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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 eigentlich unsere Zeitung, weil wir die vier Jahreszeiten zelebrieren. Zwei Ausgaben sind ausgefallen, aber jetzt gehts weiter. 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 Nordstadt-Korrespondent 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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www.kluw-ev.de

Aus unserem Verein

Die 4 Jahreszeiten bestimmen unseren Lebensrhytmus

Form und Farbe

Die 4-Jahreszeiten in Form und Farbe. Im letzten
Jahr haben wir in der Malgruppe die 4 Jahreszeiten
in Form von 4 Gemeinschaftsbildern gemalt. Wir haben sie aber nicht direkt hintereinander gemalt, sondern haben immer auf die
passende Jahreszeit gewartet, damit wir
auch im Gefühl
und im Erlebten dabei sind.
So haben wir
im Frühling ein
Frühlingsbild
gemalt und im
Sommer
den
Sommer,
den
Herbst und den
Winter haben
die zur Jahreszeit passenden
Farben
und
Sommerbild
Formen,
die
wir in der Natur erlebt haben, aufgemalt. Die Bilder sind auf Holzplatten gemalt und dienen heute als Holzklappen für
unseren Schrank und so sind sie immer sichtbar und
Frühlingsbild
wir können uns
an ihnen erfreuen.

Guido
Elfers

Winterbild
Herbstbild
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Aus unserem Verein

Kind und drei Erwachsene malen
gemeinsam:
Wir malen jeden Montag von 16 Uhr bis 17.30
Uhr. Wir würden uns freuen, wenn noch Kinder
mit malen. Für Patrizia ist es zu langweilig mit
uns.
In der Malgruppe geht es nicht um fördern und
fordern, sondern wir haben Spaß und Freude. Es
gibt kein falsch und richtig. Patrizia, die Jüngste
in der Gruppe bereichert uns. Wir, die Erwachsenen denken zu viel und kontrollieren unser tun.
Patrizia zeigt uns, wie es geht. Sie ist in ihrem
Element.
In
dem
Psychose (N.W.)
was
sie
tut, ist sie
authentisch. Mit all ihren Sinnen ist sie in ihrem Element,
und ihre Freude, Neugierde und Begeisterung ist
ansteckend. Voller Lebenslust versprüht sie ihre
Energien auf das leere Blatt. Wir lernen voneinander und miteinander. Gemeinsam entsteht etwas
Neues. Wir probieren aus, tauschen unsere Erfahrungen aus. Unsere Ideen, Träume und Phantasien
finden ihren Ausdruck in der Malerei. Unsere Stile
werden stilvoller. Die 90 Minuten sind für die
Gruppe entspannend. Wir freuen uns auf die
Natur und Sonne (G.E.)
nächste Malstunde. (H.W)

Eiergrützefarbenklecks (Gemeinschaftsbild der Kindermalgruppe)
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Aus unserem Verein

Unser neuer Mitbewohner in der Geier-WG

Steffen Meister:

Ich bin der neue Mitbewohner der GeierWG und freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt. Was mich bei einem ersten
Besuch im Sommer besonders angetan hat,
bewegt mich jetzt hier zu wohnen: Lebensfreude, Gemütlichkeit und Harmonie.
Ich freue mich auf gemütliche Abende am
Kamin, auf das gemeinsame Kochen und
auf viele neue Erfahrungen. Im Wohnzimmer werde ich mir ein kleines Atelier einrichten, wo ich mich kreativ voll entfalten
kann.
Über mich (Steckbrief):
Alter: 22 Jahre
Beruf: Schüler und Künstler
Persönliche Merkmale: Offenheit, Spontanität, Ehrlichkeit und - natürlich Kreativität!
Webseite:
www.myspace.com/steffenmeister
Mehrere Ausstellungen bereits in: Berlin,
Dortmund und Herten
Nächste Ausstellung:
Galerie Altes Rathaus Fürstenwalde
"Recht und Gesetz"
Vernissage am 10. April
weitere Infos unter:
agenturc.de/galerie/home/frameset.htm
Zitat von mir:
Mut vor der weißen Fläche bedeutet, diese
aus Spontanität mit Farben zu bekämpfen.
Man stellt hinterher beim betrachten fest,
dass man seine Seele hat schreien lassen.
(S.M.)

Recht und Gesetz: Die Anhörung (S.M.)

Der Meister der Außerirdischen (T.J.)
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Aus unserem Verein

Aus dem Verein:
Rückschauend können wir berichten. Wir
haben uns zuviel vorgenommen. Unsere
Ziele haben wir nicht erreicht. Festgelegt
wurde von uns, Störungen haben Vorfahrt.
Wir hatten keine Struktur mehr. Es eskalierte und unsere Störungen trieben drei
Mitglieder in die psychische Krise. An den
Inhalten wurde nicht mehr gearbeitet. Keine Verbindlichkeiten,
und die Störungen liefen ins
uferlose. Alles wurde angefangen
nichts beendet. Eine Unzufriedenheit für die anderen Mitglieder. Einige Menschen blieben
fern, weil sie die Spannungen
nicht mehr aushielten. Ein fester
Kern ist geblieben. Einstimmig
war der Konsens. Wir lösen unsere Probleme. Was wir uns vornehmen, tun wir, wenn Projekte
nicht laufen, verabschieden wir
uns davon. Weniger ist manchmal mehr. Was uns wichtig ist,

setzen wir in die Realität um. Wir sind wieder im Dialog, streiten uns konstruktiv, unsere Energien fließen wieder, und wir haben für uns gelernt, dass es ohne Anstrengung nicht geht, wir an unseren Träumen
dran bleiben, nicht nur schwafeln, sondern
machen.(H.W)

Unsere neuen schiefwinkligen Tische (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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Aus unserem Verein

Runder Tisch vom Sonntag, den 19.07.2009

Thema Humor und Lachen
Diesmal hat sich eine Art Sammlung von
Aspekten zum Thema ergeben: Am Lustigsten sind oft Geschichten die das Leben selber schreibt. Es gibt zustimmenden Zynismus, Ironie, Sarkasmus, Galgenhumor. Jeder kann sich des Humors bedienen. Schadenfreude, Autoritäten dekonstruieren, machen den kleinen Mann ganz groß. Hofnarren wider den tierischen Ernst.

Und Humorvollen Umgang mit professioneller Distanz. Und abgrenzenden Humor.
Man soll sich Witz und Humor nicht nehmen lassen.
Humor ist die menschlichste aller menschlichen Eigenschaften. Das transzendieren
des Üblichen ist Humor. Davon gibt es
1000 Varianten. Humor ist ein maßgebliches Element von Intelligenz.

Die Gesellschaft hat ein Stück ihren Humor
verloren, flaue Fernsehscheiße mit Lachautomat. Es gibt Leute, die haben nichts mehr
zu Lachen.

Der Niedergang der kommerziellen Kultur,
sie ist immer weniger lustig. Durchblick
und billige Manipulation behindern sich gegenseitig sehr, ohne ehrliche Intelligenz ist
Humor nicht zu machen.

Es gibt vielerorts die Freiheit zu lachen.
Arme Leute lachen mehr, ein Leben im
Existenzkampf macht menschlicher.

Natürlich sind wir auch bei diesem Runden
Tisch zwischendurch abgeschweift in Richtung Politik, die Frage war: erleben wir
eine organisierte Unterdrückung durch das
Kapital, oder "nur" rücksichtslose Geschäftemacherei ohne jede Steuerung, die sich
selbst vor die Wand fährt?

Dinge mit Humor sehen, Widersprüche von
Autoritäten mit humorvollen Reaktionen
aufdecken, Humor hat mit Anarchismus
und Kreativität zu tun.
Ganz widerlich sind Mächtige die sich lustig machen über die Menschen über die sie
Macht haben. Gesellschaftliche Grausamkeiten, die das Lachen töten können.

Das Thema für den nächsten Runden Tisch
im August: Wann hört der Spaß auf. Und
für den übernächsten Runden Tisch im September: Blödsinn erzählen.
(T.J.)

Kinder haben oft einen skurrilen Humor.
Wilhelm Busch als das
Lustigste,
das
man
kennt als Jugendlicher,
den kann man zehn mal
lesen und sich immer
noch drüber schlapp lachen.
Gotteslästerung wider
den tierischen Ernst
der Religion. Humor
auch als kriegerische
Auseinandersetzung
ohne Waffengewalt.
Es gibt suspektes Lachen von Verrückten.
Und Lachen, das Situationen befreit.

Runder Tisch in Bereitschaft (T.J.)
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Schwerpunkt Der Wahnsinn geht weiter

Hände weg vom Sozialticket
Unter dieser Überschrift fand am 5.11.09
eine Veranstaltung im Wichernhaus statt,
bei der es um den Erhalt und die Ausweitung des im Januar auslaufenden Sozialtickets in Dortmund ging. Mittlerweile ist
das Sozialticket, von CDU, FDP und SPD
sozusagen abgeschafft worden. Es wurde
durch ein Ausgrenzungsticket ab 9:00 Uhr
zum Preis von 30 € ersetzt. Ironisch könnte
man sagen, ein guter Start in das europäische Jahr gegen Armut und Ausgrenzung
2010, denn die subventionierten Tickets am
Dortmunder Flughafen bleiben selbstverständlich erhalten.

