
Sprüche von uns und überhaupt:

Wer schreiben will, muss lesen/ drum kehr' mit deinem Besen/ 
erstmal vor der eignen Tür/ dafür/ gibt es einen Besen. To.Pö.

Man sollte sich im Zweifelsfall an 
die eigene Wirklichkeit halten. 
To.Je.

Kein Mensch wird schlecht 
geboren. Aus Asien

Meistens sind die Einsichten 
wesentlicher als die Aussichten. 
Th.He.

Nur wer im Wohlstand lebt, lebt 
angenehm. Bertold Brecht

Deine Zeit ist das wertvollste 
Etwas, das du in dir trägst. Ho.Ha.

Keine zerbrochenen Träume mehr!
Ist das nur ein Traum? Ed.

Die 
Schweine 
von heute 
werden die Schinken von morgen sein. 
Hannes Thüer

Musik ist deine eigene Erfahrung, deine 
Weisheit, deine Gedanken. Charlie Parker

VOLTAIRE: “Da es sehr förderlich für die 
Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glück-
lich zu sein.“ Und ich brauche nichts, 
was ich nicht abfreuen kann. N. Waldstädt 
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Editorial
Wir sind das KLuW (Konstantes Lernen und Wachsen) in der Dortmunder Nordstadt – und 
sind jetzt auch mit einer eigenen Zeitung präsent. Warum machen wir das vierteljährlich 
erscheinende Blatt, das keinerlei Anspruch an Perfektionismus stellt, da wir ja alle keine 
Profis sind? Darstellen wollen wir uns, unsere Ideen, unseren Verein. Die Menschen in 
„unserer“ Nordstadt sollen etwas Interessantes und Sinnvolles zu lesen bekommen – weg 
vom Mainstream, hin zur eigenen Aktivität. So ist auch jeder Leser aufgefordert, sich als 
Nordstadt-Korrespondent  an  dieser  Zeitung  zu  beteiligen.  Jeder  hat  was  zu  sagen,  in 
Worte zu fassen. Außerdem: Open-Source-Programme wollen ausprobiert sein. In diesem 
Sinne. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Unsere Zeitung ist immer einen Versuch wert! 
Viele KluW-Mitglieder nutzen diese erste AVOCADO-Ausgabe, um das auszudrücken, was 
ihnen unter den Nägeln brennt.

Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter www.kluw-ev.de.
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Das KLuW, die anderen und ich. Eine Collage von Nicola Waldstädt
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Geschichte des KLuW, 2 Jahre KluW e.V. 

Rückblickendes,Gegenwärtiges - und 
Vorausschauendes
Kritische Lebensereignisse, Verlust von 
lieben Menschen, Arbeitslosigkeit, feh-
lende Sinnbedeutung und fehlendes so-
ziales  Gefüge,  Einsamkeit  führt  zur 
Isolation, Selbstmorde, Gewalt und Al-
koholismus,  zunehmender  Drogenkon-
sum, aufgrund fehlender Perspektiven. 
Orientierungslosigkeit.  Lebensfrust, 
statt  Lebenslust;  Keine Träume. Dem-
nach  müssen  wir  uns  (Lebens) 
Räume/Träume  im  “Hier  und 
Jetzt“schaffen.

Das  „www“  steht  bei  uns  nicht  für  das 
world wilde web,  sondern für ein Wissen, 
Wollen und Wohlfühlen. Also packen wir es 
an. Wir mieten die ehemalige Hindenburg 
Apotheke.  Wir  kennen  unser  Ziel,  jedoch 
noch  nicht  den  (neuen)  Pfad,  wir  pilgern 
nicht  nach Kiel,  sondern bleiben  hier  im 
Revier “Dortmund Nord.“ Wir gehen nicht 
fort, bleiben zentral vor Ort, doch es schreit 
nach  Veränderung;  die  neuen  Wege  und 
Stege  müssen wir  uns erst  noch  bahnen 
und ahnen, dass uns dabei noch einige Stol-
persteine  begegnen  werden  über  die  wir 
nicht  fallen  werden.  Unser  Lebensmotto 
lautet:  Fällst  Du  siebenmal hin,  so stehe 
Achtmal auf!“ (Japanische Lebensweisheit)

Wir sind auf der Suche nach Wegbegleitern 
und Mitstreitern,  denn so geht  es weiter, 
und gründen den Verein:  Konstantes  Ler-
nen und Wachsen, KLuW e. V. Generations-
übergreifendes  Lernen  von  Jung  und  Alt. 
Begegnungen  verschiedener  und  unter-

schiedlicher Menschen mit ihren individuel-
len  Biografien.  Erfahrungsaustausch,   Bil-
dungs,-  Beziehungs -  und Beratungsarbeit 
im KluW. Wir haben viele Ideen und bleiben 
zwischenzeitlich  stehen,  aufgrund  fehlen-
der  Strukturen  und zwischenmenschlicher 
Störungen.

Von außen werden wir wahrgenommen als 
An- und Verkauf.  Wir  packen hin und pa-
cken her.Das KluW e.V wird verstanden als 
Kulturbude,  Oase  in  der  Nordstadt,   eine 
(ewige) Baustelle; Ein Kommen und Gehen, 
Rein und Raus. Immer wieder Neue Ideen, 
doch wir verlieren uns darin, und sehen oft 
das Wesentliche nicht mehr.

Öffenlichkeitsarbeit in der Dortmunder 
Nordtstadt  und  an  der  der  UNIDO 
(2004-2005):

Wir machen uns bekannt. Zunächst Begeis-
terung und Mitwirken wollen, doch das Zu 
viel an Problemen und die Zukünftige Per-
spektivlosigkeit führen zur Resignation und 
Rückzug  von  unsren  Mitstreitern.  Übrig 
bleiben, die, die an der seelischen Gesund-
heit kranken, denn sie fühlen sich wohl und 
erwarten, dass wir das Ruder in die Hand 
nehmen.  Also holen wir  die  Menschen da 
ab, wo sie stehen und gehen ein Stück des 
Weges mit , indem wir uns selbst, die ande-
ren und die Welt besser verstehen lernen. 
All dies erfordert  ein hohes Maß an Tole-
ranz,  tagtägliche  Ermutigungen  und  viel 
Geduld,  konstruktive  Auseinandersetzung, 
Suchen  nach  Alternativen,  Flexibilität, 
Spontanität  und  Struktur.  Nicht  Warten 
das irgendetwas passiert, sondern gemein-
sam  gehen  wir  (17  Menschen)  unseren 
Weg, um der Satzung des Vereins KluW e. 
V. gerecht zu werden. Menschlichkeit und 
Mitgefühl,  insbesondere  die  Individualität 
jedes Einzelnen stehen bei uns im Vorder-
grund. Der KluW e.V verstanden als Ort der 
Ruhe, um sich zu sammeln, Ideen zu struk-
turieren und diese auch um zusetzten, Ori-
entierung an unseren eigenen Bedürfnissen 
in  Selbst-  und  Mitverantwortung.  Der 
Kunstbeirat (K.B) im KluW e.V als ein wich-
tiges  Organ,  dort  werden  Beschlüsse  ge-
fasst, Veranstaltungen geplant und organi-
siert.  Der  K.B  bestehend  aus  acht  Perso-
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nen,  die aktiv  als  KluWler  tätig  sind. Das 
Inspirationscafé fördert Ideen und neue Im-
pulse. Dabei erfordern die anderen Projek-
te, in denen wir arbeiten: Kontinuität, Aus-
dauer,  Zuversicht  und  Umsetzungsvermö-
gen. Das KluW versteht  sich  als  Sprung-
brett;  eine Bühne für eigene und gemein-
same Aktivitäten (z. B Christa singt Chan-
sons, vom 7.7. 2007). Mehr an Informatio-
nen erlangen Sie, in dem Sie unsere Web-
seite: www.kluw-ev.de anklicken. 

Mehr  bürgerschaftliches  Engagement, 
gemeinsam fehlende Strukturen schaf-
fen, um die Bedingungen zu verändern. 
Bei  der  Schnelllebigkeit  Zusammen-
hänge zu begreifen, ist es u. E. heute 
eine  Kunst,  sich   einen  überschauba-
ren Rahmen zu schaffen; Trotz alledem 
eingebunden zu sein in die Gesamtheit 
des Lebens.

Was ist das menschliche im Menschlichen? 
Nachdenken über die Bedingungen des Le-
bens  und  über  die  Eigene  (Sinn)  Bedeu-
tung.  Eine  Haltung  entwickeln,  die  der 
Wirklichkeit gerecht wird; Nicht Wegschau-
en, sondern genau Hinschauen.  Wir brau-
chen  Rahmenbedingungen,  um  wirken  zu 
können, professionelle Hilfe und finanzielle 

Unterstützung, damit ein reibungsloser Ab-
lauf  gewährleistet  ist,  um  kontinuierlich 
und kreativ zu gestalten. Wer sich bewegt, 
der kann etwas bewegen, moven indem wir 
kluwen.

