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Aus unserem Verein

Wieder geht ein vom Coronavirus geprägtes
Vereinsjahr zu Ende.
Mit Freude haben wir unser in 2020 begonnenes Leseprojekt fortgeführt.
Eine Auswahl des Lesestofes, der uns Anstoß zu intensiven Gesprächen gab,
fndet sich in der Rubrik „BBuchtippsP.
Wie viele andere auch, haben wir uns im digitalen Austausch geübt und zu
diesem Zweck hardwaremäßig aufgerüstet. Schreibwerkstatt funktioniert
auch per Zoom; digitale Besprechungen haben sich bewährt. Berichte über
interessante digitale Veranstaltungen, an denen KLuW-Mitglieder teilgenommen haben, fnden sich in diesem Heft.
Auch wenn wir den digitalen Austausch schätzen gelernt haben, die Freude,
sich wieder in Präsenz trefen zu können, und das nicht nur im Freien, ist
groß: beim Vereinsfrühstück oder bei
den verschiedenen Gruppenangeboten.
Die Fortsetzung des Workshops „BStärken stärkenP konnte endlich stattfnden. Wir genießen die vielfältigen Begegnungen untereinander, die auch
spontan wieder möglich sind.
Und wie immer haben wir aufgeschrieben, was uns im Alltag bewegt und gedanklich beschäftigt, freut oder aufregt. Dabei hat jeder seine eigene
Sicht auf die Dinge. Rückmeldungen
zu den Beiträgen nehmen wir gerne
entgegen.
(S.S.)
…nur Bücher und Zoom….

Corona ist in unseren Köpfen und bestimmt unsere Gedanken
Die Ängste sind größer, die Menschen zurückhaltend, man wartet auf bessere
Zeiten. War das so richtig überhaupt mit den „BNichtmedizinischen MaßnahmenP? Man hätte ja auch einfach sagen können, wir lassen Corona einfach
laufen. Dann wäre spätestens im Winter 2020/2021 die Infektionswelle durch
gewesen. Dann aber mit entsprechender Sterblichkeit von ca. 1,0 % der Bevölkerung. Das wären etwa 0,8 Mio Menschen gewesen, immerhin aber
hauptsächlich Ältere, die eh nicht mehr allzulange gehabt hätten.
3

Aus unserem Verein
Aber, wer will auf seine Großeltern verzichten, und welches Krankenhaus will
über etliche Monate tausende von Patienten unbehandelt in den Fluren herumliegen lassen? Noch haben wir Achtung vor dem Leben, auch alte ziemlich
Vorerkrankte wollen leben.
Mit all den Maßnahmen waren es bisher nur ca. 90.000 Coronatote, und maximal nochmal ca. 20.000, die diesen Winter noch an Corona sterben werden.
Also gegenüber 0,8 Mio ohne Maßnahmen doch ein erheblicher Erfolg. Zumindest in Deutschland, wo genug Impfstof da war, und auch reichlich Kapa zitäten in den Krankenhäusern. Weltweit hatten wir bisher 4,8 Mio Coronatote, umgerechnet auf unsere Bevölkerungsgröße sind das ca. 50.000. Ofenbar
werden in vielen armen Ländern weniger Tote gezählt, dazu kommt noch,
dass in vielen armen Ländern viel weniger alte Menschen leben, die z.T. gar
nicht so alt werden, dass sie in die Hauptrisikozonen geraten.
Nun gut, wenn jetzt nicht noch eine neue Mutante kommt, könnte ab Frühling 2022 die Sache erledigt sein, und auch die Kultur wieder aufleben. Scha de, dass sich so viele nicht haben impfen lassen, dann könnte die Sache auch
jetzt schon erledigt sein. Als Ausgleich für die Impfunwilligen hätte man aber
schon vor Monaten die Kinder impfen lassen können, und für die Risikogruppen eine 3. oder sogar 4.
Impfung auch machen können.
Dann wäre jetzt auch schon
Schluss mit „BNichtmedizinischen
MaßnahmenP.
Besser wäre auch gewesen, schon
ab August 2020, als sich die erfolgreiche Entwicklung der Impfstofe
abzeichnete, dass man da schon
den Patentschutz für die Impfstofe
hätte aufheben sollen. Dann wäre
vermutlich inzwischen die ganze
Welt geimpft, und eben die Risikogruppen 3 mal, was dann längst
zum Ende der Pandemie geführt
hätte.

...und das Telefon rappelt...

Aber wirklich gefährlicher sind eher andere Entwicklungen. Die Spaltung der
Gesellschaften macht uns Sorgen. Und auch die zunehmende Abhängigkeit
vom Internet. Wenn hier mal ein Cyberkrieg ausbricht, dann geht hier bald
auch gar nichts mehr. Wer weiß, vielleicht zwingt diese Abhängigkeit auch
China und die USA dazu, weiterhin friedlich miteinander umzugehen, weil
ansonsten ein Cyberkrieg von beiden Seiten nicht gewonnen werden kann.
Wer weiß. So ähnlich wie das atomare Patt schon einen heißen Kalten Krieg
verhindert hat.
(T.J.)
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Für Entspannung sorgen – nicht nur in Zeiten
der Pandemie
Die Pandemie bereitet vielen Menschen Sorgen, weil sie sich mit Situationen
konfrontiert sehen, die Ängste hervorrufen, beispielsweise Zukunftsangst,
Existenzangst, die Angst vor Ausgrenzung bei denjenigen, die sich nicht imp fen lassen können oder wollen, oder die Angst krank zu werden und zu sterben.
Wie können wir der dadurch verursachten Anspannung begegnen?
Etwas tun, womit es mir gut geht, was mich freut und wärmt, beispielsweise
-

Meditationsmusik hören,
ein angenehm duftendes Wannenbad nehmen,
in einen Park oder in den Wald gehen,
den Vögeln lauschen,
zur Musik singen und tanzen,
lustige Filme schauen.

Manchem hilft es, alle Sorgen, Ängste und andere Gefühlsregungen einem
Tagebuch anzuvertrauen.
Hilfreich kann auch sein, eine Liste zu erstellen mit den Dingen, die ich gut
kann oder aufzuschreiben, was mir in der Vergangenheit geholfen hat, Krisen
zu meistern. Wenn ich das Geschriebene immer wieder mal lese, stärkt dies
mein Selbstvertrauen.
Wenn die Energie fehlt: Bilder mit der eigenen Vorstellungskraft entstehen
lassen, beispielsweise
-

gedanklich Sport treiben,
mich an angenehme Ereignisse erinnern,
an Orte gehen, wo ich mich wohl und sicher fühle,
Farben durch meinen Körper führen.

Darüber hinaus helfen:
- Körper- und Bewegungsübungen.
- Afirmationen, beispielsweise: Ich verströme Liebe und Segen in den gesamten Kosmos und auf mich.
- Gespräche mit Vertrauenspersonen darüber, wie sie Krisen gemeistert haben oder welchen Sinn sie ihrem Leben geben.
- Überlegungen dazu, welche Fähigkeiten oder welches Wissen ausgebaut
werden kann, beispielsweise zu Ernährung oder zum Abbau von Ängsten.
- Gedanken zu zukünftigen Vorhaben. Hier bedarf es unter Umständen der
Begleitung von Therapeuten, Beratern oder Coaches.
5
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- Veränderung von Sichtweisen, beispielsweise neben der Krise auch Chancen zu sehen.
Zur Reduzierung von Ängsten gibt es wirkungsvolle Übungen:
1. Ich lasse gedanklich ein Bild für die Angst und eins für die Liebe entstehen
und stelle mir dann vor, wie die Angst die Liebe in sich aufnimmt.
2. Ich lasse die Liebe mit der Angst sprechen, beispielsweise was sie beruhigt
und gelassener sein lässt.
3. Ich formuliere in Gedanken oder laut: Ich akzeptiere dich, liebe Angst und
lasse dich jetzt los.
Wer Lust an der Arbeit mit sich selbst hat, kann jeden Tag auf der Startseite
meines Internetauftritts www.situative-persoenlichkeitsberatung.com eine
Botschaft zur Selbstheilung und eine Übung dazu fnden. Auf der Startseite
meines Internetauftritts www.heilpraktikerin-psychotherapie.org, gibt es jede
Woche eine Afirmation, ebenfalls zur Selbstheilung. (R.H.)

Mit EMDR zu weniger Stress
Die Abkürzung EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Die sinngemäße Übersetzung lautet: Desensibilisierung und Aufarbeitung von nicht verarbeiteten Ereignissen mittels Augenbewegungen. Es ist
eine von der US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin und Psychologin
Dr. Francine Shapiro in den USA entwickelte Methode, die in der Psychotherapie zur Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt
wird. Im Coaching oder in der Beratung wird sie beispielsweise bei Stress angewendet.
Der Verarbeitungsprozess
Während wir schlafen verarbeitet unser Hirn Einflüsse des Tages in der sogenannten REM-Phase (Rapid Eye Movement - schnelle Augenbewegungen,
auch Traumphase genannt), indem vereinfacht ausgedrückt die linke Gehirnhälfte (Logik, Verständnis) und die rechte Gehirnhälfte (Gefühle, Bilder)
wechselseitig Informationen zur Verarbeitung austauschen und als Erinnerung abspeichern. Wenn wir dann Situationen erleben, die früheren belastenden Ereignissen ähneln, macht uns das nicht so viel aus. Wenn unser Hirn
aber wegen Überforderung oder Überlastung die Ereignisse nicht ins Erinnerungsvermögen transportieren kann, werden unangenehme Gefühle und Gedanken bei ähnlichen zukünftigen Ereignissen aktiviert, fachlich ausgedrückt
– getriggert.
Der Verarbeitungsprozess wird bei dieser Methode unter Anleitung im Wachzustand vorgenommen. Das geschieht einerseits, indem die betrofene Person
mit den Augen – nicht mit dem Kopf – den Handbewegungen des oder der Anleitenden folgt. Andererseits werden beispielsweise Überkreuz-Übungen ein6
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gesetzt, mit denen die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften gefördert wird.
Ich fnde diese Methode sehr wirkungsvoll, setze sie auch allgemein bei belastenden Erfahrungen und zur Verankerung von guten Gefühlen in meiner
Praxis ein.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
(R.H.)

Stärken stärken
Ein Workshop mit Regine und vier weiteren
Frauen, der im KLuW e.V. stattgefunden hat.
Ausgangspunkt: Jeder Mensch geht seinen
eigenen Weg; also individuell verschieden.
Es gibt die göttliche Ordnung, die den Menschen mit Energie versorgt. So ist jede Er...für Gäste gibt‘s Kafee...
kenntnis auch immer eine Erleuchtung.
Die bedingungslose Liebe gibt Kraft und Zuversicht.
Darüber hinaus gibt es passend dazu auch tägliche Afirmation:
„BErlaube jeder Zelle deines Körpers die Zuversicht und das Selbstvertrauen
anzunehmen,P und alle Aspekte der Angst gelangen in den Erdmittelpunkt
und transformieren sich.
Ich nehme Dich, Angst, an mein Herz und lasse dich los.
Regine erklärt uns die Bedeutung der Farben.
So steht die Farbe grün für Heilung und göttliche Befreiung und sich selber
zu vergeben, befreit einen selbst.
Die Farbe blau führt zur Ruhe.
Zum Ende des Workshops gibt uns Regine das Balance–Modell mit auf den
Weg.
Dabei gibt es vier zentrale Bereiche im Leben, die im Einklang stehen sollen:
1. Körper / Sinne
2. Leistung
3. Soziale Kontakte
4. Zukunft / Sinn
Das Erste meint: Wie nehme ich die Welt wahr, wie nehme ich mich wahr?
Licht- und Schattenseiten, wie wichtig bin ich mir?
Das Zweite bedeutet: Welche Aufgaben nehme ich wahr?
Unter dem Dritten versteht man: In welchem Umfeld lebe ich (Freunde, Familie, Kollegen, Tiere)?
Das Letzte umfasst Tradition, Weltanschauung, Religion, Zukunftsperspektive, habe ich Ziele?
Damit war der Workshop zu Ende und wir nahmen viel Wissen mit nach Hause. (H.Z./N.W.)
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Die Einschläge kommen immer näher
Erst hat es Emil erwischt, gestern noch mit Freude gelebt, und um 7 Uhr
morgens plötzlich gestorben. Ein Schrei, und dann war er tot. Und jetzt auch
noch Rolf aus der Skatrunde. Erst einmal ein schwerer Schlaganfall, dann
künstliche Beatmung, schließlich Lungenentzündung, die dann nach ein paar
Wochen zum Tode führte. Wir haben ihn ein paar mal im Krankenhaus besucht, nur einmal hat er kurz die Augen aufgemacht. Insgesamt war er noch
8 Wochen auf der Intensivstation. Welche konkreten Folgen der Schlaganfall
hatte, konnte noch nicht mal mehr festgestellt werden.
Die Ärzte haben ihn bis zum
Schluss nicht aufgegeben, und
noch auf Besserung gehoft. Seine
beiden Schwestern konnte keiner
ausfndig machen, weder wie sie
heißen, noch wo sie wohnen. Er
hatte wohl nur uns aus der Skatrunde. Zwischendurch haben uns
die Ärzte nach einer Patientenverfügung gefragt, aber wir wussten
davon nichts, und auch nicht wie
Rolf dazu stand, wochenlang im
Koma zu liegen.
Was erwartet uns nach dem Tod?
Kann man der Zeit entkommen,
und ins Himmelreich einziehen,
oder lösen wir uns einfach im kosmischem Geist wieder auf, und
bleiben so in der zeitreisenden
Gegenwart in aufgelöster Form
enthalten?

...und da ist auch schon einer.

Die Psyche müsste jedenfalls ein Ende fnden. Wenn wir im Leben für unsere
laufende Psyche ein Gehirn brauchen, spricht das dafür, dass es ohne funktionstüchtiges Gehirn nicht geht. Soweit wir im Leben Geistesanteile haben,
mögen diese weiterexistieren, aber dann nicht in personalisierter Form. Und
überhaupt, was will man mit sich selbst als ehemaliges Säugetier im Himmelreich anfangen, und dann auch noch für Ewigkeiten? Das scheint mir gar keine „BFrohe BotschaftP zu sein.
Ein Auflösen im kosmischem Geist wäre mir lieber. Am besten nach einem bewegtem Leben. So erscheint mir auch der Atomtod nochmal extra attraktiv:
Im Atomfeuer verdampfen und dann als Dampfwolke mit dem Atompilz bis in
die Stratosphäre aufsteigen.
(T.J.)
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Ja, ich schaue tief.
Ja, ich schaue tief,
Ja, ich schaue tief in deine Augen,
und sehe die Trauer,
die dich von innen zerfrisst und drangsaliert
und immer stärker wird.
Die Trauer um deine nach 20 Jahren Partnerschaft gestorbene Lebenspartnerin.
Ja, ich schaue tief,
Ja, ich schaue tief in deine Augen,
und sehe die Trauer,
die dich von innen zerfrisst und drangsaliert
und immer stärker wird.
Die Trauer um deine noch lebende Mutter,
die sich schon seit einigen Jahren demenziell verändert,
immer vergesslicher und vergesslicher wird.
Ja, ich schaue tief.
Ja, ich schaue tief in deine Augen,
und sehe die Angst und Hofnungslosigkeit die Corona mit sich bringt
und dich von innen zerfrisst und drangsaliert
und auch immer stärker wird.
Ja, ich schaue tief.
Ja, ich schaue tief in deine Augen und ich sehe deine
Ohnmächtigkeit und auch Hilflosigkeit einem alten Freund
von dir gegenüber, der deine Diagnose hat,
und seit dreieinhalb Jahren keine Psychopharmaka mehr
zu sich nimmt und sich so nachhaltig zerstört
und nicht mehr klar kommt:
Dem sein Portmanie mit allem, was drin war verloren gegangen ist
und ohne Personalausweis läuft bei uns in der BRD nichts.
Und diese Ohnmächtigkeit und Hilflosigkeit dich von innen
zerfrisst und drangsaliert und immer stärker wird.
Ja, ich schaue tief.
Ja, ich schaue tief in deine Augen,
und ich sehe die Depression, die dich von innen
zerfrisst und drangsaliert und immer stärker wird.
Ja, ich schaue tief.
Ja, ich schaue tief in deine Augen
9
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und ich sehe deine selbst erlernte Hilflosigkeit,
die dadurch gekommen ist,
dass du alles auf deinen Betreuer vom Ambulant Betreuten Wohnen
legen, werfen kannst,
der immer zu helfen weiß.
Und du selber all die Dinge verlernt hast,
weil er dir alles Schwierige in deinem Leben abgenommen hat
und dich diese erlerne Hilflosigkeit gegenüber deinem Leben
von innen zerfrisst und drangsaliert und immer stärker wird.
Ja, ich schaue tief.
Ja, ich schaue tief in deine Augen
und ich sehe deine Hilflosigkeit gegenüber dem technischen Fortschritt
der nicht nur im Internet sondern auch in deiner Welt davon zieht:
und zwar ohne dich.
Ja, du bleibst zurück.
Ja, und ich sehe wie dich deine
Hilflosigkeit von innen zerfrisst
und drangsaliert und immer stärker wird.
Ja, ich schaue tief.
Ja, ich schaue tief in deine Augen,
und ich sehe wie jeden Morgen
im Bad in meine Augen
ja, ich sehe mich (im Spiegel).
Jonas Winter

Heike Gedichte
Herbst und Winter

Jetzt gibts gleich noch den Nachtisch...
Liebes Geburtstagskind, warum
erreiche ich Dich telefonisch nicht?
Es brennt doch hofentlich noch Dein Lebenslicht!
Jedenfalls denke ich an Dich den ganzen Tag,
und dass er Dir nur Gutes bringen mag.
Jetzt im Herbst fallen die ersten Blätter,
auch gibt es nun oft stürmisches Wetter,
den goldenen Oktober gibt es jetzt im Angebot,
die Baumkronen leuchten in gelb-orange-rot.
10
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Hoch in der Luft wehen die Blätter im Wind,
unten steht mit einem Drachen ein Kind,
der Herbst hält mit Sturm Einzug ins Land
und zeigt sein schönes buntes Blättergewand.
Jeder Tag hat sein Problem,
es lebt sich eben nicht bequem,
doch hat ein jeder auch sein Glück,
dann halte es fest, es kehrt nicht zurück!
Mit Sturm und Regen zieht der Herbst ins Land,
die roten Blätter der Weinranken leuchten an der Wand,
in den raschelnden Blättern schlendert ein Kind,
weiter oben fliegen die gelben Blätter im Herbsteswind.
Denkt man oft über die Vergangenheit nach
und fndet dort so manches erlittene Ungemach,
geht dann viel von der Lebensfreude verloren,
sieht man nach vorn, fühlt man sich wie neu geboren!
Im Internet fndet sich so manches bekannte Gesicht
früher gab es so eine Technik noch nicht,
so klein ist jetzt die weite Welt,
das ist es, was mir so gefällt!
Hat im Leben nichts mehr Eile,
füllt es sich schnell mit Langeweile,
hat man eine interessante Aufgabe gefunden,
ist die Langeweile auch schnell wieder verschwunden.
Am Himmel fliegen die Gänse mit lautem Geschrei,
sie kennen keine Landesgrenzen, sie sind frei,
sie ziehen Richtung Süden, in wärmere Geflde,
denn bei uns sind die Temperaturen nicht mehr milde.
Bist Du in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen,
zeige dem Schicksal Deine scharfen Krallen,
auf dass es wieder vorwärts geht in Deinen Leben,
so wird es auch endlich Glück für Dich geben.

