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Klaus Dörner
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Der Mediziner und Sozialpsychiater
Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner, dessen
Name untrennbar mit der Reformbe-
wegung in der Psychiatrie verbunden
ist, gehörte zu den Mitbegründern
der Tagesklinik am Universitätskran-
kenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE)
und des Mannheimer Kreises. Wäh-
rend seiner Tätigkeit als Leitender
Arzt der Westfälischen Klinik für
Psychiatrie in Gütersloh gelang es
ihm und seinem Team, sämtliche
Langzeitpatienten außerhalb der In-
stitution unterzubringen. Wollte man
sein Lebenswerk auf einen kurzen
Nenner bringen, so lautete die Lo-
sung, daß kein Mensch im Heim le-
ben müsse.

Am 22. November 2013 feierte
Klaus Dörner seinen 80. Geburtstag.
Daß er sich nach wie vor mit Elan für
eine lebens- und liebenswertere Ge-
sellschaft einsetzt, ist mit einer uner-
müdlichen Reisetätigkeit verbunden.
Gern nahm der Schattenblick die da-
her seltene Gelegenheit wahr, am 16.
Januar ein ausführliches Gespräch
mit ihm zu Hause in Hamburg-Ep-
pendorf zu führen.

Angesichts seiner Länge und inhalt-
lichen Gewichtung ist das Interview
in drei Abschnitte gegliedert. Wäh-
rend der erste Teil wesentlichen Sta-
tionen der Lebensgeschichte Klaus
Dörners zwischen den späten 1960er
Jahren und seiner Tätigkeit in Gü-
tersloh gewidmet ist, wird in Teil 2
insbesondere die Psychiatriekritik

Irren ist menschlich - Sturmzeit in der Psychiatrie,

Klaus Dörner im Gespräch

Zwischen Antipsychiatrie und Reform der Institution

Interview am 16. Januar 2014 in HamburgEppendorf (Teil 1)

Nach der Lanz-Petition ... den
massenmedialen Gleichschritt aus
dem Takt bringen

Mit der Einstellung der Internet-
Petition "Lanz raus aus meinem
Rundfunkbeitrag" beim Stand von
über 230.000 Unterschriften ... (S. 10)
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Schottlands Unabhängigkeits-
befürworter im Aufwind
Engstirnige Tories setzen den Erhalt
Großbritanniens aufs Spiel

Am 18. September findet in Schott-
land die Volksbefragung über die
Unabhängigkeit statt. Das Datum hat
Premierminister Alex Salmond, der
zugleich Vorsitzender der Scottish
National Party (SNP) ist, geschickt
gewählt, denn an diesem Tag jährt
sich der historische Sieg der Schot-
ten unter ihrem größten König, Ro-
bert the Bruce, über das Heer des
englischen Monarchen, Edward II. ,
bei der Schlacht von Bannockburn
zum 800. Mal ... (Seite 8)
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Krebs - Sterberisiko eine Frage
des Wohlstands

Wer in ärmeren Landkreisen
Deutschlands wohnt, hat bei einer
Krebserkrankung eine deutlich ge-
ringere Überlebenschance als je-
mand, der in einem wohlhabenderen
Landkreis lebt. Die Diskrepanz zeigt
sich besonders krass in den ersten
drei Monaten nach der Diagnose ...
(Seite 9)
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thematisiert. Der abschließende drit-
te Teil enthält einen Ausblick auf ge-
sellschaftliche Entwicklungen und
deren Konsequenzen für eine ten-
denzielle Abschaffung der Pflege-
heime für alte Menschen.

Schattenblick: In den späten 1960er
und frühen 1970er Jahren erreichte
die Psychiatriekritik einen Höhe-
punkt, der weit über die Institution
hinaus in die Gesellschaft ausstrahl-
te. Nachdem der Diskussionsprozeß
zunächst vielfältig und solidarisch
geführt worden war, kam es in der
Folge zu einer Aufspaltung in zwei
Hauptflügel. Während die einen für
eine vollständige Abschaffung der
Psychiatrie eintraten, plädierten die
andern für ihre Öffnung und Reform.
Wie haben Sie die damalige Ent-
wicklung erlebt und welche Position
nahmen Sie in der Diskussion ein?

Klaus Dörner: Ich kam am 1 . April
1 968 von Berlin nach Hamburg zu-
rück. Hier hatte ich ja studiert und
1960 mein medizinisches Staatsex-
amen abgelegt. Dann war meine
Freundin schwanger geworden, und
politisch aufgeklärt, wie ich da schon
war, sagte ich mir, daß ein Mann
nicht eine akademische Karriere auf
Kosten seiner Frau macht. Deswegen
habe ich mir über die Friedrich-
Ebert-Stiftung ein Zweitstudium-Sti-
pendium besorgt. Das Motiv war al-
so, Geschlechtergerechtigkeit zu rea-
lisieren. Und weil ich als Zweitstu-
dium Soziologie gewählt hatte und
meines Wissens der erste mit dieser
Kombination von Medizin und So-
ziologie war, gab es keinerlei Proble-
me, das Stipendium zu bekommen.
Wir sind dann nach Berlin gegangen,
wie sich das damals für politisieren-
de Menschen anbot: Wenn man sich
politisch profilieren wollte, ging man
nach Berlin. Das kann man sich heu-
te kaum noch vorstellen, aber 1960
war das so. Dort habe ich Soziologie
zu Ende studiert und war im sozialen
und wirtschaftlichen Sinne eine Art
Schmarotzer, der sich zu einer Zeit,
in der man eigentlich Geld verdienen
sollte, den Luxus eines Zweitstudi-

ums erlaubte, was in jeder Hinsicht
sehr ergiebig war. Ich habe meine
zweite Doktorarbeit mit dem Titel
"Bürger und Irre" zur Entstehung der
Psychiatrie geschrieben, wobei man
sich klarmachen muß, daß ich bis da-
hin kaum Berührungen mit prakti-
scher Psychiatrie hatte. Das war also
lauter theoretisches Blabla, was ich
da von mir gegeben habe. Dennoch
war es ganz erfolgreich und ist bis
heute auf der ganzen Welt ein wich-
tiges Buch geblieben, was mich vie-
le Jahre später selbst verblüfft hat.

Dann endete meine Berliner Zeit, da
ich allmählich ans Geldverdienen
denken mußte - inzwischen waren
zwei Kinder da - und ich mein Ver-
sprechen an Hans Bürger-Prinz ein-
lösen wollte. Er war der einzige
Psychiater in Deutschland, der so-
ziologisch denken konnte und das
auch getan hat. Mit ihm hatte ich ver-
einbart, daß ich nach meinem Studi-
um nach Hamburg zurückkehren und
bei ihm am UKE meine psychiatri-
sche Weiterbildung durchführen
würde. Was ich dann 1968 auch ge-
tan habe.

Nicht lange darauf sagte der alte Bür-
ger-Prinz zu mir, er habe gehört, daß
es heutzutage Mode sei, eine Tageskli-
nik zu haben. Er wisse zwar nicht, was
das soll, gebe mir aber die Chance, das
zusammen mit der Psychologin Ursu-
la Plog auf die Beine zu stellen. So ha-
ben wir also die später legendär gewor-
dene Tagesklinik aufgemacht. Ich kann
mich noch gut an die Verhandlungen
mit den Krankenkassen erinnern, für
die das genauso völliges Neuland war.
Sie hatten gehört, daß man so etwas in
der Sowjetunion mache, und hielten es
deswegen für sozialistische Umtriebe,
was sie auch ganz offen aussprachen.
Können wir das denn machen? Bringt
das nicht alle normalen Sitten und Ge-
bräuche, ambulant und stationär,
durcheinander? Das war die Mentali-
tät, mit der man in dieses Abenteuer
Tagesklinik reinging. Es gab damals so
etwas schon in Tübingen und Heidel-
berg, aber noch nicht im norddeut-
schen Raum.

SB: Damals war eine emanzipatori-
sche Politisierung die geradezu bei-
läufige Begleiterscheinung studenti-
scher Aktivitäten und universitärer
Umbrüche. Welche weiteren Ent-
wicklungen und Konsequenzen lös-
te diese Sturm- und Drangzeit bei Ih-
nen aus?

KD: Weil ich natürlich meine Politi-
sierung nicht aufgeben wollte und
am 1 . April pünktlich zur großen An-
ti-Springer-Demonstration in Ham-
burg ankam, habe ich als nächstes
mit anderen zusammen auf die
Schnelle einen republikanischen
Klub gegründet. Der hat kein furcht-
bar langes Leben gehabt, aber im-
merhin war das erstmal etwas ganz
Tolles, so abgekupfert vom Berliner
Modell. Insofern gab es auch gleich
die Verquickung von politischer und
psychiatrischer Aktivität, man hatte
schnell eine Kerngruppe gefunden,
die das gleichsinnig sah. In die große
Psychiatriepolitik mit den zwei La-
gern - entweder revolutionär oder re-
formistisch - kamen wir gar nicht erst
rein, weil wir gleich in dieses Aben-
teuer Tagesklinik eingestiegen sind
und da erst einmal unsere Bildungs-
erlebnisse hatten.

Das wichtigste Bildungserlebnis bis
heute war für mich die Entdeckung,
daß Angehörige von psychisch
Kranken auch Menschen sind. Damit
hatte ja niemand gerechnet, ich auch
nicht. Ich hatte ja schon in der An-
fangszeit als Assistent ganz brav ge-
arbeitet und das genauso konventio-
nell betrachtet wie alle anderen auch.
Das hing im Grunde mit dem Wesen
der Tagesklinik zusammen, die ja
durchweg Leute aufnehmen sollte,
die eigentlich stationär behandelt
werden mußten. Das sollte nun mit
größerer Freiheit gehandhabt wer-
den. Da wir aber nur konventionell
psychiatrisch denken konnten, hatten
wir furchtbare Angst. Es handelte
sich ja um Patienten, die tagsüber bei
uns waren, aber abends nicht wieder
auf Station gingen und rund um die
Uhr unter psychiatrischer Kontrolle
standen, sondern die Nacht zu Hau-
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se verbrachten. Um Gottes willen,
was machen wir, wenn die sich am
anderen Morgen alle umgebracht ha-
ben? Wir waren fest davon über-
zeugt, daß es so sein könnte. Also
mußten wir auch die Leute kennen-
lernen, zu denen sie abends gingen,
nämlich die Angehörigen. Das war
der profi-orientierte Anlaß dafür, uns
überhaupt mit den Angehörigen zu
befassen. Dabei haben wir sehr
schnell gemerkt, daß sie all unsere
Zeit bräuchten und nicht immer nur
der Patient. Wir hatten ja alle gelernt,
daß der Patient immer im Mittel-
punkt steht. Was man natürlich nie
wirklich gemacht hat, aber so laute-
te die Ideologie.

