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Der Winter ging, der Sommer kam.
Er bringt aufs neue wieder
Den vielbeliebten Wunderkram
Der Blumen und der Lieder.

Wie das so wechselt Jahr um Jahr,
Betracht ich fast mit Sorgen.
Was lebte, starb, was ist, es war,
Und heute wird zu morgen.

Stets muss die Bildnerin Natur
Den alten Ton benützen
In Haus und Garten, Wald und Flur
Zu ihren neuen Skizzen.

                                         Wilhelm BuschIm
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Max Deubel, ein großartiger 
Sportler, hatte das Glück, dass er 
sein Leben für den Motorsport 
ausüben und ausleben konnte. 
Und was für ein Gewinn für den 
Motorsport, dass es Max Deubel 
und seinen Beifahrer gab.

Max Deubel ist am 05.02.1935 in 
Wiehl geboren. Seine erste Be-
gegnung mit dem Motorsport 
hatte er 1949, als er mit seinem 
Vater als Zuschauer auf dem Nür-
burgring war. Dieses Erlebnis hat 
ihn geprägt. Doch zunächst blieb 
er in der Oberbergischen Realität 
und machte eine Lehre als Werk-
zeugmacher bei der Achsenfab-
rik. Seine Faszination für Motor-
räder blieb jedoch erhalten.

1955 unternahm er mit seinem 
ersten Beifahrer Horst Höhler die 
ersten Rennen. 1958 kaufte sich 
Max Deubel eine BMW-RS und 
mit seinem 2. Beifahrer schaffte 
er den Durchbruch. Er gewann 
alle 4 Läufe um den Junioren-Po-
kal. Damit bekam er die nationa-
le Lizenz und konnte nun um die 
Deutsche Meisterschaft fahren.

Die Teilnahme an den Rennen 
war teuer, so wie heute auch. 
Nur damals gab es noch keine 

Sponsoren und Deubel musste 
sich das nötige Geld durch harte 
Arbeit (z. B. als Holzfäller) dazu 
verdienen. Er wurde bereits 1958 
Junioren-Meister. Von 1961 bis 
1965 erreichte er mit seinem Bei-
fahrer Emil Hörner fünf Deut-
sche Meister-Titel in Folge. Und 
weiter errangen sie auf einem 
BMW-Gespann in dieser Zeit den 
Weltmeister-Titel in der Seiten-
wagenklasse. Damit schrieben 
Max Deubel und Emil Hörner 
Motorsportgeschichte. Beson-
ders stolz ist Max Deubel auf das 
Jahr 1961. In diesem Jahr errang 
er den Weltmeistertitel und ge-
wann das Rennen der Tourist 
Trophy auf der Isle of Man.

Max Deubel ist der erste lebende 
Oberberger der die unglaubliche 
Ehre hat, auf einer Briefmarke 
verewigt zu sein.

Für Statistikfreunde: Max Deubel 
errang in 160 Rennen 50 Siege, 
44 zweite und 33 dritte Plätze. 
Eine großartige Leistung! 1966 
beendete er seine sportliche 
Karriere. Dem Motorsport ist er 
aber bis heute treu geblieben. 
Er übernimmt Aufgaben für den 
ADAC und auch in der FIM. Auch 
für Nachwuchsfahrer wie z. B. 
Rolf Steinhausen, hat Max Deu-
bel stets ein offenes Ohr.

Eine große Auszeichnung wurde 
ihm zuteil, als er einen Spind im 
„Deutschen Sport und Olympia 
Museum“ in Köln erhielt. Deubel 
stellte in diesem Spind u. a. sei-
ne Ehrenurkunde, die er für den 
ersten WM-Titel erhalten hat, 
zur Verfügung.

Aktuell ist Max Deubel noch eh-
renamtlich tätig. Er nutzt Gele-
genheiten, an die Orte seiner Er-
folge zurückzukehren und dort 
auf Freunde und Rivalen aus der 
Vergangenheit zu treffen. Ich 
wünsche ihm weiterhin die Kraft 
und Freude an seiner ehrenamt-
lichen Tätigkeit in seinem gelieb-
ten Motorsport und natürlich 
noch viele gute Jahre bei guter 
Gesundheit.

Peter Weins 

Ein Leben für den Motorsport

Frankreich 1966
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Das Mittelalter – wann war das eigentlich?

Zunächst einmal: Mea culpa (lat. meine Schuld). 
Der Leser wird in diesem Artikel schnell feststellen, 
welche Epoche der Geschichte meine besondere 
Aufmerksamkeit erlangt hat. Dies soll ihn aber 
bitte nicht davon abhalten, an dieser Stelle doch 
das ein oder andere über das Mittelalter mitzu-
nehmen. Und so er dies nicht möchte, steht es ihm 
selbstverständlich frei, meine Ausführungen als 
rein exemplarisch aufzufassen, denn das sind sie 
dieses Mal tatsächlich.

Wir – und dazu zähle ich jetzt sowohl die Historiker, 
als auch jene, die sich nicht als solche bezeichnen – 
haben es uns zur Angewohnheit gemacht, die Zeit 
in Epochen einzuteilen. Den einzelnen Epochen 
haben wir Namen gegeben, die eine Vielzahl für 
diese Epochen vermeintlich charakteristischer Bil-
der und Begriffe vor unseren Augen aufsteigen 
lassen. Die drei großen Epochen, die wohl allen 
bekannt sein dürften, sind die Antike, das Mittel-
alter und die Neuzeit. Jeder dieser Zeitabschnitte 
zerfällt noch einmal in kleinere Teilchen, das Mit-
telalter etwa in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter. 
Nun habe ich bereits einen Punkt erreicht, der an 
der Basis der Geschichtswissenschaften steht: „Zer-
fällt“ Zeit in Epochen? Ich nehme die Antwort vor-
weg: Nein, das tut sie nicht! Der Zeit ist es herzlich 
egal, wann das weströmische Reich unterging, die 
Dreifelderwirtschaft eingeführt wurde, sich neue 
Strömungen in Kunst und Architektur bemerkbar 
machten und wann Amerika „entdeckt“ wurde. 
Warum aber sprechen wir dann über Epochen und 
viel wichtiger: Warum denken wir in ihnen?

Professor Gerhard Lubich spricht von einer „künst-
lichen Einteilung des Zeitverlaufs in Epochen“ und 
fasst damit gut zusammen, was bei aller Beschäf-
tigung mit einem bestimmten Zeitabschnitt nicht 
aus den Augen verloren werden darf: Der Zeit-
abschnitt besteht zwischen Grenzen, die derjeni-
ge festlegt, der sich mit ihm beschäftigt. Er mag 
dies aus guten Gründen tun und generell ist eine 
Strukturierung des Stoffes von großer Wichtigkeit, 
um gewinnbringend mit ihm arbeiten zu können. 
Doch es ist und bleibt eine „künstliche“ Grenze, 
eine rückblickend – aber nicht rückwirkend! – ge-
setzte Zäsur, von denen die Menschen, über deren 
Leben und Handlungen der Historiker ja vor allem 
etwas erfahren will, überhaupt nichts wussten. 

