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ZWISCHENTÖNE

Das Generationen-Magazin
Fachbereich Sozialwesen, Forschungsschwerpunkt
„Kompetenz im Alter zwischen Routine und Neubeginn“
Hochschule Niederrhein

WILLKOMMEN
Es begrüßt Sie Engelbert Kerkhoff.

Unsere Hochschullandschaft hat sich
in den letzten Jahren einschneidend
verändert.
Wurde seit der Gründung der Fachhochschulen im Jahre 1971 in den Fachbereichen Sozialwesen der Studiengang Sozialarbeit/Sozialpädagogik über mehr als 25 Jahre als „generalistisch“
konzipierter Ausbildungsgang angeboten und
durchgeführt, so haben der Bologna-Prozess und
das Hochschulfreiheitsgesetz dazu beigetragen,
dass nunmehr in unserem Fachbereich allein sechs
qualifizierende Bachelor- und Masterstudiengänge
von den Studierenden gewählt und studiert werden
können. Die Einrichtung weiterer Masterstudiengänge wird derzeit erörtet.
Die entscheidende Frage ist, ob diese Vielfalt inhaltlicher Ausrichtungen einen Kompentenzgewinn
ausmacht oder dazu beiträgt, eine einst weitgefächerte anwendungsorientierte Lehre (und Forschung)
fach- bzw. arbeitsfeldspezifisch einzugrenzen und
somit vertieft diese Inhalte zu vermitteln.
In aller Vorsicht sehe ich hier die Debatte materialer
Bildung versus formaler Bildung in neuem Gewand
die akademische Bühne betreten.
Es ist nunmehr an der Zeit, bei aller gewollten
und gebotenen Konkurrenz zwischen den Fachbereichen und den Hochschulen nunmehr nach
Grundqualifikationen, nach Vergleichbarkeiten und
nach Schlüsselkompetenzen eines sozialen Berufsfeldes Ausschau zu halten, es gilt Innezuhalten
und Erreichtes zu optimieren und zudem müssen
sorgfältig die Arbeitskapazitäten der Lehrenden
und Forschenden geprüft werden - sonst leidet die
Qualität der akademischen Alltagsarbeit. Quantität
ist nicht immer Gewinn …
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Unsere Anstrengungen zielen stets darauf ab, eine
gute Lehre anzubieten, d.h. didaktisch-methodische
neue Verfahren und Techniken zu präsentieren,
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auf ihre
fachpraktische Wirksamkeit hin zu überprüfen und
individuelle wie auch gesellschaftspolitische Herausforderungen zu analysieren, ihnen sach- und
personengerecht zu begegnen und Ausschau zu
halten nach sich verändernden Determinanten sozialer Berufs- und Handlungsfelder.
Unsere Anstrengungen bereichern Ihren Lernalltag
als Gäste in den Lehrveranstaltungen.
Viel Freude mit dem neuen Veranstaltungsangebot
im Sommersemester 2010
… Viel Freude bei der Lektüre dieser Texte …

Herzlichst

Der Schnee ist gefallen
der Frost malt zarte Äste an das Fenster
die weiße Straße führt zum Fluss
langsam fallend haben die Schneeflocken
das Ufer schon bedeckt
alles erstrahlt in weißer Pracht
ich stehe am Ufer
und genieße den Anblick

HARMONIE
ROSA SCHNEIDER

DER

Nur auf den Hügeln sieht man noch vereinzelt
schwarze Flecken
die Erde ist mit weißem Flaum bedeckt
und am Irtysch-Fluss herrscht Stille
nur das Knacken der Äste stört die Ruhe

NATUR

Ein Hase rennt verängstigt fort
und hinterlässt ein schönes Muster
in den Schnee malend seine Spuren
die Weide hat ihre Äste niedergelassen
und auch die Birken sind nun viel weißer
zusammen atmen sie die Frische
Durch die Bäume schaue ich
in die Strahlen der roten Sonne
und blinzle in diesen leuchtenden Schein
das geliebte Licht in ihnen suchend
atme ich die winterliche Kühle
so spüre ich die angenehme Frische
und die Harmonie der Natur
die mir das Leben geschenkt hat
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PSYCHOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUM
GESELLSCHAFTLICHEN GRUNDWERT

TOLERANZ
TEXT: WILHELM KLÜSCHE

Über Toleranz zu sprechen, wirkt fast
banal, denn sie zählt zu den öffentlichen Leittugenden. Allerdings ist sie
keine alte Tugend. 1960 wurde uns
Abiturienten ein Buch des Philosophen Bollnow über „Wesen und Wandel der Tugenden“ vom Direktor mit auf den Lebensweg
gegeben, in dem Toleranz nicht einmal erwähnt
wurde. Damals konnten noch bürgerliche Tugenden wie Ordnung und Sparsamkeit oder die
Kardinaltugenden der Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit den Eintritt in das Erwachsenenleben begleiten. Diese Gewichtung
hat sich verschoben.
Während z.B. die Weisheit primär in der psychologischen Altersforschung als Lebensbewältigungsstrategie eine Rolle spielt. werden einem unter dem
Stichwort Toleranz in den wissenschaftlichen Datenbanken bis zu 1000 Arbeiten angeboten.
Toleranz war nicht immer eine selbstverständliche
Bürgertugend, sondern wurde zunächst von der
Obrigkeit verordnet, um religiöse Auseinandersetzungen zu unterbinden und Glaubensfreiheit zu
garantieren, wie die verschiedenen Toleranzedikte,
Toleranzakten oder Toleranzpatente im Laufe der
Jahrhunderte unterstreichen. Auch heute noch sichert der Rechtsstaat die Meinungsvielfalt, die Religionsfreiheit und die freie Lebensgestaltung ab. Die
neuere Entwicklung liegt wohl darin, dass eine liberale Gesinnung als persönliche Haltung der Bürger
zur Grundlage des allgemeinen Gesellschaftsverständnisses werden soll.

Toleranz als political correctness
In öffentlichen Diskursen zählt Toleranz zur political
correctness, und wird ein ungewohntes Verhalten
hinterfragt, dann gilt dies schnell als intolerantes
Vorurteil.
Nicht nur in Talkshows, sondern auch in der Fachliteratur finden sich Anklagen gegen eine angeblich verbreitete Abwertung von Randgruppen, Behinderten, nationalen, ethnischen oder religiösen
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Zugehörigkeiten. Solchen Behauptungen geht es
nicht nur um die Vermeidung von Diskriminierung
und Einforderung praktischer Solidarität, sondern
sie suchen die Anerkennung von nicht mehrheitsfähigen Lebensformen oder verfolgen sozialpolitische
Interessen. Die Forderung nach Toleranz zielt also
heute nicht mehr auf das Zugeständnis der Gewissensfreiheit, sondern auf die Hinnahme persönlicher Eigenarten, die sich aus Herkunft, Hautfarbe,
Sprache, Lebensgestaltung oder Alltagsgewohnheiten ergeben können.

Toleranzverbreitung
Die Einstellung der Bevölkerung gegenüber verschiedensten Gruppierungen ist nicht so vorurteilsbelastet, wie vermutet. Laut Shell-Studie ist
Toleranz ein anerkannter Leitwert in der jüngeren
Generation. „Anders Denkende achten, tolerant
sein“, ist schon seit Mitte der 60er Jahre mehrheitsfähiges Erziehungsziel von Eltern und hat in den
letzten Jahren deutlich an Relevanz gewonnen.
Gleichrangig wird „Sich durchsetzen können, sich
nicht so einfach unterkriegen lassen“, akzeptiert,
so dass „Achtung des anderen“ und „Selbstbehauptung“ nicht als sich ausschließende Haltungen
empfunden werden. Allerdings ergeben sich erhebliche Unterschiede in der Toleranzhaltung zwischen
den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Laut einer
Allensbachstudie sind Frauen weniger tolerant als
Männer. Dies mag zum einen darin begründet sein,
dass Frauen bei Verletzungen von Normen und
bei Zumutungen im Sozialverhalten sich weniger
erfolgreich wehren können und daher auf Regelbeachtung pochen. Zum anderen kommt es im Lebensverlauf zu Persönlichkeitsveränderungen, die
von einer größeren Anpassungsbereitschaft hin zu
verfestigteren Meinungen und Ansichten führen, die
nun rigoros vertreten werden.

Die Toleranzbereitschaft
der nachwachsenden Generation
wird im wesentlichen durch
das Elternhaus geprägt.

Abgelehnte Gruppierungen
Inhaltlich erfahren bei Beurteilung von 21 ausgewählten Gruppierungen die stärkste Ablehnung
„leichte Mädchen“, Nationalsozialisten, überzeugte Kommunisten, öfters Betrunkene, wegen Diebstahls Vorbestrafte oder ehemalige Bewohner einer
Anstalt für Psychisch Kranke. Am intoleranstesten
begegnen diesen Gruppen ältere Frauen über 65
mit Volksschulbildung und am tolerantesten Hochschulabsolventen. Dass gerade ältere Frauen Ausländern, Betrunkenen oder Vorbestraften intoleranter gegenüberstehen, kann mit einem höheren
Bedrohungsgefühl zusammenhängen. Kindern und
Kranken gegenüber sind sie sehr viel offener eingestellt. Auch Eltern mit mehreren Kindern sind toleranter als der Durchschnitt. Offensichtlich verfügen
diese über eine große Erfahrungsbreite mit problematischen Verhaltensweisen, die nur mit Solidarität
und Toleranz gemeistert werden können.
Die Toleranzbereitschaft der nachwachsenden
Generation wird im Wesentlichen durch das Elternhaus geprägt, und kann fast schichtspezifisch
beziehungsweise schultypabhängig vorausgesagt
werden. Gymnasiasten sind toleranter als Realschüler, Realschüler toleranter als Hauptschüler.
Sind die Eltern bereits ausländerfeindlich, so sind
es auch die Kinder. An weiteren Minderheiten steht
man positiv Waisenkindern und unehelich Aufgewachsenen gegenüber, während Kinder von Vorbestraften weniger geschätzt werden. Ähnlich ergeht
es den Juden, Gastarbeitern und Dunkelhäutigen,
allerdings nicht mit extremen Vorbehalten.

Kontaktnähe und Toleranz
Die Einstellungen verändern sich negativ, wenn
gefragt wird, ob man diese Personen auch im
engsten Freundeskreis oder als Schwiegersohn
bzw. Schwiegertochter sehen möchte. Die abnehmenden Zustimmungswerte zeigen an, dass bei
Toleranzfragen zwischen allgemeiner Haltung und
Umgangsbereitschaft unterschieden werden muss.
Je näher man sich kommt, umso problematischer

wird das Zusammenleben empfunden. Dies bestätigt auch eine Befragung unter Medizinstudenten zu
ihrer Haltung gegenüber Homosexualität. Zwar würden sich 89% von einem homosexuellen Zahnarzt
behandeln lassen, aber nur 16% in einem Lokal verbleiben, das sich als Szenentreffpunkt herausstellt.

Ländervergleiche
In ländervergleichenden Studien besitzt Toleranz im
öffentlichen Bewusstsein einen sehr unterschiedlichen Stellenwert und wird auch inhaltlich anders
verstanden. Eine sehr positive Bewertung erfährt
der Begriff in Polen und in Westdeutschland, weniger wichtig ist er den Ungarn und den Ostdeutschen und am unbedeutensten empfinden ihn die
Russen. In Ungarn korreliert Toleranz mit Nationalbewusstsein und Heimatverbundenheit und meint
eigentlich, dass die ungarische Nation vom größeren Nachbarn Russland toleriert werden sollte. In
Russland wird Toleranz auf die Arbeitswelt bezogen
und in Verbindung mit der Forderung nach Bildung
und Selbstverwirklichung gebracht, weniger wird an
den Umgang mit Fremden gedacht.
In unserer Gesellschaft, in der individuelle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit oberste Werte sind,
sind Kompromissfähigkeit und Toleranz erforderlich, um alle nach Autonomie strebenden Individuen
zu ihrem Recht kommen zu lassen. Differenz muss
zugestanden werden, und ein Übungsprogramm für
Schüler lautet animierend: „toll, toller, tolerant“. Um
diesen fröhlichen Anspruch der Toleranz für ein konfliktfreies Zusammenleben aber wirklich einschätzen zu können, ist eine grundsätzliche Klärung des
Begriffes erforderlich.

„toll, toller,
tolerant“
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Es ist noch keine Tugend, jemanden zu respektieren, der mit seiner Andersartigkeit
mir nichts zu Leide tut.
Toleranzdefinition

Wer kann tolerant sein?

Toleranz wird nicht thematisiert, wenn sich alle einig sind. Sie bleibt eine Leerformel, wenn sie nicht
inhaltlich beschrieben wird. Von Toleranz kann man
eigentlich nur sprechen, wenn mindestens drei Kriterien erfüllt sind.

Tolerantes Hinnehmen setzt wohl ein distanziertes
Verhältnis zur Macht voraus, man muss sein Recht
nicht unbedingt durchsetzen wollen. Als Persönlichkeitsmerkmal korreliert Toleranz mit starkem Selbstwertgefühl und Frustrationstoleranz. Es bedarf z.B.
einer gewissen Großzügigkeit, ohne Empörung
auf sein Fahrrecht zu verzichten, wenn ein in der
Warteschlange stehender Autofahrer wegen eines
Schwätzchens mit einem vorbeikommenden Fußgänger die Grünphase verstreichen lässt.

Erstens: Das Vorhandensein einer Überzeugung.
Wer keine eigene Meinung hat, braucht nichts hinzunehmen.
Zweitens: Die Bereitschaft und Fähigkeit, Andersartigkeit auszuhalten, obwohl sie den eigenen
Überzeugungen vom guten und richtigen Leben
widerspricht. Es ist noch keine Tugend, jemanden
zu respektieren, der mit seiner Andersartigkeit mir
nichts zu Leide tut. Drittens: Der Tolerierende befindet sich in der Position des Stärkeren, oder er
zählt zur Mehrheit, die Abweichungen hinnimmt.
Minderheiten oder Schwächere können der Mehrheit nichts zugestehen. Toleranz ist also eine duldende Beziehung zwischen Mehrheit und Minderheit, die in wesentlichen Merkmalen voneinander
abweichen.
Diese Art der Beziehung lehnen selbst Prominente wie der Schubart Preisträger der Stadt Aalen
- Henrik Broder - radikal ab mit der Behauptung:
„Toleranz ist ein Instrument, das der Rücksichtslosigkeit den Weg ebnet“. Er befürchtet wohl eine
Machtübernahme der vermeintlich Schwächeren,
in diesem Falle der Muslime und plädiert für eine
kämpferische Beziehung zwischen Mehrheit und
Minderheit mit Positionsbehauptung der westlichen
Demokratien. Aber welche Positionen sollen die
westlichen Gesellschaften im Zusammenleben mit
den Zuwandernden offensiv vertreten oder für welche Ansichten soll gekämpft werden?
Andere denkbare Beziehungsformen zwischen
Mehrheit und Minderheit wären neben der kämpferischen Auseinandersetzung, Ablehnung, Gleichgültigkeit, Respekt, Akzeptanz oder sogar Wertschätzung. Diese fordert Goethe, der Toleranz eigentlich
nur als eine vorübergehende Gesinnung ansieht,
die zur Anerkennung führen muss. Er meint nämlich, Dulden heißt beleidigen - die wahre Liberalität
ist Anerkennung. Wenn im Jahre 2000 beim Zentralabitur in Baden-Württemberg die Abiturienten
sich mit dieser Tendenz im Deutschaufsatz auseinandersetzen mussten, ist das noch einmal ein Indiz
für die aktuelle Wertschätzung der Toleranz. Bevor
eine so hohe Stufe des Toleranzverständnisses erreicht wird, sind allerdings einige individuelle und
gesellschaftliche Entwicklungsschritte zu leisten.
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Toleranz kann sich auch nur entfalten, wenn die
Angst vor Fremden gebunden und Neues nicht als
Bedrohung empfunden wird. Die Erfahrung von Andersartigkeit bedeutet immer eine Verunsicherung
der gewohnten Erlebnisstruktur, zumindest verlangt
sie eine Auseinandersetzung. Im Urlaub, wo Distanz gewahrt werden kann, äußert sich die Begegnung mit dem Ungewohnten als Faszination oder
Neugierde, denn das Seltsame gilt ja nur für die
Einheimischen. Geschieht diese Konfrontation mit
Fremden aber im eigenen Kulturraum, dann erlebt
man sie als Grenzgänger, die in die hiesige Welt
eindringen und sich evtl. mit ihr vermischen wollen.
In dieser Phase der Unklarheiten drohen die Unterschiede zwischen der vertrauten und der fremden
Art ausgelöscht zu werden, und man kann die traditionelle Identität nicht mehr aufrecht erhalten.
Man muß also eingestehen, dass Fremdes zwiespältige Gefühle auslösen kann, und nur wer sich
mit diesen oft unbewussten Vorbehalten auseinandersetzt, kann letztlich offener werden. Bei diesen
psychologischen Zusammenhängen wird auch klar,
warum Toleranz von tolerare, eben ertragen, erdulden, erleiden abgeleitet wird und eine echte personale Leistung darstellt. Sie gilt daher als eine eher
instabile Tugend. Folgerichtig wird die Bevölkerung
immer wieder aufgefordert, das Zusammenleben
mit Abweichlern und kulturell anders Geprägten
nicht als Belastung und Irritation, sondern als Bereicherung und Aufbruch zu empfinden. Wer über
Weltoffenheit verfügt und aus einer Metasicht alle
Menschen als gleichwertig und gleichberechtigt ansehen kann, dürfte am ehesten ein friedliches Leben in Pluralität gestalten können.

