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Liebe Leserin, lieber Leser !

Das Redaktionsteam ZwischenTöne wünscht
Ihnen ein gutes und friedvolles Neues Jahr
2014. Wir hoffen, Sie haben das alte Jahr mit
seinen schönen und herausfordernden Seiten
gut hinter sich lassen können und blicken nun
voller Zuversicht und Spannung auf das neue
Jahr.
Wir tun es auf jeden Fall, denn in diesem Jahr feiern
wir das 20jährige Jubiläum des FAUST-Gasthörerprogramms, welches wir mit Ihnen am 11.9.2014
gemeinsam feiern möchten. Wir werden Sie rechtzeitig über alle Details informieren und wünschen
uns sehr, dass Sie die Zeit finden, dann mit dabei
zu sein.
Wie angekündigt veröffentlichen wir in dieser etwas umfangreicheren Ausgabe zwei hervorragende
Beiträge aus der interdisziplinären Vortragsreihe
der Hochschule Niederrhein zum Thema: Miteinander – Füreinander. Generationensolidarität zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Frau Prof. Dr.
Ackermann beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit der
solidarischen sozialen Gesundheitswirtschaft und
wirft die kritische Frage auf, ob diese eher als Sorgenkind oder als Wachstumsmotor angesehen werden muss. Tanja Kulig beleuchtet einen weiteren
Aspekt zum Thema Generationensolidarität, wenn
sie sich mit dem Thema „Freiwillig Familie. Patenschaften in der Praxis“ auseinandersetzt.  

2 : Editorial

Weiterhin erwarten Sie wieder abwechslungsreiche
Beiträge, die sich im Spannungsfeld von Kultur, Bildung und Leben bewegen. Gedichte über die Stille,
über Mut, Kunst und Trauer, Beiträge über Erfahrungen mit der Kunst, dem Abschiednehmen, dem
Reisen in ferne Länder, Erinnerungen an alte Zeiten, als man noch mit der Pferdebahn unterwegs
war.
Vor allem aber hoffen wir, dass unsere selbst
verfassten und heiß diskutierten Geschichten und
Erzählungen Ihnen viele Anregungen geben und
Ihnen viel Freude bereiten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre unserer 31. Ausgabe der ZwischenTöne.
Herzlichst
Ihre Sigrid Verleysdonk-Simons
und Ihr Redaktionsteam ZwischenTöne

tat e n d r a n g
von gertrud grins

den kokon verlassen
vorsichtig tastend
halt suchend
sich erheben
vertrauen gewinnen
sich hingeben
an das leben
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Solidarische soziale
Gesundheitswirtschaft

Sorgenkind oder Wachstumsmotor?
Text: Dagmar Ackermann

Die Entwicklungen in der Gesundheitswirtschaft
werden kontrovers diskutiert. Einerseits zeigen
internationale Studien, dass die Versorgungsqualität in Deutschland sehr gut ist. Innerhalb der
Spitzengruppe nimmt Deutschland jedoch nur
einen Platz im Mittelfeld ein. Im Vergleich dazu
sind die Gesundheitsausgaben pro Kopf der Bevölkerung und als Anteil am Bruttoinlandsprodukt
im internationalen Vergleich überdurchschnittlich
hoch. Demgegenüber steht die Bedeutung, die
der Gesundheitswirtschaft als Wachstumsmotor
zuerkannt wird. Sie ist in den letzten Jahren zum
größten Wirtschaftsbereich geworden und auch
zukünftig werden wesentliche Impulse für die
weitere Entwicklung der Volkswirtschaft erwartet.
Das schließt nicht aus, weiterhin an der Idee des
Solidaritätsprinzips festzuhalten. Allerdings muss
das Bewusstsein gestärkt werden, dass dieses
Prinzip sowohl eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber dem Einzelnen beinhaltet als
auch der Einzelne eine Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft trägt.

„Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit.
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
In diese Rechte darf nur auf Grund eines
Gesetzes eingegriffen werden.“
Grundgesetz
Artikel II, Absatz 2
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Stellenwert der Gesundheit
in der Gesellschaft
Das Gesundheitswesen ist sicherlich einer der Sektoren der Volkswirtschaft, der besonders im Fokus des
öffentlichen Interesses steht.
Die Gesundheit ist nach unserem Rechtsverständnis
ein Grundrecht, das jedem Menschen zusteht. In
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von 1948 heißt es im Artikel 25:
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard,
der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale
Leistungen (...).“
In unserem Grundgesetz ist das Recht auf Gesundheit
in Artikel II Abs. 2 verankert:
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden.“
Neben dieser rechtlichen Betrachtung ist Gesundheit
aber auch einer der wichtigsten Begriffe, die unser
heutiges Leben bestimmen. Allenthalben begegnet
uns Werbung, die „gesunde“ Produkte anpreist sowie
Leistungen und Produkte, die unsere Gesundheit
fördern sollen. Die Menschen, die diese Werbung
präsentieren, sind in der Regel gesund, fit und aktiv,
sie strahlen den Eindruck eines subjektiven Wohlbefindens aus.
Dabei ist die Vorstellung darüber, was unter Gesundheit zu verstehen ist, durchaus nicht einheitlich. Unter
Gesundheit wird überwiegend „das Freisein von (vorübergehenden) Krankheiten verstanden, die die physischen Funktionen (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit)
und psychischen Befindlichkeiten beeinträchtigen“
(Brockhaus Bd. 8, 1989, S. 439). Zusammengefasst,
bedeutet dies: Gesundheit ist das Fehlen von Krankheiten. Auch wenn diese Definition sehr weit verbreitet

ist, ist der Begriff in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion durchaus umstritten. Welche Rolle
Gesundheit in unserem Leben spielt, wird besonders
deutlich in einem Wort Schopenhauers: „Gesundheit
ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“
(vgl. Specke, 2005, S. 182).
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in ihrer
Verfassung von 1946 Gesundheit wie folgt definiert:
„Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und
nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen.“
1986 hat sie in der Charta der 1. Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa diese Definition noch um folgende Voraussetzungen erweitert:
„Grundlegende Bedingungen und konstituierende
Momente von Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, ein
stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung
vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit
und Chancengleichheit. Jede Verbesserung des
Gesundheitszustandes ist zwangsläufig fest an diese
Grundvoraussetzungen gebunden.“
Der moderne Mensch ist besonders dadurch geprägt,
Gesundheit und Krankheit nicht mehr nur als Schicksal
hinzunehmen, sondern aktiv auf seine Gesundheit
einzuwirken. Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit
gehen mit Gesundheit einher und erweitern unser
Gesundheitsverständnis. Beide Komponenten sind
einerseits sowohl Voraussetzung für Gesundheit als
auch Ergebnis von Gesundheit. Dementsprechend
werden in der Gesundheitswirtschaft zunehmend auch
Leistungen, die dem Wohlbefinden und der Fitness
dienen, mit einbezogen. Gesund ist, wer unserem Vorstellungsbild entsprechend fit ist und sich gesund fühlt.
Trotz aller Bemühungen um Therapie und Prävention
von Krankheiten sind chronische Erkrankungen eine
besondere Herausforderung für die Gesundheitswirtschaft.
Chronisch erkrankt ist ein Mensch, der „eine kontinuierliche medizinische Versorgung benötigt, ohne die
nach ärztlicher Einschätzung eine lebensbedrohliche
Verschlimmerung der Erkrankung, eine Verminderung
der Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die von der
Krankheit verursachte Gesundheitsstörung zu erwar
ten ist“ (Bundesministerium für Gesundheit 2006).
Die Lebensqualität relativiert den Gesundheitsbegriff.
Gesundheit ist zwar ein zentraler Bestandteil der
Lebensqualität, wenn sie vorhanden ist. Aber auch
das Fehlen von Gesundheit ermöglicht ihre gezielte
Beeinflussung.

In der Beschreibung der Voraussetzungen für Lebensqualität bei schwerwiegenden chronischen
Erkrankungen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss lassen sich daraus ergebende Aufgaben für
die Gesundheitswirtschaft erkennen:
„Es muss eine kontinuierliche medizinische Versorgung … erforderlich sein, ohne die nach ärztlicher
Einschätzung … eine dauerhafte Beeinträchtigung
der Lebensqualität durch die auf Grund der schwerwiegenden chronischen Krankheit verursachten Gesundheitsstörung zu erwarten ist“ (zitiert nach Specke
2005, S. 184).
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen fällt die
Bewertung des deutschen Gesundheitssystems sehr
unterschiedlich aus.

„Unser Gesundheitswesen gehört
zu den besten der Welt.“

(Niedersächsisches Ministerium für Soziales,
Familie Frauen und Gesundheit)

„Milliardengrab Gesundheit: Gesundheits
kosten schießen auf Rekord-Höhe.“
(Focus Online 2012)

„Zweiklassenmedizin: Ärzte diskriminieren
Kassenpatienten systematisch.“
(Spiegel Online 2011)

Deshalb wird immer wieder die Frage diskutiert, ob
unser Gesundheitssystem überhaupt noch in der
Lage ist, den unterschiedlichen Ansprüchen, die mit
dem Wandel des Verständnisses von Gesundheit
einhergehen, gerecht zu werden. In den Diskussionen um Reformen des Gesundheitswesens stehen
insbesondere drei Ansprüche im Mittelpunkt
1. Das Gesundheitssystem soll eine gute medizinische Versorgungsqualität bieten.
2. Die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung
sollen refinanzierbar sein, insbesondere soll der
sogenannten Kostenexplosion Einhalt geboten
werden.
3. Die Versorgung mit Gesundheitsleistungen soll
gerecht sein, insbesondere soll niemand aus finanziellen Gründen eine bessere Versorgung erhalten
als ein finanziell schlechter Gestellter.

Lebensqualität umfasst „die Gesamtheit der körperlichen, seelischen und geistigen Befindlichkeit, die
soziale Rolle des Einzelnen und seine persönliche
Lebenszufriedenheit“ (Specke 2005, S. 184).
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Abbildung 2: Sterblichkeit der Frauen 2006 im internationalen Vergleich, Quelle: WHO, MDB Januar 2010

Abbildung 1: Sterblichkeit der Männer 2006 im internationalen Vergleich, Quelle: WHO, MDB Januar 2010

Abbildung 3: Säuglingssterblichkeit 2005-2007 im internationalen Vergleich, Quelle: WHO, HFA Januar 2010

Medizinische Versorgungsqualität
Die Versorgungsqualität ist eine zentrale Zielgröße
des Sozialgesetzbuches. Im § 70 legt der Gesetzgeber
die fachlich gebotene Qualität neben der Humanität
und der Wirtschaftlichkeit als zentrale Zielgröße fest.
In den §§ 135 ff SBG V werden die Leistungserbringer
„zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der
von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet“ (§ 135a
SGB V). Mit der Umsetzung der Rahmenvorgaben
des SGB V wird der Gemeinsame Bundesausschuss
betraut, der zur fachlich unabhängigen, wissenschaftlichen Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie von Arzneimitteln das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
IQWiG gegründet hat (vgl. §139a SGB V).
Zahlreiche Einrichtungen beschäftigen sich darüber
hinaus mit Fragen der Qualitätsmessung der medizinischen Versorgung. In diversen Studien und Veröffentlichungen werden die Ergebnisse veröffentlicht.
Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Robert
Koch Institut und dem Statistischen Bundesamt zu, die
zusammen die Herausgabe der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes für das Bundesministerium für
Gesundheit übernehmen. Darüber hinaus zu nennen
sind aus Deutschland auch das AQUA Institut für
angewandte Qualitätssicherung und Forschung im
Gesundheitswesen und das BQS Institut für Qualität
und Patientensicherheit neben diversen hochschulischen Forschungseinrichtungen. Im internationalen

Kontext veröffentlich die OECD Vergleichsdaten über
die Gesundheitssituation und die Gesundheitssysteme ihrer Mitgliedsstaaten. Die WHO gibt jährlich den
World Health Statistics Report heraus.
Eine besondere Beachtung wird den Mortalitäts- und
Komplikationsraten geschenkt. So veröffentlicht die
WHO Sterblichkeitsraten, getrennt nach Geschlecht
und Erkrankungen im internationalen Vergleich.
In der Gruppe der EUR-A-Länder fasst die WHO
zu Vergleichszwecken 27 europäische Länder mit
sehr niedriger Kinder- und Erwachsenensterblichkeit
zusammen. „Die Fähigkeit zur Meldung von Mortalitätsdaten existiert in allen Ländern, und somit können
Referenzwerte für die Überwachung von Fortschritten
hin zu der globalen Zielvorgabe für die Verringerung
der vorzeitigen Mortalität aufgrund nichtübertragbarer
Krankheiten festgelegt werden“ (WHO, Regionalbüro
für Europa (2012). Weitere Länderkategorien sind
EUR-B (17 Länder mit niedriger Kinder- und Erwachsenensterblichkeit) und EUR-C (9 Länder mit niedriger Kinder- und hoher Erwachsenensterblichkeit).
Deutschland fällt in die Gruppe der EUR-A-Länder.
Auch im Hinblick auf die Säuglingssterblichkeit liegt
Deutschland mit knapp 4 Promille im Mittelfeld der
Vergleichsgruppe, wobei die Sterblichkeitsrate leicht
niedriger ist als der Gruppendurchschnitt.
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Diese Ergebnisse interpretiert die OECD wie folgt.
„Ungesunde Lebensweise ist in Deutschland in
gleichem Maße verbreitet wie in anderen Ländern.
Allerdings geht die Entwicklung häufig in die falsche
Richtung.
Bei der erwachsenen Bevölkerung liegt der Alkoholund Tabakkonsum etwa im OECD-Schnitt. Deutschland gehört jedoch zu den wenigen Ländern, in denen
der Anteil der rauchenden Frauen in den vergangen
Jahren zugenommen hat.
Jugendliche bewegen sich vergleichsweise wenig
und essen nur selten Obst. Bei 15-jährigen Mädchen
etwa liegt Deutschland mit einem Raucherinnenanteil
von 22 Prozent nach Österreich und Tschechien an
3. Stelle in der OECD.
Bei den 15-Jährigen Mädchen hat sich der Anteil der
Fettleibigen zwischen 2001 und 2006 verdoppelt
und ist damit so schnell gestiegen wie in fast keinem
anderen OECD-Land“ (OECD 2009).
Die Interpretation der OECD macht deutlich, dass
die Mortalitätsraten zunächst einmal auf die Lebens
weise der Menschen zurückzuführen ist, sei es
durch individuelles Verhalten, sei es durch die sozioökonomischen Rahmenbedingen. Nur indirekt kann
die Qualität des Gesundheitssystems damit in Verbindung gebracht werden, wenn man annimmt, dass
ein für seine Wohlfahrtspolitik bekanntes Land wie
Schweden verbunden mit Präventionsangeboten im
Gesundheitswesen letztendlich zur Früherkennung
von Krankheiten führt und damit die Mortalitätsraten
zu senken hilft.
Verschiedene nationale und internationale Studien
unterschiedlicher Träger bemühen sich um eine
deutlich differenzierte Betrachtung der Qualität von
Gesundheitssystemen. Exemplarisch sollen hier genannt werden aus Deutschland Studien des Instituts
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) und der Gesundheitsmonitor der
Bertelsmann Stiftung, im internationalen Kontext sei
neben dem Health Data Report der OECD hingewiesen auf die Studien des Commonwealth Fund (CWF)
und den Euro Health Consumer Index (EHCI) von
Health Consumer Powerhause (HCP), einer privaten
schwedischen Einrichtung, die mit der Europäischen
Kommission zusammenarbeitet. Diese Studien zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie neben
messbaren Fakten über die untersuchten Gesundheitssysteme auch subjektive Einschätzungen und
Beurteilungen der Patienten zur Bewertung heranziehen. So kommt die Studie des CWF aus dem Jahr
2005, deren deutschen Teil das IQWiG beigesteuert
hat, zu dem Schluss, dass trotz einer vergleichsweise hohen Versorgungsqualität nahezu jeder Dritte
deutsche Patient das deutsche Gesundheitssystem
schlecht beurteilt, wenngleich objektive Daten über
die Arzt-Patienten-Beziehung im Hinblick auf beispielsweise Wartezeiten und Aufklärung die Stärken
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des deutschen Gesundheitssystems aufzeigen (vgl.
Grunenberg, Guido 2005).
Im Health Consumer Index 2012 wird Deutschland
eine Verschlechterung im europäischen Vergleich
zugeschrieben. Als wichtigster Grund dafür werden
der mittelmäßige Outcome, also das Ergebnis einer
Versorgungskette, genannt. Als mögliche Ursache
dafür wird von den Autoren eine Strukturbesonderheit des deutschen Gesundheitssystems genannt:
„Eine große Anzahl von eher kleinen allgemeinen
Krankenhäusern, die sich nicht spezialisieren.“ (Björnberg 2012, S.6). Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass die befragten Patientenvertreterorgani
sationen „den Zugang zum Gesundheitswesen nicht
so uneingeschränkt optimistisch betrachten, wie in
den vergangenen Jahren“ (vgl. Björnberg 2012, S. 7).
Damit knüpft die Bewertung des deutschen Gesundheitssystems aus Patientensicht im Jahr 2012 an die
des Jahres 2005 an.

Versorgungsausgaben
Neben der Versorgungsqualität werden die Ausgaben
für die Gesundheitsversorgung kritisch betrachtet. Im
Jahr 2011 beliefen sich die Gesundheitsausgaben
in Deutschland auf insgesamt 293,8 Mrd. Euro. Das
waren 11,3% des Bruttoinlandsproduktes. Bezogen
auf jeden Einwohner betrugen die Gesundheitsausgaben rund 3.590 Euro. Den seit 2009 zu beobachtenden Rückgang der Gesundheitsausgaben
führt das Statistische Bundesamt auf „die anhaltend
starke Wirtschaftsleistung zurück, während sich das
Wachstum der Gesundheitsausgaben in den beiden
letzten Jahren stetig abschwächte“ (vgl. Statistisches
Bundesamt (2013a).
Betrachtet man die Entwicklung im Zeitverlauf, so ist
festzustellen, dass der absolute Wert der Gesundheitsausgaben und die Ausgaben pro Kopf einen
kontinuierlichen Zuwachs aufweisen. In Relation
zum Bruttoinlandsprodukt jedoch lag der Anteil der
Gesundheitsausgaben mit Schwankungen seit 2002
zwischen 10% und 12%, wobei seit 1990 ein Anstieg
des Anteils um rund 2% zu beobachten ist.
Gesundheitsausgaben
Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BP)

Abbildung 4: Entwicklung der Gesundheitsausgaben 2002-2011
Quelle: Statistisches Bundesamt 2013b

Abbildung 5:
Kondratieff-Zyklen
Quelle: Nefiodow 2001, S. 133

Mit diesem Anteil ist der Gesundheitssektor der größte Wirtschaftsbereich in Deutschland. Die Zahl der
Beschäftigten lag 2011 bei 4,9 Millionen Personen,
was rund 11% aller Beschäftigten entspricht. Davon
waren 74% Frauen. 43,9 % der Beschäftigten waren
in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt (Statistisches
Bundesamt 2013b).
In einer Studie, in Auftrag gegeben vom Bundeswirtschaftsministerium, haben sich Wissenschaftler der
TU Berlin gemeinsam mit Roland Berger sowie BASYS bzw. WifOR im Rahmen der Weiterentwicklung
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit der
Bedeutung der Gesundheitswirtschaft für die Volkswirtschaft beschäftigt Dazu wurden sieben weltweit
agierende Unternehmen aus der pharmazeutischen
Industrie und der Medizintechnik untersucht. Die
Erkenntnisse belegen die besondere Bedeutung der
Gesundheitswirtschaft für die Volkswirtschaft und
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- „Die kumulierte Bruttowertschöpfung (BWS) der
sieben untersuchten Unternehmen wuchs zwischen 2005 und 2010 um fast 40 Prozent und ist
damit dreimal so stark gestiegen wie die BWS der
Gesamtwirtschaft.
- Im Krisenjahr 2009 hielten die sieben Unternehmen
im Gegensatz zum Verarbeitenden Gewerbe die
BWS konstant und wirkten so als Stabilitätsanker
für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
- Die Arbeitsproduktivität (die BWS pro Mitarbeiter)
betrug 2010 mehr als 185.000 Euro und war damit
fast dreimal so hoch wie im Verarbeitenden Gewerbe.
- Die industrielle Gesundheitswirtschaft setzt auf das
Industrieland Deutschland: Allein die sieben Unternehmen investieren jährlich fast 900 Mio. Euro in
neue Sachanlagen, Gebäude und Maschinen.

- Während im Krisenjahr 2009 die Investitionen im
Verarbeitenden Gewerbe um über 20 Prozent
zurückgingen, hielten die sieben Unternehmen die
Investitionen auf konstant hohem Niveau.
- Die industrielle Gesundheitswirtschaft basiert auf
Spitzentechnologie: Die F&E-Intensität (F&E-Ausgaben pro Umsatz) der sieben Innovationstreiber
betrug 2009 9,1 Prozent und lag damit fast gleichauf
mit der forschungsintensiven Luft- und Raumfahrt
(9,7 %).
- Die Exportquote der untersuchten Unternehmen
betrug von 2005 bis 2010 durchschnittlich 75
Prozent und lag damit im Schnitt um fast 30 Prozentpunkte höher als im Verarbeitenden Gewerbe“
(vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie BDI
2012; Zusammenfassung zitiert nach: vfa 2012).
Ausgehend von der Theorie der langen Wellen, mit
deren Hilfe der russische Nationalökonom Kondratieff
das Wachstum von Volkswirtschaften analysiert hat,
erwartet man, dass der laufende Wachstumszyklus,
der durch die Kommunikation und Informationsverarbeitung geprägt ist, durch den 6. Kondratieff-Zyklus
abgelöst wird. Dieser wird vom Thema Gesundheit mit
allen damit verbundenen wirtschaftlichen Implikationen geprägt sein, d.h. von der Gesundheitswirtschaft
werden zentrale Wachstumsimpulse für die Volkswirtschaft erwartet (vgl. dazu auch Nefiodow 2001).

