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Das Jahr im Verein
Mitgliederstand ist am Stichtag 12. 9. 
2017: 15 Mitglieder und 3 Fördermit-
glieder.  Im  Jahresverlauf  ist  1  Mit-
glied verstorben; und es gab 2 Neu-
aufnahmen.  Heidi  hatte  erst  Proble-
me mit den Augen, dann ging es Oma 
Waldstädt sehr  schlecht,  und sie ist 
dann auch verstorben. Nicola ist seit-
dem  in  der  Klinik.  Dennoch  gingen 
unsere Aktivitäten weiter, zur Zeit re-
novieren  wir  im  laufenden  Betrieb 
unseren  Vereinsraum,  viele  Hände 
helfen mit und es geht vorwärts. (T.J.) 

Es gibt unterschiedliche Aktivitäten bei uns im Verein, und wir machen an 
verschiedenen Stellen unsere Kulturarbeit zusammen mit anderen Einrich-
tungen. 

Unsere Aktionen im Jahresverlauf von 
Oktober 2016 bis September 2017
Im November haben wir angefangen 
den  Inforello3  „Psychische  Erkran-
kung - Wo finden Angehörige Hilfe?“ 
zusammenzustellen, und dann 10000 
Stück  bei  online-druck.biz  bestellt. 
Im Januar 2017 kam dann die Liefe-
rung und wir konnten anfangen, den 
Inforello3  überall  in  Dortmund  zu 

verteilen.

Unser  langjähriger  Mitstreiter  Tho-
mas Miska ist im November 2016 mit 
nur  55  Jahren  plötzlich  verstorben, 
er  hinterlässt  auch  bei  uns  eine 
große Lücke.

Aus unserem Verein

Kirschblüten in unserem Hinterhof
(L.K.)

Fresssäcke (T.J.) Ammonit (H.Z.) Gefäß (H.W.)
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Am 15.12.2016 war ein großer Emp-
fang vom BPN im Rathaus, dort hat 
Nicola unseren Verein vertreten.

Von  Januar  bis  März  2017  hat  die 
KMPE  einen  weiteren  Beraterkurs 
für die Peerberatung veranstaltet. In 
13 Modulen wurden 12 neue Berater 
für die Peerberatung fit gemacht. Ni-
cola hat mit ausgebildet.

Im Februar   war  die  KMPE zu  Be-
such bei den Ruhrnachrichten. Tobi-
as, Sylvia und Sabrina waren mit da-
bei.  Es  war  interessant,  mal  zu  se-
hen,  wie  Massenmedien  gemacht 
werden.

Im  Februar war das Buch von Peter 
Görigk „Gedichte von und mit Jonas 
Winter“  fertig  und wir  konnten  die 
ersten  50  Exemplare  bei  on-
line-druck.biz  bestellen.  Tobias  hat 
das Layout gemacht, Sylvia und Hei-
di haben Korrektur gelesen.

Nicola hat im Februar bei der Aktion 
„Dortmund  spielt  draußen“  mitge-
macht.

Nicola und Peter haben am 13.03. an 
dem Fortbildungskurs Schizophrenie 
in Aplerbeck teilgenommen.

Im April haben wir den KMPE-Bera-
tungsflyer und das zugehörige Plakat 
aktualisiert  und nochmal  1000 bzw. 
50 Stück nachbestellt.

Am  18.05.  war  Nicola  beim  Probs-
teihof und hat ihren Text „Vulnerabi-
lität“ für die Selbsthilfe in Dortmund 
vorgestellt.

Am 30.05 haben Tobias und Ilka zu-
sammen  mit  Herrn  Schmiegel  vom 
ZSD und Herrn Klein von der Diako-
nie die KMPE im Stadtrat von Dort-
mund vorgestellt. 

Im Juni war fast die komplette Mann-
schaft  von  uns  bei  der  Vorstellung 
vom  KMPE-Barriereprojekt  in  der 
Von-der-  Tannstraße  bei  Bethel.re-
gional. Das gab eine sehr interessan-
te  Diskussion  zwischen  den  anwe-
senden  Psychiatrie-Erfahrenen  und 
den  Professionellen  in  der  großen 
Runde mit ca. 60 Teilnehmern.

Am 23.06 hat Peter Görigk im KLuW 
sein Buch „Gedichte von und mit Jo-
nas Winter“ vorgestellt.  Es waren 12 
interessierte Zuhörer da.

Am  05.07  hat  Tobias  unsere  Buch-
projekte  „Finanzkrisenkochbuch“, 
„Die Wirklichkeit psychischer Krank-
heiten“ und Peter sein Buch bei der 
GSG vorgestellt.  Es  gab eine ange-
regte Diskussion.  

Im Juli  haben  wir  beim KMPE-Pro-
jekt „unabhängige Teilhabe-
beratung“ mitgeholfen.

Am  13.07.  war  die  Premiere  des 
Theaterstücks  „Sprich  mit  mir“  im 
Depot. Steffen und Peter haben mit-
gespielt, Heidi und Nicola sind leider 
kurz  vor  der  Premiere  ausgefallen, 
weil  Oma  Waldstädt  erst  schwer 
krank war und dann gestorben ist.

Am 18.07 haben Tobias und Ilka zu-
sammen  mit  Herrn  Schmiegel  vom 
ZSD und Herrn Klein von der Diako-
nie die KMPE beim BPN (Behinder-
tenpolitisches  Netzwerk)  Dortmund 
vorgestellt.

Aus unserem Verein
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2017  war  ein  Super-Brombeerjahr: 
im Juli und August haben Tobias und 
Katja  L.  40 Kg Brombeeren gesam-
melt  und  zu  Marmelade  und  Sirup 
verarbeitet. Jeder hat was abbekom-
men, der Rest lagert bei Tobias und 
wird noch viele Monate reichen.
Im  August  haben  wir  den  KMPE-
Beratungsflyer  nochmal  aktualisiert 
und weitere 1000 Stück nachbestellt.

Im  September  hat  Tobias  mit  den 
Vorarbeiten  zu  der  Webseite  der 
KMPE-Dortmund begonnen. (T.J.) 

Unsere kontinuierlichen
Aktivitäten im KLuW e.V.:
Die  Philosophische  Runde  und  der 
Märchenabend pausierten zeitweilig, 
sollen aber demnächst wieder statt-
finden.

1 mal die Woche machen wir Nordic 
walking. Mit 3 oder 4 Personen geht 
es mit der Bahn ins Grävingholz.

Die Kreative Schreibwerkstatt gibt’s 
ein Mal pro Woche, da schreiben wir 
Texte für unsere Vereinszeitung Avo-
cado  und  unser  Buchprojekt  „Die 
Wirklichkeit  psychischer  Krankhei-
ten“, wir schreiben aber auch Texte, 
die  anderweitig  nutzbar  sind.  Die 
Schreibwerkstatt  hat  auch ein paar 
mal den AWO-Literaturkreis besucht, 
und die waren auch einmal bei uns.

Jeden 1. Samstag im Monat ab 11:00 
Uhr  findet  unser  Kulturfrühstück 
statt.

In der Recovery-Gruppe arbeiten Ni-
cola, Peter, Dieter und Doro an ihrer 
EX-IN-Kompetenz.

Die  Selbsthilfegruppe  „Irrsinn  des 
Alltags“  trifft  sich  14-tägig  und be-
spricht  Themen  des  Alltags,  z.B. 
Geld, Essen, Liebe, weltanschauliche 

Praxis,  Ordnung  in  der  Wohnung 
usw..

In  unserem  Projekt  „Upcycling  mit 
Papier“ stellen wir allerlei nützliche 
Kleingegenstände her.

An 5 Terminen im Quartal findet un-
ser Töpferkurs in der Tagesstätte der 
Halte-Stelle  statt.  Wenn  die  Tages-
stätte Feierabend macht, fangen wir 
an. Meistens Montags von 15 bis 18 
Uhr.  Tobias  hat  die  technische  Lei-
tung, besorgt den Ton und was man 
noch so braucht, und brennt die Töp-
ferware  in  dem Brennofen  vor  Ort. 
Die Halte-Stelle sponsert die Kosten 
für Material und Strom. 

Bei den regelmäßigen KMPE-Sitzun-
gen  (Koordinierungsgruppe  Mitbe-
stimmung  Pschiatrie-Erfahrener) 
sind wir immer vertreten.

Das KluW ist ein Standort der Peer-
beratung (Beratung von Pschiatrieer-
fahrenen  für  Psychiatrieerfahrene, 
deren Angehörige  und  Interessierte 
in  Dortmund)  Bei  uns  ist  jeden  3. 
Donnerstag im Monat von 10 bis 13 
Uhr Peerberatung.
Unser Buchprojekt „Die Wirklichkeit 

Aus unserem Verein

10 Kg Brombeeren (L.K.)
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psychischer Krankheiten“  wird 2018 
fertig sein. Jetzt schon kann man un-
ter introspektiva.de gucken, was wir 
bisher geschrieben haben.

Unser  Buchprojekt  „Finanzkrisen-
kochbuch“ wird  auch nächstes  Jahr 
in den Druck gehen, unter finanzkri-
senkochbuch.de kann man in den Re-
zepten stöbern und leckere Gerichte 
für kleines Geld finden.

Steffen, Peter, Heidi und Nicola wa-
ren regelmäßig zu den Proben vom 
Theaterstück  „Sprich  mit  mir“  im 
Depot, danach gab's für die hungri-

gen  Schauspieler  bei  Tobias  immer 
ein Testessen für unser Kochbuch.

Seit vielen Jahren gibt es bei Tobias 
ab  19  Uhr  freitags  Skatabend,  und 
donnerstags  alle  14  Tage  Doppel-
kopfabend. (T.J.) 

Renovierte Gedanken beim
Aufräumen
Sitze und verweile,
bin nicht in Eile.

-Ene -meene -miste,
ich sitze hier vor meiner Kiste.

Bin am Verzagen,
möchte vertagen,
gebe mir jetzt einen Stoß und lege 
los.

Der Morgen war vernebelt,
in meinem Gehirn ist alles 
verknebelt.

Nun scheint die Sonne,
und kloppe alles in die Tonne.

Nicht an den Sachen ersticken,
lieber viel Freude, sich dran 
erquicken.

Frei – Frei – Frei – die Räume,
dann kommen auch wieder die 
Träume.

Weniger ist manchmal mehr,
wo kommen nur die Sachen alle her?

-eene -meene -meck, 
die Klüngel müssen weg.

Ich kann es nicht mehr sehen,
ich möchte nur noch gehen.

Es reicht nicht aus, zu jammern und 
zu klagen.
Ohne wenn und aber,
findet es keine Anwendung, geht es 
weg!

Fällt es mir auch noch so schwer,
die Räume werden leer.

Der Gedanke stimmt mich heiter;
ich lege jetzt los
und mache weiter.
(H.W.)

Aus unserem Verein

Neuer Teppich für die 
Zockerrunde (L.K.)
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Ein Gedankenanstoß
Es gibt solche und solche, Inländer wie 
Ausländer, im Inland wie im Ausland
Auszug aus: Zeit Online vom 5. Janu-
ar 2016, aktualisiert am 14. Januar 
2016
Übergriffe an Silvester: Was geschah 
in Köln?

„…In der Silvesternacht wurden am 
Kölner Hauptbahnhof Frauen nach 
eigenen Angaben ausgeraubt und se-
xuell belästigt. …Der Landespolizei 
sind bisher 23 Verdächtige nament-
lich bekannt. Die meisten davon – 
knapp zehn – sind laut Medienbe-
richten marokkanische Staatsange-
hörige. Die Bundespolizei identifi-
zierte bisher 32 Verdächtige. Davon 
sind laut Medien die meisten (22) 
Staatsbürger Tunesiens, Marokkos 
und des Iraks. Laut Polizei sollen 22 
Verdächtige Asylbewerber sein. Er-
mittelt wird gegen sie aber nicht we-
gen Sexualdelikten. Drei Verdächtige 
haben die deutsche Staatsbürger-
schaft.“

Unter der Überschrift „Rechtspopu-
listen verhöhnen „naives“ Deutsch-
land“ wird am 8.1.2016 auf Spiegel 
ONLINE der slowakische Minister-
präsidenten Robert Fico zu den Vor-
fällen zitiert: "Wer Migranten ins 
Land lässt, kann mit solchen Proble-
men konfrontiert werden."

„Ausländer raus“ ruft eine Gruppe 
Deutscher während eines Konzerts 
in einem Kultlokal auf Mallorca und 
rollt eine Reichsflagge aus, was für 
Empörung bei den übrigen Gästen 
sorgt. Die fünfzehn deutschen Män-
ner sollen außerdem Frauen sexuell 
belästigt und einen dunkelhäutigen 
Besucher angepöbelt haben. So 

stand es in den Ruhr Nachrichten am 
Samstag, den 17. Juni 2017. Die spa-
nische Polizei ermittelt wegen „Ver-

letzung der Grundrechte“, heißt es 
im Zeitungsartikel, dreizehn der un-
akzeptabel aufgefallenen Deutschen 
seien identifiziert worden. Sie gehö-
ren zur Gruppe derer, die auch bei 
uns „Ausländer raus“ fordern.

Der stellvertretende Chefredakteur 
der „Mallorca Zeitung“ wird in dem 
Artikel sinngemäß zitiert, die Gast-
freundschaft der Einheimischen wer-
de seit Jahren strapaziert und ihnen 
drohe nun der Kragen zu platzen. An 
Fassaden im Altstadtviertel Palmas 
waren 2016 erstmals Grafitti mit 
Aufschriften wie „Tourists go Home“ 
und „Tourist you are the Terrorists“ 
aufgetaucht, erfahre ich beim Wei-
terlesen.
(Sylvia Spiegel)

Schwerpunkt Werte und Haltungen neben der Irrealität

Krokusse am Borsigplatz 
(L.K.)
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Eine Meinung von Gil Thunder

Der harte Kampf um das hohe Gut der Freiheit.
Freiheit ist etwas positiv bewertetes 
und leider wird sie auch zumindest 
scheinbar als etwas Selbstverständli-
ches angesehen, als etwas das schon 
immer da war und etwas das  auch 
immer da sein wird,  ohne das man 
was  dafür  tun  muss,  oder  dafür  ir-
gendwelche Abstriche machen muss. 
Bereitwillig  schränken  Leute,  im 
Kontext  politischer  Interessen,  die 
Freiheitsrechte bestimmter Gruppen 
ein, ohne dabei aber auf die eigenen 
Freiheiten  verzichten  zu  wollen. 
Doch Vorsicht! Damit stellt man auch 
immer  ein  Prinzip  infrage,  sodass 
sich  das  Ganze  auch  als  Bumerang 
erweisen  könnte.  Denn  es  gilt  der 
Grundsatz: Vor dem Gesetz sind alle 
Menschen gleich (Art. 3, GG).

Dieser Grundsatz gilt aber nicht für 
“psychisch kranke Menschen“, denn 
für diese gibt es Sondergesetze, das 
PsychKG und das Betreuungsgesetz, 
obwohl Studien ergeben haben, das 
„psychisch  Kranke“  nicht  gefährli-
cher sind als andere. Deswegen be-
zeichne ich diese Gesetze und deren 
Anwendung als Rassismus und Ras-
senjustiz. Übrigens haben wir unse-
rem  großen  Humanisten  und  Anti-
rassisten,  dem  Justizminister  Heiko 
Maas,  ein  neues,  weiter  freiheits-
einschränkendes  Gesetz  gegen  sta-
tionäre Psychiatrie-Patienten zu ver-
danken.

Nun etwas Grundsätzliches zur Frei-
heit. Eine absolute Freiheit kann es 
nicht geben. Denn mehr Freiheit für 
die einen bedeutet unweigerlich we-
niger Freiheit für die anderen. Mehr 
Freiheiten  für  die  Arbeitgeber  be-
deuten  weniger  Freiheiten  für  die 
Arbeitnehmer.  Mehr  Freiheiten  für 

die Vermieter bedeutet weniger Frei-
heiten für die Mieter und umgekehrt. 
Sodas  es  da  eine  gut  begründete 
Ausgewogenheit  geben  muss.  Pro-
blematisch sind da die Freiheitsfor-
derungen von Klientelparteien.

Und  die  Freiheit  des  Marktes  ent-
puppt sich dann oft als die Freiheit 
von  privilegierten  Kleptokraten,  die 
einen  fairen  Wettbewerb  durch  Be-
nachteiligungen,  Segregationen und 
Diskriminierungen einschränken.

Auch  ist  noch  zu  erwähnen,  dass 
Freiheit ohne Geld nichts Wert ist.

So komme ich zu dem Thema, dass 
Freiheit einen hohen Wert hat. Frei-
heit  hat  für  mich  einen  so  hohen 
Wert, dass ich lieber hier in der BRD 
in relativer Armut lebe als in Saudi 
Arabien mit einem Durchschnittsein-
kommen.  Allerdings  würde  ein  Ab-
bau von Freiheitsrechten zu einer Si-
tuation führen, in der man nicht nur 
in  relativer  Armut,  sondern  auch 
noch unfrei leben muss. Das könnte 
dann mal irgendwann einen destabi-
lisierenden  Einfluss  auf  unsere  Ge-
sellschaft haben. 

An dieser Stelle möchte ich mal auf-
zeigen, was Freiheit für mich bedeu-
tet. Einmal, dass ich etwas tun kann, 
was andere nicht wollen.  Z.B.  beim 
Metzger einzukaufen oder mich „un-
gesund“ zu ernähren. Zum anderen, 
dass  ich  etwas  unterlassen  kann, 
was andere nicht wollen.  Z.B.  mich 
nicht vegan zu ernähren oder keinen 
Sport zu treiben.

Leider ist zu befürchten, dass es zu 
massiven  Bestrebungen  kommt, 

Schwerpunkt Werte und Haltungen neben der Irrealität
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sinnvolle  Freiheitsrechte  einzu-
schränken.  Jetzt  wird  vielleicht  so 
mancher sagen, dass meine Freihei-
ten  Kosten  verursachen.  Aber  eine 
geringere  Lebenserwartung  bedeu-
tet auch, dass weniger Rente ausge-
zahlt  wird.  Aber  ja,  Freiheit  kann 
auch  manchmal  etwas  Kosten.  Das 
ist aber ein universelles Prinzip. Au-
ßerdem ist für mich nicht nur die Le-
benserwartung sondern auch die Le-
bensqualität  ausschlaggebend.  Und 

ich  lasse  mich  zwar  gerne  beraten 
und aufklären, aber ich möchte letzt-
endlich  selber entscheiden,  was für 
mich gut ist und mich nicht von der 
Politik und der Medizin immer weiter 
gängeln  lassen  und  auch  nicht  we-
gen meiner Entscheidungen stigma-
tisiert sein. Und die mediale Darstel-
lung der Bedrohung durch Krankhei-
ten sollte  auch  nicht  soweit  gehen, 
dass sie Angstneurosen oder gar Pa-
ranoia erzeugt.

Auch wenn das wirtschaftliche Nach-
teile für Medizin und Pharmaindus-

trie  bedeuten  könnte.  Denn  hinter 
moralischen Argumenten stecken oft 
finanzielle Interessen.

Was  mich  auch  stutzig  macht  sind 
die sogenannten Abusus- Diagnosen. 
So gibt es z.B. Alkohol- und Nicotin- 
Abusus.  Abusus  bedeutet  übrigens 
Missbrauch. Wer weiß was da noch 
auf  uns  zukommt.  Vielleicht,  Kof-
fein-, Zucker-, Fett-, Internet-, Smart-
phone-, oder dann endlich mal Abu-
sus-Abusus.  Unsere  Drogenbeauf-
tragte hat sich ja schon über den zu 
häufigen Gebrauch von Smartphones 
beschwert. Hallo? Smartphone = He-
roin?  Ich  habe  eher  den  Eindruck, 
dass sich solche Leute mal selber in 
Behandlung  begeben  sollten.  Ich 
habe auch den Eindruck, dass zumin-
dest manche Mediziner die Neigung 
haben, die Gesellschaft zu pathologi-
sieren,  sich  immer  mehr  in  die 
Politik  einzumischen  und  so  totale 
Strukturen  zu  errichten.  Und  wenn 
sie  sich  in  die  Politik  einmischen, 
brauchen sie sich nicht zu wundern, 
wenn  sie  dann  auch  politisch  kriti-
siert  werden.  Außerdem  scheinen 
solche  Mediziner  keinen  besonders 
großen Wert  auf  ein gutes  Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt und Pa-
tient  zu  legen.  Und einmal  verlore-
nes Vertrauen ist oft nur schwer zu 
heilen.  Aber  dann  wird  dann  wohl 
das Misstrauen gegenüber dem Arzt 
pathologisiert und dann passt es wie-
der.

Es  scheint  so,  dass  wir  uns  immer 
mehr von einer freiheitlichen Demo-
kratie zu einer Erziehungs-Demokra-
tie  entwickeln.  Denn  der  Souverän 
ist  ja  doof  und  muss  bevormundet 
werden.  Und  unseren  Medien,  der 
sogenannten  4.  Gewalt,  scheint  da 
eine besondere Rolle zuzukommen.

Schwerpunkt Werte und Haltungen neben der Irrealität

Empfindliche Freiheit (L.K.)
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Eine  Freiheit  ist  in  unserem  Land 
aber  besonders  viel  wert.  Die  freie 
Fahrt  für freie Bürger.  Obwohl sich 
durch eine Geschwindigkeitsbegren-
zung  auf  den  Autobahnen  viele  Le-
ben retten lassen würden. Aber die 
Verkehrsteilnehmen  sterben  so  we-
nigstens  nicht  an  Krankheiten.  Die 
Regulierung des Frittierens von Pom-
mes scheint da viel wichtiger zu sein. 
Ich  aber  lege  keinen  besonders 
großen Wert darauf, mal irgendwann 
gesund zu sterben.

Irgendwie scheint es in unserer Ge-
sellschaft von Experten zu wimmeln, 
die  uns  auf  irgendwelche  Gefahren 

aufmerksam  machen  wollen.  Wenn 
wir das alles ernst nehmen und be-
rücksichtigen  würden,  müssten  wir 
uns eigentlich jeden Tag vor Angst in 
die Hose scheißen. Die Angst als Mo-
tivsystem scheint  mir  da ein  wenig 
überstrapaziert.  Sie  scheinen  sich 
damit  selber  zu  diskreditieren.  Sie 
sehen vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr. Vielleicht sollte man den 
Rat eines berühmten Autors berück-
sichtigen:  Sorge  dich  nicht!  Lebe! 
Denn eins ist sicher: Wir werden alle 
sterben!

(G.T.)

Die Medienrealität drängt sich immer wieder auf

Was macht Trump? Wir fantasieren auch
Wieso  beschäftigt  der  uns  so?  Im-
merhin, bei einem Rüstungsetat von 
über 500 MRD $ im Jahr ist der ame-
rikanische Präsident natürlich poten-
tiell  entsprechend  gefährlich.  Wenn 
das  jetzt  ein  impulsiver  Verbrecher 
geworden ist,  macht man sich dann 
ja wohl Sorgen.

Hat er auch was gutes? Die alte Elite 
macht ja nun nichts für den kleinen 
Mann; in den USA nicht, und soviel 
bei uns ja auch nicht. Von daher ist 
er  ja  auch  ein  Hoffnungsträger  für 
seine Wähler. Wahrscheinlich haut er 
aber am Ende auch seine Wähler mit 
in die Pfanne, so wie das bei krimi-
nellen Populisten üblich ist. 

Er ist jetzt eine Woche im Amt, und 
legt  ja  ordentlich  los.  Bei  anderen 
Politikern  hofft  man,  dass  die  auch 
halten,  was  sie  versprochen  haben. 
Meistens vergeblich. Bei Trump hof-
fen alle, dass er nicht tut was er ver-

sprochen  hat,  aber  anscheinend 
ebenfalls  vergeblich.  Der  tut  genau 
das,  was  er  im  Wahlkampf  gesagt 
hat,  und wir  befürchten sogar eher 
noch viel mehr von der Sorte.

Mexiko will  die Mauer nicht bezah-
len, aber Trump sagt, sie werden es 
am Ende dann doch. Derweil gehen 
die  US-Steuerzahler  in  Vorkasse. 
Was  hat  er  für  Druckmittel?  Intel, 
Microsoft, Google und Facebook ste-
hen Trump jetzt zur Verfügung. Über 
NSA  und  CIA  hat  er  jetzt  unbe-
schränkten Zugriff auf die Daten die-
ser  Welt.  Sehr  viel  mehr  noch.  Mit 
der Kontrolle über Prozessoren und 
Betriebssysteme und mit allen Infor-
mationen  unserer  kompletten  Spu-
ren im Internet hat er hier Möglich-
keiten,  Cyberattacken  zu  starten, 
über die man noch staunen wird. Die 
Möglichkeiten  sind  da,  und  wie  es 
aussieht,  ist  die  kriminelle  Energie 
jetzt auch da, die bisher fehlte. 

Schwerpunkt Werte und Haltungen neben der Irrealität
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Make amerika  great  again.  Wir  ha-
ben noch fleißig der NSA geholfen, 
Daten  über  uns  in  Europa  zu  sam-
meln.  Es  ging  ja  um Terrorabwehr, 
und die USA sind ja mit uns befreun-
det,  dachten  wir.  Und  wie  sieht  es 
jetzt aus? Die EU will er ja am liebs-
ten zerstören, hat er gesagt. Die Da-
ten bekommen wir nicht zurück. Die 
werden  jetzt  möglicherweise  gna-
denlos, wie Trump so ist, gegen uns 
verwendet werden. 

Ein totaler Wirtschaftskrieg mit den 
USA? Da haben wir inzwischen ganz 
schlechte  Karten.  Die  NSA  hat  die 
ganze Zeit auch Wirtschaftsspionage 
gemacht,  zunächst  ohne  Folgen. 
Aber die USA hat jetzt alle Betriebs-
geheimnisse  von  Europäischen  Fir-
men, und wir haben da eher keiner-
lei  entsprechende  Kenntnisse  über 
die  Betriebsgeheimnisse  amerikani-
scher Firmen. Die können jetzt ohne 
uns,  wir  aber  nicht  ohne  Intel, 
Microsoft  und  Google.  Selbst  das 
GPS  kann  so  verschlüsselt  werden, 
dass  alle  GPS  haben,  nur  Europa 
nicht. 

Das kann noch weitergehen. Militä-
risch haben wir in der EU jetzt ohne 
England  ziemlich  wenig  zu  bieten. 
Die  paar  französischen  Atomwaffen 
werden keine ausreichende Abschre-
ckung  sein.  Im  Prinzip  müssen  wir 
mögliche  Cyberattacken  und  einen 
Wirtschaftskrieg  seitens  der  USA 
ohne  Gegenwehr  über  uns  ergehen 
lassen.  Trump  könnte  uns  sogar 
zwingen, uns einen uneingeschränk-
ten Drohnenkrieg in Europa gefallen 
zu lassen, wie das Obama in der ara-
bischen Welt schon getan hat. Dann 
könnte die USA hier jeden abballern, 
der ihr aus irgendwelchen Gründen 
nicht passt, seien es religiöse, politi-
sche  oder  wirtschaftlichen  Gründe. 

Die Daten, wer das sein könnte, die 
liegen zur Zeit auf jeden Fall schon 
vor, die sind in den letzten 10 Jahren 
wohl  komplett  eingesammelt  wor-
den. Und sind nicht wieder aus der 
Welt zu schaffen. 

Wie  war  das  noch  mit  der  alten 
Nato? Die freie Welt, mit Demokratie 
und  außerordentlicher  Menschlich-
keit,  war hier das Credo der guten 
Seite  auf  dieser  Welt.  Was  Trump 
wohl  am  meisten  hasst,  das  sind 
Schwächlinge,  die  auch  noch  vom 
Staat  versorgt  und  gefördert  wer-
den. Was hält er von Pluralität und 
Demokratie?  Vielleicht  ja  auch 
nichts.  Wo ist  da  noch eine Grund-
lage für die Nato? Ein neues Bündnis 
gegen Europa kommt möglicherwei-
se  auf  uns  zu.  Russland und China 
könnten  mehr  gemeinsame  Nenner 
mit Trump haben wie wir.

Er  ist  Menschenverachtend,  seine 
Menschenverachtung  drückt  sich 
schon in der Körpersprache aus. Er 
ist für alle eine Bedrohung, die ihm 
nicht in den Kram passen. Und da ist 
er noch stolz drauf.

„In unser Land sollen nur Leute kom-
men, die unser Land lieben“. Eigent-
lich  eine  gute  Idee.  Könnte  man 
übernehmen,  aber ich fürchte dann 
doch,  dass  er  nur die  Leute  herein 
lässt, die er liebt. Kann er das über-
haupt  unterscheiden?  Die  meisten 
Wirtschaftsflüchtlinge  lieben  wohl 
Amerika,  und  werden  nicht  mehr 
hereinkommen  bzw.  werden  jetzt 
wieder ausgewiesen.

Und was machen wir? Tabak anbau-
en,  zur  Entschärfung  wirtschaftli-
cher Folgen, rückt bei uns wieder in 
den  Bereich  konkreter  Möglichkei-
ten. (T.J/H.W)
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Mein Ende der Diskussion um Ausländer

Dann respektiere ich eben Ausländer raus
Durch den Zuzug von Asylbewerbern 
verfinstert sich der Wohnungsmarkt 
in Dortmund. Ich hatte noch Glück, 
als ich vor 4 Jahren auf Wohnungssu-
che war, und konnte mir zu bezahl-
baren  Preisen  genau  die  Wohnung 
aussuchen,  die ich haben wollte,  in 
dem Stadtteil wo ich leben wollte.

Wie man hört, sind diese Zeiten vor-
bei. Wie alle anderen armen Leute in 
Dortmund  müssen  wir  uns  als  psy-
chisch Kranke hinten anstellen, und 
notfalls die Stadt und unser ohnehin 
spärliches soziales Netz verlassen. 

Darüber  hinaus  kommen  immer 
mehr Billigarbeiter aus dem EU-Aus-
land zu uns und machen Konkurrenz 
im unterem Sektor des Arbeitsmark-
tes.  Das  erschwert  es  zusätzlich, 
noch  Arbeit  zu  bekommen,  und 
macht Druck auf die Löhne. Hier z.B. 
als LKW-Fahrer oder Taxifahrer noch 
so viel Geld zu verdienen, dass man 
davon  leben  kann,  wird  zusehends 
unmöglich.

Was Harz 4 nicht geschafft hat, ma-
chen  die  Ausländer  komplett.  Die 
Leute, die hochqualifiziert sind, krie-
gen da überhaupt nichts von mit. Im 
Gegenteil, für die wird vieles billiger: 
Fressbuden,  Putzkräfte,  Kokain  und 
Prostituierte  werden  immer  günsti-
ger.  Und  wer  Immobilien  besitzt, 
freut sich über steigende Mieten.

Der Wohnungsmarkt verfinstert sich, 
der Arbeitsmarkt bleibt für das Pre-
kariat  kaum  erreichbar,  der  Druck 
der  Ämter  bleibt.  Die  Leistungsge-
sellschaft  interessiert  sich nicht  für 
ihre Verlierer. 

Ich  selber  schlage  zur  Lösung  ein 
BGE vor,  dann hat man seine Ruhe 
vor den Ämtern, und kann sich lang-
fristig  eine  Alternative  aufbauen. 
Was machen, das man gerne tut, ent-
weder  mit  Zuverdienst,  oder  auch 
ganz zur eigenen Freude. Aber was 
nützt das dem normalen Harz4-Loo-
ser,  das BGE kommt nicht.  Hier ist 
akuter  Handlungsbedarf,  die  Leute 
leiden, und sehen nur eine Perspekti-
ve: Ausländer raus!

Was mach ich jetzt damit? Ich habe 
gut reden, ich bin aufgrund meiner 
Krankheit  kaputtgeschrieben,  und 
habe  quasi  mein  BGE  als  Grundsi-
cherungsleistung  vom  Dortmunder 
Sozialamt. Ich habe mir mit viel Ei-
geninitiative in den letzten 15 Jahren 
eine  erfüllende  Selbstbeschäftigung 
aufbauen können. 

Die  Frage,  ob  Ausländer  noch  will-
kommen sind oder nicht, scheint im 
Begriff zu sein, das Prekariat zu spal-
ten. Als psychisch Kranker kann ich 
mir eine Halbierung meines sozialen 
Umfeldes nicht leisten. Deswegen re-
spektiere ich inzwischen Reaktionen 
wie  „Ausländer  raus!“  auf  die  ver-
zweifelte Situation der Menschen.