Wie entsteht Intoleranz?
Alle konkreten oder diffusen Bedrohungsgefühle
begünstigen Abwehrhaltungen.
Selbst bei Richtern konnte in Experimenten nachgewiesen werden, dass das plötzliche Bewusstmachen der eigenen Endlichkeit zu sehr viel härteren
Urteilen führte als bei nicht mit dem Tod konfrontierten Richtern. Bedrohte neigen zu rigideren Einstellungen. Auch die Ansicht, es sei keine gerechte
Verteilung von Chancen, Vergünstigungen oder Ansprüchen mehr gegeben, befördert Intoleranz. Da
Gerechtigkeitsprinzipien sehr unterschiedlich definiert werden, etwa als Beachtung von Gleichheit,
Eingehen auf Bedürftigkeit oder Anerkennung von
Verdiensten, sind in jeder Gesellschaft viele Mitglieder enttäuscht, da ja meist nur nach einem Gerechtigkeitsprinzip verfahren wird.
Wird z.B. als vermeintliche Leistung schon die Zugehörigkeit zu einer Nation verstanden nach dem
Motto „Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein“, dann ist
eher mit Intoleranz gegenüber den nicht so Tüchtigen zu rechnen. Bei kontroversen Fachfragen oder
im politischen Meinungsstreit verfestigen sich intolerante Positionen, wenn der eigene Standpunkt
mit unangreifbaren moralischen Werten gleichgesetzt wird - z.B. Friedenserhaltung, Klimaschutz
oder Soziale Gerechtigkeit - und der Gegenpartei
ausschließlich unlautere Interessen wie Profitsucht,
Machtstreben oder Geltungsbedürfnis unterstellt
werden. Diskussionen zur Energiewirtschaft oder
zur Genforschung laufen häufig nach diesem Muster ab und erlauben dann keinen sachorientierten
Diskurs mehr, weil allein der vermeintlich moralisch
höhere Wert der eigenen Position die Richtigkeit
der Ansichten bestätigt.
Neben den individuumsspezifischen Bedingungen
gibt es aber auch sozialpolitische Einflüsse, die
ein unproblematisches Zusammenleben nicht als
selbstverständlich erscheinen lassen. Forschungen
zeigen, dass es schwierig ist, Menschen dazu zubringen, längere Zeit mit Leuten zu interagieren, die
anders sind oder sich anders verhalten, als man es
gewohnt ist. Das gilt für alle Kulturen, denn Kulturen
geben mit ihren Maßstäben, Sitten und Werten ihren Mitgliedern das Gefühl, in einer sinnvollen Welt
zu leben und sich richtig zu verhalten, wenn man
sich den kulturellen Vorgaben anpasst. Reservierte
Einstellungen und widersprüchliche Gefühle gegenüber Minderheiten mit abweichenden Standpunkten
sind auch bei längerem Umgang nicht leicht abzubauen.

Zusätzlich entsteht das Problem, dass bei Konflikten zwischen Majorität und Minorität der größeren
Gruppe eher geglaubt wird, denn die Wahrheit - so
wird vermutet - liegt bei der großen Zahl. Persönlich
ist es auch wesentlich angenehmer, der Mehrheitsposition anzugehören, als Standpunkte vertreten
zu müssen, die nur wenige teilen. Gravierende Abweichungen in Lebensweise und Ansichten werden
also fast immer intolerant behandelt, da sie die
Binnenkommunikation erschweren und die Gruppenkohäsion schwächen. Die Behandlung der SPD
Abweichler in Hessen ist ein aktuelles Beispiel, wie
wenig abweichende Meinungen in Gruppen toleriert werden, insbesonders wenn die Gruppen sich
auf einen bindenden weltanschaulichem Konsens
gründen.

Formen des Miteinanders im
gesellschaftlichen Wandel
Wie die wachsende Zahl der Minarette in den Stadtbildern anzeigen, werden die sich verändernden europäischen Gesellschaften keine homogenen und
religiös einheitlich geprägten Gebilde mehr sein. In
diesen Mischgesellschaften mit quantitativ unterschiedlich stark vertretenen Ethnizitäten und Weltanschauungen müssen sozial vertretbare Formen
des Miteinanders gefunden werden. Als Reaktion
auf die erlebten Divergenzen werden unterschiedliche Toleranzformen praktiziert, etwa die bloße Hinnahme des Fremdartigen um des Friedens willen,
eine wohlwollende Beobachtung der Differenz oder
eine bewundernde Anerkennung und Akzeptanz
der ungewohnten Lebensweisen.

Gewährenlassen
Allerdings dürfte eine zustimmende Bewunderung
als allgemeines Toleranzprinzip auch überfordern,
insbesonders bei emotional belastenden Alltagskonflikten. Hier ist dann meist eine „resignierte“
Duldung schon ein Erfolg, z.B. die Hinnahme von
fremdartiger Musik in Wohnblocks, der Picknicks
in öffentlichen Parkanlagen - wo Rasen betreten
verboten ist - oder der ausgedehnten Sippenbesuche in mehrfach belegten Krankenzimmern. Ein
weiser Mandarin weist bei ernsthaften Differenzen
in Grundsatzfragen wohl einen realistischen Weg:
Auf die Frage, wie lange zerstrittene Vertreter unterschiedlicher Glaubensrichtungen noch im Arrest
sitzen müssen, meinte er: Sie mögen sitzen, bis sie
tun, als ob sie einander verzeihen.

Toleranz kann sich auch nur entfalten,
wenn Neues nicht als Bedrohung empfunden wird.
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Tolerante Menschen sind
gesünder und glücklicher als der
Durchschnitt.

Meinungsunterschiede im öffentlichen
und privatem Raum
Derzeit helfen sich viele, indem sie eine wechselnde
Haltung im privaten und öffentlichen Raum einnehmen. Während in der privaten Wertekultur bestimmte Verhaltensweisen keine Akzeptanz finden, - z.B.
die Heirat von gleichgeschlechtlichen Partnern -,
wird öffentlich allein schon aus gesellschaftlichen
und rechtsstaatlichen Erwägungen heraus Zustimmung oder Hinnahme signalisiert.
Damit werden moralische Ansichten zur Privatsache und verlieren an Wirkkraft, denn in dem man
anderen ein anderes Wertempfinden zugesteht,
willigt man ein, dass es mehrere Sichtweisen eines Sachverhaltes geben kann. Man relativiert sich
selbst, was zu erheblicher Verunsicherung führen
kann. Bei demonstrierter Wertevielfalt in öffentlichen Diskussionen werden meist die dominieren,
die die liberalste und minimalste Moral vertreten, so
dass persönlich eindeutige Überzeugungen kaum
Bestätigung finden. Werden allerdings alle Meinungen unterschiedslos anerkannt, dann bedingt dies
leicht Standpunktlosigkeit in privaten und öffentlichen Lebensfragen. Kant bezeichnete Gleichgültigkeit oder Wertneutralität als die „Mutter des Chaos
und der Nacht“. Diese Trennung von privater und
öffentlicher Moral wird auch auf Dauer nicht tragen,
so dass für das gesellschaftliche Leben mittels Auseinandersetzung doch wieder eine Art von Grundkonsens in der Weltsicht gefunden werden muss.

Interaktion
Eine wirksame Förderung des Verstehensprozesses sind gemeinsame Interaktionen, die einen wirklichen Austausch ermöglichen. Problemloses Zusammenleben findet sich daher im Arbeitsleben und
in den Schulen, z.B. bei gemeinsamer Erziehung
von behinderten und nichtbehinderten Kindern.
Milieus und Kulturen überschreitende Begegnun-
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gen sind aber nicht einfach zu praktizieren, da jede
Kultur ihre Mitglieder in einem bestimmten Sinn
sozialisiert hat, um überhaupt Konsens zu schaffen und das Sichverstehenkönnen zu erleichtern.
Die Leitmotive der interkulturellen Pädagogik sind
daher auch meist moralischer Art wie: Eintreten für
die Gleichheit aller, ungeachtet der Herkunft oder
Einübung des Respekts vor Andersheit. Die angestrebte Befähigung zum Verstehen fremder Kulturen setzt allerdings eine individuelle Persönlichkeitsreife voraus, die sich auf kognitive Flexibilität,
Ambiguitätstoleranz und Befähigung zum Perspektivwechsel stützen kann.

Suche nach Gemeinsamkeiten
und Ähnlichkeiten
Erfolgversprechend ist die Suche nach Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten, um Annäherung zu
fördern. Ohne Erleben von Ähnlichkeiten in den
Lebensgewohnheiten, den Erziehungsvorstellungen oder den Konfliktlösungsmethoden wird Verständigung schwer möglich. Ähnlichkeiten stellen
sich aber nicht einfach ein, sondern man kann sie
auch konstruieren. Wo man sie sehen will, wird
man sie finden. So werden im interreligiösen Dialog
zwischen Christen und Muslime vornehmlich Gemeinsamkeiten im Gottesbild oder in der religiösen
Praxis wie Fasten und Beten betont. Bei dem Ruf
nach Toleranz ist nämlich immer mit zu bedenken,
dass Menschen ein Quantum an Gemeinsamkeiten
in Ansichten, Sitten und im Alltagsverhalten benötigen, um Divergenzen auszuhalten.
Der Kopftuchstreit ist ein Beispiel, dass eine tragfähige Grundhaltung noch nicht gefunden wurde,
da die Kopftuchträger nach Gerechtigkeit und Respektierung rufen, während andererseits diese kulturelle Äußerung als Aufdringlichkeit, unerwünschte
Demonstration oder Angriff auf die hiesigen Sitten
empfunden wird.

Identifikation und Verschmelzung
Für ein unproblematisches Zusammenleben erscheint schließlich eine gewisse Identifikation aller Mitglieder mit der umgebenden Gesellschaft
erforderlich. Menschen beziehen ihr persönliches
Selbstwertgefühl auch aus der Zugehörigkeit zu
einer Gruppe oder Gemeinschaft. Eine solche
Identifikation mit der eigenen Nation z.B. muss
nicht zwangsläufig mit der Abwertung von Fremdgruppen und Idealisierungen der Ingroup einhergehen, was als Nationalismus bezeichnet wird. Aber
unstreitig erleichtert eine Akzeptanz des sozialen
Gebildes das Zusammenleben. Alle Bewohner eines bestimmten Gebietes könnten sich zukünftig
als unterscheidbare Mitglieder einer vergrößerten
Einheit verstehen. Das Leitbild wäre der weltoffene Europäer, der mit kulturellen Varianten zu leben
versteht. Einen solchen Assimilationsprozess muss
aber auch die Minderheit anstreben. Schritte dorthin zeigten die türkischen Fußballfans in Deutschland während der Europameisterschaft, die nach
dem Ausscheiden der Türkei nun für Deutschland
jubelten. Erleichtert wird das Zusammenleben immer, wenn Menschen sich verbunden fühlen, und
sei es nur durch die gleiche Staatsbürgerschaft. Ein
letzter Schritt im Zusammenleben von Mehrheiten
und Minderheiten wäre dann ein Verschmelzungsprozess, der das Gesamtgefüge neu austariert und
einen gesellschaftlicher Konsens schafft.

Integration dort immer noch als überwiegend bedrohlich empfunden wird. Bei anderen beginnt die
Nulltoleranzstrategie schon bei Abweichungen von
Ordnungsvorstellungen in der Gartenpflege, häufig
ein Streitpunkt in Kleingartenanlagen. Andere wiederum ertragen keine Ruhestörung durch Nachbarschaftsfeste. Toleranzbereitschaft ist also immer
das Resultat eines persönlichen Abwägungsprozesses.

Ausblick:
Glücklicherweise genügt man mit dem Bemühen
um eine tolerante Einstellung aber nicht nur einer
gesellschaftspolitischen Forderung. Man unterstützt immer auch seine Persönlichkeitsentfaltung,
wie systematische Ausdrucksbeobachtungen und
Selbsteinschätzungsskalen nahe legen. Tolerante
Menschen sind nämlich nicht nur gesünder als der
Durchschnitt, sondern auch glücklicher. Sie halten
sich selbst für gradlinig, umgänglich, sozial eingestellt und leben unbeschwert und zufrieden. In Abhebung von den Intoleranten sehen sie tatsächlich
auch fröhlicher aus. Intolerante plagt zusätzlich eine
steife Körperhaltung. Es lohnt also, trotz aller angesprochenen Schwierigkeiten, nach der höchsten
Stufe der Toleranz zu streben.
(Literaturhinweise beim Autor erhältlich)

Wo endet der Toleranzanspruch?
Toleranz ist ja nur eine der möglichen Beziehungsformen zwischen Menschen.
Eine kämpferische Auseinandersetzung oder eine
Nulltoleranzstrategie sind dann angezeigt, wenn rechtsstaatlich formuliert - der Boden des Grundgesetzes verlassen wird. Auf persönlicher Ebene wird
wohl Widerstand geleistet, wenn Verhaltensweisen
so störend oder belastend empfunden werden oder
auch sind, dass deren Hinnahme nichts Positives
mehr abgewonnen werden kann, z. B. Gewalttätigkeit. Unter Toleranzaspekten bleibt aber das
Problem, dass diese Grenze unterschiedlich früh
gezogen werden kann. Manchmal wird schon bei
nur vorgestellten oder vermuteten Beeinträchtigungen abwehrend reagiert, etwa in der Schweiz bei
der Frage der Aufnahme von Ausländern, deren

Prof. Dr. Wilhelm Klüsche war bis zu
seiner Emeritierung 33 Jahre Professor
für „Klinische Psychologie, Gruppendynamik und angewandte Psychologie“
am Fachbereich Sozialwesen
der Hochschule Niederrhein in
Mönchengladbach.

Intolerante
plagt zusätzlich
eine steife Körperhaltung.
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FÜR EIN SEMESTER ZURÜCK IN DIE
„KLEINE GROSSE (UNI-)STADT“
TEXT: JOSEF KOPPERSCHMIDT

Bei meiner Beschäftigung mit dem
Begriff „Bedürfnis“ anlässlich der
Wintersemester-Ringvorlesung
an
der Hochschule Niederrhein „Bedürfnissen Gestalt geben“ sind mir zunehmend Zweifel gekommen, ob ich mit einem
Erfahrungsbericht über mein Wintersemester an der Universität Tübingen wirklich das
Interesse von Lesern/Innen der „Zwischentöne“ treffen kann. Doch Frau VerleysdonkSimons, die mich um diesen Erfahrungsbericht gebeten hat, kennt Sie und Ihre Interessen
ja länger und besser. Darum stelle ich meine
Bedenken zurück und komme dieser Bitte mit
den folgenden Notizen nach.
Um freilich Erfahrungen, von denen ich gleich ein
bisschen berichten will, überhaupt machen zu können, muss man natürlich jede Woche für 2-3 Tage
in das ferne Tübingen reisen und dort als Lehrstuhlvertreter Vorlesungen, Seminare, Prüfungen und
Sprechstunden abhalten und innerhalb der Berufungskommission an der Besetzung eines seit längerem vakanten Lehrstuhls mitarbeiten usw.

praktisch realisiert worden, - belegbar u.a. an der
notorischen Nicht- oder Geringberücksichtigung
der Lehrkompetenz in Berufungsverfahren von
Professoren an deutschen Hochschulen (Ausnahme natürlich Hochschule Niederrhein, Fachbereich
Sozialwesen). Ich jedenfalls habe nie verschwiegen, dass ich meinen Beruf immer auch als ein Privileg angesehen habe; als ein Privileg nämlich, selber dadurch lernen und die eigenen Forschungen
bereichern zu können, dass man über die Lehre
andere an seinen Lernprozessen teilnehmen lässt
und ihre Reaktionen als Test für gelungene eigene
Problemverständnisse nutzt. Eigentlich müssten
Lehrende dafür bezahlen, dass sie ein Publikum
für ihre Lernprozesse institutionell bereitgestellt bekommen! Doch von irgendetwas müssen natürlich
auch Lehrende – so sie nicht Jan Philipp Reemtsma
heißen – leben, damit ihre Hirnzellen mit der nötigen
Energie für die bekanntlich ungemein energieintensive Hirnarbeit versorgt werden. Also lassen wir es
vorerst bei der geltenden Kostenverteilung, solange
es Leute wie mich gibt, die nun einmal unbedingt
anderen mitteilen müssen, was sie glauben kapiert
zu haben!

Warum?