Der Gesundheitssektor ist der größte
Wirtschaftsbereich in Deutschland.
Die Zahl der Beschäftigten lag 2011 bei
4,9 Millionen Personen.
Die Gesundheitswirtschaft wird ein
Wachstumsmotor für die deutsche
Volkswirtschaft sein.
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Platz 3 beim Anteil der Gesund
heitsausgaben am Bruttoinlands
produkt!
Platz 9 bei den Gesundheitsaus
gaben pro Person!
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland hinter
den USA und den Niederlanden an dritter Stelle in
Bezug auf den Anteil der Gesundheitsausgaben am
BIP, während es bei den Pro-Kopf-Ausgaben mit 4338
US$ PPP an neunter Stelle liegt.

Abbildung 6:
Anteil der Gesundheitsaus
gaben am Bruttoinlandsprodukt
BIP 2010 im internationalen
Vergleich
Quelle: OECD 2012;
eigene Darstellung

Differenziert man die laufenden Gesundheitsausgaben des Jahres 2011 nach Ausgabenbereichen,
lässt also Investitionen im Gesundheitswesen außer
Betracht, so ist festzustellen, dass 82% der Ausgaben
für ärztliche, pflegerische und therapeutische Leistungen sowie für Waren, also Arzneimittel und Güter des
medizinischen Bedarfs, getätigt werden.
Betrachtet man ergänzend dazu die Höhe der Gesundheitsausgaben, die in den unterschiedlichen
Einrichtungen des Gesundheitswesens anfallen, so
wird deutlich, dass Krankenhäuser, Arztpraxen und
Apotheken die ausgabenstärksten Einrichtungen
darstellen.

Abbildung 7:
Gesundheitsausgaben pro
Kopf 2010 im internationalen
Vergleich
Quelle: OECD 2012;
eigene Darstellung
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Die Höhe der Gesundheitsausgaben ist immer wieder
ein Anlass, verschiedene Maßnahmen zur Ausgabensenkung zu diskutieren und einzuführen. Als wichtige
Maßnahmen der vergangenen Jahre sei an dieser
Stelle auf die Einführung der Leistungsvergütung im
Krankenhaus durch Fallpauschalen, der Regelleistungsvolumina in der ambulanten Versorgung und das
Arzneimittelneuordnungsgesetz sowie die Rabattverträge zur Arzneimittelversorgung hingewiesen. Der
Effekt solcher Maßnahmen auf das Ausgabenvolumen
insgesamt lässt sich nur schwer isoliert nachweisen,
da sich gleichzeitig auch nicht beeinflussbare Faktoren
auf die Gesundheitsausgaben auswirken. Zu nennen
sind der medizinisch technische Fortschritt, der demografische Wandel, Veränderungen in den Morbiditätsstrukturen und nicht zuletzt auch ein Wandel in den
sozialen Netzen, was zu Verhaltensveränderungen in
der Bevölkerung auch im Hinblick auf das Krankheitsverhalten und die Pflegeversorgung führt.

Gesundheitsausgaben des Jahres 2011 nach
Ausabenberichen

Abbildung 8:
Gesundheitsausgaben des Jahres
2011 nach Ausgabenbereichen
Quelle: Statistisches Bundesamt 2013;
eigene Darstellung

Gesundheitsausgaben des Jahres 2011 nach
Einrichtungen

Abbildung 9: Gesundheitsausgaben
2011 nach Einrichtungen
Quelle: Statistisches Bundesamt 2013
eigene Darstellung
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Versorgungsgerechtigkeit
Eines der zentralen Merkmale des deutschen Gesundheitssystems ist das Solidaritätsprinzip, das auf der
christlichen Soziallehre basiert. Es beinhaltet auf der
instrumentellen Ebene „die Inanspruchnahme Einzelner für Aufgaben der Gemeinschaft und das Eintreten
der Gemeinschaft für die gesellschaftlich Schwachen“
(Gabler Verlag, Gabler Wirtschaftslexikon (2013).
Solidarität wird gewährt, wenn eine Person eine
Leistung für die Gesellschaft erbringt (Versorgungsprinzip). Sie wird auch dann gewährt, wenn ohne eine
entsprechende Vorleistung für die Mitglieder einer
Gesellschaft in Notlagen gesorgt wird (Fürsorgeprinzip). Im Gesundheitswesen erfolgt die Umsetzung des
Solidaritätsprinzips durch die gesetzliche Krankenversicherung. Jeder Versicherungspflichtige zahlt einen
Versicherungsbeitrag in Abhängigkeit von seinem
Einkommen. Dafür erhält er Versorgungsleistungen
nach Bedarf, unabhängig von der Höhe der gezahlten
Beiträge.
Das Sozialgesetzbuch V regelt die Umsetzung des
Solidaritätsprinzips für die Krankenversicherungen
und Leistungserbringer des Gesundheitswesens.
Wenn eine Versorgungsleistung erbracht wird, muss
sie „ausreichend und zweckmäßig sein, darf das Maß
des Notwendigen nicht überschreiten und muss in

der fachlich gebotenen Qualität sowie wirtschaftlich
erbracht werden“ (§ 70 SGB V). Das heißt aber auch,
dass der Versicherte nicht noch mehr zu Lasten der
Gemeinschaft erwarten kann.
Schallenberg nimmt dazu wie folgt Stellung: „Vielmehr hat jeder Bürger Anspruch auf eine gleiche und
gerechte Zuteilung der medizinischen Grundversorgung – freilich ist er auch verantwortlich für seine
Gesundheit und eine entsprechende Vorsorge! Nicht
jeder Anspruch des Individuums ist solidarsystemisch
abzusichern; das gute Leben ist nicht identisch mit der
möglichst schmerz- und leidfreien Lebenslänge. Wo
dieses Bewusstsein dauerhaft schwindet, zerfällt ein
wesentlicher Grundkonsens der Gesellschaft – lange
bevor eine wesentliche Grundfinanzierung zerfällt“
(Schallenberg 2011, S. 13).
Ein Teil der Versicherten hat jedoch den Eindruck, dass
es in einem Gesundheitssystem, in dem es neben der
gesetzlichen auch eine private Krankenversicherung
gibt, sehr wohl Unterschiede in der Versorgung gibt.
Im Kontext einer Studie des Gesundheitsmonitors 3
der Bertelsmannstiftung von 2009 wurden in einer
repräsentativen Stichprobe rund 1.500 Versicherten
im Alter von 18-79 Jahren befragt, bei welchen Versorgungsaspekten sie eine „Zwei-Klassen-Medizin“
wahrnehmen.

Wahrnehmung von Merkmalen einer „Zwei-Klassen-Medizin
(N = 1288-1404, Antworten „ja, auf jeden Fall“ oder „eher ja“ in Prozent)

Abbildung 10: Wahrnehmung einer „Zwei-Klassen-Medizin“, Quelle: Marstedt 2009
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„Fast ein Drittel der Befragten (32%) erkennt bei
allen sieben abgefragten Aspekten eine Ungleichbehandlung, 72 Prozent sehen dies bei vier oder mehr
Aspekten gegeben. Damit zeigt sich, die Bevölkerung
nimmt nicht nur eine Ungleichbehandlung bei den oft
als ‚Service- und Komfort-Merkmal‘ definierten Wartezeiten wahr. Diese Wahrnehmung erstreckt sich auch
auf Aspekte, die die medizinische Versorgung selbst
betreffen“ (Marstedt 2009).

Fazit

Der Stellenwert der Gesundheit in unserer
Gesellschaft wird weiter zunehmen.
Gesundheit ist nicht nur für ein Individuum wertvoll,
sondern fördert die Wohlfahrt einer Gesellschaft. Dies
setzt jedoch einen verantwortungsvollen Umgang
eines jeden Einzelnen mit seiner Gesundheit sowie
mit den für die Gesundheitserhaltung und die Krankenversorgung zur Verfügung stehenden Mittel voraus.
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Freiwillig Familie?
Patenschaften in der Praxis
Text: Tanja Kulig

2012 war das „Europäische Jahr des aktiven
Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen“. Zur Erreichung der im Titel genannten
Leitbilder setzt die Europäische Kommission
auch auf gesellschaftliches Engagement. Freiwillige Patenschaften fördern aktives Altern und
Solidarität zwischen den Generationen in vielerlei
Varianten. Ob Familienpatenschaften für junge
Eltern, Lesepatenschaften für Kinder, Bildungspatenschaften für Jugendliche im Übergang von der
Schule in den Beruf – stets geht es darum, dass
eine ältere Person eine jüngere auf freiwilliger
Basis unterstützt. Patenschaften sind gefragt – bei
Menschen, die Unterstützung suchen wie auch bei
Menschen, die sich engagieren wollen. Bei allen
Vorteilen und Nutzeneffekten für die unmittelbar
Beteiligten, die begleitenden Institutionen und
die Gesellschaft gilt es jedoch auch Grenzen zu
beachten. Im Folgenden werden Chancen und
Herausforderungen von Patenschaftsprojekten
beschrieben. Dabei wird zunächst in Hintergründe eingeführt, die Patenschaften einerseits
bedingen und andererseits beeinflussen. Danach
wird über die Entwicklung von Patenschaften im
Allgemeinen informiert, bevor die Landschaft der
Patenschaften in Mönchengladbach in den Blick
genommen wird. Exemplarisch wird abschließend
das Projekt „Bildungspaten“ des Freiwilligen Zentrums Mönchengladbach vorgestellt.

Zur Autorin:
Tanja Kulig, Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (M.A.), Leiterin
des Freiwilligen Zentrums Mönchengladbach, Lehrbeauftragte am
Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein.
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Hintergründe
Hintergrund I
Gesellschaftliche Wandlungsprozesse
Welche gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen
prägen die alltäglichen Lebensformen der Menschen
heute? Für den Sozialpsychologen Heiner Keupp
gehören Individualisierung, Pluralisierung, Flexibilisierung und Mobilität immer mehr zu den Normalerfahrungen in unserer Gesellschaft (vgl. Keupp 2007,
9). Keupp zufolge ist unsere Gesellschaft heute
gekennzeichnet durch
„(…) sich ändernde biographische Schnittmuster,
die immer weniger aus bislang bestimmenden normalbiographischen Vorstellungen bezogen werden
können; durch Wertewandel, der einerseits neue
Lebenskonzepte stützt, der aber zugleich in seiner pluralisierten Form zu einem Verlust unbefragt als gültig
angesehener Werte führt und mehr selbst begründete
Wertentscheidungen verlangt; (...) die Pluralisierung
und Entstandardisierung familiärer Lebensmuster,
deren Bestand immer weniger gesichert ist und von
den beteiligten Personen hohe Eigenleistungen in der
Beziehungsarbeit verlangt; die wachsende Ungleichheit im Zugang der Menschen zu materiellen, sozialen
und symbolischem Kapital, die gleichzeitig auch zu
einer ungleichen Verteilung von Lebenschancen führt;
(...)“ (Keupp 2007, 9).
Patenschaften setzen da an, wo es Familien nicht
gelingt, Kindern oder Jugendlichen die Kompetenzen
zu vermitteln, die sie für die Lebensanforderungen in
unserer heutigen Gesellschaft benötigen. Darüber
hinaus geht es auch um den Aufbau bzw. die Stärkung
von Selbstbewusstsein, damit Kinder und Jugendliche
realistische Perspektiven entwickeln können.

Hintergrund II
Soziale Netzwerke
Im Rahmen der sozialen Netzwerkarbeit wird untersucht, welche strukturellen und inhaltlichen Beziehungen Menschen, Gruppen und Institutionen
untereinander pflegen. Dabei werden drei Bereiche
unterschieden (vgl. Bullinger/Nowak 1998, 81-89):
Primäre Netzwerke sind lokal-gemeinschaftliche
Netzwerke, in die man hineingeboren wird oder die
man selbst gewählt hat. Dazu gehören Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freunde und sie sind
zentral für die Erziehung und das Zusammenleben.
Sekundäre Netzwerke sind global-gesellschaftliche
Netzwerke, in die Menschen hinein sozialisiert werden
und die ihr Alltagsleben entscheidend prägen. Dazu
gehören sozialstaatlich organisierte Angebote wie
Kindergarten und Schule, Arbeitsstelle oder Freizeiteinrichtungen.
Tertiäre Netzwerke schließlich bilden eine „mittlere
Ebene“. Sie fungieren oft als Alternative oder vermittelnde Instanz zwischen den beiden erstgenannten
Netzwerken. Zu ihnen gehören zum Beispiel intermediäre Dienstleistungen und Professionen der
Beratung und Orientierung, Selbsthilfegruppen oder
Nichtregierungsorganisationen.
Tertiäre Netzwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung, da vielen Menschen das Unterstützungsnetzwerk Familie nicht mehr zur Verfügung steht. Auch die
Veränderungen der Arbeitswelt, unsichere Arbeitsverhältnisse und der Abbau sozialstaatlicher Leistungen
haben zu einer verstärkten Inanspruchnahme der
Angebote des tertiären Netzwerkes geführt.
Patenschaften sind solche Angebote des tertiären
Netzwerkes. Menschen, die Unterstützung benötigen,
werden in Projekten oder Initiativen mit Menschen
zusammengebracht, die Hilfe anbieten. Gleichzeitig
bieten Patenschaften die Möglichkeit, neue Kontakte
zu knüpfen und Netzwerke zu erweitern. Das gilt einerseits für die im Rahmen einer Patenschaft begleiteten
Kinder, Jugendlichen und Eltern, wenn Paten ihre
eigenen Kontakte oder Beziehungen für sie nutzbar
machen. Und das gilt gleichermaßen für die Paten,
die über eine Patenschaft neue Verbindungen zu
Familien, Projektbeteiligten und Institutionen knüpfen.

Hintergrund III
Formen der Solidarität in der
Gesellschaft
Grundsätzlich kann man zwischen freiwilliger Solidarität und sozialstaatlich organisierter Solidarität unterscheiden. Die freiwillige Solidarität wird besonders
in kleinen sozialen Netzen wie der Familie oder dem
Freundeskreis ausgeübt. Bei der sozialstaatlich
organisierten Solidarität erfüllen die Bürgerinnen
und Bürger Solidarität als Rechtspflicht; sie zahlen
Steuern, Abgaben und Beiträge und unterstützen
damit die Solidarsysteme. Eine solidarisch verfasste
Gesellschaft basiert auf dem Anspruch, niemanden
von gesellschaftlicher Teilhabe auszuschließen und
deshalb jedem Bürger die notwendigen Mittel für
ein menschenwürdiges Leben zu garantieren (vgl.
Deutscher Caritasverband 2011, 34). Dabei steht
die Existenz sozialer, solidarisch organisierter Sicherungssysteme in einem Spannungsverhältnis zur
Eigenverantwortung der Menschen. Der Sozialstaat
ist darauf angewiesen, dass die Bürger in ihrer Mehrheit den Gedanken des freiwilligen und eigenverantwortlichen Handelns bejahen und sich entsprechend
verhalten (vgl. Deutscher Caritasverband 2011, 35).
Über das Verhältnis von sozialstaatlicher Organisation
und Eigenverantwortung wird kontrovers diskutiert.
Nicht selten wird das Paradigma der Eigenverantwortung herangezogen, um sozialstaatliche Leistungen
abzubauen. Es muss jedoch berücksichtigt werden,
dass soziale Sicherheit freiwilliges Engagement
begünstigt. Denn Untersuchungen zum freiwilligen
Engagement, wie der alle vier Jahre erscheinende
Freiwilligensurvey der Bundesregierung (vgl. BMFSFJ
2010), bestätigen die positiven Auswirkungen von Bildung und Einkommen auf das Engagement. Es wäre
somit nicht zielführend, freiwillige und sozialstaatlich
organisierte Solidarität gegeneinander auszuspielen. Vielmehr ist die „gegenseitige Befruchtung von
freiwilliger und organisierter Solidarität ein Eckpfeiler
eines lebenswerten Sozialstaats“ (Deutscher Caritasverband 2011, 35).
Im Rahmen von freiwilligen Patenschaften ist dabei
auch bedeutsam, dass Menschen nicht nur helfend
tätig werden, wo Unterstützung benötigt wird. Mindestens genauso wichtig ist, dass Erfahrungen aus
Patenschaftsprojekten nutzbar gemacht werden
und in die öffentliche Diskussion und politische Entscheidungsprozesse einfließen. Wird diese politische
Dimension von Patenschaften nicht berücksichtigt,
besteht die Gefahr, dass Paten als Lückenbüßer
verfehlter Sozial- und Bildungspolitik wirken und
bestehende Problematiken eher aufrecht erhalten.
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Hintergrund IV
Freiwilliges Engagement
Warum sind freiwillige Patenschaften so beliebt? Weil
sie win-win-Situationen darstellen. Von einer Patenschaft profitieren nicht nur die, die begleitet werden,
sondern auch die Patinnen und Paten selbst. Der
Freiwilligensurvey hat 2009 zum 3. Mal Engagierte
nach ihren Motivationen und Erwartungen gefragt
(vgl. BMFSFJ 2010, 24): Über 60 Prozent der Befragten wollen die Gesellschaft zumindest im Kleinen
mitgestalten. Genauso viele Befragte wollen durch
ihr Engagement vor allem mit anderen Menschen
zusammenkommen. Besonders junge Menschen
sind daran interessiert, im Rahmen ihrer freiwilligen
Tätigkeit Qualifikationen zu erwerben, während es
für viele ältere Menschen wichtig ist, ihre (Lebens-,
Berufs-) Erfahrung weiterzugeben.
Was die Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit angeht, steht für fast alle Engagierten an erster Stelle,
dass ihnen ihre Tätigkeit Freude bereitet und dieser
subjektive Ertrag ist auch größtenteils gegeben.
Erkennbar ist außerdem, dass viele Menschen
gleichzeitig zum Gemeinwohl beitragen und anderen
Menschen helfen wollen (vgl. BMFSFJ 2010, 25).
Freiwillige Patenschaften bieten eine gute Gelegenheit, die genannten Motivationen und Erwartungen
umzusetzen. Eine wichtigste Voraussetzung dafür,
dass den Engagierten die Arbeit als Pate tatsächlich
Freude bereitet ist ein gutes „Matching“, das heißt
das Zusammenführen von Paten und Mentees, die
zueinander passen. Weiterhin sollte ein regelmäßiger
Austausch in der Gruppe sowie mit den Fachkräften
gegeben sein. Damit wird ein Träger nicht nur dem
Wusch vieler Paten nach fachlicher Begleitung gerecht, sondern stellt auch eine kontinuierliche Evaluation der Patenschaften mit Blick auf die Bedürfnisse
der Mentees sicher.

16 : Wissenschaft : Forschung

Patenschaftsprojekte
allgemein
Inhalt eines jeden Patenschaftsprojektes ist zunächst
einmal die freiwillige Unterstützung einer Person durch
eine andere Person. Ein Pate ist eine zusätzliche Bezugsperson, die Handlungsspielräume erweitert und
dabei stets auch Aufmerksamkeit, Ermutigung und
Anerkennung schenkt. Dabei werden je nach Patenschaftsmodell verschiedene Zielsetzungen verfolgt.
Im Folgenden wird lediglich auf Modelle eingegangen,
bei denen sich ältere für jüngere Menschen einsetzen.
Dabei kann man drei große Bereiche unterscheiden:
• Förderung in der frühkindlichen Entwicklung
Hier ist besonders der Bereich der Sprachförderung
in Form von Lesepatenschaften zu nennen.
• Förderung in der schulischen Entwicklung
Hier geht es um das Wecken von Lernfreude und
die Aneignung des schulischen Lernstoffs. Das beinhaltet neben Hausaufgabenhilfe auch informelles
Lernen, z. B. im Rahmen gemeinsamer Freizeitgestaltung. Ein best-practice-Projekt bei der Arbeit
mit Grundschulkindern ist „Balu und Du e. V.“. Seit
2002 wurden über 4.000 Patenschaften zwischen
jungen Erwachsenen und Kindern an mittlerweile
über 50 Standorten in Deutschland vermittelt (vgl.
www.balu-und-du.de).
• Unterstützung bei der beruflichen
Orientierung / Bewerbung
Hier entwickelt der Pate mit seinem Mentee gemeinsam berufliche Perspektiven, unterstützt ihn
bei der Bewerbung und ggf. auch während der
ersten Erfahrungen in der Ausbildung.
Diese allgemeinen Ziele werden in der jeweiligen Patenschaft konkretisiert. Voraussetzung dafür ist, dass
Unterstützungsbedarfe und -möglichkeiten vor und
während der Patenschaft klar kommuniziert werden.
So kann beispielsweise für den einen Schüler im Vordergrund stehen, sich seiner Kompetenzen bewusst
zu werden, um zu einem realistischen Berufswunsch
zu gelangen, während ein Schüler mit einem klaren
beruflichen Ziel vor Augen vielleicht mehr Unterstützung bei formalen Fragen der Bewerbung benötigt.
Und natürlich können sich die Bedürfnisse im Rahmen
einer zweijährigen Patenschaft ändern.

Die genannten Zielsetzungen werden in Patenschaftsprojekten mit ganz unterschiedlichen Konzeptionen und Schwerpunkten verfolgt. Unterschiede
bestehen z. B. in folgenden Bereichen:
• Trägerschaft und Finanzierung
Patenschaftsprojekte werden z. B. getragen von
Schulen, (Jugend-)Migrationsdiensten, Jugendeinrichtungen, kirchlichen Einrichtungen, Freiwilligen
Zentren, Vereinen oder auch Stiftungen.
• Finanzierung
Wenngleich die Paten freiwillig tätig sind, entstehen
für Patenschaftsprojekte Kosten – je nach Ausgestaltung mehr oder weniger. Paten wollen und
müssen mindestens vorbereitet, begleitet und auch
angemessen wieder verabschiedet werden. Hinzu
kommen Kosten für Materialien, Räumlichkeiten,
gemeinsame Ausflüge und Feiern usw. Diese
Kosten können vom Träger, aus Fördermitteln,
mittels Spenden oder auch über Kooperationen
mit Unternehmen finanziert werden. So wird beispielsweise die „Chancenstiftung – Bildungspaten
für Deutschland“ vom Softwarehersteller SAP seit
Anfang 2012 mit Bildungsstipendien unterstützt
(vgl. www.chancenstiftung.de)
• Zielgruppe
Es gibt Projekte speziell für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund oder für Schüler von
Hauptschulen ebenso wie Projekte für Nutzer von
bestimmten Einrichtungen wie Jugendmigrationsdiensten oder Jugendeinrichtungen. Auch über
spezielle Internetportale werden Patenschaften
vermittelt, wie z. B. auf www.arbeiterkind.de für
Schüler und Studierende, die als erste aus ihrer
Familie einen Studienabschluss anstreben.

