
Schwerpunkt "Faszination Leben" S. 28 
Aus unserem Kochbuchprojekt S. 7

Im Gleich-
gewicht
bleiben S.19

Gedanken zwischen
Säge und
Kochtopf S. 22

Vom Kunsthaus zum
Generationen-
haus S. 42

Jeckenburgers 
Philosophie S. 48

1

Spott-
drossel 
Nietzsche, 
Hegel und Kant,
der Psychiater wirkt 
angespannt.

Marx, 
Adorno und Bloch,
der Psychiater fällt in 
ein Loch.

Sokrates, 
Hölderlin und Klee,
nun ist er reif für das 
PsychKG!!

(G.T.)
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Was hat sich verändert?
Die Kunst ist umgezogen
Die Wohngemeinschaft Geier-WG hat 
sich aufgelöst und Platz gemacht für 
Oma Waldstädt. Der geht’s gut in der 
schön renovierten Wohnung und sie 
macht auch schon alleine mit Rolla
tor  Ausflüge  in  der  Großstadt.  Mir 
geht’s  auch  gut  alleine  in  meiner 
neuen  Wohnung  mit  wunderbarem 
Südbalkon,  habe  alles  schön  ange
strichen und eingerichtet. Die Skat
runde  ist  mit  mir  umgezogen,  und 
zusätzlich gibt’s jetzt noch eine Dop
pelkopfrunde  bei  mir  zuhause.  Ne
ben der ganzen sinnvollen Kunst ist 
mir  unproduktives  Zusammensein 
beim  Kartenspielen  nach  wie  vor 
sehr wichtig.

Die meisten Aktionen mit dem KLuW, 
an  denen  ich  beteiligt  bin,  gehen 
weiter und auch unser wöchentliches 
WG-Essen findet weiterhin statt. Wir 
haben auch  ohne  WG noch  was  zu 
quatschen und essen müssen wir ja 
sowieso. Der Umzug hat sehr viel Ar
beit  gemacht,  aber jetzt  ist  endlich 
wieder Zeit für die Arbeit am Koch
buch.  Das  Kochbuch  fasst  unsere 
vielfältige Erfahrung mit kostengüns
tigen  Lecke

reien zusammen und es ist mir wich
tig, diese auch zu veröffentlichen.

Ich gehe weiterhin an drei halben Ta
gen in der Woche in die Tagesstätte 
der  Halte-Stelle  und  mach  dort 
schon  länger  hauptsächlich  meine 
Tonpfeifen. Das Miteinander dort ist 
angenehm,  aber  arbeiten  kann  ich 
dort nicht ganz so gut, weil ich in der 
Werkstatt  nicht  rauchen  kann  und 
das Mittagessen viel zu früh serviert 
wird.  Deshalb  denke  ich  darüber 
nach, mir selber einen Brennofen zu 
kaufen,  wenn  das  finanzierbar  ist. 
Eventuell  werde  ich  dafür  nochmal 
Persönliches Budget beim LWL bean
tragen. Nebenbei habe ich in diesem 
Jahr  einen kleinen Minijob  als  Töp
ferlehrer in der Tagesstätte der SHG 
in Schwerte.

Die Online-Ausstellung 
www.geier-wg.de läuft noch mindes
tens  ein  Jahr  weiter,  danach macht 
dann  jeder  seine  eigene  Webseite. 
Nur  Thomas  Hecht  hat  jetzt  schon 
unter  www.t-hecht.de  seine  eigene 
Webadresse. (T.J.)

Eine Postkar
te von unse
rem Gimp
kurs über un
sere große 
Ausstellung 
in der leeren 
Wohnung

Aus unserem Verein
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Ein Verein ist in Bewegung
Kluwianisches Räumen!
Es ist schon faszinierend, was sich in 
all den Jahren in all den vielen Ecken 
des KLuW angesammelt hat.
Vieles  ist  einfach  übrig  geblieben, 
wurde  abgelegt,  wurde verlegt  und 
geriet in Vergessenheit.

Bedrucktes  und  beschriebenes  Pa
pier, kurze Gedanken, die es einmal 
Wert waren, festgehalten zu werden. 
Und  doch  gerieten  diese  Gedanken 
in  Vergessenheit  und  verloren  mit 
dem Ablauf der Jahre an Wichtigkeit.

Heute  nur  noch  Teile  der  Erinne
rung,  oft  weiß  man  nicht  einmal, 
warum man sie festhielt. Heute ver
schwinden sie im Feuer oder gehen 
ihren letzten Weg in die große Wie
derverwertung,  damit  nachfolgende 
Generationen wieder Gedanken nie
derschreiben und vielleicht auch ver
gessen können.

Stühle, auf denen schon so mancher 
gesessen hat. Was diese Stühle wohl 
schon so alles mitgehört haben? Auf 
wie vielen Veranstaltungen boten sie 
Platz? Wie oft waren sie nach einem 
langen  Tag  ein  Ort,  auf  dem  man 
sich  ermüdet  niederließ??  Druck 
wurde  auf  sie  ausgeübt,  gewaltige 
Gewichte kamen im Laufe der Jahre 
zusammen, klaglos ertrugen sie die
se und auch so manch gewürzte Gas
wolke verschwand heimlich, still und 
leise in ihren Polstern.

Schränkchen und Schubla
den,  in  denen  so  vieles 
schon gelegen hat. Wie oft 
waren  diese  Hüter  des 
Chaos,  weil  sie  einfach 
wahllos  gefüllt  wurden, 
wieder  geräumt  und  wie
der  gefüllt.  Mit  all  den 
kleinen  Wichtigkeiten  und 
Unwichtigkeiten  des  Le
bens,  Lagerort  für  unsere 
kleinsten  Begleiter.  Wie 
viele  Kilometer  eine 
Schublade  im  Laufe  ihres 
Lebens  wohl  zurücklegt 
auf  ihrem  immerwährend 
gleichen Weg, vor und zu
rück??

Töpfe und Töpfchen, in de
nen es in den Jahren so oft 
geblubbert hat. Sei es eine 

Suppe,  sei  es  ein  Braten  oder  eine 
herrliche  Marmelade,  oder  einfach 
auch nur das Wachs für eine Kerze. 
Sei  es auf dem Herd oder auf dem 
Feuer,  Hitze  und  Glut  machte  so 
manchen  Topf  im  Laufe  der  Jahre 
mürbe  und  den  Stahl  weich.  Nun 
wächst  in  manchem  Töpfchen  eine 
Blume, in manchen steht Wasser und 

Aus unserem Verein
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manche  stehen  bereit,  in  einer 
großen Glut wieder erneuert zu wer
den.

Kartons  und  Kisten,  in  denen  so 
manches schon gelegen hat. Sie wa
ren oft die Orte, in denen die verges
senen Worte ihre dunkle Heimat fan
den in der Hoffnung, wieder gelesen 
zu werden.
Kartons und Kisten, gefaltet, gescho
ben,  gedrückt,  gerissen,  aber 
immer voller Pflichterfüllung.

Teppiche,  auf  denen  so  viele 
schon  gelaufen  sind.  In  ihnen 
eingedrückt die Laufstraßen des 
Lebens,  in  ihnen  angesammelt, 
was der Mensch an kleinen und 
kleinsten  Resten  verloren  hat 
oder auch bewusst in ihnen ver
senkte.

Vieles könnte man noch nennen, 
ein  Herd,  ein  Besen,  ein  altes 
Sportgerät,  ein  Fahrrad,  was 
schon viel  zu viele Jahre hinter 
sich hat.
Vieles  bleibt  unerwähnt,  und 
doch  sind  es  die  ungenannten 

Teile, die uns Raum verschaffen.

Kluwianisches Räumen, ein Abenteu
er,  eine  Entdeckungsreise,  ein  im
merwährender Kampf zwischen dem 
Halten  und  Loslassen.  Ein  Kampf, 
ausgetragen  mit  weicher  und  hefti
ger  Kommunikation,  mit  lachenden 
und  weinenden  Augen.  Aber  auch 
eine Form von Wachsen. KLuW halt. 
(A.W.)

Bücherei im KLuW
Lange unauffällige Vorarbeit in dunk
ler Ecke am Computer und Raussu
chen  und  Räumen  Buch  für  Buch 
trägt nun sichtbare Früchte: Die vie
len Bücher in den Vereinsräumen, er
fasst  in  einer  umfangreichen  Datei, 
sind nun übersichtlich in den Rega
len  plaziert.  Nicht  ohne  Stolz  kann 
ich  sagen:  Über  1000  Titel  verteilt 
auf 50 Sachgebiete. Weitere Buchkis
ten kommen noch als Ergänzung hin
zu.  Doch  jetzt  ist  ein  Anfang  ge
macht,  dass  eine  Übersicht  da  ist 

und ein Zugriff auf die Bücher mög
lich  ist.  Feinarbeiten  werden  noch 
gemacht  wie  übersichtliche  große 
Beschilderung,  passendes  Versetzen 
der  Regalböden,  sortierte  Buchlis
ten,  in denen man nach Sachgebiet 
oder  Autor  oder  Titel  blättern  und 
was finden kann... So können Leser
innen und Leser nun so manche lite
rarische  Perle  oder  ein  „Sach
buch-Schätzchen“ hier entdecken...
(S.L.)

Aus unserem Verein
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Neues aus dem Hinterhof

Das Bällchen im
Garten
Ein braunes Bällchen
mit Gedüse,
fiel heftig durch das grün' Gemüse,
um mit ganz erschreckten Blicken
auf dem Boden aufzuticken.

Strubb'lich sitzt der kleine Jecke
unter einer dichten Hecke,
putzt sich fleißig immer wieder
sein zerzaustes Hauptgefieder.

Wundert sich, wie ihm gescheh'n,
er wollte doch nur einmal seh'n,
wie Muttern nach dem Wurme fischt,
der ihm dann sofort aufgetischt.

Nun sitzt der kleine Federball,
nach tiefem Sturz und lautem Knall,
im grünen Dickicht und piepst laut:
„Mutti, ich hab Mist gebaut!“

Und die Moral von dem Gedicht,
die gibt es an sich hier mal nicht.
Doch wartest Du auf fette Würmer,
werde nicht zum Himmelsstürmer. 

Die Säge

Es ritscht und es ratscht, 
es kitscht und es katscht,
wenn ich sie bewäge, 
die Säge.

Es splittert und bricht,
sie glänzt hell im Licht,
die Späne fall'n träge,
vom Zahne der Säge.

Es wogt hin und her,
vom Holz will ich mehr,
dass ich nicht wegläge,
die Säge.

Das Holz wird zerkleinert,
im Zustand verfeinert,
wenn ich sie bewäge,
die Säge.

Kein Holz hab ich mehr,
mein Herz ist ganz schwer,
ich leg mich hin- träge...
und säge!!
(2 x A.W.)

Aus unserem Verein

Unser Garten im Winterschlaf



7

Ein Singlerezept aus unserem Kochbuchprojekt
Brotpfanne mit Salami

Wenn man mal altes, recht hartes Brot verwerten möchte, kann man es zu ei
ner Wurstpfanne mit in die Pfanne tun, wo es mittels Wasserdampf wieder 
weich wird und so gut schmeckt wie frisches Brot.

Zutatenliste für 1 Person:

2 Sch. altes Brot
100 g Salami
1 kleiner Apfel

Öl
1 Ei

Pfeffer
1 Sch. Käse

Oregano

Zubereitung:

Das  harte  Brot  in  mundgerechte  Stücke 
schneiden.  Die  Salami  etwas kleiner  schnei
den. Den Apfel in Viertel teilen, das Kernge
häuse entfernen und kleinschneiden. Öl in ei
ner kleinen Pfanne erhitzen. Erst die Äpfel an
braten, danach die Salami in die Pfanne ge
ben, alles an den Rand schieben und das Ei in 
die Mitte schlagen. Mit Pfeffer würzen.

Drumherum  die  Brotstücke  verteilen.  Die 
Scheibe Käse in Streifen schneiden und über 
die Brotstücke legen. Etwas Oregano drüber
streuen. Wenn das Ei halb durch ist, den De
ckel drauf machen. Die Kochplatte ausstellen und mit der Resthitze 5 Minu
ten ziehen lassen. Alles auf einem großen flachen Teller anrichten.

Vorbereitungszeit: keine
Zubereitungszeit: 15 Min.
Schwierigkeitsgrad: Supersimpel

Mit Salami von der
Tafel ganz günstig

Jetzt den Deckel drauf

Aus unserem Verein
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Ein Rezept für eine WG aus unserem Kochbuchprojekt
Kassler Nackenbraten

Manchmal ist Kassler Schweinebraten für 3 € das Kilo im Angebot zu haben. 
Wenn man eine große Menge auf einmal brät, hat man nicht nur weniger Ar
beit, sondern gerade Braten wird dann auch besser wegen der Menge. In die
sem Beispiel brät man Kartoffeln dazu, dann hat man gleich, wenn der Bra
ten fertig ist, eine Komplettmahlzeit für 5 Personen. Am nächsten Tag kann 
man noch Bratenaufschnitt aus ausglösten Fleischstücken machen, und hat 
für den übernächsten Tag noch Knochen zum abnagen.

Zutatenliste für 12 Portionen

3,2 kg Kassler Nackenbraten
Curry
Paprika
Cayennepfeffer
Essig
Öl

1 kg Kartoffeln
Zucker

Zubereitung

Den Backofen auf 250 °C vorheizen. Eine Auflaufform aussuchen, dass der 
Braten reinpasst und noch Platz für die Kartoffeln ist. Die Auflaufform mit 
vorheizen.

Die Marinade anrühren: erst Öl mit Curry, Paprika und dem Cayennepfeffer 
verrühren, dann den Essig zugeben und gut weiter verrühren. Auf keine Fall 
Salz hinzufügen, der Kasseler Braten ist schon gepökelt und davon sehr sal
zig.

Die Bratenstücke waschen und mit einem Küchentuch abtrocknen. In einer 
passenden Schüssel die Hälfte der Marinade darüber verteilen und die Bra
tenstücke in der Marinade wenden, dass von allen Seiten gut Marinade an 
dem Fleisch klebt. In die restliche Marinade noch den Zucker einrühren und 
beiseite stellen.

Fertig aufgetischt

Aus unserem Verein
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Wenn der Backofen die 250 C° erreicht hat, Öl in die Auflaufform geben und 
den Braten mit dem Knochen nach unten auf eher unterer Schiene in den 
Backofen schieben. Erst 20 Min. auf 250 °C lassen (Ober und Unterhitze), 
dann auf 210 °C runterstellen. 

Schon mal die Kartoffeln schälen, waschen und in etwa 3 cm große Stücke 
schneiden,

Nach 1 1/4 Stunden Bratzeit die Kartoffelstücke um den Braten herum vertei
len. Die restliche Marinade mit dem Zucker über das Fleisch verteilen. Auf 
180 C° runterstellen. Nach weiteren 1 1/ 4 Stunden müssten Braten und Kar
toffeln gar sein. Aus dem Ofen nehmen und vor dem Servieren etwas abküh
len lassen. 

Das  Fleisch  die 
ganze  Zeit  mit 
dem  Knochen 
nach  unten  lie
gen  lassen.  Ab 
und zu mal ruhig 
den  Backofen 
aufmachen  und 
genau  gucken, 
was  der  Braten 
macht.  Aufpas
sen:  Wenn  das 
Fleisch  oder  die 
Kartoffeln  dro
hen  schwarz  zu 

werden, die Temperatur reduzieren, aber nur dann, denn es muss auch heiß 
genug sein. 

Vorbereitungszeit: Keine
Zubereitungszeit: 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwieriger

Tipp: Kassler Braten ist schon leicht vorgegart und geht deshalb schneller 
als frischer Braten. Bei kleineren Mengen Braten reduziert sich außerdem 
die Bratzeit: pro kg Kassler Braten ziemlich genau eine 3/4 Stunde Bratzeit.

Die Kartoffeln sind nur für 5 Portionen

Aus unserem Verein
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Interessenvertretung  für  psychisch  Kranke  in 
Dortmund
Am 06.11.2013 fand bei Bethel regional in Dortmund (Von der Tannstr 38) 
ein  Treffen zur  Interessenvertretung von Psychisch  Kranken  in  Dortmund 
statt. 12 Träger des Betreuten Wohnens aus Dortmund hatten diese Initiative 
gestartet. 

Die Idee ergab sich aus der Auswertung einer Befragung aus dem Betreuten 
Wohnen. Die 15 Teilnehmer, Profis und Betroffene sowie eine Delegation von 
uns, haben erstmal folgende Themen gesammelt:

- Beratung und Vertretung durch Betroffene
- Vertrauensperson/Beschwerdestelle/Mediation/Schiedsrichter bei Konflikten
  mit Betreuung und Behandlung
- Vertretung gegenüber Arbeitgebern
- Interessenvertretung im Betreutem Wohnen und in den Kliniken einrichten
- Psychiatrie-Beirat wie in Bielefeld kommunal einrichten, Zentralstelle für
  Aufklärung und Aktivitäten 

- Vielfalt des Hilfebedarfs erkennen und niederschwellige Angebote machen
- Genesungsbegleitung realisieren
- Mehr Gemeinschaftsurlaubsangebote, Offener Treffpunkt, abends und
  nachts mal eine Kontaktstelle öffnen, 
  Telefondienst/Krisendienst organisieren
- Tierhaltung in Wohnheimen ermöglichen
- Geldauszahlung bei Geldeinteilung ohne Verzögerungen sicher stellen

- Mit Arbeit und als Mensch anerkannt werden
- Angemessene Entlohnung
- Eine Werkstatt für anspruchsvolles Basteln für psychisch Kranke
  zusammen mit normalen Langzeitarbeitslosen.
- Künstlerwerkstatt/Treffpunkt, auch für nicht kranke Künstler 

Aus unserem Verein
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- Die meisten psychisch Kranken haben viel zu wenig Geld, vom Zuverdienst
  bei Grundsicherung kann man nur 30 % behalten, Eu-Rentner dürfen nicht
  selbständig arbeiten
- Über den geschickten Umgang mit Armut reden und schreiben 
- Netzwerk für Arme, Webportal Armutsbewältigungshilfe, gegenseitige
  Hilfe, Werkzeuge und Wissen teilen
- Motivationshilfe für ein zufriedenes Leben
- Kulturkarten für Arme wie in Bochum und Essen organisieren

- Information der Öffentlichkeit zu Krankheitsbildern 
- Hefte zu den wichtigsten  Krankheiten und über Hilfemöglichkeiten machen
  und überall verteilen.
- Zentrale Stelle für Öffentlichkeitsarbeit einrichten. In Dialog mit den
  Menschen treten. 

- Gute Infos über Möglichkeiten der Hilfe an den Mann bringen
- Offener Austausch Betroffene - Profis
- Mehr Profis ins Psychoseseminar – bitte mehr zuhören
- Trialog/Quadrolog, Konflikte bearbeiten

- Koordinierungsstelle dieser Maßnahme / sammeln und multiplizieren von
  Interessen
- Weitermachen, Leute mitbringen, auch unbetreute 
- Regionalplanungskonferenz Herr Klein 27.11
- Ein kleiner Beirat wurde gebildet, der ein zweites Treffen vorbereitet. 
  Es soll noch weiter gesammelt werden, aber auch Möglichkeiten der 
  Realisierung sollen ausgelotet werden.
- Fahrtkosten können erstattet werden.

Wir  im KLuW werden uns  weiter  für  unsere  Interessen  einsetzen  und in 
dieser Arbeitsgruppe aktiv mitgestalten. Wir wundern uns, dass man da erst 
jetzt drauf kommt und sind interessiert, ob da auch Realität draus wird. Wir 
suchen nach Wegen,  unser Leben zu gestalten,  und dafür ist  es hilfreich, 
wenn kommunal hier was passiert. (H.W./T.J.)