Die „Kleine große Stadt“

„Warum tust Du Dir das eigentlich an“, bin ich öfters gefragt worden Doch schon die Formulierung
„sich etwas antun“ ist ziemlich irreführend. Sonst
müsste ich mir ja auch schon seit über 10 Jahren
„etwa antun“, wenn ich an der Hochschule Niederrhein innerhalb des FAUST-Programms die postadoleszente Avantgarde von Mönchengladbach und
Krefeld für aktuelle Themen in Vorlesungen und Seminaren zu interessieren versuche. Die Folgen einer
solchen dauerhaften Selbstzerstörungslust hätten
ja kaum unbemerkt bleiben können, nehme ich an
- zumindest bei der zahlreichen Stammkundschaft!
Also mit „sich etwas antun“ hat das alles nichts zu
tun, weder in Tübingen, noch in Mönchengladbach
oder Krefeld, sondern mit einer ganz einfachen,
heute aber offensichtlich selten gewordenen oder
selten bemerkten Erfahrung, dass nämlich Lehren
immer noch die produktivste, weil intensivste Form
des eigenen Lernens ist. Diese Erfahrung lag dem
großen Humboldtschen Projekt der Einheit von
Forschung und Lehre zugrunde. Diese Einheit ist
fraglos weit mehr in Sonntagsreden gerühmt, denn

Ein weiterer Grund, nach Tübingen an die Uni zurückzugehen, war natürlich auch ein bisschen Nostalgie nach der „Kleinen großen Stadt“ (so der Titel
eines von Inge und Walter Jens 1981 hg. Bildbandes über Tübingen). Zwar war ich nach meinem
Studium jedes Jahr immer ein paar Tage in Tübingen zu Vorträgen, Tagungen und Konferenzen
im Kontext der Arbeit am 12 bdg. „Historischen
Wörterbuch der Rhetorik“, doch nie kontinuierlich
während eines ganzen Semesters als Lehrender.
Vergleichsweise „klein“ ist diese Stadt am Neckar
geblieben, was sie immer schon war seit ihrer Gründung anno 1477. Damals hatte Tübingen 3500 Bewohner und an diesem unbedeutenden und völlig
unterentwickelten Flecken ohne etabliertes Bürgertum gründete der württembergische Graf Eberhart
im Barte eine Universität. Mit 300 Studenten fing sie
an, heute hat sie über 20.000! Jeder 10. Einwohner
war 1477 in Tübingen Student, heute ist es jeder
4.! Wenn also etwas diese „kleine“ Stadt „groß“ gemacht haben soll und bis heute groß macht, dann
können es nur die Köpfe derer sein, die an dieser
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Universität geforscht, gelehrt oder studiert haben.
Ein paar Namen als Beleg aus der Geschichte:
Kepler, Melanchthon, Hölderlin, Hegel, Schelling,
Friedrich List, der Verleger Cotta, Mörike, Uhland,
Hauff, Ralf Dahrendorf, Ernst Bloch, Hans Mayer,
Theodor Eschenburg, Josef Ratzinger, Hans Küng,
Walter Jens…..Reicht das?
Wenn man eine Stadt erleben will, die – anders
als Köln – nicht nur eine Universität hat oder – wie
Hamburg – sich eine Universität hält, sondern Universität ist, dann muss man abends durch Tübingen
gehen, am besten beim berühmten „Evangelischen
Stift“ beginnen, der württembergischen Kaderschmiede evangelischer Pfarrer: In fast jedem Haus
sind Räume noch taghell erleuchtet und verbergen
nicht (wie andernorts – außer in Holland) hinter Jalousien, womit Leute den lieben langen Abend so
zubringen, sondern erlauben Einblicke in Lesesäle,
Forschungslabors, Arbeitszimmer, Abendseminare
etc.. Und was sich nicht als Uni-Gebäude outet, sind
eben (statt shopping-Tempel) Buchläden, Studentenbuden und natürlich Kneipen über Kneipen, voll
mit jungen Leuten. Eine in solchem Maße von der
Uni geprägte Stadt prägt natürlich auch das Leben
der in ihr Studierenden: Man bewegt sich eigentlich
immer wie auf einem großen Campus, fast wie in
Harvard, d.h.: Man ist eigentlich immer in der Uni,
selbst wenn man in der Kneipe sitzt. Wie anders ist
da das Leben der Studierenden in Mönchengladbach oder Krefeld oder….!

Institut für Allgemeine Rhetorik
Ein letztes, aber entscheidendes Motiv, der Bitte aus
Tübingen nachzukommen und die Lehrstuhlvertretung für ein Semester zu übernehmen, war natürlich
das Institut mit dem singulären Namen: Institut für
Allgemeine Rhetorik. Das ist der historische Titel
für das, was man heute andernorts Institut für angewandte Kommunikationswissenschaft nennt. Der
historische Name schließt an eine alte Tradition der
Rhetorik an, die es in Tübingen bereits seit 1481
gab, und deren Erneuerung verdankt sich Walter
Jens, der aufgrund seines Renommees 1967 der
Universität die Gründung eines solchen Instituts abpressen konnte mit der Drohung, einen Ruf nach
auswärts anzunehmen. Da ich den Aufbau dieses

Prof. Dr. Josef Kopperschmdt war bis
zu seiner Emeritierung Professor für
„Sprach- und Literaturpädagogik“ am
Fachbereich Sozialwesen der Hochschule
Niederrhein in Mönchengladbach.
Bis heute hält er im Rahmen des FAUSTGasthörer-Programmes regelmäßig Gastvorträge an der Hochschule Niederrhein.

Instituts von der ersten Stunde an mitgemacht habe,
war es natürlich besonders reizvoll, den Lehrbetrieb
gut 40 Jahre später nicht nur hautnah mitzuerleben,
sondern als Lehrender in der Rolle des Mannes
mitzugestalten, dem ich neben Habermas, Blumenberg und Bloch den größten intellektuellen Einfluss
verdanke, eben Walter Jens. Er war es, der mich
als Student nach Tübingen gelockt hat und alle Ausbruchsversuche nach Wien, Berlin und Bonn scheitern ließ: So spannende und brillante Vorlesungen
und Seminare habe ich nirgends anders erlebt als
bei ihm, der Ingeborg Bachmann so gut wie Marcel
Reich-Ranicki und Martin Walser kannte, Wolfgang
Hildesheimer so gut wie Günter Grass und Willy
Brandt, der wöchentlich in der „Zeit“ ebenso präsent war wie als Kritiker oder Autor im Fernsehen,
der den Diskussionsstil der legendären Gruppe 47
in seine Ober- und Doktorandenseminare einbrachte und exemplarisch zeigte, wie man mit Literatur
und Wissenschaft umgehen müsse, um sich über
sie eine neue Welt zu erschließen.
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40 Jahre und kein bisschen ... ?

Begeisterung

Nun zu einigen Erfahrungen während des Wintersemesters 2009/10 im engeren Sinne. Die mich selbst
am meisten überraschende Erfahrung war: Der
Lehrbetrieb hat sich in den letzten 40 Jahren kaum
verändert – wenn sich die Studentenzahlen auch
exponentiell vergrößert haben, wenn zwischenzeitlich auch eine Revolution in der Informationsbeschaffung wie in der technischen Unterstützung
des Lehrens stattgefunden hat. Doch die Struktur
der Lehre selbst scheint mir durch diese Revolutionen kaum verändert, geschweige denn funktional
problematisiert worden zu sein; zumindest nicht auf
Seiten der Lehrenden, allenfalls auf Seiten der Studierenden. Warum – um es konkret zu machen –
muss man heutzutage noch an einem bestimmten
Tag zu einer bestimmten Zeit sich in einem Hörsaal
drängen, um (so immer noch häufig wie zu meinen
Studierzeiten) einen (langweiligen) Professor beim
Textvorlesen zu beobachten, der selbst nicht zu bemerken scheint, dass seine Zuhörer mental längst
den Hörsaal verlassen haben und sich mit allem
beschäftigen, nur nicht mit dem Zuhören eines fürs
Zuhören überhaupt nicht konzipierten Textes? Warum werden in Seminaren immer noch mehr oder
weniger kluge Referate vorgelesen, die vielleicht
häuslichen Fleiß belegen können, doch nicht die
Anwesenheit einer ganzen Gruppe brauchen, um
diesen Fleiß wohlwollend zu bestätigen? Natürlich
hat man auch in Tübingen schon etwas von E-Learning gehört; natürlich weiß man auch dort von tollen
Vorlesungen im Internet usw.; doch es sind meistens Studenten, die darüber reden. Dozenten – so
mein Eindruck (natürlich nicht bei den Naturwissenschaftlern) – pflegen immer noch die alten Lehrformen Vorlesung und Seminare im didaktisch traditionellen (und d.h. meistens: akademisch-ineffektiven)
Stil, als gäbe es keine Neurodidaktik, die zumindest
erklären könnte, warum solche (emotionsfernen)
Lehr- und Lernformen in der Regel keine nachhaltigen Lerneffekte haben können.

Zu meinen Erfahrungen gehört aber auch, dass
Studierende (natürlich nicht alle) sehr schnell zu
begeistern sind, wenn sie es mit Lehrenden zu tun
bekommen, die – Fachkompetenz vorausgesetzt
– selber begeistert sind von dem, was sie kapiert
zu haben glauben, und denen man ihr Interesse
glaubt, andere an ihren Einsichten und an denen
der Wissenschaft teilhaben zu lassen, um reflektierter und intensiver das eigene Leben leben zu
können. Das setzt aber voraus, dass die eigene
Wissenschaft und deren Theorien etwas zu diesem
Leben, und das ist ein Leben in der Gegenwart, zu
sagen haben. Und das setzt wieder voraus, dass
man neben seiner Wissenschaft auch die Gegenwart kennen muss, die eigene wie die einer ganz
anderen Generation, um sie überhaupt kommunikativ erreichen zu können. Ich habe immer bemerkt,
dass man am erfolgreichsten die Aufmerksamkeit
von Zuhörern erreicht, wenn man von Erfahrungen
eines gemeinsam geteilten, also gegenwärtigen
Lebens ausgeht und dann für solche Erfahrungen
Anschlüsse an Theorien sucht, die erklärungskräftiges Erfahrungswissen beanspruchen, um zu testen, welchen Gewinn solche theoretischen Verstehenshilfen für das eigene Leben (in und außerhalb
des Berufs) enthalten. Hier wäre anzumerken, dass
es die klassischen Unis (nicht die THs) wohl doch
etwas schwerer haben als die FHs, die praktische
Relevanz (was ja mehr meint als die berufliche) von
Wissen nicht nur zu beschwören, sondern in konkreten Lehr- und Lernformen auch für Studierende
erfahrbar zu machen (so zumindest habe ich es an
der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach
beobachtet).
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Nicht unterschlagen will ich aber, dass heute Student zu sein nur noch selten heißt, im institutionell
geschützten Freiraum (auch gefährlichen) Denkens
intellektuelle Abenteuer erleben zu können, wie ich
sie noch in Erinnerung habe aus Jens- oder BlochSeminaren. Die Verschulung der Hochschulen ist in
einem Ausmaß erfolgt (und z.T freilich auch nötig
gewesen bei angepeilten 50% Studierenden eines
Jahrgangs), dass man schon gute Nerven haben
muss, um sich diese (ja immer noch möglichen)
Abenteuer nicht vom Bachelor-, sondern erst vom
späteren Master-Studium zu erwarten. Freilich wer-

den höchstens 20% der Bachelor-Studenten solchen Abenteuern ausgesetzt sein. Ob es intellektuell mehr sein könnten - ich weiß es nicht, doch ich
vermute, es könnten mehr sein. Ich bin jedenfalls
froh, während der intellektuell aufregendsten Zeit
in Deutschland studiert zu haben. Wer hört denn
heute schon etwas aus dem Raum der Hochschule,
außer dass die Dächer undicht sind und die Toiletten dreckig sind? Wo gibt oder gab es in den letzten
Jahren Nachrichten über große Ideen oder Theoriedebatten an den Hochschulen? Gottlob gibt es
ja noch Habermas und Sloterdijk! Doch was kommt
dann?

Die Würde des Menschen
Bleibt neben vielen zumindest lehrreichen Erfahrungen noch von einer ganz besonderen abschließend
zu berichten, die mir in Tübingen sehr zu schaffen
gemacht hat und immer noch macht, weil sie mir
fast wie eine Bedrohung vorkommt. Ich meine die
Krankengeschichte meines vergleichsweise wichtigsten Lehrers Walter Jens.
Ich habe in FAUST-Lehrveranstaltungen öfters über
seine Demenz gesprochen, über die Interviews und
das Buch seiner Frau Inge wie über den riskanten
Versuch seines Sohnes Tilman („Demenz“), die
Demenz seines Vaters als Flucht in eine Krankheit
zu deuten, die ihm eine von außen aufgedrängte
Auseinandersetzung mit seiner politischen Vergangenheit während der NS-Zeit wohltuend zu ersparen verspräche. Ich will über diese kühne These
nicht noch einmal sprechen, sondern nur den für
mich bedrohlichen Charakter einer Erfahrung bekennen, die uns unerbittlich unsere Naturalität bewusst macht: Selbst ein solch brillanter Kopf wie
Walter Jens, der bis ca. 2002 auditoria maxima füllen konnte und seine öffentlichen Dauerauftritte und
überfüllten Hörsäle genoss, er ist in nur 5 Jahren
auf die Stufe eines Kindes regrediert, das sich freut,
wenn der Bäcker ihm ein Stück Wurst beim Einkauf
schenkt! „Die Würde des Menschen ist unantastbar“
– an diesem Prunksatz unseres Grundgesetzes will
ich auf keinen Fall rütteln.

Walter Jens, Foto: Etan Tal

Dennoch! Die Frage wird immer dringlicher für
mich: Woran machen wir diese jedem Menschen
attestierte „Würde“ fest, wenn das säkulare Substitut für den religiösen Begriff „Gottesebenbildlichkeit“, nämlich „animal rationale“ (Der Mensch als ein
vernunftbegabtes Wesen), erkennbar keine Eigenschaft eines bestimmten Menschen mehr ist? Ich
kann nicht leugnen, dass ich, wenn ich einem solchen Menschen wie Walter Jens gegenübersitzend
ihn mit meinem faszinierenden Lehrer von damals
vergleiche, nur den Verlust schmerzhaft und irritierend spüren kann.
Seine Frau Inge hat diesen Schmerz sehr zart umschrieben:

„Er ist in eine Welt entschwunden,
in die man ihm nicht mehr
folgen kann.“
Gehört zur „Würde“ eines Menschen heute vielleicht
auch die Bereitschaft, jemanden, und sei es den eigenen Lebenspartner, gehen zu lassen, wohin man
ihm nicht mehr folgen kann und das dennoch ein
mögliches (!) Leben in Würde zu nennen?
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PRODUKTIVE
WIDERSPENSTIGKEIT

PREIS FÜR

für langjährige Gasthörerin im FAUSTProgramm der Hochschule Niederrhein
Das Gasthörerprogramm FAUST
an der Hochschule Niederrhein
geht nun schon ins 30. Semester.
Obwohl noch nicht statistisch erhoben, lässt sich sagen, dass einige
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahezu ebenso viele Semester an unserer Hochschule zu Gast
sind und mit Begeisterung die Seminare und Vorlesungen besuchen.
Viele sind sozusagen mit uns älter
geworden, was wiederum bestätigt,
dass lebenslange Bildung der Gesundheit förderlich ist.
Eine Gasthörerin, die im Februar ihren 87. Geburtstag feiert, ist ebenfalls schon sehr lange - mindestens
20 Semester - dabei. Leider lässt
sich dies nicht mehr so genau feststellen, da erst seit 1999 entsprechende Statistiken geführt werden.
Frau Erna-Elisabeth Schmitz ist
dieser Artikel gewidmet, die im
Rahmen ihrer Lieblingsvorlesung
bei Herrn Prof. Dr. Kopperschmidt
für ihre produktive Widerspenstigkeit im FAUST-Projekt gewürdigt
wurde. Gleichzeitig ist dies ein Abschiedsgeschenk, da Frau Schmitz
demnächst wohl aus Mönchengladbach wegziehen wird.
Warum dieser ungewöhnliche Preis
verliehen wurde, beschreibt Herr
Prof. Dr. Kopperschmidt in seiner
Laudatio, die er zu Ehren von Frau
Schmitz in der letzten Veranstaltung
des Wintersemesters 2009/2010
gehalten hat.

Hiermit wird

Frau Erna-Elisabeth Schmitz
von der senioralen Kommilitonengemeinschaft an
der Hochschule Niederrhein erstmals der Preis für
Produktive Widerspenstigkeit zuerkannt.
Begründung:
Frau Schmitz hat in den Kopperschmidt´schen Vorlesungen jahrelang immer wieder heroischen Mut
bewiesen, indem sie jeder noch so versteckten (und
auch nur zitierten) antifeministischen Bemerkung
energisch widersprochen und so die Rechte der
Frauen in vorbildlicher Weise öffentlich und offensiv vertreten hat, weshalb die Hochschule Niederrhein und in ihr besonders die Kopperschmidt´schen
Vorlesungen zum Eldorado gleichberechtigten Geschlechterwettbewerbs um die besseren Argumente
und Ideen geworden sind. Dadurch ist sie zum Vorbild für viele junge Frauen geworden und hat den
Männern einen Vorgeschmack kommender Auseinandersetzungen gegeben, sollten sie ihre patriarchalischen Atavismen nicht endlich aufgeben und
nach ca. 45.000 Jahren Männerherrschaft freiwillig
eingestehen, dass die Welt jetzt reif ist für eine intelligentere Form von Herrschaft oder für die totale
Abschaffung von Herrschaft zugunsten des Matriarchats.
Wir hoffen, dass Frau Schmitz uns ebenso wenig jemals vergessen wird, wie wir sie jemals vergessen
könnten.
Mönchengladbach, den 25. Januar 2010
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Die Laudatio
unterzeichneten alle
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des
Seminars von Herrn
Prof. Dr. Kopperschmidt.

Das Kompetenzzentrum „Kompetenz im Alter
zwischen Routine und Neubeginn“ der Hochschule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen,
vertreten durch Prof. Dr. Engelbert Kerkhoff,
Prof. Dr. Christian Loffing, Dipl.-Geront. Sigrid
Verleysdonk-Simons und Sozialarbeiterin Marion Rauhut sowie das gesamte FAUST-Team
wünschen Frau Schmitz ein weiteres gesundes und vor allem bildungshungriges Leben.

KULTUR : BILDUNG : LEBEN : 17

TELEFONKUNST
TEXT UND
ZEICHNUNGEN:
ELISE DONDER

Kennen Sie das auch, dass die kindliche Unbefangenheit beim Malen, Basteln und Werkeln beim
Heranwachsenden zerstört wird? Lustlosigkeit, Lähmung stellt sich ein, wodurch auch immer, - witzlose,
langweilige Kunsterziehung, abwertende oder gar
spöttische Kommentare aus der Familie oder auch
das Gegenteil, übertriebenes Lob, überzogene Erwartung, „aus dir wird ein Künstler, du kommst mal
ganz groß raus im Kunstgewerbe“, Leistungsdruck.
Alles das kann Freudigkeit und Ursprünglichkeit
vertreiben.
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Später findet man solch einen Menschen wieder,
mit den eigenen Kindern ein paar Malversuche anstellend, vielleicht einen Kurs in Sachen Kreativität
besuchend. Es will dann nicht so recht klappen. Alle
Werke verschwinden im Papierkorb.

