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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

Unsere Malgruppe

Der Frühling
ist da
Wir, die Malgruppe des KLuW, haben
ein Frühlingsbild gemalt. Wir haben
uns getroffen, um gemeinsam an einem Bild für den Frühling zu malen.
Das Bild dient jetzt als Verkleidung für
unser Wandregal in den Räumen des
KLuW. Bereits im letzten Jahr haben
wir zum gleichen Zweck ein Bild für
den Herbst und für den Winter gemalt.
Alle 3 Bilder sind nun im KLuW zu sehen. (Guido Elfers)

Guido (T.J.)
Unser Frühlingsbild (T.J.)

Neu in diesem Jahr:

Frauenstammtisch zum Klagen, Klüngeln
und Klönen
im KLuW e. V.
Die Welt ist bunt, doch nicht jede
Frau ist rund. Die Kanten und die
Ecken. Hört auf sie zu verstecken.
Wir, Claudia (35 Jahre alt) und Nicola (32 Jahre alt) laden Euch recht
herzlich ein zum Tischgespräch. Unbeschwert und frei. Seid Ihr mit dabei?
Wir reden über Themen, die uns bewegen und uns im Alltag begegnen.
Monatliches Treffen. Der nächste
Termin ist Freitag, der 29. Mai 2009
von 18:15 bis 19 Uhr.
Anmeldung direkt im KLuW e. V.
Münsterstr. 114, 44145 Dortmund
oder per email: kluw-ev@web.de

Frauenstammtisch und Fotograf im Spiegel (T.J.)
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Jetzt immer Donnerstags von 16.30 bis 18.00 Uhr

Unsere Malgruppe für Kinder
Seit 3 Monaten findet regelmäßig unsere
Malgruppe statt. Geplant waren maximal 4
Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren. Wir haben jetzt drei Kinder im Alter von 5 Jahren.
Erwartungsgemäß galt es, zwei Schwierigkeiten zu überwinden. Das Erste war der
Entzug von den Müttern, dass die Kinder
allein, nicht auf Mutters Schoß und auch
nicht an Mutterns Hand, selbstständig malen können. Das Zweite war, dass sie die
Hemmungen überwinden, mit einem ganz
neuen Material und Werkzeug (Acrylfarbe
auf Aquarellkarton mit Pinsel) zu arbeiten.
Kali fragte ein wenig verärgert, als sie
einen Pinsel in die Hand bekam: "Gibt es
hier überhaupt keine Stifte?". Beide
Schwierigkeiten waren nach der ersten
Malstunde überwunden. Die ersten beiden
Stunden wurde lediglich nach Lust und
Laune mit Pinsel und Farbe gemalt. Das
Ziel war, dass jede Stunde eine Kleinigkeit
gelernt wird. In der ersten Stunde wurde
gelernt, aus welchen Farben orange gemischt wird, in der zweiten Stunde wie
grün gemischt wird.
Mit Beginn der dritten Stunde haben wir
angefangen, die Elemente zu malen. Zuerst
den blauen Himmel, und wir haben die dritte Farbe zu mischen gelernt, und zwar lila.
Dann kamen Himmel und Erde, Himmel
und Wasser, Himmel und Erde bei Tag und
Himmel und Erde am Abend. Dabei sind
auch schon kleine Details eingefügt worden, im Himmel Sonne, Wolken, Vögel und
auf der Erde Häuser und Bäume. Und nebenbei haben
wir
gelernt,
dass
man
jede
Farbe
mit weiß heller
machen
kann
und
dann eine andere
Farbe
entsteht (rot
und weiß gibt
rosa).
Die
letzten
beiden Male
wurde
es
dann richtig
schwierig. Ich
habe auf ein
Patrizia malt (T.J.) Din A3-Blatt
6 gleichgroße

Kästen gezeichnet, die dann mit einem feinen Pinsel dünn nachgezeichnet werden
mussten. Dabei lernten die Kinder das erste
Mal richtig den Unterschied zwischen Stift
und Pinsel (du darfst eben nur Farbe in die
Pinselspitze aufnehmen, und du musst den
Pinsel vorsichtig aufsetzen und behutsam
mit wenig Druck die Linie ziehen). Das werden wir jetzt noch ein paar Mal üben, weil
das die Vorstufe ist, Konturen zu malen und
hin zum figürlichen Malen zu gelangen.

Bild von Katrin (T.J.)
Das war jetzt der technische Teil. Es geht
aber nicht nur darum, Techniken zu erlernen, sondern so zu arbeiten, dass die Sache
auch richtig Spaß macht. Kreativ zu arbeiten, kreativ zu sein, macht Spaß in der richtigen Atmosphäre. So zu Lernen ist die eigentliche Arbeit des Kindes. Es wird viel
gelacht, geblödelt. Es wird sich gefreut,
wenn etwas gut gelingt, und es wird sich
geärgert, wenn was nicht funktioniert oder
gelingt. Wichtig ist auch dabei, das sich bewegt wird, nicht wie in der Schule nur gesessen wird, dass man stehen kann und
dem anderen über die Schulter geschaut
wird. So lernt man miteinander und auch
von einander.
Für Kinder sind regelmäßig sich wiederholende schöne Rituale besonders wichtig.
Wir haben in unserem Malkurs zwei Rituale
eingebaut: Wir machen nach einer Dreiviertelstunde eine 15-Minütige Pause, in der
alle Kinder ein Überraschungsei bekommen. Gegen Ende der Malstunde lese ich
den Kindern noch eine Geschichte vor,
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wenn die Kinder noch die Ruhe zum Zuhören aufbringen können.

Wir haben ein buntes "Treiben" in der Malgruppe. Wir kommen gerne und die Muttis
kommen am Ende auch mal gucken. Wir
(die Kinder und ich auch) gehen alle gut
drauf nach Hause, und wir freuen uns alle
gemeinsam über dass,was wir geschafft haben, was sich im Übrigen durchaus sehen
lassen kann.
In Planung ist noch ein weiterer Malkurs
mit der gleichen Altersgruppe.
(Peter Paul)

Peter mit Katrin und Patrizia (T.J.)
Märcheneinlage (T.J.)

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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Wozu Satzungsänderung?

Veränderung und Erweiterung des Vereins
Nach 3 Jahren Vereinsarbeit haben wir festgestellt, dass überwiegend psychiatrieerfahrene Menschen unsere Angebote annehmen, und sich dadurch die Bedürfnisstruktur der Mitglieder verändert hat. Zentraler
Dreh und Angelpunkt ist der Erfahrungsaustausch und die Entwicklung von Lösungen und Alternativen in der Lebensweise.
Das Konzept des generationsübergreifenden Lernens greift nach wie vor und fördert
auch psychiatrieerfahrenen Menschen.

auch eine offizielle Selbsthilfegruppe für
Künstler zu machen. Außerdem wollen wir
eine neue Depressionsgruppe aufmachen.
Zusätzlich hat sich die Vereinsaktivität
noch weiter in Richtung Kunst entwickelt.
Z.B. das Schaufenster der Vereinsräume
beherbergt immer mehr Bilder von unseren
Künstlern im KLuW. Die Online-Ausstellung
der Künstlergruppe "Geier-WG" besteht
auch ohnehin zur Hälfte aus Kluwlern. Wir
arbeiten daran, diese Aktivitäten auch ins
KLuW zu integrieren.

Jetzt holen psychiatrieerfahrene Kluwler
unsere Alten zum Erzählcafe ab. Sie pflegen reichlich Kontakt beim Gespräch miteinander. Es gibt durchaus Erfahrungsüberschneidungen zwischen der Lebenslage von
Altenheimbewohnern und Psychiatrieerfahrenen.

Kunst und Kultur verstanden als kulturelle
Selbstversorgung ist eines unserer zentralen Anliegen. Gerade Psychatrieerfahrene
neigen sowieso dazu ihre eigene Kultur zu
pflegen. Vermutlich daraus erklärt sich
auch, das Psychiatrieerfahrene hier im
KLuW so kontinuierlich und fleißig mitmachen, im Sinne von Wissen, Wollen und
Wohlfühlen.

Es gibt auch direkt klassische Sebsthilfegruppen für Psychiatrieerfahrene im KLuW:
Früher gab es eine Depressionsgruppe, die
sich erfolgreich nach 2 Jahren aufgelöst
hat. Eine Psychosegruppe läuft durchgängig und einige psychisch kranke Künstler
unternehmen im KLuW schon lange vielfältige Aktivitäten. Wir arbeiten daran, daraus

Diese Veränderungen erfordern langsam einer Anpassung unserer Satzung, was zur
Zeit konkret in Arbeit ist. (N.W./T.J.)

Neue Termine für den Künstlertreff
Der Künstlertreff findet jetzt unabhängig
vom Frühstück in der Geier-WG in der 1.
Etage Münsterstr. 114 statt. Die Termine
fürs Frühstück bleiben erhalten, das Frühstück am 3. Samstag im Monat ist jetzt ein
Brunch mit Schreibwerkstatt und geht von
12.00 bis 16.00 Uhr. Die Termine sind:
1.
2.
3.
4.

Sa
Sa
Sa
Sa

im
im
im
im

Monat
Monat
Monat
Monat

Frühstück
ab 10.00 Uhr
Künstlertreff ab 11.00 Uhr
Brunch
ab 12.00 Uhr
Künstlertreff ab 11.00 Uhr

Zum Künstlertreff kann kommen wer Interesse hat, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, schadet aber nicht. Wir diskutieren
über Kunst, oder beschäftigen uns mit unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wenn einer was
neues kreiert hat, kann er das mitbringen
und vorstellen. Oder wir trinken einfach
Kaffee und reden über irgendwas. Zur Zeit
sind wir 3 bis 5 Teilnehmer beim Künstlertreff. (T.J.)

Künstlertreff in der Geier-WG (T.J.)
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Über unseren Garten

Nach drei Jahren endlich Wachstum
Erstaunlich ist, dass in diesem Jahr alles was wir angepflanzt haben wächst. Drei Jahre haben wir gebraucht, um
den Boden zu bearbeiten. Wir wollten schon aufgeben, und
unser letzter Versuch belohnte uns mit reichlich Wachstum.

Blühender Bärlauch (T.J.)
Der Bärlauch steht zwar unter Naturschutz, bei uns im Hinterhof hat
er seinen besten Schutz. Wir erfreuen uns an den Blüten und werden achtsam mit der Pflanze umgehen.

Kräuterspirale aus alten Ziegelsteinen (T.J.)

In der Kräuterspirale wächst Melisse, Erdbeeren, Majoran, wilder
Schnittlauch, ein Bärlauch und ein
kleiner Farn auf dem Moos.

