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Spott-
drossel 
Sozialticket

Die offene Lüge wird 
entlarvt.

Sozialticket Fäkal 
ausgedrückt, bei einer 
Preiserhöhung von 100%. 
Die Stadt Dortmund 
benutzt den Begriff 
"Sozialticket " 
unverschämter Weise 
immer noch.

Wir nennen das Kind beim 
Namen. A-Soziales Ticket. 
Die soziale Lüge ist 
offensichtlich für die 
Betroffenen, schon fast 
kriminell, 
menschenunwürdig und 
nicht akzeptabel. (H.W.)

Spott-
drossel 
Soziale Kontakte durch 
Müllaufsammeln.

In  unserer  Gesellschaft  sind 
einige  der  Meinung,  dass 
Müllaufsammeln  soziale  Kon-
takte  fördere.  Das  mag  zum 
Teil  stimmen.  Die  soziale 
Funktion  dieser  Tätigkeit  be-
steht  in  einer  Seelenmassage 
des  kleinbürgerlichen  Spie-
ßers,  der  ja  sooo  gern  nach 
oben buckelt  und nach unten 
tritt. Der Müll dieser Personen 
kann so von den  1-€-Zwangs-
arbeitern  entsorgt  werden. 
Der  Unrat  der  reaktionären 
Gehässigkeit  und  der  poli-
tisch-ökonomischen  Verblö-
dung dieser Spießer ist  aller-
dings nicht so leicht zu besei-
tigen.  Denn  wenn  es  diesen 
Leuten  mal  selber  schlechter 
geht, dann schreien sie wieder 
nach einem Führer. (B.D.)

Unsere Avocado passt
diesmal nicht ins Bild
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Aus unserem Verein

Uns geht die Farbe und das Papier aus

Kindermalgruppe Eiergrützenfarbenklecks
Wir haben kein Papier mehr zum Ma-
len.  Das  Werbeplakat  "Jakobskaffe" 
wird  neu  gestaltet  durch  Kreise, 
Ecken  und  Quadrate.  Was  uns  auf 
dem Plakat  gefallen hat,  haben wir 
erhalten.

Uns  gehen  die  Farben  aus.  Neues 
Experiment:  Erde,  Tabakpflanzen-
blätter, Malve, Stockrosenblüten und 
Nachtkerzen.  Blüten  und  Blätter 
werden  mit  den  Fingern  gerieben 
und  zermalmt  und  wir  malen  mit 
dem Saft der Pflanzen. Wir sensibili-
sieren  unsere  Fingerspitzenkuppen 
und bekommen ein gutes Farbgefühl. 
Wir bleiben an unserem Experiment 
dran.  Wir  haben  Spaß  und  Freude 
die  Farben  selbst  herzustellen  und 
sind neugierig auf neue Farbgestaltungen. 

Unsere Profikünstler sagen, die Far-
ben sind wohl kaum dauerhaft und 
lichtbeständig. Bleibt die Konservie-
rung per Scan als Computerdatei.
(H.W.)

Königskerze, Malve, Stockrose, 
Tabakblätter, Erde

Königskerze, Malve, Stockrose, Tabakblätter

Ehemaliges Plakat "Jakobskaffe" 
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Wir denken gemeinsam über Alternativen zur Psychiatrie nach

Unsere Soteria-Arbeitsgruppe: 
Stand der Diskussion
Was ist und was will Soteria?

(v. griech. σωτηρία „Rettung“) ist eine alter-
native  stationäre  Behandlung  von  Men-
schen in psychotischen Krisen.
Entwickelt  wurde  dieses  alternative  Be-
handlungsmodell im Zuge der Antipsychia-
trie-Bewegung seit den 1960er Jahren, die 
erste Einrichtung dieser Art wurde 1971 in 
Kalifornien  (USA)  vom  Psychiater  Loren 
Mosher (*1933; †2004) gegründet. In Bern 
(Schweiz)  führte  1984  der  Schizophrenie-
forscher Luc Ciompi die Soteria in Europa 
ein.  In  Deutschland  gibt  es  in  Zwiefalten 
(seit 1999) und München (seit 2003) Sote-
ria-Einrichtungen.  Mehrere  Kliniken  in 
Deutschland haben mit Erfolg Soteria-Ele-
mente  (beispielsweise  weniger  Zwangs-
maßnahmen)  in psychiatrische Akutstatio-
nen für alle Diagnosen eingebunden.

Luc Ciompi wählte den Begriff Soteria für 
sein Projekt einer alternativen Schizophre-
niebehandlung.  Nach  Loren  R.  Mosher, 

Gründer von Soteria, ist eine Wohngemein-
schaft für psychisch Kranke sinnvoller und 
hilfreicher als jede Klinik. Zum Verlauf schi-
zophrener  Psychosen  formulierte  Ciompi 
ein eigenes psycho-sozio-biologisches Schi-
zophreniemodell, um daraus eine spezielle 

Behandlungsmethode  zu  erproben.  Das 
zentrale Anliegen der Soteria (Bern) liegt in 
der  Abschirmung  von  verwirrenden  Um-
welteinflüssen  und  der  kontinuierlichen 
Stützung  in  tragenden  zwischenmenschli-
chen  Beziehungen  (vgl.  Soteria  im  Ge-
spräch. 1992) 
Dabei steht das subjektive Erleben psycho-
tischer Menschen im Vordergrund. 
Ciompi  sieht  in  der  Soteria  die  Hoffnung 
auf  und  die  Suche  nach  einer  besseren 
Schizophreniebehandlung, das heißt ein mi-
leutherapeutisches Konzept ohne Medikati-
on  bzw. so wenig wie möglich. Des weite-
ren sieht er, dass das affektive und das in-
tellektuelle kognitive Zusammenspiel nicht 
getrennt  voneinander  zu  sehen sind.  Also 
prägte er den Begriff der Affektlogik.

Der Begriff Affektlogik beschreibt eine um-
fassende  Theorie  zum  Zusammenwirken 
von Fühlen und Denken.
Der Begriff setzt sich zusammen aus Füh-
len (Affektivität)  und Denken (Logik).  Das 

Konzept  der  Affektlogik  wurde  1982 
vom Schweizer Psychiater Luc Ciompi 
erstmals  in  Buchform  veröffentlicht 
und  seither  in  vielen  Publikationen 
weiter entwickelt.

Ciompi  vertritt  das  Konzept  der  Af-
fektlogik  (vgl.  Affektlogik.  über  die 
Struktur der Psyche und ihre Entwick-
lung. 1982), eine Vulnerabilitäts- und 
Informationsverarbeitungshypothese. 
Er  geht  davon aus,  dass  es  sich  bei 
den Betroffenen um besonders sensi-
ble,  dünnhäutige,  verletzliche  Men-
schen handelt, die mit komplexen af-
fektiv-kognitiven  Belastungen,  insbe-
sondere im zwischenmenschlichen Be-
reich  (z.B.:  Tod,  Trennung,  Partner 
und  Berufswahl)  weniger  gut  klar 
kommen als andere. 
Nach  Ciompi  wird  das  Verrücktwer-
den  als  Entwicklungskrise  begriffen; 

eine Chance des Reifens mit konstruktiven 
Entwicklungsmöglichkeiten.
Nach Mosher (dabei sein. Psychosoziale Ar-
beitshilfen. Treatment at Soteria house - A 
manual  for  the  practise  of  interpersonal 
phenomenology. 1992) gibt es im Umgang 

Der LWL betreibt die Kliniken (B.D.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
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mit dem Wahnsinn Alternativen. Das Sote-
riaprojekt  hat  eine  wissenschaftliche 
Glaubwürdigkeit erarbeitet, doch aus Zeit-
mangel  ist  dieses  Projekt  in  den  Kliniken 
nicht lebbar. Wünschenswert ist, politische 
Machtverhältnisse zu überwinden, doch die 
Realität  zeigt  uns,  Ärzte,  Krankenhäuser 
und die Pharmafirmen haben zu viel Macht, 
um diesen Gedanken umzusetzen.

Nicht  Ausgrenzung  sondern  Wert-
schätzung,  Bestätigung,  Aufmerk-
samkeit  und  Stärkung  fördert  das 
Wohlbefinden und die Lebensqualität 
der Patienten.
Wir legen mit  Respekt und Achtung 
vor der Menschlichkeit unser Beweis-
material  aus  eigenen  Erfahrungen 
vor. 

Wie sieht der Klinikalltag 
in der Realität aus?

Der Klinikalltag kann dem Patienten 
nicht  gerecht  werden.  Der  Klinikall-
tag wird bestimmt durch einen hekti-
schen  und  intensiven  Arbeitsablauf. 
Die  Technologie  bestimmt  den  per-
sönlichen  Kontakt.  Teambespre-
chung, Aufnahmeinterviews, sind An-
gebote  die  den  Patienten  nicht  er-
reichten  und  nehmen  viel  Raum  in 
Anspruch.  Aus Zeitmangel können oft  Ab-
sprachen nicht eingehalten werden und das 
führt  für  den  Patienten  zur  Desorientie-
rung.  Das  Wertsystem der  Klinik  und  die 
medizinischen Erklärungsmodelle stimmen 
nicht mit dem Patienten überein, sowohl für 
Mitarbeiter und Patienten ist es eine Über-
forderung,  beide  Seiten  haben  zu  wenig 
Zeit für einander. Dienstplanung und Team-
konflikte  bestimmen  hauptsächlich  den 
Rahmen, das hat zur Konsequenz, dass die 
Patienten  durch  den  Klinikapparat  durch-
geschleust werden. Die Klinikrealität spie-
gelt uns die Problematik wieder und wird 
dem Patienten nicht gerecht. 

Wir kamen auf die Idee, uns selber mit dem 
Thema Soteria zu beschäftigen. Zum einen 
interessiert  uns  Soteria,  weil  wir  immer 
wieder mit Krisen von Kluwlern zu tun  ha-
ben. Wir haben langjährige Erfahrung, mit 
unseren psychischen Krisen fertig zu wer-
den.  Zum anderen hätten wir  Lust,  Leute 
die aus der Klinik kommen zu unterstützen 
und ihnen einen Rahmen zu bieten, die Kli-
nik früher zu verlassen.

Aus eigener  Betroffenheit  wissen wir  was 
wir  brauchen  und  was  uns  gut  tut.  Uns 
geht es nicht darum, Krankheitsbilder (Al-
kohol,  Sucht,  Depression,  Psychosen,  Per-
sönlichkeitsstörungen,  Manien)  zu  sortie-
ren, sondern mit der Störung adäquat zu le-
ben und noch mehr gesellschaftliche Inte-
gration zu finden bis hin zur Lebensquali-
tät.

Wie kann man z.B. Psychosen an-
ders behandeln?

Die  Grundidee  von  Soteria  ist,  statt  auf 
Symptomfreiheit auf Lebensqualität hin zu 
arbeiten. Die Grundeinstellung der Medizin 
dagegen  ist  eher,  Krankheiten  zu  beseiti-
gen. 
Bei vielen somatischen Krankheiten haben 
die Mediziner wirklich schnell  und gezielt 
wirkende  Heilmittel.  Bei  Psychosen  sieht 
das so gut nicht aus, es werden meistens 
über längere Zeit verschiedene Mittel aus-
probiert  mit  z.T.  umstrittenen  Resultaten 
und oft mehr oder weniger gegen den Wil-
len des Patienten. Was bleibt ist dann nur 
das  Vulnerabilitätskonzept,  dass  man 
guckt,  dass  der  Patient  nicht  zuviel  und 
nicht zuwenig Stress hat.  Das Stressredu-
zieren hilft meistens auch, aber ein spezifi-
sches Heilmittel, das schnell die Krankheit 
heilt, ist das nicht. 

Wie bei vielen anderen chronischen somati-
schen  Krankheiten  auch  fehlen  potente 

Appelbeach welcome (B.D.)
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Heilmittel, und der Mensch als Ganzes ist 
gefordert,  mit  einer  besseren  und  den 
Schädigungen angepassten Lebensführung 
seine Krankheit in den Griff zu bekommen. 
Aus  einem  ganzheitlichen  Menschenbild 
heraus arbeitet man sowieso eher für den 
Menschen  anstatt  gegen  seine  Krankheit. 
Es kommt in der Psychiatrie öfter vor, dass 
in dem Versuch, Symptome zu reduzieren, 
die  Lebensqualität  des  ganzen  Menschen 
geschmälert wird, ohne dass das dem Pati-
enten viel nützt.

Neben  der  Bekämpfung  der  Symptomatik 
ist  die  Vermeidung  einer  Hospitalisierung 
mindestens genau so wichtig. Mit entspre-
chend  entspannterer  Atmosphäre,  z.B.  in 
der Soteria, kann man oft mit weniger Neu-
roleptika  ein  tragbares Miteinander  errei-
chen. Man ist dann aktiver und leistungsfä-
higer, was dann mehr Möglichkeiten einer 
sinnvollen  Beschäftigung  bietet.  So  kann 
man einen Abbau von Lebenskompetenz re-
duzieren, der bei längeren Klinikaufenthal-
ten das Ausmaß der Schädigung durch die 
Krankheit selbst erreichen kann.

Es ist ja nicht so, dass keine Hoffnung mehr 
besteht, wenn man eine Krankheit hat, die 
schlecht mit spezifischen Heilmitteln zu be-
seitigen ist. Gesundheit bedeutet im Prinzip 
immer,  dass  man  kleinere  Störungen  ein-
fach mit ins Leben nimmt und trotzt diver-
ser Zipperlein sich auf seine Möglichkeiten 
besinnt.  Eine  gesunde  Lebenseinstellung, 
was das auch im Einzelnen immer ist, und 
eine an Defizite angepasste Belastung sind 
letztlich immer die Vorraussetzung für rela-
tive Gesundheit. Am Ende geht es um Res-
sourcen  und  Mängel,  die  nicht  bewertet 
werden.  Dabei  geht  es  um die  Akzeptanz 
sowohl  der  Mängel  als  auch der  Ressour-
cen. Die Lebensqualität klebe ich nicht an 
meinen Mangel,  sondern lebe mit  meinen 
Ressorcen  und  dem  Mangel.  So  eine  Le-
benseinstellung  hat  einfach  das  Potential 
für  eine  höhere  Lebensqualität,  weil  man 
sich einfach nicht unnötig verrückt macht.

Aus  den  Störungen  kann  man  manchmal 
einen  Stil  entwickeln.  Wir  können  unsere 
Möglichkeiten  wahrnehmen  anstatt  auf 
eine Gesundung zu warten und erst danach 
das Leben fortzusetzen. In der Psychosze-
nen-Subkultur kann man sich gut bewegen, 
weil man dort nicht bei kleineren Sympto-
men gleich ausgegrenzt wird. Im Miteinan-
der sich verbinden, und nicht vereinsamen, 
nicht in Langweile versanden. 

Zeit für Gespräche haben, zusammengebro-
chene Weltbilder reparieren. Das fällt  den 
Professionellen  meistens  schwer,  weil  die 
Wirklichkeit der Kranken das Weltbild der 
Professionellen meistens verlässt.  Mit Me-
dikamenten kann man keine Weltbilder re-
parieren.  Gespräche  unter  Psychiatrieer-
fahrenen sind dagegen auf  diesem Gebiet 
oft hilfreich. So kann man Lebenslügen auf-
geben und einen Weg finden, in der Wahr-
heit zu leben.

Auf  das  Alltagsleben  konzentrieren.  Gut 
und  preiswert  kochen,  Kräuter  sammeln, 
Tabak anbauen, um die Armut zu entschär-
fen,  in  die  man  durch  psychische  Krisen 
meistens gerät und sich auf diese Art schon 
mal  einen  Grundstock  an  sinnvoller  Be-
schäftigung  schaffen. 

Nicht mit sinnloser Suche nach einem Ar-
beitsplatz die Fähigkeit gefährden, das All-
tagsleben  zu  meistern.  Als  erstes  steht, 
selbständig  und  selbstbestimmt  leben  zu 
können,  weil  das  vollkommen  ausreicht, 
teure  Krankenhausaufenthlalte  zu  vermei-
den. Einen Arbeitsplatz zu haben ist da un-
wichtig,  sofern  man  sich  zu  beschäftigen 
weiß. 

An alternativen Beschäftigungen arbeiten, 
anstatt  sich  für  einen  Arbeitsmarkt  fit  zu 
machen, der nicht existiert. Auch der 2. Ar-
beitsmarkt für Behinderte ist für viele von 
dem Arbeitspensum her  zu viel,  aber  von 
der Art der Arbeit nicht anspruchsvoll ge-
nug,  um  eine  gesunde  Beschäftigung  zu 
bieten. Man kann auch künstlerisch, krea-
tiv oder sozial engagiert sich "Neue Arbeit" 
suchen  im  Sinne  von  Fritjof  Bergmann. 
Sich einfach Arbeit nehmen, anstatt drauf 
zu  warten,  dass  man  was  Passendes  be-
kommt.