Folgende Punkte haben wir noch im Nachhinein bei unseren Leuten
gesammelt:

- Alternative Behindertenwerkstatt, die sich mit ökologischer Technik
  beschäftigt
- Produktionsabläufe an die Menschen anpassen, kreativer und individuell    
  abgestimmmt
- Trennung von Leistungsabteilung und Therapie/Betreuung bei den
  Sozialämtern

Aus unserem Verein
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Aus unserer Antistigmakampange im Bürgerfunk
VER-LETZLICH:
Ja,  ja,  ja,  ich bin es

ich bin ver-letz-lich, 
ich habe Vul-ne-ra-bi-li-tät

so heißt das im Fach-jargon kon-kret, 
so heißt es im Fachjargon konkret

 ver- rückt ver -letzt  

Mein Nervenkostüm,
das ist nicht immer gleich stabil,
mir wird es oft zu viel, 
einfach zu viel, mir wird es oft zu viel.

Mei-ne Haut, die ist sehr dünn, dünn
ich stecke fest in mei-nem Kor-sett.
mir wird es hier zu eng
wann machst du endlich peng
peng peng peng peng peng 
für mich zu eng, für mich einfach zu eng

Warum stellt Ihr mich so an den Rand, an den Rand
noch kann ich mich ver-lassen auf mei-nen Ver-stand

Ich bin nicht immer heiter, 
und trotzdem geht das Leben, 
Schritt für Schritt langsam weiter

langsam langsam langsam langsam wei-ter
langsam langsam langsam langsam wei-ter

Die Stig-ma-ta in Euren Köpfen.
Sie müssen raus, sonst halte ich das nicht mehr aus.

Löscht nicht meine Flammen aus,
sonst kom-me ich nicht aus dem Di-lem-ma raus.

Ja, ich bin ver-letz-lich.
Meine Seele, die geht tief,
und Ihr hetzt mich, als ich um Hilfe rief, als ich um Hilfe rief.

Aus unserem Verein
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Auch wenn Ihr mich stellt an den Rand, 
reiche ich Euch meine Hand,
doch auch ich brauche Eure Hände, 
lasst uns lösen die ver-krusteten Wän-de

Macht mich nicht klein. Ich möchte einfach nur sein.
Macht mich nicht klein. Ich möchte einfach nur sein.

Wie wär es mal mit Ermutigung

Mut, Mut, Mut
der tut doch allen Menschen gut.

Tessie Musik 
& TraKö

Ein Plakat-
experiment
von unserem 
Gimp-Kurs,
Foto von H.W.

Aus unserem Verein
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Texte vom letzten Jahr - der neue Winter kommt bestimmt
Winter
Winter in der Schieflage

Im Winter sitzt der Eskimo, allein so 
rum auf seinem Klo,
Er denkt so vor sich hin, ich hätt' so 
gerne einen Gin. 
Da plötzlich taucht ein Eisbär auf, er 
muss mal dringend auch.
Er stupst den Eskimo herunter, oder 
ist das jetzt Seemann's Geflunker??
Er  fragt  sich  ganz  benommen,  hab 
ich meine Pillen schon genommen?
Der  Winter  ist  so  munter,  an  man
chen Tagen ist es halt so bunter.
Der  Eisbär  sieht  die  Welt  so  bunt, 
hat viele Pillen nun im Mund.
So nehmen die Dinge ihren Lauf, und 
beide bleiben drauf.
Er hat nun mal 'ne schwache Blase, 
und  zieht  sich  den  Schnee  jetzt 
durch die Nase.
Doch kälter ist der ja als Koks.
Koks  gegangen,  Winter  vergangen. 
(Schreibwerkstatt)

Der Wintermärchen

Ich sitz' in meinem Eisebrecher,
in der Hand ein heißer Tee.
Träume vom Kaminefeuer,
schau hinaus auf kalte See.

Träum', ich wär' ein Wolf im Winter,
taps durch tief geschneite Wehen.
Kann über einer Schneeschneihütte,
das Polarlicht schimmern sehen.

Träum', ich wär' ein großer Schnee
mann,
mit 'nem Meisenknödel in der Hand,
ich riech' den Duft vom Brateapfel,
bin so fern vom Heimatland.

In der kühlen, klaren Luft der See,

tanzen vor mir ein Paar Flöckchen,
stell' mir vor, ich wär' der Schnee,
auf  Baumgeäst,  auf  einem  Stöck
chen.

Ich sitz' in meinem Eisebrecher,
brech' das Eis, den Schiffen Bahn,
in der Hand mein Teeheissbecher,
Wolldecke, Du hältst mich warm.

Der Winter hat mit seinen Flocken,
eisig kalt nun in der Nacht,
Wellen, die im Fluge stocken,
das Meer ganz winterweiß gemacht. 
(A.W.)

Winter

Die Tage werden länger.
Tage  werden  heller  durch  den 
Schnee.
Helligkeit und Ruhe.
Verschlafene Landschaft.
Umhüllt von weißem Schnee,
Eiszapfen wie Kristalle.

Die Ordnung wird gestört,
der  Schmutz  hebt  sich  von  der 
Schneedecke ab.
Meine Illusion von Reinheit spiegelt 
sich auf den Straßen wieder.
Entzaubert, verzaubert.
Die eisige Luft nimmt mir den Atem.

Wer mit dem Schneeball wirft,
Bußgeld- 100€ - Belgien.
Entzaubert,  kein  Märchen,  leider 
wahr.
Der Belgier muss zahlen in bar!!

Verzaubert sitze ich im Schnee,
staune  über  die  Kristalldecke  auf 
dem See.
(H.W.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Der Winter

Wenn es dunkel wird im Winter,
kalte dunkle Abende lauern draußen,
hört man einen Wolf heulen.

Die Erwachsenen trinken sich einen 
Grog 
und die Kinder eine heiße Schokola
de
und  genießen  dabei  die  selbstge
machten Bratäpfel.

Alle sind eingewickelt in Wolldecken 
und staunen
über  die  Eiszapfen  und  die  Eisblu
men
und erzählen von einem schönen kal
ten Wintermärchen.
(N.W.)

Der Winter

Im Winter hat  man oft,  klare kühle 
Luft.
Das weiß auch der Eisbär zu schät
zen.
Deswegen  begebe  ich  mich  mit  ei
nem Hundeschlitten auf die Reise.
Von weitem sehe ich einen Eisbär.
Danach begegnet  mir  ein  Wolf,  der 
sich pudelwohl fühlt.
Als  ich  einen  Schneemann  sehe, 
weiß ich, dass ich bald zu Hause bin.
Hoffentlich  hat  jemand  den  Kamin 
schon angemacht.
Dann werde ich in gemütlicher Run
de einen heißen Tee trinken.
(J.T.)

Winter
Neues Jahr ist noch ganz frisch
fast  wie  ein  unangeschnittener  Ku
chen
Erste Fußstapfen auf weißer Schnee
fläche
lassen  mich  spazierend  klare  kühle 
Luft draußen atmen
Die Winterlandschaft bezaubert mich
Helligkeit und Ruhe umgeben mich
selbst  das  kahle  Baumgeäst  ist  mit 
einer  weißen  Schneedecke  überzo
gen
Kinder  formten  aus  Schneebällen 
einen Schneemann – mit Mütze und 
Schal
Ich denke an Kinderbücher aus dem 
Norden
wo  die  Menschen  sich  auf  Hunde
schlitten bewegen
Zuhause dann: Ein warmer Grog und 
noch heiße Schokolade
sitzend vor dem Kaminfeuer ersetzt 
es mir ein Kuscheln
Wie ein gegenseitiges Wärmen erleb 
ich meinen Abend
im  Telefonieren  mit  Menschen,  die 
ich mag und die mir nahestehen
Fast lässt es mich die kalten dunklen 
Abende vergessen
Winter ist da
und doch wird das,  was mich Frös
teln macht, dem Frühling weichen.
(S.L.)

Wintermoral
Im Winter sitzt der Eskimo, allein so 
rum auf seinem Klo.
Da plötzlich taucht der Eisbär auf, er 
will auch auf das Töpfchen drauf!
Doch da erlebt er eine Schlappe, der 
Eskimo verschließt die Klappe.

Und  die  Moral  von  dem  Gedicht  – 
stör' Eskimos beim Kacken nicht!
(A.W.)

    

Streichholzschachteln

Aus der Schreibwerkstatt
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Etwas zum Nachdenken
Es waren mal zwei Brüder, der eine hieß Macht und der andere Ohnmacht. 
Beide sahen zwar gleich aus, doch in ihrer Haltung zum Leben waren sie 
grundverschieden. Gebruder Macht wollte von seinem Kuchen nichts abge
ben, denn wenn er auch nur ein Stück abgab, dann dachte er, dass er da
durch an Macht verliert. Er kam nicht auf den Gedanken zu teilen und so 
kam es, dass er in der Welt ganz für sich allein war, da nützte ihm auch nicht  
seine  Macht.  Der  Bruder  Ohnmacht  konnte  den  Leidensdruck  von  Macht 
nicht lange ertragen und machte ihm eine klare Ansage: "Was willst Du nur 
ohne Macht tun?"
Da erschrak die Macht und sagte: "Vielleicht kann ich versuchen, für die Ge
sellschaft zu teilen meinen Kuchen." (N.W.)

Noch etwas zum Nachdenken / Energie = Masse
„Ich  habe  keine  besondere  Bega
bung, sondern bin nur leidenschaft
lich neugierig.“
(Albert Einstein, 1879-1955)

Albert  Einstein schrieb diese Zeilen 
am 11. März 1952 in einem Brief an 
Carl Seelig (Schweizer Schriftsteller, 
1894-1962)  auf  dessen  Frage:  "Ist 
Ihre  wissenschaftliche  Begabung 
eine  Erbschaft  der  väterlichen  und 
die  musikalische  der  mütterlichen 
Linie?" 

Für  diejenigen,  die  diese  Zeilen  le
sen, nehmen wir zwei  Ziele an,  bei 
denen  es  sich  lohnt,  über  einige 
Aspekte nachzudenken.

Freiheit (Einstein, 1940)
So  geht  Einstein  zum  einen  davon 
aus, dass alle materiellen Güter dazu 
dienen,  das Leben und die Gesund
heit aller Menschen zu erhalten.
Dieser Erhalt ist jedoch nur möglich 
durch  eine  denkbar  geringste  Ar
beitsleistung.
Zum anderen spricht er von der Be
friedigung  unserer  physischen  Be
dürfnisse,  die  unerlässliche  Voraus
setzung für unser Wohlergehen ist.
Doch der Mensch muss auch die Op

tion  haben,  dass  er  seine  geistigen 
und  künstlerischen  Fähigkeiten  be
liebig entwickeln kann.

Demnach definiert Einstein die Frei
heit wie folgt:
„Soziale Verhältnisse,  in denen sich 
jeder über allgemeine und spezielle 
Wissensgebiete  äußern  kann,  ohne 
persönliche Gefährdung oder sonsti
ge Nachteile gewärtigen zu müssen.“ 
(Einstein, 1940)

Die Freiheit  der Meinungsäußerung 
braucht jedoch im ganzen Volk den 
Geist der Toleranz, der gepflegt wer
den muss und auch dazu ermutigen 
soll, unabhängig zu denken.
Diese innere Freiheit, bzw. die Frei
heit  des  Geistes,  beinhaltet  aber 
auch,  dass  sich  das  menschliche 
Denken freimachen soll von den Ein
schränkungen autoritärer und sozia
ler Vorurteile.

Demnach  ist  für  Einstein  nur  im 
Streben nach der inneren und äuße
ren Freiheit eine Verbesserung unse
res  inneren  und  äußeren  Lebens 
möglich.
(N.W.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Psychisch Kranke und Haustiere
Ist es ratsam für psychisch Kranke, 
Haustiere zu halten? Das hängt zum 
einen  vom Geldbeutel  und  von  der 
psychischen  Verfassung  von  Men
schen  ab.  Haustiere  können  einen 
positiven Einfluss haben. Sie können 
helfen, den Tag zu strukturieren und 
eine sinnvolle Aufgabe sein, die es zu 

bewältigen  gilt.  Denn  um  den  Be
dürfnissen der Tiere gerecht zu wer
den, verlangt es einiges an Hinwen
dung  und  Disziplin.  Schon  bei  der 
Wahl eines Tieres sollte man sich be
wusst  sein,  was  da  auf  einen  zu
kommt.  Für  Leute  mit  kleinem 
Geldbeutel würde ich z. B. einen 
Hamster  empfehlen.  Hamster 
sind  nachtaktive  Einzelgänger. 
Sie können alleine gehalten wer
den. Sie werden aber nur etwa 
zwei Jahre alt. Dann heißt es Ab
schied nehmen.
Krankheit  und  Tod  gehören  zu 
den Aspekten die belastend sein 

können, sie gehören aber dazu. Der 
finanzielle  Aufwand,  Futter,  Käfig, 
Spielzeug, Tierarztkosten, usw. sollte 
vorher abgecheckt werden. Bei Hun
den oder Katzen kann da einiges zu
sammenkommen.  Man  kann  auch 
eine Tierarztkasse einrichten, in der 
man  monatliche  Beträge  anspart. 
Auch  eine  Unterbringungsmöglich
keit  bei  einem  Urlaub  oder  einem 
Krankenhausaufenthalt sollte vorher 
bedacht werden. Was die Pflege der 
Tiere betrifft, gibt es gute Ratgeber, 
die im Zoofachhandel, in Buchläden 
oder  gegebenenfalls  in  der  Biblio
thek  zu  bekommen sind.  Man kann 
sich auch von Fachleuten in der Tier
handlung  beraten  lassen  oder  Be
kannte fragen, die schon ein Tier be
sitzen.  Empfehlenswert  ist  es  auch, 
sich mit seinem Vorhaben an seinen 
Arzt,  Betreuer oder Therapeuten zu 
wenden und dort um Rat zu fragen. 
Wenn alle Punkte für eine gute und 
tiergerechte  Haltung  geklärt  sind, 
steht dem freudigen Beisammensein 
nichts  mehr  im  Wege.  Wenn  nicht, 
kann man sich immer noch an den 
Tieren in der freien Natur erfreuen 
und zum Beispiel  einen Meisenknö
del auf dem Balkon aufhängen. (G.T.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Missverständnisse
Sehtest beim
Sehfest?
Gefeiert wird am See,
doch ist das, was ich hier 
seh',
ein Test, was angekommen?
Was ich hab aufgenommen?
Ein Testfest mich erheitert,
die Übertragung ist geschei
tert!
(A.W.)

Kommunikation
Kommunikation verliert ihren Anspruch, 
wenn die Dinge nicht zu Ende gedacht wer
den!
Dialog: Ich kann nicht mehr lesen, ich muss 
zum Sehtest.
Frage: Wo kann ich den Sehtest machen las
sen??
Während des Dialoges checkt der andere sei
ne eMails, sieht eine Einladung zum Seefest 
am Phönix-See.
Antwort: Kostenloser Seetest am Phönix-See.
(H.W.)

Gedanken, die man aufschreibt
Erleben:
Ein Wolkenbruch von Emotionen,
spült die letzte Befangenheit fort.
Das was ich höre verzaubert mich.
Ich kann nichts mehr entgegen set
zen.

Gänsehaut,  Erregung,  süße  Melan
cholie,
traurige Verzückung.
Chaos in mir.

Danach
Stille in mir.

Mit all meinen Sinnen
erlebe ich.
(H.W.)

Ehre
Lange  lebte  ich  mit  türkischen 
Freunden  zusammen.  Intimer  Tanz 
erst in der Hochzeitsnacht.
Frau ist  Frau, wenn das Tor aufge
stoßen und der Schnee sich blutrot 
färbt!

Ich hörte es 7 Jahre lang!

Beim  ersten  Tanz  mit  meinem 
Freund blieb der Schnee weiß.
Als Frau von vielen fühlte ich mich.

Meine angebliche Ehre war zerstört. 
(H.W.)

Nicht Alles Auf Einmal
Bleibe nicht in dem Nicht-gut-finden, 
verstricke Dich nicht in Deinen eige
nen  Gedanken.  Registriere  und 
schaue  hin,  nutze  Dich  als  eigene 
Kraftquelle.
Distanziere  Dich,  und  schaue  acht
sam  hin.  Du  hast  die  Wahl,  keine 
Qual!
Überprüfe und bändige Dein Chaos. 
Ergründe  Dein  Nicht-gut-gehen, 
bringe Deine Phantasie und Kreativi
tät ins Spiel. Probiere Dich aus und 
lenke  es  in  die  Richtung,  um  Dich 
gut zu fühlen. Bewerte nicht, dass es 
Dir schlecht geht, Du kannst verän
dern  in  vielen  kleinen  Schritten, 
nicht alles auf einmal! (H.W.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Im Gleichgewicht bleiben
Harmonie und Balance 
Ich mag es eher harmonisch,
ist das nicht komisch,
zu finden,
die Balan-ce
kann glücken mit einem Tan-ze.

Auch Klänge von Taize´e sind  ganz 
ok.
Die Ups and Downs, die sind normal,
doch zu finden das Gleichgewicht,
ist oft eine Qual.

Die  Tür  ist  zu  und ich  finde meine 
Ruh,
die Tür ist auf und die Dinge nehmen 
ihren Lauf.
Ich  brauche  nicht  zu  warten,  denn 
die Aktivitäten starten.
Menschen sind da- Hurra!
(N.W.)

Kraftvoll  Balance-Diplomatie 
Toleranz und Grenzen setzen.
Die  Balance,  Drahtseilakt  des  Le
bens.

Reden und Zuhören sollten ausgewo
gen  sein.  Das  Geben  und  Nehmen 
des Lebens.
Manchmal kommt es aber auch zur 
Unausgewogenheit, die toleriert wer
den kann, wenn es gute Gründe da
für gibt.
Wenn jemand stark ist, kann er auch 
mehr  schultern.  Wenn  jemand 
schwach ist,  kann er auch mehr an 
Hilfe  bedürfen.  Dazwischen  bewegt 
sich die Toleranz.
Daneben  gibt  es  auch  so  was  wie 
eine innere Balance. Hier muss man 
sich einerseits den Lebensrealitäten 

stellen,  darf  aber  die  Selbstsorge 
nicht vergessen.
Unfairness,  Ungerechtigkeiten  und 
Überforderungen können jemand aus 
der Balance werfen, dann kann das 
Leben zur  Hölle  werden.  Das Licht 
am  Ende  des  Tunnels  erweist  sich 
dann  oft  als  entgegenkommender 
Zug! (J.T.)

Das kleine Kriseneinmaleins
Was ich brauche, um in Balance zu 
sein - oder wie bleibe ich im Gleich
gewicht?

