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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 Jahreszeiten zelebrieren. Wir haben keinen Anspruch auf 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 gemeistert 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
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Aus unserem Verein

Der Künstler Peter Paul bietet einen Malkurs für Kinder J/M im Alter
von 5 - 7 Jahren an

Malkurs im KLuW
Wir wollen in diesem Kurs
mit Acrylfarben malen. Für
die Mehrzahl der Kinder
wird das etwas Neues sein.
Bisher haben Sie mit Buntund Filzstiften, Kreide und
Wasserfarben gemalt.
Wie gesagt, es geht
um etwas Neues und
ums
Ausprobieren.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder damit keinerlei Schwierigkeiten haben. Unsere Aufgabe ist es in
erster
Linie
eine
angstfreie Atmosphäre zu schaffen. Es
wird
kein
Erwartungsdruck ausgeübt.
Es gibt keine Zielvorgaben, die geschafft
werden müssen, und
es gibt keine Benotungen. Sie können
und sie werden "munter drauflos malen".
Spielerisch, mit Spaß
und Freude bei der
Sache sein und Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. Aber sie werden auch
spielerisch etwas lernen,
denn Spielen ist ja die Arbeit des Kindes. Sie werden
das was Sie mitbringen, sie

Peter Paul (Foto T.J.)

innerlich bewegt, sie äusserlich fasziniert oder beeindruckt hat, farblich ausdrücken. Mit der Zeit, wenn
Sie sicherer mit Farben und
Pinsel umgehen können

gleiten.
Der Termin für die Kindermalgruppe ist vorraussichtlich jeden Dienstag von 14
bis 16 Uhr. Als erster Termin ist der 13. Januar 2009

Regenbogenwasserbomben, Patrizia (6 Jahre)

werden Formen, Figuren,
kleine "Gesamtkunstwerke"
entstehen, und Sie werden
malerisch kleine Geschichten erzählen können. Sie
werden bewusst lernen Farben zu mischen, aber auch
wie Sie Ihren "Arbeitsplatz"
sinnvoll und bedürfnisgerecht einrichten, wie man
mit seinem Werkzeug sorgsam umgeht, und das man
seinen "Arbeitsplatz" so verlässt wie man ihn vorgefunden hat. Aber all das spielerisch, ohne Angst, ohne
Druck, ohne autoritäres Gebaren, und wir werden uns
viel Zeit lassen. Kurzum, es
soll Spaß machen, Lernen
soll Spaß machen. Interesse
soll geweckt werden. Wir
wollen Ihre Kinder dabei
menschlich und fachlich be-
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Karl der Käfer

geplant. Der Kurs findet in
den
Vereinsräumen
des
KLuW e.V., Münsterstr. 114,
44145 Dortmund statt. Die
Teilnehmerzahl ist auf 4
Kinder begrenzt.
Ansprechpartner:
Peter Paul (Künstler)
0173 / 45 79 497

Aus unserem Verein

Die geistige Welt des Klanges fördert unsere Kreativität

Klangkaffee im KLuW
Im Klangkaffee haben wir eine Kaffeephase
und eine Klangphase. In der Kaffeephase
wollen wir erst mal ankommen und miteinander warm werden, Vertrauen fassen und

Kaffee trinken. Währenddessen geben wir
unbeschwerte bestimmte Themen ein, die
wir besprechen wollen. Unter anderem wollen wir was über Buddha hören oder Instrumente bauen. In der Klangphase wollen wir
Sitzen und Gehen abwechseln lassen. Während des Sitzens hören wir selbstgemachte
Klänge, beim Gehen konzentrieren wir uns
in Stille und zentrieren uns. So können wir
uns gut entspannen. Geplant ist auch eine
Meditation am Ende der Sitzung.
Bitte bringt bequeme Kleidung mit.
Demnächst dienstags von 16 bis 18 Uhr in
den Vereinsräumen des KLuW e.V., Anmeldung direkt im KLuW.

Unsere Klangkörper(T.J.)

Märchenabende am Kamin
In der neuen Geier-WG in der 1. Etage vom
Kluwhaus in der Münsterstrasse haben wir
einen schönen großen Kamin. Olaf hatte
uns Holz spendiert, damit haben wir Mitte
Dezember einen Kaminabend gemacht und
uns Märchen vorgelesen. Wir waren 9 Leu-

te, das passte vom Platz her so gerade.
Wenn wir Holz und Lust haben, wiederholen wir das noch öfter solange es kalt genug ist. Wir melden uns dann und laden
ein.(T.J.)

Unser Kamin - Märchenlesen statt Fernsehengucken(T.J.)
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Aus unserem Verein

Drei neue Kurse von Nicola

Tischgespräch für Frauen
Das Angebot richtet sich an alle Frauen, die
Lust und Interesse haben, miteinander zu
klönen, zu klüngeln und zu klagen.
Unbeschwert und frei!
Bist Du mit dabei?
Geplant ist ein monatliches Treffen, das
erste Treffen findet am 27.02.2009 von
18.15 bis 19.00 h statt.

Individuelle Profilpassberatung (PPB)
Der Profilpass ist eine biografische Methode, die die Fähigkeiten und Stärken jedes
Einzelnen sichtbar werden lässt.
Ich lade Sie herzlich ein auf eine Entdeckungsreise zu sich selbst.
Als zertifizierte Profilpassberaterin biete
ich Ihnen, eine persönliche Kompetenzbilanz zu erstellen, die Ihnen bei der Berufsfindung helfen kann und Orientierungshilfe
im Leben geben kann.
Die PPB findet im Einzelgespräch (90 Minuten) statt.
Termine auf Anfrage.
Anmeldung direkt im KLuW oder per Mail:
n.waldstaedt@web.de
Kursleiterin: Nicola Waldstädt (Jg. 1976) Diplompädagogin, Profilpassberaterin und Kluwgründerin in Kooperation mit meiner Mutter Heidi Waldstädt

Nicola (Foto T.J.)

Progressive Muskelentspannung nach Jakobsen
Entspannung und Spannung bestimmen unser Leben im Hier und Jetzt. Teilnehmer gesucht, die dem Stress im Alltag positiv entgegenwirken wollen.
Die Progressive Muskelentspannung ist
eine geeignete Strategie, um abzuschalten
und ist leicht erlernbar. Bitte bequeme
Kleidung und eventuell eine Decke mitbringen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 5 Personen begrenzt.

Dieser Kurs findet jeweils dienstags von
16.00 bis 16.45 h statt.
Der erste Termin ist der 03.03.2009
Wichtiger Hinweis: Bei bestimmten Krankheitsanzeichen, bei denen Spannungsverlust vermieden werden muss, sollte die PM
nicht angewendet werden. Fragen Sie Ihren Arzt.
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Aus unserem Verein

"Generationsübergreifendes Lernen" - Ein Wunschgedanke einer
Diplom-Pädagogin.

VISION, 2005 - 2008: KluW e. V. als
Lernwerkstatt
In meinem Traum sah
ich einen Baum, von Zeit
und Raum zum Geleit:
“Der Kopf ist rund, die Welt
ist bunt. So gehen manche
Beine oft über viele Steine,
über
schwierige
Stege,
ganz unterschiedliche Wege. In der Tat, legen die Älteren als Pioniere ihren und
unseren Pfad. Das ist ja toll,
geistige Bewusstheit lautet
das zukünftige Modell. Im
Sehen und Verstehen, um
diesen Weg zu gehen. Sie
tasten und sie rasten, alleine Schritt für Schritt.
Manchmal auch zu dritt, um
zu tun den ersten Tritt; bleiben dabei auch geistig und
körperlich fit. Sie fühlen
sich geborgen, weil sie tei-

len ihre Sorgen und nicht
durch Jammern in den Kammern oder das Klagen über
das Behagen. In den Jahren
das Beharren und Betragen.
Sind sie helle, erfreut sich
auch so manche Zelle. Sind
sie rege, dann werden sie
nicht träge. Durch das Suchen, nehmen sie auch teil
am gesellschaftlichem Kuchen; vernetzt, unbeschwert und frei sind sie
mit dabei. Partizipation
in allen Ehren, wer will
sie ihnen verwehren.
Durch das Regeln ihrer
Sachen, entstehen oft
fruchtbare Sachen. Ein
Lernen ohne Frust, stattdessen ein Genuss. Zwischen Muss – und Muße
. Das ist die Bilanz, und

kein Eiertanz. Dieses kann
jedoch nur Reifen und zugleich auch Greifen im konstruktiven Streiten; sich
und andere zu Begreifen.
Eine Brücke von Jung - und
Alt zu bauen im gegenseitigen Vertrauen. Auch wenn
es
manchmal
knallt,
schließlich werden wir alle
einmal alt.“ (N.W.)

