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Titelbild :

- FAHNEN BRITA KÄRNER
Aus der Aktion zur Kulturellen Landpartie 09 „Aus Allen Wolken II“, bezieht sich zu einer gleichnamigen Aktion1989 zum
Mauerfall. Wenn jetzt alle Veranstalter aufgefordert waren, an ihrem Standort eine selbige zu installieren, so wollen wir im
nächsten Jahr, ähnlich wie 1989 einen ganzen Acker mit Fahnen bestücken.
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Kunstausstellung
im NWZ Foyer
Video:
Oldenburg, 8. August 2009:
Der aus Sande stammende Künstler Achim Bredin
stellt bis zum 31. August 2009

Zeichnungen und Skulpturen

im NWZ Foyer in der Peterstraße aus.
http://www.nwzonline.de
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> Achim Bredin
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Bonjour,
Je propose pour le mois de
septembre, un atelier qui
associe l‘aspect manuel
à l‘aspect „psychologique“
du LIEN (à travers pré et
histoire...).
Un cours qui associe la
pensée au geste, l‘esprit à
la matière et qui tente de
comprendre quelles ont été
les „causes“ qui ont produit
certains „effets“.
Cet atelier se développe
en trois jours à “l‘Espace
Polychrome”
à Boussu-en-Fagne dans
un cadre verdoyant et calme, à la lisière de la forêt.
(http://
espacepolychrome.e-monsite.com/)
Tania Lorandi
(suivent les infos, le programme et mon CV)
Informations:
Pour toutes les personnes intéressées par
l‘Archéologie Expérimentale (Tissage et Vannerie),
par la recherche autour des
techniques documentées
et le mobilier retrouvé dans

les sites du
paléolithique à l‘âge du fer.
(Maximum 15 personnes)
Lieu:
A „l‘Espace Polychrome“
Chemin du Paradis, 9 5660 Boussu-en-Fagne
(Belgique)
Quand:
du 3 au 6 septembre 2009
de 9h à 12h et de 14h à
17h - Accueil le jeudi à 18h
Prix:
170,00€ (ce prix comprend
la formation et le matériel
fourni sur place)
Possibilité de loger sur
place dans un local mis
à disposition, (chauffé si
besoin), de monter sa
tente ou de loger dans un
des gîtes de la région. (
le gîte de „La Bergerie en
Fagne.be“ est le
plus proche/1 km/de
„L‘Espace Polychrome“)
Pour les repas il y a des
petits restaurants pas
chers dans la région (minimum 7 km).
Sur place, un petit déjeuner
est proposé à 2,00€, des
douches à 2,00€ et un coin
cuisine mis à
disposition.
Réservations:

logia

Jeudi 3,
Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 septembre
2009
ENTRELACS ET TISSUS
Atelier d'archéologie expérimentale et réflexion
sur la création des liens de la
préhistoire à nos jours.
par Tania Lorandi
Un cours pratique qui illustre
la relation que l'homme, dans
le cours de l'histoire, a
développé avec les fibres
(adaptée à la torsion, retorsion, filage, entrelacs et
tissage)
mais aussi un atelier qui associe la manualité à l'aspect
psychologique du LIEN.
Jeudi soir, premier contact et
introduction.
Conférence sur l'histoire du
lien, de la préhistoire à nos
jours.
Avec projection d'images,
références historiques et
scientifiques.
Le tout se termine sur la
projection du film: "Les fils de
l'une" et un drink!
Vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Réalisation pratique d'objets
avec différentes fibres naturelles à travers l'étude des
techniques de la préhistoire à
nos jours...
1 - Torsion et retorsion pour
réaliser des cordes: liens qui
servaient pour l'habillement,
les habitations, la chasse.
2 - Vanneries cordées et
spiralées pour réaliser les
premiers contenants: paniers,
sacs,
fourreaux.
3 - Le filage: à partir du néolithique l'homme a commencé
à créer des fils destinés au
tissage avec un outil: le fuseau. Exercices pratiques au

fuseau en terre cuite et
exemples de tissage sur métiers rudimentaires.
Jeudi 3 septembre, accueil à
18h
présentation du film:
"I FILI DI L'UNA" archeologia
sperimentale
en traduction française simultanée.
Expérience qui a été effectuée en Italie.
La longue et patiente étude, le
travail de
construction d'un métier à
tisser étrusque,
sur le modèle retrouvé dans le
site "Il Forcello"

près de Mantoue (I)

