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Aus einem Kern wird ein Mangobäumchen 1
Ich mag den süssen Duft, das
Fruchtfeisch ist gelb, Die
Mango ist in Indien und Borneo zu Hause.
Seit zwei Jahren versuche ich
aus einem Kern ein Mangobäumchen zu ziehen. Immer
wieder verschimmelten die
Kerne, keine Keimlinge, geschweige denn Wurzeln. Seit
einem halben Jahr habe ich
endlich eine Zierpfanze. Die
Blätter erscheinen erst lachsfarben, bevor sie sich dunkelgrün verfärben. Überall habe
ich gelesen, das es sehr einfach ist ein Bäumchen zu ziehen aber meine Erfahrung
war, nicht jeder Kern keimt.
Bei meinem Experiment habe
ich immer an die Lebensweisheit aus Japan gedacht, fällst
du sieben mal hin, stehe acht
mal auf. Ich freue mich, das
ich es immer wieder versucht
habe. Ich fnde mein Bäumchen
einzigartig und hofe, das er mich
überleben wird. (H.W.)

Endlich gekeimt! (L.K.)

Mangokern fertig...

...zum Einpfanzen (H.W.)

Und wächst heran (T.J.)

Inhaltsverzeichnis:
1. Aus unserem Verein:
●
●

Seite:

Das Jahr im Verein
Töpfern und Upcycling

5
7

2. Geschichten aus der Nordstadt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Die Nordstadt hat viele Gesichter
Lasst Herzen sprechen
Eine Busfahrt in der Nordstadt
Respekt – Respekt
G-B-H ist nicht alles
Was so in der Nacht passiert
Menschen wie sie miteinander umgehen
Was so alles passiert
Im U-Bahnhof
Keine Lösung im Miteinander
Ringen um Verständnis
Süleman

8
9
10
10
11
12
12
14
14
15
16
17

3. Kurzgeschichten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nachts
Liebessalami
Der Aufbruch
Abbruch-Aufbruch
Reizwortgeschichte: Lebensenergie, Lust, Frust
Reizwortgeschichte: Lebensfreude, Chaos, Lebenskunst
S.75 Zeile 11 David Copperfeld, von Charles Dickens
Aus: Die Magistra von Guido Dieckmann
Zuhören
Nachbarn
Den Menschen fehlt etwas, was sich mit Geld nicht kaufen...
Die Fenster auf Kippe
Eine schöne Fahrradtour
Je später die Gäste, …
Wie ein roter Faden…
Die Angst besiegen
Mahlzeit!

18
19
21
22
22
23
24
24
25
26
26
27
28
30
32
34
35

4. Elfchen, Heikus und andere Kurzgedichte:
●
●
●
●
●
●

Persönliches
Freundschaft
Telefongespräch
Frühling
Essen
Sonnenschein

36
36
37
37
38
38
1

●
●
●
●
●

Hinterhof
Schatten
Einsamkeit
Unvernunft
Verschiedenes

39
39
40
40
41

5. Aus der Schreibwerkstatt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Liebe
Abgrenzen
Sucht
Angst
Gerechtigkeit
Macht
Visionen an das Leben
Respekt
Selbstfürsorge
Freundschaft
Fähigkeiten und Stärken
Ziele
Wirklichkeit
Motivation
Gutes Leben
Sommertag
Lebenszeit
Freuden des Lebens
Interessenvertretung
Glück
Würde
Vertrauen
Verschiedenes

42
44
45
46
46
47
48
49
51
51
52
53
54
54
55
56
56
58
59
60
60
62
63

6. Schwerpunkt Die Zukunft der Psychiatrie Update 2018:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hallo Paranoia
Und plötzlich bist du rechtlos
Extremindividualisten – betreuungsresistent und …
Tagesstruktur
Hier im Betäubungsmittelhaus
Es gibt nur Pillen, Pillen und nochmals Pillen
Ich hab da so ein Gefühl
Sprich mit mir 1
Kannst du mir sagen was heilt?
Mein persönlicher Recovery Weg
Forderungen an die Politik

2

65
65
66
68
70
70
71
72
73
74
78

7. Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“
●
●
●

Die Zukunft der Psychiatrie Update 2018
4 Seiten Umschlag
Stimmenhören: Einbildung oder Inspiration?

82
92
96

8. Meine Kommentare auf spektrum.de:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wunder erleben oder nicht
Wunder erklären können
Meine Gottesfrage in 3 Teilen
Krank durch Überlastung
Gewalt und Angst vor Gewalt
Argumente gegen die grüne Leistungsgesellschaft
Artgerechte Tierhaltung
Genug Platz für Rinderweide
Gruselige Wahlergebnisse
Datenklau und Filterblase
Personalisierte Schule
Relevanz der Neugier
Werde, wer du bist

99
100
101
102
103
104
105
107
108
110
112
114
115

9. Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lebensweisheiten
Sprüche und Thesen
Einfach tierisch
Es tropft der Wasserhahn
Positives Denken
Verlust der Lebenskunst
Fragen an dich
Generationen Telefonat
Sprich mit mir 2
Unfassbar
Die weibliche Intuition
Wir Stehen vor einen Scherbenhaufen
Der Traum meines Lebens
Wer ist das Volk?
Ich glaube daran, dass irgendwann der Geist über…
Nächtliche Gedanken
Trepp auf Trepp ab
Die Zeit steht und geht ihre Wege

116
117
119
119
120
121
121
122
124
125
126
126
127
128
129
130
130
131

10. Die letzten Seiten:
●
●
●
●

Kochrezepte
Schwerpunkt Avocado Nr. 17 Winter 2018/2019
Die Webseiten von unseren Buchprojekten
Impressum

3

132
134
136
136

1. Aus unserem Verein

Das Jahr im Verein
Unsere Renovierungsarbeiten im
Vereinsraum haben wir im November
2017 abgeschlossen. Wir haben
schön weiß und gelb angestrichen.
Wir haben gut aufgeräumt, und ein
Ruhepodest mit Ausblick auf die
Straße gebaut. Darunter haben wir
Stauraum für Kartons mit unseren
Sachen geschaffen.

über die Roma und Sinti, über unsere Topinambur vor dem Schaufenster
und die Geschichte „Slowly und Carfully“ erzählt.
Am 1.9.2018 waren wir auf dem
Selbsthilfetag in Bochum „Anderer
Umgang mit Krisen“
Am 7.9. 2018 waren wir auf dem UZPressefest in Dortmund Wischlingen.
Klaus der Geiger war ein Highlight.

Am 28.01.2018 und am 18.03. 2018
hat Peter aus seinem fertiggestellten
Buch „Gedichte von und mit Jonas
Winter“ gelesen.
Am 24.02. 2018 hat Stefanie Augustin aus ihrem
Buch „Das schwierigste
Buch des Universums“
gelesen.
Am 15.04. 2018 hat uns
das Depot zu „Monsieur
Ibrahim und die Blumen
des Koran. Ein Theaterstück von A. Wülfng“ eingeladen.
Wir haben dem 3. Workshop der KMPE am
24.04.2018 im Wichernhaus mitgestaltet.
Themenschwerpunkte
waren Beschwerdestelle
und Barrieren.

Das
Am 19.5 und am 15.9.
2018 waren Heike Zimmermann, Thomas Hecht und Michael Heidel mit der Lesung „Licht und
Schatten“ bei uns zu Gast.

Züchten von Mangos gehört dazu (T.J.)

Aktionstage im Theater Depot: „Wir
erzählen eine Geschichte§ am 7. und
8.07. 2018. Wir haben Geschichten
aus der Nordstadt erzählt. Wir haben

Am 20.09.2018 waren die ersten Bücher aus unserem Buchprojekt „Die
Wirklichkeit psychischer Krankheiten“ (www.introspektiva.de) fertig,
Am 26.09. 2018 waren wir auf der
NRW-Fachtagung „Die Zukunft hat
schon begonnen“ vom Verein Ex-InNRW in Gelsenkirchen. Die KMPE
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war dabei, und wir haben unser
Buchprojekt vorgestellt.

Das Buchprojekt war im letzten Jahr
im Endspurt und ist jetzt fertig. Das
Korrekturlesen war sehr aufwändig.
Wir sind auf 360 Seiten gekommen
und haben einen schönen Umschlag
mit vielen keinen Nervenzellen gestaltet. Die Webseite introspektiva.de
haben wir auch noch mal umgestaltet, da kann man jetzt das Buch komplett lesen, und an unserer OnlineDiskussion auf der Webseite mit uns
diskutieren.

Am 10.10.2018 waren wir auf dem
Symposium „Trialogische Netzwerke
– Risiken und Chancen“ vom LWL in
Aplerbeck.

Mitgliederstand
Zum 27.9. 2018 hatten wir 18 Mitglieder, wir hatten im letzten Jahr 3
Austritte und 2 Neuaufnahmen. Zusätzlich haben wir 2 Fördermitglieder.

Wir beteiligen uns an den regelmäßigen KMPE-Sitzungen in den Räumlichkeiten von Bethel.regional in Körne.
Am 3. Donnerstag im Monat ist bei
uns im KLuW Peerberatung mit Sabrina und Nicola.

Kontinuierliche Aktivitäten im
KLuW e.V.
Im Literaturzirkel schreiben wir
Kurzgeschichten, Heikos und Elfchen. Wir feilen an unserem Ausdruck und inspirieren uns gegenseitig.

Wir kümmern uns um Nicola und
Heike, die nach ihren langen Klinikaufenthalten 2017 noch nicht wieder
ft sind, und noch viel Unterstützung
brauchen.

In unserer kreative Schreibwerkstatt
wird mehr gequatscht als geschrieben, zu aktuellen Themen, die uns
umtreiben.

Im Rahmen der Aktion „Offene Freizeitangebot für alle“ der KMPE machen wir den Tonworkshop in der
Halte-Stelle e.V. in der Blücherstrasse 25a. Das Töpfern ist an 5 Terminen im Quartal Montags von 15 bis
18 Uhr: Die Kosten für Material und
Kaffee übernimmt die Halte-Stelle
e.V.. Kursleitung, Brennen und Material besorgen übernimmt Tobial Jeckenburger vom KLuW. Die aktuellen
Termine gibt es auf
kmpe-dortmund.de

Auf unserer Webseite kluw-ev.de informieren wir über unsere Aktivitäten.
Am 1. Samstag im Monat gibt es bei
uns um 11:00 Kulturfrühstück.
Zwischendurch spielen wir das Kompetenzspiel von Janssen.

Diese Vereinszeitung Avocado erscheint jedes Jahr im Dezember, Texte sammeln wir über das ganze Jahr
hinweg. (H.W./T.J.)

Das Grävingholz besuchen wir beim
wöchentlichen Nordicwalking.
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Töpfern und Upcycling

Einzelblumenvasen (H.W.)

Kernständer (H.W.)

Schlammspringer (T.J.)

Samenkörnerbehälter (H.W.)

Wurmlochgucker (T.J.)
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Hingucker (H.W.)

Papierhalter (H.W.)

Für Kräuter (H.W.)

Schlammspringer (T.J.)

Wurmlochgucker (T.J.)

Jeans-Hosenbeine werden in Streifen geschnitten
und zu einem Teppich verhäkelt (H.W.)
7

2. Geschichten aus der Nordstadt

Die Nordstadt hat viele Gesichter
Die Dortmunder-Nordstadt hat nicht
nur ein Gesicht, sondern Viele.

sere Kultur hineingewachsen.
Rückblickend: In den achtziger Jahren war das Leben bestimmt von
Pädagogen, Künstlern und Menschen
mit einem multikulturellen Hintergrund, die das Bild der Nordstadt
prägten. Ein Miteinander der Generationen und Kulturen, ein Interesse,
voneinander zu lernen, verschiedene
Erfahrungen auszutauschen und sich
gegenseitig zu inspirieren. Eine gute
Nachbarschaft, bunte Straßenfeste
und gemeinsame Projekte. Heute
sind noch einige Künstler, wenige
Studenten, aber Menschen in prekären Situationen in der Dortmunder
Nordstadt vorzufnden. Früher war
es ein Miteinander, heute leben wir
nebeneinander. Die Pluralität der Lebensstile haben ihr Eigenleben. Sich
gegenseitig helfen, small talk, Akzeptanz des Andersseins und eine
Grundfreundlichkeit sind ein Merkmal dieses Stadtteils. Eine gewisse
Lockerheit und das Absurde werden
oft zur Normalität. Eigene Subkulturen entstehen, und Probleme werden
intern gelöst. Hier leben keine Spießer, hier sind Akteure am Werk, die
ein neues Bühnenbild entstehen lassen. Die Architektur der Jugendstilbauten
hat
ihren
besonderen
Charme. Hinzu kommen die farbenfrohe Kleidung, die vielen Kunstateliers und die sozialen Netzwerke. Viele öffentliche Räume für Begegnungen und viele kleine Caffes. Viele Kioskske: Bier, Flachmänner zu jeder
Zeit erhältlich. Das Leben spielt sich
nicht in der Wohnung ab. In den
Straßen treffen sich die Menschen,
und jeder hat seinen festen Treffpunkt. Mallinckrodt/Pennymarkt/UBahn/Nordmarkt/Lortzingstr./Netto
usw..

Der Stadtteil „Nordstadt“ in Dortmund: Hoher Ausländeranteil, Kriminalität, Arbeitslosigkeit – die Verhältnisse in dem Problemviertel sind
eine große Herausforderung für Anwohner und Politik. Drogen und Gewalt gehören hier zum Alltag.
Armutsflüchtlinge aus Rumänien und
Bulgarien.
In der Dortmunder Nordstadt leben
etwa 60.000 Menschen. Das ehemalige Arbeiterviertel wurde besonders
durch den Strukturwandel in den
60er und 70er Jahren geprägt, als
tausende Bergbau- und Stahlarbeiter
ihren Job verloren.
Contraproduktiv:
Nicht nur die Ratten leben in unserem Brennpunkt, hier leben Menschen, und es gibt auch noch ein anderes Gesicht. Stigmatisierung, Reden über Dinge, die man nicht kennt,
verbessern nicht unser Viertel. Wie
mit Menschen umgegangen wird, die
in prekären Lebenssituationen leben,
da gibt uns die Politik eine Antwort.
Leistung ist nicht alles. Der Mensch
hat seinen Eigenwert. Eine Voraussetzung für ein Miteinander ist der
Respekt vor dem Anderssein und die
Achtung vor dem Leben. Die Probleme können nicht verniedlicht werden, aber Vorurteile
lösen auch
nicht das Problem. In der Nordstadt
sind die Probleme offensichtlich, in
anderen Stadtteilen werden sie eher
verschleiert. Die dritte Generation
der türkischen Bürger sind mittlerweile hier zu Hause und sind in un8

2. Geschichten aus der Nordstadt
In der Nordstadt sind die Mieten billiger als in anderen Stadtteilen, gute
Verkehrsanbindungen, günstige Einkaufsmöglichkeiten
zentral
und
schnell zu erreichen. Um die Seele
baumeln zu lassen, bieten der Fredenbaumpark und der Kanal einen
guten
Erholungswert
und
sind
gleichzeitig Treffpunkt für viele Menschen.

Dortmunder Nordstadt. Kulinarische
Spezialitäten, ein reichhaltiges Angebot von frischem Gemüse, preiswerte
Gewürze, Fisch und Fleisch. Man
fühlt sich wie in einem Kleinorient.
Es ist ein genüssliches Erlebnis, hier
zu schlemmen, die Fremdheit wird
schnell aufgehoben, denn Essen verbindet.
Dienstag und Freitag ist auf dem
Nordmarkt der Wochenmarkt. Der
zieht viele Besucher von außerhalb
an. Ein buntes Treiben, und es macht
Spaß, die Preise zu handeln.

Ein gutes und günstiges Kulturangebot vom Dietrich-Keuning-Haus bis
hin zum Depot. In vielen Straßen stehen offene Bücherschränke; die Bücher, die man selbst nicht mehr
braucht, werden dort hineingelegt;
und das, was einen interessiert, kann
man sich rausnehmen. Der Umsonstladen bietet die Möglichkeit Bücher
und Kleidung zu tauschen. Was nicht
gebraucht wird, wird auf die Straße
gestellt zum Verschenken. Sperrmüll
ist oft überflüssig.

Zusammen leben und arbeiten wir
beide seit zweimal einem Viertel
Jahrhundert in der Nordstadt. Es ist
uns egal, wo wir leben. Wir sind
uns bewusst, wir nehmen uns immer
selber mit. Finden keine Gespräche
statt, werden Menschen ausgegrenzt, fndet Gewalt statt. Ohne gesellschaftliche Teilhabe gibt es keine
gemeinsamen Lösungen.
(H.W. N.W.)

Die Vielfalt von unterschiedlichen
Esskulturen fndet man nur in der

Hafen-Döpi-Döner

Lasst Herzen sprechen
Hafendönerkneipe an der Schützenstr. Gegenüber an der Stadtsparkasse übernachtet immer ein Obdachloser. Er hatte einen großen Hund, den
er gut versorgte, nun lebt der Hund
nicht mehr. Er ist sehr freundlich,
trinkt selten Bier.
Wenn ich zur Sparkasse gehe und
mein Kontostand nicht gleich O ist,
schnacke ich mit ihm, schenke ihm
zwei Euro oder mal ne Zigarette. Des
öfteren bin ich in der Hafenkneipe
Döpi Döner und esse eine doppelte
Pommes spezial. Der Chef der Knei-

pe meint zu mir, ich habe sie seit langem beobachtet. Sie unterhalten sich
mit dem Obdachlosen und schenken
ihm manchmal Geld oder Zigaretten.
Der Obdachlose ist ja sehr friedlich
und freundlich. Ich sehe ihn ja jeden
Tag und ich habe mich entschieden,
er bekommt jeden Tag von mir etwas
zu essen. Zuerst hatte ich Berührungsängste, aber sie haben mir Mut
gemacht und jeden Tag freue ich
mich über seine Dankbarkeit.
(H.W./L.K.)
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Eine Busfahrt in der Nordstadt
Der Bus ist gut gefüllt. Junge Leute,
die auf dem Weg nach Hause geschaukelt werden. Im hinteren Teil
sitzt die Klicke und es riecht nach
Schweiß. Männlichkeit im Aufbruch .
Der ältere Mann setzt sich unbekümmert auf einen freien Platz. Ich bin
gespannt auf die Fahrt. Angst ist
nicht zu spüren. Was soll passieren ?
Übermütig kebbeln sich die Jungs
und es ist eine Spielerei wie unter
jungen Hunden zwischen den Halbwüchsigen. Mann weiß nicht, ob sich
die Stimmung hochschaukelt, ob es
zur Keilerei kommt .
Klar ist ein Anführer zu erkennen
und das schwächste Glied in der
Gruppe scheint ein Opfer zu werden.
Was soll das Theater?
Geilheit - , ganz natürlich in dem Alter, kommt in den Wortgefechten,
den Körper-Akrobatiken auf einmal
auf .

Als die drei Jungs fast bis unter die
Decke des Busses springen, greift
die Stimme des Busfahrers ein: „Sitzen bleiben“.
Dann fangen wir alle an zu lachen.
Auch der Alte: „Gleich müssen wir
alle zu Fuß gehen!“
Dann hat sich die Spannung gelöst .
Der Bus kommt an der Endhaltestelle an .
Diese Kinder !
(M.G. 12.10.2018)

U-Bahn. Es hat sich was
gewandelt

Respekt - Respekt
In den U-Bahnen hat sich seit der
Flüchtlingswelle die Atmosphäre verändert. Syrer und Schwarzafrikaner
sind einfach nur freundlich, ihr Lachen hallt durch die Bahn. Alles gut?
Kann ich ihnen helfen? Sie tragen
deine schwere Tasche.
Ich bin Jahrgang 51 und bin erstaunt, dass mir ein Platz angeboten
wird. Es ist wohltuend, der respektvolle Umgang mit meinem Alter. Vorher ist es mir gar nicht bewusst geworden, dass ich vom Alter her auch
eine Alte bin. Ich stehe selber immer
auf, und mache den Senioren Platz.
Seit dem mir immer wieder ein Platz

Nordstadt Mallinckrodstrasse(L.K.)
angeboten wird, habe ich über mein
eigenes Alter nachgedacht, zwar bin
ich noch ft genug und brauche keinen Sitzplatz. Ich fnde es erfrischend, und es ist keine Ausnahme,
dass mir immer wieder ein Platz von
den Syrern und Schwarzafrikanern
angeboten wird, aber nicht von den
Deutschen.
Jugendliche und Schüler, da höre ich
eher in einer schnoddrigen Tonart
und einer gewissen Distanzlosig10
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keit:“Du altes Friedhofsgemüse, du
hast den ganzen Tag nichts zu tun.
Ich bin total kaputt von der Maloche
– oder die Schule stresst. Beweg deine alte Kiste, dass deine Knochen
nicht rosten. Bewegung tut dir ganz
gut.“ Sie bleiben einfach sitzen, und
die Alten halten sich fest an ihren
Rollatoren. Es wird weiter gedad-

delt.
Das Alter und die Gebrechlichkeit
werden hier nur ignoriert.
Respekt - Respekt vor den Syrern
und den Schwarzafrikanern. Freundlichkeit, das offene Gespräch, respektvolle Umgang und Achtung vor
dem Alter tun einfach nur gut.
(H.W.)

Toppftte Ur-Omis in Position.

G-B-H ist nicht alles

Da war ich doch neulich in der Stadt
unterwegs, bin am Westentor, möchte in die U 44 einsteigen und vor mir
‘ne Ur-Omi. Ich hebe meinen Arm
und gebe ihr den Vortritt, dass sie in
die Bahn einsteigen kann. Und ich
sage bitteschön gute Dame. Die
Bahn war leer, bis auf eine ältere
Dame. Die Ur-Omi trat in die Bahn
und sprach die ältere Dame an.
Könnten sie mich auf diesen Sitzplatz lassen, ich muss später an dieser Tür aussteigen und will da sitzen.
Ich versuchte auch in diese Tür einzusteigen, aber die Ur- Omi blieb
stur stehen. Die Omi, die in der Bahn
saß, sagte energisch, nein ich sitze
hier, ich habe ein G. Die Ur-Omi sagte. Ich habe ein G und ein B und will
da sitzen.

Damen, sie werden sich doch wohl
jetzt nicht um einen einzigen Platz
streiten. Woraufhin die Ur-Omi ohne Krückstock und Rollator toppft
- sagte: Ich habe G und B und bin berechtigt hier zu sitzen und zuckte
auch ihren Ausweis. Ich sagte, setzen sie sich doch irgendwo hin. Da
fng die Omi - auch ft wie ein Turnschuh - an zu spraddeln wie ein
Spatz. Sie haben gar keine Berechtigung dazu, wo ist denn ihre Begleitperson, wenn sie ein B haben, sagte
die Omi. Ich brauche nicht mit Begleitpersonen zu fahren, sagte sie
daraufhin. Warum haben sie dann
ein B? Sie rohrspatzten sich gegenseitig. Das ging hin und her ohne
Punkt und ohne Komma. Ich dachte,
es darf doch nicht wahr sein. Da ich
schon längst hätte ausgestiegen
müssen, sprang ich auf und sagte:
“Meine Damen, ich steige jetzt aus,
und passen sie auf, das sie nicht
noch beide ein H erhalten, wir sind
nämlich mittlerweile schon in Dortmund Marten.“

Ich sagte: Meine Dame, steigen sie
doch bitte mal richtig ein. Der Fahrer möchte losfahren und ich möchte
einsteigen. Die Omi sagte aber, ich
werde mich doch nicht von meinem
Platz vertreiben lassen, wenn die
ganze Bahn leer ist. Ich bestehe
schließlich auf mein G. und zog ihren
Schwerbehindertenausweis mit dem
sie durch die Luft wedelte.

(G Gehbehindert B mit Begleitperson
H Hilflos: schöne Buchstaben im Behindertenausweis, wenn man die hat,
darf man umsonst überall hinfahren)
(L.K./H.W.)

Ich sagte: “Meine Hoch verehrten
11
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Im Alter nochmal Gas geben

Was so in der Nacht passiert
Die Straße bei Nacht, ruhig und
friedlich, der glitzernde Sternenhimmel. Ein alter Mann mit seinem Rollator rennt mitten auf der Straße hin
und her. Die Straße rauf, an der Ampel ein Stopp, dann Kehrtwendung.
Er ist der Einzige auf der Straße. Er
wiederholt diesen Vorgang mehrere
Male.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel.
Nur jetzt ist Hauptverkehrszeit. Viele
fahrende Autos. Er schlängelt sich
durch den Verkehr, er rennt wie ein
Getriebener, er versucht die Autos zu
überholen. Ein Gehupe, die Autos
stoppen. Der Verkehr kommt zum
Stillstand. Ein Autofahrer stellt seine
Warnblinkanlage an, steigt aus und
führt den alten Mann zum Bürgersteig. Seine drei Mitfahrer steigen

aus, umzingeln den alten Mann,
denn er will immer wieder auf die
Straße. Mittlerweile eine Ansammlung von Menschen. Auf dem Handy
telefoniert ein Passant. Es wird wohl
die Polizei angerufen. Bevor die Polizei kommt, macht der alte Mann eine
Drehbewegung und entwischt den
Leuten, fährt an der U-Bahn die Rolltreppe runter.
Der nächste Tag, bei Nacht ist es
wieder ruhig,
vorher
der
rege Verkehr,
aber der Rolatorfahrer
ist seit Tagen
nicht
mehr
zu sehen.
(H.W.)

Alltäglicher Wahn in der Großstadt

Menschen wie sie miteinander
umgehen
Unionbrauerei an der Stadtsparkasse

Nordstadt nachts
(L.K.)

hast schon eine Bierflasche in der
Hand, du asoziale Mistkeule.
Die Gegebenheiten lösten sich auf
und ich dachte :Wie abwertend und
wenig aufbauend.

Bin ich doch heute Morgen an der
Bank und schau auf meinen Kontostand, begegnet mir ein junger Mann
mit einer Kanne in der Hand und
haut mich an und sagt :“Hast`te mal
ein Euro. Ich hatte noch kein Frühstück.“Ich sagte:“Tut mir leid,mein
Kontostand ist auf Null. Vielleicht ein
anderes Mal.“
Hinter mir steht ein anderer Herr.
Der Obdachlose sprach ihn genau so
an, wie er mich angesprochen hat.
Der Herr trat den Obdachlosen ans
Bein und sagte:“Verpiss dich hier, du

Pennymarkt am Dienstagmorgen:
Ich habe eingekauft. Brötchen, Käse,
Wurst und Eier. Freue mich auf unser Frühstück.
Sitzt ein Bettler vor dem Laden.
Fragt mich nach Geld. Er meint, dass
er seit Tagen nichts gegessen hat.
Ich sagte ihm, ich gebe dir kein
Geld, aber Brötchen, Wurst und
Käse. Ich überreichte ihm die Le12
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bensmittel und er schrie mich
an:“Du alte Schlampe. Ich will Geld
und nichts zu Fressen. Er nahm die
Lebensmittel und schmiss sie hinter
mir her. Im Weitergehen, hörte ich
nur, du altes Luder, ich werde noch
mit dir abrechnen. Du wirst sehen
was du davon hast.

meint, gebt den Frauen nichts, ihre
Männer holen das Geld sowieso.
Eine andere Kultur und andere
Strukturen.
Richtung Hauptbahnhof am Sonntagmorgen:
Ich laufe durch den Leopoldpark Richtung
Hauptbahnhof.
Am
Nordeingang kommt eine junge
Pankyfrau auf mich zu und meint. He
hast ‘nen Euro. Ich sage, ich habe
kein Geld in der Tasche, tut mir leid.
Hast de ‘ne Zigarette. Ich sage, habe
ich auch nicht. Fragt mich rauchst
du denn. Ja klar. Sie sagt zu mir, ach
du scheiße. Ihren Dobermann gibt
sie mir und rennt Richtung Bahnhof.
Ich bin ganz verdutzt und ich stehe
da mit ihrem Hund.
Schaue wohl verzweifelt und irritiert. Eine Frau gibt mir Trockenfutter für meinen Vizehund, schenkt mir
ein Mettbrötchen und meint sie müssen mehr Essen. Ich sage zu der
Frau, ich habe genug zu Essen. Sie
meint, sie brauchen sich nicht schämen, ich habe genug. Sie drückt mir
10 Euro in die Hand und meint, machen sie sich einen schönen Tag. Ich
bin nur verdattert.
- Endlich kommt meine Pankyfrau zurück und überreicht mir ein Päckchen Tabak. Sie meint, ein Tag ohne
Kippen, kann ich dir nicht zumuten.
Ich weiß, wie es ist, wenn man nichts
zu Rauchen hat. Ich überreiche ihr
das Mettbrötchen, Hundefutter und
die 10 Euro. Lass uns zusammen abhängen, mit dir bockt es sich, meint
sie und schenkt mir ein bezauberndes Lächeln.
Ich gehe weiter. Ich nehme den
nächsten Zug.
(H.W.)

Netto am Mittwochmorgen:
Eine Frau in den mittleren Jahren
sagt zu mir. Ich verstehe die Menschen nicht mehr. Ich trinke kein Alkohol. Ich brauche nur etwas zu Essen und keiner gibt mir Geld. Sie
schnurrt alle Leute an. Ich sage zu
ihr, manche Leute haben auch nicht
viel Geld und können nichts abgeben. Sie meint, aber einen Euro können sie mir doch geben. Ich brauche
Geld. Ich sagte, ich kann dir nichts
geben, weil ich selbst auch nicht genug habe.
Ihre Freundlichkeit verwandelte sich
und aggressiv meinte sie zu mir. Ich
weiß gar nicht warum ich mit dir
rede. Sie wendete sich ab, Sie ging
zu dem Treffpunkt, da standen 4
Leute, tranken Bier und Jägermeister. Sie bekam eine Flasche, dann
stieg sie in die Bahn. Ich saß auch
da, und sie fragte mich nach Geld.
Ihr Kind sei todkrank und sie bräuchte Geld für Medikamente.
Ebenfalls sitzt eine Romafrau, traurig ohne Worte und ihr Blick ist bittend. Sie „arbeitet“ für ihren Clan.
Regelmäßig kommt ein Mann von ihrer Sippe in einem Mercedes und
holt das Geld ab. Ist wenig Geld in
der Kasse wird laut lamentiert und
ihr Blick ist hilfesuchend und ihre
Blicke sagen, gebt mir, ich kann
nicht anders. Sie sitzt von Montags
bis Samstags. Die Polizei warnt und
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Was so alles passiert
Meine Nachbarn, Sinti und Roma. Jeden Tag erfreue ich mich an den
bunten Farben der Röcke und der
Tücher, und ich mag es, die Bewegungen der Frauen und ihren Hüftschwung zu sehen, das laute Lamentieren und das bunte Treiben.

mir das Treiben an. Um sich herum
ihren Clan, sie lag im Bett, unterhielt
ihre Leute, hatte Kaffee und zu Essen.
Sie bot es auch ihren Leuten und mir
an. Ein dickes Buch zum Lesen. Der
Titel: „Vom Winde verweht“. Sie las
es, obwohl das Buch auf dem Kopf
stand. Dieses Treiben ging bis 23:30
Uhr, dann wollte die Clanmutter ihre
Schlafcouch in den vierten Stock zurücktragen, die Söhne weigerten
sich. Ein Schreien und Toben auf der
Straße.

Das Erstarrte wird lebendig.
Ein Tag wie jeder andere, dachte ich,
aber der Morgen fng gut an. Gegenüber die Mutter des Clans, füllig. Sie
hatte das Kommando, und ich war
erstaunt, ihre Söhne tragen eine
Schlafcouch, die mitten auf dem Bürgersteig platziert wurde, ich dachte:
Sperrmüll - war aber nicht so. Bettlaken, Oberbett, Kopfkissen. Das Bett
wurde gemacht, und die Roma-Mutti
legte sich in das Bett.

Sie stand dann ganz alleine auf der
Straße. Sie schnappte sich die
Schlafcouch und rief nach Hilfe.
Nachbarn haben ihr geholfen, die
Schlafcouch herauf zu tragen, aber
mit der Kondition, dass sie nicht wieder herunter getragen wird.
(H.W)

Ich wohne gegenüber und war neugierig, ich ging rüber und schaute

Im U-Bahnhof
Stehe an der U-Bahn und warte auf
die U41 nach Brambauer. Ich wollte
einsteigen, drücke auf den Knopf, die
Tür öffnet sich nicht, die Bahn fährt
ohne mich. In 10 Minuten kommt die
Nächste.
Ich bin verärgert, aber nicht lange.
Mein Ärger wird unterbrochen. Die
gegenüberliegende Bahn nach Hörde
trudelt ein.
Ich höre nur ein lautes Schreien. Ich
bin`s der Otto. Ich will auch nach
Hörde. Hört mich denn keiner. Die
Bahn fährt ohne ihn. Als die Bahn
weg war, steht da ein alter Mann mit
seinem Rollator.
Er versteht die Welt nicht mehr. War-

um fährt die Bahn ohne mich. Alle
fahren mit und mich nimmt die Bahn
nicht mit. Er steht da und ist verzweifelt. Er dachte, komische Welt.
Dass er auf einen Knopf drücken
musste, passte nicht in sein Weltbild.
Ob es in diesem Moment etwas geändert hätte ist hier die Frage. Der alte
Mann schrie wieder verzweifelt: Hilfe-Hilfe-Hilfe. Ist denn keiner da, der
mir helfen kann,?
Die Ordnungshüter konnten nicht
helfen und die Bahnhofsmission auch
nicht. Der angebotene Kaffee hatte
zur Folge, das der alte Mann noch
unruhiger wurde. Verzweifelt rief er
immer wieder, wie komme ich nach
14
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Hause?
Ich dachte, gleich kommt die nächste
Bahn und das Problem hat sich gelöst, aber es kam die Polizei.
Waren sie die Freunde und Helfer?

Meine Bahn kam. Hat die Polizei den
alten Mann nach Hause gebracht
oder in die Psychiatrie??
(H.W.)

Keine Lösung im Miteinander
Ich fahre nach Bochum. Ich habe
noch Zeit und schlendere durch die
Bahnhofshalle. Bleibe am Buchstand
stehen und schaue mir die Zeitschriften an. Umgeben von einer Geräuschkulisse. Ein Menschenstrom in
Hetze und Eile.
Moslem-Afrika-Dreck-Dreck muss
raus.
Die Stimme wird immer schriller.
Moslem-Afrika-Dreck -Dreck muss

Menschen, schaut durch sie durch,
seine unkoordinierten Bewegungsabläufe gehen einher mit einer automatisierten Sprechweise. Wieder seine
Parole:
Moslem-Afrika-Dreck -Dreck muss
raus.
Der Gesichtsausdruck hat sich verändert. In seinen Augen sprüht der
Hass. Er laüft durch die Bahnhofshalle bleibt am Imbissstand stehen.
Schreit wieder seine
Parole:
Moslem-Afrika-Dreck
-Dreck muss raus.
Dann läuft er zum
Bücherstand- Schreit
so laut in die Menschenmenge
Moslem-Afrika-Dreck
-Dreck muss raus.
Seine Worte nisten
sich in mein Gehirn.
Es geht durch Mark
und Knochen. Ich
fühle mich körperlich
nicht mehr wohl. Es
löst Wut in mir aus.
Ich bin nur erschrocken. Weiß er, was er
davon
sich
gibt?
Mensch Mensch. Entrümpelung des Geistes wäre hier von
Nöten. Auch wenn er nicht weiß, was
er da tut, hinterlässt es Spuren.
(H.W.)

Abbrucharbeiten (L.K.)
raus.
In die Jahre gekommen, ein useliges
Aussehen, Haare fettig, Kleidung
verdreckt, der Gesichtsausdruck ausdruckslos, er registriert nicht die
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Ringen um Verständnis
Seit 12 Jahren sind wir im Dortmunder Norden zu Hause. Unsere kreative Lernwerkstatt, in der Münsterstraße, eine Bühne für eigene und
gemeinsame Aktivitäten, gestaltet
sich sehr lebendig. Freitag der
6.7.2018 sitzen wir in unserem Literaturzirkel und diskutieren über Tohuwabohu.

Alle Teile kommen in seinen Müllsack. Er wird laut und schreit, habe
ich ja noch nie gesehen soviel Mist in
einem Kübel. Wir werden ja nie fertig. Alles wird zugemüllt, wie sollen
wir hier Ordnung schaffen, wenn
selbst in diesem Gestrüpp nur Unrat
liegt.

Draußen vor der Tür hat das Leben
seine Eigendynamik. Drinnen in unseren Räumen Chaosdiskussion und
draußen auf der Straße unsere Ordnungshüter. Wladimir und Eugen picken emsig den Müll auf. Sie laufen
nach links, dann rechts, diagonal,
dann kreuz und quer, vorwärts, rückwärts, sieht nach viel Arbeit aus, da
ich aber vor dem Zirkel den Bürgersteig gefegt habe, war es eine optische Täuschung.

Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, unterbreche den Literaturzirkel und gehe vor die Ladentür.
Die Tragödie wird zur Komik. Ich fnde die Situation nur noch komisch
und absurd. Ich will mein Netz, meinen Wasserbehälter und die Pflanzenstützen wieder haben.
Wladimir regt sich auf: So eine Sauerei vor Ihrem Laden, die Stadt hat
uns den Auftrag gegeben, aus den
Sträuchern allen Unrat zu beseitigen
und jetzt steht vor Ihrem Laden ein
Gestrüpp, was keiner so richtig defnieren kann. In Ihrem Gestrüpp ist
nur Scheiße und ich frage Sie, wie
sollen wir dieses komische Gewächs
entsorgen? Einer alleine kann es
nicht schaffen, es ist sehr schwer,
aber Sie brauchen sich ja keine Gedanken zu machen, Nee, nee ich
weiß wirklich nicht, wie ich diese
Scheiße beseitigen soll.

Dann blieben sie vor unserer Kübelpflanze am Schaufenster stehen. Unser Topinambur ist ein Blickfang für
unsere
Mitbewohner,
Nachbarn,
Freunde und Passanten. Unsere
Kommunikationspflanze.
Keiner
kennt die Pflanze, und so kommen
wir ins Gespräch. Wir reden nicht
nur über den Toppi, sondern Menschen erzählen uns ihre Geschichten.
Ein freundliches Wort und es hinterlässt Spuren. Der Dialog wird auch
an anderen Orten wiederholt, man
kennt sich ja mittlerweile.

Ich liebe meine Pflanze und sage zu
ihm, ich habe eine Genehmigung
vom Ordnungsamt und mein Toppi
darf hier stehen. Ich habe meine 75
cm eingehalten. Jetzt wird Wladimir
lauter und schreit,
können Sie nicht gucken, schauen
Sie sich doch mal die U-Bahnhaltestelle an. Die Sträucher, alles ist versifft vor lauter Müll erkennt man die

Der Ordnungshüter Eugen ist sehr
korpulent und größer als der Toppi.
Er steht vor dem Schaufenster. Ich
sehe nur seinen Kopf und registriere,
er nimmt das Netz aus dem Kübel
und den Wasserbehälter und dann
alle Stockstützen, die die Pflanzen
brauchen, um gehalten zu werden.
16
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Sträucher nicht mehr. In diesem Falle hat er Recht.

Ordnung muss sein, alles muss gesäubert werden, die Stadt hat mir
das aufgetragen auch vor Ihrem Laden.
Ich ringe um Verständnis, biete ihm
einen Kaffee und eine Zigarette an.
Ein komischer Deal, meine Freundlichkeit irritiert ihn, er raucht hastig
seine Zigarette und
schlürft seinen Kaffee. Sein Kollege
Egon
unterbricht
das Schweigen und
meint, lass uns weiter gehen, wir haben
Feierabend.

Ich kann ihn kaum beruhigen. Ich
habe Angst vor dem nächsten Wutanfall, denke an meinen Toppi, gehe in
meinen Laden, hole die Kaffeekanne
und die Zigaretten. Erregt sagt er,

Das Ordnungskommando zieht weiter (T.J.)

Sie
schlenderten
weiter und ich hörte
nur noch, wie Egon
zu Wladimir meinte,
die Frau ist ja ganz
nett. Ja, sagte Egon
und trotzdem sollte
sie gucken, wie es
vor ihrem Schaufenster aussieht.
(H.W. 7.07.2018)

Süleman
Wieder eskaliert es am Borsigplatz.
Süleman ist psychotisch und er weiß,
dass der psychiatrische Dienst um
11.00 erscheint.
Süleman ist Kneipenwirt und in seinem Besitz hat er einige Waffen, die
seine Wohnung dekorieren. Seine
Freunde sitzen um den Küchentisch,
trinken Kaffee und rauchen.
Süleman schimpft, wenn die alte
Schlampe kommt, knalle ich sie ab
und mache sie kalt. Ich möchte wissen, was dieses Miststück hier bei
mir zu suchen hat.
10.45 Uhr es schellt. Eine Frau steht

vor der Tür. Sie wird freundlich empfangen setzt sich zu den anderen an
den Küchentisch trinkt den angebotenen Kaffee und raucht auch.
Die Zeit rückt immer näher und Süleman wird immer unruhiger. Er
schreit, ich mache die Dr. Eusebier
platt. Wenn die Schlampe kommt,
wird sie sehen, was sie davon hat.
Dann registriert er die Frau am
Tisch und er fragt freundlich, wer
sind Sie denn? Frau Dr. Eusebier
stellt sich gelassen als Frau Meyer
vor.
(H.W.)
17
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Nachts
Es ist schon wieder eine neue Nacht
aufgebrochen, die sich aber gar
nicht wie eine neue anfühlt. Alles wie
immer, dachte sie sich. Immer noch
ein Opfer, ein Opfer der tagelangen
Nächte.
Beim Hin- und Herschlendern auf
den nassen dunklen Straßen blickt
sie ab und an zu den Straßenlaternen hinauf, in der Hoffnung, ihre Augen mögen dadurch mit Energien
aufgeladen werden. Durch den Regen scheint ein Schleier Dunst und
Nebel um die vergilbten Lampen der
alten Straßenlaternen zu schweben.
Es ist so ruhig um diese Zeit, dass es
den Anschein macht, sie würde ganz
alleine auf eine Welt existieren, als
wäre sie die letzte Frau auf Erden
und nur ihr gehört diese Nacht. Was
man aber leise hören kann, wenn es
so ruhig und verlassen ist, das sind
die Straßen selbst, mit ihren kleinen
Flüssen aus Regenwasser, die in die
Gullys abfließen. Selbst die Tiere, die
Ratten und Vögel haben diese Nacht
verlassen, dachte sie sich.
Endlich angekommen. Auf einem abgeranzten Schild über ein altes Fenster mit Rahmen aus dunklem Holz
prangt der Name „paradise lost“.
Ihre Haare triefen von der regnerischen Nacht, als sie durch die Tür
geht und sich in einer ruhig warmen
und voll beleuchteten Atmosphäre
wiederfndet. Sie schreitet sicher
Richtung Bar und setzt sich auf
ihrem Lieblingshocker, der in seiner
Polsterung lauter Risse im Leder aufweist, was aber nichts an seiner Gemütlichkeit ändert.