Das war wirklich ein Bildungserleb-
nis für mich, weil es auch in der Er-
weiterung bedeutet, daß psychische
Krankheiten vielleicht gar nicht
Krankheiten, sondern Beziehungs-
störungen sind. Insofern ist die
Psychiatrie eine Beziehungswissen-
schaft. Und wenn sie eine Bezie-
hungswissenschaft ist, ist sie eher so-
ziologisch und psychologisch als na-
turwissenschaftlich. Wenn man so
will, ist sie auch mehr philosophisch
als naturwissenschaftlich. Das ging
dann schon mehr ins Grundsätzliche
ein und hat dann dazu geführt, daß
wir uns darüber hinaus auch mit an-
deren Leuten, die nicht in der Tages-
klinik gearbeitet haben, kurzge-
schlossen und eine etwas größere
Gruppe versammelt haben.

Dies führte zu dem ersten legendären
Sozialpsychiatrie-Kongreß. Bürger-
Prinz hatte es sich zur Gewohnheit
gemacht, einmal im Jahr einen Kon-
greß zu einem Thema seiner Wahl zu
veranstalten, den er von irgendwel-
chen Firmen gesponsert bekam. Ir-
gendwie war er aufdie Idee gekom-
men, Plog und mich zu beauftragen,
einen Kongreß über Sozialpsychia-
trie zu organisieren. Wir wußten gar
nicht, was das war, und konnten mit
dem Begriff kaum etwas anfangen.
Den andern ging es aber auch nicht
besser, weshalb das nicht weiter auf-
fiel. Wir haben uns also umgesehen,

wer in Deutschland in diese Richtung
denken könnte, und so kamen einige
von den Leuten zusammen, die da-
mals schon in diesem Sinne aktiv wa-
ren: Aus Hannover Manfred Bauer,
Mark Richartz und Erich Wulf - As-
mus Finzen war, glaube ich, noch
nicht dabei. Bei Nils Pörksen war das
ganz komisch, weil wir den Namen
noch nie gehört hatten. Er kam von
sich aus und sagte, er arbeite schon
jahrelang als Sozialpsychiater. Auf
diesem Kongreß wurde ziemlich wild
politisiert, und zwischen Sozial-
psychiatrie und Politik ging es so
munter hin und her, daß mittendrin
Bürger-Prinz aufstand und türknal-
lend den Raum verließ. Das war der
Geburtsakt, und wir merkten, daß wir
etwas anderes, etwas Eigenes mach-
ten, das wir noch nicht so richtig be-
nennen konnten. So hat sich der Be-
griff Sozialpsychiatrie eingebürgert.

Ein Türknall als Geburtsakt
der Sozialpsychiatrie
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Sie gehörten damals auch zu den
Mitbegründern des Mannheimer
Kreises. Wie kam es zu dessen Ent-
stehung und in welcher Hinsicht
brach seine Existenz mit den bis da-
hin bestimmenden Hierarchien und
Diskussionsprozessen?

KD: Das Mannheimer Institut für
seelische Gesundheit leitete damals

Heinz Häfner, der lange in Amerika
gewesen war. Das waren viel gebil-
detere Menschen als wir, viele waren
im Ausland gewesen. Pörksen hat
uns nach Mannheim eingeladen, und
daraus ist der Begriff des Mannhei-
mer Kreises entstanden. Es gab all-
jährlich eine Veranstaltung, bei der
man in irgendeiner Stadt in der Re-
gel auf einem Anstaltsgelände zu-
sammengekommen ist. Andernorts
hätte der Platz gar nicht gereicht, da
möglichst viele kommen sollten, was
auch der Fall war. Wir haben allmäh-
lich gemerkt, daß das eine ganz ge-
schickte Organisation war, da wir
uns von irgendeinem Vorbereitungs-
komitee, das dies ehrenamtlich
machte, einladen ließen. Nie war es
eine Institution, und so tagte der
Mannheimer Kreis zwar auf dem
Gelände einer Anstalt, war aber nicht
abhängig von ihr. Schimpfte der An-

staltsdirektor, was für eine Schwei-
nerei das sei, hieß es eben von seiten
der Organisatoren, wir können auch
nichts dafür. Das sind Arbeitsgrup-
pen, die einfach frei über sich und die
Welt nachdenken. Dafür sind wir
nicht verantwortlich. Der Direktor
konnte sich das auch zu eigen ma-
chen und im Zweifelsfall erklären,
ja, das sind so wildgewordene Affen,
die treffen sich da bei mir. Ich wuß-
te auch nicht, wen ich da eingeladen
habe und trage dafür keine Verant-
wortung. Das war natürlich äußerst
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günstig für die Entwicklung eines
freien Austausches von Gedanken.

Als einziges Kriterium legten wir
fest, daß alle Arbeitsgruppen so wild
wie möglich gemischt sein sollten.
Zum einen in beruflicher Hinsicht,
damit Krankenschwestern, Sozialar-
beiter, Ärzte, Psychologen und Ergo-
therapeuten alle auf derselben Ebene
diskutierten, was bis dahin völlig un-
üblich war. Zum anderen nahmen
auch Patienten und Angehörige teil,
so daß es eine trialogische und vor
allem berufsübergreifende Mischung
war und alles Denken in Richtung ei-
gener berufspolitischer Absichten
dabei nicht zum Zuge kommen
konnte. Fingen beispielsweise die
Sozialarbeiter an, über ihre eigenen
Belange zu reden, kamen sofort 25
andere Leute und sagten, macht das
mal zu Hause, hier haben wir andere
Themen. Es ging um die Sache
selbst, wie man so schön sagte. Im
Vergleich zu der bis dahin üblichen
Gesprächskultur war das schon revo-
lutionär. Ich denke bis heute, daß wir
für die Sprengung berufspolitischer
Interessen, so berechtigt diese auch
sein mögen, damals ein Feld gefun-
den hatten, und das begeisterte uns
ausgesprochen.

Inzwischen war Bürger-Prinz in
Rente und als sein Nachfolger Jan
Gross Chef im UKE geworden. Wie
es dazu kam, war ein einmaliger Vor-
gang und ebenfalls aufregend. Der
Fachbereich Medizin hatte nämlich
beschlossen, Detlev von Zerssen zu
berufen, der renommiert war und vor
allem einen therapeutischen Schwer-
punkt hatte, wie man ihn damals für
zukunftsträchtig hielt. Zu den Errun-
genschaften der 68er Zeit gehörte
aber, daß Professoren, Oberärzte,
Studenten und Assistenten Sitz und
Stimme im Fachbereichsrat hatten.
Wir haben uns diesen von Zerssen
angeguckt und gesagt, den wollen
wir hier nicht haben. Mit den verein-
ten Stimmen der Assistenten und
Studenten waren wir in der Lage, den
Beschluß für die Nachfolge zu kip-
pen. Das war unglaublich und nur ei-

ne ganz kurze Zeit möglich, da die
von der Hierarchie her wesentlich
stärkeren Fraktionen rasch wieder
zusammenfanden. Daß so ein paar
popelige Assistenten und noch pope-
ligere Studenten einen so wichtigen
Fachbereichsbeschluß wie die Nach-
folge des Klinikchefs bestimmten,
hatte schon etwas Sensationelles.
Wir hatten Jan Gross kennengelernt,
der im Grunde nur deswegen aus
Prag oder aus Brünn nach Hamburg
gekommen war, weil er Interesse an
der Camera-silens-Forschung ent-
wickelte. Er hatte gehört, daß in
Hamburg-Eppendorf eine technisch
hervorragende Camera silens ge-
schaffen worden war, an der er ein
bißchen herumforschen wollte, was
ihm allerdings später erheblich ge-
schadet hat. Währenddessen kam der
Einmarsch der Russen und das Ende
des Prager Frühlings. Gross war hin
und her gerissen, wir haben nächte-
lang mit ihm und seiner Familie dis-
kutiert. Er sagte, eigentlich bin ich ja
Sozialist und gehöre in meine Hei-
mat zurück. Aber andererseits bin ich
auch Jude, war in Bergen-Belsen und
weiß, daß eine osteuropäische
Machtergreifung auch den Antisemi-
tismus wieder hochbringen kann.
Schließlich hat er sich dazu durchge-
rungen, in Deutschland zu bleiben,
und angesichts dieser Mentalität wa-
ren wir ganz scharf darauf, ihn zum
Chef zu machen, zumal er wirklich
einer der Allround-Gebildetsten in
allen möglichen Schattierungen war,
ob das nun Pharmaforschung oder
Sozialpsychiatrie oder Psychoanaly-
se betraf. Außerdem war er ein sehr
humorvoller Mensch, und daß er da-
mals schon stark von seinem Parkin-
son gezeichnet war, haben wir unter-
schlagen, als wir ihn erfolgreich zur
Wahl stellten.

Jan Gross ist dann UKE-Chef ge-
worden und hat im 5. Stock etwas
Einmaliges gemacht. Er bildete aus
Vertretern der damals wichtigsten
Psychotherapie-Richtungen - Psy-
choanalyse, Verhaltenstherapie und
Gesprächstherapie - ein gemischtes
Stationsteam. Dann wurden bei den

Patienten Untergruppen gebildet, die
psychoanalytisch, verhaltensthera-
peutisch oder gesprächstherapeu-
tisch behandelt wurden, so daß man
das miteinander vergleichen konnte.
Es war einfach eine geniale Idee,
doch ich habe noch nie gehört, daß
es anderswo auch so versucht wor-
den ist. Auf diese Weise entstand ei-
ne unglaublich dichte Diskussionsat-
mosphäre in der gesamten Klinik.

