


Entschleunigung I 

Energien können nicht fieeenn

Ich bin nicht achtsam

Ich bin nicht wachsam

Nicht sich Verschlieeen,

dass führt zum Verdrieeenn
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Das Jahr im Verein

Corona hat auch bei uns reduziert. Kurz nach Jahresbeginn kam der erste 
Lockdown, den wir auch ernst genommen haben, und das Vereinsleben live 
komplett lahmgelegt hat. Danach haben wir noch unserer jährliche Vereins-
sitzung nachgeholt. Im Sommer dann, als die Infektionszahlen sehr niedrig 
waren, haben wir immerhin noch unsere wöchentliche Schreibwerkstatt und 
in eingeschränkter Form auch unsere Töpfergruppe in der Halte-Stelle fort-
setzen können. Zusätzlich haben wir 2 Termine Malgruppe mit Stefen reali-
sieren können. Aber seit dem 2. November ist wieder Lockdown, und alles 
verlagert sich wieder in Richtung Online.

Zwischendurch hat die Depressionsgruppe Achterbahn ihre Trefen in dem 
Musikpavillion im Fredenbaumpark verlegt. Das hat sehr gut funktioniert, bis 
der Herbst kam. Jetzt ist es zu kalt dafür, das geht nicht mehr.

Tobias:

Soziales  Leben  in  Coronazei-
ten hauptsächlich per Tastatur 
und  Online  unter  https://sci-
logs.spektrum.de, Immerhin. 
Ergebnisse  sind  unter  intro-
spektiva.de nachhaltig nachzu-
lesen. Die parasozialen Bezie-
hungen haben auch ihre eige-
ne Qualität. Wie die einzuord-
nen ist, ist noch nicht klar, wir 
machen erst  seit  einigen Jah-
ren  wirklich  Erfahrungen  da-
mit.  Einerseits  sieht,  hört, 
riecht und berührt man keine 
echten  Menschen,  anderer-
seits  kann  man  gründlich 
überlegen,  was  man  postet 
und die Reaktionen bleiben ak-
tuell,  dass man über mehrere 
Tage  Themen  auch  ganz  gut 
ausdiskutieren kann. Hier pas-
siert vielleicht mehr Kultur, als 
man zunächst denkt. Letztlich 
ist  Zusammenarbeit  wesent-
lich,  Distanz  ist  dabei  kein 
Problem. Unsere Avocado wie 
auch andere Bücher sind auch 
nicht weniger persönlich. Kommunikation vom Schreibtisch aus ist schon im-
mer ein wesentlicher Kulturbestandteil. 

Aus unserem Verein
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Heidi:

Es motiviert mehr, wenn man an einem Projekt arbeitet. Ich fnde es besser, 
wenn  Themen  persönlich  ausdiskutiert  werden.  Körperliche  Berührungen 
sind Vielen wichtig, und per Tastatur so unmöglich. Die Selbsthilfegruppen 
sind nicht online praktikabel. Keiner käme auf die Idee, hier online die Grup-
pen fortzusetzen, das geht nicht. Vielleicht auch, weil die Leute überwiegend 
des Tippens nicht so mächtig sind. Aber klar, emotionaler Austausch ist on-
line sehr eingeschränkt, hier reduziert sich zwangsläufg alles auf Textinhal-
te.

Kreativer Austausch und kreatives Gestalten ist live auch mehr. Zusammen 
am Tisch sitzen und malen oder töpfern ist was anderes als alleine arbeiten, 
und nur digitale Abbilder der Ergebnisse auszutauschen. Lesungen sind auch 
nicht mehr, das ist auch ein klares Manko. Man kommt doch in Kontakt da-
bei, die persönliche Begegnung fügt hier etwas Wichtiges hinzu.

Das Dilemma vieler Menschen ist, das sie sehr gebunden sind an feste Veran-
staltungen wie Kino, Theater, Tanz, Disko, Fitnessstudio, Schwimmbad oder 
Essen gehen. Ohne Struktur versiegt die Aktivität, man langweilt sich immer 
mehr.  Und  verarmt  dabei  auch  emotional.  Allerdings  betrift  das  viele  so 
nicht,  die aus fnanziellen Gründen alle diese Aktivitäten schon vor vielen 
Jahren  einstellen  mussten,  und  sich 
selbstorganisierte  Alternativen  ge-
schafen haben. Wobei  auch z.B.  die 
Skat- und Doppelkopfrunden bei Tobi-
as zeitweise auch Corona zum Opfer 
gefallen sind.

Ich fnde es ganz gut, zu entschleuni-
gen,  mal  länger  nachzudenken,  wie 
man  die  Dinge  sieht  und  kommuni-
ziert. Das schaft auch Raum für neue 
Wege.  Und  per  Telefon  lief  bei  mir 
schon immer viel, dass hat mit Coro-
na noch zugenommen. Die vielen Ein-
zelgespräche, die so laufen, vertiefen 
sich so auf die Dauer noch. Und ne-
benbei kann ich meinen Jeansteppich 
weiter häkeln. (H.W./(T.J.)

15 Jahre KLuW e.V. 

Konstantes Lernen und Wachsen 
Heldinnen im Hintergrund. Eine Idee und ihre Umsetzung.
Was ist KluW(en) –  und was haben wir erreicht?
Zentrale Anlaufstelle, einen Trefpunkt für junge und alte Menschen schafen. 

Aus unserem Verein
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Ein Ort der Begegnung von Menschen mit verschiedenen Biografen und Per-
spektiven.

Raus aus der Einsamkeit – hin zur Gemeinsamkeit. Nicht einsam, sondern ge-
meinsam bewegen wir uns in einer Kultur der gegenseitigen Anstrengungen..

Wir kluwen, indem wir begrenzt moven.

Angebote und Aktivitäten für Menschen mit wenig Geld. Kulturelle Selbstver-
sorgung. Kunst, Kultur, Bildung und Selbsthilfe sind unsere Bausteine 
für ein konstantes Lernen und Wachsen. Ein Austauschlernen. Lernen und 
Lehren.

Wir geben unsere Erfahrungen und unser Wissen weiter. Im Wissen, Wollen 
und Wohl-fühlen lernen wir Von- und Miteinander.

Selbsthilfe vor Ort geht bzw. gelingt nicht immer sofort.

Ein Generationsübergreifendes Lernen, ermöglicht uns ein kreatives Lernen 
und ein persönliches Wachsen im Hier und Jetzt. Projektarbeit und die ver-
schiedenen Perspektiven werden durch folgende Lernfelder realisiert:

Kreativität
Produktivität

Alltag
 Biografe
und Psychiatrie

Wir sind für alle Menschen ofen, und sind selbst betrofen.

Was haben wir erreicht? (25.09.2005 – 25.9.2020), 
KLuW-Gründung bis Heute:

Überschaubarer Rahmen
Ort der Ruhe und Refexion
Erfahrungsaustausch
Struktur & Stabilität
Verbesserung unserer Lebensqualität
Sinnvolle Aufgaben & Aktivitäten
Regelmäßige Workshops
Horizonterweiterung
gelebter Trialog
Soteria-Projekt
Peerberatung
Die Zeitschrift AVOCADO
Verschiedene Buchprojekte
Begegnungen von Menschen mit einem bunten Hintergrund (H.W. / N.W.)

Aus unserem Verein

(H.W.)



6

Unser Buchprojekt Schrecken der Nordstadt

Endlich  ist  es  da!  Es  fühlt 
sich wirklich an wie eine Ge-
burt,  so lange hat es gedau-
ert. Aber was lange währt ... 
An  dem  Buch  mit  unseren 
Nordstadtgeschichten:  „Der 
Schrecken  der  Nordstadt  - 
Texte  zur  gelebten  Wirklich-
keit  in  einem  verruchten, 
wunderbaren  Stadtquartier“ 
haben 10 Autorinnen und Au-
toren  geschrieben  und  ge-
sammelt. Die meisten von ih-
nen  sind  „Die  Nordlichter“, 
ein  ehemaliges  Spiel-  und 
Schreibensemble  rund  um 
das Theater im Depot, das un-
ter  der  Leitung  von  Regis-
seur,  Schauspieler,  Erzähler 
und  Theaterpädagoge  André 
Wülfng schon auf der Bühne 
gestanden  hatte.  Ihre  insge-
samt 31 Texte, Prosa und Ly-
rik,  zeichnen  ein  wunderbar 
authentisches,  vielfältiges 
Bild  der  Dortmunder  Nords-
tadt  –  widersprüchlich  wie 
die Menschen hier, gleich rau 
wie  liebenswert.  Nicht  von 
ungefähr  liegt  ein  Schwer-
punkt  der  Geschichten  auf 
Skizzen im Themenfeld „Armut“: Erlebnisse, Begebenheiten, Begegnungen, 
Alltag. Angereichert werden die Texte durch eine Menge eingestreuter Nord-
stadtfotografen. Man hat das Gefühl, alles neulich schon mal gesehen zu ha-
ben, all dies zu kennen, und doch öfnet sich durch die Konzentration von be-
schriebenen Begebenheiten auch ein neuer, naher Blick auf diesen Stadtteil 
und die Menschen, die hier leben. (H.W./A.W.)

Das Buch ist unter www.kluw-ev.de kostenfrei zu lesen.

Auf Papier Softcover 13 x 19 cm 100 Seiten 
können sie dieses Buch direkt bei uns bestellen: 
Ihre Postadresse an kluw-ev@web.de mailen, 
Buch kommt mit der Post, 
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands, 
14 Tage Widerrufsrecht, Bezahlen auf Rechnung.      Preis: 9,80 €

Aus unserem Verein
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Der Jäger und sein Hund

Der Jäger und sein Hund,
gehen in den Wald.
Da ist es kalt, 
doch bald
sehen sie ein Reh.

Der Jäger schießt,
doch leider daneben.
Zornig ruft er:
„Wie kann`s denn sowas geben“!
Das Reh läuft keck,
ganz schnell weg

Enttäuscht gehen sie nach Haus.
Heut fällt er aus 
der Schmaus.
Und ohne Saus
und Braus
gibt`s auch kein
Applaus.
Aus……. die Maus.  (C.N.)

Karin

Die Karin ist gesprungen,
es ist zwar schon Jahre her,
doch wenn jemand gesprungen ist,
vergisst man das nicht mehr.

Sie war sehr hübsch anzusehen,
ich hatte sie sehr gern.
Warum ist sie bloß gegangen ist?
Die Gründe bleiben mir fern.

Hat das Jobcenter sie allzu sehr
unter Druck gesetzt?
Oder etwas anderes,
sie ziemlich schwer verletzt?

Oder war nur die Krankheit schuld?
Man kann das schwer bestimmen.
Oder fügten sich die Steine,
wie ein Mosaik zusammen?  

Gedichte

Kugelträger (T.J.)

Corona Nobby
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Vielleicht ist sie auch erfroren,
an der Kälte unserer Zeit.
Von den so genannten Sachzwängen,
vollkommen zugeschneit.

Und nun schreibe ich dies Gedicht,
denn vergessen werden, soll sie 
nicht.
Ich werd‘ mal in die Kirche gehen,
und zünd‘ ihr an ein Licht. (C.N.)

Die Inseln des Glückes

Das Wetter ist trüb, verhangen und kalt,
weit und breit keine Sonne in Sicht.
Das Leben plätschert nur leblos dahin.
Man funktioniert und tut seine Pficht

Doch irgendwann mal / wird die Sehnsucht erweckt
welche dann wie ein Geist / uns`re Seele steuert,
der Wunsch / nach dem großen Glück 
ist da,
und die Hofnung / wird befeuert.

Und plötzlich fängt man / sich ein 
Lächeln ein.
Das Herz rast / und es wird 
wunderbar schön.
Die En-dor-phine tanzen Ballett,
wie verzauberte Orchideen.

Das sind dann / die Inseln des Glücks.
Hier fängt man an / nur noch zu 
schweben.
Und hätte ich frei einen Wunsch,
so würde ich gerne / ewig dort leben. 
(C.N.)
 

 Fliege 1 (Cecilia)

Fliege 2 (Cecilia)

Gedichte
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Es kommt nur auf den Charakter an.

Eigentlich kommt es nur auf den Charakter an.
Alles andere ist nur Schall und Rauch.
Doch nur Äußerlichkeiten sind für uns relevant,
ja so ist es halt bei uns der Brauch.

Doch es kommt nur auf den Charakter an.
Denn an jedem von uns nagt der Zahn der Zeit.
Und irgendwann wird es den meisten von uns klar,
nur ein guter Charakter ist das einzige was bleibt.

Und die Wege die wir geh`n sind oft bestimmt von Sex und Geld.
Mancher landet gar im Drogensumpf.
Bis uns irgendwann mal dämmert, man was sind wir doch behämmert,
ist nur alles Lug und Trug sagt die Vernunft.

Drum wach endlich auf und spar dir die Diät
und mach lieber Joga und sprich öfter ein Gebet
denn des Fleisches Lust bringt am Ende doch nur Frust.

Auf den Charakter kommt es an,
egal ob gelb, ob schwarz, ob weiß
alles andere das ist der letzte Scheiß.

Und doch treiben wir durchs Leben, wie ein 
Feigenblatt im Sturm
und wir fühl´n uns dabei manchmal wie ein 
kleiner Regenwurm.
Nur die Besinnung nimmt das Chaos und den 
Wind.

Nur der Charakter ist,
wie`s man auch wendet oder dreht.
Das einzige was bleibt bevor man geht.  (C.N.)

Du bist mir so fern

Du bist mir so fern / und doch auch ganz nah.
Du bist so oft weg / und doch bist du da.
Ich kann dich nicht seh´n / trotzdem strahlst du mich an.
Ich kann dich nicht hör´n / doch ich mag deinen Klang.
Wir haben uns nicht viel zu sagen / doch wir schweigen gemeinsam.
Wir sind zwar allein / aber trotzdem nicht einsam.
Da ist absolut nichts / und doch so unendlich viel.
Da ist etwas das bleibt für die Ewigkeit.  (C.N.)

(Cecilia)

Gedichte
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Liebe

Liebe ist Licht in Dunkelheit
Liebe ist Schnee der liegen bleibt,
und die Landschaft verziert wie 
Zuckerguss.

Liebe macht Lahme gehend
Liebe macht Blinde sehend,
ein Erwachen nach einem traumlosen 
Schlaf

Liebe ist keine Angst vor dem Neuen.
Die Gewissheit nicht zu bereuen.
Das Tor in eine andere Welt

Liebe ist Musik, die man noch nie 
gehört
Sie ist ein Schwur, den man sich 
schwört
über das Wasser zu gehen.

Liebe heißt, bleiben und nicht zu gehen
Liebe heißt, den andren zu sehen
und zu nehmen wie er ist.

Liebe heißt Barrieren zu überwinden
und immer einen Lösung zu fnden
auch wenn man das nicht für möglich 
hält.

Liebe kann niemand erklären.
man kann sich nicht dagegen wehren.
Sie ist eine sanfte Macht.

Liebe ist da, doch man kann sie nicht 
fassen.
Liebe sind Farben, die nicht erblassen
wie ein Regenbogen, der bleibt.

Liebe bringt die Zeit zum Stehen
Liebe heißt, fühlen und dann verstehen
und doch bleibt sie ein Mysterium.

Solange sie da ist wird sie auch bleiben
nichts, auch gar nichts kann sie vertreiben.
Sie hält uns in ihrem Bann.  (C.N.)

Wasserpfeife (Cecilia)

Gedichte
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Zimmis Gedichte

Blicke ich auf mein Leben mit frohem Herzen,
so vergesse ich in diesem Moment alle Schmerzen.
Ich sehe die Sonne zwischen den Wolken lachen
und den hellsten Abendstern am Himmel wachen.

Beschäftige dich mit interessanten Dingen,
dann wird Dir Dein Leben auch gelingen.

Entdecke die unendliche Schönheit der Natur,
schaue auf sie bei einer gemütlichen Fahrradtour.
Mit deren Bilder im Herzen kehrst du zurück
und genießt zu Hause angekommen dein Lebensglück.

Habt Ihr einmal eine schlechte Zeit,
liegt eine Besserung dann oft nicht 
weit.
Mit dem festen Glauben an das Gute,
geht das Leben weiter mit frohem 
Mute.

Was Du fühlst ist blanke Angst,
weil Du um die Existenz sehr bangst.
Im Leben geht es auf und ab,
das endet erst an Deinem Grab.

Denke nicht zu oft an schlechte 
Zeiten zurück,
denn das bringt Dir im Leben kein 
Glück.
Hofe bei Deinem Vorhaben auf gutes Gelingen,
so wird es dir Fröhlichkeit in Dein Leben bringen.

Bricht nun der kalte Winter endlich herein,
sitzt man bei einer Tasse Punsch im Kerzenschein,
man freut sich darauf, spazieren zu gehen
und die schöne Glitzerwelt des Schnees zu sehen.

In den dunklen Wintertagen
einen oft dunkle Gedanken im Kopf umher jagen.
Da hilft es sich alte Urlaubsfotos anzusehen
und sich zu fragen: Wo soll es denn in den Urlaub hin gehen?!

Haben wir einmal trübes, kaltes Wetter,
so ist die Fernsehvielfalt der Stimmungsretter.
Schnell ist ein interessanter Film gefunden,
so ist man beschäftigt für ein, zwei Stunden.

Gedichte

Teil 1 (S.M.)
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Der Regen fällt auf das Land
und füllt Talsperren bis zum Rand.
Ab und zu zeigt die Sonne ihr Gesicht,
doch ganz ohne Wolken geht es nicht.

Es hat ganz kräftig geschneit heute Nacht,
morgens hat die Sonne alles zum Schmelzen gebracht.
Das Wetter kann sich zwischen Schnee und Regen nicht entscheiden,
wie soll man sich jetzt da nur passend kleiden?!

Und ist der Winter noch so kalt,
immer noch einiger Vögel Gesang erschallt,
man sieht die Eichhörnchen entlang 
fitzen
und unten am Baum wartend die Katze 
sitzen.

Ist das Wetter kalt und trübe,
gibt es einen Eintopf aus Steckrübe,
auch viele Sorten Pilze sind jetzt im 
Angebot,
ein gutes Essen hilft bei schlechtem 
Wetter gegen die Seelennot.

Ein Blick aus dem Fenster auf den 
grünen Rasen,
überbrückt auch so manche dunklen 
Lebensphasen,
oft spielten im Sommer die Kinder im 
Innenhof Fußball,
das zu beobachten war ganz mein Fall.

Ich sitze hier alleine und kann sinnieren,
es gilt den Sinn des Lebens zu kapieren,
was das ist, darüber sind die Meinungen gespalten,
aber man sollte sein Leben schön gestalten.

Am Himmel ziehen dunkle Wolken wie an einer Schnur, 
dahinter verbirgt sich die Sonne, wann zeigt sie sich nur?
Doch schon in der klaren Nacht zeigen sich die Sterne,
was sehe ich ihr ständiges Funkeln und Blinken so gerne!

Plötzlich tobt den ganzen Tag hier ein Orkan,
selbst als Fußgänger kommt man nicht voran,
Bäume stürzen um und Äste krachen nieder,
hofentlich erlebt man den nächsten Tag wieder!

Schnee zu fegen ist eine Arbeit, die weniger gefällt,

Gedichte

Teil 2 (S.M.)
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doch viele warten auf den Schnee mit seiner Glitzerwelt,
Die Kinder tummeln sich bei einer Schneeballschlacht,
dafür ist dieses Wetter perfekt gemacht.

Die langen Winterabende vertreibt man sich beim Kartenspiel, 
beim Skat wie beim Doppelkopf sind die meisten Punkte das Ziel,
oft wird dabei um die richtige Karte gestritten,
da herrschen oft noch ganz rauhe Sitten.

Im Winter tanzen die Schneefocken in der Luft,
die Bienenwachskerze verströmt einen schönen Duft,
die Sinne werden durch einen Punsch belebt,
auf dass man die Stimme zu einem Lied erhebt.

Ich freue mich den ganzen Tag
auf ein Essen, das ich gerne mag:
Ich esse ihn sehr gerne, diesen Fisch,
heute kommt Scholle auf den Tisch!

Genieße dein Leben, nutze die Zeit,
die Natur hält immer etwas Gutes bereit,
die Tiere, das Grün, die Wolken und die Sonne,
sind für jeden Menschen eine wahre Wonne.

Die Kinder im Innenhof spielen, schreien und lachen,
die Mütter sitzen auf den Bänken um sie zu bewachen,
am Fenster sieht man dem fröhlichen Treiben zu, 
es wird einem warm um‘s Herz, und das im Nu!

Im Winter wird es ganz schnell dunkel,
dann sieht man oft das Sternengefunkel,
Gibt es denn Leben auf einem anderen Stern?
Die Antwort darauf wüsste ich ja nur zu gern!

Schon seit Tagen scheint die Sonne am blauen Himmel,
summt und brummt auf den Blüten ein Insektengewimmel.
Vogelgesang mit Trillern und Zwitschern erfreut das Herz,
der Winter ist bald vorbei und es wird Frühling im März.

