten Germanicus, Hermann dem Cherusker, 
den Nibelungen, Dietrich von Bern, Herzog 
Wittekind, Kaiser Karl dem Großen, König 
Friedrich dem Großen und vielen anderen 

Gestalten der Geschichte und Überlieferung. 
es wurden auch Legenden und besonders 

gelungene Schelmengeschichten vom 
Lügenbaron Münchhausen sowie von den 
Beckumer „Schildbürgern“ aufgenommen. 
es darf also auch geschmunzelt werden.

[16] sagenhaft

Lipperuhr



Feiertag!

Joachim Wittkowski (Hg.) 
Hic, haec, hoc. 

Der Lehrer hat ’nen Stock 
Schulgeschichten aus dem 

Ruhrgebiet 
312 Seiten, gebunden, 16,90 € 

iSBN 978-3-922750-70-3
ein ganzes Jahrhundert Schule wird lebendig: 
achtunddreißig autorinnen und autoren erzäh-
len aus ihrer Schulzeit im ruhrgebiet. Von den 
1900er bis zu den 1990er Geburtsjahrzehnten 
sind autoren aller Generationen vertreten. Der 
älteste von ihnen ist noch im Kaiserreich zur 
Schule gegangen, der jüngste ist noch Schü-
ler. alle sind sie dem Schreiben verbunden: 
als Berufsschriftsteller oder Hobbyautor, als 
Journalist oder Wissenschaftler, als Lehrer 

oder Lernender mit ersten erfahrungen bei der 
Schülerzeitung. Sie alle erzählen ihre Schul-

geschichten, erzählen von der Sextanermütze 
und dem abiball, von Ordnung und Chaos, 
von Freundschaften und Konflikten, vom 

Kindsein und erwachsenwerden, vom Krieg 
und vom Frieden.

 → [1] Neue Bücher
Joachim Wittkowski (Hg.)

Grün ist das Schwarze 

Schule

Kneipenkarneval im ruhrgebiet der fünfziger Jahre: 
Zum Feiern schlüpften diese Frohnaturen nicht in 

Kostüm und rolle. Man blieb man selbst, freute sich 
des Lebens und der im Nachkriegsjahrzehnt 

wiedererlangten bürgerlichen Normalität.

Die Herren dieser Combo hatten sichtlich Spaß am 
gemeinsamen Musizieren. Mit einer Mandoline, 

einer Gitarre, einer Zither, einer Bass-Balalaika und 
einem Bandoneon hatte sie eine ungewöhnliche 

Besetzung. Man traf sich im Gesellschaftszimmer 
einer Kneipe in Wanne-eickel-röhlinghausen. Das 

Foto stammt aus den fünfziger Jahren.

Fotos von Joachim Wittkowski



Dirk Hallenberger (Hg.) 
Wandel vor Ort 

Das Ruhrgebiet in ausgewählten 
Erzählungen 

240 Seiten, gebunden, 14,90 € 
iSBN 978-3-922750-71-0 

Hundert Jahre Literatur über das ruhrgebiet: 
sie scheinen ausreichend zu sein, um Bilanz 

zu ziehen, um aufzulisten, was aus der 
erzählenden Literatur vorzeigens- und 

lesenswert, aber auch bewahrenswert sein 
könnte, bevor sich das ruhrgebiet noch weiter 
kulturverwandelt und als industrie landschaft 

völlig verschwunden ist. 
Paul Zech • Josef Winckler • Otto Wohlgemuth

 erich Grisar • Walter Vollmer 
richard Huelsenbeck • anna Seghers 

Hans Marchwitza • rudolf Braune 
Heinrich Schirmbeck • Josef reding

Wolfgang Körner, Günther Weisenborn
 Max von der Grün • Hansjürgen Bulkowski 

Nicolas Born • Fakir Baykurt • Hannelies 
taschau • ralf rothmann • Michael Klaus

Dirk Hallenberger, geboren1955 in Velbert
Dr. phil., Germanist, Lehrbeauftragter an der 