Wir sind erstaunt, dass die verschiedenen Kräuter
sich nicht in ihrem Wachstum behindern. Am wohlten fühlt sich die Erdbeere und die Zitronenmelisse. Lavendel mussten wir leider, in der Kräuterspirale war es für sie zu feucht.
Die Erdbeeren kommen aus Emmis Garten in
Eving. Letztes Jahr im Herbst eingepflanzt, mittlerweile
sind
die Erdbeeren in Blüte
und verteilen
ihre Ableger.
Erdbeere (T.J.)
Das
unbekannte
Gewächs müssen wir noch
recherchieren um es zu
bestimmen
Lungenkraut (T.J.)
Das Lungenkraut wächst seit 3 Jahren in Diemelstadt. Wir haben es umgepflanzt in unseren Hinterhof. Wie ihr seht, fühlt sich die Pflanze bei uns
wohl. (H.W.)
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Die letzten Ergebnisse vom Runden Tisch
Runder Tisch vom 18.01.09, Thema: Unsere Diskussionskultur:
Im Verlauf der Abschlußrunde des aktuellen Runden Tisches möchten wir
die wichtigsten Inhalte für uns und Interressierte kurz dokumentieren und
veröffentlichen.

Thema ausführlicher vorbereitet hat , wäre
nach dem Blitzlicht Gelegenheit dies vorzutragen.

Das Thema am Sonntag war unsere Diskussionskultur:

Das wir am Thema bleiben, und zwar möglichst von unseren persönlichen Bezügen
zum Thema ausgehen.

Verstärkt wollen wir darauf achten:

Alle Teilnehmer haben in ihrem Resumee
am Ende positiv die themenzentrierte konstruktive Atmosphäre festgestellt.

Störungen sollen Vorrang haben. Das kann
bedeuten, das die Moderation interventieren kann, wenn eine Diskussion vom Thema
zu sehr abschweift oder eine Streitkultur
aufkommt, die unpersönlich oder verletzend wird.

Für den konkreten Ablauf der Gespräche
am Runden Tisch haben wir folgendes erarbeitet:

Wir wollen nach einer Dreiviertelstunde
eine kleine 5- 10 minütige Pause einführen.

Zu Beginn der Runde wollen wir uns mit
den Anwesenden über die Moderation, der
Notwendigkeit der Bestimmung einer Person zur Führung einer Rednerliste und einer Person, die sich bereit erklärt, Inhalte
und Ergebnisse festzuhalten.

Ungefähr eine Viertel Stunde vor Schluss
werden wir eine Abschlußrunde durchführen (Blitzlichtartig, jeder der möchte kann
sich frei äußern. Unstimmigkeiten sollen in
der Abschlußrunde aber nicht mehr geklärt
werden!)

Danach wollen wir eine Einstiegsrunde
durchführen, in der in einem Blitzlicht
jede/r sich zum aktuellen Thema äußern
kann (nicht muss!). Falls sich jemand zum

In den Schlußminuten wollen wir
nächste Thema beschließen. (T.M.)

Der Runde Tisch vom 18. Januar (T.J.)
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Runder Tisch vom 15.02.09, Thema: Entspannung
Ergänzend zur Sitzung im Januar wurde Folgendes beschlossen:

Ergebnisse und Inhalte der Diskussion:

sigkeit, da hier die Tagesstruktur selbst organisiert werden muss.
Es wurde des weiteren auf den Unterschied
zwischen psychischer und körperlicher Anspannung und Entspannung hingewiesen.
Entspannende Situationen können auch individuell unterschiedlich erlebt werden.
Manche entspannen beim Wandern, manche in der Disco.

Die Tagesstruktur sollte aus einem Wechsel
von Anspannung (Aktivitäten) und Entspannung bestehen.
Schwierigkeiten ergeben sich bei Arbeitslo-

Im zweiten Teil der Diskussion wurde über
Anspannung, Stress im Beruf und in der
Kunst und die Ursachen gesprochen.
(Bertus Dude)

3
4

Die Redezeit eines Beitrags ist auf
fünf Minuten begrenzt.
Der Redner soll nicht unterbrochen
werden.

Runder Tisch vom 22.03.09, Thema: Plan B
Alternativen der Wirtschaftskrisenentwicklung wurden genannt: langsames Sinken
auch der Industrieländer auf Drittweltniveu
als schlimmste Variante. Kurzer vollständiger Crash mit totalem Verlust des Geldwertes und nachfolgender Tabakwährungsphase als noch hinnehmbare Variante. Alternativ überraschende Konsolidierung der
Staatshaushalte durch Refinanzierung der
Krisenausgaben durch weltweit gesalzene
Vermögensteuern bei Schließung alle Steueroasen als Variante der Überwindung im
Positiven, der Art zu schön, um wahr zu
sein.
Einzelne
Stellungnahmen
schlußrunde:

der

mit unserer neuen Gesprächsstruktur am
Runden Tisch. Ein Ort der Atmosphäre, die
wir erhalten wollen. Man kann sich hier
aushalten, Krise egal, Sein wie wir sind.
Wenig von der Diskussion verstanden, kann
Zusammenhänge nicht einordnen. Die Sicht
auf die Krise der verschiedenen Leute ist
interessant. In der Runde dabei bin ich
nicht alleine gewesen schon mal.
Die Versorgung mit Beschäftigung ist genauso wichtig wie die mit Lebensmitteln,
Da sind wir voll dabei, und werden es auch
bei Tabakwährung bleiben.

Ab-

Bin froh ein Dach über dem Kopf zu haben
und mit meinen Krisen nicht alleine zu sein.

Eine veränderte Sicht aufs KLuW, im Rahmen einer schwer verschärften Krise eine
Alternative zur Konkurrenz und Rücksichtslosigkeit, Miteinander im Hier und Jetzt.
Geduld mit Leuten haben, eine Bereicherung sich auszutauschen.

Fazit: Wir haben keinen konkreten Versorgungsplan gefasst, sondern eher an die
Dinge gedacht, die wir uns immer selber
und gegenseitig geben können, an die Dinge, die es bei Aldi sowieso nicht gibt.
Thema der nächsten Diskussion: Angst.
Stichpunkte vorab:
Angst als Mittel zum Überleben, oder destruktiv. Strategien gegen Angst. Das Gesicht der Angst, das keiner anschaut, sich
lieber einmauert. Zu sehen ins Gesicht der
Angst heißt, zu sehen was Wirklichkeit werden kann: das beste Mittel vorbereitet zu
sein oder wenigstens in Kenntnis der Ursachen unterzugehen.

Eine ganz andere Bedrohung: Schlimmer
als die Wirtschaftskrise ist die Geisteskrise,
Denken und Handeln paralysiert. Begründeter ist die Angst vor der Dummheit. Eine
Freude ist es, sich mit Verstand und Herz
einzusetzen.
Menschlichkeit ist zu fragen: Wo kann ich
anderen helfen, selber zur Lösung gehören,
Hoffnung, Sinn und Ziel, egal was jetzt
noch passiert, das hält aufrecht.

Jeder kann auch Schriftliches zum Thema
für den Runden Tisch mitbringen. (T.J.)

In ruhiger Atmosphäre über Sachen reden,
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Wandergruppe im KLuW:

1. Wanderung zum Naturfreundehaus Ebberg
Vorbereitet wurde die Exkursion von Claudia und Thomas.
6 Interessierte starteten am 29. März um
13:00 Uhr am KluW e.V. in der Münsterstraße. Eines unserer Prinzipien ist darauf
zu achten so wenig Kosten wie möglich für
die Teilnehmer entstehen zu lassen. Das
fängt bei den Fahrtkosten an, indem wir
schauen auf wie viele gemeinsame Tickets
und Mitfahrgelegenheiten wir kommen.
Dann ging es mit der U-Bahn Richtung DoHörde. Mit dem Bus sind wir bis an den
Waldrand oberhalb des Haus Ebberg gefahren. Von dort sind wir ca. 2 km zum Cafe
gewandert. Dort haben wir eine ausgiebige
Kaffeepause von 1 ½ Std. gemacht. Danach
haben wir uns darauf verständigt weiter bis
zur Hohensyburg zu laufen. Während dieser
6 km bergab und bergauf durch unordentli-

che Wege (maulte Elvira), kombiniert mit
Kräuterkunde und Sammeln von Bärlauch,
Lungenkraut, Veilchen, wildem Schnittlauch und Osterglocken verzögerte sich die
Wegstrecke, so das die unerfahreneren
Wanderer und Wanderinnen unter uns doch
ein wenig anfingen zu maulen. Als wir um
19:00 endlich an der Bushaltestelle ankamen verzichteten wir großzügig auf den
Abend in der Spielbank. Vielleicht war die
ausgiebige Kaffeepause etwas zu lang geraten. Für das nächste Mal werden wir eine
Wegstrecke mit „ordentlicheren“ Wegen
aussuchen. Trotz der Mühe hat es uns allen
Spaß gemacht. Wir planen unsere nächste
Wanderung am 30. Mai durch die Bolmke
mit Abschluss auf dem Schultenhof.
(T.M./H.W.)

Exkursion nach Wuppertal:

Besichtigung der Huppertsbergfabrik
Konzertveranstaltung im kleinen Saal
der Fabrik:
Zehntes Konzert der Reihe Musik von
Mensch zu Mensch

und sind mit seiner Philosophie vertraut
und kennen seine Projekte.
Nach dem Stöbern durch die Fabriketagen
gingen wir zum kleinen Saal im zweiten Untergeschoss und genossen den Beethovenabend mit dem Neuen Wuppertaler
Streichtrio.
Genuss wird unterschiedlich empfunden.
Nicola war genervt und für Elvira war das
Gejaule unerträglich. Sie solidarisierten

Am ersten März sind Nicola, Elvira, Heidi
und Thomas mit dem Regionalexpress zum
Wuppertaler Hauptbahnhof gefahren. Dort
nahm uns Thomas Bruder Peter, der in
Wuppertal lebt, als Ortskundiger in Empfang. Nicolas Wunsch nach einer kleinen
Exkursion mit der Schwebebahn zu gondeln fand bei allen Anklang und
danach führte Peter uns zu der Huppertsbergfabrik.
Zuerst stöberten wir durch die 4 Etagen
der Fabrik. Toll fanden wir von einem couragiertem 9-jährigen Mädchen im Aufzug,
die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die
Besucher des Abends zur Veranstaltung zu
lotsen,das sie uns jede Frage beantworten
konnte und nach Besichtigung der Etagen
uns immer wieder abholte und zum nächsten Ziel brachte.
3 Etagen waren gekennzeichnet durch innovative Unternehmen, die Räumlichkeiten
im Top Zustand. In der 4 Etage waren wir
erstaunt, das diese ausgebaut war zu Eigentumswohnungen. Der Projektraum der
Neuen Arbeit existierte nicht, aber die
Nachbarn kannten alle Frithjof Bergmann

Huppertsbergfabrik (Internet)
sich , verließen den Saal und flüchteten in
die Bahnhofsbäckerei, versöhnten sich mit
einem Brötchen und fuhren gemeinschaftlich nach Hause.
Nach dem Konzert verließen wir mittlerweile auch ermüdet den Saal und eilten den
Berg hinab. Plötzlich stellte Heidi mit Er-
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schrecken fest, das ihre Brille auf der Nase
fehlte. Hastig verabschiedeten wir Thomas
Bruder Peter und eilten den Berg nochmal
hinauf. Das Fabrikgebäude war schon verschlossen, doch einer der Musiker, selbst
Brillenträger voller Verständnis für Heidis
Not, schloss uns nochmal auf. Im kleinen
Saal lag die Brille glücklicherweise unversehrt unter dem Stuhl. Wir vermissten den
netten Service des kleinen Mädchens im
Aufzug, fanden uns aber selbst zurecht zum
Ausgang. Jetzt schon absolut in Eile, weil
unser Zug in ein paar Minuten abfuhr. Au-

ßer Puste, der Zug stand schon da, stiegen
wir ein und freuten uns über den gelungenen Tag und fuhren ´nach Dortmund.
P.S.: Unsere nächste Exkursion möchten
wir schon mal ankündigen. Im Mai fahren
wir nach Oberhausen in das Gasometer.
Dort findet zur Zeit eine ganz besondere
Ausstellung im Rahmen des Jahres der
Astronomie statt. Es gibt schon einige Interessenten. Den genauen Termin geben
wir auf unserer Webseite bekannt oder man
meldet sich. (T.M/H.W.)