11
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Ist das Haus nun voller Gäste,
bleiben vom Essen nur noch Reste,
hat man gefeiert bis tief in die Nacht,
wird schon geplant, wer die nächste Feier macht.
Packt Dich einmal die Langeweile,
schreibe doch einfach eine Zeile,
vielleicht wird dann ein Gedicht daraus,
so ist es mit der Langeweile endlich aus!
Das
Silvesterfeuerwerk
liegt schon bereit,
in ein paar Stunden ist
es wieder soweit:
es leuchtet, zischt und
knallt,
das vergangene Jahr
ist jetzt nun alt.
Morgens ein
Dankgebet, dass ich
noch lebe,
und weiterhin am
Teppich des Lebens
webe,
nicht immer sucht
man sich das Muster
aus,
aber man hoft, dass
das Glück kehrt ein
ins Haus.

...Fruchtsalat mit Sahne (T.J.)

Die Liebe ist das größte Lebensglück,
es lässt Freude im Herzen bei Dir zurück,
Zufriedenheit kehrt bei Dir ein,
so soll die Zukunft immer sein.
Lichter in der Nacht,
die Sterne halten ihre Wacht,
hast Du sie jemals gezählt
und dann einen für Dich auserwählt? (H.Z.)
12
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SCHATTEN
SCHATTEN, wir gehen durchs Leben und wer weiß was
am Ende des SCHATTENS steht?
Schatten sie drehen und legen sich wie das Licht fällt.
Schatten sie fallen von vorne nach hinten je wie das Licht
sich dreht und wer weiß wer da steht.
SCHATTEN sie begleiten uns durchs Leben egal wo wir
stehen und gehen, es sieht keiner was am Ende liegt.
Schatten sie drehen und legen sich, wie sich das Leben
sich legt und bewegt.
SCHATTEN sind nicht böse und nicht gut Sie sind der
Weg den jeder geht.
SCHATTEN sie stehen am Anfang des Lebens aber wehe
es kommt der Tod!
Schatten sie laufen wie die Lebenszeit an uns vorbei.
Steht am Ende der Schatten des Lebens, was wir hinter
uns gelassen haben? (L.K.)
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Schwerpunkt Geistesfreiheit und Seelenfreiheit

Geistesfreiheit und Seelenfreiheit
In der Avocado Nr. 18 wird auf Seite 70 auf den Schwerpunkt 2020/2021
Geistesfreiheit und Seelenfreiheit mit den Fragen hingewiesen: Was ist der
Geist überhaupt, und wie ist seine Freiheit zu verstehen? Einige Aspekte von
mir dazu.
Was ich unter Geistesfreiheit – Freiheit des Geistes – verstehe
Das Wort Geist hat verschiedene Bedeutungen. Einerseits verstehe ich darunter das Mentale, unsere Gedanken, unseren Verstand. Andererseits ist es das
Unbewusste, die Seele, das Jenseits, das auch mit geistiger Welt bezeichnet
wird. Der Verstand bildet Bewusstsein. Erkenntnisse führen ebenfalls dazu.
Die Gedanken sind frei, wie es schon im gleichnamigen Volkslied heißt. Sie
kommen und gehen und verbinden sich mit anderen Gedanken. Aufgrund unserer Gedanken treten auch beispielsweise andere Seelen mit uns in Kontakt.
Manche Menschen hören sogar, was diese Seelen uns sagen. Das ist eine
übersinnliche Fähigkeit.
Ein anderer Aspekt zur Geistesfreiheit ist, dass es jedem Menschen freigestellt sein sollte, seine Überzeugungen zu leben, wenn er damit anderen
nicht schadet und ihnen ebenfalls ein Leben nach eigenen Bedürfnissen zugesteht.
Was ich unter Seelenfreiheit verstehe
Die Seele ist frei. Diese Information habe ich erfahren aufgrund von mir
durchgeführter Rückführungen in frühere Leben und aufgrund meiner übersinnlichen Fähigkeit, Informationen aus der geistigen Welt zu erhalten. Sie
kann kommen und gehen wann sie will und wohin sie gehen will.
Darüber hinaus erlebe ich die Freiheit der Seele, wenn ich vorzugsweise bei
einem Saunagang meiner Seele erlaube, meinen Körper zu verlassen und ihr
dann in Gedanken bei ihrer Reise in andere Geflde folge. Die Seele ist Ener gie, die ich fühle. Wenn nämlich meine Seele meinen Körper verlässt, spüre
ich nicht den Schweiß auf meinem Körper. Wenn sie wieder zurückgekehrt
ist, nehme ich ihn wahr.
Im Bauch äußert sich die Seele als warmes Gefühl, beispielsweise wenn wir
uns über etwas freuen, verliebt oder zuversichtlich sind. Ängste spüren wir
an den Stellen im Körper, die medizinisch und/oder therapeutisch geheilt
werden wollen. Wenn wir das tun, sorgen wir für seelische, körperliche und
mentale Befreiung, so dass wir uns wohler fühlen und besser Krisen meistern
können.
Regine Haase, Heilpraktikerin für Psychotherapie (R.H.)
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Mentale Freiheit
Ich sehe hier grundsätzlich zwei Bereiche. Unser Bewusstsein scheint mir
eine Synthese von kosmischem Geist mit unserem lokalen Gehirn zu sein. Unsere innere Erlebniswelt ist einerseits ein Produkt der Essenz, die die Gehirntätigkeit als Erkenntnis über die aktuelle innere und äußere Umgebung zusammenstellt, und andererseits gleichzeitig mit einer direkten Teilhabe an einem kosmischen Bewusstsein bereichert.
Freiheit kommt hier entsprechend von beiden Seiten aus. Das individuelle
Gehirn ist einzigartig in jeder Hinsicht, sowohl was das gesammelte Unbewusste betrift, als auch in jedem Augenblick speziell präsent zu sein. Und
der kosmische Geist hat wiederum seine eigene Freiheit, die nicht nur lokal,
sondern universal frei ist.
Diese Zweiseitigkeit zieht sich durch
alle Bereiche der Psyche. Also Gedanken, Erkenntnisse, Emotionen
und den eigenen Lebensplan. Dieser
Lebensplan wiederum ist ziemlich
grundlegend und bestimmt hauptsächlich, wie wir in konkreten Situationen agieren. Er wird ständig aktualisiert, erweitert und angepasst
und manchmal auch umgeschrieben,
wenn sich besondere Chancen oder
besondere Schwierigkeiten ergeben.
Obwohl dieser Lebensplan in einer
konkreten Situation zunächst feststeht, so ist er doch die wirkliche
Freiheit, die wir als Person haben.

Den reinen Geist...

Da ich mich nicht als reinen Geist,
sondern nur als eine Synthese mit
dem kosmischen Geist sehe, gehe ich natürlich nicht davon aus, von meinem
Gehirn unabhängig existieren zu können. Das ermöglicht Inspiration und
auch eine gewisse Freiheit von äußeren Umständen, aber weder ein Leben
nach dem Tod, noch die Möglichkeit außerhalb meines Körpers aktiv zu werden. Entsprechend habe ich auch meine Ruhe vor Kontakten mit anderen
Seelen, die über die normale Kommunikation unter den Lebenden hinausgehen.
Den kosmischen Geist wiederum sehe ich als universal, durch und durch eine
Einheit, der letztlich stets als Ganzes auftritt. Eine Aufteilung auf verschiedene Götter und Geisteswesen ist nicht üblich, und in keiner Weise sinnvoll.
Entsprechend habe ich als erlebendes biologisches Subjekt nur mit meinen
lebenden Mitgeschöpfen und mit dem kosmischen Geist nur ganz direkt zu
tun.
15
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Andersartige Erfahrungen und Lebenswelten, die Kontakte mit reinen Geisteswesen erleben, sehe ich dann eher als Trugbilder, die nur eine Konsequenz der Konzepte der Menschen selbst sind. Wer meint, dass er nach seinem Tod als Geist oder Seele weiterexistiert, muss dann auch auf solche verstorbenen Subjekte stoßen. Das eine bedingt hier das andere.
Wer sich mit seiner Endlichkeit abgefunden hat, und z.B. wie ich davon ausgeht, sich nach dem Tod komplett im kosmischen Bewusstsein wieder aufzulösen, der hat dann auch nicht mit Geistern und Dämonen zu tun. Mag sein,
dass mir dann ein konkreter Geist auch nicht helfen kann, aber das kann der
kosmische Geist selbst vermutlich sowieso besser.
(T.J.)

Die Freiheit des Geistes erkennen
Welche Religion hat recht? Das ist eine gute Frage, fnde ich. Religionsfreiheit ist bei uns Gesetz, und zumindest historisch gesehen gibt es dazu keine
Alternative. Menschen glauben verschiedene Sachen, und es ist keine Option,
hier mit Staatsgewalt einzugreifen im Sinne einer Glaubensverbesserung unter den Menschen. Man kann versuchen, in der Schule dieses Thema zu bearbeiten, aber ansonsten muss man das der Kultur und der Eigenverantwortung der Menschen selbst überlassen.
Letztlich ist es schlichtweg unmöglich, einen ungeliebten Glauben per Verordnung zu verbessern, es sei denn, man kann jemanden tatsächlich überzeugen. Das sollte man dann wiederum nicht unterschätzen, wenn man sich
wirklich Zeit und Mühe dabei gibt, kann man schon einiges erreichen. Der
Mensch ist kein Totalidiot, den man prinzipiell nicht erreichen könnte.
Es ist sogar ziemlich wichtig, dass man sich frei über die Inhalte von verschiedensten Religionen und Weltanschauungen informieren kann. Und dann
unter Umständen dann auch zu einem eigenen Glauben zu kommen, wenn
auch öfter ziemlich provisorisch. Aber man kann sich weiter vertiefen, und
auch durchaus verschiedenste Systeme nebeneinander kennen lernen, ohne
sich gleich entscheiden zu müssen. Viele sind irgendwie Agnostiker, einfach
weil sie nie die Zeit hatten, sich genug zu informieren, um zu einer Glaubensentscheidung zu kommen.
Aber wenn man sich wirklich die gesamte Szene anguckt, ist dies viel. Also
die verschiedensten Weltreligionen in ihren zahlreichen Varianten, die Erkenntnisse der Wissenschaft mit ihrem eigenen Spektrum von verschiedensten Arten von Naturalismus, moderne Formen von eher politisch motivierten
Verschwörungsmythen, die vor allem auf Wissenschaftsfeindlichkeit zielen,
und wem das noch nicht reicht, der kann sich noch bei den Naturreligionen
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kundig machen, oder modernere esoterische Konzepte studieren, etwa wie
den Kosmos von Rudolf Steiner und seiner Anthroposophie. Kann man hier
Ordnung hereinbekommen? Es gibt ja auch das Fach Religionswissenschaft,
die werden das vermutlich wenigstens versuchen.
Letztlich zielen Religionen auch auf die Eigenschaften unseres eigenen Bewusstseins, und mögen dies tatsächlich positiv zu beeinflussen. Sich selbst
als Geistesfaktum zu verstehen, macht im Leben dann doch einen Unterschied, als sich selbst als sinnloses Steuerungszentrum zu halten, das in eine
ebenso sinnlose biologische Welt geworfen ist.
Man sollte jetzt vielleicht gucken, mit welcher Art Motivation ein Glaubenssystem daher kommt. Will es einen nur einfangen, um Mitglieder zu haben,
will es einen auf eine Moral festlegen, die letztlich den Religionsführern nützt, und will es vor
allem auch primär einfach eine
zahlende Mitgliedschaft erzielen? Das ist schon mal ein Ansatzpunkt.
Die andere wirklich wichtige
Frage ist: womit geht es mir
wirklich besser? Soll ich nur im
Sinne anderer funktionieren,
werde ich hier einfach nur missbraucht, oder kann ich mit einem System wirklich meine
Geistesfreiheit ausleben? Hier
sind insbesondere säkulare Systeme für viele interessant, die
gar keine Lust haben, sich mit
...kann man nicht sein,...
irgendeiner Art von Übernatur
auseinander zu setzen. Aber andere wiederum haben spirituelle Erfahrung, und sind entsprechenden Geisteswelten zugeneigt, und haben überhaupt keine Lust, sich auf das rein Materielle festlegen zu lassen.
Wie man sieht, es ist nicht nur ein riesiges Angebot an religiösen und weltanschaulichen Welten da, dem steht auch eine ebenso riesige wirkliche Nachfrage gegenüber. Ich meine, man muss hier gut gucken, ob ich hier einfach
eingefangen werden soll, wofür auch immer, um dann in festen Händen zu
sein, wo ich dann nicht leicht wieder heraus komme. Je größer der Anspruch
ist, der reinen Lehre zu folgen, desto größer ist auch der Verdacht, dass man
nur missbraucht wird. Einfach weil jeder, der sich wirklich auskennt, wissen
müsste, das es die reine Lehre gar nicht geben kann, weil wir als Menschen
das gar nicht können.
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Wir sind eben biologische Wesen, und keine Götter. Die Wiege der Zivilisation
sollen die Pharaonen gewesen sein, die sich zum Gott erklärt haben, und
dann noch Pyramiden als Riesengrabsteine bauen ließen, um auch nach
ihrem Tod ihr Volk noch weiter zum Narren zu halten. Zivilisation ist eher,
solche Betrüger zu erkennen, wenn wir Menschen mit unserem Leben und
unserem Planeten wirklich weiter kommen wollen.
Entsprechend unselige Glaubensgemeinschaften gibt es immer noch, und unsere Religionsfreiheit deckt das mit ab. Es bleibt aber erlaubt, sich hier auszutauschen, und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, nicht Opfer von Betrügern oder Wahnsinnigen zu werden. Es gibt durchaus Vereine, die schrecken auch vor Gewalttätigkeiten
nicht zurück, um ihre Schäfchen
zusammen zu halten. Erst das
ist dann wirklich illegal, und
wird bei uns auch strafrechtlich
verfolgt.
Die Freiheit des eigenen Geistes
zu erkennen, die ist aber im realen Leben sehr wohl erreichbar.
Insbesondere wenn man die
Freiheiten der Anderen sieht,
wenn man sieht, wie sie auch
gedeiht, selbst wenn man selbst
ganz anders lebt, dann ist man
wohl schon einen Schritt weiter.
(T.J.)

Zitate

...aber die Freiheit hat man doch.

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.
Guy de Maupassant, französischer Schriftsteller und Journalist, 1850 – 1893
Unsere goldene Regel muss sein, dass wir denen, die wir lieben, dabei helfen,
von uns loszukommen.
Friedrich von Hügel, österreichisch-britischer religiöser Autor, 1852 – 1925
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind.
Albert Einstein, deutscher Physiker mit Schweizer und US-amerikanischer
Staatsbürgerschaft, 1879 – 1955
Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.
Willy Brandt, deutscher Politiker
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Ausdauer wird früher oder später belohnt, meist später.
Wilhelm Busch, deutscher humoristischer Dichter und Zeichner, 1832 – 1908

Aphorismen
Wo die Pferde verzagen, schafen es die Esel. (Bibel)
Unbezahlbar ist die Hand, die hilft, wenn man sie braucht.
Wenn du durch schwierige Lebenslagen gehst und dich entscheidest,
nicht aufzugeben, dann besitzt du Stärke.
Positiv zu denken, bedeutet nicht, dass du immer gute Laune haben musst.
Es bedeutet lediglich, dass du dir an schlechten Tagen bewusst machst,
dass auch wieder gute Tage
kommen werden.
Jeder Tag hat sein Licht und seine
Schatten. Wichtig ist, die kleinen
Glücksmomente wahrzunehmen,
die uns geschenkt werden.
Das Herz muss Hände haben, und
die Hände ein Herz.
Eine kleine Geste, ein
freundliches Lächeln. Manchmal
sind es die kleinen Dinge im
Leben, die große Freude bereiten
können.
Lasst uns nicht aufhören Gutes zu
tun, denn wenn wir nicht
aufgeben, werden
wir zur gegebenen Zeit ernten.
(Bibel)

Lohofs Katja (T.J.)

Alltagsglück. Ein Sonnenstrahl
am Morgen, ein Licht in dunkler Nacht,
ein Gruß von einem Freund, ein Kind, das herzlich lacht.
Ein sternklarer Himmel, ein Farbklecks an der Wand,
ein Blümchen in der Mauer, ein Klee am Straßenrand.
Kein Geld kann es ersetzen, kein Geld bringt es zurück,
wie wichtig ist im Leben, des Alltags kleines Glück.
(Norbert van Tiggelen)
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Unverantwortlich

Medikamente tauschen
Gut gemeint, aber voll daneben. Geht es jemandem nicht gut, und der andere
gibt seine Neuroleptika, Antidepressiva oder Tavor zur Beruhigung einfach
an Mitpatienten weiter, um ihm „BangeblichP zu helfen. Noch schlimmer ist es,
wenn die Medikamente in der Szene verkauft werden.
Wenn Iboprofen weitergegeben wird oder zum Wäschewaschen benutzt wird,
dass die Wäsche strahlend weiß wird, kann ich das noch verstehen. Alles was
frei verkäuflich ist, geht ja noch, aber auch da ist ein kurzer Check durch den
Apotheker ziemlich sinnvoll.
Wenn einer eine Idee hat, was Jemandem helfen könnte, was ja durchaus vorkommt, dann kann der jeweilige auch zu seinem Arzt gehen, ob der ihm das
verschreiben kann. Soviel Mühe ist es wohl wert, zumal die Medikamente alles andere als harmlos sind, bisweilen sogar tödlich.
Ein reales Fallbeispiel: Ein älterer Mitpatient hat versehentlich die 150 mg
Clozapin eines anderen verputzt, und der junge Arzt hat es versäumt, umgehend den Magen auszupumpen. 2 Wochen später kam dann Nierenversagen,
nach 4 Wochen Darmverschluß und nach 6 Wochen Tod durch Lungenentzündung. Der, dessen Clozapin das war, bekam die 150 mg drei mal täglich, war
aber seit Jahren dieses Medikament gewohnt. So auf einmal diese Dosis ist
richtig gefährlich. Clozapin muss man langsam ansetzen, und per Blutuntersuchung kontrollieren, und dann eventuell ganz schnell wieder absetzen,
wenn es nicht vertragen wird. Ohne ärztliche Begleitung sind viele Psychopharmaka lebensgefährlich. Den Beipackzettel lesen reicht da nicht.
Werden Medikamente quasi wahllos gefuttert, braucht man sich über die
Auswirkungen dann auch nicht zu wundern. Selbst der Arzt kennt nur einen
Teil der zur Verfügung stehenden Medikamente, und verschreibt meistens
nur welche, die er gut kennt.
Wie wichtig ist einem die eigene Gesundheit? Ich sollte nicht alles schlucken,
ohne zu wissen, welche Wirkungen es hat, das kann zum Tod führen. Ich verstehe nicht, wie wenig Selbstverantwortung der Mensch manchmal hat. Ich
verstehe nicht die Gleichgültigkeit, wie unwichtig einigen das Leben ist.
Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die gut als Droge taugen. Wenn man
sich die verschreiben lässt, um sie dann rein zu pfeifen oder zu verkaufen,
wissen die Junkies dann meistens wenigstens, womit sie zu tun haben. Das ist
unter Umständen sicherer als was in Drogenhändlerlaboren so gemixt wird.
Allerdings stellt sich hier die grundsätzliche Frage nach dem Sinn von Drogen überhaupt. Ein bewusster Akt des Menschen, um im Rausch zu sein,
oder Geld damit zu machen, ist generell erschreckend. Das ist nicht gesund.
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Was auch noch passieren kann, das ist wenn die Pfleger in der Klinik aus Versehen die Medikamente vertauschen. Das kommt tatsächlich vor, und wir
kennen auch einen Fall, wo der Patient das gemerkt hat, aber zwangsweise
die falschen Medikamente nehmen musste – mit Folgen auf der Intensivstation. Der Schuldige wurde entlassen, aber der Schaden war dadurch nicht behoben. (H.W./T.J.)

