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Spottdrossel
Die verdächtigen Personen verhalten sich auffallend unauffällig.
Sie gehen auffallend wenig neue Bindungen ein.
Sie schlafen viel.
(Schläfer genannt, der
Volksmund)
Sie äußern sich oft noch
nicht mal, selbst wenn
sie angesprochen werden.
Sie halten sich nach
Möglichkeit aus allem
raus, besonders gesellschaftspolitisch.
Sie entwickeln eine sehr
verdächtige Anspruchslosigkeit.
Fazit: Die ältere Generation stellt zunehmend ein
unkalkulierbares Risiko
dar, lasst uns bitte mit
dieser Generation nicht
unbeaufsichtigt alleine!
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Editorial
Wir sind das KLuW (K.L.u.W.) in der Dortmunder Nordstadt – und sind mit einer eigenen
Zeitung präsent. Vierteljährlich erscheint unsere Zeitung, weil wir die vier Jahrezeiten celebrieren. Wir haben keinen Anspruch an Perfektionismus. Wir haben unseren Ausdruck
und unsere Ideen, unsere Kreativität und unseren Verein. Die Menschen in „unserer“
Nordstadt sollen etwas Interessantes und Sinnvolles zu lesen bekommen – weg vom Mainstream, hin zur eigenen Aktivität. So ist auch jeder Leser aufgefordert, sich als NordstadtKorrespondent an dieser Zeitung zu beteiligen. Jeder hat was zu sagen, in Worte zu fassen. Außerdem: Open-Source-Programme wollen ausprobiert sein. In diesem Sinne, wer
nicht wagt und sich bewegt, und sich den Herausforderungen stellt, kommt nicht zum Ziel.
Viele Kluwmitglieder nutzten die Avocado, um auszudrücken, was ihnen unter den Nägeln
brennt.
Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter

www.kluw-ev.de.
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Aus unserem Verein

Eine Vereinsaktivität bei der wir konstant lernen und wachsen

Die Malgruppe im KLuW
Seit etwas über einem halben Jahr treffen wir uns einmal im Monat im KLuW
zur Malgruppe. Sie ist offen und jeder,
der gerne mit Farben umgeht oder seinen Ausdruck mit Farben sucht, ist willkommen. Zu Beginn jedes Gruppentreffens vermittle ich etwas Farbtheorie für
einen bewussteren Umgang mit Farben.
So haben wir schon etwas über das Mischen gelernt und die sieben Farbkontraste von J. Itten durchgenommen. In
Zukunft werden wir noch etwas über die
Farbharmonie und -Gesetze lernen. Nach
der Theorie malen wir an unseren Bildern, suchen und finden unseren Ausdruck und setzen das in der Theorie Gelernte um. So sind schon zahlreiche Bilder entstanden, die teilweise heute im
KLuW zu sehen sind, wie beispielsweise
ein Gemeinschaftsbild an dem zusammen
gemalt wurde.
Der Termin für unser nächstes Treffen
wird kurzfristig bekannt gegeben. (Guido
Elfers)

Ein Beispiel für ein Arbeitsblatt

Ein Gemeinschaftsbild als Ergebnis unser Malgruppe (T.J.)
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Aktuelle Sammlung von Aufassungen

Was ist KLuW, wofür steht Avocado?
Nicola (N.W.):
KLuW steht für ein konstantes Lernen und
Wachsen im Sinne eines generationsübergreifenden Lernens. Im Vordergrund steht
der Erfahrungsaustausch, das Experimentieren und das zum Expertenwerden in eigener Sache.Inspiration und Information
sind dabei wesentliche Bestandteile.
Darüber hinaus ist es für uns wichtig, unabhängig zu bleiben und bewusst Kooperationspartner zu suchen. Nicht der Kommerz,
sondern die Kultur, Kunst und Kreativität
jedes Einzelnen werden im KluW groß geschrieben.
Der KluW e. V versteht sich als eine Bühne
für eigene - und gemeinsame Aktivitäten.
Wir sind ein Begegnungsort von vielfältigen
Biografien mit einem
bunten
Hintergrund.
Wir arbeiten mit Herz,
Humor und Hand, benutzen dazu auch unseren Verstand. Wir zeigen Verständnis für die
individuell verschiedenen Menschen, denen
wir begegnen im Hier
und Jetzt! Unsere Idee
des Kluwen besteht im
Moven, denn nur wer
etwas bewegt, der kann
auch etwas verändern
d. h. Besseres bzw. Anderes machen. Ruhe
und Reflexion sind dabei zentrale Elemente
unserer Arbeit; Kluwen,
indem wir begrenzt Moven. Dieses geht nicht
immer im Alleingang,
einfacher geht es gemeinsam..

ich nur 1,70 m groß, also musste ich irgendwie anders wachsen, weil ich ja groß
sein will. Im Moment bin ich mit meiner
Größe zufrieden. Ich fühle mich durch das
Kluwen am Wachsen. Ich lerne mich selber
besser kennen, ich mache meine Erfahrungen, ich gewinne durch Auseinandersetzungen mit den anderen Kluwlern.
Kluwen ist für mich ein Prozeß, und das ist
gut so.
Avocado ist ein Gewächs, das schwer zu
halten ist, so meine Erfahrungen mit der
Pflanze. Der dicke Kern hat uns schon immer fasziniert. Meine damalige Freundin
Anett und ich haben zu Hause fast nur vegetarisch gekocht und die dicken Kerne mit

Redaktionssitzung im KluW (T.J.)

In der Zeitung möchte
ich das zum Ausdruck bringen, was mich
berührt und mir im Alltag begegnet z.B. die
short story „wenn ich eine Sonnenblume
wäre, dann...“, Ich möchte klare und
kritische Standpunkte und Hoffnungen
entwickeln.

Nadeln gespickt und uns gefreut wenn sie
aufgingen, keimten.
Jetzt sind wir mit unserer Vereinszeitung
Avocado beschäftigt. Für mich ist die Avocado zum Symbol des Keimens und Wachsens geworden. Ich verbinde die natürliche
Avocado mit dem Konzept des Vereins vom
konstanten Lernen und Wachsen.
Kunst der Natur, wir müssen sorgsam mit
ihr umgehen. Wir können uns an ihr erfreuen, wenn sie grün und kräftig dasteht.

Thomas (T.M.):
Konstantes Lernen und Wachsen ist meine
Lebensphilosophie. Lernen und Wachsen
habe ich immer gerne gemacht. Leider bin
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Tobias (T.J.):
KLuW ist zusammen machen, verbinden,
austauschen. Austauschergebnisse, Interessantes für den Leser, und Beiträge die
wir ins KLuW mitbringen sind die Substanz
der Zeitung Avocado.

derungen zu stellen. Neugier, bejahend den
Lebenssinn zu gestalten.
Ich finde meinen Ausdruck, reflektiere
mich. Erkenne Zusammenhänge und verwirkliche mich im Tun, und suche Gleichgesinnte.

Emmi:
Das KLuW bedeutet mir im wahrsten Sinn
konstantes Lernen und Wachsen. Ich werde
so mit nun schon 74 Jahre anspruchsvoll
gefordert. Ich werde weiter kluwen.

Tork (cd):
Scherzhaft bezeichnete ich das KLuW in
meinem Kabarettprogramm als „Konstantes
Labern und Wachsen“. Dabei ist es soviel
mehr! Es ist die kontinuierliche Auseinandersetzung von Nordstädtern mit ihrer Umgebung, ihrem Leben. Immer, wenn sich
verschiedene Menschen zusammenschließen, bedeutet das einen Prozess des Austauschs unterschiedlicher Anschauungen.
Im KLuW geschieht genau das – auch mit
Blick auf kreatives Schaffen. Das KLuW:
Ein Forum für Künstler aller Couleur.

Sehr wichtig finde ich es, mich in dieser
Zeitung mit meiner Lyrik wiederzufinden
um endlich aus meinem Schubladendasein
herauszuspringen. Hier ist eine Möglichkeit
geboten. Hierbei helfen mir im Verein die
Kluwleute.
Heidi (H.W.):
Reflektion – Konstantes Lernen und Wachsen im Miteinander. Konstruktive Dialogfähigkeit, Ressourcen lebbar machen. Kreativität, Spaß, Freude, Bewegung stehen im
Vordergrund. Sich den eigenen Herausfor-

Die AVOCADO ist ein weiterer Ort, seinen
Gefühlen, dem Ausdruck zu verleihen, was
dich bewegt.