Heimlich beobachtete sie ihn, was
auch gut funktionierte, da er sein
Rücken zu ihr beim Anrichten ihres
Drinks gerichtet hatte.

Mond (L.K.)
Er hat so weiches und feines Haar,
ich würde sie so gerne greifen.. Wie
behutsam, vorsichtig und zugleich
exakt und präzise er meinen Drink
mischt, ein wahrer Mann vom Fach.
Ob er noch andere Talente hat? Was
er wohl tagsüber so macht? Vielleicht lebt er nur für die Nacht, so
wie ich. Was er wohl über mich
denkt? Ob er überhaupt jemals über
mich irgendetwas gedacht hat?
Hmm..
Bitteschön.
Dankeschön.
Pause.
Wissen Sie, Sir..
Ja?

Wie immer, Madam?

...Wissen Sie, dass ich nur wegen Ihnen immer wieder hierhin komme?

Ja, es hat sich nichts geändert, Sir.
18
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Keine Antwort.

Auch ihn freue es, erklärte er und
klopfte mir auf die Schulter.
Alles, was ich dazu sagen konnte war

Tut mir leid, ich dachte ich sage Ihnen mal die Wahrheit, einfach so..
Pause.

Bitte, machen Sie mir noch einen
Whiskey? Ich hasse diese Nächte.

...es ist doch gut, wenn man einfach
mal sich traut und sagen kann, was
man fühlt
und denkt, fnden sie nicht auch?

Und wieder beobachtete ich ihn
beim Anrichten. Wie jede verdammte
Nacht.
(S.)

Da immer noch keine Antwort kam,
schaute ich verunsichert und mittlerweile beschämt nach unten auf meinen Whiskey.
Plötzlich erwiderte er und ich war
ganz hellhörig, als sich seine Lippen
zum Reden öffneten…

Literaturzirkel | KLuW | Aufgabe:
S.79, Z. 11 aus Charles Dickens David Copperfeld in eine Kurzgeschichte einbauen;
„auch ihn freue es, erklärte er und
klopfte mir auf die Schulter.“ (S.L.)

Liebessalami
Lisa hat besonders gute Laune, denn
es ist heute ein schöner Sommertag
mit einigen weißen Wolkentupfern
am Himmel. Sie trägt ihr Lieblingskleid mit den großen Blumen auf
grünem Grund. Ihr Arbeitstag als
Ökotrophologin war heute sehr erfolgreich gewesen, sie hatte etwas
Neues herausgefunden und war vom
Chef dafür gelobt worden. Doch jetzt
gilt es für das eigene leibliche Wohl
zu sorgen. Lisa lässt es sich nicht
nehmen, selbst zu kochen. Sie ist ernährungsbewusst und Vegetarierin.
Schon bald fällt ihr ein gutes Rezept
zum Kochen ein: Ein vegetarischer
Nudelauflauf mit Tomaten Auberginen und Zucchini! Ihre Schritte steuern auf einen Lebensmittelmarkt zu.
Eine leichte Brise kommt auf und
lässt das Blumenkleid schwingen.
Auch ihre Haare flattern im Wind,
als sie den Lebensmittelmarkt betritt. Hier ist sie Stammkundin, da
sie herausgefunden hat, dass dieser

Markt das beste Preis-Leistungsverhältnis und die beste Auswahl an
Produkten hat. Lisa steht jetzt im
Obst- und Gemüsebereich,als sie den
Probierstand entdeckt. Dort stehen
der ihr bekannte Marktleiter mit einem anderen Mann im Anzug und
eine Verkäuferin in der dem Markt
üblichen Arbeitskleidung. Hier wird
Salami und eine andere Wurst der
Marke Wiltmann angeboten. Lisas
Augen bleiben an dem Mann mit Anzug hängen; wie schöne Augen er
doch hat! Die schönen graugrünen
Augen passen gut zu dem hellgrünen
Hemd mit dunkelgrüner Krawatte.
Seine dunkelbraunen Haare glänzen
im Neonlicht. Wie alt mochte er
sein? Er hatte schon leichte Geheimratsecken, Lisa schätzte in auf ca. 35
Jahre, da war sie sich sicher. Er ist
etwa 1,85 m groß und hat sehr breite Schultern, was Lisa gut gefällt. So
schnell hatte Amors Pfeil noch nie
zugeschlagen. Sie näherte sich wei19

3. Kurzgeschichten
ter dem Probierstand, an dem sie der
Marktleiter begrüßte: „Hallo Lisa,
ich weiß, dass sie Vegetarierin sind,
vielleicht...“ Schon fel im der AnzugMann ins Wort: „Da haben Sie meine
Wurst noch nicht probiert, dann sind
Sie nicht mehr Vegetarierin, so gut
schmeckt die Salami!“ Lisa klang
noch seine Stimme wie Musik in den
Ohren, schon hat er ein Probierstückchen mit Salami zubereitet.
Lisa schiebt alle Einwände beiseite
und genießt das Probierstückchen.
„Ich heiße übrigens Claudius“, stellt
sich der Anzug-Mann vor. Der Marktleiter blickt erstaunt und schweigt.
„Kann ich Sie mit der Salami überzeugen?“ fragt Claudius, dessen
Blick sich in ihrem verfängt. „Die Salami ist gut gewürzt und enthält zudem nicht soviel Fett, sie wird meinen Speiseplan erweitern.“ „Wenn
das kein Erfolg ist, eine Vegetarierin
für das Wurstprodukt zu gewinnen“,
konstatierte Claudius. Sie lachen
sich beide an, er reicht ihr eine weiteres Stück Wurst mit den Worten
„Ich gebe Dir meine Visitenkarte,
vielleicht kann ich dich ja auch mit
anderen Dingen überzeugen!“ Lisas
Herz klopfte wie wild und sie hofft
nicht zu erröten, was aber dennoch
geschieht. Ein Blick auf die Visitenkarte zeigt, dass er der Wurstfabrikant ist. Sie bedankt sich und sagt:
„Ich bin von Beruf Ökotrophologin,
da können wir uns bestimmt gut unterhalten!“ Erfreut lädt er sie sogleich auf einen Kaffee im Café nebenan ein. Sie unterhalten sich lange
und intensiv über den Lebensmittelmarkt, als ein leises Donnergrollen
aufkommt. Aus den kleinen, weißen
Wolken sind bedrohlich große graue
Haufenwolken geworden, jetzt fängt
es an zu regnen. Doch zum Glück hat
er den Wetterbericht gehört und
folglich einen Schirm dabei. Sie hakt

sich unter und so bringt er sie zu
ihrem Auto in der Nebenstraße. Sie
können voneinander nicht lassen und
so gibt er ihr zaghaft einen Kuss, der
immer leidenschaftlicher wird. Sie
verabreden ein weiteres Treffen im
Café und sie steigt ganz benommen
vor Glück in ihr Auto und fährt heim.
Ihre Gedanken überschlagen sich.
Sieben Jahre ein Hafen der Langeweile mit Emil. Es ist nicht viel passiert. Dieser Mann an meiner
Seite,körperlich fasziniert er mich
nicht, wenn wir miteinander schlafen, nicht aufregend, beruhigend wie
ein Valium. Ich weiß, was mich erwartet, es passiert nichts außergewöhnliches, eine gleichbleibende
Freundlichkeit. Nie hatten wir Streit,
alles lief in ruhigen Bahnen. In mir
löste es Stress aus. Wir hatten jede
Menge Probleme, aber er hat es verstanden in seinem Trott zu leben und
zog mich da mit rein. Mir war nach
Schreien zumute. Vor sieben Jahren
hatte ich in meinem Tagebuch geschrieben: „Halte ich diesen Hafen
der Ruhe aus ?“ Sieben Jahre ausgeruht. In mir lösen sich die Fesseln
der Sicherheit. Wenn es anfängt weh
zu tun, schreit es nach Lösungen.
Jetzt spüre ich mich. Genug ist genug. Dieser Hafen ist mein Leben?
Körperlich fand ich ihn angenehm,
aber nicht faszinierend. Einen Mann
für den Alltag, pflegeleicht. So will
ich nicht alt werden. Sieben Jahre
habe ich verschleudert. Ich verkrampfte mich und mir wurde speiübel. Zeit ist mein kostbarstes Gut.
Wie gehe ich mit meinen Bedürfnissen um? Diese Art von Sicherheit hat
einen hohen Preis. An seiner Seite
werde ich müde. In mir schreit es
nach Lust und mehr. An seiner Seite
vergesse ich das Atmen, und ich
habe den Wunsch zu leben.
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Wie gewohnt kommt Emil am späten
Nachmittag nach Hause in die Wohnung, in der er seit sieben Jahren zusammen mit Lisa lebt. Der Abendbrottisch ist liebevoll gedeckt. Neben
den belegten Broten gibt es auch Radieschen, Tomaten, Gürkchen und
Grünzeug zu Essen. Auf dem Tisch
liegen ein Lineal, ein Reisemagazin
und ein Scrabblebrett. Außerdem ein
rotes Päckchen. Emil fragt: „Warum
liegt denn auf dem Scrabblebrett das
Wort „Sternstunde? Wie kommt denn
die Salami auf den Tisch? Wir sind
doch Vegetarier! Du hast doch immer alles Fleisch so leidenschaftlich
abgelehnt, weil es grausam, brutal
und lebensverachtend ist!“
Lisa
geht darauf gar nicht ein sondern erwidert: „Die Verlobungsringe in dem
roten Päckchen sind nicht für dich
gedacht. Ich werde unsere Beziehung beenden. Ich habe einen Mann

kennengelernt bei dem wieder Herzklopfen spüre, Gemeinsamkeiten entdecke, die bei uns nicht da sind. Ich
möchte aus unserem Lebenstrott
heraus. Wann war unsere letzte
Sternstunde? Wann reden wir einmal
miteinander? Warum wir zusammen
leben, weiß ich mittlerweile nicht
mehr.“ Emil stockt der Atem. Es entsteht eine lange Pause. Das Unfassbare wird fassbar und Emil meint:
„Lass‘ uns neu anfangen. Unsere Lebenswege trennen sich und ich stimme dir zu, dass jeder seine Bedürfnisse leben soll und sich selbst dabei
nicht vergisst. Ich fnde es erschreckend, dass ich es nicht gemerkt
habe, und du mir die Augen öffnen
musstest.“ Mit Claudius hat das Leben eine glückliche Wendung genommen. Ja, die Salami am Probierstand
hat ihr Glück gebracht!!!
(H.Z./M.G./H.W.)

Der Aufbruch
Es ist wie immer. Wie ich es erwarte.
Wir müssen wieder mal den Gottesdienst in der Dorfkirche, musikalisch, als Familie, mitgestalten. Jedes
Mal wenn die Familie so eine kollektive Aktion zustande bringt, schließe
ich heimlich in mir, ohne darüber zu
sprechen, eine Wette ab – ob es diesmal ohne Stress, Hektik und Schreierei abgeht. Denn wir sind alle aufeinander eingespielt.
Es fängt immer alles gut an. Jeder
weiß, was es zu tun gibt. Alle Instrumente müssen mit. Notenständer - ,
die Mappen mit den Liedern. Und für
alle Fälle : Wäscheklammern um die
Notenblätter festzuhalten. Ich fühle
mich nicht gut obwohl die Musik immer ganz schön ist. Aufbruch. Die
Familie verlässt das Haus und das

Auto wird bepackt.
Alles läuft wie am Schnürchen, bloß
der Vater scheint ständig in Sorge, in
Not zu sein. Die ganze Familie ist
eher ruhig und entspannt. Es gibt
keine Probleme. Ich habe den Eindruck als ob es losgehen könnte. Ich
meine damit: wir müssen uns jetzt
nur noch in den bepackten Wagen
setzen und losfahren.
Wusste ich
doch! Trotz des guten Timings steigt
der Vater wieder aus und rennt ins
Haus. Er muss nochmal dringend
aufs Stille Örtchen. Lokus, hat er oft
genug zum Klo gesagt ! – Die ganze
Familie hat Verständnis und ist trotzdem genervt.
5 Personen sitzen im Auto und warten.
(M.G. 28.09.2018)
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Abbruch-Aufbruch
Umso mehr ich mich arrangierte,um
so weniger wusste ich, was ich wirklich wollte.
-Aufnahmeprüfung am Westfalenkolleg.- Ich hatte eine Wartezeit von 3
Jahren. Ich hatte Lust mein Abitur zu
machen. Lust auf ein Studium. Ich
hatte eine Lehre als Köchin absolviert, und danach als Wirtschaftsleiterin gearbeitet. Ich war in meinem
Job gut, aber mein Tag verlief oft
gleich. Ich lernte nichts Neues. Die
Routine schlich sich in meine Tage.
Ich verspürte Langeweile und Unzufriedenheit. Ich hatte meinen Alltagstrott, der machte mich nicht glücklich. Da ich nur einen Volksschulabschluss hatte, hatte ich an der Fachoberschule für BWL meinen Realschulabschluss nachgeholt. Es reichte aber nicht aus. Ich hätte nicht alles studieren können, also Vollabitur
und das machen,was ich wirklich
möchte.
Viele Gedankensplitter. Meine Finanzen mussten aufgebessert werden. In
meiner Beziehung sorgte ich für unseren Lebensunterhalt, mein Freund
besuchte das Kolleg. In den Ferien

suchte ich mir einen Job in der Druckerei, um mein Polster aufzubessern. Während dieser Zeit wurde
mein Lebenspartner sehr verbindlich, obwohl er sich nicht binden
wollte, bekam ich einen Heiratsantrag. Ich war erstaunt, aber nahm
den Antrag an. Wir hatten das Aufgebot bestellt und luden die Gäste ein.
In den nächsten Wochen hatte ich
ein Gefühl von Beklommenheit. Ich
wusste nicht warum, aber in meinem
Inneren loderte es.
Ein Tag vor der Hochzeit wusste ich,
das ich mich nicht binden wollte. Mir
war speiübel. Ich weckte meinen Lebenspartner und ich habe ihm gesagt, das ich ihn nicht heiraten kann.
Er meinte, das ist die Aufregung vor
der Hochzeit und er schlief weiter.
Mir war es sehr ernst. Die Hochzeit
fand ohne mich statt.
Mein Entschluss stand fest. Die
nächsten drei Jahre lebte ich in Südengland. Obwohl ich die Sprache
nicht kannte, keine Wohnung hatte,
mir alles unbekannt war, fühlte es
sich gut an.
(H.W.)

Reizwortgeschichte: Lebensenergie, Lust, Frust
Meine Lebensenergie hat viele Quellen. Gestern hatte ich ein gutes Gespräch mit einer Arbeitskollegin. Sie
hat auch Hitzewallungen wie ich, obwohl sie eigentlich aus den Wechseljahren heraus ist. Ihr Frauenarzt hat
an Hand ihres Blutbildes festgestellt,
dass sie noch in den Wechseljahren
ist, obwohl sie ihre Monatsblutung
nicht mehr bekommt. Sie machte mir
auch Mut für meine Malergebnisse,
so dass ich beschwingt nach Hause
ging. Auch der Heimweg durch den

Park ist eine Quelle meiner Lebensenergie. Ich beobachte Vögel und
schaue mir die Pflanzen und Bäume
an.
Das schöne Wetter hebt auch meine
Stimmung. Auch ein gutes Essen zu
Hause lässt meine Lebensenergie
fließen. Wir haben auch einen Grillimbiss, wo wir gerne Essen gehen;
die Atmosphäre tut meiner Lebensenergie ebenso gut. Eine schöne
Fernsehdokumentation über ein interessantes Land dieser Erde tut ihr
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Übriges. Ein Spaziergang zum Hafen
mit Kajaks und Ruderern setzt ebenfalls Energien frei. Die Gespräche
bei der Patientenbibliothek füllen die
Ressourcen an Lebensenergie auf.
Habe ich ein Gedicht verfasst, ist
dies ebenso gut für die Energie des
Lebens.
Auf all die vorgenannten Dinge habe
ich Lust. Gelingt ein Bild nicht oder
fnden sich keine Lust versprechenden Dinge, so habe ich Frust.

Lust zum Lesen, zu schauen, zu unterhalten, Spazieren zu gehen, zu essen, zu arbeiten, verschafft mir Lebensenergie, die auch bei Misserfolgen nicht völlig in Frust versinkt,
sondern mich schnell wieder aufstehen lässt. Für mich ist Lebensenergie wie eine Batterie, die ständig
wieder aufgeladen werden muss, damit sie auch Frust überstehen kann.
(H.Z.)

Reizwortgeschichte: Lebensfreude, Chaos,
Lebenskunst
Ich bekomme Lebensfreude, wenn
ich das Chaos um mich herum gestalte, die Gestaltung ist Lebenskunst. Im Alter von acht Jahren zogen wir um in ein Eigenheim, ich
verlor meine gewohnte Umgebung
und die Freunde und dies trübte
doch meine
Lebensfreude.
Ich
musste mein
Leben
neu
ordnen und
neue Freunde
fnden.
Schon bald
war
das
Chaos
in
meinem LeUnterwegs 1 (L.K.)
ben
beseitigt. In der
Schule fand ich neue Freunde und
das Leben in dem Haus mit Garten
war sehr schön. Durch meine Lebenskunst hatte ich das Chaos beseitigt und meine Lebensfreude wieder
gewonnen. Leider trat nach zwei Jahren wieder Chaos im leben auf: Ich
musste auf das Gymnasium und meine beste Freundin zog in eine andere

Stadt. Nicht nur, dass ich keine
Freunde hatte, sondern auch der viele, schwierige Lernstoff auf dem
Gymnasium machten mir zu schaffen. Es war Chaos in meinem Leben.
Doch mittels meiner Lebenskunst
meisterte ich diese Situation in meinem Leben: Ich hatte wieder eine
beste Freundin und ein EnglischLehrbuch, das in deutsch verfasst
war, halfen mir beim Überleben auf
dem Gymnasium. Das meiste Chaos
war damit beseitigt und es ging in
der Mittelstufe weiter. Dort war Mathematik das schwächste Fach und
bereitete Sorgen. Ich hatte dort keinen Durchblick, für mich entstand
dort Chaos in meinem Leben. Doch
in der Oberstufe bekamen wir einen
anderen Mathematik-Lehrer und ich
kam von Anfang an besser zurecht.
Ein angenehmer Zustand war erreicht, das Chaos beseitigt und Lebensfreude kam auf. Nur der Geschichtslehrer mochte mich offensichtlich nicht und drückte dies auch
mit den Noten aus. Trotzdem behielt
ich meine Lebensfreude.
(H.Z.)
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S.75 Zeile 11 David Copperfeld, von Charles
Dickens
Auch ihn freue es, erklärte er und
klopfte mir auf die Schulter. Ein gesundes Mädchen! Meine Frau hatte
ihr erstes Kind geboren, ich war stolzer Vater. Der Arzt, der mir auf die
Schulter geklopft hatte, war auch die
ganze Zeit bei der Geburt dabei gewesen. Das Mädchen hatte große
braune Augen und dichtes schwarzes
Haar, das noch feucht war von der
Geburt. Es ist ein Wunschkind und
für den Namen hatten wir uns noch
nicht entschieden. Ich favorisierte
Mathilda, meine Frau wollte Elisabeth als Namen. Da werden wir uns
noch einigen müssen. Das Baby
schrie und meine Frau gab ihr die
Brust. So ein Winzling und so voller
Leben! Meine Frau erholte sich erstaunlich schnell von der Geburt und
wir wussten einen Namen für das
Mädchen: Sonja. Ich war damit einverstanden, Sonja wie die Sonne.
Nun waren wir endlich eine Familie.
Ein gesundes Kind mit schönen Augen wie die Mutter. Die schwarzen
Haare hat es von mir. Eine gelunge-

nen Mischung. Für mich galt es jetzt
einen Kinderwagen zu organisieren.
Ich kaufte einen schönen, hellen Kinderwagen mit rosa Decke für das
kleine Mädchen. Unsere Sonja hielt
uns Tag und Nacht wach, alle vier
Stunden wollte sie Muttermilch haben. Sie entwickelte sich prächtig
und lächelte oft, wenn ich sie wickelte. Außer dem Schreien brabbelte sie
schon einige laute. Die Gesichtsform
war eine Mischung von uns beiden.
Die Stirn hatte sie von ihrer Mutter
und das Übrige - Augen und Kinn –
von mir. „Mama“ und „Papa“ konnte
sie nach einigen Monaten schon sagen; es war so schön ein Kind zu haben und es wachsen und gedeihen zu
sehen. Wir waren zuerst drei Jahre
kinderlos und planten erst dann ein
Kind, um eine Familie zu gründen.
Es sollte auch noch ein Zweites folgen, doch jetzt hielt uns zunächst
Sonja auf Trab. Vielleicht in zwei
Jahren eine zweites Kind, so kam es
mir in den Kopf.
(H.Z.)

Aus: Die Magistra von Guido Dieckmann
„Was zum Henker machst du hier?“
entgleist es Erno. „Meine Schwester
will nichts mehr von dir wissen“, ergänzt er. Ephraim konnte es nicht
fassen, denn beim letzten Treffen mit
Sarah schien sie doch recht glücklich
zu sein. „Was habe ich denn Schlimmes gemacht?“ fragt Ephraim nach.
„Ein Neger wie du passt nicht in unsere Familie, verschwinde von hier!“
sagt Erno lautstark. Ephraim ist wie
vor den Kopf geschlagen, „das ist es
also“, denkt er sich. Er macht sich
davon und geht in Richtung Stadt-

park. Dort setzt er sich auf eine
Bank, Tränen rollen ihm über seine
Wangen. Die Familie seiner geliebten
Sarah ist gegen seine Hautfarbe, die
kann er nicht ändern. Er versinkt in
ein Tränenmeer. Die vorüber ziehenden Menschen beachten ihn nicht.
So vergeht eine ganze Weile, bis er
sich wieder gefangen hat. „Nein, Sarah werde ich nicht aufgeben, sie ist
nicht so wie der Rest der Familie“ ,
denkt er bei sich. Er steht auf und
lenkt seine Schritte nach Hause, in
seine kleine Wohnung, die er vor
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kurzem angemietet hat. Er will um
Sarah kämpfen, dies hat er sich fest
vorgenommen und jetzt will er nachdenken, wie er vorgehen soll. Er ruft
seinen Freund Moses an, der ihm
aber rät, davon abzusehen, da er,
Moses auch einmal von einer weißen
Familie abgelehnt wurde und der
Kampf um die Tochter der Familie
verloren ging. Doch Ephraim lässt
sich nicht beirren, es muss einen
Weg für sein Glück mit Sarah geben.
Jetzt hat er eine zündende Idee: Er
will Sarah mit einem dicken Blumenstrauß nach ihrem Tennistraining abfangen. Schon febert er dem Treffen
am nächsten Tag entgegen. Um
17.00 Uhr geht er los und kauft von
seinem letzten Geld einen schönen
Strauß voller bunter Blumen und
wartet am Ausgang des Tenniscenters auf Sarah. Da, endlich kommt
sie heraus. Er nimmt seinen ganzen
Mut zusammen und überreicht ihr
den Strauß mit den Worten: „Ich
werde dich immer lieben!“ Sie
nimmt die Blumen entgegen und ant-

wortet: “Und ich dachte, du wolltest
nichts mehr von mir wissen!“ Schnell
klärt sich dieses Missverständnis
auf, als er ihr über das Verhalten
ihres Bruders Erno berichtet. „Am
besten, du ziehst da aus und wohnst
mit mir zusammen in meiner kleinen,
aber feinen Wohnung!“ umwirbt sie
Ephraim. „Ja, das wird die beste Lösung sein!“ antwortet Sarah. „heute
gehe ich erst einmal zu dir in die
Wohnung und übernachte auch da“,
schlägt sie ihm vor. Gerne ist Ephraim damit einverstanden. Sie gehen
zu ihm nach Hause, wo er mit Sarah
mit einer Flasche Sekt auf ihre Liebe
anstößt. „Unsere Liebe ist eben stärker als die Vorurteile meiner Familie“, sagt Sarah. Danach gibt sie ihm
einen leidenschaftlichen Kuss und
meint: “Meine Familie wird sich an
dich schon gewöhnen.“ Ephraim ist
wieder glücklich und lacht sie an.
Gut, dass er nicht aufgegeben hat.
Er ist mit seinem Glück belohnt worden.
(H.Z.)

Zuhören
Wer hört mir hier zu? Ich bin in einer
geschlossenen Station einer Psychiatrie. Bis auf das Personal sind hier
alle neben der Spur. Ich orientiere
mich an den Gesunden, eben dem
Personal. Doch ich werde schnell abgewimmelt, niemand nimmt sich die
Zeit für eine Gespräch. So laufe ich
auf dem Flur auf und ab. Den ganzen
Tag laufe ich auf und ab und habe
dadurch zwei esslöffelgroße Blasen
an den Füßen. Ich sage dies dem
Pfleger, doch der unternimmt nichts.
Endlich habe ich gleich drei Mitpatienten gefunden, mit denen ich mich
unterhalten kann, doch leider wer-

den sie schon nach einer Woche wieder entlassen. Wie geht es ihnen?
Die Frage habe ich nicht einmal gehört, außer in der Mordgenrunde redet das Personal nicht über die Befndlichkeit. Auch spezielle Fragen
zur Diagnostik werden vom Arzt
ebenso nicht gemacht. Hören Sie
noch Stimmen, fühlen sie sich gesteuert? Nichts dergleichen wird gefragt. Die Mahlzeiten geben den Lebensrhythmus vor. Mein Gesprächsbedürfnis fndet keinen Anklang. Aus
dem Tag wird eine Woche, aus den
Wochen wird ein Monat und mehr.
Geht jetzt endlich die Tür auf? (H.Z.)
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Nachbarn
In einem großen Mietshaus leben die
Menschen oft miteinander ohne den
anderen zu kennen. Doch plötzlich
ändert sich die Situation. Im Flur
sind Zettel angebracht worden, dass
eine Mieterin ein Päckchen vermisst
und vermutet, dass es von einem der
Mitmieter gestohlen worden ist Sie
fordert den Dieb auf, ihr das Päckchen anonym zurück zu geben, indem er das Diebesgut vor ihre Wohnungstür legt. Ansonsten würde sie
die Polizei benachrichtigen. Zufällig
treffen wir eine Mitmieterin und wollen uns über die Zettel unterhalten.
Da stellt sich heraus, dass sie die Be-

stohlene ist. Die Post hatte das Päckchen in den Flur gelegt, da sie sie
darum gebeten hatte. In dem Päckchen sie ein teures Parfüm gewesen.
Der Dieb habe es dem Päckchen entnommen, den leeren Karton wieder
zugeklebt und es und unten in den
Hausflur gelegt. Sie habe schon einen Mieter in starkem Verdacht. Ab
Montag werde sie die Polizei verständigen. Wir wünschen ihr alles
Gute und verlassen das Haus. Uns
beschäftigt die Frage, ob die Mitmieterin ihr Parfüm zurück bekommen
würde. Wird der Dieb Reue zeigen?
(H.Z.)

Ein Thema 2 Geschichten

Den Menschen fehlt etwas, was sich mit Geld
nicht kaufen lässt
Die Lebensfreude resultiert nicht allein aus dem Geld, das man hat. Die
Liebe zu meinem Freund lässt sich
nicht mit Geld aufwiegen. Auch das
Erforschen der Natur erfreut den
Geist. Die Natur ändert täglich ihre
Ansicht und man kann stets etwas
Neues in ihr entdecken. Nachts kann
man den Sternenhimmel beobachten. Zur Zeit sieht man den roten
Mars ganz gut. Viele Sterne verändern ständig ihre Position. Sie regen
die Fantasie an und wer hätte schon
gedacht, dass ein Mars-Rover auf
dem Mars landen und Fotos machen
würde?! Jetzt im Herbst leuchtet das
Laub der Ahorn-Bäume schon GelbOrange-Rot wie ein Flammenmeer
gen Himmel. Schon bald werden alle
Bäume kahl sein und man geht durch
ein raschelndes Blätterwerk. Jetzt

schon bekommt man einige Weihnachtsspezialitäten zu essen und so
kommt schon die Erinnerung an diese Festtage auf. Aber auch die tägliche Hausmannskost lässt sich vorzüglich genießen. Abwechslungsreich und fantasievoll gekocht erfreut es die Sinne. Auch ein gutes
Gespräch mit einem langjährigen
Freund tut der Seele gut. Das Anteilnehmen am Leben eines anderen
und das gegenseitige Verständnis haben etwas Wohltuendes. Es erweitert
den Horizont und gemeinsam können auch Probleme gelöst werden.
Die Natur und die Menschen sind ein
Geschenk von hohem Wert, das man
nicht bezahlen muss. Was man daraus macht, liegt an jedem selbst. Wer
hätte das gedacht, dass es soviel Lebensfreude ohne Geld gibt?! (H.Z.)
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Den Menschen fehlt etwas, was sich mit Geld
nicht kaufen lässt
Wenn ich Geld hätte, wäre ich glücklich und könnte mir alles kaufen.
Der alte weise Mann schmunzelte:
„hier hast du mein Hab und Gut, erfülle dir deine Wünsche.“ Der Beschenkte kaufte sich einen Porsche,
ein Haus, kaufte im Überfluss Kleidung, ging jeden Tag essen. Hatte er
eine Idee, war er mittlerweile so programmiert, dass er alles haben wollte. Haben, um zu haben. Er legte
sein Geld in Aktien an. Er wollte sein
Geld verdoppeln und ging ins Kasino.
Eines Tages traf er den alten Mann
wieder. Der Alte fragte:“Bist du jetzt
glücklich?“
Der Beschenkte meinte:“Ich kann
mir zwar alle Wünsche erfüllen, kann
mir alles kaufen, aber ich bin unglücklicher als vorher.“
Der Alte fragte ihn:“Nimmst du
Dinge in deinem Leben wahr, die

nichts kosten und die dir trotzdem
Freude bereiten?“
Die Sonne geht jeden Tag auf und
unter. Die Sterne und den Mond
kannst du beobachten. Ein Kinderlachen kann erfreuen. Wenn du dieses
alles nicht wahrnimmst, fehlt dir
eine Menge an Lebenssinn und Lebensfreude.
Der Beschenkte meinte:“Du bist alt,
langweilig und senil. Du weißt nicht,
was du da redest.
Der Alte meinte:“Du musst es für
dich selbst herausfnden.“
Der Alte ging dem Sonnenuntergang
entgegen und der Beschenkte in die
Spielhölle.
(H.W.)

Die Fenster auf Kippe
Ich gehe aus meiner Wohnung. Es
ist alles in Ordnung. Die Fenster
bleiben offen – auf Kippe. Die Einbrecher können ruhig kommen. –
Meine Nachbarin ist den ganzen
Vormittag in ihrer Wohnung und
schlägt dann Alarm. Der Weg zur
Busstation ist kurz und die Straßen
sind Menschenleer, wie immer. Da
ich ein paar Minuten Zeit habe setzte ich mich hin und mache es mir gemütlich. -Menschen .Fußgänger mit
Hunden und ohne. Radfahrer auf
dem Weg zur Arbeit und Fahrzeuge,
die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor mir vorbei fahren , sich

Unterwegs 2 (L.K.)
abquälen und wie gewöhnlich – ausgeführt werden . Als der Bus kommt,
stehe ich auf und die Fahrt verläuft
ruhig und ohne große Abenteuer.
Den Weg zu meinem Ziel kenne ich.
Ich greife zum Handy: meine Nachbarin hat mir eine unerwartete SMS
geschrieben.
(M.G. 29.09.2018)
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Eine schöne Fahrradtour
Der Himmel zeigt heute sein schönstes Gesicht: blauer Himmel mit einigen Tupfern weißer Wolken, dazu
eine angenehm warme Temperatur.
Das lässt an eine Fahrradtour denken. Zum Dortmunder Kanal soll es
gehen, Schiffe ansehen. Vorher werden noch die Reifen prall aufgepumpt und alles kontrolliert, dann
geht es los. Zunächst geht es leicht
bergab, danach fahren wir eine ganze Weile durch den Fredenbaumpark
mit seinem hohen Baumbestand.
Hier im Schatten ist es angenehm
kühl, wir treten kräftig in die Pedale.
Wie weit ist es noch? Es gilt noch einige Wege zu befahren, da ist Kondition gefragt. Aber ich halte durch.
Endlich sind wir an einer Brücke
über den Kanal, dort steige ich ab
und schiebe mein Fahrrad die Steigung bis oben hoch. Die Kraft für
diese Steigung hätte ich nicht gehabt. Von oben fällt mein Blick auf
den Kanal: Dort ist kein Schiff zu sehen. Ich steige wieder auf mein Rad
und fahre langsam mit Bremsen die
Brücke auf der anderen Seite hinunter. Dann geht es einen Schotterweg
den Kanal entlang. Der Kanal ist gut
besucht, auf der Wiese am Kanal lagern überall Leute, die den Tag genießen wollen. Wir fnden eine Bank
aus Stahl zum Ausruhen und Verweilen. Noch ist auf dem Kanal nichts zu
sehen außer der Industrieanlage gegenüber. Doch dann kommt ein
Rennruderboot von links in unsere
Richtung
gefahren.
Pfeilschnell
schießt das extrem schmale Boot
durch das Wasser. Doch bei alle Vorliebe für Geschwindigkeit, ich bevorzuge mich in Fahrrichtung vorwärts
zu bewegen und mir so die Landschaft anzusehen. Da ich sehr natur-

verbunden bin, möchte ich nicht
möglichst schnell zum Ziel kommen,
sondern möchte Tiere und Pflanzen
beobachten. Ich bin also ein Wasserwanderer und Trekkingradfahrer,
beim Rennen jeglicher Art schaue
ich lieber anderen Menschen zu.
Doch aufgepasst! Da sind auf dem
Kanal zwei Kajakfahrer unterwegs.
Für diese Art der Fortbewegung
schlägt mein Herz! Stetig und mit
mittlerer Geschwindigkeit tauchen
sie ihre Ruder in das Wasser und genießen den Ausblick. In ihren Booten
hat auch noch Gepäck Platz. Das
weckt in mir die Erinnerung an meine Kajaktour auf der Mecklenburger
Seenplatte. Dort haben wir in einem
Zweierkajak zehn Stunden auf dem
Wasser verbracht und jede Menge
Natur erlebt. Erst bei Einbruch der
Dunkelheit kehrten wir damals zurück, das war Abenteuer pur. Nach
einiger Zeit kommt der Rennruderer
wieder aus Richtung Hafen zu uns
zurück, er fährt hier wohl seine Strecke hin und her, bis er seine Kilometerleistung erreicht hat. Ein Sportler
eben! Danach ist erst mal zum Sehen
lange Zeit Pause, wir trinken etwas
und essen einen Riegel Schokolade.
Das Wetter ist wie geschaffen für unsere Tour. Ganz hinten am Horizont
scheint sich etwas auf dem Kanal zu
tun, langsam bewegen sich zwei Personen auf dem Wasser auf uns zu.
Erst nach einiger Zeit kann man erkennen, dass es sich um Stand-up
Paddler handelt. Sie stehen auf ihren
Brettern und paddeln im Stehen. Ein
anstrengendes Unterfangen, bei dem
man auch nass werden kann. Sie
kommen nur sehr langsam voran,
doch auch sie sind nach einiger Zeit
Richtung Hafen verschwunden.
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Auch Leute mit Hunden und andere
Fahrradfahrer kommen an uns vorbei. An diesem herrlichen Sommertag ist eben alles auf den Beinen. Wir
wollen uns auch schon wieder aufmachen, da kommt aus der Ferne ein
großes Motorschiff mit voller Ladung
auf uns zu gefahren. Das wollen wir
uns nicht entgehen lassen! Gemächlich schiebt der Motor das Schiff voran. Auf dem unter niederländischer
Flagge fahrenden Schiff parkt ein
Auto und es besitzt auch einen eigenen Kinderspielplatz mit Rutsche. Da
kommt schon Fernweh auf.

er landet auf demselben Stoppelfeld,
wobei einige Gänse wiederum weiter
zum Kanal fliegen. Es folgt auch
noch
am
Horizont
der
dritte
Schwarm, der ebenfalls auf diesem
Feld landet. Nun bin ich auch als Naturliebhaber auf meine Kosten gekommen. Wir essen noch ein Stück
Schokolade und machen uns dann
auf den Heimweg. Dabei nutzen wir
aber den Asphaltweg, der parallel
zum Schotterweg des Hinweges verläuft. Dort kommt man leichter voran. Ich schaffe auch die Steigung der
Brücke mit entsprechend kleinem
Gang und bin ganz stolz. Nachdem
wir fast ganz durch den Fredenbaumpark gefahren sind, machen
wir noch Halt bei einer Bank, denn
nach Hause geht es die letzte Strecke leicht bergauf. Leider halten sich
an dem Abfallkorb neben der Bank
einige Wespen auf, so dass wir uns
bald wieder aufmachen. Ohne weitere Rast kommen wir nach dem letzten Abschnitt mit der Steigung zu
Hause an. Wir hieven die Fahrräder
die Treppe hoch und schieben sie in
die Wohnung. Sodann gönnen wir
uns beide ein Eis und legen uns auf
das Sofa. Ich bin etwas k.o. und
stolz, die Fahrradtour geschafft zu
haben. (H.Z.)

Wie gerne würde ich einmal mit einem solchen Schiff mit in andere
Länder fahren! Langsam entschwindet das Schiff aus dem Blickfeld. Wir
steigen wieder auf unsere Fahrräder
und fahren weiter bis zur übernächsten Brücke am Kanal entlang. Es ist
jetzt bereits Abend geworden. Wir
kehren um und fahren an einem Feld
vorbei. Glücklicherweise befndet
sich dort auch eine Holzbank. Wir
machen dort Rast um Kräfte zu sammeln. Plötzlich ertönt ein Geschrei in
der Luft. Ein Schwarm Kanadagänse
landet auf dem Stoppelfeld. Eine
Gans fliegt allerdings weiter zum Kanal. Schon kurz darauf sieht man
den zweiter Schwarm nahen. Auch

Je später die Gäste, ...
Seit Tagen ist es schon schwül und
drückend, da essen wir die warme
Hauptmahlzeit erst zu Abend. Doch
vorher gilt es, die frischen Zutaten
einkaufen zu gehen. Wir entschließen uns, einen etwas höherwertigen
Discounter aufzusuchen. Dort wird
zwischen den vielen schönen Sachen
das Einkaufen zum Einkaufserlebnis.
Wir organisieren einen Einkaufswa-

gen und dann geht es los mit der
Obst- und Gemüseabteilung. Hier
leuchten uns schöne, gelborangefarbene Aprikosen an, die kommen sofort in den Einkaufskorb. Doch jetzt
schieben wir zuerst zur Frischfleischtheke. Auf dem Weg dorthin
kommen wir an den Backwaren vorbei, dort suchen wir ein gutes Brot
aus und nehmen
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auch zwei knackige Brötchen mit.
Die Fleischtheke ist gut besucht, da
haben wir genug Zeit, um uns etwas
Appetitliches auszusuchen. Hack ist
im Angebot, auch die frische Bratwurst gibt es heute zum Sonderpreis. Doch uns stechen die marinierten Rippchen ins Auge. Davon
hätten wir gerne 500g. Für Morgen
nehmen wir noch drei Bratwürstchen
mit. Das wäre es dann. Wir verabschieden uns und schieben den Einkaufswagen weiter zur Kühlung mit
den Milchprodukten. Dort ist eine
Sorte Joghurt im Angebot. Da langen
wir dann zu und laden fünf Becher in
den Wagen. Auch Milch und Sahne
werden hinzu gelegt. Es fehlt noch
der abgepackte Käse und eine Sorte
Wurst, das haben wir dann auch erledigt. Auch Zucker, Kaffee und Tee
müssen noch in den Einkaufswagen.
Wir gehen weiter Richtung Kasse zu
den Getränken und den Süßigkeiten.
Unterschiedliche Säfte, Mineralwasser und Schokolade sowie Chips
kommen in den Wagen. Nun geht es
weiter zum Ausgangspunkt, der
Obst- und Gemüseabteilung. Wir entscheiden uns für Pilze und Schlangengurke sowie einer Packung Blaubeeren. Endlich schieben wir den
Einkaufswagen zur Kasse. Obwohl
zwei Kassen geöffnet haben, stehen
wir erst einmal in der Schlange im
Stau. Sodann legen wir die Waren
auf das Band, bezahlen in bar und
wünschen der Kassiererin einen
schönen Tag. Wir laufen mit zwei gut
gefüllten Einkaufstaschen nach Hause. Dort angekommen verstauen wir
unseren Einkauf in Schränken, Körben und dem Kühlschrank. Im Fernsehen kommt eine schöne Dokumentation über China. Die andersartige
Landschaft und die Kultur ihrer Bewohner sind interessant anzusehen.
Eine Fortsetzung dieser Serie folgt.

Da abends Skat spielen angesagt ist,
müssen wir jetzt zügig mit dem Essen starten. Schon bald brutzeln die
Rippchen in der Pfanne. Währenddessen wird die Schlangengurke in
dünne Scheiben geschnitten und mit
Sahne-Essig-Zucker Marinade angemacht. Als Beilage gibt es grüne
Bandnudeln. Die Rippchen schmurgeln schon eine ganze Weile und verbreiten
angenehmen
Bratenduft.
Man bekommt schon richtig Appetit,
aber sie brauchen noch einige Zeit
um schön zart zu sein. Gut Ding will
Weile haben! Aber nach gut einer
Stunde ist die Mahlzeit endlich fertig. Nun werden Pfanne und Schüsseln auf Untersetzern auf den Tisch
gestellt. Die Rippchen sind köstlich,
ich bekomme eineinhalb davon und
nehme Nudeln und reichlich vom
Gurkensalat. Ein Essen ganz nach
meinem Geschmack! Als Nachtisch
esse ich noch zwei Aprikosen, lecker! Wir räumen den Tisch wieder
ab, wir sind beide mehr als satt geworden. Wir unterhalten uns noch
etwas, da klingelt es auch schon an
der Haustür. Der Skatspieler ist eingetroffen. Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Einer von uns mischt schon
die Karten und teilt sie auch aus. Im
Skatspielen bin ich fortgeschrittener
Anfänger, das heißt, ich verliere
doch schon mal öfters ein Spiel und
spiele auch selten ein Solo. Aber es
macht mir Spaß! Außerdem ist es für
mich ein abwechslungsreiches Gesellschaftsspiel, bei dem man sich
auch mal unterhält. So geht der
Abend bis in die Nacht hinein angenehm dahin. Doch heute gilt: Je später der Abend, desto schöner die
Gäste, denn es gibt ein Ereignis am
Himmel zu bestaunen: Eine Mondfnsternis mit dunkelrotem Mond und
darunter der orangerote Mars, der
etwas größer als normal erscheint,
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da er heute der Erde etwas näher als
üblich ist. Wir gehen zum Fenster
Richtung Innenhof, doch es ist noch
nichts zu sehen, der Mond versteckt
sich hinter den hohen Häusern. Aber
nach ein paar weiteren Versuchen
haben wir Erfolg. Der dunkelrote
Mond zeigt sich zusammen mit dem
orangeroten Mars. Ich begeistere
mich für den leuchtenden Mars, der
wie eine Leuchtkugelrakete erscheint. Ein imposantes Himmelsschauspiel. Und auf diesem Planeten

erkundet der Marsrover die Oberfläche.
Seit jeher üben die Sterne eine Anziehungskraft auf die Menschen aus,
die das Weltall erforschen wollen.
Auch ich bin gespannt, welche Geheimnisse da noch enthüllt werden,
heute erfreue ich mich aber einfach
an der schönen Aussicht auf Mond
und Mars. Faszinierend! Ich bin begeistert. Das wird mir noch lange im
Gedächtnis bleiben! (H.Z.)

