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Dear frieds

Solstice,
long days and long nights,
good time to do that, that must be donetogether with friends.
This is the second issue of this magazin, a little diffrend to the first onewe are still working it out. Ofcourse there are some things, that could be done
better, other pictures that would represent the idea behind, but ... nothing happend
without dicission , so we decidet to present it, the way it has grown during the last
weeks.
Thank you all,
who helped us to fill up the pages
and the best wishes for the next time.

									

Liebe Freunde

Sommersonnenwende,
lange Tage und lange Nächte.
Gemeinsam mit Freunden.
Eine gute Zeit, um das zu machen, was getan werden muss.
Natürlich gibt es immer Etwas, das man besser hätte machen können.
z.B. andere Bilder gestalten oder auswählen, die auch zu einem Thema gepasst
hätten.
Am Ende muß dann entschieden werden, damit alles zueinander und eingepasst
wird.
Nun also die zweite Ausgabe des Magazins in das Netz für unser Netz.
Vielen Dank an alle,
die daran mitgewirkt haben
und die besten Wünsche für die Sommerzeit.

22.06.2009								

Bernd W. Plake
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this moment			
2:52
livet og kaerlighed		
1:56
what a worderful world 2:16
air				
0:41
My old hen			
1:16
Langelands Bossanova 1:33
kald de lige va du vil
1:11
My old hen			
2:39
Der Winter ist vergangen 3:06
foraarstiden ( Jaegger ) 1:13
This land is your land
0:47
Du er ikke allene		
1:30
My old hen			
2:34
Wellen			
1:12
Hackepeterbrot		
1:22
Instrumental 1		
1:47
Keld`s foreaarsang
1:40
Instrumental 2		
1:29
This moment		
1:09

Keld Nielsen
Jobst Deventer
Bernd W. Plake

...three (old ) man are having fun 2 „

This moment is different from any before and
This moment is different it`s now.
And if I dont kiss you, this kiss is untasted
I`ll never, no never get it back.
But why should I want to I`ll be in the next moment
Sweet moment sweet lover sweet now.
The walls of this room are different from any before them
They are now - they are now
The air that you breathe is different from any before it
It is now - it is now
You may think that life is repeating /
repeating / repeating / repeating
You may think that life is repeating.
Oh no , oh no, oh no , oh no
Each moment is different from any before it
Each moment is different it`s now.
INCREDIBLE STRING BAND

Neues aus dem atelier

Jobst Deventer / Riekenbostel-Germany

>>> Jobst Deventer / Riekenbostel-Germany

Über
den Glauben
Ob das Paradies als eine Realität, eine Möglichkeit oder auch
eine Unmöglichkeit angenommen wird, ist eine Sache des
Glaubens. Tatsache ist, dass
es verloren ist.
Dem Verlust der Unschuld
geht die Möglichkeit der Wahl
zwingend voraus.
Die erste Wahl, wenn es sie
denn gegeben hat, führte zum
Bewusstsein ihrer selbst sowie
zum Bewusstsein des Negierten, des Nicht-Gewählten.
Dieser Schritt kann nicht zurückgegangen werden, und so
hängt das, was wir hinter uns
gelassen haben nun vor uns
wie die Möhre vor der Nase
des Esels, und wir laufen ihr
nach in der Hoffnung, dass unser Hunger nach Einheit eines
Tages gestillt werden möge.
Mit der Unschuld haben wir
auch die Einheit in der Zeit aufgegeben.
Zeit entsteht in den Gefällen
der unendlich vielen Realitäten und Möglichkeiten, die wir
durch unsere Wahlen entstehen lassen. Gesichert gilt dies
wohl nur für den Menschen.
Wie weit wir uns damit

außerhalb der Welt gestellt
haben, können wir selbst allerdings gar nicht ermessen
sondern nur erfahren – wenn
wir es denn bemerken.
So verlieren wir nach und nach
den Kontakt zu dem, was wir
hinter uns gelassen zu haben
meinen,
dessen Teil wir aber ja doch
immer bleiben:
Wir sind Muster auf Irrfahrt.
Ziehen wir den Rest mit, so wie
der Esel den Wagen hinter der
Möhre herzieht?
Mag sein, auf jeden Fall hinterlassen wir jedoch deutliche Spuren und hier wird das
Gleichnis brüchig, denn anders als der Esel sind wir nicht
als Unschuldige an unserem
Tun beteiligt.
Wir wollen uns unsere
Wünsche nicht einfach nur
einverleiben, wir wollen sie
vorher noch begreifen, untersuchen, zerteilen, Kenntnis erwerben und aus der Erkenntnis Macht über die Möhre.
Niemals aber erlangen wir
Macht über den Wagen.
Am Ende des Weges, den wir
auf diese Weise beschreiten,
stünde in der Folge dann nicht
das Wiedererlangen der Unschuld sondern das Besitzen
und Verwalten derselben.

