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Liebe Leserin,
lieber Leser,
wenn Sie die Ausgabe 39 unseres Generationen-Magazins Zwischentöne in Händen halten, ist es noch Februar
und der Winter hat uns zu dieser Zeit noch fest im Griff.
Langsam jedoch wächst die Sehnsucht nach mehr Licht,
Wärme und schönen Farben, die uns der Frühling – so
dürfen wir zuversichtlich sein – zurückbringen wird.
Während Sie und wir auf wärmere Tage warten, bleibt
reichlich Gelegenheit es sich zu Hause gemütlich zu
machen und in angenehmer Atmosphäre die vielfältigen
Geschichten und Gedichte in unserem neuen Magazin
zu genießen.
In unserem wissenschaftlichen Beitrag beleuchtet Professor Strasser „Die Stolpersteine des Alterns nach 65“.
In einem Selbsttest hat er in den letzten 10 Jahren sein
Erleben des Alterns niedergeschrieben. Die wichtigsten
Erkenntnisse hat er für uns zusammengestellt.
Wir berichten wieder über studentische Projekte der
Hochschule Niederrhein und haben verschiedene Gastautorinnen und -autoren eingeladen, ihre Geschichten
vorzustellen, wie z. B. die Textweber aus Krefeld. Zum
ersten Mal erscheint eine Kurzgeschichte unseres
jüngsten Redaktionsmitgliedes Judith Reith, Studentin
der Kulturpädagogik. Seien Sie gespannt!
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Editorial

Wir wünschen Ihnen viele Erkenntnisse bei der Lektüre
und hoffen sehr, Sie sind mit Zuversicht, Freude und
Zufriedenheit in das Jahr 2018 gestartet.
Herzlichst
Sigrid Verleysdonk-Simons
und das Redaktionsteam Zwischentöne

Sehnsucht
nach dem Frühling
von Hoffmann von Fallersleben
Schöner Frühling, komm doch wieder,
lieber Frühling, komm doch bald,
bring' uns Blumen, Laub und Lieder,
schmücke wieder Feld und Wald!

Rostellec
von Elise Donder
Was Fischer trug und Fang,
lässt man verwittern,
übergehn ins
Meer
Meeresgefährten,
vom Leben in Gefahr
hört man sie reden
In der Flut
wiegen sich träumend
Walgerippe

Gedichte
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wissenschaft & Forschung

StolpeR
St eine

Des AlternS nach 65

Lektionen eines Selbsttests
über zehn Jahre

I

n den letzten zehn Jahren, seit meinem 65. Geburtstag,
habe ich eine Art Tagebuch verfasst, das rund 1000 Seiten umfasst (Strasser 2017). Es hat sich als „Gesprächiges Schweigen eines Uhus“ entpuppt. Ich wollte den
Spuren des Alterns folgen, indem ich mir die Frage stellte, ob
Altern einem „Selbstmord auf Raten“ gleich komme.
Lebensmitschrift
eines Unterhundertjährigen:
Die Überlebensprobe

von Hermann Strasser
Emeritierter Professor
für Soziologie, Schwerpunkte:
Soziologische Theorie, Sozial
strukturanalyse und Kultursoziologie
an der Universität Duisburg-Essen

Diese Lebensmitschrift eines Unterhundertjährigen hat mit Erfahrungen des
Alltags zu Hause ebenso zu tun wie
mit Beobachtungen der Welt draußen.
Sie reichen von Konflikten und Krankheiten über Eindrücke von Reisen und
Begegnungen bis zu Kommentaren zu
aktuellen Themen wie die Love Parade
in Duisburg, die Finanz-, Griechenlandund Flüchtlingskrise und den Krieg in
Syrien. Schon gar nicht konnte ich von
den Auswüchsen des Kapitalismus in
einer sich beschleunigenden Digitalgesellschaft absehen. Natürlich kommen
in diesen Beobachtungen weder die
eigenen Gefühle noch die von anderen
zu kurz. Dieses letzte Jahrzehnt sollte
sich nicht nur in Deutschland, in Europa
und im Rest der Welt, sondern auch
im Leben des Hermann Strassers als
ziemlich turbulent erweisen.

Ich bin kein Altersforscher, aber als
Soziologe stelle ich mir immer wieder
die Frage, in welcher Gesellschaft wir
eigentlich leben – oder leben wollen.
Gesellschaft hat vor allem mit Begegnungen zu tun, nicht nur mit Freunden,
die unser Fenster zur Welt sind. Menschen, denen ich begegne, porträtiere
ich auch gerne. Nicht selten begegne
ich mir selbst auf mehr oder weniger
ungewöhnliche Art und Weise und bin
überrascht, ich selbst und auf dieser
Welt zu sein.
Es handelt sich bei diesem Selbsttest
um einen verbalen Akt der Lebensbewältigung, auch um das Altern über
ein Jahrzehnt hinweg wahrhaftig zu
erleben und glaubhaft zu beschreiben. Der Übergang in den Ruhestand
wird natürlich ausführlich geschildert,
auch wenn bei mir als Emeritus der
Ruhestand offiziell gar nicht stattfindet. Die Emeritierung ist ja nur eine
Entpflichtung, nicht eine Entrechtung
von den beruflichen Aufgaben eines
Universitätsprofessors. So habe ich
viele Jahre nach dem 65. Geburtstag
weitergemacht mit Forschungsprojek-

wissenschaft & Forschung
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ten, der Betreuung von Doktoranden,
dem Besuch von Tagungen und dem
Schreiben von Büchern, Aufsätzen
für Zeitschriften und Kommentaren für
Zeitungen (z. B. Korfkamp / Strasser
2017, Oesterdiekhoff / Strasser 2009.
Strasser 2012, Simon / Strasser 2016;
Jakisch 2016).
Schreiben bedeutet für mich nicht
nur, auf der Suche nach dem passenden
Wort zu sein. Immer wieder habe ich
in dieser Lebensmitschrift auch gegen
die Zeit angeschrieben. Das gesprächige Schweigen wird so zur Erlösung
vom ewigen Verdrängen. Weil mich
die Sprache die Wirklichkeit erfahren
lässt, kann ich durch das Schreiben
auch die Wirklichkeit der Begegnungen
mit Menschen sowie des Erlebens von
Ereignissen entbergen.
Wie schon in meiner Autobiografie Die Erschaffung meiner Welt: Von
der Sitzküche auf den Lehrstuhl wird
auch hier deutlich, dass die Welt des
Älterwerdens vom Alternden selbst und
seiner Umwelt erschaffen wird (Strasser
2015). Immer wieder taucht die Frage
auf, ob und warum ältere Menschen
sich anders verhalten. Begegnet ihnen
ihre Umwelt anders als in den Jahren
und Jahrzehnten davor? Kommt ihnen
gar ein Teil ihrer angestammten Welt
abhanden? Und wie gestalten ältere
Menschen das Verhältnis von Individualität und Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben?
Fragen, die die „Kompetenz im Alter
zwischen Routine und Neubeginn“ in
den Mittelpunkt stellen, wie das bereits
der gleichnamige Forschungsschwerpunkt der Hochschule Niederrhein 2002
getan und mit einer Ringvorlesung
zum Thema „Und morgen wird es weitergehen … – Entwicklungsprozesse
im Alter“ begleitet hat (vgl. Kerkhoff /
Simons 2002).
In meiner Lebensmitschrift geht es
nicht um Ratschläge für das Alter(n),
schon gar nicht um Selbstmord. Dennoch verschweige ich nicht, dass mir
manchmal das Leben vorkam, als ob
man Selbstmord auf Raten, nämlich
auf Umwegen, beginge. Immer wieder
beklage ich das Abhandenkommen

„

Ich habe gelernt, dass Das Leben
eine Toilettenpapierrolle ist:
Je näher sie dem Ende kommt,
desto schneller dreht sie sich.
Andy Rooney

bisheriger Lebenswelten. Diese Vorstellung begleitete mich nicht nur, wenn
Verwandte und Freunde verschwinden,
mit denen ich mein Leben verbracht
habe oder aufgewachsen bin. Deshalb
kann ich auch kein Buch wegwerfen,
weil Bücher für mich Lebensbegleiter
sind. Vielleicht bin ich auch deshalb
mit einer Mischung aus Dreistigkeit und
Verzagtheit nicht in der Lage, aufzuräumen, was mich schier krankmacht.
Der Übergang zwischen Fortsetzen und
Umrüsten, Abrüsten und Aufräumen,
diese „world in transition“, ist für mich
zur Lebens-, ja zur Überlebensprobe
geworden. Zum Ausgleich habe ich
mich schon zu Beginn dieser zehn Jahre
einer Gymnastikgruppe angeschlossen,
einer Gichtriege, wie wir sie nennen,
die nach dem Motto übt: „Turne bis
zur Urne“.
Deshalb fasse ich meine z. T. sehr
persönlichen Einsichten am Ende zusammen und schildere die Stolpersteine des Alterns nach 65. Ich versuche,
Fallen zu beschreiben, in die man als
alternder Mensch tappen kann, und einige Spielregeln aufzustellen, wie man
diese Fallen umgehen und Stolpersteine vermeiden kann. Auch wenn es noch
immer nicht leicht ist, der Einsicht der
österreichischen Schauspielerin Erika
Pluhar zu folgen: „Wer gegen das Altern
ankämpft, altert bloß, ohne zu reifen“ .

Das Alter
ist unsere Zukunft
Der Mensch altert seit seiner Geburt,
dennoch versteht er das Alter in abgrenzbaren Lebensphasen, auch wenn
die Lebensphase Alter für viele Menschen inzwischen die längste Lebensphase geworden ist. Deshalb ist es
für den gewesenen Jungalten wie für
den Soziologen umso wichtiger, sich
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über eigene Erfahrungen mit den damit
zusammenhängenden Fragen auseinanderzusetzen. Auch wenn so mancher
Lebensplan vom Schicksal durchkreuzt
wird, begebe ich mich nicht auf eine
Phantasiemeile. Eher fühle ich mich wie
Dieter Hallervorden in dem Film „Sein
letztes Rennen“ von 2013, wenn er sagt:
„Das Leben ist ein Marathon“. Und dann
seiner todkranken Frau die Einsicht des
Marathonläufers Paul Averhoff beichtet:
„Du glaubst, du kannst nicht mehr. Und
läufst immer weiter“. Und sie konnte
nicht anders, als ihm zuzustimmen:
„Wer stehen bleibt, hat schon verloren.“
Unsere Gesellschaft hat sich auf die
neuen Herausforderungen des Alterns
noch kaum eingestellt. Man diskutiert
zwar über die Verlängerung der Lebenserwartung von Mann und Frau
und dass der Bundespräsident nicht
mehr Menschen gratuliere, die das
100. Lebensjahr erreicht haben, weil
es zu viele geworden seien. Die Bevölkerungsdynamik hat sich von einem Geburts- in einen Sterbekomplex
verwandelt, wie Frank Schirrmacher in
Das Methusalem-Komplott schon 2004
anmerkt. Und die öffentliche Debatte ist
zu einem Kampf um Pflegesätze, Pflegeplätze und Pflegepersonal geworden.
Die Altersstruktur der Gesellschaft verschiebt sich sozusagen nach oben,
die Spannweite der Generationen wird
größer, aber die Größe der Alterskohorten wird schmäler, vor allem bei den
Jüngeren. 1950 war erst jeder zehnte
Einwohner über 65, heute ist es jeder
Fünfte und 2050 dürfte es jeder Dritte
sein. Die Zahl der Hochaltrigen, also
der über 80-Jährigen, hat sich seit 1950
verfünffacht. Sie macht heute 5 % der
Bevölkerung aus. Wenn ich mich unter
Freunden und Kollegen, aber auch
unter Abiturienten und Studienanfängern umschaue, dann kann ich dem

Zukunftsforscher Matthias Horx nur
Recht geben, wenn er sagt: „Es gibt
immer mehr pubertierende 60-Jährige
und frühe vergreiste 18-Jährige.“
Das Alter wird jünger und die Lebensphase „Alter“ differenzierter. Wir
haben es mit einem neuen Muster langer Lebensläufe zu tun. Dass sich das
Alter für Viele zur längsten Lebensphase entwickeln würde, wusste man schon
lange. Wenn aber die Geburtenzahl
zurückgeht und die Lebenserwartung
steigt, haben wir es auch mit einer anderen Zukunft zu tun. Natürlich sind nach
wie vor die Kinder unsere Zukunft. Auch
die Alten sind unsere Zukunft, weil das
Alter ihre Zukunft ist. Nur das Altern im
langen Herbst müssen wir noch lernen.
Das macht aber auch deutlich, wie sehr
wir Menschen aufeinander angewiesen
sind. Wir werden weniger, umso wichtiger werden Bildung, Teilhabe- und
Entwicklungschancen jedes Einzelnen.
Der Altersforscher Reimer Gronemeyer kommt in einem Interview zu
dem Schluss, dass wir eine Gesellschaft
brauchen, in „der Freundschaftsstrukturen länger als bisher unterstützenden
Charakter haben“. Die Menschen im
dritten Lebensalter werden nur dann
glücklicher, wenn es eine neue Kultur
der Hilfe gibt. Auch bei den Alten und
Pflegebedürftigen wird es nicht so sehr
auf die professionellen Dienstleister
ankommen als vielmehr auf die sich
gegenseitig kümmernden Freunde und
Freundinnen. Hilfsbedürftigkeit gehört
ebenso zum Mensch-Sein wie das Geben und Nehmen.
Also, bringen wir Licht ins Dunkel
durchs Schreiben – und bleiben, indem
wir die Stolpersteine auf dieser Teststrecke über zehn Jahre ins Visier nehmen.

Wenn wir wollen,
dass alles so bleibt
wie es ist, muss man
alles ändern.

„

Giuseppe Tomasi

Von Fallen
und Stolpersteinen
Im Alter gilt nicht weniger als in jungen Jahren, dass der Mensch seines
Glückes Schmied ist. Wir haben es
lebenslang mit einem Paradox zu tun:
Einerseits altern wir seit unserer Geburt,
andererseits verstehen wir das Alter in
abgrenzbaren Lebensphasen. Umso
wichtiger scheint die Frage zu sein,
die schon der junge Friedrich Schiller
formulierte, ob und wie wir das Glück
schmiedeten, wenn nicht das Sterben
der langen Narrheit Ende sei. Aber
was ist und worin besteht die Schmiedekunst, die Wahrheit, die da zu Tage
treten soll?
Immer wieder wurde mir in dem vergangenen Jahrzehnt vor Augen geführt,
dass wir mit zunehmendem Alter die zu
erwartende Zukunft jetzt leben, ganz
abgesehen davon, dass in vielen Fällen
Zukunft schon längst Vergangenheit ist.
In jungen Jahren waren die Perspektiven zeitlich viel ausgedehnter, wie auch
der erste Stolperstein zeigt.

Stolperstein 1:

Die Fortsetzerfalle – Was man
gerne gemacht hat, fortzusetzen.

München und Oberursel dazu, Vorträge
werden nach wie vor gehalten, ebenso
im Rotary Club Ratingen und anderen
Vereinen mitgemacht.

Stolperstein 2:

Die Verdrängungsfalle –
Man glaubt, es gehe alles seinen
gewohnten Weg.
Mit dem Fortsetzen von vielen Aktivitäten, auch und gerade solcher, denen
man sich gerne hingibt, gehen immer
öfter Einschränkungen einher, nicht
zuletzt gesundheitlicher Art. Deshalb
soll das Haus früher als später bestellt werden. Was leicht gesagt, aber
schwer zu tun ist, denn es herrscht nicht
selten Sprachlosigkeit, vor allem in der
Familie. Der Verlust an Autonomie führt
zu mehr Verdrängung, bei Männern
mehr als bei Frauen, so mein Eindruck.

Stolperstein 3:

Die Belastungsfalle – Kleine
Vorkommnisse ziehen große
Wirkungen nach sich.
Man muss sich darauf einstellen, sich
nicht zu viel vorzunehmen, das heißt
aber auch, sich vor Entscheidungen
nicht zu scheuen.

Stolperstein 4:

Der Lebenslauf wird immer öfter zum
Tageslauf und das Mithalten mutiert
zum Aushalten. Da bewahrheitet sich
wieder einmal die Einsicht, dass es
mit der Zeit ist wie mit dem Geld: Es
kommt nicht so sehr darauf an, wie viel
man auf dem Konto hat, sondern was
man damit macht. Und doch stimme ich
dem Religionsphilosophen Martin Buber
zu, wenn er zum Besten gibt: „Alter ist
eine herrliche Sache, wenn man nicht
verlernt hat, was anfangen heißt.“
Auch ich tappte lange Zeit in diese
Fortsetzerfalle, wenn ich nur an die
Forschungsprojekte, die Betreuung von
Doktoranden und Diplomanden, das
Schreiben für Zeitschriften und einiger
Bücher, aber auch meiner eigenen Biografie und von Kurzgeschichten bis in
die letzte Zeit denke. Natürlich kam auch
der regelmäßige Oma-Opa-Einsatz in

Die Möglichkeitsfalle – Im Alter ist
nicht mehr alles möglich, schon
gar nicht, was früher selbstverständlich war.
Man muss sich so früh wie möglich auf
das konzentrieren, was (noch) möglich
ist und Freude macht.

Stolperstein 5:

Die Neubeginnfalle – Im Ruhestand
wollen viele Jung-Alte ein neues,
erfülltes Leben beginnen.
Oft geht es um eine Antwort auf die
Frage: Normal oder glücklich sein?
Sie kann sich leicht als Illusion, als
übertriebene Erwartung erweisen. Nicht
zuletzt gilt es zu berücksichtigen, dass
Freundschaften wichtiger, aber auch
selektiver werden.

wissenschaft & Forschung
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„

Wir müssen das 
Leben mehr lieben als
den Sinn des Lebens.
Fjodor M. Dostojewski



Stolperstein 6:

Die Enttäuschungsfalle – Wie kann
und soll man in Würde altern?
Der Umgang mit Älteren ist für alle
Generationen eine Herausforderung. In
vielen Lebensbereichen ist die Botschaft
von den aktiven Älteren noch gar nicht
angekommen. Besonders schmerzhaft
sind die Enttäuschungen im eigenen
Familien- und Freundeskreis.

Stolperstein 7:

Die Ordnungsfalle – Die Sinn
verleihende Ordnung reduziert
sich.
Die eigene Lebenswelt und ihre Ordnung werden mit zunehmenden Einschränkungen begrenzter. Teile der
gewohnten Lebenswelt, sei es in der
beruflichen Welt, im Freundeskreis oder
in der Familie, kommen abhanden. Auch
mir wurde an vielen Haltepunkten klar,
dass körperliche und geistige Fähigkeiten im Alter nachlassen. Wir sollten
uns aber an die Fähigkeit des Gehirns
erinnern: Dinge zu vergessen, denn
Erinnern heißt auch auswählen.

