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Urlaub fürs Auge –  
Münster

»Auch wenn«, hatte Marcel erzählt, »auch wenn wir 
Bielefelder den Namen dieser Stadt nicht aus-

sprechen, sondern höchstens vom Dorf in der Nähe von 
Telgte reden oder eben von Mxxxer, auch wenn die fuß-
ballerische Rivalität eine große Bedeutung hat und der 
Name dieser Stadt für uns tabu ist, so bleibt uns nichts 
anderes übrig, als neidlos anzuerkennen, dass das Dorf in 
der Nähe von Telgte ohne jeden Zweifel die Perle West-
falens ist. Also, städtebaulich. Und landschaftlich. Fuß-
ballerisch müssen wir nicht drüber reden, aber die Stadt 
an sich: Zucker. Musst du mal hin. Urlaub fürs Auge.«

Davon kann zunächst keine Rede sein, dachte Leo, 
als er sich auf dem Bahnhofsvorplatz an das Gespräch 
erinnerte. Münster reihte sich nahtlos in die Liste der 
Städte ein, die Bahnhöfe und ihre Vorplätze, also die 
Visitenkarte einer Stadt, mit Vogelscheuchen ver-
wechselt hatten. Dieses Virus schien ganz besonders 

AUSZUG AUS HeimatbucH Westfalen ISBN 978-3-934918-93-1
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



124

in Westfalen zu grassieren, ganz egal, ob Hamm, Bie-
lefeld, Paderborn oder eben Münster. Das bekamen 
Städte wie Leipzig oder Nürnberg und selbst Berlin, 
das ja vor dem Haupteingang immerhin mit dem Re-
gierungsviertel protzen kann, wesentlich besser hin. 
Münster versuchte in Sachen Unattraktivität den Vogel 
abzuschießen: Ein wildes Durcheinander an Gebäude, 
Fahrzeug und Mensch. Gesellschaftliches Mikado, der 
umgefallene Turm nach dem Jenga-Spiel.

Aha, dachte Leo. Das ist also Münster. Na ja. Aber er 
beschloss abzuwarten. Am besten reist man mit einem 
Sack überm Kopf direkt in die westfälischen Altstädte, 
dachte Leo, die Außenbezirke sind ja teilweise schlim-
mer als in Jena oder Chemnitz. Das ist überhaupt die 
perfekte Geschäftsidee, dachte Leo weiter, man könn-
te Taliban-Touristenentführer anheuern, die genau das 
machten: Geneigte Westfalenurlauber vor der Haustür 
entführen, Sack über den Kopf, Hinfahrt, zack, voilà 
Münsteraner Altstadt, das macht dann 250 Euro, auf 
Wiedersehen. Und im selben Atemzug hätte man die 
Knaben resozialisiert. Perfekt.

Er hatte sich im Zeitschriftenladen am Bahnhof 
einen Reiseführer gegönnt, Münster für Anfänger, und 
was er da sah, war vielversprechend. Das Konzept des 
kleinen Reiseführers gefiel ihm sehr, offensichtlich wa-
ren in der ganzen Stadt an den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten Plaketten verteilt, an denen er sich entlang-
hangeln konnte. Das kam gerade Menschen wie ihm 
entgegen, die gerne Hamm mit Hameln verwechselten 
oder Freundinnen Rosen ins Gesicht schmissen. Ge-
nau so ein Buch bräuchte es für Beziehungen, dachte 
er. Jedes Mal, wenn es eine brenzlige Situation gäbe, 
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leuchtete eine Warnleuchte auf und man guckte schnell 
an der entsprechenden Stelle nach.

Leo zückte sein Handy und wählte die Nummer 
der WG, in der Frida laut Manu untergekommen war. 
Niemand ging ran, vermutlich waren alle gerade an der 
Uni oder fuhren Fahrrad – er war erst fünf Minuten 
in Münster, aber bereits restlos überzeugt, dass das des 
Münsteraners Hauptbeschäftigung sein musste. Direkt 
neben dem Bahnhof stand eine Radstation mit den 
Ausmaßen der Münchner Allianz-Arena und wäh-
rend seiner Zigarettenpause war er nicht nur einmal 
ganz knapp dem sicheren Tod durch wild gewordene 
Radfahrer entkommen. Und Frida war wahrscheinlich 
ohnehin auf ausgedehnter Sightseeingtour. Wer weiß, 
wenn er Glück hätte, träfe er sie sogar. Leo drückte 
seine Zigarette aus, warf einen Blick auf die Karte im 
Reiseführer und lief los.