Tja.
Die Frage wirft ein Paradoxon
auf und daraus folgt erneut
Entscheidung.
Da Entscheidung immer Möglichkeiten negieren muss
beinhaltet sie immer auch den
Glauben an sich selbst, aus
welchem die Kraft gewonnen
wird, Realität zu erzeugen.
Und so taugt Glauben wohl
zum Streit, nicht aber zu
Kampf, Intoleranz und Unterdrückung, denn mit keiner aus
dem Glauben heraus getroffenen Entscheidung lässt sich
die Gesamtheit wiederholen.
Wer aber an das Ganze glaubt,
akzeptiert wohl besser seine
Teile alle.
Glauben bietet die Möglichkeit, Fenster zu öffnen in die
Welt von der wir uns abgesetzt
haben. Darin liegen Trost und
das Versprechen, immer noch
ein Teil der Welt zu sein.
Letzteres ist zwar als Tatsache
eine Selbstverständlichkeit,
im zunehmend vielfältigen
Getriebe der selbst geschaffenen Realitäten kann diese aber
leicht übersehen werden.
Dann wird eine geschaffene
Teilrealität irrtümlich für die
ganze genommen.
Und so ist gleich, was immer
der Mensch glaubt: die Fenster
mögen verschieden sein, die
Welt zu der sie sich öffnen ist
eine.

>>> Rachid Fassih / Agadir-Morokko

Keld Nielsen / Kaedeby-Danmark

Kunsttårn jævnet med jorden
@Intro.stor:Der bliver ingen kunstudstilling i transformertårnet på
Augløkkevej - lodsejeren ønskede det fjernet
af bjarne selvager hansen<saxo:ch value=«226 128 168«/>
@Text.u.indryk:Når de langelandske "kunsttårne" åbner for sæsonen den 21.
maj, skulle tårnet på Augløkkevej ved Herslev have været med.
@Text:Men tårnet er blevet jævnet med jorden. Og den kunstner, Jørgen
Krog, der skulle have udstillet i tårnet, har i stedet fået tildelt et
gammelt transformertårn i Kinderballe.
Årsagen til rydningen er, at det ikke er Langelands Elforsyning, der ejer
den jord tårnene står på. Og tårnene er ikke fredet.
- Den nye lodsejer henvendte sig og ønskede tårnet fjernet. Vi havde en
aftale med den tidligere lodsejer. Men da det i tidernes morgen er aftalt,
at en lodsejer kan forlange en transformerstation fjernet, hvis den ikke
længere er i brug, kunne vi ikke gøre andet end at fjerne tårnet, oplyser
Langelands Elforsynings direktør Kim Hansen.
Belært af denne erfaring vil Langelands Elforsyning fremover indgå
skriftlige aftaler med lodsejerne, der forhindrer at dette kan ske igen.
Ideen om at gøre de gamle transformertårne til kunsttårne - hvor
langelandske kunstnere udstiller i hvert sit - fik kunstner Hans Kjær i
2003. Det første år var der kunstudstillinger i tre tårne og sidste år var
der seks kunsttårne. I år bliver der syv, og næste år, hvor elforsyningen
kan fejre 100 års jubilæum, er det planen at have 12 kunsttårne.
Jørgen Krog havde gjort tårnet på Augløkkevej klar til udstilling. Han er
ærgerlig over det spildte arbejde. Men tilfreds med det tårn i
Kinderballe, han i stedet har fået til sin udstilling.
- Til gengæld forstår jeg ikke helt landmændene. Jeg har talt med flere
grisebønder, som appellerer om at vi skal have forståelse for dem og deres
situation. Hvordan skal vi kunne det, når de kan finde på at forlange et
tårn fjernet for at få fingre i 4 kvadratmeter, siger Jørgen Krog.