Wie ein roter Faden…
Es zieht sich wie ein roter Faden
durch ihr Leben, durch das Leben
meiner Mutter. Wo sie hätte da sein
sollen, fehlte sie; wo sie die lange
Leine geben sollte, gängelte und behinderte sie. Als kleines dreijähriges
Kind setze sie mich an das Fenster
und sagte: „Mama geht jetzt Möhren
zupfen, dort kannst du sie sehen, ich
bin gleich wieder da.“ Mama zog die
Haustür hinter sich zu und ich war
alleine. Dann sah ich sie am Fenster
hinter einer Hecke verschwinden.
Und es dauerte und dauerte. Ich
heulte, tobte, schrie. Ich war völlig
daneben, Mama war weg. Ich hob
den Telefonhörer auf, wusste aber
damit nicht umzugehen und legte
wieder auf. Mama war weg. Ich war
vollkommen hilflos und konnte nur
warten. Die Uhr kannte ich noch
nicht. Ich war völlig verzweifelt.
Endlich da kam sie mit den Worten:
„Ich habe noch eine Nachbarin getroffen.“ Da ich überlebt habe, machte sie das jetzt öfter. Morgens war
die Haustür zugeschlossen und
Mama war weg. Die Ehe hing wohl
schief. Oma mütterlicherseits war da

und sie unterhielten sich in der Küche. Mutter: „...und dann noch mit
dem Klotz am Bein!“ Oma: „Aber
Röschen, das darfst du doch nicht sagen, das ist doch dein Kind!“ Oma
hatte schon ein Treffen mit einem
Single-Mann arrangiert, er war ganz
nett, aber eben nicht mein Papa. Es
wurde nichts daraus. Mit sechs Jahren wurde ich eingeschult und bekam einen Haustürschlüssel um den
Hals, zu Essen hatte Mutter ein paniertes, kaltes Kotelett auf den Kühlschrank gelegt, es schmeckte mir
nicht. So hatte ich eben Hunger. Sie
fragte auch nicht nach, wie es mir
dabei ginge oder so. Sie wollte eben
wieder arbeiten gehen und sich nicht
mit einem Kind wie mir beschäftigen. Ich sollte ihr nicht so am Rockzipfel hängen. Jetzt wurde ich nach
draußen vor die Tür geschickt mit
den Worten: „Geh‘ mal runter zu den
anderen Kindern und spiel‘ mit ihnen!“ Schüchtern ging ich zu den
Kindern, stellte mich dazu und wartete ab. Schließlich wurde ich gefragt, ob ich mitspielen möchte. Ich
war das
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geborene Mauerblümchen. Mutter
hatte mir nicht gesagt, dass ich fragen sollte, ob ich mitspielen darf.
Überhaupt brachte sie mir nichts
bei. In der Schule war ich ganz gut,
auch ohne jegliche Mithilfe. Wir zogen um in ein Eigenheim am anderen Ende der Stadt. Zu Weihnachten
bekam ich ein Akkordeon geschenkt.
Ich bekam auch wöchentlich Unterricht und spielte nach zwei Jahren
schon ganz gut. Meine Eltern haben
mich nie gefragt, ob ich ihnen etwas
vorspielen könne. Mutter musste für
uns zu Essen kochen und mich ins
Bett zum Schlafen schicken, das war
der Mühe schon genug. Mit zehn
Jahren wurde ich zu einem vierzehntägigen Zeltlager angemeldet. Ich
wusste schon vorher, dass ich das
vor Heimweh nicht durchhalten würde, traute mich aber nicht, etwas
dazu zu sagen. Und so geschah es.
Ich hatte schon am ersten Tag einen
Heulanfall; das sollte sich täglich
wiederholen, ich war völlig fertig.
Ich konnte mit Mutter telefonieren,
ich wollte wieder bei ihnen sein.
Wann würden sie mich abholen?
„Bald!“ sagte Mutter; ich hoffte: „Ja,
Morgen?“ „Nein, Morgen nicht!“
„Ja, übermorgen?“ „Nein, Übermorgen auch nicht!“ „Ja, wann denn
dann?“ „Wir machen Urlaub, wir
können dich nach zwölf Tagen abholen!“ Ich störte nur bei den zweiten
Flitterwochen. Wie kann man unbeschwert Urlaub machen, wenn das
Kind täglich in den Seilen hängt?
Das erste Mal war ich von zu Hause
fort, kannte dort niemanden und
musste mich mit einem Donnerbalken als WC vorlieb nehmen. Am
zwölften Tag wurde ich abgeholt, Vater explodierte Mutter gegenüber,
als ich sagte, dass ich das Zeltlager
gar nicht gewollt hatte. Im Alter von
etwa fünfzehn Jahren hatte Mutter

sich zusammen mit Vater für einen
Kurlaub entschieden. Ich könne derweil ja am Strand entlang spazieren.
Folglich spazierte ich mindestens
vier Stunden allein am Strand entlang. Als ich an einem Tag gesundheitlich zusammenbrach und umstehende Passanten den Krankenwagen
riefen, hatte ich für die Heimfahrt
aus dem Krankenhaus noch nicht
einmal Haustürschlüssel und Geld
dabei. Um das Wohl des Klotz am
Bein kümmerte sie sich nicht großartig, dafür musste ich aber immer um
22.00 Uhr zu Bett, auch in den Ferien. Mittlerweile hatte ich eine Geige
bekommen, auch hier habe ich nie
meinen Eltern etwas vorgespielt, obwohl ich im Jugendkammerorchester
der Stadt spielte. Auch um die Schule kümmerte sich Mutter nicht, sie
kontrollierte nicht, ob ich Hausaufgaben machte, sie interessierte sich
überhaupt nicht für mein Leben.
Hätte Vater nicht eingegriffen und
gute Noten mit Geld belohnt, wäre
ich beruflich nicht so weit gekommen wie heute. Da er sich fast nur in
seinem Hobbykeller aufhielt, suchte
ich ihn dort auf um mich mit ihm zu
unterhalten. Fünf Minuten später
traf immer meine Mutter dort ein.
Hatte sie wohl Angst, dass ich mich
über sie beschwerte? Später mit
dreiundzwanzig Jahren wollte ich
mir meine Kleidung selbst aus dem
Kleiderschrank heraussuchen, es
gab mit Mutter einen Riesenkrach,
Vater gab mir Recht und verstand
den Streit überhaupt nicht. Mutter
legte starrsinnig die Kleidung für
mich weiterhin auf den Stuhl vor
dem Bett. Ich heulte jeden Tag auf‘s
Neue und mein damaliger Freund
meinte, ich solle ausziehen, was ich
auch tat. Ich lebte zunächst bei seiner Familie und zog nach drei Monaten in eine eigene Wohnung. Dort
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blühte ich auf. Kontakt hatte ich eine
lange Zeit lang nur zu meinem Vater.
Später erkrankte ich psychisch und
war stationär in einer Klinik untergebracht. Mutters Worte: „Du bist ja
hier gut versorgt, wir fahren Morgen
in Urlaub!“ Nach meinem Selbstmordversuch mit siebzig Schlaftabletten in der Klinik: „Hast du dabei
auch an mich gedacht? Ich habe die
ganze Nacht auf dem Balkon geschlafen!“ Als Vater im Sterben lag,
traf sie in dem Hospiz ein, obwohl
sie schon seit Jahren geschieden waren, und sagte: Felix, hast du nach
vierzig Jahren Ehe noch etwas zu sagen? Wenn du das überstanden hast,
dann heiraten wir wieder!“ Vater erwiderte: „Du hast die Scheidung eingereicht, das ist passiert!“ Sie wollte
noch an das Erbe, das aus einem Eigenheim bestand. Hätte ich mich auf
ihr Wort verlassen, mir eine Wohnung zu besorgen, hätte für mich ein
Frauenhausaufenthalt angestanden.
Mit Hilfe einer Sozialarbeiterin ging
ich in eine Wohngemeinschaft in Be-

thel. Dort brachte meine Mutter auf
mein Bitten hin Frühstücksaufschnitt
für eine Woche im Wert von zehn
Euro mit. Sie berechnete mir dreißig
Euro dafür. Das Spiel trieb sie noch
einmal mit mir, dann kaufte ich
selbst für mich ein. Später, als ich
wieder in meinem Haus in Dortmund
wohnte, rief mich ihr Lebensgefährte
an und klagt mir sein Leid, meine
Mutter verlange von ihm, den Kontakt zu seiner Stieftochter abzubrechen, da aus der ja nichts mehr werden würde. Meinem Vater hat sie
auch vor die Wahl gestellt, er müsse
sich zwischen ihr und seiner Tochter
entscheiden. Sie wollte alles für sich
haben, Dritte stören da nur. Wie ein
roter Faden zieht sich ihr krasser
Egoismus durch ihr Leben. Auch für
Lügen ist sie sich dabei nicht zu
schade. Nun ist sie tot. Es ist schwer,
mit dieser Vergangenheit zu leben.
Das hat sie mir hinterlassen. Ich
hoffe, es geht jetzt mit einigen
Schwankungen stetig bergauf.(H.Z.)

Die Angst besiegen
Schon am Tag vor dem Ambulanztermin geht das Gefühl mit der Angst
los. Aber erst einmal heißt es durchschlafen vor dem Termin. Ich muss
dorthin alleine mit der Bahn fahren,
was mir große Angst macht, denn ich
könnte ja an der falschen Station
aussteigen und müsste mich selbst
völlig neu orientieren. Mein Freund
hat mir schon die Fahrkarten besorgt. Noch fünf Minuten und wir
müssen uns von zu Hause auf den
Weg zur Haltestelle machen. Mir
graut schon vor der Fahrt alleine.
Am Bahnsteig angekommen, entwer-

tet mein Freund die Fahrkarte für
mich, während ich eine Frau mittleren Alters anspreche, ob sie mir bei
meiner Haltestelle Bescheid geben
würde. Sie sagt mir das zu, so habe
ich diesmal auf Anhieb Glück gehabt.
Ich unterhalte mich weiter mit ihr
und erfahre, dass sie Chefarztsekretärin gewesen ist. Mein Titel für solche netten Menschen ist „Bahnbegleiter“. Ohne solche schaffe ich es
psychisch nicht, Bahn zu fahren. Bisher habe ichimmer nette Mitmenschen gefunden, die mir geholfen haben, obwohl ich selbst weiß,
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wann ich aussteigen muss. Aber
mein Selbstbewusstsein macht da
einfach nicht mit und so bin ich auf
diese Bahnbegleiter angewiesen. Bei
der Auswahl frage ich dann auch
nach dem Beruf, dann weiß ich besser, an wen ich mich gewendet habe.
Oft dreht sich das Thema dann auch
weiterhin um den Beruf und man
kann sich dann gut unterhalten. So,
nun muss ich aussteigen und eine
andere Bahn nehmen. Auf dem Bahnsteig spreche ich wieder eine Frau
an, die dieselbe Bahn nehmen will
wie ich, aber die leider zu früh aussteigen muss, so dass sie mir beim
Aussteigen an der richtigen Station
nicht helfen kann. Vielleicht weiß ja
jemand in der Bahn zu helfen. Ich
steige zusammen mit dieser Frau in
die richtige Bahn und frage gleich zu
Anfang eine sehr adrett aussehende
Frau, ob sie mir helfen kann. Sie antwortet, dies sei kein Problem. Ich
frage sie, ob sie im Verkauf tätig sei,
so habe ich sie aufgrund ihres Äußeren eingeschätzt. Nein, erwidert sie,
sie sei im Handwerk tätig gewesen.
Da muss ich eine Weile überlegen.
Ich erwidere: „Ich tippe mal auf
Goldschmiedin. Sind sie Goldschmiedin?“ Sie lachte laut los und bemerkte: „Ja, ich bin Goldschmiedin.“ Wir
schmunzeln beide. Das Eis ist gebrochen. Nein, einen Raubüberfall habe
sie nicht erlebt. Na, das ist dann ja
gut. Nun steigt ein Bahnkontrolleur
hin zu und ich empfnde Angst, obwohl ich eine gültige Fahrkarte habe.
Erst als er sich meine Karte angesehen hat und alles in Ordnung ist, beruhige ich mich etwas. Nach ein paar
Stationen gibt mir die Goldschmiedin
Bescheid, ich kann endlich aussteigen. Erleichtert stelle ich fest, dass
ich die Fahrt auch diesmal geschafft
habe und gehe noch fünf Minuten bis
zum Gebäude der Ambulanz. Nun

kommt die nächste Angsthürde:
Habe ich mich nicht mit dem Arzttermin vertan oder ist der Arzt vielleicht aus Krankheits- oder anderen
Gründen nicht da? Doch die Arzthelferin schickt mich weiter in das Wartezimmer, alles ist o.k., diese Angsthürde ist überwunden. Ich bin eine
halbe Stunde zu früh dran. Plötzlich
geht die Tür des Arztzimmers auf
und ich werde von ihm herein gebeten. Eine halbe Stunde früher als der
Termin, das ist ja erfreulich. Das
Arztgespräch verläuft wie immer
gut, nach etwa zwanzig Minuten bin
ich wieder draußen. Da der nächste
Termin noch lange hin ist, laufe ich
im Klinikpark eine mittlere Runde,
bis ich wieder mit der Bahn weiterfahre. Die Angstschwelle steigt wieder an. Auf dem Bahnsteig versuche
ich meine Karte zu entwerten, der
erste Versuch schlägt fehl und die
Angst kraucht in mir hoch, doch der
zweite Versuch klappt. Ich spreche
einen jungen Mann als Bahnbegleitung an und habe Glück, er wird mir
Bescheid geben. Er macht eine Ausbildung als Materialprüfer. Im weiteren Verlauf des Gesprächs berichtet
er, dass sein Bruder als Autist auch
psychisch erkrankt ist und eine Betreuung hat. Nach etlichen Stationen
gibt er mir den Hinweis, dass ich
aussteigen muss. Auf dem Bahnsteig
habe ich erst mit dem zweiten Versuch Glück, einen Bahnbegleiter zu
fnden. Endlich kommt meine Station
und ich steige dort aus. Geschafft!
Doch nicht ganz, es kommt die
nächste Angst. Findet die Schreibwerkstatt heute vielleicht nicht statt
oder mein Freund ist nicht dort? Ich
gehe dort zwei bis drei Minuten dorthin, dann habe ich Gewissheit: Das
Treffen fndet statt und mein Freund
sitzt auch dabei. Wir sprechen über
das Thema Lebensfreude, da fällt
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mir einiges dazu ein. Der Rest des
Tages verläuft leichter, aber nie ganz
ohne Angst. Ich hoffe, dass dieser

Zustand sich nach einiger Zeit bessert, ich hoffe es sehr. (H.Z.)

Mahlzeit!
Rindergulasch ist im Angebot. Das
wollen wir uns nicht entgehen lassen
und
machen
uns
auf
zum
Supermarkt.
Dort
angekommen,
gehen wir sogleich durch zur
Fleischtheke und schauen uns das
Fleisch an. Wir befnden es für schön
mager und kaufen 400 g ein. Sodann
gehen wir zur Kühlung und kaufen
als Zwischenmahlzeit Joghurt ein.
Wir brauchen noch Gemüse und
Obst. Wir nehmen zwei roten Paprika
und mehrere Zwiebeln. Außerdem
kaufen wir noch ein Körbchen
Weintrauben. Als Getränke legen wir
Orangensaft, Apfelsaft und Multivitaminsaft in den Einkaufswagen.
So schieben wir zur Kasse. Auf dem
Nachhauseweg haben wir schwer zu
tragen und Hunger haben wir auch
schon. Kaum angekommen, legt
mein Herzblatt mit dem Kochen los.
Das Fleisch schmurgelt in einem
Topf, der Paprika wird in Schnitzel
geschnitten, ebenso die Zwiebeln.
Doch erst muss das Fleisch zwei
Stunden garen, dann wird das
Gemüse hinzugegeben. Dazu gibt es
Nudeln, die hatten wir noch im
Haus. Jetzt muss der Fleischtopf
gewürzt werden, doch ist uns der
Pfeffer
ausgegangen.
Ich
sage
meinem Herzblatt, dafür könne er
Chili nehmen, das würde auch
gehen. Ich begebe mich wieder ins
Wohnzimmer, wo auch der Esstisch
steht. Mein Magen hängt schon auf
halb acht. Endlich wird aufgetischt.
Ich nehme eine gute Portion Nudeln
und Gulasch oben drauf. Hungrig

nehme ich den ersten Bissen- und
spucke ihn bald wieder aus. So
feurig scharfes Gulasch habe ich
noch nie gegessen. Die Mahlzeit ist
mir verdorben, das kann ich nicht
essen. Auch mein Herzblatt kämpft
mit den Tränen, so scharf ist dieses
Gulasch.
Wir
beschließen
zum
Italiener zu gehen. Aber vorher esse
ich noch einen Joghurt, damit der
erste Hunger gestillt ist. Schade, wir
hatten uns beide auf diesen Gulasch
gefreut. Aber ich hatte ihm nicht
gesagt um wieviel schärfer Chili
würzt, das ganze war meine Schuld.
Nun betreten wir die Pizzeria und
suchen uns einen Fensterplatz aus.
Wir bekommen die Speisekarte und
mein Herzblatt wählt sich eine Pizza
Diavolo aus und ich nehme eine
Pizza Tonno. Dazu bestellt jeder von
uns eine Cola. Die Wartezeit fällt uns
schwer, denn wir haben großen
Hunger. Da, endlich kommen die
Pizzas. Diavolo ist eine scharfe Pizza,
Tonno
ist
mit
Thunfsch
und
Zwiebeln. Hoffentlich konnte der
Italiener
richtig
würzen.
Mein
Herzblatt nimmt einen ersten Bissen
von seiner scharfen Pizza. Prost
Mahlzeit! Sie ist ihm bei weitem zu
scharf. Wir tauschen das Essen. Ich
nehme nun einen kleinen Bissen von
der
Pizza
Diavolo.
Für
mein
Empfnden geht es. So bleibt es
dabei: Er isst meine Pizza Tonno und
ich seine Pizza Diavolo. Heute ist
eben alles anders.
(H.Z.)
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Persönliches
Nicht alle Tage sind gleich

Den Stein ins rollen bringen.
Erleichtert
Zielumsetzung
(H.W. / N.W.)

Kriege nichts mehr auf die Kette,
mache an die Lichterkette.
Nun kann sie strahlen,
und ich wieder prahlen.

Besinnlichkeit

Licht aus, Licht an.
So einfach geht s.
Ist es dunkel. Wird es wieder hell.
Das geht einfach schnell.

ruhig-still
besonnen-ruhend
jetzt friedvolles miteinander.
Achtsamkeit-ziellos-Wachheit.
Der Weg ist steil.
Entschleunigung für die Erneuerung.
Mit all meinen Sinnen.
Neuanfang
Reinigung
(H.W. / N.W. 01.04.3018)

Tip-tip-tipi-ti-tap, nicht gut
durchdacht.
(H.W. 21.01.2018)

Entscheidung
bewusste Wahl,
keine Qual,
quadratisch, praktisch, gut
praktisch, abwägen, differenzieren,
Ich sorge für Klarheit

Freundschaft
Freundschaft
Freundschaft fnden
Humor-Lachen-Scherzen
Ich bin ganz gut
Situationskomik
(N.W. 09.03.2018)
Freundschaft
Sympathie-Vertrauen(Beziehungsarbeit)
pflegen-gestalten-inspirieren
Freude, Herzenswärme, Bedeutung, Lebensqualität
Beziehungsexelier
Bereicherung
(H.W.)
36

Frühling (L.K.)

4. Elfchen, Heikus und andere Kurzgedichte

Telefongespräch
Telefongespräch
ich höre
ganz leise zu
Wer bist denn du?
Freundschaft
(N.W. 30.03.2018)

Telefongespräch
absurd, nervig
Zeit geklaut, warum?
-Lass‘ es doch sein.
Einsamkeit!!!
(H.W. 30.03.2018)

Telefongesprächfreudige Überraschungin meiner Klause.
Störung gewünscht und möglich!
Seelsorge?
(M.G. 30.03.2018)

Telefongespräch
klingeln, abnehmen
im Lebensraum sprechen
gute Laune durch Gespräch
Wiederholung
(H.Z. 30.03.2018)

Frühling
April
Hü-hott Alterstrott
Flop oder Top-hoplahopp
offenes Ende
(H.W. / N.W. 01.04.2018)

Nun-Frühling erwacht.
Japanische Kirschknospen.
Frühling verzaubert.
(N.W. 16.03.2018)
Sorgenvoll – ängstlich,
der Frühling wäscht alles weg.
Glücklich, wieder frei!
(H.Z. 23.03.2018)

Japanischekirschblüte
Knospen blühen
rosa Blüten, Blättchen.
- Ameise – Taube – Meise –
Rotkehlchen Frühlingserwachen
(H.W. 13.04.2018)

Lebhaft – neugierig,
die Knospe öffnet sich jetzt,
erwacht zum Leben.
(H.Z. 23.03.2018)

Frühling ist endlich da,
ich bin wieder Single – wunderbar!
Ich fühle mich manchmal einsam,
einfacher geht es oft gemeinsam;
die Sonnenstrahlen kann ich gut
genießen,
die Blumen, sie sprießen.
(N.W. 13.04.2018)

Bärlauch
smaragdgrün-betörend
Knoblauchgeruch belebt
fördert die Lebensgeister
Frühlingserwachen betörende
Verzauberung
Pesto-Pasta-BärlauchbrotGaumenschmaus
Sinne sind im Einklang
Frühlingsboote
Lebensrausch
(H.W. / N.W. 01.04.2018)

Weißer Rauch heute.
Frühling in der Küche,
ja.
Gemütlichkeit , Nun .
(M.G. 16.03.2018)
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Essen
Essen
gemeinsame Kultur
verstandene Lebenskunst
Gedankenlosigkeit und
Gleichgültigkeit
wegwerfen-kaufen wegwerfen
gemeinsam -kochen, genüssliche Freude.
Genuss-Gestaltung-KreativitätVerbundensein
Lebenskunst
Kultur
(H.W. / N.W 03.03.2018)

Essensduft
knusprige Geschichten
in der Küche
diese Gerüche liebe ich
Sinnenvergnügen
(M.G. 06.04.2018)
Weißer Rauch heute.
Frühling in der Küche, ja.
Gemütlichkeit. Nun.
(M.G. 16.03.2018)

Sonnenschein
Sonnenschein
fallende Regentropfen
Sonne scheint weiter
ist hell und warm
Regenbogen
(N.W. 30.03.2018)
Sonnenscheinwohlig-warm.
Lebensgeister werden belebt.
Noch ist sie da.
- Energiefluss (H.W. 30.03.2018)

Sonnenschein (L.K.)
Sonnenschein
angenehm-warm
nicht heute
Sonne und Schatten
Ich fühle mich gut
Mond und Sonne
Ich fühle mich gut
Sonnenlicht
Wärme
(H.W. / N.W. 19.03.2018)

SonnenscheinLicht, Wärmein unseren Köpfen/Herzen
wohlfühlen, zeitgemäßScheinsonne
(M.G. 30.03.2018)
Sonnenschein
beginnender Frühling,
wohlig warme Stimmung.
Schönes Wetter zum
Spazierengehen,
Sonnenbad.
(H.Z. 30.03.2018)

Gerüchte schwingen - ,
im Sommer kommt die Arbeit,
Männer werkeln gut/stolz.
(M.G.)
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Hinterhof
Hinterhof
Großstadtidylle?
In dem Wohnblock.
Sind die Menschen glücklich?
Drecksloch.
(M.G. 13.04.2018)

Hinterhof
bunte Fenster
leuchten nachts hell
wie bei Sankt Martin
Lichterfest (H.Z. 13.04.2018)
Hinterhof
ich sitze ruhend im Hinterhof
und schaue der Elster zu,
im Hinterhof blüht die japanische
Kirschblüte
in prächtigem Rosa;
ich genieße die Ruhe
und erfreue mich an den Farben des
Frühling.
(N.W. 13.04.2018)

Hinterhof
Gerüchte schwingen,
im Sommer kommt die Arbeit,
Männer werkeln gut/stolz.
(M.G. 13.04.2018)
Nordstadthinterhof
lebendige Oase
Ideen – Wachstum
(H.W. 13.04.2018)

Schatten
Schatten
im Licht.
Das Wesentliche erkennen.
Leben erkennen und begreifen.
Reflexion.
(H.W.)

Schatten
Im Dunkeln.
Zwischen den Häusern.
Straßenlaternen sorgen für Licht.
Kulturfolger.
(H.Z.)

Schatten
die Sonne.
Wohlwollend und warm.
Ich genieße es jetzt.
Wärme.
(N.W.)

Park
die Waldrunde
groß, schattig, interessant
schöner Rundgang im Sommer
Erholung
(H.Z. 13.04.2018)

Schatten graue Abstufung?
In den Bildern.
Gut gelungen, was sonst!
Kunst.
(M.G.)

In schöner Landschaft
die Waldrunde ist schattig
erholsamer Weg
(H.Z. 13.04.2018)
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Einsamkeit
Einsamkeit, fehlendes Abendkleid
meine Stimmung, die ist trübe,
bin gereizt und werde langsam müde
bin voller Trauer, mir fehlt oft die
Power.
(TraKö 30.03.2018)

Menschen suchen und fnden
Lebensfreude
(H.W. 13.04.2018)
Einsamkeit ist schlimm
Freunde suchen ist sehr schwer
Erfolg gehabt: schön!
(H.Z. 13.04.2018)

Einsamkeit
Wo wohnt sie denn bloß die Menschen reden immer
über diesen Ort.
(M.G. 13.04.2018)

Einsamkeit
alleine fühlen
sehr traurig sein
soziale Beziehungen zur
Stabilisierung
Lebensmut
(N.W. 13.04.2018)

Einsamkeit
nicht verbunden
Leere - Lebensunlust - Entsinnt

Unvernunft
Gereiztheit
Unzufriedenheit.
Starke Aggression kommt auf.
Jetzt ein Wortgefecht.
(H.Z. 30.03.2018)

Gefühle gehen, Weib.
(M.G. 30.03.2018)
Baustelle Berlin.
eisig. frostig, eingefroren.
Wende – Mensch - erstickt.
(H.W. 16.03.2018)

Gereiztheit
Ach, im Hier und JetztDesaster – viele Fragen?!
Digitale Zeit.
(H.W. 30.03.2018)

Kampfgetümmel Hier/Wir(r))
Chaoskopf Innen Außen
Was soll dass bloß: Erde.?
(M.G. 01.03.2018)

Lebenssinn vergeigt,
nicht erkannt, beziehungslos.
Einsamkeit - Leere
(H.W. 13.04.2018)

Kampfgetümmel – Erde.
Chaos. Kopf, innen – außen: Wir.(r )
Was soll das bloß? Hier.
(M.G. / N.W. / H.W. 01.03.2018)

Trump Milliardär, Präsident.
An der Spitze.
Was wird geschehen, sagt:
Überraschungsei?
(M.G. 13.04.2018)

Mut
tut gut
trau dich
angstfrei-befreiend-Veränderung
Ich habe den Mut
Ich schaue in den Spiegel
Angstabbau
Mutmachlieder
(H.W. / N.W. 04.03.2018)

Unvernunft
Menschenschicksal, nein.
Leben in dieser Zeit.
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Verschiedenes
Samenkorn
schlüpfrig oder?
Verloren im Boden
Wort mit fruchtbarer Bedeutung
Möglichkeit
(M.G. 06.04.2018)

Bloß ein Trauerkloß, - ?
Was mach ich mit meiner Zeit,?
Rauschen in dem Wind.
(M.G. 23.03.2018)
Unlust – kalter Tag.
(Verloren die Lust – dann
Leidenschaft) Lustlosigkeit Leidenschaft
(wo ist die Lebenslust?) Lebenslust
vorbei?
(H.W. 23.03.2018)

Wo wohnt sie denn bloß die Menschen reden immer
über diesen Ort.
(M.G. 13.04.2018)
Wie ist dieser Tag,
mit Straßenlärm und Licht –
gekonnt, ein klingen. (?)
(M.G. 06.04.2018)

Offen – zugewandt,
Freundschaft kommt langsam voran,
dafür aber tief.
(H.Z. 23.03.2018)

Was will ich Hier, jetzt?
Lachen, weinen, tanzen, wo?
Im Damenklo, Kalt.
(M.G.)

Sparsam – nicht geizig,
Die Einteilung des Budgets
erfordert Sorgfalt.
(H.Z. 23.03.2018)

Trübsal bläst mir ins Gesicht
Und ewig währt schon die Gischt
Auf ins Neue oder nicht
Aber alles Negative rückt nicht von meiner Sicht
Oftmals ist das Leben ein ungerechter Wicht
Viele Verlorene fnden einfach nicht das Licht
Viel zu dunkel, was der Tag so auftischt
Schwarz & schwarz wirkt nicht sonderlich durchmischt
Die Tür der Möglichkeiten & Glückseligkeiten viel zu dicht
Soll das schon alles gewesen sein, mehr gibt es nicht!?
(S.J.)
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10.11.2017 Thema Liebe

Über die Liebe
Die Unfassbarkeit zwischen dem Alltag mit seinen Anforderungen, macht
die Sache schwierig zu erkennen.
Man hat seine Gewohnheiten, die
sich im Miteinander ändern, entwickeln oder auch mehr aufgezwungen
werden. Das Management des Alltags steht so oft im Vordergrund, die
Liebe als Gefühl und bewegendes
Moment ist aber maßgeblicher.

Religiöse Kritik an unaufrichtiger
Gottesliebe habe ich mal gehört,
„..die lieben Gott wie eine Kuh, weil
sie Milch gibt.“ Wie hält man das
auseinander? Will ich haben, weil die
Vorteile vielfältig sind, weil es schön
ist, wie ein Schmuckstück – oder
weil eine tiefe Verbindung besteht?
Die Religionen unter Reformdruck
setzen. Arbeitskreis gegen die Abrahamsreligionen wäre eine Idee. Die
Befreiung von der personalen Autorität Gottes wäre angesagt – was in
den Abrahamsreligionen gesucht
wird. Gelebte Realität ist lebenswerter in der Freiheit der Wirklichkeit.
Geist ja, aber keinen ätzend menschelnden,
eifersüchtigen,
herrschenden, menschenartig begrenzten Geist. Mit Magie durch das Leben kommen, wer mag wirklich die
Macht haben? Was brauchen wir
jetzt? Neue Menschen wohl eher.
(T.J.)

Ob biologische oder eher geistige
Kräfte das Liebesgeschehen antreiben, ist hier eine sehr interessante
Frage. So ist die Liebe als generelle
Einstellung zum Leben in den Religionen präsent. Es gibt auch Liebe zu
einer Arbeit, zur Kunst, zur Natur, zu
Tieren oder auch zu Drogen, das ist
durchaus real. So wird Liebe auch
als Ausdruck für „Gefällt mir“ verwendet. Das Besingen von Liebe in
Schlagern und überhaupt in der Musik ist sehr dominant, das kann nervig sein. Man kann sich auch in Produkte verlieben, die man dann kaufen kann.

Liebe, Orgasmus, Zukunft
Erotische Liebe, Mutterliebe, Nächstenliebe, Kinderliebe, Heimatliebe,
Tierliebe
Wichtig, Menschen Bedeutung zu geben und dies auch ausdrücken mit
Worten
Menschen nicht ausgrenzen, respektvoller Umgang
hat einen langen Atem und ist zuverlässig
ist nicht eifersüchtig, sie spielt sich nicht auf, um andere zu beherrschen
nicht respektlos, nicht jähzornig, nicht egoistisch, nicht nachtragend
freut sich an der Wahrheit
fähig, zu schweigen und zu vertrauen
Ausdauer und Widerstandskraft, Liebe gibt nicht auf
(H.Z.)
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Liebe ist…
Herzklopfen
Chemie im Kopf
Füreinander Einstehen wollen
die höchste Form ist die Liebe zwischen Mann und Frau
den anderen glücklich machen zu wollen
wächst im Laufe der Zeit, d.h. sie wird intensiver
daneben gibt es Nächstenliebe
sich verlieben ist der Anfang
manchmal unglücklich und dann auch schmerzhaft
wenn es immer noch spannend ist, den anderen kennenzulernen
wenn es leicht fällt, treu zu sein
wenn Konflikte gelöst werden, anstatt die Beziehung zu beenden
wenn man sich auf den anderen verlassen kann
das Vertrauen in den anderen wächst
schafft Gemeinsamkeit
erfordert Respekt und überwindet auch Ecken und Kanten des anderen
trägt durch den Tag
(H.Z.)

Die Wege im Leben können sehr weit sein (L.K.)

Der Lebensfuss im Stau
Konkret die Jahre des Lebens, Sekunden, Minuten, Monate Wochen
Tage und Jahre. Ich du er sie es wir
ihr sie, gemeint der Mensch, nicht
viel passiert. Im Lebensfluss ertrunken? Nicht erstickt, nur versunken.
Er, sie, es stehen im Stau, sie werden
sanft berührt. Im Stau reift die Seele. Du bekommst eine nicht gewollte
Zeit geschenkt, mit der du nicht ge-

rechnet hast. Die Zeit steht still und
es geht nicht weiter. Verlangt der
Stau eine Rechenschaft über deine
Lebenszeit? Haben wir zwei Leben?
Beginnt das Zweite, wenn du begreifst, dass du nur ein Leben hast.
Das Zauberstäbchen begreift: Es
lebe die Liebe und die Menschlichkeit.
(H.W)
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17.11.2017 Thema Abgrenzen

Sich Abgrenzen
Wovon nehme ich Abstand? Was interessiert mich, was will ich machen,
was will ich ignorieren? Ich habe
meine Projekte, mein Leben, meine
Arbeit, ich suche nach Erkenntnis.
Ich muss fühlen und hören, was um
mich herum passiert. Aber auch selber was starten, was bauen, was zusammenbauen an Erkenntnis und
Kommunikation. Mitsein und Produktivität wechseln sich gut ab.

gute Ideen und Projekte, die nur am
Stück Sinn machen.
Ich kann mich am Rande überall verteilen, aber ich muss auch konzentriert unverteilbare Sachen durchziehen. Nur so geht es eben, der Künstler muss asozial sein, in dem Sinne,
dass er nicht nur auf Aufträge warten kann. Der Künstler muss ohne
Rücksicht auf eventuelle Kunden arbeiten und in Angriff nehmen, was er
machen will.

Wenn einer was braucht, kann ich
gucken ob ich ihm das geben kann,
oder ich entscheide mich, soll das
doch ein anderer machen, und ich
mach was anderes. Das Mitfühlen ist
das eine, das Mitmachen ist der andere Bereich. Oft geht beides einher,
und es wächst was Gemeinsames.
Oder auch jetzt nicht. Geht die eine
Tür zu, geht eine andere auf. Ich
habe nur einen Tag am Tag Zeit, und

Bücher kann man nicht auf eine erwartbare Auflage planen, das funktioniert so nicht. Man kann nur schreiben, was man hat. Die Auflage, die
dann kommt, ist nicht planbar, nicht
vorhersehbar und kaum zu beeinflussen.
(T.J.)

Grenzen setzten – wovon nehme ich Abstand?
Um zum Schreiben zu kommen muss
ich wieder Mal bei mir selbst bleiben: Die Diskussion, das Gespräch in
der Runde hat in mir zum Ende hin
ein Trotzgefühl, einen Widerstand
erzeugt.
Ich möchte nicht in einer Gefühlsseeligkeit, die begründet ist im allgemeinen Elend, dass wir uns zu genügend um die Ohren hauen, natürlich
aus berechtigter eigener Erfahrung,
enden.
Natürlich hab ich das auch nur gelesen: man soll das Leben im Ganzen
nicht so ernst nehmen!
Und das leuchtet mir jetzt, trotz des

Gesprächs über die unmenschlichen
Erfahrungen, die in der Welt gemacht werden und die jeder einzelne
persönlich jeden Tag machen muss,
ein.
Ich kann menschlich bleiben, jeden
Tag in der Begegnung, die ich mit
Lebewesen habe.
Grenzen muss ich setzen, damit ich
mich nicht selbst verliere, in Schwierigkeiten gerate und andere Menschen mit meinem Gutmenschtum
dahin bringe, wo sie selber gar nicht
hin kommen wollen.
(M.G.)
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Grenzen setzen oder: wovon nehme ich
Abstand?
Grenzen gegenüber Extremisten (links wie rechts)
notwendig, da man ansonsten ausgenutzt wird
das Leben als das höchste Gut ist eine Grenze, die nicht überschritten
werden darf (sog. Märtyrer)
Mitgefühl darf einen nicht selbst herunter ziehen, hier muss man sich
abgrenzen
Abstand von körperlicher Nähe von anderen (ca. 80 cm)
Siezen als Form von Distanz, nicht mit jedem per Du als Abgrenzung
Grenzen gegenüber Bettlern, Heroinsüchtigen, Obdachlosen, Kriminellen
(H.Z.)

02.01.2018 Thema Sucht

Sucht und Abhängigkeit
regelmäßiger Konsum
nicht aufhören können bzw. starker Willen
notwendig
Sucht nach Alkohol, Nikotin, Drogen
Grund: Ersatzbefriedigung, Neugier
verursacht körperliche Schäden: Leber, Nerven u.a.
bei hohen Kosten auch Beschaffungskriminaltität
Entzugsprogramme mit medizinischer Betreuung
(H.Z.)

Fensterrahmen (L.K.)

Sucht
Lebenssucht und Lebenshunger machen Probleme. Es gibt ein Art
Suchtzentrum im Kopf, eine Zentrale
für Unzufriedenheit und Zufriedenheit. Substanzen, die da eingreifen,
können Selbstläufer werden. Das
eine Unbehagen kann durch das andere Behagen ausgeglichen werden.

nicht hilfreich. Therapien können an
das Lebenspraktische anknüpfen:
gut essen, gut wohnen, gute Gemeinsamkeit, gut arbeiten. Oder einfacher noch mit Ersatzdrogen, die wenig gesundheitsschädlich sind, kann
man am ehesten tatsächliche Probleme tatsächlich lösen. Dem Süchtigen
beizubringen, schweigsam zu leiden,
macht die Probleme nur unsichtbar.
(T.J.)

Die wichtigste Linie ist die, ob suchtartiges Verhalten Probleme macht
oder nicht. Anderen da rein zu reden
ist meistens nicht recht und auch
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16.01.2018 Thema Angst

Angst
Angst soll motivieren, die Gefahr zu
durchdenken und ein Risiko zu reduzieren, am besten eine Lösung zu fnden.

verklüngeln. Es gibt aber auch so
starke Angst, dass man nicht da
durchgehen mag, das ist dann nicht
zu managen. Es geht dann eben
nicht, in harten Fällen. Man sollte
z.B. vor einer OP den Zettel mit den
Gefahren, den man unterschreiben
muss, besser nicht durchlesen, wenn
kein Zweifel an der Sinnhaftigkeit
der OP besteht. Man kann da eh
nichts machen, hier ist Angst nicht
sinnvoll. Bei Medikamenten gegen
chronische Krankheiten sollte man
aber dann doch den Beipackzettel lesen und sich auch weiter informieren, z.B. Tavor nur kurzfristig zu
nehmen, weil das sonst süchtig
macht. (T.J.)

Angst vor dem Tod, vor Einsamkeit
und vor der Sinnlosigkeit sind äußerst wichtig, dass man das Leben
versteht und auf eine gute Grundlage stellt. „Wie lebe ich sinnvoll und
nicht einsam, solange ich noch nicht
gestorben bin?“ Ist hier die Frage,
deren Antworten ganze Welten entstehen lässt. Man leidet, wenn man
nicht wirklich lebt, weil es so wichtig
ist, wirklich zu leben.
Angst schützt davor, Maßnahmen gegen wirklich Gefährliches nicht zu

13.02.2018 Thema Gerechtigkeit

Gerechtigkeit
Die Leistungsgesellschaft nennt sich
nur so. In der Schule zählt mehr der
Status der Eltern als die fachlichen
Leistungen, im Berufsleben ist Vitamin B sehr wirksam.
Es werden Kriege geführt, in denen
es hauptsächlich darum geht, welche
Volksgruppe die lukrativen Beamtenposten bekommt. In Libyen und Jugoslawien z.B..

Das Faustrecht kommt immer noch
in vielen Angelegenheiten zum Tragen, und funktioniert hier immer
noch besser als gar kein Recht. Wo
der Staat versagt, wo der Staat sich
absichtlich heraushält, immer wenn
der Staat einem Kläger nicht hilft,
hilft man sich schnell selbst. In Notwehr ist das sogar selbst Recht.
Was Recht ist, wird öfter zur Unkenntlichkeit
zurecht
gebogen.
Recht kann missbraucht werden, z.b.
in der sogenannten Abmahnindustrie. (T.J.)

Das Römische Recht war eine Neuerung. Vorher gab es hauptsächlich
Faustrecht, jede Familie musst ihr
Recht selbst durchsetzten, in Stammesversammlungen wurde nur ausnahmsweise eine andere Regelung
beschlossen.
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Gerechtigkeit
Gleiches gleich, ungleiches ungleich behandeln
Handlungsmaßstab
Gewaltenteilung
Korruption → Ungerechtigkeit, z.B. bei Einstellungstests, bei
Auftragsvergabe
Genesungshelfer vom Gericht bezahlt → Verbessungsvorschlag
PsychKG als Sondergesetz
(H.Z.)