Unser Appell: 
Altes mit Neuem zu verbinden. Dies erfor-
dert oft auch ein Lernen von Fremden oder 
Anderen , denn wir haben in unserer zwei-
jährigen KluW -Arbeit gelernt, dass Unter-
schiede  schlauer  und  Gemeinsamkeiten 
stark machen.

Die Gründerinnen H. und N. Waldstädt

UNSERE KLuW-IDEEN
1 Kluwen:

1. Konstruktive Auseinandersetzung

2. Konstantes arbeiten erfordert Kontinuität und Kreativität

3. Lebensbegleitendes Lernen; den Menschen da abholen, wo er gerade steht

4. Unerschrocken sein d. h aufgeschlossen gegenüber Neuem zu sein

5. Wegbegleiter im Wissen, Wollen und Wohlfühlen (Wachsen)

6. Erfahrungsaustausch und Eigeninitiative entwickeln

7. Naturverbundenheit

2 KLuW e.V.:

- Kultur- und Bildungsarbeit für junge und alte Menschen in der Nordstadt. Ge-
nerationsübergreifendes Lernen von Jung und Alt.Von- und Miteinander Ler-
nen.Altes mit Neuem zu verbinden, um Neues zu entwickeln und zu erproben.

     - Individuelle Biografie(n), Verschiedene Begegnung(en), Geistespflege und 
Begleitung , im Leben und Lernen

-     Jeder ist seines Glückes Schmied, doch nicht jeder Schmied hat Glück gehabt 
- viele Schmiede lassen es mit Anstrengung glücken

-     Unser Wissen und unsere Erfahrungen sind unser Kapital, denn wir 
 verstehen uns als Konstrukteure einer Kulturgesellschaft

5

Aus unserem Verein

Vereinsstitzung im KLuW

http://www.kluw-ev.de/


Karolina seit Oktober 07 Mitglied im KLuW e.V.

Aus dem Tagebuch einer 
Kurzentschlossenen
An irgendeinem Mittwoch im Oktober 2007 
war  der  Tag als  Karolina  das  KLuW ken-
nenlernte. Karolina ist 25, Sozialarbeiterin, 
Lehrerin  für  Körpersymbolik  und  kommt 
aus Polen. „Ich habe mir am fraglichen Tag 
ein Buch in der  Buchhandlung gegenüber 
des KLuW gekauft. Dann bin ich an eurem 
Ladenfenster  vorbeigekommen,  habe  die 
Aushänge  gesehen (Kultur,  Film,  Theater, 
Kunst), war sofort begeistert und habe mal 
reingeschaut“, sagt sie. Kurzum: Sie fühlte 
sich  heimisch  in  der  gemütlich-geselligen 
Atmosphäre  des  KLuW.  Heidi,  die  Vorsit-
zende, fühlte sich ihrerseits angesprochen 
von Karolinas tanztherapeutischen Ambitio-
nen und schlug ihr noch am ersten Tag vor, 
die  „beseelte  Tanzgruppe“  zu  leiten,  die 
seither regelmäßig stattfindet. „So mag ich 
das  gerne“,  freut  sich  Karolina.  „Spontan 
und ohne Bürokratie ein Projekt ins Leben 
rufen.“ Zumal es für sie auch eine Premiere 
ist. Vorher habe sie ihre tanzpädagogischen 
Fähigkeiten nur im Bekanntenkreis auspro-
biert
Karolina hat nach der 12. Klasse des Gym-
nasiums  die  Dortmunder  Anna-Zillken-
Schule für Sozialarbeit besucht. Hinzu kam 
noch  die  Ausbildung  für  Körpersymbolik. 
Lange  hat  Karolina  in  Schweden  mit 
schwer  erziehbaren  Jugendlichen  gearbei-
tet. 
Auch hat sie auf einem Schiff versucht, die 

jungen Leute zu erziehen.
„Letztendlich wollte ich das nicht mehr ma-
chen“, so Karolina. Eine dreijährige Verlän-
gerung  ihres  Arbeitsvertrages  schlug  sie 
aus. Sie wollte nach Hause kommen, ihr ei-
genes Leben führen. Und jetzt?
„Zurzeit hangele ich mich von Job zu Job“, 
sagt sie.  „Ich will etwas mit Menschen ma-
chen, etwas künstlerisches, ruhig in Zusam-

menhang 
mit  meinem 
Beruf,  der 
Sozialarbeit

Das  KLuW 
ist ein weite-
rer  Baustein 
ihres Lebens 
geworden. 
Kurzent-
schlossen, 
wie  sie  ein-
trat,  packt 
Karolina nun 

unbefangen und mit dem nötigen Elan die 
Vereinsangelegenheiten an. 

PS, ein Nachtrag: Wie gewonnen so zerron-
nen!  Karolina  ist  leider  nicht  mehr  im 
KLuW aktiv. Dennoch: Wir hoffen, dass der 
Kontakt  nicht  abreißt   und sie  eine nette 
Freundin bleibt ... (cd)

Wir wollen 
Bücher machen
Selbst schreiben, das Layout sebst ge-
stalten,  drucken,  Buchpresse  bauen 
und binden.  Wer hat Erfahrungen Bü-
cher selbst zu binden und ist auf die-
sem Gebiet Experte und hat Lust sein 
eigenes  Buch  herzustellen?  Ruft  uns 
an Tel. 814440.

PS.: Das erste Buch, dass erscheinen 
wird,  ist  das  in  Arbeit  befindliche 
Buch  „Kräuter  im Revier“.  Erfahrun-
gen haben wir bei der Erstellung die-
ser Zeitung gesammelt.
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Meine positiven Erfahrungen mit dem KLuW

„Vielen Dank, KLuW e.V. !!!“
Es  begann  damit,  dass  ich 
vor  einigen  Jahren  Nicola 
Waldstädt  kennen  lernte, 
natürlich  nur  als  nette 
Bekannte.   Und  Nicola 
drückte  mir  einen  grünen 
Flyer  in  die  Hand  und 
fragte  mich,  ob  ich  nicht 
demnächst  zur  "Neu-
Eröffnung"  des  KLuWs 
kommen  wolle.  Ich  fragte 
Nicola:  "Was  bedeutet 
KLuW?"  -  Und  sie  ent-
gegnete:  "KLuW  steht  für 
konstantes  Lernen  und 
Wachsen.  -  Meine  Neugier 
war geweckt. Ich sagte: "Ja, 
ich  komme  zur  Gründung 
des KLuWs."

Und  heute  bin  ich  schon 
seit mehreren Jahren dabei. 
-  Leider  musste  ich  Ende 
2007  meine  Mitgliedschaft 
kündigen, weil ich im Jahre 

2008  nach  Berlin  ziehen 
werde.  -  Aber  ich  blicke 
noch einmal auf meine Ver-
gangenheit  mit  dem  KluW 
zurück  und schreibe etwas 
über  meine  Erfahrungen 
mit  diesem  einzigartigen 
Verein. 
Ich  lernte  die  liebe  Heidi 
Waldstädt,  1.  Vorsitzende 

und  Gründerin  des  KLuWs 
e.V.,  kennen,  die  meinen 
geistigen Horizont erweiter-
te. Ich habe an einigen Kur-
sen teilgenommen, die mein 
Denken  positiv  beeinflusst 
haben.  Ich  hatte  im  KluW 
die Möglichkeit,  unter mei-
ner  Leitung,  eine  Theater-
gruppe zu gründen. Der Hö-
hepunkt  meiner  Theaterar-
beit im KluW war eine Auf-
führung vor über 300 Leu-
ten mit  dem,  von den Mit-
gliedern der Theatergruppe 
selbstgeschriebenen  Stück, 
"Slomo und Quick Corr, das 
Spiel mit der Zeit". Ich gab 
die  Leitung  der  Theater-
gruppe  nach  vielen  Mona-
ten ab, weil ich mich meiner 
intensiveren  Drehbuchar-
beit  widmen wollte.  Später 
entwickelte  sich  die  Film-
gruppe,  deren  Leitung  ich 

später    auch 
abgab,  wegen 
meiner  Dreh-
bucharbeit 
und  den  ge-
planten  Um-
zug nach Ber-
lin.  Die  Thea-
tergruppe 
wird  jetzt, 
parallel  zur 
Filmgruppe, 
unter  dem 
Namen 
"Spottdrossel" 
weitergeführt. 
-  Weiter  habe 
ich  im  KluW 
am  Kunstbei-
rat teilgenom-

men. Im Kunstbeirat lernte 
ich,  wie  der  Verein  or-
ganisiert,  strukturiert  und 
geführt wird. Auch der Rhe-
torik-Kurs hat mein Denken 
bereichert.  Außerdem  hat 
das regelmäßige, einmal im 
Monat  stattfindende,  ge-
meinsame Frühstück meine 
Sozialkompetenz gestärkt.