UNSERE KLuW-IDEEN
1 Kluwen:
1. Konstruktive Auseinandersetzung

Beide Waldstädt´s(T.J.)

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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Aus unserem Verein

"Behindert, na und?" Wir sind mehr als 8 Millionen behinderte
Menschen in Deutschland (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Das Persönlichen Budget
Geld für ein sebstbestimmtes Leben für
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.

bedrohte Menschen sich als Käufer, Kunden
oder Arbeitgeber eigenverantwortlich für
individuelle Unterstützungsleistungen entscheiden, und werden dadurch Experten in
eigener Sache.

Ab dem 1. Januar 2008 haben behinderte
Menschen Rechtsanspruch auf ein persönliches Budget (SGB IX § 17).
Mit dieser neuen Leistungsform können behinderte Menschen oder von Behinderung

Persönliches Budget statt Klinikaufenthalt.
Mein Leben mit dem persönlichen Budget:
- Wie geht das? Ist das möglich?
- Was muss ich dafür tun?
- Was verändert das für mich?
- Kann ich das?
- Welche Chancen habe ich?
- Wer hilft mir dabei?

Diese Fragen werden wir gemeinsam im KLuW erarbeiten. Beratunstermine auf
Anfrage
Nicola Waldstädt ist ehrenamtliche
Multiplikatorin des BPE für das Persönliche Budget im K.l.u.W. e.V.

KLuW im Schnee(T.J)

Veranstaltungshinweis:

Neue Arbeit, Neue Kultur
Der Wirtschafts- Wachstum- Wahnsinn hat sich als
Illusion ergeben
Frithjof Bergmann spricht zum Thema Neue Arbeit, Neue
Kultur.
Am 5.ten Februar ab 19:00 Uhr im Gemeindehaus in
der Friedhofstr.43 in Voerde.
Veranstalter ist Matthias Jung vom KDA der evang. Kirche
im Rheinland.
5 KluW´ler wollen zu der Veranstaltung fahren. Es ist die
Gelegenheit den deutsch- amerikanischen Philosophieprofessor Frithjof Bergmann live zu erleben. Er wird im Ramen
seines Vortrags die neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen zur Neuen Arbeit vorstellen.

Thomas Miska(Foto: T.J.)

Nähere Informationen zum Thema: Thomas Miska
Tel.: 0231/ 18 24 624 Handy: 0176 445 145 05, e-Mail: miska61@freenet.de
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Aus unserem Verein

Schwerpunkt Einsamkeit

Gedanken zur Einsamkeit
Gerade in der Weihnachtszeit fühlen sich die Menschen oft einsam. Auffällig
viele Menschen sterben in
ihren Wohnungen, ohne das
es der Nachbar bemerkt.
Depressionen werden immer häufiger.
Die Lebensleere schleicht
umher und verselbstständigt sich.
Konsumieren bis hin zur
Kaufsucht, Spielsucht, Drogen und Alkohol bis hin zum
Exzess verringern nicht die
Problematik, sondern betäuben und bedröhnen. Es
löst nicht das eigentliche
Problem.
Die Menschen brauchen immer mehr „Kicks“, um ihre
Langeweile zu vertreiben.
Sie möchten beschäftigt
werden. Sie lassen sich berieseln ohne nachzudenken.
Der Spaß steht im Vordergrund.- Sie denken nicht
mehr selbst, sondern werden gedacht, und es führt
zur Katastrophe und zu einer ungesättigten Bedürfnisbefriedigung.Wahllos
wird alles geschluckt und
verschlungen. Zusammenhänge werden nicht mehr
begriffen, fehlende Achtsamkeit und fehlendes Mit-

einander. Die Konflikte werden nicht mehr gelöst, sondern verlagert und neue
Probleme entstehen. Dummes Geschwätz: labern, labern und blubbern.
Dieses kann einfach nur zur
Krise führen. Es ist nur
noch entsinnt und hat keinen Lebenswert.
Die Frage ist für mich nicht:
"Wer wird Millionär?" (Günter Jauch, nicht Jauche!)
Die Einsamkeit darf keine
totbringende Wunde in den
Herzen der Menschen sein!
Ein bisschen guter Wille genügt nicht. Das reicht
nur aus für eine Notbrücke, die bei der
kleinsten Belastung zerbricht. Du musst selbst
etwas tun! Baue selbst
deine Brücken zu anderen Menschen, mit all
Deiner Liebe, Güte und
Hingabe. Verliere nicht
den Mut und die Geduld. Bleibe dran! Ohne
Anstrengung geht es
nicht.
Du magst zwar allein
sein und allein bleiben,
aber Du bist nicht mehr
einsam, sondern mit anderen Menschen und
der Natur verbunden.

Fehlende
Sinnbedeutung
kann bis zum Selbstmord
führen oder zu einem bedeutungslosen Leben, nicht
gelebtes tödliches Leben.
Das Leben bejahen und sich
das Leben nehmen, in all
seiner
Schönheit
und
Schlichtigkeit. Ein Leben in
Spaß und Freude, in der
Leidenschaft und im Genuss. Mit allen Anstrengungen und Hindernissen, bis
hin zur Leichtigkeit. So
lohnt sich für mich die
Mühe! Ich weiß was ich tue
und bin zufrieden. (H.W.)

Tarotkarte(ausgesucht von T.M.)

Von Thomas Hecht

Einsamkeit

Thomas Hecht(Foto: T.J.)

Mein Atem erstickt im Strom gepresster
Gesichter
Meine Hoffnung stirbt immer wieder dem
qualvollen
Tod der Gleichgültigkeit
und geh ich auf Schwerterspitzen himmelwärts
vom Herzensgrunde taumelnd, fallend
in ungeahnte Tiefe
der immerwache Schlaf,
lässt mich nicht leben und nicht sterben
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Aus unserem Verein

Brücken bauen

Nicht Lebenslange Baustelle
sondern das Interesse

1. Wir erzählen uns. Altenkrankenheim "Guter Hirte".
Hochbetagte nehmen an unserem Leben teil und wir an Ihrem. Wir bereichern uns gegenseitig. 1 Stunde verbindet.

und die
Motivation

2. Lust am gemeinsamen
Frühstück, 2 mal im Monat. Zwischendurch Gemeinsam essen, Kaffee,
Krisensitzungen.

bestimmen

Kanalbrücke (Ausschnitt aus Aquarell von T.J.)

3. Inspirationscafe: fehlende Muße , Menschen sind
zu sehr im Stress, keine
Zeit. Wir brauchen die
Brücke, um weitermachen
zu können.

das Fundament
4. Nordstadt - Kräuter im Revier. Wir entdecken unseren Lebensraum, und leben unseren
Lebenstraum.
5. Arbeitssitzungen, Vereinsverwaltung, Schaufenster, Webseite, Avocado. Außenkontakte
aufbauen und pflegen.
6. Künstlertreff, Künstler
haben sich was zu sagen.
Literarische Texte, Malerei,
Musik, Filmprojekt, Leidenschaft verbindet. Was uns
berührt, findet seinen Ausdruck.
7. Tischgespräch von Frauen für Frauen (siehe Kursangebot S.5)
Raus aus der Einsamkeit;
hin zur Gemeinsamkeit
„Einsam, isoliert und trotzdem nicht frustriert!“
-Klagen, Klönen und Klüngeln im KLuW.
8. Nur die Realität funktionert, die des Anderen wie
die Eigene.

Wege aus der Krise durch Formen und Farben,
"Wirrwarr" (ein Produkt von Trakö)
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Aus der Geier-WG

Die Geier-WG ist ins Kluwhaus gezogen

Neue Heimat für die Glückszwerge
Mein
Glückszwergelager
(130 Stück) war ein ordentlicher Batzen zu schleppen.
Mit 4 Fuhren sind wir, Thomas Miska und ich, in die 1.
Etage vom Kluwhaus Münsterstr. 114 eingezogen. Holgi, ehemals Mitbewohner
der Geier-WG, ist im alten
Haus der Geier-WG ins Erdgeschoß gezogen. Er will
mal alleine wohnen, und sowieso demnächst nach Berlin ziehen, bleibt aber nach
wie
vor
Mitglied
der
Künstlergruppe "Geier-WG"
und auf unserer Online-Ausstellung präsent.

