Schwerpunkt "Weniger ist manchmal mehr" S. 30

Spottdrossel
Drossel sitzt auf'm Baum,
kommt Schweinchen vorbei.

Architektur in der Malgruppe S. 3
Krisen sind keine Katastrophen S. 50

Drossel fragt: "Ey, alter! Wo
geh'ste??"
Schweinchen sagt: "Nach'm
Metzger!"
Drossel sagt: "Hast'n Scha
den?"
Schweinchen sagt: "Nu'
komm ma' wieder runter!
Ich hab 'ne neue
Maloooche!"
Drossel fragt: "Ey sach nich',
eeeehrlich??"
Schweinchen grunzt: "Ich
werd' geschlitzt und Spar
schwein,
in schlechten Zeiten ein gu
ter Job! Mein Rückrat ist so
wieso schon durch!! Passt
also perfekt!!"

Weihnachtsgeschichte mal anders S. 41
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Aus unserem Verein

Die Malgruppe gestaltet Architektur

Mit Streichholzschachteln bauen
Da ich in letzter Zeit meine Pfeifen testen musste, sind sehr viele leere Streichholz 
schachteln zusammengekommen. In der letzten Malgruppe haben wir die Streichholz
schachteln hervorgeholt, und an unserem runden blauen Wohnzimmertisch
Architekturideen ausprobiert. Wir haben uns vorgestellt, die Streichholzschachteln wä 
ren vorgefertige Bauelemente aus Beton, in etwa 3 x 6 x 10 Meter groß, und die kleine
Schublade in den Schachteln ein fertig anmontierter Balkon.

Dieser Wohnblock wird mit Erde aufgefüllt und später begrünt (T.J.)

So kamen dann allerlei Bauten zum Vorschein,
die wir schnell fotografiert haben, bevor wir sie
wieder umgebaut
haben. Da kam
richtig Lust auf
wie
früher
als
Kind mit Legostei
nen.
Ich
muss
aber sagen, die
Streichholz
schachteln
sind
für Architekturex
Mit Brunnen im Keller
perimente besser
als
Legosteine,
und dazu nicht so furchtbar teuer. Man muss nur vorsich
Klein anfangen
tiger arbeiten, fast wie beim Bau von Kartenhäusern.
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Aus unserem Verein
Wir haben erst diskutiert, was das denn für einen Sinn hat, sich in Deutschland mit Ar
chitektur zu beschäftigen, sorgen doch die Vorschriften der Bauämter dafür, dass fast
jede kreative Bauidee verboten ist. Wir haben uns
dann aber darauf geeinigt, dass wir wenigstens
darüber meckern wollen, dass die ganzen schönen
Ideen in diesem Land nicht realisierbar sind. Und
als Objekte, die beim Meckern helfen, taugen die
Streichholzschachtelmodelle allemal. Dass man mal
sieht, was unserer Baukultur so alles entgeht.
Ich habe schon überlegt, die Modelle Eisenbahnan
lagen-mäßig richtig schön herzurichten, wie früher
bei Papas Modellbahnanlage, und bei uns unten im
Schaufenster eine Zeit lang auszustellen. Mal se
hen ob ich die Zeit dazu habe. (T.J.)
Die ideale Wohnform

Unser Projekt lebt: alles zusammengeschoben und verbunden (T.J.)

Wir hecken neue Sachen aus(S.M.)
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Aus unserem Verein

Neues aus unserem Verein
In diesem Jahr haben wir uns weniger auf
den Tabakanbau konzentriert. Topinam
bur haben wir zusätzlich angebaut. Dieser
ist pflegeleicht. Der Tabakanbau und die
Verarbeitung
sind sehr zei
tintensiv. Wir
brauchen noch
mehr
Erfah
rungen, aber
dieses können
wir auch mit
weniger Pflan
zen ausprobie
ren. Die Gar
tenarbeit
ist
für uns ein gu
ter Ausgleich
Neue Wohnform
zum KLuW.

geschriebene Wort. Seine Arbeit im KLuW
ist für alle eine Bereicherung, wir gestal
ten lebendiger und sind zügiger im Errei
chen unserer Ziele. Die Arbeit ist durch
ihn intensiver und reflektierter. Es ist ge
plant, ihn über Ex-In zum Genesungsbe
gleiter auszubilden, Kontakte dahinge
hend sind zum JobCenter bereits ge
knüpft.

2012 haben wir uns auf das selbstprodu
zierte Theaterstück und Hörspiel konzen
triert. Unser Theaterstück haben wir ei
genständig vertont und als CD herausge
geben. Sie ist im KLuW erhältlich.

So gelingt es uns, neue Kontakte herzu
stellen. Eine Darstellung des künstleri
schen Schaffens im KLuW gelang uns
durch eine Ausstellung in den offenen
Ateliers Dortmund und durch die Auftritte
der Band Kunstblut.

Im Zuge einer eventuellen Umstrukturie
rung des KLuW wurde die Pressearbeit in
tensiviert. Aktionen werden der Presse
bekannt gegeben und um Veröffentli
chung gebeten.
Des Weiteren nimmt das KLuW als Institu
tion der Nordstadt verstärkt an öffentli
chen Veranstaltungen, wie zum Beispiel
der Nacht der Nationen, teil.

Uns ist es wichtig, dass wir die Öffentlich
keit über Psychose aufklären. Wir ver
sprechen uns davon mehr Verständnis
und weniger Ausgrenzung. Sascha, Hol
ger und Heidi haben ihren Radioführer
schein absolviert. Im Bürgerfunk auf DO
91.2 können wir auf Sendung gehen. Die
ses Medium möchten wir im nächsten
Jahr intensivieren. Was uns berührt, kön
nen wir rausschreien.

Zur Freiwilligenagentur, dem Sozialpsych
iatrischen Dienst, dem Gesundheitsamt
und der LWL-Klinik in Dortmund-Apler
beck bestehen intensive Kontakte mit gu
tem Erfahrungsaustausch und gegenseiti
gen Besuchen..
Im Laufe der Jahre haben sich im KLuW
aus den unterschiedlichsten Aktionen und
Gründen viele Dinge, Nützliches aber
auch völlig Überflüssiges, angesammelt.
In mehreren Aktionen wurde bereits Platz
geschaffen durch Entsorgung und Um
strukturierung. Dieses soll fortgesetzt und
auf die WG ausgeweitet werden. Unter
anderem ist bei der Nacht der Nationen
ein Trödel vor dem KLuW geplant und Alt
metall soll verkauft werden.
Am Krisenkochbuch wird weiter intensiv
gearbeitet. 100 Rezepte mit Bebilderung
sind fertig. Die zeitaufwendige Fertigstel
lung soll im nächsten Jahr abgeschlossen
werden. (H.W.)

Die Deutsche Gesellschaft für SozialPsychiatrie verlieh am 19.05.2012 einen
Preis als Würdigung und Anerkennung
der Orientierungswochenenden im KLuW.
Der 1. Preis bestätigt unsere Arbeit und
unseren Weg.
Seit dem 13. August des Jahres arbeitet
im KLuW eine neue AGH-Kraft. Andreas,
43 Jahre, beidseits psychiatrieerfahren,
hat sich gut eingelebt und nimmt rege an
den Aktivitäten des KLuW teil. Seine Spe
zialgebiete sind Garten, Kamin und das
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Aus unserem Verein

Die Praxis lässt noch auf sich warten

Orientierungswochenenden Stand der Dinge
Unsere Soteria-Arbeitsgruppe arbeitet
noch an der Umsetzung unserer Idee von
den Orientierungswochenenden. Wir wol
len Patienten aus der Klinik zu uns einla
den, um den Patienten Orientierung zu
geben. Gleichzeitig wollen wir so inter
essante Menschen kennenlernen und viel
leicht den einen oder anderen Mitstreiter
finden.

oder aus anderen Gründen nicht kommen
konnten, z.B. kein Fahrgeld. Möglicher
weise lässt auch die Unterstützung unse
res Projektes durch das Personal der je
weiligen Stationen zu wünschen übrig.
Die Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
fand unser Projekt so gut, dass sie uns
einen von 2 ersten Preisen verliehen hat,
für unser Orientierungswochenendange
bot. Der Preis war mit 500 € dotiert. Mit
dem Geld wollen wir die komplette Bewir
tung für die Gäste und alle, die sich an de
ren Unterstützung beteiligen, finanzieren.
Es gab eine große Preisverleihungsfeier
im Rathaus, mit Oberbürgermeister.

Ursprünglich war gedacht, dass wir die
Patienten, die Wochenendurlaub haben,
zu uns einladen. Das scheint aber so nicht
zu funktionieren. Wir hatten ein Gespräch
mit dem damaligen Ärztlichen Direktor
der LWL-Klinik Do-Aplerbeck, Herrn Dr.
Schäfer, wir hatten eine Runde von 30
Mitarbeitern der Klinik, denen wir unser
Projekt vorgestellt haben. Darüber hinaus
haben wir uns dreimal auf verschiedenen
Stationen den Patienten dort vorgestellt.
Außerdem war der derzeitige Ärztliche
Direktor Prof. Dr. Assion bei uns zu Be
such und hat sich unseren Verein angese
hen.

Bei der Gelegenheit wurde unsere Thea
tergruppe Spottdrossel wieder aktiv und
hat ein Antistigmatheaterstück entwickelt
und auf der Preisverleihungsfeier aufge
führt.
Musikalisch untermauert wurde die Auf
führung durch die Musikgruppe Kunst
blut, hinter der zwei Kluwler stecken. Zu
sätzlich haben wir eine Audio-CD-Version
von Theater und Musik auf CD aufgenom
men und mit Cover und Inlaytext verse
hen.

Wir haben aber nur 2 Patientinnen in ei
nem Jahr hier gehabt, die auch jeweils
nur einmal hier waren. Die eine stand
kurz vor der Entlassung, die andere kam
erst nach der Entlassung hier vorbei. Es
gab wohl einige weitere Interessierte, die
aber entweder keinen Ausgang hatten,

Im Rahmen ihres Ex-In-Praktikums ist Ni
cola in der Klinik Do-Aplerbeck unter
wegs, und macht nebenbei auch Werbung

Aus der
Westfälischen
Rundschau
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Aus unserem Verein
für unsere Orientierungswochenenden.

nung, Haushalt und Partnerschaft. Das so
ziale Umfeld bewegt sich erfahrungsge
mäß hauptsächlich innerhalb der lokalen
Psychoszene. Immerhin kann man so le
ben. Wir wollen das gerne ändern, aber
einfach ist das nicht. Gegen Stigmata vor
zugehen ist die eine Sache, Aufklärung

Wir denken uns jetzt, dass wir unser An
gebot zusätzlich an schon entlassene Pati
enten richten. Die leiden wohl eher unter
Einsamkeit, und die haben auch Fahrgeld.
Unsere Überlegung ist, die Patienten eine

Unsere Gäste in unserer Soteria-Arbeitsgruppe(T.J.)
Woche vor der Entlassung zu uns zum Es
sen einzuladen. Dabei können sie uns und
unsere Küche kennenlernen und wir kön
nen gemeinsam die nächsten Wochenen
den planen. Unsere Module: Kennenler
nen - Ins Gespräch kommen - Mitmachen
- Perspektiven finden können wir dann mit
Leben füllen.

betreiben, aber auch gucken, wo man
dann doch an dem normalem gesellschaft
lichen Leben teilnehmen kann. Beispiele
wären VHS-Kurse, politische Aktionen,
große Feten oder seine Kunst ausstellen.

Außerdem ist unser Angebot bei einem
Arzt von der Klinik Marienheide im Bergi
schen Land auf Interesse gestoßen, der
will demnächst bei uns vorbeikommen
und noch einen Kollegen mitbringen.

Offene Fragen sind jetzt allerdings: Kann
man bei der Verarbeitung von Psychosen
als Selbstbetroffener helfen, und kann
man bei der Feineinstellung der Medikati
on als Selbstbetroffener mehr beitragen
als der Arzt? Gespräche unter Patienten
mit diesen Themen sind auf jeden Fall üb
liche Praxis.

Inhaltlich sind unsere Überlegungen wei
tergegangen. Unbestritten wird es unsere
Hauptaufgabe sein, für unsere Gäste Per
spektiven zu finden. Es gilt eine heraus
fordernde, aber nicht überfordernde Be
schäftigung zu finden, die nicht notwen
dig ohne Risiko ist, aber gute Chancen
aufs Gelingen mit sich bringt. Dies be
zieht sich auf Arbeit, aber auch auf den
Ausbau eines sozialen Umfeldes, Woh

Eine andere offene Frage ist: Kann das
Anderssein akzeptiert werden und können
normale Menschen aus dem Anderssein
der Kranken noch etwas lernen? Und
wenn ja, wie kriegen wir die Leute hier
hin? In die Höhle des Löwen einladen ist
wohl etwas hart, besser wir gehen zu den
normalen Leuten hin. Einen freundlichen
Zusatz bieten, ist wenig, aber machbar.
(H.W. / T.J.)
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Der Zwerg, die Avocado und eine Wohngemeinschaft
voller kreativer Geister!
Im Schaufenster ein kleines Männlein ne
ben einem kleinen Weiblein, zwei Zwerge,
die den Betrachter lustig ansehen. Ihren
Wochenplan haben die Zwerge gleich ne
ben sich, alles zusammen eine Einladung
ins KLuW. Kommst Du durch die Glastür,
betrittst Du eine andere Welt, eine Welt
aus dem Gestern, Heute, Morgen, liebens
wertes Chaos, und doch voll menschlicher
Wärme und Geborgenheit. In den Rega
len, Schränken und Ablagen: Leben und
Gelebtes, Sinnvolles und Sinnloses, Bun
tes und Graues, Lustiges und Ernstes, Tie
gelchen, Töpfe, an den Wänden Bilder,
bunt gemischt.
Auf dem Teppich der Tisch, das Herz, an
dem die Tafelrunde dreimal wöchentlich
sitzt und den Gral der heilenden Erkennt
nis und das Wort zum Weg dahin sucht.
Ein Raum weiter: Hirn und Motor. Hirn,
weil hier das geballte Wissen in decken
hohen Regalen zu finden ist, Motor, weil
Heidi hier ihre Heimstadt hat. Motor des
Ganzen, Kraft und Antrieb des KLuW.
Ohne Motor geht es nicht, aber auch
nicht ohne den Seelenbrennstoff und die
Geistesschmiere, eingebracht durch die
Menschen, die der Einladung der Zwerge
gefolgt sind.
Ein Motor muss ruhig laufen, er darf aber
nicht unter Volllast ausbrennen.
Im nächsten Raum der Bauch: Reden, La
chen, Weinen, Kochen oder mit Brotteig
den Tisch einzementieren. Gemeinschaft,
Genuss oder einfach nur zusammen
schweigen bei einem Blick in den Garten
und auf unsere sturmerprobte Avocado,

die wie wir ihre Blätter gegen die Kräfte
der Natur und des Lebens stemmt.
Der Garten als Hort der Ruhe, des Wachs
tums, über dem ab und an der Ruf des
Muezzins schallt, aber auch Ort des emsi
gen Krabbelns und Flatterns, des Sägens,
des knisternden Feuers und der blubbern
den Zaubertöpfe, in denen geheimnisvolle
Flüssigkeiten späten Genuss und Reinheit
versprechen.
Über all dem ein kleines Schloss voller
emsiger Geister, die in trauter Gemein
schaft pfeifende Zwerge, überirdische
Kunst oder einfach nur Tonnen von abge
brannten Streichhölzchen produzieren.
Und es wacht, passend zu den blubbern
den Zaubertöpfen im Garten, eine Katze,
meist faul und schlecht gelaunt, weil im
mer am falschen Platz liegend. Trotzdem
hat sie den Überblick.
Kommst Du durch die Glastür, betrittst Du
eine andere Welt.
Folge der Einladung der Zwerge, werde
Teil, wandere durch Herz, Bauch, Hirn.
Mache Rast am Motor, gib ihm Kraft und
spüre, wie er seine Kraft teilt.
Lass Dich nieder im Bauch und lausche
dem Blubbern der Zaubertöpfe. Lass Dei
ne Gedanken beim Blick ins Feuer wan
dern, suche den Gral und nimm Platz an
der Tafelrunde.
Glaube an Zwerge und Aliens, zünde ein
Streichholz an und vergiss nicht, den Avo
cado zu grüßen und die Katze zu strei
cheln. (A.W.)

Kater Ibi sucht sein Leckerli zwischen den Glückszwergen (T.J.)
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Zwei mal tauschen statt wegwerfen

Nordstadtwarentauschverkehr
Ich hab da was, das ich nicht brauch',
es steht im Weg und drückt im Bauch!!
Stört mich lange schon und nervt,
die Lage, die gehört entschärft.
Erst mal trifft mich dann der Schock,
Mensch, ich wohn' im vierten Stock!!
Die Nachbarn werden sicher lachen,
wenn ich komm' mit meinen Sachen.

wo bald meine Sachen sind.
Doch auch der Nachbar hat so viele Sa
chen,
die ihm keine Freude machen,
neben meine dann gestellt,
aus den Augen, aus der Welt!!
Morgens ist der Topf dann fort,
fand mit dem Teppich neuen Ort,
der Nachbar hat es eingesteckt,
der Teppichklopf, der bleibt versteckt!
Dafür hab ich Nachbars Hose,
einen Hut mit einer Rose,
seine Frau wollt's nicht mehr tragen,
meiner sag ich, sie kann's wagen!

Spät am Tag, es ist schon Nacht,
schnell dann auf den Weg gemacht,
was grad noch auf der Seele brannte,
stell' ich an den Straßenrande!
Möbelstück und alten Topf,
Teppichrest und Teppichklopf,
stell' ich ab und will's vergessen,
hab ich alles nie besessen!

Was nächtens noch am Straßenrand,
eilig neue Heimat fand,
morgens ist die Straße leer,
Nordstadtwarentauschverkehr!
(A.W.)

Alles, was da nun so steht,
irgendwann der Wind verweht,
Nachbar heißt der Wirbelwind,

Der Nachtexpress, der hält hier auch (T.J.)

Unser Tauschkreis im KLuW
Unsere Motivation für den Tauschring ist
es, unser Leben ein Stückchen zu erleich
tern. Das, was wir nicht können oder was
uns zu viel wird, können vielleicht andere
für uns tun oder umgekehrt wir für ande
re. Gerade für Menschen, die unter dem
Existenzminimum
leben,
bietet
der
Tauschkreis eine gute Alternative.
Wir haben uns seit Oktober 2011 auspro
biert und hätten gedacht, dass wir auf
mehr Interesse und Eigeninitiative stoßen

würden. Die bisherigen Erfahrungen wa
ren auf der einen Seite gut und gleichzei
tig frustrierend. Wir müssen miteinander
überlegen, wie unsere gute Idee in der
Praxis umgesetzt wird.
Wir treffen uns wieder am 09. März 2013
und danach alle 3 Monate in den Räum
lichkeiten des KLuW. Wir werden es auf
der Webseite noch früh genug bekanntge
ben. Geht es Euch so wie uns, dann arbei
tet mit uns aktiv mit. (H.W./S.L./N.W.)
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Alle 6 Wochen ist bei uns Märchenabend

Auch wir können Märchen schreiben
Wie gestalten wir unseren Märchen
abend? Wir sitzen zusammen vor dem Ka
minfeuer und verschiedene Leute lesen
Märchen vor. Je nach Bedürfnis sprechen
wir anschließend darüber. Zwischendurch
gibt es eine Pause, mit Warmem aus dem
Ofen und alkoholfreien Punsch. Um den
Abend ausklingen zu lassen, machen wir
eine Abschlussrunde mit einem eigenen
Märchen. Einer fängt mit einem Satz an
und der nächste setzt es fort... Die Gedan
ken des anderen werden aufgenommen
und weitererzählt. Unser eigener Erfah
rungsschatz fließt in unser Märchen ein.

So entsteht ein Märchen, an dem wir alle
beteiligt sind.
In der letzten Zeit haben wir drei Mär
chenabende mit Märchen und Sagen aus
dem Ruhrgebiet vorgestellt. Die Sage von
einem Schweinerennen in Dortmund hat
uns bis in die Abschlussrunde inspiriert.
Anschließend haben wir die Geschichte
noch überarbeitet und es entstanden die
nachfolgenden beiden Texte.
Der Märchenabend hat ausgelöst: Wir wa
ren gemeinsam im Dialog, der sich noch
eine
Woche
fortgesetzt
hat.
(S.L./H.W./N.W.)