Vielfach  ist  in  der  Soteria-Literatur  die 
Rede von  der  Aufarbeitung  und  Verarbei-
tung von Psychosen und vom Sinn von psy-
chotischen Krisen. Bei uns gehen die Mei-
nungen darüber, was das im Einzelnen ist, 
weit  auseinander.  Klar  ist,  dass  psychoti-
sche Krisen vom Inhalt her nur teilweise so 
interessant sind, dass es sich lohnt, sich da-
mit eingehender zu beschäftigen. Oft sind 
die  Krisen  auch  eher  uninteressant.  Man 
kann aber an den Krisen wachsen, und sich 
ein neues besseres Ich zusammenzubauen 
und  seinen  Horizont  z.T.  erheblich  erwei-
tern.  Wir  kennen aber auch einige Leute, 
die mit ihrer Psychose sehr wenig anfangen 
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können.  Leute,  die  nur  irritiert  sind  und 
froh sind, sich damit nicht beschäftigen zu 
müssen.

Auf  jedem Fall  kann  man  seine  Psychose 
erst verarbeiten, wenn man soweit aus ei-
ner  Akutphase  raus  ist,  dass  man wieder 
urteilsfähig ist. 

Wir wissen nicht generell wie da zu verfah-
ren ist, wir müssen da im Einzelfall gucken, 
was mit den konkreten Leuten geht. Auf je-
dem Fall werden wir mit unserem Projekt 
auf dem Gebiet neue Erfahrungen machen 
können. 

Das ursprüngliche Soteria-Konzept bezieht 
sich auf die Behandlung von schizophrenen 
Ersterkrankungen und auf nicht gewalttäti-
ge Patienten. Wir wären da weniger wähle-
risch, wir holen die Leute da ab wo sie sind 
und gucken, was wir machen können. Wich-
tig für uns ist, dass die Leute kulturinteres-
siert  sind,  kreativ,  neugierig  aufs  Leben 
und bereit sind, eigene Wege zu gehen. Am 
besten noch selber künstlerisch produktiv. 
Das erklärt sich aus unserer eigenen kultu-
rellen und künstlerischen Aktivität, für die 
wir auch noch Mitstreiter suchen.

Was könnten wir konkret als Klu-
wprojekt einstielen?

Eine oder zwei Wohnungen in der Nachbar-
schaft zum KLuW (Münsterstr. 114) anmie-
ten und diese mit interessierten Studenten 
der  Medizin,  Psychologie  oder  Sozialpäd-

agogik,  mit  stabilen Psychiatrieerfahrenen 
oder  Ärzten im Praktikum oder  Altersteil-
zeit besetzen. Dort dann Patienten aus der 
Klinik als Wohngemeinschaftsmitglied auf-
nehmen, die zwar bei uns schon integrier-
bar wären, aber in ihrem Zustand nicht so-
fort wieder "nach Hause" können. 

Unsere Arbeit  fängt  da  an,  wo Menschen 
um Hilfe  bitten  und  selbst  ihre  Situation 
verändern  möchten  und  trotz  Einschrän-
kung nach Motivation für ein lebenswertes 
Leben suchen. Die nach Leuten suchen, mit 
denen sie was zusammen machen können. 
Viele psychisch Kranke suchen die Gemein-
schaft mit Kollegen, bringen aber nicht die 
volle  Anforderung  an  Leistungsfähigkeit 
mit,  die  ein  Arbeitsplatz  mit  sich  bringt. 
Wir suchen die Klienten, die in Tagesstätte 
oder  Behindertenwerkstatt  nicht  ihr  Ding 
finden,  aber  doch  was  machen  wollen. 
Spass  und  Freude  sind  bei  uns  mehr  ein 
Element  als  Leistung,  dennoch  geht  es 
nicht nur nach dem Lustprinzip, um Dinge 
zu verwirklichen bedarf  es  einer  Anstren-
gung.

In  der  gemischten  Wohngemeinschaft 
dann mit diesen Leuten ein möglichst ent-
spanntes  Alltagsleben  führen  und  wo  es 
geht  positiv  auf  die  Leute  einwirken.  Die 
Möglichkeit des Rückzuges für die Klienten 
wäre genau so wichtig wie die Leute in in-
teressante  Aktivitäten  einzubinden.  Wenn 
nichts anders geht, versorgen wir auch ger-
ne die Leute, auf die Dauer kommen wir ins 
Gespräch, da gehen wir von aus. 

Gemeinsam den Alltag bewusst und intelli-
gent zu gestalten, zusammen mit kreativen 
gemeinsamen Aktivitäten wie z.B. der Pro-
duktion  unserer  Vereinszeitung,  schafft 
eine Atmosphäre, konkret im Leben zu ste-
hen ohne sich überflüssigen Stress zu ma-
chen.
Wir setzen unsern Kopf ein, um das hinzu 
bekommen, was wir wirklich möchten und 
was funktionieren kann und nutzten in dem 
Zuge unsere Möglichkeiten. Daraus ist hier 
unsere eigene Selbstversorgung mit Kräu-
tersammeln,  Tabakanbau  und  auch  kultu-
reller Eigenproduktion geworden. Das wol-
len wir  noch weiter  ausbauen und freuen 
uns über jeden, der da mitmacht und das 
Projekt auch mit weitertreibt.

Leute aus dem Verein oder andere Externe 
könnten  dann  eine  gewisse  Betreuung  in 
den  Wohnungen  übernehmen.  Also  beim 

Heidi in der Soteriadiskussion (T.J.)
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Alltagsleben helfen, Gespräche führen oder 
an Problemen und Konflikten der Klienten 
arbeiten. Die Klienten können wir darüber 
hinaus in die Aktivitäten des KLuW einbin-
den. Nach Möglichkeit sollte dann ein mit-
telfristiges Konzept für den Klienten ausge-
arbeitet  werden,  dass  der  wieder  auf  die 
Füße kommt. Nach 1 Monat bis 1 Jahr kön-
nen die Klienten dann woanders weiter ver-
suchen, ein brauchbares Leben zu führen.

Die Leute würden ganz normal beim 
Betreuten Wohnen sein, aber wir wür-
den dann das leisten, was das Betreu-
te Wohnen nicht leisten kann. Mit der 
Klinik  und den behandelnden Ärzten 
würden wir dann gerne zusammenar-
beiten.  Wir  als  selbst  Betroffene 
möchten mit wenig Hierarchien arbei-
ten,  brauchen  mehr  Menschlichkeit 
und  Wertschätzung.  Die  Diagnosen 
helfen uns wenig weiter, unseren Le-
bensalltag zu gestalten. Unser Sensi-
bilität hilft uns zu entscheiden, welche 
Medikamente uns gut tun und welche 
weniger geeignet sind. 

Wir sind hier in der Lage mehr Zeit zu 
haben als die Ärzte und das Pflegeper-
sonal. Wir haben die Zeit, das zu ma-
chen, was gebraucht wird. Wenn einer 
z.B. mit seinem Geld nicht auskommt, 
braucht er konkrete Maßnahmen,  Ausga-
ben  einzusparen  oder  die  Einnahmen  zu 
verbessern. Durch eigene Erfahrungen sind 
wir in der Lage, viele entscheidende Hilfe-
stellungen  zu  geben.  Z.B.  eigene  Keilrah-
men  herstellen  und  mit  irgendwo  abge-
staubten  Stoffen  beziehen.  Wir  erkennen 
die Not und wir kennen auch Lösungen.

Praktischerweise würden wir mit psychisch 
kranken Künstlern oder zumindest Kultur-
interessierten  anfangen,  weil  wir  da  die 
meiste Erfahrung aus unserem eigenen Le-
ben mitbringen. Die könnten wir dann gut 
in  die  Vereinsaktivitäten  einbinden  und 
vielleicht auch in die Künstlergruppe Geier-
WG  aufnehmen.  Das  auch  weit  über  die 
Zeit bei uns hinaus. Das könnte ein span-
nendes Projekt werden. 

Unsere Arbeit endet da, wo die Leute unse-
re  Hilfestellung nicht  mehr brauchen und 
woanders  ihren  Weg  gefunden  haben.  Es 
wäre schon wünschenswert, dass die Leute 
ihren  eigenen  Weg  finden.  Es  kann  aber 
auch sein, dass der eine oder andere hier 
bei uns richtig mitmacht und weiter an un-

seren  Projekten  mitarbeitet  oder  eigene 
Projekte  ins  Leben  ruft.  Unsere  eigene 
Kunst  und unsere Gemeinsamkeit  hier  ist 
uns selbst ja auch Aufgabe und Lebenswei-
se.  Das Wichtigste  ist  aber,  dass sich  die 
Leute in ihrem Alltag gut bewegen können. 
Diese Grundlage  taugt  eigentlich  für  jede 
Art von Karriere, die für psychisch Kranke 
infrage kommt.

Es kann auch passieren, dass wir mit ein-
zelnen  Klienten  auf  Dauer  nicht  klarkom-
men, die können dann probieren, woanders 
in der Reha-Szene ihren Weg zu finden. Wir 
können  auch nicht  alles.  Klienten  können 
auch von hier aus ganz normal in einer WfB 
unterkommen.

Als Finanzierer kämen all die in Frage, die 
dadurch eigene Kosten sparen können. Also 
Krankenkassen wegen Klinik  und Medika-
menten,  sowie  die  Kostenträger  von  Kon-
taktstellen, Tagesstätten, Behindertenwerk-
stätten oder vom BTZ. Organisiert vielleicht 
auch über das persönliche Budget für be-
hinderte Menschen.

Die Finanzierung fördern würde, dass wir 
hier  einen Selbsthilfeanteil  im Projekt  ha-
ben,  der  die  Kosten  erheblich  reduzieren 
kann und dass wir das Potential haben, den 
Leuten auch von Fall zu Fall wirklich zu hel-
fen. Mittelfristig könnte die Finanzkrise uns 
entgegenkommen,  wenn dann die  Kosten-
träger wirklich sparen müssen. Bisher sieht 
es so aus, als wären die Gelder zwar eigent-
lich reichlich am fließen, aber man kommt 

Viel Platz für Gemeinsamkeit (T.J.)

Aus unserem Verein
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da schwer rein, weil das mit den vorhande-
nen Einrichtungen alles ausgekungelt ist.

Anfang  2009  haben  wir  uns  mit  Fritjof 
Bergmann  beschäftigt.  Sein  Buch  "Neue 
Arbeit,  Neue  Kultur"  beschreibt  den  Ver-
such,  die  soziale  Realität  philosophisch 
konsequent  zu  verarbeiten.  Kernaussage 
ist,  dass  man  angesichts  der  weiter  fort-
schreitenden  Automatisierung  in  der  Ar-
beitswelt  die  Möglichkeit  und  gleichzeitig 
die  Notwendigkeit  hat,  sich  andere,  nicht 
erwerbsorienterte Arbeit zu suchen. In dem 
Zusammenhang  spricht  Fritjof  Bergmann 
von der "Arbeit, die man wirklich wirklich 
machen will".

Die Situation für uns psychisch Kranke ver-
schärft das ohnehin schwierige Problem, in 
der  heutigen  Zeit  einen  vernünftigen  Ar-
beitsplatz zu finden. In dem Sinne betrifft 
es uns ganz akut, dass wir uns selbst eben 
Arbeit  nehmen  müssen.  Das  haben  wir 
auch  schon  gemacht,  bevor  wir  Fritjof 
Bergmann  gelesen  haben.  Dennoch  war 
dieses Buch für uns sehr interessant, zeigte 
sich  uns  doch,  dass  unser  Problem  nicht 
nur für die Psycho-Szene, sondern mit stei-
gender Tendenz ein Problem für die gesam-
te Gesellschaft ist.

Das System Wirtschaft ignoriert die Bedürf-
nisse  der  Menschen  weitgehend,  die  Ar-
beitslosen  müssen  alles  versuchen  einen 
Arbeitsplatz  zu  finden.  Welche  Arbeit  sie 
für ihr Bedürfnis z.B. nach Kontakt zur Welt 
brauchen,  kommt  nirgendwo  vor.  Die  Er-

werbsarbeit wird zum Absoluten erklärt. Es 
ist der größte Betrug, dass die Erwerbsar-
beit einfach fehlt, mit steigender Tendenz, 
und der Arbeitslose allein ein Problem lö-
sen  soll,  an  dem  er  gar  nichts  machen 
kann. Unsere Betreuer verwenden die Hälf-
te ihrer Zeit darauf, die Maßnahmen ihrer 
staatsdienenden Kollegen von der ARGE so-
weit wieder hinzubiegen, dass der Betreute 
überhaupt leben kann. Zum Teil sind sogar 
unsere  professionellen  Betreuer  damit 
überfordert,  wie  sollen  das  die  normalen 
Arbeitslosen erstmal hinkriegen?

Wie dem auch sei, wir wollen leben und be-
schäftigen  uns  selbst.  Mit  Erfolg,  wenn 
man sich einmal diese Aufgabe stellt,  und 
jahrelang  daran  arbeitet,  findet  man  "Ar-
beit,  die  man  wirklich,  wirklich  machen 
will".  Wir  hoffen,  dass  wir  manch  einem 
Menschen dabei  helfen  können,  sich  eine 
angemessene Beschäftigung zu erarbeiten, 
auch  außerhalb  der  Sinnzusammenhänge 
der Erwerbsarbeit. 

Unsere  Soteria-Arbeitspruppe  hat  erstmal 
den  Sinn,  hier  die  Möglichkeiten  auszulo-
ten.  Ob wir  in  Zukunft  tatsächlich  dauer-
haft aktiv in der Versorgung von psychisch 
Kranken werden und ob wir die notwendi-
gen  finanziellen  Mittel  dafür  auftreiben 
können,  wissen wir  noch nicht.  Bevor wir 
unsere  Soteria-WGs  haben,  schlagen  wir 
die Brücke von der Klinik zu unserer Geier-
WG und dem KLuW und geben unsere Er-
fahrung an die Menschen weiter. 

Erstmal suchen wir noch Leute, die 
mitmachen  wollen  oder  auch  nur 
mitdiskutieren  wollen.  Leute,  die 
sich  ernsthaft  dafür  interessieren, 
psychisch  Kranken  besser  zu  hel-
fen.
Als  nächsten  Schritt  planen  wir, 
Klinikpatienten  auf  Wochenendur-
laub probeweise für einen kleinen 
Obolus  aufzunehmen,  die  nicht  so 
recht  wissen,  wo sie das Wochen-
ende verbringen sollen. Am besten 
Künstler  oder  kulturinteressierte 
Leute. 

(H.W./N.W./T.J.)

Wer eine Rückmeldung an uns schi-
cken  möchte:  zu  dieser  Avocado-
ausgabe haben wir einen Antwort-
zettel beigelegt.

Unsere Ottomane für Wochenendgäste (T.J.)

Aus unserem Verein
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Wir über uns: Der Psychosegesprächskreis (P.G) - Ein 
Weg aus der Isolation 
Nach mehreren Sitzungen Psychoedukation 
mit dem Oberarzt Dr. Hahn (Station 17.3) 
der  LWL-Klinik  in  Dortmund  Aplerbeck 
wurde der P.G 2005 ins Leben gerufen.
Acht  Patientinnen  und  Patienten  wollen 
weiterhin zum selbstinitiativen Erfahrungs-
austausch zusammenkommen. 
Nach fünf Jahren Selbsthilfegruppe ist fest-
zuhalten,  dass  der  P.G  sich  nach  wie  vor 
verbindlich  und  kontinuierlich  trifft,  auch 
wenn sich der Personenkreis im Laufe der 
Jahre geändert hat.
Wir, der P.G, treffen uns wöchentlich in den 
Räumen des KLuW-eV. 
KLuW steht für ein Konstantes Lernen und 
Wachsen und ist eine Plattform für Selbst-
erfahrung, eine Begegnungsstätte für neue 
Impulse  und  eine  kreative  Lernwerkstatt 
für Jung und Alt, für Menschen mit Psychia-
trieerfahrung, Betroffene und Interessierte 

in der Dortmunder Nordstadt. Darüber hin-
aus  gibt  es  dort,  neben  der  separaten 
Selbsthilfegruppe noch andere Aktivitäten, 
wie zum Beispiel  Malen,  Kräutersammeln, 
Nordicwalking  und  gemeinsamme  Exkur-
sionen.
In der Gruppe treffen wir ebenso Betroffe-
ne und Gleichgesinnte zum Erfahrungsaus-
tausch und stützen uns damit gegenseitig.
Für viele ist  die Gruppe ein Weg aus der 

Isolation und auch ein Schritt in ein neues 
Leben. - Raus aus der Einsamkeit und hin 
zur Gemeinsamkeit. 
Auch in Krisensituationen sind wir für ein-
ander da und finden gemeinsame Wege, um 
aus der Krise heraus zu kommen. 
Der P.G ist auch hilfreich zur Vorbeugung 
eines Klinikaufenthaltes, denn in der Grup-
pe lernen wir einen besseren Umgang mit 
der Krankheit. 
Dabei versuchen wir, aus unserer Störung 
einen Stil zu entwickeln.
Wir verstehen die Psychose als eine teilwei-
se  zeitlich  begrenzte  Wahrnehmungsstö-
rung.
Des weiteren haben wir festgestellt, dass es 
neben  unserer  psychischen  Erkrankung 
noch weitere gemeinsame Schwierigkeiten 
im Leben gibt, wie zum Beispiel Arbeitslo-
sigkeit, Einsamkeit und Konflikte angemes-

sen zu lösen.

