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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

Nachwort an Emmy
Der Tod verbindet uns mit dem Leben.
Durch den Verlust von Emmy sind wir noch
achtsamer mit dem Leben. Das plötzliche
Auslöschen des Lebens erinnert uns an die
Zeit und die Kostbarkeit des Lebens.
Der Tod ist so unberechenbar, so plötzlich
und reißt aus dem Leben raus. Das, was wir
bis dahin nicht gelebt haben, ist nicht mehr
lebbar. - Endgültig. - Wie wir unser Leben
gestalten möchten, dürfen nicht nur Wünsche bleiben, wenn wir nicht mehr sind,
kann nicht mehr gestaltet werden.
Wir vermissen Dich, Emmy:
unsere Gespräche,
unsere gemeinsamen Spinnereien.
Im KLuW e. V. konntest Du so sein, wie Du
bist. Du konntest hier auftanken, um Deinen Alltag besser auszuhalten. Viele Wünsche waren für Dich noch offen und wir
KLuWLer haben daraus gelernt. Wir wis-

sen, was wir noch zu
tun haben. Wir setzen
stärker unsere Prioritäten, denn nicht gelebtes Leben sind viele
kleine Tode, die uns
hindern zu leben.
Wir haben nicht unEmmy
endlich viel Zeit, und
die Lust auf Leben hat
sich durch Dich noch mehr verstärkt.

KLuW-Exkursion zum Gasometer Oberhausen in die Ausstellung:

Sternstunden - Wunder des Sonnensystems
Im Rahmen unserer Exkursionen sind wir
nach einem reichhaltigen gemeinsamen
Frühstück mit drei Personen am Samstag
den 27. Juni im Regionalexpress nach Oberhausen gefahren.
Die Anreise war schon ein besonderes Erlebnis. An dem Samstag fand in Oberhausen die Ruhr-Love-Technoparty statt und
die ganze Bahn war voller junger aufgedrehter Technofans. Es ging verspätet los
und auf jedem Bahnhof ging das Chaos
weiter. Mit einiger Verspätung sind wir
dann wohlbehalten in Oberhausen angekommen.
Mit dem Bus fuhren wir noch bis zur Haltestelle Neue Mitte Oberhausen und nach einem zehnminütigen Fußmarsch standen
wir vor dem über 100 m hohen Gasometer.
Der ermäßigte Eintritt betrug 5 Euro.
Die
Ausstellung
beinhaltete
auf
den
beiden unteren Etagen
ganz
tolle Bilder
von
Sternen, Galaxien
und
Die Eintrittskarte

kosmischen Ereignissen, Weltraumtechnik
an Beispielen von Satelliten, Teleskopen
und allgemeinen Dokumenten der Erforschung des Universums.
Das besondere Highlight ist der 25 m
Mond, der in der 100 m hohen Halle des
Gasometer aufgehängt ist, kombiniert mit
einer Licht- und Klangperformance lädt er
zum Verweilen und Meditieren ein. Wir sind
dann noch mit dem gläsernen Fahrstuhl die
Halle hoch gefahren und ein wenig auf dem
Dach des Gasometer spaziert. Von dort hat
man einen beeindruckenden Ausblick über
die Landschaft.
Summa summarum hat sich die Fahrt sehr
gelohnt. Ich persönlich werde nach Möglichkeit noch einmal mit Freunden hinfahren.
Unsere nächste Exkursion planen wir Anfang August als Wochenendfreizeit an dem
Kanal. Dort wollen wir drei Tage mit Zelten
und Selbstversorgung in die Natur zum
Entspannen fahren.
Bei Interesse an unseren Freizeit- und Bildungsaktivitäten könnt Ihr Euch ans KLuW
wenden oder auch direkt mit mir Kontakt
aufnehmen:
Thomas Miska, Münsterstr.114, 44145
Dortmund, Tel.: 0231/ 18 45 624
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Aus unserem Verein

Unsere Malgruppe vom 06.06. zum Thema Musik
Heidi: Natur / natürlich Experiment mit Farbe Bilder vom 6. Juni
Vorstellung:
Ich habe kein Geld, um mir Farben und
Pinsel zu kaufen. Ich brauche meinen
Ausdruck. Not setzt Kreativität frei, meine Phantasie findet ihren Ausdruck. Natürliche Farbspiele der Natur erfreuen
meine Seele,und ich finde meinen Ausdruck in der Malerei.
Königskerze – ein sanftes Gelb
Ackerschachtelhalm – grünbraun
Klatschmohn – rötlich bis hin zum ViolettTon
Ich bin nah bei mir dran und lasse die
Farben fließen. (Back to the roots – Zurück zu den Wurzeln) (H.W.)

Das Bild von Heidi

Thomas: Gedanken zu meinem
Bild
In den letzten Monaten höre ich gerne
auf meinem Zimmer Musik. Als ich am
Malabend die Frage nach dem Thema
stellte, antwortete Guido mir, ich könnte,
wenn ich wollte, zum Thema Musik malen. Das griff ich gerne auf:
Die schwirrenden Noten, bunt, wie ich
gerne male, mit schwingenden Linien verbunden, sollen zum Ausdruck bringen,
dass ich die Klänge und Rhythmen erlebe
und mich von der Musik mitreißen lasse.
Das Bild von Thomas
In der letzten Zeit habe ich mich stärker
auf mich selbst konzentriert und wie ich
es im Moment erlebe, zahlt sich das positiv aus. Ich bin bei mir, nehme mich wie ich bin
und komme zurecht. Musik hilft mir dabei, zur Ruhe zu kommen, auch tanze ich hin und
wieder sehr gerne. In dem Bild soll dieser fröhliche Genuss rüberkommen.

Tobias: eins meiner typischen
Motive
Schwarze Sonne im magischen Zauberland.
Besonders düster, aber hat nichts mit
Musik zu tun. Mit dem Thema konnte
ich nichts anfangen. Mit Acryl male
ich immer recht grob, weil mir die
Farbe schnell trocknet.

Das Bild von Tobias
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Aus unserem Verein

Guido, unser Malgruppenleiter:
Bei diesem Malabend habe ich das Thema
Musik ausgehoben, ich hatte mich an ein
Bild erinnert, dass ich vor vielen Jahren mal
gemalt hatte und leider in meiner Psychose
zerstört hatte. Das hier gezeigte Bild soll ein
Entwurf sein für ein größeres Bild mit einer
Gitarre, aus der ein Baum wächst.

Das Bild von Guido

Steffen Meister:
Sein Kommentar fehlt noch.

Tra Kö zum Thema Musik
Das Bild von Steffen Meister

Tra Kö´s Sommer:
"Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte"
PS: Ich höre gerne Musik, und wenn
ich tanze, finde ich meinen
Ausdruck und bin in einer anderen Welt.

Tra Kö, Sommer
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Aus unserem Verein

Wie alles begann...
2004 habe ich das Studium der Erziehungswissenschaften an der Uni Dortmund erfolgreich abgeschlossen. Seit 23 Jahren
wohne ich mit meiner Mutter in der Dortmunder Nordstadt. Nach Beendigung des
Studiums wollten wir zusammen den Jakobsweg gehen, um dann getrennte Wege
zu gehen, doch es kam anders. Wir gingen
nicht pilgern und haben beschlossen, gemeinsam einen Verein zu gründen, vor dem
Hintergrund Leben, Wohnen und Arbeiten
(bürgerschaftliches Engagement). Wir beide haben an der Uni Dortmund studiert
und wollen ein generationsübergreifendes
Lernen von Jung und Alt lebbar machen, im
Sinne eines konstanten Lernens und Wachsens, kurz KLuW.
Im Zentrum steht der Erfahrungsaustausch, das Experimentieren und das ZumExperten-werden in eigener Sache. Inspiration und Information sind dabei wesentliche
Bestandteile. Darüber hinaus ist es für uns
wichtig, unabhängig zu bleiben und bewusste Kooperationspartner zu suchen.
Nicht der Kommerz, sondern die Kultur,
Kunst und Kreativität jedes Einzelnen wer-

den im KLuW groß geschrieben.
Der KLuW e.V. versteht sich als eine Bühne
für eigene und gemeinsame Aktivitäten.
Wir sind ein Begegnungsort von vielfältigen
Biografien mit einem bunten Hintergrund.
Wir arbeiten mit Herz, Humor und Hand,
benutzen dazu auch unseren Verstand. Wir
zeigen Verständnis für die individuell verschiedenen Menschen, denen wir begegnen, im Hier und Jetzt! Unsere Idee des
Kluwen besteht im Moven, denn nur wer etwas bewegt, der kann auch etwas verändern, d.h. besser bzw. anders machen.
Ruhe und Reflexion sind dabei wesentliche
Elemente unserer Arbeit; kluwen, indem
wir begrenzt moven. Dieses geht nicht immer im Alleingang, einfacher geht es gemeinsam. Demnach machen Gemeinsamkeiten stark und Unterschiede schlauer. Dabei verstehen wir
uns als Gestalter
unseres Lebenstraumes
und
spinnen
täglich
unseren Lebensraum. (N.W.)