Halt!
Halt, da ist doch etwas! Da sind Ranken, Spiralen,
ausgehend von der Ecke des Notizzettels, die
eben niedergeschriebenen Namen, das Datum, die
Adresse umspielend. Da sind Kringel, konzentrisch
ineinander gefügt, dann nierenförmig variiert, bis
der Briefkopf der Anfrage, die am Telefon liegen
blieb, mit blauen Kulilinien zugewuchert ist. Da sind
energisch-kräftige Bleistiftstrahlen, die in einem
Mittelpunkt beginnen und sternförmig nach außen
schwächer werden. Wütend begonnen und dann
sanft auslaufend. Ja! An dieses Gespräch erinnere
ich mich sofort, als ich die energischen Sonnen sehe.
Ich habe mich aufgeregt, dass ich nicht zu Wort kam,
als ich nach Luft rang, um dem Lamentieren am
anderen Ende der Leitung Einhalt zu gebieten. Es
kamen viele wütende Sonnen zustande.

Und der Sternenzettel, auf dem kein Fleckchen
sternenlos blieb? Hatte ich da nicht gehofft, das
tröstende Gespräch würde endlos weitergehen? Der
Dschungel: - aus Langeweile rankte er üppig drauflos.
Meine ganze Aufmerksamkeit zog er, schon weit weg
von dem monologisierenden Phrasendrescher, in
seinen Bann, Lianen und Schlangen seilten sich ab
und hätten den Dauerredner jäh mit einem Würgegriff
zum Schweigen gebracht, wenn das Gespräch sich
noch eine Minute länger hingezogen hätte.

Schwung, Trotz
und Überdruss
Mir gefallen die Strukturen auf meinen Zetteln. Ich
beschließe, den Mal-Reflex zu nutzen und künftig
Blanko-Briefkarten und Farbstifte ans Telefon zu legen. Ich werde nun viel Zeit am Apparat verbringen.
Mein Anschluss wird häufig besetzt sein, ich halte
mein Gegenüber so lange fest, bis das zu Papier
Gebrachte mich überzeugt. Sollten wir mal miteinander telefonieren, so schicke ich Ihnen vielleicht so
ein Konglomerat aus Schwung, Trotz und Überdruss
- je nachdem.
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JOSÉE HÜMPEL-LANGEN

Apfelbäumchen
Sie stehen
still und heiter
greifen
nach dem Licht
kleine Ballerinen
ungeduldig wartend
die Bühne zu betreten
das weiße Spitzenkleid
geklöppelt aus Girlanden
bestückt mit Frühlingsboten

Klimakonferenz

In der Manege

Der Mond geht auf
über Melegoothani
aber das Pfefferwasser
wächst unaufhörlich
über den Rand
Papadum,papadum
Wer knackt die Nuss?

In der Manege
Zirkuspferde
kreisend
um Zirkel aus Mond
rund
rund herum drehendes
Glitzergefieder
goldene Wintergirlanden

Slow motion

sandmännchen

Sie drehen sich
zwischen zwei Sonnen
gegen den Uhrzeigersinn
immer
immer
im Kreis

schwerelos reisen
im feinkörnigen sand
das uhrwerk von glarus
überspringt seine schatten
schon wieder, schon wieder
gute nacht alaska
kamele haben vorfahrt
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CLAIRES BLICK
TEXT: ELISE DONDER

Claire hatte sich über sich selbst geärgert, weil sie ihrer Tochter wieder nachgegeben hatte. Ausgerechnet
die vorderste Reihe im Vortragssaal musste es sein.
Widerstrebend setzte sie sich neben Susann. Der
Gitarrensolist war in Susanns Alter, und sie genoss
es sichtlich, dicht dabei zu sein und seine Fingerbewegungen so unmittelbar zu verfolgen. Claire rückte
nervös auf ihrem Platz hin und her. Sie spürte die
Unsicherheit des Künstlers, bewunderte ihn aber,
wie gut er diese im wahrsten Sinne des Wortes
überspielen konnte. Als befürchte sie, er könne den
schnellen Satz, eigentlich für Klavier geschrieben,
nicht fehlerfrei über die Runden bringen, schaute
Claire lange Zeit nur auf den Boden, höchstens auf
seine Schuhe. Endlich ließ sie ihren Blick flüchtig an
ihm hoch wandern, sparte dabei seine Hände jedoch
aus, aus Ehrfurcht und Sorge um sein Spiel, schaute
in seine Augen, blieb darin hängen und konnte den
Blick erst lösen, als das Schreckliche passierte, dass
er sich in seinem Gitarrenlauf verhaspelte.
Als Claires Freundin ihr einige Wochen später ihre
Theaterkarte überlassen hatte, hoffte sie im letzten
Moment, dass der Platz nicht wieder ganz vorne sein
würde. Er war in der zweiten Reihe, und sie musste
während des ersten Aktes immer an das Erlebnis mit
dem Gitarrenspieler denken. Ganz nah und frontal
hatte sie den Dr. Faust vor sich, als ihr Blick während
eines Monologs plötzlich in den seinen sprang und
ihn unaufhaltsam ablenkte. Claire wurde es schwarz
vor Augen, sie bekam nicht mit, wie das Stück nach
den Aussetzern an dieser zentralen Stelle gerettet
wurde. In der Pause verließ sie das Theater.

Im Gottesdienst saß sie neuerdings weit hinten, konnte sich am Sonntag nach Trinitatis, als die Kirche gut
besucht war, aber nicht der Verlockung erwehren, aus
der Distanz dem Pfarrer während der Predigt in die
begeisterten Augen zu schauen, darin einzutauchen
und den Blick nicht abzuwenden, bis die Verunsicherung eingetreten war, alles verdorben hatte und die
Pointe des Vortrags in sich zusammengefallen war.
Claire vermied es nun, an Veranstaltungen jeglicher
Art teilzunehmen, lebte zurückgezogen und versuchte ihre Blicke unschädlich und nutzbringend auf
Bücher und Handarbeiten zu verwenden. Hin und
wieder stillte sie ihren Hunger nach kulturellem Leben
vor dem Fernseher und - war es aus trotziger, verrückter Neugier oder aus verzweifelter Selbstironie?
- schaute sie einmal tief in die Augen des Moderators
und verlor sich in seinem freundlichen Blick, der nun
zusehends unsicher wurde, so dass man gezwungen
war, die Sendung auszublenden.
Von da an fand sie Gefallen daran, ihre Fähigkeit aus
ihrer sicheren Position zu erproben. Ja, sie setzte sie
ein, um flaches Geschwätz und Heileweltgedusel in
der ein oder anderen Sendung stören und abstürzen
zu lassen. Sie erwägte sogar, sich wieder in die Öffentlichkeit zu begeben, sich unters Publikum von
Darbietungen zu mischen, die unerträglich Seichtes
und Verlogenes befürchten ließen.

Ein reizvoller
Gedanke ...

KULTUR : BLDUNG : LEBEN : 21

GESELLSCHAFT
UND

GESELLSCHAFTSWANDEL

TEXT: WALTER ELSCHENBROICH
Wenn ein Ehepaar ein Kind adoptieren
möchte, prüft der Gesetzgeber sorgfältigst die Eignung der Antragsteller,
deren Beweggründe, das Umfeld, etc.
zum Schutz und Wohl des Kindes. Aus
Erfahrung wissen wir, dass dies ein langwieriger
Prozess ist, der jenen zu lang erscheint, die der
Entscheidung harren, es für Außenstehende
jedoch die der Sorgfaltspflicht entsprechende
notwendige Dauer benötigt.
(1) Tilo Sarrazin,
ehemaliger Berliner
Finanzsenator und
Vorstandsmitglied der
Bundesbank, hatte
im September 2009
mit einem Interview
der Zeitschrift „Lettre
International“ mit Aussagen wie „Die Türken
erobern Deutschland
genauso, wie die Kosovaren das Kosovo
erobert haben: durch
eine höhere Geburtenrate.“ und der Meinung
dass ein Großteil der
arabischen und türkischen Einwanderer
„weder integrationswillig noch integrationsfähig“ seien für
Empörung gesorgt.
(2) „Man möchte
meinen, die deutsche
Meinungs-BesitzerSzene habe sich in
einen Käfig voller
Feiglinge verwandelt,
die gegen jede Abweichung von den Käfigstandards keifen und
hetzen.“
(Peter Sloterdijk,
Cicero, Nov. 2009)

Verglichen damit, wie lange es dauert, bis eine Gesellschaft bereit ist, etwas in ihre Kultur zu übernehmen und es zu leben, es sich zueigen zu machen, ist
dieser Prozess relativ kurz. Selbst in der Sprache tun
wir uns damit schwer, wenn wir Kosten oder Wildkraut
meinen und von Unkosten oder Unkraut sprechen.
Diese scheinbaren Sprachbanalitäten sind nur
schwer auszurotten, es braucht eben seine Zeit. Wir
wissen es, aber wir ändern unseren Sprachgebrauch
nur sehr unwillig, wie wir uns auch schwer tun mit
der Adaption neuer Floskeln, mit denen uns Heranwachsende in ihrer Umgangssprache konfrontieren.
Ähnlich verhält es sich mit anderen Lebensbereichen,
Änderungen akzeptieren wir fast immer sehr zögerlich. Dass wir nach 1945 zum Umdenken gezwungen
wurden und dies auch taten, und zwar relativ schnell,
ist eher ungewöhnlich für Gesellschaften. Sieht man
die Veränderungen in einem historischen Zeitraffer,
man könnte es schon fast als ein Phänomen betrachten.
Obwohl wir zur Toleranz gezwungen wurden, ist diese
heute gelebte Kultur für uns. Wir haben in dieser Zeit
einen Abbau von Vorurteilen bewältigt, wie wohl keine
andere Nation vor uns innerhalb einer solch kurzen
Zeitspanne. Konfessionsdifferenzen spielen doch
heute kaum noch eine Rolle, im Gegenteil ärgern wir
uns über das konservative Verhalten ihrer höchsten
Repräsentanten. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder die Rechte von Minderheiten sind für
uns fast schon Selbstverständlichkeiten.
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Fast, denn jetzt melden sich Stimmen höchster Intellektualität, denen diese Toleranzspanne eine zu
große ist. Dieses wohlgehütete und immer wieder
umsorgte Pflänzchen Toleranz, das sich in unserer
Gesellschaft zum jungen, erstarkenden Baum zu
entwickeln scheint, ist gefährdet. Wenn z.B. Tilo
Sarrazin(1) seine radikale Meinung öffentlich macht
und Peter Sloterdijk ihm philosophisch zuhilfe kommt,
dann besteht Gefahr für dieses Bäumchen.
Der Aufschrei in der Gesellschaft ist ein positives
Zeichen und lässt hoffen, daß dieses Bäumchen zum
Baum reifen wird, und ein Teil unserer gelebten Kultur
bleibt. Ich für meinen Teil zähle mich nicht zu jenen
Feigen im Sinne Sloterdijks(2), denn obwohl ich meinen Eltern „nicht“ vorgeworfen habe, „Mein Kampf“
nicht gelesen zu haben, habe ich ihn gelesen und
kenne nun die Gefahr, die davon aus gehen kann.
Es sind die rhetorisch subtil demagogischen Fragen,
die als Antwort nur den (quasi logischen) Konsens
zulassen, vor denen wir auf der Hut sein müssen,
und die wir mit der Gegenfrage beantworten sollten:

Wisst Ihr, was ihr tut?
Und wenn ja, was führt Ihr
im Schilde?

In jenen Tagen, als das Fernsehen noch nicht
für die abendliche Unterhaltung sorgte, waren
die erzählenden Alten die beliebten Entertainer
der Gesellschaft.
Mein Vater erzählte uns damals eine Geschichte, die ihm
von seinem Vater, meinem Großvater, den ich leider nur von
Bildern kannte, überliefert worden war. Es handelte sich um
eine Episode, die sich im Familien-Kegelclub meines Großvaters zugetragen hatte.
In jener Zeit, irgendwann um die Wende zum zwanzigsten
Jahrhundert, einer Zeit, in der der Mann Gehrock trug und
nicht ohne Hut das Haus verließ, jedenfalls jener nicht, der
sich für etwas Besseres hielt. Nun gab es unter meinen
Großonkeln wohl einen, der, wenn er sich etwas Neues angeschafft hatte, dieses als das auf dem Markt ultimativ Modernste und in seiner Art Wertvollste vorstellte.
Er hatte einfach immer das Beste, und ansonsten übertrafen seine Erfahrungen immer noch die der anderen, und
selbst wenn es sich um Krankheiten handelte, hatte er sie
alle schon gehabt und keiner hatte mehr gelitten als er. Trotz
seiner Schrullen mochte man ihn eigentlich ganz gern, aber
als er eines Tages mit einem neuen Hut zum Kegelabend erschien und diese Errungenschaft wieder zum abendfüllenden
Thema wurde, da fassten einige den Entschluss, ihm einen
Denkzettel zu verpassen.
Man entschloss sich, zwei Hüte gleicher Art beim gleichen
Hutmacher zu bestellen – man kannte die Quelle ja zur Genüge – mit dem kleinen Unterschied, dass einer als Übergröße und der andere als Untergröße beschafft wurde. In der
Folgezeit wechselte man insgeheim an jedem Kegelabend
den von ihm mitgebrachten Hut gegen eine andere Größe
aus, und das Thema Hut wurde tunlichst vermieden. Man ließ
sich einfach nichts anmerken, die Kegelabende verliefen wie
immer, aber der Großonkel, der – wie man später erfuhr –
zwischenzeitlich Ärzte konsultiert hatte und ihnen von seinem
Leiden eines teils schrumpfenden, teils wachsenden Kopfes
berichtete, wurde immer schweigsamer.

Robert Heijkoop, Hütchenspiel Öl, Höhe: 112cm, Breite: 71cm
www..robert-heijkoop.de

DIE TEILS HEILSAMEN

SCHERZE DER

ALTEN, ALS DIESE NOCH JUNG WAREN
TEXT:
WALTER ELSCHENBROICH

Als die Kegelbrüder dann von seiner Frau erfuhren,
dass sie sich große Sorge um ihren Mann mache
und den Rat eines Psychiaters in Erwägung zöge,
erkannte man, dass man dem Scherz ein Ende setzen musste. Als man ihn dann aufklärte, und ihm die
zusätzlichen Hüte zeigte, fiel eine riesige Last von
ihm ab, er war in zweierlei Hinsicht geheilt: weder
schrumpfte oder schwoll sein Kopf an Größe, noch
hatte er fortan das Bedürfnis, sich und das Seine in
den Mittelpunkt zu rücken.
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LIEBER SEBASTIAN, ...
TEXT:
MARIANNE KERRES
Ich weiß noch gar nicht, ob ich diesen
Brief wirklich an Dich schreibe, oder ob
ich ihn an Deine Mutter schreibe oder an
mich selbst.

kann man heute nur versuchen sich vorzustellen,
wie es Dir damals gegangen sein mag. Aber es wird
Dir helfen, Dich selbst zu verstehen und nicht zu
denken, dass in Dir etwas „verrückt“ sei.

Ich weiß auch nicht genau, WAS ich schreiben will,
aber das kommt öfters vor. Es entwickelt sich ein
Gedanke während ich etwas zu Papier bringe.

Im Gegenteil: Du gehörst zu den starken, zu den
Menschen die überlebt haben. Man kann allerhand
überleben, das kann ich Dir aus eigener Erfahrung
sagen, aber man ist einfach ein wenig „anders“.

Ich höre von Deiner Adoptivmutter, mit der ich
schon vor Deiner Geburt befreundet war, dass Du
keine leichte Kindheit hattest. Deine Eltern waren
wahrscheinlich sehr mit ihren eigenen Nöten und
Beschränktheiten beschäftigt. Sie konnten Dir nicht
alles geben, was ein Kind in diesem Alter gebraucht
hätte.
... hast Du schon einmal gesehen, wenn sich Mütter
kleinen Säuglingen liebevoll zuwenden, ganz für die
Kinder da sind – und wenn Väter frei und fröhlich
mit ihren kleinen Kindern schmusen, sie in die Luft
werfen, so dass die Kinder jubeln? Wie kleine Kinder wegkrabbeln und wieder herankommen, dass
sie also schon als Winzlinge Nähe und Distanz
ausprobieren können, und alles was sie später zum
Leben brauchen. Dass sie schreien können und
trotzdem, oder gerade deshalb, besonders gewiegt
werden und getröstet werden.
Deinen leiblichen Eltern ist dieses Glück wahrscheinlich selbst nicht widerfahren, als sie klein
waren, so konnten sie es vermutlich an Dich nicht
weitergeben in dem Maße, wie Du es sichtlich gebraucht hättest.
Und so wirst Du lernen müssen und vielleicht schon
wahrgenommen haben, dass Du gelegentlich mit
Deinen Nächsten nicht immer sehr erfolgreich umgehst. Egal, ob sie Dir lieb sind oder ob Du sie nicht
magst. Nur wenige Menschen können Dein Aufbrausen, Dein Aufbäumen während verschiedener
Ereignisse, die Dich an Deine Vergangenheit zurückbinden, wirklich verstehen.
Du wirst damals als Säugling bei Deinen leiblichen Eltern sicherlich nicht gewusst haben, was
sie Dir antun und warum sie es mit Dir tun, und Du
konntest eigentlich nichts machen als schreien und
strampeln und wütend sein. Deine Gefühle werden
Dich wahrscheinlich überschwemmt haben. Damit
Du das überstehen konntest, hat vielleicht eine Art
Schutzengel Dir geholfen, alles zu vergessen. So

24 : ZEIT

Das allerwichtigste dabei ist, dass man sich selbst
versteht und sich verzeiht. Ich muss mir z. B. meine vielen Ängste verzeihen, ich muss mir verzeihen,
dass ich nicht mehr aus mir machen konnte, weil ich
immer wieder Kraft brauchte, um das Leben „auszuhalten“. Eben zu überleben. Seit ich weiß, dass es
mit meiner Geschichte zu tun hat, geht’s mir besser.
Neben mir im Bett liegt ein kleines Stofftier, obwohl
ich schon 75 Jahre alt bin, aber das sagt mir, dass
ich abends Angst haben darf. Es ist in Ordnung,
denn abends gab es damals oft Fliegeralarm und
ich musste einige Jahre ohne meine Eltern leben.
Aber, und das ist jetzt wichtig: Ich habe gelernt mir
AUCH zu sagen, durchatmen und bedenken, dass
jetzt nicht mehr Kinderzeit ist und kein Krieg und
keiner mehr in dieser Gesellschaft wegen seiner
Religion verfolgt werden darf. Jetzt ist es eine andere Zeit. Und ich habe gelernt, zu wagen mir selbst
zu helfen. Ich sage Dir, es gelingt nicht immer, aber
hier und da doch.
Und ich suche Menschen allüberall, die selbst auf
ihren Wegen sehr aktiv unterwegs sind. Manche
begleite ich, weil ich es dann kann, und manche gehen zeitweise mit mir auf meinen Pfaden, an denen
entlang neue Erfahrungen möglich werden.
Ich wünsche Dir also, dass Du manchmal nicht
mehr strampeln und schreien musst, und grüße
Dich als eine ebenso Betroffene, die sich auch an
Vieles nicht mehr erinnern kann.