Arbeitsecke ist Platz für 4
Computer und meine beiden dicken Drucker. Da
kann man jetzt richtig gut
zu Mehrenen arbeiten, an
der Avocado z.B., oder an
Drucksachen aller Art fürs
KLuW.
In den letzten Monaten
habe ich Webseitendateien
von Stefanie Augustin und
Thomas Hecht zu Din A5 Heften verarbeitet, die ich
hier an meinem neuen FarbLaserdrucker billig genug
in Serie drucken kann. Die
Materialkosten liegen unter

Das Ärzteteam hat jetzt am Fenster mehr Licht(T.J)
Thomas und ich wohnen
jetzt mit Nicola auf 120 qm,
und haben reichlich Platz.
Wir haben ein Riesengemeinschaftswohnzimmer,
wo wir schon einige Kluwveranstaltungen
gemacht
haben. Vor den Kamin passen locker 10 Leute, mit der
Küche dazu ist Platz genug
für Feten aller Art. Ich habe
nur ein kleines eigenes Zimmer, und habe meinen Arbeitsplatz mit ins Riesenwohnzimmer verlegt. In der

einem Euro pro Heft. Ein
solches Heft hat maximal
48 Seiten plus farbigen Umschlag aus dickerem hochwertigem Papier. Auf ein
Din A4-Blatt kommen vier
Seiten, das Ganze wird gefaltet und in der Mitte getackert, genauso wie diese
Avocado hier.
Drei Hefte sind fertig:
"Schöpfungsmythen
und
Kurzgeschichten
für
Kinder", 32 Seiten,
und
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"Aplerbecker Geschichten",
28 Seiten, von Stefanie Augustin und "Verse an vielen
Abenden... / Gedichte von
Thomas Hecht", 48 Seiten.
Das Drucken macht richtig
Spaß, schönes glattes Papier und sauberer hochwertiger Laserdruck mit glasklarer Schrift und hochaufgelösten Fotos, und das
geht recht zügig. In einer
Stunde schaffe ich 12 Hefte
incl. Falten und Tackern.
Die Hefte müssen am Ende
noch an den Rändern mit
der Schneidemaschine sauber abgeschnitten werden,
deshalb gehen auch nicht
mehr als 48 Seiten. Mehr
schafft die Schneidemaschine nicht, und das Falten
wäre dann auch schwierig.
Ein Gedichtheft von Emmi
Rose ist in Arbeit. Das muss
aber erst noch getippt werden. Die anderen Hefte waren einfacher, weil sie
schon als pdf fürs Internet
vor lagen, und nur im Layout zum Drucken angepasst
werden mussten. ???? , eine
neue Bekanntschaft aus
Oberhausen,
hat
auch
schon Interesse angemeldet. Sie hat auch jede Menge Gedichte und Kurzgeschichten, die schon lange
darauf warten mal vernünftig gedruckt zu werden.
Wir wollen nicht reich werden damit, es ist schon sehr
viel Wert, wenn wir die Hefte im Bekanntenkreis verteilen können dass die Leute mal sehen und lesen was
wir als Künstler leisten.
Dann kriegen wir auch die
nötige Anerkennung und
den nötigen Zuspruch, den
ein Mensch so braucht. Gerade die Schreiber unter
uns haben es schwer mit

Aus der Geier-WG

Mein Farblaserdrucker (T.J.)
der Anerkennung, wenn sie
nur fliegende Blätter haben,
die man nicht zum lesen
vernünftig verteilen kann.
Die Maler unter uns haben
es da leichter, Bilder kann
man schnell mal zeigen im
Bekanntenkreis.
Für unsere Maler haben wir
aber auch was zu bieten.
Neben unserem Schaufenster im KLuW, wo immer
eine Reihe Bilder zu sehen
sind, machen wir jetzt auch
Postkarten
von
unseren
künstlerischen
Motiven.
Auch das macht mein Laserdrucker
richtig
gut,

wenn auch nur auf
200-Gramm-Papier.
Postkarten sind meistens dicker, aber das
reicht so gerade. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit haben wir
jede Menge Postkarten
verteilen können. Diese
Drucksachen sind eine
gute Ergänzung zu unserer
Online-Ausstellung www.geier-wg.de.

Die Hefte und die Postkarten so wie die Avocado,
auch die früheren Ausgaben, gibts im KLuW billig zu
kaufen, übrigens. Neben
den Glückszwergen natürlich. Ich habe auch angefangen, Reproduktionen von
meinen kleinen Aquarellen
in Din A3 herzustellen, gedruckt mit meinem A3-Tintenstrahldrucker mit lichtbeständiger haltbarer Tinte
auf
Aquarellpapier.
Die
kann man ab jetzt auch
käuflich erwerben. Taschenbücher mit Klebebindung
sind geplant. Stefanie Augustin, Peter Paul und Tho-

mas Hecht hätten da von
der Länge her passende
Texte. Das müssen wir aber
noch austüfteln, wie wir das
hier in Eigenproduktion hinkriegen.
Ich habe zur Zeit gut zu tun
mit diesen Drucksachen,
auch mit der Avocado, und
Peter Paul als nächster Kandidat für unsere Online-Ausstellung www.geier-wg.de
mit seinen großen Bildern,
die fotografiert und verarbeitet werden müssen, werden mich gut beschäftigen.
Geld bringt das kaum, aber
das ist richtig gute Arbeit,
die richtig sinnvoll ist. Das
ist mir genauso wichtig wie
meine eigene Kunst, Computerbilder, Aquarelle und
Ölbilder, Glückszwerge oder
meine Philosophie, wo ich
auch nie gefragt habe, wieviel Geld dabei rauskommt.
Und es läuft ja - das ist Leben, mein Leben
und für die Leute
ist das auch was
Interessantes
glaube ich. (T. J.)

Meine gesammelten Drucksachen gibt´s auch im KLuW zu kaufen(T.J.)
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Aus der Geier-WG

Peter Paul und Tobias Jeckenburger am Computer

Unser Mandalaprojekt
Peter Paul hatte die Idee am Computer
Mandalas auszumalen. Er malte viele große
Bilder in der Technik, dass glatte Farbflächen von schwarzen Strichen eingerahmt
sind, so wie viele Comics gezeichnet sind.
Diese Technik wird ja auch für Mandalas
verwendet. Es gibt diese vielen MandalaVorlagenbücher, die man dann z.B. mit
Buntstiften ausmalen kann. Tobias ist ja
auch Computerkünstler, und wusste gleich
wie man das macht, und da kamen wir auf
die Idee, gemeinsam uns vor den Computer
zu setzen und Mandalas auszumalen.

Wir haben dann überlegt, wie wir das Ergebnis an den Mann bringen können. Eine
Möglichkeit war, unsere farbig ausgemalten Mandalas auf Seidentücher drucken zu
lassen. Da fiel uns aber auf, das auf den
Vorlagen aus dem Buch ein Copyright ist,
dass nur die Verwendung im privaten Rahmen ohne Genehmigung des Verlages erlaubt ist.
Tobias kam dann auf die Idee, auch die Vorlagen selbst zu machen. Wir haben dann
die Vorlagen nur als Inspiration verwendet,
und nach unseren Vorstellungen noch verbessert. Dabei kam uns nochmals der Computer zur Hilfe. Tobias hat einen Weg gefunden, nur ein Achtel des Mandalas zeichnen zu müssen. Dieses Achtel in der Form
eines Kuchenstücks kann man dann einscannen und
mit The Gimp geschickt mehrfach spiegeln,
dass man dann einen ganzen Kreis erhält.
Das funktioniert ähnlich wie ein Scherenschnitt, und bringt überraschend harmonische und interessante Resultate.

Peter hat dann ein altes Mandala-Malbuch
mitgebracht, und ein paar sehr schöne Beispiele heraus gesucht. Diese Mandalas haben wir dann eingescannt, versäubert, und
dann ging es daran die Farben da rein zu
setzen. Tobias hatte schon selber seine
komplett am Computer generierten abstrakten Mandalas mit der Bildbearbeitungssoftware "The Gimp" farbig gemacht,
von daher wusste er gleich, wie so was zu
machen ist.