Altes Sozialticket
Sie sagen, viele Leute im Niedriglohnsektor
haben schließlich auch kein Sozialticket.

Ein Kommentar von Bertus Dude

Aha! Nicht die Armutslöhne sind der Skandal, sondern die angebliche Bevorzugung
der Leistungsempfänger.

Mit der Krise verschärfen sich die Einschnitte ins Soziale Netz. Dabei steht auch
die Verteuerung oder Abschaffung des Sozialtickets auf der politischen Tagesordnung.
Die Kommunen sind bereit diese asoziale
Politik gnadenlos zu exekutieren. Sie sagen, dass kein Geld mehr da ist. Wir fragen, wie kommt es, dass es bei ständig steigender Produktivität, den meisten Menschen immer schlechter geht? Die Antwort
liegt in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Unvorstellbarer Reichtum und unerträgliche Armut sind eben nur zwei Seiten derselben Medaille. Genauso wie das
streben nach Maximalprofiten einhergeht
mit wachsenden Arbeitslosenzahlen und
steigender Arbeitshetze.

Neues Ausgrenzungsticket
Sie sagen, reiche Kapitalanleger hätten
schließlich auch Verluste hinnehmen müssen. Mal abgesehen davon dass ein Großteil dieser Verluste von unserem “Sozialstaat“ aufgefangen werden, ist es schon
sehr merkwürdig, wenn Personen die durch ihre Zockerei z.B.
vom Multimillionär zum Millionär geworden sind, als bedauernswert dargestellt werden.
Fragt sich nur wie lange wir
das Spielchen, “es ist kein Geld
da“, noch mitmachen wollen.
Was muss eigentlich noch passieren? (B.T.)
Mehr zu diesem Thema findet
ihr beim Sozialforum Dortmund
(sofodo),
http://agora.free/sofodo.

Der Kampf für's Sozialticket geht weiter
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Kurt Tucholsky, 1890 -1935

Die Lösung

Wenn was nicht klappt,
dann wird vor allem mal nicht berappt.
Wir setzen frisch und munter
die Löhne, die Löhne herunter immer runter!
Wir haben bis über die Ohren
bei unseren Geschäften verloren...
Unser Geld ist in allen Welten:
Kapital und Zinsen und Zubehör.
So lassen wir denn unser großes Malheur
nur einen, nur einen entgelten:
Den, der sich nicht mehr wehren kann.
Den Angestellten, den Arbeitsmann;
den Hund, den Moskau verhetzte,
dem nehmen wie nun das Letzte.
Arbeiterblut muss man keltern.
Wir sparen an den Gehältern immer runter!
Unsere Inserate sind nur noch ein Hohn.
Was braucht denn auch die deutsche Nation
sich Hemden und Stiefel kaufen?
Soll sie doch barfuss laufen!
Wir haben im Schädel nur ein Wort:
Export! Export!
Was braucht ihr eigenen Hausstand?
Unsere Kunden wohnen im Ausland!
Für euch gibt’s keine Waren
Für euch heißt's: sparen! Sparen!
Nicht wahr, ein richtiger Kapitalist
hat verdient, als es gut gegangen ist.
Er hat einen guten Magen.
Wir mussten das Risiko tragen...

Orientierung im Wald (B.D.)

Wir geben das Risiko traurig und schlapp
inzwischen in der Garderobe ab.
Was macht man mit Arbeitermassen?
Entlassen! Entlassen! Entlassen!
Wir haben die Lösung gefunden:
Krieg den eigenen Kunden!
Dieweil der deutsche Kapitalist
Gemüt hat und
Exportkaufmann ist.
Wussten Sie das nicht
schon früher -?
Gott segne die
Wirtschaftsführer!

Gefunden von B.D.

Der Lack geht langam ab (T.M.)
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Schwerpunkt Der Wahnsinn geht weiter

Individueller Wahnsinn hilft gegen gesellschaftlichen Wahnsinn

Not macht erfinderisch
Meine Not war immer äußerst qualvoll und
existentiell und führte mich in einen Zustand der völligen Überspanntheit, teils des
Wahnsinns.

strukt irgendwann an der Alltagsrealität
zerschellen, jedoch einen ganze Weile lebte
ich in diesen meinen Vorstellungen und
wenn ich ernüchtert feststellen musste, das
sie der Realität nicht standhalten konnten,
erfand ich Neue.

Die abgrundtiefe Einsamkeit, in der ich irgendjemand mutterseelenallein in Paris
nach Feuer zum Anzünden einer Zigarette
fragte, nur um überhaupt wieder ein bisschen Kontakt aufzunehmen zur hiesigen
Welt, da ich aus allen menschlichen Bezügen heraus gefallen war und ich nur noch
eine tiefe Abscheu und eine völlige Verlorenheit empfand, drückt vielleicht eine
dieser Notlösungen ganz treffend aus.

Um die Anonymität der Grosstädte auszuhalten lief ich immer mit einem Walkman
durch
die
Städte.
Auf
den
Bahnsteigkacheln der U- Bahn tanzte ich im
Stile von Michael Jackson und sang dazu,
seine Musik auf meinem Walkman hörend,
um unter all diesen wie Statuen stumm herumstehenden,
gleichgültig
ins
leere
Schauenden Menschen nicht zu ersticken.

Ebenso wie mich, wenn auch vielleicht
wesentlich profaner und weniger moralischer Natur, der Hunger in meiner Studienzeit dazu trieb mir in der Mensa die Tabletts mit den Essensresten aus dem Abstellwagen zu ziehen und mich darüber her zu
machen, mit ingrimmiger Wut auf jene, mir
so ungerecht erscheinende Welt, verdrängend und manchen angeekelten Studenten
wütende Blicke zuwerfend. Manchmal
bekam ich dann bei mitleidigen Studenten
auch eine Wertmarke geschenkt, was ich
dann als schmerzliche Demütigung empfand. Wie freute ich mich dagegen wenn
ich Sonntag vormittags von der Kirche ein
Baguette bekam und wie unsagbar köstlich
dies dann schmeckte! Das ich in meinem
Studentenzimmer
keinen
Kühlschrank
hatte, war da das kleinste Problem. Da
hängte ich halt wie fast alle Studenten im
Wohnheim des abends wenn es kühl wurde
meine verderblichen Lebensmittel aus dem
Fenster.

Musste ich etwa in eine Behörde gehen,
hörte ich Punk Musik, um die Warterei, die
Bürokratie und den Übermut mancher
Ämter überhaupt ertragen zu können.
Überhaupt war mir das Hören von Musik,
wie das selber Gitarre spielen und dazu singen, manchmal auch schreien, längst zur
eigenen Religion geworden.
Als ich arbeitslos und obdachlos in Bielefeld war, sparte ich mir das Geld für eine
Konzertgitarre
von
meiner
Sozialhilfe ab,
um
Straßenmusik machen
zu können und
eine
Aufgabe
zu
haben.
Dabei ernährte
ich
mich
in
meiner finanziellen Not nur
Anne Eberle >>
von meiner “Astronautennahrung”,
bestehend
aus
Schokolade und Milch und ab und zu einem
Trinkjoghurt, den ich ganz frech als Mundraub im Aldi aus dem Regal nahm, trank
und dann die leere Flasche unbezahlt
wieder ins Regal stellte. Ab und zu konnte
ich auch bei einem Pfarrer mit dem ich befreundet war etwas essen.

In meiner Ohnmacht und Einsamkeit erfand
ich sogar eine eigene nur mir verständliche
Sprache, in der ich alles rückwärts und in
Großbuchstaben schrieb und wobei die
Linienführungen der Schrift, sowie der gesprochnen Laute ganz bestimmte metaphysische Bedeutungen bekamen. Mittels
dieser Schrift und Lautsprache meinte ich
in meiner Einbildung mit allen Menschen
kommunizieren zu können, etwa mit Michael Jackson, mit dem ich einen Film nach
der Romanvorlage eines französischen Dichters drehen wollte, wie mit Stephen
Hawkins, oder dem Hund des Nachbarn.
Natürlich musste dieses künstliche Kon-

Die Liste meiner Verrücktheiten, die ich als
Ausweg aus meiner Not einschlug ließe
sich noch lange so fortsetzen. Ich habe
dabei wirklich die Erfahrung gemacht, dass
wenn die Not am Größten ist, auch Gott
mir am nächsten ist. (T.H.)
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Soziale Unruhen erwünscht

Termine & Tipps
Montagsdemo Dortmund
Die Dortmunder Montagsdemo trifft
sich jeden Montag um 18:00 Uhr an
der Reinoldikirche in der Innenstadt.
Zentrales Thema ist die Abschaffung
von Hartz 4, aber auch andere Themen, die sich z. B. um Sozialabbau
und Lohndrückerei drehen, werden
hier angesprochen.
Jeder, außer Faschisten, ist zur Teilnahme eingeladen und kann sich am
offenen Mikrofon an den Diskussionen
beteiligen.

Sozialforum Dortmund

Die Montagsdemo auf dem Westenhellweg (B.D.)

Zentrales Thema sind hier die Auswirkungen des Sozialabbaus in Dortmund.
Auch hier sind neue Mitstreiter erwünscht.
Nähere Infos findet man auf der Webseite http://agora.free.de/sofodo, oder
einfach sofodo googeln.