Aber Du und ich,
wir haben es überlebt.

Lebenswandel
Sorgsam behütet
Mutig bewacht
Zum Aufbruch bereit
Sicher geleitet
Dem Ungewissen
Furchtlos entgegen

GERTRUD
GRINS
GEDICHTE
Lebensfülle
Jungfräulicher Regenwald
Naturbelassen seit Urzeiten
Üppig, vielfältig
Geheimnisvoll
Sich selbst genügend
Sich schützend
Sich verschwendend
Bedroht

Lebenswege
Verschlungene Pfade
Behäbige Alleen
Einbahnstraßen,
Autobahnen
Überholspur
Sackgassen
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„ADIEU

CHOUCHOU“

Als ich das verschneite Feld zum ersten Mal sah,
hatte ich keine Ahnung von der unglaublichen Faszination dieser alltäglichen Welt am Niederrhein. Es
war eben ein Kohlfeld, das anfänglich mit Schnee
bedeckt war; winterlich, friedlich.
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Welche Schönheiten, welche ungeheuerlichen Gebilde und Monster unter dem Schnee begraben lagen,
war mir zu dem Zeitpunkt vollkommen unbekannt.
Die Fotos haben mich selbst am meisten überrascht.

REQUIEM FÜR EINEN BLUMENKOHL
Geschlechtsteile, Embryonen, Aliens, Kraken, Frauen mit Schleiern, chinesische Kämpfer, Kröten - das
Vergängliche hatte viele poetische und bedrohliche
Gesichter. Je nach Blickwinkel, Sonnenstand und
Tageszeit sah ich sie in einem anderen Licht.

Immer wieder fotografierte ich das Feld und
die verschiedenen Stadien des absterbenden,
nicht geernteten Blumenkohlkopfes. Diese
Pflanze machte es mir möglich, „Vergänglichkeit“ aus nächster Nähe - ohne Grenzverletzungen, ohne Indiskretion - zu beobachten
und zu dokumentieren. Viele Gedanken und
Gefühle verknüpfte ich mit der Formenvielfalt
der aus Fraktalen* aufgebauten Frucht. Die
Bilder stehen für Abschied, Ende, sich abfinden, Ruhe finden, mit dem Tod konfrontiert
werden und damit leben können.

TEXT
UND FOTOS:
JOSÉE
HÜMPEL-LANGEN
Die Autorin ist
Gründungsmitglied
der Künstlergruppe
„Der blaue Rheydter“

Die Ästhetik des Sterbens, das Unwiderrufliche, das abstoßend Skurrile, die Natürlichkeit
und die Selbstverständlichkeit dieses Prozesses zogen mich in ihren Bann. Ich fing an
einen Namen für die Fotografien zu suchen
und nannte sie schließlich „Adieu Chouchou“/
Requiem für einen Blumenkohl.**
Eine Auswahl der Fotoarbeiten wurde anlässlich der ersten offenen Ateliertage der im
letzten Jahr gegründeten Künstlergruppe „Der
blaue Rheydter“, im Atelier Riebe gezeigt.
Mein Projekt „Kohl(e)“ ist noch nicht abgeschlossen. Es hat mittlerweile viele Vorführungen des ersten 20-minütigen Fotovideos
gegeben, das mit künstlerischer Hilfe von Xenia und Bernd Riebe aus MönchengladbachRheydt realisiert werden konnte.
Die Hospizbewegung hat angefragt ob „Adieu
Chouchou“ wegen seines meditativen Charakters, für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt
werden kann. Ein Krimi-Wettbewerb „Tod
im Kohlfeld“ wurde ausgeschrieben und der
Bauer, der Besitzer des Kohlfeldes, wurde
zur Kino-Premiere im Mönchengladbacher
Bis eingeladen.
Dass aus einem einfachen Winterspaziergang
derartig aufregende Projekte entstehen konnten, freut mich sehr. Es werden sicher noch
andere folgen.

* Ein Blumenkohl ist aufgebaut aus
Fraktalen; gleiche Formen und
Strukturen die sich bis ins kleinste
Detail wiederholen.
** Chou (Franz.) = Kohl
Chouchou (Franz.) = mein Schatz
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MACHTGELÜSTE
TEXT: GERTRUD GRINS

Ich bin kein Böse-Wicht, ich bin das
Böse. Ihr kennt mich, wisst von meiner
Existenz, gabt mir verschiedene Namen:
Beelzebub, Diabolus, Teufel. Als Mephisto wurde ich berühmt, als Antichrist
gebrandmarkt. Als Satan werde ich
gefürchtet und bewundert zugleich. Es
heißt auch, ich sei Luzifer, der verstoßene
Engel, der Höllenfürst aus dem Reich der
Finsternis. Gehörnt, mit Pferdefuß oder
Schwanz werde ich von euch dargestellt,
manchmal zusätzlich mit einem Dreizack
bewaffnet. Selbst den Kindern bin ich
vertraut.
Ganz in Rot gewandet, tauchte ich vor
Jahren im Lesebuch der lieben Kleinen auf:
„Uli, der Fehlerteufel, schleicht
bei Groß und Klein
sich oft und gern in Texte ein.“
Nimmt man mich so wenig ernst? Seit wann
sind Rechtschreibfehler etwas Böses? Sie
geschehen aus Unkenntnis, Irrtum, Flüchtigkeit oder Unfähigkeit. Die sind nicht mein
Geschäft. Egal. Es gefällt mir, wenn man
mein Wesen verharmlost, denn es hilft mir,
ungestört die Vorteile von Hass, Neid und
Stolz zu propagieren. Ich treibe die Menschen in den Hochmut, zur Wollust, zum
Mord. Ich bin allgegenwärtig, untergrabe
das Gute mit der Macht des Bösen, mit
Rachsucht, Sexsucht, Selbstsucht.
Warum sollte ich mich bescheiden, warum
vor den Menschen weichen?
Ungehorsam ist mein Privileg und Verführung meine Kunst.
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Wer mich für einen Bösewicht hält, verkennt meine wahren Ambitionen. Ich will
herrschen, absolut herrschen über die Welt,
über das All. Ich will sein wie Gott.
Warum nur scheuen viele Menschen das
Böse? Sie wissen doch, dass sie frei sind,
frei sich für mich zu entscheiden. Warum
hören sie auf ihr Gewissen?
Ich triumphiere, wenn sie tun, was als verwerflich gilt. Ich genieße es, wenn sie sich
gedankenlos in jeden Krieg stürzen, fördere
Terror und Folter. Ich aale mich im Sündenpfuhl. Ich lehre die kleinen Bösewichte, ganz
groß herauszukommen, lasse sie teilhaben
an meiner Macht. Von Verblendung sprechen die Sanftmütigen, die Moralisten von
Schuld. Die Menschen, die mir verfallen
sind, benutze ich als Werkzeuge zur Festigung und Ausweitung meines Reiches.
Damit auf Erden mein Wille geschehe.

Eine Raupe, ihr Anblick recht angenehm,
halb verdeckt eine riesige Uhr zu seh'n.
Uhr und Raupe, was woll'n sie mir sagen?
Ich such' eine Antwort auf meine Fragen.
Uhr steht für Zeit, Raupe für Verdruss,
an meinen Garten ich denken muss.
Kahl gefressen so mancher Strauch,
drum auch ihr prall gefüllter Bauch.
Sie zeigt Ruhe und Gelassenheit,
ahnt sie, bald kommt eine andere Zeit?
Beschwingt wird sie tanzen im Sonnenschein,
kehrt bei den schönsten Blüten ein.
Entzückt seh' ich den Schmetterling schweben,
es ist der Raupe zweites Leben.
Vergessen die Sträucher, die kahl gefressen,
weil die Raupe zur Mahlzeit darin gesessen.
Sie hat die Uhr, die Zeit überwunden.
Und meine eignen Lebensstunden?
Werde auch ich, wenn müde und satt vom Leben,
so verwandelt und leicht dem Licht zustreben?
Oder möchte ich festhalten, gegen das Vergessen mich wehren,
von Erlebtem und Erinnerungen lange noch zehren?
Fehlt mir die Ruhe und Gelassenheit,
auszuhalten, was mir bringt die Zeit?
Ich schau auf das Bild, skeptisch und bange,
da wird aus der Raupe wahrhaftig 'ne Schlange.
Sie hat mich im Blick, ich merk' es genau.
Sie will mich verwirren, ich bin ja 'ne Frau.
Doch ich bin nicht Eva unterm Apfelbaum.
Ich bin eine Frau mit einem guten Traum:
Will an Schmetterlingen, Blumen und Garten mich freu'n,
Will mein Leben genießen und nichts bereu'n.
Will nicht kriechen, wie die Raupe, auf die Uhr nicht seh'n,
will neugierig und wach im Leben steh'n.
Und ist mal abgelaufen meine Zeit,
bin ich zum Wandel in ein neues Leben gerne bereit.

IM WANDEL
TEXT: GERTA GORMANNS
BILD: MARCEL SCHULTHEISS
Im Rahmen der
Veranstaltung „Kaleidoskop
der Sinne“ des Kunstförderkreises „ProArte“ in
Erkelenz (30.11.09) wurden
die Autorinnen und Autoren
inspiriert von Kunstwerken
von ihnen nicht bekannten
Künstlern.
Sie sollten ihren Gedanken
und Empfindungen freien
Lauf lassen.
Dass der Maler „ihres“ Bildes
der jüngste Teilnehmer
der Veranstaltung, ein
16-jähriger Schüler aus
Venrath war, das erfuhr
Gerta Gormanns erst bei
der Präsentation.
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ERZÄHLCAFÉ ZUM THEMA
KASACHSTAN
TEXT UND BILDER: MARION RAUHUT
Am Donnerstag, dem 19.
November 2009, lud der
Belting-Treff seine Besucher zu einer wissenswerten und kulinarischen
Entdeckungsreise durch
Russland und Kasachstan
ein. Die Referentin Rosa
Schneider hatte neben
zahlreichen Bildern und Informationen über ihre
Heimat Kasachstan und das angrenzende Russland auch leckere Rezepte und Musik mitgebracht,
die den Besuchern die fernöstlichen Länder näher
bringen sollten.
Nach der Eröffnung des Erzählcafés berichtete
Frau Schneider zunächst über Kasachstan und
Russland. Sie sprach über die Bevölkerung, die zu
einem Großteil aus Anhängern des Christentums
und des Islams besteht, und deren Traditionen. Sie
hatte auch ein kasachisches Gewandt mitgebracht,

das in dem Land am Irtysch ein typisches Kleidungsstück für Frauen darstellt.
Auch die Politik blieb nicht unerwähnt. Frau Schneider sprach von dem kasachischen Präsidenten
Nursultan Nasarbajewn und dem russischen Präsidenten Dimitri Medwedew.
Die Besucher lernten Russland und Kasachstan jedoch auch noch von einer anderen Seite kennen,
denn auch der kulinarische Aspekt wurde nicht vergessen. So gab es neben zahlreichen Salaten und
Süßgebäck leckere Baursaki, frittierte Hefeteigstücke. Aus Hühnerfleisch und selbst gemachtem Nudelteig, der zu lasagneähnlichen Stücken verarbeitet wurde, stellten Frau Schneider und ihre Tochter
das kasachische Nationalgericht Besparmak her.
Für besondere Anlässe wird Besparmak mit einem
Schafskopf angerichtet.

Rosa Schneider in Kasachischer Tracht bei der Tee-Zubereitung.
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Neben den zahlreichen Speisen gab es auch Tee
aus einem traditionellen kasachischen Samowar.
Der Samowar ist ein Kessel, der durch Holzkohle
erhitzt und zum Zubereiten von Tees genutzt wird.
Erfunden wurde er vor über 250 Jahren im kaukasischen Raum. Wichtig bei dieser Art der Zubereitung
des Tees ist auch die Verwendung von kleinen, runden Schüsseln, aus denen der Tee letztlich verzehrt
wird.
Nach einem traditionellen Tanz zu moderner russischer Popmusik trugen Rosa Schneider und Marion
Rauhut zum Abschluss ein von Rosa Schneider verfasstes Gedicht vor, einmal in russischer und einmal
in deutscher Sprache. In dem Gedicht beschreibt
sie eine winterliche Naturlandschaft in Kasachstan,
mit Schnee, Bäumen und dem Fluss Irtysch (siehe
S. 3).
Zuletzt erhielt Rosa Schneider als Dank für den informativen und spannenden Nachmittag Applaus
seitens der Zuhörer und einen großen, bunten Blumenstrauß.

Der Belting-Treff
Der Belting-Treff ist
ein Bürgertreff im
Mönchengladbacher
Stadtteil Belttinghoven.
Der Belting-Treff ist ein in Kooperationsprojekt der Hochschule Niederrhein und
der Gemeinnützigen Wohnungs- und
Siedlungsgesellschaft Mönchengladbach
(GWSG).
Das Erzählcafé ist eines von zahlreichen
Angeboten, die die Bewohner Beltinghovens
und der umliegenden Ortsteile wahnehmen
können.
Anschrift:
am Bertolt-Brecht-Platz 12
41068 Mönchengladbach
Tel.: 02161/4762177
Öffnungszeiten:
montags - freitags,15.00 - 18.00 Uhr
+ freitags 09.00 - 11.00 (Frühstück)
+ Abendprogramm

http://beltingtreff.wordpress.com

Zum Nachtisch gab es Zak-Zak, mit Puderzucker
bestäubte und ausgebackene Teigstückchen.

Die Gäste des Erzählcafés in geselliger Runde
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RUSSLANDDEUTSCHE ODER

DEUTSCHE

IN RUSSLAND - EINE ERFOLGSGESCHICHTE
TEXT: WALTER ELSCHENBROICH

Als ich vor einiger Zeit das äußerst
lesenswerte Buch „Das jüdische Jahrhundert“ von Yuri Sleskine las, stieß
ich in einem Kapitel auf (Erfolgs-)Daten der im 19. Jahrhundert in Russland
eingemeindeten Deutschen, die viel Achtung
abverlangen.
Es waren die Reformen Peter des Großen, die die
Deutschen im Russischen Reich Schlüsselpositionen in der imperialen Bürokratie, der Wirtschaft und
den Ständen einnehmen ließen. Sie gehörten zur
Elite, und in ihrer Art waren sie zur Inkarnation der
nicht enden wollenden Verwestlichung Russlands
geworden.

Mit ihnen verband man eine ethnische und religiöse Autonomie, einen hohen Alphabetisierungsgrad, ein Gefühl kultureller Überlegenheit, ein internationales Familiennetz und eine Vielzahl von
technischen und sprachlichen Fähigkeiten, die
sie beständig pflegten. Die höchsten Immatrikulationszahlen in Europa wiesen wohl die Deutschbalten auf. In den 1830er Jahren lagen sie in der
Universität Dorpat bei 300 je 100.000 Einwohner.
Etwa 38 Prozent der Absolventen von Russlands
exklusivster Bildungseinrichtung, dem Lyzeum von
Zarskoje Selo, und ein vergleichbarer Anteil der
Absolventen der Kaiserlichen Rechtsschule in St.
Petersburg waren Deutsche.

Spenden-Gala – Lachen für Essen auf Rädern
von Bärbel Lehmann
Was soll der Leser dieser Schlagzeile denn davon halten? Ist dies die
Ankündigung einer völlig neuen Benefizveranstaltung? Und wie hat
man sich diese vorzustellen? Eine Minute Lachen = 1 Mittagessen,
ein kurzes Kichern sichert eine Nachspeise zusätzlich, ein Lachkrampf über ¼ Std. bedeutet: 1 Woche Essen auf Rädern frei Haus?
Oder tritt vielleicht ein professioneller Kabarettist auf, um mit Scherz,
Satire, Ironie ohne tiefere Bedeutung das Publikum zum Lachen zu
bringen – wer zuerst lacht, muß 10 € bezahlen, wer bei 3 aufeinanderfolgenden Sketchen keine Miene verzieht, 100 € (oder so ähnlich)
– und der Erlös geht dann an Menschen, die sich Essen auf Rädern
nicht leisten können? Vielleicht aber sollen diese Mahlzeiten sowieso
umsonst sein, und nur derjenige, der besonders laut, originell oder
langanhaltend lachen kann, hat freie Menüwahl? – Was auch immer
diese Überschrift bedeuten soll, neugierig macht sie auf jeden Fall.
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Vom späten 18. bis ins 20. Jahrhundert stellten
Deutsche mindestens 18, jedoch bis zu 33 Prozent
der führenden zaristischen Beamten, vor allem
am Zarenhof, im Offizierskorps, im diplomatischen
Dienst, in der Polizei und in der Provinzverwaltung.
1869 waren 20 Prozent der Beamten der Polizeiabteilung des Innenministeriums in St. Petersburg
offiziell deutscher Nationalität. In den 1880er Jahren stellten die Russlanddeutschen, die nur 1,4
Prozent der Bevölkerung ausmachten, im Handelsministerium 62 Prozent der leitenden Beamten und
im Kriegsministerium 46 Prozent. Und wo sie nicht
selbst zur Elite gehörten, dienten sie der einheimischen Elite der Landbesitzer als Hauslehrer, Wirtschafter und Buchhalter.