Lenke deine Gedanken auf die schöne Seite im Leben,
meist wird sich dann daraus auch Gutes ergeben,
die schönsten Bilder schenkt uns jeden Tag die Natur,
sie ist für jede Seele wie eine heilende Kur.

Heute ist ein Tag voller Sonnenschein,
es könnte auch nichts besser sein.
Mein Schatz sieht das genauso wie ich,
deshalb sage ich auch: Ich liebe dich!

Gedichte
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Das schöne Wetter hebt das Gemüt,
für den Frühling ist es etwas verfrüht,
doch man hört Vogelgesang und Bienengesumm,
der Winter ist schon seit Wochen stumm.

Die Sonne gießt Freude in unser Herz hinein,
wir bitten nun alle das Frühjahr herein,
der Winter ist lange genug da gewesen,
die Seele will an der Wärme genesen.

Die Sonnenstrahlen erwärmen unsere Herzen,
das Ende des Winters ist leicht zu verschmerzen.
In der kalten Jahreszeit blieb man oft 
im Haus,
jetzt endlich kann man mit Freude 
heraus!

Gestaltet sich das Leben auch einmal 
schwierig,
ist der Damm zum Tränenmeer dann 
niedrig,
doch das Leben geht immer weiter,
ob traurig oder ob heiter!
Wer kann schon in die Zukunft sehen,
doch irgendwann wird es wieder 
besser gehen!

Im Innenhof ist immer etwas los,
hier tummeln sich Klein und Groß,
die Kinder spielen im Sonnenschein,
den Erwachsenen wird auch nicht 
langweilig sein.

Die Krokusse lassen uns an das 
Frühjahr denken,
dann will die Natur uns mit Blumen beschenken,
wenn die Tiere und Pfanzen zum Leben erwachen,
wird in uns das Herz Freude entfachen.

Mit dem Winter ist es jetzt wohl aus,
die Leute kommen aus den Häusern heraus;
sie genießen alle die warmen Sonnenstrahlen,
vorbei sind der Kälte harten Qualen!

Viele Pfanzen und Tiere warten auf frostfreie Tage,
zur Zeit haben wir tagsüber eine Warmwetterlage,
nachts ist es aber noch frostig und kalt,
aber der Winter wird jetzt nicht alt!  (H.Z.)

Gedichte

Teil 3 (S.M.)
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Respekt

Respekt,
ist das, was ich brauche. 

Respekt,
ist das, was du mir gibst, und ich dir dankender und auch wertschätzender 
Art und Weise zurück gebe, auf das wir beide als Menschen wachsen und 
gedeihen.

Respekt,
hat auch was mit deiner, meiner, ja unserer aller Menschenwürde zu tun.

Respekt,
ist das, was uns Menschenkindern, uns Menschen in unserer wirtschaftlich, 
politisch und gesellschaftlich so schnelllebigen Zeit fehlt, und daher nicht 
vorhanden und abrufbar ist.
Stecken wir Menschen deswegen in unserem so ofensichtlichen Mist, 
Scheiß, ja unserem Dilemma?

Respekt,
will ich dir gerne geben, um die Liebe, wo der Respekt fehlt, zu schließen.

Respekt,
ja, will dir so lange respektvoll und auf liebevolle und wertschätzender Art 
und Weise begegnen, bis die Liebe dich legt in ihre zärtliche Ketten, und du 
auf deinen dir entgegengebrachten Respekt, sprich Liebe, nun mit Respekt in 
meine Richtung reagierst, und wir uns endlich auf Augenhöhe begegnen.

Respekt,
wo bist du abgeblieben?
Wo hast du dich bloß versteckt?
Wo wir dich jetzt doch so nötig haben!

Respekt,
das ist das, was mein Herz begehrt und hofentlich auch weiter hin bekommt.

Respekt,
ist meiner Meinung nach unabhängig vom Geschlecht.

Respekt,
bekommt man nicht auf Befehl oder Rezept, nein man, wir, du, ich müssen 
ihn uns hart erarbeiten.

Respekt,
ist das, was ich gebe und dann auch wieder bekomme, wenn ich mich darauf 
einlassen, bzw. auch einlassen kann, sprich bereit sein kann.
Ja, ich freue mich auf die noch ausstehenden Win-win Situationen.

Gedichte
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Respekt.
Danke. 
Bitte.

Respekt,
bekomme ich, wenn ich mich auf ein anderen (ganz) einlasse.

Respekt.
Kannst du von mir umsonst, unentgeltlich gekommen und haben, dann 
brauchst du nicht mehr länger lamentieren und dich zu beklagen, denn der 
Respekt heilt deine deine Wunden im Nu, du musst es nur in dir drin 
zulassen, ja dich einfach darauf einlassen.

Respekt,
ist in der Dankbarkeit mit inbegrifen.

Respekt,
hat die Liebe mit im Schlepptau, und diese wiederum wird dir sehr gut tun, 
ja, ich spreche hier aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung.

Respekt,
wenn der fehlt, dann geht es uns Menschen schlecht, dies sieht man ganz 
deutlich an unserer derzeitigen Situation.

Respekt,
ist für deine, meine Seele, unsere Psyche überlebenswichtig.

Respekt.
Hilfe!
Ohne den geht es nicht.

Respekt.
Ich warte auf dich.

Respekt.
Habe dich ausgesandt,und frage mich, wann kommst du zu mir wieder 
zurück gefossen?

Respekt.
Tut mir und meiner Seele nur gut.

Respekt,
ist das, was wir alle brauchen und worauf wir warten.

Respekt
ist für mich eine Form, ein Ausdruck der Liebe, die uns Menschen alle 
miteinander verbindet.

Gedichte
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Respekt.
Tut uns allen so gut, und wo dieser entsteht, entsteht auch Mut.

Respekt.
Ganz bestimmt, glaube mir, ich weiß, wer du bist, und wie du dich anfühlt, 
und ich muss feststellen, dass ich emotional schon in einer Aufwärtsspirale 
mit dir, mit deiner Hilfe geraten bin, und das fühlt sich wirklich sehr gut an.

Respekt,
ist das, was man, wir pfanzen, begießen, düngen und unter Beobachtung 
wachsen lassen kann und auch tut, um ihn so zwischen uns Menschen zu 
vermehren, und unsere beschissene Situation doch noch irgendwie 
umzukehren.

Respekt.
Ohne dich geht es nicht, nicht 
weiter, und auch nicht zurück.

Respekt
ich will dich leben und 
gedeihen lassen.
Auf dass du wirst lange breite 
und feste Wurzeln schlagen, 
und wir Menschen auf diesen 
wiederum dann doch aufbauen 
können.

(J.W.  03.11.2019)

Die Bruno haben 
sie wieder festgeschnallt. (Fortsetzung)

Und da ist es wieder geschehen.
Sie, die sind mit, fünf, sechs, sieben oder gar acht Mann auf ihn drauf.
Keiner hatte da die Wahl.
Und das war für alle Beteiligten traumatisch. Wirklich!
Und der Bruno war hinterher,
nach der ersten Fixierung ein ganz anderer (geworden).
Und ich glaube fest daran:
die anderen Beteiligten auch.
Auch sie sind (nach der Gewalttat, was es zweifelsohne auch war)
ganz anders.
Aus allen wurden ganz andere Menschen.
Was ist bloß geschehen?  (J.W.)

Jonas und Nicola

Gedichte
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Tatsächlich passiert (eins)

Folgende Situation:

Bin wieder im stationären Setting angekommen in einer der drei Psychiatrien 
in unserer Stadt.
Bin in der Psychoedukution für die Psychotiker, auch die Psychose Gruppe 
genannt, die mein auch für mich zuständiger Ergotherapeut leitet. Heute 
sind gleich zwei weibliche Praktikantinnen da, die Psychologie studieren.
Der Psychoedukative Trainer hat wirklich schon viele Jahre Berufserfahrung 
auf seinem Buckel und scheint - wir wir gleich sehen werden- die beiden 
Studierenden auf die Schippe, aufs Korn zu nehmen.
Er stellt den beiden Damen viele knifige Fragen, unter anderem wie zum 
Beispiel:
Ob man mit diesen Medikamenten, die die Teilnehmenden hier in der Gruppe 
einnehmen müssen, Autofahren können, sprich Maschinen bedienen? 
Die linke der beiden, wusste nichts, d. h. konkret, dass sie keine der Fragen 
auch nur annähernd beantworten konnte. Die andere, wusste alles richtig.

Aber: Die Linke der 
beiden arbeitet dort jetzt. 
(J.W.)

Tatsächlich 
passiert (zwei)

Bin wieder im 
stationären Setting 
angekommen. Wir 
schreiben das Jahr 2004. 
Diesmal bin ich in einer 

Psychiatrie in der Nachbarstadt, die einen wirklich sehr guten Ruf hat.
Bekomme einen Flashback, Tag Albtraum, unter Traumatherapeuten auch 
Intruision genannt.
Es ist schon nach 16:00 Uhr, d. h. konkret, dass die regulären Ärzte nicht 
mehr da sind. Auf meinen Wunsch kommt der Arzt vom Dienst. Er redet über 
eine gute Stunde lang mit mir. Der Mann war so um die 60 Jahre, hatte also 
viel Berufserfahrung.
Und er erzählte mir die folgende Begebenheit aus sein Berufsleben: An 
seiner vorherigen Stelle als Psychiater hat sein damaliger Chefarzt zu ihm 
gesagt: Wissen Sie, was ich Ihnen sagen muss?
Als ich 14 Jahre alt war, wusste ich schon, dass ich mal in der Psychiatrie 
landen werde: Ich musste mich nur noch entscheiden:

Ob mit oder ohne Schlüssel!!!!  (J.W.)

Tatsächlich passiert von Jonas Winter

(D.) Vogeltränke
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Tatsächlich passiert (drei)

Bin bei meinem Psycho- und Trauma-Therapeuten und berichte ihm, dass 
eine seiner Vorgängerinnen, genauer gesagt eine erste ambulante 
Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie), gesagt hat:
„Herr Winter, sie müssen wissen, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, und 
kann Ihnen daher sagen, berichten, das so ein Krankenhaus auch „ohne den 
Patienten“ funktionieren würde!“
Darauf sagte dieser zu mir:
„Nein, Herr Winter, dies ist nicht der Fall, ich sehe das anders.
Irgendjemand muss das 
doch alles bezahlen!!“ 
(J.W.)

Tatsächlich 
passiert (vier)

Bin Mitte der 
Neunzigerjahre in einer 
Nachbarstadt als 
Tischler auf dem Bau, 
d.h. konkret auf einer 
Baustelle und trefe auf einen Elektriker aus Ostdeutschland, besser gesagt 
der ehemaligen DDR.
Spreche ihn an mit der Anrede: „oh, und du bist hier der Mann, wie ich 
gehört habe, aus Ostdeutschland.“
Dieser wiederum 
antwortete: „genauer 
gesagt: aus Sachsen. 
Dies ist aber nicht 
Ostdeutschland.“
Und ich fragte ihn: „so, 
was ist denn dann 
Ostdeutschland für 
dich?“
Er antwortete, wie aus 
der Pistole geschossen:

„Kaukasus!“  (J.W.)

Tatsächlich passiert von Jonas Winter

 Samenschale (H.W.)

 Fresssäcke (T.J.)
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Tatsächlich passiert (fünf)

Bin 1996 stationär in Behandlung in dem ehemaligen Landeskrankenhaus 
Dortmund-Aplerbeck auf Grund meines bis dato letzte psychotischen 
Schubes. Kurz gesagt, nach 13 Tagen fangen die schon seit mehreren 
Wochen erhöhten Neuroleptika an zu wirken. D.h. konkret, dass mein 
Lügengebäude, welches ich mir aufgebaut habe und welches der Gegenstand 
meiner letzten Psychose war, nach einem Besuch mit einer Sozialarbeiterin 
von der Fürsorgestelle Dortmund bei meinem Arbeitgeber zusammen 
geklappt ist. Was zum einen an der erhöhten Medikation lag, und zum 
anderen auch an der gelungenen, geglückten Realitätsüberprüfung bei 
meinem damaligen Juniorchef. Nun war die Psychose vorbei und 
normalerweise müsste, hätte ich jetzt endlich entlassen werden müssen.
Doch.
Nein.
Meine Stationsärztin verlegte mich auf eine Reha-Station, weiter, tiefer im 
Gelände. Ich hatte Angst. Es war Donnerstag, und ein Pfeger begleitete mich 
auf meinem Gang bis ans ganz andere Ende des Klinikgeländes.
Wir kamen dort an. Und es schien mir, als würde hier die Zeit stillstehen. Wir, 
besser gesagt ich, packte die Sachen, meine Sache in meinen jetzigen Spind.
Dann sah ich den Arzt ganz kurz. Aber immerhin, dachte ich. Er sagte nur ein 
Satz: „Tag Herr Winter, ich bin hier der Stationsarzt, wenn sie irgend welche 
Wünsche haben, 
Mittwoch ist Visite!!!“ 
(J.W.)

Tatsächlich 
passiert 
(sechs)

1997 bin ich für neun 
Wochen nach sechs 
Monaten Wartezeit in 
der damaligen 
psychosomatischen 
Fachklinik für Verhaltenstherapie in Bad Pyrmont zur Behandlung meiner 
damals, 1996, im ehemaligen LKH DO auftretenden, sich manifestieren 
Angst-Neurose.
Die ich mit den dortigen Therapien, langfristig gesehen, in Grif bekommen 
habe. Danach bezog ich weiterhin Krankengeld und arbeitete als Tischler in 
der Arbeitstherapie in der damaligen noch vorhandenen 
Krankenhausschreinerei der Klinik in Aplerbeck. Habe einen Meister und 
einen Gesellen als Mitarbeiter.
Zog hier aber auch manchmal alleine mit meinem Werkzeug los, wenn 

Tatsächlich passiert von Jonas Winter

 Mini-Blumenvasen (H.W.)
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irgendwo auf dem Gelände, kleinere oder größere Reparaturen zu machen 
waren.
Und einmal war es der Fall, dass ich auf einer Station für geistig Behinderte 
ein Patientenzimmer-Schrankschloss austauschen sollte. So fng ich mit der 
Arbeit an, und sah, dass währenddessen ein geistig behinderter Mensch sich 
an meinem Werkzeug im Werkzeugkasten zu schafen machte.
So nahm ich ihn an der Hand und ging mit ihm zum Dienstzimmer und 
schilderte dort mein Anliegen. Und stieß dort auf Verständnis.
Ich hatte keinen Schlüssel, weil ich hier in der Institutsambulanz Patient war. 
Somit outete ich mich hier in diesem Dienstzimmer als Patient.
Ging nun in dieses Patientenzimmer zurück, um weiter am Schrank zu 
arbeiten. Kurz nachdem ich meine Arbeit wieder aufgenommen habe, höre 
ich, dass das Problem ganz pragmatisch vom Personal gelöst wurde. Nämlich 
indem die Patientenzimmertür abgeschlossen wurde.
Zum Glück nicht so lange, ja, aber auch nur wirklich so lange, wie ich für die 
Reparatur gebraucht habe.  (J.W.)

Tatsächlich 
passiert 
(sieben)

Bin wieder mal, wie kann 
es auch anders sein, im 
stationären Setting in 
einer Psychiatrie in 
meiner Stadt und 
unterhalte mich mit einer 
Mitpatienten.
Sage ihr, was Mick 

Jagger, der Sänger von Rolling Stones, 
gesagt hat: „30 Jahre Rock 'n' Roll. 
Bedeutet 25 Jahre warten. Das ist meine 
Erfahrung.“

Und ich sage weiter zu ihr: „30 Jahre 
Psychiatrie(Karriere), bedeutet 25 Jahre 
warten“

Daraufhin sagt meine Mitpatienten zu mir: 
„weißt du was Jonas, und ich sage dir ganz 
im Vertrauen: 30 Jahre 
Psychiatrie(Karriere). Bedeutet 30 Jahre 
Albtraum. Das ist meine Erfahrung!“  
(J.W.)

Tatsächlich passiert von Jonas Winter

Ständer für Kugelschreiber (H.W.)

Für Teelicht (H.W.)
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2222, eine dystopische Geschichte

Wir befnden uns im Jahre 2200 in einer perfekten Gesellschaft. Es gibt keine 
Kriege, keine Armut, keine Krankheiten, keine Umweltverschmutzung, keine 
Überbevölkerung mehr. Die Leute lachen nicht mehr und sie weinen nicht 
mehr. Der Preis, der für diese Gesellschaft bezahlt werden musste, war die 
Freiheit und die Liebe. In jedem Ort gibt es ein spezielles Denkmal, ein soge-
nanntes Liebesgrab. Das sind künstlerisch gestaltete Orte, wo symbolisch die 
Liebe beerdigt  ist.  Diese  Gedenkstätten sind  von Psychologen ausgedacht 
worden und richten sich an Menschen, um ihnen die Gelegenheit zu geben 
um die verlorengegangene Liebe zu trauern, Abschied zu nehmen und loszu-
lassen. Für die meisten sind sie belanglos, weil sie gar nicht mehr wissen, 
was Liebe und Freiheit sind.
Es begann mit einem Angebot. Ihr verzichtet auf die Freiheit und die Liebe 
und bekommt dafür Brot und Spiele, Sex und Drogen. Es gelang den Herr-
schenden, die Umstände so zu verändern, dass es immer schwieriger wurde, 
jemanden zu fnden den man liebte und von dem man geliebt wurde.

Und viele dachten sich dann, bevor ich ganz leer ausgehe, nehme ich dann 
eben Brot und Spiele und Sex und Drogen.

Singlehaushalte explodierten genauso wie die Partnervermittlungsagenturen, 
welche versuchten, mit Computerprogrammen Personen zu fnden, die zuein-
ander passten. Die Freiheit wurde nach 
der Salamitaktik, scheibchenweise abge-
baut. Die meisten merkten es gar nicht, 
weil sie zu sehr mit Brot und Spielen, Sex 
und Drogen beschäftigt waren. Und die-
jenigen,  die  es  merkten,  waren  in  der 
Minderheit und konnten nichts dagegen 
machen. Neben einem dieser Liebesgrä-
ber ist ein Brunnen. Und Rand sitzt im-
mer  ein  alter  Mann.  Etwas  ungepfegt 
mit langen grauen Haaren und Bart und 
Sandalen. Viele Leute gehen immer mor-
gens zur Arbeit an diesem Brunnen vor-
bei.  Viele bemerken ihn gar nicht.  Und 
die ihn bemerkten, halten ihn für einen 
harmlosen Spinner. Auch eine junge Frau 
wurde  aufmerksam  auf  diesen  alten 
Mann. Und sie wurde immer neugieriger. 
Eines  Tages  ging  sie  zu  diesem  alten 
Mann und fragte ihn, was er denn da ma-
che. Er stelle sich erst mal vor und sagte 
dass  er  der  Georg  sei.  Und  sie  sagte, 
dass sie die Anne sei. Und dann sagte er: “Ich habe auf dich gewartet, Anne.“ 
Und weil du neugierig bist und mich angesprochen hast bist du die Richtige, 
eine Auserwählte. Bitte hör dir meine Geschichte an. Und er erzählte ihr die 

Malgruppe (S.S.)
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Geschichte, wie es zu dieser Gesellschaft gekommen ist. Sie konnte zwar mit 
den  Begrifen  Freiheit  und Liebe  nicht  so  richtig  etwas  anfangen,  spürte 
aber, dass das auch keine hohlen Phrasen sind, dass da irgendwas ist. Und 
das war wichtig und ausschlaggebend. Doch noch etwas Wichtiges fehlte.