Hartz 4 Beratung durch die
Sozialökonomin Anne Eberle.
Im Büro der Partei Die Linke Dortmund
Münsterstr. 141, 44145 Dortmund.
Tel: 47 59 196
Dienstag 13:00 Uhr - 16:00 Uhr,

SozialforumDortmund beim 1. Mai (B.D.)

ver.di-Erwerbslosenausschuß
Dortmund
Zentrales Thema ist hier auch die Kritik
an den Hartz-Gesetzen.
Der Erwerbslosenausschuß trifft sich jeden zweiten Donnerstag im Monat, ab
16:00 Uhr in der ver.di-Bezirksverwaltung Dortmund. Auch noch nicht organisierte Kolleginen sind herzlich wilkommen.
Weitere Infos gibt's unter:
http://dortmund.verdi.de/
personengruppen/erwerbslose
(B.D.)

Am 1. Mai auf der Ruhralle (B.D.)
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Des Wahnsinns Gang der Dinge

Worum gehts? Nur noch wer besser ist?
Sitzung über meinen Antrag auf persönliches Budget: der Antrag wird sehr freundlich abgelehnt. Die Frau vom LWL sagt
noch: "Ich würde Ihren Antrag gerne genehmigen, aber aus sozialrechtlicher Sicht
kann ich das nicht machen. Wenn ich Ihren
Antrag genehmige, verliere ich meinen
Job". Ich denk mir: Irgendwie verbrauchen
die das Geld, dass mir zusteht, indem sie es
mir verweigern. Die Bearbeitung meines
Antrages hat 7 Monate gedauert. Geld fürs
KLuW und für Material für meine Kunst
gibt es keins, Widerspruch läuft noch.

wenn die in Not sind bis sie verrecken,
wird das dann wahrer, dass gute Menschen
die gute Leistung bringen so viel mehr kaufen dürfen?
Das Recht des Menschen zu leben ist was
wert. Kaufen zu können was wirklich zum
Leben gehört, ohne die Pflicht der ganzen
Gesellschaft ein ständiges Wachstum hinlegen zu müssen, dass die Menschen im
Stress und die Natur in Schadstoffen untergehen lässt. Das Recht des Menschen zu leben ist mehr wert, als die Freiheit sinnlosen Reichtum anzuhäufen oder zu verbrauchen. Einem Reichtum, der mit vernünftigem Leben nichts mehr zu tun hat. In der
technisierten Wirtschaft sind wir schon 30
Jahre über das Ziel hinausgeschossen uns
einen annehmbaren Wohlstand zu erarbeiten.

Einen Job machen, andere in Bedrängnis
bringen - für einen guten Lohn, für den
man sich überflüssigen Schnickschnack
kauft. Alles auf Staatsknete, bliebe die Frau
vom LWL lieber zu hause. Hätte ich meine
Ruhe, es wäre billiger und ökologischer
auch. Die Idee des Bedingunslosen Grundeinkommens gefällt mir sehr. Das wäre unterm Strich nicht nur die gesündeste Lösung für alle, die Probleme haben ihr Geld
zu verdienen, sondern für die Staatskasse
gleichzeitig die billigste Lösung.

Die Hoffnung in der Krise, in der Finanz-,
Treibhaus- und Rohstoffkrise, ist mir, dass
man endlich einsieht, dass man die Wirtschaft schrumpfen lassen kann. Indem das
Kapital seine Steuern auch zahlt und so
ohne Not die Kapitalmenge entsprechend
einer schrumpfenden vernünftigen Wirtschaft reduziert werden kann. Dann könnte
man endlich in Ruhe gucken, was man außer Geldverdienen für geile Sachen im Leben machen kann. Zum Kinderkriegen hätte man dann auch wieder Zeit. Wir sterben
noch aus, wenn das so weiter geht.

Ohne Süchtigenkopfsteuer
(Tabaksteuer) nähme ich persönlich 50 € unterm
Regelsatz gerne
an,
wenn
ich
mich denn drauf
verlassen könnte. Ab dem ersTobias (S.M.)
ten Euro auf jeden Zuverdienst
volle Steuern zahlen, würde ich dann gerne
zahlen. Die Bürokratie, und die Angst sein
Geld nicht zu bekommen, zehren an den
Nerven. Wenn ich mich darauf verlassen
könnte, wüsste ich wo ich dran bin, könnte
ich planen und Experimente machen.

So wie es läuft, droht eine lebensgefährliche Verkrampfung in der Weltwirtschaft, in
der mit Geiz um die letzten Arbeitsplätze
gekämpft wird, bis die Löhne und die Sozialleistungen so weit runter sind, dass wir
nur noch für die Reichen arbeiten können
und selbst unser Lebensrecht völlig verlieren, am Ende auch mit Arbeit. Ganz langsam, am Ende aber unaufhaltsam. Bis wieder nur noch die Macht das Recht bestimmt.

Ökologie wäre weniger Wirtschaft, alte Kapazitäten reichten noch lange hin um volle
Ökoenergie in Ruhe und ohne Kostenexplosion aufzubauen. Woher kommt diese
Scheiße zu glauben, mehr Geld wäre Erfolg
im Leben? Man darf sich überflüssigen
Scheiß leisten, weil man viel geleistet hat?
Und ist dann besser dran weil man besser
ist? Wenn man die Verlierer schleifen kann,

Irgendwann gehts nicht mehr darum wer
besser ist, sondern nur noch um Leben und
Tod. Bei 3/4 der Menschheit ist das längst
so. Entwickeln tun sich die sogenannten
Entwicklungsländer nicht in unsere Richtung, sondern wir uns in ihre Richtung.
Wenn man so will, ist das sogar gerecht.
(T.J.)
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Schwerpunkt Der Wahnsinn geht weiter

Aus dem politischem Nachtgebet von Dorothee Sölle,
gefunden im Archiv von Thomas Miska

Lied: "Ermutigung"

Du, lass dich nicht verhärten in
dieser harten Zeit. Die allzu hart
sind, brechen, die allzu spitz
sind, stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich.
Du, lass dich nicht verbittern in
dieser bitt`ren Zeit. Die Herrschenden erzittern - sitzt du erst
hinter Gittern - doch nicht vor
deinem Leid.
Du, lass dich nicht erschrecken
in dieser Schreckenszeit. Das
woll´n sie doch bezwecken, dass
wir die Waffen strecken schon
vor dem großen Streit.
MLPD beim 1. Mai (B.D.)

Du lass dich nicht verbrauchen,
gebrauche
deine
Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst
uns und wir brauchen grad
deine Heiterkeit.
Wir woll´n es nicht verschweigen
in
dieser
Schweigenszeit: Das Grün
bricht aus den Zweigen.
Wir woll´n das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid.
Polizei 1 (B.D.)

Polizei 2 (B.D.)
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Gesammelte und ausgedachte Sprüche

Aphorismen

„Niemand steigt zweimal in denselben
Fluß, denn was im nächsten Augenblick
geschieht ist niemals das gleiche wie das
zuvor Geschehene.“
Heraklit, auch Vater der Dialektik genannt

Die Medizin macht krank,
die Mathematik traurig
und die Psychologie sündhaft.
(T.H.)
B

„Niemand hat ein größeres Recht als ein
anderer, denn wir sind alle gleich, von
derselben Art und Beschaffenheit, gleich
untereinander, mit denselben Recht die
Früchte der Natur zu genießen.“
John Locke, 1632- 1704
„Eigentum ist Diebstahl.“ Proudhon, 18091865

A. Einstein: Das Problem ist heute nicht die
Atomenergie, sondern das Herz der
Menschen.
Konfuzius sagt, dass es drei Wege gibt , um
klug zu werden.
Der erste Schritt passiert durch das
Nachdenken (edel).
Der zweite Schritt geschieht durch das
Nachahmen (leicht)
-und der dritte Schritt basiert auf der
Erfahrung, das ist der bitterste.

Gedichte von Heinz Erhardt
Bei Opa
Der Opa ist ein frommer Mann
und liest in seiner Bibel.
Die Oma schneidet nebenan
fürs Abendbrot die Zwiebel.
Der Opa ist ein frommer Mann
und weint ob seiner Sünden.
Auch Omama weint nebenan,
jedoch aus anderen Gründen.

Wenn das Leben nicht will, was wir wollen,
dann müssen wir wollen,
was das Leben will. (Unbekannt)
Ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht,
wenn du darüber nachdenkst, sondern
wenn du es ausprobierst. (Unbekannt)

Eßt mehr Fisch

Friede den Hütten,
Krieg den Palästen.
(Georg Büchner)

Das Meer reicht bis zum Strande
und dann verläuft’s im Sande
ganz plötzlich und abrupt.

Denk ich an Deutschland in der Nacht,
bin ich um den Schlaf gebracht.
(Heinrich Heine)

In ihm gibt’s viele Fische
die essen wir bei Tische
gekocht und abgeschruppt.

Man muss den Kakau
durch den man gezogen wird
nicht auch noch trinken.
(frei nach Erich Kästner)

Doch wozu gibt’s die Gräten?
Sie wären nicht vonnöten,
sie schmälern den Genuss

In unserer Demokratie zählt nicht die
Mehrheit des Volkes,
sondern die Mehrheit des Geldes.
(B.D. +T.J.)