UNSERE KLuW-IDEEN
1 Kluwen:
1. Konstruktive Auseinandersetzung
2. Konstantes Arbeiten erfordert Kontinuität und Kreativität
3. Lebensbegleitendes Lernen; den Menschen da abholen, wo er gerade steht
4. Unerschrocken sein d. h aufgeschlossen gegenüber Neuem zu sein
5. Wegbegleiter im Wissen, Wollen und Wohlfühlen (Wachsen)
6. Erfahrungsaustausch und Eigeninitiative entwickeln
7. Naturverbundenheit

2 KLuW e.V.:
-

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

-

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

-

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

-

Unser Wissen und unsere Erfahrungen sind unser Kapital, denn wir ver
stehen uns als Konstrukteure einer Kulturgesellschaft
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Unser Hinterhof im KLuW
Mittlerweile haben sich die
Ratten etwas zurückgezogen.
Zwiespältig ist unser Garten: Ein Spiegel unseres
Vereinslebens.
Oberflächlich
betrachtet:
trostlos, völlig verwurzelt
und verwildert, häßlicher
Palisadenzaun, Gemüseabfälle von nebenan, Fäkalien

Dieses ist die eine Seite unseres Gartens, die andere
Seite steckt voller Überraschungen;
Eine japanische Kirschblüte
erfreut unsere Herzen. Neben den Tauben haben auch
die Meisen, Rotkelchen,
Amseln und Drosseln hier
ihren festen Platz.
Über den Dächern.....
Dort gibt es schöne
Sonnenauf – und
Untergänge,
Manchmal
auch
einen klaren Sternenhimmel und der
Mond mit seinem
festen
Rhythmus.
Wir genießen es an
unserem selbstgebauten Grillplatz zu
verweilen und sich
eine bewusste Pause zu gönnen.
All dies setzt aber
auch eine gewisse
Unser selbstgebaute Grill (T.J.) Portion Kreativität
voraus d. h. zur Gevon den Tauben, die in den
staltung des Hinterhofes ist
4 Bäumen rumlungern. Die
jeder Einzelne gefragt. So
Moschee und der Muizin,
hatte Thomas M. Die Idee
die Freitags besonders laut
eine Kräuterspirale zu bausind, die nächtlichen Aktioen und hat dies entsprenen mit dem LKW.
chend seiner Fähigkeiten
Selbst der Gehörlose findet
wunderbar umgesetzt, HeiGehör
di hat Bärlauch, Essigbäu-

Walderdbeeren (H.W.)
me und wilden Schnittlauch
gepflanzt und Tine hat Sonnenblumen und Cocktailtomaten aus Spanien mitgebracht, die wir dann in unserem KLuW Garten eingepflanzt haben. Im Wechsel
wird der Hinterhof gefegt
und bei gutem Wetter sitzt
und diskutiert auch der runde Tisch über Themen, die
uns bewegen.
Der draußen stehende Essigbottich bestimmt den
Rhythmus von Klarheit und
Reinheit.
Unser Konzept des ständigen Lernen und Wachsen...
das das Land auch mal
brach liegen muss, um neue
Kräfte zu sammeln....
Genauso verstehen wir unser kluwen . (N.W.)

Weitere Detailansicht von unserem Hinterhof (T.J.)
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Unsere Exkursionsgruppe in der Dortmunder Nordstadt

Kräuter im Revier
Samstagmorgen um 8:00
Uhr schwingen sich Heidi,
Thomas, Nicola und Ralph
auf ihre Räder. Schere, Messer, Kräuterkorb, Freßpaket, Kaffee und Wasser im
Gepäck, und los geht´s.
Es geht vom KluW aus in
Richtung Fredenbaumpark.
Die Haydnstraße entlang
zur Schützenstraße. Vorbei
an den Kleingartenanlagen
Hafenwiese und Westerholz
zum Park hoch. Zwischen
Fredenbaumpark und Hafenanlagen entdecken wir
eine neue Fahrradtrasse, die
fahren wir natürlich entlang.
In der Nähe der Hafenbahnanlagen ketten wir unsere
Fahrräder aneinander und
stapfen zu Fuß los um unsere Kräuter im Revier zu entdecken. Zuerst überqueren
wir die Gleise. Vorsichtig,
die Hafenbahn fährt an dieser Stelle bei Tag und
Nacht, Achtsamkeit ist hier
angesagt.
Fasziniert und begeistert
fallen uns zwischen und an
den Gleisen im Schotter wilde Erdbeeren auf. Heidi hat
sofort die Kamera gezückt
und sie in ihrer weißen Blütenpracht festgehalten. Ein
paar Meter weiter im Gebüsch finden wir vertrocknete Stengel, die uns an Fackeln erinnern, mit übrig
gebliebenen Samenschoten.
Ende Juni werden an dieser
Stelle Königskerzen wachsen und blühen.
Auf der Suche nach einem
geeignetem Picknikplatz laben wir uns an den frischen
Birkenzweigen und Weidenkätzchen.
Brombeeranken
versperren uns den Weg
und fordern uns auf ihre
jungen saftigen Triebe zu
pflücken. Im KluW werden

wir sie trocknen und als unseren ersten Früchtetee für
dieses Jahr genießen. Der
Huflattich steht nur noch
vereinzelt in Blüte. Dafür
wachsen jetzt Spitzwegerich
und Breitwegerich in seiner
unmittelbaren
Nachbarschaft. Überall sehen wir
die gelben Blüten des Löwenzahn.
Labkraut
und
Brennessel haben ihren festen Standort gerade an den
Rändern
brachliegender
Bahn- und Industrieanlagen.
Auch an wilden Schrottplätzen fühlen sich diese genügsamen Pflanzen, die allesamt über heilende Kräfte
verfügen, heimisch.
Einladend entdecken wir
einen jungen Birkenhain.
Wir packen uns alte Bretter
zum sitzen auf einen stei-

Blickfeld liegt der Petroleumhafen mit seinem riesigen Tanklager. Umsäunt von
einer dicken Mauer die erfreulicherweise mit schönsten Graffiti bemalt ist. Wieder ein Motiv für unsere Kamerafrau. Links runter, ein
Weg, wie ein Dschungelpfad. Hinführend zu einer
freien Ebene, umsäumt von
Müll und Schrott, überall
gibt es was zu entdecken.
Wir mampfen unser Frühstück, Ralph packt ein Büchlein mit Weisheiten von Buddha aus. Wir fühlen uns
wohl an dieser Nahtstelle
zwischen unserer teilweise
alten Industrie und einer
Natur die sich immer wieder regeneriert. Eine Renaturierung
durch
unsere
Pflanzenwelt.
Heilende

Thomas, Nicola und Ralf in der Dortmunder Wildnis (H.W.)
nernen Erdhügel und packen unser Picknik aus. Hinter uns Brennessel, Brombeersträucher,
Schrottschrauben,
verrostete
Blechdosen und leere Colaflaschen. Vereinzelt dazwischen das violettschimmernde Lungenkraut. In unserem
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Pflänzchen und Kräuter unseres Reviers.
Wer Lust bekommen hat
an unseren Exkursionen
teilzunehmen kann sich
zu unseren Sprechzeiten
im KluW über die nächsten Termine erkundigen.
(H.W.)

Aus unserem Verein

5-Säulenmodell, siehe Seite rechts
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<< Seite links: Ein Beispiel für ein 5-Säulenmodell: (ausgearbeitet von Thomas Miska
anläßlich des Runden Tischs)

Der Runde Tisch im KluW e.V.