Friesengrüße
Achim Bredin / Sande-Germany

Schräge Vögel kommen selten allein, aber,
wer ist das schon gerneniemand da, mit dem man und niemand dort mit dem man -auch-Frau- schließlich hat ja jeder Mensch
eine Gruppe zu der er sich zugehörig fühlt, fühlen will, ja gerade zu fühlen muss, ....wenn ihm die eingaben
verständlich werden und der inneren ordnung angepasst werden können- .....wie schön, einer wie ich, das
macht`s bequem und es wird platz genommen, bis da wieder solch ein anderer schräger vogel auftaucht
und verdeutlicht, das dass mit der zugehörigkeit noch einmal überdacht werden muss, denn, es gibt doch
noch einiges zu klären.
Die notwendigkeit liegt in der grundsätzlichen überdenkung und nach reiflichem entschluss muss es dann
auch konsequenter weise / Aber wer ist das schon `?
KON SE QUENT
/
Und wer versteht das schon
Die studierten haben es da leichter, sagt man
Und wer lebt das schon. Oder hat zumindest mal........ versucht hat, geradlinig zu sein, ohne ausflüchte,
ohne selbst betrug, der nur einer ist sein will und sein kann wenn er als solcher selbst bemerkt wird oder
sich selbst bemerkt.
Ein schräger kopf denkt immer an sich selbst zuerst- / Wenn ihm überhaupt die beschäftigung mit schräge
wert ist bedacht zu werden, / wie gut, wieder einmal ohne regenschirm dabei sein zu können-. / Darin unterscheidet er sich kaum von anderen schrägen köpfen, und doch, / Es werden dafür schon besondere techniken entwickelt, / ist es nicht erstaunlich, wie sich vieles abschleift ?
in den alltag eingepasst werden.
( Im hintergrund ist der klang einer Harley Davidson zu hören..... typisch - ein Trabbi wäre für mich auch heraus zu hören- / oh, welch geschultes ohr !! ) / Ist das, was man nicht zu machen braucht, weil der alltag
der alltag ist und die abhängigkeit von allem alten jeden tag stattfindet.
Wie schön, das trägt eine change in sich, auch wenn es ein wenig schräg klingt, erkannt- gebannt / dafür
ist die gerade notwendig, denn erst daran wird die schräge deutlich grüßt der schiefe Turm von pisa studiert
nicht, sondern ist eine stadt, die ihre weltweite berühmtheit dadurch erlangt hat, das sie das schiefe, um
ein andres wort für schräg zu benutzen, aber ist es nicht etwas schief, wenn ich schräg mit schief erklären
will. / Ist es nicht auch eine frage des winkels und damit des blickwinkels / Sei es nun innen oder außen und
ich sehe den turm von pisa, und höre von einer stadt, in der ein turm schief sein soll, so ähnlich wie in der
stadt, in der ich jetzt wohne - dann doch lieber schief und schräge, so spare ich die reisekosten und kann
dann trotzdem die abweichung genießen und mich freuen das dass trotzdem steht. / Es ist ja nur eine frage
des fundamentes der grundungen der gründungen, der begründungen........und gründe gibt’s es immer
genug, sonst muss man sie sich ausdenkt
/
Schräge vögel / sind schräge weil es gerade vögel gibt.
/ Warum sollten darunter nicht auch einige schräge vögel sein, / immerhin sind es ja vögel / und immer her
sind sie anders, ein wenig anders als woanders anders.
Ach, sie reden dauernd von der abweichung und wenn sie nicht sprechen, so machen sie doch deutlich,
das es gerade nicht so gerade ist, na warten wir`s mal ab.- heute in dieser schnell lebigen Zeit kann man ja
nichts mehr glauben, das was heute war ist ...morgen immer noch gültig , nun ja so manches und vielleicht
auch dieses, aber bis dahin ist die Wirkung eines Winkelmessers gültig, was nicht heißen soll, es wird geschnitten und am ende fließt blut, oh nein, weit gefehlt, da wird nicht die gehäutete oberfläche angegangen,
alles bleibt bei seiner spannend und bemüht sich redlich, die spannung zu halten. Weil sonst das selbstverständnis ein schnippchen schlagen könnte. Ja wenn es ein schnittchen wäre, würde alles ringsherum in
jubel ausbrechen , vielleicht würde es auch verteilungskämpfe geben, /
denn es kann nicht im voraus
gesagt werden, wer sich mit was zufrieden gibt und ob derartige verhandlungen auch nachhaltig wirkung
zeigen.
Ich werde nicht dabei sein können, denn ich bin schon anderweitig verplant, schade, denn gerade das messen von winkeln habe ich von kindesbeinen an eingesogen und geradiere immer und wo ich nur kann- /
das ist so drin, steckt mir geradezu so im blut und mit jedem herzschlag pocht und pumpt es durch mich
durch und dann raus, wenn es zu schräge wird, denn das ist ja nicht zum aushalten, diese dauernde vorführung , diese vorstellung, bin ich denn ein schauspieler??....und du...ich auch, das bringt dann den verlorenen faden wieder ins geschehen....und dann.... ne, dann lieber im lot bleiben...nun mal ehrlich , das war er
noch nie und viele suchten nach dem , was ihn zu dem machte , was er in ihren augen war........ /
wahr
aber nicht so schlimm nach seiner meinung, denn er hielt es für höchst unwahrscheinlich, jemals die antwort darauf zu bekommen, aber fragen kostet ja nichts
Das heißt, man spart und das ist in diesen zeiten, wo die schieflage des staates von den spatzen aus dem
börsenbericht gepfiffen wird, die auf schrägen zweigen sitzen, sich an den stamm klammern und das
wachstum feiern, - / da gilt doch bei denen die ernsthaft die situation betrachten, eine devise ,( und jetzt
mal unter uns gefragt, hier kann ich das ja mal äußern, in diesem kreise ) /
jetzt und heute, die extremen fügen dann auch noch das wort : sofort hinzu und finden das richtig und ehrlich, geradezu, gerade
heraus. / Keine verstellung, keine umscheife, keine abweichungen, eben gerade tönt es aus dem radio
/
„ This is how we doing „ .