Unsere Exkursion nach Voerde zum Vortrag von Frithjof Bergmann:

„Der Wirtschafts-Wachstums-Wahnsinn hat sich
als Illusion erwiesen“
Am 5.02.09 waren wir mit 6 Kluwlern
an den Niederreihn gefahren um den
deutsch-amerikanischen
Philosophen
Bergmann einmal live zu erleben.

versorgung auf. Zurück zur Einfachheit, einer Kultur des Selbermachens, weg von
dem Einheitsbrei und den Zwängen der
Konsumgesellschaft. Mehr miteinander Leben und Schaffen als gegeneinander Darben und Raffen.
Frithjof fing sehr persönlich an, als er sagMit uns selbst auszuprobieren ohne zu bete: “Ich bin ein Philosophieprofessor der
werten. Lust an der Freude. Projekte haben
versucht nützlich zu sein“.
bei uns dann ein Ende, wenn nichts mehr
Man merkt schnell, dass er sich schon lanpassiert, ernstgemeinte Ideen
ge auf der ganzen Welt für seileben. Selbstunkenntnis führt
ne Philosophie von der Neuen
zum Mangel an Möglichkeiten
Wirtschaft, der Neuen Arbeit
beim Entwickeln von Ideen
und der sich daraus ergebenHier kann die Gemeinschaft jeden Neuen Kultur ganz konkret
dem helfen durch gegenseitige
einsetzt.
Reflexion des Erlebten und des
Er ist aber bemerkenswerterkreativen Tuns die Unkenntnis
weise kein Schwarzmaler. Angezu erhellen und sich in andesichts der globalen Wirtschaftsrem Licht zu betrachten. Ideen
krise spricht er voller Optimisund Kreativität brauchen Mut
mus von den zukünftigen Mögzum Risiko des Seins.
lichkeiten ganz neuer techniWas will ich wirklich? Überprüscher
Produktionsverfahren.
Frithjof Bergmann
fe ich das mit meinem Alltag,
Diese werden zwar weiterhin
stelle ich fest, davon was ich
massiv zum Abbau althergewirklich
wirklich
will, bin ich weit entfernt.
brachter Arbeitsplätze führen, aber „die
Lebe meine eigenen Hindernisse, Störunmilde Krankheit„wie er unsere Lohnarbeit
gen von Aussen und Innen, fehlende klare
nennt wird durch die Entstehung einer neuZielsetzung. Ideen die wie Seifenblasen zeren Wirtschaftsordnung durch eine im weplatzen oder auch umgesetzt werden. Sich
sentlichen stärker dezentralen Selbstverimmer wieder neuen Fragen zu stellen und
sorgerwirtschaft auf höchstem technischen
sie zu andauernd zu überprüfen. Reflexiv
Niveau dem Menschen ermöglichen wird in
und achtsam im Umgang miteinander. Für
der täglichen Arbeit nur noch Arbeit zu
Neue Wirtschaft, Neue Arbeit und eine
praktizieren, die er “wirklich, wirklich maNeue Kultur fangen wir an umzudenken.
chen will“.
Konkret, bei uns selbst, was uns berührt,
Was bringen wir von dem Vortrag mit nach
was wir wirklich wirklich wollen. Lasst es
Hause?
uns gemeinsam leben. Habt den Mut mitzuIm Bereich unserer kulturellen Bedürfnisse
gestalten, auf dass unsere Energien wieder
bauen wir uns im Rahmen unserer bescheifließen. (T.M./H.W.)
denen Möglichkeiten eine kulturelle Selbst-
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Aus der Zeitung "Junge Welt", zitiert nach Wolfgang Richter

Hartz IV für hilfebedürftige Banker
Das Mitglied des Dortmunder Stadtrates
für "Linkes Bündnis Dortmund - Parteilose
Linke, DKP und SDAJ", Wolfgang Richter,
hielt auf der Montagsdemonstration in der
Stadt am 13. Oktober folgende Ansprache:

- das wird es werden. Das werden sie machen!
In der Bundesrepublik wird jetzt offen über
eine Stütze der Spekulanten in den Banken
in Höhe von 400 bis 500 Milliarden Euro
geredet Ja, das ist es. Hartz IV für die hilfebedürftigen Bankerinnen und Banker. (...)

Reden wir vom Geld! Zur Zeit flattern Billionen Dollars, Euros und Pfund weltweit
von öffentlichen Kassen in die der privaten
Banken- und Versicherungskonzerne. Es
heißt, die müssen gerettet werden, damit
die Welt gerettet wird. Das Gegenteil ist
richtig, solange die Kapitalisten Gewinne
wegtragen und Verluste sozialisieren, gerät
die Welt immer näher an den Abgrund. Das
neue Spielgeld für die Spekulanten bedeutet weiteres Ausplündern der öffentlichen
Kassen. Die Staaten, Länder und Kommunen sind aber schon arm gemacht worden jahrelang und einträchtig von Kapital und
Politik. Wie sollen sie da selbst an die Billionen Dollar, Euro und Pfund kommen?

Die Kriegsbeteiligungen der Bundesrepublik kosten Milliarden - wird der Verfassungsbruch, wird das Töten am Hindukusch nun beendet werden? Am Donnerstag hat der Bundestag zu entscheiden, ob
er noch mehr Krieg will. Wir sagen dazu
nein!
Dieses Debakel wird unsere Lebens und Arbeitsbedingungen ganz massiv nach unten
drücken, noch mehr Menschen als bisher
schon in gesundheits- und lebensbedrohte
Existenz bringen. Die öffentliche Hand wird
Geld vor allem für die militärische Sicherung dieser asozialen Politik nach außen
einsetzen und wie angekündigt bald auch
nach innen. Sie wird noch weniger Geld
einsetzen für gesellschaftlich erforderliche
Infrastrukturen und für Investitionen in Bildung und Ausbildung, in Fürsorge und Gesundheit, in alles Soziale. Sie wird weiter
an der Schraube nach unten drehen. Wo
die Politik jetzt noch sagt, du musst dich
entscheiden: Hungern oder Frieren, wird
sie bald sagen: Hungern und Frieren. Wir
sagen dazu nein!

Das sind die Möglichkeiten: 1. Sie können
ihre letzten Reserven aus den Panzerschränken holen und damit alle Regeln des
Haushaltens außer Kraft setzen - das reichte allerdings nicht weit. 2. Sie können das
Geld drucken - damit würden sie den platzenden Blasen der Finanzjongleure eine
neue hinzufügen, die selbst schnell platzen
würde. 3. Sie können das Geld leihen, klar
wo: bei den privaten Banken und Versicherungskonzernen, denen sie es danach zurückgeben - oder werfen sie es denen erst
hin, damit die es ihnen leihen können? 4.
Sie können einen Schnitt machen und über
Nacht eine neue Währungsreform durchführen - da müsste Europa mitmachen, das
wäre nicht so einfach zu realisieren. 6. Sie
können es direkt bei den arbeitenden Menschen, bei den Rentnerinnen und Rentnern,
bei den Erwerbslosen, bei der Jugend holen

Wir werden uns daran beteiligen, Widerstand zu entwickeln, zu organisieren und zu
verstärken. Nein zum menschenfeindlichen
Kapitalismus. Ja zur Alternative - wir nennen sie Sozialismus. (13.10.2008, Wolfgang
Richter)

Völlig veraltete
Klassenkampftheorie
Was den Armen zu wünschen wäre
für eine bessere Zukunft?
Nur dass sie alle im Kampf gegen die Reichen
so unbeirrt sein sollten
so findig
und so beständig wie die Reichen im Kampf
gegen die Armen sind. Erich Fried
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Protestkultur von Bertus Dude

Das Prinzip: Teile und herrsche und die
„Parasiten“
Das Prinzip, Teile und Herrsche, kannten
schon die alten Römer.
Es ist also mindestens 2000 Jahre alt und
funktioniert auch heute noch hervorragend.
Diesbezüglich hat also die Menschheit
nicht viel dazu gelernt.
Im politischen Kontext spricht man auch
von Spaltung. Dabei
werden
bestimmte
Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt, damit sie
sich untereinander
und nicht mit ihren
Ausbeutern
und
Unterdrückern beschäftigen . So haBertus Dude (T.J.) ben z. B. nur die
obersten 10% unserer Bevölkerung vom letzten Aufschwung
profitiert. Statt sich mit diesen Leuten auseinander zu setzen werden Alte
und Junge, Deutsche und Ausländer, Mittelschicht und „Unterschicht“
gegeneinander
ausgespielt.
Eine besondere Rolle nimmt hierbei die Hetze gegen Hartz IV-Bezieher ein, die man als psychologische Kriegsführung gegen Arme
bezeichnen kann,
Prof.
Michael
Wolf,
nrhz,
20.5.2009. So fand zwischen 2005
und 2008 eine Dauerkampagne der
bürgerlichen Medien gegen Arbeitslose und Arme statt, an der
sich viele Politiker, Wissenschaftler, Arbeitgebervertreter und Journalisten beteiligten. Dabei griff
man, sicherlich ganz bewusst, auf
die Methoden der Nazi-Propaganda
zurück.
So bezeichnete man Erwerbslose, die des
Missbrauchs verdächtigt wurden als Parasiten (Arbeitmarktreport, 2005), HartzSchmarotzer (Bild) und Abzocker (Spiegel).
In einem Artikel der WR, 3.7.2006, von Melanie Pothmann, stellte man einen Zusammenhang zwischen einem MS-kranken
Hartz IV-Bezieher und Ungeziefer her.
Auf der Grundlage eines bewusst unklar gehaltenen Missbrauchsbegriffs wurden spek-

takuläre Einzelfälle verallgemeinert und
das Ausmaß des tatsächlichen Betrugs
maßlos übertrieben.
So nutzten die gut alimentierten Handlanger der reichen und superreichen Ausbeuter jede Gelegenheit, sich als “Anwälte“ der
Anständigen zu präsentieren.
Eine ähnliche Kampagne, gegen Asylbewerber, gab es Anfang der 90er Jahre und führte zu den Pogromen in Hoyerswerdaer und
Rostock-Lichtenhagen.
Ende 2007 wurde eine warnende Ressentiment-Studie von Herrn Dr. Heitmeyer
„Deutsche Zustände“ veröffentlicht.
Trotz alledem ließ sich Guido Westerwelle
2008 nicht davon abhalten, „findige“ Sozialleistungsbezieher als „Schmarotzer“ zu
bezeichnen, Anne Will, 25.5.2008.
Der gleiche Westerwelle beschwerte sich
2006, dass der Begriff Wirtschafts-„Heuschrecke“ Nazi-Jargon sei.
Wie auch immer, auch weil dieses Spiel im-