Wir hoffen, dass damit das Problem mit
dem Copyright gelöst ist. Auf jeden Fall
werden diese Mandalas nach eigenen
Vorlagen besser, wie wir festgestellt haben. Nun gibt es neben der Möglichkeit, das Ganze auf Seidentücher drucken zu lassen, noch die kleinere Lösung, einfach in verschiedenen Größen
auf Papier zu drucken. Tobias hat einen
A3+ Tintenstrahldrucker mit lichtbeständiger Tinte, der macht schon mal
33 x 33 cm, und im Kopierladen kann
man bis 1 x 1 m Einzelstücke drucken
lassen, was allerdings nicht ganz billig
ist.

Selbstgestaltetes Mandala(T.J./P.P.)
Wir saßen dann also gemeinsam vorm Computer, und haben um jede Farbschattierung
gründlich diskutiert und gestritten, wir sind
ja beide erfahrene Maler. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, gemeinsam sind
wir auf ganz neue Farbideen gekommen.

Dies können wir dann zusammen mit
unseren anderen Bildern, Originale wie
eigene Reproduktionen, ausstellen, im
Internet anbieten und natürlich im
Schaufenster vom KLuW zur Schau stellen.

Schon länger überlegen wir, ein Mandalabuch herauszubringen. Da können wir dann
auch unsere Vorlagen nehmen, gedruckt
und auch auf Buch-CD, incl. einer Gebrauchsanweisung wie man die am Computer ausmalt. (T.J/P.P.)
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Kultur in der Nordstadt

Bundesweite Aktion auch in Dortmund

„Jedem Kind ein Instrument“:
i-Dötzchen probieren Musikinstrumente
Das Dietrich-Keuning-Haus
verwandelte sich in ein
Klanglabor. Da probierten
rund 720 Erstklässler beim
JeKi-Tag Musikinstrumente
aus. Eingeladen wurden sie
dazu von der Musikschule und dem DKH. Mit
am Start: Über 70 Musikschullehrkräfte
und
ehrenamtliche Helfer.
Die Kinder besuchten
eine der übers ganze
Stadtgebiet verteilten 15
Grundschulen, die seit
Beginn des Schuljahres
2007/08 beim Projekt
„Jedem Kind ein Instrument“ mitmachen. Jede
Woche bekommen sie
Besuch von der Musikschule. Dann wird gesungen, gespielt und getanzt, insbesondere aber
werden Musikinstrumente ausgepackt, bestaunt
und ausprobiert. Holzund Blechblasinstrumente gehören ebenso dazu
wie Zupf-, Streich- und Tasteninstrumente.
Der Projektstart stieß in
Dortmund auf sehr positive
Resonanz:
Schulleitungen
und Lehrkräfte berichten
von der großen Begeisterung, die jedes neu zu entdeckende Instrument bei
den Kindern auslöst, und
von der Bereicherung für
den Schulalltag.
Die Kinder können
ihre
Lieblingsinstrumente noch
einmal in die Hand nehmen
und ausprobieren. Danach
steht die Entscheidung für
ein Wunschinstrument an.
Das werden sie in den folgenden drei Grundschuljahren im Gruppenunterricht
und Ensemblespiel erlernen.
Wenn die Kinder sich für

ein Instrument entschieden
haben, beginnen für die
Musikschule die großen
Aufgaben der Organisation
des Unterrichts und der Beschaffung der Musikinstru-

men übernehmen die Stadt
Dortmund und die Stiftung
Zukunft den Anteil.
Stand der Dinge: Zum
Schuljahresbeginn
2008/2009
kamen
Erst-

Redaktionssitzung in der neuen Geier-WG(T.J.)
mente. Rund 200.000 Euro
werden für die Instrumente
benötigt; die Hälfte gibt es
als Zuschuss vom zentralen
Projektbüro in Bochum, die
andere Hälfte muss in Dortmund aufgebracht werden.
Die Musikschule ist derzeit
intensiv auf der Suche nach
Spendern und Förderern,
die sich in dem Projekt dafür engagieren möchten,
dass wirklich alle Kinder
die Chance zum Musizieren
erhalten.
Die Instrumente werden
den Kindern für die drei
Schuljahre kostenlos als
Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Ein Teil der
Unterrichtskosten
wird
durch moderate Elternbeiträge finanziert, bei Familien mit geringem Einkom-
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klässler weiterer 15 Grundschulen dazu, so dass dann
30 der 95 Dortmunder
Grundschulen bei dem Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ dabei sind. Weitere
Grundschulen steigen in
den folgenden Jahren ein;
bis zum Schuljahresbeginn
2010/2011 sollen alle Erstklässler aller Grundschulen
dabei sein.
Das Projekt „Jedem Kind
ein Instrument“ findet unter
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten mit Förderung der Kulturstiftung des
Bundes und der Landesregierung NRW im gesamten
Ruhrgebiet statt.
Dortmund ist die einzige
Stadt, die alle beteiligten
Kinder so groß zusammen
führt. (cd)

Kultur in der Nordstadt
Der Dortmunder Alexander Scholtka war zum Kampfeinsatz in Afghanistan

Keine (deutschen) Truppen ins Ausland?
Dortmund. „Ich war als Zeitsoldat in Afghanistan“, sagt der Dortmunder Alexander
Scholtka (28). Genauer gesagt von Juli
2003 bis Januar 2004. Dann quittierte er
den Dienst wegen mangelnder Aufstiegschancen, arbeitet jetzt zeitweise in einem Call-Center.
Was er mitnahm vom umkämpften Hindukusch? „Ich habe gemerkt, dass Klamotten,
Handys, Computerspiele nicht das Einzige
sind, worauf es im Leben ankommt. Was
aber in unserer doch etwas verwöhnten Gesellschaft oft zum Non-plus-ultra erklärt
wird.“
Scholtkas doch recht kurze Bundeswehrkarriere startete mit seinem Grundwehrdienst. Über den Kompaniefeldwebel kam
die Anfrage, wer an Auslandseinsätzen interessiert sei. Scholtka sagte zu. „Es ging
mir um Erfahrung – und um Geld.“ Der
Sold eines einfachen Rekruten ist in etwa
vergleichbar mit einem Facharbeiterlohn.
Es ging also für Scholtka ins Feld. Nicht
ohne eine Spezialausbildung für Auslandseinsätze in Hammelburg. Bezeichnenderweise auf dem ehemaligen SS- und Wehrmachtsübungsplatz, wo die Deutschen ihre
Auslandsausbildung absolvieren. Deeskalation trainierte Scholtka, Demoeinsätze – allerdings noch in der Heimatkaserne.
Scholtka: „Dabei muss auf die kulturellen
Umstände im islamischen Afghanistan
Rücksicht genommen werden. Eine Frau
etwa muss da mit Samthandschuhen ‚angefasst’ werden – sonst droht Autoritätsverlust.“ In Hammelburg hingegen wurde der
schlimmste Fall, eine Entführung, simuliert.
„Vorgabe war: In diesem Fall allen Anweisungen Folge leisten, alles sagen, was du
weisst. Das ist als einfacher Kadett ohnehin
nicht viel“, so Scholtka.
Dann ging’s für den damals 23jährigen und
seine Kameraden ins Feld, an den Hindukusch, nach Kabul. „Unsere Hauptaufgaben
waren da Patroullien in der
Wüste, in der
Stadt.
Meine
damalige
Freundin
und
meine
Mutter

haben sich riesige Sorgen gemacht. Aber“
sagt Scholtka, „es gab ja den Kontakt.“ Per
Brief sowieso, nachher auch telefonisch
und über ein von Soldaten betriebenes Internetcafe an der Hauptstraße von Kabul,
wo auch Afghanen diese Geschäftsidee aufzugreifen wissen. Außerdem gibt’s in der
Hauptstadt schon den ersten ALDI. Soviel
zu wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in Afghanistan. Aber nein, widerspricht Scholtka, „die Afghanen sind vielleicht sogar ganz froh, dass wir da sind und
ihnen ein bisschen von dem Krieg abnehmen, von dem sie so unendlich müde sind
(ISAF-Schutz der Versorgung, der heiligen
Moscheen im Norden).“
Ganz anders die Amerikaner. Die gingen
martialischer in den umkämpften Süden
des Landes. Kein Wunder! Wollen sie doch
bekanntermaßen ihre Ölpipeline durch Afghanistan ziehen. „Die Amis“, meint Alexander Scholtka, „wollen mit ihrer aggressiven Kriegspolitik etwa in Afghanistan nur
ihren riesigen Rüstungsetat rechtfertigen,
der der Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen Interessen dient.“ Und: „Mal ehrlich –
wenn wir so unbeliebt wären – unser kleines Camp bei Kabul mit seiner vergleichsweise geringen Bewaffnung wäre einem
massiven Militärschlag nicht gewachsen.“
Da gibt es noch zwei Geschichten, die Alexander Scholtka so schnell nicht vergessen
wird. Am 11. September 2003, ein Jahr
nach der unsäglichen Terrorgewalt in Amerika gab’s einen Anschlag auf das Camp.
Scholtka: „Ich hatte gerade mit meiner
Freundin telefoniert, als unser Lager erzitterte.“ Mit Helm, Gewehr wie schusssicherer Weste, die sogar auf dem Klo zu tragen
waren, ging’s dann in die Bunker, bis sich
die Lage entspannte. Keiner wurde verletzt.
Glück gehabt! Zur zweiten Sache: Eine
Mutter mit ihrem schreienden, verletzten
Kind kam ins Soldatenlager. Das Kind
starb, keiner konnte helfen. Scholtka: „Sie
können sich vorstellen, was das für ein Gefühl war.“
Jetzt ist er wieder zu Hause, in Deutschland, der mehr oder weniger heilen Welt.
Was hat er mitgenommen aus Afghanistan?
Nun, ein ISAF-Zippo und einen kleinen –
Teddy. (cd)