Universität Duisburg-Essen

Dirk Hallenberger (Hg.)
Heimspiele und Stippvisiten 

Reportagen über das Ruhrgebiet 
208 Seiten, gebunden, 14,90 € 

iSBN 978-3-922750-57-4 
immer wieder lassen sich „reporter auf 

Stippvisite“ im ruhrgebiet blicken. So laden 
die in „Heimspiele und Stippvisiten“

 zusammengestellten reportagen, die alle 
ungekürzt und unverändert übernommen sind, 

als Dokumente der Zeit wie als 
literarische erzeugnisse dazu ein, das 
ruhrgebiet aus ganz unterschiedlichen 

Sichtweisen noch einmal kennenzulernen.
Hermann Beckfeld • Rudolf Braune

Isaac Deutscher • Hannsferdinand Döbler 
Alfons Goldschmidt • Stephanie Grimme 

Markus Günther • Heinrich Hauser
Ernest Hemingway • Georg Imdahl
Roland Kirbach • Egon Erwin Kisch

Stefan Klein • Hilmar Klute • Angela Lamza 
Hans Marchwitza • Stephan Maus
Ernst Meister • Josef Müller-Marein

Alfons Paquet • Gunther Rathke • Erik Reger 
Joseph Roth • Paul Schallück • Dirk Schümer 

Georg Schwarz • Jura Soyfer
Wilfried Stichmann • Wolfgang Welt 

Peter von Zahn
[17] Dirk Hallenberger

reportagenerzählungen



Feiertag!

Dirk Hallenberger (Hg.)
Prominente Porträts 
Das Ruhrgebiet in 

autobiografischen Texten 
160 Seiten, gebunden, 9,90 € 

iSBN 978-3-942094-32-0
Prominente Porträts bündeln in dieser Form 

erstmals Äußerungen von berühmten 
Persönlichkeiten, die sich alle auf das 

ruhrgebiet beziehen. in Briefen, erinnerungen 
oder autobiografischen Texten schreiben sie 
von ihren erfahrungen und erlebnissen, die 
sie in Geschichte und Gegenwart zwischen 

rhein und ruhr gemacht haben: Kindheit und 
Jugend, Maloche und Muße, über tage oder 
unter tage, vor der Klasse oder hinter dem 
Mikrofon, Paradies oder Hölle, legal oder 

illegal, einheimisch oder zugereist.
Wilhelm Schäfer • Gertrud Bäumer

Maurice ravel • august Winnig
Claire Waldoff • Hans Marchwitza

Conrad Felixmüller • Fritz Selbmann
Kurt Weill • Walter Dirks • Heinz rühmann 
tisa von der Schulenburg • Klaus Mehnert
Dietrich W. von Menges • eduard Claudius

ernst Meister • erich Honecker
Peter von Zahn • Will Quadflieg

Porträts

Fotos von Ralf Becker



René Schiering
Ruhrpott-Köter 1

Woanders ist es schön, 
aber hier bin ich zu Haus

144 Seiten, gebunden, 9,90 € 
iSBN 978-3-942094-15-3

René Schiering
Ruhrpott-Köter 2

Wie eine Taube, die man schickt,
komm ich jedes Mal zurück

144 Seiten, gebunden, 9,90 € 
iSBN 978-3-942094-38-2

er hat Karriere gemacht und 
die Welt bereist. Doch nach 

zwölf Jahren exil muss er wie-
der zurück in die tristesse des 

nördlichen ruhrgebiets. Ständig 
dem Wahnsinn nahe, stolpert er 
auf heimischem Boden durch ein 
Sammelsurium schräger Gestal-
ten und peinlicher Situationen. 

B. S. Hiller 
Stille Post im Amtsgericht 

Richter Bahnsen spitzt die Ohren
184 Seiten, taschenbuch, 8,01 €

iSBN 978-3-922750-84-0
Starverteidiger Conradi aus 

Glandrop im nördlichen ruhrge-
biet liegt tot in seinem Luxusau-
to. am richterlichen Mittagstisch 
wird gemunkelt, dass eventuell 

die Mafia oder gar der Ver-
fassungsschutz nachgeholfen 

haben könnte. Unser amtsrichter 
Bahnsen beginnt, sich in der 
Gerüchteküche umzuhören. 