Stolperstein 8:

Die Überschätzungsfalle –
Die körperlichen Einschränkungen
haben nicht selten psychische
Folgen.
Oft wollen wir die vermehrten Einbrüche
im späteren Lebenslauf nicht wahrhaben und verfallen dem Glauben, dass
es so weitergehe wie bisher. Weil diese
Einschränkungen oft nicht vorhersehbar
sind, sollte man anstehende Aufgaben
früher erledigen. Man sollte nur das
machen, was man wirklich will und
bewältigen kann. Nur so lässt sich vermeiden, dass die Überschätzungsfalle
auch noch zur Überforderungsfalle wird.
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Mit Blick auf die letzten zehn Jahre bin
auch ich in diese Überschätzungsfalle –
in Verbindung mit der Möglichkeitsfalle
– getappt. Zunächst ging es beruflich
vor allem ums Fortsetzen, wenn ich an
die weiterlaufenden Forschungsprojekte und Betreuung von Diplomanden
und Doktoranden an der Universität
Duisburg-Essen und die anvisierten
Forschungsvorhaben denke, die mit
der Zeppelin Universität, der Universität
Salzburg und dem Klartext Verlag ins
Visier genommen wurden. Auch wenn
nicht alle Vorhaben realisiert werden
konnten, taten sich parallel dazu neue
Möglichkeiten auf, vor allem was das
Schreiben von wissenschaftlichen und
autobiografischen Texten angeht.
Der Bogen reicht da von Kongress
besuchen und Publikationen in Fachzeitschriften über mehrere Auflagen
der WeberHaus-Biografie, einen Kurzgeschichtenband und die Autobiografie
sowie vielen Zeitungsinterviews, Vorträgen und Lesungen bis hin zu einem
Auftrag eines Museums, für eine große
Kunstausstellung den Text zu liefern.
Rückblickend stelle ich fest, dass ich
noch nie so viel publiziert habe wie in
den letzten zehn Jahren, wenn auch z.
T. auf anderen Wegen, d. h. in anderen
Zeitschriften, zu anderen Themen, oft
autobiografisch und populärwissenschaftlich ausgerichtet.
Natürlich wurde mir zunehmend klar,
dass abgerüstet werden musste. Das
betraf die Betreuung von Studierenden,
die Teilnahme an Tagungen ebenso
wie die Aktivitäten in meiner biografischen Schreibwerkstatt VERBAL, in
der seit Anfang der 90er Jahre viele
Biografieaufträge bearbeitet wurden.
Am deutlichsten ist das Schreiben in
den Vordergrund getreten, nicht zuletzt
durch gesprächiges Schweigen. Es hat
den äußeren Lärm des Berufs – von
den Vorlesungen über die Sitzungen in
diversen Gremien bis zu Kongressbesuchen – in einen inneren Lärm des Denkens und Überlegens, des Sinnierens
und Albträumens verwandelt, das immer
auch ein Suchen und Zurechtfinden war.
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Natürlich änderten sich auch die Interessen, neue Interessen wurden angestachelt, von den Zufällen, die immer
wieder auftraten, gar nicht zu sprechen.
Dazu gehörte nicht zuletzt auch meine
ursprüngliche Absicht, in Altenmarkt
oder Salzburg und Umgebung eine
Wohnung zu kaufen und einen Umzug
nach Österreich in Erwägung zu ziehen.
Auch wenn wir in den letzten Jahren
immer wieder mehrere Sommermonate in meinem Heimatort Altenmarkt im
Pongau verbrachten, haben wir den
Umzugsplan praktisch aufgegeben.
Natürlich hat Simone de Beauvoir
Recht, wenn sie meinte, dass das Alter zwar kalendarisch oder biologisch
bestimmt werden könne, es aber unterschiedlich erlebt und bewertet werde.
Das Alter ist und bleibt ein sozialpsychologisches Konstrukt, denn unser Inneres altert wie das Äußere individuell.
Älterwerden ist eine Reise, in der es
Bedrohungen und Chancen gibt. Wir
leben das Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Das Leben zeichnen
wir ohne Radiergummi.
Die Lehre, die ich aus meinen zehn
Lehrjahren des Alterns im Nachhinein
ziehe, könnte deshalb nicht einfacher
sein: Das, was man erreichen will,
rechtzeitig anvisieren, nicht zu warten und schneller als langsamer die
Entscheidung treffen. Genau diese
Entschiedenheit, so mein Eindruck
heute, hat sich durch die verschiedenen
Aktivitäten und Ungewissheiten, aber
auch Ablenkungen und Verdrängungen
nicht eingestellt. Vielleicht hätte ich
dann die Wirkungen meines Stolperns
vermeiden oder zumindest besser bewältigen können. Denn die hatten mit
dem zunehmenden Vergessen, der
abhandenkommenden Welt und dem
Verdrängen zu tun. Auch hier gilt, dass
selbstgewählte Herausforderungen
einen jung erhalten.
Der Illusion, dass die Zeit Wunden
heilt, sollte man sich nicht hingeben,
denn die neuen Wunden kommen zu
schnell. Wie sagte doch der amerikanische Journalist Andy Rooney so richtig:

„Ich habe gelernt, dass das Leben
eine Toilettenpapierrolle ist. Je näher
sie dem Ende kommt, desto schneller
dreht sie sich.“

Zum Schluss:
In der Zukunft
verbringen wir
den Rest des Lebens
Nicht erst Psychologen haben in den
letzten Jahren bewiesen, dass Menschen sich auch im hohen Alter noch
verändern können, nicht zuletzt ihren
Charakter. Zweifellos ändert sich mit der
sich wandelnden Welt auch das eigene
Ich, nicht immer zum Besten, besonders dann, wenn man diesen Wandel
unterschätzt oder gar nicht wahrnimmt.
Natürlich heißt das nicht, dem Leben
im Alter ständig die Breitseite bieten
zu müssen. Genau das sollte man nicht
tun, denn die Chancen werden am ehesten über die Schmalseite realisiert und
auf diese Weise auch die wichtigsten
Altersfallen umgangen.
Die Älteren sind ja nicht allein auf der
Welt. Mehr denn je können heute Alt
und Jung voneinander profitieren und
die viel beschworene Greisenrepublik
durch eine neue Generationensolidarität überwinden. Das Erfordernis der
langen Leistungsfähigkeit macht deutlich, wie sehr wir Menschen aufeinander
angewiesen sind. Wir werden weniger,
umso wichtiger werden Bildung und
Entwicklungschancen jedes Einzelnen.
Der Mensch kann aber diese Herausforderungen bewältigen, vor allem
weil Kommunikation sein Existenz
modus ist und die Symbiose schon
immer die wichtigste Triebkraft der Evolution gewesen ist. Für Charles Darwin
machten Gemeinsinn und Eigennutz
das Erfolgsmodell Leben aus. Und dazu
gehören auch Werden und Vergehen,
Saat und Ernte.
Bedenken wir, was uns die österreichische Schriftstellerin Marie von
Ebner-Eschenbach ins Stammbuch
geschrieben hat: „Die Menschen, denen wir eine Stütze sind, geben uns

den Halt im Leben.“ Das heißt: Mehr
Schultern, die mehr tragen, machen
unsere Gesellschaft und unser Land
auch tragfähiger, stärker!
Mit Blick auf unsere Kinder und Enkelkinder, auf die Anderen und die Generationen, die uns nachfolgen, können
wir endlich Woody Allens Ermutigung
Ernst nehmen: „Ich denke viel an die
Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den
Rest meines Lebens verbringen werde.“
Deshalb sollten wir uns jetzt einfach
zurücklehnen und uns mit dem weitblickenden Spruch von Angelus Silesius
trösten: „Ich bin und weiß nicht wer, / ich
komm’ und weiß nicht woher, / Ich geh’
und weiß nicht wohin, / Mich wundert,
dass ich so fröhlich bin.“
Es reicht nicht, sich mit der Einsicht
zu trösten, dass der, der nicht stirbt, älter
wird. Auch wenn nicht jeder Tag gut sein
mag, jeder Tag hat etwas Gutes, wie
Ernesto Cortazar in seinen Einsichten
über „A New Day“ darlegt. Auch im Alter
sollten wir Fjodor Michailowitsch Dostojewski im Hinterkopf behalten, wenn
er Dimitrij Karamasow in Die Brüder
Karamasow sagen lässt: „Wir müssen
das Leben mehr lieben als den Sinn
des Lebens.“ Um es mit den Worten
von Thornton Wilder zu sagen: „Das
Leben hat keinen Sinn, außer dem, den
wir ihm geben.“
Deshalb bleibe ich auch bei meinem
Motto für diese zehnjährige Lebensmitschrift, das ich mir von Marc Aurel geborgt habe: „Das Glück deines Lebens
hängt von der Beschaffenheit deiner
Gedanken ab.“ Deshalb kann ich der
Empfehlung aus dem Sizilien-Roman
Der Leopard von Giuseppe Tomasi
di Lampedusa sehr viel abgewinnen,
wenn es dort heißt: „Wenn wir wollen,
dass alles so bleibt wie es ist, muss man
alles ändern.“
Und so kann ich Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, auch beruhigen, dass am
Ende meines Selbsttests über zehn Jahre kein Selbstmord steht, auch weil ich
mich an Johannes Nepomuk Nestroys
Rat halte: „Wenn alle Stricke reißen,
hänge ich mich auf.“

Literaturhinweise
Simone de Beauvoir, Das Alter. Reinbek: Rowohlt, 1972.
Reimer Gronemeyer, „Der Tod ist immer teurer
geworden.“ Interview in Süddeutsche Zeitung vom
19. Dezember 2014.
Brunhilde Jakisch, Mein Herz ist wie ein junges
Pferd: Gedichte von Liebesleid und Herzschmerz.
Aufgeschrieben und herausgegeben von Hermann
Strasser. Amazon / CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2016.
Engelbert Kerkhoff und Sigrid Simons, Hrsg.,
Alter: Individualität und Partizipation. Schriften
des Fachbereichs Sozialwesen der Hochschule
Niederrhein. Bd. 33. Mönchengladbach, 2002.
Jens Korfkamp und Hermann Strasser, „Was
ist Heimat: Ausschlussprinzip oder Zukunftserzählung?“ In: soziologie heute Heft 54 (August
2017): 16-21.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Der Leopard.
22. Aufl. München: Piper, 2006.
Georg Oesterdiekhoff und Hermann Strasser,
Köpfe der Ruhr: 200 Jahre Industriegeschichte und
Strukturwandel im Lichte von Biografien. Essen:
Klartext Verlag, 2009.
Heribert Prantl, Alt. Amen. Anfang. Neue Denkanstöße. München: Süddeutsche Zeitung Edition,
2013.
Frank Schirrmacher, Das Methusalem-Komplott:
Die Menschheit altert in unvorstellbarem Ausmaß.
Wir müssen das Problem unseres eigenen Alterns
lösen, um das Problem der Welt zu lösen. München:
Heyne Verlag, 2004.
Frank Simon und Hermann Strasser, Hans Weber – Lebens(t)räume. 3. Aufl. Bühl: ikotes, 2016.
Hermann Strasser, Gestatten, bestatten! Siebzehn nicht nur abwegige Kurzgeschichten. Duisburg: Gilles & Francke Verlag, 2012.
Hermann Strasser, Die Erschaffung meiner Welt:
Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl. Autobiografie. 2. Aufl. Amazon / CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2015 sowie E-Book Kindle.

„

Hermann Strasser, „Die Welt im Untergang?“ In:
soziologie heute Heft 45 (Februar 2016): 6-13.
Hermann Strasser, Gesprächiges Schweigen
eines Uhus: Altern – Selbstmord auf Raten?
Unveröffentlichtes Manuskript, 2017.

Wenn alle
Stricke reiSSen,
hänge ich mich
auf.
Johannes
Nepomuk
Nestroy

wissenschaft & Forschung

9

Kreativität
in Bildung und Alltag!
von Alexandra Ianakova

Als Kinder haben wir Hüpfspiele
auf die Straße gemalt, Topfschlagen
im Garten gespielt und Sandburgen gebaut.
Über die Zukunft phantasiert, statt sie zu planen,
und Elfchen über die Natur geschrieben.
All das hat Spaß gemacht, Dopamin
ausgeschüttet und vor allem:
unsere Kreativität
gefördert.
Warum nutzen wir Kreativität
heute so selten?
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Kreativität & Imagination
„Kreativität, Imagination und die Entstehung des Neuen“ hieß
das Seminar unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Felicitas
Lowinski, in dem sich elf Studierende des Masterstudiengangs Kulturpädagogik und Kulturmanagement sammelten,
um ein Projekt zu dem Thema zu entwickeln. Bevor die Planung beginnen konnte, wurde sich kritisch mit der Theorie
auseinandergesetzt. Was macht Kreativität relevant? Ist sie
das überhaupt? Und wissen wir eigentlich, was es bedeutet,
kreativ zu sein?
„Creatio“ (lat.) meint die Fähigkeit, unübliche Kombinationen zu finden und dadurch etwas Neues zu schöpfen. Auf
bekannte Elemente, zum Beispiel aus dem Alltag, einen
anderen Blick zu werfen, sie aus einer neuen Perspektive zu
betrachten. Aus einer solchen Sichtweise resultieren häufig
ungewöhnliche Lösungsstrategien (Ellinger und Fengler,
2013). Der Hirnfoscher Ernst Pöppel ist davon überzeugt,
dass jeder Mensch von Natur aus kreativ ist. Kreativität
ermöglicht es zum einen, unsere materielle und kulturelle
Umwelt weiterzuentwickeln. Zum anderen hat sie Einfluss auf
die individuelle Entwicklung eines jeden Menschen. Inwiefern
diese Kompetenz tatsächlich genutzt wird, ist abhängig von
verschiedenen Faktoren.

Die 4 P‘s der Kreativität
Anfang der 60er Jahre definierte der Kreativitätsfoscher Mel
Rhodes vier Aspekte, die sogenannten 4 Ps, die kreativitätsfördernd oder -hemmend sein können. Person meint
die Charaktereigenschaften eines Menschen, Process
seine Denk- und Handlungsvollzüge, also den Weg zur
Problemlösung. Mit Product wird die Idee bezeichnet,
die in einer greifbaren Form, einem Ergebnis sichtbar wird
und Press meint das Umfeld, in dem sich ein Individuum
bewegt. Diese 4 P‘s können unterschiedlich ausgestaltet und
gefördert werden und beeinflussen damit die Kreativität. Im
Kreativ-Workshop der Studierenden sollten diese Aspekte
daher beachtet und begünstigt werden.
Dazu gehörte unter anderem, einen sicheren Raum zu schaffen, in welchem sich die Teilnehmenden wohlfühlten. Flache
Hierarchien und eine lockere Atmosphäre tragen genau dazu
bei. So schreibt Matthias Nöllke, Kommunikationswissenschaftler und Autor des Buches „Kreativitätstechniken“, dass
Angst und Sicherheitsdenken viele am Kreativsein hindere.
Auch Konkurrenz- und Zeitdruck können störende Faktoren
sein. In der heutigen Leistungsgesellschaft sind diese jedoch
allgegenwärtig. Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann dies in einem mangelnden Selbstvertrauen
münden. Folglich werden altbekannte Wege gewählt, anstatt
Neues zu „riskieren“. Doch das einzige Risiko besteht darin,
alles beim Alten zu belassen.

Die Master-Studierenden nahmen sich daher vor, eine fehlerfreundliche Umgebung zu schaffen und die Teilnehmenden
zu ermutigen, frei und risikobereit zu denken und zu handeln.

Entwicklung und Durchführung
des Workshops
Der Grundgedanke war, Kreativität dem Alltag wieder näherzubringen, und zwar für Menschen jeden Alters. Dabei
kam die Frage auf, ob es nötig ist, kreative Methoden zielgruppenspezifisch anzupassen oder ob ein und dieselbe
Übung mit einem Fünfzehnjährigen genauso funktioniert wie
mit einem Fünfzigjährigen. Die Studierenden konzipierten
einen Kreativ-Workshop, der auf die gleiche Weise mit vier
Altersgruppen durchgeführt wurde: einer 7. und einer 9.
Schulklasse, jungen Erwachsenen (20-25) sowie älteren
Menschen zwischen 60 und 85 (Die ältere Zielgruppe waren
Teilnehmende des FAUST-Programms der HSNR).
Zur Vorbereitung trafen sich die Studierenden in Kleingruppen und beschäftigten sich jeweils mit einem kreativen Bereich (Literatur, bildende und darstellende Kunst). Methoden
wurden recherchiert, variiert, in der Gruppe ausprobiert und
korrigiert. Entstanden ist ein Konzept für einen dreistündigen
Workshop aus drei kreativen Einheiten. Jeweils zwei Studierende leiteten die Gruppen an, im Anschluss evaluierten die
Teilnehmenden den Workshop in Form eines Fragebogens.
Gestartet wurde jede Durchführung mit einem Warm Up, um
Körper und Geist zu aktivieren. Während die Älteren Spaß
daran hatten, waren die Jugendlichen eher gehemmt. So
schrieb ein Schüler: „Ich mochte die Übungen zum ‚Locker
werden‘ nicht so gerne, weil ich nicht so schnell so offen
mit anderen werden kann, so dass es mir nicht peinlich ist.“
Wohler fühlten sich die Schülerinnen und Schüler bei der
darauffolgenden,ersten kreativen Einheit: Literatur. Hier ging
es um das gemeinsame Experimentieren mit Worten und
Sätzen, aus denen skurrile und interessante Geschichten
entstanden. Vor allem die Älteren über 60 gaben an, dass
sie dabei ihre Kreativität ausleben konnten. In der zweiten
Einheit wurde phantasiert und frei assoziiert. Musik inspirierte
die Teilnehmenden, aus dem Bauch heraus zu zeichnen.
Aus einer Skizze entstanden im Minutentakt Collagen aus
Bleistift, Filzstift und Zeitungsausschnitten. Im Durchschnitt
gaben 50 Prozent an, dass sie bei dieser Methode ihre Kreativität sehr gut ausleben konnten – Immerhin, denn obwohl
ein entspanntes Umfeld als kreativitätsfördernd gilt, wirkte
der Zeitdruck in diesem Fall womöglich stimulierend.
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Eine Herausforderung stellte die moderne Kunstform „Tape
Art“ dar. Hierbei sollten Aufgaben mithilfe von buntem Klebeband kunstvoll gelöst werden. Der jungen Generation fiel
dies leichter als der älteren, etwa weil ihnen das Medium
aus der Street-Art bekannt ist.  Nichtsdestotrotz entwickelten
auch die Älteren über 60 einfallsreiche Kunstwerke. Fast 60
Prozent gaben an, ihre Kreativität bei dieser Übung gut bis
sehr gut ausleben zu können. Ein fremdes Medium ist also
zunächst eine Schwierigkeit, verlangt jedoch eine überlegte
Herangehensweise und schafft neue Perspektiven. Anknüpfungspunkte müssen nicht unbedingt im Lebensumfeld gesucht werden, sondern können unter Umständen unabhängig
von der Zielgruppe entstehen.