Er kam nicht weit. Vor der Promenade, einer Allee, 
die so etwas wie eine Autobahn für Radfahrer darstell-
te, blieb er stecken. Nicht genug, dass sie ohnehin schon 
überall das Leben der Fußgänger schwer machten – die 
Radfahrer bekamen auch noch in Form eines eigenen 
Highways eine Extrawurst serviert. Das Überqueren 
der Promenade überforderte ihn wie einst der Arc de 
Triomphe seinen Mietwagen in Paris. Jedes Mal, wenn 
er dazu ansetzte, die Promenade zu überqueren, muss-
te er mit einem Riesensatz wieder zurückspringen. Die 
Radfahrer in Münster fuhren erst und klingelten spä-
ter. Leo verzog das Gesicht. Er war schon bei Frogger 
auf dem Game Boy nie besonders gut gewesen. Offen-
sichtlich war er mitten in den Berufsverkehr der Müns-
teraner Radfahrer hineingeraten.
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Auf einer Bank neben der Rennstrecke saßen meh-
rere Rentner, die in regelmäßigen Abständen die Rad-
fahrer beschimpften und erfolglos versuchten, ihnen 
die Gehstöcke zwischen die Speichen zu stecken. Leo 
sympathisierte sehr mit ihnen. Er nahm wieder die 
Promenade in Augenschein, aber er fand einfach keine 
Lücke zwischen den Radfahrern. Plötzlich zupfte ihn 
jemand am Ärmel.

»Darf ich Ihnen behilflich sein, junger Mann?«, 
fragte einer der schimpfenden Pensionäre.

»Bitte?«
Der gebückte ältere Herr wies mit seinem Stock auf 

die Promenade.
»Ich sehe doch, dass Sie nicht von hier sind. Alleine 

schaffen Sie das nie. Ich helfe Ihnen gerne rüber.«
»Meinen Sie das ernst?«
Der ältere Herr kniff die Augen zusammen und 

fummelte an seinem Hörgerät herum.
»Sie müssen ein wenig lauter reden, junger Mann. 

Wollen Sie hier Wurzeln schlagen oder wollen Sie rüber?«
Leo blickte zur Promenade und wieder zurück zum 

hilfsbereiten Rentner. Doch bevor er irgendetwas erwi-
dern konnte, hatte dieser bereits seinen Arm gegriffen, 
einen weiten Schritt nach vorn mitten in den reißenden 
Strom der Radfahrer gemacht und zog Leo über den 
Weg, wild mit dem Gehstock fuchtelnd, an dem eine 
Fahrradklingel befestigt war, die er laut bimmeln ließ. 
Leo spürte mehrfach den Fahrtwind äußerst knapp 
an ihm vorbeirasender Radfahrer im Rücken, zweimal 
schloss er die Augen und sah sein letztes Stündlein ge-
kommen, aber wenige Sekunden später hatte er sicher 
die andere Seite erreicht.
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»So! Bitte schön!«, rief der ältere Herr und sank 
wieder über seinem Gehstock zusammen.

Leo schaute ihn mit großen Augen an und stam-
melte überrascht vor sich hin. Er hatte seine Sprache 
noch immer nicht wiedergefunden.

»Ja, ja, schon recht, von einem Dankeschön kann ich 
mir auch nix kaufen«, winkte der Mann ab. »Haben Sie 
wenigstens eine Zigarette für mich?«

Wortlos reichte ihm Leo seine Schachtel.
»Firma dankt, beehren Sie uns bald wieder«, rief der 

Lotse und überquerte mit seinem Gehstock hin- und 
herschlagend ein zweites Mal erfolgreich die Promenade.

»Den«, sagte Paul, »mag ich wohl.«
»Fang du jetzt nicht wieder damit an«, sagte Leo, 

blickte noch einmal kopfschüttelnd zur Renterbank 
und machte sich auf den Weg.

Nach einem zehnminütigen Fußmarsch erreichte 
er den ersten Wegpunkt des Reiseführers, den Prinzi-
palmarkt, und setzte seine Sonnenbrille ab.