B. S. Hiller 
Schnitzeljagd im Amtsgericht

Richter Bahnsen steht im Dunkeln
168 Seiten, taschenbuch, 8,01 €

iSBN 978-3-942094-04-7
Vorfrühling in Glandrop: ein alter 

Mann wird in seiner Wohnung 
erschossen. Die Polizei hat einen 
täter. Der ist dann plötzlich nicht 
mehr da. auch unser neugieriger 

amtsrichter Bahnsen steht vor 
einem rätsel und beginnt, den 

Spuren zu folgen.

Das Autoren-Ehepaar B. S. Hiller 
lebt an der Grenze zwischen 
Münsterland und Ruhrgebiet. 

An schönen Tagen können die 
beiden von ihrem Garten aus den 
Dampf der Kühltürme sehen, bei 
jedem Wetter Wiesen und Wall-
hecken. Sie haben schon immer 
gerne Geschichten erzählt. Seit 
ihre Kinder erwachsen sind und 

ihr Hund anderen Interessen 
nachhängt, fehlt es zunehmend 

an Publikum. 

Ich bin ein Ruhrpott-Köter,
wurd’ auf Kohle groß.

Mein Fell ist voller Flöhe,
werd’ das Jucken nicht los.
Ich bin ein Ruhrpott-Köter,

struppig und verlaust.
Woanders ist es schön,

aber hier bin ich zu Haus.

[18] Brennpunkte

Sorgenkind nördliches ruhrgebiet



Feiertag!

B. S. Hiller 
Rutschpartie im Amtsgericht 

Richter Bahnsen gerät aufs Glatteis
128 Seiten, gebunden

9,90 €
iSBN 978-3-942094-45-0 

Glandrop im nördlichen ruhrgebiet. 
es weihnachtet, und richter Bahnsen muss 

am Heiligen abend einen Haftbefehl ver-
kündigen. außerdem fällt der neue Direktor 
des amtsgerichtes die treppe runter und 

ins Koma. Schnell kommt der Verdacht auf, 
dass dabei jemand nachgeholfen hat. rich-
ter Bahnsen kann nicht anders: er schnüffelt 

der Sache hinterher. Und gerät im dritten 
Glandrop-Krimi ganz schön aufs Glatteis. 

„Hier wird geraucht. Hier wird geflucht. Hier 
werden Justizgeheimnisse ausgeplaudert.
Dieser Kriminalroman, der mit den Worten 

’Scheiß Weihnachten!’ beginnt, ist kein 
Ruhmesblatt für unsere Event City.“ 

(Glandroper Tageblatt)

WerBeaNZeiGe 
Besuchen Sie Glandrop, die Perle des nördlichen 

ruhrgebiets! Kostenlose Unterbringung und 
kulturelle Höhepunkte aller art erwarten Sie.

Weitere informationen unter www.glandrop.de 
WerBeaNZeiGe 

Glandrop

Oben ein adventsfoto der schon damals zum 
Deklamieren neigenden autorin anja Kiel vor 

formschönem Gelsenkirchener Barock in Bochum. 
Und darunter dieselbe autorin, zusammen mit ihrer 
Schwester, der autorin Sarah Meyer-Dietrich (mitte) 
und ihrem Bruder beim Ostereiersuchen im Garten 

von der Omma und tante Änne ebenfalls in Bochum.
Fotos von Anja Kiel



Wilhelm Küpper 
Beim Hühnerfüttern
kam der Krieg zu mir 

Die ersten fünfzehn Jahre 
meines Lebens

144 Seiten, gebunden
9,90 € 

iSBN 978-3-942094-30-6
1925 wird Wilhelm Küpper gebo-
ren. Er wächst auf   im Ruhrgebiet 