Ich weiß noch genau, wie Jan Gross
einmal nach Hannover mitgefahren
ist und bei Manfred Bauer auf einer
Luftmatratze genächtigt hat. Wie
Gross sagte, sei ja ganz gut, was wir
mit dem Mannheimer Kreis mach-
ten. Um jedoch auch politische Vor-
teile zu erzielen, sollten wir daneben
eine eigene Organisation gründen.
Wir fanden das erst ziemlich rück-
wärtsgewandt, aber irgendwann hat
uns sein Argument doch eingeleuch-
tet, daß die Doppelstrategie einer in-
formellen und einer formellen Grup-
pierung die Chancen, politischen
Einfluß zu gewinnen, fördern konn-
te. Und so ist dann wenige Jahre spä-
ter die Deutsche Gesellschaft für So-
ziale Psychiatrie (DGSP) gegründet
worden. Das war das Verdienst von
Jan Gross.

SB: Zu dieser Zeit erlangte auch
Franco Basaglia weithin Bekannt-
heit, dessen Name für eine weitrei-
chende Veränderung der Psychiatrie
in Italien stand. War er nach Ihrer
Kenntnis tatsächlich ein Gegner der
Psychiatrie als solcher oder fühlte er
sich eher einer Reform der Instituti-
on samt deren Öffnung verbunden?

KD: Da Franco Basaglia mit seinen
Eingriffen in die italienische Psych-
iatrie bekannt geworden war, haben
wir jede Menge gemeinsame Tagun-
gen durchgeführt und unendlich viel
diskutiert. Wie sich dabei deutlich
abzeichnete, wurde er weithin als
Leuchtturm für die Abschaffung der
Psychiatrie wahrgenommen und mit
dem seinerzeit häufig verwendeten
Begriff der Antipsychiatrie assozi-
iert. Mit fiel jedoch auf, daß sich Ba-
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saglia immer dagegen gewehrt hat:
Er sei Psychiater und nicht etwa ein
Antipsychiater. Er wolle auch Psych-
iater sein, nur eben anders, als das bis
dahin üblich war. Da standen gewis-
sermaßen die beiden Positionen - er-
satzlose Abschaffung der Psychiatrie
auf der einen oder reformerische
Weiterentwicklung der Psychiatrie
auf der anderen Seite - gegeneinan-
der. Diese Kontroverse hat die ersten
Jahre der Diskussion in hohem Ma-
ße geprägt. Ich weiß noch, wie sich
Basaglia, kurz bevor er das Zeitliche
segnete, gegen diesen Antipsychia-
trie-Stempel verwahrt und gesagt
hat: Ihr müßt immer mitbedenken,
daß wir Italiener furchtbar tempera-
mentvoll sind und den ganzen Tag
dummes Zeug quatschen, wobei wir
nicht genau wissen, ob es stimmt
oder nicht. Auf der anderen Seite ste-
hen diese furchtbar drögen und lang-
weiligen Engländer - von Skandina-
viern hat er nicht gesprochen, weil er
sie wohl nicht kannte. Die Engländer
sind ganz langsam, wir sind ganz
schnell, aber wer als erster im Ziel
sein wird, ist noch nicht sicher. Die-
se Äußerung Basaglias hat sich bei
mir festgesetzt, und ich habe mir sei-
ne Sichtweise zu eigen gemacht. Das
hat auch die Diskussionsmentalität,
soweit sie psychiatrielastig war, in
Hamburg erheblich geprägt.

In Hannover hatte man schon sehr
früh in einem revolutionären Akt da-
für gesorgt, daß die Universitätskli-
nik einen Versorgungssektor schuf
und die komplette Pflichtversorgung
für einen Teil der Stadt übernahm.
Auf diese Weise wollte man auch die
schwierigen, unangenehmen, un-
sympathischen Menschen kennen-
lernen und sich nicht nur auf die net-
ten, akademisch gebildeten Patienten
beschränken. In dieser Hinsicht ist
Hannover immer vorbildlich gewe-
sen, woran ich mich deswegen noch
gut erinnern kann, weil wir in Ham-
burg diesem Beispiel folgten. Kurz
bevor ich nach Gütersloh gehen
mußte, stellten wir im Klinikrat den
Antrag, auch bei uns einen Pflicht-
versorgungssektor einzurichten. Das

führte zu erbitterten Diskussionen,
weil sich ausgerechnet die Psycholo-
gen, die eigentlich immer unsere be-
sten Bundesgenossen im Kampfge-
gen die reaktionären Psychiater und
sonstigen Mediziner waren, am hef-
tigsten gegen diesen Vorschlag
stemmten: Die Universitätsklinik ha-
be doch den Auftrag zu forschen, da
störe ein Pflichtversorgungssektor
im Grunde nur. Mit knapper Not und
sicherlich auch der Hilfe von Jan
Gross haben wir dann den Sieg er-
rungen, worauf ein Teil Eimsbüttels
mit etwa 100.000 Einwohnern, wenn
ich mich recht erinnere, unser
Pflichtversorgungssektor wurde. Wir
waren damals die zweite Universi-
tätsklinik, die das machte, und diese
Erweiterung der Aufgaben wird bis
heute durchgehalten.

Inzwischen war mein Neffe Thomas
Bock - ich habe im Sinne Neros und
der römischen Kaiser mit Nepotis-
mus gearbeitet - damals schon als
junger Psychologiestudent dabei und
hat dann später unsere Tagesklinik
wie auch die gesamte Klinik in die-
se Richtung weiterentwickelt. Das
war für uns natürlich etwas unglaub-
lich Beruhigendes, daß es irgendwie
weiterging. Ich wußte längst vom
Gesichtspunkt der Versorgung her,
daß die akut psychisch Kranken, die
mit großer Wahrscheinlichkeit thera-
piert und geheilt werden können, nur
eine Minderheit ausmachten. Beim
überwiegenden Teil der Patienten
handelte es sich um chronisch psy-
chisch Kranke, die als unheilbar gal-
ten. Mir war das deswegen bekannt,
weil mich schon 1968 ein anderer
Assistent als seinen Nachfolger in
den psychiatrischen Dienst des Ge-
sundheitsamts Altona geholt hatte.
Ich habe diese Aufgabe übernommen
und von 1968 bis 1979 elf Jahre lang
erfahren, wie psychisch Kranke im
Alltag leben, wie sie sich rumschla-
gen, wie sie mit oder ohne Familie
ihr Wesen treiben, und habe erlebt,
wie in Krisenzeiten - für mich völlig
unfaßbar - nachbarschaftliche Akti-
vitäten mitten in der Großstadt mög-
lich waren.

Es konnte beispielsweise passieren,
daß sich jemand in seiner Psychose
verknispelt und die Wohnung wo-
chenlang, monatelang nicht mehr
verlassen hatte. Die Nachbarin von
gegenüber stellte ihm jeden Abend
ein warmes Essen vor die Tür, das er
nur mit Müh und Not schnell zu sich
reinzog. Ich habe damals mit zwei
älteren Fürsorgerinnen zusammen-
gearbeitet, die in den 1920er Jahren
ausgebildet worden waren. Die ha-
ben mir beigebracht, wie man in der
Praxis mit solchen Menschen und
Problemen umgeht. Wenn beispiels-
weise Frau Schulz mit einer Psycho-
se oder mit Suchtproblemen wieder
einmal nach Ochsenzoll in die
Psychiatrie mußte, blieb ihr zwölf-
jähriger Sohn allein zurück. Dann
gehörte es zur professionellen
Kunstfertigkeit, klinkenputzend eine
Runde durch die Nachbarschaft zu
machen und immer dasselbe zu er-
zählen: "Die arme Frau Schulz muß
schon wieder nach Ochsenzoll, um
Gottes willen, was machen wir denn
jetzt mit dem Sohn? Ist ja niemand
da, die Familie wohnt zu weit weg."
Und das erzählte man einmal, drei-
mal, fünfmal, zehnmal, bis sich
schließlich eine Nachbarin meldete:
"Geben Sie schon her, habe ich vor
drei Jahren schon mal gemacht."
Nachbarschaftshilfe war möglich
und zwar wirklich uneigennützig,
ohne jede Vorstellung, daß man da-
für etwas Geld bekommen könnte.
An so etwas dachte man damals ein-
fach nicht, was sich später ja total
geändert hat. So habe ich daran Spaß
gefunden und gesagt, wenn man ver-
sorgungsmäßig denkt, muß man im
Grunde dort arbeiten, wo man die
chronisch psychisch Kranken im
Alltag kennenlernt. Dann weiß man
erst, wie man damit umgehen soll,
und kann nur dann eine Versorgung
organisieren.

SB: Sie haben angedeutet, daß Sie
Hamburg damals nicht aus freien
Stücken verließen, um die Leitung
des Landeskrankenhauses Gütersloh
zu übernehmen. Wie kam es dazu,
daß Sie Ihrer Heimatstadt und lang-
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jährigen Wirkungsstätte in berufli-
cher Hinsicht den Rücken kehrten?