»Wow«, sagte Leo.
»Wow«, sagte Paul. Dieser Anblick hatte selbst dem 

vorlauten Rucksack das Maul gestopft.
Leo blickte sich um. Er hatte schon einige wunder-

bare Orte auf seiner Reise kennengelernt, den Alten 
Markt in Bielefeld, das Quellgebiet in Paderborn, aber 
was er hier sah, überwältige ihn. Und er kam aus Nürn-
berg. Er war sich nicht sicher, ob seine Entzückung ob 
dieses Anblicks daran lag, dass er nicht damit gerechnet 
hatte oder er tatsächlich wunderschön war. Aber eins 
stand fest: Er stand inmitten einer Ansammlung his-
torischer Häuser, die zum Schönsten zählte, was er in 
langer Zeit gesehen hatte.
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Vom Lambertikirchplatz aus, der für die Münstera-
ner der Mittelpunkt der Welt zu sein schien, ging er den 
Prinzipalmarkt hinab, vorbei an einer sandsteinfarbenen 
Häuserzeile, bei dem kein Giebel dem anderen glich und 
deren Bogengänge zahlreiche kleine Geschäfte behei-
mateten. Jedes Haus war ein Unikat und hatte ein un-
verwechselbares Äußeres, was die Häuserzeile in seiner 
Gesamtheit zu einem Zeugnis offensichtlich sehr ver-
spielter Architekten machte. Leo schaute noch mal ge-
nau hin. Zwar ähnelten sich der eine oder andere Giebel 
oder Bogengang, aber es kam keine Fassadengestaltung 
zweimal vor. Leo stellte sich vor, wie die Städteplaner da-
mals »Achtung, fertig, los!« gerufen und die Architekten 
dann wie die Bekloppten losgelegt hatten, hin und wie-
der einen Blick nach links oder rechts werfend, aber dann 
doch sich selbst verwirklichend. Der Prinzipalmarkt in 
Münster, dachte Leo, war wie ein Diktat, bei dem der 
Text bei allen in etwa gleich war, die individuellen Recht-
schreibfehler am Ende aber das I-Tüpfelchen. Vergleich-
bar Zauberhaftes hatte er bislang nur bei einem Besuch 
in Marburg gesehen, aber das hier schoss in seinen Au-
gen den Vogel ab. Urlaub fürs Auge war tatsächlich eine 
gute Umschreibung. Normalerweise zählte Leo nicht zu 
den Menschen, die sich durch Gebäude zu Begeisterung 
hinreißen ließen, aber er war geradezu dankbar, dass ihn 
seine Suche nach Frida hierhin geführt hatte.

Das historische Rathaus erkannte er sofort. Die 
spektakuläre Fassade, die nach der Zerstörung im 
Krieg wie die meisten Häuser am Prinzipalmarkt ori-
ginalgetreu wieder aufgebaut worden war, hatte 1648 
als Kulisse für die Friedensverhandlungen zur Beendi-
gung des Dreißigjährigen Krieges gedient. Leo wun-
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derte es überhaupt nicht, dass der Dreißigjährige Krieg 
in Westfalen beendet wurde. Die Westfalen, das hatte 
er auf seiner Reise festgestellt, hatten gerne ihre Ruhe, 
was sie in Leos Augen durchaus auszeichnete. Ande-
rerseits musste man den Münsteranern vorhalten, dass 
im Zuge der Verhandlungen die Niederlande gegrün-
det worden waren. Na ja, dachte Leo, wo gehobelt wer-
den, fallen Späne.

Leo zückte sein Smartphone, er wollte ein Pano-
ramafoto machen. Rückwärts über den Prinzipalmarkt 
gehend ließ er die Kamera kreisen. Anschließend blieb 
er stehen und begutachtete das Ergebnis.

»Schnitt!«, hörte er plötzlich jemanden laut brül-
len. Erschrocken drehte er sich um. Genau vor seiner 
Nase entdeckte er einen Kamerakran, dahinter stand 
eine Traube böse dreinblickender Menschen, in deren 
Mitte ein wütender Mann mit Baskenmütze einen Ak-
tenordner auf dem Boden knallte.

»Och nö«, stöhnte ein untersetzter Typ in Blouson 
und St.-Pauli-T-Shirt an seiner Seite. Etwas überfor-
dert sah Leo von einem zum anderen. Er war sich nicht 
ganz sicher, was da jetzt passiert war, aber irgendjemand 
war offenbar sauer.

