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Editorial
Mit großer Freude präsentieren die Autor*innen und Künstler*innen sowie die Herausgeber die Frühlingsausgabe unseres gemeinsamen Journal-Projektes.
Mit der Entscheidung, unsere Journal als
Onlinemedium zu publizieren, haben wir eine
zeitgemäße Form der Veröffentlichung gewählt, die sich einerseits den finanziellen
Schwierigkeiten und dem erheblichen Mehraufwand einer Printpublikationen entzieht, und
andererseits einen modernen, barrierefreien Zugang zu den Arbeiten der Beteiligten ermöglicht.
Nicht zu vergessen ist die Archivierung, die
jederzeit Zugang auch auf ältere Ausgaben ermöglicht.
Die Statistiken der Website sowie der
Downloads zeigen, dass wir eine Stammleserschaft zwischen 1.500 und 2.000 Personen erreichen. Und dies rund um den Globus von Canada bis Vietnam und Australien. Nicht zu vergessen ist Schweden, die Heimat unseres treuen Autors Gerhard Rombach.
Unser kleines Journal bietet ja auch ein breites künstlerisches Angebot von unterhaltsamer
Prosa, Zeitreisen und Reiseberichten, vielschichtiger Lyrik und Vorstellung von Künstler*innen aus der Theaterszene, der Malerei
und der Fotografie.
Ich wünsche ein paar unterhaltsame Stunden
auf der Reise durch unser Journal auf dem Weg
in den Frühling.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Stöbern.
Susanna Bur
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Die Kunst des Genießens
Kleiner Abriss der Kulturgeschichte der Tafelfreuden
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz

(Am Beispiel von Jean Anthelme BrillatSavarin, (* 1. April 1755, † 2. Februar 1826),
französischer Schriftsteller und einer der bedeutendsten französischen Gastrosophen und
Pellegrino Artusi,(* 4. August 1820,† 30.
März 1911), italienischer Literaturkritiker und
Feinschmecker, gilt als Begründer der italienischen Nationalküche.)
Nachdem wir die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel hinter uns gelassen und vielleicht
wieder einmal unsere Kochbücher gewälzt
und uns auf die feineren Tafelsitten und
Tischdekorationen besonnen haben, für die im
Alltag manchmal nicht die Zeit ist, sind wir
vielleicht auch auf so alte Werke wie die von
Brillat-Savarin und Pellegrino Artusi gestoßen. Der eine oder andere hat vielleicht zu
Weihnachten nach einem geeigneten Geschenk gesucht. Unerschöpflich, unübersehbar erscheint inzwischen das Angebot; in den
Buchläden bedecken die Regale mit den opulent bebilderten Rezepte- und Dekorationsbänden ganze Wände. Mancher, der sich nach
den Werken der Weltliteratur umschaut, nach
den neuesten Romanen oder Studien zu Politik und Geschichte, mag darüber ein wenig
die Nase rümpfen. Doch auch Kochen und die
damit verbundenen Tafelfreuden können eine
sehr ernste Kunst sein, nicht nur für sogenannte Sterne-Köche, sondern für unsere ganz
normalen Haushalte. Und – ein Kochbuch
kann, wie bei Artusi – ein literarisches beziehungsweise hochpolitisches Werk sein; und –
wie bei Brillat-Savarin – ein poetisches und
kulturgeschichtliches Werk.
Neben den anderen beiden Standardwerken
Frankreichs, dem Escoffier1 und dem Großen
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Pellaprat2 ist das Werk Brillat-Savarins bis
heute die Bibel der Feinschmecker. Er schrieb
nur ein einziges Buch und wurde damit berühmt. Allerdings hatte er an der „Physiologie
des Geschmacks“ fünfundzwanzig Jahre lang
gearbeitet. Darin geht es nicht nur um die Zubereitung exquisiter Speisen, sondern grundsätzlich um sehr geistvolle Theorien zu Tafelfreuden, eine Art Lebenslehre. Das Buch erschien 1825 in Paris und wurde von der Literaturkritik sofort als Meisterwerk erkannt und
gefeiert. Er musizierte gern, interessierte sich
für Chemie und Medizin und liebte es, gut zu
essen. Mit dem Satz: „Der Mensch muss essen, wie alle anderen Lebewesen; doch es ist
der Wille der Natur, dass der Mensch gut essen soll!“ Das war für ihn Wahrheit und mit
dieser Erkenntnis hatte sich Brillat-Savarin an
die Spitze aller Feinschmecker gesetzt.
Brillat-Savarin war Richter am Kassationshof. Sein Amt ließ ihm ausreichend Zeit, sich
seiner eigentlichen Leidenschaft, der Kochkunst, zu widmen. Ihm zu Ehren tragen eine
Reihe von Speisen seinen Namen, beispielsweise der Savarin. Nach ihm wurde die Brillat
-Savarin-Plakette benannt, die von der
FBMA3 Stiftung als Auszeichnung an Gastronomen verliehen wird. 4
In Wahrheit, so schreibt Walther Kiaulehn
in der Einführung der deutschen Übersetzung,
ist die „Physiologie des Geschmacks“ die
Grundlage der Wissenschaft von den Nährmitteln; ohne das Buch des feinschmeckerischen Richters gäbe es die Lebensmittelgesetze unserer Zeit nicht.
Brillat-Savarin schreibt über den Geschmack, dass die letztvergangenen Jahrhunderte den Bereich des Geschmacks bedeutend
erweitert hatten. „Die Entdeckung des Zuckers

und seiner verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten, die alkoholischen Getränke, das
Eis, Vanille, Tee und Kaffee haben uns Geschmacksempfindungen bisher unbekannter
Art erschlossen.“ Inzwischen wenden wir uns,
nach jahrelangem durch Fertigprodukte abgestumpftem Geschmackssinn, wieder mehr den

4 Deckblatt der Physiologie du goût mit einem Porträt
Brillat-Savarins (1848)

naturbelassenen Stoffen zu.
Die Macht des Geschmacks wird jeder
empfinden, so schreibt er, der schon einmal
an einem üppigen Mahl in einem mit Spiegeln, Gemälden, Plastiken und Blumen geschmückten, von Wohlgerüchen durchzogenen, von hübschen Frauen verschönerten und
mit Klängen von süßer Harmonie erfüllten
Raum teilgenommen hat. Dies zeigte ihm,
wie sehr alle Wissenschaften dazu herangezogen wurden, um die Genüsse des Geschmacks
zu erhöhen und zu umrahmen. Brillat-Savarin
erörtert ausführlich die Anzahl der einzelnen
Geschmäcke, den Einfluss des Geruchs auf
den Geschmack, über die beschränkte Geschmacksempfindung der Tiere und vieles
mehr. In seinen „Meditationen“, wie er es
nennt, bezüglich der verschiedensten Nahrungsmittel kommt er zu den Genussmitteln,
wie beispielsweise dem Zucker und dem Kaffee. Er unterscheidet den Zucker des Zuckerrohrs (arundo saccharifera) vom einheimischen Zucker, vornehmlich aus Zuckerrüben.
Das Zuckerrohr ist in Indien beheimatet
(inzwischen wissen wir, dass das Zuckerrohr
als Folge der Kolonisation in vielen südame-

rikanischen und karibischen Ländern angebaut wird). Lange Zeit war man der Ansicht,
dass nur die Hitze der Tropen die Gewinnung
des Zuckers möglichmachte. Um 1747 hat
Marggraf5 jedoch auch in der Zuckerrübe,
diese Substanz entdeckt. Diese Pflanze wurde
nun in großen Mengen, bis heute, angebaut.
Die damals ziemlich neue Kunst des Konditors konnte nun eine Vielzahl von Gebäck,
Keksen, Makronen und Kuchen herstellen.
Wenn man Kaffee mit Zucker vermischt, fand
man, dass erst dadurch dessen Aroma voll zur
Geltung kommt. Dies also war die Substanz,
die bis zum 19. Jahrhundert kaum bekannt
war und ab da ein Nahrungsmittel erster Ordnung wurde. Der Kaffeestrauch wurde in Arabien entdeckt. Kaffee als Getränk gibt es allerdings erst, seitdem jemand auf den Gedanken kam, die Bohnen zu rösten. Durch das
Rösten entwickeln sich ein Aroma und ein
Fett, die für den Kaffee, so wie wir ihn nun
trinken, kennzeichnend sind und ewig unbekannt geblieben wären, hätte man nicht die
Hitze zu Hilfe genommen. Die Türken, die
auf diesem Gebiet unsere Lehrmeister sind,
verwendeten ursprünglich keine Kaffeemühlen zum Zerkleinern des Kaffees. Sie gaben
ihn in Mörser und zerstießen ihn mit Holzstößeln.
Noch heute herrscht oft Unklarheit über die
Begriffe Gourmet und Gourmand. Schon
Brillat-Savarin stieß bei der Suche nach dem
Wort gourmandise in seinen Wörterbüchern
auf die ständige Verwechslung der Feinschmeckerei mit der Völlerei. Er definiert die
Feinschmeckerei als eine leidenschaftliche,
überlegte und gewohnheitsmäßige Vorliebe
für alle Dinge, die unserem Geschmack
schmeicheln. Die Feinschmeckerei verabscheut die Exzesse im Gegensatz zur Völlerei.
Brillat-Savarin bemerkte außerdem, in seinem gegenwärtigen Gesellschaftsstand könne
man sich nur schwer ein Volk vorstellen, das
ausschließlich von Brot und Gemüse lebt.
Wenn es ein solches Land gäbe, dann würde
es unweigerlich von fleischessenden Armen
unterjocht werden, so wie die Inder nacheinander die Beute all derer wurden, denen es
in den Sinn kam, sie anzugreifen. Die vegane
Ernährung war ihm also noch fremd.
9

