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Editorial 
 Ich erinnere mich noch gut daran, als wir im 

Deutschunterricht auf dem Gymnasium über Co-

mics gesprochen haben. Damals 1965. Es wurde 

vom Lehrer als ‚keinesfalls Literatur‘ tituliert mit 

banalen Inhalten. Und Kunst waren die Micky 

Maus und Co.-Zeichnungen angeblich sowieso 

keine. 

Die brave Schülerin, die ich war, getraute sich 

danach über Jahre nicht mehr, darüber zu sprechen, 

dass mir Comics gefielen. 

Wie hat sich die Welt dann geändert, als Asterix 

und Co. salonfähig wurden. 

Wenn ich heute eine Buchhandlung betrete, er-

scheint es mir immer so, als nähme die Abteilung 

Comic und Graphic Novell neben der anderen Un-

terhaltungsliteratur den meisten Raum ein. 

Edel sind sie teilweise geworden, als teure 

Hardcoverdrucke für Liebhaber*innen und Samm-

ler*innen zu haben. 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, diesen 

Spruch halte ich mir immer vor Augen, wenn ich 

mich im Comiczeichnen übe. Körpersprache und 

Mimik zeichnen lernen, die Sprechblasen sind bei-

nahe überflüssig. 

Wo können Comics also einsortiert werden, bei 

der Literatur oder bei der Kunst? Ich bin der Mei-

nung, es ist eine Mischung aus beidem, eine Brü-

cke zwischen diesen beiden Welten. 

Auf jeden Fall habe ich mich beim Stöbern im 

Internet in die Webcomics von David Revoy ver-

liebt und in diesem Heft stelle ich ihn und zwei 

seiner Webcomics vor. 

David ist auch ein guter Lehrer für dieses Gen-

re, schaut euch seine Videos dazu im Internet an. 

Aber dieses Journal besteht nicht nur aus Co-

mics. Den größten Part machen die vielen Ge-

schichten und Gedichte aus und die wunderschö-

nen Fotografien. 

Daneben lade ich euch zu einer kurzen Reise 

nach Aarhus in Dänemark ein. Aarhus ist in die-

sem Jahr die Europäische Kulturhauptstadt. 

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern! 

 

Susanna Bur  
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An diesem Platz befinden sich zwei große 

Einkaufszentren: das moderne, ordentliche 

Centro Comercial Martim Moniz, und gleich 

davor das Centro Comercial da Mouraria, ein 

vielstöckiges Labyrinth aus Gängen, Treppen, 

kleinen Läden, zum Teil unterirdisch bei Ne-

onlicht mit Warenballen mitten im Weg, über-

all hektische und zugleich effizient arbeitende 

Chinesen, die einen herzlich einladen, die 

preiswerten Waren zu betrachten – alles, was 

ein chinesischer oder afrikanischer Haushalt 

benötigt, und vieles, was dem Mitteleuropäer 

als Ramsch oder Kitsch erscheint, aber hier 

seine Käufer oder -innen findet. Danach hat 

man Mühe, aus all dem Getümmel wieder ans 

Tageslicht zurück zu kehren. 

Von einem der Ausgänge erscholl Ge-

schrei. Zwei Frauenstimmen schimpften im 

Wechsel oder übertönten einander gleichzei-

tig. Als ich am Ausgang ankam, war dieser 

verstopft von Zuschauern. Auch Sicherheits-

kräfte und Polizisten standen herum, hielten 

sich aber zurück. Denn die beiden Frauen – 

eine schwarz, die andere weiß – stritten sich 

zwar und drohten einander, ohne aber wirk-

lich handgreiflich zu werden. Immer wieder 

trat eine mit erhobenen Fäusten auf die andere 

zu, hielt aber kurz davor inne und wischte 

sich die Hände an der Arbeitsschürze oder 

spuckte verachtungsvoll auf den Boden. Dann 

hatte die andere ihren Auftritt, fuchtelte in der 

Luft, kreischte, drohte ... Ein paar Male 

mischten sich Männer ein und versuchten den 

Streit zu schlichten, wurden aber ignoriert. 

Ich stand in der Nähe der weißen Frau und 

sah, wie sie sich manchmal nach ihren Be-

kannten umdrehte, die hinter ihr standen. 

Dann lachte sie und scherzte, aber sobald sie 

wieder den Ring betrat, sozusagen, schrie sie 

so überzeugend wütend auf die andere ein, 

dass ich diesen Wechsel kaum für möglich 

hielt. Es war ein Streit zwischen den Frauen 

und zugleich eine Show, kontrolliert und ge-

konnt. Schließlich löste sich die Menschen-

menge auf, und als keine Zuschauer mehr da 

waren, gingen auch die beiden Frauen ausei-

nander. 

 

(Aus Kapitel 3 in „Herz und Stolperstein. 

Auf dem Jakobsweg durch Portugal“ von 

Amadeus Firgau) 

 

Lissabon, eine Szene am  
„Martim Moniz“-Platz 
Amadeus Firgau 
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Dieser Reisebericht ist weit mehr als das übliche Tagebuch be-

geisterter Jakobspilger. Er bietet, unterstützt von vielen Fotos, 

neben amüsanten, bizzaren oder ernsten Anekdoten und Be-

trachtungen auch weiterführende Informationen, die aber vom 

eigentlichen Text abgetrennt sind und so den Lesefluss nicht 

stören. 

Das Buch eignet sich daher als vielseitige Vorbereitung auf eige-

nes Pilgern, aber sehr gut auch als bloße unterhaltsame Lektü-

re.  

Schon das erste Jakobswegbuch des Autors – „Herz und Knie. 

Auf dem Jakobsweg“ – war so konzipiert und hat seither ent-

sprechend großen Erfolg und Zuspruch. 

 

Amadeus Firgau, Jahrgang 1943, lebt mit seiner Familie und 

zwei Katzen in einem Dorf nahe Saarbrücken. Er schreibt Kurz-

geschichten, ist begeisterter Rollenspieler („pen and paper“) 

und veröffentlichte fünf Fantasy-Romane (die „Sorla“-Reihe), 

welche begeisterte Fans haben. 

2011 pilgerte er auf dem Camino francés. Die dabei gesammel-

ten Erfahrungen und Gedanken flossen in seinen Reisebericht 

„Herz und Knie. Auf dem Jakobsweg“. 

2015 ging er den Caminho portugués von Lissabon aus und be-

schrieb seine neuen, ganz anderen Erfahrungen in „Herz und 

Stolperstein. Auf dem Jakobsweg durch Portugal“.  

Zu beziehen über amazon 

https://www.amazon.de/Herz-Stolperstein-Jakobsweg-durch-Portugal-ebook/dp/B01NANXU0J


10 

Vorausschickend muss gesagt werden, 

dass die Begriffe Wabi und Sabi so viel-

schichtig wie unerklärbar sind. Man sagt, 

sie sind praktisch unübersetzbar. Angeb-

lich machen sogar ambitionierte japani-

sche Gelehrte gerne einen großen Bogen 

darum, das Phänomen zu erklären und zu 

beschreiben, denn es scheint mehr zu sein, 

als Worte ausdrücken können. Eine alte 

japanische Weisheit besagt, dass es besser 

ist, das Unerklärte unerklärt zu lassen, 

dennoch möchte ich versuchen, mich da-

mit auseinander zu setzen. 

Als Kunstwissenschaftlerin stieß ich 

während der Beschäftigung mit den un-

konventionellen, avantgardistischen 

Kunstströmungen wie Arte Povera, dem 

abstrakten Expressionismus und der Zero-

Kunst auch auf die japanische Gutai-

Gruppe und machte Bekanntschaft mit 

dem Konzept der Leere, welches mich un-

weigerlich zu Wabi Sabi führte. 

Besonders beeindruckend ist diesbezüg-

lich Lucio Fontanas Concetto spaziale. 

Nach den furchtbaren Zerstörungen der 

beiden Weltkriege fragte sich Fontana: 

„Was kann ich jetzt malen?“ Er spürte, 

dass nun die Zeit für einen Neuanfang ge-

kommen war. Die Antwort war dieses 

Raumkonzept: die Leinwand zu perforie-

ren, um eine unendliche Leere zu schaffen 

– eine Art kosmischer Minimalismus. Eine 

dritte Dimension, aus der alles neu entste-

hen wird. Dieses Konzept macht bewusst, 

was abstrakte Kunst vermag. Den gleichen 

Stellenwert hatte die Leere für die Zero-

Bewegung mit Heinz Mack, Otto Piene 

und Günther Uecker. In diesen Zusammen-

hang fällt die in den 1950er Jahren gegrün-

dete Gutai-Gruppe, die zu den vorgenann-

ten Kunstrichtungen in enger Beziehung 

steht. Denn genau wie Fontana fingen die 

Gutai-Künstler als Vertreter der japani-

schen Nachkriegskunst nach der Zerstö-

rung von Hiroshima und Nagasaki wieder 

bei null an. Die Künstler fanden zu neuen 

Ausdrucksformen, indem sie sich von der 

Tradition lösten. Kazuo Shiraga gelang es 

mit seiner Performance-Kunst, beispiels-

weise indem er sich mit dem ganzen Kör-

per in Tonerde drehte und wendete, wieder 

in die Tiefe unseres Seins vorzudringen. 

Mit seiner Seele wollte er eine Verbindung 

zur Erde und zum Kosmos herstellen. Die-

se impulsiven, spontanen Ausdruckformen 

wurden zum Kennzeichen des Gutai-

  

„Wabi-Sabi“ – Kunst, Leben oder Lebenskunst? 

Christina R. Hirschochs-Villanueva 

Das noch nicht Vollendete liegenlassen, 

wie es ist, hat besonderen Reiz 

und gibt ein frohes, entspanntes Gefühl 

Yoshida Kenko (1283-1350) 
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Experiments. Im weiteren Sinn kann man 

eine Verbindung zu dem Kunstkonzept der 

Fluxus-Bewegung herstellen, das sich et-

wa in der gleichen Zeit in Deutschland 

etablierte. 

Im Gutai-Manifest vom Dezember 1956 

beschreibt Jiro Yoshihara diese Kunst fol-

gendermaßen: „Die Gutai-Kunst verändert 

oder verfälscht das Material nicht, sondern 

erweckt es zum Leben. In der Gutai-Kunst 

reichen der menschliche Geist und das 

Material einander die Hände, auch wenn 

sie ansonsten grundverschieden sind. Der 

Geist assimiliert das Material nicht, der 

Geist unterwirft sich nicht. Lässt man das 

Material so wie es ist, präsentiert man es 

also lediglich als Material, beginnt es, uns 

etwas zu erzählen und spricht dabei mit 

kräftiger Stimme. Das Leben, das in einem 

Material steckt, lebendig zu erhalten, be-

deutet auch, den Geist zum Leben zu er-

wecken, und den Geist zu beflügeln, heißt, 

das Material auf die Höhe des Geistes zu 

heben.“ 

Yoshiharas Sohn erklärt, Gutai ist nicht 

einfach nur ein Konzept, Gutai ist Geistes-

freiheit. Ein konzeptuelles Denken, das 

seine Entsprechung im Wabi in dem Ge-

danken findet, dass jeder seine Kreativität 

immer und überall frei entfalten kann. 

Auch die Vorliebe für die Patina (Sabi), 

die sich zeigt, wenn Dinge sich mit zuneh-

mendem Alter abnutzen oder verwittern, 

ist ein zentraler Gegenstand des Gutai-

Manifests. Durch sie glaubt man das wah-

re Wesen der Dinge ergründen zu können. 

Eine Besonderheit, die auch alte Kunst- 

und Bauwerke aufweisen, die im Laufe der 

Zeit ihr Aussehen verändert haben. In Ita-

lien nennt man es »Morbidezza«. 

Wabi-Sabi selbst ist nun kein Kunstkon-

zept, hat aber im weitesten Sinn damit zu 

tun. Es ist eine Geisteshaltung, die ver-

schiedene Kunstformen beinhaltet. Es ver-

steht Schönheit als etwas Unvollkomme-

nes, Unvollendetes, Ephemeres – so ver-

gänglich wie das Leben. Wabi-Sabi stellt 

eine Verneigung vor herber, schlichter und 

leiser Schönheit dar. Nicht die lauthalse 

Schönheit ist das Höchste, sondern die 

verhüllte, nicht der unmittelbare Glanz der 

Sonne, sondern der schleierhafte des Mon-

des. Der bemooste Fels, das grasbewach-

sene Strohdach, die knorrige Kiefer, der 

leicht verrostete Teekessel, das und Ähnli-

ches sind die Symbole dieses Schönheits-

ideals. 
Viele japanische Kunstrichtungen in den 

letzten 1000 Jahren wurden von Zen beein-

flusst, insbesondere von der Akzeptanz und 

Kontemplation der Unvollkommenheit, des 

ständigen Flusses und der Impermanenz aller 

Dinge. Solche Künste können die Ästhetik 

des Wabi-Sabi exemplarisch zeigen. Dazu 

zählen beispielsweise Japanische Gärten, 

Bonsai, Ikebana, Japanische Teezeremonie, 

Japanische Poesie – besonders Haiku, Japani-

sche Keramik (besonders Kintsugi und Hagi-

yaki) und Honkyoku, die traditionelle 

Shakuhachi-Musik der wandernden Zenmön-

che. 
 

Denn die Kunst des Keramikers ist eine 

Übung, die Körper und Geist einbezieht und 

die fest in der kosmischen Ordnung verwur-

zelt ist. In einer kleinen Teeschale schließt der 

Töpfer die Erde, den Himmel und das Sonnen-

system ein. Beim Töpfern einer Teeschale 

liegt also der ganze Kosmos in seinen Hän-

den. – Shiro Tsujimura 

 

Alle Kunstrichtungen des Wabi-Sabi hier 

zu berücksichtigen, würde die kurze Form des 

Essays sprengen. Als besonders ausdrucksvol-

le und faszinierende Kunstrichtung im Geiste 

des Zen sei hier die Keramik herausgegriffen, 

die in engem Zusammenhang mit der Teeze-

remonie steht: Die Hagi-Keramik (jap. 萩焼, 

Hagi-yaki) stammt aus der japanischen Prä-

fektur Yamaguchi. Das Steinzeug zeichnet 

sich durch eine helle Glasur mit Craquelée-

Muster (嵌入, kannyū) aus. Bei der Hagi-

Keramik handelt es sich zumeist um kunst-

handwerkliches Teegeschirr für den Alltags-
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gebrauch (茶道具, chadōgu), Blumenvasen 

sowie Sake-Gefäße. In kleinerer Anzahl fin-

den sich auch Figuren sowie Wasserbehälter 

(水指, mizusashi). 