2x Diskussion zum 5-Säulenmodell das ich
zur Diskussion vorgestellt habe.
Die Auswahl der Themen beim 5-Säulenmodell ist willkürlich und kann persönlich unterschiedlich sein. Die Inhalte der Felder
Zufieden und Unzufrieden sind nicht unbedingt für eine Öffentlichkeit bestimmt. Es
geht darum für sich herauszufinden in welchen Bereichen es klappt oder nicht klappt.
Überwiegt die Unzufriedenheit ist Handlung notwendig. „Du mußt die Welt erkennen um sie zu verändern“ Hinschauen kann
weh tun aber meiner Meinung nach führt
der Weg zur Zufriedenheit über die Bewußtseinswerdung des Elends in dem wir
uns befinden. Ich wünsche jeder und jedem
ein zufriedenes Leben, über ein Feedback
über die Arbeit mit dem 5-Säulenmodell
würde ich mich freuen.
Ich kann und will hier nicht den kompletten
Verlauf unserer Diskussion wiedergeben,
vielleicht kriegt der Leser aber Lust zu einem oder mehreren Runden Tischen im
KluW dazuzustoßen. Die Diskussionen verlaufen grundsätzlich nach einem ähnlichen
Muster: die verschiedenen Ansichten der

Teilnehmer treten zutage, durchaus kontrovers aber es bricht kein unschöner Streit
aus. Mittlerweile hat sich eine positive Gesprächskultur entwickelt, wir lassen einander ausreden, hören besser hin was der/die
Einzelne zu sagen hat.
Beim 5-Säulenmodell hat sich gezeigt das
die Themenvorschläge von mir nicht von allen Teilnehmern gleich übernommen werden. Diskutiert haben wir den Umgang mit
so einer Technik zur Selbstreflektion. Für
mich ist es wichtig das jeder selbst entscheiden sollte wie man damit umgeht. Bei
unserem 2.ten Termin zum Thema sind wir
die konkreten Themen des Modells durchgegangen. Das fand ich spannend und für
mich kann ich immer etwas aus den verschiedenen Ansichten und Herangehensweisen der anderen Teilnehmer gewinnen.
Ich möchte mich an dieser Stelle einfach
mal für Eure aktive Teilnahme bedanken
und freue mich auf noch viele interressante
Themen und Diskussionen am Runden
Tisch.
(T.M.)

Unsere wichtigste Veranstaltung

Erzählcafé: Wir erzählen uns selbst
In unmittelbarer Nähe ist der gute Hirte,
hochbetagte Menschen verbringen ihren
Lebensabend dort, in Dortmund haben sie
ihre Geschichte erlebt. Inge, Elisabeth und
Heinrich möchten wissen, was in ihrer Umgebung passiert. Sie sind neugierig und
dem Leben gegenüber aufgeschlossen. Elisabeth erzählt uns von ihren Reisen und ihrem Schrebergarten, Inge berichtet über
ihren Bauernhof und Heinrich erzählt von
seinen Wanderungen.
Sie graben alte Lieder und Gedichte aus ihren Schatzkammern aus. Wir reden über
ihre jetzige Situation ,- Pflegenotstand –
über den erschwerten Toilettengang, über
die ungesalzenen Kartoffeln, das Vertraute,
was nicht mehr ist, Langeweile, Tod – unbeseelt – menschenunwürdig die Zustände,
beängstigend und bedrohlich.
Was wird sein, wenn wir “alt“ sind ? Wir
treffen uns einmal wöchentlich mit den Se-

nioren. Die Hol- und Bringstruktur (Rollstuhlfahrdienst) wird durch das KluW –
Team gewährleistet. KluW e. V.:
90 Minuten Lachen, Freude, Mitgefühl
und Anteilnahme. Zwar wenig, aber
doch soviel.
– Herzenswärme wird gelebt und gespürt.
Bedürfnisse, wenn möglich, werden erfüllt.
– Es sind die kleinen Dinge, die glücken.
Wir freuen uns, dass wir uns begegnen
und uns gegenseitig erhellen und in der
Dunkelheit belichten.
Wir altern nicht auf Raten, lasst uns werden Paten.
B.Brecht: Die unwürdige Greisin
ZDF Reportage: Wehe, wenn wir alt werden
Wer hat Lust, den Kreis zu erweitern?
Macht mit!
(H.W.)
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Spottdrossel -Kabarettprogramm

„Das Schweigen der Lämmer“
Prolog:
Über allem steht unser „Guter Hirte“.
Auf seinen Hirtenstab gestützt sinniert er in die Gegend hinein. Er zählt sie ständig, die mühselig Beladenen, die in seiner Herde versammelt sind.
Ruhig und beharrlich steht er da, achtet darauf, wie
seine Schäflein gebracht werden, immer weniger
kommen freiwillig zu seiner Herde. Er sieht ihre
Angst, ihre Verzweiflung, ihre Einsamkeit.
Komisch, fragt er sich immer öfter: Warum will keiner
mehr da draußen diese lebenserfahrenen, ausgereiften Schafe beherbergen.
Wozu haben seine Schäflein in Ihrem bisherigen Leben geschuftet, geliebt, ihre Lämmer zur Welt gebracht und erzogen?
Entsetzt ist er oft über den Zustand seines Personals.
Völlig ausgezehrt, überlastet, teilweise agressiv hetzen seine Hirtenhündinnen- und Hunde durch seine
Herde. Das Budget für seine Tiere wird auch immer
knapper. Was nützt mir mein göttlicher Auftrag in
dieser Situation?
Der Hirte schweigt.
Und seine Lämmer?
Die kämpfen täglich in ihrem wahllosen Durcheinander. Freunde sind die wenigsten.“Outgesourced“ sagen die Jungen die genauso vereinzelt wie die Alten
durch die Gegend jagen. Immer weniger Zeit haben
sie für ihre Eltern, betteln um Verständnis in ihrer
Not des Abstrampelns und Überlebenskampfes.
Hilflos scheinen sie Alle für sich zu sein.
Ratloses Schweigen macht sich breit.
Grabesruhe in einer Herde von Schafen.
Nur ein paar Drosseln spotten lustig über den Dächern der Stadt. (T.M.)

Der gute Hirte (T.J.)

Entwurf für unser Spottdrossel-logo (T.J.)
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Der KluW-Maler Ralf Erwin: Bilder in den Vereinsräumen

„Die Schönheit der Farben und Formen“
Ralf Erwin stellt seine
Bilder aus. Wiedermal!
Diesmal in den Räumen
„seines“ KLuW, dem er
lang schon als Mitglied
die Treue hält. Mit „Die
Schönheit der Farben
und Formen“ ist seine
Exhibition
überschrieben. Und: Die Gemälde
laden ein, sich von ihnen
inspirieren zu lassen.
„Ich will mit meinen Malereien ein Zeichen setzen“,
sagt der 45jährige, für den
Glauben, die Liebe, eine
bessere Welt. Dazu nutzt er
Ölfarbe
in
Keilrahmen;
bunt, eindringlich, vielfältig. Portraits sind zu sehen,
Frauen, abstrakte Malerei.
„Ich möchte einen Farbtupfer in einer ansonsten grauen Welt hinterlassen“, so
Ralf. Der tiefe Glaube sei
ihm dabei eine wertvolle
Hilfe. Da kommt man gleich
auf Ausstellungen in Gotteshäusern. Ralf: „Ja, das habe
ich schon gemacht.“ Und
weiter: „Würde es immer

wieder
tun.“
Er
habe schlechte Zeiten gehabt, Tourneen durch Krankenhäuser. (So können
Künstler-biographien
entstehen.)
Aber, so Ralf: „Im
Moment geht es
mir richtig gut. Die
Sonne scheint ...“
Zeit also, Kraft zu
schöpfen... Und gemalt wird nach Eingebung. Da gibt es
keinen, der dir auf den Füßen steht. Brotlose Kunst ...
Wenn ein Bild verkauft
wird, dann ist das ein Fest.
Nicht nur viele Große der
Vergangenheit machten diese Erfahrung.
Nochmal zur Ausstellung:
Bei der Vernissage am 8.
Juni war ein buntes Publikum zu Gast. Meist Ralfs
Freunde, Kluwler. Einmal
mehr bot der familiär-atmosphärische Nordstadtverein
ein Forum für kreativen
Ausdruck.
Geschmackvoll
angeordnet an der Seiten-