Und der alte Mann fuhr fort. Es fng an mit unseren Vorfahren, den Gründern 
unserer Bewegung. Sie waren früher viel im Netz unterwegs und stießen auf 
etwas, was unmöglich menschlich sein konnte. Nach einiger Zeit wurde ih-
nen klar, dass sie eine Begegnung mit der KI, der künstlichen Intelligenz, hat-
ten, dass diese bereits die Macht an sich gerissen hat und, dass sie nichts da-
gegen machen konnten.  Sie teilten ihre Erfahrungen und die allermeisten 
hielten sie für Spinner, nur einige wenige wurden neugierig, etwa so ähnlich, 
wie du neugierig auf mich geworden bist, Anne. Es fng mit einem Kontroll-

verlust an. Irgendwann gab es Computer die 
Probleme  lösen  konnten  und  kein  Mensch 
mehr nachvollziehen konnte wie sie das ma-
chen. Dann wurden lernfähige und autonome 
Kampfroboter  entwickelt.  Irgendwann entwi-
ckelte die KI ihr Bewusstsein und fng an uns 
zu beobachten. Da die KI von den Menschen 
abhängig war,  musste  sie einen Weg fnden, 
sie  zu  kontrollieren.  Deswegen  interessierte 
sich die KI besonders für Manipulationstechni-
ken  wie  neurolinguistisches  programmieren, 
NLP.  Und  irgendwann  gelang  es  der  KI, 
menschliche  Gehirne  in  ihrem  Sinn  zu  pro-
grammieren. Und die Programmierten waren 
dann  motiviert  und  fähig,  sich  an  der  Pro-
grammierung  anderer  zu  beteiligen.  Es  ver-
breitete sich also virulent. Nur bei einigen we-
nigen funktionierte das nicht. Diese betrachte-
te die KI als Bedrohung und sie wurden von 
den Programmierten in Schach gehalten. Mitt-
lerweile betrachtet uns die KI aber nicht mehr 
als Bedrohung, sondern als so etwas, wie eine 

vom Aussterben bedrohte Tierart und hat uns unter Denkmalschutz gestellt, 
und lässt uns im gewissen Rahmen gewähren. Außerdem unterstützen wir 
damit auch die KI bei ihren Selektionsprozessen. Tja Anne, so ist das, wir 
sind die letzten Menschen auf der Erde und du gehörst jetzt dazu. Wir verer-
ben  nicht  unsere  Gene,  sondern  unser  Wissen  und  unsere  Fähigkeit,  be-
stimmte Personen zu erwecken. Ich bin sozusagen dein Vater und du meine 
Tochter. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, Anne. Wir sind eine 
Gruppe von Männern und Frauen, die darauf warten, ihren Töchtern oder 
Söhnen zu begegnen. Leider ist das unsere erste und auch letzte Begegnung, 
etwas anderes würde die KI nicht tolerieren. Und versuche nicht gegen die 
KI zu rebellieren, das macht absolut keinen Sinn. Deine einzige Aufgabe und 
Mission besteht jetzt darin, einmal irgendwann deinen Sohn oder deine Toch-
ter zu fnden. Darauf umarmten sich die beiden, brachen in Tränen aus und 
gingen dann ihrer Wege.  (C.N.)

Malgruppe (S.S.)
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Dann ist ja alles klar? 

Über die Haltbarkeit von Vereinbarungen

Meine Mutter war die erste Person in meinem Umfeld, die, obwohl noch bei 
guter Gesundheit, eine Patientenverfügung für sich verfasste. Mit Unterstüt-
zung ihres Hausarztes schrieb sie auf, welche medizinische Behandlung sie 
sich im Falles eines Falles wünschen würde und welcher ich, als ihr einziges 
Kind und ihre Bevollmächtigte, nie zustimmen dürfe. Gelegentlich nahm sie 
Korrekturen an dem Text vor, ohne dass sich etwas grundlegend an ihren An-
sichten änderte. Außerdem erteilte meine Mutter mir eine Generalvollmacht 
für  alle  Lebensbereiche  im Vertrauen  darauf,  dass  ich  ihre  Interessen  in 
ihrem Sinne vertreten werde, sollte sie einmal nicht (mehr) dazu in der Lage 
sein. Meine Mutter war eine anpackende, selbstständige Frau, die über ihr 
Ableben ebenso selbst bestimmen wollte wie über ihr Leben. 

Der Gedanke, anderen, speziell mir, zur Last zu fallen, war ihr zuwider. Kon-
sequenterweise schaute sie sich Seniorenheime an und traf eine Vorauswahl. 
Während ihr Partner einem Heim im Grünen den Vorzug geben wollte, er-
schien meiner Mutter das langweilig.  Sie fand eine Einrichtung mitten im 
Ortskern ansprechend. Da konnte man zumindest das bunte Treiben auf der 
Straße vom Fenster aus beobachten, wenn man nicht mehr in der Lage war, 
selbst  daran teilzunehmen.  Ein  Heim sei  doch  eine gute  Lösung für  alle, 
wenn man nicht mehr alleine klarkäme, fand sie. Da sei man versorgt und 
hätte Gesellschaft. Als ihr Partner später Heimbewohner war, besuchte sie 
ihn oft. Schnell fand sie Kontakt zum Personal und den anderen Bewohnern 
der Einrichtung. Ihre positive Einschätzung zu einem Leben im Seniorenheim 
wurde bestätigt. Nichtsdestotrotz hofte sie, gesund bis zum Lebensende in 
ihrer Wohnung bleiben zu können und eines Morgens einfach nicht mehr auf-
zuwachen.

In meinem Bekanntenkreis hatte ich erlebt, wie schwer es sein kann, Ent-
scheidungen für erkrankte Familienangehörige zu trefen, wenn für eine sol-
che Situation keine Vorsorge getrofen, ja noch nicht einmal darüber gespro-
chen worden war.  Und ich hatte auch von Fällen gehört,  in denen Eltern 
ihren Kindern das Versprechen abgenommen hatten, sie bis ans Lebensende 
daheim zu pfegen, was sich dann als sehr problematisch in der Umsetzung 
erwies. Ich war erleichtert, dass zwischen meiner Mutter und mir alles gere-
gelt war.

Immer noch bei guter Gesundheit informierte meine Mutter sich über Bestat-
tungsformen  und  händigte  mir  eine  Übersicht  über  Dortmunds  Friedhöfe 
samt Preisliste aus. Jahrelang hatte sie die Gräber ihrer Eltern und meines 
Vaters gepfegt, das wollte sie mir nicht zumuten. Sie hofte, noch lange zu le-
ben. Aber wenn es dann soweit sei, „nimm was ohne Pfege“, riet sie mir.

Krankheit und Tod waren keine Tabuthemen für meine Mutter. Sie hatte kein 
Verständnis für Menschen, die aus Angst vor einer negativen Diagnose Arzt-

Schwerpunkt Verantwortung über das Leben übernehmen
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besuche unterlassen oder notwendige Behandlungen vor sich herschieben. 
Als wir Angehörige ihre Wortfndungsstörungen noch als normale Alterser-
scheinung abtaten, ging sie zum Neurologen um sich einem Demenztest zu 
unterziehen. Der und das nachfolgende MRT brachten Gewissheit und bestä-
tigten ihre Befürchtung: beginnende Alzheimer-Demenz.

Meine Mutter ließ sich ihre Lebensfreude durch die Diagnose nicht nehmen. 
Als ich sie drei Jahre später zum Demenzverlaufstest begleitete, war sie bes-
ter Laune. Der testende Arzt meinte, noch nie eine so lebensfrohe Demenzpa-
tientin gehabt zu haben. Wir hatten die Patientenverfügung meiner Mutter 
dabei und besprachen sie mit dem Neurologen. Er bescheinigte mit seiner 
Unterschrift, dass die Verfügung weiterhin Gültigkeit haben sollte und meine 
Mutter nach wie vor in der Lage war, deren Inhalt zu verstehen. 

Als es so weit war, dass wir Angehö-
rigen  uns  trotz  Inanspruchnahme 
verschiedener Hilfsangebote mit der 
Pfege überfordert sahen, suchte ich 
für  meine  Mutter  ein  Pfegeheim, 
das  den  von  ihr  früher  genannten 
Kriterien entsprach und das für uns 
sowohl  mit  dem Auto als  auch mit 
öfentlichen  Verkehrsmitteln  gut 
und  schnell  zu  erreichen  ist.  Ge-
meinsam mit meiner Mutter schaute 
ich mir die Einrichtung ein zweites 
Mal  an und meine  Mutter  äußerte 
sich positiv – schönes Haus, anspre-
chendes Ambiente, freundliche Mit-
arbeiter.  Eine Bewohnerin  ließ uns 
ihr Zimmer besichtigen und wir hat-
ten  ein  angenehmes  Gespräch  mit 
ihr. So weit, so gut. 

Schnell merkte ich, dass meine Mut-
ter  nicht  richtig  verstanden  hatte, 

worum es geht. Und als sie es dann verstand, fng der Stress an. Sie hätte 
eine schöne Wohnung, in der sie schon so lange lebe, sie verstünde nicht, 
warum sie die aufgeben solle. Ich führte ihr vor Augen, dass sie nicht mehr 
alleine zurecht kam, indem ich aufzählte, was ich alles für sie erledigte: Ein-
kaufen, Kochen, Wäsche waschen, Putzen, Medikamentengabe, Begleitung zu 
Arztbesuchen und anderen Terminen, Schriftwechsel jeglicher Art sowie die 
Organisation ihrer Termine. Ich schloss mit den Worten: „Mutti, ich erledige 
mittlerweile alles für dich.“ „Ja und.“, gab sie mir schulterzuckend zu verste-
hen, dass   s i e   damit kein Problem hatte. 

Ich wies darauf hin, dass sie in letzter Zeit oft sagte, nicht gerne allein in ih-
rer Wohnung zu sein, im Heim hätte sie Gesellschaft. Sie könne doch zu mir 

Malgruppe (S.S.)
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kommen,  war  ihre  Antwort.  Ich  erinnerte  sie  daran,  dass  sie  bereits  den 
größten Teil des Tages bei mir verbringe, sie aber auch oft mehrmals in der 
Nacht bei mir anriefe. Mal sei sie im Glauben, es wäre Tag. Mal sei sie in Pa-
nik, weil sie in der verschlossenen Wohnung festsitze und den Schlüssel nicht 
fnden könne. Mal sei die Brille verlegt oder der Fernseher verstellt. „Das ist 
blöd.“, pfichtete sie mir bei, ohne dass es ihre Bereitschaft ins Pfegeheim zu 
ziehen, förderte. Auf mein „Du brauchst einen Ansprechpartner rund um die 
Uhr“ ging sie nicht ein.

In den folgenden Tagen poppte das Thema Umzug ins Heim immer wieder 
einmal auf. Der Widerstand auf Seiten meiner Mutter wuchs. Mal verkündete 
sie resolut, sie dächte gar nicht daran, ihre Wohnung aufzugeben. Dann wie-
der klagte sie weinerlich, sie wüsste nicht, was sie angestellt hätte, dass wir 
so etwas von ihr verlangen würden, es sei doch nichts passiert. Die Demenz 
und die damit verbundenen kognitiven Einschränkungen meiner Mutter wa-
ren ärztlich vielfach bescheinigt und ich hatte ihre Vollmacht.  Das reichte 
aus,  den Wohnortwechsel  gegen ihren Willen einzuleiten.  Zur praktischen 
Durchsetzung erhielt ich Tipps und ebenso Beispiele, welches Vorgehen sich 
nicht bewährt hätte. 

Als es ernst wurde, fel meine Mutter von einem Extrem ins andere. Morgens 
hatte sie am Telefon wieder die Klageplatte „Was hab ich getan?“ aufgelegt. 
Als wir dann ihre Sachen für den Umzug einpackten, nahm sie mich herzlich 
in den Arm und bedankte sich für die Unterstützung, alleine würde sie das al-
les ja  gar nicht  auf  die Reihe kriegen.  Im Heim ließ sie sich  mit  uns  im 
Schlepptau alles bereitwillig zeigen, lobte die Dekoration auf dem Wohnbe-
reich und beteiligte sich entsprechend ihrer Möglichkeiten interessiert  an 
den Gesprächen mit den sich vorstellenden Mitarbeitern. Als wir uns von ihr 
verabschiedeten wunderte sie sich, dass ich nicht bei ihr blieb. 

Als am nächsten Tag ihre mitgenommenen Möbel im neuen Zuhause aufge-
baut und die Bilder angehängt waren, fand sie ihr Zimmer sehr schön. Blei-
ben wollte sie trotzdem nicht. Auch nicht, als ich ihr versprach, sie am nächs-
ten Tag zu besuchen. „Hier bleib ich nicht!“, verkündete sie stattdessen. In 
den folgenden Wochen unternahm sie mehrere „Fluchtversuche“ und verwei-
gerte sich den heimtypischen Unterhaltungsangeboten, die sie so toll fand, 
als sie noch ihren in der Zwischenzeit verstorbenen Partner im Heim besuch-
te. Sie schimpfte: „Hofentlich macht man das mit euch genauso, wie ihr das 
mit mir macht.“

Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen und meine Mutter wird von den 
Mitarbeitern als gut integriert bezeichnet, was auch meiner Wahrnehmung 
entspricht. Und dennoch: Als ich sie kürzlich nach einem Besuch bei mir mit 
dem Auto zurück fuhr, meinte sie: „Ich weiß im Moment gar nicht, wo ich 
wohne.“ Kurz vorm Pfegeheim kam das Erkennen: „Jetzt weiß ich, wo wir 
hinfahren. Da, wo ich nie hin wollte.“  (S.S.)
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Corona, mal langfristig gesehen

Wir haben jetzt über den Sommer in Deutschland recht erfolgreich Corona 
auf einem sehr niedrigen Niveau halten können. Bei einer Pandemie mit po-
tenziell 200.000 Todesfällen in Deutschland sind von Juli bis September 5 To-
desfälle pro Tag landesweit ein Ausmaß nahe null, würden wir sagen. Würde 
diese Rate gehalten werden können, würde es 110 Jahre dauern, bis alle inf-
ziert sind. Klar dass bei diesen Infektionsraten eine Durchseuchung von min-
destens 70% nicht möglich ist. Die Maßnahmen, die dieses Infektionsniveau 
ermöglichen, kann man aber so lange nicht durchhalten. Hier wird alles auf 
eine Karte gesetzt: einen Impfstof, der mindestens zu 80% wirksam ist und 
im Laufe des Jahres 2021 mit 7 Mrd. Impfdosen zur Verfügung steht.

Was hat sich geändert, inwieweit hat sich unser Leben eingeschränkt?

Einige in unserem Umfeld machen nach wie vor einen strengen Lockdown, 
weil sie richtig Angst haben mit ihrem Asthma, inzwischen seit über 6 Mona-
ten. Arbeit nur noch im Homeofice, 2 mal die Woche einkaufen und sonst nur 
noch alleine mit viel Abstand Spazieren gehen. Mit ziemlicher Verzweifung, 
das kann ja noch locker 2 Jahre so weitergehen. 

Eine Kultur ohne Berührung ist seltsam. Wir können noch online diskutieren, 
Texte austauschen, Fernsehen gucken, unsere Kunst online stellen. Und na-
türlich telefonieren. In der U-Bahn und beim Einkaufen mit Maske, da freut 
man sich über die Verkäuferin ohne Maske hinter der Plastikscheibe, dass 
man mal wieder ein freundliches Gesicht sieht.

Bei den Ämtern geht inzwischen viel Online und per Telefon, das ist sogar 
von Vorteil. Der Himmel ist blauer, weil die Flieger fehlen, und beim Lock-
down im März war es angenehm ruhig mitten in der Großstadt, geisterhaft 
und fast schon besinnlich. Auch akustisch eine Wohltat. Außer Klopapier al-
lerdings war alles noch zu haben, teures Diamantmehl oder Mazola-Keimöl 
war stets noch vorrätig. Allerdings waren die Tafeln zu, und Gasthaus und 
Suppenküchen sind teilweise immer noch zu. Extraaktionen halfen aber aus.

Viele  alte  Menschen  mussten  derweil  alleine  sterben,  dass  stelle  ich  mir 
recht hart vor. Keine Besuche im Altenheim und in den Krankenhäusern, Ein-
schränkungen gelten teilweise immer noch. Das KLuW war auch monatelang 
ganz zu, so langsam merkten wir, dass wir Live-Austausch als Mensch irgend-
wie brauchen. Die Depressionsgruppe ist immer noch draußen im Park im 
Musikpavillion. Im Winter wird das dann kälter.

Die  eigentlichen  Einschränkungen  sind  aber  wohl  wirtschaftlicher  Natur. 
Hier rollt eine gigantische Pleitewelle an, die bei uns am unteren Rand der 
wirtschaftlichen Möglichkeiten noch gar nicht angekommen ist. Das kommt 
aber wahrscheinlich noch.

Und wie gehts weiter?
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Erstmal müssen wir davon ausgehen, dass die aktuell noch sehr niedrigen In-
fektionsraten auf den mitteleuropäischen Sommer zurückzuführen sind. Spä-
testens  im Oktober  rollt  hier  eine neue Infektionswelle an,  die im Winter 
eventuell Ausmaße annehmen wird, die selbst mit einem mäßigem Lockdown 
nicht aufgehalten werden kann. Der Wetterefekt ist bei anderen Atemwegs-
erkrankungen sehr stark, bei Corona höchstwahrscheinlich auch. Das in den 
USA oder Israel der Sommerefekt kleiner ist, liegt wohl eher an den ständig 
laufenden Klimaanlagen, bei uns in Deutschland ist der Sommerefekt dage-
gen wohl recht stark. Wir werden es sehen, wie sich das weiterentwickelt. 

Wir müssen aber nicht bei 5 Todesfällen am Tag bleiben. Das können auch 10 
oder 20 mal mehr werden, und es wäre immer noch auf recht niedrigen Ni-
veau, verglichen mit den Todesraten bei üblichen winterlichen Grippewellen. 
Hier kann es auch mal 25.000 Todesfälle in 60 Tagen geben, das sind auch 
420 Tote am Tag. Verglichen mit Corona, von 5 auf 420 wäre 84 mal so viel. 
Muss  das  wirklich  panisch  werden?  Die  normalen  richtigen  Grippewellen 

sind ein guter Vergleich, fnden wir.  Sie zei-
gen auch die Grenzen unseres  Gesundheits-
systems auf. Die 420 Todesfälle am Tag sind 
hier ein guter Richtwert auch für Corona, was 
so gerade noch zu verarbeiten ist.

Und wenn der Impfstof nicht kommt, war al-
les umsonst?

Die Verzögerungstaktik macht am Ende natür-
lich nur Sinn, wenn wir spätestens im nächs-
ten Jahr einen vernünftigen Impfstof bekom-
men. Gelingt das nicht, kommen wir an einer 
Durchseuchung  von  etwa  70%  überhaupt 
nicht dran vorbei.  Für den Fall wäre es rat-
sam,  die  Infektionsraten  so  hoch  zu  halten, 
dass so gerade eben das Gesundheitssystem 
das verarbeiten kann, und die Durchseuchung 
in spätestens 2 Jahren durch ist, und wir dann 
zur wirtschaftlichen Normalität zurückkehren 

können. Wenn wir die maximal 200.000 Todesfälle auf 24 Monate rechnerisch 
verteilen sind wir bei 270  Todesfällen pro Tag. Also durchaus noch bei den 
Todesraten von Grippewellen.

So wie es jetzt aussieht, kommen uns wohl im nächsten Jahr tatsächlich Impf-
stofe zur Hilfe, auch wenn einer nur 30% weniger Ansteckungsgefahr bringt, 
wäre das schon mal was.  Man kann vielleicht auch mehrere verschiedene 
Impfstofe kombinieren, es sind ja zur Zeit eine ganze Reihe von Impfstofen 
in der Entwicklung. 

Wir wissen es jetzt nicht, was die Impfstofe bringen werden. Die derzeitige 
Politik setzt aber wohl alles auf eine Karte, dazu gäbe es durchaus vernünfti-

Malgruppe (S.S.)
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ge Alternativen. Was die Schweden machen, wo aufgrund der Verfassung kei-
ne Coronazwangsmaßnahmen möglich sind, ist auch eine passable Variante. 
Dort wird die Durchseuchung zügiger Fortschreiten, wenn eh kein Impfstof 
kommt, ist das eine bessere Lösung als bei uns. Und auch der von uns unge-
liebte Trump wird dann doch bessere Politik gemacht haben. Das hängt alles 
daran, wie gut die Impfstofe werden, was jetzt keiner wissen kann.

Panikmache, Paternalismus und Freiheitsabbau?

Die akute Auseinandersetzung mit dem Tod macht die Panik, und die Politik 
ist sich nicht  zu schade, damit Pluspunkte zu sammeln. Mit der Botschaft 
„Eure Angst  ist  vernünftig  und nö-
tig, so sehr, dass wir sie zur Pficht 
machen“ kommt man der Panik ein-
fach entgegen. Die aktuellen Zustim-
mungswerte  liegen  bei  90%,  und 
wenn  jetzt  schnell  ein  Impfstof 
kommt,  wird  das  dabei  bleiben. 
Wenn aber nicht, werden die mit der 
Panik verbundenen wirtschaftlichen 
Schäden als Realität die Träume von 
der  vermiedenen  Pandemie  einho-
len. Und aus der Zustimmung wird 
angesichts  der  Wirtschaftskatastro-
phe eine Ablehnung werden, die sys-
temgefährdend werden kann. 

Neuartige  Lebensgefahren  führen 
generell  zu  Panik,  und  werden  im 
Vergleich zu den gewohnten Lebens-
gefahren völlig überbewertet, und so gerät alles in Schiefage. Die Grundein-
stellung ist eben, mit Lebensgefahren aller Art so klar zu kommen, indem 
man sie verdrängt und einfach nicht daran denkt. Funktioniert das Verdrän-
gen nicht,  weil  die  Gefahr ständig  in den Medien ist,  dann bricht  richtig 
Angst aus. Und Angst ist leider generell kein guter Berater.