Schüler haben Hemmungen,
körperlich aktiv zu werden
In der letzten Phase des Workshops war Körpereinsatz
gefragt. Performative Übungen, wie das Bauen einer
menschlichen Maschine, die sich in einem Rhythmus bewegt, sollten zu Spontanität und gegenseitiger Inspiration
anregen. Während ein Großteil der Senioren die „Maschine“
als positiv empfand, gefiel sie fast einem Drittel der Neuntklässler wenig bis gar nicht. Den Heranwachsenden fiel es
schwer, aus sich herauszukommen und innerhalb der Gruppe
körperlich aktiv zu werden. Da sie dies im klassischen Unterricht nicht gewohnt sind, sind solche Methoden für viele
eine Grenzerfahrung. Würde ein Schüler aufstehen und sich
die Mathe-Formel mithilfe eines Hüpfspiels einprägen, gälte
er als „unnormal“.
Eine Annahme, die sich hieraus ergibt: Der Frontalunterricht,
wie er an den Regelschulen zum großen Teil durchgeführt
wird, vermittelt eher Konformität als Individualismus. Man
kann in dem Zusammenhang mutmaßen, dass die Hemmungen bei den performativen Übungen auf eben diese
Bildungskultur zurückzuführen sind. Fest steht, dass Jugendliche in dieser Phase des Erwachsenwerdens ihre
Persönlichkeit und ihr Selbstbild festigen. Die Erfahrung
des eigenen Körpers als Medium kann enorm wichtig sein,

um sich dessen Möglichkeiten bewusst zu machen. Erlebt
ein Mensch die eigene Selbstwirksamkeit, steigert dies sein
Selbstvertrauen. Es gilt demnach, diesen Gedanken verstärkt
im Unterricht umzusetzen und Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit zu geben, sich in einer fehlerfreundlichen
Umgebung auszuprobieren, „Risiken“ einzugehen und sie
zum kreativen Denken zu ermutigen.

Den Flow erleben
Umso schöner ist, dass alle sechs Methoden einen Zugang
zu Kreativität ermöglicht haben. Kreativseminare und -übungen sollten fest in Lehrpläne integriert sein. Wird über einen
längeren Zeitraum hinweg zusammengearbeitet, kann ein
sogenanntes Flow-Erlebnis entstehen. Der Kreativitätsforscher und Psychologe Mihály Csíkszentmihályi meint damit
das völlige Aufgehen in einer Sache, das mit dem Gefühl
von Zeitlosigkeit und Selbstvergessenheit einhergeht. Er
empfiehlt, den Flow bewusst in den Alltag zu integrieren.
Immerhin die Hälfte der Teilnehmenden fühlte sich nach dem
Workshop stark bis sehr stark eingeladen, kreatives Handeln
in ihren Alltag einzubauen. Viele der älteren Zielgruppe wurden dazu inspiriert, die Übungen in ihrem Bekanntenkreis
auszuprobieren. Eine Teilnehmerin meinte sogar:

„

Vielleicht schreibe
ich jetzt endlich ein 
Kinderbuch.

Fotos // Luise Fischer / Kerstin Jankovic / Alexandra Ianakova

12

wissenschaft & Forschung

Lyrik beflügelt
von josée
hümpel-langen
Wenn ich auf dieses Bild schaue, sehe ich einen
glücklichen Menschen, ganz im Flow mit sich
und der Welt. Das Bild gibt mir Kraft, viel Kraft.
Ich in meinem Element, damals, jetzt, immer
wieder.
Wenn ich auf das Bild schaue, denke ich an den
duftenden Frühling, an die Stecknadel, die man
fallen hören konnte, an den Flieder, der bei der
Lesung auf dem Tisch stand, als ich das erste
Gedicht las.

lala
lala, lila ist schön
schön ist lila, ein lila lied
ich singe gerne lila lieder
unter dem lila flieder
manchmal ist der flieder weiß
ich weiß
dann singe ich weiße lieder
von weißen schiffen
und weißen segeln
auf dem großen meer
Wenn ich auf das Bild schaue, wird das Leben
poetisch, dann denke ich an die vielen Schuhe,
deren Sohlen ich mit Lyrik beschriftet habe; ohne
Gewähr! Dieser Edding kann nicht abgewischt
werden.
Ich denke an die großen, kleinen, alten, jungen
Füße in eleganten Sandalen, ausgetretenen
Latschen oder Converse Turnschuhen, an die
Männer und Frauen, die mir gerne ihr Bein ent
gegen streckten und sich, wie ich, freuten über
ihr beschwingtes Lebensgefühl.

Lyrik beflügelt,
auch unterm
FuSS.
Foto // Madlen Böhm
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Aufbewahren
von Georg Opdenberg

für alle Zeit?

14

zeit

D

er Mensch stammt vom Jäger und Sammler
ab. Dieser Satz ist unsinnig, es muss heißen:
der Mensch ist Jäger und Sammler. Erst sein
Gesammeltes ermöglichte ihm das Überleben,
ist das Fundament seines Wissens und damit der Beginn
jeder Kultur. Um dies zu wissen, muss ich nicht schon bei
Adam und Eva anfangen oder mit einer Exkursion zu den
Kabinettschränken der Renaissance, es genügt schon ein
Blick in die Geschichte meiner Familie.
Mein Opa beispielsweise: noch mit
80 Jahren bückte er sich nach jedem
Nagel, den er fand, und sei er auch
noch so krumm. Dann begann er ihn
in seinem kleinen Schuppen auf einem Stück Eisenbahnschiene, das als
Amboss diente, mit einem Hammer,
dessen Stil schon vor Jahren von dem
einer Kinderschaufel ersetzt worden
war, gerade zu klopfen, bevor er in
eine alte Konservendose kam. Die war
schon voll von großen und kleinen alten
Nägeln. „Häbbe kümmt van`t halde“,
sagte er dann.

genug waren, um beispielsweise aus
einem kleinen Brett und einem alten
Besenstiel einen Hockeyschläger für
mich zu basteln, konnten Omas Knöpfe,
wenn das Wetter zu schlecht war, um
draußen zu spielen, für ein Mühle-Spiel
genutzt werden. Die „Steine“ waren die
hellen und dunklen Knöpfe und das
Spiel-„Brett“ wurde auf die Rückseite
eines Pappendeckels gemalt. So hatte
sie es schon mit meinem Vater gemacht,
als er noch Kind war, und zu einer Zeit,
als Sparen noch eine Tugend und Geiz
noch eine Todsünde war.

Das Gegenstück zu Opas Nagelbüchse
war Omas Knopfdose. Wenn die Bettwäsche vom vielen Waschen schon so
dünn geworden war, dass kein Flicken
mehr hielt, und die Hemden auch nach
dem Wenden des Kragens beim besten
Willen nicht mehr tragbar waren, wurde
aus den Resten Spültücher gemacht
oder für uns Kinder Murmelsäckchen
genäht. Die abgeschnittenen Knöpfe
aber wanderten in die Knopfdose, aus
der meine Oma, wann immer irgendwo ein Knopf fehlte, was fast täglich
vorkam, nach langem Suchen einen
passenden heraus zu finden suchte.
Und so wie Opas Nägel immer gut

Alten Zigarrenkisten, die sich in Schubladen oder Schränken fanden, waren für
uns Kinder, an langen dunklen Nachmittagen und in Ermangelung von Bilderbüchern wahre Schatztruhe und voll
von Erzählungen. Die darin versammelten Zeugnisse der Familiengeschichte
gingen nahtlos in die Weltgeschichte
über. Zwischen alten Postkarten und
vergilbten Fotografien, die in keinem
Album mehr Platz gefunden hatten, gab
es auch große Geldscheine mit vielen
Nullen, gedruckt in einer Zeit, als Geld
nichts mehr wert war. Kleine Marken,
die aussahen wie Briefmarken und für
die man Zucker und Mehl bekommen

konnte, waren auf vielfach gefaltete
Bögen gedruckt. Und Zigarettenbildchen aus der Kaiserzeit erzählten in
abenteuerlichen und exotischen Bildern
von Deutschlands Kolonien in Übersee
oder Geschichten vom Alten Fritz.
Es ließen sich noch viele andere Behältnisse auflisten, in denen unsere Geschichte verankert war: Schuhkartons
im Schlafzimmerschrank, unten in der
hintersten Ecke, mit Briefen, die keiner
sehen sollte, und Tagebüchern, die nie
fertiggeschrieben worden waren, und
alte Handtaschen mit Kleingeld für den
Klingelbeutel, alten Rosenkränzen und
Gebetbücher voller Heiligenbildchen,
die von Wallfahrten erzählten, und Totenzettel von schon lange verstorbenen
Familienmitgliedern, die ich nie kennen
gelernt habe. Manch einer davon war
für Führer, Volk und Großdeutschland
gefallen.
Ein gutes halbes Jahrhundert später
gibt es diese kleinen Behältnisse, die
oft eine eigene geschlossene Sammlung bergen, immer noch. Im Laufe der
Jahre sind noch viele dazu gekommen,
als wenn ich sie magisch anziehe. In
einem großen alten Wäscheschrank,
der im Wohnzimmer steht, versuche
ich diese kleinen Schatzkisten und
Dokumente menschlichen Daseins,
deren Wert meist nur ideeller Art ist,
vor dem Vergessen zu bewahren. Zu
dieser Sammlung gehört auch eine
kleine Tasche, mit Innentäschchen für
die Theater- und Konzertkarte, aus
Schirmstoff genäht während des Krieges, als es nichts Besseres gab.
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OMas Knopfdose Opas Nagelbüchse  Schatzkistchen 

zeit

15

Krieg & Frieden

Erinnerungen



Und da ist noch ein Ring und die Geschichte dazu. In einer kleinen Pappschachtel, irgendwo in seinem Schrank,
hatte mein Großvater ein paar alte
Münzen und Medaillen. Zu dem breiten,
silberglänzenden Ring, der auch in der
Schachtel lag, erzählte mein Opa mir,
dass damals, während des Krieges,
Männer und Frauen ihre goldenen Eheringe abgegeben haben. Damit sollte
der Kaiser neue Waffen kaufen, um
damit den Krieg zu gewinnen. Auch die
goldenen Uhrketten wurden abgegeben
und man bekam dafür eine aus Eisen,
wie für die Ringe, daher der Spruch:
Gold gab ich für Eisen. Erst gut 40 Jahre
später wurde mir plötzlich klar, dass dies
nicht sein Trauring sein konnte, was ich
bisher immer gedacht hatte. Erst nach
Krieg und Gefangenschaft hatte er die
Schwester eines alten Kriegskameraden geheiratet. Also konnte es nur der
Ring meines Urgroßvaters sein, den
ich nun ehrfürchtig in der Hand hielt.
Zum ersten Mal las ich bewusst die Umschrift: VATERLANDSDANK 1914. Vorsichtig versuchte ich ihn anzustecken,
aber er war zu klein für meine Finger und
somit erst recht für eine Hand, die mit
Kohlenschaufeln den Lebensunterhalt
verdienen musste. Vielleicht war es ja
auch der Ring meiner Urgroßmutter.
Bemerkenswert ist auch eine kleine
feldgraue Blechdose aus dem Nachlass meines Vaters, ursprünglich wohl
für eine Ration Zigaretten gedacht. Als
ich sie entdeckte, bestand ihr Inhalt
aus einer Handvoll unterschiedlichster
Münzen aus den 1930er und 40er Jahren, aus Dänemark und Norwegen, aus

Holland und Frankreich und auch ein
paar Notgeldscheine aus der französischen Besatzungszone. Es gibt auch
eine Geschichte, die hierzu passen
würde. Vor vielen Jahrzehnten hatte er
sie mir einmal erzählt: Meine Mutter, die
er während des Krieges kennen gelernt
hatte, lebte nach dem Krieg bei ihrer
Familie in der französisch besetzten
Zone, er in der britisch besetzten, hier
in Krefeld. Um sie besuchen zu können,
benötigte er diverse Passierscheine, die
nicht immer leicht zu bekommen waren.
Deshalb sah er sich gezwungen, das ein
oder andere Mal solche auf einer alten
Schreibmaschine selbst anzufertigten
und ihnen mit Hilfe diverser Münzen und
Stempelfarbe einen amtlichen Anstrich
zu geben. Vielleicht war das hier ja ein
Teil seiner Fälscherwerkstatt.
Der Schrank enthält auch eine kleine
Bibliothek. Oberflächlich besehen gibt
es darin nichts Spektakuläres, mehr ein
Durcheinander: von meiner Großmutter
ein Kochbuch mit ausführlichen Angaben zur Führung eines großbürgerlichen
Haushaltes, versehen mit vielen Einträgen und Zeitungsartikeln, für mich ein
Fenster in ihre Zeit als Hauslehrerin im
Elsass. Daneben steht ein Kochbuch
von unserer Tante Leni, handschriftlich, und entstanden Mitte der 1930er
Jahre in der Hauswirtschaftsschule, mit
Angabe der Kosten für die benötigten
Lebensmittel. Es gibt Tagebücher, ein
paar Arier-Nachweise, eine uralte Familienbibel und ein „Volksschott“, der
meinem Vater gehörte, immer noch
eingebunden in braunes Packpapier.
Erschreckend ist ein Baedeker für das

Generalgouvernement, von Tante Liesel
1944 in Warschau gekauft, die nie ein
Wort über ihre Zeit dort als Rotkreuz
Schwester verloren hat.
Manches, wozu es schon eine Geschichte gab, aber nichts mehr, woran
man sie festmachen konnte, habe ich
dann ganz zufällig entdeckt und oft auch
erwerben können, wohlwissend, dass
der Schrank schon mehr als voll ist. In
meinen Kindertagen wurde Silvester
unter anderem auch mit Bleigießen gefeiert. Dabei, erzählte mein Vater immer,
dass seine Mutter damals, als er noch
Kind war, das Blei immer so langsam
in das Wasser tropfen ließ, dass es zu
langen spitzen Nadeln erstarrte. „Das
sind die Dornen, die das neue Jahr für
mich bereit hält“, soll sie dabei gesagt
haben. Irgendwann, bei einem Wohltätigkeitsbasar in der Adventszeit, fiel mir
eine kleine Schachtel aus billiger Pappe
in die Augen. Noch in Fraktur beschriftet, wurden darauf „Glücksfiguren zum
Bleigießen“ angepriesen.
Was geschieht eigentlich mit den Erinnerungen an all diese Menschen? Was
lebt fort von ihnen, wenn diese Bruchstücke und Gerätschaften, diese Dokumente und Zeugnisse ihres Daseins
nicht mehr in die Hand genommen,
wenn diese Geschichten nicht mehr
weitererzählt werden oder zu einem
großen Teil schon vergessen sind?
Was mache ich mit dem Erbe?

Geschichten & Erzählungen
WaS bleibt?
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Der Liebling
von Judith Reith

Es ging ihm also nur um den Hund.
Wie es seinem Liebling gehe, fragte er. Und dass er Susi vermisse, sagte
der Junge bereits am Telefon.
Susi, so heißt der Liebling. „Ja, es ist alles in bester Ordnung.“ Meine
stetige Antwort während unserer Gespräche am Apparat. Zum Schluss
das Versprechen, er rufe bald wieder an. Und er komme in nicht allzu
ferner Zukunft, den Liebling zu holen.
Jetzt ist es seit Wochen ruhig, das schnurlose Telefon, wie er. Wenn es
dann doch läutet, zucken wir beide zusammen: Der Hund wegen des
schrillen Geräuschs; ich, weil mein Herz aus lauter Sehnsucht gerne
selbst der Hörer wär‘. Enttäuschung, wenn er es nicht ist. Enttäuschung,
denn er ist es, will aber nur mit dem Liebling sprechen. Susi kann nicht
sprechen, sie ist ja doch nur Hund und hegt seit Kurzem Gefühle für
das Telefon. Junges Ding, hat kaum Benehmen und fordert so viel Liebe.
Ich habe seine alten Sachen aus dem Zimmer neben dem Flur geholt.
Da kann der Hund nun schlafen, will ihn nicht ständig samt Haar und
Floh im Bett. Sie wird schon groß. Habe mich häufig dabei erwischt, wie
ich an ihn denke. Sehe mir Fotos von damals an. Ich streiche das Haus
neu, spontaner Entschluss, der für ein zurückbleibendes Gefühl warmer
Selbstständigkeit sorgt. Das Telefon klingelt. Ich schnell hin, Susi unter
den Tisch. Angsthase, obwohl sie gestern noch einseitigen Verkehr mit
dem Apparat hatte.
„Wie geht es dir?“ Eine bange Frage mütterlicher Fürsorge meinerseits.
Einsilbige Antworten und kurze Höflichkeiten am anderen Ende der
Leitung. Ich frage nach seiner Ankunft und wann ich ihn abholen soll.
„Nee, Mama. Da ist was dazwischengekommen. Studium und so.“ Er
erläutert mir den Wert der Zeit und ich nicke geistesabwesend, bevor mir
bewusst wird, dass er mich nicht sieht. „Dann bis Weihnachten“, sage
ich so zum Schluss, „und dein Liebling vermisst dich auch ganz doll.“
Susi schaut aus großen Augen zu mir auf. „Ich vermisse dich auch.“
Weiß nicht, ob er mich oder den Hund meint.

Kultur - Bildung - Leben
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Begegnung
von Engelbert Kerkhoff

FOto // Hans A. Rosbach // CC BY SA 3.0

„Das ist ja fantastisch, umwerfend“, staunend begeistert blickt der Mann mittleren Alters seine nebenstehende
Begleiterin an, während er langsam einen leicht tropfenden Regenschirm schließt. Man sieht in seinen Augen
die Suche nach einer Zustimmung für seine Begeisterung. Die Reaktion der Dame ist ein freundliches Nicken,
begleitet von den Worten „find ich auch toll!“, abgerundet mit einem kleinen Schritt zur Seite, um den letzten
Regentröpfchen auszuweichen.
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hre Begeisterung ist nicht annähernd so groß wie
der Enthusiasmus ihres Begleiters. Beide Personen
haben gerade die Herrgottskirche in Creglingen
betreten und stehen vor dem mächtigen Flügel
retabel des Holzschnitzers Tilman Riemenschneider.
Bei dem Mann hat sich eine Erwartung erfüllt – beim Anblick
dieses Kunstwerkes fand die erhoffte Freude des Betrachters zweifelsohne ihre Entsprechung und Erfüllung.