Die Feinschmeckerei kann nur mit dem
französischen Wort »gourmandise« bezeichnet werden. Weder das lateinische Wort
»gula«, noch das englische »gluttony« noch
gar das deutsche »Lüsternheit« treffen zu. Genauso wenig lässt sich das Wort »Koketterie«
in andere Sprachen übersetzen. BrillatSavarin, der sich als patriotischer Gastronom
versteht, stellt fest, »dass die Koketterie und
die Feinschmeckerei, diese beiden großen Errungenschaften, mit denen die bis zum äußersten gesteigerte Geselligkeit unseren dringendsten Bedürfnissen abhalf, beide französichen Ursprungs sind«.
Unter anderem wendet er sich den Literaten zu, die er in seiner Zeit als äußerst angenehme Gesellschafter bewunderte. Man lud
sie ein, weil man ihr Talent zu schätzen wusste, weil ihre Konversation geistreich ist und
auch, weil es seit einiger Zeit zum guten Ton
gehörte, in jeder Gesellschaft einen Literaten
zu haben. Brillat-Savarin wurde einmal zum
Dîner eingeladen, mit den Worten: »Sie können mit Gelehrten oder mit Literaten zusammentreffen, wählen Sie.« Seine Wahl war
schnell getroffen: »wir dinieren zweimal.«
Das geschah auch wirklich, und das Essen der
Literaten war weitaus anspruchsvoller und
gepflegter, wie er bemerkte.
Seit jeher leidet der Mensch unter dem
Schmerz durch Krankheiten, Krieg und andere Martyrien, weswegen er die Vergnügungen
verschönte und ausdehnte und schließlich anbetete. Unter der Herrschaft des Götzendienstes waren alle Vergnügungen viele, viele Jahrhunderte lang durch untergeordnete Götter
personifiziert, über die die höheren Götter
wachten. Die Sittenstrenge der neuen Religionen hatte alle diese Götter gestürzt und Bacchus, Amor, Comus und Diana sind nur noch
poetische Erinnerungen. Aber der Sachverhalt
ist der gleiche geblieben und selbst unter der
strengsten aller Religionen kann man sich anlässlich der Hochzeiten, Taufen und sogar Begräbnisse noch gütlich tun.
Der Ursprung der Tafelfreuden begann mit
dem zweiten Zeitalter des Menschgeschlechts,
das heißt von dem Zeitpunkt an, wo es aufhörte, sich ausschließlich von den Früchten
des Bodens zu ernähren. Die Tafelfreuden
10

sind von der Freude am Essen, ihrem notwendigen Vorläufer, streng zu unterscheiden, sie
setzen sorgfältige Vorbereitungen für die Zubereitung der Mahlzeiten, die Wahl des Ortes
und die Zusammenstellung der Gäste voraus.
Man begann sodann Wert auf das Beiwerk zu
legen. Man schmückte Vasen und Schalen mit
Blumen, man speiste unter freien Himmel, in
Gärten, unter Baumgruppen in Gegenwart aller Wunder der Natur. Der Zauber der Musik
und der Klang der Instrumente kamen hinzu.
Häufig erfreuten Tänzer, Gaukler und Pantomimenspieler die Augen der Gäste. BrillatSavarin führte aus, wie im Jahre 1825 ein
Mahl beschaffen sein sollte, damit alle Voraussetzungen für den höchsten Grad der Tafelfreuden erfüllt sind:

Die Zahl der Gäste soll zwölf nicht übersteigen, damit sich alle an der Unterhaltung beteiligen können.


Sie sollten so ausgewählt sein, dass ihre
Beschäftigung vielfältig, ihre Vorliegen
ähnlich sind und sie so viele Berührungspunkte haben, dass man nicht auf
die Förmlichkeit des Vorstellens zurückgreifen muss.



Die Beleuchtung des Speisezimmers soll
glanzvoll, das Gedeck blütenweiß sein
und die Raumtemperatur zwischen dreizehn und sechzehn Grad liegen.



Die Herren sollen Geist ohne Anmaßung
und die Damen Liebenswürdigkeit ohne
allzu große Koketterie besitzen.



Die Gerichte sollen erlesen aber nicht
zu zahlreich, die Weine jeder auf seine
Art erstklassig sein.

Ein gedeckter Tisch im 18. Jh.
Die Kochkunst, schreibt Brillat-Savarin, ist
die älteste aller Künste, denn Adam kam mit
nüchternem Magen auf die Welt. Sie hat uns
auch von allen Künsten den wichtigsten
Dienst für unser bürgerliches Leben erwiesen,
denn die Bedürfnisse der Kochkunst lehrten
uns die Anwendung des Feuers und durch das
Feuer wiederum konnte der Mensch die Natur
bändigen.

6 http://www.club-rocaille.de/tischkultur-im-18.jahrhundert.html

Um das Jahr 1770 fand ein heller Kopf heraus, dass die Menschen, besonders aber die
Reisenden zur immer selben Zeit hungrig
sind, dies führte zur Gründung des ersten Restaurants, einer Einrichtung, die sich von
Frankreich aus über ganz Europa verbreitet
hat.
Ein gastronomischer Mythos ist Gasterea,
die zehnte Muse, sie ist die Herrin der Geschmacksfreuden. Sie hätte ein Anrecht auf
die Weltherrschaft, denn die Welt ist nichts
ohne Leben und alles, was lebt, nährt sich.
Mit besonderer Vorliebe hält sie sich in Gefilden auf, in denen der Weinstock blüht, der
Orangenbaum duftet, in den Wäldchen, wo
die Trüffeln zu Hause sind, in Gegenden mit
reichem Wildbestand und vielen Obstbäumen.

7

Pellegrino Artusi, italienischer Literaturkritiker und Feinschmecker gilt als Begründer
der italienischen Nationalküche. Insbesondere
wurde er durch sein Kochbuch La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene (Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens) berühmt. Artusi war, wie BrillatSavarin, kein Koch, sondern Seidenhändler
und später Bankier. Er schrieb mit 71 Jahren
aufbauend auf seiner Rezeptsammlung seinen
bis heute genannten „Artusi“. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (die erste Auflage von
1000 Exemplaren publizierte Artusi 1891 auf
eigene Kosten) wurde das Buch ein großer
Erfolg und wird bis heute verkauft.
Die Rezepte des Pellegrino Artusi müssen
sowohl aus dem Geist ihrer Zeit heraus als
auch unter Berücksichtigung des Personenkreises gelesen werden, an den sie sich wenden. Wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts, als es noch kein Handbuch für die
italienische Küche gab. Wir befinden uns
auch nicht in Frankreich, wo Ende der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts der Guide
Culinaire von Auguste Escoffier vorlag. Dieser Leitfaden galt nicht nur für die französische Küche, sondern auch für die internationale, und in Escoffiers stringenter Auslegung
blieb nichts dem Zufall überlassen.
Artusi hingegen, der ja nicht einmal selbst
gekocht hat, - er beschäftige zwei Köche in
seinem Haus - gibt dem Koch die totale Freiheit und wird damit zum Vorläufer der klassischen Küche, völlig unbeabsichtigt.

Wenden wir uns einem anderen Land mit
großer künstlerischer Geschichte zu - Italien -,
dessen Kochkunst hierzulande außerordentlich häufig und gern rezipiert wird.
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Sardische Gnocchi und Makkaroni8

Im Gegensatz zu Brillat-Savarin, der zwar
die Nahrungsmittel im Einzelnen beschrieb
und dazu auch jeweils einige Geschichten und
Anekdoten, aber keine Rezepte, konzentrierte
sich Artusi auf Rezepte der verschiedenen Regionen Italiens, um diese zu einer einheitlichen Küche zu verbinden. Wobei er natürlich
auch eingeht auf allgemeine Themen wie Ratschläge für ein gesundes Leben und Küche für
den schwachen Magen.
Sein Werk fiel exakt in die Zeit des
„Risorgimento“, der nationalen Einigung des
bis dahin politisch zersplitterten Italien. Die
Italiener gewöhnten sich daran, die Dinge
nicht mehr aus venetianischem oder sizilianischem, sonder aus italienischem Blickwinkel
zu betrachten, und Liebe geht nun einmal
durch den Magen – auch die zum teuren Vaterland. So wurde Pellegrino Artusi nicht nur
zum Begründer der italienischen Küche, sein
Kochbuch wurde 1891 zur heimlichen Gründungsakte der italienischen Nation. Damals,
drei Jahrzehnte nach der Gründung des italienischen Einheitsstaates 1861 konnten sich seine Bürger noch immer nicht mit ihr identifizieren, noch immer ging es nur um die eigene
Region, die eigene Stadt, das eigene Dorf.
Und, vor allem, noch immer sprachen die
meisten Bewohner der Halbinsel ausschließlich ihren regionalen Dialekt. Sie blieben
merkwürdig unempfänglich für die Bemühungen der italienischen Intelligenz, eine am Toskanischen orientierte Einheitssprache einzu12

führen, im Gegenteil, jede Provinz blieb bei
ihrem eigenen Idiom. Erst 1891 gelang das
scheinbar Unmögliche. Pellegrino Artusi
schuf jenen nationalen Identifikationscode, an
dem die Politiker und Künstler gescheitert
waren: er verfasste ein Kochbuch. Dass in einem solchen Buch kein Platz für Dialekte
war, konnte nur die logische Konsequenz
sein.
Auch in anderer Hinsicht lohnte die Anstrengung. Denn mit der Entscheidung für die
nationale Küchensprache wurden nicht nur
die unliebsamen Dialekte ausgetrieben, sondern auch die französischen Begriffe. Denn
man hielt allgemein die haute cuisine des
französischen
Meisterkochs
Auguste
Escoffier Ende des 19. Jahrhunderts auch in
Italien für das Maß aller Dinge. Artusi ersetzte, wie er sich ausdrückte „aus Gründen der
Würde die aufgeblasene Sprache der eingebildeten Franzosen durch die schöne und harmonische Landessprache“. In der heutigen Zeit
des „Crossover cooking“ sind uns solche Dinge fremd geworden, doch damals waren solche Abgrenzungen gang und gäbe. Auch die
Franzosen zeigten sich nicht gerade zimperlich. So bezeichnete Brillat-Savarin selbstverständlich die französische Kochkunst als die
„beste Küche Europas“. Die Nachbarn bedenkt er dabei mit einem lapidaren Satz: „Aus
Italien kam die Petersilie.“
Von der deutschen Küche fühlte sich Artusi auf andere Weise provoziert: Sie beleidigte schlicht seine Geschmacksnerven. „Viel zu
fettig“ erschien ihm die Küche. Dennoch gibt
er einigen ausländischen Rezepten Platz in
seinem Werk.
Artusi würzte seine Rezepte und Beschreibungen mit Anekdoten, wie zum Beispiel bei
dem Rezept der Capeletti nach Art der Romagna, in dem er erzählt, das Carlino, der
verwöhnte Sohn aus reichem Hause, einen
Teller hausgemacher Nudeln dem JuraStudium in Ferrara vorzog; manchmal kleidete er seine Beschreibung sogar in Gedichtform. Die Kochkunst stellte für Artusi eine
poetische Leidenschaft dar. Die Gerichte bekommen einen eigenen Charakter, haben ihre
Entwicklungsgeschichte und sind nicht nur
mehr oder weniger gelungene Kombinationen

von Rohstoffen. Sein Buch, welches sich vornehmlich an den Privathaushalt und die Hausfrau wendet, stellt eher eine Sammlung hausgemachter Erzählungen dar als eine bloße Zusammenstellung von Kochrezepten. Der innovative Charakter und zeitgemäße Geist des
Werkes sind in den Werten Sauberkeit, Wirtschaftlichkeit, Genuss und Gesundheit zu suchen – Begriffe, die in der Gegenwart wieder
aufgewertet wurden und zu neuer Aktualität
gefunden haben, wie Davide Paolini, Herausgeber der Ausgabe von 1991 schreibt.