Denn bleibt mal eine stecken,
so kann man leicht verrecken viel eher als man muss
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Das Selbst

Herzens reise
Bewegt:

Prüfe dich

Ich bin in Bewegung,
ich bin bewegt,
ich bin erfinderisch,
Die Erstarrung löst sich in Bewegung auf.

bin nicht bei mir,
auch nicht bei dir
was trage ich in die Welt?
Was will ich wahrhaftig?
Was ich will, kann ich nicht erkennen,
wie soll ich es dann benennen
ein zufiel lässt mich nicht mehr denken
ich bin so zerrissen
ein Geschenk ist für mich die Herzens reise
in mir wird es
leise, leise, leise
Ich bin
ich bin nicht
was tue ich?

Ich lasse mich ein,
ich lasse mich aus,
ich lasse dich,
ich lasse mich.

Ich und Du
Ich vertausche das Ich mit dem DuIch sage Du und meine Mich-

ich bin so durcheinander,
da ist mir zufiel nebeneinander
der Wahnsinn hört nicht auf
es ist eine Eigendynamik, und nimmt
seinen Lauf.
Ich nehme es nicht in Kauf
Ich nehme nicht auf den Frust ich wandle
es um in Lust
erfinderisch wie ich bin,
werde ich mich entdecken,
werde mich besinnen und dem Wahnsinn
entrinnen
was ich wahrhaftig will,
trage ich in die Welt
ich kann es noch nicht benennen
wenn ich es weiß, werde ich mich dazu
bekennen

Ich bin verbunden
im Du und im Ich
Was sagst du?
Meinst du mich?
In mir ist es so still und so leise
erfüllt von meiner Herzensreise
Was ich innig liebe,
lebe und liebe ich

Selbstregulierend
bin nicht außen,
bin nicht innen
bin nicht klar
bin verbogen
und habe mich und andere selbst betrogen
habe mich nicht gefühlt
habe mich nicht geschmeckt
mich nicht reflektiert
bin im ständigen tun
und im beliebigen können
fehlende Wahl wird zur Qual
bin zerrissen und fühle mich beschissen
schau mich an
bin so verreckt, bin kurz vorm verrecken,
will das Leben wieder schmecken
Tränen fließen für mein selbst.
Ich bin im Fluss,
es löst sich der Guss
bin wieder im Genuss.

Verbundenheit
Meine Tränen verbinden sich mit dem Tod
Erstarrung-Kälte-Ein letzter Hauch,
der warme Atmen steht still
Leben und Tod spalten sich
Ich lebe,
meine Tränen fließen weiter in das Leben.
Wer weint mit mir?
Lasst mich noch nicht erstarren.
Ich schmecke das Leben,
salzig, bitter-süß
Tränen vernetzt euch mit dem Leben
und vereint euch mit dem Tod.
(H.W.)
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Der Psychisch Kranke und die Katze.
Was hat ein Psychiatrie Erfahrener mit
einer Katze zu tun?
Wie stellt man hier eine Verbindung her?
Was hat ein Psychiatrie Erfahrener mit
einer Katze zu tun?

sich hat, und wie es ist meiner Meinung
nach verhält und zu bewerten:

Nun, den ersten Anschein nach nicht viel.
Aber vielleicht gelingt es mir doch eine
Verbindung her zu stellen.

Was nichts anderes ist als ein Katzenkäfig.
Um sie so zum Tierarzt zu bringen,
was angezeigt und notwendig ist.
Das Einsperren dieser nun in den Käfig ist
wiederum
eine Zwangsmaßnahme, was auch als ein
Gewaltakt zu bewerten ist.

Bei der Katze ist es so: wenn sie krank ist,
dann kommt sie in den Katzenkorb.

Der Psychisch Kranke, sprich Psychiatrie
Erfahrener wird,
wenn er psychotisch wird, mit dem
Krankenwagen oder gar
mit der Polizei unter Anwendung von
Gewalt auf die Geschlossene
Station hingebracht, hin verlegt.
Zum Teil sogar mit der Hilfe von
Handschellen,
wie man das manchmal so hört im
Krankenhaus oder
aber selber in der Notaufnahme sieht.

Nur der Unterschied zwischen der Katze
und den
Kranken der liegt einfach darin begründet,
dass bei der Katze jeder weiß und versteht,
dass diese dann erstmal für eine gewisse
Zeit
misstrauisch, scheu, misslaunig,
einfach schlecht zurecht und verletzt,
oder sogar richtig aggressiv ist.

Er ist nicht einsichtig. Fühlt sich schlecht
behandelt.
Und den Psychiatrie
Ja, der Freiheit, ja
Erfahrenen nun
der grundlegenden
gesteht man
Menschenrechte
nun dieses Recht,
durch
diese Regung seines
diese ZwangsGemüts
maßnahmen
-im Gegensatz zur
beraubt.
Katze- nun nicht zu.
Doch es glaubt
Es heißt: der ist
ihm keiner, außer
doch einfach krank
vielleicht ein Paar
und
andere Kranke,
nicht einsichtig, und
die das auch schon
sonst nichts.
erfahren haben,
Der hat doch ein
wie weh das doch
totales Problem in
tut.
Sachen Vertrauen.
Er ist einfach nicht
Und alle schütteln
einsichtig, wie es
den Kopf und fragen
da so heißt und in
sich: wieso nur?
seinem Krankenhausbericht dann
Katzen haben's oft einfacher (H.W.) Nun sag mir nun,
auch zwangsläufig
nachdem du mich
steht.
gehört,
Was im Fall des Falles dann auch schon
was ich zu sagen hab,
mal zur gleichen Prozedur,
und wie ich das sehe, was ist denn nun
wie vorhin beschrieben, führt.
deine Meinung,
nachdem du dies alles gehört,
Doch was hat das jetzt mit der Katze in
zur Kenntnis genommen und verdaut?
dieser Situation nun auf sich?
So sprich!

Jonas Winter

Nun, ich will es dir sagen, klar machen,
was es denn nun mit all den Sachen auf
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Die suchende Sucht

Zwei Rätsel, Gedichte von Thomas Brenner
Krank rankt Efeu des Sieges um die Sinnlichkeit, Tat, den Willen, Sinneseindruck, treu die
Struktur um das Wesen. Krieg: Zerschlagen ist der schlangengefüllte Krug.
Platon. Faust. Jona: im Wal des Alls: Wände. Die Welt ist Höhle. Stücke. Leviathan. Held:
Erde ist Brücke. Welle: Wölbung, Höhlung – Wiederholung. Wie der Ur-Ahn. Ende.
Bäume säen ihr Aussehen und Wehen als Träume aus,
braunes Laub im Baum raunt diesen Glauben, Winde rauben es.
Der Trieb zum Tod, Rot, Bau aus Staub, die Forderung der Form
starb als Farbe, Gelb, Gel und Öl, Blau, die Gewalt der Geburt.

Das Selbst bejahen

Der Selbstverneiner
Eine Antwort brauche ich nicht geben, da
ich keine Fragen stelle. Ich stelle mich
nicht den Herausforderungen und entwische dem löchrigen Netz der Realität
Manchmal lebe ich gut in der Negation
meiner Selbst. Es geht mir sogar gut. Für
mich sind dann die anderen schuld. Die
mir das Böse antun. Wenn ich zerstören
will, lebe ich in meinen Dogmen, die ich als
absolute Wahrheit sehe, klar und deutlich
ohne Zweifel, eine selbst erfundene Realität. Ich setze mich auf alle oben drauf, denke fühle spinne und
tue nichts. Ich lasse
es genüsslich wirken
ich genieße das Gift.
Ich finde keinen Ausweg. Zerreiße mir
das Maul über andere und artet aus in
schreien. Armseliges
Machtspiel Hilfloses
Selbst. Der Tatbestand liegt in meiner
eigenen Schwäche,
Dummheit, Blindheit,
Trotteligkeit in meinem eigenen Unvermögen, Ja keinen Widerstand leisten , Ja
nicht sich selbst hinterfragen. Ja nicht
sich anstrengen, sich
ja nicht
bemühen.

das wäre alles zu unbequem. Ich nehme
mir was ich brauche, wenn ich es nicht bekomme, hole ich es mir woanders. Ich agitiere und jongliere. Ich muss nur aufpassen
das man mir nicht auf die Schliche kommt.
Manche sammeln statt Ü-Eier negative Urteile über sich selber. Das schöne Giftspritzen Spiel, dass nur aus Jokern im Kartenspiel besteht. Einen guten Zweck hat dieses
perfektionierte Selbstverneinungsspiel, es
endet in der Mimikry, und selbst brauche
ich nichts mehr zu tun. (H.W.)

Ein Bild aus der Kindermalgruppe: Kinder geben Antwort
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Die Perspektive einer Psychiatrie-erfahrenen Diplom-Pädagogin

Psychose - und Recovery
Es stellt sich folgende Frage: “Wie gehe
ich, und meine Mitmenschen mit der Diagnose um? Und was kann Recovery
leisten?“
An dieser Stelle etwas Aufklärungsarbeit,
durch den Film, a beautiful mind (2001)
und der existierenden Selbsthilfegruppe,
Psychose - Gesprächskreis (2005) – im Rahmen vom KluW e.V. Die Lernwerkstatt im
Dortmunder – Norden.