Tania Lorandi

Tania Lorandi
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L. Wojdak - B. Kärner - B.W. Plake

Anlässlich der Ausstellungseröffnung – REISEKADERvon
Klaus Völker
in der Kunstkirche Sückau / Amt Neuhaus

Gesang
Cello
Percussion

: Brita Kärner
: Lucia Wojdak
: Bernd W. Plake

Fotos
Titelbild

: Bernd W. Plake			
: Klaus Völker

INTUITIVE MUSIK
Unbearbeiteter Mitschnitt
16:30

D-D

wenn ich ein vöglein wär.......

Sückau 15.08.09

COMPACTDISCREADONLYMEMORY

Fotos : Ernst Bögershausen

Der fensterrahmen unseres egos
ist so beschränkt,
dass wir die welt nur ganz
verzerrt sehen.
Wir betrachten die dinge durch
eine gefärbte brille.
Und das was wir sehen, existiert
oft garnicht- es ist nur das brett
vor unsrem kopf
auf das wir starren !
Wir müssen nur das brett abnehmen,
um die dinge so zu sehen,
wie sie sind :
ungeschminkt und transparent.
Dann werden wir auch erkennen,
dass berge und flüsse, bäume und
gräser nicht getrennt von uns
existieren.

- Kodo Sawaki -

Foto : Bernd W. Plake

Gesichter - ansigter - figure

faces

Taxifahrt in Matagalpa
Nachdem ich mich zum Schluss von „La Concha” herzlich
verabschiedet hatte, bin ich den gewohnten Weg über die
Steine im Fluss zum Mercado hinüber gegangen.

Dort wollt ich mir ein Taxi nehmen, um zum Hospital
zu¬rückzufahren. Zu Fuß wäre mir der Weg dann doch zu
anstrengend geworden, dafür hätte ich mindestens zwei
Stunden gebraucht; das Bezirkshospital lag schließlich in
der entge¬gengesetzten Richtung außerhalb der Stadt.
Taxi ist gut, dachte ich.
Doch was war das? Ein Blechgehäuse, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Auto hatte. Aber es unterschied
sich kaum von der Farbe des Straßenstaubs, deshalb war
es mir auch im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Und
Räder, ja Räder waren auch dran, vier Stück. Und wie war
das mit Türen?
Doch, hatte es auch.

Von außen sahen sie so aus wie Türen, hatten aber keine
Griffe und keine Scheiben. Und von innen sah man nur
das nackte Blech und der Fahrer musste sie mir aufdrücken. Als ich eingestiegen war, griff er mir über den Bauch
und zog sie an einem Draht wieder zu, nicht ein Mal, nein,
peng, ping, pang, pung, plong, bis sie endlich festklemmte.
Und da vorn, wo bei normalen Autos unter der Windschutzscheibe, die immerhin drin war, normalerweise ein Armaturenbrett sitzt, war hier nur ein dunkles, breites Loch mit
einem fürchterlichen Kabelgewirr.
So brauchte sich der Chauffeur wenigstens keine Sorgen
um die Kühlwassertemperatur,
den Ölstand oder eine eher unwahrscheinliche Geschwindigkeitsübertretung machen. Das brauchte dieses Kriechmittel wohl nicht.
Aber ein Lenkrad hatte es, erstaunlicherweise, und auch
einen Ganghebel. Ja und da waren tatsächlich auch Pedalen, aber die waren wohl mehr zur Zierde dran, denn der
Fahrer sagte mir, er dürfe nicht so schnell fahren, weil es
so viele Schlaglöcher in der Straße gäbe und seine Federung sei mal eine gewesen und die Stoßdämpfer wären nur
noch da, damit die Räder nicht abfielen.

Langsam machte ich mir mehr Gedanken
um das, was das Ding nicht hatte, als darum, was es hatte.