In der Hochkultur des 19. Jahrhunderts waren im
Verständnis der Russen die wichtigsten einheimischen Fremden die Deutschen, jene, die den
Russen als Lehrer, Schneider, Ärzte, Gelehrte, Direktoren und Sargmacher dienten. Sie standen für
Berechnung, Effizienz und Disziplin, für Sauberkeit,
Mäkelei und Nüchternheit, für Aufdringlichkeit, Taktlosigkeit und Energie, für Sentimentalität und Liebe
zur Familie. Sie waren die Generalbevollmächtigten
der Moderne, die es den Umständen entsprechend
zu fürchten, zu bewundern und lächerlich zu machen galt.
Die Deutschen, die etwa 6,8 % der
Bevölkerung von St. Petersburg ausmachten, stellten circa:

Die in russischen Städten lebenden Deutschen waren zumeist (Kunst-)Handwerker, Unternehmer, und
Angehörige freier Berufe. Folgende Zahlen des Jahres 1869 geben einen entsprechenden Überblick:

37 % der Uhrmacher
25 % der Bäcker
24 % der Besitzer von Textilfabriken

21 Prozent aller Petersburger Deutschen waren in
der Metallverarbeitung tätig, 14 Prozent arbeiteten
als Uhrmacher, Juweliere und anderweitig spezialisierte Handwerker. 10 Prozent waren Bäcker,
Schneider und Schuhmacher.

23 % der Besitzer von Metallwerkstätten u. Metallfabriken

Bei den berufstätigen deutschen Frauen war es
ähnlich: In medizinischen Diensten (Arzthelferinnen, Apothekerinnen, Krankenschwestern) war
jede fünfte Beschäftigte eine deutsche Frau. Sie
stellten etwa 26,5 Prozent der Schullehrerinnen, 23
Prozent der Hausdamen und Kindermädchen und
38 Prozent der Musiklehrerinnen.

34 % der Ärzte

Im Jahre 1905 stellten die deutschen zaristischen
Untertanen in Moskau über 15 Prozent der Führungskräfte von Großunternehmen,
Im Jahr 1900 kamen die Russlanddeutschen, die
nur 1,4 Prozent der Bevölkerung des ganzen Zarenreichs ausmachten, auf über 21 Prozent aller
Unternehmensgründer und stellten 19 Prozent der
Führungskräfte von Großunternehmen. Keine andere ethnische Gruppe war in diesem Bereich annähernd so stark repräsentiert.
Viele der bedeutendsten akademischen Institutionen Russlands, darunter die Akademie der Wissenschaften, wurden bis ungefähr zur Mitte des 19.
Jahrhunderts – in manchen Fällen noch bis lange
darüber hinaus – von deutschem Personal geführt,
und sie bedienten sich im Wesentlichen der deutschen Sprache.

38 % der industriellen Führungskräfte
31 % der Ingenieure

25 % der Lehrer
in Warschau
16 %

29 % der Hauslehrer

in Odessa
22 %
in Lodz
47 %
in Riga
62 %.

In Anbetracht des Eindruckes, den
sich unsere Bevölkerung von den
zurückgekehrten Russlanddeutschen
glaubt machen zu dürfen, halte ich es
für angebracht, diese wenig bekannte
Erfolgsgeschichte einmal öffentlich zu
machen.

ZEIT : 33

M M
M

UND

TEXT: KARL-HEINZ THIFESSEN

M

UND

An meinem Geburtstag gab es für mich
alljährlich zweifachen Grund zur Freude.
Neben den Geschenken, die ich mehr
oder weniger spannend fand, konnte
ich die folgenden Tage kaum erwarten.
Das kleine Dorf am Niederrhein, in dem ich meine
Kindheit verbrachte, feierte immer am Wochenende
nach meinem Geburtstag sein alljährliches Schützenfest. Die angereisten Schausteller verwandelten
bereits Tage vorher unseren ruhigen Dorfanger in
einen pulsierenden Platz. Gänse und Hühner – ihnen gehört ansonsten die etwas tiefer gelegene
Wiese – wurden von ihren Besitzern rechtzeitig in
die Ställe getrieben. Schwer beladene Pferdegespanne schoben mühsam die Wagen mit den Karussells und Buden an die ihnen zugewiesenen
Positionen. Einige kamen sogar mit der Fähre über
den Rhein.
Erwachsene und Kinder freuten sich seit Wochen
auf die Kirmestage. Sie putzten unser Dorf mächtig
auf. Für die Schützen näherte sich der Höhepunkt
des Jahres.
Im Jahr 1955 hatte ich gerade mein dreizehntes
Lebensjahr hinter mir und war schon fast ein junger Mann, obwohl meine kurze Hose noch eher an
Kindertage erinnerte. Gerne ließ ich mich von der
ungewöhnlichen Betriebsamkeit in der Mitte des
Dorfes anstecken, denn alljährlich war diese Zeit
abenteuerlich und aufregend. Fremde Menschen
unterschiedlichen Alters liefen hektisch und lautstark gestikulierend umher. Nicht immer konnten sie
das Vertrauen der ansässigen Bewohner gewinnen.
Unbekannte Dialekte sorgten zwar für ein buntes
Sprachgemisch, erzeugten allerdings mitunter auch
Misstrauen. Kleinere Streitigkeiten wechselten sich
ab mit versöhnenden Umarmungen. Vieles musste
aufgebaut und improvisiert werden.

In all dem Trubel bemerkte ich ein etwa gleichaltriges Mädchen, dessen schwarzes Haar, zu einem geflochtenen Zopf zusammengebunden, über
die rechte Schulter hing. Mir fiel sofort ihre lange,
blaue Hose auf. Ein derartiges Kleidungsstück für
Mädchen oder Frau – in unserem Dorf in den fünfziger Jahren noch völlig undenkbar. Das Mädchen
gehörte zu den Schaustellern und lächelte ohne
Scheu hinüber.
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Ihr Vater und ein älterer Bruder arbeiteten mit großer Akribie am Aufbau eines alten Kettenkarussells,
dem man deutlich die Dienstjahre ansah. Für mich
waren derartige Fahrzeuge von besonderer Attraktivität, ihre Technik faszinierte mich von Kindesbeinen an. Somit versuchte ich, so nah wie möglich den
Aufbau zu verfolgen und rückte dabei ungewollt immer näher an das hübsche Mädchen heran. Etwas
seitlich richtete ihre Mutter den abgestellten Wohnwagen für die nächsten Tage her und versorgte die
Pferde. Sie war von kleiner, hagerer Gestalt und
trug abgetragene, braungraue Kleidung. Jede Falte
ihres ernsten Gesichtes mit der kleinen Nickelbrille
verriet tägliche, harte Arbeit. Groß und kräftig und
schwarzhaarig war hingegen der Vater, dessen Antlitz ein mächtiger, ungepflegter, etwas angegrauter
Schnauzbart prägte. Seine großen Hände waren an
kräftiges Zupacken gewohnt. In den kleinen, listigen
Augen unter den buschigen Augenbrauen jedoch
blinzelte immer noch der Lausbub vergangener
Jahre. Diese Schalkhaftigkeit schienen die Kinder
geerbt zu haben, denn während der Sohn trotz aller Arbeit fleißig mit den hübschen Mädchen flirtete,
sprach mich die Tochter mit kindlicher Offenheit unverblümt an.
»Wohnst du eigentlich hier, oder gehörst du zu den
Schaustellern?« fragte sie mit einem nicht zu überhörenden ironischen Unterton.
»Ich .... ich wohne im Dorf!« antwortete ich etwas
zögerlich und sah dabei zu Boden. Mit meinen
ausgelatschten Schuhen und der verschlissenen
Hose sah ich ziemlich ärmlich aus. Um Eindruck zu
schinden fügte ich hinzu: »Meinem Vater gehört die
Werkstatt neben der Schule!«
Sie nickte nur, wirkte aber ansonsten ziemlich unbeeindruckt.
»Und wie heißt du denn?«
»Martin Obermann – und du?« fragte ich neugierig
zurück.
»Martina di Lorenzo.« Der Name klang wie Musik
aus ihrem Mund.

«Nächsten Monat werde ich vierzehn«, fügte sie
selbstbewusst an. Mich beschäftigte jedoch vielmehr ihr Familienname – di Lorenzo. Ich war tief
beeindruckt und bemühte mich, meine Verlegenheit
halbwegs zu verbergen. Da half nur ein lässiges Lächeln.
»Na prima, beide Vornamen beginnen mit M.«
Sie sah mich aus den Augenwinkeln an und flüsterte leise: »M und M!«
Noch ehe ich antworten konnte, unterbrach der jähe
Ruf ihrer Mutter unsere Unterhaltung. Ans Gehorchen gewohnt, entfernte sich Martina ohne ein Wort,
und auch ich verließ bald darauf den Dorfplatz.
Der Tag ging schon fast zur Neige, als ich sie den
Schotterweg zur Werkstatt meines Vaters entlang
gehen sah. Erfreut und überrascht zugleich ging ich
ihr entgegen. Mein Vater blickte aus der hinteren
Werkstattecke mit hochgezogenen Augenbrauen
über den Rand seiner Brille hinweg. Er wunderte
sich über den unerwarteten Besuch und erkundigte
sich, was die Tochter von den Kirmesleuten denn
bloß wolle?
»Vater schickt mich«, antwortete Martina leise. »Er
lässt fragen, ob sie ihm einen Engländer leihen
könnten?«
Ich kannte diesen großen Schraubenschlüssel mit
dem ungewöhnlichen Namen. Die Bauern liehen
ihn oft aus. Natürlich durfte auch Martinas Vater ihn
für eine Reparatur benutzen.
»Du trägst ihn aber zum Dorfplatz«, sagte mein Vater, »für ein Mädchen ist der Schlüssel zu schwer!«
Nichts, was ich in diesem Augenblick lieber getan
hätte, denn nun konnte ich das Kettenkarussell
ganz aus der Nähe betrachten. Aber noch viel lieber war mir die Nähe zu Martina. Sie ging mir seit
unserer Begegnung nicht mehr aus dem Sinn. Die
schlanke Figur, der schöne, schwarz glänzende
Haarzopf und ihre braunen, listigen Augen hatten
mir irgendwie den Kopf verdreht.
Während sie von den vielen Geräten in der Werkstatt etwas abgelenkt war, flüsterte Vater mir vorsichtshalber ins Ohr: »Vergiss nicht, ihn wieder mitzubringen«.
Der Schaden am Karussell war schnell behoben.
Martinas Vater schenkte mir als kleines Dankeschön fünf Freikarten. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber noch überraschter war ich, als Martina
mich am Arm zupfte und zur Seite zog.

Deutsche Fotothek

»Wenn du heute Abend Zeit hast, komm noch mal
vorbei. Meine Eltern sind mit den anderen Schaustellern beim Bürgermeister eingeladen. Dann
kannst du mal zur Probe fahren.«
Ich nickte nur kurz mit dem Kopf.
»Dann bis später!« flüsterte sie.
Mein Herz schlug vor unbändiger Freude. Wortlos
lieferte ich den Engländer ab und konnte die Zeit
nicht erwarten, bis am Kirmesplatz endlich Ruhe
eingekehrt war.
Unsicheren Schrittes suchte ich bei hereinbrechender Dämmerung den Weg durch die zahlreichen
Buden und Stände. Dann endlich stand sie vor mir
und erschien mir noch schöner als bei unseren vorherigen Begegnungen. Am liebsten hätte ich sie
umarmt – doch dazu fehlte mir der Mut.
»Spring auf!« sagte sie drängend, und wies mir einen Sitz des Karussells an.
Sekunden später drehte sich die Welt um mich herum mit rasender Geschwindigkeit. Die verschlossenen Kirmesstände flogen nur so an mir vorbei.
Doch plötzlich .... was war das? Mitten im Schwung
stoppte das Gefährt. Erst zischte es, dann stieg
eine dunkle Rauchwolke aus einem grauen Kasten
empor. Martina drehte vorsichtig an allen Schaltern,
doch so sehr sich auch bemühte, das Karussell
bewegte sich keinen Millimeter weiter. Die langen
Ketten mit den anhängenden Sesseln, Sekunden
vorher noch fast waagerecht in der Luft schwebend,
hingen nun, wie leblos, schlaff herunter.
»Bestimmt ein Kurzschluss«, schluchzte sie mit
brüchiger Stimme. »Wie soll ich Vater das erklären,
morgen beginnt doch die Kirmes.«
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Ihr Gesichtsausdruck war ein einziges Meer der
Verzweiflung. Ich fühlte mich mitschuldig und versuchte, sie zu beruhigen. Als meine Worte erkennbar fehlschlugen, fasste ich all meinen Mut zusammen und nahm sie in meine Arme. Martina schien
im ersten Augenblick etwas zurückzuweichen, doch
dann legte sie ihren Kopf sanft an meine Brust. Ich
schloss die Augen, ein ungekanntes Glücksgefühl
durchlief meinen Körper. Wie lange wir so dastanden – ich kann es nicht mehr sagen.
Doch irgendwann holte uns die Realität wieder ein.
Ich fühlte mich verpflichtet zu helfen, und wusste
auch wie: Mein Vater! Er kannte sich doch mit Maschinen aus, wie kein zweiter.
Schnell lief ich zur Werkstatt und erklärte die Situation. Mit einem leichten Schmunzeln folgte er mir.
Bepackt mit Taschenlampe und Werkzeug, trafen
wir kurze Zeit später am Dorfplatz ein. Vater erkannte sofort, mehrere Kabel waren durchgeschmort,
wahrscheinlich wegen Überhitzung.
Zu Martina gewandt sagte er: »Der Trafo hätte die
Kirmeseröffnung nicht überstanden. Eigentlich ist
es ein Glück, dass er heute den Geist aufgibt.«
Wirklich trösten konnten diese Worte nicht. Ihre Eltern würden sie verantwortlich machen, sie hatte
schließlich das Karussell ohne Erlaubnis in Gang
gesetzt.
Vorsichtig fragte Martina: »Können sie das reparieren, bevor meine Eltern zurückkommen?«
Mein Vater nickte etwas unsicher. Wir merkten
deutlich seine Bedenken, obwohl er sie nicht offen
äußerte. Er fühlte sich nicht wohl bei dieser Arbeit,
ohne Wissen des Besitzers.
Was würde passieren, wenn Martinas Eltern zwischenzeitlich zurückkämen? Dennoch versuchte er,
uns zu helfen, und tauschte, so schnell es ihm möglich war, die verbrannten Kabel aus. Martina konnte
ihre Unruhe nicht verbergen. Mit gesenktem Kopf
stand sie neben mir. Wie nach Schutz suchend,
tastete ihre linke Hand schüchtern, aber immer zielstrebiger, zu mir hinüber und erfasste meine Finger.
Ich ließ es gerne geschehen, da ich glaubte, Vater
würde von alledem nichts wahrnehmen.
Dennoch schien er etwas bemerkt zu haben. Nach
Fertigstellung der Arbeit bedeutete er mir unmissverständlich, ich solle sofort nach Hause kommen,
und zwar mit ihm. Sein Gesicht zeigte jene Ernst-
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haftigkeit, die mir seit meiner Kindheit jeglichen Widerspruch verbot.
Am nächsten Tag drehte sich das Kettenkarussell
bei lauter Orgelmusik, als sei nichts vorgefallen. Der
Transformator arbeitete reibungslos. Meine Freikarten hatte ich schnell verbraucht. Doch viel mehr als
die berauschenden Fahrten interessierte mich Martina. Immer wieder versuchte ich einen Blick von
ihr zu erhaschen. Sie saß aufgeputzt in einem bunt
bemalten Kartenhäuschen hinter einer Glasscheibe mit halbrunder Öffnung, verkaufte eifrig Tickets
und war voll in den Arbeitsablauf der Familie eingebunden. Professionell, ernsthaft und konzentriert
wickelte sie den Andrang ab. Die Mutter ließ sie
nicht aus den Augen, während Vater und Bruder am
Karussell gestenreich den Ablauf regelten. Für mich
war es unmöglich, sie zu sprechen.
Mein verliebtes Knabenherz hatte sich schon fast
damit abgefunden, heute nichts von Martina zu
hören, als plötzlich ihr Bruder auf mich zukam und
mir, unbemerkt von seinen Eltern, einen kleinen,
sorgfältig gefalteten Zettel in die Hand drückte. In
meiner Jugendzeit, als man Handy und SMS noch
nicht kannte, war dies ein beliebter Weg, geheime
Botschaften auszutauschen. Ich wollte noch etwas
sagen, doch er drückte den Zeigefinger mahnend
an seinen Mund. So unverhofft wie er gekommen
war, verschwand er auch wieder. Mein Pulsschlag
schnellte in der gleichen Sekunde merklich in die
Höhe. Hoffnung keimte auf – und fand ein jähes
Ende, als ich in einer stillen Ecke die wenigen Zeilen überflog.
»Vater hat die Reparatur sofort bemerkt und ich bekam großen Ärger. Er hat mir verboten, mich noch
einmal mit Dir zu treffen. Bitte versuch nicht, mich
anzusprechen, ich darf Dir nicht antworten.«
Dann fiel mein Blick auf den unteren Rand und ich
erkannte in blassroter Schrift die Buchstaben »M
und M«.
Mit gesenktem Kopf verließ ich traurig den Rummelplatz, und kehrte während des Schützenfestes auch
nicht mehr zurück. Den kleinen Zettel habe ich heute noch. Martina jedoch sah ich nie mehr wieder, obwohl ich auch Jahre später, immer am Wochenende
nach meinem Geburtstag, Ausschau hielt nach dem
Mädchen mit dem langen schwarzen Haarzopf und
den schönen braunen Augen.