–

–

Kurzbeschreibung:
a beautiful mind
–

–

Nash steht kurz vor dem internationalen Durchbruch in seiner Karriere,
als er in eine geheimnisvolle Verschwörung verstrickt wird. Nun kann
ihm nur noch die Liebe seiner Frau,
Oscar-Preisträgerin J. Connelly helfen.
Eine wahre und mitreißende Geschichte über den Triumph von Mut,
Liebe und Leidenschaft.

Eine Recovery Geschichte; a beautiful
mind - oder Hoffnung macht Sinn.
Hope, no dope! Ein Lebensbegleitendes
Lernen & Wachsen. Lady Liberty (Karikatur). L.L is high. Sie nimmt täglich Abilifly
(N.W), 2010

Genie und Wahnsinn - ein Film der
Oscar Preisträger R. Howard (Regie)
und B. Grazer (Produzent), errang
bei der Academy Awards 2001 insgesamt vier Auszeichnungen, unter anderem für den “Besten Film.“
In der Hauptrolle glänzt R. Crowe
(Schauspieler) in einer faszinierenden Darstellung des brillanten Mathematikers J. Nash (Betroffener)

Recovery, (Genesung – im Sinne einer Wiedergesundung) zielt auf eine
Veränderung, eine Transformation, ein
Wachstum, ein Integrieren und einen persönlichen Lernprozess ab. Demnach ist jeder Mensch selbst verantwortlich für sein
eigenes Wohlbefinden.
Eine Unterstützung – im
Sinne von Recovery sehen die Autorinnen, M.
Amering
und
M.
Schmolke
(Recovery.
2007) darin begründet,
dass der Recovery-Prozess erst dann gelingt,
und greifen kann, wenn
der Wunsch nach persönlichem
Wachstum
und Veränderung statt
findet. In diesem Rahmen werden Unterstützung, Ermutigung und
Gleichberechtigung
groß geschrieben, und
im Trialog zwischen Betroffenen, Angehörigen
und Professionellen realisiert.
Recovery geht der Frage nach, wie wir eine
hoffnungsvolle, menschliche Umwelt und Beziehungen schaffen können, in denen Menschen
wachsen und sich selbst
entwickeln? P. Deegan
(2005, Reovery as a

Perspektiven der Natur (B.D.)
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Lady Liberty (N.W.)
journey as the heart) geht davon aus,
dass Hoffnung und biologisches Leben unauflösbar miteinander verbunden sind.

Von innen nach außen: Innere - und äußere Einflussfaktoren von Recovery
Die INNEREN Faktoren umfassen kognitive, emotionale, spirituelle und körperliche
Bereiche. Die ÄUSSEREN Faktoren beinhalten die Aktionen und Reaktionen auf äußere Einflüsse sowie die Begegnungen und
Auseinander-Setzungen mit anderen Menschen und Situationen. Sie umfassen die
Bereiche:
Aktivität, Selbstversorgung, soziale Beziehungen und soziale Unterstützung.
Die nun folgende Tabellen (Ralph RO, The
Recovery Advisory Group (June 1999) Recovery advisory group recovery model a work
in progress. Presentation at the National
Mental Health Statistics Conference, Washington. Internet: www.mhsip.org/recovery, Stand:13. Mai 2005) illustrieren die inneren und äußeren Bereiche- im Hinblick
auf die sechs Phasen. Die Tabellen sind
eine Übersetzung der Autorinnen,
M, Amering und M. Schmolke. (Revovery.
Das Ende der Unheilbarkeit. 2007, Seite
202-03) (nT)/(N.W.)

Recovery - und das sechs Phasenmodell:
Während des persönlichen Wachstums-prozesses gibt es zwischen den vorhandenen
Phasen eine Vor- und Rückwärts-bewegung.
Dabei geht es auf der einen Seite darum,
was innerhalb einer Person geschieht, und
auf der anderen Seite geht es konkret um
die Interaktion mit anderen Menschen.
(Zwischenmenschliche Beziehungen)
R.Ralph (1999) beschreibt sechs Phasen
von Recovery, wo die einzelnen Personen
den Weg zum Wohlbefinden gehen. Diese
hier aufgeführten Phasen umfassen folgende Bereiche: Angst, Bewusst werden, Erkenntnis, Aktionsplan, Entschlossenheit,
dass es einem gut geht und Wohlbefinden/
Recovery. (Vgl. die Tabellen, Seite 2-3 ) Die
hier aufgeführten Phasen spiegeln die Bewegung zur Recovery und Heilung wider.

19

Mitgliedsbeiträge

Tabelle: Innere Faktoren des Recovery - Modell (Ralf 1999)
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Tabelle: Äußere Faktoren des Recovery - Modell (Ralf 1999)

21

Mitgliedsbeiträge

Wenn die Schulmedizin versagt

Das Broken-Heart-Syndrom
Das BHS ist zwar ein relativ bekanntes
„Krankheitsbild“ aber weitgehend unerforscht. BHS ist eine psychosomatische
Störung und weist häufig exakt die gleichen Symptome wie ein Herzinfarkt auf,
hat aber keine typischen organischen diagnostizierbare Ursachen wie beispielsweise
verstopfte Herzkranzgefäße. Statistisch
sind überwiegend Frauen im „fortgeschrittenen“ Alter vom BHS betroffen, aber es
gibt auch Fälle bei denen jüngere Frauen
oder Männer über Herzinfarkt-Symptome
klagen, die aber keine passenden organischen Ursachen respektive organische
Schädigungen zeigen. Die Symptome des
BHS reichen wie beim Herzinfarkt von starken Schmerzen im Brustbereich einhergehend mit Atemnot, Schmerzen im linken
Arm, u.U. heftigen (nachweisbaren) Herzrhythmusstörungen. Die Schulmedizin beschreibt diesen Pseudo-Herzinfarkt als
„Stress-Kardiomyopathie“ und sieht Stress
durch Verlust als Ursache. Häufig handelt
es sich bei dem „Verlust“ um geliebte Menschen (daher auch „Broken-Heart). Das ist
der Punkt den alle Betroffenen gemeinsam
haben. Die wenigen Fälle, die bisher klinisch untersucht wurden, zeigen auch
einen biochemischen Zusammenhang mit
„Stress/Glückshormonen“ wie Dopamin,
Adrenalin und Noradrenalin. Hier wurden
bei Betroffenen stark erhöhte Werte gemessen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der
Verfasser dieses Textes ein BHS im Zustand

einer leicht katatonischen Psychose durchlebt hat. Er ist der Meinung, dass die
Schulmedizin bei diesen Dingen immer wieder versagen wird, weil diese „Dinge“ im
klinischen Alltag (psychiatrischen) zu wenig im Zusammenhang gesehen werden.
Biochemisch betrachtet spielt Dopamin
auch bei Psychosen eine große Rolle, der
durch die Gabe von Atypika (Neuroleptika)
stark beeinflusst wird. Die Schulmedizin
betrachtet all diese psychosomatischen
Dinge in Spezialgebieten und hat kaum

Bild von Heidi
ausgebildete Leute, welche die nötigen Zusammenhänge herstellen können, um allumfassend (Einheit Körper – Seele) heilen
zu können. Das BHS hat eine Gute Seite, es
verschwindet meist nach ein paar Tagen
oder Wochen, ohne dabei irgendwelche
Schäden zu hinterlassen. (nT)

Das Broken Heart-Syndrom, der Herz-Reparateur und das Erwachsen
werden - am Beispiel des kleinen Herzens (J. Joop: The little heart, 2001)

Das kleine-große Herz:
“Als das kleine Herz noch ganz klein war,
hatte es noch keine Träume, weil ihm die
Bilder zum Träumen fehlten. Als das kleine
Herz anfing zu wachsen, hatte es noch keine Wünsche. Es schlug im Rhythmus mit
dem Herzschlag eines anderen Herzens.
Dem Herz seiner Mutter. Als das kleine
Herz auf die Welt kam, hatte es vor
Schreck beinahe aufgehört zu schlagen. Als
das kleine Herz nicht mehr den Herzschlag
seiner Mutter hörte, fühlte es sich sehr allein. Als das kleine Herz lernte, dass jedes
Herz für sich ganz alleine schlägt, wurde

ihm eiskalt. Als das kleine Herz fühlte, dass
ganz in seiner Nähe doch ein anderes Herz
schlägt, wurde ihm etwas wärmer. Als das
kleine Herz spürte, das noch mehr Herzen
in seiner Nähe schlugen, beruhigte es sich.
Als das kleine Herz etwas größer wurde,
vernahm es immer weniger Herzschläge
von anderen Herzen und es dachte: “Das ist
wohl so, wenn man größer wird“... Als das
kleine Herz größer wurde, hatte es oft
Angst und fühlte sich sehr allein … Als das
kleine Herz verzweifelt war, hörte es: “Du
musst mutig und stark sein!“Als das kleine
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Herz dann größer war, hörte es: “Du musst
kämpfen!“Als das kleine-große Herz das
hörte, fragte es sich: “Warum soll ich denn
kämpfen? Gegen wen denn? Und warum
denn? Als das kleine-große Herz dann
hörte: Du willst doch ein erwachsenes
Herz sein!“Darauf erwiderte das Herz:
“Ich bin doch nur das Herz. Und ein
Herz ist immer ein Kind.“ Als das kleine-große Herz größer wurde, hatte es
viele Wünsche... Als das kleine-große
Herz lernte, dass ihm viele Wünsche
nicht erfüllt werden,wollte es aufhören
zu schlagen... Als das kleine-große
Herz noch größer wurde lernte es, dass
Hoffen schöner ist als Wünschen... Als
das kleine-große Herz weiter wuchs,
war es oft sehr müde vom Wachsen und
wollte nicht immer schlagen müssen...
Als das kleine-große Herz lernte, dass
es sterben muss, wenn es aufhört zu
schlagen, schlug es halt weiter... Als
das kleine-große Herz noch größer war,
schlug es manchmal sehr unregelmäßig... Als das kleine-große Herz besonders unregelmäßig schlug, fühlte es sich
krank... Als es sich in der Mitte des kleinengroßen Herzens anfühlte, als ob ein Pfeil es
getroffen hätte, dachte es, es müsse sterben... Da vernahm das kleine-große Herz

eine Stimme, die ihm sagte: “Das, was du
fühlst, fühlt sich an wie ein Schmerz, es ist
aber die Liebe.“ Da wollte das Herz wachsen und wachsen und über sich selbst hin-