Aber  am  meisten  haben 
meinen  Wissensschatz  die 
offenen  und  tiefgründigen 
Gespräche mit Heidi  Wald-
städt  angereichert.  Hiermit 
bedanke ich mich noch ein-
mal  recht  herzlich  für  die 
wertvollen  Erkenntnisse, 
welche ich durch die inten-
siven  Gespräche  mit  Heidi 
gewinnen  durfte.  Ich  freue 
mich,  dass  ich  viele  inter-
essante  Persönlichkeiten, 
viele  sind  feste  Mitglieder 
des  KLuWs,  kennen lernen 
konnte.  -  Ich  habe  viele 
wichtige  Gespräche  führen 
können,  die  mein  Denken 
erweitert haben.

Schließlich musste ich mich 
schweren  Herzens  vom 
KLuW  trennen,  weil  ich 
meinen eigenen Weg gehen 
will.  Das  KLuW  hat  mich 
auf  diesen  Weg  gebracht 
und in diesem Jahr 2008 be-
ginnt für mich ein neuer Le-
bensabschnitt,  weil  ich 
nach Berlin gehen und dort 
leben will. 

Im  Großen  und  Ganzen 
kann ich auf eine wertvolle 
Zeit  im  KLuW  zurückbli-
cken,  denn  das  KLuW  hat 
einen  weiteren  Grundstein 
für meine geistige Entwick-
lung gelegt. Das Wichtigste, 
was  ich  im  KLuW  gelernt 
habe,  ist:  "Konstantes  Ler-
nen und Wachsen". 

Vielen  Dank  Nicola  Wald-
städt,  dafür,  dass  du  mir 
vor einigen Jahren den grü-
nen  Flyer  in  die  Hand 
gabst.  -  Und  vielen  Dank 
KLuW,  für  Deine  wertvolle 
und wichtige Arbeit, die du 
leistest  und  alles  Gute  für 
die Zukunft.                   

Holgi Hammermann.
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Zu Halloween gab’s Horrorstreifen in nördlicher Szenekneipe

Das BASS und die Kurzfilmtage
Im  Norden.  Es  herrscht  schummeriges 
Licht  an  diesem Abend in  der  Nordstadt-
Szenekneipe BASS. In den Türrahmen und 
von der Decke hängen imitierte Spinnenwe-
ben aus Watte oder etwas ähnlichem. Die 

Stimmung ist gut bei den zahlreich erschie-
nenen Gästen. Es wird laut gesprochen und 
gelacht. Bis der erste Horrorschocker über 
die  an  der  Decke  hängende  Mattscheibe 
flimmert. Dann wird alles etwas leiser: Die 
scharfen  Horrorpizzastücke  werden  ge-
räuschloser  geschmatzt.  Kurzfilmtag  zu 
Halloween  im  BASS.  Thema:  Horror  und 
Terror. 
Schon der erste Beitrag lässt’s einem kalt 
den Rücken runter laufen. Ein kleines Mäd-

chen geht von Tür zu Tür und fragt: „Süßes 
oder  Saures.“  Niemand  erhört  ihr  bitten, 
woraufhin  die  Kleine  den  unfreundlichen 
Leuten  einen  Apfel  schenkt.  Darin  sind 
Rasierklingen,  wie  man  nicht  nur  am 
qualvollen  Ende  der  diversen 
Spielverderber bemerkt. Huuuh!
„Ich fand es gut, wie die Leute heute auch 
während  der  Filme  ins  Gespräch  gekom-
men sind“, erklärt Holger Rosen, der Ver-
anstalter,  der  alle  paar  Wochen im BASS 
stattfindenden Kurzfilmtage,  nach dem fil-
mischen  Event.  Er  hätte  außerdem  nicht 
gedacht,  dass so viele Leute, national wie 
international, Kurzfilme machten und Inter-
esse hätten,  sie auch im BASS zu zeigen. 
Rosen: „Das ist einfach toll! Jeden morgen 
gehe  ich  zum Briefkasten  und  finde  Sen-
dungen  von  fremden  Leuten.“  Aus  der 
Schweiz, aus Leipzig … 
Die Filmtage in Dortmunds Jazzkneipe sol-
len nach Rosens Meinung Kult werden. „Ich 
fände es gut,  wenn jeden Monat als feste 
Institution  ein  Kurzfilmabend  stattfände“, 
sagt Holger Rosen. Seine Gage bleibt,  zu-
mindest  im  Moment  noch,  bescheiden. 
Wenn er die kurzen Filme zeigt, darf er im 
BASS umsonst Bier trinken. (cd)

Infos über die Kurzfilmtage im BASS unter 
Tel.: 0231/83 07 79      

Dortmunder Hafenkneipe SUBROSA bietet Poetry-Bühne für Jedermann

„Hier können alle etwas vortragen“
Im  Norden. Ob  Gedichte, 
Comedy-Slappstick,  heitere 
oder  ernste  Kurzprosa:  An 
jedem  dritten  Montag  im 
Monat  ist  jeder  kreative 
Dortmunder  Kopf  aufgefor-
dert, in der Dortmunder Ha-
fenkneipe SUBROSA,  Gnei-
senaustr.  56,  seine  Werke 
zum Besten zu geben. „Hier 
können  alle  etwas  vortra-
gen“,  sagt  Grobilyn  Marlo-
we, der künstlerische Leiter 
und  Organisator  des  soge-
nannten aus Amerika stam-
menden Poetry-Slam.
Es geht zu wie bei „Zimmer 

frei“, abends, in der nur mit 
rotem  Schummerlicht  be-
leuchteten  Szenekneipe: 
Einer, meist ein Student aus 
den  frühen  Semestern, 
steht  drei  Minuten auf  der 
kleinen Bühne  des maximal 
50 bis 100 Leute fassenden 
Schankraumes  und  trägt 
den Text vor, der ihm beson-
ders  am Herzen  liegt.  Das 
muss  nicht  unbedingt  im-
mer  etwas  selbst  geschrie-
benes sein. Vielmehr kommt 
es auf die Art des Vortrags 
an.  Wenn's  dem  Publikum, 
auch  zumeist  jüngere  Stu-

denten, gefällt, werden grü-
ne  Karten  gezeigt  und  der 
Vorleser ist in der nächsten 
Runde. Wenn nicht – autsch 
–  muss  er  die  Bühne 
verlassen. (cd)
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Musikalisch-szenische Lesung mit interkulturellem Background

Max und Moritz  - mal international
Dortmund.  Wilhelm 
Busch  und  seine  Texte 
und  Figuren  sind  deut-
sches Kulturgut und Tra-
dition.  Gerade  die  Ge-
schichten  von  Max  und 
Moritz  sind  140  Jahre 
nach der Erstveröffentli-
chung  immer  noch  weit 
verbreitet  und  aktuell. 
Ein  Grund  für  die  Dort-
munder  Choreographin 
und  Theaterpädagogin 
Barbara  Müller,  das 
Stück  vor  dem  Hinter-
grund der Globalisierung 
musikalisch-szenisch wie 
interkulturell  darzustel-
len.
"Ach, was muss man oft von 
bösen 
Kindern hören oder lesen!", 
rezitiert  der  türkische  Ka-
barettist  Ilhan  Atasoy  den 
Anfang Buschs’ Jugendstrei-
che im Theater im Depot in 
der  Dortmunder  Nordstadt 
(bekannt für die Internatio-
nalität ihrer Bewohner) vor 
nicht  ganz  ausverkauftem 
Haus.
Die  Lausbubengeschichte 
ist ja ein Begriff!
max und moritz ...  and fri-
ends!  –  das  ist  die  Schau-
spieltruppe,  eigens für die-
ses  Projekt  von  Müller  zu-
sammengetrommelt  - 
mischt bekanntes Kulturgut 
neu auf. Texte von Wilhelm 
Busch werden von ausländi-
schen  Schauspielern  gele-
sen  und  gespielt,  nacher-
zählt, kommentiert und mu-
siziert.  Das  interkulturelle 
Ensemble lässt die bekann-
ten  Figuren  durch  ihr  fre-
ches Spiel lebendig werden 
und macht  die  Beiden und 
das Publikum mit Bösewich-
ten,  Narren  und  Schelmen 
anderer  Kulturen  bekannt. 
Max  und  Moritz  treffen 
etwa  Nasreddin  Hodscha, 
den  türkischen  Till  Eulen-

spiegel. Die Witwe Bolte er-
zählt das leidvolle Ende ih-
rer  geliebten  Hühner  im 
Sambatakt und Lehrer Läm-
pel  tanzt  zu  afrikanischen 
Rhythmen. 
Der Teil des Publikums, der 
mit den Texten vertraut ist 
(und das sind nicht wenige), 
erlebt die bekannten Passa-
gen  durch  die  verschiede-
nen  sprachlichen  Akzente 
neu  und  ungewohnt.  Die 
Geschichten  und  Figuren 