-Planung d.h. Tagesstruktur
-Hygiene
-Luft und Licht
-Essen und Trinken
-Kleidung
-Bewegung
-Achtsamkeit
-Keine Gifte
-Soziale Kontakte 
(aus der SHG Achter-Bahn)

Aus der Schreibwerkstatt
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Harmonie-Ausgeglichenheit–Balance-Hoffnung
Die unsichtbaren Wegbegleiter haben ihre Irritationen
Applaudido, der Seiltänzer sitzt in der U49 und denkt an seinen Auftritt.
Er ist nicht konzentriert, jedoch aufgeregt und verunsichert. - Schweißaus
brüche - die Angst breitet sich aus.-Gedankenkarussell: Ständige Höhenflüge, 
das Rampenlicht und der Applaus, das sind angenehme Dinge. Jetzt die Ver
wandlung. Sein Mut wird ersetzt durch panische Angst. Abzustürzen, zu ver
sagen, keine Lust mehr auf Erfolg. Spielte er mit dem Leben oder spielte das 
Leben mit ihm? Kann er noch die Balance halten? Es geht ja nur von A nach 
B. Bisher hatte er es geschafft.Er hatte bisher nie Zweifel,er war sich seiner 
sicher gewesen. Jetzt aber nicht mehr.
Drei unsichtbare Gestalten saßen an seiner Seite, an seiner Linken die Hoff
nung, zur Rechten die Harmonie und ihre kleine Schwester,  die Ausgegli
chenheit. Die Balance suchte noch nach ihrem Platz.
Die Hoffnung, die Schwarzfahrerin, war sich ganz sicher, am frühen Morgen 
war keine Kontrolle. Doch sie hatte sich geirrt. Der Kontrolleur wollte alle 
Fahrausweise sehen. Sie bedauerte sich selbst. Sie war sich selbst entrückt 
und war froh, dass sie unsichtbar war. Sie war untröstlich. 
Die Harmonie war in ihrem Frieden gestört. Die äußeren Bedingungen waren 
mit  ihrem Inneren  nicht  im Einklang.  Hektik:  Laute  Geräuschkulisse,  die 
Bahn war überfüllt. Die Menschen waren dicht aneinander gepresst. Jegliche 
Grenze, die der Mensch braucht, wurde hier überschritten. Kein freundliches 
Lächeln. Die Menschen wirkten genervt und die Spannungen breiteten sich 
in der Bahn aus. Gezeter, Streit und Käbbeleien unter den Schülern, Handy 
bimmelt, die Menschen simsen, unangenehme Gerüche, kalter Rauch, Alko
holüberflutung von Bierflaschen und es roch nach Angstschweiß. Die Harmo
nie war in ihrer Harmonie gestört und ihr war speiübel.
Die Balance war zweigeteilt. Sie fühlte sich an diesem Ort nur deplatziert, 
zerrissen und fühlte sich nur noch beschissen. Ihre Lage war aussichtslos.
Der Seiltänzer fing schwer an zu atmen. Seine unsichtbaren Wegbegleiter 
hatten sein inneres Gleichgewicht gestört. Er hatte noch nie Zweifel. Diese 
Gedanken konnte er jetzt nicht gebrauchen.
Er dachte nach. Seine Strecke war von A nach B. Konzentration und Acht
samkeit auf dem Seil, sich nicht ablenken lassen, leichte sachte Schwingun
gen halten ihn in Bewegung und er blieb im Gleichgewicht,  sich selbst spü
ren und vertrauen.Er war sich seiner wieder sicher. Ich kann es. Ich werde es 
mit Bravur bewältigen. Es ist nur ein Seil, ich hebe ab von der Erde, ich be
finde mich in einem Trancezustand. Das Leben bietet mehr Hindernisse, Din
ge die der Mensch nicht beeinflussen kann, aber ich habe einen überschau
baren Rahmen und er wusste um sein Können.
Er tänzelte gelassen durch die Menschenmenge und stieg aus. Wie bei jedem 
Auftritt applaudierte sein Publikum, wie eine Elfe lief er über das Seil.
Heute war sein letzter Auftritt. Er konnte seinem Publikum nicht mehr ge
ben. Sie wollten zu viel von ihm. Noch fühlte er sich wie auf einer Himmels
leiter. Er hatte keine Lust, die Todesleiter zu erklimmen. (H.W.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Wir öffnen den Kreis
Eine  Gruppe  von  Normalen  bildet 
einen  geschlossenen  Kreis.  Sie  hal
ten  sich  die  Hände.  Außerhalb  des 
Kreises steht eine psychisch kranke 
Person PkP.

PkP  mit  leiser  Stimme:  Lasst  mich 
rein,  lasst  mich  rein,  ich  möchte 
nicht mehr so einsam sein!

Gruppe, leise: Nein, nein, wir lassen 
dich nicht rein!

PkP: Lasst mich rein, lasst mich rein, 
ich  möchte  einfach  nur  mit  euch 
sein!

Gruppe: Nein, nein, nein, wir lassen 
dich nicht rein!

Eine weitere Person tritt ins Gesche
hen und schaut zu.

PkP  schreit:  Lasst  mich  rein,  lasst 
mich  rein,  lasst  mich  endlich  rein, 
rein, rein!

Gruppe,  laut:  Nein,  nein,  nein,  wir 
lassen dich nicht rein!
Du beklopptes Schwein! Dich lassen 
wir nicht rein!

Die PkP rauft sich die Haare und die 
andere  Person  geht  auf  sie  zu  und 
sagt:
Entschuldigen Sie die Störung, aber 
warum sind Sie eigentlich so krank?

PkP:  Sehn Sie  das  denn nicht,  ver
dammt noch mal! Weil die mich nicht 
rein lassen! (G.T.)

Die Stadttaube Renate
Hallo, ich bin die Stadttaube Renate. 
Ich bin eine gebürtige Dortmunderin 
und fühle mich in dieser Stadt sehr 
wohl. Überall in der Innenstadt gibt 
es  Imbiss-Stuben  und  da  fällt  für 
mich und meine Kollegen öfter etwas 
ab.
Die  Auswahl  ist  sehr  umfangreich. 
McDonalds,  BurgerKing,  Döner-Lä
den,  Pizzerien,  Würstchen-Buden, 
Gyros-Läden, Nordsee, Malzers, usw.

Viele  sagen  ja,  Fastfood  sei  unge
sund,  aber  ich  und  meine  Kumpels 
sehen  das  ganz  anders.  Besonders 
bei  Festlichkeiten  wie  Weihnachts
markt  oder  Karneval,  ist  der  Tisch 
reichlich gedeckt.

Manche meinen, uns mit einem Plas
tik-Raben  abschrecken  zu  können. 
Für wie bescheuert halten die uns ei
gentlich??
Solche Manöver sind selbstverständ
lich ruckzuck durchschaut.
Auch wenn der BVB Meister wird, ist 
in der Stadt der Bär los. Deswegen 
drücken wir Kloppi und seinen Jungs 
immer ganz fest die Krallen. (G.T.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Gedanken zwischen Säge und Kochtopf
Staunen statt sterben
Ich liege auf dem Bett,
schließe die Augen und staune.
Ich  liege  im  Bad,  neben  mir  ein 
Klecks
und staune.
Ich werde wach, mein Po blank, Ka
bel in der Nase
und staune.
Ich  gehe  und  rede  und  atme  und 
denke und erkenne
ich staune – ich lebe!

Hat  mein  Staunen  mich  am  Leben 
gehalten???
(A.W.)

Bibelzwiebel
Beim Lesen einer Bibel,
wird mir meistens übel.
Weil meine Sünden ich erkenne,
sie für mich beim Namen nenne!

Der Bibel religiösen Saft,
hab ich für mich abgeschafft,
weine lieber übel,
im Dampfe einer Zwiebel!

Bibel, Zwiebel, Tränenkämpfe,
Sündensaft und scharfe Dämpfe,
ohne beides kann ich leben,
so ist das eben.

Hilf dem Mensch in seinen Leiden,
die Bibel  einfach klein zu schneiden.
Benutz'  die Schnipsel wie 'ne Zwie
bel,
dann schmeckt das Essen superübel! 
(A.W.)

Das Seil zum Handeln
Oft  stehe  ich  und  sehe,  Berge,  die 
mir  die  Sicht  nehmen auf  das,  was 

wesentlich  ist!  Der  Berge  Schatten 
fällt schwer auf mich, erdrückt mei
ne  Fähigkeiten,  meinen  Blick.  Ich 
muss lernen, die Berge,  wenn auch 
nicht sie verschieben, so doch sie zu 
erklimmen auf den Sprossen der Lei
ter  aus  Fähigkeit  und  Möglichkeit. 
Das  Seil  aus  den Worten 'Ich  kann 
das'  und 'Ich schaffe  das'  muss  ich 
mir  selbst  flechten,  der  Anker  im 
Berg  ist  die  Erkenntnis   meiner 
Selbst.  Ich werde sehen,  ich werde 
erkennen und..... ich werde handeln! 
(A.W.)

A, B, C, D, ohhhh!!!
Ich sehe sie, sie gibt A zu B. A und B 
vermischen sich.
Sie gibt C hinzu und verrührt es. Sie 
stellt A, B und C auf eine Flamme, es 
brodelt und zischt. Sie gibt D hinzu, 
verrührt es und lässt es erkalten. Es 
wird  blau.  Ich  bin  fasziniert. 
Ohhhh!!! (A.W.)

Boaaah! Meine Treppe!!
Es sind nur ein paar Stufen, ein Ab
satz und ein paar Betonplatten. Aber 
die Regelmäßigkeit, in der sie gerei
nigt  werden  wollen,  kotzt  mich  an. 
Und wie sie reden, putzen Sie hier, 
putzen Sie da, putzen Sie zeitig, put
zen Sie nur mit Boniputz 3000. Mei
ne  Fresse,  keine  2  Stunden  später 
seht Ihr wieder genau so eingesaut 
aus wie zuvor. Und da soll ich faszi
niert  sein? Soll  Euch Staub,  Dreck, 
Hundehaare aus den steinigen Poren 
wischen??
Drauf geschissen - ich lege mich wie
der hin!
Vielleicht  bin  ich  das  nächste  mal 
fasziniert vom Treppe putzen!“

Aus der Schreibwerkstatt



23

„Nur  wer  den  Bedarf  an  Handlung 
sieht, kann in das Tun einsteigen.“
Faszination  im  Tun  entsteht,  wenn 
ich  sinnvoll  tue  und  das  selbstbe
stimmt.
Faszination  im  Tun  bedingt  freie 
Hände und freien Kopf.
Ich  kann auch  mal  vom Nichts-Tun 
fasziniert sein! (A.W.)

Spontan
Spontan kann ich mich entscheiden, 
langsam zu sein.
Spontan kann ich mich entscheiden 

zu planen.
Aus  der  Schnelligkeit  entwickle  ich 
mich  in  die  Trägheit,  die  Langsam
keit.
Was  mit  Schwung  beginnt,  bremse 
ich, lasse es sich entwickeln.
Ich  lasse  fließen,  lasse  bewegen, 
denke, arbeite.
Spontan ist der Blitz, die Idee, doch 
sie kann nur in der Langsamkeit ge
deihen.
Spontan  habe  ich  diese  Zeilen  ge
schrieben,  wachsen  und  gedeihen 
müssen sie in Euch!
(A.W.)

Die Drohne Dagobert oder warum zu viel Wissen 
auch mal baden gehen kann.
Es flog die Drohne Dagobert
wohl über unser Land,
keiner hat sich drum geschert,
was sie so alles fand!

Die Herren von der NSA
die schreiben alles mit,
die Drohne find' das wunderbar
auf ihrem leisen Ritt.

Es flog die Drohne Dagobert
ganz leis' über Berlin,
und sieht, dass dort die Merkel fährt
und schaut genauer hin.

Sie  lauscht,  was  uns're  Merkel 
macht,
verrät's ganz flink den USA,
die haben sie nett angelacht
und finden's wunderbar.

Die  Drohne  fliegt  auch  auf  die 
Schnelle,
zu Guido- uns'rer Westerwelle,
schaut, was Heißes dort passiert
und hat es gleich sofort notiert!

Sie fliegt auch schnell zur Deutschen 
Bank,
Mensch, da sind ja alle krank!

Sieht, wie's Geld in Rauch aufgeht,
und  hat  dann  ganz  schnell  abge
dreht.

Sie fliegt vorbei am Arbeitsamt,
bestaunt Hart IV und Regelsätze,
es bringt nichts,  hat sie schnell  er
kannt,
wenn ich das den Amis petze.

So fliegt die Drohne Dagobert,
hinaus allein auf's off'ne Meer,
mit Infos ist sie nun beschwert,
und trägt daran so schwer.

Ins Wasser taucht sie und sie denkt,
nun habe ich mich selbst gelenkt,
was ich geseh'n, das ist nicht schön,
da will ich lieber baden geh'n!

Nun liegt die Drohne Dagobert,
allein am Meeresgrund,
wo sie nur Fische blubbern hört,
und schläft sich dort gesund.

Die Menschen suchen lang nach ihr,
der kleinen, teuren Drohne.
Die denkt sich, nee ich bleibe hier!
Menschen?? --- Ich kann ohne!!
(A.W.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Medizinische Diagnose und Ganzheit
Diagnosen  sind  Hilfsmittel  für  die 
Ärzte und deren Pflege- und Thera
peuten-Teams,  um  Beschwerden  ei
nes Menschen besser untereinander 
kommunizieren  und  behandeln  zu 
können. Bei einem wiederholten sta
tionären Aufenthalt eines Erkrankten 
kann ein schon bekannter Diagnose
begriff  das Aufnahemeverfahren für 
beide Seiten sehr erleichtern.

Problematisch  finde  ich  es  jedoch, 
wenn eine einmal erfolgte Diagnose 
einer  Person  ständig  anhaftet  oder 
diese allzu eilig als „Schublade“ ge
zogen wird, in die man gleich alles, 
was die Person äußert, fest zuordnet. 
Das kann Vertrauen verhindern.

Menschen  in  ihrer  Persönlichkeit 
oder in ihren Schwachpunkten fest
zulegen,  finde  ich  nicht  okay.  Auch 
ich möchte nicht, dass andere mich 
als festgelegt ansehen, in dem, was 
sie  mit  mir  verbinden,  was  sie  von 
mir erwarten.

Manchmal  gibt  es  auch  ein  unter
schiedliches Verstehen von dem, was 
jemand äußert, der gerade eben u. a. 
auch krank ist. So neigt jemand, der 
ein rein  naturwissenschaftlich-medi
zinisches Bild von der Angelegenheit 
hat, vielleicht dazu, schnell etwas als 
krankhaft,  als  Störung  zuzuordnen. 
Währenddessen z.B. eine Person, die 
eher  kreativ  oder  körperlich  mit 
Menschen  arbeitet,  ein  ganzheitli
cheres  Menschenverständnis  schon 
hat,  den  Menschen  mehr  in  der 
Bandbreite seines Ausdrucks verste
hen  kann,  etwas  wohl  nicht  zu 
schnell in Richtung „unnormal“/“ge
stört“/“krankhaft“ einordnen wird.

Manchmal  kann  z.B.  auch  ein  Be
kannter  oder  Freund,  der  ein  nicht 
so  eingeschränktes  Menschenbild 
hat,  mit  jemandem,  der  gerade  als 
krank  eingestuft  wurde,  ein  gutes 
Stück weit verstehend mitgehen und 
den „Gestörten“ unterstützen, seine 
eigene Lösung zu finden. 

Hilfreich  fand  ich  es  immer,  wenn 
Therapeuten einen Erkrankten in die 
Richtung ermutigt  haben:  „Sie  spü
ren jetzt ja nicht nur Ihre krankhaf
ten Seiten, sondern auch Ihre kreati
ven Potenziale...“

Krankheit also nicht (nur) definieren 
als  (ständige)  Stoffwechelstörung, 
sondern auch sehen als eine Reakti
on  auf  einen  Krisenzustand  eines 
Menschen.  Vielleicht  will  man  im 
Grunde etwas integrieren im eigenen 
Leben, was anderes noch entwickeln 
als das bisher Gelebte, etwas getrost 
loslassen, von dem man sich bisher 
hat  bestimmen lassen.  Vielleicht  ist 
manche Diagnose der Weg, den die 
Seele des Menschen beschreitet, um 
zu einer notwendigen und positiven 
Veränderung der eigenen Persönlich
keit  und  der  eigenen  Lebensgestal
tung  zu  kommen.  Da  ist  nicht  nur 
der krankhafte Zustand, sondern es 
wird  auch  schon  ein  innerer  Hei
lungsprozess in Gang gesetzt. Mitten 
in der Krankheit beginnt bereits die 
Heilung.

Worte  von  geistlicher  Seite  bestäti
gen diese Erfahrung: „Die Mitte der 
Nacht ist der Anfang des Tages, die 
Mitte  der  Not  ist  der  Anbruch  des 
Lichts...“
(S.L.)

Aus der Schreibwerkstatt
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Sucht
Wer  kennt  dies  nicht  als  gern  be
gehrt:
Noch etwas Süßes zum Kaffee oder 
als Dessert.
Und bei  mir,  da  waren  es  erst  nur 
zwei
Bio-Haferkekse  zum  Nachtisch, 
manchmal mit Joghurt dabei.
Viele Wochen lang ging dies so gut,
das  machte  mir  fürs  Abnehmen 
schon viel Mut.

Doch  dann  wurden  es  auf  einmal 
vier,
ich musste schon ankämpfen gegen 
die Gier;
bis sie mich dann ganz erfasste
und  ich  öfter  eine  halbe  Packung 
Kekse verprasste.
"Mist!",  dachte  ich  hinterher  voll 
Wut, "das tut meinem Abnehmen gar 
nicht gut."

Und  das  passierte  nun  des  öfteren 
mir,
an  Ausreden  für  dies  Futtern  man
gelte es mir nicht dafür.

"Nun",  dachte  ich  mir-  "bevor  das 
noch größeres Ausmaß annimmt und 
ich anfange,
öfter  eine  ganze  Packung Kekse zu 
vertilgen  wegen  irgendwelcher  Be
lange...
 - Da setze ich mir jetzt erstmal ein 
Stopp!
Und streiche meine Nachtisch-Kekse 
vom Einkaufszettel flott."
Was kann mir stattdessen das Leben 
versüßen?
Nun, ich werde in Maßen mancherlei 
Sorten Obst genießen!
(S.L.)

Mein alter Feind, die Sucht.
Mein alter Feind, die Sucht,
bin vor ihm auf der Flucht,
ach wenn ich doch jetzt hätte,
'ne schöne Zigarette.

Mein alter Feind, die Sucht,
stehe oft vor ihm,
bin wieder auf der Flucht,
er nennt sich Heroin.

Mein alter Feind, die Sucht,
steht wieder da am Start,
mein Geld es wird verflucht,
in einem Automat.

Mein alter Feind, die Sucht,
er jagt mich immer wieder,
ich hab es oft versucht,
und machte ihn wild nieder.

Mein alter Feind, die Sucht,
er hängt mir in den Ohren,

werd oft von ihm versucht,
oft hab ich schon verloren.

Mein alter Feind, die Sucht,
zum Freund ich ihn gemacht,
weil der Feind meist dann verliert,
wenn man ihm herzlich lacht.

Mein alter Freund, die Sucht,
mein Lachen ihn vertrieb,
ich bin nicht mehr versucht,
und hab mich wieder lieb. (A.W.)

Aus der Schreibwerkstatt

Andi
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Medienkritik
Macht
20:00 Uhr: Tagesschau. Mich graust 
es  mal  wieder.  Immer  wieder  die 
gleichen Probleme,  Konflikte  in  der 
Welt.  Bilder  von  Gewalt  und  ein
dringlich  sprechende Reporter  oder 
Nachrichtensprecher.  Macht  de
monstrierende Reden und Entschei
dungen  von  Politikern  bestimmen 
plötzlich die Atmosphäre in  meinem 
privaten  Wohnzimmer!  Ich  finde  es 
mal wieder irgendwie widerlich. Es
sen mag ich schon gar nicht neben
her. Ich sehe immer zu, dass ich mei
ne Mahlzeiten vorher oder hinterher 
einnehme,  damit  mir  der Dank und 
der gute Appetit an den Speisen er
halten bleiben. Selbst das Genießen 
meines  Getränkes  passt  für  mich 
nicht zu dem Treiben auf dem Bild
schirm. Mir ist das alles zu nah, zu 
nah in meinem persönlichen Lebens
raum.
Tja, da spüre ich auch den Einfluss 
der  Medien,  die  Macht  von  deren 
Entscheidungen, was sie auswählen, 
um das  Tagesgeschehen  zu  vermit
teln und was sie weglassen. - Worte 
eines Buchhandlungs-Chefs, bei dem 
ich mich als junge Frau für einen Ar
beitsplatz  vorstellte:  „Sie  verfolgen 
doch  das  Tagesgeschehen?“  -  Ich 
verfolge  oder  verfolgt  es  mich?!? 
Und  was  heißt  hier  überhaupt  das 
Tagesgeschehen?  Wessen  Tagesge
schehen  eigentlich?!?  Und  wer  be
stimmt und definiert das? Ich meine, 
das  Tagesgeschehen  kann  nur  aus

schnittsweise  erfasst  werden.  Und 
dazu  gehören  mindestens  genauso 
viel  positive  Vorkommnisse  wie  er
schreckende  Fakten.  Als  realisti
sches Gegengewicht, nur mal so ne
benbei gesagt.  Denn dem, wem wir 
unsere  Aufmerksamkeit  geben,  das 
prägt  auch  ein  Stück  weit  unsere 
Wahrnehmung,  unsere  Auffassung 
von der Realität des Lebens. - Ich fin
de, es sollte viel mehr „Good News“ 
geben. Positives Tagesgeschehen für 
die  Allgemeinheit  rübergebracht. 
Wäre  das  nicht  toll?  Ich  bin  über
zeugt, es könnte uns Menschen posi
tiv  motivieren,  verändern  hin  zu 
mehr Mut, Kreativität und Selbstbe
wusstsein. Ansatzweise gibt es das ja 
auch.  Zum  Beispiel  Sendungen,  in 
denen sinnvolle  Projekte  vorgestellt 
werden,  die  von  Menschen  wie  du 
und ich ins Leben gebracht wurden... 
oder  in  denen  man  mitkriegt,  wie 
Menschen  mit  Schicksalsschlägen 
oder Katastrophen so umgehen kön
nen, dass sie diese bewältigen kön
nen.
Was  mache  ich  nun  mit  den  Nach
richten des Tages in meinem Wohn
zimmer? Nun – ich habe für mich die 
Lösung  gefunden,  einfach  die  Kin
dernachrichtensendung  „Logo“  zu 
schauen. Die ist nämlich anders auf
bereitet. Man kriegt was mit von der 
Welt.  Einfach  und  sachlich  erklärt. 
Und sie vermitteln auch: Die Macht 
liegt  nicht  nur  bei  den  Politikern 
oder anderen, sondern auch ich kann 
mich machtvoll in der Welt bewegen. 
Mit Offenheit ,  kritischem Interesse 
und  eigenem Engagement.  Das  gilt 
schon  für  Kinder  und  Jugendliche 
und für mich als Erwachsene, die ihr 
Leben gestaltet.  (S.L.)