UNSERE KLuW-IDEEN
1 Kluwen:
1. Konstruktive Auseinandersetzung

Nicola (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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Runder Tisch vom 21.06.2009

Thema: Freude und Genuss
Der Alltag ist sehr belastend, Freude und
Genuss haben wenig Raum. Was Lust und
Freude verhindert, konnte benannt werden.
Der Schmerz verhindert Freude und Genuss. Ebenfalls Depressionen verhindern
die Gefühle, in der Lust, Freude und im Genuss zu sein.
Brainstorming:
Zur Freude und Lust nicht fähig sein, sich
an dem Negativen verbeißen, Selbstmitleid
und sich Aufregen über andere, fehlende
soziale Kontakte, aus der Sorge nicht herauskommen, Sprüche werden gekloppt, die
die Spannungen verdichten, Automatismus
und Gewohnheiten durchbrechen, sich Dinge verordnen, Raum schaffen für gute Gefühle. Keiner weiß, was dir gut tut, selbst
ausprobieren, Angebote wahrnehmen, um
die Interessen zu entdecken. Offenheit und
Achtsamkeit sind wichtig, neugierig sein,
sich auf Neues einlassen (wir sind nicht geboren, um zu leiden, sondern um uns gut zu
fühlen).
Sich erfreuen und begeistern und das Leben bejahen, sehen, fühlen, empfinden, sich
selbst gut zu gestalten und seine Freude
zum Ausdruck bringen, wie man sich selbst
fühlt, hängt eng zusammen mit dem Selbstwert

„Bewusst dafür sorgen, in Freude und Genuss zu sein“
„Achtsamkeit im Alltag“
„Im KLuW e. V. das Essen genießen“
„Wenn etwas funktioniert, Ärger und Freude Zeit geben“
„Abwesenheit von Ängsten und Sorgen“
Stellungnahme der Abschlussrunde:
„Vernünftige Gespräche, schöne Bilder,
wenn ich begreife und verstehe“
„Brunch bereitet mir Freude, ein gut strukturierter Tag, sich von Sorgen lösen und
erst einmal entspannen“
„Freude an der Arbeit, Malerei, Kindermalerei, die kleinen Dinge des Lebens genießen, sich Sonnenblumen pflanzen“
„Freude im Tun und Sein, sich selbst gestalten und kreieren, Freude an Menschen
und Mitmenschen, Tag und Nacht zu erleben, was mir begegnet, neu entdecken,
meinen Empfindungen Ausdruck geben,
das Leben schmecken und sinnlich genießen.“
Wir waren uns alle einig. Wir brauchen ein
gesundes soziales Umfeld, nicht nur belastende Strukturen, sondern Raum und Zeit,
um unsere Empfindungen leben zu können.
Freude und Genuss wandelt den Lebensfrust zur Lebenslust.

Kurzes Blitzlicht zur Freude und Genuss
von den Teilnehmern:
„Zu wenig im Genuss sein“
„Leidenschaft und Sehnsucht sind dicht
beieinander“

Nächstes Thema für den runden Tisch: Humor und Lachen (Selbstironie) (H.W.)

Runder Tisch vom 19. Juli 2009 (T.J.)
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Schwerpunkt Das Spiel ist aus

Können wir nicht mal ein anderes Spiel spielen?

Monopoly

Kennen Sie die Variante Monopoly zu spielen, in der die eigentlich wegen Pleite ausgeschiedenen Spieler sich von der Bank
unbegrenzt Geld leihen können? Das führt
dann dazu, dass man unbegrenzt weiterspielen kann, weil sich die mit den wenigen
Straßen und Hotels immer wieder Geld leihen können, während der Sieger immer
mehr Geld anhäuft. Am Ende hat er alle 10Tausender Geldscheine aus der Bank bei
sich liegen, meistens haben wir diesen Zeitpunkt als das Spielende definiert, gewonnen hat dann der, der das meiste Geld gesammelt hat. Oft war das dann der einzige,
der überhaupt noch Geld hatte.

gespielt, da haben wir noch 50-Tausender
Geldscheine selber gemalt und gespielt, bis
wir echt keine Lust mehr hatten.
Streng genommen war die Bank dann auch
immer pleite: Seine Schulden konnte kein
Schuldner mehr begleichen, das ganze
Geld aus der Bank lag schön gestapelt beim
Sieger. Und irgendwann hatte man einfach
keine Lust mehr, nur der Sieger hatte noch
Spaß, die andern haben irgendwann aufgegeben. Nur je länger das Spiel dauerte, desto mehr Verluste hatte am Ende die Bank,
die Bank hatte dann das Spiel auch verloren, egal wer gewonnen hatte. Am Ende
war kein Schein mehr in
der Bank.
Die Wirtschaftskrise erinnert mich immer wieder, wie wir als Kind Monopoly gespielt haben.
Was da abläuft, ist im
Prinzip das Gleiche, je
länger man dieses Spiel
am Leben erhält, desto
mehr pleite ist am Ende
die Bank. In der realen
Welt sind das die Staatshaushalte, die realen
Banken sind eher die
Spieler des realen Monopoly.
Können wir uns nicht,
wie wir das als Kind gemacht haben, auf den
Sieger einigen und etwas anderes machen, als
immer nur dieses eine
blöde Monopoly weiter
zu spielen? Immerhin, in
der realen Welt sitzen da
noch mehrere Milliarden
Menschen um den Spieltisch herum, die
nicht mitspielen dürfen, die nie eingeladen
wurden mitzuspielen, und langsam aber sicher wegsterben. Und die Sieger zählen
gierig ihr Geld, immer wieder zählen sie es,
während die Bank bzw. der Staat irgendwann dann auch verloren hat, weil das
Spiel zu lange heraus gezögert wurde. Je
länger das Schuldenspiel dauert, desto größer wird die Pleite der Staaten sein. (T.J.)

Der Sieger steht längst fest (T.J.)
Meistens war der Sieger derselbe, der auch
nach den üblichen Spielregeln ohne unbegrenztes Schuldenmachen gewonnen hätte.
Nur dass mit der Schuldenvariante das
Spiel einen ganzen Tag dauerte. Als Kinder
hat uns das so Spaß gemacht, weil der Sieger seinen Sieg so lange auskosten konnte,
indem er immer mehr abkassieren konnte,
obwohl er eigentlich schon längst gewonnen hatte. Einmal haben wir über 2 Tage
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Schwerpunkt Das Spiel ist aus

Das Spiel ist aus von Heidi
Explosionsgefahr im Dortmunder Norden.
Der KLuW e. V. ist in größter Gefahr, ebenfalls der Hinterhof. Ist das Spiel aus oder
werden die Karten neu gemischt? Im März
wurde ein tiefes Loch gegraben, Huflattich
und Braunzucker gemischt, in einem Glas
versiegelt und eingegraben. 6 Wochen
braucht der Gärungsprozess, um den Hustensaft herzustellen.
Die Zeit ist reif und wird nicht eingehalten.
Heute muss ich ausgraben. Ach, nein, ich
mache es morgen. Am anderen Tag die gleiche Leier. Tage und Wochen vergehen. Immer wieder schieben und verschieben.
Mitte Juni kam per Post ein Einschreiben
vom Huflattichbeauftragten:
'Sehr geehrte Frau Tra-Kö,
Huflattich und Braunzucker können zu jeder Zeit explodieren, und nicht nur der Hinterhof und der Verein sind in Gefahr, sondern auch die Moschee und wir wissen
selbst nicht, welche Auswirkungen noch auf
uns zukommen werden. Frau Tra-Kö, Sie
sind verantwortlich für diese Situation und
wir erwarten von Ihnen, dass Sie das Problem lösen.'
Frau Tra-Kö reagiert sofort. Im Umkreis
von 4 km wird die Gefahrenzone gesperrt.

Das Leben läuft normal weiter. Die Gefahr
ist eingegrenzt und in der Begrenzung wird
weiter gelebt.
- Huflattich und Braunzucker brodeln weiter und weiter. Der Huflattichbeauftragte hat die Lösung
von Frau Tra-Kö akzeptiert und im Laufe
der Zeit verdrängte und vergaß sie ihr Ziel,
den Hustensaft herzustellen. Sie war damit
beschäftigt, mit der Gefahr zu leben. Sie erneuerte die Verriegelung. Sie war gut beschäftigt, schützte ihre Umgebung und
nimmt sich und anderen ihren Lebensraum.
- Huflattich und Braunzucker brodeln und
brodeln. Frau Tra-Kö gräbt das Glas nicht aus, sie
lässt alles weiterlaufen wie bisher. Es brodelt und brodelt. Es passiert nichts.
Vier Wochen später. Frau Tra-Kö bekommt
einen Hustenanfall. Herz … tut – tut – Vier
Wochen später. Frau Tra-Kö tut – tut nur
weh. Kurz vor dem Ersticken. Sie röchelt.
Sie nimmt alle ihre Kraft zusammen und
hetzt in den Garten. Sie schafft es nicht
mehr, den Spaten zu holen, um das Glas
auszugraben. Ihr letzter Atemzug. Das
Spiel ist aus. Die Karten können nicht mehr
gemischt werden. - Zu spät. - (H.W.)

Wir schauen hinter die Kulissen
Das Hollywood-Fassadenspiel ist aus. Wir
schauen hinter die Kulissen und fühlen uns
dabei nur noch beschissen. Absurditäten,
Kosten werden nicht gescheut, Billionenbeträge werden hin- und hergeschoben. Gute
Bank, schlechte Bank, zerbrochene Herzen,
steinige Herzen.
Der Rinderwahn,
der
Menschenwahn und Pandemien. Unser Menschenverstand
sagt uns, wir stecken nicht in der
Wirtschaftskrise,
Konjunktur wird
angekurbelt. Frage: Was wird proHeidi Waldstädt (T.J.)
duziert, was wird
gebraucht, horten, horten, horten, was findet noch Anwendung - Massenarbeitslosigkeit, Verarmungen, siehe Dortmunder
Nordstadt, totale Verschuldung, Mittelschicht bricht zusammen. Wir sagen Defla-

tion, nicht Inflation. Wir feiern nicht mehr,
wir eskalieren. Wir sehen unsere hoffnungslose Lage. Mattgesetzt, egal wie wir
uns verhalten, das Schachmatt ist nicht
mehr aufzuhalten. Ist der Mensch eine
Fehlkonstruktion? Kurzfristige Mach- und
Profitgier, nach mir die Sintflut, der Hedoismus lebt. Religionswahn - das Quartett der
Religionsbestialität. Krieg ist Terror der
Reichen, und die Revolte, Verzweiflung und
Ohnmacht sind die Reaktion der Armen.
Die Kleinen werden bestraft und die
Großen für ihre Untaten belohnt.
Wir klagen an den Untergang unserer Herzenskultur:
Broken-Heart-Syndrom.
Herzen zerbrochen, nicht reparabel,
das ist nicht mehr akzeptabel.
Uns macht es Kummer,
aber die Reichen fressen noch Austern und
Hummer. (H.W.)
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Das Spiel ist aus von Peter Paul
Als die Kinder Kröten nach Hause brachten
und im Zirkus nicht mehr lachten,
als sie ihr Brot nicht mehr aßen,
und stattdessen Kröten fraßen,
als sie Teddybären zerrissen
und in Autoreifen bissen,
als schließlich Kindergärten brannten,
und Lehrer um ihr Leben rannten,
da wussten wir, es ist aus!
Dein Spiel Mutter, mein Spiel Vater, aus
und vorbei!