Die Nazikeule wird gerne gegen jede 
Äußerung des Prekariats geschwun-
gen, auch wenn die nur darauf hin-
weisen,  dass sie auch irgendwie le-
ben  wollen.  Drogenverbot,  Tabak-
steuer, Verbot von Trinken in der Öf-
fentlichkeit z.B. sind irgendwie krie-
gerische Akte von institutioneller Ge-
walt,  finde  ich.  Da  halte  ich  mich 
jetzt  eben raus,  die  Nazikeule wird 
ausgemistet,  wird  eingemottet  und 
kommt in den Keller. Und den Krieg 
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am  unterem  Rand  der  Gesellschaft 
überlasse ich  denen,  die  ihn haben 
wollen.
(T.J.)

Aus der Sicht des Pazifisten
Das Kopftuch:
Das Kopftuch sieht man bei uns zum Teil in 
bunten,
individuellen Farben,
aber manchmal sieht man auch nur die Augen:

Und das ist für uns in der westlichen,
von uns als zivilisierten bezeichneten Welt,
kaum zu glauben.

Wir verstehen das nicht,
was in diesen Köpfen vor sich geht.

Und diese verstehen uns wiederum auch nicht.
Zum Beispiel:
Wie freizügig bei herrlichen Sonnenschein die Frauen
in unseren Kulturkreis doch sind.
Denn hier kann man bei unseren Frauen so gut wie fast alles sehen,
vor allen Dingen, wenn diese Leggings tragen,
und uns Männern auch einen Teil ihrer Brüste zeigen.

Nein,
wir verstehen uns gegenseitig nicht,
was ist bloß passiert?

Wir verstehen uns nicht.
Und jeder meint, dass er im Recht ist,
aus welcher Perspektive er, sie es betrachten und sehen.

Und ich muss und will dazu sagen,
dass wir doch alle die gleichen Gehirne 
und Körper haben.
Warum also verstehen wir uns nicht?

Was ist passiert?

Was ist geschehen?

Sie haben ihre Selbstmordattentäter!
Und wir unsere Drohnen!

Stachelig sein...

…im passivem Widerstand..
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Die beide dasselbe im Sinn haben:

Nämlich Menschen zu ermorden und zu töten.

Ja, das Kopftuch führt,
wie ich beobachtet habe,
zu Stress in der U-Bahn und in unseren gemeinsamen
öffentlichen, sozialen Raum.

Und auf der anderen Seite werden Christen getötet und ermordet,
wenn sie sich als diese outen und zu erkennen geben.

Was ist bloß los?

Was ist bloß passiert?

Dass wir Menschenkinder auf einander losgehen?

Da hilft auch kein Gott oder sonst irgendwas.

Nein,
ich glaube:
Wir müssen endlich mal miteinander reden.

Einen anderen Weg, ich meine Ausweg aus dieser
Situation, aus diesem Dilemma sehe ich nicht.

Was ist bloß passiert und geschehen,
dass wir uns gegenseitig verurteilen und nicht mehr
miteinander kommunizieren?

Ja, was ist,
worin liegt das Problem?

Ja, wann werden wir endlich miteinander reden?

Ja, ich sehe keinen anderen Weg.

Doch, halt, stopp:

Hat nicht der türkische Mann im türkischen 
Supermarkt mich
gefragt, als ich Infos über die verschiedenen Teesorten eingefordert habe,
ob ich Ausländer sei?

Und ist mir nicht noch kürzlich eine Türkin in unserem
Dortmunder Hauptbahnhof mit ihrem Kinderwagen
in die Hacken gefahren?

...um die Knospen...

...und Stiele...
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Ja, genau so ist das gewesen,
was mir zu diesem Thema einfällt und eingefallen ist.

Ja, was was soll ich nun hier zu sagen?

Hierin sehe ich lediglich,
das sich die Gewaltspirale, die zwischen 
uns besteht
und sich dreht, durch diese beiden 
Menschen angefacht wird.

Doch zurück zum Thema:

Was hat das mit mir und mit uns zu tun?

Meine Perspektive, meine Sicht ist:

Dass ich mich, wir und alle,
und damit meine ich wirklich alle Menschen auf unseren
blauen, runden Planeten:
Ja, ich, wir müssen uns entscheiden,
ob wir die Spirale der Gewalt weiter anheizen,
da mitmachen,
oder ob wir das für mich einzig Richtige tun,
und nein sagen, und nicht mitmachen bei der Eskalation
der Gewalt, die für mich ganz deutlich und sichtbar ist.

Ja,ja, ja, ja,ja,
ihr merkt das schon,
und ich sage es nur ganz leise:

Ich bin Quäker.

Und eine frühere Ärztin von mir bezeichnete mich mal als
Besinnungstäter.
Danke noch mal dafür an ihre Adresse auf diesem Weg.

Und das wird hier,
so glaube ich, ganz deutlich,
dass ich nun mehr seit fast 20 Jahre zu den Quäkern 
gehe und gehöre,
und daher an diversen Gewaltspiralen nicht mit drehe.

Nein, das tue ich nicht,
zu mindestens nicht bewusst.
Denn ich bin aus religiöser Überzeugung Pazifist.

Und das tut mir gut.

...ist praktisch und wirksam..

...so kann man..
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Denn Gandhi hat gesagt:

Was durch Waffengewalt errichtet wird und entsteht,
wird durch Waffengewalt wieder zerstört.

Ja, und dies gilt meiner Meinung nach auch für das
Phänomen der so genannten strukturellen Gewalt.

Ja, auch hier mache ich keinen Punkt,
sondern schreibe weiter:

Denn ich wünsche mir für uns Menschen und Bewohner
dieses sich ständig drehenden Planeten,
ganz viel Liebe, Verständnis, Einsicht in diese Thematik,
ja, ich wünsche mir für uns alle gesunde Beziehungen,
denn die gibt es nur,
wo Liebe und damit Frieden ist und herrscht.

Ja, wie ihr seht, übernehme ich 
Verantwortung,
denn für das, was ich tue,
bin ich auch verantwortlich,
und nicht die anderen Lebewesen,
ja, mein Karma bildet sich ständig,
und das ist bei Dir nicht anders.

(Jonas Winter)

Welche Toleranz macht Sinn?

Multikulti, mit oder ohne Toleranz
Zeitungsmeldung: In Pakistan hat ein 
Mann seine  minderjährige,  zwangs-
verheiratete Frau an andere Männer 
vermietet. Weil die Frau Widerstand 
geleistet  hat,  hat  man  versucht  sie 
mit Benzin zu übergießen und anzu-
zünden, sie konnte aber knapp ent-
kommen.

Ehefrauen vermieten gilt wohl auch 
in  Pakistan als  unmoralisch und ist 
dort wahrscheinlich illegal. Die gan-
ze  Kultur  dort  dreht  sich  um  die 
Treue  von  Frauen.  Dass  der  Mann 
der  Besitzer  der  Frau  ist,  gilt  dort 
zwar  gesetzlich.  Das  Recht  sie  zu 

vermieten, gehört dazu wahrschein-
lich  nicht.  Bei  uns  kann man seine 
Frau auch zur Prostitution zwingen, 
aber riskiert damit natürlich in den 
Knast zu gehen. Wenn eine Frau, die 
in Pakistan zur Prostitution gezwun-
gen wird, von der Polizei keine Hilfe 
bekommt,  obwohl  es  verboten  ist, 
macht  das  dann  tatsächlich  einen 
Unterschied. 

Die  Institution  der  Großfamilie  mit 
der Aufgabe der sozialen Sicherung 
aller  Beteiligten  erfordert  eine 
Struktur  festgelegter  Hierarchie. 
Wenn hier nicht Einer das Sagen hat, 

...auch zur Blüte kommen.(L.K.)
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und auch mitbestimmt, wer wen hei-
ratet,  fliegt  doch die ganze Großfa-
milie auseinander. Die Entscheidung 
für den Gehorsam und damit für die 
eigene soziale Sicherheit kann auch 
im  eigenen  Interesse  von  Frauen 
sein. 

Eine Frau, die für sich selbst sorgen 
kann, kann da aussteigen, aber ohne 
staatliche  Fürsorge  wäre  auch  das 
riskant. Je leistungsfähiger die Frau, 
desto kleiner dieses Risiko, aber wer 
nur  putzen  kann,  für  den wird  das 
schnell  lebensgefährlich.  Die  Frei-
heit der Frau zerstört die Großfami-
lie,  was ich positiv  werte,  erfordert 
aber  eine  staatliche  soziale  Sicher-
heit. Ohne dem kann Arbeitsunfähig-
keit den Tod bedeuten, und die Frei-
heit damit vollkommen wertlos wer-
den.

Das Problem in den islamischen Län-
dern ist komplexer. Wichtiger für uns 
ist, was hier passiert, wenn die Men-
schen aus diesen Ländern hier auf-
tauchen.  Man  kann  hoffen,  das  es 
unsere kultivierte Freiheit ist, die die 
Zuwanderer hier suchen. Und unsere 
Verhältnisse, die dank staatlicher so-
zialer  Sicherheit  ohne  Großfamilie 
auskommen.  Wer  den  sinnlosen 
Stress aus den islamischen Ländern 
hier  ausbreiten  will,  ist  jedenfalls 
nicht  willkommen,  bei  mir  auch 
nicht.

Für  jeden  gibt  es  Verständnis,  nur 
wer  zu  den  Rechten  geht,  ist  nur 
noch  böse.  Die  Ausgrenzung  Leis-
tungsschwacher, und die Benachteili-
gung in den Schulen über die Leis-
tungsschwäche  hinaus,  verursacht 
die  Anfälligkeit  für  den  Beitritt  zu 
rechten Gruppierungen. Das ist ver-
ständlich, und es gilt hier mittelfris-

tig  niemanden  aufgrund  von  Leis-
tungsschwäche  auszugrenzen  und 
den jungen Leuten eine Lebensper-
spektive  auch außerhalb  des  1.  Ar-
beitsmarktes  zu  bieten,  die  lebens-
wert ist. Aber das wirkt erst in 10 bis 
20  Jahren,  um  die  polizeiliche  Be-
kämpfung  der  akuten  rechtsradika-
len  Umtriebe  kommt  man  deshalb 
nicht herum.

Intoleranz  gegenüber  Intoleranten? 
Was sonst, das ist logisch, dass Mei-
nungsfreiheit  nicht  für  Meinungen 
gilt, die ein Monopol auf Geltung be-
anspruchen und daran arbeiten, die-
ses  mit  Gewalt  durchzusetzen.  Ge-
nau da hört Toleranz und Meinungs-
freiheit auf, ohne sich selbst zu be-
schädigen. Die Meinung, die da zum 
Monopol  gemacht  werden  soll,  ist 
nicht  unbedingt  das  Problem,  das 
Hauptproblem  sind  die  Straftaten, 
mit denen versucht wird, das Mono-
pol durchzusetzen. 

Das ist ja gerade das Problem mit Is-
lamisten.  Die  werden  gewalttätig, 
wenn  man  ihre  Religion  nur  kriti-
siert. Im Extremfall geht das so weit, 
dass sie schon jeden umbringen, den 
sie kriegen können, der etwas ande-
res glaubt als ihre spezielle Art von 
Islam.  Dennoch  kann  ich  zur  Zeit 
nicht erkennen, dass der Islam selbst 
hier größere Probleme macht als an-
dere Religionen, wie auch das Chris-
tentum.  Die  radikalen  Christen  in 
den USA sind an der Macht der Su-
permacht beteiligt. Die brauchen kei-
ne  Selbstmordattentäter,  die  schi-
cken  tausendfach  ihre  Drohnen  los 
um Terrorverdächtige abzuschießen, 
und wenn das nicht reicht, kommen 
die B2-Bomber und noch viel  mehr, 
wenn ihnen was richtig nicht passt.
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Meinung kann aber auch selbst kri-
minell  sein,  z.B.  beleidigend  oder 
diskriminierend,  was  hier  auch  ge-
setzlich  geregelt  ist,  aber  oft  gar 
nicht  so  eindeutig  beurteilt  werden 
kann.  Wenn  einer  meint,  Deutsche 
hätten tendenziell  bessere Gene als 
der Weltdurchschnitt, begeht mit ei-
ner Veröffentlichung dieser Meinung 
noch keine Straftat, aber viele wür-
den das für  zumindest  ziemlich un-
gut halten.

Jetzt muss man auch bedenken, das 
eine  Meinung im Stillen  grundsätz-
lich nicht verboten ist. Zu recht, mei-
ne ich. Hier ist alles erlaubt, und das 
finde ich richtig und wichtig. Denken 
ist immer ein Provisorium, Gedanken 
sollten  frei  sein,  egal  wir  verquer 
und  fürchterlich  ihre  theoretischen 
Konsequenzen  sind.  Eine  konkrete 
Planung von Straftaten überschreitet 
zu recht die Schwelle ins Illegale, die 
Straftat kann dann schon eine Veröf-
fentlichung sein.  Wenn einer denkt, 
Juden würden immer noch die ganze 
Welt  malträtieren,  und  die  sollten 
besser  alle  restlos  ausgerottet  wer-
den, darf er das denken, wenn er es 
für sich behält.

Wo die Mehrheit aber anfängt,  ihre 
Sicht  mit  Gewalt   durchzusetzen, 

hört dann die ganze Demokratie auf, 
und dann ist es auf lange Sicht aus 
mit  der  Demokratie.  Da  hilft  dann 
auch  keine  Verfassung,  und  auch 
kein  Natoeinsatz  mehr.  Genau  des-
wegen funktioniert in der arabischen 
Welt  kaum  eine  Demokratie.  Dort 
gibt  es  meistens  eine  intolerante 
Mehrheit,  und egal,  wer  gerade an 
der  Macht  ist,  der  malträtiert  den 
politischen  Gegner  dermaßen  bis 
über die Schmerzgrenze,  dass dann 
ein gewisses Maß an Bürgerkrieg an 
der Tagesordnung ist.

Ständiger  Rassismusalarm  stumpft 
ab,  und  schadet  so  gewaltig.  Wer 
sich  offen  für  weniger  Ausländer 
ausspricht, ist hier noch nicht gleich 
intolerant.  Die  Gleichsetzung  von 
Ausländerkritik  und  Intoleranz  ist 
hier  Unfug.  Wer  gegen  Islamisten 
und kriminelle Banden ist, ist das mit 
gutem Recht. Und wer als Unqualifi-
zierter auf dem Arbeitsmarkt massiv 
unter der Konkurrenz durch Auslän-
der leidet,  und dabei  noch von der 
Arge  durchs  Land  gejagt  wird,  hat 
ein Recht, sich darüber zu beschwe-
ren und hat ein Recht hier Abhilfe zu 
fordern. Brandanschläge gegen Asyl-
bewerberheime  allerdings  über-
schreiten hier die Schwelle des Ak-
zeptablen. Wer meint, sich so auszu-
drücken  zu  müssen,  wird  dann  mit 
Recht von der Polizei verfolgt.

Wer meint, das jeder, der in der Welt 
verfolgt  wird,  bei  uns  Zuflucht  su-
chen darf, soll das meinen. Aber wer 
hier  auf  dem  Arbeitsmarkt  guten 
Wert  besitzt  und  gar  nicht  mehr 
weiß, wohin mit seinem vielen Geld, 
und der selbst in einer guten Wohn-
gegend  wohnt,  der  hat  gut  reden. 
Der hat ja tatsächlich fast nur Vortei-
le durch Ausländer. Der kann billiger 
Essen gehen, und die Putzhilfe und 

Viele Blüten machen Sinn (L.K.)
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die  Prostituierte  wird  ja  billiger,  je 
mehr Ausländer hier ankommen. Für 
Immobilienbesitzer  macht  das  noch 
die  Kassen  voll,  wenn  die  Mieten 
steigen.

Ich  selbst  bin  eher  weniger  gegen 
den Zuzug von Ausländern, aber ich 
kann  mich  gut  selbst  beschäftigen 
und suche gar nicht nach unqualifi-
zierter Arbeit. Aber da kann ich kei-
nesfalls  von  mir  auf  Andere  schlie-
ßen,  und so tun, als hätte niemand 
massive Nachteile durch Ausländer. 

Wer wird denn hierzulande verfolgt? 
Der  Ausschuss  der  Leistungsgesell-
schaft,  die  sogenannten  Harz4Loo-
ser,  das Prekariat,  taugen nur noch 
als Abschreckung für die, die Arbeit 
haben; dass die sich noch mehr an-
strengen. Wie es den Ausgeschlosse-
nen dabei  geht,  interessiert  keinen, 
im  Gegenteil,  je  schlechter,  desto 
besser  und  desto  größer  der  Ab-
schreckungseffekt. 

Die  vielen  Ausländer  wissen  meis-
tens nicht, dass ihre Konkurrenz auf 
dem  Arbeitsmarkt  dazu  beiträgt, 
dass  unqualifizierte  Deutsche  mehr 
oder weniger lebenslänglich im eige-
nen Land ausgegrenzt werden. Eine 
bessere  Lösung,  als  die  Ausländer 
wieder nach hause zu schicken, wäre 
hier  wohl  ein  bedingungsloses  Gr-
undeinkommen.  Aber  was  hilft  das 
den Betroffenen, wenn weder weni-
ger  Ausländer  kommen  noch  ein 
BGE eingeführt wird.

Mein grüner Geschichtslehrer war in 
den  80ern  Befürworter  Islamis-
ten-Revolution  im  Iran,  er  meinte, 
dass auch Islamismus zum Selbstbe-
stimmungsrecht  der  Völker  gehört. 
Ein fataler Fehler, denn Toleranz ge-
genüber Intoleranz ist das Ende aller 

Diskussion. Da muss man klar sagen, 
solche religiösen Fanatiker sind min-
destens  verfassungsfeindlich  bis 
wirklich kriminell, und gehören poli-
zeilich  bekämpft.  Und  wenn  dass 
ganze Länder betrifft, kann man das 
Regime auch nicht anerkennen. Und 
muss  sehen,  wie  man  dass  verbes-
sern  kann,  eventuell  auch  militä-
risch,  sollte  das  wirklich  hilfreich 
sein.

Dabei  gibt  es  reichlich  weltoffene 
Muslime, mit denen kann man gut in 
Toleranz und Offenheit leben. Gera-
de die gilt es zu fördern, ob sie nun 
hier sind oder zuhause. 

Wollen  wir  ein  Miteinander?  Mehr 
Miteinander, als die unausweichliche 
Fragmentierung der Stadtkultur zu-
lässt,  ist  nicht  erzielbar,  und  auch 
nicht  nötig.  Soziale  Kultur  besteht 
gerade in der Toleranz,  die der ge-
waltfreien Kommunikation zugrunde 
liegen muss. Es kann nicht jeder auf 
alles antworten, und auch noch Kon-
sens erzielt werden. Dafür ist das Le-
ben  einfach  zu  komplex.  Der  Wert 
der  Freiheit  liegt  ja  gerade  in  der 
Entfaltung  von  unübersichtlicher 
Vielfalt. 

Kulturen kennenlernen ist doch sehr 
interessant. Im sogenannten Postfak-
tischen  Zeitalter  legt  die  Vielfalt 
noch einen drauf. Früher waren nur 
die Massenmedien postfaktisch, heu-
te  kann  jeder  jeden  Quatsch,  aber 
auch  jede  Menge  guter  Ideen  ver-
breiten.  Wo  ist  das  Problem?  Viel-
leicht  ein  Mangel  an  Bildung,  oder 
doch eher ein Mangel an Verantwor-
tung?  Oder  einfach  nur  die  Trauer 
über den Verlust  des Monopols  der 
Massenmedien.
(T.J.)
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Vom Staat nicht zu viel erwarten
Der Staat ist doch für die Menschen da?

Immer wieder diese Forderungen an 
den Staat,dass  er  etwas für  uns  so 
machen soll, damit es uns auch hilft. 
Hier liegt ein Missverständnis vor. 

Der Staat ist weder historisch noch 
aktuell nur für die Menschen da. Er 
verfolgt  meistens  Ziele,  die  nur  ei-
nem Teil seiner Bürger nützen, und 
hat nebenbei eine Eigendynamik, in 
der  er  gefangen  ist.  Im  Laufe  der 
letzten 500 Jahre hat sich der Staat 
bei uns aus einer absoluten Gewalt-
herrschaft heraus, in der die meisten 
Untertanen  nichts  als  Sklaven  wa-
ren, zu einer Demokratie entwickelt, 
in  denen  die  Menschen  auch  was 
zählen. 

Vom Prinzip der Gewaltherrschaft ist 
aber  noch  einiges  übrig  geblieben. 
Die staatlichen Institutionen mit  ih-
ren  zahlreichen  Mitarbeitern  haben 
ein  Eigenleben.  Sie  ziehen  gerne 
Macht an sich, versuchen sich stän-
dig  zu  vergrößern  und  nutzen  jede 
Gelegenheit,  um  ihren  Einfluss  auf 
den Alltag der Menschen auszuwei-
ten. Zum Teil geht es den Mitarbei-
tern der staatlichen Institutionen da-
bei  um  die  Sicherung  des  eigenen 
Arbeitsplatzes,  aber  auch  darum, 
Macht auszuüben und anderen ihre 
eigenen  Lebensvorstellungen  vorzu-
schreiben. 

So  erklärt  sich  z.B.  die  penetrante 
Verfolgung von Drogensüchtigen, de-
nen man ja auch einfach ihre Drogen 
lassen könnte, wenn sie einmal rich-
tig süchtig sind.

Die Politik hat viel damit zu tun, die 
staatlichen Institutionen zu bremsen, 
und  die  Freiheitsrechte  der  Bürger 

vor Übergriffen der verschiedensten 
Ämter zu schützen. Die Gerichte ha-
ben dann viel damit zu tun, hier den 
Bürger durch entsprechende Urteile 
vor Unrecht zu bewahren.

Darüber  hinaus  sind  die  Politiker 
zwar von den Bürgern gewählt, kön-
nen aber dann, wenn sie einmal an 
der  Macht  sind,  alles  machen,  was 
sie wollen. Wenn sie dann nur für die 
Interessen der Wirtschaft und für die 
Interessen der staatlichen Institutio-
nen arbeiten,  muss  der  Wähler  das 
überhaupt erst mal merken, bevor er 
hier reagieren kann. 

Die staatlichen Medien und die pri-
vaten Medienkonzerne arbeiten hier 
fleißig an der Vernebelung, und so-
weit das unvermeidbar ist, wechseln 
sich eben SPD und CDU in der Re-
gierungsrolle  ab,  und  können  so 
über Jahrzehnte ihr Spiel weiter trei-
ben.  Das  Ergebnis  ist  ein  Land,  in 
dem alles bis ins Kleinste überregu-
liert ist, und indem der Umsatz der 
Wirtschaft der absolute Sinn des Le-
bens zu sein scheint.

Wenn man spezielle Forderungen an 
die Politik hat, darf man sich gerne 
melden,  Petitionen  schreiben,  de-
monstrieren,  versuchen  die  Medien 
für sich zu gewinnen. So konnte man 

Pustekuchen! (L.K.)
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nach  20  Jahren  harter  Arbeit  z.B. 
ökologische  Politik  sogar  mit  einer 
grünen  Partei  in  der  deutschen 
Politiklandschaft etablieren. 

Dies hat dann auch zu einzelnen öko-
logiefreundlichen  Regelungen  und 
Institutionen  geführt.  Aber  immer 
nur Neuerungen, die auch den Um-
satz der Wirtschaft fördern, oder die 
die Macht der Ämter vergrößern. So 
müssen jetzt die privaten Stromver-
braucher die Energiewende bezahlen 
und  nebenbei  noch  den  Industrie-
strom subventionieren, und wer heu-
te seinen Müll  nicht penibel trennt, 
kann  richtig  viel  Geld  bezahlen, 
wenn der örtliche Müllentsorger ihm 
die kostenlosen gelben Tonnen weg-
nimmt,  und  nur  noch  teure  graue 

Tonnen dahinstellt.

Fahrradfreundliche  Städte  und eine 
Reduktion des Auto- und Schwerlast-
verkehrs sucht man z.B. im Wesentli-
chen  vergeblich.  Fahrradfahren  ist 
einfach zu billig, da kann man noch 
lange darauf warten, dass das geför-
dert wird. Wenn es irgendwann -wie 
bei  Autos-  Fahrräder  mit  elektroni-
scher  Fahrassistenz  gibt,  die  dann 
15.000  Euro  kosten,  werden  diese 
Hightechfahrräder auch Pflicht, und 
dann  haben  wir  erst  eine  Chance, 
dass  Fahrradfahren  wirklich  geför-
dert wird. Aber ohne uns arme Leu-
te,  wir  können uns diese Fahrräder 
nicht mehr leisten und müssen dann 
zu Fuß gehen. (T.J.)

Lügenpresse?
Medienfurz versus Filterblase

Die  Berichterstattung  in  den  alten 
Massenmedien hat eine lange Tradi-
tion. Hier wird immer wieder auf die 
hohe Qualität des Journalismus hin-
gewiesen, auf die gewissenhafte Prü-
fung der Meldungen auf ihren Wahr-
heitsgehalt. 

Echte  Lügen  findet  man  in  dieser 
auch  Lügenpresse  genannten  Welt 
selten.  Aber  umfassende  Filterung 
und  gezielte  Förderung  spezieller 
Themen findet  man allerdings mas-
senhaft, und das aus ungebrochener 
Tradition. Gelogen wird in der Mas-
senmedienlandschaft  hauptsächlich 
mit  den  unterschlagenen  Meldun-
gen, und mit dem penetrantem her-
umreiten auf dem aktuellen Thema. 
Die  Manipulationen durch die  Mas-
senmedien sind wirklich ein Topthe-
ma, dass man gerade in ihnen selbst 
natürlich gar nicht findet.

Dem kann man heutzutage ganz ein-
fach  entgehen.  Nur  noch  2  mal  in 
der Woche Nachrichten gucken, kei-
ne  Sterns  oder  Spiegels  lesen,  und 
höchstens  mal  den  Lokalteil  im 
Stadtanzeiger  lesen.  Die  unter-
schlagenen  Nachrichten  findet  man 
so  leider nicht,  aber  dem aktuellen 
Herumreiten  auf  den  lästigen  Top-
themen kann man damit wenigstens 
entgehen. Das nervt,  hier  wird ver-
sucht,  mentale  Wirklichkeit  zu  kon-
struieren, im Interesse der Medien-
konzerne  und  deren  Hintermänner, 
bzw.  in  den  öffentlich-rechtlichen 
Medien durch den Staat direkt. Das 
kann auf jeden Fall das eigene Leben 
stören,  und  einen  schnell  in  die 
falsche  Richtung  treiben.  Und  das 
stopft voll und es raubt die Zeit, sich 
wirklich konstruktiv mit der Realität 
zu beschäftigen
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Hier kommt jetzt die Filterblase ins 
Spiel. Wenn man sich im Internet in-
formiert, und guckt was einen wirk-
lich  interessiert,  schmort  man  tat-
sächlich etwas im eigenen Saft. Aber 
das  würde  ich  jetzt  richtig  positiv 
werten.  Man  geht  seinen  eigenen 
Gedanken nach, vertieft sie, arbeitet 
daran, und macht sich da kundig, wo 
wirklich die eigenen Interessen lie-
gen. 

Klar muss man gucken, in welchen 
Quellen  man  da  fündig  wird.  Man 
muss  im Internet  mit  fetten  Lügen 
rechnen,  die  man  in  den  Massen-
medien so nur selten aufgetischt be-
kommt.  Im  Internet  gibt’s  richtige 
Fake-News-Seiten,  wo  man  richtig 
zum Narren gemacht wird. Das pas-
siert  in  den  Massenmedien  nur, 
wenn mal ein Krieg angezettelt wird, 
und manchmal auch vor Wahlen, mit 
eindeutigen  Lügen  wird  dort  sehr 
sparsam, aber dann sehr gezielt um-
gegangen. 

Und was ist mit den Filterblasen in 
den  Massenmedien?  Die  sind  nicht 
weniger speziell, wie meine persönli-
che Filterblase, wenn ich mich im In-
ternet informiere. Und die Filterbla-
se der Massenmedien ist wesentlich 
manipulativer wie die eigene. Die ei-
gene ist wenigstens selbstbestimmt. 
Und wenn ich mal von meinem eige-

nen Thema genug habe, kann ich ja 
wechseln. 

Ich  persönlich  informiere  mich  auf 
der Webseite vom Wissenschaftsver-
lag  Spektrum,  bei  Wikipedia  wenn 
ich  bestimmte  Informationen  suche 
und ausgiebig über das Wetter beim 
WDR  und  auf  der  Webseite  vom 
deutschen  Wetterdienst.  Das  sind 
die Neuigkeiten, die mich interessie-
ren. Nachrichten im Fernsehen sehe 
ich lieber 1 mal als 2 mal pro Woche, 
die  Themen  da  wiederholen  sich 

ständig.  Höchstens  die  Lokalnach-
richten aus Dortmund guck ich auch 
mal zwischendurch. Und bei Google-
Maps stöbere ich gerne mal.  Land-
karten haben mich schon immer fas-
ziniert,  und  Manipulationen  muss 
ich da nicht befürchten. Allerdings, 
da fällt mir ein: Bielefeld kann man 
da in allen Einzelheiten sehen, wenn 
das nicht verdächtig ist... (T.J.)

Die Verletzlichkeit des Rechts
Was heißt für uns Demokratie?

Die  meisten  Diktaturen  entstehen, 
weil  die noch demokratische Regie-
rung sich in der Staatskasse bedient 
hat und ein Verfahren wegen Korrup-
tion droht. Deshalb muss die Gewal-

tenteilung  aufgehoben  werden,  um 
nicht  von  der  eigenen  Justiz  ange-
klagt und verurteilt zu werden. 

Das hat dann weitere Nebenwirkun-

Zum Narren gemacht (L.K.)
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gen. Die Menschen kriegen dass na-
türlich  mit,  und  die  Presse  auch. 
Deshalb muss auch die Presse kon-
trolliert  werden.  Eigentlich  geht  es 
nur um die Verdeckung der Korrupti-
on, aber schnell wird gleich pauschal 
jede  Kritik  an  der  Regierung  ver-
folgt. Die Freiheit, die man mal hat-
te,  hat  man als  Normalverbraucher 
kaum bemerkt, aber jetzt spürt man 
den Druck, den die gesamte Gesell-
schaft zu spüren bekommt. 

Durch die fehlende Kritik kommt es 
zunehmend  zu  Fehlentscheidungen, 
gar nicht aus Absicht, aber weil nie-
mand mehr Fehleinschätzungen der 
Regierung ansprechen  darf,  hat  sie 
sich selbst  von der Wirklichkeit  ab-
geschottet  und  richtet  immer  mehr 
Schäden an. Immer mehr Menschen 
werden unzufrieden und dann muss 
mit weiterer Unterdrückung reagiert 
werden.  

Schließlich  führt  die  sich  mangels 
Kritisierbarkeit  entwickelte  Reali-
tätsferne  zu  immer  mehr  Schäden 
durch  verfehlte  Innen  und  Außen-
politik.  Die  Wirtschaft  geht  hernie-
der, mangels Rechtssicherheit ziehen 
sich  Investoren  zurück,  und  in  der 

Außenpolitik kommt es zu einer Iso-
lierung,  die  Sanktionen  und  Kriege 
verursachen kann.

Die  Katastrophe  nimmt  ihren  Lauf, 
und  die  Kultur  kommt  zum  Still-
stand.  Erst  sind  nur  freie  Fernseh-
sender und große Zeitungen betrof-
fen, dann Internetblogger und Künst-
ler, und am Ende darf man nicht mal 
mehr in der Kneipe unter Freunden 
was gegen die Regierung sagen. Je-
der,  der intelligent ist,  und nicht in 
die Regierung eingebunden ist, gerät 
unter Generalverdacht, er könnte ja 
was Kritisches denken. 
Man muss aufpassen, dass man nicht 
von  den  eigenen  Nachbarn  denun-
ziert  wird.  Jeder,  der  selbständig 
Denken kann, ist für die Regierung 
potenziell gefährlich, denn die weiß 
ganz genau, dass sie sich inzwischen 
nur  noch  mit  Lügen  über  Wasser 
hält.  Angefangen  hat  das  alles  mit 
ein  paar  lausigen  Milliarden  von 
Steuergeldern,  die  veruntreut  wur-
den, eigentlich kaum der Rede wert. 
Aber inzwischen geht im Lande gar 
nichts mehr.

Also, was ist uns die Freiheit wert? 
Was haben wir mit dem Mist zu tun, 
der  da  fabriziert  wird?  Können  die 
nicht  einfach  die  Finger  von  der 
Staatskasse lassen, dass sich so ein 
Niedergang gar nicht erst anbahnen 
muss?  Nicht  nur  wer  gerne  mit-
denkt, ist hier in Gefahr, auch jeder 
der nur mitdenken kann ist  gefähr-
det. Und bei den modernen Überwa-
chungsmethoden  kann  sich  keiner 
mehr verstecken. 