Aus der Schreibwerkstatt

Streichholzschachteln
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Ein Apell
Meine Haltung zur Macht in meiner Ohnmacht 
in dieser Welt
Wie  viele  Regeln  der  Konventionen 
des  Status  Quo,  wie  viele  Brücken 
und  Trennungen  in  Mord  und  Tot
schlag,  die  noch  vollzogen  und  ge
brochen  werden,  und  wie  viele 
kämpfend  durchlitten  werden,  zwi
schen  der  Macht  der  anderen  und 
der  eigenen  Ohnmacht  in  Ängsten, 
Ärger und Streit für weite
ren Schmerz,  weitere Trä
nen  auf  dem  langen  Weg 
zum  Glücklichsein  hin  zu 
leben  in  der  freien  Liebe 

aufgehoben  mit  sich  versöhnt  und 
angenommen, getragen in der Welt, 
für das Genießen der wunderbar er
füllten  freudigen  inneren  Stille  im 
reinen Sein in der Welt, ohne Präpo
sition und Zweck, lauschend, schau
end dem flirrenden Glänzen der Blät
ter im Sonnenwind. (T.H.)

Zitate
Die verfehlte Schöpfung 
Schüchtern, ohne Dynamik, ist das Gute unfähig, sich mitzuteilen, das viel 
eifrigere Böse will sich übertragen und erreicht es, denn es besitzt das zwei
fache Privilegium, faszinierend und ansteckend zu sein. 
Emile Michel Cioran

„Es ist nicht genug zu 
wissen – man muss 
auch anwenden. Es ist 
nicht genug zu wollen 
– man muss auch tun.“ 
(Goethe)

Geistlose kann man 
nicht begeistern, aber 
fanatisieren kann man 
sie. 
Marie von Ebner
Eschenbach, 
Aphorismen 

Nicht um zu essen lebe 
ich, sondern um zu le
ben esse ich.
- Quintilian -

Aus der Schreibwerkstatt

Eine Übung von unserem Gimp-Kurs, Foto H.W.

Streichholzschachtelbauten
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Faszination Nordstadt 
Ich gehe, meine Schuhe bilden sich 
ab  im  Regen  auf  dem Asphalt  und 
dem Beton der Straße.
Autos  huschen an mir  vorbei,  helle 
Lichter, die sich in den Tropfen von 
weiß zu rot oder von rot zu weiß ver
ändern. Ich genieße das Farbenspiel 
und die Geräusche der vorbeiziehen
den  Wagen.  Eine  Ampel,  auch  hier 
Farbe, die einen starten behäbig, an
dere wie zum Rennen ihres Lebens 
bereit.  Im Hauseingang der Bruder, 
der sein Nachtlager bereitet, besser 
die  Illusion  von Wärme und  Gebor

genheit unter aller Augen, als einge
pfercht  in der Schlafstelle,  wo man 
um sein Hab und Gut fürchten muss. 
Ich schaue ihn an, er lächelt durch 
seinen Bart zurück. „Ist halt so, kann 
man  nichts  machen!“,  spricht  er 
mich an und hält mir seine Flasche 
Korn hin. „Lass gut sein, Alter, damit 
habe ich es nicht so. Aber wie wär' 
es mit einem Kaffee?“ Das wäre mal 

eine Abwechselung, gibt er zur Ant
wort. Ich gehe los, organisiere im na
hen  Schnellback  zwei  Kaffee.  Zu
rückgekommen ist er weg. Ich stut
ze,  will  den  Kaffee  an  sein  Lager 
stellen,  da  kommt  er  um die  Ecke. 
„Die  ganze  Welt  ist  mein  Bad  und 
mein Klo“, strahlt er und wischt sei
ne Hände an seinem speckigen Parka 
ab. Erst jetzt bemerke ich den leich
ten Geruch von Urin, der ihn umgibt. 
„Penner!“,  höre ich  eine Frau mur
meln, die an uns vorbeigeht. Ich bli
cke ihr  nach,  ihr  abgewetzter  Pelz

mantel  und  der 
atemlose  Hundemix 
an  ihrer  Seite  ver
schwinden im Regen 
um die Ecke. Er hat 
es nicht gehört, oder 
nicht  hören  wollen. 
„Komm  in  mein  Zu
haus für ein paar Mi
nuten!“, lädt er mich 
ein  und  greift  nach 
dem  Kaffee.  Sein 
Blick  ist  fragend. 
Ihm fehlt  der Zeige
finger  der  rechten 
Hand, abgefroren im 
Winter 2010, wie ich 
später  noch erfahre. 
Unsicher  setze  ich 
mich  im  Schneider
sitz  neben  ihn.  Der 
Boden ist kalt. Er lä
chelt  und teilt  seine 

alte Iso-Matte mit mir. Wir reden, er 
erzählt  von sich,  den Kaffee in bei
den Händen haltend. Geschieden vor 
langer Zeit, arbeitslos, Schulden, ob
dachlos.  Kinder  haben ihn aufgege
ben, er passt nicht mehr in ihre Welt. 
Er sei jetzt glücklicher als vorher, die 
Freiheit  mache  ihn  glücklich.  Sein 
Hang zum Alkohol sei ihm egal. Was 

Schwerpunkt Faszination Leben

"Auf dem Weg in die Stadt" (T.J.)
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fehle, sei ab und zu ein wenig Zärt
lichkeit  oder  wenigstens  ein  liebes 
Wort. Auch bedrücke ihn die Angst. 
In der heutigen Zeit seien Menschen 
wie er oft schnell Opfer für jene, de
ren Leben nicht  in Ordnung ist.  Er 
lächelt dabei. Wie er so leben könne, 
frage ich ihn. Er lächelt wieder. Was 
er  brauche,  fände  er  und  was  er 
nicht findet, brauche er auch nicht. 
Sein Leben sei so, wie es ist, ok. 
Er  müsse  sich  außer  vor  sich 
selbst vor niemandem verantwor
ten. Er falle niemandem zur Last, 
vom Staat habe er noch nie ge
nommen. Da sei  er zu stolz für. 
Und mit wem er nicht reden wol
le,  mit  dem rede er auch nicht. 
Manchmal genieße er die Stille, 
die Ruhe vom menschlichen Ge
wese  und  Einerlei  und  lausche 
nur dem Klang der Stadt. Ich sol
le  versuchen,  die  Stadt  mit  sei
nen Augen zu sehen. Viel  Schö
nes hätte sie zu bieten. Im Som
mer  die  Blüten der  Bäume,  der 
Geruch  des  warmen  Sommerre
gens auf dem Asphalt. Sogar die 
Stimmen  der  spielenden  Kinder 
faszinieren ihn dann. Die Vögel in 
den  Bäumen  und  Parks,  klare 
Nächte  in  denen  er  die  Sterne 
am Himmel sieht. Menschen, die 
draußen  sitzen,  ab  und  zu  fällt 
dann auch für ihn was ab.  Tau
sende Gerüche seien zu verneh
men aus den Hinterhöfen wo das 
Leben vieler Nationen spielt. Der 
Alte,  der  den  Jungen  was  bei
bringt, die Jungen, die dem Alten 
helfen.
Im  Winter  der  Geruch  nach  Wurst 
und Mandeln und den laufenden Ka
minen  und  Öfen,  die  einen  holzig-
kohligen  Duft  in  den  Straßen  ver
breiten. Beleuchtete Fenster, musika
lische Unterhaltung durch den Leier
kasten der Heilsarmee. Sein Becher 

sei voller, als sonst, die Menschen of
fener, zugänglicher. Ich sehe ihn an, 
seine Augen leuchten.
Oft sei er zur Weihnachtszeit mit den 
Kindern  auf  den  Märkten gewesen, 
als es ihm noch besser ging.
Unsere  Becher  leeren  sich,  schwei
gend sitzen wir beieinander, der Re
gen fällt,  die Menschen hasten,  die 
Autos  fahren,  wir  genießen  den 

Klang der Nordstadt. Er schaut mich 
an, sagt, dass er sein Lager nun für 
sich  haben  wolle.  Ich  verabschiede 
mich,  lasse  ihm mein  Kleingeld  da. 
„Jederzeit wieder!“, ruft er mir hin
terher,  immer  noch  lächelnd,  aber 
mit müden Augen.
In den Läden erlöschen die Lichter, 
Buden,  Kneipen  und  Kioske  haben 

Schwerpunkt Faszination Leben
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noch  auf.  Eine  Mutter  ruft  barsch 
nach  ihrem  Kind.  Wo  Enrico  wohl 
sein  mag?  Was  er  wohl  gerade  er
lebt? Ist Enrico wohl glücklich, hier 
in der Nordstadt?
Der Regen wird schärfer,  ich kehre 
in  die  nächste  Kneipe  ein.  Meine 
Haare  sind  nass  und  strähnig,  der 
Mantel schwer. Die Luft ist schwan
ger  von  Rauch,  Schweiß,  Parfüm- 
und Biergeruch. Aus der Toilette der 
Duft  nach  Erbrochenem,  Urin  und 
Klosteinen.  Ich lege meinen Mantel 
über den Stuhl, nehme in einer Ecke 
Platz. Am Tresen wird geknobelt, ein 
Herrengedeck  nach  dem  anderen 
wird ausgespielt. Hinter dem Tresen 
eine  rothaarige,  viel  zu  stark  ge
schminkt, die Hände vom Waschwas
ser faltig und blass, brüchige Nägel. 
Sie riecht nach Schnaps, als sie mir 
einen  lauwarmen  Kaffee  hinstellt. 
Geschimpfe  und  Gelächter,  Fußball 
und Politik als Tresentratsch, alle ha
ben Ahnung, alle eine Meinung. Aber 
alle lachen auch gemeinsam, sind zu
sammen.  Am Tisch  neben  mir  eine 
Transe  und  eine  Prostituierte.  Die 
Transe  sieht  besser  aus,  Beine  bis 
zum Hals. Letzter Freier und neueste 
Schminke,  beide  vertieft.  Faszinie
rend, wie sie beide mit Daumen und 
Zeigefinger  jeweils  eine  Salzstange 
knabbern. Sie küssen sich und ihre 
Augen leuchten, ich wundere mich. 
Ein  breiter  Kleiderschrank  rutscht 
vom Barhocker.  Sein Gang ist  unsi
cher, sein Blick glasig.
Mit  einem  „nich'  weglaufen,  ich 
komm gleich wieder!“; verschwindet 
er  auf  dem  Klo.  Erst  nichts,  dann 
rummst es,  dann bricht es aus ihm 
heraus,  dann  kommt  der  Kleider
schrank  mit  offener  Hose  und  viel 
Papier in der Hand durch die Klotür 
gerauscht.  Der  Zigarettenautomat 
bremst ihn unsanft ab. Der Kleider

schrank bekommt die Kurve zurück 
an den Tresen. „'Tschuldigung!“; ent
fährt es ihm und er rülpst. Sein Ne
benmann fragt:  „Alles  paletti?“  und 
klopft  dem  Kleiderschrank  auf  den 
Rücken.  „A'letti!“,  antwortet  der 
Kleiderschrank und strahlt, während 
er  seinen  Würfelbecher  mit  einem 
Armschwung  in  das  Waschwasser 
hinter dem Tresen feuert. „'Tschuldi
gung!“; entfährt es ihm erneut. Alles 
lacht,  er strahlt und die Rothaarige 
verschwindet ernst mit einem Putzei
mer im Klo!
Ist halt so, kann man nichts machen, 
kommt es mir in den Sinn!
Peter Alexanders'  Kleine Kneipe du
delt im Hintergrund und liefert sich 
einen Akustikkampf mit dem Spielau
tomaten.
Das  erneute  Zwinkern  der  Transe 
veranlasst  mich,  meinen  Kaffee  zu 
bezahlen  und  zu  gehen.  Ich  lege 
Geld  auf  den  Tisch,  lächele  ihr  zu 
und gehe. Sie wirft mir einen Kuss
mund nach  und der  Kleiderschrank 
kippt vom Hocker!
Es regnet nicht mehr, als ich auf die 
Straße  trete.  Ruhiger  ist  es  gewor
den.  Enrico  und  mein  brüderlicher 
Gastgeber schlafen sicher schon. In 
den Fenstern und Häusern sieht man 
das bläuliche Flimmern der Fernse
her, ein Polizeiwagen fährt mit Licht 
und Ton an mir vorbei. Die Reklamen 
leuchten,  in  den  Büdchen  und  Im
bissläden ist noch Leben. In den In
ternetcafés laufen die Drähte heiß in 
alle Welt. Suche nach Nähe und Kon
takt,  die Einsamkeit teilen.  Pärchen 
huschen  an  mir  vorbei,  aber  auch 
einzelne Menschen. Auch ich bin ein
zeln, ich gehe durch meine Stadt, die 
Nordstadt.  Ich  sehe  das  Hier  und 
Jetzt,  weiß  nicht,  was  morgen  ist, 
aber ich bin gerne hier, bin fasziniert 
und glücklich!! (A.W.)

Schwerpunkt Faszination Leben
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Faszination im Tun
Die Faszination,  im Tun zu sein,  oder es  zu  lassen.  Der  Morgen beginnt, 
strahlend blauer Himmel, ein Tag, der gelingen könnte. Ich sehe nicht das 
Können, ich kümmere mich um ungelegte Eier, die ich nicht legen kann. Ich 
bemühe mich trotzdem, ich merke 
unangenehme  Gefühle,  mir  fehlen 
Kenntnisse, ich kann nicht entschei
den. Die KluW-Web-Site steht, zwar 
in ihrer Unvollkommenheit, die Al
ternativen,  die  angeboten,  können 
nicht umgesetzt werden. Ich spüre 
in mir, ich kann nicht was tun, was 
ich nicht kann! Meine Unwissenheit 
trägt  dazu  bei,  dass  die  Eier  gar 
nicht  ausgebrütet  werden  können. 
Ich lebe in diesem Mangel, was will 
der Verein, wer kann es, wer nicht, 
was ist  wirklich  wichtig?  Und wie 
kann es umgesetzt werden?
Habe ich wirklich die Zeit, mich um 
ungelegte Eier zu kümmern? Oder 
schreit  es  nach  neuen  Lösungen? 
Schade, dass mein Kopf an diesem 
Tag wieder mit Dingen besetzt wird, die unser Leben nicht erleichtern. Sich 
Hilfe holen, die nicht hilft! Telefonate, absurde Anweisungen, nicht konzen
triert, über Programme reden - keine Ahnung! Mit Programmen arbeiten, die 
nicht funktionieren. Was will man, was nicht? (H.W.)

Bärlauch/Knoblauch kann stoned machen! Ich gehe langsam durch den Wald, 
ich atme tief ein, tief aus! Das bepflanzte Feld mit Bärlauch. Zuerst rieche ich 
ihn, dann sehe ich ihn, schmecke ihn. Für mich ein ganz intensiver Genuss. 
Der Geruch ist für mich sehr angenehm. Eine, fast Smaragd-ähnliche Farbe, 
die ich erst jetzt bewusst wahrnehme. Ich nehme meine Schere und schneide 
behutsam die Blätter ab, die ich für meine Koch-Aktion gut gebrauchen kann. 
Zu Hause wasche ich ihn und schneide die Blätter klein. Das Essen ist fertig, 
ist doch fein! (N.W.)

Die Faszination, im Tun zu sein, ist bei mir in die Ferne gerückt. Nur eine lei
se Ahnung, wie ein Licht am Ende des Tunnels ist bei mir noch vorhanden. 
Vielleicht mal ein Bild malen mit Temperafarben, wie ich es früher in der 
Kunsttherapie gemacht habe. Es ist aber schwer für mich, mir dafür Geld, 
Zeit und Raum zu schaffen. Tun bedeutet zur Zeit für mich, nur das Allernot
wendigste zu schaffen. Selbst das Schreiben ist für mich eine Pflicht. Es ist 
aber wichtig, um nicht weiter in den depressiven Sumpf zu sinken. Aktuelle 
Sorgen und Probleme nehmen überhand und die dunklen Seiten des Lebens 
haben mich im Griff. Ich will hier weg, ich will wieder nach Mallorca! (J.T.)

Schwerpunkt Faszination Leben
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Die Faszination im Tun zu sein
Topinambur,  eine  essbare  Sonnen
blume
Ich recherchiere im Internet.
Zufällig  entdecke  ich  ein  Bild,  eine 
riesengroße Pflanze mit  gelben,klei
nen  Köpfen.  Denke  an  Sonnenblu
men.  Gebannt  schaue  ich  mir  das 
Bild  an.  Es  sind  keine  Sonnenblu
men. Die robuste Pflanze heißt Topi
nambur. Mein Interesse ist geweckt. 
Ich möchte mehr wissen. Bin einfach 
nur  noch  neugierig.  Anbau  im  17. 
Jahrhundert,  eine  Nutzpflanze  mit 
Kultur.
Ich vergesse immer wieder den Na
men der Pflanze.  Der Name ist mir 
fremd und nicht vertraut. Er oder sie 
leitet sich von den indianischen Tupi
nambá ab.  (Möchte mehr  über  den 
Stamm und Kultur wissen.) Erdapfel, 
Rossäpfel,  Jerusalem-Artischocke, 
Borbel, Erdartischocke,  Erdschocke, 
Erdsonnenblume,  Erdtrüffel,  Ewig
keitskartoffel,  Indianerknolle, Kleine 
Sonnenblume,  Knollensonnenblume, 
Rosskartoffel, Schnapskartoffel, Süß
kartoffel,  Zuckerkartoffel  oder  Erd
birne. In der Schweiz einfach Kartof
fel.
Die  Wunderknolle  raubt  mir  den 
Atem und hält mich in Atem. Ich will 
einfach nur noch mehr wissen.  Der 
Name hat sich in meinem Gehirn ein
gespeichert.  Sie  bekommt  von  mir 
einen Kosenamen, Topi oder kleines 
gelbes Licht .
Mein  Abenteuer  beginnt.  Ich  erfor
sche und entdecke. Lustvoll  bin ich 
im  Tun.  Meine  Begeisterung  und 
Faszination hört nicht auf. Ich habe 
kein  Gefühl  mehr  von  Raum  und 
Zeit. Ich bin in Beziehung zu meinem 
gelben Licht.
Das gelbe Licht ist  sehr anspruchs
los,  kann  gedeihen  auf  fast  jedem 
Boden.  Nicht  im  Sumpfboden,  da 

möchte ich auch nicht leben. "Leicht 
ist ein Sumpf zu verhüten, doch ist 
er  einmal  entstanden,  so  verhütet 
kein Gott  Schlangen und Molche in 
ihm."
Christian  Friedrich  Hebbel  (1813  - 
1863), deutscher Dramatiker und Ly
riker. Das gelbe Licht hat eine weise 
Entscheidung getroffen.