Hier fand eine Begegnung statt. „Eine
solche Begegnung ist nur dort möglich,
wo beide Seiten ganz echt sind, der
Verstehende und der Verstandene, d.
h. wo auf der einen Seite dem Verstehenden aus der geschichtlichen Welt
eine Gestalt gegenübertritt, vor deren
unbedingt fordernder Gewalt alles übrige versinkt, eine Gestalt also, die ihn
als ganzen für sich in Anspruch nimmt,
und wo auf der anderen Seite der Verstehende selber bereit ist, sich ohne
Rückversicherung dem Wagnis dieser
Begegnung zu überantworten, auch
auf die Gefahr, vor dieser Begegnung
in seiner eigenen Nichtigkeit offenbar
zu werden. Aber dies Wagnis wird ihm
nicht geschenkt, und nur in dieser rückhaltlosen Auseinandersetzung wird der
Verstehende selber er selbst; und er
versinkt hoffnungslos in einem diffusen
Untergrund eines uneigentlich – verfallenen Daseins, wo er sich dieser Auseinandersetzung zu entziehen versucht.
Beide Seiten, der Verstehende und sein
Gegenstand, gewinnen ihre eigentliche
Wirklichkeit in demselben unteilbaren
Vorgang, und es gibt für den Menschen
keine andere Möglichkeit, zu seinem
eigentlichen Selbstsein zu gelangen, als
auf dem Weg einer solchen Begegnung.
Ein in solcher Begegnung sich vollziehendes Verstehen ist dann ganz und gar
nicht mehr ein risikoloses Betrachten,
wie es zunächst in der Beschäftigung
mit der geistigen Welt der Fall zu sein
schien. …Die Wahrheit liegt dabei, wie
schon allgemein im Akt des Verstehens
überhaupt, nicht im Verstehenden al-

lein und nicht im Verstandenen allein,
sondern - wie im Grunde bei jeder
Wirklichkeitserfahrung – nur im Erlebnis
der wirklich erfahrenen Berührung.“ // 1
In einer solchen Begegnung ereignet
sich ein verändertes Wahrnehmen. Das
ist mehr als ein Kennenlernen, Besichtigen oder Betrachten; hier werden aus
Interesse oder vielleicht Neugier Staunen und persönliche Betroffenheit. Die
Person und das Kunstwerk (und mit ihm
der Künstler; hier: T. Riemenschneider)
treten in eine Beziehung. Dieser Mann
vor dem Retabel des Holzschnitzers
scheint offen zu sein für neue Erfahrungen, für ein vertieftes, intensiveres
Sich- Einlassen auf diese Kunst.
„Daß die unmittelbare Beziehung ein
Wirken am Gegenüber einschließt, ist
an einem der drei Beispiele offenbar:
die Wesenstat der Kunst bestimmt den
Vorgang, in dem die Gestalt zum Werk
wird. Das Gegenüber erfüllt sich durch
die Begegnung, es tritt durch sie in die
Welt der Dinge ein, unendlich fortzuwirken, unendlich Es, aber auch unendlich
wieder Du zu werden, beglückend und
befeuernd.“ // 2
In der Sprache jüngerer Menschen
könnte hier angesichts einer derartigen
Betroffenheit bei der Begegnung Person – Kunst (Künstler) der Ausspruch
erfolgen: „Das ist mein Ding!“, in der
Bedeutung, das hier sagt mir etwas,
hier fühle ich mich angesprochen, davon
möchte ich mehr erfahren. So muss es
unserem Betrachter auch ergangen

„

Das ist
mein Ding!

sein, sah man ihn doch später vertieft in
die Lektüre über den Creglinger Altar am
Infotisch des Eingangsbereiches stehen
und mit einer gut gefüllten Büchertüte
die Herrgottskirche verlassen. Der Betrachter ließ sich ein auf eine Sachbeziehung (Altargestaltung – Person), die
zudem als Personenbeziehung (Künstler – Betrachter) zu interpretieren ist.
„Mit den Sinnen wahrnehmen, Geschmackvolles erkennen und bewerten,
etwas Schönes als Schönes beurteilen
und dasselbe auch in seiner Schönheit
genießen können, hier konkretisieren
sich Zielvorstellungen einer Bildungsarbeit, die sich dem ästhetischen Anspruch verpflichtet fühlen. Die Qualität
des Ästhetischen hat für das Individuum
zu tun mit seiner Wertschätzung derselben." // 3
Diese Form der Wahrnehmung ist ein
Ansichtigwerden des Anderen, ist ein
bedeutendes Begegnungsmerkmal; sie
vollzieht sich zwischen den Betroffenen
und hier mag Begegnung zu Beziehung
zu einem dialogischen Phänomen werden. Bezug nehmend auf den vorab bei
Bollnow skizzierten Begegnungsprozess soll hier noch einmal der Anspruch
vertieft werden, einen solchen Prozess
offen anzugehen, quasi eine Echtheitsprobe, die letztlich zur Stellungnahme
nötigt.
„Der Mensch selber wird also in der
Begegnung auf die Probe gestellt. Vor
der Gewalt des Begegnenden entscheidet sich, was an ihm echt ist. In
dieser Erschütterung muß der Mensch
sich bewähren. Er kann bestehen oder
nicht bestehen. So ist die Begegnung
die Probe auf seine eigne Echtheit.
Ja schärfer: Nicht eine schon in ihm
vorhandene Substanz wird in der Begegnung bestätigt, sondern erst in der
Begegnung
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wird der Mensch überhaupt er selber.
Dieser letzte Kern des Menschen, den
wir als Selbst oder auch als Existenz
bezeichnen, ergibt sich grundsätzlich
nie in der Einsamkeit eines Ich, sondern
immer nur in der Begegnung. Nur in
der Begegnung mit einem Du kann der
Mensch also zu sich selber kommen.
…Begegnung muß, wenn sie zustande
kommen soll, von dem betreffenden
Menschen selber akzeptiert , sie muß
von ihm in Freiheit angenommen werden; und insofern verlangt sie von ihm
den vollen eignen Einsatz.“ // 4

und sich dementsprechend ein Engagement zur Entwicklung neuer Ziele als
lohnenswert erweist.

Hier findet in der Begegnung ein Kommunikationsprozess statt, ein Prozess,
der sich konkretisiert in Akzeptanz, in
Offenheit und Anerkennung und in einer
kritischen Auseinandersetzung mündet
(vgl. dazu auch // 5).

Diese Überlegungen waren für den
Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein und für das Land
Nordrhein-Westfalen 1994/1995 entscheidende Kriterien, den Forschungsschwerpunkt „Kompetenz im Alter
zwischen Routine und Neubeginn“ zu
implementieren und innerhalb dieses
Forschungsschwerpunktes ein Gasthörerprogramm gerade für die ältere
Generation einzurichten. Die Initiatoren dieses Gasthörerprogramms setzten und setzen in den gemeinsamen
Lehrveranstaltungen von Älteren und
Studierenden auf ein gegenseitiges
Interesse an dem Prozess von Entwicklungen auf die Auseinandersetzung
mit dem Werden, dem Verändern und
Gewordenseins des anderen. Hier geht
es um die Reflexion der eigenen Lebensgeschichte und die des anderen.
Es mag sich ein Vorgehen ereignen,
das die Geschichte und Biografie des
anderen zu verstehen bewirkt, sich
um Informationen des Gewordenseins
kümmert, um es gezielter hinterfragen
zu können, oder auch besser verstehen
lernt, um diese Lebensgeschichte in den
gesellschaftlichen Kontext einordnen
zu können, das Vergangene mit dem
Gegenwärtigen in Beziehung zu setzen,
um morgen handlungsfähig zu sein.

Ein solcher Prozess kann erwachsen
aus einem spontanen Interesse, aus
Neugier an einer Sache und aus ungeplantem Angesprochensein; er kann
aber auch angestoßen sein von einem
Vermittler oder einem Anstifter von
Begegnungsanlässen, wie sie zum
Beispiel zum Aufgabenbereich einer
Kulturpädagogin der eines Kulturpädagogen gehören mag.
Hier geht es darum, Motivationen und
Denkanstöße zu stiften, ein Angesprochenwerden zu initiieren und aus Zufälligkeiten Momente für die Entwicklung
von Interessen – im Kennen- und Schätzenlernen des Neuen – zu schaffen.
Entscheidend ist dabei die Freiwilligkeit
der Annahme einer solchen Impulssetzung. Der Motivationsanstoß zur
Auseinandersetzung wird erst dann
Auslöser individueller Neuorientierung
und vielleicht auch ein Neubeginn für
Erfahrungen, wenn sich für den Betroffenen eine Notwendigkeit ergibt oder
er gerade diesen Neubeginn in dieser
Phase seines Lebens als bereichernd,
sinnvoll und erstrebenswert empfindet
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Hier besteht dann die Hoffnung auf Stabilisierung oder Vertiefung bestehender
Kompetenzen oder der Gewinnung
neuer Qualifikationen, Kenntnisse der
Erweiterung des persönlichen Erfahrungshorizontes. Dies mag zu Bereicherung der Lebensqualität führen,
und das Neue wird in den bisherigen
Alltag und in die bisherige Lebenswelt
aufgenommen und integriert.

Idealtypisch kann sich hier ein Lern-/Bildungsprozess ereignen, der die inhaltlichen Wissensaspekte einer Lehrveran-

staltung in ihrer Komplexität dergestalt
im Kommunikationsprozess aufbereitet,
dass daraus Impulse erwachsen, neue,
veränderte Orientierungen zu gewinnen, andere Sichtweisen kennen zu
lernen und zu hinterfragen, um somit
in der sozialen Umwelt Kompetenzen
zu entwickeln, selbständig und eigenverantwortlich teilhaben zu können –
eben auch im Alltag Befähigungen zu
erlangen, eigene Wünsche, Bedürfnisse
und Interessen zu kennen und sie zu
kommunizieren.
„Das Du tritt mir gegenüber. Aber ich
trete in die unmittelbare Beziehung zu
ihm. So ist die Beziehung Erwähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion
in einem. Wie denn eine Aktion des
ganzen Wesens, als die Aufhebung
aller Teilhandlungen und somit aller (nur
in deren Grenzhaftigkeit gegründeter)
Handlungsempfindungen, der Passion
ähnlich werden muß.“ // 6
Es mag sein, dass am Ende einer solchen
Begegnung eine Neuorientierung und
Weiterentwicklung der sach- und personenbezogenen Kompetenzen des
Individuums erfolgt, oder um es anders
zu formulieren, dass es eine kompetente Realisierung und Umsetzung
es Neuen gibt, basierend auf gegebenen Ressourcen, also:

Das ist
mein Ding!

„
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wird der Mensch überhaupt er selber.
Dieser letzte Kern des Menschen, den
wir als Selbst oder auch als Existenz
bezeichnen, ergibt sich grundsätzlich
nie in der Einsamkeit eines Ich, sondern
immer nur in der Begegnung. Nur in
der Begegnung mit einem Du kann der
Mensch also zu sich selber kommen.
…Begegnung muß, wenn sie zustande
kommen soll, von dem betreffenden
Menschen selber akzeptiert , sie muß
von ihm in Freiheit angenommen werden; und insofern verlangt sie von ihm
den vollen eignen Einsatz.“ // 4

und sich dementsprechend ein Engagement zur Entwicklung neuer Ziele als
lohnenswert erweist.

Hier findet in der Begegnung ein Kommunikationsprozess statt, ein Prozess,
der sich konkretisiert in Akzeptanz, in
Offenheit und Anerkennung und in einer
kritischen Auseinandersetzung mündet
(vgl. dazu auch // 5).

Diese Überlegungen waren für den
Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein und für das Land
Nordrhein-Westfalen 1994/1995 entscheidende Kriterien, den Forschungsschwerpunkt „Kompetenz im Alter
zwischen Routine und Neubeginn“ zu
implementieren und innerhalb dieses
Forschungsschwerpunktes ein Gasthörerprogramm gerade für die ältere
Generation einzurichten. Die Initiatoren dieses Gasthörerprogramms setzten und setzen in den gemeinsamen
Lehrveranstaltungen von Älteren und
Studierenden auf ein gegenseitiges
Interesse an dem Prozess von Entwicklungen auf die Auseinandersetzung
mit dem Werden, dem Verändern und
Gewordenseins des anderen. Hier geht
es um die Reflexion der eigenen Lebensgeschichte und die des anderen.
Es mag sich ein Vorgehen ereignen,
das die Geschichte und Biografie des
anderen zu verstehen bewirkt, sich
um Informationen des Gewordenseins
kümmert, um es gezielter hinterfragen
zu können, oder auch besser verstehen
lernt, um diese Lebensgeschichte in den
gesellschaftlichen Kontext einordnen
zu können, das Vergangene mit dem
Gegenwärtigen in Beziehung zu setzen,
um morgen handlungsfähig zu sein.

Ein solcher Prozess kann erwachsen
aus einem spontanen Interesse, aus
Neugier an einer Sache und aus ungeplantem Angesprochensein; er kann
aber auch angestoßen sein von einem
Vermittler oder einem Anstifter von
Begegnungsanlässen, wie sie zum
Beispiel zum Aufgabenbereich einer
Kulturpädagogin der eines Kulturpädagogen gehören mag.
Hier geht es darum, Motivationen und
Denkanstöße zu stiften, ein Angesprochenwerden zu initiieren und aus Zufälligkeiten Momente für die Entwicklung
von Interessen – im Kennen- und Schätzenlernen des Neuen – zu schaffen.
Entscheidend ist dabei die Freiwilligkeit
der Annahme einer solchen Impulssetzung. Der Motivationsanstoß zur
Auseinandersetzung wird erst dann
Auslöser individueller Neuorientierung
und vielleicht auch ein Neubeginn für
Erfahrungen, wenn sich für den Betroffenen eine Notwendigkeit ergibt oder
er gerade diesen Neubeginn in dieser
Phase seines Lebens als bereichernd,
sinnvoll und erstrebenswert empfindet
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Hier besteht dann die Hoffnung auf Stabilisierung oder Vertiefung bestehender
Kompetenzen oder der Gewinnung
neuer Qualifikationen, Kenntnisse der
Erweiterung des persönlichen Erfahrungshorizontes. Dies mag zu Bereicherung der Lebensqualität führen,
und das Neue wird in den bisherigen
Alltag und in die bisherige Lebenswelt
aufgenommen und integriert.

Idealtypisch kann sich hier ein Lern-/Bildungsprozess ereignen, der die inhaltlichen Wissensaspekte einer Lehrveran-

staltung in ihrer Komplexität dergestalt
im Kommunikationsprozess aufbereitet,
dass daraus Impulse erwachsen, neue,
veränderte Orientierungen zu gewinnen, andere Sichtweisen kennen zu
lernen und zu hinterfragen, um somit
in der sozialen Umwelt Kompetenzen
zu entwickeln, selbständig und eigenverantwortlich teilhaben zu können –
eben auch im Alltag Befähigungen zu
erlangen, eigene Wünsche, Bedürfnisse
und Interessen zu kennen und sie zu
kommunizieren.
„Das Du tritt mir gegenüber. Aber ich
trete in die unmittelbare Beziehung zu
ihm. So ist die Beziehung Erwähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion
in einem. Wie denn eine Aktion des
ganzen Wesens, als die Aufhebung
aller Teilhandlungen und somit aller (nur
in deren Grenzhaftigkeit gegründeter)
Handlungsempfindungen, der Passion
ähnlich werden muß.“ // 6
Es mag sein, dass am Ende einer solchen
Begegnung eine Neuorientierung und
Weiterentwicklung der sach- und personenbezogenen Kompetenzen des
Individuums erfolgt, oder um es anders
zu formulieren, dass es eine kompetente Realisierung und Umsetzung
es Neuen gibt, basierend auf gegebenen Ressourcen, also: „Das ist mein
Ding!“
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drahtEsEl
statt Schusters Rappen
VON GERTRuD GRINS
Für Kinder der Kriegsgeneration war es
nicht leicht, das Fahrradfahren zu erlernen.
Als ich es 1946/47 unbedingt lernen wollte,
war es das größte Problem ein Fahrrad zu
bekommen, auf dem ich üben durfte. Kinderfahrräder gab es bei uns im Dorf nicht.
Es ging also darum, einen Erwachsenen zu
erweichen, sein Fahrrad zu verleihen. Aber
das wollte niemand. Auch meine Mutter
nicht. Es war äußerst wichtig für sie, ein
intaktes Fahrrad zu haben, um wenigstens
in begrenztem Radius beweglich zu sein.
Schließlich erbarmte sich Vaters Bruder
meiner. (Mein Vater war noch Kriegsgefangener.) Er kontrollierte das uralte Fahrrad
meines Großvaters. Die Bereifung war nicht
mehr zu retten, Fahrradmäntel und Schläuche mürbe. Er besorgte Vollgummireifen,
zog sie auf die Felgen auf und schickte
mich damit los.
Ich schob das rechte Bein unter die Stange des Herrenrades und versuchte, in die
Pedale zu treten. Dass ich bei dieser Verrenkung oft hinfiel, registrierte ich kaum;
dass das rechte Bein von Kettenschmiere
schwarz wurde, war unvermeidlich; dass
ich den Schlaglöchern der unbefestigten
Straße nicht immer ausweichen konnte, war
ärgerlich. So lange es bei Schrammen und
blauen Flecken blieb, übte ich beharrlich
weiter.

Das Balancieren und Lenken hatte ich
allerdings mit einem Holzroller geprobt.
Das klappte ganz gut.
Ich war nicht das einzige Kind, das auf so
unnatürliche Weise fahren lernte. – So wie
ich lernten es auch Ute, Marlene, Irene,
Leo, Hans und Franz. Das Fortbewegen
auf einem Erwachsenenfahrrad im StehendTreten war selbstverständlich für uns. Irgendwann erlaubte meine Mutter mir, ihr
Damenfahrrad für meine Fahrten durchs
Dorf zu benutzen. Glücklich düste ich, wie
gewohnt, stehend-tretend davon.
Und heute? Ich beobachtete in Berlin einen
Dreijährigen, der mit seinem Laufrad über
den Hackeschen Markt kurvte. Felix lenkte, balancierte und stoppte bei Bedarf. Er
hat die besten Voraussetzungen schon mit
sechs ein eigenes Kinderfahrrad zu besitzen und sich damit ganz selbstverständlich
im Verkehr der Großstadt fortzubewegen.
Ob er in 70 Jahren noch mit dem Fahrrad
unterwegs sein wird?
Mir jedenfalls ist die Begeisterung für das
Radfahren geblieben. Ich radle wöchentlich
etwa 70 km, bevorzugt durch Feld und Wald,
inzwischen allerdings mit elektrischer Unterstützung.