Märchenabend am Kamin (T.J.)

Schweinisch, depressive Fehlinterpretation
Schweinchen, klein und depressiv,
einsam in der Welt rumlief.
Traurig schaute es mich an,
fragt, ob ich es lieben kann.

denkt sich, 'Mann, jetzt bin ich dran!'
Ich heb das Hackebeil zum Schlag,
Schweinchen zittert ganz schön arg!
Auf seiner Schwarte einen Schlitz?
Frag ich mich, es ist ein Witz!
Bin selber depressiv und dumm,
steh' vor meinem Sparschwein rum!!

"Schweinchen", sprech' ich, "hab Dich
lieb,
komm zu mir, in mein' Betrieb.
Zeig' Dir alles, was ich hab,
Fleischermesser, Rührestab!"

Dachte mir, es würde leben!!
Falsch gedacht, so ist das eben!!
(A.W.)

Schweinchen schaut mich ängstlich an,
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Märchen aus dem Ruhrgebiet

Wie das Sparschwein zu seinem Namen kam.
Unser selbst erzähltes Märchen im Rah
men unseres Märchenabends.
Inspiriert hat uns die Sage von dem
Schweine-Rennen in Brünninghausen.

dem Bauer Raffzahn als Glücksschwein
vermarktet.
Cleverchen fühlte sich ausgebeutet und
fiel in eine dicke Psychose. Verletzt und
dünnschwartig, konnte sich nicht wehren
und war so schweinchenallein.
Es flüchtete ins Schweineheim. Glück im
Unglück, es war der Schlachthof, das an
gebliche Schweineparadies. Der Metzger
versprach dem Cleverchen das Paradies
und wetzte sein Schlachtmesser.
Seine Frau hatte Geburtstag und das klei
ne Schweinchen sollte heute Abend auf
den Spieß. Da verkrümmte sich das Rück
grat des Schweinchens und seine letzte
Bitte: "Schneide mir bitte einen Schlitz!".
Der Metzger dachte, warum nicht, nahm
das Messer und zog dem Schwein mit ei
nem Ritz einen Schlitz.
Der Metzger war in Gedanken versunken,
freute sich auf den Schweinespieß und
Cleverchen nahm Reißaus. Jetzt war seine
Zielsetzung klar, er war nicht nur ein
Glücksschwein, sondern er lebte auch da
für, dass die Menschen Geld in seinen
Schlitz steckten.
Cleverchen konnte nun selbst entscheiden
, wem er Geld geben konnte oder nicht.
War kein Geld da, verspürte er wieder die
Leere, aber er wusste, er würde immer
wieder neu gefüllt. (H.W./N.W.)

Es war einmal ein klitzekleines Schwein
chen, auch Ferkelchen genannt. Ferkel
chen war besonders klug und wer von
Ferkelchen sprach, dem war es auch be
kannt als Cleverchen.
Cleverchen war sehr einsam und isoliert,
es hatte keine Geschwister. Die Eltern wa
ren reif für den Schlachthof und sie ver
abschiedeten sich von ihrem Kind.
Der Bauer hatte sich von den Schweineel
tern getrennt.
Cleverchen verfiel in eine ganz, ganz fer
kelige Schweine-Depression und der Tun
nel wurde dunkler und dunkler, es spürte
nur Leere und war zu Tode betrübt. Der
Bauer war mit Cleverchen total überfor
dert und verzweifelt.
Plötzlich kam ihm ein Lichtblick. Sein
Schweinchen war nicht nur clever, die
Leere musste gefüllt werden mit viel, viel
Glück. Er war auch sehr geldgierig. Also
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen!
Jeder ist sein Glückes Schmied, aber nicht
jeder Schmied hat Glück gehabt. Das
arme, arme Cleverchen leider auch nicht,
wurde auf dem Markt präsentiert und von

Sparschwein (H.W.)
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Ein Modell, wie man Psychosen verstehen kann

Vulnerabilität (Verletzbarkeit)
Menschen, die schon mal psychisch krank
waren, sind häufig Menschen mit einer
hohen Empfindsamkeit. Dies hat positive
Seiten; sie spüren viel und bekommen
mehr mit, ihr Empfinden geht tiefer. Doch
wenn dazu noch mehrere Belastungsfak
toren dazukommen, kann es (muss aber
nicht) auch in einen krankhaften Zustand
kippen. Ein stabilerer Mensch, der diese
Vulnerabilität (Verletzbarkeit) nicht hat,
würde bei den gleichen Belastungsfakto
ren noch stabil bleiben, während bei dem
dünnhäutigeren schon eine Grenze er
reicht ist. Wenn ein stabiler Mensch aller
dings ein sehr hohes Maß an Belastungs
faktoren erlebt, kann auch dieser krank
werden.
Ein Knackpunkt, wie
man aus der Dünnhäu
tigkeit heraus sich ein
dickeres Fell anschaffen
kann: Milde mit sich
selbst umgehen, z. B.
sich wohlgesonnen an
nehmen mit den eige
nen
Unsicherheiten,
Schwächen,
Fehlern.
(Achtsamkeitsübungen,
Meditation,
Körper
wahrnehmung können
dies unterstützen.) Die
Dinge, die andere z. B.
sagen, nicht so sehr
persönlich zu nehmen
und anders zu bewer
ten. Man kann sich z. B.
sagen: Der oder die hat
das nicht persönlich ge
meint, z. B. redet der
oder die immer so bzw.
es ist gerade der Druck
oder Stress der anderen
Person. Man kann die
eigene innere Wirklichkeit, die man zu
nächst ja als wahr erlebt, überprüfen. Ei
gene Vermutungen, die häufig von frühe
ren Erfahrungen herrühren, überprüfen
mit der Realität von außen. Z. B. andere
nachfragen. Und dann die Wahrheit und
Wirklichkeit, die leichter und befreiend
ist, auch für sich annehmen. Man kann

auch gute „Gegen-Erfahrungen“ machen,
die einen stärken und die vorherigen
schlechten Erfahrungen verblassen dann;
man merkt: Es ist nicht immer so, wie
man es schon mal erlebt hat. So kann man
in Begegnungen mit anderen Menschen
auch eine andere Qualität von Mensch
lichkeit erleben.
Eine hohe Empfindsamkeit ist auch ein
Vorteil, doch die Schutzmechanismen sind
ebenfalls wichtig. Zur Veranschaulichung
der
Vulnerabilitäts-Stress-Problematik
kann ein „Schiffs-Modell“ dienen, als Bei
spiel entnommen aus der Psychoedukati
on, LWL-Klinik, Dortmund:

Verletzliche Fußspuren im Sand (S.M.)

Da ist ein Schiff, mehr oder weniger mit
Gewichten beladen. Das Schiff fährt
durch das Wasser und im Untergrund be
finden sich Steine, Felsen, Korallenriffe,
d. h. Bedingungen, die man nicht ändern
kann. Bei Menschen mit einer größeren
Verletzbarkeit reicht der Kiel des Schiffes
tiefer als bei anderen Menschen, d. h. die
12
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ser kann eher im Untergrund wo dransto
ßen, angegriffen werden, ein Loch bekom
men, kaputtgehen.
Medikamente sind wie eine Schutzhülle
für den Kiel, dieser wird stabiler, sodass
er nicht gleich kaputtgeht, wenn er wo
dranstößt. Medikamente helfen auch,
wenn man gerade viel Stress hat, d. h.
wenn das Schiff mehr Gewicht hat. Je we
niger Stress man hat, umso weniger Me
dikamente braucht man, weil das Schiff
dann leichter ist und nicht so schnell auf
Grund aufläuft.
In der Psychotherapie, die mehr auf den
Einzelnen zugeschnitten ist, lernt man,
wie man als sein eigener Kapitän sein
Schiff auch durch kompliziertere Situatio
nen durchschiffen kann, sodass es nicht
so hängenbleibt. Man kann z. B. Gewich
te, die durch Überforderung oder auch
Unterforderung entstanden sind, abwer
fen oder sich in ein sichereres Gebiet be

geben, wo das Risiko geringer ist, dass
was passiert. Man stellt sich selbst die
Frage: Wie kann ich mein Schiff jetzt len
ken, damit ich gut durchkomme?
In der Soziotherapie (diese übt man mit
mehreren bzw. wendet man unter ande
ren an, die Therapie ist Umfeld-orientiert)
spielt auch die Frage eine wichtige Rolle:
Wieviel Gewicht ist jetzt im Boot? Wenn
man z. B. Konflikte lösen kann, reduziert
dies das Gewicht erheblich.
Es geht also um Tiefenschutz und Stress
reduktion.
Wir im KLuW sind deshalb der Auffas
sung: Wir haben gegenseitig Sorge zu tra
gen, dass wir uns nicht belasten, sondern
entlasten. Wir sind das Schiff, das Wasser
ist das Leben und in Rücksichtnahme und
Eigenverantwortung können wir unser
Gewicht selbst bestimmen.
(S.L.)

Dasselbe Modell aus etwas anderer Sicht:

ERKLÄRUNGSANSATZ:

Das Vulnerabilitätskonzept - oder Was bedeutet das "Vulnerabilitäts-Stress-Modell"?
Die Theorie wurde erstmals 1973 formuliert, und besagt, dass die Außenhaut der See
le, das sogenannte Nervenkostüm nicht bei allen Menschen gleich stabil ist, und dass
es einige Menschen gibt, die eine besonders dünne Außenhaut haben. Beim Zusam
mentreffen vieler ungünstiger Ereignisse wie beruflicher Stress, körperliche Erkran
kung, seelische Enttäuschungen kann es zu einer akuten Überforderung der nervlichen
Belastbarkeit kommen. Das bedeutet, dass die ohnehin schon dünnere und empfindli
chere Außenhaut überstrapaziert wird, und das Nervenkostüm reißt ein, und es kommt
zu einem Ausbruch einer Psychose. (Vgl. J. Bäuml: Psychosen aus dem schizophrenen
Formenkreis. Ein Ratgeber für Patienten und Angehörige. Berlin 1994. Seite 29)
Die Vulnerabilität in unserer vitalen Gesellschaft.
Passen verletzlichere Menschen in eine heute scheinbare vitalisierte Gesellschaft oder handelt es sich bei den Vulnerableren eher um eine Randgruppe?
Eine Randgruppe, die trotz ihrer begrenzten Belastbarkeit in unserer Leistungsgesell
schaft eine besondere Rolle einnimmt? Sie sind nicht, wie der Mainstraim 100 % leis
tungsfähig, doch sie sind einfach bewusster im Umgang mit ihrer Zeit. Zeit in unserer
heutigen Gesellschaft ist eine wahre Rarität. So auch unsere Randgruppe. Sie sollte
nicht an den Rand der Gesellschaft gestellt werden, sondern wir können von den Vul 
nerableren noch etwas lernen. Ja, klar sind sie verletzlicher, dünnhäutiger und weniger
stressresistent.
Na und? Dafür sind sie in ihrer Dünnhäutigkeit oft sensibler und empathiefähiger. Ei
genschaften, die für unser gesellschaftliches Miteinander sehr förderlich sind! (N.W.)
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Gedanken über die Qualität der Normalität

Welches Verhalten ist normal, was ist nicht normal?
Bei meiner Recherche zu diesem Thema
bin ich bei Wikipedia auf den Begriff Devi
anz gestoßen. Übersetzt bedeutet Devianz
abweichendes Verhalten. In der
Soziologie und in der sozialen Arbeit
spricht man entsprechend von stigmati
sierten Eigenschaften oder Merkmalen
(Behinderung, Hautfarbe, Kleidung) und
Verhaltensweisen (Sexualität, politische,
religiöse und kulturelle Tätigkeiten), die
von einer dominanten gesellschaftlichen
Gruppe einer Minderheit zugeschrieben
werden.
Als deviantes Verhalten wird in Wikipedia
die Delinquenz (strafbares Verhalten) an
gegeben. Aber sicherlich wird damit auch
sogenanntes asoziales Verhalten, das be
stimmten gesellschaftlichen Gruppen wie
Langzeitsarbeitslosen, Punks und früher
den Hippis zugeschrieben wird, gemeint
sein.

nicht, was an Steuerhinterziehung neu
sein soll. Zum Spektrum gehören außer
dem psychisch bedingte Verhaltensstörun
gen.
Was macht(e) man mit devianten Men
schen?
Dazu steht in Wikipedia:“ Neben dem
Strafen durch Marter, Pranger, Gefangen
schaft und anderer juristischer Sanktio
nen entwickeln sich Techniken, die trös
ten, heilen, pflegen sollen“ (Foucault), die
aber gleichfalls als Techniken zur Norma
lisierung und damit zur Abwehr oder Re
sozialisierung von als deviant markierten
Individuen dienen.
Was normal ist:
Opportunismus
Rassismus,
Sozial- Chauvinismus
Sexismus
Nach oben buckeln und nach unten tre
ten.
Rücksichtslos seine
Ellenbogen einzusetzen.
Einen karrieristischen
Tunnelblick zu haben.
Ein besseres Auto haben
zu wollen als der Nachbar.
Beim Klassentreffen mit
seinem Erfolg zu prahlen.
Selbstgerechtigkeit
Gegen Randgruppen zu hetzen.
Seine Mitmenschen als
Konkurrenten sehen.
Die Rechte anderer mit den
Füßen zu treten.
Sich selber aufzuwerten indem
man andere abwertet.
Von der Benachteiligung anderer
zu profitieren, und dann zu sagen:“ Jeder
ist seines Glückes Schmied“.
Korrumpierbar zu sein.
Und vieles mehr.

Mallorca ist normal (J.T)
1998 wurde unter Tony Bair eine Anti-So
cial Behavior Order erlassen. Danach
wurden Spucken, Fluchen, Breakdance
vorführungen, Grafittisprühereien und öf
fentlicher Alkoholgenuss zivilrechtlich
sanktioniert. (Wikipedia, Asozial).
Zwar hat mal ein SPD- Politiker Steuer
hinterzieher als „neue Asoziale“ bezeich
net, aber das war nur ein Einzelfall und
unterstreicht nur die asymmetrische Be
trachtungsweise. Außerdem weiß ich

Fazit: Wie schön das wir
nicht normal sind. (J.T.)
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Ein Gedicht von Jonas Winter

Wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Wer hast denn bloß die Liebe erfunden?
Und wäre sie nicht gegenwärtig,
wäre sie nicht bereits erfunden worden,
müssten dann nicht:
Wir, du, ich sie erfinden?
Wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Manch Menschen sagen:
wir müssen sie „neu-erfinden“,
weil es sie auf unserem Planeten nicht
mehr gibt.
Stimmt das wirklich?
Nein, das glaube ich nicht.
Denn ich fühle mich von ihr getragen,
wunderbar.
Wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Die Liebe, die Freundschaft, das Mitge
fühl,
all das, was uns zu Menschen macht,
was uns Quäkern wird in großen Mengen
vom Schicksal, vom Kosmos, von Gott zu
geteilt.

Sonnenblume (A.W.)
Ja, wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Würde ich nicht ein Teil von ihr sein,
ja, würde ich sie nicht haben,
so würde ich doch alles für sie geben.

Ja, wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Ja, war sie nicht schon immer da?
Von Mensch zu Mensch,
von dir zu mir,
von mir zu dir,
ja Gott sei dank,
ich glaube, sie war schon immer da.

Ja, wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Ja, ich will Leben.
Ja, ich will geben.
Und wie.
Will sie leben und somit geben.
Nicht nehmen.
Denn beim Geben bekomme
ich sie automatisch zurück.
Ach, wie schön,
dass es dich gibt.

Wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Und wäre sie nicht gegenwärtig,
wäre sie nicht bereits erfunden worden,
müssten dann nicht,
wir, du, ich
sie erfinden?

Ja, wer hast denn bloß die Liebe erfun
den?
Kannst du dir auch nicht vorstellen,
jemals ohne ihr zu leben?
Nein, wie soll das bloß gehen?
Ohne ihr zu leben.
Ich weiß es nicht.

Ja, wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Ja, wer hält uns Menschen,
unsere Menschenseelen denn am Leben?
Ja, wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Würde es sie nicht geben,
müssten wir dann nicht ein höheres We
sen erfinden,
welches sie uns würde geben?

Ja, wer hat denn bloß die Liebe erfunden?

Jonas Winter
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zu “Wer hat denn nur die Liebe erfunden?” von Jonas Winter
Paraphrasierung:
Die Liebe – ist sie überhaupt da in unse
rer Welt? Oder müssen wir sie erst neu
erfinden?
Aber doch, man kann sie spüren, gegen
wärtig, wie sie einen trägt zum Beispiel.
Wäre die Liebe nicht da, so könnten wir
doch ein höheres Wesen erfinden, das uns
die Liebe gibt, sodass wir sie weitergeben
können an die Menschen, in die Welt.
Ja, Liebe geben, denn dann bekommen
wir sie auch zurück, ganz wie von selbst.

scheint es mir, dass sie fort ist, die Liebe,
dass sie keine Chance hat, sich in unserer
Welt auszubreiten, dass es so schwierig
ist, dass sie in uns und untereinander
wohnen und wirken kann...
Doch in der Verzweiflung kann ich den
Grund spüren, der einfach da ist und mich
trägt, immer wieder – jeden Tag... Auch
das ist ein Aspekt der Liebe, die d a
ist. Ja, so habe ich meine Erdung, nicht
nur für mich allein, sondern in Bezug zu
meinen jeweiligen Mitmenschen. Und von
diesem Standpunkt aus, kann ich auch
wieder an den Aspekt des Höheren, über
mich Hinausgehenden glauben, in dem
ich als ein Teil der Menschheit lebe und
dessen heilsame Energien durch mich
hindurchfließen können, zu den Men
schen. (S.L.)

meine eigene Betroffenheit:
Wir brauchen die Liebe in unserem Le
ben, in der ganzen Welt.
Manchmal empfinde ich da ganz intensiv
die Bedürftigkeit, für mich, für andere,
für das Weltgeschehen.
In manchen Stunden oder Situationen

Noch ein Gedicht von Jonas Winter

Wenn ich nicht mehr da bin.
Hi Katz, mein Spatz,
die Du bist für mich die schönste und bes
te Frau der Welt,

nur an diesen Teil komme ich in diesen
Moment nicht ran,
weil die Psychose sich in den Vordergrund
geschoben hat,
und mich zu zerfressen droht,
doch Du weißt dann,
und darum schreibe ich Dir dieses Ge
dicht,
dass Du dann bitte lesen sollst,
wenn ich leide wieder diese Not,
Du weißt dann,
dass da auch noch ein Teil in mir ist,
nämlich der Teil, der Dich liebt,
den Du hast kennen- und schätzengelernt
all die Jahre, die wir zusammen verbracht,
und um Dir das zu sagen,
darum schreibe ich dieses Gedicht exklu
siv nur für Dich,

wenn ich nicht mehr da bin,
wenn ich wieder verrückt bin,
verletzt, entrückt und psychotisch bin,
ja, dann,
dann möchte ich, dass Du weißt,
dass da noch mehr ist als meine Psychose,
das Verkennen der Realität,
die Wulst über meine Augen,
das so schmerzverzerrte Gesicht,
die Aggression,
ja, wenn der fehlgeleitete Stoffwechsel
hat mein
Gehirn wieder ganz fest im Griff,
ja, wenn ich nicht mehr da bin,
ja, wenn, dann,

Du sollst dann wissen,
ja, Du weißt dann ganz tief in Dir drin,
wie ich auch von Dir tief in mir drin weiß:
Ich liebe Dich.
Ich liebe Dich.
Ich habe Dich schon immer geliebt,
genau so, wie ich Dich auch immer lieben
und verehren werde.

dann möchte ich, dass Du weißt,
dass da auch noch ein Teil in mir ist,
nämlich der Teil,
der die Liebe zu Dir ist,
die ich all die Jahre für Dich empfunden
hab,
16

Aus unserem Verein
In Wirklichkeit ist mein wahres Gesicht,
das, was ich für Dich empfinde,
die Liebe, die ich verspüre,
wenn ich an Dich denke.
Das ist mein wahres Gesicht,
und wenn jemand was anderes sagt von
mir,
jemand der mich nicht kennt,
so glaube Ihm,Ihr einfach nicht.

