Ein Blick ins Münster während der 1960er Jahre
Mit zwanzig wagt Eugen Söllner den Schritt weg aus Bremen, um in Münster Geologie zu studieren. Dabei wollte und
sollte er eigentlich in die Fußstapfen seiner Vaters, einem Bauunternehmer und Architekten, treten. Doch nach dem
Wehrpflichtdienst entschied sich Eugen anders. Und schlug so einen neuen Weg ein. Es waren aufregende
Studientage, die Eugen in Münster verbrachte. "Lernen und leben" berichtet über das Studium am
Geologisch-Paläontologischen Institut, über die Erlebnisse auf den zahlreichen Exkursionen und Geländekursen,
plaudert über das außeruniversitäre Studentenleben, beschreibt die ausgedehnte Kneipenszene Münsters und erzählt
vom Liebesleben in der damaligen Zeit.
Das vorliegende Buch behandelt neben Münster und dem Münsterland auch weitere Teile Westfalens und führt nach
Nord- und Süddeutschland, nach Spanien und in den Iran. Es stellt besondere Erlebnisse und episodenhafte Vorfälle
dar, die den notwendigen Ausgleich zum intensiven Studium bildeten. Als Leser ist man stets ganz nah mit dabei. Ja,
sogar mittendrin im Geschehen. Söllner nimmt uns mit in die Vergangenheit der mittlerweile zwanziggrößten Stadt
Deutschlands. Dabei erliegt man unweigerlich dem Charme Münsters. Nach dem letzten Satz will man in den nächsten
Zug gen Westen steigen und sich auf die Reise machen, um selbst jene Ort zu entdecken, die Söllner einst besuchte.
Ein Lesevergnügen der ganz und gar ungewöhnlichen Sorte - Eugen Söllner lässt uns in "Lernen und leben" an seinen
Studienzeiterinnerungen teilhaben. Man läuft mit dem Autor durch die Straßen und Gassen von Münster, sitzt neben
ihm in den Hörsälen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder betritt eine Kneipe nach der anderen. Auf diese Weise
wird einem ein Einblick in das spannende Gebiet der Geologie gewährt und zugleich in das Leben eines jungen Mannes
in seinen besten Jahren. Gut 150 Buchseiten lang kann man mit dem Lesen partout nicht aufhören. Söllner gelingt
darüber hinaus ein ehrendes Gedenken an damalige Professoren und etliche Bürgerinnen und Bürger von Münster.
Eugen Söllner entwirft in "Lernen und leben" ein lebendiges Bild der Stadt Münster und deren Einwohner während der
1960er Jahre. Und er vermag noch mehr: Er bereitet uns eine einzigartige Lektüre, dank derer man sich an so manch
langweiligem Nachmittag oder Abend die Zeit aufs Amüsanteste vertreibt. Denn so herrlich unterhalten fühlt man sich
definitiv nicht alle Tage.
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