Im Auslandseinsatz: Alexander Scholtka, "Schoko", wie er
genannt wurde
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Trauriges Gedicht von Emmi Rose

Im Altersheim

An einem Fenster im Altersheim
sitzt eine Dame so ganz allein.
Die Vergangenheit holt sie ein
Sie denkt und grübelt:
Da waren auch schöne Jahre
Vorbei ist die Zeit, die Zeit ist dahin
nun ist sie einsam und allein
Schaut aus dem Fenster im
Dämmerschein
Der Mond geht auf keine Wölkchen am
Himmel
Die Sterne funkeln
Der Friedhof ist nicht mehr im Dunkeln
Der Ausblick ist ihr vertraut
Sie spricht vor sich hin: Bin Fräulein
geblieben

Emmi in der neuen Geier-WG(T.J.)

Habe keinen Mann genommen
Selber keine Kinder bekommen
aber viele Schüler unterrichtet
Keiner kommt mich mal besuchen
Bin allein hier am Fenster im Altersheim

Sie ist gebrechlich, zart und leidet
an Untergewicht, und der Gicht
Sie hat dünne Haare
Ist sehr alt an Jahren.
Doch immer noch klar im Kopf
Kann nicht mehr stehen
darum sitzt sie am Fenster allein
hier im Altersheim.
Vier Töchter und drei Söhne nennt sie ihr
Eigen
Doch hier muss sie in Muße verweilen
Sie wartet auf Besuch hier im Altersheim
Die Dame schaut, wie so oft aus dem
Fenster bei Mondesschein
Da schrillt in der Stille das Telefon
Sie zuckt zusammen
Greift mit zitternder Hand zum Hörer

Im Zimmer drüber im vierten Stock
eine Dame schon im Unterrock
steht auch im Zimmer am Fenster
im Altersheim so ganz allein
ist von traurigen Gedanken nicht befreit
Ich hatte drei Söhne
den Max, den Moriz und den Hein
nun bin ich allein
Ach wäre doch nur nicht der Krieg
gekommen

"Hier Anni Meyer - doch, doch mir geht es
gut
Wann kommst du zu Besuch?
Bist du es mein Kind - bist du die Ruth?
Wann kommst du mich besuchen.
Ach, du hast wieder keine Zeit. Es...
es tut dir Leid.
Mit den Geschwistern Streit!
Ach ich weiß ja Bescheid
keiner ist bereit die alte, einsame Mutter zu
besuchen!"
Da schreit der Papagei aus dem
Käfig an der Wand:
"Mir geht es gut - mir geht es gut!"
Die alte Dame legt langsam den Hörer aus
der Hand und flüstert leise:
"Ich bleib einsam und allein
hier im Altersheim." (E.R.)

Der Krieg hat uns die Söhne genommen
Alle drei Söhne sind im Krieg gefallen
In fremder Erde begraben
Mir ist geblieben ein Unbehagen
Mein Ehemann - ich hatte ihn sehr lieb
ist schon vor sieben Jahren gestorben
Niemand mit mir weint
Bin allein hier im Fenster im Altersheim
Im Zimmer nebenan Nummer
Vierundzwanzig
auch ein einsames Weib
mit viel Leid - ist schon taub
sich ihre kalten Finger reibt
dann streicht sie eine graue Strähne
aus dem Gesicht
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Emmis Geschichten von früher

Der Dortmunder Norden früher
und heute
Meine Geschwister und ich
sind im Norden der Stadt
Dortmund geboren; Marlies, Heinz, Reinhold und
ich. Atze ist 1944 während
des Krieges und der Evakuierung in der Provinz Baden
zur Welt gekommen. Mein
Geburtshaus war in der
Leopoldstr. 76. In den
Nachbarhäusern
wohnten
viele Kinder. Wenn meine
Mutter gut drauf war und
es war gutes Wetter, dann
traf sie sich mit den Müttern aus der Nachbarschaft.
Sie zogen dann aus um Ausflüge in den Fredenbaum,
den Grävingholz oder in
den Burgholzwald. Das Blagenzeug sollte auch was erleben. Es wurde immer ein
Erlebnistag. Die Freude
war
groß.
Um
den
„Norden“ war viel Grün.
Die Überreste des Lunerpark habe ich noch kennengelernt. Es war eine Art
Dauerkirmes am Fredenbaumwald. Heute ist hier
„Big Tipi“, ein Abenteuerspielplatz. Die Leopoldstraße war damals eine schmale
Straße, nur etwa 8 m breit.
Heute ist sie eine Ausfahrtstraße, die Bundesstraße B
54 Richtung Lünen, Werne,
Münster. An der Leopoldstraße war meine Einschulung 1941. Die Volksschule
hieß Falkschule. Heute ist
hier ein großer Spielplatz
und Treff der Streuner. In
der Nähe war das alte
Nordbad an der Krautstraße und am Schlachthof.
Heute ist hier ein gut geführtes
Freizeitzentrum,
das „Keuninghaus“ nebst
neuem Nordbad-Schwimmbad. Die Krautstraße gibt es
nicht mehr. Hier ist jetzt ein

Zentrum der Feuerwache
Nord und die Musikschule
Dortmund. Früher bis zur
Bombardierung fand auf
dem Platz der Krautstraße
ein Wochenmarkt statt. Unter dem Platz befand sich
ein Luftschutzstand für die
Bevölkerung und Fremdarbeiter. Auch wir, unsere
Mutter, Opa und wir Kinder, fanden hier Unterschlupf. Einige Fremdarbeiter sind hier bei dem Bombenangriff 1945 umgekommen. Parallel zur Krautstraße ging die Linienstraße.
Hier war der offizielle Puff.
Hier hat sich nicht viel verändert.
Als
Achtjährige
habe ich als neugierige
Göre Einblick genommen.
Meine Mama hat versucht,
es mir zu erklären. Auf der
Gegenseite der Krautstraße
war der Schlachthof. Er
ging von der Mallinckrodtstraße bis zur Steinstraße.
In der Steinstraße war die
Steinwache und die Gestapo. Die Wache war sehr berüchtigt. Das Gebäude steht
immer noch trutzig und
massiv wie ehedem. Heute
ist hier das Auslandsinstitut
und eine Erinnerungsstätte
an die Nazizeit untergebracht,
daneben
immer
noch der „Nordausgang“
des Hauptbahnhofs, zur anderen Seite ein Großkino
mit einigen Säulen, „das
Cine“ und eine Praxisklinik.
50 m weiter war der Steinplatz. Auch diesen Platz
gibt es nicht mehr. Am
Steinplatz war ein großes
Kaufhaus. Es hatte acht
Schaufenster und zwei Kaufetagen.
Das
Kaufhaus
„Epa“ überstand den Zweiten Weltkrieg, ebenso eini-
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ge Kneipen, auch „die Feuerkugel“, eine Nachtbar.
Vieles ist erneuert und wieder aufgebaut worden nach
den Luftangriffen. Darum
gibt es den Steinplatz auch
nicht mehr.
Mein Opa wäre entsetzt,
wenn er zurückkäme in seine Stadt. Opa war auf der
Zeche Kaiserstuhl als Bergbauangestellter. Diese Zeche war an der Bornstraße,
eine Zeche im nördlichen
Stadtteil. Er war ein frommer Mann, in der evangelischen Gemeinde der Johanneskirche
Gemeinderat.
Auch war er Mitglied im
nördlichen Schützenverein
mit vielen Orden am Anzug.
Als kleines Kind hat er mir
sehr imponiert. Mein Papa
und mein Bruder Heinz waren auch bei den „Nördlichen“. Diesen Bürgerverein
gibt es immer noch. Mich
würde es interessieren, ob
dieser Verein auch ausländische Mitglieder hat. Mein
Opa wohnte in der Scheffelstraße. Dieses Haus ist heute bewohnt mit Migranten.
Im Hinterhaus ist eine Synagoge eingerichtet.
Mein Opa war es, der mir
die Slogans beibrachte: „Im
Norden geht die Sonne auf,
am Abend geht sie unter.“
und „Dortmunds schönste
Ecke ist an der Leckenbecke.“ Das Flüsschen Leckenbecke hat mein Opa
kennengelernt. Heute ist sie
überbaut. Sie floss etwa an
der Lambachstraße, Nordstraße, Heroldstraße. Aber
welcher Nördlicher weiß
das noch. „Ja, früher war alles besser!“, so sagen auch

