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Wäschefabrik Bielefeld –
Als ob die Zeit stehen geblieben ist

Tempus fugit!
Vielleicht ist es schon jemandem aufgefallen:
Im Sternbild Orion tut sich was. Der Stern oben
links schwächelt. Er trägt den etwas eigentümlichen Namen Beteigeuze und gehört
eigentlich zu den Promis am Firmament…
Seit dem vergangenen Herbst schauen die Astronomen mit einer gewissen Spannung
auf ihn. Denn womöglich liegt er im Sterben und der Tod eines Sternes seines Kalibers
wäre ein wahrhaft spektakulärer Abgang: eine Supernova. Wenn es so kommt, dann
steht Beteigeuze ein paar Tage so hell wie der Vollmond am Himmel. Wir könnten das
also locker mit bloßem Auge sehen. Wir oder unsere Kinder oder unsere Enkelkinder
oder deren Kinder oder deren Kinder. Denn die Zeit da oben ist relativ, anders als hier
unten. Wir, so kann man das wohl sagen, sind – mutmaßlich seit der Erfindung der
Eisenbahn – ziemlich kleinkariert, was die Zeit angeht. An diesem Wochenende werden
in Europa die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Wahrscheinlich wird es wieder die
Diskussionen geben, ob man die Umstellung nicht ganz abschaffen sollte, wie wir
Deutschen es bei der europaweiten Abstimmung doch mehrheitlich beschlossen hatten.
Wir wollen natürlich lieber die Sommerzeit haben, auch wenn das am Wetter nichts
ändert. Und wir werden sicher wieder davon hören, wer alles durcheinanderkommt und
mindestens eine Woche braucht, um sich zu erholen.
Beteigeuze ist 650 Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt: Das Licht von ihm zu uns
ist ungefähr 650 Jahre unterwegs. Und das wiederum heißt: Alles, was wir sehen, ist
längst passiert, wenn wir es sehen. Konkret: Was wir heute, Ende März 2020 sehen, hat
sich ungefähr 1370 ereignet. Beteigeuze ist also womöglich schon gestorben, bevor hier
auf Erden Amerika entdeckt war.
Die Vergangenheit zeigt sich erst in der Zukunft. Das ist ein verwirrender Gedanke.
Gibt es überhaupt etwas wirklich Neues? Oder ist das, was wir zum ersten Mal sehen,
in Wahrheit schon Vergangenheit?
Sie merken, man kann das alles gar nicht so gut voneinander trennen: die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Zeit vergeht, aber woher kommt sie überhaupt? Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihre Claudia Auffenberg
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Mein Paradies

Wo die Zeit zu Hause ist
Auf Besuch bei Goldschmiedemeister und Uhrmacher Raphael Schäfers

TT

ick-Tack. Im Paradies des Uhrmachers tickt's. Es gibt viele Uhren
in Geschäft und Werkstatt im
Traditionshaus Schäfers, wobei
jedes Ticken einzigartig ist und
einen eigenen besonderen Klang hat. In seiner
kleinen Werkstatt hinter den Verkaufsräumen
repariert Raphael Schäfers Uhren.
Wie die rund 150 Jahre alte Taschenuhr
mit Emaille-Ziffernblatt und einem Schlüssel
zum Aufziehen. „Als Handwerker geht einem
dabei das Herz auf“, betont Raphael Schäfers,
während er auf das Uhrwerk blickt. „Dieses
System, dieses mechanisch-gleichmäßige hat
etwas Faszinierendes.“ Als ob man ein Stück
Ewigkeit in den Händen hielte. „Was diese Uhr
schon alles erlebt hat. Wenn Uhren erzählen
könnten …“
Im Verkaufsraum gibt es eine Uhr, die von
vergangenen Abenteuern erzählt: die über 100
Jahre alte Kirchturmuhr aus Nordborchen.
„Mein Vater Meinolf Schäfers hat die Uhr in
den 1940er-Jahren als Messdiener regelmäßig
aufgezogen,“ erklärt er. „In den 1980ern wurde
dann die Uhr zugunsten moderner Technik
aufgegeben.“ Die alte mechanische Uhr sei
abgestellt worden und in einem Holzumschlag
vor sich „hingerottet“.
Bis 1996 der Anruf im Juweliergeschäft
Schäfers erfolgte mit den Worten, „Wollt
ihr die Uhr nicht haben?“ Familie Schäfers
holte die massiv gearbeitete Uhr mit einem
„Wahnsinnsaufwand“ ab, um sie liebevoll in

Handarbeit zu restaurieren. „Kälte und Nässe
hatten ihr ganz schön zugesetzt. Sie war ganz
rostfarben und braun“, sagt Raphael Schäfers.
„Wir haben die Uhr dann in Etappen restauriert, Wellen und Lager ausgetauscht und sie
frisch gestrichen.“ Seinen Worten nach hat die
Uhr vielen Generationen wertvolle Dienste geleistet, weil „früher der Blick zur Kirchturmuhr
Orientierung schenkte“.

Blick zur Kirchturmuhr

Heute besteht die Aufgabe der Uhr darin,
Grundschulkindern die Zeit und die Mechanik
dahinter näherzubringen. Regelmäßig lädt der
Uhrmachermeister deshalb Schulklassen ein.
„Viele Kinder kennen die Zeit nur noch durch
den Blick auf das Smartphone“, so Raphael
Schäfers. Im Gegensatz zu ihm. Er ist mit den
mechanischen Zeitmessern aufgewachsen.
„Mein Laufstall stand mitten im Geschäft.
Wie das früher ebenso war“, erzählt er. „Das
ist auch schon eine halbe Ewigkeit her.“ Das
sei noch die Zeit der mechanischen Uhren
gewesen, die ganz ohne Batterien funktionierten. „Jetzt weiß ich, was früher Leute damit
meinten, dass die Zeit im Laufe des Lebens
immer schneller vergeht“, erzählt Raphael
Schäfers. Vielleicht läge dieses Gefühl daran,
dass der Alltag im zunehmenden Alter mehr
durchgetaktet sei. Raphael Schäfers deutet auf
ein Zahnrad. „Die 60 Zähne stehen für eine Minute. Man kann sehen, wie die Zeit vergeht.“
Ein Stück Ewigkeit in seinem Paradies.
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HUBERT HOLTKAMP
Tischlermeister

BAHNHOFSTR. 6 · 33178 BORCHEN
Tel. 0 52 51 / 3 85 96 · Fax 0 52 51 / 38 81 25

www.derdom.de
seit 1932

butterwegge
Sanitär

Heizung

Klempnerei

Balhorner Feld 12
33106 Paderborn
Telefon: (0 52 51) 2 38 83
Telefax: (0 52 51) 28 01 14
info@butterwegge-shk.de

www.butterwegge-shk.de



33014 Bad Driburg
Hans-Sachs-Str. 4

Tel. (0 52 53) 33 63
Fax (0 52 53) 94 09 54

E-Mail: info@mathies-restaurierungen.de

Kohlenstraße 15
44795 Bochum
Tel: 0234 |94 39 2-0
www.mohr-maler.de

Aus Liebe zur Farbe – seit 95 Jahren

·
·
·
·
·
·

Kirchenrestaurierungen
Vergoldungen
moderne Maltechniken
Malerarbeiten aller Art
Fassadendämmungen
Glaserarbeiten
Zertifiziert nach SCC** und präqualifiziert nach VOB

Tagespflege in St. Johannes Baptist

Fast wie zu Hause –
nur mehr los!
Unsere Tageseinrichtung ist montags bis freitags
von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
– Platz für 12 Gäste
– Sinnvolles Erleben des Tagesablaufes
– Auf Wunsch Unterstützung beim Ausfüllen
der MDK Begutachtungsunterlagen für Gäste
– Angehörigenberatung zur Pflege

Rügenstraße 19 · 33397 Rietberg
Telefon 05244/97318-20 · s.pim@vka-pb.de

Tagespflege Rietberg

Ein Haus des Vereins katholischer Altenhilfeeinrichtungen im Verbund mit den Häusern Halle, Herzebrock, Langenberg, Neuenkirchen, Rheda, Wiedenbrück und dem Pflegedienst VKA Ambulant.

Reiner Nieswandt

Peter Neuhaus

„REISST DIESEN TEMPEL
NIEDER!“

KIRCHENSCHMELZE
Sehnsucht nach einem
galiläischen Frühling

Anstöße für eine andere Kirche

Kartoniert | 121 Seiten | € 10,90
ISBN 978-3-89710-848-6

Kartoniert | 76 Seiten | € 8,90
ISBN 978-3-89710-840-0

Die Kirche muss sich am Anfang des
3. Jtsd. n. Chr. neu (er-)finden; dazu
verhilft nur ein umfassender „Abriss“
von Strukturen und ein grundlegender
„Neubau“ auf Basis der Botschaft Jesu.
Das Buch liefert neben einer Diagnose
konkrete Anregungen, wie die Zukunft
der Kirche schon heute Gestalt
annehmen könnte, wenn denn viele
es wollten.

Durch die ungewisse Zukunft der
Kirche ist die Sehnsucht groß nach
einem Neuanfang, einem neuen
galiläischen Frühling, in dem unser
Glaube wieder Heimat finden und
gedeihen kann.
Das vorliegenden Büchlein ist keine
weitere Reformschrift, sondern eine
Anstiftung, die Kirche Jesu nicht zu
erwarten, sondern einfach zu sein.