Power-Banking im
Fredenbaumpark
Power-banking ist das Spazierengehen und Ausruhen auf einer
Bank im Park. Man hangelt sich
quasi von Bank zu Bank durch den
Park.
Die erste Bank befndet sich noch
Im Winter braucht man aber Kissen
auf dem angrenzenden Gelände
des Klinikum-Nord und bietet ei(L.K.)
nen schönen Ausblick ins Grüne.
Hier kann man sich schon auf den weiteren Spaziergang einstimmen.
Nun geht es weiter durch das Waldgelände des Fredenbaumparks zur zweiten Bank. Eine Eiche dient als Mitte der um sie aufgestellten Bänke. Von einer Bank hat man den direkten Ausblick auf ein buntes Staudenbeet. Außerdem sieht man zwei große, stabile Schaukeln, die auch von Erwachsenen benutzt werden. Weil hier viele Hauptwege hinführen, kann man sich viele Besucher des Parks anschauen, die auf den Wegen flanieren.
Nach einiger Zeit des Verweilens geht es weiter zur dritten Bank, die einen
direkten Ausblick auf den großen Teich erlaubt. Dort kann man Kormorane,
Reiher, Nutria, Gänse und deren Küken, Blesshühner und Fische erblicken.
Man muss hier schon einige Zeit verweilen, um alles gesehen zu haben.
Als nächstes geht es über eine Brücke, von der aus man Schildkröten beobachten kann, bis hin zur Hütte des Bootsverleihs. Wer Lust hat, kann sich
hier für kleines Geld ein Tretboot ausleihen.
Am anderen Ufer des Teichs befndet sich die vierte Bank. Hier sieht man oft
schwirrende Libellen. Nach einer Zeit des Entspannens spaziert man zur vorletzten Bank mitten im Wald. Dort kann man gut den Vögeln lauschen.
Schließlich geht es weiter auf einem Weg durch ein Staudenbeet, auf dessen
Blüten sich Bienen, Hummeln und Schmetterlinge niederlassen. Es wurde
von dem Verein für Staudenpflanzen angelegt.
Man gelangt wieder zur Ausgangsbank und kann das Ganze noch eine Weile
auf sich wirken lassen.
Power-banking zeigt einem die verschiedenen Facetten des Parks und wirkt
wohltuend und entspannend auf die Seele. Man schöpft viel Kraft und Stärke
für den ganzen Tag. (C.W.)
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Glücksorte im Universum
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!
Heute erhalten Sie den neuen Reiseprospekt von MERKURMANN in Ihren
Händen. Blättern Sie und freuen Sie sich auf unsere Angebote!
Hier eine kleine Vorauswahl:
Für alle jungen und junggebliebenen Reisenden bieten wir wieder unsere Action-Tours zum Planeten Saturn an. Im Preis inbegrifen sind zwei Stunden
Ringreiten täglich. Ringreiten beinhaltet sportliche Betätigung und Herausforderung zugleich und schult zudem den Gleichgewichtssinn. Der ultimative
Nervenkitzel! Wer kann sich am längsten auf einem der Ringe des Saturns
halten?
Gegen einen geringen Aufpreis können Unterrichtsstunden bei qualifziertem
Lehrpersonal mit langjähriger Erfahrung in dieser sportlichen Disziplin dazu
gebucht werden.
Allen, die es etwas ruhiger mögen, wäre ein Wellness-Urlaub auf dem Mars
zu empfehlen. Denn es heißt ja schon lange: Mars bringt verbrauchte Energie
zurück!
Als Geheimtipp für abenteuerlustige und individualistische Reisende empfehlen wir eine Exkursion zum Pluto. Seit Pluto sein Status als Planet aberkannt
wurde ist er bei Reisenden kaum noch als Reiseziel bekannt. Genießen Sie
also die Stille unter Milliarden von Sternen fernab vom Massentourismus!
Das diesjährige Highlight unter unseren Fernreisen bieten Reisen zu Wasserplaneten. Entdecken Sie in einem Tauchkurs Fische und andere Wassertiere,
die Sie auf der Erde noch nie zu sehen bekamen!
Weiterhin gibt es jetzt schon die Möglichkeit, unsere Silvesterfeier nahe des
Zentrums der Milchstraße zu besuchen. Mitternachtssonne angesichts der
vielen sich dort befndenden Sterne garantiert!
Eine Versicherung im Falle von Sach- und Personenverlusten durch Verschwinden im Schwarzen Loch ist im Reisepreis inbegrifen.
(S.A.)

Drei Berufe der Zukunft und ein Studienfach
Laut einer Sage aus dem beginnenden 21. Jahrhundert soll es damals einen
Multi-Milliardär gegeben haben namens Jef Bezos. Über jenen Bewohner des
Planeten Erde sind nur noch wenige Quellen erhalten geblieben, aus denen
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hervorgeht, dass er eine Art Bestellservice betrieb. Obwohl Menschen von allen Kontinenten der Erde bei seiner Firma zuerst Bücher, später auch andere
Waren bestellten, schien er nicht besonders beliebt zu sein. Angeblich soll er
eine Art Sklavenhalter gewesen sein, wenn man die Sage richtig interpretierte. Ofiziell war Sklaverei nämlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts schon seit
etwa 150 Jahren verboten.
Jedenfalls soll jener Jef Bezos ein Vermögen angespart haben, welches ihm
damals, in den Anfangszeiten der Raumfahrt erlaubte, eine Art Vergnügungstrip ins Weltall zu unternehmen. Einige Quellen behaupten, er wäre von seinem Ausflug nicht zurück gekommen, also im Weltall verschollen. Seriöse
Historiker gehen jedoch davon aus, dass es sich bei dieser Version vom Ende
der Sage um Jef Bezos um einen Wunsch vieler seiner Zeitgenossen handelt,
nicht um belegte Tatsachen.
Jedenfalls kam man in den letzten Jahrhunderten des dritten Jahrtausends
auf die Idee der Jef-Bezos-Oneway-Spaceships, kurz JBOW-Spaceships. Vorausgegangen waren große ökologische Katastrophen auf dem Planeten Erde,
die insbesondere in einer Verschlechterung des Klimas bestanden. Lange debattierte man darüber, wie man, nachdem die gröbsten Schäden beseitigt waren, leider aber auch viele Menschen bei den Katastrophen ihr Leben verloren hatten, vorgehen könnte, um eine Wiederholung solcher und ähnlicher
Katastrophen zu verhindern.
Schnell kam man zu dem Schluss, dass eine mögliche Ursache von solcherlei
Katastrophen in allzu rafgierigen Zeitgenossen bestehen könnte. Mittlerweile hatte man im Universum zahlreiche, ähnlich der Erde bewohnbare Planeten entdeckt und einige auch schon besiedelt. Letzteres war nötig geworden,
weil Teile der Erde unbewohnbar geworden waren. Immer noch gab es aber
auch unbewohnte Planeten, auf denen es durchaus möglich gewesen wäre,
zu leben. Die Idee besagte nun, man könnte doch uneinsichtige Rafzähne,
ebenso wie machtgierige Diktatoren auf jenen Planeten aussetzen. Hier kommen die schon erwähnten Jef-Bezos-Oneway-Spaceships ins Spiel.
Bald fanden sich die ersten Konstrukteure solcher Raumschife. Die besondere Idee bei der Wahl ihres Materials bestand darin, dass es sich, sobald das
Raumschif sein Ziel erreicht hatte, innerhalb weniger Stunden in Luft auflöste. So verhielt es sich zumindest bei den ersten Raumschifen.
Da sich jedoch bald darauf Berichte häuften von Milliardären und Diktatoren,
denen es gelang, sich mit dem Raumschif auf den Rückweg zu begeben und
bei Auflösung desselben noch schnell auf ein anderes Raumschif aufzuspringen, mussten bessere JBOW-Spaceships erfunden werden. Hieraus resultierte
der Beruf des Materialentwicklers für JBOW-Spaceships.
Einem Team aus jüngeren Materialentwicklern gelang es in den letzten Jahren tatsächlich, ein Material für ein Raumschif zu entwickeln, das sich innerhalb von 30 Sekunden nach Erreichen des Zielplaneten auflöste, ohne den In23
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sassen zu schaden. Dadurch sollte der Verbleib des Diktators oder des Rafzahns auf dem Planeten garantiert werden. Der Planet sollte nicht unbewohnt bleiben. So manche dort ausgesetzte Person sollte aus pädagogischen
Gründen noch ein oder zwei Personen von seinesgleichen trefen. Dadurch
sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, gemeinsam zu versuchen, auf
dem Planeten zurecht zu kommen. Sicherlich eine Herausforderung für solch
egozentrische Personen.
Es verblieb noch ein Problem: Wie lockte man unliebsame Personen auf fremde Planeten? Erzählte man ihnen von einem Empfang mit Ordensverleihung
beim Präsidenten des in Wirklichkeit unbewohnten Planeten? Versprach man
der Person weitere Milliardengewinne durch Bodenschätze, die bisher dort
nicht gefördert wurden? Oder gab es originellere Ideen?
Im Jahr 3001 erschien deshalb zum ersten Mal eine verschlüsselte Stellenanzeige am Himmel über der Erde und einigen weiteren Planeten, in der ein sogenannter „BStorytellerP gesucht wurde. Sie war nur für Studenten des Faches „BKreatives LügenP zu entzifern.
Kurz sei erwähnt, dass Studenten des Faches „BKreatives LügenP als bemerkenswerte Beispiele für das Genannte oft Texte von Politikern des 20. und 21.
Jahrhunderts zu lesen bekamen, insbesondere deren Versprechungen vor politischen Wahlen. Kreatives Lügen darf heutzutage jedoch nur noch zu
ethisch höher stehenden Zwecken eingesetzt werden.
Bisher ist noch nicht geklärt, wie man vorgehen könnte, falls ein Storyteller
mit einer unliebsamen Person verwandt oder befreundet ist und Informationen über die Unwahrheit der Story durchsickern lässt. Vielleicht muss sich
damit demnächst auch eine Berufsgruppe beschäftigen.
(S.A.)

Islamistische Gefahr???
(doem) Um Eines von vornherein klarzustellen - der Islam ist eine überaus
friedfertige Religion, welche im Willen zur sanften Bekehrung, der Erleuchtung, dem Christentum in nichts nachsteht. Einzig - der christliche Glaube,
ja, seine Begründung im Jahre 0 durch unseren Herrn Jesus Christus, ist
knapp 500 Jahre älter, als das islamische Glaubensgebot, und somit über die
"Geburtswehen" hinweg.
Im Bibeltum gab's die Kreuzzüge, Hexenverbrennung sowie den derzeit viel
diskutierten sexuellen Missbrauch von Priestern an Schutzbefohlenen. Alles
keine Ruhmespunkte der Zeitgeschichte. Und: Der Islam muss sich sagen lassen, dass er, einer inneren Gesetzmäßigkeit im Lauf der Dinge folgend, dabei
ist, einen ähnlichen Weg, wie der nicht über alle Dinge erhabene Katholizismus, ja, das Christentum zu gehen.
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Der Islam muss sich erst noch beweisen in einer Welt, welche von den Widersprüchen des nach Maximalproft strebenden Kapitalismus geradezu angefüllt, übersättigt ist. Es gibt sie, die islamistische Gefahr - nicht zuletzt auf grund des Kulturclashs in der westlichen Welt. Anschläge wie der von Anis
Amri auf den Berliner Weihnachtsmarkt, das feige Attentat auf die Pariser Satirezeitschrift CHARLIE HEBDO, oder das Wiener Attentat beweisen - Muslime können sich unter Missachtung aller demokratischen Regeln der westlichen Welt radikalisieren und Schaden anrichten, welcher Menschenleben fordert.
Wegen Karrikaturen o.Ä. Jenes gilt es auf das Schärfste zu verurteilen sowie
mit allen Mitteln der Justiz zu bestrafen und verfolgen. Es kann nicht sein,
dass Menschen auf den Goodwill eines fremden Landes hofen - aus rein ma teriellen Gründen - und dann dort herrschen, wie die Axt im Wald.
Gleichzeitig gilt es zu konstatieren: Es ist nicht die Mehrheit der aus der ara bischen Welt im Westen Schutz suchenden, welche sich auf Gedeih und Verderb radikalisieren will.
Genausogut gibt es wildentschlossene Europäer, welche sich, sich nach Hass
und Gewalt sehnend, sich dem IS, dem Heiligen Krieg, dem Dschihad anschließen; den Terror sozusagen in die eigene Heimat tragend. "Der Islam gehört zu Deutschland", sagte einst nicht nur Alt-Bundespräsident Christian
Wulf. Die Hand zum Dialog mit der islamischen Welt, ja, deren Integration in
die Bundesrepublik, war somit gereicht.
Lange zuvor hatten Türken und Muslime sich in Deutschland niedergelassen
und geholfen, das Land aufzubauen. Die rechtspopulistische Politik des derzeitigen türkischen Präsidenten Erdogan kann jenem keinen Strich durch die
Rechnung machen. Doch: Es besteht auch eine islamische Parallelgesellschaft. Ob jene sich zunehmend radikalisiert sollen die Mädels und Jungs
vom Verfassungsschutz prüfen.
Etwaige Verfehlungen, Missklänge oder, ja, Verbrechen mögen auch durch
eine möglicherweise verstärkte Aggression ofener zutage getreten sein. Fakt
ist: Eine gelungene Integration allen Auswärtigens - und gerade Deutschland
ist und bleibt ein Einwanderungsland - ist möglich, logisch, und wird auch
vielerorts praktiziert. Klar - die Ausnahme bleiben Stammtischversammlungen in irgendwelchen Kleingärtnervereinen. Jenes bringt das Kleineigentum
so mit sich. Umso wichtiger bleibt es, den Blick immer öfter über den Tellerrand zu richten. Die Reisebeschränkungen während der Pandemie werden
nicht ewig bleiben!? Die Türkei etwa war vormals eines der beliebtesten Reiseziele.
Warum einige einzelne Einwanderer von dort sich nun in islamistischer Radikalisierung gegen die westlichen Werte wenden? Vielleicht haben wir nicht
gelernt, sie in ihrer Gänze zu akzeptieren!? Vielleicht haben sie nicht gelernt,
dem Ruf der Zeit zu folgen!? Man kann nicht wegen ein paar unflätiger Mo25
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hammed-Karikaturen, auch wenn sie den Propheten darstellen, die ganze
Welt in die Luft sprengen. Gleichzeitig ist es an uns, dem Westen, nicht allzu
lasziv mit religiösen Bedürfnissen einer trotz allem noch jungen Wertegemeinschaft umzugehen.
Ja, die islamistische Gefährdung ist da. Man sollte sie
nicht
überbewerten
und
nicht
herunterspielen.
Gleichwohl geht es dem Islam nun darum, in einer zunehmend sich verkomplizierenden Welt, seinen Platz in
selbiger zu fnden. Und - ehrlich gesagt - anno damals
war das Christentum auch
nicht viel besser.
Es geht um Glauben; um
Werte; um Demokratie. Wobei in unserer heutigen
hochentwickelten Zeit, Frauen eigentlich nicht mehr vollverschleiert gesteinigt werden müssen, wie in SaudiArabien teilweise noch praktiziert. Der islamische Glaube ist 500 Jahre zurück - da
beißt die Maus keinen Faden
ab. Der Westen tut gut daran, sich aus seiner Entwicklung weitestgehend heraus
zu halten.

