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Letzte Ausgabe Brückenschlag
Das Thema der 30. und zugleich letzten Ausgabe ist so
etwas wie die Zusammenfassung der BrückenschlagArbeit über die vergangenen drei Jahrzehnte. Denn
immer wieder erreichten uns Erfahrungsberichte, die das
"Leben in Nischen" beschrieben. Sei es als akut
verwirrter Mensch auf der Suche nach einer sicheren
Nische mit der Möglichkeit zum Ausruhen. Sei es als
langjährig von psychischer Krankheit Betroffene/r auf
dem Weg, den passenden Lebensort und eine individuell
sinnvolle Tätigkeit zu finden. Sei es als Frühberentete/r
mit ehrenamtlichem und Selbsthilfe-Engagement. Sei es
als Literatur- und Kunstschaffende/r in den eigenen vier
Wänden oder in einer Ateliergemeinschaft. Der
Brückenschlag 30 gibt nun diesen vielfältigen
"Nischenerfahrungen" in der bewährten Texte- und
Bilder-Mischung noch einmal explizit Raum und zeigt
damit, was alles möglich und lebbar ist jenseits des
Mainstreams
von
Leistungsgesellschaft
und
Krankenhaussystem.
Wir freuen uns, wenn der mit einem Titelbild des
Münchner Künstler Günter Neupel besonders schön
gestaltete 30. Brückenschlag Ihr Interesse findet und Sie ihn weiterempfehlen. Sie können ihn
unkompliziert direkt über die Verlagshomepage:www.paranus.de<http://www.paranus.de/> bestellen.
Und ja, es ist wahr: Mit dieser Ausgabe wird der "Brückenschlag" nun eingestellt.
Darum möchte ich als langjährige Mitarbeiterin des Paranus-Verlags direkt ein paar Worte zum Abschied
formulieren.
Es war ein in jeder Hinsicht innovatives und wegweisendes Projekt, das Fritz Bremer und Henning Poersel
1985 ins Leben riefen. Die Idee: Die Erfahrungen und Sorgen psychisch erkrankter Menschen ernst zu
nehmen und ihnen - zusammen mit anderen Schreibenden - ein Forum zur Veröffentlichung zu geben.
Der "Brückenschlag" erschien in der Folge einmal im Jahr. Die Text- und Bildeinsendungen wurden von Jahr
zu Jahr mehr. Meine Kollegen Fritz Bremer, Jürgen Blume und Hartwig Hansen haben als Herausgeber mit
sehr viel Fleiß, Herzblut und so mancher Überstunde alle Einsendungen gewissenhaft geprüft und die
geeigneten zur Aufnahme in den "Brückenschlag" ausgewählt und bearbeitet. Danke dafür!
Wir waren oft erstaunt und berührt, was uns da an wunderbaren Texten und Bildern zugeschickt wurde.
Hinzu kamen bald in trialogischer Tradition weitere Fach- und Erfahrungstexte von vielen Menschen aus dem
Sozialpsychiatrischen Feld.
Ein schönes Ritual war alle Jahre wieder der Moment, wenn Fritz Bremer mit dem ersten fertigen
Brückenschlag der gedruckten und gebundenen Ausgabe von Raum zu Raum ging und alle, die an der
Produktion des Buches beteiligt waren, sich mit ihren Unterschriften auf der ersten Seite des neuen
"Brückenschlags"verewigten.
Durch den "Brückenschlag"-Arbeit entstanden viele neue Kontakte und Netzwerke. Und im Laufe der Jahre
sind Bücher im Paranus-Verlag erschienen, die von Brückenschlag-Autor/inn/en geschrieben wurden. Es ist
uns sehr schwer gefallen, die nun notwendig gewordene Entscheidung zu treffen, den "Brückenschlag"
einzustellen. Aber der ökonomische Druck ließ uns keine andere Wahl. So müssen wir unser so lieb
gewonnenes Projekt loslassen.
Unser ganz herzlicher Dank geht an alle Beteiligten, Abonnent/inn/en und Leser/innen, die uns jahrelang die
Treue gehalten haben!
Ein kleines Trostpflaster zum Abschied: Wer die "Brückenschlag"-Ausgaben vergangener Jahre per Mail
direkt beim Verlag bestellt, bekommt das Exemplar zum Sonderpreis von 10,00 Euro.
Wir freuen uns auf reichhaltige Bestellungen und verbleiben
mit herzlichen Grüßen aus Neumünster Brigitte Knop

Einladung zum 6. Selbsthilfetag 2014
der nds. LPEN e.V. in Delmenhorst
Der diesjährige 6. Selbsthilfetag 2014 der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie - Erfahrener
Niedersachsen e.V., ( LPEN ) www.lpen-online.de findet am
Samstag , den 21. Juni 2014 in der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr in
Zusammenarbeit mit der Delmenhorster Selbsthilfegruppe „ Relax “ statt.
Info - Tische zum Auslegen von Info - Materialien stehen bereit
und können von allen genutzt werden !

Motto: >> Alternativen zur herkömmlichen Psychiatrie <<
Jede / Jeder Interessierte ist herzlich willkommen !
- Infos bei: Ronald Kaesler ! 0 42 21 / 5 37 14 und Friedrich Siedenberg ! 0 57 61 / 16 47
- Wann:

Samstag, den 21. Juni 2014 von 12:00 bis 18:00 Uhr ( Eintreffen ab 11:00 Uhr )

- Wo:

im Evangelischen Gemeindezentrum Stadtmitte, Lutherstraße 4 in Delmenhorst

- Wie:

Eintritt und Pausen-Snacks frei, für Keksspenden sind wir dankbar !
- Programm:

11:00 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 14:45
14:45 - 16:15

Anreise der Teilnehmer/innen
Begrüßung
Einführungsreferat: „ Arbeit als sinnstiftende und existenzsichernde
Betätigung " - Christoph von Seckendorff (Hannover)
Impulsreferat: „ Segel Setzen 2014 “ - Anka Meyer-Erfurt (Scheeßel)
Berichte aus den Regionen
Vorstellung der Arbeitsgruppen
Mittagspause - Mittagessen bitte selbst organisieren - Grillen möglich !
Arbeitsgruppen

AG 1) Christoph von Seckendorff (Hannover): " Handicap na und - ich habe trotzdem der
Arbeitswelt was zu bieten "
AG 2) Anka Meyer-Erfurt (Scheeßel): Fortsetzung: Segel setzen 2014 „Ganz normal...,vom
Suchen und Finden nichtpsychiatrischer Hilfen“
AG 3) Birgit Linnemann (Osnabrück): „ Vorstellung meines Klangschalen - Workshops "
16:15 - 16:45
16:45 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:00

Kaffeetrinken
Berichte aus den Arbeitsgruppen
Plenum
Schlussworte

Ein Reisekostenzuschuß wird für Mitglieder des LPEN auf Anfrage gewährt !
Der Selbsthilfetag ist für alle offen !
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme !
- Anreise mit der Bahn: Vom Bahnhof Delmenhorst in Richtung Innenstadt befindet sich linker
Hand von der Stadtkirche (grüner Kirchturm), vorbei beim Roten Kreuz, in der Lutherstr. 4 das
Evangelische Gemeindezentrum Stadtmitte. Insgesamt ca. 400 bis 600 m Fußweg.