Ja, das ist unser Versprechen,
vor uns, vor der Welt,
ja, vor allen, die uns kennen.
Ja,der Zustand meiner Psychose der geht
vorbei und vorüber,
und wenn ich drin bin in der Psychose,
so lese bitte dieses Gedicht,
das ich für Dich geschrieben hab,
damit Du weißt,
wie es mir geht,
wenn ich bin wieder stabil und ansprech
bar
und immer wieder auf´s Neue für Dich da,
und wir haben das Alles schon einmal
ausgestanden, durchgehalten und über
wunden,
warum also auch nicht dieses Mal?

Erinnere Dich doch bitte daran,
was wir in all den vergangenen Jahren
zusammen erlebt und erfahren haben,
die Liebe, das meine ich,
darum schreibe ich Dir dieses Gedicht,
für Dich, ganz exklusiv,
damit Du weißt,
was Du von mir denken und somit auch
halten sollst,
ja, wie Du die Situation einschätzen und
bewerten sollst,
wenn ich nicht mehr da bin,
ja, wenn ich wieder psychotisch bin,

Warte, warte, noch ein wenig,
bis die Pillen greifen,
wieder einmal,
wieder einmal mehr,
denn mein Schatz, ich liebe Dich doch so
sehr,
komme hier wieder raus,
bin doch bei Dir zu Haus,
doch im Moment sieht es für Dich, glaube
ich, so aus,
als ob meine Liebe für Dich erkaltet,
eingefroren oder gar erloschen wäre.

ja, dann lese bitte dieses Gedicht,
und denk an mich oder bete auch für
mich,
wenn es Dir hilft,
denk daran, was wir schon zusammen al
les erlebt haben,
wie gut wir zusammen passen,
und wie glücklich wir zwei die letzte Zeit
waren,
damit Du kannst schöpfen Hoffnung und
auch Mut,
dass es mir geht bald wieder gut,
und wir wieder glücklich sind und zufrie
den,
nämlich zu zweit vereint.
Darum lese und warte auf mich,
bis ich wieder da bin.

Doch in Wirklichkeit hat sich die Psychose
vor mein
wahres Selbst, meiner Liebe zu Dir, vor
geschoben,
sodass Du könntest glauben,
dass dies, die Liebe zu Dir,
nicht mehr existiert,
und Du vielleicht annehmen könntest,
die Psychose sei mein wahres Gesicht.
Nein, das ist sie nicht.
Nein, das ist sie nicht.

Einen schönen liebevollen Gruß
Jonas Winter

Reaktionen zu Jonas Winters Gedicht “Wenn ich nicht mehr da bin”
Paraphrasierung:
“Nicht da sein” als Psychose-Zustand.
Da ist noch ein Teil, der die Liebe zur
Freundin ist, an den er nicht drankommt.
Ist die Liebe erkaltet, eingefroren, erlo
schen?

Jahre der guten Erfahrungen können tra
gen.
Warten, bis die Pillen greifen.
Das wahre Gesicht: die Liebe, die er zu
ihr verspürt, wenn er an sie denkt.
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Was löst es in mir aus?:
Betroffenheit, dass die Liebe für den an
deren kaum noch oder nicht mehr spür
bar, sichtbar ist, obgleich derjenige, der
in der Psychose ist, um die Liebe zur
Freundin noch als sein wahres Gesicht
weiß.
Schmerz der Psychose: Es schneidet ab
von anderen.
Erinnerung an eigene Psychose-Erfahrun
gen.
Ich selbst wollte in den Zuständen Berüh
rung, Wärme, Zuwendung als Nahrung,
die Genesung unterstützen kann... Doch
da kam nicht viel. Doch das Wenige, das
vom Freund an Verständnis und Zuwen
dung kam, hat trotzdem sehr geholfen,
sehr getragen.
(Sofie)

voller Schmerz,
Erstarrung bis dahin, dass die
Liebe nicht mehr gespürt wird.
Nur Phasen, wo die Liebe abwesend ist.
Und durch den Tod wird die
Liebe getrennt vom Leben.
“Es ist, wie es ist,
sagt die Liebe.”
“Ausweg” Sackgasse?
oder Irrsinn?
- annehmen “wenn ich nicht bin
die Liebe zu dir”
Psychose – verdrängt die Liebe
verrückt “versprochen” “vor der Welt”
“bin bei dir”
verrückt,
schmerzverzerrtes Gesicht:
zerfressen – Not

Ich denke an Erich Fried:
“Es ist, wie es ist,
sagt die Liebe.”
Welche Macht hat die Psychose,
lässt sie die Liebe erstarren,
Nein und nochmals Nein,
die Liebe ist unberechenbar,

bin doch bei dir zu Haus
Psychose vor mein wahres
Selbst vorgeschrieben.
(H.W.)

Psychisch Kranke brauchen Datenschutz

Offener Brief zur Einführung der Elektronischen Ge
sundheitskarte
Der gemeinnützige Verein „Konstantes
Lernen und Wachsen e. V.“ bietet eine
Bühne für eigene und gemeinsame Aktivi
täten, Erfahrungsaustausch und Kultur
austausch mit und ohne Psychiatrieerfah
rung in Dortmund-Nord. Wir praktizieren
ein generationsübergreifendes Lernen
von Jung und Alt und Hilfe zur Selbsthilfe.
Im Rahmen unserer Schreibwerkstatt
möchten wir zu der Elektronischen Ge
sundheitskarte kritisch Stellung nehmen.

Meinung nach ein kranken- und behinder
tenfeindliches Gesetz. Wir sehen in die
sem Gesetz keinen Nutzen für den Patien
ten, aber viele Gefahren. Wir empfinden
es als Eingriff in unsere Persönlichkeit.
Sowohl der Arzt als auch der Patient sind
durch die Karte schon festgelegt. Es ist
auch eine starke Beschneidung der Dia
gnose-Freiheit des Arztes, so hätten wir
nicht nur den gläsernen Patienten, son
dern auch den evtl. voreingenommenen

Die Entscheidung für dieses Gesetz wurde
schon im Gesetzgebungsverfahren am
Bürger vorbei am grünen Tisch getroffen,
den Wunsch und das Bedürfnis des Men
schen nach informeller Selbstbestimmung
völlig außer Acht lassend. Es ist unserer

Arzt. Der überschaubare Rahmen ist nicht
mehr gewährleistet und wir haben keinen
Einfluss mehr auf unsere Daten Das
grundlegende Vertrauen des Patienten ge
genüber Ärzten und gegenüber der Kran
kenkasse könnte dadurch verloren gehen.
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Wir fordern eine Patientenverfügung als
Möglichkeit, der Speicherung auf einem
zentralen Server zu widersprechen.

Konzept der Eugenik ins Gespräch ge
bracht. Studien zeigen auf, dass gruppen
bezogene Menschenfeindlichkeiten in der
Mitte unserer Gesellschaft eher zuneh
men.
Das
Wort
„Tranferleistungsbezieher“ erinnert uns
stark an den Begriff „Ballastexistenz“.
Der Weg zum „lebensunwerten Leben“
scheint da nicht mehr weit zu sein.

Allgemein weisen Datenschützer darauf
hin, zum einen das Gebot der Datenspar
samkeit zu beachten und dass eine dezen
trale Speicherung sicherer zum Schutz
von Daten ist. Doch hier bei dieser vorge
sehenen zentralen Speicherung erhält je
mand bei Missbrauch gleich vollen Daten
zugriff! Missbrauch kann geschehen
durch Hackerangriffe und dadurch dass
Leute, die Zugang zu den Daten haben,
diese verkaufen. Die Folgen dieser Daten
weitergabe könnten z. B. sein: Stigmati
sierung von Kranken und Behinderten,
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt,
Wohnungsmarkt und in der Kreditwirt
schaft und anderes. Da Suchtkrankheiten
und psychische Krankheiten noch sehr
stigmatisiert sind, könnten die Folgen für
diese Menschen besonders gravierend
sein.
Wir wollen entschieden auf diese Gefahr
hinweisen, denn es sind jetzt schon Ten
denzen im Gedankengut der Gesellschaft
da, die uns erschrecken.

Gefährliches Spiel im Datennetz (J.T.)

„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem
dies kroch“. (Brecht)

Wir lehnen die E-Card entschieden ab.
Wir werden weiter wachsam bleiben und
entsprechend reagieren. Wir können nicht
davon ausgehen, dass wir selbstverständ
lich immer in einer Demokratie, in der die
Menschenrechte geachtet sind, leben
werden.

Empört nehmen wir zur Kenntnis, dass
bestimmte Menschen in politischen und
medialen Diskursen immer häufiger auf
ihre ökonomische Nützlichkeit reduziert
werden. „Wer nicht arbeitet, soll auch
nicht essen“ sagte Müntefering 2006. Ins
besondere sogenannte Hartz-4-Bezieher
sind davon betroffen. Dabei spielt es of
fenbar auch keine Rolle, ob diese krank
und/oder behindert sind. In der Hetze ge
gen diese Menschen griffen hochrangige
Politiker und einige Medien, wie wir mei
nen, auf Methoden der NS- Propaganda
zurück. So wurden z.B. ohne Hemmungen
und
Skrupel,
Menschen
als
„Schmarotzer“ bezeichnet.

Wir sind mündige Patienten. Wir sind
durchaus selbst in der Lage, entsprechen
de Ärzte, andere Gesundheitshelfer bzw.
andere Stellen auf wichtige Punkte in un
serer Krankheitsgeschichte oder unseres
Gesundheitszustandes hinzuweisen. Wir
können ihnen durch unser Einverständnis
und unsere Mitwirkung die benötigten
Daten zukommen lassen. Aber das eben
nur an Personen mit Schweigepflicht und
mit Achtung vor der Würde und der Ver
letzbarkeit des Menschen.
(Schreibwerkstatt des KLuW e. V.)

Der populäre Autor Sarrazin hat den bio
logischen Rassismus salonfähig und das
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Diskussion über das BGE in unserer Schreibwerkstatt

Was ist das BGE?

Vor einigen Jahren hörte ich zum ersten
Mal etwas vom Bedingungslosen Grund
einkommen (BGE), als ich mit einem Kol
legen aus meinem beruflichen Reha-Trai
ning in einer großen Buchhandlung stand
und er mir davon erzählte. Er machte
mich auf Literatur dazu aufmerksam; von
Götz Werner lag dort das Buch „Einkom
men für alle“ gerade zum Verkauf aus,
und die Idee des BGE faszinierte mich so,
dass ich es gleich kaufte und anfing, mich
mit dem Thema zu beschäftigen. Seitdem
begegnete mir diese Idee immer wieder;
bei ganz verschiedenen Menschen und In
itiativen: Seien es alternativ denkende
Kreise mit Menschen, die gerne berufstä
tig sind und anderen, die aus unterschied
lichen Gründen (gerade) nicht erwerbstä
tig sind, seien es interessierte Menschen
mit verschiedenen Hintergründen, die bei
einem Filmabend bereit sind, sich auf die
sen
Umdenkungsprozess
einzulassen,
auch offen ihre Zweifel und Fragen arti
kulieren, sei es eine Bewegung von vielen
eher jüngeren Leuten, die das als politi
schen Programmpunkt sehen. Nicht zu
letzt begeisterte mich die von Frau S.
Wiest eingereichte und diskutierte Petiti
on im Deutschen Bundestag, und Hoff
nung macht mir, dass das Thema auch
parteiübergreifend bereits angedacht und
diskutiert wird. Darüberhinaus gibt es
eine Bewegung, die ein Konzept für ein
globales bedingungsloses Grundeinkom
men hat.

Was ist nun das Bedingungslose Grund
einkommen?
Es ist ein Einkommen, das an jeden ein
zelnen Bürger „von der Wiege bis zur
Bahre“ lebenslänglich gezahlt wird. Und
dies nicht nur existenzsichernd, sondern
in ausreichender Höhe, die auch eine ge
sellschaftliche und kulturelle Teilhabe für
jeden ermöglicht. Man bekommt es ohne
Zwang zur Arbeit, das Dasein des Men
schen allein reicht aus als Grund für ein
Einkommen. Und das Recht darauf
braucht nicht dauernd wieder begründet
zu werden, es gehört einfach zur Würde
des Menschen. So ist der Gedanke des
BGE ein wertvoller kultureller Impuls, der
zu einem positiv veränderten gesellschaft
lichen Zusammenleben führen kann.
Arbeiten könnte man nun freiwillig auch
weiterhin, und somit auch noch mehr
Geld dazuverdienen. Und zwar was, wie
und wo man möchte. Arbeitgeber und Ar
beitnehmer würden mehr auf Augenhöhe
miteinander umgehen, denn die Arbeit
nehmer wären nicht existenziell gezwun
gen, erwerbstätig zu sein. Sie wären dann
nicht mehr so sehr entwürdigenden Ar
beitsbedingungen oder einem schlechten
Betriebsklima ausgesetzt, und der Betrieb
hätte mehr von innen motivierte Mitarbei
ter. Es wäre auch kein existenzielles Pro
blem mehr, wenn man sich entscheiden
würde, nicht bzw. eine Zeit lang nicht er
werbstätig zu sein und seine Kräfte an
derweitig einzubringen, z. B. in politi
sches, soziales, ökologisches Engagement
oder für die eigene Familie oder den
Freundes- und Bekanntenkreis. Es gäbe
keine Armut mehr. Und sowohl die Bürger
als auch der Staat könnten sich mehr dar
auf konzentrieren, sich den wirklich an
stehenden Problemen z. B. ökologi
scher-globaler Art zu widmen. Bezie
hungspartner und Familienangehörige
wären nicht finanziell abhängig voneinan
der, sondern könnten sich gleichwertig
begegnen und hätten somit eine gute Ba
sis für ein respektvolles Miteinander. Ju
gendliche würden nicht nur darauf ge
drillt, um jeden Preis ein nützliches Räd

Die Kernfrage in der Idee des BGE „Was
würdest du arbeiten, wenn für dein Ein
kommen gesorgt wäre?“ motiviert mich
nun schon einige Zeit dazu, meine Arbeit
selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt
auszusuchen, abzusprechen und auszu
führen. Denn dieses Motto passt teilweise
schon jetzt in mein Leben, da ich seit ei
nem Dreivierteljahr eine andere finanziel
le Grundlage habe, die mir erlaubt, mein
Arbeiten jenseits von der Verpflichtung,
erwerbstätig sein zu müssen, zu definie
ren. Es ist nun eine freiheitlichere, gelas
senere Motivation, die mich mit anderen
und für andere arbeiten lässt.
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chen für das Getriebe der Wirtschaft zu
werden, sie könnten auch nach ihren In
teressen und Begabungen mehr gefördert
werden und im Hinblick auf nachhaltige
Qualitäten ausgebildet werden. Da alle
Menschen zumindest in einem gewissen
Maß am Konsum teilnehmen könnten,
würde die Wirtschaft auch aufleben, und
es würde mehr Spaß machen, untereinan
der zu wirtschaften.

heute schon einen hohen Anteil ausma
chen, könnten wegfallen. Mit einer hohen
Konsumsteuer, die gerechter wäre und
ein vereinfachtes Steuersystem beinhal
ten würde, im Gegensatz zu den jetzigen
versteckten Steuern in den Preisen, be
käme der Staat genügend Steuereinnah
men, um das BGE zu finanzieren.
Weitere Infos finden sich u. a. auf www.ar
ticularte.de,
www.grundeinkommen.de.
Im Internet kann man auch einen guten
Film zur Information und zum Nachden
ken ansehen. (S. L.)

Rechnerisch ist es bereits von Fachleuten
erwiesen, dass das BGE aus dem gemein
samen Steueraufkommen gezahlt werden
könnte. Denn andere Sozialleistungen, die

Was würdest Du arbeiten oder tun,
wenn für Dein Einkommen gesorgt
wäre?
Was wäre, wenn...
Wünsche, Träume, Visionen
Institut
Weiter im KLuW und mehr in der Natur
arbeiten

Geld ist ein Teil der Freiheit (T.J.)

habe Zeit für mich selbst und auch für an
dere Menschen, die ich mag

mich selbst ausprobieren in Dingen, die
auf meinen Kenntnissen aufbauen.
(S.M.)

ein Stück mehr Freiheit und Freizeit
Fotografieren, Musikmachen, politische
Aktivitäten, Tauben füttern, Tischtennis,
Jodeln lernen
(J.T.)

(N.W.)
Wenn für mein Einkommen gesorgt wäre,
würde ich die Schule noch zu Ende m a
chen, weil sie mir Struktur und zusätzli
che Möglichkeit auf soziale Kontakte gibt.
Ich könnte das, was ich in der Schule ler
ne, zwar auch Zuhause machen, doch
würde dann die Motivation wegfallen,
weil ich denke nicht, dass ich mich aus ei
gener Kraft aufraffen könnte, etwas zu
lernen.
Nach Beendung der Schule, mit fachli
chen Kenntnissen bereichert, würde ich

Ich würde gern im Krankenhaus arbeiten,
einerseits oder aber wieder ruhig als
Tischler, das allerdings nur, wenn der der
zeitige soziale Stress, der jetzt heutzutage
noch damit verbunden ist, nicht da wäre,
da es keinen Konkurrenzkampf geben
müsste, da ja jeder das gleiche und bedin
gungslose Einkommen beziehen würde.
(J.W.)

21

Aus unserem Verein

Was würdest Du arbeiten oder tun, wenn für Dein Einkommen gesorgt
wäre?
Ich würde gern mal wieder verreisen. Ein
fach Familienangehörige, Freunde, Be
kannte besuchen, die woanders wohnen
und etwas bei ihnen verweilen.
Und mir einen kleinen Urlaub auf einer
Insel (in Deutschland oder Europa) gön
nen, mal wieder in einer anderen Land
schaft sein.

Ich würde weniger angetrieben agieren,
die Sachen mit mehr Ruhe und Pausen
machen.
Ich würde auch stundenweise in einem
Büro arbeiten, wenn es dort okay läuft,
auch vom Umgang her okay für mich ist.

(S.L.)

Ich würde mehr Zeit mit meinen Freun
den vor Ort verbringen wollen - Freizeit,
oder auch sie in etwas praktisch zu unter
stützen.

Arbeiten:
Comics mit einem Zeichner kreieren, ler
nen, studieren über die Geowissenschaf
ten, über die Geschichte der Bio- und ?,
schreiben für Zeitungen, die interessant
sind und mir Freiraum geben

Meine Arbeit in der Schülerbücherei, wo
die Kinder auch hinkommen, würde ich
fortsetzen.
In kulturellen Vereinen (KLuW und wo ich
sonst noch bin), würde ich so viel machen,
wie es mir Freude macht. Und ich würde
mich für etwas sozial oder ökologisch en
gagieren.

Tun:
viel lesen, Bücher sammeln, mit Freunden
diskutieren und treffen, Ideen zum
Schreiben suchen

Ich würde mich als "Teilzeit-Hausfrau" se
hen, die diese Tätigkeit auch ernstnimmt
und gerne machen will.

(A.B.)

BGE - Utopie oder Realität?

BGE - gerechte Verteilung

Denk-Anregungen/-Anstöße
Zeit
"Fairness" - Ist es gerecht, dass ein
Mensch, der 30 Jahre lang gearbeitet hat,
dasselbe Einkommen erhält, wie z. B. ein
Mensch, der noch gar nicht gearbeitet
hat?
? Sorgenfreies Leben?!
Selbstfürsorge
Wenn alle Menschen auf der Welt das
gleiche Geld haben, dann gibt es keine
Schere zwischen Arm und Reich
keine Armut, kein Hunger und weniger
Not
gleiches Recht für alle
(N.W.)

Wäre ein Grundeinkommen (jeder be
kommt beispielsweise 2000 Euro im Mo
nat) wirklich gerecht?
Wer trotzdem arbeiten gehen würde, wür
de mehr bekommen. Soweit, so gut. Aber
stünden wir damit nicht vor neuen Proble
men bzw. sogar vor ähnlichen Problemen
wie heute?
Was wäre denn mit den Leuten, die nach
mehr als 2000 Euro streben, jedoch we
gen einer Behinderung nicht arbeiten
können. - Probleme, wie es sie heute auch
gibt, nur auf einem anderen Level, von ei
ner Grundlage auf 2000 Euro.
Würde sich so nicht das Konsumdenken
völlig ändern? Wer viel hat, will auch
mehr.
Steinzeit - arbeiten, um leben zu können
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BGE - eingelullt, gläserne Kuppel
Afrika: Kriminalität, Hunger
Deutschland: Kriminalität, Konsum (mate
riell)
(S.M.)