Mein Wissen erweitert sich. Der Topi 
braucht  wenig  Pflege.  Ich  finde  es 
gut,  wenn sich die Dinge leicht  ge
stalten. Das kleine gelbe Licht kann 
im Winter geerntet werden. Ein mir 
unbekanntes  Gebiet.  Neue  Rezepte 
zum  Ausprobieren.  Meine  Ge
schmacksnerven werden kultiviert.
Theoretisch  weiß  ich  viel  über  den 
Topi.  Reicht  mir  nicht  aus,  wenn 
mich Dinge faszinieren, muss ich es 
ausprobieren.  Ich  möchte  Topinam
bur anbauen. Ich bestelle  die Knol
len, aber sie werden mir nicht gelie
fert.
Menschen, die mir vertraut sind, de
nen  erzähle  ich  alles  was  ich  über 
den Topi weiß. Viele Menschen ken
nen ihn auch nicht, einige haben ihn 
schon  gegessen.  Rezepte  werden 
ausgetauscht.  Wir  reden  nur  noch 
theoretisch  über  das  kleine  gelbe 
Licht. Ich bin nicht mehr so eupho
risch,  bin  wieder  in  meinem Alltag 
und bin nicht mehr in Beziehung zu 
meinem Topi.
Eine Woche vergeht. Keine besonde
ren Ereignisse. Ein täglicher Tag. Es 
passiert nichts Außergewöhnliches.
Ich  bekomme  Besuch.  Zu  meiner 
Freude schenkt mir meine Schwester 
sieben  Knollen.  Mein  gelbes  Licht 
liegt vor mir in einem ovalen Weiden
korb.
Vor  Freude  besinge  ich  meine  To
pies.

Schwerpunkt Faszination Leben
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Der  richtige  Moment  und  der  pas
sende Ort. Ich bin glücklich und wie
der fasziniert.  Ich bin in Beziehung 
zu mir, der Natur und zu den Knol
len. Meine Faszination hat auch an
dere Menschen erreicht. Die Knollen 
werden  von  uns  eingepflanzt.  Wir 

sind gemeinsam im Tun und Erleben. 
Wir haben den Prozess des Wachsens 
beobachtet.
Sieben  Monate  lang.  Keine  gelben 
Blüten, aber eine Ernte von 75 kg.
(H.W.)

Über die Faszination, im Tun zu sein
Die Faszination des Tuns empfinden 
–  dazu fällt  mir  ein,  wieviel  Freude 
ich  bei  meinen  Aktivitäten  haben 
kann,  wenn  sie  mir  leicht  fallen, 
wenn ich mich bei  ihnen gefordert, 
manchmal  auch  herausgefordert, 
aber nicht überfordert fühle.
Es tut gut zu wissen, was ich im Lau
fe der Woche machen kann, wo ich 
hingehen kann, um für andere, auch 
mit anderen, im Tun zu sein. Dinge 
spielen  sich  ein.  Ich  brauche  nicht 
wieder jeden Morgen darüber nach
zudenken, was ich denn heute Sinn
volles mit dem Tag machen kann. Re
gelmäßige abgesprochene Zeiten mit 
anderen, in denen ich arbeitsmäßig, 
ehrenamtlich oder einfach privat tä
tig  bin,  helfen mir,  im Tun zu blei
ben.  Auch dann,  wenn meine Stim
mung oder Tatkraft nicht immer die 
gleiche ist. Ich kann ganz gut leben 
mit sich wiederholenden Aufenthalts
orten, Aufgaben, Kontakten zu ande
ren. Eine gewisse Routine,  die  sich 
dadurch  einstellen  kann,  finde  ich 
nicht langweilig, sondern ich empfin
de, dass es fließt mit dem Tätigsein. 
Davon abgesehen gibt es ja im Alltag 
genug Stolpersteine, Hürden, Proble
me, mit denen ich und andere klar
kommen  müssen  –  bei  allem  Tun. 
Wenn man dann das Problem lösen 
konnte  bzw.  es  einfach  wieder  gut 
weitergeht,  freut  es  einen  umso 
mehr, finde ich.

Aktuell  fasziniert  mich  gerade,  wie 
ich ins Tun gekommen bin, was mei
ne eigenen vier Wände betrifft... So 
hat  die  Pflege  meiner  Wohnung 
einen  neuen,  wichtigen  Stellenwert 
bekommen,  einfach schon mal,  was 
ihren größeren Platz in meinem wö
chentlichen  Zeitplan  angeht.  Und 
das macht dann einfach mehr Spaß, 
wenn  ich  mehr  als  nur  „husch, 
husch“  mich  um  meine  Wohnung 
kümmere. Im Frühjahr habe ich mich 
gefreut,  einen Start  verwirklicht  zu 
haben, mit dem Anstreichen meiner 
Räume, was ich nämlich schon län
ger  vorhatte.  Erst  musste  ich  mich 
überwinden, doch als ich dann kon
kret im Tun war, zog es mich dahin, 
immer weiter zu machen, von Teiler
folg  zu  Teilerfolg,  bis  ich  mich  an 
dem  schönen  Endergebnis  freuen 
konnte.  So  war  mein  Wohnzimmer 
pünktlich zu meiner Geburtstagsfeier 
neu gestrichen. Und ich konnte mich 
umso  mehr  in  Kreis  meiner  Gäste 
daran freuen! Mittlerweile habe ich 
die  komplette  Wohnung  nach  und 
nach gestrichen, als Bodenbelag er
freut mich ein neuer Teppich. Es hat 
mich  fasziniert,  wie  sich  nach  und 
nach  jeder  Raum  positiv  verändert 
hat. Das hat mich dazu bewegt wei
terzumachen,  bis  zur  heutigen  ge
samten schön renovierten Wohnung! 
(S.L.)

Schwerpunkt Faszination Leben
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Die Faszination, im Nichttun zu sein 
Das Verhindern, es nicht zu tun,
nicht zu wissen, was zu tun,
nicht zu wissen, wie ich es tue,
ja nicht fragen, warum, weshalb, 
wieso?

Gedanken  kreisen,  der  Plan  ist 
nur im Kopf,
nicht  klar  definiert  und  struktu
riert,
da sind ganz viele Ziele,
einfach zu viele.
Es ist nicht mehr klar das Wollen,
in den Gedanken verstrickt.
 
Resigniert, erschöpft und müde,
verliere die Lust und verspüre nur 
noch Frust.
Fange an zu schieben
und  lasse  vor  Schreck  alles  lie
gen.
(H.W.)

Faszination Glück
Wenn  etwas  Unerwartetes  und  Er
freuliches  passiert,  kann  ich  schon 
mal vor Glück explodieren.
Die  Faszination und die  Ekstase ha
ben mit dem Erstaunen folgendes ge
meinsam.
Die  Faszination  ergreift  mich,  ich 
sehe einen Eiszapfen. 
Ich finde es erfreulich, dass ich die 
Fähigkeit zum Staunen habe.
Es holt mich aus dem grauen Alltag 
und kann eine erfrischende Wirkung 
haben.
Bei allen drei Gelegenheiten gibt der 
Mensch einen Laut von sich.
Ich  freue  mich.  Die  Überwältigung 
pur.
Oft ist mein Erstaunen groß, weil ich 

mehr hinter den Dingen erkenne, als 
erwartet.
Faszination  kann  auch  eine  Quelle 
der Kraft und Inspiration sein.
Der  eine  genießt  still,  der  andere 
laut.
In  mir  wachse  ich  und  fühle  mich 
gut.
Die Fähigkeit  zum Staunen ist  eine 
mächtige  Fähigkeit,  denn  sie  hält 
mich offen für Neues und lässt mich 
tiefer gehen.
Die Moral von der Geschicht – Bei al
lem Glotzen, oder nicht.
(„Ich  bin  mächtig  erstaunt,  wie  er
freulich  groß  unser  Schatz  ist,  den 
wir in der Schreibwerkstatt erarbei
ten!“) (A.W.)
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Ich bin fasziniert und fasziniere andere
Seifenblasen
Müde, erschöpft und energielos, mei
ne Sinne sind vernebelt.
Routinemäßig  verrichte  ich  meine 
Arbeiten.
Ich wasche automatisiert meine Hän
de mit Kernseife.

Erinnerungen kommen hoch.

Ich spüre an meinen Händen die Sei
fe, glitschig, verbunden mit Wasser. 
Ich nehme Daumen und Zeigefinger, 
verbinde meine Fingerkuppen und es 
entsteht ein Kreis.
Ich  spüre  wieder  in  mir  Lebendig
keit, meine Erstarrung löst sich auf.

Den  dünnen  Film von Seifenwasser 
ziehe ich mit  dem Zeigefinger über 
den Kreis. Ich atme ganz langsam in 
den Kreis.

Kurze  Atemzüge,  kleine  schillernde 
Kugeln, ich bin fasziniert, was ich da 
tue.
Langer Atem, große Kugeln. Ich darf 

die festen Objekte nicht berühren.
Ich bin von kindlicher Freude belebt, 
von hemmungsloser Fröhlichkeit.
Ich genieße mit all meinen Sinnen.

Meine Kugeln bewegen sich graziös 
und  märchenhaft.  Voller  Ästhetik 
und Schönheit, schillernde Farben.
Ich produziere phantastische Kunst
werke, ich rauche und lasse langsam 
meinen  Atem  auf  die  Seifenblasen
schicht fließen. 

Vernebelte Kugeln, große und kleine 
in den Regenbogenfarben. Ich berüh
re meine Objekte, sie platzen. Es ist 
nicht das Ende.

Eine kurze  Reise  in  das  Leben,  oft 
ermüdet  das  Bleibende,  wenn  es 
nicht  ins  Leben  fließt.  Die  Wissen
schaft  kann  es  erklären,  die  Erklä
rung nimmt oft  den Zauber.  In die
sem Augenblick denke ich, selbst der 
Herzschlag ist nicht von Dauer.
(H.W.)

Spottdrossel 2
Was noch so alles fasziniert:
Unkontrolliert seine Triebe 
leben,
begeistert Illusionen (Lebens
räume) ermorden,
sich nicht mehr fragen,
was man tut,
sich jeden Tag neu kicken,
es fängt schon an beim Fi
cken,
begeistert sein „Geiz ist gei
le“,
da ist die Welt noch Heile.

Ist sie das wirklich? (H.W.)

Schwerpunkt Faszination Leben
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Begeisterte Kunst ist faszinierend
Ich  nehme  Begeisterung  einfach 
wörtlich:  Geist  kommt  zum  Leben 
dazu. Begeisterte Kunst schafft geis
tige Fakten durch Arbeitsmethoden, 
die der Inspiration Raum lassen. Die 
Wirksamkeit  der  Kunstwerke  geht 
über das materielle Kunstobjekt weit 
hinaus.  Am  deutlichsten  ist  das  in 
der Musik erkennbar. Wenn die Seele 
des  Musikers,  der  Geist  der  Musik 
und die Sehnsucht des Zuhörers zu
sammentreffen, passiert richtig viel. 
Die  Begeisterung  selbst,  das  Krib
beln  und  die  Energie  werden  zur 
Substanz  der  Kunst.  Dann  bahnen 
sich auch die passenden Töne, die ei
gentlich  nur  das  Thema  vorgeben, 
wie von selbst ihren Weg.

Im  Prozess  der  Handarbeit  kann 
Geist  ins  Werk  fließen,  der  beim 
Werk dabei bleiben kann, um andere 
zu begeistern,  die die Kunst konsu
mieren bzw. den Kunstwerken in ih
rer  Umgebung  einen  Lebensraum 
geben.  Den  kleinen  Seelen  meiner 
Glückszwerge und Glücksfeen ergibt 
sich oft ein Lebensraum auf allerlei 
Fensterbänken, Regalen oder in Gär
ten,  wo  die  Menschen  nicht  weit 
sind. Meine Tonpfeifen nehmen mei
ne Begeisterung mit in die Welt, ob
wohl  ich  nicht  mal  weiß,  wo  diese 
überhaupt  herkommt.  Irgendwie 
packt mich immer wieder die Begeis
terung bei der künstlerischen Arbeit, 
sie  entsteht  in  der  Wechselwirkung 
von  meinen  arbeitstechnischen  Be
mühungen  und  den  unerwartet  le
bendigen  und  oft  überraschenden 
Ergebnissen.  Diese  Begeisterung 
treibt mich immer weiter, bis sich die 
Neugier für ein neues Projekt bei mir 
durchsetzt.

Mit der Malerei weiterzumachen und 
selber Softwarewerkzeuge zu bauen, 
die  meine  malerischen  Möglichkei
ten erweitern sollen, lauert bei mei
ner aktuellen Töpferarbeit im Hinter
grund. Die Möglichkeiten des Visuel
len sind noch lange nicht ausgereizt. 
Bewegte Bilder mit der Qualität von 
guten  Gemälden  stehen  noch  aus. 
Ohne  Computertechnik  kommt  man 
da nicht so weit. Diese muss inspira
tionsfähig  gestaltet  und  eingesetzt 
werden.

Im  Film  oder  in  Computerspielen 
sehe  ich  viel  Potential.  Aber  das 
muss alles noch viel schöner und vor 
allem lebendiger aussehen. So faszi
nierend  wie  Gemälde  sein  können 
oder wie die Natur selbst, wenn man 
sie  wachsen  lässt.  Phantasiewelten 
als  Kunsthandwerk  der  Computer
technik,  fremde Planeten, die denk
bar sein können,  die als  Computer
spiel so faszinierend sind, dass man 
da nur wandern braucht, ohne Balle
rei. 

Die Sehnsucht nach fremden Welten 
und  nach  denkbaren  menschlichen 
Geschichten,  die  interessant  zu  er
zählen  oder  sogar  zu  leben  wären, 
sind  ein  starker  Antrieb,  aktiv  zu 
werden.  Geist,  der  zu  Leben  wird, 
schon  indem er  erzählt  wird.  Neue 
Geschichten  mit  kosmischen  Per
spektiven,  die  dem  Leben  möglich 
wären.  Auch  da  sehe  ich  Potential 
für  gute  erzählende  Kunst.  Es  ist 
noch gar nicht viel  erzählt  worden, 
wir stehen noch am Anfang der Aus
einandersetzung  mit  dem Spiel  des 
Lebens. (T.J.)

Schwerpunkt Faszination Leben
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Die Faszination, mit dem Geld auszukommen
Vieles  im  Leben  ist  faszinierend. 
Geld ist eigentlich banal, langweilig 
und stinkt öfter sogar. Aber als wich
tigstes  Tauschmittel  macht  es  das 
Leben  dann doch  richtig  schön  un
kompliziert. Wenn man denn mit sei
nem Geld auskommt.

Da  gibt's  grundsätzlich  zwei  Wege 
dazu: entweder die Einnahmen erhö
hen  oder  die  Ausgaben  reduzieren. 
Im Effekt sind die sich gleich - haben 
aber beide auch ähnliche Nachteile. 
Die  Einnahmen  erhöhen  kann  mit 
sich bringen Sachen zu machen, die 
man  eigentlich  nicht  tun  will.  Die 
Ausgaben reduzieren kann bedeuten, 
auf Sachen zu verzichten, die man ei
gentlich haben will.

Das  ist  jetzt  wirklich  nichts  Neues, 
denke ich. Dennoch ist es echt faszi
nierend, wenn man es schafft, einen 
lebbaren  Weg  durch  das  Minenfeld 
des modernen menschlichen Lebens 
zu finden, mit dem man wirklich zu
frieden ist.

Kräutersammeln,  Holundersaft  ko
chen,  Tabak  anbauen.  Effektiv  ein
kaufen  -  macht  Plus  für  Rauchen, 
was richtig  teuer  ist.  Dafür  auf  die 
Fahrkarte verzichten und alle Wege 

mit  dem  Fahrrad  machen,  gleicht 
dann auch den Gesundheitsschaden 
des Rauchens wieder aus. Gebrauch
te  Kleidung  und  Möbel  sind  schon 
lange Standard.

Eine  gute  schwarze  Null  mit  der 
Kunst. Es gibt den Spruch vom Hob
by, das man zum Beruf gemacht hat. 
Die  halbe  Miete  ist  schon  mal  ein 
"Hobby", das wenigstens nichts kos
tet. Hobby ist ein merkwürdiger Be
griff. Das ist Arbeit, die man wirklich 
machen will,  die  fasziniert  und den 
Menschen  zum  Menschen  machen 
kann,  indem  er  seine  Fähigkeiten 
einsetzt und die Erfahrungen macht, 
für die er überhaupt lebt. Als Neben
sache ist das wirklich nicht gut ein
geordnet.

Mit  Grundsicherung  leben  ist  nicht 
wirklich  zufriedenstellend,  aber  mit 
vielleicht zunehmendem Zuverdienst 
ist  das  Potential  da,  die  staatliche 
Unterstützung wenigstens  zu redu
zieren. Als einzige praktikable Mög
lichkeit  bei  eingeschränkter  Leis
tungsfähigkeit  auf  einem  Arbeits
markt,  der  immer  höhere  Anforde
rungen bei schrumpfendem Angebot 
fordert,  hat  man  da  nicht  mal  die 
Wahl.

Man  ist  keine  Nummer,  kein  han
delndes  Abstraktum.  Das  Leben  ist 
mit  Freude und Schmerz,  mit Licht 
und Finsternis gespickt. Wegen dem 
Scheißgeld noch mehr Zinnober ma
chen ist letztlich echt finstere Rück
sichtslosigkeit  gegen  das  Leben 
selbst. 

Faszinierend,  dem  Unausweichli
chem  dann  doch  zu  entkommen. 
(T.J.)
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Faszination Papst
'Große  Spannung...  wann  wird  der 
schwarze  Rauch  zum  weißen 
Rauch?' so denke ich auf einmal, als 
ich auf meinem morgendlichen Weg 
innehalte. Denn beim Blick über die 
Felder erinnert mich der aufsteigen
de dicke weiße Industrierauch über 
dem Grün an das Thema, das derzeit 
durch die Nachrichten geht.
Und abends in der Tagesschau dann: 
Da, nun ist es so weit. Wei
ßer  Rauch  steigt  auf  in 
Rom, sie haben einen neuen 
Papst durch ihr Wählen ge
funden.  Ich  komme  entge
gen  meiner  sonstigen  Ge
wohnheit  nicht  vom  Bild
schirm  lost.  Will  doch  mal 
sehen, wer da gleich auf die 
Loggia  tritt...  Und  als  der 
neue  Papst  persönlich 
schließlich  da  steht,  bleibe 
ich erstmal fasziniert sitzen. 
Eine sympathische Erschei
nung, Bescheidenheit und gleichzei
tig wache Präsenz mit einer gütigen, 
warmherzigen Ausstrahlung wirken. 
Die Worte, die er in fließendem Ita
lienisch spricht, berühren mich tief; 
ich lausche, als höre ich neu. Sie be
nennen  für  mich  persönlich  etwas, 
das  mit  meiner  eigenen  Herkunft 
und meinem eigenen Lebenslauf zu 
tun hat. Ich fühle mich in meiner er
lebten  Spiritualität  angesprochen. 
Ein  sehr  natürlicher,  irgendwie  so 
schön volksnaher Papst. Er ist auch 
nicht  zu  stolz,  die  Leute  auf  dem 
Platz um ihr unterstützendes Gebet 
für  ihn  zu  bitten.  Am  Ende  sein 
freundlicher, locker ausgesprochener 
Wunsch an die Leute  für  eine gute 
Nacht „Buona notte e buon riposo“... 
Wird  der  Platz  in  der  Vatikanstadt 
zur  „Piazza  del  popolo?“  Auch  der 
gewählte  Papstname,  der  sich  auf 

den  Heiligen  Franziskus  bezieht, 
macht  eine  Nähe  deutlich  zu  Ein
fachheit, Schlichtheit, Hinschauen zu 
den Menschen, die nicht viel haben... 
Der  heimatliche Hintergrund dieses 
Mannes ist Lateinamerika (Argentini
en). Mich freut es.
Mich fasziniert der Gedanke, der auf 
einmal ganz intensiv real wirkt, dass 
da  etwas  geschehen  kann,  auch  in 

der  nicht  unum
strittenen  Vatikan
stadt.  Dass  da  ein 
neuer, frischer, hei
liger  Wind  weht, 
der  Menschen,  die 
Macht  haben,  ver
ändert...  auch  in 
verfestigten  Struk
turen wirken kann, 
Brücken  schlagen 
kann zwischen den 
Herzen  der  Men
schen  inmitten  ih

rer  Alltagssorgen  und  hohen  Wür
denträgern,  die  auf  andere  Weise 
auch Einfluss haben können...
Tage  später  bestätigt  das,  was  ich 
weiterhin vom Papst höre und sehe, 
meinen Eindruck.
Papst Franziskus – ein Mensch, der 
auf  Privilegien  verzichtet,  der  mit 
überflüssigen  Konventionen  bricht, 
der einen natürlichen, warmherzigen 
Kontakt zu den Menschen noch be
wahrt hat und lebt. - Gott selbst be
gleite und schütze ihn,  auch in sei
nem  spontanen,  unkonventionellen 
Kontakt zu den Menschen.
Später höre ich noch im Radio, dass 
Theologen der Befreiung auch seine 
Lehrer waren und er durchaus eine 
Nähe  zur  Feministischen  Theologie 
hat – für mich aus eigener Erfahrung 
ein spiritueller Hintergrund, der zum 
Aufatmen einlädt. (S.L.)