Selbsthilfetag 2014 der LPEN e.V. in Delmenhorst
3 Kurze Beschreibungen der Arbeitsgruppen AG 1: " Handicap na und - ich habe trotzdem der Arbeitswelt was zu bieten "
von Christoph von Seckendorff (Hannover)
"Menschen mit seelischen Schwierigkeiten haben es schwer, auf dem Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden
und sich dort zu behaupten. Stigmatisierungen und Vorurteile der Arbeitgeber sind das eine - eigene
Ängste, Unsicherheiten, mangelnde Belastbarkeit und mangelndes Selbstvertrauen der Betroffenen sind
das andere. Dabei haben diese Menschen viel zu bieten:
Einfühlungsvermögen, Krisenerfahrung, Fachwissen und Motivation. Die Beratung, Vermitt-lung und
Begleitung von Arbeit für Psychiatrie-Erfahrene ist verbesserungswürdig. Ansätze und Standpunkte der
Interessengemeinschaft seelisch gesundender Menschen in Arbeit oder Reha-bilitation (IGsgMAR) zu
diesem Themenkomplex werden in dem Workshop diskutiert."
AG 2 : “ Segel Setzen 2014 “ - Fortsetzung ... von Anka Meyer-Erfurt (Scheeßel)
Wer ? mit Wem ? Warum ? Wann ? Wie lange ? Wie oft ? - Oder: Warum eigentlich nicht ?
Alle diese W-Fragen können wir auf der Basis des Tagungsberichts diskutieren, der auf der:
www.lpen-online.de unter --> Nachrichten und auf dem Tagungs-Infotisch ausliegt.
Konkret geht es um die Frage: möchte ich mich eigentlich retten lassen oder ist eine individuelle
Rettung unter den herrschenden Bedingungen überhaupt möglich ?
AG 3 : “ Vorstellung meines Klangschalen - Workshops “ zu meiner Person :
Birgit Linnemann, Krankenschwester, Reinholdstraße 11, 49080 Osnabrück. Ich bin seit 1986
Krankenschwester und habe sehr viele Erfahrungen in der Psychosomatik und der Altersheil-kunde
gesammelt. Wegen einer eigenen Erkrankung bin ich seit 2006 in Frührente. Jedoch ar-beite ich seit
2010 wieder geringfügig für einen ambulanten Pflegedienst. 2012 habe ich meine Klangschalenlehrerin
Irene Loose kennengelernt und bei ihr an einer 6-tägigen Zusatzausbil-dung für den professionellen
Einsatz von Klangschalen im Bereich Pflege/Pädagogik mit Erfolg teilgenommen.

Was bewirken Klangschalen ?
Sensibilisierung und Selbstwahrnehmung der bespielten Person, - (Tiefen-) Entspannung durch Klang
und Vibrationen, - Aktivierung der Selbstheilungskräfte, - Steigerung des Wohlbe-findens, Freude
wecken, - Erlangen von Vertrauen/Urvertrauen, - Linderung von körperlichen Anspannungen und
Spasmen, - Steigerung der Konzentration, - Stimulation bei Nervenaus-fallerscheinungen, - Körper,
Geist und Seele in Einklang bringen
Woher kommen Klangschalen ?
Ursprünglich aus buddhistischen Klöstern in Tibet, sie wurden für religiöse Zeremonien verwendet.
Heute werden sie in Indien und Nepal zum Teil in Handarbeit aus 7 bis 12 Metallen geschmiedet,
darunter auch Edelmetalle wie Messing und Gold. Ich werde im Workshop keine langen Vorträge halten,
sondern die Wirkung der Klangschalen für die Teilnehmer erfahrbar machen.
___________________________________________________________________________________

LPEN – Jahreshauptversammlung
Samstag 12.07. ab 11.30 Uhr im Freizeitheim Linden Raum 16, Erdgeschoß links

Kurzbeschreibung Cicero-Essay :