06.03.2018 Thema Macht

Macht
Wofür brauche ich welche Macht?
Hab ich die Kompetenz?
Macht als Selbstzweck ist unsinnig.
Macht um gegen den anderen Kasse
zu machen ist schädlich.
Macht, um was Gutes zu organisieren ist hilfreich.
Die richtige Dosis, die Anderen mitgestalten lassen, so lange wie es
noch funktioniert.
Die Staatsmacht, die die Rechtssicherheit durchsetzt, ist erst einmal
gut. Aber Überregulierung ist sehr
schnell passiert, vor allem wenn
Dritte dabei Kasse machen können,
z.B. bei den Bauvorschriften und in
der Justiz. Früher durfte niemand
Strom an seinen Nachbarn verkaufen, damit die Monopolisten abkas-

sieren können.
Psychiater müssen genau gucken:
Was kann ich dem Patienten zur
Wahl lassen, was muss ich anordnen?
Einfach nur herumkommandieren
wollen kommt nicht gut an, solchen
Leuten geht man lieber aus dem
Weg. Gehorsam so einsetzen, das jemand gegen sich selber arbeiten
muss.
Am gefährlichsten sind Regierungen,
die sich in der Staatskasse erst bedienen, und dann eine Diktatur einführen müssen, um nicht im Knast zu
landen. So gehen die meisten Demokratien kaputt. (T.J.)

Macht (ausübung)
Wie gelangt man an die Macht (48 Punkte)?
Macht und Machtmissbrauch 3 – Gewaltenteilung
Macht und Kompetenz
Macht Macht gierig? Machthunger
Macht als Organisationsprinzip
Widerstand bei Machtmissbrauch, Macht und Ohnmacht
Macht begrenzt die Freiheit des Einzelnen
Politische Macht und Armee
Macht ermöglicht es dem Einzelnen, zu gestalten
(H.Z.)
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13.03.2018 Thema Visionen an das Leben

Visionen an das Leben
Träume und Visionen (Lebensziele)
Gibt es fremde Zivilisationen auf anderen Planeten?
Künstliche Intelligenz
Datenschutz
Totale Organisationen: Psychiatrie, Altersheim
Wie gestalte ich mir ein schönes Leben?
Gedichte als Abreißkalender, als Gedichtband
Gemälde als Postkartenkalender
Mithilfe in Klaas' Firma als Traum
(H.Z.)

Visionen an das Leben
Utopie und Dystopie:
Als Computernomade richtiger Weltbürger werden oder der Kontrollhorror wird akut. Das Diktaturwunder
China wundert mich immer mehr.
Datenschutz ist vollkommen unmöglich, alles wird eingesammelt und
mehrfach verifziert.

Tobias (H.W.)
Oder:
Minikillerdrohnen töten den menschlichen Abschaum auf der ganzen
Welt, die gesammelten Daten zeigen
der Drohnen-KI zweifelsfrei, wer beseitigt werden muss, um die Welt
vom Schlechten zu befreien. Hinsichtlich der Illegalität wird die
Drohnenmacht den betroffenen Staaten sagen: „Ihr könnt doch froh sein,
wenn ihr diese Leute los werdet.“
und die können sich sowieso nicht
wehren. Die Welt wird frei sein von
allen Störern.

Das heißt nicht, dass das auch diktatorisch genutzt wird. Solange die politischen Offiziere nicht vor der Tür
stehen, mache ich einfach weiter.
Bürgerschaftliches Engagement ist
ja erlaubt und wird teilweise sogar
gefördert.
Bedingungsloses Grundeinkommen,
weltweite Solidarität: Freigelassene
Menschen überall, fahrradfreundliche Städte, in denen die Bürger
überall Essbares für alle anbauen,
Gartenbau, kleine Tierhaltung, Kunst
am Bau und Werkstätten für alle,
und ganz viel Kunst. Kostengünstige
Kleincampingplätze auf der ganzenWelt, jeder darf frei sein und die
Welt gründlich erkunden.

Wir schaffen das nicht:
Im Herbst 2017 hatte man den ersten Kometen überhaupt entdeckt,
der aus dem Raum zwischen den
Sternen kam. Dieser Komet hatte bei
400 Metern Länge nur rund 40 Meter Durchmesser. So einen langen
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dünnen Kometen oder Asteroiden hat
man noch nie beobachtet. Soweit
man heute die Physik kennt, müsste
ein Raumschiff, das zwischen den
Sternen reisen kann, mit einer Besatzung ausgestattet sein, die über hunderte Generationen auf dem Schiff
lebt. Bei einer Besatzung von praktischerweise einigen hundert Personen hätte der Komet genau die richtige Größe für ein solches Raumschiff. Die Form wäre auch perfekt,
lang und dünn verringert das Risiko
für Kollisionen von Staubkörnern mit
dem Schiff, bei der Reisegeschwindigkeit, mit der dieser Komet unterwegs ist, wäre das wichtig. Nachdem
der Komet an der Erde vorbei geflogen ist, hat er noch die Sonne passiert und ist dann wieder zurück in
den interstellaren Raum geflogen.
Beim Vorbeiflug an der Sonne hat er

einen Tick beschleunigt. Es spricht
also vieles dafür, das dieser Komet
tatsächlich ein Raumschiff war.
Dieses Raumschiff könnte Übertra gungssatelliten für das intergalaktische Fernsehen beim Vorbeiflug an
der Erde abgesetzt haben. Die KI
dort arbeitet jetzt an der Übersetzung des Programms in irdische
Sprachen und an der Anpassung an
irdische Empfangstechnik, und wenn
der richtige Zeitpunkt gekommen ist,
kann man das intergalaktische Programm auf 100 Sendern in Ultra-HD
per Satellitenschüssel in allen gängigen Sprachen empfangen. Das wird
dann wirklich etwas ändern, vielleicht hilft uns ja die intergalaktische
Gemeinschaft, sofern sie existiert.
Verrückt? Na und.
(T.J.)

23.03.2018 Thema Respekt

Respekt und Gefühle
Respekt vor Vorgesetzten
Toleranz und Akzeptanz als Vorstufe
andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte
beruht auf Gegenseitigkeit
positive und negative Gefühle
Emotionen als Überbegriff
(H.Z.)

Respekt und Gefühl
Respekt vor dem Gefühl des anderen
Das Thema ist so komplex, da kann man ganze Bücher drüber schreiben.
Respekt ist eine Beziehungsform. Sich Respekt verschaffen, durch Gewalt,
Kompetenz oder durch eigenen Respekt vor dem anderen. Das Ende des
Respektes: sich vor der Tür oder vor Gericht wiederfnden.
Mitfühlen, Mitdenken, Rücksicht nehmen.
Respekt vor allen Lebewesen.
Andersartigkeit macht es spannend.
In seinen sozialen Beziehung Respekt erfahren. (T.J.)
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10.04.2018 Thema Selbstfürsorge

Selbstfürsorge
Geld, Beschäftigung (Interesse, Neugier, Erkenntnis), soziale Beziehung,
Gesundheit (Essen, Bewegung, frische Luft), Seelenheil, Lebensglück,
Lebenszufriedenheit
Energiepegel als Zeichen, was im Leben notwendig ist
Was ist hilfreich, was ist erforderlich? Abgrenzung
Druck und Belastung abbauen
Lebensfreude im Alltag
raus aus der Routine
neue Impulse und Lernfelder
Austausch und Miteinander, gleichberechtigte Gemeinsamkeit
Selbstbestimmung, Autonomie
Selbstverwirklichung, Freiheit
Selbsterkenntnis
Eigenliebe
(H.Z.)

Selbstfürsorge
Gucken, wo ich bleibe. Was
kann ich tun, welche Möglichkeiten gibt es wirklich? Was suche ich mir aus? Was kann es
noch geben?
Krieg, Cyberkrieg, Wirtschaftskrise: lohnt es sich, etwas vorzusorgen? Tabakanbau, Pfeifen
auf Lager, Finanzkrisenkochbuch…
…oder gut Kapital haben, das
hilft dann auch.

Im Zug zurück von der... (L.K.)
genug. Da macht sich zu oft nur einer selbst die Taschen voll und geht
nach seinem Ministeramt in die Wirtschaft, und verdient noch 10 mal
mehr, als in seinen Jahren als Politiker.

Ohne Krise weiter, solange es so einfach ist:
Buch schreiben, Erkenntnis suchen,
auch aus einfacher Lust, aber auch
weil das wirklich gut ist. Für mich
und die Menschen. Das ist wichtig,
dass man mitdenkt. So wird die
Selbstsorge auch zur gemeinschaftlichen Aufgabe. Warten, dass der
Staat alles regelt? Das ist oft nicht

Selbsthilfe
kommunizieren,
Austausch über was man machen kann
mit wenig Geld, und für eine ökologische Vision des Verbraucherlebens.
Zum Beispiel Tafel, Bücherschränke,
Finanzkrisenkochbuch. (T.J.)
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08.05.2018 Thema Freundschaft

Freundschaft
Entstehung
Pflege
Abbruch;
beste Freundin
Schönwetterfreunde
Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und dich
daran erinnert, wenn du sie
vergisst
Ehrlichkeit
gleichwertige Ebene der
Inspiration
Ein Freund ist jemand, vor
dem ich laut denken kann
sich die Wahrheit sagen
keine Konkurrenz
untereinander
Eltern-Kind-Verhältnis wandelt
sich im Erwachsenenalter zu
„Freundschaft“
Freundschaft und Liebe bilden
das Fundament des Lebens
durch dick und dünn gehen
(H.Z.)
...Tagung in Gelsenkirchen (L.K.)

Freundschaft
Zusammen arbeiten, wenn was zu
tun ist. Sich verstehen und verstanden werden, ist die Voraussetzung,
dass man Hilfe geben und nehmen
kann. Die Situation des Anderen verstehen, bedeutet oft, dass man sie
auch kennen muss. Den Anderen erleben können, setzt dieses wiederum
voraus. So kann man Teil voneinander sein, wie sonst auch Teil der Welt
zu sein. Deshalb ist das so hilfreich,
arm zu sein und über die nötige gegenseitige Unterstützung sich näher
zu kommen.

Rücksichtslos eine Position zu ergattern, ist eine andere Lebensweise.
„Mein Haus, mein Auto, mein Boot“
Auch Erfolg, aber eher ein einsamer.
Man kann die Natur kennen und lieben lernen, indem man Nutzpflanzen
anbaut und Nutztiere hält. Oder mit
dem Pflanzenbuch in die Natur gehen, und aus Spaß Pflanzen bestimmen. Ein paar essbare Kräuter kann
man dabei kennenlernen, die auch
den Speisezettel bereichern können.
Geld verdirbt den Charakter nicht
unbedingt. (TJ.)
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12.06.2018 Thema Fähigkeiten und Stärken

Welche Eigenschaften bringen uns weiter?
Humor
Verbindlichkeit
Stützend sein
Offen und ehrlich sein
Verantwortungsbewusstsein
Selbstdisziplin
Aktiv und ausdauernd sein
Egoistisch sein
Arbeitsunfähigkeitsattest
Mitfühlend sein
Kreativ sein
Distanz
Leistungsfähigkeit
Leistungsbereitschaft
Resilienz im Sinne sich nicht
verarschen zu lassen
Energisch sein
Sich einbringen
Sich rechtzeitig ausklinken
Sich einlassen
Reflektiert sein
Sich anstrengen können und wollen
Kommunikativ sein

Was ist mein Ziel?
Defzite, aber Stärken stärken
Kennen wir unserer Ressourcen?
Was kann ich - was will ich?
Ich will Menschen.
Wie kann man es machen?
Was sind das für Leute?
Dankbarkeit
Demut
Was brauch ich – was will ich?
Festgenageltes raus schmeißen
Was mich nicht leben lässt
„Dumm, debil, faul.“
Das Leben ändert sich
Achtsamkeit
Wachsamkeit
Qualität
Neugier ist stärker als Angst
Müßiggang besinnlich
zwangsbesinnlich
Ich bin, ich kann, ich habe
Die Besinnungslosigkeit als höchstes
Ziel des Drogenfreaks
(T.J.)

Was will ich behalten?
Wo will ich hin?

Eigenschaften (Fähigkeiten und Stärken)
Wie setzt man Ziele
um?
Energiegeladen
entscheidungsfroh
neugierig
intelligent
emphatisch
sensibel
Selbstdisziplin
Durchhaltevermögen
authentisch sein
wissbegierig
sparsam

kommunikativ
freundlich
hilfsbereit
ehrlich
fleißig
pünktlich
sorgfältig
strebsam
vorurteilsfrei
ausgeglichen motiviert
aufmerksam
risikoscheu
ängstlich
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optimistisch
Ziele:
eigene Firma mit
Gedichten
Tagesstruktur
Freundschaften
schließen
Geselligkeit
aufgeräumter Haushalt
angstfrei leben
(H.Z.)
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19.06.2018 Thema Ziele

Welche Ziele machen Sinn?
Welche Eigenschaften habe ich, welche Ziele bleiben mir noch?
Charaktereigenschaften
Fleiß und die Konkurrenz
Was das Leben erleichtert:
Energie
Neugier
Fragen stellen
Intelligenz löst Komplexität
Gute Triebe, gute Instinkte
Rational Denken und reflektiert sein
Emphatisch und zivilisiert
Selbstdisziplin
Inspiration fnden
Authentisch bleiben
Was das Leben erleichtert?
Hier sind letztlich die gute Auswahl
der Ziele wesentlich weiterführender
als das Erlernen von Kompetenzen.
Was nützt eine Kompetenz, die ich für
ein unsinniges Ziel einsetzte? Was
nützt es, etwas zu erlernen, das ich
Unterwegs zur Tagung (L.K.)
für etwas brauche, das ich gar nicht
will? Wenn ich ein festes Ziel habe,
kann ich mich erst auf die Kompetenzen konzentrieren, die ich dafür brauche. Der Platz im Kopf ist begrenzt, die richtige Mischung entscheidet, ob ich
etwas dann am Ende auch kann.
Wenn ich Arzt werden will, studiere ich nicht erst einmal Englisch und Maschinenbau. Wenn mir eine Spezialisierung nicht gefällt, kann ich die weglas sen. So viel können wie möglich macht wenig Sinn, Inspiration fnde ich eher,
wo mich was wirklich interessiert. Erkenntnislust als eigenständige Motivation. Quasi als Trieb oder Instinkt, ist selbst bei jungen Tieren weit verbreitet.
Alles was neu ist, wird untersucht. Die Neugier als des Menschen stärkster
Trieb?
Neues Projekt, neue Erfahrungen, neue Aufgaben, macht einfach Laune. Da
Experte werden, was man auch richtig spannend fndet, kommt einem selbst
am meisten entgegen, und hat wohl auch die größte Aussicht auf Erfolg. Das
bewegen, das man wirklich auch bewegen will, schafft dann die Bewegung.
Das Eine fertig machen, um was Neues anzufangen, konzentriert die Kräfte.
(T.J.)
53

5. Aus der Schreibwerkstatt

03.07.2018 Thema Wirklichkeit

Wer wirft die Würfel?
Wer schreibt die Geschichte?
Damit man was ändern will.
Selber verbockt.
Zufall für Zufall nehmen.
Dinge, die nicht begreifbar sind.
Soll man die suchen?
Sinn und Unsinn der Schreibwerkstatt.
Grober Unsinn.
Wieviel Optimismus brauche ich?
Wie tief kann man sinken? (T.J.)

Wissenschaft weiß? (L.K.)

Frage: Mit was für Dingen (Materie) kommen
wir in Berührung?
Diese Frage verwirrt mich, wenn ich
ihr nachgehen will. Dann setzt mein
Denken ein: Soweit ich weiß ist Materie Energie. Aber was ist Energie?
Diese Frage beschäftigt mich schon
lange.
Aber so komme ich nicht weiter.
Ich denke: was nehme ich wahr mit
meinen Sinnen? Das ist ein Anfang
für mich mit Dingen, sprich Materie,
in Berührung zu kommen. Da gibt es

natürlich auch geistige Dinge: ist das
dann Materie, wenn alles nur Energie ist? Energie ist nur ein Wort.
Geistige Dinge, sprich die Gedankenwelt besteht auch nur aus Worten.
Logischer Weise ist das dann wieder
eine Form von Energie, also Materie.
D.h., die Gedankenwelt erschafft Materie und also die Dinge mit denen
wir in Berührung kommen.
(M.G.)

10.07.2018 Thema Motivation

Pficht ist, Motivation durchzuziehen
Wunsch
Aktion
Ergebnis
Hindernis
Plan
Nebenmotivation:

Es mangelt an Zielen
Extrem gute Zeiten, denen wir leben
Motiv Motivation Bewegungssystem
Was passt mir nicht?

Neugier
Miteinander
Gesundheit

Gleichgewicht
Motivation ist gutes
Gefühl
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Kein Bock: Machen
oder eben nicht machen.
Alltag produktiver kreative Biografe
Erfolgreich altern
Die Dosis macht das
Gift
Ressourcen erkennen
(T.J.)
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17.07.2018 Thema Gutes Leben

Was brauchen wir für ein gutes Leben?
Freude
Sinnvolle Beschäftigung
Gutes Essen
Sich verständlich machen
und verstanden werden
Dabei sein in der Natur
Orientierung
Informiert sein
Sich Frei fühlen
Materiell unabhängig sein
Geistige Freiheit
Freunde, Gegner und Feinde
Kultur, Literatur und Neugier
Verbunden sein

hakt, daran muss man vorrangig arbeiten.
Neugier führt zu Erkenntnissen, die
führen zur Kultur und darüber hinaus. Neue Projekte, Leben neu zu gestalten, werden im Laufe der Zeit immer wieder zur Agenda. Für die
„Umwelt“ zu sorgen, hat als Grundmotiv das Streben nach Wohlstand
und Geld schon teilweise abgelöst.
Das ist richtig gut.
Das Mitsein, das Dabeisein fördert
mit Natur gut umzugehen, und anders herum fördert eine gute Natur
das Mitsein. Der Mensch ist so effektiv im Nutzen der Natur, dass er sich
bewusst darum kümmern muss, was
er Natur sein lässt und wie er Natur
nutzt, ohne sie ganz weg zu drängen.
Ich fahre lieber Fahrrad, als mit einem BMW anzugeben. Selbstvertrauen, nicht allein sein, und kosmischer
Geist, der mitmacht. Was will man
mehr? (T.J.)

Linuxmint 19 xfce läuft! Nach langem Rundgang durch die Technik –
wieder mal – kann ich endlich meine
Steuererklärung machen, und die
Schäden an der Hardware sind auch
wieder behoben. Bei Pflanzen gilt die
Regel, dass der Nährstoff, der am
knappsten ist, das Wachstum begrenzt und damit bestimmt. Es gibt
vielerlei, was man als Mensch zum
Leben braucht. Da wo es am meisten

Was brauchen wir für ein gutes Leben?
Gute Freundinnen und Freunde
sinnvolle Beschäftigung(Literatur, Kultur, Bildung, verbunden mit dem , was
mich umgibt)
gutes Essen
schönes Zuhause
ausreichende Körperpflege
Bewegung, Sport
sich verständlich machen und verstanden werden
informiert sein
materielle Unabhängigkeit
geistige Freiheit
Gleichberechtigung
positive Gedanken(Erinnerung an das Schöne im Leben)
Abwechslung im Leben
(H.Z.)
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24.07.2018 Thema Sommertag

Sommertag
Lesen, rumliegen. Eine Boottour machen. Sommerliche Denkflaute. Man
kann jetzt fühlen, wieso warme Länder meistens arm sind. Die Kälte
macht aktiv. Hitze macht passiv. In
der Kälte braucht man nur die Action. Klimawandel macht hoffentlich
auch den Kulturwandel.

Im Sommer tauen die Menschen auf?
Früher mal, ich nicht mehr. Das sind
doch Wahnsinnsanwandlungen, Gefühle im Raum wahrzunehmen. Immer Arbeiten, immer sein?
Auf dem Fahrrad schweben durch
den Sommer. Wie wäre ein Leben als
Grasfresser? Als Affe im Wald nach
Früchten zu suchen, ist gut nachvollziehbar. Kein Wunder, so haben wir
früher ja tatsächlich gelebt. Die Zivilisation ist eine Kultur der Kälte, der
wärmenden Bewegung wegen schießen wir übers Ziel hinaus und stellen
fast nur noch Produkte her, die keiner wirklich braucht. (T.J.)

Die Menschen aus dem Süden wandern auch schon ein. Ich träume von
Island, 8°, windig, nass. Die Wärme
bringt die Korruption? Keiner hat
mehr Bock was zu machen, jeder
versucht den anderen für sich arbeiten zu lassen. Die Römer haben es
erfunden, die Sklaverei. In Germanien gab es zwar damals viel Gewalt,
aber kaum Ausbeutung. Die Roboter
wird man willkommen heißen, in einer 4° wärmeren Welt.

21.08.2018 Lebenszeit

Lebenszeit wofür einsetzen? Zeiträuber
Lebenszeit
Lesen, lernen
Fahrrad fahren
Fernsehdokumentationen
Telefongespräch
zwei Ehrenämter
Karten spielen
Gedichtegruppe
Gedichte schreiben
das Schöne im Leben genießen

Zeiträuber
Angst
Mutterproblem
Konzentrationsschwäche

Es ist meine eigene und einzige Lebenszeit
irgendwann sagt der Tod: Es ist jetzt soweit,
d'rum lasst uns die ungeliebten Zeiträuber verfluchen
und uns die vielen schönen Dinge des Lebens suchen! (H.Z.)
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Wie setze ich meine Lebenszeit ein?
24 Stunden am Tag, doch ich bin nicht immer parat.
Ich brauche eine Menge Schlaf, dann klappt es auch mit dem Start.
Ich bewege mich nicht so viel, doch ich bin zur
Zeit stabil.
Ich brauche keine Uhr, der KLuW bietet mir
Struktur.
Ich mache es, wie die Sonnenuhr und zähle die
heiteren Stunden nur.
(N.W.)

Wie setze ich meine Lebenszeit
ein?
Meine Lebenszeit ist begrenzt. Zeit
ist für mich sehr kostbar. Verstehen
und Begreifen als Erkenntnis. Erleben als neue Impulse, Neugier als
Motor. Rückblickend weiß ich heute,
wie ich mich sinnvoll gestalte. Das
Leben kann der Mensch nur rückwärts verstehen, leben muss er es
vorwärts. In der Schönheit verweilen
(Kunst, Literatur, Musik, gutes Essen, in der Natur verweilen, Kräuter
und Pilze sammeln, Sonnenauf- und
Sonnenuntergang erhaschen, den
Mond in seinen Wandlungen erleben,
die Jahreszeiten bewusst wahrnehmen) Mache es nicht wie die Sonnenuhr und zähl die heiteren Stunden
nur, sondern wo Heiterkeit ist, ist
auch viel Bitternis. Beides gehört
zum Leben dazu.

Autobahn (L.K.)

der die Zeit nehmen, auch mal gar
nichts zu tun.“
Aus der Ruhe heraus den Tag beginnen und beenden. Struktur und Zielsetzung sind dabei lebensnotwendig.
Das, was ansteht, sofort tun und
nicht verschieben. Dinge, die unwichtig sind lassen. Lebendigkeit,
Humor, Spaß und Freude sind meine
Wegbegleiter, die mir das Leben erleichtern. Bewegung als körperliches
Lebensgefühl, als Ausgleich (Fahrrad
fahren, Waldspaziergänge, Schwimmen, Tanzen, Körperarbeit und Theater) Manchmal bestimmt der Unsinn
den Sinn, sagt meine Erfahrung. Ich
lerne aus meinen Unsinnigkeiten und
kann heute ädaquat meine Entscheidungen treffen. Es bleibt mir nicht
genügend Zeit den Kosmos zu erleben. Uhren können die Zeit zwar
messen, aber es gibt Momente da
steht die Zeit still. Eine Sekunde ist
eine Ewigkeit oder eine Ewigkeit ist
eine Sekunde. Ich kann planen wie
ich will, es kommt oft anders als man
denkt.
Es ist eine Kunst, die richtige Entscheidung zu treffen. (H.W)

Mit meinen Händen im Tun sein,
geistige Arbeit reifen lassen und sich
verbinden mit anderen Menschen.
Viel Reisen um andere Kulturen kennen zu lernen, nicht nur müssen,
auch viel Muße. „Dass die Zeit vergeht, ist überhaupt nicht schlimm,
wenn wir im richtigen Augenblick
das Richtige tun und uns immer wie57
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Wie setzte ich meine Lebenszeit ein?
Wer ist der Zeiträuber?
Was muss, wie viel Zeit bleibt übrig?

arbeit ein, die lange nicht mehr den
Menschen dient.

Was will ich erleben?
Was will ich verstehen?
Was will ich bewegen?

Den Lebensstandard selber zur Genüge einrichten, nicht nach noch
mehr suchen. Ein Alltag, der funktioniert und erst mal ökologisch tragbar
ist. Die Arbeit, die das braucht, gerne realisieren.

Den Kosmos verstehen. Den Kosmos
erleben. Den Fortschritt überleben.
Sich beteiligen, Unkultur entschieden angreifen. Stimmung machen.

Zeit, den Kosmos zu verstehen, zu
erleben. Mit Natur arbeiten, Miterleben wie Eingebunden sein in das
Wachstum der Pflanzen und Tiere,
die wir nutzen müssen. In der Natur
viel Raum lassen, der ungenutzt sein
darf.

Das Wachstum beenden, vernünftig,
bescheiden. Nur was ich brauche
herstellen, nutzen, besitzen.
Die Seinszeit als irgendwie ewig geschehen lassen, inmitten aller Umbrüche.

Fortschritt begrenzen, auf das was
Sinn macht. Zeit sein, Lebenszeit selber sein, auch im gar nichts machen.
Kochen Putzen Einkaufen darf es
auch sein, vernünftig leben eben. Bewegung verweigern, Bewegung zum
langsamer werden, langsame Bewegung durchsetzten. So langsam, dass
die Zeit steht.

Mir Fremdbestimmung irgendwie
vom Hals halten, soweit das möglich
ist. Nicht vom Fortschritt wegspülen
lassen. Stehen bleiben, und sich mal
richtig umgucken, was hier wirklich
passiert.
Der Missbrauch des Menschen für
eine Bewegung des Kassierens, die
sich nur widerrechtlich eingenistet
hat. Google, Facebook und Amazon
schafft Arbeitsplätze und fordert Mit-

Uhren können Zeit gar nicht messen.
Bewusstsein ist anders. Schnell,
bringt schnell Geld, vielleicht, aber
die gelebte Zeit wird zäh dabei. (T.J.)

18.08.2018 Thema Freuden des Lebens

Freuden des Lebens
Ich freue mich, weil gebadet in Endorphinen die Welt anders aussieht. Aber
was sind geistige Freuden? Was geht über den Automatismus der Biologie
hinaus? Naturstoned, Meditation, Bewusstseinserlebnisse, Humor. Was ist
mehr als Heroin? Und mehr als die Folgen normalen Erfolges? Die Klarheit
der Realität? Der Kosmos als Erfahrungsraum. Ich suche das noch. (T.J.)
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Freude des Lebens
schöner Waldspaziergang
keine Probleme aktuell
gute Fahrradtour
gutes Essen
gutes Gespräch
wenn ich positiv etwas geschafft habe
neuen Gedanken gefunden
Betrachten von
Pflanzenwachstum
Pflanzen aus Samen ziehen
Freude an den Ideen / Projekten
von anderen
fremde Nationen hier zu sehen
gute Musik
gute Literatur
Humor
baden
tanzen
Sex
siegreiche Auseinandersetzung
Kinderlachen
(H.Z.)

11.09.2018 Thema
Interessenvertretung
Wege in die Zukunft (L.K.)

Wer vertritt meine
Interessen?
Packt Euch an Eure Nasen. An uns
Selber glauben? Gucken, was Realität ist. Zeit zum Urteilen nehmen.
Erst einmal Zuhören. Und Respekt
vor dem, dass man nicht recht kennt.
Den ganzen Menschen in den Blick
nehmen, Konflikte und Zugehörigkeit
'mal beiseite lassen, und sich mit den
Menschen auseinandersetzen. Wenigstens als unbekannt achten. Jeder
Mensch hat seine Geschichte, und
seine Lösungen.

Menschen, die man nicht recht leben
lässt, können eben auch destruktiv
werden. Ist das dann Recht? Die
Leistungsgesellschaft tut auch nur
so: Schulnoten gehen mehr nach
dem Elternhaus als nach der tatsächlichen Leistung. Die früh Ausgebooteten haben ein Recht, sich von der
ganzen Kultur zu distanzieren. Wut
ist in ihrer Realität begründet.
(T.J.)
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18.09.2018 Thema Glück

Glück-lich
Das Glück von Gestern, der Frust weil es weg ist.
Glück ist möglich.
Mit Erinnern wieder aufleben lassen.
Das Glück von morgen.
Die Dankbarkeit des Glücklichseins?
Was brauchen wir zum Glücklichsein?
Wie glücklich will man sein?
Genügsamkeit.
Unzucht mit Tieren.
Unzucht mit Maschinen.
Orgasmus macht glücklich.
Sexroboter sind abstoßend – warum?
Konstrukt Biologie:
Sind wir souveräner als Mäuse?
Wieviel Glück ist wirklich gut?
Die passende Emotion ist wichtiger.
Hochleistungsidioten heranziehen.
Der Glaube an die Konstrukte.
Andere glücklich machen.
In der Beziehung den anderen
glücklich machen sollen.
Kinderlachen, Leichtigkeit.
Heile-Welt-Syndrom.
Der Realität entwischen.
(T.J.)

Thema Würde

Glückliche Jagdbeute (L.K.)

Würde
Würde = Seinszustand
Würde in der Psychiatrie, Rollenspiel, totale Institution
Der Ist-Zustand der Psychiatrie:
Fixierung, Zwangsmedikation, geschlossene Station
Schnarcher auf dem Zimmer, keine Ohrenstöpsel
5 Wochen lang die gleiche Kleidung, die nach dem Waschen nass angezogen
wird
erst nach Nachfrage gibt es Zahnputzzeug
keine Gespräche mit dem Personal
60

5. Aus der Schreibwerkstatt
zeitweise auf 5-Bettzimmer trotz Privatversicherung
Kekse statt Kuchen, außer sonntags
nur Mineralwasser, keinen Saft
Gemeinschaftsdusche
nur widerwillig erhält man eine Nagelschere, eine Feile gibt es nicht
wegen mangelnder Beschäftigungmöglichkeit durch Hin- und Herlaufen zwei
esslöffelgroße Blasen an den Füßen
kein Hinweis auf die vorhandene Kleiderkammer
kein Stationstelefon
nur ein Besuchsraum
(H.Z.)

Über die Würde
Wir Menschen, alles was da lebt und
wirkt, was leben will. Hat jetzt, genauer gesagt seit Anbeginn, seit der
Zeugung, mit Verschmelzung von Samen und Eizelle – eine Würde. In
doppelter Hinsicht.

die Mitmenschen und die Rechtsordnung.
Obwohl nach alttestamentalischemVerständnis (5000 Jahre Judentum)
alle Menschen Gottes Ebenbild sind,
gibt es doch ein auserwähltes Volk
und innerhalb des auserwählten
Volks
sind die Frauen nicht gleichberechtigt. (Nieder mit dem Patriarchat!
Wacht auf ihr Völker dieser Erde?)
Aristoteles, dieses Urgestein unserer
westl. Müllkultur, sagt : Obwohl nach
philosophischer Bestimmung alle
Menschen sprach- und vernunftbegabt sind, vermögen einige lediglich
auf die Vernunft anderer zu hören,
ohne sie selbst zu besitzen. Sie gelten deshalb mit gutem Grund als
Sklaven.
Das Christentum setzt die Auserwählung zwar von jeder ethnischen Begrenzung frei, trotzdem erlaubt es
noch lange einen so elementaren
Rechtsverstoß gegen die Menschenwürde, wie die Sklaverei.
Weder schließen Theologen aus der
Ebenbildlichkeit mit Gott, noch Philosophen aus der Sprach- und Vernunftbegabung des Menschen auf
eine fundamentale Rechtsgleichheit.

Kant, der große Denker, sagte : der
Mensch ist über allen Preis erhaben
und besitzt einen absoluten Wert.
Schon der Konfuzianische Philosoph
Meng Zi (4.Jh.v.Chr.) spricht jedem
Menschen eine ihm angeborene Würde in sich selbst zu.
Der römische Politiker und Philosoph
Cicero ist im ersten vorchristlichen
Jahrhundert der erste Denker der
dem Menschen allein auf Grund seiner Vernunftbegabung eine besondere Stellung zu weist. Allerdings
meint Cicero, man müsse sich seine
Würde erst durch sittliche Lebensführung erwerben.
Weder die abrahamitischen Religionen noch das säkulare Denken der
Griechen erkennt die dem Menschen
angeborenen und unveräußerlichen
Rechte, Menschenrechte, als Grundrechte einer Rechtsordnung an. Die
Menschenwürde braucht als angeborene und universale Mitgift in ihrer
Umsetzung die Anerkennung durch
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Die WÜRDE, als Eigenschaft des
Menschen - als eine angeborene und
universale Mitgift HEUTE : Wikipedia Defnition 2018,
eine einzigartige Seinsbestimmung?!

licher Selbstbestimmung und Selbstachtung. Sowie in sozialer Gerechtigkeit.
Es gilt zu bedenken, dass umgangssprachlich der Begriff, die Würde, in
unterschiedlicher Bedeutung verwendet wird. Was als würdig oder
nichts würdig empfunden wird, ist
weder allgemein defnierbar noch
konstant. Wie alle Wertvorstellungen
unterliegt sie ständigem sozialen
Wandel.
Der Renaissance Philosoph Pico
bringt es zu seiner Zeit auf den folgenden Punkt (1486) :
die Natur des Menschen liegt darin,
dass er keine (festgelegte) Natur
hat. Er hat die Freiheit sein Wesen
selbst zu schaffen. Diese Selbstbestimmung macht seine Würde aus.
Im Werk von Kant, Fichte, Feuerbach
und Marx fndet dieser Gedanke seine Fortsetzung.

Kann von keiner Herrschaft, auch
nicht von einer Demokratie, originär
(d.h.ursprünglich) gewährt werden.
Die Anerkennung steht niemandem
frei, sondern ist geschuldet.
Eine legitime, gerechte Herrschaft
ist im Gegenteil, an die Achtung der
Menschenrechte gebunden.
Eine Rechtsordnung kann die Menschenwürde nur subsidär (d.h. Unterstützend) gewährleisten,
und erweist sich dann als gerecht.
Moderne Verfassungen billigen der
Menschenwürde einen überragenden
Rang zu. Grundlage ist die von allen
Kulturen anerkannte Sonderstellung
des Menschen in der Natur.
Nach Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sind
alle Menschen frei und gleich an
Würde und Rechten geboren.
Unser Grundgesetz in Deutschland
verpflichtet die staatliche Gewalt,
die unantastbare Würde des Menschen, besser gesagt, der Menschen,
zu achten und zu schützen.

Für mich ist wichtig :
- das Moment der menschlichen Aktivität und Kreativität
- dass der Mensch nun selbst als
schöpferisches Wesen gedacht wird,
als Teil dieses Daseins.
Schluss:
Sind wir jetzt dran?
Schöpfungsgeschichte?
Sprich: Touristen auf diesem Planeten?
(M.G. März 2018)

Franz Josef Wetz, ein Philosoph unserer Zeit, sagt, der wahre Gehalt
menschlicher Würde besteht in der
Verwirklichung. In einem Leben in
körperlicher Unversehrtheit, freiheit-

Thema Vertrauen

Vertrauen.
Dieses Wort bezeichnet für mich ein
Gefühl, das wohl jeder kennt. Ganz
allgemein muss ich sagen, dass ich
mich nicht daran erinnern kann, die-

ses Gefühl verloren zu haben oder
dass jemand mein Gefühl von Vertrauen enttäuscht hat. Vielleicht liegt
es daran, dass ich auch ein gutes
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Maß an Misstrauen habe, mit dem
ich Menschen und Situationen begegne. So wächst das Vertrauen immer wieder erst im vorsichtigem abschätzen. Meine Erwartungen und
Überzeugungen bilden sich durch
die Erfahrung, dass ich die Lebenssituationen, die ich bewältigen muss,
bestehen kann. Es ist sogar immer
noch mehr gewesen. Ich proftiere
dadurch, dass ich vertraut habe.
Auch wenn ich leiden musste oder
Frustrationen erlebt habe. Oder Illusionen aufgeben musste.
Ich bin Teil dieses Dasein und habe
von Geburt an die Fähigkeit, genau
wie jedes andere Lebewesen auch,
mein ganz individuelles Leben zu realisieren. Meine Erfahrung ist die:
das, was zu mir passt, das, was wozu
ich fähig bin, gelingt. Ich kann mir
selbst vertrauen.

stalten und versuchen meine Träume
und Wünsche zu verwirklichen. Das
hängt ganz von mir ab. Von der Kraft
und Energie, die investieren kann.
Ich bin nicht alleine in dieser Welt
und ich kann darauf vertrauen, dass
immer Hilfe da ist, wenn ich sie
brauche. Wenn ich sie nötig habe.
Diese Gewissheit kann ich weiter geben. Vielleicht macht es sogar anderen Menschen Mut, wieder an sich
selbst zu glauben, wenn sie aufgeben
wollen oder an Schwierigkeiten zu
verzweifeln drohen.
Wenn ich erlebe, dass ich anderen
Menschen etwas gegeben habe,
wächst das Vertrauen in mir weiter.
Vertrauen ist ein Urzustand, das an
kleinen Kindern sichtbar ist, die ihre
Schritte in die für sie neue Welt machen müssen. An alten Menschen
kann man es dann auch wieder sehen. Sie können aus der Rückschau
auf ihr Leben schließen, dass alles
da war, damit ihr Dasein gelingen
konnte.
(M.G.)

Vertrauen bedeutet eine sich selbst
erfüllende Prophezeiung im positiven
Sinne.
Ich muss das, was mir geschieht hinnehmen. Kann aber mein Leben ge-

Verschiedene Themen

Vorurteile
Eigene Vorurteile ggü. langbärtigen Männern
wenn Zeit genug ist, das Gegenüber auszuloten
Keimt doch (H.W.)
Unwissenheit
kann auch selbst Opfer von Vorurteilen sein (→
Psychose)
Vorurteile sind zu Anfang einer Begegnung normal, danach muss man den
anderen ausloten
Vor- urteile = Urteile ohne Information über eine Person
Vorurteile haben auch Intellektuelle
Parteien (AFD) schüren Vorurteile
glücklich leben, verzeihen können
(H.Z.)
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Verzeihen
sich selbst lieben
Homosexualität
Konflikte gibt es immer
anderen verzeihen, sich selbst verzeihen
Verständnis füreinander zeigen
verzeihen „repariert“ Beziehungen
Wiedergutmachung dient auch der Verzeihung
Entschuldigung, tut mir leid, als Schritt zur Verzeihung
(H.Z.)

Aufbruch
Geschäftsidee, Frohsinn und
Heiterkeit
Optimismus, Durchhaltevermögen,
Entschlossenheit
rechtliche Hürden
Risiken, Mut
viele Ideen zur Ausgestaltung
Werbung
(H.Z.)
Das Leben… (L.K.)

Muss und Musse auf der Waage in der
entsprechenden Lebenslage.
Manche Menschen machen nichts,
andere Menschen machen viel.
Am Ende des Tages, war das viele nichts.
Weniger ist manchmal mehr.
Das Gemeinsame ist, nicht Wissen, was zu tun.
Nicht nur machen, erst einmal lachen.
Wenn du es weißt, lass es krachen.
Die Kunst liegt im Sinn stiftenden machen.
* Sie sind nicht im tun, sondern am Ruhen.
* Die Macher, die machen, denen ist egal, was sie machen, Hauptsache sie
machen.
(N.W. und H.W 27.10.2018)
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Hallo Paranoia
Hallo Paranoia mein beste Freundin,
du lässt mich nicht im Stich:
Auf dich ist Verlass:
Du kommst und gehst wie es dir gefällt,
und das nicht zu knapp,
du hast schon deinen Spaß.
Bin nie mehr allein:
Ganz fest gebohrt hast du dich in meinem Hirn,
machst faltig meine Stirn.
Meine Gedanken versuchst du zu
bekommen fest in Griff:
Doch: Nein, halt, stopp:
Ich will nicht.
Darum nehme ich mein Zyprexa oder
Solian,
und schon bist du erst mal Vergangenheit,
was ist bloß mit mir geschehen?
Ach, wie schrecklich,
wo und wie hab ich mich da verrannt,
wo ist bloß mein gesunder
Menschenverstand?
Ja, wo ist dieser nur hin?

...zieht vorüber. (L.K.)

Nun, hab ihn ja wiedergefunden,
dank Gott, meinen Schatz, Psychotherapie
und Medizin,
das macht doch Sinn,
das ist doch nicht schwer zu verstehen?
(J.W..)

Und plötzlich bist du rechtlos
Und plötzlich bist Du rechtlos.
Kannst nicht mehr selber bestimmen,
Über dich selber, über Deinen Körper,
über Deine Medikamente.
Los, keine Diskussion!
Es ist alles nur zu Deinen Besten,
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also gut für Dich:
Jetzt bist Du auch noch mundtot.
Deine Argumente werden nicht
gehört.
Los keine Diskussion!
(J.W..)
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Extremindividualisten – betreuungsresistent
und nicht gemeinschaftsfähig?
Das diesjährige Hammer Trialog-Forum, zu dem der Landesverband
Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch Kranker e. V. eingeladen hatte, trug den Titel: Extremindividualisten – Menschen, die niemand haben will.

unheilvolle Dynamik, wenn sie wieder auf sich gestellt sind, die mitunter in der Forensik oder im Knast endet. Bestenfalls landet der Betreffende wieder im Krankenhaus, als
„Nichtbehandlungsfall“ oder „Verwahrfall“.
„Ohne Sympathie keine Heilung“,
sagt Juckel. Er verweist auf das Buch
„Spiritualität in Psychiatrie & Psychotherapie“, von dem er Mitherausgeber ist. Er sieht sich selbst eher
als „Reisebegleiter“ denn als Therapeut und erwähnt, dass Yoga ein
gern angenommenes und hilfreiches
Angebot für manche psychisch Erkrankte ist.
Mehr Kommunikation zwischen Behandler und Patient um Vertrauen
aufzubauen erfordert mehr Personal
in den Kliniken; mehr Personal erhöht die Kosten. Aber gerade für die
schwierigsten Menschen stünde im
Gesundheitswesen
das
wenigste
Geld zur Verfügung. Um daran etwas
zu ändern, müsse die Politik mit ins
Boot. Aus dem Trialog müsse ein Tetralog werden. Er selbst hat gute Erfahrungen mit Runden Tischen und
Arbeitskreisen gemacht.