– bis zum fünften Lebensjahr 
auf einem Bauernhof zwischen 
Feldern, Wiesen und im Schat-
ten des Waldes, ab 1930 in der 
Stadt. er geht zur Volksschule, 

wechselt dann auf ein Gymnasi-
um. ab 1940 ist Wilhelm Küpper 
verordnetes Mitglied der Hitler-
jugend. Der Krieg kam ein Jahr 
vorher zu ihm, während er auf 

dem Hof seiner Oma die Hühner 
fütterte. Wilhelm Küpper erzählt 
die ersten fünfzehn Jahre seines 
Lebens: direkt und anrührend, 

einfach schön.

Peter Stripp 
Rote Erde 

Der große Roman über das 
Ruhrgebiet und seine  

Vergangenheit
504 Seiten, taschenbuch

12,90 €
iSBN 978-3-922750-88-8

1887. Der 15-jährige Bruno 
Kruska kommt aus Pommern 
ins ruhrgebiet, um als Berg-

mann sein Geld zu verdienen. er 
arbeitet am ausbau des Flözes 

„Morgensonne“. Doch dann bricht 
beim Kampf um mehr Lohn und 
bessere arbeitsbedingungen ein 
Streik aus ... Die arD strahlte 

„rote erde“ in zwei Serien aus. 
Die erste – gleichzeitig inhalt 

dieses Buches – spielt in der Zeit 
von 1887 bis 1919.

Im Juni 2013 starb Peter Stripp 
im Alter von 78 Jahren. Peter 
Stripp war nicht nur ein toller 

Autor, der mit „Rote Erde“  
einen Klassiker der Ruhrgebiets-
literatur geschrieben hat, sondern 

auch ein äußerst liebenswerter 
Mensch. 

Liesel Appel 
Der Sohn des Nachbarn

288 Seiten, gebunden
14,90 €

iSBN 978-3-942094-41-2
 Nachkriegszeit. Die neunjähri-
ge Liesel spielt vor dem Haus 

ihrer eltern, als ein Fremder sie 
anspricht. er sei ein ehemaliger 

Nachbar und habe als Jude 1938 
nach Palästina fliehen müssen. 

„Die Nazis kamen in der 
Kristallnacht nach oben in unsere 

Wohnung und zerrten unseren 
kleinen Sohn aus seinem Kinder-
wagen heraus. Und … sie warfen 
unser Kind auf der rückseite des 
Hauses vom Balkon.“ Jetzt sei er 

zurückgekommen, um den 
Retter seines Sohnes zu finden. 
Für Liesel ist klar: Dieser Held 

konnte nur ihr verstorbener Vater 
gewesen sein, und so nimmt sie 

den Fremden mit in ihre 
Wohnung. 

Die reaktion ihrer Mutter ist für 
Liesel unfassbar und der Beginn 

einer lebenslangen Suche 
nach dem Sohn des Nachbarn.

[19] Wahrheiten

anrührendunfassbar liebenswert



Feiertag!

Adolf Winkelmann & Jost Krüger
Winkelmanns Reise ins U

320 Seiten, gebunden, viele Fotos
18,90 € 

iSBN 978-3-942094-17-7
Mitten im Kohlenpott steht eine geheim-
nisumwitterte Stufenpyramide. einhei-
mische nennen sie „Das Dortmunder 

U“. Besessen von der dreisten idee, die 
Pyramide in eine Lichtplastik zu verwan-
deln, gerät Winkelmann in eine Welt, die 
er bisher nicht kannte. Bei seiner aben-
teuerlichen reise in die labyrinthischen 
turmkeller und die Überreste der Stadt-
geschichte erfährt er von der existenz 
der Magic Foils of Dortmund, seit 1926 

unbeachtet und unentziffert.
„Zum ersten Mal in der Geschichte, dass 
jemand es wagt, die Wahrheit über das 

ruhrgebiet absolut schonungslos 
aufzuschreiben.“

→ [1] Neue Bücher
adolf Winkelmann

Die abfahrer

ehrlich

tja, und der letzten Feiertagsgeschichte, der 
können Sie Glauben schenken oder auch 

nicht: Der da oben ist unser langjähriger Lage-
rist; seine Mütze trägt er nicht ohne Grund. 
im Sommer 1983, kurz nach Gründung des 
Verlages, erhielten wir eine einladung zur 