Der dunkle Bereich des gläsernen Bürgers
Weshalb können Philosophen wie Descartes oder andere zu der selbstbehaupteten Aussage
kommen, dass sie Gott seien, ohne damit gleich anmaßend oder größenwahnsinnig zu sein ?
Einfache Erklärung : Nach der metaphysischen Betrachtung eines Spinoza ist <Substanz = Gott =
Natur>. Diese monistische Auffassung von Welt lässt die göttliche Substanz das gesamte Universum
durchdringen. Kein Atom, kein Lebewesen bleibt davon verschont. Und ohne nun einen streng
ontologischen Gottesbeweis durchführen zu müssen, kann es für jeden Poeten und jeden OttoNormal-Verbraucher intuitiv und evident sein, dass aufgrund der unsagbaren, unübersehbaren
Schönheit sowohl des mikro- als auch makrokosmischen Bereiches des Universums irgendwie ein
göttlicher Funke in allem steckt.
Und abgesehen von der schier unstillbaren Anziehungskraft und Attraktivität auf das jeweils andere
Geschlecht, - finden sie nicht auch, dass ein wohlgeformter Atompilz eine geradezu künstlerische
Ästhetik besitzt ? Und hat nicht auch das monotone, ewige Knattern eines Geigerzählers eine
geradezu buddhistisch anmutende meditative Wirkung, an welcher sich eventuell Produzenten
elektronischer Musik orientieren könnten ?
Was nun den Menschen selbst in diesem Zusammenhang angeht : Je nach Fortgang eines
Selbsterkenntnisprozesses wird der Mensch in den Spiegel schauen und sich selbst sagen müssen
: Ich bin ein Monster.
Aber nun, zugegebenermaßen ist er ein schönes Monster, und diese Feststellung trifft prinzipiell auf
alle Menschen zu.
Wenn nun der Philosoph behauptet, dass er Gott sei, so bedeutet dies lediglich, dass er einen
Selbsterkenntnisprozess durchlaufen hat, wo er gerade nur die Göttlichkeit des Universums in sich
selbst entdeckt hat. Das der Mensch dem neuplatonischen „hen“ (das Eine) entspricht, kann er
natürlich nicht behaupten.
Das Essay „Der dunkle Bereich des gläsernen Bürgers“ beginnt mit Grundüberlegungen der
philosophischen Anthropologie als Voraussetzung jeder soziologischen Betrachtung und zieht dann,
ausgehend von der Entdeckung eines sogenannten „dunklen Bereiches“ im Menschen, die Brücke zu
aktuellen Fragestellungen des sich entwickelnden Überwachungsstaates.
Essay Cicero 2008 : Der dunkle Bereich des gläsernen Bürgers
Ausgangspunkt und Fragestellung dieses Essays ist eine Vision der Zukunft für die Gesellschaft in
Deutschland. Letztlich wird dieser Text diese Aufgabenstellung nicht erfüllen, in dem Sinne, dass er
eine bildhafte Beschreibung eines in der Zukunft liegenden Utopia innerhalb Deutschlands bieten
könnte. Diese Erörterung aber möchte versuchen, einige Grundlagen einer Betrachtung von
Menschen in Gesellschaften in einem allgemeinen und universalen Sinne zu liefern. Die Basis einer
jeden Soziologie muss also bei der Definition des Menschen an sich beginnen und diesen zu
beschreiben versuchen, bevor über Gesellschaft nachgedacht werden kann. Insofern beginnen wir mit
dem Themengebiet der philosophischen Anthropologie.
„Was ist der Mensch?“ – Mit dieser Grundfrage haben sich bereits die Philosophen der Antike,
Sokrates und Platon, beschäftigt. Da aber die Philosophie entweder nicht willens, nicht bereit oder gar
in den meisten Fällen nicht fähig ist, endgültige, feststehende, immerwährende Antworten zu geben,
so wurde diese Frage umgewandelt in die Grundmaxime jeder Philosophie, welche in dem Orakel von
Delphi eingemeißelt ist: „Erkenne Dich selbst!“. Eine Aufgabe also an Sie, der, der Sie diesen Text
gerade lesen. Also stehen Sie auf und schauen Sie in Ihren Spiegel. Was sehen Sie?
Wahrscheinlich werden Sie sagen: Einen Menschen. Oder: Die Krönung der Schöpfung. Oder:
Einen homo sapiens, homo technicus, homo faber, homo oeconomicus, ... Oder: Ein halbaffenähnliches Wesen, ein Tier. Ich nun stelle die These auf, dass Sie ein schönes Monster sehen.
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Zu der Betrachtung des Selbst als eines Monsters (= eines Ungeheuers) ist es zunächst von Nöten,
dass Sie die „normale“ Sichtweise, die Alltagswahrnehmung verlassen können und versuchen, sich
von außen zu betrachten. Als Gedankenexperiment verlassen Sie Ihren Körper und beobachten sich
selbst, so wie andere Menschen, aus der Perspektive eines absoluten und vollkommenen Wesens.
Zuerst werden Sie feststellen, dass der Mensch grundsätzlich ein Mängelwesen ist. Sowohl körperlich
als auch psychisch ist er begrenzt und je weiter Sie sich gedanklich von dieser planetarischen
Zivilisation entfernen, desto offensichtlicher wird Ihnen, dass wir im Grunde genommen nur
Eintagsfliegen sind, hässliche und fürchterliche Kreaturen, die sich selbst und ihre Umwelt
systematisch vernichten und dabei nichts als die eigenen Egoismen als Antrieb kennen. Gleichzeitig
aber, und dieses ist erstaunlich, leben wir in einem phänomenalen Zeitalter der Blüte menschlicher
Hochkulturen, welche insbesondere seit dem letzten Jahrhundert fähig geworden ist, die
naturwissenschaftliche Technik in einem Maße für sich anwenden zu können, dass sie sich die
biblische Maßgabe „Mache die Erde Untertan“ in einem erschreckenden Maße zu erfüllen scheint.
Hervorzuheben ist hier also die evolutionshistorische Einmaligkeit einer planetarischen Spezies,
welche sich aus der unbewussten Triebhaftigkeit der natürlichen Evolution gelöst hat und in den
schöpferischen Fähigkeiten der Gestaltung künstlicher Welten kaum Grenzen zu haben vermag.
Entscheidend ist hierbei, dass sich die Menschheit heutzutage im Rahmen einer einzigen
Weltgesellschaft organisiert und dass sie sich vor allen Dingen selbst organisiert, d.h. sie steuert,
plant, gestaltet, strukturiert und entwickelt sich selbst aufgrund eigener Entscheidungsfähigkeit, welche
letztlich politisch, nicht aber unbedingt immer wissenschaftlich ist. Im Vergleich zu den tierischen und
pflanzlichen Wesen, welche lediglich fressen, sich erhalten und reproduzieren müssen, hat der
Mensch darüber hinaus gehend die Fähigkeit, ein selbstbewusstes Wissen herzustellen, auf deren
Grundlage er zunächst nachdenken muss, bevor er handelt. So hat er sich auch in einem
psychologischen Sinne über das Tierreich hinausentwickelt, bspw. indem er seine Affekte kontrollieren
muss (was aber nicht immer gelingt).
Erstaunlich ist also diese zwiespältige Gegensätzlichkeit und Vielseitigkeit von einerseits
barbarischen Fähigkeiten und andererseits der schöpferischen Produktion künstlerischer und
wissenschaftlicher Wunder und Schönheiten. Wie lässt sich diese Widersprüchlichkeit erklären? Die
Antwort ist nur durch eine angemessene Ebene der Betrachtung zu erreichen. Grundsätzlich ist der
Mensch als Teil einer natürlichen Evolution zu verstehen, welche auf der Zeitebene ständigen
Veränderungen ausgesetzt ist und sogar dazu angehalten ist, diese Veränderungen von sich selbst
heraus zu kontrollieren und zu gestalten. Im Verlauf der bisherigen Entwicklung seit den ersten
Hochkulturen ist eine gewisse teleologische Fortschrittstendenz nicht zu verneinen. Der Mensch ist
also das „Nicht-Festgestellte Tier“ und wenn man seine grässlich-hässlichen und zerstörerischen
Seiten verstehen will, so muss immer auch mitbedacht werden, dass er ursprünglich ein Tier ist und
auch immer bleiben wird
(Schauen Sie sich eine x-beliebige Tier-Doku an und Sie werden verstehen, was gemeint ist).
Zum Gesichtspunkt „Fehler und Mängel“ der menschlichen Spezies: Im Verlauf der bisherigen
Menschheitsgeschichte sind regelmäßig Sünden begangen worden: bspw. Hiroshima, das IhmeZentrum (= Plattenbau-Insel der hannoverschen Innenstadt), das private Werbefernsehen... Aber man
sollte mit dem Menschen nicht zu hart ins Gericht gehen und dem Menschen seine Taten
grundsätzlich verzeihen. Denn prinzipiell kann er es oft nicht besser und man muss ihm stets Zeit und
die Möglichkeit der Entwicklung geben. Zudem sind seine guten Absichten von Weil zu Weil auch offen
erkennbar. Das Zeitalter der Renaissance oder auch der Geist einer Realisierbarkeit jeder Utopie aus
den 60er/70er-Jahren waren sehr optimistische und selbstüberzeugte Epochen. Alles schien möglich,
wurde zudem auch als in sehr kurzer Zeit für realisierbar gehalten. Immerhin wurden in intensiver
Weise die Grenzen des Machbaren ausgelotet bis schließlich die Wirklichkeit den Menschen eines
Besseren gelehrt hat. Das Begehen von Sünden und Fehlern gehört also zum festen Bestandteil jeder
Entwicklung und Innovation und ist insofern unabdinglich. Auch darf nicht unterschlagen werden, dass
viele wichtige und nützliche Ideen realisiert worden sind (wie die Mikrowelle, das mobile Telefon mit
eingebautem UKW-Radio, das Internet und das Männermagazin „Playboy“), andere gar absehbar auf
dem Weg sind, realisiert zu werden (wie die Besiedlung des Mars durch Motels,
Euthanasiemöglichkeiten für alle und die Massenproduktion sogenannter „Hoover-Board“s). Dabei
befinden wir uns inmitten dieser Entwicklung. Alte Sünden werden oder wurden korrigiert (wie
strahlungsarme Handys, die Feinstaub-Debatte oder Spendenkontos für hungernde Kinder in Afrika),
mit Sicherheit aber wird das Aufkommen immer neuer Sünden zu erwarten sein (wie der weitere
globale Ausbau der Kernenergie, eine Tendenz zur Abschaffung der Demokratie, eine Totalkontrolle
des gläsernen Subjekts durch die Wirtschaft bis hin zum durchgesetzten Konsumzwang).
Welche Schrecken und Gräuel die organisierte Menschheit ihren Mitmenschen und der Umwelt auch
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immer zumuten wird, und welche egoistischen und herrschaftssüchtigen Interessen jeweils dahinter
stehen, stets scheint die Entwicklung der Menschheit (eher unbewusst) ihre Selbsterhaltung als Ziel zu
haben. Und wo der eigentliche Sinn und Grund des menschlichen Körpers die Ausbildung seines
Geistes und seiner Seele ist, so fungiert die brutale und fordernde Evolution in Wirklichkeit als
Bewahrerin der Evolution der selbstbewussten menschlichen Intelligenz dieses Planeten. Geschichte
verläuft also einerseits prozesshaft und dialektisch in steten Konflikten, Kämpfen,
Auseinandersetzungen und Herausforderungen, mit Höhen und Tiefen, andererseits aber durchaus
begleitet von einer teleologischen Fortschrittstendenz. Als Resultat bleibt ein in die Zukunft blickender
Optimismus, welcher erst dann versagt bleibt, wenn so wie so nichts mehr geht. In diesem Sinne:
„Vorwärts immer! Rückwärts nimmer!“.
Zu einem wirklich echten Problem dieser Melange von <Animalität> und technisch-wissenschaftlichem
Selbstbewusstsein ist es historisch zum ersten Mal bei seinem Eintritt in das Atomzeitalter gekommen.
Denn wo Krieg, Mord und Vernichtung als natürliche Konstanten der Evolution zu sehen sind
(anschaulich im Tierreich durch das tägliche Fressen und Gefressenwerden), so ist die Menschheit
heute aufgrund der Entdeckungen innerhalb der modernen Physik zum ersten Male in der Lage, sich
selbst und mit sich den Rest natürlicher Lebewesen durch den Aspekt der Radioaktivität endgültig und
in Ewigkeit zu vernichten. Obwohl man dies nicht als Stärke herausheben sollte, so ist es doch
bemerkenswert, dass die Spezies Mensch sich bereits so weit entwickelt hat, dass sie in der Lage ist,
sich der Evolution in dem Sinne entgegen zu stellen, dass sie (bewusst oder unbewusst) einen totalkollektiven Suizid des gesamten Planeten verursachen kann. (Die Antwort auf die Frage, ob dies ein
Verlust sei, überlasse ich Ihnen.)
Wie aber lässt sich die Schönheit der Natur, des Universums, der Kreaturen und letztlich auch der
Produkte des Menschen in Wissenschaft, Technik, Philosophie und Kunst erklären? In diesem
Zusammenhang komme ich nicht umhin, Gott das Spielfeld betreten zu lassen. Dieses zu tun, scheint
in unserem technisch-wissenschaftlichen Zeitalter geradezu verrucht zu sein, welches ja gerade durch
seine Objektivierungsfähigkeit und Distanzierung religiöser Weltanschauungen entstanden ist. Doch
die Tatsache, dass die Betrachtung der metaphysischen Ebene wohl niemals mit objektiven,
handhabbaren Beweisen der Personalie „Gott“ abgeschlossen werden wird, besagt nicht, dass daraus
der umgekehrte Schluss gezogen werden kann. Neben den einzeln getroffenen, privaten und
subjektiven Meinungen der Individuen bezüglich dieses Themas bleibt immerhin auch eine nicht zu
unterschätzende Anzahl von Indizien, welche zumindest auf einen real-existenten Bereich der
Metaphysik hinzudeuten in der Lage sind. Zwei von diesen möchte ich im Folgenden herausheben.
a)
Im Bereich der heutigen Naturwissenschaften (Physik, Astronomie, Biologie, ...) trifft man
erstaunlicherweise immer wieder auf Stimmen von vermeintlich abgeklärt-atheistischen
Wissenschaftlern, welche davon berichten, dass, je tiefer und gründlicher man in ein spezielles
Wissenschaftsgebiet eintaucht, desto evidenter die Einsicht wird, dass hinter diesen unglaublich
komplexen und dennoch perfekt erscheinenden Mechanismen der Natur eine höhere metaphysische
Ebene vorausgesetzt werden müsse, damit alles tatsächlich so funktioniert, wie es tut. Die Vorgänge
innerhalb der Natur (aber auch innerhalb der menschlich produzierten Technik) sowohl im mikro- als
auch im makrokosmischen Bereich des Universums (und im Bereich dazwischen) hängen zudem von
derart vielen und unwahrscheinlichen Axiomen und Prämissen ab, dass das beständige Funktionieren
dieses Ganzen geradezu als Wunder erscheinen muss.
b) Die antik-griechische Philosophie des Neuplatonismus (Plotin) geht von einer hierarchischen
Stufenordnung allen Seins aus. Danach gibt es eine Emanation des Göttlichen von dem obersten,
nicht begrifflich erfassbaren, in sich ungeschiedenen und undefinierbaren Urprinzip (= das Eine, „hen“)
hinunter zum unteilbaren Geist („nous“), dann zur Seele, schließlich zu den Körpern der sinnlichen
Welt, um dann bei der kalten Materie zu enden. Der jeweilige Übergang zwischen diesen Stufen
erfolgt durch eine Metapher der Überfülle (= „hyperpereis“), eines unendlichen Überflusses und erfolgt
mit Notwendigkeit, wo der bewusste Wille, ganz im Unterschied zum christlichen oder islamischen
Gott, keinen Platz hat. Ganz im Sinne Platons hat demnach alles Sein (also auch die Natur und die
schöpferischen Produkte) am Göttlichen teil und zeigt sich dem Menschen in einer offensichtlichen
Schönheit aller Dinge. Zudem geht Platon davon aus, dass alles Sein zum Göttlichen/zur Schönheit
strebt: „Der Liebende liebt das Schöne. Wozu liebt er es? – Ich antworte: Dass es ihm zuteil wird“,
oder: „... unsere Natur... . Im Hässlichen kann sie nichts zeugen, wohl aber im Schönen. Etwas
Göttliches, im sterblichen Wesen das Unsterbliche, ist die Empfängnis und die Befruchtung. In dem,
was sich nicht dazu fügt, wäre sie unmöglich. Aber das Hässliche ist ungefüge allem Göttlichen, das
Schöne fügt sich ihm. So ist die Schönheit Schicksalsgöttin und Geburtshelferin des Werdens.“
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In der Bestimmung des homo sapiens als eines schönen Monsters stellt sich nun die Frage, wie sich
dieser in einen Zusammenhang zur gesellschaftlichen Moderne einfügen lässt. Haben wir es hier mit
monsterhaften Engelwesen oder mit engelhaften Monsterwesen zu tun? Im Geist des Menschen, in
seinem Denken, im Bereich des „res cogitans“ eines Descartes entspringt seine göttliche
Engelhaftigkeit. Dagegen entspringt der Körper des homo sapiens dem wilden Naturreich: Tiere sind
Bestien in Reinform. Der homo sapiens hat die Aufgabe, diese widersprüchlichen Seiten in ein
ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen. Jedoch kann jeweils individuell die eine oder andere Seite
unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Im Verlauf der Biographie eines Menschen (aber auch im
Makro-Bereich von Gesellschaften im historischen Verlauf) kommt es naturgemäß (= Leben ist
Veränderung im zeitlichen Verlauf) zu Schwankungen zwischen dieser Dualität. Und es wäre hier ein
oberflächlicher und naiver Trugschluss zu glauben, dass nur jeweils die Tendenz zum „res cogitans“
das einzig Richtige sei (Beispiel: Priester, Lehrer usw.). Gerade von Berufsständen, von denen man
gerade nur „Gutes“ erwarten würde, kann man fürchterlich erschrocken sein, wenn man sieht, was
sich tatsächlich im Dunkeln und Unsichtbaren abspielt. Mit der derzeitigen Entwicklung der
Gesellschaft zur Totalüberwachung des gläsernen Bürgers kann nun dieser „dunkle Bereich“ des
menschlichen Lebens erstaunlich leicht und ohne viel Aufwand (per Mausklick) innerhalb von
Sekunden an das helle Licht der Öffentlichkeit gebracht werden. Möglicherweise wird in Zukunft das
Herstellen von Geheimnis und Privatheit immer schwieriger bis hin zu kaum möglich. Eine
Offenlegung und Zurschaustellung dieses dunklen, aber menschlichen Bereichs wird Ähnlichkeit
haben mit der Hatz, Jagd und öffentlichen Marterung Unschuldiger im Mittelalter, wobei es prinzipiell
jeden treffen kann. Denn wo der sogenannte „dunkle Bereich“ des Menschen nicht mehr durch eine
Privatsphäre geschützt wird, stattdessen blitzschnell öffentlich gemacht werden kann, zudem Dank
moderner Massenmedien sekundenschnell auf dem gesamten Erdtrabanten quasi der gesamten
Menschheit publik gemacht werden kann, dort wird jeder Mensch und jeder Bürger potentiell
angreifbar. Da wir in dieser Erörterung von der Monsterhaftigkeit des Menschen ausgehen, so ist es
dann auch keine Schwierigkeit mehr, irgendwelche negativen „Schatten“ eines jeden Subjekts
ausfindig zu machen. Spitzenpolitiker, Manager, Prominente, Royals und angehende Popstars
kennen diese Erfahrung der Verfolgung seitens der Presse und Paparazzi nur zu gut, und manchmal
kennt diese Jagd keine Grenzen. Bei in der Öffentlichkeit stehenden Persönlichkeiten genügt hier ein
geringes (vermeintliches) moralisches Fehlverhalten, um sie medienwirksam in ein schlechtes Licht
rücken zu lassen (der „dunkle Bereich“).
Wichtiger noch: In der Gesellschaft des gläsernen Bürgers wird stets und unausgesprochen davon
ausgegangen, dass die Mittel der totalen Persönlichkeitsüberwachung von einem ethisch
immerwährenden (!) einwandfreien (= rechtsstaatlichen, demokratischen usw.) Staat ausgehen,
welcher sämtliche gesammelten Informationen des Bürgers tatsächlich vertrauenswürdig verwaltet,
diese auch objektiv interpretieren kann, um schließlich daraus „gerechte“ Entscheidungen abzuleiten.
Ginge man nun rein hypothetisch davon aus, dass sämtliche westliche Staaten diesen Maßstab
derzeit erfüllen, so wissen wir aber auch, dass dieser schöne Zustand historisch eine Ausnahme (oder
Unfall?) darstellt. Insofern soll klargestellt werden, dass die heute entstehenden digitalen Datenarchive
über Jedermann bereits morgen in die „falschen Hände“ geraten können. Ein digitaler Totalitarismus
mit heutigen und künftigen technischen Mitteln wird dann den klassischen „Big Brother“ als
Waisenknaben erscheinen lassen (entsprechende einleuchtende Beispiele aus jüngster
Vergangenheit brauchen hier nicht weiter genannt zu werden). Und die Rolle und Interessen seitens
der Wirtschaft in diesem Spiel, welche ja bereits heute bestehen und kontinuierlich ausgebaut werden,
verlieren bei dieser Betrachtung schnell an Bedeutung. Verliert also der Staat seine demokratischfreiheitliche Rechtsstaatlichkeit, so benötigt das System noch nicht mal einen Verdacht, um eine
Existenz zu zerstören. Es braucht dann nur noch zu entscheiden, wer – aus welchen Gründen auch
immer – ein unliebsamer Bürger ist und drückt auf den (Maus-)Knopf.
Warum überhaupt überwacht der Staat seine Bürger? Um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
Letztlich geht es dem Staat als Machtapparat immer darum, sich als System zu erhalten bzw. seine
Macht weiter auszubauen. Die Überwachung der Bürger dient zunächst dazu, Informationen zu
sammeln, zu speichern und zu archivieren. Diese sind der Rohstoff, auf deren Grundlage weitere
Entscheidungen und Handlungen folgen. Hierbei führt der Polizeiapparat lediglich Befehle und
Vorgaben aus, welche seitens der Gesetzgebung vorgegeben sind. Er ist insofern eine
unreflektierende „Robotertruppe“, welche staatliche Gewalt innerhalb der Zivilgesellschaft durchsetzt.
Geht man von einem freiheitlich-demokratischen Staatswesen aus, so hat dies auch seine
unbedingte Funktion und Berechtigung – ein Staat ohne Polizeiapparat ist insofern undenkbar.
Wesentlich unterstützt wird der Machtapparat durch den Geheimdienst, über welchen man,
naturgemäß, wenig Informationen besitzt. In bestimmten Einzel- und Sonderfällen, bspw. wenn es
um die „Nationale Sicherheit“ geht, kann er den Raum des bürgerlichen Rechts verlassen und
zielgerichtet eingreifen. Unter Verdacht stehende Subjekte können dann auf unterschiedlichsten
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Wegen „aus dem Weg geräumt“ werden, bspw. direkt durch Ermordung, durch willentliche
Verursachung einer Krankheit, durch Erpressung, aber auch indirekt durch gezielte Suche und
Aufdeckung sekundärer Vergehen, wie Steuerhinterziehung oder Drogenkonsum. Wichtig zu sehen
ist, dass dies kein neuartiges Phänomen unserer heutigen Zeit ist, sondern dass das Prinzip dieser
Praktiken so alt ist wie es entwickelte Machtapparate gibt – also seit Tausenden von Jahren. Und
ebenso wie zeitlos sind diese Mechanismen universal, als dass sie von der jeweiligen ideologischen
Färbung des Systems unabhängig sind.
Andererseits: Die Tendenz zum gläsernen Menschen ist von den USA ausgegangen als Reaktion auf
den 11.9. Der Westen sieht sich mit einer neuartigen Bedrohungslage konfrontiert, hier der islamische
Fundamentalismus, welcher nun nicht mehr durch Staatensysteme vertreten wird, sondern durch
individuelle, unsichtbare autonom handelnde Zellen und Gruppierungen, die zudem global verstreut
sind. Ihre Motivationskraft speist sich weder durch Befehl oder Bezahlung, sondern durch eine nicht
greifbare Ideologie (oder hier: einen religiösen Fanatismus). Die individuell verursachten Schäden sind
zwar jeweils für sich noch immer irgendwo eingegrenzt, jedoch haben wir es hier mit einem Effekt der
Welle zu tun, welche sich dupliziert und multipliziert bis schließlich eine Kontrolle darüber immer
schwieriger wird.
Insofern haben die westlichen Gesellschaften keine andere Wahl als in Richtung einer
Totalüberwachung der Gesamtgesellschaft zu gehen. Der gläserne Mensch ist unausweichlich.
Gerade der deutschen Gesellschaft mit seiner bundesrepublikanischen Tradition (seit 1949 bis 1990)
wird dieser eingetretene Paradigmenwechsel schwer aufstoßen. Denn hier wurde in einer vorbildlichen
Weise Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie und Datenschutz gepflegt und
aufrechterhalten. Heute müssen wir erkennen, dass wir uns an neuartige globale Verhältnisse
anpassen müssen. Problematisch ist hier nur, dass gerade diese Werte nun aufs Spiel gesetzt
werden.
Es handelt sich hier also um ein scharfes, zweischneidiges Schwert, wo der Westen einerseits um
seine Existenzerhaltung bemüht ist, andererseits aber zentrale, innere Werte riskiert; solche Werte,
die ihn eben auch ausmachen.
Eine Beantwortung des Problems fällt mit traditionellen Denkschemata schwer und führt in eine
Sackgasse. So müssen neue Interpretationen und Denkansätze her. Eine solche Beantwortung
könnte wie folgt aussehen:
Die gesellschaftlich-zivilisatorische Evolution der begonnenen Zukunft stellt eine gläserne
Totalüberwachung jedes einzelnen Bürgers her (was ja auch mithilfe der modernen Informations- und
Kommunikationstechniken wirklich nicht schwer fällt). Der Sinn, die Funktion und der Vorteil könnten
darin liegen, dass die Gesellschaften der Zukunft ein solches „Durchscannen“ aller Menschen für ihre
hochkomplexen, vernetzten und äußerst empfindlichen Zusammenhänge und Vorgänge
voraussetzen. Zudem wird auch Produkt dieser Entwicklung sein, dass sich eine Art
gesamtgesellschaftliche Domestizierung ergeben wird. Denn wo das Individuum nichts mehr
verbergen kann und sich der beständigen Beobachtung bewusst ist, so wird er sich auch in einen
starken Prozess der Selbstreflektion begeben. Es wäre insofern sogar zu hoffen, dass dieser
schließlich zu einer neuen Form einer sozialen Ethik führt, welche die oben beschriebenen
traditionellen Werte des demokratischen Westens als ihre Vorläufer und Grundlagen sehen kann. Wir
hätten es dann (wie so oft) mit der üblichen Hegelschen Geschichtsdialektik zu tun.
"Der dunkle Bereich des gläsernen Bürgers"
NSA - Totalüberwachung - Digitale Welt - Edward Snowden - aus der Perspektive der Philosophie
- verfasst 2008
13. Februar 2008, Michael Hartlep
(sämtliche Fußnoten aus Platzgründen
herausgenommen.)
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]%,:#):0(&&#$//$". 4$)(. ,%4$)#&)"#$'%,#)8$". N)$"&#=. N)$&$%. ]55/. 4$1,%-. &#B"1)'$%.
3:#0,/)&)$%0"'=. J$%$)#&#$//$"1$. G5#&$". :R""#$". P5"#,:#$. C0. 3%4$)#'$4$%". :"HQ-$"=. N)$.
c0,/)-)C)$%#$. J$#%$00"'. 1$%. P/)$"#$". :,"". 1$%. ,%4$)#&)"#$'%,#)8$. N)$"&#. H4$%"$+($"=. !".
X$1$(.M,//$.4$1,%-.$&.$)"$%.)"#$"&)8$".S*+,--0"'.85".U$%#%,0$".CL)&*+$".1$".3%4$)#'$4$%".
$)"$%&$)#&.0"1.1$".G5#&$".0"1.1$".P/)$"#$".,"1$%$%&$)#&=..