• Elternarbeit
Je nach Zielgruppe und Schwerpunktsetzung werden Eltern mehr oder weniger in die Patenschaft
eingebunden. Bei Patenschaften für Kindergartenoder Grundschulkinder wird dies intensiver der Fall
sein als bei Patenschaften für die Berufsvorbereitungsklassen. Jedoch spielt auch bei Jugendlichen das individuelle Umfeld eine wichtige Rolle.
Wenn Paten einen Mentee bei der Berufswahl in
eine Richtung begleiten, die von den Eltern nicht
unterstützt wird, so kann dies für den Mentee problematische Folgen haben.
Einen Einblick in die Vielfalt der Projektlandschaft
bietet die Internetplattform der „Aktion zusammen
wachsen“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Kooperation
mit der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge
und Integration unter www.aktion-zusammen-wachsen.de. Die Aktion setzt einen Schwerpunkt auf die
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und hat zum Ziel, deren Chancen
zu verbessern und die Integration zu fördern – auch
durch positive interkulturelle Erfahrungen der Paten
und Multiplikatoren. Die „Aktion zusammen wachsen“
will bestehende Patenschaftsprojekte unterstützen,
die Gründung neuer Projekte anregen und Unterstützer gewinnen. Bestandteil der Internetseite ist eine
Projektdatenbank, die derzeit über 500 Patenprojekte
und -initiativen zählt. Zudem werden umfangreiche
Schulungsmaterialien, Leitfäden und Studien bereit
gestellt.

• Beginn/Laufzeit
Allein am Beispiel der (Aus-)Bildungspatenschaften
lässt sich die Vielfalt der Ansätze gut verdeutlichen:
Projekte beginnen in den Klassen 7, 8 oder 9 und
laufen ein bis drei Jahre oder mehr; teilweise bis in
die Zeit der Berufsausbildung hinein. Es gibt auch
Projekte, die auf eine zeitliche Begrenzung verzichten, was jedoch dem Wusch vieler Engagierter
nach einer zeitlichen Perspektive und damit auch
der Planbarkeit ihres Engagements entgegenläuft.
• Schulungen
Je nach zur Verfügung stehendem Budget werden
vor und/oder während des Engagements verschiedene Schulungen angeboten.
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Patenschaftsprojekte in
Mönchengladbach
Ein Blick auf Mönchengladbach verdeutlicht die Vielfalt
des Angebots an Patenschaftsprojekten vor Ort:
Anfang 2011 startete die Katholische Arbeitnehmerbewegung ihr Projekt „Ausbildungspatenschaften“
in Zusammenarbeit mit einer 10. Klasse der Katholischen Hauptschule Stadtmitte.
Zur selben Zeit initiierte die Coach4you GmbH das
Projekt „Sei dabei und schau nicht nur zu“ an der
Hauptschule Dohr. Zwischenzeitlich wird im selben
Programm auch an weiteren Mönchengladbacher
Hauptschulen zusammengearbeitet.
Wenige Monate später – im August 2011 – begann
das Freiwilligen Zentrum Mönchengladbach des örtlichen Caritasverbandes mit der Bewerbung seines
Projektes „Bildungspaten“, über das im Folgenden
noch näher berichtet wird. Das Projekt wird in Kooperation mit der Hauptschule Frankfurter Straße in
Mönchengladbach-Rheydt durchgeführt und startete
in den 8. und 9. Klassen. Es wird im Rahmen des
Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ zwei
Jahre lang finanziell gefördert.
Der Sozialdienst katholischer Frauen Mönchengladbach e. V. hat zusammen mit dem Fachbereich Kinder,
Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach das
Projekt „Familienpaten“ initiiert. Hier unterstützen
Paten Familien mit Kindern bis 6 Jahre, zum Beispiel
in den Bereichen Kinderbetreuung, Hilfestellung
im Alltag, Behördengänge oder einfach mit einem
„offenen Ohr“.
Darüber hinaus gibt es verschiedene bundesweit
initiierte Projekte, für die auch in Mönchengladbach
Paten gesucht werden. So zum Beispiel die bundesweite Initiative „Arbeit durch Management/Patenmodell“ der Diakonie. Hierbei unterstützen aktive und
ehemalige Führungskräfte und Personalentscheider
Menschen durch Personalberatung und Coaching bei
der Arbeitssuche.

Projekt
„Bildungspatenschaften“
des Freiwilligen Zentrums
Mönchengladbach
Das Freiwilligen Zentrum Mönchengladbach befindet
sich in Trägerschaft des Caritasverbandes Mönchengladbach-Rheydt e. V. Es wurde 1997 im Stadtzentrum
von Mönchengladbach-Rheydt eröffnet. Als Kompetenzzentrum für freiwilliges Engagement verfolgt das
Freiwilligen Zentrum im Wesentlichen drei Ziele:
• Bürgerinnen und Bürgern Engagementmöglichkeiten eröffnen.
• Gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen
für bürgerschaftliches Engagement erschließen.
• Entwicklung einer solidarischen Bürgergesellschaft.
Gearbeitet wird nach dem „Vier-Säulen-Prinzip“:
1.

Engagementberatung und Vermittlung
für Freiwillige.

2.

Vermittlung und Beratung zum Freiwilligenmanagement für Organisationen.

3.

Forum freiwilligen Engagements. Darunter fällt
in erster Linie Öffentlichkeitsarbeit in Form von
Thementagen, Aktionen, Pressearbeit, Newsletter etc.

4.

Werkstatt freiwilliger Aktionen. Dieser Bereich
umfasst die bedarfsgerechte Entwicklung von
Projekten – in Eigeninitiative und in Reaktion
auf Bedarfe von Bürgern oder Kooperationspartnern.

Das Projekt „Bildungspaten“ fällt in den Bereich 4.
Es wurde von August 2011 bis September 2013 aus
Mitteln des Städtebauförderungsprogramms „Soziale
Stadt“ gefördert, das bauliche und soziale Maßnahmen in „Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf“ miteinander verbindet. Im Anschluss daran wird
es nun bis Ende 2015 aus Landesmitteln finanziert.
Ein solcher Entwicklungsbedarf besteht im Stadtteil
Rheydt, wo sowohl das Freiwilligen Zentrum wie auch
die Hauptschule Frankfurter Straße ansässig sind.
Die Fördersumme wird verwendet zur Finanzierung
von Stellenanteilen für die Projektleitung und das
Projektmanagement.

Projektziel
Ziel des Projektes ist es, Jugendliche in ihrer schulischen Entwicklung und beruflichen Orientierung zu
unterstützen. Wie jedes Patenschaftsprojekt hat auch
das Projekt „Bildungspaten“ zwei Zielgruppen:
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Zielgruppe Mentees
Die Mentees sind 14 Jugendliche der 8. und 9. Klassen, denen der Übergang von der Schule in den Beruf
bevorsteht. Sie haben sich freiwillig für die Teilnahme
am Projekt gemeldet, nachdem dieses ihnen im Unterricht vorgestellt wurde. Nach Ausfüllen eines Bewerbungsbogens und Einverständnis der Eltern wurde
mit der Projektleiterin persönlich über die gewünschte
Unterstützung durch die Paten gesprochen.
Am Projekt nehmen drei Jungen und elf Mädchen teil.
Sie sind alle in Deutschland geboren, etwas mehr als
die Hälfte haben einen Migrationshintergrund. Ihre
Motivation und ihre Erwartungen an das Projekt haben
sie zum Beispiel so formuliert:
„Weil ich damit auch mehr Chancen für meinen Beruf
habe und mich auch interessieren würde, wo ich grad
bin und was ich noch tun muss.“
„Den passenden Ausbildungsplatz zu finden, der mich
interessiert und mir Spaß macht.“
„Jederzeit Hilfe erwarte ich von meinem Paten.“
„Ich möchte an diesem Projekt teilnehmen, weil meine schulischen Leistungen nicht ausreichen und mir
Wege aufgezeigt werden, wie ich meine Eigenschaften nutzen kann, um eine berufliche Ausbildung zu
erreichen.“
„Ich erwarte von meinem Paten Förderung für die
Schule.“

Zielgruppe Paten
Die Paten sind 14 Männer und Frauen mit Interesse
an einem Engagement als Bildungspate für zwei
Jahre. Die meisten von ihnen verfügen über höhere
Schul- und Studienabschlüsse, was jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt war. Unter
ihnen sind zum Beispiel ein Rentner, eine Beamtin
des gehobenen Dienstes, ein Geschäftsführer, ein
Abteilungsleiter, eine Controllerin und eine freiberufliche Journalistin.
Um sie zu gewinnen, wurde zunächst ein Aufgabenprofil entwickelt, welches dann über verschiedene
Wege wie Presse und öffentliche Stellen beworben
wurde. Als Aufgaben wurden genannt:
• Hilfe und Motivation bei Fragen der Berufsorientierung/Bewerbung.
• Weitergabe von Erfahrungswissen.
• Vermittlung von Handlungs- und Lösungskompetenzen im Übergang Schule-Beruf.
• Aufbau von Kontaktnetzwerken.
Alle Interessenten wurden zu einer Auftaktveranstaltung im Freiwilligen Zentrum eingeladen, bei der ausführlich über die Rahmenbedingungen des Projektes
informiert wurde.

Besonders wurde auf die Möglichkeiten und Grenzen einer Patenschaft hingewiesen (vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration 2008, 15):
Paten können
• Vorbild sein.
• Stärken bewusst machen und fördern.
• bei Konflikten beratend zur Seite stehen.
• Kontakte herstellen und Netzwerke öffnen.
Paten sollten nicht
• Eltern und andere Bezugspersonen ersetzen
wollen.
• den Weg bestimmen.
• einen Ausbildungsplatz versprechen.
• Arbeit der Pädagogen ersetzen wollen.
Den Interessenten wurde ein Bewerbungsbogen
mitgegeben, der dann ebenfalls im Rahmen eines
persönlichen Beratungsgespräches besprochen
wurde. Zudem mussten alle Paten vor Aufnahme ihrer
Tätigkeit ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.
Als Motivationen zur Teilnahme wurden von den Paten
zum Beispiel die folgenden genannt:
„Weitergeben von Lebens- und Berufserfahrung.“
„Möglichkeit, Jugendliche in einer wichtigen Lebensphase zu unterstützen, damit sie mit der nötigen
eigenen Sicherheit ihren persönlichen Weg in die
Berufswelt finden.“
„Ich habe viel von anderen profitiert und gelernt. Jetzt
möchte ich, dass andere (soweit mir das möglich ist)
von mir profitieren und lernen.“
„Ich möchte gerne Jugendlichen, die nicht immer einen
ganz so guten Start im Leben hatten, Chancen und
Perspektiven eröffnen.“
„Jugendliche mit Migrationshintergrund unterstützen,
Zukunft gestalten.“

Projektablauf
Nach Gewinnung der beiden Zielgruppen ergaben
sich im Rahmen des Projektes vielfältige Aufgaben
für das Freiwilligen Zentrum, die teilweise bis zum
Ende des Projektes bestehen bleiben.
Im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung an der Hauptschule Frankfurter Straße wurden Mentees und Paten
zusammengeführt. Im Rahmen dieses so genannten
„Matchings“ lernten sich Paten und Mentees im Rahmen von Zweier-Interviews kennen und fanden sich
anschließend zu den Paarungen zusammen, in denen
sie im Rahmen des Projektes zusammenbleiben.
Die Paten erhielten umfangreiches Hilfs- und Begleitmaterial, um die Treffen mit ihren Mentees vorzubereiten und zu dokumentieren. Dabei steht es den Paten
offen, mit diesen Materialien zu arbeiten. Sie sollen
lediglich als Hilfestellung dienen.
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Seit Zusammenfinden der Paarungen treffen sich
diese alle ein bis zwei Wochen für ca. ein bis zwei
Stunden. Für die Paten findet parallel dazu ein monatliches Reflexionstreffen im Freiwilligen Zentrum
statt. Es dient in erster Linie dazu, die gemachten Erfahrungen mit den beiden Projektmitarbeiterinnen und
in der Gruppe der Paten zu besprechen. Gleichzeitig
werden auf Wunsch auch fachliche Inputs gegeben,
zum Beispiel zum Thema „Lebenswelten von Jugendlichen“. Umfangreichere Themen werden in separaten
Workshops außerhalb der Reflexionstreffen geschult.
So wurde beispielsweise ein „Diversity Training“ mit
dem Schwerpunkt „Kulturelle Vielfalt“ angeboten.
Wichtig ist, dass die Projektleiterin auch außerhalb
der Reflexionstreffen den Paten und den Mentees für
Gespräche zur Verfügung steht. Bei Bedarf werden
Einzeltermine im Freiwilligen Zentrum vereinbart oder
auch der Kontakt zu einer Mitarbeiterin aus dem regionalen Caritasverband hergestellt, die Supervision
anbietet.
Geselligkeit und gemeinsame Erlebnisse sind ebenfalls Bestandteil des Projektes. Gemeinsame Aktivitäten werden zum einen für die Mentees „unter sich“
angeboten, wie beispielsweise ein gemeinsames
Treffen im Eiscafé. Zur Stärkung der Identifikation mit
dem Projekt gibt es darüber hinaus auch Angebote für
die Paten und Mentees gemeinsam, wie gemeinsame
Abendessen oder der Besuch des Weihnachtsmarktes
im Rheydter Stadtzentrum.
Dauerhafte Aufgaben sind darüber hinaus die Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung mit verschiedenen Angeboten zur Berufsorientierung im Stadtteil sowie die
Evaluation der Arbeit und die Konzeption von Modellen
zur Fortführung des Projektes nach der Förderdauer.

Wichtige Fragestellungen
Während der monatlichen Reflexionstreffen ging es
besonders um folgende Fragestellungen:
• Wie leben die Jugendlichen? Was ist ihnen wichtig?
• Warum sind einige Mentees unzuverlässig bei der
Einhaltung von Terminen und/oder Absprachen?

Besonders über das Verhältnis zu Schule und Lehrkräften wurde im Rahmen der Reflexionstreffen auf
Grundlage konkreter Erfahrungen sehr kontrovers
diskutiert. So berichtete z. B. ein Pate, dass er das
Gefühl habe, sein Mentee sei bei seinen Lehrkräften
„unten durch“, egal wie dieser sich anstrenge. In
Gesprächen mit Lehrkräften und Schulleitung fühlte
sich der Pate in seiner Einschätzung bestätigt. Er
fragte sich, inwiefern sein Engagement Sinn mache,
wenn seitens der Schule keine Unterstützung erfolgt.
Andere Paten sahen genau darin eine Begründung
ihres Engagements: Gerade wenn in der Schule der
Rückhalt und die Unterstützung fehlten, leisteten die
Paten eine wichtige Aufgabe. Es wurde deutlich, dass
im Selbstverständnis der Paten große Unterschiede
bestehen. Die Skala reicht vom Bild des „Paten als
verlängerter Arm von Schule“ bis zum „Paten als eigenständiger Akteur unabhängig von Schule“.
Wichtig ist die Feststellung, dass es in dieser Diskussion kein „richtig“ oder „falsch“ gibt, und dass
es die jeweilige Patenbeziehung selbst ist, die die
Parameter vorgibt. Ein Pate, der seinen Mentee in
erster Linie durch Motivation und Nachhilfe bei der
Erreichung besserer Zeugnisnoten unterstützt, wird
andere Wünsche an die Lehrkräfte haben als ein
Pate, der seinen Mentee schwerpunktmäßig bei der
Berufsorientierung begleitet. Wichtig ist in diesem
Kontext auch die Feststellung, dass die Erwartungen
an Patenschaften seitens Lehrkräften und Paten sehr
unterschiedlich sein können.

Erste Erkenntnisse
Während sich viele Lehrkräfte von Patenschaften
Entlastung erhoffen, fordern viele Paten von Lehrkräften Unterstützung ein, die diese nicht zusätzlich
leisten können oder wollen. Eine wichtige Erkenntnis
besteht somit darin, dass in Patenschaften kontinuierlich zwischen allen Beteiligten die Erwartungen,
Möglichkeiten und Grenzen kommuniziert werden
müssen. Im Projekt Bildungspaten werden daher die
Lehrkräfte in regelmäßigen Abständen zu den Reflexionstreffen eingeladen.

• Wie viel Zeit braucht es für den Beziehungsaufbau?
Wie lässt sich dieser gestalten?

Neben dieser gab es folgende weitere wichtige Erkenntnisse im ersten Projektjahr

• Welche Ziele sind im Rahmen des Projektes realistisch? Wo sind dem Engagement der Paten
Grenzen gesetzt – auch durch Wünsche und
Möglichkeiten der Mentees?

• Patenschaften müssen sehr gut vorbereitet und
begleitet werden. Das geht für Hauptamtliche nicht
„nebenbei“, sondern ihnen muss ein ausreichendes
Stundenkontingent für die Ehrenamtskoordination
und das Projektmanagement zur Verfügung stehen.

• Welche Bedeutung haben Migration, Religion und
Milieu sowohl für die Gestaltung der Beziehung
zwischen Paten und Mentees wie auch für die
Berufsorientierung?
• Welche Rolle spielen Eltern und Lehrkräfte im
Rahmen des Projektes?
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• Patenschaften schaffen Kontakte und Verbindungen zwischen verschiedenen Milieus. Im Rahmen
von Schulungen zum Thema Diversity können
Unsicherheiten zugelassen, thematisiert und abgebaut werden.

• Patenschaften erweitern die sozialen Netzwerke
aller Beteiligten.
• Patenschaften sollten nicht mit Blick auf die Defizite, sondern ressourcenorientiert konzipiert und
umgesetzt werden.
• „Benachteiligte Kinder und Jugendliche“ werden
im Rahmen von Patenschaften zur „attraktiven
Zielgruppe“.
• Erkenntnisse aus Patenschaften müssen institutionell und gesellschaftlich Wirkungen entfalten.
Besonders die beiden letztgenannten Punkte dürfen
bei der engagierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht aus dem Blickfeld geraten. Wenn in den
vergangenen Jahren die Zahl von Patenschaftsprojekten immer weiter anwächst und dies von der
Bundesregierung durch Maßnahmen wie die „Aktion
zusammen wachsen“ weiter gefördert wird, so ist dies
durchaus auch kritisch zu sehen.

Fazit
Es kann nicht das erste Ziel sein, Patenschaften
dauerhaft zu etablieren. Sie sind wichtig, so lange
für Kinder und Jugendliche die Gefahr besteht, dass
sie ohne zusätzliche Unterstützung durchs Netz
fallen. Gleichzeitig muss jedoch auch politisch daran
gearbeitet werden, dass Kinder und Jugendliche
aus benachteiligten familiären Verhältnissen gleiche
Chancen im Kindergarten, in der Schule, auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben. Dies kann
nicht ohne Reformen und strukturelle Veränderungen
von Systemen geschehen, deren Ausgrenzungsmechanismen Patenschaftsprojekte auf den Plan rufen.
Allen Beteiligten muss klar sein: Viele Mentees wünschen sich die Unterstützung eines Paten, weil sie sich
ihrer Perspektiven- bzw. Chancenlosigkeit bewusst
sind. Verschiedene Studien machen deutlich, wie sich
sozial schwierige Verhältnisse und mangelnder Bildungserfolg auf das Selbstbild, die Motivation und die
Zukunftseinschätzung von Jugendlichen auswirken.
Laut 16. Shell Jugendstudie (erschienen 2010) sehen insgesamt 59 % der Jugendlichen ihrer Zukunft
zuversichtlich entgegen. Bei Jugendlichen aus sozial
benachteiligten Familien sind es nur 33 %. Während
insgesamt 71 % der Jugendlichen überzeugt sind, sich
ihre beruflichen Wünsche erfüllen zu können, sind es
nur 41 % bei den Jugendlichen aus sozial schwierigen
Verhältnissen.