LVBF, zur berühmten „Las Vegas Book Fair“; 
dieser einladung sind wir natürlich gerne 

nachgekommen. am zweiten tag kamen wir 
an unserem Stand mit Peter ins Gespräch, 

einem Mittfünfziger, den die Liebe von Herten 
in die Sin City getrieben hatte. abends trafen 
wir uns auf ein Bier, und Peter erzählte von 
seinem Sohn; der war auf die schiefe Bahn 

geraten, war schließlich im Gefängnis gelan-
det, hatte seine Strafe nun fast abgebrummt. 
„er würde on parole [auf Bewährung] sofort 
freikommen, wenn er irgendwo – am besten 
im ausland – einen Job nachweisen könnte.“ 
Peter blickte uns traurig an. „Mein Sohn is en 

really nice guy.“
Zwei tage danach, die LVBF hatte ihre tore 

geschlossen, fuhren wir zum Las Vegas 
County Jail, sprachen mit Peters Sohn, und 

eine Woche später flog er zusammen mit uns 
zurück nach Deutschland. Feiertag!

Seit Sommer 1983 ist er unser Lagerist, be-
sitzt auf unserem Verlagsgelände ganz in der 
Nähe seines arbeitsplatzes eine kleine Woh-

nung. Bewährungsauflage war und ist, dass er 
seine Jailcap tragen muss. Wenn Sie ihn mal 
treffen, brauchen Sie trotzdem keine angst zu 

bekommen. er is en really nice guy.



Thomas Althoff
Komm, wir schießen Kusselkopp
iSBN 978-3-922750-35-2 (14,90 €)

Liesel Appel
Der Sohn des Nachbarn
iSBN 978-3-942094-41-2 (14,90 €)

Hermann Beckfeld
Ganz persönlich
iSBN 978-3-942094-48-1 (9,90 €)

Hermann Beckfeld (Hg.)
... der Boss spielt im Himmel weiter
iSBN 978-3-922750-62-8 (14,90 €)

Simone Beckfeld
Schitti kämpf!
iSBN 978-3-922750-65-9 (9,90 €)

Werner Bergmann
Geschichte(n) zwischen Pott und Deckel
iSBN 978-3-942094-44-3 (18,90 €)

Werner Bergmann (Hg.)
Der erste atlas von Nordrhein-Westfalen
iSBN 978-3-942094-28-3 (29,80 €)

Karin Boehm
Frau Malenki liebt Heinz Maegerlein
iSBN 978-3-922750-21-5 (14,90 €)

Marion Bönnighausen & Katja Winter 
Lesen(d) lernen! ein trainingsprogramm
iSBN 978-3-942094-31-3 (19,90 €)

Rainer Bonhorst
Dr. antonia Cervinski-Querenburg
Daaf ich Sie noch ma wat lernen?
iSBN 978-3-922750-47-5 (9,90 €)

Rainer Bonhorst 
Dr. antonia Cervinski-Querenburg
erzählt dat ruhrgebiet seine Geschichte
iSBN 978-3-942094-18-4 (9,90 €)

Werner Boschmann
Lexikon der ruhrgebietssprache
iSBN 978-3-922750-01-7 (9,90 €)

Werner Boschmann
emscherzauber
iSBN 978-3-942094-20-7 (9,90 €)

S. Domke/H.A. Janssen/J. Wittkowski
3 x Gedichte
iSBN 978-3-942094-58-0 (9,90 €)

Sigi Domke
erster Kuss und dritte Zähne
iSBN 978-3-942094-51-1 (9,90 €)

Sigi Domke
Wat ne Gegend!
iSBN 978-3-942094-42-9 (14,90 €)