(
1+*( 2I33*3( 4+*( %*3#89*3( +;( D./2,+26;( :4*.( +3( 4*.( &.5*+,#,F,+$2*+,(
/3$*;*##*3(5*$7*+,*,(634($*8:/89,(A*.4*3B(
.
N$%.4$#%)$4/)*+$.2$"#5%.,(.3%4$)#&Q/,#C.+B/#.1$".P5"#,:#.C0(.G5#&$"=.MH%.1$".4$#%5--$"$".
3%4$)#"$+($%. 0"1. &$)"$". 4$#%)$4/)*+$". 2$"#5%. :,"". $)"$. Z+$*:/)&#$. H4$%. J$-)"1/)*+:$)#$".
$)"$. L$%#85//$. S#H#C$. 1$%. 3%4$)#&#B#)':$)#. &$)". 0"1. 1)$. 3%4$)#&-B+)':$)#. :5"#%5//)$%$"=.
SB(#/)*+$. 6$&&50%*$". 1$&. P/)$"#$". &)"1. C0. 0"#$%&#H#C$"=. N,C0. :R""$". &Q$C)$//$. S$()",%$..
C0(. S#%$&&,44,0. 51$%. F"#&Q,""0"'&#%,)")"'&. 4$)#%,'$"=. !(. 4$#%)$4/)*+$". 3//#,'. )&#. 1$".
P/)$"#$". ,0&%$)*+$"1$. 2R'/)*+:$)#$". 4$%$)#C0&#$//$"E. P%,-#. C0. #,":$"=. F%'B"C$"1. :R""$"..
'$&0"1+$)#&-H%&5%'$"1$. F/$($"#$. 1$%. 3%4$)#'$4$%. 1)$"$"=. D$'$4$"$"-,//&. &)"1. 1)$.
D$L$%4$,0-&)*+#&B(#$%. Q$%&5"$//. C0. 8$%&#B%:$"E. 0(. '$C)$/#. 0"1. -/B*+$"1$*:$"1. 1)$. 3"#)9
S#%$&&9U$%5%1"0"'. )". J$#%)$4$". 0"1. U$%L,/#0"'$". C0. H4$%L,*+$"=. N)$. D$&0"1+$)#&9
R:5"5()$. )&#. )(. 7)"4/)*:. ,0-. ($+%. ]%B8$"#)5". C0. %,#)5",/)&)$%$"=. J$#%)$4$. &)"1. ,0-.
4$#%)$4&L)%#&*+,-#/)*+$. F--)C)$"C85%#$)/$. $)"$&. '$C)$/#$". 0"1. ",*++,/#)'$". D$&0"1+$)#&9
(,",'$($"#&.+)"C0L$)&$"=.
.