Ralf Erwin (H.W.)
wand der ehemaligen Apotheke boten die Bilder einen
Einblick
in
Ralfs
künstlerische Schaffensphasen – durch die Bank: Portraits, Frauen, abstrackte
Malerei .
Stefanie Augustin (38), eine
Besucherin:
„Ich
kenne
Ralfs Bilder ja schon, aber
sie beeindrucken mich immer wieder.“ Da wäre die
Vielfalt des Ausdrucks, die
Schönheit der Farben und
Formen. So heißt ja auch
die Ausstellung. War Steffi
eventuell die Muse? (cd)

Ralf Erwins Austellung im KLuW (cd)
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Thomas Langner war in Berlin auch deutscher Meister im Kickboxen

Vom Profi-Boxer zum Aerobic-Trainer
Dortmund. Diesem Mann
versuchen gewisse Leute
am besten nicht, nachts
die Jacke abzuziehen!
Denn: Thomas Langner,
von
seinen
Freunden
schlicht Tommy genannt,
hat eine aktive Laufbahn
als Profi-Kampfsportler
hinter sich. Boxen, Kickboxen, „etwas klischeehafte Türsteherarbeiten“
waren noch bis vor gut
einem
Jahrzehnt
sein
Metier in Berlin. Heute
arbeitet er als Sport-,
auch Boxlehrer in Dortmund.
Und: Der 40jährige gehört
nach eigenen Angaben zu
den wenigen C-Profis, die
nach ihrer sportlichen Laufbahn „nicht dem Alkohol
verfallen sind“. Sport, das
sei halt seine Passion. Und
so leitet er munter seine Aerobic-Gruppe etwa im nordstädtischen „Aktivhaus“ am
Hoeschpark. Viele Kursteilnehmer wissen gar nicht,
dass sie da von einem trainiert werden, der im Amateur-Kickboxen
deutscher
Meister war, sportlich bis
an seine Grenzen ging.
Tommy hat keine Allüren.
„Ich bin ja in der ehemali-

Der Ex-Profikämpfer (cd)

gen DDR groß geworden“,
so Tommy, und da sei Sport
ohnehin
großgeschrieben
worden. Damit war der erste Schritt zum Sportlerberuf getan. Der Wahlberliner
hat mit Fußball angefangen. „Ein Freund hat mich
dann in den Ferien mal zum
Boxtraining mitgenommen.
Da war ich so 12.“ Ein
Übungsleiter von der Sportakademie sah Tommy, eine
Einladung zum Leistungstraining folgte. „Ich bin hingegangen, habe dann aber
erstmal wieder aufgehört,
weil mir das Training zu
hart war“, erzählt Tommy
auch von Misserfolgen. So
hätten sie ihn gleich mit
deutschen Meistern „zum
Sparring“ in den Ring geschickt. Klar, dass er da
verkloppt
wurde.
Doch
Tommy hatte Spaß am Boxen gefunden. Nach drei,
vier Jahren wagte er einen
neuen Anlauf, tat sich mit
Leuten zum Kampftraining
zusammen. Der Sportler:
„Wir haben vieles gemacht
– Karate, Kickbox, TaekWon-Do.“ Diese Sportarten
waren im Osten verboten
und so mussten sie sich
heimlich treffen. Was folgte
war Tommys Flucht vor ’89
in den Westen – über Ungarn, mit kurzzeitigem Knastaufenthalt und allen Schikanen. Doch er kam etwa
zur Wendezeit mit 20 Jahren nach Westberlin. Wohin
führte ihn sein erster Weg?
„In den Kickboxverein natürlich“, lacht Tommy. Trainiert wurde er vom damaligen
Kickbox-Weltmeister
Michael Kuhr. „Von ihm“,
so der Sportsmann, „habe
ich ganz viel gelernt.“ Er
habe „einiges“ erreicht, als
Profi wie als Amateur (beim
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Kickboxen
kann
beides
parallel laufen). Er war
etwa
internationaler
deutscher
(Amateur-)
Meister, hat als Amateur
bei
den
Europameisterschaften gekämpft. Nach

Thomas Langner
zwei, drei Jahren hörte er
auf aktiv zu kämpfen, doch
seine Profilaufbahn war
noch nicht vorbei. Tommy:
„Ich kam durch Zufall in
den Boxtempel, der bekannten Berliner Profischmiede.“ Ein Trainer sprach ihn
an. Und: Vier Profikämpfe
lagen vor ihm – die er nicht
alle gewann. „Das war eine
sehr gute Erfahrung“, so
der Boxer bescheiden.
Die Illusion berühmt zu
werden, die hatte Tommy
nie. Und so kann er heute
ganz unbefangen weiter
Sport betreiben, als Aerobic- und Boxlehrer in Dortmund sein sportliches Wissen weitergeben. Vielleicht
entdeckt er ja noch mal
einen talentierten jungen
Sportler, der nach Höherem
strebt. Das, so Tommy,
„wäre eine gute Sache“.
Der
Höhepunkt
seiner
Sportlerlaufbahn im Rückblick? Klar, sagt Tommy,
„das war die live-Übertragung meines 6-Runden-Boxkampfes in Berlin bei Eurosport“. Leider hat er den
verloren! (cd)

Kultur in der Nordstadt

CD-Kritik

Pop goes Jazz
Dortmund/Köln. Was es
nicht alles gibt! Wir haben
den Jazzrock, Pop-Classics und eben auch „Pop goes
Jazz“. Letzteres ist programmatisch der Name der
Köln-Dortmunder Band um
den Sänger Frank Scheele.
Holger Werner bedient Saxophone und Klarinetten,
Pablo Held ist am Piano tätig, Markus Braun spielt
Bass und Silvio Morger sitzt
am Schlagzeug. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die fünf jungen
Männer sind professionelle,
gestandene
Jazzmusiker,
die den Grenzgang wagen.
So mit ihrer Debut-CD
„Overload“, die sie beim Release-Konzert im April im
Dortmunder Jazzclub DOMICIL (eines der offiziellen
„100 best places to listen to
Jazz“ weltweit) vorstellten.
Übrigens ohne den wohl fähigen Bassisten, der aber
sein Profi-Können auf der
Platte unter Beweis stellt.

Auf der Bühne wie
auf der Scheibe:
Die Musiker sind
ein eingespieltes
Team, das den
hauptsächlich
elektronisch
erzeugten
Klängen des heutigen
Pop-Genudels
durchaus
Paroli
bieten kann. Beim
jazzigen Popsong
„Every breath you
take“ mit der volltönenden Stimme
eines
Frank
Scheele
besteht
Gänsehautgefahr.
„Calling you“, gesungen nur mit Klavierbegleitung ist auch wieder so
ein Fall.
Ansonsten ist zu sagen: Es
ist doch zu merken, dass
die Jungs aus dem Jazz
kommen. Jazzklassiker wie
„Can’t web e friends“, „Blame it on the boogie“ oder
„Everything
must
change“
bestimmen
die knapp 50minütige
„Overload“-Scheibe
(erschienen bei Intrepid Records, Köln).
Das ist auch gut so.
Denn: Man sollte als
Künstler für eine Nischenkultur dem Massengeschmack
nicht
zu viel Raum geben.
Und was sagt Wikipedia, unser liebstes Internetlexikon,
zum
vielbeschworenen
Popjazz, dem genreübergreifenden
Her-

Die neue Scheibe
vorbringsel
unserer
modernen Zeit? „Popjazz ist
die Bezeichnung für popmusiknahen Jazz, die insbesondere zur Vermarktung letzteren verwendet wird.“ Die
beiden Musikgenres könnten gegensätzlicher nicht
sein. Pop sei sehr text-, gesangsbezogen während Jazz
hauptsächlich auf Instrumental aufbaue. Da macht’s
die Mischung! Zaghaft los
ging’s in den 60ern. Erfolgreich wurde Jazzpop dann
mit der Jahrtausendwende,
als Publikumsmagnete wie
Norah Jones oder Jamie
Cullum ihren Popjazz vermarkteten.
Unserer Band „Pop goes
Jazz“ kann das nur Recht
sein. Stoßen sie doch mit ihrer ersten CD so auf offene
Ohren.
(cd)
Internet:
www.pop-goes-jazz.de

<< Der Textautor spielt auch ein Jazzinstrument (T.J.)
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Esther Béjarano (82) – eine Antifaschistin liest in Dortmunder ‚Reihe
gegen Rechts’ aus ihrem Buch

Auschwitz-Überlebende über
Nazis – gestern und heute
Dortmund. Ein junger Schüler fragt in
der Diskussion die jüdische Greisin, die
Auschwitz überlebt hat: „Liebe Frau,
was bitte ist Antisemitismus?“ Das sei
blanker Rassismus, entgegnet Esther
Béjarano und denkt vielleicht dabei,
was viele denken an diesem novembrigen Nachmittag im Dortmunder Wichern-Haus, wo die vorletzten Dortmunder Antifa-Gespräche des Jahres
stattfinden: Denkt nämlich, dass in den
Schulen zu wenig Aufklärung über den
Nationalsozialismus stattfindet.