Kochens, als etwas äußerst Kostbares und
Nützliches für Körper und Geist.
Über die Kochkunst stellt bereits im 18.
Jahrhundert der Koch Vincenzo Corrado fest:
»Kochen ist eine Kunst, die Kunst eines Genies und derjenige, der weder Talent noch
Geschmack hat, darf nicht vom Kochen sprechen. Nur jener wird ein exzellenter Koch
werden, der kreativ ist und die prächtigste Tafel decken kann. Wer diese anspruchsvolle
Kunst pflegen will, sollte über Erfindungsgabe und Geist verfügen.«

Speisezimmer des Palazzo Bosdari9
Artusi zitiert in seinem Buch einen Brief
des von ihm verehrten Dichters Lorenzo
Stecchetti:
»Das Menschengeschlecht erhält sich einzig, weil der Mensch den Selbsterhaltungsund den Fortpflanzungstrieb hat und den lebhaften Drang spürt, sie zu befriedigen. Mit
der Befriedigung eines Triebs ist immer ein
Vergnügen verbunden. Das Vergnügen der
Selbsterhaltung erfahren wir im Geschmack,
das der Fortpflanzung im Tastsinn. Wenn dem
Menschen das Essen nicht schmeckte und
wenn er keinen Sexualreiz verspürte, würde
die menschliche Gattung sofort enden.«
Artusi folgert, Geschmack und Tastsinn
sind also die wichtigsten Sinne, unerlässlich
für das Leben sowohl des Individuums als
auch der Gattung. Wie kommt es nun, dass
unter den Sinnen die beiden für das Leben
und sein Fortbestehen wichtigsten so niedrig
eingeschätzt werden; weil das, was die anderen Sinne befriedigt – Malerei, Musik usw. –
sich Kunst nennt, sich vornehm dünkt dem
gegenüber, was den gemeinen Appetit befriedigt. Weil einer, der ein gutes Bild ansieht oder einer Symphonie lauscht, dem überlegen
gilt, der sich an einer ausgezeichneten Mahlzeit freut. Besonders plakativ erscheint seine
Aussage: „Eine Abhandlung über die Zubereitung von Aal ist so viel wert wie eine Dissertation über das Lächeln der Beatrice Dantes.“ 10
Diese Worte enthalten eigentlich die Kernaussage des gesamten Werkes. Artusi betrachtet die Gastronomie, das heißt die Kunst des

Wenn uns heute auch vieles von dem hier
gesagten anachronistisch anmutet, so ist doch
auffällig, nach Zeiten des Schnellrestaurants
und des Fast Food, dass wir wieder Freude am
schön gedeckten Tisch, am Kochen in teils
hochtechnisierten Küchen und am gemeinsamen Essen in anregender Runde haben, besonders auch am Besuch in der gehobenen
Gastronomie. Auch das Gesundheitsbewusstsein hat seinen Anteil daran, ernähren wir uns
doch in Zeiten des Tierschutzes weitaus bewusster als noch vor einigen Jahren und Vegetar- bzw. Veganismus ist schon lange gesellschaftsfähiger als noch zu Zeiten Hermann
Hesses und seiner Anhänger am Monte Verità
um 1900.11
Das riesige Angebot an Büchern und Zeitschriften, die sich mit der Tafelkultur und mit
Rezepten aus aller Herren Länder beschäftigen, bestätigen unsere Lust an dieser Kunst.
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Pellegrino Artusi schrieb ans Ende seines
Buches einen Abschnitt der lautete:
„Seht, wie oft der Mensch sich irrt!“
Diese Ausführungen Artusis möchte ich an
meinen Essay anfügen, als Trost – und Ermutigung - für alle meine „KollegInnen“, alle
Literaten, Autoren, Schriftsteller, die noch
nicht ausreichend mit ihren Werken reüssieren konnten. Es war schon zu allen Zeiten so.
Ich selbst habe gerade wieder eine Absage
erhalten mit den Worten: „[…] im Zweifelsfall auf bekannte Namen setzen müssen, um
auch einen wirtschaftlichen Erfolg zu garantieren. Deshalb sehen wir momentan leider
keine Möglichkeit einer Veröffentlichung Ihres Werkes.“
Pellegrino Artusi schreibt also: „Ich hatte
meinem Buch »Von der Wissenschaft des
Kochens und der Kunst des Genießens« gerade den letzten Schliff gegeben, als mein
Freund Francesco Trevisan, der am Gymnasium Scipione Maffei in Verona Literatur unterrichtet, nach Florenz kam. Da ich die Freude
hatte, ihn in meinem Hause aufzunehmen, habe ich ihn um seinen geschätzten Rat zu meinem kulinarischen Werk gebeten. Nachdem er
sich mit meiner mühevollen Arbeit auseinandergesetzt hatte, gab er ein vernichtendes Urteil ab: Diesem Buch wird wenig Erfolg beschieden sein. Entsetzlich! Ich konnte mich
allerdings seiner Meinung nicht ganz anschließen und wollte mich unbedingt dem Urteil des Lesers stellen. Ich beschloss also, das
Buch von einem bekannten Verlagshaus in
Florenz drucken zu lassen. Da ich mit den Inhabern des Verlages aufgrund früherer geschäftlicher Beziehungen eng befreundet war,
hoffte ich auf ihr Wohlwollen. Um sie zu ermutigen, schlug ich diesen Herren als Kostprobe ein gemeinsames Mittagessen vor,
nachdem ich ihnen mein Manuskript gezeigt
hatte. Das Essen verlief zur vollen Zufriedenheit. Vergebliche Liebesmühe! Nach langem
Überlegen und Zögern sagte einer der Herren: »Wenn ein bekannter Koch wie Doney
das Buch geschrieben hätte, dann könnte man
ernsthaft darüber sprechen«.
An dieser Stelle soll angemerkt werden,
dass sich Verleger im Allgemeinen weniger
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Sorge darum machen, ob ein Buch gut oder
schlecht, nützlich oder unnütz ist. Ihnen
kommt es ausschließlich darauf an, dass auf
dem Titelblatt der Name eines bekannten bis
sehr bekannten Autors steht, damit es sich gut
verkauft.“
Pellegrino Artusi beschloss: Jetzt ist endgültig Schluss mit den Bittgängen. Er veröffentliche sein Buch auf eigene Rechnung und
Gefahr. Daraus wurden dann 35 Neuauflagen
und am Schluss betrug die Zahl der verkauften Exemplare zu seinen Lebzeiten 283 000.
Heute ist es kaum noch möglich, präzise zu
sagen, wie viele Exemplare verkauft wurden,
mit Sicherheit aber über eine Million, bemerkt
der Übersetzer der hier zitierten letzten Ausgabe von 2005.
Nun muss man der Vollständigkeit halber
und uns zur Erklärung sagen, dass es sich bei
Artusi um einen wohlhabenden Mann handelte, für den es keine Schwierigkeit war, die
Druckkosten und die Vermarktung zu leisten.
Diese Möglichkeit bleibt vielen von uns meist
versagt.
Ich wünsche uns Allen ein gutes Neues
Jahr und Verleger mit mehr Mut und Weitsicht.

Quellen:
Brillat-Savarin, Jean Anthelme: „Physiologie des Geschmacks“, Heyne Verlag, München, 1976.
Artusi, Pellegrino: „Die klassische Kochkunst Italiens“, Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, 2005.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pellegrino_Artusi
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Anthelme_BrillatSavarin
1Georges Auguste Escoffier (1846-1935) war ein französischer Meisterkoch, der durch seine Publikation „Guide Culinaire“ Weltruhm erlangte. Er adaptierte Spezialitäten anderer Länder und beeinflusste stark die französische Haute
Cuisine.

2Henri-Paul Pellaprat (1869-1952) war ein französischer
Koch und Verfasser des kulinarischen Standardwerkes
„L’Art Culinaire Moderne“.

3FBMA Food + Beverage Management Assocciation e.V.
4Deckblatt der Physiologie du goût mit einem Porträt Brillat
-Savarins (1848

5Andreas Sigismund Marggraf (1709 – 1782), Chemiker.

6http://www.club-rocaille.de/tischkultur-im-18.jahrhundert.html

7Innentitel der Ausgabe des Kosmos-Verlags, 2005.
8Foto von John Ferro Sims, in: De’Medici, Lorenza: Die
Renaissance der italienischen Küche, Heyne Verlag, Mü.,
1990, S. 112.

9Foto von John Ferro Sims, in: De’Medici, Lorenza: Die
Renaissance der italienischen Küche, Heyne Verlag, Mü.,
1990, S. 77.

10„Divina Commedia“ (Göttliche Komödie), das Hauptwerk
des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265–1321).

11Hermann Hesse probierte um 1900 in einer Aussteigerkolonie auf dem Monte Verità eine alternative, asketische,
vegetarische Lebensweise.
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Von wehrhaften Schafen, beklemmenden Schluchten
und romantischen Schlafplätzen
Alexander und Volker Kalski

Trotz Krebs, chronischer Krankheit und Behinderung, kostenfrei durch das teure Norwegen.
Volker und Alexander Kalski berichten von einer eindrucksvollen Abenteuertour durch grandiose Landschaften

Nach fast zwei Jahren Vorbereitung ging es
am 03.08.2008 um 13:30 Uhr endlich los.
Zuvor vergewisserte ich mich bei meinem
Sohn Alexander (25):
»Bist Du sicher, dass wir die Tour zusammen schaffen?«
»Klar!«, antwortete Alexander spontan in
seiner ruhigen Art.
»Die wollten wir doch schon vor fünf Jahren unternehmen, aber da wurdest Du krank.«
»Genau das Lungenemphysem meine ich,
Du weißt, dass ich nicht voll verwendungsfähig bin«, stand ich offen zu meinen Defiziten.
»Ist klar«, beruhigte der sportlich fitte Alexander grinsend.
»Und mit meiner Gesichtsversehrung nach
Krebs hast Du ja umzugehen gelernt.«
»Fast alle Freunde und Bekannte, die schon
mal da waren oder darüber gelesen haben, rieten uns dringend zu den Lofoten, diesem oder
jenen Fjord, möglichst hoch in den Norden,
wegen der Elche... Wir winkten stets ab mit
dem Hinweis, dass wir Individualisten seien
und selbst unsere Erfahrungen machen möchten. Den schweren Geländewagen besorgten
wir uns gebraucht für 2.300,- € mit neuem
TÜV, den wir nach der Tour wieder verkauften. Die Sitzbank und zwei Notsitze wurden
demontiert, so dass wir genügend Raum hatten für Ausrüstung, Wasserkanister, Gepäck
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und Schlafsachen. Das Meiste hatten wir noch
von vorherigen Urlauben, also auch kaum
Kosten. Sämtliche Grundnahrungsmittel und
Konserven kauften wir zu Hause ein, so dass
wir unterwegs nur mal Brot bräuchten und
einmal Lachs, nahmen wir uns vor. Denn angeln können wir beide nicht.
Durch die Eifel über Köln erreichten wir
gegen 23:00 Uhr Quickborn, nördlich von
Hamburg und nächtigten, mangels geeignetem Platz vor einem Supermarkt. Als PennyPenner gingen wir in die Quickborner Geschichte ein.
Nun, mit offenem Defekt hinter dem Steuer, wich das Interesse an meiner Person einer
fragwürdigen Sensationsgier. Hektisch gestikulierend machten Beifahrer überholender
Autos den Fahrer auf mich seltsames Wesen
aufmerksam. Je mehr wir uns von der deutschen Grenze entfernten, desto eher verringerte sich die Zahl derer, die nicht von mir ablassen konnten. Die Überquerung des großen
Belt per Brücke war, weil nicht schwindelfrei,
ziemlich stressig und spannend für mich, aber
die Seeluft tat mir gut, bzw. meiner Lunge.
Richtung Hurdal, nördlich von Oslo, wurde
die Straße zum Weg. Was in Deutschland als
Feldwirtschaftsweg belächelt würde, verbindet hier große Regionen. Wohl befestigt aber
randlos ging es rechts und links direkt in den