1/#( 2*33@*+893*,( *+3*( &.5*+,$*5*.K&.5*+,3*9;*.K>*@+*963$( #H*@+*77( -C.(
#**7+#89($*#634*34*(%*3#89*3B(
.
MH%.&$$/)&*+.'$&0"1$"1$.2$"&*+$".)&#.$&.85".)(($"&$%.b)*+#)':$)#E.1,&&.U5%'$&$#C#$.0"1..
2)#,%4$)#$%. U$%&#B"1")&. -H%$)","1$%. ,0-4%)"'$". &5//$"=. N$%. 3%4$)#'$4$%. +,#. +0(,". ()#.
&$)"$".3%4$)#"$+($%".0(C0'$+$"=.F&.(H&&$.$)"$.8$%#%,0$"&85//$.F#+):.0"1.$)".b$%#$:,"5".
'$&*+,--$".L$%1$"E.",*+.1$"$".1$%.S#B%:$%$.,0-Q,&&#E.L)$.$%.()#.1$(.S*+LB*+$%$".0('$+#=.
U5%0%#$)/$.&)"1.,4C04,0$"E.&#,##1$&&$".(0&&.&)*+.\5/$%,"C.,0-4,0$"=.N$%.,*+#&,($.O(',"'.
()#$)","1$%. )(. 4$#%)$4/)*+$". 3//#,'. )&#. . ",*+. 1$". G$)#/)")$". 1$%. O[92$"&*+$"%$*+#&9
:5"8$"#)5". 10%*+C0-H+%$"=. F&. 4$1,%-. 1%)"'$"1. $)"$%. &#B%:$%$". '$C)$/#$". G544W. -H%. 3/#$E.
P%,":$.0"1.J$+)"1$%#$=.
.