 
Hagi-Keramik-Teeschale, 18./19. Jahrhundert1  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hagi-Keramik 

Bizen-Keramik, Okayama2 

http://blog.teekeramik.com/einfuehrung-in-die

-bizen-keramik/ 

 

 

Oft weisen die Teeschalen eine Kerbe im 

Fuß auf. Wahrscheinlich handelte es sich da-

bei um eine vorsätzliche „Beschädigung“ der 

Ware durch die Hersteller, um diese eigent-

lich den höheren Gesellschaftsmilieus vorbe-

haltenen Produkte auch dem gemeinen Bürger 

verkaufen zu können. Mit dem Gebrauch zur 

Teezubereitung „reift“ die Hagi-Keramik. In-

dem sich Gerbstoff-Anteile im Craquelée-

Muster festsetzen, tritt dieses nach und nach 

noch deutlicher hervor. Auf dem Foto ist als 

für Japan typische Besonderheit zu erkennen, 

dass die Tassen unterschiedliche Größen auf-

weisen; hierbei gilt traditionell, dass die grö-

ßere Tasse für den Mann reserviert ist, die 

kleinere hingegen für die Frau. 

Hagi-Keramik Teetassen3 

Von Eisfelder - Eisfelder, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=23786403 

 

 

Die Keramik hat wie auch die Stile Ka-

ratsu, Agano, Satsuma, Takatori und Arita ih-

re Ursprünge in der koreanischen Töp-

ferkunst, da nach der Invasion Koreas 1596 

durch die Armee Toyotomi Hideyoshis im 

Imijin-Krieg Handwerker verschleppt wurden. 

 

Wabi Sabi lädt den Betrachter dazu ein, 

die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens 

neu zu entdecken und so die Schönheit des 

Unauffälligen und leicht zu Übersehenden 

in der Natur wahrzunehmen. Gegenwarts-

orientiert und vertraut mit Uneindeutigkeit 

und Widersprüchlichkeiten, nimmt unper-

fekte Simplizität eine neue Bedeutung an 

und wird zur Grundlage eines Schönheits-

ideals von organischer Formen und per-

sönlichen, individuellen Lösungen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagi-Keramik
#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
http://blog.teekeramik.com/einfuehrung-in-die-bizen-keramik/
http://blog.teekeramik.com/einfuehrung-in-die-bizen-keramik/
#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23786403
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23786403
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Beispiel eines japanischen Gartens: 

Der Garten des Adachi Museum, Yasugi, Präfektur Shimane4 

Von 663highland - Eigenes Werk, CC BY 2.5,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=4516585 

Beispiel eines Ikebana-Arrangements: Ikenobo-Stil5 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=4516585 

 

Dinge, die Wabi-Sabi-Qualität besitzen, 

sind unprätentiös und unanmassend, haben 

aber Präsenz und stille Autorität und beschrei-

ben so die Vergänglichkeit des Seins, eine 

existentielle Einsamkeit und wehmütige Trau-

rigkeit, kurz: die Essenz des Zen. 

Es gibt sieben charakteristische Konzepte, 

welche die Natur des Wabi-Sabi bestimmen: 

Asymmetrie, Schlichtheit, Entsagung, Natür-

lichkeit, Tiefgründigkeit oder Zurückhaltung, 

Nicht-Unterwerfung, innere Ruhe. 

Wabi-Sabi ist als ein japanisches ästheti-

sches Konzept eng mit dem Zen-Buddhismus 

verbunden; es ist eine Entsprechung zur ersten 

der buddhistischen Vier Edlen Wahrheiten, 

Dukkha.6 

Wabi bedeutet eigentlich, sich elend, ein-

sam und verloren fühlen. Im Laufe der Zeit 

wandelte es sich zur Freude am Einsam-

Stillen. Erst in der Verbindung mit Sabi, wel-

ches alt sein, Patina zeigen, über Reife verfü-

gen, bedeutet, entstand die eigentlich nicht 

übersetzbare Begriffseinheit. „Es geht um die 

Hoheit, die sich in der Hülle des Unscheinba-

ren verbirgt, die herbe Schlichtheit, die dem 

Verstehenden doch alle Reize des Schönen 

offenbaren“. (Wilhelm Gundert7). 

#sdfootnote4sym#sdfootnote4sym
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4516585
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4516585
#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4516585
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4516585
#sdfootnote6sym#sdfootnote6sym
#sdfootnote7sym#sdfootnote7sym
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Man hat den Eindruck, als seien diese äs-

thetischen Ideale so wenig greifbar und so ge-

heimnisvoll, dass selbst die ambitioniertesten 

japanischen Gelehrten gerne einen großen Bo-

gen darum machten. Der Begriff wabi steht 

im Japanischen für das absolut Einfache, Un-

verfälschte, für die Schönheit der einfachen, 

unprätentiösen Dinge. Das Grundprinzip ent-

wickelte sich aus den Grundtugenden, die die 

Zen-Mönche besonders hoch schätzten. Sie 

schöpfen Trost und Zufriedenheit aus Ein-

fachheit, Reinheit, Askese und Demut und sie 

sind sich dabei in jedem Augenblick der Ver-

gänglichkeit des Lebens bewusst; Prinzipien, 

von denen auch die wesentlichen Elemente 

der japanischen Teezeremonie cha-no-yu ge-

prägt sind. Ein feierliches Ritual, das dazu 

dient, sich von den Zwängen der materiellen 

Welt zu befreien, indem man das spirituelle 

Erlebnis der Teezubereitung und des Teetrin-

kens in einem schlichten, einfachen Teehaus 

mit anderen teilt. Die berühmten japanischen 

Teemeister des 16. Jahrhunderts, allen voran 

Sen no Rikyu, schätzten die Schönheit der un-

vollkommenen, ungleichförmigen, zumeist 

gänzlich schmucklosen und naturbelassenen 

Dinge besonders hoch. Daraus entwickelten 

sich die ästhetischen Ideale der Schlichtheit 

des Wabi-cha. Das Konzept des Wabi basiert 

auf der Fähigkeit der Japaner, Inspiration und 

Harmonie in der Natur zu suchen. 

Man sagt, die historischen Wurzeln liegen 

im sechzehnten Jahrhundert, wo der japani-

sche Tee Meister und Zen Mönch Sen no 

Rikyu den Begriff Wabi Sabi einführte. Die 

entsprechende Denkweise war aber bereits im 

ganzen japanischen Mittelalter (also ungefähr 

ab dem 12. Jahrhundert) weit verbreitet. Eine 

kleine Anekdote ist von ihm bekannt: 

Sen no Rikyu wollte den Weg des Tees ler-

nen und so suchte er den Tee-Meister Takeno 

Joo auf. Joo befahl Rikyu, den Garten zu säu-

bern und Rikyu machte sich sofort eifrig an 

die Arbeit. Er rechte den Garten, bis der Bo-

den in perfekter Ordnung war. Als er fertig 

war, betrachtete er seine Arbeit. Dann schüt-

telte er den Kirschbaum, sodass ein paar Blü-

ten wie zufällig zu Boden fielen. Der Tee 

Meister Joo nahm Rikyu in seine Schule auf. 

Die Suche nach dem wahren Wesen des 

Wabi führt auch nach Südkorea. Ein Konzept 

in Korea ist die Lebensweise des Seonbi, das 

eine unauffällige, bescheidene, vom Respekt 

gegenüber dem Anderen geprägte Lebenswei-

se verherrlicht. Eine edelmütige Philosophie, 

die sowohl dem Streben nach einfachen For-

men und Farben und nach Zurückhaltung 

Rechnung trägt als auch dem Symbolreichtum 

und der Liebe zur Natur, die die koreanische 

Kultur auszeichnen. Bildung war außerdem 

von großer Bedeutung und Seonbi-

Männlichkeit bezeichnet geistige Erkenntnis 

als körperliche Leistung und wird immer noch 

von vielen Südkoreanern geschätzt und von 

einigen Gelehrten als das ideale Modell der 

koreanischen Männlichkeit betrachtet. Von 

den Seonbi wurde erwartet, dass sie die kon-

fuzianischen Tugenden der kindlichen Fröm-

migkeit lebten, Macht, Reichtum und das Pri-

vatinteresse verachteten. 

In dem Haeinsa-Tempel, ein hoch in den 

Kaya-Bergen gelegenes buddhistisches Klos-

ter aus dem Jahr 802 befindet sich eine beein-

druckende »Bibliothek« mit einer der um-

fangreichsten Sammlungen buddhistischer 

Weisheiten. Diese sogenannte Tripitaka Kore-

ana wurde im 13. Jahrhundert auf 81 340 

Holzdruckstöcken gedruckt; es ist die älteste 

vollständige Fassung des buddhistischen Ka-

nons in chinesischen Schriftzeichen. Dieses 

Werk in seiner Schlichtheit, das mit einfachs-

ten Materialien wie Holz, Stein und Erde er-

baut wurde und dennoch außerordentlich 

funktional ist, gehört heute zum Unesco-

Weltkulturerbe. 

„Jedes Etwas ist ein Echo des Nichts.“ – 

John Cage 

Die Art und Weise, wie Wabi-Sabi nicht 

nur Einfluss auf die Lebensweise sondern 

auch konkret auf die Wohnsituation und den 

Hausbau hat, kann auf die Sunyata genannte 

philosophische Theorie der Leere und Loslö-

sung zurückgeführt werden, die den Weg zur 

Erleuchtung weist. Dieser Weg beinhaltet die 

Theorie des Ma, eine schwer fassbare Idee 

von Räumlichkeit, beziehungsweise Leere 

zwischen zwei Objekten. Sie lässt sich am 

besten beschreiben als der Abstand oder der 

Zwischenraum, durch den eine dynamische 

Spannung erzeugt wird, um die Komposition 
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für den Betrachter interessanter zu machen. 

Was in der Musik die Stille zwischen den No-

ten leistet, um die Ausdruckskraft zu erhöhen, 

das bewirken in der bildenden Kunst Präg-

nanz und Leere. Dies wiederum ist eng mit 

den Begriffen Mu und Ku verbunden, die sich 

auf das Nichts beziehungsweise die Leere – 

ein Grundprinzip des Buddhismus – beziehen. 

Dies kann uns zu der intuitiven Erkenntnis 

führen, dass sich in der Leere der wahre Sinn 

des Lebens offenbart, dass in der Leere nichts 

alles bedeutet. Das Wabi ist zeitlos – es kennt 

keine Vergangenheit, keine Gegenwart, keine 

Zukunft. Auf der Suche nach Erleuchtung 

durch Wabi erkennt man, dass die Ewigkeit in 

jedem Augenblick präsent ist. 

Wabi-Sabi ist dezent, gedämpft und beruhi-

gend – durch und durch ausgewogen. Diese 

Ruhe basiert auf uralten, in Traditionen und 

Ritualen kodifizierten Weisheiten. Man muss 

sich bewusst machen, dass Wabi von innen 

kommt. Es ist eine individuelle Art zu schau-

en, zu sehen und zu denken. Es gibt keine 

Grenzen – keinen Anfang, kein Ende. Es ist 

ein ästhetisches Ideal, das die Schönheit der 

Unvollkommenheit symbolisiert. 

Man könnte sagen, Wabi beschreibt gleich-

ermaßen das Einfache wie das Sakrale und 

rekurriert auf die Grundwerte des Lebens. Der 

Architekt Tatsuro Miki hat die wichtigsten 

Prinzipien zusammengefasst: 

Wabi ist die Verfeinerung in der Schlicht-

heit. Wabi ist rustikale Eleganz und natürliche 

Noblesse. Wabi ist die auf ihre wahre Natur 

reduzierte Schönheit. Wabi führt auf eine sehr 

persönliche Weise die Unendlichkeit in unse-

rem Alltag ein, eine Unendlichkeit, die im 

Gegensatz zum Unendlichkeitsbegriff der 

westlichen Welt für jeden erreichbar ist. Eine 

Unendlichkeit, die in jedem Menschen in je-

dem Augenblick des Lebens präsent ist. Denn 

jeder von uns besitzt die Fähigkeit, das Uni-

versum in einer einfachen Teeschale, in einer 

Blume oder einem kleinen Stück Holz zu ent-

decken. 

Wenngleich Wabi ein altes japanisches 

Wort ist, so ist es doch für jedermann zugäng-

lich und beginnt wieder an Bedeutung zu er-

langen in einer Welt, der es immer mehr an 

Vertrauen und Orientierung mangelt. 

Ein wenig von dem Geist des Wabi-Sabi zu 

erhaschen und in unser von Kommerzialität, 

politischen Unruhen und Massenkommunika-

tion geprägtes Leben zu tragen würde uns si-

cher gut tun. 

 

 

 

 

 

 

 

1https://de.wikipedia.org/wiki/Hagi-Keramik, 12. 
06.2017 

2http://blog.teekeramik.com/einfuehrung-in-die-bizen-
keramik/ 13. 06. 2017 

3Von Eisfelder - Eisfelder, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=23786403 

4Von 663highland - Eigenes Werk, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=4516585 

5http://www.ikenobo-ikebana-art.de/, 13. 06.2017 

6Dukkha kann auf 3 Arten betrachtet werden: 
1.dukkha durch gewöhnliches Leiden 2.dukkha durch 
Veränderung, 3.dukkha durch bedingte Daseinsvor-
gänge. Alle Arten des Glücks eines Lebens, ob als 
Einsiedler oder das Glück in einer Familie sind in 
dukkha enthalten: das Glück der Enthaltsamkeit und 
das Glück der Sinnesfreuden, das Glück des Loslas-
sens und das Glück des Anhaftens, körperliches und 
geistiges Glück. Auch die Zustände von Ruhe und 
tiefer Versenkung während der Meditation sind in 
dukkha enthalten. 