Eine Bremse hatte es zwar auch,
aber nicht so richtig; deswegen durfte er sich
eigentlich nur im Schritttempobewegen. Das Wort „Fahren”
vermied er dabei ausdrücklich, soviel
Spanisch verstand in nun schon. Und es bewegte sich
doch – das bemerkte ich aber nicht etwa an dem Tempo,
sondern es schaukelte irgendwie.

Es bewegte sich tatsächlich und zwar vorwärts. Durch
das Eintauchen in die immensen Schlaglöcher – es waren
schon eher Schlagwannen, wippte das Vehikel ständig
auf und ab, auf und ab und hörte gar nicht damit auf, denn
kaum waren wir aus dem einen Schlagloch raus, kam
schon das nächste und so weiter. Loch an Loch sozusagen, wie ein Netz. Die Straße als Schlaglochnetz und
Federungsversuchsstrecke.
Während unseres Kriechgangs zeigte er mir auf dem
Schleichweg – im wahrsten Sinne des Wortes – vor allem
links und rechts die raren Sehenswürdigkeiten der Stadt
sehr ausführlich, weil wir erstens viel Zeit dafür hatten –
schließlich bewegten wir uns im Zeitlupentempo an ihnen
vorbei – und zweitens weil er wohl, das unleugbare Gefühl
hatte ich, mich von seiner Bewegungsart ablenken wollte.
Wenn er mir etwas zeigte, konnte er das locker mit beiden Händen tun, denn am Lenkrad wurden sie eigentlich
gar nicht gebraucht. Ich sollte dabei meistens nach oben
schauen, so wollte er wohl verhindern, dass ich durch die
Löcher im Bodenblech sehen konnte, wie wenig „Knoten
über Grund” wir machten, wie es so schön in der Seglersprache heißt.

Ernst Bögershausen

Immerhin hatte er nicht auch noch die Kaltschnäuzigkeit, mir eine Zigarette anzubieten oder mich aufs
Anschnallen hinzuweisen, denn Gurte gab es nicht,
nein natürlich nicht - wo denn auch angebracht?!
Nun ja, auf diese betuliche Weise kam ich zwar im
Sitzen voran, aber na ja, sitzen konnte man das
eigentlich auch nicht nennen, denn mir bohrten sich
nackte Sprungfedern in den Hintern, die in grauer
Vorzeit vielleicht mal Bestandteil eines Autositzes
gewesen waren.
Das Mittelalter lag mit seinen Foltermethoden doch
wohl weniger weit zurück, als ich vorher angenommen hatte.
Immerhin, nach knapp einer Stunde landeten wir,
langsam ausrollend, vor dem Hospital
eingang.
In diesem Augenblick erinnerte ich mich dar

an, dass die Hinfahrt zum Barrio mit dem
Krankenwagen gerade mal zehn Minuten gedauert
hatte, obwohl er nicht mal mit Blaulicht und gellendem Martinshorn gefahren
war, denn es war ja keine Einsatzfahrt. Daß er die
Signale nicht eingesetzt hatte, kann aber auch daran
gelegen haben, daß sie gerade mal wieder geklaut
worden waren. Das passiert hier öfter, obwohl keiner
was da¬mit anfangen kann, denn das fiele doch
sofort auf. Immerhin war der Krankenwagen mal eine
Spende der Stadt Wuppertal.
Aber jetzt war auch ich angekommen, ohne einen
Unfall erlebt zu haben. Darauf wies mich dann auch
gleich der Fahrer nicht ohne Stolz hin, nachdem er
mit seiner Baritonstimme posaunte: „!Hopital, Terminal, Señor!” Er griff mir wieder über den Bauch
und knallte die Tür auf, kam um das Schleichzeug
herumgewuselt und hielt mir ergeben die Tür auf. Zu
seinem sehr bescheidenen Fahrpreis gab ich ihm ein
großzügiges Trinkgeld, denn ich war heilfroh, gesund
wieder am Krankenhaus angekommen zu sein!.