Was  brauchen  wir  für  Strukturen, 
um leben zu können? Die Gewalten-
teilung und die konsequente Verfol-
gung von Regierungskorruption ist 

Wenn das einmal brennt,
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also absolut nötig, damit die Demo-
kratie erhalten bleibt. Hier darf kei-
ner die Gelegenheit bekommen und 
in Versuchung geraten, sich über alle 
maßen in der Staatskasse zu bedie-
nen. Wenn Politiker nach ihrer Amts-
zeit in der Wirtschaft arbeiten, unter 
Ausnutzung der politischen Kontakte 
und  als  Lohn  für  vorherige  wirt-
schaftsfreundliche  Politik,  dann  soll 
das  reichen.  Die  Schäden,  die  die 
Wirtschaftsförderung  teilweise  an-
richtet, sind zwar nicht unerheblich, 
aber das Leben geht noch erst mal 
weiter.

Bei aller schlechten Qualität der Re-
gierungsarbeit und dem teilweise un-
seligen Wirken der staatlichen Insti-
tutionen  ist  doch  die  Freiheit  ein 
sehr hohes Gut.  Es darf  auf  keinen 
Fall  passieren,  dass  die  Regierung 
Angst  vor  uns  hat.  Wenn sie  abge-
wählt  wird,  darf  dass  kein  rechtli-
ches  Nachspiel  haben,  sonst  wird’s 
am  Ende  gefährlich  für  jeden,  der 
Mitdenken kann. Wir wollen mitden-
ken,  und  die  Kultur  weiterentwi-
ckeln, uns austauschen, uns in Ruhe 
mit Wahrhaftigkeit beschäftigen und 
nicht einen Eiertanz mitmachen, weil 
da  irgendein  Giersenkel  den  Hals 
nicht voll gekriegt hat.

Will wollen uns melden, was die Be-
handlung,  Betreuung  und  Versor-
gung von psychisch Kranken angeht. 
Wir wollen eigene Erfahrungen und 
uns unsere eigene Gedanken machen 
können, uns ausdrücken und austau-
schen  können.  Wir  wollen  uns Wis-
senschaft und Religion selber aneig-
nen, beurteilen, was da im einzelnen 
von zu halten ist und unsere Konse-
quenzen  daraus  ziehen.  Wir  wollen 
Sinnvolles suchen, angehen und vor-
anbringen,  Gesellschaft  und  Kultur 
gestalten,  unser  Beziehungen  pfle-

gen  und  uns  gegenseitig  unterstüt-
zen.  Wir  wollen  Erkenntnis  suchen, 
kommunizieren und veröffentlichen. 

Es  gibt  hier  einiges,  wo  wir  gerne 
mitreden möchten. Eine große Frage 
ist z.B. die Zukunft der Arbeit. Schon 
nach dem 2. Weltkrieg wurde es gute 
Praxis, durch soziale Sicherheit den 
Druck auf den Arbeitsmarkt zu redu-
zieren.  So  kann  man  nicht  nur  in 
Wirtschaftswunderjahren  entspannt 
leben, und für seine Arbeit einen or-
dentlichen Lohn erhalten. Mit Harz4 
ist schon genug in die falsche Rich-
tung  marschiert  worden.  Die  Schä-
den – außer dem immer mehr gras-
sierendem  Leistungsdruck  -  sind 
zwar noch nicht in Deutschland an-
gekommen, aber dafür um so mehr 
in Südeuropa. Wir haben viel zu viel 
Arbeit ins Land geholt, deshalb geht 
da  unten  alles  Pleite  und die  Men-
schen aus dem EU-Ausland verlassen 
ihre  Heimat  und  drängen  hier  auf 
den Arbeitsmarkt. Zusätzlich zu den 
Flüchtlingen, die kommen um ihr Le-
ben zu retten. Das wird hier langsam 
zu voll scheint mir, und das gibt dann 
immer  mehr  Unzufriedenheit  im 
Land, die gefährlich werden kann.

Sollte sich tatsächlich durch weitere 
Automatisierung  und  durch  univer-
sell einsetzbare Roboter der sinnvol-
le  und  tatsächliche  Arbeitsumfang 
wesentlich reduzieren, wäre nur ein 
bedingungsloses  Grundeinkommen 
in  der  Lage,  dieses  dann  aufzufan-
gen. Die soziale Sicherheit muss da 
noch  zulegen.  Die  Menschen  brau-
chen dann mehr Möglichkeiten, sich 
selbst  zu  beschäftigen,  und  mehr 
Möglichkeiten  des  Zuverdienstes 
oder  der  teilweisen  Selbstversor-
gung.  Ansonsten  droht  ein  Zusam-
menbruch der Löhne, eine nie dage-
wesene  Wirtschaftskatastrophe  und 
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eine  nachhaltige  Verelendung  aller 
Menschen, die nicht von ihrem Ver-
mögen leben können.

Man muss Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit, Zeiten der Sinnfindung oder der 
Ausbildung  überleben  können.  Und 
man  muss  dauerhafte  Konkurrenz-
schwäche  überleben  können.  Sonst 
bringt das einen Stress in die Gesell-
schaft,  der  nicht  nur  krank  macht, 
sondern auch schnell nicht mehr zu 
kontrollieren ist, und zur Zerstörung 
der europäischen Union und letztlich 
in  Barbarei  und  den  3.  Weltkrieg 
führt. Wenn Menschen nicht mehr le-
ben können,  entsteht Hass,  der die 
Regie übernimmt, und die Menschen 
fangen an die Verhältnisse zu zerstö-
ren,  in  denen sie nicht  mehr  leben 
können.  Das  ist  eine  ganz  normale 
menschliche Reaktion, die kann man 
nicht wegreden, nicht wegkriminali-
sieren und auch nicht wegtherapie-
ren. Wenn man den Krieg jeder ge-
gen jeden haben will, dann kann man 
das allerdings gut nutzen.

Der Hass ist als urmenschliche Reak-
tion real, er ist aus Prinzip bösartig – 
aber man kann eben nur seine Ursa-
chen  abstellen,  die  Hassreaktion 
selbst  kann  man  nicht  verhindern, 
die  macht  sich  komplett  selbststän-
dig  und  ist  kaum vermeidbar.  Man 
kann  ruhig  Gelassenheit  und  Ver-
nunft  predigen,  dem Bösen  an sich 
den Kampf ansagen und alles Mögli-
che, aber da ist man ja schon mitten 
im Krieg drin. Das Prinzips des Has-
ses ist ja gerade der Kampf um Le-
ben und Tod, der eine stirbt, der an-
dere gewinnt und fertig ist das, bis 
zur nächsten Runde. Das ist unaus-
weichlich. Entweder die überwiegen-
de  Mehrheit  kann  irgendwie  leben, 

oder die Situation wird instabil. 

Eine  interessante  Frage:  kann  man 
den Hass auch in geordnete, gewalt-
arme Bahnen lenken? Ich denke da 
z.B.  an  das  Ende  der  Apartheid  in 
Südafrika.  Nur  eine Ausnahme,  der 
Persönlichkeit  von  Nelson  Mandela 
zu verdanken? Oder eher den Wirt-
schaftssanktionen  gegen  das  Apart-
heitsregime? So oder so, normal war 
das  nicht,  die  Situation  sah  eher 
nach nachhaltigem Bürgerkrieg aus. 
Entscheidend war hier, dass es eine 
Wahrheitskommission  gab,  die  die 
Verbrechen  der  Regierung  aufge-

klärt hat,  ohne dass die Verbrecher 
bestraft  wurden.  Sonst  hätten  die 
keine  andere  Wahl  gehabt,  als  ihr 
Unterdrückungsregime  bis  in  den 
Untergang hinein fortzusetzen. Eine 
Regierung  die  einmal  angefangen 
hat, rechtswidrig zu handeln, kommt 
da schlecht wieder von runter.
(T.J.)

…dann hört das so schnell 
nicht wieder auf (L.K.)
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Wertloses Wirtschaften und Überflusskrisen

Das Versagen der Leistung
Die  Leistungsgesellschaft  macht 
nicht  nur  psychische  Probleme  für 
uns psychisch Kranke. Sie gefährdet 
insgesamt  das  Leben  auf  unserem 
Planeten,  verursacht  ökologische 
Schäden,  verursacht  Kriege  und 
Überfluss-Wirtschaftskrisen.  Insbe-
sondere  letztere  gefährden  unser 
Auskommen.

Arbeit hat Wert, das ist unbestritten. 
Aber Arbeit ist ja nicht dasselbe wir 
Leistung.  Leistung  ist  Arbeit  pro 
Zeit. Und Arbeit pro Zeit – wen inter-
essiert das bei den heutigen techni-
schen Möglichkeiten denn wirklich? 
Der Wert der Arbeit wird durch den 
Arbeitsmarkt  mit  seinem Leistungs-
prinzip  herabgesetzt,  bis  man  fast 
nichts  mehr  dafür  bekommt.  Dabei 
geht dann der Wert der Arbeit auch 
verloren.  Auch  wenn  man sich  den 
Schuh  nicht  anzieht,  und  seine 
schlecht  honorierte  Arbeit  trotzdem 
für wertvoll hält, geht mit zu wenig 
Geld dann auf die Dauer die Lebens-
grundlage verloren. 

Wer ist der Beste? Wie maximiere ich 
meinen Profit? Wer macht denn den 
Leistungsdruck,  wer  ist  hier  der 
Sklaventreiber?
- Leistung aus Leidenschaft – das ist 
nicht  schlecht,  wenn  es  denn  tat-
sächlich  aus  einem  selbst  heraus-
kommt, und nicht nur vom Arbeitge-
ber erwartet wird.
- Leistung aus Profitgier – das kann 
man nicht verhindern, aber man soll-
te es nicht noch fördern.
- Leistung aus Dummheit, weil man 
meint das wäre gut – das will ich hier 
ändern, denn das brauchen wir wirk-
lich nicht.

Alle  ticken  durch  die  Gegend,  und 
versuchen  möglichst  gewinnbrin-
gend zu Verkaufen und suchen ver-
zweifelt  neue  Absatzmöglichkeiten. 
Das führt zu ausufernder Verschwen-
dung  bei  Reichen  und  Gutverdie-
nern, an den armen Menschen geht 
das meistens komplett vorbei, die ge-
ben ihr Geld sowieso sofort für das 
Nötigste  aus.  Umweltdumping  und 
Ressourcenverschwendung  für  ver-
schwenderischen Konsum häuft Las-
ten an, die sich erst in Zukunft rich-
tig auswirken.

Kampf  um  Arbeitsplätze,  Lohndum-
ping,  Steuerdumping.  Der  Arbeiter 
wird unter Konkurrenzdruck gesetzt 
von  allen  Seiten,  zahlt  dabei  die 
höchsten Abgaben. In Justiz, Gesund-
heit,  Bauwesen  dagegen  wird  die 
Konkurrenz  teilweise  aufgehoben 
und  zusätzlich  mittels  Vorschriften 
alles richtig teuer gemacht. Pharma-
firmen  dürfen  Fantasiepreise  neh-
men, Grundstückspreise und Bauvor-
schriften  vervielfachen  die  Mieten. 
Geringqualifizierte  Arbeiter  werden 
regelmäßig zu Aufstockern und sind 
damit  der  Schikanierung  durch  die 
Ämter ausgesetzt, obwohl sie bis an 
die Belastungsgrenze arbeiten.. 

Rationalisierung  und  Automatisie-
rung  verbilligt  dann  auch  die  Pro-
dukte,  das  gleicht  das  weniger  an 
Lohn  theoretisch  aus.  Aber  wenn 
Knappheit an Arbeitsplätzen zu aus-
uferndem Konkurrenzdruck  bei  den 
nicht Hochqualifizierten führt, landet 
man am Ende wieder in dem Elend, 
das  wir  vor  100  Jahren  schon  mal 
hatten. Das war am Vorabend des 1. 
Weltkrieges so, und vor dem 2. Welt-
krieg dann gleich nochmal.
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Menschen,  die  nicht  mithalten kön-
nen – dürfen die überhaupt noch le-
ben? Leute, die keine Arbeit haben, 
und  weltweit  gesehen  nichts  mehr 
kaufen können, reduzieren noch den 
Umsatz  und  verschärfen  das  Pro-
blem immer mehr.  Der  Mangel  aus 
dem Überfluss heraus, die sich selbst 
verstärkende Beschäftigungskrise ist 
die  Folge.  Es  brennt  lichterloh  auf 
der Welt,  und der Flächenbrand ist 
längst in großen Teilen Europas an-
gekommen.  In  Deutschland  merkt 
man das kaum. Wir sind Leistungs-
weltmeister und damit auch Export-
weltmeister. Hier spürt man eher nur 

den  Leis-
tungsdruck, 
woanders 
aber  gras-
siert  immer 
extremere 
Armut.

Lösungen, 
der Leistung 
wieder  Sinn 
zu  geben 
gibt  es: 
Kriegstätig-
keit  als  Be-
schäfti-
gungsmotor, 

um das System zu erhalten? Klima-
lasten-Folgeschäden  als  die  Arbeit 
der Zukunft, richtig teures Geo-engi-
neering,  um  die  Klimakatastrophe 
abzumildern,  und  der  Neubau  aller 
Küstenstädte, wenn der Meeresspie-
gelanstieg trotzdem nicht mehr auf-
zuhalten ist? Nicht mal das wird die 
Arbeitsleistung  der  modernen  Zeit 
absorbieren können. Die Leistung Al-
ler in eine Richtung kennt nur eine 
Lösung: nur im richtig großen Krieg, 
jeder gegen jeden, gibt es dafür ge-
nug zu tun. Der Bessere wird diesen 
Krieg dann gewinnen, und diese Aus-

lese  unter  den  Menschen  wird  uns 
dann noch leistungsfähiger machen. 

Die grüne Fantasie, dass durch ver-
antwortungsvolle  Öko-Technik  und 
Entwicklungshilfe für die armen Län-
der alles so schön teuer wird,  dass 
wieder  Arbeit  für  alle  da  ist,  kann 
nur Fantasie bleiben. Ein verantwor-
tungsvoller  Lebensstil  ist  im Ender-
gebnis  wesentlich  billiger,  als  der 
Durchschnittskonsum auf deutschem 
Niveau. Es gibt einige teure Sachen, 
wie die Häuser energiesparend um-
zubauen, das kann man aber schon 
mit  weniger  Wohnfläche  ausglei-
chen. Wenn man mal alles aus dem 
Haushalt  ausmistet  und  entsorgt, 
dann reichen locker 35 Quadratme-
ter  aus  für  einen  Singlehaushalt. 
Dazu gibt es auch ökologische Tech-
niken,  wie  Fahrräder,  die  im  Ver-
gleich zu Autos fast gar nichts kos-
ten, und sogar noch deutlich billiger 
und umweltfreundlicher sind, als der 
Öffentliche Nahverkehr.

Lösung,  den  Leistungsdruck  abzu-
bauen, gibt es auch:

-  Mehr  Mehrwertsteuer  statt  Lohn-
steuer:
Mehrwertsteuern  auf  alles,  was  im 
Land  verkauft  wird,  sollten  erhöht 
werden. Damit erfasst man auch Un-
ternehmensgewinne, deren Besteue-
rung ansonsten durch Tochterfirmen 
in  Steueroasen  vermieden  werden. 
Auch auf Importe fallen dann in dem 
Land,  wo  die  Sachen  gekauft  wer-
den,  mehr  Steuern  an.  Dadurch  ist 
es dann nicht mehr so wichtig, unbe-
dingt  möglichst  viele  Arbeitsplätze 
ins Land zu holen. Die Lohnsteuern 
und  Lohnnebenkosten  kann  man 
dann stark reduzieren, dann verdie-
nen  die  kleinen  Leute  auch  wieder 
genug Geld zum Leben.

Von Instinkten...

Schwerpunkt Werte und Haltungen neben der Irrealität



28

- Mehr BGE statt Druck auf den Ar-
beitsmarkt:
Die  staatlichen  Leistungen  z.B. 
durch ein bedingungsloses Grundein-
kommen  (BGE)  so  gestalten,  das 
möglichst  viel  Druck  aus  dem  Ar-
beitsmarkt  heraus  genommen  wird. 
Das entspannt dann das Leben in al-
len Bereichen der Gesellschaft, lässt 
die Löhne wieder steigen und schafft 
eine  gute  Grundlage  für  viel  Ei-
geninitiative  auf  Zuverdienst.  Das 
wird den Export reduzieren, aber als 
Exportweltmeister müssen wir damit 
anfangen, den Leistungsstress abzu-
bauen,  dann  können  die  anderen 
Länder  nachziehen  und  am  Ende 
passt das dann wieder. Auf die Dauer 
ist der Export sowieso unsinnig, lie-
ber  in  Ressourceneffizienz  investie-
ren und wenige Rohstoffe importie-
ren  müssen,  dass  schafft  Unabhän-
gigkeit, ohne den Rest der Welt mit 
der  eigenen  Leistung  unter  Druck 
setzten zu müssen. 

- Mehr Eigeninitiative für Beschäfti-
gung neben der Erwerbsarbeit:
Das Leben an sich hat großen Wert, 
irgendwas bauen und die Welt dabei 
kennen  lernen  ist  überaus  sinnvoll. 
Was  das  Arbeitsergebnis  auf  dem 
Markt  dann  für  Preise  erzielt,  ist 
eine Sache für sich, dass sollte nicht 
wirklich wichtig  sein.  Der  Wert der 
Zeit,  der  gelebten  Zeit,  ist  in  Geld 
ohnehin nicht zu messen. Man muss 
nicht warten,  dass  der Staat einem 
Tätigkeiten anbietet, sich neben Er-
werbsarbeit sinnvoll zu beschäftigen. 
Wer  aktuell  arbeitslos  ist,  kann  Ei-
geninitiative  ergreifen,  und  sich 
selbst eine Aufgabe geben, und dann 
einfach  machen.  Zumindest  in 
Deutschland  ist  das  noch  möglich, 
wo man noch genug Harz4 bekommt, 
dass man nicht ständig im Stress ist,

irgendwie Geld aufzutreiben, um zu 
überleben.

Fehlt  Bildung?  Mit  Bildungswissen 
läuft  es  auch  nicht  wirklich.  Das 
Leistungsprinzip  wird  auch  in  den 
Schulen  ganz  hoch  gehalten,  wenn 
schon heimlich der soziale Status der 
Eltern doch mindestens genauso viel 
auf  die  Schulnoten  wirkt,  wie  die 
Lernleistung. Alle werden mit Gewalt 
auf  Leistung und Erwerbsarbeit ge-
drillt, und die, die dann gar keine Ar-
beit bekommen, stehen mit ganz lee-
ren  Händen  da.  Hier  müsste  man 
dringend mal  was  ändern.  Der  Un-
terricht müsste so gestaltet werden, 
dass  die 
Schüler  ihre 
kindliche 
Neugier und 
Kreativität 
behalten, 
dass sie spä-
ter  auch 
ohne  kom-
merzielle 
Strukturen 
aktiv  wer-
den  und  ihr 
Leben  sel-
ber  in  die 
Hand  neh-
men können. 

Derweil  ist 
die  gezüch-
tete  Unkul-
tur  Realität.  Der  Leistungsdruck 
schafft  reichlich  Feindseligkeit.  Wie 
funktioniert  das  Miteinander?  Jeder 
ist nur soviel wert, wie er verdient. 
Die Unterschicht wird immer weiter 
unter Druck gesetzt. Lumpenproleta-
riat und Asoziale bieten sich an als 
Sündenbock.  Da  kann  man  Dampf 
ablassen. 

...getrieben und 
emsig...
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Ein Teil der positiven Psychologie ist 
der  respektvolle  Umgang,  das  tut 
Not. Wann geht es uns gut? Was gut 
tut,  ist  was  wert.  Zeit  haben,  gute 
Arbeit haben, ohne Hetze und ganz 
in  Ruhe.  Das  Abrechungsverfahren 
und der Leistungsdruck in Altenhei-
men  z.B.  führt  zur  unmenschlichen 
Behandlung der Bewohner dort, und 
das  schreckt  schon  viele  Leute  ab, 
die sich wirklich gerne um alte Men-
schen kümmern würden. Übrig blei-
ben eher  hartgesottene Mitarbeiter, 
die das nicht juckt, wenn sie die al-
ten  Menschen  schlecht  behandeln 
müssen.  Derweil  wird mit  den offe-
nen Stellen Kasse gemacht, die Leis-
tungssätze fließen ja ungeachtet der 
Unterversorgung.

Kommerzielle Spezialisation und Or-
ganisation  funktioniert  gut,  oft  viel 
zu  gut.  Der  ehrenamtlicher  Bereich 
ist sogar schon überlaufen, gute Ta-
ten gibt’s nicht mal genug, um den 
Arbeitseifer der Menschen zu befrie-
digen. Exportierte Leistung löst eher 
kein Problem, selbst humanitäre Hil-
fe  richtet  Schäden auf den Arbeits-
märkten vor Ort an.

In  der  Demokratie  kommen  Leis-
tungsfanatiker  nach  oben,  das  för-
dert  das  Problem.  Menschen,  die 
sich fast krankhaft selber unter Leis-
tungsdruck  setzen,  versuchen  hier 
ihr Credo auch allen Anderen aufzu-
zwingen.  Manche  Drogen  würden 
Menschen helfen, die weder mit dem 
Leistungsdruck, noch mit sich selbst 
klarkommen, aber die sind verboten, 
noch  nicht  mal  das  lässt  man  uns. 
Diktatur ist da keine Alternative, es 
sei denn man sucht die Kriegslösung. 
Aber  so  wie  es  jetzt  läuft,  geht’s 
auch nicht. Grundschuld mal anders: 
der Mensch macht es einfach nicht. 
Die Kultur versagt, und die Lebens-

grundlage schwindet zu sehens. Der 
Mensch  scheint  kein  moralisches 
Wesen zu sein. Die Staatsgewalt ver-
sucht  Moral  zu  erzeugen,  aber  wo 
der Druck nachlässt, bricht die so er-
zeugte Moral sofort zusammen. 

Ein BGE einführen, dass den Druck 
aus  der  Gesellschaft  raus  nimmt, 
wäre eine Lösung.  Jeder sucht  sich 
was  schönes  oder  ruht  sich  zwi-
schendurch  auch  mal  aus.  Lieber 
einfach so was machen, für den Pro-
zess, mitten im Leben stehend, auch 
ohne was zu verkaufen. Das Ergeb-
nis ist nicht die Hauptsache, die Er-
fahrung mit dem Leben durch die Ar-
beit  kann alleine schon Sinn genug 
machen.

In den Medien gibt es immer wieder 
Berichte  über  diese  erfolgreichen 
Unternehmer:  Leistung  und  Freude 
am  Ergebnis,  gute  Mitarbeiterfüh-
rung  mit  Eigenverantwortung,  Feh-
lertoleranz,  Anerkennung,  Ideen 
ernst nehmen und innovativ sein. Al-
les gut, aber: das Versagen der Leis-
tung  im  weltweiten  gesamtgesell-
schaftlichen  Ergebnis  ist  dennoch 
die Folge. Gut, besser, noch besser – 
Die  bessere  Leistung,  das  bessere 
Marketing,  die  bessere  Steuerver-
meidung.  Verschwendung  und  sinn-
loser  Aktionismus,  wer  braucht  das 
alles?  Was  wollen  die  noch  bauen 
und verkaufen, bei  den technischen 
Möglichkeiten  von  heute,  und  was 
soll das in Zukunft erst mal werden? 
Abwrackprämien nach der Finanzkri-
se  von 2008,  und jetzt  der Diesels-
kandal:  die  bringen  das  fertig,  die 
ganzen  Dieselautos  verschrotten  zu 
lassen,  egal  wie  nagelneu,  auf  Kos-
ten der Verbraucher und der Steuer-
zahler, selbstverständlich, mit Extra-
profiten für die Abgasbetrüger.
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Das Ausmaß an sinnvoller Arbeit ist 
sehr  begrenzt,  erst  recht  von  sinn-
voller  und gleichzeitig  verkaufbarer 
Arbeit. Du bist richtig gut? Lass gut 
sein,  und  lass  den  anderen  auch 
noch Arbeit übrig. Wenn dir das Geld 
reicht, sträube dich gegen die Versu-
che  deines  Arbeitgebers  dich  zu 
100% auszunutzen, und arbeite nur 
so  viel,  wie du brauchst.  Mach mit 
dem  Rest  der  Zeit  entspannt  was 
schönes, das dir selber gut tut, und 
im  gesamtgesellschaftlichen  Ergeb-
nis ist das auch besser so.

Die Leistung, die in dem Ausmaß ei-
gentlich  keiner  braucht,  verschafft 
aber den Zugang zu den Ressourcen. 
Die  Ressourcen  fehlen  dann  dem 
Leistungsschwächeren  als  Lebens-
grundlage. Wie,  wenn der beste Jä-
ger  alles  Wild  abschießt,  das  gute 
Fleisch verfaulen lässt,  und die  an-
dern nix mehr finden, weil nix mehr 
da ist, und verhungern müssen. Oder 
es versucht einer, vorher den besten 
Jäger  abzuschießen.  Die  Atombom-
ben  dafür  jedenfalls  stehen  bereit. 
Das  bringt  dann  wieder  Leben  ins 
Geschäft.

Wer ist denn der Exportweltmeister, 
und wer hat selber keine Atomwaf-

fen? Und die Flüchtlinge wollen aus-
gerechnet hier hin. Derweil die Bun-
desregierung jede europäische Wirt-
schaftspolitik blockiert, die das Pro-
blem  entschärfen  könnte.  Wir  sind 
eben  die  fleißigste  Leistungsgesell-
schaft der Welt, und damit die trei-
bende Kraft  im Wettlauf  gegen uns 
selbst, gegen die Menschen und ge-
gen die Natur auf dieser Welt.

Die  Klimakatastrophe  kommt  zu 
spät, um das Beschäftigungsproblem 
zu  lösen,  dass  letztlich  auch  tech-
nisch  bedingt  ist.  Automatisierung, 
Roboter  und  Hochleistungsarbeits-
kräfte schaffen zusammen eine Pro-
duktivität, die aus dem Ruder läuft. 
Die Kleinkriege am Golf und in Jugo-
slawien in den 90ern, und jetzt Syri-
en und im Jemen, geschweige denn 
der  Kleinkrieg  in  der  Ukraine,  rei-
chen  hier  ganz  und  gar  nicht.  Das 
muss  sich  noch deutlich  ausweiten. 
Die  Rüstung  alleine  bringt  schon 
was,  aber  die  wird  aus  Steuergel-
dern finanziert, die zu sehr begrenzt 
sind.  Da  muss  großflächige  Zerstö-
rung privaten Eigentums dazu kom-
men, erst dann gibt es wieder Arbeit. 
So wie der Bombenkrieg gegen deut-
sche  Städte  im  2.  Weltkrieg  die 
Grundlage 
für das Wirt-
schaftswun-
der  in  den 
60ern  war, 
was bis heu-
te  noch 
nachwirkt. 
Aber  die 
Wirkung 
läuft  aus,  so 
geht es nicht 
mehr  weiter. 
(T.J.)

...wie die Bienen (L.K.)

Tobias
Jeckenburger (H.Z.)
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Die endliche Realität des Drehtürpatienten
Den Bruno haben sie wieder festgeschnallt

Den Bruno haben sie wieder festgeschnallt und festgebunden,
ja, fixieren nennen die das.
Es ist zu seinem Schutz geschehen.

Und einige Zeit später, hat er sich umgebracht,
hat wohl wieder einen impulsiven Durchbruch gehabt.

Und er musste um seine Pinkelpulle kämpfen, 
die er dann auch bekommen hat.

Ja, da sind wir Männer den Frauen gegenüber in dieser Hinsicht im Vorteil. 
Mehr sage ich dazu nicht, 
sage nicht, was mir mehrere Frauen zu diesem Thema berichtet haben.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt,
und dann doch wieder losgebunden und losgelassen.

Ja, der Bruno ist Drehtürpatient im ehemaligen Landeskrankenhaus gewesen.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt,
ja, er hat wieder etwas kaputt gemacht,
oder sich sogar selbst verletzt,
doch Anderen hat er noch nie was getan.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Es hilft nichts. Ja, sie lassen ihn doch wieder los.

Ja, er braucht sich bei seiner Familie nicht mehr blicken lassen.
Denn dass er verrückt ist, hat er jetzt amtlich durch den Beschluss 
bekommen. Und dieser ist sehr ernst zu nehmen, vor allen Dingen seine 
sozialen Folgen.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Sie vermitteln ihm das Gefühl, dass er ist nichts wert und selber schuld ist.
Ja, mit einem richterlichen Beschluss ist nicht zu spaßen.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt,
und dabei die ganze Verantwortung bei ihm stillschweigend abgeladen.
Wie kann es auch anders sein: ich höre ganz laut und deutlich sein 
stillschweigendes Schreien, was sonst niemand anderes hört, 
nicht mal er selbst. 
Ja, Bruno fühlt sich wie ein ganz armes Würstchen oder Schwein.
Und das nagt an seinem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl.
Er fühlt sich von seinem sozialen Umfeld nicht mehr ernst genommen,
ja er fühlt, dass er ist nicht mehr willkommen.
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Ja, den Bruno haben sie wieder 
festgeschnallt.
Es heißt, es ist zu seinen Schutz 
geschehen,
daher legitim.
Wie kann es auch anders sein.

Ja, den Bruno haben sie wieder 
festgeschnallt.
Und nach anderthalb bis zwei Stunden 
war der Spuk bei ihm vorbei,
und er durfte wieder auf sein Zimmer 
gehen.
Und der Platz in der Wachkabine ist jetzt 
für jemand anderen frei.
Ja, so was ist hier Alltag.

Ja, den Bruno haben sie wieder 
festgeschnallt.
Ja, er ist wieder psychotisch und 
verrückt in der Klinik angekommen und 
aufgenommen worden.
Und er weiß genau, dass das in diesem seinem jetzigen Zustand der beste 
Ort ist, wo er sein kann.
Wo soll er auch sonst hin?

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Und er hat sich nicht gewehrt, er hat es zugelassen und mit sich geschehen 
lassen.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Denn er hat seine Aggression bei sich nach innen gerichtet, und praktiziert 
jetzt das selbstverletzende Verhalten.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Er kennt das alles schon. Es ist nicht zum ersten Mal geschehen.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Und mittlerweile ist eine Sitzwache Pflicht,
es sei denn, du bist in der Wachkabine untergebracht,
und da kann man dich von ihrem Dienstzimmer aus sehen.
Das ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Er fühlt sich von der Gesellschaft hier entsorgt und hier abgeladen,
denn sein früheres soziales Umfeld will nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Blümchen in Beton (L.K.)
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Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Immerhin versteht ihn sein neues soziales Umfeld doch,
denn es besteht fast ausschließlich aus anderen psychisch Erkrankten, die er 
hier im Krankenhaus hat kennen gelernt, hat kennen lernen dürfen
und die verstehen ihn,
denn sie sind selber schon hier in diesem Krankenhaus diesen Weg gegan-
gen, und fixiert worden.

Ja, den Bruno haben sie wieder festgeschnallt.
Und er kennt das schon, denn es ist nicht zum ersten Mal geschehen.
Ja, er weiß genau, in diesen Situationen ist Widerstand zwecklos und daher 
nicht angezeigt und angebracht, und daher auf gar keinen Fall praktikabel.
Wenn du dich wehrst, machst du, wird alles nur noch schlimmer.
Die forensische Medizin wartet schon.
Und da will er auf gar keinen Fall hin.

Ja, weinen, lachen und wütend sein darfst du im stationären psychiatrischen 
Setting nicht, warum, weiß ich nicht und kann es dir daher nicht sagen,
bist du erst mal da, ist es zu spät für Fragen.

Drum nimmst du vom Leben, was für dich übrig bleibt,
und träumst von der Teilhabe am Leben,
so wie es früher einmal vor deiner Erkrankung war.
Und du weißt genau, dass dies wird in diesem deinem jetzigen Leben nicht 
mehr geschehen, denn du kannst die Uhr, 
deine Uhr des Lebens nicht mehr zurückdrehen.
Denn du bist jetzt von der Gesellschaft eingeordnet in die Kategorie 
schizophren und gefährlich und nicht mehr zurechnungsfähig,
denn wir wissen alle, dass du nicht ohne Grund festgeschnallt worden bist.
Und niemand kann mehr wirklich was für dich tun.
Es ist zu spät, dein Leben ist gelaufen, du bist unwiderruflich gescheitert,
das ist das, was du jetzt bist und darstellt.
Und zu guter Letzt übernimmst du das über dich gefällte Urteil,
was dein restliches übriggebliebene Selbstwertgefühl ganz zerstört.
So ein Pech.
Es scheint, als kämest du aus diesem 
Teufelskreislauf, dieser Abwärtsspirale nicht 
mehr raus, oh Graus!!

Ja, den Bruno haben sie wieder fest geschnallt.