Gemeint sind psychisch Erkrankte,
die vom bestehenden Hilfesystem
nicht proftieren, weil sie zum Beispiel eine Behandlung ablehnen oder
sich nicht an Regeln halten können
oder wollen. Die Frage „Wie wird
man Extremindividualist?“ blieb unbeantwortet. Was sich mit Bestimmtheit sagen lässt ist, es gibt sie in allen Gesellschaftsschichten. Wie soll
mit Menschen umgegangen werden,
die nicht auf Drogen verzichten können oder wollen, oder die krankheitsbedingt gewalttätig und dadurch für
andere eine Gefahr werden? Wie soll
auf offensichtlich psychisch Kranke,
die sich nicht behandeln lassen wollen, reagiert werden. Gehören solche
Menschen ins Krankenhaus?
Nein, nicht unbedingt, meint Prof.
Dr. med. Georg Juckel vom LWL Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum.
Kliniken, wie sie derzeit aufgestellt
sind, bleiben mit ihren Behandlungsmethoden bei diesem Personenkreis
erfolglos. Es fehlt seiner Überzeugung nach an ausreichenden Gesprächsangeboten für krankheitsuneinsichtige aber behandlungsbedürftige Patienten; es müsse individueller auf sie eingegangen werden. Ansonsten verlassen diese Menschen
die Klinik und es entwickelt sich eine

An Rüdiger Schuch, Pfarrer und Vorstandsvorsitzender des Ev. PerthesWerk e. V. Münster, ging die Frage
„Gehören Extremindividualisten ins
Betreute Wohnen?“
Es gibt verschiedene Formen des Betreuten Wohnens, aber keine ist auf
diese, auch „Systemsprenger“ genannte, Klientel zugeschnitten, antwortet Schuch. Die Zahl der Bewohner mit psychischen Erkrankungen
ist steigend.
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Als Arbeitgeber habe die Diakonie
Verantwortung für ihre Mitarbeiter,
die für den Umgang mit Extremindividualisten nicht ausgebildet sind.
Zudem wäre es eine zeitliche Überforderung; der höhere Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis
ginge zu Lasten der anderen Nutzer
des Betreuten Wohnens.
Es stellt sich die Frage „Ist der Rahmen des Systems falsch gesetzt, ist
es zu starr?“
Schuch kann sich bei geänderten

3. Netzwerkarbeit in Form von Runden Tischen und Arbeitskreisen ist
die Rahmenbedingung für die Versorgung von Extremindividualisten.
4. Der Autonomieanspruch eines Extremindividualisten ist jederzeit zu
berücksichtigen.
5. Ohnmacht ist ein Bestandteil der
Zusammenarbeit mit Extremindividualisten und muss ausgehalten werden.
Aus den Redebeiträgen
Eine Angehörige äußert sich traurig
und wütend über die standardisierte
Behandlung ihres seit sieben Jahren
erkrankten Sohnes – keine Gespräche/keine Therapie.
Eine Betroffene berichtet von einer
Zwangseinweisung mit Polizeieinsatz, von der sie selbst betroffen war.
Da die Polizisten ihre psychische Erkrankung nicht erkannten, musste
sie sich im Nachhinein juristisch gegen deren Anzeige wehren. Sie
wünscht sich eine im Umgang mit
psychisch Erkrankten geschulte und
kompetente Polizei.

Ibi (L.K.)
Bedingungen Betreutes Wohnen als
Baustein einer offenen Psychiatrie
vorstellen. Dazu wäre die Kooperation verschiedener Dienste nötig. Es
müsste in Krisensituationen Hilfe
von außerhalb des Betreuten Wohnens geben sowie eine Finanzierung
über Trägergrenzen hinaus.
Was ist laut Schuch nötig, um Extremindividualisten zu erreichen?

Frau Schubert vom Angehörigenverband macht auf die Situation von
Menschen aufmerksam, die einen
Extremindividualisten in der Familie
haben und im Umgang mit diesem
oft völlig überfordert sind. Sie
wünscht sich Deeskalationstraining
für Angehörige als Angebot in den
Kliniken. Der Angehörigenverband
hatte einmal eine solche Schulung
für seine Mitglieder organisiert und
Schwierigkeiten gehabt, einen Trainer dafür zu fnden. Schließlich fand
sich ein Psychiatriemitarbeiter, der
bereit war, sein Erfahrungswissen zu
teilen.
(S.S.)

1. Vertrauen schaffen – denn dies ist
die Basis im Umgang miteinander
und die Voraussetzung zur Überführung ins Hilfesystem. Nur mit, nicht
gegen den Betroffenen, ist Hilfe
möglich.
2. Ein multiprofessionelles/interdisziplinäres Team ist Voraussetzung für
passende Hilfsangebote.
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Tagesstruktur
Eine aufoktroyierte Tagesstruktur ist
wie ein Gefängnis. Man isst wenn
man keinen Hunger hat und muss
hungern wenn man nicht essen darf.
Man soll schlafen wenn man nicht
schlafen kann, und wach sein wenn
man todmüde ist. Man muss sich mühen wenn man schlapp ist und entspannen wenn man voller Tatendrang ist. Zugegeben, das ist jetzt etwas einseitig und polemisch, aber
leider sind die Probleme, die wir haben nicht immer so strukturiert wie
der Tag. Eine Tagesstruktur ist eher
ein kulturelles Konstrukt und kein
biologisch natürliches. Die Uhr ist
die Kugel an die wir gekettet sind.

Werte handelt. Wenn jemand Glaskugeln für Wahrsager produziert und
verkaufen kann, schafft er damit ökonomische Werte. Notwendige nicht
Erwerbsarbeit wie Hausarbeit, Kindererziehung, Ehrenamt, wird darin
nicht berücksichtigt.
Arbeit schafft aber nicht nur Dinge,
sondern zerstört auch Dinge. Für die
Holzproduktion werden Bäume gefällt. Arbeit schafft neben notwendigen und brauchbaren Sachen auch
viel Überflüssiges und Müll, was
dann immer mal wieder aussortiert
und weggeworfen wird. Viele Bedürfnisse sind nicht einfach da, sondern
werden künstlich geschaffen um z.B.
narzisstische Bedürfnisse zu befriedigen.

Therapie soll lediglich bewirken,
dass man wieder funktioniert und
nicht, dass es einem gut geht. Allerdings kann aus organisatorischen
Gründen oft nicht auf eine fremdgesteuerte Tagesstruktur verzichtet
werden. Es sollten dabei aber biologisch-medizinische Variablen berücksichtigt werden z.B., dass der
Mensch ein tagaktives Lebewesen
ist.

Arbeit macht nicht nur unabhängig,
sondern auch abhängig. Arbeit ist
nicht gleich Arbeit. Der Begriff Ar beit hat einen maskierenden Charakter. Er macht ungleiches gleich. Es
gibt privilegierte, gut bezahlte und
schlecht bezahlte „Schweine- Arbeit“. Der mit der privilegierten Arbeit wird eher sagen, dass er die Arbeit gerne macht. Der mit der
„Schweine- Arbeit“ wird eher nicht
sagen, dass er die Arbeit ungerne
macht, weil er eingeschüchtert ist.
Wenn jemand lediglich sagt, dass er
arbeitet, ist damit eher wenig gesagt.

Nun kommen wir zu dem Teil der Tagesstrukturierung, der eigentlich gemeint ist, wenn im pädagogischen
Sinn von Tagesstruktur die Rede ist,
die Arbeit. Arbeit dient nicht nur der
Wertschöpfung, sondern auch der
Disziplinierung! Mit dem Spruch,
wenn die Leute nicht arbeiten, kommen sie nur auf dumme Gedanken,
entlarvt sich die Arbeit auch als Gehirnwäsche. Und wer weiß, vielleicht
sind diese Gedanken gar nicht mal
so dumm, sondern nur unangenehm.

Außerdem habe ich den Eindruck,
dass privilegierte Arbeiter z.B. Akademiker auf andere, Facharbeiter,
Hilfsarbeiter herab schauen und diese auch in unserer Gesellschaft einen höheren Stellenwert haben, obwohl sie zumindest Teilweise von den
anderen alimentiert werden. Das

Wichtig ist auch zu erwähnen, dass
es sich erst mal nur um ökonomische
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hohe Lied der Arbeit singen meistens
nur die mit der privilegierten Arbeit
und nicht die, die Knochen- und
schmutzige Arbeit machen müssen.

Zur unserer Kultur gehört es, dass
Menschen, die nicht so funktionieren
wie sie es sollten, massiv unter
Druck gesetzt werden, und zwar so,
dass viele auch krank werden. Deswegen ist wohl auch die Suizidrate
bei Arbeitslosen um ein Vielfaches
höher. Daraus resultiert auch der
ganze Aktivierungswahnsinn. Ist es
nicht Zeit diese Jahrhunderte alte
Tradition, die wohl auch was mit
dem protestantischen Arbeitsethos
zu tun hat, mal infrage zu stellen.
Ein bescheidenes BGE könnte diesen
Druck wieder etwas nehmen und ein
gesünderes Verhältnis herstellen.
Also, in was für einer Gesellschaft
wollen wir leben? In was für einer
Gesellschaft sollen mal unsere Kinder leben? Was für ein Menschenbild
haben wir?

Arbeit war immer auch eine Methode, Menschen zu bestrafen. Arbeitslager, Gulag, Arbeit heilt nicht! Sie
ist lediglich nur, für viele, ein notwendiges Übel. Was aber auch was
mit den Arbeitsbedingungen zu tun
hat.
Der Staat nimmt keine neutrale Position zwischen Arbeit und Kapital ein.
Wenn ein Arbeitgeber einen geeigneten Bewerber ablehnt und keinen
wichtigen Grund dafür nennt, wird
dieser nicht sanktioniert. Es gibt
zwar eine Pflicht zu arbeiten, aber
kein Recht auf Arbeit. Ob man Arbeit
bekommt oder nicht, hängt zum Teil
von der Willkür der Arbeitgeber ab.
Insbesondere wenn dann noch Vitamin B ins Spiel kommt.

Wollen wir uns nur noch anpassen
und beugen, oder auch gestalten?
Wollen wir gerne eine Arbeit machen
die uns auch Freude bereitet und
Sinn stiftend ist, oder zumindest gut
bezahlt wird, oder zu einer Arbeit
gezwungen werden, die uns fertig
macht. Sollen wir uns respektieren
oder verachten? Herr Götz Werner
von der Drogeriekette DM hat da ein
anderes Menschenbild, das mir eher
zusagt. Im Mittelalter soll es übrigens keine Verachtung von armen
Menschen gegeben haben. Mal abgesehen davon, dass andere Probleme,
z.B. Umweltschutz und Kriminalität,
nicht unabhängig von der sozialen
Frage gelöst werden können. Und
eine neue sozialistische Revolution
mit Konterrevolution und Millionen
von Toten halte ich nicht für Erstrebenswert.

Wer nur noch mit Arbeit, Hausarbeit,
sonstigen Pflichten und Schlafen beschäftigt ist hat keine Zeit mehr für
Kultur, Liebe und Gesundheit und
stellt die Verhältnisse auch nicht
mehr in Frage, was dann auch das
Resultat einer Gehirnwäsche ist, und
was für die „Couponschneider“ ganz
praktisch ist. Voraussetzung für diese Verhältnisse ist, dass der Staat Erwerbslose massiv unter Druck setzt
und diese in der Gesellschaft verachtet werden. Ich halte dieses für ein
Verbrechen. Wer aber Hartz 4 befürwortet, sollte sich über Streikbrecher nicht beschweren. Außerdem
schafft man sich damit die eigene
Niedriglohn- Konkurrenz und sägt
damit manchmal an dem Ast, auf
dem man selber sitzt.

Arbeit um der Arbeit willen ist gegen
die menschliche Natur. John Locke
(W.T.)
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Hier im Betäubungsmittelhaus
Hier im Betäubungsmittelhaus
steht die Zeit still.

Verdient hast Du sie allemal,
es ist absolut kein Skandal.

Morgens Pillen, abends Pillen,
mittags eine Kleine.

Du nimmst sie,
denn wenn Du nimmst sie nicht,
geht es Dir so ziemlich erbärmlich.

Ja, das wird es wohl sein,
die Pille wird Deine Rettung sein.

Hier im Betäubungsmittelhaus
steht die Zeit still.
(J.W..)

Die Sanduhr surrt, schnurrt still und
leise,
sie sagen nicht von den Pillen die
Preise.

Es gibt nur Pillen, Pillen und nochmals Pillen
Ich konnte eure dicken
Mauern nicht durchdringen.
Ihr seit so cool, freundlich,
distanziert und nett.
Doch: Es geht mir schlecht.

dass heißt in Problemlösungen
umzusetzen.
Doch: Dies klappt hier nicht.
Es ist so schwer. Da kommt
schon die nächste Tavor daher.
Nein, das will ich nicht mehr.
Ich will Hilfe, Hilfe, Hilfe und
nichts anderes mehr.

Es gibt nur Pillen, Pillen und
nochmals Pillen und nichts mehr.
Doch: Mein Herz schreit nach,
wirklich nur nach
„ein bisschen“ Liebe, sprich
Zuhören,
Zugewandtheit durch Gesten oder
Blick.

Eure Mauern sind so dick,
unbarmherzig, ja fast schon gemein.
Muss dies so sein?
Gibt es keinen anderen Weg?
Für uns, für mich, für euch, für uns
alle.

Doch ihr seit so kalt und
unbarmherzig,
ja und schon fast gemein.
Und: Es geht mir schlecht,
noch schlechter, immer schlechter:
Ich brauche Liebe, Verständnis und
eine Perspektive sprich Zuversicht.

Oh mein Gott, wie ist das gemein,
ich bin so verzweifelt,
desillusioniert und allein.
Warum nur seit ihr so gemein?
Ihr merkt es doch gar nicht?
Oder etwa doch?
Nein, das kann doch nicht sein.

Ach, mein Gott hilf ,
hilf ihnen und damit mir.
Hilf zu vergeben, zu weinen,
zuzuhören und zu verstehen,
was Sache ist.
Und dies folgerichtig in Handlung,

Nein, nein ich bin krank,
ich muss die Pillen nur nehmen,
kein Gespräch, wozu?,
es gibt ja schließlich noch Solian,
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Tavor, CiCiatyl,
Neurocil, hiermit bekämpft ihr mein
Adrenalin.

es liegt an meiner Psychose,
sprich Schizophrenie,
das ist es doch und sonst nichts,
oder?
Oder?, oder gibt es vielleicht
doch noch eine andere Methode?
Naja, ihr kennt sie jedenfalls nicht!

Die Probleme fressen mit auf,
doch es gibt nur Tavor, Tavor
und nochmals Tavor.
Und ihr habt damit kein Problem:
Nein, es liegt ja nicht an euch,

Und Tschüss! (J.W.)

Ich hab da so ein Gefühl
Ich hab da so ein Gefühl,ich habe das Gefühl,
dass,wenn ich meinen Gegenüber sage,
dass ich Psychiatrie Erfahrener bin,
ja dass dann die Rollade bei ihm bzw. bei ihr runter fällt,
dass ich dann bei ihr bzw. bei ihm unter durch bin.
Ich hab da so ein Gefühl, ich habe das Gefühl,
dass, wenn ich meinen Gegenüber sage,
dass ich Psychiatrie Erfahrener bin,
dass dann die vorherrschende -durch den ersten
Eindruck entstandene- Sympathie für mich bei
meinem Gegenüber plötzlich und ruckartig verschwindet.
Ich hab da so ein Gefühl, ich habe das Gefühl,
dass, wenn ich den Schmerz und die sozialen Ängste und
Befürchtungen in mir zulasse, ja, dass diese dann
verschwinden, sich in Luft auflösen, ja,
dass diese dann in positive Gefühle transformiert werden.
Ich habe da so ein Gefühl, ich habe das Gefühl,
dass, wenn ich es fertig bringe mir klar zu machen,
wie endlos und mächtig die Liebe ist,
dass der sowohl der Mikro- als auch der Makrokosmos,
alles eins ist in der Liebe, dass Gott, die Höhere Macht
-oder wie immer du das benennst-, dass, wenn ich es fertig bringe
dies zu erfahren, für mich durch psychologische Übungen,
Kontemplation und Meditation begreifbar zu machen,
ja, dass es mir dann plötzlich, ruckartig emotional gut geht.
Ich hab da so ein Gefühl, ich habe das Gefühl,
dass ich innerlich heile, dass ich endlich nach all der Zeit, nach
diesen langen Weg heil und ganz werde.
Ich hab da so ein Gefühl, ich habe das Gefühl,
und für dieses Gefühl bin ich zu tiefst dankbar. (J.W.)
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Sprich mit mir 1
Sprich mit mir.
…, denn ich bin hier Patient und du bist mein Arzt hier in den
Gemäuern und Gebäuden des ehmaligen Landeskrankenhauses.
Sprich mit mir.
…, wenigstens ein wenig,
ja,ja, ich weiß: du hast keine Zeit.,
hast viel um die Ohren.
Sprich mit mir.
…, denn ich bin krank,
und mir geht es nicht gut,und ich brauche Hilfe,
ja, ich brauche deine Hilfe.
Jonas Winter (T.J.)

Sprich mit mir.

…, auch wenn hier Patient bin und du während deiner Ausbildung,
deines Studiums ein Konstrukt von meiner Erkrankung,
und damit von mir als Mensch,
vermittelt bekommen hast,
was zum Himmel schreit,
und mir klar wird,
warum du so mit mir und den anderen Psychotikern umgehst,
was sie sehr stresst und auch verletzt,und auf Grund ihrer Dünnhäutigkeit
wieder zu einer Psychose führen kann.
Was für ein Teufelskreislauf.
Sprich mit mir.
Ja, weiß genau, warum ich bei der so genannten
Gemeinde nahen Psychiatrie angedockt habe:
Denn hier funktioniert die Kommunikation anders.
Ja, hier gibt es andere Kommunikationsmuster.
Im Englischen sagt man:
It works.
Sprich mit mir.
…, und es entsteht eine Win-Win Situation.
Sprich mit mir.
…,damit es uns besser geht.
Sprich mit mir. (J.W.)
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Kannst du mir sagen was heilt?
Kannst Du mir sagen was heilt?
Ist es die Liebe zusammen mit der Zeit,
die Wunden vermisst und dann heilt?
Oder ist es doch die Chemie,
die mein Verstand zusammen hält und trägt?
Ich weiß es nicht.
Nicht wirklich.
Und was meinst du:
Ist es die Zeit und die
Chemie in Form von
Depospritzen und
Tabletten?
Oder doch die Liebe in
Form von Zuwendung,
Verständnis und das
„einen ernst nehmen“
zum
Beispiel in der
Psychotherapie und
das „zu einen stehen“
und
„gemeinsames durchund zu einem stehen“,
einfacher gesagt
„das Treu sein“?
Natur wie sie ist wie sie ist (L.K.)

Man weiß es nicht.

Doch bei beiden Standpunkten spielt die Zeit anscheinend
eine wichtige Rolle.
Sie ist als Voraussetzung bei beiden Standpunkten
unabdingbar wichtig.
Nun, was ist denn jetzt für die Genesung wichtig?
Das ist eine schwierige Frage.
Doch wahrscheinlich ist es so,
dass es bei einem mehr die Liebe ist
und einen anderen wieder um die Chemie,
oder vielleicht für einen dritten alles drei zusammen,
wer weiß das schon.
(J.W.)
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Mein persönlicher Recovery Weg
Meine persönliche Recovery Geschichte begann erst nach der dritten Psychose 1996: hier war ich stationär im ehemaligen Landeskrankenhaus, und hatte hier das erste
fruchtbare Gespräch in meinem, diesen, jetzigen Leben mit einem Psychotherapeuten. Der mir erklärte,
dass meine Psychosen dann doch
durch Stress und kritischen Lebensereignissen negativ beeinflusst worden sind.

Anfang dieses Jahrtausends suizidierte, erhängte sich ein damaliger
Freund von mir, und ich landete bei
uns in Dortmund im Malteser Hospiz, wo ich zur Unterstützung meiner
Trauerarbeit eine Gestalttherapie
durchlaufen habe: in dieser ich beim
fnden und zulassen meiner Trauer
(Gefühle), meines Trauer Prozesses
begleitet und geführt wurde.
Hier lernte ich den, für mich - im
Nachhinein als richtig bewerteten Umgang mit meinen Gefühlen. Damit
meine ich das Zulassen und dann
auch das Aushalten, und damit verarbeiten, wie auch dann das integrieren dieser.

Nach diesem Krankenhausaufenthalt
kam ich in den Genuss von ambulanter Psychoedukation, in der ich meine Frühwarnzeichen, sprich Frühwarnsignale kennenlernen durfte.
Was ganz wichtig und essenziell für
mein weiteren Weg war.

Diesen Umgang, diese Art und Weise
mit meinen Gefühlen umzugehen,
habe ich, so wie ich sie dort erlernt
habe, bis heute beibehalten.

Unter anderem auch, weil ich nach
sechs Monaten Wartezeit meine erste fruchtbare stationäre Psychotherapie in Bad Pyrmont in der damaligen Fachklinik für Verhaltenstherapie gemacht habe bzw. machen durfte! Die ich aufsuchte, weil ich im stationären Kontext des LKH eine
Angstneurose entwickelt habe. Hier
wurde ich mit der Hilfe von Rollenspielen therapiert, was sehr wirksam
war.

Nun war ich Rentner.
Und das schon mit 33 Jahren.
Wer hätte das gedacht.
2007 verließ ich dann das ehemalige
Landeskrankenhaus Aplerbeck endgültig, und entdeckte für mich mit
der Hilfe meiner damaligen Psychotherapeutin die Gemeinde nahe Sozialpsychiatrie für zwei Jahre in der
Nachbarstadt Bochum.

Hier wurde der Grundstein für meinen weiteren Genesungsweg gelegt.
Es folgten zwei berufliche Reha und
ein dreimonatiger Aufenthalt in der
Tagesklinik und dann 2000 eine Wiederaufnahme meiner Arbeit als
Tischlergeselle, die in einer langen
dreimonatigen Krankschreibung endete, und ich dann zum Januar 2001
berentet wurde.

Und dann 2009 nach Dortmund-Lütgendortmund zu wechseln, wo ich
bis jetzt noch immer in der Institutsambulanz verkehre, und betreut und
auf meinen Weg begleitet werden.
Des weiteren muss ich noch hinzufügen, dass ich 1996 mit Yoga und Autogenen Training begann und auch
noch anfng regelmäßig zu meditie74

6. Schwerpunkt Die Zukunft der Psychiatrie Update 2018
ren. Was mir offensichtlich auf den
ersten Blick sehr gut tat.

ten gelandet bin, und diese dann
endlich diese, meine Gefühlsüberflutung als Traumasymptomatik, als Intrusionen, als Flashbacks erkannte,
sodass mir wieder ein großer Schritt
in Richtung meiner Genesung gelungen war.

Habe auch noch zu berichten, dass
ich im Nachhinein gesehen, in der
Zeit nach meiner zweiten Psychose
medikamentös nicht richtig eingestellt war, da das Impromen, mein
damaliges Neuroleptikum, zu Krämpfen an meinen Augenmuskeln führte,
und ich meine Augen nicht mehr
kontrollieren konnte, das heißt das
ich immer nach oben gucken musste.
Was zum Teil mit Akkineton Tabletten in punktueller wie auch retadierter Form behandelt wurde.

2009 wechselte ich dann zu einem
anderen Psychotherapeuten, den ich
immer noch regelmäßig besuche, der
Verhaltens- und auch Traumatherapeut ist, und der mir wirklich hilft,
die Dinge, meine Probleme, richtig
zu bewerten und damit einzuordnen.
Anfang 2015 dann nach meinem letzten stationären Aufenthalt, wurde
bei mir das ambulant betreute Wohnen eingespielt, gegen das ich mich
erst wehrte, da ich 1991 im ambulant betreuten Wohnen im Kontext
des damaligen Landeskrankenhaus
wirklich schlechte, bis sehr schlechte
Erfahrung gemacht habe.

Nun weiter im Text. Wie bereits erwähnt hatte ich als Hauptnebenwirkung meiner Neuroleptika Blick
Krämpfe, und seit ca. 1996 mischten
sich dann nach und nach immer stärker Überflutungsgefühle in die Blick
Krämpfe hinein, die sehr unangenehm waren, ich aber dann doch
noch immer einen klaren Bezug zu
Realität hatte.

Doch diesmal hatte ich Glück, sowohl mit der Betreuungsfrma, wie
auch mit meinen Betreuer.

Diese Gefühle nun wurden im ehemaligen Landeskrankenhaus mit Akkineton behandelt. Bis zu dem Zeitpunkt bis das Akkineton anfng selber sehr unangenehm Nebenwirkung
zu machen. Daraufhin wurde es
durch meine damalige Psychiaterin
in der Institutsambulanz in Aplerbeck einfach durch Artane ersetzt,
bis dieses dann anfng die selben Nebenwirkungen zu machen wie das
Akkineton. Nach meinem kurzen
Krankenhaus Aufenthalt 2003 im Aplerbeck wurde es durch Tavor ersetzt.

Glück ist für mich, wenn mir unbewusst was wirklich Gutes widerfährt.
Durch diesen nun kam ich in den Genuss der TRE Therapie, sprich Methode (Tension & Trauma Releast
Exerciese), dass ich heute immer
noch jeden Morgen direkt nach dem
Aufstehen und auch abends vor dem
Schlafengehen praktizieren.
Desweiteren habe ich angefangen
mich selbst zu therapieren und zwar
mit der Methode der Positiven Affirmation. Ich praktiziere die Methode
der Positiven Affirmation mittlerweile, immer im Wechsel mit dem TRE,

Bis ich dann wiederum auf mehreren
Umwegen 2005 wieder bei meiner
ersten ambulanten Psychotherapeu-
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wenn meine Intrusionen über mich
kommen und erhoffe mir dadurch
eine Schritt für Schritt langsam Umstrukturierung
meines
Gehirns,
sprich eine Art Heilung.

Denn ich habe, durfte wirklich sehr,
sehr, viel durch den Umgang und
meiner Handhabung dieser beiden
Krankheiten Paranoide Schizophrenie und Posttraumatisches Belastungssyndrom sehr viel gelernt, sehr
viel lernen dürfen.

Was noch zu sagen ist, ist dass ich
seit ca. acht Jahren in der Psychiatrie Erfahrenen Szene, wie auch in
der Selbsthilfe bei uns in Dortmund
unterwegs bin, was meine Sicht, Perspektive und Bewertung der Schizophrenie, meiner Erkrankung, meiner
Person, meiner Persönlichkeit grundlegend verändert hat:

Und nun bin ich hier in Bielefeld im
EX-IN Kurs und lese euch meine Recovery Geschichte vor, was, die - ich
nenne es mal so, wie mein Bauchgefühl es mir sagt- die Sahne Haube
auf meinen Recoveryweg ist. Ich
kann es nicht anders sagen. Ich denke und hoffe, dass ihr das und damit
mich als Person, als Mensch versteht. Denn hier darf ich wieder so
viel lernen und mitnehmen, mich einbringen, aber auch zuhören und aufnehmen.

jetzt weiß ich:
das ich gut bin,
wie ich bin.

Und ich weiß jetzt wirklich ganz,
ganz genau, dass ich gut bin,
Denn das bekomme ich hier als
Rückmeldung von euch allen.
Und ich mich jetzt endgültig entschieden habe Schluss zu machen ,mit der Abwertung meines
schon durch die Psychosen gebeutelten „Ich“, und ich begonnen
habe, dieses „Ich“ anzunehmen,
und zu schützten.
Das ist sehr schön für mich, und
fühlt sich gut an, der zu sein,der
ich jetzt momentan bin: und ich
merke, dass mein Baum, mein Lebensbaum Wurzeln schlägt und nach
allen Richtungen wächst.

Es geht aufwärts (L.K.)

Und ich muss, kann, und will auch
ehrlich sagen, dass ich mittlerweile
so weit bin, dass ich dem Kosmos,
meinem Schicksal, oder wem auch
immer wirklich sehr dankbar bin,
dass ich diesen Weg gehen durfte,
und auch weiterhin gehen darf.

Ich habe mir in den letzten drei Jahren ein wirklich großes soziales Netz
aufbauen können, sprich dürfen. Was
mir große Sicherheit gibt.
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Ich habe mir wirklich sehr lange die
Fragen gestellt:
Warum?
Wieso?

Doch nicht nur EX-IN, sorgt bei mir
für persönliches Wachstum: Sondern
auch die Psychotherapie, die Psychoedukation die Psychiatrie Erfahrenen
in unserer Stadt und meine Selbsthilfegruppe nicht zu vergessen und damit auch das KluW, unser Verein in
der Dortmunder Nordstadt, und
nicht zu vergessen die Psychose Seminare, sprich Trialog. Und ganz
wichtig: auch das Schreiben an sich
hilft mir die Sachen zu verarbeiten
um so daran zu wachsen, auch über
die Schreibwerkstatt in unserem
heiß geliebten KLuW hinaus.

Und ich kann mittlerweile sagen,
dass ich in der Psychotherapie diese
Frage beantwortet bekommen habe:
und zwar bin ich dadurch psychisch
erkrankt, mein ich in meiner frühen
Kindheit traumatisiert worden bin.
Daher auch meine Flashbacks sprich
Intrusionen. Doch ich habe festgestellt, dass diese beiden Fragen -besser gesagt deren Antworten- vielleicht doch etwas erleichternd, aber
nicht wirklich zielführend sind.

Und auch das Musikhören, und auch
mit der Gitarre machen, auf dieser
auch eigene Stücke zu gestalten, so
wie auch in der Disco ab zu rocken
und ab tanzen, ist mir eine Hilfe.

Ich stelle mir mittlerweile die Fragen:
Wozu?
Wohin?

Und was sich sehr gut anfühlt für
mich ist, ist das meine Familie jetzt
durch das richtige informieren zum
größten Teil hinter und zu mir steht,
und auch das hilft.

Fange mal mit der ersten Frage an.
Wozu diese Krankheit? Hierauf gibt
es für mich nur eine richtige Antwort: für mein persönliches Wachstum!!! Ja, um an diesen Erschütterungen, Schwierigkeiten, Niederlagen und Hindernissen zu wachsen!!!,
Das heißt, damit meine ich um an
mir, meiner Persönlichkeit,
meiner Person selbst zu arbeiten und
zu wachsen!!!

Ja, ich drehe an der Schraube der
Krankheit Akzeptanz, und habe diese
in, während meiner bisherigen Ex-IN
Erfahrung wieder ein Stück in die
richtige Richtung gedreht.
Und das freut mich.
Ja, das ist mein Weg.
Das ist der Weg, den ich gehen will,
gehe, und auch weiterhin gehen werden.
Ja, sehe mich in dem Durchlaufen eines Prozesses, der mir gut tut.

Die Antwort auf die zweite Frage:
Wohin?
Ja, wohin soll es mit diesem meinen
jetzigen Leben gehen? Meine Antwort auf diese zweite Frage: wohin?,
ist: Dahin, wo persönliches Wachstum stattfndet: Ja ja, ja, ja: natürlich, na klar: zu EX-IN!!!!

Und ich muss sagen das ich jetzt den
Satz begriffen hab:
der Weg ist das Ziel.
(J.W. 10.06.2018)
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Forderungen an die Politik
1. Kulturelle Teilhabe

3. Forschungsgelder für die Entwicklung von wichtigen Medikamenten,
die kommerziell uninteressant wären

Bei allen Kulturveranstaltungen sollten freie Plätze an arme Menschen
vergeben werden.
Die Veranstalter können erst mal
ihre Eintrittskarten verkaufen, und
wenn, dann – auch kurzfristig – am
Abend der Veranstaltung noch Plätze
frei sind, können diese doch an Dortmund-Pass-Besitzer spontan kostenlos vergeben werden. Wenn hier jemand ein lokales Webportal einrichten könnte, wo man ein paar Stunden vor Veranstaltungsbeginn sehen
kann, wo man eine Chance auf kostenlose Kultur hat, wäre das wohl
praktikabel. Wenn man so ein Portal
hätte, kann man die Veranstalter ansprechen, ob sie da mitmachen wollen.

Die Pharmafrmen forschen gerne
nach Medikamenten, die möglichst
lebenslang eingenommen werden
müssen, weil das richtig lukrativ ist.
Einfachere Maßnahmen, die kostengünstig, schnell und nachhaltig wirksam sind, sind kein gutes Geschäft.
Neue Antibiotika z.B. werden dringend gebraucht, aber die Privatwirtschaft sucht lieber nach neuen Blutdrucksenkern, weil man die besser
vermarkten kann. Ob die Menschen
dann an MRSA-Infektionen sterben,
interessiert die Pharmafrmen nicht.
Auch wäre z.B. ein Medikament gegen Psychosen, dass nur kurzfristig
eingenommen werden muss, eine
wahre Revolution in der Behandlung.
Danach sucht aber keine Pharmafrma, das lohnt sich fnanziell überhaupt nicht. Da sind die derzeitigen
Medikamente ideal, man gewöhnt
sich da in wenigen Monaten so daran, dass man sie kaum wieder absetzen kann, und man bleibt über Jahre
und Jahrzehnte Stammkunde. Der
Staat müsste hier dringend einspringen, und Forscher dafür bezahlen,
die fehlenden Medikamente zu entwickeln, die die Pharmafrmen nicht
interessieren, und diese dann auf
den Markt bringen. Die Kosten dafür
wären richtig gut angelegtes Geld:
Neben lebensrettenden Wirkungen
von neuen Antibiotika könnten die
Krankenkassen
bei
chronischen
Krankheiten jede Menge Geld sparen, wenn es mehr Medikamente
ohne Gewöhnungseffekt auf dem
Markt gäbe.

2. Mehr Psychiater und Psychologen
Es gibt offenbar zu wenig Psychiater
und Psychologen. Auf Psychotherapie muss man monatelang warten,
und die Psychologen konzentrieren
sich auch noch lieber auf leichtere
Fälle. Selbst einen Psychiater zu fnden, der einem im Wesentlichen nur
die Medikamente verschreibt, kann
schwierig sein. Hier sollte Abhilfe
geschaffen werden. Es sollten mehr
Psychologen ausgebildet werden,
und es werden auch zu wenig Kassenzulassungen erteilt, das sollte
man ändern. Die Facharztausbildung
zum Psychiater ist zu uninteressant,
weil Psychiater in der Gebührenordnung unterbezahlt werden. Hier sollte man dringend die Gebührensätze
erhöhen, damit die Versorgung in
Zukunft sichergestellt ist.
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4. Forschungsgelder für die Überprüfung der Wirksamkeit der Therapiemaßnahmen für psychisch Kranke, und für die Entwicklung besserer
Therapiekonzepte

rer Erkrankung noch ein bisschen
Wohlstand erarbeiten konnten, landen so auch noch auf Grundsicherungsniveau. Ihnen bleibt zwar zunächst etwas mehr Geld, weil hier
die Einkommensgrenze etwas über
Sozialhilfeniveau liegt, aber dann
kommt noch kein Sozialticket, kein
Dortmund-Pass,
Medikamentenzuzahlung und noch andere Kosten
dazu, das manchmal sogar noch weniger übrigbleibt. Auch dass das Sozialamt und damit die Kommunen bei
den meisten einspringen muss, ist
nicht nachvollziehbar und mehr als
fraglich. Das müsste alles die Krankenkasse bezahlen. Die sollen mal
der Pharmaindustrie weniger Geld in
den Rachen werfen und aufhören,
hier Fantasiepreise zu akzeptieren,
dann ist auch genug Geld da für alle
krankheitsbedingten Kosten.

Hier wird viel zu wenig geforscht,
welche Medikamente langfristig wie
hilfreich bzw. kontraproduktiv sind.
Auch die Art der Unterbringung in
den Kliniken hat Folgen für die
Krankheitsverläufe, und auch hier ist
das kaum erforscht. Es gibt kaum
Geld dafür, hier nach Verbesserungen in der Unterbringung zu suchen
und neue Konzepte auszuprobieren
und ihre Wirksamkeit festzustellen.
Auch Langzeitstudien zu der Wirksamkeit von Psychotherapiemaßnahmen sind wohl eher selten. Hier sollte der Staat mehr Geld für Forschung ausgeben. Die freie Wirtschaft kann das kaum leisten, weil
man damit erst mal kein Geld verdienen kann.

6. Tabaksteuer-Rückerstattung
Gerade psychisch Kranke rauchen
oft und viel um ihre psychische Not
zu überstehen. Zusätzlich verstärken
Medikamente gegen Psychosen den
Suchtdruck. Von Grundsicherung seine Tabaksucht zu fnanzieren ist
schon richtig schwierig. Man muss
bei Telekommunikation und Fahrgeld
sparen, Bücher, Zeitschriften, Eintrittsgelder sind komplett gestrichen, Kleidung gibt es fast nur vom
Second-Hand. Dann muss man beim
Essen noch reichlich einsparen. Viele
psychisch Kranke sind ständig Pleite,
weil die monatlichen Kosten für Tabak verbreitet bis auf 150 € kommen. Wer jetzt auch noch im Wohnheim lebt oder monatelang in der
Klinik festsitzt, und nur Taschengeld
erhält, kommt ganz in den Stress. Da
kann man dann kaum mehr in anderen Bereichen sparen, um seine
Sucht zu fnanzieren. In den Kliniken

5. Betreuung ist von den Krankenkassen zu zahlen
Wieso bekommt ein Körperbehinderte seinen Rollstuhl von der Krankenoder Pflegekasse, Betreutes Wohnen
und Gesetzliche Betreuung für psychisch Kranke muss der Patient aber
selbst bezahlen? Der Bedarf für Betreuung ist kein Luxus, sondern notwendig, um mit einer psychischen
Erkrankung überhaupt noch im Leben klar zu kommen. Jeder der krank
ist, hat einen Anspruch auf seinen
Pflegegrad, der von den Krankenbzw. Pflegekassen unabhängig vom
Einkommen fnanziert wird. Bei psychischen Krankheiten sieht es wohl
anders aus. Wird ein gesetzlicher Betreuer bestimmt, ist das oft noch
nicht mal freiwillig. Die wenigen
Menschen, die sich vor Ausbruch ih79
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laufen jede Menge Patienten herum,
die ständig auf dem Schlauch stehen
und auf der Suche nach weggeworfenen Kippen sind. Ich weiß, das Tabaksucht eine handfeste Krankheit
ist, wenn man einmal Raucher ist,
hat man meistens nicht mehr die
Wahl. Das liegt schon gar nicht daran, dass Tabak zu billig ist. Die Sucht
hat andere,
medizinisch-psychiatrisch bekannte Gründe, die mit fnanziellem Ruin nicht therapiert
werden können. Was bleibt, ist der
Ruin zusätzlich zum gesundheitlichem Schaden, und die Angst,
mal in ein Wohnheim zu müssen,
und dort als Nikotinsüchtiger
ganz unter zu gehen. Natürlich
ist es gut, wenn Jugendliche erst
gar nicht anfangen zu rauchen,
von daher hat die Tabaksteuer
hier positive Auswirkungen. Das
nützt uns seit Jahrzehnten Süchtigen und gleichzeitig von Armut
Betroffenen
aber
überhaupt
nichts. Ein Kompromiss wäre,
wenn man als nachweislich seit
Jahren Süchtiger Belege über
gekauften Tabak und die damit
gezahlte Tabaksteuer sammeln
und zum Teil – je nach Ausmaß
an Armut – die Hälfte oder mehr
von der gezahlten Tabaksteuer
vom Finanzamt zurück erstattet
bekommen könnte.

vor 8 Uhr da sein. Eine fahrradfreundliche Stadt wäre aber eine
noch viel sinnvollere Sache, einfacher und schneller als Bus und Bahnfahren und vor allem gesünder. Viele
psychisch Kranke haben viel zu wenig Bewegung, und allein deswegen
schon eine deutlich geringere Lebenserwartung. Aber Fahrradfahren
in Dortmund ist ein Abenteuer, da
fehlen den meisten psychisch Kranken die mentalen Fähigkeiten, sich
hier in dem Radwegechaos zwischen

Lebensraum braucht man... (L.K.)

7. Sozialticket? Nulltarif! …oder
fahrradfreundliche Stadt

dem Autoverkehr gefahrlos zu bewegen. In Holland oder Kopenhagen ist
das ganz anders, da sind die Radwege so verkehrssicher und unkompliziert, das da auch psychisch Kranke
gefahrlos Fahrradfahren können.
Münster ist schon gut, aber auch
noch ausbaufähig.

Der Nulltarif wäre noch viel besser
als das Sozialticket, zur Zeit Meinticket für 30€??. Zumindest sollte das
Sozialticket ab 7:00 Uhr gelten, da
Jobcenter und Arbeitgeber zu Gesprächen ab 8h einladen, und auch
zur Blutabnahme muss man meistens
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8. Inklusive Beschäftigung: Werkstätten für jeden öffnen, der Langeweile
hat

fen, aber z.B. in Dortmund hätte man
dann wohl nicht genug Besucher, die
sich für speziellere Angebote interessieren. Wenn man das zusammenfasst für alle, die Langeweile haben,
kann man hier mehr anbieten. Hier
eröffnet die Inklusion Möglichkeiten.
Man könnte damit anfangen, bestehenden Angebote für psychisch
Kranke für jeden, der Langeweile
hat, zu öffnen, und mal beobachten,
wie das angenommen wird.

Da psychisch Kranke zwar oft durchaus noch arbeitsfähig sind, aber mit
Gesunden dann doch nicht konkurrieren können, steht ihren der 1. Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Das
führt nicht nur zu Armut, sondern
auch zu Langeweile. Die Werkstätten
für Behinderte, Tagesstätten, Kontaktstellen und Ergotherapie-Ange-

9. Grundsätzlich weniger Kommerz
im Hilfesystem
Die Leistungserbringer im gesamten
Hilfesystem stehen unter kommerziellem Druck. Immer wieder muss
man den Verdacht haben, dass Betreuer oder auch Ärzte Maßnahmen
ergreifen wollen, weil sie gut daran
verdienen können. Wenn es darum
geht, ob man ein Wohnheim auch
wieder verlassen kann, oder ob eine
gesetzliche Betreuung fortgeführt
werden soll, sind fnanzielle Argumente versteckt unter der Oberfläche meistens mit im Spiel. Wenn
man auf einmal die neuesten teuren
Medikamente nehmen soll, obwohl
man mit den Alten doch ganz gut
eingestellt ist, kommt der Verdacht
auf, dass hier Provisionen der Pharmafrmen mit im Spiel sind. Ich weiß
nicht recht, wie man das ändern
kann, aber hier könnte wahrscheinlich mit deutlich weniger Umsatz
mehr für den Patienten getan werden. Ein Anfang wäre, die fnanziellen Anreize für einzelne Leistungen
sorgfältiger zu beziffern, damit nicht
lukrativere Maßnahmen gegenüber
wenig gewinnversprechenden Hilfeleistungen vorgezogen werden.