Tork Poettschke

Keine (deutschen) Truppen ins Ausland, nicht in die islamische Welt! Wafenlieferungen gehören genauso unterbunden, wie internationale Eingrife in innerstaatliche Konflikte. Sie können nur das arabische Volk lösen. Der Westen
kennt sich da nicht aus. Und das arabische Volk wird merken - ebenso eine
historische Notwendigkeit, eine Gesetzmäßigkeit in der Geschichte - dass
eine gleichberechtigte, demokratische Kohärenz, ja, ein brüder- wie schwesterliches Miteinander unabdingbar sind für eine funktionierende globale Koexistenz.
Wir stehen international vor der Entscheidung: Entweder die Welt versinkt in
Chaos und Barbarei. Oder sie wird mit dem Islam eine schlagkräftige Allianz
für die Zukunft einer einträchtigen Welt bilden, in welcher niemand mehr zu
hungern braucht; die Umwelt soll im Einklang sein. Es gibt Regeln; Gesetzmäßigkeiten; Tempus fugit. (T.P.)
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Mal wieder Bürgerkrieg hinterlassen
Die Kriegstätigkeit der USA scheint in letzter Zeit regelmäßig keinen Erfolg
zu haben.
In Somalia wollten sie in den Bürgerkrieg eingreifen, sind aber schnell wieder abgezogen, weil sie eher nicht willkommen waren.
Im ersten Golfkrieg haben sie ausnahmsweise tatsächlich die Besetzung Kuwaits durch den Irak rückgängig gemacht. Wobei der Vorstoß von Saddam
Hussein gegen die Kleinstaaterei am persischen Golf auch eine gewisse Perspektive gehabt hätte.
In Jugoslawien hat man Serbien erfolgreich bekämpft, und das Ergebnis war
tatsächlich eine gründliche Aufteilung des Landes, und ausnahmsweise kein
Dauerbürgerkrieg.
Im zweiten Golfkrieg haben sie zwar Saddam Husseins Regime zerstört, aber
statt einer Demokratie haben sie nur Bürgerkrieg hinterlassen.
In Libyen haben sie den Aufstand gegen Gaddaf mit Luftangrifen erfolgreich
unterstützt, aber das Ergebnis war doch dauerhafter Bürgerkrieg.
In Syrien haben sie zunächst den Aufstand gegen Assad unterstützt, mit dem
Ergebnis, dass der Bürgerkrieg immer noch anhält.
Gegen den IS haben sie mitgekämpft, aber aus der Welt sind die immer noch
nicht.
In Afghanistan haben sie die Taliban nur teilweise entmachtet, und nicht
wirklich konsequent besiegt. Um dann wieder abzuziehen, und wieder mal
Bürgerkrieg zu hinterlassen.
Was sieht man hier? Die Förderung von Bürgerkrieg scheint hier das Regelergebnis zu sein. Sind die US-Generäle einfach unfähig, ihre Feldzüge zu Ende
zu bringen? Oder wollte man doch immer wieder nur die neuesten Wafen
ausprobieren, und hatte insgesamt auch ein gewisses Interesse vor allem
muslimische Länder klein zu halten, indem man die Bürgerkriege immer wieder gezielt fördert und am Leben erhält?
Eine Forderung von der deutschen Verteidigungsministerin war, dass wir in
Europa besser eigene Fähigkeiten schafen sollten, weil auf die USA anscheinend kein Verlass ist. Wenn wir in Europa tatsächlich uns mehr darauf konzentrieren, solche Auslandseinsätze erfolgreich bestreiten zu können, wäre
natürlich zu hofen, dass man Bürgerkriege auch in der muslimischen Welt
tatsächlich beenden und stabile Verhältnisse hinterlassen könnte.
(T.J.)
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Der Klimawandel nimmt Fahrt auf
Nicht noch ein Dürresommer, dafür aber ein 30 MRD-Euro-Schaden an der
Ahr und an der Erft. Nicht so gut. Es sieht so aus, als wäre konsequenter Klimaschutz seine Kosten wert.
Ich würde mir aber wünschen, dass man die Einführung entsprechender neuer Technik doch so gestaltet, dass getätigte Investitionen nach Möglichkeit
ihren Wert behalten, bis sie dann sowieso erneuert werden müssen. Also kein
Verbot von Verbrennerfahrzeugen, sondern nur hinreichende Förderung der
Konkurrenzfähigkeit von Elektroautos.
Insbesondere machen Elektroautos erst wirklich Sinn, wenn genug Windräder und Photovoltaik-Module installiert sind, und überhaupt genug regenerativer Strom zur Verfügung steht, um die Fahrzeugakkus aufzuladen.
Wenn wir entsprechend in Windräder und Sonnenkollektoren investieren, behalten auch noch für bis zu 15 Jahre die existierenden Kraftwerke ihren Wert,
weil sie einspringen müssen, wenn weder Wind noch Sonne zur Verfügung
stehen, und es dabei auch noch kalt ist.
Ähnlich sieht es mit der Isolierung von Altbauten und der Modernisierung
von Heizungen aus. Eine Isolierung wäre sehr teuer und nur begrenzt überhaupt sinnvoll. Hier kann es kostengünstiger sein, einfach entsprechend
mehr Heizkosten zu bezahlen. Und neue Heizungen, insbesondere elektrisch
betriebene Wärmepumpen, lohnen sich klimaschutzmäßig erst, wenn entsprechend viel elektrische erneuerbare Leistung zur Verfügung steht. Eine
gute neue Gasheizung tut es erst einmal auch.
Wir können damit rechnen, dass Windräder und vor allem Photovoltaik-Module in den nächsten 10 Jahren noch einmal deutlich günstiger werden, dann
sieht es auch mit den zukünftigen Heizkosten besser aus. Dasselbe gilt für Lithiumbatterien, die sollen bei den selben Kosten und beim selben Gewicht
doppelt so viel Kapazität haben können. Dann sieht es auch für Elektroautos
so aus, dass die unterm Strich gar nicht teurer als Benziner und Dieselfahrzeuge mehr sein werden.
Aber da wo erneuerbare Energien schon hinreichend kostengünstig sind, da
muss ja wohl dringend gehandelt werden. Insbesondere im deutschen Binnenland wären jede Menge neue Windräder durchaus konkurrenzfähig, ohne
dafür neue Stromleitungen zu benötigen. Hier fehlen nur die Baugenehmigungen. Die Küsten sind jetzt schon gut mit Windstrom versorgt. Ebenso ist
Photovoltaik gar nicht mehr so teuer, insbesondere aber beim Einsatz in Südeuropa. Entsprechende neue Stromtrassen in Nordsüdrichtung in ganz Europa machen auch ganz aktuell viel Sinn.
Ich würde eventuell sogar empfehlen, die alten Atomkraftwerke doch noch so
lange zu betreiben, bis soviel regenerativer Strom zur Verfügung steht, dass
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diese als Backup nicht mehr benötigt werden. Neue Atomkraftwerke machen
ofenbar keinen Sinn, das ist einfach zu teuer, und man kann die auch nicht
einfach an- und abschalten, die müssen mindestens über Wochen durchlaufen. Das passt nicht zu den erneuerbaren Energien. Langfristig brauchen wir
hier Gaskraftwerke als Backup, die vorerst noch teils mit Erdgas laufen, später dann nur noch mit gespeichertem Synthesegas und Biogas.
Wasserstof, Synthesegas und Synthesesprit werden wohl reichlich anfallen,
wenn die regenerative Produktion hoch genug ist und mit reichlichen Überschüssen dieses produziert werden kann. Synthesegas und vor allem Synthesesprit lässt sich gut speichern, um über den mitteleuropäischen Winter zu
kommen.
Oder es gibt in Zukunft doch noch Speicherlösungen, die Strom direkt und
billig speichern können. Das bleibt abzuwarten.
Es sieht nicht so aus, dass die Klimawende nicht fnanzierbar wäre. Insbesondere kann auch unser Konsum in manchen Bereichen durchaus reduziert
werden, etwa durch weniger Flugreisen oder mit dem Umstieg aufs Fahrrad
im Stadtverkehr. Das hier frei werdende Geld kann dann entsprechend in Klimaschutz investiert werden,
ohne dass wir hier Engpässe in
der Produktion bekommen würden. (T.J.)

Alles Bio?
Bioanbau hat eine Reihe von
Vorteilen. Kein Gift, wenig Mineraldünger, resistente und damit geschmackvollere Sorten,
Bodenverbesserung statt Bodenverschlechterung.
Dem
steht hauptsächlich ein etwa
20% geringerer Ertrag entgeFruchtsalat als Nachtisch...
gen. Über Jahrzehnte ändert
sich dieses allerdings. Der Boden verbessert sich im Laufe der Zeit immer mehr, während er im konventionellen Anbau immer schlechter wird. Dazu gesellt sich noch, dass die Bodenverbesserung mit Kohlenstofeinlagerung in Form von Humus sogar Treibhausgase binden kann.
Zusätzlich wird weniger wertvolles Phosphat ins Grundwasser abgegeben,
und mittels Kompostierung werden auch organische Abfälle aller Art als
wichtiger Dünger recycelt. Auch ein Stickstofeintrag ins Grundwasser fndet
im Bioanbau weniger statt.
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Bioprodukte sind teurer, allerdings weniger wegen höherer Produktionskosten, sondern weil sie noch eher Nischenprodukte sind. Aldi macht es vor,
dass Bio nur wenig teurer sein muss. Wenn man alles auf Bio umstellen würde, wären die Produkte nur wenig teurer, und wenn man die in der Regel höheren Qualität betrachtet, wäre es unterm Strich kaum noch wirklich teurer.
Die höhere Qualität ergibt sich daraus, dass im Bioanbau wenig mit Gift und
nicht mit übermäßiger Düngung gearbeitet wird. Man muss resistentere Sorten anbauen, und Sorten die mit weniger Düngung auskommen, was meistens zu mehr Eiweißanteil und zu mehr Geschmack der Produkte beiträgt.
In der Tierhaltung kann man auch mit mehr Tierwohl ebenfalls zu mehr Qualität kommen. Schlachttiere, die mehr Freilandauslauf haben und besseres
Futter bekommen, ergeben besseres Fleisch mit mehr Gehalt und mehr Geschmack. Auch hier kommen resistentere Tierrassen zum Einsatz, was nochmal mehr Qualität bringt. Insgesamt ist hier natürlich der Ertrag pro eingesetzter Futterkalorie kleiner.
Auch hier gilt, dass Biofleisch derzeit so teuer ist, weil es ein Nischenprodukt
ist. Wäre Bio hier Vorschrift,
wäre Biofleisch schätzungsweise nur 50 % teurer. Aber eben
bei deutlich besserer Qualität.
Zusammen mit Biogemüse, das
ja auch mehr Geschmack hat,
könnte man hier mit deutlich
weniger Fleisch auskommen.
Das gleicht die höheren Kosten
vor allem für Fleisch z.T. wieder
aus. Wenn man sich zusätzlich
mehr Mühe gibt, möglichst keine Nahrungsmittel wegzuwerfen, dürfte die Ernährung am
Ende gar nicht mehr teurer
werden.
Weniger Fleisch bedeutet auch
...in der Hexenküche...
global gesehen deutlich weniger Flächenbedarf, welches die
geringeren Erträge teilweiser wieder ausgleicht. Dazu kommt noch der langfristig bessere Boden, und schon ist alles Bio unterm Strich gar nicht mehr
mit mehr Platzbedarf verbunden.
Im Prinzip können wir Bioanbau und Tierwohl mit einer Übergangsfrist von
etwa 20 Jahren zur Generalvorschrift machen, und nur anfangs Subventionen
für Bauern zahlen, die schon vorzeitig umgestellt haben. Die Produkte können dann einfach mit in den normalen Handel gehen. Bis dann eben nur noch
Bio erlaubt ist. (T.J.)
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Visionen mit grüner KI - Selbstfahrende
Sammeltaxis
Unsere Städte sind völlig mit Privatautos verstopft. Als parkende Hindernisse
nehmen sie schon ganz viel wertvollen Platz weg, und erschweren den Fahrradverkehr. Und als fahrende Probleme nochmal verbrauchen sie riesige Flächen für innerstädtische Straßen, auf denen man mindestens zur Hälfte nicht
sicher Radfahren kann. Zusätzlich machen sie Lärm, schlechte Luft und verursachen jede Menge Treibhausgase.
Und Autos, auch Elektroautos, sind sehr teuer und verbrauchen schon bei ihrer Produktion viel Energie und auch wertvolle Rohstofe. Privatautos sind im
Schnitt weniger als eine Stunde täglich in Betrieb, mit meistens nur einem
Fahrgast. Dass das eine Riesenverschwendung ist, die vor allem auch teuer
ist, sollte eigentlich klar sein.
Nun sind Öfis auch recht teuer, kompliziert und vor allem sehr langsam.
Mich wundert hier nicht, dass viele da keine Lust zu haben. Radfahren wäre
eine Alternative, aber dafür fehlen hier Radwege, und für viele sind auch die
Fahrstrecken einfach zu lang oder die körperliche Kondition zu gering. Das
könnte bei optimalem Ausbau der Radwege nicht mehr als die Hälfte des Autoverkehrs vermeiden.
Bleibt die andere Hälfte. Hier kommt jetzt die KI ins Spiel. Wenn es mal komplett selbstfahrende PKW gibt, die wirklich zuverlässig sind und dessen KI
nicht zuviel Strom verbraucht, könnte man Kleinbusse einsetzen, um ein
Sammeltaxisystem aufzubauen. Mit etwa 9 Sitzplätzen, die im Schnitt zur
Hälfte besetzt sind, könnte man so extrem kostengünstig und fast so schnell
wie mit einem Privatauto zum Ziel kommen. Man müsste im innerstädtischen
Verkehr nicht mehr als einmal umsteigen, und nur wenige Zwischenstopps
machen bzw. nur kleine Umwege fahren um bis zu 9 Fahrgäste einzusammeln. Parkplatzsuche fällt auch weg, und bei flächendeckendem Einsatz wären Wartezeiten auf wenige Minuten reduziert. Per Smartphone organisiert
und bezahlt müsste man nur Fahrtziel und gewünschte Abfahrts- oder Ankunftszeit angeben, der Rest läuft vollautomatisch. Das Smartphone kann
auch alle Mitfahrer per GPS unkompliziert zum jeweiligen Haltepunkt des
Fahrzeugs lotsen, dass man hier nicht groß suchen muss.
Das wäre mutmaßlich so zügig und gleichzeitig so kostengünstig, dass das
vermutlich Busse und Bahnen die Existenz kostet wird. Ob man die U-Bahntunnel für Sammeltaxis umbauen kann, müsste man sehen. Aber selbst wenn
sich dieser Verkehr dann auf die Straße verlagert, wird wegen der bis zu 9
Sitzplätze in den einzelnen Sammeltaxis dennoch der Straßenverkehr mehr
als halbiert. Und vor allem wären die riesigen Flächen frei, wo jetzt die gan zen Privatautos sinnlos rumstehen. Das wiederum würde Platz für richtig
gute Radwege machen.
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Im Fernverkehr wäre der Efekt ähnlich riesig. Wenn die Sammeltaxis recht
voll sind, wäre auf einmal auch richtig Platz auf den Autobahnen, bei einem
vielfachen an möglicher Transportrate. Zusätzlich könnte die Selbstfahr-KI
auch in ein Meter Abstand fahren, und damit im Windschatten des vorderen
Fahrzeugs regelrechte Züge bilden, die nur halb so viel Energie verbrauchen
und deren Reichweite sich entsprechend verdoppelt.
Elektroautos eignen sich hierfür bestens. Aufgrund der Technik hat man hier
kaum Verschleiß, ein Elektroauto schaft locker 500.000 km, bis es kaputt
geht, eventuell muss man die Batterie mal erneuern. Aber auch hier kann ich
mir vorstellen, dass man auch Batterien bauen kann, die 500.000 km durchhalten. Das Aufladen ist im Sammeltaxibetrieb auch vollkommen unproblematisch. Im Stadtverkehr ist immer genug Zeit zum Aufladen, in den Stoßzeiten
wären alle Fahrzeuge im Einsatz, in den ruhigeren Zeiten dann genug Zeit
dafür. Hier wäre wohl sogar eine kleinere Batterie möglich als bei Privatautos, 100 km Reichweite könnte genug sein.
Und im Fernverkehr wäre die Reichweite auch unproblematisch, man könnte
einfach das Fahrzeug wechseln, wenn man mal kurz Pause auf der Autobahnraststätte macht.
Schnelle ICE und Güterverkehr
auf der Schiene wird weiterhin
sinnvoll sein, aber etwa Reisebusse wohl schon nicht mehr.
Das machen dann auch die
Sammeltaxis mit 130 kmh,
mehr Flexibilität und kaum
noch Umsteigen.

Visionen mit grüner
KI – Landwirtschaft
und Forstwirtschaft
mit Roboterameisen

..wird für alle serviert. (T.J.)

Nicht nur biologischer Anbau macht Sinn, auch Mischkulturen und eine Anpassung der Feldfrüchte an kleinräumige Bodeneigenschaften wären insgesamt ein Paket, das dann doch die Erträge sogar steigen könnten. Auf ungiftige Weise für Insekten, Vögel und fürs Grundwasser und mit einer nachhaltig
steigenden Bodenqualität, die beim Anreichern von Humus noch Treibhausgase bindet. Auch wertvolle Ressourcen wie Phosphor würden hier geschont.
Das Problem wäre die hierfür nötige Handarbeit. Neben Bodenvorbereitung,
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Aussaat, Unkraut zupfen und Ernte wäre überhaupt die genaue Planung und
Durchführung eines gemischten und kleinräumig diversifziertem Pflanzenanbaus mit sehr viel Handarbeit verbunden.
Wenn man hierfür efektive Roboter hätte, die klein genug sind, dass sie den
Boden nicht verdichten, aber stark genug, um alle Arbeiten zu erledigen,
wäre das eine Lösung. Hier kann ich mir vorstellen, dass die wie etwa ein
Meter große Ameisen gebaut sein könnten. Angetrieben von einer Lithiumbatterie, die irgendwo am Feldrand ausgetauscht werden kann, könnten sie
den Boden umgraben, aussäen, pflanzen oder wässern, Unkraut zupfen und
dieses noch als Viehfutter einsammeln sofern es nicht giftig ist. Statt der
Ameisenzangen bräuchten die stattdessen zwei Greifarme oder etwa eine
Schaufel oder eine Ernteschere, die man austauschen könnte, je nach dem
was der Roboter gerade braucht.
Man könnte noch einen Transportkorb einbauen, an dessen Seiten die 6 Beine befestigt sind, und am Vorder- und Hinterende die Arbeitswerkzeuge und
Kameras. So könnte sie einen vollen Korb z.B. mit verwertbarem Unkraut
zum Feldrand bringen und danach die Arbeit fortsetzen. Man könnte jetzt
praktisch alles durcheinander anbauen, je nachdem wie gerade der Boden
aktuell beschafen ist, was gut nebeneinander wächst, und dabei auch genauestens darauf achten, dass das Steuerungssystem weiß, was in den letzten
Jahren genau wo gewachsen ist, und so eine gute Fruchtfolge einhalten.
Der Landwirt hätte wohl gar nichts mehr auf dem Trecker zu tun und säße
eher am Computer und würde die Arbeit und Koordination seiner Roboterameisen planen und überwachen. Durchaus vor Ort auf dem Acker, und könnte mit gucken, wie es den Pflanzen geht und gucken, wann die optimale Erntezeit für die einzelnen Feldfrüchte ist.
Entsprechend der hiermit möglichen Flexibilität könnte man sogar zwischendurch Sträucher oder kleine Bäume pflanzen, etwa Johannisbeeren oder
Obstbäume. Mit so schön strukturierten Feldlandschaften, wo auch Insekten
und Vögel aller Art einen reichhaltigen Lebensraum hätten, sähe es auch
durchaus bunt und interessant aus, auf so ganz anders beackerten Feldern.
Beispielsweise bei der Getreideernte bräuchte man keine großen Maschinen
mehr, die Ameisen würden einfach die Halme unten abschneiden, die Körner
entfernen und in dem Transportkorb sammeln und das Stroh erstmal zum
Trocknen liegenlassen, und irgendwann später separat auch einsammeln,
oder auch hier und da als Mulch liegenlassen. Die Ameisen könnten sich nach
und nach daran machen, verschiedene Getreidesorten abzuernten und dabei
einfach von Flecken zu Flecken marschieren, wo überall die gerade erntereife Sorte steht.
Kombinationen von Hülsenfrüchten und Getreide in allen möglichen Kombinationen wären in großer Vielfalt möglich, ohne dass die Komponenten der
Mischkulturen gleichzeitig reif werden müssen, und ohne dass man das Erntegut noch groß sortieren müsste.
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Der Transportkorb sollte eher klein sein, und die Ameisen an den Beinen so
breite Füße haben, dass sie den Boden nicht verdichten. Man könnte jetzt
alle 20 Meter schmale Wege haben, wo die Ernte von Ameisen mit größeren
Transkorbkörben bis zum nächsten Feldweg gebracht werden, wo sie umgeladen und von ebenfalls automatischen Fahrzeugen zum Hof gebracht werden.
In der Forstwirtschaft kann man das genauso machen, hier bräuchte man
dann eher 3 Meter große Roboterameisen. Die könnten beliebig einzelne
Bäume ernten und zu mehreren die Stämme aus dem Wald tragen, ohne den
Waldboden zu beschädigen. Hiermit wäre eine sehr flexible und sehr sorgfältige Forstwirtschaft möglich, die hohe Holzqualität mit urwaldähnlicher Naturqualität verbinden kann.
Im Prinzip kann man auch Waldflächen und Ackerflächen kleinräumiger mischen, und eine eher parkähnliche Landschaft gestalten, mit Hecken und
schmalen Wegen, die recht schmal sein können, weil keine Trecker oder
Waldmaschinen mehr gebraucht werden, nur die kleinen oder großen Roboterameisen müssen da durch kommen.

