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Marlies Topinke hat schon mehrere Kinderbücher geschrieben, nun erstmals auch ein Buch mit politischen Inhal-
ten verfasst. Foto: Franz Meinert WAZ FotoPool 

Gladbeck. Ursprünglich war es der Frust, der Marlies Tophinke bewog, sich schrift-
lich an Politiker zu wenden, um ihnen ihre Sicht der Dinge zu schildern. Doch es 
dauerte nicht lange, da kam Lust dazu. Denn die Sonderschulpädagogin bekam ge-
legentlich Antwort – und stritt sich schriftlich mit den Volksvertretern über dieses und 
jenes Thema. 

„Los ging es damals mit der Gesundheitsreform. Da war ich so stinkig. Die Angebote 
werden immer weniger, die Kosten immer höher“, erinnert sich die Gladbeckerin an 
ihr erstes Schreiben an Philip Rösler, der damals noch Gesundheitsminister war. Ei-
ne Antwort erhielt sie nie. „Aber ich fühlte mich erleichtert. Da habe ich Blut geleckt. 
Das tut mir gut. So kompensiere ich meinen Ärger. Obwohl ich weiß, dass ich nichts 
verändern kann.“ 

Marlies Tophinke schrieb weiter. Mit Sylvia Löhrmann etwa stritt sie über den islami-
schen Religionsunterricht an Schulen. „Wir leben hier in einer Demokratie. Aber 
durch meinen Beruf habe ich viele türkische Eltern kennen gelernt, die tief in ihrem 
Glauben verharren. Das heißt, ich habe selbst erlebt, welches Frauenbild da gelebt 
wird. Ich glaube, dass einige Imame den alten Glauben in den Gemeinden vertiefen. 



Und ich befürchte, dass der islamische Religionsunterricht diese Entwicklung voran-
treibt.“ Der grünen Politikerin sprach Tophinke damit so ganz und gar nicht aus der 
Seele. „Sie schrieb mir, das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Integration. 
Erst der islamische Religionsunterricht würde dafür sorgen, dass sich die Jugendli-
chen nicht radikalisieren.“ 

Es sind auch weltlichere Themen, zu denen die 63-Jährige etwas zu sagen hat. Etwa 
das Rauchverbot in der Gastronomie. „Wir leben in einer Demokratie und haben un-
seren freien Willen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen in unseren Poli-
tikern Götter sehen wollen, die unser Leben bestimmen“, meint Marlies Tophinke. 
„Unsere Politiker haben schließlich nicht den Auftrag, uns zu erziehen. In diesem Fall 
kommt dazu, dass Wirte ihren Laden verlieren und Angestellte ihren Job“, so die Au-
torin, die selbst vor sechs Jahren das Rauchen aufgab. „Und trotzdem“, zeigt sie sich 
dennoch kampfeslustig. 

Ihre Erfahrungen in der Kommunikation mit Politikern lassen Marlies Tophinke von 
einer Sache überzeugt sein: „Die arbeiten alle an der Basis vorbei. Die sollen die 
Wirklichkeit mal erleben. Ungeschönt und unvorbereitet.“ 

Einige der Briefe der Gladbeckerin, die seit 1998 Kinderbücher schreibt, hat sie nun 
in einem Buch zusammengefasst. „Ich hätte das nicht getan, wenn ich nicht von so 
vielen Bekannten darum gebeten worden wäre.“ Und auch nicht, hätte nicht WAZ-
Chefredakteur Ulrich Reitz eines der Anschreiben auf seiner Seite veröffentlicht. 
„Dabei ging es auch um den islamischen Religionsunterricht.“ 

Sehr zur Freude der Initiatorin erfreut sich ihr neuestes Werk ziemlicher Beliebtheit. 
„Das habe ich mit meinen Kinderbüchern noch nie so erlebt, dass sich die so schnell 
verkaufen“, freut sich Marlies Tophinke, die vor allem eines erreichen will: „Ich möch-
te das Demokratieverständnis der Menschen stärken.“ 

Information 

18 Briefe von Marlies Tophinke an verschiedene Politiker sind in dem Buch „Exis-
tenzängste und Anschlussverwendung – Realität für viele Bürger – Fremderfahrun-
gen für Politiker“ zu finden. Hat es eine Reaktion gegeben, ist auch die hier nachzu-
lesen. 

Das Buch der Gladbeckerin ist im Verlag „k+k medien“ erschienen und im Buchhan-
del erhältlich. Das 102-Seiten starke Werk kostet 12,95 Euro.  

Kira Schmidt 
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