Recht auf Leben. Verwirklichung von
Menschenrechten, Frauenrecht
Würdigung von Nicht-Erwerbsarbeit, z. B.
Hausarbeit, Kindererziehen
Verwirklichung demokratischer Rechte,
Tafeln kritisieren
(J.T.)

BGE - Unabhängigkeit vom Amt

Eine grundlegende Versorgung setzt sie uns frei für die Zukunft?

Das wäre ein Aufatmen - nicht dauernd
wieder rechtzeitig Anträge stellen müs
sen, Bedürftigkeitsprüfungen über sich
ergehen lassen müssen, sich in vorgege
bene Maßnahmen einfügen müssen, in
Sorge zu sein, was das Amt zu bestimm
ten Sachen, die man leben will, meint...
Von Geburt an mit dem Grundeinkommen
versorgt sein, bis zum letzten Atemzug.
Und dann frei sein, zu lernen, zu tun, was
einen interessiert, was man wirklich
möchte.
Sich selbst Rahmenbedingungen oder
eine Struktur schaffen können, die zu ei
nem passen.
Z. B. weniger Stunden mit Erwerbsarbeit
verbringen als heute allgemein üblich.
Selbst entscheiden können, wie man le
ben will, wo man leben will, wieviel und
wann man arbeiten will.
Keine Rechtfertigung mehr äußern müs
sen, wenn man anders leben will oder
nicht so leben kann, wie die allgemeinen
Erwartungen sind. Auch nicht Krankheit
als Grund haben müssen! Man braucht
sein Dasein nicht zu begründen.
Ein eventueller Nachteil wäre vielleicht,
dass es dann nicht so viel Förderungen
gäbe, wie es sie derzeit noch für Arbeits
lose gibt. Andererseits müsste man dann
aber auch nichts mitmachen, wo vieles
nur als "Farce" läuft, um z. B. Statistiken
zu schönen oder weil alle Beteiligten nur
an ihr Überleben denken.
(S.L.)

Arbeit macht Spaß:
•
da kein Zeitdruck mehr da ist
•
weil man soviel arbeiten kann,
wie man möchte, kann und auch
schafft
•
alle auf gleicher Augenhöhe ein
ander begegnen
•
kein Konkurrenzkampf unterein
ander mehr da ist
•
alle fürsorglich miteinander um
gehen
(J.W.)

BGE
Stell dir vor,
du würdest genug Geld bekommen,
ohne was dafür tun zu müssen.
Wäre das nicht schön?
Du müsstest kein Hartz-IV-Empfänger
mehr sein. Und trotzdem gut leben.
Alle wären gleich,
so wie das im Grundgesetz festgeschrie
ben ist.
Und wenn du doch wieder arbeiten möch
test,
so kannst du das ohne jeglichen Stress
durch die bestehende jetzige Konkurrenz
situation, die unsere Arbeitswelt so domi
niert
und uns kaputt macht.
Und folglich würde es dir und deinen Mit
menschen besser gehen.
Und sag mir jetzt, was bist du bereit dafür
zu tun?
(J.W.)

Keine existenziellen Sorgen
keine Suppenküchen, keine Tafeln
keine Menschen, die im Winter erfrieren
kein Betteln, weniger Kriminalität
bessere Verhandlungsbasis gegenüber Ar
beitgebern
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Auf der Suche nach unserem Leser

Unser Finanzkrisenkochbuchprojekt, Stand der Dinge
Unsere Philosophie ist, durch das Tun die
Entfremdung aufzuheben. Als kommuni
kative Arbeit ist das Kochen eines der
besten Beispiele, wie man unterschiedli
che Menschen in der Arbeit zusammen
bringen kann. Essen tut jeder, und der
Geschmack ist so verschieden auch wie
der nicht. Die Verwendung von Wildkräu
tern, Beeren, Pilzen und Wurzeln verbes
sert neben exquisiten Geschmacksnoten
den Kontakt zur lokalen Natur.

Im Moment ist sowieso Arbeitspause, wir
arbeiten alle an der Avocado. Aber ab
Weihnachten wird wieder gekocht, foto
grafiert und gefuttert. Als Beispiele hier
in der Avocado ein aktuelles Weih
nachtsplätzchenrezept, nur fotografiert
und zum Vergleich die Zwiebelmettpizza
von Aga ausgemalt, fix und fertig druck
reif in Originaldruckgröße. (in der Online
ausgabe auf pdf natürlich in Farbe, in der
Druckversion der Avocado aus Kosten
gründen nur in schwarzweiss.)

Unsere Arbeit am Kochbuch beflügelt die
Phantasie beim Kochen. Die Küche wird
zur Experimentierwerkstatt und individu
elle Gestaltung hat hier Raum und Platz.
41 Rezepte sind schon fertig gemalt, 35
Rezepte sind geschrieben und fotogra
fiert, zum Teil schon die Bilder eingefügt,
38 Rezepte geschrieben aber müssen
nochmal gekocht und dabei fotografiert
werden. Das sind insgesamt 114 Rezepte.
Das reicht fast für 200 Seiten Kochbuch.
Es fehlen aber noch wichtige Rezepte für
manche Jahreszeiten und Gelegenheiten,
und noch ein paar richtig billige, die wir
noch recherchieren bzw. erfinden müssen.
Außerdem fehlen noch Singlerezepte bzw.
Anpassungen von Rezepten an weniger
Esser.

Die Zubereitung von Nahrungsmitteln er
fordert nicht nur Wissen und Können.
Darüber hinaus ist Phantasie und Kreati
vität gefragt. Ästhetische Aspekte und All
tagskunst findet hier ihren Ausdruck.
Gleichzeitig arbeiten wir gegen die ver
breitete Verschwendung von Nahrungs
mitteln, indem wir Produkte verwenden,
die wenig nachgefragt werden oder aus
sortiert in der Tafel gelandet sind. Auf
diese Weise sparen wir schon automatisch
viel Geld. Noch mehr sparen kann man,
wenn man lokal produzierte Produkte
kauft, sowie wenig verarbeite Nahrungs
mittel und Standardmassenware.
Unser Leser, der aus verschiedenen Grün
den unter Geldnot leidet, soll in die Lage
versetzt werden, mit wenig Geld in den
Genuss von leckerem und gesundem Es
sen zu kommen. Auch für Leser ohne
große Geldnot kann unser Kochbuch in
teressant sein, weil billiges Essen in
keinster Weise wenig Qualität bedeutet,
wie wir festgestellt haben.

Die Bilder in unserem Kochbuch werden
erst fotografiert und später mit Buntstif
ten übermalt, und danach eingescannt
und eingefügt. Das gibt dann zusätzlichen
Raum für Kunst. Christiane hat schon
sehr schöne Kochbuchbilder ausgemalt,
aber Aga kann das noch ein bisschen bes
ser. Leider macht Christiane ihre Ausbil
dung, und Aga ist noch in Polen, wir war
ten auf ihre Rückkehr. Vielleicht finden
wir auch noch andere Ausmaler. Wenn ei
ner Lust zum Ausmalen hat: bitte unbe
dingt melden, wir gucken ob wir das hin
bekommen. Tel. 0231 1845 0178 oder
0231 814440. Ebenso freuen wir uns über
eingesendete Billigrezepte, wenn einer
sein Rezept bei uns mal kochen will, foto
grafieren wir gleich.

Uns selbst geht das nicht anders, wir
müssen sowieso selber sehen, wie wir fi
nanziell klarkommen. Unsere Erfahrung
zeigt, dass es mit Zielstrebigkeit und ein
bisschen mehr Überlegung möglich ist,
immer wieder neue Rezepte zu entde
cken. Essen hält Leib und Seele zusam
men, und gute Ernährung ist die Voraus
setzung für einen vernünftigen Alltag.
(T.J/H.W.)

Zwei Rezepte als Beispiel in Original-Kochbuchlayout >>
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Weihnachtsplätzchen
Zutatenliste für ein Blech:
250
1
2
1
250
2

g
EL
Prise
g

Mehl
Ei
Essig
Salz
Butter
Eidotter
Hagelzucker
gehackte Mandeln

Zubereitung:
Mehl auf ein Backbrett geben. In die
Mitte eine Vertiefung eindrücken und Ei,
Essig und Salz hineingeben. Kleine But
terstückchen rundum verteilen und alles
rasch zu einem Teig verkneten. 30 Minu
ten kalt stellen. Länger liegen lassen
verbessert den Teig.

Fertiger Teig nach
2 Tagen Ruhezeit

Teig auf einem bemehlten Backbrett ca.
5 mm dick ausrollen und beliebige For
men ausstechen. Kekse mit verquirltem
Dotter bestreichen und mit Hagelzucker
oder Mandeln bestreuen.

Fertige Plätzchen
mit Zimt und Zucker
Kekse im vorgeheizten Backrohr (EHerd: 190°, Heißluft: 170°) ca. 15 Minu
ten backen. Diese Kekse enthalten vom Grundrezept her keinen Zucker,
dieser kann aber nach Geschmack zugegeben werden.
Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

1 - 48 Std.
25 Min.
Mittel

Kosten pro Portion:
xxx
Kalorien pro Portion: xxx
K: xxx
F: xxx
E: xxx
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Zwiebelmettpizza mit Bärlauch
Zutatenliste für 5 Personen:
600 g

70 g

300
3
80
200
250

g
g
g
g

Pizzateig
Mehl
Öl
Tomatenmark
Salz
Pfeffer
Zwiebelmettwurst
Zwiebeln
Frischer Bärlauch
Champignons
Maasdamer
Oregano

Zubereitung:
Den Pizzateig herstellen
und 8 Stunden gehen las
sen (s.S. xx Pizzateig).
Den Pizzateig mit etwas
Mehl erst auf dem Tisch
ausrollen. Dann auf einem
eingeöltes Backblech mit
dem Teigroller ausrollen,
mit einem schönen Rand.

Die Zutaten für die Auflage der Pizza

Das Tomatenmark gleichmäßig darüber verstreichen und mit etwas Salz
und Pfeffer würzen. Die Zwiebelmettwurst in kleinen Klümpchen auf der
Pizza verteilen. Als nächstes Zwiebeln in Ringe schneiden und darüber
verteilen. Danach die gewaschenen und in der Salatschleuder trocken
geschleuderten Bärlauchblätter (Über Bärlauch s.S. xx.) darüber vertei
len, und die in Scheiben geschnittenen Pilze darüber verteilen. Zum
Schluß den Maasdamer in ganzen Scheiben ganz oben drauf und noch
mit etwas Oregano würzen.
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Das Mett in Klümpchen

Die Pilze über den Bärlauch

Pizza in den Ofen schieben, auf 220 C° stellen und gut 30 Min. backen.

Tip: Wenn man Aldipizzateig nimmt
kann man statt Tomatenmark die zu
gehörige Sauce nehmen oder sie
auch anderweitig verwenden.
Statt Zwiebelmettwurst kann man
auch Mett nehmen, insbesondere
wenn Mett im Angebot ist. Das muss
man aber noch mit Salz und Pfeffer
nachwürzen.

Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

8 Std.
60 Min.
Simpel

Fertig zum aufessen

Kosten pro Portion:
xxx
Kalorien pro Portion: xxx
K: xxx
F: xxx
E: xxx
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Auf unsere Fragen finden wir Antworten, früher oder später

Philosophische Runde

Alle 14 Tage montags um 19 Uhr, wenn
nicht Märchenabend ist, treffen wir uns
zur philosophischen Runde. Wir überle
gen uns jedes Mal vorher ein Thema. Wir
tauschen uns aus über Allgemeines, All
tägliches, das Nächste, das Fernste, über
Sinn und Wahrheit und über Lebensnot
wendigkeiten. Auf eigene Fragen suchen
wir Antworten. Austausch mit anderen,
wir bringen unsere Fähigkeiten und Er
fahrungen ein und tauschen unsere Er
kenntnisse aus.

Ideen finden wir viele im Philosophischen
Radio auf WDR 5, wir haben auch öfter
einen Podcast zu unser Runde abgespielt.
Dabei haben wir den Podcast immer wie
der unterbrochen und haben eigene Ge
danken zum Thema diskutiert. Auch wer
den wir inspiriert durch die Sendung Le
bensart auf WDR 5, und im Fernsehen
manchmal auch Scobel auf 3SAT (Früher
Delta). Dazu muss man sagen, das Scobel
öfter dieselben Gäste hat, die sich dann
auch oft wiederholen, dass das dann weni
ger interessant ist.

Themen waren zum Beispiel:

Unsere Diskussionskultur entwickelt sich
auch, vor Jahren waren unsere Runden
laut und leidenschaftlich, es wird immer
ruhiger und wir lernen mehr zuzuhören.
Die Suche nach der besten Wahrheit tritt
zurück vor persönlichen Ansichten der
Teilnehmer, die für sich alleine erstmal in
teressant sind. Das Bestimmende ist für
uns die Gegenwart, durch unseren Dialog
begreifen wir Zusammenhänge und uns
selbst. Wir lernen uns gegenseitig ken
nen, und entwickeln eine realitätsfreund
liche Streitkultur.

Faulheit
Sinnlosigkeit
Die Ideen von Konrad Pfaff
Kunst der Freiheit
Elemente der Lebensqualität
Aus dem Rahmen fallen - Leben im Amei
senbau
Mensch und Maschine
Träume und Visionen
Sichtweisen, Standpunkte und Lebenswel
ten

Der Streitkultur förderlich ist sicherlich,
dass wir zu Anfang unserer Runde erst
mal lecker essen. Gut gesättigt macht be
kanntlich friedlicher. Außerdem schärfen
wir unsere Sinne durch das gute Essen,
und schaffen uns eine Kaloriengrundlage
zum Denken. Dann kommt nach dem Es
sen auch wirklich die Moral.

Geplante Themen sind zur Zeit:
Von jedem die 5 wichtigsten Lebensweis
heiten und eine, die gar nicht funktioniert
hat
Sensibilität und Empathie, Fluch, Segen,
Möglichkeiten
Gesundheit
Bildung und Erziehung
Inwieweit erfüllen wir den Generationen
vertrag
Das Handwerkszeug des Philosophen
Religiöser Sinn und Unsinn
Über Buddha, Mohammed und Jesus
Evolution in der Wirklichkeit
Das Ende der Natur
Die Zukunft des Menschen
Technik die uns hilflos macht
Allein und doch nicht einsam
Wichtige Wörter im Leben
Kopfkarussell

Von 2007 bis 2009 hatten wir sonntags
einmal im Monat unseren "Runden Tisch Themen der Nordstadt", bei dem wir auch
oft philosophische Themen besprochen
haben. Unseren Künstlertreff gibt es seit
2008, wo auch philosophiert wird, aber
speziell eher von der Kunst her. Seit 2011
gibt es die Philosophische Runde bei uns,
mit mehr Gegenwartsbezug für unsere ei
gene Lebensbewältigung. (H.W./T.J.)
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Frei wiedergegeben nach einer Indianergeschichte.

Die schwarzen und die weißen Wölfe

Jeder Mensch hat im Kopf zwei Rudel Wölfe.
Die schwarzen und die weißen Wölfe.
Die schwarzen Wölfe stehen für unerfreuliche Dinge wie
Angst, Bedrohung, Wut, Verzweiflung und eine pessimistische Haltung.
Die weißen Wölfe stehen für angenehme Dinge wie Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Zuver
sicht, Kraft und Genuss.
Wenn aber immer nur die schwarzen Wölfe gefüttert werden braucht man sich nicht zu
wundern, wenn die weißen Wölfe irgendwann verhungern. (J.T.)

Ich nehm einfach die nächste Bahn.
Neulich saß ich an einer U- Bahn- Haltestelle. Auf dem Bahnsteig waren viele Men
schen und es kamen immer mehr. Die Bahn hatte Verspätung. Als die Bahn endlich
kam, hatten die Leute, die aussteigen wollten, Probleme. „Erst aussteigen lassen“! hör
te ich einen laut rufen. Die Leute die einsteigen wollten, hatten auch Probleme. „Auf
rücken wir wollen auch noch mit“! hörte ich einen anderen rufen.
So kam es zu Streitigkeiten. Als dann die Türen der Bahn endlich zugingen, waren be 
reits 5 Minuten vergangen. Die Menschen in der Bahn erinnerten mich irgendwie an
Ölsardinen. Und ich? Ich bin einfach sitzen geblieben und habe mir gedacht:“ Ich nehm
einfach die nächste Bahn“!
In einer schrägen Gesellschaft, kann man schon mal auf schräge
Gedanken kommen. (J.T.)

Füttern der weißen Wölfe,
auf-Diät-setzen der schwarzen Wölfe
In Begegnungen mit anderen Menschen:
Wenn ich bei mir Misstrauen oder Angst
spüre, erstmal ein paar mal tief durchat
men, bevor ich den anderen anschaue/an
höre, bevor ich weiterspreche. Gegensei
tig hilft es, die positiven, starken, friedvol
len Eigenarten die man hat, zu verstär
ken.
In negative Gedankenkreisläufe brauche
ich mich nicht so reinsteigern, dass ich
mich drin verliere. Ich kann ein Stopp set
zen, das Thema wechseln, mich etwas an
derem zuwenden, etwas mit körperlicher
Beanspruchung tun, schweigen und auf
etwas schauen oder hören, was mich ent
spannt, einfach den Atem kommen und
gehen lassen dabei.
Ich kann mich bewusst für positive, kon
struktive Gespräche und Aktivitäten ent
scheiden.
Ich brauche nicht mehr so oft auf negati

ve Erfahrungen mit mir, mit anderen zu
rückblicken, nochmal hinschauen, wenn
sie mich was lehren können und dann
auch ruhen lassen.
Aus der Schreibwerkstatt-Gruppe zitiere
ich noch diese Aspekte, die ich auch wich
tig finde:
Die schwarzen Wölfe sind auch als Poten
tial in uns. Wir sollten sie wahrnehmen,
und wir können entscheiden, wen wir füt
tern wollen. In Begegnungen mit anderen
geht es nicht immer auf Augenhöhe, weil
aufgrund von verschiedenen Biografien
verschiedene Erfahrungen da sind, aber
mit Herzenswärme geht es immer. Es
schließt nicht aus, dass wir auch traurig
sind und Schmerzen haben, dass es Kon
flikte z. B. gibt..., all dies ist sowieso auch
ein Teil des Lebens. Und wir können ent
scheiden, welchem wir aber Nahrung ge
ben wollen. (S.L.)
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Das Notwendige bemisst der Nutzen - Überflüssiges, wie begrenzt du
es? (Lucius Annaeus Seneca)

Weniger Schokolade ist manchmal mehr
Heute geht alles schief. Es ist egal, was
ich anpacke, mir gelingen nicht die ein
fachsten Sachen. Der Tag bestimmt mich
und nicht ich bestimme den Tag.
Ich verspüre immer mehr Druck, bin un
zufrieden und frustriert. Laufe gehetzt
durch die Wohnung und mein inneres
Chaos breitet sich aus. Mein Arbeitsplatz
sieht aus wie ein Schlachtfeld.
Mein Glucosemangel meldet sich und ich
denke nur noch an Schokolade.
Ich kaufe mir nicht eine kleine, sondern
die größte, die es gibt. Setze mich an den
Schreibtisch, nehme das erste Stückchen
Schokolade. Ist eine Kalorienbombe.
Stimmt! Aber das ist nur die eine Seite
der Medaille. Die andere ist, dass sie ge
gen Herzinfarkt helfen kann. Meine Lau
ne muss verbessert werden und meinen
Stress muss ich töten. Schokolade macht
glücklich. Ich fange an, die Köstlichkeit zu
naschen. Ich fühle den wunderbaren
Schmelz im Munde. Ich bin im Genuss.
Der gute Launenbotenstoff Serotonin wird
angekurbelt. Ich verfalle in eine Euphorie,
und ich kann mich nicht mehr stoppen. Es
ist wie mit der Liebe. Ich will nur noch
mehr. Die Maya und Azteken glaubten,
der Kakao-Baum käme aus dem Paradies.
Schokolade stand für Vergnügen, Energie
und sexuelle Leidenschaft. Ich esse ein

Stück nach dem anderen. Das zweite
schmeckt noch. Ich bin noch im Ge
schmack. Was danach kommt ist ein Zu
viel. Obwohl ich nicht mehr mag, esse ich
weiter. Es ist mir zu süß und meine Ge
schmacksnerven finden es nicht mehr an
genehm.
Die Schokolade klebt wie eine schmierige
Masse unter meinem Gaumen. Die Gier
hat Oberhand gewonnen. Mir wird
speiübel. Ich esse bis zum bitteren Ende.
'Was man anfängt, soll man beenden', fiel
mir in diesem Moment ein. 'Ein Indianer
kennt keinen Schmerz.' Ja-Ja, Sprüche aus
der Kindheit. Ich sitze da und halte durch.
Mir ist nach Kotzen zumute. Ich brauche
eine Wärmflasche. Bettruhe ist angesagt.
Das war eindeutig ein Zuviel.
Das Leben ist wie Schokolade, die man
Stück für Stück genießen und sich lang
sam auf der Zunge zergehen lassen soll.
(H.W.)
P.S.:
Schokolade in Maßen ist ein Genuss.
Durch das Zuviel geht der Genuss verlo
ren. Zudem helfen Kakao-Produkte Endor
phine freizusetzen. Dies bewirkt eine gute
Laune und aktiviert das körpereigene Va
lium, welches zusätzlich für Entspannung
sorgt und Schmerzen lindern kann.