...wenn man leben will (L.K.)
bote sind eine Hilfe, aber dort ist
man nur mit anderen Behinderten
zusammen. Ich fnde, man sollte diese Angebote auch für alle anderen
Menschen öffnen, die auch Langeweile haben. Also Langzeitarbeitslose, Rentner und schulmüde Jugendliche. Dann hätten wir hier eine bunte
Mischung, die sicherlich alle Beteiligte bereichern könnte. So wären
auch mehr verschiedenartige Angebote tragfähig, z.B. ein Künstleratelier, eine Sprachwerkstatt wo man
Englisch oder Spanisch lernt oder
eine Tonwerkstatt, die täglich geöffnet ist. Wenn man das nur für psychisch Kranke anbietet, würde das
vielleicht in Berlin und Hamburg lau-

(T.J./ H.W.)
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Aus unserem inzwischen fertigen Buchprojekt „Die Wirklichkeit
psychischer Krankheiten – Subjektivität als Maßgabe und
Menschenrecht“

Die Zukunft der Psychiatrie Update 2018
In den Kliniken:

Als erstes stelle ich mir bessere Wohnbedingungen auf den Stationen vor.
Eine Privatsphäre muss man haben. Für jeden, der will, ein Einzelzimmer,
auch mit Fernseher, Computer und Internet zur freien Verfügung, wo er dann
Besuch von Außen und von Mitpatienten erhalten kann und wo er sich in
Ruhe mit dem Personal unterhalten kann. Die Reizüberflutung heute ist im
Wesentlichen die Folge einer fehlenden Privatsphäre. Hier wird an der ganz
falschen Stelle gespart. Doppelt so viel Platz wäre kaum teurer, im Vergleich
zu den hohen Personalkosten. 10 Quadratmeter Wohnfläche mehr pro Patient
würden pro Tag weniger als 5 € kosten.
Es sollten gleich mehrere Stationen in einem Gebäude zusammengefasst werden, dass Patienten, die keinen Ausgang haben, sich wenigstens innerhalb
des Gebäudes bewegen können, und Patienten auf anderen Stationen besuchen können. So hätte man gute Chancen, Leute zu fnden, mit denen man
reden und sich anfreunden kann. Das ist richtig wichtig, der Mensch braucht
Menschen. In Verbindung mit den Einzelzimmern wäre das dann auch nicht
chaotischer als heute. Praktisch wäre jetzt auch, wenn man einen gemeinsamen Garten hätte, in dem man sich beliebig aufhalten und Mitpatienten von
mehreren Stationen treffen kann.
Einen Übergang von der geschlossenen zur offenen Station braucht man so
gar nicht mehr. Wer Ausgang hat, darf raus, wer nicht eben nicht. Die Kontrolle darüber wäre dann eben an einem zentralen Hauptausgang vorzunehmen. Es ist sehr von Vorteil, dass man auf einer Station bleiben kann, dann
muss man sich nicht wieder an neue Mitpatienten und neues Personal gewöhnen, wenn man verlegt wird. Für die Patienten wäre es auch besser,
wenn nicht nach Krankheitsbildern und auch nicht nach Genesungsfortschritt
sortierte würde. Eine bessere Mischung unterstützt die Therapie, Depressive
und Psychotiker können sich auch ein wenig ergänzen, weil dann nicht alle
dasselbe ungelöste Problem haben. Und man kann sich leichter Vorbilder suchen, die mit ihrer Erkrankung wieder klarkommen. Stationen nur mit akut
psychotischen Menschen sind zu vermeiden, wie soll man da leben?
Mehr Kontakte zwischen den Patienten von verschiedenen Stationen, auch
gerade für Patienten mit geschlossener Unterbringung, fördert das Miteinander und ist ein durchaus machbares Stück Normalität. Der Diskurs bringt die
Selbsthilfe in Gang, oder ermöglicht wenigstens Aktivitäten wie Skat, Doppelkopf und notfalls Skip-Bo und Kniffelrunden. Wer nur noch tagesklinisch da
ist, kann dann auch auf der vertrauten Station bleiben, bis zur Entlassung.
Und wenn keiner mehr da weg will? Genau das sollte das Ziel sein. Man kann
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die Leute ja entlassen, auch wenn sie lieber da bleiben wollen. Menschen
rausschmeißen müssen, die lieber noch bleiben wollen, ist um Welten besser
als Menschen einsperren, die raus wollen.
Fixierungen sind ein Unding. Wer will denn so etwas erleben. Wenn einer gewalttätig wird oder seine Medikamente nicht nehmen will, reicht fast immer
ein weiches Zimmer aus, um das Problem zu lösen. Die Angst vor der Fixierung überschattet die gesamte Aufenthaltszeit und trägt wesentlich zu dem
geringen Vertrauen in die Behandlung bei.
Mehr Gespräche mit dem Personal wünschen sich viele Patienten, aber das
ist heute meistens Mangelware. Ob das ein Zeitproblem oder ein Lustproblem ist, sei dahingestellt. Aber das sollte sich ändern. In der ambulanten Be treuung funktioniert das wunderbar: fast die gesamte Zeit, die abgerechnet
wird, steht auch tatsächlich dem Gespräch mit dem Betreutem zur Verfügung. Notfalls müsste man dieses Finanzierungsmodell auch in den Kliniken
zur Anwendung bringen. Verpflichtend mindestens 30 Min. am Tag mit dem
Patienten reden, und das auch abzeichnen lassen, sonst gibt’s weniger Geld
für die Unterbringung.
Die konkreten Folgen der Zwangsunterbringung kann man besser managen.
Um Kleidung, um Ohrstöpsel auf Mehrbettzimmern und Kleinigkeiten wie
Kaffee oder Saft kann man sich ja wohl kümmern. Immerhin kommen viele
unfreiwillig und vor allem völlig unvorbereitet in die Klinik, und haben im
Zuge der aktuellen Krise auch ihr soziales Umfeld zumindest vorübergehend
verloren. Da muss sich einer um Ersatzkleidung, um Geld und auch um die
Zimmerpflanzen zuhause kümmern.
Mehr Auseinandersetzung mit der Krankheit und den Wahnsinnsinhalten
wäre gut. Ob jetzt in der Arbeitstherapie, in psychologischen Gesprächen
oder in Gesprächen mit dem Pflegepersonal. Kurze Visiten sind viel zu wenig.
Eine bessere Abgrenzung wirklicher Krankheit von der Grauzone „normalen
Wahnsinns“ könnte in Zukunft die Stigmatisierung um einiges reduzieren.
Die Verrücktheiten, die sich sonst jeder leisten darf, wollen wir auch dürfen,
und nicht alles auf die Diagnosen draufgepackt haben.
Unsere Alltagsprobleme sind meistens nicht nur der Auslöser von der aktuellen Krise, sondern man kann dieses Problemfeld auch durchaus als Krankheitsursache betrachten, die man entschärfen und vielleicht sogar beseitigen
kann. Unterstützung im Wohnbereich, Hilfe bei Streitigkeiten mit Behörden
und bei Problemen auf dem Arbeitssektor bzw. bei fehlender Beschäftigung
können auch sofort angefasst werden, damit eine Entspannung schnell eintreten kann, was meistens den Gesundheitszustand gleich verbessern könnte.
Hier sind fleißige Sozialarbeiter gefragt, und wenn nötig eine schnelle professionelle gesetzliche Betreuung. Wenn eine ambulante Wohnbetreuung angezeigt ist, kann man diese auch schon während des Klinikaufenthaltes einrichten.
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So gestaltet sich auch der Übergang zur Entlassung reibungsloser. Wenn
man den Papierkram und die Wohnsituation im Griff hat, kann man sich um
Beschäftigung kümmern und den Aufbau von einem tragbaren sozialem Umfeld fördern. Genesungsbegleiter sind hier auch gut einsetzbar. Ein längerer
tagesklinischer Status im Anschluss an den stationären Aufenthalt schafft die
Zeit dafür, hier die Probleme zu lösen und verhindert damit den Drehtüreffekt, wenn der Patient in eine untragbare Lebenssituation hinein entlassen
wird.
Mit tagesklinischem Status kann man auch gut auf der selben Station bleiben, und mit der Sicherheit der Privatsphäre zuhause seine Kontakte mit Mitpatienten aus der ganzen Klinik ausbauen, dass hier ein Stück Selbsthilfe in
Gang kommt.
Ein respektvoller Umgang miteinander wäre ein Segen. Vielleicht wäre hier
eine gründliche Fortbildung insbesondere des Pflegepersonals auf diesem Gebiet hilfreich.
Das Machtgefälle zwischen Medizinern und Patienten ist in der Unterbringung so groß, dass der Patient hier unabhängige Unterstützung braucht. So
wie es in der Justiz Pflichtverteidiger und Verfahrenspfleger gibt, müssten im
psychiatrischem Bereich unabhängige Genesungsbegleiter mit EX-In-Ausbildung, die nicht auf der Gehaltsliste der Kliniken stehen, im Konfliktfall die Interessen der Patienten wirksam unterstützen können. Gerade wenn man keine Angehörigen hat, die einen unterstützen, ist man heute gegenüber der Institution Klinik total ausgeliefert.
Transparenz der Diagnosen und der Therapeutischen Maßnahmen sind in der
Medizin eigentlich Standard, sind aber in der Praxis im psychiatrischem Bereich Mangelware. Die bessere Einbindung von Patienten und Angehörigen
können hier mithilfe von Genesungsbegleitern umgesetzt werden. Die Unklarheit, in der man heute oft schwebt, würde sich so beseitigen lassen.
Manchmal erfährt man nicht mal, wofür ein Medikament ist, dass man nehmen muss. Das geht doch besser.
Menschen lassen sich nicht abparken, der Mensch muss laufen, er muss was
zu tun haben, immer. Ohne sinnvolle Arbeit kann man kaum klarkommen.
Wie soll das gehen? Ein soziales Umfeld braucht auch jeder. Die Willensfreiheit, zu der der Mensch fähig ist, ist kaum nutzbar, wenn man sich mit niemand austauschen kann. Der Mensch funktioniert alleine nicht. Der pychisch
Kranke kann nicht alleine, und ein gesunder Mensch genauso wenig. Die
meisten Gesunden merken dass nicht, wie sehr sie auf ihre Mitmenschen angewiesen sind, erst wenn das soziale Umfeld fehlt, dann merkt das jeder.
Die Strafe im Gefängnis besteht ja gerade im Verlust des Kontaktes zum sozialen Umfeldes, und eine Strafverschärfung in Form von Einzelhaft verhindert
zudem, sich wenigsten mit seinen Mitgefangenen anzufreunden. Einzelhaft
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von mehr als 6 Monaten führt so auch meistens zu dauerhaften psychischen
Schäden.
Mit der Sterblichkeit klarkommen, Sinnlosigkeit und Einsamkeit überwinden
ist gemeinsame Aufgabe aller Menschen, damit hat jeder zu tun. Hier lohnt
es sich, sich miteinander zu beschäftigen, und neue Wege zu leben zu fnden.
So hilft eine vernünftige Psychiatrie auch den Beschäftigten dort, deren sozialem Umfeld und der ganzen Gesellschaft. Dass wir auch mit einer psychischen Erkrankung vernünftig leben können, und keine Panik vor einer Einlieferung in die Psychiatrie haben müssen, weil man dort nicht leben kann, ist
eine Hoffnung, die ich für die Zukunft habe.
Kostenstrukturen und Qualitätssicherung
Eigentlich sollten auch Kassenpatienten eine Kopie der Rechnung und der
Krankenakte nach jedem Arztbesuch bekommen. So kann kein Arzt etwas
nicht Erbrachtes abrechnen, und der Patient kann selber nachlesen, warum
welche Maßnahme zu welchem Preis an ihm durchgeführt wurde. In den Medien hört man, dass immer öfter Befunde frisiert werden, um teure Maßnahmen zu rechtfertigen.
Darüber hinaus wäre deshalb noch ein Patientenfragebogen praktisch, in
dem genau dieses nochmal abgefragt wird. Zusätzlich könnte der Patient
eine Bewertung abgeben, wie gut ihm die Behandlung erschien, wie sinnvoll
bzw. unsinnig sie ihm erschien und wie professionell sie seiner Beurteilung
nach durchgeführt wurde. Der durch diese Rückmeldungen erhobene Datenschatz könnte auch die medizinische Forschung voranbringen, indem Sinn
und Unsinn von Behandlungsverfahren besser erkannt werden können.
Zusätzlich könnte der Patient in diesem Fragebogen noch angeben, wie
freundlich er behandelt wurde, und inwiefern es ihm jetzt besser geht oder
eben nicht. Insbesondere im psychiatrischen Bereich wäre noch nachzufragen, in welchem Ausmaß er nicht respektiert wurde. Es soll ja tatsächlich
Psychiater geben, die ihre Patienten respektieren, gut, wenn man dieses auch
durch solch einen Rückmeldefragebogen registriert. So kann jeder Patient
sofort standardmäßig seine Meinung kundtun, und kann darauf vertrauen,
dass die Krankenkassen bei regelmäßig schlechten Leistungen Konsequenzen
ziehen.
Es gibt ja schon Bewertungsportale, aber ich glaube, dass die Krankenkassen
hier viel mehr und viel kompetenter einschätzen können, welcher Arzt und
welche Klinik wirklich gute Arbeit macht und wer nicht. Wenn die Krankenkasse hier eine Datenbank zur Verfügung stellen könnte, wie empfehlenswert
welcher Anbieter bei welcher Erkrankung ist, wäre das eine Fundgrube für
jeden Patienten, der auf der Suche nach Hilfe ist.
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In den psychiatrischen Kliniken, die lokal dafür zuständig sind, unfreiwillige
Einweisungen aufzunehmen, laufen natürlich die eher weniger krankheitseinsichtigen Patienten auf, die dann wohl entsprechend eher negative Rückmeldungen abgeben werden. Aber dass kann man ja in der Auswertung der Fragebögen berücksichtigen.
Wenn bei einem Patienten eine Zwangseinweisung ansteht, sollte er wenigstens auswählen können, wo er eingewiesen wird, vorausgesetzt, jemand anderes als die lokal zuständige Klinik will ihn aufnehmen.
So könnte man Anreize schaffen, gute Arbeit zu leisten und um das Vertrauen
des Patienten in die Behandlung zu werben, auch wenn die Patienten unfreiwillig eingewiesen werden. Auch für Gespräche mit dem Patienten und für
eine Freistunde für Patienten auf geschlossenen Stationen könnte man extra
zahlen, falls das angeboten und auch wahrgenommen wird.
In der Gesellschaft:
Die Arbeit am sozialen Umfeld hat auch eine gesellschaftliche Dimension. Arbeit zu fnden, dort nicht gemobbt zu werden, oder jenseits kommerzieller
Strukturen gesellschaftliche Teilhabe fnden zu können ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Ein Miteinander und die Entschärfung von Einsamkeit
brauchen Aktivität, brauchen Anlässe um etwas zusammen machen zu können. Die Ghettobildung ist suboptimal, besser man ist als psychisch Kranker
auch da mit dabei, wo normale Menschen unterwegs sind. Auch kann man
manche Angebote für psychisch Kranke auch für normale Menschen öffnen,
z.B. Kontaktstellen, Tagesstätten und Behindertenwerkstätten. Langzeitarbeitslose, Rentner und schulmüde Jugendliche sollten da willkommen sein.
Der Übergang von Erwerbslosigkeit, Zuverdienst, Minijob und Teilzeitbeschäftigung sollte reibungslos und unbürokratisch sein. Ein Bedingungsloses
Grundeinkommen und die komplette Gleichbehandlung aller Einkommensarten würde vieles einfacher machen. Die Abgaben auf Kapitaleinkünfte sind
zur Zeit zu niedrig, und die Abgaben auf Arbeitnehmereinkommen sind zu
hoch. Die Abgaben auf Zuverdienste sind uneinheitlich und unübersichtlich,
und stellen eine bürokratische Hürde dar, die nicht nur lästig ist, sondern für
bürokratisch Ungebildete auch unüberwindbar sein kann.
Die Anerkennung im Sein, dafür dass man Mensch ist und lebt, kommt in unserer Leistungsgesellschaft zu kurz. Der Druck zu Effizienz, zum Wirtschaftswachstum und zum Konsum macht immer weniger Sinn. Der materielle Lebensstandard ist insgesamt längst eher übermäßig und verursacht ökologische Schäden. Der unkontrollierte internationale Wettbewerb kann Überflusswirtschaftskrisen und Kriege verursachen, die vor Europa nicht halt machen müssen. Der psychische Lebensstandard dagegen leidet immer mehr
unter dem Leistungsdruck. Gleichzeitig macht die Armut am untererem Rand
der Gesellschaft, bei jenen Menschen, die leistungsmäßig nicht mehr mithal86
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ten können, immer weniger Sinn. Harz4 ist eingeführt worden, um die Menschen zu fordern, ohne dass hier berücksichtigt wird, dass gerade in
Deutschland sowieso schon zu viel und mit zu viel Stress gearbeitet wird, und
nicht zu wenig. Alle Handelspartner beschweren sich schon lange über unseren Außenhandelsüberschuss.
Besser ist es, den Wert eines Menschen nicht nur über die Leistung und den
Gelderwerb zu defnieren. Das Sein selbst, Bewusstsein, Miteinander und
auch die ökologische Wirksamkeit der Lebensumstände bieten sich an, das
Leben eines Menschen zu würdigen.
Ich beobachte mit Spannung, wie die zur Zeit geforderte Inklusion von Behinderten real umgesetzt wird. Insbesondere inwieweit Mobbing von psychisch
Kranken in Wettbewerbssituationen vermieden werden kann.
Die Stigmata weiter abbauen ist zu begrüßen. Psychisch Kranke haben kein
grundsätzliches Problem mit der Welt und ihrem Leben. Wir sind zum Leben
und zu einem Miteinander zu gebrauchen, auch wenn wir in Krisenzeiten
manche Probleme machen. Diese Probleme sind meistens lösbar, und wenn
es uns wieder besser geht, geht’s auch wieder. Die stigmatisierenden Diagnosen könnten auch weiter entschärft werden. Die medizinische Ausdrucksweise ist an vielen Stellen eine Zumutung, weil sie den Menschen so extrem von
außen als zu behandelndes Objekt betrachtet. Das will sich keiner gerne gefallen lassen, man lebt und will am Leben teilhaben, und kein wandelndes
Problem sein.
Arbeit soll nicht dazu führen, dass man ernsthaft psychisch krank wird. Besser sich krankschreiben lassen, wenn es mit der Psyche schon hakt. Auch
sich halb krankschreiben lassen und das Arbeitspensum reduzieren, scheint
mir äußerst sinnvoll zu sein. Die Arbeit ganz aufgeben, bringt wieder neue
Probleme mit sich, die mit der Arbeitslosigkeit und die mit Harz4, das ist
auch nicht gesund. Oft muss man sich ganz kaputt arbeiten, um sich dann berenten zu lassen, weil man nur so seine Liquidität erhalten kann. Das ist auf
jeden Fall gar nicht gesund.
In der Therapie:
Die Hoffnung auf neue und wesentlich bessere Medikamente ist nicht unbegründet. Die derzeitigen Medikamente bewirken nur eine Synapsenunterdrückung, ähnlich wie die körpereigenen Neurotransmittersubstanzen, die das
Gehirn im Betrieb schnell umschalten sollen. Besser wäre, wenn ein Medikament gleich den Abbau überschüssiger Synapsen fördern würde. Solch ein
Medikament könnte man nach getaner Arbeit, wenn die überschüssigen Synapsen abgebaut sind, gleich wieder absetzen, und man wäre wieder ft. Noch
besser wäre, am besten gleich die richtigen Synapsen weg zu machen: ein
kurzer und nachhaltiger Einsatz, schnell wieder absetzbar und ohne weiteren
Nebenwirkungen.
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Ein solches Medikament wäre auch in der nächsten Krise gleich wieder einsetzbar. Bei den derzeitigen synapsenunterdrückenden Neuroleptika kommt
es eher zu einer Gewöhnung. Im schlechtesten Fall reagiert das Gehirn auf
die Medikation, und produziert noch mehr überschüssige Synapsen, was eine
ständige Dosiserhöhung erfordert, nur um den Status Quo zu halten. So
kommt bei manchen unglücklichen Patienten eine Spirale von Dosiserhöhungen in Gang, die kein Ende mehr fndet. Entscheidende Nebenwirkungen wie
Arbeits- und Beschäftigungsunfähigkeit nehmen immer mehr zu, und führt
den Patienten unweigerlich ins Totalaus. Insbesondere untragbare Lebensbedingungen, die nicht behoben werden, fördern vermutlich solche ungünstigen Verläufe.
Die meisten niedergelassenen Psychologen kümmern sich anscheinend lieber
um leichtere psychische Störungen, und die Wartezeiten sind so lang, das
Hilfe hier oft zu spät kommt. Auch Psychiater, die Zeit für ihre Patienten ha ben, wären mal was Neues. Offensichtlich fehlen hier Psychiater, die Ausbildung zum Facharzt der Psychiatrie scheint wohl unattraktiv zu sein. Wenn
man da mal gegensteuern würde, wäre wohl einiges gewonnen. Der Numerus
Clausus, der die Zahl der Studenten reduzieren soll, ist hier offensichtlich
kontraproduktiv. Angesichts der Kosten von psychischen Erkrankungen habe
ich die Hoffnung, dass auf diesem Gebiet in Zukunft etwas passiert.
Ich kann mir auch bessere Psychotherapie vorstellen. Warum nicht gleich in
die Vollen gehen, und sich mit der Sterblichkeit auseinandersetzen, die Sinnlosigkeit des Lebens konstruktiv managen und die Einsamkeit des Menschenlebens überwinden? Damit hat jeder etwas zu tun, und da hat auch jeder etwas davon, auch die Therapeuten selber.
Statt Drehtüreffekte lieber eine gründlichere Therapie, das wird auch eher
die Kosten senken. Eine bessere Therapie führt auf Dauer zu weniger Bettzeiten, dann sind weniger Betten notwendig, und das führt zu weniger Kosten
und damit zu mehr Geld für bessere Therapien.
Ineffektive, unzureichende Therapiepläne, die die Alltagsprobleme der Patienten nach der stationären Behandlung unzureichend berücksichtigen, haben wir genug. Eine vernünftige Steuerung der Behandlung wäre durchaus
möglich, eine Aufklärung über den Angebotsdschungel gleich in der Klinik
wäre eigentlich selbstverständlich. Dass eine Patientin, die Probleme mit
dem Alleinsein hat, erst nach 10 Jahren mit mehreren Klinikaufenthalten erfährt, dass es auch betreute Wohngemeinschaften gibt, ist dennoch Realität.
Es gibt neue Konzepte mit koordinierter Versorgung. Integrierte Teams betreuen den Patienten auch zuhause mit aufsuchender Krisenintervention. Jeden Tag 30 Minuten Krisengespräche, der Patient dabei in der Gastgeberrolle, können Klinikaufenthalte erfahrungsgemäß durchaus vermeiden. Die Nutzung der häuslichen Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten ist offenbar mehr
wert, als die intensivere Beobachtung in der Klinik nützen kann: die reizüberfluteten Stationen richten einfach zu viel Schaden an.
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Bedenken, dass man dann auch zuhause seine Ruhe nicht mehr hat, gibt es
da aber auch, vor allem bei Patienten, die gerne Alkohol trinken, und Angst
haben, dass sie dann auch in der eigenen Wohnung keinen Alkohol mehr trinken dürfen. Als nächsten Schritt sehe ich die koordinierte Versorgung dennoch als Fortschritt, zumindest solange, wie die Zustände in den Kliniken
sich noch nicht gebessert haben. Aber genau das wäre das Wichtigste, weil
die Klinik auch ein zentraler Ort der Begegnung sein kann, und die dort geknüpften Kontakte sehr hilfreich sein können, vorausgesetzt, dass man da
endlich leben kann und nicht mehr nur untergebracht wird.
Mehr Forschung an den richtigen Stellen erhoffe ich mir für die Zukunft,
nicht nur biologische Forschung an Medikamenten mit Blick auf einen guten
und unkomplizierten Verdienst. Die Erforschung und Entwicklung von Klinikkonzepten, die hilfreicher sind als das, was heute so üblich ist, sollte mit
Steuergeldern gefördert werden, da man diese Konzepte nicht patentieren
und fnanziell verwerten kann, wie das bei neuen Medikamenten möglich ist.
Die Finanzierung geht sonst auch schnell am Bedarf vorbei: die hilfreiche integrierte Versorgung ist schwierig zu fnanzieren, aber viel kosteneffektiver
als überteuerte Medikamente, die nur mäßig funktionieren, mit denen aber
einfach und zuverlässig Geld verdient werden kann.
Die Ausbildung von Psychiatern, Therapeuten und Pflegern sollte mehr ethische Werte im Auge haben, dass man dort z.B. auch lernt, seine Patienten
wenigstens zu respektieren, wenn man sie schon einsperren muss.
In der Selbsthilfe:
Sich selbst zu helfen birgt auch jede Menge Potential, seine Situation im Leben zu verbessern. Es gibt viele Möglichkeiten, als psychisch Kranker einer
Tätigkeit nachzugehen. Neben dem Ersten Arbeitsmarkt gibt es noch Minijobs, Behindertenwerkstätten, Tagesstätten und Kontaktstellen, wo man tätig
werden kann. Auch gibt es im ehrenamtlichen Bereich viele Möglichkeiten
auch für uns. Das kann sogar selbstorganisierte Inklusion sein, wenn man
z.B. in einem Ehrenamt mit nicht erkrankten Kollegen und Kunden zu tun
hat.
Eigeninitiative hilft viel, wenn es darum geht, die sich bietenden Gelegenheiten zu nutzen. Aber auch Modelle wie die Peerberatung, die wir in Dortmund
mitentwickelt haben, können die Selbsthilfe in Gang bringen, und psychisch
Kranke auf die vielen Möglichkeiten hinweisen, die existieren. Der Einsatz
Psychiatrie-Erfahrener mit oder auch ohne Ex-In-Ausbildung können in vielen
Bereichen sehr sinnvoll sein. Hier wird Selbsthilfe organisiert und auch in
kommerzielle Strukturen integriert. Hier muss man psychisch Kranke einsetzen, und so können wir hier in der Konkurrenz um bezahlte Arbeitsplätze bestehen und endlich auch mal unser Geld verdienen.
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Mehrere Kliniken in NRW haben inzwischen Psychiatrie-Erfahrene mit Ex-InAusbildung als Genesungsbegleiter eingestellt. Zur Zeit werden diese dazu
eingesetzt, mit den Patienten spazieren zu gehen oder einzukaufen, aber
auch z.B. um eine Malgruppe zu leiten. Dort fnden dann viele sehr sinnvolle
und weiterführende Gespräche mit den Patienten statt. Bleibt noch zu hoffen,
das die Genesungsbegleiter mehr in die Behandlungsteams integriert werden, und auch hier mit ihrer Expertise aus Erfahrung die Behandlung unterstützen. Das kann dabei helfen, dass in der Psychiatrie die Realität der Patienten mehr wahrgenommen und mehr ernst genommen wird. Die theoretischen Modelle von Medizin und Psychologie sind nicht uninteressant, aber
bilden die Realität der Patienten nur unzureichend ab.
Die Erfahrung, eine schwerwiegende psychische Krise überwunden zu haben,
hat große Bedeutung für die Praxis der Psychiatrie. Auch wenn es um die
Entwicklung besserer Behandlungskonzepte und um bessere bauliche Gestaltung der Kliniken geht, können Ex-Inler sehr hilfreich sein. Man kann den
Menschen nicht nur mit Tabletten und Essen versorgen und ansonsten sich
selbst überlassen, denn man hat auch darüber hinausgehende Bedürfnisse
als Mensch wie z.B. Gespräche, Lesen, Spazierengehen und weitere Arten
der Beschäftigung. Zum Tragen kommt dies vor allen Dingen angesichts der
Länge des Aufenthaltes in der Psychiatrie. Psychische Krankheit kann man
nicht isolieren und separat behandeln, dem ganzen Menschen muss es gut
gehen. Man könnte meinen, eine Klinik ist keine Wellness-Oase, aber zum
Teil sollte man sich da was abgucken und sich um einen angenehmen Aufenthalt bemühen.
Die Selbsthilfe des Einzelnen geht aber auch ganz unmittelbar, da kann man
auch sofort mit anfangen, und muss auf keine Angebote warten. Wenn man
im künstlerischen Bereich Interessen hat, eröffnen sich hier ganze Welten,
seine eigene Zeit sinnvoll und lustvoll auszufüllen. Hier braucht es einen Anfang, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen, aber dann geht’s. Wenn man
dann auch noch mit wenig Geld auskommt, ist das eine reale Perspektive. Um
mit Malerei, Schreiben oder Musik viel Geld zu verdienen ist sowieso schwierig, aber das muss auch nicht sein. Das Machen selber, und in seiner Arbeit
anerkannt zu werden, reicht eigentlich als Motivation, hier produktiv zu werden. Wenn es dann noch Geld einbringt, umso besser.
Gartenarbeit erschient mir auch als Zukunftsperspektive, hier kann man Geld
sparen, insbesondere mit Tabakanbau für den Eigenbedarf. Auch sich mehr
mit der Natur beschäftigen und Kräuter, Beeren und Pilze sammeln macht
Freude und spart etwas Geld. Es gibt Aktionen wie die essbare Stadt, in der
möglichst alle geeigneten öffentlichen Grünflächen nicht mit nutzlosen Pflanzen und Gehölzen von Stadtgärtnern für teures Geld bepflanzt und gepflegt
werden, sondern wo jedermann Essbares anpflanzen kann, und davon unabhängig jedermann ernten darf, wo er gerade Hunger drauf hat.
Man könnte jede Beschäftigung, mit der man nicht sein Geld verdient auch
als Hobby bezeichnen, aber ich mag den Begriff nicht besonders. Wenn man
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Hauptamtlich gar nicht mit Arbeit sein Geld verdient, macht der Begriff Hob by wenig Sinn. Beschäftigungen, die auch als Hobby ausgeübt werden, können für unsereins eben die wesentliche und sinnhafte Hauptbeschäftigung
sein. Ich würde lieber von Arbeit außerhalb kommerzieller Strukturen reden,
und nicht von Hobby.
Es macht auch viel Sinn, sich gegenseitig zu unterstützen, bei Umzügen, Umbauten, Renovierungen oder mit dem Papierkram. Selbsthilfegruppen und
Gesprächsrunden sind ebenso sinnvoll, aber auch Tätigkeiten wie Skat, Doppelkopf oder Poker sind um einiges erfüllender als Fernsehen gucken. Hier
kann man auch selber was organisieren, hier muss man nicht auf Angebote
warten.
Wenn man Behindertenwerkstätten für Langzeitarbeitslose, schulmüde Jugendliche und Rentner öffnen würde, wäre das auch Inklusion, die weiter führt. Auch Arbeitsstrukturen, in denen nicht nur Behinderte beschäftigt
sind, sondern auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die nebenbei auch an ihren eigenen Projekten arbeiten können, sind Unterstützung wert und erscheinen
mir als gute Zukunftsperspektive.
Arbeit und Selbsthilfe in diesem Sinne wirken sich dann auch sehr positiv auf
ein unentbehrliches soziales Umfeld aus. Arbeit ist Bewegung, und bewegt
auch sozial und schafft Kontakte und Gemeinsamkeit. Und man übt sich in
Selbstverantwortung und in Selbstbefähigung. Wenn man sich so nicht nur
sporadisch, sondern auch etwas mehr beschäftigt, dazulernt und sich z.B. als
Künstler bekannt macht, ergeben sich mit der Zeit auch Möglichkeiten, etwas mehr Geld zu verdienen.
Die vielen Missstände in den Kliniken, in der Gesellschaft und in der Therapie kann aber die Selbsthilfe nicht ausgleichen.
(T.J.)

Lesezeichen für unser Buch
Nächste Seiten: 4 Seiten Umschlag
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Aus unserer Onlinediskussion zum Buch auf introspektiva.de

Stimmenhören: Einbildung oder Inspiration?
(04.10.2018 4 Kommentare)
Ich beziehe mich hier auf das Kapitel
6 von Regine Haase.
Ich denke, das die Psychiater meistens davon ausgehen, dass Stimmen,
die man im Kopf wahrnimmt, im Kopf
selbst entstehen und nicht von Geisteswesen stammen, die mit uns in
Kontakt treten. Ich kann durchaus
aus Erfahrung bestätigen, dass es zu
einer Psychose dazugehört, dass hier
tatsächlich im eigenen Gehirn Unsinn produziert wird, den man besser
nicht ernst nehmen sollte.

welt genauer zu untersuchen. Das
Gehirn kann krank sein, und da können auch Medikamente helfen. Aber
das ist nicht alles. Wenn Stimmenhörer Probleme mit ihren Stimmen haben, kann man auch gucken, ob hier
vielleicht spirituelle Probleme vorliegen, die man mit Hilfe von Geistheilern eher lösen kann als mit Medikamenten und klassischer psychiatrischer Unterstützung. Das sollte man
mal vorsichtig ausprobieren.
Meine Frage also: was ist Einbildung, was ist Inspiration? Was macht
das Gehirn, was machen die Geisteswelten? Ist es ein innerer Dialog mit
mir selbst, oder ist es die Diskussion
mit echten Geistern?
(T.J.)

Grundsätzlich stellt sich die Frage,
wo das Gehirn aufhört und wo Energiewesen anfangen. Zweifelsfrei ist
das Gehirn ein Informationsverarbeitungssystem, das im Seelenleben
eine wichtige Rolle spielt. Aber man
kann auch jede Menge Erfahrung damit machen, dass man Elemente im
Erleben fndet, die von außerhalb
kommen. Regine hat die Arbeit mit
ihren Energiewesen, ich selber mit
meinen konkreten Erfahrungen würde eher von den Tiefen des universellen Geistes reden.
So oder so fnde ich die Frage spannend, das Zusammenspiel von Gehirn und nicht materieller Geistes-

Antennen wofür? (L.K.)

Regine Haase
08.10.2018 07:41

Ich kann nicht beweisen und schon gar nicht wissenschaftlich die Existenz
der Energiewesen erklären, merke aber den Unterschied, ob es meine Gedanken sind oder ob Wesen/Seelen mit mir sprechen. Du sagst etwas ganz
ganz Wichtiges lieber Thomas. Ausprobieren und selbst Erfahrungen sammeln, neben Medikamenten und anderen Wegen zu Lebensqualität zu gelangen.
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Heidi Waldstädt
13.10.2018 14:24
Ich habe nur meinen inneren Dialog.
Ich habe nur meine Phantasie, die
auch ihre innere Berechtigung hat,
und das reicht mir auch. Ich spüre
oder höre keine Außenstimmen, die
von außen bzw. aus Geisteswelten
kommen. Energiefelder schon, sowohl positiver wie negative.

Warum macht man sich das Leben
schwer? Andere gehen leichter
durchs Leben – die haben sicher
mehr Spaß, wenn es dann doch
klappt – aber die Katastrophen bleiben nicht aus. Was hier besser ist,
fällt mir schwer einzuschätzen.
Visionen kann ich ausarbeiten, und
setze sie dann aber nicht immer um.
Vieles muss man gemeinsam machen, und es kommt dann nach langer Arbeit zustande. Aber man kann
Visionen auch als Gedankenexperiment verwerten, oder veröffentlichen
und andere setzen dass dann doch
um.

Ich spiele mit den Dingen, mach einfach irgendwas, wenn ich mich nicht
entscheiden kann. Regine schreibt:
„Alles hat seine Berechtigung.“ Ich
habe schon Angst vor negativen
Kräften. Meine Schwester hatte Kontakt mit der unserer verstorbenen
Mutter – ich nicht, aber ich hatte
doch gehörige Angst davor.

Wenn Menschen jetzt richtig in Sinnestäuschung geraten, fängt ein anderes Spiel an. Das könnten wir auch
noch ausarbeiten. Gehirnerkrankungen oder Drogen haben Auswirkungen. Wahn ist ein Thema für sich,
Festlegungen können strategisch
sein.

Vertrauen ist gut – Kenntnis der Gefahren ist besser? Ich habe manchmal Neid auf vertrauensstarke Menschen, denen dann auch nichts passiert. Ich bin sehr misstrauisch, und
bewundere, dass manche Menschen
durchs Leben gehen, ohne dieses
Misstrauen. Gibt es ein Urvertrauen,
dass mir fehlt – oder haben die nur
zufällig Glück, und mein Misstrauen
ist richtig?

Tobias Jeckenburger
13.10.2018 14:51
Ich habe Ideen und Gedanken, die
nicht aus der Erfahrung und aus der
Logik kommen können, und ich erkenne diese auch nur daran. Das
lässt sich anders bei mir nicht unterscheiden.

annehmen, auch wenn sie nicht zu
prüfen sind, das probiere ich einfach
aus. Aber ich habe großen Respekt
vor Geisteswelten – Inspirationen
können mächtig sein. Wenn ich beim
Skatspielen aufgrund guter Inspirationen ständig Spiele gewinne, die
kaum zu gewinnen sind, spielt keiner
mehr mit mir.

Ich muss aber damit rechnen, in die
Irre geführt zu werden. Ich muss alles prüfen – Kleinigkeiten kann ich
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Hilfreich sind auch Inspirationen bei
der Menschenkenntnis – da mischt
sich Inspiration mit Erfahrung. Am
besten sind Visionen, die sich ausarbeiten und prüfen lassen, und sich so
mit Wissen verknüpfen, dass da Verlässlichkeit reinkommt. Dann kann
ich das gebrauchen und umsetzen.
Als Psychotiker kann ich was anderes eigentlich gar nicht machen, das
wäre zu gefährlich, dabei in die Irre
zu geraten.

Es geht nicht nur um mich selbst,
sondern auch um mein Umfeld. Die
wissen ja auch, dass ich Psychotiker
bin, und die würde ich mit unbegründbaren Ideen, die ich ernst nehme, misstrauisch mir gegenüber machen. Vermutungen müssen bei mir
deshalb
unbedingt
Vermutungen
bleiben.

Regine Haase
15.10.2018 20:47
Einige Aspekte von mir zu Heidis Ausführungen.
Wie ich im Kapitel 3 geschrieben habe, hörte ich einmal eine
Stimme von Außen. Da ich aber
so erschrocken war, wurde mir
gesagt, dass sie diesen Weg der
Kontaktaufnahme nicht mehr
wählen wird. Von anderen habe
ich bisher nicht gehört, dass sie
Stimmen von Außen hören.
Vertrauen ist gut und wichtig.
Trotzdem gilt es zu prüfen,
wem ich vertrauen kann, wem
nicht. Das erkenne ich beispielsweise daran, ob jemand
gemäß seinen Äußerungen handelt,
ob jemand Verabredetes einhält. Und
Kenntnis über Gefahren ist genauso
wichtig. Ich würde mich nicht bewusst in Gefahr begeben wollen.
Sich mit anderen zu vergleichen
macht für mich nur dann Sinn, wenn
mir etwas an dem anderen gefällt an
Meinungen, Taten, die ich für gut
halte und ich ausprobieren möchte,
ob sie zu mir passen, andernfalls
kann ich nur verlieren, weil ich ja
den anderen nicht so gut kenne wie
mich selbst.

Religionen gibts viele (L.K.)
Wer sagt denn, dass Wahrnehmungen beispielsweise bei Drogenkonsum Sinnestäuschungen sind? Nur
weil wir etwas anderes wahrnehmen?
Und zu Thomas möchte ich anmerken, dass ich es wunderbar fnde,
wie er für sich erkennt, was ihm hilft
und was nicht, wie weit er gehen
kann. Auch in meinem Verständnis
sollten Vermutungen Vermutungen
bleiben solange, bis sich vielleicht
durch ein Gespräch ein anderer
Sachverhalt ergibt.
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Kommentar vom 22.01.2018 auf https://scilogs.spektrum.de/daszauberwort/gibt-es-den-freien-willen-und-was-ist-realitaet/

Wunder erleben oder nicht
Ein für mich sehr interessanter Artikel über Willensfreiheit.

zu messen, mit respektablem Ergebnis nebenbei. Da gab es allerlei
Messstörungen, bedingt durch Erschütterungen durch vorbeifahrende
Autos. Wir haben die Messungen
schon extra am Sonntagvormittag
gemacht, zu normalen Schulzeiten
hätte es keinen Sinn gemacht. Nach
einer ganzen Reihe von Messwerten
haben wir die Ausreißer aussortiert
und einen Mittelwert gebildet, wie
sich das gehört.

...“Die Tatsache, dass wir starke
Emergenz ausschließen wollen (“Es
gibt keine Wunder”) bedeutet“…
...gibt mir aber zu denken. Ich denke
es gibt schon Wunder, allem voran
das Wunder des Bewusstseins.
Aber es gibt auf jeden Fall 2 Sorten
Mensch. Menschen, die Wunder erleben, und es gibt Menschen die keinerlei Wunder erleben. Anscheinend
umschifft das Schicksal diese 2. Art
Menschen so gekonnt, dass sie von
den Wundern in der Welt nichts bemerken. Warum das Schicksal das
macht, weiß ich nicht.

Jetzt stell ich mir vor, es hätte zwischendurch bei den Messungen
mehrmals ein Wunder gegeben, sodass die Gravitationskonstante sich
lokal in der Apparatur verdoppelt
hätte. Ursache des Wunders hätte
sein können, dass ein Mitschüler in
seiner pubertären Krise eine Wundererfahrung brauchte. Unser Physiklehrer hätte jetzt mit Sicherheit festgestellt, dass hier wohl eine der vielen Erschütterungsereignisse oder irgendetwas anderes die Messung verdorben hätte, und das Wunder wäre
also mal wieder unbemerkt geblieben, für ihn und wohl die meisten in
der Schulklasse.

Interessant an Ihrem Text für mich
als Wunder erlebenden Menschen ist
vor allem:
... „weil eine konsistente Quantenbeschreibung das gesamte Universum
als einen einzigen, verschränkten
Quantenzustand versteht“…
So betrachte ich mich als Bewusstsein mit dem kosmischen Bewusstsein verbunden, was einen wesentlichen Teil meines Lebensgefühls ausmacht, zumindest wenn ich nicht gerade in irdischen Stress verwickelt
bin. Ich fnde es Schade, dass Wissenschaftler sich so selten mit dem
Umgang mit Wundern beschäftigen.