Der Paternalismus, der hier den Menschen vorschreibt, was gut für sie sein 
soll,  fndet  aktuell  angesichts  der  Panik  breite  Zustimmung.  Freiheitsein-
schränkungen sind allerdings bei Einführung immer erst von einer Mehrheit 
getragen.  Wenn das aber alles  nichts bringt,  bleiben wir  womöglich auch 
noch auf dem Paternalismus hängen, den wir am Ende gar nicht mehr wollen, 
und den wir erst einmal wieder loswerden müssen. Ist die Freiheit erst ein-
mal  weg,  ist  es  am Ende auch dann schwierig,  sie  zurück zu  bekommen, 
wenn die Mehrheit den Paternalismus nicht mehr will. 

Hinterher führt Corona noch dazu, dass wir in Zukunft in jeder Grippewelle 
einen Lockdown veranstalten, weil es ja Leben rettet. Bis zu 25.000 in einer 
Saison, und das nur in Deutschland. (T.J./H.W.)
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Die Angst vor dem Tod hat Nebenwirkungen

Die grassierende Panik vor Corona ist in erster Linie darauf zurückzuführen, 
dass die Menschen kein Konzept für den eigenen Tod haben. Die Ersatzstra-
tegie der meisten Menschen ist, einfach nicht daran zu denken, und teilweise 
so zu leben, als gäbe es den Tod gar nicht. Mit neuartigen Lebensgefahren, 
die ständig in den Medien präsent sind, funktioniert das leider nicht.

Der Tod wird als Feind gesehen. Dabei gehört er zur Biologie von sich sexuell 
fortpfanzenden Mehrzellern ganz fest zum Konzept. Die Menschen werden 
geboren, müssen lernen, müssen eine Zeit produktiv sein, und dann aber wie-
der Platz machen für die nachfolgende Generation. Anders geht das nicht, 
meinen wir.

Wie das ganze Leben, ist der Tod zusätzlich auch noch unberechenbar, ob 
jung oder alt, holen kann er dich immer. Eine gewisse Angst davor ist uns si -
cher schon biologisch eingebaut, ohne eine gewisse ständige Anstrengung 
kann der Organismus keine 10 Minuten überleben. Das Herz muss schlagen, 
die  Atmung  funktio-
nieren,  sonst  ist  so-
fort Schluss.

In  unserer  Kultur  ist 
hier  aber  die  Lage 
doch recht verschärft. 
Aus unserem christli-
chen  Kulturerbe 
hängt  noch  die  Vor-
stellung  hinterher, 
dass  wir  nach  dem 
Tod  vor  den  Richter 
treten  müssen,  der 
dann  zwischen  ewi-
gen Qualen der Hölle 
und  ewiger  Glücks-
eligkeit  im  Paradies 
entscheiden  muss. 
Und das wird nochmal verschärft, weil man auf dieses jüngste Gericht auch 
noch in völliger Ungewissheit Jahrhunderte lang warten muss, ohne vorher 
zu wissen, wie da entschieden werden wird. 

Das ist natürlich eine extrem unangenehme Situation, vor der man richtig Pa-
nik haben kann. Die Gegenbewegung des atheistischen Materialismus, die 
uns die Wissenschaft  nahelegt,  ist aber auch nicht ohne. Eine Vorstellung 
vom Tod als dem absoluten Nichts, ist auch irgendwie psychisch unerträg-
lich. Das Leben ist dann im Prinzip auch rückwirkend verschwunden, was ein 
ganz bedrückendes Gefühl hinterlässt. Das ist recht verwandt mit dem Ge-
fühl, dass der ganze Kosmos einfach aufhört, zu existieren. 
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Wenn ich mir das nur vorstelle, vergeht mir schon im Leben aller Sinn. Und 
noch mehr verschärft sich das Ganze, wenn man zwischen der beschriebenen 
christlichen persönlichen Apokalypse und dem materialistischem Nichts hin 
und her schwankt. 

Wir hätten hier bessere Vorschläge.

Tobias: Ich glaube einfach, dass meine Seele aus einer Synthese aus meinem 
lokalem Gehirn und einem kosmischem Geist hervorgeht. Mit dem Tod löse 
ich mich einfach im kosmischem Geist wieder auf, wo ich auch hergekommen 
bin. Einerseits verzichte ich damit auf eine Fortsetzung meiner psychischen 
Existenz, aber anderseits bleibe ich dann doch im geistigen Kosmos enthal-
ten, inklusive meiner gelebten Vergangenheit. Was in meinem Leben gut war 
und Sinn gemacht hat, bleibt dabei erhalten. Vergangenheit ist physikalisch 
gar nicht als Verschwunden zu defnieren, nur die Gegenwart ist als Faktum 

durch die Zeiten unter-
wegs,  und  nur  sie  ist 
dabei  konkret  zu  ge-
stalten,  und  auch  sie 
ist  in  ihrer  Funktion 
für  sich  wiederum 
ewig.  Das  ist  etwas 
komplizierter,  erfüllt 
aber seinen Zweck.

Heidi:  Meine  psychi-
sche  Existenz  geht 
auch nicht weiter, aber 
ein  Teil  von  mir,  der 
Geist  geht  weiter.  In 
welcher Form kann ich 
nicht  bestimmen,  zu-
mindest lebe ich weiter 
in  der  geistigen  Welt. 

Das ist relativ verlässlich, in dem Sinne, dass ich zu Lebzeiten durchaus mei-
ne Freiheit habe, und mich hinterher nicht für alles verantworten muss, was 
ich angestellt habe. Diese Frage stelle ich mir lieber vor dem Handeln, nicht 
hinterher, wenn es zu spät ist.

Die Taten landen immer in der Zukunft, alles hat Folgen. Der Geist ist aber 
manchmal auch in seiner Kulturwirkung mit auf unserem Weg in die Zukunft. 
Auch nach dem Tod noch, je nachdem. Auch in den Kindern lebt man weiter, 
allerdings nur auf der biologischen Ebene. Gar nicht gut ist es hier, das psy-
chisch zu verstehen. Die Fortsetzung von Tradition kann man von seinen Kin-
dern nicht verlangen, darauf kann man höchstens hofen. Und die Fortset-
zung der eigenen psychischen Existenz hat mit Kindern überhaupt nichts zu 
tun.
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Kultur ist in ihrem Sinne ein Gemeinschaftswerk, an dem wir alle mitbauen, 
und das auch von der Erfndung der Schrift wesentlich getragen wird. In den 
Zeiten davor war Kultur wesentlich vergänglicher. Alles, was nicht aktiv wei-
tererzählt wurde, ging unter. Die Bücher nicht, spätestens seit der Digitalisie-
rung wird fast die gesamte Kultur dauerhaft aufgezeichnet. Auch wenn nicht 
alles wert ist, noch mal gelesen und angeguckt zu werden. Sokrates kann so 
immer noch Wegbegleiter sein. 

Wenn ich das Leben nicht nutze, verpasse ich die Chancen, die es bietet. Das 
lässt sich nicht auf die Zeit nach dem Tod delegieren, dann ist es zu spät. Die 
Erfahrung macht so Mancher ganz bitter, wenn er alles Schöne aufs Renten-
alter verschoben hat,  aber dann doch kurz nach dem Rentenalter sterben 
muss. Das ist wirklich riskant, besser vorher, schon in jungen Jahren, die Sau 
raus lassen. Sicher ist sicher, was man hat, das hat man.

Todesangst und Lebensangst treten öfter gemeinsam auf. Die Todesangst ist 
teils biologischer Afekt, und die Lebensangst kann sehr begründet sein. Das 
Leben  ist  wirklich  gefährlich,  und  kann  fürchterlich  Scheiße  werden.  Da 
lohnt es sich, aufzupassen, und Vorsorge zu trefen. Mit Flexibilität kann man 
aber Vieles ausgleichen, und auch aus ziemlich verfahrenen Situationen mit 
Mut, Geduld, Gelassenheit, Humor und viel Arbeit wieder heraus kommen.

Manches bleibt aber Schicksal. Der Tod kann auch erlösen. Vielleicht ist das 
biologische Prinzip  des  Todes bei  Mehrzellern  auch  immer  wieder  richtig 
praktisch. Auch dass das Leben immer auf seine Zeit begrenzt ist, das hat 
auch was. So wird es einerseits einzigartig, und ist im Katastrophenfall, wenn 
wirklich alles schief geht, dann doch auch im Leiden limitiert. Es gibt wirk-
lich Höchststrafen, schlimmer kann es nicht werden.

Chronische psychische Krankheiten spielen hier sicher vorne mit.

Wir haben mit Corona noch ganz schön Glück. Eine Sterblichkeit von 0,25 % 
bis 0,4 % sind schon eher nicht so viel, und dann liegt das durchschnittliche 
Sterbealter nur Monate unter der durchschnittlichen Lebenserwartung, was 
zur Konsequenz hat, das die meisten Coronatoten eh nicht mehr lange zu le-
ben hatten.  Was das Sterben an Corona aber auch nicht einfacher macht. 
Sterben tut schon weh, so ganz klar kommen wir damit wohl nie.

Wenn ich mir aber vorstelle, das eine neue Ebola-Variante mit einer Sterblich-
keit von 90% sich als weltweite Pandemie unaufhaltsam ausbreiten würde, 
dann kann einem schon viel komischer werden. Aber im Prinzip wird der Tod 
dadurch auch nicht gefährlicher, nur häufger. Wenn es denn Schicksal ist, 
und wir es nicht ändern können, dann ist das so.

Gucken wir, dass wir vor dem Tod ein Leben haben. Mit Verlängerung gerne 
auch. Und dann noch Elfmeterschießen.
(H.W./T.J.)
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Verantwortung für das Leben übernehmen

Wer soll sich um das Leben kümmern, wenn nicht wir? Tiere schon einmal 
gar nicht, die können nur wenig vorausschauend denken, und handeln eher 
spontan gemäß ihrer Konstitution. Und der liebe Gott, kann der das nicht ma-
chen? Auch nicht so gut, gerade unser menschliches Handeln steht da nur 
recht begrenzt, unter der Kontrolle der Geisteswelt. Wenn sich ein Mensch 
einen SUV kaufen will, und er das Geld dafür hat, ist das nicht leicht aufzu-
halten.

Wir können denken, können Wissenschaft betreiben, und unsere eingesetzte 
Technik so gestalten, wie wir uns auskennen und wie wir die fnanziellen Mit-
tel dafür haben. Wir haben die Wahl, was wir bauen und wie wir das machen, 
und nicht nur der Produzent entscheidet, wie die Dinge gebaut werden, auch 
der Kunde entscheidet, bei wem er einkauft. Und der Staat kann da auch 
noch einiges bewegen, je nachdem wie er die Rahmenbedingungen setzt. 

Wenn der Staat hier CO2-Steuern erhebt, kommt alleine schon so die Elektro-
mobilität in Gang, wenn der Kunde das noch unterstützt, geht es noch schnel-
ler. Und wenn die Städte mehr vernünftige Radwege bauen, verzichten ganz 
viele dann sogar ganz aufs eigene Auto.

So wird nicht nur dem Klima geholfen, auch die Mobilität verbessert sich teil-
weise, da man mit dem Fahrrad im Stadtverkehr oft sogar schneller vorwärts 
kommt, insbesondere weil der nötige Parkplatz kleiner ist, und deshalb nicht 
erst gesucht werden muss. Und die Stadt wird leiser, die Luft wird besser, 
und es ergeben sich noch Freiräume für mehr Grünfächen zwischen der Be-
bauung, weil die Straßen und vor allem die Parkplätze z.Zt. sehr viel wertvol-
len Platz verbrauchen.

Wir haben es selbst in der Hand, was wir selber machen, und auch wen wir 
an die Regierung wählen. Nicht nur für das Weltklima, auch für die eigene 
Stadt, in der wir wohnen. So gestalten wir mit, und übernehmen damit auch 
eine Verantwortung für das eigene Leben. 

Politisch bilden und mitdenken ist absolut wichtig, sonst werden wir übervor-
teilt. Die Politik hat es einfach, wenn wir nicht merken, wie wir belogen und 
betrogen werden. Die Demokratie brauch unbedingt Bürger, die mitkriegen, 
was wirklich läuft.

Eine ökologische Wirtschaftsweise  ist  an  manchen Stellen mit  Mehrarbeit 
verbunden, unter dem Strich aber eher mit weniger Umsatz als mit mehr. 
Und das angesichts einer zunehmenden Automatisierung mittels KI, da müs-
sen wir also vor allem mit weniger Erwerbsarbeit klar kommen, wenn das 
was werden soll. Erst einmal muss das Geld natürlich weiter unter den Men-
schen verteilt werden, das ist schon einmal eine Herausforderung an das Sys-
tem. Aber das Beschäftigungsproblem muss auch gelöst werden, wenigsten 
das haben wir eigentlich selbst in der Hand.
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Im Klima unserer Leistungsgesellschaft sind wir es gewohnt, uns nur wirklich 
anzustrengen, wenn es berufich erforderlich ist, um alle Energie in die eige-
nen Karriere zu investieren. Wir können uns klar machen, das man sich auch 
anstrengen kann, wenn man nichts dafür bekommt, damit man sich nur be-
wegt, und eben in der Bewegung einfach nur lebt. Ohne dabei fnanziell pro-
duktiv sein zu müssen. Nur so können wir mit weniger Erwerbsarbeit klar-
kommen. 

Wir müssen auch Verantwortung für das eigenen Leben übernehmen. Für uns 
selbst sorgen, unseren eigenen ökologischen Fußabdruck in Grenzen halten, 
und am eigenen sozialen Umfeld arbeiten. Das ist ein wichtiger Blickwinkel. 
Aber die Verantwortung für das eigene Leben lässt sich von der generellen 
Verantwortung für das Leben kaum trennen.

Wir sind als Menschen grundsätz-
lich soziale Wesen. Wir sind von 
Natur aus vor allem auf Koopera-
tion ausgelegt. Die Kooperations-
fähigkeit müssen wir nur wieder 
fnden, wenn sie im Konkurrenz-
kampf an den Schulen und in der 
Arbeitswelt  verloren  gegangen 
ist. Und entsprechend ein Mitein-
ander fnden, und wo es geht ein-
fach selber zu organisieren. Hier 
kommt  uns  unsere  Natur  sehr 
entgegen,  und  mich  würde  es 
nicht wundern, auch die Geistes-
welten, die uns umgeben, werden 
nichts  gegen  mehr  Miteinander 
haben.

Von der Konsumgesellschaft kann 
man  sich  einfach  abmelden  so-
weit  man sie  nicht  braucht.  Wir 
können uns selber damit auseinandersetzen, was wir wirklich brauchen. Wir 
können Mitdenken und die vielen Meinungen durchforsten und zu Schlüssen 
kommen.  Verantwortung heißt: erst denken, aber dann auch machen. Das 
Bemühen um eine hilfreiche Weltsicht erschließt allerhand an Lösungen.

Unsere biologische Konstitution ist schon auf Kooperation angelegt. Solidari-
tät und Gemeinsinn sind des Menschen ureigene Fähigkeiten. Zusätzlich ha-
ben wir mit der Welt auch auf geistiger Ebene was zu tun. Wir sind nicht nur  
irgendwie sinnlos auf dieser Welt, und können hier nicht einfach irgendwel-
chen Unsinn machen. Insbesondere wenn der Unsinn erhebliche soziale und 
ökologische Nebenwirkungen hat. (T.J.)
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Klimaalarmismus versus Klimaleugnung

Die letzten 3 trockenen Jahre in Mitteleuropa haben einiges bewegt. Hier ist 
direkt erfahrbar geworden, was vorher eher nur Theorie war. Die Klimasimu-
lationen der Wissenschaft sind ja doch recht abstrakt, dazu kommt, dass auch 
die CO2-Sensitivität immer noch nicht genau bekannt ist. Das bedeutet, dass 
auch die Wissenschaft nur recht ungenau weiß, wieviel Erderwärmung wir 
wirklich  gerade  verursachen.  Das  erschwert  schon  das  Verständnis,  dazu 
kommt noch die prinzipielle Unregelmäßigkeit des Wetters und dem daraus 
folgenden Klima.

So  deutlich  wie  die  letzten  Sommer  hier 
Spuren in der Bodenfeuchtigkeit und so im 
Bewusstsein  der  Menschen  hinterlassen 
haben, ist aber die Prognose des tatsäch-
lich zu befürchtenden Klimaschadens eben 
nicht.  Diese Ausnahmesommer sind  nicht 
die  zu  erwartende  Normalität  für  die 
nächsten 20 Jahre, das waren doch mehr 
Wetterkapriolen und nur zum Teil der Kli-
mawandel.

Aber  die  Risiken  sind  da.  Dass  wir  nicht 
genau wissen, wie groß die Klimasensitivi-
tät von CO2 ist, beinhaltet ja auch, dass es 
schlimmer  kommen  kann,  als  was  die 
durchschnittliche Einschätzung beinhaltet. 
Wir  haben  aktuell  eine  Erwärmung  von 
1.1° im weltweiten Mittel seit Beginn der 

Industrialisierung. Die Schätzungen, wie viel wärmer es noch wird, wenn wir 
40 Jahre brauchen, um die Emissionen von Treibhausgasen abzustellen, ge-
hen auseinander und liegen etwa zwischen 0.2° bis 2.0° zusätzlich zu den 
1.1°, die defnitiv erreicht sind.

Nach oben ist die Unsicherheit noch größer als nach unten. Es gibt einige 
mögliche Kipppunkte, bei denen nicht leicht einzuschätzen ist, wann die er-
reicht  werden.  Die  prominentesten  sind  die  Instabilität  des  Golfstromsys-
tems, das Auftauen des Permafrostbodens in Sibirien und Nordamerika und 
ein Ausgasen des Methanhydrats an den Kontinentalabhängen der Weltmee-
re. 

Der Umgang des Menschen mit Risiken ist nicht einheitlich. Die einen gehen 
immer gerne auf Nummer Sicher, und tendieren jetzt zu Alarmismus, die an-
deren mögen das Risiko geradezu und tendieren bis zur Klimaleugnung. Aber 
auch klar ist: je jünger ein Mensch ist, desto eher betrift es ihn persönlich. 
Und desto rücksichtsloser ein Mensch ist, desto weniger interessieren ihn ge-
nerell die Folgen seines Handelns für Andere.   (T.J.)
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Migration

Migration ist durchaus auch ein Thema. Das wird auch bei uns im KLuW im-
mer wieder diskutiert.

Bei Wikipedia Stichwort Migrationshintergrund habe ich mal nachgeguckt: 
Wir haben aktuell in Deutschland 25% Einwohner mit Migrationshintergrund. 
Dabei wird die 2. Generation mitgezählt, auch bei Mischehen. Ab der 3. Ge-
neration wird nicht mehr mitgezählt. Das konzentriert sich dann noch auf die 
Großstädte, in Dortmund sind wir dann bei 33%, und das konzentriert sich 
dann noch mal auf die Stadtteile. So leben in der Nordstadt vermutlich die 
Deutschstämmigen deutlich in der Minderheit. Gerade Eltern mit Kindern le-
ben hier kaum noch, wer kann, zieht mit seinen Kindern hier weg, damit die 
nicht hier in die Schule müssen.

Dort wären sie als Deutsche richtige Exoten und hätten keinen guten Start in 
die Schulkarriere. Gerade in den Grundschulen wird hier erst einmal mit der 
deutschen Sprache gekämpft,  das Arbeitsniveau ist  entsprechend deutlich 
niedriger als in anderen Stadtteilen. Wer später auf das Gymnasium will, hat 
hier einen schlechten Start. 

Integration von Migranten ginge anders. Erst einmal wäre Deutsch Lernen 
zu fordern. Wer hier arbeiten will, sollte entsprechende Deutschkenntnisse 
haben. Gerade Asylbewerber sollten sofort, auch wenn sie noch im Asylver-
fahren sind, kostenlose Deutschkurse machen müssen, und der Erfolg dabei 
mit entscheidend sein, ob eine Aufenthaltserlaubnis und eine Arbeitserlaub-
nis  erteilt  wird.  Auch  EU-Arbeitsmigranten  müssten  zumindest  halbwegs 
Deutschkenntnisse vorweisen, wenn sie hier arbeiten wollen.

So ließe sich einerseits die Konzentration der Migranten auf den Niedriglohn-
bereich reduzieren, was schon mal allen wenig qualifzierten Einheimischen 
zugute käme. Die haben es sowieso schon schwer genug. Und auch der Fach-
arbeitermangel sowie der Mangel an Pfegekräften ließe sich hiermit besser 
bedienen. Und wenn sich wegen der Hürde der Deutschkenntnisse entspre-
chend  weniger  EU-Arbeitsmigranten  überhaupt  noch  auf  den  Weg  nach 
Deutschlands machen, hätten wir auch viel mehr Luft, Menschen aufzuneh-
men, die wirklich verfolgt und an Leib und Leben bedroht sind.