Hier ist das Buch erhältlich:
Bonifatius GmbH
Karl-Schurz-Straße 26
33100 Paderborn
E-Mail: buchverlag@bonifatius.de

05251 153-171

www.bonifatius-verlag.de

Buchhandel

Mundwinkel hoch!
Auf meinem Schreibtisch steht heute kein
Corona-Bier (haha!), sondern ein Cistustee
mit Honig. Der soll die Abwehrkräfte stärken
und ich nehme seit zwei Wochen Zink-Kapseln und esse täglich einen Apfel, morgens
Birchermüsli, um gewappnet zu sein gegen
alle möglichen Viren. Eine Erkältung hatte
ich (zum Glück) schon im Januar und da
war es im Wartezimmer meiner Hausärztin
schon so rappelvoll, dass ich mir gar nicht
ausmalen möchte, wie es heute aussieht. In
Bielefeld wurden jetzt sogar schon Kirchen
geschlossen, weil ein Mitarbeiter sich infiziert hatte mit dem Coronavirus. Ich neige
ehrlich nicht zur Panik – aber Händewaschen
und desinfizieren mache ich viel mehr als
sonst und beim Händeschütteln halte ich
mich lieber zurück und bin ganz überrascht,
dass mein Zahnarzt bei der Kontrolluntersuchung mir einfach so die Hand zur Begrüßung reicht. Was noch vor Wochen so weit
weg, ist auf einmal ganz nah und beeinflusst
unser Leben – ob wir wollen oder nicht. Am
Weltfrauentag wurde eine Veranstaltung
kurzfristig abgesagt, bei der ich einen Auftritt haben sollte und ich spüre deutlich, was
Corona für viele Menschen bedeutet – nämlich realer Einkommensverlust. Nun bin ich
gespannt, wie sich in den nächsten Tagen
die Gemeinden und kfd's entscheiden – ob
die Kabarettveranstaltungen durchgeführt
oder abgesagt werden. Dann widme ich
mich eben dem Gemüsegarten und werde
schon die ersten Kartoffeln pflanzen.
Apropos Kartoffeln bzw. Garten – der
Winter fiel in diesem Jahr auf einen Donnerstag Ende Februar – was ein Erstaunen –
draußen alles weiß –, aber am nächsten
Tag war schon alles wieder vorbei. Dafür
blühen die Krokusse und die Narzissen und
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die Tulpen brauchen auch nicht mehr lange.
Auf einer meiner Fahrten zu einem Veranstaltungsort sah ich bereits die Forsythien
in voller gelber Pracht und da dachte ich, es
wird Zeit, die Rosen zu schneiden. Und da
werde ich auf einmal ganz melancholisch.
Wer in diesen Tagen aufmerksam durch die
Lande fährt, wird die vielen, vielen toten
Bäume nicht übersehen können. Hatte ich
als junger Mensch ernsthaft Sorgen vor dem
sauren Regen, der die Wälder bedroht – so
sehen wir jetzt, was Hitze, Borkenkäfer,
Regenmangel und einseitige Forstwirtschaft
ausgerichtet haben. Es ist echt ein Trauerspiel. Den Wald meiner Kindheit, in dem wir
Kinder so oft es ging gespielt haben, in dem
wir zu Hause waren, gibt es nicht mehr. Die
alten Fichten, die vor einigen Jahren dem
Orkan Kyrill getrotzt hatten, mussten jetzt
gefällt werden – da sie mausetot waren.
Der Preis unseres Lebensstils?!? Die gute
Stimmung nach einem gelungenen Auftritt
bei einem Wochenende der Kolpingsfamilie
von Hildesheim ist dahin. Da können auch
die zaghaft blühenden Büsche an der Autobahn nicht drüber weghelfen. Und ehrlich,
wenn du einmal in so einer melancholischen
Stimmung festhängst, dann fallen dir ja auch
ständig nur deprimierende „Geschichten“
ein. Zum Glück erinnere ich mich an ein
Youtube-Video, das mir eine Freundin vor
einigen Wochen zugeschickt hatte. Es ist der
Ausschnitt eines Vortrages von Vera F. Birkenbihl zum Thema „Schlechte Laune muss
nicht sein“. In besagtem Video erklärt sie,
dass ich schlechte Laune oder komische Verstimmungen dadurch verändere, indem ich
die Mundwinkel wie zum Lachen hochziehen
soll, weil ich mit dem Muskel dann einen
Nerv treffe, der dem Gehirn sagt:

Gute Laune ist angesagt!!! Ich sitze im
Auto und so denke ich, schaden kann es
sicher nicht! So fahre ich also einmal durch
Menden durch mit einem sicherlich sehr
merkwürdigen Gesichtsausdruck – grinsend
– und bin froh, dass kein Auto neben mir an
der Ampel steht. Und soll ich was sagen, es
hilft irgendwie schon – vielleicht auch nur,
weil ich mich selber lächerlich finde –, aber
die trübe Stimmung ist verflogen. Allerdings
muss ich nach kurzer Zeit so schrecklich gähnen, dass ich das Grinsen lieber einstelle –
nicht, dass auf einmal der Sekundenschlaf
kommt.
Wie ich vom Sekundenschlaf jetzt auf den
Weltgebetstag komme, ist mir auch nicht
ganz klar – mit Schlaf hat der ja überhaupt
nichts zu tun. Ich bin schon seit Jahren
begeisterte „Weltgebetstagsfrau“, denn es
treffen sich hier gleich drei Bereiche, die
für mich immer schon wichtig waren: der
besondere Blick auf die Frauen in der Einen
Welt, die Ökumene und die Lust und Freude,
Gottesdienste zu gestalten. Wir haben hier
vor Ort ein tolles Team – das sich intensiv mit dem jeweiligen Land, aus dem die
Gottesdienstordnung kommt, beschäftigt
und dann voller Kreativität den Gottesdienst
gestaltet.
Das Thema „Steh auf und geh!“ passt so
gut zu uns Frauen in der Kirche. Nach langen
Jahren der Resignation und Hoffnungslosigkeit, der vergrabenen Träume und mangelnden Solidarität habe ich das Gefühl, dass wir
Frauen nun enger zusammengerückt sind
und unsere Kreativität und unsere Fähigkeiten einbringen – fantasievoll, ärgerlich,
laut, singend, ernsthaft, aber irgendwie auch
humorvoll – deshalb: Mundwinkel hoch und
nicht müde werden!

Rückspieg
el

Steh auf und geh!
Ulrike Böhmer
Jg.1962, Theologin, ist
eine der bekanntesten Kirchenkabarettistinnen im
deutschsprachigen Raum.
Ihre Bühnenfigur Erna Schabiewsky ist eine Frau, die
ganz sicher allen, die sich
in den letzten 50 Jahren in
einer Kirchengemeinde engagiert haben, über den Weg
gelaufen ist.
In ihrer Rubrik „Rückspiegel“ blickt Ulrike Böhmer
zurück und lässt ihre Leser
teilhaben an persönlichen
Erlebnissen, Reisen und
gesellschaftlichen Ereignissen.

Fotos: Adobe Stock | Nonhla Mathe | Ulrike-Böhmer

ERNA SCHABIEWSKY LIVE

Die nächsten Termine:
Montag, 4.Mai
Marienheide
Mittwoch, 6.Mai
Mülheim, Ruhr
Freitag, 8.Mai
Hemer
Mittwoch, 13.Mai
Bochum-Wattenscheid-Höntrop
www.ulrike-boehmer.de
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Interview: Claudia Auffenberg | Fotos: Adobe Stock | Wikimedia commons. Ernst Haeckel – Kunstformen der Natur (1904)

Schöpfungsgespräch

Leben schenken und sterben
Dr. Frank Brandstätter ist seit 2001 Direktor des Dortmunder Zoos.
Der Zoo ist der Lebensraum für 1500 Tiere aus rund 230 Arten.
Das dom-magazin sprach mit ihm über den Sinn des Lebens und der Endlichkeit.
Herr Dr. Brandstätter, wie hoch ist die Lebenserwartung
einer Eintagsfliege?

durch die Eizelle oder den Samen, den man abgibt, bleibt man ja auf
Dauer am Leben. Wenn man stirbt, ohne sich fortzupflanzen, ist das
ein Unfall der biologischen Geschichte. Das ist nicht vorgesehen. Wie
man bei der Eintagsfliege oder auch bei einem Schmetterling sieht:
Lebensinhalt ist es, sich fortzupflanzen.

Wie traurig!

Nur kurz zu leben, ist ja schon traurig, aber wie ein
Schwamm gar nicht zu sterben, ist auch nicht schön,
oder?

Die ist tatsächlich nicht sehr hoch. „Eintagsfliege“ ist allerdings ein
Sammelbegriff für verschiedene Arten, die aber alle nicht sehr lang
leben, manche wirklich nur einen Tag, also etwa 24 Stunden.
Na ja, sie verbringt als Larve vorher eine sehr lange Zeit. Bei uns
Menschen ist die Larve gewissermaßen der Embryo, das Leben des
Adulttieres, des erwachsenen Menschen oder Säugetieres ist in der
Regel viel länger als das der Larve. Bei vielen Insekten ist es umgekehrt. Man kennt das von Maikäfern. Die Engerlinge leben jahrelang
als Larve, der Maikäfer selber nur wenige Tage. Als wir seinerzeit das
Nashorngehege eröffnet haben, haben wir überlegt, auch Nashornkäfer zu zeigen. Da wurde mir aber sehr schnell bewusst, dass das Zeigen erwachsener Käfer, die echt beeindruckend sind, sehr aufwändig
ist. Die leben jahrelang als Larve im Boden, sodass man nichts sehen
kann, das erwachsene Tier aber nur sehr kurz. Man müsste also eine
große Käferzucht im Hintergrund anlegen, damit man immer ein erwachsenes Tier zeigen kann. Und so ist das auch bei Eintagsfliegen.

Wovon reden wir dann, wenn wir von Lebenserwartung
sprechen?

Bei Insekten ist das ab Eiablage, infolgedessen lebt eine Eintagsfliege
insgesamt wesentlich länger, nur das Adulttier lebt eben bloß einen
Tag. Als man sie benannt hat, wusste man das nicht. Da hat man
beobachtet, dass das Tier kurz nach dem Schlüpfen schon wieder tot
ist. Eigentlich müsste man also die gesamte Lebensdauer sehen und
da gibt es kein Tier, das nur einen Tag lebt. Wissen Sie übrigens, was
das älteste Tier der Welt ist?

Nein…

Das ist ein Schwamm. Von dem weiß man, dass er offenbar schon
mehrere Tausend Jahre alt. Tief unten in der Antarktis. Es gibt also
auch Tiere, die endlos leben. Denken Sie z. B. an den Polypen, der
nie wirklich stirbt. Er teilt sich irgendwann auf und daraus werden
dann andere Polypen, er schnürt Kinderpolypen ab. Und im Grunde
genommen ist es bei uns ja auch so: Wenn man sich fortpflanzt,

Man weiß natürlich nicht, was der Schwamm sich dabei denkt, wenn
er sich was denkt. Er sitzt ja tief unten im dunklen Wasser.

Haben Tiere überhaupt ein Zeitempfinden?

Ja, das glaube ich schon! Unser Zeitempfinden wird allein durch den
Tag- und Nachtrhythmus bestimmt. Von Kriegsgefangenen etwa,
die permanent in dunklen Zellen eingesperrt waren, weiß man, dass
sie jegliches Zeitgefühl verloren haben. Auch Astronauten brauchen
eine digitale Anzeige. Sonst wüssten sie nicht mehr: Ist es heute
oder morgen oder gestern? Ist es morgens oder abends? Auch unser
Zeitempfinden wird nur durch den Tag-Nacht-Rhythmus festgelegt
und wir sind sofort völlig irritiert, wenn es mittags um 12 Uhr dunkel
ist. Neulich, Ende Januar, habe ich nachmittags mit jemandem telefoniert und mich mit „Guten Abend“ verabschiedet, weil es schon so
dunkel war. Und dieses Empfinden haben auch alle Tiere. Mir ist jedenfalls kein Tier bekannt, das nicht in diesem Tag-Nacht-Rhythmus
lebt oder von der Lichtstärke, die um es herum herrscht, in irgendeiner Form abhängig ist. Insofern haben Tiere auch ein Zeitempfinden.