// EKŌ-Haus in Düsseldorf
// tempel // glockenturm //garten // reinigungsbecken
// fotos: perlblau cc bY sa 3.0/de // wikipedia
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Landévennec liegt im Finistère an der Mündung der Aulne in den Atlantik. Im 5. Jahrhundert
n. Chr. gründete hier St. Guénolé ein Kloster, von dem nur noch Ruinen vorhanden sind.
Die neue Abtei ist inmitten von Grün gelegen, dessen Wachstum vom Golfstrom begünstigt
wird. Der Ort strahlt eine unvergesslich friedliche Atmosphäre aus.
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noËlla
VON ELISE DONDER

„Noëlla, ich habe Salat gemacht, den können wir zu den Austern essen.“ Die glibberigen, brackigen Tiere wollte ich jeweils
in ein Salatblatt packen und sie hinunterschlucken, ohne sie sehen zu müssen.
„Mais non! Den Salat essen wir hinterher.
Und auch keine Zitrone dazu. Austern
nur pur. Dazu trinken wir Muscadet.“ Der
Wein musste helfen, sie hinunterzuspülen. Tatsächlich machte er mir Mut. Am
Schluss waren zwei Schalentiere übriggeblieben, zwei Venusmuscheln (palourdes).
Als unsere Freundin sich verabschiedet
hatte, schauten mein Mann und ich uns an
und liefen lachend runter zum Strand, um
die Lebewesen weit ins Meer zu werfen.
Wohltätig kamen wir uns vor.
Über die Grenzen der Halbinsel war sie
nur selten hinausgekommen, die zierliche
bretonische Frau, bodenständig und elegant, heiter und voller Esprit. Sie war zufrieden in ihrer kleinen Welt unter weitem
Himmel. Stolz war sie auf ihren Vater, den
Apfelbauern, der sein Haus stets unverschlossen gelassen hatte, damit Landstreicher eintreten und sich schon mal an den
Tisch setzen konnten. Sie liebte die keltischen Traditionen, kannte alle bretonischen Heiligen und deren Zuständigkeiten.
Gern erzählte sie von großen Familienfeiern und von den Liedern, die angestimmt
wurden, sobald jemand begann, über andere schlecht zu reden.

In einer Lebenskrise – sie war vor ihrem
gewalttätigen Mann geﬂohen – hatte Noëlla
Zuﬂucht im Kloster gefunden. Später ließen Verwandte sie in ihrem Ferienhaus
wohnen. Dort lernten wir sie kennen. Sie
lud uns in ihre Bleibe ein und besuchte uns
im Nachbarhaus. Sie machte uns mit ihrer Tante bekannt, einer vornehmen alten
Dame, mit deren Pﬂege sie jahrelang ihren
Lebensunterhalt verdiente.
Noëlla beerbte ihren Mann. Sie kaufte ein
kleines Haus in der Nähe des Klosters. Die
Mönche bewirtete sie mit Tee und Gebäck,
wenn sie auf ihren Rundgängen zu Besuch
kamen. Von jedem wusste sie eine Eigenheit zu erzählen. Für jeden strickte sie einen Schal und ein Paar Socken, sechsundzwanzig an der Zahl.
Mit Weihnachtskarten gratulierte ich
Noëlla immer auch zum Geburtstag. Einmal jedoch kam meine Karte zurück mit
dem Vermerk „Adressatin verstorben“. Ihr
Grab haben wir im Dorf nicht gefunden.
Und der Teil des Klostergartens, in dem
die Mönche ihre Begräbnisstätte haben,
war nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich. Gern stelle ich mir vor, dass sie dort
ihre Ruhe gefunden hat, gleich oberhalb
des Schiffsfriedhofes am breiten Fluss.

KuLTuR - BILDuNG - LEBEN
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Zwischen
Leben
und Tod

Leprakranke
im Rheinland

von Karl-Heinz Thifessen
Am 10. August 2017 berichteten
die deutschen Medien eher beiläufig vom Tod
der Lepra-Ärztin Ruth Pfau.
Die hoch verehrte Ordensfrau starb im Alter
von 87 Jahren in Pakistan und wurde dort mit einem
Staatsbegräbnis beigesetzt.
Dennoch richteten sich für einige Tage die Blicke
auf eine Krankheit, an der auch heute noch
in tropischen und subtropischen Gebieten jährlich
zahlreiche Menschen erkranken.
In unseren Breiten ist Lepra seit dem 18. Jahr
hundert so gut wie ausgerottet. Es sollte allerdings
nicht vergessen werden. dass es auch in Europa
Zeiten gab, in denen alleine das Wort Lepra Angst
und Schrecken verbreitete.
Anlässlich des Todes von Ruth Pfau erscheint mir
eine Rückbetrachtung auf diese Jahrhunderte und
den Umgang mit vom Aussatz infizierten Menschen,
speziell im Rheinland, lohnenswert.
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Gottes Strafe
Wer früher ernsthaft erkrankte, hatte es
meist schwer, überhaupt wieder auf die
Beine zu kommen. Brach jedoch eine
Seuche aus, so waren die Chancen auf
Heilung noch geringer.
Zu den Krankheiten, die den Menschen seit jeher Angst und Schrecken
einjagten, gehörte neben Pest, Pocken,
Typhus und Cholera zweifellos die Lepra. Innerhalb kürzester Zeit wurden betroffene Personen stigmatisiert und aus
ihrem sozialen Umfeld herausgerissen.
Ihr Siechtum ließ sich nicht verbergen,
denn die allmähliche Verstümmelung
des Körpers war für jedermann sichtbar.
Vorbestimmt war der soziale Status
dieser als Leprosen, Siechen oder Aussätzige bezeichneten Menschen durch
mehrere Textstellen in der Bibel.
So galt im Alten Testament der Aussatz, mit dem Miriam, die Schwester des
Moses, für ihre Freveltat büßen musste,
als gerechte Bestrafung (Numeri 12,
9-16). Der leprakranke Lazarus hingegen erduldete sein Leiden bis zum Tod
(Lukas 16, 19-26) und wurde mit dem
Himmel belohnt. Die Bewertung der
Krankheit war höchst unterschiedlich.
Leprakranke Menschen traf einerseits der Vorwurf eines "sündhaften
Lebens" und der damit verbundenen gerechten Strafe Gottes, andererseits galt
die Krankheit als göttliche Prüfung und
Vorstufe zum Paradies. Sie wohnten in
Siechenhäusern oder Leprosorien wie
in einer klosterähnlichen, bruderschaftlich geprägten Gemeinschaft, wo ihnen
geregelte Unterkunft und Verpflegung
zustanden.
Eines traf jedoch alle von Lepra
Betroffenen: Gemäß der alttestamentlichen Vorschrift im Buch Levitikus
(13,45-46) lebten sie isoliert von der
Gesellschaft.
Verstärkt wurde dies noch durch einen
Beschluss des Laterankonzils von 1179,
nach dem es ihnen verboten wurde,
innerhalb einer ummauerten Stadt zu
wohnen. Bis zum Verschwinden der
Krankheit in Mitteleuropa blieb diese
Regelung in Kraft.

Lebende Tote
Die Siechenhäuser befanden sich normaler weise zwischen ein und fünf Kilometern außerhalb der Stadtmauern.
Häufig lag in unmittelbarer Nähe die
städtische Hinrichtungsstelle.
Von Lepra betroffene Menschen
galten seit einem auch im Abendland
angewandten Edikt des langobardischen Königs Rothar (636-652) als
lebende Tote. Das betraf auch ihre
Rechtsangelegenheiten.
Parallel zur Entstehung von Städten
und dem damit verbundenen Bevölkerungswachstum bei völlig unzureichenden hygienischen Zuständen stieg auch
die Anzahl der Leprakranken. Ihre Unterbringung geschah meist unter städtischer oder kirchlicher Aufsicht. Ausstattung und Größe der Aussätzigenstationen waren von der Bedeutung der Stadt
abhängig und variierten beträchtlich.
Es kam sogar vor, dass Leprakranke
mit ihrer gesamten Familie, d.h. auch
mit nicht-kranken Familienmitgliedern
dort lebten. Den Unterhalt sicherten
meist Stiftungen, Schenkungen oder
Spenden. Verwaltet wurden sie von
sogenannten Provisoren. Das waren
Personen, die überwiegend aus der
städtischen Führungsschicht stammten
und vom Rat der Stadt ernannt wurden.
Es entstanden Leprosenordnungen,
woran die Erkrankten ihr Leben ausrichten mussten. Diese Ordnungen
konnten regional unterschiedlich sein.
In dörflich dünn besiedelten Gebieten, wie in den Mittelgebirgslandschaften, sind kaum Siechenhäuser
nachgewiesen. Den hier Erkrankten
blieb wahrscheinlich nur das Feldsiechentum, d.h. sie lebten in einfachen
Hütten außerhalb der Ortschaften und
mussten sich ohne Unterstützung als
Wanderbettler durchschlagen.
Ein erstes Leprosorium im Rheinland wurde 1180 für Köln erwähnt. Fünfzig Jahre später folgte die Nennung
einer derartigen Einrichtung in Aachen.
Neuere Ausgrabungsergebnisse datieren das Aachener Leprosorium sogar
auf das 8. Jahrhundert.

Ihren Höhepunkt erreichte die Krankheit in Europa im 13. und 14. Jahrhundert. Während dieses Zeitraumes gab
es eine gewaltige Zunahme von neu
errichteten Aussätzigenstationen. Auf
dem Gebiet des heutigen NordrheinWestfalen können 154 Leprosorien
nachgewiesen werden.
Essen und Trinken waren dort gesichert, und da die hier lebenden als
tot galten, brauchten sie auch keine
Fastenzeiten einzuhalten. Damit wollte
man sie möglichst von den Städten
fernhalten.
Somit kam es oftmals zu der kuriosen Situation, dass notleidende,
nichterkrankte Menschen mit gefälschten Bescheinigungen Aufnahme in
den Siechenhäusern suchten. Trotz
Ansteckungsgefahr ließ sich für sie die
Armut hier besser ertragen, als bettelnd
durch die Straßen und Gassen ihrer
Stadt zu ziehen.

Die Zentrale Rolle des
Leprosoriums in Köln
Woran erkannte man zweifelsfrei eine
beginnende Leprakrankheit? Vor Ort
konnte und wollte man darüber oftmals
nicht entscheiden.
In diesem Zusammenhang kam dem
Leprosorium Melaten in Köln
eine zentrale Bedeutung zu. Es bestand
bis zum Jahr 1765 und lag auf dem
Gelände des jetzigen Kölner Zentralfriedhofs. Im Laufe der Jahrhunderte
wurde die Anlage immer größer und
umfasste zahlreiche Wohnungen für
die Kranken sowie eine Kirche mit
Friedhof. 1537 gehörten zum Gelände
sogar ein Wirtshaus und ein Pachthof.
Nicht weit entfernt befand sich Kölns
größte Hinrichtungsstätte. Hier wurden
zahlreiche als Hexen verurteilte Menschen verbrannt und im Jahre 1529
der bekannte evangelische Reformator
Adolf Clarenbach hingerichtet.
Im rheinischen Raum entwickelte
sich die Kölner Leprastation Melaten
rasch zur wichtigsten Anlaufstelle für
Personen, deren körperliche Verfassung eine Infektion mit der Krankheit

vermuten ließ, in ihrem Heimatort jedoch eine einwandfreie Diagnose nicht
möglich war. Die in Köln tätige Untersuchungskommission, zu der auch
Erkrankte gehörten, genoss hohes
Ansehen. Eine von ihr durchgeführte
offizielle Lepraschau (Examen Leprosorum) verlief nach einem strengen Kanon, denn ein Fehlurteil konnte
schlimme Folgen haben. Häufig waren
auch Nachuntersuchungen erforderlich. Als erster Grundsatz galt: Alle
Untersuchungen durften nur bei klarem
Tageslicht durchgeführt werden.
Das Ergebnis wurde in einem besiegelten Lepraschau-Brief ausgestellt,
den der Patient, meistens in Begleitung
eines oder mehrerer Stadtbüttel, an
seinem Heimatort vorzulegen hatte.
mundus bedeutete „rein“,
also nicht an Lepra erkrankt,
immundus et leprosus
bedeutete „unrein“, also leprös.
Stellte die Untersuchungskommission
eine Erkrankung fest, waren die Konsequenzen weitreichend. Entsprechend
der jeweils in seiner Region geltenden
Leprosenordnung, schloss man die
betroffene Person umgehend aus der
Gemeinschaft der Gesunden aus. Mit
einer feierlichen Totenmesse wurde
diese Maßnahme auch kirchlich untermauert. Sie lebte von nun an in einer
Aussätzigenstation und galt für das
bürgerliche Leben als gestorben.
Zu den Vorschriften für ihr künftiges Alltagsleben gehörten u.a. kurz
geschorene Haare, spezielle Kleidung
für Leprakranke und eine dreiteilige
Klapper, mit der er sich lautstark bemerkbar machen musste, sobald gesunde Personen in Sichtweite kamen.
Außerdem durfte sie keine Örtlichkeiten
besuchen, an denen Publikumsverkehr
herrschte. Lebensmittel oder gar Menschen berühren war ihr strikt verboten.
Aus Angst vor einer möglichen Ansteckung und mangels wirksamer Heilmittel sah man in dieser rigorosen Absonderung der Betroffenen den einzigen
Ausweg, die Krankheit einzudämmen.
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Weitere Leprosorien
in der Region:



Aachen-Melaten
Bis auf den heutigen Tag gut erhalten
sind Bausubstanz und Friedhof des
Aachener Melaten-Leprosoriums auf
dem Gebiet der heutigen Uniklinik der
RWTH Aachen. Damals befand sich die
Leprastation außerhalb der Stadtmauern an der viel frequentierten Krönungsstraße, die von Aachen nach Maastricht
führte. Auch hier lag die Richtstätte in
direkter Nachbarschaft.
Den Mittelpunkt bildete eine Kapelle.
Die sie umgebenden einfachen Holzbauten wurden nach dem Tod des darin
wohnenden Erkrankten abgerissen. Zur
Versorgung trugen landwirtschaftlich
genutzte Flächen bei. Die Toten bestattete man auf dem zugehörigen Friedhof.
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege führte in den 80er Jahren des 20.
Jahrhunderts Ausgrabungen durch und
untersuchte die größtenteils gut erhaltenen Skelette. Auffallend war die
hohe Anzahl an Sargbestattungen, die
auf einen sorgfältigen Umgang mit den
Verstorbenen schließen lässt. Untersuchungen der Knochen ergaben, dass
die hier beerdigten Leprakranken zu
ihren Lebzeiten gut versorgt waren und
nicht an Nahrungsmangel litten.
Krefeld
Im Bereich der heutigen Stadt Krefeld
befanden sich drei Leprosorien; zum
Einen an der Hochstraße in der Nähe
des heutigen Neumarktes, weiterhin
hatte auch Linn 1622 eine Leprastation am Kohlenplatz. Eine dritte Anlage
gab es in Uerdingen vor dem Niedertor
der Stadtbefestigung und wurde 1561
erstmals erwähnt.
Erkelenz
Für die Umgebung von Erkelenz gibt
es vier urkundliche Eintragungen über
Siechenhäuser in Kückhoven (1638),
Oerath (1567), Oestrich (1535) sowie
Gerderath (1560).
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Mönchengladbach
1599 wird erstmals für den Bereich
der heutigen Einmündung an der Eickener- in die Hindenburgstraße ein
Leprosorium erwähnt. Eine weitere
Siechenstation (Sieghauß) soll vor 1682
auf dem heutigen Mönchengladbacher
Stadtgebiet an der Grenze nach Odenkirchen im "Bongarter Acker" gestanden
haben.
Kempen
Hier befand sich das Leprosorium zwischen Engertor und Kreuzkapelle. Es
wurde letztmalig in den Ratsprotokollen
des Jahres 1700 eingetragen.
Viersen
In Viersen befand sich ein Siechenhaus
an der südöstlichen Grenze.
Willich
Auch in Willich gab es ein Leprosorium,
denn 1731 wurde an seinem Standort
am "Kruse Boom" zur Erinnerung ein
"Siechenkreuz" errichtet, das heute
noch vorhanden ist.
Neuss
Das "Sekenhuis" der Stadt Neuss befand sich vor dem Rheintor am Weg
nach Seitzhausen, nahe der Erftbrücke
an der ehemaligen römischen Uferstraße. Nebenan lag die städtische
Richtstelle.
Düsseldorf
Das Düsseldorfer Leprosorium hatte
seinen Standort nördlich der Stadt, beim
späteren Collenbach-Gut.
Jülich
Jenseits der Rur an der Kreuzung der
Königsstraße, die von Köln nach Aachen führte, und einer Nebenstraße
befand sich das Jülicher Siechenhaus.
In unmittelbarer Nähe lag auch hier die
Hinrichtungsstätte.

Das Ende der
Siechenhäuser
Rückläufige Krankenzahlen belegen
ein allmähliches Nachlassen der Leprakrankheit seit dem 15. Jahrhundert. Ab
der Mitte des 17. Jahrhunderts war sie
in Mitteleuropa weitgehend verschwunden, es kamen nur noch vereinzelte
Krankeitsfälle vor. Wahrscheinlich trugen verbesserte hygienische Zustände
zu dieser positiven Entwicklung bei,
jedenfalls sind die Ursachen für die
Abnahme bis heute nicht eindeutig geklärt, zumal es erst im Jahre 1873 dem
Norweger Gerhard Hansen gelang, den
Lepra-Erreger zu isolieren und damit
gezielt zu bekämpfen.

Die Große
Siechenbande
Viele rheinische Leprosorien schlossen
ihre Tore zwischen 1712 und 1719.
Anstoß für die in einem relativ kurzen
Zeitraum vollzogenen Schließungen
war der Prozess gegen die »Große Siechenbande«. Es handelte sich hierbei
um eine weit verzweigte, untereinander
häufig verwandte Räuberbande, die in
Köln, Aachen, Düsseldorf und Umgebung ihr Unwesen trieb. Sie schreckte
selbst vor Mord und Erpressungen nicht
zurück. Nach ihren Straftaten fanden die
Banditen als vermeintlich Leprakranke
Unterschlupf in den fast leer stehenden
Siechenhäusern. Lange Zeit blieben sie
unentdeckt, da die Polizei sich wegen
der scheinbaren Ansteckungsgefahr
dort nicht hineinwagte.
Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Der schnelle Rückgang der Krankheit bewirkte im Kölner Siechenhaus
Melaten, dass es keine offizielle Untersuchungskommission mehr gab.
Besiegelte Lepraschaubriefe wurden
dennoch ausgestellt und zwar in alleiniger Verantwortung und ohne jegliche
Kontrolle vom dortigen Küster. Der
nutzte sein Privileg auf kriminelle Art
und verkaufte sie an gesunde Bandenmitglieder und deren Umfeld, mit denen
er zum Teil sogar verwandt war.