Die Sinus-Jugendstudie u18 (erschienen 2012)
bestätigt dies. Viele Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau und einem eher traditionell geprägten
Wertesystem (Milieu „Prekäre“) erleben Schule als
einen Ort von Misserfolg und Konflikt und trauen sich
selbst wenig zu. Viele von ihnen haben Angst vor
Arbeitslosigkeit als Lebensbegleiter, sind jedoch bei
der Berufswahl in hohem Maße orientierungslos bzw.
haben unrealistische Berufswünsche. Für sie ist es
gut, dass ihnen Paten zur Seite stehen. Für sie wäre
es aber noch besser, wenn sie diese Unterstützung
gar nicht erst nötig hätten.
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Anstoß
Text: Elise Donder

Ein seltsamer Kontrast, der größer kaum sein
könnte: lange, ungleichmäßig dicke, dunkle filzigweiche Seile, wie hingeworfen drapiert, und einheitlich geformte und geordnete glänzende Metallleisten. Beide Extreme zu einander in Beziehung
gesetzt durch die verknüpfende Aufhängung.
Diese Anordnung finden wir im Museum Abteiberg
in einem hohen, durch die Dachverglasung erhellten Seitenraum. Die Installation der indischen
Künstlerin Sheela Gowda „Behold!“ (Schaue!) aus
dem Jahr 2009 ist Teil der Ausstellung TEXTILES
– OPEN LETTER.
Nicht nur durch die riesigen Dimensionen setzt sich
dieses Exponat von den anderen vielfältig gestalteten
textilen Werken ab. Bei der Museumsführung werden
wir aufgefordert, das Material zu erraten. Alte VW-Käfer-Stoßstangen, nicht schwer zu erkennen. Aber die
Seile? Sisal oder Schafwolle, dunkel eingefärbt? Nein,
lautet die Auskunft, es handelt sich um Menschenhaar.
Es sind die Haare von Inderinnen. In Wallfahrtstempeln opfern sie das Einzige, das sie abgeben können.
Mit Hinweis auf die Stoßstangen wird uns erklärt, die
Haarstränge werden als Talismane an Autos angebracht, um vor Unfällen zu schützen. Beim näheren
Hinschauen erkennen wir die Struktur der faserigen
Stränge, unsere kleine Gruppe reagiert befremdet
und entsetzt. Bei uns bleibt ein widersprüchlicher
Eindruck haften: hier das kalte Material in Form von
Ausschnitt aus glänzendem Stahl und dort natürliches körperliches
„Behold (Schaue)“
Eigentum, intime persönliche Ästhetik.
von Sheela Gowda
Nach dem Besuch stoße ich im Internet auf die Bezeichnung Tempelhaar. Vorher/Nachher-Fotos springen mich an, von einer Inderin mit glattem schwarzem
Haar, von deren kleinem Sohn mit Lockenkopf, dann
beide kahl rasiert. Die Scher-Betriebe befinden sich
gleich im Tempel, erfahre ich. Für die Rasur gibt so
manche Pilgerin ein paar Rupien, auch wenn dies
offiziell nicht verlangt wird („Don’t pay the barber!“)1).
Vor dem Schnitt wird der Haarstrang verknotet, da die
Wuchsrichtung von der Wurzel zur Haarspitze wich-
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tig für die spätere Verwendung ist. 2500 Menschen
besuchen täglich den Tirupati-Tempel in Tirumala /
Südindien. Mit dem Haar opfern arme Frauen etwas,
worauf sie stolz sind, sie bringen den Göttern ihre
Unterwerfung zum Ausdruck, sie suchen Reinigung
von Sünden, Erhörung in Notlagen oder sagen Dank
für bereits erfahrene göttliche Hilfe.
Berge von Haaren, wahrscheinlich von mehr als 1000
Pilgerinnen pro Tag, werden eingesackt. Das lange
Haar einer Frau wiegt ca. 300 g, und der Kilopreis hat
sich innerhalb von 10 Jahren mehr als verzehnfacht (lt.
Spiegel-Bericht 2008/7 von 30 Euro noch im Jahr 2000
auf 300 € bis 600 € im Jahr 2008). Der Haarverkauf
kommt Tempelstiftungen zugute, also wohltätigen
Einrichtungen. Die Stiftung des Tirumala-Tempels soll
lt. Wikipedia einen Jahresumsatz von 250 Mio. Euro
machen. Da der Haarexport, u.a. nach Europa, floriert,
werden in armen ländlichen Gegenden Inderinnen
sogar von Händlern überredet oder vom Ehemann
gezwungen, ihr Haar zu verkaufen. Das Tempelhaar
und „Dorfhaar“ für den europäischen Markt wird
häufig nach Neapel verschifft, wo sich Betriebe zum
Waschen und Sortieren, zum Weiterbehandeln und
Bündeln in Strähnen und Tressen2) etabliert haben.
1)	Neue Zürcher Zeitung vom 22.06.2009: ReporterForum
http://reporter-forum.de/fileadmin/pdf/Gern_Gelesen/
Dont_pay_the-barber.pdf
2)	Tressen – (von frz. la tresse – der Zopf, die Litze) im Friseurfach:
Streifen zusammengefasster Haare
3)	Stern vom 11.04.2006: „Das Rapunzel-Prinzip“
http://www.stern.de/lifestyle/mode/haarverlaengerungen-dasrapunzel-prinzip-559029.html
	Süddeutsche Zeitung vom 17.05.2010: „Indien und das Geschäft
mit den Haaren“
http://www.sueddeutsche.de/panorama/indien-und-das-geschaeft-mit-den-haaren-haben-sie-bei-euch-keine-eigenen-amkopf-1.189211
4) http://www.prosieben.de/videokatalog/Gesellschaft/Leben/Trends/
video-Weg-des-Echthaars-Galileo-Echthaar-Extensions-Haarverl%C3%A4ngerung-Opfergabe-Weg-88431.html

Im Internet lese ich auf einschlägigen Produkt- und
Werbeseiten:
Indisches Tempelhaar der Spitzenklasse:
• saubere und diskrete Tressennaht
• geeignet zum Tapen, Kleben, Annähen,
Clipsen etc.
• braunschwarzes bis dunkelbraunes Naturhaar
– farblich nicht behandelt
• kann getönt, gefärbt, blondiert und dauergewellt werden
• kaum Unterlängen, für maximales Volumen
• intakte Schuppenschicht, kein Silikonlayer –
pures Naturhaar
• sehr weiches und seidiges Haar
• traumhafter natürlicher Glanz
Im Netz finde ich zwar einige kritische Berichte3), doch
es überwiegt die Werbung. Beauty verströmt einen angenehmen Duft. Die Informationen sollen Transparenz
bringen und Vertrauen wecken, vielleicht sogar ein
Feeling vermitteln, das mit der Dritten Welt verbindet.
„Wir legen Wert auf diese ‚Freiwilligkeit‘, auf
den kulturellen Hintergrund und den ethischen
Aspekt von Menschenhaar.“
Quelle: www.your-hairvisions.de

Den Schluss eines Videoberichts über den weiten Weg
des Tempelhaars bis zur modischen Hair Extension
für die Endverbraucherin4) bildet ironischerweise auch
ein „Vorher/Nachher“, dieses Mal geht es um eine
Kundin in einem europäischen Friseursalon. Eben
noch unzufrieden mit ihrem halblangen fransigen
Haar und jetzt, sechs Stunden später, begeistert von
der neuen langen und fülligen Pracht. Je länger und
je fülliger, umso teurer, versteht sich.
Die Zukunft des lukrativen Geschäfts ist gesichert.
Groß ist die Nachfrage, durch Hair Extension in kurzer
Zeit einen neuen modischen Look zu bekommen. Und
nach ca. 20 Jahren sind die Haarsträhnen abgetragen
und müssen erneuert werden. Solange der Glaube an
das Tempel-Opfer besteht, wird für Nachschub gesorgt
sein. Ein schier endloser Strang ließe sich aus all den
Haaren drehen.

oben: Mädchen nach der rasur
der Haare im tempel, Foto: adam
Jones, wikipedia, CC BY-sa 3.0
mitte: „Behold (schaue)“ aus der
ausstellung „teXtiLe – oPen
Letters“ im Musem abteiberg
in Mönchengladbach, Foto: achim
Kukulies, Museum abteiberg
unten: die indische Künstlerin
sheela gowda
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Museumserfahrungen
Interview: Elise Donder

Im Herbst 2013 besuchten Mitglieder unseres Redaktionsteam
das Mönchengladbacher Museum Abteiberg. Die Ausstellung
TEXTILES: OPEN LETTER. Abstraktionen, Textilien, Kunst
brachte textile Arbeiten aus unterschiedlichen Epochen und von
verschiedenen Entstehungsorten zusammen und hatte zum
Ziel, die Möglichkeiten des textilen Ausdrucks im Spektrum der
modernen Kunstformen hervorzuheben.
Für Mönchengladbach, einst das „Manchester des Rheinlands“
genannt, bot sie viele Anknüpfungspunkte an die Stadtgeschichte.
Die Ausstellung, die vom 23. Juni bis zum 10. November 2013
zu sehen war, wurde von Rike Frank und Grant Watson kuratiert.
Das Zwischentöne-Team hatte Gelegenheit mit der Museumsführerin Sophie Reinlaßöder zu sprechen. Die Fragen stellte
Elise Donder.
Elise Donder: Frau Reinlaßöder, Sie führen durch die
Ausstellung TEXTILES: OPEN LETTER im Museum
Abteiberg. Wie übersetzen Sie den Besuchern diesen
Titel?
Sophie Reinlaßöder: Der Titel „Textiles: Open Letter“
bezieht sich auf ein Werk von Anni Albers. Sie ist
Bauhaus-Künstlerin, und in dem Webstück von 1958
zitiert sie südamerikanische Kunst. Sie arbeitet Symbole (Tucapus) nach, die von den Inkas zum Verzieren
von Keramiken und Ponchos benutzt wurden. Diese
kleinen Vierecke setzen sich wie Buchstaben zu
einer Art Sprache zusammen. Das bedeutet für uns,
dass ein Textilstück auch eine Form von Schrift oder
Sprache sein kann. Der Titel wurde für die Ausstellung
gewählt, um die Wirkung zwischen Textil und Kunst
deutlich zu machen, textile Kunst will etwas sagen.
Elise Donder: Ist das Namen gebende Werk von Anni
Albers in der Ausstellung zu sehen?
Sophie Reinlaßöder: Dieses leider nicht, aber ein
anderes Werk der Bauhaus-Künstlerin aus den 20er
Jahren ist ausgestellt.
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Elise Donder: Haben Sie zuvor schon durch andere
Ausstellungen geführt?
Sophie Reinlaßöder: Ich führe seit Januar 2013 durch
die Sonderausstellungen im Museum Abteiberg. Das
ist jetzt die dritte Ausstellung, die ich betreue.
Elise Donder: Hebt sich TEXTILES: OPEN LETTER
von den anderen Ausstellungen ab?
Sophie Reinlaßöder: Ich finde, jede Sonderausstellung
ist ein Projekt für sich. TEXTILES ist eine besonders
spannende Ausstellung, weil es einen direkten Bezug
zum Standort Mönchengladbach, dem „Manchester
des Rheinlands“, gibt. Außerdem habe ich zu dieser
Ausstellung eine persönliche Beziehung, denn ich bin
an textiler Gestaltung sehr interessiert.
Elise Donder: Wie hat Sie Ihr Studium der Kulturpädagogik auf diese Tätigkeit vorbereitet, und wie viel
Unterstützung bekamen Sie durch das Museum?
Sophie Reinlaßöder: Im letzten Wintersemester habe
ich ein Seminar besucht, dessen Dozent der offizielle
Museumspädagoge vom Museum Abteiberg war.
Dadurch habe ich einen Einblick in die Tätigkeit bekommen und verschiedene Methoden zur Vermittlung
kultureller Inhalte, z.B. die Gruppenarbeit, erlernt.
Die Möglichkeit zur praktischen Anwendung war
eine schöne Ergänzung zum Seminar des Dozenten
Herrn Riedel.
Elise Donder: Haben Sie die Auswahl der Stationen
getroffen, die Sie erklären wollen? Nach welchen
Kriterien wurde ausgesucht?
Sophie Reinlaßöder: Ich arbeite zusammen mit meiner
Kommilitonin. Wir treffen die Auswahl gemeinsam und
konzipieren die Führungen. Einmal fragen wir uns:
Wo gibt es interessante Geschichten oder Anekdoten? Dann auch: Was spricht mich selbst persönlich
besonders an? Welche Objekte haben eine zentrale
Bedeutung in der Ausstellung? Gibt es eine besondere Kunstrichtung, einen wichtigen Künstler, einen
besonders interessanten geschichtlichen Kontext?

Fast ein Betriebsausflug
– das Redaktionsteam im
Museum Abteiberg in
Mönchengladbach
Bild oben
von links nach rechts:
Redaktionsmitglieder
Elke Roob
Gertrud Grins
Karl-Heinz Thifessen
Elise Donder
Bärbel Lehmann
ganz rechts:
Museumsführerin
Sophie Reinlaßöder
Bild unten:
Sophie Reinlaßöder erklärt
der Gruppe das Exponat
„Figure 1.1 (Raghu Bhai)“
von Vincent Vulsma, 2013
Im Vordergrund auf dem Boden
„Villa Mallet Stevens“
von Leonor Antunes, 2011

Fotos: Dieter F. Grins

Kultur : Bildung : Leben : 25

Neben der Kunst oder mittendrin: Sophie Reinlaßöder hat den roten Faden zur Ausstellung und gibt der Gruppe Orientierung im Netz der Ausstellung. Fotos: Dieter F. Grins

Elise Donder: Welche Objekte haben bei den Besuchern besonders intensive Reaktionen oder auch
Fragen hervorgerufen?
Sophie Reinlaßöder: Das waren besonders zwei Objekte. Einmal „Das schwarze Kleid“ von Magdalena
Abakanowicz . Das ist ein sehr großes hängendes
Objekt aus schwarzem Sisal. Das wirkt fremd und
einschüchternd. Das zweite Objekt ist „Behold!“ von
Sheela Gowda, eine Rauminstallation aus Menschenhaar und Metall (Stoßstangen). Hier waren die
Reaktionen Faszination und Ekel. Faszination, dass
so lange Seile aus Menschenhaar hergestellt werden
konnten, Faszination auch durch die Kombination der
Materialien. Abscheu und Ekel, hervorgerufen durch
das organische Material, es gab hier auch HolocaustAssoziationen, aber nicht ausschließlich. Man muss
schauen, aus welchem Kontext das Werk kommt.
So hat beispielsweise für die indische Künstlerin das
Objekt eine bestimmte assoziative Bedeutung.

Elise Donder: Damit haben Sie schon gleich die nächste Frage mit beantwortet: Wurden Sie eher durch die
Künstler-Kommentare, die eigene Betrachtung inspiriert oder durch das, was von den Besuchern kam?
Sophie Reinlaßöder: Zuerst konzipieren wir die
Führung ja ohne die Besucher. Wir informieren uns
über den kulturhistorischen Kontext, schauen uns
an, welche Kommentare vom Künstler selbst da sind.
Dann machen wir eine erste Führung und schauen,
wie die Reaktionen der Besucher sind und welche
Assoziationen bei ihnen noch kommen. Die arbeiten
wir dann beim nächsten Mal ein.

Elise Donder: Haben Sie etwas von der Intention der
Künstlerin Sheela Gowda erfahren können? Handelt
es sich um konzeptionelle Kunst?
Sophie Reinlaßöder: Ich habe von der Künstlerin
gehört, dass die Haare für sie mit einer positiven
Bedeutung aufgeladen seien, mit den Wünschen der
Menschen.
Elise Donder: Was überwiegt in Ihrer Tätigkeit – die
Anstrengung oder das Vergnügen?
Sophie Reinlaßöder: Für mich überwiegt auf jeden
Fall das Vergnügen.
Elise Donder: Ja, das spürt man.
Sophie Reinlaßöder: Es ist immer wieder ein schöner
Moment, wenn ich merke: Der Besucher oder die Besucherin haben ein Aha-Erlebnis und bekommen eine
neue Perspektive. Besonders erfreulich ist es, wenn
wir über das Kunstwerk in den Dialog kommen. Viel
schöner als das passive Zuhören ist der Austausch.
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Sofie Dawo, Wandbehang Wolle gewebt, 1965. Foto: Dieter F. Grins

Freier Blick auf „Éléments textiles dans l’espace“ von Elsi Giauque, 1970/72. Foto: Achim Kukulies, Museum Abteiberg

Ausstellungsansicht, Foto: Achim Kukulies, Museum Abteiberg

Elise Donder: Also entwickelt sich die Sache?
Sophie Reinlaßöder: Ja, genau. Die Führungen sind
nie gleich. Gegen Ende der Ausstellung sind sie wirklich anders als am Anfang.
Elise Donder: Spannend. Ich sehe, Ihnen gefällt diese
Tätigkeit. Wie sieht Ihre weitere Planung aus?
Sophie Reinlaßöder: Ich bin weiterhin im Museum
Abteiberg beschäftigt und werde auch Führungen in
der neuen Ausstellung machen (IN ORDER TO JOIN
– POLITISCH IN EINEM HISTORISCHEN MOMENT:
Rummana Hussain, Shelagh Keeley und andere mehr,
die weibliche Generation der 1980er und 1990er
Jahre). Ich würde natürlich auch weiterhin gerne im
Museumsbereich arbeiten.
Elise Donder: Geht diese Ausstellung als Ganzes an
einen anderen Ort, oder trennen sich die Objekte?
Sophie Reinlaßöder: Die Ausstellung geht als Ganzes
nach Wien – 2014.

Zur Person:
Sophie Reinlaßöder studiert an der Hochschule Niederrhein den Masterstudiengang
Kulturpädagogik & Kulturmanagement.
Neben ihrem Studium engagiert sie sich im
Waldhaus 12 e.V. und arbeitet seit Januar 2013
als Museumspädagogin im Abteiberg Museum
in Mönchengladbach.

Elise Donder: TEXTILES: OPEN LETTER – ein
offener Brief, durch Textiles vermittelt. Was meinen
Sie, konnte der Brief von den Menschen gelesen und
verstanden werden?
Sophie Reinlaßöder: Das ist so eine Sache, ob Kunst
immer verstanden werden muss. Ich finde, dass die
Objekte auch für sich sprechen.
Elise Donder: Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude
bei Ihrer Arbeit und danke Ihnen für das Interview.
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Leben ist ÄLter
aLs die erde
TexT: walTer elschenBroich

Forscher: Leben ist älter als die Erde
Zwischen der Entwicklung von Computern und
der DNA gibt es Parallelen
Das irdische Leben ist bereits lange vor der Erde im Weltall entstanden.
Zu diesem Schluss kommen zwei US-Genforscher, die das Tempo der
Entwicklung der genetischen Komplexität untersucht haben und in die
Vergangenheit zurückgerechnet haben. Die ersten funktionsfähigen
Bausteine des Erbguts sind demnach vor 9,7 Milliarden Jahren entstanden, die Erde ist erst 4,6 Milliarden Jahre jung.
Diese provokative These könnte auch erklären, warum bisher keine
Spuren außerirdischer Intelligenz gefunden wurden. Das Leben hat
bereits rund fünf Milliarden Jahre gebraucht, um die Komplexität von
Bakterien zu erreichen, schreiben Alexei Sharov (National Institute
on Aging) und Richard Gordon (Gulf Specimen Marine Laboratory).
Deshalb gäbe es heute noch keine technisch der Menschheit weit
überlegene Zivilisation im Kosmos.

Intelligentes Leben beginnt gerade erst,
sich im Universum auszubreiten
Alex Sharov, Gen-Forscher
Sharov und Gordon sind bei ihrer Analyse der Entwicklung der genetischen Komplexität auf einen ähnlichen Verlauf gestoßen, wie ihn
das Mooresche Gesetz für die Computertechnik beschreibt. Danach
verdoppelt sich die Komplexität komplexer Schaltkreise alle ein bis
zwei Jahre. Das Wachstum der genetischen Komplexität verläuft zwar
erheblich langsamer (eine Verdoppelung dauert hier 376 Millionen
Jahre), aber im Prinzip ähnlich, nämlich exponentiell: erst sehr langsam,
dann immer schneller. Auf dieser Grundlage lässt sich auf den Beginn
der Entwicklung zurückrechnen. So liefert das Mooresche Gesetz
korrekt die 1960er Jahre als Start für die Entwicklung der Mikrochips.
Überträgt man diese Gedanken auf das Erbgut, dann sind die ersten
funktionsfähigen Basenpaare bereits vor 9,7 Milliarden Jahren entstanden. Offen bleibt, ob sich die Entwicklung des Lebens tatsächlich so
einfach beschreiben lässt.
Rainer Kayser: „Rheinische Post“ (17.04.2013)
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In der Rheinischen Post (RP) vom
17.04.2013 las ich den links abgedruckten Artikel:
Angenommen, die Forscher liegen mit ihrer
Hypothese richtig, dann wären die Bausteine des
Lebens schon 5,1 Milliarden Jahre alt gewesen, als
die Erde entstand bzw. 9,1 Milliarden Jahre, bis auf
der Erde primitivste Lebensformen möglich wurden.
Vor etwa 4,2 bis 4,0 Milliarden Jahren bildet sich erstes flüssiges Wasser, wovon die ältesten erhaltenen
Minerale Zeugnis geben. In diese Zeit fällt wohl auch
der Übergang von der chemischen zur biologischen
Evolution.1)
Im Verlauf der 600 Millionen Jahre bis heute gab
es fünf große Massensterben auf der Erde, denen
99,99% allen Lebens zum Opfer fielen2):
Im Ordovician vor 440 Mio. Jahren 80 bis 85%,
im Devonian vor 365 Mio. Jahren 80 bis 85%,
im Permian vor 245 Mio. Jahren 95 %,
im Triassic vor 210 Mio. Jahren 70 bis 75%,
im Cretaceous vor 65 Mio. Jahren 70 bis 75%.
Was die Wissenschaft uns sagt, klingt furchtbar, aber
diesen globalen Katastrophen, dem Tod vieler Arten,
verdankt der Mensch seine Existenz. Es ist schon
makaber festzustellen, dass der Mensch das Produkt einer Folge von Katastrophen ist, als hätte eine
kosmische Kraft über Versuch und Irrtum so lange
gewerkelt, bis Wesen entstanden, die dem Ganzen
einen Sinn zu geben versuchen.
In den nun folgenden ca. 200.000 Jahren der „Spezies
des aufrechten Gangs“ entwickelt sich dieses von
Arnold Gehlen als „Mängelwesen“3) charakterisierte
Wesen, kraft einer zunehmenden Gehirnmasse
und eines artikulationsfähigen Kehlkopfs, zum Beherrscher seines Umfeldes. Des Homo Sapiens´
Fähigkeiten bei der Herstellung und Anwendung von
Werkzeugen und Waffen macht ihn jeder anderen
Kreatur im Daseinskampf überlegen. Seine Sozialisierungsfähigkeit und Sprachbegabung ermöglichen

100.000 Jahre
130.000 Jahre
1.500.000 Jahre
7.000.000 Jahre
10.000.000 Jahre
33.000.000 Jahre
80.000.000 Jahre
200.000.000 Jahre
280.000.000 Jahre
360.000.000 Jahre
420.000.000 Jahre
470.000.000 Jahre
600.000.000 Jahre
1.000.000.000 Jahre
1.500.000.000 Jahre
2.200.000.000 Jahre
3.200.000.000 Jahre
4.600.000.000 Jahre

Die Erdgeschichte dargestellt
in 24 Stunden

1 Tag Alter

Ackerbau und Viehzucht
Homo sapiens
Homo habilis
aufrechter Gang
Vormenschen
Menschenaffen
Affen
Säuger
Reptilien
Amphibien
Fische
Wirbeltiere
Vielzeller
Sexualität
Eukaryoten
Photosynthese
Einzeller
Erde

0,2 s
2s
25 s
2 min
3 min
10 min
20 min
1h
1 h 20 min
1 h 45 min
2h
2 h 15 min
3h
5h
7h
11 h
15 h
23 h

seiner Art eine strategische Ballung der Kräfte, eine
organisierte Lastenverteilung und eine planende Versorgungs-Vorsorge. In einer der daraus resultierenden
Mußezeiten müssen wohl die ersten Höhlenmalereien
entstanden sein.
Die Darstellung der erdgeschichtlichen Entwicklung
im Maßstab eines Tages verdeutlicht eine erstaunlich
rasante menschliche Evolution. Auf einer Skala von
24 Stunden gibt es den Homo Sapiens erst seit zwei
Sekunden. Ackerbau und Viehzucht betreibt er erst
seit 0,2 Sekunden. So gesehen, war die Zeitspanne,
die für die Entwicklung einer Bildung blieb, nur Bruchteile einer Sekunde.
Aber eben nur relativ, denn in unserem Zeitmaß vergingen von der Malerei eines Urzeitkünstlers in der
Höhle von Chauvet bis zur Entstehung des Porträts
der Mona Lisa eines Leonardo da Vinci immerhin ca.
35.000 Jahre, und seit der Erfindung des Rades bis
zum Bau eines modernen Flugzeugs wie auch des
in Keilschrift auf Tontafeln verewigten Gilgamesch
Epos bis zu Goethes Faust vergingen eben mal ca.
5.000 Jahre.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/geologische_Zeitskala

tatsächliches
Alter

Viel bedeutsamer als die oben angeführten Glanzleistungen des Menschen ist die Tatsache, dass der
Mensch nur 200 000 Jahre brauchte, um seine eigene
Evolution in die Hand zu nehmen. Mittels Genmanipulation oder Präimplantationsdiagnostik (PID) sind ihm
heute schon die Mittel gegeben, auf seine Nachkommenschaft Einfluss zu nehmen. Aber das ist erst der
Anfang, denn was die Genforschung der Zukunft an
Möglichkeiten bietet, scheint mir vergleichbar mit der
Büchse der Pandora zu sein. Wir wissen doch: „Was
einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.“4) Mithin ist es auch denkbar, dass
der Mensch mittlerweile ein Bildungsniveau erreicht
hat, welches ihn befähigt, die Büchse der Pandora auf
ewig zu versiegeln – schön wär’s!!!