7Wilhelm Gundert (1880-1971)war ein deutscher Ost-
asienwissenschaftler, der sich vor allem der buddhisti-
schen Literatur Chinas und Japans widmete. 

#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagi-Keramik
#sdfootnote2anc#sdfootnote2anc
#sdfootnote3anc#sdfootnote3anc
#sdfootnote4anc#sdfootnote4anc
#sdfootnote5anc#sdfootnote5anc
#sdfootnote6anc#sdfootnote6anc
#sdfootnote7anc#sdfootnote7anc
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Ich war sehr überrascht, was mein 

Krebs alles mit mir anstellte. 

Nie wurde ich so sehr gefordert als in 

dieser Minute der Diagnosemitteilung am 

Nikolaustag 1990. Der HNO - Professor: 

„Wir werden Ihnen den halben Kopf 

wegnehmen müssen und Überlebenschan-

cen sind gleich Null“ 

Diese Aussage zu ignorieren fiel mir re-

lativ leicht. Wo ist der Sinn, mir zunächst 

den halben Kopf weg zu nehmen um dann 

zu sterben?? 

Stets pflegte ich ein phlegmatisches Da-

sein, nichts war mir wirklich wichtig. 

Doch innerhalb dieser wenigen Sekun-

den der Prognose erlebte ich einen wun-

dersamen inneren Wandel, erkannte sofort, 

dass ich ein anderer neuer Mensch wurde 

und dem Krebs keine Chance lassen werde 

meinen Überlebenswillen zu brechen. 

Natürlich konnte ich nicht ahnen, auf 

was ich mich einließ in den Krieg zu zie-

hen, das Abenteuer Krebs überstehen zu 

wollen. 

Familie und Beruf ließ ich zurück, weil 

ich mich voll und ganz dem Krebs widme-

te. 
 

Ich hatte IHN im linken Gesicht. 

„Die Bestrahlung hat Dich ausgetrock-

net“, 

schrie ich IHN an, wie immer leise und 

innerlich. 

„die drei Chemozyklen werden Dich 

drastisch verkleinern, dass mein Kriegska-

merad das Loch nicht so groß machen 

muss! Noch bist Du da, Du gieriges 

Scheusal“ 

Teuflisches unverschämtes Lachen ant-

wortete mir aus den Untiefen der Hölle, als 

schien ER zu sagen: 

„Ach Du mit Deiner dummen Motivati-

on.“ 

Doch nur mit dieser Eigenmotivation 

rechnete ich mir Chancen aus. 

Krebs ist wie ein feiger Hund. 

Wenn der merkt, dass ich auch nur ein-

mal nachlasse, beißt ER wieder zu und be-

herrscht mich. 

Niemand aus meinem Umfeld hielt es 

für nötig mir beizustehen, mich in meiner 

Meinung zu bestätigen. 

Verständnis für dieses Verhalten war 

schon gewachsen. Man war von meinem 

baldigen Tod überzeugt, weil mir ja noch 

nie etwas zugetraut wurde. 
 

Einmal meinte der einzige hilfreiche 

Mensch, ein HNO – Onkologe zu mir: 

„Das linke Auge werden wir nicht retten 

können!“ 

„Was seid Ihr doch für armselige Pessi-

Krebs ist Macht Nichts 
Volker Kalski 

Krebs ist gar nicht so schlimm, wie es allgemein dargestellt 
wird, sondern nur so schlimm, wie es der Patient zuzulas-
sen bereit ist. Diese Meinung belegt Volker Kalski mit ver-
schiedenen Szenen aus seinem Buch „Krebs ist Macht 
Nichts“ 
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misten“, 

krächzte ich kaum hörbar aus meinen 

Kissen, 

„warum sagen Sie mir denn nicht, dass 

ich das Rechte behalten kann?“ 

„An Sie muss man sich gewöhnen, das 

tu ich gerne.“ 

Trotzdem bekam ich mal Existenzängs-

te. 

Nachdem ich gewogen wurde. 

Mit 85 Kilo auf 184 cm verteilt hielt ich 

mich stets für eine stattliche Erscheinung. 

Nun wog ich noch nicht einmal mehr 

ein schwaches Zentnerchen und war 15 cm 

kleiner. 

49 Kilo bin ich noch, so dass ich nicht 

noch dünner werden kann. 

Es ist bald Herbst, wenn dann mal je-

mand vergisst, das Fenster zu schließen, 

wird mich ein laues Lüftchen davon tra-

gen. 

Ein Lüftchen mit Namen Tod. 

Tatsächlich verlor ich noch zwei Kilo 

ungefähr ein Viertel davon war ein bösarti-

ger Klumpen. Doch meine Motivation 

stimmte und siegte!! 
 

Einen Tag vor dem finalen Rettungs-

Schnitt nahm ich völlig alleine Abschied 

von meinem alten Leben um das Neue be-

grüßen zu können. 

Mit Ärmchen wie Finger stützte ich 

meine lächerlichen 48 Kilo am Waschtisch 

ab, drückte mühsam den Kopf hoch und 

erblickte im Spiegel eine komische Fratze. 

Schwierig war es mich mit diesem kran-

ken, völlig fremden Mann zu identifizie-

ren. 

Trübe Augen sahen einen schmalen 

Kopf, von dem wirr dünne Haar-Büschel 

herunter hingen. 

Junge Falten rissen tiefe Gräben in die-

sem alten Gesicht. 

Das erste Mal sah ich IHN bewusst. 

Leicht rot und blau wölbte er sich im 

oberen Drittel meines linken Gesichtes, 

umschloss das Auge total. 

„Machs gut“, grüßte ich mein Spiegel-

bild. „Machs besser“, grüßte das zurück. 
 

„Gott sei Dank“, dachte ich in meiner 

unerschütterlichen Motivation, 

„habe ich den Krebs im Gesicht, denn 

da, wo die Knochenmasse dichter ist, kann 

er nicht so schnell streuen“, beruhigte ich 

mich immer wieder. 

Ein weiterer Vorteil, gegenüber dem 

plötzlichen Unfall, trotzte ich dem Krebs 

ab: So wie vorhin vor dem Spiegel, konnte 

ich mich stets auf einen etwaigen Defekt 

vorbereiten. 

Das darf ich aber den Krebs nicht wis-

sen lassen, was er mir alles Gutes tut. 
 

Sofort als ich einigermaßen etwas auf 

der Intensivstation wahrnehmen konnte, 

wusste ich, dass ich nicht nur überlebte, 

sondern auch geheilt bin. 

Mit jeder meiner Zellen fühlte ich dass 

die Bösen alle weg sind. 

Bald kam auch der verantwortliche 

Arzt: „Na Kalski, wie geht es?“ 

Ich erinnerte mich an meine Vorliebe 

schwarzen Humors sowie die soeben er-

worbene Einäugigkeit und antwortete lei-

se: 

„Wenn Sie so was noch einmal mit mir 

machen, schaue ich Sie nicht mehr an!“ 

 

Jedoch - die verpasste Vorbereitung auf 

Morphium-Entzug holte mich auf den Bo-

den der Tatsachen zurück. 

Fünf Monate nach OP schlief ich nie 

länger als 20 Minuten an einem Stück. 

Stets machte ich mich lächerlich, wenn 

ich im sehr warmen September 1991 in 

langer Unterwäsche und Wintermantel un-

terwegs war. 

 

Was zusätzlich belastete waren die im-

mer wiederkehrenden Angebote meines 

Kriegskameraden, mich zu rekonstruieren, 
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also mit eigenem Material aufzubauen. Eigentlich wollte 

ich das nicht, verschob es immer wieder. 

Mein dicker Verband im Gesicht wurde immer dünner. 

Versorgt wurde ich nun im „Städtischen“ bei uns direkt am 

Wohnort. 

Einmal fragte mich der sehr schmächtige Dr. Brotter: 

„Sagen Sie bitte, wir verbinden und verbinden, wie geht 

das denn weiter? es müsste doch mal konsequent abge-

deckt werden.“ 

Gerade zog er sich die viel zu große Hose hoch, eigent-

lich hing er mehr in dem Kittel als dass er ihn trug und ich 

war stolz kompetent Auskunft geben zu können. 

Vielleicht trifft er auch mal jemanden und kann uns ver-

mitteln. 

„Na ja“, erklärte ich, „das wird rekonstruiert, mit eige-

nem Beckenknochenmaterial, Fleisch und Haut, aus der 

Hüfte und so…“ 

Frei und spontan entschied ich den gedachten Gag aus-

zusprechen: 

„… und na ja, wenn wir fertig sind habe ich mehr Hin-

tern im Gesicht als Sie in der Hose.“ Wegen dieser meinem 

Defekt gegenüber respektlosen Darstellung suchte der lie-

be Doktor mit hochrotem Kopf das Weite. Und ich lachte 

mich schief, weil mir mit diesem Ausspruch voll bewusst 

wurde, dass ich mich mag, akzeptierte, nach Krebs und mit 

den exponierten Folgen erst recht. 

Auch Zeitrente und Scheidung konnten mein Selbstbe-

wusstsein nicht mindern. 

Mit dieser positiven Einstellung und sozialer Weitsicht 

gelang mir ein paar Jahre später die Gründung der Selbst-

hilfe „Tulpe“ für gesichtsversehrte Menschen sowie der 

berufliche Wiedereinstieg. 

Was so ein Krebs auch alles anstellen kann, mir hat er 

einen Weg gezeigt in ein neues und zufrieden stellendes 

Leben. 
 

 

Hier gerne Daten, wie und wo das Buch bestellt werden 

kann, natürlich nur wenn Sie möchten… 

Kontakt: volkerkalski@arcor.de 

  

 

mailto:volkerkalski@aol.com
mailto:info@davidrevoy.com
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Es dauerte noch keine vier Wochen, nach-

dem ich das Manuskript dieses Buches im Juli 

2016 fertigstellte, dass genau das, was ich in 

diesem Pamphlet beschreibe mir selber in jä-

her Form passierte, nämlich die Abhängigkeit 

des Mannes und gerade des älteren, der die 

Reize der jugendlichen Schönheiten einheimst 

und Schiffbruch erleidet. 

Es begann mit einem Flirt im Internet mit 

einer 32-jahrigen Amerikanerin, die behaupte-

te im Sudan stationiert zu sein. Sie hätte früh 

durch einen Autounfall ihre Eltern verloren, 

Frust mit jungen Männern und es entwickelte 

sich langsam eine digitalisierte Freundschaft. 

Nun wollten wir uns Face-to-Face kennen-

lernen, wobei ich den Vorschlag machte sie 

über ihren Geburtstag am 7. August in ihrem 

Kriegscamp zu besuchen, sie aber lieber bei 

mir für immer bei mir feiern wolle mit Fami-

lie und eigenen Kindern, die groß zu ziehen 

ich mir immer noch wünsche und ich letzt-

endlich über die US-Army die Genehmigung 

für ihren Flug bekam und auch mit 860 Euro 

bezahlte, was ich vernünftig fand, denn meine 

Reise zu ihr hätte ich ja auch übernommen. 

Aber dann war sie vom Sudan in London 

gelandet – ich erzählte allen Freunden am 

Montag käme meine Verlobte und trennte 

mich von meiner langen Sex-Beziehung (alter 

Esel!) – und dann sollte ich aber auf einmal 

auch den medizinischen Test über knapp 

1.200 Euro bezahlen, da sie privat zu mir reise 

und angeblich über ihr Militäreinkommen 

nicht verfüge. 

Nun da gingen die rationalen Lichter mit 

Gedankenaustausch eines erfahrenen Partei-

genossen an und führten letztlich zu einer An-

zeige beim Kriminaldienst, der mich darauf 

aufmerksam machte, der Nepp sei gut ge-

macht, aber Liebe bitte nur weiter Auge in 

Auge. 

Sie flirtete bis zu meinem Geburtstag am 

25. August mit mir, um Kohle nach London 

zu bekommen und sei jetzt wieder angeblich 

offiziell mit gebrochenem Herzen im Sudan. 

Das Halskettchen mit christlichem Kreuz, das 

ich ihr zum Geburtstag schenken wollte, trage 

ich jetzt selbst. 

So geht es vielen und genau dieses Phäno-

men der letztendlichen Abhängigkeit des 

Mannes von den Reizen der Frau und die For-

men und Gestalt der Wiederemanzipation des 

starken Geschlechtes mit Bart zu einer wirkli-

chen beziehungssozialistischen Gesellschaft 

der Gleichberechtigung und Freiheit für Alle 

– monetär und immateriell -  darum geht es in 

den Zeilen, zu denen ich beim Lesen viel 

Spaß wünsche. 

Die Emanzipation des Mannes 
Zum Beziehungssozialismus des 21. Jahrhunderts 
Bernd Hensel 

 

Auszug aus dem Buch 

Vorwort 
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Verliebtheit 
Von der Liebe zu sprechen hat schon Erich 

Fromm getan. Er behauptete, sie wäre eine 

Kunst. Ich glaube, es ist mehr als das, es ist 

eine Lebensphilosophie, die dahinterstehen 

muss. Den Kontakt mit dem anderen Ge-

schlecht zu finden und nur davon wird es in-

haltlich in dem Buch gehen, ist ein offenes 

Geheimnis. 

Diese Zeilen sollen das Dilemma der Uner-

forschtheit etwas lösen. Es gibt nichts Schö-

neres als auch Gefährlicheres denn verliebt zu 

sein. Man lernt jemanden kennen und es 

funkt. In Italien – sprich Sizilien – wird vom 

Blitzschlag gesprochen. 

Wenn dieser eintrifft, bin ich nicht mehr 

derjenige, der ich vorher war. Ich schlafe an-

ders, ich träume anders und handele anders. 