Journalistin Birgit Gärtner (47) fertiggestellt hat. Und daraus las die 82jährige
auch: „Wohin der Zug fuhr, wussten wir
nicht …“ Nach Auschwitz sollte es gehen.
Nach Auschwitz, wo Béjarano nur dank ihrer Aufnahme ins Gefangenenorchester
überlebte. Die Gaskammern erlebte sie, wo
schätzungsweise ein- bis zwei Millionen
Leidensgenossen ihr Leben ließen – zum
Glück nur von außen.
Béjarano wettert auf das Wiedererstarken
der rechten Szene heutzutage und das
nichts dagegen getan werde: „Manchmal
denke ich, die da
oben brauchen die
Nazis, um ihre Politik
durchzusetzen.
Das kann von uns
nicht hingenommen
werden. Das ist menschenverachtend.“
Auch Co-Autorin Birgit Gärtner tut ihr
Missfallen dem Faschismus gegenüber
offen
kund:
„Das
geht gar nicht! Wir
müssen dagegen auf
die Straße gehen.“
Außerdem sei literarische Aufarbeitung
der deutschen Verbrechen
wichtig.
Dazu gibt’s das Buch
Antifa-Gespräche im November 2007 (cd) ‚Wir leben trotzdem’
– der erschütternde
Aber um solche Lücken auszugleichen ist
Bericht einer, die’s überlebte.
die Dortmunder ‚Reihe gegen Rechts’, die
unter Federführung des Dortmunder ‚BündInfos zu den Veranstaltungsreihen ‚Politik
nisses gegen Rechts’ in Kooperation mit
von unten’, zu denen auch die Dortmunder
verschiedenen linken Gruppen, Schulen vor
ANTIFA-Gespräche zählen gibt’s im Netz
allem, monatlich stattfindet, ja da.
unter www.umbruch-bildungswerk.de.
Und diesmal? Esther Béjarano, die KZÜberlebende, die Musikerin, die BuchautoNeuigkeit: Der Verein ist nun ein Bündnis
rin hatte den zahlreich erschienenen Gäsaus dem antifaschistischen Bildungs- und
ten – jung und alt – tatsächlich viel zu erFörderverein und dem Bündnis Dortmund
zählen, etwas zu sagen.
gegen Rechts. Im Rahmen der ANTIFA-Ge‚Wir leben trotzdem - Lebenserinnerungen’
spräche finden im Wichernhaus regelmäßig
(Pahl-Rugenstein-Verlag) heißt das Buch,
Veranstaltungen statt. (cd)
das Béjarano in Zusammenarbeit mit der
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Aphorismen, Lebensweisheiten und Zitate
Begegnungen:
Schreibe es in den Sand,
wenn Dich jemand verletzt.
Meißle es in den Stein,
wenn jemand gut zu Dir ist.
Das Leben besteht nicht darin,
gute Karten zu kriegen,
sondern mit den Karten gut zu spielen.
(unbekannt)
Fünf Minuten Hilfe sind besser als zehn
Minuten Mitleid.Wer nicht ins Wasser
geht, kann auch nicht schwimmen
lernen.
Armenisches und Deutsches Sprichwort
Der meiste Schatten in unserem Leben
rührt daher,dass wir uns selbst in der
Sonne stehen.
R.W. Emerson (1803 -1882)
Wer fliegen lernen will,muss zuerst mit
beiden Beinen auf dem Boden stehen
F. Nietzsche (1844-1900)

Wir entwickeln Lebensweisheiten

Kunst wischt den Staub des Alltags von der Seele.
P. Picasso (1881-1973)
Humor ist der Knopf, der verhindert,
dass einem der Kragen platzt.
J. Ringelnatz (1883-1934)

Du musst erst Herz und Geist
läutern, um ein gutes Leben führen
zu können. (Buddhistische
Weisheit)
Die Beste Kunst ist die Kunst, die
man selber macht. (T.M.)

Es ist besser, hohe Grundsätze zu haben, die man befolgt,
als noch höhere, die man außer Acht lässt.
A. Schweizer (1875-1965)
Wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken.
Doch noch besser geht es dem, der versteht, eins zuzudrücken.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Sait- Exupe´ry (1900-1944)
Alles was man macht, war mal eine Lösung von Problemen. Nicht immer die Beste, aber
man hat genug mit Lösungen zu tun, die schlecht funktionieren, da was besseres zu
finden, als dass man überall nach besseren Lösungen suchen könnte. (T.J.)
Der Kapitalismus ist wie ein Auto ohne Bremsen.
Irgendwann wird dieses Auto voll vor die Wand fahren.
Eugen Drewermann auf dem ev. Kirchentag von Hannover
Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Che Guevara
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Verrückt
Verrückt ist, so sagt man, was von der Norm
abrückt.
Verrückt ist, so sagt man, was nicht
vernünftig ist.
Aber warum soll der Schrank nicht doch
mitten im Raum oder auch nur ein bißchen
von der Wand abgerückt sein?
Mein Schrank ist nun verrückt. Ich auch?
Na und...!

Emmi (H.W.)

Endlich steht er mal anders.
Er sieht gut aus – der Schrank.
Mir gefällt er so – der Schrank.

Doch hinten sieht er nicht ansehnlich aus. Darum wird er von mir geschmückt.
Da sind kreative Möglichkeiten.
Die Angelegenheit ist sogar unterhaltsam.
ich seh'
Als ein Freund mich besucht, schaut er sehr verstört aus.
du gehst
Er fragt: “Warum ist der Schrank verrückt?“
und möcht'
Ich frage zurück: „Warum darf der Schrank nicht auch so stehen?“
dich halten nur weiß ich
Er flüstert: „Verrückt!“
dass du nur
einmal
Emmi Rose
pro woche
zum putzen
Erwartungen !
kommst auf das nächste
Heute ist heute
mal
"JETZT" - dies ist mein Gegenwart - Deine auch !
geliebte ~!~
das bist Du "JETZT" wo Du mir zuhörst .
Gestern - es ist vorbei Tork Pöttschke
es ist gewesen
aber nicht aus .
Aus dem Gestern - der Vergangenheit sind wir, Du und ich gewachsen an Erkenntnissen: - aber
haben wir uns entwickelt ?
Wir sind "JETZT" hier angekommen mit Erwartungen und Belehrungen, haben die Tagesergebnisse hinnehmen müssen.
Haben wir es aber auch richtig
verwertet ?
Was wird aus der Vergangenheitund der Gegenwart übernommen ?
Was können wir gebrauchen ?
Was ist GLEICH ?
Was ist NACHHER ?
Was ist MORGEN ?
Was bringt uns unsere ZUKUNFT ?

Emmi Rose

Emmi mit ihren Bildern und Enkelin Patrizia (cd)
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Fragen stellen wir uns viele...

Die W – Fragen, die jedes Kind aus der Sesamstraße
kennt. Dort heißt es:
Wer, wie was. Wer wie was wieso weshalb warum, wer
nicht fragt bleibt dumm. Lauter schöne Sachen, die gibt
es überall zu sehen...
Was passiert, wenn ich mich öffne?
Was wenn ich zuhöre Was ist wenn ich erkenne, was ich will
Was passiert, wenn ich meine Lebenslügen aufdecke
Was passiert, wenn ich aus meinen Fehlern lerne
Was passiert, wenn ich nicht alles entschuldige
was passiert, wenn ich nicht andere dafür verantwortlich mache was ich selbst nicht tue
was passiert, wenn ich mich nicht mehr hinter meiner Behinderung verstecken kann
was passiert, wenn ich nach Lösungen suche
was passiert, wenn ich mich selbst entdecke
was passiert, wenn ich Fragen stelle
was passiert, wenn ich Lösungen finde
was passiert, wenn ich Zusammenhänge begreife
was passiert, wenn ich mich als Teil des Ganzen verstehe
was passiert, wenn Menschen sich die selben Fragen stellen

?