Das gebrochene Herz (H.W.)
auswachsen, um all die Wärme und das
Licht hinein zulassen... Als das große Herz
so groß war, dass es nicht mehr in die Zeitung “Avocado“passte... da wurde es das
Herz, dass dir gehört.“ PS: ILDRS ! (N.W.)

Bürgerschaftliches
Engagement:
Leben und Arbeiten aus der Reihe “Menschen in der
Dortmunder-Nordstadt, 23 Jahre Dortmund – Nord“
Ein Kurz Porträt (N.W.):
Nicola Waldstädt (Jg. 1976) ist seit 2004 Diplom-Pädagogin, KluWlerin und Psychiatrie-Erfahrene.
Sie lebt seit 1987 im Dortmunder Norden, und ist auf
die Anne-Frank Gesamtschule gegangen und hat dort
1996 ihr Abitur absolviert.Während ihrer Studienzeit
war sie 2000 u.a. in Belarus/Weißrussland (beim
Heimstatt Tschernobyl e. V.), um sich mit Lehmhausbau zu beschäftigen.
2004 legte sie erfolgreich das Studium der Erziehungswissenschaften (UNIDO) als Diplom-Pädagogin
ab und gründete 2005, in Kooperation mit ihrer Mutter, den Verein “Konstantes Lernen und Wachsen
KluW e.V.“. Seitdem leitet sie dort den von ihr gegründeten Psychose-Gesprächs-Kreis. Berufserfahrung und Praxis im Rahmen ihres pädagogischen
Studiums hat sie durch die Arbeit beim GBB e. V. erworben. Seit November 2007 ist sie
Profilpassberaterin (PPB) und arbeitet ehrenamtlich - im Sinne einer kulturellen Selbstversorgung - im KluW e. V. Bild & Text (nT, 2010)
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Neue Zuggeschichten von Thomas Hecht

Statue of liberty

Sie sitzt mit ihren kurzem blonden,
burschikosen Haarschnitt und ihrer kleinen
zierlichen Figur auf ihrem Reisekoffer mitten auf dem Bahnsteig. Ganz ruhig und unbeweglich, ist ihr Blick verträumt oder
nachdenklich, besonnen oder verloren, ins
Unbestimmbare
irgendwo
fixiert,
geradeaus gerichtet. Wie eine Statue ruht
sie da in sich, zwischen all den vielen ebenfalls auf ihren Zug wartenden Menschen im
rastlosen Getriebe des Bahnhofs und sie im
Mittelpunkt ließ alles unbemerkt um sich
drehen.
Verstohlen schaue ich sie auf dem Bahnsteig unruhig und verloren auf und abgehend an. Das sie nur nicht meinen Blick bemerkt und sich von mir belästigt fühlt, oder
mich gar verflucht, mich ach so unwürdi-

gen Bewunderer ihrer Schönheit.
Wie gerne hätte ich sie angesprochen, wie
ein Magnet zog mich ihr Kraftfeld an, doch
es war mir unmöglich, wie so oft, wenn
mich eine schöne Frau fasziniert und ich
darunter leide, dass mir alles was ich ihr
sagen könnte, alles was ich irgendwie sonst
tun könnte, mir so furchtbar unpassend,
unmoralisch und dumm vorkommt, dass ich
fürchte dafür von ihr aufs Peinvollste bestraft zu werden.
Da kam es dann fast einer Erlösung nahe,
als ihr Zug auf den Bahnsteig einfuhr, sie
einstieg
und
aus
meinem
ebenso
sehnsüchtigem, wie gequälten Blicken
wieder entschwand. (T.H. Wiedenbrück,
8.4.09)

Die Borussiafans
Ich komme gerade von meiner Künstlergruppe “Geier-WG” in der Dortmunder
Nordstadt zurück und bin plötzlich umringt von einer laut grölenden Horde Borussiafans die den Bahnhof in voller Montur
annektiert zu haben scheinen. Verstört und
verloren stehe ich auf dem Bahnsteig und
suche mir einen Leidensgenossen in Form
eines Betriebswirtschaftsstudenten, der
ähnlich verloren und von der grölenden
Horde der Fans genervt, auf dem Bahnsteig
steht. Gemeinsam lästern wir ein bisschen.
Mir graut schon davor in meinen Zug nach
Rheda-Wiedenbrück
mit
all
diesen
“Fußball-Orang-Utans”
einsteigen
zu
müssen. Dabei schaffe ich es sogar im Zug

einen Platz zu ergattern. Auf der anderen
Seite vom Gang, mir gegenüber macht eine
Gruppe jugendlicher Fans die obszönsten
und vulgärsten Sprüche und brüllt laut ihr
Fanparolen und Lieder. Einer von ihnen
sagt dann plötzlich einmal laut, wenn indes
einem nicht passe möge er es doch sagen…
Mir hat es gänzlich die Sprache verschlagen, sie ist erstickt alle Poesie in all dem irren Lärm der Besessenheit, der Geltungsgier. Mir hat es im Zug unter all den vulgäre,
obszöne Dinge grölenden Fans die Sprache
verschlagen, doch in mir schreit es
todesmutig..
Nachdem ich etwa eine halbe Ewigkeit das
Gegröle habe über mich ergehen lassen
und mich völlig verkrampft hat, aus der
Angst heraus ich dürfe nichts dagegen
sagen, da ich sonst nur noch ein paar vor
die Schnauze kriegen würde, kann ich auf
einmal nicht mehr an mich halten und
brülle aus vollem Leibe, “Scheiße” in die
Menge der Fans und anderen Fahrgäste im
Zug.
Plötzlich ist die Luft wie nach einem Gewitter wieder klar und rein und einer der Fans
fragt mich von welchen Verein ich den Fan
sei und ich sage nur: “Von meinem
eigenen,” “im Namen meines Herrn”, füge
ich stillschweigend hinzu. Er hat mich
wieder einmal befreit…(T.H. Wiedenbrück,
23.4.09)

Kleiner Borussiafan
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In der Straßenbahn zwischen Weihnachten und
Neujahr 2010
In der Straßenbahn setzt sich mir gegenüber ein hageres und spärlich, dünn für
die Winterzeit bekleidetes Mädchen . Ich
glaube sie hatte schwarze kürzere Haare,
ich weiß es schon gar nicht mehr so genau,
nur ihr Gesicht und ihre tiefen dunklen Augen in denen das Firmament zu ruhen schien , sind mir noch ganz gewiss.
Ich wünschte ihr ganz spontan ein frohes
neues Jahr, falls wir uns nicht mehr sehen
würden, spreche es wie eine Verheißung, in
ihr mir so warm und nah scheinendes Fenster ihrer Seele und doch auch so fremd,
flüchtig und fern, wie einer meiner
tausendfachen Wortfetzen, in all den Jahren
meiner inneren Isolation, meines Exils in
der Psychiatrie, all den flüchtigen Satzfragmenten, weggespült von der durch mich
längst müde gewordenen und mich längst
überholten Zeit.
Sie antwortet mir nur, wir würden uns
bestimmt nicht wieder sehen in Bielefeld,
bei all den vielen Leuten. Ich lenke gleich
ein mit einem zustimmenden “Ja klar” und
teile ihr noch mit, dass ich
in RhedaWiedenbrück lebe und nicht mehr oft in
Bielefeld sei, nur ab und zu, um ein paar
Freunde zu besuchen.
Doch als sie kurz danach aufsteht und zum
Ausstieg geht, dreht se sich kurz vorm Aus-

steigen nochmals zu mir um und wir
lächeln uns beide für einen mir unendlich
scheinenden, vielleicht ahnenden, vielleicht
gar um unser gegenseitiges Wesen wissenden Moment an.
Trotzdem ärgere ich mich hinterher erst
wieder einmal ein bisschen, ihr nicht
gesagt zu haben,
Dass ich sie gerne kennengelernt hätte, um
mit ihr tatsächlich einen Kaffee , ein Bier
oder ähnliches getrunken zu haben,
schließlich wussten wir beide faktisch gar
nichts voneinander. Jedoch erschien mir
dies gar nicht so wichtig in diesem Moment. Es lag dies schon weit jenseitig jener
Grenze, die ich im realen Leben bereit bin
und vermag zu überschreiten, ja vielleicht
hatte ich sie ja für diesen einen Moment
bereits überschritten und etwas hatte sich
erfüllt, wonach alles spätere nur noch
schale Wiederholung hätte sein können.
Wieder einmal hatte bei mir völlige
Hingabe an einen mir gänzlich unbekannten Menschen und völliges wieder
Loslassen in wenigen Augenblicken stattgefunden. Dazwischen pulsiert mein kleines
noch flackerndes Sein in diesen Zeilen der
Hommage an jenen Augenblick. (T.H.
Wiedenbrück, 30.12.09)

Unsere U-Bahnhaltestelle im Schnee (T.J.)
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Kochen mit Hartz IV

Harzer Käsepfannkuchen
Mit wenig Geld und etwas mehr Arbeit gute
Pfannkuchen machen - das ist im Prinzip
Neue Arbeit im Sinne von Fritjof Bergmann. Es ist oft wesentlich einfacher beim
Essen zu sparen als Geld zu verdienen,
wenn man leistungsmäßig nicht so recht
mithalten kann. Und gute Arbeit ist leckeres kochen allemal, man lernt dabei, lernt
Leben kennen und lernt auch was
schmeckt. Mehr noch wenn
man kocht und isst, als
wenn man immer nur isst.