Um all  dem entgegen 
zu  wirken,  bietet  uns 
die  Gruppe  Halt,  Ver-
ständnis,  Nähe,  Re-
spekt,  Vertrauen, 
Struktur  und  Akzep-
tanz  des  Andersseins 
(Im Sinne von Wieder-
gesundung).
Wir  sind zurzeit  neun 
Personen und arbeiten 
Themen- und Lösungs-
orientiert.
Durch die  Verbindung 
zum  KLuW-eV.  finden 
wir eine Bühne für ei-
gene und gemeinsame 
Aktivitäten. So wirken 
wir  der  Isolation  ent-
gegen.
Ebenso  Betroffene 
sind  herzlich  eingela-

den,  uns  im KLuW zu besuchen oder  mit 
uns gemeinsam zu kluwen.

Der  P.G  trifft  sich:  jeden  Mittwoch  von 
16:15 Uhr - 18:00 Uhr in den Räumen vom 
KLuW e.V.. (Münsterstr. 114 in 44145 Dort-
mund)
Ansprechpartner: sind Guido Elfers und 
Nicola Waldstädt 
Zu erreichen unter: n.waldstädt@web.de

Lösungen findet man besser gemeinsam (T.J.)

Aus unserem Verein
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Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten

Eure Krise soll nicht unsere sein I.
Dieser  Satz  ist  bedauerlicher-
weise von der Realität eingeholt 
worden.  Das  asoziale  und  ver-
kommene  „Sparpaket“,  was  ja 
in  Wirklichkeit  ein  Umvertei-
lungspaket ist,  zeigt uns wo es 
nach  Meinung  der  Herrschen-
den langgehen soll. Während es 
für  Banken  und  Konzerne  Ret-
tungsschirme gegeben hat,  sol-
len die Armen nun bluten. Wie 
recht  hatte  Lenin als  er  sagte: 
„Der Staat ist das Produkt und 
die  Äußerung  der  Unversöhn-
lichkeit  der  Klassengegen-
sätze“.
Sie  meinen vielleicht  der  Klas-
senkampf  sei  überholt.  Nun, 
was  sagen  uns  die  Reichen 
dazu?
„Es herrscht Klassenkrieg, rich-
tig, aber es ist meine Klasse, die 
Klasse der Reichen,  die Krieg führt,  und wir  gewinnen.“  sagte Warren E.  Buffett,  der 
reichste Mann der Welt, im November 2006 der New York Times.
Quelle: nrhz.de, Jutta Dittfurth
Oder:
„Am 9. November 1989 haben wir mit der Maueröffnung auch die Abrissbirne gegen den 
Sozialstaat in Stellung gebracht.  Hartz V bis VIII  werden demnächst folgen. Es ist ein 
Klassenkampf, und es ist gut so, dass der Gegner auf der anderen Seite kaum noch wahr-
zunehmen ist“.
Sagt der ehemalige Arbeitgeberpräsident Michael Rogowski am 16.12.2004 auf Phoenix
Gefunden auf schillernaut.de
Lasst uns diese Herausforderungen annehmen und den Klassenkampf führen.
Dann wird es heißen:
Wir werden eure Krise sein! (B.D.)

Klassenkampf hat auch Tradition (B.D.)

Es gibt noch Klassenkampf (B.D.)
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Wir besinnen uns auf unsere Möglichkeiten
Eure Krise soll nicht unsere sein II.
Wir haben nicht viel Geld um es 
auszugeben.  Wir  leben seit  Jah-
ren  in  der  Armut  und  sind  ge-
zwungen,  damit  zu  leben.  Wir 
sind  nicht  für  die  Krise  verant-
wortlich. Es ist zu viel Geld in die 
Taschen der Reichen gewandert, 
soviel dass sie die Abermilliarden 
verzockt haben. Und der Staat ist 
noch  dafür  aufgekommen,  um 
das Finanzsystem zu retten. Jetzt 
versucht man, Geld aus den Sozi-
alsystemen abzuziehen, damit die 
Staatshaushalte nicht abstürzen. 
Das wird nichts  helfen und ver-
ändern und der Staat stürzt uns 
in weitere Krisen und verschärft 
die Problematik.  Der völlige Zu-
sammenbruch ist  so nicht aufzu-
halten.

Hier geht es nicht mehr um gerechte Ver-
teilung.  Der  Reiche  wird  immer  gieriger, 
mehr,  mehr,  mehr  und  immer  noch  nicht 
genug und sie versuchen die Hartz 4 Emp-
fänger auch noch abzuzocken. Die Reichen 
sollten  in  ihrer  Verantwortung  sein  und 
zahlen. Eine andere Lösung gibt es nicht. 
Niemand  sonst  ist  mehr  handlungsfähig. 
Aber die Geier fangen schon wieder an zu 
spekulieren  (siehe  Griechenland).  Das  Fi-
nanzsystem versucht überall Profit heraus-
zuschlagen, bis wirklich gar nichts mehr zu 
holen ist, und die Politik macht eiskalt mit.

Die  Automatisierung  in  der  Arbeitswelt 
schreitet weiter voran, auch wenn die Me-
dien dieses Thema anscheinend vergessen 
haben. Das bedeutet, dass auch in Zukunft 
Arbeitsplätze  immer  mehr  fehlen  werden. 

So  wie  wir  mit  der  Wirtschaftskrise  ver-
arscht werden, macht man uns vor, dass Ar-
beitsplätze  vorhanden  sind,  die  gar  nicht 
existieren,  und  der  Arbeitssuchende  das 
Problem  lösen  soll.  Bürokratischer  Stress 
mit  der  Arge  und  sinnlose  Bewerbungen 
binden  die  Kräfte  der  Arbeitslosen.  Eine 
Maßnahme  nach  der  anderen,  Qualifizie-
rungen und Überqualifizierungen ohne Er-
gebnis  verschwenden  die  Zeit.  Die  Zeit 
wird  den  Arbeitslosen  gestohlen,  und  sie 
werden durch diese Maßnahmen zermürbt. 
Das  drückt  nur  die  Löhne,  kein  einziger 
vernünftiger  Arbeitsplatz  kommt  dabei 
raus.  Der  Arbeitslose  wird  dazu  gezwun-
gen, Alternative bleibt die Obdachlosigkeit.

Wir brauchen nicht nur Geld, sondern auch 
Beschäftigung. Angesichts der Automatisie-
rung  müssen  wir  Alternativen  finden  und 
nutzen. Der Staat hätte eigentlich die Ver-
antwortung  dafür.  Mit  Behinderten  z.B. 
macht  er  das  sogar,  aber  so  toll  ist  das 
dann doch nicht. Arbeit von geringer Quali-
tät,  die unterm Strich für den Staat noch 
viel Geld kostet, ist nicht die Lösung, von 
der wir begeistert sind.

Das können wir selber in die Hand nehmen, 
den Staat brauchen wir dafür nicht unbe-
dingt. Wir machen z.B. mit unserem Verein 
quasi kulturelle Selbstversorgung. Wir ver-
kaufen uns nichts gegenseitig und profitie-
ren  nicht  finanziell  voneinander,  sondern 
arbeiten  einfach  zusammen.  Wir  haben Ohne essen geht nichts (B.D.)

Hier kommen gute Ideen (T.J.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
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Spaß und Freude miteinander und wenn es 
anstrengend ist, stützen wir uns gegensei-
tig. Wir leisten einen Beitrag zur Kultur, im 
kleinen Rahmen und kostenlos.  Dass, was 
uns interessiert, kreieren wir selbst. Wenn 
Projekte nicht lebbar sind, werden sie ge-
strichen und neue Projekte entstehen.

Aber  ein  Minimum an Geld  brauchen wir 
doch.  Grundsicherung,  EU-Rente  oder 
Hartz 4 sind absolut notwendig, schon fürs 
Überleben. Für die Finanzierung unser Ver-
einsräume,  für  Materialien  für  künstleri-
sche Arbeiten und andere Kosten bräuch-
ten wir  Unterstützung.  Vielleicht entlastet 
uns unser Tabakprojekt. Als starke Raucher 
geben wir teils mehr Geld für Tabak aus als 
für Lebensmittel. Das Rauchen ist uns kei-
ne  Lust,  sondern  eine  Sucht,  so  einfach 
kann  man  nicht  damit  aufhören.  Bei  ar-
beitslosen Rauchern wird es generell sehr 
viel  schwieriger,  im  Regelsatz  ist  da  rein 
gar nichts für vorgesehen. Für Bildung und 
Kultur auch fast nichts. 

Die Krise schreit nach Lösungen. Unwahr-
heiten, Lügen, Scheinwahrheiten des Staa-
tes  und der  Medien sagen uns nicht,  wie 
wir das Gute leben können. 
Der Sozialstaat schafft  Sys-
teme, die die untere Schicht 
entsinnt leben lässt. Wir be-
greifen das System und er-
starren  nicht.  Wir  haben 
nicht die finanziellen Mittel, 
aber Zeit um unsere Kreati-
vität zu leben. Wir leben die 
Freiheit  unserer  selbst,  wir 
leben  im  Miteinander  und 
wir nutzen unsere Potentia-
le.  Gier,  Neid,  Dogmen, 
Hass sind nicht unsere Wer-
te,  sondern  wir  haben  nur 
Lust auf Leben und sind wie 
Pusteblumen  und  verstreu-
en unseren Samen.

So gucken wir, wie wir uns 
behelfen  können.  Sinn 
macht  das  knausern  nicht 
unbedingt,  eigentlich  leben 
wir  mitten  in  einer  Überflusskrise.  Aber 
was sollen wir machen. Oft wird davor ge-
warnt,  dass sich Menschen an Sozialhilfe 
gewöhnen. Wir denken, dass wir gar nichts 
anderes  machen  können.  Wenn  man  sich 
ehrenamtliche Arbeit oder interessante Ar-
beit  sucht,  mit  der  man  höchstens  einen 

Zuverdienst macht, ist das die Lösung des 
Problems  der  mangelnden  zur  Verfügung 
stehenden Arbeitsplätze. Das ist besser als 
ein wachsender Niedriglohnsektor  mit  Ar-
beit, die wenig nützt und immer mehr das 
gesamte Lohnniveau  runterdrückt. Unsere 
Alternative  wird  den  Arbeitslosen,  der 
Staatskasse und dem Anspruch, keine sinn-
lose Arbeit (z.B. Kriege) zu organisieren ge-
recht. 

Wenn  einige  wenige  das  "ausnutzen"  und 
gar  nix  mehr  machen,   schaden  sie  sich 
erstmal selbst, was ihr eigenes Problem ist, 
das die Gesellschaft nicht lösen muss und 
auch gar nicht kann. Normale Erwerbsar-
beit fehlt definitiv. Hauptsache die verblei-
benden  Arbeitsplätze  bringen  guten  Lohn 
und Steuern ein und es wird kein wachsen-
der  Teil  der  Gesellschaft  in  fürchterliche 
Armut getrieben.

Wir sind nicht gegen Kapitalismus, wir hal-
ten viel von Gewerbefreiheit. Wir wünschen 
uns  sowas  wie  Gewerbefreiheit  auch  für 
Projekte, die als erstes dem Leben der im 
Projekt tätigen dienen. Aber ein Kapitalis-
mus,  der  sich  selbst  auffrisst,  nützt  nie-

mand etwas. Wir brauchen für unsere Pro-
jekte auch einen funktionierenden Kapita-
lismus. Kulturelle Selbstversorgung können 
wir machen, aber auf die Produkte der in-
dustriellen  Produktion  können  wir  nicht 
verzichten. Eine totale Selbstversorgung ist 
im 21. Jahrhundert unsinnig.
(H.W./T.J.)

Gemeinsam arbeitet es sich besser (T.J.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
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Zwei Gedichte von Bert Brecht

Lob der Dialektik

Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt
Die Unterdrücker richten sich ein auf zehntausend Jahre.
Die Gewalt versichert: So wie es ist bleibt es.
Keine Stimme ertönt außer der Stimme der 
Herrschenden.
Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut:
Jetzt beginne ich erst.
Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt:
Was wir wollen geht niemals.
Wer noch lebt, sage nicht: niemals!
Das Sichere ist nicht sicher
So, wie es ist, bleibt es nicht.
Wenn die Herrschenden gesprochen haben
Werden die Beherrschten sprechen.
Wer wagt zu sagen: niemals?
An wem liegt es wenn die Unterdrückung bleibt? An uns
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an 
uns.
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich!
Wer verloren ist, kämpfe!
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten 
sein?
Den die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen.
Und aus Niemals wird: Heute noch!

Lob des Revolutionärs

Wenn die Unterdrückung zunimmt 
Werden viele entmutigt 
Aber sein Mut wächst. 
Er organisiert seinen Kampf 
Um den Lohngroschen, um das 
Teewasser 
Und um die Macht im Staat. 
Er fragt das Eigentum: 
Woher kommst du? 
Er fragt die Ansichten: 
Wem nützt ihr? 

Wo immer geschwiegen wird 
Dort wird er sprechen 
Und wo die Unterdrückung herrscht 
und von 
Schicksal die Rede ist 
Wird er die Namen nennen. 

Wo er sich zu Tisch setzt 
Setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch 
Das Essen wird schlecht 
Und als eng wird erkannt die Kammer. 
Wohin sie ihn jagen, dorthin 
Geht der Aufruhr, und wo er verjagt ist 
Bleibt die Unruhe doch. 

Demo gegen Nazis (B.D.)

Mahnmal gegen den 
Faschismus (B.D.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten

Noch Platz für einen Witz:

Zwei Verrückte gehen spazieren. 
Plötzlich sehen sie einen Regenbo-
gen. Sagt der eine zum anderen: 
"Schau dir das mal an, überall wird 
gespart, aber dafür haben se Geld.
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Big Brother is watching you, es geht voran

Gesellschaftliches Neusprech durch 
Hartz 4.
Mit der Einführung von Hartz 4 sind auch 
viel  euphemistisch  demagogische  Um-
schreibungen verbunden gewesen. Arbeits-
losen werden soziale Kontakte und Kompe-
tenzen vermittelt. Sie erhalten eine Tagess-
truktur. Es wird ihnen eine Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben ermöglicht.

Frau  von der  Leyen hat  sich bereits  eine 
neue Bezeichnung für Hartz 4 gewünscht, 
da es ein schlechtes Image habe. Wie wär’s 
denn mit: „Ein sich liebevoll um arbeitslose 
Menschen kümmern Gesetz“.

Bei  näherem  Hinse-
hen  fällt  aber  auf, 
dass es sich dabei um 
ein  totalitäres,  ar-
beitsmarktfaschistoi-
des  System  von 
Zwangsarbeit, 1-Euro 
Jobs  und  vollkomme-
ner  Unterordnung 
handelt.  Die  Folgen 
sind  soziale  Degra-
dierung,  Entrechtung 
und Erniedrigung von 
Millionen  von  Men-
schen  mit  dem  Ziel, 
die  Löhne  noch  wei-
ter  zu  drücken.  Die 
ARGEN  betreiben 
nicht  Arbeitsvermitt-
lung, sondern das re-
aktionäre  Geschäft 
der  Lohndrückerei. 
Dabei  wirkt  Hartz  4 
auch  auf  Beschäftig-
ten weil sie aus Angst 
in  Hartz  4  zu  fallen 
dazu neigen, sich auf 
Lohnsenkungen und schlechtere Arbeitsbe-
dingungen einzulassen. Unsere Kinder sol-
len es mal besser haben, hieß es mal frü-
her. Unsere Kinder werden es mal sehr viel 
schlechter haben, wenn diese asoziale Poli-
tik weitergemacht wird. Schon heute muss 
man mindestens 1600 Euro brutto verdie-
nen um nicht im Alter auf das Sozialamt an-
gewiesen  zu  sein.  Nun,  wem  nützt  denn 
diese Lohndrückerei,  die  mit  administrati-

vem  Zwang  durchgesetzt  wird?  Sie  nützt 
weder den Betroffenen noch unserer Volks-
wirtschaft, weil mit niedrigen Löhnen weni-
ger  Steuern,  weniger  Sozialabgaben  und 
weniger  Kaufkraft  generiert  werden.  Sie 
dient  einzig  und allein  der  Profitmaximie-
rung.  Sie  sichert  und mehrt  den  anstren-
gungslosen Luxus der Anleger, die von ih-
ren Kapitaleinkünften leben.