Das soll nicht heißen, dass bedeutende Ereignisse, 
Entwicklungen und Erfindungen von den Zeitge-
nossen nicht als solche wahrgenommen wurden. 
Es wäre in der Tat äußerst arrogant dergleichen zu 
behaupten. Doch müssen wir uns stets in Erinne-
rung rufen, dass die Einteilung in Epochen mit ei-
nem gehörigen Maß an Willkür verbunden ist und 
nicht zuletzt mit dem Vorteil der Nachgeborenen: 
Wir wissen, was danach geschah und können ge-
wisse Entwicklungen mitunter auf Ereignisse zu-
rückführen, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt 
ihres Geschehens in keiner Weise absehbar wa-
ren. Wie hätte beispielsweise Johannes Gutenberg 
(1400 –1468) ahnen sollen, dass seine großartige 
Erfindung des Buchdrucks mehr als ein halbes Jahr-
hundert später die Reformation in ihrem ganzen 
bekannten Ausmaß überhaupt erst ermöglichen 

Menschen zwischen Mittelalter und Renaissance: Martin Luther, Lorenzo de Medici und Lucrezia Borgia (Fotos: wikimedia commons)
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würde? Und wo soll man nun die Grenze vom Mit-
telalter zur Neuzeit ansetzen? Mit der Erfindung 
des Buchdrucks irgendwann in den 1450er Jahren? 
Oder doch erst 1517, dem Jahr des berühmten The-
senanschlags durch Martin Luther?

Wählt man hingegen die „Entdeckung“ Ameri-
kas als Epochengrenze, so bietet sich ein anderes 
berühmtes Beispiel an: Rodrigo de Borgia (*wahr-
scheinlich 1431-1503), alias Alexander VI. (seit 
1492), Sie wissen schon, der Papst mit dem schlech-
ten Ruf, verstand sich vor seinem Pontifikat sicher-
lich nicht als „mittelalterlicher Mensch“. Ebenso 
wenig wird er sich ab 1492 plötzlich in der „Neu-
zeit“ verortet haben.

Gewissermaßen bin ich mit diesen Beispielen dem 
Epochendenken bereits auf den Leim gegangen, 
habe ich doch das Ende des Mittelalters fast auto-
matisch in die Zeitspanne zwischen der Mitte des 
15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ver-
ortet. Doch der Gedanke einer „mittleren Zeit“ ist 
älter: Wir finden ihn bereits bei Francesco Petrarca 
(1304 – 1374), dem hochgelehrten, weitgereisten 
und schließlich in Rom mit der Dichterkrone be-
dachten italienischen Humanisten. Jawohl: Der Hu-
manismus ist eine im „Mittelalter“ aufgekommene 
und insbesondere durch den genannten Francesco 
Petrarca eingeleitete „neue Bildungsbewegung“, 
die im Übrigen dem zugrunde liegt, was wir heute 
als „Renaissance“ kennen. 
„Renaissance“ wird wiederum im Allgemeinen 
gern mit einer Rückbesinnung auf die Antike ver-
knüpft. Somit war es ein im heutigen Sinne „mit-
telalterlicher“ Denker, der die Grundlage für die 
Bezeichnung seiner eigenen Zeit als „Mittelalter“ 
legte. Dieser Name war keineswegs positiv ge-
meint: Das „Mittelalter“ trennte die Humanisten 
der „neuen Zeit“ von der kulturellen Hochzeit der 
Antike. Ein Spottname in gewisser Weise, voller 
Verachtung für mehr oder weniger 1000 Jahre der 
Menschheitsgeschichte. Wir haben ihn übernom-
men und mit ihm eine ganze Reihe von Vorurtei-
len – im negativen (das „finstere“ Mittelalter) wie 
auch im positiven Sinne, wenn wir an bunte Volks-
feste, edle Ritter und große Gelage mit Musik und 
Tanz denken. 

Und um nun abschließend vollkommene Verwir-
rung zu stiften: Eine Rückbesinnung auf die Antike 
kann auch in karolingischer Zeit (8./9. Jahrhundert) 
beobachtet werden, weshalb in diesem Zusam-
menhang manchmal auch von einer „karolingi-
schen Renaissance“ oder einem „karolingischen 
Humanismus“ gesprochen wird. 

Und so kann ich nur mit den Worten Professor Lu-
bichs enden: „All diese Unterteilungen und Pers-
pektiven dienen dem Historiker letztlich nur dazu, 
einen gewählten Zeitausschnitt aus dem Kontinu-
um der Zeit zu lösen, zu erfassen und aus sich her-
aus zu verstehen.

Epochengrenzen sind nicht unnütz. Sie helfen uns 
dabei Zeit zu strukturieren, Zeitabschnitte zu cha-
rakterisieren und Entwicklungen zu benennen. 
Schließlich kann niemand alles erforschen und eine 
Spezialisierung ist auch in diesem Bereich sinnvoll. 
Und doch sollten wir nicht aus den Augen verlie-
ren, dass die Einteilung der Vergangenheit in Epo-
chen ein theoretisches Hilfsmittel ist, das nicht in 
erstarrten Denkmustern enden darf. Denn damit 
geht uns die Fähigkeit verloren, uns in gebühren-
der Weise mit den Menschen auseinanderzuset-
zen, denen wir uns durch die Jahrhunderte hin-
durch nähern wollen. Und seien wir ehrlich: Auch 
wir wissen nicht, wie zukünftige Historiker uns se-
hen und bewerten werden. Wäre es nicht äußerst 
bitter, ausschließlich vor dem Hintergrund stereo-
typer Vorstellungen beurteilt zu werden, die sich 
aus nachträglich festgelegten Epochengrenzen er-
geben haben?

Marieke Neuburg
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Entstanden ist die Wandergrup-
pe des Bielsteiner Netzwerks aus 
einer simplen Idee, nämlich ak-
tiven Menschen nach dem Aus-
stieg aus dem Berufsleben und 
Veränderungen in ihrer famili-
ären Struktur eine Neuorientie-
rung zu geben. Das Wandern ist 
nicht nur – dem Volkslied nach – 
„des Müllers Lust“. Wir als Wan-
dergruppe haben das auch für 
uns entdeckt. Wie reizvoll und 
abwechslungsreich das Oberber-
gische Land sein kann, haben 
wir bei vielen Wanderungen um 

Wiehl und in der näheren, sowie 
weiteren Umgebung festgestellt. 
Viel Neues entdeckt man in Wald 
und Flur und den kleinen schmu-
cken Dörfern. Dazu gehören 
die schönen Ausblicke von den 
Höhen in die weite Landschaft. 
Der ein oder andere weiß an be-
stimmten Punkten mal etwas zu 
erzählen. Die Wegstrecken sind 
auch für Ungeübte gut zu schaf-
fen. Das bewies bis vor kurzem 
noch ein 90-Jähriger, der stets 
dabei war. Eine Einkehr danach 
sorgt jedes Mal für einen gelun-

genen Nachmittag und einen 
freundschaftlichen Zusammen-
halt. Wir freuen uns immer auf 
das nächste Mal. Wir sind 15-
20 Leute, die die Wanderschu-
he schnüren. Über Verstärkung 
freuen wir uns immer. Für unse-
re Wanderführerin Edith waren 
zehn Jahre unermüdlicher Ein-
satz in unserem Sinne genug. 
Gott Lob, eine Nachfolgerin ist 
schon gefunden und das Wan-
dern geht weiter. 