Visionen mit grüner KI – Spottbillige Kuppelhäuser aus Recyclingmaterial
Die riesigen Mengen an Altpapier fragen ja direkt nach einer Verwendung.
Wenn man kleine Roboterameisen von etwa 10 bis 30 cm hätte, die so ähnlich
arbeiten wie Termiten ihre Bauten herstellen, dann könnte man die zum Häuserbauen nutzen. Als Material bietet sich ein Material auf Basis Altpapier an.
Wenn hier Leichtbausteine hergestellt werden, die quasi aus strohhalmartigen Röhrchen bestehen und untereinander verwoben und verklebt sind, haben wir Blöcke, die leicht sind, gut isolieren und dennoch stabil sind.
So wie man das mit einzelnen Blöcken machen könnte, könnte man gleich
ganze Häuser gleich vor Ort so aus einem Stück herstellen. Wenn man Kuppelkonstruktionen mit entsprechenden Öfnungen für Fenster und Türen
baut, die man auch gruppieren und sich überschneiden lassen kann, würden
eben ein paar hundert solcher Ameisen nur ein paar Wochen beschäftigt sein,
bis sie ein Haus fertig haben.
Man könnte die Röhrchen, aus denen die Kuppeln aufgebaut werden, so gestalten, dass man von unten her permanent heiße Luft hineinbläst. So würde
dann die gerade hinzugefügte Masse recht schnell trocknen können, so dass
der Bau recht zügig fertig wäre. Je mehr Ameisen man dafür einsetzt, desto
schneller geht das Ganze vonstatten. Ist ein Rohbau fertig, machen die Ameisen gleich beim nächsten Bau weiter.
Die Grundtechnik wären etwa 5 cm lange und um die 5 mm dicke vorgefer34
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tigte Röhrchenstückchen, die leicht konisch sind, und sich ineinander stecken lassen. Diese werden dann mit einer Art Pappmacheemasse zusammengekleistert, in etwa so, wie Termiten ihre Bauten herstellen.
Obendrüber käme eine haltbare Folie, die entsprechend verklebt wird, und
dann kann man außen von unten her Erde aufüllen, die nach oben hin in ein
Grasdach übergeht. Fenster- und Türöfnungen müssen so gestaltet sein,
dass das Wasser komplett über die Folie ablaufen kann. Das Erd- und Grasdach ist nötig, damit der Leichtbau bei Sturm nicht weggeweht wird.
Das Röhrchenbelüfungssystem
kann man hinterher dazu nutzen, die Wände von innen zu belüften, dass sich hier keine
Feuchtigkeit aus dem Innenraum im Winter ansammelt.
Die Fundamente könnten wegen dem geringen Gewicht der
Kuppeln recht sparsam ausfallen, der Fußboden könnte ein
wasserdichter Estrich sein, der
direkt auf dem planierten Untergrund aufgetragen wird. Als
Heizung vorgesehen wäre eine
umlaufende Wandheizung im
unteren Bereich plus Fußbodenheizung von sehr niedriger
Temperatur, die über eine elektrische Wärmepumpe betrieben
wird, die im Sommer auch ein
wenig kühlen kann.
Ich stell mir hier Kuppeln von 6
bis 12 Meter Durchmesser vor,
Das sind Schmuckstücke….
mit Wandstärken von 60 cm an
der Basis, die nach oben etwas
dünner werden. Die Kuppeln
wären unten etwas in den Boden eingelassen, damit die Wärmeisolierung
besser ist. Hier ist die Innenbelüftung der Wände wichtig, dass die auch da
unten trocken bleiben.
Fenster und Türen aus Holz kann man gleich mit dem Fortschritt des Baus
einfügen, die Inneneinrichtung mit Zwischenetagen, abgetrennten Räumen
und Treppen bzw. Leitern kann man dann später aus Holz einbauen. Aussparungen für Stromleitungen und Heizungsrohre kann man gleich beim Aufbau
der Wände vorsehen, da kann man dann die entsprechenden Leitungen verlegen und mit der Pappmacheemasse zuspachteln.
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Das ganze würde sehr gut isolieren, wäre vermutlich spottbillig und wohl
durchaus haltbar. Von außen richtig schön grün, das würde durchaus den
Flächenverbrauch ausgleichen können, den diese recht niedrige Bauweise
wieder ausgleichen würde. Durch die komplett begrünte Hügelform würde
rein optisch nur wenig Natur verbraucht. Wirklicher Flächenverbrauch wären nur Dachfenster, gepflasterte Terrassen, Zugänge, Parkplätze und eventuell von außen auf dem Dach befestigte PV-Module.
Nach einem Abriss könnte man das Pappmacheematerial vermutlich wiederverwerten, der Einsatz von Steinen und Beton wäre minimal. Und im Brandfall würden die Kuppeln wohl zerstört, aber ohne allzu giftigen Rauch zu verursachen.
Das Aufstellen von Schränken und Regalen wäre eventuell nicht so einfach,
aber immerhin wären die Innenwände wenigsten senkrecht und rechtwinklig.
(T.J.)

Ich fass es nicht!
Der Spätkrimi ist zu Ende, der Mörder überführt, die Gerechtigkeit hat gesiegt: das gibt ein gutes Gefühl. Lediglich die privaten Probleme des Ermittlers haben keine glückliche Wendung genommen, so wie es uns im richtigen
Leben auch ab und an passiert. Müde schlurfe ich ins Bad. Hätte ich mir
doch schon vor Filmbeginn die Zähne geputzt und mein Schlafzeug angezogen, dann bräuchte ich mich nur noch ins Bett fallen lassen.
Kaum habe ich die Augen geschlossen und mir die Bettdecke bis unters Kinn
gezogen, schreckt mich laute Musik auf. Beginn einer Coronaparty? Eher
nicht; ich höre eine einzelne Männerstimme, die im Takt zur Musik den Text
liefert. Ich vermute, der neu eingezogene junge Mann in der Wohnung direkt
neben mir ist Karaokefan und testet gerade die Klangverhältnisse in seinem
Wohnzimmer und die Strapazierfähigkeit der Nerven der anderen Hausbewohner.
Ich knipse das Licht wieder an und suche in der Schublade des Nachttischchens nach den Ohrstöpseln. Die benötigte ich schon, wenn nebenan die
schwerhörige Vormieterin den Fernseher an hatte. Es ist kurz vor zwölf.
Trotz Ohrstöpsel erkenne ich die Melodie eines bekannten Hits, der durch
den Gesang des Nachbarn verunstaltet wird. Erneut schließe ich die Augen
und träller mich gedanklich in den Schlaf. Wenigsten haben wir den gleichen
Musikgeschmack. Beim Frühstück am nächsten Morgen habe ich die Ruhestörung der vorherigen Nacht schon wieder vergessen.
Wie ich später die Tageszeitung aus meinen Briefkasten fsche, fällt mein
Blick auf die Magnetwand im Hausflur. Es gibt einen neuen Anschlag:
„BVielen Dank liebe Nachbarn, dass ihr uns letzte Nacht die Polizei auf den
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Hals gehetzt habt! Netter wäre es allerdings gewesen, ihr hättet einfach mal
bei uns angeschellt.P
Es folgt eine lange Klageschrift über das unmögliche Verhalten der anderen
Hausbewohner und endet mit dem Angebot: „BGerne könnt ihr auch jetzt noch
das Gespräch mit uns suchen und euch die Situation erklären lassen.P
Unterschrift Herr X und Frau Y
Mein neuer Nachbar war nicht der Lärmverursacher, der wohnt noch eine
Wohnung weiter von mir entfernt. Ich überfliege das Schreiben erneut, unsicher, ob ich den Inhalt richtig
verstanden habe. Erwartet Herr
X im ernst von seinen Nachbarn, dass sie sich nachts wieder aus dem Bett erheben, sich
warm anziehen und bei nasskaltem Wetter draußen über den
ofenen Laubengang bis zu seiner Wohnung laufen, um ihn
darauf aufmerksam zu machen,
dass anhaltende Musik in Discolautstärke andere Hausbewohner um den Schlaf bringt? Muss
das einem erwachsenen Mann
gesagt werden?
Tickt der noch richtig? Was für
eine Unverschämtheit dieses
Schreiben! Da macht sich der
Täter zum Opfer! Mit jeder
Treppenstufe hinauf in meine
Wohnung rege ich mich mehr
auf.
(S.S.)

...und passt doch. (T.J.)

Brauch ich das?
Ich brauchte keins, ich wollte keins, nun hab ich eins. Mein Sohn überreichte
es mir mit einem Grinsen: „BDamit du dein altes Teil endlich entsorgen kannst.
Extra in blau, deiner Lieblingsfarbe.P Ein Geschenk, das ich nicht ablehnen
konnte. Tatsächlich war ich schon des Öfteren wegen meines alten Handys
belächelt worden. Einmal, als ich im Beisein eines jungen Kollegen, frisch
von der Uni, das kleine Teil aus meiner Handtasche fschte, rief dieser amüsiert: „BAch, die gibt ’s auch noch!?P
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Die Inbetriebnahme des neuen Gerätes zog sich hin. Sollte ich einen Handyvertrag abschließen? Wofür die Verschwendung? Ich hatte schon Schwierigkeiten, die Einheiten meiner Prepaidkarte ohne Vertrag zu vertelefonieren.
Ich beschloss, erst einmal abzuwarten, ob sich mein Nutzungsverhalten mit
dem modernen Teil ändern würde. Das war dann tatsächlich der Fall. Ich telefonierte noch seltener von unterwegs, da ich mein Smartphone, das mittlerweile in blaues Leder gehüllt ist, bewusst zu Hause liegen ließ. Es ist im Ver gleich mit meinem alten Handy groß und schwer.
Die Meldung, ich müsste mein Handyguthaben dringend aufstocken, kam daher für mich völlig überraschend. Wo war das fette Guthaben hin, über das
ich beim Umstieg auf das Smartphone
noch verfügte? Ich hatte seitdem höchstens dreimal ein kurzes Ortsgespräch geführt. Laut Verbindungsnachweis war
mein blaues Wunder auch in den Zeiten
aktiv, in denen es ausgeschaltet in der
Schublade lag. Wie das? Die Deaktivierung der von mir nicht genutzten Apps
schob dem rasanten Guthabenverbrauch
einen Riegel vor.
Ich dachte über sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten über das Telefonieren hinaus
nach. Apps, von denen ich glaubte, ich
Im Winter gibts Schnee...
könnte gelegentlich mal eine Verwendung
für sie haben, erwiesen sich als untauglich
für mich. Entweder ist ein Paypalkonto erforderlich oder man muss sie per
Pin, den ich mir sowieso nicht merken kann, freischalten. Ein Jahr lang suche
ich nun schon nach dem Mehrwert, den das Smartphone bisher nicht in mein
Leben gebracht hat. Halt, so ganz stimmt das nicht! Dank der CovPassApp
kann ich digital in der AWO-Begegnungsstätte einchecken.
(S.S.)

Arbeitsverweigerung
Die Waschmaschine wechselt in den Schleudergang. Ich schnappe mir das Eimerchen mit den Klammern und begebe mich auf den Balkon den Wäscheständer aufstellen. Mein junger Nachbar telefoniert bei geöfneter Balkontür.
Es geht um ein Update, das er auf irgendeinem Gerät ausführen muss. Ich
gehe zurück in die Wohnung meine saubere Wäsche holen.
Wieder auf dem Balkon telefoniert mein Nachbar immer noch, unterbrochen
von seiner Auforderung: Alexa, suche ein Update. Aufgrund des genervten
Tonfalls vermute ich, er hat diese Forderung bereits mehrfach gestellt. Ebenso nehme ich an, dass es sich bei Alexa nicht um die Freundin meines Nachbarn handelt, sondern um Amazons cloudbasierte Sprachassistentin. Die
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scheint heute aber ihren freien Tag zu haben, es passiert wohl nichts, denn
kurz darauf höre ich erneut: Alexa, suche ein Update!
Während ich meine Wäsche aufhänge und mein Nachbar telefoniert, scheint
Alexa weiterhin ihren Dienst zu verweigern. Alexa, suche ein Update, hört
sich nun schon fast aggressiv an. Und tatsächlich stöhnt mein Nachbarn: Eh,
gleich kommt es hier zu häuslicher Gewalt!
Ich beende meine Arbeit, Alexa scheint die ihre noch nicht begonnen zu haben, als ich meinen Balkon verlasse. Vielleicht mag sie die Art und Weise der
Ansprache nicht, die mein Nachbar gewählt hat. In der Produktbeschreibung
heißt es: Sie lässt sich ganz einfach benutzen. Bitten Sie Alexa z. B. Musik
abzuspielen. Bitten, nicht befehlen, Herr Nachbar! Möglicherweise benötigt
Alexa aber auch erst das Update, das sie suchen soll, um die Wünsche ihres
Herrn erfüllen zu können?
„BAlexa wurde entwickelt, um Ihr Leben leichter zu machen.P Ich werde weiterhin auf KI-Personal verzichten. (S.S.)

Er/sie und alle dazwischen
Ich hatte mich bereit erklärt, das Einladungsschreiben für eine Vereinsveranstaltung zu verfassen. Keine große Sache, schnell erledigt. Am nächsten Tag
erhalte ich meinen Entwurf per E-Mail von einer Mitorganisatorin der Veranstaltung zurück mit dem Kommentar: Text grundsätzlich OK. Bitte aber in
gendergerechte Sprache überarbeiten. Zwinkersmiley.
Na dann mal los. Anrede „Bliebe Mitglieder, liebe Freunde des VereinsP ändern
in … hm? „BLiebe Freunde, liebe FreundinnenP klar, das geht. Aber „Bliebe Mitglieder, liebe MitgliederinnenP? Gibt es das Wort „BMitgliederinnenP in der
Deutschen Sprache? Egal, Sprache entwickelt sich weiter. Niemand redet
heute mehr wie zu Goethes Zeiten. Also „BLiebe Mitglieder und Mitgliederinnen, liebe Freunde und Freundinnen des VereinsP. Ich bin zufrieden, Männer
und Frauen nun gleichermaßen angesprochen zu haben.
Obwohl: Das Mitglied, sächlicher Artikel. Sind bei sächlichem Artikel Männer
und Frauen gemeint? Also „BLiebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen des
VereinsP. Ist das ausreichend gegendert? Was ist mit den Menschen, die anatomisch nicht eindeutig zuzuordnen sind, oder die sich gefühlsmäßig weder
zum männlichen noch zum weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Die sollen doch auch eingeladen werden. Ich denke an Stellenausschreibungen: Reinigungskraft gesucht m/w/d für männlich/weiblich/divers. Wie bekomme ich
diversgeschlechtliche Menschen mit in die Anrede?
Den Vorschlag meiner Vereinsschwester, die Einladung an „Bliebe MenschenP
zu adressieren, fnde ich zwar ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig, aber
je länger ich darüber nachdenke: er trift es genau. (S.S.)
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Der beschädigte Ruf des Nachbarn XY
Es schellt. Ich erwarte niemanden. Vermutlich ein Paketbote, der etwas für
Nachbarn bei mir deponieren möchte. Mit meinem Eintritt in die Rente ist
meine Wohnung zur Paketstation geworden. Grundsätzlich kein Problem für
mich, wenn die Sendungen kurzfristig vom eigentlichen Empfänger bei mir
abgeholt werden. Leider passiert das nicht immer. Ich selbst habe mir übrigens für meine seltenen Internetbestellungen ein DHL-Kundenkonto einrichten lassen und hole an mich gerichtete Lieferungen bei der nahegelegenen
Post- und DHL-Filiale ab. Aber Internetbestellungen sind ein eigenes Thema,
um das es hier gar nicht gehen soll.
Es schellt also. Ich betätige den Türöfner und schaue in Erwartung eines Paketboten in den Hausflur. Statt eines Lieferdienstmitarbeiters springt ein mir
unbekannter Mann mittleren Alters die Stufen zu mir herauf und ruft mir dabei seinen Namen entgegen mit dem Zusatz „BAmtsgerichtP. In der Hand hält
er einige Papierseiten. Wo im Haus denn mein Nachbar XY wohne, will er
wissen. Ich gebe eine Wegbeschreibung zur Wohnung des Gesuchten und
sehe mich gleich mit der nächsten
Frage, ob ich besagten Herrn XY in
der letzten Zeit gesehen hätte, konfrontiert. Der würde nämlich nicht
auf die an ihn gerichtete Post reagieren. Ja, antworte ich spontan. Und es
ergibt sich ein kurzes Gespräch über
den Tag und die Umstände meines
Kontaktes mit Herrn XY.
Kaum habe ich die Wohnungstür wieder hinter mir geschlossen, schlagen
meine Gedanken Purzelbaum. Was
will das Amtsgericht von Herrn XY?
Sieht so aus, als wäre er einer Ladung nicht gefolgt. Einer Ladung als
Zeuge? Oder als Beschuldigter?
Macht sich in so einem Fall ein Mitarbeiter
eine persönliche Zustellung zu versuchen?
also Laienrichterin, beim Landgericht war,
beantworten.

...und Eiszapfen am Dach. (L.K.)
des Gerichts auf die Socken, um
Obwohl ich vor Jahren Schöfin,
kann ich mir diese Frage nicht

Es überrascht mich, wie sehr mich das Thema beschäftigt. Welche Straftat
traue ich Herrn XY zu? Amtsgericht, da landen die kleineren Delikte. Wiederholtes Schwarzfahren? Hm, der Nachbar hat ein Auto. Das neue Auto auf
Pump gekauft und die Raten nicht bezahlt? Besitz von illegalen Drogen oder
gar dealen damit? Für jedes mir in den Sinn kommende mögliche Vergehen
suche ich nach Anhaltspunkten aus den wenigen Kontakten, die ich mit dem
Nachbarn hatte.
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In den folgenden Tagen fällt mir auf, dass ich ungewollt registriere, ob der
Wagen des besagten Nachbarn bewegt wurde, oder die Rolläden seiner Wohnung tagsüber hochgezogen sind und ich darüber nachdenke, warum das so
ist, wie es ist. Was geht mich der Lebenswandel von Herrn XY an? Grundsätzlich fnde ich es gut, wenn Nachbarn aufeinander achten. Zum Beispiel bei
der alten Frau nebenan fragen, ob alles in Ordnung ist, wenn man sie längere
Zeit nicht gesehen hat. Oder ein Auge auf die Wohnung des Nachbarn haben,
wenn der in Urlaub gefahren ist. Aber geht mich die an einen Nachbarn gerichtete und von ihm unbeantwortete Post etwas an? Auf keinen Fall!
Hätte der Mitarbeiter des Amtsgerichtes sich mir gegenüber überhaupt als
solcher zu erkennen geben dürfen? Das verstößt doch bestimmt gegen den
Datenschutz. Hätte er das einer Person erzählt, die in einem regeren Austausch mit anderen Nachbarn ist als ich, hätte sein Besuch wahrscheinlich
schon die Runde gemacht, und wer weiß, was für Gerüchte daraus entstanden wären.
Mir kommen Zweifel. Möglicherweise war der Mann gar nicht vom Amtsgericht, und ich bin einem Trick aufgesessen. So wie sich in Filmen manchmal
Kommissare als Journalisten, oder Journalisten als Ermittler ausgeben, um an
Informationen zu kommen. Bevor meine Fantasie völlig mit mir durchgeht,
fasse ich einen Entschluss: Sollte ich nochmals in eine solche Situation kommen, lasse ich mich nicht überrumpeln. Ich halte einfach spontan meine
Klappe. (S.S.)