1*789*( 5*,.+*57+89*3( L+7-*3( #+34( 4*325/.<( 4/;+,( 4+*( %*3#89*3( +9.*(
5*.6-7+89*()*+#,63$#-F9+$2*+,(*.9/7,*3(:4*.(*..*+89*3(2I33*3B(
.
N)$.S*+L$%4$+)"1$%#$"8$%#%$#0"'.)".J$#%)$4$".0"1.U$%L,/#0"'$".(0&&.'$&#B%:#.L$%1$"=.F)".
0",4+B"')'$&. D$&0"1+$)#&(,",'$($"#. 4$)(. 3%4$)#'$4$%. 0"1. $)". 0",4+B"')'$&.
!"#$'%,#)5"&#$,(. 4$)&Q)$/&L$)&$. 4$). 1$". ,%4$)#&)"#$'%,#)8$". N)$"&#$". &)"1. C0.

.

.

.

.

IG sg M A R - R ic k lin g e r E r k lä r u n g

)(Q/$($"#)$%$"=. Z5,*+)"'9J$%,#0"'. 1$%. P/)$"#$". :R""$". S#B%:$". 1$&. 2$"&*+$". 4$-B+)'$".
0"1.L$)#$%$.4$%0-/)*+$.V)$/$.$"#L)*:$/"./,&&$"=.!"&'$&,(#.)&#.1)$.V0'$+R%)':$)#.1$&.$)"C$/"$".
2)#,%4$)#$%&. C0(. J$#%)$4. C0. &#B%:$"=. F)"$. -/$^)4/$. 3%4$)#&C$)#. -H%. 1)$. 2$"&*+$". :,"".
G$)&#0"'&&*+L,":0"'$".,0&'/$)*+$"=.7)/-%$)*+.)&#.+)$%.)".8)$/$".MB//$".,0*+.\$)/C$)#,%4$)#=.N)$.
4$&#$+$"1$". 51$%. C0. &*+,--$"1$". S*+L$%4$+)"1$%#$"8$%#%$#0"'$". )". J$#%)$4$". 0"1.
U$%L,/#0"'$".+,4$".'$C)$/#$%.0"1.)"#$"&)8$%.()#.1$".R%#/)*+$".J$#%)$4&9.0"1.]$%&5",/%B#$".
C0&,(($"C0,%4$)#$"=.]$%&5",/9.0"1.J$#%)$4&%B#$.&)"1.)(.O(',"'.()#.&$$/)&*+.'$&0"1$"1$".
P5//$')""$". 0"1. P5//$'$". 0(-,"'%$)*+. C0. &*+0/$"=. F&. (0&&. $)"$. ,0#5(,#)&*+$. 0"1.
C)$/'$%)*+#$#$. U$%"$#C0"'. 85". ]$%&5",/,4#$)/0"'E. ]$%&5",/9. 0"1. J$#%)$4&%,#. &5L)$.
S*+L$%4$+)"1$%#$"8$%#%$#0"'. &#,##-)"1$"=. N,&. J$#%)$4/)*+$. F)"'/)$1$%0"'&(,",'$($"#.
(0&&E. &5L$)#. 85%+,"1$"E. ,0-. [,*++,/#)':$)#. H4$%Q%H-#. L$%1$"E. 1,. ")*+#. L$")'$. &$$/)&*+.
'$&0"1$"1$. 2)#,%4$)#$%. 1,&. JF2. ,/&. N%0*:. 0"1. 30&'%$"C0"'. L,+%"$+($"E. L$")'$%. ,/&.
7)/-$&#$//0"'=.
.