Ein Gutes hat die Sache aber auch. Mit den 
Hartz-  Gesetzen  und  der  Agenda  2010 
steigt auch die Wut gegenüber der kapita-

listischen Ausbeuter-
gesellschaft.  Unsere 
sogenannte  freiheit-
lich  demokratische 
Grundordnung  ent-
larvt  sich  immer 
mehr als hohle Phra-
se.  Menschenrechte 
werden  mit  Füßen 
getreten. (B.D.)
 
 
Die Worte des dama-
ligen  Bundeskanz-
lers  Gerhard  Schrö-
der  (SPD)  auf  dem 
World Economic  Fo-
rum in Davos am 28. 
Januar 2005:
"Wir  haben  einen 
der  besten  Niedrig-
lohnsektoren  aufge-
baut, den es in Euro-
pa  gibt.  (...). 
Deutschland  neigt 
dazu,  sein  Licht  un-
ter  den  Scheffel  zu 
stellen,  obwohl  es 

das Falscheste ist, was man eigentlich tun 
kann. Wir haben also einen funktionieren-
den  Niedriglohnsektor  aufgebaut  und  wir 
haben dafür gesorgt, dass wir bei der Zah-
lung von Unterstützung Anreize dafür, Ar-
beit aufzunehmen, sehr, sehr stark in den 
Vordergrund stellen."
Gefunden  von  B.D.  auf  der  Internetseite 
www.bag-hartz-iv.de, in einem Artikel von 
Reinhard Jellen,

Abwärtsrutsche (B.D.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten

http://www.bag-hartz-iv.de/
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Nochmal Brecht:
Rede eines Arbeiters an seinen Arzt

Wir wissen, was uns krank macht! 
Wenn wir krank sind, hören wir 
Dass du es bist, der uns heilen wird. 

Zehn Jahre lang, heißt es 
Hast du in schönen Schulen 
Die auf Kosten des Volkes errichtet wurden 
Gelernt, zu heilen, und für deine Wissenschaft 
Ein Vermögen ausgegeben. 
Du musst also heilen können. 

Kannst du heilen? 

Wenn wir zu dir kommen 
Werden uns unsere Lumpen abgerissen 
Und du horchst herum an unserem nacktem 
Körper. 
Über die Ursache unserer Krankheit 
Würde dir ein Blick auf unsere Lumpen 
Mehr sagen. Dieselbe Ursache zerschleißt 
Unsere Körper und unsere Kleider. 

Das Reißen in unserer Schulter 
Kommt, sagst du, von der Feuchtigkeit, von der 
Auch der Fleck in unserer Wohnung kommt. 
Sage uns also: 

Woher kommt die Feuchtigkeit? 
Zu viel Arbeit und zu zu wenig Essen 
Macht uns schwach und mager. 
Dein Rezept lautet: 
Ihr müsst zunehmen. 
Da kannst du auch dem Schilf sagen 
Es soll nicht naß werden. 

Wie viel Zeit wirst du haben für uns? 
Wir sehen: ein Teppich in deiner Wohnung 
Kostet soviel, wie dir 
Fünftausend Untersuchungen einbringen. 

Du sagst wahrscheinlich, dass du 
Unschuldig bist. Der feuchte Fleck 
An der Wand unserer Wohnungen 
Sagt nichts anderes.  

Noch Platz für einen Witz:
Zwei Psychologen treffen sich in der Stadt. 
Fragt  der  eine den anderen:  "Sag mal,  wo 
gehts denn hier zum Bahnhof?". Sagt der an-
dere: "Du, das weiß ich auch nicht. War aber 
gut,  dass  wir  drüber  gesprochen  haben." 
Dann treffen sie sich nach zwei Stunden wie-
der.  Fragt  der eine den anderen:  "Hast du 
den Bahnhof schon gefunden?" sagt der an-
dere:  "Nein,  aber  ich  komm da  schon viel 
besser mit klar."

Nach der Behandlung (T.J.)

Vor der Behandlung (T.J.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
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Erläuterung zu dem Gedicht: „Rede eines Arbeiters an seinen Arzt.“
Ein Rehageschädigter stellt eine Kritik der Psycho- 
bzw. Suchttherapie zur Diskussion. 
Dieses Gedicht ist in einer für uns befremd-
lichen Sprache geschrieben die an vergan-
gene Zeiten erinnert. Jedoch ist es sinnge-
mäß auch auf die heutige Zeit übertragbar. 
Viele Menschen sind krank machenden ge-
sellschaftlichen Zwängen unterworfen, bei 
der die Psychotherapie sehr schnell an ihre 
Grenzen  stößt.  Dazu  gehören  die  ständig 
steigende Arbeitshetze, Nachtarbeit, Wech-
selschicht, Bereitschaftsdienste und andere 
Formen  der  sogenannten  Flexibilität,  wo 
zum Beispiel gar nicht berücksichtigt wird, 
dass der Mensch ein tagaktives Lebewesen 
ist. Dabei ist es auch noch ein großes Pro-
blem ein halbwegs akzeptables Familienle-
ben zu organisieren. Hinzu kommen die zu-
nehmenden  prekären  Arbeitsverhältnisse, 
wo kaum einer  weiß,  wie  es weiter  geht, 
und die zunehmende Armut. Wobei die Ar-
mut ein Teilnehmen am gesellschaftlichen 
Leben schwierig bis unmöglich macht und 
damit in die Isolation führen kann.

Das  Grundproblem  der  psychotherapeuti-
schen  Einflussnahme  besteht  darin,  dass 
sie nur auf der individuellen Ebene stattfin-
det und krank machende gesellschaftliche 
Faktoren außer acht lässt. Im ärgerlichsten 
Fall  werden die  gesellschaftlichen Proble-
me noch auf die individuelle Ebene übertra-
gen, was nur zu einer Überforderung der 
Klienten führen kann. Genauso wie die Ar-
beitslosen verantwortlich für ihre Arbeitslo-
sigkeit gemacht werden, werden, wie ich es 
erlebt habe, psychisch- und abhängig kran-
ke  Menschen  für  ihre  Erkrankung  allein 
verantwortlich  gemacht.  Damit  machen 
sich diese Therapeuten letztendlich zu Co-
Abhängigen von Profitsüchtigen. Sicherlich 
können  sowohl  gesellschaftliche  als  auch 
individuelle  Probleme  bei  einer  Störung 
zum Tragen kommen. Aber dadurch,  dass 
nur  die  individuelle  Seite  berücksichtigt 
wird, geschieht dem Klienten schon mal ein 
demütigendes  Unrecht.  Psychotherapie 
kann eben auch Teil des Problems sein und 
nicht  die  Lösung.  Denn  im  allgemeinen 
wird man, nach meinen Erfahrungen eher 
dazu gedrängt, sich an unwürdige Zustän-
de anzupassen und sich diese schön zu ma-
len. Psychotherapie kann auch nur Opium 
für’s Volk sein, wenn man in seinen Hand-
lungsmöglichkeiten z.B. nur die Wahl zwi-
schen Pest und Cholera hat. Ein Psychologe 

hat mir mal gesagt, dass Pillen keine Pro-
bleme lösen. Löst denn etwa die Psychothe-
rapie Probleme? Solange wir  in einer Ge-
sellschaft leben, in der der Profit und nicht 
der Mensch im Mittelpunkt steht und solan-
ge die Therapeuten trotzdem erklären, dass 
wir in einer an sich gerechten Welt leben, 
wird  auch die  Psychotherapie  immer wie-
der an ihre Grenzen stoßen. Ich will selbst-
verständlich  niemand,  der  eine  Therapie 
anstrebt  davon abhalten.  Wenn man aber 
nach längerer Zeit keine Fortschritte oder 
gar  Rückschritte  macht,  sollte  man  die 
Schuld nicht nur bei sich suchen, sondern 
auch bei den Therapeuten bzw. beim thera-
peutischen Konzept  einer Klinik und auch 
einen  Therapieabbruch  in  Erwägung  zie-
hen. Schlimm ist es bei Menschen, die sich 
zwangsweise  in  einer  Therapie  befinden. 
Dies ist oft bei der Anwendung von admi-
nistrativer  Pädagogik  der  Fall.  Hier  kann 
man nur versuchen, sich über seine Rechte 
kundig zu machen, was in unserer Gesell-
schaft  ausgesprochen  schwierig  ist  und 
eine  Klinik  eher  zum  rechtsfreien  Raum 
macht. In der Regel wird man von den The-
rapeuten nicht über seine Patientenrechte 
aufgeklärt, geschweige denn über die Risi-
ken und Nebenwirkungen einer Psychothe-
rapie.

Vermutlich wird der eine oder andere The-
rapeut jetzt  sagen,  dass  ich mir  das  alles 
nur zusammen konstruiere, weil es prima in 
mein  “pathologisches  Konzept“  passt.  Da-
mit  würde sich aber nur der despotische, 
totalitäre  und  demokratiefeindliche  Cha-
rakter dieser Damen und Herren offen le-
gen und sich diese therapeutischen Bezie-
hungen auf das reduzieren, was sie meiner 
Meinung nach  sind:  eine  Machtfrage.  Ich 
brauche  solche  Therapeuten  jedenfalls 
nicht.  Von  mir  aus  können  die  arbeitslos 
werden und Hartz 4 beantragen. Und wenn 
sie dann Probleme haben, können sie diese 
ja  bei  sich  selber  suchen.  Letztendlich 
bleibt uns nur die Möglichkeit Aufklärung, 
Widerstand und ein  verständnisvolles  und 
verantwortungsvolles Miteinander zu orga-
nisieren.  Wenn  wir  das  schaffen,  können 
wir uns selber viel besser therapieren.

Ich komme jedenfalls mit dem Besuch einer 
von  administrativer  Pädagogik  freien 
Selbsthilfegruppe viel besser klar. (B.D.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
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Unsere Möglichkeiten in einer komplizierten Welt

Plan B konkret - Regiogeld und Tabakanbau
Seit  2002  gibt  es  die  Regiogeldinitiative 
Chiemgauer in den Landkreisen Rosenheim 
und Traunstein in Bayern. Der Chiemgauer 
ist  ein  eigenes  regionales  Papiergeld,  das 
von einem Verein ausgegeben wird. Es ist 
an den Euro gekoppelt und wird 1:1 gegen 
Euro ausgegeben und auch wieder zurück-
getauscht.  Beim  Rücktausch  werden  5  % 
einbehalten,  wovon  3  %  als  Spende  an 
einen gemeinnützigen Verein eigener Wahl 
gehen.  Das  Regionalgeld  dient  eigentlich 
nicht der Krisenvorsorge sondern mehr der 
Förderung regionaler Wirtschaft aus ökolo-
gischen Gründen, aber auch der Wohl-
standserhaltung.  Durch  den  Rück-
tauschabzug von 5 % sind die Geschäf-
te,  bei  denen mit  Chiemgauer  bezahlt 
wird, motiviert, ihre Chiemgauer in der 
Region  gleich  wieder  auszugeben und 
dort ihre Waren einzukaufen.

Horten kann man den Chiemgauer auch 
nicht,  weil  er  mit  einem  Negativzins 
von 2 % im Quartal belegt ist. Das för-
dert  zusätzlich,  dass das Regionalgeld 
schnell  wieder  ausgegeben  wird  und 
nur der Bezahlung dient. Somit sind mit 
dem  Chiemgauer  keine  schädlichen 
Spekulationsgeschäfte möglich. Mittler-
weile gibt es allein in Deutschland an 
die  50  ähnliche  Regiogeldinitiativen. 
Mehr Infos z.B. bei Wikipedia Stichwort Re-
giogeld.  Sollten  sich  Regiogelder  in 
Deutschland  in  den  nächsten  Jahren  flä-
chendeckend etablieren und einen spürba-
ren  Anteil  an  der  Wirtschaft  bekommen, 
hätte  das  Regiogeld  auch  das  Potential 
einen eventuellen Totalzusammenbruch des 
Euro  halbwegs  aufzufangen.  Man  könnte 
das Regiogeld statt an den Euro genau so 
gut  an  Standardpäckchen  Billigtabak  bin-
den,  falls  kein  Euro  als  Gegenwert  beim 
Umtausch mehr zur Verfügung steht.

Somit würde beim weltweiten Zusammen-
bruch der Kapitalmärkte wenigstens die re-
gionale  Wirtschaft  weiter  funktionieren. 
Eben auf der Basis von Tabak, was ohnehin 
in so einem Krisenfall von selber auf dem 
Schwarzmarkt  passieren  würde.  Die  Rau-
cher  sind extrem süchtig,  Tabak  wird  im-
mer gekauft und hat einen sicheren Wert in 
jeder Art von Wirtschaftskatastrophe.  Die 
Nachteile des normalen Geldes, dass man 
es  sinnlos  horten  kann  und  überflüssige 

Spekulationen damit macht, hat der Tabak 
auch  nicht,  er  verliert  schlichtweg  inner-
halb von Monaten an Qualität. Somit hat er 
zum Teil die selben positiven Eigenschaften 
wie das Regiogeld.

Tabak hat aber einen entscheidenden Vor-
teil  gegenüber  dem  an  Euro  gekoppelten 
Regiogeld: man kann ihn einfach anbauen. 
Tatsächlich ist Tabakanbau für den Eigen-
bedarf von der Tabaksteuer befreit, sofern 
man ihn selber verarbeitet und selber ver-
braucht. Verkaufen darf man ihn nicht. 

Wir haben 2009 im KLuW angefangen mit 
Tabakanbau,  auf  6  m²  im Schrebergarten 
von  einem Bekannten.  Wir  berichteten  in 
den letzten Ausgaben der Avocado. Mittler-
weile haben wir auch die Fermentation der 
getrockneten  Tabakblätter  im  Griff  -  und 
sind  überrascht  über  die  Qualität.  Als 
selbstgestopfte Filterzigarette schmeckt er 
angenehm würzig und ist  nicht zu scharf, 
obwohl  die  üblichen  Zusatzstoffe  fehlen. 
Wir  haben uns  eine  100  Liter  große  Fer-
mentationskiste  gebaut,  die  nur  25  W 
Strom verbraucht und die konstant um die 
40 C hält. Darin haben wir  mehre Fermen-
tationsversuche  mit  jeweils  100  gr  Tabak 
gemacht. 

Zum Fermentieren muss man die staubtro-
ckenen Tabakblätter an ihren Fäden mit et-
was Wasser besprühen, von den Fäden mit 
der  Schere  abschneiden  und  erstmal  2 
Stunden in  eine Kiste  tun,  damit  sich die 
Feuchtigkeit  besser  verteilt.  Dann  kann 

Tabak im Kindergarten (T.J.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
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man die Rippen mit einem Tapetenmesser 
abschneiden und den Tabak in Plastikdosen 
mit einigen Luftlöchern pressen. Nach 6 Ta-
gen bei 40 C in der Fermentationskiste war 
unser  Tabak  schon  genau  richtig.  Man 
muss  aufpassen,  dass  der  Tabak  nicht  zu 
feucht in die Kiste kommt und ihn einmal 
am Tag aus der Plastikdose holen und ein-
mal wenden und kontrollieren, wann er fer-
tig ist. Lässt man ihn zulange fermentieren 
oder zu feucht, kann er schimmeln und ist 
dann unbrauchbar. 

Je  nachdem,  wie  langsam  der  Tabak  ge-
trocknet ist und je nach Geschmack kann 
man auch bis zu 6 Wochen bei 40 C fermen-
tieren, für Zigarren vor allem. Direkt nach 
dem Fermentieren haben wir den Tabak mit 
der  Nudelmaschine  geschnitten  und  noch 
etwas nachgetrocknet. So grob geschnitten 
kann man  ihn  stopfen,  zum Drehen muss 
man noch feiner schneiden.