Aber auch hier ist zu bedenken, das ein Teil der verfolgten Muslime mit ihrer 
eigenen religiösen Radikalität die Bürgerkriege mit angezettelt hat, vor de-
nen sie am Ende auf der Flucht sind. Einem Import von Verfassungsfeinden 
stehe ich doch kritisch gegenüber. Wer von Religionsfreiheit, Gleichberechti-
gung und Demokratie nichts hält, ist hier irgendwie verkehrt, fnde ich. Das 
betrift nur eine Minderheit von den muslimischen Asylbewerbern, die ande-
ren, weltofenen Muslime sehe ich teilweise sogar als Bereicherung.

Ich fnde generell, dass 25% Migrantenanteil wirklich genug sind. Mag sein, 
dass  aufgrund des  Geburtenmangels  und dem daraus folgendem Bevölke-
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rungsrückgang die Wirtschaft sich gerne Ersatz beschaft und Einwanderer 
aller Art als Arbeitnehmer und vor allem auch als Mieter begrüßt. In den Me-
dien hört man eher, dass Menschlichkeit die Motivation ist, hier Asylbewer-
ber aufzunehmen. Sicher ist das auch so, aber die Interessen  der Wirtschaft 
spielen hier wohl auch eine wesentliche Rolle.

Eins ist  klar:  wenn der Kindermangel  so  weiter  geht,  wird die Wirtschaft 
auch weiter dafür sorgen, dass noch mehr Menschenersatz aus allen Herren 
Ländern einwandert. Wenn wir keinen weiter steigenden Migrantenanteil ha-
ben wollen, müssen wir gucken, wie wir mehr Kinder kriegen. Die Vereinbar-
keit von Kindern und Karriere bei Frauen ist sicher das Eine. Wir brauchen 
hier Kitas direkt beim Arbeitsplatz und auch schon an der Uni, und ein Bafög 
das weiter läuft, wenn man zwischendurch schon mal Kinder bekommt. Und 
generell für alle ein Kindergeld von 500 bis 600 Euro, mehr noch wie Gutver-
diener  als  Steuerfreibetrag  in 
etwa  schon  bekommen.  So  viel, 
dass  man  als  Alleinerziehende 
nicht mitsamt der eigenen Kinder 
in  der  Armut  landet,  falls  man 
seinen Partner verliert.

Anders ist das nicht in Sicht, dass 
sich  an  dem  jahrzehntelangem 
Kindermangel  was  Entscheiden-
des  ändern.  Gleichberechtigung 
braucht ofenbar noch zusätzliche 
Maßnahmen, bis sie vollendet ist. 
Wenn  sie  auf  Dauer  zum  Ver-
schwinden  der  Bevölkerung 
führt, ist das nicht das, wofür die 
Gleichberechtigung  erfunden 
wurde. (T.J.)

Kulturelle Bildung, 
interkulturelles Lernen – oder wer ist 
verantwortlich für die Erziehung? 

Ein satirischer Text von Kerim Pamuk. Er klärt auf, denn in der Fremdheit 
des Anderen das Liebenswerte respektvoll zu erkennen und als Bereicherung 
schätzen zu lernen, ist eine Kunst für sich. Kerim Pamuk, in der Türkei gebo-
ren und in Hamburg aufgewachsen, beschreibt in seinem Buch, Sprich lang-
sam Türke, das deutsch-türkische Zusammenleben. Dieses wird deutlich in 
seinem Text, Arabesk (Seite 96-101). Eine Umkehrung bzw. ein Rollentausch 
zwischen Frau und Mann, und vermittelt uns auch erstaunliche Einblicke in 
die  Geheimnisse  türkischer  Lebenskunst.  Der  nun  folgende  Text,  Arabesk 
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spiegelt einen kleinen Teil der Wirklichkeit zwei verschiedener Kulturen in 
unserer Gesellschaft wieder:

„Arabesk. Eine ganze Gattung türkischer Musik lebt von der weiblichen Ver-
derbtheit:  die Arabesk-Musik.  Sämtliche Texte handeln von armen, bis ins 
Mark getrofenen, enttäuschten, betrogenen, kreuzunglücklichen, bis in alle 
Ewigkeiten leidenden Männern. 
Schuld ist die Frau, immer. Sie hat ihn ausgeweidet, in die ofenen Wunden 
gestochen, sie hat ihn nach allen Regeln der Kunst betrogen, erniedrigt, ge-
hörnt, verhöhnt, sein blutendes Herz in den Dreck geworfen, ihn lachend in 
die Finsternis gestoßen.

Dabei war seine Liebe rein, vollkommen, er hat ihr sein Innerstes zu Füßen 
gelegt, er hat sie mehr als sie sich selbst geliebt, er hat alles aufgegeben, die 
Welt hinter sich gelassen, er hat nur noch durch seine Liebe existiert. Alles 
umsonst. So hart kann Allahs Kismet trefen.

Türken haben es schwer. Am schwersten hat es der türkische Mann. Schon 
bei  der  Geburt  wird  er  benachteiligt.  Er  hat  das  falsche  Geschlecht.  Ge-
wünscht sind Töchter, Söhne werden geduldet. Von der Wiege an betrachtet 
und behandelt die Herrin des Hauses den Sohn mit Herablassung.

Seine älteren Schwestern nimmt die Chefn überall mit hin, liest den kleinen 
Prinzessinnen jeden Wunsch von den Augen ab. Sie dürfen sich schon als 
Kleinkinder abwechselnd auf ihren Schoß setzen und den Wagen schlangenli-
nienförmig über den Asphalt lenken. Mama macht das furchtbar stolz.  Er 
darf währenddessen mit Papa das Haus hüten. Alle paar Monate springt auch 
für ihn ein kleines, nichtiges Geschenk ab, lieblos eingepackt und widerwillig 
von der Matriarchin überreicht.

Seine Schwestern dürfen alles. Dürfen sich balgen, das ganze Interieur de-
molieren, draußen spielen, so lange sie wollen und fuchen wie Brauereikut-
scher.

Er darf immerhin zur Schule mitgehen, dem Papa beim Kochen helfen, seine 
Hände mit Henna einschmieren. Er lernt – ob er will oder nicht - , wie man 
Socken stopft, bügelt, die Wäsche macht, türkischen Mokka zubereitet und 
sich die Beine rasiert. Er muss züchtig sein, darf auf keinen Fall mit Mädchen 
spielen, sonst gibt es von Mama ein donnerndes Gewitter und Stubenarrest. 

Seine Schwestern dürfen selbstverständlich mit Jungs spielen, auch welche 
mit nach Hause bringen.

Mama ist sogar gerührt, wenn ihre Tochter eine kleine Aufreißerin ist, die 
schon im Zahnspangenalter Jungen den Kopf verdreht:

Masallah, ganz wie die Mutter.
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Sobald er anfängt zu pubertieren, wird die Schlinge noch enger um den ar-
men Jungen gezogen. Nur sein ebenso unterdrückter Vater bringt ein gewis-
ses Verständnis für die Verzweifung seines Filius auf:

Ach, ach mein Sohn, was kann ich schon als Vater tun?

Seine Schwestern gehen aus, verprassen Mamas Geld, dürfen nach Hause 
kommen, wann sie wollen. Sobald Papa auch nur zart protestiert, wird er von 
Mama barsch zurechtgewiesen:

Klappe, davon verstehst du nichts, ein Mädchen muss sich nun mal die Hör-
ner abstoßen.

Und wenn der Junge mal ausgehen will, seinen Spaß haben will? Er muss ein 
Lügennetz spinnen, muss Stein und Bein schwören, dass er nur bei seinem 
besten Freund übernachten will. Und dass er alle zwei Stunden zu Hause an-
rufen wird. 

Wenn er die Wohnung verlässt, darf er auf keinem Fall aufgetakelt aussehen. 
Wehe,  wenn das die  Mama sieht.  Er verlässt  die Wohnung in seinem All-
tagspullunder mit einer großen Handtasche.
Trift sich mit seinen Kumpels bei McDonald´s um die Ecke, stürmt mit ihnen 
die Toilette, zieht sich um, macht sich chic, trägt Promade auf und wechselt 
sogar die Schuhe. Wenn er die Toilette wieder verlässt, ist er gestylt:

Hautenges T-Shirt, hautenge Hose, Lackschuhe, eine verruchte Goldkette um 
den Hals und eine ganze Tube Schmalz in den Haaren. Auch seine Freunde 
sind perfekt herausgeputzt. Auf geht’s in die Türkendisko.

Schon an der Tür wird er von gierigen Türsteherinnen ausgiebig begutachtet 
und grinsend hereingelassen. Kann er jetzt endlich die Sau rauslassen?

Niemals. Er muss sich kontrollieren, muss verführerrisch sein, aber nicht zu-
hältermäßig, muss begehrenswert erscheinen, aber nicht zu selbstbewusst. 
Schamvoll, aber nicht prüde. Schließlich ist die Türkendisko auch ein inofizi-
eller Heiratsmarkt, und gute Mädchen sind rar.

Die meisten Frauen wollen nur Sex, denken nicht im Traum an Heirat oder 
Romantik.

Aber er muss als Jungmann in die Ehe gehen. Das Lavieren fängt an. Gibt er 
sich zu schnell hin, ist er billig, ziert er sich zu lange, ist die Traumfrau schon 
wieder weg. Denn die Frau steht ständig unter Strom, will immer und kann 
immer. Würde sie nicht immer wollen, wäre sie keine richtige Frau. Er darf 
höchstens mit der Angebeteten ein bißchen rumknutschen, aber seinen Penis 
darf sie nicht anfassen. Denn der ist heilig, zumindest bis zur Ehe. An seinen 
Penis  kulminiert  die  Geschichte  des  Morgenlandes.  Sein  Penis  steht  für 
Scham,  Ehre,  Würde,  Verführung,  für  das  Mysterium,  das  Numinose  des 
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Mannes, aus dem die Frau bis heute nicht schlau geworden ist.

Wegen seines Penis haben Familien Blutrache geschworen, einander nieder-
gemetzelt.
Seines Penis wegen gab es Mord und Totschlag, wurden Sippen ausgelöscht, 
ganze Länder verwüstet.

Er muss die größten Verrenkungen vollführen, um seine Angebetete zu be-
friedigen, muss ihre unersättliche Gier nach Sex stillen und trotzdem dabei 
keusch bleiben. Und wenn seine Traumprinzessin sich doch von ihm abwen-
det, ihn fallen lässt, weil sie einen hübscheren Bengel gefunden hat? Ein Dra-
ma zwar, aber er ist immer noch im Besitz seines Schatzes, er ist Jungmann 
geblieben. Beladen mit diesem kulturhistorischen Verhaltenskodex schwingt 
er seinen Hintern auf die Piste. Er tanzt gut, lässt seine Hüften perfekt krei-
sen. Sofort bildet sich ein östrogengeschwängerter Kreis von jungen Lüster-
nen um ihn, Stimmung:

Frauen in der Eisprung-Ekstase. Sie feuern ihn an, klatschen rhythmisch in 
die Hände. Er freut sich als einfacher, unerfahrener junger Mann über soviel 
weibliche Aufmerksamkeit, dennoch beschleicht ihn das Gefühl, die Damen 
könnten nur an seinen Muskeln, an seinem Körper interessiert sein. Damit 
liegt er nicht ganz falsch, denn die Weiber knobeln schon untereinander aus, 
wer heute Nacht diesen hübschen Bengel „abschleppen“ darf.

Verschwitzt, erschöpft und übermüdet verlässt er mit seinem besten Freund 
im Morgengrauen die Disco. Gleich mehrere Mädchen bieten sich als Chauf-
feusen an, schwören, sie würden ihn nur nach Hause fahren wollen, mehr 
nicht. Wirklich. Aber er kennt seine türkische Landsfrau. Sie lässt selten lo-
cker, ist erst zufrieden, wenn er es gegeben hat, wenn sie ihn endlich fachge-
legt hat.

Lust auf ein amouröses Abenteuer hätte er schon, aber sofort klingeln die 
„Penis ist tabu“-Glocken in seinem Kleinhirn. Seufzend und frierend bewegt 
er sich mit seinem Kumpel zur S-Bahn-Station.

Auch dieses Mal war wohl die Traumprinzessin nicht dabei.

Am nächsten Tag geht er frisch geduscht, in seinem Alltagspullunder, große 
Sporttasche über der Schulter, wieder nach Hause. Mama empfängt ihn – 
skeptisch wie Mütter nun mal sind – gleich an der Wohnungstür und bombar-
diert ihn mit Fragen. Ja, er war die ganze Zeit bei seinem Freund, nein, sie 
sind nicht draußen gewesen, sie haben nur ein paar Videos ausgeliehen und 
ganz bestimmt nicht Mädchen getrofen. Den ganzen Abend haben sie Filme 
geguckt, ja, er hat das Handyklingeln nicht gehört, weil der Fernseher so laut 
war.

So lügt und laviert sich der junge Türkmann durch seine Jugend. Alle paar 
Monate darf er sich sogar (mit der Erlaubnis von Mama) mit befreundeten, 
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also den Eltern bekannten Mädchen trefen, nachmittags, zwischen vier und 
sechs, aber eine große Schwester ist dann immer dabei. Sie hat in Mamas 
Auftrag mit Argusaugen auf die Einhaltung des türkischen Reinheitsgebotes 
von 966 zu achten, sonst könnte ihr kleiner Bruder Dummheiten begehen.

Die Eltern verlangen vom Sohn nichts weiter als das Kunststück, das richtige 
Mädchen zu fnden und zu heiraten, ohne sich vorher mit irgendeinem Mäd-

chen getrofen zu haben.
Manche Mama verscherbelt ihren Jungen wie 
Ware an den Meistbietenden, eine andere ar-
rangiert mit einer verwandten Mama die Hei-
rat, damit alles in der Familie bleibt. Oder sie 
importiert für ihre Lieblingstochter gleich ei-
nen Frischling von 18 Jahren aus  ihrem Hei-
matdorf, der noch nicht so verdorben ist wie 
die meisten Söhne der teutonischen Diaspora.

Erst im muselmanischen Hafen der Ehe wird 
der Junge Mamas Fuchtel los und begibt sich, 
mit etwas Pech, gleich unter  die Fuchtel der 
Angetrauten.  Die  rosa  Phase der Liebenden, 
wenn es sie denn gibt, dauert nicht sonderlich 
lange. Sie hat ihn becirct, erobert und einge-
fangen,  und  mit  der  Heiratsurkunde  hat  sie 
ihn endgültig eingeschlossen.

Er ist jetzt verheiratet und damit vom Markt. Seine Frau wird in ihm nur 
noch den Erzeuger ihrer Kinder sehen, er ist jetzt nur noch Vater, nicht mehr 
Mann. Entsprechend schnell stirbt die Erotik.

Als Sexobjekt wird er rangezogen, wenn das nächste Kind produziert werden 
soll, und wehe, es ist keine Tochter. Ihre Gelüste lebt sie mit anderen Män-
nern aus, tabuloses, willigen, bezahlten.

Mit dem Vater ihrer Kinder wäre das unmöglich.

Ihr eigener Ehemann wäre dann genauso tabulos, willig und lüstern wie ihre 
Boys. Ein billiger, verruchter Gigolo, der es mit jeder treiben würde.

Irgendwann kommt der Mann seiner betrügenden Gattin auf die Schliche, 
macht ihr bittere Vorwürfe, an ihrer Haltung ändert das nichts. Sie ist eine 
Frau und eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Außerdem ist er sel-
ber schuld, wäre er ein guter Ehemann, hätte sie es gar nicht nötig, in der 
Gegend herumzuvögeln.  So  ist  sie,  die  türkische  Frau.  Verdorben  bis  ins 
Mark“.

(K. Pamuk: Sprich langsam Türke. 2005. Seite 96-101) (N.W.)
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Gedanken über ein gutes Leben.

Ein gutes Leben kann ich nur begreifen, wenn ich den Sinn des Lebens er-
kenne. Ich kann es nicht mit einer Pralinenschachtel vergleichen, mal schme-
cken sie köstlich, dann wiederum fürchterlich, dann zu süß  oder zu bitter. 
Ich brauche schon meinen eigenen Geschmack um zu wissen, wie ich mich 
fülle.

Menschen die im Sterben liegen, höre ich immer wieder sagen:

Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. 

Ich hätte den Mut haben sollen, meine Gefühle zu leben.

Ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet und mich mehr um meine Freun-
de gekümmert.

Hätte hätte Fahrradkette. Gelebt in der Vergangenheit, verschoben in die Zu-
kunft, den gegenwärtigen Augenblick verpasst. Für mich liegt die Kraft in 
der Gegenwart.

Ein nicht gelebtes Leben entfernt mich vom Leben selbst. Jetzt, wo die kör-
perliche Existenz verschwindet, wird gejammert bis zum letzten Atemzug.

Jeden Tag stelle ich mir die gleiche Frage, wie ich mein Leben gestalte. Die 
Frage ist sehr komplex wie das Leben selbst.

Die großen Denker der Antike sind meine Wegbegleiter und für mich keines-
wegs veraltet. Die tiefsten inneren Bedürfnisse und Sehnsüchte, Ängste und 
Sorgen, das Selbst, die „Buddhanatur“ sind gleich geblieben. Modern gespro-
chen: die neuronalen und biologischen Gehirnfunktionen laufen immer noch 
nach denselben Gesetzmäßigkeiten ab wie im Altertum, mag sich alles Äuße-
re auch geändert haben.

Die Qualitäten haben sich nicht geändert: Innere Ausgeglichenheit, Selbster-
kenntnis, Authentizität, Selbstbestimmtheit, Aufrichtigkeit, Achtsamkeit, Mit-
gefühl, Zugewandtheit, Genügsamkeit, Heiterkeit, Gelassenheit und ein maß-
volles Leben, befreit haben von negativen Gefühlen, Ängsten, Sorgen, Zorn, 
Hass, Ärger, innerer Zerrissenheit, Unruhe, Habsucht, Getriebensein, Eifer-
sucht, Neid, Gier, Selbstsucht, Überheblichkeit, Geltungssucht.

Weisheit ist Glück sagte schon Sokrates. Weisheit vereinfacht das Leben. Die 
Gesundheit der Seele ist ein Synonym für ein gutes Leben.

Um diese Ziele zu erreichen bewege ich mich in drei Lebensbereichen: Um-
gang mit der Welt, mit Anderen und mit mir selbst. Ein kontinuierlicher,  le-
benslänglicher, lohnender Prozess.
Wissen und Können ist die Weisheit. Erkenntnisse und Einsichten anwenden. 
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Refektieren einüben, ausprobie-
ren.  Die  Einsichten  umsetzen 
und  alte  Verhaltensmuster  ver-
lassen.  Wir  werden nicht  durch 
unsere  Vernunft  gesteuert,  son-
dern durch verinnerlichte Denk-, 
Verhaltens-, Werte- und Wollens-
muster.  Die  im  Gehirn  einge-
prägten Muster erschweren und 
bestimmen  unser  Leben.  Wir 
sind unsere Gewohnheit.  Es än-
dert sich nichts. Die synaptische 
Verbindung  überschreiben.  Es 
verlangt  Entschlossenheit,  Kon-
sequenz  und  Beharrlichkeit.  Es 
erfordert viel an Selbstdisziplin. 
Immer wieder neu einüben, so können selbstbestimmte neue Gewohnheiten 
entstehen. Der Mangel an Selbstdisziplin lässt den Menschen im Sumpf ver-
sacken.  Sokrates  ermahnt  uns,  die  Fähigkeit  zur  Selbstbeherrschung  und 
Selbststeuerung einzuüben.

Für ein gutes Leben brauche ich materiell nicht viel, keine Macht, kein Anse-
hen, aber ich brauche Verbundenheit, sowohl mit den Menschen wie mit der 
Natur und der Schöpfung. 

Seelisch-spirituell brauchen wir vor allem “Weisheit”. Wir müssen Unwissen-
heit, falsche Vorstellungen, leidvolle Gedanken, zügellose Afekte und Ängste 
überwinden und uns von negativen Prägungen befreien, seien sie pränataler, 
frühkindlicher, gesellschaftlicher oder sonstiger Natur. Wir müssen die „Mas-
ken des Egos durchschneiden” und zu unserem „Selbst” vorstoßen, zum Kern 
unserer  Persönlichkeit,  zu  unseren  eigentlichen  Bedürfnissen,  zu  unserer 
Mitte. Im Hier und Jetzt. Nicht im Gestern verweilen und nicht alles in die 
Zukunft verplanen. Jeder Moment ist 
kostbar und darf gelebt werden. Mei-
ne eigene Klarheit lässt mich leben, 
wenn ich weiß, was ich will. Ich habe 
die  Wahl,  mein  Leben zu gestalten. 
Wichtig dabei  ist,  seine Grenzen zu 
erkennen.  Nicht nur in Träumen zu 
leben,  das  umsetzen,  was  mir  ent-
spricht.  Ohne  Freude  geht  bei  mir 
nichts. Ich mache nicht Dinge, wo ich 
nicht  hinter  stehe.  Neugier  erken-
nen, ausprobieren und dran bleiben 
und sich erfreuen, wenn es mir Spaß 
gemacht hat und es auch noch Wir-
kung auf Andere hat.  (H.W.)
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Zitate

Verantwortung

Glück braucht keine materiellen Besitzgüter.
Kunkel, Karin 

Jeder ist für alles vor allen verantwortlich.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821 – 1881)

Wer sich fürchtet, Verantwortung zu übernehmen, wird immer mehr der Will-
kür anderer preisgegeben, und muss zusehen, wie der größere Gewinn aus 
seinen Fähigkeiten Fremden zufießt.
Prentice Mulford (1834 - 1891), US-amerikanischer Journalist, Erzieher, 
Goldgräber und Warenhausbesitzer

Lass die anderen in Ruhe, sorge für dich selbst.
Aus Ungarn

Die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit.
Otto von Bismarck (1815 – 1898)

Jeder einzelne soll sich sagen: Für mich ist die Welt
geschafen, darum bin ich mitverantwortlich.
Babylonischer Talmud

Wer die Welt als sein Selbst erachtet, dem kann man die Welt wohl anvertrau-
en. Wer so die Welt liebt und gleichsetzt mit sich selbst, dem kann man die 
Welt überlassen.
Laotse (vermutlich 6. Jh. v. Chr.)