Ich verliere mich im Vielerlei und danach ist mir alles Einerlei.

Weniger ist manchmal mehr
Mir ist es wichtig, euch mitzuteilen, was
mir so auffällt.

ren, werde aber darauf verzichten, weil
der Überfluss sich grundsätzlich in den
Dingen widerspiegelt.

Das Zuviel möchte ich entlarven und es
benennen. Eine Überflutung von Reizen,
Werbung, Internet, Fernsehen, Handy,
Nachrichten, Informationen ,die nicht ver
arbeitet werden, zu viele destruktive Ge
danken, Störungen im zwischenmenschli
chen Bereich, zu viele Klamotten, Über
fluss an Lebensmittel, Missbrauch von Al
kohol, Drogen und Süßigkeiten. Ich könn
te mit den Aufzählungen weiter fortfah

Ich kann nicht mehr essen, wie ich hung
rig bin.
Ich brauche nur soviel Geld, dass ich le
ben kann.
Ich kann nur aus einem Glas trinken.
Man kann nicht 40000 Blockflöten produ
zieren, wenn nur 10000 darauf spielen.
(Jürgen Flimm)
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Jeder Zweite leidet an Fettleibigkeit. Der
Bauch wird immer dicker, der Umfang
weiter, trotz Zeitbombe im Bauch wird im
mer mehr und mehr in sich hinein ge
schlungen. In der eigenen Fettspirale ge
fangen sein.
Wenn die Gegenstände um mich herum
keine Anwendung finden, frage ich mich,
warum ich sie besitze.

Unsere Wegwerfgesellschaft ist erschre
ckend. 20 Millionen Tonnen an Lebensmit
teln landen jährlich auf der Deponie. Pri
vate Insolvenz gehört schon zur Tagesord
nung. Unsere Politik zeigt es uns, wie wir
es regeln. Wie in der Politik werden die
Probleme hin- und hergeschoben. Ich ver
misse konstruktive Lösungen.
Ein Zuviel erschöpft. Ich kann gar nicht
mehr entscheiden, was meine Bedürfnisse
sind. Ich kann sie auch nicht mehr erken
nen. Wie in einem verschleierten Nebel
tappe ich im Dunkeln. Meine Sicht ist ver
sperrt und meine Gedanken verlieren
sich. Mir fehlen die klaren Konturen. Die
Übersicht geht mir verloren. Fehlende
Struktur und ich bin nicht mehr in der
Lage, zu entscheiden. Meine innere Ord
nung ist gestört.
Ich muss mir schon selbst die Frage stel
len, was brauche ich wirklich? Was ent
spricht mir? Habe ich Spaß und Freude
oder schadet es mir? Was ich nicht brau
che, damit muss ich mich nicht beschäfti
gen und konzentriere mich auf das We
sentliche.
Überfluss ist die Mutter der Phantasielo
sigkeit, sagte schon Günter Anders.
(H.W.)

Weniger Müll bedeutet mehr Platz
in der Mülltonne (T.J.)

Weniger ist machmal mehr!
Arbeit habe ich verloren, Wohnung ist
bald auch schon weg,
Kind und Frau in meinen Ohren, Frau
fragt mich nach meinem Zweck!!
Gehe müd' durch unsere Straßen, Pfand
der Flasche macht mich reich,
blicke traurig in die Gassen, viele sind mir
ja so gleich!!

Wenig ist mir noch geblieben, trage vor
mir meinen Stolz,
meine Wege sich verschieben, nicht mehr
Gold, ich geh' auf Holz!
Weniger ist manchmal mehr, sag ich mir
und stelle fest,
meine Sinne ticken anders, einfach, weil
man mich nicht lässt!

An der U-Bahn steh' ich suchend, frag
mich, was das Leben soll,
jemand schaut mich an ganz fluchend,
will, dass ich mich endlich troll!!
Suche wild in meinen Taschen, einen letz
ten kleinen Cent,
doch die Taschen sind wie alles, schlim
mer noch, als letztes Hemd!

Alles habe ich verloren, eines aber mir
noch blieb,
durch Armut bin ich neu geboren, und ich
hab auch meine Lieb'!
Lieb ich die Natur am Morgen, lieb die
Sonne, die mir lacht,
vergessen sind dann alle Sorgen, weil we
niger auch glücklich macht. (A.W.)
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Mikrokulturprozess oder Suchtmittel

Zeitfresser Computer

Moderne Technik spart nicht nur Zeit.
Durch die neuen Möglichkeiten, die die
Technik bietet, ergeben sich auch zeitfres
sende Elemente. Webseiten gab es früher
nicht, also brauchte man auch keine Web
seiten machen. Als Künstler hatte man
nur die Möglichkeit, seine Bilder auszu
stellen oder rumzuzeigen. Das muss man
immer noch machen, Webseitenbauen
kommt jetzt dazu. Kunstpostkarten kann
man jetzt in Miniauflage machen - ging
früher nicht, musste man also auch nicht
machen.

Jede Menge Kosten für Hardware, Softwa
re und Strom. Früher hat man das meiste
in der Bücherei erledigt, klar dauert das
länger, und kostet auch. Aber dann hatte
man auch ein Buch in der Hand, mit wirk
lich ausführlichen Informationen. Konnte
man ausleihen oder kaufen. Wieviele Bü
cher kann man sich im Jahr kaufen, für
das Geld das der Computer insgesamt an
Kosten verursacht? 120 € für Strom, 30 €
Antivirus, 150 € Hardware, Druckertinte
und Papier nochmal 100 € ohne Weiteres.
Zusammen 400 € im Jahr: dafür kann man
15 gute Bücher kaufen. Jedes Jahr, und
die dann 10 Jahre lang nutzen.

Wenn man sich kundig gemacht hat, kom
men auch noch andere an und dann musst
du denen auch noch helfen. Wer keine Ah
nung hat, versucht oft trotzdem, ver
braucht aber massenhaft Zeit und das
ohne brauchbares Ergebnis.

Abhängigkeit vom E-mail-Verkehr - und
vom Strom: Man stelle sich vor, ein EMP
oder ein Supervirus legen alle Computer
lahm, das ist lebensgefährlich weil dann
erstmal gar nichts mehr läuft - kein Aldi,
kein Licht, kein Wasser. Dann ist erstmal
Ende mit modernem Leben, dann kannst
du nur noch dein Fahrrad auf Campingur
laub packen und in den Arnsberger Wald
fahren. Da gibts dann wenigstens Wasser
und Feuerholz, und wenn du Glück hast
hat irgend ein Bauer ein Kartoffellager,
dann kannst du Kartoffeln essen. Wenn du
Glück hast.

Bei den Recherchen kommt man oft von
Höckschen auf Stöckschen und weiß hin
terher gar nicht mehr, was man gesucht
hat. Man findet überall Kurzinfos, ein ver
nünftiges Buch würde oft viel weiter füh
ren. Viele Funktionen vernebeln den
Überblick, man kann sich in Nebensäch
lichkeiten verlieren.
Man rüstet den Rechner auf, zahlt viel
Geld dafür und spart nur hin und wieder
ein paar Sekunden. Manch einer übertak
tet und baut sich eine Wasserkühlung,
verbringt Wochen und Monate damit und
spart weiterhin nur Sekunden damit.

Wenn wir im KLuW keine Computer hät
ten? Webseite, Avocado, Gedichtbände,
Kunstpostkarten, nichts dergleichen. Statt
E-Mail jede Menge Post und Porto. Buch
haltung und Dokumente: richtig Arbeit.
Aber das Schlimmste wäre: wir hätten viel
zu viel Zeit. Nichts zu tun, Langweile,
theoretisch zumindest. Der Mikrokultur
prozess käme ins Stocken. Nur noch Dis
kussionen, vielleicht mal ein Flugblatt.
Durch den Computer haben wir eine zwar
begrenzte, aber eigene Öffentlichkeit, die
ohne Computer nicht stattfinden würde.

Computer brauchen Pflege: Ordnung der
Ordner, Backups, Updates, die man dann
auch noch wieder kennenlernen muss.
Wenn der Computer Stress macht: neu in
stallieren, nicht ins Netz kommen, Leute
die Ahnung haben, organisieren, Ersatz
teile besorgen und bezahlen.
Man muss das auch noch alles lernen,
Windows, Gimp, Open Office, mit Dru
ckern umgehen, USB-Sticks, Firefox usw.
Und wenn man's kann, muss man anderen
wieder helfen, denen das beibringen.

Macht letztlich auch Spaß, die Arbeit am
Computer. Man kann gut zusammen was
machen, du kommst zu sinnvollen Lern
prozessen, die kleine Öffentlichkeit moti
viert. Du reflektierst dich selbst mit ande
ren in dem Geschriebenen. Du bist im
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Dialog, es kommen Reaktionen. Du
kommst da langsam rein, lernst wie man's
macht. Mann müsst sonst ein Buch schrei
ben, und einen Verlag finden. Die Schwel
le wäre so hoch, dass wir es wohl gar
nicht versuchen würden.

stellungen, Schriftverkehr: Einsparungen
summieren sich.
Die Erfahrung zeigt: Du brauchst eine kla
re Zielvorstellung, wichtig ist die Zeit zu
begrenzen, um effektiv arbeiten zu kön
nen. Sonst sitzt du Tage vor deinem Rech
ner, und wuselst nur rum ohne Ergebnis.
Es braucht eine klare Entscheidung, was
du am Computer machen willst, sonst
wird das noch zum Suchtmittel. (H.W./T.J.)

Und wenn man einen Computer erstmal
hat, dann hat man das ganze Paket. Dazu
kommt: Alleine schon weil das üblich ge
worden ist, kommt man zunehmend nicht
mehr drumrum. Onlinetarife, Internetbe

Weniger kann manchmal mehr sein
Dieses Motto kann man auf verschiedene
Bereiche des Lebens beziehen. Auf Äußer
liches, das Aufnehmen von Nahrungs- und
Genussmitteln, von sinnlicher und geisti
ger Anregung, auf das Tun, auf die ge
meinsame Zeit, die man mit anderen Men
schen teilt.

Beim Essen, Kaffeetrinken, Alkoholtrin
ken oder beim Ausgehen, Besuchen von
kulturellen Veranstaltungen empfinde ich
es als eine Lebenskunst, auszuwählen und
daran Genüge haben zu können, somit
auch Maß halten zu können. Beim Be
schäftigen mit geistigen Themen, beim
Lesen von Literatur ist bei der Fülle des
Angebots ebenfalls Entscheidung nötig
und „Mut zur Lücke“ hilft mir dabei. Lie
ber weniger lesen, anhören und dafür
mehr davon verinnerlichen und mit eige
nen Erfahrungen verbinden, sodass es zu
innerem Wissen führt.

Ich beginne mal mit dem eher Materiel
len: So kann ich mit dem, was ich am Lei
be trage, feinere bzw. „leisere“ Akzente
setzen, wenn ich die Farben der Klei
dungsstücke, Make Up, Schmuck, Acces
soires auswähle. Nur etwas Schminke auf
bestimmten Partien meines Gesichts kann
es angenehm betonen, frau braucht nicht
wie „in die Farbtöpfe gefallen“ auszuse
hen. Schmuck brauche ich nicht üppig zu
tragen, auch schlichte Stücke können
schön wirken. Bei den Farben der Klei
dung lasse ich lieber ein bis zwei mitein
ander harmonierende besonders hervor
leuchten, ich möchte nicht zu viel Buntes
gleichzeitig tragen. Ich kann einen Teil
der Kleidung (Oberteil oder Unterteil) in
gedeckten Farben tragen, zu dem sich gut
was Buntes (auch ganz Buntes!) kombi
nieren lässt.

Es ist gut für mich selbst, meine eigenen
Aktivitäten bewusster auszuwählen und
lieber nach einer gewissen Zeit mal zu
schauen, ob ich was ändern will. Ich finde
– wenn man die Wahlmöglichkeit dazu hat
- kann man ruhig weniger arbeiten und
dafür was machen, was man gerne macht
bzw. gut kann, etwas Sinnstiftendes, was
einem auch was gibt. Ich mache in dieser
Hinsicht gute Erfahrungen und bekomme
auch von anderen eine positive Rückmel
dung.
Was Treffen mit Freunden und Bekannten
angeht: Meine Erfahrung ist, dass manch
mal eine längere Pause dazwischen be
wirkt, dass Erfahrungen im Miteinander
noch intensiver nachwirken können. Und
ich habe zwischendurch die Möglichkeit,
länger in meiner eigenen Mitte zu sein,
sodass das nächste Treffen dann durch
aus wieder interessant sein kann. (S. L.)

Manchmal tut es gut, bei Gesprächen mit
anderen nicht so viel Geschwätz zu ver
breiten, die Worte bedachter zu wählen.
Manchmal kann gemeinsames Schweigen
was Tragendes sein... Auch nonverbale
Kommunikation ist was Wertvolles, kann
angenehm sein: ein Blick, eine Berüh
rung, die Mimik, Gestik des anderen
wahrnehmen.
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Für eine Philosophische Runde haben wir jeder Weisheiten zusam
mengestellt

Lebensweisheiten, die mich begleitet haben:
Fährst du mal nach Afrika,
zwischen Speck und Paprika,
werden dich die Schwarzen fressen,
dann erst werd' ich dich vergessen.

Sage nicht alles, was du weißt,
aber wisse immer, was du sagst.
Ich möchte nicht Teil des Problems sein,
sondern Teil der Lösung.

Der frühe Vogel fängt den Wurm.
(Volksmund)

Was mich nicht unbedingt nur weiterge
bracht hat:

Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel
aus meinem Ofen schenken.

Sei wie das Veilchen im Moose,
bescheiden, sittsam und rein
und nicht wie die stolze Rose,
die immer bewundert will sein.
(Volksmund)
(Ausgewählt S.L.)

Ist jemand gut zu dir, meißel es in einen
Stein.
Ist jemand nicht gut zu dir, werfe es ins
Wasser
oder schreibe es in den Sand.
Sag es mir, und ich werde es vergessen,
zeige es mir, und ich werde mich daran
erinnern.
Beteilige mich, und ich werde es verste
hen.
(Lao Tse)
(Ausgewählt N.W.)

Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem andern zu.
(Volksmund)

Philosophisches Kaminfeuer (S.M.)

Leben und leben lassen.
(Volksmund)

Graue Zeiten erfordern bunte Kleidung.

Gott gebe mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern
kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern
kann
und die Weisheit, das eine vom anderen
zu unterscheiden.
(Volksmund)

Lieber verrückt als verblödet.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
Lieber einen Spatz in der Hand als eine
Taube auf dem Dach.
Nur die Realität funktioniert.

Gott gebe mir täglich das, was ich an Brot
und Einsicht brauche.
(aus dem VaterMutterUnser)

Was nicht weiter hilft: Der eigene Wahn
sinn ist authentischer als der normale
Wahnsinn.
(Ausgewählt T.J.)

Es kommt auf mich an,
aber es hängt nicht von mir ab.
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Wenn Du verlierst, verliere nicht, was Du
daraus lernst!

Lebenserfahrungen begleiten mich und
spiegeln meine Haltung wieder

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt,
welcher die höchsten Jahre zählt, sondern
derjenige, welcher sein Leben am meisten
empfunden hat.
(Rousseau)

Gib dem Hungernden einen Fisch,
und er wird einen Tag satt.
Lehre ihn fischen,
und er wird nie mehr hungern.
Aus China
Denkst du an ein Jahr,
säe ein Samenkorn,
denkst du an ein Jahrzehnt,
pflanze einen Baum,
denkst du an ein Jahrhundert,
erziehe einen Menschen.

Was wäre das Leben ohne Tod. Wäre der
Tod nicht, es würde keiner das Leben
schätzen, man hätte vielleicht nicht ein
mal einen Namen dafür!
(Jacob Boshart)
Der geringste Mensch kann komplett
sein, wenn er sich innerhalb der Grenzen
seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten be
wegt.
(Goethe)

Vielmehr als unsere Taten sind es unsere
Entscheidungen, die zeigen wer wir wirk
lich sind.
Aus China

Unter der kleinsten Steppdeck'n kann der
größte Depp stecken.
Beim Flachdach ist das Dach flach!

Wir haben alle den gleichen Himmel aber leider nicht den gleichen Horizont.
"Leben läßt sich nur rückwärts verstehen,
muss aber vorwärts gelebt werden."
(Sören Kierkegaard)

Negativ: Im Krieg und in der Liebe ist al
les erlaubt!
(Ausgewählt A.W.)

"Wenn du das Beste von einer Beziehung
willst, gib deiner Beziehung dein Bestes."
(Chuck Spezzano)
(Ausgewählt H.W)

Entweder man sucht Wege oder Gründe
Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind,
sondern wie wir sind. (Talmut)
(Ausgewählt V.)

Gedichte von Andreas Wichmann
Non-verbale Kommunikation
Ich dachte, dass ich ein Brötchen brau
che.
Mein Magen teilt es meinem Hirn mit,
nur durch einen oder mehrere elektrische
Impulse.
Doch wer hat da wen zuerst angefunkt?
Hirn, Magen? Magen, Hirn? Ich weiß es
nicht.

seine Frage,
indem ich auf die Brötchen zeige. Ich for
me meine Finger
zu einem V, er legt zwei Brötchen in die
Tüte!
Meine 50cent liegen in der Schale, er er
greift sie. Sie
verschwinden in der Kasse.

Ich gehe zum Bäcker, dritter in der
Schlange bin ich,
zweiter in der Schlange bin ich. Kopf der
Schlange bin ich!
Der Bäcker sieht mich an, ich unterbinde

Ich gehe still, aber glücklich.
Kein Wort gesagt, doch alles erreicht.
Mein Magen freut sich.
Freut sich mein Magen, mein Hirn?
Ich weiß es nicht!
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Gedichte von Andreas Wichmann

Ampelobst

Was wird morgen anders sein?

Es stand an einer roten Ampel,
eine Muse- namens Pampel.
In Begleitung- und nicht ohne,
einer gelben Quetschzitrone.

Was wird morgen anders sein?
Du legst Dich abends ins Bett und fragst
Dich:
“Was wird morgen anders sein?”

Ganz vertieft, das war wohl jede,
in ein ernstes Obstgerede.
Beide gaben nicht ganz acht,
was man an der Ampel macht.

Dein Kopf ruht auf dem Kissen, Du
schaust zurück auf Dein Leben.
Leben.

Gehen plaudernd über’s harte Pflaster,
“aufgepasst- da kommt ein Laster!”
Eben noch im tiefen Tratsch,
sind die beiden Früchte Matsch.

Siehst schöne Dinge an Dir vorbeiziehen,
siehst Geschehnisse, Gesichter,
Momente voller Heiterkeit. Leben. Leben
von der schönen Seite.

Und die Moral von der Geschicht’:
“versau’re an der Ampel nicht!”
(A.W.)