»Das kann nicht wahr sein«, rief der Mann und 
zündete sich eine Zigarette an. »Die letzte Einstel-
lung, gleich Feierabend und schon wieder trampelt so’n 
Tourist ins Bild wie ein Elefant im Porzellanladen. Ich 
brauche erst mal einen Kaffee.«

Er kam Leo sehr bekannt vor, er konnte ihn aber 
nicht sofort einordnen. Der Mann mit der Baskenmüt-
ze raufte sich die Haare. »Okay, okay, eine Viertelstun-
de Pause, danach alles auf Anfang, und dann hoffen wir 
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mal, dass wir für den Rest des Tages von Trotteln ver-
schont bleiben«, brüllte er durch sein Megafon.

»Ich bin im Wohnwagen, hat ja grad keinen Sinn 
hier«, sagte der Typ im St.-Pauli-Shirt und ließ sich 
von einer jungen Dame mit Headset begleiten. Zwei 
weitere Frauen mit Headsets näherten sich Leo und 
eskortierten ihn zum Bürgersteig.

»Machen Sie sich nichts draus«, flüsterte ihm eine 
von beiden zu. »Das passiert hier ständig, kein Weltun-
tergang.«

»Was ... was genau ...?«, rief Leo ihnen hinterher, 
aber sie hörten ihn schon nicht mehr.

»Idiot«, sagte Paul. 
»Selber« erwiderte Leo. »Du hättest mich ja mal 

warnen können.«
»Ich hatte auf eine kleine Nebenrolle gehofft, konn-

te ja keiner ahnen, dass du zwei so linke Füße hast.«
Da fiel der Groschen. Er beobachtete das geschäfti-

ge Treiben am Set noch eine Weile. Ein paar Minuten 
später war die Szene im Kasten und die Crew begann 
mit dem Abbau. Eine schwarze Limousine fuhr vor 
und der Münsteraner Tatort-Kommissar Frank Thiel 
schlenderte zu ihr rüber. Beim Einsteigen erblickte er 
Leo. »Wo waren Sie denn gerade, ich habe Sie wirklich 
vermisst«, rief er lakonisch, bevor er in den Wagen stieg.

Das Hollywood Westfalens

Niemand verkörpert den wortkargen, behäbigen Müns-
teraner Stereotypen besser als Axel Prahl in seiner Rol-
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le als Kommissar Frank Thiel – und der ist auch noch 
Hamburger. »Der Münsterländer und das Wort, das ist 
wie Mann und Frau – es geht nicht«, sagte der Kabaret-
tist Augustin Upmann einmal. Das Ermittlungsteam um 
Frank Thiel gehört zu den beliebtesten Ensembles des 
Tatort. Der knorrige Polizist und das so raue wie wun-
derschöne Münsterland bilden ein kongeniales Duo. In 
kaum einem anderen Tatort findet man so eigenwillige 
Charaktere und skurrile Geschichten, und die könnten 
wohl in keiner anderen Stadt als Münster spielen.

Ebenfalls in Münster gedreht wird die Krimiserie 
Wilsberg, in deren Mittelpunkt der Antiquar Georg 
Wilsberg steht, der sich, weil er stets knapp bei Kas-
se ist, nebenbei als Privatermittler betätigt. Basierend 
auf den Romanen des Autors Jürgen Kehrer geht der 
ehemalige Anwalt, in der ersten Folge von Joachim 
Król und seit der zweiten von Leonard Lansink ge-
spielt, in mittlerweile über 30 Folgen jeder noch so 
heißen Spur nach, die sich ihm bietet. Reiseunterneh-
men bieten mittlerweile Touren an, mit denen Touris-
ten die lebendige Kulisse der Stadt Münster entde-
cken können. Und trotz der fußballerischen Rivalität 
der Städte Münster und Bielefeld taucht die ostwest-
fälische Hauptstadt als running gag in jeder Wilsberg-
Folge auf, weil der zuständige ZDF-Redakteur aus 
Bielefeld stammt. Westfalen ist eben ein großes Dorf.

*

Leo beschloss, das Weite zu suchen und sich treiben zu 
lassen. Mit einem mittlerweile gut gelaunten Paul auf 
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dem Rücken, der ihn wissen ließ, dass er überhaupt kein 
Problem damit habe, wenn Leo ihn hier vergesse, streun-
te er durch die Straßen und stellte bald fest, dass Münster 
eine unglaubliche Kneipen- und Kaffeehausdichte hatte. 
Überall saßen Menschen, vornehmlich Studenten, tran-
ken Kaffee, Tee, Cola, Bier, Wein – was auch immer – und 
machten Sachen, die andere Facebook vorbehalten. Am 
Domplatz angekommen, setzte Leo sich in das größte 
Café am Platz und blätterte in seinem Reiseführer.