1*789*( /6M*.5*,.+*57+89*3( L+7-*3( #+34( 4*325/.<( 4/;+,( 4+*( %*3#89*3( +9.*(
5*.6-7+89*()*+#,63$#-F9+$2*+,(*.9/7,*3(:4*.(*..*+89*3(2I33*3B(
.
F)"$.30&'/)$1$%0"'.85".D$&0"1+$)#&(,",'$($"#.,0&.1$(.J$#%)$4.LH%1$.C0.1$%.2R'/)*+:$)#.
$)"$%. ,"5"W($". J$%,#0"'. 1$%. P/)$"#$". -H+%$"=. N)$&. :R""#$. 1$%. ,%4$)#&)"#$'%,#)8$. N)$"&#.
H4$%"$+($"=.30*+.1)$.P%,":$":,&&$".:R""#$".($+%.30-',4$".1$%.4$%0-/)*+$".!"#$'%,#)5".
85". P,&&$"()#'/)$1$%". H4$%"$+($"=. N$":4,%. &)"1. +)$%. ]%B8$"#)5"&,"'$45#$E. S#B%:0"'.1$&.
4$#%)$4/)*+$". 51$%. ,0I$%4$#%)$4/)*+$". D$&0"1+$)#&(,",'$($"#&E. 1)$. S#B%:0"'. 1$&.
$)"C$/"$". P/)$"#$"E. 1)$. U$%L,/#0"'. $)"$&. -$&#$". J01'$#&. -H%. X$1$&. P,&&$"()#'/)$1. -H%.
D$&0"1+$)#&:0%&$. 0"1. Z5,*+)"'E. 1)$. V,+/0"'. -H%. $%-5/'%$)*+$. D$&0"10"'$". ",*+.
3%4$)#&,0-",+($. )". $)"$". &Q$C)$//. C0. &*+,--$"1$". 4$%0-/)*+$". !"#$'%,#)5"&#5Q-. 51$%. 1)$.
J$L)//)'0"'.85".SQ$C),/:/)"):,0-$"#+,/#$".()#.-%$)$(.b,+/%$*+#=.
.

1+*(2I33*3(4+*(%*3#89*3(;*9.(4/@6(;:,+?+*.,(634(5*$*+#,*.,(A*.4*3<(*+3*(
NF,+$2*+,(/6-(4*;(*.#,*3(&.5*+,#;/.2,(/6-@63*9;*3B(
.
MH%. 1)$. 3%4$)#&,0-",+($. $)"$&. &$$/)&*+. '$&0"1$"1$". 2$"&*+$". :,"". $)". $)"-,*+$%.
b,+/&Q%0*+. 8$%L$"1$#. L$%1$"d. e30*+. ()#. 7,"1)*,Q&. +,4$. )*+. 1$(. 3%4$)#&(,%:#. "5*+.
$#L,&. C0. '$4$"f=. J$&#$+$"1$. U5%4)/1$%. -H%. $)"$. '$/0"'$"$. !"#$'%,#)5". :R""$". ,"'$-H+%#.
L$%1$"=.3/&.P5//$'$.)".$)"$(.J$#%)$4.)&#.(,".'$($)"&,(.0"1.")*+#.($+%.$)"&,(=.O"1d.2,".
)&#. L$%=. b$%#&*+B#C$"1$. 3"$%:$""0"'. 0"1. -)","C)$//$. 3"%$)C$. &)"1. 4$:,""#$. 2)##$/. 1$%.
S#B%:0"'. 1$%. 3%4$)#&(5#)8,#)5"E. 1)$. 4$)1$. &$+%. L)*+#)'. &)"1=. 30*+. 1)$. S)""+,-#)':$)#. 1$%.
\B#)':$)#. )&#. 85". '%5I$%. J$1$0#0"'=. F)"$. !1$"#)-):,#)5". ()#. 1$(. J$%0-. $%/$)*+#$%#. 8)$/$&=.
J$L$%40"'&&)#0,#)5"$". 0"1. U5%&#$//0"'&'$&Q%B*+$. &)"1. C0. $"#&*+B%-$"d. [0%. L$")'$.
U$%#%$#$%. 1$&. 3%4$)#'$4$%&. 4$). J$L$%40"'&'$&Q%B*+$"E. :$)"$. ]%H-0"'&&)#0,#)5". +$%&#$//$"E.
$)"$. ,"'$"$+($. J$L$%40"'&,#(5&Q+B%$. &*+,--$"=. !(. O"#$%"$+($". :R""#$. $)"$.
M%$)C$)#'%0QQ$.()#.(5#)8)$%$"1$".3:#)8)#B#$".-H%.3":/,"'.&5%'$"=.
.

.

.

.
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1+*( 2I33*3( #,/,+:3F.*<( ,*+7#,/,+:3F.*( 634( /;567/3,*( H#O89+/,.+#89*(
E+3.+89,63$*3( /6-( *+3*( #HF,*.*( P1+*4*.KQE+3$7+*4*.63$( 4*.( %*3#89*3( +3( 4/#(
>*.6-#7*5*3(9+3A+.2*3B(
.
S#,#)5"B%$E. #$)/&#,#)5"B%$. 0"1. ,(40/,"#$. Q&W*+),#%)&*+$. F)"%)*+#0"'$". (H&&$". &)*+. &#,%:.
0"#$%$)","1$%. 8$%"$#C$"=. J$%0-/)*+$. b$'$. (H&&$". ()#. 1$(. ],#)$"#$". '$',"'$". 0"1. ")*+#.
85". 54$". 8$%5%1"$#. L$%1$"E. "0%. L$)/. 1,&. J01'$#. ")*+#&. ,"1$%$&. +$%'$4$=. F)"$. 4$%0-/)*+$.
J$%,#0"'. &5//. 8$%,"#L5%#0"'&4$L0&&#. $%-5/'$". C0(. J$)&Q)$/. H4$%. 1$". ,%4$)#&)"#$'%,#)8$".
N)$"&#=.P$)".2$"&*+.&5//.85(.3%4$)#$".,4'$&*+%$*:#.L$%1$"=.2R'/)*+:$)#$".0"1.6$&&50%*$".
1$%. 2$"&*+$". &)"1. 85//. C0. 8$%L$"1$"=. !+%. ]5#$"#),/. &5//. $%+,/#$"E. L)$1$%+$%'$&#$//#. 0"1.
'$-R%1$%#. L$%1$"=. [,*++,/#)'$. 3"'$45#$. 1$%. F%'5#+$%,Q)$. &)"1. ,0&C0L$)#$"=. N)$. S)*+#. ,0-.
1)$.F%'5#+$%,Q)$.)&#.C0.H4$%1$":$"=.N$%.F)"&*+B#C0"'.1$%.:5'")#)8$".G$)&#0"'&-B+)':$)#.1$%.
&$$/)&*+. '$&0"1$"1$". 2$"&*+$". :5((#. $)"$. +5+$. U$%,"#L5%#0"'. C0=. N)$. ]5#$"#),/$. 1$%.
2$"&*+$".:R""$".)".1$".F)"%)*+#0"'$".()#.D$&Q%B*+$".0"1.Q&W*+5/5')&*+$".\$&#&.$%-,&&#.
L$%1$"=. !". $)"$. 4$%0-/)*+$. ]/,"0"'. &)"1. VL)&*+$"&*+%)##$. $)"C0Q/,"$". 0"1. C0. 4$%H*:9
&)*+#)'$"=. VL)&*+$"4)/,"C$". :R""$". '$C5'$". L$%1$"E. \$)/C)$/$. :R""$". '$&0*+#. L$%1$"=.
!"&'$&,(#.)&#.1,&.S$/4&#+)/-$8$%(R'$".1$%.2$"&*+$".C0.&#B%:$"=.3/&.-$&#$%.3"&Q%$*+Q,%#"$%.
-H%.$)"$.4$%0-/)*+$.b)$1$%$)"'/)$1$%0"'.:R""$".1)$.G5#&$".0"1_51$%.1)$.,%4$)#&)"#$'%,#)8$".
N)$"&#$.-0"')$%$"=.
.