Schaust aber auch zurück auf Dinge, die
Dir Tränen in die Augen treiben,
Dich weinen lassen.
Und während diese Tränen langsam auf
Deinen Wangen zerrinnen, denkst
Du an böse Momente, verpasste Gelegen
heiten, verlorene Menschen, Worte,
die unausgesprochen blieben. Leben von
der traurigen Seite.

Die Schneeflocke
Ein Flöcklein fiel, herab zu Erden, einzig
hatte es zum Ziel,
hier unendlich alt zu werden, zwischen
Zimt und Weihnachtsspiel.

Du spürst Berührungen, Küsse, eine Hand
auf Deinem Haar. Du erinnerst
Dich an Liebe und Zärtlichkeit, Romantik
und Stunden voll quälender
Sehnsucht, brennender Leidenschaft.

So fiel es denn auf Tannengrün,
macht sich drauf breit, wie auf nem Bett,
das Flöcklein fand die Tanne schön,
die Tanne fand das Flöcklein nett.
Doch um uns Menschen sehr zu herzen,
das Flöcklein schaut nun ziemlich arm,
schmückt der Baum sich mit viel Kerzen,
“Bäumelein- wie bist Du warm!!”

Alles in Allem schaust Du auf die Höhen
und Tiefen des Lebens zurück,
grüne Höhen voller Leben und Liebe,
graue Tiefen voller Traurigkeit und Angst.
“Was wird morgen anders sein?”

So schmilzt es denn dahin- ganz sacht,
ein Tropfen fällt mit viel Gepurzel,
durch die Nadeln und die Nacht,
und landet an des Baumes Wurzel!

Nichts?
Du bleibst die, die Du bist?
Auf Dich warten neue Menschen, neue
Gesichter, Gutes und Böses.

Die saugt es auf, hin zu den Zweigen,
der Tropfen, der 'ne Flocke war,
kann mit dem Baum nun allen zeigen,

Ich warte auf Dich!

Weihnachten ist wunderbar!!
(A.W.)

Das wird morgen anders sein.
(A.W.)
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Die Geschichte vom umgedrehten Jesus
Es war einmal ein Herrgott-Schnitzer, der
den lieben langen Tag nichts anderes
machte, als Figuren für die Krippen die
ser Welt zu schnitzen.

heute noch echte Männersache.
Jesus lag nun so in seiner Krippe, schaute
zur Decke und fand, dass seine Eltern
recht steif um ihn standen.

Gott saß gelangweilt auf seiner Lieblings
wolke, und sein Blick fiel auf den emsigen
Schnitzer, der grad aus einem Stückchen
Holz einen kleinen Jesus hervorzauberte.
Löckchen, Windeln und durch die Holzma
serung die Haut eines Zebra.

Es bewegte sich überhaupt recht wenig in
seinem neuen Heim. Gott schaute mal
kurz vorbei und warf ‘ne handvoll Segen
zu seinem Sohn runter.
Jesus wurd' warm ums Herz.
In der Nacht öffnete sich die Tür zum
Zimmer und eine Hand griff nach dem Je
suskind. Jesus fand das auch ganz nett,
denn so steif dazuliegen und an die Decke
zu starren, ist irgendwann öde!
Er erkannte, dass es der Sohn des Hauses
war, der ihm Bewegung verschaffte, und
einen Augenblick wollte Jesus dankbar
sein. Seine Dankbarkeit schwand, als er
mit dem Gesicht nach unten und der Win
del nach oben sich in seiner Krippe wie
derfand.
Mit einem “frohe Weihnachten” schloss
sich die Zimmertür. “Was nun?”, brum
melte Jesus ins Stroh. Gott hörte ihn
nicht, sah ihn aber am nächsten Morgen dem Heiligen Abend.

Andreas Wichmann (T.J.)

Und Gott war jetzt echt sauer!!

Und da Gott immer noch nichts mit sich
und der Welt anzufangen wusste- selbst
sein Freund, der Teufel, hatte keine Lust
auf ewiges Schachspiel bei Lobpreisen
und Lagerfeuer- beschloss der Herr, den
Weg des kleinen Holzjesus mal zu verfol
gen.

Nachmittags durfte der Sohn des Hauses
die Kerzen am Baum entzünden - und ne
benbei war es Zeit für Gottes Rache!
Dem Kindlein entfuhr ein Sausen, genau
als das Streichholz am nächsten war.
Hand verbrannt, Haar versengt, Tränen
im Auge.

Wochen später kam der kleine Kerl, samt
baufälliger Behausung nebst Eltern und
Haustieren bei einer Familie an, und
schaute zu, wie der Herr des Hauses un
ter der Tanne alles hübsch herrichtete.
Grillen und Krippenaufbau sind halt auch

Klein Jesus grinste, als der Herr des Hau
ses ihn umdrehte, dankte seinem Vater
und genoss das Fest. (A.W.)
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Die Sammlung Prinzhorn
Psychiatrie und Kunst sind
eng miteinander verwoben.
Kunst ist in der Psychiatrie
Ausdrucksform und Thera
pie.
Die Sprache ist nicht mehr
einziges
Ausdrucksmittel,
der künstlerische Ausdruck
ist ein neuer Weg, das Un
aussprechliche anders zu for
mulieren.
Die Psychiatrie hat der Kunst
ihre Türen geöffnet und ist
doch
auch
Geburtsstätte
großer Kunst.
Hans Prinzhorn (geb. 6. Juni
in Hemer/Westfalen, gest.
14. Juni 1933 in München)
betreute und erweiterte von
1919 bis 1921 die Sammlung
von Kunstwerken psychiatri
scher Patienten, angelegt
durch Emil Kraepelin in den
Räumlichkeiten der Psychia
trischen Klinik Heidelberg.
1922 erschien von Prinzhorn
das Buch "Bildnerei der Geis
teskranken",
Springer-Ver
lag, Heidelberg 2011, 7. Auf
lage, in dem er die Werke
vorstellte.
In psychiatrischen Fachkrei
sen kam sein Buch zuerst
kaum an, wohl aber bei
Kunstliebhabern und Kunst

August Natterer Hexenkopf
experten.
Nach seinem Tod verschwand die Samm
lung auf dem Dachboden der Universität
Heidelberg.
Einige Werke wurden in der Ausstellung
"Entartete Kunst" der Nationalsozialisten
Ausgestellt und so für die nationalsozia
listische Rassenlehre missbraucht.
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Seit 2001 ist die Sammlung in einem eigenständi
gen Museum im Universitätsklinikum Heidelberg
untergebracht. Sie dient dort auch weiteren er
kenntnistheoretischen und wissenschaftlichen For
schungen.
Kunsthistoriker und Kliniker organisieren regel
mäßig wechselnde Ausstellungen, die von wissen
schaftlich profunden Erörterungen eingeleitet
werden.
Die Stiftung "Deutschsprachige Gesellschaft für
Kunst und Psychopathologie des Ausdrucks" ver
leiht seit 1965 die Hans-Prinzhorn-Medaille. Trä
ger sind unter anderem Lothar-Günter Buchheim
(Autor "Das Boot", Ausgezeichnet 1998) und Leo
Navratil /Österreichischer Psychiater, Lehre der
zustandsgebundenen
Kunst).
Die Sammlung ist zu be
sichtigen in der Voßstra
ße 2 in 69115 Heidel
berg, Tel: 06221-564492,
zu folgenden Zeiten: Di, Do, Sa, So von 11 - 17 Uhr; Mi von
11 - 20 Uhr. Montags und an Umbautagen wegen Sonderaus
stellungen ist die Ausstellung geschlossen.
Sehr informativ ist auch der Internetauftritt: www.prinz
horn.ukl-hd.de (A.W.)

Erfahrungen mit der Dortmunder Tafel

Das Obst, der Joghurt und warum gut gemeint nicht
immer gut gemacht ist.
Kurz vor 7Uhr morgens in der Osterland
wehrstraße. Dortmunder Tafel.
Müde, meist dunkel gekleidete Gestalten
stehen vor einem roten Tor, in dem Tor
eine kleine Tür. Zigaretten glimmen, ruhi
ge Gespräche. Die Tore öffnen sich, und
in der Kälte und Feuchte des Morgens
zieht die kleine Gruppe hin zur Pforte.
Ehrenamtlich, Arbeitsamt, Gerichtsbe
schluss, jeder trägt sich in seine Liste ein
und die kleine Gruppe sammelt sich er
neut am Fahrerlager. Dort brennt Licht,
der Fahrdienstleiter ordnet schon die Tou
ren. Im Rücken der kleinen Gruppe
strömt Küche, Lager, Verwaltung auf den
Hof, nicht ohne die Listen zu füllen.
Die Touren werden verteilt, immer zwei

Mann auf einen Wagen.
Sprinter, 3,5- oder 7,5-Tonner. Jeder hat
seine Tour, seinen Wagen, seinen Kolle
gen, der, die oder das ihm besonders am
Herzen liegt.
Einer schreibt, einer lädt.
Begleitscheine werden geschrieben, Leer
gut in die Wagen gepackt, immer beglei
tet von viel Kaffee. Es ist halt müde und
kalt.
Grüne Kisten für die Allgemeinheit, gelbe
Kisten, rote Kisten, Eierkiste in blau, soll
ten wohl alles Jungs werden!
Ladungssicherung nicht vergessen, bei ei
nigen bedeutet das Sicherung durch La
dung.
Nach dem letzten Kaffee, mittlerweile hat
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es angefangen, zu regnen und das Lager
macht sich über heiße Würstchen her, er
gießen sich die Wagen ins Umland. Stadt
tour, Nordtour, die heißumkämpfte 70er
Südtour, DOEGO, Rewe-Zentrallager oder
irgendeine Wurstfabrik am Horizont, egal,
Ware muss rein! Die Schlangen am Tor
werden länger.
An der Laderampe auf dem Boden eine
tote Maus, sie liegt dort, als wenn sie
schläft. Ich schiebe den Rest meiner Ziga
rette zu ihr hin, Rauchen ist ungesund,
kleiner Kerl!
Vorstellung im Laden, meist wartet man,
oft genervte Ladenleiter, Bedürftigkeit
kommt halt immer zur falschen Zeit, Be
gleitung zur großzügigen Spende. Eine
Lage schimmeliger Erdbeeren, nicht gut
genug für die Familie des Ladenleiters,
aber für die Tafel doch ok, oder? In mir
steigt Brechreiz hoch und ich nehme von
den Erdbeeren die Scherben des drin pla
zierten Honigglases hoch.
Paprika im Dreierpack, eine matschig,
zwei gut, damit nicht mehr zum Verkauf
geeignet. Der Tafelmensch aber nimmt es
dankbar. Die Schlange wird größer!!
Ein ganzer Ständer voll Schokolade,einen
Tag über das Verfalldatum. Auch das will
man dem Kunden nicht mehr zumuten,
aber es wird in der Schlange glückliche
Kinderaugen geben.
Der Wagen voll, die Haare nass, angesto
ßenes Knie, durchgefroren. So geht es zu
rück auf den Hof.
Neben der Ware ist man gewiss, dass
Hartz-IV-Empfänger ja so faul sind. Dass
dieses einem Hartz-IV-Empfänger gesagt
wurde, der sich für seinen kleinen zusätz
lichen Lohn abrackert, dieses sinnvoll ma
chen will und anderen hilft, daran denken
die vielen nicht, die den Männern auf den
Wagen ihr sozial-politisches Herz aus
schütten.
Kisten raus und Wagen sauber, nachmit
tags wird auch gefahren. Die Ware ver
teilt sich ins Lager, 5000 Hamburgerbröt
chen nur von einer Tour. Schade nur, dass
sich die Menschen in der Schlange das
Fleisch dazu nicht leisten können. Das
bringen die Wagen vielleicht in 2 oder 3
Wochen, oder gar nicht.
Wagen vom Hof, Unterlagen ins Fahrerbü

ro. Dann Mittagstisch in der Küche. Der
Laden ist voll, die Ehrenamtlichen sitzen
zusammen, nicht jeder, der für 1€ jobbt,
ist gern gesehen. Die Verwaltung hat
auch ihren eigenen Tisch.
Habe ich Freigabe, oder Einkauf? Mein
Einkaufstag ist heute und damit bin ich
meiner selbstbestimmten Entscheidungen
beraubt. Die Kollegen suchen sich aus der
Freigabe das, was sie für den Tag brau
chen. Heute ist Toilettenpapier dabei, die
glücklichen!!
Ich stelle mich in die Schlange, nun bin
ich Kunde. Sehe all die Sachen, die aus
den Wagen geschoben wurden. Zumindest
fast alles, Küche und Lager waren schon
fleißig und nicht jedes Kinderauge wird
lachen können.
In meinen Taschen verschwindet das, was
ich für das Wochenende brauche. Nur
das, was mich von Freitag bis zum Mon
tagmorgen begleitet.
Eine nette, ältere Dame preist mir ihren
Warenabschnitt an, Erdbeerjoghurt en
masse, die ich aber gar nicht will. Nicht
mein Ding, sie solle doch anderen dafür
mehr geben. Geht nicht, jeder 2, mehr
nicht, super, der Rest landet dann gnädig
im Müll, denke ich mir. Sie schaut mich
beleidigt an.
Bananen! Ich kann den Geruch überreifer
Bananen nicht mehr ab! Beim nächsten
Warenabschnitt liegen diese! Mir reichen
zwei, weil sie nicht mehr lange halten
werden. Ich solle doch bis zu 15 nehmen.
Warum? Was soll ich damit? Will ich nicht,
nein, Füße aufstampf, Arme verschränk.
Ich bin kein Schimpanse!!
Wieder werde ich beleidigt angeschaut,
Unverständnis, warum ich nicht nehme
und nehme und nehme!!
Wurst und Brot ist ok. Käsebrötchen hätte
ich gerne mehr, aber auch hier gilt das Jo
ghurtgesetz!
Ich verlasse über die Liste den Hof, habe,
was ich brauche. Es duftet nach Bananen,
ich habe zwei.
Gut gemeint ist halt nicht immer gut ge
macht, denke ich mir und schaue in zwei
erwartungsvolle Kinderaugen. Ob die
Schokolade noch da ist?? (A.W.)
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Eine Weihnachtsgeschichte von Andreas Wichmann

Schnuller, Zuckerstangen und Weihnachtslieder
Und wieder begibt es sich zu dieser Zeit wieder liegt vor mir die vorweihnachtli
che Hetze.
Regen, Matsch und Schnee unter meinen
Füßen. Jeder Fleck auf den Umschlägen
meiner Hose steht für das immer währen
de Bestreben, durch den Konsumdschun
gel zu kommen.
Wie hatte es Kollege Müller heute noch
auf der alljährlichen Weihnachtsfeier aus
gedrückt - er sagt es eigentlich jedes Jahr:
Weihnachten sei für uns alle doch die Zeit
der Besinnung, des Friedens und der
glücklichen Kinderaugen.
Im Moment raubt mir die Enge des
menschlichen Gewimmels die Besinnung.
Was hatte sich meine Uschi noch ge
wünscht? Jedes Mal der gleiche Mist! Das
ganze Jahr speichert man die Wünsche
seiner Lieben, und wenn es dann so weit
ist - alles weg!
'We wish you a merry christmas!' Zum
dritten Mal höre ich schon dieses Lied.
Davon wird mir auch nicht weihnachtli
cher zumute.
Müllers Kinderaugen starren mich an.
Hatte meine Uschi nicht erwähnt, dass
unser Klaus eine neue Brille braucht?
Vor mir im Aufzug steht eine Frau mit
Kinderwagen, aus dem es herrlich plärrt.
Sie wirkt überfordert. Mit fliehendem
Blick steht sie da. Aus dem Kinderwagen
fliegt ein Schnuller - die fliehenden Augen
bemerken es nicht. Nicht nur Klaus
braucht eine Brille.

Lösung, der alle zustimmen können, wird
nicht gefunden, und so beschließt man,
eine Verkäuferin zu befragen. Der Bote
unserer misslichen Lage verschwindet
durch die sich im Verschlusskampf befin
dende Tür, wobei der Schnuller mittels ei
nes Fußtritts seinen Weg unter einen
Ständer mit Damenslips fortsetzt - kleiner
Lüstling!
Die Tür schließt sich, und die Hydraulik
pfeift ob des verschwundenen Feindes.
Unseren Boten habe ich nie mehr gese
hen.
Wieder lassen es sich die Experten nicht
nehmen, über die Tücken der Technik hef
tigst zu diskutieren. Ich hüte das Geheim
nis des Gumminoppels und spreche im
Geist die Empfehlung für weitere Brillen
aus.
Dritte Etage. Die ältere Dame zu meiner
Rechten sinniert - mittlerweile als Letzte immer noch über die Gefahren von Auf
zugsfahrten, unterbrochen von einem hef
tigen Nieser, der wie ein Schuss meinen
Nacken streift. Ob ihr bewusst ist, dass
sie soeben einen Luftstoß von sich gege
ben hat, der mehr als 330 Meter in der
Sekunde zurücklegt?
Als sich die Tür wieder öffnet, sehe ich all
das, was Frauen ungern geschenkt be
kommen und was Männern das Leben
leichter macht: Haushaltsgeräte.
Die ältere Dame verlässt unser Gefährt.
Wenn sie genau so schnell gehen würde,
wie ihr die Luft aus der Nase schießt - sie
würde unsanft durch die Gefriertruhen
abgebremst.
Der Mann zu meiner Linken beschäftigt
sich mit der Knopfleiste seines Mantels.
Sein Hund, wohl eine Mischung aus Mops
und Chihuahua, beobachtet ihn dabei
sichtlich irritiert. Der Mann öffnet die
Knöpfe von unten nach oben aufsteigend,
aber nicht bedenkend, dass die Schlinge
der Hundeleine noch sein Handgelenk
umschließt. Konsequenterweise bekommt
das Lebewesen am unteren Ende der Lei
ne immer größere Probleme. Mathema
tisch würde man die Leiden des jungen

Zweite Etage. Die Frau mit dem Kinder
wagen verlässt uns in der Abteilung für
Miederwaren. Der Schnuller hat sich mitt
lerweile seinen Weg zwischen die Türen
unseres Aufzuges gebahnt. Sie gehen
nicht mehr zu. Gumminoppel gegen die
kombinierte Technik von Lichtschranken
und Hydrauliksystemen.
Ich tarne mich mit dem Mantel der Un
wissenheit und warte ab, was nun pas
siert. Eine fachkundige Unterredung zum
Problem der Aufzugstürmechanismen ent
steht - alles Meister dieses Faches. Es
kommt aber, wie es kommen muss, wenn
mehrere Experten zusammenstehen. Eine
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Hundes beschreiben, indem man fest
stellt, dass sich der Umfang der Luftröhre
umgekehrt proportional zur Größe der
Augen verändert. Dieses Ungleichgewicht
hebt sich aber wieder dadurch auf, dass
der proportional zur aufsteigenden Knopf
leiste den Boden unter den Pfoten ver
liert. Außerdem verändert sich bei ihm
die Körperlängsachse langsam von der
Waagerechten in die Senkrechte.

entschwebt gen Meißen.
Was hatte sich meine Uschi noch ge
wünscht? Ziellos wandere ich durch die
Gänge, mich selbst bemitleidend, weil ich
meine Beraterin zu früh entlassen habe.
Teller, Tassen und Terrinen. Halt - Ersatz
für Omas altes Porzellan wollte meine
Uschi haben. Diverse Tassen haben be
reits - genau wie die Oma - das Zeitliche
gesegnet. Meine Uschi ist eine gute Haus
frau.
Mein Engel ist gerade aus Meißen zurück
und schwebt an mir vorbei. Ob ihr Ange
bot zur Hilfe denn noch bestünde, frage
ich in ihre Flugbahn hinein. Pech gehabt,
ich muss mich nun gedulden. Der Engel
kümmert sich gerade um eine ältere, ver
schnupfte Dame. Zu spät, Frau Schul
ze-Späth. 330 Meter Wind schlagen ein in
die Wolke aus Rauch, Mett, Nonchalance
und zwiebelgewürzten Körpersäften. Ist
es der älteren Dame etwa gelungen, die
Wolken zu vertreiben? Sie erblickt mich
und stellt ganz überrascht fest, wie klein
die Welt doch sei.
Ich biete ihr präventiv ein Taschentuch
an.
Weiter streife ich durch die Gänge auf der
Suche nach den Tassen aus Omas Erbe.
Aus Meißen ertönt der Klang brechenden
Porzellans, kurz darauf das so herrliche
Plärren, bekannt schon aus dem Erdge
schoss. Ein hohes, überfordertes Stimm
chen stellt den Schaden fest und entschul
digt sich damit, dass der Arzt zwar eine
Brille empfohlen habe - aber die Zeit!
Nicht nur Klaus braucht eine Brille.
Nach einem weiteren Nieser kommt mein
Beratungsengel angerauscht und fragt
nach meinen Wünschen. Die Wolken sind
nicht verflogen, eher dichter geworden.
Durch den Dunst trage ich mein Anliegen
vor. Noch nicht einmal einen Anflug von
Bedauern kann ich auf ihrem Gesicht ent
decken, als sie mir lapidar mitteilt, dass
das gewünschte Accessoire zu Omas Erbe
nicht mehr beschafft werden kann. Pro
duktion eingestellt! Toll! Sie wolle mir
aber gern anderes zeigen. Wieder entlas
se ich meinen Einkaufsengel - diesmal
fristlos, ohne Chance auf Wiedereinstel
lung. Sichtlich genervt verschwindet jetzt
Frau Schulze-Späth, in der Luft nur noch
einen Hauch von Mett mit Zwiebeln hin
terlassend.