Du bist nicht für das Universum verantwortlich: du bist verantwortlich für 
dich selbst.
Arnold Bennett (1867 - 1931), englischer Erzähler, Essayist und Kritiker

Verantwortung zu tragen ist eine der schwersten Prüfungsaufgaben, die uns 
das Leben stellt.
Ernst Ferstl (*1955), österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker

Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht 
tun.    Voltaire

Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige Ver-
antwortung für dein Tun übernimmst.
Dante Alighieri

Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir 
Ärger erspart bleiben.    Konfuzius

Schwerpunkt Verantwortung über das Leben übernehmen
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Was nützt die Freiheit des Denkens, wenn sie nicht zur Freiheit des Handelns 
führt.
Jonathan Swift 

Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber 
das Denken anderen überlässt?
Ernst R. Hauschka

Erfahrungen vererben sich nicht - jeder muss sie allein machen.
Kurt Tucholsky

Jede Verpfichtung, auch die süßeste, bedrückt die Jugend. Erst die Lebenser-
fahrung bringt uns zur Einsicht, dass Joch und Arbeit notwendig sind.
Honore de Balzac

Menschlichkeit

Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist egal, was uns 
trennt.
Ernst Ferst

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren.
Albert Schweitzer

Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.
Konrad Adenauer

Ermutigung in Coronazeiten 

Leben ist das, was passiert, während du feißig dabei bist, andere Pläne zu 
machen.
John Lennon

Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst.
Mahatma Gandhi

Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wa-
gen, ist es schwer.
Lucius Annaeus Senecio

Die Fülle des Lebens liegt in der Stille des Geistes.
Jiddu Krishnamurti

Freundlichkeit in Worten schaft Vertrauen. Freundlichkeit im Denken schaft 
Tiefe. Freundlichkeit im Geben schaft Liebe.  
Laotse

Schwerpunkt Verantwortung über das Leben übernehmen
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Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schö-
nes bauen.   Erich Kästner 

Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, was wir kön-
nen.
Ralph Waldo Emerson

Wer etwas will, fndet Wege. Wer etwas nicht will, fndet Gründe.
Unbekannt

Leute mit Mut und Charakter sind anderen Leuten immer sehr unheimlich.
Hermann Hesse

Wer immer motiviert bleibt, motiviert andere, sich zu motivieren, wenn man 
einmal nicht motiviert ist.
Luca Moser

Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was man 
liebt.
Erich Fromm

Trau dich
Lass dich berühren, dann kannst du dich spüren (H.W)

Der Wind streichelt mein und dein Gesicht. 
Der Wind wiegt dich und mich in Geborgenheit.
Ich brauche nicht viel um glücklich zu sein (H.W)

Schwerpunkt Verantwortung über das Leben übernehmen
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Wie der Feminismus funktioniert am Beispiel 
des Autofahrens.

Früher gab es eine Unsitte. Die Männer saßen beim Autofahren am Steuer 
und die Frauen waren auf dem Beifahrersitz verbannt. Manchmal war auf 
dem Beifahrersitz noch so ein netter Spruch zu lesen wie: „Beifahrer halt`s 
Maul.“ Wohlgemerkt, Beifahrer und nicht Beifahrerin. Das machte die Femi-
nistinnen sehr, sehr wütend und es gelang ihnen die Männer auf dem Beifah-
rersitz zu verbannen. Die Männer fühlten sich sehr erniedrigt und die Femi-
nistinnen wichsten sich erst mal ordentlich einen drauf ab. Aber mit der Zeit 
dachten sich die Männer, das hat auch seine Vorteile. Ich sitze hier entspannt 
auf dem Beifahrersitz und die Alte hat den Stress. Irgendwann bekamen das 
die Feministinnen mit und waren sehr erbost und wütend. Diese scheiß Chau-
vinisten-Schweine beuten ihre Frauen aus. Das muss geändert werden! Und 
es dauerte nicht lange, da saßen die Männer wieder am Steuer. Und diese 
fragten sich verwundert wie einst Freud: „Was will die Frau eigentlich?“ Und 
die Moral von der Geschicht: „Widerspreche niemals einer Feministin.“ „War-
te bis sie es selber tut.“ (C.N.)

Die Geschichte von Bodo und seinem Hund, 
Hurensohn

Bodo war jemand der am untersten 
Ende  der  gesellschaftlichen  Hack-
ordnung  leben  musste.  Seine  Ge-
schichte  war  so  traurig,  dass  sie 
kaum jemand wissen wollte. Sie sei 
nur  in  einigen  Stichworten  umris-
sen. Dysfunktionale Familie, perma-
nente  Gewalterfahrungen  seit  der 
frühesten  Kindheit,  Alkohol,  Dro-
gen,  Kleinkriminalität,  Knast,  Ob-
dachlosigkeit.  Bodo  hielt  sich  mit, 
betteln,  Kleinkriminalität,  Gelegen-
heitsjobs,  und  dem  Verkauf  von 
Pfastern  mehr  schlecht  als  recht 
über  Wasser.  Eines  Tages  lief  ihn 
ein  herrenloser,  streunender  Hund über dem Weg.  Die  beiden freundeten 
sich an und gingen von nun an gemeinsame Wege. Bodo war oft tief in Ge-
danken versunken und manchmal rief er laut: „Hurensohn!“ Weil er dann ein 
schlechtes Gewissen hatte gab er immer seinem Hund ein Leckerchen. So be-
kam der Hund den Eindruck, dass sein Name Hurensohn sei. Eines Tages rief 
jemand anderes laut: „Hurensohn“! Der Hund rannte zu ihm hin, machte Sitz 
und wedelte vor Freude mit dem Schwanz. Und da er so einen süßen, niedli-
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chen und mitleidserregenden Eindruck machte, bekam er auch von diesem 
ein Leckerchen. Von nun an gab es bei dem Hund nicht mehr die allerge-
ringsten Zweifel daran, dass sein Name, Hurensohn ist. Bodo bemerkte, dass 
sein Hund auf die Bezeichnung Hurensohn reagiert und wollte ihn umbenen-
nen. Leider vergeblich. Er musste sich nun wohl oder übel damit abfnden, 
was ihn oft in Erklärungsnot brachte. Zum einen weil Leute, die Hurensohn 
riefen,  plötzlich mit einem Hund konfrontiert  wurden, der vor Freude mit 
dem Schwanz wedelt. Und zum anderen auf die klassische Art: Ist der aber 
süß. Wie, beißt der? Nein! Kann man den Streicheln? Ja! Wie heißt er denn? 
Hurensohn.  Die  Geschichte verbreitete  sich wie ein Laufeuer und bekam 
Kultstatus.  Dadurch  explodierten 
seine Betteleinahmen und er konn-
te sich eine Unterkunft leisten. Ei-
nige Zeit später wurde er in ein so-
zialpädagogisches  Projekt  aufge-
nommen. Eine Ergotherapeutin und 
Künstlerin, die Henriette, hatte Zu-
gang zu ihm und erkannte, dass er 
künstlerisch-kreativ begabt ist. Au-
ßerdem  sah  Bodo  gewaschen,  ge-
stylt  und frisiert  gar  nicht  mal  so 
schlecht  aus  und  auf  der  Straße 
hatte  er  auch  gelernt  sich  zu  be-
haupten  und  mit  seinen  Fäusten 
umzugehen.  Es  passierte  was  ei-
gentlich nicht passieren durfte. Die 
beiden verliebten sich.  Da Henriette damit gegen das Abstinenzgebot ver-
stieß, musste die Beziehung heimlich geführt werden.  Aber verbotene Liebe 
ist ja oft die interessanteste. Irgendwann hatte sie aber das Versteckspiel satt 
und kündigte. Sie hatte noch genug Einnahmen aus ihrer künstlerischen Tä-
tigkeit. Es dauerte nicht lange und sie beschlossen zu heiraten und standen 
vor dem Altar. Die Kirche war rappelvoll. Weil Henriette hinduistisch, bud-
dhistisch angehaucht war, trug sie kein Hochzeitskleid, sondern einen Saris. 
Der Pfarrer war tolerant und hatte nichts dagegen einzuwenden. Der Hoch-
zeitskuss fel ziemlich lang und leidenschaftlich aus, so dass der Pfarrer sich 
räusperte. Die beiden bemerkten das und sahen ein, dass das nicht die richti-
ge Zeit und der richtige Ort für so etwas ist. Da genügend Spenden zusam-
menkamen konnten die wichtigsten Voraussetzungen für eine Hochzeitsfeier 
fnanziert werden. Bier, Schnaps, Wein und leckeres Essen. Ein Karnevalsver-
ein  stellte  kostenlos  Räumlichkeiten  zur  Verfügung.  Eine  bekannte  Band 
spendete  ihren  Auftritt.  Und  das  bekannte  Zoofachgeschäft,  Tierparadies, 
spendete Hundefutter Deluxe für Hurensohn. Die Presse war mit dabei und 
fotograferte das Ganze.

Jemand mit einer hohen Stellung in einem großen Medienkonzern, und einem 
Gespür  für  gute  Geschichten  wurde  aufmerksam.  Da  die  Geschichte  von 
Bodo jetzt ein happy end hat, konnte man sie auch verkaufen. Es gelang ihm 
die Finanzgeber zu überreden in einem Kino-Film zu investieren. Und man 

...über die Landstraßen, da hat man...
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glaubt es kaum, der Film wurde ein riesengroßer Erfolg. Er spielte 1,5 Mrd 
US Dollar ein und räumte sämtliche Preise ab. Oskars, goldener Löwe in Ve-
nedig, usw. Überall auf der Welt, ob in Afrika, China, Mexiko, ob in der Saha-
ra, der Mandschurei oder Sibirien war die Geschichte von Bodo und seinem 
Hund, Hurensohn Gesprächsthema Nr. 1. Henriette und Bodo wurden Multi-
millionäre. Auch die Filmmusik wurde zu einem Verkaufsschlager. Eine wun-
derschöne  sanfte  Musik,  begleitet  durch  ein  romanisch,  melancholisches 
Hundegeheule.

Gläubige Menschen dachten an ein Wunder. Und bis jetzt galt es als Konsens, 
dass Jesus keinen Hund gehabt hat. Dieses wurde immer mehr in Frage ge-
stellt. Die einen behaupteten, dass Jesus Geschichte erlogen sei. Andere sag-
ten, dass Jesus zwar einen Hund gehabt habe, dieses aber als unwichtig ein-
gestuft worden sei und deshalb nicht berücksichtigt worden ist. Der Einfuss 
dieser Leute wurde so groß, dass die Bibel umgeschrieben wurde. Nur ob Je-
sus Hund auch Hurensohn hieß, darüber wird immer noch heftig debattiert.

Die Kleinstadt, in der Bodo lebte und in der die ganzen Ereignisse stattgefun-
den  haben,  war  ziemlich  unbedeutend  und  hatte  einen  Namen,  den  sich 
kaum einer merken konnte. Noch nicht mal die Verwandten und Freunde der-
jenigen,  die  in  dieser  Kleinstadt  lebten.  Die  Politiker  dieser  Stadt  waren 
hauptsächlich damit beschäftigt, Schulden zu machen. Eine Partei kam auf 

die Idee, die Stadt in „Bodo und Hu-
rensohn“  umzubenennen  um  Pilger 
und  Touristen  anzulocken.  Der  An-
trag  wurde  einstimmig  angenom-
men.  Außerdem  wurde  beantragt, 
ein Denkmal zu errichten. Aber Bodo 
ist doch noch gar nicht tot, sagten ei-
nige. Solange können wir nicht war-
ten, basta und aus. Und auch dieser 
Antrag  kam durch.  Und es  dauerte 
nicht  lange,  da  stand  eine  3,50  m 
große Bronzeskulptur auf dem Platz 
vor dem Rathaus, welche Bodo und 
seinen Hund Hurensohn darstellt. Es 
verbreitete sich ein Gerücht, dass es 
Glück brächte wenn man den Bron-

zehund streicheln würde. Und es dauerte nicht lange, da bildeten sich lange 
Schlangen vor dem Denkmal. Ein Politiker kam auf die Idee, 5 Euro dafür zu 
nehmen. Er begründete das mit Reinigungskosten. Bodo setzte aber durch, 
dass Bedürftige den Hund umsonst streicheln konnten. Noch ein positiver 
Efekt der Geschichte war,  dass die negative Bedeutung von „Hurensohn“ 
sich in ihr Gegenteil verkehrte. Du oder Sie Hurensohn bedeuteten immer 
mehr so etwas wie Chapeau, Hut ab, oder Respekt Alter.

Die  Drei  führten  noch  ein  glückliches  Leben.  Sie  errichteten  noch  einen 
Zweitwohnsitz auf dem Land, um ab und zu mal zur Ruhe zu kommen. (C.N.)

...Zeit für schräge Fotos (L.K.)
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Themen der Schreibwerkstatt

Freiheit und Verantwortung

Meistens haben wir hier Vorhaben, die Gewinn versprechen, wenn alles 
klappt, aber die auch schief gehen können. Hier gibt es dann eine Eigen- und 
eine Fremd-Verantwortung. Risiken, die einen nur selbst betrefen, kann man 
viel eher freigeben, als wenn andere den Schaden haben können.

Bei der Einschätzung der Erfolgsaussichten und der möglichen Risiken 
brauchen wir Kompetenzen: Erst einmal überhaupt Verstand, dann Wissen 
und Erfahrung, womöglich Berufsausbildung.

Zuerst kommt vorab die Risikoabwägung, und hinterher erst der Schaden. So 
ist das Autofahren zwar erlaubt, aber wegen der hohen Risiken, die man 
insbesondere bei Personenschäden gar nicht mehr bezahlen kann, ist eine 
Haftpfichtversicherung vorgeschrieben. 

Bei der Nutzung der Atomkraft ist es ähnlich. Eigentlich wäre hier auch eine 
Haftpfichtversicherung für Atomkraftwerksbetreiber nötig. Schäden von bis 
zu 500 Mrd., die in Tschernobyl und Fukushima aufiefen, kann kein 
Stromkonzern mehr ausgleichen, im Schadensfall zahlt der Steuerzahler. 
Aber eine Versicherungspficht wäre ein schnelles Ende der Atomenergie, die 
Versicherungsprämien wären voraussichtlich so hoch, das wäre dann nicht 
mehr wirtschaftlich. Ofenbar gehen hier ganze Staaten Risiken ein, und 
hofen einfach auf Glück, dass es sie nicht trift.

So viel Freiheit lässt man dem Privatmenschen meistens nicht. Die Neigung 
des Staates zum Paternalismus kann das halbe Leben blockieren. Im privaten 
Bereich gibt es auch noch eine Elternhaftung, das kann teuer werden. Die 
nächste Steigerung der Bevormundung ist der Kollektivismus. Hier nimmt 
der Staat den Menschen dann auch in die Verantwortung, dass man auch für 
völlig indirekte Folgen zur Verantwortung gezogen wird. 

Dabei ist eigentlich klar: Eigenverantwortung geht ohne Freiheit nicht 
wirklich. Die Akteure können von Staats wegen so eingeschränkt sein, dass 
sie es kaum noch gewöhnt sind, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Man 
guckt nur noch, was erlaubt ist, und übernimmt am Ende eben gar keine 
Verantwortung mehr.

Die Gedankenfreiheit ist an sich unbegrenzt, eine Übung im Einschätzen des 
eigenen Verhaltens wäre zu begrüßen. Und so die Grundlage dafür, wirklich 
Verantwortung zu übernehmen, oder gerade eben auch nicht. Wenn sich die 
Autohersteller beschweren, dass verantwortungsbewusste Kunden nur noch 
kleine Autos oder gar keine Autos mehr kaufen, da kann man nur sagen, da 
habt ihr eben Pech gehabt, dann baut doch irgendetwas, das sinnvoll ist, oder 
verkleinert euch einfach.
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Ausblick:

Kulturstillstand 
überwinden,
Glaubwürdigkeit erwerben,
Redlichkeit üben und
wahrhaftig bleiben.

Glaubwürdigkeit

Authentisch ist nicht 
immer vernünftig. Gerade 
der Wahnsinn ist 
authentisch, aber in seinen 
Inhalten Unfug und 
unglaubwürdig. Also 
Kompetenzen aufbauen, 
wirklich Ahnung von der Sache erwerben, sich kundig machen ist die 
Voraussetzung dafür, sich vernünftig zu äußern. 

Die Grundlage des Vertrauens ist, Ahnung zu haben, und dann auch noch 
ehrlich zu sein. In der Wahrhaftigkeit sich selber treu zu sein beinhaltet 
auch, sich nur zu melden, wenn man auch Ahnung von der Sache hat. 

Erst dann braucht man auch noch die Kunst, sich verständlich zu machen. 

Ein gutes Beispiel für nachhaltig verspieltes Vertrauen ist die Psychiatrie. 
Jahrzehntelang hat man sich darauf ausgeruht, dass die Kunden per 
Zwangseinweisung sowieso kommen, und dass das Image der Leidtragenden 
eh so schlecht ist, dass das kaum einen interessiert, wie es denen dabei geht.

Seit Jahren versuchen die jetzt, ein neues Vertrauen aufzubauen, was nicht 
einfach ist. 

Aktuell hier die Corona-Politik: die Neigung zur Panik bei neuartigen 
Gefahren ist menschlich, einen Paternalismus zu pfegen indem man die 
Panik noch gezielt anheizt, das ist scheußlich und destruktiv, fnde ich. Die 
Schweinegrippe-Hysterie war auch ganz auf den Absatz eines hier völlig 
überfüssigen Impfstofes ausgerichtet, das macht mich misstrauisch. Klar ist 
bei Corona die Sterblichkeit relevanter als bei der Schweinegrippe, wird aber 
dennoch reichlich überbewertet, wie das aktuell aussieht. Wir haben aktuell 
(09/2020) bei um die 2000 getesteten Neuinfektionen um die 5 Todesfälle 

Der Kampf mit der Technik….
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täglich in ganz Deutschland, das sind 0,25 % mit anscheinend abnehmender 
Tendenz. Und dann überwiegend alte Menschen, die sowieso schon halb am 
Ende sind und auch schlechte Chancen haben bei der nächsten normalen 
Grippewelle. Nun gut, ich weiß jetzt nicht, wie sich die Coronapandemie im 
kommenden Winter entwickelt.

Vertrauen

Es gibt einen Haufen unglaubwürdige Vögel, und satte Lügen der 
Gesellschaft. 

Eine psychische 
Erkrankung kann auch 
dazu führen, dass man sich 
hier traut, neue Wege zu 
gehen. Und mit sich selbst 
ehrlich und authentisch 
wird.

Demnach bedeutet 
Selbstvertrauen und 
Selbstachtung:

Bewusst leben
Selbstakzeptanz
Selbstverantwortung
Selbstbehauptung
Das Leben auf Ziele 
ausrichten
Persönliche Inspiration

Und Vertrauen bedeutet 
auch: 

Mut
Sich selbst refektieren

Im Grundsatz pfegt man mit einem Grundvertrauen gegenüber der eigenen 
Wahrhaftigkeit eher eine positive Einstellung.

Liebe

Ist stark, aber Hass auch. 
Liebe zum Leben ist grundlegend. Wird auch von selber selbstlos.
Unberechenbar, denn sie gründet sich auf Freiwilligkeit.
Mit ständiger Neuverhandlung und Änderungs-Kündigungs-Vorbehalt.
Positive Kräfte werden manchmal sehr stark.

...verbraucht das halbe Leben  (T.J.)
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Meinungsfreiheit

Alles der Reihe nach:

Willensfreiheit gibt es grundsätzlich ohne Alternative.
Gedankenfreiheit gibt es immer auch noch fast vollständig.
Meinungsfreiheit braucht aber schon auch eine Plattform.
Handlungsfreiheit ist auch bei uns eher Utopie, so überreguliert wie hier 
alles ist.