diesen gottverdammten Hasen überrollt!
Der kleine Thomas ist 7 Jahr, und er freut
sich jedesmal
wenn ihn am Wochenende Großvater
besucht,
denn er liest ihm schöne Mähren,
von Prinzessinnen und Zwergen,
aus dem mitgebrachten, alten
Märchenbuch.
Ja, dem Großvater, so sagen sie,
dem schlägt das Herz am rechten Fleck.
Nur dieses Wochenende hat ihm wer
den Herzschrittmacher versteckt.
In seinem Zimmer baut allein,
der kleine Thomas ganz geheim,
in seine Eisenbahn den Herzschrittmacher
ein.
Ja, im Raum Waldburg an der Grenze,
hat dieser gottverdammte Panzer,
diesen gottverdammten Hasen überrollt.
Bis auf die Zähne bewaffnet und zitternd
vor Angst,
die Kerze wirft Schatten, die Kellerwand
tanzt.
So hocken wir da unten, und Tränen
weinten wir, Tränen.
Unsere Kleinen da draußen verbrennen die
Erde.
Es kochen die Flüsse, es verdampfen die
Meere.
Oben am Himmel der kleine Bär
schläft auch nicht mehr.
Ja unsere Kleinen, unsere Kleinen haben
uns
den Krieg erklärt!
Haben dir Mutter, mir Vater, und allen über
30
den Krieg erklärt!
Weil, im Raum Waldburg an der Grenze
hat dieser gottverdammte, vermaledeite
Panzer,
das Fass zum Überlaufen gebracht.
Er hat am Ostersonntag,
den Lieblingshasen unserer Kleinen,
einfach überrollt!

Begonnen hat sie damals
diese gottverdammte Pleite,
Ende März, in diesem Jahr.
"Operation Tiger" hieß das Manöver
im Raum Waldburg und Umgebung,
wie üblich, der Grenze ziemlich nah.
Man steckte Felder in Brand,
man schoss Löcher in den Wald
und das Haus vom alten Förster traf man
voll.
Doch das Schlimmste an der Sache,
und das wussten wir noch nicht,
da hat ein Panzer einen Hasen überrollt ja da hat ein gottverdammter Panzer
einen Hasen überrollt!
Lisa, das kleine Mädchen, mit der großen
rosa Schleife,
spielt im Garten, vor dem Haus, mit ihrem
Hund.
Die Eltern sitzen im Salon"was Herr Klavierlehrer, sie gehen schon?"
fragt die Mutter und schiebt ihm Marzipan
in den Mund.
Da tritt Lisa durch die Tür, zieht ihren
Hund hinterher,
ihren Hund, dem wer die Kehle
durchgebissen hat.
Der Vater schreit, die Mutter weint,
der Klavierlehrer kotzt ihr Marzipan aufs
Kleid.
Nur Lisa lächelt, mit blutverschmierten
Mund.
Ja, im Raum Waldburg an der Grenze,
hat dieser gottverdammte Panzer,

Chronologie der Ereignisse von Ende März - Mitte Juli.
Nach dieser gottverdammten Pleite, im
Raum Waldburg an der Grenze, Ende März
- haben sich unsere Kleinen, binnen dreier
Tage, via Internet, dieses Verdammte, weltweit informiert und empört! Was dann folg-

te, 3 Monate lang, ihr wisst es ja, kann man
als Chaos und Anarchie bezeichnen! Unsere
Kleinen haben sich hemmungslos und in
übelster Weise (notwendiger Weise - Anmerkung der Redaktion) ausgetobt und ge-
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Schwerpunkt Das Spiel ist aus
wütet! Als dann endlich, Gott sei
Dank, wieder Ruhe einkehrte, haben
sich unsere Kleinen, wieder weltweit,
wieder via Internet, dieses Verdammte, informiert, verständigt, solidarisiert, und sie haben eine Entscheidung
getroffen.
Wir Großen, zitternd vor Angst und
Schrecken, unfähig einen klaren Gedanken zu fassen, sind von den Geschehnissen überrollt worden. Wir
sind in die Flucht geschlagen, besiegt,
entwaffnet und entmachtet worden.
Jedem von uns Großen ist ein Schriftstück unter die Nase gehalten worden,
das wir zu unterschreiben hatten.
"Die bedingungslose Kapitulation!"
Peter Paul auf seinem Balkon (T.J.)
Unserer großen Not gehorchend,
zähneknirschend, ohnmächtig - haben wir unterschrieben.
Was bis heute übrig geblieben ist, das uns
eint, sind Fragen. Warum das alles? Das
sich Personengruppen, und seien es auch
nur "wildgewordene Blagen und Pubertierende" (Kinder und Jugendliche , Anm. d.
R.),weltweit einigten, sich solidarisch erklärten, und mit der Präzision eines
Schweizer Uhrwerkes handelten, erschien
uns undenkbar. Es gab ja auch in der gesamten Menschheitsgeschichte nichts Vergleichbares. Hilflos mussten wir ihren "Terror"(aktive Psychohygiene, Anm. d. R.) über
uns ergehen lassen. Mit welchen Mitteln
sie uns vernichtend besiegten, darüber darf
ich in der nächsten Dreimonatschronik berichten. Unsere Kleinen haben mir schamlos grinsend (befreit lachend, Anm. d. R.),
dafür jede Unterstützung zugesagt.

Ich Künstler, Sänger und Schriftsteller bin
"auserkoren" worden, den Chronisten zu
spielen, auf Probe. Ich "darf", mehr oder
weniger "freiwillig", im Dreimonatsrhyhtmus, wahrheitsgemäß die zurückliegenden
Ereignisse dokumentieren. Darüberhinaus
"darf" ich neue Gesetze, Gesetzesänderungen, Anordnungen und Durchführungsverordnungen auch auf diesem Weg kundtun.
Es ist übrigens "basisdemokratisch" mit 2/3
Mehrheit "legitimiert". Berichten
darf ich aber auch nur, obwohl ich 57 Jahre
alt bin, weil sich einige Kleine für mich
stark gemacht haben, die mich vor unserer
gottverdammten Pleite, gekannt und geschätzt haben.

Also dann Punkt 1, Gegenwart! Bekanntmachung!
In einer dreimonatigen Übergangszeit wird
jede gewalttätige Zuwiderhandlung bezüglich bedingungsloser Kapitulation, neuer
Gesetze, Gesetzesänderungen, Anordnungen
und
Durchführungsverordnungen
streng bestraft.

ze und weißer Kordel um die Hüfte tragen.
Sie dürfen in dieser Zeit unseren Kleinen
nur mit gesenktem Blick begegnen. Und sie
dürfen sie auch nur mit gesenktem Blick
ansprechen. Das empfinden unsere Kleinen
als angemessen und extrem lustig.

Die zuwiderhandelnden Personen, also wir
Großen, werden 2 Wochen lang an den
Pranger gestellt, und müssen sich dem
Hohn, Spott und Gelächter unserer Kleinen
aussetzen. Zusätzlich müssen sie im Anschluss daran, einen Monat lang in der Öffentlichkeit, eine schwarze Kutte mit Kapu-

Das alles erscheint unfassbar! Es ist aber
nichts im Vergleich zu dem was jetzt noch
geschehen soll! "Das absolut Unfassbare"
(Notwendige Anm. d. R.) ,d, was wir uns in
unseren wildesten Alpträumen nicht vorstellen konnten, soll Wirklichkeit, soll Realität werden.
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Punkt 2 Durchführungsverordnung!
Ach, ich bin zu müde und zu verwirrt! Das,
was sich unsere Kleinen noch für die nächsten 3 Monate ausgedacht und beschlossen
haben - und was sie auch mit aller Kraft
umsetzen wollen und werden, wie sie sagen; ach davon lasst mich in einer Woche
berichten. Es sei denn, ich bin in dieser Woche wahnsinnig geworden - dann nicht!
Euer P. P.

Jahr Untersuchungshaft verurteilt werden!
Selbstverständlich ruht der Parlamentarismus zunächst für ein Jahr!
"Basisdemokratie" ist angesagt! Noch Fragen?!

Vielleicht doch einiges vorweg, damit ihr
eine Ahnung habt von dem, was da auf uns
zukommt, was beschlossene Sache ist. Es
soll die gesamte Politikerkaste weltweit, die
gesamte real- und finanzwirtschaftliche
Führung, plus ihrer Eliten, auch weltweit,
alle Wissenschaftler die sich durch ihr Denken und Tun an Mutter Erde und uns Menschen versündigt, natürlich auch weltweit verhaftet, inhaftiert und zunächst zu einem

PS. Das was ich in "Gänsefüßchen" setze
empfinden sie (Die Redaktion unserer Kleinen), als überflüssige Zumutung, teilweise
falsch, zynisch und sarkastisch. Keines meiner Worte wird gestrichen. Wenn sie mit
meiner Wortwahl nicht einverstanden sind,
setzen sie direkt dahinter in (Klammern)
ihre eigenen Worte. Das bezeichnen sie als
"absolute Rede- und Pressefreiheit".

Bleibt ruhig Große! Seid tapfer! Nur so
könnt ihr dem Wahnsinn, dem Pranger, der
Kutte mit Kapuze und weißer Kordel, dem
gesenkten Blick, entgehen.