Zur Organisation: Treffen ist 
der erste Freitag im Monat um 
15 Uhr. Genauere Termine und 
Strecken sind der Presse (Postilli-
on) oder Programm der OASe zu 
entnehmen. Wer weitere Infor-
mationen haben möchte, kann 
sich telefonisch bei folgender 
Nummer melden: 02262-97936
Gewandert wird bei jedem Wet-
ter – 12 Monate im Jahr.

Außerdem treffen wir uns hin 
und wieder auch zur gemütli-
chen Kaffeerunde im BieNe-Treff 
(Bechstr. 7 in Bielstein) oder zu 
anderen Aktivitäten außerhalb 
unseres Wanderns, wie z.B. Kut-
schfahrten, Museumsbesuche, 
Reibekuchen essen oder woran 
auch immer wir Spaß haben.

Das Frühjahr ist angebrochen. 
Ich gehe durch den Garten und 
schaue, was alles so anfällt an 
Arbeit. Dabei sehe ich auf eine 
alte Zinkwanne. Sie weckt jedes 
Mal einige Kindheitserinnerun-
gen in mir. Heute dient sie als 
dekoratives Teil und gibt einem 
wasserspeienden Blechvogel ein 
Zuhause. 

Jedoch früher wurde sie als 
Waschbütt benutzt. Ich sehe 
noch heute meine Mutter mit 
Waschbrett bewaffnet darin die 
Wäsche für eine sechsköpfige Fa-
milie sauberrubbeln. Auch kann 
ich mich erinnern, dass meine 
Mutter die weißen Hemden mei-
nes Vaters in ihr eingeweicht 
hat. Die Bütt stand mit Hemden 

und Lauge unbeaufsichtigt auf 
der Wiese. Dies bekamen unser 
Gänse spitz und haben sich ih-
rer bemächtigt. Mit lautem Ge-
schnatter plantschten sie in der 
Bütt und „montierten“ auch 
sämtliche Knöpfe dabei ab. Die 
Gänse haben es überlebt und 
trotz Hemdknöpfen im Bauch 
fleißig weiter Eier gelegt.

10 Jahre Wandern mit dem Bielsteiner Netzwerk

Früher war alles...
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Später, als es dann Sommer und 
richtig heiß wurde, wurde das 
gute Teil wieder auf die Wiese 
gestellt und wir Kinder durf-
ten darin plantschen. Welch ein 
Spaß !!!

Beim Stichwort Waschmaschi-
ne fällt mir ein, wie stolz meine 
Mutter war, als die erste Rührflü-
gelwaschmaschine angeschafft 
wurde. Ein Bottig, der mit Holz 
beheizt wurde. Wasser und Wä-
sche wurden von oben eingefüllt. 
Die Sensation war, dass dieses 
Monstrum über einen Rührflügel 
verfügte, der mit einer Handkur-
bel bewegt wurde. Alles Weite-
re musste man noch per Hand 
verrichten. Also mühsamer, zeit-
aufwändiger als heute, nämlich 
Bullauge des Waschvollautoma-
ten öffnen, Wäsche rein, Wasch-
mittel zugeben, Bullauge zu und 
anschalten. Heute bekommt die 
Wäsche durch optische Aufhel-
ler ihr frisches Aussehen. Früher 
brauchte man schönes Wetter 
und vor allem Zeit, um die Wä-
sche zu bleichen. Früher wurde 
auch seltener gewaschen. Früher 
wurde auch seltener gebadet. 
Denkt man heute beim tägli-
chen Duschbad noch daran, wie 
der Samstagbadetag verlaufen 
ist? Manche Familie besaß über-
haupt kein Badezimmer. Die 
Zinkbadewanne wurde samstags 
in der Küche aufgestellt. Nachei-
nander badete die gesamte Sip-
pe im gleichen Wasser. Heute un-
denkbar. So manches ländliche 

Haus besaß noch ein zusätzliches 
Herzhäuschen. War ich zu in den 
Sommerferien zu Besuch bei 
meiner Tante, musste man die 
kleine Straße dafür überqueren. 
Versteht sich von selbst, dass das 
Nachtgeschirr (Mitternachtsva-
sen) erst obsolet wurde, als das 
moderne Wasserklosett ins Haus 
einzog.

Lebensmittel wurden nur in 
kleinen Mengen mangels Kühl-
schrank eingekauft. Nur Städter 
und reiche Leute besaßen einen 
Eisschrank, der mit Kristalleis be-
schickt wurde. Mein Mann hat 
als Jugendlicher in Berlin Kris-
talleis ausgeliefert. Es waren 
die 50er Jahre (Grundstock für 
manch eine Märklin- Lok). Die 
Landbevölkerung bewahrte ihre 
Lebensmittel im kühlen Keller 
auf. Einen Kühlschrank lernte ich 
als Landei erst in den 60 er ken-
nen. Lebensmittel waren kost-
bar. Wegwerfen gab es nicht. 
Gemüse stammte aus dem eige-
nen Garten. Die Äpfel, sauer und 
„kritschich“ im Geschmack, wur-
den trotzdem gegessen. Hieß es 
doch, je saurer desto gesünder. 
Es gab keine Tiefkühlkost. Fast 
alles an Gemüse und Obst wur-
de eingeweckt und eingelegt. 

Die Fässer dienen heutzutage als 
Blumenpötte. Fleisch gab es nur 
sonntags, wobei Vater als Ernäh-
rer der Familie das größte Stück 
bekam.

Kommunikation lief früher an-
ders ab. Es war mühsamer je-
manden anzurufen. Dazu ging 
man zum einzigen Telefon im 
Ort (meistens Pfarrer, Lehrer 
oder reicher Bauer) Es gab keine 
Flatrate, Ferngespräche waren 
teurer als Ortsgespräche. Wichti-
ge Nachrichten wurden noch per 
Telegramm vermittelt.
Erreichbar ist man heute dank 
Handy, I-Pad und Computer fast 
immer und überall. Das war frü-
her anders.

Um die Umwelt machte man sich 
wenig Sorgen, denn wer besaß 
schon ein Auto? Zur Schule ging 
man 4 km zu Fuß hin und wieder 
4 km zurück. Wegen der weni-
gen Autos konnten wir Kinder 
auf der Straße spielen oder auch 
der Wald war unsere Welt. Dort 
bauten wir Buden aus Zweigen, 
Laub oder aus alten Bettteilen 
eines ausrangierten Schlafzim-
mers meiner Tante. Alles wurde 
zum Spielen verwendet. 

War man knapp bei Kasse, half 
man beim Bauern auf dem Feld 
Unkraut jäten. Für eine Feldrei-
he gab es 50 Pfennig Lohn. Mein 
Gott waren die Reihen lang. Da-
für durften wir bei der Kartoffe-
lernte abwechselnd auf dem Rü-
cken vom Kaltblut Hektor sitzen. 
Das Pferd, vom Bauern geführt, 
zog eine Kartoffelkanone hinter 
sich her. Zum Abschluss gab’s ge-
meinsames Kartoffelbraten im 
Feuer.