KD: Ich habe mich zunächst in ganz
Hamburg beworben, wofür der Zeit-
punkt eigentlich ausgesprochen gün-
stig war. Ich hätte die Leitung in
Ochsenzoll bekommen können, dann
wurde Eilbeck gerade neu gegründet,
und schlimmstenfalls wäre ich auch
in die Behörde gegangen, wo eben-
falls gerade eine Stelle frei war, die
in Betracht kam. Bei meinen Bewer-
bungen bekam ich jedoch zu spüren,
daß ich in Hamburg bereits ein viel
zu rot beschriebenes Tuch war und
nirgendwo auch nur in die engere
Auswahl kam. Also mußte ich zur
Bewährung in die Provinz gehen und
habe die Stellenangebote im Ärzte-
blatt aufgeschlagen. In Gütersloh
war gerade etwas frei, wobei ich da-
mals noch nicht wußte, daß es bereits
die zweite Ausschreibung war, weil
sich bei der ersten niemand bewor-
ben hatte. Bei der zweiten Ausschrei-
bung war ich der einzige Kandidat
und wurde dann auch problemlos ge-
nommen. Wie ich später erfuhr, hat-
ten sich für einen entsprechenden
Posten im Landeskrankenhaus Mün-
ster, das längst nicht so renommiert
wie jenes in Gütersloh war, geschla-
gene 30 Kandidaten beworben. Der
Unterschied zwischen Stadt und

Land spielte eine irrsinnige Rolle,
was ich damals nicht für möglich ge-
halten hätte.

So bin ich also nach Gütersloh ge-
kommen, was rückblickend gesehen
ein reiner Segen für mich war. Ich
wäre in Hamburg mit Pauken und
Trompeten gescheitert, weil die
Großstadt viel zu anonym und büro-
kratisiert war. Hingegen konnte man
in dieser Provinzstadt Gütersloh mit
ihren 80.000 Einwohnern innerhalb
eines Jahres alle Menschen kennen-
lernen, mit denen man zugunsten der
Integration von chronisch psychisch
Kranken irgendwie Geschäfte ma-
chen wollte. Das habe ich bekannt-
lich schamlos ausgenutzt, und des-
wegen war es möglich, in den 17
Jahren meiner Tätigkeit in Gütersloh
sämtliche 435 chronisch Kranken,
Unheilbaren, mit ihrer Krankheit aus
der Anstalt herauszuholen. Sie konn-
ten dann mit ihrer Störung ein rela-
tiv normales Leben aufbauen und
führen, was das Wohnen angeht. Zu-
dem waren wir die ersten, die den
Typus der Zuverdienstfirma gegrün-
det haben. Die chronisch psychisch
Kranken sagten alle, zum Arbeiten
sind wir viel zu schwach und zu be-
hindert und können das gar nicht -
aber das Bedürfnis haben wir schon.
Also habe ich gefragt, wie kriegen
wir das denn hin? Wandeln wir doch
den BegriffArbeit und den Begriff
Firma ab und sagen, eine Firma ist

etwas, wo jeder sein Arbeitsbedürf-
nis unterbringen kann und zwar ge-
nau in dem Maße, das ihm möglich
ist. Ob das jetzt eine Stunde am Tag
oder zwei Stunden in der Woche oder
auch vielleicht zwei Stunden in vier
Wochen sind, spielt alles keine Rol-
le. Wir haben es in der Folge ge-
schafft, zwölf solche Zuverdienstfir-
men zu gründen, ohne einen Pfennig
Geld zu haben. Da ja immer Startka-
pital nötig war, ist mir heute noch
völlig schleierhaft, wie das möglich
war. Ich habe daran gelernt, daß man
um Gottes willen nicht ans Geld
denken sollte, wenn man etwas Neu-
es aufbauen will. Einfach anfangen,
irgend etwas tun, und wenn die Sa-
che gut ist, kommt das Geld von al-
leine. Ist eine etwas magische Art des
Denkens.

SB: Hatten Sie auch mit der Bertels-
mann-Stiftung zu tun, die ja in Gü-
tersloh präsent ist?

KD: Wir hatten nie Gelegenheit, mit
der Stiftung in Kontakt zu treten.
Wie ich sehr viel später erfahren ha-
be, lag das daran, daß eines der Kin-
der von Liz und Reinhard Mohn mit
psychischen Problemen zu kämpfen
hatte, was damals als anrüchig galt.
Zumindest wurde das so gemunkelt.
Seit ein paar Jahren kriege ich jedoch
immer mal wieder per Post einen
Jahresbericht der Stiftung Andreas
Mohn zugeschickt. Ich vermute mal,
daß er derjenige ist, der in der Fami-
lie immer verschwiegen wurde. Er
hat eine eigene Stiftung mit Sitz in
Bielefeld gegründet, die mit einem
Team von Mitarbeiterinnen alle
möglichen Dinge, überwiegend im
Schulbereich, unterstützt. Wir haben
einander nie getroffen, aber irgend-
wie muß er mich kennen und Spaß
an mir gefunden haben, weil er an-
läßlich der Feier in Gütersloh zu
meinem 80. Geburtstag eine Gratu-
lation geschickt hat.

Es gab ja drei Geburtstagsfeiern,
wobei eine in Hamburg für die
1970er Jahre stand. In Gütersloh wa-
ren es die 1980er Jahre, und die drit-

Raus aus dem Heim!
Foto: © 2013 by Schattenblick
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te Feier an der Universität in Witten-
Herdecke galt den 1990er Jahren. Ich
habe den Güterslohern gesagt, gut,
ich mache das mit, wenn ihr das
wollt, aber nur, wenn es nicht von der
Klinik ausgeht, sondern von den Ver-
einen. Denn es war eines unserer
wichtigsten Kriterien beim Aufbau
der ambulanten Betreuung und der
Zuverdienstfirmen gewesen, daß
man Vereine als Träger braucht, die
nichts mit Wohlfahrtsverbänden zu
tun haben - also nicht die Diakonie,
nicht die Caritas, mit Ach und Krach
haben wir bei der AWO eine Ausnah-
me gemacht. Es sollte ein Bürgerin-
itiativverein sein, der die lokale Bin-
dung repräsentiert und ein Integrati-
onswerkzeug ist. Dieser Verein muß-
te so klein bleiben, daß er nicht
plötzlich auf die Idee kam, daß die
Eigeninteressen viel interessanter als
die Interessen der Patienten seien.
Das wollten wir verhindern, und die-
se Rechnung ist aufgegangen. Das
war einer der wichtigsten Konstruk-
tionsmechanismen. Wir haben einen
Verein nach dem anderen gegründet,
bis es zwölf oder dreizehn waren, die
alle möglichst klein blieben und ei-
ne Teilaufgabe übernahmen.

Was nun die Geburtstagsfeier be-
traf, kamen die Gütersloher auf fol-
gende Idee: Wir nehmen einen hö-
heren Eintritt, und du, Dörner,
darfst dir aussuchen, welchem so-
zialen Zweck diese Mehreinnah-
men zugeführt werden. Über diese
Spendenaktion kamen, glaube ich,
10.000 Euro zusammen, die die Ar-
beitsgemeinschaft gemeindepsych-
iatrischer Vereine erhielt. Dabei
handelte es sich genaugenommen
um eine virtuelle Organisation, und
der Hintergedanke war, daß diese
Leute sich aufgrund der Spende zu-
sammenraufen und ihre Verant-
wortlichkeit für die Versorgung des
Kreises Gütersloh ernster nehmen
müssen. Da sie jetzt über einen ei-
genen Haushalt verfügen, müssen
sie überlegen und entscheiden, wo-
für sie das Geld ausgeben. Sie
könnten beispielsweise den Verein
unterstützen, der gerade am

schwächsten dasteht. So greift das
alles ineinander.

Die Möglichkeit, daß alle unheilba-
ren chronisch psychisch Kranken
und auch Geistigbehinderten und
ähnliche Bevölkerungsgruppen kei-
ne Anstalten mehr brauchen, sondern
genauso wie alle anderen Menschen
leben können, hat im wesentlichen
zwei Voraussetzungen: Zum einen
den Glauben daran, daß Profis unge-
eignet sind, die Begleitung dieser
Menschen mit ihren Krankheiten,
mit ihren Handicaps auf Dauer zu
bewerkstelligen. Es müssen Bürger
als Nachbarn sein, die man rekru-
tiert, verführt, moralisch erpreßt hat
oder die auch von selber so blöd wa-
ren, darauf reinzufallen, daß sie sich
fortlaufend für die Lebensbegleitung
der psychisch Kranken engagieren.
Wir haben gerne von Handwerksre-
geln gesprochen: Solange ich von
Profis umzingelt bin, bin ich nicht
integriert, erster Satz. Und zweiter
Satz: Nur Bürger können Bürger in-
tegrieren. Und das hat ausgezeichnet
funktioniert.

Zum zweiten muß man das über-
haupt nicht erwartete Arbeitsbedürf-
nis der Menschen, selbst wenn sie
schon über 80 sind, ernst nehmen.
Auch in diesem Alter kann man das
Bedürfnis haben, eine Stunde irgend-
wo einfache Arbeiten zugunsten von
unbekannten Dritten zu verrichten.
Mit Miele haben wir gute Geschäfte
gemacht, die waren ausgesprochen
kooperativ. Und wenn man dann den
Teil einer Waschmaschine montiert,
was man schnell lernen kann, und
auf dem Verpackungskarton steht,
daß diese Lieferung nach Neusee-
land oder Australien geht, ist das
selbst für eine 80jährige Frau, die ei-
ne Stunde am Tag oder in der Woche
arbeitet, wie sie Lust hat, sehr be-
deutsam. Man nimmt an der globa-
len Wirtschaft teil, und diese Bedeu-
tungszumessung ist außerordentlich
wichtig. Kurz vor Weihnachten lief
mir eine dieser Langzeitpatientinnen,
die 40 Jahre in der Anstalt gewesen
war, über den Weg und begrüßte

mich freudestrahlend: "Herr Profes-
sor, etwas ganz Tolles ist passiert. Ich
komme gerade aus meiner Zuver-
dienstfirma, dem Industrie-Café, und
habe mit 80 Jahren zum ersten Mal
Weihnachtsgeld bekommen! " Wahr-
scheinlich waren es nur einsfünfzig,
aber die Menge spielte keine Rolle.
Für diese Frau war es ganz einfach
total toll.