Haben sie auch ein Empfinden für die eigene Lebensdauer?

Das weiß man nicht. Dazu gehört ja auch die Frage: Wie schätze ich
mein eigenes Leben wert? Natürlich schätzt jedes Tier sein eigenes
Leben wert und versucht, das Sterben so lange wie möglich hinauszuzögern. Das tun wir Menschen auch, aber wir haben uns eine
Statistik zugelegt und können sehen: Aha, wenn ich mit 30 Jahren
sterbe, ist das eigentlich zu früh. Wenn jemand mit 100 stirbt, sagen
wir: Der ist aber alt geworden. Aber wenn Sie sich mal ganz ehrlich
fragen: Wie alt wird ein Mensch? Oder: Wie alt soll ein Mensch werden? Die Frage können wir doch gar nicht beantworten.
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Das sind ja auch zwei verschiedene Fragen. Das eine ist
eine Frage der Biologie oder der Statistik, bei der anderen Frage geht es ja eher um den Sinn: Welches Alter ist
sinnvoll?

Genau, aber das kann man doch gar nicht eindeutig beantworten!
Die Statistik ist das eine, der einzelne Fall das andere. Mein Vater ist
mit 62 Jahren gestorben, mein Großvater ist 99 geworden. Es sind
alles nur Durchschnittswerte, die werden sich immer wieder ändern.
Ob Tiere auch so ein statistisches Empfinden haben, das weiß ich
nicht.

Aber es heißt doch gelegentlich, dass alte Tiere sich zum
Sterben zurückziehen. Was spüren die Tiere in so einer
Situation?

Da spüren sie eher, dass sie schwach und damit angreifbar sind.
Und dann zieht man sich natürlich irgendwohin zurück, wo man
sich geschützt fühlt. Wenn ein Tier merkt, dass es schwach ist, weiß
es, dass es sich nicht gegen irgendwelches Ungemach von außen
wehren kann. Also zieht es sich an einen Ort zurück, an dem es sich
sicherer fühlt. Aber ob es weiß, dass es sterben muss? Das glaube
ich eher nicht. Es geht den Tieren immer darum, sich zu behaupten
und möglichst lange zu leben.

Woran machen Sie das fest?

Jedes Tier versucht, jeden Tag aufs Neue sein Überleben zu sichern,
indem es sich Nahrung und Wasser sucht und sein Revier verteidigt.
Das ist alles energetisch sehr aufwendig. Der Organismus verbraucht
sehr viel Energie, um das sicher zu stellen. Selbst ein Tier, das
schwach und krank ist, versucht ja trotzdem noch, genug Futter zu
finden, bis es gar nicht mehr geht. Der Überlebenswille ist bei jedem
Tier da, auch bei uns. Er zeigt sich übrigens auch in der Mutterliebe
bei einer Gruppe Mantelpaviane. Mantelpaviane haben ein sehr gut
strukturiertes Sozialsystem. Die ranghöheren Männchen paaren
sich mit den ranghöheren Weibchen, die rangniedrigen Männchen
dürfen sich höchstens mit den rangniedrigen Weibchen paaren. Die
rangniedrigen Weibchen sind entweder sehr jung oder schon älter.
Die Chance, dass sie gesunden Nachwuchs zur Welt bringen, ist eher
gering. Deswegen greift sich das ranghöhere Männchen die „guten“
Weibchen, der Rest bleibt für die anderen übrig. Wenn es aber ein
junger Pavian schafft, mit einem ranghöheren Weibchen ein Kind
zu kriegen, weiß der ranghöhere Mann das. Er weiß genau, dass das
nicht sein Kind ist und er bringt es um. Diese Art der Kindstötung ist
bei Affen sehr häufig. Trotzdem versucht die Mutter mit allen Mitteln
zu retten. Sie versucht, das Leben dieses Kindes zu retten, und
streitet sich auch mit dem Mann. Meistens unterliegt sie, weil die
Männer kräftiger sind. Wir haben das einmal im Zoo erlebt. Da hat
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die Mutter tagelang den Kadaver des Kindes mit sich getragen, weil
sie das Überleben dieses Kindes sichern wollte. Das war für mich ein
Beweis dafür, dass es auch im Tierreich darum geht, zu überleben.

Aber das ist schon ein brutaler Kampf, oder?

Ich kann Ihnen noch ein ganz anderes Beispiel erzählen: Viele Menschen kennen Ohrenkneifer und empfinden sie als lästig. Sie sind
aber sehr nützlich. Viele wissen nicht, dass Ohrenkneifer ein sehr
ausgeklügeltes Erziehungssystem haben. Die Ohrenkneifermütter erziehen die Kinder und bringen ihnen auch bei, wie sie Futter finden.
Die Kinder lernen von der Mutter, die so viel Energie dahinein setzt,
dass sie stirbt, wenn die Kinder flügge sind. Es gibt sogar einige
Ohrenkneiferarten, wo die Mutter bewusst noch im Brutbau stirbt,
damit die Kinder schon mal eine kräftige erste Mahlzeit haben, bevor
sie in die Welt ziehen.

Die fressen ihre Mutter?

Ja, nachdem sie ihnen beigebracht hat, was sie alles wissen müssen.
Die Mutter ist sozusagen die erste Mahlzeit. Sie opfert sich auf, um
das Überleben ihrer Kinder sicherzustellen.

Das ist ja schrecklich!

Nein, das ist nicht schrecklich. Das ist der Lauf der Natur. Man kennt
das auch aus vielen alten, menschlichen Kulturen, dass die Asche der
Verstorbenen unter das Essen gerührt wird, um deren Seele in sich
aufzunehmen, um das eigene Weiterleben sicherzustellen. Man dachte, dass man damit auch das Wissen der Altvorderen aufnimmt. Wir
Menschen sind gar nicht so weit davon weg. Wir haben uns aber von
der Natur entfremdet. Diese Fragen, die Sie jetzt stellen, zeigen das.

Uns erschließt sich der Sinn für das einzelne Individuum
eben nicht. Welchen Sinn hat denn zum Beispiel das Leben
einer einzelnen Eintagsfliege?
Das Adulttier, das wir nur einen Tag sehen, ist eigentlich bloß ein
fliegendes Geschlechtsorgan, das nur dafür da ist, die Art zu erhalten. Der wesentliche Bestandteil des Lebens einer Eintagsfliege ist
das Leben als Larve. Als solche erfüllt sie eine ökologische Funktion.

Nämlich?

Die Larve ist zuweilen Beute, zum anderen Beutegreifer. Jedes Tier
hat seine Funktion. Axishirsche z. B., die in Indien vorkommen,
regulieren zwar auch den Wald, aber in erster Linie ist ihre Funktion, Hauptbeute für die Tiger zu sein. Sie sind die lebende Nahrung
für Tiger. Damit die überleben können, gibt es eine Tierart, die sich
besonders stark vermehrt, das sind die Hirsche.

Die Tiger im Zoo müssen ja nicht jagen. Wirkt sich das irgendwie aus?

Ja, die meisten Tiere sind wie der Mensch bequem. Die merken sehr rasch: Ah, der Tierpfleger kommt und bringt mit täglich das Fressen. Das ist eines der großen Probleme in der
Zootierhaltung. Dass die Tiere eingesperrt sind, ist gar nicht so schlimm, die Tiere haben hier
ihre Ersatzlebensräume. Was wichtiger ist: Wie schaffen wir es, die Tiere ihrer Natur gemäß
zu beschäftigen? Die Tiere haben das gleiche Problem wie wir Menschen: Warum sind viele
Menschen, mich eingeschlossen, so dick? Weil ich so wenig Sport treibe. Das Problem haben
die meisten Tiere im Zoo auch. Sie sind zu bequem und machen nicht freiwillig Sport. Also
serviert man ihnen das Futter nicht im Napf, sondern wir verstecken es, damit sie es suchen
müssen. Und weil trotzdem immer sichergestellt ist, dass die Tiere ausreichend Nahrung
bekommen, werden sie im Zoo wesentlich älter als in freier Wildbahn. Selbst, wenn sie nicht
mehr dazu in der Lage sind, selbstständig zu jagen, ist ja der Tierpfleger da. Wir hatten hier
einen alten Puma, der ist gar nicht mehr in der Lage, selbst zu jagen, der bekommt natürlich
trotzdem sein Futter. In freier Wildbahn wäre er längst tot. Außerdem gibt es hier für die
Tiere keine Beutegreifer, dafür aber eine tierärztliche Versorgung. Das alles macht das Leben
im Zoo angenehmer.

Heißt das in der Konsequenz, dass Sie den Tieren auch beim Sterben helfen
müssen?

Ja, das macht man sinnvollerweise dann, wenn sich zeigt, dass ein Tier nicht mehr lebensfähig ist. Was hat eine Antilope davon, wenn sie an Apparaten hängt? Eine Antilope ist für
das Laufen geschaffen und verbringt so wenig Zeit wie kaum ein anderes Tier im Liegen
und wenn die nicht mehr laufen kann, sondern dazu verdammt ist, auf dem Boden zu liegen,
dann ist das kein Leben mehr. Da ist der Punkt gekommen, an dem man euthanisieren muss.

Gibt es dann eine Art Ritual? Ein Tierpfleger hat doch gewiss auch eine Beziehung zu seinen Tieren.

Das macht wohl jeder für sich selber aus. Es gibt kein festgelegtes Ritual, aber die Tierpfleger
verabschieden sich schon von den Tieren, da fließen auch Tränen. Als Tierpfleger ist man Teil
der Familie dieses Tieres. Umgekehrt weniger, denn das Tier bleibt ja hier im Zoo und geht
nicht mit nach Hause, aber der Tierpfleger kommt jeden Tag und ist Teil der Familie, wie ein
Au-pair-Mädchen. Je länger ein Tier lebt, desto enger und stärker ist natürlich die Beziehung.
Und es hängt auch von der Art ab. Die Beziehung zu einem Guppy ist weniger intensiv als zu
einem Menschenaffen oder zu einem Nashorn. Als mein Hund gestorben ist, das war einer
der schwärzesten Tage meines Lebens. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel ausmacht.
Aber das ist ja etwas anderes als hier im Zoo, hier habe ich nicht einen so direkten Bezug zu
den Tieren wie die Tierpfleger.