Demo in Frankfurt (B.D.)
mer noch funktioniert, wird es die so gehätschelte und gelobte Mittelschicht bald nicht
mehr geben.
Sie wird in die „Unterschicht“ absteigen.
Dann gibt es nur noch Arm und Reich.
(Bertus Dude)
Weitere Informationen zu diesem Themenbereich gibt es unter: marginalisierte.de
Lesenswert ist auch der Artikel: „Der gewollte Feind“. Prof. M. Wolf, www.nrhz.de
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Spottdrossel: Satirischer Bescheid

ARGE im JobCenter Drohungen
Persönliche Vorsprachen
Am Pranger 8, 44123 Drohungen

ARGE im JobCenter Drohungen, Ein-Euro-Weg 18, 44808 Drohungen
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:
Mein Zeichen:
018T4
Nummer BG:
3210BG004321
(Bei jeder Antwort bitte angeben)

Frau Anja Parias
Ghettostr. 13
43210 Drohungen

Name:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Datum:

Frau Himmler
01888 0070188 110
032181804321
23.12.2009

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
hier: Auforderung zur Mitwirkung nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
Sehr geehrte Frau Parias,
Sie beziehen seit nunmehr zwei Jahren Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).
Am 01.01.2010 wird das Dringlichkeitsgesetz in Kraft getreten.
Bezugnehmend auf Ihre neue Mitwirkungspflicht, § 63x SGB I, fordern wir Ihre gesamte
Bedarfsgemeinschaft auf, sich unverzüglich zu suizidieren .
Sollten bis zum 31.12.20.09 Ihre Sterbeurkunden nicht bei uns eingegangen sein, werden wir die
Leistungen bis zur Nachholung der geforderten Mitwirkung komplett streichen.
Falls die Suizide aus nicht vorsätzlichen oder nicht fahrlässigen Gründen scheitern sollten, können
Ihnen noch für zwei Wochen Lebensmittelgutscheine gewährt werden. Reichen Sie hierzu bitte ein
ärztliches Attest ein.
Wenn Ihnen der eigenverantwortliche Freitod aus bestimmten
Gründen (Krankheit, Behinderung, Minderjährigkeit) nicht
zugemutet werden kann, haben Sie die Möglichkeit, im
beigelegten Formular für Eingliederungshilfe, einen
Vermittlungsgutschein zu beantragen.
Damit begeben Sie sich dann in das Zentrum für Eugenik und
Euthanasie ( ZEE  ) unserer Reha-Abteilung in der
Tiergartenstr. 4.
Dort wird Ihnen dann ein gut ausgebildetes Team von
Seelsorgern, Psychologen und Sozialpädagogen den Weg ins
Jenseits erleichtern.
Wir danken Ihnen für Ihre konstruktive Mitarbeit und wünschen
Ihnen schöne Feiertage.
Mit freundlichen Grüßen
ARGE im JobCenter Drohungen
Dieses Schreiben wurde mit freundlicher Unterstützung der
Bildzeitung (ein Herz für Kinder) und der Bertelsmann-Stiftung
erstellt. (B.D.)
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Thema Neue Arbeit

Vom Sinn, vom Unsinn, vom Sterben und
vom Kassieren
Die nötigen Dinge, die gehandelt werden
müssen, sollen und müssen nicht das Leben
dominieren. Freies tun, das gegeben, genommen oder für sich selbst stehen kann,
muss auf keiner Rechnung verbucht werden, aber auf der Rechnung des Lebens.
Nicht des Geldes. Da ist ein Potential einer
Freiheit, eine Abwesenheit von sinnloser
Not, von prekären Lebenslagen, die längst
machbar ist.

heit und das Angewiesensein auf
Arbeitsplätze, das sie selber anheizen, unter
den Vorwand Wohlstand zu schaffen. Und
doch verwickeln sie alle Menschen in ihren
bescheuerten Betrieb, nichts als sinnlose
Macht über die Menschen, die kein Ziel
mehr hat und sinnloses Streben nach Gegenständen und Dienstleistungen, die
schon seit Jahrzehnten bei uns keiner mehr
braucht. Dass sie aus Neid noch die in ihren Wahnsinn ziehen, die versuchen sich
davon zu befreien, weil sie leben wollen.

Nur Dummheit und Gier stehen dagegen.
Das aufgeblasene Wachstum der Wirtschaft
ist nur nötig, damit das Kapital wachsen
kann. Die Leute, die die Zinsen auf ihr Vermögen haben wollen sind die einzigen, die
Wachstum wirklich brauchen.

Wenn wir Glück haben rechnet sich die
Scheiße wirklich nicht mehr. Ich hoffe, das
getrieben
durch
ihre
Gier
die
Dummheit es
möglich
macht, dass
bald
nichts
mehr
läuft
weil sie neben den Menschen
jetzt
auch
die
StaatshausTobias (T.M.)
halte dermaßen geplündert haben, dass da nichts mehr
rauskommt und der ganze mörderische Betrieb endlich zusammenbricht.

Im Bewusstsein zu leben, mit Arbeit zwischen die Dinge zu kommen, ist genug Motivation tätig zu werden. Das braucht weder gekauft noch verkauft werden: Eigentätiges und Gesammeltes des Bewusstseins
ist gar nicht handelbar. Du musst es selber
tun, wenn du den Wert des Zwischen-dieDinge-kommens als Ziel gewählt hast.
Wenn das nebenbei einer kauft, macht das
nichts, aber es wenig wichtig.
Ein Bewusstseinsmangel, der die Werte des
Nichthandelbaren übersieht und so einen
verkrampften Kampf um die eigentlich wenigen nötigen Dinge weiterkämpft. Die werden knapp, die nötigen Dinge, durch die
Technik. Nicht knapp an Warenmenge, sondern knapp an Arbeitszeit sie herzustellen.
So erzeugt das Übermaß den Mangel. So
knapp, das deren Knappheit z.Z. dabei ist
die ganze Wirtschaft zum Kollaps zu bringen. Neben der schleichenden Ermordung
von Millionen Menschen durch Armut, die
an diesem Kampf sterben, ohne die Chance
zu haben mitzumachen.

Ob wir dann, gar nicht mehr gebraucht,
sterben ohne Teilhabe mehr, oder eine neue
wachstumsfreie Wirtschaftsweise ohne die
Inflation überflüssiger Produkte aufgebaut
wird, hängt davon ab was getan wird. Nicht
von Gottes Gnade, und auch nicht von der
Gnade einer hypothetischen Führungselite,
die ja offensichtlich die eigene Gier nicht
kontrolliert und daher handlungsunfähig
ist, sobald eine vernünftige Idee den eigenen Profit gefährdet.

Der Markt des Nötigen lässt diese Milliarden Menschen einfach stehen und sterben.
"Ihr gehört nicht zum Leben. Nur der
Druck auf die Arbeitsmärkte ist eure Funktion, euer Sterben hat einen Sinn." Deren
Sterben hat einen wirtschaftlichen Sinn, ihr
Leben nicht.
Die Feinde des Lebens nutzen die Knapp-

Was sich da an den demokratischen Trögen
drängelt, ist nur am Fressen und kümmert
sich darum, dass kassiert werden kann. Die
Politik schirmt das Kassieren nur ab. Sie
bekommen ordentlich was ab, und spielen
ein bisschen herum in den Nischen, die das
Kassieren nicht betreffen. (T.J.)
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Lesenswertes Insiderwissen von Thomas Hecht
Zu meinem Intelligenzquotienten bzw.
meiner Zurechnungsfähigkeit Herr Doktor
muss ich ihnen gestehen:
Ich bin gerade so intelligent, dass ich ab
und zu erschrocken bemerke wie blöd ich
bin, oder war, worüber ich mich zu allem
Überfluss oftmals auch noch köstlich
amüsieren kann.

“Kleiner Mann, ackere man für Ackermann”
Die notgedrungenen Doktrin der psychiatrischen Lebensart (neben den notwendigen
Grundnahrungsmitteln von Kaffee und Zigaretten):
Statt Whisky Limonade, statt Kaviar Marmelade und statt Sex Schokolade.

Theorie ist, wenn man nichts weiß und alles
klappt.
Praxis ist wenn man alles weiß und nichts
klappt.
Hier im psychiatrischen Dauerwohnheim
sind Theorie und Praxis vereint:
Nichts klappt und keiner weiß warum.

Der
ganz
normale
Wahnsinn
einer
Punkerin:
“Der blaue Ikeabecher ist tot!”, schreibt sie
mir inbrünstig im Zug auf meine Gitarrenhülle.

Gesammelte Aphorismen
Im Kreise der Jahre

Es ist nicht einfach, einfach zu sagen was
man einfach sagen will.(T.M.)

Jede Jahreszeit trägt eine
Lehre in sich:
der Herbst Entbehren und Begehren,
der Winter Sterben und Verderben,
der Frühling Spießen und Genießen,
der Sommer Ernten und Bewirten.
Jede Lehre wiederholt sich
im Kreise der Jahre:
um zu sprießen, zu genießen,
um zu ernten und bewirten
braucht es das Entbehren und Begehren,
das Sterben und Verderben.
(www.pattloch.de)

So wie die Anmut ein Ausdruck einer schönen Seele ist,
so ist Würde ein Ausdruck einer erhabenen
Gesinnung.
(F. Schiller, Über Anmut und Würde)
Ob noch so schwer des Lebens
Bürde, vergiss nie deine
Menschenwürde – und auch nie die
des anderen.
(Jüdisches Sprichwort - ergänzt durch D.
Ziehm)
Nur durch Arbeit und Kampf ist
Selbständigkeit und das Gefühl der
eigenen Würde zu erlangen.
(Fjodor M. Dostojewski, Tagebuch eines
Schriftstellers)

Es braucht 2 Jahre um sprechen zu lernen,
und 50 Jahre um zu schweigen.
(Unbekannt)
Die Phantasie ist ein ewiger Frühling.
(Schiller)

Der edle Mensch ist würdevoll, ohne
überheblich zu sein; der niedrig
Gesinnte ist überheblich, ohne
würdevoll zu sein.
(Konfuzius, Gespräche)

Der Mensch ist die Kreatur,
die sich selbst verlieren kann.
(Hegel)
Wir werden ohne ein Ich geboren,
und müssen im Laufe des Lebens
erst ein Ich aufbauen und erwerben. (T.M.)