Wenn man diese beiden Prinzipien,
Nachbarschaft und Arbeit, verfolgt,
braucht man keine Heime für Behin-
derte mehr. So haben wir das auch in
diesem Büchlein "Ende der Veran-
staltung" beschrieben, das wir später
an den Paranus-Verlag in Neumün-
ster gaben. Der hat mich nach unge-
fähr einem Jahr damit überrascht,
daß er das Buch einstampfen müsse.
Kein Schwein interessiert sich dafür,
aus wohlerwogenen Gründen. Denn
wer sich dafür interessiert und mit-
denkt, erkennt, um Gottes willen,
wenn ich weiß, wie man das macht,
habe ich ja kein Alibi mehr, es nicht
zu machen. Und das galt auch für
meine allerbesten Freunde aus der
DGSP.

(wird fortgesetzt)

http://www.schattenblick.de/
infopool/pannwitz/report/

ppri0005.html
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Schottlands Unabhängigkeitsbefürworter im Aufwind

Engstirnige Tories setzen den Erhalt Großbritanniens aufs Spiel

Am 18. September findet in Schott-
land die Volksbefragung über die Un-
abhängigkeit statt. Das Datum hat
Premierminister Alex Salmond, der
zugleich Vorsitzender der Scottish
National Party (SNP) ist, geschickt
gewählt, denn an diesem Tag jährt
sich der historische Sieg der Schotten
unter ihrem größten König, Robert the
Bruce, über das Heer des englischen
Monarchen, Edward II. , bei der
Schlacht von Bannockburn zum 800.
Mal. In den Umfragen haben diejeni-
gen, die an der 1707 vollzogenen Uni-
on zwischen England und Schottland
festhalten, noch die Nase vorn; doch
ihr Vorsprung schmilzt dahin. Der
jüngsten demoskopischen Erhebung
zufolge haben die Unabhängigkeits-
befürworter erstmals die psycholo-
gisch wichtige Marke von 40 Prozent
erreicht. Setzt sich der gegenwärtige
Trend in den kommenden Monaten
fort, werden sie obsiegen. Entspre-
chend panisch reagieren die Unabhän-
gigkeitsgegner. Nicht umsonst hat
Kommentator Will Hutton in der Aus-
gabe der liberalen britischen Sonn-
tagszeitung Observer vom 2. Februar
das kommende Plebiszit als "existen-
tielles politisches Moment" bezeich-
net. Sollten die Ja-Wähler in Schott-
land die Mehrheit erzielen, wäre das
das Ende Großbritanniens, so die rich-
tige Schlußfolgerung Huttons.

Die Entfremdung zwischen Englän-
dern und Schotten haben sich erstere
selbst zuzuschreiben. Die Deindu-
strialisierung Großbritanniens und
der damit einhergehende Ausbau
Londons zur alles überragenden Fi-
nanz- und Dienstleistungsmetropole
hat Schottland - sowie übrigens den
Norden Englands - schwer getroffen.
Dort haben Abertausende Menschen
ihre Arbeit beim Schiffsbau, in der
Stahlindustrie und unter Tage verlo-
ren. Fast zwei Jahrzehnte lang haben

die Schotten bei den Wahlen zum bri-
tischen Unterhaus mehrheitlich für
die sozialdemokratische Labour Par-
ty gestimmt, nur um von den Konser-
vativen unter Margaret Thatcher und
John Major regiert zu werden. Um
den aufgestauten Unmut nördlich des
Hadrianswalls abzumildern sowie zur
Beförderung des nordirischen Frie-
densprozesses hat Tony Blair 1999,
zwei Jahre nach dem Wahlsieg La-
bours, Schottland, Wales und Nordir-
land eine begrenzte Autonomie - "De-
volution" - innerhalb des Vereinigten
Königreichs zugestanden. Alle drei
Regionen erhielten ein eigenes Parla-
ment und eine eigene Regierung, de-
nen die Kompetenz für Bildung, Ge-
sundheit, Landwirtschaft, Wohnungs-
bau, Umweltschutz, Sport und Wirt-
schaftsförderung übertragen wurde.
Die Verantwortung für die Schlüssel-
gebiete Finanzen, Äußeres und Ver-
teidigung blieb jedoch in London.

1 5 Jahre später genügt dies der SNP
nicht mehr. Viele schottische Labour-
Wähler fühlten sich von Blair und
dessen Nachfolger Gordon Brown,
unter deren Führung "New" Labour
eine Art Thatcherismus Light verfolg-
te, betrogen und haben sich der SNP
zugewandt. Der Wahlsieg der konser-
vativen Tories bei den britischen Par-
lamentswahlen 2010 und deren Bil-
dung einer Koalitionsregierung mit
den Liberaldemokraten in London
hatte ein Jahr später in Schottland da-
zu geführt, daß die SNP im Parlament
von Edinburgh erstmals eine absolute
Mehrheit erreichen konnte. In Schott-
land fristen die Konservativen, die
sich im Beinamen auch die unionisti-
sche Partei nennen, wegen der starken
Identifikation mit England und der
Austeritätspolitik der konservativ-li-
beraldemokratischen Koalition in
London unter der Führung des Old
Etonian David Cameron, inzwischen

ein kümmerliches Dasein. Im schotti-
schen Parlament zu Edinburgh verfü-
gen sie lediglich über 15 der 129 Sit-
ze, im Unterhaus von Westminster an
der Themse belegen sie nur einen.

Folglich fällt in Schottland vor allem
den Sozialdemokraten die Aufgabe
zu, die Union und damit Großbritan-
nien vor dem Untergang zu bewah-
ren. Nicht ganz zu Unrecht ziehen
nicht wenige linke Kommentatoren in
der britischen Presse den Plan der
SNP, nach der Abspaltung von Eng-
land eine menschenfreundlichere Ge-
sellschaft in Schottland aufzubauen,
in Zweifel und verweisen hierbei auf
die starke Unterstützung, welche die
Kampagne für die Unabhängigkeit
von Teilen des schottischen Gelda-
dels erhält. Darüber hinaus sind die-
selben Publizisten in Sorge über die
künftigen politischen Verhältnisse in
England. Wegen der kaum nennens-
werten politischen Kraft der engli-
schen Linken würde der Abzug der
meisten schottischen Abgeordneten
aus dem britischen Parlament auf
Jahre bzw. Jahrzehnte hinaus dort ei-
ne Mehrheit der Tories zementieren.
Doch gerade die EU-skeptische Hal-
tung der englischen Konservativen
und deren Schielen auf eine Koaliti-
on nach den nächsten Parlaments-
wahlen mit der populistischen, frem-
denfeindlichen UK Independence
Party (UKIP) dürfte nur noch mehr
unentschlossene schottische Wähler
in die Arme der Unabhängigkeitsbe-
fürworter treiben. Die aktuelle Stim-
mungsmache von Cameron und Kon-
sorten gegen den Brüsseler "Moloch"
und gegen die Einwanderung armer
Rumänen und Bulgaren ist Wasser
auf die Mühlen der SNP und bringt
Alex Salmond seinem Traum näher.

http://www.schattenblick.de/infopool
/europool/redakt/prtn284.html
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Krebs - Sterberisiko eine Frage des Wohlstands

In ärmeren Regionen Deutschlands sterben Krebskranke
eher als in wohlhabenderen Regionen

POLITIK / REDAKTION / SOZIALES

Wer in ärmeren Landkreisen
Deutschlands wohnt, hat bei einer
Krebserkrankung eine deutlich ge-
ringere Überlebenschance als je-
mand, der in einem wohlhabenderen
Landkreis lebt. Die Diskrepanz zeigt
sich besonders krass in den ersten
drei Monaten nach der Diagnose, be-
richtete das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) unter Be-
rufung auf eine hauseigene Studie ei-
ner Forschergruppe um Professor
Hermann Brenner. Sie hat 10 der ins-
gesamt 16 deutschen Landeskrebsre-
gister ausgewertet und dabei die Da-
ten von einer Million anonymer Pa-
tienten, die zwischen 1997 und 2006
an einer der 25 häufigsten Krebsar-
ten erkrankt waren, analysiert. [1 ]

Innerhalb der ersten drei Monate
nach der Krebsdiagnose liegt das
Sterberisiko von Patienten aus den
sozioökonomisch schwächsten
Landkreisen um 33 Prozent, inner-
halb von neun Monaten nach der
Diagnose noch immer um 20 Prozent
und in den darauffolgenden vier Jah-
ren um 16 Prozent höher. Die anfäng-
liche Vermutung, daß Menschen in
ärmeren Regionen seltener zur Früh-
erkennung gehen, wurde laut Erstau-
torin Dr. Lina Jansen nicht bestätigt.

Die Forscher erklären, daß ihre Er-
gebnisse "nicht unbedingt Rück-
schlüsse" auf die individuelle Situa-
tion der Patienten zulassen, sondern
auch damit zu tun haben könnten,
daß "in den sozioökonomisch
schwächeren Landkreisen speziali-
sierte Behandlungszentren schlech-
ter erreichbar" sind "oder weniger
Plätze bieten".

Sicherlich ist diese Erklärung not-
wendig, andernfalls sich die Studien-

autoren den Vorwurf einer voreinge-
nommenen Interpretation aussetzen
würden. Dennoch könnte man fra-
gen, ob ein so reiches Land wie
Deutschland nicht verhindern kann,
daß sozioökonomisch schwächere
Landkreise medizinisch schlechter
ausgestattet oder Krebsbehandlungs-
zentren schwerer erreichbar sind. In
der Lesart der Entwicklungspolitik
wären beides typische Merkmale ei-
nes Armutslands gegenüber einem
reichen Land.

Also könnte man sagen, daß das sta-
tistisch nachgewiesene höhere Ster-
berisiko von Krebspatienten entwe-
der mit den individuellen oder den
regionalen sozioökonomischen Be-
dingungen zu tun hat, aber in beiden
Fällen gleichermaßen Ausdruck ei-
nes gesellschaftlichen Arm-Reich-
Gefälles ist.