Mitgliedsbeiträge
die „Alten Dortmunder“.
Dies stimmt aber nicht
wirklich. Oder doch?
Die Mallinckrodtstraße war
eine hübsche Alleestraße.
Heute gibt es die Allee
nicht mehr. Stattdessen ist
sie eine Stinkestraße, genauso die Verlängerung; die
Borsigstraße am Borsigplatz vorbei in die Brackelerstraße. Sie sind belastet
mit zu hohen Feinstaubwerten. Die Straßen mitten
durch den Dortmunder Norden sind auch Staustraßen,
Auto an Auto und schwere
Laster.
Sehr beliebt ist der Nordmarkt. An den Markttagen
Dienstag und Freitag treffen sich hier ausländische
Mitbürger zum Einkauf.
Viele verschiedene Sprachen sind zu hören. Es hat
ein wenig den Charakter eines Basars. In den Anfängen der 20er Jahren fanden
hier Bürgerkriege statt. Die

Kommunisten suchten hier
die Konfrontation. Heute
sind es die Neonazis. Unsere Stadtväter geben sich
Mühe, aber auch nördliche
Bürger sind es, die hier den
Norden unserer Stadt aufwerten möchten, weil sie
hier gerne wohnen.
Mein Vater war bis 1945 im
Hotel Lindenhof am Burgtor
als Küchenchef beschäftigt.
Dieses Hotel war bis zur
Bombardierung jenseits der
Bahnlinie zur Stadtmitte gestanden. Oft bin ich als kleines Mädchen unter die
Bahnbrücke Münsterstraße
gelaufen, um meinen Papa
in seiner Arbeitsstelle zu
besuchen. Die Bahnunterführungen
sind
geblieben: die Münsterstraße, die
Schützenstraße und die an
der
Weißenburgerstraße.
Es sind die

Eingänge zum Viertel des
„Dortmunder Norden“. Ich
liebe dieses Viertel. Dies ist
meine Heimat, doch auch
die der Migrantenkinder
und –jugendlichen. Hier
sind sie schon geboren worden. Sie haben sich die Heimat nicht aussuchen dürfen, möchten aber hier heimisch sein. Vieles hat sich
hier im Dortmunder Norden
verändert, zum Nachteil,
aber mehr noch zum Vorteil! Vielleicht endlich sind
„die Nördlichen“ bereit,
Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu zeigen: „Wir
die Einheimischen Deutschen und die Migranten“,
als eine Einheit der Nördlichen. (E.Rose)

APHORISMEN
Das ist schön bei uns Deutschen; keiner ist so
verrückt, dass er nicht einen noch Verückteren fände, der ihn versteht. (H.Heine)

KadT: Kunst auf der Toilette,
angemalte Fliesen von Emmi(Foto: T.J.)

Alles in der Welt lässt sich ertragen, / Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen. (Goethe)
Die Arbeit, die uns freut, wird zum Vergnügen. (Shakespeare)
Entweder es ist ein Mächtiger, der dich beleidigt, oder ein Schwächerer. Ist er schwächer,
so schone ihn; ist er mächtiger, schone dich. (Seneca)
Im Herzen eines Menschen ruht der Anfang und das Ende aller Dinge. (Leo Tolstoi)
Kürze ist erforderlich, um den Gedanken fortlaufen zu lassen. (Horaz)
Die Liebe ist langmütig, ist gütig; die Liebe neidet nicht; die Liebe tut nicht groß, sie bläht
sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich
nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,
sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,
sie erduldet alles. (Die Bibel)
Der Idealismus wächst mit der Entfernung des Problems. (Unbekannt)
Gänse fliegen im Schwarm, Adler fliegen alleine. (Unbekannt)
Ein Depp spricht was er weiss, ein Weiser weiss was er spricht. (Sprichwort aus Litauen)
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Gedichte von Peter Paul aus seinem Buchprojekt

Wünsche

30 Jahren Verspätung jetzt nutzen. sich
endlich abnabeln!

Sich nicht mehr für alles und jeden
verantwortlich fühlen.

Das ureigenste Leben leben, mit all seinen
Schwierigkeiten - aber gelöst,
erlöst!

Mitansehen können wie etwas in die
Brüche geht.
Es aushalten können, wenn jemand aus
deiner Nähe vor die Wand rennt.

Los geht`s
Saftlos, kraftlos, hoffnungslos, ziellos was für ein Los!
Auf los geht`s los!
Ängstlich, traurig, deprimiert nichts läuft wie geschmiert,
fühlst Dich kastriert!
Den Start verpasst den Knall nicht gehört jetzt aber hinterher!
Starr vor Schreck kommst nicht vom Fleck bist gezeichnet, hast gebeichtet vor leeren Rängen!

Niederlagen anderer nicht um jeden Preis
verhindern wollen.
Ihnen ihre Krankheiten lassen können.
Niemanden mehr seine Wahrhaftigkeiten
servieren zu müssen.
Sich nicht mehr als Projektionsleinwand
und Seelenmülldeponie zur Verfügung
stellen.
Nein sagen - auch um den Preis vollständig
abgelehnt zu werden.
Sich nicht ständig "Lieb-Kind" machen.
Erkennen was das wirklich ist - nämlich:
Sich anpassen! Funktionieren! Sich selbst
untreu sein! Sich nicht schützen ,
nicht wehren können! Abhängig sein vom
Wohlwollen eines anderen! Einer
freundlichen Maske auf den Leim gegangen
sein!

Tanz
Löwenmähne,
Tigerpranken,
Grizzlybärstatur und stur

Das ungelebte, traurige, trotzige, empörte,
beraubte, verletzte, verraten und
verkaufte, geschändete, ängstliche Kind zu seinem Recht kommen lassen.

Refr.: Tanz Bärchen tanz
bis Du nicht mehr kannst
Bärenkräfte,
echt und gerecht,
Spielernatur, aber stur

Eine kleine Zeit für niemanden mehr zur
Verfügung stehen.
Die verpaßte Möglichkeit sich zu befreien,
erwachsen zu werden - mit 10, 20,

Refr.: Tanz Bärchen tanz
bis Du nicht mehr kannst
Kinderlieb,
verschlossen,
dickes Fell, aber schnell
Refr.: Tanz Bärchen tanz
bis Du nicht mehr kannst
Letzter seiner Art,
Hart, doch im Grunde zart,
Leben pur, doch nicht stur?!
Refr.: Tanz Bärchen tanz
bis Du nicht mehr kannst

Peter Paul(Foto: T.J.)

18

Mitgliedsbeiträge

Gedichte von Tork Poettschke

jahresbilanz/-ausblick

... mit freud und list und tücke
lässt er plötzlich einen fahren ()
da sticht ihn eine mücke
welch nicht mehr jung an jahren -!-

das alte jahr lässt seine bänder ()
welche man auch nennt: augenränder
zuviel gesoffen gevögelt und auch
vielleicht neues leben in andrer leuts bauch
-??das geld - es war (wie immer) knapp
wieviele sind im dunkeln getappt (?)
und werden weiter leergut suchen in vorfreude auf den geburtstagskuchen
der vom amt in seiner gier
gestrichen wird gar vom hartz IV ...

ein mensch erschlägt die mücke
(ihr körper macht sich breit)
auf einer alten brücke ~
im lauf der zeit und einsamkeit (...)
www.TORK.POETTSCHKE.de.vu

wohlan - das neue jahr lass kommen
(der nächste sommer kommt bestimmt !!)
bis alle in der lotterie
gewonnen
und alle wieder glücklich sind ...