Warum müssen eigentlich alle Tiere, bis auf den Schwamm, sterben – auch wir
Menschen?

Das ist der Lauf der Evolution. Ohne Tod kann es nichts Neues geben. Stellen Sie sich vor,
alle Menschen, alle Lebewesen, die jetzt im Moment da sind, würden nie sterben, und wir
würden uns trotzdem weiter fortpflanzen, das ginge ja gar nicht. Das Sterben, die Endlichkeit, ist also auch ein Regulationsmechanismus.

Interview: Claudia Auffenberg

Der Dortmunder Zoo
Im Zoo leben ca. 1500 Tiere aus 230 Arten, darunter solche mit sehr eindrucksvollen Namen:
Großer Ameisenbär, Schabrackentapier oder
auch Kaiserschnurrbart-Tamarine, das ist eine
Affenart aus Südamerika. Ihr Name leitet sich
von einem sehr eindrucksvollen Schnurrbart ab,
der angeblich an Kaiser Willhelm II. erinnert.
Der Zusatz imperator des wissenschaftlichen
Namens Saguinus imperator war ursprünglich
als Witz gedacht, setzte sich aber tatsächlich
durch.
Wer ein Lieblingstier hat (Erdmännchen gibt
es natürlich auch!), kann die Patenschaft
dafür übernehmen, mit dem Geld werden die
Futterkosten bezahlt. Die Patenschaft läuft ein
Jahr, Verlängerungen sind möglich. Es gibt eine
Urkunde und die Einladung zum Patenschaftstag, jeweils am zweiten Samstag im November.
Der Zoo beteiligt sich an verschieden Artenschutzprogrammen, sei es durch finanzielle
Unterstützung, durch Informationen für die
Zoobesucher und durch Auswilderungsprojekte.
So wurden seit 1991 in Dortmund geschlüpfte
Bartgeier, Steinkäuze und Schleiereulen in die
freie Wildbahn entlassen.
Adresse:
Mergelteichstr. 80
44225 Dortmund
zoo.dortmund.de
Öffnungszeiten.
täglich 9–17.30 Uhr
ab 1. April 9–18.30 Uhr
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REBELLISCHER
als man denkt!

Text: Peter Körtling | Fotos: Adobe Stock, privat, Peter Körtling

Dramaturg Christian Scholze
über den zeitlosen Wert der Klassiker
und deren Bedeutung
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ie Leute, die wir als Klassiker wahrnehmen, Kleist, Schiller, Büchner und viele
mehr, waren zu ihrer Zeit die reinsten
Rebellen“, sagt Christian Scholze. Er
muss es wissen, denn seit 2005 arbeitet
er als Dramaturg am Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel. Die Landestheater, so erklärt es Scholze,
haben die Aufgabe, die Theaterkultur in die Fläche zu
tragen, überall dorthin, wo es keine eigenen Ensembles
gibt.
Da die Landestheater auch die Stoffe des Zentralabiturs
aufarbeiten, hat Scholze regelmäßig Berührungspunkte
sowohl mit den Klassikern wie mit Schülern. „Einmal
hatte ich ein Einführungsgespräch mit einer Schulklasse“, berichtet der Dramaturg. Es ging um „Nathan der
Weise“ von Lessing und als er die Schüler fragte, ob sie
denn auch im Rahmen der „Fridays for Future“Bewegung demonstrieren waren, erntete er betretenes
Schweigen. „Lessing wäre sicherlich demonstrieren
gegangen“, habe er den Schülern erklärt, worauf die
Lehrer es plötzlich spürbar eilig mit der Abfahrt gehabt
hätten.
Gerade diese zeitlose Aktualität der sogenannten
Klassiker werde aber an den Schulen kaum vermittelt, bedauert er. „Schiller war der Kurt Cobain seiner
Zeit“, führt Scholze aus und ergänzt, dass es eigentlich
auch nicht nötig sei, Schillers Werke mit Musik von
Nirvana zu unterlegen. Trotzdem bemühe er sich
immer wieder, die Inszenierungen so zu gestalten, dass
deren Botschaft klar verständlich zutage trete. Das sei
bei Lessings Nathan besonders gut zu machen: Der
Religionskonflikt und Krieg im Nahen Osten wurde
dadurch verdeutlicht, dass die gesamte Handlung in
einen Bunker verlegt wurde.

Kultur

WESTFÄLISCHES
LANDESTHEATER

Räuber und Umwelt-Rebellen

Das Westfälische Landestheater (WLT) mit
Sitz in Castrop-Rauxel ist zusammen mit dem
Landestheater Detmold, der Burghofbühne in
Dinslaken und dem Rheinischen Landestheater in Neuss eines von vier Landestheatern in
Nordrhein-Westfalen. „Landestheater” bedeutet, dass das Theater mit seinem Programm
auf Reisen geht und in jenen Städten und Gemeinden spielt, die über kein eigenes Ensemble verfügen. Gebucht wird das Programm der
Landestheater von Kulturverbänden, -vereinen,
-ämtern oder Veranstaltern, die sich anhand des
Spielplans und/oder gestützt auf gute Erfahrungen für eine Aufführung entscheiden. Dabei ist
die Theaterarbeit nicht nur auf NRW begrenzt; in
Einzelfällen gibt es Abstecher nach Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, ins Saarland
oder sogar in Nachbarländer.

Insgesamt gebe es sehr viele hervorragende Stücke, ob
Lessings „Nathan der Weise“, Schillers „Kabale und Liebe“, oder „Woyzeck“ – wie überhaupt alles von Büchner,
„Penthesilea“ oder „Prinz Friedrich von Homburg“ von
Kleist, Goethes „Faust“ – und das sei nur eine kleine
Auswahl der deutschen Klassiker, betont Scholze. Auch
die Werke von Sophokles, Molière oder Shakespeare
stellten zeitlose Schätze dar. „Überlegen sie nur mal bei
Schillers Räubern: Eine Gruppe Gleichgesinnter zieht
sich in den Wald zurück, quasi raus aus der gewohnten
Gesellschaft, um zu rebellieren. Das ist doch nicht weit
weg von heutigen Bewegungen wie ‚Maria 2.0’ oder
Extinction Rebellion“, so Scholze.
Die Botschaft der Stücke zu erkennen sei aber auch
eine Frage der Vermittlung, so Scholze. Da liege sehr
vieles an den Schulen im Argen. Da werde es als
Problem gesehen, wenn die Hälfte einer Klasse
keine deutschen Muttersprachler sei. Doch diesen
Aspekt als spannende Bereicherung zu sehen und
anhand der Botschaften Werte und Sprache zu
vermitteln, finde kaum statt. Überhaupt sei seit
10 oder 15 Jahren ein starker Trend weg von den
„klassischen“ Theaterstoffen, hin zu Autoren,
„die man kennt“, immer stärker ausgeprägt. So
fielen auch die streitbaren Inhalte wie Gleichberechtigung, Freiheit, Entwicklung in Staat und
Religion, zunehmend weg.

Die Premieren des Westfälischen Landestheaters finden alle in Castrop-Rauxel statt. Mit über
360 Vorstellungen und rund 85000 Zuschauern
pro Spielzeit steigen die Vorstellungs- und Besucherzahlen regelmäßig an. Derzeit zählt das
WLT mehr als 400 Abonnenten. Pro Spielzeit
bringt das Westfälische Landestheater bis zu 15
Premieren zur Aufführung. An seinem Standort,
dem Europaplatz, verfügt das WLT über zwei
Spielorte: die Stadthalle mit 570 Sitzplätzen und
das WLT-Studio mit 100 Plätzen.

Bedürfnis nach Ethik

Dabei gebe es offensichtlich ein Bedürfnis nach der
Auseinandersetzung mit ethischen Fragen. „Denken Sie
nur an den riesigen Erfolg von ,Terror – Ihr Urteil‘ von
Ferdinand von Schirach“, gibt Scholze zu bedenken. Bei
diesem Stück dreht sich alles um den fiktiven Strafprozess gegen einen Luftwaffen-Offizier, der angesichts
eines drohenden Terroranschlages ein Passagierflugzeug abschießt und an dessen Ende die Zuschauer über
die Schuldfrage abstimmen.
Auch die festen Theater kämen – trotz ihrer Abonnementen-Kreise – der Pflege der Klassiker kaum
noch nach. Das liege auch an dem stetig steigenden
wirtschaftlichen Druck. Selbst an den Landestheatern
sei man auf Nachfrage angewiesen: „Wenn wir einen
Spielplan aufstellen, so müssen wir natürlich überlegen, was von den Verantwortlichen in den Kulturämtern und von anderen Veranstaltern schließlich gebucht
wird, um auch wirtschaftlich zu sein“, so Scholze.
Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb freut
er sich, wenn er mit modernen Stücken ein junges
Publikum ansprechen und zum Nachdenken anregen
könne: „Derzeit führen wir mit ‚Malala’ ein Stück für
Zuschauer ab acht Jahren auf, das den Kindern das
Leben der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin vermittelt“, so Scholze. Sowohl die Spannung beim Zuschauen wie das Verständnis ihres Kampfes um Bildung und
Gleichberechtigung gegenüber religiösem Fanatismus
in Pakistan seien bei den Kindern enorm.

westfaelisches-landestheater.de

ZUR PERSON
Christian Scholze

Christian Scholze bringt Klassiker
für Schülerinnen und Schüler auf
die Bühne.

ist in Witten geboren, in Sprockhövel
aufgewachsen und studierte nach dem Abitur
Anglistik und Germanistik an den Universitäten Würzburg und Trier. Er schloss sein Studium
mit dem Magister im Fach Anglistik ab und
führte seit 1995 zahlreiche Regiearbeiten
durch, wobei er Werke von Brecht, Shakespeare, Sophokles, Zaimoglu, Miller, O’Neill,
Dürrenmatt oder Dostojewskij inszenierte.
Seit 2005 ist er als Dramaturg für das
Abendtheater am Westfälischen Landestheater
Castrop-Rauxel verantwortlich. Zudem hatte
er als Lehrbeauftragter der Germanistik an der
Universität Duisburg-Essen, am Campus Essen,
sowie als Leiter des dortigen Universitätstheaters gearbeitet. Seine künstlerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Klassiker,
Romanadaptionen und Migration.
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Gott ist immer – und wir?
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GOTTES UR-EWIGE ZUSAGE AN DEN MENSCHEN