Als er mir beim Abschied aber noch seine Visitenkarte, die ölig wie sein Lächeln war, geben wollte, habe
ich es geschafft, standhaft zu bleiben. Auf dem Weg
hoch zum Hospital drehte ich mich noch einmal um
und konnte sehen, wie sich der Fahrer gerade umständlich mit einem großen Tuch den Schweiß von
der Stirn wischte, für ihn ging das Abenteuer jetzt ja
noch wieder zurück. Außerdem stellte ich noch fest,
dass an der Rückseite von dem Vehikel keine Stoßstange, dafür aber tatsächlich ein Nummernschild
herunterhing, ups, wer hätte das gedacht. Als ich im
Hospital angekommen dieses für mich aufregende
Abenteuer gleich brühwarm der süßen, knuffigen
Krankenschwester Marta erzählte, konnte ich bei ihr
nun wirklich keinen Blumentopf damit gewinnen; so
was kannte sie natürlich längst.
Pfffft, beim nächsten Mal muß ich mir was besseres
einfallen lassen – vielleicht Bunjeespringen oder so
was ähnliches.

the big bosse de nage

Il “Collage de ‘Pataphysique”
nasce l’8 settembre 1989 (volgare)

8

da un gruppo di artisti riuniti da Tania Lorandi che all’epoca organizza feste,
mostre e concerti per un Circolo Arci della provincia di Brescia.

settembre
2009
,
primo giorno dell’anno Patafisico 137 E.P.,
il “Collage de ‘Pataphysique” a dunque

feste
giato
anni!

20

Questi verranno ripercorsi passo dopo passo con i
documenti d’archivio conservati da il Rettore Immaginifico di questo Istituto Indipendente e
Autonomo.
Collegati, incollati!

20 anni diOra abbiamo due indirizzi telematici. Un blog:

http://collagedepataphysique.wordpress.com
che sarà in continuo aggiornamento... e un sito:
con antologia e documenti (in fase di realizazzione).

http://patafisica.it

Ti aspettiamo sul net!

- BRITA KÄRNER KEIN EISERNES KREUZ
Rostiges Eisen, 750/- Gold

REISEKADER
Der Antrag war gestellt,
das Hin und Her
vielfach besprochen und abgewogen
Das Für und Wider noch
und noch einmal überlegt.

Texte : Bernd W. Plake

Es wurde entschieden
um den Bescheid
für die Bescheinigung
ausstellen zu können.
Tressen und Patten ,
Weiße Manschetten
und graue Krawatten
Eine Strickjacke
Und auch ein modisches Kostüm
2.von hinten
linke Seite
die mit dem Kopfputz .
“ Frisur kann man sowas ja nicht nennen “
Beratschlagen
Versichern sich durch Kopfnicken und gezieltem Zwinkern,
der Loyalität der Anwesenden
Und machen sich erstmal kundig
durch Akteneinsicht.
Im Raum ist es ruhig, beinahe still
Das Deckblatt mit :
Name,
Geburtstag
Geburtsort,
Vorgang Nummer.
Die Einträge unter BÜRGEN
Die Einträge unter FAMILIE
Die Einträge unter ARBEITSKOLLEGEN
Die Einträge unter SOZIALES VERHALTEN
VERTRAULICH
LEBENSLAUF
Wenn nicht bei zwei Personen die Frequenz des Herzschlages sich verändert hätte.
Bei dem Einen aus Wut
Bei der Anderen aus Neid
Endscheid nach Aktenlage und einigen wohlwollenden Worten
aus dem Munde des Genossen rechtsaußen.

Nur schauen
Einmal
Dort hinten am Feldrand wachsen bunte Blumen
Zuvögel berichten von anderen Welten
Tragen und bringen
Geschichten und Bilder
Lösen Grenzen auf

LYRIK

Die Kraft der heimischen Scholle
Kettet Energien

Vergleiche fordern Stellungnahmen
Müssen sich beweisen.
Nicht nur davon hören
Es sehen, riechen, fühlen, erleben.
einmal
Wie sind dort die Nester geformt ?
Erzähle von dem Duft der Rosen
Und von ihren Farben
Wie riecht die Erde
nach einem Sommergewitter ?
dort.

