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Viele Jahre hatten sich Cordula und Rüdiger Paulsen dem Puppenspiel verschrieben. Dann begann
Rüdiger Paulsen, sich einem kleinen, blonden Wichtel mit roter Mütze zuzuwenden. Seitdem bereichern die Paulsens die Pixibuch-Reihe

Von Alexander Heim

¥ Werther-Theenhausen. Ge-
rade sind sie vergeben wor-
den, die begehrten Academy
Awards, hinlänglich als Os-
cars bekannt. Ein etwas klei-
neres Exemplar steht seit ge-
raumerZeit inWerther: der Pi-
xi-Oscar. Als Rüdiger Paul-
sen,eherbeiläufig,vorfünfJah-
ren anlässlich des 60-jährigen
Bestehens des Hamburger
Carlsen-Verlages erfuhr, dass
es diese Auszeichnung gibt,
sagte er spontan: „Den möch-
te ich irgendwann mal ha-
ben.“ Nun hat sich sein gro-
ßer Wunsch erfüllt.
Der Moment der Nominie-

rung war in doppelter Hin-
sicht ein besonders aufregen-
der für Cordula und Rüdiger
Paulsen. Seit zwei Jahren sind
sie mit Pixi-Lesungen unter-
wegs. Für eine hatte sich die
Cheflektorin Eleonore Grego-
ri, zusammen mit ihrer Kolle-
gin Anjuscha Gabain, ange-
meldet.
„Wir hatten die Lesungen

rund entwickelt und viel ge-
lesen. Aber was, wenn das
denen nicht gefällt?“, beschli-
chen Rüdiger Paulsen Sorgen.
„Wir können gut Geschichten
schreiben – aber wir können
nicht so gut singen“, erklärt
Cordula Paulsen zudem.
Doch die Bedenken waren

unbegründet: „Du hast
manchmal Auftritte, da passt
alles“, weiß Rüdiger Paulsen.
Und an jenem Tag in Biele-
feld passte alles. Beim anschlie-
ßenden Treffen im Restaurant
wurde dem Ehepaar offen-
bart, dass Rüdiger Paulsen als
»Bester Autor 2018« auserko-
ren worden war. „Wir sind fast
vomStuhl gefallen“, verrät Rü-
diger Paulsen über den be-
sonderen Glücksmoment.
„Wir hatten 2018 ein Ham-

merjahr“, verrät er. Allein 25
Geschichten aus Theenhausen
wandertennachHamburgzum
Carlsen-Verlag und von dort
aus in die ganze Welt. Nörgel,
Grabsch und Brülle etwa, die
»3Monster in der Schule«, fan-
den bei der Lektorin großen
Anklang.
»Oma Trudes Flaschen-

geist«, »Die verzauberte He-
xe« und nicht zuletzt »Der Kla-
bautermann« stehen in den

Startlöchern. „Ich hatte fest-
gestellt, dass ich nichts über
Klabautermänner wusste“,
räumtRüdigerPaulsen ein. „Er
treibt gerne Schabernack mit
der Mannschaft auf einem
Schiff,mag aber selbst nicht ge-

ärgert werden“, weiß der Wer-
theraner natürlich mittlerwei-
le längst. Und schickte ihn mit
Kapitän Hein und seiner Crew
auf Fahrt.
3.200 Zeichen, „inklusive

Leerzeichen“, elf Doppelseiten
und eine Abschlussseite – das
ist das Format für die Pixi-Bü-

cher. Mal sind es normale Er-
zählformen, mal sind es Ge-
dichte, in denen die Handlun-
gen verpackt werden. „Die ers-
te Version“, verrät Rüdiger
Paulsen, „schreibe ich immer
mit der Hand.“ „Was ich tags-
über mit der Hand schreibe,
muss ich abends in den Rech-
ner tippen.“
Verschiedene Cafés in der

Umgebung sind dabei sein be-
vorzugter Arbeitsplatz. „Je nach
Jahreszeit ist das ganz unter-
schiedlich“, erzählt er. „Schrei-
ben in Cafés – das ist für mich
einHochgenuss.“Warum?„Der
Eintritt ins Café ist ein Ausblen-
den der kompletten Wirklich-
keit, die sonst ins Haus kreucht
und deine komplette Aufmerk-
samkeit will. Im Café zu sitzen
ist für mich eine andere Welt.“
Den Stift in der Hand, das
Schreibbuch auf dem Schoß –
„erst dann kommt etwas“, hat

Rüdiger Paulsen im Laufe der
Jahre für sich herausgefunden.
Und dann verrät er Überra-
schendes: seine Verehrung für
keinen Geringeren als Horror-
Autor Stephen King. Dessen
Tipp „Kill your Darlings“ be-
herzigt der Theenhausener.
„Das sind Sätze, die den Plot
nicht verändern,wenn sieweg-
fallen.“
„Das ist eine Arbeit, die ich

nicht als Arbeit empfinde. Es
ist ein großes Vergnügen, oh-
ne das ich nicht sein möch-
te.“ Von der ersten Idee bis
zum fertigen kleinen Büch-
lein – „das sind acht Momen-
te der Freude“, verrät Rüdi-
ger Paulsen. Bei inzwischen 50
publizierten Geschichten
kommen er und Ehefrau Cor-
dula da leicht auf 400 solcher
Momente der Freude. Wenn
der Carlsen-Verlag in diesem
Jahr seinen Extraband zu Pixi

herausbringt, dann werden
auch Geschichten aus Wer-
ther darin zu finden sein.