Schwerpunkt Faszination Leben
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Gegen das Vergessen
Stolpersteine-über  was stolpern wir  da eigent
lich?
„Ein  Mensch  ist  vergessen,  wenn 
sein Name vergessen ist“ (Talmud)

Wir  bewegen uns durch die  Straße 
unserer  Stadt,  meist  fällt  uns  beim 
Blick auf den Boden nur auf, was un
sere Mitmenschen haben fallen las
sen.
Wir sehen Häuser,  in  denen unsere 
Mitmenschen wohnen. Wir sehen die 
Häuser,  aber  generationsbedingt 
wissen wir nicht mehr um die Men
schen, die in den Häusern wohnten. 
Wir kennen ihre  Geschichten nicht, 
besonders aus der Zeit des National
sozialismus 1933 - 1945. Wir wissen 
nicht  mehr  um  das  Leid  und  den 
Schmerz,  die  im  Namen  einer  le
bensfeindlichen Ideologie verursacht 
wurden.  Wir wissen nicht  mehr  um 
die Nachbarn, die man abends noch 
sah, und die morgens nicht mehr wa
ren.  Heute hört  man oft,  dass  man 
nicht  habe  wissen  können,  nicht 
habe  sehen  können.  Doch  ist  eine 
leere  Wohnung  nicht  Zeichen,  der 
fehlende  Geruch  der  Mittagsküche, 
die Wäsche, die vielleicht  noch Wo
chen im Hof herrenlos hängt? Wo ist 
das Kind geblieben, das gestern noch 
schrie?  Heute  ist  Stille.  Man  habe 
nicht  wissen  können,  man  habe 
nichts bemerkt? Man hat sich nicht 
gewundert, als des verschwundenen 
Nachbarn Sachen zur Versteigerung 
angeboten  wurden?  Der  Laden  im 
Erdgeschoss hat einen neuen Besit
zer.  Und  niemand  fand  das  unge
wöhnlich.  Nein,  allzu schnell  wurde 
vergessen,  verdrängt,  Nutzen  gezo
gen und zur Normalität  übergegan
gen. Für zig Millionen Nachbarn wa
ren aber genau in dieser Normalität, 
Leid,  Folter und Tod das wahre Le

ben und Sterben.
Und nun gehe ich durch die Straßen 
meiner Stadt und vor manchen Häu
sern finde ich sie, manchmal einen, 
manchmal  zwei,  manchmal  viele 
messingfarbene  Steine.  Sie  tragen 
Daten, Namen, Orte. Daten, wann je
mand verschwand, Namen; oft ganze 
Familien, Orte, deren Namen alleine 
schon  für  das  zigmillionfache  Ster
ben und Morden stehen, Orte, an de
nen man versuchte, die Namen aus
zulöschen, zu tilgen, durch industri
ellen Massenmord vergessen zu ma
chen. Doch die Steine sind da, Stol
persteine,  die das Vergessen durch
brechen  und  wieder  Namen geben. 
Der  namenlos  Dahingemordete  er
hält seine Identität, seine Würde zu
rück. Ein Stein, eine Geschichte, ein 
Mensch, dessen Geschichte mich in
nehalten lässt, ein Stein der mir sa
gen will: hier wohnte, hier lebte und 
dort starb, der Nachbar, der Laden
besitzer, der Schneider, der Apothe
ker......., ein Mensch!

Initiiert  wurde  die  Aktion  Stolper
steine  durch  den  Künstler  Gunter 
Demning  (*27.10.1947,  Berlin), 
künstlerisch  jetzt  beheimatet  in  ei
nem Atelier im Kunstzentrum Signal
werk in Frechen.
Die  Steine  sollen  eine  Erinnerung 
sein  an  die  einzelnen  Opfer  unter 
dem Nationalsozialismus. 

Es handelt sich bei den Stolperstei
nen um einen kubischen Betonstein 
mit  individuell  beschrifteter  Mes
singplatte. Der jeweilige Stein ist ni
veauausgleichend in das Pflaster ein
gelassen vor der letzten, frei gewähl
ten Behausung der Opfer.

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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In Deutschland und im europäischen 
Ausland sind mittlerweile ca. 43.000 
Steine verlegt.

Der  erste  Stein  wurde  am  16.  De
zember 1992, dem 50. Jahrestag des 
sogenannten  Auschwitz-Erlasses 
durch Himmler, zur Deportation von 
Zigeunern  gesetzt.  Er  fand  seinen 
Platz  vor  dem  historischen  Kölner 
Rathaus und auf ihm eingraviert sind 
die ersten Zeilen des Erlasses.
Zuerst war dieser Stein gedacht als 
Einmischung  in  die  Diskussion  um 
das Bleiberecht von aus dem ehema
ligen Jugoslawien geflohenen Roma.

Daraus ging  dann im Zuge der  Er
weiterung  auf  alle  Verfolgtengrup
pen die Aktion Stolpersteine hervor.
1994 gab es in der Kölner Antoniten-
Kirche  eine  Ausstellung  von  250 
Steinen, am 4. Januar 1995 erfolgte 
die  erste  Verlegung ohne  Genehmi
gung der Stadt Köln. Erste behördli
che Genehmigungen gab es erst im 
Jahr 2000.

Mittlerweile  ist  die  Aktion  Stolper
steine das weltweit größte, dezentra
le Mahnmal.

Den NS-Opfern, oft zu Nummern de
gradiert,  sollten die Namen wieder
gegeben werden.
Sich beim Lesen der  Inschriften zu 
bücken  versteht  Demning  als  Ver
beugung vor den Opfern.
Die Markierung der Tatorte inmitten 
der  Städte  macht  die  Behauptung, 
man  habe  von  nichts  gewusst,  un
möglich.
Demning kritisiert,  dass die  zentra
len Mahnmale zu sehr aus dem Blick
feld der Öffentlichkeit gezogen sind. 
Sie  fallen  nur  an den  Gedenktagen 
wieder in den Mittelpunkt des Inter
esses.  Man kann sich  ihnen entzie

hen, aus den unter
schiedlichsten, 
persönlichen  Moti
ven.
Die  dezentrale 
Ausrichtung  der 
Stolpersteine 
macht  die  Namen 
der  Opfer  für  alle 
sichtbar und bringt 
die Namen der Op
fer an die Orte ih
res Lebens zurück.

Demning zitiert auf 
die  Frage  nach 
dem  Namen  des 
Objektes  gerne 
einen Schüler. Die

ser  sagte,  als  nach  der  Gefahr  des 
wirklichen Stolperns gefragt wurde: 
„Nein,  man  stolpert  nicht  und  fällt 
hin, man stolpert mit dem Kopf und 
mit dem Herzen!“

Seine  Daten  erhält  Demning  durch 
unterschiedliche  Quellen,  wie  zum 
Beispiel  der  Gedenkstätte  Yad  Vas
hem in Jerusalem, aus lokalen Archi
ven und durch Privatleute,  so  auch 
Schüler-Gruppen im Rahmen von Ge
schichts-Projekten.
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Finanziert  werden die  Stolpersteine 
durch  private  Spenden,  aber  auch 
durch Förderpreise wie den Marion-
Dönhoff-Förderpreis für internationa
le  Verständigung  und  Versöhnung 
(Marion  Gräfin  Dönhoff,  *2.Dezem
ber 1909, 
+11. März 2002, Trägerin den Frie
denspreises des Deutschen Buchhan
dels)
oder  des  Erich-Kästner-Preises 
(Erich  Kästner,  *23.  Februar  1899, 
+29. Juli 1974, deutscher Schriftstel
ler).

Im  Rahmen  der  Verleihung  des 
Erich-Kästner-Preises  sagte  Avi  Pri
mor,  israelischer  Botschafter  in 
Deutschland von 1993 bis 1996 und 
ein wichtiger Förderer des Deutsch-
Israelischen Dialoges: „Stolpersteine 
sind das Gegenteil von Verdrängung. 
Sie liegen zu unseren Füßen, vor un
seren Augen und zwingen uns zum 
Hinschauen. Durch Projekte wie die 
Stolpersteine wurde ein Dialog zwi
schen den Menschen in Deutschland 
und Israel möglich.“

Hier teilen sich aber auch die Mei
nungen.
Charlotte Knobloch, ehemalige Präsi
dentin des Zentralrates der Juden in 
Deutschland  fand  es  unerträglich, 
dass wieder auf den Namen ermor
deter  Juden  in  Deutschland  herum
getreten wurde. Der Zentralrat war 
in  seiner  Meinung  gespalten,  Vize
präsident  Salomon Korn  verteidigte 
das Projekt.
Auf Grund der gespaltenen Meinung 
zu dem Projekt im Zentralrat agier
ten auch die Städte und Gemeinden 
unterschiedlich.  München  untersag
te  die  Verlegung,  Dortmund  geneh
migte sie.
Auch  Hausbesitzer  oder  Mieter 
wandten sich gegen eine Verlegung, 

teils  mit  rechtsradikalen  Gedanken, 
teils aus Angst vor einer Wertminde
rung der Objekte oder aus Angst vor 
rechtsradikalen  Übergriffen.  Diese 
Angst zumindet war nicht unbegrün
det.  Steine  wurden  gestohlen  oder 
mit  Teer  und  Hakenkreuzen  be
schmiert.
In  Wismar  wurden  im  September 
2012  Steine  mit  einer  Stahlplatte 
überklebt,  auf  der  die  Daten  von 
Kriegsteilnehmern, zum Beispiel der 
SS-Division  Wiking  eingestanzt  wa
ren.

Mittlerweile  hat  die  Dokumentarfil
merin Dörte Franke einen Film über 
die Stolpersteine gedreht.
Premiere war am 1. November 2008 
im Kölner Odeon-Theater und am 6. 
November 2008 startete die bundes
weite Aufführung.

Unsere Aufgabe ist nicht die Verant
wortung für die Vergangenheit, unse
re Verantwortung liegt in Gegenwart 
und Zukunft.  Die  Generationen,  die 
ihr Wissen aus dem Erleben ziehen, 
gehen langsam von uns. Wir, die wir 
jetzt die Generation darstellen, kön
nen noch aus den direkten Erzählun
gen unser Wissen beziehen und da
mit  unser  Handeln  bestimmen.  Die 
Opfer haben in uns den Keim des Er
innerns  gelegt  und  uns  damit  die 
Aufgabe übertragen, diesen Keim le
bendig zu erhalten und weiter zu ge
ben. Wir sind die, die heute und für 
die  Zukunft  darauf  achten  müssen, 
dass sich  die Geschichte  nicht  wie
derholt.  Wir  haben  die  Verantwor
tung,  kommende  Generationen  vor 
ideologischen  Heilsbringern  und 
menschenverachtender  Irrlehre  zu 
bewahren. Die Stolpersteine mahnen 
uns  und  erinnern  uns.....  niemals 
wieder Auschwitz! (A.W.)
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Vom Kunsthaus zum Generationenhaus
Wandel und Wachstum durch Veränderung
Konstantes Lernen und Wachsen, ins 
Leben  gerufen  als  Verein  und  eine 
Institution in der Dortmunder Nord
stadt.
Kunst und Kultur,  gemeinsames Le
ben und Erleben, gemeinsames Tun 
und Schaffen.
Daran angegliedert die Wohngemein
schaft,  bestehend  aus  Nicola,  Tho
mas,  Steffen  und  einer  meist 
schlecht gelaunten Katze.
Eine  Wohngemeinschaft,  die 
Platz  bot  für  Kunst,  Kreativität 
und  manchmal  auch  Hilfe  im 
Geiste des Soteria-Gedankens.
Viel  gute  Energie  wurde  im 
Schein  des  Kaminfeuers  ausge
tauscht,  interessante  Kunst  und 
pfiffige Projekte geschaffen und 
gelebt.
Oft  wurde  die  Welt  hinterfragt 
und  perspektivisch  neu  zusam
men gesetzt.

Das  Leben,  was  in  der  Verbin
dung  aus  KLuW  und  Wohnge
meinschaft  geteilt  wurde,  war 
gut und schön, doch das Leben 
hält uns auch zu ständiger Ver
änderung  und  Weiterentwick
lung an.

Es  war  Zeit,  die  Generationen 
der  Waldstädts  unter  einem 
Dach zusammen zu fassen. Nähe 
und Sicherheit sollten entstehen, 
eine neue Form des Zusammen
lebens geschaffen werden. 

Für die Wohngemeinschaft bedeute
te es in Teilen Abbruch und Aufbruch 
zu  neuen  Ufern,  neuen  Interessen, 
zum Teil auch neuen Menschen. 
Steffen  zog  mit  seiner  Kunst  nicht 
weit weg, gleichzeitig schloss er sich 

neuen  Kunstschaffenden  an.  Neue 
Ideen  ergaben sich,  neue  Kunst  ist 
im Entstehen. Thomas hat sein Reich 
für sich, er lebt frei und ungezwun
gen. Auch er ist in stetigem, künstle
rischen Prozess. Nicola, als Teil der 
Waldstädt'schen  Generationenver
bindung  schafft  sich  neue  Freiräu
me, gestaltet ihren privaten Bereich 

neu und ist in kreativer Bewegung. 
Heidi pendelt nicht ohne Stress zwi
schen  dem  KluW  mit  all  seinen 
menschlichen  und  administratori
schen Anforderungen und der neu zu 
gestaltenden  Lebenswirklichkeit  in 
den Wänden der alten Wohngemein
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schaft.  Sie  verarbeitet  noch  immer 
die  Zeit  des  Umbaus  und  der  Ver
wandlung  der  Wohngemeinschaft 
vom hässlichen Entlein zum Schwan. 
Vieles  ist  noch  zu  erledigen,  vieles 
beschäftigt sie. Die gemeinsame Zu
kunft hat sich ihr mit vielen Fragen 
vorgestellt.
Oma  Waldstädt,  einst  Namensgebe
rin  unserer  Ausstellung  im  Juli, 
kommt besser in Dortmund und der 
neuen  Lebenswelt  an,  als  man  es 
vermuten konnte.  Sie  entdeckt  ihre 

neue Welt- im Kleinen, wenn es gilt, 
die  von  ihr  nicht  selbst  verstauten 
Dinge  in  den  Schränken  wieder  zu 
finden, im Großen, wenn es gilt, den 
Sprung  von  der  Kleinstadt  in  die 
Großstadt zu bewältigen.
Sie  entdeckt  ihre  veränderte  Um
welt,  der  Klang  der  Vögel  ist  dem 
Heulen  der  Sirene  der  Krankenwa
gen,  Feuerwehr  oder  Polizei  gewi
chen. Es ruft  nun der Muezzin fast 
direkt in ihr Fenster, statt des satten 
Klanges der Kirchenglocken. Auf ih

ren Wanderungen durch die neue Le
benswelt  begegnen  ihr  Menschen, 
deren  Geburtsland  sie  noch  nicht 
einmal  kennt.  Sie  vernimmt fremde 
Stimmen, fremde Gerüche. Die Groß
stadt ist härter als ihre einstige Hei
mat, nicht nur vom Bodenbelag her. 
Und doch  schiebt  sie  ihren  kleinen 
Rentnerporsche  kraftvoll  vor  sich 
her, geht auf Entdeckungsreise. Soll
ten ihre Wege mal in die Irre führen, 
so  wird  einfach  nochmal  gelaufen, 
Neues entdeckt.

Vieles hat sich verändert, oft un
ter  großem  Aufwand  und  Mü
hen.  Ohne  das  gemeinsame 
Schaffen von Heidi, Nicola, Gui
do,  Dirk,  Sonja,  Sylvia,  Steffen, 
Andreas, Thomas und vielen wei
teren, kurzzeitigen Helfern wäre 
die  Verwandlung  nicht  zu  be
werkstelligen gewesen.
Die  ehemalige  Wohngemein
schaft ist nicht mehr wieder zu 
erkennen und auch in den tägli
chen Abläufen des KLuW kehrt 
langsam  wieder  Ordnung  ein 
und  wir  können  uns  weiteren 
Aufgaben zuwenden.
Oft  essen  wir  jetzt  gemeinsam 
zu Mittag, was für mich wie ein 
Zeichen der Verbindung ist zwi
schen dem KLuW und dem neu
en  Reich  der  Waldstädts,  einer 

Verbindung  zwischen  Jung  und  Alt, 
zwischen  Weisheit  und Lebensüber
mut.  Nach  all  dem  anstrengenden 
Schaffen ist wieder Zeit für ein La
chen,  für  Lebensfreude und für  die 
Pflege von Körper und Geist.