SCHRÄGE VÖGEL
Das heißt, man spart und das ist in diesen zeiten, wo die schieflage des staates von den spatzen aus dem
börsenbericht gepfiffen wird, die auf schrägen zweigen sitzen, sich an den stamm klammern und das wachstum feiern, - / da gilt doch bei denen die ernsthaft die situation betrachten, eine devise ,( und jetzt mal
unter uns gefragt, hier kann ich das ja mal äußern, in diesem kreise ) /
jetzt und heute, die extremen fügen dann auch noch das wort : sofort hinzu und finden das richtig und ehrlich, geradezu, gerade heraus. /
Keine verstellung, keine umscheife, keine abweichungen, eben gerade tönt es aus dem radio
/
„ This is
how we doing „ .
Es kommt auch vor, dass man einem schrägen vogel begegnet, und man bemerkt es nicht.
Da sind keinerlei hinweise und mit der grundannahme, dass negativ wirkung des gegenübers nicht zu einer
zufriedenen lebenseise führen kann, ja geradezu anstrengend wird und
/
sein wir doch mal ehrlich,
letztendlich ja letzt-end zu dem wechsel der großen erlebnisebene wird, / aber vorher wird noch gespielt und es zeigt sich gerade da, wer es ehrlich meint.
Es entsteht also, um es noch einmal vornweg zu sagen bewusster kontakt- und erst im laufe der zeit stellt
sich heraus , / dass das gerade gedachte in eine nachprüfung geht, weil die deckungsgleichung nicht
mehr als eine solche funktioniert und der reiz der nebeneinander liegenden Grenzbereiche die frage der
gültigkeit aufwirft.
Schaufel für schaufel wächst dieser berg und man sollte es nicht glauben, wie schnell eine solche anhäufung zu einem hügel........ zu einem berg, ......zu einem gebirge werden kann und dann sind feste seile nötig,
um die erdspalten und felsigen spitzen zu überwinden.
Manch einer ist dabei auch erfroren, - das ist aber nur als eine folge der informationen und recherchen in
einschlägigen magazinen zu betrachten, die dann auf den kauf einer falschen auf minusgrade geprüften und
mit einem TÜV-stempel versehenen out door ausrüstung zurück zu führen ist. /
Die liste der vermissungen ist so lang, dass sie nicht mehr übersehen werden kann. Schade, es hätte ja auch anders werden können doch das heile heile segen hilft bis heute.
Ein kontakt ist ein kontakt- da beißt die maus keinen string ab.
Wie sollte sie auch, sie muss sich ja schließlich um die nachkommen kümmern und hat für solcherlei behinderungen keine zeit- das können wir nicht übel nehmen, obwohl es einem schon manchmal übel werden
kann, wenn es sich herausgeschält hat, dass der vogel ein schräger ist. /
Still denke ich über enttäuschung nachEnd-tausch
Schluß mit der täuschung –
>>>>>>>>Nicht den geschehnissen /
entsprechende einschätzung. /
schungen würde überquellen, /
den riegel und die falle vereinen ,
ßen- / auch dann nicht, /
und in der nähe befindliche ihr bündel
ihren eigenen truhen beschäftigt sind,
ben / und sich bemühen durch
der eingelegten vorkommnisse

Und den wünschen > den träumen
Die truhe der gesammelten enttäudas eiserne schloß würde nicht mehr
der deckel würde nicht mehr schliewenn sich zwei im gleichen raum
schnürende freunde, / die mit
kurzzeitig darauf gesetzt haihr körpergewicht, das volumen
zu reduzieren.

Selbst eine kompagnie soldaten, abkommandiert zum / Truhedeckel besetzen und dort auf weitere befehle
wartend, / bringt nicht den gewünschten effekt.

Alle diese und manch andere mühen sind umsonst. / Das einzige und die danach folgenden, das
helfen könnten,
/
ist ....... /
ein neuer tag, und das der für die meisten mit der morgensonne
kommt,scheint gewiß. / Ja ja , die sonne hat es sich leicht gemacht. / Sie hat sich entschieden- so denke ich mir das aus, zu scheinen
aber für jeden, oder einfach so, // unabhängig von allem und allem / ich bin / ich
können wir uns vorstellen – dann dahinter bleiben und früher oder später hervortreten.
Es ist gut, sie lösen sich wie rauch auf und es bleiben nur schmauchspuren auf der seele.