Sorgen-Sonett

Sorgen
von Bärbel Lehmann

Eifersucht
von Bärbel Lehmann
Er sucht und stöbert, strebt und trachtet,
zu sehen, ob sein Weib ihm treu,
und wenn er nach ’ner andren schmachtet,
beginnt das gleiche Spiel auf’s Neu’.
Er öffnet Briefe, durchwühlt Taschen,
zu finden, was sein Eifer sucht,
und kann er ’nen Beweis erhaschen,
wird der Erfolg sogleich verflucht.

Ob Mann, ob Frau, die Jungen und die Alten,
die Kerngesunden und erst recht die Kranken,
sehr runde und auch zierliche Gestalten,
gar viele machen sich zuviel Gedanken.
Statt zu besinnen sich auf seine Kraft
und das zu ändern, was zu ändern ist,
denkt mancher nur: Was hätte ich geschafft,
wenn alles anders wäre, als es ist.
Man grübelt hier und wägt dort prüfend ab,
ob jenes oder dies man tuen sollte;
und mancher landete bereits im Grab,
bevor er wußte, was er wirklich wollte.
So war am Ende eines langen Lebens
so manche Sorge ganz und gar vergebens.

Er wollte ja nicht wirklich finden,
was ihm Beweis für Untreu’ sei
und für der Liebsten Sinnessünden –
viel lieber wär’ ihm, sie wär’ treu.
Nach kurzer Trauer ob des Fundes
verläßt er Frau, Haus, Tisch und Bett,
und nicht nur ob des schönen Mundes
findet er schnell ’ne Neue nett.
Hier kann das Spiel von vorn beginnen:
Bald zweifelt er an ihrer Treu’;
und sollt’ auch dieses Glück zerrinnen,
versucht er’s mit ’ner Neuen neu.
So macht der eifrig Eifersücht’ge
zum Schlachtfeld seine enge Welt
und findet wohl auch nie die Richt’ge
bis einst der letzte Vorhang fällt.
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BRÄUCHE AM NIEDERRHEIN:
KARNEVAL IM 18. UND
19. JAHRHUNDERT
TEXT: KARL-HEINZ THIFESSEN

Im Brauchtum des Niederrheins ist Fastnacht oder Karneval mit Sitzungen und
Umzügen fest verankert. Die heutige
Form des närrischen Treibens entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Es entstanden allerorts Karnevalsvereine und Festkomitees nach Kölner Vorbild, in
Krefeld bereits ab 1829. Zu deren Aufgabenbereich
gehören bis heute die geregelte Organisation sowie
der möglichst punktgenaue Ablauf von Veranstaltungen, besonders wenn sie den öffentlichen Verkehrsraum berühren. Mitunter geht es dann recht
humorlos zu.
In einer Rückblende möchte ich besonders die
Zeit vor dem organisierten Karneval beleuchten,
als Nachbarschaften und Spontangruppen das
Geschehen an den närrischen Tagen bestimmten.
Hierbei soll der Blick auf das 18. und 19. Jahrhundert fallen und einige fast vergessene Fastnachtsbräuche vorgestellt werden.
In den verstreut liegenden Ortschaften am Niederrhein entwickelte sich das karnevalistische Brauchtum in vielfältiger Form. Heute sind diese Traditionen im Bewusstsein der Menschen kaum mehr
vorhanden und finden daher so gut wie keine Beachtung.
Lange ging man davon aus, dass die Ursprünge des
Karnevals heidnischer Art und in den Ritualen zur
Austreibung von winterlicher Kälte und Dunkelheit
zu suchen sind. In der neueren Forschung ist man
weitgehend der Ansicht, dass der Karneval christliche Wurzeln hat. Allein die wörtliche Übersetzung
aus dem lateinischen »carne vale«, was soviel wie
»Fleisch – lebe wohl« bedeutet, verweist eindeutig auf die nach dem Fastnachtstreiben beginnende vorösterliche Fastenzeit und damit auf primär
christliche Ursprünge. In den letzten Tagen vor der
streng einzuhaltenden Enthaltsamkeit gab man sich
mit lärmenden Instrumenten und hässlichen Masken einer gottfernen Gegenwelt hin. Sie fand ihren
Ausdruck in übermäßigen Ess- und Trinkgelagen
bis hin zu sexuellen Ausschweifungen.
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In vielen Orten des Niederrheins wählten überwiegend junge Männer und Junggesellen einen »Hear«
oder »König«. In großen, unorganisierten Gruppen,
häufig wild verkleidet und von Musikkapellen begleitet, zogen sie in dessen Gefolgschaft, bewaffnet mit bunt geschmückten »Pritschen« auf den
Dorfplatz. Dort führten sie teilweise deftige Spiele
auf und schlugen zum Scherz auf diejenigen ein,
die gegen bestimmte närrische Regeln verstießen.
Den Abschluss dieses Fastnachtsspiels bildete der
abendliche Besuch einer Wirtschaft, wo den alkoholischen Getränken reichlich zugesprochen wurde.
Bald trafen auch die jungen Mädchen ein. Häufig
waren sie es, die den Pritschen ihres Verehrers mit
bunten Bändern einen besonderen Glanz verliehen.
Zentrales Element des frühen Fastnachtsbrauchtums waren die Heischegänge. Jugendliche und
junge Männer zogen, mit einer langen Wurststange ausgerüstet, durch die Straßen und Wege der
näheren Umgebung und forderten mit nachdrücklich vorgetragenem Sprechgesang, ihre erhofften
Gaben, wie Buchweizenkuchen, Wurst, Eier, Speck
usw. Diese wurden später in gemeinsamer Runde
verspeist. Natürlich kamen dabei auch alkoholische
Getränke nicht zu kurz.
Die einfache Melodie der Heischelieder wurde
meistens von einem Brummtopf begleitet. Dieses
primitive Musikinstrument war bekannt unter dem
Namen »Rommelspott« und bestand aus einem irdenen, von einer Schweinsblase überzogenen Topf,
dessen Öffnung einen Resonanzboden darstellte. In der Mitte hatte die Schweinsblase ein Loch,
durch das ein Stöckchen gesteckt wurde, welches
bei entsprechenden Auf- und Abwärtsbewegungen
einen dumpfen Bass-Ton erzeugte. Das Lärminstrument war jedoch keine spezifisch niederrheinische
Erscheinung, sondern fast in ganz Deutschland sowie in weiten Teilen Europas anzutreffen.
In vielen Orten am Niederrhein führten die Bittgänger auch den »Äetsebär«, einen in Erbsenstroh gehüllten Mann, an einer Kette mit. Er musste vor den
Türen tanzen und brummen, während seine Begleiter die Gaben einsammelten. Über die Bedeutung
dieser Figur kann heute nur spekuliert werden.

Während ältere Volkskundler in ihm ein Symbol des
Winters oder der vergangenen Vegetation sahen,
glaubt man heute, dass der hüpfende Bär lediglich
die Funktion eines Tanzbären erfüllte, so wie er auf
Jahrmärkten häufig anzutreffen war.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts bildeten sich mit
der Verarmung breiter Bevölkerungskreise Heischegänge heraus, bei denen meist maskierte Kinder
und Jugendliche, mit dem »Rommelspott« bettelnd,
von Haus zu Haus zogen. Als Maskerade dienten
häufig auf links gedrehte Kleidungsstücke. Die hierbei erhaltenen Gaben erweiterten in den oft kinderreichen Familien das kärgliche Nahrungsangebot
zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes.
Ein Heischegang besonderer Art war das »Vuujagen«. Der Begriff könnte auf das niederländische
»fooi« (Trinkgeld) zurückzuführen sein. Er war am
gesamten Niederrhein anzutreffen, bis hinein in
die niederländische Provinz Limburg. Der »Rommelspott« spielte auch hier eine gewichtige Rolle.
In Gruppen besuchten wohlhabende Bauernsöhne,
meistens zu Pferd, die heiratsfähigen Mädchen und
baten um Bewirtung und Schleifchen für die Mähnen ihrer Pferde. Laute Musik und das Absingen
traditioneller Lieder kündeten die Bittsteller von weitem an. An der Farbe des Schleifchens sowie an der
Art der Bewirtung konnten die Reiter erkennen, ob
ihr Liebeswerben von Erfolg gekrönt war. Häufig erhielten sie vor dem Weiterritt Würste und Schinken,
die in einem anschließenden Gelage verzehrt wurden. Wenn die Bauernsöhne mit ihren Kaltblütern
dann in der späten Nacht den Heimweg suchten,
mussten sie sich meistens auf die Ortskenntnisse
des Pferdes verlassen, denn das abendliche Gelage und die vielen Willkommensschnäpse während
des Rittes verfehlten ihre Wirkung nicht. Diese Tradition des »Schleifkesrije« hat sich in der Viersener
Umgebung bis kurz nach dem zweiten Weltkrieg
erhalten.
Die Vielfältigkeit des karnevalistischen Brauchtums
im 18. und 19. jahrhundert findet oben bereits Erwähnung. Es sollen nun weitere, im linksrheinischen Gebiet verbreitete Traditionen kurz angesprochen werden.
Dazu gehören, aus heutiger Sicht, auch grausame
Fastnachtsspiele, wie das Köpfen von lebenden
Hähnen oder Gänsen. Weshalb gerade Federvieh
zu diesen Bräuchen ausgewählt wurde, mag darin
begründet liegen, dass den Hähnen seit jeher die
Rolle des Opfertieres zufiel.
Die Vögel wurden aufgehängt oder in einem Erdloch angebunden. Aufgabe der Junggesellen war
es, zum Vergnügen der umstehenden Zuschauer,
den lebenden Tieren den Kopf abzutrennen oder
aus einiger Entfernung zu zerschmettern (Hahnenwerfen). Wer das schaffte, ritt als Gänse-,
Hahnen- oder Fastnachtskönig, mit einem Kranz
geschmückt, von Wirtschaft zu Wirtschaft. Die Bauern begleiteten ihn zu Pferd und der König genoss

Der Rommelspott
(Zeichnungen: Walter Elschenbroich)

kostenloses Trinken und Essen. Allerdings durften Quellen:
diese weit verbreiteten Belustigungen an lebenden Rudolf H. Müller
(Oberkreisdirektor)
Tieren ab 1871 nicht mehr ausgeübt werden.
In die ersten Tage der Fastenzeit fiel der Brauch des
»Heringsschörjens«. Er fand besonders Verbreitung
im Raum Mönchengladbach und Viersen. In seinem
Buch »Aus dem alten Neuwerk« schreibt Karl L.
Mackes: „Über einer Schubkarre hingen an einer
Stange mit Kraut beschmierte gesalzenen Heringe.
Die Teilnehmer des Zuges ließen sich abwechselnd
fahren und schnappten dabei mit dem Munde nach
den über ihnen schwebenden Fischen.“ Der Fisch
wurde nach Belieben hochgezogen und heruntergelassen, sodass er von den zahlreichen Wettbewerbern nur mit Zunge und Lippen berührt werden
konnte. Hygiene hatte zu diesen Zeiten noch keine
so große Bedeutung wie heute.
Wer es schaffte, den Hering abzubeißen, war König
und erhielt mehrere Salzheringe zum Verzehr. Der
sich daraus ergebende Durst wurde entsprechend
lange gelöscht.
Behörden und Kirche sahen diesem lautstarken
Treiben nur sehr distanziert zu. So schrieb die Gladbacher Zeitung in ihrer Ausgabe vom 19. Februar
1885: „Gestern Nachmittag mussten verschiedene
Personen wegen groben Unfugs (Heringsschürgen)
verhaftet werden.“

Hrsg., Der Kreis Viersen am Niederrhein,
Konrad Theis Verlag
Stuttgart und Aalen,
1978
Johannes Noever,
Früheres Alltagsleben. Heimatkundliche Schriften aus
Mönchengladbach und
Umgebung, Schriftenreihe des Heimat- und
Geschichtsvereins
Mönchengladbach e.
V., Mönchengladbach
2006
Helena Siemens und
Gerd Philips, Durch
das Jahr, Feste und
Bräuche am Niederrhein, Mercator-Verlag,
2001
Alois Döring, Rheinische Bräuche durch
das Jahr, Greven
Verlag Köln, 2006
Weitere Literatur kann
beim Autor erfragt
werden.

Mit dem Wechsel ins 20. Jahrhundert verschwanden diese, zum Teil uralten Fastnachtsbräuche
mehr und mehr aus dem Bewusstsein der Bevölkerung.
Heute muten sie uns oft eigenartig, befremdend
und trivial an. Dennoch wird an verschiedenen Orten versucht, ihnen wieder neues Leben einzuhauchen. Einige haben es sicherlich verdient.
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SEPARATISTENBEWEGUNG
AM NIEDERRHEIN
TEXT: KARL-HEINZ THIFESSEN

Nach dem Ende des ersten Weltkrieges,
im November 1918, begann für das Deutsche Reich eine Zeit dramatischer Umbrüche, Krisen und Neuerungen. Not und
Elend waren in der Bevölkerung weit verbreitet. Die Folgen des Versailler Friedensvertrages
mit hohen Reparationszahlungen lähmten den notwendigen politischen und wirtschaftlichen Neubeginn aufs Äußerste. Der Artikel 428 bestimmte unter
anderem die zeitweilige Besetzung des linksrheinischen Gebietes durch die Ententemächte USA,
Frankreich, Goßbritannien und Belgien.
Weite Teile des Niederrheins standen bereits seit
Dezember 1918 unter belgischer Militärverwaltung.
Zahlreiche Anordnungen und Erlasse der neuen
Herren sorgten bei den Einwohnern für Unmut und
überwiegend blanke Ablehnung. Hierzu gehörte die
Einführung der belgischen Zeit (Zeitverschiebung
um eine Stunde) ebenso wie die Grußpflicht gegenüber belgischen Offizieren und die Anordnung,
den fremden Soldaten stets Platz zu machen. Obwohl diese Schikanen zum großen Teil nur vorübergehend bestanden, blieben sie noch lange im
Gedächtnis der Bevölkerung haften. In Mönchengladbach stürzten am 12. Februar 1919 belgische
Soldaten das Denkmal des verehrten Reichsgründers Otto von Bismarck um und lösten damit eine
Welle der Empörung aus.
Hinzu kam die Unterstützung der Besatzer für separatistische Bestrebungen. Ziel war es, die gefährdete Stabilität des deutschen Gesamtstaates
auszunutzen und das Rheinland vom Reich abzukoppeln. Man erhoffte sich eine Unterstützung der
Bevölkerung, da das Verhältnis des Rheinlandes
zum preußischen Reich nie unproblematisch gewesen war. Weiterhin versprachen sich Frankreich
und Belgien von einem Pufferstaat zum Deutschen
Reich hin – unter ihrer Kontrolle – mehr eigene Sicherheit. Selbst der damalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer konnte sich kurzzeitig
mit der Idee eines Protektorates anfreunden und
erhoffte sich eine Verbesserung der politischen und
ökonomischen Situation des Rheinlandes.
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Ein erster groß angelegter Versuch war die Zollpolitik in der Besatzungszone, mit der eine wirtschaftliche Loslösung vom Reich erzielt werden sollte.
Im Jahr 1923 spitzte sich die Lage dramatisch zu.
Die Inflation stieg ins Unermessliche, aufs Äußerste gefährdet war die Versorgung mit Lebensmitteln.
Die junge Weimarer Republik taumelte von einer
Krise in die andere. Deutschland konnte die hohen
Reparationen nicht mehr bezahlen. Daraufhin okkupierten französische und belgische Truppen im Januar 1923 vertragswidrig das Ruhrgebiet. Sie trafen
allerdings auf die geballte passive Gegenwehr der
Bevölkerung.
In diesen Wirren sahen die Separatisten (Sonderbündler) nun ihre Zeit für gekommen an und versuchten offen, das Rheinland vom Rest des Reiches
abzuspalten. Wie in den anderen linksrheinischen
Gebieten unternahmen sie nun alle Anstrengungen,
die Macht an sich zu reißen.

Sie wollten die
»Rheinische Republik«!
Ihren führenden Köpfen, Adam Dorten, Joseph
Friedrich Matthes und Franz Josef Smeets, standen bewaffnete Truppen zu Verfügung, mit denen
sie unter Duldung der Besatzungsmächte Rathäuser und Regierungsgebäude besetzten.
Wenig Glück hatten die Sonderbündler, als Dr.
Adam Dorten im August 1923 eine Kundgebung
in der Mönchengladbacher Kaiser-Friedrich-Halle
abhalten wollte. Oberbürgermeister Franz Gielen verweigerte die Nutzung der Halle zu diesem
Zweck. Daraufhin erließ die interalliierte RheinlandKommission einen schriftlichen Befehl, nachdem
die Kaiser-Friedrich-Halle beschlagnahmt wurde.
Mit Flugblättern forderte die Stadtverwaltung die
»München-Gladbacher« zum Widerstand auf. Mehr
als 30.000 Menschen versammelten sich am Nachmittag des 26. August 1923 in den Straßen rund um
die Kaiser-Friedrich-Halle.

Obwohl sie mit Unterstützung der belgischen Besatzungsmacht am Hauptbahnhof eintrafen, gelang
es nur wenigen Mitgliedern der Sonderbündler, die
Halle zu erreichen. Ihr Anführer Dorten ergab sich
bereits zuvor und ergriff, getarnt als amerikanischer
Journalist, die Flucht vor der geballten Gegenwehr
der Bevölkerung. Oberbürgermeister Gielen wurde
drei Tage später aus der Stadt verwiesen.
Im Handstreich eroberten die Separatisten am 22.
Oktober 1923 das Krefelder Rathaus. Drei Menschenleben kostete eine Schießerei am Sprödentalplatz. In St. Tönis forderte eine ähnliche Schießerei
glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen.