Der  Wandel  ist  geglückt,  wir  reiten 
auf dem wunderschönen Schwan und 
schauen  hoffnungsvoll  in  die  Zu
kunft, die wir nun wieder aktiver ge
stalten können. (A.W.)
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Der Malermeister in Aktion
Neugestaltung der alten Geier-WG!
Nachdem alle ausgezogen waren, haben wir direkt mit den Renovierungsar
beiten begonnen und hatten einen schweren Start, da beim Tapete-Abreißen 
zwei Personen von der Leiter gefallen sind!
Einer so schwer, dass er ins Krankenhaus musste, aber dann verliefen die Ar
beiten eigentlich recht gut!
Im Wohnzimmer wollte ich die Farbe des KLuWs aus den unteren Räumen 
wieder auftauchen lassen, vorherrschend in den KLuW Räumen ist die Farbe 

Braun, die dort teilweise eine 
erdrückende  Wirkung  hat, 
aber typisch für das KLuW ist! 
Hinzu kam, dass im Wohnzim
mer eine rotbraune Säule  im 
Raum  steht,  die  integriert 
werden  musste,  so  habe  ich 
mich für  die Farben Rot und 
Braun  entschieden  und  habe 
mich  für  eine  Technik  ent
schieden, die eher eine frische 
belebende  Wirkung  hat  und 
einen  Kontrast  zum  wärmen
den Kamin bietet. In dem Rot 
spiegelt  sich  aber  auch  das 
Rot des Feuers und das Braun 
des Holzes, welches dort ver
brannt wird, wieder.
Bei  dieser  Technik  wird  Gips 
und Farbe gleichzeitig mit ei

nem Glätter aufgetragen, dadurch entstehen lebendige Farbstreifen auf der 
Wand, die an Eiscreme erinnern und eine frische belebende Wirkung auf den 
Raumnutzer haben sollen, insbesondere wo im KLuW das Konstante Lernen 
und Wachsen im Vordergrund steht, wollte ich eine Technik, die anregend 
wirkt  und  uns  auf  gute  Gedanken  bringt,  die  Gemütlichkeit  und  Wärme 

kommt durch den Kamin!
Der braune Farbton findet sich an zwei 
Wänden  des  Raumes  wieder,  er  sorgt 
für die Bodenhaftung und Verwurzelung 
des Nutzers.  In den Raum hinein ragt 
eine  Wand,  die  ich  in  einer  Spachtel
technik gestaltet habe, hier finden sich 
Spuren des Rot und Braun wieder, die in 
einem Weiß eingelegt sind, die Wand be
ginnt im Flur  und führt  den Besucher 
ins  Wohnzimmer  und  kündigt  die  vor
herrschenden Farben des Wohnzimmers 
an, durch das Weiß der Spachteltechnik 
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hat auch diese Wand eine gewisse Leichtigkeit und Neutralität und fügt sich 
gut ins Gesamtbild ein.
Bei der Spachteltechnik wird auf einem 
sehr  glatten  Untergrund  in  mehreren 
Schichten Farbe mit einem Japanspach
tel aufgetragen. Der Stuck im Wohnzim
mer ist in Kieselgrau RAL 7032 lackiert 
worden, dies ist eine Farbe, die eigent
lich eher für Sockel an Fassaden oder 
für  Kellerfenster  verwendet  wird,  hier 
wollte ich dem Farbton einmal die Mög
lichkeit  geben,  etwas  Edles  zu 
schmücken  und  daran  erinnern,  dass 
viele im KLuW eher von Armut betrof
fen sind und sich eher unten als oben in 
der  Gesellschaft  befinden,  aber  trotz
dem etwas Edles in sich tragen. Im zweiten Wohnzimmer, das von Oma Wald
städt genutzt wird, finden sich ebenfalls die Farben des großen Wohnzim
mers wieder, die Wand des Raumausganges ist ebenfalls in der Spachteltech
nik gehalten, die im Flur und großem Wohnzimmer vorhanden ist, sie führt 
den Bewohner hinaus aus dem Zimmer zum Flur und ins große Wohnzimmer, 
an der Decke befindet sich ein Deckenband in Rot und Braun und kündigt 
auch hier die Farben des großen Wohnzimmers an! Dadurch, dass in beiden 
Wohnzimmern mit den gleichen Farben gearbeitet wurde, stehen die beiden 
Wohnzimmer in einer direkten Verbindung und ermuntern, beide Räume glei
chermaßen zu nutzen. Um Oma Waldstädt Raum für eigene Gestaltungsideen 
zu geben ist ein Großteil der Wände im kleinen Wohnzimmer weiß, sodass 
eine eigene Gemütlichkeit geschaffen werden kann. Das Schlafzimmer von 
Oma Waldstädt ist in Grün gehalten, weil Grün eine beruhigende und ausglei
chende Wirkung hat und so den Schlaf  und die Ent
spannung fördern soll.
Hier habe ich mich für eine Lasurtechnik entschieden, 
bei  der  auf  einer  mit  Streichputz  grundierten  Wand 
eine grüne Lasur mit dem Pinsel aufgetragen wurde!
In der Küche habe ich mich für eine Spachteltechnik 
entschieden, bei der in zwei Spachtelgängen mit dem 
Glätter  eingefärbte  Spachtelmaßen  aufgetragen  wer
den, hier habe ich mich für die Farben Gelb und Grün 
entschieden, sie geben dem Raum eine frische lebendi
ge Wirkung und machen Lust auf frische Lebensmittel 
und  aufs  Kochen  und  haben  eine  appetitanregende 
Wirkung.
In Bad und WC habe ich einen blauen Wolkenhimmel 
gemalt,  der Frische, Reinheit und an die Farben des 
Wassers oder des blauen Himmels an einem Strand erinnern soll. Im Bad ist 
zudem ein Schmuckband mit weißen Lilien gezogen, er soll von den alten 
Fliesen ablenken und dem Bad eine etwas edlere Wirkung verleihen und das 
Gesamtbild etwas auflockern. (G.E.)
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Die kleine Katze und die große Reise
Die kleine Katze hatte ein Problem, 
also entschloss sie sich, ihre Heimat 
zu verlassen und nach einem neuen 
Ort zum Bleiben zu suchen. Sie zog 
weit umher und fand einen Platz, von 
dem sie glaubte, dort für immer blei
ben  zu  können.  Sie  fand  sogar  je
manden, der gewillt  war, sie zu be
halten,  obwohl  sie  mehrere  Makel 
hatte. Als erstes war sie überglück
lich,  doch  mit  der  Zeit  machte  sie 
sich Sorgen. Doch sie behielt sie für 
sich und hoffte einfach, dass es nur 
die Geister der Vergangenheit  sind, 
die sie  nicht loslassen wollen.
Nach  einer  Eingewöhnungszeit  be
gann sie, diese neue Bleibe so richtig 
ins  Herz  zu  schließen,  hier  waren 
noch viel mehr Katzen.
Aber  nicht  nur  kleine  Katzen,  son
dern an auch große Katzen, alte Kat
zen, kleinere Katzen, verrückte Kat
zen, ausländische Katzen, laute Kat
zen und sicherheitsbewusste Katzen.
Sie fühlte sich wohl.
Und jeden Tag ging die kleine Katze 
raus, um sich mit den Eichhörnchen 
und  einigen  Waschbären  oder  auch 
ein paar Kaninchen zu treffen.
Die  Eichhörnchen  unterstützten  sie 
sehr und sie war unglaublich dank
bar, weil sie nicht gewusst hätte, was 
sie hätte tun sollen ohne diese Hilfe.
Außerdem hatte sich die kleine Katze 
mit einem Teddybären angefreundet.
Leider  musste  der  Teddy  für  eine 
Zeit lang verreisen und so blieb die 
kleine Katze alleine zurück.
Sie unternahm viel mit dem Feuersa
lamander, der ein guter Freund vom 
Teddy war.
Kurz  bevor  der  Teddy  zurückkam, 
fing die kleine Katze an sich Sorgen 
zu machen. Der Teddy und die kleine 
Katze telefonierten zusammen, aber 
die kleine Katze machte sich immer 

noch  Sorgen.  Und  sie  wusste  nicht 
einmal warum.
Die kleine Katze entschied sich, dem 
Teddy nichts von ihren Sorgen zu er
zählen und ihn erstmal erzählen zu 
lassen,  wie  seine  Reise  war.  Und 
doch  musste  sie  ihm  eine  wichtige 
Frage  stellen,  das  ließ  sie  einfach 
nicht  los.  Es  gab  einmal  eine 
Schmeißfliege im Leben des Teddy
bären und die beiden waren sich un
glaublich nah. 
Die kleine Katze konnte diese Bezie
hung nicht verstehen und deswegen 
bereitete  sie  ihr  auch  Sorgen,  also 
wollte  die  kleine  Katze  wissen,  ob 
der  Teddy  auch  wirklich  mit  der 
Schmeißfliege  abgeschlossen  hat 
oder  ob  die  kleine  Katze  nur  eine 
willkommene Ablenkung war.
Sie wollte alles wissen über diese Be
ziehung und sie verglich sich selber 
mit  der  Schmeißfliege,  obwohl  sie 
eine  Katze  war  und  es  keine  Ver
gleichsmöglichkeiten  gab.  Im direk
ten Vergleich schnitt die kleine Katze 
leider auch nicht besonders gut ab, 
denn wo die Schmeißfliege unglaub
lich talentiert war, konnte die kleine 
Katze nur einen Bruchteil eines sol
chen  Talents  erkennen  lassen  und 
zwar  einen  sehr  sehr  sehr  kleinen 
Bruchteil. 
Die  kleine  Katze  hatte  Angst,  dass 
dieser kleine Bruchteil ausschlagge
bend für den Teddy sein würde, aber 
leider gab es fast keine Möglichkeit, 
dieses Manko auszugleichen.
Die kleine Katze - das imperfekteste 
Wesen was je existierte.
So sah sie sich selbst...
Auch  würde  die  kleine  Katze  noch 
einmal  mit  dem Ober-Eichhörnchen 
reden  müssen,  da  die  kleine  Katze 
gar nicht wusste, dass die Eichhörn
chen die Schmeißfliege gekannt ha
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ben.
Falls die kleine Katze sich entschei
den müsste, würde sie sich für ihre 
Gesundheit entscheiden, denn diese 
war  im  Moment  stark  angegriffen 
und hatte oberste Priorität.
Im Notfall würde sie auch sicher Hil
fe  bei  Teddymama  und  Teddypapa 
bekommen. Das hoffte sie zumindest.
Die  große  Tablette,  die  die  kleine 
Katze  schlucken  musste,  tat  ihr  im 
Hals  weh  und  blieb  sogar  fast  ste

cken,  aber  mit  ein  bisschen  Milch 
rutschte sie doch runter.
Die kleine Katze muss sich gleich an
fangen zu putzen, denn der Teddy ist 
schon  fast  da  und  viel  Zeit  bleibt 
nicht mehr.
Die kleine Katze 
hofft auf ein gu
tes Ende.
Das Ende ist 
gut. (S.M.)

Gute Arbeit im Wohnheim
Wer wohnt denn da ?
'Wer wohnt denn da?' dachte ich mir, 
als ich das erste Mal im Haus Westri
cher Straße und Haus Echeloh war, 
zwei  Wohnheime für  Menschen  mit 
einer  psychischen  Beeinträchtigung 
von Bethel.
Begonnen habe ich meine Arbeit im 
Haus  Westricher  Straße,  dort  habe 
ich  anfangs  kunsttherapeutische 
Übungen angeboten,  bin  dann aber 
im weiteren Verlauf dazu übergegan
gen,  das  künstlerische  Schaffen  in 
den Vordergrund zu stellen. Wir su
chen  nach  gemeinsamen  Themen 
und arbeiten teilweise an Projekten, 
wie einem Bild für das Wohnzimmer, 
oder haben an der Kunstausstellung 
„Kunst  macht  Platz  für  Oma  Wald
städt“  teilgenommen.  Viele  Bilder 
sind  nun  schon  entstanden,  einige 
hängen auch im Wohnheim auf dem 
Flur. Hier und da machen wir auch 
mal einen Ausflug, so haben wir das 
Ostwall  Museum im Dortmunder  U 
besucht oder haben uns die Ausstel
lung  des  tabu  e.V.  angesehen,  eine 
Ausstellung  zum Thema  Genitalver
stümmlung an Frauen in Afrika.
Das  gleiche  Angebot  gebe  ich  nun 
seit einiger Zeit auch in Haus Eche
loh, wo zudem noch eine Selbsthilfe

gruppe besteht, die ich moderiere!
Meine Erfahrung ist, dass die meis
ten Bewohner sich recht wohl fühlen 
in  ihrem  Wohnheim,  aber  natürlich 
mit den ein oder anderen Schwierig
keiten aufgrund ihrer Erkrankung zu 
kämpfen haben.
Für  die Bewohner gibt  es verschie
den Angebote, die sie nutzen können 
wie z.B. meine Malgruppe, aber auch 
Kochgruppen,  Ausflüge  und  leichte 
Arbeitsangebote  gibt  es,  einige  Be
wohner befinden sich auch in einer 
Ausbildung  oder  arbeiten  in  den 
Werkstätten der AWO!
Einige Bewohner ziehen auch wieder 
in eine eigene Wohnung, wenn sich 
ihre  Gesamtsituation gebessert  hat, 
bleiben  aber  trotzdem  mit  dem 
Wohnheim in  Kontakt  und  kommen 
zu einzelnen Gruppen dazu. Ich bin 
immer  wieder  doch  recht  erfreut, 
wie gut die Angebote und Hilfen für 
die Menschen in solchen Einrichtun
gen  sind  und  mit  wie  viel  Engage
ment die Mitarbeiter für die Bewoh
ner da sind. So hoffe auch ich, dass 
ich  noch  eine  Weile  dort  arbeiten 
kann und das Leben der  Bewohner 
etwas bunter gestalten kann. (G.E.)
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Jeckenburgers Philosophie I
Selber leben nicht vergessen
Ein  Leben  als  emotionsgetriebener 
Bioautomat  ist  rastlos  und  sinnlos. 
Gezielt  für  die  positiven Emotionen 
arbeiten  funktioniert  nicht  wirklich 
und verwandelt sich unweigerlich in 
ausgehöhlte, aufgesetzte Glückselig
keit, die abstoßend wirkt und auf die 
Dauer  zusammenbricht.  Macht  und 
Karriere  bleiben  dann  dasselbe 
Strohfeuer  wie  Drogengebrauch. 
Man kann dann froh sein, von leben
digen, im Geiste lebenden Menschen 
wie z.B. Kindern, gestört zu werden.

Begeisterung  kann  man 
wörtlich  nehmen,  und 
geht quer durch alle Le
bensbereiche  und  durch 
alle Emotionen, die nega
tiven  wie  die  positiven. 
Selbst  begeisterter  Hass 
verwandelt  sich  in  eine 
lebenswerte  und manch
mal  sogar  sinnvolle  Re
gung  des  Lebens  selbst. 
Die  französische Revolu
tion hätte ohne Hass kei
ne  Chance  gehabt  und 
das  Feudalsystem  wäre 
heute  noch  Realität.  Was  wirklich 
Scheiße ist, sollte man wirklich has
sen. 

Dass man schöne Dinge lieben sollte, 
braucht  man  den  meisten  Leuten 
nicht zu erzählen. Obschon es auch 
Verrückte gibt, die die schönen Din
ge als Versuchung des Teufels oder 
so was einordnen und ihr Leben auf 
einen Gehorsam höherer Ebene auf
bauen. Was das jetzt wieder soll, hat 
wahrscheinlich noch keiner verstan
den. Begeisterung zu suchen, indem 
man  alles  Weltliche  wegschiebt,  ist 
nicht sinnvoll, denke ich. 

Das Leben und unser blauer Planet 
sind mit Sicherheit Mittelpunkt allen 
Geistes,  der  uns  als  Menschen  be
geistert. Darüber hinaus sind wir als 
Geisteswesen durchaus fähig,  biolo
gische und kosmische Grenzen in un
serem  Geistesleben  zu  überschrei
ten.  Aber  vernünftigerweise  haben 
wir  hauptsächlich  mit  der  Existenz 
hier  auf  Erden  zu  tun.  Qualitativ 
steht  Begeisterung  im Umgang  mit 
dem  kosmischen  Juwel  Erde  jegli
cher  höheren  Beschäftigung  mit  ir

gendwelchen  schlecht 
identifizierbaren  Göttern 
in nichts nach.

Selber  leben  heißt  für 
mich,  die  Begeisterung 
durch den Geist im eige
nen Leben zu suchen und 
vor  allem  zu  finden. 
Übermäßige  Aktivität  ist 
oft  das größte Hindernis 
dabei.  Die  Dinge  genie
ßen  und  der  Begeiste
rung  Zeit  und  Raum  zu 
geben,  scheint  nötig  zu 
sein.  Man  ist  eben  kein 

Emotionsautomat,  Begeisterung  ist 
was  Außerirdisches,  das  die  irdi
schen Emotionen nur begleitet. Des
wegen  ist  es  nicht  fest  eingebaut. 
Einfach Dinge tun, die biologisch ei
gentlich  entsprechende  Emotionen 
auslösen müssten, erzeugt nicht un
bedingt Begeisterung. Wenn das ein 
paar mal zufällig geklappt hat, heißt 
das noch lange nicht, dass das jetzt 
das Rezept zur Begeisterung ist.

Begeisterung kommt von Geist, und 
der ist die Intelligenz selbst und hat 
nichts Automatisches an sich. So gibt 
es  reichlich  Möglichkeiten,  was  für 
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einen  selbst  begeisterungsfähig  ist. 
Das kann Produktivität für die Leute 
sein, sofern das sinnvoll ist. Zum Bei
spiel  Elektrofahrräder  bauen  oder 
gute Altenpflege machen. Das kann 
aber auch einfach eine Tätigkeit wie 
Bergwandern  sein,  ohne  Umwege 
macht man da gleich was Begeiste
rungsfähiges mit sich selbst inmitten 
einer  atemberaubenden  Natur.  Bei 
irgendwem muss  die  Mühe  als  Be
geisterung  ankommen,  mit  oder 
ohne Handel. Das Einfachste ist hier 
meistens das Wichtigste,  neben der 
richtigen Dosis. 

Wo der Sinn ist, da ist meistens auch 
die Begeisterung. Die Umwege über 
den  Handel  mit  anderen  Menschen 
verschleiern nur eine nicht sinnvolle 
Tätigkeit. Coca Cola z.B. ist ein we
nig gesundes Getränk zu überhöhten 
Preisen,  womit  man  trotzdem  sein 
Geld verdienen kann.  Zinnober ma
chen  um zu  verkaufen  ist  meistens 
lästig,  lukrativ  zwar  aber  sinnent
leert  und mit  wenig wirklichem Be
geisterungspotential.  Viel  Mühe  in 
einen  Betrug  investieren  kann  eine 
Herausforderung sein,  und ist dann 
höchstens besser als nichts. 

Es gibt nach wie vor lästige Tätigkei
ten wie Putzen, die muss man eben 
erledigen. Und schwierige oder häss
liche  Sachen  wie  Rechtsstreitigkei
ten, Gewalt und Kriege, um die man 
nicht herumkommt. Das tut der Be
geisterung für die guten Sachen aber 
keinen Abbruch. Es ist nicht wichtig, 
dass  alles  begeistert,  was  man 
macht. Wichtig ist, dass man unterm 
Strich  genug  Begeisterung  abbe
kommt. Wirklich wichtige eigentlich 
schäbige Sachen können dann doch 
begeistern,  wenn man weiß,   wofür 
man das macht,  und wenn z.B.  der 
Hass einen wirklich dazu treibt.

Gegen  die  laufenden  Katastrophen 
arbeiten, mit Lösungen sich beschäf
tigen,  ist  auch  meistens  günstiger, 
auch  wenn  man  die  Katastrophen 
doch nicht  abwenden kann und am 
Ende ertragen muss. Probieren muss 
man's,  wenigstens  weiß  man  dann 
bei  der  nächsten  Katastrophe,  wie 
man's besser machen kann. Realitä
ten schaffen, die am Ende funktionie
ren, ist das was zählt. 

Die Begeisterung selbst ist dann die 
wichtigste  Realität.  Sie  verbindet 
einen mit dem Kosmos in inniger und 
effektiver Weise. Sie ist nur nebenbei 
die stärkste Macht,  die es gibt und 
wird von deinen Gegnern immer un
terschätzt, sodass man Auseinander
setzungen  gewinnen  kann,  die  an
fangs aussichtslos aussahen. Die Be
geisterung  selbst  ist  aber  das,  was 
das Leben wunderbar macht.

In der Kunst geht es aus Prinzip um 
die  Begeisterung  selbst.  Mit  dem 
blauen  Planeten  sich  zu  beschäfti
gen,  wird  wohl  in  der  Malerei  am 
meisten  praktiziert.  Mit  gutem 
Grund. Aber auch sich mit dem Men
schen  und  seinen  Höhen  und  Ab

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends

...schon schweinischer (T.J.)



50

gründen zu beschäftigen, ist vor al
lem  in  der  Literatur  sehr  beliebt. 
Oder wie in der Musik direkt geistige 
Fakten schaffen, die anstecken kön
nen, ist wahrscheinlich so alt wie der 
Mensch selbst. 

Die  Gestaltung  von  Kleidung,  Haus 
und  Garten  ist  meiner  Ansicht  als 
Kunst  zu  betrachten  und  damit 
die  häufigste  Kunstform  über
haupt.  Als  anspruchsvolle  Be
schäftigung mit Begeisterungspo
tential  ist  hier  in  der  Qualität 
nach oben alles offen. 

Design in der Technik als Massen
produktion ist einerseits auch von 
hoher  Kunst,  aber  leider  auch 
eine  Verschwendung  von  Kunst
raum  in  dem  Sinne,  dass  man 
mehr sinnvolle Möglichkeiten der 
Gestaltung hätte,  wenn man vie
les  als  Kunsthandwerk  herstellt. 
So habe ich meine Freude an der 
Herstellung meiner Tonpfeifen als 
Einzelstücke  in  Handarbeit,  was 
die Vielfalt der Gegenstände, mit 
denen  wir  hantieren,  nebenbei 
deutlich erhöht.

Ähnliche Spielereien wie Skat und 
Doppelkopf, Kräutersammeln und 
Tabak  anbauen,  gemeinsam Kochen 
und Essen oder diskutieren und phi
losophieren, ist unproduktiv im Sin
ne von handelbaren Produkten. Aber 
diese Spielereien sind als gemeinsa
me  Aktivitäten  das  Wichtigste,  was 
man  machen  kann,  wofür  man  die 
vielen lästigen Dinge im Leben über
haupt erträgt.

Universeller Geist, der einen begeis
tern kann, wird sich wohl um seine 
Schöpfung  auch  selber  kümmern. 
Aber  Mitarbeit  zur  Erhaltung  des 

blauen  Planeten,  einem  Juwel  weit 
und breit im näheren Kosmos, ist of
fensichtlich  erforderlich.  Sinnvolles 
kann begeistern, und Unterstützung 
durch den Geist bei der Pflege und 
Erhaltung  der  Biosphäre  ist  eine 
Form von Begeisterung,  mit  der  zu 
rechnen  ist,  und  meiner  Erfahrung 
nach normal. 