Aphorismen (Lebensweisheiten):
aus Quickquor und Slomo, Das Spiel mit
der Zeit (2007):
„Ein Freund ist jemand, der die Melodie
deines Herzens kennt und wenn du sie
einmal vergisst, dich immer wieder daran
erinnert.“

„Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich
dabei.“
(Fernöstliche Weisheit)
„Sei nicht feiger als die Kinder!
Wenn es dir angemessen erscheint, sage:
Ich spiele nicht mehr mit.“
(unbekannt)

„Jeden Tag eine gute Tat“
(Pfadfinder)

„Das Spiel der Kinder sollte als ihre
wichtigste Beschäftigung aufgefasst
werden.“
(Michael de Montaigne)

„Wir verlangen, das Leben müsse einen
Sinn haben – aber es hat nur ganz genau so
viel Sinn, als wir selbst ihm zu geben
imstande sind.“
(Hermann Hesse)

„Das Leben zu Ende leben ist kein
Kinderspiel.“
(Boris Pasternak)

„Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines
einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles
andere im Leben ein Kinderspiel.“
(Johann Wolfgang Goethe)

„Wenn du mit den Früchten deines Baumes
Ball spielst, wird er im nächsten Jahr keine
tragen.“
(aus Japan)

„Das Spiel gleicht einer Erholung und da
man nicht ununterbrochen arbeiten kann,
bedarf man der Erholung.“
(Aristoteles)

„Wenn das Spiel zu Ende ist, landen König
und Bauer wieder in derselben Schachtel.“
(aus Italien)

„Beim Spiel kann man einen Menschen in
einer Stunde besser kennenlernen, als im
Gespräch in einem Jahr.“
(Platon)

„Das Schicksal mischt die Karten und wir
spielen.“
(Arthur Schopenhauer)
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Lyrikseite
Der ewige Kreislauf der Dinge und
Erscheinungen
Jeder Raum ist voll mit Bedrückendem und
Erlösendem.
Entlässt du das Schwere aus dir, sinkt es zu
seinem Ursprung hin und schwebt dann sich
auflösend mit Leichtigkeit davon und findet
seinen Platz und seine Ruh im Hause deines
einzigartigen, bestimmten Lebens, welches
sich eines Tages eingerichtet, dann selbst
wiederum zu seinem Ursprung hin aus seiner
Form erlöst, zurück in den grenzenlosen, unbestimmbaren Urgrund der Dinge und Erscheinungen und so fort…
(T.H. Behindertenwerkstatt Rietberg,
27.3.09)

Ein Gedicht von Wolfgang Redka

Anleitung zur Befreiung der Entrückten:
Unter den muffigen Talaren, die gleiche biedere Moral von vor tausend Jahren,
und unter den Psychiaterkutten ist immer noch gezückt die Spritze,
die den Probanden wieder einmal sinnentleert ins Niemandsland ver-rückte.
Befreit Euch endlich und steigt von eurem Kreuz, Entrückte aller Herrenländer und
geht ein in Gottes Herz, das Leben und die Welt, denn sie ist s e i n! (T.H.)

Des Wohnheims Garten
Im schönsten vorgesetzten Garten hier,
wo die Orchideen ach so kurz und lieblich blühten,
ist`s doch so matt mir mein Gemüt`,
und besinnungslos übermannen mich,
vertane Stunden Wochen, Jahre.
All jene hehren Ideale meiner Jugend,
all meiner süßen Hoffnung Stoffe,
gewebt durch Wunsch und Traum,
liegt heute wie alter Kinderspielzeugtand,
verstaubend und in Kisten in irgendeinem
Speicherraum.
Erst heut` ertränkte ich sie wieder,
im Schlafe und im Tabakqualm,
die einst so süß, verlockend` Bilder.
Den Garten hier gestaltete ich nie,
doch sein Wesen kannt` ich wohl!
Jetzt erscheint er mir genauso,
Wie Goethe einst seinen Faust ließ sagen:
“Was ich besitze, seh` ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten!”
(T.H. Wiedenbrück, Wohnheim, den 4.6.09)
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Peter Pauls neues Kunstkonzept

Grundsätzliches und Privates zur
Kunst
2005 habe ich mein künstlerisches Credo,
so gut und ehrlich es mir möglich war, zu
Papier gebracht. Es hat nach wie vor Bestand. Doch die Zeit ist nicht stehen geblieben. Kunst und Künstler und auch der
Mensch, haben sich weiterentwickelt. Meine damalige Kernaussage:
„ Im Grunde habe ich nichts zu sagen, sondern nur etwas zu zeigen.“
kann ich in dieser Absolutheit nicht mehr
gelten lassen. Heute habe ich das Bedürfnis
etwas zu sagen. Ich will von Kunst, dem
Künstler, und vom Menschen, der er ja im
Grunde an erster Stelle ist, sprechen.

diesen beiden Polen existiert und lebt das
Leben!
2. Die Kunst kommt nicht aus dem Erhabenen, dem Vollendeten. Sie kommt aus der
Not, immer aus der Not. Kunst wird aus
Not geboren. Sie ist Mangel oder zu viel.
Sie macht aber auch erfinderisch. Sie
träumt vom natürlichen Gleichgewicht, vom
Frieden und vom Glück.
3. Die Kunst ist die Zärtlichkeit der Angst!
Angst im Guten ist Warnung. Im Schlechten
ist sie schreckliche, lähmende Enge. Das
Leben will aus dieser Enge ausbrechen sehnt sich und träumt von der Freiheit! Wie
passt aber nun Zärtlichkeit zur Angst? Zärtlichkeit erfüllt dich ganz und gar, wenn du
die künstlerische Ebene erreicht hast. Sie
stammt aus dem Selbst und aus dem Vertrauen. Selbstzweifel, Misstrauen - die deine Kunst betrifft, haben ein Ende. Deine
Werke sind zweifelsfrei von dir, unverwechselbar. Für eine kleine Zeit ist die Angst
ganz klein. Aber mit neuen Aufgaben, Herausforderungen kommen auch neue Leiden,
neue Nöte, neue Ängste. Zärtlichkeit hält
deine Angst in Grenzen. Sie lässt dich arbeiten, leben - und oft genug einfach nur
überleben. Doch es gibt ein großes Problem! Zärtlichkeit ist nicht unerschöpflich.
Wehe, wenn die Quelle versiegt. Ihre Quelle
entspringt nicht der Kunst. Zum Teil kommt
sie aus dem eigenen Vertrauen. Wenn das,
was an Zärtlichkeit in dir war, verbraucht
ist.

In meinem Credo von 2005 habe ich offensichtlich beschrieben, dass mir meine
Kunst ausschließlich spielerisch, leicht und
locker von der Hand geht.
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Ich
möchte jetzt von der anderen Hälfte sprechen, so aufrichtig und ehrlich, wie es mir
möglich ist.
Wie erlebt er, der Künstler und der Mensch,
seine Kunst? Welchen Grund, welche Bedeutung, welchen Sinn hat sie für ihn? Was
treibt ihn an, was ist seine Triebfeder?
Die dunkle Seite des Künstlers und des
Menschen ist sein eigenes Leid, seine eigene Not, und die Zärtlichkeit der Angst. Wir
stellen sie künstlerisch dar, als
das was sie sind. Oder wir verkehren sie
auf künstlerischem Wege, ins Gegenteil.
Dann wird aus Leid – Lust und Genuss. Die
Not wird zur Tugend. Und Angst wird zur
Freiheit.

Also diese Drei! Leid, Not, Zärtlichkeit der
Angst! Nicht das Leben an sich, sondern
wesentliche Bestandteile des begleitenden
Prozesses - Leben und Überleben genannt!
Die Frage was mich treibt, was die Triebfeder meiner künstlerischen Arbeit ist, kann
und will ich noch nicht letztlich beantworten. Künstler zu sein heißt ja nicht vollendet Mensch sein! Ganz und gar nicht! Mögen die künstlerischen Arbeiten auch nur
so strotzen von Vollendung und Erhabenheit! Und doch streben wir mit unserer Arbeit danach. Auch im vollen Bewusstsein,
Vollendung und Erhabenheit letztlich nicht
erreichen zu können.

Grundsätzlich aber gilt:
1. Das Wesen der Kunst ist das Leid, das sie
in sich birgt! Unerträglicher, nicht gelebter
Schmerz, wurde und wird zum Zwecke des
Überlebens in Leid gewandelt. Das ist der
Sinn. Aufgabe ist die Rückwandlung des
Leids in den Schmerz. Der gelebte Schmerz
beschenkt dich nun! Jetzt ist es wieder
möglich, den natürlichen Gegenpol des
Schmerzes zu leben – die Freude! Zwischen
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Aber wir machen weiter, müssen weiter machen. Und das ist unserer Lohn! Wir können und wollen weitermachen! Wir sind unserem Ziel ein Stück näher gekommen. Unsere nächste Arbeit wird etwas besser sein,
bringt uns einen Schritt weiter zum Unerreichbaren.

Bildnisse erschaffen wie Michelangelo,
könnt ich schreiben und dichten wie Shakespeare, und vollkommene Musik, wie die
von Mozart, hörbar machen - könnt aber
nicht begehren mit all meiner Körperkraft Dich! Könnt nicht fühlen, ganz und gar, mit
einem Tropfen aus meinem Herzen - Dich!
Könnt nicht aus vollem Herzen, mit ganzem Herzen lieben - Dich! So bin ich nichts!
Und alles war vergebens!

Die menschliche Entwicklung hinkt der
künstlerischen hinterher! Aber der Traum,
der Wunsch, die Sehnsucht,
sich
auch
als
Mensch zu verwirklichen,
wird deutlicher, drängender!
Wie gesagt, eines ist sicher! Die Wahl, malen
oder nicht malen, habe ich
nicht. Ich muss malen! Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob ich damit Erfolg habe oder nicht! Wir
Künstler haben das Recht
zu verhungern und wahnsinnig zu werden! Aber
wir haben kein Recht
Kompromisse zu machen,
oder noch schlimmer, uns
selbst untreu zu sein.
Und doch: Langsam erkenne ich die Kunst als Weg.
Die schönen, darstellenden Künste sind die höchsten
Kunstformen.
Die
höchste Kunst, daran glaube ich mittlerweile, ist die
Lebenskunst. So gesehen
ist die künstlerische Arbeit
zwar der Sinn meines Lebens, aber mein Grund ist
sie nicht! Das ist ein anderer! Die Sehnsucht ist es,
die mich treibt und leitet.
Dorthin wo ihre Erfüllung
sichtbar wird, möglich erscheint.