***
EIN MENSCH geht voller glücke
über eine brücke ...
in einer hand ne krücke
in andrer herzensstücke -

Der Schreiber in Aktion(Foto: T.J.)

Von Moni

Der grüne freundliche Baum
Es war einmal ein grüner freundlicher Baum, der bei Biggi aus Dortmund im Wohnzimmer
stand.
Dieser Baum war künstlich und wollte immer ein echter Baum sein. Deswegen war er sehr
traurig und träumte von einem Dasein als echter Baum. Ganz schlimm war es zur
Weihnachtszeit, weil dort Tannenbäume sehr beliebt waren.
Er träumte davon so zu duften und so geschmückt zu sein wie ein Weihnachtsbaum. Vor
allem vermisste er die Aufmerksamkeit, die die Menschen und Kinder ihm entgegen
brachten.
Er fände es auch schön ein Kleid aus Schnee zu tragen.
So wartete er die beginnende Weihnachtszeit ab und war voller Depressionen.
Birgit baute ihren Weihnachtsbaum auf und so war der grüne freundliche Baum wieder
enttäuscht.
Doch dann erlebte er etwas wunderschönes. Birgit schmückte ihn auch mit Lichtern und
Kugeln, und er strahlte in einem wunderbaren Glanz. Der grüne Baum war glücklich und
wenn er nicht gestorben ist dann lebt er noch heute.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Wünscht Euch Allen, Monika Michels, Dezember 2008
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Erschreckende Übereinstimmungen

Kurt Tucholsky zur Finanzkrise
Wenn die Börsenkurse fallen,
regt sich Kummer fast bei allen,
aber manche blühen auf:
Ihr Rezept heißt Leerverkauf.

Dazu braucht der Staat Kredite,
und das bringt erneut Profite,
hat man doch in jenem Land
die Regierung in der Hand.

Keck verhökern diese Knaben
Dinge, die sie gar nicht haben,
treten selbst den Absturz los,
den sie brauchen - echt famos!

Für die Zechen dieser Frechen
hat der Kleine Mann zu blechen
und - das ist das Feine ja nicht nur in Amerika!

Leichter noch bei solchen Taten
tun sie sich mit Derivaten:
Wenn Papier den Wert frisiert,
wird die Wirkung potenziert.

Und wenn Kurse wieder steigen,
fängt von vorne an der Reigen ist halt Umverteilung pur,
stets in eine Richtung nur.

Wenn in Folge Banken krachen,
haben Sparer nichts zu lachen,
und die Hypothek aufs Haus
heißt, Bewohner müssen raus.

Aber sollten sich die Massen
das mal nimmer bieten lassen,
ist der Ausweg längst bedacht:
Dann wird bisschen Krieg gemacht.

Trifft's hingegen große Banken,
kommt die ganze Welt ins Wanken auch die Spekulantenbrut
zittert jetzt um Hab und Gut!

Kurt Tucholsky, 1930, veröffentlicht in "Die
Weltbühne" (!)
(im Internet gefunden von Thomas Miska)

Soll man das System gefährden?
Da muss eingeschritten werden:
Der Gewinn, der bleibt privat,
die Verluste kauft der Staat.

Finanzhaushalte

Spottdrossel
Tochter und Vater im Dialog:
Telefongespräch:
Tochter arbeitslos: Vater ich kann nicht
kommen, die Fahrkarte kann ich von meinem
Arbeitslosengeld nicht zahlen.
Politikinteressiert: Norbert und Tarik(T.J.)
Vater in Arbeit: Wie teuer ist die Karte?
Tochter: 175 €
Vater: Bei den Preisen ist es wohl besser, wenn du dir ein Auto kaufst. (H.W./N.W./T.M.)

Kommentare zur Finanzkrise
Meines Erachtens ins das erst der Anfang.
Man fragt sich bloß noch wann denn der
erste Aufstand der Bevölkerung kommt.
(D.K.)

Der Unterschied zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialismus. Im Sozialismus
wird die Wirtschaft erst verstaatlicht und
dann ruiniert. Im Kapitalismus wird die
Wirtschaft erst ruiniert und dann verstaatlicht.(Unbek.)

Geld regiert die Welt, und wer regiert das
Geld? (T.M.)

Armer Mann trifft reichen Mann. Sagt armer Mann ganz bleich: "Wär ich nicht arm,
wärst du nicht reich."(Zitiert von Norbert)

Geld ist eine Form von Energie, die uns in
Zeit und Raum bewegt. (H.W.)
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Thema Finanzkrise

Nur die Realität funktioniert
Ungerecht? Seit 20 Jahren
sorgt die Politik für Vermögenssteigerungen, die die
Anlegbarkeit überschreiten
und leiht sich das Geld zurück, nicht nur weil der
Staat das Geld braucht,
sondern weil es vom Kapitalmarkt runter muss. Die
Politik hat den Reichen
einen Reichtum versprochen, der nicht erreichbar
ist: was
nicht selbst genutzt wird, muss in Produktivinvestitionen
angelegt
werden. Ist noch mehr Geld
auf dem Kapitalmarkt, muss
der Staat sich diesen Überschuss leihen und das Geld
ausgeben, egal wofür. Die
Kohlregierung ist da richtig
eingestiegen. Oder die Banker müssen das überschüssige Vermögen in private Investitionen
stecken,
die
nicht zurückgezahlt werden
können. Genau das ist passiert in den letzten Jahren.
Es ist einfach unmöglich, so
dermaßen viel Gewinn an
Vermögen zu erzielen, ohne
das in Staatsschulden oder
wertlosen Investitionen anlegen zu müssen. Die Leute
haben nur begrenzt Kaufkraft, deswegen kann man
nicht mehr Geld in Fabriken
o.ä. anlegen, als was wer
kaufen kann, was da produziert wird.

Tobias(Foto: T.M.)

Die Schuldenpolitik ist seit
Schröder in Deutschland
mit scheinbarer Verantwortlichkeit für die Kinder reduziert worden. Jetzt kommts
raus, dass das bei den Gewinnen, die den Reichen geschenkt
worden
sind,
zwecklos war: Man mußte
das Geld Leuten leihen, die
es nie zurückzahlen konnten. Das ging nicht anders.
Die Banker waren nicht zu
doof, vernünftige Anleihen
einzustielen - es war einfach zuviel Geld da, um es
vernünftig anzulegen. Und
was macht der Staat? Er
leiht sich dieses überschüssige Geld jetzt doch wieder
zurück, indem er mit seinem Megafinanzpaket für
die sinnlosen Investitionen
aufkommt, und den Anlegern den Anschein an Vermögen, das schon lange
nicht mehr existiert, lässt.
Derweil wird weiter von unten nach oben verteilt, der
Staat zahlt jetzt noch mehr
Zinsen an Reiche, für ein
Vermögen, das eigentlich
längst verbrannt ist.
Und demnächst: Die Währungen verfallen lassen, ungeordnet den Schlamassel
dem Chaos überlassen? Dadurch wären immerhin die
Staatsschulden erstmal getilgt. Ordentlicher,
und gerechter wäre
es, alle Vermögen
überall auf der Welt
gleich auf das Maß
zurechtzustutzen,
wie es der realen
Anlegbarkeit
von
Geld zur Zeit entspricht. Das ist keine alleinige Frage
der Gerechtigkeit,
sondern auch eine
der Realität.

Man könnte ja auch die Zigmilliarden aus dem Rettungspaket sich bei den Anlegern wiederholen. Denn
nur die bekommen das
Geld. Z.B. 5 % p.A. Vermögensteuer weltweit auf jede
Art von Vermögen, solange
bis dieses überschüssige
Geld endlich vom Markt
verschwindet. Nur, die Verantwortlichen arbeiten erstmal für das eigene Depot,
Verantwortung ist da nirgends zu sehen.
Oder wäre das ungerecht,
den "Leistungsträgern" ein
Vermögen nicht zu garantieren, auch wenn das schon
lange nicht mehr existiert,
weil es nicht existieren
kann. Nur noch in Staatspapieren, die man zwar als
Einzelner einlösen kann,
und das Geld dann auch
ausgeben kann, die aber
insgesamt nie wieder zurückgezahlt werden können. Nur durch Vermögenssteuern könnten diese überschüssigen Gelder getilgt
werden. Dann wäre das
Geld aber auch weg. Aber
eben immerhin geordnet zurechtgestutzt, nicht in Katastrophen und Kriegen vollkommen ruiniert, die guten
Investitionen, die immerhin
noch bestimmt 2/3 des Vermögens ausmachen, gleich
mitreißend.
Ist das ungerecht, wenn in
dem Meer keine Fische
mehr gefangen werden können, weil alles abgefischt
ist? Das ist nur dumm, alles
abzufischen. Und schlecht
für die Esser, die keinen
Fisch mehr kaufen können.
Was nicht geht, geht nicht.
(T.J.)
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Philosophie des Kochens

Punsch ohne Alkohol
½
2
1
2
3
1
n.
1
n.