bekommen aktuelle Deutun-
gen und Bezüge. Die Patina 
des  Vertrauten  wird  durch 
den  fremdartigen  Klang 
entfernt und neue Hör- bzw. 
Sichtweisen  werden  eröff-
net. Menschen, die mit Wil-
helm  Busch  nicht  vertraut 
sind,  wird  auf  humorvolle 
und  lockere  Art  deutsches 
Kulturgut näher gebracht. 
Darüber  hinaus  entwickelt 
das  interkulturelle  Ensem-
ble eigene und freche Sicht-
weisen auf die Geschichten, 
in denen das "typisch deut-
sche" auf's Korn genommen 
wird,  wenn  z.B.  ein  tür-
kischstämmiger  Schauspie-
ler  den  Lehrer  Lämpel 
spielt und eine Brasilianerin 
die Witwe Bolte. Die Texte 

werden  lebendig  interpre-
tiert  und  kommentiert  und 
bekommen so einen aktuel-
len Bezug zu unserer kultu-
rell vielfältigen Lebenswirk-
lichkeit.
Deutsches  Kulturgut  -  dar-
gestellt von einem interkul-
turellen  Ensemble  -  wirft 
ein  neues  und  ungewöhnli-
ches Licht auf die zeitlosen 
Figuren  und  Geschichten 
von Wilhelm Busch. Gleich-
zeitig treten die verschiede-

nen  Traditionen  der  zuge-
wanderten  Kulturen  mit 
deutscher Tradition in einen 
lebendigen Dialog. 
Mit:  Jubril  Sulaimon,  Jane 
Thomé, Ilhan Atasoy (wech-
selnde Rollen)
Musik: Ralf Bornowski
Bühnenbild:  Mathias  Schu-
bert
Regie: Barbara Müller
Übrigens:  Wilhelm  Busch 
feiert  dieses  Jahr  seinen 
175.Geburtstag  und  2008 
seinen 100.Todestag!
Weitere  Veranstaltungen 
mit  den  Max&Moritz-Ge-
schichten sind – nicht nur in 
Dortmund  –  geplant.  Infos 
im  Netz  unter 
www.ilhanatasoy.com. 
(cd) 
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CD-Kritik:

Klänge aus 1001 Nacht
Dortmund. Es ist  die bezaubernd schöne 
Saxophonistin Gilda Razani,  die uns da in 
knapp 50 Minuten orientalische Klänge auf 
ihrer CD nahe bringt – gemeinsam mit ihrer 
Band  ‚Subvision’  und  dem  Gast-Star  und 
langjährigen Weggefährten Hans Wanning, 
der  das  Jazz-Keyboard  beackert.  ‚Bazaar’ 
heißt die betörende neueste Aufnahme (und 
bislang einzige Solo-CD) der Iranerin Gilda 
Razani, die neben der Flöte auch noch das 
Programmieren  der  Aufzeichnungen  über-

nommen hat. In der Tat sind 
es  Klänge  wie  aus  1001 
Nacht,  wobei  die  orientali-
schen Wendungen auf Raza-
nis Stück ‚Bazar’  besonders 
deutlich  zum  Tragen  kom-
men.  Daneben  gibt  es  Tri-
pHop-, Jazz-, Elektronik- und 
Drum ’n’ Bass-Elemente, die 
in ihrer psychodelisch anmu-
tenden  Leichtigkeit  schnell 
das Unterbewusste mit  ein-
beziehen.  So in dem ersten 
Stück  ‚Newrusi  Cats’,  das 

von  virtuos  gespielten,  fliegenden  Flöten-
klängen nicht harmonisch untermalt, nein, 
getragen wird.

Mit spielerischer Leichtigkeit entwerfen die 
Musiker ihren ‚Future Sound of Jazz’. Samt-
weich  schwebende Melodien von fast  bei-
läufiger  Gelassenheit,  Razanis’  perlende 
Soli,  druckvolle  Grooves von hypnotischer 
Kraft,  durchsetzt  von  elektronischen 
Klangsplittern  bestimmen  das  Klangbild 
zwischen  entspannten  Meditationen  und 
halsbrecherischen Dramaturgien.
Im  Februar  2005  wurde  dieser  musikali-

sche Bazaar auf der Disc verewigt (Traum-
ton-CD 4478-2).

Gilda Razani gilt nicht mehr als Newcome-
rin im Musikgeschäft. Vor knapp 15 Jahren 
belegte sie  Saxophon-Meisterkurse bei  Si-
gurd Rascher in Berlin. Zuvor studierte sie 
an  der  Musikhochschule  Detmold  etwa 
beim Saxophonisten Matthias Nadolny. Sie 
war  beteiligt  an  zahlreichen  Film-  und 
Theaterproduktionen und arbeitet als Film-
musikkomponistin. Konzerte und Tourneen 
führten  sie  nach  Frankreich,  Belgien,  Po-
len, Litauen, Italien und die Niederlande.
Die Persin hat auch schon an etlichen CD-
Produktionen mitgewirkt, bringt aber jetzt 
ihre erste eigene CD heraus.

Getrost mag man ‚Bazaar’ Weltmusik nen-
nen und getrost auch Razani eine Kosmopo-
litin  mit  hohem  musikalischen  Niveau. 
Doch:  Was  wäre  eine  Solistin  ohne  ihren 
klanglichen background!? So stand wie ge-
sagt Hans Wanning am Keyboard (nebenbei 
half er beim Programmieren und der Kom-
position), Martin Furmann spielte den Bass 
und Benny Mokross setzte sich mit der Per-
cussion auseinander.

Es wird nicht die letzte CD der Stammfor-
mation ‚Subvision’ gewesen sein. Poetisch, 
fantasievoll  und  experimentierfreudig  wie 
‚Bazaar’ – so wünscht man sich auch künfti-
ge Produktionen des Trios um die iranische 
Saxophonistin. Gilda Razani wird weiterhin 
um einen Platz für ihre Kunst kämpfen …  
(cd)

Internet: www.gildarazani.de

Die Königin der Spiele an Dortmunder Grundschulen immer beliebter

Schach tut Kindern richtig gut!
Dortmund.  „Schach  tut 
Kindern richtig gut!“ Der 
das sagt, muss es wissen. 
Denn:  Ralf  Goerke  ist 
seit  Jahren  Dortmunder 
Beauftragter  für  Schach 
an  Grundschulen  und 
selbst  Schachlehrer  für 
die Minis.
So preist er die Vorzüge der 

Königin  der  Spiele:  „Die 
Kleinen  lernen,  genau  hin-
zuschauen,  was  sich  dann 
etwa auch in der Verbesse-
rung  der  Rechtschreibung 
niederschlagen  kann.“  Und 
da ist es kein Wunder,  das 
Schach  an  Dortmunds 
Grundschulen  immer  be-
liebter  wird.  Goerke 

schätzt, das etwa die Hälfte 
der  städtischen 
Einrichtungen bereits einen 
Kurs  ins  Programm 
aufgenommen hat.
Seit  dem letzten  Jahrzehnt 
gibt’s dieses Angebot in der 
Ruhrstadt.  Kein  Wunder! 
Hat  Dortmund  doch  schon 
seit den 70ern eine lebendi-
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ge  Schachtradition.  Mani-
festiert durch das jährliche 
Chess-meeting auf dem die 
Besten  der  Welt  sich  mes-
sen.
Jetzt  ist  aber  erstmal 
Schachstunde bei den Dritt-
klässlern  der  Oespeler 
Grundschule  angesagt:  Be-
hutsam  vertauscht  Ralf 
Goerke auf dem an der Ta-
fel  hängenden  Ma-
gnetschachbrett  die  Spiel-
püppchen und fordert seine 
Klasse (10  Kinder)  auf,  sie 
wieder  zu  sortieren.  Aller 
Anfang  ist  schwer!  Dafür 
gibt’s für jede richtige Ant-
wort  ein   Gummibärchen. 
Das  ermutige  zur  theoreti-
schen Arbeit, meint Goerke. 
„Ansonsten wollen die Kin-
der nur eins – Schach spie-
len.“
Die Kids erwerben das Bau-
ern-Diplom.  Das geht  dann 
so  weiter  bis  zur  königli-
chen Auszeichnung.  In kei-
nem Fall  verzichtbar:  Heft, 
Bleistift,  Radiergummi. 
Dann  darf  in  der  letzten 
Viertelstunde der einstündi-
gen  Veranstaltung  auch 

Schach  gespielt  werden, 
was  bei  den  Pimpfen  Be-
geisterungsstürme auslöst.
Zweimal  jährlich  findet  in 
Dortmund  ein  großes 
Schachturnier für Schulkin-
der statt. Da darf Ralf Goer-
ke  dann  erleben,  was  ihm 
bei  seiner  pädagogischen 
Tätigkeit  am meisten Freu-
de  macht:  Kinder,  die  ein 
aussergewöhnliches 
Schachtalent haben und ih-
rer  Altersklasse  haushoch 

überlegen  sind.  Allerdings: 
„Solch,  teils  hochbegabte 
Kinder können sich oft nicht 
anpassen, spielen selten im 
Verein“, so Ralf Goerke. Die 
eine oder andere herausra-
gende Ausnahme dürfte mit 
Sicherheit dabei sein. (cd)
Wer  Interesse  am  Grund-
schulschach  hat,  meldet 
sich  bei  Ralf  Goerke  unter 
Ruf 445 94 00
Mail: 
ralf.goerke@t-online.de

Lyrikbeitrag:

Sagt der Eine zu dem Andern:
Du hast wohl ein Ei am wandern!
Darauf der Andre zu dem Nächsten:
Komm’, nicht immer auf den Schwächsten!
Sagt der Nächste zu dem Einen:
Noch ein Wort, und ich muss weinen!