Peter Paul: Nummer 4, Acryl, 70 x 100 cm

Mein Lebenstraum wird
langsam sichtbar. Ein dunkler Schleier aus
unverarbeiteter Gewalt, die ich über mich
ergehen lassen musste, als ich Kind war Schmerz, Leid, Lüge, Not, Angst und
Selbstbetrug hatten das verhindert. Ich
kann meinen Traum noch nicht leben! Aber
ich bekenne mich zu ihm:
"Könnt ich malen wie Leonardo, könnt ich

Kann ich es aber! Trau ich mich! Tue ich´s!
Hab ich meinem ureigensten Grund gefunden. Dann ist meine künstlerische Arbeit,
"jede Arbeit an sich", nichts anderes als
sichtbar gemachtes Begehren! Sichtbar gemachtes Verliebtsein! Sichtbar gemachte
Liebe. Und dann soll meine Kunst voller
Freude, der Sinn meines Lebens sein! (P.P.)
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Ein Buchladen: unser neuer Nachbar

"Muhammad" Die faszinierende
Lebensgeschichte des letzten Propheten.
Es war mal wieder an der Zeit,
sich ein Buch zu kaufen. Äußerer
Anlass war die Eröffnung eines
Buchladens, direkt neben unseren Vereinsräumen.
Wir haben den Inhaber gebeten
in unserer Zeitung kurz sein Anliegen und Angebot, darzustellen: "Mit der Buchhandlung will
ich einen alten Traum verwirklichen, den ich seit meiner Schulzeit habe. Ich will aber auch eine
Brücke zwischen Orient und Okzident schlagen. Die Buchhandlung soll eine Oase in der Dortmunder Nordstadt sein, zu der
durstige Menschen nach Wissen
über orientalische Kultur kommen."

Der neue Buchhändler (T.J.)

Und nun zum Buch:
Autor Jotiar Baman, erschienen im Schreibfeder Verlag, 2008

Es ist zum Glück in einfacher, allgemein
verständlicher Sprache geschrieben. Trockene Wissenschaft - erstarrte, wissenschaftliche Theorie und Historie, sucht man
hier vergebens.

Ein lesenswertes Buch! Dies sei schon einmal vorweg gesagt. Es beschäftigt sich mit
dem Leben des Propheten, seinem Werk
und seiner Mission. Darüber hinaus beschreibt das Buch die Entstehungsgeschichte des Islams, bis zum Tod des Propheten Muhammads. (570-632)

Es ist eine lebendige Geschichte. Informativ allemal, denn sie stützt sich auf historisch belegte Quellen und Überlieferungen.
Aber sie ist noch viel mehr!
Ein Roman, eine Erzählung. Sie ist
spannend, erregend, faszinierend,
manchmal geradezu fesselnd! Ich
fühlte mich zeitweise in meine Kindheit zurückversetzt. Die Geschichten
aus 1ooo und einer Nacht. Ali Baba
und die vierzig Räuber, die ich geliebt und verschlungen habe. Aladin
mit seiner Wunderlampe, von der ich
nicht genug bekommen konnte. Das
Buch hat mich mitgenommen auf
eine Reise. Zurück zu meinen Anfängen, aber auch hin zur längst überfälligen, ernsthaften Beschäftigung
mit einer der großen Weltreligionen.
Das Buch ist übrigens zum Sondereröffnungspreis von 5 Euro zu erwerben. Es lohnt sich!
(P.P.)

Der neue Buchladen (T.J.)
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Viel Arbeit mit unserer Künstlergruppe

Neues aus der Geier-WG
Ende Mai haben wir die Startseite unserer
Online-Ausstellung umgebaut. Ziel war,
dass der Seitenbesucher sofort auf der
Startseite konkrete Beispiele der Kunst der
einzelnen Geier sehen kann. Die Statistiken
unserer Webseite zeigen 30 bis 35 Seitenbesucher pro Tag, zeigen aber auch, dass
die meisten Besucher nur die Startseite angucken und dann wieder abhauen, ohne die
umfangreichen Unterseiten der einzelnen
Künstler aufzurufen. Ende Juni habe ich
dann nachgesehen, ob der Umbau der Webseite dazu geführt hat, dass sich die Seitenbesucher weiter in die Unterseiten rein geclickt haben. Das erfreuliche Ergebnis war,
dass unsere Besucher im Schnitt 3 bis 4
mal soviel von unserer Webseite angeschaut haben als vor dem Umbau.

Zeitungsartikel mit dem Thema Geier-WG
haben wir jetzt einzeln als pdf-Dateien in
die Webseite der Geier-WG hereingesetzt.
So kann man noch mal Arbeiten recyceln.
Die Besucher der Geier-WG Webseite kennen ja teilweise das KLuW und die Avocado
nicht, die Künstlergruppe Geier-WG ist ja
unabhängig vom KLuW entstanden. Nur
der Künstlertreff (jeden 2. und 4. Samstag
im Monat ab 11.00 Uhr) ist mittlerweile
feste Kluwveranstaltung, und wir nutzen
das Schaufenster des KLuW als Ausstellungsfläche. Viele Kluwveranstaltungen finden in der Geier-WG statt, wie Inspirationscafe, Computerstunde, Skatrunde und die
Avocado-Redaktionssitzungen. Praktisch ist
das, da wir in der 1. Etage direkt über dem
KLuW wohnen.

Im Juni habe ich mit Peter Paul angefangen,
seinen Webauftritt bei uns aufzubauen. Als
Erstes mussten wir seine Bilder fotografieren, was sich als schwierig erwiesen hat.
Die Bilder sind groß und haben einen einfarbigen Hintergrund, zudem sind einige
spiegelnd lackiert. Wir haben einmal alle
fotografiert, aber nur ein Teil ist gut genug
geworden. Für die Webseite hätten die
meisten noch gereicht, aber da wir von den
Bilddateien auch Reproduktionen in hoher
Qualität machen wollen, haben wir beschlossen, Beleuchtung zu besorgen und
die Bilder nochmal zu fotografieren. Das ist
jetzt in Arbeit, und dann geht´s auch weiter mit Peter Pauls Unterseite. Als Erstes haben wir
schon mal einen kurzen Text
über seine Kunst und und 3
Bilder von ihm auf die Startseite gesetzt.

Wir stellen aber auch direkt in der Wohngemeinschaft Geier-WG aus. Bilder, Figuren,
Postkarten, Gedichthefte, CDs und Kurzbeschreibungen der einzelnen Künstler hängen an den Wänden bzw. liegen hier aus.
Eine große Vernissage ist immer noch in
Planung, verschiebt sich aber noch. Wir haben auch so viel zu tun, dass so manches
auf der Liste, was wir machen wollen, sich
immer wieder nach hinten verschiebt. Ich
sag immer, ich habe Ideen für 300 Jahre,
was ich gerne machen möchte, was soll
man da machen. Kann man nur genau überlegen, was man dann nach und nach umsetzt, und den Rest seinlassen. (T.J.)

Holgi Hammermann ist aus
der Online-Ausstellung ausgestiegen, was mich sehr geärgert hat. Unsere Webseite
ist auf mindestens 5 bis 10
Jahre angelegt, für einen
kurzfristigen Webauftritt von
Holgi hätte ich mir die viele
Arbeit, die ich mit seinem
Teil der Seite hatte, wohl
nicht gemacht. Über seine
Gründe auszusteigen will ich
hier nichts schreiben.

Tobias Jeckenburgers Arbeitsplatz (T.J.)
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Es gibt schöne Ecken in Dortmunds Norden

Bertus Dudes Nordstadtbilder
In der Rundschau gab es
neulich eine Serie über
Ecken in der Nordstadt,
die Kindern Angst machen.
Wir finden, dass die
Nordstadt einiges an
Lebensqualität zu
bieten hat.
Grund genug für Bertus
Dude, in der Nordstadt für
die Avocado auf
Fototour zu gehen
Gronaustrasse, Denkmal gegen den Faschismus (B.D.)

Lebendige Natur
zwischen
gewachsener
Kultur macht
sich gut.
Diese Avocado
gibt es gedruckt
diesmal nur
in Schwarzweiss,
im Internet aber
als Pdf in Farbe.
Eingang Hoeschpark Kirchdernerstrasse (B.D.)

Borsigplatz im Wahlkampf (B.D.)

Robertstrasse, nähe Borsigplatz (B.D.)
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Heiligegartenstrasse Ecke Münsterstrasse (B.D.)

Lütgenholz / Heroldwiese (B.D.)

Kleiner Teich Fredenbaumpark (B.D.)

Haltestelle Westfalenhütte, Oesterholzstrasse (B.D.)
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Auszüge von Zitaten aus Pablo Picasso´s Biographie von Arianna
Stassinopoulos Huffington:

Picasso - Genie und Gewalt - Ein Leben

Die folgenden drei Zitate von Picasso haben mich beeindruckt, mit diesen Aussagen kann
ich mich auch identifizieren.
Seit ich in den Zusammenhängen vom KLuW e.V. und der Geier-WG mitarbeite und lebe
entdecke ich mehr und mehr neue Bezüge zur Wirklichkeit. So mache ich mir seit geraumer Zeit Gedanken wie mein Verhältnis zu künstlerischer Gestaltung aussieht.
(Thomas Miska)
„Bloß wegen des Vergnügens verstanden
zu werden, werde ich nicht in einem gewöhnlichen Stil arbeiten“
„Was, glauben sie denn, ist ein Künstler?
Ein Schwachsinniger, der nur Augen hat,
wenn er Maler ist, nur Ohren, wenn er Musiker ist, gar nur eine Lyra für alle Lagen
des Herzens, wenn er Dichter ist, oder gar
Muskeln, wenn er Boxer ist.
Ganz im Gegenteil! Er ist gleichzeitig ein
politisches Wesen, das ständig im Bewusstsein der zerstörerischen, brennenden oder
beglückenden Weltereignisse lebt und sich
ganz und gar nach ihrem Bild formt“
„Nein, die Malerei ist nicht erfunden, um
Wohnungen auszuschmücken! Sie ist eine
Waffe zum Angriff und zur Verteidigung
gegen den Feind“

Thomas Miska (T.J.)