Where
is my
vote
Where
is my
vote
Where
is my
vote
Where
is my
vote
where
is my
vote

where
is my
vote

Exhibition / Ausstellungen / exposition / Udstilling / schow / esposizione

										
			

Space Revised #3

„What if This Was a Piece of Art?“

Guillaume Bijl (BE), Wolfgang Breuer (D), Yan Duyvendak (NL), FLOSS/VHDG (NL),
Graham Hudson (GB), Christian Jankowski (D), Benoît Maire (F) und Falke Pisano (NL)

			
			
			
			

Eroeffnung: 							
Ort:			
15. Mai 2009, 18 Uhr		
Halle fuer Kunst Lueneburg e.V.
Ausstellungslaufzeit: 			
Reichenbacstrasse 2
16. Mai – 12. Juli				
21 335 Lüneburg
Eine Kooperation mit der GAK Gesellschaft fuer aktuelle Kunst Bremen,
dem Kuenstlerhaus Bremen und dem Kunstverein Harburger Bahnhof

		

						

4.07.09 - 16.08.09

KOMMT FARBE, WIRD FORM
Jobst Deventer , Riekenbostel
Im Wasserturm Visselhövede

					

www.KunstimWasserturm.de

LYRIK
Horizontal und vertical
Hinüber
zur anderen Seite
Bogenförmige Begehbarkeit streckt sich
Schmal, geländergefasst
Dorthin
Auf dem Weg dorthin
Nur halb überschritten
Richtungswechsel
Hinunter
zur anderen Seite
Der Schwerkraft folgend
Flugkontrollversuch durch hochgestreckte Arme
Wir wissen von der Endlichkeit des freien Falles.

Bernd W. Plake

Da ist eine Angst vor dem Unbekannten I
		

		
		
		
		

Wie lächerlich
Was wissen wir denn		
Von dem anderen
der anderen seite
dem davor und dem danach

		

Von den anderen seiten

		
		
		
		

Heilsversprechende Reiselekture
und Insidertips
muß man glauben.
ausgedachte gedanken

		
		

Ja sicher ,
wir wissen sehr viel

		
		
		
		
		

Geschlagen in steine und felsen
Später mit Ruß
auf Rinde
gefasert – gepresst
mit Pigment auf Gewebtes

		
		
		
		

fixiert in Sammlungen
Bücher millionen Bücher
beschreiben Beschreibungen
fixiert in Sammlungen

		

sortieren bedeutet isolieren

		
		
		
		

täglich prasseln
Millionen Gedanken auf Tastaturen
millionen Zeichen – auch farbig - auf Papier
millionen Schläge auf Stein auf Eisen

		
		
		

Ja sicher , wir können viel
Auf einen tausendstel Millimeter
genau geschliffenes Glas herstellen

		
		

Kontrollierte Konfrontationsversuche
Protokolliertes Geschehen					

		
		
		
		

Immer wieder
immer wieder
Über lange Zeiträume
Statistik

		
		

Wer erfasst
Was wird erfasst

FOTO: Jobst Deventer

STADTKULTUR

FOTO : Ernst Bögershausen / Bernd W. Plake

FOTO : Ernst Bögershausen

FOTO : B.W.Plake

Bildung / education / dannelse / former / formacione

.....immer etwas mehr und mehr sehn....

»Was z. B. schwimmen heißt, lernen wir nie durch
eine Abhandlung über das Schwimmen. Was
schwimmen heißt, sagt uns ein Sprung in den
Strom. Wir lernen so das Element erst kennen, worin sich das Schwimmen bewegen muß. Welches
ist jedoch das Element, worin sich das Denken
bewegt?«
Martin Heidegger:
Was heißt denken? aus: Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, 1954, S. 133

Bildung / education / dannelse / former / formacione

Präsentation im Räumen und Gängen der GAZZANIGA Schule / Bergamo Italy

Abschlußausstellung von Arbeiten aus den Kunstkursen,
die von Emilio Minotti geleitet werden.
Alle hier gezeiten Werke sind von Kindern im Alter zwischen
11 und 13 Jahren angefertigt worden.
Die Ausstellung schließt den Kunstunterricht und gleichzeitig das Schuljahr ab.
Die Arbeiten sind noch während des Juni zu beschauen.