Tork Pöttschke *1980 
(aus dem Gedichtband „REIMHEITEN“,
EPLA-Verlag, 2007)

DIE SCHNEEWEHENROSINE

nur schatten…erst schließen..
ein taublatt ist dunkeltaub
du, flaum, schwebe, lahme
in die Lethe!,eine stachelspur hängt im 
rahmen

Nagelregengüsse  aufdemBienenfriedhof…
die Trauerweideausdrei-
Chorden lauschtlauschtlauscht nicht…
aufstummgefrornemFloß/im

grünen Schnee

eine Schneew e h e nrosine

schlummert

Gleb Zwel  + 2006 (aus dem Gedichtband
„DIE SCHNEEWEHENROSINE“)
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Ralf Goerke unterrichtet einen gelehrigen Schüler

Tork Pöttschke



Thomas Miskas Lieblingsgedicht von Nâzim Hikmet

Hazer Denizi
Ufuklardan ufuklara
ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu;
Hazer rüzgârların dilini 
  konuşuyordu balam,
konuşup coşuyordu!
Kim demiş „çört vazmi“
               Hazer ölü bir göle benzer!
Uçsuz bucaksız başı boş tuzlu bir
  sudur Hazer!
Hazerde dost gezer, e...y!..
               Düşman gezer!

Dalga bir dağdır
                    kayık bir geyik!
Dalga bir kuyu!
                    kayık bir kova!
Çıkıyor kayık
                    iniyor kayık,
devrilen
       bir atın
           sırtından inip,
şahlanan
       bir ata
           biniyor kayık!

Ve türkmen kayıkçı
dümenin yanında bağdaş kurup oturmuş.
Başında kocaman kara bir papak;
bu papak değil:
tüylü bir koyunu karnından
  yarıp
       geçirmiş başına!
Koyunun tüyleri düşmüş
  kaşina!

Çıkıyor kayık
                    iniyor kayık.

Ve kayıkçı
„Türkmenistanlı bir Buda 
  heykeli“ gibi
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş,
fakat, sanma ki Hazerin
 karşısında elpençe
 divan durmuş!
O bir Buda heykelinin
taştan sükûnu gibi kendinden emin
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.
Bakmıyor
     kayığa
          sarılan
               sulara!

Bakmıyor
     çatlayıp
          yarılan  
              sulara!

Das kaspische Meer
Von Horizont zu Horizont
jagte, violett schämend, Welle um Welle;
das Kaspische Meer, mein Junge, 
  sprach die Sprache der Winde,
sprach und toste fort und fort!
Wer behauptete - „Cört vazmi“ ,
               es gleiche einem totem See!
Ein salziges Gewässer ist dieses Meer,
  ohne Anfang, ohne Ende,
auf ihm sind Freunde, hey, hey!...
               Und auch der Feinde!

Ein Berg ist Welle,
                    das Boot ein Reh!
Ein Brunnen die Welle,
                    das Boot ein Krug!
Hinauf steigt das Boot,
                    herab fällt das Boot,
Als spränge es vom Rücken
       eines gestürzten 
           Pferdes ab
und bestiege
       ein Pferd,
           das sich aufbäumt!

Und der türkmenische Bootsmann
Sitzt, die Beine gekreutzt, am Steuer.
Auf dem Kopf ein riesiger schwarzer Papak;
Doch ein Papak ist es nicht,
einem langhaarigen Schaf hat er den
  Bauch aufgeschlitzt
       und hat es sich über den Kopf gestülpt!
Und das Fell ist ihm über die
  Brauen gerutscht!

Hinauf steigt das Boot,
                    herab fällt das Boot!

Und der Bootsmann  sitzt 
„wie eine Buddha-Statue aus
  Türkmenistan“,
die Beine gekreutzt, am Steuer,
glaub’ ja nicht, er stünde ehrfürchtig,
 mit gefalteten Händen,
 vor dem Kaspischen Meer!
Er sitzt, die Beine gekreutzt, am Steuer,
selbstsicher wie die steinerne Gelassenheit 
einer Buddha-Statue.
Er gibt nicht acht
     auf das Wasser,
          das sich türmt
               und sich teilt!

Er gibt nicht acht
     auf das Wasser,
          das sich türmt
               und sich teilt!
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Çıkıyor kayık
                    iniyor kayık,

devrilen
       bir atın
           sırtından inip
şahlanan
       bir ata
           biniyor kayık!
„Yaman esiyor be karayel 
 yaman!
Sakın özünü Hazerin hilesinden 
 aman!
Aman oyun oynamasın 
 sana rüzgâr!“
„Aldırma anam ne 
 çıkar?
ne çıkar 
     kudurtsun
       karayel
            suları,
Hazerde doğanin
     Hazerdir mezarı!“

Çıkıyor kayık
                    iniyor kayık.
Çıkıyor ka...
                    iniyor ka...
Çık...
    in...
       çık...                                               

Hinauf steigt das Boot,
                    herab fällt das Boot,

als spränge es vom Rücken
        eines gestürzten 
            Pferdes ab
und bestiege
       ein Pferd,
           das sich aufbäumt!
„Scharf pfeift der Nordwestwind, oh weh,
 so scharf!
Nimm dich in acht vor der Tücke des
 kaspischen Meers!
Paß nur auf, das der Wind nicht sein Spiel
 mit dir treibt!“
„Hör nicht hin, mein Lieber, was soll schon    
 geschehen?
Was soll schon geschehen,
     wenn der Nordwestwind
       das Wasser peitscht
          horrend,
wer im Kaspischen Meer ist geboren,
     findet darin auch sein End’!“

Hinauf steigt das Boot,
                    herab fällt das Boot.
Hinauf steigt das Bo...
                    herab fällt das Bo...
Hinauf
    herab
       hinauf                                            

(1928, aus dem Gedichtband „Die Luft ist schwer wie Blei“)
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VERDAMMT EHRLICH

Ich suche meinen Wert
und staune, denn ich lieg’ verkehrt.

Ich denke ich lebe
Und merke, wie ich mich lähme.
Herzenswünsche ganz vergessen,
Seele völlig aufgefressen

Keine Zeit, nicht darüber nachgedacht;
Lebensplan zusammengekracht.

Nun werde ich mich besinnen,
viele neue Netze spinnen,
und nicht entrinnen;
Heute beginnen.

Heidi Waldstädt, Juli 2006

LESEN
lerne lesen.
lerne lesen!
auch zwischen den zeilen;
denn es kann nicht alles gedruckt werden.
es wäre aber wichtig, alles zu drucken,
was das leben, die situation,
       die aktualität, die politik,
       die problematik ergibt – 
und was sich daraus entwickelt.
es kann nicht alles gedruckt werden.
es wäre aber wichtig, es zu drucken.

darum:
    lese,
    lerne lesen,
    lerne lesen auch zwischen den zeilen!

Emmi Rose

Von Tork Pöttschke (alias Christopher Dömges) *1980

Über meine Zukunft als Großstadtgorilla
Jetzt hast du dich lange genug zum Affen 
gemacht,  denke  ich  grimmig.  Das 
Endstadium sei erreicht.
Mit meinem kürzlich erworbenen Hund (zu 
allem  Überfluss  noch  ein  sibirischer 
Berghusky  …)  liege  ich  im  schönsten 
Frühlingslüftchen im Park und male mir in 
schillerndsten  Farben  meine  mehr  oder 
weniger  rosige  Zukunft  aus:  Als 
neurotischer Großstadtgorilla!?
Gut, so wahnsinnig groß ist meine hübsche, 
sympathische  Mittelstadt  nicht.  Vielleicht 
ist  Dortmund  in  vielen  Dingen  auch  ein 
wenig  provinziell;  und  doch  kann  man, 
insbesondere  ich,  behaupten,  unser 
Städtchen  gehöre  zu  den  fünf  größten 
„Affenfreiluftgehegen“  –  inklusive 
Streichelzoo  –  des  Landes,  der  BRD, 
Teitschlands.
Wie dem auch sei …
Jetzt hast du dich lange genug zum Affen 
gemacht,  denke  ich.  Das  Endstadium  ist 
erreicht.  Ganz  zu  schweigen  von  meinen 
zahlreichen  Psychiatrieaufenthalten  der 
vergangenen Jahre, die als Lebensvakuum 
gerechnet  werden  können.  Geschlossene 
Anstalt, schlechtes Essen, Gefangenschaft! 
Immer  noch  besser  als  gar  kein  Essen 
zuhause, meine ich heute. Endstadium!!!
Mit  meiner  lieben,  wohlerzogenen 
sibirischen  Berghündin  liege  ich  also 
vollkommen  relaxt  in  der  Frühlingssonne 
im  Park,  denke  auch  bald  hieran,  bald 
daran. Auch daran, dass ich mir in meinem 

nicht unbedingt fortgeschrittenen Alter gut 
und  gerne  eine  dressierte  Schimpansin 
zulegen könnte. Ich habe da schon – mehr 
oder weniger konkret (aber behalten Sie’s 
für sich) – ein gewisses junges, engagiertes 
Fräulein im Auge …