Heute passiert alles maschinell 
und vollautomatisch. Wenn Kin-
der heutzutage Landleben erle-
ben möchten, wird Urlaub auf 
dem Bauernhof gebucht. Wir ha-
ben damals alles gratis bekom-
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men. Eier einsammeln, Hühner-
stall ausmisten war Aufgabe von 
uns Kindern. Wuzz, das Schwein 
des Dorfbauern, wurde von uns 
oft besucht und gestreichelt. Als 
es zu Speck und Wurst verarbei-
tet wurde, erfuhren wir, dass das 
Dasein endlich ist und waren 
sehr, sehr traurig. So lernten wir 
vor der Natur und anderen Lebe-
wesen Respekt zu haben. Nichts 
war anonym wie im Supermarkt. 
Hinter Wurst stecke immer ein 
Lebewesen. Kühe waren braun-
weiß oder schwarz-weiß und 
nicht lila.

Aber war deshalb das Leben 
damals besser als heute? Heute 
Zentralheizung, Kühlschrank, 
Waschmaschine, Spülmaschine, 
Fernseher, Internet, Handy, Au-
tos und den Supermarkt mit al-
lem was das Herz begehrt. Alles 
Bequemlichkeiten, die wir nicht 
missen möchten. Die uns aber 
auch, was die Informationsflut 
angeht, oftmals belasten. Früher 
war das Leben meiner Meinung 
nach nicht besser oder schlech-
ter als heute – nur anders, evtl. 
mühseliger und zeitaufwändi-
ger. Wenn wir heute sagen, frü-

her war alles besser, so haben wir 
vielleicht nur eine glorifizieren-
de Denkweise. Wenn uns heute 
alles über den Kopf wächst an 
Schnelllebigkeit und auch Infor-
mationsflut, so sollte man viel-
leicht an das mühsame Leben 
von früher denken. So lernen wir 
die modernen technischen Er-
rungenschaften mehr zu schät-
zen. Und zur Not gibt es ja auch 
noch den Knopf zum Abschalten 
und eine Bank im Wiehlpark ein-
fach mal zum Dösen.

Hanne Fischer-Wolter

Für den amerikanischen Psycho-
therapeuten Carl Rogers war das 
Zuhören können der zentrale 
Punkt seiner Therapieform. Dem 
anderen zuhören, aber auch sich 
selbst.

Kann ich mich wirklich hören? 
Oder höre ich lieber auf den 
Lärm, der mich überall umgibt? 
Diesen Lärm kann ich hören, 
aber er erreicht mich nicht wirk-
lich, ich habe Distanz zu ihm.

Richtiges Hören hat jedoch Kon-
sequenzen. Wenn ich meinem 
Gegenüber in seiner momen-
tanen Situation wirklich zuhö-
re und ihm verständlich mache, 
dass ich seine Situation verstan-
den habe, dann passiert etwas. 

Man nimmt sich Zeit und kommt 
in einen echten Kontakt, wenn 
man ganz Ohr ist. Es ist anders 
als eine normale Unterhaltung. 
Im konzentrierten Zuhören spürt 
man, dass etwas geschieht, bei 
sich selbst und bei dem Anderen. 
Das ist aufregend und macht le-
bendig.

Wenn ich einen anderen Men-
schen verstehen will, was das Le-
ben für ihn bedeutet, ohne es zu 
bewerten, kann es durchaus sein, 
dass auch ich Dinge anders sehen 
kann und mich eventuell ein klei-
nes bisschen verändere, Wenn 
Sie z.B. versuchen zu meditieren, 
was passiert dann? Man hört 
sich selbst. Man hört sich fragen, 
denken, zweifeln, man hört sein 

inneres Chaos. Die Aufmerksam-
keit für mich, mich selbst hören, 
muss lange geübt werden. Eine 
Psychotherapie kann nur gelin-
gen, wenn der Therapeut „ein 
zusätzliches Ohr“ hat. Wenn er 
nicht nur zuhört mit dem Wissen 
über frühkindliche Entwicklung 
und Traumatisierung. Er muss 
eine gewisse Bereitschaft haben, 
sich emotional berühren zu las-
sen. Nur dann kann er „richtig 
zuhören“.

Es ist ein großes Geschenk für 
jeden Menschen, jemanden zu 
finden, der fähig, ist zuzuhören. 
Es ist erstaunlich, wie Dinge, die 
unlösbar erscheinen, lösbar wer-
den, wenn jemand da ist, der 
richtig zuhört.

Können wir noch zuhören – uns selbst und Anderen?

„Eines der befriedigendsten Gefühle habe ich, wenn ich einen anderen auf dieselbe Weise genieße 
wie zum Beispiel einen Sonnenuntergang. Menschen sind genauso wundervoll, wenn ich sie sein 
lassen kann. 
Ja, vielleicht bewundern wir einen Sonnenuntergang gerade deshalb, weil wir ihn nicht kontrol-
lieren können. Wenn ich einen Sonnenuntergang betrachte, höre ich mich nicht sagen: „Bitte das 
Orange etwas gedämpfter in der rechten Ecke und etwas mehr violett am Horizont und ein biss-
chen mehr rosa in den Wolken.“ Das mache ich nicht. Ich versuche nicht, einem Sonnenuntergang 
meinen Willen aufzuzwingen. Ich betrachte ihn mit Ehrfurcht.“ (Carl Rogers)
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Ganz besonders wichtig ist das 
Zuhören können in der Medizin. 
Doch was geschieht in den meis-
ten Fällen? Es werden Laborwer-
te erhoben, Organe in Bildern 
sichtbar gemacht und der Pati-
ent wird zu seinen Beschwerden 
befragt. In der ärztlichen Praxis 
und im Krankenhaus stehen alle 
unter Zeit– und Arbeitsdruck. 
Eingriffe und Erkenntnisse wer-
den bestimmt von Laborwerten 

und Bildern, man behandelt Fälle 
und beseitigt Symptome. Zuhö-
ren ist anstrengend und braucht 
Zeit. Das ist genau das, was sich 
jeder Patient von den Mitarbei-
tern aller Heilberufe wünscht. Er 
bekommt dadurch das Gefühl, 
als Mensch wahrgenommen zu 
werden.

Wie wichtig Zuhören ist, kann 
man bei „MOMO“ lesen. Die 

beste Zuhörerin die ich kenne, 
ist MOMO. Sie konnte so inten-
siv zuhören, dass beim Sprecher 
Gedanken auftauchten, die er 
sich nie hatte vorstellen können. 
MOMO hörte den Tieren und 
den Naturgeräuschen zu und al-
les sprach zu ihr, auf seine Weise.
Es wäre wunderschön, wenn 
es mehr Menschen wie MOMO 
gäbe.

Jutta Weins

Eintauchen in die digitale Welt 
– im fortgeschrittenen Alter ein 
Höhenflug, der bei mir noch vor 
ein paar Jahren Schwindelgefüh-
le auslöste.

