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BIELEFELD – DAS GIBT’S DOCH GAR NICHT 

 

Bielefeld ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Seit den 1990er Jahren existiert im Internet 
die nicht ernstgemeinte Theorie, dass die Stadt in Wirklichkeit gar nicht existiert. Diese 
Behauptung wird heute genutzt, um sich über Bielefeld lustig zu machen. Die Bewohner der 
Stadt ärgert das nicht. Sie benutzen den Spruch als Motto für den 800. Geburtstag ihrer 
Stadt: Bielefeld – das gibt’s doch gar nicht. 

 

DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 
Vielleicht ist es nur eine Ansichtssache, ob es Bielefeld wirklich gibt. Mehr als 300.000 
Menschen behaupten, dort zu wohnen. Damit läge sie auf Rang 18 der größten Städte 
Deutschlands. Doch Deutschland zweifelt. Auch in Berlin wird gerätselt. 
 
MANN 1: 
Bielefeld? Die Stadt, die es nicht gibt? 
 
MANN 2: 
Die Stadt, die man halt nicht kennt. Man kennt sie, aber man weiß nicht, wo sie ist. 
 
FRAU 1: 
Bielefeld? 
 
MANN 3: 
Da gibt’s nichts, oder? Bielefeld ist ... na ja, Gott, nee, nichts, null, nada! 
 
MANN 4: 
Bielefeld? Eigentlich gar nichts. 
 
MÄDCHEN 1: 
Es gibt ’ne Bielefeld-Verschwörung! 
 
SPRECHER: 
Die Bielefeld-Verschwörung – sie besagt: Die Stadt Bielefeld existiert gar nicht. 
Hinweisschilder, Ortsangaben, Autokennzeichen – alles von Geheimdiensten oder von 
Außerirdischen gefälscht, um die Existenz der Stadt nur vorzutäuschen. Vor 20 
Jahren fing alles an – mit einem Partygag unter Studenten. Heute schlägt sogar die 
Internetsuchmaschine vor: „Bielefeld gibt es nicht.“ Doch was es gibt: viele Bücher. Eines 
davon hat Thomas Walden geschrieben.  
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THOMAS WALDEN (Drehbuchautor und Uni-Dozent): 
Bielefeld ist, glaube ich, in der Außenwahrnehmung ’ne Stadt, die relativ, ja, relativ nicht 
vorhanden ist tatsächlich. Wo man also sagen würde: Na ja, also, es ist nicht sonderlich 
auffällig. Es gibt auch kaum Gründe, auf den ersten Blick zu glauben, dass Bielefeld ’ne 
wichtige Stadt wäre. 
 
SPRECHER: 
Thomas Walden hat auch das Drehbuch zum Kinofilm „Die Bielefeld-Verschwörung“ 
verfasst. Darin kämpfen vier Bielefelder gegen geheime Mächte und sichern schließlich 
die Existenz ihrer Stadt. Gedreht wurde auch auf der Sparrenburg. Die mittelalterliche 
Burg gilt als das Wahrzeichen der Stadt. Verhüllt wirkt sie aber eher geheimnisvoll. 
Auch Oliver Geyer ist darauf schon mehrfach angesprochen worden. Der Journalist lebt in 
Berlin, wurde aber in Bielefeld geboren. 
 
OLIVER GEYER (Journalist und Buchautor): 
Das ist einfach so ’ne weiße Fläche, so ’ne Projektionsfläche, auf die man so alles drauf 
projizieren konnte, was man wollte, und damit dann eben auch diese Bielefeld-
Verschwörung, ja? Keiner kennt die Stadt, man kann über die Stadt alles erzählen, und die 
Leute glauben es einem und lachen sich tot. 
 