Das,  wie  schön,  bin  ich!  Ein 
Großstadtgorilla  (neuerdings  mit 
Presseausweis  (das  ist  so  eine  kleine, 
eckige  Karte,  mit  der  du  kostenfrei  ins 
Konzert,  in  diverse  Veranstaltungen 
kommst)).  Ein  job  liebender 
Großstadtgorilla  bin ich,  der überdies mit 
einer  dunklen  Vergangenheit  zu  kämpfen 
hat,  wie  eben  schon  kurz  angedeutet. 
Manchmal bin ich leicht überarbeitet.
Jetzt hast du dich lange genug zum Affen 
gemacht,  grüble  ich.  Das  Endstadium  sei 
erreicht!
Mit  meiner  russischsprachigen 
Schlittenhündin  unterm  Kopf  liege  ich  in 
bester  „Affenkäfighaltungsmanier“  im 
sonnen  beschienenen  ehemaligen 
Arbeitererholungspark und male mir meine 
schillernde journalistische Zukunft aus: Als 
teils  etwas  neurotischer  Großstadtgorilla 
mit  PA  (das  heißt  Presseausweis),  mit 
einem  Rattenschwanz  verkrachter 
Erfahrungen,  und  –  so  die  Engel  es 
trompeten – einer netten, gut dressierten, 
blendend aussehenden jungen Schimpansin 
an meiner Seite.
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MaPatriarchat

Wer soll im spülen wühlen?
Ob es der kann- der Mann
Ist Sie so schlau- die Frau

Bestimmt der kann- der Mann
Ist Ihr dabei so flau- der Frau

Unsere Lösung von Heute
das MaPatriachat
das reicht Leute!

Spottdrossel

Ein Mitgliedsbeitrag zum Thema Alkohol

Die Anti-Lösung Alkohol
In Russland  trinkt  man öf-
ter  mal  einen  über  den 
Durst.  Und  aus  Russland 
kam  auch  Oleg,  mein  ehe-
mals  bester  Freund.  Er 
verstarb im vorigen Jahr im 
Alter von nur 46 Jahren am 
Herzinfarkt. Er hat sich tot 
gesoffen. Ich trauere heute 
noch um ihn - bei aller Kri-
tik  an  seinem  exzessiven 
Lebenswandel.  Denn:  Alko-
hol kann keine Lösung sein.

Bei  Oleg  kamen  mehrere 
Dinge  zusammen:  Zum 
einen war er russischer Dis-
sident. Als Dichter mit einer 
modernen  Kunstauffassung 
passte  er  nicht  recht  ins 
Bild  der  bürokratisch-kapi-
talistischen Machthaber der 
Sowjetunion. Er musste aus 
dem  osteuropäischen  Rie-
senreich  fliehen,  kam  mit 
Frau  und  Kindern  zuletzt 
nach Dortmund. Hier litt er 
oft  am  Fremdsein,  an  der 
Provinzialität  der  Stadt. 
"Ich bin ein echter Russe", 
gab er mir oft zu verstehen, 
"ein  Moskauer".  Und  das, 
obwohl  seine  Heimatstadt 
Rasanje nicht viel größer ist 
als Dortmund. Doch: Mit 15 

entwich Oleg seiner "Mittel-
stadt"  und ging in die Mil-
lionenmetropole, wo er Mu-
sik, Pädagogik und Manag-
ment studierte. 

Ein  hoch  gebildeter  Mann 
also, den es in die Welt zog. 
So flüchtete er nach seinem 
'Rausschmiss' aus Russland 
nach  Neuseeland,  Frank-
reich, bevor er Deutschland 
erreichte.

Nach  einem  hoffnungsvol-
len  Start  hier,  wo  er  etwa 
den russischen Kulturverein 
als Geschäftsführer manag-
te,  griff  er  immer häufiger 
zur Flasche. Er hatte Heim-
weh.  Und:  Seine  Frau  ließ 
sich  von  Oleg  scheiden. 
Wahrscheinlich,  so  denke 
ich mir, hat sie seine ständi-
gen Alkoholeskapaden nicht 
mehr ausgehalten. 

Denn es ist wohl so: Mit ei-
nem  Alkoholiker  zu  leben, 
kann den schlimmsten Alb-
traum bedeuten.  Und  Oleg 
war - so leid es mir tut - Al-
koholiker.  Zu  gut  erinnere 
ich mich noch an Szenen, in 
denen  er  in  meiner  Woh-
nung  im  Suff  einfach  um-

kippte.  Doch  das  war  nur 
die eine Seite der Medaille. 

Auf  der  anderen  konnten 
wir uns - in nüchternem Zu-
stand - stundenlang über al-
les unterhalten, was das Le-
ben hergibt. 

Literatur  schrieb  er  selbst 
und  ermunterte  mich  auch 
immer wieder, es ihm gleich 
zu tun.

Leider, leider ist er tot. Auf 
seinem Begräbnis sagte ein 
russischer  Freund von ihm 
mir: "Als ich Oleg zum ers-
ten  Mal  traf,  war  es,  als 
würden wir  uns Jahre ken-
nen." Ich kann das nur be-
stätigen.

Und doch: Sein früher Tod 
bleibt  mahnendes  Beispiel 
für  alle,  die  heute  auf  die 
viel beworbenen Alkoholika 
zurück  greifen,  sogenannte 
'Flatrate-Partys'  besuchen 
oder  sonstwie  dem  Hoch-
prozentigen  zusprechen. 
"Keine Macht dem Alkohol", 
möchte  man pathetisch  ru-
fen.  Er  bleibt  ein  unter-
schätztes  Problem  unserer 
Zeit.(cd)
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Ein Mitgliedsbeitrag von Emmi Rose

Momentaufnahmen
1 Jennifer war gerade drei Jahre alt ge-
worden. Sie konnte noch nicht richtig spre-
chen,  aber  sie hörte gut  zu.  So auch,  als 
mein  Sohn  mich  fragte:  „Ich  fahr’  gleich 
zum Trödel an der Bornstraße. Möchtest du 
mitkommen?“  „Ja“,  sagte  ich.  Und  sofort 
meldete  sich  auch  Klein-Jenny  lauthals: 
„Ich will auch dabei sein!“ „Nun ja“, forder-
te ich das kleine Mädchen auf, „dann komm 
mit.“

2 Auf dem Trödel war viel los – schließ-
lich war das Wetter dementsprechend. Der 
Anteil  der  ausländischen  Mitbürger  war 
sehr hoch. Der Markt glich eher einem Ba-
sar. Mein Sohn und ich trennten uns. Jenny 
blieb bei mir. An einer großen Decke blieb 
ich  stehen.  Viele  Badeanzüge  lagen  auf 
dem  Tuch.  An  die  30  mochten  es  sein. 
Klein-Jenny zuppte mich wiederholt an der 
Garderobe.  Sie  klagte:  „Omi,  ich  muss 
mal!“  Sie  störte  mich  in  meiner  Überle-
gung.  ‚Wie  kommen  so  viele  Badeanzüge 
hierhin’, fragte ich mich. Eigentlich war es 
mir egal. Zwei Anzüge wollte ich nun kau-
fen, nachdem ich den Preis von einem Euro 
fünfzig  pro  Stück  beim  Verkäufer  erfragt 
hatte.  Ich  bückte  mich  und  nahm  zwei 
Schwimmanzüge.  Als  ich  wieder  aufrecht 
stand,  war mein Enkelkind nicht  mehr zu 
sehen. Eilig bezahlte ich die Ware. Ich grü-
belte. Was sollte ich tun? Einige Leute be-
fragte ich weinerlich: „Haben Sie ein klei-
nes Mädchen mit roten Haaren gesehen – 
drei Jahre alt?“ Die Leute verneinten.