Graben. Der Weg wurde immer schmaler, ohne an Bedeutung zu verlieren. In diesen
(gesunden) Waldstücken ist es absolut still.
Auf der Suche nach einem gemütlichen
Schlafplatz nahmen wir eine noch schmalere
Straße und hatten nach ein paar Minuten unsere erste tierische Begegnung. Selbstbewusste bis wehrhafte Schafe stellten sich uns in
den Weg. Respektvoll blieben wir auf Distanz. Später erfuhren wir, dass es keine Wildschafe sind, sondern den ganzen Sommer über
"auf der Straße lebten" um vor dem Wintereinbruch wieder gefunden zu werden. Behäbig gaben sie nun den Weg frei, gnädig weil
wir nicht hupten oder drängten.
Nach dem ausgiebigen Frühstück an einer
Bank vor dem Supermarkt einer kleinen Stadt
genossen wir eine stundenlange Autofahrt,
entlang an in allen Blautönen schimmernden
Seen, über steile Berge, bis an die Baumgrenze und wieder hinunter durch enge Täler. Erste schneebedeckte 2000er blitzten durch die
Baumwipfel. Manche Wege waren in den
Berg getrieben, bis wir in eine stärker befahrene Landstraße mündeten. Plötzlich gab es
Stau. Aber nicht wegen Verkehr, Unfall oder
Baustelle. Eine Kuhherde lief kreuz und quer
über die Straße, keineswegs geschlossen, sondern alle durcheinander von links nach rechts
und umgekehrt. Das ist ganz normal, erklärte
uns später ein Passant. Gegen Abend zum

Lofoten, Foto: www.pixabay.com

Melken finden die wieder nach Hause. Entgegen deutscher Hektik hupte und drängte auch
hier niemand. Hin und wieder gelang es einzelnen KFZ durch die Herde durch zu kommen.
»Siehst Du«, raunte ich Alexander zu,
»eine Kuhherde in Norwegen erweckt weniger Aufsehen als ich mit meiner Epithese
(künstliches Gesichtsteil) in Deutschland, egal
wo.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen hier
glotzt niemand oder diskriminiert sonst wie.«
»Ja, ich glaube auch, wir sind angekommen!«
Wie immer rein zufällig fanden wir eine
faszinierende Fahrt ohne sonstigen Verkehr
durch
vielfältige
Vegetation.
Dichte
Mischwälder, sattgrüne Wiesen und lange
schmale Seen wechselten sich ab oder vermischten sich. Einen zusätzlichen spektakulären Kontrast gaben die schneebedeckten Gipfel am Horizont. Langsam schraubten wir uns
über die enge Straße hoch, dem Gebirge entgegen. Auf Passhöhe entdeckten wir seltsam
grüne Felsen. Wahrscheinlich wuchs da mal
Moos drauf, das sich inzwischen wieder zurückbildete. Dazwischen gab es immer wieder
kleine Nischen, welche die sehr wenigen Touristen einluden zu fotografieren. Erstaunlicherweise, für Mitteleuropäer, waren alle die19

se Plätze, wie Rast oder Parkplätze auch, mit
Toiletten ausgestattet und alle behindertengerecht. Mächtige Berge spiegelten sich in dem
türkisenen See. Beeindruckt bis berauscht
setzten wir unser Fahrt fort. Alle paar Kilometer waren einzelne Häuschen zu sehen. Die
typischen, kleinen, roten waren es, die immer
wieder her halten müssen, wenn es darum
geht, Norwegen als idyllisch darzustellen. Die
Häuschen wurden lediglich zwei bis vier Wochen im Jahr genutzt, quasi zum Urlauben.
Ansonsten stundenlang keine Ortschaft, nur
wildromantische Bergwelt mit nun kargem
Bewuchs.
Je höher wir fuhren, desto besser wurde das
Wetter, aber auch die Luft dünner. Für meine
Lunge ist es bestimmt nicht sooo gut. Nachher
werde ich schwerer atmen, aber dies deshalb
hier zu versäumen, das wollte ich mir auch
nicht antun. Ganz Norwegen scheint ein einziger Naturpark zu sein. Nie sahen wir einen
begradigten Fluss. Natürlich mussten die Straßen angelegt werden, aber rundherum wurde
alles so belassen wie es war oder von selbst
wurde. Gesunde dichte Wälder mit niedrigen
Bäumen begleiteten uns in und durch die Täler. Die Sonne lugte durch die Bäume und
strahlte mit uns um die Wette. Und immer
wieder die frischen Farben der zahlreichen
Seen, denen man aus nächster Nähe bis auf
den Grund gucken konnte. Über "weiße Straßen" näherten wir uns unserem Etappenziel
zwischen Vagano und Lesja.
Lediglich acht Grad waren es als wir ankamen, in luftiger Höhe. Also in zweierlei Hinsicht atemberaubend. Der kleine Platz war eigentlich ein mit dichtem Gras bewachsener
Weg. Das gewaltige Panorama entschuldigte
sich für die dünne Luft. Aus unserer Perspektive konnten wir schwache Lichter
"gegenüber" erkennen. Es waren nur wenige
hundert Meter zwischen uns, doch braucht es
mindestens einen halben Tag mit dem Auto
die Distanz zu überwinden. Die Berge waren
so schroff, dass man den, auf dem man stand
und rüber blickte gar nicht wahrnahm. Sich in
dieser Filmreifen Kulisse einzurichten bereitete große Freude. Alexander baute das Zelt auf
und ich machte Feuer für unseren Fleischkäse
mit kaltem Kartoffelsalat aus dem Eimer.
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Plötzlich stand ein älterer Mann mit Hund neben mir und grüßte, dass ich erschrocken herumfuhr. Unerwartet in der Einsamkeit, wegen
der steilen Berge nicht zu sehen und dem
Wind nicht zu hören amüsierte sich der Kerl
ob seiner Heimvorteile. Der Jagdhund war
sehr wohlerzogen und schnupperte nicht an
unseren Vorräten. In englisch fragte uns sein
Herrchen: »Wie lange werden Sie bleiben?«
»Das geht doch es ist doch erlaubt?«
»Selbstverständlich, ich schaue auch nur,
ob überhaupt und frage im Auftrag meines
Nachbarn, 15 Kilometer weiter, Ihr könnt so
lange bleiben wie Ihr wollt, nur sollten wir
wissen, wer wie lange im Berg ist. Übrigens
bis der erste Schnee fällt sollten Sie wieder
weg sein. Das Zelt steht mitten in einer Loipe!«
Der Kerl grinste freundlich und wir mussten lachen.
»Überall bleiben wir nur eine Nacht, dass
wir möglichst viel zu sehen bekommen, morgen früh sind wir wieder weg!«
Der Hund schien meinen Tonfall richtig zu
deuten und sprang den Berg hinauf, sein Herrchen mit erstaunlich sicheren und raschen
Schritten hinterher.
Wir schliefen sehr gut in der kalten Nacht.
Nur ein paar Kekse nahmen wir uns vor Abfahrt mit nach vorne und rechneten zum ausgiebigen Frühstück mit einer der vielen Sitzgruppen, die wir immer wieder gesehen haben.
100 Meter den Berg hinunter wurden wir
wieder überrascht. Eine "Mautstelle" mitten
im waldigen Berg Es war eine Privatstraße die
von den wenigen Anwohnern bewirtschaftet
wurde und sich so den Erhalt sicherten. Wir
mussten lediglich einen Zettel ausfüllen und
mitführen. Im Falle dass wir angehalten würden sollte, die Passage 50 NOK kosten. Wenn
wir den Zettel nicht vorweisen könnten ist eine "Strafe" in Höhe von 400 NOK fällig. Auf
den folgenden ca. 50 Kilometern begegneten
wir nur sieben Anwesen und sahen weder
Menschen noch Verkehrsschilder. Es wurde
wieder eine wunderschöne kurvige Strecke
die Berge hinauf und wieder runter, ohne dass
wir zahlen mussten. Immer wieder gab es
gastfreundliche Nischen, die zum Zelten ein-

luden. Einige waren sogar mit Brennholz bestückt. Geheimnisvolle Steinanhäufungen
säumten unseren Weg. Das heißt, auf einem
kleinen Felsen wurden die Steine nach oben
immer kleiner. Waren es Hinweise in der Einöde, Gräber, Tradition? Vielleicht hat mal ein
Tourist damit angefangen und andere folgten?
Nie werden wir die Bedeutung erfahren. Auch
auf diese Strecke musste uns niemand hinweisen. Individuell und spontan fuhren wir einfach drauf los. So kamen wir automatisch zum
Schluss, das es überall in Norwegens Bergen
erlebnisreich sein muss.
Hinter Lesja erlebten wir eine, für Mitteleuropäer immer noch tolle Strecke. Die Bundesstraße führte uns durch ein breites Tal
Richtung Andalsnes. Die wenigen kleinen Orte waren sehr weit auseinander gezogen, bestanden lediglich aus einer Straße, von der
einzelne Anwesen abgingen, jedes mit eigener
Zufahrt. Auf Schule oder Rathaus musste immer extra hingewiesen werden, da sich die
Gebäude kaum von den schicken Wohnhäusern unterschied. Und was uns schon lange
auffiel. Vor jedem Haus ein Trampolin! Zwischen den Orten wiesen immer wieder Schilder mit Buspiktogrammen auf den ÖPNV hin.
Umso seltsamer kam es uns vor, dass wir
noch nie einen Linienbus gesehen hatten. Das
bestätigte sich auch in der Tatsache, dass kei-