Der Erfinder der Wahrheit ist ein Lügner.
(Foerster)

Die angefangene Serie "Dortmunder Norden früher und heute" kann leider jetzt nicht
fortgesetzt werden, weil Emmi schwer erkrankt ist. Wir warten auf ihre Gesundung, und
freuen uns, wenn sie wieder unter uns verweilt. In ihrem Sinne veröffentlichen wir ein
Gedicht.
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Das Huhn, welches ein goldenes Ei legen konnte
Es war einmal ein Huhn,
das legte besonders viele, große Eier.
Sehr glücklich und erstaunt war Herr Meier:
Er lobte großartig und überschwänglich
das meisterhafte Huhn.
Er hat es ausgezeichnet mit außergewöhnlichen Zuwendungen
von vitamin-kalkhaltigem Futter und
täglich drei Streicheleinheiten.
Das liebe Huhn hatte nun nichts Besseres
zu tun
als Eier zu legen und auf Herrn Meier zu
warten.
Keiner konnte das Vögelchen bewegen,
sich von seinem Nest zu erheben.

Das Hühnervolk war geblendet…
Mitten in der Nacht krähte der Hahn auf
des Bauern Dach
zur ungewohnten Stunde.
Dazu gackerte die übrige Hühnerschar.
Die Bauerleute kamen gelaufen.
Sie wussten nicht, wie ihnen geschah.
Aber eins das war klar: alle anderen Hühner wollten dasselbe leisten.

Da wer hätte das gedacht, in einer lauen
Nacht,
hat das Huhn sogar ein goldenes Ei erbracht.

Aber, oh wie, je mehr Anstrengung und Zuwendung –
es wurde nur noch geschissen und
dies mit reinem Gewissen. (Emmi Rose)

Herr Meier gab nun allen Hühnern
vitamin-kalkhaltiges Futter.
Sogar der Hahn durfte von dem Futter picken.
Nun begann ein Eierlegewettbewerb.
Wer legte das größte farbige Ei?

Gedicht aus dem Buchprojekt von Peter Paul

Aufbruch, Weg und Ziel
Die Wahrheit ist so erschütternd,
Dass man versteht, warum sie so verdrängt
wird.
Dabei liegen die Quellen so nahe.

die unsere Unwahrheit verursachen.
Wir nähern uns ihr,
wenn wir dem Gewissen folgen,
das wir trotz dem Missbrauch dieses
Wortes in uns haben.

Wir nähern uns ihr,
wenn wir ja sagen zu dem,
zu dem wir bisher beharrlich nein sagten,
weil wir es so gelernt haben, lernen
mussten.

Wir erfahren sie,
am Ort ihrer Heimat,
und die Urheimat der Wahrheit ist das
Vertrauen.

Wir nähern uns ihr,
wenn wir uns weigern,
die Werte anzuerkennen,
die seit dem "Sündenfall" überliefert sind.

Die Wahrheit liegt dort,
wo Lust, Gesundheit, Schönheit, Sittlichkeit
und
Freiheit identisch sind.

Wir nähern uns ihr,
wenn wir unsere Sehnsucht beim Namen
nennen
und uns von ihr an die Orte führen lassen,
wo ihre Erfüllung sichtbar wird.

Wir wollen sie ent-decken.
Dazu bedarf es keiner wissenschaftlichen
Diskussion,
sondern der Revolutionierung unseres
Lebens.

Wir nähern uns ihr,
wenn wir die eigenen körperlichen und
psychischen Vibrationen erleben und
beobachten,

Die Wahrheit liegt nahe,
aber zwischen ihr und uns liegen 5000
Jahre Geschichte.
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Thomas Hecht drei mal auf dem Rückweg von Dortmund im Zug

Die lachenden Sirenen
Ich sitze im Großraumabteil für Fahrräder
und Kinderwagen des Regionalzuges von
Dortmund nach Minden und bin froh auf
den
aneinander
gegenüberliegenden
Sitzreihen einen Sitzplatz ergattert zu
haben, in einem ansonsten recht voll besetzten Zug.
Da rauschen plötzlich zwei junge, sehr hübsche, kakaobraune Frauen mit Kinderwagen durch das Abteil, sich nach einem Sitzplatz umschauend. Ich habe gleich die Sitze
neben mir mit in Beschlag genommen. Vor
dem einen Sitz habe ich meinen kleinen
Rucksack gestellt. Über den Sitz neben mir
habe ich meinen Arm über die Sitzplatzlehne gelegt. Die beiden Frauen, die eine
groß und sehr schlank, die andere auch
sehr schlank und sexy jedoch etwas kleiner
von Wuchs, stellen sich, laut schwatzend
und kichernd, in einer Sprache die ich nicht
verstand, in eine Ecke vor dem Türausstieg,
nachdem sie im Großraumwagen keinen
Platz gefunden hatten und ich es nicht
gewagt hatte, ihnen meine beiden noch
freien Plätze anzubieten.
In der Ecke stehend, tuscheln und kichern
sie munter drauflos, als wären sie ganz
alleine im Zug. Ihre mir naturgewaltig erscheinende Vitalität, verbunden mit dieser
mir schier unbegrenzt und schrankenlos
scheinenden Lebensfreude der Beiden,
zwischen den ansonsten gänzlich stumm
vor sich
ins Leere starrenden anderen
Fahrgästen, bis auf ein Pärchen das ganz,
ganz leise miteinander Koseworte austauscht, faszinierte und erschütterte mich
zugleich ungeheuerlich. Je mehr ich ihnen
dabei lauschte und ab und zu ganz verstohlen zu ihnen herüberblickte, desto ausgeschlossener vom tatsächlichen Leben,
desto versteinerter, älter und gefangener
fühlte ich mich. Diesem Gefühl leisteten die
beiden Frauen, ohne es zu wissen, ungemein Vorschub, indem sie mir, wie allen anderen Fahrgästen nicht die geringste
Beachtung schenkten.
Beide übten auch eine starke erotische
Anziehung auf mich aus. Die eine der beiden Freundinnen hatte lange schwarze
Haare, die rötlich getönt waren, lange,
schlanke Beine, die in einer engen,
schwarzen Hose, die aufreizend wie Satin
schimmerte, steckten. Dieser Anblick ihrer
Beine reizte mich zu Anflügen von erotischen Fantasien, entfachten ein mächtiges

Begehren in mir, welches ich schon lange in
meinem Leben gänzlich unterdrückt hatte
und meinte schon mehr oder weniger durch
die regelmäßige Selbstbefriedigung beim
Schauen von Pornofilmen vernünftig zu
händeln gelernt hätte, umso nicht mehr
Opfer meiner sexuellen Leidenschaft zu
werden. Die Andere der beiden war etwas
kleiner mit kürzeren, schwarzen, etwas
burschikos lockigen Haaren und plapperte
am meisten und am schnellsten.
Neben mir vor meinem Sitz steht ihr
Kinderwagen, und ich frage die beiden auf
einmal für mich erstaunlicherweise ganz
ungezwungen, ob es denn ein Junge oder
ein Mädchen sei. “Ein Mädchen” antwortet
mir die Kleinere mit den Locken, jedoch sei
es nicht von ihr. Dabei betont sie das “ihr”
sehr stark, so dass ich davon ausgehe sie
meint damit, das Kind sei von ihrer Freundin. Doch jetzt habe ich nicht mehr den
nötigen Mut noch einmal nachzufragen. Es
vergeht eine halbe Ewigkeit in der ich den
beiden gebannt zuschaue und zuhöre, was
für mich eine schier unermessliche Qual bedeutet. Schließlich nehme ich aus der
Verzweiflung eines Scheintoten, der aus
seinem bereits unter der Erde liegenden
Sarg heraus will, meinen ganzen kleinen
Rest Mut zusammen und frage sie woher
sie stammen und welche Sprache sei
sprechen. Ich erfahre kurz und lapidar von
ihnen, das sie brasilianische Wurzeln
haben, jedoch in Deutschland aufgewachsen sind und sie natürlich portugiesisch
sprächen. Dummerweise hatte ich nämlich
zuvor in meine Frage eingeflochten, das ich
in Frankreich viele Afrikaner kennengelernt
hätte, sie also verzweifelt einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch
suchend, in Freudscher Wunschdenkermanier für Afrikanerinnen gehalten hatte,
obwohl äußerlich klar ersichtlich war, dass
sie brasilianisches Blut hatten und daher
auch portugiesisch sprachen .
Mit diesem kurzen, von kor erzwungenem
Wortwechsel war das Gespräch für mich
definitiv beendet. Sie taten weiter so, als
sei ich und die anderen Fahrgäste gar nicht
existent und meine innere Tortur ging weiter. Zudem die Kleinere, jetzt auch noch
sehr lautstark telefonierte und dies in
einem gewaltigen Redefluss, sowohl von
der Artikulation her, als auch
von der
atemberaubenden Geschwindigkeit der
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Worte. Es war ein Mischmasch aus Portugiesisch und Deutsch, und ich musste
notgedrungen alles mit anhören: Etwa das
sie als Nachtwache in einem Krakenhaus
gearbeitet hatte, sowie viele Intimitäten
über den gemeinsamen Freundeskreis der
beiden, welche Freundin von ihnen mit
wem und weswegen ging und aus den und
den Gründen bescheuert, so schnell das es

mir heute unmöglich ist, die vielen Details
aus dem Gedächtnis wiederzugeben. Und
all dies erfuhr ich während ich völlig ignoriert wurde und mir wie der einsamste, verlorenste, alte Trottel aller Zeiten vorkam.
Ich überlegte schon die ganze Zeit, mich
fluchtartig einfach woanders hin zu setzen,
wie gebannt immer wieder auf die Anzeige
des nächsten Haltebahnhofes schauend,
wann denn endlich mein
Bahnhof Rheda- Wiedenbrück erschiene, an dem
ich
aussteigen
konnte
Endlich nach dieser höllischen Ewigkeit war es
soweit. Der Zug hielt planmäßig in Rheda-Wiedenbrück, und ich konnte
aussteigen!
HELAS!
(T.H.)