Und,... 
Und du wirst es mir, glaube ich, glauben, 
nachdem du hast, das was ich geschrieben hab, 
gehört und gelesen:

Dass dies mir Angst macht!!
(Jonas Winter) Jonas Winter
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Realität im Leben, die zählt

Du warst die Katze unseres Lebens.

Du warst die Katze unseres Lebens,
und jetzt bist du tot und nicht mehr am leben,
d.h., dass ich dich nicht mehr kraulen und spüren kann.

Weiß noch genau, wie du, als ich auf dem Sofa lag,
auf meinen Bauch gesessen hast oder lagst.
Ja, das war nicht verkehrt. Es hat sich wirklich sehr gut angefühlt.

Ja, es war so schön mit dir:
du warst so sensitiv, sensibel und aufmerksam, was meine Emotion,
meine emotionale Lage und Befindlichkeit anging.

Du warst die Katze unseres Lebens.
Ja, dich hätten alle als ihre Katze gern gehabt und gesehen.
Denn du warst sehr unproblematisch und gut erzogen, denn...

Du warst die Katze unseres Lebens.
Und ich hatte dich drei Monate lang als 
Gastkatze in meiner damaligen Wohnung.
Und bei meiner damaligen Lebensgefährtin 
bist du restlos aufgetaut,
ja wir drei haben es uns gemütlich gemacht,
das war für uns drei eine sehr schöne Zeit.
Möchte sie in meinem Leben nicht mehr 
missen,
und betrachte sie im Nachhinein als ein 
Geschenk.
Doch irgendwann musstest du dann zurück zu 
deinen wirklichen und richtigen Besitzer, und 
meine damalige Lebenspartnerin und ich 
hatten ein Problem:
du hast uns sehr gefehlt! Denn...

Du warst die Katze unseres Lebens.
Doch habe ich das damalige Problem für mich 
gelöst,
habe dich bei deinem wirklichen Besitzer weiterhin mit Streicheleinheiten
versorgt, immer wenn ich beim ihm war, und zwar nicht zu knapp,
genauso wie du es gemocht hast, denn dieser war und ist immer noch mein 
Freund, der dich dann auch weiter rührend umsorgt hat.

Ja, du warst die Katze unseres Lebens.
Ja, du hast immer ganz tolles Essen, ich meine Fressen von ihm bekommen,
welches du dann vehement eingefordert hast,
als du dich ganz schnell an dieses gewöhnt hast.

„Cat“, meine Kurzzeit-
Pflegekatze...
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Ja, du warst die Katze unseres Lebens.
Und gebürstet haben wir dich alle gern,
ja, das hat uns allen - und auch dir - Freude, große Freude, bereitet,
ja, das war eine schöne Zeit, die wir da gehabt haben,
doch, wie immer, ist diese zu schnell vergangen.

Ja, du warst die Katze unseres Lebens.
Und eine Freundin von meinem Freund hat dich dann zum Tierarzt gefahren, 
wenn es angebracht und angezeigt war.
Ja, die kennt sich mit Katzen wirklich sehr gut aus.
Und ich danke ihr auf diesen Weg noch mal dafür.
Denn dein Besitzer konnte das nicht, da er im Rollstuhl sitzt.

Du warst die Katze unseres Lebens.
Doch jetzt am letzten Dienstag hat sie, die besagte Freundin dich zum letzten 
Mal zum Tierarzt gefahren, denn dort wurde eine vernichtende Krankheit 
diagnostiziert und festgestellt, und du wurdest eingeschläfert.

Du warst die Katze unseres Lebens.
Du bist jetzt nicht mehr da, und wir müssen alle von dir gezwungenermaßen 
Abschied nehmen, was uns sehr schwer fällt,
denn...

Du warst die Katze unseres Leben.
Du warst sehr einfühlsam und sensibel,
musstest aber trotzdem ab und zu Jagen gehen.

Und nach einiger Zeit hast du dann eine Katzenklappe bekommen,
an die du dich erst noch gewöhnen musstest.
Ja, du kamst nicht sofort mit dieser klar,
hattest mit ihr am Anfang so deine Probleme,
doch hinterher wolltest du sie nicht mehr missen,
denn sie war gut, wenn du musstest mal an die frische Luft oder auch 
Schiffen.

Ja, wir, ich erinnern uns noch genau an dich:
dein gut gebürstetes glänzendes Fell, deine aufmerksamen Augen,
die Geräusche deiner Pfoten, die ich schon von weitem gehört, wenn du dich 
aus einem anderen Raum zu mir bewegt und begeben hast.
Und natürlich erinnern wir uns auch noch an deine Quittungstöne
beim streicheln, und die du von dir gegeben hast,
was uns nur noch mehr motiviert hat, dich immer weiter, immer zu
zu kraulen und mit dir zu schmusen.

Ja du warst die Katze unseres Lebens.
Und gestern, war ich dann wieder bei meinem Freund,
um diese ganzen schönen Sachen wieder mit ihr zu machen,
und du warst nicht da, also fragte ich mein Freund, 
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wo du denn warst, und dann habe ich erfahren,
das du vor zwei Tagen eingeschläfert worden bist,
weil es dir wirklich nicht gut ging.
Unsere Stimmung war ganz unten, denn…

Du warst die Katze unseres Lebens.
Denn Tapeten oder Schränke hast du nie angekratzt,
dafür hattest du ja auch deinen recht großen Kratzbaum gehabt,
den du auch zu unserer Freude regelmäßig benutzt hast.
Und deine Streicheleinheiten hast du bei uns auch eingefordert und auch 
bekommen, ach das war so schön dein Fell zu spüren, denn…

Du warst die Katze unseres Lebens.
Und jetzt bist du fort und Vergangenheit.
Und was übrig bleibt ist ein Loch in meinem, unserem Herzen und in unseren 
Seelen, dass es in der Trauerarbeit zu bearbeiten gilt, denn…

Du warst die Katze unseres Lebens.
Es scheint im Moment für uns alles vergebens,
bin jetzt, heute, in diesem Moment neben der Spur und daneben,
denn ich kann und werde dich nie wieder kraulen dürfen.
Denn du bist jetzt tot und Vergangenheit.
Was von dir übrig bleibt, ist:
dein Kratzbaum, dein Fress- und Wassernapf, dein Katzenklo
und die Katzenklappe, durch die du dann doch rein und raus gegangen bist, 
und, für mich ganz wichtig:
die Erinnerung an dich:

An die Katze meines, unseres Lebens.
Und jetzt ist das Warten auf deine Einforderung deiner dir wohlverdienten 
Streicheleinheiten durch Töne oder Gesten vergeblich,
denn du bist jetzt im 
sogenannten 
Katzenhimmel und 
kommst nicht mehr 
zurück.
Ja, du bist nicht mehr da 
und nicht mehr körperlich 
anwesend, sondern fort,
Tod und Vergangenheit.
Und was übrig bleibt ist 
die Erinnerung an die 
Katze unseres Lebens.
Ja, das war für uns alle 
hart, bitter und gemein,
dass du gegangen bist 
und nicht mehr kommst 
zurück, denn… ...liegt hier, wie meistens, auf der Ottomane,...
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Du warst die Katze unseres Lebens.
Denn das warst du auch, wenn du uns ab und zu ganz deutlich durch deine 
Körpersprache ignoriert hast.
Womit wir aber alle gut umgehen konnten.
Denn wir wussten immer, dass dies nur vorübergehend ist und war,
ja, du kamst immer wieder auf uns zu,
vor allem wenn es was für dich zu Fressen gab.

Ja, wie heißt es doch da irgendwo geschrieben:
erst kommt das Fressen, dann erst die Moral.
Ja, so ist das und nicht nur bei euch Katzen so,
ja, essen müssen wir halt alle Mal,
und da unterscheiden wir Menschen uns von euch Katzen in keiner nur 
geringsten Art und Weise, nein, in diesem Punkt haben wir alle was 
gemeinsam,
und ganz ehrlich:
Essen essen macht auch mir Spaß.
So wir dir, mein lieber Leser, auch.

Ja, du warst die Katze unseres Lebens.
Wir vermissen dich jetzt alle sehr, und werden dich auch weiterhin 
vermissen, denn du, die Katze unseres Lebens, fehlt jetzt in unserem Leben.
Was für dich und insbesondere für deine Art mit uns zu kommunizieren 
spricht, und selbsterklärend ist, denn...

Du warst die Katze unseres Lebens.
Ja, du warst ein toller Typ, wolltest beim Eintreffen immer zuerst begrüßt 
werden. Und das war dann für uns auch selbstverständlich, denn…

Du warst die Katze unseres 
Lebens.
Und jetzt geht es uns allen 
ohne dich schlecht,
und das wird auch einige Zeit 
auch noch so bleiben, denn 
du warst ein toller Typ, halt:

Die Katze unseres Lebens.
Und ich muss  jetzt erst mal 
einiges verarbeiten, um dann 
zu begreifen,
zum Beispiel das, dass ich 
dich nie wieder kraulen kann 
und werde.

...rechts davon ihre Schwester „Dicke“ (T.J.)
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Doch das Leben, unser Leben geht doch weiter,
auch wenn es ohne deine Präsenz schwer fällt.

Doch irgendwann, nach einer von uns noch nicht bekannten Zeit,
haben wir das dann doch verarbeitet und verdaut und wir realisieren dann,
dass du kommst nie wieder zu uns,
aber auch, dass es auch noch andere Katzen gibt.

Ja, du warst die Katze unseres Lebens.
Ja, ich muss und kann von dir sagen, dass du warst eine sehr gut erzogene 
Katze,
was auch zum großen Teil an deinem Besitzer, meinem Freund, lag.
Ja, ich kenne ihn jetzt schon seit fast 15 Jahren, und muss sagen, dass er 
weiß genau, wie man, er, mit Katzen umzugehen hat.
Ja, er hat vor dir schon einige Katzen gehabt, die auch sehr gut geraten 
waren, doch aus dir hat er die Katze unseres Lebens geformt und gemacht.
Ja, du hast alle deine Vorgänger noch mal übertroffen.

Und wer Katzen kennt, der weiß auch, dass das nicht so einfach ist und geht.
Und er, mein Freund, ist jetzt sehr, sehr traurig, dass du gegangen bist.
Er hätte gern noch - genau wie ich - weiterhin mehr von dir partizipiert und 
profitiert. Doch du bist jetzt nicht mehr da,
so dass du dich nicht mehr darum kümmern musst, und was ganz schwer für 
mich, für uns ist, ist, dass das du uns nicht mehr trösten kannst,
wenn wir traurig sind, genau wie wir es jetzt in diesem Moment sind.

Ja, du kommst nicht mehr zu uns, auf uns zu,
wenn wir betrübt und traurig sind,
wie du es sonst vorher immer getan hat,
wenn du gemerkt hast, dass uns irgendwas bedrückt.
Ja, in dieser unserer jetzigen Trauer, Trauerphase warten wir vergebens auf 
dich und deinen emotionalen Beistand.
Doch du bist nicht mehr da,
was übrig bleibt ist die Erinnerung an dich:

Der Katze unseres Leben.
Und ich bin dankbar, dass ich dich kennen lernen durfte,
auch wenn es nur war für eine begrenzte Zeit.
Denn die Gefühle, dein Verständnis, dass du mir entgegengebracht hast,
ja diese Gefühle sind und waren echt,
und das ist das, was doch von dir übrig bleibt und für mich zählt.
Denn meine Gefühle sind für mich meine Realität, und
diese ist entscheidend für meine Stimmung und mein Befinden.
Und ich danke dafür, dass es dich für mich in meinem Leben gegeben hat,
denn...

Du warst die Katze meines Leben. 
(Jonas Winter)
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Negativ utopisch satirisch
Menschen taugen sowieso nichts
Der 3. Weltkrieg als Lösung der drin-
gensten  Probleme  wird  immer  at-
traktiver.  Der  atomare  Winter,  der 
dem folgen  würde,  wäre  eine  sinn-
volle  Maßnahme  gegen  den  Treib-
hauseffekt. Der Mensch könnte sich 
abreagieren,  und  seinen  Hass  end-
lich einmal ausleben. Mit dem stän-
digen  Frieden,  mit  der  ständigen 
Forderung  nach  Toleranz  ist  der 
Mensch doch völlig überfordert.

Nach einem ordentlichen Atomkrieg 
wäre endlich  wieder Platz für  neue 
Investitionen.  Wenn  die  zerstörten 
Städte  wieder  aufgebaut  werden 
müssten,  könnte  man  dann  alles 
gleich ganz ökologisch machen. Auch 
im Gesundheitsbereich würden viele 
neue   Arbeitsplätze  entstehen,  weil 
die  Menschen  wegen  der  Strahlen-
schäden geschwächt sind, und öfter 
krank werden. Vor allem würden vie-
le lukrative Krebsfälle zu behandeln 
sein.  Die  Reproduktionsmediziner 
würden  auch  traumhafte  Umsätze 
machen, wenn man nur noch Invitro-
befruchtung machen kann, weil man 
vor jeder Schwangerschaft die weni-
gen nicht geschädigten Embryos zwi-
schen den vielen strahlengeschädig-
ten Embryos herauspicken muss. Bei 
der  Gelegenheit  kann  man  auch 
gleich die neue Designer-Menschheit 
erzeugen, die vielleicht mit dem Le-
ben dann besser klarkommt. Wir ha-
ben dann ja wohl offensichtlich ver-
sagt.

Wenn der Meeresspiegel doch noch 
steigt, und immer mehr Ackerflächen 
überbaut  oder  von  Klimakapriolen 
verwüstet werden, können wir sowie-
so nur noch 3 Milliarden Menschen 

vernünftig  ernähren.  Wer  soll  hier 
die  Auswahl  treffen?  Soll  nur  der 
überleben, der reich genug ist, oder 
soll die Entscheidung nicht lieber da-
von  abhängen,  wer  zufällig  den  3. 
Weltkrieg  überlebt?  Sollen  gerade 
die Leistungsmonster überleben, die 
alles kaputt arbeiten und mit ihrem 
Geld  alles  zugrunde  konsumieren? 
Diesen Leuten gönne ich nur ungern 
friedliche Zeiten mit prosperierender 
Wirtschaft,  wenn  das  Ergebnis  am 
Ende  sowieso  der  Kollaps  der 
physikalischen Grenzen des Planeten 
ist. 

Wenn dann ganz friedlich,  in demo-
kratisch vorbildlichem Verfahren, die 
Menschen, die viel Geld haben, den 
Käse und das Fleisch für sich rekla-
mieren,  und  unsereins  in  komforta-
bler  Rechtssicherheit  sich  mit  Kar-
toffeln und Rapsöl mit Brennnesseln 
zufrieden  geben  muss?  Wir  dürfen 
dann sogar demonstrieren, und auch 
einmal  populistische  Parteien  wäh-
len,  bevor  diese  verboten  werden, 
aber  essen  können  wir  damit  auch 
nichts anderes. Nach dem Motto: du 
darfst zwar Alles wissen, aber nicht 
Alles  essen.  Da  erscheint  mir  der 
Atomkrieg einfach gerechter.

Und  mit  dem  Atomkrieg  geht  das 
auch viel schneller. Ehrlich, im eige-
nen Interesse: Willst du über 20 Jah-
re hinweg im Elend leben und lang-
sam  verhungern,  weil  du  dir  die 
knapp  gewordenen  Lebensmittel 
nicht mehr leisten kannst, und dabei 
zusehen, wie ausgerechnet die Men-
schen,  die  das  Problem  verursacht 
haben, weiterhin in Saus und Braus 
leben? 
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Dann  doch  lieber  in  Sekunden  im 
Atomfeuer verdampfen, oder wenigs-
tens innerhalb von 4 Wochen an aku-
ter  Strahlenkrankheit  sterben,  das 
liegt  doch  noch  im  Mittelfeld  von 
normalem  Krankheitssiechtum,  wel-
ches ohnehin die meisten von uns er-
wartet.

Die Kultur ist sowieso kaum brauch-
bar:  die  Vernunft  scheint  zwischen 
panischer  Gesundheitsvorsorge,  von 
den  Großkonzernen  gekaufter  Wis-
senschaft und religiöser Phantasterei 
völlig  unterzugehen.  Was  soll  die 
Welt mit den vielen religionsgeschä-
digten  Terroristen  noch  anfangen? 
Ihr eigenes, persönliches Seelenheil 
scheint  den  zahlreichen  religiösen 
Menschen, die durchaus in der über-
wiegende  Mehrheit  auf  der  Welt 
sind,  sowieso  wichtiger  zu  sein  als 
die Realität der sündhaften Welt.

Das kann doch gar nichts mehr wer-
den.

Den Kick in der Natur und dem eige-
nem  Bewusstsein  finden,  bleibt  ei-
nem wenigstens.   Den  Tag des  Le-
bens  genießen,  nicht  Teil  des  Pro-

blems  sein  und  spirituelle  Verbun-
denheit mit der Wirklichkeit pflegen, 
bleibt  gut und lebenswert.  Ein Mit-
einander  jenseits  des  wirtschaftli-
chen Irrsinns tut gut, und einmal ge-
lebte Zeit kann keiner mehr stehlen. 
Das hält das Unheil  nicht  auf,  aber 
das  Leben  vor  dem  Untergang  ist 
wenigstens echt. Mitten drin im Un-
tergang  mit  wehenden  Fahnen 
Mensch zu bleiben ist  doch irgend-
wie  ziemlich  ehrenhaft.  Und  nicht 
langweilig.

Muss diese Zivilisation denn erhalten 
werden?  Ist  sie  es  etwa  wert?  Ich 
glaube,  das  kann  man  doch  besser 
machen.  Die  Überlebenden  werden 
eine  2.  Chance  haben.  Vorausge-
setzt, es gelingt, die 500 abgeschal-
teten  Atomkraftwerke  auf  unserer 
Welt  noch  5  Jahre  lang  weiter  mit 
Dieselkraftstoff  für  die  Notkühlung 
zu versorgen,  sonst  explodieren die 
nämlich auch noch alle. 
(T.J.)

Das Konkrete des Alltags
ist oft noch übersichtlich
Dortmund lebt sich gut
Ein guter  Tag:  Wir  haben uns  zum 
Brombeerpflücken verabredet. Katja 
kommt  mit  der  Bahn,  ich  mit  dem 
Fahrrad. Dieses Jahr hängt alles vol-
ler  dicker  Brombeeren.  Der  Eimer 
reicht nicht, wir müssen in die Tra-
getüte umfüllen. Den Eimer mit De-
ckel braucht man auch für die Pau-
sen, da kann man sich gut daraufset-
zen.  Katja  hat  eine  Thermoskanne 
Tee mitgebracht. Das war eine gute 

Idee. zwischendurch und in der Pau-
se ergaben sich nette Gespräche mit 
Passanten.  An  unserer  Stelle  hängt 
der Bahndamm voll bis in eine Höhe 
von 10 Metern. Die Hebebühne fehlt, 
da hängen noch locker 50 Kilo weiter 

Praktisch, der Eimer (L.K.)
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oben. In der Stadt gibt es viel mehr 
Brombeeren als auf dem Land, aber 
mit  Altlastenverdacht.  Die  Schwer-
metalle  bewegen  sich  langsam  in 
den  Untergrund  außer  Reichweite 
der  Brombeerwurzeln,  wie  schnell, 
ist mir leider unbekannt. Das Restri-
siko  muss sein.  Wie soll  man sonst 
leben. Zuhause werden dann in Ruhe 
die Flaschen in den Backofen gestellt 
und der Sirup gekocht und abgefüllt, 
danach die Marmelade gekocht. Aus 
den 10 Kilo Brombeeren, die wir in 3 
Stunden  gepflückt  haben,  werden 
jetzt 5 Liter Sirup und 4 Kilo Marme-
lade.  Der  dicke  Sirup  hält  sich  ein 
Jahr.  Lecker  1  :  4  mit  Wasser  ver-
dünnt, oder 1 : 1 : 3 mit Schnaps und 
Wasser gemischt.

Kein  guter  Tag:  Dirk  kommt  zum 
Skat und bringt seine Fristlose Kün-
digung mit, die am Morgen im Brief-
kasten lag. Die Arge hat seit 5 Mona-
ten nur die halbe Miete bezahlt, und 
der  Vermieter  hat  das  nicht  ange-
mahnt, hat das wohl selber erst nicht 
gemerkt. Dirk hat die Bewilligungs-
bescheide  nicht  geprüft.  Das  Geld 
für die Miete ging ja auch direkt von 
der Arge an den Vermieter. Man hat 
schließlich keine Ausbildung zum Se-
kretär. Der Umgang mit dem priva-
ten Papierkrieg sollte in der Schule 
ein  Hauptfach  sein,  unbedingt.  In 
drei Tagen ist der Räumungstermin, 
erst an dem Tag kann Dirk zum Ar-
beitsamt, und versuchen, seine Woh-
nung zu retten. 

Der Wohnungsmarkt ist sehr wesent-
lich für den Stress am unteren Rand 
der Gesellschaft. Vor ein paar Jahren 
hatten  wir  noch  einen  entspannten 
Wohnungsmarkt,  das  hat  sich  jetzt 
geändert.  Ganz schlecht ist das für 
uns arme Leute, wir merken das so-
fort,  weil wir uns immer hinten an-

stellen müssen. Die Flüchtlinge kön-
nen nichts dafür, zusammen mit EU-
Ausländern  sind  sie  aber  doch  die 
Ursache. Schnell neue Häuser bauen 
scheitert  an  der  Langsamkeit  der 
städtischen  Bürokratie,  die  die 
Grundstückspreise hochtreibt und an 
den Bauvorschriften,  die das Bauen 
selbst sehr teuer machen. 

Die Zinsen sind auf null, viele Leute 
haben keine Lust mehr ihr Geld auf 
der Bank zu parken, und legen es an. 
Überall  wird  renoviert  und  umge-
baut.  Baut  sich  die  Nordstadt  um 
zum  Nobelstadtteil,  der  er  früher 
mal war? Junge Leute, die ohne Auto 
auskommen  wollen,  sind  hier  nicht 
verkehrt.  Ist  ja  ideal  für  Radfahrer 
hier. Alles recht flach,  viele gut be-
fahrbare  Nebenstraßen,  vor  Ort 
reichlich Geschäfte, in 5 Minuten im 
Fredenbaumpark  oder  weiter  Rich-
tung Kanal,  Eving und Burgholz,  in 
10 Minuten beim Baumarkt oder in 
15 Minuten in der Innenstadt.  Nun 
müssen  nur  die  jetzigen  Bewohner 
noch Platz machen.

Wir  haben  Zeit,  Entspannung  und 
Achtsamkeit  sind  erlaubt.  Sinn  und 
Spielerei  wechseln  sich  ab.  Wir 
schreiben  an  unserer  Avocado,  nie-
mand kommt an und macht uns Vor-
schriften.  Respekt  vor  den  Bewoh-
nern der Moschee neben dem KLuW 
haben wir schon. Die digitale Über-
wachung nervt, hat aber noch keine 
Auswirkungen auf unsere Arbeit. Ei-
nige von uns machen mit beim Thea-
ter im Depot, erst das Stück „Schau 
mich  an“,  dann  das  Stück  „Sprich 
mit mir“. Theater ist nichts für mich, 
aber  ich  bekoche  die  Schauspieler, 
wenn  sie  abends  hungrig  von  den 
Proben  bei  mir  vorbeikommen.  Un-
ser KLuW ist eine Plattform für Be-
wegung.
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Der kalte Krieg ist vorbei, dass war 
eine gute Idee, den zu beenden. Wir 
waren  mal  das  vorgesehene 
Schlachtfeld  für  den  3.  Weltkrieg. 
Besser, die machen es jetzt in Korea 
oder im Iran und nicht hier. Für uns 
zumindest, wir wollen leben. Die Ko-
reaner und Iraner  auch,  aber jeder 
muss auch für sich sorgen.

Meine Ex-Freundin war fast ein halb-
es  Jahr  stationär in Aplerbeck,  und 
sie  kommt  die  Tage  wieder  raus, 
jetzt mit Betreuung. Auf Urlaub zu-
hause haben sogar die Nachbarn lieb 
nachgefragt,  wies  ihr 
geht. Mit der Ergothe-
rapie in der Klinik war 
sie  sehr  zufrieden. 
Ganz langsam ist mehr 
Menschlichkeit  in  der 
Psychiatrie  zu  beob-
achten. Bei mir wird’s 
auch  wieder  wärmer, 
sie ist jetzt meine Wie-
der-Freundin.

Im Kreis Soest hängt die Menschlich-
keit wohl noch hinterher. Der Erzka-
tholische Kreis Soest hat einer unse-
rer Mitschreiberinnen (L.K.) die Kin-
der  weggenommen.  Als  Alleinerzie-
hende  psychisch  Kranke  von  Dort-
mund nach Welver zu ziehen, war an-
scheinend  keine  gute  Idee.  Sie 
wohnt jetzt wieder in Dortmund. Es 
ist  in  Arbeit,  dass  sie  ihre  Kinder 
wiederbekommt. Die Kinder sind in-
zwischen 9 und 10, spätestens wenn 
die  Kinder  18  sind,  müssen  sie  sie 
wieder freilassen.
(T.J.)

Respekt vor der Wirklichkeit

Unvorhersehbares Chaos
Die Welt,  mit  der wir  Menschen zu 
tun haben, ist komplex.  Sie besteht 
aus Natur, Ressourcen, Technik, Ide-
en,  Produktionsmöglichkeiten,  Per-
sönlichkeiten,  Finanzströmen,  Grup-
pendynamik,  Religionen und Ideolo-
gien, dem Wirken des Geistes in uns 
und in der Welt  und den 1000 ver-
rückten  Sachen,  die  uns  Menschen 
jeden Tag einfallen.

Jeder  von  uns  ca.  7.515.284.000 
Menschen ist schon selbst komplexer 
als die Physik des gesamten Univer-
sums. Und aus dem Zusammenspiel 

zwischen uns Menschen, das immer 
wieder neue Wege geht, ergibt sich 
dann  das  Beziehungsgeflecht,  das 
einen wesentlichen Teil  des Weltge-
schehens ausmacht. 

Auf  diesem  Hintergrund  ist  Unver-
ständlichkeit  und  Unvorhersehbar-
keit selbst das bestimmende Faktum 
auf dieser Welt. Was die Medienland-
schaft  im  Zusammenspiel  mit  den 
Regierungstätigkeiten daraus macht, 
ist  wirklich  erstaunlich  geschlossen 
und  erschient  so  überschaubar  wie 
eine  Märchengeschichte  für  kleine 

Lichtblicke (L.K.)
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Kinder. Die Unvorhersehbarkeit wird 
da  zur  Ausnahme,  scheinbar  klar 
sind die gesellschaftlichen Bewegun-
gen  und  die  politische  Agenda.  So 
zusammengekürzt,  und mit  der  Un-
terschlagung  der  vielen  unüber-
schaubaren Vorgänge in der Realität, 
wird uns ein extrem gefilterter klei-
ner  schmackhafter  Cocktail  Tag  für 
Tag, Häppchen für Häppchen, einge-
schenkt.  Ein  Trugbild  der  Realität 
entsteht,  das  mich  nur  noch  nervt, 
und fürchterlich langweilt.

Wenn  man  da  nur  sporadisch  mal 
hinsieht, was Presse und Fernsehen 
da gerade für uns zusammenbrauen 
und versuchen uns einzutrichtern, ist 
man  eher  verwundert,  wieso  Dies 
oder Das gerade Thema ist. Das ein 
paar Bomben von ein paar kranken 
Idioten solche Wellen schlagen kön-
nen,  ist  unglaublich.  Als  wären  die 
Terroranschläge  alle  in  deinem 
Wohnviertel  eingeschlagen,  so  wird 
das  aufgetischt.  Dabei  verteilt  sich 
das  alles  auf  eine  ziemlich  große 
Welt. Der Straßenverkehr ist hier im-
mer  noch  mindestens  100-mal  ge-
fährlicher. 

Ob  man  sich  einen  Fahrradhelm 
kauft oder nicht, ist hier ein Thema, 
ein  kleines  Thema  noch,  mit  dem 
man  wirklich  viele  Leben  retten 
kann. Im Vergleich dazu sind die Ter-
roristengeschichten  wirklich  völlig 
uninteressant,  zumindest  was  ihre 
vergleichsweise sehr geringe Gefähr-
lichkeit  angeht.  Der  Medienrummel 
darum  ist  ja  noch  schlimmer,  als 
wenn  von  morgens  bis  abends  Be-
richte über Fahrradunfälle gesendet 
würden, und nur noch über Fahrrad-
helme geredet würde. Grauenhaft.

Was jetzt  wirklich  passiert  in unse-

rem Leben ist  eher  privat,  was  die 
Liebe  macht,  wenn  einer  schlimm 
krank ist oder wer wo und wie arbei-
tet, wie wir das Leben erleben, wie 
wir  lernen  und  wie  wir  scheitern 
oder Erfolg haben mit unseren eige-
nen kleinen Projekten.  Was da pas-
siert  in  unserem Leben,  sich  damit 
zu beschäftigen, das ist Kultur. 

Hier  fängt  die  Unvorhersehbarkeit 
doch an Spaß zu machen, hier lohnt 
es, sich die Zeit zu nehmen, das Cha-
os des Lebens in seiner Entwicklung 
in Ruhe zu beobachten. Es gibt die 
tiefen menschlichen Fragen, die man 
gerne stellt,  was man gerne wissen 
möchte. Aber ich finde es viel besser, 
unbeantwortete Fragen so stehen zu 
lassen,  die  Komplexität  des  Lebens 
zu respektieren und sich mit offenen 
Augen  das  real  existierende  Chaos 
anzugucken. 

Religionen  gehen  auch  wirklich  re-
spektlos mit Wirklichkeit um, das ist 
dasselbe  Märchenspiel  wie  das  der 
Massenmedien. Da wird die Neugier 
genutzt, man will gerne wissen, wie 
alt man wird, wann man stirbt, was 
danach  kommt,  was  richtig  und 
falsch ist. Aber der Respekt vor der 
Wirklichkeit  der  real  existierenden 
Menschen  und  vor  der  Komplexität 
der  Weltgeschichte  ist  wesentlicher 
als  Märchengeschichten  für  kleine 
Kinder.

Mit offenen Fragen kann man doch 
gut durchs Leben gehen. Essen, was 
schmeckt und für dich bezahlbar ist, 
gucken,  was man noch so  alles  Le-
ckeres kochen kann, ist doch besser 
als  in  der  Apothekerzeitschrift  wie-
der  die  neuesten  Gesundheitstipps 
zu lesen und sich Sorgen um seine 
Ernährung zu machen. 
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Gucken, was die reale Liebe  gerade 
so macht, ist doch weiterführend als 
irgendwelche neuesten Psychologen-
tipps für die perfekte Beziehung zu 
lesen, die dann doch an den Haaren 
herbeigezogen sind und der Komple-
xität  und  der  Einmaligkeit  des 
menschlichen  Beziehungslebens 
nicht gerecht werden können.

Ist  Mitdenken  denn  selten 
geworden? Gucken was wirklich pas-
siert, bzw. was nicht passiert und nur 
Medienfurz  ist  und  in  Wirklichkeit 
völlig  irrelevant  ist.  Das  eigene Le-
ben leben und gucken, wie man das 
anpacken und umsetzten kann. Sich 
keine nutzlosen Erwartungen an das 
konkrete Leben zu machen. Keine ei-
genen  Erwartungen  auf  unsicherer 
Grundlage und schon gar keine Er-
wartungen und Vorstellungen von ir-
gendwelchen  Psychologen,  Biologen 
oder  Pädagogen.  Die  machen  zwar 
auch nur ihre Arbeit, aber die Reali-
tät des menschlichen Lebens ist von 
einer  Komplexität,  gegen  die  man 
mit den üblichen wissenschaftlichen 
Methoden auch beim besten  Willen 
eben nur wenig ausrichten kann. 

Ideale hören sich meist gut an, sind 
aber wenig sinnvoll, sie sind ja gera-
de Extremverkürzungen der komple-
xen Realität,  gerade mal  so simpel, 
dass man sie noch schnell auswendig 
lernen kann. Aber Ideale sind so ge-
schickt konstruiert, dass sie dich wie 
ein  Virus  infizieren  und  einnehmen 
können, da muss man aufpassen. Die 
Suche  nach  dem  perfekten  Partner 
und nach der perfekten Liebesbezie-
hung führt bekanntlich in den Bezie-
hungsschaden  und  am Ende  in  die 
Einsamkeit. Mit politischen und reli-
giösen Idealen ist das nicht anders, 
zusammengestrickt  zur  Ideologie 
wird es zu einem Programm, das um 

seiner selbst willen existiert und die 
Menschen banane macht.  Der Blick 
auf  die  Wirklichkeit  schrumpft  zu-
sammen,  die  Idealisten  werden  zu 
Verbreitungsautomaten  und  bis  in 
den Alltag hinein behindert.