SPRECHER: 
Bielefeld als Zielscheibe für Hohn und Spott: Das war auch mit dem Gebäude der 
Universität nicht anders. Denn für viele ist es keine Uni, sondern in Wahrheit das 
Raumschiff der Außerirdischen. Und die scheinen unbehelligt durch die Straßen zu 
ziehen. Oder sind es doch nur die Bielefelder, die in diesem Jahr den 800. Geburtstag ihrer 
Stadt feiern? An diesem Tag mit einem Karneval der Kulturen. 
 
FRAU 2: 
Bielefeld ist, ja, multikulti. Hier ist immer was los! 
 
FRAU 3: 
Wälder, Wiesen, Seen – einen auf jeden Fall. 
 
MANN 5: 
Die Mischung zwischen Stadt und Land – die ist optimal hier. Kurze Wege haben wir mit 
der Stadtbahn. 
 
SPRECHER: 
Und wie es sich für eine Metropole gehört, ist die Stadtbahn sogar eine U-Bahn – auch 
wenn nur sieben der mehr als 60 Haltestellen unter die Erde verlegt worden sind. Zur 
Großstadt wurde Bielefeld 1973, als die umliegenden Dörfer kurzerhand eingemeindet 
worden sind. 
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OLIVER GEYER: 
Früher hat einen eben tatsächlich gestört, dass es jetzt nicht München oder Hamburg war, 
ja? Und alle haben immer so irgendwie sich erzählt, wie geil das da ist in diesen großen 
Städten. Und dann war eben da dieser Impuls, das immer so kompensieren zu wollen, 
und indem man halt eben dann irgendwie in besonders tolle Bars geht, die so ein bisschen 
auf Großstadt machen, und dann mit Besuchern auch mal so mal eben nochmal an den 
tollen Leuchtreklamen vorbeifährt, so, weil es da so ein bisschen aussieht wie am 
Piccadilly Circus. 
 
SPRECHER: 
Die Patriziergebäude am Alten Markt zeugen davon, dass Bielefeld früher eine 
bedeutende Kaufmannsstadt war. Oberbürgermeister Pit Clausen hat sich dafür 
eingesetzt, den Spruch der „Bielefeld-Verschwörung“ für das Jubiläum zu nutzen. 
 
PIT CLAUSEN (Oberbürgermeister von Bielefeld): 
„Bielefeld, das gibt’s doch gar nicht“ ist ein super Opener für ein Gespräch, weil es mir die 
Möglichkeit gibt, dann auch zu beschreiben, wie schön, wie großartig unsere Stadt ist, was 
hier los ist, und natürlich ein bisschen die Werbetrommel für die Stadt zu rühren. Und 
insofern: Wenn es diesen Opener nicht gäbe, ich glaub, dann müssten wir ihn erfinden. 
 
SPRECHER: 
Und so feiern die Bielefelder das ganze Jahr den 800. Geburtstag der Stadt. Nur beim 
Anblick des verhüllten Wahrzeichens drängt sich vielleicht noch der Verdacht auf: 
Bielefeld, das gibt’s doch gar nicht. 
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GLOSSAR 

 

Spruch, Sprüche (m.) – hier: ein kurzer Satz, der als Motto genutzt wird 
 
etwas ist Ansichtssache – es gibt verschiedene Meinungen über etwas 
 
rätseln – hier: über etwas Unbekanntes lange nachdenken 
 
Gott – Ausruf, der hier bedeutet: na ja; tja 
 
nada (spanisch) – nichts 
 
Verschwörung, -en (f.) – ein geheimer Plan von einer Gruppe von Menschen, um 
jemandem/etwas zu schaden 
 
Geheimdienst, -e (m.) – eine Organisation, die zum Beispiel Informationen zum Schutz 
des Staates sammelt 
 
Außerirdische, -n (m./f.) – jemand, der von einem fremden Planeten auf die Erde 
gekommen ist 
 
etwas fälschen – hier: etwas herstellen, das so aussieht, wie etwas, das es in Wirklichkeit 
gibt; etwas kopieren 
 
etwas vor|täuschen – hier: so tun, als ob etwas existiert, obwohl es das in Wirklichkeit 
nicht gibt 
 