Das Ergebnis paßt zu dem, was be-
reits in früheren Studien festgestellt
worden war: In Deutschland klafft
die Lebenserwartung zwischen ar-
men und reichen Einwohnern immer
mehr auseinander. So schrieb die
"Ärztezeitung" Ende Mai vergange-
nen Jahres [2] , daß die mittlere Le-
benserwartung bei ärmeren Frauen
(die über ein Netto-Äquivalenzein-
kommen verfügen, das weniger als
60 Prozent des Mittelwertes aller
Haushalte beträgt) rund acht Jahre
unter der von reicheren Frauen (Ver-
dienst: 1 50 Prozent und mehr des
mittleren Netto-Äquivalenzeinkom-
mens aller Haushalte) liegt. Bei
Männern beträgt die Differenz sogar
elf Jahre. Zum Vergleich: Rund zehn
Jahre ist auch der Unterschied der
durchschnittlichen Lebenserwartung
zwischen der Bevölkerung Bangla-
deschs und Deutschlands. [3]

Somit hat sich nicht nur die Einkom-
mensschere zwischen Arm und
Reich mit der Einführung der
"Agenda 2010" weiter denn je geöff-
net, auch die Diskrepanz, wieviele
Lebensjahre arme und reiche Ein-
wohner zu erwarten haben, ist die-
sem Trend gefolgt. Und diese zwei-
felhafte "Erfolgsgeschichte" sozial-
technokratischer Armutsverwaltung
wird nun auch von Frankreich über-
nommen. Das liegt in der Ländersta-
tistik zur Lebenserwartung noch
dreizehn Stellen vor Deutschland,
dürfte aber bald seinen Vorsprung
verspielen, wenn der "Pakt der Ver-
antwortung", den Staatspräsident
Francois Hollande vor kurzem aus-
gerufen hat, seine Wirkung als ge-
sellschaftlicher Umverteilungsme-
chanismus von unten nach oben ent-
faltet: Die Unternehmen sollen um
30 Milliarden Euro entlastet werden,
die fehlenden Staatseinnahmen wer-
den durch eine Kürzung der Sozial-
programme kompensiert. Haupt-
sächlich zu deren Lasten gehen auch
weitere Einsparungen der Staatsaus-
gaben in zweistelliger Milliardenhö-
he. [4]

Trotz der beschriebenen Diskrepanz
nimmt die durchschnittliche Lebens-
erwartung in Deutschland kontinu-
ierlich zu und lag im Jahr 2013 bei
80,32 Jahren. Das läßt den Schluß
zu, daß die unteren Einkommens-
gruppen keinen Anteil an dem An-
stieg haben. Deutschland ist wirt-
schaftlich reich, aber zugleich ein
Entwicklungsland. Das läßt sich be-
reits mit einem so groben Raster wie
dem der Landkreise erahnen, würde
aber noch deutlicher werden, je ge-
nauer man die Lebensverhältnisse
der Menschen untersucht. Der Ko-
alitionsvertrag der schwarz-roten
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Bundesregierung läßt nicht erken-
nen, daß sich daran in den nächsten
vier Jahren etwas ändern soll.

Fußnoten:

[1 ] https://www.dkfz.de/de/presse/
pressemitteilungen/2014/dkfz-pm-
14-05-Krebsueberleben-haengt-
vom-Wohnort-ab.php

[2] http://www.aerztezeitung.de/
extras/druckansicht/?
sid=839622&pid=848129

[3] http://www.laenderdaten.de/be-
voelkerung/lebenserwartung.aspx

[4] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/frankreich-bundesregie-
rung-lobt-reformplaene-von-
fran-ois-hollande-a-943697.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

szls2096.html

TAGESSPALT

Kurzweiliges für Dienstag,
den 4. Februar 2014

Geist und Spott

Viele Spötter meinen,

reich an Geist zu sein,

und sind nur arm an Takt.

(Georg Christoph Lichtenberg)

Wer sich über Spötter stellt,

reiht sich ein in ihre Welt.

HB

Nach der Lanz-Petition ...

den massenmedialen Gleichschritt aus dem Takt bringen

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Mit der Einstellung der Internet-Pe-
tition "Lanz raus aus meinem Rund-
funkbeitrag" beim Stand von über
230.000 Unterschriften ist das Är-
gernis, das das gegen die Meinungs-
diktate der öffentlich-rechtlichen
Sender aufbegehrende Publikum in
den Augen zahlreicher Kommentato-
ren darstellt, nicht vom Tisch. Deren
Reaktionen auf den Versuch der Zu-
schauerinnen und Zuschauer, den
ZDF-Moderator Markus Lanz wegen
seines anmaßenden Umgangs mit der
Linken-Politikerin Sahra Wagen-
knecht vom Bildschirm des Mainzer
Senders zu verbannen, ließen ein
profundes berufsständisches Interes-
se an der Aufrechterhaltung eigener
Deutungsmacht erkennen. Daß die
Damen und Herren des journalisti-
schen Gewerbes noch nicht mitbe-
kommen haben, wie sehr sie zu Büt-
teln der in Staat und Kapital verkör-
perten Interessen geworden sind, ist
allerdings nur sehr bedingt als Be-
rufsblindheit zu bezeichnen.

Wer den in den Konzernmedien und
Staatssendern vorherrschenden Te-
nor neoliberaler Konditionierung
und werteuniversalistischer Selbst-
gerechtigkeit seit dem Anschluß der
DDR an die BRD verfolgt hat,
kommt nicht umhin, die systemati-
sche Durchsetzung einer neofeuda-
len Gesellschafts- und Eigentums-
ordnung zu vermuten. Ob in den
Auschwitz für imperialistische
Zwecke mißbrauchenden Elogen auf
den NATO-Krieg gegen Jugoslawi-
en, der stereotypen Überzeichnung
mittelloser Menschen als Sozi-
alschmarotzer, dem rassistischen
Schüren fremdenfeindlicher Ressen-
timents, der Rechtfertigung nationa-
listischer Emphase als angeblich po-
sitivem Patriotismus, dem Ausspie-
len deutscher Lohnabhängiger gegen

die Arbeiterinnen und Arbeiter ande-
rer EU-Staaten, der Dämonisierung
nahöstlicher Potentaten zum Zwecke
der Kriegsvorbereitung oder der
Verharmlosung neofaschistischer
Sturmtruppen als ukrainische Frei-
heitskämpfer, immer wieder dienen
sich hochdotierte PR-Kompanien
staats- und kapitalkonformen
Zwecken mit einem publizistischen
Gleichschritt an, der alle davon ab-
weichenden Positionen mit der
schieren Trägheit massenmedialer
Einfalt überrollt.

Im Falle der Talkshow, bei der Mar-
kus Lanz die Linken-Politikerin ei-
ner rechtslastigen EU-Gegnerschaft
überführen wollte, handelt es sich
mithin um ein nur in der Form, nicht
aber vom Inhalt her durchschnittli-
ches Produkt hegemionaler Ideolo-
gieproduktion. Daß der ZDF-Mode-
rator zusammen mit dem Stern-Jour-
nalisten Hans-Ulrich Jörges ver-
suchte, das nach ihm benannte
Talkshow-Format in ein Tribunal ge-
gen die führende Exponentin der lin-
ken Opposition zu verwandeln, ist
bestenfalls ein Ärgernis im Reigen
des alltäglichen Spektakels. Als sich
Thomas Wald im Juli 2012 die Lin-
ken-Vorsitzende Katja Kipping im
ZDF-Sommerinterview zur Brust
nahm [1 ] , konnte auch ein nicht ih-
rer Partei zuneigender Zuschauer den
Eindruck bekommen, einem regel-
rechten Verhör beizuwohnen. Wie
unbedarft öffentlich-rechtliche
Zuchtmeister mitunter an ihre Auf-
gabe gehen, dem Publikum anhand
eines bewährten Feindbildes die
Welt in gut und böse zu sortieren,
zeigte sich in dem gescheiterten Ver-
such des WDR-Chefredakteurs Jörg
Schönenborn [2] , Rußlands Präsi-
denten Wladimir Putin auf den Zahn
zu fühlen und dabei auf der eigenen
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Apologie auszurutschen, Deutsch-
land und die USA seien von politi-
scher Repression freie Demokratien.

Kurz gesagt, an Anlässen, sich über
das systematische Austreiben jeder
Kritikfähigkeit in personalisierten
und entpolitisierten Talkshows zu er-
regen, hat das deutsche Fernsehpu-
blikum auch oberhalb Konkurrenz
und Sozialneid auf die Spitze
menschlicher Verächtlichkeit trei-
bender TV-Labors wie Big Brother
oder Dschungelcamp keinen Man-
gel. In einem Fall, wo es nicht bei
bloßen Meinungsbekundungen in
den Kommentarspalten der Sender
und Zeitungen bleibt, sondern zur
plebiszitären Maßnahme einer Peti-
tion gegriffen wird, dann mit allerlei
Injurien ob dieser Überschreitung
des konsumistischen Stillhaltegebots
attackiert zu werden, könnte den
herrschaftlichen Impetus journalisti-
scher Funktionseliten nicht besser
belegen. Wenn es Kritikwürdiges an
der Aktion gab, dann die Substituti-
on politischen Protestes durch den
Clicktivism virtueller Internet-Akti-
vistinnen und -Aktivisten, die als fer-
ne Erben der "Enteignet Springer"-
Kampagne ihrerseits Zeugnis von
der erfolgreichen Domestizierung
radikalen Protestes ablegen.

Wenn also ein Josef Joffe, seines
Zeichens Zeit-Mitherausgeber und
neokonservativer Kriegstreiber aus
Passion wie Überzeugung - siehe et-
wa "Krieg als Vorsorgeprinzip" [3] -
den Publikumsprotest mit den Wor-
ten kommentiert: "In analogen Zei-
ten hieß es 'Kauft nicht beim Juden',
heute ist die Verwünschungskultur
digital" [4] , dann ist das nicht nur ei-
ne Verharmlosung der Judenverfol-
gung durch die Nazis, sondern re-
präsentiert einen argumentativen
Notstand, in dem sich das ganze in-
tellektuelle Elend herrschaftlicher
Ideologieproduktion äußert. Nicht
der sogenannte Wutbürger, der als
Kreation des Spiegels auf jede Form
bürgerlichen Aufbegehrens losge-
lassen wurde, das industrielle Groß-
projekte vom Schlage S 21 verhin-

dern könnte, sondern die dunkle Er-
innerung an den Kommunismus
treibt einen Joffe dazu, ans Einge-
machte des bei seiner Verwendung
durch den linken Gegner postwen-
dend skandalisierten NS-Vergleichs
zu greifen.