Sechs Jahre war Rüdiger
Paulsen Geschäftsführer einer
Jeans-Handelskette, hatte eine
60- bis 70-Stunden-Woche.
„Mit Anfang 30 bin ich aus-
gestiegen“, blickt er zurück.
1986 begann er mit dem Pup-
penspiel, hatte im ersten Jahr
gleich 60 Auftritte. Und auch
die Leidenschaft für Balladen
ist geblieben. Seit sein
Deutschlehrer, Herr Kirsch,
dereinst »Die Kraniche des
Ibykus« zum Leben erweckt
hatte.
Das Leben von der Kunst?

DieAntwort vonRüdigerPaul-
sen ist klar. „Ich kann mir
nichts Besseres vorstellen“, so
der gebürtige Münsteraner.
„Wir haben das Gefühl, ein to-
tal privilegiertes Leben zu füh-
ren“, ergänzt Cordula Paul-
sen. „Alles, was wir machen,
macht uns Spaß.Wir haben ein
cooles Leben.“

Für ihr Schaffen wurden
Cordula und Rüdiger Paulsen
mit dem Goldenen Pixi ausge-
zeichnet. FOTO: ALEXANDER HEIM

2011 kam der erste Kontakt mit dem renommierten Carlsen-Verlag zustande. Inzwischen gibt es die kleinen Büchlein mit kreativen Ideen
aus der Feder von Cordula und Rüdiger Paulsen sogar in Südamerika oder den Niederlanden. Und für ihre Urheber einen ganz besonderen Preis. FOTO: ALEXANDER HEIM

Wer Physik für Schüler interessant machen will, die sich sonst mit Naturwissenschaften schwertun,
muss sich etwas einfallen lassen. Das Evangelische Gymnasium bietet einen ungewöhnlichen Wahlpflichtkurs an

¥ Werther (aha). Es muss der
Vorführeffekt gewesen sein.
„Bis eben hat noch alles funk-
tioniert“, versichert Lehrerin
Stefanie Goedtke. Doch das
Windrad im Miniaturformat
will sich einfach nicht drehen.
Da hilft auch das wiederholte
Ein- und Ausstöpseln der ver-
schiedenen Stecker nicht.Den-
noch wird an diesem Vormit-
tag am Evangelischen Gymna-
sium deutlich: Physik kann ein
spannendes Fach sein, wenn
der Lehrer nicht frontal vor-
trägt, sondern die Schüler sel-
ber tüfteln dürfen. In diesem
FallWindräder bauenund spä-
ter deren Motoren sogar noch
in kinetische, selbst gestaltete
Kunstobjekte einbauen.
»Rema« heißt der Wahl-

pflichtkurs fürdenachtenJahr-
gang, mit vollem Namen »Re-
generative energy meets art«,
zuDeutsch»regenerativeEner-
gie trifft Kunst«. „Unser Ziel
war es, auch Kinder für Phy-
sik zu begeistern, die sich sonst
eher weniger für naturwis-
senschaftliche Fächer interes-
sieren“, beschreibt Stefanie
Goedtke.
Mit ihrer Idee lag sie gold-

richtig. 18 Jugendliche haben

sich für den Kurs, den sie zu-
sammenmit Alexandra Krainz
leitet, angemeldet, etwa die
Hälfte davon Mädchen.
Und weil trockener Unter-

richt langweilig ist und sich die
Dinge immer besser behalten

lassen, wenn man selbst aktiv
werden darf, kam ein Geldre-
gen der Osthushenrich-Stif-
tung genau zur rechten Zeit.
Die 4.000 Euro haben we-

sentlich dazu beigetragen, die
Experimentierfreudigkeit der

Achtklässler anzuregen. Dank
dieser Summe konnte die
Schule drei Wissenschaftskäs-
ten anschaffen, die physikali-
sche Gesetze anschaulich er-
lebbar machen. Abgesehen da-
von, dass dank dieses Kurses

die Schüler inzwischen mit
einem Akkuschrauber umge-
hen, Lüsterklemmen anbrin-
gen, schleifen, bohren, löten
und einiges mehr können.
Den Anfangmachten zu Be-

ginn des Schuljahrs Miniatur-
Windräder. Etwa 15 Zentime-
ter hoch, haben sie die Schü-
ler selbst zusammengebaut, die
Motoren ans Laufen bekom-
men, in einem Testaufbau so-
gar deren Leerlaufleistung
untersucht und festgestellt,
dass Form und Anzahl der Ro-
torblätter einen starken Ein-
fluss darauf haben.
Damit aber nicht genug. Sie

sind künstlerisch aktiv gewor-
den und haben die Motoren
später in mehrdimensionale,
selbst gestaltete Kunstobjekte
eingebaut.
Und das soll es noch nicht

gewesen sein: Demnächst wer-
den sie ihre eigenen Solarmo-
bile entwerfen, bauen und zum
Fahren bringen. Dr. Burghard
Lehmann von der Osthushen-
rich-Stiftung und Schulleiter
Christian Kleist freuen sich
schon auf die Ergebnisse: „Es
ist schön zu sehen, wenn auf
diese Weise besondere Talen-
te zu Tage treten.“