Für die Räuberbanden war die günstige
Lage der Siechenhäuser außerhalb
der Stadtmauern an den Hauptverkehrswegen äußerst reizvoll. Von der
Justiz blieben sie aus oben genannten
Gründen lange Zeit unbehelligt.
Erst als ein prahlsüchtiger Enkel des
Bandenchefs sich mit den Verbrechen
seines Großvaters brüstete, flog die
gesamte Bandenstruktur auf. Es kam
zu einem großen Prozess in Düsseldorf,
an dessen Ende die Hinrichtung zahlreicher Bandenmitglieder stand. Nach
Prozessende verfügte Kurfürst Johann
Wilhelm die Schließung der Leprosorien
im Herzogtum Jülich-Berg.
Sie wurden jedoch nicht alle abgerissen, sondern zum Teil auch weiterhin
für caritative Zwecke verwandt.

Ruth Pfau
Die deutsche Ärztin und katholische
Ordensfrau wurde 1929 in Leipzig
geboren. 1960 kam sie nach Karatschi (Pakistan) und beschloss, dort
ein Krankenhaus für Leprakranke zu
gründen. Es entstand das Marie-Adelaide-Leprosy-Center (MALC), das sie
bis 2013 leitete. Seit 1980 war sie nationale Beraterin für das Lepra- und
Tuberkulose-Kontrollprogramm der
pakistanischen Regierung. Dank Ruth
Pfau und ihrem Team konnte die Lepra
in Pakistan im Jahr 1996 erstmals unter
Kontrolle gebracht werden. Sie starb
am 10. August 2017 und wurde auf
dem christlichen Friedhof in Karatschi
mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt.
Für ihren Kampf gegen die Krankheit erhielt sie zahlreiche nationale
und internationale Auszeichnungen. In
Deutschland u.a. das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und die Goldmedaille des Albert-Schweizer-Preises.
Er gab auch Kontakte von Ruth
Pfau in unsere Region. So starteten im
Sommer 1964 die Frauen- und Müttergemeinschaften im Bistum Aachen eine
große Spendenaktion für Leprakranke
in Karatschi. Neben den Wünschen
nach Verbandmaterial, Medikamente
und Textilien schrieb Ruth Pfau damals:

»Falls jemand dem Krankenhaus seinen
Transistor schenken wollte oder einen
Plattenspieler, wäre das eine riesige
Freude für meine Patienten. Wir haben
jetzt auch Elektrizität.«
Obwohl die Lepra heute in der Öffentlichkeit kaum mehr wahrgenommen wird, stellt sie trotz fortgeschrittener Behandlungsmethoden in vielen
Entwicklungsländern immer noch ein
ernstzunehmendes Problem dar. Nach
offiziellen Zahlen infizierten sich 2015
weltweit immer noch über 200 000 Menschen (Angaben aus: www.aerzteblatt.
de vom Januar 2017).
Anders sieht es hingegen für Deut
schland aus. Die Behörden meldeten
hierzulande zwischen 2000 und 2015
jährlich maximal 5 Fälle.
Seit 1954 wird der letzte Sonntag im
Januar als Welt-Lepra-Tag begangen.

Krankheitsbild
der Lepra
Lepra (auch Aussatz genannt) wird
durch Mykobakterien ausgelöst.
Für die Infektion mit dem Erreger
bedarf es eines langfristigen engen
Kontaktes mit einem Infizierten. Die
Übertragung geschieht durch Tröpfcheninfektion. Da Lepra nur schwach
ansteckend ist, liegt die Ursache der
Neuerkrankungen oft auch in mangelnder Hygiene, Unterernährung und somit
einem geschwächten Immunsystem.
Als Symptome treten dabei – vor
allem im Gesicht – anfangs gerötete
Hautveränderungen auf, die sich später
zu knotigen Lepromen weiterentwickeln
(sog. Knotenlepra).
Die Nerven sterben ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen
durch eine Verdickung des Blutes. Die
Betroffenen verlieren meist das Gefühl
für Kälte, Wärme und auch Schmerz.
Ohne Behandlung verletzen sich die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich
über die Wunden an lebensgefährlichen
Krankheiten. Da die Erkrankten keine
Schmerzen spüren, werden Wunden
mehrfach unbehandelt gelassen, und
durch Entzündungen können diese
Körperbereiche absterben.

Heutzutage 
gilt Lepra
als heilbar.

Wichtigste Quellen:
Uhrmacher, Martin: Leprosorien in Mittelalter und Neuzeit, Geschichtlicher Atlas
der Rheinlande, Beiheft VIII / 5, RheinlandVerlag Köln, 2000
Die Klapper, Mitteilung der Gesellschaft für
Leprakunde e.V., verschiedene Jahrgänge
www.rheinische-geschichte.lvr.de
www.kleio.org/geschichte/mittelalter/alltag/
kap-x51
Leprakranke im Mittelalter, Magazin
Geschichte, Jahrg. 2010
www.bodendenkmalpflege.lvr.de

Anmerkung
Köln-Melaten
Der Begriff „Melaten“ stammt von dem
französischen Wort „malade“ ab und
bedeutet „krank“.
Der Melatenfriedhof in Köln steht
heute unter Denkmalschutz und ist ein
beliebtes Ausflugsziel – insbesondere
wegen der hier bestatteten Prominenten, der interessanten Grabmäler und
des parkartigen Charakters als ökologische Nische mitten in Köln.
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Häufi g holte Stefan mich zu Beerdigungen ab, zu Beerdigungen von Menschen, die wir beide nicht kannten.
Manchmal waren wir dann die Einzigen,
die dem Sarg folgten.
In dem kleinen Dorf, in dem Stefan
aufgewachsen war, hatten seine Eltern
nicht nur die Schreinerei besessen,
sondern auch das Beerdigungsinstitut. Ihr Geschäft lag im Zentrum eines
Dreiecks, dessen Eckpunkte die Schule,
die Kirche und der Friedhof bildeten
– Stefans magisches Dreieck, die umrisse seiner Kinderwelt. Gevatter Tod
war für ihn, den Theologiestudenten,
daher seit seiner frühesten Kindheit
eher ein vertrauter Verwandter denn
ein Schreckgespenst.
Es waren sehr unterschiedliche Motive,
die uns gemeinsam auf den Friedhof
führten. Stefan ging es darum, eine
einsame Seele wenigstens beim letzten
Gang nicht alleine zu lassen, ihr die
letzte Ehre zu erweisen. Sein Glaube
an das Leben nach dem Tod machte
den Gedanken an die Endlichkeit des
irdischen Lebens zu nichts, wovor man
sich fürchten musste. Eine Beisetzung
ließ ihn vielmehr diese Idee voller Feude
zelebrieren.
Ich als Großstadtgewächs und Biologin
begleitete ihn gerne auf den Friedhof,
weil ich die alten Bäume liebte, die verwitternden Grabsteine und die sorgsam
gepflegten Beete davor. Ich genoss die
Stille, die Langsamkeit.
Obwohl fast gleichaltrig, erinnerten wir
wohl ein wenig an Harold und Maude.
Wir waren äußerlich so unterschiedlich
wie unsere Haltungen: ich: kurz, rund
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und überzeugt von der Herrschaft der
Vernunft; er: lang, dünn und voller Vertrauen auf spirituelle Kräfte.

An diesem Abend aber holte Stefan
mich ab, um mit mir in einem Biergarten
das Leben zu feiern, den Beginn der
Semesterferien, unsere Freundschaft
und die laue Sommernacht.
Auf dem Weg dahin hörten wir zuerst
nur die Stimmen: ein Gejohle, Gebrülle
und Gelächter. Dann erkannte ich, dass
sich hier eine Menschenmenge um zwei
junge Männer geschart hatte, die auf
einem öffentlichen Platz mitten in der
Innenstadt mit Fäusten auf einander losgingen und dabei von den umstehenden
angefeuert wurden: „Los, gib ihm eins
auf die Fresse! Feste! – „Jawoll, zeig‘s
ihm, Alter! Nur nichts gefallen lassen!“
Als Stefan der Situation gewahr wurde,
nahm er sich keine Zeit zum Nachdenken, um die Risiken seines unternehmens abzuschätzen. Zielsicher bahnte
er sich einen Weg durch den Kreis der
Gaffer, und schon stand er zwischen
den beiden Kämpfern – ein bebrillter
Bücherwurm im weißen Hemd zwischen
einem Muskelpaket mit Glatze und
einem mit Bart.
Schweiß rann dem Glatzkopf von der
Stirn und Blut aus der Nase. Sein ärmelloses T-Shirt war dreckig und blutverschmiert. Der andere hatte wohl gerade
einen Schlag in die Magengegend seines nackten Oberkörpers abbekommen
und krümmte sich, wobei er die rechte
Hand auf den Bauch drückte. Mit der
linken holte er dennoch unmittelbar
darauf zum Gegenschlag aus, hielt aber
mitten in der Luft inne, als er Stefan

bemerkte, der immer wieder „Aufhör’n,
Jungs“ vor sich hinmurmelte.Der Bärtige
ließ den Arm sinken und starrte Stefan
fassungslos an, als käme der von einem
anderen Planeten.

Der Glatzkopf nutzte die Gelegenheit,
um sich umzudrehen und in die Arme
einer jungen Frau zu fliehen, die ihm
mit dem Handrücken das Blut aus dem
Gesicht wischte und ihre Hand dann an
seinem T-Shirt säuberte.
Es herrschte eine andächtige Stille. Nur
der Bärtige fluchte und spuckte ein paar
Mal aus, bevor er auch den Innenkreis
verließ und in der Menschenmenge
verschwand.
Abermals teilte Stefan den Kreis der
Umstehenden, die ihm fast ehrfürchtig
Platz machten, packte mich bei der
Hand, und wir eilten davon. Ob es seine
Furchtlosigkeit und Sicherheit waren,
die ihm diese Autorität verliehen, ich
weiß es nicht.
„Wie konntest du nur! Ich hatte solch
eine Angst um dich“, stammelte ich unter
Tränen. Er schien aus einer Art Trance
zu erwachen und lächelte mich unsicher
an. Dann – so vermutete ich – suchte
er nach einer Erklärung oder Entschuldigung. Tatsächlich aber sagte er nur:
„Und du glaubst nicht an Wunder.“

divad
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»Und du glaubst nicht an Wunder.«

Der Besuch
von Gerhard Bialojahn

Seit Tagen war Dr. Heidmann unruhig.
Obwohl schon 55, gab es in seinem
Leben nur eine einzige Frau: Mutter.
Und nun würde er sie wohl wieder besuchen müssen.
Also kaufte er Gladiolen. Er mochte
das Kraut überhaupt nicht. Aber es
waren Mutters Lieblingsblumen. Dann
machte sich der gestandene Mann mit
klopfendem Herzen auf den Weg.
Er sah sie schon vor sich sitzen. Am
Fenster. In ihrem alten Sessel, mit viel
zu großer Hornbrille und einer billigen
Zeitschrift auf dem Schoß.
Das Gespräch lag ihm im Magen. Es lief
immer ähnlich ab: klagend - anklagend.
So war es auch heute.
„Guten Tag, Mutter. Wie geht es dir?“
„Na, mein lieber Sohn, (das meinte sie
immer zynisch) hast du dich wieder
einmal verlaufen? Oder willst du was
von mir? Du weißt doch, für dich ist bei
mir nichts zu holen. Aber ohne Grund
kommst du ja nicht zu mir. Also, was
willst du?“
„Ich will nach dir sehen und dir eine
kleine Freude bereiten. Deine Lieblingsblumen. Entschuldige mich einen
Augenblick. Ich will sie eben in eine
Vase stellen...!“
„Na ja, mach nur. Immer bringst du Gladiolen. Dir fällt wohl nichts für deine alte
Mutter ein... So selten wie du kommst,
könntest du dir wenigstens ein wenig
mehr Mühe geben...!“
„Mutter! Ich weiß wohl, dass Gladiolen
deine Lieblingsblumen sind. Sieh nur
die wunderschönen Farben! Damit will
ich dich erfreuen.“
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„Gladiolen! Lieblingsblumen! Im Garten
vielleicht, aber doch nicht in der Vase!
Das müsstest du längst wissen, mein
lieber Sohn (schon wieder diese Peitsche). Aber ich interessiere dich schon
lange überhaupt nicht mehr!“
„Aber Mutter! Du weißt doch, wie sehr ich
an dir hänge. Wenn du mich brauchst,
bin ich immer für dich da!“
„Jaja, wenn ich dich brauche. Wenn ich
dich brauche, bist du nicht da! Du bist
nie da! Mein ganzes Leben habe ich
dir geopfert. Und was habe ich davon?
Einen undankbaren Sohn, dem ich lästig
bin und der nichts geworden ist.“
„Aber Mutter! Das stimmt doch überhaupt nicht! Ich komme immer zu dir,
wenn es meine knappe Zeit zulässt. Als
Vorstandssprecher der Lipo-PharmaWerke bin ich halt stark gefordert. Da
kann ich nicht immer so, wie ich möchte
...“
„Du kannst mir viel erzählen. Wenn du
ein lieber Sohn wärest, kämest du jeden
Tag für ein, zwei Stunden zu deiner einsamen Mutter. Aber der vornehme Herr
hat für seine arme, alte Mutter keine
Zeit...! Ich bin dir wohl nicht fein genug!“
„Mutter! Bitte, fang nicht wieder so an!
Wie soll ich gern zu dir kommen, wenn
du mich immer nur beschimpfst?“
„Sei nicht so empfindlich! Ich werde
doch wohl noch die Wahrheit sagen
dürfen! Das lasse ich mir schon gar nicht
von dir verbieten, mein lieber Sohn!“
Noch so ein Schlag!
Dr. Heidmann überlegte blitzschnell,
was er über Stressbewältigung und
Einwandbehandlung wusste. Dann zog
er es vor, nicht auf die Provokationen
einzugehen.

„Mutter, wenn du einverstanden bist,
kümmere ich mich ein wenig um deine
Pflanzen.“
„Mach doch, was du willst! Jedenfalls
bin ich keine Schlampe. Hier ist alles
in Ordnung!“
Dr. Heidmann zupfte manches Kräutlein
und wässerte die Pflanzen. Er wusste,
ein Gedankenaustausch war sinnlos.
Als er fertig war, sagte er: „Mutter,
Mütterlein, ich würde gern mit dir und
für dich beten.“
„Kommst du wieder mit deinem Vater
unser? Kannst du nichts anderes?“
„Natürlich, ich kann und ich würde sehr
gern ein freies Gebet für dich sprechen,
das deine Anliegen besonders berücksichtigt.“
„Ich habe dir schon über tausend Mal
gesagt, freie Gebete hört und erhört
Gott nicht!“
„Wir wissen es nicht, Mütterchen. Gott
ist groß und gütig. Und bestimmt hört er
auch das unwürdige, freie Gebet eines
verlorenen Sohnes ...“
Dr. Heidmann begann ganz langsam
und mit Bedacht das einzige Gebet zu
sprechen, das er auswendig kannte.
„Vater unser im Himmel, geheiligt werde
dein Name, dein Reich komme, dein
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden...“ Und mit ganz besonderem
Ernst sprach er die Worte: „...Und vergib
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...“
Aber er erreichte seine Mutter nicht mit
diesem Aufruf zu innerem Frieden.
Dr. Heidmann stellte ein Grablicht auf
und ging sehr betrübt davon.  

Mütter & Söhne
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die Krefelder Textweber sind eine Autorengruppe, die im
Wesentlichen aus den Teilnehmern des Kurses für kreatives
Schreiben der VHS Krefeld hervorgegangen ist. Seit sechs
Jahren arbeiten wir zusammen und haben in dieser Zeit
gemeinsam zwei Bücher veröffentlicht: „Das Silvesterbuch“
(2013, edition anderswo) und „Geschichten vom Heiraten“
(2015, edition anderswo).
Wir veranstalten zweimal im Jahr im Niederrheinischen Literaturhaus in Krefeld eine öffentliche Lesung, in der wir unsere neuesten Texte vorstellen. Darüber hinaus organisieren
wir in vierteljährlichem Abstand Workshops für Interessierte,
in denen wir mit Besuchern über Schreibanlässe und -techniken diskutieren und wir sie ermutigen, eigene Experimente
zu erproben. Diese Veranstaltung findet ebenfalls im Niederrheinischen Literaturhaus, Gutenbergstraße 21, 47803
Krefeld statt.