Bertold Brecht:
Der hilflose Knabe
Herr K. sprach über die Unart, erlittenes
Unrecht stillschweigend in sich hineinzufressen, und erzählte folgende Geschichte:
"Einen vor sich hin weinenden Jungen fragte ein Vorübergehender nach dem Grund
seines Kummers. "Ich hatte zwei Groschen
für das Kino beisammen", sagte der Knabe,
"da kam ein Junge und riss ihn mir aus der
Hand", und er zeigte auf einen Jungen, der
in einiger Entfernung zu sehen war.

Bertus Dude (T.J.)
"Kannst du denn nicht lauter schreien?"
fragte der Mann. "Nein", sagte der Junge
und blickte ihn mit neuer Hoffnung an.
Denn der Mann lächelte.

"Hast du denn nicht um Hilfe geschrien?"
fragte der Mann. "Doch", sagte der Junge
und schluchzte ein wenig stärker.

"Dann gib auch den her", sagte er, nahm
ihm den letzten Groschen aus der Hand
und ging unbekümmert weiter."
(Gefunden von Bertus Dude)

"Hat dich denn niemand gehört?" fragte ihn
der Mann weiter, ihn liebevoll streichelnd.
"Nein", schluchzte der Junge.
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Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten

Kräuter, Tabak und Gierschdipp
Eigenproduktion macht Lust,
schmeckt lecker und manchmal spart es viel Geld. Es
macht Spaß, die Kräuter zu suchen, und auch neue zu entdecken und zu bestimmen, und in
der Küche damit zu experimentieren. Wir lernen Genauigkeit,
Kräuter, die wir nicht kennen,
müssen wir recherchieren, was
auch nötig ist, wenn wir Gäste
haben und wenn wir Tee trinken oder Gemüse essen, müssen wir absolut sicher sein,
was wir da eingesammelt haben, denn es gibt auch jede
Menge giftige Pflanzen. Mehr
noch als giftige Pilze.
Die Arbeit mit Kräutern aus
der Natur schafft eine Verbindung zur Natur und zur Stadt
Nachtkerze, Beinwell, Huflattich, Taubnessel,
in der wir leben. Wir lernen
Spitzwegerich, Breitwegerich, Giersch (T.J.)
über die Beschaffenheit des
Bodens, und wir lernen die
beschränkten Auswahl von Feinkost Aldi
Düfte der Natur zuzuordnen, vor allem
auskommen, aber eine Qualität erreichen
wenn wir die Kräuter auch essen. Wir eskönnen, die sonst doch recht teuer werden
sen auch bewusster, weil wir alles suchen
kann. Gourmet pur, da freut sich der Gauund verarbeiten müssen. Jedes Gericht ermen und der Geldbeutel. Wir schmecken
innert uns zudem an den Ort, wo wir die
das Aroma und in den Kräutern sind keine
Kräuter gesammelt haben.
Geschmacksverstärker vorhanden. Die billigsten und einfachsten Zutaten kombiniert
Das beste aber ist die Ausweitung der Mögmit frischen Kräutern der Saison, machen
lichkeiten in der Küche, dass wir mit der
Gerichte, an die man sich Jahre erinnert.
Man braucht auch nicht viel von den Wildkräutern für die verschiedenen Gerichte
nehmen, oft reicht eine kleine Handvoll pro
Person, nur Brennnesseln kann man eine
große Handvoll nehmen. Der Geschmack
von Wildkräutern ist viel intensiver als der
von gezüchteten Gemüsepflanzen, zu viel
davon schmecken nicht mehr und können
im Extremfall sogar giftig werden. Die richtige Dosierung bestimmt den Geschmack,
genau wie bei den Gewürzen.
Als Beispiel: Gierschdipp
Giersch ist ein häufiges, gefürchtetes Unkraut das in vielen Gärten wächst. Wir sammeln es im Schrebergarten vom Christoph,
wo auch in diesem Jahr unser Tabak
wächst.

Giersch für den Gierschdipp (T.J.)
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Kochrezept:
Speck und Zwiebeln in einer passenden
Pfanne anbraten,
mit Pfeffer würzen und mit etwas Apfelsaft
ablöschen.
Giersch kleinschneiden (Blätter und kleinere Stengel) und dazugeben,
mit geschlossenen Deckel ein paar Minuten
kochen lassen bis der Apfelsaft eingedickt
ist und das Ganze wieder zu brutzeln anfängt,
dann Sahne (einen halben Becher pro Esser) dazu geben, kurz aufkochen lassen,
Käse (Gouda oder besser noch Camenbert)
oben draufstreuen,
Deckel drauf machen und noch 2 Minuten
köcheln lassen bis der Käse aufgelöst ist.

Fertiger Gierschdipp (T.J.)
Gesund wie dass alles ist, wir rauchen fast
alle im KLuW, und das nicht aus Spaß, sondern die Sucht steht uns im Wege aufzuhören. Kommerziellem Tabak werden ohne
jede gesetzliche Beschränkung Suchthilfstoffe zugesetzt. Warum also Tabak nicht
selber anbauen. Der ist kostengünstig und
macht weniger süchtig.
Vielleicht kann man damit besser umgehen,
dass man es kontrollieren kann.

Serviert wird auf tiefe Teller, gereicht wird
dazu Weißbrot, Toast oder Fladenbrot.
Man muss das Brot dann in die Soße dippen und nur die festen Stücke mit der Gabel essen.
Man kann das Dipp-Grundrezept vielfältig
variieren: Wurst- und Käsereste verwerten,
andere Wildkräuter (keine Brennnesseln,
die saugen das Fett aus der Soße) verwenden oder auch normale Gemüse wie Möhren oder Paprika nehmen.

Aufgrund der riesigen Tabaksteuer kostet
ein Kilo Tabak zwischen 90 und 150 €, da
kommt kein Gemüse mit. Legal und steuerfrei darf man maximal 99 Tabakpflanzen
pro Person selbst anbauen, aber nur wenn
man ihn nicht verkauft. Damit lässt sich
also weit mehr sparen als mit allem Kräutersammeln und einem kompletten Gemüsegarten zusammen, vorausgesetzt dass
man Raucher ist.

So richtig viel Geld sparen kann man mit
Kräutersammeln nicht, genauso wenig wie
mit einem eigenen Gemüsegarten. Das ausgefallen Leckere daran und die Verbindung
zur Natur sind das Wesentliche dabei. Die
Kräuter geben Kraft und sind sehr vitaminreich, und es sind reichlich Mineralstoffe
enthalten. Altlasten in Dortmunder Böden
sind existent, aber die Altlasten sind alt,
heutzutage größtenteils saniert oder wenigstens versickert. Zudem werden Kräuter
in kleinen Mengen gegessen.

Dieses Jahr im März haben wir im Blumenladen 4 Pakete Tabaksamen für 4.30 € gekauft. Die Erde kam von der Baustelle der
Halte-Stelle (Mit Genehmigung des Geschäftsführers). Unser Fahrradanhänger
war voll bis oben hin, und sehr schwer zu
ziehen. Immerhin ist er nicht zusammengebrochen. Anfang April hatten wir dann Blumenkästen voll mit dieser lehmigen Erde,
und Platz dafür am Fenster gemacht. Dann
ging es an die Aussaat des Tabaks. Die Tabaksamen sind winzig klein, man sieht sie
nur, wenn man sie auf ein gefaltetes Blatt
Papier streut. Der Samen muss oben auf
die feuchte Erde gestreut werden, möglichst gleichmäßig verteilt so weit das geht,
und darf auf keinen Fall unter die Erde gebracht werden. Nur leicht andrücken, weil

Auspflanzfertige Tabakpflänzchen (T.J.)
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die Tabaksamen Licht zum Keimen brauchen.

Wir haben dann aus dem Baumarkt
Schneckentöpfe besorgt, und nochmal 15
Pflänzchen mit den Schneckentöpfen eingepflanzt. Das funktioniert auch, nur ausnahmsweise klettert mal eine über den
Rand von den Schneckentöpfen. Jetzt wachsen die Pflanzen so richtig, das der Schneckenfraß an den älteren Pflanzen weniger
ins Gewicht fällt.

Wir haben die Erde schön feucht gehalten,
die ersten 10 Tage die Blumenkästen noch
locker mit Folie bedeckt. Im Laufe von 4
Wochen keimte die Saat dann nach und
nach, ungefähr jedes 4. Saatkorn ist aufgegangen. Auf der Saatgutpackung stand
auch drauf, dass das Saatgut
für ca. 50 Pflanzen reicht, obwohl an die 200 der winzigen
Samenkörner in einer Packung enthalten sind. Die
erst
winzigen
Pflänzchen
wuchsen nur langsam, nach 4
Wochen und nochmal eine
Woche später ab Aussaat haben wir die 2 bis 5 cm großen
Keimlinge pikiert, d.h. innerhalb
der
Blumenkästen
gleichmäßig im Abstand von
4 cm verteilt. Man kann die
winzigen Saatkörner nur sehr
ungenau aussäen, deshalb
muss man pikieren.