Die angebratenen Zwiebeln in den Teig geben, Käse zu Schnipseln schneiden und das
Viertel Harzer Käse noch kleiner schneiden
und in den Teig geben. Sind die Schnipsel
zu groß, klebt der Käse im Pfannkuchen an
der Pfanne fest.
Dann Öl in der Pfanne erhitzen, in das heiße Öl mit einer Schöpfkelle Pfannkuchen-

Pfannkuchen
bestehen
hauptsächlich aus Mehl,
was das billigste überhaupt
ist, und zum Teil auch aus
Eiern, was eine kostengünstige Eiweisquelle ist. Milch
ist auf den Nährwert gerechnet mittelteuer, also
insgesamt sind Pfannkuchen mit das billigste Gericht, das man kochen
kann. Immer nur Apfelpfannkuchen
sind
allerdings langweilig, das macht
man dann doch nicht so oft.
Auch arme Menschen haben Hunger auf Abwechslung. Deshalb hier eine
neue Pfannkuchenvariante,
die ich neulich mal ausprobiert habe:

Essen ist 'ne soziale Sache (S.M.)
teig in die Pfanne geben und mit der Rückseite der Kelle verteilen. Nach 1 oder 2 Minuten den von einer Seite goldbraunen
Pfannkuchen umdrehen und die 2. Seite
auch goldbraun braten. Dann Öl nachgießen und so weiter.

Rezept für 4 Harzer Pfannkuchen:
250 gr Mehl
Salz
2 Eier
Milch oder Wasser
1 mittelgroße Zwiebel
Käseschnipsel
Ein Viertel Harzer Käse
Öl

Die Harzer Pfannkuchen schmecken heiß
oder kalt, sollten aber nicht länger als
einen Tag verwahrt werden, dann werden
sie matschig. Der Harzer Käse bringt hier
eine starke und interessante Geschmacksnote, die aber schnell zu stark wird, deshalb kommt nur ein viertel Harzerkäse und
auch noch anderer Käse da rein, gerechnet
auf 4 Pfannkuchen.

Die Zwiebel klitzeklein schneiden und kurz
anbraten.
Mehl, Salz, Eier unter Zugeben von Milch
oder Wasser solange mit dem Mixer rühren,
bis der Teig die richtige Konsistenz hat. Je
dünner der Teig, desto dünner dann am
Ende die Pfannkuchen.

Wenn man die Käsepfannkuchen mit Speck
machen will, muss man für meinen Geschmack den Harzer Käse weglassen und
nur normalen Käse nehmen. Guten Appetit!
(T.J.)
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Fortschritte in der urbanen Selbstversorgung

Neues vom Tabakfeld

Mein Tabakfeld in Christophs Schrebergarten ist
längst abgeerntet. Noch vor dem ersten Frost Mitte
Oktober musste alles reingeholt sein. Das Ergebniß
von 6 m² war etwa 2 Kg Tabak im Wert von ca. 200
€. Der Tabak hängt noch aufgefädelt an meinem Bücherregal und über der Treppe nach unten. Er ist inzwischen rappeltrocken, aber noch nicht fermentiert. Wir tüfteln noch an einer Fermentierkiste, da
drin muss der Tabak noch bei 40 C 6 Wochen fermentieren. Rauchen kann man den trockenen Tabak
in der Pfeife, allerdings brennt er noch scharf in der
Nase, weil er noch nicht fermentiert ist. Nur in der
Wasserpfeife ist er schon bekömmlich. So bin ich
Frisch geerntet (T.J.)
abends jetzt öfter am Wasserpfeiferauchen. Ich
muss allerdings immer wieder Leuten, die zu Besuch kommen, erklären, dass meine Wasserpfeife für Tabak und nicht für Haschisch ist.
Als Künstler kann man
vieles nicht verkaufen,
was man so produziert,
und Geld braucht man
doch. Manchmal sogar
noch mehr als sonst, Material kann teuer sein. So
war es Ehrensache, normale Pfeifen und Wasserpfeifen selber aus Ton
herzustellen. Was man
selbst gebrauchen kann,
oder verschenken kann
ist ja so gut wie wenn
mans verkaufen kann. So
ist ja auch die angestrebte Tabakselbstversorgung
mehr aus finanzieller Entlastung als aus Liebe zum
Gartenbau motiviert. Die
ersten Tonpfeifen gefielen mir so gut, dass
ich gleich 40 Stück
davon
hergestellt
habe. Mal gucken, ob
ich davon auch welche verkaufen kann.
Wasserpfeifen sind in
Arbeit, 20 Einmachgläser habe ich schon
besorgt. (T.J.)

Tabakdschungel im Wöhnzimmer (T.J.)

Tabak im Garten, da lass un's mal warten (T.J.)
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Zum Thema Kunst

Die Wirklichkeit der Phantasie
Für mich sind Phantasien wirklicher als
Tatsachen. Sie sind meiner Seele näher, die
Tatsachen müssen erst über den Umweg
der Wahrnehmung in mein Bewusstsein,
meine Phantasien entstehen mitten drin.

kann ich manchmal auch sehen. Bilder als
Subjekte einer Phantasie, eine Phantasie
als kleine eigenständige Miniseele.
Diese Miniseele kommt nicht unbedingt aus
mir, sondern eher aus dem Raum der Träume. Sie kommt zu mir, zu meinen Bildern,
und ich mal die Bilder nur. Manchmal ist
das Bild schon Jahre alt, und einer kommt
und bringt eine Phantasie dazu, eine neue
Phantasie zu einem alten Bild.

Selbst Phantasien von Anderen scheinen
mir näher zu sein, als gäbe es einen gemeinsamen Traumraum, der meiner Seele
näher ist als die materielle Welt.
Auch meine Bilder haben diese Nähe zu
meiner Seele durch meine Phantasie, die in
ihnen steckt. Diese Nähe besteht auch zur
Seele von Anderen. Andere Menschen sind
mir näher als bloßes Material, durch ihre
Träume, Phantasien und ihr bloßes Bewusstsein. Wie der Andere meine Bilder
sieht, mit welchen Phantasien er sie aufläd,

Ich bestreite, dass jeder seine Phantasien
ganz alleine in seinem Kopf hat, ich denke
die Phantasien haben mehr Wirklichkeit, so
dass sie unmittelbarer ausgetauscht werden können. So bekommt betrachten und
herstellen von Kunst eine andere Dimension. (T.J.)

Die Wirklichkeit der Fantasie: Der Sonne entgegen (T.J.)
Dummer Spruch: Wer die Pommes nicht ehrt, ist die Currywurst nicht wehrt. (B.D.)
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Jeckenburger Philosophie des Lebens

Bewusstsein als Weltteilhabe
Ohne das Bewusstsein einer intelligent reagierenden Magie, die das persönliche
Schicksal, insbesondere das seelische
Schicksal im Hier und Jetzt, bestimmt, entsteht selten die Kraft, mit intelligenter Mitwirkung an sozialer und ökologischer Genüge zu arbeiten. Nur das Bewusstsein besser
zu sein, dann auch noch hauptsächlich in
den Augen des eigenen sozialen Umfeldes,
genügt meistens nicht als Motivation ein
wirklich vernünftiges Leben zu führen.

Projekte, für wirklich ausgefülltes Leben.
Man will, es will, arbeiten an wirklich interessantem Zwischen-die-Dinge-kommen und
wirklich vernünftiger Arbeit, für die Menschen, den Kunden, das System Wirtschaft
wie das System Ökologie.
Das System Wirtschaft muss scheitern so
wie es ist, und dienlich werden dem Leben,
dass Sinn in sich trägt. Die Realität des
Geldes muss gestaltet werden dass es dem
Leben dient, nicht dem entsinnten Anhäufen auf Teufel komm raus. (T.J.)