Sigi Domke
Wie sieht denn die Omma aus?!
iSBN 978-3-922750-64-2 (9,90 €)

Sigi Domke
Die Koplecks in: Freunde der italienischen Oper
iSBN 978-3-922750-72-7 (9,90 €)

Sigi Domke & Michael Hüter 
Helden sind immer die anderen
iSBN 978-3-942094-35-1 (9,90 €)

Lars von der Gönna
Der Spott der kleinen Dinge
iSBN 978-3-942094-43-6 (9,90 €)

Dirk Hallenberger (Hg.)
Prominente Porträts
iSBN 978-3-942094-32-0 (9,90 €)

Dirk Hallenberger (Hg.)
Heimspiele und Stippvisiten
iSBN 978-3-942094-57-4 (14,90 €)

Dirk Hallenberger (Hg.)
Wandel vor Ort
iSBN 978-3-942094-71-0 (14,90 €)

B. S. Hiller
rutschpartie im amtsgericht
iSBN 978-3-942094-45-0 (9,90 €)

B. S. Hiller 
Schnitzeljagd im amtsgericht
iSBN 978-3-942094-04-7 (8,01 €)

B. S. Hiller 
Stille Post im amtsgericht
iSBN 978-3-922750-84-0 (8,01 €)

Manfred Hoese
Braunes Hemd und leerer Magen
iSBN 978-3-922750-50-5 (14,90 €)

Michael Hüter
Stautröster ruhr
iSBN 978-3-922750-47-4 (9,90 €)

Michael Hüter
Nix wie Höhepunkte
iSBN 978-3-922750-96-3 (9,90 €)

Hubertus A. Janssen
Der Lurch dreht durch
iSBN 978-3-942094-49-8 (9,90 €)

Jürgen Kassel & Zepp Oberpichler 
Heartzland – Das ruhrgebiet in schwarz-weißen Zeiten
iSBN 978-3-942094-25-2 (9,90 €)

Herbert Knebel
Boh glaubse … – Die Klassikers
iSBN 978-3-942094-26-9 (9,90 €)

Wilhelm Küpper 
Beim Hühnerfüttern kam der Krieg zu mir
iSBN 978-3-942094-30-6 (9,90 €)

Jürgen von Manger
„Der abschied“ und andere Stückskes aus dem Nachlass 
iSBN 978-3-942094-37-5 (9,90 €)

Jürgen von Manger
Bleibense Mensch!
iSBN 978-3-922750-74-1 (9,90 €)

Heinz H. Menge 
Mein lieber Kokoschinski!
iSBN 978-3-942094-36-8 (9,90 €)

Inge Meyer-Dietrich
Plascha
iSBN 978-3-922750-94-9 (8,01 €)

[20] Lieferbare titel



Inge Meyer-Dietrich & Anja Kiel 
Die Hüter des Schwarzen Goldes
iSBN 978-3-942094-07-8 (14,90 €)

Zepp Oberpichler & Jürgen Post
Grubenkind
iSBN 978-3-942094-53-5 (14,90 €)

Zepp Oberpichler & Tom Tonk
Die Stones sind wir selber
iSBN 978-3-922750-45-1 (14,90 €)

Zepp Oberpichler
Gitarrenblut 
iSBN 978-3-922750-93-2 (8,01 €)

Helmut Rahn
Mein Hobby: tore schießen
iSBN 978-3-942094-40-5 (14,90 €)

Dennis Rebmann & Philip Stratmann 
Mit Schmackes! Punk im ruhrgebiet
iSBN 978-3-942094-33-7 (18,90 €)

René Schiering
ruhrpott-Köter 1
iSBN 978-3-942094-15-3 (9,90 €)

René Schiering
ruhrpott-Köter 2 
iSBN 978-3-942094-38-2 (9,90 €)

Heinz Georg Schmenk
ein Dussel ist immer dabei
iSBN 978-3-922750-73-4 (14,90 €)

Holger Schmenk & Christian Krumm
Kumpels in Kutten
iSBN 978-3-942094-02-3 (16,90 €)