Ein Bild von Thomas Hecht, 2008, Ohne Titel

Zugbekanntschaft
Ein sehr schönes, schwarz, weiß mit
Minirock und weißer Bluse gekleidetes
Mädchen, oder besser gesagt junge Frau
steigt mit mir in den Zug. Ich habe sie
schon am Bahnsteig verstohlen, heimlich
beobachtet. Ich vermute in der Art wie sie
sich gibt und bewegt etwas sehr herzliches,
natürliches und gar nicht arrogantes, was
ich oft bei äußerlich sehr schönen und eleganten Frauen vermute und was mir immer
Angst macht sie anzusprechen, da ich befürchte, sehr erniedrigt zu werden.
Sie steigt in den Zug, und ich folge ihr und
setze mich in die Sitzreihe ihr gegenüber.
Sie holt ihren Schminkkasten aus der
Tasche und beginnt sich zu schminken. Ich
sage ihr ganz spontan und leichthin lächelnd, sie sei doch schön genug. Sie verneint
dies ungläubig und doch freudig amüsiert
lächelnd. Ich frage sie, wo sie denn hinfahre und so kommen wir ins Gespräch. Wir
unterhalten uns sehr herzlich, dafür das
wir uns gar nicht kennen über ihr Jurastudium, etwa einen Professor, den wir an
der Uni in Bielefeld an der sie studiert,

zufällig beide kennen sowie über die Armut
und Ungerechtigkeit in der Welt. Ich bin
sehr froh, das eine so schöne junge Frau
mit mir spricht und mich akzeptiert.
Sie steigt in Gütersloh aus, und ich fahre
weiter in mein Wohnheim zu meiner
kranken Lebensgefährtin nach Rheda Wiedenbrück, wie ich es wohl muss.
Ich wünschte ihr zum Abschied noch alles
Gute, mich später über diese platte Formel
ärgernd und darüber, sie nicht geduzt zu
haben und mich mit ihr vielleicht mal verabredet zu haben. Sie klagt noch über den
Leistungsdruck im Studium und die Trockenheit des Jurastudiums, währenddessen
ich versucht hatte ihr zu vermitteln wie
spannend doch die Rechtswissenschaften
seien.
Am Schluss gebe ich ihr und insgeheim
auch mir ein “irgendwie geht`s immer weiter” mit auf den Weg und freue mich wieder
alleine im Zug sitze an dieser schönen
Begegnung mit dieser reizenden, jungen
Frau. (T.H.)
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Der lächelnde Misanthrop im Zug
Er sitzt mir als gut gekleideter Herr im Zug
gegenüber am Fenster und schaut aus seiner rötlich getönten Sonnenbrille aus dem
Zugfenster und grinst vor sich hin, bzw. in
sich hinein. Ich frage ihn, mit einer Mischung aus Neugierde und Unsicherheit
gegenüber diesem mir so merkwürdig erscheinenden Verhalten dieses Mannes, der
mich oder seine Umwelt noch keines auch
noch so kurzen Blickes für würdig zu erachten scheint, ob er sich etwa einen Witz
erzählt habe, was er mir kurz und lapidar
bejaht. Ja er erzähle sich ständig Witze.
Nach dieser Antwort vergrößerte sich
meine Neugierde noch weiter und ich wage
es nach einer Weile mutig ihn zu fragen, ob
er den Witz, den er sich selbst gerade
erzählt habe, mir mitteilen möge, damit ich
vielleicht in meiner Traurigkeit auch etwas
zu lachen hätte. Dies wehrt er mir jedoch
vehement mit einem kategorischen und
überlegenem Nein ab, fordert mich jedoch
auf es ihm gleich zu tun. So versuche ich
jetzt eine ganze Weile mehr oder weniger
verkrampft in jene für mich so bedrückende
Stille mir selbst einen Witz zu erzählen. Jedoch fallen mir nur alt bekannte und keine
neuen selbst erdachten Witze ein und da
ich über bekannte Witze nicht vermochte
richtig herzhaft zu lachen, stelle ich ihm
schließlich die Frage, die mich an diesem
Tage am meisten beschäftigte, gespannt darauf, welche Antwort ich wohl von diesem
mir so interessant erscheinenden Mann,
auf sie bekommen würde. Ich begann ganz
vorsichtig, indem ich ihn fragte, ob ich ihn
noch etwas fragen dürfe und da er dies
nicht verneinte, stellte ich ihm die Frage
die mich derzeitig so stark beschäftigte.
Meine Frage, an den mir immer mysteriöser erscheinenden Herrn
lautete, ob es
Frauen gäbe die es, wenn man mit ihnen in
einer festen Beziehung lebe, akzeptieren
würden , wenn man Freundschaften auch
zu anderen Frauen pflege. Er wehrte
gelassen diese Frage mit seiner lakonischen Antwort ab, indem er mir lächelnd
sagte er habe dieses Problem nicht, da er
Frauen miete, ich verstehe ja wohl was er
meine. Daraufhin verfalle ich in ein betroffenes, betretenes Schweigen. Schließlich
fällt auch mir ein alter Beduinenwitz mit
einem Kamel wieder ein, den mir ein alter
Freund früher des Öfteren erzählt hat und
ich ringe mir in dieser für mich so angespannten Situation ein Grinsen ab. Ich teile

dem Herrn mit der rötlich getönten Sonnenbrille, der immer noch grinsend aus
dem Zugfenster schaut mit, das ich mir
auch gerade einen Witz erzählt hätte, der
mich amüsiere und frage ihn, ob er ihn
hören möge. Er erwidert wiederum nur
lakonisch lächelnd
mit einem “Nein,
danke”
und
schaut
wieder
aus dem Zugfenster. Jetzt sitze
ich
endgültig
ganz
betreten
und verloren da,
als wäre meine
Welt in mir ein
Stück
zusammengebrochen,
Thomas Hecht (T.J.)
zumal
ich
all
mein Pulver verschossen habe. Ich ertrage die Gegenwart
dieses mir so omnipotent erscheinenden
Mannes und meine eigene Ohnmacht nicht
mehr länger und es gelingt mir ihm ein leises “dies ist nicht mein Weg” entgegenzuhauchen, welches sich im Raum verliert.
Schließlich stehe ich zaghaft den Rest
meiner Entschlusskraft aufbringend auf,
entschuldige mich bei dem Herrn mit
einem herzlichen, und zugleich sehr
schmerzlich unterwürfigem Lächeln, für
meine unwürdige Existenz, indem ich ihm
beim Aufstehen leicht auf die Schulter
tippe. Auch er lächelt mich auf meine Kapitulationserklärung herzlich an und sagt
mir, er vergebe mir gern, und ich verlasse
fluchtartig das Abteil in Richtung Gang.
Ich setzte mich in eine der beiden aneinander gegenüber liegenden Sitzreihen am
Ausstieg des Zuges und neigte meinen Kopf
nach hinten gegen die Scheibe und
beobachtete meinen Kopf in meinem
Spiegelbildes in der gegenüber liegenden
Scheibe, meinen Kopf durch den die Landschaft der äußeren Welt vorüber zog und
fand darin eine Art wundersame Meditation
, die mir ganz untätig dasitzend die Illusion
vermittelte, wieder ganz bei mir selbst und
tätig in der Welt zu sein und sie in mir
wirken zu lassen, und es machte sich in
mir, ein seit langem nicht mehr gekannter,
völliger innerer Frieden in mir breit, bis ich
diesen Zustand wieder verlassen musste,
als der Zug hielt und ich wieder aussteigen
musste. (T.H. Wiedenbrück, 4/08 )
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In der neuen Geier-WG treffen sich nicht nur mehr Leute

Eigener Tabak und die Kaminalternative
4 Monate wohnt jetzt die Geier-WG in der
Münsterstrasse im Kluwhaus. Nach anfänglicher Unruhe durch ein Übermass an Arbeit mit Auspacken und durch das für uns
neue Miteinander mit den Damen Waldstädt ist hier inzwischen Ruhe eingekehrt
und das Leben mit mehr Gemeinsamkeit
geht seinen Gang.

qualmt hat mit dem frischem Holz aus diesem Herbst, womit die es erst versucht haben.
Heute morgen habe ich Erde geholt mit
meinem Anhänger. Wir wollen in diesem
Jahr zum zweiten Mal versuchen Tabak im
Schrebergarten von Freunden anzubauen.
Wer weiss ob sich unsereins bei der Wirtschaftskrise 2010 noch Tabak leisten kann.
Die Tabakpflanzen müssen in Kästen in der
Wohnung gesäät werden und dann in 6 Wochen in den Garten ausgepflanzt werden.
Übrigends ganz legal, man darf pro Person
99 Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen,
ernten, verarbeiten und rauchen. Wir sind
gespannt, ob das was wird mit der Menge
und wie das eigene Kraut dann schmeckt.
Wahrscheinlich fürchterlich. Aber Heidi recherchiert im Internet, wie man den verarbeitet, dass das auch rauchbar wird. Wer
wilde Kräuter sammelt, der kann auch
selbstgezogenen Tabak verarbeiten hoffe
ich mal.

Wir haben festgestellt, das unser Kamin in
diesem langen kalten Winter ganz was feines ist. Erst hatten wir gar kein Holz, aber
Heidi hat ein paar mal Holz aus Diemel-

Wie gesagt, abends ein paar Stunden am
Kamin zu sitzen ist eine echte Alternative
zum Fernseher. Ob zusammen bei interessanten Gesprächen sich aufzuwärmen
oder alleine nur ins Feuer zu gucken und
entspannt nachzudenken. Bei den Gaspreisen in diesem Winter (fast 7 ct die kwh)
war nicht mal das Holz vom Billigladen teurer als das Gas von der DEW, die Ineffektivität des offenen Kamins verglichen mit
dem ganz guten Gasbrenner im Keller
schon mitgerechnet. Und auf jeden Fall,
wenn man sich abends mal richtig aufwärmen kann, dann hält man auch 18 Grad
Raumtemperatur bequem aus. Das spart
dann in jedem Fall Geld und CO2, und die
Raumluft ist nicht so trocken. Das ist auch
gesund. So oder so, wir machen unsere
Holzecke neben dem Kamin im Sommer
voll für den nächsten Winter. (T.J.)

Unser Kamin (T.J.)
stadt, wo die Oma auf dem Land wohnt,
mitgebracht. Olaf hat Pappelholz und Holzbriketts aus dem Billigladen um die Ecke
mitgebracht. So sind wir langsam auf den
Geschmack gekommen, und ich hab schon
2 mal eine Fahrradanhängerfuhre von dem
Billigladen rübergekarrt. Zuletzt hat Olaf
alte Paletten von der Arbeit hier vorbeigefahren, die Thomas und ich zerkleinert haben. Jetzt ist Ende März, und wir haben
noch Holz für 14 Kaminabende gestapelt.
Vielleicht hört dieser Winter ja mal irgendwann auf.
Heute scheint der Frühling es sich überlegt
zu haben, dass es langsam Zeit mit ihm ist.
Es war ein herrlicher sonniger Tag mit fast
12 Grad Plus. Thomas, Heidi und Nicola
sind gerade unten im Hinterhof und machen Feuer an zum Rippchengrillen, obschon es langsam jetzt am Abend wieder
ganz schön kalt wird. Ich hab keine Lust
mehr auf Quatschen jetzt, mach mich an
die Zeitung hier. Aber Mitessen tue ich,
wenns fertig ist. Ich hab den dreien auch
trockenes Holz aus unserem Holzlager vom
Balkon aus runtergeworfen, weil das so ge-

Der Tabak sprießt (T.J.)
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Energiesparende Nudeln
1 kg Mehl für 8 Personen und ¼ Liter
Rinder-, Gemüse- oder Hühnerbrühe
Das Mehl in eine große Schüssel geben, in
der Mitte eine Vertiefung hineindrücken
und die lauwarme Brühe hineinschütten.
Alles so schnell wie möglich mit den Fingern vermengen .
Klebt der Teig noch etwas Mehl hinzufügen, ist er zu fest kann der Teig mit 1-2
Esslöffeln Brühe lockerer gemacht werden.
Für Bandnudeln die Teigplatte zusammenrollen und in Streifen schneiden.

Dann den Teig gründlich durchkneten, zum
Ballen formen und 30 Minuten kühl ruhen
lassen.
Dann wird der Teig zu einem großen runden Lappen ausgerollt.