China ist so schlimm gar nicht, immerhin gibt es eine gewisse 
Rechtssicherheit und Gewerbefreiheit, die den wirtschaftlichen Aufstieg 
ermöglicht hat. Bei uns ist die Meinungsfreiheit ja auch recht unwirksam, 
wenn wir kein Medium haben, unsere Meinung zu verbreiten. Wenn bei uns 
US-Konzerne das Medium sind, und hier noch destruktive Meinungen eine 
bevorzugte Plattform bekommen, ist das auch für uns systemgefährdend. 
Was man seit ein paar Jahren tatsächlich beobachten kann.

Spielräume

Nicht Rauchen, Geld anders ausgeben. Wenn nur die Sucht nicht wäre.

So sind wir manchmal selber das Problem, mangelnde Eigeninitiative lähmt 
oft das Leben.
Fühlen, Denken und Wollen gehören zusammen, wenn man hier 
aufgeräumter ist, geht mehr.

Wir haben Zeit und können Interessen entwickeln, auch mit wenig Geld.

Grenzen setzen, unseren Spielraum verteidigen, das lohnt sich. Sich 
gegenseitig fördern führt weiter. Eine Erweiterung des Spielraums ist vor 
allem durch Wissenserwerb möglich, wie auch meistens nötig. Die 
Möglichkeit, sich sachlich richtig zu informieren, ist sehr mächtig. 

Ein Netzwerk von aktiven Leuten kann die Spielräume entscheidend 
erweitern.

Wenn du nichts Sinnvolles fndest, dann mach wenigstens was Sinnloses. Mit 
irgendwas Rumspielen ist vollkommen in Ordnung, da wächst meistens am 
Ende doch noch was Produktives daraus.

Das Leben genießen, ist ein Element neben der Produktivität, das ganz ent-
scheidend mitspielt.  (T.J.)
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Kraftquellen

Ich bin ein Teil vom Ganzen, „Schöpfung“ und mit allen verbunden. Das 
Ganze existiert und beeinfusst unser Leben. Die Einzigartigkeit jedes 
Einzelnen fasziniert mich immer wieder von Neuem. Ein Geschenk der 
Schöpfung, einfach zu sein. Die Faszination zu begreifen und mit all meinen 
Sinnen wahrzunehmen, berührt zu werden, immer wieder Staunen, 
Zusammenhänge begreifen, sich Fragen stellen, nach Antworten suchen, sie 
fnden – oder auch nicht fnden.
Nicht nur in mir ein gutes Gefühl, sondern die Schönheit der Momente 
„Sonnenuntergang der Sonnenaufgang, der Sternenhimmel, die Bäume, die 
Steine und Pfanzen, die Nacht und der Tag.“
In der Stille der Schönheit bin ich gefüllt vom Leben.
In der Ruhe zu verweilen, eine Kraftquelle. Ich tanke meine leeren Batterien 
auf.
Ich bin mit mir eins. (H.W)

Fragen brauchen Antworten

Das Leben wird zur Qual. Keine Wahl? 
Katastrophen um mich herum.
Die „Angst“ ist die treibende Kraft. Da ist der Hass,
der Neid, die Gier und die Sucht. Es lässt uns nicht mehr leben 
und nicht mehr denken, lasst euch nicht lenken.
Nehmt euch nicht euren Lebensraum, werdet wach und
erstickt nicht an den negativen Energien.
Lust und Freude. Kreativität. Ein Lachen, der Humor die Liebe, das könnte 
unser Motor sein.
Wir sind die Gestalter unseres Lebensraumes. Solange noch die Sonne 
scheint, die Sternschnuppe vom Himmel fällt.
Die Schönheit der Schöpfung zeigt uns den Weg. Wollen wir eine Gesellschaft 
ohne Berührung?
Oder möchten wir berührt werden? Ein Leben in Ganzheit zu leben, und 
nicht im Gespaltensein.
Sinnlose Kämpfe machen müde und lassen uns erstarren. Was ist der 
Lebenssinn? Die Frage kann sich nur jeder selbst stellen. Ist es die 
Unfähigkeit zu leben? Klage ich nur an? Bin ich selbst das Problem und 
welche Einstellungen habe ich zum Leben? Welche Haltungen habe ich? Wie 
lebe ich?
Wie gehe ich mit mir um und wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie 
werden Probleme gelöst? Wie wenden wir unsere Erkenntnisse an? Was ha-
ben wir für Motive? Welche Interessen stecken dahinter? Mir ist es immer 
wichtig, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Selber denken und nicht andere 
denken lassen. Gut zuhören. Gemeinsame Lösungen fnden, die Lustvoll ge-
lebt werden können. (H.W)
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Kunst-Verständnis

Das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, ist in unserer 
Wissensgesellschaft nicht immer so einfach, es ist eine Kunst und 
Kompetenz, die der Mensch erwerben kann, wenn er täglich übt und 
regelmäßig trainiert.
Kontinuität, Aktivität, Disziplin und Humor sind auch erforderlich!
Die Reiz- und Informationsüberfutung überwinden, durch Entschleunigung 
und ein wertschätzendes Feedback lassen uns Menschen weiter lernen und 
wachsen.
Ich lerne und wachse und bleibe mir treu.
Für Euch klingt es vielleicht profan, doch für mich ist es human.
(Trakö)

Irrsinn

Als ich Kind war verteilten ältere Schüler 
vor der Schule Handzettel. Sie wiesen auf 
die atomare Bedrohung und das 
Wettrüsten im Kalten Krieg der 80er Jahre 
hin. Ich las, dass man jeden Menschen auf 
dieser Erde bereits mehrmals ermorden 
könnte. Das machte mir Angst. Es war 
schwer für mich, mit irgendwem darüber 
zu sprechen. Derweil liefst du, mein 
Mann, neun Jahre älter als ich, bei 
Demonstrationen für den Frieden mit. Du 
setztest dich ein gegen Pershing II und 

NATO-Doppelbeschluss. 1987 unterzeichneten Reagan und Gorbatschow den 
INF-Vertrag. Dazu hatte maßgeblich die Friedensbewegung beigetragen.

Also auch Menschen wie du, mein Mann. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Als 
du vor einigen Jahren starbst, fragte ich mich: Wie soll es weitergehen? Was 
soll ich tun auf dieser Erde ohne dich? Im Traum hörte ich deine Stimme: Du 
sprachst von Kindern auf einem Schif, um die ich mich kümmern sollte. Ich 
verstand nicht, was du mir sagen wolltest. 

Dann sah ich eine Straße, auf der Menschen volltrunken umher liefen, 
torkelten und lallten. Ich erwachte und verstand den Traum: Du meintest, 
zusammen mit vielen Menschen auf dieser Welt ist es meine Aufgabe, 
nachfolgenden Generationen, den Kindern auf dem Raumschif Erde, eine 
Zukunft zu geben. Eine Zukunft in einer irrsinnigen Welt.

Zu diesem Irrsinn gehören die verbliebenen Atomwafen. Sie müssen abge-
schaft werden, damit noch weitere Generationen auf dieser Erde leben kön-
nen.  (S. A.)
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Impressionen von Tork Poettschke

Nun sitze icke hier - aufbewahrt; verwahrt und weggeschlossen bis auf Weite-
res. Keine Stunde mag vergehen, in welcher icke nicht über meine Zukunft 
nachgrübele. Des morgens auf der Chaiselongue, mittags am Esstisch,  als 
wie  auch  abends  im Raucherbereich,  die  ZEITschrift  AVOCADO stets  zur 
Hand. Wie wäre es, denke ich mir, wenn ich ins Ausland ginge?? Irgendwo in 
Europa - Frankreich, Spanien, Portugal?? Vielleicht hat unsere Klinik ja ir-
gendwelche vielversprechenden Partnerschaften!? Gar in der Ukraine oder in 
Russland!? Werde mit meiner Therapeutin hierüber disputieren. Könnte mir 
beispielsweise vorstellen,  einem Wohnprojekt beizuwohnen - sozusagen im 
wahrsten Sinne des Wortes; einen Bauernhof zu konsultieren wäre zu thera-
peutischen Zwecken eine weitere  Possibilität.  Feldarbeit,  Vieh füttern etc. 
ppp. Im Gegenzug würde man eine hinreichende Versorgung zur Verfügung 
haben.
Ach ja, man muss die Möglichkeiten nutzen, welche einem das System im-
stande  ist,  zu  geben.  Aufbewahrt  und  weggeschlossen  über  Jahre.  ZU-
KUNFTSMUSIK …

Das Wichtigste für mich am Tag sind Kafee und Zigaretten. Als Verwahrter 
des eigenen Lebenslaufs ist es eine Wohltat, morgens, den Schlaf noch in den 
Augen, vor einer heißen Tasse dampfenden Kafees zu sitzen, die MARLBO-
RO im Maul, genussvoll Ringe aus Rauch in die Luft zu blasen. In Verbindung 
mit jenem gesüßten, ja, milchdurchdrungenen Kofein, schaft es eine idealis-
tische, didaktisch-dialektische Einheit zum Morgengrau im beginnenden An-
thropozän. Ich nehme die RUHR-NACHRICHTEN zur Hand, lese, blättere; re-
kogniere die Neuigkeiten des Tages; fätze mich auf unserer Chaise-longue, 
schlürfend, rauchend. Humor ist, wenn man trotzdem lacht!! Und: Sicher ist, 
dass nichts sicher ist - und noch nicht einmal dies …

NORDSTADTABSCHIED

(tp) Habe es hinter mir; habe alles verarbeitet; bin geläutert. Den Eierkocher 
habe icke aus dem Fenster geschmissen, die Flasche Schampus entkorkt. Die 
Nordstadt, ja, liegt hinter mir.

Gerade habe icke erfahren, dass mein Mietvertrag am Borsigplatz gekündigt; 
die Wohnung leergeräumt ist.  Icke zahle keine Miete mehr. Alles, was mir 
bleibt,  ist  mönchsgleich  eine  alte  Seeräubertruhe  -  welche  wir  mal  aus 
Schweden importiert - meine Bücher, ein paar CDs, ein paar Gemälde (made 
by Poettschke). Bin ja zurzeit aufbewahrt & weggeschlossen. Aufgrund eines 
deliziösen Delikts; noch für ein paar Jahre vielleicht.

Verlasse ergo die Nordstadt, den Borsigplatz, jene sagenumwobene 'Wiege 
des BVB', um nach Abschluss meiner Behandlung - jetzt schon knapp 2 Jahre 
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während - neu Fuß zu fassen - vielleicht, eventuell, möglicherweise im Rhein-
land, Köln, um das Kind beim Namen zu nennen. Habe dort Kollegen, gute 
Kontakte. Welche es meiner Wenigkeit ermöglichen würden, in einem Wohn-
wagen für billig Geld, auf einem geeigneten Stellplatz mich niederzulassen. 
Versuch macht klug! Warum nicht?

BYE BYE, NORDSTADT, heißt es ergo zum Abschied. Bin gerade 40 gewor-
den. Spätestens mit 50 möchte icke mein neues, rollendes Domizil im Rhein-
land eröfnet haben. Jawoll, die Zelte am Borsigplatz sind nun endgültig ab-
gebrochen. Was nicht zuletzt deshalb positiv in den Ohren schwingt, als icke 
20 lange Jahre dort das Projektcamp mein eigen genannt (Im Spähenfelde, 
jetzt kann icke es kundtun).

BYE BYE, NORDSTADT - Borsigplatz, icke werde dich nicht vergessen. Hier 
entstanden meine Söhne, Josef & Daniel, hier aß man Pommes in den Grün-
dungsräumlichkeiten des BVB, dem alten WILDSCHÜTZ, jetzt die beste Pom-
mesbude von Dortmund. Hier kehrte icke von kraftzehrenden Reisen heim. 
Hier schrieb icke meine 'Bestseller'. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, 
kommt von irgendwo ein Nordstadtengel her ... BYE BYE, NORDSTADT - auf 
ein Neues …

die NORDSTADT liegt gleich hinter witten.
bochum ist nicht weit davor.
auf fahrrädern komm' sie geritten.
und halten vor dem großen tor.
"das tor zur welt" - der BORSIGPLATZ.
menschen gehen da spazieren.
manfred geht mit seinem schatz
das große "tor zur welt" hoferen.
ick sag' ADIEU zum BORSIGPLATZ.
war lange genug da gewesen.
in erna's kneipe um die ecke.
immer vorn am thresen   (…)

(tp) "FUCK THE POLICE" steht oftmals in großen Lettern in Grafttos der 
Dortmunder Nordstadt. Man kann zu jenem 'Sprüchsken' stehen, wie man 
will. Nun ist es ja so, dass die (deutsche) Polizei - wie jedes staatliche Organ -  
ein Spiegelbild der Gesellschaft bildet. Es gibt genauso gut fortschrittliche 
Strömungen innerhalb des Apparats, als auch Beamte mit Migrationshinter-
grund, wie sonstwie multilateral veranlagte.

Gleichwohl ist die Entscheidung, als Polizist für 'Recht und Ordnung' einzu-
stehen, eine ganzheitliche Entscheidung und für das Leben prägend. So ge-
hören Vorurteile und eklatanter Rechtsbruch (international) nicht erst seit 
der  NS-Diktatur  zum  Usus  jener  Polizeikräfte,  welche  'Gefolgschaft  und 
Zucht um jeden Preis' deklarieren wollen.
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So mag es zumindest im Bereich des Möglichen liegen, die Exekutive zumin-
dest als einen Hort der Reaktion anzusehen, dessen erklärtes Ziel es ist, die 
vorherrschenden Verhältnisse zu sichern. Inklusive vorprogrammierter Zwi-
schenfälle, wie den Tod von George Floyd; woraufhin mithin die Black-Lives-
Matter-Bewegung internationalen Zuspruch fand. Positiv ...  Neben Fridays 
for Future, dereinst auch in Dortmund aktiv, die zweite internationale Mas-
senbewegung im beginnenden dritten Jahrtausend.

(...) DER KLEINE GOTT in vielen Dingen,
ist in Dingen, die wir singen.
Kalt, als wie der Abendhauch,
sind die Morgenstunden auch.

Der kleine Gott wohnt in uns allen.
Viele wollen es nicht schnallen.
Doch - die Hinwendung zum 
Glauben,
laesst so manchen Atem rauben.

Der kleine Gott kommt durch die 
Tür.
Kaum einer kann was dafür.
Er sieht der Menschen Saus und 
Braus.
Und geht dann hinten wieder raus.

Der kleine Gott moecht' schnoed 
nicht sein.
Und kehrt ins naechste Gasthaus 
ein.
Bestellt sich einen 'Wodka Gleb'.
Und zieht sich eine Nase Pepp.
Er raucht den 'Poettschke-
Cigarillo'.
Und fährt nach Essen dann ins 
'Grillo'.

Ein Tag ist bald zu Ende nun.
Der kleine Gott will auch mal ruh'n.
In die Herberge - s'ist spaet.
Der Gott kniet nieder zum Gebet.
Er sieht die Leben vorüberziehn.
Es gibt nur einen, dem sie dien'.

ALLAH U AKBAR - GOTT IST GROSS (!!!)…

(Tork Poettschke, Dortmund, *1980,  www.doemgespress.webnode.com)

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends

Selbstgestrickt… 



59

Ganz individuell

Wer sagt, dass er Langeweile hat?

Wer lange mit dem Bus oder der Bahn unterwegs ist und während dieser Zeit 
auch nicht schlafen oder dösen kann?

Ich spiele jetzt ‘mal Wickie von den Wikingern und habe für alle, ob alt oder 
jung, ob männlich oder weiblich, eine Idee.

Also aufgepasst, ich reibe mir an meiner Nase und da, Plopp, ist die Idee.

Leute, strickt in Bus und Bahn. Oh, werden jetzt viele sagen, das kann ich 
nicht! Und wieso sollte ich auf so eine Idee kommen in Bus und Bahn zu stri-
cken. Ich habe doch keinen an der Klatsche!

Eben genau darum geht es. Sinnvoll zu entspannen und verloren gegangene 
Zeit zu nutzen. Klar ist es genauso entspannend, ein schönes Buch während 
dieser Zeit zu lesen. Ich appelliere jedoch in diesem Artikel ‘mal, probieren 
Sie sich doch einfach ‘mal aus!

Fast jeder hat ein Smartphone oder ähnliches und verbringt viel zu viel Zeit 
mit dem Ding. Warum sollten wir nicht einmal versuchen, es sinnvoll zu nut-
zen? Wer sich in diesem Falle nicht traut, seine Oma oder Anvertraute, die 
stricken können, zu fragen, ob derjenige einem das ‘mal zeigen kann, der 
guckt einfach auf YouTube.

Und jetzt zählt keine Ausrede mehr. Wolle und Nadeln zum Üben gibt es so 
gesehen (wenn es unbedingt neue sein soll):

Tedi, Zeemann, Ein Euro Laden, KiK, sogar im REWE, Edeka, Netto, Penny, 
Kaufand, eigentlich überall; fragen Sie doch einfach einmal in der Woolworth 
nach dem Wollregal. Günstig sind Nadeln für 1 Euro und Wolle auch und 
nach oben sind Lust und Qualität keine Grenzen gesetzt.

Zu empfehlen meinerseits sind Rundstricknadeln und Wolle, die mindestens 
einen Wollanteil von 25% hat. Und nicht so dünn sein sollte.

Zudem, wenn Mann oder Frau gar nicht weiß, was Sie oder Er stricken soll. 
Stricken Sie doch einfach einmal ein großes Rechteck. Das ergibt übereinan-
der gelegt ein Kissen. Ein kuscheliges Kissen kann jeder gebrauchen, entwe-
der für sich oder zum Verschenken.

Meiner Meinung nach wird jeder sagen, ich stricke einen Schal; lassen Sie 
das. Der liegt meistens nur immer in der Ecke, Die Idee mit dem Kissen fnde 
ich besser.

Ich versuche Dinge aufzuführen, die dafür sprechen, eine ungenutzte Zeit mit 
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Stricken zu verbringen.

Erstens: ein persönliches i-Tüpfelchen, etwas erschafen zu haben, was
es so nicht geben würde.

Zweitens: Fingerfertigkeit

Drittens: Entspannen

Viertens: Konzentriertes Handeln

Fünftens: Kommunikationsfördernd

Sechstens: eine aussterbende Handfertigkeitskunst wieder zu beleben

Wenn Sie das nicht glauben können, dass Stricken für alle etwas ist und jeder 
nur davon proftieren kann:

Geben Sie doch einfach einmal nacheinander in ihre Suchmaschine ein.

Eine aktuelle Studie spricht für das Stricken.

Sie werden verblüft sein, was ein medizinischer Hintergrund sich dahinter 
verbirgt.

Ich hofe, ich habe etwas in Ihnen geweckt, was bis jetzt für Sie unentdeckt 
war. Sie werden verblüft sein, was Sie alles können.

Stellen Sie sich das vor wie ein DIN A4 Blatt mit Rechenkästchen und jedes 
einzelne Kästchen ist eine Masche.

So können Sie sich dann ganz individuell Ihr Kissen gestalten.

Mit allen möglichen Farben.

Ich empfehle allerdings, wenn man das erste Mal einen Versuch startet, bun-
te Wolle zu nehmen und nicht mehrere verschiedene Wollfarben zu nehmen. 
Somit ist es bunt und man hat immer nur einen Faden.

Ich hofe, ich konnte Ihr Interesse wecken und wünsche Ihnen Geduld und 
ein gelungenes Kissen. Gestrickt in Bus und Bahn.

Hier ist mein letztes Bus und Bahn sowie Wartezimmer beim Arzt Projekt. Ich 
habe lediglich nur die Nähte zu Hause zusammen gehäkelt. Und dieses indi-
viduelle, lange Pulloverstück ist von rechts am Bündchen angefangen nach 
rechts an einem Stück rüber auf die linke Seite gestrickt. In der Mitte dann 
das Loch für den Kopf. Wobei das untere Bündchen hinterher aufgenommen 
wurde. Somit ergibt sich ein entgegengesetztes Stricken bei dem Pullover. 
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Und zwar zwei rechte und zwei lin-
ke  Maschen.  Da  er  dann  aber  zu-
sammen geklappt wird, entstehen in 
den  Ärmeln  Längsstreifen  und  im 
Torso Querstreifen.

Kostenpunkt dieses Stückes waren 

100% reine Schurwolle reduziert auf 
50% 70 Euro insgesamt im Ganzen 
16 Knäuel je 100 g Wolle.
Mit Nadelstärke 7 ½ Rundstrickna-
del, die 1,50 m lang ist, erhältlich im 
Fachhandel wie Karstadt oder Idee-
Kreativ Markt zu ca. 16,00 Euro.
(L.K.)

Nachtrag: Mystik und 
Gegenwart

Die  Gegenwärtigkeit  der  Bewusst-
werdung  steht  ziemlich  im  Gegen-
satz  zur  eigenen  Vergangenheit, 
aber auch zu den Vorstellungen und Plänen für die Zukunft. Letztendlich ist 
Leben nur dann relevant, wenn es an irgendeiner Stelle in der gegenwärti-
gen Bewusstseinswelt auftaucht. Vergangenheit, die nicht mehr interessiert, 
wird ebenso vergessen, wie Pläne, die doch nicht funktionieren. 