Die Gruppe trifft sich zweimal im Monat im privaten Rahmen, um Ideen auszutauschen, neue Texte zu erarbeiten
und sie dem Plenum vorzustellen. Die Arbeitsatmosphäre
ist gekennzeichnet durch gegenseitige Wertschätzung und
Respekt. Nur auf dieser Basis ist ein offener Erfahrungsaustausch über teils sehr persönliche Sichtweisen möglich, der
den Humus für das Entstehen neuer Texte bildet.
Wenn sieben verschiedene Biographien mit sieben unterschiedlichen Arten, die Welt zu sehen, aufeinander treffen,
ergibt sich ein spezieller Textweber-Cocktail, der immer wieder magische Abende mit vielfältigen Inspirationen ermöglicht.
Wir schreiben überwiegend Kurzgeschichten mit teils satirischem bzw. heiter ironischem Grundton. Je nach Vorliebe
des Verfassers finden sich aber auch die Genres Märchen,
Science Fiction oder Lyrik, z.T. mit philosophischen Fragestellungen verknüpft.
Sollten Sie als neugierig gewordener Leser Interesse an unserer Arbeit – den Workshops oder Lesungen – haben, können Sie sich an unsere Kontaktfrau Monika Kühn wenden
(monika.kuehn43@googlemail.com) oder uns im Internet
unter www.krefelder-textweber.de aufsuchen.
Im vorliegenden Heft finden Sie außerdem zwei Leseproben
von uns. Viel Spaß bei der Lektüre wünschen die Krefelder
Textweber.
Norbert Agradi, Monika Kühn,
Michael Mues, Michael Oberdörfer, Britte Soedersen,
Irmgard Stürmer, Andrea Wanninger

Schreibtisch – Chaos
Micro-Kosmos der Papiere
Fragmente gelebten Lebens
Der Cursor blinzelt mir zu
Wer rührt die Ursuppe
Zum essbaren Brei?
Man nehme
Große Gefühle, kleine Tücken des Alltags
Prosaisch oder lyrisch umhüllt
Fein abgeschmeckt mit Ironie oder Satire
Heute bleibt die Küche kalt
Zu viel Sodbrennen
Beim Verdauen der Realität
Der Bildschirm leer
Einsam blinkt der Cursor
Schwer Verdauliches
Wartet
Auf Pfeffer und Salz
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VON IRMGARD STÜRMER
tEXtWEBEr

jEdEn tag
EinE gutE tat
VON MICHAEL MuES

J

a, das wird mein neues
Lebensmotto, habe ich mir
gedacht, seit ich nun seit
gut zwei Monaten mit 65
Jahren und sieben Monaten pensioniert worden bin. Ich war über 40 Jahre im Bankgeschäft tätig gewesen,
mit viel Euphorie gestartet, was nach
vier Jahrzehnten in verschiedenen
Geldtempeln der Welt einer gewissen
Nüchternheit gewichen ist. Damals
hatte ich noch viele Vorstellungen,
wie Welt und deren handelnde Protagonisten sich verhalten sollten. Zu
dieser Zeit als Berufsanfänger lebte
meine Lieblingsoma noch und sie hatte einen ganz besonderen Leitsatz:
„Jeden Tag eine gute Tat und du und
die Welt sind in Ordnung!“.
Wenn ich die vier Jahrzehnte nun
zurückblicke und müsste Bilanz ziehen, dann habe ich insbesondere
von ihrem Leitsatz in meinem langen Berufsleben nicht viel umsetzen
können. Nur die wenigsten der rund
14426 Tage meines Berufslebens,
einschließlich der Wochenenden,
für den, der nachrechnet, konnte ich
im Rückblick auf meiner Habenseite
verbuchen. Meist dann, wenn ich
älteren und auch jüngeren Damen
die Tür aufgehalten habe. Es gab
einfach nicht so viele Gelegenheiten
in der beruflichen Position, in der ich
war, um Omas Leitsatz umzusetzen.
Das wollte ich mit meiner Pensionierung nun ändern. Da mein Saldo bis
dato stark negativ war, wenn ich die
Tage mit guten Taten und die Tage
ohne gute Taten verrechne, musste
ich wohl oder übel deutlich mehr

gute Taten pro Tag verbringen, denn
ich konnte ja nicht davon ausgehen,
über 100 Jahre alt zu werden. Bei
einem Negativsaldo von knapp 40
Jahren und einer guten Tat pro Tag im
Rentenalter müsste ich aus heutiger
Sicht über 107 Jahr alt werden. Eine
ziemlich verwegene Annahme. Da ich
mir zum Ziel gesetzt habe, meinen
Saldo mindestens auszugleichen,
kam ich kalkulatorisch auf mindestens sechs gute Taten täglich, am
besten ab sofort. Die Frage war nur,
wie sollte ich das umsetzen?
Ich wurde fündig beim Straßenverkehrsamt. Mein lieb gewordener alter
Dienstwagen, den ich bei meiner
Pensionierung aus dem Fuhrpark der
Bank erworben hatte, musste schließlich auf mich umgemeldet werden.
Ich denke, meine ausgeprägte Beobachtungsgabe und mein geschulter
analytischer Sachverstand, den ich
in meiner Funktion als Senior Financial Analyst erworben hatte, haben
mir dabei geholfen, meinen Weg zu
finden, um endlich den Negativsaldo
ausgleichen zu können.
Ich sitze also an einem Montagmorgen um 8:30 Uhr beim Straßenverkehrsamt und möchte meinen Wagen
ummelden. Diese Idee schienen wohl
viele übers Wochenende gehabt zu
haben. Vor mir sitzen und stehen
gut 60 Personen. Vor mir? Ja vor
mir, denn es gibt einen Automat, wie
ich feststelle, aus dem jeder Neuankömmling eine rote Papiermarke
ziehen kann, auf der eine schwarze
Zahl gedruckt ist. Oberhalb des Nummernautomaten gibt es eine große

digitale Anzeige, ebenfalls in Rot, die
diejenige Nummer anzeigt, die als
nächstes an der Reihe ist. Ich habe
die 74 gezogen und auf dem Display
leuchtet soeben die 14 auf. Also 60
Personen vor mir, so mein analytisch
geschulter Verstand. Ich habe ja jetzt
Zeit, so sage ich mir. Bin ja schließlich
seit einer Woche pensioniert. Schade
nur, dass ich mir kein Buch mitgenommen habe, jetzt wo ich doch so viel
Zeit habe, um endlich wieder lesen zu
können. Ich will meine neue Freiheit
mit vollen Zügen genießen und dazu
gehört für mich auf jeden Fall, wieder
mit dem Lesen anzufangen. Mindestens 80 Bücher haben sich bei mir in
den Jahren angesammelt, in die ich
noch nie einen Blick geworfen habe,
dank meiner totalen beruflichen Inanspruchnahme. Aber ich schweife ab.
(Wie Sie festgestellt haben) Es soll
sich so einiges ändern nach meiner
Pensionierung: Viel Freiheit, viel
Lesen und vor allem jeden Tag eine
gute Tat, besser einige gute Taten.
Darum geht es. Ich sitze also ohne
Lesestoff da und beobachte, was ich
ja beruflich gut konnte, nur waren es
da Märkte, Zinsen, Wertpapierkurse,
die ich beobachten und analysieren
musste, hier sind es die Menschen.
Was mir gleich auffiel war, dass es so
unterschiedliche Formen des Wartens gibt. Da gibt es die scheinbar
Gelassenen, die nicht einmal von
ihrer Lektüre aufsehen, wenn die rote
Digitalanzeige mit lautem Klackern
(Blättern) auf die nächste Nummer
umspringt. Diese Menschen scheinen genau zu wissen, wann sie an
der Reihe sind. Traumwandlerisch
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sicher schauen sie erst auf, wenn ihre
Nummer dran ist, sehen kurz auf die
Anzeige, dann auf ihre Papiernummer, die sie in der Hand halten und
gehen dann ziemlich gelangweilt,
fast emotionslos durch die Doppelflügeltür in den dahinter liegenden
Großraum mit den Sachbearbeitern
für die KFZ Ummeldung.
Der totale Gegensatz dazu sind die
Menschen, die nicht nur bei jedem
Klackern der Digitalanzeige jedes
Mal aufs Neue die angezeigte Zahl
mit der ihren vergleichen, obwohl
sie eigentlich wissen müssten, dass
sie noch lange nicht an der Reihe
sind. Der Typ neben mir ist so ein
Ungeduldiger. Er hatte die 47, wie
ich festgestellt habe, als ich ihm kurz
über die Schulter geschaut habe und
angezeigt war die Nummer 25. Von
diesem Typus gibt es einige, wie ich
feststellen muss. Manche von ihnen
scheinen auch immer mathematische
Berechnungen anzustellen, wenn
bereits abgefertigte Kunden zurück
durch die Doppelflügeltür kommen
und sich kurz darauf die Digitalanzeige eine Nummer weiter quält.
Sie scheinen die Bearbeitungszeit
des jeweils letzten Kunden zu messen und immer sowohl eine neue
Durchschnittskalkulation der Bearbeitungszeit und eine persönliche
neue Restwartezeit zu errechnen.

Am Schlimmsten ist der Typus Wartende, wie die Frau, die zu meiner
Linken sitzt. Sie scheint richtig unter
„Dampf“ zu stehen. Ich komme mit
dieser Frau ins Gespräch und erfahre,
dass sie ihren Filius um Punkt 12:00
uhr Mittag aus dem Kindergarten
abholen muss. Es ist mittlerweile
11:30 Uhr. Sie hat die Nummer 87
und mir ist gleich klar: Sie hatte keine
Chance, ihr Kind rechtzeitig abzuholen und ihre Fahrzeugummeldung zu
schaffen.
Da biete ich ihr spontan meine Marke
mit der Nummer 74 an und erhalte
im Tausch ihre. Da die 73 gerade
aufleuchtet, sollte sie es in 14 Minuten schaffen. Das ist übrigens die
Durchschnittsbearbeitungsdauer,
die meine Berechnungen ergeben
haben. Womit ich nicht gerechnet
habe, ist die Reaktion der Frau: Dass
diese wildfremde Frau mir fast um
den Hals fällt, hätte ich nie erwartet.
Sie strahlt glücklich und bedankt sich
wortreich bei mir. „Jeden Tag eine
gute Tat“, da ist der lebende Beweis.
Das ist die Geburtsstunde meiner
„Geschäftsidee“.
Ich sitze seit einem Monat regelmäßig
um 8:00 Uhr pünktlich zur Öffnung im
Straßenverkehrsamt und ziehe dann
vorsorglich eine Nummer, nachdem
der erste Ansturm sich gelegt hat,
eine weitere. Immer, wenn ein total
gestresster im Zeitmangel lebender
Mensch mir auffällt, zücke ich nach
einer Weile der Bebachtung meine
Nummer und erhalte im Austausch
dessen Nummer, die ich dann möglicherweise später am Vormittag wieder einsetzen kann.

Meine erfolgreichste Zeit ist oft
kurz vor Mittag, wenn das Straßenverkehrsamt um Punkt 12:00 Uhr
schließt. Dann habe ich mir meistens
gegen 10:00 Uhr einige Nummern
auf Vorrat gezogen, die ich dann
erfolgreich rund zwei Stunden später
einsetzen kann.
Auf durchschnittlich sechs gute Taten
pro Tag komme ich so. Montags und
freitags sind die besten Tage. An den
anderen Tagen ist nicht so viel los und
ich muss oft stundenlang warten, um
wieder zu punkten.
Wenn ich 40 durch 6 teile, so habe
ich überschlägig gerechnet, benötige
ich rund sieben Jahre, um mein Negativkonto auszugleichen.
Da man nie im Voraus weiß, wie lange
man rüstig bleibt und ich auch den
Zeitpunkt meiner Abberufung nicht
kenne, habe ich mir überlegt, meine
Taten auszuweiten. Meine Frau und
ich wollen auch noch auf längere
Reisen gehen, schließlich wird sie in
zwei Jahren pensioniert. Seit gestern
sitze ich zusätzlich nachmittags im
Einwohnermeldeamt.

tEXtWEBEr
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CLIMATE CHANGE
VON JOSéE HÜMPEL-LANGEN

ausgeweidete häuser
geschützt durch graue blenden
abgestellten strom
zugebretterte fenster
das monster frisst erde
braune erde, es schaufelt gold
erdfresser kauen, kauen land
kauen, kauen dörfer, dunkles land
vermahlen, zerstören
zermalmen die erde
mit gierigem schlund

GEDICHTE
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DAS Schlammhaus
von josée hümpel-langen

Wir, ich und Peterchen,
sind sehr glücklich.
Wir haben ein Schlammhaus, ein Traum!
Eine alte, blaugrüngverblasste Holzhütte,
mit vernarbten Brettern, Fenstern mit fast
durchsichtigem Glas und einer Tür, die
auf- und zugeht, mit einem Trick den nur
wir kennen.
Sie steht weit hinten im Garten, fast
gänz
lich verdeckt von Brombeersträuchern und Gestrüpp. Wenn man klein ist,
kann man sich dort leicht einen Weg bahnen. Für unsere Eltern ist das wohl sehr
schwierig.
Wir verbringen sehr viel Zeit in der Hütte und im Garten. Spielen Verstecken,
sammeln Holz für ein Lagerfeuer, graben
Kanäle, damit das Wasser nach dem Regen ablaufen kann, oder hämmern und
basteln, um das Schlammhaus zu verschönern.
Es riecht nach Schlamm, wir bauen mit
Schlamm, wir kochen mit Schlamm, rühren mit Stöcken einen modrigen Brei oder
eine dünnflüssige Soße, backen leckere
Sandkuchen in alten verbeulten Formen.
Wir verzieren auch selbstgemachte Torten und Teilchen mit roten oder schwarzen Beeren, wenn die gerade reif sind,
und picken sie auf mit alten verbogenen
Gabeln, bis unsere Münder aussehen
wie große blaue Flecken. Peterchen und
ich strecken unsere blau-lila Zungen immer wieder raus, bis sie sich irgendwann
berühren.

Rudolf Bartels // Häuser mitGoldregen
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Wir lachen in den zerbrochenen Spiegel
an der Wand, schneiden Grimassen. Wir
sehen aus wie die Leguane aus dem Bilderbuch, das ich von Peterchens Mutter
bekommen habe.

Heute gibt es nicht nur Beeren, sondern auch Gemüse; braun-grüne, lange Schoten, ein bisschen scheckig. Wir
haben sie zusammen von einem Bohnenbaum gepflückt und ganz vorsichtig
in den alten geflochtenen Weidenkorb
mit den Löchern getan. Zuvor falteten
wir ein Leinentuch hinein, damit sie
nicht auf die Erde plumpsen konnten.

Ich stehe auf, renne durch den Garten
so schnell ich kann, reiße mir dabei die
Beine auf an den Brombeersträuchern,
laufe durchs Tor von Peterchens Haus,
renne an dem Gemüsebeet mit den Tomaten vorbei, stürze die Treppe hinauf,
falle fast mit meinem Kopf auf unsere
Toilette, übergebe mich, aus meinem
Hals kommt Feuer.

Das Gemüse riecht recht bitter, es wird
bestimmt besser, wenn wir es kochen.

Dann ist meine Mutter da. Sie hält meine Stirn, weil die Erbsen und die Bohnen und die Brombeeren wie verrückt
aus meinem Bauch schwimmen.

Ich nehme den roten, abgeblätterten
Emailtopf von meiner Oma und schütte
es hinein. Passt! Jetzt noch ein bisschen Hellsand und Dunkelsand, denn
echtes Salz und echten Pfeffer gibt es
nicht auf unserem Hüttenregal, das ist
zu gefährlich, sagen unsere Eltern.
Ich rühre in dem Topf und probiere ab
und zu ein paar von den schwarzen
Erbsen, die aus den Schoten fallen.
Geht so. Muss wohl noch etwas länger
kochen.
Ich nehme noch etwas Zucker aus dem
kleinen Marmeladenglas und probiere
noch ein paar Mal. Jetzt schmeckt es
besser.
Peterchen deckt den Wackeltisch mit
einem Tuch, das meine Mutter uns heute geschenkt hat. Es ist zu groß, deswegen reiße ich das Stück ab, in dem
die meisten Löcher sind. Das weiße
Knittertischtuch hat nämlich viele offene Stellen, durch die man den Himmel
sehen kann, wenn man es hochhält.

Das Krankenhaus ist bei uns in der
Straße, ich war schon mal dort, als
meine Mandeln heraus mussten. Es ist
hässlich, hat gruselige, hohe Zimmer.

Jetzt habe ich
große Angst.
Sie halten mich fest, wollen zu dritt einen großen langen Schlauch in meinen
Hals stecken. Ich schreie, mache mich
steif, sie sind stärker als ich. Ein Mann
in einem weißen Kittel will nett sein zu
mir. Er fragt mich, ob ein anderes Kind
die Bohnen gegessen hat. Das Kind
kann sterben, wenn es nicht zu ihm
kommt.
Ja, schluchze ich, ja, Peterchen… Die
anderen drücken den Schlauch immer
tiefer. Danach weiß ich nichts mehr genau.

Peterchen legt die Löffel auf das weiße
Wackeltischtuch.

Als ich aufwache, bin ich wieder zuhause. Meine Mutter schaut besorgt und
streichelt meinen Kopf. Der ist ganz
heiß.

Wir sitzen dicht nebeneinander auf der
kleinen Bank und essen aus dem Topf.
Zwischendurch isst Peterchen noch ein
paar Blaubeeren, die übrig geblieben
sind von heute Morgen.

Peterchen hat ihr erzählt, dass er keine
Bohnen gegessen hat, sein Vater weiß
sicher, dass Peterchen nicht lügt, er
weiß viel über Menschen, das ist sein
Beruf.

Sie fragt mich noch einmal, ob Peterchen davon gegessen hat. Ich schreie,
schreie immer lauter, dass er jetzt sterben muss wie meine Oma. Die kommt
auch nie mehr zurück.
Meine Mutter geht zum Telefon, ruft
Peterchens Vater an. Redet mit ihm.
Er geht jetzt doch mit ihm in das Krankenhaus und Peterchen bekommt auch
den roten Schlauch in seinen Bauch.
Am nächsten Tag gehe ich nicht in den
Kindergarten. Meine Mutter und mein
Vater haben mit dem Arzt gesprochen.
Der sagt, ich war eher krank, weil ich
mehr kleine Erbsen gegessen habe.
Bei Peterchen war das anders, er hat
die Bohnen nicht richtig gekaut, er hat
sie in Stücken hinuntergeschluckt.
Ich will jetzt zu unserem Schlammhaus.
Der Vater ist im Garten. Peterchen ist
nicht da, er spielt mit einem anderen
Kind.
Die Bohnen hat Peterchens Vater alle
weggeworfen, die Erbsen auch. Er sagt
das waren keine Bohnen. Es war Goldregen, eine sehr giftige Pflanze, vor allem wenn man viel davon isst.
Gut, dass ich laut geschrien habe und
dass meine Mutter noch einmal mit Peterchens Vater gesprochen hat, ich hatte so viel Angst.
Das Schlammhaus ist so leer ohne
Peterchen.  

Und es bleibt leer,
für immer …
Zwei Wochen später zieht Peterchen
um. Sein Vater hat eine neue Stelle in
einer anderen Stadt bekommen.

Und dann … wird mir schlecht.

zeit

39

E„

ine Freundin hatte mich gewarnt:
Zwölf Tage Lofoten? Ich fürchte,
das ist zu lange. Was willst
		
du dort tun ?
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von
Gertrud
Grins

LOFOTEN, VESTERÅLEN und OFOTEN

Eine
Fotografin

„

Meine Lofoten-Fotos kann
ich nicht ins Netz stellen.
Alles nur grau in grau.

Ein
versierter
Alpenwanderer

„



Ich war eine Woche zum Wandern auf
den Lofoten. Die Berggipfel habe ich
im dicken Nebel nicht gesehen, den Weg
zeitweise verloren. Nur mit gröSSter
Anstrengung erreichte ich das Ziel.
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Das Nordland Norwegens
lebt vom Licht

Z

wölf Tage waren mein Mann und ich
im Spätsommer 2016 auf den Lofoten,
einschließlich der Vesterinseln und
Ofoten, unterwegs. Dieses Inselreich
Norwegens, 200 km nördlich des Polarkreises gelegen, ist geprägt von der Eiszeit, zerschnitten
von Fjorden, Straumen und Sunden1). Die Norweger
haben diese zerklüftete Welt perfekt erschlossen. Sie
haben sie verbunden durch Tunnel, Brücken und Fähren.
Wir haben die Entfernungen unterschätzt. Es kamen bei
dieser Tour 2640 km zusammen, obwohl wir über Oslo
bis Bodø geflogen sind und das Mietfahrzeug in Narvik
zurückgaben.
Licht gibt es zu dieser Jahreszeit mehr als 20 Stunden
täglich. Um schlafen zu können, mussten wir es aussperren, die Fenster verhängen. Aber das Licht, das
von Wolken abgeschirmt wurde, das Nebel und Regen
durchdringen musste, war oft zu schwach, die Berge und
Fjorde erstrahlen zu lassen. Das trübte den Urlaubsspaß.
Selbst passionierte Wiederholungstäter, die Tiefseeangler, schauten dann miese drein.