Systematisch verwirft die wissenschaftlichen Methode Wunder dieser
Art, vor allem weil sich Wunder nicht
wiederholen lassen, was in der Natur
von Wundern liegt. Ich kenne Wunder auch nur als Ausnahme, zumeist
als eine Art Schutzengelereignis
oder als außergewöhnliche künstlerische Inspiration, und verlasse mich
im wesentlichen auf die Gültigkeit
gesicherter Naturgesetzte.

Wir haben in der Schule im Physikleistungskurs mal ein anspruchsvolles Experiment gemacht. Wir haben
versucht die Gravitationskonstante

Ich fnde es lästig, dass man auf Reli99
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gionen, Sekten und Wunderheiler zurückgreifen muss, wenn man sich
mit den Wundern dieser Welt auseinandersetzen will. Diese Gruppierungen oder Einzelpersonen sind wenig
an Erkenntnis und dafür um so mehr
an Mitgliedschaft oder Honorar interessiert, habe ich den Eindruck. Es
wäre schön, wenn sich mehr Wissenschaftler mit dieser Seite der Realität befassen würden.
Die Frage, was menschliches (und
tierisches) Bewusstsein eigentlich
ist, fnde ich extrem interessant. So
weit ich das überblicke, wissen hier

Hirnforscher fast nichts darüber. Ich
habe schon öfter von dem sogenannten Bindungsproblem gehört, das besagt, dass keiner eine Ahnung hat,
wie verschiedene Nervenimpulse so
zusammenkommen können, dass da
Eins, ein Bewusstsein bzw. Gewahrsein von Welt und Selbst draus wird.
Ich vermute für mich, dass hier die
Tiefen des kosmischen Geistes beteiligt sind, dessen geistige Natur noch
unbekannt ist. Aber ich warte auch
gerne auf andere Erklärungsversuche.
(T.J.)

Ein weiterer Kommentar vom 24.01.2018 auf demselben Blog

Wunder erklären können
Sie sagten: „Wunder im Sinne vom
“miracle” hingegen beinhalten ja
Dinge, die wir nicht nur nach gegenwärtigem Wissensstand nicht erklären können, sondern niemals.“

dem nicht so ist. Also taugt diese
These damit auch für die Wissenschaft als Forschungsgegenstand.

Ich halte es für möglich, dass das
Universum eine Art Computerspiel
ist, das als informatischer Prozess in
einem Vakuum läuft, das zu digitalen
Prozessen fähig ist. Sollte das tatsächlich so sein, dann sind Ausnahmen vom üblichen Gang der Dinge
tatsächlich keine Wunder mehr –
bleiben aber als Ausnahmen vom Alltag außergewöhnlich.

Man ist ja gerade dabei, das Konnektom, also alle Verästelungen von
Nervenverbindungen, von Gehirnen
zu kartograferen. Wenn in 20 oder
40 Jahren das Konnektom des
menschlichen Gehirns hinreichend
genau bekannt ist, und man dann
womöglich genau weiß, wie das Gehirn funktioniert, wird man auch
feststellen können, ob das Bewusstsein allein auf dem Gehirn beruht,
oder eben nicht. Es könnte sich dann
erschließen, dass das persönliche
Bewusstsein noch eine feste Verbindung zum kosmischen Bewusstsein
braucht, um überhaupt funktionieren
zu können.

Diese These vom Computerspielcharakter des Universums müsste sich
doch beweisen lassen, falls dem so
ist. Oder widerlegen lassen, falls

Ich würde mich sehr darüber freuen,
wenn mein Lebensgefühl, in dem ich
mich mit dem Universum und mit anderen Menschen und Lebewesen ver-

Naja, was heute für unmöglich gehalten wird, kann in 50 oder 100 Jahren erklärt, verstanden und in den
Alltag integriert sein.
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bunden fühle, sich als Realität erweisen würde. Darüber hinaus will ich ja
nur mit mir und meiner Welterfahrung klar kommen, zur der – nach

heutigem Stand der Physik – eben
auch Wunder gehören.
(T.J.)

Wunder Kopfstand mit Kater Ibi – diesmal nur perspektivisch (L.K.)

Kommentar vom 01.04.2018 auf
https://scilogs.spektrum.de/wirklichkeit/was-genau-ist-diegottesfrage/

Meine Gottesfrage in 3 Teilen

1. Welche Erfahrungen habe ich, die über die derzeit bekannte Physik
hinausgehen?
2. Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus, wie Gott oder Ähnliches in der
Welt aktiv werden können?
3. Je nachdem, welche Religion bzw welchen Gott darf ich jetzt da einsetzen?
Wie vorsichtig muss ich mit der Tradition sein, und mir besser erstmal kein
Bild von Gott bzw. von dem Hintergrund dieser Phänomene machen?
Die Antworten dieser Fragen ergeben sich aus der jeweiligen persönlichen
Erfahrungen mit Transzendenz oder mit "Wundern", die man selbst
zweifelsfrei erlebt hat. Und die Antworten ergeben sich aus dem Maß der
eigenen Freiheit, und dem Mut, sich jenseits von kirchlichen Strukturen
seine eigenen Theorien zusammen zu basteln.
(T.J.)
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Kommentar vom 09.10.2018 auf
https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/die-deutschen-sindkraenker-denn-je/

Krank durch Überlastung
Ich bin selbst Psychiatrie-Erfahrener
und seit vielen Jahren in der Selbsthilfe aktiv. Die Auffassung, dass psychische Krankheiten vor allem durch
Überlastung entstehen, ist mir
selbstverständlich. Der Stress am Arbeitsplatz nimmt offenbar stetig zu,
und wenn dann noch privater Stress
dazukommt, wird man dann natürlicherweise
meistens
irgendwann
krank davon. Dass muss nicht unbedingt eine psychische Krankheit sein,
auch Rückenschmerzen, Unfälle oder
Anderweitiges kann man sich so einfangen.
Was uns in der Selbsthilfe immer
wieder auffällt ist, dass bei Ausbruch
einer psychischen Erkrankung, hier
insbesondere bei Psychosen, mehrere dicke Streßfaktoren noch hinzukommen: In psychiatrische Kliniken
ist man den Ärzten und dem Personal ausgeliefert und man muss dort
in beengten Verhältnissen mit teilweise ziemlich kranken Mitpatienten
klarkommen. Außerdem verliert man
den größten Teil seines sozialen Umfeldes, weil die meisten Leute mit
psychisch Kranken dann doch nichts
mehr zu tun haben wollen.
Durch diesen Extrastress, den die
psychischen Krankheiten meistens
mit sich bringen wird man dann erst
recht noch kränker, was dann oft zu
einer chronischen Angelegenheit
führt. So kommt es schnell zur Arbeitsunfähigkeit, zumindest kann
man auf dem 1. Arbeitsmarkt nicht
mehr mithalten. Nach ein paar Jahren ohne fordernde Beschäftigung
verliert man dann endgültig die

Leistsungsfähigkeit,
die
heute von Arbeitnehmern
erwartet wird.
Durch
die
dauernde Arbeitslosigkeit
Getriebe (L.K.)
ergeben sich
dann weitere
Schwierigkeiten.
Unterforderung
durch chronische Unterbeschäftigung und ein ausgedünntes soziales
Umfeld, das Gefühl nutzlos zu sein
und auch eine gewisse unterschwellige Ablehnung durch viele Zeitgenossen, die meinen, dass man wirklich
nichts mehr wert ist.
So erklärt sich dann auch, dass psychische Krankheiten, insbesondere
Psychosen, einen oft lebenslänglich
begleiten. Immerhin fnden wir im
Hilfesystem einiges an Unterstützung: Kontaktstellen, Tagesstätten,
Behindertenwerkstätten und Betreutes Wohnen sind für uns sehr hilfreich. So geht es uns besser als normalen Langzeitarbeitslosen, die nur
aufgrund von allgemeiner Leistungsschwäche keine Arbeit mehr fnden,
und die keine defnierte Diagnose haben, sodass ihnen das Hilfesystem
für psychisch kranke nicht offensteht.
Eigentlich kann man nur noch gut leben, wenn man den 1. Arbeitsmarkt
komplett abschreibt und sich nur
noch nach schöner Beschäftigung
umsieht und z.B. Kunst macht oder
wie wir im Verein KLuW e.V. Bücher
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über
psychische
Krankheiten
schreibt. Gut ist dass, wenn man sich
sein Pensum flexibel daran anpassen
kann, dass man nicht Überfordert
und auch nicht unterfordert ist. Sehr
wertvoll ist es auch, wenn man nach

einer erneuten Krise in seinem sozialem Umfeld wieder aufgenommen
wird, was wahrscheinlicher ist, wenn
dass soziale Umfeld auch aus psychisch Kranken besteht. (T.J.)

Ein weiterer Kommentar vom 15.10.2018 auf demselben Blog

Gewalt und Angst vor Gewalt
Gewalt und Angst vor Gewalt sind
starke Stressfaktoren, die psychische
Krankheiten fördern können. Aber
simple Arbeitsbelastungen gepaart
mit privater Überaktivität, Drogen
oder Alkohol können auch alleine
schon krank machen.
Übertriebene Probleme in den Medien, die Angst machen und nach Aufmerksamkeit suchen sind wirklich
lästig. Klimawandel und Atomwaffenarsenale sind zwar real, und auch
gibt es wohl Menschen hierzulande,
die die Demokratie nicht wollen, sowohl Islamisten wie Rechtsradikale.
Aber politische Probleme sind keine
persönlichen Probleme. Ich bin
schon recht zufrieden, wenn ich
nicht Teil der Probleme bin, und hoffe, dass die Politik in der Demokratie
letztlich ihre Arbeit macht.
Restrisiken bleiben natürlich übrig.
Wie schnell wie schlimm der Klimawandel wird, ist beispielsweise auch
der
Wissenschaft nicht recht bekannt. Große Vulkanausbrüche spielen beim Klima mit, und die sind gar
nicht vorhersehbar. Und was Trump
macht, ist auch schwer vorhersehbar. Soweit man die Gefahren realistisch einschätzen kann, sollte man
das tun. Und sich gut überlegen,
wen man an die Regierung wählt, ist
auch hilfreich.

Aber ich reduziere dennoch gezielt
den Medienkonsum, weil mir die
Angstmacherei auf die Nerven geht.
Auch wenn einem die Angstmache
nur noch wenig Angst macht, nervig
bleibt sie allemal. Und von den Fakenews im Internet halte ich mich ganz
fern. Geistiger Umweltverschmutzung kann man sich teilweise erfolgreich entziehen.
Den tatsächlichen Gefahren sehe ich
troztdem gerne ins Gesicht. Mit dem
Risiko leben lernen ist für mich auch
Resilienz. Die Vergänglichkeit des
Lebens zu akzeptieren, und so auch
den Wert der Gegenwart mehr zu erleben, fnde ich positiv. Die Unverwundbarkeit ist nicht erforderlich,
damit ich mich frei fühlen kann. Der
Tod ist unausweichlich, Schäden und
Katastrophen gehören zum Leben.
Mit den persönlichen gesundheitlichen Risiken bin ich sowieso alleine,
wenn ich damit klarkomme, müsste
der Rest auch noch gehen.
Wenn ich mir vorstelle, ich müsste
als psychisch Kranker in Griechenland leben, gruselt es mir aber doch.
Wenig Arbeitsfähig, ohne Eigentum
und fnanzielle Rücklagen und dazu
noch nikotinsüchtig in solchen Verhältnissen zu leben stelle ich mir
richtig schwierig vor. Aber das ist
zur Zeit nicht meine Realität. (T.J.)
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Kommentar vom 26.10.2018 auf https://scilogs.spektrum.de/wilddueck-blog/brick-in-the-shit-wall-mist-in-germany/

Argumente gegen die grüne
Leistungsgesellschaft
Ab und an taucht in den Medien die
Information auf, dass wir in Deutschland doppelt so viele Lebensmittel
verbrauchen als wir hier selbst anbauen können. Das spricht gegen unseren hohen Fleischkonsum, gegen
den Bioanbau und auch gegen den
hohen Anteil an Nahrungsmitteln,
die weggeworfen werden, und das
spricht gegen den Anbau von Energiepflanzen. Aber das spricht vor allem dafür, dass wir schon deswegen
Exportweltmeister bleiben müssen,
damit wir genug zu Essen haben.
Ich habe das mal nachgerechnet, mit
dem Ergebnis, dass wir im eigenen
Land mehr als genug landwirtschaftliche Erträge haben, dass wir locker
die Hälfte für Energiepflanzen nutzen oder wegwerfen können, und
immer noch soviel Fleisch essen können, wie wir wollen. Unterm Strich
müssten sich also Importe von Soja
aus Brasilien und Exporte von Hähnchenschenkeln nach Afrika die Waage halten. Keine Ahnung, wo diese
Zahlen herkommen, dass wir doppelt
so viel verbrauchen wie wir im eigenen Land anbauen. Womöglich ist
das gezielte Desinformation, um für
eine grüne Leistungsgesellschaft zu
werben.
Wir müssen auch nicht mehr leisten,
wenn wir keine Klimagase mehr ausstoßen wollen. Klimagasreduktion ist

neben teurer Technik auch mit Maßnahmen zu erzielen, die jede Menge
Geld und Arbeit sparen, ohne wirklich die Lebensqualität zu schmälern:
Weniger und kleinere Autos, weniger
Arbeitsplätze, kürzere Welthandelswege, weniger Wohnfläche pro Person, kürzere Wege zum Urlaubsziel,
weniger Einwanderung. Mehr Fahrradverkehr, mehr Campen, mehr
Faulenzen, mehr Skat und Doppelkopf spielen.
Deutschlands Rolle als Exportweltmeister fördert den Zugewinn bei
den vermögenden Zinsempfängern,
aber ansonsten brauchen wir das
nicht. Selbst wenn wir keine Autos
mehr exportieren könnten, hätte das
keine Auswirkung auf die Lebensmittelversorgung. Wir setzen Europa
und die ganze Welt sinnlos mit unserer Leistung unter Druck. Der Vollzug der Energiewende und ein weitgehendes Recycling würden die Importe von Rohstoffen auch stark reduzieren. Aber der Import von Lebensmitteln ist weder jetzt noch in
Zukunft nennenswert, dass wir dafür
unsere Exportleistung überhaupt
nicht brauchen. Eine vernünftige
Wirtschaft würde nebenbei den sozialen Leistungsdruck endlich mal
rausnehmen, dass nicht nur überforderte psychisch Kranke mal aufatmen können.

Nachgerechnet:
Deutschland hat ein Fläche von 358.000 km²,
davon sind 185.000 km² Landwirtschaftliche Nutzfläche.
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Der Einfachheit halber mache ich eine Modellrechnung, als würde nur
Weizen angebaut.
Der Ertrag von Weizen liegt bei 7.5 t/ha, das sind 750 t/km²,
dann kommen wir auf einen jährlichen Gesamtertrag von 139 mio t
wir haben 82 mio Einwohner, das macht dann 1,692 t/Jahr und Einwohner,
das sind dann am Tag 4,63 kg Weizen, die für jeden Einwohner zur
Verfügung stehen.
Weizen hat einen Nährwert von 3300 kcal/kg,
wir haben also 15.280 kcal pro Tag zur Verfügung.
Wenn die Hälfte weggeworfen oder als Energiepflanze genutzt wird,
bleiben übrig:
7640 kcal was zum Verzehr zur Verfügung steht.
1500 kcal Vegetarisches wie Nudeln oder Kartoffeln etc
1000 kcal für tierische Produkte wie Fleisch, Milch, Butter
macht den Durchschnittsbedarf von 2500 kcal pro Tag
Die tierischen Produkte verbrauchen im Schnitt das 5-fache des
Kaloriengehaltes für das Tierfutters, wir müssen also rechnen:
1500 kcal für Vegetarisches wie Nudeln oder Kartoffeln etc
5000 kcal für Tierfutter für tierische Produkte wie Fleisch, Milch, Butter
macht einen Durchschnittsverbrauch von 6500 kcal pro Tag
von den 7640 kcal, die zur Verfügung stehen, bleiben noch 1440 kcal übrig,
die man für einen Flächenmehrbedarf für kalorienarmes Gemüse, Obst,
Kaffee oder Tee, Bier und Wein einrechnen kann.
Wie man sieht, können wir uns komplett selber ernähren, selbst wenn
wir die Hälfte wegwerfen bzw. als
Energiepflanzen nutzen. Was wir an
Südfrüchten, Kaffee oder Tee importieren, können wir im Gegenzug
dann aus unseren Nahrungsmittel-

überschüssen wieder exportieren.
Wo die Zahlen herkommen, dass wir
doppelt soviel Fläche beanspruchen
wie wir haben, kann ich nicht nachvollziehen.
(T.J.)

Ein weiterer Kommentar vom 27.10.2018 auf demselben Blog

Artgerechte Tierhaltung
Meine Eltern hatten noch reichlich
Kleintierhaltung auf einem großen
Stadtgrundstück praktiziert. Wir hatten Kaninchen, Enten, Gänse und
Tauben. Den Tieren ging es bei uns
richtig gut, und das Ergebnis an

Fleischqualität war super. Die Tiere
hatten einen Stall und einen Auslauf,
und mussten nachts immer in den
Stall, damit sie nicht geklaut oder
von streunenden Katzen erbeutetet
werden.
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Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Haustiere keine
Wildtiere sind. Haustiere sind stark
an den Menschen angepasst, und
brauchen keine Wildnis als Auslauf,
dafür aber suchen sie Kontakt zu
Menschen, und freuen sich jeden Tag
ganz ersichtlich, alle menschlichen
Familienmitglieder begrüßen zu können. Insbesondere die Gänse waren
Menschen gegenüber extrem sozial
aktiv. Bei jeder Gelegenheit kamen
die Tiere an und nahmen Kontakt zu
uns Menschen auf. Mein Vater hatte
auch ein Experiment mit Fasanen in
einer Voliere gemacht. Das sind
Wildtiere, und denen ging es dort
gar nicht gut. Die Fasanen waren
eher scheu, nahmen kaum Kontakt
zu uns Menschen auf und flogen regelmäßig unter die Decke, wenn sie
sich erschrocken haben.
Natürlich brauchen Haustiere Auslauf, aber überhaupt nicht soviel Fläche wie Wildtiere, viel wichtiger ist
der Kontakt zu Menschen, und dass
die Tiere nicht in zu großen Gruppen
gehalten werden, dann wird das soziale Leben der Tiere untereinander
völlig unübersichtlich und stressig.
Ich wohnte ein paar Jahre auf dem
Land, und habe selber Hühner gehalten. Die Hühner sind so lieb und
brav, dass ein Zaun von 50 cm ausreichte, um unsere 20 Hühner auf
ca. 50 qm halten zu können. Sie hatten einen Stall für die Nacht, den haben sie selber aufgesucht, und da haben sie auch ihre Eier gelegt. Die
Hühner hätten ganz leicht über den
Zaun springen können, haben das
aber nicht gemacht, weil sie wussten, dass sie das nicht machen sollen, und daran habe sie sich gehalten. Die Hühner haben sich immer
gefreut, wenn ich oder mein WGKollege vorbeikamen, nicht nur, weil

wir sie gefüttert haben.
Ich bin täglich zu den Hühnern in
den Auslauf gekommen, und habe
mich eine Viertelstunde mit ihnen
beschäftigt, die Hühner kamen an,
ließen sich am Hals kraulen und waren mit ihre spezifschen Lauten mir
gegenüber sehr kommunikativ. Auch
wenn Nachbarn vorbei kamen, kamen die Hühner ganz freundlich auf
sie zu und haben mit ihnen Kontakt
aufgenommen. Ganz wichtig ist hierbei, dass die anderen Hühner nicht
mitbekommen, wenn man sich eins
herausholt, um es zu schlachten. Wir
haben unsere Hühner gerne gegessen, weil sie wirklich sehr lecker waren, und zu dieser Zeit auch kein anderes Fleisch eingekauft, nicht mal
Wurst.
In der Nähe wohnte ein Bio-Minibauer, der hatte 3 Kühe. Denen ging es
auch sehr gut auf ihrer Weide, und
diese Tiere führten auch eine enge
Beziehung zu ihrem Besitzer, aber
auch zu uns, wenn wir alle paar Tage
vorbei kamen um Milch und den
selbst gemachten Käse zu kaufen.
Der Direktbezug war sehr kostengünstig. Dieser Minibiobauer hatte
auch
mehrere
kleine
borstige
Schweine, in einem ca. 20 qm großem Auslauf, und denen ging es auch
sichtlich gut. Gerne hätten wir auch
Fleisch von denen gekauft, aber die
waren so lecker, dass der Kollege
seine Schweine ausschließlich selber
gegessen hat.
Die Schweine bekamen immer die
Molke, die bei der Käseherstellung
anfel, und die Essensreste aus einem 6-Personen-Haushalt, das trug
deutlich zum Futterbedarf bei. Insgesamt ist klar, dass Tiere, die einen
Auslauf haben, vor allem im Winter
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mehr Futter brauchen, als in der
Massentierhaltung im Stall. Aber das
macht im Sommer nur 20%, im Winter aber deutlich mehr aus. Deswegen zieht man die Tiere, wenn möglich, eher im Frühling und Sommer
auf, und schlachtet im Herbst mehr
Tiere, wovon man einen Teil einfrieren kann.
Insgesamt meine ich sagen zu können, dass eine artgerechte Haltung
nur etwas mehr Fläche für den Futteranbau verbraucht, die Auslaufäche fällt kaum ins Gewicht. Haustiere brauchen viel eher den Kontakt zu
Menschen, als dass sie eine Wildnis
für ausgedehnte Streifzüge bräuchten. Das wäre z.B. der Fall, wenn
man Wildschweine als Haustiere halten wollte, die brauchen eine riesiges Gebiet, um sich wohl zu fühlen.
Hausschweine nicht, das hat man denen in Jahrtausenden längst weg gezüchtet, dafür freuen die sich über
Kontakte zu Menschen.

Mensch denkbar, fnde ich. Platz ist
nicht das Problem dafür. Was den
Flächenbedarf für Futterpflanzen angeht, das sind nur etwa 30% mehr,
dafür könnte man Essensreste und
was in der Vertriebskette an Abfällen
anfällt zu einem hohem Anteil an
Schweine und Hühner verfüttern,
das würde den Flächenbedarf wieder
reduzieren.
Ich habe auch selber festgestellt,
dass ich von dem guten selbst gezogenem Fleisch und von der Milch
von den glücklichen Kühen eher weniger verzehrt habe und mehr vegetarisch gegessen habe, als das zur
Zeit der Fall ist, wo ich nur von Aldi
und REWE lebe. Ich kaufe auch im
Aldi mal Bio-Fleisch ein, aber Fleisch
aus dem Bioladen kann ich zur Zeit
nicht fnanzieren.
(T.J.)

Insbesondere in zukünftigen Zeiten,
in denen es aufgrund von Industrie
4.0 nicht mehr viel Arbeit gibt, ist
eine personalintensive Tierhaltung
als Nebenerwerb und in kleinem,
persönlich überschaubarem Ausmaß
sowohl für das Tier wie für den

Vernünftiges Wachstum…

Ein weiterer Kommentar vom 27.10.2018 auf demselben Blog

Genug Platz für Rinderweide

von den 185.000 km² Ackerland in Deutschland sind 28% Grünland, das sind
51.800 km² bzw. 5.180.000 ha
auf 1 ha kann man 2 Milchkühe grasen lassen, das Grünland reicht also für
10,4 Mio Kühe.
Wichtig für die Kühe ist, dass sie Auslauf haben, wenn man noch Heu, Silage
und Kraftfutter zufüttert, macht das den Kühen ja nichts. Was den Tierschutz
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angeht, können wir unsere Rindviecher also gut im eigenen Land versorgen.
Wenn Rinder heute dauerhaft im Stall eingepfercht sind, dann aus
Kostengründen, nicht aus Platzgründen.
Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Geburtenraten weiter niedrig
bleiben. Je weniger Menschen, desto einfacher ist das Leben, und desto
besser ist das Essen. Wenn sich die Zahl der Menschen in Deutschland in den
nächsten 50 Jahren um 20% reduziert, dann könnten wir auch in Deutschland
auf großen Flächen wieder Urwald wachsen lassen. Das wäre nicht nur für
die Natur gut, auch wir Menschen könnten schön Urlaub machen vor der Tür
und wilde Natur genießen. (T.J.)

Ein weiterer Kommentar vom 27.10.2018 auf demselben Blog

Genug Platz für Rinderweide 2

die Gesamtzahl der Rinder in Deutschland sind 12,2 Mio,
davon 4,2 Mio Milchkühe
und 2,5 Mio Kälber bis 8 Monate, die noch kaum Gras fressen.
Also genug Platz für alle.
Die Zahlen sind von 2017 (T.J.)

Kommentar vom 31.10.2018 auf
https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/halbzeit-ein-gallensteinantibiotika-und-fortschritte-in-der-medizin/

Gruselige Wahlergebnisse
Die Grünen und die AfD sind zur Zeit
auf dem Vormarsch, wenn die mal
maßgeblich mitregieren, kommen
vermutlich Probleme auf uns zu.
Bei der AfD hätte ich Angst, dass sie
unsere Kulturarbeit als kranke Unkultur erschwert, und dass sie psychisch Kranke im Zweifelsfall einfach
wegsperrt. Perspektivisch wäre mit
der AfD auch eine grundsätzliche Beschneidung der Demokratie und der
Meinungsfreiheit zu befürchten.
Bei den Grünen ist meine Angst noch
konkreter: eine deutliche Erhöhung
der Tabaksteuer ist zu befürchten als
erste Maßnahme gegen die verhass108

...wächst, bis es...
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te Unterschicht, zu der wir als psychisch Kranke meistens leider auch
gehören. Dazu dann eine weitere Erhöhung der Strompreise, und mittelfristig rechne ich bei den Grünen
auch mit neuen Bauvorschriften, die
das Bauen noch teurer machen werden, und uns so noch mehr in Wohnungsnot bringen könnte. Die Förderung von Bio-Anbau würde ich eher
positiv sehen, aber auch mit dem Risiko, dass Fleisch noch extra teuer
gemacht wird, damit wir weniger
Fleisch essen, weil das ethischer sei,
nur wenig Fleisch zu essen. Wer ohnehin wenig Geld hat, darf dann
ganz besonders ethisch essen.

…ausgewachsen ist. (L.K.)
Was den Klimaschutz angeht, befürchte ich auch mit den Grünen wenig Fortschritte, weil Maßnahmen
wie Elektroautos ohne eine Umstellung auf Fahradverkehrsvorrang in
den Städten und noch viel mehr Solarpaneele
im
eher
bewölktem
Deutschland nur teuer sind, und aufgrund dieser kostenbedingten Wirtschaftstätigkeit
klimaschutzmäßig

wieder ins Leere laufen. Alle Klimaschutzmaßnahmen, die das Leben
nicht teurer machen, sind mit den
Grünen erfahrungsgemäß nicht zu
machen. Wie bei den Volksparteien
sowieso, beschränkt sich auch grüne
Politik hauptsächlich auf Wirtschaftsförderung. Das kann man gut fnden,
ich fnde das aber nicht gut.
Ich bin für ein entspanntes und naturverträgliches Leben. Sehr viel weniger Verschwendung, dafür mehr
Zeit für Kunst, Kultur und für viel
mehr Beschäftigung mit der Natur,
vor allem im Sinne der Lebensqualität für uns Menschen. Exportweltmeister sein ist heute so überflüssig
wie sonst was. Wir brauchen eine nationale Steuerpolitik, die eine wachstumsfreie Wirtschaft möglich macht,
und sogar eine Gesundschrumpfung
auf ein Leben jenseits ausufernder
Verschwendung ermöglicht. Dafür
brauchen wir mehr Kapitalertragssteuer und weniger Lohnsteuer und
natürlich
ein
bedingungsloses
Grundeinkommen, dann geht das
auch. Europaweit brauchen wir vor
allem wirkungsvolle Gesetze gegen
die Verschiebung von Unternehmensgewinnen an Tochterfrmen in
Steueroasen, alles andere an Europa
ist eigentlich nicht so wichtig. Wenn
man mal davon absieht, das die EU
dazu führt, dass wir hier keine Kriege mehr gegeneinander führen. Das
ist natürlich auch richtig wichtig, erfordert aber eigentlich keine wirkliche politische Arbeit der Europapolitiker. Die sollten sich auch mal mit
Vorschriften zurückhalten, die keine
Europaebene brauchen, auch wenn
sie dann kaum noch was zu tun haben.
(T.J.)
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Kommentar vom 31.10.2018 auf
https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/meinungsfreiheit-unddas-hausrecht-im-zeitalter-des-internets/

Datenklau und Filterblase
Ich glaube dass bei der Macht der
großen Meinungsplattformen im Internet weniger das Problem ist, das
unliebsame Beiträge gelöscht und
gefltert werden. Entscheidend ist
eher, wenn falsche Fakten nicht korrigiert werden, und vor allem welche
Beiträge in ihrer Verbreitung gefördert werden. Ein kleines Beispiel
sind hier bei Scilogs rechts die Auswahl von aktuellen Kommentaren.
Das muss nicht missbraucht werden,
kann aber die Wahrnehmung ganzer
Diskussionen verändern.
Facebook nutzt sein Datenwissen
über uns, um uns mit oft zweifelhaften News zu füttern, die uns interessieren könnten. Zusätzlich verkauft
Facebook unsere Daten an Werbetreibende, die passgenaue Werbung
unter die Newsfeeds schieben. Google macht fast das selbe, und präsentiert Suchergebnisse, die uns entgegenkommen und verdient genauso
Geld an Werbung, die zwischen die
Suchergebnisse geschoben werden.
Google und Facebook kennen uns
sehr genau, und können sehr genau
beobachten, wie wir uns entwickeln.
Das ist ein Wissen, wofür die Stasi
einen ganzen Stab von Mitarbeitern
gebraucht hätte, um nur einen von
uns so genau einschätzen zu können,
wie Google und Facebook das automatisiert mit jedem machen können.
Die Smartphones generieren zusätzlich Daten, die mittels aller möglichen Apps unseren ganzen Tagesablauf registrieren, und so das Bild von
uns wirklich ganz genau erfassen.

Was wäre, wenn Google und Facebook ihr Wissen über uns auch an
Diktatoren verkaufen würde? Ich
glaube, die damit erzielbaren Einnahmen würde den Umsatz mit unseren geklauten Daten noch mal verdoppeln. Schade für Facebook und
Google, das gerade im zahlungskräftigen Europa keine Diktatoren zu fnden sind. Könnte man das nicht ändern? Kann man nicht die FacebookNewsfeeds und die Google-Suchergebnisse so gestalten, das radikale
Meinungen und radikal motivierte
Fakes noch viel besser die Runde
machen? Das Netz soll ja schon den
Brexit und die Trumpwahl gefördert
haben, die Rede war da von Regierungshackern aus Russland. Naja,
was können die schon machen, im
Vergleich zu Google und Facebook.
Und wenn Microsoft und Intel da
noch mitmachen würden, die haben
doch sicher Zugang zu allen Daten,
die auf allen Windows-Festplatten
dieser Welt herum dümpeln.
Ich kann das nicht gut einschätzen,
was die Mega-Datendiebe wirklich
machen auf diesem Gebiet, aber die
Geschäfte, die mit zukünftigen diktatorischen Nationalstaaten in Europa
zu machen wären, wären sicher gigantisch. Die demokratischen Regierungen und die Parteien kaufen ja
jetzt schon jede Menge Daten, um
Werbemaßnahmen zielgenauer zu
machen. Aber insbesondere demokratische Regierungen dürfen sich
sicher nicht dabei erwischen lassen,
wenn sie die eingekauften Googleund Facebookdaten gegen die eige-
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nen Bürger einsetzen, von daher
werden die im wesentlichen die Finger davon lassen.

kann man auch die konfusesten
Wahlprogramme an den Mann bringen.

Einen Herr Orban in Ungarn und
auch einen Trump in den USA wird
das schon weniger stören, und ein
Putin und Erdogan wird wohl ungeniert alles kaufen, was verfügbar und
bezahlbar ist. Demokratische Parteien kaufen für teures Geld FacebookDaten, um ihre Werbung zielgenauer
zu machen. Vielleicht bekommt die
AfD sogar jede Menge Rabatte und
Gratis-Infos für ihre politische Arbeit? In der Hoffnung auf ein autoritäres Regime in Deutschland, mit
dem sich dann richtig gute DatenGeschäfte machen lassen. Wenn jeder, der als potentieller AfD-Wähler
in Frage kommt, auf ihn zugeschnittene Werbung bekommt, wird das
seine Wirkung haben. Je genauer die
Daten sind, desto besser lässt sich
die Wirkung der Werbung machen.

Im eigenen Land werden die Datendiebe wohl keine richtige Diktatur
haben wollen, Rechtssicherheit ist
auch für Riesenkonzerne sehr wertvoll. Aber was stört US-Firmen ein in
autokratische Nationalstaaten zerstückeltes Europa? Die Datengeschäfte stört das jedenfalls nicht, im
Gegenteil, die hätten dann eine neue
Dimension.

Wenn Google weiß, das einer gegen
Ausländer ist, bekommt er „Die AfD
wird mit allen Mitteln für weniger
Ausländer sorgen“, wenn einer gegen die Globalisierung ist bekommt
er „Wir wollen eine Wirtschaft, die
den deutschen Interessen nützt“ zu
lesen und wenn einer gegen die hohen Strompreise ist „Wir wollen eine
Energiewende, die nicht von den
kleinen Leuten bezahlt wird“. Die
News können sich auch widersprechen: wer wenig gegen Ausländer
hat, bekommt vielleicht „Wir wollen
nur die kriminellen Ausländer abschieben“ zu lesen. Selbst widersprüchlichen Aussagen und Fakes
werden kaum auffallen, der Leser erfährt ja nicht, wenn ein anderer genau gegenteilige News bekommt. So

Die sogenannten Filterblasen entstehen womöglich nicht nur anhand der
Vorlieben der Benutzer, sozusagen
als Selbstläufer, da geht doch noch
mehr. Die Ausweitung der Parteienlandschaft ist in ganz Europa zu beobachten. Liegt das nur am Rückgang
der alten Massenmedien, die ja offenbar tatsächlich und strukturbedingt die etablierten Parteien fördern? Google und Facebook hätten
jedenfalls die Möglichkeiten hier
ganz kräftig und dabei noch ganz unauffällig mitzumischen. Ob sie das
schon tun weiß ich nicht, ob sie das
noch tun werden, weiß ich auch
nicht.
Aber mir ist die Lust an Facebook
komplett vergangen, und auch ein
Smartphone interessiert mich zur
Zeit nicht. Suchen tue ich im Netz
lieber verteilt auf verschiedene
Suchmaschinen, und gehe meistens
per Linux-Mint-Life-System ins Netz.
Mein Hauptrechner, auf dem ich offline arbeite und auf dem ich meine
Daten habe, ist gar nicht ans Internet angeschlossen. Soviel habe ich
wenigstens selber in der Hand. (T.J.)

111

8. Meine Kommentare auf spektrum.de

Kommentar vom 03.11.2018 auf https://scilogs.spektrum.de/wilddueck-blog/schulfach-mikado-was-faellt-weg/

Personalisierte Schule
Ich hatte vor einiger Zeit einmal darüber nachgedacht, welche Art Schule mir wirklich gut getan hätte.
Schulbildung zu meiner Zeit und
heute wohl immer noch hat das Ziel,
nutzbare Arbeitnehmer und treue
Staatsbürger heranzuziehen. Was
hier fehlt, sind Kompetenzen mit
dem privaten Papierkram umzugehen, grundlegende Kompetenzen im
Umgang mit Gesundheit und Ärzten,
aber vor allem seine kindliche verspielte Kreativität und Neugier zu erhalten und auszubauen. Gartenbau
und Kleintierhaltung hatte ich im Elternhaus lernen dürfen, was mir in
meinem weiteren Leben eine sehr
wichtige Erfahrung geworden ist.
Das wäre auch was für die Schule.
Was den Schulstoff angeht, ist es absolut grausam und Zeit verschwendend, allen Schülern auf dem Gymnasium den gleichen Stoff rein zu
würgen. Im Prinzip ist das ja alles
nicht ganz uninteressant, aber erfahrungsgemäß interessiert ein bestimmter Stoff im Schnitt vielleicht
nur ein viertel der Schüler. Das kann
mal an dem Lehrer liegen, dass der
unfähig ist zu begeistern, aber meistens liegt es echt nur am Stoff, der
eben die meisten Schüler jetzt in der
Situation eben nicht interessiert.
Nach dem in der 11. Klasse das
Kurssystem eingeführt wurde, konnte ich in meiner Schulzeit aufatmen,
dass ich 15 Stunden Mathe, Physik
und Informatik machen konnte, was
mich sehr begeistert hat. Und ich
musste mich nicht mehr mit Fremdsprachen herum ärgern, die mich damals nicht interessiert haben.

Ich stelle mir eine Schule vor, in der
man von Anfang an aus einem breiten Angebot aus Fächern und Themen sich jedes Schuljahr sein eigenes
Programm
zusammenstellen
kann. Wenn einem ein Fach gefällt,
oder wenn man in einem Fach hochbegabt ist, könnte man in diesem
Fach mehr Wochenstunden machen
oder auch mit älteren Schülern zusammen lernen, und dort am Ende
der Schulzeit dann auch in dem Fach
sehr weit kommen. Andersherum
kann man dann auch in seinen
schwachen Fächern weniger Wochenstunden machen oder teils mit
jüngeren Schülern Kurse zusammen
machen.
Leistungsnachweise für jedes Halbjahr in einem Kurs, z.B. Statistik Stufe 1 bis Stufe 4 oder Englisch Stufe 1
bis Stufe 20 könnten im Detail gemacht werden. Jedes halbe Jahr kann
man dann Klausuren machen, die
zentral für alle Schüler im Land das
gleiche Niveau haben und nicht von
den eigenen Lehrern, sondern unabhängig ohne Kenntnis des Elternhauses benotet werden. Das würde auch
die Diskriminierung von Schülern
aus „sozial schwachen“ Elternhäusern reduzieren.
Wenn man die einzelnen Leistungsnachweise in einer Datei über die
Schulzeit hinweg einfach sammelt,
hätte ein potentieller Arbeitgeber ein
komplettes Bild über die Kenntnisse
und Interessen des Bewerbers, was
sicher aussagekräftiger wäre als ein
üblicher Abschluss wie wir ihn heute
haben. Mit entsprechenden Analyse-
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tools wäre das auch nicht zu unübersichtlich.
Jeder Schüler müsste sich regelmäßig intensiv mit den Lehrern zusammensetzen, um den persönlichen Unterrichtsplan für das nächste Jahr
besprechen. Sollte sich ein Berufswunsch herauskristallisieren, müsste
man dann genau gucken, wie der individuelle Lernstand ist und was man
für diesen Beruf alles noch lernen
sollte. Auch manche unangenehmen
Sachen müssen dann auch mal angefasst werden, das wird man den
Schülern wohl klar machen können,
dass sie da nicht darum herum kommen. Bestimmte Fähigkeiten sind
eben sehr wichtig, wenn man da Problemen mit hat, kann man auch gerade in seinen Schwächen mehr Wochenstunden investieren.
So könnte man auf Schulformen verzichten, und alle in einer Schule unterrichten. Selbst die Zahl der Schuljahre könnten irgendwo zwischen 8
und 14 Jahren sein, je nach Berufsziel bzw. Studienfach, Lerngeschwindigkeit und auch nach Lust und Laune, wenn dafür noch Zeit ist. Es wäre
auch gut, das persönliche Wochenpensum variabel zu halten. Etwa ab
20 Stunden für Schüler, die sich z.B.
zu Hause um den Haushalt kümmern
müssen, weil der alleinerziehende Elternteil chronisch krank ist, oder
man als Schüler schon nebenbei jobben muss, weil die Eltern chronisch
pleite sind. Auf der andere Seite
könnten Schüler auch 35 Wochenstunden machen, wenn sie sehr gerne in der Schule lernen, z.B. weil sie
unbändig neugierig sind oder sonst
kaum Interessen haben.
Nebenbei könnten auch jugendliche
Schüler, die um 8 Uhr morgens we-

gen Müdigkeit
noch lernunfähig
sind, erst um 9 Uhr anfangen. Man
könnte auch zwischendurch immer
mal wieder Berufspraktika oder auch
bezahlte Minijobs einschieben, da
lernt man die Welt kennen und bekommt etwas Geld in die Kasse. Oder
sogar zwischendurch eine Lehre machen und dann gleich wieder in die
Schule und noch 2 Jahre genau das
weiter lernen, was noch fehlt, und
sich dann selbstständig machen. Wir
hätten dann in vielen Kursen Schüler
mit deutlich verschiedenem Alter,
was wohl auch gerade für die Jüngeren eine Bereicherung sein kann.
Insgesamt sollte der Mensch befähigt werden, seine Eigeninitiative zu
kultivieren, und sich auch in Zeiten
von Arbeitslosigkeit, längerfristiger
Arbeitsunfähigkeit und nach dem Berufsleben selbstständig beschäftigen
können. Eine Schulausbildung zum
ganzem Leben hätte ich mir gewünscht, nicht nur eine Ausbildung
zum verwendbaren Arbeitnehmer
und zum treuen Staatsbürger. Wirkliche Lernleistung auf der einen Seite
und kultivierte Neugier und Kreativität auf der andern Seite würde die
Menschen zum Leben befähigen,
was bei einem individuellem Zuschnitt der Kurse und Fächer sicher
besser funktionieren würde. Und
eben auch Lebenspraktisches wie
privater Papierkram, Kompetenzen
im Umgang mit Gesundheit und Ärzten, Gartenbau und Kleintierhaltung
kann man im ganzen Leben gut gebrauchen.
Die Frage nach dem Mikado der Fächer stellt sich dann nicht mehr, die
Schüler entscheiden dann selber,
was sie lernen. Lehrer, die Inhalte
anbieten, die nicht nachgefragt wer-
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den, müssen sich dann zwangsweise
umorientieren oder sich woanders
Arbeit und Beschäftigung suchen.
Aber die Schüler müssen auch aus
den Kursen auswählen, die an ihrer
Schule überhaupt angeboten wer-

den, oder müssen sich eine andere
Schule suchen. So könnte sich dann
auch jede Schule selber Gedanken
machen, was sie ihren Schülern anbieten kann.
(T.J.)