Mit den Kanonen der Meinungs-
macht auf eine parlamentarische
Linke zu schießen, um ihr Beine zu
machen, nicht doch noch vomWeg
der Salon- und Regierungsfähigkeit
abzuweichen, ist das probate Mittel
der Konzernmedien, die Interessen
ihrer Eigner und Werbekunden als
objektive Berichterstattung zu
ummänteln. Die Diffamierung anti-
imperialistischer Restbestände als
antisemitische Gesinnung gehört
zum kleinen Einmaleins des dem-
agogischen Antikommunismus, des-
sen Handschrift auch im Verhalten
des Moderators Lanz und seines Ga-
stes Jörges gegenüber Sahra Wagen-
knecht zu erkennen war. Wenn der
Frontverlauf des Sozialkampfes un-
versehens im ZDF-Studio sichtbar
wird, dann könnte das beim Publi-
kum auch zu einer Erkenntnis gesell-
schaftlicher Machtkonstellationen
führen, die sich nicht durch den
Rausschmiß eines Moderators rück-
gängig machen läßt. So war die Pe-
tition ein guter Anlaß zum Entfachen
einer Debatte um die massenmedia-
le Meinungshoheit, die im besten
Falle gerade erst beginnt, anstatt von
den in ihrer Saturiertheit aufge-
scheuchten Medienprofis beerdigt zu
werden.

Fußnoten:

[1 ] PROPAGANDA/1453: Ein Inter-
view als Verhör . . . Katja Kipping un-
ter ZDF-Inquisition (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/prop1453.html

[2] REPRESSION/1485: Zivilge-
sellschaft in Gefahr? Warum in die
Ferne schweifen .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/repr1485.html

[3] http://www.zeit.de/2009/37/
Afghanistan/komplettansicht

[4] http://www.deutschlandfunk.de/-
publikumsmobbing-empoerung-
zweiter-ordnung.761 .de.html?
dram:article_id=276399

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

sele0969.html

Viele Schachmeister sind umtriebi-
ge Geister, wenn sie eine Partie
Schach spielen. Nichts scheint sie
dann auf ihren Stuhl halten zu kön-
nen. Kaum machen sie ihren Zug,
erheben sie sich auch schon, eilen
durch die Halle und schwatzen, wie
ihnen die Zunge gewachsen ist.
Kein Wunder, denn die Flüchtigkeit
der Gedanken läßt sich nicht immer
mit dem Sitzfleisch bewältigen.
Näher liegt es da, wenn man die
Beine denken läßt, um es einmal
poetisch zu sagen. Einer der krasse-
sten Meister, die mit ihren Gedan-
ken hausieren gingen, war der Un-
gar RudolfCharousek. Nun gesch-
ah es in einer Partie gegen den pol-
nischen Meister Simon Winawer,
als sich Charousek gerade wieder
auf den Weg machen wollte, daß
ihn sein Kontrahent, irritiert durch
dessen sich wiederholendes Geba-
ren, anknurrte: "Können Sie nicht
stillsitzen, statt wie ein Irrwisch
herumzulaufen?" Charousek, nun
seinerseits pikiert durch diese har-
schen Worte, erwiderte darauf, sich
zur Höflichkeit durchringend:
"Steht nicht in den Regeln, daß ich
herumlaufen darf". Darauf Wina-
wer wieder: "Ich weiß. Aber ich
möchte gerne sehen, gegen wen ich
spiele! " Der Konflikt zwischen dem
Seßhaften und ewig Wandernden ist

SCHACH-SPHINX

Umtriebiger Gedanke
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mit einem Statut eben nicht aus der
Welt zu schaffen. Es gibt Menschen,
die sich durch Bewegung konzen-
trieren, und dann wieder solche, die
sch mit Sitzen ein Höchtmaß an Be-
ständigkeit in den Gedanken sichern.
Der Altmeister Reshevsky gehörte
jedenfalls eher zum seßhaften Men-
schenschlag, und was er im Sitzen
alles an genialen Gedankengängen
zuwegebrachte, davon zeugt seine
Partie gegen Solmundarsson im heu-
tigen Rätsel der Sphinx. Wie gewann
Reshevsky mit den weißen Steinen,
Wanderer?

Reshevsky - Solmundarsson
Reykjavik 1984

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Schon als junger Schachenthusiast
fand der englische Schachmatador
James Henry Blackburne witzige
Mattpointen: 1 . . .Df2-g1+! 2.Te1xg1
Sh3- f2+ 3.Kh1 -g2 Lc8-h3#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/05009:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05009.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Golowkins Gegner haben nichts zu lachen

Auch Osumanu Adama muß sich vorzeitig geschlagen geben

Osumanu Adama aus Ghana hatte
sich für seinen Auftritt in Monte Car-
lo viel vorgenommen. Er sei der ge-
borene Kämpfer, habe sich ausge-
zeichnet vorbereitet und fühle sich in
der Lage, es mit jedem Gegner auf
der Welt aufzunehmen, machte sich
der Außenseiter Mut. Der war auch
erforderlich, trat Adama doch gegen
den WBA-Weltmeister im Mittelge-
wicht, Gennadi Golowkin, an, der in
28 Kämpfen ungeschlagen war und
seine letzten 15 Kontrahenten vor-
zeitig besiegt hatte. Der Herausfor-
derer führte für sich ins Feld, daß er
schneller und stärker als alle bisheri-
gen Gegner des Kasachen sei. Wolle
man an die Spitze aufsteigen, müsse
man gegen die Besten kämpfen. Al-
so werde er Golowkin die erste Nie-
derlage beibringen.

Wie erwartet konnte Adama seine
vollmundige Ankündigung nicht
wahrmachen, als er dem Weltmeister
gegenüberstand. Golowkin trieb ihn
gleich in der ersten Runde durch den
Ring und schickte ihn kurz vor der
Pause mit einem trockenen Jab, ge-
folgt von einer blitzschnellen Rech-
ten, erstmals zu Boden. Nach diesem
spektakulären Auftakt verliefen die
beiden folgenden Durchgänge etwas
moderater, wobei der Titelverteidi-
ger weiterhin die bessere Figur
machte. Er setzte immer wieder mit
seiner Führhand nach und brachte
den linken Haken gefährlich in Stel-
lung, so daß Adama kaum zur Ent-
faltung kam und seine Reichweiten-
vorteile nicht nutzen konnte. Wenn-
gleich auch ihm einige Treffer mit
der Führhand gelangen, hinterließen
sie doch keinerlei ersichtliche Wir-
kung.

In den Runden vier und fünfwurde
es dann wieder eng für den Heraus-
forderer, der mehrfach von Upper-

cuts und wuchtigen Schlägen zum
Körper getroffen wurde. Nach einem
schweren linken Haken im sechsten
Durchgang fand sich der Ghanaer er-
neut auf den Brettern wieder, doch
kam er noch einmal auf die Beine
und konnte sich im Rückwärtsgang
bis zum Pausengong retten. Nun ließ
Golowkin nicht mehr locker und
führte prompt früh in der siebten
Runde die vorzeitige Entscheidung
herbei. Nach einem harten Jab wur-
de der Herausforderer zum dritten
Mal angezählt. Der Ringrichter gab
den Kampf zwar noch einmal frei,
brach ihn dann aber nach 1 :20 Minu-
ten endgültig ab, da sich Adama
nicht mehr angemessen verteidigen
konnte.

Damit baute Gennadi Golowkin sei-
ne Bilanz auf 29 Siege sowie 16
Knockouts in Serie aus, während für
Osumanu Adama nun 22 gewonnene
und vier verlorene Auftritte zu Bu-
che stehen. Im nachfolgenden Inter-
view äußerte sich der Kasache zu-
frieden und sprach von einem sehr
wichtigen Sieg. Er wünsche sich nun
einen Kampfgegen den Argentinier
Sergio Martinez oder ein Duell mit
Floyd Mayweather jun., für das er
sogar ins Halbmittelgewicht wech-
seln würde. Sein Promoter Tom Lo-
effler, der die Interessen von K2 in
den USA vertritt, wertete die unge-
brochene Serie vorzeitiger Siege als
Beleg dafür, daß Golowkin derzeit
über die beeindruckendste Schlag-
wirkung im gesamten Boxsport ver-
füge. [1 ]

Sergio Martinez, der aufgrund meh-
rerer Verletzungen eine lange Pause
einlegen mußte, kehrt im Frühsom-
mer in den Ring zurück und tritt da-
bei gegen den Puertoricaner Miguel
Cotto an. Wenngleich der Argentini-
er nach wie vor als weltbester Akteur

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen

1 . Februar: Golowkin gegen Adama
bis

5. April: Rubio gegen Spada

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1321.html
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des Mittelgewichts gehandelt wird,
ist ihm in Gennadi Golowkin längst
ein ebenbürtiger Rivale erwachsen.
Der in Stuttgart lebende Kasache
weist nahezu alle Qualitäten auf, die
einen überragenden Boxer ausma-
chen: Er ist schnell und technisch
versiert, entfaltet eine verheerende
Schlagwirkung auf vergleichsweise
kurzem Weg und verfügt zudem über
beachtliche Nehmerfähigkeiten. Ein
Duell zwischen Golowkin und Mar-
tinez wäre zweifellos ein Höhepunkt
des Boxjahres 2014, wobei sich der
WBC-Weltmeister aus Argentinien
zunächst gegen Cotto durchsetzen
muß, der seit seinem Wechsel zu
Trainer Freddie Roach einen zweiten
Frühling erlebt.