Dirk Sondermann (Hg.)
Lippesagen
iSBN 978-3-942094-39-9 (16,90 €)

Dirk Sondermann (Hg.)
ruhrsagen
iSBN 978-3-922750-60-4 (16,90 €)

Helmut Spiegel
Das Bollerrad muss bollern ...
iSBN 978-3-922750-49-9 (9,90 €)

Helmut Spiegel
auf alle meine Pötte setzt Ursula den Deckel
iSBN 978-3-922750-67-3 (9,90 €)

Helmut Spiegel
ich schäbiges Frikadellchen
iSBN 978-3-922750-20-8 (14,90 €)

Helmut Spiegel – Hörbuch
ich schäbiges Frikadellchen
iSBN 978-3-922750-76-5 (14,90 €)

Stefan Sprang
Fred Kemper und die Magie des Jazz
iSBN 978-3-942094-16-0 (14,90 €) 

Wernfried Stabo (Hg.)
alles Gute vonne ruhr
Die liebliche ausgabe
iSBN 978-3-942094-24-5 (7,90 €)

Wernfried Stabo (Hg.)
alles Gute vonne ruhr
Die weibliche ausgabe
iSBN 978-3-922750-78-9 (7,90 €)

Wernfried Stabo (Hg.) 
alles Gute vonne ruhr
Die männliche ausgabe
iSBN 978-3-922750-79-6 (7,90 €)

Wernfried Stabo (Hg.) – Hörbuch 
alles Gute vonne ruhr
iSBN 978-3-922750-80-2 (7,90 €)

Peter Stripp 
rote erde
iSBN 978-3-942094-88-8 (12,90 €)

Wolfgang Thiele & Herbert Knorr
Der Himmel ist unter uns
iSBN 978-3-9922750-48-6 (24,80 €)

Werner von Welheim & Michael Hüter
Kohlenkönige und emscherkinder
iSBN 978-3-942094-54-1 (14,90 €)

Friedhelm Wessel
Unsere allerschönste ecke
iSBN 978-3-942094-52-8 (9,90 €)

Friedhelm Wessel
als Oppa Mopped fuhr
iSBN 978-3-942094-46-7 (9,90 €)

Friedhelm Wessel
Manchmal auch in Unterbuxe
iSBN 978-3-942094-29-0 (9,90 €)

Friedhelm Wessel
Die letzte Sau der Kolonie
iSBN 978-3-942094-08-5 (9,90 €)

Friedhelm Wessel
Denn sie tragen das Leder vor dem arsch
iSBN 978-3-9922750-98-7 (9,90 €)

Friedhelm Wessel
Lüdenscheid-Nord gegen Herne-West
iSBN 978-3-942094-19-1 (9,90 €)

Julia Wilmsmann 
Dem Mensch sein bester Kumpel
iSBN 978-3-942094-27-6 (9,90 €)

Adolf Winkelmann
Die abfahrer
iSBN 978-3-942094-55-9 (14,90 €)

Adolf Winkelmann & Jost Krüger
Winkelmanns reise ins U
iSBN 978-3-942094-17-7 (18,90 €)

Joachim Wittkowski (Hg.)
Grün ist das Schwarze
iSBN 978-3-942094-50-4 (9,90 €)

Joachim Wittkowski (Hg.)
Hic, haec, hoc. Der Lehrer hat ’nen Stock
iSBN 978-3-922750-70-3 (16,90 €)

Jott Wolf
Der revierdeutsche Struwwelpeter
iSBN 978-3-942094-21-4 (9,90 €)

Jott Wolf
Max und Moritz im Kohlenpott
iSBN 978-3-922750-16-1 (9,90 €)



Feiertag in den anfängen des Verlages. Neben dem Verlagspferd Börni der 
Verleger Henselowsky-Boschmann; links, am Baum lehnend, Lektor Wernfried 
Stabo; auf dem Feiertagswagen die autorinnen und autoren, von denen viele 

noch heute beim regionalen Literaturversorger veröffentlichen. 