Die Persönlichkeit ist nicht völlig verdreht, 

aber die Ausstrahlung, die Vita eine andere. 

Es ist ein herrliches Gefühl, das jedoch mit 

dem Alter kanalisiert werden muss. Ich will 

den Partner gewinnen und wenn dies gelingt, 

erscheine ich mir als glücklichster Mensch der 

Welt, aber diese Projektion nach Sigmund 

Freud dauert maximal zwei Jahre, dann ist es 

Alltag und der Widerstand beginnt. 

Verliebtheit ist daher ein kranker Zustand, 

der aber zu vielen Erfolgen im praktischen 

Leben führen kann. Ich bin kontaktstärker, 

zeige mehr Emotionen, habe im Hintergrund 

der Sicherheit über Maßen gemocht zu wer-

den. Ich setze mir neue Ziele und die sind o-

der erscheinen leichter realisierbar. 

Ich kann und will die Welt erobern, genau 

wie den Partner, aber wenn die Liebe früh 

scheitert, erscheinen auch schnelle Niederla-

gen im Alltag realistisch. Es kann nichts 

Schlimmeres geben als eine ungleiche Liebe, 

wenn sie enttäuscht und nicht erwidert. 

Die Gefahr der Verstrickung erscheint ext-

rem groß. Zu jedem sollte eine Alternative da 

sein – Plan B – das gilt nicht nur für die Lie-

be, sondern auch die alltägliche Realität in 

Beruf und Freizeit. In der Kunst auch Egoist 

wie Kirschner in den 70er Jahren behauptete 

ist der Lebenspragmatismus auch entschei-

dend. 

Verliebtheit ist etwas Ideologisches und 

gehört zur sexuellen Kultur. Erfolg im Alltag 

zum Broterwerb, denn von Luft und Liebe 

lässt sich schlecht leben. Meins wäre es nicht 

als reiner Lebenskünstler vor dem Kaufhaus 

zu betteln und noch nicht am Morgen zu wis-

sen, wo ich abends schlafe. 

Aber es gibt menschliche Phänomene, die 

das können und vielleicht glücklicher als ich 

sind. Nun war ich schon oft verliebt, auch mit 

verpassten Chancen des Mögens oder sexuel-

len Fühlens. Wie oft ist Mann und Frau in Se-

minaren kaserniert und die Hormone springen 

hoch. 

Man will, aber der Partner sitzt zu Hause, 

eine sexuelle Revolution wäre auch wieder 

eine gesellschaftliche. So nimmt Dir, was Du 

brauchst, der eine monogam, der andere poly-

gam. Es ist alles er-laubt, so lange abgespro-

chen und der andere nicht in seinen mensch-

lichen Grundrechten verletzt. 

Das ist schon hier die Vorlage zum Bezie-

hungssozialismus. Die Partner müssen sich 

respektieren und letztlich in Beziehung und 

Sexualität wohlfühlen. Das ist das Theorem, 

das auch gegen die neoliberale Beziehungs-

welt spricht: 

Jeder nach seinem Erfolg strebend und al-

les wird gut. Nein: Es muss immer ein Pari-

Pari entstehen, Geben und Nehmen muss in 

gegenseitigem Einklang stehen, auch in der 

Verliebtheit, die Rosa-Glück verspricht, sollte 

einer nicht die Gefühle des Anderen ausnut-

zen. 

Der Zweck kann schon einmal die Mittel 

heiligen, aber nicht in der Partnerschaft, wo 

der Mann sich ausziehen muss, sich in-

timisieren und letztlich vielleicht gemeinsa-

men Kinder zeugen, die als Men-schen und 

nicht Kapitalisten-Raubtiere erzogen wer-den 

sollen. 

Erich Fromm hat auch von den Wegen aus 

einer kranken Gesellschaft gesprochen. Heute 

sind in Deutschland 30% der Bevölkerung 

psychisch krank und leben in prekären materi-

ellen Verhältnissen. 

Das kann oft nicht durch Liebe kompen-

siert werden, denn gleichzeitig haben wir in 

Großstädten 50% Single-Haushalte, die zwar 

oft mit Partner, aber sozialistisch alleine woh-
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Foto: Susanna Bur 
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nen. Auch wenn Liebe und Kinder, es wird 

seltener geheiratet. 

Das Theorem der marxistischen Theorie 

nach Friedrich Engels hat sich in der Gesell-

schaft manifestiert, so dass wir in die Ur-Ge-

sellschaft des Matriarchats zurückschlumpfen. 

Dazu muss der Mann als das schwächere 

Glied in der Beziehung sich wieder entwi-

ckeln. 

Vollkommen unlogisch zur bürgerlichen 

Emanzipationsbewegung nach Alice Schwar-

zer, aber korrekt, ist die männliche Potenz 

wieder gefordert, denn die Frauen bestimmen 

nicht nur in ihrer Höhle – der Wohnung – 

sondern auch im Bett und der Mann soll da-

nach noch den Abwasch spülen. 

Es ist in Deutschland eine Entwicklung am 

Siedepunkt, wo die Beziehungen sich wieder 

nivellieren müssen, wenn sie es je taten. 

Wann waren Mann und Frau schon gleichbe-

rechtigt, eigentlich nur dann und gerade in der 

Verliebtheit, wenn sie beide krank vor Lust 

miteinander wollen, etwas Neues beginnen. 

Erst dann ist mit der körperlichen Vereini-

gung auch die Materielle und das Gemeinsa-

me – aber nicht mit dem Theorem unter Got-

tes Geleit – entscheidend. Vielleicht haben 

wir zwei Jahre Gleichberechtigung, wo keiner 

dem anderen weh tun will und Harmonie 

herrscht. 

Aber dann kommt das Erwachen. Die 

Zahnpastatube ist wie der Klodeckel nicht 

richtig zu, der Sack Zwiebel falsch einge-

räumt, aus der Verliebtheit entstand Liebe und 

wieder Widerstand, wo die kapitalistisch er-

lernten eigenen Erfolgswege auf Kosten des 

Partners sich wieder prämissieren. 

Jeder, der mehrere erwähnenswerte längere 

Beziehungen hatte, kann davon ein Lied sin-

gen. Lasst uns die Liebe neu sozialistisch 

langfristig erfinden und nicht wie ein altes 

Ehepaar nur noch neun Minuten am Tag mit-

einander reden. 

Aber wie soll das gehen? Dazu müssen wir 

noch mehr im Detail schauen, wie Liebesrea-

lität im bürgerlichen Spektrum tatsächlich 

aussieht und welche relevanten Theorien und 

Hypothesen ableitbar, um eine Gleichheit im 

freien Raum zu entwickeln. 

Aber sind wir frei in unserem privaten 

Handeln, wenn bürgerliche Normen und neue 

Regeln mich überquellen und das alte Be-

währte auf einmal mich in die Ecke drängt, 

wo der Eigennutz nur noch im Vordergrund 

steht? 

Verliebtheit ist krank. Beziehungssozialis-

mus, der daraus entstehen kann, ist gesund. 

Und so brauchen wir eine neue Definition von 

gesellschaftlicher Liebe, die nicht nur auf 

Zwei, sondern auch Sekundärgruppen gerich-

tet ist. 

Denn kein Mensch ist frei vom beruflichen 

oder privaten Umfeld und wie die Psycholo-

gen sagen seiner Kindheitssozialisation. Wir 

spüren Abhängigkeiten, wo unser eigener 

Wille durch das Un-bewusste gesteuert. 

 

Die Abhängigkeit des Mannes 
Da senden russische Frauen über den Inter-

net-Kanal Fotos mit Freizügigkeit und Sinn-

lichkeit. Da schnüren sie ein emotionales 

Feld, das jeden Mann dahin schmelzen lässt. 

Sie wissen, die Männer haben eine Schwäche. 

Sie wollen Sex, sogar sie benötigen ihn, 

jung noch mehr als alt und dann kommen oft 

die Einsamkeit und die Folgen des Narziss-

mus. Männer sind angreifbar in ihrer Abhän-

gigkeit von den Frauen. Heute sind die Frauen 

nicht mehr untertan und wollen gehorchen. 

Nein: Sie bestimmen die Welt und halten 

das alte starke Geschlecht in Schacht. Es ist 

einfach die sexuelle Begierde, die Männer ab-

hängig macht. Da gehört viel Kopfarbeit dazu, 

sich nicht zu unterwerfen und den eigenen 

Weg zu gehen. 

Letztlich wollen die Frauen gar keinen 

Schwächling, aber er hat Vorteile. Der Mann 

minimiert sich auf seinen Penis, der vieles 

steuert. Und wer die Sexualität nicht subli-

mieren kann, der ist hoffnungslos verloren. 

Es ist ein Naturgedanke, dass das Zölibat 

passager durchhaltbar, aber wieder die For-

men und Regeln des Körpers. Wir Männer 

brauchen die Frauen und das wissen sie. Nun 

sind Frauen auch sehr sexorientiert, aber sie 

haben gelernt die zweite Geige in dem Be-

reich zu spielen. 

Sieht man Situationen der Kasernierung 
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leiden die Frauen gar mehr unter dem Sexver-

bot, aber steuern können sie besser ihren An-

teil an der Begierde. Die Männer sind der Un-

tertan des Sexualtriebes. 

Ganz schlimm wird es, wenn ein Paar sich 

nicht mehr körperlich austauscht und die Frau 

verweigert. Sie liegt nackt mit dem Mann im 

Bett und will nur sein Schnarchen hören. Sie 

bleibt, weil es materiell und häuslich bequem 

ist. 

Der Mann hat dann all seine Rechte verlo-

ren. Aber wer kann sich besser trennen? Es ist 

die Frau. Bei vielen Scheidungen geht der 

Mann gerupft heraus. Die Frau zeigt ihre Här-

te und spielt die sexuelle Anarchie der Eva im 

Paradies. 

Ist die Beziehungsrevolution das Ende des 

Himmels auf Erden? Eher das Gegenteil. 

Wenn Mann und Frau gleichberechtigt sind, 

sind christlich soziale Formen des Miteinan-

ders entscheidend für das gesellschaftliche 

Vorankommen. Und darum geht es. 

Zu Zweit oder in der Familie etwas ge-

meinsam aufbauen. es geht nicht in erster Li-

nie um den Surplus oder doch, sondern um 

das gute Gefühl des beidseitigen Contento, 

zufrieden mit Anspielung des Glück. 

Glück und Zufriedenheit sind genau das 

Gegenteil von Abhängigkeit. Wer Fesseln hat, 

braucht viel Kraft, um auszubrechen und 

meist gelingt es nicht, aus dem goldenen Kä-

fig der fraulichen Umsorgung zu entfliehen. 

Das ist Fakt für jeden Mann. Schon im 

Sandkasten dominiert das Mädchen. Schon 

mit Kindheitsaugen werden die Männer ver-

rückt gemacht. Und das eben: das neben sich 

stehen ist die Abhängigkeit von Natur aus 

steht. 

Nun haben wir zwar eine strukturell sozial-

darwinistische Gesellschaft, aber auch soziale 

Regeln, die unser primäres Ich abschleifen. 

Und dies gilt dominanter für die Rolle des 

Mannes auszuweiten, dass er sich gemein-

schaftlich emanzipiert. 

Er hat immer noch die Felle zu jagen und 

abzugeben. die Frau ist oft Finanzministerin 

und kann den Sex verweigern. Da rutschen 

viele in die häusliche Gewalt und Drogen, ob 

legale oder illegale. Der starke Mann kann 

wenigstens nach außen dominieren, obwohl 

die Evolution nur peripher überwindbar. 

Aber darum geht es. In einem Beziehungs-

sozialismus Gleichberechtigung in Küche, 

Schlaf- und Arbeitszimmer herzustellen, die 

alle zufrieden macht. Das ist ein Theorem, das 

idealtypisch klingt, aber erreichbar. 

Die Frau macht den ersten Schritt, ob in der 

ersten Verbindung und Verliebtheit oder dem 

Fremdgehen. Sie nehmen sich alle Rechte, die 

sie eben schon haben und lassen sie sich heute 

juristisch manifestieren. 

Wo bleibt die Lücke für den Mann? Er 

muss die Grenzen der Fesseln überschreiten. 

Nur so ist die Abhängigkeit überwindbar. Ei-

gene emanzipatorische Wege gehen und dann 

doch die Gemeinsamkeit suchen. 

Am schlimmsten ist die sexuelle Abhän-

gigkeit. Wenn die sich manifestiert, bleibt nur 

noch der gesellschaftliche Suizid des Aufge-

bens und Hinterherlaufens. Ein schwerer, gut 

bezahlter Job, die Woche über keine Lust auf 

Sex und dann samstags die Verweigerung. 

Hauptsache Materie nach Hause – in die 

Höhle – dann kann man sagen: besser ein En-

de mit Schrecken als ein Schrecken ohne En-

de. Die Frau hat grundsätzlich den Mann 

durch seine sexuelle Begierde im Griff. 

Er soll Sport machen, um weniger potent 

zu sein. Hier hilft nur die Flucht in die Masse 

der Gesellschaft. wer das über Jahre erlebt 

und Ehemänner können ein Lied davon sin-

gen, dann muss irgendwann es zum Ausbruch 

als Freiheitsbewegung kommen. 

Heirate ich dann eine Thailänderin, dann 

weiß ich, sie tut es auch für Geld, aber viel-

leicht eher mit Dank als die deutsche Frau. 

Die Lösung liegt im Gespräch mit dem Ziel 

des Verstehens in allen Lebensbereichen. 

Es stellt sich die Frage, ob eine Frau lieben 

kann ohne die Materie im Auge zu haben. 

Vielleicht in der Jugend oder im Alter, aber 

nicht in der aufbauenden Mitte des Lebens, 

wo beide den Platz in der Gesellschaft suchen. 

 

Selbsterhaltung und Libido 
Sigmund Freud ist immer noch der Begrün-

der der Psychoanalyse und wenn wie bei Karl 

Marx nicht alles bestätigt, so sind doch die 
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Theoreme beständig. Wir leben von den Trie-

ben der Selbsterhaltung und Libido. 