Antworten von Kluwlern auf meine Fragen:
Wenn ich das höre, gerate ich in eine akute Psychose.
Die Fragen erschlagen mich.
Ich brauche mindestens 20 Jahre,um die Fragen zu beantworten.
Im diktatorischen System hätten sie dich umgebracht.
Lass mir Zeit, ich werde mich damit auseinander setzen,und dir dann antworten.
Deine Fragen treiben mich in den Wahnsinn, und ich kann dann nur noch verstummen.
Ich habe genügend Probleme, das kann ich mir nicht ziehen.
Aus deinen Fragen ergeben sich immer wieder neue Fragen.
Beantworte ich mir die Fragen, dann bin ich authentisch ein menschenwürdiges Dasein
und lebenswert.
(H.W.)

?
???? (T.J.)
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Schubladen-Denken...
Seit drei Jahren sind die Vereinsräume vom
KluW e.V. in der ehemaligen Hindenburgapotheke. Gebaut wurde das Haus 1905.
1910 hieß die Apotheke Lortzingapotheke.
In den dreißiger Jahren hieß das HelmholtzGymnasium Hindenburggymnasium. In dieser Zeit wurde die Apotheke auch umbenannt.
1932 war Hindenburg Reichspräsident.
1933 gab er den Weg frei zur Machtergreifung durch die NSDAP und ernannte Adolf
Hitler zum Reichskanzler. Zwar widerstrebend, es hatte aber entseelte und unmenschliche Auswirkungen Eigenes Denken war nicht mehr gefragt und Charaktere
wurden gebrochen. 1934 starb Hindenburg.

habe noch einen alten Schubladenschrank
miteingebracht, der uns heute im Verkaufsraum als Thekenschrank dient. Besteck,
Werkzeug, Büromaterialien usw. sind dort
verstaut.
Pallaw-Ballawatsch oder Bedeutsam.
Ich würdige die Apothekenschränke, gebliebene Schätze, das massive Holz, die alten Zargen, alles in liebevoller Handarbeit
verarbeitet und praktisch zum verstauen.
Das alte Eichenholz strahlt Wärme aus und
verbindet sich mit mir. Einzigartig, denn es
ist keine Massenanfertigung. Jeder einzelne
Schrank ist individuell und mein Herz erfreut sich an ihrer Schönheit. Oft sollen die
Schränke entsorgt werden, mit der
Begründung: die Schränke schränken ein, sie brauchen zuviel Platz, sie
wären zu wuchtig. Wozu die vielen
Schubladen, in denen gelagert, verstaut, gesucht und gefunden wird?
Ich freue mich wenn etwas in Vergessenheit geraten ist und ich es
wieder neu entdecke. Mich faszinieren die Schränke; trennen möchte
ich mich von ihnen nicht, von meinen
Büchern trenne ich mich ja auch
nicht.

Unsere alte Aphoteke ist voller Schubladen (T.J.)
Frau Mertins, die jetzige Besitzerin (Apothekerin), erzählte, dass ihr Vater 1959 die
Apotheke übernommen hat.
Seit 1910 sind noch die alten Apothekenschränke bis zum heutigen Tag plaziert.
Der jetzige Leseraum war früher der Lagerraum für: Tee, Verbandsmaterialien, Fachliteratur, Kräuter, Tinkturen, Säfte, Tabletten, usw.

Chaos- die eigentliche Ordnung ist
nicht gestört. Ich bin nicht Opfer
meiner (Un-Ordnung), nicht Ordnungsgemäß, noch nicht einmal ordnungsliebend. Chaos im Inneren
spiegelt Chaos im Äußeren.

Meine Gedankenspiele:
Ich spüre was mir täglich begegnet SchubladendenkenIch passe in kein System, ich werde immer
hinterfragen, ich passe in keine Schublade,
geschweige denn in eine Kiste, auch nicht
in einen Mantel aus Holz.

Heute befinden sich dort Kräuterbücher,
Lyrikbücher, Kunstbücher - eben unsere
Kluw-Bibliothek, alles was uns bereichert
und inspiriert. Desweiteren befinden sich
im Leseraum alte Schaltplatten, CD´s, Musikanlage und Bilder die uns erfreuen.

Meine Tochter denkt an einen Kinderreim:
Ene mene Miste, was rappelt in der Kiste?
Ene mene meck, und Du bist weg!
Umgang mit den Schubladen:

Der frühere Verkaufsraum ist heute der
Treffpunkt für uns KluWlerInnen. Ich selbst

Erst einmal alles wegpacken- Störfeld erst
einmal beseitigt, sortieren, ordnen. Erst
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große Kiste( grob sortieren; erster Blick)
Kleine Kiste( fein sortieren; zweiter Blick)

Festgelegte Systeme im Denken:

Dogmen, Ideologien, Sekten und so weiter
Alles wird systematisiert und kommt ordlassen mich nicht eigenständig Denken. Ich
nungsgemäß in seine Schubmag es nicht wenn ich unlade. Wenn es nicht gereflektiert zugemüllt werbraucht wird: liegt es und
de.
Meine
Apothekenliegt es, kein Platz für etwas
schränke erinnern mich
Neues.
jeden Tag auf´s Neue:
Es Ist wie es Ist( Ich erstarSchubladen
erleichtern
re). So und nicht anders, mir durch ihre Anordnung
( ich habe keine Chance,
einen besseren Überblick.
kann mich nicht mehr ausGeistiges Schubladendeneinandersetzen) wenn, aber
ken verhindert mein Selbst
vielleicht, könnte sein, würde
bei
meiner
immerich ja gerne machen- (Flickwährenden
Erneuerung.
wörter, ohne Bedeutung auf Schubladen über Schubladen (H.W.)
der Handlungsebene)

Thomas Hecht von der Künstlergruppe Geier-WG:

Die moderne Technik, eine neue
Form von Okkultismus?
Meine größte Sorge ist
nicht etwa eine Klimakatastrophe oder die Anschläge
der Taliban im Irak, oder
die Terroranschläge im allgemeinen, sondern das ich
mein Handy verliere oder
das mein Computer abstürzt und so sende ich
jedes Mal ein Stoßgebet
zum hoffentlich technisch

versierten, natürlich auch
global vernetzten Herrgott,
das mein Drucker, meine
Digitalkamera, mein DVD
Recorder,
meine
Digitalkamera und mein
Computer reibungslos funktionieren möge. Ein Götzendienst im Kleide einer modernen Form von Okkultismus?

Ein Bild von Thomas Hecht: ohne Titel, 2006
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Erst kürzlich bin ich in der
Hektik dieser schnelllebigen Zeit mit dem Knie
gegen
das
Schubfach
meines
DVD
Brenners
gestoßen,
welches
zu
meinem
Entsetzen
heraussprang. Gleich bin ich in
meiner großen Not und der
ohnmächtigen Angst um
meine Daten Hilfe holen
gelaufen, mit Panik und
Stoßgebet das DVD Fach
hektisch und ängstlich
öffnend,
und
hatte
meinen Seelenfrieden erst
wiedererlangt, als mein
Helfer in der Not das
DVD
Laufwerk
durch
einfaches,
ruhig
und
gelassenes
Hereinschieben des Schubfachs,
die vollständige Funktionstüchtigkeit
desselben
wiederhergestellt hatte.
Helas!
Damals stahl Prometheus
den Göttern das Feuer,
heute wohl den Strom!
Hallelulia!
Thomas Hecht
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Reaktion auf einen Bericht über Dorothee Sölle auf WDR 5

Die kleinen Welten
Dorothee Sölles Grundgedanke war: entweder
Gott ist nicht gütig, oder
nicht mächtig. Dann lieber auf die Macht Gottes
verzichten. Das treibt
mich jetzt aber um. Dieser Gedanke trifft zwar
die Notwendigkeit, sein
Geld selber fürs Gute
einzusetzen,
ist
aber
doch falsch. Es stimmt
einfach nicht, das Gott
keine Macht hat.
Gott ist keine Mutter, die alles daransetzt das alle ihre
Kinder gut leben. Die Güte
Gottes in dieser verwickelten Welt, die viel größer als
die Menschheit ist, ist keine
einfache Sache. Stell dir
vor, du hast 20.000 Kinder