Ein geschenkter Computer stell-
te mich vor die vollendete Tat-
sache, und ich nahm die Heraus-
forderung an. Herausgefordert 
wurde ich im wahrsten Sinne des 
Wortes. Mit einem Anfangskurs 
tauchte ich ein in die Komplexi-
tät, die mich dieses Wunderwerk 
noch schwieriger erschienen ließ. 
Die Computersprache verstehen 
heißt: UMDENKEN. Und das ist 
im Alter ein schwieriger Lernpro-
zess. Das merkte ich rasch. Mut 
fasste ich erst wieder, als mein 
Sohn mir „learning by doing“ 
empfahl. Mit Tipps von Experten 

und immer wieder ausprobieren 
machte ich mich auf einen lan-
gen Weg. Mit Erfolg!

Inzwischen verstehe ich die Com-
putersprache, und die „Schen-
kung“ wurde mir ein nützlicher 
Freund. Fragen beantwortet er 
mir sofort. Das nicht genug. Er 
weist mich, wenn es sein muss, 
auch auf meine Tippfehler hin, 
die von ihm schulmeisterlich kor-
rigiert werden. Erfahrungen, die 
mich staunen lassen und mich 
auf den Gedanken bringen, ob 
neben seinem technisch hoch-
komplexen Innenleben auch 
noch menschliche Züge zu fin-
den sind. Neueste Ereignisse aus 
aller Welt präsentiert er mich 
täglich in Bild, Text und Ton. Und 
wenn es mir danach ist, bringt 
er mir Urlaubserinnerungen auf 
den Schirm. Vor ein paar Mona-
ten staunte ich nicht schlecht, als 
ich mich unter „Oberberg Aktu-
ell“ auf dem Bildschirm leibhaf-
tig wiedersah. Für mich ein nich-
tiger Anlass, für die Presse wohl 
Anlass genug, ihn zu veröffent-
lichen. Inzwischen schaffe ich es 
sogar, Geschriebenes in alle Welt 
zu mailen.

Surfen im Netz macht mir Spaß, 
und gibt mir ein Stück Lebens-

qualität. Nur, mich total vernet-
zen, nein, das möchte ich nicht.
Homebanking z. B. kommt für 
mich nicht in Frage. Bei Geldan-
gelegenheiten überkommt mich 
ein Unbehagen. Da gehe ich 
nach wie vor lieber zu meiner 
Sparkasse mit kompetentem Per-
sonal zum Nachfragen. Und mei-
ne Garderobe, die kaufe ich am 
liebsten in einem Fachgeschäft, 
nach dem Motto: anschauen, 
anfühlen, anprobieren. Lebens-
mittel im Internet kaufen, auch 
das ist für mich kein Thema. 
Berge von Verpackungsmüll tun 
sich auf. Lese ich nicht überall 
von Müllreduzierung? Mein Le-
bensmittelhändler ganz in der 
Nähe macht mir meinen Einkauf 
mit seinem umfangreichen und 
frischen Sortiment leicht, ohne 
viel zu entsorgen. Als kleiner 
Nebeneffekt, aber für mich sehr 
wichtig, mal wieder unter Men-
schen zu sein und wenn‘s sich er-
gibt, auch mal ein Schwätzchen 
zu halten.

Ich bin halt noch vom Alther-
kömmlichen, vom Liebgewon-
nenen. Für mich das Richtige. 
Meine Erfahrungen haben mich 
geprägt.

Ingrid Pott

Mein Computer und ich
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Altern ist für uns Umtriebige und 
Vielbeschäftigte kurz gesagt: ein 
schwieriger Prozess in den man 
gerät. Fast ohne Vorahnung be-
ginnt in unserem Körper der 
altersgemäße Abbau. Bei dem 
einem schnell, bei anderen wie-
derum dauert alles ein wenig 
länger. Eigentlich kommt das gar 
nicht so unverhofft, nein wir alle 
wissen darum, denn gerade in 
unserer Zeit wird man durch die 
Medien und zahlreiche Artikel in 
der Presse darauf aufmerksam 
gemacht. 

 Je nach Befindlichkeit eines al-
ternden Menschen spielt die 
Seele eine große Rolle, auch ist 
es nicht einfach, sofort „Ja“ zum 
Alter zu sagen. Schwer fällt zu 
erkennen: Der letzte Abschnitt 
des Lebens beginnt (so ist es im 
Normalfall eines Lebens). 

Mir scheint, das ist der letzte gro-
ße Lernprozess, den wir hinter 
uns bringen. Wie wir uns fühlen, 
hängt auch von krankheitsbe-
dingten Ursachen ab. Dann kom-

men die Gedanken, vor allem die 
Einsicht, zu sagen: Ja ich wurde 
alt, meine Schaffenskraft schwin-
det, ich bin schnell müde, schlafe 
schlecht, möchte nicht mehr so 
viel um die Ohren haben, vor al-
lem nicht mehr Verantwortung 
tragen. Das sind wesentliche 
Punkte aus unseren schwinden-
den Lebensjahren, eine fast weh-
tuende Erkenntnis. Jetzt hängt 
es aber von uns selbst ab. Bedau-
ern wir uns selber, oder stellen 
wir uns den Bedingungen, die 
da heißen, nicht aufgeben, son-
dern leben. All´ diese Gedanken 
wollte ich an den Anfang meines 
Artikels stellen. 

Doch nun zum eigentlichen The-
ma: Warum schmeckt es mir nicht 
mehr richtig? Ist alles wohlgeord-
net, die Gelegenheit noch selber 
zu kochen und zu wirtschaften, 
ist das der Idealfall. Heute gehen 
die Überlegungen dahin, vieles 
gemeinsam zu tun, auch die Es-
senszubereitung. Es entstehen 
Mehrgenerationenhäuser, dort 
wird dem Alleinsein der Garaus 

gemacht, es gibt jede Menge 
Möglichkeiten dem „Hunger“ zu 
trotzen. Dieses Beispiel erfordert 
allerdings Toleranz und Einfüh-
lungsvermögen. 

Für alleinstehende Senioren, die 
der Hilfe bedürfen, weil sie nicht 
mehr die Kraft haben, gibt es 
Möglichkeiten, damit sie nicht 
„Verhungern“ müssen. Ja, sie 
haben richtig gelesen, denn es 
ist tatsächlich so, dass in Deutsch-
land Menschen verhungern. Ich 
denke in unserem doch so rei-
chen Land muss das nicht sein!
Achtet einer auf den anderen 
und hilft, ist schon viel erreicht. 

Noch ein Hinweis zum Essen: 
Es ist wichtig darauf zu achten, 
was und wie es auf den Teller 
kommt, denn manchmal kommt 
der Appetit beim Essen. Ein ganz 
wichtiger Aspekt ist, dass die 
Geschmacksnerven sich im Alter 
verändern können, d.h. was frü-
her geschmeckt hat, gilt heute 
nicht mehr. Ist man krank oder 
hochbetagt kann es sein, dass das 
Schlucken schwer fällt und der 
Appetit vollkommen nachlässt. 
Dann gibt es die Möglichkeit der 
Flüssignahrung. Ganz bewusst 
habe ich keine Ratschläge, Tipps 
oder Rezepte aufgeführt, dass 
überlasse ich den Fachleuten, 
wie Ernährungswissenschaftlern 
und Therapeuten. In unserer 
modernen Gesellschaft gibt es 
sicher noch vieles zu ergründen 
und zu verbessern. 