3 Ich  wurde  immer  aufgeregter.  Mit 
heißem  Kopf  lief  ich  bei  dem  glühenden 
Wetter durch die Stände. Da kam mir eine 
Idee. Ich schrie: „Jennifer, Jennifer!“ Dann 
blieb ich stehen und gebärdete mich auffal-
lend  aufgelöst  –  in  der  Mitte  des  Trödel-

marktes.  „Jennifer,  Jennifer!“  Kurz vor  ei-
nem Zusammenbruch war ich – jetzt auch 
in  echt.  Wie  würde  mein  Sohn  reagieren 
wenn er bemerkte, dass sein Kind verschol-
len  war.  Ist  sie  entführt  worden?  Wo  ist 
mein Handy, fragte ich mich. Ich fand es in 
der  Jackentasche.  Aber es war  wiedermal 
nicht  aufgeladen.  Ich  brauchte  unbedingt 
Hilfe! Da bemerkte ich junge Türkinnen mit 
Kopftüchern.  Sie waren um mich bemüht. 
Eine  sprach  mich  an:  „Wir  wollen  Ihnen 
helfen.“  „Bitte,  ja“,  sagte  ich.  „Ich  bin 
Diabetikerin und darf mich nicht aufregen. 
Sofort  wurde  mir  Wasser  gebracht.  Ich 
trank. Eine hübsche Türkin versuchte, mich 
zu  beruhigen:  „Alle  suchen  dein  Kind“, 
meinte  sie.  Schon  bald  kam  eine  ältere 
Frau mit Jennifer auf dem Arm zu mir. Eine 
nette  junge  türkische  Frau  sagte 
freundlich: „Sie müssen behandelt werden! 
Sie  sehen  sehr  blass  aus  und  zittern  am 
ganzen Körper. Wahrscheinlich der Schock. 
Sie  können  noch  nicht  hier  weg!“  Ich 
drückte Jenny an mich. Mir wurde ein Stuhl 
zugeschoben. Ich setzte mich. Eine Türkin 
hatte  sogar  ein  Blutzuckermessgerät  in 
ihrer  Hand.  Automatisch  reichte  ich  ihr 
zum pieksen den Finger hin.

4 Sie befahl: „Nein, bitte ihr Ohrläpp-
chen.  Das misst genauer.“ Das Messgerät 
zeigte  einen Wert  von 65  an.  Eilig  wollte 
ich  weg!  Doch  man  ließ  mich  nicht.  Mir 
wurde  eine  kleine  Flasche  Cola  und  zwei 
Stück Traubenzucker gegeben. Artig trank 
und aß ich. Dann bedankte ich mich herz-
lich. Die ältere Türkin nahm prüfend meine 
Hand:  „Du kannst  jetzt  gehen“, sagte sie. 
Verlegen lief ich eilig davon – Jenny an der 
Hand. Da kam mein Sohn mir entgegen. Er 
wollte nach Hause fahren. Erstaunt schaute 
er zu der sich auflösenden Menschentrau-
be: „War was?“ Nö, was denn wohl? Jenny 
wollte  etwas  erzählen,  konnte  aber  noch 
nicht richtig sprechen.

5 Nun  habe  ich  dieses  nette  Erlebnis 
aufgeschrieben.  Ich  habe  es  der  älteren 
Jennifer zu lesen gegeben. Sie sagt, sie er-
innere sich noch ein wenig und sei damals 
froh gewesen, ihre Omi wiedergefunden zu 
haben. „Vielleicht“, sagt sie, „lesen die Tür-
kinnen ja diese Geschichte. Auch ich möch-
te mich bei ihnen bedanken.“
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Thomas Hecht von der Künstlergruppe Geier-WG:

Über die Liebe
Liegt  die  große,  reine 
Liebe  zwischen  den 
Geschlechtern  nicht  nur 
im  Verzicht,  ist  ihr  Un-
terpfand nicht ihre Uner-
füllbarkeit  in  dieser 
irdischen,  säkularen 
Welt,  voller  Schranken, 
erstickender  Moral, 
Frömmigkeit  und 
gesellschaftlichen  Kon-
ventionen,  oder  auch 
gerade  in  der  heutigen 
Zeit  deren  vollständiger 
Auflösung zum undurch-
sichtigem,  sinnlosem 
Chaos,  denn  wie  ist  der 
Gleichmut  der  Natur 
doch teuflisch bodenlos?

So erfüllt sie sich doch allzu 
oft  nur  in  einem  anderen 
Land,  im  Urlaub  etwa,  im 
Hollywoodfilm, oder im ver-
meintlich  Verückten,  näm-
lich dem Land unserer Fan-
tasie,  unseres  Schöpfer-
tums, wider allen irdischen 
gesellschaftlichen  Zwän-

gen, im freiem Spiel freudi-
gen  Vertrauens,  den 
Kindern gleich.

In  den  großen  Liebesdra-
men  gehen  die  Geliebten 
für  dieses  gelobte,  heilige 
Land, in dem sie ihre Liebe 
frei  leben  können,  oftmals 
sogar  in  den Tod und pos-
tulieren  sie  damit  so  weit 
über  alles  Irdische  hinaus 
ins  Ewige,  Universelle,  ins 
gleichsam Authentische mit 
dem wahren  Streben  ihrer 
tatsächlichen  menschlichen 
Natur.

Ich  für  meinen  Teil  habe 
durch die Erziehung gelernt 
mich  einzurichten  mit 
meinen zerbrochenen Träu-
men,  mit  meinen  Geistern 
aus  der  Vergangenheit, 
habe mich eingerichtet  mit 
meiner  kranken  Lebensge-
fährtin, die sogar nicht auf 
mein damaliges, jugendlich-
es  Schönheitsideal  zu 

passen scheint. Doch ist es 
nicht  auch  etwas  Wunder-
bares im Leben, liegt nicht 
auch  eine  große  Freiheit 
darin,  dass  unsere  Vorstel-
lungen nicht immer der Er-
füllung entsprechen?
So  habe  ich  auch  ihre 
Schönheit  in  ihrer  Anmut 
und  Würde  entdeckt  und 
wir  haben uns eingerichtet 
mit  unseren  Ritualen  und 
Gewohnheiten, die sich ein-
genistet haben und mit un-
seren kleinen Freuden und 
trösten  uns  so  gegenseitig 
über  unser  auch  schweres 
Los,  ganz  am  Rande  der 
Gesellschaft zu stehen, hin-
weg.

In  meiner  Fantasie  jedoch 
liebe ich stattdessen immer 
noch die Engel, die unerre-
ichbar für mich bleiben…

Doch  das  ist  auch  gut  so, 
denn in ihrem Glanze, dem 
von ihnen entfachten Feuer 
meiner  Leidenschaften, 
müsste  ich  wie  damals  in 
meiner  Jugend  auf  dieser 
Welt qualvoll verbrennen.

So  bleibt  Chagalls  “Liebe-
spaar in Blau”, das auf Er-
den versperrte Paradies der 
völligen  Verzückung,  der 
reinen Magie,  welches hin-
ter den Worten und Dingen 
des  Scheins,  im  Sein  ver-
borgen  liegt  und  dessen 
vollständige  Erfüllung  sich 
erst  in  einem  zukünftigen, 
ewigen  Leben  nach  dem 
Tode  als  treu  und 
wahrhaftig erweist.

  

Kleiner Hinweis: Tobias Jeckenburger, Thomas Hecht, Holgi Hammermann 
und  unser  Musiker  Edelschrott   haben  eine  Online-Daueraustellung  im 
Internet unter  www.geier-wg.de. In einer späteren Ausgabe der Avocado 
mehr zu diesem Thema.
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Unser Philosophischer Beitrag
Über die Schwierigkeit Nichtwissen vor 
Voreiligkeit zu schützen
Sowohl  animistisch-schamanistische  Kon-
zepte als auch Ausschliesslichkeit von Welt-
religionen  sind  wohl  mehr  Märchen  als 
geistige  Wirklichkeit.  Voreiligkeiten,  die 
dem Menschen in der Not des Nichtwissens 
helfen können, die benutzt werden um die 
jeweilige Gesellschaft zu stabilisieren, mehr 
als das sie die freie Forschung des aufstre-
benden Menschen fördern würden.
Mir,  als  ein  Mensch,  der  es  ohne Wissen 
gerne aushält, der sich freut wenn es was 
zum forschen gibt, erscheint es viel frucht-
barer, die wirklichen Erfahrungen verschie-
dener Menschen zu studieren, die Lebens-
konzepte verschiedener Menschen und das 
daraus resultierende Lebensergebnis zu un-
tersuchen, als Logik auf Dogmen anzuwen-
den.
Zumal  der  wissenschaftliche  Ansatz  des 
Materialismus, in allen Wissenschaften au-
ßerhalb der eigentlichen Physik, nichts an-
deres  als  die  Anwendung  von  Logik  auf 
Dogmen zu sein scheint.

Die Erfahrungen  des Lebens,  im Persönli-
chen  wie  in  der  Geschichte,  zeigen über-
deutlich die Unbrauchbarkeit  des Dogmas 
des Materialismus.
Insbesondere die Psychologie ist nichts als 
finanziell  ausbeutbare  Konstrukte  auf  frei 
erfundenen  Grundlagen.  Die  Psychologen 
sind reine Praktiker, die von formbaren Kli-
enten, institutioneller Macht und von in Tei-
len brauchbarer Empirie leben.
Empirie, die sich aufgrund der Formbarkeit 
des Themas in Konstrukte eingliedern läßt.

Die  geistige  Wirklichkeit  ist  lebendig  ge-
nug, all diese alten und neuen Märchen mit 
Leben zu füllen. Das ist interessant – selbst 
der Wahnsinn eines Einzelnen hat eine un-
heimliche Kraft, sich selbst zu sein und zu 
bestätigen.  Der  Wahnsinn  einer  Gruppe 
reicht aus, um die friedlichsten Menschen 
in den Krieg zu schicken.