SCHABBAT – LEBEN IN ZWEI ZEITEN ZUGLEICH

„Damals, als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Lenden
ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich zeugen ließ: ‚Bin
ich nicht euer Herr?‘. Da sprachen sie: ‚Jawohl, wir bezeugen es!‘.
Damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt: ‚Wir wussten nichts
davon!‘“ (Q 7:172).
Im Vers 172 der siebten Sure des Korans („Die Höhen“) wird beschrieben, wie Gott mit der ganzen Menschheit einen Bund schließt.
Er entnimmt aus den Kindern Adams ihre Nachkommenschaft und
lässt sie bezeugen, dass Gott ihr Herr ist. Gleich darauf wird gewarnt,
dass danach keiner mehr eine Ausrede hat, dass Gottes Zusage
ihn nicht erreicht hat. Die traditionelle muslimische Koranexegese
hat zu bestimmen versucht, wann und mit wem Gott diesen Bund
geschlossen hat: Sind hier konkrete Gruppen gemeint oder die
ganze Menschheit? Zu welchem Zeitpunkt hat Gott diesen Bund
geschlossen? Etwa bei der Erschaffung Adams? Tatsächlich trägt
die hier besprochene koranische Szene die Züge einer mythischen
Vorzeit. Ganz bewusst scheint der Vers von jeglichen räumlichen und
zeitlichen Koordinaten enthoben. Die konkrete Identifizierung einer
Gruppe oder Person scheint hier gar nicht gewollt zu sein. Vielmehr
ist die gesamte Charakteristik des Verses dem Gedanken von Gottes
ewiger Zusage an die ganze Menschheit verpflichtet. Von menschlicher Perspektive lässt sich dieses Verhältnis in zeitlichen Kategorien
schwerlich fassen: In welcher Relation steht das endliche Leben des
Einzelnen zum ewigen Gott? Und welcher Moment in der Geschichte
begründet das Gott-menschliche Verhältnis? Vers 172 scheint genau
diese Fragen durch ein mythisches Bild zu fokussieren: Gottes ewige
Zusage an die Menschheit wird in einem einzigen überzeitlichen Moment gefasst. Dieser Moment ist jeglicher zeitlicher und räumlicher
Koordinate enthoben. Denn Gottes Zusage besteht seit ewiger Zeit
und ist universal: Sie umfasst Adam, seine Nachkommen und dessen
Nachkommen. Es ist nicht ein konkreter Moment in der Geschichte
der Menschheit, der dieses Gott-menschliche Verhältnis begründet.
Vielmehr kann sich jeder Mensch gewiss sein, dass für ihn immer
schon die Zusage Gottes besteht und dass er diese freiheitlich annehmen kann. 
Prof. Dr. Zishan Ghaffar

Die jüdische Religion unterscheidet zwischen dem „Profanen“ (Chol)
und dem „Heiligen“ (Kodesch). Das hebräische Wort für „profan“/Chol
bedeutet auch Werktag. „Heilig“/Kodesch ist wiederum der heilige
siebte Tag, der Schabbat. Viele denken dabei an eine lineare Unterscheidung: Erst die sechs Werktage, dann der qualitativ ganz andere,
heilige Schabbat. Das würde auch einer bestimmten messianischen
Logik entsprechen: erst die Mühen des Lebens in der hiesigen Welt,
dann am Ende der Tage der messianische Einbruch, der uns von der
weltlichen Zeit erlöst.
Allerdings könnten danach die profan-weltliche Zeit und die
heilige Zeit nur nacheinander, nicht aber zeitgleich erlebt werden.
Der Talmud, das im 6. Jahrhundert fertiggestellte Hauptwerk des
nachbiblischen Judentums, hinterfragt jedoch diese Vorstellung. Der
große Talmudforscher Jacob Neusner hat in seinen Studien dargelegt,
dass es im rabbinischen Schrifttum keine lineare Zeitvorstellung gibt.
Vielmehr beschrieben die Rabbinen die religiöse Zeit in „paradigmatischen“ Wiederholungen – als Vertreibung und Heimkehr, Exil und
Rückkehr, Zerstörung und Wiederaufbau, Tod und Wiederauferstehung. Hieran anknüpfend ist auch in Bezug auf die Unterscheidung
zwischen dem Schabbat und den weltlich-profanen Werktagen von
einer linearen Sichtweise abzugehen. Vielmehr herrscht im Talmud
ein Zeitverständnis, nachdem Menschen in zwei Zeiten gleichzeitig
leben – sowohl in der profanen Zeit, in der Menschen ihr Werk tun als
auch in der heiligen Zeit, die den Sinn für ihr Tun enthält. Menschen
erleben diese beiden Zeiten keineswegs nacheinander, sondern erfahren die weltliche Zeit als verwoben mit der heiligen Zeit. Mehr noch:
Die heilige Zeit macht nur Sinn in der weltlichen Zeit; sie gibt ihr den
tieferen Sinn.
Dieser Sichtweise entspricht die eindrucksvolle Umdeutung des
Schabbat, die den Rabbinen im Talmud gelungen ist: Demnach ist
„kommende Welt“ schon jetzt „im Kommen“. Sie wird von den Menschen erarbeitet, wodurch sich die heilige Zeit innerhalb der profanen,
weltlichen Zeit erfüllt. Der Schabbat wäre danach ein Mittel, um die
heilige Zeit in der profanen Zeit gewahren zu lernen und sie auf diese
Weise von Woche zu Woche stärker zur Wirkung zu bringen.

Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck
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Perspektiven

Der Mensch ist wahrscheinlich das einzige
Geschöpf, das sich seiner Sterblichkeit bewusst
ist. Und doch – oder deswegen? – gibt es in uns
die Sehnsucht nach Ewigkeit. Die Begrenztheit
des eigenen Lebens, das unerbittliche Nagen
der Zeit sind große Fragen: Wie verhalten sich
Endlichkeit und Unendlichkeit miteinander?
Was sagen die abrahamitischen Religionen?

Prof. Dr. Zishan Ghaffar
Vertretungsprofessor für Koranexegese
im Seminar für Islamische Theologie an
der Universität Paderborn

ENDE UND ANFANG
Jesus war Jude. Er lebte also in dem von Elisa Klapheck beschriebenen Rhythmus. Immer wieder ließ er den Schabbat in sein Leben einbrechen, um das Kommen Gottes zu erwarten. Doch schon zu Beginn
seines öffentlichen Wirkens hat er verstanden: Die Heilige Zeit, die
Fülle der Zeiten, der Zeitpunkt der Ewigkeit, der alles verändernd mit
Sinn erfüllt, ist jetzt schon da (Mk 1,14). Jetzt mit ihm und seiner Gegenwart beginnt das Reich Gottes, in dem die erfüllte Zeit, die Heiligkeit Gottes in unseren Alltag hineinbricht. In der Auferstehung Jesu
Christi wird dann für seine Jüngerinnen und Jünger sichtbar, dass
diese Zeiterfüllung, diese Vollendung der Zeit für uns alle auch über
seinen Tod hinaus angebrochen ist. Deshalb begann die Kirche schon
sehr früh, den Sonntag als ersten Tag der Werkwoche zu feiern,
um sich darüber zu freuen, dass die Fülle der Zeiten nun auch im
Alltag zu erfahren ist. Nicht nur samstags am Ruhetag, sondern auch
sonntags also im Alltag ist Gott da und schenkt uns Fülle und Leben,
das stärker ist als der Tod – so die Überzeugung der ersten Christinnen und Christen. Heute sind beide Tage für uns zum Wochenende
geworden und wir vergessen so die aufregende Dynamik, die davon
ausgeht, dass nicht nur das Ende, sondern auch der Anfang unserer
Woche von Gott gesetzt ist. Immerhin sind beide Tage für viele von
uns heute arbeitsfrei, sodass wir die Tage neu entdecken könnten als
Geschenk erfüllter Zeit im Ruhen und im schöpferischen Tun.
Was bringt es uns, wenn wir die schöpferische Kraft und Freiheit
auch für unseren Alltag wiederentdecken? Zishan Ghaffar hat das
sehr schön formuliert. Gott will mit jedem von uns einen Bund schließen, er schenkt jedem von uns sein Zusagewort. Hören dürfen wir
das ganz unaufdringlich neu an jedem Wochenende und zu jedem
Wochenbeginn, indem wir zur Ruhe kommen, kreativ werden und
nach Fülle suchen. Die Fülle, die uns hier anfanghaft zugespielt wird,
trägt uns auch im Sterben, wenn wir endgültig Ruhe finden und von
Gott in eine neue Fülle geführt werden. Prof. Dr. Klaus von Stosch

Prof. Dr. Elisa Klapheck
liberale Rabbinerin in Frankfurt am Main
und Professorin am ZeKK der Universität
Paderborn

Prof. Dr. Klaus von Stosch
Professor für Katholische Theologie an der
Universität Paderborn
Vorstandssprecher des Zentrums für
Komparative Theologie und Kulturwissenschaften (ZeKK)

ZeKK
ZeKK steht für „Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften“ und wurde im November 2009
als neue interdisziplinäre Forschungseinrichtung an der Universität Paderborn gegründet.
Der Grundgedanke ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Theologien
und Kulturwissenschaften in einem
Forschungsverbund, die sich im Diskurs als gleichberechtigte Partner
durch ihre unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Methoden
bereichern.
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SCHNELLER ALS
JEDER BESEN!

Willi Volmert

Häusliche Alten- und Krankenpflege
Winfriedstraße 66 | 33098 Paderborn
www.cardia-pflegedienst.de | Fax 05251 / 750092

Telefon 05251 / 750090

Kehrmaschine KM 70/15 C
Bis zu 2.800 m²/h. Dreifach
höhenverstellbarer Schubbügel. Höhenverstellbarer
Seitenbesen.
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359,-€

inkl. MwSt.