Münster, so lernte er, hielt seine Kirchtürme in Eh-
ren und sah Hochhäuser mit gemischten Gefühlen. 
Die Skyline der Stadt wurde durch seine kirchlichen 
Bauten geprägt. Das gleiche war ihm schon in Bielefeld 
aufgefallen, als er auf der Sparrenburg stand, erinnerte 
er sich. Auch dort waren, mit Ausnahme eines hässli-
chen Bürogebäudes am andere Ende der Altstadt, Kir-
chen die höchsten Gebäude.

Über 450.000 Fahrräder nannten die Münsteraner 
ihr Eigen, womit auf jeden Einwohner knapp andert-
halb Fahrräder kamen. Praktisch, wenn einem ein hal-
bes Rad gestohlen wurde. Fahrradhauptstadt Europas 
war da ganz treffend, zumal der Grundriss der Altstadt 
dafür sorgte, dass man mit seinem Fahrrad immer 
schneller irgendwo war als auf vier Rädern.

Leo trank seinen Kaffee aus, und schlenderte hin-
unter zum Aasee. Er erblickte das Schwanentretboot, 
das vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht hatte, 
als ein Trauerschwan sich in es verliebt und ihm nicht 
mehr von der Seite gewichen war. Leo setzte sich an 
einen Steg und ließ die Füße baumeln.

»Also«, meldete sich Paul zu Wort, »was ist dein 
Plan, Sportsfreund?«
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Leo zündete sich eine Zigarette an und grübelte. 
Frida schien die ganze Zeit weit weg gewesen zu sein, 
und jetzt, wo er so nah dran war, sprach Paul einen 
wunden Punkt an. Ganz hatte er den heutigen Tag 
noch nicht zu Ende gedacht.

»Ich rufe nachher in der WG an«, sinnierte er, »und 
frage, ob sie da ist. Und dann überrasche ich sie.«

»Du meinst eher: Du nötigst sie, mir dir zu reden.«
»Ach, halt’s Maul.«
»Aber unter dem Deckmantel des verzweifelten Ro-

mantikers bist du bloß ein schnöder Stalker, das kannst 
du drehen und wenden wie du willst.«

Leo hielt sich krampfhaft an seiner Zigarette fest, 
zog wie ein Wilder an ihr und sagte nichts.

»Was erwartest du von ihr? Dass du rein kommst, Hal-
lo sagst, dann, was auch immer du an kitschiger Liebeser-
klärung vorbereitet hast, sie dich irgendwann mit tränen-
erstickter Stimme unterbricht und sagt, dass du sie schon 
mit dem Hallo hattest, und ihr euch in die Arme fallt? 
Komm mal klar, wir sind hier nicht bei Jerry Maguire.«

Leo schwieg weiter. Natürlich hatte Paul recht. Na-
türlich hatte er sich schon eine Ansprache zurechtgelegt. 
Natürlich hatte er einen Zettel in seiner Brusttasche, auf 
dem die wichtigsten Punkte notiert waren, die er mitzu-
teilen gedachte, dass er sich geändert habe, dass er wisse, 
was er falsch gemacht hatte, wie sehr es ihm leid tue, dass 
er die sie und Beziehung vernachlässigt habe, wie sehr ihn 
das wurme und er es bereue, dass in Zukunft alles anders 
werde, er ein Idiot sei und einfach hoffe, dass sie ihm eine 
zweite Chance gebe. All das hatte er vorbereitet und so 
gründlich auswendig gelernt, als hätte er ein Konzert in 
der Wembley Arena vor sich. Nur, darüber hinaus wusste 
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er tatsächlich nicht, was er machen würde. Was, wenn es 
nicht dazu käme? Was, wenn er in die WG käme und sie 
ihn sofort wieder rausschmiss, ohne dass er dazu gekom-
men war, ihr sein Herz auszuschütten? Und was, wenn er 
sein Herz ausschütten durfte, sie es zur Kenntnis nahm 
und nichts weiter? Leo mochte nicht daran denken.