Dann die Nudeln auflockern und vor der
Weiterverarbeitung 15-25 Minuten trocknen lassen.
Dann eine Vierteldrehung machen und vom
Körper weg hauchdünn ausrollen. Schnell
arbeiten, damit der Teig nicht austrocknet.

Dann die Nudeln in kochendes Salzwasser
schütten(Garzeit: 4 Minuten). (H.W.)

Kräuterkunde im Revier und ihre Verwertung

Bärlauch

Jedes Frühjahr bringt neue Hoffnung auf
Sonne und Wärme. Der Bärlauch, auch
„wilder Koffel“ genannt wächst im Buchenwald und dient uns zur Entschlackung und
Reinigung. Der glatte, hellgrüne Stengel
mit der weißen Blütenkugel wird bis zu 30
cm hoch, insbesondere wächst er auf humusreichen, feuchten Wiesen, schattigen
und feuchten Auen, unter Gebüschen, in
Laub und Gebirgswäldern. Der intensive
Knoblauchgeruch schließt Verwechselungen mit den Blättern der Herbstzeitlosen
(giftig) und Maiglöckchen aus. Es wird erzählt, dass auch Bären nach ihrem Winterschlaf nach dem Bärlauch suchen, um sich
damit Magen, Darm und Blut zu reinigen.
Der Bärlauch teilt die Eigenschaften unse-

res Knoblauchs. Er ist jedoch bedeutend
heilkräftiger. Deshalb eignet er sich besonders gut für Entschlackungskuren und hilft
gleichzeitig zur Besserung chronischer
Hautkrankheiten. Die Blätter des Bärlauchs
werden frisch verwendet. Sie werden kleingeschnitten aufs Brot gelegt und fein gehackt als Würze in die tägliche Suppe oder
auf Kartoffeln gegeben. Auch als Spinat
oder Salat können die Blätter mit Brenesselblättern vermischt zubereitet werden.
ANWENDUNGSART:
Als Würze nehme man frische Bärlauchblätter, wie Schnittlauch und Petersilie schneidet diese klein aufs Butterbrot in Suppen,
Saucen, Salate oder Fleisch verteilen.
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Huflattich
Die gelben H. Blüten wachsen auf feuchten
Böden, nackten Böschungen, Kiesgruben,
Brachland und Schutthalden. Sie kommen
lang vor den Blättern aus der Erde hervor.
Die Insekten und Bienen holen sich bei ihnen die erste Nahrung. Der Huflattich gedeiht auf toniger, lehmiger Erde, und ist
das Kennzeichen für Ton - und Lehmböden.

HUSTENTEE: Zu gleichen Teilen Huflattichblüten und Blätter mischen mit Königskerzenblüten, Lungenkraut und Spitzwegerichblätter. Von dieser Kräutermischung je
zwei Teelöffel pro ein Viertel Liter Wasser
abbrühen lassen. Täglich drei Tassen mit
Honig süßen und diesen Tee schluckweise
warm trinken.

Bei Husten und Heiserkeit hilft ein Huflattichtee, der sehr heiß mit Honig vermischt
zubereitet wird.

BRENESSELTEE: - gegen die Frühjahrsmüdigkeit - Ein gehäufter Teelöffel auf ein
Viertel Liter Wasser, nur brühen und kurz
ziehen lassen. (N.W.)

Brennnesselpfanne
Brennnesseln wachsen fast überall.
Mit Handschuhen ausgerüstet kann
man im Frühling schnell größere
Mengen sammeln, wenn man eine
gute Stelle gefunden hat. Mehr Arbeit
ist das Abflücken der Blätter von den
Stielen, die Stiele schmecken nicht.
Das kann man aber in Ruhe zuhause
machen. Dabei kann man auch andere Kräuter aussortieren, die man unbeabsichtigt mit abgeplückt hat.
Danach gründlich waschen und in der
Salatschleuder entwässern. Am Besten schmecken Brennnesseln folgendermaßen:
Speck und Zwiebeln mit etwas Pfeffer
in einer großen Pfanne anbraten,
Fleischwurststückchen oder andere
Wurstreste dazugeben. Danach etwa 50 gr.
Brennesseln pro Portion dazugeben. Die
Pfanne quillt davon erst über, aber das
sieht nur viel aus, die Brennnesseln fallen

Tobias am Brennesselblätterabreißen (H.W.)
schnell zusammen wenn man den Deckel
auf die Pfanne drauf macht. Ein, zweimal
umrühren und nach 5 Minuten irgendwelchen Käse je nach Geschmack und Vorratslage oben drauf geben. Auf kleiner Flamme
noch ein paar Minuten mit Deckel drauf
den Käse zerlaufen lassen. Derweil gutes
dunkles Brot mit etwas Margarine bestreichen und dann die Brennnesselpfanne auf
die Brotscheiben verteilen.
Das ist ein schnelles Essen, mit dem man
gut Brot-, Wurst- und Käsereste verwerten
kann.
Hat man noch Brennnesseln übrig, kann
man die gewaschenen und geschleuderten
Brennnesseln auch einfrieren. Die gefrorenen Brennnesseln dann direkt aus dem Gefrierfach in die Pfanne geben ohne vorher
aufzutauen. (T.J.)

Brennnesselpfanne auf dem Teller(T.J.)
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Was ist das Leben?

Die Würde würdigen
Würde ist eine Folge von tiefer Erkenntnis,
vor allem tiefer Selbsterkenntnis. Was
heißt für mich, mit Würde durch das Leben
zu gehen? Aus sich selbst heraus zu leben.
Zu entscheiden,was für einen selber stimmig ist und was nicht.

biotikum der Politik ist nicht der einzelne
Mensch, alles wird pauschalisiert, die, die
noch etwas bewegen möchten, danach wird
nicht mehr gefragt. Der Zeitgeist verändert
sich, Geld ist Maßstab aller Dinge. Die Würde hat es oft nicht leicht, in den Zeiten von
Hartz IV, gläserner Menschen, seelenloser
Apparatmedizin,
Computerüberwachung
und Datenmissbrauch. Hinter den Begriff
der Würde können wir uns nicht verschanzen. Die öffentliche Diskussion über die
Würde ist wichtiger denn je. Hier stehen
wir erst am Anfang. Einen neuen Verantwortungsdiskurs in die öffentliche Kultur
hineintragen ist vonnöten.

Wichtig ist mir, mich für den Respekt der
Würde einzusetzen, nicht alles über mich
ergehen zu lassen, den Mund aufzumachen,
es rauszuschreien in die Öffentlichkeit,
wenn die Würde entwürdigt wird.
Die Würde im gelebten Alltag aufzuspüren
ist eine lohnende Entdeckungsreise. Würde
hat mit Selbstbestimmung zu tun, so zu
sein, wie man ist. Sich selbst annehmen
und anderen Menschen mit Respekt begegnen, ein achtsamer Umgang miteinander.
Der Mensch kann die Würde des anderen
jedoch nur achten, wenn er um die eigene
Würde weiß. Die Seele, Liebe und auch die
Würde können wir natürlich nicht sehen,
aber wahrnehmen. Sie spüren und zu entdecken, was die Würde für das eigene Leben bedeutet. Alles Lebendige hat „Würde“, der Mensch hat ein Recht darauf,
dass sein Lebendigsein gewürdigt wird.

Die Würde im gelebten Alltag aufzuspüren
ist mir ein Anliegen. Wo begegnet uns die
Würde tatsächlich? Zustände, die mich beunruhigen und die zu beklagen sind. Es
werden immer weniger Menschen, die Würde ausstrahlen. Authentisch, aufrecht, in
sich ruhend vermisse ich. Bei Verletzung
fühlt sich die Würde angetastet. Bei Demütigung, Mangel an Respekt, Autonomieverletzung, Beschämung bis hin zur Entwürdigung. Das alles sind entwürdigende Situationen, das Hinnehmen von Arbeitsplatzvernichtung, was gesellschaftspolitisch noch
toleriert wird, der ganze Neoliberalismus
ist in meinem Verständnis eine Theorie der
Entwürdigung und der Würdelosigkeit. Die
Gebrochenheit von Menschen kann ich
wohl spüren. Die Menschen haben den Bezug zu sich selbst verloren, sind nicht mehr
handlungsfähig und haben das Vertrauen in
ihre eigenen Fähigkeiten verloren. Ein breites Spektrum, angefangen von Gewalttaten,
Körperverletzung, Raub, sexueller Missbrauch, Beziehungsdelikte usw., usw.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander.
Wir sind noch in einem
Lernprozess und der Begriff der Würde ist in unserem Sprachgebrauch
kaum noch vorhanden.
Heidi (T.J.)
Er ist nicht mehr in unseren Köpfen, geschweige
denn in unserem Bewusstsein. Die Würde
des Menschen ist seit sechzig Jahren geschützt,
zumindestens auf dem Papier.
Im Grundgesetz heißt es „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“. Dass ständig
dagegen verstoßen wird, heißt nicht, dass
der Satz falsch ist, sondern er wird nicht
gelebt. Die Verfassung trägt dazu bei, dass
wir sensibler werden, wenn es um Verletzung geht. Psychische Probleme und sozioökonomische Probleme werden mehr berücksichtigt. Jeder versteht etwas anderes
unter Würde. Es geht nicht darum, weltanschauliche Positionen zu markieren, ich
muss den Menschen so lassen, wie er es
möchte, wie er seine Würde definiert und
nicht, wie ich es denke. Das Breitband-Anti-

Niemand ist davor geschützt, in seiner
Würde verletzt zu werden. Ereignisse, die
im Leben entwürdigend empfunden werden: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Verrat,
Naturkatastrophen. Bei einem unabwendbarem Schicksal ist es trotz alledem wichtig, bis zur letzten Minute des Lebens eine
Fülle von Möglichkeiten wahrzunehmen,
das Leben sinnvoll zu gestalten.
Im Laufe der Geschichte ändern sich die
Betrachtungsweisen, dadurch resultiert
gleichzeitig eine enorme Freiheit und
Kreativität. Dadurch kann der Mensch
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schöpferisch sein, die Dinge immer wieder neu sehen, betrachten und gestalten.
Und darin gründet er seine Würde,
dass der Mensch seine Fähigkeiten

nutzt und nicht leugnet. Dass er seine
Ressourcen sieht und seine Kräfte fließen können, dass er seine Fähigkeiten
ernst nimmt und sie lebt. (H.W.)

Psychose auf den Punkt gebracht

Über das Ver-Rücken und Entzücken

aus Therapieführer von A. Köpcke, Seite 12 – 15 in „Vom Glück. Wege aus psychischen
Krisen.“ von S. Prins (Hrsg. Psychiatrieverlag, Bonn 2003)
Psyche warf mich aus der Bahn,
ich erlag dem Trug, dem Wahn,
fiel in ungestüme Not,
suchte in dem Angebot,
das im Markt für die bereit,
die tragen an der Seele Leid.

das würd die Seele arg entlasten.
Ein anderer meint, es hülfe nur
eine Selbsterfahrungskur.
Dann wieder, all dies sei total daneben,
interessant wär'n nur die früheren Leben.
„Erinner dich doch endlich mal,
ans Atmen im Geburtskanal.
Diese gottverdammte Enge,
bedingt doch deine heutgen Zwänge.“

Als erstes in der Psychoszene
hört ich von den kranken Genen,
erprobte mich als Fatalist,
dem's Spinnen angeboren ist.
Doch das Leid nahm überhand
und raubte mir den Rest Verstand.