Der  Stress,  der  von  den  Idealisten 
ausgeht, ist enorm. Gesundheitsfana-
tiker sind zur Zeit eine zunehmende 
Bedrohung für den Alltag der Men-
schen.  Z.B.  Raucher  werden immer 
mehr  ausgegrenzt,  pathologisiert 
und mit Strafsteuern terrorisiert, ob-
wohl sie für die Kranken- und Ren-
tenversicherungen  billiger  sind  als 
Nichtraucher.  Obwohl  Raucher 
schon süchtig sind,  wissen sie den-
noch selber was sie tun und welche 
Therapien sie  nicht machen wollen, 
weil  sie sehen wie wenig erfolgver-
sprechend  sie  sind  und  welchen 
Stress die Therapie macht und auch 
welchen Stress die Abstinenz mittel-
fristig  verursacht,  selbst  wenn  sie 
gelingt.

Klimaschutz  hört  sich  auch  schön 
eingängig an, der Verdacht auf Ideo-
logie kann da aufkommen. Allerdings 
ist die Treibhausgaskonzentration in 
der Atmosphäre ausnahmsweise tat-
sächlich eine simple, eindimensiona-
le  Zahl  mit  recht  klarer und realer 
Klimawirksamkeit.  Da wird sich ge-
rade  Wahlkampfgerecht  gestritten, 
ob der Verbrennungsmotor verboten 
werden soll oder nicht. Ich brauche 
überhaupt  keine  Auto,  als  Innen-
stadtbewohner   brauche  ich  nur 
mein  Fahrrad,  noch  nicht  mal  ein 
Elektrofahrrad macht für mich Sinn. 
Worum streiten die sich da? Ich glau-
be  nicht,  das  es  dabei  um  Klima-
schutz  oder  Luftbelastung  geht,  es 
geht wohl eher um Umsatz. Die brin-
gen das fertig und verschrotten die 
ganzen Mogeldieselautos, auf Kosten 
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der  Kunden  und  der  Steuerzahler, 
und kürzen uns den Regelsatz, damit 
sie Geld haben, um Elektroautos sub-
ventionieren  zu  können.  Klima-
schutz?  Der  Staat  sollte  mal  lieber 
gute  Radwege  bauen.  Dann  könnte 
man  sogar  ohne  Helm  Fahrradfah-
ren.

Wirtschaftswachstum  und  Bruttoso-
zialprodukt sind auch schöne, eindi-
mensionale  Zahlen.  Über  den  Sinn, 
die  Wirkungen  und  die  Nebenwir-

kungen  der  Wirtschaftstätigkeiten 
sagen sie aber auch nichts aus. 

Die Idealität ersetzt das Mitdenken. 
Reduzierte Pseudowissenschaft wird 
propagiert,  um  Geschäfte  damit  zu 
machen.  Der  Freie  Markt,  Deregu-
lierte  Banken:  simple  Formeln,  in 
den 90er Jahren von der Politik der 
Gesellschaft aufgedrängt, verursach-
ten  eine  riesige  Spekulationsblase, 
die dann 2008 platzte. Der Schaden 
war so gewaltig,  dass er systemge-
fährdend war und vom Steuerzahler 

richtig  teuer  ausgeglichen  werden 
musste, und so noch zum Riesenpro-
fit gerade der Verbrecher wurde, die 
hier die ganze Aktion initiiert haben. 
Gutmenschenfaschisten  machen 
Zwangstherapie mit  schwarzer  Päd-
agogik.  Islamisten  machen  sich  mit 
Gewalt  wichtig  –  und Sicherheitsfa-
natiker nehmen das dankbar an, und 
machen sich wiederum wichtig, und 
basteln jetzt an der totalen Überwa-
chung.

Arschlöcher 
sind  das 
Salz  in  der 
Suppe  des 
Lebens,  das 
stimmt 
schon.  Der 
Welt  würde 
was  fehlen, 
wenn dieser 
ganze  Idea-
listenhum-
bug  wegfie-
le.  Oder 
doch  nicht? 
Gelassen-
heit und To-
leranz  sind 
hier gefragt. 
Idealismus 

ist eine Neigung des Menschen und 
nicht mit der Brechstange therapier-
bar.  Aber  Toleranz  nicht  ohne  den 
gebotenen Widerstand. Der Wert der 
Freiheit ist sehr groß. Wenn sie weg 
ist,  merkt  man  das  erst,  das  muss 
man  sich  vor  Augen  halten.  Man 
kann  nicht  einfach  Religion  verbie-
ten.  Wenn  die  Menschen  das  noch 
nicht schnallen, muss man eben noch 
50  Jahre geduldig  weiter  daran ar-
beiten, die Menschen aus ihrer Reali-
tätsverkürzung herauszuholen.
(T.J.)

Straßenkreuzung im Regen (L.K.)
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Das Leben in seiner Endlichkeit kann genug sein

Wieso wollen viele Menschen am liebsten ewig 
leben?
Das  Menschenleben  ist  recht  inter-
essant. Man läuft rum und muss Es-
sen suchen, wie jedes Säugetier auf 
der Erde, und lernt dabei  die Welt, 
seine  Artgenossen  und  sich  selbst 
kennen. Das ist für sich schon super. 
Als Bewusstsein mitten in einer be-
seelten Welt unterwegs sein, sich mit 
allem  verbinden,  sich  gegenseitig 
spüren  und  am  Geistesleben  der 
Welt mehr oder weniger intensiv teil-
nehmen, das macht noch mehr Quali-
tät im Lebens aus. 

Die  Inhalte  des  menschlichen  Be-
wusstseins bestehen zu 90% aus der 
Außenwelt, in der wir uns befinden. 
Der kosmische Geist, den ich in allen 
Dingen  vermute,  lässt 
uns  Teilhaben,  indem er 
sich  mit  unserem  Be-
wusstsein auf Augenhöhe 
verbindet.  So  entsteht 
unsere  Teilhabe  an  der 
Außenwelt,  an  unseren 
Gärten,  unseren  Städten 
und unserer Technik, un-
serem  Miteinander  und 
an der freien Natur.  Ge-
nauso können wir anein-
ander  teilhaben,  und  so 
Abschnitte  gemeinsames 
Seins erleben. 

Das  Missverständnis, 
dem  der  moderne 
Mensch fast automatisch 
verfällt,  liegt darin, dass 
er glaubt,  dass dieses ganze teilha-
bende  Erleben  nur  in  seinem  Kopf 
stattfindet.  Deshalb  stellte  er  sich 
den  Tod  vor,  als  das  Ende  dieser 
über  alles  faszinierenden  Erlebnis-
welt, dessen Teil zu sein, er gewohnt 

ist. Und natürlich will  man, dass so 
was Wertvolles wie die Welt und ihr 
Kommen und Gehen von Menschen 
ziemlich ewig weiterleben wird. Zu-
sätzlich wünscht man sich, dass die 
eigene, gelebte Zeit irgendwie ihren 
Wert über den Tod hinaus behält.

In Wirklichkeit lebt das doch sowieso 
alles weiter,  auch wenn man selber 
stirbt. Wenn sich mit dem Tod dann 
das  eigene  Bewusstsein  allmählich 
im Bewusstsein der Kosmos auflöst, 
wovon ich glaube, dass das nicht län-
ger als  ein paar Tage oder Wochen 
dauert, besteht die Bewusstseinsver-
bindung zur Welt ja weiter. Darüber 
hinaus  muss  ich  davon  ausgehen, 

dass  dauerhafte  Verbindungen  zur 
gelebten  Vergangenheit  grundsätz-
lich auch zur Gegenwart des Kosmos 
gehören.  Nicht  nur  unser  Gehirn 
kann sich an die Vergangenheit erin-
nern, auch der Geist in der Welt tut 

Lampion in frostiger Morgensonne (L.K.)
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das,  und  ihm bleiben gute,  gelebte 
Zeiten,  ein  Schatz,  der  noch  lange 
aktuell bleiben kann.

Wenn man das so  sieht,  gibt  es  ei-
gentlich  keinen  Grund,  ewig  zu  le-
ben.  Das  Geistesleben  ist  sowieso 
zeitlich relativ  unbefristet.  Die Welt 
lebt weiter, die eigenen Kinder auch, 
und  die  selbst  erlebte  Welt  behält 
ihre  Qualität  über  die  Zeit  hinaus. 
Wenn man noch was vor hat,  wenn 
der  Lebenshunger  groß  ist,  dann 
muss  man  aber  gucken,  das  man 
überlebt und seine Zeit noch vor sich 
hat, die man dafür braucht. Aber was 
man schon erlebt hat, steht erstmal. 
So erklärt sich auch, dass beim Men-
schen der Wunsch nach ewigem Le-
ben mit dem Lebensalter rapide ab-
nimmt, wenn der Mensch das Wich-
tigste schon hinter sich hat,  das er 
sich mal vorgenommen hat. 

Die  Konsequenzen,  die  daraus  fol-
gen,  dass ewiges Leben überflüssig 
ist, sind vielfältig. Es ist hier ein in-
teressantes  Gedankenexperiment, 
wenn man sich vorstellt, die Pharma-
industrie würde ein Medikament ent-
decken,  dass  den  Alterungsprozess 
des  Menschen  komplett  abstellt. 
Man würde also frei von Alterskrank-
heiten sein, und quasi Jahrhunderte 
mit einem jugendlichen Körper leben 
können,  bis  man  dann  irgendwann 
einem Unfall oder einem Krieg zum 
Opfer fällt, oder von einer neuen ge-
fährlichen Infektionskrankheit dahin-
gerafft wird.

Ich glaube dann würde sich schnell 
zeigen, dass dennoch die Menschen 
mit  60  oder  spätestens  90  Jahren 
langsam die  Lust  am Leben  verlie-
ren, einfach weil das Menschenleben 
soviel  dann  doch  nicht  hergibt.  Ir-

gendwann wiederholen sich die Din-
ge so penetrant,  dass es echt lang-
weilig wird. Ich vermute, die meisten 
Menschen würden sich im Laufe der 
Zeit aus einfacher Lebensunlust um-
bringen,  was  völlig  natürlich  wäre, 
und kaum einer würde das 150. Le-
bensjahr erreichen. Ganz schrecklich 
wäre das ewig lange Leben für religi-
ös geprägte Menschen, die sich we-
der scheiden lassen noch sich selber 
umbringen  dürfen.  Exzessive  Paar-
therapie  wäre für solche Unglückli-
chen dann der bestimmende und un-
befristete Lebensinhalt.

Man würde wohl einsehen, dass die-
ses  Altersverhinderungsmedikament 
dann doch nicht eine neue Dimensi-
on  des  Menschenlebens  ausmacht. 
Eine Spirale von immer höher dosier-
ten  Antidepressiva  würde  vielleicht 
noch  mal  für  30  Jahre  den  Selbst-
mord hinauszögern, aber dann wird 
diese  Waffe  dann  auch  stumpf  und 
ohne weitere Wirkung bleiben. Aber 
warum auch. Wir werden doch heut-
zutage schon ziemlich alt, finde ich.

Weltzerstörung,  Überbevölkerung 
und Schnelllebigkeit sind hier reale 
Probleme,  medizinische  Wunderpil-
len  gegen  das  Altern  brauchen  wir 
eher  nicht.  Achtsamkeit  zu  pflegen 
ist  da  schon  wirksamer.  Vernünftig 
leben  und seine  Lebenszeit  auskos-
ten ist sinnvoll, und gute Taten kön-
nen auch nicht schaden. Nur Unfug 
und Schaden gemacht  zu  haben im 
Leben  ist  nicht  so  günstig,  aber 
selbst das hat seinen Reiz. Ruhe und 
Miteinander  gefunden  zu  haben, 
macht  ganz viel  aus im Leben,  das 
macht  zufrieden  und  lässt  einen  in 
Ruhe  sterben.  Das  solls  ja  geben. 
(T.J.)
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Schwierigkeiten, die nicht nötig sind

Von der Würde und Freiheit im Kapitalismus!
Viele Menschen Leben in dem Gefühl, dass ihre Menschenwürde und Freiheit 
gewahrt wird, und sie in einer freien Welt leben, wo jeder die gleichen Mög-
lichkeiten hat!
Ich lebe nicht in diesem Gefühl, und mein Lebensweg hat mir gezeigt, wie 
schwer es ist, Wege aus der Armut zu finden und Teilhabe am Gesellschaftli-
chen zu finden. Gerade wenn man von einer Behinderung betroffen ist, ist es 
doch sehr schwer, Wege aus der Armut zu finden und Teilhabe außerhalb von 
Einrichtungen zu finden! Aber auch in der normalen Bevölkerung gibt es vie-
le, die durch Armut keine Teilhabe finden und jede zumutbare Arbeit anneh-
men müssen, und ich frage mich, ob es immer noch eine gewisse Form von 
Zwangsarbeit in Deutschland gibt? Der Beruf kommt von einer Berufung, von 
einem Interesse, einer Lust und Sinnfindung! Wir lassen billigst in anderen 
Ländern  herstellen,  ohne  uns  zu  fragen,  unter  welchen  Bedingungen  die 
Menschen dort arbeiten und leben können! Ein Staat der Grundrechte im Ge-
setzbuch stehen hat, dürfte so etwas nicht zulassen!
Wenn ich in Armut lebe, gelten für mich die Freiheitsrechte nicht mehr, ich 
kann nicht  Reisen,  kann keine Fortbildungen nutzen,  kann meine Freizeit 
nicht  frei  gestalten,  leide  unter  einem  geringen  Ansehen  und  finde  nur 
schwer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben! Ich frage mich auch immer 
wieder, wem eigentlich die Bodenschätze gehören. Gehören sie nicht jedem 
Erdenbürger, weil wir alle ein Mensch auf einer Welt sind, und sollten wir 
nicht mitbestimmen dürfen, was mit unseren Bodenschätzen geschieht? Ich 
frage mich immer wieder, ob wir nicht alle das gleiche Recht haben, uns ent-
wickeln und entfalten zu können. Frei leben zu können und uns ausleben zu 
können, Träume und Wünsche zu verwirklichen? Ich denke es ist zu einfach, 
den Kapitalismus als beste gesellschaftliche Form anzusehen, ich glaube, es 
geht darum, neue Visionen von einem Zusammenleben zu finden. Eine Vision 
wäre zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen!
(Guido Elfers)

Wiegt
Des Ritters Gang,
war schwer.
Es war die Hülle,
Schutz wie Anlass zur Feindschaft.

Dem neuen Mensch,
nahm man die Rüstung,
die Hülle blieb,
der Gang schwer,
so wiegt er sich in Freiheit.
(Guido Elfers)
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Zeit, wie sie zählt
In dieser und jener Zeit
ES GIBT ZEITPUNKTE IM LEBEN
DIE MÖCHTE MANN AM LIEBSTEN
KONSERVIEREN

ES GIBT ZEITPUNKTE

ES GIBT ZEITPUNKTE IM LEBEN
DIE WÜNSCHT MAN SICH AM
LIEBSTEN 
UNGESCHEHEN

Es gibt Zeitpunkte im Leben, die sagen 
„wäre dieses, jenes, welches nicht im
LEBEN
so gewesen: ob gewünscht oder ungewollt
wäre dieser, jener, welcher Moment nicht
so wie ER im JETZT und HIER IST.“

Doch ist das GANZE nicht eine EINZIGE
ÜBERDIMENSIONALE BREITE VON 

VORHERSEHBARER BERECHNUNG?
(13.09.2017 L.K.)

Zeitpunkte
JEDE ZEIT HAT SEINE 
ZEIT 
IM LEBEN 
WIR GEHEN UNSERE 
WEGE 
UND FÜHREN AUF 
DIESEN WEGEN 
UNS MIT
ES SIND 
ALLTÄGLICHE 
BEGEGNUNGEN
DIE WIR IM LEBEN 
ERLEBEN 
WIR SAGEN JA UND 
NEIN 
UND GEHEN UNSERE WEGE 
GETRIEBEN VOM LEBEN
(20.09.2017 L.K.)

Schwerpunkt Werte und Haltungen neben der Irrealität
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Doch ewig leben oder doch nicht?

Wer sagt das eigentlich, dass kein ewiges Leben 
möglich ist
Jeden den ich treffe, und wir auf das 
Thema Leben und Tod kommen, sagt 
mir: Nein ich möchte nicht ewig Le-
ben. Dies hat was mit einer inneren 
Einstellung und Haltung zu tun.

Das wäre ja wie eine Unendlichkeit.
Klar wäre es das!

Aber  wer  sagt  das,  dass  es  nicht 
noch etwas anderes  im Leben gibt, 
als wie wir Menschen bis jetzt wis-
sen und sehen. Ich finde es eine Be-
reicherung im Leben, mal so psycho-
tisch gewesen zu sein, wie ich es mal 
war. Ich habe das Leben über Jahre 
anders erlebt.  Ohne zu wissen,  wie 
die Menschheit um mich herum das 
Leben erlebte.

Ich stelle mal eine These auf. Diese 
besagt, dass jeder das Leben erlebt. 
Aber  es  ist  eine  Frage  von  einem 
Raumzeitkontinuum.  Wer  sagt  das, 
dass das Leben,  was er  erlebt,  das 
wirkliche wahre Leben ist? 

Ich  versuche  es  mal  zu  erklären, 
dass ich das Leben einige Zeit wie in 
unterschiedlichen  Zeitschleifen  er-
lebt  habe.  Diese  Zeitschleifen  wer-
den  als  Irre  oder  neu  modern  als 

schizophren bzw. als Halluzinationen 
bezeichnet.

Aber  wie  wäre  das,  wenn  das  ein 
ganz normaler Regenerationsprozess 
von Zellen und falschem unverständ-
lichem Wissen ist.

Nehmen  wir  mal  an,  dass  die 
Menschheit  eine  gewisse  Masse  an 
Seelenleben hat. Also eine bestimm-
te Größe und Kraft ausmacht, die im-
mer  gegeben  ist.  Wie  in  einem 
Sciencefictionroman.

Stellen wir uns mal vor, es gibt wirk-
lich  Leben  und  Tod  nebeneinander. 
Nur  dass  wir  die  Toten,  die  wir  ja 
nicht  sehen,  sie  nur  sehen können, 
wenn  wir  in  einem bestimmten  Zu-
stand  bzw.  Ausnahmezustand  des 
Körpers sind. Es ist  doch merkwür-
dig,  dass  unsere Urvölker  und Vor-
fahren fast  alle die Toten und Kno-
chen  auf  bestimmte  Art  und  Weise 
aufbewahrten.

Was  wäre  eigentlich,  wenn  Halluzi-
nationen  Wirklichkeit  sind,  sie  nur 
nicht jeder in diesem, jenem welchen 
Moment sieht?
(L.K.)

Katja denkt laut, Tobias schreibt und kommentiert
Die Welt retten
Psychisch  Kranke  müssen  vielleicht 
stören, damit die Anforderungen der 
Zukunft  erfüllt  werden können.  Da-
mit  die Leute überhaupt wach wer-
den,  was  in  der  Welt  los  ist.  Jeder 
lebt  nur  seinen  Film  und  in  seiner 

Schiene, und keiner will wirklich wis-
sen, was los ist. Jeder filtert sich her-
aus, was zu seinem aktuellen Kennt-
nisstand  passt.  So  kann  dir  das 
schnell passieren, das eine reale Er-
fahrung  von  anderen  für  einen  Irr-
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tum oder eine Halluzination gehalten 
wird, wenn das nach seinem Wissen-
stand  unmöglich  ist,  dass  das  tat-
sächlich passiert ist. 

Die Geisteskrankheit ist jetzt ja gera-
de,  dass man nicht versteht,  womit 
mans  zu  tun  hat.  Dass  man  auch 
merkt,  dass  man  hier  noch  nicht 
wirklich versteht, was vor sich geht. 
Das  wirkliche  Leben  wird  auch  in 
den Medien nicht wiedergegeben. 

Politische  Weltanschauungen  mi-
schen sich,  Eins gibt das Eine dem 
Anderen in die Hand, aber der Weg 
geht  verloren.  Jeder  hat  seine Welt 
und seine eigene Realität.

Der Knicker, auf dem wir alle leben 
ist  gar  nicht  so  groß,  es  gibt  zwar 
187 Länder. Es ist nicht einfach De-
mokratie, Diktatur, Sozialismus oder 
Gottesstaat als einzige Alternativen. 
Ein Sammelsurium von diesen 4 Kon-
zepten muss mit Verstand entworfen 
werden. Denn jedes System hat was 
Gutes und was Schlechtes, man kann 
nicht, man muss überall was Positi-
ves  heraussuchen  und  daraus  was 
Brauchbares  bauen,  wenn  man  die 
Welt retten will. 

Man  kann  das  nicht  bauen,  meine 
ich. Wenn keine Trumps dazwischen 
kämen,  ginge  das  vielleicht  doch. 
Wenn der Mensch wirklich die Erde 
und ihre  Menschen  liebt,  geht  das. 
Und wenn der Mensch im objektivem 
Sinne denkt. 

Die  Leute  sind  religiös  verseucht, 
und halten die Erde für einen Sün-
denpfuhl,  der  endlich  wegkommt, 
und interessieren sich nur für ihr ei-
genes Seelenheil. 

Wir sind ein verhasster Planet,  und 

jeder denkt für sich selbst, und kei-
ner  tritt  für  den  Anderen  wirklich 
ein.  Der  kindliche  Narzissmus  ist 
vorherrschend.  Jeden  interessiert 
nur, was er erlebt. Wie es dem ande-
ren geht, wird meist nicht mal wahr-
genommen.  Eine  gute  Entwicklung 
kann dazu führen,  das  der  Mensch 
soweit ausreift,  dass er wahrnimmt, 
das andere auch ihr Dasein erleben, 
mit der selben Relevanz und mit dem 
selben  Recht.  Im  konkreten  Einzel-
fall  ist  es  ein  Kontinuum,  welchen 
Reifegrad ein einzelner Mensch dies-
bezüglich erreicht. 

Das  geistige  Niveau,  die  Wissen-
schaft, wird mit der Leistungsgesell-
schaft  zusammen über Bord gewor-
fen. Die werden sehen, dass sie für 
ihre  Gottesfürchtigkeit  überhaupt 
nichts bekommen. Und der ungebro-
chene Leistungswahn wird innerhalb 
einer  protektionistischen  USA  nur 
zur Massenarmut führen. Die kriege-
rische  Leistung  wird  nicht  helfen, 
weil sie nicht hinreichend finanzier-
bar sein wird. 

Die  Verlockungen  des  Reichtums 
sind das eine, aber ohne den morali-
schen  Verdienst,  reduziert  auf  den 
unsinnigen  Wohlstand,  verliert  das 
hoffentlich schnell genug an Attrakti-
vität.  Das  Geistlose  in  der  Wissen-
schaft zu reduzieren, und das Barba-
rische in sektiererischer Religiösität 
ins Bewusstsein zu bringen, kann er-
folgreich  angefasst  werden,  wenn 
dieses Problem richtig in den Fokus 
gerät.

Wir  als  Wahnsinnige,  mit  unserer 
Sensibilität  und unserer  unabhängi-
gen  Spiritualität  können  hier  weg-

weisend sein? 
(L.K./T.J.)
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Beiträge von Michael Günther

Philosophie

Wenn die Träume zerbrechen,
kann der Fluss wieder fließen.

Die Zeit vergeht:
ich stehe und schaue Rückwärts.
Muss wieder Vorwärts – stolpernd
das Ende der Strecke einholen.

Müde von der Rennerrei
stiere ich ins Einerlei,
und finde satt – statt.

Ein Blatt wedelt zu Boden,
Vom Himmel in kurzem Flug.

Freiflieger - 

Taumelnd,leicht
und ungebunden.

Flieger!
             Frei.

Nutze die Lebenszeit.
Sie ist dein.
Du allein bist hier Herr und Frau.
Ganz sein.

Regen.
 - Nieselregen.
Tropfen nass.
Hab trotzdem Spaß.

Kirschblüte

Grünes Gras leuchtet unter grauem Himmel.
Gelbe Blüten sind Farben im Bild.
Und ich warte,auf die Weißen,
die Kirschblüten in meiner Straße.

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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Kirschblütenduft.Wie Zauberei hängt er an den Bäumen.
Kirschblütenzauber wie ein Duft
und ich schlafe noch in den Winterträumen.
Kirschblüten in diesem Jahr
scheinen mir ganz wunderbar.

Kirschblütenzauber in meiner Straße.
Ne Tasse Tee  auf dem Tisch ,
vor mir.
Ein Tag wie in jedem Jahr.
Müde nehm ich ihn wieder war: den Zauber der Kirschblüten.
Diesmal ne ganze Straße voll.
Über einen Teppich von Blütenblättern der Kirschen,
gelang ich zu meiner Tür.
Und Traurig meine Sehnsucht nach Dir.

Die Kirschblüte weckt mich,
aus verwunschenen Träumen.
Erschreckt stürze ich davon
und höre das Himmelreich
hinter mir zusammen brechen.
Laut hallen die Schritte auf regennassem Asphalt,
und ich sterbe bei lebendigem Leibe.

(Inspirierte Gedichte durch die jährliche Kirschblüte in der Barmer Straße in 
der ich seit dem Jahr 2000 wohne. Geschrieben etwa in der Mitte der 
Nullerjahre. M.G.)

Liebesgedichte

Lass die Liebe

Lass die Liebe,
lass uns lachen.
Witz, Morgen ….

 solche Sachen.

Lass die Liebe , 
will dich küssen.
Tanze, Freude -

 Sehnsucht packen.

Lass die Liebe,
lass uns lachen.
               Dich, Du, Mich, Mir - Wir.

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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Winterglühen

Im Winter, wenn das Eis kracht unter den Schritten.
Ich Dich lachen seh -
 Dein Gesicht glüht, und ich mich freue,
das es Dich gibt.

In der Stille.
Ohne Wagnis.
Du.
- Keine Reue.-

Liebe

Ein Blick,
ein Augen Blick – Augenblick
doch schön,
vergeht.

Psyche

Im Vakuum 
gibt es keinen Grund
für Befindlichkeit.

Wo hin?
Im Kreis.
Nach Vorn?
Im Kreis.
Warum?
Im Kreis.

Jazz Musik tanzt im Zimmer.
Lebenslust – fühl sie nimmer.
Lebensfluss ist gefroren in mir.
Überdruss manchmal die Tür.
Lebensdurst und trinken möcht ich die Liebe zu Dir.

Der Spiegel wirft uns zurück.
In einen Abgrund aus Unverstandenheit.
Wut und Trauer. Ein wütendes Gefühl im Bauch.
Spiegel bist Du.
Warum nicht einfach nur Du?

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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Alles unter Glas.
Putz nur dann und wann den Staub von der Kuppel ab.
Schutz und Hürde, zerbricht niemals.

Der Blaue Planet

Der blaue Planet, sagen sie – ist in Gefahr.
Der blaue Planet.
Dieses Stück Erde.
Diese Kugel im Weltall.

Der blaue Planet, sagen sie – darf nicht 
untergehn,
darf nicht vergehn.
Aber ich gönne ihm die Ruhe
und möchte mit ihm in dieser Wut 
zerplatzen.

Der blaue Planet.
Ich seh soviel grüne Felder und grüne 
Wälder.
Sonne auf Kornährengärten.
Kinder als Glückespfand.

Der Blaue Planet, die runde Kugel.
Ich schweige und verstumme, summ meine Melodie.
(geschrieben ungefähr Mitte der 90ger Jahre M.G.)

Aus meinem Tagebuch

Das Wasser im Kocher kocht aber eilig!
Zu leben, ganz im allgemeinen, ist mir nicht langweilig.
Früher war alles langsamer. Jetzt bin ich es.
Das Tempo der Welt irritiert mich.
Aber fürchten tu ich mich nicht.

(4.September, 2017 M.)

Die Wolke platzt.
Die Tropfen, dick und satt, fallen endlich vom Himmel.
Vorbei die Schwüle und gut die Luft, nach dem drückenden 
spätsommerlichen Wetter.
Ja, das sind wieder gute Gefühle.

(4.September, 2017 M.G.)
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Winter, dunkler Gesell. -
Komme bitte nicht so schnell.
Warte noch ne Weile,
ich hab keine Eile und denke :
lieber soll es noch ein wenig Helle bleiben.
Und Herbstblätter treiben dann durch den 
Park, die Straßen.
Fliegen durch die Luft.
Dies zu erleben ist ein Genuss.

(9.September, 2017 M.G.)

Politik des Grauens

Im Straßenlärm die Heidi Waldstädt 
ruht. Führt uns durch die Politik des 
Grauens.
Vielleicht, so stellten wir uns gestern 
im KLuW die Frage, ist das gefangen 
sein in Ängsten die Verhinderung des 
Denkens, um den Frieden zu gestal-
ten. 
Vor  dem Fenster  kerzengerade  Ge-
stalten?
Wenn wir  uns informieren und pro-
testieren, so denke ich, geraten wir 
in  Abgründe  und  die  Welt  versteht 
uns nicht.
Gentechnik  ist  wichtig  und  Men-

schenroboter gehen noch nicht über 
die Straße.
Verlust  von  Sicherheit,  Verlust  des 
Sozialstaats ist natürlich in Deutsch-
land nicht mehr zu erwarten.
Geschichten über die Zukunft gab es 
viele. Verzichten müssen wir erwach-
senen  Menschen  vor  allem  auf 
Machtspiele.  Das  bringt  uns  nicht 
weiter.  Führt  die  Menschheit  an 
einen  neuen  Abgrund.  Es  ist  nicht 
mehr nötig!
Meditation hält uns gesund.
(10. Mai, 2017 M.G.)

Was uns erquickt

Was mich erquickt: Es ist viel mehr 
im Moment.
Ich muss sagen, ich bin beglückt.
Die  Arbeit  in  der  Schreibwerkstatt. 
Die intellektuelle Ansprache und der 
immer  offenere  und  freiere  Gedan-
kenaustausch im sich entwickelnden 
Gespräch. Ein Auf und Ab der Mei-
nungen und Gefühlsströme.
Ich fühle mich beglückt. Bin erfrischt 
und kann das Gefühl des Erquickens 
noch nicht finden.
Erquicken  stell  ich  mir  frisch  und 
fröhlich vor. Da war das Wochenende 

in der Schweiz. Am Sonntag der An-
blick  der  Alpen.  Weiß  beschneite, 
von der Sonne beschienene Berggip-
fel  und  grüne  Wiesen  im  Vorder-
grund  der  Kulisse,  die  ich  bewusst 
genossen habe. Der strahlend, blaue 
Himmel und das Sitzen in der war-
men Sonne während die Kühe stetig 
Gras  grasend,  rupfend  und  mamp-
fend am Wiesenhang das Geschehen 
kommentierten.
Zierpende Insekten weckten Erinne-
rungen an Sommerurlaube im Süden 
Europas. 

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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Ja, so war das auch in der Provence 
gewesen.  Bloß  Hier  und  Heute,  im 
Frühjahr klingt es kräftiger.
Ein  anderes  Gefühl  war  dann  das 
Heimkommen  danach.  Als  der  Zug 
die  Grenze  überquerte  war  ich  er-
leichtert und fühlte mich sofort woh-
ler. Eine neue Erfahrung.
Ich  bin  dankbar  für  die  Sicherheit, 
die  ich  in  Deutschland  genießen 
kann. Dort kenne ich mich aus, ken-
ne die Verhältnisse.
Die Gewohnheiten sind mir vertraut. 

Ich muss keine neuen Eindrücke auf-
nehmen  oder  nach  ihnen  suchen. 
Ausschau halten.
In der Rückschau auf die vergange-
nen  Tage kann ich sagen das erqui-
ckende Momente aufblitzten.
Dieses Thema zu suchen, also zu un-
tersuchen ist ein Anfang und eine Er-
innerung.  Kurze  Momente  in  einer 
als eher anstrengenden Erfahrung in 
ihrer Gesamtheit.
(2. Mai, 2017 M.G.)

Nochmal Jonas Winter
Gedicht für meinen Betreuer

Es ist egal,
ob ich einen Teil meines 
Kindergeldes im Nachhinein
zurückzahlen muss,
weil ich eine Rentenerhöhung 
bekommen habe,
und die Klärung meines weiteren 
Anspruches dessen
so lange dauert, und eine 
Rückerstattung mich finanziell 
auffrisst,

ja,

es ist egal,

denn …

ich …

Es ist egal,
ob das mit der von mir gewünschten 
Umstellung 
vom Leponex zum Ziprasidom 
schiefgeht, 
in die Hose geht und ich 
dekompensiere
und im Krankenhaus lande,

ja,

es ist egal,

denn …

ich …

Es ist egal,
ob mein Internet versagt,
und ich auf dem Schlauch stehe,
und als Folge dessen dekompensiere,

ja,

es ist egal,

denn …

ich …

Es ist egal,
ob meine Familie, meine Eltern mich 
auf Grund meiner
chronischen psychischen 
Erkrankung vorstößt
in dem sie den Kontakt zu mir 
abreißen lässt,

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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ja,

es ist egal,

denn …

ich …

Es ist egal,
ob ich mir meinen Arm ober Fuß 
breche,
und dadurch starke Schmerzen 
durch- und erleiden muss,

ja,

es ist egal,

denn …

ich …

Es ist egal,
ob ich meiner Glaubensgemeinschaft 
auch weiter angesagt bin,
und mich da nicht mehr blicken 
lassen darf,

ja,

es ist egal,

denn …

ich …

Es ist egal,
ob mein Handy, wie auch immer, 
weg kommt,
weil ich es verloren habe,
oder weil es geklaut worden ist,

ja,

es ist egal,

denn …

ich ...