Mit diesen kurzen Gedanken 
möchte ich sie alle wissen lassen, 
wir Alten stehen nicht alleine 
da, alle machen wir die gleichen 
oder ähnliche Erfahrungen, da-
mit möchte ich ein wenig trös-
ten.

Brigitte Kempkes

Mir schmeckt es gar nicht mehr richtig!

In Gesellschaft essen fördert den Appetit.
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Wir schrubben noch brav mit der 
Wurzelbürste und geben acht, 
dass auf dem Herd nichts über-
kocht. Doch auch das geht zu 
Ende. Die Zukunft drängt zur Tür 
hinein. Alles wird leichter, be-
quemer und „smarter“ werden.

Wir leben im Zeitalter der Ge-
bäudeautomatisierung. Die 
Technik steht noch am Anfang 
– aber es herrscht Goldgräber-
stimmung Die Waschmaschine 
wird nur waschen, wenn es den 
billigsten Strom gibt, die Hei-
zung heizt nur, wenn jemand 
beheizungswertes im Raum sitzt 
und die Haustür weiß, wer rein-
kommt und sagt der Kaffeema-
schine Bescheid, dass sie schon 
mal losrattern soll.

Es ist möglich, mit Sensoren das 
Anbrennen und das Überkochen 
zu vermeiden. Elektronische Töp-
fe nehmen alle notwendigen Zu-
taten nach Rezept auf, erhitzen 

genau richtig und kochen. Es gibt 
kein halbgares oder verkochtes 
Essen, kein Überkochen und kei-
ne Energieverschwendung mehr. 
Kochfelder messen ständig die 
Temperatur. Ein sehender Backo-
fen wird entwickelt, der per Ka-
mera an ein Mobilgerät laufend 
aus dem Backofen Bilder sendet, 
so dass man bei den Gästen sit-
zen kann und die Gans trotzdem 
im Auge hat und der per App 
anzeigt, wann die Muffins fertig 
sind. 

Total stark ist die Idee des Kühl-
schranks, der die Verfallsdaten 
überwacht. Er meldet sich, wann 
ein Produkt schnell verwendet 
werden soll: die Milch läuft mor-
gen ab, das Handy meldet: Noch 
190 g Butter vorrätig. Er erzählt 
uns auch, wann die Getränke 
die ideale Trinktemperatur ha-
ben. Unser althergebrachter 
Einheits-Kühlschrank ohne abge-
stufte innere Klimazonen wird 
zum Auslaufmodell.

In der smarten Küche werden die 
Geräte nicht nur untereinander, 

sondern auch nach außen ver-
netzt und somit fernbedienbar 
sein und uns wird vielleicht mehr 
Bequemlichkeit und ein sponta-
neres Leben ermöglicht, denn 
wir Nutzer sind zeitlich und ört-
lich wesentlich unabhängiger. 
Auf dem Weg in den Urlaub müs-
sen wir uns nicht die bange Frage 
stellen, ob das Kochfeld wirklich 
ausgeschaltet ist. Das können wir 
ortsunabhängig per App über-
prüfen. Das Haus denkt mit. 

Morgen sagen wir vielleicht: Das 
Haus hat uns im Griff. Wir wer-
den gläsern. Der Hersteller kann 
sehen, wann ich zu Hause bin, 
wann ich den Kühlschrank öffne, 
warnen die Verbraucherschützer.

Kein Mensch weiß, wie die 
Smartphone- und Haussteue-
rungslandschaft in zehn Jahren 
aussieht und es bleibt die Fra-
ge: Was nützt es, wenn ich vom 
Sessel aus den Kaffeeautomaten 
starten kann und niemand die 
Tasse drunterstellt?

Brigitte Brandl

Schöne neue Welt – das vernetzte Zuhause 
Kühlschrank an Aldi: Es fehlt die Butter

Den Haushalt von unterwegs erledigen 
– in Zukunft kein Problem mehr?
(CES 2014: The mobile App, Urheber: Robert Basic)

Urlaub
Zum Reisen gehört Geduld, Mut, guter Humor, Vergessenheit 
aller häuslichen Sorgen, und dass man sich durch 
widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte 
Kost und dergleichen nicht niederschlagen lässt. 

(Adolph Freiherr von Knigge)

Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens.

(Christian Friedrich Hebbel)

Toren bereisen in fremden Ländern die Museen, Weise 
gehen in die Tavernen. 

(Erich Kästner)
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Bin ich in meinem Leben gerade 
wirklich anwesend?
Ein Schüler fragte seinen Meis-
ter, warum dieser immer so ru-
hig und gelassen sein könne. Der 
Meister antwortete: „Wenn ich 
sitze, dann sitze ich. Wenn ich 
stehe, dann stehe ich. Wenn ich 
gehe, dann gehe ich. Wenn ich 
esse, dann esse ich.” Der Schüler 
fiel dem Meister ins Wort: „Aber 
das tue ich auch! Was machst 
Du darüber hinaus?” Der Meis-
ter blieb ganz ruhig und wie-
derholte wie zuvor: „Wenn ich 
sitze, dann sitze ich. Wenn ich 
stehe, dann stehe ich. Wenn ich 
gehe, dann gehe ich…” Wieder 
sagte der Schüler: “Aber das tue 
ich doch auch!”„Nein”, erwider-
te der Meister. „Wenn Du sitzt, 
dann stehst Du schon. Wenn Du 
stehst, dann gehst Du schon. 
Wenn Du gehst, dann bist Du 
schon am Ziel.”

(Aus dem Zen-Buddhismus)

Warum sind Achtsamkeit und 
Meditation so populär?
Wir haben uns zu weit von uns 
selbst entfernt, und dies wird 
vielen allmählich bewusst. Man-
che inneren Werte haben wir 
vernachlässigt oder verloren: 
Güte, Freundlichkeit mit sich 
und anderen, ein Gefühl für den 
eigenen Lebenssinn. Ein großes 
Problem ist, dass viele Menschen 
sehr belastet sind, unter Stress 
und unter Burnout-Symptomen 
leiden, und ausschließlich damit 
zu tun haben, ihren Lebensstan-
dard zu sichern. Sie laufen täg-
lich wie auf Autopilot und kom-
men gar nicht auf die Idee, sich 
für Anderes als ihren Alltag zu 
interessieren. 