KÄRCHER CENTER SIELHORST
Erhard Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl
Telefon 05246 3604
www.kaercher-center-sielhorst.de

Alte Amtsstraße 64
Tel. 0 52 52 -96 50-0

33100 Paderborn-Neuenbeken
www.MissionshausNeuenbeken.de

Das Event für alle Musikfreunde

Elbphilharmonie Hamburg

Klassik-Konzert mit den Hamburger Symphonikern
und Übernachtung im 4*Hotel am Gänsemarkt

2 Tage vom 25.-26.6.20 nur 289,-

Erleben Sie ein Klassik-Konzert mit einmaligem Hörgenuss

Preiszum besten
chen
bu
tig
rechtzei

Leistungen: Fahrt im 4*Reisebus, 1 x Ü./Fr. im 4*Scandic-Hotel am Gänsemarkt,
Stadtrundfahrt mit Speicherstadt und Hafencity, Außenbesichtigung Elbphilharmonie,
Sizplatzkarte der Preisgruppe 4 zum Konzert in der Elbphilharmonie im Großen Saal,
Kulturabgabe Zuschläge p.Pers.: PK 3 20,- PK 2: 30,- PK 1: 40,-

Das weltberühmte Kultur-Ereignis

Oberammergau 2020 - Passionsspiele
Das Ereignis mit 400-jähriger Tradition - nur alle
10 Jahre auf der größten Freilichtbühne der Welt

5 Tage vom 12.-16.8. 10.-14.9. 23.-27.9.20 899,-

Leistungen: Fahrt im 4*Reisebus, 3 x Ü./Halbpension im Qualitätshotel im Inntal/Raum
Tegernsee, 1 x Ü./Fr. im 4*Hotel im Raum Oberammergau, Eintrittskarte der Kategorie 2
zu den Passionsspielen,1 x Abendessen am Tag der Aufführung, geführte Besichtigung von
Oberammergau inkl.Programmbuch, Busausflug zum Tegernsee, Ausflug mit Reiseleiter
nach Kloster Etttal und Garmisch-Partenkirchen, Besuch Dinkelsbühl/Romantische Straße

Reisedienst Orth GmbH - Westheider Weg 25
www.orthreisen.de Kataloge kostenfrei anfordern

- 33775 Versmold

neue Zusatz
bar
ch
bu
e
in
Term

Tel. 05423 - 94370

Zustieg ab Paderborn
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Im Pastoralen Raum Winterberg ist seit
einigen Jahren mithilfe des Fonds der
ruhe.pol unterwegs, ein umgebauter Lieferwagen. Sein Ziel: Touristen und in der
Tourismus-Branche Beschäftigten eine
fünfminütige Auszeit vom Urlaubs- und
Freizeitstress zu schenken. Ruhesuchende nehmen im Inneren Platz, können
Kopfhörer aufsetzen und verschiedene
Musikstücke oder Naturgeräusche auswählen. Über iPads sind außerdem spirituelle und meditative Impulse abrufbar.
Gemeindereferent und Tourismus-Seelsorger Jörg Willerscheidt fährt mit dem
ruhe.pol sowohl in der Winter- als auch
in der Sommersaison an beliebte Hotspots und steht für Gespräche zur Verfügung.
www.wir-erzbistum-paderborn.de/
aktuelles/ein-ruhe-pol-im-winterberger-skizirkus/

erfolgs.
geschichte
Aus den Mitteln des Fonds wurde außerdem der Dorfladen Dringenberg
gefördert. Nachdem der Besitzer des
letzten Ladens im Dorf ankündigte, zu
schließen, gab es eine Initiative der katholischen Kirche, um ihn offen zu halten. Das Ziel: die Lebensqualität im Dorf
und einen wichtigen Kommunikationspunkt zu erhalten. Man setzt dort auf
regionale Produkte zu fairen Preisen.
Und das Projekt wächst: Nach eineinhalb Jahren wurde der Markt um einen
Getränkemarkt erweitert.
www.wir-erzbistum-paderborn.de/
aktuelles/dorfladen-eine-nachhaltige-erfolgsgeschichte/
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Fotos: Erzbistum Paderborn, Ronald Pfaff | 3Klang

ruhe.pol

Jäger&Sammler

licht.klang
Und noch ein Beispiel für ein Projekt, das ständig
wächst: 3Klang in Kallenhardt. Der Pfarrgemeinderat
fand, dass man aus der tollen Lage von Kirche und
Ort etwas machen muss. Zunächst wurde die barocke
Pfarrkirche mit einem Mediensystem ausgestattet, das
Kirchenbesucher selbst bedienen und den Raum mit
Licht und Klang füllen können. Dann wurden um den
Ort herum drei Pilgerwege unterschiedlicher Länge
erschlossen, die mit Stationen zum Innehalten versehen sind. In einem weiteren Schritt wurden Pilgerbegleiterinnen und -begleiter ausgebildet, die auf Anfrage Wandergruppen über die Wege führen.
www.wir-erzbistum-paderborn.de/aktuelles/dasprojekt-das-staendig-waechst/

Das Erzbistum Paderborn
unterstützt seine pastoralen Räume, Pfarreien, Pastoralverbünde und weitere
Einrichtungen, wenn sie
angesichts der Umbruchssituation von Kirche Neues
ausprobieren und Experimente wagen wollen. Weil gute
Ideen nicht an fehlendem
Geld scheitern sollen, hat
es einen Fonds eingerichtet,
aus dem neue pastorale Projekte gefördert werden. Eingerichtet wurde er bereits
2011, unter dem Namen „Förderung innovativer Projekte
in den pastoralen Räumen“.
Nach der Veröffentlichung
des Zukunftsbildes im Jahr
2014 wurde er in „Neue
Projekte zur Umsetzung des
Zukunftsbildes“ umbenannt.
Insgesamt wurden 500 Anträge
an den Fonds gestellt.

@

Haben Sie auch mal etwas
Neues ausprobiert?

Ihre Beiträge erreichen uns
mit dem Stichwort
„Jäger& Sammler“ unter
redaktion@derdom.de
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Die Statistik fördert eine irritierende Antwort
zutage: Kann es sein, dass man praktisch
genauso viel Zeit vorm Fernseher verbringt
wie im Schlaf, zumal man den Schlaf ja vom
ersten Tag seines Lebens praktiziert, während
man den Fernseher (hoffentlich) erst später
kennenlernt. Und was ist mit dem Gebet…?
Oje. Na ja, aber die Länge sagt natürlich noch
nichts über die Intensität.

288 Monate

139 Monate

en
Ess

96 Monate

30 Monate
60 Monate

Quellen: Presseportal.de | statista.com
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Rechtsanwältinnen
Joepen & Köneke

• Der ideale Ort für Familientreffen,

Urlaube, Tagungen und Seminare.

• In unserem Café bieten wir täglich von
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Kaffee und
Kuchen an.

• Mittwochs für 3,00 € pro Person
Kaffee- und Kuchenbüffet.

• Mittagessen in Büffetform, Erwachsene
13,00 € und Kinder 6,50 €
(Voranmeldung erwünscht).

Heinrich Lübke Haus
Zur Hude 9
59519 Möhnesee
Tel.: 02924-8060
info@heinrich-luebke-haus.de
www.heinrich-luebke-haus.de

33098 Paderborn
Ruf 0 52 51 / 6 69 27

Rathausplatz 12
Fax 0 52 51 / 6 68 06

Rechtsanwältin
Gabriela Joepen
Fachanwältin für
 Miet- und Wohnungseigentumsrecht
w. Tätigkeitsschwerpunkte:
 Verkehrsrecht
 Ordnungswidrigkeiten

Rechtsanwältin
Franziska Köneke
Fachanwältin für
 Familienrecht
w. Tätigkeitsschwerpunkte:
 Erbrecht
 Arbeitsrecht

Termine nach Vereinbarung

Erzbischöfliches Internat für Jungen
• Wirksame Lernhilfen
• Intensive schulische
Förderung (Gymnasium,
Realschule, Hauptschule,
Sekundarschule)
• Tagesinternat
• Aktive Freizeitgestaltung

• Vielseitiges Kulturprogramm
• Zeitgemäße religiöse
Erziehung
• Kostengünstiger
Pensionspreis
• Gute Verkehrsanbindung
(BAB, Bahn)

Fordern Sie unser Informationsmaterial an!

Collegium Bernardinum

Leitung: Präses Michael Lütkevedder
Nordwall 26, 57439 Attendorn

Tel. 0 27 22 / 63 48 86-0
Fax 0 27 22 / 63 48 86-86

E-Mail: info@collegium-bernardinum.de • www.collegium-bernardinum.de

Technische Orthopädie und Rehatechnik
Kinderversorgung
 Sitzschalenversorgung
 Beratung vor Ort
 Elektrorollstühle/-mobile, Rollstühle nach Maß
 Pflegebetten
 Prothesenbau
 Chipgesteuerte Kniegelenke



Asshauer & Cordes GmbH
Schüttweg 3 · 59494 Soest
Telefon (0 29 21) 66 54 40 · Fax (0 29 21) 66 54 41

www.derdom.de

seit über 30 Jahren

die
Sprachwerkstatt

Wenn nicht jetzt, wann dann

?!

Kaufmännische Umschulungen
mit IHK-Abschluss

Wir sind
jeden Tag
24 Stunden
für Sie da.

- verschiedene Fachrichtungen
- in Voll- und Teilzeit
- Beginn: 01.07.2020
oder
01.02.2021
?
ssiert
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b
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Lydia Spadi B.A.
05251/77999-13
l.spadi@
die-sprachwerkstatt.de

Zu Hause sicher leben:
Der Caritas-Hausnotruf
Grube 1, Paderborn - Tel. 05251/889-2040
hausnotruf@caritas-pb.de

rch
g du ein
erun
h
Förd gsgutsc
un lich!
d
l
i
B
mög

Detlef Brüggemann
05251/77999-15
d.brueggemann@
die-sprachwerkstatt.de

Stettiner Straße 40-42 - 33106 Paderborn
Tel.: 05251 / 77999-0 Fax: 05251/77999-79
paderborn@die-sprachwerkstatt.de


www.die-sprachwerkstatt.de

540 ml Balsamicoessig
50 g Wildpreiselbeeren
3,75 kg Entenkeulen
110 g Zucker
540 ml Rotwein
110 g Sellerie
110 g Karotten
20 g Knoblauch
110 g Cranberries

25

Min

je 1 kleiner Bund Rosmarin, Thymian
Salz, Pfeffer

1142
10

pro
Portion

TIPP
BERNDT WODTKE
ist kein Freund starrer
Rezepte: „Ich lasse mich
gerne inspirieren und
vertraue den Mengenangaben, aber ich verfeinere auch sehr gern
nach meinem Geschmack“.
Rezepte sollten grobe
Richtlinien sein, niemals
das Evangelium am Herd.
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Zubereitung

1.
2.
3.
4.

Den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, mit Rotwein
und Balsamicoessig ablöschen und auf die Hälfte reduzieren lassen.
Das Gemüse, Preiselbeerkonfitüre, Knoblauch und Kräuter hinzufügen
und einmal aufkochen lassen.

Die Entenkeulen in der Marinade mindestens 4 Stunden marinieren.

Danach die Entenkeulen von beiden Seiten anbraten und in der
Marinade weich schmoren. Die Marinade passieren, eventuell mit
etwas Wasser auffüllen und einkochen lassen. Zum Schluss die
Cranberries zugeben und noch einmal nachschmecken.

Essgeschichten
„Die Gäste lassen sich immer öfter
zu wenig Zeit für das Essen, das
hat dann mit Genuss nichts zu
tun, dann ist es bloße Nahrungsaufnahme“.