Ich wollt schon schreien, es sei mir genug,
ich würd aus alldem nicht mehr klug.
Doch so leicht kam ich nicht davon,
der Psychomarkt kennt kein Pardon.
„Heilung kann der Mensch nur finden,
kann er der Psychose Sinn ergründen.“
„Versuchs doch mal mit Ausdruckstanz,
das macht die Seele wieder ganz.“
„Sicher hilft bei deinen Qualen
nur ganz intensives Malen.“
„Mit Hilfe des Betreuten Wohnen,
kannst du deine Kräfte schonen.“
Man hoffte auch, dass ich genese,
wenn man mir aus den Sternen lese.
Dann wieder sagte man, bei meinen Nöten,
hilfe nur noch fleißig beten.
„Auf Ärzte solltest du nicht schwören,
du musst nur auf dich selber hören.“

Der Doktor sagte: “Liegt am Hirn,
der Stoffwechsel ist nicht intakt,
Arzneien bieten dem die Stirn,
damit es Sie nicht so sehr zwackt.“
Er legte mit Haldol mich lahm,
die Stimmen wurden plötzlich zahm.
Ich wurde faul und dick und ganz
verkommen,
Gefühl und Antrieb waren mir genommen.
Dann hörte ich wohl etwas läuten
von Psychosepsychotherapeuten:
Liegt alles nur am Ödipus,
dass ich mich so quälen muss?
Ist durch meine erste Liebe
gestört meine Welt der Triebe?
Begann das nicht viel früher schon,
in der primären Sozialisation?
An der Familie sei gerächt
dass sie mein Ich so sehr geschwächt.

Doch gar nichts konnte ich erreichen,
denn die Psychose wollt nicht weichen.
Wieder hinter Anstaltsmauern,
war's, als würd es ewig dauern.
Ich spottete des Therapien Hohn,
und fiel in tiefe Resignation.
In selbstmörderischem Wahn
warf ich mich vor die Straßenbahn.
Und erst an diesem finsteren Ende
begab sich meines Schicksals Wende.

Dann traf ich einen Revolutionär,
der schimpfte auf's System.
Da käme die Psychose her,
und ich macht's mir zu bequem.
Drum las ich Hegel, Marx und Bloch,
aber die Krankheit, die behielt ich doch.

Ganz ohne überklugen Rat,
gelingt die Wanderung auf schmalem Grat.
Man lehrte mich, dass auch mit Würde,
ich tragen kann des Wahnes Bürde.
Heut hab ich wieder Mut und Kraft,
und hoff manchmal, es sei geschafft.

Während ich noch drüber sann,
kam schon der nächste Ratschlag an:
„'ne Frauengruppe wär nicht schlecht,
du machst's zu sehr den Männern recht.“
Manch einer riet mir auch zum Fasten,
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Angewandte Philosophie in der Gegenwart

Über praktische Motivation in der
Resignation der Lebensleere
Wir haben festgestellt, dass sich ganz viele
Leute langweilen, sich einsam führen, nicht
wissen wie sie ihren Tag gestalten sollen.
Fehlende Neugier, Desinteresse den eigenen Tag zu gestalten und die Erwartung,
dass andere sie beschäftigen scheint das
Leben vieler Menschen zu bestimmen..

ben können so nicht gelöst werden. Diese
Beschäftigung kann nur ablenken und die
eigentlichen Störungen verdrängen.
Die Arbeitslosen, die trifft es richtig: Verachtung, die gesellschaftliche Schuldzuschreibung auf Kosten anderer zu leben.
Dazu Armut, Terror von der Arge sowie das
Gefühl auch noch versagt zu haben und ein
Leben, das noch nicht mal in diese beschissene Gesellschaft integriert ist, führen zu
müssen. Geschweige denn wenigstens in
die Nähe davon zu kommen, zum Leben zu
gehören, als Mensch unter Menschen auf
dem Planeten zu leben, und in Achtsamkeit
, Bewusstsein und Würde einem stabilem
Kreislauf des Lebens zuzugehören.

Die Hirnrissigkeit, den ganzen Tag zu denken und darüber zu reden dass der Tag so
langweilig ist, keine Alternative entwickeln,
einfach keine Lust zu nichts mehr haben,
lähmen sich die Menschen in ihrer Perspektivlosigkeit und sind nicht bereit Altenativen zu entwickeln. Vor Verzweiflung gehen
sie ins Bett, aber ihre Gedanken treiben sie
in die Depression, bis hin auch zum Selbstmord.

Wie motiviert man sich, wie motiviert man
andere?

Die Ursache ist, dass die vielen Menschen
nicht eingebunden sind in den größeren Zusammenhang des Lebens außerhalb ihrer
Person.
Sie arbeiten meist nur irgendwie beschäftigt, auch oft Lustlos zwischen Arbeitswoche und Wochenende.
Auf der Arbeit träumen sie vom Feierabend,
vom dem schönen Gefühl sich nach der Anspannung entspannen zu können. Die eigentliche Freude über das getane Werk, die
eigentlich zur Arbeit gehört, fällt meist aus,
weil die Arbeit überflüssig bis zerstörerisch
war.
Am Wochenende und im Urlaub kommt die
Sinnlosigkeit und Ausgeschlossenheit vom
wirklichen Leben schnell zur Entspannung
dazu und Depression breitet sich aus, die
man dann wieder mit irgendwelchen Aktionen überdeckt.
So freut man sich schon fast wieder, wenn
auch die sinnloseste Arbeit wieder anfängt.
Der Zuspruch des Chefs und der Gesellschaft sind kein wirklicher Ersatz für ein
vernünftiges Leben. Es ist die Frage nach
dem Sinn des Lebens, die nicht auf das Paradies wartet, sondern immer stärker nach
Antwort drängt.

Die Frage des Sinnzusammenhangs ist
nicht einfach: Wenn du nur schaust was du
willst, was dein Sinn ist, stellt du dich alleine, und der Sinn ist wieder weg. Wenn du
betrachtest, was dein Sinn im Zusammenhang des Gesellschaft ist, siehst du überall
Leute, die auch mit dem Leben wenig zu
tun haben. Dort ist kaum Sinn zu finden.
Wenig Achtsamkeit, wenig Lebensinn in einer gemeinsamen Jagd nach Geld und
Macht, gegen die Natur und diejenigen
Menschen, die von der Jagd abgedrängt
wurden.
Unter den Abgehängten findet man wenig
Substanz, dem Leben als Mensch gerecht
zu werden.
Aber die Arbeitslosen haben wenigstens
Zeit. Zeit hat einen größeren Wert als Geld,
da kann man was machen, das Leben zu gestalten, selbst auszufüllen.
Doch wie gehen die Arbeitslosen mit ihrer
Leere um, wenn sie keine Ziele mehr haben, keine Motivation und resigniert sind?
Wie gehen sie mit ihrer verletzten Würde
um und Angst vor weiteren Verletzungen
durch Menschen haben und deshalb oft in
die Isolation flüchten?
Wir alle - ob arbeitslos oder nicht ,ob
krank oder gesund, ob arm oder reich,
entscheiden letztlich selbst, ob unser Leben

Ersatzbedürfnisse lassen mehr konsumieren, und die Unzufriedenheit breitet sich
noch mehr aus. Das führt nicht zur Konfliktlösung, und die Probleme mit dem Le-
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ein Kunstwerk oder ein Trümmerhaufen
wird.

integriere, und nicht auf irgendwelche
Ideologien hereinfalle oder mich mit Verbrechern arrangiere. Den wirklichen Zusammenhang des Lebens, den zu suchen
und zu finden, zu begreifen. In Beziehung
dazu sich zu stellen, im
Leben wirklich mitzumachen. Nicht um Wunder
beten, sonder selbst das
Wunder sein und das
Wunder selbst umsetzen.
Und seine Intelligenz
auch einsetzen, nicht von
uralten Büchern sich was
vorschreiben lassen ohne
die Inhalte ehrlich und
konzentriert einzuschätzen.

Die entscheidende Frage ist, ob ich mich
wirklich in den Zusammenhang des Lebens

Das Leben besteht im
Tun und im Sein .Es hilft
wenig, über irgendwas
zu reden was man nicht
tut, sondern die Zielsetzungen müssen klar sein,
selbstbestimmt und im
Zusammenhang mit dem
wirklichen Lebens durchdacht sein.
Störungen sind vorhanden. Wenn ich sie wahrnehme, dann kann ich sie
bearbeiten und verändern. Mich und Leute um
mich der Kostbarkeit der
Zeit näherbringen.
(T.J./H.W.)
Heidi und Tobias auf der Leiter (T.J.)

Leserbrief
Über eine Freundin habe ich die letzten drei Ausgaben Eurer Zeitschrift Avocado erhalten.
Hochachtung: Ihr schafft Gegenöffentlichkeit. Eur Berichte sind authentisch. Auch Euer
Layout gefällt mir super. Schade, das ich als Hartz-IV-Empfänger nicht über finanzielle
Möglichkeiten verfüge, Euch großzügig unterstützen zu können. Macht weiter so. Ich werde zumindest Mundpropaganda für Euch machen. (Schreiber d. Redaktion bekannt)

Unsere Kniffelecke (Auflösung aus Winterausgabe 2008/2009)
Die Stellung auf dem Schachbrett:
Weiß: Kd1, Sd3, Bb2, c3, f2, g3, h4 (7)
Schwarz (am Zug): Kg7, Sc4, Ba4, b5, f7, g6, h5 (7)
Schwarz lockte den gegnerischen Springer ins Eck und demonstrierte dann eindrucksvoll
die Macht seines Randbauern: 1...Sxb2+!! 2.Sxb2 a3 3.Kc2 a2!, und der Bauer ist auf
seinem Weg zur Dame nicht mehr aufzuhalten; Weiß strich darum die Segel.
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Unsere Kniffelecke
Von FIDE-Meister Pit Schulenburg, Dortmund
Stellung aus: D. Reinacher – M. Borjini, Dortmund 2007
Zu viel Respekt!
Hier kämpfte der große Favorit (Schwarz) mit einem
Turm weniger und mit dem Rücken zur Wand. Er zog
nun fehlerhaft 1...Te3+??, bot ein Remis an und behielt
Glück im Unglück, denn sein Gegner akzeptierte respektvoll den Spatz in der Hand. Wie aber hätte Weiß
gewinnen können, und was hätte Schwarz in der Diagrammstellung ziehen müssen, um tatsächlich einen halben Punkt zu retten? – Auflösung in Ausgabe 3/2009

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.: Sparda-Bank West eG, BLZ 360 60 591, Konto 25 96 898
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

28