Norwegen, Foto: www.pixabay.com

ne Fahrpläne aushingen. Mit Wurst, Käse und
Dosenbrot hielten wir unser Frühstück. An
den Nieselregen gewöhnten wir uns bereits.
Wenn es in Norwegen nur nieselt ist es schönes Wetter. Sehr erfreulich empfand ich, dass
auch auf diesen schwach frequentierten Rastplätzen stets eine kostenlose Toilette vorgehalten wurde. Und zwar, für mich als behinderter Deutscher, kaum nachzuvollziehen, allesamt behindertengerecht.
Nach dem Frühstück fuhren wir an einer
der wenigen Bahnstrecken entlang. Bestimmt
gab es einen Bezug zu der Holzverarbeitenden
Industrie. In Deutschland werden sehenswerte
Strecken farbig markiert, besonders schöne
Strecken sogar grün und gelb. Hier in Norwegen sind alle Wege romantisch und erlebnisreich und niemand weißt darauf hin. Einer
führte uns nun durch abenteuerliche Schluchten mit rauschenden tosenden Flüssen, die
sich irgendwann dem Berg ergaben und sich
in die Tiefe stürzten. Rätselhafte Zuwegungen
zu kleinen Siedlungen im Berg haben wir gesehen. Für unseren Blick erschien es unmöglich, dort ohne Helikopter hinzukommen. Am
Ende eines etwas breiteren Tales mit unzähligen kleineren oder größeren Wasserfällen erreichten wir Trollstiegen. Nun wussten wir
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auch, wo die Vorlagen für Modelleisenbahnen
herkommen mussten. Wie dünne Wollfäden
schmiegten sich die Serpentinen in den kesselförmigen Berg. Alexanders Augen leuchteten, während mir wieder die Knie zitterten.
Kurz vor dem Kessel meinte ich zu Alexander:
»Siehst Du, nun haben die doch Vögel in
Norwegen!«
»Entspann Dich bitte! das hat was mit Einäugigkeit zu tun, das sind Paraglider«, erklärte
Alexander ruhig wie immer.
»Und ich dachte schon, das wären Geier,
die da oben warten, bis ich einen Herzinfarkt
bekäme..., meinst Du die könnten nachher den
Wasserfall abstellen, wenn wir hoch wollen?
Dieses zusätzlich belastende Rauschen?«,
fragte ich mit gespielter und übertriebener
Angst.
»Wenn Du willst umfahren wir das Gebiet,
bevor Du Dir in die Hosen machst«, bot Alexander an, während er schon langsamer wurde.
»Nee, das tu ich Dir nicht an, da fahren wir
selbstverständlich hoch und wenn ich Blut
schwitze!«
Als wir die erste Serpentine schafften
klappte ich die Sonnenblende nach rechts und
Alexander genoss die herrliche Aussicht vom
Lenkrad her. Widerstehen konnte ich aber
auch nicht und lugte "durch" die Blende hindurch. In der Tat war es berauschend zu erkennen, wo wir eine Viertelstunde zuvor waren. Ich drückte mich von der Scheibe weg
und blinzelte in die Schwindelerregende Tiefe. Es war noch viel "schlimmer" als man von
untern her vermuten konnte. Diese in den
Berg gehauenen Kehren und Haarnadelkurven... Froh auch dieses Abenteuer überstanden zu haben, sagte ich zu Alexander: »Viel
höher werden wir aber nicht mehr können,
sonst bekomme ich gar keine Luft mehr.«
Als wir den Hinweis zu unserer Hytter
( Hütte ) entdeckten war es schon 16:00 Uhr.
Liv, die Wirtin hörte auf Kuchen zu backen,
um uns die Hytter zu zeigen. Es war die einzige Möglichkeit zum Übernachten, die angeboten wurde, ohne jeglichen Komfort.
»Genau so wollen wir es!«, riefen wir wie
aus einem Munde.
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Das nur vermeintlich kleine Häuschen auf
dem riesigen Gehöft war von einer Veranda
umgeben und hatte diese verspielten Fenster
mit den Holzkreuzen. Zu unserer Freude entdeckten wir den winzigen Holzofen mit aufgeschichteten Brennholz daneben.
»Den können Sie gerne benutzen«, erklärte
Liv auf englisch, nachdem sie unsere Begeisterung wahrnahm.
»Die 500 NOK sind schon ein bisschen
viel, sind aber gut angelegt, vor allem wenn
man bedenkt, dass der Preis gleich bleibt,
egal, ob es nur einer oder sechs Personen
sind.«
Hauptberuflich ist Liv Lehrerin mit Zusatzausbildung für behinderte Schüler. Ich bekam
sofort heiße Backen: »Dann kannst Du uns
bestimmt auch sagen, warum ich in Norwegen
nicht behindert werde?«
Wir saßen nun in dem weitläufigen Wohnzimmer der Familie und äugten nach dem duftenden Kuchen, den wir nicht bekommen
konnten.
»Diesen Begriff gibt es im norwegischen
Sprachgebrauch gar nicht«, erläuterte Liv.
»hier ist und wird man nicht behindert.«
»Das ist ja paradiesisch!« Ich war begeistert.
»Gar nicht, nur ganz normaler Alltag. Jeder
Kindergarten und jede Schule nimmt alle Kinder, gleich welcher Art, auf. So sind behinderte Menschen weder anders noch besonders.«
Mit offenem Mund starrte ich Liv an, so
dass mir Alexander einen Rand gab und mich
"weckte".
»In Mitteleuropa ist das undenkbar!«, entfuhr es mir.
Wir hatten nur eine drei Meter breite
"Straße" zwischen 200 Meter hohen schroffen
Felsen und dem tiefen Wasser des Atlantiks,
gegenüber Trondheim. Zwischen dem Ort, wo
wir vor drei Tagen waren, und wo wir jetzt
fuhren waren es höchstens fünf Kilometer.
»So was gibt es nur in Norwegen«, meinte
ich vielsagend zu Alexander.
Gegen Abend fanden wir unseren mit Abstand besten Platz. Die halbrunde Lichtung
am Ende eines schmalen Waldweges quetschte sich zwischen Seeufer und Wald. Zierlich
dekorativ präsentierte sich der winzige Anle-

gesteg mit sechs oder sieben Motorbötchen.
Am anderen Ufer konnte man im halben Berg
drei weit auseinander liegende Höfe ausmachen. Am Platzrand war sogar eine Grillhütte
eingerichtet. Offen lagen allerlei Sachen, die
von vielen Partys zeugten, herum. Trotz großartigen Wetterschutzes, durch die Kessellage
mit den hohen Bergen und dichtem Baumbewuchs, waren es nur fünf Grad Celsius, aber
angenehm trocken. Dicke schwarze Wolken
scheiterten stets an zwei mächtigen Bergen
uns einen kalten Regen zu bescheren. Der
leichte Wind zupfte an den Baumwipfeln und
hielt unser Feuer am Leben. Der moosige aber
feste Boden bereitete Alexander keine Mühe
die Erdnägel zum Zeltaufbau zu schlagen.
»Was meinst Du? Hier könnten wir doch
eine Nacht länger bleiben...«, fragte ich Alexander während ich die dick eingewickelte
Fleischwurst auf dem Stein drehte.
»Dass Du mich das fragen würdest,
wünschte ich mir schon bei der Einfahrt in
diese kühle Einöde...«
Alexander hielt inne mit dem Zeltaufbau
und ließ einen verträumten Blick über unser
kleines Paradies schweifen.
»Am liebsten bleiben wir für immer hier!«

Trondheim, Foto: wikipedia

Fast wortlos und dick vermummt verbrachten wir den Abend, entweder ins Feuer oder in
den Sternenhimmel schauend.
Auch am Tag danach war es absolut still.
Weder Kühe noch Schafe, noch nicht einmal
Mücken, trotz des nahen Wassers störten uns,
dass wir fast Hemmungen hatten uns zu unterhalten. Wir spielten Schach oder Malefiz und
regelten immer wieder handgreiflich unser
Feuer. Und doch gab es Tiere. Pünktlich zu
unserer Verabschiedung bezog eine Entenfamilie Stellung, formierte sich wie zum Spalier
auf dem See. Wir fuhren los, hielten einmal
an und blickten zwei mal zurück. Jetzt schon
mit unsäglichen Fernweh belastet.
Dann trafen wir doch noch Elche. Zwei
prächtige Exemplare querten nur fünf Meter
vor uns in zwei Sätzen den Waldweg. Es war
schon ein wenig aufregend, die größten europäischen Waldbewohner so dicht erleben zu
dürfen. Der eine verschwand sofort im Dickicht. Der andere schien Fotomodell zu sein,
blieb mit uns auf gleicher Höhe stehen und
"lächelte" in die Kamera, als ob er noch nie
etwas anderes getan hätte, wartete bis Alexan23

Lysefjord, Quelle: Wikipedia

der fünf oder sechs Fotos geschossen hatte
und unser Star verschwand im Gestrüpp.
Eine, nur scheinbar unbedeutende, Kreuzung zeigte uns den Weg an der Grenze zwischen Norwegen und Schweden. Zwar hatten
wir Hunger, brauchten aber nichts zu essen,
kamen nicht dazu, weil wir uns an dieser
grandiosen Landschaft satt sehen konnten.
Mussten!
Die Straße führte an dem endlos langen See
Tunnsjoen entlang. Der wahre Charakter Norwegens wurde mir jetzt erst richtig bewusst.
Zwei Inseln, eine heißt Gudfjella, ragten als
nackte Felsen steil aus dem See. Die dicht bewaldeten Ufer ließen den See noch enger erscheinen. Aus einer Perspektive erhaschten
wir den "Mehrseenblick". Optisch wurde der
See immer wieder von Ufer oder Inseln unterbrochen und verwirrte erstaunte Betrachter. In
dieser Abgeschiedenheit, dieser absoluten
Stille war es ein besonderer Genuss. Den
nördlichsten Punkt unserer Tour erreichten
wir in Tunnsjorovika. Wir entschieden, dass
wir ab hier gemütlich, aber etwas zielstrebiger, Richtung Heimat wollten.
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Für die 60 Kilometer um den See brauchten
wir drei Stunden. Nein! Der Pajero war topp!
Aber wir wurden fast nicht fertig mit gucken,
staunen und fotografieren. Innerhalb weniger
Minuten wechselten sich äußerst reizvolle
Landschaften ab. Immer noch setzte die strahlende Sonne interessante Akzente in der sich
selbst überlassenen Natur. Jedoch die 20 Grad
Temperaturunterschied innert eines Tages
zwischen Zeltplatz am See und Trondheimfjord machten mir schon zu schaffen. Diese
Umstände in Kauf zu nehmen, fiel mir relativ
leicht. Und immer wieder diese kleinen leeren
Rastplätze mit den behindertengerechten und
kostenfreien WC`s.
»Alexander, was hat Dir denn am Besten
gefallen?«, fragte ich, während ich die Fertigsauce über die Nudeln gab.
"Norwegen" war die knappe aber aussagekräftige Antwort.
So entschieden wir uns beizeiten schlafen
zu legen, da wir am nächsten Tag in einem
Rutsch Saarbrücken erreichen wollten. Es
wurden 1829 Kilometer in exakt 24 Stunden.
Herrlich kaputt und beseelt steckte ich Punkt
7:00 Uhr den Schlüssel in meine Wohnungstür.