Emilio Minotti / Endine Gaijano

PARTICIPATIONE
On March 5, 2007, a car bomb was detonated on Mutanabbi Street. At least thirty people were killed and
one hundred wounded.
The Mutanabbi Street Coalition was formed soon
afterwards to commemorate not just the tragic loss of
life, but also the idea of a targeted attack on a street
where ideas have always been exchanged.
The coalition, headed by San Francisco poet and
bookseller Beau Beausoleil and printer and professor
Kathleen Walkup, is made up of over forty letterpress
printers who have gathered to respond to the tragedy
with positive creativity: by printing the work of Iraqi
poets in broadside form and supporting Doctors Without Borders––a non-profit agency working to relieve
suffering in Iraq and in other troubled areas of the
world––through the sales of these broadsides.
Florida Atlantic University's digital collection: "Mutanabbi Street Starts Here" Broadsides collection
brings this historic suite of hand-printed literary
broadsides to South Florida, and features the original 42 of a projected 130 pieces upon completion of
the project. Each is truly a work of art. All are printed
letterpress, usually from handset metal or wood type.
Some feature original relief prints, some are printed
on handmade paper; all are made with the passion of
artists who have something to say. mutanabbistreetstartshere

>>>>>>

mutanabbistreetstartshere

<<<<<<

THIS
MOMENT
Hallo liebe Leute
Es ist wieder einmal die richtige Zeit für ein web-Projekt.
Anknüpfend an das co-musik treffen bei Keld Nielsen wird das Thema

THIS MOMENT / jetzt / momento / moment / öjeblik
in den Mittelpunkt gesetzt.
Jede und jeder kann teilnehmen und Bilder von Arbeiten zusenden, ich werde
sie sammeln und dann wird auf der homepage unter
die Sammlung erscheinen.

> projekte

participatione

Ich freue mich auf die Zusendungen
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THIS
MOMENT
Zusendung

Jobst Deventer

10 schwache Fußabdrücke Richard Brautigans,
hinterlassen irgendwo am Trout Creek...

Nr. 2
Es gab Situationen in meinem Leben, da hätte ich mir die Kraft
gewünscht, aus dem Fenster zu springen. Nach kurzem Flug vor
dem Penny-Markt aufs Pflaster zu knallen, mitten zwischen die
bettelnden Zigeuner; ein unangenehmer Nebeneffekt wäre gewesen, daß man sich beim Setzen so radikaler Schlußpunkte zwangsläufig den Kopf aufschlägt (nebenbei gesagt: solche Effekte zu
erwägen, war meine Sache nicht, damals...)
Inzwischen bin ich mir sicher, daß ich – egal, wie überzeugend
auch Sturz und Aufschlag gewesen wären – anschließend keine
besonders gute Figur abgegeben hätte. Was sollen denn die Leute
von uns halten, wenn sie uns da so liegen sehen?
Irgendwie sind wir ihnen gegenüber verpflichtet, eine gewisse Form
zu wahren.
Schließlich hatten sie ja große Erwartungen, als sie den strapazenreichen Weg zu uns auf sich nahmen. Da können wir uns nicht einfach so in den Staub werfen und unser Blut verströmen. Als ob wir
irgendwo in Rumänien wären.

Pieter Landwehr

Nr.5
Mir wird abgeraten, Butter zu essen, das in ihr enthaltene low density protein sei schlecht für meine Gesundheit; man fordert mich
auf, das Auto stehen zu lassen – wegen des Kohlenmonoxyds; ich
soll rohes Gemüse verzehren, um die Wirkung der freien Radikalen zu mindern; ich soll auf gebleichtes Klopapier verzichten,
weil...
Das mag ja alles ganz vernünftig sein. Richte ich mich aber danach, dann entfremde ich mich - um nur einen Effekt zu nennen der Gemeinschaft glücklicher Konsumenten.
Was mir bliebe, wenn ich all die guten Ratschläge befolgte, wären die harten, trockenen, kalten und geschmacksarmen Dinge.
Weil diese aber nur von den ganz besonders robusten Naturen ertragen werden, wäre Einsamkeit die zwangsläufige Folge.
Nehmen wir mal das Auto: Wo sitze ich wärmer und sehe mehr
von meinen Mitmenschen, als im Auto? An welchem Ort dieser
Welt findet denn mehr Bewegung und gedanklicher Austausch
statt? Wo trauen wir uns denn, unseren Gefühlen so offen und ehrlich freien Lauf zu lassen, wie im Gehäuse unseres Kraftfahrzeugs? Wird nicht allein hier wirklich einmal und ungehemmt die
Wahrheit gesagt? Die Verfehlungen unseres Nachbarn in StVO
ganz schonungslos aufgedeckt? Keine Schläge, keine Mißhandlungen, nein, nur Worte („Das war wohl nichts, Opa!“), geduldige
Aufforderungen („Fahr los, Mädel! Es wird nicht grüner!“), Stoßgebete („O Herr, wirf Hirn vom Himmel!“), und wirklich nur ganz
selten rutscht uns der eine oder andere Fluch heraus. Und alle hören wir dieselben Verkehrsmeldungen, dieselben Nachrichten, dieselben Hits. Ein Volk von Brüdern und Schwestern, vereint in
Lärm und Gestank, jetzt und bis zur nächsten Ölkrise.
Mir dagegen, von lustfeindlicher Propaganda aus der Geborgenheit meines Autos vertrieben, schutzlos ausgeliefert der sicherheitstechnischen Unzulänglichkeit eines Zweirads, in schlechter
Luft, kalt um die Hüften und ausschließlich damit beschäftigt,
mein Leben vor der mörderischen Zwillingsbereifung zu retten,
mir bleibt kein Wort für den anderen dort hinten zwischen Bus und
Sattelschlepper um sein Überleben kämpfenden Radfahrer. Und
wollt ich auch zu ihm kommen, die Grünphase wär doch viel zu
kurz...