Sie ist eine von hier
Sie war da
Erzählt von dort
Von jenem
Sie weiß etwas
Sie weiß etwas mehr
Wissen ist Macht macht Angst
Eingeschränkte Überprüfbarkeit verunsichert
Neidvoll wird Abstand gehalten
Und ungläubig, aber neugierig den Erzählungen gelauscht.
-Hat sich nicht auch ihre Sprache verändert.
Und auch die Stimme ?
Und die Haltung,
Schau dir diese Haltung an.
“ Und wir haben uns doch immer so gut verstanden.”
und sie war doch immer ein netter Kerl.”

FOTOS : Ernst Bögershausen

Stadtkultur

Stadtkultur

Bernd W. Plake

12 Kontaktaufnahmen

Moment mal !

„Haben Sie Hunger?“ Diese energisch laut, fast wie eine Forderung gestellte Frage ließ
mich verblüfft von meinem Buch aufblicken. Aber nicht ich war angesprochen, sondern
eine junge Frau in zerschlissener Kleidung, die offensichtlich in dem glänzenden Edelstahlmülleimer vor mir auf dem Bahnsteig gewühlt hatte. Sie schien ebenso erschrocken
wie ich und zuckte mit ihrer Hand zurück, wobei etwas, das wie ein halbes Brötchen
aussah, in den Behälter zurückfiel. Sie drehte sich abrupt um und antwortete zögernd mit
einem leisen „Jaah.“
Ich sah auf meine Uhr - es war so gegen drei. Also war ich etwa vor einem halben Tag
mit dem Zug von Lüneburg hier in Hannover angekommen, wie ich das in den letzten
Monaten fast jeden Donnerstag tue. Am Donnerstag ist nämlich vormittags immer mein
Seminar im philosophischen Institut. In Lüneburg wird nichts Entsprechendes angeboten,
so dass ich jetzt jeden Donnerstag im Semester nach Hannover und zurück fahre. Dieses
Seminar dauert immer so an die zweieinhalb Stunden mit einer kurzen Pause und anschließend fahre ich dann zurück nach Lüneburg. Die Fahrt mit dem Zug nach Hannover
und zurück geht erheblich schneller als mit dem Auto; außerdem habe ich nicht den Streß
auf der Autobahn und kann zwischendurch lesen und eine heiße Schokolade im Bistro
trinken. Und weil ich bis zur Ankunft des Zuges stets ein wenig Zeit habe, setze ich mich
dann auf den Bahnsteig und lese noch ein bißchen. So auch heute.
Jetzt erst bemerkte ich die Frau, die so forsch diese Frage gestellt hatte und ich schaute
sie mir genauer an. Sie stand etwas rechts von mir, war nicht groß und nicht klein, nicht
dünn und nicht dick. Sie hatte dunkle Haare – nicht lang, aber auch nicht kurz und sie
trug eine weiße Jacke, die weder elegant, noch sportlich war und dazu einen mittellangen
Rock, der ebenfalls unauffällig in der Farbe – so dunkelblau war. Dazu trug sie schwarze
Schuhe mit einem mittelhohen Absatz. Kurzum, sie machte einen ausgesprochen durchschnittlichen Eindruck und schien so um die vierzig zu sein. In der rechten Hand hielt
sie eine Brötchentüte, die sie der jungen Frau aufmunternd entgegenstreckte. Genau so
forsch, mit einer sanften Strenge sagte sie nun zu ihr: “Na, dann nehmen Sie das hier!“
Diese zögerte noch einen kurzen Augenblick – sie schien dem Angebot nicht so ganz zu
trauen. Dann griff sie hastig nach der Tüte, drückte sie an ihre Brust und fragte schüchtern: „Und ... Sie?“ „Ich habe keinen Appetit!“ antwortete die unauffällige Frau schon
einen Ton freundlicher und ging mit einem Anflug von einem Lächeln in Richtung Bahnsteigausgang davon – ohne Hast und ohne sich noch einmal umzusehen.
Dann lief schon mein Zug ein und beim Einsteigen sah ich die junge Frau gierig das Brötchen verschlingend den Bahnsteig entlanggehen.
Noch ganz in Gedanken setzte ich mich gewohnheitsgemäß in das Bistro, wo ich wie
sonst auch meine heiße Schokolade trank.
...........................................
Ernst Bögershausen