Ich bin mir relativ sicher, dass es trotz alle Mühe und Konsequenz, nicht gelungen ist, unsere Eindrücke so zu schildern, dass
Sie es so aufnahmen, wie wir es meinten. Deshalb seien Sie bitte
weder überrascht noch enttäuscht, wenn Sie die Reise auch unternehmen werden. Wenn Sie mehr Tipps zu Reise, Voraussetzungen und Gegebenheiten wissen möchten, freuen wir uns behilflich sein zu dürfen.
Volker Kalski

Volker Kalski
Autor
Telefon / Fax: +49681 940 634 19
mobil: +49 175 1054017
volkerkalski@arcor.de
home.arcor.de/volkerkalski/
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Zeit und Zeiten
Susanne Wetzel

Der moderne Mensch hat keine
Zeit – dafür hat er eine Uhr. Und
nicht nur eine. Wo immer wir uns
aufhalten werden wir von diesen
Zeitmaschinen begleitet. Die Kirchturmuhr teilt uns in schlaflosen
Nächten alle Viertelstunde mit,
dass es Zeit wird zu schlafen. Der
Wecker befiehlt uns, wann wir aufzustehen haben. Die Uhr im Auto
zeigt uns unerbittlich an, wie sehr
wir uns durch den Stau verspäten.
Die Stechuhr protokolliert den Beginn und das Ende unserer Arbeitszeit. Am Flughafen, am Bahnhof, wo auch immer wir uns aufhalten, steht irgendein Zeitmesser
parat, um uns zu zeigen, wie rasend die Zeit vergeht.
Das Hinterhältigste an der Uhr
sind die drei Zeiger, sofern es sich
um eine Analoguhr handelt. Da
gibt es einen Großen, der ständig
am Wandern ist. Den nehmen wir
nicht so ernst. Auch der mittlere
ist gnädig, er zählt nur kleine Einheiten. So richtig fies ist der kleine
Dicke. Er tut so, als würde er sich
nicht bewegen und stiehlt uns dabei die größeren Einheiten.
Der Urmensch hatte keine Uhr,
dafür hatte er Zeit. Wir Uhrmenschen hätten sicher auch Zeit,
aber wir haben zu viele Zeitsparautomaten, die unsere Zeit sparen,
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auf ein Zeitkonto buchen und uns
glauben lassen, wir bekämen die
gesparte Zeit irgendwann mit Zinsen zurück. Ob Telefon, Computer,
Internet, schnelle Autos und Flugzeuge, wir sind immer erreichbar,
immer up to date. Aber keines dieser Hilfsmittel verlängert wirklich
unser Leben.
„Besuche
mich, wenn Dein
Schatten 9 Fuß misst“, so in etwa
lautete die Terminabsprache für
Meetings im alten Hellas. Dies
zeigt uns einmal, dass dort immer
die Sonne schien und zum anderen, dass jeder seine eigene Sonnenuhr war, und Zeit war noch
nicht ganz so wichtig.
Zeit kann auch rückwärts laufen, allerdings nur im Film. Die
Wirklichkeit ist brutaler, sie kennt
nur ein Vorwärts.
Ein paar clevere Geschäftsleute
haben irgendwann herausgefunden, dass wir Uhrmenschen nicht
mehr so gut mit der Zeit klarkommen. Deshalb wurden teure Seminare erfunden für Zeitmanagement. Ich kann das Wort schon
nicht mehr hören. Um „in“ zu sein
muss man allerdings unbedingt
mal an einem solchen Seminar
teilgenommen haben.
Man lernt dort, dass man sich
selbst bestimmen sollte. Höchstens

Foto: Wikipedia cc

40% des Tages sollten fremdbestimmt sein, man muss
auch „Nein“ sagen können. Alles wunderbar, aber umsetzen in die Realität ist eine zweite Sache. Man stelle
sich nun mal vor, wir müssten für einen unserer Vorgesetzten etwas Dringendes erledigen und würden ihm
erklären: „Nein, heute nicht, meine 40% Fremdbestimmung sind schon verbraucht“. In diesem Fall brauchen wir keine Uhr mehr, wir würden sicherlich auch
so erfahren, was die Stunde geschlagen hat.
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Gibt es ein Leben vor dem Tod?
Susanne Wetzel

Werner Kreutzer lag seit 14 Tagen im
Krankenhaus. Er war schon immer sehr
schlank gewesen, aber nun, nachdem ihm ein
Teil seines Magens entfernt worden war, war
er nur noch ein Schatten seiner selbst, abgemagert auf das Skelett, die Haut blass, leicht
ins Grau übergehend. Er war kraftlos und
wollte nur noch schlafen.
Der Arzt hatte bereits mit seiner Frau und
seinem Stiefsohn gesprochen und ihnen mitgeteilt, dass es sehr schlecht aussehe, er die
Krankheit und Operation möglicherweise
nicht überleben würde.
Anna Kreutzer war weinend zusammen gebrochen. Die beiden waren seit 25 Jahren verheiratet, sie waren während dieser Zeit kaum
einen Tag getrennt. Ihren Sohn Karl-Heinz
hatte Anna aus erster Ehe mit einem Franzosen mitgebracht, der im Krieg gefallen war.
Werner war ihm ein guter Vater gewesen.
Werner Kreutzer arbeitete seit langem in
einem kleinen Klebstoffwerk in einem Vorort
von Saarbrücken mit 20 Kollegen. Der Inhaber, Chef, wie er von allen genannt wurde,
besaß noch ein zweites Unternehmen dieser
Art in Straßburg. Er war nicht nur der Chef,
sondern auch ein „Patron“ der alten Schule
der Französischen Art, der auch viel Verantwortung für das Privatleben seiner Mitarbeiter
trug. Er besaß oben im Gebäude des Klebstoffwerkes einige Wohnungen, von denen die
Familie Kreutzer eine bewohnte.
Mit den Kollegen wurde nicht nur die Arbeitszeit verbracht, sondern auch größtenteils
das Privatleben. Dies auch unter anderem,
weil alle über einige Ecken irgendwie miteinander verwandt waren und sich auch gegenseitig den Arbeitsplatz vermittelt hatten.
Ein lähmender Schock lag nach der Stel28

lungnahme des Arztes über dieser Sozialgemeinschaft. Einer der ihren sollte plötzlich
nicht mehr da sein, einfach so nie wiederkommen, eine riesige Lücke hinterlassen, die
durch nichts wieder zu schließen war.
Die Stimmung war gedrückt, alle Gespräche drehten sich um das Leid von Werner,
seiner Frau und der Tatsache, dass ein Kollege fehlte.
Jens Hinrichs übernahm zusätzlich die Arbeit von Werner Kreutzer am Rührwerk 2, das
bedeutete aber viele Überstunden, was kaum
zu bewältigen war. Sein Sohn Andreas Hinrichs arbeitete als ungelernte Hilfskraft mit in
der Firma, als Handlanger für dies und das. Er
kannte sich aber mittlerweile so gut aus, dass
er die Arbeiten an Rührwerk 2 hin und wieder
übernahm. Ein kurzes Gespräch mit dem Vorarbeiter und dem Chef und Andreas hatte seine neue Zuständigkeit.
Es gab da noch so einen entfernten Cousin
des Kollegen Josef Müller, der gerade seine
Arbeit bei den Kanalarbeitern verloren hatte
und mal eben die Hilfstätigkeiten von Andreas Hinrichs übernehmen konnte. Das alles lief
über mündliche Besprechungen mit dem Vorarbeiter und dem Chef, Arbeitsverträge gab es
eh keine, das war im Jahr 1970 auch nicht unbedingt notwendig, ein Wort war ein Wort
und bei einem „Patron“ sowieso.
Karl-Heinz Kreutzer hatte seine Mutter Anna zwischenzeitlich zu sich und seiner Frau
und 3 Kindern ins Haus geholt. Anna konnte
nicht in der Wohnung allein gelassen werden
mit ihrem Schmerz und ihrer ungewohnten
Einsamkeit. Karl-Heinz bewohnte ein großes
Bauernhaus im Mandelbachtal, Platz war genug vorhanden.
So allmählich hatte Anna Kreutzer auch