Kommentar .....................zum Zeitgeschehen

Nein, nicht die Erkenntnis, auch nicht die Früherkennung, sondern die Erkennung an sich, also
die noch frühere als die Früh-Erkennung ist hier gemeint. Diese sollte die grundlegende Methode der modernen Medizin zur Vermeidung von Krankheiten beim Menschen werden. Bietet
sie doch als einzige die Möglichkeit, die Früherkennung noch zu überholen, das heißt schneller
als diese zu sein. Das ist heutzutage angesagt: Die Früherkennung ist also zu spät oder neudeutsch „out“. Es lebe die Erkennung!
Warum muß man erst ein ganzes Jahr oder in einigen Bereichen sogar bis zu fünf Jahre verstreichen lassen, um eine früherkannte Krankheit bekämpfen zu können. Bekanntlich geht bei
allen tatsächlichen und auch nur angenommenen Krankheiten die medizinische Forschung
davon aus, dass, je früher diese erkannt werden, um so größer sind die Heilungschancen und
damit um so geringer die Kosten für das Gesundheitswesen. Es verstreicht also völlig ungenutzt kostbare Zeit. Die wir nicht haben; und wenn wir sie haben, kostet sie unser Geld, denn
wie heißt es doch so überzeugend in einschlägigen Wirtschaftskreisen: „Zeit ist Geld!“
Kostbar im wahrsten und eigentlichen Sinn des Wortes, denn heutzutage muss man die Kosten für die Gesundheit – besonders aber gerade für die Krankheit – ja selbst tragen und schon
in bar entrichten, und zwar dazu noch, bevor es überhaupt zu einer Diagnose dieser selben,
geschweige denn zu deren Behandlung kommt. Jedoch nach der Einführung des Grundprinzips der Erkennung wird jeder bereitwillig die Kosten für die Behandlung etwaiger Krankheiten
bezahlen, weil eine frühere Erkennung und damit Behandlung unter dem Primat der Früherkennung bis dato nie möglich war. Das wird sich schnell unter den Mitmenschen, den Medizinern,
den Krankenkassenfunktionären und vor allem unter Politikern herumsprechen – die Journalisten und Soziologen werden das – wie fast immer – gewiß erst wieder später bemerken – erkennen – und begreifen?!
Erkennung leitet sich ab von Erkenntnis und
dafür gibt es schon seit längerer Zeit sogar eine
eigene Theorie, nämlich die „Erkenntnistheorie“.
Diese besagt, dass alles, was abweicht,
Gegenstand von Erkenntnis ist. Also ist eigentlich
jede Veränderung eine Abweichung und somit
Gegenstand der Erkenntnis und der Tatbestand
und das Ergebnis der Erkenntnis ist die: „Erkennung“!
Diese Theorie braucht man jetzt nur noch auf den
Menschen und seine Gesundheit zu übertragen und
wir haben das perfekte Krankheitsvermeidungs –
oder Gesunderhaltungsprinzip gefunden, was sich
Mediziner jahrhundertelang und seit Generationen
durch die Vorsorge- bzw. Früherkennungsuntersuchungen versprochen und damit bezweckt
hatten:
Die Frühesterkennung = Erkennung.
Das meint, man erkennt die Krankheit eigentlich schon, bevor sie ausbricht.
Die Früherkennung sozusagen auf ihre zeitliche Spitze getrieben.
Also: Je früher umso Kennung! Warum soll man bei den unzähligen Krankheiten, die man als
Mensch bekommen kann, solange warten, bis diese durch eine dieser turnusmäßig vorgesehenen Früherkennungsuntersuchungen eventuell erkannt werden kann.
Nein, will man dem Prinzip der Krankheitsvermeidung ihren entsprechenden Tribut zollen, so
ist zukünftig die permanente Erkennung angesagt. Von der Früherkennung zur Permanenterkennung, der Kennung. Der Mensch ist nicht gesund, sagt unsere moderne Apparatemedizin,
sondern krank und deshalb braucht man die ganze Apparatemedizin und die Früherkennungsuntersuchungen. Ohne diese permanenten Untersuchungen würden die Menschen reihenweise
dahingerafft werden, darunter eben auch Arbeitskräfte und darunter insbesondere die Nachwuchskräfte für die Apparatemedizin, die Ausdenker von Apparatemedizin und die Hersteller
von Medizinapparaten, die Manager der Medinzinapparateherstellergesellschaften und die
Aktieninhaber der Medizinapparatehersteller, sowie deren Nachkommen – in den 68ern nannte
man das noch treffend: Medizinisch-industrieller Komplex.