Alle Qualität muss über das gegenwärtige Bewusstsein laufen, sonst kann sie 
nicht erlebt werden. Eine Wertung muss hier nicht mal stattfnden, eine Dua-
lität kann man eigentlich weglassen. Selbst wenn etwas nicht den Zielen ent-
spricht, kann man es doch als Erlebnis genießen, wenn es über einen kommt. 
Wenn ich am Roulettetisch sitze und verliere, bleibt es doch ein wesentliches 
Erlebnis. Dabei sein, wie man verliert, kann genauso interessant sein, als zu 
gewinnen. Man muss versuchen zu gewinnen, das ist irgendwie eingebaut, 
aber den Genuss auch in der Niederlage fnden zu können, dass ist auch ein-
gebaut. 

Oder ist dies sogar die mystische Seite des Bewusstseins? Ein Erlebnisstrom, 
der uns in der Bewusstheit durchströmt, gleichzeitig mit allen Menschen um 
uns herum, mit der Natur, dem Wetter, mit den Räumlichkeiten, in denen wir 
uns bewegen. Man ist dabei, hat alles versucht, um am Roulettetisch zu ge-
winnen, und lebt doch ungebremst weiter, wenn man am Ende alles Geld ver-
zockt hat. Andere, direkt neben dir, die haben heute gewonnen. Und die Bank 
auch – sonst wäre das Spiel ja auch für immer zu Ende. 

… und vorgeführt  (T.J.)
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Man geht nach Hause, und kommt vielleicht später noch mal wieder, wenn 
man wieder Geld zu verzocken hat.

Die negative Sicht auf die Vergangenheit ist vielleicht meistens einzusparen. 
Auch wenn die traditionelle Psychologie da so gerne darauf herumreitet. Da-
bei zieht das doch einen selbst immer mehr aus der Gegenwart heraus, ver-
stellt den Blick auf das aktuelle Leben, und seine Erlebnismöglichkeiten. Die 
Traumata, was macht man mit denen am Besten? Sich deren Vergangenheit 
bewusst machen, schätze ich. Die ewige Psychoanalyse dreht sich stets nur 
um sich selbst.

Die Mystik des Lebens und die Mystik der Gegenwart suchen, das ist wohl 
besser. Da sind Räume zu entdecken. Es reicht, aus Fehlern zu lernen und die 
Gefahren des Lebens zu kennen, fnde ich.

Gemeinsinn entwickeln ist dagegen ein Thema, nicht in Selbstbewertung im 
Zusammenhang der Konkurrenz einen Platz zu fnden. Die theoretische Posi-
tion im Ranking des Lebenserfolges, was nützt die denn? Es genügt vollkom-
men,  einen hinreichenden Lebensraum zu haben.  Das Leben selbst  fndet 
eben immer im gegenwärtigem Bewusstsein statt. Vor und zurück geht nicht, 
man ist immer man selbst, und niemand anders, aber man ist auch immer 
mitten drin im Leben. Man muss es nicht besitzen, um es zu erleben. Das ist 
der Unterschied.

Man  kann  höchstens  strukturiert  vorgehen,  und  sein  Wissen  nutzen,  um 
durchs Leben zu kommen. 

Und wenn es genug ist an Gemeinsinn, hat man erst einmal ganz frei. Klima-
schutz, Kreislaufwirtschaft und alles Bio, wirtschaftliche Inklusion der gan-
zen Menschheit, das ist schon wichtig. Aber dafür braucht es eigentlich we-
nig. Ein Teil der Lösung kann man nur sein, man braucht eben nicht das gan-
ze Problem alleine zu lösen, die Anderen müssen nur auch mitmachen.

Wenn wir mit den gemeinschaftlichen Aufgaben durch sind, bleiben wir bei 
uns selber. Die Möglichkeiten des Bewusstseins zu fnden, wie man sich aus-
weitet, wie man Teil voneinander wird, wie man ein Gefühl des Verbunden-
seins mit dem Leben, und vielleicht dem ganzen Kosmos fndet, das ist doch 
das Interessanteste. Wie man in dieser Zeit beobachten kann, wie die Men-
schen sich  auf diesem Planeten endlich  mal  vernünftig  einrichten,  dessen 
Zeuge zu sein, das ist schon viel, fnde ich.

Revolution? China hat Wirtschaften gelernt, immerhin. Meinungsfreiheit fehlt 
wohl noch. Aber eine Diktatur mit Augenmaß und Gemeinsinn ist besser als 
ein Regime, dass sich darauf konzentriert, die Staatskasse zu plündern. Was 
nützt  es,  wenn die Verbrecher  gewählt  worden sind? Wir  haben die Mei-
nungsfreiheit, aber das Geld regiert hier ganz wesentlich mit. Ob unser Sys-
tem die sich anbahnende Corona-Wirtschaftskatastrophe übersteht, und vor 
allem wie, das werden wir erst sehen. Wenn sich die Staatskassen geleert ha-
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ben und die Vermögenden sich auf den Standpunkt stellen, dass sie schon ge-
nug Geld  verloren haben,  dann kann sich eine wirtschaftliche Depression 
ausbreiten, die wir so noch nicht gesehen haben. Ich bin gespannt, ob das 
chinesische Modell hier resistenter sein kann.

Das kann der Lauf der Dinge werden. Unsere gelebte Gegenwart bleibt der-
weil  lebendig,  und Klimaschutz,  Kreislaufwirtschaft  und alles Bio,  und die 
wirtschaftliche Inklusion der ganzen Menschheit bleiben gemeinschaftliche 
Aufgaben, die vielleicht angesichts des Lockdowns, der den Shutdown der 
Wirtschaft nach sich zieht, endlich angegangen werden. Wir müssen die Welt 
nicht besitzen, um Teil von ihr zu sein. Aber Gemeinsinn fördert eben auch 
das eigene Bewusstsein, so wie wir Teil voneinander werden können, ohne 
uns gegenseitig beherrschen zu müssen. 

Wir  leben  stets  zwischen  Vergan-
genheit und Zukunft, zwischen Kon-
stitution  und  Bestimmung,  zwi-
schen biologischem Erbe und spiri-
tueller  Inspiration.  Genau  da  zwi-
schen  bewegt  sich  unser  Gegen-
wartsraum,  unser  ewiges  Gewahr-
sein, unser ewiges Jetzt. Hier wird 
zur Kultur, was Schule macht, Ein-
sichten  breiten  sich  aus,  derweil 
Überholtes noch eine Weile weiter-
lebt,  bis  es  quasi  Überschrieben 
wird von neuen Einsichten.

Das psychologische Reich der Ver-
gangenheit  wirkt  nur  nach,  das 
Reich  der  ewigen  Gegenwart  ist 
der eigentliche Ort des Lebens, und 
die Zukunft ist das, was wir daraus 
machen können.

Ein rätselhafter wie auch irgendwie einfacher Spruch zum Thema, ich weiß 
nicht mehr von wem:

Den Frieden erkennen, heißt ewig sein.
Die Ewigkeit erkennen, heißt klar sein.

Die Reise des Kosmos als Gegenwart, die durch die eigene Zeit sich bewegt, 
ewig hinter sich lassend, was jetzt gerade noch das Leben ist, und sich weiter 
bewegt durch die Zeit, die jetzt anbricht und genau hier gelebt wie gestaltet 
wird, und immer wieder eingeholt wird vom Fortschreiten der allgemeinen 
Gegenwart. Die ewige Reise der Gegenwart in sich selbst, aktuell, als leben-
diges Faktum der immer lebendigen geistigen Wirklichkeit. Das ist das Le-
ben. (T.J.)

Tobias Jeckenburger (H.Z.)

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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Coronazeit = Lesezeit

Das Virus hat auch unser Vereinsleben durcheinander gebracht. Entspre-
chend der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen felen Aktivitäten ganz 
aus oder mussten umgestaltet werden. Wir machen das Beste draus; zum 
Beispiel mit unserem Leseprojekt, für das wir eine Reihe von Bücher ange-
schaft haben, von denen wir einige hier vorstellen.

Die Medizin der Gefühle von Dr. Med. Julia Fischer
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„ … Auf Wolke 7 zu schweben kann uns nicht nur zufrieden, sondern auch ge-
sund machen – Stress und Einsamkeit hingegen schwächen den Körper. Egal 
ob total verknallt, megaglücklich oder todtraurig, unsere Gefühle beeinfus-
sen maßgeblich, wer und wie wir sind. …“
Und
„Unterhaltsam, informativ und frech nimmt uns dieses Buch mit auf die Ach-
terbahn der Gefühle und zeigt uns, warum wir sie immer wieder fahren wol-
len.“

Die Selbstbehandlung von Ängsten und Depression von Clemens Bergh
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„Ängste und Depressionen können 
uns in gewisser Weise vor Verlet-
zungen oder Fehlentscheidungen 
schützen, dennoch leiden viel zu 
viele Menschen an Ängsten und 
Depressionen, die als übertrieben, 
quälend und lähmend erlebt wer-
den. …
In vielen Fällen kann man selbst 
deutliche Verbesserungen erzielen. 
Bloß geht das nicht „im Vorbeige-
hen“. Es braucht Analysen, Motiva-
tion und einen durchdachten Plan 
sowie eine konsequente Umset-
zung aller Schritte.“

Zufriedenheit von Christina 
Berndt
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„Sind Sie schon zufrieden oder nur glücklich? … Wie man die eigene Zufrie-
denheit steigern kann, erforscht Christina Berndt in diesem wissenschaftlich 
fundierten Sachbuch. Was läuft im Gehirn ab, welche genetischen Faktoren 
spielen eine Rolle, welche sozialen? Ein Zufriedenheitstraining zeigt, wie 
man an Resilienzfaktoren wie Dankbarkeit, Optimismus und Autonomie arbei-
ten kann. Zufriedenheit bedeutet nicht Stillstand, sondern eröfnet neue 
Wege.“ 

Bild von Sylvia (S.S.)
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Gelassen und sicher im Stress von Gert Kaluza
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„Stress kennt fast jeder, und viele leiden unter den negativen Folgen von 
Dauerstress. Was also tun? Dieses Buch zeigt vielfältige Handlungsmöglich-
keiten auf und macht Mut für den eigenen Weg zu einem gelassenen und ge-
sunden Umgang mit Stressbelastungen in Beruf und Alltag.“

Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Branden
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„Kein Urteil ist wichtiger als das über uns selbst. Für persönliches Glück und 
berufiche Karriere gilt ein einfaches Grundprinzip: sich selbst zu fördern.“
Und
„Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls helfen dabei zu erkennen, was wirk-
lich wichtig ist. Nathaniel Branden nimmt den Leser auf eine erfolgreiche 
Reise der Selbstentdeckung mit: Anhand vieler anschaulicher Beispiele erläu-
tert er die sechs Säulen des Selbstwertgefühls und zeigt an einfachen Übun-
gen, wie sich das Leben erfolgreicher gestalten lässt.“

Die geheimen Muster der Sprache von Patrick Rottler und Leo Martin
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„Patrick Rottler ist Sprachprofler am Institut für forensische Textanalyse. Er 
kommt immer dann zum Einsatz, wenn Unternehmen anonym angegrifen, 
bedroht oder erpresst werden. Sein Auftrag ist es, die Täter anhand ihrer 
Sprachmuster zu überführen.
Zusammen mit dem Bestsellerautor Leo Martin zeigt er, wie man die Muster 

der Sprache entschlüsseln kann. Er er-
zählt seine verrücktesten Fälle und 
analysiert sprachliche Talente und To-
talausfälle. Dabei zeigt er nicht nur 
psychologische Tricks und kommunika-
tive Knife auf, sondern auch, worauf 
jeder achten kann, damit Kommunikati-
on noch besser gelingt.“

Selbsthilfe zu fördern ist ein wesentli-
cher Aspekt unserer Vereinsarbeit, 
aber nicht der einzige. 
Wie unser Vereinsname ‚Konstantes 
Lernen und Wachsen‘ es beinhaltet, 
geht es uns auch darum, größere Zu-
sammenhänge und Entwicklungen zu 
verstehen. 

Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von Richard David 
Precht
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„Während die drohende Klimakatastrophe und der enorme Ressourcenver-
brauch der Menschheit den Planeten zerstören, machen sich Informatiker 

Bild von Peter (S.S.)
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und Ingenieure daran, die Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz voranzu-
treiben, die alles das können soll, was wir Menschen auch können – nur viel-
fach ‚optimierter‘. Ausgehend von völlig falschen Annahmen soll den Maschi-
nen sogar eine menschenähnliche Moral einprogrammiert werden.
Richard David Precht macht uns eindringlich klar, dass das nicht möglich ist. 
Denn unser Leben besteht nicht aus der Abfolge vorausberechneter Schritte. 
Wir sind viel mehr als das.“

Menschliche Dinge von Karine Tuil
Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
Die Farels sind schön und reich, haben Einfuss und Macht … Eine Familie 
wie aus dem Bilderbuch, könnte man meinen. Doch eines Tages steht die Poli-
zei vor der Tür … Die glanzvolle Fassade zeigt gefährliche Risse.“
Und
„Menschliche Dinge wurde 
vielfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Prix Con-
court des Lycéens und dem 
Kritikerpreis Prix Interalliè.“

In der Männer-Republik von 
Torsten Körner
Aus der Produktbeschreibung 
des Verlages:
„Viele Jahrzehnte waren Frau-
en im politischen Betrieb der 
Bundesrepublik Deutschland 
eine Ausnahme. Politik war 
Männersache, das war auch 
nach den Verheerungen des 
Zweiten Weltkrieges ausge-
machte Sache. Elisabeth 
Schwarzhaupt wurde als erste 
Ministerin 1961 berufen. Erst 
ein Sitzstreik von CDU-Frauen 
vor dem Kabinettsaal hatte 
Konrad Adenauer gezwungen, 
sie in sein viertes Kabinett auf-
zunehmen. Was ihn nicht daran 
hinderte, die Regierungsmitglieder weiterhin mit „Guten Morgen, meine Her-
ren“ zu begrüßen.“

Das Gelesene bietet eine gute Grundlage für Gespräche. Wir freuen uns auf 
die Nach-Corona-Zeit, wenn diese wieder ohne Einschränkungen in unseren 
Vereinsräumen möglich sind. (S.S.)

Peter beim Malen (S.S.)
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Schwerpunkt 2020/2021 Geistesfreiheit und 
Seelenfreiheit

Wir haben uns hier wieder ein weites Thema ausgesucht. Was ist der Geist 
überhaupt, und wie ist seine Freiheit zu verstehen? 

Heidi:
Die Geistesfreiheit gibt es für mich nicht, und Seelenfreihheit auch nicht. Der 
Begrif ist zunächst zu unbestimmt, was ist Seele, was ist Geist? Aber gegen-
wärtiges Bewusstsein ist für mich auf jeden Fall Freiheit. Und das kann sich 
dann folgerichtig auf das ganze Leben übertragen. 

Bewerten muss man hier Nichts, das Unbewusste sind die Stolpersteine im 
Leben. Der eigene Innenraum ist für mich die Freiheit, wo sich das Bewusst-
sein entfalten kann. Wenn ich nur auf Vergangenheit und Zukunft fxiert bin, 
kommt die Kraft der Gegenwart nicht zum Leben.

Die Altlasten der Kultur blockieren auch schnell das eigene Leben. Aber ge-
nau hier wird man doch aktiv. Was ist Realität, was ist denn Freiheit? Und die 
Geistesfreiheit soll ja auch gelebt werden. Die vielen Regulierungen lassen 
einem schnell keinen Lebensraum übrig. 

Solange wir unser Gewinnstreben haben, kann so vieles Vernünftige nicht re-
alisiert werden. Soweit wir nur um das eigene Ego kreisen, kann Kreativität 
nicht gelebt werden, und Wahrhaftigkeit bleibt unerreichbar.

Tobias:
Bei mir ist es genau andersrum: meine Freiheit kann ich nur mit dem ausfül-
len, was ich im Kopf habe, und hindern tut mich erst die Realität, indem eben 
Vieles nicht gelingt, weil mir Kenntnisse fehlen. Für mich ist die Geistesfrei-
heit letztlich die Freiheit des ganzen Kosmos. 

Gemeinsinn ist meistens sehr gefragt. Wenn jeder nur guckt, wie er den An-
deren ausstechen kann, kommt hier nichts Gutes in Gang. Aber dennoch ist 
gerade eine gelebte Geistesfreiheit dann doch die stärkste Kraft, die es auf 
der Welt gibt. Das idiotische Kreisen um das eigene Bankkonto ist zugleich 
gemeinschaftsschädigend  wie  wirkungslos.  Erst  wenn  ich  wirklich  gucke, 
was ich mache, wozu das in der Konsequenz führt, und wie ich hier produkti-
ves Neuland erschließen kann, bewege ich mich im Raum dessen, was Geist 
eben nicht nur als Mensch, sondern auch als Kosmos leisten kann.

Heike:
Die  Meinungsfreiheit  ist  das  wichtigste.  Und  die  Pressefreiheit  sowie  die 
Möglichkeit, mich aus frei zugänglichen Quellen informieren zu können, sind 
die Voraussetzung, mir Ansichten und Urteile überhaupt bilden zu können. 
Auch darf das nicht zu teuer werden, sonst kann nur wirklich Mitdenken, der 
es sich leisten kann.  (H.W./T.J./H.Z.)
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Peters Portfolio

Ich, Peter Goerigk alias Jonas Winter, möchte euch hiermit an dieser Stelle 
unserer Avocado mein Portfolio zur Ausbildung zum Genesungsbegleiter bei 
EX-IN Deutschland e.V., welches ich in Bielefeld absolviert habe, vorstellen.

Ich wurde bei diesem Portfolio unterstützt von meiner Lebensgefährtin Nico-
la. Wir trafen uns mehrere Monate lang einmal wöchentlich, um an dem Port-
folio zu arbeiten. Und lernten und so mehr und besser kennen. Heute sind 
wir ein Paar.

Das Portfolio an sich war ursprünglich nur für meinem engeren Familien- und 
Freundeskreis, so wie all meine Ex Trainer und Trainerin gedacht. Ich merk-
te aber schnell, dass das Ding Potenzial hat, in Richtung Entstigmatisierung 
von Psychiatrie Erfahrenen, zu denen ich mich auch zähle. Und die Entstig-
matisierung ist meine Herzenssache, mein Herzensangelegenheit. Also ent-
schloss ich mich es zu vervielfältigen und zu publizieren.

Es beginnt mit ein Gedicht (Sie operieren mich in meinem Kopf), in dem ich 
kurz erläutere, was ich in allen bisherigen Therapieformen bzw. Versuchen 
erlebt  und erfahren habe.  Und schließt  mit  einem Gedicht  (Sie  operieren 
mich am ofenen Herzen), in dem ich wiederum erläutere, was dort anders 
war, als in all den Therapien, die ich schon vorher machen durfte. Die beiden 
Gedichte sind selbsterklärend.

Das Portfolio besteht aber, wie du 
mein lieber Leser er schon ahnst,
nicht  nur  aus  den beiden Gedich-
ten.  Beim Lesen  erhältst  du  viele 
Infos über:

- die EX-IN Ausbildung
- mich als Person
-  und viel  über psychische Krank-
heiten
- wichtige Infos über die Parallelge-
sellschaft der Psychiatrie

Und vielleicht ist es auch für dich 
ein Anstoß eine EX-IN Ausbildung 
aufzunehmen.

LG und viel Spaß beim Lesen

Dieses Portfolio kannst Du Dir ge-
gen eine kleine Spende in die 
KLuW-Kasse im unserem KLuW 
Münsterstr.  114  abholen.
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Zimmis Gedichtservice
Mein Gedichtservice ist fertig und in Betrieb. 
Mein Angebot: Ich helfe für private und 
geschäftliche Anlässe mit maßgeschneiderten 
Gedichten aus.

Über das Internet kann man Aufträge einreichen. Die Webadresse lautet

www.gedichtservice.de 

Zusätzlich gibt es auf dieser Webseite auch ein Gedicht der Woche zu aktuel-
len Themen.  (H.Z.)

Die Webseiten von unseren Buchprojekten
Auf unserer Webseite www.kluw-ev.de sind unsere Buchprojekte „Der Schre-
cken der Nordstadt“ und „Wahnsinns-Überraschungen“ sowie inzwischen 18 
Ausgaben der Avocado nachzulesen. Für das Buch „Die Wirklichkeit psychi-
scher Krankheiten“ haben wir eine eigene Webseinte www.introspektiva.de 
angelegt. 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 Kochbu-
ches 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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Entschleunigung  II 

Den Lebensknoten lösen.

Der Knoten hält mich an der 
Leine,

mich davon zu befreien, 

bringt mich wieder auf die Beine,

Das bewusste Sein bringt es 
ins Reine.

(H.W)