Partygag, -s (m., aus dem Englischen) – ein Scherz oder Streich, der auf Partys gemacht 
wird; hier: ein Witz, der während einer Party entstanden ist  
 
Außenwahrnehmung, -en (f.) – hier: die Art und Weise, wie andere etwas sehen und 
wahrnehmen, das sie nicht genau kennen 
 
vorhanden sein – da sein; existieren 
 
sonderlich – hier: sehr 
 
auf den ersten Blick – zunächst 
 
Macht, Mächte (f.) – hier: etwas, das eine große und geheimnisvolle Kraft hat  
 
etwas sichern – hier: etwas beschützen; etwas verteidigen 
 
etwas drehen – hier: mit einer Kamera filmen 
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Wahrzeichen, - (n.) – eine Sehenswürdigkeit, die charakteristisch für einen Ort oder ein 
Land ist 
 
verhüllt – mit einem großen Tuch bedeckt 
 
wirken – erscheinen; einen bestimmten Eindruck machen 
 
geheimnisvoll – hier: unheimlich; so, dass etwas viele Geheimnisse hat 
 
Projektionsfläche, -n (f.) – eine weiße Fläche, auf der man Bilder zeigen kann; hier: 
etwas, auf das man Vorstellungen übertragen und →projizieren kann 
 
etwas auf etwas/jemanden projizieren – hier: etwas auf etwas/jemanden übertragen 
 
sich totlachen – umgangssprachlich für: sehr stark lachen; etwas sehr lustig finden 
 
Zielscheibe, -n (f.) – umgangssprachlich für: die Tatsache, dass etwas/jemand von vielen 
in bestimmter Art und Weise (meist negativ) behandelt wird 
 
Hohn (m., nur Singular) – eine beleidigende Art und Weise, sich über andere lustig zu 
machen 
 
Spott (m., nur Singular) – Worte oder Gesten, mit denen man sich über andere lustig 
macht; der →Hohn 
 
unbehelligt – hier: so, dass man bei etwas nicht gestört wird 
 
multikulti – Abkürzung für: multikulturell; so, dass Menschen aus verschiedenen 
Kulturen miteinander leben  
 
immer etwas los sein, es ist immer etwas los – es passiert immer etwas; es wird nie 
langweilig 
 
optimal – sehr gut; so gut wie möglich; perfekt 
 
sich für etwas/jemanden gehören, etwas gehört sich für etwas/jemanden – hier: 
etwas/jemand muss so sein 
 
Metropole, -n (f.) – hier: eine wichtige Großstadt 
 
etwas verlegen – hier: etwas an einen anderen Ort tun 
 
kurzerhand – ohne viel zu überlegen; ohne Bedenken 
 
etwas/jemanden eingemeinden – bestimmen, dass ein kleines eigenständiges Dorf abe 
einem Zeitpunkt Teil einer größeren Stadt ist 
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geil – umgangssprachlich für: super; toll 
 
Impuls, -e (m.) – hier: der Drang; der Antrieb; der Wunsch 
 
etwas kompensieren – etwas ersetzen; etwas ausgleichen 
 
auf (Adjektiv/Substantiv) machen – hier: so tun, als ob man (Adjektiv/Substantiv) ist 
 
Leuchtreklame, -n (f.) – die Werbetafel oder -schrift, die leuchtet 
 
Patrizier, -/Patrizierin, -nen – gemeint ist hier: ein reicher Bürger, der in früheren 
Zeiten (z. B. im Mittelalter) gelebt hat 
 
von etwas zeugen – zeigen; erkennen lassen 
 
sich für etwas ein│setzen – viel dafür tun, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird 
 
Opener, - (m., aus dem Englischen) –hier: ein Thema, mit dem ein Gespräch eröffnet wird; 
der Gesprächsanlass 
 
die Werbetrommel für etwas rühren – umgangssprachlich für: Werbung für etwas 
machen 
 
sich auf│drängen – hier: aufkommen; entstehen 
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