Es ist etwas Überkapitalistisches in der 

Selbsterhaltung. Jeder Mensch, auch derjeni-

ge, der das Leben gelebt hat, will überleben. 

Er kämpft um seine Existenz und möchte die 

Welt genießen. Männer und Frauen sind 

grundlegend gleich. 

Aber der Mann ist der Jäger auf dem Pfad, 

die Familie zu ernähren. Heute sind es meist 

auch die Frauen in der Erwerbstätigkeit, wenn 

auch noch nicht vom Einkommen gleich-

gestellt. Aber sie lernen dazu. 

Die Herdprämie ist wieder abgeschafft. Die 

Frau soll sozialistisch miterhalten, den Wa-

renverkehr, denn das Paar braucht. Tätigsein 

als das Entscheidende für die Sozialisation 

des Menschen. Da sind wieder Überschnei-

dungen zwischen den Geschlechtern. 

In den real existierenden sozialistischen 

Staaten war die Gleichberechtigung viel stär-

ker ausgeprägt, indem die Frau bis sechs Wo-

chen vor der Geburt des Kindes arbeitete und 

sechs Wochen danach mit gesellschaftlicher 

Hilfe der Kinderbetreuung wieder in den Ar-

beitsprozess eintrat. 

Es wurde früh geheiratet, auch wenige Kin-

der, aber man konnte sich auch leicht gesell-

schaftlich trennen, wenn der Entwick-

lungszustand zu groß auseinanderdriftete. 

Freiheit in der Liebe ist auch eine Selbsterhal-

tung, so gewinnen beide. 

In der Libido sagten viele Ostfrauen: Die 

Wessimänner sind schlecht im Bett. Wer nur 

den Geldschein im Kopf hat und ständig im 

Existenzkampf, hat eine schlechtere Sexuali-

tät. Das ist Fakt und in versorgenden Staaten 

war das anders. 

So ist der Kapitalismus zwar nach Freud 

eher das Gesellschaftsmodell, aber wirklicher 

Gewinn besteht im Beziehungssozialismus. 

Beide arbeiten mit dem Ziel sich zu ernähren 

und zu reproduzieren. 

Wir kämpfen um unser Leben, wenn auch 

viele Männer in der Wende dem Drogenkon-

sum erlagen. Die Frauen zeigten sich grund-

legend stabiler, wurden aber auch von vorher 

nicht bekannten psychischen Erkrankungen 

erhascht. 

Ein guter Therapeut braucht ein ausgegli-

chenes Sexualverhältnis, nicht nur der, son-

dern auch jeder Mann hat als Grundbedürfnis 

die Sexualität, um in den Stufen der Persön-

lichkeitsentwicklung nicht Stufen übersprin-

gen zu müssen. 

Sex gehört nicht in die Selbstverwirkli-

chung, sondern ist zur Reinheit genauso wich-

tig wie Essen, Trinken, Schlafen und ein Dach 

über dem Kopf. Die Frauen sind im Grunde, 

wenn nicht gesellschaftlich im Zwang, in der 

Hinsicht gleichgepolt. 

Lasst uns doch mit der Frau gemeinsam die 

Selbsterhaltung und Libido verwirklichen, in-

dem Gleichberechtigung in der Äußerung von 

Wünschen und gemeinsamer Zielsetzung ob-

liegt. Aber zur Erhaltung gehört auch der 

Kampf. 

Und der zeigt sich daran, dass die Frau mit 

dem Mann streitet. Es entsteht oftmals Neid 

über den Verdienst. Sie hat Angst ihn als 

Geldgeber zu verlieren. Es entsteht Futter-

neid. Sie will im Grunde in allen Lebensberei-

chen besser sein. 

Es ist das alte Konkurrenzspiel des kapita-

listischen Erfolgsmodells. Unsäglich für den 

neoliberalen Zug des 21. Jahr-hunderts. Die 

Welt im Großen und Kleinen muss wieder auf 

den Kopf gestellt werden. 

Ich nenne da die 70er Jahre, als jeder ver-

sorgt mit Geld, nur 5% Reiche und 5% Arme. 

90% in der Mitte mit ausreichender Absiche-

rung, um sich sexuell und beruflich voll zu 

entfalten. Wer Mut und Erfolg bei Frauen, 

kann sich aus sozialer Grundsicherung in der 

Jagd entwickeln. 

Aber immer in dem Maße, den Partner 

nicht zu verletzen, denn es gibt nichts Schlim-

meres als der Kampf im Bett, obwohl das 

heute üblich, auch in einer Welt viele die 

Identität in der Geschlechtsidentität nicht 

mehr finden. 

Wer heute Hetero erscheint im degenerier-

ten Kapitalismus schon die Ausnahme. Hoch-

burgen des Karnevals sind von Alkohol, Dro-

gen und verschrobener Beziehungswelt ge-

prägt. Die natürliche Evolution ist auch unter-

brochen. 

Nun soll man jedem die Chance und Mög-

lichkeit geben, sich sexuell zu definieren, aber 

auch als Sozialist halte ich wie die Christen 
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Mann und Frau als das Normale. Freud würde 

mir sicherlich zu-stimmen. 

Die Libido kann sich verschieben und so 

entscheidet man, wenn frei, in der Pubertät in 

welche Richtung die Sexualität geht. Eine un-

terdrückte Richtungsweisung kann zu psychi-

schen Störungen führen. 

Libido ist entscheidend für das Wohlbefin-

den und wenn beide Geschlechter heute dann 

im Beruf – dem früheren Jagen der Felle und 

Bereitstellung der Höhle – erfolgreich, dann 

ist alles okay. 

Heute ist auch Beziehungssozialismus in 

gemeinsamer Hauswirtschaft. Jagen und Be-

stellen in Harmonie und Gleichberechtigung: 

Das ist Sinn und Ziel der multiplen Gesell-

schaft, die Individuen sich entwickeln lassen 

muss, die Rückgrat und Identität haben. 

Und da sehe ich große Defizite bei heuti-

gen jungen Männern. Sie sind Sklaven ihre 

Playstation-Sucht und den selbstbewussten 

jungen Frauen, die das Geld und die Wäsche 

organisieren. Zurück zur Natur, kann ich da 

nur sagen. 

Propagiere ich sozialistischen Darwinis-

mus? Nein: Es soll wieder für jeden die glei-

che Chance und Gerechtigkeit gelten. Die In-

dividuen sind verschieden, aber letztlich sind 

wir geleitet vom Leben im Miteinander. 

Der eine ist introvertierter, der andere 

kämpft in der Außenorientierung, aber im 

Grunde sollte jeder seinen Platz finden, um 

sich im Broterwerb und Sexualität zu finden. 

Nach seinen Wünschen im Austausch der Be-

dürfnisse der gesellschaftlichen Partner. 

Jedem nach seinen Fähigkeiten und Be-

dürfnissen. Dieses alte sozialistische Theorem 

muss endlich Wirklichkeit in diesem Jahrtau-

send werden. Dann finden wir wieder zur 

kommunistischen Urgesellschaft auf heutigem 

Niveau der Produktivkräfte und Produktions-

verhältnisse. 

 

Die neurotische Reaktion 
Das ist zwar nichts das Schlimmste, was 

einen Mann oder Frau erwischen kann, aber 

eindeutig eine Einschränkung der Le-

bensqualität. Sie äußert sich in ständigem 

Kontrollzwang und Sublimation der Sexuali-

tät. 

Der Mann wird dort hingeführt, entweder 

durch Medikamente, die die Libido einschrän-

ken oder einen Partner, der zu oft den Se-

xualverkehr negiert oder er hat gar keinen 

Partner. Es ist eben das Hilfsmittel, das die 

die Frau dem Mann immer über-legen macht. 

Sie masturbiert noch weniger als der Mann 

oder gar nicht, wenn ihnen intellektuelle oder 

religiöse Vorstellungen es verbieten. Der 

Mann wird an der langen Leine gehalten. Er 

soll gefügig sein, sexuell hörig, ohne zu dür-

fen. 

Die Frau lehnt ab und der Mann dreht sich 

um seine eigene Achse. Das ist eine Sexdreh-

tür, die sich schlimmer darstellt als die der 

Psychiatrie oder Gefängnisses, denn sie gilt 

ohne Auflagen der Weiß- oder Schwarzkittel. 

Neurosen können aber auch in der ent-

scheidenden Pubertät gelegt, wenn die Aufla-

gen der gesunden Sexausübung von den El-

tern gehemmt werden. Dann werden die Frau-

en genau wie Män-ner bis zur Volljährigkeit 

oder länger kastriert. 

Neurosen sind die Vorstufen der Kastrati-

onsangst. Im schlimmsten Fall dehnt sich eine 

Psychose aus, die dann die nicht befriedigen-

den Triebe in einem zweiten, gespaltenen und 

krank erscheinenden Ich auslebt. 

Der Mann neigt zur Spaltung, wenn er 

nicht ausreichend befriedigt, auch der häufige 

Gang zur Prostituierten in Deutschland ist 

schier ein Doppelleben, das überflüssig, wenn 

sich die Partner über ihre sexuellen Wünsche 

austauschen. 

Einfach gehen lassen, auch in der Onanie 

ohne Schuldgefühle, das ist das, was jedem 

Mann angeraten werden kann. Wenn er poly-

gam leben will und das erlaubt ist in Abspra-

che, sollte auch kein sexuelles Angebot abge-

lehnt werden, für beide Seiten geltend. 

Die verpassten Chancen versteifen nur neu-

rotische Verhaltensweisen. Ich kann natürlich 

meine Sexualität auch sublim in Hobbies aus-

leben, ob Sport, Lesen oder Schreiben. Aber 

immer ist es nur teilbefriedigend. 

Das wahrlich Natürliche ist der sexuelle 

Austausch. Neurosen gibt es zuhauf, obwohl 

heute die Hauptdiagnose Depression. Aber 
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auch die hat oft unterdrückte Sexualität als 

Ursprung und nicht oder gerade hemmend 

durch Medikamente behandelbar. 

Es ist keine Sucht nach Sex notwendig, 

aber die Flucht in Drogen hat ebenso oft die 

Ursache in fehlender ausreichender sexueller 

Befriedigung. Wer den richtigen Partner hat, 

braucht keinen Joint, um vier Mal die Nacht 

mit der Frau zu schlafen. 

Auch Kokain als Hammer ist nur ein Ersatz 

für das natürliche Werben und Baggern, auch 

wenn es eine Nacht dauert. Im Alkohol wird 

jede schön und wohl die gefährlichste, da im 

Westen legalisierte Droge. Ohne Drogen ist 

das Gleiche gefälliger und intensiver erreich-

bar. 

Ist das Koma-Saufen der Jugend, wenn 

auch wieder rückläufig, nicht die Ausgeburt 

der Neurose, denn dann funktioniert wenig in 

der Sexualität bis zur Nacht im Krankenhaus? 

Wollen junge Menschen die Frau als Compu-

ter? 

Nicht alles oder nur wenig ist program-

mierbar und meiner Meinung ist das Internet, 

das heute so oft genutzt wird wie man arbei-

ten geht in der Woche nur noch eine Gegenre-

aktion zur Natürlichkeit: dem partnerschaftli-

chen Miteinander. 

Das Gegenteil zur neurotischen Reaktion 

ist der gemeinsame Orgasmus, das heißt 

Mann und Frau kommen gleichzeitig zum Hö-

hepunkt und zwar ohne Drogen, wie Kokain. 

Es passiert selten, aber wenn die Woche oder 

auch der Tag harmonisch ist es das Höchste. 

Es geht nicht mit jedem Partner, es gehört 

auch ein gewisses Alter dazu. So wie über-

haupt auch in der Sexualität die Zeit der Reife 

eine große Rolle spielt. Gut Ding will Weile 

haben. Der erste Kontakt zwischen Mann und 

Frau ist nie so erquickend. 

Dann lernt man sich kennen – die Neurose 

der ablehnenden Front und Sublimierung 

überwinden. Im Alter spielt natürlich eine 

Rolle, dass die Sexualität des Mannes ab-

nimmt. Zweimal die Woche anstatt zweimal 

am Tag. Einmal statt vier Mal die Nacht. Das 

ist normal. Es kommen andere erfahrene 

Punkte in der Partnerschaft auf. 

Nichts ist schlimmer als nicht mehr mitei-

nander zu reden. Aber Sexualität kann man 

auch im Wort ersticken. Am Anfang unserer 

Evolution stand sicherlich die sexuelle Tat. 

Das hat Darwin noch weniger als Freud er-

kannt. 

Ohne Sex geht gar nichts. Auch wirtschaft-

liche Erfolge beruhen darauf. Es gibt ein lo-

ckeres Gefühl und dem Mann eine ruhige 

Hand. Die Frau ist von der Erziehung defensi-

ver gestaltet. Sie gibt heute zwar durch Blick 

den ersten Ruck. 

Aber Initiative soll der Mann ergreifen, 

sonst kann ihrer Meinung man sowieso nichts 

mit ihm anfangen. Und dann macht Geld un-

neurotisch, davon können die Männer ein 

Lied singen, wenn sie eine Flasche Schampus 

schmeißen. 

Nun doch ist der Beziehungssozialismus 

auch determiniert durch die Natur von Mann 

und Frau. Gibt ein junges Mädchen nur Of-

fenheit und sexuelle Revolution, wird sie bald 

von beiden Geschlechtern abgegrenzt. 

Die Dame der Gesellschaft wartet auf ihren 

Prinz und der soll alles für die Frau tun. Wirk-

lich alles? Ich behaupte, es muss auch ein ge-

sellschaftliches Reglement der eigenen Refu-

gien geben. So bin ich zwar partnerschaftlich 

geeignet, aber nicht für eine gemeinsame 

Wohnung. 

Im Sozialismus bleibt der Mann Freund der 

Familie. Die Frau erzieht grundlegend, der 

Mann räumt Probleme aus der Welt. Der 

Mann soll sich zur Urgesellschaft der Eigen-

ständigkeit revolutionieren, miteinander nicht 

gegeneinander, sexuell, nicht neurotisch, aber 

nicht aufopfernd. 