Liter
Liter
Liter
Stangen

Holundersaft
gepresster Apfelsaft
Traubensaft
Zimt
Nelken
Prise
Anis
belieben getrocknete Apfelscheiben
Scheibe Ingwer
belieben getrocknete Apfelsinen- Zitronen
schalen

Alles miteinander mischen, kurz aufkochen und
dann geniessen. (H.W.)

Süßes aus dem Ofen
Berliner Ballen auf der Heizung trocknen
(Ersatzweise geht es auch mit Rosinenstuten oder
süßem Weißbrot)
In Scheiben schneiden und in eine gefettete Auflaufform schichten.

Heidi mit Avocado(T.J.)

Getrocknete Apfelscheiben, getrocknete Weintrauben, Walnuß-Haselnußkerne, Aprikosenkerne unterheben.
5 Eier trennen, 1 Liter Milch mit einem Beutel Puddingpulver und dem Eigelb verrühren
und unterheben. Das Eiweiss steif schlagen und zum Schluß unterheben.
Im Backofen bei 180°C 45 Minuten backen.
Schmeckt sowohl warm als auch kalt. (H.W.)

Kräuter
im Revier
In der Winterzeit
Heidi´s Nudelwerkstatt(T.J.)
ruhen unsere Exkursionen. Unsere
Aktivitäten werden weiter fortgeführt. "Kräuterkunde" Planen für den Frühling, Sommer
und Herbst, bei Lust und Interesse meldet euch bitte direkt im KLuW e.V..(H.W.)

22

Mitgliedsbeiträge

Jeckenburger Philosophie

Nicht wissenschaftlich
In der wissenschaftlichen
Methode, die immer nach
Regelmäßigkeiten
sucht,
fällt die geistige Wirklichkeit systematisch und vollständig durch, weil es das
Wesen der geistigen Wirklichkeit ist, unregelmäßig
zu sein. Vollständig genug,
dass Leute, die sich echt an
der Wissenschaft orientieren, sich in einer sehr speziellen Welt, fernab der Wirklichkeit, bewegen.
Dieser systematische Fehler
entsteht auch aus Dummheit und Bequemlichkeit, indem man sich einfach nur
mit zählbar Erforschbarem
abgibt, sozusagen die Probleme den Methoden, die
man beherrscht, anpasst,
anstatt die richtigen Fragen
zu stellen. Die Masse des
Geistes verkrümmt man damit, eine Kälte, eine Verlorenheit und auch eine Zerstörung des Lebens aus Unachtsamkeit, kommt dabei
heraus, auch ohne bösen
Willen.
Selbst die Schriftreligionen
beherbergen
sehr
viele
Funktionäre, die quasi wissenschaftlich im Sinne einer
Beschränkung auf Regelmäßigkeiten vorgehen.
Mit
Hilfe von Dogmen aus alten
Büchern bauen sie z.T.
recht wilde Regelmäßigkeiten, weit entfernt vom echtem Chaos der unregelmäßigen geistigen Wirklichkeit. Religion ist zwar ihr
Thema, sie sind aber gar
nicht geeignet überhaupt
Religion zu betreiben und

nur des Geldes wegen damit beschäftigt. Dazu ist
mystisches Dabeisein erforderlich, davon bin ich überzeugt.
Wer sich auf das Chaos
geistiger
Wirklichkeiten
einlässt, kann begreifen
dass er die große Wirklichkeit gefunden hat, dessen
ziemlich kleiner Teil aus Regelmäßigkeit besteht. In
dem kleinen Teil versuchen
die Gelehrten, die sich für
schlau halten, dann die ganze Welt aufzuziehen, mit öfter wechselnden Schulen.
Aber im Grunde immer im
Konflikt mit und auf der
Flucht vor dem ganzen
großen Rest der Welt, dessen geistige Anteile die riesige Unregelmäßigkeit des
Lebens hervorbringen.
Das Ergebnis ist als Beton,
Ausplünderung und Vergiftung überall in der Zivilisation draußen zu sehen, und
führt zu Menschen, die innendrin genauso künstlich
sind, wie der Beton draußen
ist. Die Wissenschaft ist die
Grundlage der gegenwärtigen Kultur, und der Zustand
der Verhältnisse auch ein
Ergebnis dieser Grundlage.
Eine Geschäftigkeit und ein
Stress hat sich herausgebildet, der aus der Bedrohung
durch die Leere einer sterilen Welt entstanden ist. Wer
nichts macht, verkommt im
Nichts,
deswegen
muss
dauernd was gemacht werden. Sein gibt es nicht
mehr. Wenn es nach den
Hirnforschern geht ist jedes

Bewusstsein oberflächliche
Illusion, nichts als Getriebe
der Biologie.
Diese Menschen müssen immer in Bewegung sein, ein
Leben in der Schönheit der
Natur und in der Qualität
der Harmonie von Technik

Tobias(Foto: cd)
und Ökologie ist da nicht in
Sicht. Bewusstsein als Sinn
und Qualität kommen in der
engen Welt der Regelmäßigkeiten nicht vor.
Man muss dem Geist Raum
geben im eigenen Leben,
und tun was einem wirklich
sinnvoll auffällt, das Wagnis
wagen sich mit Leben zu
beschäftigen wo man improvisieren muss.
Man
muss die richtigen Fragen
stellen, nicht blindlings Dinge untersuchen, die zu bestimmten
Untersuchungsmethoden passen. Weil das
Leben im Kern immer Wagnis ist. Die wenigen regelmäßigen
klaren
Sachen
kann man nur einbeziehen
und benutzen. Es ist Unsinn
da eine Welt draus zu bauen. (T.J.)

Schachauflösung vom Rätsel Herbst 2008 (39) S.23
Die schwarze Dame wurde mit dem Opfer 1.Dd5-h5+! vom Feld g7 abgelenkt.
1...Dh6xh5 2.Tg2-g7++ Konikowski - Wills, Fernpartie 1977-80.
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Der Eingang zur Geier-WG ist links vom Schaufenster des KLuW eV, Münsterstr. 114 (T.J.)

Unsere Kniffelecke
Von FIDE-Meister Pit Schulenburg, Dortmund
Erzfeind des Springers: der Randbauer!
Randbauern sind im Endspiel im allgemeinen weniger
wert als Mittelbauern. Nur Springer haben regelmäßig
ihre liebe Not mit ihnen. Am Brettrand fehlt dem Gaul
der Raum, um den Erzfeind durch „Umtänzeln“ zu kontrollieren. Dies demonstrierte Schwarz (am Zug) hier
sehr eindrucksvoll. Wie?
Partie: J. Zelt – S. Kartsev, Dortmund 2009
Auflösung in Ausgabe 2/2009

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 demnächst bei der Spardabank.
Wir sind als gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund Ost. Eintrag im Vereinsregister Dortmund VR 5861.

Wir suchen auch engagierte Mitwirkende / Künstler
Wir suchen Leute, die mit uns was machen wollen (Kunst, Natur erleben, generationsübergreifend lernen o.ä.). Wer eine Idee hat, was er mit uns im KLuW sonst noch so machen
könnte melde sich bitte. Auch wer bei unseren bestehenden Kursen nur mitmachen oder
unsere Veranstaltungen nur besuchen will ist herzlich willkommen (s. Wochenplanbeilage).
Sprechstunde für neue Mitglieder oder Leute, die mal vorbeikommen wollen ist Mittwochs
von 11.00 bis 18.00 Uhr in den Vereinsräumen des KLuW. Kommt vorbei, oder ruft uns an
Tel. 0231/814440. Aktuelle Informationen zu uns, unseren Aktivitäten und diese Zeitung
als Pdf- Download gibt’s auf unserer Webseite www.kluw-ev.de
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