Ja, denn ich weiß,
dass Du für mich da bist,
dass ich mich auf Dich verlassen 
kann,
wenn ich Dich brauche,
weil es bei mir brennt,
wenn ich im Krankenhaus bin,
wenn ich dekompensiert bin,

denn ich weiß,
Du kommst regelmäßig vorbei 
und schaust nach dem Rechten.

Denn Du bist immer für mich da,
wenn es bei mir brennt,
ja, dann bist Du mein 
Feuerwehrmann.

Und das ist so ein tolles Gefühl,
denn ich bin nicht mehr alleine auf 
diesen Planeten,
in diesen Sonnensystem, in diesem 
Universum.

Und dass hilft mir sehr,
ja, dass hilft mir so sehr,
so dass der Hilfeplan wird 
überflüssig,
da es mir gut geht und ich 
wieder stabil und gut zu recht bin,
ja, ich die erlernte Hilflosigkeit 
wieder ablegen kann,
und ich wieder vorwärts 
und voran schreiten kann.

Ja, das ist und war unserer 
gemeinsames Ziel,
das wir verfolgt habe, 
verfolgen und auch weiterhin
verfolgen werden:

Sage nur hier zu nur deine Worte:

Never change a winning team.
(Jonas  Winter)
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Wie war das noch mal?
Dieses Gedicht ist ein Uni-Sex-Gedicht.
Es ist für alle beide Geschlechter oder aber auch noch anderen
möglichen Varianten geschrieben und damit vorgesehen
und somit auf diese anwendbar:

Ich frage dich, welche Partei du denn gewählt hast?
Du antwortetest.
Und ich sagte: Du hast die falsche Partei gewählt.
Und du fragtest mich, so welche Partei hast du denn gewählt?
Ich antwortete.
Und du wiederholtest, was ich gerade gesagt:
Du hast die falsche Partei gewählt.
Und es ging alles so schnell von statten.
Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie es mir geschah.

Ich fragte dich, welche Glaubensgemeinschaft du angehörst?
Du antwortetest.
Und ich sagte: Du hast die falsche Überzeugung gewählt.
Und du fragtest mich, so welcher Glaubensgemeinschaft gehörst du denn an?
Und ich antwortete, und du wiederholtest, was ich gerade gesagt:
Du hast die falsche Überzeugung gewählt.
Und es ging wirklich alles so schnell von statten.
Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie es mir geschah.

Ich fragte dich, für welchen Fußballverein du Sympathien in deinen Herzen 
trägst?
Du antwortest.
Und ich sagte: Du hast den falschen Verein gewählt.
Und du fragtest mich: So welchen Verein hast du denn ausgewählt.
Und du wiederholtest, was ich gerade gesagt:
Du hast den falschen Verein ausgewählt.
Und es ging alles so schnell von statten.
Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie es mir geschah.

Wir redeten:
Und während wir redeten sah ich, dass du gut gebaut warst,
was das auch immer heißen mag,
und du warst wirklich freundlich und nett,
und auch hübsch anzuschauen,
und es ging alles so schnell von statten:

Und jetzt liege ich hier vor dem Einschlafen im Bett
und erforsche mein Gewissen und frage mich,
was ich mich immer frage nach so einen Tag,
warum habe ich bloß mit dir Sex gehabt?
(Jonas Winter)
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Ein Liebesgedicht

Für Dich
Hochaufgewachsen und mit breiten Schultern steht ER da,
seinen Kopf ziert dichtes, kräftiges silberfarbenes Haar;
ich blicke in ein erstauntes graublaues Augenpaar,
aufgeregt schlägt mein Herz höher, denn das Glück ist so nah!

Mein Herz steht in Flammen, das Interesse ist jetzt geweckt;
sein Name, sein Lebensweg – alles ist mir unbekannt;
hat er schon eine Freundin, so verläuft alles im Sand;
ich will versuchen, herauszufinden, was in ihm steckt.

Intelligent, gebildet und Single, genau richtig!
Wie kann ich sein Herz für mich gewinnen; ist das 
möglich?!
Jedes Wiedersehen stimmt mich ausgesprochen fröhlich,
denn in seiner Nähe zu sein ist mir äußerst wichtig!

In Diskussionen zeigt er seine Ecken und Kanten,
mit sehr klangvoller Stimme vertritt er seine Meinung;
in jeglicher Hinsicht eine sinnliche Begegnung,
er hat die Qualität eines wertvollen Brillanten!

Zwei helfende Hände werden für Hausarbeit gesucht; 
einzig mein Herzblatt sagt mir sofort seine Hilfe zu,
jetzt rast mein Herz und schon bald sind wir beim vertrauten „Du“,
damit ist ein fester Platz in meinem Herzen gebucht.

Vor dem Treffen schwankt mein Herz zwischen Hoffen und Bangen;
am Fenster sehe ich ihn schon mit dem Fahrrad kommen,
so durchgeschwitzt als hätte er einen Berg erklommen;
wie soll ich bei ihm zum langersehnten Ziel gelangen?

Eine Tasse Kaffee oder Tee bricht jetzt das Schweigen,
vorsichtig nähern wir uns dem anderen langsam an;
das Eis ist gebrochen, es geht deutlich schneller voran,
mein Herz hat gesprochen, hoffentlich muss es nicht leiden!

Doch einer will den anderen, wir sind zum Glück ein Paar,
aus der großen Anspannung wird unbändige Freude,
es ist Wirklichkeit, kein bloßes Gedankengebäude,
ein Fest der Liebe, denn solche Tage sind doch sehr rar!

Mein Herzblatt kann kochen, töpfert und hat Sinn für die Kunst,
so reisen wir zur Kunstmesse mit seinem guten Zelt,
sehen interessante Gemälde aus aller Welt;
das schöne Wetter erweist uns beim Camping seine Gunst.
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Beim Spazieren durch die Rheinwiesen kennt er jedes Kraut,
ich erkläre ihm auch die Vögel mit ihrem Gesang,
so gut unterhalten wir uns den ganzen Weg entlang,
die Liebe zur Natur ist bei ihm nicht auf Sand gebaut.

Aus ein paar Zutaten zaubert er ein köstliches Mahl,
anhand einer Karte plant er die nächste Wandertour,
eine Schafherde kreuzt den Weg, hier gibt es Natur pur;
es ist viel zu entdecken; mein Herzblatt ist erste Wahl! 

Beim Campen bin ich bei ihm in allerbesten Händen:
Sehr zielsicher sucht er den richtigen Platz heraus, 
bald fühlt man sich wohl wie in einem eigenen Haus,
ich wünschte, diese schöne Zeit könnte niemals enden!

Ein Brötchen und Kaffee bei den ersten Sonnenstrahlen;
die schöne Morgensonne fordert uns zum Wandern auf,
jetzt zur Herbsteszeit finden wir im Wald Pilze zuhauf,
eine schmackhafte Mahlzeit und ohne zu bezahlen!

Neben dem Wandern gibt es auch Kultur zu erleben:
Hoch oben auf Felsen wacht eine Festungsanlage,
ein Brunnen erinnert an längst vergangene Tage,
Selbstversorgung und Abwehr im Krieg war ihr Bestreben.

Von hier aus kann man wunderschön auf das Umland sehen;
ein breiter, schiffbarer Fluss durchfließt die Felsenlandschaft,
dank einer Informationstafel bleibt nichts zweifelhaft;
schnell beschließen wir, uns die Gemälde anzusehen.

In die Welt der Kunst tauchen wir beide gleich gerne ein;
so schauen wir gleichermaßen auf Motiv- und Farbwahl,
das schönste Bild ist ausgewählt; wir verlassen den Saal,
unser Thema ist jetzt die Kunst, wie soll es anders sein?

Campen kann man auch an einem Uferstreifen aus Sand;
die ein- und ausfahrenden Schiffe sind schön anzusehen,
auf der Promenade kann man gut spazierengehen;
das Schulenglisch dient zur Verständigung in diesem 
Land.

Ein Ausflug in die Geschichte führt uns zur Innenstadt,
sehr sehenswert sind die Gildehäuser und das Rathaus,
auch der Springbrunnen sowie die Stadtburg ragen 
heraus;
hier weht der Wind der Freiheit – den jede Hafenstadt 
hat.
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Auf den nächsten geplanten Ausflug freue ich mich sehr:
Für Gäste wird eine Hafenrundfahrt angeboten;
die Beziehung beginnt die Tiefe auszuloten:
Kunst, Natur, gutes Essen, Fotografieren, noch 
mehr?!

Er ist eine treue Seele, so sagt er zu mir;
seine starke Liebe überwindet eine Krise,
keine andere Beziehung ist so tief wie diese:
Es gibt nicht „du“ und „ich“, sondern nur ein 
einiges „wir“!

Auch eine Moorlandschaft weiß die Sinne zu begeistern;
hier muss man einen Blick für die kleinen Dinge haben:
Wollgras, Seggen, Binsen und Blaubeeren sind hier die Gaben;
es gilt, die schmalen, hölzernen Moorwege zu meistern! 

Auf den kleinen Moortümpeln sind Birkhühner zu sehen,
auch wenige Bäume haben hier ihren Lebensraum,
es ist wie eine Mondlandschaft, doch alles nur ein Traum;
es lohnt sich mit Interesse spazierenzugehen!

Es bereitet Spaß, im Tal eines Flusses zu zelten,
unser Zelt steht sicher, es versinkt nicht in den Fluten,
mit Glück sieht man hier bisweilen auch einen Kanuten,
Einwände gegen mein Herzblatt lasse ich nicht gelten!

Auch technische Wunderwerke gibt es zu bestaunen:
ein Elektrizitätswerk, das nachts beleuchtet ist,
mit dem Mond und den vielen Sternen wirkt es auch nicht trist,
nur das Wetter zeigt seine wechselhaften Launen!

Als guter Gastgeber zeigt er sich bei seinen Festen,
sehr konsequent nach Plan bereitet er das Essen zu,
Salate, Fleisch und Dips: Die Zeit vergeht im Nu!
Es schmeckt wohl: Man erkennt es an den wenigen 
Resten!

Zwei besonders schöne Aquarelle hat er gemalt:
je ein Landschaftsbild aus Kroatien un Norwegen,
diese Begabung meines Herzblattes ist ein Segen,
bei ihm machen sich Papier und Farbe wirklich bezahlt!

Sein Brombeersaft ist selbstgemacht und sehr empfehlenswert,
etwas Besonderes ist sein Holunderblütentee,
außerdem tut es dem Portemonnaie nicht so weh;
ich habe gerne schon so manches Glas bei ihm geleert.

….er sich, auf der...

...Jagd nach...
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Mit seinen Beiträgen bereichert er eine Zeitschrift;
ob Kochrezepte, Philosophie oder Politik:
es wirkt sehr fundiert, modern, aber niemals antik,
er zeigt Interesse für vieles, was jeden betrifft.

Abends ist auch seine Spielerunde sehr gesellig,
an Knabberzeug und Getränken wird es hier nie fehlen,
so manch ein guter Tropfen geht hier schon durch die Kehlen,
am Ende wird aber die Punkteabrechnung fällig!

Auch die Finanzen hält mein Herzblatt sehr gut zusammen,
das Preis-Leistungsverhältnis muss bei ihm immer passen,
ansonsten wird der Kauf nämlich tunlichst unterlassen;
etliche Geschäftsleute würden ihn wohl verdammen!

An seiner Liebe wärmt sich mein Herz auch wenn es schlecht geht,
schön, dass ich mich auf mein Herzblatt immer verlassen kann,
er entwickelt sich jetzt zu einem offenen Mann:
Er lässt mich wissen, wie es um seine Gefühle steht.

Er hat eine sehr positive Einstellung zum Leben,
in seinem Freundeskreis gibt es ein Geben und Nehmen,
er gibt mir soviel, wonach andere sich nur sehnen,
einen besseren Mann kann es für mich nicht geben!

Im goldenen Oktober sind wir beide spazieren,
ein bekanntes Paar hat uns zum Grillen eingeladen,
das Schicksal wandelt manchmal auf sehr seltsamen 
Pfaden,
dieses Paar ist harmonisch und hat gute Manieren!

Schon hungrig schauen wir auf die glühenden 
Holzkohlen,
als Zeitvertreib spielen wir vier währenddessen Karten,
jetzt kommt erst das Fleisch darauf, der Magen muss noch warten;
unverhofft kommt nun die Katze her – auf leisen Sohlen.

Zwei Salate, Dressings – und das Fleisch ist jetzt auch fertig -
auch Baguette mit Knoblauchbutter wird nun dazu gereicht,
von jedem eine bischen – da fällt die Auswahl dann sehr leicht,
der Blick der Katze auf das Fleisch ist allgegenwärtig.

Leibliches Wohl und Unterhaltung stimmen sehr gut,
Offen und herzlich – das ist die Wesensart der Beiden,
dieses Paar ist sympathisch – wir können sie gut leiden;
der Beginn einer Freundschaft erfordert manchmal doch Mut!
(H.Z.)

...Brombeeren.
(L.K.)
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Selbsterfahrungsgedicht einer 17-Jährigen über den Suizid
Ich kann es nicht verstehen.
Ich werde es nicht verstehen.
Warum nur?!

Tage vergehen, Nächte vergehen
ich kann noch nicht in die Zukunft sehen.
Aufgehängt hast du dich.
An wen hast du gedacht?
Bestimmt nicht an mich.
Du hast es einfach so gemacht.
Vielleicht hast du sogar gelacht.
Was hat dich geritten?
Warst du vielleicht zerstritten?
Du hast mitten ins Herz getroffen.
Die Tür stand doch soweit offen.
Verflixt und zugenäht,
ich hab doch so oft zu dir herüber gespäht.

Warum hab ich es nicht gesehen:
Dir musste es doch schlechter gehen.
Vor Angst und Trauer habe ich geweint und gelacht
und mit guten Erinnerungen an dich zurück gedacht.

Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin,
doch herunter fällt mir immer wieder mein Kinn.
Ich bin so enttäuscht, so traurig, so leer.
Was will ich denn noch? Ich will immer mehr.
Ich hätte es nie gedacht,
dass du so etwas irgend wann mal machst.
Hättest du nicht warten können, ein paar Monate, nur noch acht?
Dann hätten wir Geburtstage gefeiert, du lachst!
Ich seh dich so glücklich, und auch so froh.
Du brennst in uns weiter, so lichterloh.

Maxi erschien sein Engel,
er erzählte Gutes seinem Bengel.
Gemacht hat er Sachen,
sie brachten uns zum Lachen.

Wilhelma, Schlittschuhbahn und Kletterpark,
bei allem warst du richtig stark.
Ich bin so unglücklich, vermiss dich so sehr.
In meinen Träumen sehe ich dich glücklich am Meer.
Hast du geliebt den Strand und die Wellen?
Sie nahmen dich mit, die Stromschnellen.
Du warst immer da, warst unser Vorbild.

Spätherbstlicher...

...Frost...
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Der Wind wehte weiter, er ist nur noch mild.
Ganz sanft und fast unberührt,
den Wind, hast du ihn nicht gespürt?

Ich weiß, es muss weitergehen,
dennoch bleibe ich immer wieder stehen.
Was bleibt sind Angst und Sorgen
und Fragen wie: „Was wird morgen?“.

Ich lese Bücher, Stück für Stück.
Und wünsch mir immer wieder: Komm doch zurück!
Ich bin sensibel und spür deinen Geist.
Das macht alles schlimmer, es ist wie vereist.
Was bleibt sind Gedanken und im Herz ein Loch.
Ich hatte so Angst, bis ich unter die Decke, ganz nah 
an meine Mama kroch.

Die Angst verschwindet nicht, ich weiß nicht warum.
Es kommt keine Antwort, alles bleibt stumm.
Ich suche die Nähe und das Glück,
ich rücke voran, Stück für Stück.
Ich höre die Vögel und denk an dich.
Es war doch so schön. Denkst du auch an mich?

Siehst du die Welt von oben aus?
Dann wink ich dir und kriech aus meinem Häuschen heraus.
Ich war noch so klein,
es war alles fein.
Jetzt bin ich groß,
du bist weg, es ist wie ein Verstoß.
Ich verstoße gegen die Regel der Natur.
Ich ritze mich und denke nur.
Du hast es auch getan, bist einfach gegangen.
War es Gott? Hat er dich empfangen?
Ich hab immer so viel nachgedacht,
doch die Angst hat zu viel Macht.

Am Himmel scheint so hoch die Sonne,
doch was fehlt, ist die Wonne.
Der Verstand freut sich auf den Frühling,
doch das Herz hängt noch am traurigen Tsching.
Ich war in der Kur und seh noch den Wasserfall,
ich war noch ein Kind und seh uns gemeinsam aufpumpen den kleinen Ball.

Wir spielten gemeinsam, lachten und kochten.
Am meisten Raclette und Ratatouille, weil wir das so mochten.
Plötzlich kam Berni und sprach mit dir,
ich und Nathi fanden das lustig, jetzt lachten wir. 

...am...

...Wegesrand...
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Der Lachanfall ging über auf dich,
jetzt lachten wir gemeinsam, ja, das freute mich.
Jetzt sitze ich hier und reime,
denke an dich und weine.

Mir zum Verdauen
und auch zum Aufbauen.
Dir zur Ehre
und nicht zur Lehre.
Mir fälllt nichts mehr ein...
Lass ich es sein?
Ich denk mir nur „Nein!“.

Du hattest „Extra“, ich kannte sie nicht,
jetzt kau ich sie im Überfluss, es ist wie die Gicht.

Wir hatten so viel Spaß,
es war ein sehr gutes Maß.
Dachtest du, du konntest mit niemandem reden?
Ich kenn die Gedanken, ich hätte es dir können geben.
Ich wär für dich da gewesen,
stattdessen redetest du lieber mit einem Besen.

Die Wut steigt in mir auf,
ich nehm sie in Kauf.
Ich kann es nicht verstehen!
Warum wolltest du gehen?

Die Gedanken hängen dir hinterher,
es wundert mich immer mehr!
Ich weiß nicht warum,
die Banane bleibt krumm.
Ich schaue nach Süden, Westen und Norden,
ich fühle mich hier nicht mehr geborgen.
Ich muss hier weg, einfach raus!
Raus aus diesem Geisterhaus!

Bin so schwach,
will kein Krach.
Brauche Ruhe und Geduld,
gebe dir nicht die Schuld.
Fernseher läuft, Musik auch.
Wurde langsam wie ein Brauch.

Die Luft bleibt mir ganz weg.
In mir breitet sich der Schreck.
Heute bin ich froh und motiviert,
morgen schwach und uninteressiert.

...verzaubert die letzten...

...Blüten des...

...Jahres zu Kunstwerken...
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Nehme schon Antidepressiva,
kann auch grob sein, wie eine Diva.
Ohne Schlaftabletten kann ich nicht schlafen,
Du warst immer da, warst unser aller Hafen.
Mit dir konnte man immer reden.
Du warst unsere sichere Bucht.
Doch ich weiß, du hast ihn: Gottes Segen.
Du bist so tief gefallen in die gefährliche Schlucht.
Ich habe es nicht gesehen,
und ich frage mich warum.
Dir ging es schlecht, du bliebst stehen.
Mache mir Vorwürfe, ist das nicht dumm?
Was du getan hast, passiert nicht einfach so.
Ich kann es nicht fassen, das macht mich ganz k.o.

Okay, was ist das schon?
Das war definitiv kein guter Ton!
Hier läuft fröhlich Karneval
Doch meine Gedanken hängen noch am Abschlussball.
Du hast die Welt verlassen, weg bist du!
Ich lauf immer weiter, wie ein durchgelaufener Schuh.

Die Erde dreht sich weiter,
niemand ist hier gut gelaunt und heiter.
Deine Mutter ist traurig, überall sind Fragen.
Sie darf sich nun mit Wut und Schock herumschlagen.
Standest du unter Stress und hattest ein Burnout?
Jetzt kommt alle her und in sein Grab schaut.

Ich bin voll Enttäuschung, Trauer und Wut
vor dir hab ich doch immer gezogen mein Hut.
Ich lerne und lerne, merken kann ich mir nix.
Das mit dem Weinen, das geht ziemlich fix.
Nathi sitzt da und weint und weint,
während draußen die Sonne so hoch scheint.
Ich glaub ich muss mich übergeben,
vor Trauer und Mutlosigkeit, jetzt kommt der Regen.
Der Regen der Tränen,
durch das andauernde Weinen.

Nur ein paar Tage vor deinem Geburtstag,
du hast es getan, dann kam der Schock mit einem 
Schlag.
Der Schlag traf tief,
jetzt hängt das Herz schief!
In Gedanken häng ich bei dir,
doch was hilft das mir?

…der Vergänglichkeit...

...und machen...
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Ich brauche Nähe und Zuflucht.
Das ist schon fast wie eine Sucht.
„Gestern sah ich rot,
morgen bin ich tot.“
War das dein Motto?
Das ist ein schlechtes Omen, und kein gutes Foto.

Wir sind doch alle „Geboren um zu leben“
und um Liebe und Sorgen zu teilen und zu geben.
„Heute hier, morgen dort“
Kaum bin ich angekommen, muss ich auch schon wieder fort.
Jetzt fuhr ich an der Einmündung zu deiner Straße vorbei,
Ich könnte glatt wieder losweinen und loslassen einen Schrei.

Ich würde alles dafür tun
dich noch einmal wieder zu sehen.
Dann könnte ich endlich wieder ruhn,
und auch wieder etwas schneller gehen.
Das Leben ist scheiße,
ich geh ganz leise.
Es ist so einsam und monoton
Nichts hilft mir weiter, nicht mal Gottes Sohn.
Am Anfang dachte ich, wir sind bei verstehen sie 
Spaß.
Jetzt hab ich nur noch auf mich einen Hass.

...

Fast ein halbes Jahr danach,
als eine große Welt zusammen brach:
Liebe und Hoffnung umgeben mich
und ich denke immer noch an Dich.
Was deine Mutter tut, das weiß ich nicht,
doch es ist stets ein trauriger Blick in ihrem 
Gesicht.

Muttertag steht vor der Tür
und ich frage mich wofür
Wozu machte ich mir Sorgen?
Ich bin doch bei Gott immer geborgen!

...

Schon fast ein Jahr ist vorbei…
Und du hängst immer noch in mir, wie Blei.
Verrückt was es für Sachen gibt!
Auf einmal werde ich beliebt!
Es geht immer weiter,

...Hoffnung auf einen...
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auch wenn ich einmal scheiter.
Hinter mir liegen Trauer und Depressionen
Doch dank Gott sind es nun Explosionen.
In mir explodieren Gefühle und Farben
obwohl in letzter Zeit so viele starben.
Die Begegnung mit Gott
löste all meinen Spott.
Er löste in mir diesen Kloß.
Ich konnte weinen und ließ alles los!
Er sprach zu mir: 
„Ich bin für dich da!“
„Meine Hilfe kommt von dir!“,
schrie ich, bis er mir war ganz nah.
Alles kam raus,
ich fühlte mich wie ne kleine große Maus.
Die Wut, die Angst, Trauer und Not
Von allem Mobbing, Ungerechtigkeit und deinem Tod.
Hoffnung und Gott umgeben mich,
ich weinte und weinte und dachte an dich.

Die Lieder Gottes geben mir Licht,
die Schmerzen baut er ab, Schicht für Schicht.
Ich freue mich endlich an meinem Leben,
denn ich weiß: Ich hab Gottes Segen!
Und wenn ich einmal bin voll Falten und grau,
dann gehe ich ohne Angst zu Gott als alte Frau.
Und weißt du warum ich mich so darauf freue?
Dann seh ich dich endlich wieder und alles ohne Reue.

Denn nichts muss ich bereuen,
lieber werde ich mich freuen!
Es war ganz alleine deine Entscheidung,
dazu braucht niemand eine Verkleidung.
Auch wenn man sich das Leben anders wünscht:
Gott hat unser Leben fest im Griff, sieh es mal aus dieser Sicht.
Komplett aus und vorbei ist es erst, wenn er es sagt…
Und solange sollte es uns egal sein, was uns plagt.

Das Gute und Wertvolle im Leben ist das Wichtigste.
Das Schlechte und Sinnlose ist schon lange das, was Gott vernichtete.
Er vergibt und vergisst,
und auch die Kräfte er nicht misst.

Warum hast du ihm dein Leben nicht anvertraut,
er hätte dich wieder aufgebaut!
Doch vorbei ist vorüber und Vergangenheit,
jetzt beginnt endlich die Zeit der Hoffnung und Fröhlichkeit!
(Vanessa)

...Neuanfang für die Zukunft...

...des Frühlings (L.K.)
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Was denke ich bzw. wie denke ich über Suizid?
Das Thema Mensch
So  viele  Fragen  und  erstmal  keine 
Antwort,  hatte  ich  am  Pfingstsonn-
tag.  Es war der 04.06.2017 als mir 
eine 17-jährige Realschülerin ein Ge-
dicht vorlas. Was mir im ersten Mo-
ment die Sprache verschlug. Ich war 
über die Pfingsttage bei einer Fami-
lie von Freunden eingeladen. Die Fa-
milie hatte im letzten Jahr einen An-
verwandten  durch  einen  Suizid 
durch Erhängen verloren. Diesen An-
verwandten kante ich im Gegensatz 
zu  den  beiden  Kindern  der  Familie 
nicht.  Jedoch hatten die Kinder der 
Familie viel Zeit mit diesem 42 Jähri-
gen Anverwandten verbracht.

Was  denke  ich  bzw.  wie  denke  ich 
über Suizid?

Wir schauen jeden Tag selber in den 
Spiegel  und  machen  uns  zurecht. 
Aber was sehen wir eigentlich wirk-
lich von uns selbst? Wir schauen uns 
als Menschen nur vor dem Kopf und 
nicht wirklich hinein. Sehen wir als 
Menschen,  wenn  wir  andere  an-
schauen,  was  sie  wirklich  denken? 
Ein  deutsches  Sprichwort  sagt  ja 
nicht  umsonst,  den  Mensch  sieht 
man nur vor den Kopf und nicht hin-
ein.

Was beinhaltet eigentlich der Suizid? 
Es hört sich krass an, aber es ist der 
Tod. Dann käme für mich die nächste 
Frage, was ist der Tod?

Aber  bleiben  wir  erst  einmal  beim 
Suizid. 

Es war im Jahr 2006.  Und ich war 
gerade  zu  einer  Schwangerschafts-
untersuchung in Brackel  im Knapp-
schaftskrankenhaus  in  Dortmund. 

Ich  war  zu  der  Zeit  im  8.  Monat 
schwanger. Und während dessen be-
gleiteten mich noch einige Freunde 
aus  meiner  eigenständigen  damali-
gen Selbsthilfegruppe, die unter dem 
Synonymnamen  „Die  Kochgruppe“ 
existierte. Den Namen hatten uns die 
damaligen LWL-Ärzte  verliehen.  Ich 
weiß nicht wie es kam, aber irgend-
wann hießen wir  alle  so.  Vielleicht, 
dass  sie  uns  so  besser  einordnen 
konnten.

Aber nun zurück.

Die  Untersuchung  war  abgeschlos-
sen,  und  wir  saßen  anschließend 
noch  auf  der  Gartenterrasse  des 
Knappschaftskrankenhauses. Eigent-
lich war es ein schöner Sommertag. 
Die Sonne war nicht zu grell und die 
Singvögel  zwitscherten  und  flogen 
hin und her. Es war toll, die Untersu-
chung war gut ausgegangen und wir 
witzelten so rum, in unserer Runde. 
Ich weiß nicht mehr wie lange wir da 
saßen und rumschwätzten.

Bis ich plötzlich irgendwas hellblau-
es durch meinen rechten Augenwin-
kel von hoch oben herab flattern sah. 
Ich drehte mich ruckartig um, schrie 
auf,  und im selben Moment  gab es 
schon einen lauten dumpfen Plumps. 
Ich  war  verschreckt  und  wusste 
nicht wo ich hingucken sollte. Mein 
Blick war ja erst nach oben gerich-
tet,  da  ich  da  ja  etwas  hellblaues 
sah.

Die anderen reden weiter. Ich schrie 
in die Runde „Seid mal alle ruhig“. 
Eine plötzliche Stille zog auf einmal 
über die gesamte Trasse, da mich die 
anderen  Gäste  auch  hörten.  Alle 
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starten mich an. Ich sprang auf und 
mein Stuhl flog um. Ich riss meinen 
Kopf von links nach rechts von oben 
nach unten. Einen aus meiner Trup-
pe hörte ich noch laut sagen, zu den 
anderen Gästen, „Die spinnt“.

Ich  hörte  aber  immer  noch  den 
Plumps  in  meinen  Ohren.  Wo  kam 
der her? Was war das gewesen? Nun 
stand ich da mit dem umgefallenen 
Stuhl,  meinem  dicken  Bauch  und 
suchte dieses Geräusch. Es war nur 
ein kurzes  Geräusch,  und die Stille 
herrschte noch immer. Ich erweiterte 
mein Blickfeld und sah auf die Wiese 
vom  anderen  Krankenhausflügel  an 
der  schattigen  Terrassenseite,  wo 
keiner zu diesem Zeitpunkt saß.

Da!  Da  lag  das  hellblaue  Irgendet-
was, was ich durch den Augenwinkel 
sausen sah, auf der Wiese. Alle Ande-
ren auf der Terrasse, die jetzt auch 
standen,  sahen meine Blickrichtung 
und einige sagten, „Ach, ein Betttuch 
vom Krankenhaus ist das“. Und setz-
ten sich wieder an ihre Tische.

Ich schrie „Nein“ und lief hin, da ich 
immer  noch  den  einen  Plumps  im 
Ohr hatte. In meinem Bauch spürte 
ich einen kurzen Stich aber ich lief 
weiter.  Als  ob ich es in diesen Mo-
ment schon vor Augen gehabt hätte.

Ich stand dann da und viel  auf  die 
Knie  und  dachte  noch,  das  kann 
nicht  nur  ein  Betttuch  sein.  Nach 
dem ich richtig schaute, sah ich eine 
kleine  Spitze  dunkelbraunes  Haar. 
Vorsichtig nahm ich einen Zipfel vom 
Betttuch  in  die  Hand  und  wie  von 
Sinnen schrie ich zur Terrasse rüber: 
„Schnell einen Arzt, da ist einer drin 
eingewickelt.“

Jetzt  sprangen  wieder  alle  auf.  Die 

Notausgänge in  dem unteren  Kran-
genhaustrakt  öffneten sich  und aus 
allen  Richtungen  kamen  Ärzte  und 
Schwestern herbei gelaufen. Ich öff-
nete sehr vorsichtig  die zusammen-
gedrehten Bettuchzipfel und sah di-
rekt in das Gesicht eines ca. 50 jähri-
gen  hagereren  Mannes.  Und  sagte 
„Alles gut, es kommt sofort Hilfe.“

Seine  knopfbraunen  Augen  waren 
sehr  weit  aufgerissen  und  er  hatte 
dunkle Augenhöhlen. Ich sah die Ärz-
te schon mit ihren Gerätschaften auf 
mich zu laufen. Da spürte ich wie der 
Herr  ganz  tief  einatmete  und  ein 
richtig  heftiger  Säufzer  regelrecht 
aus ihm heraus drang.

Ich schrie „Nein bleiben sie hier“. Es 
kam  mir  vor,  als  ob  er  die  ganze 
Schuld der Welt aus sich hinaus sto-
ßen würde. Wie ein riesiger unsicht-
barer  Energieball,  der  mir  vor  den 
Kopf  knallte  und nach  oben in  den 
blauen Himmel aufstieg. So kam es 
mir vor.

Die Ärzte standen jetzt um mich 
herum und sahen zu mir herunter 
und ich sah nur noch in den Himmel 
und sagte : „Jetzt ist er tot“.  Mein 
Blick streifte noch einmal die 
Krankenhauswand hoch, wo ich das 
offene Fenster sah.

Die polizeilichen Ermittlungen erga-
ben, dass der Herr zwar kurz zuvor 
noch Besuch von einem Anverwand-
ten hatte, aber dieser nix mit dem 
Tod zu schaffen hatte. Sondern, dass 
der Patient einige Minuten vorher 
vom Krankenhaus die Diagnose un-
heilbarer Krebs bekommen hatte und 
aus einer Kurzschlussreaktion aus 
dem Fenster in den Suizid sprang.
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Ja wobei wir jetzt wieder am Anfang 
wären: Der Suizid und der Tod.