1)
Wikipedia
2)
Bill Bryson: “a short History of nearly everything”, Black swan, London,
(2003), (2004), 407 ff.
3)
der Mensch ein „Mängelwesen“, ein von arnold gehlen geprägter und in
seinem 1940 erschienenen ersten Hauptwerk „der Mensch. seine natur und
seine stellung in der Welt“ erwähnter Begriff. arnold gehlen versteht unter
„Mängelwesen“ ein von natur aus defizitäres Wesen, das, um überleben zu
können, seine defizite kompensieren muss (kulturelle Leistungen).
4) Friedrich dürrenmatt: „ die Physiker“ (1961), stuttgart 1963, 350.
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Von schaF und ZieGe,
Panther und made
TexT: elke rooB

Mit zunehmendem Alter – ich habe die 60 bereits
überschritten – sinkt meine Freude an materiellen Geschenken, es sei denn, sie brauchen sich
mit der Zeit auf, wie etwa Parfum, Blumen, Wein
oder Theaterkarten. Und so wünschte ich mir zu
meinem letzten Geburtstag von meinen Freunden
ausschließlich gemeinsame Unternehmungen.
Meine Freundin Louisa aus Duisburg stellte mir eine
Radtour durch ihre Heimatstadt inklusive einer ausgiebigen Stärkung während einer Rast in Aussicht.
An einem schönen Sommersonntag löste ich diesen
Gutschein ein, und wir radelten durch das sonnige
Duisburg, das weitaus mehr attraktive Ecken hat, als
man vermutet.
Ich erzählte ihr dabei, wie ein junger Kollege mich auf
meiner Pensionierungsfeier gewarnt habe, dass die
Gefahr einer vorzeitigen Verblödung im Ruhestand
äußerst groß sei. Seine Mutter sei seit zwei Jahren
in Rente, und neulich habe er ihr über die Schulter
geschaut, wie sie versuchte, ein Kreuzworträtsel zu
lösen. Und da habe sie doch tatsächlich bei „kastriertes Rind mit fünf Buchstaben“ „Schaf“ eingetragen.
„Schaf“ wiederholte er mehrmals, wobei sich seine
Stimme vor Empörung überschlug. Ich versprach
ihm aufzupassen, dass mir so etwas nicht so schnell
passiere.
Louisa lachte: „Und wie gedenkst du das zu tun?“
Jetzt waren wir bei dem Thema, auf das ich eigentlich hinauswollte. „Ich lerne seitdem jede Woche ein
neues Gedicht auswendig und habe schon fünf im
Repertoire“, verkündete ich stolz. „Na, wollen hoffen,
dass es hilft“, sie klang skeptisch. „Sobald ich aber
Anzeichen einer Verblödung bei dir bemerken sollte,
so flüster’ ich dir nur „Schaf“ zu, damit du weißt, was
die Stunde geschlagen hat. Ich bedankte mich für so
viel Fürsorge.
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Die Stärkung nahmen wir im Restaurant „Ziegenpeter“
am Rheinpark ein.
Louisa erklärte mir, dass Behinderte hier die Küchenarbeit und den Service übernommen hätten. Unser
Kellner war äußerst freundlich und zuvorkommend,
sehr offen und den Gästen zugewandt. Wir speisten
köstlich und genossen die Atmosphäre am sonnigen
Rheinufer so sehr, dass Louisa erst nach über zwei
Stunden um die Rechnung bat.
„Ihr wollt doch nicht schon gehen“, unser Kellner
war enttäuscht. „Legt euch drüben auf die Bank und
schlaft ein wenig; ich weck’ euch dann mit einem Lied.
Was wollt ihr hören: Volkslieder, Blues, Rap, Beatles
...?“ – „’Hey Jude’ wär’ schön“, unterbrach ich seine
Aufzählung. – „Okay, wenn ihr nicht schlafen wollt,
könnt ich es auch gleich hier am Tisch vorsingen“,
bot er an. Louisa stupste mich in die Seite: „Und du
könntest dich mit einem deiner auswendig gelernten
Gedichte revanchieren.“
„Was kennst du denn für Gedichte?“ Er schien interessiert. „Rilkes ‚Panther’“, begann ich, doch er unterbrach mich gleich und meinte mit einer wegwerfenden
Geste „Das kann doch jeder“. – „Na, dann leg mal los!“,
forderte ich ihn auf.
Aus dem Stehgreif, fehlerlos und mit ganz viel Mitgefühl für die gefangene Kreatur rezitierte er daraufhin
Rilkes Gedicht. „Aber das ist gar nicht lustig“, kommentierte er seinen Vortrag, was wir nur bestätigen
konnten. „Ich mag lieber lustige Gedichte. Heinz
Erhard oder Robert Gernhard - was wollt ihr hören?“
– „Heinz Erhard ‚Die Made’“, schlug Louisa vor. Doch
er wiederholte die wegwerfende Geste: „’Die Made’
kann doch jeder“, und diesmal glaubte ich sofort,
dass das zumindest auf ihn zutraf. „Wie wär’s mit
‚Der Pianist spielt Liszt’ von Heinz Erhard?“, lautete
sein Vorschlag.

hey Jude, don‘t make it ba
take a sad sonG and mak

Und abermals lauschten wir einem souveränen, rhetorisch vorbildlichen Vortrag, und dann noch einem und
noch einem. Und wenn man am Nebentisch nicht nach
ihm verlangt hätte, hätte er wahrscheinlich noch stundenlang so fortfahren können, hatte ich den Eindruck.
„Ihr kommt aber doch mal wieder?“, erkundigte er sich,
als wir dann doch endlich aufbrachen. „Ich muss euch
doch noch ‚Hey Jude’ vorsingen.“ Wir versprachen
es und werden es mit Sicherheit auch wahrmachen.
Was mich angeht, so lerne ich weiter fleißig Gedichte, prahle aber nicht mehr damit, sondern hülle mich
bescheiden in den Mantel des Schweigens.
Hier sind doch gar keine Schafe; warum höre ich dann
ein lautes und deutliches Mäh?

DER PANTHER
IM JARDIN DES PLANTES, PARIS
von Rainer Maria Rilke, 1902
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.
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oder umGekehrt
TexT: elke rooB

Vor dem Wäldchen hinter der kleinen Anhöhe trifft
der Hase, dem das linke Ohr fehlt, auf den Hasen,
dem das rechte Ohr fehlt.
„Und – wie geht’s, wie steht’s?“, fragt OhnerechtsohrHase, wobei er sich genüsslich über sein linkes Ohr
streicht.
Ohnelinksohr-Hase schaut etwas bedrückt und tritt
verlegen von einem Hinterlauf auf den andern. „Es
hat schon bessere Zeiten gegeben, Zeiten, da bin ich
besser in dieser Welt zurecht gekommen.“
Was hast du denn für Probleme?“, fragt Ohnerechtsohr-Hase weiter. Sein linkes Ohr hat er mittlerweile
aufgestellt und lauscht gebannt.
„Ja, weißt du“, sagt Ohnelinksohr-Hase, „ich hab`
so Orientierungsschwierigkeiten – weniger mit dem
Gestern und Heute oder mit dem Oben und Unten
als vielmehr mit dem Rechts und Links – genau genommen nur mit links – wo rechts ist, weiß ich immer
ganz genau, aber links ... , immer wieder vertue ich
mich da und geh in die falsche Richtung.

Ohnerechtsohr-Hase lacht: „Wenn ich dir erzählen
würde, dass es mir ganz genauso geht, nur eben
genau umgekehrt, würde dich das trösten?“
Ohnelinksohr-Hase zögert. „ Was soll das heißen?“
„Na, bei mir hapert’s eben mit dem Rechts“, erklärt
Ohnerechtsohr-Hase und weist auf die Stelle seines
fehlenden Ohrs.
„Was? Du weißt nicht, wo rechts ist? Ja, wie kann man
denn nicht wissen, wo rechts ist! Das ist doch so einfach! Kinderleicht geradezu! Du bist schon ein rechter
Dummkopf!“ Kopfschüttelnd, wobei sein rechtes Ohr
hin- und herwackelt, macht Ohnelinksohr-Hase sich
daran, Ohnerechtsohr-Hase stehen zu lassen und
weiterzugehen. Über die Schulter und an seinem
rechten Ohr vorbei ruft er ihm noch zu: „Weil du so
ein gottverdammter Idiot bist! Wie kann man nur so
dumm sein!“
Vielleicht fand das Treffen aber auch hinter dem
Wäldchen und vor der kleinen Anhöhe statt.
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zum 75. geburtstag von
Prof. dr. Josef Kopperschmidt
am 26.10.2013

entHÜLLungsFest
von gerta gorManns

Man hatte mich gewarnt vor der ersten stunde,
das sei eine besondere, exklusive runde.
dort wird nicht nur doziert, es geht richtig zur sache,
manchmal sehr ernst, oftmals mit Lachen.
Wer das studieren und Bücher Lesen nicht mag,
ist fehl am Platz, hat man mir gesagt.
ich hab’s trotzdem gewagt, war zum Mittun bereit,
hab‘ längst überschritten die regelstudienzeit.
um zum enthüllungsfest etwas beizutragen,
hab‘ ich gedankenfetzen, notizen und Fragen
gesammelt in einer riesenschüssel,
hab’s geschüttelt und fand den schlüssel
zu einem rückblick der besonderen art,
mit nachsicht und Humor gepaart.
Montags kurz nach zwei, eigentlich siesta-Zeit,
ist es ab oktober schon wieder soweit.
Mit der „Presseschau“ geht’s erst mal los.
unsere sorge „wir verpassen unser thema“ ist oft groß.
Kommt die ansage „Was ich damit sagen will“,
sind wir im nu aufmerksam und still.
Haben über adorno, Kant und nietzsche gesprochen,
in Mythen der antike hineingerochen,
mit Kassandra, odysseus und sisyphos gelitten,
über die geistigen Wurzeln europas gestritten.
von gallilei konnte die Menschheit lernen
neues über erde, sonne, Mond und sterne.
Warum sollte gott einen verstand uns geben,
wenn wir ihn nicht nutzen dürfen in uns’rem Leben?
Zur Wahrheit gibt es mehrere Wege,
mal breite straßen, mal schwankende stege.
der Mensch hat zwar die Fähigkeit, vernünftig zu sein
- nur was vernünftig ist, sieht er nicht immer ein.
das amüsement verabschiedet sich vom ernsthaften denken,
nur mit Klugheit und vernunft lassen sich dinge lenken.
Wir haben glaube und vernunft in Beziehung gesetzt,
mit religion, Moral, Wissenschaft, Politik und Kunst vernetzt.

Bild:
Walter elschenbroich
2004

sätze über Humboldt und darwin fielen uns in die Hände.
Wir erkannten, die evolution ist noch nicht zu ende.
sehr alte geschichten vergessen wir nicht,
erzählen sie nur neu, manchmal als gedicht.
den sündenfall mit eva, dem apfel, der schlange
durchleuchteten wir intensiv und lange.
im veruntreuten Himmel kennen wir uns gut aus,
sehnen zurück uns ins Paradies, unser erstes Zuhaus‘.
in dieser Zeit wurde für mich manch unbekanntes enthüllt,
ein Jugendtraum, wenn auch spät, erfüllt.
stand lange vor einem hohen Zaun, der Manches verdeckt;
hab‘ dank Faust ein astloch darin entdeckt.
es gab den Blick auf mein bisheriges Leben frei,
zog verborgenes aus dem unterbewusstsein herbei.
Mal aufgewühlt, mal bescheiden hab‘ ich empfunden,
was sie uns darlegten in vielen stunden.
nicht nur denken an nähen, Kochen und Backen,
an Kühe melken und rüben hacken.
Bei Prechts Frage „Wer bin ich…? füge ich einen Zusatz ein:
Wer bin ich, aber wer oder was möchte ich sein?
es bleiben ganz viele Fragen offen;
wir können nicht immer auf antwort hoffen.
Wie kommt das Böse in die Welt?
geht glücklichsein auch ohne geld?
sollen wir’s halten wie Hans im glück,
lassen unnützen Ballast einfach zurück?
vom sammelsurium meiner notizen ließ ich mich lenken,
muss grad‘ noch an Paulus und augustinus denken.
Was ich damit sagen will, ist klar:
ich hoffe, wir werden noch so manches Jahr
gemeinsam neugierig mit elan
philosophisch durchdenken der Welten Plan.
ihnen wünsche ich für heute und fürs weitere Leben
einen wachen geist, gesundheit und gottes segen.
danKe FÜr aLLes !
GEdIchtE : 33

Hochzeit in
Indien
Text: Gertrud Grins

Fotos: Dieter F. Grins

1)
Wir sind eine kleine
Reisegruppe von zwei
Ehepaaren.

Gleich am Abend unserer1) Ankunft in Neu Delhi
– es ist der 22. Januar 2006 – können wir einen
Hochzeitszug bewundern.2) Er formiert sich direkt
vor unserem Hotel. Zwei Elefanten mit ornamental
bemalten Rüsseln führen den Zug an. Auf ihren
Rücken sitzen sichtlich stolz weiß gewandete
kindliche Reiter mit rotem Turban. Dahinter schreitet eine Musikkapelle. Sie spielt für unsere Ohren
äußerst schräg und schrill.

2)
In Indien richtet man
sich nach den Sternen
bei der Festlegung des
Hochzeitstermins. Da
Planet Venus in diesen
Tagen überaus günstig
stand, bleibt er nicht der
einzige Hochzeitszug,
den wir bestaunen
können.

Umringt von einer Schar junger Männer reitet der
Bräutigam auf einem prachtvoll geschmückten
Schimmel dem Haus der Braut entgegen. Er trägt
einen glänzend weißen Festanzug, um die Taille hat
er eine pinkfarbene Schärpe geschlungen, ein saf
ranfarbener, reich verzierter Turban schmückt seinen
Kopf. Aus seiner Brusttasche ragt ein Bündel Rupien
– Geld verleiht Ansehen –, auf seiner Schulter ruht
ein Schwert.

3)
Inzwischen hat Manoj
uns einiges über das
Kastenwesen der
Hindus erklärt. Er legt
Wert darauf, uns zu
versichern, dass er Angehöriger der Kaste der
Brahmanen (Priester),
der höchsten Kaste, sei.

Statisten beleuchten die Szene. Ein tragbarer Generator erzeugt den Strom. Der ohrenbetäubende
Lärm scheint niemanden zu stören. Jedenfalls bringt
er weder die Elefanten noch das Pferd aus der Ruhe.
Sie sind anscheinend auch an den Verkehr gewöhnt,
der sich ganz dicht an ihnen vorbeischlängelt. Keine
Absperrung, keine Umleitung, keine Feuerwehr,
keine Ambulanz ist zu sehen. Kein Verkehrspolizist
schreitet ein.

Zwei Elefanten voran,
Bräutigam reich geschmückt zu Pferd und als
Mitgift Handy oder Rikscha.
Irgendwann finden wir uns auf einem Festplatz wieder. Dort präsentieren sich Braut und Bräutigam den
geschätzt 200 geladenen Gästen. Sie nehmen die
Glückwünsche und Geschenke entgegen und lassen
die Festgesellschaft üppig bewirten. Auch wir werden
zum Essen eingeladen.
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„Wer zahlt das alles?“, frage ich Manoj, unseren indischen Reiseführer.
„Traditionsgemäß die Eltern der Braut. Aber eine
Hochzeit kostet mehr, als viele Brauteltern sich leisten
können, deshalb beteiligen sich heutzutage oft beide
Familien an den Kosten.“
Im Hochzeitszug in Agra zählen wir am nächsten
Abend neun Hochzeiter zu Pferd.
„Ist das hier so Sitte oder hat man sich aus Kostengründen zusammengetan?,“ frage ich neugierig.
„Richtig, so wird es billiger. Zudem gehören sie zu
einer ganz niedrigen Kaste.“3)
„Aber müssen die Eltern der Braut – egal ob arm
oder reich – nicht auch die Mitgift finanzieren?“, will
ich wissen.
„Selbstverständlich. Diese Verpflichtung hängt wie ein
Damoklesschwert über jeder Familie, der ein Mädchen
geboren wird. Eltern von Jungen sind begünstigt, sie
können Forderungen stellen. Und das tun sie ohne
Bedenken. Sie fordern ein Handy, ein Motorrad, eine
Rikscha für den Sohn, bei wohlhabenden Familien
kann es auch ein Auto sein. Dafür nimmt die Familie
des Mannes die junge Frau in ihren Haushalt auf.
Selbstverständlich muss sie sich dort nützlich machen.
„Und wie haben Sie Ihre Frau kennen gelernt?“
Zufrieden lächelnd erzählt er: „Meine Großmutter und
meine Mutter haben meine Frau für mich ausgesucht.
Sie durfte nicht mit uns verwandt sein, musste aber
der gleichen Kaste angehören. Außerdem erkundigten
sie sich nach ihrem Wesen und prüften ihre hauswirtschaftlichen Fähigkeiten. Besonders überzeugt haben
sie ihre sanften Hände, die so wundervoll massieren
können. Da spielte der Größenunterschied – sie ist
rund 30 cm kleiner als ich – keine Rolle, obwohl er
als ungünstiges Omen gilt. Selbst die Sterne standen
nicht allzu günstig.

Trotzdem baten Großmutter und Mutter mich inständig, sie zu ehelichen. Meine Bedenken – ihre
Schulbildung sei spärlich, sie spreche kein Englisch
– zählten nicht. Unsere Horoskope stimmten in 18
Punkten überein, das genügte ihnen. Ich gab nach
und bin zufrieden mit meiner arrangierten Heirat. Wir
leben im Hause meiner Eltern, haben eine fünfjährige
Tochter und einen zwei Monate alten Sohn. Zur Zeit
ist sie mit den Kindern bei ihren Eltern.“
Stolz zeigt er uns die Fotos seiner Sprösslinge und
einige Hochzeitsfotos. Festlich gekleidet kniet er vor
seiner Großmutter, um ihr Respekt zu erweisen. Seine Frau trägt ein Glück bringendes rotes Kleid. Die
Hände sind mit Henna bemalt und der reichhaltige
Schmuck an Händen, Nase und Hals schimmern
durch den zarten Brautschleier. Von der Höhe der
Mitgift spricht er nicht, auch nicht von der religiösen
Trauungszeremonie.
Darüber las ich im Internet das Folgende: Die Feuerzeremonie im Hause der Braut ist der wesentliche Teil
der Eheschließung. Ein Brahmane (Hindu Priester)
umschlingt mit einem geweihten Band die Handgelenke der zukünftigen Ehegatten, dabei singt er Mantras
(ähnlich unseren Psalmen). So verbunden, umrundet
das Paar siebenmal ein Feuer. Das entspricht der
Segnung des neuen Bundes. Der Brautvater übergibt
danach seine Tochter offiziell dem Ehemann. Sie
verabschiedet sich vor dem Hausaltar von ihrer Familiengottheit, ehe sie zum Hochzeitsmahl schreiten.