Faktor Zeit als Zutat

„Soll es ja auch nicht“, meint Bernd Wodtke, „gut Ding will auch mal Weile haben.“
Der Küchenmeister arbeitet seit einem Jahr mit zwei Kollegen und einem Team an Küchenhilfen in der Gastronomie der Katholischen Akademie in Schwerte an der Ruhr. Und die hat
einen soliden Ruf zu verlieren, schon immer wurde den Seminar- und Kongressteilnehmern
hier sehr gutes Essen serviert. Im vergangenen Winter hat Wodtkes Küchencrew die ohnehin also schon verwöhnten Restaurant-Gäste am Schwerter Wald mit der Ente an Klößen
und Rotkohl überraschen wollen. „Naja, im ersten Durchgang haben wir uns tatsächlich
nicht genug Zeit gelassen“, blickt Wodtke auf das Experiment zurück. Im zweiten Durchgang waren die Keulen noch besser, noch zarter, noch geschmackvoller. Als erstes müssen
die Barbarie-Entenkeulen vier volle Stunden in der Marinade liegen. Aber damit nicht
genug:
Nach dem sorgfältigen Anbraten muss das Fleisch mindestens eineinhalb Stunden schmoren. Gar ist es dann, wenn der Fingerdruck so gar keinen Widerstand mehr spürt, wenn das
Fleisch vom Knochen fallen will.
„Die Zeit muss man sich eben lassen“, sagt Bernd Wodtke. Zum Kochen gehört bisweilen
auch Geduld und ein gutes Zeitmanagement. Im Akademie-Restaurant müssen täglich drei
Menü-Angebote zeitgleich fertig sein. Der Gast darf sich selbst bedienen, oft wird aus allen
drei Angeboten etwas auf den Teller gehoben. Warten will dann natürlich niemand. Das
Kochen gelernt hat Bernd Wodtke dermaleinst in der privaten Hotel-Gastronomie, der Familie wegen wechselte er in die Großküche mit den freundlicheren Arbeitszeiten. „Die Gäste
lassen sich immer öfter zu wenig Zeit für das Essen, das hat dann mit Genuss nichts zu tun,
dann ist es bloße Nahrungsaufnahme.“ Diesem Trend wird die Akademie-Küche in Schwerte
nicht nachgeben. Eine Entenkeule ist nichts für den schnellen Hunger, die will am freundlich gedeckten und dekorierten Mittagstisch im lichtdurchfluteten Restaurant förmlich
zelebriert werden. Küchenmeister Wodtke weiß, dass seine Gäste auch den Zeitaufwand in
der Küche honorieren. Barbarie-Entenkeule steht im Mensa- oder Kantinenalltag eher selten
auf der Speisekarte, in der Akademie schon. Da heißt es auch bewusst „Restaurant“.
Wodtke und sein Team pflegen im Haus am Schwerterwald eben einen anderen Stil.
Der Faktor Zeit ist hier eine wichtige Zutat. 

Text: Martin Krehl | Fotos: Adobe Stock, Martin Krehl

Das geht gegen den Trend: Sauerbraten von der
Entenkeule ist nun wirklich nichts Schnelles,
das ist nicht mal eben fix gemacht

Barbarie
Die sogenannte Barbarie-Ente hat
nur wenig mit der gewöhnlichen
Hausente zu tun. Die Stammform
der Hausente ist die Stockente,
sie ist für fast alle europäischen
und asiatischen Entenarten die
Basis. Daneben wird auch die
aus Südamerika stammende
Warzenente, eine Zuchtform der
Moschusente als Haustier gehalten, sowie Hybriden aus beiden,
die Mulardenten. In Frankreich
werden die südamerikanischen
Warzenenten allerdings Barbarie-Enten genannt. Barbarie-Enten
müssen also gar nicht immer aus
Frankreich kommen. Sie unterscheiden sich durch zahlreiche
anatomische Eigenheiten von den
gewöhnlichen Enten. Das Filet der
Barbarie-Ente ist einfach zuzubereiten und hat ein festes, dichtes
und geschmackvolles Fleisch. Die
Keule wird durch ihre Zartheit und
den feinen Geschmack geschätzt.
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Als ob die Zeit stehen
DOM
magazin

24

Reportage

Feine Splitter bohren sich in
die Fingerkuppen, wenn die
ehemalige Näherin Helga
Kramm über die Kante an der
Sitzplatte des Holzstuhles vor
ihrer Nähmaschine streicht.
„Da haben wir immer aufgepasst, damit wir durch die
Splitter keine Laufmaschen
bekommen“, erzählt sie.
Der Stuhl ist eines der Original-Exponate aus dem
Museum Wäschefabrik, jenem
beinahe magischen Ort, der
eine Zeitreise in ein Kapitel
der Bielefelder Industriekultur
ermöglicht.
Als die Leineweberstadt das
Zentrum der deutschen Textilindustrie war.

geblieben ist
25
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Zeitkapsel im Hinterhof:
Kaum jemand wusste davon,
ein Zufall brachte den Schatz
ans Licht, die richtigen Menschen erkannten den Wert –
viele glückliche Zufälle wirkten zusammen.

Große und kleine Dinge haben in der Wäschefabrik die Jahrzehnte überdauert – vom Stoffballen bis zum Foto auf dem Chef-Schreibtisch.
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magazin

26

Bevor Helga Kramm, geborene Gößling, auf
eben jenem Stuhl Platz nehmen durfte, um
den Beruf der Wäscheausstattungsnäherin
zu erlernen, saß sie erst mal zusammen mit
ihrer Mutter auf einer Holzbank im Flur
vor dem Büro, ganz blank gewienert „von
vielen schweißnassen Händen und glänzenden Hoffnungen junger Mädchen auf eine
Lehrstelle“. Das war 1954, als die Mädchen
mit gerade einmal 14 Jahren in die Lehre
geschickt wurden. „Mein Vater ist in der
Kriegsgefangenschaft verhungert. Damals
gab es keine Renten. Meine Mutter hat uns
Kinder mit Nähen über Wasser gehalten.
Wenn wir abends im Bett lagen, nähte sie“,
sagt Helga Kramm. „Das wollte ich auch
können.“ Doch: Ihr Glaube stand zwischen
ihr und der angestrebten Lehre. Der Chef
kam aus dem Büro und sie zeigte ihre Zeugnisse. „Herr Winkel legte eigentlich großen
Wert auf die Konfession. Er achtete darauf,
dass man möglichst katholisch war. Aber ich
war evangelisch. Er hatte vorher immer nur
katholische Lehrlinge eingestellt“, sagt sie.
Damals herrschte Lehrstellenknappheit,
aber sie hatte Glück, wurde genommen
und arbeitete über 30 Jahre lang für die
Vereinigten Wäschefabriken Theodor und
Georg Winkel. Bis 1980 Theodor Winkel aus
Altersgründen den Schlüssel umdrehte. „Danach habe ich hier ganz alleine stundenweise
noch letzte Aufträge bis 1990 ausgeführt“,
sagt sie.
Seitdem ist die Wäschefabrik in einen
Dornröschenschlaf gefallen. Als eine von
einst rund 240 Wäschefabriken in Bielefeld
ist sie heute noch da, leicht versteckt in
einem Hinterhof der Viktoriastraße, draußen, wenn Besucher zwischen den Häusern

herschauen, erhaschen sie einen Blick auf die
Ravensberger Spinnerei.
Drinnen riecht es nach Papier, Stoff und
Staub. Kalender an den Wänden zeigen März
an, März 1984. Herumliegende Zeitungen
im Chefbüro titeln mit „Oetker-Erpresser
gefasst“, die Entführung, die vor mehr als 40
Jahren Bielefeld in Atem hielt. Herzstück des
Museums ist der Nähsaal. Jener Ort, an dem
die Holzstühle raue splitternde Ecken besitzen. Früher im laufenden Betrieb surrten
hier die Maschinen, seit 1900 angetrieben
von einem elektrischen Motor im Keller. Das
Rattern und Surren sorgte für eine entsprechende Geräuschkulisse. Unterhaltungen
während der Arbeit sahen die Chefs nicht
gern. „Das Klima war streng, aber wir hatten
alle untereinander einen guten Draht“, erinnert sich Helga Kramm. „Ich habe mich hier
immer sehr wohlgefühlt.“
„Grundsätzlich haben die Brüder Winkel
nie etwas weggeschmissen“, betont Helga
Kramm.
Das kann Rüdiger Uffmann von Museumsverein nur bestätigen. „Als das ZDF für
den Charlotte-Link-Bestseller „Sturmzeit“
einige Szenen drehte und das Flair aus den
1920er-Jahren brauchte, wurden die Leuchtstoffröhren abmontiert“, erzählt er. „In einer
Kiste haben wir noch die Original-Blechlampenschirme aus eben jener Zeit gefunden
und einfach wieder angebracht. Auch die
Nähmaschinen bekamen wieder die alten
Köpfe aufgesetzt.“
Angebrochene Stoffballen in Packpapier
schlummern in Regalen und zeigen Ecken
von leuchtenden Stoffen, die nicht von der
Sonne verblichen sind. Die Muster sind heute
im Retrolook wieder modern. „Wir nähten
für Herren und Damen auf Maß. Unsere Vertreter fuhren über Land und nahmen Maß“,
so die Näherin. Sie streicht über die vor der
Nähmaschine angebrachte dicke Pappe. Da
haben wir mit kleinen Hämmern die Kragenecken „platt gekloppt“. Es gab keinen Akkord.
Jede Näherin arbeitete an einem Teil, Maßanfertigung zum Einzelhandelspreis.
Auf den großen westfälischen Höfen
sorgten die Aussteuertruhen mit Monogramm-Bettwäsche, Handtüchern, Tischdecken & Co. für eine stabile Auftragslage.
Vor dem Zweiten Weltkrieg reichte der
Absatzmarkt von den landwirtschaftlichen
alten Betrieben im Bielefelder Osten bis ins
Ruhrgebiet. „Mit der industriellen Revolution
kleiden sich die Stadtmenschen nicht länger
nach dem Leben, sondern nach der Mode“,
betont Rüdiger Uffmann. „Das Geschäft
boomte. In Bielefeld gingen die Frauen als
Näherinnen los. Die Männer arbeiteten in
Werken wie Dürkopp, Adler, Anker und
Phönix, die Nähmaschinen produzierten.“
Vielleicht kein Zufall: Die Maschinen im Museum stammen auch alle aus der Stadt.
Das Geschäft lief gut, bis die Aussteuer
aus der Mode kam. „Zusätzlich wurden die
Kunden immer mobiler. Sie konnten selber
die Kaufhäuser erreichen“, sagt Rüdiger Uff-

Reportage

Zeitsprung in die eigene
Vergangenheit: Helga
Kramm lernte in der
Firma und bildete später
selbst Mitarbeiterinnen
aus. Rüdiger Uffmann
engagiert sich im Förderverein des Museums.