Ja: So viele Fragen und doch im ers-
ten Moment keine Antwort, von mir.
Ich schluckte, Atmete tief durch und 
seufzte.

Ich  dachte  noch Stunden und Tage 
darüber nach. Wieso und warum ein 
Mensch so  etwas macht,  was es  in 
der Tierwelt ja gar nicht gibt.

Was  beinhaltet  eigentlich  den 
Suizid? Es hört sich krass an, aber es 
ist  der  Tod,  in  den  Mann  bzw. 
Mensch getrieben wird.

Die pure Verzweiflungstat.

Es  ist  die  Angst,  die  einen  über-
springt oder eine lange geplante Tat 
aus  Rache  oder  Verzweiflung,  die 
einen Menschen dorthin bringt. Ein 
Glaube, das dann alles besser wird. 
Aber wer sagt das, das das wirklich 
so  ist.  Wie  der  Mensch  von  heute 
denkt. 

Könnte es nicht so sein, dass es nur 
die Zellen sind, die sterben, ein Pro-
zess von Zerfall an Gewebe. Eine na-
türliche  Regeneration.  Von  Zerset-
zung  und  wieder  in  einer  anderen 
Form dem Kreislauf der Erde zuge-
führt  werden.  Eine normale  Umfor-
mung von Zellmaterie. Viele Geistes-
wissenschaftler  und  Religionen  ha-
ben schon über den Zeitverlauf der 
Menschheit  viele  Theorien  aufge-
stellt. Über das Leben und das Leben 
nach dem Tod.

Aber welches Volk oder Religion hat 
Recht  mit  ihrem oder seinem Glau-
ben? Wir sind in einem Zeitalter an-
gelangt,  in  dem wir  alles  in  Frage 
stellen  sollten.  Und  das  sollte  hei-

ßen, sich auf seine Instinkte zu kon-
zentrieren. Auf das Urvermögen des 
Menschen  zurückzukehren.  Darauf 
zu  achten,  was  wir  wirklich  fühlen 
und  denken.  Einfach  nicht  nur  von 
vorne  in  den Spiegel  schauen,  son-
dern auch dahinter. So gesehen, was 
es  überhaupt  ausmacht,  dass  der 
Spiegel an der Wand hängt und wie.

Genauso ist es mit dem Seelenleben. 
Entschuldigen Sie,  wenn ich das so 
hier auf Papier bringe, aber es ist die 
pure Realität. Die meisten Menschen 
schauen  nur  auf  den  Spiegel,  um 
kurzfristig eine Fassade aufzulegen, 
aber es gibt nur wenige zeitgenössi-
sche Menschen, die Zeit und Gedan-
ken  dafür  aufbringen,  um  dahinter 
zu  schauen.  Was  Geist  und  Seele 
ausmacht,  also  die  Wand  und  die 
Halterung, wo der Spiegel hängt. So 
gesehen: Was ist Geist und was sind 
verwesende Zellen.

Geist ist für mich die Kraft der Seele. 
Und die Kraft  der Rotation,  die die 
Erde  dazu  bringt,  sich  zu  drehen. 
Und Kraft  ist  doch  Kraft,  die  nicht 
verloren geht, selbst nicht nach dem 
Tod.  Eine Geschwindigkeit,  die sich 
durch das Raum-Zeit-Kontinuum be-
wegt. Es ist für mich wie mathemati-
sche Zähler und Nenner. Zähler ent-
spricht  Menschen  und  Tiere  sowie 
Pflanzen  und  Nenner  entspricht 
Erde. Und alles, was dieses antreibt, 
ist die Kraft, die scheinbar nicht ver-
lorengeht, oder nicht?

Ich bin ja nur eine verzweifelte Mut-
ter,  der vom deutschem Gesetz aus 
die Kinder vorenthalten werden. Weil 
ich  eine psychische Diagnose habe, 
mit der weltweit jedes Jahr ca. eine 
Zahl  von  1  Prozent  der  Menschen 
auffällig erkrankt.  Und im Gerichts-
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beschluss  von  2015  heißt  es:  Frau 
L.K.  ist  psychisch  krank  und  hat 
einen  Betreuer  und  ist  aus  diesen 
Gründen  für  erziehungsunfähig  zu 
erklären.

Ich finde nur, weil ich mir andere Ge-
danken über Leben und Tod mache 
als  andere  Zeitgenossen,  muss  das 
nicht heißen, dass an meiner Theorie 
–  worüber  ich  ein  ganzes  Buch 
schreiben könnte - nicht etwas dran 
sein kann.

In der nächsten Ausgabe könnte es 
weitergehen, wenn meiner Kraft, die 
mich ausmacht,  nichts  passiert.  Ich 

finde,  man darf  nicht  aufgeben,  so-
lange der Kraftstrang, der das Leben 
ausmacht, weiterbesteht. Man sollte 
nicht  absichtlich  versuchen,  ihn  zu 
unterbrechen. Wobei ich hier von ei-
nem Tod aus dem Leben heraus spre-
che und nicht wenn ein Mensch von 
einem  Leiden  oder  Krankheit  ge-
zeichnet ist, in der Sterbehilfe ange-
messen wäre.

Der Mensch sollte sich mal vor Au-
gen führen, was ein Suizid eigentlich 
heißt  und bedeutet:  Es  werden  im-
mer andere liebende Menschen mit-
gerissen. 
(L.K.)

Aphorismen
Verschiebung der Realität:
Geht die Sonne unter, 
bin ich ganz munter.
Geht die Sonne auf,
bin ich schlecht drauf.
(H.W.)

Wir denken selten an das, was 
wir haben, aber immer an das, 
was uns fehlt.
(Petra 5.2.2016)

Kämpfe um das,was dich weiterbringt.
Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst,
und trenne dich von dem, was dich herunterzieht.

Nimm dir Zeit!
Wenn dein Leben schwer geworden ist, denk nur einen Tag in Ruhe über dich 
nach. Das wird dir mehr einbringen, als ein ganzes Jahr einfach nur 
weiterzumachen.
(Arthur Schopenhauer)

Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee gehen über Alles.
(Theodor Fontane)
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Alle Lebewesen, bis auf die Menschen, wissen, dass der Hauptzweck des 
Lebens darin besteht, es zu genießen.
(Samuel Butler)

1. Sehen und hören,was wirklich ist, nicht, was sein sollte.
2. Sagen, was ich denke, nicht, was ich denken sollte.
3. Fühlen,was ich fühle, nicht, was ich fühlen sollte.
4. Fordern, was ich möchte, nicht immer erst auf Erlaubnis warten.
5. Risiken eingehen, ohne mich immer erst abzusichern.

Der erste Schritt:
Große Veränderungen geschehen nicht dadurch, dass wir auf den richtigen 
Zeitpunkt warten, oder Pläne für die Zukunft schmieden. Sie geschehen, 
indem wir kleine Schritte machen. Jetzt sofort.
(Jochen Mariss)

Will das Glück nach seinem Sinn dir Gutes schenken, sage Dank und nimm es 
hin, ohne viel Bedenken.
(Wilhelm Busch)

Nach Regen folgt immer wieder Sonnenschein, so solls auch mit unserer 
Liebe sein. (H.Z.)

Kommt ein Luftballon zum Psychiater und 
sagt:“Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe 
Platzangst!“

Beispiel für Sophismus:
Sokrates ist sterblich.
Alle Katzen sind sterblich.
Also ist Sokrates eine Katze!

Ein Lied:
Danke für meine Arbeitnehmer,
denn die machen einen harten Job.
Und dafür muss ich nur wenig zahlen,
und dafür dank ich Gott!
(G.T.)

Noch’n Spruch: Oh Gott! Wir werden alle sterben!

Schwimmen ist gut für die Gelenke. Aber nur in Gewässern, in denen es 
keine Krokodile gibt. (G.T.)

Trau Dich
Der beste Zeitpunkt, etwas Neues zu beginnen, ist heute. Denn gestern hast 
du ja schon daran gedacht und gezögert. Und morgen wirst du froh sein, den 
schwierigen ersten Schritt schon hinter dir zu haben.
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Aus dem Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“

Ist die Stigmatisierung etwa auch ein 
Geschäftsmodell?
Es  ist  nun  mal  so,  dass  Therapie 
auch  einen  wirtschaftlichen  Aspekt 
hat. Wenn es weniger Kranke gäbe, 
würde das die Existenz von so man-
chen  Therapeuten  bedrohen.  Und 
wenn sogenannte Kranke sich unein-
sichtig zeigen, dann muss manchmal 
eben  etwas  nachgeholfen  werden, 
damit  diese  bedauernswerten  Ge-
schöpfe endlich „Hilfe“ in Anspruch 
nehmen.  Ich  habe  mal  bei  einer 
Selbsthilfegruppe  den  Spruch  gele-
sen: Es ist zwar keine Schande krank 
zu  sein,  es  ist  aber  eine  Schande, 
nichts  dagegen  zu  unternehmen. 
Aha, wer krank sein soll und nichts 
dagegen  macht,  ist  also  ein  böser 
Mensch?  Wer  von  seinem  gutem 
Recht  Gebrauch  macht,  sich  keiner 
Behandlung zu unterziehen,  die im-
mer auch mit gewissen Risiken und 
Nebenwirkungen verbunden ist, ver-
hält sich unmoralisch?

Auf einer Webseite werden Personen, 
die  kontrolliertes  Trinken  machen, 
als  “tickende  Zeitbomben“  denun-
ziert.  So so,  Menschen die Kontrol-
liertes Trinken machen, auch in Ab-
sprache mit ihrem Arzt, sind alle po-
tentielle Terroristen? Bedauerlicher-
weise  unterstützen  die  meisten 
„Selbsthilfegruppen“ diese Ressenti-
ments,  weil  da  auch  viele  selbster-
nannte  „Experten“  sitzen,  die  dort 
wohl ihren Narzissmus ausleben kön-
nen.  Außerdem habe ich  auch sehr 
großen  Zweifel  an  der  empirischen 
Seriosität  dieser  Seite.  Konsequen-
terweise  müssten  sich  auch  Unter-
stützer  dieser  Seite  selber  als  „ti-
ckende Zeitbomben“ bezeichnen, da 
die meisten „Alkoholiker“, die sich

für  ein  abstinentes  Leben entschei-
den, rückfällig werden.

Zwar  kann  man  Selbsthilfegruppen 
nicht pauschal unterstellen, dass bei 
ihnen  wirtschaftliche  Aspekte  im 
Vordergrund stehen, aber mir ist auf-
gefallen,  dass  sie  von  therapeuti-
schen Einrichtungen manchmal kos-
tenlose  Räumlichkeiten  zur  Verfü-
gung gestellt bekommen und sie im 
Gegenzug  bestimmte  Einrichtungen 
mit Patienten versorgen.

Nebenbei  gesagt  sind  im  Rahmen 
der  Medikalisierung nicht  nur  viele 
Krankheiten entdeckt, sondern auch 
welche erfunden worden. So wurde 
Homosexualität früher als Krankheit 
angesehen.

Wenn es aber nicht reicht den soge-
nannten Kranken ein schlechtes Ge-
wissen  einzureden,  muss  man  zu 
härtere  Maßnahmen  greifen.  Nach 
dem Prinzip:  Der  Zweck heiligt  die 
Mittel. Dann werden auch Angehöri-
ge instrumentalisiert und wenn diese 
sich  querstellen,  werden  sie  selber 
als  co-abhängig  pathologisiert  und 
stigmatisiert.  Dann  werden  psy-
chisch-  und  suchtkranke  Menschen 
als  notorische  Lügner,  asozial  und 
gemeingefährlich gebrandmarkt, und 
somit massiv unter Druck gesetzt.

Und wenn diese dann unter diesem 
Druck leiden wird das als Symptom 
der Krankheit gewertet. Wo kein Lei-
densdruck vorhanden ist, wird eben 
künstlich  einer  erzeugt,  denn  Lei-
densdruck bringt Profit. Letztendlich 
landet man dann z.B. in einer Sucht-
klinik, wo man sich dann einem Um-
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erziehungsprogramm  unterwerfen 
muss,  bei  dem mit  Methoden gear-
beitet wird, die man sicherlich auch 
als  Indoktrinierung  und  Gehirnwä-
sche  bezeichnen  kann.  Man  wird 
dort  nicht  nur  von  den  „Therapeu-
ten“  traktiert,  sondern  auch  noch 
von einigen indoktrinierten Mitpati-
enten. Was aber noch nicht mal ziel-
führend funktioniert,  den etwa 65% 
der  Patienten  werden  schon  inner-
halb des 1. Jahres nach der Therapie 
rückfällig. 

Zudem wird  in  so  einer  „Therapie“ 
großen Wert darauf gelegt, dass die 
Patienten  Verantwortung  für  ihr 
Handeln übernehmen. Für alles, was 
im Leben schlecht  gelaufen ist  und 
läuft, soll man selbst verantwortlich 
sein. Offenbar versuchen die „Thera-
peuten“ und Andere, sich damit ge-
gen Kritik zu immunisieren. Für das 
Unheil, dass die „Therapeuten“ auch 
damit anrichten, werden diese aber 
nicht zu Rechenschaft gezogen. Und 
so bleibt alles wie es ist. Es lebe der 

Krieg gegen die Kranken, es lebe das 
Feindbild Patient!

Um deutlich zu machen welche Ne-
benwirkungen  die  Stigmatisierung 
haben kann, zeige ich mal ein Lied 
das  ich  gefunden  habe.  Das  Lied 
heißt „Der Denunziant“, und ist von 
Max  Kegel.  Denunzieren  hat  eine 
ähnliche Bedeutung wie Stigmatisie-
ren und ist, da es negativ konnotiert 
ist,  in  unserem  Fall  noch  präziser. 
Denunzieren bedeutet: 1. aus niedri-
gen  Beweggründen  anzeigen,  2. 
bloßstellen,  brandmarken,  öffentlich 
verurteilen.(www.wissen.de/fremd-
wort/denunzieren) 

Übrigens,  mit  den  gleichen  Metho-
den wird  auch  gegen Hartz4-Bezie-
her gehetzt  um sie dann in der Ar-
beitslosen-Industrie  verwerten  zu 
können.
(Eine Mei-
nung von Gil  
Thunder)

Der Denunziant
Willst wissen du, mein lieber Christ,
wer aller Menschen Auswurf ist?
Die Antwort liegt ja auf der Hand:
Es ist allein der Denunziant.

Gefährlich ist ein toller Hund,
gefährlich ist ein Lügenmund,
gefährlich ist, wer stiftet Brand,
gefährlicher der Denunziant.

Verpestet ist fürwahr die Luft,
wo atmet solch ein Schelm und 
Schuft.
Verpestet ist ein ganzes Land,
wo schleicht herum der Denunziant.

Durchs ganze Leben Schimpf und 

Schmach,
geht ihm voran und folgt ihm nach.
Der Menschheit Schandfleck wird 
genannt,
der niederträcht’ge Denunziant.

Wird er erblickt im Freundeskreis,
macht man ihm bald die Hölle heiß.
Und ruft, ist er einmal erkannt:
Hinaus! Er ist ein Denunziant.

Und wenn er einst im Grabe liegt,
und seine Seel` nach oben fliegt,
Ruft Petrus: Fort, Halunk!
Verbannt von hier ist jeder Denunzi-
ant.
(Zitat von Max Kegel)
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Aus dem Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“
Die Abwertung von Menschen kann wie eine 
Droge wirken.
Die pauschale Abwertung von einer 
bestimmten  Gruppe  von  Menschen 
ist ein Phänomen, das in der ganzen 
Gesellschaft  und  in  allen  Schichten 
zu  beobachten  ist.  Man  spricht  da 
auch  von  einer  gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit.  Betroffen 
sein können im Prinzip alle Gruppie-
rungen  z.B.  Ausländer,  Hartz-4-
Bezieher,  oder  “rechte“  Unter-
schichtsangehörige.  Wobei  mir  auf-
gefallen ist, dass meistens Angehöri-
ge einer stigmatisierten Gruppe sich 
wiederum  an  der  Stigmatisierung 
von anderen beteiligen. So habe ich 
einmal einen Zeitungsartikel gelesen 
aus  dem  hervorging,  dass  Schwule 
und  Lesben,  die  wohl  eher  zu  den 
Gebildeten  gehören,  gerne  gegen 
Unterschichtsangehörige,  “Asis“, 
“Prolls“ hetzen sollen. 

Vor einiger Zeit habe ich einmal auf 
Bibel-TV  ein  Interview  mit  einem 
ehemaligen Kriminellen gesehen, der 
zu  den  Christen  gegangen  ist.  Ein 
Satz ist mir besonders in Erinnerung 
geblieben. Er lautet: Im Knast hat je-
des Schwein sein Unterschwein! Die-
sen Satz kann man meiner Meinung 
aber auch auf den gesamten Rest der 
Gesellschaft  anwenden,  die  eigent-
lich nur ein Spiegelbild der Knastge-
sellschaft ist. Dort wird meistens nur 
mit  anderen  Methoden  gearbeitet, 
die  aber  ähnlich  effektiv  und  de-
struktiv sein können, z.B. Mobbing. 

Ich habe mir mal die Frage gestellt, 
welche  menschlichen  Bedürfnisse 
mit  der  Abwertung  von  Menschen 
befriedigt  werden.  Zum  einem  ver-
sucht  man damit  wohl  die Wut von 
Menschen  auf  eine  andere  Gruppe 

abzulenken.  Frei  nach  dem  Motto: 
Richtet eure Aggressionen gegen die 
anderen, weil die ja noch viel schlim-
mer als wir sind. Zum anderen kann 
damit  auch  das  Selbstwertgefühl, 
welches mit einer bestimmten Grup-
penzugehörigkeit  verknüpft  sein 
kann,  verbessert  werden.  Das  erin-
nert eher an die Methode von Nar-
zissten,  die sich dadurch versuchen 
aufzuwerten,  indem  sie  andere  ab-
werten.

Auch ist die Stigmatisierung und die 
damit  verbundene  Einschüchterung 
ein beliebtes Kampfinstrument in der 
politischen Auseinandersetzung. Die 
Medien  scheinen  besonders  darauf 
abzufahren.

Am interessantesten finde  ich  aber, 
dass  die  Abwertung  von  Menschen 
wie eine Droge oder wie Psychothe-
rapie wirken kann. Sie kann zum Bei-
spiel quälende Abstiegsängste redu-
zieren. Indem man z.B. Arbeitslosen 
die  Schuld  für  ihre  Arbeitslosigkeit 
zuschreibt, kann man damit eine an-
genehme Illusion von Kontrolle über 
sein  eigenes  Leben  erzeugen.  Frei 
nach  dem  Motto:  Die  sind  ja  alle 
dumm  und  faul.  Das  bin  ich  nicht 
und deswegen kann mir  das  selber 
nicht  passieren.  Allgemein  spiegelt 
sich das auch in dem Satz „Jeder ist 
seines Glückes Schmied“ wieder.

Aber damit ist es noch nicht genug. 
Denn durch die Stigmatisierung von 
Arbeitslosen  mindert  man  auch  de-
ren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Damit hält man sich dann auch noch 
lästige Konkurrenten  fern.  Und das 
Phänomen  einer  sich  verfestigten 
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Massenarbeitslosigkeit ist dann auch 
das Resultat einer sich selbst erfül-
lenden  Prophezeiung  auf  gesell-
schaftlicher Ebene.

Allgemein kann man sagen, dass es 
viele Menschen zu geben scheint, bei 
denen die Illusion einer an sich hei-
len Welt und gerechten Gesellschaft 
nicht angetastet werden darf. So gibt 
es  Menschen,  die  die  Existenz  von 

psychischen  Krankheiten  leugnen 
oder  sich  aggressiv  gegenüber  Ob-
dachlosen  zeigen.  Generell  spiegelt 
das  Ganze  nur  die  übliche  morali-
sche  Verwahrlosung,  Entfremdung, 
und Selbstgerechtigkeit in einer ka-
pitalistischen  Gesellschaft  wieder. 
Sofern man diese Gesellschaft nicht 
abschaffen  will  oder  kann,  könnte 
die Einführung eines BGEs hilfreich 
sein. (Gil Thunder)

Aus dem Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“
Aufs Biologische abgeschoben und 
hängengelassen?
Mediziner sind ja an den Hippokra-
teseid  gebunden,  theoretisch.  Aktu-
eller ist sein Nachfolger, die Genfer 
Erklärung  des  Weltärztebundes  von 
1948, von der es aktuelle Versionen 
gibt.  Was  passiert  bei  Übertretun-
gen?  Nur  eine  Ehrverletzung  vor 
sich selbst hilft wenig. Konkrete Ge-
setze,  Zulassungsordnungen  etc. 
sind rechtswirksam, aber in der Pra-
xis  läuft  nicht  alles  nur zum Wohle 
des  Patienten.  Geldmacherei  mit 
überteuerten  oder  überflüssigen 
Medikamenten  und  mit  unsinnigen 
Operationen  sind  weit  verbreitetet, 
hört  man  in  den  Medien.  Und  wer 
nicht  zahlen  kann,  wird  meistens 
auch nicht behandelt, weltweit gese-
hen  zumindest.  Eine  ähnliche  ethi-
sche Verpflichtung gibt  es auch für 
Psychologen.

Mit  immer  neuen  Meldungen  über 
neue Erkenntnisse  aus  der  Hirnfor-
schung  versucht  man  psychische 
Krankheiten auf Hirnveränderungen 
zu  reduzieren.  Mir  erscheint  das 
überwiegend als Unfug. Hier werden 
gerne  neue  Krankheiten  erfunden, 
nicht nur aus Dummheit, das ist Ab-
sicht um mehr Kunden zu bekommen 

und um von gesellschaftlichen Zumu-
tungen abzulenken. 

Es heißt sogar, man könne im Hirns-
canner  sehen,  ob  jemand  an  einer 
Psychose  leidet,  wenn  man die  Un-
tersuchung mit einer speziellen Auf-
gabe  verbindet.  Vermutlich  ist  hier 
der Zusammenhang aber zu schwach 
und zu undeutlich, sonst könnte man 
das Verfahren ja auch zur Diagnose-
stellung  nutzen.  Psychosen  sind 
ziemlich  schwierig  zu  diagnostizie-
ren, hier wären eindeutige Untersu-
chungsmöglichkeiten Gold wert.

Gerne  wird  auch  versucht,  psychi-
sche  Krankheiten  auf  die  Neuro-
transmitterchemie  zu  reduzieren. 
Warum macht man dann keine Blut-
untersuchung,  um  mithilfe  der 
Transmitterspiegel  die  Diagnose  zu 
stellen?

So einfach scheint das nicht zu funk-
tionieren.  Hirnaktivität  und  Trans-
mitterspiegel  wechseln  mit  den Ge-
danken  und  den  Stimmungen  und 
sind  Abbild  des  Geschehens,  nicht 
die Ursachen.
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Hilft  das tatsächlich,  die  reduzierte 
persönliche  Belastbarkeit  so  hoch 
aufzuhängen?  Oder  kommt  es  doch 
viel  mehr  auf  die  tatsächliche  Le-
benslage und hier vor allem auch auf 
gesellschaftliche Zumutungen an? 

Die Untersuchung fehlt  uns,  ob die 
Medikamente  bei  Depression  und 
Psychose überhaupt mittel- und lang-
fristig  die  Prognose  verbessern. 
Möglicherweise  tun  sie  das,  oder 
aber auch nicht, oder so wenig, dass 
das  unbedeutend  ist.  Kennt  da  je-
mand  kompetente  Statistiken?  Der 
Vergleich mit einem Auto mit zu we-
nig  Öl  drängt  sich  auf:  anstatt  Öl 
nachzufüllen,  wird  die  Warnlampe 
ausgebaut.  Womöglich  mit  der  Ab-
sicht,  dann einen neuen Motor  ein-
bauen zu können,  wenn sich dieser 
später  wegen  Ölmangel  festgefres-
sen hat. Und die Untersuchung fehlt, 
inwieweit die Häufigkeit von Psycho-
sen mit  der gesellschaftlichen Lage 
korreliert.  Von  Land  zu  Land,  und 
von Zeit  zu Zeit.  Einen starken Zu-
sammenhang zwischen Stresslevel in 
der Bevölkerung und Häufigkeit von 
psychischen  Krankheiten  vermuten 
wir hier. Es wird von den Ärzten im-
mer  fleißig  auf  die  angeblich  welt-
weit gleiche Psychoserate von 1,2 % 
hingewiesen. Vermutlich stimmt das 
gar  nicht.  So  wie  ich  psychische 
Krankheiten kenne, müsste die Psy-
choserate wohl eher zwischen 0,5 % 
im entspannten Finnland und 5 % im 
vom Bürgerkrieg gebeutelten Syrien 
liegen. Wer kennt da konkrete Zah-
len?

Welcher  Blutdruck  oder  welcher 
Blutzuckerspiegel  als  Behandlungs-
bedürftig eingestuft wird, ist in den 
letzten  Jahrzehnten  kontinuierlich 
gesunken. Viele Ärzte sagen, dass es 
dafür  keine  medizinischen  Gründe 

gibt,  dafür  aber  enorme  finanzielle 
Anreize.

Was mit Bluthochdruck und Diabetes 
geschummelt wird, ist im psychiatri-
schen  Bereich  noch  viel  einfacher. 
Wie wirkt das auf einen Psychiatrie-
patienten, wenn Ärzte und Kranken-
pfleger  sich  auf  eine Diagnose  und 
eine  festgelegte  Therapie  verstän-
digt  haben,  und  dem Patienten  ge-
genüber hartnäckig darauf bestehen, 
das er da mitmacht? Das heißt jetzt 
nicht,  das  hier  regelmäßig  Diagno-
sen erfunden werden,  aber möglich 
ist das.

Die Diagnosen stempeln den Patien-
ten als krank aus Schwäche ab, ob-
wohl hier die aktuellen Zumutungen 
das Lebens von niemandem einfach 
so  gemeistert  werden könnten.  Aus 
einem mehr oder weniger gravieren-
dem Anlass heraus entsteht die erste 
Krise,  mit  entsprechenden  Sympto-
men und entsprechenden Ausfällen, 
die eine Behandlung erfordern. Aber 
dann  kommt  durch  die  Behandlung 
und  die  dazugehörige  Stigmatisie-
rung  eine  Sekundärbelastung  dazu, 
die zusätzlich ein mehrfaches an Be-
lastung produzieren kann. So kommt 
die  Dynamik  des  Krankheitsgesche-
hens oft erst richtig in Fahrt.

Megastress Nr 1: Die meisten Freun-
de und Verwandte wenden sich von 
dem Patienten ab.

Megastress  Nr  2:  In  der  Klinik  ist 
man in einer Totalen Institution dem 
Personal  und  manchen  aggressiven 
Mitpatienten ausgeliefert.

Megastress Nr 3: Die Arbeit ist weg, 
und  spätestens  durch  die  Medika-
mente  dann  auch  die  Arbeitsfähig-
keit.
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Megastress  Nr  4:  Trennung  vom 
Partner, Umzug und Armut auf Harz-
4-Niveau.

Und diese Zumutungen kommen alle 
auf einmal. Die ursprünglichen Pro-
bleme, die die erste Krise verursacht 
haben, sind wohl meistens der klei-
nere  Teil;  das  Krankheitsgeschehen 
wird von dem Sekundärstress domi-
niert.  Der Mensch ist ein empfindli-
ches soziales Wesen.  Man muss sich 
darüber  im  klaren  sein,  dass  die 
neue Situation als psychisch Kranker 
eine Belastung von allen Seiten ist, 
die  weitere  Komplikationen  verur-
sacht.

Diese  sozialen  Katastrophen  kom-
men im Leben einzeln öfter vor und 
werfen auch gesunde Menschen für 
Monate  oder  Jahre  aus  der  Bahn. 
Uns treffen die Katastrophen alle auf 
einmal.  Und  wir  kommen  am Ende 
doch  meistens  mehr  oder  weniger 
damit  klar.  Wie gut das  gelingt,  ist 
die  entscheidende  Frage,  wenn  es 
um  die  langfristige  Prognose  geht. 
Der  Sekundärstress,  der  mit  einer 
psychischen Erkrankung einhergeht, 
ist nicht die direkte Folge tiefenpsy-
chologischen Geschehen. Das Verhal-
ten der Gesellschaft ist als unzumut-
bar zu bewerten.

Die  Leistungsgesellschaft  fordert 
hier ihre Opfer ein,  und ist die we-
sentliche  Ursache  der  Schwere  der 
sozialen  Katastrophen.  Aber  eine 
persönliche  Lösung  ist  öfter  mach-
bar.  Ist  der  Ruf  erst  ruiniert,  dann 
lebt es sich ganz ungeniert, sagt Wil-
helm Busch. Mit entsprechender psy-
chischer Unabhängigkeit, mit Arbeit 
und Bewegung dann eben außerhalb 
des Arbeitsmarktes. Die sinngebende 
Verbindung – wenn nicht zu den nor-
malen  Menschen,  dann  eben  unter 

uns psychisch Kranken. Und mit Ver-
bindung  gleich  zur  Natur  und  zum 
Kosmos, oder wem das zu unpersön-
lich ist, notfalls zu Gott. 

Phantasie und Empathie fördern das 
Leben,  auch wenn sie belasten und 
die  Arbeitsfähigkeit  einschränken 
können.  Wer  nicht  lernt,  einen  le-
benswerten Weg in der sozialen Mi-
sere zu finden, ist konkret und dau-
erhaft unter Druck, das kann bis zum 
Selbstmord führen.  Die Medikamen-
te können nur kurzfristige Entspan-
nung erzeugen, gegen diese Situati-
on  helfen keine Medikamente.  Hier 
helfen nur praktische Unterstützung 
und gezielte Strategien, mit den Se-
kundärkatastrophen klarzukommen.

Die  Unterstützung  in  der  aktuellen 
Lebenspraxis  ist  bei  psychischen 
Krankheiten  gefragt.  Die  Überwin-
dung der sozialen Katastrophen, die 
einer psychischen Krankheit fast im-
mer  folgen,  und  der  Aufbau  eines 
neuen sozialen Netzes sind wichtig. 
Ein  neuer  Weg  in  die  Arbeitswelt 
muss  gefunden  werden,  meistens 
jenseits  des  1.  Arbeitsmarktes,  und 
damit  sind  auch  Wege  gefragt,  mit 
Armut  klarzukommen.  Die  Medika-
mente  und  eine  Verarbeitung  des 
auslösenden  Krisengeschehens  sind 
auch wichtig, aber machen eher we-
niger als die Hälfte aus.

Klar, bei dem Stress, der der Krank-
heit folgt, kann man sich kein biolo-
gisches  Problem leisten.  Wenn man 
ein biologisches Problem hat, ist es 
nötig, dass man das mit Medikamen-
ten  löst,  sonst  geht  gar  nichts.  Oft 
genug ist es schwierig, ein Mittel zu 
finden,  dass gut hilft.  Hier  ist  sehr 
schwer zu unterscheiden, ob der ak-
tuelle  Sekundärstress  einfach  zu 
stark ist, oder ob man noch nicht die 
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richtigen  Medikamente  gefunden 
hat. 

Unübersehbar  helfen  die  Medika-
mente im Rahmen von Wochen und 
Monaten in der Mehrheit der Fälle. 
Auf jeden Fall wird man aber pflege-
leichter, deshalb setzen die Kliniken 
die  Einnahme  auch  mit  Gewalt 
durch. Aber ob hier nicht doch der 
Sekundärstress  die  Hauptrolle 
spielt, und die Medikamente meis-
tens langfristig nichts nützen oder 
in manchen Fällen sogar eine Hei-
lung  verhindern,  ist  zumindest 
denkbar.  Neuroleptika  reduzieren 
auch  Denkfähigkeit  und  Kreativi-
tät, beides sind wichtige Fähigkei-
ten,  die  man braucht,  wenn man 
die sozialen Katastrophen,  die ei-
ner Psychose folgen, meistern will.

Depression oder Psychose: die sel-
be Ursache, aber entgegengesetz-
te  Reaktionen? Das gesamte psy-
chische System ist auf maximalen 
Sozialalarm hochgefahren, kommt 
über seine Grenzen und reagiert  in 
verschiedene  Richtungen.  Bei  De-
pression  fährt  es  ganz  runter  und 
macht gar nichts mehr,  bei  Psycho-
sen fährt es hoch bis zum Maximum, 
und produziert nur noch Chaos. Die 
Biologie  will  irgendwie  das  soziale 
Überleben doch noch erreichen, und 
reagiert  einfach  mit  vollem  Risiko. 
Wenn das soziale Überleben sich als 
unmöglich  erweist,  dann  ist  es  der 
Biologie  auch  egal,  ob  man  über-
haupt  überlebt.  Wie  man  dann  zu-
grunde geht,  spielt  für die Biologie 
keine  Rolle  mehr.  Das  kennt  man 
auch vom Todeskampf bei tödlichen 
körperlichen  Krankheiten,  bei  le-
bensgefährlichen  Unfällen  oder  im 
Krieg. 