So bleibt die neurotische Reaktion ein 

Fehlgriff der menschlichen Natur und man 

kann die Behauptung aufstellen, dass durch 

die wahrhafte Gleichstellung der Frau in der 

Gesellschaft der Mann zunehmend neuroti-

siert, junge Frauen nehmen sich das Recht mit 

29 Jahren drei Kinder von drei verschiedenen 

Männern zu haben, vom Amt als Aushilfskell-

nerin zu leben. 

 

Gleichstellung der Frau 
Ist sie erreicht oder müssen wir noch mehr 

daran arbeiten? Frauen sind heute eigentlich 
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nur noch nach ihrer Qualifikation benachtei-

ligt. Sie verdienen weniger, aber grundsätz-

lich sind sie im Job angekommen. 

War noch in den 50er und 60er Jahren Dis-

kussion über die Entwicklung der Frauenent-

wicklung löste selbst die APO-Bewegung die-

ses Defizit auf. Frauen stehen heute ihren 

Mann. Sie sind in Parteien und Wirtschaft 

selbst mit einer Quote angekommen. 

Allein wegen ihrem Geschlecht bekommen 

sie einen Job. Nachteil sicherlich noch, dass 

sie überproportional in prekärer Beschäfti-

gung, das heißt der Verdienst ist durchschnitt-

lich geringer. Sicherlich ist auch durch die 

Ausfallzeit der Kinderzeit ein Makel gegeben. 

Aber da spielt auch das Theorem des Be-

ziehungssozialismus eine Rolle, damit Frauen 

keine Herdprämie bekommen, sondern mit 

staatlicher Kinderbetreuung sofort den Ar-

beitsprozess weiterführen. 

Die Männer sorgen sich nicht um ihre Vor-

machtstellung. Sie wissen, dass Frauen im Job 

ehrgeiziger sind. Geschäftlich brauchen sie 

sich keine Sorgen zu machen, aber im Priva-

ten ist das Dilemma das gleiche geblieben. 

Der Herd und die Jagd gehören jetzt dem 

weiblichen Geschlecht. Ist eine geschäftsmä-

ßige Frau, wie in vielen Filmen aufgezeigt, 

unemotional geworden. Nein, sie unterdrückt 

es vielleicht, aber von der Natur der Dinge 

reagiert sie mehr durch das Herz. 

Und das ist gut so. Sie trägt die emotionale 

Komponente, während der Mann die Härte 

vor die Haustür bringt. Allein in Auseinan-

dersetzungen gilt das Recht des Stärkeren. So 

war es immer und so wird es sein. 

Viele erfolgreiche Frauen haben Schwie-

rigkeiten, beide Rollen der Entwicklung Höh-

le und Jagd zu implementieren. Männer ruhen 

sich fast aus oder leben heute von Frauen. Sie 

sind schwach und degeneriert geworden. 

Die Welle der USA hat auf den Kontinent 

herübergeschwappt. Die Flucht in Alkohol 

und Drogen tut ein Übriges. Die Frauen be-

stimmen heute in der Gesellschaft, welche 

Richtung eingeschlagen wird. 

Lassen Sie uns die Gesichter der hohen po-

litischen Köpfe betrachten. Wir haben heute 

eine Bundeskanzlerin Angela Merkel, die seit 

über zehn Jahren im Amt und selbst aus der 

DDR. Es gilt einerseits für die Gleichberechti-

gung des Ostens und sie tut auch für Nicht-

wähler der CDU in vielem einen guten Job. 

Was vor 20 Jahren noch undenkbar haben 

wir auch eine Verteidigungsministerin Ursula 

von der Leyen, die als Nachfolgerin fürs 

höchste politische Amt berufen und selbst in 

der Linkspartei Fuß fassen könnte. 

Schön ist, dass diese Frauen auch fraulich 

geblieben sind. Sie spielen seltener mit Ge-

wehr und Krieg, obwohl viele es von ihnen 

fordern. Wenn das nicht Gleichberechtigung 

ist oder mehr weiß ich es nicht mehr. 

Und so auch im Saarland. Sowohl die Mi-

nisterpräsidentin als auch die Oberbürger-

meisterin von Saarbrücken sind Frauen seit 

Jahren. Sie machen zwar nicht immer die bes-

te Politik, aber werden gewählt und wohl ge-

rade, weil sie Frauen sind. 

Die Gesellschaft wird durch die Gleichbe-

rechtigung menschlicher. Sozialer nicht im-

mer, denn man muss sich die konkrete Politik 

anschauen. Das Durchgeführte ist sicherlich 

männlich und abgestuft in fraulicher Form. 

Nun gilt hier zu erwähnen, dass letztlich im 

Kapitalismus die Wirtschaft die Politik deter-

miniert und wohl auch gern gesehen, dass die-

se Handlangerpolitik nun besser von Frauen 

verkaufbar. Das ist eine wichtige Sichtweise. 

Gleichberechtigkeit der Frau hat einen star-

ken wirtschaftlichen Nutzen. Sie werden heu-

te im Berufsleben stark implementiert und das 

Famose an dem Phänomen, man merkt es we-

nig. Es tut diese Beweihräucherung gut. 

Aber sie funktioniert nur bis zu dem Punkt, 

wo Rentabilität und Nutzen fürs Kapital gege-

ben. Wenn dies wegfällt oder diese Karrie-

refrauen ohne Posten, geht es ihnen wie den 

Männern: Sie bleiben wertlos. 

Das ist ein Kreislauf, den der Beziehungs-

sozialismus durchbrechen will. Frau und 

Mann sollen gleichberechtigt sein ohne auf 

Hilfe anderer angewiesen. Oder nur ausfüh-

rendes Organ gesellschaftlicher und wirt-

schaftlicher Mächte, die kein Interesse an der 

Person. 

Die CDU hätte ohne Merkel keine 40% der 

Wähler mehr. Der Osten würde durch das 

Ausbluten noch mehr rebellieren. Die USA 

hat leichtes Unterfangen, selbst im Abhören. 
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Alles läuft wie geschmiert. 

Noch kann die sozialistische Bewegung aus 

Griechenland und Spanien im Griff gehalten 

werden. Merkel hat auch keine Schwierig-

keiten, sich von Alteingesessenen, die nicht 

mehr richtig funktionieren, sanft zu trennen. 

Ich wünsche mir einen linken Saarfürsten

(in) und eine rot-rot-grüne Kanzler(in). Ich 

weiß nicht, ob vieles besser wird, aber viel-

leicht anders, ganz im Gegensatz zu Schröder. 

Frauen haben heute eine Macht durch ihre na-

türliche Ausstrahlung, die Männer schwach 

macht. 

Der Gewählte ist stärker als der Wähler. 

Am stärksten sind die Drahtzieher, die wie 

Marionetten die Oberen der Politik und Wirt-

schaft lenken. Es sind mafiotische Strukturen, 

wo Frauen bisher noch nicht eingefallen. 

Denn wenn es darum geht, den Krieg um 

finanzielle Vorteile zu führen, steht die Frau 

trotz Offenheit von Polizei und Militär im 

Hintergrund. Sie lässt sich von Natur aus lie-

ber beschissen als selbst zu treffen. 

Der Mann lebt im Sex und Töten, der Frau 

spreche ich das ab. Sie hat die Aufgabe die 

Familie zu infiltrieren. Beziehungssozialismus 

bedeutet auch, den Krieg zu beenden und Dip-

lomatie walten zu lassen. 

Denn durch ist wahres gleiches Recht zwi-

schen den Geschlechtern machbar. Neben der 

hohen Politik zeigt sich aber auch die Macht 

im ganz kleinen Geplänkel am Wochenende, 

wenn die Schönen Bella Figura zeigen. 

 

Geschmack 
Die Frage stellt sich, ob mittlerweile nicht 

zu viel Frauenpower und –macht. Denn ist im 

Großen die Gleichstellung, schwappt im Pri-

vaten das Ruder genauso um. Der Mann wird 

natürlich als Geldgeber gesehen, muss die 

Höhle füllen und zudem erlaubt sich die mo-

derne Frau heute die Allüren der Männer frü-

her. 

War noch zu Omas Zeiten der Seitensprung 

des Mannes ein Schluck Wasser, und der der 

Frau eine Blutschande, so holen sich heute die 

Frauen offensiv Geschmack und nutzen die 

Emotionalität des Mannes aus. 

Er sitzt wie ein begossener Pudel herum, 

wenn die Weiblichkeit am Abend drei Männer 

anflirtet und sich durch den Schampus ein-

laden lässt. Es ist keine Geschlechterrevoluti-

on, wenn die Frau heute polygam das tut, was 

sie am Manne vor einem Jahrhundert oder 

weniger anprangerte. 

Beziehungssozialismus sieht anders aus: Er 

beruht auf der emotionalen und wirtschaftli-

chen Gleichstellung von Mann und Frau. Bei-

de haben gleiche Rechte ohne den anderen zu 

beleidigen, erniedrigen oder bloß zu stellen. 

Der Mann ist in seiner Männlichkeit 

schwach und angreifbar. Sein Geschmack ist 

die des Jägers, aber heute ist er der Gejagte, 

der nur hoffen kann, dass er die Richtige fin-

det. In Kuba sind alle Frauen offensiv. 

Das zeigt den Wandel, aber letztlich geht 

es um die Dollars der Touristen, sogar staat-

lich legitimiert. Im Westen ist es freie Liebe 

oder besser Genuss. Wir haben heute eine 

Frauengesellschaft, die umkehrbar oder nivel-

liert werden muss. 

Es scheint auch, dass Männer nicht mehr 

zu wahren akzentuierten Persönlichkeiten so-

zialisiert werden, sondern Hausmänner wer-

den, die sich unterjochen lassen. Die weibli-

che Jugend ist heute so clever im Nutzen der 

geschlechtlichen und wirtschaftlichen Macht. 

Vor starken Männern haben die Frauen 

Respekt und holen sich letztlich nur Appetit 

für andere. Sie wollen den Trottel, der sich 

unterwirft, aber sehen sich im Inneren nach 

dem starken Geschlecht. Beziehungen müssen 

hier wieder gleichgerichtet werden. 

Die Frauenmacht ist an eine Grenze gesto-

ßen, die das Private dem Überbau den Spiegel 

vorhält. Die neue Frau braucht den schwachen 

Mann. Ist es die Form des Neoliberalismus, 

wo nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern 

auch gesellschaftlich der auf einmal stärkere 

sich desozialisiert. 

Die sexuelle Revolution war auch eine Re-

volution gegen die Eifersucht und im Grunde 

kommunistisch. Sie hat nicht alle Kanäle ge-

funden und zeigt sich heute in dem umgekehr-

ten Rohr. Ihr fehlt auch eine grundlegende 

Theorie. 

Der Mann muss um die Sexualität betteln 

und landet oft bei der Prostituierten. Freie 
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Liebe ist out, denn die Frauen holen sich oft-

mals nur den Geschmack für das Alte. Sie 

schäkern und flirten offensiv, ohne den Sack 

zu schließen. 

Und dort sind die Männer eben empfind-

lich. Es ist eine Stelle, die für Frauen immer 

noch leichter handelbar. Natürlichkeit bleibt 

im menschlichen Organismus. Früher hatte 

ich drei Frauen gleichzeitig, heute baggern 

mich drei an und wandern weiter. 

Es ist nun die Frage, ob man dies akzeptiert 

oder sich dagegen wehrt. Männer sind nicht 

von Natur aus degeneriert, sondern werden 

dazu gemacht. Echte Männlichkeit bedeutet 

auch in entscheidenden Lebensbereichen, das 

Zepter in die Hand zu nehmen. Es ist der ge-

sellschaftliche Kampf um die eigenen In-

teressen und die der Familie. 

Geschmack holen bedeutet auch sich auf 

dem Sexmarkt auszutesten und dem Wert zu 

eruieren, um dann neue Richtlinien zu er-

kennen. Es ist aber nicht die Kesseltheorie, 

dass sich austoben positiv auf die Beziehung 

auswirkt. 

Wer oft sexuelle Gelegenheit hat, der greift 

auch irgendwann zu und dann ist das emotio-

nale Dilemma da. Was bleibt da nicht als Lö-

sung für den Mann: Alleine als Single mit ge-

schlossener Brieftasche, entweder Sexpartne-

rin oder Bordell. 

Das ist oft ehrlicher als eine Partnerschaft, 

die ungleich. Viele sagen ich sei eine gute 

Partie – dann müssen alle Alarmglocken an-

gehen. Man müsste einen Fragebogen entwi-

ckeln, was Frauen an Männern mögen. 

Es ist wohl unterschiedlich, aber die Ver-

sorgung wichtig. Dann wollen nicht nur Män-

ner mit Frauen präsentieren, sondern auch 

umgekehrt. Dann wollen sie gut geküsst wer-

den und im Bett die Wünsche erfüllt bekom-

men, ohne die des Mannes zu befriedigen. 

Das kann und darf es nicht mehr sein. Da 

kann oft genug das Wort der Liebe über die 

Lippen kommen. Das ist keine, sondern nur 

eine Worthülse, den Mann gefügig zu ma-

chen. Es soll nicht mehr sein vor APO, als der 

Mann patriarchalisch diktierte. 

Aber im 21. Jahrhundert ist auch kein Mat-

riarchat erstrebenswert, sondern eben der Be-

ziehungssozialismus der gegenseitigen, 

grundlegenden Gleichstellung. Soweit das 

geht von den unterschiedlichen Naturen. 

... 

Für einen marxistischen Soziologen bedeutet die 

Emanzipation des Mannes nicht die Wiederunter-

jochung der Frau, sondern eine Form persönli-

chen Umganges in der Waage der Beziehungen, 

unter Pari-Pari, dem dialektischen Ausgleich vom 

weibischen Kapital mit dem revolutionären An-

spruch des Mannes in der Arbeit hin zu sozial-

christlichem Verhalten. Die Theorie des Bezie-

hungssozialismus des 21. Jahrhunderts ist die 

moderne Form der Errungenschaften der Franzö-

sischen Revolution, um für alle Menschen der 

Welt, egal welcher Rasse, Religion, Geschlecht 

oder Einstellung einen sozialen, materiellen, ins-

gesamt gesellschaftlichen Mehrwert und Nutzen, 

den visionären Surplus wenigstens in Teilen zu 

erreichen. 