Was heißt achtsam leben?
Achtsam leben heißt, sich jeden 
Augenblick des Lebens ohne Un-
geduld auf das zu konzentrieren, 

was wir gerade tun, Zuhören, ein 
Gespräch oder der Blick auf den 
Sonnenuntergang. Wer achtsam 
lebt, stellt fest, dass sein Empfin-
den von Glück und Lebensfreude 
nicht von äußeren Bedingungen 
abhängig ist. Er wird auch in 
schwierigen Lebenszeiten und 
Situationen mit der Kraft seiner 
inneren Ressourcen verbunden 
sein. Tich Nat Hanh: „Wir nen-
nen sie Achtsamkeit. Das ist die 
Kunst, in der Gegenwart zu le-
ben, eine Art Energie, die du dir 
selbst erschaffen kannst.“ 

Wie gelangt man dahin?
Ein Weg dahin ist die Achtsam-
keitsmeditation. Ihre Wirkung 
ist wissenschaftlich belegt und 
keine Esoterik: Achtsamkeit re-
duziert Stress und Ängste, macht 
es leichter, ständiges Grübeln 
zu unterbrechen, hilft bei chro-
nischen Schmerzen und beugt 
Depressionen vor. Achtsamkeit 
hat ihre Wurzeln im Buddhismus 
und ist eine Geisteshaltung, die 
erlernt werden kann. Die Medit-
ationstechnik ähnelt stark der 
buddhistischen Vipassana-Me-
ditation; man kann sie aber auch 
ohne deren religiösen Hinter-
grund erlernen und praktizieren. 
In dieser vom Glauben losgelös-
ten Form führte der US-ameri-
kanische Molekularbiologe Jon 
Kabat-Zinn die Achtsamkeitsme-
ditation in den späten 70er Jah-
ren in die Schulmedizin ein. 

Was ist Achtsamkeit?
Achtsamkeit ist eine offene, ak-
zeptierende und gleichmütige 
Einstellung gegenüber allen 
Emotionen und Gedanken, die 
in der Wahrnehmung oder im 
Bewusstsein auftreten. Achtsam 
handelt, wer sich voll und ganz 
dem zuwendet, was er gerade 
macht oder was gerade pas-
siert, ohne zu bewerten, was 

geschieht. Man soll nicht an die 
Vergangenheit oder Zukunft 
denken, sondern nur an das Hier 
und Jetzt. 

Was bewirkt Achtsamkeit?
Das bewusste Wahrnehmen des 
Augenblicks ohne ihn zu be-
werten, führt zu innerer Ausge-
glichenheit. Wenn wir automa-
tische Vorgänge, wie z. B. das 
Einatmen und Ausatmen be-
wusst wahrnehmen, dann sind 
wir auch in der Lage, Emotionen, 
die auch automatisch ablaufen, 
bewusst wahrzunehmen. Wir 
vermeiden dadurch, unüberlegt 
zu handeln. Und das versetzt 
uns in die Lage, nicht direkt auf 
einen Impuls zu reagieren, der 
auf uns einwirkt, sondern einen 
kleinen Puffer dazwischen zu le-
gen – ah, da passiert jetzt gera-
de was! Wie will ich denn jetzt 
handeln? Und das lässt uns frei 
entscheiden. Unser Gehirn kann 
sich immer nur auf eine Sache 
konzentrieren. Wenn wir unsere 
Aufmerksamkeit auf den Körper 
lenken, kommen wir von lästigen 
Gedanken los, entspannen und 
werden ausgeglichener, aber 
nicht gleichgültig. Achtsamkeit 
und Meditation haben starke 
positive Wirkungen: Sie steigern 
die Konzentration, reduzieren 
den Stress und führen zu größe-
rer emotionalen Ausgeglichen-
heit. Beides sind wirkungsvolle 
und gesunde Methoden, mit der 
Hektik des Alltags besser umzu-
gehen. Aber beides muss erlernt 
und geübt werden.

Wie wird Achtsamkeit erreicht?
Achtsamkeit wird durch Medit-
ationspraktiken eingeübt. Die 
Aufmerksamkeit wird dabei auf 
das Erleben von Körperempfin-
dungen, Emotionen oder Ge-
danken gerichtet, und diese 
werden so wahrgenommen, wie 

Achtsam leben
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sie in einem gegebenen Moment 
auftreten und wieder vergehen.
Dabei übt sich der Meditierende 
darin, allen Empfindungen mit 
Offenheit, Akzeptanz und Neu-
gierde zu begegnen. Wenn die 
Aufmerksamkeit abschweift und 
Tagträumen oder Erinnerun-
gen folgt, führen wir sie gedul-

dig und freundlich zum Objekt 
der Aufmerksamkeit zurück. Im 
Mittelpunkt stehen praktische 
Übungen, wie die Sitzmeditati-
on. Wir konzentrieren uns dabei 
auf den Atem, oder auf das inne-
re Rezitieren eines Mantras. Eine 
andere Übung ist der Body-Scan. 
Wir durchwandern dabei in Ge-

danken nach und nach den gan-
zen Körper – wir „scannen“ ihn. 
Gehmeditation ist eine Achtsam-
keitsübung, wie bewusstes Essen 
oder Kochen.  Doch es gibt auch 
Nachteile: Man muss die Diszip-
lin besitzen, jeden Tag 40, 50 Mi-
nuten zu üben.

Albert Diezun

... der Beginn einer Skatrunde, 
wie sie seit mehr als 16 Jahre alle 
14 Tage mit Kaffee und Gebäck 
in der „OASe“ in Wiehl gestartet 
wird. Was damals mit drei  bis 
fünf Seniorinnen und Senioren 
begann, hat sich im Laufe der 
Jahre auf bis zu 12 Teilnehmer 
erweitert. Seit ein paar Wochen 
„reizt“ mal wieder ein weibli-
ches Wesen die Männerrunde. 
Die Kerle nehmen‘s cool und 
ohne sichtbare Erregung.

Neben dem Kartenspiel sollen 
vor allem die zwischenmensch-
lichen Beziehungen gepflegt 
und erweitert werden. Deshalb 
werden auch vor Spielbeginn die 
Dreier- und Vierergruppen aus-
gelost. Nach der Begrüßung und 
ein wenig Smaltalk werden die 
nächsten zwei Stunden von skat-
typischen Worten und Handlun-

gen bestimmt, die sind: mischen, 
abheben, geben, reizen, drü-
cken, ansagen, bedienen, kont-
ra, Hand, Stich, Schneider, Bock, 
schwarz, weg.

Das Spiel kann beginnen. Ge-
fragt sind jetzt Mut zum Risiko, 
Konzentration, schnelles Reagie-
ren. Die grauen Zellen kommen 
in Fahrt. Wichtig: Pokerface! Am 
Verhalten und dem Gesichtsaus-
druck der Spieler sollte man nicht 
erkennen, wie es im Inneren aus-
sieht. Der Reiz des Kartenspiels 
bleibt erstmal verborgen. Ein 
Wechselspiel der Gefühle vom 
Erhalten der Karten bis zum letz-
ten Stich.

Laut geht es zu beim Skat. Da 
knallt einer seinen Trumpf auf 
den Tisch, da ruft einer kontra, 
da wird um Regeln gestritten, 

Flüche, wenn ein Spiel mit 59 ver-
loren, ein Lachen, wenn ein Spiel 
mit 61 gewonnen wurde. Das 
ist Skat wie er seit Jahrzehnten 
in Kneipen, Wohnzimmern, Hin-
terzimmern, bei Turnieren und 
in der OASe gepflegt wird. Das 
Glück, wie bei so vielen Spielen, 
darf auch beim Skat nicht feh-
len. Es zeigt sich schon zu Beginn 
bei der Kartenaufnahme. Dann 
fallen auch schon mal Wort wie: 
Das Glück ist mit den Doofen.