Vierte Etage. Das Ziel meiner Reise? Ich
verlasse meine Gefährten, nicht ohne
noch mal einen Blick auf den Hund zu
werfen. Mittlerweile hat er wieder festen
Boden unter den Pfoten. Er schnappt
nach Luft und wedelt mit dem Stummel
am Ende seines Körpers. Worüber mag er
sich freuen? Japsen und Wedeln - manche
Geschöpfe hier auf Erden haben eine be
wundernswerte Leidensfähigkeit.
Die ältere Dame aus dem Aufzug steht auf
einmal vor mir. Wie klein die Welt doch
sei, bemerkt sie. Wieder droht mich ein
Luftstoß aus ihren Atmungsorganen zu
treffen, doch ich kann ihm diesmal aus
weichen. Ungebremst verhallt er zwi
schen den Regalen der Porzellanabtei
lung. Ich verabschiede mich höflich und
wünsche eine frohe Weihnacht.
'Wewishyouamerrychristmas!' Auch hier!
Verkaufsfördernd soll diese Hintergrund
berieselung auf uns arme Konsumsklaven
wirken. Ob mein Rechtsanwalt mir den
Tatbestand der Körperverletzung erklären
kann?
Ob sie mir helfen könne, fragt mich eine
Stimme aus dem Hintergrund. Ihrem Na
mensschild nach ist Frau Schulze-Späth
Einkaufsberaterin, ihrem Aussehen nach
ist Frau Schulze-Späth Mitte fünfzig, seit
dreißig Jahren mit ein und demselben
Mann verheiratet und ziemlich gefrustet.
Irgendwie hat sie etwas von einem Engel
an sich. Ich selbst wünsche mir, dass sie
den Abflug macht, sie selbst hat schon
Wolken um sich gescharrt - Nonchalance
und Schweiß. Außerdem isst mein selbst
ernannter Beratungsengel gerne Mett mit
Zwiebeln. Rauchen tut sie auch.
Ich beschließe, mich von meinem Ein
kaufsengel zu trennen und verneine ihre
Frage höflich, aber bestimmt. Ich wisse
schon, was ich haben wolle. Der Engel
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Nachdenklich und fast schon verzweifelt
strebe ich wieder dem Aufzug entgegen.
Kurz davor stoßen mich zwei Kinderaugen
unter einer Bommelmütze an. Zwischen
den Kinderaugen und meiner Hose steckt
nun eine Zuckerstange. Was hatte der
Müller heute noch gesagt? Ich verbeiße
mir den Schmerz über die Sirupspur auf
meiner Hose, lächle freundlich und gehe
weiter mit der Gewissheit, dass die
Zuckerstange nun einen nicht unerhebli
chen Baumwollmantel mit sich trägt.
Was für einen Mantel wohl mittlerweile
der verstoßene Schnuller verpasst bekom
men hat?
Wieder im Aufzug stehend beschließe ich,
meiner Uschi etwas aus der zweiten Eta
ge zu kaufen.
Auf der zweiten Etage angekommen lasse
ich den Stand mit den Damenslips links
liegen. Ich würde bei meiner Uschi immer
nach einem Schnuller suchen.
Nachdem wieder einmal ein ,merry christ
mas' an mir vorbei gewischt ist, stelle ich
mir die Frage, ob es nicht blöd aussieht,
wenn ich in all dieser Damenwäsche her
umsuche. Ich verlege mich also erst ein
mal auf das Beobachten von gleichge
schlechtlichen Leidensgenossen.
Eine Einkaufsberaterin kümmert sich rüh
rend um einen älteren Herrn, der mit Be
griffen wie Kreuzsteg und Körbchengröße
nicht viel anfangen kann.
Ob ich da wohl einmal meine Uschi frage?
Kurz nachdem er etwas von einer Hand
voll gemurmelt hat, gibt er auf und be
schließt, sich in der Porzellanabteilung
umzusehen. Der Arme!
Nun ist die Reihe an mir. Die Einkaufsbe
raterin hetzt mich gleich ins kalte Wasser,
indem sie von mir wissen will, ob ich nach
meinem oder nach Uschi's Geschmack zu
kaufen gedenke. Ich antworte ähnlich un
sicher wie mein Vorgänger. Wir würden
immer alles zusammen entscheiden.
Die Verkäuferin lächelt amüsiert. Ob ich
etwas für den Alltag haben wolle oder et
was für privat? Meine Uschi habe sowohl
etwas für die Feiertage als auch für all
tags, gebe ich pflichtbewusst zur Antwort.
Ob es fürs Bett sein soll, fragt sie nun mit
einer Lautstärke, die mich fast in den Bo
den versinken lässt.
Ja, antworte ich, nur um sie zum Schwei
gen zu bringen. Warum werden bloß

Omas Tassen nicht mehr produziert?
Vorgeführt werden mir nun die unter
schiedlichsten Dessous in den knalligsten
Farben. Meine Uschi im lila Body?
Ich bekomme Hunger auf ein Stück Al
penschokolade.
Auf Anraten beschließe ich, mich noch
einmal näher mit den Nachthemdchen aus
Seide zu befassen. In Lila ist zum Glück
keines mehr da, außerdem erinnern mich
diese Teile eher an Handtücher mit Schul
terriemchen. Ob meine Uschi darin nicht
friert? Kalte Füße hat sie ja dauernd.
Ich entschließe mich alsbald für ein Teil
mit Wahrung des Umtauschrechtes. Die
Verkäuferin hatte mir dazu geraten, nach
dem meine Größenangaben zwischen 36
und 44 pendelten. Ist es das, was man als
Körbchengröße bezeichnet? MUSS so sein!
Stolz marschiere ich mit meiner Beute zur
Kasse, rechts und links vom Wege mitlei
dig meine Artgenossen betrachtend, weil
diese ihre Entscheidungsfindung noch vor
sich haben.
An der Kasse angekommen erstarre ich,
vor mir liegt ein beige-brauner Bekannter
mit schwarzem Mäntelchen neben einem
bröseligen Adventskranz. Unsinnigerwei
se stelle ich mir die Frage, ob er nicht
doch von sich aus laufen kann, verwerfe
diese Idee aber zu Gunsten meines Ver
standes. Was will er von mir? Warum liegt
der hier? Warum befleckt er das mühsam
gefundene Nachthemdchen mit dem ima
ginären Makel des Gumminoppels, wel
chen ich nun bei meiner Uschi ständig su
chen würde?
Das werde ich verhindern. Ich lege das
stigmatisierte Hemdchen beiseite, auf
dass es von einem anderen gekauft werde
und entschließe mich für eine Zehnerpa
ckung Taschentücher Marke Blumen
traum. Ein Albtraum!
Aber da meine Uschi immer ihre Taschen
tücher zu verlieren pflegt, dürfte sich die
ser Albtraum bald von selbst erledigen.
Mit ihm wird dann auch der Gumminop
pel aus meiner Erinnerung getilgt sein spätestens nach zehn verlorenen Taschen
tüchern Marke Blumentraum. Und Uschi
freut sich.
Der Rückweg zum Aufzug wird mir durch
die überforderte Frau mit Kinderwagen
versperrt. Das herrliche Plärren ist ver
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schwunden, ersetzt durch das zufriedene
Glucksen eines Panzerfahrers, der gerade
eine Porzellanstadt dem Erdboden gleich
gemacht hat. Einer Handgranate gleich
fliegt im hohem Bogen ein Stoffaffe aus
dem mobilen Kindertransportbehälter.
Sie hat es wieder nicht gesehen, der klei
ne Panzerfahrer gibt aber auch keinen
Laut des Verlustschmerzes von sich. Nicht
nur Klaus braucht eine Brille.
Ich erspare mir, nochmals ein Trauma zu
durchleben und verfolge den Weg des
Stoffaffens nicht weiter.
Irgendwo niest eine ältere Dame. Bloß
weg von hier - die Welt kann manchmal
wirklich verdammt klein sein! Der Aufzug
hat ein Einsehen mit mir und befördert
mich ohne Halt und exklusiv bis in das
Erdgeschoss. Ich frage mich, ob ich um
all' meine bisherigen Erlebnisse herum
gekommen wäre, wenn ich die Rolltreppe
zu meiner Fortbewegung benutzt hätte.
Der Mann mit dem Hund hat die Rolltrep
pe genommen. Zu meinem Erstaunen stel
le ich fest, dass der Hund noch lebt. Da er
mit den Pfoten auf unterschiedlichen Stu
fen der Rolltreppe steht, ist seine Körper
längsachse im Winkel von 45 Grad ge
neigt. Man könnte auch sagen, dass er
mit dem Hinterteil in der Luft hängt. Der
Stummel an seinem Hinterteil wackelt.
Wie lange wohl noch? Der Mann hat sei
nen Mantel noch nicht wieder verschlos
sen. Negative Zukunftsprognose.
Der Nikolaus, werbewirksam am Eingang
postiert, wünscht allen eine frohe Weih
nacht. Die ältere Dame muss ihm auch be
gegnet sein. Der Himmelsmann hat
Schnupfen.
An die Kinder verteilt er Süßwaren - eine
Mutter bewundert das Haltbarkeitsdatum
der milden Gaben. Der Bengel mit der
Zuckerstange steht auch da, mit Müllers
Kinderaugen den Mann in Rot betrach
tend. Gesundheit!
Er habe doch schon eine Zuckerstange er
halten, gibt der Repräsentant der frohen
Weihnacht dem Jungen zur Antwort. Über
mich erfahre ich dann, dass ich ein rüpel
hafter Basel bin, der auf der Jagd nach
kleinen Kindern mit Zuckerstangen erbar
mungslos über Leichen geht.
Ich fühle mich schlecht dargestellt, die
Welt ist sowieso ungerecht, aber ich be
schließe, mich nicht zu verteidigen.

Müllers Kinderaugen schauen listig und
betrachten die süße Beute.
Im Parkhaus angekommen stelle ich fest,
dass ich kein Kleingeld für den Park
schein habe. Wie klein die Welt doch sei,
sagt auf einmal eine wohl vertraute Stim
me hinter mir. Nicht schon wieder! Ob ich
denn kein Kleingeld für den Automaten
hätte, fragt sie, und bietet mir ihre Hilfe
an. Sie öffnet ihre Geldbörse und im sel
ben Moment explodiert die ältere Dame.
Begleitet von einem scharfen Luftstoß
verteilt sich das Kleingeld um die Frau
wie in einer technischen Explosionszeich
nung. Ich vergesse meine gute Schule,
verabschiede mich und verschwinde diesmal mit dem Wunsche der Gesund
heit.
Der Wachmann schaut mich müde durch
sein Pfortenfensterchen an und fragt nach
meinem Begehren. Kleingeld habe er
zwar keines mehr, sein letztes habe eine
ältere, verschnupfte Dame abgeholt. Er
murmelt etwas von Zwölfstundenschich
ten und bietet mir an, meinen Parkaus
weis ausnahmsweise auch einmal so zu
entwerten. Es sei ja schließlich bald Weih
nachten. Den Stempel zur Entwertung
setzt er erst einmal weit neben meinen
Schein, mitten in ein Kreuzworträtsel, das
das Mädchen der Woche umrahmt. In
dem Outfit hätte sie heute bestimmt auch
Schnupfen und Zuckerstangensirup auf
den Oberschenkel bekommen. Anderes
Wort für Schokoladennikolaus, lebensmit
teltechnisch, 22 Buchstaben? Schokola
denhohlkörper? Nach dem dritten Ver
such - die Lenden der Wochenschönheit
sind jetzt offiziell entwertet - bekomme
ich den Parkschein. Ohne ein Wort
schließt sich das Fensterchen wieder. Nur
ein Nieser ist noch zu vernehmen.
Aus dem Autoradio ertönt Weihnachtsmu
sik und der Zuckerstangensirup klebt
mittlerweile auch an meinen Händen.
Heute halte ich dadurch mein Lenkrad be
sonders fest. Probleme habe ich nur in
den Kurven. Zu hause angekommen emp
fängt mich meine Uschi.
Auch sie hat heute Weihnachtseinkäufe
getätigt. Unser Klaus kommt hocherfreut
aus seinem Zimmer und fragt mich mit
hinter dem Rücken verschränkten Armen,
welche Hand ich denn haben wolle.
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Ich entschließe mich für die Linke, und
stolz präsentiert er mir eine rot-weiße
Zuckerstange. Die habe er von Frau Holl
mann aus der Bäckerei, und er habe sie
extra für mich verwahrt. Innerhalb einer
Sekunde muss ich nun den Entschluss
über Freude und Leid eines kleinen Jun
gen fällen und sage brav und artig danke.
Zum Lohn strahlen mich wieder Müllers
Kinderaugen an.

habt. Und dann noch 2,- Euro billiger!
Nachdem meine Nase von den Reizen der
älteren Dame befreit ist, teilt mir meine
Uschi mit, dass sie sich heute entschlos
sen hat, Omas altes Geschirr abzugeben.
Sie habe sich davon schon lange trennen
wollen. Wie lange? Die Gelegenheit wäre
günstig gewesen, als Frau Conrad vom
Kirchenkreis nach Spenden für die Tom
bola gefragt hätte. In die Tombola wolle
man Omas Erbe zwar nicht geben, aber
der Handarbeitskontaktkreis sei ja so be
dürftig.
Jetzt stehe ich hier in weihnachtlicher Er
wartung der Erscheinung eines ver
schnupften, beige-braunen Gumminoppels
auf dem Fußboden unserer Wohnung.
Auch ihn werde ich mit Freude empfan
gen.
Gesundheit und frohe Weihnacht! (A.W.)

Auch meine Uschi kann mit Überraschun
gen aufwarten. Aus dem Wohnzimmer du
delt in diesem Moment unsere neue Weihnachts-CD: ,We wish you a merry christ
mas'. Ich entschließe mich resignierend
zu spontaner Freude, unterbrochen durch
einen Nieser. Meine Uschi reicht mir ei
nes ihrer neuen Taschentücher. Sie hat
heute ebenfalls einen Blumentraum ge

Problemkonzentration beim Euro
Ich saß zur Zimmerstunde im Stunden
zimmer und wartete auf den Unterfüh
rungsanruf meines Eurolehrers.
Von ihm erhoffte ich mir Kreuzbeurteilun
gen zur Lage des Akteneuros, denn es
war wieder mal Eurogegenstimmenno
vember.

Eurolehrer nicht mehr gäbe.
Mit Mannesmühe begehrte ich zu wissen,
wie sowas denn möglich sei.
Sie teilte mir mit, dass mein Eurolehrer
sich mit Akteneuros verspekuliert hatte
und von der Polizei in ein Eurokonzentra
tionszimmer gesperrt wurde, wo er zur
Strafe eine kitzlige Fußwoche absitzen
musste.
Meine Problemkonzentration wurde da
durch nur größer.
Wie sollte ich denn nun mein Eurobeurtei
lungskreuz in meine Eurogegenstimmen
akte machen??
Ich wollte nicht auch in ein Eurokonzen
trationszimmer. Also gab ich mir einen
Manneswochenanfangsruck und flüchtete
außer Landes.

Ich war mir nicht sicher, wie ich meine
Manngegenstimme einsetzen sollte, ob
dafür oder dagegen.
Diese Problemkonzentration verursachte
in mir ein Konzentrationsproblem, ich hat
te sozusagen ein Konzentrationskreuz im
Kopf, nicht aber in meiner Eurogegen
stimmenbeurteilungsakte.
Was also sollte ich tun? Mit aller Mannes
mühe gab ich mir einen Anfangsruck, und
als braver Euroschüler stellte ich mich
auf meine Wochenfüße und ging zum Tele
fon, da der Unterführungsanruf meines
Lehrers ja ausblieb.
Das Anrufsunterführungsamt bat ich, mir
eine Verbindung für einen Unterführungs
anruf durchzustellen.
Die Zimmerdame vom Anrufsunterfüh
rungsamt teilte mir mit, dass es meinen

Bis heute lebe ich an der Grenze von Eu
roland, halte mich versteckt und hoffe,
dass ich nie wieder einen Eurogegenstim
mennovember erleben muss, der mir sol
che Problemkonzentrationen verursacht,
nur weil ich nicht weiß, wo ich mein
Manngegenstimmenkreuz in der Euroge
genstimmenbeurteilungsakte
machen
soll. (A.W.)
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Tabakanbau im Jahr 2012

Gesundheitsschädlich, aber doch anziehend
Tabakanbau für den Eigenbedarf ist für uns nach wie vor interessant, vor allem wollen
wir lernen wie man das erfolgreich macht. In diesem Sommer haben wir nur wenig Ta 
bak angebaut, weil wir erstmal unser Kochbuch vorziehen, aber trotzdem einiges ge
lernt.
Das war kein Wetter für Tabak, Juni und
Juli 2012 waren viel zu kalt. Anfang Au
gust waren unsere Tabakpflänzchen noch
keine 60 cm hoch. Die Hälfte der Pflan
zen sind von den Schnecken in ausdau
ernder Knabberarbeit vernichtet worden.
Aber August und September waren schön
warm, so dass die überlebenden Pflanzen
gut nachholen konnten und fast normale
Größe von 2 m erreicht haben. Am 10.
Oktober war dann auch alles abgeerntet,
und das hängt jetzt im Flur unter der De
cke und trocknet.

Tabakdschungel (T.J.)

Wir haben in vier Jahren Tabakanbau die Erfahrung gemacht, dass gegen Schnecken
Kresse als Unterwuchs eher kontraproduktiv ist. Helfen tut nackte Erde in der prallen
Sonne und Holzasche um das Beet herum. Ebenfalls effektiv gegen Schnecken sind
Bretter um das Tabakbeet herum als Schneckenversteck, wo man die Schnecken ein
fach einsammeln kann wenn man da nachguckt. Außerdem haben wir gemerkt, dass zu
viel Kalk das Wachstum hemmt, und zu viel Flüssigdünger in Verbindung mit tro
ckenem Wetter die Pflanzen krank macht.
Angekränkelte Blätter erntet man am besten sofort, bevor sie andere Pflanzen anste
cken. Die kranken Blätter konnten wir bisher ohne weiteres verwerten. Dabei muss
man darauf achten, dass man mit den Händen, mit denen man kranke Blätter angefasst
hat, keine gesunden
Pflanzen mehr an
fasst. Abgemachte
Blüten und Seiten
triebe kann man so
fort mit dem Mes
ser kleinschneiden
und in der Fermen
tierkiste auf einem
Blech trocken. In
den ersten Jahren
haben wir die noch
weggeworfen, weil
man die nicht wie
die
Blätter
zum
Trocknen
aufhän
gen kann, die wür
den schimmeln.
Tobias und Heidi beim Auffädeln der Tabakblätter (S.M.)
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Auf den Beeten, wo letztes Jahr Tabak wuchs, haben
wir als Fruchtwechsel Ackerbohne, Kürbis und Toma
ten angepflanzt. Nächstes Jahr kann da wieder Tabak
hin. Außerdem haben wir Topinambur in die Ecken ge
pflanzt und sind jetzt gespannt, wie viele Knollen wir
im November ernten werden. Topinambur ist eine Son
nenblumensorte, die Knollen produziert, die man essen
kann. In Erde eingeschlagen gelagert, halten sie sich
den ganzen Winter. So haben wir in der kräuterlosen
Zeit was Frisches und Leckeres aus dem eigenen Gar
ten.
Die Arbeit im Garten tut richtig gut, der Umgang mit
den Pflanzen macht Spaß und es ist herrlich, wenn das
alles wie wild wächst, wenn die Bedingungen stimmen.
Die meiste Arbeit beim Tabakanbau ist aber die Nach
arbeit: der Tabak muss geerntet werden, zum Trocknen
aufgefädelt werden, vor dem Fermentieren muss die
Trocknen lassen (T.J.)
Hauptrippe rausgeschnitten werden und nach dem Fer
mentieren muss er in unserer Nudelmaschine geschnit
ten werden. Wenn man alle Arbeit zusammen nimmt, kann man dennoch pro Arbeits
stunde auf 40 Gramm fertigen Tabak kommen. Gesundheitsschädlich ist der eigene Ta 
bak auch, aber soviel Geldwert schafft so schnell keine andere Gartenfrucht. (T.J.)