Das eigene Leben als Fotoreportage
Nachdem meine Mutter ins Seniorenheim gezogen war, hatte ich als ihr einziges Kind die Wohnungsauflösung zu bewerkstelligen: eine Mammutaufgabe. Mit fortschreitender Demenz war meine Mutter zur Sammlerin geworden; ein Wesenszug, der ihr bis dahin fremd war. Ich erinnere mich an ihr
Kopfschütteln, wenn sie von zugestellten Wohnungen in ihrem Bekanntenkreis sprach: „BDie armen Kinder, die sich nach dem Tod der Eltern damit auseinandersetzen müssen.P
Mit den unzähligen, teils nie benutzten, Handtaschen und Tüchern, die ich in
ihren Schränken fand, hätte ich eine Boutique aufmachen können. Mit dem
großen Vorrat an Geschirr, Besteck und Kochtöpfen konnte ich mehrere
Flüchtlingshaushalte ausstatten. Körbeweise trug ich Vasen und andere Dekoartikel ins Sozialkaufhaus. Der Tedi vor Ort war zum Lieblingsgeschäft
meiner Mutter geworden, als ihr Bewegungsradius aufgrund zunehmender
Orientierungsschwierigkeiten kleiner wurde. Als ich Wochen nach ihrem Umzug mit dem Auto am Geschäft vorbei fuhr, war der Laden geschlossen, die
Schaufenster mit braunen Papierbahnen zugeklebt. Spontan dachte ich, Tedi
hätte schließen müssen, da die Umsätze nach dem Wegzug meiner Mutter so
stark eingebrochen waren. Wie ich später feststellte, wurden die Räumlichkeiten lediglich umgebaut.
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Nach Wochen intensiven Einsatzes blieb von den Sachen meiner Mutter, die
sie nicht mit ins Heim nehmen konnte, eine Kiste mit Fotos übrig, die ich zum
Sichten mit in meine Wohnung nahm. Fotos anschauen war neben den Einkaufstouren zu Tedi die Lieblingsbeschäftigung meiner Mutter geworden, als
andere Hobbys und Tätigkeiten aufgrund ihrer kognitiven Einschränkungen
nicht mehr machbar waren. Noch erkannte sie die Personen auf den Bildern
und erinnerte sich an die Gelegenheiten, bei denen die Aufnahmen entstanden waren. Nur die ursprüngliche Ordnung, mit der sie die Fotos früher auf bewahrte, war nicht mehr vorhanden.
Beim Einzug ins Seniorenheim bat man um Angaben zur Biografe meiner
Mutter. Aussagen zu ihrem bisherige Leben seien für die Mitarbeitenden eine
wichtige Informationsquelle, um den Bedürfnissen meiner Mutter und ihrer
Person auch im Heim möglichst gerecht werden zu können. So setzte ich
mich im ersten Coronalockdown hin, um das Leben meiner Mutter mithilfe
ihrer Fotos zu dokumentieren. Eine Menge Arbeit, die aber auch Spaß machte. Zu einigen Aufnahmen felen mir kleine Geschichten ein, die ich dazuschrieb. Bestehende Wissenslücken zur Familiengeschichte lassen sich leider
nicht mehr schließen. Im Nachhinein bedaure ich, nicht öfters das Gespräch
mit meinen Eltern und Großeltern über ihr Leben vor meiner Zeit gesucht zu
haben.
Die zwei entstandenen Biografeordner lösten bei meiner Mutter Freude und
bei den Mitarbeiterinnen im Heim Begeisterung aus. Der Aufwand hatte sich
ohne Zweifel gelohnt. Naheliegend, dass mir der Gedanke kam, mein eigenes
Leben in ähnlicher, geordneter Weise festzuhalten. Zwischenzeitlich habe ich
mehrere Fotobücher aus meinem Bestand an Bildern gestaltet. Sie werden
mir eine gute Gedächtnisstütze sein, sollte ich irgendwann ebenfalls dement
werden.
Auch meine Dokumentation weist Lücken auf, gibt nicht alles über mich und
mein Leben preis. Wer hat schon Fotos von den Tiefpunkten seines Lebens?
Hochzeitsfotos mit einem strahlenden Brautpaar gibt es in der Regel viele.
Wer hat Fotos von seiner Scheidung? Die Ehrung zum Mitarbeiter mit dem
höchsten Jahresumsatz wird im Foto festgehalten und archiviert. Wer besitzt
ein Foto, wie ihm der Chef die Kündigung überreicht? Natürlich fndet ein
Foto vom Sieg beim Marathon den Weg ins Album. Wurde die Enttäuschung
über den letzten Platz in einem anderen sportlichen Wettbewerb dokumentiert? Falls ja: will man das Foto aufheben, will man daran erinnert werden,
sollen andere es sehen?
So ist ein Fotoalbum oder -buch meist ein „BBest OfP der eigenen Biografe
und das ist für mich in Ordnung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist mir bewusst,
dass es sich um eine geschönte Bildausgabe meines Lebens handelt. Sollte
mir dieses Wissen jemals abhanden kommen: Was soll schlecht daran sein, im
Alter nur an die schönen Zeiten erinnert zu werden?
(S.S.)
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Glücklich ist, wer vergisst ...
Dass ich mich für gerade diese Einrichtung als neues Zuhause für meine
Mutter entschied, hatte gute Gründe. Zum einen die zentrale Lage mitten im
Alltagsgeschehen. Zum anderen die hotelartige Atmosphäre gleich beim Eintreten. Das Zimmer meiner Mutter hatten wir mit einem kleinen Teil ihrer eigenen Möbel und Bilder gemütlich eingerichtet und es bot ausreichend Platz
für mehrere Besucher gleichzeitig. Hier saßen wir zu dritt oder viert um den
kleinen Tisch und spielten Mensch ärgere dich nicht oder würfelten. Oft aßen
wir gemeinsam mit meiner Mutter im angegliederten Restaurant zu Mittag
oder gönnten uns dort Kafee und Kuchen. Genau so, wie ich es mir im Vorfeld ausgemalt hatte.
Und dann kam Corona. Meine Mutter wohnte erst wenige Wochen im Pflegeheim, als es für sie zum Gefängnis und für uns Angehörige zur Verbotszone
wurde. Vier Wochen am Stück verbrachte meine Mutter in „BEinzellhaftP auf
neunzehn Quadratmetern. Ein Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, ein
Buch zu lesen, ein Puzzle alleine zusammenzulegen oder einen Film im Fernsehen zu verfolgen, überhaupt den Fernseher alleine zu bedienen. Ein
Mensch, der aber noch körperlich ft und viel Bewegung gewohnt ist. Und
das war ihr zum Verhängnis geworden.
Meine Mutter hatte das Einrichtungsgelände trotz Ausgehverbot, an das sie
sich nicht erinnerte, verlassen und war ohne Maske von der Polizei im Ortszentrum aufgegrifen worden. Das bedeutete - ohne Test und rein zur Vorsicht - zwei Wochen Quarantäne. Um diese überwachen zu können, war eine
Verlegung in einen anderen Wohnbereich erforderlich. Gezwungenermaßen
tauschte sie ihr mit persönlichen Dingen ausgestattetes Zimmer mit einer
bettlägerigen Bewohnerin eines anderen Wohnbereiches gegen deren Zimmer. Auf dem Flur saß Nils, die extra eingestellte Aushilfskraft, und behielt
die Zimmertüren der „BQuarantäneopferP, die hier in einem eigenen Bereich
zusammengelegt worden waren, im Auge. Sobald jemand seine Tür öfnete,
sprintete Nils zu ihm oder ihr und wies auf den „BStubenarrestP hin. Inwieweit
das immer und von allen Betrofenen klaglos hingenommen wurde, ist mir
nicht bekannt, da meine Mutter schon zu dem Zeitpunkt zu einem solchen
Bericht nicht mehr fähig war. Es kam allerdings vor, dass sie bei unserem
abendlichen Telefonat weinte.
Die zwei Wochen waren um, meine Mutter durfte sich zumindest auf dem
Flur dieses Wohnbereiches aufhalten und gemeinsam mit den anderen Bewohnern im Gemeinschaftsraum das Essen einnehmen. Allerdings kam gleich
am ersten Tag der Freiheit für meine Mutter wieder das Aus dieser Erleichterung Sie hatte sich nach dem Mittagessen zu einem Spaziergang aufgemacht, der ihr noch am gleichen Tag erneute zwei Wochen Quarantäne einbrachte.
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Anfangs war ich erleichtert, meine Mutter gut geschützt im Heim zu wissen.
Je länger sich dieser sicher gutgemeinte, besondere Schutz von Heimbewohnern hinzog, wuchs aber mein Unmut darüber. Zu groß waren die Einschränkungen für meine Mutter im Vergleich zu denen der Menschen außerhalb der
Einrichtung. Wie sollte meiner Mutter einleuchten, warum all die Leute, die
sie vom Fenster aus beobachten konnte, Jogger, Familien mit kleinen Kindern, händchenhaltende Paare, alte Leute mit Rollator, dass all diese Leute
durften, was ihr verboten war? Wie sollte sie verstehen, dass sie in Begleitung einer fremden Ehrenamtlichen spazieren gehen durfte, aber nicht mit
mir, ihrer Tochter?
Das ist nun eineinhalb Jahre her, und es wühlt mich noch immer auf, wenn
ich daran zurückdenke. Im Gegensatz zu mir, scheint meine Mutter diese für
sie sehr belastend gewesene Zeit vergessen zu haben. Ob dem tatsächlich so
ist? Ich weiß es nicht. Wenn ich meine Mutter im Heim, mittlerweile im Demenzbereich, besuche, fällt mir jedes Mal eine Frau auf, die ich nur in ständiger Bewegung erlebe, dabei ununterbrochen „Bkeine Mama, keine MamaP vor
sich hersagend. Warum ausgerechnet diese beiden Wörter? Stehen die in Verbindung mit einem, für sie vielleicht traumatischem, Ereignis? Falls ja, hat
sie noch konkrete Erinnerungen an das Erlebte? Und ist das die einzige Erinnerung, die ihr von einem langen Leben übriggeblieben ist?
Es gruselt mich, mir den Prozess des langsamen Abgleitens aus der gemeinsam mit anderen erlebten Welt vorzustellen, den Verlust des Selbst. Nur noch
als Körper ohne jede kognitive Fähigkeit zu existieren; ohne sich an Vergangenes erinnern, Gegenwart bewusst erleben und Zukünftiges sich vorstellen
zu können. (S.S.)

Zur Sicherheit Aller
Die 84-jährige Greta macht sich abends mit dem Auto auf den Weg zu ihrem
nichts ahnenden Sohn. Eine ihr bestens bekannte Strecke von nur zwanzig
Minuten in die Innenstadt. Ein starkes Gewitter erschwert die Sicht. Die Vollsperrung einer Straße als Folge eines Unfalls zwingt sie vom bekannten Weg
ab. Verunsichert fährt sie anderen Fahrzeugen hinterher, landet auf der Autobahn, verpasst die richtige Ausfahrt und vergisst im Stress umzukehren. Vier
Stunden später bleibt sie mit leerem Tank liegen.
Am frühen Morgen des nächsten Tages wird Gretas Sohn von der Polizei informiert, dass man seine verwirrte, mitten in der Nacht auf der Autobahn liegengebliebene Mutter, in eine Klinik gebracht hat. Es bestehe der Anfangsverdacht auf Demenz, erfährt der Sohn, als er seine Mutter dort abholt.
„BStay away from GretchenP heißt das Buch, in dem die Autorin Susanne Abel
diese fktive Szene schildert. Mir kommt augenblicklich eine ähnliche, aber
tatsächlich passierte Situation in den Sinn.
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Es ist Freitagabend und ich wundere mich. Seit einer guten Stunde bin ich
aus dem Büro zurück und meine Mutter hat sich weder telefonisch bei mir
gemeldet noch ist sie aus dem Nebenhaus zu mir herübergekommen. Ich sortiere ihre abendlichen Medikamente in die dafür vorgesehene Plastikbox und
mache mich auf den Weg zu ihr. Schön, dass es nur wenige Schritte von mir
bis zu ihrer Wohnung sind.
Keine Reaktion auf mein Schellen. Ich hole den Schlüssel zur Wohnung meiner Mutter aus der Tasche und schließe die Tür auf. Sie ist nicht zu Hause.
Ein Blick in die Tiefgarage verrät: Sie ist mit dem Auto unterwegs. Merkwürdig, es wird bereits dunkel, und um diese Zeit ist sie üblicherweise von ihren
Unternehmungen zurück.
Nicht an diesem Abend. Ich werde unruhig, rufe alle mir bekannten Personen
an, bei denen sie sein könnte. Bei niemanden von ihnen ist oder war sie. Ich
mache mich mit Familienangehörigen auf die Suche. Ist sie vielleicht zum
Grab ihres kürzlich verstorbenen Partners gefahren? Die Fahrt zum Friedhof
in einen anderen Stadtteil ist ihr vertraut, und den Weg zum Grab haben wir
mehrfach mit ihr geübt. Auch die Suche dort bleibt ohne Erfolg.
Auf der Wache. Ihre Mutter ist erwachsen, sie muss sich nicht bei ihnen abmelden. Ja, sie ist aber auch
am Anfang einer Alzheimer-Demenz.
Sie ist eine versierte Autofahrerin,
leider mit nachlassendem Orientierungssinn. Kurzes Zögern, dann
greift der Polizist hinter der Theke
zum Telefon. Es gab keinen Einsatz
im Zusammenhang mit meiner Mutter, teilt er uns nach kurzer Zeit mit.
In der Nacht schlafe ich erstaunlich
gut. Tatsächlich traue ich meiner
Mutter noch einiges an Selbsthilfe
Auf dem platten Land mehr Schnee.
zu. Und trotz ihrer Wortfndungsstörung auf Grund der Demenz ist sie
noch kontaktfreudig, geht auf andere
Menschen zu, hat kein Problem damit, um Hilfe zu bitten. Allerdings mit für
mich manches Mal beunruhigender Naivität: Ich bin nett zu den Leuten, also
sind sie es auch zu mir.
Gleich nach dem Aufstehen versuche ich, meine Mutter telefonisch zu erreichen. Sie meldet sich nicht. Beim Frühstück beschließe ich, erneut zur Polizei
zu gehen. Soll ich die Krankenhäuser abtelefonieren? Meine Mutter hat einen
Zettel mit meinen Kontaktdaten bei ihren Papieren. Sollte sie irgendwo eingeliefert worden sein, hätte man mich bestimmt schon informiert, denke ich
das, was mir bereits gestern durch den Kopf ging.
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Der letzte Schluck Kafee ist noch in der Tasse, als mein Telefon schellt.
Nicht erschrecken, hier ist die Polizei, es ist nichts Schlimmes passiert. Meine Mutter wartet kilometerweit entfernt auf einer Polizeiwache darauf, von
mir abgeholt zu werden. Als ich dort ankomme, ist sie bester Laune. Man hatte ihr einen Kafee gekocht und ein Brötchen geschmiert. Den Belag, Käse
oder Wurst, konnte sie sich aussuchen. Ich glaube, ihre Mutter fühlt sich bei
uns ganz wohl, grinst mich der Polizist an, neben dessen Schreibtisch sie
sitzt. Doch dann wird er ernst. Die Mitarbeiterin einer Autobahntankstelle
hatte die Polizei benachrichtigt, dass bei ihr eine ältere, leicht verwirrte Autofahrerin gestrandet ist.
Was genau passiert ist, lässt sich im Detail nicht feststellen. Vermutlich war
meine Mutter am späten Nachmittag des Vortages auf dem Friedhof. Vermutlich ist sie auf der Heimfahrt falsch abgebogen, auf der Autobahn gelandet
und dort geblieben, bis ihr das Benzin ausging. Vermutlich hat sie im Auto
übernachtet. Am nächsten Morgen ist sie auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung bis zur Autobahntankstelle gelaufen, die zum Glück nicht weit entfernt
war. Dort hat sie zwei Männer, Vater und Sohn, angesprochen und um Hilfe
gebeten. Die beiden haben den Polo meiner Mutter dann auf das Gelände der
Tankstelle geschoben. Das Geld, das sie ihnen dafür geben wollte, schlugen
sie aus. Stattdessen kauften sie meiner dehydrierten Mutter etwas zu trinken
und baten die Frau an der Kasse, die Polizei zu verständigen.
Meine Mutter sollte nicht mehr Autofahren, meint der Polizist, als er mir ihre
Autoschlüssel aushändigt. Das hätte er ihr auch gesagt, und sie hätte sich
verständig gezeigt. Er dürfe ihr den Führerschein nicht abnehmen, würde
aber eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde machen. Meine Mutter würde von dort angeschrieben werden. Er macht mich auf das viele Geld aufmerksam, das meine Mutter in der Handtasche mit sich trägt, mehrere hundert Euro. Das ist leider nichts Ungewöhnliches, sage ich. Sie hat das Gefühl
für Preise verloren und Sorge, nicht bezahlen zu können, wenn sie sich unterwegs etwas kaufen möchte.
Abschied schweren Herzens
Kaum zu Hause, ist es mit der Einsicht meiner Mutter auch schon vorbei. Sie
sieht keinen Grund, auf öfentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Es wäre weder ihr noch jemand anderem etwas passiert. OK, der vordere Kotflügel hat
weiße Schrammen. Kontakt mit der Leitplanke gehabt? Das wäre doch nicht
dramatisch. Ich versuche ihr klarzumachen, dass sie so oder so ihren Führerschein verlieren wird. Um ihn behalten zu können, würde sie sich Tests unterziehen müssen. Dass sie die besteht, halte ich für ausgeschlossen. Meine
Mutter will ihren Führerschein behalten. Schließlich wäre nichts Schlimmes
passiert. War doch nett und unterhaltsam auf der Polizeiwache.
Dass sie den Führerschein dann doch „BfreiwilligP abgibt, ist der Mitarbeiterin
des Seniorenbüros zu verdanken. Ich bin dort mit meiner Mutter zu einem
Beratungsgespräch. Als ich von dem nächtlichen „BAusflugP mit Polizeieinsatz
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berichte, macht sie meiner Mutter einen Vorschlag. Da sie den Führerschein
auf jeden Fall wird abgeben müssen, solle sie dies lieber jetzt gleich von sich
aus hier in der Bezirksverwaltungsstelle tun. Dann bekäme sie sogar noch ein
kleines Dankeschön für diese Entscheidung; etwa ein Ticket 2000 für zwei
Monate oder eine Jahreskarte für den Zoo oder den Westfalenpark. Wenn
auch schweren Herzens, willigt meine Mutter ein.
Dass ihr dieser Schritt schwer fällt, verstehe ich. Aus ihren Erzählungen weiß
ich, wie sie sich mit ihrem Wunsch, den Führerschein machen zu wollen, gegen meinen Vater durchsetzen musste. Der hielt das nämlich für eine unnötige Geldausgabe. In erster Linie missfel es ihm vermutlich, sich die Nutzung
des Autos mit meiner Mutter teilen zu sollen. Gegen ihre sachlichen Argumente und praktischen Überlegungen war es aber schwer für ihn anzukommen.
Vierundfünfzig Jahre lang ist sie leidenschaftlich gerne Auto gefahren. War
damit fast täglich unterwegs. Darauf verzichten zu müssen ist für
meine
Mutter
nachvollziehbar
schmerzlich. (S.S.)

Angst und Hofnung
Kraft- und energielos quäle ich
mich am späten Vormittag aus dem
Bett und schleiche ins Bad. Kein
Grund zur Sorge; auch nach der
ersten Impfung gegen Gürtelrose
ging es mir mies, warum sollte es
nach der zweiten Impfung anders
sein. Zumindest sind die Kopfschmerzen, die sich gestern nach
dem Pieks eingestellt hatten, verschwunden. So kann ich mich zumindest geistig betätigen.