In diesem Jahr haben wir bei www.tabakan-
bau.de 4 verschiedene Sorten Saatgut be-
stellt und auch das Saatgut aus den Blüten 
vom letztem Jahr verwendet. Gesät haben 
wir  vom 20.  März bis  zum 04.  April,  und 
sind  aktuell  (23.  Mai)  am  Einpflanzen. 
Nach  längerer  Suche  nach  mehr  Land 
pflanzen wir dieses Jahr bei einer Bekann-
ten in Dortmund - Eving auf erstmal 30 m². 
Normalerweise  hätten  wir  ein  paar  Tage 
früher gesät und gepflanzt, aber wegen des 
kalten  Winters  und des  kalten  Wetters  in 
der  ersten  Maihälfte  ist  dieses  Jahr  alles 
später.  Nachtfrost  würde die  Tabakpflänz-
chen  vernichten  und  der  Tabak  wächst 
auch  nur  wenn  es  warm  ist,  bei  kühlem 

Wetter geht er zwar nicht ein, wächst dann 
aber nicht weiter.  

Ich bin tatsächlich aus Krisenvorsorge her-
aus motiviert, zu lernen, wie man Tabak an-
baut  und verarbeitet.  Außerdem kann ich 
als  Sozialhilfeempfänger  eine  Entlastung 
bei den Tabakkosten auch heute schon gut 
gebrauchen.  Natürlich  versuche  ich  auch 
mit meiner Kunst Geld zu verdienen, aber 
ich  rechne mit  politischen Grausamkeiten 
für die nächsten 5 oder 15 Jahre, so dass 
mir  unser  Tabakprojekt  irgendwie  ein  si-
chereres  Gefühl  gibt.  Kunst  kauft  in  der 
Krise, die ich erwarte, keiner mehr, Tabak 
dagegen kann selbst zur Währung werden.

Wir  hatten  in  der  Avocado  schon  einmal 
über Fritjof  Bergmanns "Neue Arbeit" be-
richtet.  In  der  Neuen  Arbeit  geht  es  im 
Prinzip darum, die Realität der Automation 
durch  Computer  und  Roboter  anzuerken-
nen und sich neben der Arbeit für den Gel-
derwerb  nach  anderen  Arten  von  Arbeit 
umzusehen. Zum einen hält unser Finanz-
system  den  automationsbedingten  fort-
schreitenden  Mangel  an  Arbeitsplätzen 
nicht mehr lange aus. Wie man jetzt schon 
sehen  kann,  springen  die  Staatshaushalte 
für ein paar Jahre nochmal ein, woran sie 
dann aber selbst zugrunde gehen werden. 
Griechenland ist nur der erste, Deutschland 
wohl der letzte Staatshaushalt,  der Baden 
gehen wird. 

Der  andere  Aspekt  der  Neuen  Arbeit  ist, 
dass Arbeit für uns Menschen viel zu wich-
tig ist, als dass man unbeschadet damit auf-
hören kann,  wenn man keine Gelegenheit 

findet,  Erwerbsarbeit  zu  leisten. 
Wir brauchen Arbeit auch um zwi-
schen  die  Dinge  und  unter  die 
Menschen zu  kommen.  Wir  brau-
chen  eine  Gelegenheit  zu  zeigen 
was  wir  können.  Wir  brauchen 
einen Rahmen um zu wachsen und 
uns zu entwickeln. In diesem Sin-
ne ist das KLuW schon sowieso ak-
tiv.  Tabakanbau  eignet  sich  als 
gute, nicht entfremdete Arbeit, um 
sich auf hohem Niveau zu beschäf-
tigen.  Fast  so gut  wie Kunst  und 
Avocado machen.

Aber ich denke, wir bekommen in 
den nächsten Jahren ein verschärf-
tes  Armutsproblem  auch  hier  in 
Dortmund mit dem Potential eines 
Zusammenbruchs der Staatsfinan-

Tabak im Wohnzimmerfenster (T.J.)
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zen und des Euro.  Das werden Probleme, 
die wir bei dem Stand der Technik eigent-
lich nicht nötig hätten, eigentlich haben wir 
genug Produktivität, um uns in Ruhe nach 
neuer Arbeit umsehen zu können. Aber das 
derzeitige  Finanzsystem dient  nicht  unse-
ren  vitalen  Interessen  sondern  allein  als 
Zinsquelle der Anleger. Die sind gerade da-
bei das Letzte aus den kleinen Leuten und 
den  Staatshaushalten  herauszuquetschen, 
bis  wirklich  nichts  mehr  geht.  Eine  neue 
Runde Monopoly kann erst  gestartet  wer-
den, wenn alle bis auf Einen pleite sind. So 
sind die Spielregeln.

So schrumpft denn langsam der Kreis der 
am Geld beteiligten. Wenn dann brauchba-
re Handwerker-Roboter rauskommen, wird 
man uns kaum noch brauchen. Eine span-
nende  Frage  ist,  ob  wir  dann  nicht  auch 
verhungern können - was wirklich überflüs-
sig  ist  kann ja  weg.  Wenn wir  Ärger  ma-
chen, weil wir meinen, dass wir leben wol-
len, sind wir dann wohl mit Kampfrobotern 
konfrontiert. Ob die, denen die Roboter der 
Zukunft gehören werden, uns ohne Gegen-
leistung an den Produkten die die Roboter 
herstellen  teilhaben  lassen?  Müssen  sie 
dann nicht mehr - es wäre dem Klima auch 
zuträglich, wenn sich die Wirtschaft auf die 
Vermögenden  beschränken  würde.  Auch 

die  Konkurrenz  um  Rohstoffe  wäre  dann 
viel entspannter. Im 19. Jahrhundert hatten 
auch nur  vermögende Menschen ein  nen-
nenswertes  Leben -  wer  arbeiten  musste, 
der hat sich eigentlich nur gequält. Das hat 
ja mit viel Militär auch funktioniert.

Im 20. Jahrhundert war eine gute Zeit für 
Arbeiter:  man  brauchte  gut  ausgebildete 
Fachkräfte und musste gegen den Sozialis-
mus  konkurrieren.  Vielleicht  haben  wir 
Glück und man wird uns teilhaben und le-
ben lassen, weil  wir Menschen sind. Aber 
ob ich das glauben soll,  weiß ich wirklich 
nicht.

Es wird viel geredet über die Wirtschafts-
krise.  Sorgen macht  mir,  dass das Thema 
Automatisierung  in  den  Medien  anschei-
nend nicht  mehr existiert.  Dass uns wirk-
lich  die  Erwerbsarbeit  ausgeht  und  die 
Massen von Menschen in Deutschland die 
Relevanz der Menschen von heute auf Haiti 
bekommen werden, ist eine reale Gefahr. 

Wir im KLuW suchen schon lange nach al-
ternativen  Beschäftigungen,  nach  Arbeit 
die  Sinn macht  und die  man sich einfach 
nehmen kann.  Der  Tabakanbau  bietet  zu-
sätzlich ein Potential, kommende Armut zu-
mindest teilweise auszugleichen. (T.J.)

Was bleibt…

Was bleibt ist die Liebe, 
ein  tugendvolles,  reines 
Leben  weiterhin  an-
zustreben,  seinen  Mit-
menschen  hilfreich  zu 
dienen,  für  seine  Fre-
unde  da  zu  sein  und 
friedvoll  und  liebevoll 
mit sich selbst in dieser 
so  kranken,  sündhaften 
Welt  zu  leben,  als  ein 
Stern,  der  der  Erlösung 
harrt
und  den  Weg  weist  ins 
Paradies. (T.H.)

Noch Platz:

Wer die Arbeit kennt,
und sich nicht drückt,
der ist verrückt. Tabak im Freiland (wird noch 2m hoch) (T.J.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
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Die Weltmeisterschaft und der Meister

Augenblick mal:
Geier WG -.  Heute Abend treffen wir  uns 
zur WM 20.30 Uhr. Das Spiel beginnt, Hol-
land  gegen  Spanien.  Holger,  ehemaliger 
Kluw`ler, Thomas, Steffen und ich. Wir sit-
zen vor der Glotze. Ich habe nicht viel Ah-
nung  von Fußball  und bin erstaunt,  dass 
die Spieler mehr auf dem Boden liegen als 
dass sie Spielen. Ein aggressiver Kampf. Es 
geht ja auch um das Finale. Wer wird Fuß-
ballweltmeister? Der Schiedsrichter verteilt 
mehr gelbe Karten als rote. Brüllende Hitze 
in  der  WG.  Ich  registriere  in  der  Glotze, 
dass die Menschen im Stadion dicke Pull-
over und Schals tragen. Mir wird noch hei-

ßer und denke, dass die Fußballspieler ihr 
Ziel  verloren  haben.  Die  Zeit  rinnt  ohne 
dass  ein  Tor  fällt.  Wir  haben zu kämpfen 
mit der Hitze. Bin froh, dass ich noch ne-
benbei  meine Ausarbeitungen dabei  habe. 
Ich fächere mir Luft  zu. Thomas liegt auf 
der  Ottomane,  schwitzt.  Zwischendurch 
kümmert er sich um die Tabakpflanzen. Sie 
werden gegossen. Holger kommentiert und 
Steffen  ist  gelangweilt.  Er  geht  einen 
Schritt  weiter,  in  sein  Atelier,  holt  seine 
selbst gebaute Leinwand, setzt sich vor sei-
ne  Staffelei.  Mit  dem Fußballspiel  hat  er 
nichts mehr zu tun. In der Glotze hat sich 
nicht  viel  geändert.  Aggressionen  werden 
ausgelebt.  Holger  lamentiert  immer noch. 
Ich bin mit meinen Ausarbeitungen fertig. 
Ich habe Steffen  im Blick.  Ich spüre auf 
einmal mich. Werde ganz ruhig und fühle 

mich gut. Trotz Geräuschpegel spüre ich in 
mir  Stille.  Meine  Aufmerksamkeit  geht  in 
eine  andere  Richtung.  Ich  empfange  und 
bin erstaunt, was es mit mir macht. Ich bin 
dabei  und  sehe  wie  ein  Bild  Gestalt  an-
nimmt. Konzentriert sitzt Steffen vor seiner 
Leinwand,  in  Gedanken  tief  versunkenen, 
beißt  auf  seinen  Pinsel,  kreiert  wohl  sein 
Bild gedanklich, in seinem Gesicht spiegelt 
sich, dass er gedanklich hart arbeitet. Zwi-
schen durch wird er ganz unruhig und läuft 
in sein Zimmer, kocht sich Tee, setzt  sich 
wieder vor die Leinwand. Er nimmt Kontakt 
zu  seiner  Leinwand  auf,  steht  vor  seinen 

Farben,  sein Blick  geht  durch den 
Raum, als ob er etwas suchen wür-
de.  Sein  Gesicht  ist  sehr  ange-
spannt,  der  Pinsel  muss  wieder 
dran  glauben,  er  beißt  sich  aber 
nicht  fest,  er  wirkt  eher  unruhig, 
seine  innere  Beweglichkeit  findet 
seinen  Ausdruck  nach  außen.  Er 
verweilt  vor  seiner  Staffelei.  Sein 
Gesichtsausdruck  verändert  sich. 
Er wirkt auf mich losgelöst und ent-
spannt. Er ist im Flow. Ich habe den 
Eindruck,  gedanklich ist er mit sei-
nem Bild fertig.  Erst  die gedankli-
che  Konzentration  und  jetzt  das 
Umsetzen  auf  die  Leinwand.  Er 
weiß genau was er tut.  Klare Vor-
stellungen  werden  auf  die  Lein-
wand  übertragen.  Eifrig,  konzen-
triert, beweglich und lebendig ist er 
im Fluss. Jeder Handgriff sitzt. Ich 
kann gar nicht so schnell schauen, 

wie er malt.  Farben werden gemischt, ich 
erkenne geometrische Formen, das Farben-
spiel  ist  harmonisch,  ich versuche,  in das 
Bild  einzutauchen,  aber  meine  Vorstellun-
gen verändern meinen Blick. Steffen kennt 
seine Reise und er weiß, wann er ein und 
aussteigt.  Er  ist  mit  seiner  Bildfläche  in 
Kontakt, malt links,  rechts und mittig. Der 
Pinsel und der Maler sind eins. Das Bild be-
kommt Konturen und ich kann den Prozess 
verfolgen. Ich bin ihm sehr dankbar, dass 
er sein Inneres durch die Malerei nach au-
ßen trägt. Er hat meine Seele erreicht und 
berührt. Ich habe das Tor versäumt. Spani-
en  ist  Fußballweltmeister.  Ich  denke  nur 
"aha". Ich werde den Augenblick nicht ver-
gessen  und bin  stolz,  dass  unter  uns  der 
Meister verweilt. Kunst kommt von Können, 
wie wir auf dem Bild sehen. (H.W.)

Kunst ist wichtiger als WM - Finale (T.J.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
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Für arme Künstler gibt es kostengünstige Lösungen

Einfache Keilrahmen selber bauen 
Latten aus dem 
Baumarkt 
bekommt man 2m 
für 60 ct.

Den Stoff kann 
man kaufen, 
laufender Meter 
von 1,60 Breite    
kosten im
Ideekreativmarkt
nur 5 €.

Einen 
großen 
Tisch 
suchen, 
dann gehts 
weiter.

Erstmal 
den 
Rahmen 
zusammen 
tackern.

Wichtig ist hierbei, mit 
 Tackermunition nicht

zu sparen.

Auch die Mittelstrebe 
festtackern.

Erstmal genau ausmessen

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten

Gucken ob der Stoff ...

Nochmal kontrollieren
Absägen

...von oben und unten An allen Ecken Tackern...

... zu dem Rahmen passt
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    Den Stoff kann man oft umsonst abstauben.
aaa Alte Bettwäsche ist meist geeignet.

Den Stoff immer gut
nachziehen und
feste spannen.

Am besten nach 
jedem Tacker
nachspannen.

Acrylfarben sind
am billigsten, 
750 ml ca. 6 €
und bestens
geeignet für
die selbstge-
bauten Keil-
rahmen. Die 
Farbe spannt
den Stoff noch
nach.

Das Selberbau-
en hat noch den
Vorteil, dass
man beliebige
Formate bauen 
kann.

Keilrahmen 
generell sind
praktisch, weil
man sie ohne
Bilderrahmen
aufhängen kann.
(S.M./T.J.)

Schwerpunkt Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten

Die Außenkanten auch

 lose Tacker nachschlagen

Die Ecken auch

  ...und tackern, tackern...

Die Ecken feste tackern

Den Stoff umschlagen

Den Stoff einfach abreißen

Am Ende noch grundiert  Fertig in voller Lebensgröße
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Aphorismen
Im Internet gefunden, von Paul 
Springer

Ich kaue nicht gerne auf der eigenen Ver-
gangenheit herum, schließlich will ich sie ja 
nicht  verschlucken,  und  die  Zukunft 
schmeckt viel besser. 

Über Moral

Immer wieder erlebe ich Menschen, die ihr 
eigenes Verhalten nach einer Moral  beur-
teilen,  die  gar  nicht  ihre  eigene  ist.  Sie 
zweifeln dann an sich selbst, weil es ihnen 
nicht gelingt Moralansprüchen gerecht zu 
werden, die sie nie wirklich bewusst zu ih-
ren eigenen gemacht haben. Das führt häu-
fig dazu, dass sie ihre "persönliche Moral" 
verändern wollen, was natürlich unmöglich 
ist; verändern lässt sich nur das eigene Ver-
halten.
Dieser  ganze  Sachverhalt  ist  eines  der 
Grundübel in dieser Gesellschaft. 

Leere

Vollständige  Leere  ist  für  uns  nicht  voll-
stellbar,  sie ist  zumindest immer mit  dem 
"Nichts"  gefüllt.  Was  dies  ist,  weiß  nie-
mand. 

Gewissen

Sein Gewissen war kein reines,
es war so: er hatte keines 

Die Hölle

Die  beste  Beschreibung  der  Hölle  ist  für 
mich  ohne  Zweifel  die  Geschichte  vom 
Schlaraffenland.  Denn was könnte schlim-
mer sein, als dass einem alle Wünsche so-
fort erfüllt werden, dass es nichts mehr zu 
tun gibt, als zu konsumieren? 