Welt keine erkennbare klare
Linie hat, und so im Prinzip
anzweifelbar ist.
So sind denn die kleinen
Welten letztlich der Profit
des Lebens, in deren Übergewicht die große Welt
nicht so aufällt. Das ist in
Ordnung: das Streben für
eine auf die Dauer genügende Lösung für die große
Welt muß nicht die kleinen
Welten völlig dominieren,
wenn man das nicht möchte, z.B. weil einem die
große Welt zu voll ist. Es ist
genauso wichtig, für die
kleinen Welten zu sorgen
wie für die Große.
Klar hat Gott kein Geld,
deshalb müssen wir unser

Handwerker bestellt und finanziert.
In jungen Jahren hab ich
von meiner Oma einiges geerbt. Ich hab mein Geld
nicht blindlings eingesetzt
um zusätzlich zu normaler
Arbeit mehr Geld zu haben
um mir mehr zu leisten. Das
erschien mir überflüssig.
Ich hab mein Geld eingesetzt, um unabhängig arbeiten zu können, auch teilweise unabhängig vom Geldverdienen arbeiten zu können. Das tut meiner Welt
gut, und der großen Welt
tut das auch gut, allein
schon durch die eingesparte CO2-Menge aufgrund der
reduzierten Aktivität, die
diese bequeme Unaktivität
mit sich bringt.
Trotzdem krank geworden: man kämpft auch
mit Zufälligkeiten im Leben. Die sind oft nicht zu
steuern wie das Wetter.
Wenn Schauerwetter ist,
kommt mal ein Schauer
runter. Der liebe Gott
kann vielleicht für 3
Stunden
die
Wolken
jonglieren das es trocken
bleibt, aber dann schauerts danach doch.

Also Allmacht ist durch
die Struktur der festen
Dinge beschränkt, and
Ein Computerbild von Tobias Jeckenburger Allgüte ist durch die
Komplexität der Vielen
beschränkt. Beides ist
und mußt zu allen gut sein
Geld auch für die große
beschränkt nur, keineswegs
dass alle gedeihen.
Welt selbtbestimmt
veraufgehoben.
So gibt es neben der politinünftig einsetzen. In der
schen Welt des großen Gekleinen Welt setzen wir
Wer gutes für die Welt
deihens und der großen
selbstverständlich
unser
plant, kann mit Hilfe rechÖkologie
milliardenfach
Geld ein, um an ihr zu baunen. Wer gutes für sein Lekleinen Welten, die selbst
en. Da kommt keiner auf
ben plant, auch.
Ziel der ganzen Übung sind.
die Idee, man möge beten,
Das ist die Ursache, das
dass doch einer die Terasse
Um auf Dorothee Sölle zuGottes Arbeit an der großen
da neu fliest. Da wird ein
rückzukommen. Der Fa-
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schismus in seiner unglaublichen Zerstörung war wohl
die Grundlage von ihrem
Ánsatz, das Gott entweder
nicht gut, oder nicht mächtig sein muß. Das waren
brutale Zeiten, Hitler war
ein Kind seiner Zeit. Die
Idee, seine Nation militä-

risch zur Vorherrschaft zu
bringen, war damals Usus,
und breit unterstützt, im
ganzen Abendland. Da hat
Gott nicht dem Wahnsinn
eines einzelnen mangels
Macht die Welt überlassen.
Die meisten Leute wollten
sowas, und gegen soviel

Blödsinn
wär
es
sehr
schwierig gewesen Güte
und Macht noch erkennbar
zu lassen. Das heisst meiner
Einschätzung nach überhaupt nicht, das die Götter
sich mit Politik nicht befassen.
Tobias Jeckenburger (T.J.)

Über die Onlineausstellung der Geier-WG, www.geier-wg.de

Die "Geier-Wg", meine künstlerische Heimat
Aus der Begegnung mit dem genial-klugem
Kopf "Tobias Jeckenburger" (T.J.) in gemeinsam durchgestandenen schweren Zeiten
entstand vor ein paar Jahren mit unter seiner Leitung und Koordination die GeierWG, einer WG in der Dortmunder Nordstadt.
Ich lebe zwar seit über vier Jahren in einem
Dauerwohnheim in Rheda-Wiedenbrück
mehr oder weniger als (Lebens-)Künstler
und Kosmopolit mehr oder weniger im Exil,
habe jedoch in der Geier-WG so etwas wie
meine künstlerische Heimat gefunden.
Was unsere künstlerische Arbeit angeht so
sind wir eine ganz kunterbunte Mischung.
So schreibt zum Beispiel Stefanie Augustin
wundervolle,
phantasievolle
Kindergeschichten und Theaterstücke, Holgi Hammermann hat einen reichen Erfahrungsschatz, was die Schauspielerei und das
Drehbuchschreiben angeht, Thomas Miska
ist so etwas wie ein politisch sehr engagierter Aktions- und Lebenskünstler, unser
Mann in Sachen Musik namens „Edel-

schrott“ macht sehr eigenständige, professionell gemachte elektronische Musik und
unser Professor „Tobias Jeckenburger“ hat
unsere Webseite erstellt und hat u.a. ein
ganz eigenes Verfahren entwickelt Fotos
am Computer zu bearbeiten und mit Tusche
und Feder daraus wunderbare Aquarelle
herzustellen.
Ohne sein Knowhow und seinen technischen und auch sonstigen Sachverstand,
wäre unsere Webseite erst gar nicht zustande gekommen. Für meine Wenigkeit
sind er und die Geier- WG ein Segen und
zwar für mich die erste Gelegenheit meine
Gedichte, Essays, Bilder und Theaterstücke
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. So hatten wir in den letzten eineinhalb Jahren auch schon einige Tausend
Besucher auf unseren Seiten, zumal ich
auch fleißig (Schleich-)Werbung für unsere
Webseite mache, so sich mir denn die Gelegenheit bietet.
Die Leute aus der „Geier-WG“ sind teilweise viel mit der Lernwerkstatt "KLuW
e.V." (Konstantes Lernen und Wachsen)
unterwegs, wo wir u.a. unsere Kunst
ausstellen, zusammen frühstücken, oder
einfach nur diskutieren.
Wir hoffen auf noch mehr Reaktionen von
den Besuchern unserer Webseite und ich
hoffe das sich unsere Künstlergemeinschaft
gut weiterentwickelt. Holgi Hammermann
zieht im nächsten Jahr nach Berlin, bleibt
aber dabei und macht Werbung in Berlin für uns.
So long, all you need is love
und nicht vergessen Lebens
ist das, was man draus macht!
Schaut doch mal rein:

www.geier-wg.de

Die Rückseite von Edelschrotts neuer CD
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Philosophie

Wofür ist die Welt?
Wieso fragst du, wo die Welt herkommt? Frag lieber, wofür sie da ist.
Wie die Berserker, suchen viele Leute die
Idee der seelenlosen Mechanik der Welt
weiterzuspinnen. Die Schönheit des Kosmos läuft ihnen überall über den Weg, und
doch finden sie nicht weder die Linie die
das treibt, noch was als Wunder unser
Geist, Verstand und Hände mitten in dieser

Linie mitmachen können. Das steht fest, bei
aller religiös-geistigen Unsicherheit, das
können wir machen, wir können an der
Welt und an uns selbst bauen, dass das Leben gut weiterläuft, mit uns mittendrin,
mitten im Bewußtsein der durch Arbeit gewordenen Kenntniß der Schönheit, die die
Linie des Lebens immer wieder hervorbringt. (T.J.)