Eigentlich stünde für Martinez eine
Pflichtverteidigung gegen Marco
Antonio Rubio an, die jedoch bei
HBO nicht gerade Begeisterung
wachruft. Der Mexikaner hat bei
zwei Kämpfen unter der Regie die-
ses Senders gegen Kelly Pavlik und
Julio Cesar Chavez jun. jeweils kla-
re Niederlagen bezogen. Demgegen-
über ist Miguel Cotto sehr viel at-
traktiver, wie ein Angebot der Gol-
den Boy Promotions an den Puerto-
ricaner in Höhe von mehr als 10 Mil-
lionen Dollar für ein Duell mit Saul
Alvarez unterstreicht. Cotto schlug
diese Offerte jedoch aus und ent-
schied sich für einen Kampf gegen
den Argentinier, bei dem dessen
WBC-Titel auf dem Spiel steht. Daß
der frühere Weltmeister in drei Ge-
wichtsklassen auch dabei nicht we-
niger als 10 Millionen Dollar ver-
dient, darfman wohl annehmen.

Wie Miguel Cotto, für den 38 ge-
wonnene und vier verlorene Kämp-
fe zu Buche stehen, erklärte, würde
er gern am 7. Juni im New Yorker
Madison Square Garden kämpfen,
wo seine historischen Wurzeln lägen.
Sampson Lewkowicz, dem Manager
des Argentiniers, und dessen Promo-
ter Lou DiBella schwebt hingegen
ein Auftritt in einem Stadion von
Buenos Aires vor 50.000 Zuschauern
vor. Organisieren wird die Veranstal-

tung Promoter Bob Arum, der zuver-
sichtlich ist, eine für alle Beteiligten
zufriedenstellende Lösung herbei-
führen zu können. Da der genannte
Termin mehr oder minder festzuste-
hen scheint, könnte es frühestens im
Herbst zu einem Kampf zwischen
Gennadi Golowkin und Sergio Mar-
tinez oder Miguel Cotto kommen.

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.de/news/tko-
in-runde-7-golovkin-zeigt-adama-
seine-grenzen-auf-31 339

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1323.html
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Im Gewächshaus  Dackelpferd

GuteNachtGeschichten

Bereits seit mehreren Tagen lebt En
na wie eine Barbiepuppe in ihrem ei
genen Puppenhaus. Das Puppenhaus
steht im Schatten des großen Vogel
käfigs, der auch Voliere genannt
wird. Bisher hat niemand darauf ge
achtet. Doch Enna hofft inständig,
wenn Mama das nächste Mal den
großen Vogelkäfig putzt und das Pup
penhaus entdeckt, daß sie dann ir
gendetwas daran an ihre große Toch
ter erinnert, und Enna dadurch wie
der ihre ursprüngliche Gestalt zurück
erhält. Bisher ist jedoch kein an die
Tochter erinnerndes Wort über die
Lippen ihrer Mutter gekommen. Auch
Oma und ihre kleine Schwester erin
nern sich nicht mehr an sie. Die Fa
milie nimmt die kleine Gestalt nicht
einmal wahr, obwohl sie doch gar
nicht unsichtbar ist. Wenn Enna in
den Spiegel des Puppenschrankes
blickt, sieht sie sich ganz deutlich.

"Ich hätte nie gedacht, daß ich je so
traurig sein würde, wenn meine Fa
milie mich einmal in Ruhe läßt",
denkt Enna. Sie stützt ihre Ellbogen
auf den kleinen Plastiktisch in der
Puppenküche und seufzt. "Auch in die
Schule zu gehen, wäre jetzt immer
noch besser als hier wie ein Kobold
gefangen zu sein", geht es Enna durch
den Kopf. Wieso denkt sie jetzt gera
de an einen Kobold? Ach ja, vielleicht
wegen des steinernen Kerls, den Ma
ma zu Weihnachten bekommen hat

und dem sie gleich am nächsten Tag
einen schönen Platz im Gewächshaus
suchte. "Vielleicht sollte ich ihn mal
aufsuchen, dann wäre ich nicht so al
lein." Auch wenn der Kobold aus
Stein ist, findet Enna den Gedanken
tröstlich, sich neben ihn zu setzen.

Doch plötzlich bekommt sie ganz an
dere Sorgen. Einer der Gäste, der
Mamas Gartencafé besucht, hat
einen Dackel mitgebracht und diesen
nicht angeleint. Der Dackel liegt zu
erst friedlich zu den Füßen seines
Herrn. Dann aber beginnt er zu
schnüffeln und steht unbemerkt auf.
Die Richtung, die er einschlägt, führt
eindeutig zum Vogelkäfig hin. Die
große Voliere reicht vom Boden bis
zur Decke. Da kann der Dackel sehr
wohl hineinblicken und die Zwerg
hühner erschrecken.

In der Nähe des Käfigs aber scheint
der Dackel, eine verlockendere Spur
gefunden zu haben. So steuert er di
rekt auf das Gebüsch zu, dorthin, wo
das Puppenhaus steht. Durch die of
fene Seitenwand des Puppenhauses
kann Enna das Ungetüm auf sich zu
kommen sehen. "Wohin sich retten?",
ist die Frage. Das Plastikbett bietet
keinen wirklichen Schutz vor diesem
Dackelpferd. Sicher wird der überdi
mensionierte Hund sie packen und
womöglich zubeißen. Enna will so
fort weg von hier.
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Da fällt ihr der Fahrstuhl ein, den
Opa für die Barbies an der Seite des
Hauses angebaut hat. "Hoffentlich
sind die Batterien noch in Ordnung",
wünscht sich Enna. Die Batterien
sind nicht das Problem. Der kleine
Schalter, den Enna schon so oft
hoch und runtergekippt hat, damit
sich der Fahrstuhl in Bewegung
setzt, ist das Problem. Enna überlegt,
wie sie ihn bewältigen kann und
hängt sich kurzerhand einfach an ihn
dran, was diesen nach unten bewegt
und den Fahrstuhl nach oben.

Dort rastet der Korb ein und Enna
kann im ersten Stock die Treppe zum
Dachboden hinauf nehmen. Unter
dem Dach kann sie sich gut ver
stecken. Denn Opa hat hier nicht die
vordere Front offen gelassen. In das
Dach kann man erst hineinschauen,
wenn man die Vorderseite hochklappt.
Durch die kleine Luke im Dach spät
Enna hinaus und sieht den Schwanz
des Hundes herumwedeln. "Er steckt
also tatsächlich im Ergeschoß", stellt
Enna fest. Dort scheint er einiges um
zustoßen, denn es scheppert. Das är
gert den Hund und er bellt.

Das Bellen bringt endlich den Hun
debesitzer auf Trapp. Nach wenigen
Minuten ist auch er bei dem Vogel
käfig aufgetaucht. Die Unruhe hat
die Vögel im Käfig erschreckt. Sie
flattern auf und ab und schimpfen in
ihrer eigenen Sprache. Hinter dem
Gast taucht zu guter Letzt auch Ma
ma auf. Sie wundert sich, warum hier
ein Barbiehaus steht. Sie erinnert
nicht, daß die Familie ein solches
besessen hat. Kopfschüttelnd kehrt
sie mit dem Gast und seinem Hund
wieder zu ihrem Tresen um.

Enna bleibt traurig zurück. Sie er
kennt, daß es viel mehr bedarf, Ma
ma an ihre große Tochter zu erinnern
als das Puppenhaus, ihr geliebtes
Spielzeug.

"Gute Nacht!"

http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/geschi/kggn3645.html

Kulturcafé Komm du  März 2014

Fotoausstellung "Zeitlose Momente" von Arndt Laude

Vernissage am Samstag, 8. März 2014, ab 15.00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNG

Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 8. März 2014 um 15.00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und Vorträge  das Programm im Februar 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0488.html
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Arndt Laude -
Fotoausstellung
"Zeitlose Momente"

Experimente mit Form und Farbe,
überraschende Perspektiven und
Verbindungen einander fremder Ele-
mente, aber auch die schlichte
Schönheit alltäglicher Dinge, kom-
biniert mit Improvisation und Zufall
- so entstehen die Fotos von Arndt
Laude. Eine Auswahl seiner Werke,
Menschen und Dinge in ungewöhn-
licher Umgebung, Makrofotografie,
experimentelle Studien und Collagen
sowie einige Zeichnungen und Ge-
mälde sind im Komm du vom 8.
März bis Ende April zu sehen.

Weitere Informationen:
http://www.alaude.de

Über den Künstler Arndt Laude

Arndt Laude, Jahrgang 1961 , auf-
gewachsen im Rheinland in einer
künstlerisch aktiven Familie, be-
schäftigte sich schon in den 70er
und zunehmend in den 80er Jahren
mit der Fotografie. Nach dem Ab-
itur 1981 folgten zunächst Studien
in Physik, Geschichte und Philoso-
phie, woraufhin Ende der 80er Jah-

re eine Fotografen-Ausbildung an
der Hamburger Fotoschule folgte.
Später absolvierte er eine Ausbil-
dung zum Webdesigner und Fach-
mann für Elektronisches Publizie-
ren.

Beruflich ging es seither vielfältig
zu, aber die Fotografie blieb eine
stete Herausforderung und ein stän-
diger Wegbegleiter durch Auftrags-
arbeiten und Verkäufe eigener foto-
grafischer und grafischer Werke.
Im Mittelpunkt stehen immer der
Reiz des Neuen, das Experiment
mit Form und Farbe, überraschen-
de Perspektiven und Verbindungen
von einander fremden Elementen,
aber auch die schlichte Schönheit
alltäglicher Dinge. Orte des Ge-
schehens sind das eigene Studio
oder gern auch mal verlassene und
dem Verfall ausgelieferte Gebäude.
Wichtige Zutaten sind die Improvi-
sation und der Zufall. Dadurch ent-
steht nicht selten Abgründiges und
Skurriles dort, wo die Natur sich ih-
ren Raum zurückerobert.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/veransta/

vaus8161.html

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und Vorträge -
das Programm im Februar 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0488.html

Arndt Laude
Foto: © by Arndt Laude

Foto: © by Arndt Laude
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Wolkensonnig, wechselhaft
zeigt sich heute doch das Wetter,
und weil 's keine Klarheit schafft,
findet Jean-Luc schlafen netter.

Und morgen, den 4. Februar 2014
+++ Vorhersage für den 04.02.2014 bis zum 05.02.2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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