bonjour,
Une de mes toiles exposer dernièrement à eljadida à fait la une d‘un
livre en Europe,sous titre: les Amazigh aujourd‘hui la culture berbère.
un ensembles d‘études et recherche et des écris sur la culture et
l‘histoire de la civilisation amazigh au nord Afrique,faites par des
professeur des chercheurs des antoropologues des deux rives de la
méditerrané le livre à vu le jour ce mois ci, en Espagne à Barcelona
par institut Euro-Med des recherches et d‘études, il sera publiée en 4
langue: espagnole, français, anglais, italien dans tout l‘Europe et après
dans le monde entier voici la 1er édition en espagnole,dont j ai reçu le
premier livre imprimer ,personnelement je le voix comme un plus pour
notre paye, notre culture, notre histoire et art ici au maroc
c est tout pour les nouvelles artistique
amicalement Rachid Fassih

BÜRGERBÜNDNIS FÜR DIE ELBE
Forderungen zur Bundestagswahl 2009

erhoben anlässlich des ElbeMahnFeuers am 19.9.2009
1. Erarbeitung eines umfassenden Gesamtkonzeptes für die Flusslandschaft Elbe. Die Elbe ist nicht in erster
Linie eine Wasserstraße. Die Elbe und ihre dazugehörigen Auen sind vor allem wertvolle Lebensräume sowie
Wirtschaftsräume für Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei. Priorität muss auch der vorsorgende
Hochwasserschutz genießen. Diese Belange sind gleichberechtigt in einem Gesamtkonzept zu berücksichtigen.
2. Das offizielle Ziel der Bundesregierung, an der Elbe eine nahezu ganzjährige Fahrrinnentiefe von 1,60 Meter
herzustellen, ist trotz massiver Baumaßnahmen an Buhnen und Deckwerken nicht erreichbar. Die Elbe führt seit
20 Jahren nicht die dazu notwendige Wassermenge - ein Trend, der sich nach Aussagen der Klimaexperten in der
Zukunft verstärken wird.
3. Keine weiteren Steinschüttungen und Verengungen des Flussbettes der Elbe. Sie erhöhen lediglich die
Eintiefung der Elbe ohne dass die Beschiffbarkeit nennenswert verbessert werden kann.
4. UNESCO Welterbe „Gartenreich Dessau-Wörlitz“ und UNESCO-Biosphärenreservat „Fluslandschaft
Elbe“ erhalten. Es besteht eine erhebliche Gefahr des langsamen Austrocknens der Auen- und Parklandschaften
infolge der künstlichen Elbevertiefungen. Auch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost und das
Bundesverkehrsministerium sehen diese akute Gefahr, der dringend begegnet werden muss.
5. Mehr Transparenz in Sachen Elbe. Die Menschen an der Elbe haben ein Recht darauf, zu erfahren, was
an diesem Fluss passiert und warum welche Baumaßnahmen ergriffen werden. Die Beteiligungsrechte der
Naturschutzverbände müssen gestärkt werden.
6. Flusspolitik in Deutschland neu ausrichten. Den Flüssen muss mehr Raum gegeben werden, um
Hochwasserstände zu senken und Flutkatastrophen zu verhindern. Seit der Jahrhundertflut an der Elbe von 2002 hat
die verantwortliche Politik vom ökologischen Hochwasserschutz nur geredet und kaum gehandelt.
7. Mehr politisches Engagement für Umweltschutz, Freizeitnutzung und Erholung an den Flüssen. Dies ist das
Ergebnis einer repräsentativen EMNID-Umfrage (Auftraggeber: Bundesverkehrsministerium 2008). Dies wünschen
sich 94% der Bevölkerung. Die Elbe ist für den Güterverkehr uninteressant geworden. 1998 wurden noch 1,8
Millionen Tonnen Güter auf der Elbe transportiert, 2008 nur noch 0,7 Millionen Tonnen. Dies ist weniger als 1%
der gesamten Gütertransporte im Elbekorridor.
8. Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Statt weiter unrealistischen politischen Vorgaben
nachzujagen, muss die Behörde zukunftsfähige und nutzbringende Aufgaben übernehmen. Dazu gehören der
vorsorgende Hochwasserschutz und der Gewässerschutz, wie ihn die EU in der Wasserrahmenrichtlinie vorschreibt.
Wilfried Treutler