Über den Sinn des Lebens

Gar nicht so wenige Menschen denken nie 
über den Sinn des Lebens nach. So wie sie 
sich  gerade  befinden,  sind  sie  zufrieden 
oder  sie  haben  weder  die  Zeit  noch  die 
Kraft dazu, weil sie mit Überleben beschäf-
tigt sind. Andere wissen, dass ihnen da „ir-
gend etwas“ fehlt. Gebannt wie ein Kanin-
chen sitzen sie in einer Ecke ihrer Existenz, 
und warten darauf, dass ihnen ein Lebens-
sinn zufällt, wie ein Lottogewinn. Das kann 
die Ursache haben, dass sie sehr träge sind 

und  keine  Lust  haben  sich  mit  diesem 
schwierigen Teil ihres Daseins zu befassen. 
Sollen  sie  warten!  Noch  andere  suchen 
wirklich einen Lebenssinn. Ihr Problem ist 
oft,  dass  sie  nicht  wissen,  wie  sie  diese 
überaus anstrengende und mühsame Arbeit 
angehen sollen.  Ihnen ist  sehr  schwer  zu 
raten, da es weder einen allgemein gültigen 
Weg, noch irgendwelche bewährten Rezep-
te dazu gibt, mit einer einzigen Ausnahme: 
der Weg des bewussten Experiments. Expe-
rimente aber können auch fehlschlagen.

Lebenskrisen

Lebenskrisen rütteln auf,
sie sind oft wie eine notwendige Häutung,
um Überkommenes hinter sich zu lassen 
und unserem Leben eine neue Richtung zu 
geben.

Fehlt der Sinn im Leben, fehlt die Orientie-
rung!

Und  fehlt  die  Orientierung,  im  Leben,  so 
fehlt die Lebensfreude!
Fritz Wiedemann: "Die Signale für das lust-
volle  Gefühl  der  Zufriedenheit  sind Wahr-
nehmungen und Vorstellungen, die uns be-
deuten,  dass  wir  erreicht  haben,  was  wir 
erreichen sollten und wollten."

Gut und sinnvoll lebt, wer nach dem Erwa-
chen sich auf den Tag freuen und abends 
beim zu Bett gehen zu sich sagen kann: das 
war ein lebenswerter Tag.

Max Frisch  sagt,  dass  die  beste  Tarnung 
immer noch die Wahrheit ist. Die glaubt so-
wieso keiner. Muss man dann lügen, wenn 
man  sich  gar  nicht  tarnen  will?  Das  ist 
dann die Frage. 

Lässig oder gelassen?

Das  scheint  fast  das  gleiche  zu  sein,  ist 
aber nicht so! Denn die Lässigkeit ist durch 
sehr  viel  Gleichgütigkeit  gekennzeichnet, 
während Gelassenheit eine tiefe innere An-
teilnahme, und das, fast schon philosophi-
sche, Gespür für den Lauf der Welt voraus-
setzt

Eine Null 

Wenn jemand überhaupt keine Ecken und 
Kanten  hat,  kann  er  doch  eigentlich  nur 
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eine  Null  sein,  man 
sieht ja nichts

Gedankenfreiheit

Aus  dem  Alltag,  aus 
meinem  Umfeld  fallen 
mich,  wie  heute  auch 
wieder, Eindrücke und 
Ereignisse  an,  die  es 
mir  schwer  machen, 
dunkle  Gedanken  bei-
seite zu schieben. Und 
doch gelingt es mir im-
mer wieder aufs Neue, 
die Freiheit meiner Ge-
danken  zu  bewahren, 
denn  ich  weiß:  sie  ist 
mein  höchstes  Gut. 
Ohne Gedankenfreiheit 
könnte ich nur vegetie-
ren,  nicht  leben.  Dar-
um:  "Macht  was  ihr 
wollt;  ich  mache,  was 
ich will."

Höflichkeit und 
Freundlichkeit 

Oft  ist  es  mir  völlig 
gleichgültig,  wenn  ich 
unhöflich bin, wenn ich 
bestimmte  "Spielre-
geln"  nicht  einhalte. 
Aber  der  (zu  Zeiten  berechtigte)  Vorwurf 
unfreundlich  zu  sein,  trifft  mich  bis  ins 
Mark. 

Noch 2 Sprüche (unbekannt):

An unserer Jugend wird kritisiert, dass eini-
ge noch zu treten wenn der andere bereits 
am Boden liegt. Unsere Behörden verhalten 
sich oft nicht anders

Was  du  heute  kannst  besorgen,  das  ver-
schiebe schnell auf morgen. Denn hast du´s 
heute schon getan, kommt morgen schnell 
was anderes an.

Willst du im laufenden Jahr ein Ergebnis se-
hen,  so säe Samenkörner.  Willst  du in 10 
Jahren ein Ergebnis sehen, so setze Bäume. 
Wills du das ganze Leben ein Ergebnis se-
hen,  so  entwickle  die  Menschen.  (kuan 
Chung Tzu)

Das Angenehme dieser Welt 
genoss auch ich…

Hommage an Hölderlin

Die Wege, die die Jugend einst so kraftvoll, 
vielgestaltig hat bestimmt,
verlaufen heute ins Gewohnte, Leere,
zu Freunden mit denen ich einst teilte tief-
ste Not,
bei  denen es heute gilt  den  Lebensabend 
friedvoll auszuklingen.

Von dereinst gewalt`gen Dissonanzen,
von  schwindelnd-einsamst,  ekstatisch-vis-
ionären Höhen,
in Abgründe der Höllenqualen.

Ach könnt` ich doch wieder einfach SEIN,
ohne müssen, sollen, dürfen,
einfach sein das Göttliche in mir und Welt 
mich leitend,
um es dann wieder ganz an Dich zu schen-
ken!

(T.H.) Wiedenbrück, 28.05.10

Das angenehme in der Welt (B.D.)
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Frau Harbig sollte schon immer in die Avocado

Menschen in der Nordstadt; Hautnah
Wir leben im Sozialen Brennpunkt in prekä-
rer Situationen.
Um uns herum ist die Drogenszene, Alkoho-
liker,  Arbeitslose  in  mitten  einer   bunten 
multikulturellen  Gesellschaft.  Die  Men-
schen  sind  aufgrund  ihrer  Bedingungen 
psychisch  angeschlagen und  ausgebrannt. 
Wir  sitzen direkt  in  der  Münsterstraße in 
Dortmund-Nord  an  der  U-bahnhaltestelle. 
Wir sind die Kluwler in unserem Verein, be-
schäftigen uns mit Dingen, die wir wirklich 
wollen,  leben  unsere  Kreativität  aus.  Im 
Sinne  einer  kulturellen  Selbstversorgung. 
Dabei  verschönern  unsere  Tabakplanzen 
das  Blickfeld  in  unserem  Revier.  Bei  uns 
geht  es lebendig zu,  da  ist  nicht  nur  das 
Elend,  sondern  da  gibt  es  Menschen,  die 
unser Leben bereichern, Frau Harbig ist 92 
Jahre  alt  und  kommt 
fast  jeden  Tag  ins 
KLuW.
Sie  setzt  sich  in  den 
Sessel,  ein  Schluck 
Wasser  oder  Kaffee, 
manchmal  auch  ein 
selbstgebackener  Ku-
chen. So tauschen wir 
unsere  Erfahrungen 
aus,  angefangen  von 
Kochrezepten  oder 
bei  ihr  die  Gardinen 
aufhängen,  Schwie-
rigkeiten mit  den Te-
lefonanbietern,  die 
gemeinsam  gelöst 
werden.  Wir  nehmen 
an  ihren  Sorgen  teil 
und sie an unseren. Sie backt für uns einen 
leckeren Nusskuchen, wo die Eier und der 
Zucker noch eine halbe Stunde geschlagen 
werden. Erscheint Frau Harbig nicht, dann 
fehlt  uns  etwas.  Wir  sind  immer  wieder 
aufs Neue erstaunt, wie munter und beweg-
lich sie noch ist.
Die Bescheidenheit  und ihr Elan und ihre 
Zivilcorage sind für uns etwas besonderes, 
denn auch sie  ist  wie  wir  eine Heldin  im 
Hintergrund.

Anfang Juli 2010 besuchte ich Frau Harbig 
in ihrer kleinen gemütlichen Wohnung, um 
in  den  Dialog  zu  gehen,  trotz  Gürtelrose 
stand sie auf, und wir kamen ins Gespräch. 
Sie erzählte mir, dass sie in Frieden mit ih-

ren Mitmenschen leben will,  nachdem sie 
beide Weltkriege miterlebt hat. Frau Frieda 
Harbig  (Jg.  1918)  lebt  seit  1959  in  der 
Dortmunder - Nordstadt. Sie fühlt sich wohl 
und  geborgen  in  ihrer  eigenen  Wohnung, 
aber sie hat oft Angst, das Haus zu verlas-
sen, weil sie schon mehrere Male überfal-
len worden ist.
Die Kriminalität und der hohe Ausländeran-
teil  machen  ihr  zu  schaffen.  Sie  ist  ent-
täuscht  von  der  Dortmunder  Nordstadt 
bzw. über den Wandel der Gesellschaft seit 
1990,  denn  seit  dem hat  sich  vieles  zum 
Negativen  verändert.  Da  gab  es  früher 
mehr Zusammenhalt in der Nachbarschaft, 
doch  heute  haben wir  ein  Nebeneinander 
der Gesellschaften.
Frau Harbig hat die Nase voll, doch sie ist 

zu  alt,  um einen  Um-
zug zu starten.
Ursprünglich  kommt 
sie  aus  Ostpreußen 
und war  in  der  Land-
wirtschaft  und  im 
Haushalt  tätig.  1954 
hat sie ihren Mann ge-
heiratet  und  ist 
zwecks  Arbeit  nach 
Dortmund gezogen.
Nach  30  Jahren  Ehe 
stirbt  ihr  Mann  und 
läßt sie alleine zurück, 
doch ihr Glaube an Je-
sus  Christus  gibt  ihr 
Kraft  und  Hilfe.  Sie 
betet  jeden  Tag  und 
geht  sonntags  in  die 

christliche  Gemeinschaft.  Regelmäßig  be-
sucht Frau Harbig den guten Hirten (Alten-
heim), denn sie hatte schon immer Freude 
daran, alte Menschen zu besuchen und ih-
nen zu helfen.  Sie  töpfert  wöchentlich im 
Hansmann Haus.
Wie sehen Sie dem Tod entgegen? Dem Tod 
sehe  ich  ziemlich  gelassen  entgegen,  für 
mich  ist  es  eine  Aufnahme  von  Gott.  Ich 
habe  keine  Angst  vor  dem Tod,  denn  die 
Heimat ist in der Höhe. 
Das Lebensmotto von Frau Harbig lautet:

Geh ohne Gebet und Gottes Wort
niemals aus deinem Hause fort.

(N.W.)

Frau Harbig (T.J.)

Mitgliedsbeiträge
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Rezension von C. Schmitz, gefunden von N.W.

Himmel und Mehr. Ein Film über D. Bucks 
Schaffen und Werden
"Die Zeitzeugin Dorothea Buck berichtet in 
der  Dokumentation  sehr  geerdet  und  mit 
viel  Freude  am Leben  über  die  schlimme 
Zeit der Krisen und Klinikaufenthalte in ih-
rem Leben.
Sie wuchs auf einer Insel auf, ihr Vater war 
Pfarrer  und  sie  war  eines  Tages  verliebt 
und voller Fantasie. Sie glaubte, die Göttin 
zu sein und begab sich eines Morgens auf 
die Suche, sie folgte dem Morgenstern und 
landete  erschöpft  im  Wattenmeer.  Alle 
machten sich Sorgen und hatten Angst und 
sie  kam  bald  in  die  Psychiatrie.  Im  Film 
wird  auch  ihre  Schwester  interviewt,  die 
mit  den  "Zuständen"  von  Dorothea  nichts 
anfangen konnte und einfach nur Angst da-
vor hatte.
Damals war ein Patient, der in die Psychia-
trie kam automatisch entmündigt und wur-
de somit zum Spielball  des leitenden Arz-
tes.
D. Buck wurde mit Elektroschocks, Insulin 
und mit Bädern behandelt, wo sie stunden-
lang eng in Tücher gewickelt in einer Wan-
ne  mit  Wasser  verbringen  musste.  Ihr 
Wunsch, eines Tages mit Kindern zu arbei-
ten  oder  Kinder  zu  bekommen,  wurde 
durch  eine  Zwangssterilisation  ohne  jede 
Vorwarnung  zunichte  gemacht.  Es  wurde 
sogar  vorgegeben,  der  Blinddarm  werde 
entfernt,  die  Menschen wurden in  Unwis-
senheit gehalten.
Sie  konnte  dann  irgendwann  eine  Ausbil-
dung zur Töpferin beginnen und arbeitete 
den ganzen Tag hart daran.
Sie wurde Bildhauerin und bekam ein klei-
nes Haus als Atelier und arbeitete auch als 
Kunstdozentin.
Sie stellte viele wunderbare Skulpturen her 
und darin kommt auch oft das Thema Mut-

ter und Kind vor. Einige Kunstwerke wur-
den  gegossen  und  sind  öffentlich  ausge-
stellt.
D.  Buck  ist  auch  Autorin  von  vielen  Bü-
chern  und  gibt  damit  vielen  Betroffenen 
Halt und Hoffnung. Sie ist Mitbegründerin 
des BPE.
In der Dokumentation meint sie, dass eine 
Psychose  die  Gratwanderung  zwischen 
Traum und "Wirklichkeit" ist. (Als real gilt 
das,  was  einige  Menschen  ähnlich  sehen, 
denken und wahrnehmen.) Durch die Auf-
arbeitung ihrer psychotischen "Phantasien" 
konnte sie Genesung finden.
Schlimmer  als  Insulin  und  Elektroschock 
waren die modernen Psychopharmaka, wo-
mit sie nicht mehr frei denken und sie sel-
ber sein konnte.
(Es ist besser, die Dinge nicht durch hohe 
Medikation  zu  verdrängen,  sondern  die 
psychotischen  Bilder  noch  mal  aufzuneh-
men und zu betrachten und dabei, wenn es 
möglich ist, die geringste Dosierung eines 
Medikaments  in  Betracht  zu  ziehen 
und/oder  sich zu trauen,  auch ganz abzu-
setzen.  Es  gibt  immer  eine  Ursache  und 
wer sie kennt und akzeptiert, der kann sich 
vor erneuten Schüben besser schützen.)
Dorothea arbeitete lange als Dozentin und 
hielt viele Vorträge zum Thema "Selbsthil-
fe", machte vielen Menschen Mut und Hoff-
nung. Ihr wurde das Bundesverdienstkreuz 
verliehen.
Nach dem Film (im Lichtspielhaus Schau-
burg,  Brückstr.  66  in  Dortmund.  9.  Juni 
2010)  gab  es  eine  Podiumsdiskussion  mit 
einem Psychiater aus Leverkusen (Umann), 
der Regisseurin Pohlmeier und dem Orga-
nisator des Netzwerkes Köln, Roman V.
Der Psychiater meinte, da es D. Buck bes-
ser ging, sei sie falsch diagnostiziert wor-
den, er geht also davon aus,  dass Schizo-
phrenie  nicht  heilbar  sei.  Es  wurde  aber 
eingebracht,  dass es durch Empowerment 
und Recovery möglich ist.  Die Vorstellung 
war sehr gut und kann sicher gut als Lehr-
film gezeigt werden."

Lautsprecher Heft 28/2010 (Seite 12)
Hrsg.:  LPE NRW e.  V.  im BPE e.  V.  Juni  
2010  ISSN 1864-6255

Lit. Tipp: D. Buck: Auf der Suche nach dem 
Morgenstern.Liebende in der Abendsonne (T.J.)
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Historische Fakten, Informationen und Thesen, von Anne Eberle
BESCHÄFTIGUNGSLOSE UND KÜNSTLER:
“GAUNER UND DIEBE“
Gauner Jauner taucht erst im 18. Jahrhun-
dert auf und zwar aus einer oberschwäbi-
schen Pürschordnung von  1722.  Es  sollte 
verhütet werden, das Jauner, Zigeuner, Wil-
derer,  Mörder,  Landfahrer,  Kessler,  Tag- 
und Nachthirten, Steigbettler u.a. jagen. Ja-
gen durften die freien Pürschner. Sinnver-
wandte Wörter Gauner = Betrüger = Die-
be.

Im Synonymwörterbuch finden 
sich Gauner und Betrüger un-
ter dem Begriff  Gangster und 
Betrüger = 
= Ganove = Gauner = Betrü-
ger. Betrüger ist zwar ein Ga-
nove,  Gangster  (auch  Dieb), 
Gauner  auch  Schmuggler, 
Schwarzhändler, aber weniger 
ein Dieb. Räuber ist ein Dieb, 
Ganove,  Einbrecher,  Plünde-
rer,  Bandit,  Strauchdieb,  Rit-
ter, Wegelagerer. 
 