KONKRET
Eine deutsch-jüdische Geschichte

mann. „Dazu kam in den 1950er-Jahren der
Versandhandel auf.“ Otto, Quelle und Witt
Weiden drängten auf den Markt. Nach dem
Krieg wollten die Menschen nur noch „bunt
und billig“.
Doch die Nylonhemden aus China werden
zum Flop, weil sie am Körper kleben. Helga
Kramm, die als Ausbilderin vier bis fünf
Lehrmädchen gleichzeitig betreut, ist eines
Tages allein im Nähsaal. Nach dem Tod
Georg Winkels sitzt der Bruder Theodor
im Vorzimmer. „Wir hatten früher immer
gesagt der große und der kleine Chef“, so
Helga Kramm.
Theodor sitzt nicht auf einem in der Höhe
verstellbaren Stuhl, sondern auf einem, dessen Beine mit Holz und Leim auf die passende Höhe gebracht wurden. Die Näherin und
der Chef kommen ins Gespräch. Eines Tages

erzählt Theodor Winkel von seinem
verhängnisvollen Unfall. „Als Kind wollte
er seinem Vater in die Arme springen,
verunglückte dabei und biss sich die
Zunge ab. Alle Erwachsenen kümmerten
sich nur um die Zunge und übersahen
in der Aufregung, dass er sich bei dem
Sturz auch den Rücken gebrochen hat.
Durch den kaputten Rücken war er zeit
seines Lebens kleiner als andere“, erzählt
Helga Kramm. 1990 stirbt Theodor Winkel und die Fabrik fällt in ihren Dornröschenschlaf. „Im Rückblick sind die Jahre
vergangen wie ein Wimpernschlag“, sagt
Helga Kramm und blickt noch einmal in
den Nähsaal.

Text: Julia Hollwedel | Fotos: Andreas Wiedenhaus

„Victoria-Wäsche“:
Der Name des Unternehmens hatte einen guten
Klang bei den Kunden,
trotzdem war irgendwann
das Ende da.

Ursprünglich war die Wäschefabrik in jüdischer
Hand. 1906 wurde aus dem Aussteuergeschäft
von Moritz Dahl die „Vereinigten Wäschefabriken Juhl & Helmke“. 1912/13 lässt Hugo Juhl
das Fabrikgebäude an der Viktoriastraße bauen.
Die Unternehmerwohnung über den Arbeitsräumen wurde in die Planungen integriert.
Am Ende der 1920er erreicht die Weltwirtschaftskrise auch die Wäscheproduktion. Der
zweite Nähsaal ein paar Häuser weiter stellt
seinen Betrieb ein.
1938 verkaufen Hugo und seine Frau Klara
Juhl die Fabrik. Neue Eigentümer sind die
Gebrüder Winkel aus Dresden. Dort betreiben
sie einen Verlag für katholische Literatur. Weil
sie dadurch mit den Nazis aneinandergeraten,
suchen sie ein neues Betätigungsfeld. Die
Brüder ziehen mit ihren Familien aber erst
1948 in die direkt an die Fabrik angegliederte
Fabrikantenvilla.
Bereits ein Jahr nach dem Verkauf, am
10. Juni 1939, stirbt Hugo Juhl an Kreislaufund Nierenversagen. Die Töchter Mathilde,
Hanna und ihr Verlobter Fritz Bender sowie
die Mutter fliehen in die Niederlande. Fritz
Bender kann in einem Ruderboot den Nazis
nach England entkommen, als diese 1940 die
Niederlande besetzen. Die Frauen samt seiner
kleinen Tochter Marianne nehmen sich das
Leben.
Das Museum in der Viktoriastraße 48 a ist
jeden Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
www.museum-waeschefabrik.de
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Das Buch Kohelet

Z

Zeit
Alles hat seine Zeit

1

2
3

Alles hat seine Zeit und Stunde,
alles Wollen unter dem Himmel:

Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben –
Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen
des Gepflanzten –

Zeit fürs Töten und Zeit für's Heilen –
Zeit fürs Einreißen und Zeit für's Aufbaun –

4

6

Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen –
Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens –

5

Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs
Steine sammeln – Zeit fürs Umarmen
und Zeit fürs Meiden der Umarmung –

Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlorengeben –
Zeits fürs Bewahren und Zeit fürs Fortwerfen –

7

11

Zeit fürs Reißen und Zeit fürs Nähen –
Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden –

8

Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen –
Zeit des Kriegs und Zeit des Friedens –

Alles hat Gott gemacht:
Passend zu seiner Zeit.
Auch das Ewige hat er in ihren Sinn gelegt –
nur dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt,
nicht finden kann – von Anbeginn bis zuende.
Koh 3,1– 8.11
Naftali Herz Tur-Sinai, Die Heilige Schrift © 2019
SCM R. Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen
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Mehr Ideen,
mehr Gesprächsstoff.
Unsere neue Website ist draußen:

www.kloke-malermeister.de
#Paderborn #KlokeWeb

Klöcknerstraße 49
33102 Paderborn

Tel. 0 52 51 / 30 04 02
greitens.malerbetrieb@t-online.de
www.malerbetrieb-greitens.de

Ihr kompetenter Partner rund
um Farbe, Lacke, Putz, moderne
Wärmedämmverbundsysteme
und Fassadenbeschichtungen.

WOHN- UND WERKSTÄTTEN PADERBORN

www.derdom.de

3x für Sie im Kreis Paderborn...

Urlaub 2020

 Moderne, ganzheitliche Pflege für hohe Lebensqualität.
 Angebote zur Unterstützung im Alltag.
 Individuelle Betreuung für einen aktiven Alltag.
caritas

Reisen im besten Alter
Auch 2020 haben Sie wieder die Möglichkeit, aus dem umfangreichen Reiseangebot
der Caritas Dortmund auszuwählen.
Abfahrtsorte für unsere Reisen sind
Dortmund, Hagen und Lünen. CaritasReisebegleitungen stehen Ihnen während
der Reise hilfreich zur Seite, gestalten mit
Ihnen das Freizeitprogramm und sorgen für
einen reibungslosen Reiseverlauf.
Im caritaseigenen „Gästehaus Germania“
auf der Insel Wangerooge können wir Ihnen
zu vielen Terminen Reisen mit freien Restplätzen anbieten.
Weitere Informationen sowie den
Gesamtkatalog 2020 erhalten Sie unter
02 31/18 71 51-11
Auf Ihre Anfragen freut sich
das Team von Caritas-Reisen

 Durchdachte Lösungen für das Leben im Alter:
Stationäre Pflege in Form von Wohngruppen,
betreutes Wohnen, Wohnbereiche für Menschen mit
Demenz, Kurzzeit- und Verhinderungspflege.
 Intensive seelsorgliche Begleitung.

.

WIR SIND FÜR SIE DA
Seniorencentrum Mallinckrodthof
Borchen | Telefon: 05251 / 87644-0
www.seniorencentrum-mallinckrodthof-borchen.de

St. Vincenz-Altenzentrum
unterstützen

beraten

pflegen

fördern

Rufen Sie uns an! Tel. (02 31) 18 71 51-11
Caritas Reisen
Silberstraße 28a
44137 Dortmund
www.caritas-reisen.de

Paderborn | Telefon: 05251 / 151-0
www.vincenz-altenzentrum.de

Seniorencentrum St. Bruno
Paderborn | Telefon: 05254 / 9934-0
www.st-bruno-paderborn.de
Caritas Altenhilfe gGmbH, Paderborn

ANZEIGE

Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius in Medebach –
Was gibt es Neues im Jahr 2020?
Nach einem erfolgreichen und ereignisreichen Jahr 2019 – Medebach feierte sein 875 jähriges Stadtjubiläum und das Wohn- und
Pflegezentrum feierte sein 40 jähriges Jubiläum– blicken wir nun
auf das Jahr 2020. In diesem Jahr haben wir die Möglichkeit uns
auf vielfältige Projekte zu konzentrieren und diese in die Tat umzusetzen. In Fortbildungen haben wir uns Themen gewidmet, die
wir in Zukunft mehr vertiefen möchten.

Ein weitere wichtige Gruppe sind unsere immobilen Bewohner.
Ziel ist immer eine Mobilisierung, jedoch ist es einigen unserer
Bewohnerinnen und Bewohner nur noch eingeschränkt möglich,

Männer sind eine wichtige Zielgruppe innerhalb unserer Einrichtung. Das Arbeiten mit Holz, Handwerks- und Reparaturarbeiten,

aber auch Themen wie Autos, Fußball oder auch typische Männerberufe werden in den Mittelpunkt gerückt. Derzeit sind wir gerade dabei, einen entsprechenden Raum als kleine Werkstatt vorzubereiten. Männerstammtische oder gemeinsame Frühschoppen
sind ebenfalls Teil unserer Überlegungen. Unsere Wellensittiche
aus der Tiertherapie dürfen sich in diesem Frühjahr über selbstgebaute Nistkästen der Männergruppe freuen und so hoffen wir
bald auf Nachwuchs in unserer Voliere.

Wenn Sie uns bei unseren Projekten unterstützen
möchten, würden wir uns sehr über eine kleine
Spende freuen.
Bankverbindung:
Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE87 4165 1770 0071 0022 24
BIC: WELADED1HSL

an Gruppenangeboten teilzunehmen. Wichtig ist für uns, jedem
Menschen eine Betreuung zukommen zu lassen, die seinen Fähigkeiten und Wünschen entspricht. In unserer Einrichtung kommt
der Snoezel-Wagen zum Einsatz, mit dem wir auch die Möglichkeit haben, Menschen mit vielen Einschränkungen schöne Momente zu gestalten. Über ansprechende Projektionen, schöne Gerüche, Berührung und leise Musik sprechen wir die verschiedenen
Sinne unserer Bewohner an und vermitteln so Wohlbefinden.
Auch unsere Bewegungsangebote werden in diesem Jahr weiter
ausgebaut. Besonders viel Freude haben die Bewohnerinnen und
Bewohner beim gemeinsamen Sitztanz, mit dem sie auch auf der
Karnevalsfeier der Einrichtung erfolgreich aufgetreten sind.

Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius
Prozessionsweg 7 · 59964 Medebach
Tel. 02982 406-0 ·Fax 02982 406-130
post@mauritius-medebach.de
www.mauritius-medebach.de

Fordern Sie noch heute Ihre kostenlosen Wunsch-Kataloge an
und entdecken Sie ”Bassetti by Schröno” für Ihr Zuhause:
www.schroeno.de oder telefonisch unter 0 52 50-9795-0.