Kommentar vom 07.11.2018 auf
https://scilogs.spektrum.de/anatomisches-allerlei/fragment-einerrede-ueber-bildung/ (inzwischen komplett gelöscht)

Relevanz der Neugier
Grundsätzlich gibt es mehrere Bildungsmotive:
-

Kenntnisse, die man fürs Berufsleben braucht
Unterricht, der bessere Staatsbürger macht
Kenntnisse, die man immer gebrauchen kann
Neugier, die den Menschen antreibt

Beim letzten Fall ist die Frage relevant, ob die Themen, auf die man
neugierig ist, nur mehr oder weniger
zufällig gestreut sind und nur einer
Laune nach auftauchen. Oder ob hier
eine ernstzunehmende Inspiration
vorhanden ist, die den Menschen genau dahin treibt, wo er hin gehört.
Das „Werde, wer Du bist“ kann eine
Substanz haben, die nicht nur Dich
selbst sondern auch die Menschheit
und die ganze Kultur weiterbringt.
Sollte das tatsächlich so sein, wäre
es wohl wichtig, das die Themen, auf
die die Schüler neugierig sind, in
großem Umfang ernst genommen
werden und nach Möglichkeit auch
angeboten werden. Hier macht es
Sinn, den Unterricht persönlicher zu
gestalten, dass jeder Schüler seinen
eigenen Themen nachgehen kann,
auf die er neugierig ist.
Die Idee, sich erst mal ganz auf das
Berufsleben zu konzentrieren, und
dann erst mit 40, 50 oder gar erst

Tobias (L.K.)
mit 60 Jahren anzufangen, sich damit
zu beschäftigen, was einen wirklich
interessiert, fnde ich richtig trostlos.
So wichtig sind ein Haus, ein Boot
und ein Auto nicht. Wenn man aber
gerade das Geld verdienen und das
Geld ausgeben so superspannend fndet, dann soll es so sein. Solche
Schüler würde man wohl mit Angeboten, die die pure Neugier befriedigen sollen, eher nerven.
In jedem Fall lernt der Mensch sehr
viel schneller, wenn er auf das The-
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ma neugierig ist. Und die Lerninhalte, die wirklich interessieren, bleiben
auch nach der Klausur weiter gespeichert, oft ein Leben lang. Wenn z.B.
ein Schüler sich mit 10 Jahren überhaupt nicht für Englisch interessiert,
könnte man ihn vorerst davon befreien, und lieber Fächer wie Astronomie oder Gartenbau anbieten, wenn
manche Schüler das spannend fnden. Man kann ja hoffen, das frühere
Englischmuffel mit 15 Jahren dann
doch noch Lust auf eine Fremdsprache bekommen, oder dass sie eben
später an der Uni erst einmal 2 Semester einen Intensivkurs Englisch
machen, falls das für den Beruf benötigt wird.
Genauso wie Mathematik. Die Idee,
ab der 5. Klasse Mathematik nur als
Wahlfach anzubieten, ist gar nicht so
schlecht. Wichtig ist doch nur, dass
der Mensch wenigstens mit seinem
Geld umgehen kann, und bei vielen

Schülern ist mehr sowieso nicht drin.
In vielen Studienfächern braucht
man später nur Statistik, da wäre in
der Schule vielleicht eine Spezialisierung des Matheunterrichts sinnvoll.
Wenn Schüler schon wissen, dass sie
so etwas später studieren wollen,
könnte dann sogar Neugier aufkommen, was dann den Lernerfolg beflügeln kann.
Mit dem Alter, wenn sich die Interessen eines Menschen immer mehr
konkretisieren, kommt dann auch
konkretere Neugier auf, und manche
einst ungeliebten Fächer können
dann doch noch Begeisterung entfachen. Was vorher nur zarte Inspiration war, die heute vom Schulalltag
schnell platt gemacht wird, wird mit
der Zeit ein fester Wille mit einem
umsetzbaren Konzept, für ein Leben,
in dem es nicht nur um Geld geht.
(T.J.)

Ein weiterer Kommentar vom 15.11.2018 auf demselben Blog

Werde, wer du bist

Was bleibt von mir übrig, wenn man
das Wissen ausklammert? Diese Frage macht keinen Sinn, weil wir ein
Wissensverwertungssystem
sind.
Nur im Umgang mit Wissen werden
wir erst subjektive Menschen. Unsere ganze biologische Konstitution ist
auf Wissen ausgelegt.
Die Komposition des gesammelten
Wissens macht das Seinserlebnis
aus, macht das Subjekt am Ende der
Ausbildung aus und darüber hinaus.
Form und Inhalt sind schwer zu trennen. Das Vermögen ist ja gerade der

Umgang mit dem Wissen. Die Möglichkeiten der Selbststeuerung des
Wissenserwerbs ist ein wesentlicher
Teil der Freiheit und bestimmt wesentlich den Weg, den man im Leben
geht.
Neugier, Begeisterung und Leidenschaft sind vermutlich eine Kraft der
Geisteswelt, die in jedem Fall ihre
Wirkung hat. Wenn man die Gelegenheit hat, diesen eigenen Kräften zu
folgen, wird man ein Lebenssubjekt,
das mitten im Leben steht, das Leben gestaltet und für sich und andere eintritt. (T.J.)
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Lebensweisheiten
Zuhören
Nicht durch Reden,
sondern durch Zuhören,
kann man die Welt des anderen
verstehen
Wo es kein Gespräch mehr gibt, beginnt
Gewalt.
(Sokrates)

Respekt
Respekt kann man nicht einfordern.
Respekt muss man sich verdienen.
Birgit Ramlow
Demokratie lebt vom Streit, von der
Diskussion um den richtigen Weg.
Deshalb gehört zu ihr der Respekt vor
der Meinung des anderen.
Richard von Weizsäcker
Jeder Mensch, egal wer er ist oder wie
heruntergekommen er sein mag,
erwartet instinktiv oder im
Unterbewusstsein, dass man Respekt
für seine Menschenwürde aufbringt.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Rote Pflaumen zwischen...

Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein
Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert.
Nelson Mandela
Es ist mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als
gelegentlich ihre Bewunderung.
Jean-Jacques Rousseau
Habe stets Respekt vor dir selbst, Respekt vor anderen, und übernimm
Verantwortung für deine Taten.
Dalai Lama
Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und
vor der Vielfältigkeit des Lebens.
Dalai Lama
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Akzeptanz
Die unaufgeregte Akzeptanz der eigenen Unvollkommenheit macht
liebenswert und ist der Schlüssel zu wahrem Glück.
Stefan von Kegler (*1968), Dr. med., Medizinaphoristiker
Akzeptanz wird über Wissen erworben und nicht verliehen.
Justus Vogt (*1958), denkender Lebender und lebender Denker
Die Akzeptanz unangenehmer Dinge nimmt zu im Quadrat der Entfernung.
(Dickhöfersches Gesetz)
Karl Werner Dickhöfer (*1938), Lehrer im Ruhestand

Toleranz
Wer tolerant ist, hält sich selbst für besser ("Herr, ich danke dir, dass ich
nicht bin wie dieser da. Aber in meiner großen Güte dulde ich ihn neben
mir"). Tolerare heißt nur "erdulden" oder "ertragen". Wie wäre es stattdessen
mit Akzeptanz oder sogar Respekt vor dem Andersartigen?
(Peter Hohl)
Bei vielen Diskussionen hat man das Gefühl: Die Toleranz wächst mit der
Entfernung zum Problem.
Troschka, Thorsten
Toleranz kann nur dann eine vernünftige
Haltung sein, wenn sie der Intoleranz
konsequent die Stirn bietet.
Renzie, Thom
(Zusammengestellt von H.W.)

Sprüche und Thesen
Nach langen und reiflichen Überlegungen,
bin ich zu dem Schluss gekommen,
dass das Leben, an sich, sinnlos ist.
….grünen Blättern (L.K.)
Man kann lediglich seinem Leben einen Sinn
verleihen
und versuchen, dabei so wenig Schaden wie möglich anzurichten.
Ein Satz zur narzisstischen Normopathie:
Zwar auch an mich aber auch an die Generation Self gerichtet.
Wir sind alle so unwichtig und unbedeutend,
dass wir es nicht ertragen können.
Noch’n Satz dazu:
Jeder ist der Held in seinem eigenen Film.
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Noch ein paar moralinsaure Sprüche:
Viel Übel entsteht dadurch,
dass Menschen ihre bösen Anteile,
nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
Denn die Bösen sind ja immer nur die anderen.
Grundrechte und Menschenrechte
werden meist erst dann wichtig,
wenn es die eigenen Rechte sind,
die verletzt werden.
Die Opferbereitschaft ist immer dann besonders groß,
wenn die Opfer den anderen zugemutet werden.
Nach einer Revolution kommt immer was anderes raus,
als das was ursprünglich geplant war.
Die Unterdrückten werden dann zu den Unterdrückern.
Die Gewalt fängt nicht an,
wenn Kranke getötet werden.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
“Du bist krank: Du musst tun was ich sage!“
Aus dem Gedicht, die Gewalt, von Erich Fried

Jetzt wird’s wieder lustig:
Bedauerlicherweise stirbt man immer mit
offenen Rechnungen.
Glücklich ist derjenige, der sie vergessen
hat.
Irgendwann stirbt man.
Und man wird damit klar kommen
müssen,
dass man nicht mehr erfahren wird,
wer Fußballmeister wird.
Der gesunde Menschenverstand
kann manchmal ganz schön krank sein.
So’n Scheiß! Ich suche gerade verzweifelt
meine Hustelinchen,
und muss jetzt erst mal Schluss machen.
So da bin ich wieder. Bonbons gefunden!
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Jeder macht das was er will,
keiner das was er soll,
und alle machen mit.
Fände ich voll gut!
Ach wenn es doch nur so wäre.
Das Glas ist halbleer.
Das Glas ist halbvoll.
Scheißegal! Ich will ein volles Glas!

Noch zwei Zitate von Oscar Wilde:
Sei du selbst! Alle anderen sind bereits
vergeben.
Auf seine eigene Art zu denken ist nicht
selbstsüchtig.
Wer nicht auf seine eigene Art denkt,
denkt überhaupt nicht.
(Zusammengestellt von W.T.)
...grauen Steinen (L.K.)

Einfach tierisch
- einfach tierischQuak.
Sagte der Frosch
am Morgen
Sorry.
Lachte die Mücke.
Das Leben ist ja voller Tücke

Nur Mut zur Lücke
Kikkeriki wahnte der Hahn Mit mir nie,
schwahnte es der Henne.
- So geschah es.(M.G.)

Es tropft der Wasserhahn
Es tropft der Wasserhahn,
die Zeit verrinnt leise.
Es tropft der Wasserhahn,
die Zeit verrinnt leise,
die Uhr tickt vor sich hin,
der Sonnenaufgang
kommt latent und leise,

was ist daran weise?
Weise ist zu tun,
was zu tun ist,
was gerade ansteht,
und dies auf konzentrierte
Art und Weise!
(J.W.)
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Positives Denken
Auf humane Weise mit Dreck werfen.
Etwas zum positiven Denken:
Und der Tag wird kommen,
an dem wir uns gegenseitig,
lachend,
mit Dreck bewerfen werden.
Paraphrasierung zu dem
Letztgesagten.
Bei manchen wird das Empörung
auslösen.
Aber ganz so unreflektiert ist es nun
auch wieder nicht.
Wir leben nun mal nicht in einer piep,
Kleine Ringelblume (L.K.)
piep, piep,
wir haben uns alle lieb
Kuschelgesellschaft.
Es scheint öfters vor zu kommen, dass jemand mit viel Dreck beworfen wird.
In der Gewissheit, dass etwas kleben bleiben wird. Aus spieltheoretischer
Sicht, scheint es nicht gerade unvernünftig, wenn der Beworfene nun
seinerseits anfängt den Werfenden mit Dreck zu bewerfen.
Und da beide Parteien auch Freunde haben,
die wiederum Freunde haben, entwickelt sich dann das ganze
nach dem Schneeballsystem.
Zurzeit geschieht dies voller gekränkten Zorns.
Und hier kommt der Begriff, lachend, ins Spiel.
Lachend bedeutet, dass wir uns gegen die Angriffe immunisiert haben und
das Ganze ohne schlechte Gefühle zu haben machen können.
Somit wären die Destruktivkräfte deutlich abgemildert.
Das wäre dann das positive an dem Ganzen.
Man gewinnt trotz alledem an Lebensqualität.
Und es scheint auch möglich zu sein.
Denn jeder ist für seine Gefühle ja selbst verantwortlich.
Zwar kann man das Ganze mit voller Berechtigung,
als grenzdebilen Wahnsinn bezeichnen. Fortschrittlich wäre es aber allemal.
Selbstverständlich wäre es wünschenswert, wenn wir uns streiten
könnten, ohne uns gegenseitig mit Dreck zu bewerfen.
Deswegen soll das ganze auch nur als Übergangslösung betrachtet werden.
Denn kurz und mittelfristig wären wir damit kulturell hoffnungslos
überfordert.
Fazit: Wir müssen erst durch den Wahnsinn gehen, um zur Vernunft zu
kommen.
Das Problem dabei ist nur, das der Wahnsinn so lustig ist und wir alle gerne
Lachen.
(W.T.)
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Verlust der Lebenskunst
Der Tag, die Zeit vergeht im Fluge.
Ich komme nicht zum Zuge.
Bin zerrissen und zerstreut,
sitze, will etwas machen
weiß nicht was und fange vor Verzweifelung an zu Lachen.
Das Leben will mich schaffen,
mache ich dieses ist es egal, mache ich jenes, ist es egal
Sich verweigern macht keinen Sinn, kann nicht gestalten,
auch andere können mich nicht verwalten
In mir ist eine Leere, sogar ohne Schwere.
Was ich will, dass weiß ich nicht,
also schreibe ich ein Gedicht
Was ist der Lebenssinn? Warum das viele Fragen,
und dass an solch widrigen Tagen.
Verschiebe ich es auf Morgen, da wird es wohl
gelingen; bis dahin kann ich ja singen
Hoplahopp habe den Tag verzockt.
Nicht mehr aushalten, nicht mehr funktionieren
jeden Tag den gleichen Schrott, ich will raus aus
diesem Trott
meine Träume lösen sich auf in Dunst, verliere ich
meine Lebenskunst?
(H.W)
Heidi (T.J.)

Fragen an dich
Nichts ist gut,
es fehlt der Mut.
Mensch lässt es laufen.
Im Leben ersaufen.
Lebensqual
keine Wahl?
Kann es nicht sehen.
Lass es vergehen.
Leben vergeht,
bleibst einfach stehen.
Das Leben ist schön.
Du kannst es ergreifen,
wann wirst du es begreifen?
Wenn du es nicht tust
wer soll es denn machen?

Ich frage dich:
Was heißt für dich leben?
Warum bist du hier? Lebst du ein
erfülltes Leben?
Hast du Angst vor dem Tod?
Du hast die Fähigkeit zu denken.
Nicht bereit dein Leben zu lenken?
Du bekommst deine Lebenszeit nicht
zurück.
Wie bist du nur ver-rückt.
Lass uns das Leben füllen.
Sage ja
dann bin ich da.
Sagst du zum Leben nein,
dann fehlt dir viel für dein Sein.
(H.W. 28.09.2018)
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Generationen Telefonat
Du sprichst,
von einer Welt,
die gewesen ist, voller Gewalt,
die du erlebt und ausgehalten hast.
Ich erzähle dir nicht,
ich höre,
denn das kann ich gut,
zuhören,
und ich fühle,
dass du dich öffnest.
Du sprichst,
über Menschen, die diese Gewalt
auch erlebt haben,
und zum größten Teil nicht mehr da
sind.

und was es mit dir macht, gemacht
hat
und auch weiter hin machen wird.
Du sprichst,
über deine Traumata,
die du an mich weiter gegeben hast,
was für traumatisierte Menschen wie
dich nicht richtig ist,
aber doch die Regel ist.
Ich höre
und du erzählst mir von einer Zeit,
die einmal war,
wo Mord, Totschlag, Vergewaltigungen und
andere Straftaten nicht wie heute,
die Ausnahmen sind,
sonder die Regen waren.

Ich würde dir gerne erzählen,
Du sprichst,
von meinen Traumata
und meiner aktuellen Psychotherapie,
in der ich große Fortschritte mache,
gemacht habe und auch machen
werde.
Du sprichst,
ich höre deine Worte,
die von deinen Wunden
und deinen den damit zusammen
hängenden
Traumata und Traumatisierungen
berichten,
die du dann doch irgendwie überlebt
hast.
Ich höre,
was dich bewegt
und wie es dir geht mit dem,
was dich bewegt,

über die Kriegs- und Nachkriegserfahrungen,
die du als kleines, wehrloses Kind
gemacht hast,
und ich frage mich,
wie du das körperlich und psychisch
durchgestanden und überlebt hast.
Ich höre,
und ich fange an zu verstehen:
Warum du so bist,
wie du bist.
Warum du mich so erzogen hast,
wie du mich erzogen hast,
ja, ich fange an langsam zu verstehen,
warum ich so bin,
wie ich bin,
nämlich Opfer einer Druckerziehung,
und dir ist es nicht anders ergangen.
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Du sprichst,

schen,
sein Kind liebenden (damit meine ich
mich)
der du wohl zweifelsohne wohl schon
immer warst
wahr zu nehmen und somit auch
endlich und wirklich ernst zu nehmen.

und nach 48 Jahren,
fange ich dir endlich an zu zuhören,
und damit zu verstehen.
Ich würde dir
gerne über meine Psychotherapie berichten,
in der ich meine Traumata und Intrusionen,

Ich würde dir gerne erzählen,
dass ich mittlerweile Respekt, und
auch Achtung vor deinem
Werdegang und auch deiner
Lebensleistung habe.
Du sprichst,
ich höre,
und fange an dich zu verstehen,
und ich hoffe,
dass wir noch viel von einander durch das gegenseitige
Zuhören,
näher kennen lernen, und damit verstehen, somit respektieren,
ja, dass wir von einander proftieren werden.

Unwetter...
deren Ursache in deinen Sozialverhalten
mir gegen über begründet liegen,
so langsam aber sicher in Griff bekomme,
und dich gerne fragen würde,
ob du nicht auch diesen Weg einschlagen und gehen willst?
Vielleicht so gar ein Stück mit mir
zusammen gehen möchtest?
Du sprichst,
und ich fange an nach jetzt fast 48
Jahre dich als
vollwertigen und auch sehr sensiblen, loyalen, mitfühlende Men-

Ich höre,
und verstehe nicht, begreife nicht,
warum, und wie Menschen anderen
Menschen so etwas antun können.
Du sprichst,
und ich freue mich,
dass du dich endlich mir gegenüber
öffnest,
und ich freue mich auf weitere für
uns beiden sehr
fruchtbaren Gespräche,
und so mit auch endlich auf eine gesunde Beziehung.
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Ich höre,
und fange an zu begreifen,
warum du so bist, wie du bist
und warum du mir all das,
was du mit mir gemacht hast,
angetan hast.

und ich möchte dich endlich verstehen,
und ich möchte nicht,
dass unsere neue gestalte Beziehung
bleibt irgend wo
stecken bzw. stehen.
Ich möchte dir gerne erzählen,

Du sprichst,
und ich höre deine Worte,
und ich registriere die Gefühle, deine Gefühle,
die sich hinter deinen Worten verstecken,

von meinen Wunden, die du geschlagen hast,
doch noch ist es nicht Zeit,
ja, bin noch nicht hier für bereit.
Brauche noch Zeit.
(J.W.)

Sprich mit mir 2
Sprich mit mir.
…, denn ich bin obdachlos
und deine wärmenden Worte in
dieser kalten
Welt und Jahreszeit tun mir
gut.
Sprich mit mir.
Glaube leider selber auch,
dass du zur Zeit nichts anderes
mehr für mich tun kannst.
Sprich mit mir.

...ziehen auf und...

…, denn ich bin dir dafür sehr
dankbar.
Sprich mit mir.
…, denn diese Art von Kommunikation tut mir gut.
Sprich mit mir.
(J.W.)
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Unfassbar
Das unfassbare ist Realität geworden.
Ich danke Dir,
weil ich einen guten Grund habe dankbar zu sein:
Ich danke Dir dafür,
dass Du immer an meiner Seite stehst,
zu mir hältst,obwohl, obwohl ich nur
zur 15% oder 20% funktioniere:
Ich zu nichts mehr fähig bin,
außer essen, trinken, Toilette gehen und schlafen.
Ich danke Dir,
weil ich einen guten Grund habe dankbar zu sein:
Das was Du getan hast,
dass sprengt alles, sprengt jeden Rahmen:
Das Unfassbare ist Realität geworden,
hat sich in der Realität manifestiert:
Du stehst zu mir,
bedingungslos,
immer weiter, immer zu.
Das weiß ich, Du lässt mich nicht im Stich,
lässt mich nie in Ruhe,
weil Deine und meine Liebe stärker ist als alles
andere.
Ich danke Dir,
weil ich einen guten Grund habe Dir dankbar zu
sein:
Weil ich Dich liebe,
weil wir uns lieben,
weil wir so zärtlich und intim sind,
immer weiter, immer zu,
oh bitte, lass mich nie mehr in Ruhe.

...wieder ab. (L.K:)

Ich danke Dir,
weil ich einen guten Grund habe Dir dankbar zu sein:
Das Unfassbare ist Realität geworden.
Ich danke Dir dafür,
dafür, das Du erst das alles hast möglich gemacht!
Ich danke Dir,
weil ich einen guten Grund habe Dir dankbar zu sein:
Und dieser Grund bist Du! (J.W.)
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Die weibliche Intuition
Die weibliche Intuition sagt Frau,
dass Frau weibliche Intuition hat.
Doch um die weibliche Intuition zu verstehen,
bedarf es der weibliche Intuition
und die haben wir Männer nun mal nicht.
Aus diesen Grund können wir euch Frauen also
nicht verstehen.
Und ich frage mich:
Was ist das verdammt und zugenäht,
um Gottes Willen noch mal?
Und weiß keinen Rat.
Warum haben wir Männer das bloß nicht?
Und erklärt das vielleicht die Tatsache,
das Frau immer so schnell und
viel redete und auch besser weiß?
Und daher aus ihrer Sicht Recht hat,
und daher Widerstand zu leisten hat? (J.W.)

Weiblich (T.J.)

Wir Stehen vor einen Scherbenhaufen.
Wir stehen vor einem Scherbenhaufen,
Scherbenhaufen der Gefühle,
meiner, Deiner, unserer Gefühle.
Es zerbricht unser stets gemeinsames Herz in zwei.
Der Glanz ist vorbei.
Der Verstand regiert.
Er sagt: Nein.
Unsere Herzen leiden unversehens.
Der Verstand regiert, unversehens,
knallhart,
er sagt: Nein.
Nein, nein, nein es geht nicht mehr:
Es ist für uns zu tragen die Last,
die wir uns aufgebürdet, zu schwer.
Ich will nicht mehr.
Komme, was kommen mag, ich
mach auf keinen Fall mehr ein Spagat.
Es geht nicht mehr.

Kriege das nicht mehr hin, auch
wenn Du gehst mir
verständlicherweise nicht aus den
Sinn.
Darum sind wir jetzt ent zweit,
oh, so`n Scheiß.
Es geht nicht mehr.
Es geht nicht mehr.
Wir sind nicht mehr zusammen,
sprich vereint
-wie ich Dir stets geschrieben- ich
weiß nicht,
was ich machen soll, ich höre sich
vor
Schmerz die Balken biegen.
Das Gras wächst so zart und fein,
wir sind entzweit.
Der Verstand regiert knallhart.
Er sagt: Nein.
Nein, nein, nein, es geht mit uns beiden nicht.
Nein, nein, nein, ich bin kein Bösewicht.
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Wie soll es mit uns beiden jetzt bloß
weitergehen?
Wir haben uns ja so stark verletzt,
und das gab uns den Rest.
Und wenn wir wieder zusammen
sein sollten,
so würde das alles wohl nochmal von
vorne los donnern, sprich losrollen.
Es würde einfach weiter so verdreht
laufen,
und wir würden beide weiter darunter leiden.
Zum Glück wird keiner von uns beiden
jetzt übermäßig Alkohol saufen,
wie man das so manchmal hört.
Leiden bis einer nicht mehr kann.
Ich war schon zweimal dran.
Doch das interessiert nicht,

wichtig ist wie es jetzt weiter geht:
Befreundet sein können wir alle mal,
doch bitte nicht das alles nochmal.
Darum haben wir jetzt Abstand,
und das ist gut, wir fnden auf
unseren Wegen schon neuen Mut.
Im Streit uns trennen das tun wir
nicht,
das wäre für uns beide zu schrecklich.
Noch verletzender als die unsere Beziehung
es jetzt zum Schluss schon war,
geht es nicht.
Und das wollen wir beide wirklich
nicht nochmal.
Der Verstand regiert.
Er sagt: Nein.
(J.W.)

Der Traum meines Lebens
Stehend an der Ampel. In der Sonne. Wärme hüllt
mich ein. Mir ist bald zu warm. Der Bus will nicht
kommen und wir Drei, die warten, werden langsam
ungeduldig.
Der Kopfhörermann entkleidet sich. Ich war wohl
das Vorbild wenige Minuten vorher. Es ist zu warm.
Die Sonne ist freundlich und die Straße ruhig. Nur
ab und zu ein paar Autos und dann auf 2 FahrräMichael (T.J.)
dern das Pärchen strampelt an uns vorbei.
Sie trägt jetzt wieder die Haare lang.
Der Traum meines Lebens.
Fahrrad fahren will ich nicht mehr. Warum muss es überhaupt Fahrradfahrende geben….. !?Der Bus kommt. Natürlich. Was hatte ich nur für Gedanken. Ich steige ein.
Die Fahrt geht los. Schaukelnd, beruhigend. Natürlich bin ich auch zufrieden
und befriedigt.
Erstaunen auf meinem Gesicht.
Wer ist der Mann auf dem Sitz vor mir?
Wer der Mann in der Reihe neben mir?
Die Passanten auf dem Bürgersteig gehen, stolzieren, schreiten und stolpern.
Ja. - ! …… (M.G. 5.10.2018)
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Wer ist das Volk?
Wer ist das Volk?

der zusammen setzen und reden,
über unseren einzelnen Perspektiven
austauschen und gegenseitig direkt
informieren, wer und was wir sind,
und was wir, ich, du darstellen und
so unser Bewusstsein vergrößern
und erweitern.

Bin ich es?
Bist du es?
Ja, wer ist das Volk?
Wir sind das Volk!

Wer das nicht vielleicht doch eine
gute Idee mein lieber Leser?

Du?
So spricht.
Ich?
Sich gegenseitig beschimpfen und
verunglimpfen bringt meiner Meinung nicht viel und auch nicht weiter.

Wer?
Wir?
Wer ist wir?
Unsere pluralistische Gesellschaft
besteht aus einzelnen mehreren Parallelgesellschaften, die gemeinsam
zusammen unsere Gesellschaft widerspiegeln, darstellen und ausmachen.

Nein, so kommen wir nicht ins Gespräch, sprich in den Dialog, und so
mit nicht weiter und auch nicht voran.
Noch Fragen?

Also, noch Fragen?

Und Hass,
der bringt uns nicht weiter und ist
auch nicht hilfreich.

Also ist eine Parallelgesellschaft immer nur ein kleiner Teil unserer ganzen,
gemeinsamen
Gesellschaft,
sprich Gemeinschaft.

Doch sage mir bitte, lass uns mal gucken:
Woher dieser kommt?
Was der Grund für dein Hass ist?

Doch.
Doch wir haben unterschiedliche
Meinungen, Perspektiven und Ansichten.

Ja, lass uns über deinen Standpunkt,
deine Perspektive sprechen, im gegenseitigen Respekt und Wertschätzung der jeweils anderen Person,
denn ohne dass, geht es nicht.

Und ich muss sagen, dass - ich weiß
nicht, wer es gesagt hat - das der
Standpunkt die Perspektive bestimmt und nach sich zieht.
Also lass uns doch endlich mit einan-

Bist du bereit?
So sprich!!!
(J.W. 04.09.2018)
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Ich glaube daran, dass irgendwann der Geist
über die Gewalt siegt
Ich glaube daran, dass irgendwann der Geist über die Gewalt siegt.
Doch stellt sich sogleich die Frage ein:
Wann?
Wann?
Nun, irgendwann, dann!
Doch ich werde es wohl selbst
-zu mindestens in dieser meiner
jetzigen Form, Gestalt, Körpernicht mehr erleben.
Damit muss ich mich abfnden,
um weiter zu gehen, um weiter
zu bestehen.
Ich glaube daran, dass
irgendwann der Geist über die
Gewalt siegt.
Doch stellt sich sogleich die
Frage ein:
Wann?
Wann?
Ja dann an die Arbeit! (T.J.)

Nun, irgendwann, dann!

Genau dann,
wenn die Menschen es einsehen,
und so mit sich selbst und den Nächsten in Frieden leben.
Doch wann wird das geschehen?
Woran werden wir dies sehen und erkennen können?
Und wodurch soll es gesehen?
Hierauf gibt es nur ein einzige richtige Antwort, die wirkt:
Nur durch dich meine liebe Leserin, mein lieber Leser,
nur durch dich kann es, der Friede durch die Vergebung,
die Liebe in die Welt hin eingetragen, geworfen werden.
Wie sonst sollte es gehen?
Und mein Tipp:
Fange gleich, also schon heute damit an! (J.W.)
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Nächtliche Gedanken
Ich ziehe Nachts durch die Straßen
Weil DU mir fehlst
Es ist so kalt und Nass
Wie lang schon nicht
Ich ziehe durch die Straßen
und mein Herz sagt mir
Das Du mir Fehlst
Es ist so traurig
aber
wahr zu gleich
mein ständiger Begleiter
Mond der Nordstadt (L.K.)

ist ein
Natürlicher Satellit der Erde
(26.09.2018 L.K.)

TREPP AUF TREPP AB
Woher kommen wir und wohin gehen wir?
Wir stehen ZWISCHEN HIMMEL und ERDE
Während unserem LEBEN
Wobei jeder weiß was hinter Ihm liegt
ABER
Keiner sieht
Was Ihm oder uns bevorsteht!!!
(L.K.)

Trepp auf Trepp ab (L.K.)
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DIE ZEIT STEHT UND GEHT IHRE WEGE
Da bin ich doch auf dem Heimweg nach Hause und komm am KLuW vorbei.
Wo ich eine Runde da sitzen sehe. Doch ja stimmt ja, heute ist Dienstag und
die Schreib-Werkstatt-Runde ist. Ich stelle mich vor die Tür und mir wird
geöffnet und ich werde höflich gefragt ob ich mitmachen möchte.
Wobei es um das Thema Lebenslügen ging.
Darüber könnte ich Seitenweise schreiben, aber irgendwie traue ich mich
nicht zu sagen, was ich der Welt zu diesem Thema zu sagen hätte.
Ich war zwar bei der Sache, musste aber zwischendurch immer wieder
schmunzeln.
Da ich schon lange nicht im KLuW war, war es mir gar nicht aufgefallen.
Alle KLuW Uhren tickten
anders, was ich faszinierend
fand. Wir hatten ja nach der
Renovierung vom KLuW auf
jede Wand eine Uhr gehängt.
Ich weiß noch ganz genau, das
ich jede Uhr gleich gestellt
hatte und sie auch alle die
gleiche Zeit anzeigten.
Nur jetzt war alles anders jede
Uhr hatte Ihre eigene Zeit.
Es erschien mir als ob die
Uhren sich dem KLuW
angepasst hätten.

Eine von 4 KLuW-Uhren (L.K.)
Sie funktionierten alle, aber
jede halt zu ihrer persönlichen
Zeit. Sie zeigten alle die ungefähr gleiche Zeit an, aber keine die selbe. Es
war schön anzusehen. Es war wie eine Zeitverschiebung zur gleichen Zeit in
vier verschiedenen Zeiten zu sein.
Wie auch die Leute im KLuW auch.
Jeder funktionierte aber jeder zu seiner Zeit. Der eine trat in den
Vordergrund der andere stolperte hinterher.
Ich fand das faszinierend.
(L.K.)
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Käsenudeln mit Speck und Lauch
Zutatenliste für 2 Portionen:

125 g
1 EL
70 g
150 g
2 Sch.

Salz
durchwachsener Speck
Öl
Lauch
Penne
Maasdamer

Zubereitung:
Das Nudelwasser mit etwas Salz
aufsetzen. Den Speck nicht zu klein
schneiden und in einer großen
Relativ haltbare Zutaten
Pfanne mit dem Öl anbraten. Den
Lauch kleinschneiden und gut waschen, zu den fast fertig angebratenem Speck hinzufügen, die Kochplatte abschalten und den Deckel drauf machen.
Wenn die Nudeln gar sind abschütten, und mit in die Pfanne geben.
Kurz den Ofen wieder auf Vollgas
stellen, derweil den Käse in Streifen schneiden. Wenn es in der Pfanne wieder bruzzelt die Käsestreifen
verteilen, den Deckel drauf machen, den Ofen ausschalten und
noch ein paar Minuten den Käse
verlaufen lassen.
Fertig sind 2 Portionen schnelles
Essen.
Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

keine
20 Min.
einfach

Unkompliziert und reichhaltig
Kosten pro Portion:
0,70 €
Kalorien pro Portion: 670
K: 56g
F: 33g
E: 32g
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Eier mit Steckrübe und Basmatireis
Zutatenliste für 1 Portion:
160 g
60 g
70 g
2 EL
1
3

Steckrübe
Lauch
Basmatireis
ÖL
Salz
Peperoni
Eier
Harissa, Ingwer gem.

Zubereitung:
Alles auf einen Blick
Den Reis in einer Tasse abwiegen,
und gut das doppelte Volumen
Wasser mit etwas Salz in einem kleinen Topf aufsetzen. Wenn das Wasser kocht, den Reis hinzufügen und 15 Min. köcheln lassen.
Derweil die Steckrübe in Stifte schneiden, den Lauch kleinschneiden
und gründlich waschen, die Peperoni ganz klein schneiden. Das Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen, die Steckrübe mit der Peperoni, Harissa
und Ingwer anbraten. Den Lauch dazugeben, den Deckel schließen und knapp
10 Min. schmoren lassen.
In der Mitte von der Pfanne Platz machen und dort die Eier hineinschlagen,
weiter braten bis die Eier gut sind,
nach Geschmack noch mit flüssigem Eigelb oder nicht. Mit dem Reis auf einem Teller servieren.

Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

keine
30 Min.
einfach

Eine kleine Pfanne

Kosten pro Portion:
0,95 €
Kalorien pro Portion: 750
K: 67g
F: 39g
E: 32g
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Schwerpunkt für die Avocado Nr. 17 Winter 2019/2020

Bildung und Kultur – Werde, wer du bist
Angeregt durch den Blog https://
scilogs.spektrum.de/anatomischesallerlei/fragment-einer-rede-ueberbildung/ haben wir mit diesem Thema einen Vorschlag für unseren
nächsten Schwerpunkt. Das Thema
ist komplex genug, um uns im nächsten Jahr damit eingehender zu beschäftigen. Auch führt es vom Thema
Psychische Krankheiten weg, es gibt
auch noch andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen möchten.

Fragen:

Urteilsfähigkeit aufbauen – aber was
braucht man dafür?

Antworten?:
Bildung hilft, um angstfrei durch das
Leben gehen zu können.
Gestaltung von Demokratie ist nötig,
nicht nur Zuspruch für Demokratie.
Selber Denken lernen, die Fakten
sammeln, die relevant sind.
Mitdenken. Lösungen fnden.

Neugier, Begeisterung, Leidenschaft:
Was ist spannend und warum?
Schulziel guter Staatsbürger: Sinnvoll, nur langweilig oder sogar kontraproduktiv?

Man muss nicht komplett eigene Gedanken haben, die Zusammenstellung ist schon maßgeblich, wenn es
um Wirksamkeit geht.

Vorbereitung aufs Berufsleben: Gibt
es für die heutigen Schulanfänger
denn überhaupt noch Arbeit, dann in
12 bis 18 Jahren, wenn die fertig
sind?
Ist, bzw. wann, ist personalisierte
Schule möglich?
Kommt dann, in vielleicht 30 Jahren,
die komplette Auflösung von Tagesstruktur in einer arbeitslosen Gesellschaft?
Erkenne Dich selbst: reicht das als
Bildungsauftrag?
Warum braucht man überhaupt Bildung?
Oder bin ich das vorher schon? Wenn
man vor der Bildung schon ist, wieso
muss man dann noch was lernen?

Eine Frage der Freiheit (L.K.)
Wie sich Gedanken
macht die Kultur.

verbreiten,

Du bist was du bist, nutze dein Potential und werde.
Angefangen als Eizelle bin ich erst
einmal gar nichts, und lerne mit der
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Zeit erst die Einzelheiten, aus denen
ich hinter her bin. Wie ich das mache, was ich mir aktiv aus dem Bildungsangebot heraussuche, das bin
ich dann hinterher. So werde ich
auch ein Kind meiner Zeit. Ich war
das vorher nur als Potential, und so
werde ich dann erst ich selbst wirklich. Wenn man mich lässt allerdings
nur.
Ich muss mir entsprechend meines
Potenzials die Leute heraussuchen,
mit denen ich mich verbinden möchte. Es ist teilweise meine eigene Aufgabe, mir den Nährboden zu suchen,
den ich brauche. Erst bin ich von
meinen Eltern und auch meinen Lehren abhängig, aber schon recht früh
kann ich damit anfangen, mich selber auf die Suche zu machen.
Man muss auch genug zu essen haben. Wie bei den Pflanzen, brauche
ich viele Bedingungen, die alle erfüllt
werden müssen, damit ich gut wachsen kann. Wenn ich in der Kindheit
den Nährboden nicht hatte, dann
fehlt der. Wenn ich zum Beispiel in
einem Kinderheim aufwachse, wo
erst totale Vernachlässigung und
später statt Schulbildung Kinderarbeit auf dem Programm steht, hat
das Folgen.
Intelligenz ist nicht lehrbar, Urteilsfähigkeit ist nicht von Bildung bestimmt.
Material,
Informationen
brauche ich, aber etwas bin ich
schon vorher, in dem Sinne wie gut
ich fähig bin, das einzuordnen und
das dann weiterzuführen. Gute Fragen und gute Antworten reichen
eben nicht, die Vernetzung im Kopf
macht die Intelligenz aus, und auch
überhaupt am Ende das Bildungsergebnis. Intelligenz ist weder lehrbar,
noch durch schlechte Bildung zu ver-

hindern. Höchstens z.B. durch Alkoholkonsum in der Kindheit.
Aber ohne gutes Material läuft Intelligenz schnell ins Leere. Urteilsfähigkeit muss auf gute Fakten zurückgreifen können, die muss man einsammeln.
Was nützt dir die Theorie, wenn du
nicht
auf
die
Handlungsebene
kommst?
Sich mit den Dingen in Beziehung
setzen ist nötig, sonst passiert da
was nicht. Man ist entfremdet. Spaß
und Freude muss du an der Sache
haben, authentisch sein mit dem was
du tust, ist unabdingbar, wenn das
etwas werden soll. Manch einer
macht zwar seine Arbeit, aber hat
gar keine Freude dabei, das ist ja
auch nicht egal.
Läuft heute so die Welt? So ein Trauerspiel. Die Leute kochen zwar einen
guten Pudding, und der schmeckt
auch, und sie bekommen ihr Geld dafür. Aber der Koch vegetiert nur, getröstet mit den Sachen, die er sich
dafür kaufen kann, von anderen produziert, die genauso unglücklich dabei sind.
Manche werden doof gemacht? Geht
das? Wenn man zu vertrauensselig
ist, und trotz Intelligenz reihenweise
Unfug übernimmt, könnte das dann
dumm machen. Vielleicht braucht
man auch eine gewisse Renitenz, um
seinen eigenen Weg gehen zu können.
Gute Förderer und Wegbegleiter
können deine Ressourcen unterstützen und dir Wege zeigen, die du gehen kannst.
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Aus Zwillingsstudien weiß man, das
viele Menschen ihr Thema haben,
dass man kaum aufhalten kann. Ein
Mensch kann seine Berufung haben,
die nicht aufzuhalten ist.

Aber ein Mensch kann auch eine Berufung haben, die überhaupt nicht
aufzuhalten ist, in dem Sinne, dass
das Schicksal selbst das so haben
will.

Viele Menschen müssen einer Berufung folgen, für die sie von anderen
vorgesehen sind, z.B. die Firma der
Eltern übernehmen, jemand bestimmten heiraten, oder einen Job
annehmen, weil das Arbeitsamt das
verlangt.

Göttliche Qualität in der Kunst sollte
selbstverständlich sein, das ist hier
nicht gemeint.
Die Leichtigkeit des Seins erkennen,
sich vom Leben berühren lassen, und
adäquat das Leben ergreifen, in
Freude und Gelassenheit. (H.W./T.J.)

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 Webadresse www.introspektiva.de reserviert.
Dort kann man alle Texte des fertigen Buches lesen, und auf einer kleinen
Diskussionsplattform online diskutieren.
Unser Finanzkrisenkochbuch ist noch in Arbeit, aber auf
www.fnanzkrisenkochbuch.de kann man den Fortschritt unseres Kochbuches verfolgen. Da sind noch Rechtschreibfehler darin, das werden wir nach
und nach noch korrigieren. Hier sind z.Z. 171 Rezepte lesen. Es sind nicht
nur billige Rezepte dabei, es gibt auch manches aus dem Mittelfeld und ein
paar teure Rezepte zum Vergleich. (T.J.)
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Aus einem Kern wird ein Mangobäumchen 2
Denke ich an meinen Mango, tanze ich durch meine
Räume Tango, bin ich müde
und erschöpft, lass ich mir
verordnen Fango und erfreue mich wieder an meinen Mango.

Wissenwertes:
Enthaltene Vitamine: Folsäure; Vitamin A, B1, C,Enthaltene Mineralstoffe: Calcium, Kalium, Magnesium
Geschmack: süß

Der Mango-Tango...

...mit dem Mangobäumchen (T.J.)

Zubereitung von Fruchtsalaten und Süßspeisen wie
Sorbet oder Eiscreme verwendet. Pürierte Mangos
werden gerne in Milkshakes, Smoothies, Säften
oder Cocktails getrunken.
Die Früchte eignen sich
auch hervorragend für die
Herstellung von Marmeladen und pikanten Chutneys. Das Fruchtfeisch
der Mango verleiht darüber hinaus vielen exotischen Speisen mit Fisch,
Meeresfrüchten oder Gefügel sowie Currygerichten auf Basis von Kokosmilch
eine
süße
Geschmackskomponente.
(H.W.)

Unser Schaufenster mit Spiegelungen und unserer Eingang

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 fndet 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 2019 raus. Schwerpunkt wird wahrscheinlich "Bildung und Kultur – Werde, wer du bist" 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 sponsort wieder den Druck dieser Avocado.
Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter

www.kluw-ev.de