GAUNER _ JAUNER _ BETRÜ-
GER _ DIEBE
 
Betrüger,  der  den  Betrug  als 
Gewerbe  u.  kunstmäßig  be-
treibt, ebenso Diebe u. Verbre-
cher.  Im Südwesten  heimatlo-
se Strolche, die einem Spitzbu-
benhandwerk nachgehen,  sich 
in  einer  Gesellschaft  vereini-
gen  mit  einer  gewissen  Ord-
nung u. Einheit untereinander. 
Sie gehen ihrer Nahrung nach 
mit Betrug z.B. im Handel, im 
Spiel,  heute  z.B.  im Hütchen-
spiel.  Gauner,  etc.  u.a.  Be-
zeichnung  für  Menschen,  die 
sich bei gesellschaftlichen Um-
brüchen  oder  Veränderungen 
nicht fügen.

In der Vergangenheit zeigten sich Ganoven 
als Ehrenmänner, die ohne an das Sparen 
zu denken, mit Freunden und Genossen ge-
meinsam zechen und das Leben genießen. 
Der Reichtum wird dadurch bewiesen, dass 
er vornehm ausgegeben, verteilt wird (auch 
an Arme) und andere (Schäffer 1793). Heu-
te  noch  haben  Einbrecher,  die  ohne  Ge-
waltanwendung  gegenüber  Menschen  zu 

Geld kommen, einiges Ansehen in der Ge-
sellschaft. 

Der Zerfall der ständisch-feudalen Ordnung 
brachte  Massen  von  Bettlern  hervor.  Die 
neue  Ordnung  erforderte  ein  anders  Ver-
halten.  Die  mittelalterliche  Fürsorgesitt-
lichkeit  und  Caritas  geriet  in  Verruf  und 
passte sich der neuen Ordnung an. Von nun 
an galt, dass Almosen zum Müßiggang ver-

leite und die Menschen demoralisiere. Faul-
heit war Sünde und absolute Form der Re-
volte. Von nun an gab es ehrliche und un-
ehrliche Arme (ermittelt  per Fragebogen). 
Noch heute wird dieses Schema von berufs-
tätig/arbeitslos  angewandt,  aber  nur  auf 
den Begriff arbeitslos.  Unehrlichen Armen 
blieb nur das Leben auf der Straße und in 
den  Wäldern  und  dazu  gehörten:  Juden, 
Rothaarige, Bucklige, Schäfer Zigeuner etc. 

Die Schreibtischtäter (B.D.)
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Verordnungen wurden erlassen gegen das 
Betteln  und  die  Landstreicherei.  Gauner 
und  Diebe  wurden  in  Listen  erfasst.  Mit 
physischer  Gewalt  zwang  man  die  Men-
schen (Vagantenbevölkerung), ihre schädli-
chen Neigungen aufzugeben und Arbeit als 
Lebenssinn  zu  akzeptieren.  Dazu  richtete 
Deutschland die ersten Zucht und Arbeits-
häuser im 17. Jahrhundert ein.

Im Zuge der Verrechtlichung wird die „Ent-
artung“ von Personen u.a. deutlich an Ar-
beitsscheuheit geknüpft, was dem Pack auf 
den  Straßen  zugeschrieben  wurde.  Das 
Muster der Verdatung und Veraktung über-
nimmt  der  preußische  Staat  und  dies  er-
reicht im Dritten Reich seinen Höhepunkt. 
„Gemeinschaftsfremd“ ist wer aus Arbeits-
scheue oder Liederlichkeit ein nichtsnutzes 
Leben, unwirtschaftliches oder ungeordne-
tes Leben führt und dadurch andere oder 
die  Allgemeinheit  belastet  oder  gefährdet 
(...) oder eine Neigung zur (...) Arbeitsbum-
melei  (...)  betätigt“.  (Gesetz  über  die  Be-
handlung Gemeinschaftsfremder, 1944)
Gemeinschaftsunfähig ist  also wer (...)  ar-
beitsscheu  ist  (trotz  Arbeitsfähigkeit), 
schmarotzend  von  sozialen  Einrichtungen 
lebt , Rentenjäger, Versicherungsschmarot-
zer usw. ist (...) wer den Unterhalt (...) lau-

fend öffentlichen oder privaten Wohlfahrt-
seinrichtungen  (...)  aufzubürden  sucht.“ 
(Merkblatt vom Rassenpolitischen Amt der 
Gauleitung Niederdonau)

Im dritten  Reich  wird  als  hervorragender 
asozialer  Typ  der  arbeitsscheue  genannt, 
das sind die Arbeitslosen die dauerhaft ar-
beitslos sind, Arbeitslosigkeit als Beruf se-
hen, die jede Arbeit bewusst schlampig aus-
führen  etc.  Arbeitsämter  waren  aufgefor-
dert Arbeitsscheue zu identifizieren und zur 
weiteren  Behandlung  an  die  erbbiologi-
schen Ämter zu delegieren. – Arbeitsscheue 
durften bis unter das Existenzminimum ge-
pfändet werden, wer dann bettelte machte 
sich strafbar. Arbeitslosigkeit war identisch 
mit Arbeitsscheuheit.

Diese Stigmatisierung geht nach 1945 wei-
ter.  Armut und Arbeitslosigkeit  wird nach 
wie vor nicht als ökonomische Ursache ge-
sehen. Die Ursache selbst ist in der Persön-
lichkeit  der  Betroffenen  angelegt.  Da  Ar-
beitsplätze fehlen, sollen alle Menschen ihr 
Verhalten ändern. Der Kapitalist in uns al-
len („Arbeitskraftunternehmen“)  als neues 
Leitbild der Ware Arbeitskraft  (aktivieren-
der  Sozialstaat).  So  setzt  das  neue JOB – 
AKTIV- Gesetz (SGB III) als neues Leitbild 

voll  auf  eine Verhaltens-
änderung  (Aktivieren, 
Qualifizieren,  Trainieren, 
Investieren, 
Vermittlung).  Dieses  Ge-
setz beinhaltet eine stän-
dige  Überprüfung  und 
Kontrolle  der  sozialen 
Nützlichkeit  des  einzel-
nen  Arbeitslosen.  Ein-
gliederungsvereinbarun-
gen setzen ein „Vermes-
sen“  der  Qualitäten  der 
Arbeitslosen voraus. Pro-
filing dient zu einer Pro-
filerstellung des  Arbeits-
losen, einem Begriff, der 
auch in der  Kriminalsta-
tistik  angewendet  wird. 
Bei Nichtintegration d.h. 
wer  keine  auf  dem  Ar-
beitsmarkt  nachgefragte 
Leistung erbringt,  erhält 
keine  Unterstützungs-
leistungen.  Es  geht  um 
die  Abschaffung  sozialer 
Grundrechte.

Mitgliedsbeiträge
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Wenn man aus der Geschichte nicht lernt, kann sie sich wiederholen

Unser Menschenbild wird bestimmt durch unser 
Denken, mit teils katastrophalen Folgen
Was  passiert,  wenn  die  Dummheit  trium-
phiert, zeigt das Beispiel der Nazizeit. Der 
Mensch als Tier, das nur sein eigenes Über-
leben im Sinn  hat,  und in  der  nationalen 
Gemeinschaft einen Vernichtungskampf ge-
gen den Rest der Welt zu führen hat. Was 
zählt ist da, dass sich der bessere Mensch 
gegen  die  schlechteren  Menschen  durch-
setzen muss und dadurch der Mensch als 
Tierart sich stets verbessern kann. In dem 
Zusammenhang dient dann natürlich auch 
das  Individuum  dem  Staat,  denn  nur  ge-
meinsam  kann  man  sich  durchsetzen.  Je 
mehr  militärische  Disziplin,  desto  stärker 
ist die Gemeinschaft. Der einzelne Mensch 
selbst  zählt  fast  nichts  mehr.  Auch inner-
halb  der  Nation  wird  unterschieden  zwi-
schen wertvollen und unwerten Menschen. 
Im Prinzip widerspricht das Nazimenschen-
bild  nicht  der  Biologie.  Die  Darwinsche 

Evolutionstheorie redet vom Überleben des 
Stärkeren, das Schwache wird ausgerottet. 
Das wird mit Qualität verwechselt.  Qualitä-
ten des Lebens selbst gibt es anscheinend 
nicht. Was sich durchsetzt ist gut, Punkt.

Nur  die  Gedanken  des  Führers  scheinen 
ihre Berechtigung zu haben, nur die Motive 
des Führers,  nur seine Psychologie haben 
eine Qualität in sich selbst und geben die 
Richtung vor. Der Führer ist im Grunde das 
einzige  Individuum,  dessen  Innenleben 
Maßgeblichkeit besitzt, und er pflanzt seine 
Ideen in die Köpfe der Anderen. Alle Ande-
ren dienen nur der Nation. Im Grunde ver-
fällt der ganze Staat einem Wahnsinnigen, 
der  die  Welt  natürlich  nicht  erobert,  son-
dern den Krieg verliert.

Der Krieg ist Gott sei Dank vorbei, aber es 
macht uns vorsichtig. Nur mit Ge-
walt  von  außen  waren  wir  Deut-
sche damals noch zu befreien. Hät-
ten  die  Nazis  als  erste  die  Atom-
bombe gehabt, hätte der Wahnsinn 
mehr Chancen gehabt.  Dieses Ge-
dankengut  ist  allerdings  teilweise 
auch heute noch da, zwar zumeist 
in weniger radikaler und gewalttä-
tiger Form und zumeist etwas ver-
steckter. 

Der Kern eines Gegenmodells bein-
haltet allgemein den Wert des Le-
bens  eines  Individuums  für  sich 
selbst. Das war bei den Nazis allein 
dem Führer vorbehalten. Seine An-
hänger störte das anscheinend gar 
nicht.  Leute die sowas nicht  stört 
gibt es wohl immer noch reichlich. 
Können die nichts mit  sich anfan-
gen,  dass  sie  nur  als  Diener  sein 
wollen?  Wir  begreifen  das  über-
haupt nicht. Wir müssen das nicht 
begreifen, weil wir einfach anders 
denken. 

Im Prinzip ganz einfach: Wenn das 
Leben auf der individuellen Ebene 
keinen Sinn hat, wenn kein Lebens-
recht gebrochen wird, wenn das In-
dividuum  allein  der  Gemeinschaft 
dient,  dann ist die ganze Gemein-Denkmal in der Psychiatrie in Aplerbeck (B.D)
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schaft  auch  scheißegal.  Wenn  man  aber 
Sinn in sich selbst als Individuum erkennt, 
Qualitäten des Lebens kennt, lohnt es sich 
zu leben und für das Leben erst zu kämp-
fen.

Lebensrecht  begründet  sich  durch  den 
Wert  des Individuums für sich selbst.  Die 
Freiheit des Individuums bei Kant dagegen 
ist  hauptsächlich  in  der  Vernunft  begrün-
det.  Das  ist  nicht  ganz  dasselbe.  Der 
Mensch darf nätürlich frei sein, weil er ver-
nünftig genug ist. Aber vor allem darf er als 
Qualität für sich selbst leben, und der An-
dere muss  als  Qualität  für  sich selbst  re-
spektiert  werden.  Respekt  vor  dem Ande-
ren darf sich nicht nur aus der Macht des 
Anderen begründen.

Die Freiheit von Kant war schon ein gewal-
tiger Fortschritt, vorher hatten nur die Feu-
dalherren das Sagen. Mit der neuen Frei-
heit, die in der eigenen Vernunft begründet 
ist,  kann man auch schon eine Menge Ei-
genqualtität  durchsetzen,  aber  nur  wenn 
man  nicht  gerade  Soldat  ist  und  genug 
Geld hat. Fatal kann das nach wie vor sein, 
wenn  man  mittellos  ist  oder  wenn  einem 
die  Vernunft  abgesprochen  wird,  z.B.  in 
psychischen Krisen, dann noch die Qualitä-
ten  des  eigenen  Lebens  für  sich  selbst 
durchzusetzen, kann ein Ding der Unmög-
lichkeit werden.

Wenn dir die Vernunft abgesprochen wird, 
und du an Ärzte geräts, die Eigenqualitäten 
überhaupt  nicht  kennen,  wird  es  sehr 
schwierig, deine Lebensqualitäten durchzu-
setzten. Hat der Arzt ein rein biologisches 
Menschenbild, werden deine Interessen 
an  deinem  Leben  zu  einem  Lotterie-
spiel.  Wenn  der  Arzt  keine  Qualität 
kennt,  maßt  er  sich  schnell  die  kurio-
sesten Doktoreien an dir  an.  Fast  wie 
die Ärzte vor Jahrhunderten mit ihren 4 
Säften.

Respekt vor dem Leben bezieht sich in 
der  Konsequenz  auch  auf  Tiere  und 
Pflanzen. Wir glauben, dass jedes Lebe-
wesen  einen  Wert  für  sich  selbst  hat. 
Die  Tabakpflanzen  in  unserem  Garten 
haben neben dem Wert für den Raucher 
auch einen Wert ihrer eigenen Existenz. 
Sonst  könnten  sie  gar  nicht  wachsen. 
Das kann man biologisch nicht erklären, 
aber  es  ist  das  Wesen  des  Lebens  an 
sich.  So  wird  die  rein  biologisch  be-

gründete Heilbehandlung sehr schnell  zur 
Nullnummer, es wird gebastelt an Sympto-
men,  die  Dynamik des  beseelten Organis-
mus  wird  ignoriert  und  mehr  gestört  als 
verbessert. Da kann man nur Glück haben, 
wenn  der  Arzt  deine  Qualtität  für  dich 
selbst wenigstens im Gefühl hat. 

Tiere habens meistens im Gefühl, oder im 
Instinkt, der Mensch hat es eigentlich auch 
im Gefühl. Aber als denkendes Wesen über-
deckt sich beim Menschen schnell das rich-
tige Gefühl durch Gedanken und Konzepte, 
wenn  die  Gedanken  für  das  Leben  selbst 
wenig Konzept haben. Aber auch wenn man 
seine Qualität nicht denkt, wenn sie einem 
abgsprochen wird, merkt man es auf jeden 
Fall. Wenn man sie anderen abspricht nicht 
unbedingt. Das ist wie mit der Armut: am 
Ende sagt dir der Hunger, dass du so nicht 
leben kannst.

Nur Moral, die dir sagt ein guter Mensch 
zu sein und andere zu achten, damit die Ge-
meinschaft besser funktioniert, ist weniger 
wert als wenn du von dem Wert des Ande-
ren als Faktum überzeugt bist. Schade dass 
das Thema wenig erforscht wird, für Teil-
chenbeschleuniger werden Milliarden aus-
gegeben, dieses Faktum des Lebens einge-
hend zu erforschen ist in der Wissenschaft 
leider wenig populär. Wenn man das wissen 
könnte,  was  die  Qualitäten  im  einzelnen 
sind, wäre man noch einige Schritte weiter. 
Wir denken, wir sind da noch ganz am An-
fang. (H.W./T.J.)

PS: Wenn uns die Dummheit am Ende nicht 
doch überrollt, sehen wir unsere Chancen.
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Tobias Jeckenburgers Philosophie

Mit dem Leben klarkommen - wieso nicht
Für die Erde arbeiten, aus Beziehung in Be-
geisterung.  Kleingruppenmechanismen 
sind vollkommen hilflos.  Keine Moral  hilft 
hier.  Eine  wahrhafte  Überzeugung  in  be-
wusster  Beziehung ist  nötig  und  Gesetze, 
die die Leute zwingen, die nicht allein vor-
gehen  wollen  gegenüber  den  Idioten  und 
Ignoranten, die blindlings rumbaseln.

Die  das  gewohnt  sind,  einen  Rahmen ge-
setzt  zu bekommen, nur von der Notwen-
digkeit  überzeugen und ihnen dann ihren 
Rahmen  vorschreiben.  Mit  Geistes  Macht 
aus Geistes Kraft. Es braucht Leute, nicht 
die Mehrheit, aber genug, die wissen zu le-
ben und das als Vorbild auch spüren lassen, 
unkorrumpierbar  vor  allem.  Die  gibt  es 
schon, es müssen nur mehr werden.

Ideologie als Quelle von Unkorrumpierbar-
keit ist sinnlos.

Ohne direkte Beziehung zum System Ökolo-
gie und zum System Ökonomie, zuletzt zu 
einer Gaia als der Göttin der Erde, ist kein 
intelligentes Vorgehen motivierbar, die Din-
ge wirklich in Ordnung zu bringen.

Die Mehrheit soll das nur wissen, die Eliten 
müssen es verstehen, sinnlose Ökonomie zu 
unterlassen und die Beziehung zu Gaia auf-
zunehmen, müssen verstehen beides in ei-
ner Lebensart anzugehen. 

Beschäftigung  neben dem Geld  verdienen 
ist eine Herausforderung, die dein Leben in 
realer Geistesumgebung auf einem aktivem 
Weltsystem zu was Vernünftigem macht.