„

Ein Passionierter
Tiefseeangler

1)	Meerengen heißen Sunde, wenn sie Inseln trennen.
Der Raftsund trennt z.B. die Insel AUSTVÅGØYA von der Insel HINNØYA.
Straumen heißen Meeresarme durch die der Gezeitenstrom gewaltige
Wassermassen transportiert, die nährstoff- und damit fischreich sind.
Der 1800 Meter lange Napp-Straumen-Tunnel verbindet die Inseln
Vestvagøya mit Flakstadøya. Er führt mit 8% Gefälle bis 55 Meter hinab
unter den Meeresspiegel.
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Das Anglerlatein ist endlich und ihr Wohlbefinden litt
unter dem erzwungenen An-Land-Bleiben. Was sie nicht
davon abhielt, schon jetzt für das nächste Jahr wieder
eine Holzhütte (Rorbu) am Fjord zu mieten, um im kommenden Sommer wieder ihrem Hobby zu frönen. Denn
es gibt auch die guten Tage, an denen sie mit glänzenden
Augen stolz ihren Fang präsentieren können.
Motorradtouristen waren in erstaunlich großer Zahl unterwegs. Sie hofften wohl, die kurvenreichen Pässe und
Straßen trocken erobern zu können. Das gelang den meisten  natürlich nicht. Dann mussten sie völlig durchnässt
nach einer trockenen Unterkunft Ausschau halten. Da
war das mitgeführte Zelt nur eine unzureichende Lösung,
aber besser als im Freien zu schlafen. Die Hotelbetten
sind in der Hochsaison knapp.
Ähnlich ergeht es Wanderern. Sie müssen auf kaum
gekennzeichneten Wegen über Stock und Stein, durch
Moor und Heid stapfen und Berge erklimmen, die es in
sich haben. Immer auf der Hut vor Wetterumschwüngen
und in Sorge, sie könnten bei eingeschränkter Sicht die
Orientierung verlieren. Auf den einzelnen Inseln und hinter
jeder Bergkuppe kann das Wetter am gleichen Tag recht
unterschiedlich sein, weil die Wolken nicht hoch genug
aufsteigen. Da sind ein Zelt und ein gut gefüllter Rucksack
nützlich und beruhigend.

Zu den Lofoten
zieht es uns jedes Jahr.
Wir waren schon
fünfzehnmal dort.
Sie werden
begeistert sein.

Die buntgestrichenen Fahrräder mit den Blumenkörben
am Straßenrand waren wohl eher ein Schmuck für die
Häuser als ein effektiver Werbegag. Wer will sich schon
auf einem Fahrrad abstrampeln, wo es keine Fahrradwege
gibt und Tunnel bis sechs km Länge ins Dunkel führen?
Trotzdem werden Fahrradrouten ausgewiesen und Touren
für diese Region angeboten. Mir war um die Sicherheit
der Radfahrer bange, denn die Autos nahmen die engen
Kurven sehr schnell. Aber hartgesottene Freizeitsportler
scheint das nicht abzuschrecken.
Wir waren froh, ein bequemes Auto zu fahren, und wir
passten uns an, umrundeten die verschiedenen Inseln
und Halbinseln des verworrenen Archipels auf der Suche nach außergewöhnlichen Fotomotiven. Und täglich
überraschte uns mindestens ein Ende der Welt, das
Menschen auserkoren hatten, um dort auf Dauer zu leben
– mit Stromanschluss, versteht sich, und offenen Türen.
Niemand war da, aber der Haustürschlüssel steckte im
Schloss.

Wir waren auf schlechtes Wetter vorbereitet. Um nicht
ständig Koffer zu packen, hatten wir uns für zwei Standorte entschieden: Der erste war Henningsvaer, eines der
schönsten Örtchen des Archipels, danach Offersoy. Das
war eine Ferienanlage (haha!) in einem Dorf mit etwa
zehn weit auseinander liegenden Häusern 30 km von der
Hauptdurchgangsstraße entfernt. Der Preis für diesen
schön gelegenen, aber zu kleinen Standort waren die
weiten Autofahrten. Egal wie lange es hell bleibt, irgendwann stellt man fest: Es reicht. Wir können nicht länger
darauf warten, dass warmes Abendlicht die Landschaft
zum Leuchten bringt. Wir kehren um. Im Nachhinein
wissen wir, zwei weitere Standorte hätten uns manchen
Kilometer Fahrt erspart.
Meine Nordland-Impressionen habe ich zusammengefasst unter dem Titel „Lichtspiele im arktischen
Sommer“.

So viel Einsamkeit
ist für uns Mitteleuropäer
verstörend.
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Lichtspiele im arktischen Sommer
ein Schauspiel in drei Akten
Erster Akt

W

Da, die Primadonna erscheint am Himmel, lächelt hoheitsvoll auf alles Irdische
hernieder.

Wie wird das Bühnenbild gestaltet sein,
wenn der Pass erklommen und der
Tunnel genommen ist?

Was geschieht jetzt? Sie zieht sich wieder zurück! Der Wolkenvorhang senkt
sich nieder.

Der Vorhang hebt sich. Tiefe Wolken
und bedrohliches Grau breiten sich aus,
bedecken kahlen, grünschimmernden
Fels. Die Berggipfel verstecken sich
dahinter, scheuen sich, ihre beachtliche
Formenvielfalt zur Schau zu stellen. Am
liebsten möchten sie im tiefen Fjord
versinken.

Oh!
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Werden sie in der nächsten Szene mutig
hervortreten?

enn der Himmel die
Fjordlandschaft
ins richtige Rampenlicht rückt, ist
das Publikum begeistert. Erstaunliche
Ausblicke und dramatische Beleuchtung ziehen Tausende Besucher auf
den norwegischen Lofoten an. Spannung baut sich auf. Die Erwartungen
sind hoch.
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Die Sonne greift ein, schiebt sich beharrlich durch das Grau, schafft ein
Wolkenloch mit zartem Blau. Sie bereitet sich auf ihren Auftritt vor.

Kurze Zeit später tritt die Gefeierte
wieder auf. Noch eindrucksvoller. Ihrem Glanz kann niemand widerstehen.
Der Küstensaum, die Wiesen, die Berge so angestrahlt, präsentieren sich
farbenfroh leuchtend, verführerisch,
mitreißend schön. Sie geben ihr Bestes. Und die Zuschauer danken es mit
stürmischem Applaus. Zuletzt verneigt
sich die Sonne und schreitet dem Horizont entgegen. Nebel zieht auf, legt
sich über Sund und Land.

Zweiter Akt

Dritter Akt

Epilog

Der täglichen Auftritte müde meidet
die Sonne für einige Zeit das Rampenlicht. Sie schaut einmal eilig durch den
Vorhang und zieht sich beruhigt in ihr
Wolkenbett zurück. Das weitere Spiel
überlässt sie dem Gang der Gezeiten,
den Wolken und dem Wind. Wahllos
schiebt der die Wolken umher. Sie
fühlen sich arg verschaukelt und beginnen zu weinen. Zögerlich zuerst,
dann immer heftiger. Erleichtert steigen
sie danach an den Berghängen auf.
Vorsichtig gleiten sie hinüber und fallen
sanft hinab.

Den nächsten Auftritt bereitet die Sonne noch in der Nacht vor. Gegen 3:30
Uhr drängt sie sich rot-glühend durch
die Wolkendecke, schaut, was sie tun
kann. Sie weiß, mit ihren Strahlen wird
sie das Publikum wieder verzaubern.
Sie wird konkurrenzlos die Primadonna
sein und die Menschen werden ihr zu
Füßen liegen. Sie werden sich ihr andächtig zuwenden und rasch die Augen
schließen vor so viel Licht. Sie werden
sich aalen in ihren wärmenden Strahlen.
Sie werden sich vor ihrer Glut schützen
müssen. Seltsam, wie die sonnengierigen Geschöpfe dann Schatten suchen
und nach Wasser lechzen.

In bester Erinnerung ist vielen Zuschauern noch die Mittsommervorstellung. Ein
24-Stunden-Spektakel. Die Sonne stieg
auf, sie strahlte und strahlte – leider war
sie nicht von allen Plätzen aus gleich gut
zu sehen –, sie erklomm den Zenit, neigte sich, sank. Sie sank und sank. Sah
man sie wirklich versinken oder stieg sie
schon wieder auf? Wurde die Abendröte zum Morgenlicht, aus dem sie sich
mühelos erhob? Sie war da und sie war
wach. Stieg auf. Lichterloh brennend
leuchtete sie dem neuen Tag entgegen.
Bereit ihn zu erhellen 24 Stunden lang.
In der arktischen Mittsommerzeit verliert
die Nacht für eine Weile ihre Macht.

Das ist ihr Tag, an dessen Ende sie
sich gnädig verneigt, um dem Horizont
entgegen zu streben. Sie hat es nicht
eilig. Als es so weit ist, glüht der Himmel
begeistert auf. Langsam senkt sich der
Tag. Die Nacht beginnt. Aber die Zeit für
die Dunkelheit ist noch nicht gekommen.

Das Licht
triumphiert ungeniert,
bis die Erde den Lauf
um die Sonne ändert
und Dunkelheit die
Herrschaft übernimmt.

Das Publikum applaudiert verhalten,
abwartend, hofft auf eine mitreißende
nächste Szene.
Der Vorhang öffnet sich.
Unglaublich, die Bühne versinkt im Nebel. Buh-Rufe erschallen, hallen wider.
Das kann doch nicht alles gewesen sein!
So trübselig will niemand das Theater
verlassen. Man wartet verstimmt.
Hinter dem Vorhang wird die dritte Szene vorbereitet. Die Helligkeit lässt Gutes
erahnen. Der Ramsund tritt auf. Er
dominiert das Geschehen auf der Bühne. Ungeachtet der fehlenden Sonne
präsentiert er seine Farben weich und
erden, nuancenreich. Zartem Muschelgelb folgt helles Türkis, dann kräftiges
Türkis, das in Blautönung übergeht.
Das Blau wird dunkler, fast schwarz,
wieder heller, wandelt sich in Grün,
um in den kleinen Sandbuchten erneut
türkis zu schimmern. Das Wasser säumt
den engen Fjord, umspielt weich die
glatten Felsen, leckt die Uferböschung.
Das Schauspiel zieht die Zuschauer in
seinen Bann. Sie verharren gedankenverloren, seufzen, verlassen zufrieden
das aufgeführte Stück.

Für lange Monate unterwirft sich die
Arktis der Macht der Nacht.
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Mönchengladbacher

Mundart
vorgestellt von Georg Nowak

Wat enne Remmel Wu’esch
wä’et senn kann
von Georg Nowak
Et es all lang her, do joav öt op de oavere Sankstroot
em Wikkere en bekennde Mezjere’ij. Ma hodd e joot
Jeschäf on et frides woar d’r Laade voll. Jenau dann
wenn d’r Laade so richtisch voll woar, koam och Karl.
Dä woar be’ij de Jemende aanjestellt, keerde de Stroot
on hilt och de Weäch enoader. Et Polever hodd hä waal
net ervonge, ävel domm woar hä nu och wi‘er net. Hä
woß jenau, et frides kräch hä en de Mezjere’ij e Vrüstöck, wi ma so sait. Dat woar e Stökk Le’averwu’esch
of e Stökk Flönz. Di Mezjersvrau leet sech net lompe,
besongesch wenn d’r Laade voll woar. Wenn se joot
drop woar joav et och allens von jeddem jet.
Karl hilt de Stroote on de Jatze im Jru’ete on Janze
propper. Ävel döchs woar hä och allens jet möösch,
besongesch em Vröjoar, wenn et Onkruut wooß wi
d’r Deuvel on em Härevs, wenn et Loov ve‘el. Möt di
We’asch tösche di Jaades on möt di Jatze noam hä
et dann net eso jenau.
Nu mot mer wi’ete, dat dä Jronk von di Mezjerslü von
de Sankstroot durjing bös an di Jatz, wat hüüt de
Dehnhardstroot es. On do woar en Hekk. Di Mezjersvrau hoddem all e paarmool jesait, dat hä oave an di
Hekk dat Pank doch och wi’er ens väeje sollde. Ävel
hä hodd et emmer wi’er verjäete.
On wi hä nu wi’er et frides em jrödsde Trubel em Laade
woar, on di Mezjersvrau öm möt enne vroorende Blekk
e anständisch Stökk Wu’esch övver di Teek schoav,
do schloch dat schleite Jewesse, on hä sait: „ Vielen
Dank, dat maak ech öch hinge an de Hekk joot.“
Di Lü em Laade hant sech kapott jelaach on di et vertallt
kreje hant och. Of Karl mötkräje hat, woröm di Lü, di do
de waade stunge, an de laache vinge? Ech jlööv et net.
En di Familisch van dä Mezjer ävel wöt hüüt noch
jejrüselt, wenn d’r Kall op Karl kütt eavesue dat van
di, di dat mötkreaje hant all äresch lang kenne mi’e
am ööme es.
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Mundart

En jo'e Hölep
von Margit Gärtner
Ne leeve Jong woar Möllisch Schäng,
bal twäntisch - all ne jonge Heär,
woar wellich, hott jescheckde Häng,
hä wirkde on hä holep och jeär.
Därr jriise Vrau van oavehopp,
jebricklich woar dat ärm Jeschi'er,
drooch hä so döck derr Koal eropp,
säes Trappe woar dat jeddes Ki'er.
Ens koam se möt en schwoare Tääsch,
träck flitzde Schäng on holep üer jeär.
Hä drooch üer och de Mang möt Wääsch
on du derr Büll möm Fleschebe'er.
On diss Ki'er vroocht se öm janz domm:
"Err roggt doch?" "Jeär", sät Schäng, "oh-jo."
"Dat dait ech mech", minnd dropp die Omm,
"Err kümmpt bem Trappeklömme so."

Wä troot sech
von Margit Gärtner
De Strüük on Bööm, die hannt döck striit
em Vröjoor öm et Spruute.
Lott jonn, maak vüraan, et wödd Tiit, wat eß et schäbbich bute.
Dä Een scheck nu derr Angere vüer:
Donn du ens eäves lu'ere.
Maar Iiß on Schnee kütt emmerwii'er
on döckes Harelschu'ere.
Se rasele, hannt kenne Moot.
Et eß te kalt op Eäde.
Jeweß - maar, wenn sech kenne troot,
wie sall et Vröjoor weäde?
Bloß Mimmkes schö'e koom derr Vrüüs
on spinze all verleäje.
Se hannt ut Pälz jo net ömmsöös
e Mänkelke jekreäje.

zinK mä’etes es en nu’et
von georg nowaK
Et jing op Zink Mä’etes aan. Di, di em Dörep sech jeddes Joar öm dä kleene Zoch kömmerde, wosse dit
Joar kenne Root. Pitter, dä joarelang d’r Zink Mä’etes
jemäk hodd, hodd önne jesait, hä wü’er nu all be’ij Joare, de Knöak dinge et och net mi’e, on e Pä’ed jü’ev
et jo och em Dörep net mi’e. On dä schwoare Mankel, dat Broßjeschi’er, dat Schweat on dä Hälem op d’r
Kopp on dann och noch de voot loope – nä dat köss
hä net mi’e. Jupp sait:“So wi du kalls, wü’ers du oss
och noch vam Pä’ed jevalle, wenn m’r dann noch e
jehad hödde“.
Lang wu’edt hin on här despeteert. Am Eng sait Jupp,
hä wü’et d’r Zink Mä’etes maake. Dä Möllesch-Bu’er
hodd et Holt all tesaame vör et Mä’etesvüer. Vör de
Musik hodde twai Männ vam Trommelkoor vam Nobberdörep tojesait. Nu woar bal alles jerejelt. Bloos dä
ärme Mann an dat Mä’etesvüer hodde se noch net
jevonge.
Nu wonnde em Oat enne äldere Minsch en enne Woonwaare. Dä Käel woar all e biske eronger jekomme. Völl
hilte se nit van däm, ävell se hodde öm jevroort, ov hä
sech vör di Puute op Zink Mä’etes möt aal Pluute an
dat Vü’er sette di’en. Hä krääch d’rvörr en Fläsch Wacholder, enne Wäggemann on sööt Denge wi di Blaare
och. Hä woar enverstange on dat Fääß woar jerätt.
Dä Ovend koam. An d’r Düster hodde sesch di kleen
Puute möt ör Fakkele, Rööbe op Stekke on di Jru’te
möt Päschfakkele am Eng vam Dörep te Hoop jevonge. Et jing loß.

Jupp, d’r Zink Mä’etes, em Kostüm veropp. Dohenger
di Twai möt Tromm on Flööt on di janze Puutehä’ed. Et
wu’et kräftesch jesonge. On so jing et du’er et Dörep
op et Martinsvü’eraan. Dat Vü’er brink lichterlo on d’r
Bättler soat möt jät Avstank d’rneäve. Hä woll sesch jo
net et Väll verbrenne. E schönn Beld. Di Blaare songe
hell „Loop Möller Loop“.
On d’r Bättler woar och am senge. ävell watt woare dat
vör Tü’en? Dänne Jru’ete di d’rbe’ij woare verschlooch
et de Sprook. Wat song dä do?
So ein Tag, so wunderschön wie heute,
so ein Tag, der dürfte nie vergeh’n.
Na ja, örjeswi stemmde dat jo och. ävell dat Leet op
Zink Mä’etes? Jupp, d’r Zink Mä’etes jing be’ij öm,
tüschde öm, joav öm d’r Wäggemann on soach, dat
di Wacholderfläsch halev lä’sche woar. Hösch sait’e
vörrem: „Ongestank desch, dat de widdersengs solang
di Blaare he‘ij sent“.
Donoo hant di lu’ese Fixe uut de Nobberschaf öm dann
möt Tromm on Flööt, möt Wacholder on Wäggemann
nom Wohnware trökkjebrait. Dat sööte Denge hat hä
am nächste Daach kräje, wi hä wi’er nööter woar.
Di Kenger ävell hant van dä Wacholder-Palaver nix
möt kre’ije on send dann wi jeddes Joar van Huus te
Huus senge jejange.

MuNDART
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