„Meine Großmutter und meine Mutter haben
meine Frau für mich ausgesucht. Sie überprüften
die hausfraulichen Kenntnisse, Körpergröße
und unsere Horoskope.“
„Das ist nur eine Brautheimführung. Der junge Mann
holt seine Frau ab, um sie in ihr neues Zuhause zu
bringen. Es ist üblich, dass sie von den Eltern, der Familie, von Freunden und Nachbarn mit tränenreichem
Buhei verabschiedet wird.“
Wir sind erleichtert. Keine Entführung, nichts, was wir
hätten verhindern müssen.
Anschließend werden wir belehrt, wie beständig
indische Ehen sind. Obwohl immer noch 95 % aller
Eheschließungen arrangiert würden, liege die Scheidungsquote bei nur 2 %. Bei uns werde jede dritte Ehe
geschieden, habe er gelesen. Wir widersprechen ihm
nicht. Der kulturelle Unterschied ist einfach zu groß.
Frauen haben in der indischen Kastengesellschaft
wenig Rechte. Das kann oder sollte auch die aufwändigste Hochzeitsfeier uns nicht vergessen lassen.

In einem kleinen Dorf im Hinterland beobachten wir
diese Szene: Eine junge Frau wird zu einem Minibus
geführt. Schreiende Frauen versuchen, sie zurückzuhalten. Die junge Frau weint. Die umstehenden
Männer unternehmen nichts, sie zu beschützen. Wir
steigen aus unserem Bus, wissen nicht, was von
uns erwartet wird. Unsere indischen Reisebegleiter
schauen ganz gelassen. Wir sind irritiert.
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Reise in
luftdünner
Höhe

Peru
Text: Gertrud Grins

Fotos: Dieter F. Grins

Auf halber Höhe

1)
Das sind Quechua,
Aymara und Uro
Indianer.

In Abancay auf 2378 Meter geht es uns noch gut. Wir
schlendern durch die abendlichen Straßen zur Plaza
de Arma, dem Marktplatz, und stehen vor einem imposanten Wandgemälde. Wir buchstabieren die Inschrift:
SESOCHAKUY WOTOKUNUTA NOWA GONGANAPAY. Ist das Spanisch? Javier schüttelt den Kopf. Das
ist Quechua. Es bedeutet: ES IST SCHWIERIG, DAS
VERGANGENE ZU VERGESSEN. Das Wandgemälde zeigt den Kampf der indianischen Urbevölkerung1)
mit den spanischen Eroberern. Die Unterlegenheit in
diesem Kampf zu Beginn des 16. Jahrhunderts gehört
zur Geschichte Perus ebenso wie die Unterdrückung
durch die Inka, die zwischen 1200 und 1535 n. Chr.
hier herrschten. Erst 1821 wurde Peru ein unabhängiger Staat. Touristen kommen selten nach Abancay.
Eine Indianerin versucht ihrem Enkelkind die Angst
vor mir, der Fremden, zu nehmen. Sie stellt mich als
„abuelita de lejos“ (die Omi von weither) vor und breitet
dabei ihre Arme aus. Von Deutschland hat sie noch nie
gehört. Zwei Polizistinnen in schmucken Uniformen
patrouillieren über den Platz. Spontan richte ich ein
Kompliment an die jungen Frauen. Schüchtern fragen
sie nach unseren Pässen, tragen die Nummern ein,
um ihren Vorgesetzten zu beweisen, dass sie ihren
neuen Job ernst nehmen und dass es tatsächlich
Touristen in der Stadt gibt.

Circa 2 Mill. Touristen besuchen jährlich das Land. Die
meisten wollen die Inkafestung Cusco und die Ruinen
von Machu Picchu besuchen. Wir auch. Franz, ein
Freund aus Australien, war schon da und Mary mit
ihrer Tochter ebenfalls. Und wir noch nicht, obwohl
mein Mann Dieter und ich schon vier mehrwöchige
Reisen durch Südamerika unternommen haben.
2012 ist es endlich so weit. Da bei der Rundreise
Höhen bis 5000 Meter zu überwinden sein werden,
haben wir eine organisierte Individualreise gebucht –
schließlich sind wir nicht mehr die Jüngsten. Für den
Fall, dass jemand von uns höhenkrank wird, können
wir die Tour abbrechen, außerdem hat man uns versichert, es sei Sauerstoff an Bord.

Im Heiligen Tal
Der Tag beginnt spektakulär. Vor Sonnenaufgang
steige ich Stufe um Stufe hinauf zur Inka-Festung
OLLANTAYTAMBO und erlebe – mit einer kleinen
Schar Gleichgesinnter – den Einfall der ersten Sonnenstrahlen exakt durch das Tor des Sonnentempels. Ergriffen packen wir uns bei den Händen und
begrüßen das lebensspendende Licht. Das ist nicht
geplant. Das ist pures Glück, ausgerechnet zur Wintersonnenwende am 21. Juni 2012 im Heiligen Tal (Valle
Sagrado) zu sein auf dem Weg nach Machu Picchu.

Peru als Reiseland
Peru ist ein bunter, von der indigenen Bevölkerung
geprägter südamerikanischer Andenstaat. 54 % der
Einwohner gehören zu den Quechua oder Aymara
Indianern, 2 % sind Tiefland-Indigena (Urwaldbewohner) 31 % Mestizen (Mischlinge), nur 11 % sind Weiße.
Spanisch ist die Amtssprache. Unser Fahrer lebt in
Lima, er hat spanische Wurzeln, unser Reiseführer
Javier ist aus Cusco, seine Muttersprache ist Quechua, Spanisch hat er in der Schule gelernt, Deutsch
während des Studiums.
Zyklopenmauer in der Saqsaywamán Festung / Cusco
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Inkafestung Machu Picchu

Die Inkafestung Machu Picchu – ein
Weltkulturerbe
Zu der im Urwald gelegenen Inkastadt kommt man nur
mit der Eisenbahn, es sei denn, man traut es sich zu,
über den legendären Inka-Pfad dorthin zu wandern.
Bei guter Kondition ist das Ziel in vier Tagesetappen
zu erreichen (Kosten ca. 500 € für Genehmigung und
Führer).
Für uns ist der Zug um 7.20 Uhr ab Ollanta gebucht,
die Tickets je 128 US-Dollar sind bezahlt, sogar die
Sitzplätze sind vorgegeben, auf denen wir durch das
enge Urubamba Flusstal ruckeln, vorbei an schneebedeckten Vulkanen. Bis Agua Calientes dauert es 1:30
Stunde. Dort steht ein Bus bereit, der uns auf kurvenreicher Straße weiter hinauf zum Eingangstor bringt.

Erwartungsvoll stehen wir vor dem Weltkulturerbe. Die
Luft ist dünn, der Tag noch jung, die Zahl der Besucher
überschaubar. Javier, unser Begleiter, übernimmt den
schweren Fotorucksack und schreitet voran. Schritt
vor Schritt geht es bergauf im Schatten der Bäume
und des Gipfels des Machu Picchu. Schließlich treten
wir hinaus aus dem Schatten und blicken vom Puesto
de Vigilancia auf das Panorama der Felsenfestung
und den aufragenden Gipfel des Waynapicchu. Ich
lasse die Szene auf mich wirken. Jäh werde ich
herausgerissen aus meinen Gedanken. Eine junge
Frau fordert mich auf, den Platz zu räumen. Verwirrt
schaue ich auf, begreife nicht, was sie will. Den
schmalen Pfad habe ich nicht blockiert, der Blick auf
die Anlage ist unverstellt. Ach so! Sie soll ihre Gäste
samt der Kulisse von Macchu Picchu fotografieren, da
störe ich im Bild. Ruhig!, sage ich mir, lasse dich nicht
aus dem Gleichgewicht bringen. Du hast Zeit, das
Panorama in Andacht in deinem Kopf zu speichern.
Den Platz dafür habe ich bald gefunden. Nach 40
Minuten steigen wir langsam zum höchsten Punkt
des Tempelbezirkes. Dort liegt ein tonnenschwerer
Granitblock mit einem Sporn, von dem es heißt, man
könne daran die Sonne binden. Vermutlich diente er
astronomischen Zwecken. Die Inkas schufen hier, an
strategischer Stelle, ein Zentrum, von dem aus sie das
Universum erkunden konnten. Die Festung besaß
außerdem mehrere Tempel, weil das Übersinnliche
für sie so bedeutsam war.
Stufe um Stufe geht es wieder hinab in die Niederungen der Felsenstadt auf 2470 Meter, wo einstmals
Handwerker und Händler mit ihren Familien lebten.
Wir schauen auf die mächtige Stadtmauer, beachten
die Wasserleitung, die durch die Stadt führt, und
erfahren, dass auf den Terrassen vorwiegend Mais
und Kartoffeln angebaut wurden. Uns wird von dem
US-Amerikaner Hiram Bingham berichtet, der 1909
von Einheimischen zur „Alten Bergspitze“ = Machu
Picchu geführt wurde und dessen Veröffentlichung
darüber im National Geographic Magazin die Anlage

Kontrolle der Eintrittskarte durch einen „Inka-Krieger“
in der Festung Ollantaytambo
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Schilfboot vor der Schilfinsel im Titicacasee

weltweit bekannt machte. Da erst wurde den Peruanern bewusst, welch einmaliges Kulturgut sie besitzen.
Die Zahl der Besucher nimmt ständig zu.2) Wir haben
das Glück, an einem besucherarmen Tag an diesem
geheimnisvollen Ort zu sein.
2)
In der Hochsaison 2010 Cusco, das Herz des Inka-Imperiums
kamen bis 2000
Menschen täglich. Cusco und Machu Picchu werden meist in einem
3)
Cusco ist die Stadt mit
dem größten indigenen
Bevölkerungsanteil
in Peru.
4)
Die Bewohner der Schilf
inseln sind Nachfahren
der Uros (auch: Urus),
meist sind es Mestizen,
die vorwiegend vom
Tourismus leben.
5)
Ohne die Einnahmen aus
dem Tourismus könnten
die Bewohner ihre Kinder
nicht zur Schule schicken,
sagt man uns.

Atemzug genannt. Cusco ist die Stadt, von deren
Hotels aus die meisten Reisenden nach Macchu Picchu aufbrechen. Wir nahmen den umgekehrten Weg.
Ich hatte geglaubt, mich erwarte ein Städtchen etwa
so groß wie Erkelenz, das sich an die Andenhänge
schmiegt, eher beschaulich und leicht zu erkunden
ist. In Wirklichkeit ist Cusco eine quirrelige Großstadt
(350 000 Einwohner), die auf einem Hochplateau auf
3430 Meter liegt, mit einem beachtlichen Flughafen.
Wegen der Umzüge zum Sonnenwende-Fest3) sind
besonders viele Touristen angereist. Wir sind noch
nicht ausreichend an die Höhe angepasst, um die
farbenprächtigen Umzüge entspannt genießen zu
können. Dabei haben wir uns nicht gescheut, am
Morgen Coca Tee zu trinken, und zusätzlich haben
wir Tabletten gegen Höhenbeschwerden geschluckt.

Die Uros4) auf dem Titicaca See
Beim Tagesausflug von Puno zu den Schilfinseln auf
dem Titicaca See (3810 Meter) geht es uns besser. Die
Uros erwarten uns barfüßig. Seltsam, wir sinken nicht
ein, als wir das weiche, feuchte Schilfland vorsichtig
betreten. Der Empfang ist herzlich. Die rundlichen
Frauen mit ihren Zöpfen und bunten Röcken haben
dunkle Melonenhüte aufgesetzt. Wie halten die nur auf
ihren Köpfen? Die Männer tragen bunte Wollmützen
mit Ohrenklappen und darüber einen Schilfhut, der
sie vor der sengenden Sonne schützt. Das Familienoberhaupt demonstriert, wie die Inseln in etwa 17
Meter Tiefe auf dem Seeboden mit den Schilfwurzeln
verankert sind. Ein etwa 9-jähriger Junge trägt Lieder
in Aymara vor, das ist die Sprache der Uros. Aber dann
erkennen wir die Melodie von „Alle meine Entchen ...“.
Zur Erheiterung der Gruppe – wir sind die einzigen
Deutschen – singen wir spontan mit. Wir fühlen uns als
Gäste und nicht als Störenfriede.5) Wir werden sogar
eingeladen, in einer Wohnhütte Platz zu nehmen –
einem kargen Raum mit zwei Schilfbetten. Alles, was
nicht nass werden darf, hängt an den Wänden. Zum
Abschied kaufen wir gerne ein paar handgefertigte
Mitbringsel.
Mit einem Schilfboot gleiten wir dann zu einer Nachbarinsel. Erstaunt entdecken wir, dass die hier vorhandenen Kühlaggregate mit Strom betrieben werden, der
von Solarzellen erzeugt wird.

Zentralplatz in Cusco
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Quechua-Indianerinnen

Das Colca Tal
Unbeschwert erreichen wir Patapampa, den höchsten
Pass (4910 Meter) unserer Reise, und rollen abwärts
ins Colca-Tal nach Chivay auf 3650 Meter. Das Städtchen ist überschaubar, bunt, voller Leben. Die Maisvarianten leuchten auf dem Markt in vielen Farben,
und es werden Kartoffelsorten verkauft, von deren
Existenz wir nichts ahnten und die wir nicht als solche
erkennen. Bewundernd beobachten wir die Frauen,
deren Trachten hell und blümchenreich sind und sehr
nobel wirken. Dazu tragen sie passend verzierte flache
Hüte mit breiten Krempen als Sonnenschutz.

Von Chivay starten wir in aller Frühe zum Kreuz des
Condor (33 km hinter Chivay). Wir stehen am Canyonrand und schauen auf den mehr als 1.000 Meter tief
gelegenen Colca Fluss. Der Vergleich mit dem Grand
Canyon ist nicht vermessen. Die Thermik im Colca
Canyon ist für die Anden-Kondore ideal. Die Geiervögel dabei zu beobachten, wie sie sich majestätisch in
die Lüfte erheben, das ist unser Wunsch. Wir warten
geduldig. Und dann steigen sie auf, gleiten vorbei und
verschwinden in Sekundenschnelle in der Canyonwand. Jeder hofft, das perfekte Foto zu bekommen.
Wieder und wieder zeigt der Blick auf das Display, es
könnte noch besser sein.

An der Küste
Unsere Reise geht weiter nach Arequipa und Nasca.6)
Schließlich sind wir wieder an der Küste und atmen
sauerstoffgesättigte Luft. Nach den Höhentagen ist
das pure Erholung. Aber die Anstrengung hat sich
gelohnt. Reich beschenkt kehren wir von Lima aus
nach Deutschland zurück.
6)
Über die Nasca-Linien
und die Wissenschaftlerin
Maria Reiche soll ein
gesonderter Bericht
entstehen.
Foto:
Markus Leupold-Löwenthal
(CC BY-SA 3.0)

Mann in indianischer Tracht, Quelle: wikipedia (CC BY-SA 3.0)
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BLAU / IV VARIATIONEN
von Josée Hümpel-Langen
das blau wirbelt einen fisch durch den see
das tiefe blau, das tiefe blau schluckt den
fisch
verschluckt ihn
wirbelwasser schluckt den fisch

I

er tanzt noch
er dreht sich
bewegt sich
spielt ein lied
einen walzer, in den see
der fisch, die fische
die anderen fische
tauchen, tauchen tief
tief in den see
der rote frosch liest noten
eins,zwei,drei, plumps, plumps
eins,zwei,drei, plumps
alle fische, alle fische
springen in das bild
springen aus dem bild
ich sehe keinen fisch
wo ist der fisch?

das blau kühlt
das blau kühlt mich nicht
ich sehe rot
rot und grau
aber
das rot
es kriecht von oben
und von rechts in das bild
was ist es
ein wurm, eine schlange
eine giftige
ein tropfen blut
eine nabelschnur?

vielleicht wurde gerade ein wal geboren
im großen meer
vielleicht eine veralgte geige im ozean
das rot
das rechte rot
lässt hoffen
schnitt
ein gürtel
ein wassergürtel
ein warmwassergürtel
mit einem teich
weiß ist der teich, grau weiß
vernebelt das rot
ein fisch, ein fisch blutet rot
der wassergürtel platzt
einen fisch hervor
einen kleinen
geburt eines fisches
ein neuer fisch wird geboren
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II

Ingrid Pusch
Strudel
www.ip-art.de

ein vogel im meer
ein meeresvogel
das blaue eis trägt ihn
trägt ihn noch

III

ein blaues krokodil
schwimmt nach rechts
auf seinem rücken der vogel, der graue
er lebt noch, er atmet noch
er blutet ins meer
färbt das meer wund
das krokodil freut sich

eine friedenstaube
auf eis
auf dem eismeer festgefroren
die flügel festgefroren
der schnabel
das tier sinkt zum boden
tief und tiefer
tief
das tier sinkt tief

IIII

*

Josée Hümpel-Langen
schrieb anlässlich einer
Kunstaktion ihr Gedicht
„BLAU“ mit vier Variationen
zum obenstehenden Bild.
Der Name des Werkes und
der Künstlerin waren ihr zu
dem Zeitpunkt absichtlich
noch nicht bekannt gegeben
worden.

Die Gedichte wurden am
20.Oktober 2010 bei einer
Veranstaltung des Kunstförderkreises „ProArte“ in
der Leonarduskapelle in
Erkelenz vorgetragen.

Während des Vorlesens
warf ein Zuschauer einen
Fisch auf das Podium.
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Trauer

braucht eine Heimat

Text: Bärbel Lehmann

Im Herbst 2012 standen mir einige mehr oder
weniger risikoreiche Operationen bevor, deshalb
wollte ich neben Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auch meine Beerdigung planen.
Wegen Kostenersparnis und Naturschutz, vor
allem jedoch aus einem inneren Bedürfnis heraus
wollte ich festlegen, dass mein Körper in einem
Leinentuch verbrannt würde und man die Asche
eingehüllt in ein Seidentuch in die Erde bringt. Wo
anders sollte ich erfahren, ob dies möglich wäre,
als bei Fritz Roth, dem Bestatter, Querdenker, Aufklärer in Sachen Trauerkultur und Friedhofswesen.
Zunächst wollte ich mich nur informieren, doch die
Begegnung mit Fritz Roth hat einen unauslöschlichen
Eindruck bei mir hinterlassen. Nie werde ich vergessen, welche Kraft und Wärme von diesem einzigartigen Menschen ausgingen; mit wieviel Begeisterung
und Leidenschaft er von seinen Überzeugungen
sprach, von seinen Ideen, von seinen Plänen. Die
philosophische Dimension bei allem, der ästhetische
Anspruch und die künstlerische Umsetzung haben
mich nachhaltig beeindruckt.
Bei der Führung durch die Gärten der Bestattung
und sein im wahrsten Sinne des Wortes Kunst-volles
Anwesen bewunderte ich die Geduld, mit der er auch
auf den letzten Nachzügler wartete, obwohl er da
schon um die Begrenztheit seiner ihm verbleibenden
Lebenszeit wusste. Großen Respekt empfand ich
auch für seine Familie, da neben den unumgänglichen Krankenhausaufenthalten auch mehrere
Radio-Gespräche und TV-Sendungen die Zeit für das
Privatleben arg einschränkten.
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Bis zum Schluss setzte sich Fritz Roth unermüdlich für
einen individuellen Umgang mit Abschied und Trauer
ein. Auch nach seinem Tod tragen diese Bemühungen Früchte. So hatte er vehement dafür plädiert,
dass auch Kinder, die tot geboren wurden oder kurz
nach der Geburt verstorben sind und weniger als 500
Gramm wogen, einen Namen erhalten und bestattet
werden dürfen. Seit Beginn des Jahres 2013 ist dies
nun endlich offiziell möglich.

Ein Jahr danach
Wieder ist Herbst und wieder bin ich im Bestattungshaus Pütz-Roth, wieder gibt es einen Vortrag mit
anschließender Führung. 2012 lautete das Thema
„Testament“, diesmal geht es um Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und
Organspende Ausweis; damals leitete Fritz Roth die
Führung, diesmal tut dies sein Sohn, David Roth.
Und wieder bin ich überwältigt von der Fülle der Eindrücke, Anregungen und Denkanstöße, die auf mich
einströmen. Im Haus der menschlichen Begleitung
sind die Räume hell und großzügig, alle – auch die
Abschiedsräume – haben ein Fenster mit Blick auf das
Grün der Umgebung und auf den Himmel, wodurch
man sich mit der Natur verbunden fühlt. Und mit dem
Leben.
Der Weg durch den Wald, der den bisher einzigen
privaten Friedhof Deutschlands beherbergt, führt
vorbei an vielen Kunstwerken und Stationen, die zum
Innehalten einladen und Namen tragen wie „Übergang“, „Schneckenhaus der Angst“, „Wächter der
Stille“, „Zwischen hier und da“ oder „Klagewand“. Ein
Bach plätschert gemächlich bergab zu einem Teich,
in dem eine kleine Fontäne sprudelt. Schmetterlinge
fliegen umher. Alles atmet einen Frieden und eine
Ruhe, die es zur Heimat für Verstorbene und die
Lebenden macht.

Fotos: Pütz-Roth – Bestattungen und Trauerbegleitung, links das „Haus der menschlichen Begleitung“, rechts eine Skulptur im Garten, unten individuelle Sarggestaltung

Ein großer glänzender Kubus, in dessen wänden
sich Bäume spiegeln, steht am Wegrand: das noch
von Fritz Roth erdachte „Haus der Klage“. In seinem
schalldichten Inneren werden demnächst Trauernde
ihre Wut und Verzweiflung herausschreien können,
dabei durch einen Glasboden das Erdreich, auf dem
sie stehen, sehen und durch ein Glasdach in den Himmel blicken, Kammern in den Außenwänden sollen als
Kolumbarium dienen und Urnen aufnehmen.
Vielleich geschieht es auch bald, dass der in Deutschland noch vorgeschriebene Bestattungszwang
aufgehoben wird und man – wie in vielen anderen
Ländern – die Urne mit den sterblichen Überresten des
geliebten Menschen legal nach Hause nehmen kann.
Jedenfalls sind Änderungen des Bestattungsrechts in
Vorbereitung.
Fritz Roth ist gegangen. Doch jeder, der diesen kämpferischen und lebenslustigen Menschen einmal erleben dufte, trägt einen kleinen Schatz der Erinnerung
in sich – und seine Ideen hinaus in die Welt. Und ich
weiß, wo meine letzte Heimat sein wird.