Das können Schüler eines Wahlpflichtkurses am evangelischen Gymna-
sium. Dank einer großzügigen Spende der Osthushenrich-Stiftung wurden drei Experimentierkoffer an-
geschafft, deren Möglichkeiten Lehrerin Stefanie Goedtke, Schulleiter Christian Kleist, Stiftungs-Ge-
schäftsführer Dr. Burghard Lehmann und Lehrerin Alexandra Krainz (hinten, von links) gestern zu-
sammen mit den Schülern vorstellten. FOTO: ANJA HANNEFORTH

0 bis 24 Uhr: Hospiz- und
Trauerbegleitung, ` (01 73)
2 66 43 72
10.30 bis 11.30 Uhr: Gehtreff
»Werther bewegt sich«, Treff-
punkt evangelisches Gemein-
dehaus
15 bis 17 Uhr: Gedächtnis-
training und Bewegungsübun-
gen, Haus Tiefenstraße
16 bis 18.30 Uhr: Jugend-
workshop zum Thema »Du
bist Experte/Expertin deiner
Stadt!«, Jugendhaus Funtastic
16 bis 19 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic
17 Uhr: Andacht mit Pfarrer
i. R. Bartmuß, Haus Tiefen-
straße
19 Uhr: Gottesdienst zum
Weltgebetstag, katholische
Kirche
19 bis 21 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic
20 Uhr: Treffen der Bürgerin-
itiative Blotenberg, Haus Wer-
ther

8.15 bis 13 Uhr: Ausstellung
»Grenzen« mit Werken von
Sieghard Watzke, Rathaus
8.15 bis 13 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbiblio-
thek
12 bis 18 Uhr: Museum Peter
August Böckstiegel, Schloß-
straße 109/111
15 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek

¥ Werther (HK). Am kom-
menden Sonntag, 3. März, fin-
det in Werther ein Kindergot-
tesdienst statt. Er beginnt im
Hauptgottesdienst um 9.45
Uhr in der St. Jacobikirche.
Nach der Eingangsliturgie ge-
hen die Kinder ins Gemeinde-
haus. Das Thema lautet »Wie
kann ich mit meiner Wut um-
gehen?«. Dabei wird eine bib-
lische Geschichte betrachtet
und kreativ umgesetzt.

¥ Werther (HK). Die Volks-
hochschule Ravensberg bietet
einen Bildungsurlaub »Eng-
lisch intensiv in den Osterfe-
rien« an. Das Sprachniveau
entspricht den Stufen A2/B1.
Leiter ist Stephen Parsick. Die
Teilnehmenden sollen wieder
ans aktive Sprechen und Hö-
ren herangeführt werden. Da-
neben gibt es Raum für eige-
ne Bedürfnisse: etwa, wenn es
um einen förmlichen Ge-
schäftsbriefmit höflicher, aber
bestimmter Absage oder um
das Entgegennehmen von
Telefonanrufen auf Englisch
geht. Der Kurs ist als Bil-
dungsurlaub anerkannt, steht
aber auch anderen Interessier-
ten offen.
Der Bildungsurlaub läuft im

Storck-Haus an der Alten Bie-
lefelder Straße 14. Er geht von
Montag, 15. April, bis Diens-
tag, 23. April, jeweils von 11
bis 16.15 Uhr. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung bei
der Volkshochschule unter
` (0 52 01) 8 10 90 oder im
Internet unter www.vhs-ra
vensberg.de.

¥ Werther (HK). Das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) ruft zu
fünf Blutspendeterminen im
Altkreis Halle auf. In Werther
findet die Spende am Don-
nerstag, 14. März, von 16 bis
20 Uhr in der Grundschule an
der Mühlenstraße 8 statt.
TreueBlutspender sind gern

gesehen. Zusätzlich wendet
sich das Rote Kreuz mit einer
Bitte an diejenigen, die bis-
lang noch nie Blut gespendet
haben. Nur wenn genügend
Menschen regelmäßig Blut
spenden, so das Rote Kreuz,
kann eine sichere Versorgung
im Notfall gelingen.
In der Regel werden aus

einer Blutspende zwei oft le-
bensrettendeArzneimittel her-
gestellt: ein Konzentrat roter
Blutkörperchen und ein Plas-
mapräparat. Zusätzlich kann
man die Blutplättchen zu
einem Thrombozytenkonzen-
trat verarbeiten. EineMöglich-
keit, schwerkranke Patienten
zu unterstützen, besteht da-
rin, Blut zu spenden. Auf viel-
fachen Wunsch schenkt der
DRK-Blutspendedienst als
kleines Dankeschön allen Be-
suchern des Blutspendeter-
mins eine Tube der beliebten
Ringelblumensalbe.
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