Selbst wenn es einem wieder besser 
geht: die soziale Notlage bleibt, die 
Leute  machen  einen  großen  Bogen 
um einen, vorsichtshalber. Wenn sie 
die  Diagnose  wissen,  oder  kleinste 
Symptome sichtbar sind, ist der Ofen 
aus. Die Lücken im Lebenslauf genü-
gen schon potenziellen Arbeitgebern, 
sich  lieber  gesunde  Mitarbeiter  zu 
suchen. Trotzdem: bei ¾ der Psycho-

tiker  klappt  das  Leben  irgendwann 
wieder, manchmal kommt noch nach 
20 Jahren auf einmal eine entschei-
dende Besserung. 

Die  soziale  Sekundärkatastrophe 
trifft  auch  Langzeitarbeitslose,  die 
nicht  direkt  krank,  aber  eben  leis-
tungsschwach sind. Auch die müssen 
erst mal lernen, mit der prekären so-
zialen  Lage  und  der  Armut  klarzu-
kommen.  Ich  vermute,  dass  wir  da 
noch  eine  bessere  Prognose  haben 
als  nicht  erkrankte  Langzeitarbeits-
lose.  Wir  bekommen  Unterstützung 
von  Wohnbetreuern  und  Tagesstät-
ten, und können notfalls in die AWO 
gehen, wenn uns die Decke auf den 
Kopf fällt. 
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Der normale Langzeitarbeitslose be-
kommt nur Stress von der Arge und 
regelmäßige  Sperrzeiten.  Von  der 
Befindlichkeit geht es dem Langzeit-
arbeitslosen dann im Ergebnis eher 
schlechter als uns,  vermute ich.

Unser Status ist vom Gesetz her viel 
besser.  Der  Langzeitarbeitslos  gilt 
hier als schuldig, dass er sich nicht 
qualifiziert  hat.  Er  bekommt  weder 
Unterstützung  im  Papierkrieg  noch 
sonstige lebenspraktische Unterstüt-
zung, die bei uns das betreute Woh-
nen  leistet,  was  uns  sehr  zugute 
kommt. Vom Ansehen her ist es aber 
gleich, die Leute wollen mit uns wie 
mit  den  Langzeitarbeitslosen  nichts 
zu tun haben. Aber wir haben mehr 
Treffpunkte,  was  sehr  hilfreich  ist 
beim  Aufbau  neuer  Sozialer  Netze. 
Die  Kliniken,  Kontaktstellen,  Tages-
stätten  und  Wohnheime  sind  auch 
Kontaktbörsen für unsere Subkultur. 

Ein  neues  soziales  Netz  ist  absolut 
wichtig und bringt die Selbsthilfe in 
Gang. Die Wiederherstellung der Ur-
teilsfähigkeit  hängt  auch  mit  dem 
Beziehungsleben zusammen. Ein Ge-
genüber schafft  nicht nur Realitäts-
prüfung,  auch  ein  neues  Selbstver-
trauen  braucht  Bestätigung  durch 
freundlich  gesinnte  Mitmenschen. 
Vielleicht geht es uns am Ende sogar 
oft besser als den meisten normalen 
Leuten, die Arbeit haben und mitten 
im Leben zu stehen scheinen.

Wenn man weiß,  was krank  macht, 
wenn man Wege raus aus der Leis-
tungsgesellschaft  gefunden  hat, 
wenn  man  nicht  mehr  Teil  einer 
kranken Gesellschaft ist, ist man mit 
Sicherheit  schon  mal  einen  Schritt 
weiter.  Echtes menschliches Mitein-
ander,  Verbindung  zur  Natur,  auch 
durch  Verweigerung der  herrschen-

den  Verschwendungskultur,  sind  ja 
eindeutige Pluspunkte auf dem Weg 
in ein authentisches Leben.

Aber  vielleicht  ist  unsere  Prognose 
auch besser als bei normalen Lang-
zeitarbeitslosen,  weil  wir  kreativer 
sind  und  Erfahrungen  mit  der  psy-
chischen  Wirklichkeit  gemacht  ha-
ben, die am Ende doch weiterführen. 
Erfahrungen,  die  nicht  nur  Psycho-
blödsinn sind, der möglichst radikal 
ausgemerzt  werden  muss,  wie  ge-
meinhin angenommen wird. Psycho-
tiker sind interessanter als Depressi-
ve, Depressive tun aber auch gut, ge-
rade Psychotikern, weil die Depressi-
ven Welten aufmachen, in denen vie-
les sinnlos ist, in denen viele aufge-
drehte  Probleme  der  Zeit  sich  als 
Sturm im Wasserglas  erweisen.  Die 
depressive  Nachhaltigkeit  mit  ihren 
hohen Ansprüchen darauf, dass was 
auch funktioniert, bremst die psycho-
tische  Ausuferung.  Das  übermäßige 
Realitätsbewusstsein  der  Depressi-
ven ist resistent gegen jede Utopie, 
und  macht  so  Platz  für  realistische 
Entwürfe.

Interessanterweise gibt es viele Fälle 
von  leichten  Depressionen,  mit  de-
nen man nur zum Hausarzt geht, und 
das auch reicht. Bei Psychosen gibt 
es  das  kaum,  leichte  Fälle  werden 
gar  nicht  als  krankhaft  angesehen, 
dann spinnt man eben ein bisschen, 
und ist  vielleicht  sogar  „gut  drauf“ 
dabei. Drogen, die in Richtung Psy-
chose  wirken,  sind  ja  auch  beliebt. 
Drogen, die in Richtung Depression 
wirken, ja gar nicht, die könnte man 
sogar  als  Strafe  benutzen,  weil  sie 
eben extrem unangenehm sind. 

Zusätzlich  zu  den  Problemen  des 
normalen  Langzeitarbeitslosen  ha-
ben wir noch damit zu kämpfen, dass 
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man uns ganz schnell  die Urteilsfä-
higkeit  abspricht,  mit  der  entspre-
chenden  Auswirkung,  dass  wir  in 
fast jedem Konflikt den Kürzeren zie-
hen. Aber wenn man Urteilsfähigkeit 
trotzdem besitzt,  auch wenn sie  ei-
nem  abgesprochen  wird,  hilft  das 

dann doch. So kann man sich fern-
halten von Hochleistungsidioten, und 
von Leuten, die nur nach unten tre-
ten  wollen,  oder  auch  von  Leuten, 
die einfach nur selber das Geld ha-
ben  wollen,  das  wir  vom Staat  be-
kommen. (T.J.)

Aus dem Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“
Der Placeboeffekt und die Heilungschancen von 
Krankheiten

Medizinische Theorien sind das eine, 
der  Showeffekt  im  ärztlichen  Han-
deln wirkt für sich zusätzlich zur me-
chanischen  Unterstützung  durch 
Medikamente und Operationen. Das 
ist sehr viel mehr als nur der Place-
boeffekt  in  Doppelblindstudien. 
Wenn der Arzt selber denkt, dass die 
Therapiemaßnahme  hilfreich  ist, 
wenn der Patient sieht, dass was ein-
leuchtendes gemacht wird, wenn der 
Patient von überall  hört,  dass diese 
Behandlungsmaßnahme oft  sehr  er-
folgreich  ist,  wirkt  dass  für  sich 
schon ganz erheblich  und verstärkt 
die  rein  mechanische  Wirksamkeit 
der Behandlung um ein Vielfaches.

Je nach Krankheitsbild kann das aber 
in die andere Richtung umschlagen 
und zur Horrorshow werden. Da fällt 
mir  ein  gutes  Beispiel  ein:  Ein 
Freund von mir namens Frank Bayer 
war zur Blutuntersuchung beim Arzt 
gewesen,  und  kam  ein  paar  Tage 
später in die Sprechstunde,  um die 
Ergebnisse zu besprechen. Er saß im 
Wartezimmer  und  es  hieß  „Herr 
Bayer bitte“. Er ging zum Arzt her-
ein.  Der  ganz  besorgt  aussehende 
Arzt holte tief Luft und sagte: „Es tut 
mir Leid Ihnen mitteilen zu müssen, 

dass  Sie  nur  noch  ein  paar,  höchs-
tens ein paar Monate zu Leben ha-
ben. Sie haben ein ganz gefährliches 
Karzinom in der Lunge und überall 
Metastasen, vor allem in der Leber.“ 
Der Arzt holt eine Röntgenaufnahme 
heraus, legt sie auf den Leuchttisch 
und will Frank die Schreckensmittei-
lung  erläutern.  Frank  rutscht  das 
Herz in die Hose, und er fühlt sich 
schlagartig, als stünde er nachts im 
Wald nackend und alleine einem Ru-
del  hungriger  Wölfe  gegenüber. 
Trotz völliger Verzweiflung wundert 
er sich und sagt: „Aber ich war doch 
nur  zur  Blutuntersuchung  hier,  wo 
kommt denn das  Röntgenbild  her?“ 
Der  Arzt  guckt in seine Unterlagen 
und sagt: „Hier steht doch: Michael 
Bayer,  aufgenommen letzte Woche.“ 
„Ich heiße aber Frank Bayer“. „Ach, 
was ist das denn. Ach, der Herr Mi-
chael  Bayer  hat  heute  auch  einen 
Termin. Oh, das tut mir Leid. Nein, 
jetzt  habe ich Sie verwechselt,  ihre 
Akte ist hier.“ Er guckt in die Akte. 
„Nein, bei Ihnen ist alles in Ordnung. 
Die Blutwerte sind alle in Ordnung. 
Bis zum nächsten mal, auf Wiederse-
hen.“  Frank  machte  sich  auf  den 
Heimweg, und fühlte sich noch tage-
lang wie neugeboren.
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Auf  gefährliche  Diagnosen,  und all-
gemein Vorhersagen über den eige-
nen Todeszeitpunkt, reagiert Mensch 
sehr  heftig,  die  Nachricht  alleine 
stellt  das  Leben  der  meisten  Men-
schen auf den Kopf, auch wenn gar 
nichts ist außer einer Verwechslung 
beim Arztbesuch. Todeserwartungen 
alleine können einen umbringen. An-
dersrum beflügelt es die Lebensgeis-
ter, wenn man einen gründlichen Ge-
sundheitscheck  gemacht  hat,  und 
der Arzt sagt, dass alles im grünen 
Bereich ist, und keinerlei Zivilisati-
onskrankheit auszumachen ist.

Durch die psychologischen Effekte 
rund  um  die  Behandlung  ver-
schlimmert sich der Verlauf , wenn 
die  Prognose  ungünstig  ist,  und 
verbessert sich, wenn die Prognose 
günstig ist. Über Jahrzehnte gese-
hen kann sich so die Gefährlichkeit 
von  Krankheiten  ganz  von  selber 
weiter  verstärken.  Die  Patienten 
bekommen im Laufe der Zeit mit, 
dass eine Krankheit so und so ge-
fährlich ist, reagieren psychosoma-
tisch darauf und werden noch sel-
tener wieder gesund, dass steigert 
wiederum die Gefährlichkeit in den 
Statistiken, und wenn das wieder-
um bei den Patienten angekommen 
ist, reagieren sie noch heftiger auf 
die Diagnose.

Besser,  man  lässt  sich  auf  eine 
kaum  behandelbare  gefährliche 
Krankheit  gar  nicht  erst  untersu-
chen, sie würde sich nur verschlim-
mern  durch  die  psychosomatischen 
Effekte der tödlichen Diagnose. Auch 
ist  es  eher  besser,  beim Lesen  von 
Beipackzetteln  lieber  nicht  den  Ab-
schnitt mit den gefährlichen Neben-
wirkungen zu lesen. Das verursacht 
tatsächlich das vermehrte Auftreten 

der gelisteten Nebenwirkungen.

Auf  dieselbe  Weise  kann  sich  auch 
die  Prognose  einer  bestimmten 
Krankheit immer weiter verbessern, 
wenn diese Krankheit gut behandel-
bar ist. Meistens wird dass dann dem 
medizinischem Fortschritt zugerech-
net.  Ist  ja  auch medizinischer  Fort-
schritt, wenn auch oft eher ein psy-
chologischer Fortschritt. Aber der ist 
real.

Gelingt es mit neuen Heilmitteln den 
Trend  umzukehren,  verliert  die 
Krankheit ihren Schrecken, und da-
mit ist der medizinische Durchbruch 
erreicht.  Und  die  medizi-
nisch-mechanischen Effekte der neu-
en  Behandlungsmethode,  die  den 
Sieg über die Krankheit angestoßen 
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haben, werden noch zusätzlich durch 
den Placeboeffekt und den medizini-
schen  Showeffekt  verstärkt,  dessen 
krankheitsverstärkende  Wirkung 
sich nun umkehrt und die jetzt in die 
positive Richtung wirkt.

Hier  kann  sogar  eine  gefälschte 
Wirksamkeitsstudie eines neuen,  ei-
gentlich  nutzlosen  Medikamentes 
eine  Dynamik  entwickeln,  die  am 
Ende eine psychologische Wirksam-
keit  erzeugt,  die  wirklich  die  Men-
schen heilen kann. Mehr als nur ein 
Placebo,  das  ganze  drum  herum 
wirkt mit.

Andersherum können hartnäckig un-
gläubige  Patienten  tatsächlich  von 
den  Toten  auferstehen  und  den  si-
cher  prognostizierten  Tod  einfach 
ignorieren und eine Krankheit über-
leben, die für selbstunsichere Patien-
ten in Verbindung mit dem medizini-
schem  System  wirklich  tödlich  ist. 
Auf  Wunderheiler  auszuweichen, 
wenn die Schulmedizin einen aufge-
geben hat, kann eine gute Idee sein. 
Wenn das medizinische System einen 
abgeschrieben hat, kann man es mit 
einem  anderen  System  versuchen. 
Das kann funktionieren.

Ich  kann  mir  ein  Gedankenexperi-
ment  vorstellen:  ein  Patient  hat 
einen  Tumor  an  einer  nicht  opera-
blen  Stelle  im  Gehirn.  Der  Patient 
bekommt  eine  Chemotherapie,  die 
im Schnitt bei 50% der Patienten den 
Tumor  wegmacht,  bei  den  andere 
50% hilft  das nicht und die sterben 
an dem Tumor. In regelmäßigen Ab-
ständen  wird  der  Tumor  geröntgt, 
und  die  Röntgenbilder  werden  mit 
dem Patienten besprochen.  Der  Tu-
mor wird also kleiner oder größer, je 
nachdem ob der  Patient  Glück  hat, 
das bei  ihm die  Chemotherapie  an-

schlägt  oder  eben  nicht,  was  dann 
den Tod zur Folge hat.

Wenn  jetzt  der  Arzt  heimlich  die 
Röntgenbilder frisiert - bei den heuti-
gen  Bildbearbeitungsmöglichkeiten 
sicher kein Problem - kommt das Ex-
periment: Wenn der Arzt den Tumor 
auf dem Röntgenbild kleiner macht, 
vor  allem  am  Anfang  der  Behand-
lung, und dabei sagt, dass das aber 
ganz gut  aussieht,  werden sich  die 
realen  Heilungschancen  tatsächlich 
erhöhen. Wenn der Arzt das Gegen-
teil tut, und den Tumor auf den Rönt-
genbildern größer  macht  als  er  ist, 
und  dabei  sagt,  dass  das  aber  gar 
nicht gut aussieht und die Therapie 
anscheinend nicht anschlägt, werden 
sich die Heilungschancen tatsächlich 
verschlechtern. 

Wenn jetzt der Arzt die Bilder nicht 
selbst  fälscht,  sondern heimlich  ein 
anderer  Mitarbeiter,  und  der  Arzt 
das gar nicht weiß, wird der Effekt 
wohl noch größer sein.

Im  psychiatrischem  Bereich  kann 
man diese Effekte ganz ohne Bildbe-
arbeitung  erzeugen.  Man muss  nur 
sagen, „Sie machen aber einen guten 
Eindruck, ihnen scheint es viel bes-
ser  zu  gehen“.  Am Besten  wenn  2 
Pfleger das sagen, und der Arzt dann 
auch  noch.  Oder  anders  rum,  „wie 
geht es Ihnen (im ernsten Ton)?, Sie 
sehen heute aber gar nicht gut aus“. 
Dann auch am besten von mehreren 
aus dem Behandlungsteam. Aus Er-
fahrung  kann  ich  sagen,  dass  das 
einen  großen  Unterschied  machen 
kann,  vor  allem  wenn  man  gerade 
dabei ist, sich zu erholen, aber noch 
unsicher ist, ob man auf dem richti-
gen Weg ist.
(T.J.)

Leseproben aus unseren Buchprojekten
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Aus dem Buch „Gedichte von und mit Jonas Winter“
Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, der meine Schritte aufmerksam verfolgt
und sich bei jedem Wachstum mit mir freut.

Es gibt da jemanden. 
Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt!
Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, der mich umarmt und 
liebkost so oft ich will,
und sich über jede Zärtlichkeit meinerseits 
freut!

Es gibt da jemanden.
Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt!
Welch ein Glück für mich, und auch für 
Dich.

Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, der zu mir steht, komme was wolle,
der immer zu mir steht, wie auch ich das tue.
Welch ein tolles Gefühl ist das doch für mich,
das es Dich gibt.

Es gibt da jemanden.
Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt!

Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, dessen aufrichtige, ehrliche, bedingungslose 
Liebe mein Herz in zärtliche, ja liebevolle Ketten legt.
Welch ein tolles Gefühl für mich, dass es Dich in meinem Leben gibt.

Es gibt da jemanden.
Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt!
Welch ein Glück für mich und auch für Dich.

Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, für die ich alles nur erdenkliche tun würde,
damit es ihr gut geht, so wie sie es auch für mich tut.

Es gibt da jemanden.
Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt!

Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, in die ich hoffnungslos verliebt bin und die ich auf 
Händen durchs Leben tragen möchte, und die ich liebkosen möchte bis ins 
nächste Leben hinein.

Leseproben aus unseren Buchprojekten
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Es gibt da jemanden.
Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt.
Welch ein Glück für Dich wie auch für mich.

Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, deren Schritte ich aufmerksam verfolge und mich über 
jedes Wachstum mit Ihr freue.

Es gibt da jemanden.
Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt.
Welch ein Glück für Dich wie auch für mich.

Es gibt da jemanden.
Es gibt da jemanden, die ich sehr liebe und 
auch schätze.
Es gibt da jemanden, und dieser jemand das 
bist Du für mich mein Schatz!

Danke dafür und dafür, dass es Dich gibt!
Welch ein Glück für mich, dass es Dich gibt!

Zwanzig Jahre. Gedicht zum Zwanzigsten 
Jahrestag.

Zwanzig Jahre
und kein bisschen weniger:
Ja, es sind von diesem heutigen Tag an zwanzig 
Jahre her,
dass wir uns zum ersten Mal in unseren Leben 
sahen
und Kontakt aufnahmen.
Habe sofort gespürt,
wie integer Du bist,
und dass man mit dir Pferde stehlen kann:
Und auf ging ´s!

So fing unsere Liebe an zu wachsen und zu gedeihen:
Immer im Vertrauen, tiefen Vertrauen zu einander
und zu uns:

Ja, ich liebe Dich, so wie Du mich:
Und es wird immer mehr, was uns verbindet und wächst:
Hier für danke ich Dir sehr,
sowie ich mich freue auf die nächsten zwanzig Jahre mit Dir:
Was kann es für mich schöneres geben,
als mit Dir durchs Leben zu schreiten, sprich zu gehen.

Leseproben aus unseren Buchprojekten
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Dafür danke ich Dir vielmals:
Es ist so schön mit Dir verbunden und verwoben im
Liebesnetz zu lieben und zu zappeln,
und Dich und Deine, unsere Liebe zu spüren.

Möge dies auf ewig mit uns zwei so weiter gehen:
Tag um Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr:
Daran werde ich - unter anderem mit Deiner Hilfe - arbeiten.
Immer im Geist der Liebe, der uns zwei zusammen hält.

Ich kriege es nicht hin.
Ich kriege es nicht hin,
meine Liebe zu Dir in Worte zu fassen.
Die Liebe ist so groß und die Worte sind so 
klein,
und dies ist nur ein schmählicher Versuch.

Ich kriege es nicht hin.
Ich kriege es nicht hin,
meine Liebe zu Dir in Worte zu fassen,
ach, Du mein geliebter Schatz
nur auf Dich allein kann ich mich 
verlassen.

Ich kriege es nicht hin.
Ich kriege es nicht hin,
meine Liebe zu Dir in Worte zu fassen,
und dies ist nur ein schmählicher Versuch.

Was ich suche, das bist Du.
Nur Du, nur Du einzig und allein,
ach, komm und lass für den Rest unseres
Lebens Freunde sein.

Ich kriege es nicht hin.
Ich kriege es nicht hin,
meine Liebe zu Dir in Worte zu fassen.
Die Liebe ist so groß und die Worte sind so 
klein,
und dies ist nur ein schmählicher Versuch.

Ich kriege es nicht hin.
Ich kriege es nicht hin meine Liebe zu Dir in Worte zu fassen.
Denn ich liebe Dich so sehr und diese Liebe sie
wird immer mehr, mehr und mehr.

Leseproben aus unseren Buchprojekten
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Es zerreißt mich in zwei
Es zerreißt der Himmel in zwei,
können wir Menschen keine 
Brüder und Schwestern sein?
Es regiert das Schießgewehr,
schalt mal die Nachrichten ein,
das zu begreifen, ja, das ist nicht 
schwer.

Es zerreißt mich, hin und her.
Das Leben ist so schwer:
Es zerreißt mir die Seele in zwei,
komm lass das sein.

Ich kapituliere vor des Lebens 
Angesicht,

es spricht: Hart, klar, verletzend zu 
mir,
und das unerbittlich.

Ich glaube ich verliere den Verstand:
Doch Dank Solian ist diese
Gefahr erst mal gebannt.
Der Schmerz ja der zerreißt mich
in zwei, das ist kein Klamauk,
sondern bitterer Lebensgeist:

Doch: Zum Glück sind wir ja zu 
zweit.

Mein Herz ist traurig
Mein Herz ist traurig.
Ich bin traurig.
„Die“ haben mir weh getan.
Ich bin traurig.
„Die“ haben mir weh getan.
Es tut weh.
Ich spüre noch ganz deutlich
Ihre Ellenbogen in meinen Rippen.
Sie hinterlassen Abdrücke.
Ich bin traurig.
Mein Herz ist traurig.
Alles tut weh. 
Es geht mir schlecht.
Alles tut weh.
Es geht mir schlecht.
Sie „ Die“ haben Abdrücke in 
meinem
Herzen, meiner Seele, meinen 
Rippen
hinterlassen.
Sie „Die“ wollten mir ja vielleicht 
gar nicht weh tun.
Es lag einfach an der 
Konkurrenzsituation.
Sie gegen mich.
Ich gegen sie.
Mein Herz ist traurig.

Und doch da waren auch Menschen,
die mir vorsätzlich weh tun wollten.
Mein Herz ist traurig.
Ich bin traurig.
Doch, halt, stopp!
Was ist?
Was ist? Ich liebe.
Ich liebe einen Menschen, und weiß 
noch bis zu annähernd hundert 
Prozent,
dass ich auch von diesem Menschen 
geliebt  werde.
Das hilft.
Mein Herz ist traurig.
Doch, halt, stopp.
Was ist?
Was ist?, die Liebe heilt die 
entstandenen Abdrücke in meinem 
Herzen, in meiner
Seele, in meinen Rippen: Die Liebe 
heilt meine Wunden.

Leseproben aus unseren Buchprojekten
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Aus dem Buchprojekt „Finanzkrisenkochbuch“

Pfannkuchenteig

Zutatenliste für 6 Pfannkuchen:

240 g Mehl
viel Salz

3 Eier
240 ml Milch

Wasser

Zubereitung:

Das Mehl in einer Schüssel abwie-
gen. Ordentlich Salz darüber streu-
en. Die Milch in einer Tasse abmes-
sen.  Kaltes  Wasser  bereit  halten. 
Einen  Mixer  braucht  man  hier 
nicht,  ein  großer  Schneebesen 
geht besser.

Die Eier in die Schüssel schlagen, von der Milch zugeben und von oben nach 
unten anfangen mit dem Schneebesen umzurühren. Die restliche Milch zuge-
ben, weiterrühren. Nach und nach noch kaltes Wasser zugeben und rühren 
bis die Konsistenz schön glatt ist. 5 Min. stehen lassen. 

Eventuell noch etwas Wasser zugeben und mit der Suppenkelle noch mal um-
rühren, je nachdem, was man an Spezialzutaten noch in den Teig einrühren 
will. Die Spezialzutaten kann man mit der Suppenkelle einrühren, oder direkt 
in die Pfanne geben, entweder unter oder auch über den Teig, je nachdem, 
was man da nimmt.

Tipp: geht auch mit mehr oder weniger Eiern. Oder das Rezept nur mit Milch 
oder nur mit Wasser.

Vorbereitungszeit: keine Kosten pro Pfannk.: 0,09 €
Zubereitungszeit: 10 Min. Kalorien pro Pfannk.: 205
Schwierigkeitsgrad: Einfach K: 31g       F: 5g       E: 9g

Leseproben aus unseren Buchprojekten
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Aus dem Buchprojekt „Finanzkrisenkochbuch“

Holunderpfannkuchen

Zutatenliste für 3 Portionen:

6 x Pfannkuchenteig
6 EL ÖL
12 frische Holunderblüten

Zubereitung:

Pfannkuchenteig herstellen (s.S. xxx)

2 Pfannen erhitzen. Öl in die heißen Pfan-
nen geben. Frisch gesammelte Holunder-
blüten (s.S xxx) in den Teig tauchen und 
seitlich in die Pfanne legen, sofort mit dem 
Pfannenwender platt drücken. Wenn sie unten schön braun sind umdrehen 
und nochmal mit dem Pfannenwender platt drücken. Aus der Pfanne nehmen 
und auf einem Teller aufstapeln, ÖL nachgießen und weitere Holunderpfan-
nekuchen machen.

Den restlichen Pfannkuchenteig zu normalen Pfannkuchen ausbacken, zu viel 
Holunderblüte  schmeckt  nicht.  Den  Teller  mit  den  Pfannkuchen  z.B.  mit 
Preisselbeeren servieren.

Vorbereitungszeit: keine Kosten pro Portion: 0,21 €
Zubereitungszeit: 45 Min. Kalorien pro Portion: 587
Schwierigkeitsgrad: mittel K: 63g       F: 29g       E: 19g
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Frische Holunderblüten – beim 
Sammeln auf Läuse achten
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Aus dem Buchprojekt „Finanzkrisenkochbuch“

Bärlauchpfannkuchen

Zutatenliste für 6 Pfannkuchen:

240 g Mehl
Salz

3 Eier
240 ml Milch
6 EL Rapsöl
120 g durchw. Speck
1 scharfe Peperoni
60 g Bärlauch
90 g Käse

Zubereitung:

Aus  dem  Mehl,  Salz,  Eiern 
und  der  Milch  einen  schön 
glatten  Pfannkuchenteig  ma-
chen. (S.S. xxx Pfannkuchen-
teig)
Den Speck ganz klein schneiden und in etwas Öl abraten. Den Speck auf 
einen tiefen Teller geben und abkühlen lassen. 

Derweil den Bärlauch kleinschneiden und den Käse in möglichst kleine Wür-
fel schneiden und beides unter den Teig rühren.  Jetzt noch den

Leseproben aus unseren Buchprojekten

Der Teig ist fertig, die Zutaten zusammen-
suchen und den Speck kleinschneiden

…und schön kleinschneidenDen Bärlauch abwiegen...
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Speck mit möglichst wenig Fett vom Teller in den Teig geben. Das restliche 
Fett kann man in der Pfanne für den ersten Pfannkuchen verwenden.

Dieses Fett in der Pfanne erhitzen, mit einer Kelle den Teig in die heiße Pfan-
ne füllen und verteilen. Sobald der Pfannkuchen am Rand braun wird, wen-

den. Die fertigen Pfannkuchen auf einem Teller aufstapeln. Sofort neues Öl in 
die  Pfanne  geben,  und  gleich  den 
Teig für den nächsten Pfannkuchen 
einfüllen. 

Eine flache Schale mit einer Tunke 
aus  Essig,  Maggi  und  Salz  zu  den 
Pfannkuchen reichen.

Vorbereitungszeit: keine
Zubereitungszeit: 45 Min.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Kosten pro Pfannk: 0,30 €
Kalorien pro Pfannk: 417
K: 31g       F: 24g       E: 18g

Leseproben aus unseren Buchprojekten

Kann man auch mit den
Fingern essen



Die Webseiten von unseren Buchprojekten
Wir haben neben unserer Webseite www.kluw-ev.de für unsere Buchprojekte 
eigene  Webseiten  gestaltet.  Für  das  Buch  „Die  Wirklichkeit  psychischer 
Krankheiten“ haben wir die webadressen www.introspektiva.de und für un-
ser  Finanzkrisenkochbuch  www.finanzkrisenkochbuch.de reserviert  und 
dort kann man den Fortschritt der Bücher verfolgen. Die Bücher sind noch 
nicht fertig und es sind teilweise noch Rechtschreibfehler darin, das werden 
wir nach und nach noch korrigieren. 

Auf introspektiva.de kann man schön in den Texten stöbern. Es sind auch 
noch unfertige Texte, Stichpunkte und offene Fragen eingetragen, die sind in 
Braun abgebildet, die fertigen Texte in Schwarz und zusätzlich auch als Pdf.

Auf finanzkrisenkochbuch.de kann man z.Z. 171 Rezepte lesen, meist schon 
mit Bildern, so wie sie auch später gedruckt werden sollen. Es sind nicht nur 
billige Rezepte dabei, es gibt auch manches aus dem Mittelfeld und ein paar 
teure Rezepte zum Vergleich. Die Webseite startet im einfachen Modus nur 
zum Lesen. Wenn man den erweiterten Modus aktiviert, wird es etwas kom-
plexer, dann erscheinen die einzelnen Kosten der Zutaten der Rezepte und 
man kann nach Rezepten mit bestimmten Zutaten suchen. Es gibt auch eine 
Zutatenliste mit z.Z. 382 Zutaten samt Preisen pro Kg und pro 1000 Kcal. Mit 
den Angaben der Kosten pro 1000 Kcal kann man gut die Kosten der Zutaten 
und der ganzen Rezepte vergleichen. (T.J.)

Das letzte Wort:
Unser Kampf mit Rechtschreibung, Grammatik und Verständlichkeit geht 
weiter, auch wenn wir schon mehr oder weniger geübte Schreiber sind. Heidi 
Waldstädt und Heike Zimmermann haben Tobias Jeckenburger fleißig beim 
Korrekturlesen unterstützt. Mit dem Endergebnis sind wir zufrieden, auch 
wenn kleinere Fehler wohl noch übrig geblieben sind. Die Ruhrnachrichten 
machen gleich drei mal Korrekturlesen von verschiedenen versierten 
Mitarbeitern, aber die haben auch eine Auflage von 60.000, wir nur 120.
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                                                            ...unserer Inneneinrichtung (T.J.)



Editorial
Wir sind das KLuW in der Dortmunder Nordstadt und mit unserer Zeitung 
präsent. Mit neuen, guten Ideen und kreativen Tätigkeiten kommunizieren 
wir unter uns und auch nach außen. Unsere Sensitivität ist unser Potential 
und findet ihren Ausdruck im Schreiben. Finden wir keine Worte, fangen wir 
an zu malen. Wir haben klare Standpunkte und lassen uns nicht verbiegen. 
Wer sich nicht bewegt und sich den Herausforderungen nicht stellt, kommt 
nicht zum Ziel.

Spendenaufruf
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld 
hilft beim Gestalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen
Bereich.
Bankverbindung KLuW e.V.: 
Sparda-Bank West eG Dortmund BLZ 360 605 91 Konto 2596898
IBAN: DE 9036060591 0002 5968 98
Wir sind als  gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund-Ost. 
Eintrag im Vereinsregister Dortmund VR 5861.

Nachtrag
Die nächste Avocado kommt voraussichtlich im Dezember 2018 raus. Schwer-
punkt wird wahrscheinlich "Die Zukunft der Psychiatrie Update 2018" sein. 
Über aktuelle Themen gibt es den Text des Monats auf unserer Webseite.
In diesem Jahr haben wir unsere Avocado wieder als Softcoverbuch drucken 
lassen, der Innenteil in Schwarzweiß. Das ist kostengünstiger als ein Heft in 
Farbe. Der LWL sponsert voraussichtlich wieder den Druck dieser Avocado. 

Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter www.kluw-ev.de

Tabakpflanzen in unserem linken Schaufenster und unserer Eingang