Tobias Jeckenburger

Meine  kleine  Philosophie  vom  Essen  und  der 
Zubereitung:
Weniger  ist  manchmal  mehr;  Zurück  zur 
Einfachheit.Bewusst Essen, nicht der Preis 
bestimmt die Qualität, sondern das Wissen 
um die Dinge.
Rezepte  aus der  Nachkriegszeit,  von mei-
ner Großmutter,  Rezepte, die ich auf mei-
nen  Reisen  kennen  gelernt  habe,  wie  ich 
Wildgemüse finde und verarbeite.
Mutter Erde, die für uns vieles bereit hält, 
Kräuter,   meine  Sinne  schärfen,  um  das 
Wahrzunehmen  was  die  Natur  uns  zur 
Verfügung stellt.
Keimlinge,  die  ich  ansetze  und  genieße, 
den Hafer, den ich in Großmutters Kaffee-
mühle für das Müsli schrote,  Äpfel, die ich 
auflese, die runter fallen und keiner mehr 
Essen will. Die Äpfel in einem Bottich gären 
lassen, dann habe ich Essig.
Ich  weiß,  was  ich  esse,  jahrelange Erfah-
rungen,  ich  habe  vieles  ausprobiert  und 
kenne meinen Geschmack. Ich mag es nicht 
mehr  geschmacklos.  Ich  genieße  und  bin 
im Genuss.
Der Körper bekommt das, was er braucht. 
Sowie ich Luft zum Atmen brauche, Bewe-
gung und Vitamine, Kohlenhydrate, Minera-

lien  usw..  Ich  brauche  nicht  den Mangel. 
Um in der Schönheit des Lebens verweilen 
zu können, nehme ich mir das was ich brau-
che und das in der richtigen Reihenfolge. 
Das richtige Maß, ich bin nicht maßlos. Ich 
kreiere und gestalte lustvoll die Mahlzeiten, 
erfreue mich und habe Spaß mit Menschen 
zu essen und zu kommunizieren. Selbst das 
Farbspiel ist wichtig in meiner Gestaltung. 
Ich habe meine Sinne und es geht mir gut.-
Die Bewusstheit  meiner Wahrnehmung ist 
geschärft, wenn ich meine Aufmerksamkeit 
auf all meine Sinne lenke, präsent bin und 
ausschöpfe, um die Mahlzeiten lustvoll zu 
kreieren.
Mein Erleben wird bereichert und ich kom-
me in  den Genuss  von Spaß und Freude, 
ich  bin  leidenschaftlich  und  verspüre  die 
Lust es zu tun oder auch zu lassen.
Ich brauche nicht den Mangel, ich nehme 
mir das, was ich brauche. Lasst uns unsere 
Erfahrungen austauschen und unseren Ge-
schmack in den Topf bringen.
Treffpukt  ist  jeden Montag im KLuW.  An-
meldung unter 0231 / 814440.

Heidi Waldstädt
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Unter der Rubrik Leserbriefe in der ersten Ausgabe :
Stellungnahme zum Text von Tobias Jeckenburger „Über die 
Schwierigkeit Nichtwissen vor Voreiligkeit zu schützen“. 
Woran  Milliarden  Men-
schen glauben; wonach sich 
ihre  kulturellen,  ethischen, 
sozialen  Werte  ausrichten, 
kann ich nicht als Märchen 
abtun.  Auch wenn Er  oder 
Sie  für  sich  in  Anspruch 
nimmt, von dieser Sozialisa-
tion  unabhängig  zu  sein 
oder sich davon emanzipiert 
hätte.

Über  Jahrtausende  altes 
Wissen  und  Erleben  von 
Menschen  und  natürlich 
auch  der  jeweiligen  gesell-
schaftlichen  Organistions-
formen  wie  Stämmen,  Völ-
kern  bis  hin  zu  National-
staaten und Imperien kann 
ich  beim  besten  Willen 
nicht  als  Voreiligkeiten  be-
zeichnen.  Die  jeweiligen 
Theorien,  die  bei  der  Ent-
wicklung  der  Menschheit 
eine  wesentliche  Rolle  ge-
spielt  haben,  und  da  zähle 
ich den wissentschaftlichen 
Materialismus als Ideologie 
und  die  marxistische  Dia-
lektik als Methode, als mei-
ner Meinung nach eine der 
Modernsten  Weltanschau-
ungen, natürlich dazu.

Ähnlich verhält  es sich mit 
den aufstrebenden Individu-
en. Ich gehe davon aus, das 
es  ein  Motor  der  Entwick-
lung  der  Menschheit  ist, 
dass  der  Mensch  nach 
Glück, Selbstverwirklichung 
und  Freiheit  strebt.  Durch 
Moral  und  ethische  Werte, 
die  für  mich  unerlässlich 
sind,  streben  Menschen 
nach  Gerechtigkeit.  Wie 
aber  lassen  sich  auf  unse-
rem  Planeten  die  „freien“ 
Menschen so formieren, das 
die Entwicklung des Einzel-
nen im Interesse Aller ist?
Die  verschiedensten  Bemü-
hungen  von  Philosophen 
sind  überwiegend  theoreti-
sche  Modelle,  die  unter-
schiedlichste  Menschen  in 
der Vergangenheit und Ge-
genwart versuchen, konkret 
anzuwenden.
Aus  meiner  Sicht,  da  will 
ich dem Autor Recht geben 
darf  keine  Theorie  zum 
Dogma  werden.  Mein  Be-
streben  ist  auch,  frei  Den-
ken und Handeln zu dürfen.
Für mich gibt es aber keine 
geistige  Wirklichkeit  ohne 
Bezug zur materialistischen 
Wirklichkeit.  Beides  hängt 
direkt  zusammen;  ist  sozu-
sagen wechselseitig vonein-
ander Abhängig.
Das  bedeutet  für  meinen 
Alltag, dass, ich mich prak-
tisch  innerhalb  meiner  Le-
benszusammenhänge  ein-
bringen  muß.  Mein  geisti-
ger Zustand hängt von den 

Erfahrungen meines Lebens 
ab. 
Ich  möchte  das  „Wissen 
wollen“  vor  dem  „Nicht 
Wissen  wollen“  schützen, 
vor einem voreiligen Schub-
ladendenken  von  anar-
chisch-autonomem  Struktu-
rieren,  das  davon  ausgeht, 
das es nur absolute Freiheit 
und Autonomie geben kann 
wenn mann/frau sich von al-
len  Gesellschaftsideologien 
unabhängig erklärt.  Das ist 
für  mich  ein  zerstörender 
Ansatz, der mit der Lebens-
wirklichkeit  nichts  zu  tun 
hat.
In unserer derzeitigen Aus-
beutergesellschaft kann ich 
in keiner meiner Lebenszu-
sammenhänge  wirklich 
„frei“ leben.

Anmerkung  zum  Schluß: 
Ein wenig Werbung in eige-
ner  Sache.  Beide  Autoren 
sind  Teilnehmer  unseres 
Runden  Tisches  im  KluW 
e.V.   Runder  Tisch  ist  am 
3.ten Sonntag im Monat von 
16:00  bis  18:00  Uhr  im 
KluW, Münsterstr.114.    

Thomas Miska
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Unsere Kniffelecke:
Schachmatt in 4 Zügen,
Weiß ist am Zug:

Auflösung in der Sommerausgabe

(Quelle: Kurt Richter- Kombinationen, 
Joachim Beyer Verlag,9. Auflage 2006)

Spendenaufruf:
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld hilft beim Ge-
stalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen Bereich.

Bankverbindung KLuW e.V.: Dresdner Bank, BLZ 440 800 50, Konto 01 300 969 00. 

Wir sind Gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund Ost. Eintrag Amtsge-
richt Dortmund VR 5861.

Wir suchen auch engagierte Mitwirkende:
Wir suchen Leute, die mit anderen was machen wollen, frei und ohne gleich Geld damit 
verdienen zu  wollen.  Wer eine Idee hat, was er mit uns im KLuW machen könnte melde 
sich bitte bei uns. Wir haben auch noch Platz für neue Veranstaltungen. Wir suchen auch 
Leute, die einfach nur Lust auf  Vereinsleben haben, so brauchen wir Helfer für unseren 
Papierkram, und freuen uns über Leute die bei unseren Festen mithelfen wollen. Auch 
wer bei unseren bestehenden Kursen nur mitmachen will oder unsere Veranstaltungen nur 
besuchen  will ist wilkommen.

Sprechstunde für neue Mitglieder oder Leute die mal verbeikommen wollen ist Mittwochs 
von 11.00 bis 18.00 Uhr in den Vereinsräumen des KLuW. Kommt vorbei, oder ruft uns an 
Tel. 0231/814440. Aktuelle Informationen zu uns und zu unseren Aktivitäten, und diese 
Zeitung als Pdf- Download gibt’s auf unserer Webseite www.kluw-ev.de
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