Ein Leben als Wanderkünstler

BGE und Lithiumakku

Kunst auf Zuverdienst geht gut, Kunst als
Arbeit von der man komplett leben kann,
geht selten. Wenn man fit ist, kann man
nebenbei noch einen Brotjob machen,
geht öfter so. Ist man nicht fit, oder nicht
fit genug für den Arbeitsmarkt, bleibt
man dann meist auf EU-Rente oder
Grundsichereng hängen. Oder auf Harz
IV, auf Abruf ohne Ergebnis sozusagen,
für viele Jahre ergibt ein ziemlich unruhi
ges Dasein.

tung und Laptop mit mobilem Internet so
wie eine brauchbare Digitalkamera. Wenn
man die Elektrik kompatibel zusammen
gesteckt bekommt, noch eine kleine Lam
pe dazu, und schon lebt man draußen im
Wald mit den Segnungen der modernen
Technik.

Aber man darf ja träumen: vielleicht gibt
es ja noch zu unseren Lebzeiten ein Be
dingungsloses Grundeinkommen (BGE).
Dann geht natürlich gute Arbeit auf Zu
verdienst machen richtig schön unkompli
ziert. Wenn man weiß, dass man vernünf
tigerweise keinen Brotjob machen kann,
kann man sich dann ungeteilt auf die
Kunst konzentrieren.

In ein paar Jahren müssten die Akkus so
gut sein, dass man Fahrstrom für das
Fahrrad und Strombedarf für Laptop und
Licht für einige Tage auf Vorrat dabei hat.
Wenn man alle paar Tage einkaufen geht,
kann man bei der Gelegenheit auch
schnell seinen Akku aufladen. Ein Akku
mit 2 Kwh Kapazität und Ladezeit unter 2
Stunden mit einem Gewicht um 5 Kg wäre
ausreichend und ohne Weiteres transpor
tabel. Wenn man so liest, wo die Technik
gerade dran arbeitet, müsste das bald
Realität sein.

Eine reizvolle Vorstellung ist für mich, als
Nomade mit moderner Technik zu leben.
Man nehme ein Elektrofahrrad mit ex
tragroßem Lithiumakku, Campingausrüs

Ich könnte meine Wohnung kündigen,
meine restlichen Bilder und Zwerge wo
einlagern, meine Sachen packen, den
Rest an Mobiliar und Hausrat verschen
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ken, und mich aufs Elektrofahrrad
schwingen und verschwinden. Zum Bei
spiel im Sommer Richtung Skandinavien.
Unterwegs kann ich dann Fotos machen,
und Abends im Zelt nach dem Abendessen
mach ich meinen Laptop an. Erst ein biss
chen im Internet surfen, oder Fernsehen
gucken, dann kann ich meine Fotos vom
Tag auf den Computer laden und gleich
als Kunstwerk verarbeiten. Später noch
ein bisschen mit Freunden telefonieren
oder chatten oder einfach Musik hören.

habe. Die hätte ich dann wohl reichlich.
Soziale Kontakt hätte ich erstmal online,
aber ich könnte ja liebe Leute öfter mal
bei ihnen Zuhause besuchen, aber dann
schnell wieder auf Tour gehen. Klar, dass
das mit BGE recht einfach so zu leben
wäre, das würden vielleicht viele machen.
Man könnte so Leute im Internet kennen
lernen, und sich immer mal wieder mit
Leuten, die auch auf Tour sind, irgendwo
treffen und gemeinsame Tage irgendwo
schön im Wald verbringen.

Alle paar Tage kann ich meine bearbeite
ten Bilder gleich im Internet ausstellen
und auch zum Verkauf anbieten. Immer
druckfrisch mit meiner aktuellen Begeis
terung. Wenn einer ein Computerbild bei
mir bestellt, kann ich die Datei gleich z.B.
nach DM mailen, und die schicken den
Dateiabzug gleich zu meinem Kunden
nach Hause. Bezahlt werde ich per Über
weisung, und der Zuverdienst steht.

Finanziell wäre so eine Lebensweise wohl
deutlich günstiger als eine Wohnung. Vor
allem wenn man nur ausnahmsweise auf
teuren Campingplätzen übernachtet. Aber
selbst Campinggebühren von 8 € pro
Übernachtung kämen nicht teurer als
eine Wohnung für 240 € warm und mit
Strom.
Eine reizvolle Idee ganz anders zu leben
ist das für mich. Wenn es das mal gibt,
also ein BGE und eine hinreichende und
bezahlbare Ausrüstung, wäre das was,
das mal auszuprobieren. (T.J.)

Nebenbei kann ich an Werkzeugen arbei
ten, meine Bilder auf ganz neuen Wegen
zu bearbeiten, was ich ja jetzt schon am
liebsten mache, wenn ich mal Zeit dafür

Spinnereien und finstere Gedanken
Technische Entwicklungen und menschli
che Unzulänglichkeiten sowie organisato
risches Unvermögen lassen eine Fülle von
katastrophalen Entwicklungen für die Zu
kunft offen. Da sind der Finsternis ehrlich
gesagt keine Grenzen gesetzt. Man muss
wohl wirklich mit allem rechnen, wenn
man in der Geschichte nachguckt, was
schon alles so passiert ist, wie die Dinge
durcheinander gingen und gehen. Finste
re Möglichkeiten der Zukunft sind also so
real wie die finsteren Elemente der Ver
gangenheit wie die der Gegenwart.

mal sind sie einfach nur ein paar Jahr
zehnte hinter dem Horizont, und oft sind
es reale Möglichkeiten, die nur zufällig
nicht Realität werden. Es lohnt sich da
mal zu gucken, was denn so alles denkbar
wäre.
Einmal ganz negativ: erst stirbt die Wirt
schaft, dann die Menschen. Ausbeutung
wäre komfortabel, aber es gibt bald ge
nug Roboter, die die Vermögenden ohne
unsere Hilfe bedienen. Das Kapital ist mo
bil, wo es Steuern zahlen muss, haut es
ab, es bleibt für sich. Es finanziert nur
noch seine militärische Absicherung. In
der Konkurrenz um die letzten Ar
beitsplätze wird jegliche soziale Absiche
rung abgeschafft, derweil sich das Geld
unerreichbar absichert.
Der Kreis der Mitverdienenden wird im
mer kleiner, der Rest der Menschen fängt
langsam an zu verhungern, ausgegrenzt

Und doch blickt hier und da mal menschli
che Genialität oder auch extremes Glück
in außerordentlich gefährlichen Situatio
nen durch. Immerhin macht das Hoff
nung, und auch bietet es viel Platz für
recht unwahrscheinliche Möglichkeiten,
die dann doch Realität werden. Spinnerei
en sind also kein reiner Unsinn, manch
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in Stadtteilen ohne Strom, Gas und ohne
Maschinen für die Landwirtschaft. Der
weil stabilisiert sich die ökologische Kri
se, die zusammenbrechende Produktion
und der sinkende Konsum stoppt die Kli
maerwärmung, lässt alle Ressourcen sich
erholen und auf den meisten Äckern
wächst wieder Wald. Sind die Menschen
einmal verhungert, kehrt auch endlich
Ruhe ein.
Übrig bleiben eben die Nachfahren der
Vermögenden, versorgt von Robotern, die
sie sich leisten konnten und die sich stabi
lisieren, indem die Roboter selber neue
Roboter bauen. Wer diese Kurve nicht ge
kriegt hat, wird früher oder später abge
schafft. Mit den Robotern zu konkurrieren
wird nach und nach unmöglich, wer erst
noch mit Dumpinglöhnen mithalten kann,
wird seine Ersparnisse noch aufbrauchen
können, aber bald mittellos dastehen, so
bald es die Maschinen einfach besser ma
chen.
Für die Natur ist das eine erträgliche Lö
sung, selbst einen Anstieg des Meeresspiegels wäre für die wenigen verbleiben
den Menschen erstmal kein Problem. Sie
leben in Saus und Braus, versorgt von ei
ner umfassenden Maschinerie, die ihnen
alles liefert, was sie haben wollen.
Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass
das alles so reibungslos funktioniert. Die
Ausgebooteten werden sich ja wohl hof
fentlich wehren.

ziehen. Sport, Spiel und Computerbastelei
können auch eine Basis von Selbstbe
schäftigung sein.
Philosophische oder religiöse Herausfor
derungen sind schon immer eine beliebte
menschliche Tätigkeit gewesen, und Ri
tuale, Drogen oder Feiern aller Art eben
so.
Aber es ist schwer vorstellbar, dass die
Vernunft im erforderlichem Ausmaß ge
gen die Geldgier ankommt.
Ganz unerwartet mitten in dieser schwie
rigen Zeit könnten wir auch den Start des
intergalaktischen Fernsehens erleben:
vielleicht wartet schon eine Relaisstation
der außerirdischen Bevölkerung unserer
Galaxis auf den richtigen Zeitpunkt für
den Sendebetrieb. Dann hätten wir 80
Sender per Sattelitenschüssel oder Inter
net voll mit Fernsehprogramm von Außer
irdischen nur für uns gemacht. Zur Zeit
würde diese Station wohl unsere Sprache
analysieren, um das Programm in alle
Sprachen unserer Erde zu übersetzen,
und unsere Technik zu analysieren um di
rekt kompatible Dateiformate liefern zu
können. Wenn das fertig ist, und die meis
ten Menschen Bildschirme haben wäre es
die richtige Zeit den Sendebetrieb aufzu
nehmen. Dann können alle Menschen er
reicht werden, ohne dass die Mächtigen
dieser Welt den direkten Kontakt jedes
einzelnen Menschen mit dem Wissen der
Galaxis unterbinden können. In riesigen
Datenbanken könnten wir direkt über
Googleartige Suchmaschinen in Kultur,
Technik und Natur von allen Außerirdi
schen Zivilisationen dieser Galaxis und
darüber hinaus stöbern.
Ich denke, das gäbe ein derartiges Ange
bot an Anregungen für unseren Geist, das
Langeweile vorerst kaum mehr möglich
wäre. Problemlösungen für ökologische,
ökonomische oder technische Probleme
würden uns schnell und einfach die mate
riellen Voraussetzungen für ein entspann
tes Leben liefern können.
Die Zerstörung unserer destruktiven Kul
tur auf kontrollierte Weise durch Außerir
dische wäre womöglich wünschenswert.
Aber vielleicht gibt es ja keine Außerirdi
schen.

Einmal ganz positiv: Irgendwie schafft es
die Menschheit, den sozialen Einsatz der
Roboter durchzusetzen, indem die ganze
Maschinerie genug Steuern zahlt, dass
alle davon leben können. Obwohl die
meisten Menschen selbst nichts mehr zu
ihrem Lebensunterhalt beitragen, müssen
die Vermögenden alle finanzieren und so
gar die Ressourcen des Planeten ohne Ge
genleistung mit ihnen teilen.
Die Menschen hätten endlich ihre Ruhe,
und könnten selber gucken, was sie mit
ihrer Zeit und ihrem Leben in Zeiten ohne
Anforderung machen. Sicher keine leichte
Aufgabe, aber ich denke mit der Zeit wer
den wir jeder schon irgendwas finden.
Z.B. selber an seinem Haus rumbauen,
Gartenbau betreiben oder sich kunsthand
werklich oder künstlerisch betätigen, auf
Reisen gehen oder in Ruhe Kinder groß

Wie dem auch sei, weniger ist manchmal
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mehr: ohne eine Reduktion für den Plane
ten belastender Beschäftigung mit ma
schinellen Produkten zugunsten einer Be
schäftigung mit den eigenen geistigen
und motorischen Fähigkeiten der Men
schen werden wir nicht auskommen. Ein
zige Alternative wäre tatsächlich eine
starke Reduktion der Anzahl lebender
Personen.

men, und jeder muss erstmal selber wie
der in der radioaktiv verseuchten Umwelt
retten, was noch zu retten ist. Auch diese
kriegerische Variante hat was von einer
Lösung, wenn diese auch ziemlich herzlos
und vollkommen Banane ist. Allerdings
wird wahrscheinlich Variante 1 vom Ab
sterben der Wirtschaft schneller sein als
die hier in Betracht gezogenen ernsthaf
ten Versorgungsprobleme.

Kommen wir zur kriegerischen Variante:
mangelnde Anpassung der Technik an die
begrenzten Ressourcen und Umweltkata
strophen führen zu akuten Versorgungs
problemen. Dies wird nicht mehr dem
Markt überlassen bleiben, sondern mit
militärischen Mitteln, insbesondere auch
zwischen Europa und den USA, ausgetra
gen. Nach diversen Komplikationen unter
schiedlicher Bündnisvarianten zwischen
den Kontrahenten China, Japan, Indien,
Russland, der arabischen Welt und Brasi
lien und letztlich Europa und den USA es
kaliert der 3.Weltkrieg inclusive Atomwaf
feneinsatz in begrenzter oder auch nicht
begrenzter Form. Dies führt dann zu einer
umfassenden Zerstörung von Menschen,
Investitionen und Natur, die eine ganz
neue Situation schafft: Plötzlich fällt der
Kriegsgrund weg, da die massive Form
der Ressourcennutzung so gar nicht mehr
möglich ist, und der Kampf um die Res
sourcen unsinnig wird. So wird man dann
wohl schnell zum Waffenstillstand kom

Die letzte, verrückteste Idee ist die Zer
störung des Planeten durch einen Kome
ten. Aus Sicht der Natur wäre zur Zeit ein
günstiger Zeitpunkt, da die Natur durch
den eskalierenden Aufstieg des Menschen
ohnehin schwer geschädigt wird. Sollte es
eine göttliche Planung der Evolution auf
der Erde und der Flugbahnen der Kome
ten und Asteroiden geben, wäre eine Zu
sammenlegung dieser beiden Termine so
zusagen praktisch. Wie gesagt praktisch,
nicht notwendig.
Und was macht man derweil? Man küm
mert sich um naheliegende Probleme:
man versucht die Staatspleite herauszu
schieben und europaweit zu gestalten,
und kümmert sich um seine persönlichen
Ziele. Mach ich auch, aber zwischendurch
mal Phantasieren erweitert den Horizont
und macht Spaß. Es ist ja auch der Ein
satz der eigenen geistigen Kräfte. Solange
keine Krankheit dazwischenkommt. (T.J.)

Herbstliche Reflexionsarbeit in unserem Hinterhof (A.W.)
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Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends

Phantasie und Kreativität braucht die Krise

Krisen sind keine Katastrophen
Dauerhafte Krisen führen zu Katastro
phen. Sie sind oft nicht zu vermeiden. Wir
müssen damit leben. Wir haben keinen
Einfluss. Mir ist es wichtig aufzuzeigen,
dass wir an Krisen nicht zerbrechen,son
dern unsere Potentiale nutzen. Ich finde
die Lebensweisheit von Reinhold Niebuh
gut. Ich habe sie in mein Leben integriert.
Die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die
ich nicht ändern kann. Die Weisheit,das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu un
terscheiden und den Mut, Dinge zu än
dern,die ich ändern kann. Ich konzentrie
re mich auf meine Ressourcen . Krisen ge
hören zum Leben dazu. Krisen beschrei
ben einen problematischen Wendepunkt.
Krisen zeigen uns auf, dass es so nicht
mehr weiter geht. Das Leben ist aus dem
Ruder geraten. Wir haben tagtäglich da
mit zu tun. Bedrohliche Krankheiten, Bil
dungs- und Wirtschaftskrisen, Jugendund Altersproblematik, Beziehungskon
flikte, Naturkatastrophen, persönliche
Krisen, das ist das Leben ,was es aus
macht.
Für mich ist es wichtig zu wissen, dass
ich nicht die ganze Welt retten kann.
Mein Leben kann nicht nur aus Krisen be
stehen. Sie dürfen mich nicht lähmen und
mich so blockieren, dass ich nicht mehr
handlungsfähig bin. Ich betrachte mir den
"Ist-Zustand". Stehe ich vor einem Scher
benhaufen, löse ich mich von der Situati

on. Ich kann die Dinge kitten, bin mir
dann aber darüber im Klaren, dass ich mit
dem Kitt leben muss. Von verkrusteten
Strukturen nehme ich gerne Abstand.
Meine Wünsche und Träume stelle ich in
Krisensituationen in den Vordergrund.
Meine Phantasie und Kreativität ist ge
fragt. Krisen schreien nach Veränderung.
Visionssuche, sich Zeit nehmen, um neue
Pfade gehen zu können. Ich brauche
Freunde, die mich ermutigen und mich
begleiten. Was will ich wirklich? Ich prüfe
meine Lebenssituation. Kraftquellen,wie
Musik, gute Literatur, Kunst als eigener
Ausdruck. Ich begreife die Krise, kann sie
aber oft nicht in Worte fassen, weiß keine
Lösungen, male mich aus der Krise her
aus. Ein Bild sagt oft mehr als tausend
Worte. Ich schreibe und reflektiere meine
Krise. Was sind meine Träume? Sind sie
Illusion oder werden sie Wirklichkeit? Ich
benenne die Probleme und finde Lösun
gen.
Die Zeit ist dann reif für einen Neuan
fang. Die Krisen sind anstrengend, aber
was wäre ich ohne Krise. Ein langweiliges
Leben. Ich wäre gepresst in den Normen,
andere würden über mein Leben entschei
den. Ich liebe meine Fantasie und wün
sche meinen Mitstreitern den Mut zum ei
genen Geschmack und Durchhaltevermö
gen, um die eigenen Krisen mit Bravour
zu meistern
(H.W)
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Unsere AGH Andreas baut seinen Stress in unserm Hinterhof ab. Super aufgeräumt
und neu gestaltet, haben wir neuen Platz zum Leben.
"Es ist die Natur, die uns Gestalt gibt. Es ist der Mensch, der die Natur gestaltet."

Editorial
Wir sind das KLuW (K.L.u.W.) in der Dortmunder Nordstadt – und sind mit einer eige
nen Zeitung präsent. Wir sind intern in der Kommunikation und wollen auch nach au 
ßen in Kommunikation gehen, mit neuen Ideen, mit guten Ideen und mit kreativen Tä
tigkeiten. Wir haben unseren Ausdruck und sehen unsere Erkrankung als Potential und
unsere Sensitivität als einmaliges Werkzeug.
Wir erwarten eine weitere Verschlechterung der finanziellen Situation für die nächsten
Jahre und ziehen daraus unsere Konsequenzen. Solidarität und Verbundenheit lässt uns
besser durch die Zeiten kommen. Wir suchen nach Unabhängigkeit und Lebensqualität
in jeder Lage. Unsere Haltung findet ihren Ausdruck in Wort und Schrift. Finden wir
keine Worte, fangen wir an zu malen. Wir haben klare Standpunkte und lassen uns
nicht verbiegen.
Die Menschen in „unserer“ Nordstadt sollen etwas Interessantes und Sinnvolles zu le
sen bekommen. In diesem Sinne, wer nicht wagt und sich bewegt und sich den Heraus 
forderungen stellt, kommt nicht zum Ziel.

Nachtrag
Die nächste Avocado kommt voraussichtlich im De
zember 2013 raus. Über aktuelle Themen werden
wir regelmäßige Newsletter schreiben.
Eine Themenidee für die nächste Ausgabe wäre
"Herz und Verstand verbinden sich mit einander".
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2 Quitten und Walnuss (A.W.)

