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Seine Wiege stand im Kreuzvier-
tel und seine ideenreichen Auto-
ren-Eltern heißen Andrea Eickhoff 
(Sozialpädagogin) und Dr. Thomas 
Eickhoff (Kulturhistoriker). Illust-
rator Kai Schüttler gab ihm ein ori-
ginelles Aussehen und stellt ihm in 
seinen großflächigen Zeichnungen 
von hohem Wiedererkennungswert 
teils skurrile Figuren und witzige 
Details zur Seite. 

Kalli Kiepe – ein unternehmens-
lustiger Junge, der nichts lieber 
tut, als seine Heimatstadt Münster 
zu erkunden. T-Shirt an, die Kap-
pe auf, den Kiepe-Rucksack ge-
schultert, Roller raus, den treuen 
Teddybären und das rote Halstuch 
nicht vergessen – los geht‘s. Was 
er bei seinem Ausflug durch die 
Stadt so alles erlebt, ist in dem 
ansprechenden Bilderbuch „Kalli 
Kiepe – unterwegs in Münster“ für 
Kinder im Vor- und Grundschulalter 
festgehalten. Ach ja, Art Direktor 
und Designer Dieter Sieger hat da-

für gesorgt, dass alles schön aus-
sieht. Inklusive des Gucklochs im 
Buchdeckel, das neugierig macht 

auf das, was da noch kommen mag. 
Und der Ardey-Verlag hat das Buch 
aufgelegt und groß rausgebracht. 

Kalli Kiepe: Wie der Name schon 

sagt, kann er seine westfälische 
Herkunft und seine Beziehung zum 
Wahrzeichen Kiepenkerl nicht ver-
leugnen. Will er auch nicht. Aber 
es gibt noch viel mehr zu entde-
cken als das Denkmal des reisenden 
Händlers. Wohin führt die Prome-
nade? Was macht man bei Regen in 
Münster? Und wer wohnt eigentlich 
im Schloss? Kalli weiß Bescheid. 
Der nimmermüde Stadtführer be-
sucht den Zoo, schaut sich im Ha-
fen, auf dem Domplatz nebst Markt 
und am Aasee um und lernt, wie 
seine jungen Lese-Begleiter, eine 
Menge über Münster. 15 Stationen 

liegen an seinem Weg durch die 
Stadt des Westfälischen Friedens.

 „Dabei ist seine Sicht auf die 
Dinge weder altertümelnd noch 
konservativ, sondern wach und kri-
tisch wie zum Beispiel beim Müll 
am Kanal. Er kann sich aber auch 

über die autofreie Promenade mit 
ihren Spielplätzen freuen“, sagen 
die Autoren. Den pädagogischen 
Zeigefinger lassen sie stecken. Und 
auch auf Fachvokabular und ab-
strakte Zahlen haben sie bewusst 
verzichtet, um nicht der Langewei-
le anheim zu fallen. „Wir wollten 
das Buch nicht überfrachten, son-
dern der Altersgruppe gemäß ver-
ständlich bleiben.“ 

Das Buch, es soll Kindern wie 
Erwachsenen eine Freude berei-
ten. Dass das funktioniert, hat 
die Präsentation Ende Mai in der 
Rüstkammer gezeigt. Nicht nur die 

Mit Kalli Kiepe auf Entdeckungstour 
durch Münster
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Viertklässler der Kreuzschule hat-
ten jede Menge Spaß. Auch Markus 
Lewe war begeistert. Ein Buch, das 
Identität stifte, lobte der Ober-
bürgermeister. Und zugleich einen 
karitativen Zweck erfülle. Denn: 
Für jedes verkaufte Exemplar fließt 
dank der Domfreunde e.V. ein Euro 
an das Kinderhospiz „Königskin-
der“. Überhaupt: „Wenn Peter 
Glahn uns nicht so motiviert hätte 
und am Ball geblieben wäre, wäre 
die Idee zu Kalli Kiepe vielleicht 
auf ewige Zeiten in der Schublade 
versenkt geblieben“, weiß Andrea 
Eickhoff die Hartnäckigkeit des 
stellv. Vorsitzenden der Domfreun-
de zu schätzen. 

Pfiffikus Kalli Kiepe wäre kein 
Kind seiner Zeit, würde er sich 
nicht auch online tummeln. Er hat 
eine eigene Website unter www.kal-
li-kiepe.de. Dort findet man unter 
anderem Videos und den fetzigen 
Kalli-Song. Den hat Liedermacher 
Tom Göthel für das Buch getextet, 
komponiert und produziert. Song 
und Video stehen als kostenloser 
Download zur Verfügung und er-
gänzen den im Buch abgedruckten 

Song-Text samt Noten zum Mitsin-
gen und Nachspielen, damit Kalli 
nicht alleine bleibt auf seiner Tour. 

Bruni Frobusch

Bei der Signierstunde in der Buchhandlung Schatzinsel mit Kalli Kiepe auf Du und 
Du: (v.r.) Illustrator Kai Schüttler, Andrea und Dr. Thomas Eickhoff, Stefan Seiler mit 
seiner Tochter Alice Foto: Bruni Frobusch
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Ein Geschenk für Sie!
Der Kreuzvierteler hat für 
Sie drei Exemplare von 
Kalli Kiepe reserviert. 
Freundlicherweise vom 
Ardey-Verlag gespendet, 
von den Künstlern signiert 
warten die Bände auf neue 
Besitzer. 

Es ist ganz einfach, sich 
Kalli Kiepe nach Hause zu 
holen. Schicken Sie uns 
eine E-mail mit dem Be-
treff „Kalli Kiepe“ und ihrer 
Postanschrift an gewinn-
spiel@kreuzvierteler.de. 
Einsendeschluss ist der 
15. September 2016. Wer 
leider nicht gewinnt, sollte 
sich stattdessen Kalli Kie-
pe beim Buchhändler sei-
nes Vertrauens kaufen.
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