Die Pflänzchen keimten nicht
gleichzeitig
und
wuchsen
sehr unterschiedlich, ein Teil
Unser Tabakbeet in Christophs Schrebergarten (T.J.)
war 6 Wochen ab Aussaat ca.
10 cm groß und fertig zum
Auspflanzen. Da wir im Schrebergarten von
Eines haben wir gelernt: Nächstes Jahr
einem Freund von uns nur ein Beet zur Versäen wir 3 bis 4 Wochen früher, wenn man
fügung haben, waren das aber genug, und
früher auspflanzt, sind noch nicht so viele
wir haben die Pflänzchen in den Garten
Schnecken unterwegs, die anscheinend
ausgepflanzt. Der Schrebergarten liegt an
ganz wild auf frisch gepflanzte Tabakeinem Südhang im Emschertal, in oberer
pflänzchen sind. Außerdem brauchen die
Hanglage und ist damit ein guter Standort
Pflanzen viel Zeit, um sich vom Umpflanzen
für unseren wärmeliebenden Tabak.
zu erholen. So haben wir eine längere
Wachstumsperiode. Nächstes Jahr werden
Die Pflänzchen bekamen erstmal einen
wir auch eine lockerere Erde zum VorzieSchock vom Auspflanzen, und wuchsen fast
hen im Blumenkasten nehmen, damit die
2 Wochen lang kaum. Mit viel Liebe und
Setzlinge mehr Wurzeln bilden, und BluWasser haben aber die meisten überlebt,
menkästen nehmen, die aufs Fahrad pasund dann kamen sie in ein gesundes Wachssen, damit wir direkt aus den Kästen in den
tum. Dann kamen die Schnecken und finGarten auspflanzen können.
gen an an unserem Tabak herumzuknabbern. Der Verlust hielt sich aber zunächst
Tabak braucht viel Wärme, das haben wir
in Grenzen. Wir haben dann nochmal 15
schon gemerkt: am besten 30 Grad tagsPflänzchen in die Lücken nachgepflanzt wo
über und 20 Grad nachts, und öfter mal
die Pflanzen eingegangen waren. Nach eikräftige Schauer, dann wächst der Tabak
ner Woche Regenwetter waren die nachgeam schnellsten. Und der wächst gut, wenn
pflanzten Tabakpflanzen aber komplett von
alles stimmt.
den Schnecken vernichtet worden, wobei
die älteren Pflanzen nicht weiter behelligt
Das Ernten, Trocknen,
Fermentieren,
wurden. Anscheinend schmeckten die
Schneiden und Rauchen kommt dann in der
frisch ausgepflanzten Pflanzen den Schnenächsten Avocado. (T.J./H.W.)
cken sehr viel besser.
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2 aktuelle Texte von Stefanie Augustin

Meine Arbeit in der Pauluskirche
Das Arbeitsamt hatte mir schon einige Arbeitsgelegenheiten angeboten. Mal wurde
ich als "arme Arbeitslose" mitleidig angeschaut und mit den Worten bedacht: "Wir
haben hier einen Spüljob für Sie. Dann haben Sie etwas zu tun und das wird Ihr
Selbstwertgefühl stärken."
Oft hieß es, sie hätten noch zehn andere
Bewerberinnen und sie würden mich in den
nächsten Tagen anrufen und mir ihre Entscheidung mitteilen. Dann hörte ich mehrere Wochen nichts mehr von der Firma oder
Institution, bis ich selbst anrief und kurz
mitgeteilt bekam, sie hätten sich gegen
mich entschieden.
Nachdem ich wieder einmal eine Absage
bekommen hatte, erhielt ich einen Anruf
vom Diakonischen Werk, sie hätten da noch
einige Stellenangebote im Computer. Neben einigen Hauswirtschaftsstellen nannte
der Vermittler mir die Kirchengemeinde
Pauluskirche. Sie befindet sich in der Nordstadt an der Schützenstraße/ Ecke Kirchenstraße und ist eine evangelische Kirche, die
zur Lydiagemeinde gehört.
Ich kannte die Pauluskirche schon von einigen "talk-to-heaven"- Gottesdiensten, Gottesdiensten in Form von Theaterstücken.
Unter anderem gab es in der Adventszeit
eine leicht kabarettistische Aufführung
über das Arbeitsamt.
Ich stellte mich bei den Pfarrern Sandra
und Friedrich Laker vor und sie erklärten
mir sogleich, was zu tun sei, ohne mich vorher nach meinem Lebenslauf zu fragen.
Letzteres gefiel mir gut, weil ich mich oft
für meine zwei abgebrochenen Studiengänge rechtfertigen muss.
Meine Aufgabe besteht zum einen darin,
Besucher der offenen Kirche zu empfangen
und zum anderen, bei Veranstaltungen mitzuhelfen.
Die Pauluskirche ist montags, mittwochs
und freitags jeweils von 17 bis 22 Uhr für
Besucher geöffnet.
Montags wird von 20 bis 21 Uhr von vier
Musikern Meditationsmusik gespielt. Hier
gibt es die Gelegenheit, es sich auf einem
der schönen, runden Kissen bequem zu machen. Einige Leute nehmen sogar eine Decke mit und legen sich hin. Den Raum dekoriere ich vorher mit bunten Tüchern und
Teelichtern.
Mittwochs um 20 Uhr wird Orgelmusik gespielt. Teils klassische, teils moderne

Stücke. Leider sind die Orgelkonzerte
schlecht besucht, was jedoch nicht an der
Qualität der Musik liegt.
Nach den Konzerten, um 21 Uhr, lade ich
die Besucher zum Tee ein. Hier ergeben
sich oft nette Gespräche. Der Eintritt für
beide Konzerte ist kostenlos.
Die Besucher der offenen Kirche sind sehr
unterschiedlich. Einige Mitarbeiter der Gemeinde haben mich schon besucht, um
mich als neue Mitarbeiterin kennenzulernen. Manchmal treffe ich alte Bekannte
wieder. Gelegentlich suchen auch Menschen wegen eines Problems die Pauluskirche auf. So hatte ich kürzlich einen Besucher, der mich wegen seines Alkoholproblems ansprach und mich fragte, ob ich ihn
zur Beratungsstelle begleiten könnte.
Einige Besucher gehören anderen Religionen an. So besuchte mich eine Mutter, die
dem Islam angehörte, mit ihrer kleinen
Tochter. Die Mutter kannte sich erstaunlich
gut mit der christlichen Religion aus und
erklärte der Tochter einiges.
Nach dem Festival der Kulturen, das im
Mai in der Nordstadt gefeiert wurde, wurde
das "Dortmund-Puzzle", ein von zahlreichen
Initiativen, Schulen und Kindergärten gestaltetes Kunstwerk, in der Pauluskirche
ausgestellt und lockte einige Besucher an.
Regelmässig kommen Kinder aus der Nachbarschaft vorbei. Deshalb biete ich u.a. ein
unverbindliches Kinderprogramm an, bestehend aus Malaktionen und Gesellschaftsspielen.
Lakers haben es sich zur Aufgabe gemacht,
Menschen für die Kirche zu gewinnen, die
sonst nicht zu den typischen Kirchenbesuchern gehören. Hierzu gehören insbesondere die Altersgruppe der Menschen etwa
zwischen 25 und 50.
Deshalb gibt es in der Pauluskirche viele
kulturelle Angebote.
Neben kostenlosen Konzerten muss für einige Konzerte Eintritt erhoben werden, um
die Kosten der kostenlosen Veranstaltungen
zu decken.
Ein besonderes Highlight war die "Nacht
der Religionen" am Pfingstsonntag. Vortragende und Musiker aus fünf Weltreligionen
machten die Veranstaltung zu einem einmaligen Erlebnis.
Es traten auf: Jüdische Klezmer-Musiker,
die ihre musikalische Darbietung mit humorvollen Rabbi-Geschichten untermalten,
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ein Gospelchor, ein islamischer Chor der
Imame, indische Tempelmusiker als Vertreter des Hinduismus und buddhistische Musiker.
Für leckeres Essen sorgte draußen vor der
Kirche der türkisch-islamische Kulturverein. Außerdem wurde in der Kirche ein
Kunstwerk des Dortmunder Künstlers Leo
Lebendig ausgestellt, das symbolisch die
Weltreligionen darstellt.
Am 27. und 28. Juni war ein großes Gemeindefest, bei dem ich mit meinem Puppentheater aufgetreten bin.
Die nächsten Veranstaltungen ist ein "talkto-heaven"-Gottesdienst. Er findet am Sonntag, den 20. September um 17 Uhr statt.
Der Eintritt ist frei.

Nun sitze ich in der Kirche und bete:
Lieber Gott!
Bitte lasse es nicht zu, dass ich die Arbeit
in der Putzkolonne bekomme, denn ich
möchte so gerne die Arbeit hier in der Pauluskirche behalten. (S.A.)

Vor einigen Tagen bekam ich Post vom Arbeitsamt. Sie wollen mich in eine sogenannte "feste Stelle", in einer Art Putzkolonne
vermitteln.
Stefanie Augustin (T.J.)

Emmi
Das erste Mal bin ich Emmi im Sommer
2007 begegnet. Wir planten mit der GeierWG ein Filmprojekt und suchten noch Darsteller. Emmi hatte einen Zeitungsartikel
von uns gelesen und wollte mitspielen. Wir
zeigten an jenem Abend einen Film über
unsere künstlerischen Aktivitäten. Dabei
erfuhr Emmi, dass ich Puppentheater spiele. Sofort erzählte Emmi von ihrer Enkelin
Patrizia, mit der sie sich gerne zusammen
einmal ein Stück von mir ansehen würde.
Bei meiner nächsten Aufführung tauchte
Emmi mit der damals vierjährigen Patrizia
und der damals zwölfjährigen Schwester im
KLuW auf.
"Wir müssen unbedingt ein Stück zusammen aufführen", sagte Emmi. Sie hatte
schon eine Idee und wollte in Patrizias Kindergarten wegen der Aufführung nachfragen.
Das Filmprojekt wurde mangels Hauptdarsteller
zunächst
verschoben.
Unsere
Freundschaft zu Emmi blieb bestehen. In
den nächsten Wochen nahm Emmi mit Enkelin Patrizia am KLuW-Frühstück teil, wo
sie auch ihre selbst verfassten Gedichte
vorlas. Außer im KLuW traf ich Emmi nun
oft privat, um ihre Idee vom Puppentheater
im Kindergarten umzusetzen. Gemeinsam
bastelten wir Vögel aus Pappmaché, die uns
zuerst nicht so recht gelingen wollten.
"Da gibt es bestimmt eine Anleitung in der
Bücherei", schlug Emmi vor.