Die Erkennung
Der Mensch ist krank und kostet somit Geld. In Analogie zu dem früheren Werbespruch
der Schuhindustrie: “Alte Schuhe machen arm!“ – kann man also in bezug auf die Gesundheit aktuell sagen: „Krankheit macht arm und tot!“ und wer will schon arm sterben.
Also gibt es die unübersehbare Zahl von Früherkennungsuntersuchungen mit der unübersehbaren Zahl der daran hängenden Arbeitsplätze (s.o.).
Da das Gegenprinzip von Krankwerden „Heilung“ ist, ist Krankheit also gleich „Kaputtsein“. Dieses Gegensatzpaar – diese sozusagen Antipoden-Ehe: Krankheit vs. Gesundheit läßt sich also mit den einfachen Worten „kaputt“ und „heil“ umschreiben.
Und was läge daher näher, 						
nutzen, sich dieser beiden 						
Gemüter nachvollziehbaren 						
nen, um schon und gerade 						
Erkennung näher zu bringen. 		
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Erkennung früher beginalter, also so früh wie
sind wir wieder bei dem
der Erkennung.

Ernst Bögershausen / Lüneburg

Und von der Er-„kennung“ ist es dann auch nicht mehr weit bis zur Er-„weckung“ aber
das ist ja bekanntlich eine andere Richtung der Medizin, die wir hier nicht behandeln wollen. Ja und gerade wenn wir bei der Erkennung bleiben und überlegen, wann sie denn im
Leben beginnen sollte, denken wir eben an die Kinder. Und wenn wir ihnen dieses näher
bringen wollen, bleiben wir an den Müttern hängen.
Um die herum oder an denen vorbei kommen wir nämlich nicht, geht es um die Erkennung, zumal sich gerade im Kindesalter die Veränderungen so rasch vollziehen, dass,
wenn man sie erkannt hat, sie schon wieder Vergangenheit sind. Und schon sind sie damit für die Erkennung verloren. Man kann also gar nicht früh genug ansetzen und so ist
es geradezu ein Geschenk der Natur, dass man bei manchen Kindern den Zeitpunkt des
Beginns von Erkennung sogar noch eher ansetzen kann, nämlich bei den so genannten
„Frühchen“. Diese sind dadurch geradezu ein Glücksfall für die Erkennungs-Verfechter,
sozusagen der Präzedenzfall von Früherkennung, mal ganz abgesehen von den schon
unübersehbaren Möglichkeiten der Pränatal-Medizin bzw. Diagnose. Hier bietet ja sich
noch ein schier unübersehbares Forschungsfeld der Erkennungsmethoden.
Aber paradoxerweise beginnt in unserem heutigen Alltag dieser Früherkennungs- und
Vorsorgewirbel erst im späteren Leben. Denn, wenn es nach der Apparatemedizin geht,
lohnt sich das Ganze erst im Alter, weil man meint, dann eher, das heißt nicht früher,
sondern häufiger etwas zu finden.
Für wen es sich lohnt, erkennen aber diese Erkenntnis bildet sich nur in den Köpfen derer, die an diesem ganzen Früherkennungszirkus verdienen; und das sind –
wie oben beschrieben – eben nicht gerade wenige.
Auf, auf – und ab zur Diagnose!

Ein Nilpferd grüßt zur Sonnenwende

PLAKE - Holzschnitt
Druckplatte und Druck

Foto : Ernst Bögershausen

»Inter-esse heißt: unter und zwischen den Sachen sein, mitten in einer
Sache stehen und bei ihr bleiben. Allein für das heutige Interesse gilt
nur das Interessante. Das ist solches, was erlaubt, im nächsten Augenblick schon gleichgültig zu sein und durch anderes abgelöst zu werden,
was einen dann ebensowenig angeht wie das vorige. Man meint heute
oft, etwas dadurch besonders zu würdigen, daß man es interessant
findet. In Wahrheit hat man durch dieses Urteil das Interessante bereits
in das Gleichgültige und alsbald Langweilige abgeschoben.«
Martin Heidegger: Was heißt Denken?, Stuttgart, 4. Aufl. 1984, S. 5

FOTO : Ernst Bögershausen
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