Auf dem KLuW-Balkon ein Herz (L.K.)
Im Jogginganzug mache ich es mir
mit einem Buch auf dem Sofa bequem; der Titel: Okay. Danke. Ciao! Die Autorin Katja Hübner erzählt darin,
wie sie im Mai 2017 einem einsamen jungen Mann, der auf einer Parkbank
im Hamburger Schanzenviertel sitzt, begegnet. Immer wieder fällt er ihr dort
auf, und sie beginnt, sich um ihn zu kümmern, bietet ihre Hilfe an. Sie hat erkannt, dass er sich realitätsfern verhält. Da er die Bank selbst bei strömendem Regen nicht gegen einen geschützten, trockenen Schlafplatz, den sie für
ihn organisiert hat, tauschen will, sorgt sie sich im Hinblick auf die kommenden Wintermonate um sein Überleben.
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Für mich ist das, was Katja Hübner erzählt, nicht nur ‚eine Geschichte über
Freundschaft und Obdachlosigkeit‘, wie es im Untertitel heißt. Es ist auch
eine traurige Geschichte darüber, wie psychisch schwer kranke Menschen oft
ohne Hilfe bleiben. Katja Hübner berichtet von einem wiederholten Telefonat
mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst. Wie sie der Mitarbeiterin die dramatische Lage beschreibt und ihre Sorge äußert, der junge Mann könnte sterben,
weil er bei minus zwei Grad mit nassen Klamotten auf der Parkbank sitzt.
Was ist die gelangweilte Antwort? So leicht stirbt es sich nicht. Katja Hübner
lässt nicht locker, beschreibt seinen psychotischen Zustand ohne Krankheitseinsicht und sein selbstgefährdendes Verhalten. Da Marc, so heißt der junge
Mann, aber noch selbständig aufstehen kann, könne man da nichts machen,
erfährt sie. Wenn sie sieht, dass er nicht mehr aufstehen kann, soll sie die
110 anrufen, die brächten ihn dann ins Krankenhaus.
In den nächsten Tagen versorgt Katja Hübner Marc, der die Bank nach wie
vor nicht verlassen will, mit trockenen Decken und Wärmeflaschen. Als Ende
Oktober 2017 auf der Reeperbahn zwei Obdachlose tot aufgefunden werden,
ist die Amtsärztin bereit, sich Marc anzusehen. Bis helfend eingegrifen wird
vergehen zwei Wochen.
Während ich die Schilderungen von Katja Hübner lese, kommen mir die Tränen. Ich kann ihre Verzweiflung und Wut darüber, dass anscheinend erst etwas Schlimmes passieren muss bevor eingegrifen werden kann, nachempfnden. Schließlich haben wir als Eltern eines an Schizophrenie erkrankten Sohnes diese Erfahrung ebenfalls gemacht. Jahrelang mussten wir um Hilfe für
unseren Sohn kämpfen. Wie Marc auch, konnte unser Sohn die Notwendigkeit des Eingreifens gegen seinen Willen später selbst erkennen.
Durch unseren Einsatz ist unserem
Sohn das Leben auf der Straße bisher
erspart geblieben. Angstvoll fragen
wir uns: Wer kämpft für ihn, wenn er
möglicherweise erneut in eine schwere Psychose gerät und wir nicht mehr
da sind? Menschen wie Katja Hübner
lassen uns hofen.
(S.S.)

Verwirrung total
Wir betreten zu dritt den Imbiss. WähDie Spuren im Schnee…
rend ich meinen Blick noch unschlüssig über die Angebotstafel schweifen
lasse, gibt Begleiter Eins ohne zu überlegen seine Bestellung auf: Zigeunerschnitzel mit allem. Das heißt jetzt Pusztaschnitzel, informiert die junge Frau
hinter der Theke lächelnd und notiert sich das Gewünschte auf einen kleinen
Block.
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Mir reicht ne Currywurst Pommes, überlege ich laut, was von ihr als endgül tige Entscheidung interpretiert wird und ebenfalls auf dem Notizblock landet. Ich nehm das Hawaiischnitzel komplett, tut Begleiter Zwei seinen
Wunsch kund.
Ach, Hawaiischnitzel gibt es auch! Begleiter Eins wird unsicher und ändert
nun seine Bestellung: Für mich auch das Hawaiischnitzel. Also dann zweimal
Hawaiischnitzel und einmal Currywurst Pommes, vergewissert sich die junge
Frau, streicht das Pusztaschnitzel auf dem Notizblock durch und schreibt
eine Zwei vor Hawaiischnitzel.
Obwohl, kommt nun Begleiter Zwei ins Grübeln. Ist schon lange her, dass ich
ein Zigeunerschnitzel hatte. Gem se mir lieber das Zigeunerschnitzel. Die
junge Frau macht aus der Zwei vor dem Hawaiischnitzel eine Eins, unterstreicht das durchgestrichene Pusztaschnitzel und versieht es zusätzlich mit
einer Eins davor.
Zwischenzeitlich sind mir Zweifel gekommen, ob ich von einer Currywurst
mit Pommes tatsächlich satt werde. Ach, wissen se was, ich nehm auch ein
Pusztaschnitzel mit Pommes und Salat. OK, dann also ein Hawaiischnitzel
und zwei Zigeunerschnitzel, schaut die junge Frau uns fragend und immer
noch lächelnd an. Ich nicke lächelnd zurück: einmal Hawaii, zweimal Puszta
bitte. (S.S.)
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Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit
Wahr, falsch, plausibel - die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft
von Mai Thi Nguyen-Kim
Unterhaltsam und fundiert erklärt die bekannte Wissenschaftsjournalistin
Mai-Thi Nguyen-Kim wie Wissenschaft funktioniert, stellt Fakten gegen Fakes.
Es geht zum Beispiel um: Machen Videospiele Jugendliche wirklich aggressiver? Sollte man Drogen legalisieren? Können Globuli überhaupt wirken? Fragen, um deren Antwort oft gestritten wird, geht Mai Thi Nguygen-Kim mit
Scharfsinn und Logik an. Egal ob es um Lohngerechtigkeit, um den Klimawandel oder die Impfpflicht geht.
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist promovierte Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin. Sie moderiert im WDR die Wissenssendung Quarks und produziert
den mehrfach ausgezeichneten YouTube-Kanal maiLab, u. a. mit dem Grimme
Online Award 2018. Im selben Jahr erhielt sie den Georg-von-HoltzbrinckPreis für Wissenschaftsjournalismus, 2019 folgte der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, 2020 die Goldene Kamera und das Bundesverdienstkreuz.
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Die Entflohene von Violaine Huisman
Zum Inhalt des Romans schreibt der Verlag:
„BIhr Fahrstil war sportlich, mit quietschenden Reifen fuhr sie über jede rote
Ampel der Champs-Elysées, in der linken
Hand die Zigarette, in der rechten das
Steuer, auf dem Rücksitz die beiden
Töchter. Catherine konnte ausrasten,
ihre Kinder unflätig beschimpfen, um sie
gleich danach in Liebe zu ertränken. Die
kleine Violaine und ihre Schwester lieben die Mutter abgöttisch, aber sie ist
krank, sie ist manisch-depressiv. Mit gnadenloser Aufrichtigkeit und großer Wärme erinnert sich Violaine Huisman an
ihre schöne, witzige und widersprüchliche Mutter. Ein temporeicher, aufwühlender Roman über eine sehr unkonventionelle Familie.P

...von Zweibeinern und...

Für ihren Roman „BDie EntfloheneP wurde Violaine Huisman mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet. Über ihre Mutter sagt sie: „BMeine Mutter war eine
Naturgewalt.P

Die Glasglocke von Sylvia
Plath
Die amerikanische Schriftstellerin Sylvia
Plath kam am 27. Oktober 1932 zur Welt.
Hauptsächlich verfasste sie Lyrik. „BDie
GlasglockeP ist ihr einziger Roman. Er
schildert den ereignisreichen Sommer
1953 seiner Protagonistin Esther Greenwood, die an einer schweren Depression
erkrankt, einen Suizidversuch unternimmt und anschließend zur Behandlung
in einer psychiatrischen Klinik landet.
…Vierbeinern...
Der Roman trägt autobiografsche Züge.
Vier Wochen nach seiner Publikation beging Sylvia Plath am 11. Februar 1963 Suizid. In den 1970er Jahren wurde
der Roman zum Kultbuch in der Frauenbewegung. Viele Frauen erkannten
sich in der Zerrissenheit seiner Protagonistin zwischen den unterschiedlichen
gesellschaftlichen Anforderungen an sie wieder.
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ICH ist manchmal ein anderer
Mein Leben mit Schizophrenie
Von Cordt Winkler
Buchbeschreibung des Verlages:
Cordt Winkler war Anfang zwanzig, als die Diagnose sein Leben auf den Kopf
stellte: paranoide Schizophrenie. Symptome, die er in frühen Kindertagen
schon bei seinem Vater beobachtet hatte, entdeckte er nun plötzlich auch an
sich selbst: Das unkontrollierbare Abgleiten von Denken und Wahrnehmung,
Panikanfälle, Verfolgungswahn, Ohnmacht, freier Fall. Klinikaufenthalte. Ehrlich und mitreißend lakonisch schildert er die Dynamik der psychotischen
Krise und führt den Leser tief hinein in seine, von außen betrachtet, phasenweise verrückte Innenwelt. Ein Martyrium für die Betrofenen, ein Rätsel für
Angehörige und Freunde und immer noch ein gesellschaftliches Tabu. Cordt
Winkler zeigt, dass es möglich ist, mit der Krankheit zu leben. Gut sogar.
Cordt Winkler, 1980 geboren, studierte
Medienwissenschaften und arbeitet in einer Trendforschungsagentur.

Muttermale und Vaters
Spuren
von Maren Lammers

...kreuz und quer...

Die Dipl.-Psychologin und psychologische Psychotherapeutin Maren Lammers
bietet in ihrem Buch Ideen und Anregungen für die eigene Biografearbeit,
um sich selbst und die eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen.

Egal ob im Beruf, in der Familie oder in der Gesundheit: wenn Entscheidungen getrofen werden müssen, wie es weitergehen soll, ist es gut nachzuforschen, ob es die eigenen Bedürfnissen oder die der Eltern sind, denen wir folgen wollen. Welche Kraft hat die Prägung durch die Familie?

Meine Schizophrenie von Klaus Gauger

Aktualisierte Neuausgabe mit einem Vorwort von Manfred Lütz
Klaus Gauger erkrankt als junger Mann an paranoider Schizophrenie. Mit
schonungsloser Ofenheit erzählt er die Geschichte seines sich steigernden
Wahns, der ihn am Ende auf eine wilde Reise um den halben Globus führt.
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Der Autor wurde während seiner über 20-jährigen Krankengeschichte dreimal zwangsbehandelt. Klaus Gauger hält die Zwangsbehandlung grundsätzlich für notwendig, ja lebensrettend. Trotzdem: Auch bei einer Zwangsbehandlung sollte die Würde des Patienten gewahrt werden, der Ton sollte respektvoll bleiben. Viel zu oft wird sie autoritär und beinahe wortlos von oben
herab durchgeführt. Sie wird daher für die Betrofenen nicht selten zu einem
lange währenden Trauma, wie es auch bei Klaus Gauger der Fall war.
Sein Buch ist es ein Plädoyer für eine menschlichere Psychiatrie - und für
eine bessere gesetzliche Regelung der Zwangsbehandlung in Deutschland.

Als ich aus der Zeit fel von Jens Jüttner
Zehn Jahre Albtraum. Zehn Jahre voller Ängste. Eine Krankheit, bei der das
ganze Leben aus den Fugen gerät. Die Diagnose Schizophrenie verbreitet gemeinhin Schrecken, und das nicht ohne
Grund.
Jens Jüttner berichtet ofen über seine eigene langjährige Erkrankung an paranoider Schizophrenie und über seinen Weg
aus der Krankheit heraus. Mit seinem
Buch will er aufklären und um Verständnis für die Betrofenen werben. Er will
anderen Betrofenen und deren Umfeld
Mut machen.
Jens Jüttner wurde 1976 in Düsseldorf
geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Köln und erwarb später darüber hinaus einen Master of Accounting
and Taxation an der Mannheim Business
School. Während seines Referendariats
...Hund und Hase...
beim Landgericht Düsseldorf erkrankte
er erstmalig an paranoider Schizophrenie. Diese Krankheit begleitete ihn ein Jahrzehnt auch während seiner beruflichen Tätigkeit. Heute arbeitet Jens Jüttner als Autor und Schriftsteller.

Das Stigma psychischer Erkrankung von Nicolas
Rüsch
Strategien gegen Ausgrenzung und Diskriminierung
Das wissenschaftsbasierte Sachbuch bietet eine Menge an nützlichen Informationen für alle, die erfolgreich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung
psychisch erkrankter Menschen aktiv werden wollen.
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Das Stigma psychischer Erkrankungen beeinträchtigt im sozialen Umgang, in
der Arbeitswelt, im Gesundheitswesen sowie im Rechtssystem und wird
durch Zerrbilder in den Medien befeuert. Das führt dazu, dass sich viele Betrofene aus Scham zurückziehen, statt Hilfe zu suchen. Das Stigma ist für
die Betrofenen oft schlimmer als die Erkrankung selbst.

Einsamkeit
Woher sie kommt, was sie bewirkt, wie man ihr entrinnt
Autoren: John T. Cacioppo, William H. Patrick
Einsamkeit ist ein ernstes Problem in
unserer Gesellschaft. Das auch für
Laien gut lesbare wissenschaftlich
fundierte Buch regt zur Selbstreflektion und Analyse der eigenen Beziehungsstrukturen an. Es zeigt Wege
auf, wie wir der Einsamkeit entrinnen können.
Passend zum Inhalt stellen die beiden
Autoren
ein
afrikanisches
Sprichwort an den Anfang des Buches: "Wenn du schnell gehen willst,
dann gehe allein. Wenn du weit gehen willst, gehe mit anderen."

Zufriedenheit von
Christina Berndt

…und unbekannt. (L.K.)

Aus der Produktbeschreibung des Verlages:
„BSind Sie schon zufrieden oder nur glücklich? …
Wie man die eigene Zufriedenheit 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 arbeiten kann. Zufriedenheit bedeutet nicht Stillstand,
sondern eröfnet neue Wege.P
Dr. Christina Berndt, geboren 1969 in Emden, ist eine deutsche Wissenschaftsjournalistin und Autorin. Sie schreibt seit mehr als 20 Jahren in der
Süddeutschen Zeitung über Medizin, Psychologie und Lebenswissenschaften.
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Raus aus digitalen Parallelwelten
Beitrag in Psychosoziale Umschau, Ausgabe 2/2021
In der therapeutischen Einrichtung Auxilium Reloaded der Malteser in Dortmund erfahren Jugendliche und junge Erwachsene mit riskantem Medienkonsum Hilfe beim Verlassen der virtuellen Welt. Im Vordergrund steht der Erwerb von Medienkompetenz statt Abstinenz, die an der heutigen Wirklichkeit
vorbeigehen würde.
So berichtet Patrick Portmann, Sozialarbeiter und Leiter der Einrichtung, in
dem Beitrag, dass die meisten Kompetenzen der hier betreuten jungen Menschen sich allein auf das Spielen am Rechner beziehen. Die wenigsten können zum Beispiel gut mit Oficeprogrammen umgehen oder wissen etwas
über Urheberrechte. „BDie Spielewelt ist männlichP, sagt Patrick Portmann.
Seit dem Beginn in 2015 bis heute haben nur Jungen bzw. junge Männer das
Angebot angenommen, obwohl es sich auch an Mädchen und junge Frauen
richtet.
Wann und in welchem Umfang die Mediennutzung mit Eintritt in die Einrichtung eingeschränkt wird, ist auch das Ergebnis von Gesprächen mit den Jugendlichen. Mit zunehmender Entwicklung werden die Einschränkungen stufenweise wieder gelockert.
Wer sich informieren möchte: www.malteser-auxiliumreloaded.de
(S.S.)

Am 09.06.2021 fand das von der Gesellschaft für seelische Gesundheit Dortmund e.V. ausgerichtete Psychoseseminar digital unter dem Titel statt:

„Reingezoomt – Seelische Gesundheit in Coronazeiten“
Die Pandemie trift die Menschen unterschiedlich hart. Manche fühlen sich
befreit vom Druck, sich geselliger verhalten zu sollen. Andere, die unfreiwillig mit wenigen sozialen Kontakten leben, empfnden es mitunter tröstlich,
mit dieser Situation nun nicht die Ausnahme zu sein, sondern durch Kontakteinschränkungen und -verbote auf einmal zur breiten Masse zu gehören.
In der Pandemie stellen sich oft Sorgen und Ängste ein, beispielsweise Zukunftsangst, Existenzangst, die Angst vor Ausgrenzung bei denjenigen, die
sich nicht impfen lassen können oder wollen, oder die Angst schwer zu erkranken und zu sterben.
Psychiatrie und Pandemie leichte oder schwere Zeiten für psychisch kranke Menschen?
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Unter diesem Titel stand der Impulsvortrag von Hans Joachim Thimm, Arzt
für Psychiatrie und Psychotherapie in der LWL-Klinik Dortmund, dem sich
eine rege Diskussion unter den Teilnehmenden anschloss.
Herr Thimm nannte Symptome wie
-

Antriebsminderung
Sorgen und Grübeln
erhöhte Reizbarkeit
Verfolgungsideen
Mangel an Empathie
Antriebssteigerung
Mangel an Vertrauen.

Er führte aus, dass es fehlt an
- Tagesstruktur,
- Alltagskontakten,
- persönlichen Kontakten zu
Freunden, Selbsthilfegruppen
und Therapeuten*,
- Körperkontakten.
Die Folgen sind
- ein ungesundes Leben
Auch in Dortmund viel Schnee...
- weniger Bewegung
- 2 bis 4 x häufgeres Rauchen
- Konsum anderer Drogen
- körperliche Beeinträchtigungen wie Gewichtszunahme und Folgekrankheiten
- Konfrontation mit ungewohnter Kommunikationstechnik wie Zoom oder
Skype. Wobei mitunter schon die technischen Voraussetzungen dazu fehlen.
Als Auswege nannte er
- das Impfen,
- das Testen,
- die Einhaltung der AHA-Regeln: Abstand – Hygiene – Alltagsmaske,
- das Einhalten von Alltagsroutinen (der Tag hat einen Plan),
- das Trefen von Verabredungen zum regelmäßigen Telefonieren auch mit
Therapeuten und Vertrauenspersonen und zu Aktivitäten, beispielsweise zum
Sport und zu Spaziergängen unter Beachtung der jeweils gültigen Regelungen. Er empfahl, sich an Fakten zu orientieren, Teletherapie oder Krisentelefone zu nutzen und im Zweifel ins Krankenhaus zu gehen, weil es dort oft sicherer ist sowie natürlich keine Drogen zu nehmen.
(R.H.) Regine Haase, Teilnehmerin und Mitglied im KLuW e. V. Dortmund
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Online-Symposium der Bochumer BMBF-Forschungsgruppe SALUS
29.-30. September 2021

Zwang im Voraus planen?
Risiken und Chancen von Odysseus-Verfügungen in der Psychiatrie