Beim nächsten Mal klappte es besser. Wir
trafen uns in meiner kleinen Wohnung, die
nach meinem kurz zuvor stattgefundenen
Umzug noch etwas dürftig eingerichtet
war.
"Ich werde dir erst mal eine Garderobe besorgen!", beschloss Emmi. "Und ein paar
Tassen habe ich auch noch."
Emmi war immer sehr mütterlich zu mir.
Nicht nur was meine Wohnungseinrichtung
anging. An meiner Puppenbühne gab es einiges zu verbessern. Emmi erzählte von ihrem Mann und seinen handwerklichen Fähigkeiten. Für unser Stück fehlten noch
Bühnenbilder. Emmi malte sie und erwähnte nebenbei, dass sie einige Jahre Mitglied
in einer bekannten Dortmunder Künstlergruppe gewesen war.
Auch bei Beziehungsproblemen gab Emmi
meinem Freund und mir mütterlichen Rat
und als ich im Winter ein paar Tage mit
Grippe im Bett lag, rief sie mich sogar an
und bot an, für mich einzukaufen. Letzteres
lehnte ich allerdings dankend ab, weil es
mir schnell wieder besser ging.
Bald lernte ich auch Emmis Mann, Emmis
Sohn und ihre Schwiegertochter kennen.
Die sehr nette Familie ihres Sohnes besuchte mich des öfteren, um der älteren Enkelin
Nachhilfeunterricht zu geben.
Emmi und ich besuchten auch ein Frühstück für Hartz-IV-Empfänger und andere
Interessierte, das von der Partei "Die
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Linke" angeboten wurde. Bald engagierte
Emmi sich politisch und machte auch ein
wenig "Wahlreklame". Auf einem Stadtteilfest, wo ich mit meiner Puppenbühne auftrat - Emmi transportierte die Bühne in einem Kombi - kam sie mit einer Organisatorin ins Gespräch.
Die Organisatorin: "Das ist immer ein tolles
Fest. Vertreter aller Parteien kommen hierher."
Emmi: "Ist hier auch die Linke vertreten?
Die Linke muss unbedingt dabei sein!"
Zusammen mit einer Bekannten vom HartzIV-Frühstück gründeten wir eine Schreibwerkstatt. Hier lernten wir die ganze Bandbreite von Emmis literarischen Werken ken-

nen.
Obwohl Emmi genug eigene Texte geschrieben hatte, die es wert gewesen wären, veröffentlicht zu werden, war es ihr ein Anliegen, mich bei der Veröffentlichung meiner
Texte zu unterstützen und schickte Geschichten von mir an Verlage.
Dies erzählte sie mir sogar zuletzt, als sie
noch im Krankenhaus lag. Mehr als vier
Monate hofften wir alle, Emmi würde es
bald wieder besser gehen.
So richtig vorstellen kann ich es mir immer
noch nicht, dass Emmi nicht mehr unter
uns weilt. In meiner Erinnerung lebt sie
weiter. (S.A.)

Die Entfremdung des Bewusstseins

Keiner blickt mehr durch
Zur
babylonischen
Sprachverwirrung
kommt in modernen Zeiten die Verwirrung
des Expertentums dazu. Das nimmt Ausmaße an, dass wir auf die Idee des Untergangs
der Zivilisation kommen, schon allein durch
Auflösung aller Einsichten unter den Leuten.

Die Nichtverarbeitung durch zu viel Informationen und die Schnelllebigkeit vergewaltigen das Bewusstsein und führen nur
noch zur Katastrophe.
Durch die globale Vernetzung von Wirtschaft und Informationssystemen verschwindet die gemeinsame Basis, die wir
mal hatten, vor Jahrzehnten noch. Diskussion wird immer schwieriger, es wird immer
aufwändiger überhaupt ein Gespräch aufzubauen. Das Wissen zerstückelt sich, wird
immer löchriger, wie ein Puzzle mit immer
mehr Teilen immer schwieriger wird, bis
man es verwirft und es gänzlich aufgibt
überhaupt noch mitzureden.

Anstatt ein Lachen wirres Rumschreien,
Aggressionen, für nichts mehr Zeit haben,
nur für Handy, E-Mails, Simmsen, Bimmsen.
Das Störfeuer der Medien, im Bestreben
das Kassieren abzuschirmen, zerstört die
letzten Reste von Verstehen und Begreifen.
Konflikte werden nicht mehr gelöst, Probleme werden hin und her geschoben, und es
entstehen mehr Probleme. Irritiert laufen
die Menschen herum, wissen selbst nicht
mehr, was sie zu tun oder zu lassen haben.

Wer traut sich überhaupt noch mitzudenken? Mythen kehren zurück, der Mythos
Markt ersetzt intelligente Gestaltung der
Märkte. Durch Dogmen wie in alten Religionen wird der Verstand beiseite geräumt.
Wir nehmen uns neue Mythen, weil wir sowieso nichts mehr verstehen. Wir brauchen
wieder Engel, um unser Leben in den Griff
zu kriegen. Selbst der böse Wolf wird verniedlicht, wir reden uns ein, dass alles in
Ordnung ist.
Um so mehr Nervenkitzel, um so glücklicher halten wir unseren Tag aus.
Aber die persönliche Erfahrung mit dem
Leben im Kleinen sagt uns: Wenn wir nicht
begreifen, was wir machen, gehen wir im
Chaos unter. Entweder geschlossene Station, Scheidung, Sorgerechtsentzug, Knast,
Obdachlosigkeit oder zumindest Privatinsolvenz, wenn wir ganz viel Glück haben.

Heidi Waldstädt (T.J.)
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Das ist im Großen nicht anders. Die Regierung ist genauso betroffen, wie jeder andere auch. Die müssen für ihr Image und für
Ihre Lobbyisten sorgen, da bleibt keine Zeit
für Arbeit am Durchblick. Das fällt da auch
aus, es wird nur noch reagiert ohne zu handeln.

brauchen, die Dinge laufen auch ohne Verstand noch ein Stück weiter, bevor sie vor
die Wand laufen.
Was kann man da machen? Vorschläge an
die Redaktion. Wir meinen weniger ist
manchmal mehr. Erster Schritt: erst denken, dann handeln. Wir machen uns Dinge
bewusst, reflektieren uns selbst, und bauen
konzentriert am Verständnis. Und gestalten
uns, und setzen uns in Beziehung zur kleinen wie zur großen Wirklichkeit. Die Reduzierung auf den Kontostand ist uns einfach
zu doof. Uns ist es wichtiger, dass wir das
tun, was uns entspricht.

Das ist die natürliche Konsequenz fehlenden Verstehens und Begreifens.
Auch die Lobbyisten, können sich keinen
Blick über die Finanzen ihrer Firmen hinaus leisten.
Keiner ist Schuld - die Auswirkungen nehmen darauf keine Rücksicht. Die Dinge hören ohne Kontrolle nicht auf zu laufen, Treibhausgase reichern sich
ohne Rücksicht auf irgendwas in der
Atmosphäre an, wenn wir nicht andere Kraftwerke bauen.
Gehen wir wirklich unter, haben wir
eine Chance? Nichts scheint möglich
zu sein, was dem Kassieren irgendwie im Wege sein könnte. Im Klima
dieser Zustände bleibt die Besinnung
auf kurzfristigen und egoistischen
Erfolg der letzte Rest, zielstrebig zu
denken und zu handeln. Der Mythos
Markt leistet Zuspruch, die Macht
des Geldes sichert ab. Das Bewusstsein reduziert sich auf den eigenen
Kontostand. Das letzte, was übrig
bleibt.
Die Zerstückelung des Wissens in der
Wissenschaft ist vielleicht mehr als
ein Begleitphänomen, sondern womöglich eine wesentliche Ursache der Bewusstseinskatastrophe. In jedem Individuum spiegelt sich die Zerstückelung wieder.
Wir haben tagtäglich Krieg im Kopf. Dieses
Phänomen lässt uns nicht mehr leben, sondern ist nur noch krank. Erschreckend ist,
dass wir den Verstand gar nicht mehr ge-

Tobias Jeckenburger (H.W.)
Es geht hier nicht nur um vernünftiges
Handeln, sondern wir meinen, dass Bewusstsein auch für sich schon sehr viel
Wert ist. Deshalb müssen wir auch den Untergang der Zivilisation nicht unbedingt abwenden, obwohl wir uns dagegen wenden.
(H.W. / T.J.)

Unsere Kniffelecke (Auflösung aus Frühlingsausgabe 2/2009)
Die Stellung auf dem Schachbrett:
Weiß: Ke2, Tc2, Td7, Bf4 (4)
Schwarz (am Zug): Kf8, Th3, Bc3, d4, f5, g6, h6 (7)
Anstatt nach der fehlerhaften Partiefortsetzung 1...Te3+?? ebenso fehlerhaft das Remisangebot des Gegners anzunehmen, hätte Weiß mittels 2.Kd1 leicht gewinnen können, z.B.
2...Td3+ 3.Kc1 Ke8 4.Th7 Tf3 5.Ta2 Tf1+ 6.Kc2 Tf2+ 7.Kb3 Txa2 8.Kxa2 d3 9.Kb3, und
die schwarzen Bauern fallen wie reife Früchte. – Tatsächlich konnte Schwarz jedoch in der
Ausgangstellung das Remis wie folgt erzwingen: 1...d3+!! Dieses Bauernopfer lenkt den
Turm d7 auf ein Feld, das eigentlich vom weißen König benötig wird. Nach dem erzwungenen 2.Txd3 gefolgt von 2...Th2+ 3. Kd1 Th1+ muß der weiße König nach e2 umkehren und
kann dem Dauerschach nicht mehr entrinnen.
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Unsere Kniffelecke
Von FIDE-Meister Pit Schulenburg, Dortmund
Stellung aus: L. Grewe – P. Schulenburg, Dortmund 2009
Schwarz am Zug bietet natürlich Schach, oder?
Schwarz hatte zwei Züge zuvor auf c3 seinen Springer
geopfert, um die b-Linie gegen den feindlichen König zu
öffnen. Sein nächster Zug drängt sich nun geradezu auf,
zumal der Turm auf a8 vom weißen Läufer attackiert
wird. Was halten Sie demnach von 1...Ta8-b8+ (zum
Beispiel gefolgt von 2...Tb8-b2)? Ist dieses Schachgebot
wirklich der richtige Zug? Oder kann Schwarz etwa nur
auf andere Weise gewinnen? – Lösung in Ausgabe 4/2009

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 in
Farbe als Pdf- Download gibt’s auf unserer Webseite www.kluw-ev.de
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