Iris Brunar

Dr. Ernst Paul Dörfler

BUND Prignitz

PRO ELBE ANHALT

BUND-Elbeprojekt

www.elbeinsel.de
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Jo Hendrik Hamann
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Der Nachdenkenswert
„Jeden Tag, wenn ich Zeitung lese, nehme ich an einem Geschichtsunterricht teil, denn ich lerne sowohl von dem, was geschrieben, als auch von
dem, was verschwiegen wird.“
Dieser Satz stammt von dem uruguayischen Schriftsteller Eduardo Galeano. Das kann ich durchaus nachvollziehen – geht es mir doch ähnlich bei
der Frage, was Australien und Bienenbüttel gemeinsam haben.
In beiden Teilen der Erde – die ja sogenannte Antipoden sind, spielt sich
dasselbe ab, obwohl sie doch durch die enorme Masse der Erdkugel getrennt sind. In eben diesen beiden Teilen der Erde leben Menschen, die
sich mit den elementaren und wesentlichen Dingen des täglichen Lebens
auseinandersetzen: Da knüpfen sie in Australien fröhlich ein Band aus 166
625 Büstenhaltern, um damit einen neuen Weltrekord aufzustellen. Damit
nicht genug: Es heißt, dieses Band sei sogar noch 65 Kilometer länger als
im letzten Jahr.
Das bedeutet, die haben das schon ein¬mal gemacht! Nicht schlecht,
könnten Wohlmeinende denken: Ist damit doch eine enorme organisatorische und logistische Leistung verbunden.
Allerdings bleibt die Frage offen, was man mit solchen Kräften sinnvolles erreichen könnte und mit welchen Materialien man noch irgendwelche beknackten Weltrekorde durch Verknüpfung aufstellen könnte: z.B.
Schnürsenkel, Strumpfhosen, Handschellen, oder Geldscheine, wie es ja
den Großbanken in der Finanzkrise mit einem neuen fast unumstößlichen
Rekord gelungen ist: 1 500 000 000 000 – in Worten: Eineinhalb Billionen
Dollar.
Tja, das würden sie nicht so schnell schaffen, diese BH-Knüpfer, die australischen – aber auch andere Nationalitäten nicht. Z. B. die Deutschen –
wo wir bei den Bienenbüttlern
wären, die fast zur gleichen Zeit die zweite Weltkulturerbeleistung vollbracht haben.
Hier steht nämlich die Frage zur Diskussion, ob das Örtchen vom Landkreis Uelzen in den Landkreis Lüneburg wechseln soll. Also wurden die
Menschen – so welche wie du und ich – gefragt, warum denn ihrer Meinung
nach dieser Wechsel sinnvoll wäre. Daraufhin antwortete eine der Bewohnerinnen, die sich bei der Befragung durch die Lokalzeitung sicherlich geehrt und angespornt fühlte und deshalb bei der Beantwortung sich besondere Mühe gegeben hat: „Ich würde das auch schön finden, dann gäbe es
hier nicht mehr so viele UE-Autokennzeichen.“
Da faßt sich doch der erstaunte Leser an den Kopf und fragt sich, was mag
diese Frau wohl mit dieser hintergründigen Antwort gemeint haben – oder
verschwiegen haben? Und schon gerät man ins Grübeln über die elementaren und wesentlichen Dinge des täglichen Lebens.
Und da schließt sich der Kreis: Das war bestimmt auch die Absicht der
australischen BH-Knüpfer mit ihrer Weltrekordleistung.
Deshalb kann es sehr wohl stimmen, dass durch das Verschweigen mehr
gesagt wird als durch die gesagten und geschriebenen Worte – so wie es
Eduardo Galeano bei seinem täglichen Geschichtsunterricht in der Zeitung
erkannt hat.
-Ernst Bögershausen
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