Dummerweise sind die Weisen unserer Zeit 
die größten Ignoranten, wenn es um die Be-
ziehung zu einer geistig aktiven Welt geht. 
Die  Wissenschaft  selbst  tut  gerne  so,  als 
hätten nur sie Lösungen, dabei verdummen 
sie nur die Leute, beschränken das Weltbild 
auf die paar Sachen, die sie mit ihren Me-

thoden  untersuchen 
können.  Hier  fängt  der 
Fisch vom Kopf  her  an 
zu stinken.  Die Wissen-
schaft blockiert das Ver-
ständnis  der  geistigen 
Aspekte des Menschen-
lebens, und das wieder-
um  ist  die  Ursache, 
dass  die  großen  Syste-
me  von  den  Menschen 
nicht  mehr  gepflegt 
werden,  weil  die  Leute 
denken,  dass  sie  per-
sönlich  da  ohnehin 
nichts mit zu tun haben.

Gottseidank  ist  das 
falsch - man hat persön-
lich  mit  den  Systemen 
der  Welt  zu  tun.  Aber 
besser  man  weiß  das, 
sonst  baselt  man  auf 
dem Gebiet nur rum an-
statt intelligent die Din-
ge,  die  einen  angehen, 
anzugehen.

Des  weiteren  eine  un-
wissenschaftliche  Überlegung  zur  Wissen-
schaft.

Physik ist ein Teilgebiet der Mathematik,
Chemie ist ein Teilgebiet der Physik,
Biologie ein Teilgebiet der Chemie,
Medizin  und  letztlich  alle  Geisteswissen-
schaften sind ein Teilgebiet der Biologie.

Inspiration auf dem Balkon in der Sonne (S.M.)
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An dem Punkt,  wo  die  Medizin  aggressiv 
gegen geistesaktive Menschen vorgeht, aus 
einem Anspruch ihrer Macht über das Le-
ben durch biologische Kenntnisse, fängt die 
Ursache des Materials in mir an zu brodeln. 
Sie sucht in mir nach Wegen, diesen Irrsinn 
des Ausschließens des Lebens aus dem Le-
ben, zu beseitigen.

Meine Frage ist, warum ist die Mathematik 
in dieser Welt überhaupt anwendbar?
Warum ist die Physik so gut berechenbar, 
warum besteht  sie  nicht  aus  irgendeinem 
Zeug, wie man früher dachte, z.B. aus den 
vier  Elementen  Feuer,  Wasser,  Luft  und 
Erde?  Dass  man  die  Mathematik,  die  ei-
gentlich  aus  dem  Zählen  von  Äpfeln  und 
Birnen entstanden ist, auf so viele physika-
lische Vorgänge anwenden kann, hat man 
erst vor ein paar hundert Jahren entdeckt. 
Nicht aus Dummheit, sondern weil das er-
staunlich ist, zu erstaunlich, dass man Jahr-
tausende da nicht drauf gekommen ist. Der 
Atomismus bei  einigen Griechen ist  dabei 
nur die Idee, dass alles aus Äpfeln und Bir-
nen besteht, kein Verständnis des Perioden-
systems  der  Elemente.  Jahrtausende  hat 
der  Atomismus  dieser  alten  Philosophen 
nichts  zum Verständnis  der  Physik  beige-
tragen, obwohl er ein Grundprinzip, warum 
Mathematik  auf  Physik  anwendbar  ist,  ei-
gentlich schon berührt. Atome zählen sich 
eben wie Äpfel und Birnen. 

Ein  anderes  Grundprinzip,  warum Mathe-
matik in der Physik weiterhilft, will ich hier 
vorstellen. 

Das ist die Idee, dass der Kosmos wie eine 
Simulation arbeitet. Wie ein Computerspiel, 
das auf einem Ultramegarechner läuft. Ich 
habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich 
finde die Idee interessant genug, mich da-
mit  zu beschäftigen.  Auf  die  Idee bin  ich 
gekommen,  als  ich mir  die  Frage gestellt 
habe, wie mystische Erfahrungen mit Phy-
sik unter einen Hut zu bekommen wären. 
Dem üblichen  Ansatz,  dass  mystische  Er-
fahrungen  Illusionen  des  Gehirns  sein 
müssten, finde ich mehr als unbefriedigend 
und nicht weniger spekulativ. 

Dieses Kosmos-Computerspiel  würde dann 
nach eigenen Regeln, eben den Naturgeset-
zen, in einem komplexen Prozess die mate-
rielle  Wirklichkeit  errechnen.  Die  geistige 
Wirklichkeit, zu der die Seelen von Lebewe-
sen gehören, könnten dann ein unmittelba-
rerer Teil  dieses informatischen Prozesses 

sein,  freier  als  das materielle.  Die  Seelen 
und alles seelenartige wären dann sozusa-
gen der freie Teil  des informatischen Pro-
zesses,  der  nicht  an die Naturgesetze ge-
bunden ist und in sich selbst eine Einheit 
ist, die mit dem Material spielen kann, ohne 
vollkommen im Material gefangen zu sein. 

Eingebunden  in  den  physischen  Körper, 
würde dann die  Seele  zu einem wesentli-
chen Faktor in der Gesamtheit des einzel-
nen Lebewesens. In der Physik ließen die 
Gesetze der Quantenphysik, so weit ich das 
beurteilen  kann,  ohne  weiteres  gezielte 
Eingriffe in einzelne Zufälle in der Entwick-
lung von atomaren Prozessen zu. Innerhalb 
einer  komplexen  Informatik  der  Entwick-
lung von Material,  wäre die Kontrolle sol-
cher  Spezialeingriffe  nicht  das  Problem. 
Wie in einer Simulationsrechnung auf unse-
ren Computern wäre der Programmrahmen 
gegeben,  und damit die  Kontrolle des ge-
samten Prozesses.

Die  Mächtigkeit  einer  solchen  Kosmos-Si-
mulation ist unvorstellbar, aber das ist der 
Kosmos  in  seinen  astronomischen  Weiten 
ohnehin. Und Gott soll ja auch unvorstell-
bar sein. Jedenfalls würden gezielte Eingrif-
fe  in  Quantenmechanische  Atomprozesse 
den Kontakt herstellen, den die eigentliche 
Seele des Menschen auf des Gehirn seines 
Körpers dann hätte. Somit wäre das verein-
te Auftreten von Körper und Geist, wie wir 
es erleben, auch erklärt, ohne annehmen zu 
müssen,  dass  der  Geist  nur  eine  Gehirn-
funktion ist.

Diese Kategorie einer informatischen Wirk-
lichkeit  hinter  den  Regelmäßigkeiten 
durchzieht  in  ihrem  Fehlen  die  gesamte 
Kette der Wissenschaften. Diese Dinge kön-
nen  nicht  von  außen  nachgerechnet  wer-
den, weil sie in sich ausdrücken, was selbst 
Ergebnis komplexen Kalkulierens ist.

So  wandert  die  Seelenwirklichkeit  zurück 
in die Kette der Wirklichkeit. Sie kehrt zu-
rück als Motiv der Medizin, als das Leben 
in die Biologie, als die Spezialeigenschaften 
der  Chemie und des  ausgeklügelten Baus 
der Elemente und ihrer Physik. Die Seelen-
wirklichkeit  liefert  den  Grund für  die  Art 
des Spiels des Materials, als eine gewollte 
Berechnung  innerhalb des Spiels des See-
lenlebens  und  des  kosmischen  Gesamt-
plans,  der  kosmischen  Existenz  in  sich 
selbst.

Mitgliedsbeiträge
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Die  Mathematik  selbst  ist  Ausdruck  der 
göttlichen Masse, der digitalen Erzeugung 
eines  digitalen  Existierens,  eine  Entwick-
lung der Geschehnisse genau wie in einer 
Simulation.  Unsere  Rechnungen,  unsere 
Rechenmaschinen  arbeiten  genau  so  wie 
der  regelmäßige  Teil  des  Kosmos  produ-
ziert wird. Deshalb ist die Physik ein Teilge-
biet der Mathematik.

Unsere Seele ist das Innere des Seins, ein 
Prozess der freier, mächtiger, wesentlicher 
ist, und den Sinn allen Seins überhaupt erst 
ausmacht.

Seelenwelten  sind  der  Sinn  und  zugleich 
die Ursache  der Materie. Die Seele ist die 
Ursache  des Materials, weil das Material 
für die Seelen da ist und von der Geistes-
wirklichkeit insgesamt produziert wird. 

In  der  Kosmologie  hat  die  informatische 
Produktion  der  Wirklichkeit  ihre  Ausrich-
tung  auf  effektive  Ausrechenbarkeit  und 
Konsistenz  des  ganzen  Prozesses  Univer-
sum.  Dies  wiederum ist 
der  Grund  für  die  Ein-
fachheit  und  Schönheit 
der  mathematischen 
Formeln in der Physik.

In  der  Chemie,  in  der 
Materialwissenschaft 
und in der Biochemie er-
klärt  dies  die  Vielzahl 
von  speziellen  Prozes-
sen,  die das Leben erst 
ermöglichen.

In  der  Biologie  erklärt 
sich  so  die  Ausrichtung 
der Organismen auf See-
lenbrauchbarkeit  und 
ökologische Tragbarkeit. 
Gezielte Evolution durch 
Glück  oder  Unglück  im 
Lebenskampf  hätte  sei-
nen Platz in der Evoluti-
on.

In der Anthropologie, in 
der Medizin erklärt es ein Menschenleben 
voller  geistestauglicher  Entwicklungs-
schritte  und  in  der  Soziologie  erklärt  es 
einen zusehens direkten Trieb in Richtung 
Seelenechter  und  Seelentauglicher  Ent-
wicklung des einzelnen Individuums.

Unsere Seele als das Innere des Seins wird 
fehlinterpretiert  als  ein  Phänomen  allein 
des Gehirns. 

Das Innere des Seins bezieht sich auf den 
Hintergrund der gesamten physischen Exis-
tenz des Prozesses Kosmos. Die Seele eines 
Lebewesens  geht  weit  über  die  Person, 
über die Umgebung bis hinein in den Kos-
mos hinaus.

In  seiner  Ebene  des  persönlichen  Men-
schenlebens als einer Facette in der Super-
mega-aktion der Biosphäre, bildet die Seele 
tatsächlich einen Komplex mit dem Gehirn. 
Was den Denkfehler mystisch unerfahrere-
ner Wissenschaftler nahelegt.

Die Seele bildet irgendwie einen Komplex 
mit dem Gehirn, was einen als Tier rumlau-
fen lässt auf der Suche nach Fressen. Aber 
die  Seele  als  Facette  der  geistigen  Wirk-
lichkeit hat inneren Zugang zur Umgebung, 
und  beim  Menschen  potentiell  sogar   in 
eine  weitere  inneren  Umgebung  weit  au-

ßerhalb des Nützlichen, der Irdischen und 
des eigenen Vorteils. 
Den  Menschen  interessiert  weit  mehr  als 
das  Biologische,  am  Ende  wird  er  noch 
edel, hilfreich und gut. 

Und keine Laborratte, penetrant aus eige-
ner Gewalt das Leben zerfressend. (T.J.)

Inspiration auf der Bank im Park (T.J.)
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Ein Beispiel für ein kostengünstiges aber wertvolles Heißgetränk
Brombeersirup
Passend zur  Jahreszeit  ein  Rezept  für  die 
Verwertung von Dortmunder Wildbrombee-
ren. Brombeeren wachsen im Dortmunder 
Norden  an  verschiedenen Stellen.  Unsere 
beste Stelle will ich hier nicht verraten. Ge-
nerell kann man sagen, dass z.B. an Bahn-
dämmen die besten Brombeeren wachsen, 
wo sie an Südhängen oberhalb der Schie-
nen wachsen und Wasser mit Dünger von 
Kleingärten  bekommen.  Ich  würde  keine 
Brombeeren  essen,  wo  die  Sträucher 
Sickerwasser  von  Bahndämmen mit  ihren 
Wurzeln aufsaugen können, da insbesonde-
re  die  Eisenbahnschwellen  übel  vergiftet 
sind.

Wie man Brombeermarmelade macht, kann 
man  auf  der  Packung  von  Gelierzucker 
nachlesen. Wir machen auch Brombeermar-
melade, aber da ich kein Marmeladenesser 
bin, aber ein Tee- und Saftfan bin, kam ich 
auf die Idee statt Marmelade Sirup zu ko-
chen,  den  man dann mit  Heißwasser  auf-
gießen  und  als  heißen  Fruchtsaft  trinken 
kann.

Man nehme:

1 großen Topf
1 kleine Topf
1 feines Sieb, das in den kleinen Topf passt
1 Suppenkelle
1 Trichter
1 Weinflasche mit Schraubverschluss
1,5 kg frische oder gefrorene Brombeeren
0,5 kg Zucker

Brombeeren und Zucker in den großen Topf 
geben und unter Rühren zum Kochen brin-
gen.  Vorsicht,  das  kann  überkochen.  Das 
Ganze bei maximaler Hitze 20 min kochen 
lassen.  Derweil  die  Weinflasche  mit 
Schraubverschluss  reinigen  und  mit  ko-
chendem Wasser auffüllen.  Die Brombeer-
masse  dann  kellenweise  durch  das  Sieb 
drücken, dass der Sirup durch das Sieb in 
den  kleinen  Topf  tropft.  Nach jeder  Kelle 
mit  dem  Kellenrücken  noch  nachhelfen, 
dass  möglichst  wenig  Saft  im  Sieb  ver-
bleibt.  Alle 3  Kellen die  Reste im Sieb in 
den Müll entleeren (kann man noch Essig 

von machen). Ist alles durch das Sieb 
gedrückt, den kleinen Topf mit dem Si-
rup  nochmal  auf  dem Herd  zum Ko-
chen bringen. Dann das heiße Wasser 
aus der Weinflasche ausgießen - mit ei-
nem  Trockentuch  die  heiße  Flasche 
anfassen - und sofort durch den Trich-
ter  den  kochendheißen  Sirup  in  die 
leere heiße Flasche füllen  und sofort 
danach den Flaschendeckel aufschrau-
ben. 

Die Flasche später wenn sie kalt ist in 
den Kühlschrank stellen und binnen 2 
Wochen  aufbrauchen.  Je  frischer  der 
Sirup ist, desto besser schmeckt er. Et-
was Sirup in eine Tasse geben und ca. 
1 : 6  mit kochendem Wasser auffüllen, 
je nach Geschmack noch zusätzlichen 
Zucker hinzufügen. 

Ungeöffnete  Flaschen  auch  im  Kühl-
schrank aufbewahren, die halten dann 
länger.  Bei  mir  aber  nicht,  ich  trink 
das schnell aus. Das ganze geht auch 
mit Holunderbeeren, die müssen aber 
komplett reif sein und von den Dolden-
gerippen abgemacht werden. (T.J.)

Brombeeren im Dortmunder Norden (T.J.)
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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.: Sparda-Bank West eG, BLZ 360 60 591, Konto 25 96 898

Wir sind als gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund Ost. Eintrag im Ver-
einsregister Dortmund VR 5861.

Wir suchen auch engagierte Mitwirkende / Künstler

Wir suchen Leute, die mit uns was machen wollen (Kunst, Natur erleben, generationsüber-
greifend lernen o.ä.). Wer eine Idee hat, was er mit uns im KLuW sonst noch so machen 
könnte, melde sich bitte. Auch wer bei unseren bestehenden Kursen nur mitmachen oder 
unsere Veranstaltungen nur besuchen will ist herzlich willkommen (s. Wochenplanbeilage).

Sprechstunde für neue Mitglieder oder Leute, die mal vorbeikommen 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, unseren Aktivitäten und diese Zeitung in 
Farbe als Pdf- Download gibt’s auf unserer Webseite www.kluw-ev.de

Nachtrag

Dieses  Bild,  aufgenommen am 1.  Mai  im Westfalen-
park, wollten wir noch unterbringen. Wer den Kopf in 
den Sand steckt, steht schutzlos da. Wer sich die Reali-
täten nicht ansieht, wer die Lage nicht beurteilt, wird 
kaum vorbereitet  sein, wenn sich die Zeiten ändern. 
Positives Denken ist gut, wenn man seine Möglichkei-
ten sucht.  Sich die  Dinge schön reden ist  oft  regel-
recht gefährlich. In diesem Sinne ein Vorgriff auf unse-
ren Schwerpunkt der nächsten Ausgabe: Nur die Rea-
lität funktioniert.
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Foto: (B.D.)

Unser Schaufenster in der Münsterstr. 114, in diesem Sommer mit Tabakpflanzen (T.J.)
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