Obwohl der französische Oberkommissar die
Machtübernahme der Separatisten bestätigte und
sogar einen Ministerpräsidenten für die rheinische
Republik ernannte, blieben nachhaltige Erfolge aus.
Ihre Aktionen scheiterten durchweg am mangelnden Rückhalt in der Bevölkerung. Man sah sie als
Vaterlandsverräter, denen nach der Schmach des
verlorenen Krieges keine Unterstützung zu Teil werden durfte.
Im Jahr 1926 endete die belgische Besatzung am
Niederrhein. Die Bevölkerung empfand den Abzug
als große Erleichterung und beging ihn mit Dankgottesdiensten, Glockengeläut, Kundgebungen und
großen Feiern.

Kampf um die Rathäuser in
Aachen, Duisburg, Krefeld und
Mönchengladbach
Einen Tag zuvor besetzten sie in Aachen öffentliche
Gebäude und riefen dort die Rheinische Republik
aus. Der Putsch blieb jedoch erfolglos. Gleiches geschah in Duisburg.
Die Separatisten gaben ihre Bemühungen auch in
Mönchengladbach nicht auf. Nachdem sie in Aachen die Rheinische Republik ausgerufen hatten,
rückten ca. 1000 bewaffnete Separatisten in Mönchengladbach an und besetzten nach einigen Gefechten mit der Polizei das Rathaus. In der Bevölkerung besaßen sie jedoch keinerlei Rückhalt. Somit
konnte die Polizei das Rathaus bereits am folgenden Tag zurückerobern, und zahlreiche Bürger der
Stadt traten an, die ungeliebten Sonderbündler zu
vertreiben. Um ihre erneute Rückkehr zu verhindern, verbarrikadierte die Polizei das Rathaus.

Quellen:
Hantsche, Irmgart, Atlas zur Geschichte des Niederrheins, Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie,
Bd. 4, Verlag Peter Pomp, Bottrop, 1999
Löhr, Wolfgang, Hrsg. , Loca Desiderata,
Mönchengladbacher Stadtgeschichte, Band 3.1,
Rheinland-Verlag, Köln, 2003

Ähnlich erging es ihnen in den anderen Städten des
Rheinlandes.
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YELLOWSTONE

DER
NATIONALPARK
Campingplatz voll
TEXT UND BILDER: GERTUD GRINS

Caldera
Der Yellowstone ist der
größte hydrothermale
Explosionskrater der Welt.
Yellowstone
Der Nationalpark ist mit
8991 km2 mehr als dreimal
so groß wie das Saarland.
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Heiße Quellen, fauchende Fumarole, gigantische Geysire, blubbernde
Schlammlöcher, Minerva-Terrassen,
das alles hat der Yellowstone Nationalpark zu bieten. Die riesige Caldera ist
gesäumt von Bergen, die dicht bewaldet sind,
durchzogen von sprudelnden Bächen und tiefen
Schluchten. Wasserfälle stürzen in die Tiefe und
die Seen sind fischreich. Der höchste Pass der
USA (2700 m) liegt im Park und ihn durchzieht die
kontinentale Wasserscheide. Bei so viel Sehenswertem ist es kein Wunder, dass der Park in der
Hochsaison überlaufen ist.

Campground full.

Mein Mann und ich fuhren im Juli 2009 dorthin.
Morgens gegen 10.00 Uhr standen wir mit unserem
Camper am Westeingang. Stau. Der Aufenthalt im
Park ist gebührenpflichtig und das Kassieren dauerte
eine Weile. Es wurde 11.00 Uhr, ehe wir den ersten
Campingplatz erreichten. – Diese verflixten Meilenangaben, an die mussten wir uns erst gewöhnen.
– Von weitem sahen wir bereits das Schild:

Die riesige kreidefarbene Senke bei Norris – Porcelain Basin genannt – hatte uns vor 17 Jahren tief
beeindruckt. Wir durchquerten sie erneut, um die
feinen Farbnuancen zu bewundern, die Fumarole
und Quellen zu sehen und hofften auf einen Geysirausbruch. Wir wanderten durch die Vulkanlandschaft
auf sicheren Holzstegen und fragten uns ernüchtert:
War es damals nicht schöner? Erinnerung und
Wirklichkeit klafften auseinander. Dazu meinte ein
Amerikaner. „Ich komme jedes Jahr hierhin, und
immer ist es anders.“ Wir beschlossen daraufhin,
nicht mehr zurückzublicken, sondern das Hier und
Heute zu genießen und mit der Kamera möglichst
viel von den Naturphänomenen einzufangen. Dem
Rausch der Farben, den Spiegelungen auf dem
Wasser, den Ausbrüchen der Geysire konnte ich
nicht wiederstehen. Alles wollte ich festhalten. Da
unterschied ich mich in keiner Weise von den übrigen
Besuchern. Erstaunte Blicke erntete ich wohl dann,
wenn jemand bemerkte, dass ich tatsächlich noch
eine analoge Kamera benutzte, die beim Auslösen
hörbar klickte. Müde erreichten wir am Abend den
Campplatz. „Was können wir tun, um für mehrere
Nächte einen Platz zu ergattern, fragten wir unsere
Campnachbarn beim üblichen Plausch. „Wenn ihr
morgen früh gegen 7.00 Uhr in Norris seid, werdet
ihr bestimmt fündig, denn dort gilt das Prinzip: „FirstCome, First-Served.“ Was man übersetzen kann mit:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Oh je, schon um diese Uhrzeit? Der Park ist zu groß,
um täglich erneut einzureisen. Also, was tun? „Wir
müssen fragen, ob und wann ein Plätzchen für uns
frei wird.“ Gesagt, getan. Und siehe da, in Canyon
Village gab es einen Stellplatz für uns, allerdings nur
für eine Nacht. Heilfroh fuhren wir dorthin. Danach
begannen wir die Sehenswürdigkeiten zu erkunden.

Norris

´Campground full` meldete man unverändert, als
wir um 7.05 Uhr ankamen. Wir ließen uns nicht beirren. Bald reiste der erste Camper ab und ruckzuck
übernahmen wir seine Stelle. Wir füllten die Registrierkarte aus, steckten den Umschlag mit 14,00
Dollar in die Box und hängten das Schild „occupied“
(besetzt) auf. Die Platzwarte kamen gar nicht dazu,
die Schilder „Full“ abzuhängen. Wenn um 11.00 Uhr
alle, die abreisen wollten, weg sein mussten, waren
die freien Plätze längst neu belegt.
Ab sofort schreckte uns das Schild `Campground
full` nicht mehr. Entspannt konnten wir nun die Sehenswürdigkeiten des Parks besuchen und uns Zeit
zum Wandern nehmen. Dafür war das Wetter ideal.
Angenehme 22° C bis 25° C. Die nachmittäglichen
Gewitter nahmen wir (fast) gelassen in Kauf, ebenso
das Stop and Go der Autos in der weiten Flussebene
des Yellowstone Rivers, wo die Büffelherden grasten.
Die Bullen trotteten unbeeindruckt vom Motorenlärm
zwischen den Autos über die Straße und suchten
paarungsbereite Kühe. Neben vielen Büffeln sichteten wir einige Hirsche und einen Coyoten. Leider
sahen wir keinen der Wölfe oder der Bären, die im
Park beheimatet sind.

„Würden Sie mal bitte ...“ bekam ich ihre Kamera in
die Hand gedrückt und versuchte mein bestes. Ruhig
wurde es erst, wenn die Tagesbesucher den Park
wieder verlassen hatten.
Obwohl wir im Park übernachteten, purzelten die
Kilometer nur so durch den Zähler. Zum Glück gab
es eine Tankstelle, wo wir den Durst unseres Dieselmotors stillen konnten. (Dieselkraftstoff wird in den
USA längst nicht an allen Tankstellen angeboten. Da
mussten wir schon aufpassen.)

Das Upper Geyser Becken
Wir gewöhnten uns an die vielen Menschen, die mit
uns unterwegs waren, die mit uns auf den Ausbruch
eines Geysirs warteten und die mit uns beglückt
strahlten, wenn das angekündigte Ereignis eintrat.
Die am meisten fotografierte heiße Quelle trägt den
verheißungsvollen Namen Morning Glory. Wir waren
gespannt darauf, sie wiederzusehen. Der poetische
Name ist absolut gerechtfertigt. In der Mitte des Pools
steigt das siedendheiße Wasser auf. Ringförmig um
den Trichter schimmert das Wasser tief-blau, weiter
außen hell-blau, dann grün, gelb, orange bis rotbraun
mit Salzrand. Morning Glory ist eine Schönheit, die
man ganz für sich haben möchte. Da störten mich
solche Neueintreffenden, die kaum hinschauten und
nur bemüht waren, sich selbst in Szene zu setzen.
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Mammoth Hot Springs
In Mammoth Hot Springs stellten wir fest: Auch
Chinesen sind Frühaufsteher. Die Sinter Terrassen
aus Travertin bezauberten sie ebenso wie sie uns
begeisterten: Der aufsteigende Dampf, das heiße
Quellwasser, das von einer Kalktuff-Terrasse zur
anderen fließt und beim Erkalten neue Sedimente
ausscheidet. Diese betten weitere Bäume ein und
lassen sie absterben. Wir nahmen Teil an dem
Schauspiel, das geheimnisvoll und bizarr zugleich
anmutete.

Grand Canyon of the Yellowstone
Einen Tag lang wanderten wir durch den Yellowstone Canyon. Tief unter uns strömte der Yellowstone
Fluss zwischen schroffen Felsen. Beeindruckend
waren die Vulkanaschehänge, in denen Fumarole
wie schwelende Feuer rauchten. Diese Ausblicke
und – nicht zu vergessen – der auf die beiden Wasserfälle entschädigten für das anstrengende Auf und
Ab bei der Tour. Die Plattformen zu beiden Seiten
der Schlucht werden täglich von mehreren tausend
Menschen besucht. Nur wer entschlossen weiter
wandert, findet Ruhe vor dem hektischen Treiben.
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Yellowstone Lake
Nieselregen und grauer Himmel beeinträchtigten die
Sicht am Yellowstone See. Die in der Nähe liegenden
Schlamm-Töpfe blubberten stumpf und grau vor sich
hin. Das war schade. Aber das Wetter in dieser Höhe
– durchschnittlich 2300 Meter – hält noch ganz andere Überraschungen bereit. Im August 1992 erlebten
wir ein heftiges Schneetreiben im Park.
Zum Ausklang verbrachten wir einen Tag rund um
den Old Facefull. Das ist der Geysir, der im gleichmäßigen Rhythmus etwa alle 75 Minuten spuckt.
Auf seinen Ausbruch warten alle Tagesreisenden
geduldig. Die 30 bis 55 Meter hohe Fontäne ist wirklich imponierend. Zum wiederholten und letzten Mal
ließen wir uns beeindrucken von dieser pulsierenden
Vulkanlandschaft.
Der Yellowstone Park, der zum größten Teil im Staate Wyoming liegt, ist eine Reise wert. Selbst wenn
Sie nur die Chance bekommen, ihn einen Tag lang
zu besuchen: Greifen Sie zu! Was Sie dort erleben
können, wird unvergesslich sein.
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MÖNCHENGLADBACHER
MUNDART
VORGESTELLT VON: GEORG NOWAK

Be oß teheem

Bueresprüek

von Margit Gärtner

Uut et dridde Häf „Derr Wäächwiser“
van de Vröngde

Be oß teheem spro’ek kenne dütsch,
do wu’ed maar äfe Platt jekallt.
Werr schängde, laachde, jri’ene platt,
hant platt jesonge on verrtallt.
Oß Motter joav oß Ro’et on Tru’es
on meek oß nö’e Moot op Platt
on hat be Vreud, be Sorech on Leed
ett raide Wo’et parat jehatt.
So leet wi Musik klong ü’er Stemm,
wi en de Kerek de anger Ki’er,
mödonger wi dr Wengk em Boom,
och ens wi wenn e Onweär wü’er.

MUNDART

MÖNCHENGLADBACHER

Et koam van Häzze, schnack-eruut,
so Wo’et woar meld on klo on reen.
Noch hüüt, wödd örjes platt jekallt,
do vö’el ech mech träck wi teheem.
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vam Vröijoar
Räänt et stärk op Albinus,
hat derr Buur völl Verdruss
Wenn et vreert opZenk Jädruut,
es derr Wengkter noch lang net uut.
Well-ste Jäsch, Eätze on Ölker deck,
dann si-en maar op Zenk Bennedeck.
Derr Aprell
deet wat hä well
Aprellweär on Kaatejlöck
weäsele jeddeOorebleck.
Timotius küt mött jruute Schall,
hä brängt derr Kuckuck on de Nachtijall.
Köhle Maj
schre-it derr Buur juchej.
Maj köhl on naat
völlt dem Buur Schüer on Faat.
MeddeMaj
derr wengkter es vöbej.

KREFELDER MUNDART

KREFELDER
MUNDART

VORGESTELLT VON: BÄRBEL LEHMANN

Theo Versteegen
geboren am 16. Juli 1933 in Krefeld-Traar,
Handwerkslehre, Abendgymnasium,
Dipl.-Sozialarbeiter, verheiratet,
eine Tochter, ein Sohn, ausgezeichnet
mit dem Rheinlandtaler (2002)

Veröffentlichungen:
Ongerweäjes
Verlag van Acken, Krefeld (1987)
En Feärke opjeleäse
Verlag van Acken, Krefeld (1994)
Dä helle Steär
Verlag van Acken, Krefeld (1999)
Sonnejesang
Eingenverlag (2003)
Heär on Krütz
Eigenverlag (2004)
Krieewelsch op de Reeh jebreit
Kurzgrammatik der Krefelder Mundart mit Kurt Hausmann und Ursula Versteegen
Höpp, min Däuterke, höpp
Band 45 der Reihe Stimmen der Landschaft, Verlag
Drückerei Paniczek (2006 mit CD)
Mundartlyrik und Prosa
in Zeitschriften, Zeitungen,
Heimatbüchern und Anthologien

Schnieejlöckskes
von Theo Versteegen
Et Frühjohr es ant kuome,
ech breng jett doevan met:
die allerirschde Blume,
die man no buute kret.
Die klieene witte Flöckskes,
kickt mar ens aan wie schüen,
wie klieene witte Jlöckskes,
se maake och bim-bim.
Mar öm dat dann te hüere,
dat sag ech free eruut,
moss du et Frühjohr spüere,
sons wörd doe jar nix druut.

Uostereier
von Theo Versteegen
Bim-bam-beier
dä Uosterhas brengt Eier,
die hät dä bee dä Hahn jehollt
on allemoele bonkt bemollt.
Dann brengt dä öch die en de Jaart,
dröm mackt de Neskes mar parat.
Bim-bam-beier
dä Uosterhas brengt Eier.
Stonn Uostermorje janz früsch op,
dä Has hät die dann al verstoppt.
Söck onger Hecke, Strüük on Jraas,
doe fengs du Eier van dä Has.
Bim-bam-beier
dä Uosterhas brengt Eier.
Wenn du din Dieel jefonge häs,
legg alles en din Uosternes,
dann jieeht se los, die Tupperee
on doe es jeder jeär doebee.
Bim-bam-beier
dä Uosterhas brengt Eier.
Et wörd jehalde on jetuppt,
die Küppkes openieen jestuppt,
on jieeht din Ei doebee kapott,
dann beste‘t quitt, dann es et fott.
Bim-bam-beier
dä Uosterhas brengt Eier.
Blivvt din Ei janz on barscht et net,
kres du dat enjeblötschde met.
Dä Beäste es, et jelt de Wett,
wä hengerher jewonne hät.
Bim-bam-beier
dä Uosterhas brengt Eier.
aus „Höpp min Däuterke, höpp“
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Klompe, Klompe,
klapp, klapp, klapp,
met Spektakel
op de Trapp.
Klompe, Klompe,
hopp,hopp,hopp,
boeve op dä
Huop erop.
Klompe, Klompe,
stipp, stipp, stipp,
op on av suo
wie en Wipp.
Klompe, Klompe,
tratsch, tratsch, tratsch,
medden duor dä
dicke Matsch.
Klompe, Klompe,
Bolderjan,
fang noch ens van
vüere aan.

Reäje
von Theo Versteegen
Et reäjent wie en Biees
on Bloeren op de Stroet.
Die Vüejelkes em Niees
die weärde langsam quoet.
Doch weärde se net naat,
wenn Motter drüever set.
Mar send s’et langsam satt
on fenge dat net nett.
„Ach Sonn komm wier eruut
met Stroehle hell on kloer.
Et freut sech jede Puut,
wöers te doch al wier doe.
De Stroet erav, erop
kajeärde wir wie doll
on spödden os met Mott
wie Mösche ronköm voll.“
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von Theo Versteegen

KREFELDER MUNDART

Klompe

Bruot
von Theo Versteegen
Bruot
wegjeschmieete
mar ens
drenjebieete
et legt en de Dreck
wä schmitt suo jett weg
Bruot
jeseeit on jewaaße
jemahle jebacke
Bruot
für os all
Ärme on Rieke
Witte on Schwatte
Jruote on Klieene
Alde on Jonge
jeseeit on jewaaße
jemahle jebacke
Bruot
jekout on jeschenkt
jedelt on jeseäjent
Bruot
für all
Ärme on Rieke
Schwatte on Witte
Jruote on Klieene
Alde on Jonge
jeseeit on jewaaße
jemahle jebacke
jekout on jeschenkt
jedelt on jeseäjent
Bruot
ens drenjebieete
on wegjeschmieete
Bruot
jeseäjent jedelt
Bruot
für all en de Welt.

IHR NACHWORT
SIE LESEN DIESES MAGAZIN UND GEBEN ES GERNE AN JEMANDEN WEITER
VON DEM SIE WISSEN, DASS ER ES AUCH GERNE LESEN MÖCHTE? DANN
SCHREIBEN SIE IHM DOCH EINE KLEINE BOTSCHAFT, ODER SCHREIBEN SIE
EINEN ERGÄNZENDEN BEITRAG, EIN GEDICHT, EIN WORT, EINEN GEDANKEN
ODER MACHEN SIE EINE ZEICHNUNG.
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