Bernd Hensel 

 

ISBN: 9783742787033 

 

Zu beziehen 

https://www.readfy.com/de/ebooks/207090-die-emanzipation-des-mannes/
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Lyrik 
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Liebesrot und Hoffnungsgrün, 

Sonnengelb und Himmelblau, 

blüht es Rosa oder Lila, 

oder trauert es in Grau? 

 

Welche Farbe hat dein Leben? 

 

Strebst du nach den hellen Tönen, 

oder nach der dunklen Nacht? 

Kapern wir den Regenbogen, 

Bilder voller Farbenpracht. 

Welche Farbe hat dein Leben? 
Birgit Burkey 
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Worthunger 
Birgit Burkey 

Nächte haben wir zerredet 

und die Tage noch dazu, 

nun ist Schweigen eingezogen, 

Lippen siegeln Worte zu. 

 

Zwischen Zähnen stecken Sätze, 

ungekaut und mutlos fest, 

ungestillt ist noch mein Hunger, 

im Bauch erstickt ein letzter Rest. 
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Rosa Blütenzweig  

Sich im lauen Winde neigt 

Frühlingsversprechen 

Haiku 
Catherine Gisell 
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Lampions 

Orange und Blau 

Pendeln im Wind 

Vergessen vom Sommer davor 

 

Die ersten  

Weidenkätzchen 

Schmiegen sich am Busch 

Frieren noch manche Nacht 

 

Zwischen 

Regengrau und Sonnengelb 

Grinst der April und lacht: 

Eine Schwalbe 

Macht noch keinen Sommer 

April - April 
Catherine Gisell 
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Ich Schlaf 

Im blauen Mohn 

Die kahlen Bäume 

Frieren über mir 

 

Mein 

Feuer flammendes Herz 

Sehnt sich 

Nach dir 

 

Träumt  

Vom Paradies 

Doch 

Die kahlen Bäume 

Frieren 

 

Tragen 

Keine Früchte 

Kein Apfel 

Den ich  

Dir reichen  

Kann 

 

Und ich Schlaf 

Im blauen Mohn 

Wo es  

Kein Paradies 

Für uns  

Beide 

Geben kann 

Im blauen Mohn 
Catherine Gisell 



41 Foto: internet cc 

Foto:%20https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Himalayan_Blue_Poppy_%28Meconopsis_grandis%29_-_Jura_House_Gardens_-_geograph.org.uk_-_1327483.jpg
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Mondsichelnächte 

Schneiden mein Herz 

Geblutete Tropfen 

Erinnerung 

Überfluten mich 

 

Rinnen zu den 

Salzseen 

Meiner vertrockneten 

Träume 

 

Ich trauer 

Um die 

Toten Kinder 

Meiner 

Unerfüllten Wünsche 

Mondsichelnächte 
Catherine Gisell 
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mit messer und gabel 

schob er sie zum tellerrand 

ließ sie darüber hinausfallen 

in den schwarzen fluss  

der sich durch das bitterkalte land  

des rauchenden eises windet 

erst da hat sie begriffen  

dass es niemals  

rote rosen regnen wird  

rote rosen 
Elin Bell 
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deine flügel  

müde geworden  

tragen dich nicht mehr  

deine seele  

sie stellt sich taub  

und blind und stumm  

 

aus der balance geworfen 

dein herz voll furcht  

erschreckt von deren heftigkeit  

hält ausschau  

nach verborgenem zauber  

 

finde den mut 

lass dich mit der strömung treiben  

bis der wellenrhythmus  

und dein herzschlag  

wieder eins sind  

treiben lassen 
Elin Bell 
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viele stunden  

oftmals ganze tage  

bleiben nur an der oberfläche  

während einzelne sekunden  

tief mit meiner seele  

verflochten sind  

verflochten 
Elin Bell 
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wage es nicht  

das wort auf deine zunge zu legen  

ganz zu schweigen davon  

es freizulassen  

transparent  

kristallklar 

ist es zu kostbar für deinen mund  

seine facetten reflektieren  

unausgesprochenes 

das auf dem schmalen grat  

deiner stimmbänder balanciert 

einmal bei licht besehen  

könnte das wort zerspringen  

wage es nicht 

du könntest schaden nehmen  

wahrheit 
Elin Bell 
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So unendlich traurig 

Das Leben sein kann 

Und so unendlich lustvoll 

 

Wir lieben 

Wir leiden 

Wir leben und sterben 

 

Wolken ziehen vorüber 

Träume kommen und gehen 

C'est la vie 

C‘est la vie 
Gerhard Rombach 
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Leichter Druck 

aufs Herz, 

erhöhter Puls 

 

Ich fühle 

dass du an mich 

denkst 

Herzfehler 
Gerhard Rombach 
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Uns verbindet keine 

körperliche Nähe 

 

Ich suche nicht deine 

Hand im Schlaf und  

erkenne nicht deine Stimme 

unter hundert anderen 

 

Doch deine Gedanken 

sind mir vertraut und 

deine Gedichte 

Teil meines Lebens 

 

Was uns verbindet ist 

die Suche nach dem Wort 

für Sehnsucht 

Was uns verbindet 
Gerhard Rombach 
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Skagen in Dänemark, wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen 

Foto: Susanna Bur 
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Immer hattest du etwas 

liegen gelassen bei 

deinen Besuchen 

 

Ein Haar, eine Haarnadel, 

einen Lippenstift 

Einmal einen Schuh - 

wie kamst du damals 

nur nach Hause? 

 

Und immer blieb die wilde 

Sehnsucht nach dir zurück 

zusammen mit einem Hauch 

deines Eau de Colognes 

Eine Haarnadel 
Gerhard Rombach 
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Auch Helden sind 

nicht mehr was sie 

einst waren 

 

Wer wird denn heute 

noch in Erz gegossen 

hoch zu Ross und edel? 

 

Die Zeiten ändern sich 

nun muss man singen können 

um Idol zu werden - 

je schriller desto besser ... 

Neue Idole 
Gerhard Rombach 
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Mit den üblichen 

Alterserscheinungen 

könnte ich leben - 

Rückenschmerzen 

schlechtes Gehör 

 

Was mir Sorge bereitet 

ist das Fehlen von 

Frühlingsgefühlen 

Frühlingsgefühle II 
Gerhard Rombach 
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Dieser Sommer war anders 

als der vergangener Jahre 

Näher am Winter, näher am 

Ende unserer Zeit 

 

Deine Hand zittert in meiner - 

wir sind alt geworden doch 

immer noch fliegen Schmetterlinge 

durch unsere Träume 

und du lächelst im Schlaf 

Deine Hand 
Gerhard Rombach 
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Etwas wird bleiben 

das mich überdauert - 

man mag es Seele nennen 

 

Ich aber wünsche mir 

es sei eins der Gedichte die 

ich für dich schrieb 

Für dich geschrieben 
Gerhard Rombach 
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Aus dem Grabe dringt ein kleines, feines, leises Lachen, 

Wenn die alten Mörder hören, was Land und Menschen heute machen. 

„Der innere Frieden liegt im Argen“, 

Hört man den ungläubigen Thomas sagen. 

 

„Ich schreibe es und sag‘s nicht nur: 

Wir brauchen eine stramme, deutsche Leitkultur! 

Für Recht und Ordnung in gelenkten, deutschen Bahnen, 

Muss ich alle hier ermahnen, vor allem diese Muselmanen“. 

 

Beim Erklingen solch niederträcht‘ger Töne 

Erwacht im klugen Geist sofort des Herzens Schöne. 

Dann entgegnen dem Minister sogleich die schlauen Leute 

Von gestern, morgen und besonders heute: 

 

„Das Fremde und Bekannte ist uns jederzeit willkommen, 

Denn wir sind Eins, egal wie viele kommen!“ 

Die immer gleichen Bösen aber werden ausgemistet, 

Weil sie Wasser auf die Mühlen treiben der immer selben Populisten. 

 

Denn ob Jude, Moslem oder Christ, 

Wie du dich fühlst und wer du bist, 

Es ist doch unser aller Menschen-Pflicht, 

Zu sagen: „Eine solche Leitkultur, die braucht man nicht! 

Wir sind NICHT Leitkultur 
Romain Leonardy 
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Kunst 
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1. Die Hinfahrt 
Direkt morgens hatten wir die Ungewissheit: Werden wir es rechtzeitig 

schaffen in das nördlichste Bundesland zu kommen? Rechtzeitig vor dem Be-

ginn des Theaterfestivals „Wurzelwerk“ auf das wir uns schon sooo lange ge-

freut hatten…  

Die meisten von uns sind morgens auf dem Parkplatz in freudiger Aufregung. 

Manche haben ihre Texte in der Hand und hoffen auf der langen Fahrt nach 

Schleswig noch ein wenig üben zu können. 

Aber daraus wurde nichts, nach ein paar Stunden Fahrt ist klar, die Reise 

wird anstrengend. Einige der Jungs schliefen ein, andere redeten und lachten die 

ganze Fahrt über. 

Theatergruppe „Morgen Wird Schöner“ 
Spuren - Uraufführung beim Wurzelwerk Theaterfestival  
in Schleswig 

Ein Reisebericht 
Eugen Georg 

(Stau, stau, stau… !) 

Foto: Eugen Georg 
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Nach einigen üblen Staus, die uns launemäßig nix anhaben konnten und vie-

len Pausen auf den Rasthöfen Norddeutschlands, kamen wir schließlich wohlbe-

halten in Schleswig an. 

Auf dem Hotelparkplatz empfing uns schon Lutz Schnoor der Vorsitzende 

des Theaterhauses „Speeldeel“ mit einem freudigen „Moin moin!“. 

Danach ging alles recht schnell, wir aßen zu Abend und bekamen unsere 

Ausweise für das Festival. Wir durften Bekanntschaft machen mit den Organi-

satoren dieses, wie es sich später herausstellen würde, wunderbaren Theaterfes-

tivals. 

Und noch am gleichen Abend sahen wir das Stück „Passion“ der Theater-

gruppe TiK. Manche von uns hatten Probleme, dem fränkischen Dialekt zu fol-

gen. Nichtsdestotrotz verfolgten wir müde aber neugierig, was die anderen 

Gruppen so zu bieten haben. 

 

2. Der Auftritt und die Kurve der Aufregung 
Der Tag danach. Endlich war es soweit! Unsere Generalprobe im Schleswi-

ger Speeldeel stand an. 

Um 10 Uhr fuhren wir vom Hotel ab. Angekommen im Theater, machte sich 

zunächst gute Laune breit. Die Generalprobe mussten wir vor Ort machen um 

mit den Räumlichkeiten vertraut zu werden. 

Die Kurve der Aufregung nahm nun langsam aber sicher ihren Lauf. Bis zum 

Auftritt um 15 Uhr hatten wir nur noch wenige Stunden Zeit nochmal alles zu 

besprechen und eventuelle Fehler zu beheben. Die Nerven lagen blank. 

(Die Generalprobe: 

v.l.n.r: 

 Hamdoo Khawati, 

Dara Lalo,  

Ahmed Bekir,  

Maryam Farahani, 

Rita Martin,  

Peseng Ali) 

Foto: Eugen Georg 
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Da kam schließlich Georg der Haustechniker zu uns und meinte mit seiner 

norddeutschen Gelassenheit: „Macht euch nicht verrückt. Geht lieber nach drau-

ßen und denkt über etwas anderes nach. Es wird schon gut gehen!“ 

Gesagt, getan… 

Ich erinnere mich an den Minuten vor Beginn des Auftritts. Rita lief aufge-

regt den Gang hinter der Bühne auf und ab. Peseng saß ganz ruhig und kon-

zentriert mit seinem Text da und Hamdoo ging erst mal eine rauchen. Die Rol-

len haben sich vertauscht. Der Regiesseur, der Wochen und monatelang sich im-

mer wieder in Rage redete um die Schauspieler auf Linie zu bringen, konnte nun 

entspannen. Die Anspannung lag jetzt bei seinen Schauspielern. 

Und so kam es, dass alles gut lief, dass wir tosenden Applaus nach der Erst-

aufführung von „Spuren“ bekamen und dass wir uns selig in den Armen lagen 

sobald alles vorbei war. Und ahso ach ja, wir bekamen sogar während des Stü-

ckes Applaus, an einer Stelle, an der ich es eher nicht erwartet hätte. 

Hier muss ich allen, die im Schleswiger Speeldeel diesen Nachmittag auf der 

Bühne standen ein riesengroßes Kompliment machen. Das fast ausverkaufte 

Haus dankte es uns ebenfalls. 

Die Show war durch und durch gelungen. Die Zuschauer waren angetan und 

mit ganzem Ernst verfolgten sie unser Schauspiel, dass, wie es ein Journalist vor 

einigen Wochen mal ausdrückte, „ein Ausflug in eine böse Welt sei“. 

Anschließend mussten wir warten, da jeder der Teilnehmer eine Urkunde be-

kam und wir zudem ein Publikumsgespräch vor uns hatten. Die meisten Men-

schen bekamen so einen tieferen Einblick in die Struktur und der Geschichte 

von „Morgen Wird Schöner“. 

Zum erstaunen Einiger erzählten wir, dass „Spuren“ erst im Januar dieses 

Jahres geschrieben wurde und wir es erst seitdem probten. Ich musste lachen. 

Die Fragen jedoch waren zahlreich und interessant. Das Gespräch ging fast 

eine Stunde lang und kreiste um das Thema Migration und Theater. Ganz ehr-

lich, draußen waren es 30 Grad und die Anspannung nach einem solchen Auf-

tritt kennt nur derjenige, der es schonmal erlebt hat...ein kühles Bier musste her! 