Das was wirklich treibt freilegen und wirken lassen, im Tun wie im
Lassen erstmal. Dein Leben
ist deine Beziehung zur
Wirklichkeit, was du tust,
was das tut, was dein Bewusstsein ausmacht. Der
Inhalt deines Bewusstseins
ist meist nicht was von dir
selbst, das meiste ist Weltteilhabe. Leben ist das, wie
die Kraft des Lebens dich
quertreibt im sinnlosen Getriebe, und dich vorwärtstreibt auf den richtigen
Weg.
Die Hilfe, die bereit steht
für wirklich vernünftige

Philosophisches Philosophenglück (S.M.)

Von Heidi gefunden

DEINE Kinder sind nicht Dein Eigentum
Deine Kinder sind nicht Deine Kinder. Sie
sind Söhne und Töchter der Sehnsucht des
Lebens nach sich selbst.
Sie kommen
durch Dich, aber nicht von Dir, und obwohl
sie bei Dir sind, gehören sie Dir nicht.

besuchen kannst, nicht einmal in Deinen
Träumen. Du kannst versuchen Ihnen
gleich zu sein, aber versuche nicht sie Dir
gleich zu machen; denn das Leben geht
nicht rückwärts und verweilt nicht beim
Gestern.

Du kannst ihnen Deine Liebe geben, aber
nicht Deine Gedanken;
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.

Du bist der Bogen, von dem Deine Kinder
als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Lass Deine Bogenrundung in der Hand des
Schützen Freude bereiten.
(Indianische Lebensweisheit.)

Du kannst ihrem Körper ein Heim geben,
aber nicht ihrer Seele; denn ihre Seele
wohnt im Haus von morgen, das Du nicht
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Glaubensbekenntniss

Die Vollständigkeit der Möglichkeiten
des Bewusstseins
Ich werde öfter gefragt, was ich mit geistiger Wirklichkeit meine. Das ist sehr schwer
zu verstehen, obwohl es mir selbst geläufig
ist. Ich will mal versuchen, das zu erläutern.

und Gedeien aller Systeme. Unterstützt er
stets das Leben, und ist mit die Seele
selbst. Kein Gehirn auf der Welt bleibt verschont von der Teilhabe der geistigen Wirklichkeit selbst im einfachem Leben einer
Ameise. Als Tier gibt es schon richtig spannendes Seelenleben. Als Mensch kommt
noch dazu das Potential einer Kultur, die
eine neue Dimension des Lebens eröffnet.

Geist ist intelligenter Prozess, vernetzt, und
stets aktiv wie das umherschwirren der
Moleküle in der Luft. Der Inhalt der Geisteswirklichkeit ist wohl meistens nur der
Friede selbst, umfasst Atmosphäre, Seelenleben und ein ozeanisches Sein, das wir
meist nicht sehen, weil es außerhalb unseres Bewusstseins existiert.

Eine offene Frage ist, ob der Einzelwert eines Menschen viel größer ist als der eines
Tieres. Das Bewusstsein des Menschen, als
Element der Kultur und zugleich eines Einzeltieres mit erweiterten kulturell bedingten Möglichkeiten, ist ein superinteressantes Feld geistiger Teilhabe wie geistiger
Existenz.

Die geistige Wirklichkeit ist der Wissenschaft traditionell komplett entgangen. Im
Leben von Menschen aber ist sie weit verbreitet und oft brauchbar in die Lebenskonzepte integriert, zumindest in der Praxis.
Jeder erforscht sein Umfeld, geistige Effekte fallen da seltener ganz aus.

Eine Stufenfolge, wie menschliches Bewusstsein wächst:
Am Anfang steht das Sein im Fühlen,

Wahrnehmungskreis
Geistige Wirklichkeit
Alle Inhalte der Welt
Materielle Wirklichkeit
Andere
Wesen

Mischwesen
Person

Die Wirkung des Geistes in der Natur ist
gewaltig, und zugleich sehr subtil. Die Evolution ist Geisteswerk im Rahmen subtiler
Eingriffe. Die Ökosysteme stabilisiert die
geistige Wirklichkeit ebenso im Rahmen
subtiler, aber äußerst intelligenter Eingriffe. So ist das Spiel der Biosphäre: materielle Automatismen werden soweit wie möglich für das Leben benutzt, des Geistes Inhalte sorgen fürs Gedeihen nochmal extra,
langfristig und nachhaltig, während gleichzeitig die Lebensqualität gefördert wird.

Das Sein im Erkennen, während man fühlt,
folgt als nächstes.
Dann fängt man an was zu bauen, aus dem
Erkennen heraus.
Beim Bauen dann verbindet man sich mit
Anderen, die mitbauen.
Aus der Verbindung mit Anderen, kommt
das Sein zur Ruhe in der Verbindung mit
Menschen und allem, was das Menschenleben ausmacht.
Den Wert bloßen Bewusstseins zu schätzen,
ist in der Praxis das Folgenreichste an der
Erkenntnis der geistigen Wirklichkeit. Aber
die Katastrophe im materiellen Bereich ist
trotzdem tödlich, wenn man dazwischen gerät.

Nur ist da ein anderer Friede in der geistigen Wirklichkeit, schon mal weil der Geist
nicht essen muss. Aus dem Kampf ums Dasein wird da ein Kampf um Qualität, Vielfalt
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Der Wirkungskreis deiner Person ist in der
geistigen Wirklichkeit ähnlich begrenzt wie
im Materiellen. Die materielle und die geistige Wirklichkeit zusammen bilden eine
Wirklichkeit, Du als Person bist ein Teil davon, mit Leib und Seele. Verbindungen vom
Persönlichen zum Globalen gibt es auf beiden Wirklichkeitsebenen, indem du Teil der
Systeme bist und zugleich deinen Belange
verfolgst.

ist sehr viel freier. Aus Prinzip strukturiert
es sich selbst, frei und ohne immer das Selbe machen zu müssen.
Keine dummen Beschränkungen an dieser
Stelle. Das ist mein Anliegen solange ich
denken kann, ich mochte noch nie Rituale,
Mythen und dergleichen. Die Welt ist sehr
strukturiert, lass den Geist mal freier sein.
Zum Kampf ums Dasein in der Natur
kommt eine Mannigfaltigkeit an Frieden
und Bewusstsein dazu. Selbst unter Amei-

Als Künstler will ich den Traum hinter der
Wirklichkeit malen - das ist, wenn es mir
gelingt, sichtbar.
Die geistige Wirklichkeit
verhält sich wie intelligente Informatik, dabei völlig
natürlich, die jeden einzelnen Quantenprozess in
der Emergenz des Festeren einsetzen muss. Die
geistige Wirklichkeit muss
stets mitentscheiden, wie
die Dinge sich entwickeln.
So wie sie letztlich auch
die Regelmäßigkeiten der
Natur, die Naturgesetze,
erfunden hat und umsetzen muss. Zumeist irgendwie, oder auch ganz bestimmt, und indes wohl irgendwie verspielt, wie der
Motor eines LKW oder ein
Wasserfall sich anhört.
Soviel Gott, soviel Rechnerei im Kleinen: ist doch
automatisiert sozusagen,
die geistige Wirklichkeit
überarbeitet sich nicht.
Vernetzt, verbunden, vorgezeichnet oder neu erfunden wie es gerade
kommt.

Mond mit Baum, Öl auf Leinwand, 30 x 30 cm (T.J.)
sen. Geh raus in die Natur und guck Dir
das an, versuche das mal zu fühlen, und in
Dir zu entdecken. Interessant ist das Leben
in diesem Miteinander des Bewusstseins,
schon wenn ein paar Leute zusammen sind
und sonst nichts los ist. (T.J.)

Eine Struktur der Hierarchien? Weniger
wie im Materiellen, nur der Eingriff ins materielle Stufensystem ist dann mit hierarchisch, das eigentlich Lebendige im Geist
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Münsterstr. 114: Eingangstüren links Geier-WG, rechts KLuW e.V. (T.J.)
Unsere letzte Avocado kam im Sommer 2009 heraus. Falls einer noch die Schachaufgabe
von damals kennt, hier ist die Auflösung:

Unsere Kniffelecke (Auflösung aus 3/2009)
Die Stellung auf dem Schachbrett war:
Weiß: Kb1, Dc1, Td1, Tf1, Le4, Sf3, Bauern a2, c2, h2, h7 (10)
Schwarz (am Zug): Kh8, Dc5, Ta8, Tf8, Lg7, Bauern a6, c3, d6, f7 (9)
Schwarz spielte tatsächlich so wie im Aufgabentext vorgeschlagen, nämlich falsch! Sein
Versuch, mittels 1...Ta8-b8+?? zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem er eine
angegriffene Figur nicht nur beiseite zieht, sondern sie zugleich zum Angriff einsetzt, hätte ihn sogar Kopf und Kragen kosten können. Denn nach dem weiterem Partieverlauf
2.Ka1 Tb2 3.Ld5 Tfb8 4.Sg5 sollte Schwarz eigentlich die Segel streichen, rettete sich jedoch dank einer Reihe hektischer, aber schwacher Züge seines Gegners, der sich in hochgradiger Zeitnot befand. Trotz seines Glücks im Unglück war der Ärger bei Schwarz groß,
als sich beim Nachspielen herausstellte, daß der wunderschöne Zug 1...Lg7-h6!! die Partie
auf der Stelle für ihn entschieden hätte. Prüfen Sie selbst!

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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