Trost

v o n B ä r b e l L e hm a n n
wer sagt denn
daß Liebe
jemals aufhört
durch Worte
Schweigen
Veränderung
einfach aufhört
durch Krankheit
Trennung
Tod
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Damenhockey

Weltmeisterschaft der U21
in Mönchengladbach
Interview: Josée Hümpel-Langen

Im Sommer 2013 fand im Mönchengladbacher
Hockeypark die U21-Weltmeisterschaft im Damen
hockey statt. Unsere Redakteurin Josée HümpelLangen hatte die Gelegenheit am 3. Juli mit zwei
Spielerinnen der südafrikanischen Nationalmann
schaft in deren Neusser Hotel zu sprechen. Da
Josée Hümpel-Langen Niederländerin ist, konnte
sie wegen der sprachlichen Nähe ihre Frage an
die mit Mannschaftskapitänin Izelle Lategan in
Niederländisch stellen, Izelle Lategan antwortete
auf Afrikaans.
Taryn Mallett, die Vize-Mannschaftskapitänin,
stammt ursprünglich aus Zimbabwe, spricht wenig Afrikaans und deswegen wurde das Gespräch
mit ihr auf Englisch geführt.
Das Interview wurde anschließend ins Deutsche
übersetzt.
Josée Hümpel-Langen: Sie beide nehmen mit Ihrem
Team an der Damenhockey WM U21 teil. Können Sie
sich kurz vorstellen?
1)
Bewegungs
wissenschaft

Izelle Lategan: Ich bin Captain des südafrikanischen
Teams und studiere in Bloemfontein Human Movement Science1). Ich freue mich riesig auf die Spiele.
Taryn Mallett: Ich bin Vize-Captain und ebenfalls sehr
froh, an der Hockeyweltmeisterschaft teilnehmen zu
können; für mich ist es ausgesprochen aufregend,
dabei sein zu dürfen.
Josée: Was bedeutet die Damenhockey WM U21
für Sie?
Taryn: Die optimale Möglichkeit, sich mit anderen zu
messen.
Izelle: Wir können unsere eigene Stärke kennen lernen und uns selber testen.
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„Früh übt sich“ – Zwei Südafrikanische Hockey-Fans

Josée: Wie viele Länder nehmen teil?
Izelle: 16. Das einzige afrikanische Land, das sich
zusätzlich für die U21 Weltmeisterschaft qualifiziert
hat, ist Ghana. Hier im Holiday Inn sind wir, das koreanische und das russische Team untergebracht.
Josée: Stammen Sie aus einer „Hockeyfamilie“?
Izelle: Nein.
Taryn: In meiner Familie spielt man Kricket. Das ist in
Südafrika sehr populär.

Das Südafrikanische Team
vorne, 3. von links:

Josée: Sind Familienmitglieder oder Freunde nach
Mönchengladbach mitgereist?

José: Seit wann wurde Ihr Training auf dieses Ereignis Izelle Lategan
(Captain)
abgestimmt?

Izelle: Am Wochenende, wenn die offiziellen Spiele
anfangen, werden mehrere Fans eintreffen, darunter
auch Verwandte und Freunde.

Izelle: Seit zwei Jahren gibt es Trainingscamps und
bereiten wir uns gezielt vor. Wir haben mit 50 Spielerinnen angefangen. Ständig kamen welche hinzu oder
verließen die Gruppe. Die abschließende Auswahl
fand vor einer Woche statt. Für diese Spiele sind 18
Spielerinnen nominiert.

Josée: Was fasziniert Sie so an Hockey?
Izelle: Tore machen! Spaß haben.
Taryn: Unsere gemeinsame Begeisterung für diesen
Sport. Zusammen einen Sieg feiern, eine Niederlage
wegstecken, darum geht es.
Josée: Kennen Sie einander schon lange?
Taryn: Viele von uns sind schon seit Jahren Mitglied
der Hockeyclubs Stellenbosch und Vrijstaat Bloemfontein.
Izelle: Deswegen bestehen viele Freundschaften
untereinander, das ist sehr schön.

vorne, 4. von links:
Taryn Mallett
(Vize-Captain)

Foto:
Charmaine Koekemoer

Taryn: Wir wurden nach sehr unterschiedlichen Kriterien ausgesucht. Die meisten von uns sind Teamplayer, aber selbstverständlich brauchen wir auch
eigenwillige, kreative Spielerinnen für überraschende
Wendungen und unerwartete Angriffe.
Josée: Hatten Sie während der intensiven sportlichen
Vorbereitung die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen,
zu arbeiten oder zu studieren?
Taryn: Wir trainierten etwa vier Stunden pro Tag, d.h.
20 Stunden pro Woche. Neben dem Studium blieb
für anderes wenig Zeit. An den Kosten für die Reise
mussten wir uns mit 2300 Euro beteiligen, das ist
nicht wenig.
Josée: Wie empfinden Sie das hiesige Klima? Wie
wirkt sich das auf Ihre Leistung aus?
Izelle: Für uns ist die Luftfeuchtigkeit hier ausgesprochen hoch; in Südafrika ist die Hitze leichter zu
ertragen. Bis jetzt kommen wir aber ziemlich gut damit
Die kleine Katie aus
zurecht. Ist es hier immer so feucht und warm?

Südafrika war der Liebling

Josée: So hoch wie im Moment, 30 bis 38 Grad, sind bei Spielerinnen und
die Temperaturen selten, vor allem nicht mehrere Zuschauern.
Wochen hintereinander. Feuchtes Wetter gibt es hier
häufig.
Die Spielerinnen bei Dehnungsübungen

Josée: Wie schätzen Sie Ihre Gewinnchancen ein?
Izelle: Ich denke, es gibt eine realistische Chance,
dass wir zu den Top-Three gehören.
Taryn: Unser Ziel ist es, unter den ersten Acht zu sein.
Letztes Mal waren wir Elfte.2)

2)
Ziel erreicht!
Südafrika wurde Achter.
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das südafrikanische team vor dem Wahrzeichen des Mönchengladbacher Hockeyparks - den farbigen sitzschalen

Josée Hümpel-Langen: Wie lange dauert die ganze
Hockeyweltmeisterschaft für Sie? Fahren Sie danach
in Urlaub?
Taryn: Die Meisterschaft ist vom 27. Juli bis zum
4. August. Danach fängt mein Studium in Stellenbosch
wieder an. Also ... keinen Urlaub.
Izelle: Ich gehe anschließend auch wieder zur Uni.
Josée: Ist Hockey ein Breitensport in Südafrika?
Nein, es ist bei uns eine noch ziemlich junge Sportart.
Es wird aber immer populärer; an vielen Schulen wird
mittlerweile Hockey angeboten.
Josée: Was gefällt Ihnen in Deutschland und in Mönchengladbach. Woran müssen Sie sich gewöhnen?
Izelle: Es ist hier sehr grün, das hatten wir nicht erwartet, es gibt viele Bauernhöfe. Was wir eigenartig finden,
ist, dass viele Menschen nicht so gut Englisch verstehen und sprechen. Wir haben drei Tage gebraucht,
um herauszufinden, wie das hier mit der deutschen
SIM-Karte funktioniert. Niemand konnte uns das auf
Englisch erklären, auch nicht im Telefonladen.
Wir waren unmittelbar vor unserer Ankunft eine Woche
zum Training in den Niederlanden. Dort war das ganz
anders. Es gab z.B. auch einen gratis Internetzugang,
die Menschen waren ausgesprochen freundlich.
Josée: Was vermissen Sie hier?
Izelle: Meine Muttersprache; ich liebe Afrikaans!
3)
afrikaans: vielen dank

Taryn: ... und ich liebe Englisch.
Josée: Was ist hier neu für Sie?
Izelle: Dass Frauen hier Bier trinken. In Südafrika
trinken Frauen kein Bier.
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Josée: Was würden Sie gerne über Deutschland
wissen?
Izelle: Ich bin neugierig, ob es in diesem Land
Berge gibt.
Taryn: Die Geschichte von Deutschland interessiert
mich, ich habe einiges gehört über Hitler und die
Konzentrationslager. Darüber würde ich gerne
mehr erfahren.
Josée: Sie interessieren sich sicher für die Herkunftsländer anderer Teilnehmerinnen und berichten denen, bei gegenseitigem Interesse, von Ihrer
eigenen Heimat Südafrika. Welche Fragen werden
bezüglich Südafrika gestellt?
Taryn: Die Menschen fragen uns z.B., warum wir
so viele weiße Hockeyspielerinnen haben und nur
wenige schwarze. Das hängt damit zusammen,
dass die schwarzen Südafrikaner Soccer – in
Europa sagt man Fussball – bevorzugen, das ist
typisch für ihre Kultur.
Josée: Was möchten Sie unseren Lesern über Ihr
Land sagen?
Izelle: Dass es ein wunderbares Reiseland ist ...
wie schön Kapstadt ist ... welche enorme Bedeutung Nelson Mandela mit seinem Freiheitskampf
für unser Land hat.
Josée Hümpel-Langen: Gefällt Ihnen der Warsteiner-Hockey-Park in Mönchengladbach?
Izelle: Es ist Baie mooi, das heißt: sehr schön!!!
Taryn: Das stimmt ... ... ! Fantastic!
Josée: Izelle und Taryn, baie dankie3) für dieses
Interview, ich drücke euch die Daumen, I cross
my ﬁngers!!!!

gedichte von
und bild
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eingeschlossen in die eigene stille*

* Zeile aus: Amos Oz, Im Land Israel

ich verließ das tote meer
ging zügig in die steinige wüste
im rücken die jordanischen berge
der schatten der stille eilte voraus
traf zuerst auf den verdorrten felsen
gelb fiel sonnenlicht ins wüstental
meine ohren hörten die stille
alles schien gesagt
nichts war hinzuzufügen
warum sollte ich zurück

traumgespinst
sie strömten herbei
von osten und westen strömten sie herbei
ohne sterndeuter fanden sie den weg
sie erreichten die mauer
blieben stehen
packten ihre goldenen trompeten aus
sie glänzten im gleißenden sonnenlicht
sie bliesen ihre trompeten
kräftig bliesen sie hinein
sie bliesen sieben tage
und sieben nächte
bis die mauer in staub zerfiel
die trompeten schwiegen
sie reichten sich die hände
und ließen sich
nieder im jordantal
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Die Suche (teil 1)
nach einer wahren Begebenheit
Text: Karl-Heinz Thifessen

Die Glocke im Kirchturm nebenan schlägt genau
viermal, als Josefine Becker das Café Opitz am
Marktplatz betritt. Verlegen greift sie hinter sich
und sucht mit einer Hand nach dem goldenen
Knauf, doch die schwere Tür ist längst wieder ins
Schloss gefallen.
Hier war sie noch nie.
Fast jeder Tisch ist besetzt. Kunstvolle Bilder
verzieren die Wände wie in einer Galerie. Kleinen
Fackeln ähnlich, verbreiten bunte Tiffanylampen
eine behagliche Atmosphäre. Die Menschen reden
im gedämpften Ton miteinander. Draußen friert
es leicht, umso wohltuender empfindet sie die
angenehme Wärme im Opitz.
Josefine trägt einen dunkelgrünen Stoffmantel, der
nach vorne etwas überhängt, um den Hals einen dicken Wollschal. Das früher tiefschwarze Haar ist von
grauen Strähnen durchzogen und streng nach hinten
gekämmt. Ihre gebückte Körperhaltung verrät, dass
sie es im Leben nie leicht hatte. Gerade erst zehn
Tage liegt ihr siebenundsiebzigster Geburtstag zurück.
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Nische ein Mann im hellen Sakko und blauer Jeans,
den sie beim ersten Hinsehen auf etwas über vierzig
Jahre schätzt. Gezielt kommt er auf sie zu.
„Könnte mein Sohn sein“, geht es ihr durch den Kopf.
Sie spürt, wie ihr bei diesem Gedanken die Augen
feucht werden.
„Da sind sie wieder“, ärgert sich Josefine, aber unterdrücken lassen sich die Tränen nicht. Sie muss jetzt
standhaft bleiben, hat einmal A gesagt, nun muss sie
auch B sagen. Leicht zitternd streckt sie ihm ihre dürre
Hand entgegen.
„Mein Name ist Frank Hoyer“, stellt der Mann sich vor,
„Sie sind sicherlich Frau Becker.“ Josefine nickt leicht
und folgt stumm seinem ausgestreckten Arm in eine
hintere Seitennische. Dort steht ein kleiner runder
Tisch mit zwei dunkelgrün gepolsterten Stühlen.
„Ich hoffe, Sie sind mit diesem Platz einverstanden.
Hier können wir ungestört miteinander reden.“ Sie
nickt wiederum nur. Er nimmt ihr den Mantel ab und
rückt den Stuhl zurecht.
„Einen Kaffee?“

Sie ist für 16:00 Uhr mit einem Mann verabredet, der
in einer Zeitungsannonce seine Dienste als Forscher
für Familienangelegenheiten anbot. Begegnet sind sie
sich noch nie – außer beim Telefonat in der vergangenen Woche. Das Gespräch hinterließ allerdings bei
Josefine einen nachhaltigen Eindruck. Die Stimme des
Mannes war angenehm, seine Einladung überzeugend. Ohne ihn näher zu kennen, glaubte sie endlich
den Menschen gefunden zu haben, dem sie ihr Geheimnis anvertrauen kann. Niemals vorher sprach sie
mit einem Fremden über ihr persönliches Trauma, das
seit Jahrzehnten wie eine nie wieder gutzumachende
Schuld ihr Leben belastet, sie manchmal regelrecht
zu erdrücken scheint.

Für einige Sekunden schließt sie die Augen und versucht sich alles in Erinnerung zu rufen, was vor über
fünfzig Jahren geschah, an dem Tag, der ihr ganzes
Leben verändern sollte. Dann stehen die Ereignisse
im Frühjahr 1945 wieder vor ihr, so als wäre es gestern
gewesen.

Selbst beim Betreten des Cafés zögert Josefine einen
Augenblick, ob sie wirklich das Richtige macht. Zum
langen Nachdenken bleibt allerdings keine Zeit, denn
im gleichen Moment erhebt sich in einer hinteren

Obwohl weiter östlich immer noch gekämpft wurde,
war der Zweite Weltkrieg am Niederrhein bereits beendet. Die Menschen atmeten erleichtert auf, endlich
fielen keine Bomben mehr. Zahlreiche Zwangsarbeiter

„Ja, bitte.“
Josefine lehnt sich zurück, genießt die Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wird.
„Was kann ich für Sie tun?“, fragt ihr Gegenüber
geschäftsmäßig.

wurden freigelassen. Die Meisten von ihnen versuchten in ihre Heimat zurückzukehren, einige schlossen
sich jedoch zu regelrechten Banden zusammen, um
sich an Ort und Stelle für das ihnen zugefügte Leid zu
rächen. Oft traf es Unschuldige.
Josefine war bei einem Bauer als Magd beschäftigt
und ahnte nichts von alledem. Der Hof lag abseits,
Nachbarn waren weit entfernt. Oft blieb sie nachmittags alleine, wenn alle anderen auf dem Feld
arbeiteten.
Schutzlos war sie an diesem Tag der blinden Wut auf
alles, was dem Volk der ehemaligen Unterdrücker
angehörte, ausgeliefert. Als sie die Gefahr erkannte,
war es bereits zu spät. Scheiben klirrten, Holz zersplitterte – mehrere Männer fielen über sie her, ihre
Schreie blieben ungehört.
Als der Bauer nach Stunden vom Feld zurückkehrte,
fand er eine völlig verstörte Magd vor. Die Peiniger
waren längst über alle Berge.
Verzweifelt suchte Josefine Zuflucht bei ihrer Familie,
doch Mutter war tot, in einer Bombennacht ums Leben gekommen, und Vater wollte keine schwangere
Tochter ohne Mann unter seinem Dach. Dass man
ihr Gewalt angetan hatte – wer glaubte das schon.
Hilflos stand sie da in einer Welt voller Gegner. Guten
Rat fand sie kaum, beim Bauer durfte sie Gott sei Dank
weiterarbeiten.
Im Dezember des Jahres gebar Josefine Zwillinge,
anonym, ohne Beistand der Familie. In ihrer Verzweiflung schien der Rat einer Hebamme, die sich halbwegs um sie kümmerte, als letzter Ausweg. Sie gab
beide Kinder, Junge und Mädchen, zur Adoption frei.

„So war es damals, Herr Hoyer, ich war sehr verzweifelt und alleine, wusste nicht wohin. Noch heute
fühle ich mich schuldig, habe keine Kinder mehr
bekommen.“
Frank Hoyer holt tief Luft. Er sieht in das blasse Gesicht der Frau, sieht die Tränen über ihre Wangen
laufen. Ein eigenartiges Kribbeln fließt über seinen Rücken. Ihm fehlen – was selten vorkommt – die Worte.
Josefines Blick geht zum Fenster hinaus ins Leere,
als fürchte sie, ihm in die Augen sehen: „Diese Entscheidung, als verzweifelte junge Frau getroffen, ließ
mich ein Leben lang nicht in Ruhe. Heute, fast am
Ende meines Lebens, möchte ich etwas mehr vom
Schicksal meiner Kinder wissen. Was ist aus ihnen
geworden? Ich hoffe, Sie können mir helfen.“
Sie spürt ihren Herzschlag bis zum Hals. Wie wird er
darauf reagieren?
Frank Hoyer beugt sich nach vorn und versucht wieder
in die Realität zurückzukehren. Ein feines Lächeln
umspielt seine Mundwinkel. Mitfühlend legt er eine
Hand auf Josefines Arm. Seine Entscheidung „Ich
werde ihr helfen“ ist längst gefallen.
Wie genau, weiß er noch nicht. Doch er ist bereit, alle
Möglichkeiten nach der Suche auszuschöpfen.
Josefine hat sich bald wieder gefasst. Sie spürt, dass
sie sich nicht getäuscht hat und Frank Hoyer vertrauen
kann. Ihre Hoffnung, dass beide Kinder eines Tages
vorurteilslos ihrer leiblichen Mutter in die Augen schauen werden, wächst von Minute zu Minute.
Doch sie weiß genau, dieser Weg wird nicht einfach.

Josefine hat sie nie richtig gesehen, geschweige denn
in die Arme nehmen können. Nicht einmal Namen
durfte sie ihnen geben. Was sie damals schon ahnte,
wurde im Laufe der Jahre zur Gewissheit: Diese Entscheidung belastete sie ein Leben lang.
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Mobilität am Niederrhein
Die Pferdebahnen
Text: Karl-Heinz Thifessen

Während der französischen Besatzung am Niederrhein von 1794 bis 1815 erfolgte erstmals
ein planmäßiger Ausbau der Infrastruktur. Dem
Nordkanal sollte als Wasserverbindung zwischen
Rhein und Maas ein großer Anteil zukommen.
Doch die Arbeiten wurden 1810 auf Grund der
veränderten politischen Situation eingestellt (vgl.
Zwischentöne Heft 27, S. 26ff).
Nach dem Ende der Franzosenzeit fiel der Niederrhein an Preußen. Mit der nun einsetzenden
industriellen Revolution stiegen die Einwohnerzahlen in den bis dahin verträumt daliegenden
Städten stark an.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichten erstmals Eisenbahnverbindungen den schnellen Transport von Gütern und Personen zwischen den großen
Städten. Aber auch die innerstädtische Mobilität wurde
immer drängender.

Düsseldorf
Um diesem Bedürfnis nachzukommen, führte Düsseldorf 1876 eine technische Neuheit ein, die Pferdebahn. Betreiber war nicht die Stadt selbst, sondern der
Brüsseler Unternehmer Leopold Boyaert.
Die Pferdebahn war ein auf Schienen laufendes
Verkehrsmittel, bei dem Zugtiere vor überdachte
Waggons gespannt wurden, die in erster Linie der
Beförderung von Personen dienten. Sie setzte Erfahrungen und Erkenntnisse, die bei den Eisenbahnen
gewonnen wurden, auf den innerstädtischen Verkehr
um. Da es noch keine Gummireifen gab und das Straßenpflaster, wenn überhaupt vorhanden, sehr holperig
war, ließen sich auf den glatten Schienensträngen
schwere Lasten wesentlich schneller befördern als mit
herkömmlichen Pferdegespannen. Heute betrachtet
man die Pferdebahn allgemein als technische Vorläuferin der elektrischen Straßenbahn.
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Krefeld
Krefeld zog im Mai 1883 nach. Hier gab es sogar
zwei innerstädtische Neuerungen: die konventionelle
Pferdebahn und eine Bahn, deren Antrieb, ähnlich wie
bei der Eisenbahn, über eine vorgespannte Dampfmaschine erfolgte.
All dies war Ausdruck neu gewonnener Unternehmungslust in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach dem siegreichen Deutsch–Französischen
Krieg. Deutschlands Wirtschaft war in euphorischer
Stimmung, genau richtig für private Investitionen.

Mönchengladbach / Rheydt
Wie hielt die Pferdebahn in Mönchengladbach und
Rheydt Einzug? Grundlage war ein positives Gutachten der Beigeordneten beider Städte sowie des
Landkreises Gladbach vom Juni 1876. Hinzu kam,
dass die infrage kommenden Straßen ausreichend
breit waren und nur wenige Kurven aufwiesen.
Der Anschluss an die Moderne sollte auf keinen Fall
an Gladbach und Rheydt vorübergehen. Bald schon
zählten sie zu den fortschrittlichen Kommunen, zumal
sich die Stadtfläche Gladbachs durch die Eingemeindungen der Honschaften Eicken, Lürrip, Hardterbroich
und Hermges beträchtlich vergrößerte und weitere
Ausdehnungen absehbar waren.
Somit standen die Zeichen günstig für den Bau des
aktuellsten innerstädtischen Personenbeförderungsmittels jener Zeit. Wie beim Eisenbahnbau wollten sich
die Städte bzw. der Staat zunächst nicht als Geldgeber
engagieren. Acht ernsthafte private Investoren buhlten
um die städtische Genehmigung. Letztendlich bekam
der Berliner Bankier Ludwig Lübke den Zuschlag. Er
erhielt eine Konzession, die über 40 Jahre ausgelegt
war.

Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach

Am 17. Juni 1881 war es soweit, dem ersehnten Baubeginn einer Pferdebahn in Rheydt stand nichts mehr
im Wege. Anfang Juli zog Gladbach nach.
Bereits Mitte Juli trafen 25 Zugpferde aus Luxemburg
und die ersten Wagen ein. Wenn auch hier und da die
Verhandlungen mit Hauseigentümern, deren Behausungen der Bahn im Wege standen, langwierig waren,
schritten die notwendigen Arbeiten, d.h. die Verlegung
von Schienensträngen, im Allgemeinen gut voran. Die
Streckenführung verlief eingleisig mit Ausweichstellen.
Die Gleise hatten eine Breite von 1,435 m.
Bereits am 28. Juli 1881 rollte die erste festlich geschmückte Pferdebahn vom Gladbacher Stadtteil
Hermges nach Rheydt, allerdings nur mit wenigen geladenen Fahrgästen an Bord. Querelen über die Tarife
mussten zuerst mit Hilfe der Regierung geschlichtet
werden. Dies zögerte die endgültige Eröffnung für die
Bürger bis zum 10. August 1881 hinaus. Wie sehr sich
die Menschen nach einem derartigen Verkehrsmittel
sehnten, zeigt dass am ersten Betriebstag rund 3000
Fahrgäste befördert wurden.

Erfolg und erste Probleme
Nach und nach wurde die Strecke verlängert, sodass
noch im Jahr 1881 der öffentliche Personennahverkehr über ein 5,3 Kilometer langes Schienennetz
zwischen Gladbach und Rheydt verfügte. Endstationen waren in Gladbach der Alte Markt, in Rheydt die
Limitenstraße.
Zwölf Wagen wurden von zehn Kutschern und Schaffnern besetzt. Der Personal- und Wagenbestand stieg
bis 1891 kontinuierlich an. Das Hauptdepot, in dem
die Gespanne untergebracht waren, befand sich auf
der Rheydter Straße in Höhe der heutigen Webschulstraße. Weitere Unterstellmöglichkeiten verteilten sich
über die gesamte Strecke.
Nur ein Jahr nach der Eröffnung traten erste Probleme auf. Investor Lübke verkaufte die Bahn an die
Deutsche Lokal- und Straßenbahngesellschaft, die
Konzession blieb jedoch in der Familie, auch nach
seinem Tod 1883. Alleinige Ansprechpartner der
Städte blieben bis 1894 die Erben. Während dieser
Zeit ließ die Qualität der Pferdebahn merklich nach.

So schnell die Hufe tragen
Die Geschwindigkeit war auf 12 km/h und an Kreuzungen auf 5 km/h beschränkt. Die Wagen fuhren täglich
im 10 Minutentakt von 7:20 Uhr bis 20:00 Uhr. Danach
alle 20 Minuten bis 22:30 Uhr. Nur sonntags in den
Abendstunden wieder im Abstand von 10 Minuten.
Die Fahrpreise lagen zwischen zehn und zwanzig
Pfennigen.

Zeit : 51
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Mensch und Tier leiden
Bald schon meldeten sich kritische Stimmen. Besonders die Schinderei der Pferde an der Steigung der
heutigen Hindenburgstraße zum Alten Markt sahen
viele Menschen als Tierquälerei an, obwohl ein zweites, mitunter auch ein drittes Zugtier vorgespannt
wurde. Einige kamen sogar zu Tode. Entgleisungen
der Wagen und schwere Unfälle waren an der Tagesordnung.
Ebenso gab es immerfort Beschwerden über die
Arbeitssituation des Personals, d.h. überlange Arbeitszeiten und zu geringe Pausen. Selbst die Bezirksregierung sah die Verhältnisse in Gladbach als
»unzumutbare Überbürdung« der Beschäftigten an
und forderte Abhilfe.
Weiterhin waren Instandhaltung, Überfüllung und
Reinlichkeit sowie die allgemeine Beschaffenheit
der Pferdebahn häufige Kritikpunkte. Besonders die
Sauberkeit ließ sehr zu wünschen übrig. Obwohl die
Wagen morgens gereinigt das Depot verließen, verschmutzen sie in kurzer Zeit durch den Transport von
Gegenständen, z.B. Kartoffelsäcken, so sehr, dass die
Bekleidung der Reisenden stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Von Komfort im heutigen Sinne konnte
ohnehin keine Rede sein.
Der anschauliche Bericht eines Stadtverordneten soll
hier nicht unerwähnt bleiben:
»Wer nach Rheydt fährt und mit heilen Knochen dort
ankommt, kann sich wahrhaftig gratulieren. Er muss
sich dabei fest an den Stangen halten, sonst wird er
aus dem Wagen herausgeworfen.«
Einige Kritiker sprachen sogar von der »schlechtesten Pferdebahn Deutschlands«, in deren Waggons
»man ein Gefühl wie im Kahn auf sturmbewegtem
Wasser« hatte.
1896 waren 19 Wagen und 57 Pferde im Einsatz. Die
Pferdebahn hinterließ jedoch, fünfzehn Jahre nach
ihrer Inbetriebnahme, bei den meisten Fahrgästen kei-
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nen guten Eindruck. Außerdem stand die zu geringe
Streckenlänge zur Diskussion. Vehement forderten
die Städte deren Ausbau, was jedoch auch deshalb
nicht zustande kam, weil der Ruf nach einer elektrisch
betriebenen Bahn immer lauter wurde.

Das Ende naht
Somit zeichnete sich das Ende der Pferdebahn unaufhaltsam ab. Sie hatte offensichtlich das Ende ihrer
Leistungsfähigkeit erreicht. Die Elektrifizierung war
nicht mehr länger aufzuhalten. Wie bei der Pferdebahn
sollte auch der Bau einer elektrischen Kleinbahn bis
Oktober 1898 privat finanziert werden.
Bei den Verhandlungen zur Vergabe einer neuen Konzession mit der allgemeinen Lokal- und Straßenbahngesellschaft gab es immer wieder Schwierigkeiten,
die schließlich zum Scheitern führten. Beide Städte
kauften daraufhin die vorhandene Bahnanlage und
die geltende Konzession für die Pferdebahn von den
Investoren zurück.
Das nun vorrangige Ziel, die Einrichtung einer elektrischen Straßenbahn, verfolgten von jetzt an die
Kommunen eigenständig.
Die alte Pferdebahn tat bis zu Einführung der elektrischen Straßenbahn im April 1900 ihren Dienst weiter.
Ihre Waggons hingegen konnten für den neuen Betrieb
nicht mehr verwendet werden und wurden im November 1900 versteigert.
Literatur:
Dieter Höltge und Michael Kochems: Straßen- und Stadtbahnen
in Deutschland, Band 9: Niederrhein, EK-Verlag 2004
Jürgen Lehmann: Straßenbahnen in Mönchengladbach, Verlag
Kenning, 1997
Stadtwerke Mönchengladbach (Hrsg.): Mit der Pferdebahn fing
es an, 100 Jahre städtischer Nahverkehr in Mönchengladbach,
Meckenheim: Warlich Druck, 1981

Mit Pferd und Wagen
durch die Stadt

Das universelle Transportmittel in alter Zeit
Text: Georg Nowak

Zur Zeit der Pferdebahn waren Pferd und
Wagen das Transportmittel schlechthin.
Waren aller Art wurden damit befördert.
Die örtlichen Speditionen oder Fuhrleute
belieferten die Geschäfte und brachten
zum Beispiel das mit der Bahn am Güterbahnhof
von weit her angelieferte Stückgut zum Empfänger.
Kohlenhändler lieferten ihr Brennmaterial mit Pferd
und Wagen aus. Die Brauereien belieferten die
Gastronomie mit teilweise schön anzuschauenden
Gespannen, deren Geschirr mit glänzendem Metall
beschlagen war. Das Stangeneis für Gastronomie,
Lebensmittelhandel und Metzgereien wurde mit von
Pferden gezogenen Spezialkühlwagen ausgeliefert.
Auch die letzte Reise wurde mit dem prunkvollen pferdebespannten Leichenwagen angetreten. In einigen
Städten und Gemeinden waren diese Leichenwagen
noch Anfang der fünfziger Jahre zu sehen.
Landwirtschaftliche Produkte für den Wochenmarkt
wurden mit Pferd und Wagen in die Stadt gebracht.
Für schwere Transporte wurden Kaltblüter verwendet.

Aber auch die waren manchmal überfordert, wenn es
galt, ein schweres Gefährt eine Anhöhe hinaufzuziehen. Zwischen Mönchengladbach - Hardt und Viersen
gab es eine solche Steigung. Am Fuß der Steigung
existierte ein Gasthof. Der Wirt hatte ein Pferd, das
gegen einen Obolus vorgespannt wurde. Die Fuhrleute versäumten es natürlich nicht, bei der Gelegenheit
einen Klaren oder ein Bier zu trinken.
Bei so vielen Pferden in Stadt und Land wären die Verdauungshinterlassenschaften der Gäule sicherlich ein
Problem gewesen, wenn – ja wenn nicht einige fleißige
Sammler von Pferdeäpfeln unermüdlich unterwegs
gewesen wären. Sie zogen mit ihren kleinen Handwagen, mit Besen und Schaufel durch die Straßen und
sammelten die als Dung beliebten Pferdeäpfel auf,
um sie, wenn der Eigenbedarf für den Garten gedeckt
war, an andere Freizeitgärtner zu verkaufen. Oft waren
diese einfachen Männer als Originale in der ganzen
Stadt bekannt. So kannte man einen als Drecksköbes
in Mönchengladbach. In Korschenbroich war Böösch
Jonas für seine Tätigkeit allseits beliebt.

Pädskü’etel
mundartl.: Pferdeäpfel
Pardenvijgen
niederl.: Pferdefeigen
Hestepaere
dänisch: Pferdebirnen
Manchmal kann man eben
doch Äpfel mit Birnen
vergleichen!

Foto: dontworry, wikipedia (CC BY-SA 3.0)
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De Päddsköttelopschuffelkonzessiu-en
Die Pferdeäpfelaufschaufelkonzession
Refrain:
De Päddsköttelopschuffelkonzessiu-en,
do joav et he bloß eene, dä die hott.
De Päddsköttelopschuffelkonzessiu-en
hott „Dräcks Köbes“, von die Heäre uut dr Root.
Strophe:
Als man noch vörr langer Tiet
Automobile net jekank,
vu-er man noch möt Peäd on Warel
duur de Stadt on duur et Lank,
on en Stroote on en Jasse
loare de Päddsköttel erömm,
doch dann koam schon bald Dräcks-Köbes,
on dä kömmerde sech drömm.

Wänn de Kenger Schöllvree hodde,
li-ep hä mörrisch duur de Stroot,
dänn die Kenger rabbden och
on mi-eke si Jeschäff kapott.
On dann hu-et man Köbes schänge:
„Ondank es dr Wälde-Lu-en –
die verdammde Puute raape,
on ech hann de Konzessiu-en!“

Wenn ens Maat woar en de Stadt,
dann hott Köbes jo-e Senn,
dänn dann koame all die Bu-ere
möt de Peäds de Stadt erenn,
on die Köttele von dänne
woare saftech on schönn ronk –
on dann hu-et man Köbes senge:
„Morjestond hätt Jold em Monk.“

Hott dä Köbes si klee Keärke
voll möt Köttel von die Peäd,
dann verkobbde hä dä Mess
aan die Järtner – vörr de Eäd.
Vief Mark kreäch hä vör die Jo-e,
vör die Schleite kreäch hä dree –
doch dann koame de Automobile
on sinn Tiet, die woar vorbee.

De Päddsköttelopschuffelkonzessiu-en
Nach einer Überlieferung von Erich von Ameln (alias: Erich von de Neäsch)
Text u. Musik: Hotte Jungbluth 1977
(LP: „Hotte & Bernt“ 1978 / Gema: 1432753)
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Erläuterungen
zum Text
De Päddsköttelopschuffelkonzessiu-en
Mundart

= Deutsch

päddskötteleopschuffelkozessiu-en
Erich von de Neäsch ( Spitzname )
do joav et he bloß eene
dä die hott
von die Heäre uut dr Root
jekank
Warel
Lank
Maat
jo-e Senn han
saftech on schönn ronk
hu-et man Köbes senge
Morjesstond hätt Jold em Monk
schöllvree
li-ep hä mörrisch duur de Stroot
die Kenger rabbden och
mi-eke si Jeschäff kapott
schänge
Pute
klee Kärke
verkobde hä dä Mess
vörr de Eäd
Vief Mark kreäch hä vör dieJo-e
vör die Schleite kreäch hä dree
on sin Tiet, die woar vorbee

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Pferdeäpfelaufschaufelkonzession
Erich von der Niers
da gab es hier nur einen
der die hatte
von den Herren aus dem (Stadt-)rat
gekannt
Wagen
Land
Markt
gut gelaunt sein
saftig und schön rund
hörte man (Jakob) singen
Morgenstund hat Gold im Mund
schulfrei
rief er mürrisch durch die Straße
die Kinder hoben auch ( Pferdeäpfel ) auf
machten sein Geschäft kaputt
schimpfen
mundartlich für Kinder
kleines Wägelchen
verkaufte er den Mist
für die Erde
fünf Mark bekam er für die Guten
für die Schlechten bekam er drei
und seine Zeit, die war vorbei
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Mönchengladbacher
Mundart
Em Hommes
von Georg Nowak
Maanes on de Vrau hodde lang op d’r
Stammhalter waade modde. Et woar et
eschde Kenk von önne. Dä Kleen meek sesch
joot. Vröösch koß hä all loope on all jet kalle.
On do se, wi mer so sätt, joot kress-katolisch
woare, noame se dä Kleen, so kleen wi dä
woar, och all et sonndes möt en de Kerek.
Em Hommes, wenn d’r Chor am senge woar,
woll hä och all ens mötmaake. Ävel dann
wu’et hä jetüsch on woar wi’er röisch.
Hä ki’ek sesch möt Bedraach aan, wat di
bonk jekledde Männ dovüüre am Altar meeke on scheggde sesch. An eene Sondaach
dann passerde et. De Wandlung koam. Et
wu’et muksmüüskes stell en de Kerek. Di
Meßdeener leete de Jlöckskes klengele. - Dat
Schelle woar jüstement verbe’ij, do reep dä
Kleen hell on kloar: „Eiermann!“
De Andacht woar verbe’ij. De Lüü ki’eke
sesch öm on woare am laache. Maanes on de
Vrau leepe ru’et aan on wü’ere et leevs em
Boam versonke.
Di Alde en de Jemende, di dat mötkreje hodde, hant dat ni verje’ate.
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Uut dä Kleen es dann möt de Jooare enne
staatse Käal wu’ede. Hä had et Abitur jemäk
on had studeert. On wenn hä dann ens av on
touw sen Äldere besööke koam, on äldere
Bekennde bejännde öm op de Stroot, dann
sa’ite di höösch: Kick ens, d’r Eiermann es
och werr de heem.
Hommes
tüsche
		
Bedraach hann
		
höösch

Hochamt
beschwichtigen,
zur Ruhe mahnen
auf etwas achten, mit Aufmerksamkeit betrachten
leise

Et nö’e Jo’er

Vatter

von Margit Gärtner

von Margit Gärtner

Nuu eß et alde Jo’er vorrbee,
höesch hat et sech dodu’er jemäck;
dat nö’e koam möt Knalleree,
möt völl Tamtam on Viire träck.

Möt vönef Jo’er jlövv dä kleene Mann
vass, dat si Vatter alles kann.
Be Nobbers Puute stronz-hä breet,
dat Vatter alles kennt on weet.

Maar kenne weet, wat et oß brängk;
so löstich blivv et secher net.
Wenn mänige Daach de Sonn och schingk,
mödonger wal e Schüürke kütt.

Möt teen – ball veer Jo’er en de Schöll –
dat Jöngke weet on kennt all völl,
nuu allens en dr Senn öm kütt,
nä – alles weet dä Pappa net.

Nuu eß all Vastelovend ball,
dann Ostere, Pengsde, Kirmes wi’er;
dann rick Zenk Meätes, Kloos kütt all
on Chresvääs steet wi’er vörr de Düür.

Dä Bo’esch möt voffteen völld sech wiis
on hat möt Vatter döckes Kniis,
dängk su’er be sech so mänige Ki’er,
dat Vatter maar van jester wü’er.

Et Jo’er hat Vääskes kleen on jru’et,
brängk Laache, Vreud, Pläseer on Jlöck;
mäck Lämpkes aan – blöös Lämpkes uut,
böß et sech och janz höesch verrdröck.

Dä jonge Mann öm dressesch Jo’er,
kütt dä möt jäd ens net rait kloar,
dann dängk-hä no on övverläät,
ech vrooch ens Vatter, wat dä sät.

Wenn dr Düvel Kirmes hat

Dä Mingsch, dä an de voffzech jeet,
vrooch sech, wenn kenne Ro’et hä weet,
wat hödd mi Vatter wal jedonn,
köß ech öm nochens vror’ere jonn ---

von Margit Gärtner
Et woar e Beld so wongerschönn,
wat jeddereene wal och kennt:
De Sonn, di schi’en janz hell on kloar --on et hat eävesi’er jeränd.
Ne staatse bongkte Bo’erel stung
en alle Klü’ere övver oß.
Ech meek mi Paraplüh träck op –
wi’er to – on op – so flöck ech koß.
Et Weär woß jaanet, wat et woll;
en aal Vrau kre’ech dat Spells nuu möt.
Se wi’es no oave, on se sait,
dat nuu dr Düvel Kirmes hödd.

on wü’er et maar diß Ki’er.
eävesi’er
Bo’erel
Paraplüh

trotzdem
Bogen
Regenschirm

breet stronze
Kniis		
diß Ki’er

dick auftragen
Streit
dieses Mal
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Mönchengladbacher
Mundart
Mötjedonn
von Margit Gärtner
„Mi Ölek eß vott, mi Bloomeölek,
wat ech mech lätz hot komme lo’ete“,
dä Tünn löpp du’er et Huus on bölk:
„Dat woare voffteen nö’e Zoate.
Ech hot diß Ki’er jät aanjelait
vörr all di staatse Vröijo’ersbloome;
on hot mech all so drop jevreut
on och jäd mi’e wi söß jenoame.”
“Be oß em Huus, do kütt nix vott”,
vängk Emma nuu träck aan te schänge,
Et klatsch de Düür on säd janz kodd:
„Dinn Öleker salle sech wal venge.“
Nu hüer ens op möt dinne Kall;
wo hots-de se telätz dann liije?“
Wi Tünn säd: „Hengedu’er em Stall“,
duu wödd dat Emma jäd verrläeje.
„On loache di do op en Hu’et,
träck neäver dr Kamelletii’e”,
vrooch nuu dat Emma on wödd ru’et,
„di hann ech an dr Schloot jeschni’e.“
„U-wi’e - minn düere Ölekskes all“,
mullt Tünn, „di bruckdes du am Eäte!“
On Emma mend: „Wat sall dä Kall;
du haß doch düschtich mötjejäete.“
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Ölek
bölke
Zoate
schänge
kodd Kall
oder koat Kall
Hu’et

Zwiebel
brüllen
Sorten
schimpfen
böse Gerede Kall
hier: niedrige Kiste mit
Boden aus Latten, die
oft als Ablage benutzt
wurde.

oschbecker
PLatt
PRISM-manie

von Gertrud Grins
Nölle Tüen:
„Wenn blooß noch wirr Aoue
Platt kalle welle
un os Dönekes vertelle
hand di jong Lüüt hüüt
joa nix mrr de kamelle.“
Unisono negde die Menn.
Jirr ﬁng wirr de stronze aan
möt sin Blaare,
wi klooch die wüere.
Äver nuh jüev et Ärjer
em Imeel Verkeer.
„Hüer op! Dat rekt!“, säd Drikes.
Un unisono negde die veer.
Jöede Herm ki’ek
jet sennesch.
He woll wi’ete, waröm
Petter Hanneße Johann sinne Jong
sech essue echoveere ding
üever dat, wat in de Zeitung sting:
PRISM – wett alles!
„Wi’ete die wirklech
wea, woa, wat gemäkt hät,
wenn em Fees Book jet steht?“,
ding de Küeb nu froare.
He jlööven et net.
„Et es äver esue“, säd Drikes nu jau,
„die send esue schlau“.

Stammtischgespräch über das von der NSA (National
Security Agency) der US-Amerikaner genutzte
Überwachungsprogramm PRISM.
Mit Wööte Jirr (Gerhard), van Watere Drikes (Heinrich),
Jöede Herm (Hermann), Feie Küeb (Jakob) und Nölle
Tüen (Anton), die sich in Oschbecker Platt (Arsbecker)
unterhalten.
ngde
klooch
sennesch
klöschtisch

=
=
=
=

nickten
klug
nachdenklich
sonderbar

Nölle Tüen mend drüsch:
„Och, die verstonnt dütsch!
Spreake die och Platt? “
“Wea, os Jonge?”
Küeb hüerd jet schleit.
Jirr: „Die joa, äffer net jood,
füel hand möt os Platt nix mrr am Hood.“
Tüen:
„Ess dat net klöschtisch,
wat nu passeert ?
Öösch huete die Pute
die Platt parleere dinge:
Li’ert li’efer Englisch
dat köösch jet brenge.
Un nu, esch mot loche, heesch et:
Nu bön ö so nett,
schriif dat ob Platt en et Internet,
böss PRISM dat konn,
dat duert noch jet.“
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