Da kam schon Lutz und sagte laut: „Ich geb‘ einen aus!“ 

Einige Stimmen nach der Show: „Ihr müsst touren und das Stück in ganz 

Deutschland spielen!“ … 

„Ich finde es hat Aufklärungspotenzial.“ … „Dieses Stück lässt mich mein 

Dasein in der Wohlstandsgesellschaft besser ertragen.“ „Es erinnerte mich an 

Peter Handke!“ 

Am Abend ging es eher ruhig zu. Ich hatte zwar Lust, die Premiere zu feiern, 

aber irgendwie, waren die letzten Tage nicht spurlos, an mir vorbeigegangen. 

Einige machten Ausflüge in die Stadt, andere tranken gemütlich einen Tee im 

Hotel. So kam es das ich um zehn Uhr schon im Bett lag. 

Zapfenstreich! 

3. Der Tag danach und der letzte Tag 
Der Tag danach begann wie der letzte, mit strahlendem Sonnenschein und 

hohen Temperaturen, so dass wir überlegten irgendwo ans Wasser zu fahren. 

Einige gingen an den Schleswiger Strand und der Rest von uns unternahm 

eine dreistündige Schiffsfahrt über die Schlei. Es war wunderschön und der 

Wind kühlte wunderbar unsere erhitzten Leiber. 

Am letzten Tag hatten wir uns morgens, nach dem Frühstück getrennt und die 
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erste Gruppe fuhr recht früh, schon wieder zurück nach Saarbrücken. Die Ande-

ren blieben mit mir im Schleswiger Speeldeel und nahmen an der Podiumsdis-

kussion zum Thema „Was ist Volkstheater heute?“ teil. Es war ein wunderbares 

Gespräch, der mir auch deutlich machte das „Morgen Wird Schöner“ im Kon-

text des Volkstheaters anzusiedeln ist. 

Fazit: 
Wir haben viele neue Freunde gewonnen im hohen Norden! Die Organisation 

beim Theaterfestival „Wurzelwerk“ hat wie eine gut geölte Maschine funktio-

niert. Danke an das BDAT und dem Schleswiger Speeldeel dafür. Wir haben 

uns pudelwohl bei euch gefühlt! 

Euer Einsatz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die jungen kurdi-

schen Syrer, die arabischen Syrer und der eine Iraker aus unsere Gruppe sich 

nun, noch ein stückweit mehr, mit ihrer neuen Heimat identifizieren. 

Wir hoffen auf ein Wiedersehen und umarmen Euch an dieser Stelle herz-

lichst! 

Allen anderen sei unsere Webpage: facebook.com/morgenwirdschoener ans 

Herz gelegt. Dort halten wir euch darüber auf dem Laufendem, wo unsere 

nächsten Auftritte statt finden werden! 

Es spielten: 

Peseng Ali 

Ahmed Bekir 

Rita Martin 

Hamdoo Khawati 

Kazem Khalaf 

Maryam Farahani 

Zaradesht Kalle 

Omar Haji 

Dara Lalo 

Habib Flaha 

Es rappten: 

Dara Lalo & Dr. Avow 

Es halfen: 

Adeeb Hadi 

Regie: Eugen Georg 

Co- Regie & Make-Up: Nouh Hammami 

„Morgen Wird Schöner“ ist ein multinationa-

les Theaterkollektiv. Unterstützt wird es von 

dem: 

Bundesprogramm Demokratie Leben, Saar-

land Arbeit & Kultur, der Landeshauptstadt 

Saarbrücken und dem Netzwerk ANKOM-

MEN. 

Text: Eugen Georg 

„Wo kommen Sie her und 

was machen Sie 

hier?“ (Ahmed Bekir & 

Peseng Ali in action!) 

Foto: Nouh Hammami 

https:www.facebook.com/morgenwirdschoener
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Aarhus ist die Zweitgrößte Stadt in Dänemark und wurde von 

den Wikingern gegründet. 

 

2017 ist Aarhus Kulturhauptstadt Europas. Die Region Midtjylland 

sowie die 18 anderen Gemeinden der Region unterstützen das Projekt. 

Politisch und kulturell handelt es sich um das bedeutsamste und am 

höchsten profilierte Projekt in Dänemark seit Jahrzehnten. Es stellt eine 

einzigartige Möglichkeit dar, in Aarhus und in die Region zu investie-

ren. 

 

Aarhus 2017 bedeutet Beteiligung. Das Projekt ist Ergebnis eines 

Prozesses, an dem sich bisher mehr als 10.000 Menschen aus der ge-

samten Region beteiligt haben. Und Aarhus 2017 wird auch weiterhin 

gemeinsam mit den Bürgern Initiativen ins Leben rufen. Initiativen, an 

denen die Bürger teilnehmen können und für die sie sich engagieren 

können. 

 

Doch vor allem bedeutet Aarhus 2017, zu hinterfragen: Let´s Rethink 

signalisiert, dass Aarhus 2017 die Region Midtjylland in ein kulturelles 

Laboratorium verwandeln wird, in dem alternative Lösungen wachsen 

und gedeihen können. 

Aarhus  
Kulturhauptstadt Europas 2017 
 

(Texte von der Website der Stadt Aarhus/Dänemark) 
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MOMU Moesgaard Museum 
 
Mit dem Aarhuser Prähistorischen Museums Moesgaard wird die Vergangen-

heit zu neuem Leben erweckt. 

Architektur und Vermittlung 

Die beeindruckende Architektur und die innovative Art der Vermittlung ma-

chen einen Besuch des Moesgaard Museums zu einem Erlebnis von Weltklasse. 

Die Vergangenheit wird lebendig, und die ausgestellten Personen und Gegen-

stände machen die Vorzeit in einer Weise verständlich, wodurch auch die Ge-

genwart besser zu verstehen ist. 

Foto: Internet  

Foto: Susanna Bur / Blick vom Dach des Museums auf das Röde Orm Theater 

http://www.visitaarhus.dk/sites/default/files/styles/galleries_ratio/public/asp/visitaarhus/Kampagner/efteraarsferie/2014/moesgaard-museum.jpg?itok=lhyu8vCO
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Röde Orm 
MEGA EVENT 
Präsentiert von The Royal Danish Theatre, Moesgaard Museum und Aarhus 2017 

„Röde Orm“ ist das Ergebnis einer einmaligen Zusammenarbeit zwischen dem Königlichen 

Theater, dem Museum Moesgaard und Aarhus 2017. „Röde Orm“ ist eine mitreißende Erzäh-

lung aus der Wikingerzeit, die von einem großen Ensemble des Königlichen Theaters als impo-

sante Freiluftvorstellung auf und bei dem phantastischen, grasbedeckten Dach des Museums 

Moesgaard aufgeführt wird. Der klassische Roman des schwedischen Schriftstellers Frans G. 

Bengtsson, der die Grundlage der Vorstellung bildet, wurde von Henrik Szklanys bearbeitet und 

wird von Frede Gulbrandsen inszeniert. Die abenteuerliche und heroische Erzählung handelt 

vom jungen Wikingerhäuptling Orm, der in religiöse und weltliche Machtkämpfe hineingezogen 

wird. 

 
Es gelingt ihm, eine der treues-

ten Stützen von Harald Blau-

zahn und der Erzfeind von Sven 

Gabelbart zu werden. Im Wirr-

warr der Machtkämpfe und klir-

renden Schwerter wird der tap-

fere Orm gezwungen, sein Le-

ben für seine brennende Liebe 

zur Prinzessin aufs Spiel zu set-

zen. Orm ist ein kluger und 

schlagfertiger Häuptling und ein starker Krieger, der keiner Rauferei aus dem Weg geht. Dieses 

Wikingerepos ist die Geschichte eines Mannes, der kämpft, zerstört, trinkt und laut lacht, und 

von hinterhältigen Machtkämpfen und unverbrüchlichem Zusammenhalt voller Männerhumor. 

Es wird das Publikum vielleicht an Dramen wie „Der Herr der Ringe“ und „Game of Thrones“ 

erinnern. 
Adresse Moesgaard Museum  

Moesgård Allé 15  

8270 Højbjerg 
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ARoS Aarhus Kunstmuseum 
ARoS Aarhus Kunstmuseum ist das Hauptkunstmuseum in Aarhus und eines 

der größten in Nordeuropa. In Your rainbow panorama auf dem Dach des Mu-

seums können Sie einen Rundumsicht über die gesamte Stadt genießen. 

 

Star des Museums ist die Skulptur „The Boy“ 

 

Fotos: Jörg und Susanna Bur 

http://www.visitaarhus.de/de/your-rainbow-panorama-gdk644165
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The Garden - The Present and  
The Future 
 

MEGA EVENT UND TRIENNIUM 
Präsentiert von ARoS Aarhus Art Museum 

Das Kunstmuseum ARoS in Aarhus arrangiert unter dem Titel „THE GAR-

DEN – End of Times, Beginning of Times“ erstmals die neue ARoS-Triennale. 

Das Thema erforscht drei Orte und reflektiert darüber, wie Menschen die Natur 

schildern und verändern. THE GARDEN wird die bisher größte Ausstellung des 

Museums und in Aarhus sein. Die Triennale wird an mehreren Orten in der 

Stadt, u. a. in zwei großen Galerieräumen von ARoS und entlang eines vier Ki-

lometer langen Küstenabschnitts, Werke ausgesuchter internationaler Künstler 

zeigen. 

Skulptur des Architekten Bjarke Ingelsen 

Foto: Jörg Bur 
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Die Ausstellung NUTID (Gegenwart) fin-

det im Stadtraum von Aarhus statt. Ihr 

Schwerpunkt liegt auf aktuellen künstleri-

schen Untersuchungen der Situation der Na-

tur in der Gesellschaft und der Rolle der Na-

tur in der neuen, globalen Welt, die von 

enormen demographischen Veränderungen, 

Diaspora, Immigration und globalen Kapi-

talbewegungen gekennzeichnet ist. 

 
Die Ausstellung FREMTID (Zukunft) 

präsentiert eine Reihe von Freiluftinstallati-

onen entlang eines vier Kilometer langen 

Küstenabschnitts. Dort werden verschiedene 

neue Herausforderungen zur Schau gestellt, 

denen der Mensch an der Schwelle zum 

Anthropozän gegenübersteht – einer Ära, 

die unsere nostalgische Vorstellung des be-

sonderen Verhältnisses des Menschen zur 

Natur als passive romantische Entität wider-

legt. 

Fotos: Jörg und Susanna Bur 
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Rethink Urban Habitats:  
The Mobile Beach Cooks 
 

Präsentiert von the Natural History Museum Aarhus 

Über Rethink Urban Habitats 

Die Stadt soll nicht nur für Menschen eine Heimat sein, sondern auch für alle 

anderen phantastischen Arten, die in unserem Teil der Welt zu Hause sind. Und 

nicht zuletzt für die Arten, für die sich UN, EU und Dänemark verpflichtet ha-

ben, den Rückgang bis 2020 zu stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foo: Susanna 

Bur 
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„Rethink Urban Habitats“ aktiviert die Stadt als Lebensraum für diese Arten. 

Tieren und Pflanzen fehlt Platz in Dänemark. Wir können ihnen neuen Lebens-

raum in der Stadt geben! Nicht auf Kosten der Menschen, sondern zu ihrem 

Vorteil und ihrer Freude. Das macht den Unterschied aus. In der Stadt nimmt 

die Natur den Menschen keinen Platz weg. Sie bietet Platz, Freude und Lebens-

qualität – egal, ob es sich um die alten Eichen im Park, den blühenden Efeu, den 

Hausrotschwanz mit seinem kratzenden Gesang oder die wilden Bienen im Blu-

menbeet handelt. Dank ihrer Lebensräume hat die Stadt eine wunderbare Zu-

kunft voller Natur. 

 

Fotos: Susanna Bur 
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David Revoy 
Digital Artist 

Über David Revoy: 

Hi, mein Name ist David Revoy, ich bin ein französi-

scher Künstler und 1981 geboren. Ich bin Autodidakt 

und empfinde große Leidenschaft für Zeichnen, Malen, 

Katzen, Computer, GNU/Linux Open-Source, Kultur, 

Internet, old-school Computer RPGs, alte Mangas und Anime, Traditionelle 

Kunst, Japanische Kultur, Fantasy… 

Nach mehr als zehn Jahren Auftragsarbeit in den Bereichen digitalen Malens, 

Lehre, Concept Art, Illustration und Art-Direction, habe ich mich entschlossen 

mein eigenes Projekt ins Leben zu rufen. Ich habe endlich einen Weg gefunden, 

alle meine Leidenschaften zu kombinieren; und das Resultat ist Pepper&Carrot.  

https://www.peppercarrot.com/de/static2/philosophy
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David Revoys Webcomics: 

 

Open-Source und permissiv 

Ich möchte den Leuten das Recht geben, das, was ich produziert ha-

be, zu verwenden, zu erweitern und sogar Geld damit zu verdienen. 

Alle Seiten, Kunstwerke und Inhalte wurden mit freier, quelloffener 

Software unter GNU/Linux erstellt und alle Quellen sind auf dieser 

Webseite im 'Quellen' Menü zu finden. Kommerzielle Verwendung, 

Übersetzungen, Fan-Art, Drucke, Filme, Videospiele, Verteilen und 

Verbreiten sind erwünscht. 

Ihr müsst nur meinen Namen - David Revoy - als Autor kenntlich 

machen.  

 

Hochwertige Unterhaltung für jeden, überall 
Pepper&Carrot ist ein lustiger Webcomic für alle, egal welchen Al-

ters. 

Keine Inhalte für Erwachsene, keine Gewalt. Frei und Open-Source, 

Pepper&Carrot ist ein stolzes Beispiel dafür, wie cool freie Kultur sein 

könnte. 

Ich konzentriere mich sehr auf Qualität, denn "frei" und "Open-Source" 

bedeutet nicht schlecht oder amateurhaft. Ganz im Gegenteil!  

 

Kontakt: 

https://www.peppercarrot.com/de/static2/philosophy 

 

mailto:info@davidrevoy.com 

https://www.peppercarrot.com/de/static2/philosophy
mailto:info@davidrevoy.com
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