Odysseus-Verfügungen sind eine besondere Form einer Patientenverfügung
bzw. Behandlungsvereinbarung. In ihr können Betrofene im Voraus festlegen, während einer psychischen Krise auch gegen ihren dann geäußerten
Willen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht und ggf. auch behandelt
werden zu wollen.
In dem Symposium wurden die Risiken und Chancen einer solchen Verfügung
aus interdisziplinärer und trialogischer Perspektive erörtert. Es wurde sowohl die Sichtweise der Medizinethik als auch der Rechtswissenschaften vorgestellt, wobei es innerhalb beider Bereiche zu verschiedenen Punkten unterschiedliche Meinungen bzw. Einschätzungen in der Fachwelt gibt.
Es wurden die Ergebnisse einer empirisch-ethischen Studie der SALUS Forschungsgruppe vorgestellt, in der von Bipolarer Störung Betrofene, Angehörige und Profs zu ihrer Meinung zu einer solchen Verfügung befragt wurden.
Dies geschah in Form von Interviews und einer Online-Umfrage.
Als positiv wurde von den Teilnehmenden u. a. gesehen, dass die OdysseusVerfügung ein schnelleres Eingreifen ermöglicht und den betrofenen Menschen dadurch späterer gesundheitlicher, fnanzieller und sozialer Schaden
erspart bleibt oder zumindest reduziert wird. Außerdem könnte sie die therapeutische Beziehung verbessern. Profs erhofen für sich emotionale Entlastung bei Anwendung von Zwang, da sie im Vorfeld vom Betrofenen legitimiert wurde. Für die Betrofenen selbst wären Zwangsmaßnahmen unter diesen Bedingungen im Nachhinein leichter zu akzeptieren. Negativ auf die the rapeutische Beziehung könnte sich dagegen auswirken, wenn die im Vorfeld
getrofenen Verfügungen nicht eingehalten werden. Insgesamt wurden von
den Teilnehmenden mehr Chancen als Risiken gesehen, was aber auch von
den Bedingungen abhängt, wie zum Beispiel die Vereinbarung zustande gekommen ist und wie die Umsetzung kontrolliert wird.
Eine besondere Situation besteht in forensischen Kliniken. Vorrangiges Ziel
ist hier, das Rückfallrisiko der psychisch erkrankten Straftäter zu reduzieren.
Die größte Gruppe unter ihnen hat die Diagnose Schizophrenie und spricht
auf eine Behandlung mit Medikamenten gut an. Das Rückfallrisiko bei ihnen
ist gering.
2015 wurde in Hessen die Odysseus-Verfügung eingeführt, zu deren Abschluss aber kein Erkrankter gezwungen oder überredet wird. Nur wenige
Patienten haben sie abgeschlossen. Lediglich in einem Fall kam sie bisher zur
Anwendung. Der Betrofene war nach seiner überstandenen Krankheitsphase
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froh, sie zu haben. Auch mit vorhandener Odysseus-Verfügung ist ein richterlicher Beschluss für eine Zwangsbehandlung erforderlich, die Bearbeitung
des Antrages verkürzt sich aber.
Eine Psychoseerfahrene erzählte von ihrer Krankheitserfahrung und dem Inhalt ihrer Behandlungsvereinbarung. Neben der Nennung von Medikamenten, die ihr gut geholfen haben bzw. die sie
nicht verträgt, ist es ihr wichtig, auch auf der
ofenen Station Besuch nur nach Rücksprache
mit ihr zu erhalten. Die Umsetzung ihres
Wunsches, das Krankenhaus, die Station und
auch den Arzt im Krisenfall wählen zu können,
wurde als gering eingeschätzt. Sie hat den Zustand, für den die Odysseus-Verfügung gelten
soll, genau beschrieben und hat zusätzlich ein
in guter Zeit verfasstes, ausführliches Schreiben für Krisenzeiten beigefügt.
Eine Angehörige zählte auf, was aus Sicht An...auf dem Topf...
gehöriger für eine Odysseus-Verfügung spricht.
Sie machte darauf aufmerksam, dass die geltenden Gesetze die Eingreifmöglichkeiten auch
bei fehlender Krankheitseinsicht sehr eng halten. Als Manko nannte sie die
Möglichkeit des Widerrufens einer Behandlungsvereinbarung und dass diese
lediglich die Klinik bindet, mit der sie getrofen wurde. Ähnlich wie bei Pati entenverfügungen zu somatischen Erkrankungen sollte eine zentrale Hinterlegung erfolgen. In einem Krisenpass, den der Betrofene mit sich trägt, sollte das Vorhandensein einer Verfügung stehen.
Sie wies darauf hin, dass in der Regal bei Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik die Betrofenen noch unfähig zur Reflektion sind und fragt, wer
dann später bei der Verfassung einer Behandlungsvereinbarung berät und
hilft, wieviel Zeit dafür zur Verfügung gestellt wird und wer die Kosten dieser
Unterstützung trägt.
Der Name dieser speziellen Patientenverfügung leitet sich von Odysseus, einem Helden der griechischen Mythologie, ab. Auf einer langen Irrfahrt hat er
viele Abenteuer zu bestehen. So führt sie ihn an der Insel der Sirenen vorbei,
die mit ihrem betörenden Gesang Seefahrer auf die Klippen und damit in den
Tod locken. Um diesem Schicksal vorzubeugen, müssen sich Odysseus Gefährten die Ohren mit Wachs verschließen. Er selbst lässt sich an den Mastbaum des Schifes fesseln, um ihnen gefahrlos lauschen zu können. Er befahl
seinen Männern, ihn auf keinen Fall loszubinden, auch wenn er dies von ihnen fordern oder Versuche der Selbstbefreiung unternehmen sollte. Tatsächlich wurde Odysseus beim Klang der Sirenen schwach und wollte zu ihnen.
Seine Männer aber segelten dank der verschlossenen Ohren unbeeindruckt
an den Felsen vorbei und ließen sich von Odysseus Entfesselungsversuchen
nicht beirren. So schafte es Odysseus, als einziger dem Gesang der Sirenen
zu lauschen, ohne daran zu Grunde zu gehen. (S.S.)
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Digitaler Workshop der BMBF-Forschungsgruppe SALUS am 29. und
30. September 2021 www.bochum-salus.projekt.com

Partizipative Forschung

Zitat aus dem Einladungstext: „BPartizipative, kollaborative und betrofenenkontrollierte Forschung hat in den letzten Jahren insbesondere in den Gesundheitswissenschaften zunehmend an Bedeutung gewonnen.P
Was ist Partizipation?
Bei partizipativen Projekten haben Vertreter:innen der Zielgruppe zumindest
ein Mitspracherecht, jedoch keine alleinige Entscheidungsbefugnis. Eine weitergehende Form der Partizipation ist die teilweise Übertragung von Entscheidungskompetenz an die Zielgruppe. Die Verantwortung für das Projekt
liegt jedoch in den Händen von anderen. Sobald die Zielgruppenmitglieder
alle wesentlichen Aspekte einer
Maßnahme
selbstbestimmen,
sie also die Entscheidungsmacht haben, ist die höchste
Stufe der Partizipation erreicht.
Was bedeutet kollaborativ?
Damit ist eine besonders enge
Form der Zusammenarbeit aller an einem Forschungsprojekt
Mitwirkenden
gemeint,
die
über Teamarbeit hinausgeht.
In
betrofenenkontrollierten
Forschungsprojekte haben Betrofene die Entscheidungsmacht.
Gemeinsames Ziel dieser unterschiedlichen Herangehensweise ist es, gesellschaftliche Akteur:innen als Co:Forscherinnen an Wissenschaft zu beteiligen.

...bestimmt 20cm. (J.W.)

Am ersten Tag der Veranstaltung stellte die SALUS-Forschungsgruppe sich und vier weitere Forschungsprojekte vor, die unterschiedlich partizipativ arbeiten. Bei gemeinsamen Projekten ist es wichtig, im Vorfeld die Bedingungen der Zusammenarbeit zu klären wie etwa: Was möchte ich erreichen? Geht es mir um Geld und/oder Anerkennung? Wer hat die Verwertungsrechte an dem Erarbeiteten?
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Am zweiten Tag fand psychiatriethemenbezogene Kleingruppenarbeit statt.
Die Gruppe, an der man sich beteiligen möchte, konnte frei gewählt werden.
Zur Auswahl standen: Ethik und Zwang in der Psychiatrie; Peer- und Genesungsbegleitung, Schnittstelle zwischen stationären und ambulanten psychiatrischen Versorgungsstrukturen; Kommunikation zwischen „BProfessionellenP
und „BBetrofenenP. In den Gruppen konnte in Form von Selbsterfahrung eine
Forschungsfrage entwickelt werden. Anschließend wurde der gemeinsame
Prozess in der Kleingruppe und im Plenum reflektiert.
Voraussetzung an der Mitwirkung in partizipativen Forschungsprojekten ist
die Bereitschaft, belastende oder konfliktbehaftete Situationen durch Missverständnisse, Spannungen, Frust und Verletzungen auszuhalten; ebenso die
Fähigkeit zur kritischen Reflexion der eigenen Standortgebundenheit. Perspektiven und Erfahrungen anderer sind oft nicht nachvollziehbar. Es muss
akzeptiert werden, dass manche Gräben bestehen bleiben.
Manche steigen aus gemeinsamen Projekten wieder aus. Dabeibleiben bietet
die Chance zu persönlichem Wachsen.
(S.S.)

Psychotherapie digital
Unter dem Titel „BDie digitale CouchP erschien in der Ausgabe Nummer 8 aus
2021 der Zeitschrift „Bct magazin für computertechnikP ein Artikel über Apps
und Web-Dienste, die geeignet sind, die Wartezeit auf einen Therapieplatz zu
überbrücken oder eine Psychotherapie zu begleiten.
Die derzeit angebotenen Produkte – z. B. HelloBetter, iFightDepression, Invirto, Moodgym, SelfApy und Somnio - basieren auf kognitiver Verhaltenstherapie und setzen auf eigenverantwortliche Übungen beim Ändern von Denkmustern und dem Ausprobieren des Gelernten im Alltag. Auch wenn die
Wirksamkeit der Apps durch wissenschaftliche Studien belegt ist, sind sie lediglich als Ergänzung einer Therapie gedacht und ungeeignet bei Psychosen,
Suchterkrankungen und Traumafolgestörungen.
Gesetzlich Krankenversicherte haben einen Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendungen, die vom Arzt oder Psychotherapeuten verschrieben werden können, und deren Kosten die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen.
Den Zugang für Patienten zu den sogenannten Apps auf Rezept regelt das Digitale-Versorgung-Gesetz von Ende 2019. Seit Ende 2020 gibt es die ersten
zugelassenen digitalen Angebote. Es wird empfohlen, von Onlinetherapieangeboten, die keine kassenärztliche Zulassung haben oder deren Funktion
nicht wissenschaftlich überprüft ist, im Zweifelsfall die Finger zulassen
(S.S.)
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Trialog „Psychose“
Die LWL-Klinik in Dortmund-Aplerbeck ist im August 2021 mit einem für sie
neuen monatlichen Angebot gestartet: dem Trialog „BPsychoseP.
Ein Trialog ist ein Gespräch unter drei beteiligten Parteien beziehungsweise
Partnern. In diesem Fall ist der Meinungsaustausch unter von psychischer
Erkrankung betrofenen Menschen, Angehörigen von solchen und in der
Psychiatrie Tätigen gemeint. Wobei das Angebot sich auch an interessierte
Bürger ohne persönlichen Bezug zur Psychiatrie richtet.
Unter der Bezeichnung Psychoseseminar gibt es solche
Gesprächsangebote
bereits
seit Jahrzehnten in Deutschland. Sie unterscheiden sich
in der Art der Moderation,
den internen Regeln, den Teilnehmenden sowie dem Veranstaltungsort. Gemeinsam ist
ihnen, dass die Trefen an einem neutralen Ort, zum Beispiel einer Volkshochschule,
stattfnden und nicht in einer
psychiatrischen Einrichtung.
So soll der Anspruch eines Gesprächs auf Augenhöhe ohne
mögliche Rollenzuweisungen
besser umgesetzt werden können.
Dass es ausreichend Betrofene, Angehörige und Profs
gibt, die sich vom Veranstaltungsort psychiatrische Klinik
nicht abschrecken lassen, haben die bisher stattgefundenen Trefen in Dortmund-Aplerbeck gezeigt. Sie waren gut
besucht und es kam zu einem
Katja von rechts gesehen...
regen Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Teilnehmende äußerten den Wunsch, dass
die zunächst auf sechs Termine begrenzte Reihe fortgesetzt wird. Die Organisatoren des Angebotes signalisierten ihre Bereitschaft dazu. Interessierte
sollten auf Ankündigungen in der Presse oder auf der Klinik-Homepage achten. (S.S.)
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Schwerpunkt Avocado 2022/2023
Neuentdeckungen im Leben
Die Spaltung der
Gesellschaft war bei uns im
Gespräch für den neuen
Schwerpunkt. Aber das ist
sowieso eine breitere Diskussion. Wir spalten uns
nicht.
Die Neuentdeckungen im
Leben ist mehr unser Thema. So sind wir hier eigentlich ständig unterwegs, im
Leben doch noch immer
wieder mal was Neues zu
fnden.
Homescooling,
Homeofice,
Fernreisen nicht so fern,
Zwangsmaßnahmen,
kommt man sich in der Krise näher?
Solidarisieren wir uns?
Auseinandersetztung mit
dem Tod,
mehr Menschlichkeit, aber
auch mehr Misstrauen,
und doch wird derweil vergessen, was das Leben ausmacht,
wie sich aus Diferenzen
Hass entwickeln kann.

...von vorne...

Allein das sind Neuentdeckungen, die sich aus der
Coronakrise ergeben. Und
auch wenn die Pandemie
im nächsten Jahr längst Geschichte geworden ist,
haben wir hier ein vielfältiges Thema für den nächsten Schwerpunkt. (T.J.)

...und nochmal von links. (J.W.)
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Karpfen im Backofen
Karpfen an sich ist eher teuer, aber wenn man mal von einem Angler einen geschenkt bekommt, wird es natürlich sehr günstig. Dabei ist zu
beachten, das der Karpfen ziemlich genau so schmeckt, wie das Gewässer riecht, in dem er geschwommen ist.

Zutatenliste für 6 Portionen:
3 kg
2 kg
2 EL
150 g
3

Karpfen am Stück
Kartofeln
Salz und Pfefer
Öl
Speck
Zwiebeln
Zitronensaft

Zubereitung:
Falls der Karpfen gefroren ist,
erst mal auftauen.
Den Backofen auf 230 C° vorheizen. Die Kartofeln schälen
und in Salzwasser aufsetzen.
Den Karpfen gründlich waFertig angerichtet noch mit
schen und von innen und außen
gebratenen Champignons
mit reichlich Salz und Pfefer
einreiben. Eine passende Auflauform etwas einölen und den
Karpfen auf die Seite hineinlegen. Den Speck und die Zwiebeln kleinschneiden und darüber verteilen. Etwas Zitronensaft über den Karpfen
träufeln. Alles in den Backofen schieben und bei 230 C° 30 Min. braten.
Mit der Gabel in den Karpfen an der dicksten Stelle hinterm Kopf einstechen und gucken ob er gar ist. Wenn nicht, noch ein paar Min. bei 200
C° weiterschmoren lassen.
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Das schwierigste bei diesem Rezept ist, den richtigen Zeitpunkt zu erwi schen, wann der Karpfen durchgegart ist. Kurze Zeit später wird er
weich und fällt auseinander.
Dazu passen noch z.B. gebratene Champignons .

Hinein in den Backofen...

...und 30 Min. später wieder raus

Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

0 - 5 Std.
50 Min.
Mittel

Kosten pro Portion:
Kalorien pro Portion:
K: 55 g
F: 25 g
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E: 62 g
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Cafe‘ oder Energy – das ist hier die Frage
Jene Frage, welche uns alle bewegt - Kafee oder Energy, um zum trinken. Es
wäre müßig, jetzt eine Diskussion hierüber zu starten, in was für einem Getränk sich mehr aufputschende Mittel befnden. Fakt indessen ist und bleibt in Kafee befndet sich ausschließlich Kofein, wohingegen in Energy sich aufputschende Mittelchen (inklusive Zucker) jeglicher Couleur befnden. Fakt ist
außerdem: Mit Energydrinks lassen sich mehr Geschäfte machen; wohingegen Kafee und/oder Tee seit jeher - also auch von den Urvölkern getrunken
ward. Dienlich der Gemütlichkeit, Geselligkeit, des Auftankens von energetischer, materieller Power.
Heute gibt's Energy, Red Bull, Monsterdrink - mit allen energetischen Zusatzstofen - aufputschend - welche die moderne Pharmaindustrie so zu bieten
hat.
Es spielt: RB Leipzig gegen Uns-BVB Borussia Dortmund 09. Icke vermute in Leipzig wird mehr Energydrink konsumiert - und die Borussia ist vom Verletzungspech geplagt: Erling Braut Haaland - Rekord-Zugpferd des BVB - hat
die Hüfte kaputt; wegen Überanstrengung. Und es fehlen auch noch einige
andere Dortmunder Fußballmillionäre. Währenddessen konsumieren die
Leipziger Fußballprofs weiter munter ihre Energydrinks - und versuchen,
den BVB - nach Bayern immerhin der zweite der ewigen Fußballbundesligatabelle - wacker zu schlagen. Frage: Wird der BVB Borussia Dortmund 09 trotz
Verletzungspech gegen Leipzig einen Sieg heraushauen? (Kohle & Bier kontra Energy-Fitnessdrink aus dem Osten, ja doch, den neuen Bundesländern.
Es wäre müßig, sich jetzt nochmal über die deutsche Wiedervereinigung auszulassen. Denn: Die liegt ja schon mehr als 30 (!) Jahre zurück. Mein ganz
persönlicher Tipp - Leipzig : Dortmund - 3 : 1. (Hofentlich werde icke jetzt
nicht als Vaterlandsverräter angeklagt - als promovierter Ur-Schalker...)
Cafe‘ oder Energy – Datt is‘ hier die Fragestellung. Meine bescheidene Persönlichkeit neigt tendenziell zum Cafe‘ - mit Zucker – weil da mehr urwüchsige Energie drinne steckt – statt dem Chemie-Gesöf – vermutlich in Leverku sen entwickelt.
Konklusion: Weiß der Geier. Oder weiß er nicht – Kafee & Tee (Kofein und
Teein) sind besser als Energy – Zucker ist besser als Süssstof – auch weil da
weniger Chemie drinne steckt.
Ergo - von Süßli kriegst du eher Diabetes als von Nordzucker, welcher ohnehin günstiger zu haben ist - weil in der Produktion billiger. Letztendlich muss
jeder selbst entscheiden, wie & ob er sich datt Leben versüßt. Weiß der Geier. Oder weiß er nicht.
Watt könnte icke - in aller Unbescheidenheit - dem geneigten Leser sonst
noch mit auf den Weg geben?? Icke glaub‘ micht tritt‘n Pferd – zu viel und zu
wenig ist immer kein Ding,
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wie Oma Ernaa Schibulsky beim Lidl anne Kasse sagen täte.
Humor ist, wenn du trotzdem lachst: "Wer stark, gesund und jung bleiben
und seine Lebenszeit verlängern will, der sei mäßig in allem, atme reine Luft,
treibe tägliche Hautpflege und Körperübung, halte den Kopf kalt, die Füße
warm und heile ein kleines Weh eher durch Fasten als durch Arznei." (Hipppokrates). (T. P.)

Ein Buchprojekt von Tobias Jeckenburger:

Die Reise des Kosmos
Überlegungen über die
Vereinbarkeit von
Spiritualität und
Naturwissenschaft
Neues im Spannungsfeld der Diskussion um
Religionsfreiheit und
Wissenschaftsgläubigkeit und der mangelnden Motivation, für die
Natur und die Menschen einzutreten. Und
endlich mal eine konkrete Idee, wer wir vielleicht wirklich sind.
Dieses eher kleine
Buchprojekt wird voraussichtlich 2022 erscheinen.
Vorab demnächst schon
mal auf introspektiva.de
zu lesen. (T.J.)

Computermandala von T.J.

Gedichtband von Heike
Aufgrund der Nachfrage nach meinen Gedichten im privaten Bereich habe
ich mich entschlossen, in etwa einem Jahr ein Gedichtband als Buch herauszugeben. Es sind Gedichte über die Natur, Lebensweisheiten und anderen Erfahrungen. (H.Z.)
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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 aktuellen Themen. (H.Z.)

Die Webseiten von unseren Buchprojekten
Auf unserer Webseite www.kluw-ev.de sind unsere Buchprojekte „BDer Schrecken der NordstadtP und „BWahnsinns-ÜberraschungenP sowie inzwischen 19
Ausgaben der Avocado nachzulesen. Für das Buch „BDie Wirklichkeit psychischer KrankheitenP haben wir eine eigene Webseinte www.introspektiva.de
angelegt. Dort kann man alle Texte des fertigen Buches lesen. Zusätzlich sind
dort die Kommentare von Tobias Jeckenburger auf scilogs.spektrum.de zu lesen.
Unser Finanzkrisenkochbuch ist noch in Arbeit, aber auf
www.fnanzkrisenkochbuch.de kann man den Fortschritt unseres Kochbuches verfolgen. (T.J.)
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