Foto: Erwin Altmeier
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keine Tränen mehr. Es war Sommer und sie
übernahm einige Arbeiten im Haus und Garten der Familie ihres Sohnes. Hier war mehr
zu tun als in ihrer kleinen Wohnung und schöner war es mitten in der Natur sowieso.
Karl-Heinz Kreutzer war gerade dabei, das
Bauernhaus zu kaufen, es war preiswert, es
gab viel zu reparieren, er war Handwerker
und konnte das bewältigen.
Jedes Mal, wenn Anna Kreutzer in ihre
Wohnung zurück musste, um etwas abzuholen
oder zu erledigen, weinte sie bitterlich und
ergoss sich in Erinnerungen. Wie sollte das
nur weitergehen, wenn Werner nicht mehr zurückkehren würde.
Über den möglichen Tod des Vaters, Großvaters und Ehemannes wurde selten gesprochen, da Anna dann immer wieder fürchterlich zu weinen begann. Und doch, nach und
nach gewöhnte sich die Familie an diese
Möglichkeit, Werner Kreutzer war seit Wochen im Krankenhaus.
»Mama, willst du nicht zu uns ziehen?«,
fragte Karl-Heinz eines abends beim Essen,
»wir haben Platz genug und du fühlst dich
doch wohl hier.«
Anna weinte wieder aber dann stimmte sie
zu, sie könne sich das vorstellen und lächelte
das erste Mal nach so langer Zeit.
Die finanzielle Seite dieses Schrittes wurde
auch besprochen. Anna würde aus einer Lebensversicherung ihres Mannes einen Betrag
erhalten, den sie ihrem Sohn zur Finanzierung
des Hauses geben konnte. Von ihrer Witwenrente würde sie dann auch lieber ihrem Sohn
eine Miete zahlen, statt dies an den Chef zu
tun. Finanziell wäre es also für die Familie ein
kleiner Vorteil.
Anna liebte es auch, für die größere Familie zu kochen, statt nur für zwei Personen. Sie
konnte sich mit den Enkeln und dem großen
Garten beschäftigen, was ihr alles sehr gut tat.
Sie hatte sich immer ein Haus mit Garten gewünscht, was sie sich aber zusammen mit ihrem Mann nie leisten konnte.
Der Chef und selbstverständlich auch die
Kollegen wurden informiert, dass Anna – falls
Werner Kreutzer sterben sollte – aus der
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Wohnung über der Firma ausziehen und bei
ihrem Sohn wohnen würde. Erleichterung
machte sich in der Sozialgemeinschaft breit,
die Sorge um Annas Wohlergehen war allen
von den Schultern genommen.
Silvia Wagner war eine Büroangestellte in
der kleinen Firma. Sie hatte vor einigen Monaten geheiratet und suchte mit ihrem Mann
eine neue Wohnung. Sie fragte ihren Chef
nach der Möglichkeit, in die Wohnung der
Kreutzers einzuziehen, falls halt eben wie es
aussieht der Fall eintreten würde... Es wäre
doch so praktisch, sie brauche dann nur die
Treppen im Haus hinunter zu gehen, um an
ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Der Chef war
einverstanden, er war froh, dass die Neuvermietung seiner Wohnung sich so unbürokratisch und hausintern regeln ließ.
Die Besuche der Familie und Kollegen im
Krankenhaus wurden weniger. Werners Zustand verbesserte sich nicht, man gewöhnte
sich langsam daran. Es wusste auch niemand
so recht, wie man mit einem Totkranken umgehen sollte. Worüber konnte geredet werden.
Werner war immer so schläfrig und schwach.
Das Gespräch über Krankheit und Tod wurde
vermieden, das war unangenehm, wurde beiseite gedrängt.
»Das wird schon wieder. Halte durch. Bald
bist du wieder zu Hause«, waren so die Sprüche, die die Besucher an Werner richteten.
Jeder war froh, wenn er das Krankenhaus wieder verlassen konnte und nichts mehr von
Krankheit und Tod in seiner Umgebung sah.
Niemand sprach es konkret aus, aber um den
heißen Brei herum fiel die ein und andere Bemerkung darüber, dass es für den armen Werner wohl besser wäre, wenn das Leiden endlich ein Ende hätte.
Das Leben pendelte sich ohne Werner ein,
er lag jetzt bereits 12 Wochen im Krankenhaus. Anna fühlte sich bei ihrem Sohn wohl,
Andreas erledigte seine Arbeit am Rührwerk
zu aller Zufriedenheit, die neue Hilfskraft war
emsig und zuverlässig und Frau Wagner bereitete sich in Gedanken bereits auf einen
Umzug vor.
Die Stimmung in der kleinen Sozialgemeinschaft war erheblich besser geworden,

die Veränderung hatte für alle Betroffenen die Aussicht auf einen neuen und – möglicherweise - schöneren Lebensabschnitt
eröffnet.
Bis zu jenem Tag, als Erwin Ludt seinen Kollegen Werner
im Krankenhaus besuchte. Er kam zurück in die Firma und berichtete freudig: »Stellt Euch vor, Werner geht es besser. Er hat
im Bett gesessen als ich kam und dann auch seine ersten Schritte versucht.«
Die Stimmung in der kleinen Sozialgemeinschaft kippte ins
leicht Unbehagliche. Die Gespräche in der Familie und unter
den Kollegen verstummten, jeder ging in Gedanken versunken
seiner Beschäftigung nach. Das Thema „Werner“, das fast
schon erledigt war, schob sich wie eine dunkle Gewitterwolke
vor alle sonnigen Pläne.
Es kam noch schlimmer. Werner Kreutzer erholte sich und
nahm seinen Platz im Leben bei der Arbeit, Frau und Wohnung
wieder ein.
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Alternativer Sündenfall
Gerhard Rombach

Hätte Adam geahnt,
dass seine Nachkommen dereinst
die Erde überschwemmen
und vernichten würden
Er hätte den Apfel aus
Evas Hand vielleicht
verschmäht und wäre
mit der Schlange geflohen
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Im Laufe des Tages
Gerhard Rombach

Morgens im Badezimmerspiegel
ernüchternder Anblick älter als gedacht, dabei doch
so schön von ihr geträumt
Die Morgenstunden sind immer
die schlimmsten. Im Laufe des Tages
gewöhnt man sich dann wieder an
die Unbilden des Lebens
Gegen Abend im Takt mit
steigendem Alkoholspiegel
wirkt das Leben sogar erträglich
So kann man sich täuschen
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Unberührte Natur
Gerhard Rombach

Hin und wieder begegnet mir
ein Gleichgesinnter auf meinen
einsamen Wanderungen
Dann stehen wir eine Weile,
tauschen Gedanken aus und
machen uns Sorgen über die
ungehemmte Ausbreitung der
Zivilisation auf Kosten
unberührter Natur
Später kehren wir in die
Zivilisation zurück, denn wer
verzichtet schon freiwillig auf
Einkaufszentrum und Pizzeria
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Latein II
Gerhard Rombach

Drei Jahre Lateinunterricht haben
keine tieferen Spuren hinterlassen
nur ein paar kluge Sprüche sind
geblieben wie „ubi bene ibi patria“ wo es mir gut geht ist mein Vaterland
Meinen Wandertrieb nannten sie es
als ich einst die Heimat hinter mir ließ
und das Abenteuer suchte
Doch es war eher eine Flucht,
die Flucht vor lebenslanger Sesshaftigkeit
und Behäbigkeit. die aus Menschen den
guten Bürger macht, der ich nie sein wollte
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Wie ein Flüstern
Gerhard Rombach

An einsamen Abenden denkt er
bisweilen zurück an die Jahre
und fragt sich vergebens
wo sie geblieben sind
Die Stimme in seinem Innern ihre Stimme, die ihn so lange
begleitete wird immer schwächer
wie ein Flüstern nur noch
Bald wird sie ganz verstummen
bald wird er allein sein mit seinen
Erinnerungen an den Sommer als
alles begann und alles endete
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Scheintot
Gerhard Rombach

Wie mir diese Kalenderblätter
zuwider sind
Aufdringliche Kerle
jeden Morgen
starrt mir einer entgegen
rot oder schwarz
will gelebt werden
Ich schließe die Augen
und stelle mich tot
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Unsterblich
Gerhard Rombach

Poeten trotzten bisher
allen wissenschaftlichen
Erklärungen
Schreiben Worte in den Wind
treiben über Zeit und Raum
sehen Unsichtbares
fühlen Unsagbares
sind unsterblich
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Und wieder
Gerhard Rombach

Und da war wieder
dieser eigenartige Traum
der beim Erwachen
wie Sand
durch die Finger rann
und das Gefühl zurückließ
als hätte ich
die Katastrophe
verhindern können
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Stille
Elin Bell

Flüchtig nur
Gedanken ziehen mit den Wolken
Wellen flüstern geheimnisvoll
Vom Rand des Meeres
Später
In der Dunkelheit
Fäden aus Mondlicht
Seidig glänzend
In die Nacht gewebt
Diesen Augenblick
Diesen Atemzug
Nehme ich mit zur Quelle des Windes
Als Zuflucht meiner Seele
Gegen den Zwang der Zeit
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Denkbar
Elin Bell

Vielleicht
Waren meine tiefsten Gefühle
Schon immer da
Geschrieben auf lose Blätter
In langen Nächten ohne Schlaf
Irgendwo geduldig
Auf dich wartend
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Sorglos
Elin Bell

Dem Sturm in mir
Kann ich nicht Einhalt gebieten
Die schäumenden Wogen
Nicht glätten
So trete ich einen Schritt zurück
Schweige still und
Sorge mich nicht ...
Der Sturm wird vorüberziehen
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Mitternachtsherz
Elin Bell

Nein es ist
Kein Fernweh
Kein Heimweh
Nur ein alter Schmerz
Durch nichts zu lindern
Allein in manchen Nächten
Ringe ich mit mir selbst
Versuche
Das Dunkel zu überstehen
Den Pullover aus Melancholie
Den ich trage
Aufzutrennen
Doch er hält es warm
Mein schmerzendes
Mitternachtsherz
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Finsternis - Licht
Heinz-Josef Scherer

Tauche vollends ein in die
Finsternis,
damit du die Anbindung an das
Licht
nicht verlierst.
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der (lange - kurze) Weg zum Wesentlichen
Heinz-Josef Scherer

Du brauchst etwas.
Du spürst, dass du etwas brauchst.
Du fragst dich, ob du das willst, dass du
etwas brauchst.
Du fragst dich, ob du das spüren willst, dass du
etwas brauchst.
Du entscheidest dich, es zuzulassen, dass du
etwas brauchst.
Du entscheidest dich, das Spüren zuzulassen, dass du
etwas brauchst.
Du entscheidest dich, es zulassen zu wollen, dass du
etwas brauchst.
Du tust etwas, was deinem Bedürfnis ähnlich ist,
streut und dadurch die Richtung für Weiteres, möglicherweise das
Wesentliche
anzeigt.
Du spürst, dass das Bemühen um das
Wesentliche
denkbar ist.
Du spürst, dass das
Wesentliche
– auch aus Erfahrungswerten –
machbar sein könnte.
Du spürst, dass das
Wesentliche
machbar ist.
Du machst das
Wesentliche
machbar.
Du machst das
Wesentliche. –
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Du spürst, dass der
Weg zum Wesentlichen
(auch) ein
kurzer
sein kann und machst dies zur Basis deiner darauffolgenden Antizipationen.
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Traum des Sisyphus
Heinz-Josef Scherer

Globale, frei schwebende, auf Distanz getrimmte Visionen
Träume scheuen detailgeneigte, nüchterne, ritualisierte
Niederungen des Realen
Diffuse Hoffnung ist ambivalent besetzt
Erfüllung fordernde Gedanken- und Gefühlsfragmente
können zu Annäherung, Nähe nötigen
Was dann?
Faszination und Ernüchterung – Magie des Traums, der Illusion säkularisiert
Sonst: Hunger bleibt – doch Sehnsucht nährt die Hoffnung,
den Glauben
Endlosschleife – Traum des Sisyphus.
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dreizehn mal „viel(e)“
Heinz-Josef Scherer

Je älter ich werde, umso mehr stelle ich fest, dass ich in
vielem
viel
anders bin als
viele
andere.
Dies
viel
mehr, als ich noch
viel
jünger war und – wenn ich
viel
genauer hinsehe – beunruhigt mich dies auch
viel
weniger, kann es
viel
mehr annehmen, ja begegne dem ohne
viele
Selbstzweifel, ohne
viel
zu hadern, mit
viel
Überzeugung, ja mitunter mit
viel
Spaß und
viel
Vergnügen.
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Vita
Heinz-Josef Scherer,
Dipl.-Soziologe/Systemischer Therapeut und Berater; lebt in Saarbrücken/Saarland; schreibt Gedichte, Kurzgeschichten, Erzählungen,
Aphorismen, Autobiographisches; mehrere Veröffentlichungen in
Anthologien; Kontakt:-0681/8319693
oder 0162/5123055
mailto: Jozsy@web.de
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Bücher:

Sehnsucht nach dem innern Land
Kurzgeschichten Erzählungen Stories Gedichte
Aphorismen Beobachtungen Ansichten Seelentupfer
Autobiographisches Photographien
united-p.c.-Verlag
ISBN 978385438102-0

Deine Ewigkeit - Imperativ des Lebens
Beobachtungen, Ansichten, Reflexionen,
Gedichte, Aphorismen, Photographien
ISBN 13: 1511628316
ISBN 10: 978-1511628310
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Kunst
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»Er ist nicht hier um euch was wegzunehmen, er
ist hier um euch etwas zu geben.«
Text Carola Stahl / Bild Ada Fitz

Der dunkle Raum mit der kleinen Bühne
hatte sich nach und nach gefüllt. Elf junge
Männer und drei Frauen aus Syrien, Irak, Iran
und Deutschland fanden sich zur Probe ihrer
Theaterkompanie ein, als ihr deutscher Leiter,
Eugen Georg, seinen neuen Assistenten vorstellte: »Ihr braucht euch nicht zu sorgen, Adeeb ist nicht hier, um euch etwas wegzunehmen, er ist hier, um euch etwas zu geben!«
Und sogleich übernahm Adeeb die Aufwärmübungen. Noch lebte er in der Landesaufnahmestelle in Lebach, er war erst vor
Kurzem aus Bagdad nach Deutschland gekommen. In seiner Heimat arbeitete er als Kameramann, jetzt war er Assistent der Theaterkompanie.
Wenngleich das Theaterspielen die zentrale
Aufgabe der Gruppe darstellt, so steht ihr Leiter auch für die Vermittlung von Praktika,
Sprachkursen, Wohnungen, für jegliche Hilfestellung in der Bewältigung des Alltags zur
Verfügung. Diese Ausweitung seiner Theaterarbeit entspricht voll und ganz seinen Vorstellungen, denn ihm geht es weniger darum, auf
ein Ziel hinzusteuern, als vielmehr einer Idee
zu folgen und dabei auf das, was ihm und der
Gruppe unterwegs begegnet, zu reagieren.
Sich einem Prozess auszusetzen, der immer
wieder neue Möglichkeiten eröffnet, bietet
Eugen Georg die Überraschung neuer Wegabzweigungen.
Die Teilhabe an der Alltagsbewältigung
seiner Kompaniemitglieder ergab sich aus
dem Zusammensein, erschloss dann aber wiederum Themen für die Theaterproduktionen.
»Es treffen Teilsysteme aufeinander, die an
ihren Schnittstellen Kommunikation bewirken«, hörte er in seinem Studium des
„interaktiven Designs“ in der Gerrit Rietveld
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Academie in Amsterdam. Dort entschied Eugen Georg sich früh für die Theaterarbeit,
weil sich darin die „Schnittstellen der Kommunikation“ im Dialog mit Menschen und
nicht mit Maschinen ereignen.
Als Konzeptkünstler setzte er seinen Kerngedanken in unterschiedlichen Projekten in
den Niederlanden und der Schweiz um und
kehrte aus persönlichen Gründen ins Saarland
zurück.
Die Idee eine Theatergruppe mit Flüchtlingen zu gründen, entstand im Kreise seiner
Freunde. Wenig später folgte eine Gruppe von
etwa 30 Männern, Frauen und Kindern - vornehmlich aus Eritrea - seinem Aufruf und traf
sich in einer Lagerhalle, die ihm zur Verfügung gestellt wurde. Seit dieser Zeit besteht
die Theaterkompanie mit wechselnden Darstellerinnen und Darstellern.
Im Sommer 2015 lösten hauptsächlich syrische junge Männer die eritreischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab.
Sie erfuhren von der Existenz der Gruppe so erzählten sie - weil sie jemanden kannten,
der jemanden wusste, der mit der Gruppe in
Kontakt stand, sie dann mit jemandem zusammenbrachte, der sie letztendlich mitnahm ….
Viele der derzeitigen Mitglieder hatten bereits in ihrem Heimatland künstlerisch gearbeitet oder waren dem Wunsch danach gefolgt.
»Schon als kleines Mädchen«, erzählt Hyam Nabo, »träumte ich davon in einem
schwarzen Kleid auf der Bühne zu stehen und
Applaus zu erhalten, während meine Freundin
in einem weißen Kleid heiraten wollte. Ich
konnte sie nicht verstehen. Ich kam bereits
vor sechs Jahren nach Deutschland um mich
ausbilden zu lassen. Ich wollte Clownin wer-

den, aber dabei verdient man zu wenig. Ich
lerne einen medizinischen Beruf, werde im
Krankenhaus arbeiten und mein Ziel weiterverfolgen.«
»Als Kurde in Syrien hat man nicht sehr
viele Möglichkeiten einen Platz an der Universität zu erhalten«, erklärt Peseng Eli, »erst
recht, wenn man über wenig Geld verfügt. Du
musst jemanden finden und bezahlen, der dir
dann einen Studienplatz verschafft. Mit dem
Ausbruch des Krieges gab es überhaupt keine
Möglichkeit mehr, meinen Wunsch zu realisieren. Ich möchte Filmregisseur werden und
brauche hier jemanden von dem ich lernen
kann, damit ich zum Studium zugelassen werde. Theater zu spielen will ich aber immer
weiter verfolgen.«
Ein anderer junger Mann hatte in seiner
Heimat bereits Kurzfilme gedreht, wieder ein
anderer arbeitete als Pantomime.
»Du siehst heute hier eine „gesunde“ Gruppe«, beschreibt mir ein Mitglied der Kompanie deren Weg, deren psychologische und therapeutische Ausbildung mir Vieles verdeut-

licht: »Vor einem Jahr noch verschaffte sich
das Erlebte im Spiel seinen Weg aus dem Inneren auf die Bühne, dann aber stand es vor
uns, wir konnten es uns ansehen, auch und vor
allem der Betroffene. Es gab oft Tränen.«
Krieg, Flucht, die Erfahrung von Repression und Gefangenschaft bleiben Themen, die
in den Szenen auf der Bühne zum Ausdruck
kommen, die in Manifesten Worte und ihren
Vortrag finden.
Aus diesen Geschichten und die sie begleitenden Reflexionen schreibt Eugen Georg die
Texte für die Stücke seiner Kompanie, er und
Nouh Hammami. »Ich lebte in Syrien als Filmemacher und Fotograf, berichtet Nouh Hammami. »Ich drehte Kurzfilme. Als ich observiert, verfolgt, meine Arbeit verboten wurde,
begann ich die Szenen, die ich draußen wahrnahm, zu Hause umzusetzen, aber die Restriktionen blieben, die Erfahrung von Krieg, Zerstörung, Tod und Leid kam hinzu und die
Angst. Ich verließ mein Land auf dem Weg,
den alle nahmen«.
Sechs Monate ist er jetzt hier. Noch immer
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kann er nicht arbeiten, fühlt ein tiefes, schwarzes Loch, wenn er
eine Kamera in die Hand nimmt. »Ich vertraue den Menschen,
der Polizei, den Verfahren und Maßnahmen, die mein Bleiben
sichern, aber die Angst lässt mich nicht los.« Dennoch bereitet
Nouh Hammami eine Ausstellung in Frankreich vor und - er
schreibt Texte für die Theaterkompanie.
Eugen Georg führt seine und Nouh Hammamis Texte zusammen. Manchmal kommt Musik hinzu, syrischer Rap vielleicht,
das, was ungewohnt und ungewöhnlich ist, was überrascht, was
- und das betrifft nicht nur die Sprache - den Kampf um die
Aussage, wiedergibt. Selbstverständlich existieren Sprachprobleme, aber Theater heißt Körperarbeit, die ausdrückt, was nicht
gesagt werden kann.
Auch in der Wahl der Spielstätten folgt Eugen Georg der Suche nach dem Nicht-Alltäglichen und kollidiert häufig mit dem
Gewohnten, das Darstellerinnen und Darsteller mitbringen.
»Wir treten selbstverständlich auf der Bühne auf, spielten jedoch auch in einem Bus und wenn dann Unvorhergesehenes
passiert, auf das sich Schauspielerinnen und Schauspieler sowie
das Publikum einstellen und einlassen müssen, geht mein Konzept auf, denn es ergeben sich Begegnungen, Veränderungen,
Momente des Verstehens oder auch nicht, aber der Auseinandersetzung und Kommunikation«.
In ihren Anfängen schulterte Eugen Georg die Finanzierung
seiner Arbeit allein, mittlerweile wird die Theaterkompanie unterstützt, ist beim „Projekt Ankommen“ verortet und findet ihre
Auftrittsmöglichkeiten.
»Im Mai fahren wir zu einem Festival nach SchleswigHolstein!«
Das Theaterkollektiv „Morgen Wird Schöner“ ist ein integratives Theaterprojekt aus Saarbrücken.
Unterstützt wird es durch das Netzwerk ANKOMMEN,
Stiftung Demokratie Leben
und Saarland Arbeit & Kultur.
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Fotografien
Thomas Quinten

Thomas Quinten geb. 1962 in Saarbrücken. Aufgewachsen in Homburg, später dann wieder
Saarbrücken und seit knapp 40 Jahren wohne und lebe ich in Riegelsberg.
Mit der Fotografie kam ich das erste mal mit 10 Jahren in Berührung durch eine gebrauchte
Analogkamera meines Vaters. Über die Jahre hinweg hat mich das Hobby
Fotografie immer begleitet, einmal mehr und einmal weniger aber immer war mein Steckenpferd die Landschaftsfotografie. Im Zeitalter der Digitalfotografie legte ich mir
vor rund 10 Jahren die erste Digikam zu und in den Folgejahren hat sich mein Equipement
mit wachsender Begeisterung auch verändert.
Neben der Landschaftsfotografie hat sich das Thema Naturfotografie, Streetart und Peoplefotografie mit allen seinen Facetten für mich erschlossen.
Was Fotografie für mich ist? ...eine Bereicherung meiner Kreativität, eine Schulung meines
Blickes gewöhnliche Motive und Situationen so in Bildern fest zu halten, dass sie nicht nur dokumentarisch sind, sondern dem Betrachter auch eine Geschichte erzählen, wenn man sich darauf einlässt.
Bei Facebook unter meinem Namen "Thomas Quinten" und unter "Quintenfoto" bei Instagram unter @quintenfoto
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Ausstellung
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Fotografien
Erwin Altmeier
facebook
Texte und Fotografien:
https://erwinaltmeier.com/
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Staatstheater Saarbrücken

Schlossplatz, Saarbrücken
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