Plötzlich hatte er das Gefühl, nicht mehr herumsit-
zen zu können. Er schulterte Paul, warf seine Zigarette 
in den See und zündete sich die Nächste an.

Paul guckte kritisch.
»Direkt die zweite hinterher? Kette, oder was?!«
»Das wäre aber eine sehr kurze Kette«, antwortete 

Leo und stiefelte los.

In einem Café in der Achtermannstraße unweit des 
Bahnhofs blätterte er gedankenverloren in der Münste-
raner Stadtillustrierten na dann. In der WG hatte er nach 
wie vor niemanden erreichten und er beschloss, sich eine 
Unterkunft zu besorgen – es machte keinen Sinn, auf gut 
Glück herumzusitzen und zu warten, dass sie nach Hau-
se kamen. Morgen war auch noch ein Tag. Ein hoch-
gewachsener, dünner Mann mit kinnlangen dunklen 
Haaren lief mit der Gemütlichkeit einer anorektischen 
Wanderdüne an seinem Tisch vorbei. Leo sprach ihn an.

»Du, wo kann man denn hier in Münster gut und 
günstig übernachten?«

Der Mann blieb stehen und musterte ihn.
»Isst du gerne Hähnchen?«
»Äh ...«, sagte Leo verwirrt, »ja, natürlich. Warum?«
»Dann musst du zum Nordstern. In der Gaststätte 

gibt es das beste Brathähnchen der Welt.«
»Und schlafen?«
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»Schlafen kann man da auch. Aber die Hähnchen, 
mein Freund, die Hähnchen. Du darfst dir diese Hähn-
chen nicht entgehen lassen. Versprich mir das.«

Münster für Insider
Präsentiert von Andy Strauß,  

Autor und Aktionskünstler

Meine Lieblingskneipe

Da streite ich mich mit mir selbst. Das Raketencafé 
(Hansaring 45) finde ich top, die haben so ein Trink-
banditspiel. Funktioniert wie ein einarmiger Bandit, 
nur dass man im besten Fall viel Schnaps für um-
sonst bekommt. Öfter gehe ich aber in die Atelier Bar 
(Bült 2). Warum? Geöffnet bis sechs Uhr, günstiger 
Cocktail der Woche, Rauchen erlaubt und ich kann 
nach Hause kriechen, wenn es sein muss.

Mein Lieblingsclub

Ganz klar das AMP am alten Güterbahnhof. Es arbei-
ten viele nette Leute da und Bewegungsmusik findet 
man auf den zwei Floors auch immer. Auch die Tür-
steher sind witzig. Manchmal sitz ich einfach nur vor 
dem AMP und schaue, wie sie viel zu betrunkenen 
Leuten erklären, dass sie viel zu betrunken sind. 

Da gehe ich zum Entspannen hin

Wenn man viel auf Tour ist, dann ist es an sich schon 
entspannend, nach Münster zu kommen. Man hat 
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dort ein eigenes Bett und wenn man sich an die Fahr-
radfahrer gewöhnt hat, kommt man auch sicher von A 
nach B. Wenn es aber Tiefenentspannung sein soll, 
setze ich mich in den Zug nach Münster-Amelsbüren 
und gehe in die Eymann Sauna (Gropiusstraße 4): 
Ein riesiges Saunaareal mit See und allem, was man 
braucht.

Da kaufe ich meine Klamotten

Da gibt es für mich nur zwei Adressen. Nummer Eins 
ist die Grüne Wiese in der Jüdefelder Straße, dort 
gibt es Fair-Trade- und ökologische Klamotten, die 
nicht aussehen wie Jutesäcke. Ansonsten stöbere ich 
gerne auf dem großen Promenadenflohmarkt nach 
abgefahrenen Sachen zum Anziehen.

Da findet man mich, wenn ich Hunger habe

Im Kühlschrank. Ich hocke dann dort und mache es 
mir mit einem Stück Käse gemütlich. Oder ich spa-
ziere rüber ins America Latina (Neubrückenstra-
ße 50), die haben ein fantastisches Mittagsangebot 
oder, wenn man etwas mehr ausgeben kann, riesige 
argentinische Steaks. Auch geil, aber leider nur Frei-
tags: Der Biomarkt auf dem Domplatz. Dort gibt es 
die beste Bratwurst und eine Art Tapas für auch gar 
nicht allzu viel Geld. 
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