Insgesamt mache ich immer wieder 
die  Erfahrung,  dass man  auch  von 
den guten Sachen im Leben immer 
sehr schnell zu viel machen kann, so
dass die  Begeisterung  keine  Zeit 
mehr hat, richtig in die Seele einzu
dringen.  So  kann  eine  gute  Arbeit 
zur Plage werden, indem die Begeis
terung  nicht  mehr  im  Leben  an
kommt  und  das  Ganze  seinen  Sinn 
verliert.  Z.B.  ist  eine  Radtour  mit 
überhöhtem Kilometersoll eine unge
sunde Schinderei, kein Urlaub mehr 
und muss mit  stark reduzierter  Be
geisterung enden. (T.J.)
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Jeckenburgers Philosophie II
Psychosen, Religionen und kosmische Energie
felder
Der Wahnsinn hat viele Gesichter – 
oft  ist  er  durchsetzt  mit  gedachten 
aber auch mit  tatsächlichen geisti
gen Effekten. Die Wissenschaft sagt 
„So was gibt es nicht“, die Psychia
trie  sieht  es  nicht  gerne  und  ver
sucht das zu begrenzen. Oft sieht es 
so aus,  als ob religiöser Wahn oder 
spirituelles Chaos die Psychose aus
macht. Ich denke, spirituelles Chaos 
ist nur die Folge, nicht die Ursache 
von  Psychosen.  Zumal  man  ohne 
Geist  und  Spiritualität  im  Leben 
nicht gut klarkommt, vor allem wenn 
man erstmal damit angefangen hat. 
Sinn  im  Leben  und  Identifizierung 
der eigenen Identität sind in der Spi
ritualität  einfach leichter zu finden. 
Und Realismus kann nur auf der Ba
sis eigener Erfahrungen stattfinden.

Dem Wahnsinn entkommt man ohne
hin nicht,  indem man alles Geistige 
aus dem Leben verbannt. 100% ma
terialistischen  Wahnsinn  gibt  es 
auch, oft als Verfolgungswahn durch 
Nazis, Geheimdienste oder durch die 
Psychiatrie und die Polizei. Häufiger 
sind  Verwicklungen  mit  psychologi
schen und psychosomatischen inne
ren Irrsinnigkeiten, wie Angststörun
gen,  die  ganz  auf  materialistischer 
Grundlage laufen können und mäch
tig  genug  sind,  Wahnsinn  in  allen 
Ausmaßen zu produzieren.

So habe ich  beschlossen,  auf  Spiri
tualität  nicht zu  verzichten. Das ist 
erstens interessanter und außerdem 
lässt  mir  mein  eigener  Realismus 
hier keine Alternative. Religion mag 
ich dennoch nicht. Das erscheint mir 
alles veraltet und zu manipulativ, als 
dass  ich  das  ernst  nehmen könnte. 

Die Fragen nach dem Ursprung des 
Lebens, nach der Existenz von Göt
tern,  nach  dem  rechten  Handeln 
oder dem Wert des Menschen muss 
ich mir dann aber selbst  beantwor
ten - oder ich ertrage einfach die Un
gewissheit.  Je  länger  ich  das  be
trachte, desto einfacher wird es an
scheinend,  diese  Ungewissheit  aus
zuhalten. Inzwischen finde ich es so
gar spannend, nicht zu wissen, wer 
die  Götter  sind.  Je  weniger  wichtig 
man sich selber nimmt, desto leich
ter scheint das zu werden.

Kurz gesagt bin ich denn nicht ganz 
ungläubig, aber auf jeden Fall religi
onslos. Ich mag es, im Spiel, in der 
Natur  oder  im  Miteinander  und  in 
der Liebe mit echtem Leben und ech
ter Magie zu tun zu haben. Und in 
der Kunst, meiner Arbeit, geht ohne 
Intuition und echte Begeisterung für 
mich gar nichts. Begeisterung wört
lich zu nehmen, dass nämlich echter 
Geist  zu echtem Leben dazukommt, 
scheint mir die einfachste Erklärung 
dafür zu sein, was Begeisterung alles 
bewirken kann. Ich guck dann auch, 
wie Begeisterung und echte Motiva
tion zu erzielen ist, und suche nach 
Platz für Begeisterung im kleinen Le
ben hier vor Ort. 

Wenn wir aber Geist im eigenen Le
ben  haben  wollen,  brauchen  wir 
auch Platz für Geist im Kosmos. Da 
bietet  sich  die  dunkle  Materie  und 
die dunkle Energie, die Astronomen 
erst seit ein paar Jahren intensiv er
forschen, als Spekulationsobjekt an. 
Man kannte bis dahin nur die Mate
rie,  die  man  sehen  und  anfassen 
kann,  die offenbar aus kleinen Teil

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends



52

chen  besteht,  deren  Verhalten  in 
Physik  und  Chemie  beschrieben 
wird, und aus denen auch unser Kör
per besteht. Astronomen haben nun 
nachgerechnet, dass diese sichtbare 
Materie  nur  einen  kleinen  Teil  der 
Masse ausmachen kann, die die Ga
laxien mit ihrer Schwerkraft zusam
menhält. Die Wissenschaftler vermu
ten, dass sich diese dunkle Materie 
auch  aus  Elementarteilchen  zusam
mensetzt,  wobei  sie  aber keine Ah
nung haben, wie die denn aussehen. 
Nebenbei haben sie beobachtet, dass 
es eine "dunkle Energie" gibt, die auf 
ganz großräumiger Skala die Galaxi
en auseinander treibt. Auch da weiß 
niemand, was das denn ist.

Alternativ  kommt mir der Gedanke, 
dass es sich bei dunkler Materie und 
dunkler Energie nicht um eine Teil
chenmechanik, sondern um eine Art 
Energiefeld  aus  intelligentem  Geist 
handeln könnte, der direkt auf plan
volle Art und Weise den Kosmos so 
formt, dass er Leben möglich macht, 
oder auf planvolle Art und Weise den 
Kosmos  einfach  nur  noch  schöner 
macht, als er ohnehin schon ist.

Wenn dies jetzt  auch auf der Skala 
des Alltags von Menschen wirkt, ha
ben  wir  den  Geist  gefunden,  den 
Leute wie ich im Leben erleben. Die
se "intelligente Prozessmasse" könn
te dann die sichtbare Materie so be
einflussen, dass man im Leben neben 
mechanischen  Prozessen  auch  mit 
Geist,  Begeisterung  und  Schicksal 
rechnen  muss.  Neben dem Einfluss 
auf das kleine Leben eines Menschen 
könnte  dieses  Energiefeld  auch  die 
Entwicklung  von  Galaxien,  Sternen 
und Planeten soweit nötig begünsti
gen, dass dort Leben möglich wird. 
Außerdem  könnte  dies  die  Entste
hung  von  Leben,  die  Richtung  der 

Evolution  und  vielleicht  sogar  das 
Funktionieren  von  individuellen  Or
ganismen begünstigen. Das Nerven
system von Organismen könnte dann 
neben  seiner  Mechanik  von  Neuro
nen  auch  direkt  vom  kosmischem 
Energiefeld  mit  intelligenter  Unter
stützung versorgt werden, wobei es 
sogar  denkbar  ist,  dass  unser  Be
wusstsein  selbst  auch  der  Teil  des 
Energiefeldes ist,  der sich eben um 
diesen einen Organismus kümmert. 

Die Beobachtung der Mechanik der 
Materie will ich hier natürlich nicht 
anzweifeln. Dennoch halte ich es für 
überaus denkbar, dass auf der Skala 
von  Atomen  die  dort  herrschenden 
Quantenfluktuationen  als  Einfluss
feld  des  kosmischen  Energiefeldes 
herhalten können. Wenn diese Fluk
tuationen intelligent beeinflusst wer
den, haben wir eine lebendige Welt, 
ohne  dass  die  messbare  Mechanik 
der Dinge angegriffen würde.

Da taucht die Frage auf, wieso denn 
die  Wissenschaft  noch  keinen  Me
chanismus  entdeckt  hat,  der  der 
Chemie und Physik auf der Skala von 
einzelnen  Atomen  intelligentes  Ver
halten beibringt. Die Antwort ist ein
fach: Dies ist kein Mechanismus, der 
Regelmäßigkeiten  produziert.  Und 
nur danach sucht  die  Wissenschaft, 
deswegen  kann  sie  nichts  anderes 
als Regelmäßigkeit  feststellen,  auch 
wenn  es  von  der  Unregelmäßigkeit 
intelligenter Art im persönlichem Le
ben nur so wimmelt.

Physikalische  Spekulationen  sind 
meiner Ansicht nicht nur Unsinn. Wo 
man nichts genaues weiß, muss man 
dann  schon  spekulieren.  Wenn  das 
dann Hoffnung gibt, ist das schon ein 
Ergebnis.
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Wahnsinn oder nicht: wenn ich diese 
Spekulationen  mit  den  gängigen 
Spekulationen  der  Religionen  ver
gleiche, komme ich mir fast auf dem 
Boden  der  Tatsachen  vor.  Himmel, 
Hölle, ein alter Mann als Herrscher 
des Kosmos. Propheten, die ohne es 
begründen  zu  können  die  Wahrheit 
verkünden. Der Mensch als das Zen
trum  des  Kosmos,  Askese,  Rituale 
die  die  Götter  freundlich  stimmen 
müssen.  Gehorsam  gegenüber  Gott 
als  der  Motor  der  Weltgeschichte. 
Überwindung  des  Irdischen  –  mit 
welchem Ziel??

Dennoch:  Verlorenheit  in  den  man
nigfachen  Möglichkeiten  gedachter 
und auch tatsächlicher Geistesfakten 
kann motivieren, sich einer Religion 
anzuschließen. Aber spekulative Re
ligion  löst  eigentlich  kein  Problem, 
schafft nur gemeinsame Spekulation 
mit  Perspektive  zum  gemein
samen  Wahnsinn.  Immerhin 
kann man als Religionsanhän
ger persönlicher Ausgrenzung 
und  Verfolgung  entkommen, 
gerät aber schnell in eine völ
lig reglementierte Welt und öf

ter auch in mehr oder weniger krie
gerische  Auseinandersetzungen  mit 
anderen  Religionsgemeinschaften. 
Nebenbei  sind die Religionen tradi
tionell auch als Hilfsmittel der Unter
drückung  und  Ausbeutung  zurecht
gebogen.

Entwicklung  und  Individualität  sind 
ohne Religion drei mal schneller um
setzbar,  und  verfolgt  wird  man  als 
Religionsloser  zur  Zeit  in  Europa 
auch nicht mehr. Zumindest solange 
man den Wahnsinn vermeiden kann. 
An die Fakten halten, das Leben lau
fen lassen,  nicht  übermütig werden 
und  die  allzumenschlich-kindlichen 
Hoffnungen einigermaßen kontrollie
ren. So kann man auch ohne Religion 
einigen Wahnsinn vermeiden und fin
det  dennoch  Begeisterung  für  das 
Leben, die Kunst und für eine leben
dige Teilhabe am Kosmos. (T.J.)

Mein Schweinenasenexperi
ment auf den letzten Seiten 
waren 4 kleine Zeichnungen 
mit Fineliner und Textmarker, 
die ich eingescannt und mit 
Gimp weiterbearbeitet habe.
Ich habe versucht, die Leben
digkeit einer schnellen kleinen 
Zeichnung mit der Sauberkeit 
und Ordnung von Computer
bildern zu kombinieren. (T.J.)
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(Verpasste) Chancen einer Schwarz-Grünen 
Regierung
Die  moderne  Technik  macht  einen 
allgemeinen Wohlstand auf der gan
zen Welt für alle Menschen möglich. 
Auch innovative Umwelttechnik trägt 
dazu bei, dass dies auch mit den be
grenzten  Ressourcen  des  Planeten 
möglich  wird.  Man  sagt,  dass  der 
Reichtum nur  nicht  gut  genug  ver
teilt ist, dass da nur ein finanzielles 
und  organisatorisches  Problem  be
steht. Dieses Problem besteht,  aber 
es ist nicht das einzige. Arbeitsplätze 
in der industriellen Fertigung und im 
Dienstleistungssektor  werden  wohl 
dauerhaft  Mangelware  werden.  Die 
Automatisierung  schreitet  weiter 
voran und kann demnächst noch un
geahnte  Ausmaße  annehmen.  Wir 
brauchen  neben  besser  verteiltem 
Einkommen also auch alternative Be
schäftigung  neben  der  hocheffekti
ven Produktion.

Die Finanzierung der Staatshaushal
te kann bald nicht mehr hauptsäch
lich  durch  Lohnsteuern  bestritten 
werden, sozusagen müssen die Robo
ter auch Steuern zahlen. Im Prinzip 
tun sie das, denn die Wertschöpfung 
der Roboter wird als Zinsgewinn und 
Unternehmensertrag  längst  besteu
ert.  Nur  sind  dort  die  Steuersätze 
viel  niedriger,  und  Rentenbeiträge 
sowie  Krankenkassenbeiträge  wer
den  größtenteils  auch  nicht  fällig. 
Außerdem  verschieben  die  großen 
Unternehmen ihre Gewinne in Steu
eroasen,  und das  zinsaktive  Vermö
gen wird ebenfalls dort gerne mit un
tergebracht. So ist das keine Lösung, 
wenn man die Löhne senkt und die 
Effektivität  der  Arbeitnehmer  er
höht.  Das kann mittelfristig  hochef
fektiven  Ländern  wie  Deutschland 
was  bringen,  aber  weltweit  ver

schärft  sich  dadurch  nur  das  Pro
blem.  Es  ist  vollkommen  klar,  dass 
Zinsen  und  Unternehmensgewinne 
genauso  hoch  besteuert  werden 
müssen wie Lohneinkünfte, und zwar 
inkl.  Renten  und  Krankenversiche
rungsbeiträge,  ohne  Bemessungso
bergrenzen.  Wenn man das europa
weit  und  besser  noch  weltweit 
durchsetzen könnte und die legalen 
bis  kriminellen  Steueroasen beseiti
gen  würde,  könnte  man  sogar  die 
Lohnsteuern um einiges senken und 
gleichzeitig  die  Staatshaushalte  sa
nieren. 

Wenn dann noch die armen Länder 
ausreichend  Zuschüsse  bekommen 
würden, wäre ein Wohlstand für alle 
eigentlich  machbar.  Aber  es  taucht 
das  andere  Problem auf:  Menschen 
brauchen neben Geld auch Beschäfti
gung.  In  dem  Ausmaß,  wie  trotz 
Wohlstand für alle dann Arbeitsplät
ze fehlen würden, müsste man schon 
gucken, was die Menschen außer ef
fektiver Erwerbsarbeit machen kön
nen.  Da  bietet  sich  Kunst,  Kunst
handwerk,  Kunst  am  Bau  und  teil
weise Selbstversorgung sowie Reise
tätigkeit und Familienpflege an. Man 
bräuchte  einen  2.  Arbeitsmarkt,  in 
dem alternative Tätigkeiten mit mehr 
oder  weniger  Zuverdienst  möglich 
sind, die man in erster Linie macht 
weil man sie gerne tut. Weil man ein 
Mensch ist, bekäme man seinen Teil 
der  automatisierten  Produktion  in 
Form von einem bedingungslosen 
Grundeinkommen  ab,  und  müsste 
sich  um  seine  Beschäftigung  dann 
aber selber kümmern.  

Deutschland  als  Exportweltmeister 
hat  natürlicherweise  die  Rolle,  da 
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vorneweg  zu  gehen.  Es  wäre  eine 
gute Chance,  neben dem Vorantrei
ben von europaweiter Steuerpolitik, 
diesen 2.  Arbeitsmarkt mal  anzuge
hen. Eigentlich wäre es ein einfacher 
und trotzdem wirksamer Anfang, zu
erst  einen  wirklich  guten  Mindest
lohn einzuführen,  aber  nur  für ver
pflichtende  Beschäftigung.  Das 
heißt, dass das Arbeitsamt einen Ar
beitslosen  nur  zur  Aufnahme  einer 
Beschäftigung  zwingen  kann,  wenn 
dieser  Mindestlohn  erzielt  werden 
kann.  Arbeitsverhältnisse  mit  weni
ger  Verdienst  als  dem  Mindestlohn 
wären weiter legal, man müsste sie 
dann aber nur  freiwillig  annehmen, 
zum Beispiel weil man das gerne tut, 
und die Anforderungen auf dem Tep
pich bleiben. Mit den derzeitigen Zu
verdienstregelungen  für  Arbeitslose 
käme man da ganz gut hin. Prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse  könnte 
man so entschärfen, weil wenigstens 
die Arbeit gut ist.

Wenn man Arbeit  anbietet,  die  nur 
effektiv und gar nicht angenehm ist, 
müsste  man  eben  den  Mindestlohn 
anbieten, und würde dann auch sei
ne Leute finden. Ich glaube, dass ein 
derartiger 2. Arbeitsmarkt auf Dauer 
wirklich  so  groß  werden  könnte, 
dass das weltweite sich anbahnende 
Beschäftigungsproblem  lösbar  wür
de. Durch ein Bedingungsloses 

Grundeinkommen wäre das noch zu 
verfeinern. Werkstätten zum Mitma
chen sind auch eine Idee, das auszu
weiten. Und wenn man schon in der 
Schule  den Leuten  beibringen  wür
de,  sich  selber  was  zu  suchen,  das 
sie gerne tun, wäre mangelnde Krea
tivität nicht das Hindernis.  Von Na
tur aus hat der Mensch genug Kunst
fertigkeit  und  Tatendrang,  dass  so 
ein  2.  Arbeitsmarkt  selbst  für  die 
Mehrheit  der  Menschen  eine  Per
spektive wäre.  Nebenbei würde der 
für  den  Planeten  fatale  Drang  zu 
Wirtschaftswachstum  damit  endlich 
verschwinden.  Wenn  nur  die  Zins
steuern hoch genug sind, werden die 
Staatshaushalte  auch  ohne  Wirt
schaftswachstum stabil  werden und 
stabil bleiben. Eine Umwelt- und res
sourcenerhaltende  Wirtschaftsweise 
würde  näher  rücken,  je  weniger 
überflüssige Produktion man aus Er
werbsarbeitsplätzemangel anzettelt. 

Das hab ich mir so gedacht, als die 
CDU anfing, mit den Grünen Sondie
rungsgespräche  über  eine  Regie
rungskoaliton  zu  führen.  Ein  paar 
Tage später gab's dann aber prompt 
eine  Millionenspende  für  die  CDU 
vom  Automobilverband.  Vermutlich 
mit der Bitte, nicht mit den Grünen 
zu koalieren, damit man mehr Autos 
bauen kann. (T.J.)
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Editorial
Wir sind das KLuW in der Dortmunder Nordstadt und mit unserer Zeitung 
präsent. Mit neuen, guten Ideen und kreativen Tätigkeiten kommunizieren 
wir unter uns und auch nach Außen. Unsere Sensitivität ist unser Potential 
und findet ihren Ausdruck im Schreiben. Finden wir keine Worte, fangen wir 
an zu malen. Wir haben klare Standpunkte und lassen uns nicht verbiegen. 
Wer sich nicht bewegt und sich den Herausforderungen stellt, kommt nicht 
zum Ziel.

Spendenaufruf
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld 
hilft beim Gestalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen Be
reich.
Bankverbindung KLuW e.V.: 
Sparda-Bank West eG Dortmund  BLZ 360 605 91  Konto 259 68 98
IBAN: DE 90 3606 0591 0002 5968 98  BIC: GENODED1SPE
Wir sind als gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund Ost. 
Eintrag im Vereinsregister Dortmund VR 5861.

Nachtrag
Die nächste Avocado kommt voraussichtlich im Dezember 2014 raus. Schwer
punkt wird voraussichtlich "wir nehmen die Normalität unter die Lupe" sein. 
Über aktuelle Themen werden wir regelmäßige Newsletter schreiben.
Der Druck der Avocado ist diesmal in Farbe. Angesichts der Kunst in Bildern 
und der vielen Arbeit  mit dieser Avocado erscheint uns das nicht als Ver
schwendung.

Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter www.kluw-ev.de
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