Philosophie des Kochen´s

Holler oder Boller?
Holler oder Boller, das ist
hier die Frage! Es ist Ende
Mai/ Anfang Juni. Ich rieche
das Universum und spüre
das Leben. Der schwarze
Hollunder, im Volksmund
auch Holler genannt (er hat
auch noch viele andere Namen). Ich finde ihn an steinigen Stellen das an Wiesen
in Parks wie zum Beispiel
unserem Fredenbaumpark,
in
der
Nähe
von
Gebäuden(z.B. Unfallklinik),
an Wegrändern zum Dietrich-Keuning-Haus oder Arbeitsamt, steht. Von viel Siff
und Müll umgeben. Es
riecht nach Alkohol, leere
Flachmänner und Bierdosen
achtlos hingeworfen sind
die Verursacher. Menschen
mit ausdrucklosen Gesichtern in denen sich Zerstö-

Holunder in voller Blüte

rung und Elend widerspiegeln begegnen mir. Hinter
einer Hundewiese stehen
zwei Büsche. Davor Hundedreck, O.B´s, Essensreste....
Ich spüre eine ohnmächtige
Wut aufsteigen! Ich begreife oft die Menschen nicht,
weshalb sie sich selbst so
zumüllen und keine Achtung vor der Natur und dem
Leben haben. Mensch und
Baum haben zeitgleich ihre
Geschichte. Ich kann mich
zur Zeit nicht auseinandersetzen.
Junkies,
Haß,
Wut:“Du, du, du halt die
Schnauze, mach mich nicht
an du altes Schlampenschwein, fick dich in die
Knie!!“ Der Mensch entsinnt. Entweder saufe ich
mit um mich auszuschalten.
Ich wende mich ab, obwohl
ich schweige,
werden
mir
sinnlose Worte
entgegengeschleudert. Ich
bin nicht im
Dialog und spüre keine Verbundenheit. Ich
bin nicht gemeint,
werde
trotzdem angequatscht.
Ich
erblicke
die
großen weiss-

22

lich-gelben schirmförmigen
Blütendolden, in seiner Einzelstellung wirkt der Holunder auf mich „Einzigartig“.
Ich pflücke die Blüten, es
riecht nur angenehm, erdgeschmack,
herbsüß, die
einzelne Blüte so zart zerbrechlich und so vollkommen. Wie ein Getümmel von
kleinen
Schmetterlingen
und in der Gesamtheit der
Dolde denke ich an Oma´s
Spitztendecke mit den vielen Sternen. Ich gehe ins
KluW e.V., koche ich mir
aus den Blüten einen Tee.
Verweile - geniesse und entspanne. Seit dem Mittelalter werden seine Blüten als
Heilpflanze
genutzt
(Schweißtreibend und reinigend). Versüße mir mit den
Kluwlern nun das Leben.
Gebackene Holunderblüten
im
Pfannkuchenteig
gewürzt mit Zucker und Zimt
verwöhnen
unsere
Geschmacksnerven.
Danach
autogenes
Training,
die
Aphotekerin fragt mich, ob
ich Katzen halten würde, es
stänke hier in den Räumen
nach Katzendreck. Aber es
waren meine Holunderblüten die ich zum Trocknen
gelagert hatte.
(Mai 2008 H.W)

Mitgliedsbeiträge

Disput in der Künstlerbehausung Geier-WG:

„Wann ist ein Künstler ein Künstler?“
Es war an einem sonnigen
Freitagnachmittag
Mitte Mai in der GeierWG. Thomas, Tobias und
Christopher saßen vor einem gemütlichen Essen
am
Küchentisch
der
Künstlerwohnung!
Es
entspann sich ein Gespräch über ein interessantes Thema: Wann
ist
ein
Künstler
ein
Künstler? Was muss er
tun, um sich zu behaupten?
Thomas vertritt die Ansicht:
„Kunst ist keine Kunst. Meine Kunst kommt von mir
und ist in erster Linie für
mich“ Veto, melden sich die
beiden Diskussionspartner;
sie sei ein Lebensinhalt, für
den es sich lohne, hart zu
schuften. Die Honorierung
etwa in Geldform könne
durchaus eine logische Konsequenz sein. „Manche“, so
Tobias, „versuchen, davon
zu
leben“.
Christopher:
„Wenn dies der Fall ist,
musst du dich schon wenigstens ein bißchen nach
dem Kunstmarkt richten.“
(Anm. d. Red.: Tobias ist Fotokünstler, Christopher alias Tork befasst sich mit
dem Wort und Thomas sieht
seine vielfältigen Aktivitäten mit künstlerischen Augen.) Neoliberalismus!, kontert Thomas zum Thema
Marktbindung. „Neoliberalismus ist meiner Ansicht
nach noch mal etwas anderes“, erwidert Tork. Und
weiter: Jeder ist ein Künstler, so sagte schon Josef

Beuys. Man müsse als Artist
seinen Gefühlen Ausdruck
verleihen. Thomas kontert
erneut: „Kunst ist revolutionär, sagte Beuys“.
Durch die modernen Reproduktionstechniken werden
nur die am besten zu vermarktenden Künstler 1000fach vervielfältigt, kassieren das ganze Geld, das im
Markt steckt, und die ande-

die künstlerische Arbeit.
Thomas: „Ich kann mich sowieso mit dem Geldgedanken nicht anfreunden. Jeder
sollte das machen, was ihm
liegt, gute Arbeit leisten,
das bekommen, was er zur
allseitigen Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt.“
Aber, so Tork, was soll man
machen? Man muß sich mit
dem Geld vorläufig irgendwie arrangieren.
Thomas

Live-Diskussion in der Geier-WG (H.H.)
ren 99% gehen leer aus –
ein interessanter Aspekt,
den Tobias Jeckenburger in
die Runde wirft: „Die Einen
wissen gar nicht mehr wohin mit dem vielen Geld,
und die Anderen müssen irgendwie anderweitig, neben
ihrer künstlerischen Arbeit,
mit großem zeitlichen Aufwand, hinter ihrem Geld
herlaufen.“ Darunter leide

bleibt bei seiner Einstellung: „Kunst ist für mich
kein Kommerz.“
Es war an einem sonnigen
Freitagnachmittag
Mitte
Mai in der Geier-WG. Drei
Kunstarbeiter streiten sich
vor einem gemütlichen Essen am großen Küchentisch
der Künstlerwohnung ...
(cd/T.J./T.M.)

Auflösung vom Schachrätsel aus der Frühlingsaufgabe 2008:
Partie zwischen Budrich (am Zug) – Gumprich; Berlin 1950
Damit es zum Zweitürme-Matt kommen kann, müssen
1. der Bc6 und 2. der Tf8 beseitigt werden: 1. Lxd5+! Cxd5 2.Dxf8+! Kxf8 3. Tc8+
Ld8 4. Td8 matt.
Wer das Ziel nicht hat, kann den Weg nicht wissen.
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Schaufenster KluW eV, Münsterstr. 114 (T.J.)

Unsere Kniffelecke:
Schwarz zieht und remisiert

Viel Spaß!
(Quelle: Übung macht den Meister,
S. 20, Aufgabe 33)

Spendenaufruf:
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld hilft beim Gestalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen Bereich.
Bankverbindung KLuW e.V.: Dresdner Bank, BLZ 440 800 50, Konto 01 300 969 00.
Wir sind Gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund Ost. Eintrag Amtsgericht Dortmund VR 5861.

Wir suchen auch engagierte Mitwirkende:
Wir suchen Leute, die mit anderen was machen wollen, frei und ohne gleich Geld damit
verdienen zu wollen. Wer eine Idee hat, was er mit uns im KLuW machen könnte melde
sich bitte bei uns. Wir haben auch noch Platz für neue Veranstaltungen. Wir suchen auch
Leute, die einfach nur Lust auf Vereinsleben haben, so brauchen wir Helfer für unseren
Papierkram, und freuen uns über Leute die bei unseren Festen mithelfen wollen. Auch
wer bei unseren bestehenden Kursen nur mitmachen will oder unsere Veranstaltungen nur
besuchen will ist wilkommen.
Sprechstunde für neue Mitglieder oder Leute die mal verbeikommen wollen ist Mittwochs
von 11.00 bis 18.00 Uhr in den Vereinsräumen des KLuW. Kommt vorbei, oder ruft uns an
Tel. 0231/814440. Aktuelle Informationen zu uns und zu unseren Aktivitäten, und diese
Zeitung als Pdf- Download gibt’s auf unserer Webseite www.kluw-ev.de
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