Etwa 5 Minuten dauert eine 
Runde Immer wieder neues 
Glück oder Pech. Konzentration 
immer wieder aktivieren. Nach 
zwei Stunden wird abgerechnet. 
Mal hat der die meisten Punkte, 
mal der andere. An den Tischen 
macht sich unter den Skatfreun-
den Entspannung breit. Auf den 
Gesichtern Lächeln, wo vorher 
noch Verärgerung war. Zum 
Schluss noch mal ein Smaltalk 
mit „hätte, wenn und aber“. 

Macht‘s gut, bleibt gesund, bis 
in 14 Tagen mit dem Gefühl, ein 
paar gesellige Stunden verbracht 
zu haben und der Vorfreude auf 
das nächte Mal, geht die Skat-
runde auseinander. Interessierte 
Mitspielerinnen und Mitspieler 
sind in der Runde herzlich will-
kommen.

Hans Jürgen Pott

18 – 2O – weg ...
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Der Panther

Geschmeidig und voller Kraft wandert der Panther 
hinter den Stäben. Seine Willenskraft ist jedoch be-
täubt. Die Stäbe des Käfigs selbst sind es, die an 
ihm vorübergehen. Der Panther ist ohne eigenen 
Willen und deshalb wirkt es so, als ob die Stäbe – 
und nicht er selbst – sich bewegen würden. Die un-
belebten Stäbe, sind beweglicher und lebendiger, 
als das Lebewesen selbst. 

Eine wunderbare Reihe von Attributen - weich, ge-
schmeidig, stark - die sich auf die Anmut der Bewe-
gungen des Panthers richten, und der enge, kleins-
te, nein, allerkleinste Kreis, in dem das stattfinden 
muss. 

Die zweite Strophe zeigt die innere Gefangen-
schaft: Der Wille des Panthers ist geschwächt. Er 
scheint äußerlich noch das zu sein, was er einmal 
war, innerlich ist er jedoch nicht mehr am Leben. 
Abgestumpft durch das ständige Kreisen innerhalb 
der Gitterstäbe hat er längst den Bezug zur Welt, 
zur Natur verloren. 

Von Zeit zu Zeit nimmt er zwar noch etwas wahr, 
jedoch wirken die Bilder nicht mehr in ihm. Er ist 
äußerlich und innerlich gefangen. Der Blick des 
Panthers vermag »nichts mehr zu halten«. Wird 
zuweilen doch »ein Bild« sehend aufgenommen, 

so endet und verendet es nach einem Augenblick 
der Spannung: »und hört im Herzen auf zu sein«. 
Die Metapher „der Vorhang der Pupille“ bewirkt, 
dass niemand hineinsehen, und er selbst nicht 
mehr herausblicken kann, „Dann geht ein Bild hi-
nein“, was wie das „Vorübergehn der Stäbe“ die 
Passivität des Tieres unterstreicht. Der Panther hält 
nichts mehr im Blick, nimmt die Stäbe nur noch 
verwaschen wahr. Schon längst hat er aufgehört, 
in seiner wahren Natur zu existieren. In den ersten 
drei Versen der zweiten Strophe glaubt man zu er-
kennen, welch große Kraft in dem Tier steckt „ist 
wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte“. Aber, sein 
„betäubter Wille“ hat ihn gelähmt.

Der Panther ist eine sinnbildliche Darstellung des 
Leidens in Gefangenschaft. Ein Lebewesen kann 
tatsächlich eingesperrt sein, wir unterliegen  aber 
auch vielen Einschränkungen, wenn wir uns nicht 
hinter Gittern befinden. Sie können uns auferlegt 
werden oder wir selbst schaffen sie uns, sei es be-
ruflich, sei es privat. Rilkes Panther ist eine Auffor-
derung, uns von diesen Zwängen nicht völlig ge-
fangen nehmen zu lassen. Denn dann droht innere 
Leere und wir sterben ab. 

Albert Diezun

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt. 

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 
in der betäubt ein großer Wille steht. 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille – 
und hört im Herzen auf zu sein. 

(Rainer Maria Rilke, 1875-1926) 
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Ambulanter

Sandra Zeiske

Ambulanter Pflegedienst Sandra Zeiske

Bechstraße 1 · 51674 Wiehl
Tel. 02262/999 999 6

info@pflegedienst-s-zeiske.de
www.pflegedienst-s-zeiske.de

Wir bieten Ihnen
ein umfangreiches Betreuungsangebot und
professionelle Pflege, durch unser freundliches, qualifiziertes Fachpersonal, 
in der eigenen häuslichen Umgebung.
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„Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, 
ist es sieben Wochen lang bestellt.“

Der Siebenschläfertag
Der Siebenschläfertag ist am 27. Juni und ein Ge-
denktag für die sieben Schläfer von Ephesus. Die 
Bedeutung des Siebenschläfertages als Lostag be-
zieht sich wegen der gregorianischen Kalenderre-
form etwa zehn Tage später auf den 7. Juli.

Legende des Gedenktages
Seinen Namen verdankt der Siebenschläfertag ei-
ner alten Legende. Danach hatten sieben junge 
Christen in der Zeit der Christenverfolgung unter 
Kaiser Decius (249–251) in einer Berghöhle nahe 
Ephesus Zuflucht gesucht. Sie wurden entdeckt 
und lebendig eingemauert. Der Legende nach star-
ben sie nicht, sondern schliefen 195 Jahre lang. Am 
27. Juni 446 wurden sie zufällig entdeckt, wachten 
auf, bezeugten den Glauben an die Auferstehung 
der Toten und starben wenig später. Die Legende 

wird erstmals im 6. Jahrhundert schriftlich doku-
mentiert, Gregor von Tours (538–594) übersetzte 
sie erstmals ins Lateinische. Es gibt mehrere syrische 
und griechische Varianten. Auch der Islam erzählt 
eine Version dieser Geschichte. Mit dem Nagetier 
Siebenschläfer besteht kein Zusammenhang.

Meteorologische Bedeutung der Bauernregel
Der Zeitraum um und insbesondere nach dem 
Siebenschläfertag gilt als wetterbestimmend, die 
Bauernregel dazu gibt es in einer Vielzahl von Va-
rianten.

Statistische Analysen ergaben, dass sie zwar nicht 
für den Siebenschläfertag selbst, jedoch für die 
erste Juliwoche in Süddeutschland in 60–70 %, in 
München sogar in 80 % der Fälle zutrifft, was mit 
der vom Jetstream abhängigen Großwetterlage 
zusammenhängt, welche sich üblicherweise Ende 
Juni bis Anfang Juli für einige Zeit stabilisiert. Für 
Norddeutschland mit dem stärker maritim gepräg-
ten Klima ist die Regel jedoch nicht anwendbar.

Quelle: Wikipedia



Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Die Crowdfunding-Initiative 
für Oberberg:
Gemeinsam gute Ideen 
verwirklichen.
Viele Menschen haben gute Ideen, wie sie 
das Leben für sich und andere noch besser 
gestalten können. Was oft fehlt, sind die 
nötigen finanziellen Mittel, um diese Pläne 
zu verwirklichen. Wir unterstützen Sie 
beim Erreichen Ihrer Ziele.

www.oberberg.viele-
schaffen-mehr.de

Jetzt 

mitgestalten und

gemeinsam mehr

erreichen! 