1+*( 2I33*3( G:#,*3,.F$*.2::H*./,+:3*3( *+39*+,7+89( $*#,/7,*,( A*.4*3<( 6;(
%*3#89*3( 635C.:2./,+#89( 634( @C$+$( 3/89( *+3*.( G.+#*( +3( 4/#( >*.6-#7*5*3(
A+*4*.(@6(+3,*$.+*.*3B(
.
P5&#$"#%B'$%.&5//$".&5.,%4$)#$"E.1,&&.&)$.0"#$%$)","1$%.")*+#.:5":0%%)$%$"=.b)*+#)'.1,-H%.)&#.
$)".#%,"&Q,%$"#$&.7,"1$/".0"1.$)"$.&#,%:$.P55Q$%,#)5".0"1.U$%"$#C0"'.0"#$%$)","1$%=.MH%.
1$".F%-5/'.85".4$%0-/)*+$".b)$1$%$)"'/)$1$%0"'&,"'$45#$".:R""$".1)$.U$%R--$"#/)*+0"'$".
85".J$&#9]%,*#)&$96,":)"'&.1)$.2$"&*+$".H4$%.'$/0"'$"$.4$%0-/)*+$.!"#$'%,#)5"$".)"-5%()$9
%$"=. N)$. P5&#$"#%B'$%. :R""$". 1,4$). 1)$. U5%',4$". -H%. J$&#9]%,*#)&$. 1$-)")$%$"=. U5". 1$(.
U$%()##/0"'&$%-5/'.,/&.R:5"5()&*+$.J$L$%#0"'.$)"$%.4$%0-/)*+$".!"#$'%,#)5".)&#.,4C0:$+%$"=.
F&. CB+/#. "0%. 1$%. )"1)8)10$//. '0#$". D$&0"1+$)#&C0&#,"1$&. 1$%. 6$+,4)/)#,"1$"=. MH%. 4$%0-/)*+$.
b)$1$%$)"'/)$1$%0"'.&5//#$.$)".g0,/)#B#&&)$'$/.$)"'$%)*+#$#.L$%1$"=.
.

1+*(2I33*3( #+89( 4+*( %*3#89*3(4+*( )*+#,63$*3( @6.(5*.6-7+89*3( E+3$7+*4*.63$(
*.2/6-*3(/3/7:$(4*#(H*.#I37+89*3(>64$*,#B(
.
U)$/$. 2$"&*+$". (R*+#$". &)*+. b$)#$%4)/10"'&:0%&$E. Z5(Q0#$%:0%&$E. P0%&$. C0%.
]$%&R"/)*+:$)#&$"#L)*:/0"'. 0"1. Z5,*+)"'/$)&#0"'$". $)":,0-$"=. N,4$). (R*+#$". &)$. -%$).
$"#&*+$)1$".",*+.)+%$".2R'/)*+:$)#$".0"1.MB+)':$)#$"=.7)/-%$)*+.LB%$.$)".-$&#$&.J01'$#.-H%.
X$1$". X$. ",*+. J$-)"1/)*+:$)#=. F)". (510/,%$%. F)":,0-. LB%$. &)""85//=. b$)#$%4)/10"'&,"'$45#$.
0"1. ,"1$%$. P0%&$. &5//#$". &5. :5"C)Q)$%#. &$)"E. 1,&&. &)$. C$)#/)*+. -/$^)4$/. &)"1. 0"1. 1$".
.

.

.

.
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J)5%+W#+(0&.1$&.F)"C$/"$".4$%H*:&)*+#)'$"=.N$%.O"#$%%)*+#.&5//#$.)".P/$)"'%0QQ$".4)&.C0.@;.
]$%&5"$".&#,##-)"1$"=.[,*++)/-$.0"1.,"1$%$.M5%($".1$&.G$%"$"&.&)"1.&5.C0.8$%()##$/"E.1,&&.
&)$.,//$.1%$).G$%"#WQ$".4$%H*:&)*+#)'$".hi+%E.30'$E.3"-,&&$"j=.
.

1*789*(=897C##*7.:77*3(#H+*7*3(*.$:,9*./H*6,+#89*()*+#,63$*3(5*+(4*.((
5*.6-7+89*3(E+3$7+*4*.63$B(((((((((((((((((((((((((((((((((((
(
F%'5#+$%,Q)$. L)%1. ,/&. L$&$"#/)*+$. SB0/$. 1$%. 4$%0-/)*+$". F)"'/)$1$%0"'. ,"'$&$+$"E. 1)$. $)"$.
7,0Q#%5//$.&Q)$/#=.D$%,1$.4$).+,"1L$%:/)*+$".\B#)':$)#$".)".1$%.F%'5#+$%,Q)$.:,"".1$%.P/)$"#.
1,&. 3%4$)#&$%'$4")&. &$+$". 0"1. &)*+. 1,()#. )1$"#)-)C)$%$"=. F)"$%. $%'5#+$%,Q$0#)&*+$". J$#B#)9
'0"'. L5//$". 8)$/$. P/)$"#$". ,0&1)--$%$"C)$%#. 0"1. )"1)8)10$//. ",*+'$+$"d. [)*+#. J$%$)*+. 3E. J.
51$%. Z. C0(. 30&&0*+$"E. &5"1$%". ",*+. )"1)8)10$//$%. 0"1. &$/4&#85//C5'$"$%. 30&L,+/=. F)".
\B#)':$)#&",*+L$)&. 1$%. F%'5#+$%,Q)$. ,/&. V$0'")&. ,0-. -%$)L)//)'$%. J,&)&. L)%1. ,/&. &)""85//.
$%,*+#$#=. N)$&$%. \B#)':$)#&",*+L$)&. :,"". $)"$". F"#L)*:/0"'&4$%)*+#. ,/&. O"#$%/,'$. -H%. $)"$.
4$%0-/)*+$. b)$1$%$)"'/)$1$%0"'. 10%*+. Y54*$"#$%. 51$%. 3%4$)#&,'$"#0%. 51$%. -H%. $)"$.
4$%0-/)*+$. 6$+,4)/)#,#)5"&(,I",+($. 4$)"+,/#$"=. N$%. \B#)':$)#&",*+L$)&. :,"". ,/&. J)/,"C9
4$%)*+#. H4$. 1)$. F%'5#+$%,Q)$. $)"$. S#,"1,%1-5%(. +,4$"=. F)"$. V$%#)-)C)$%0"'. ,/&. N![9[5%(.
LB%$. 1$":4,%=. !". X$1$(. M,//. L)%1. F%'5#+$%,Q)$. ,/&. &)""85//$. U5%4$%$)#0"'. $)"$%.
3%4$)#&,0-",+($. ,"'$&$+$". 0"1. &5//#$. ()#. 6$"#$"Q0":#$". -H%. 1)$. 3/#$%&%$"#$! 4$1,*+#.
L$%1$"=.
.

1*789*( 4/,*3#896,@.*89,7+89*3( "*#+89,#H632,*( #+34( 5*+( 4*.( 5*.6-7+89*3(
!3,*$./,+:3(@6(5*/89,*30(
.
P%,":+$)#.0"1.4$%0-/)*+$.]/,"0"'$".&)"1.&$+%.&$"&)4/$.N,#$"=.F)"$.,4&5/0#$.N,#$"&)*+$%+$)#.
0"1. U$%#%,0/)*+:$)#. (H&&$". 4$). ,//$". ()#. L)%:$"1$". 3:#$0%$". 1$%. 4$%0-/)*+$". !"#$'%,#)5".
'$LB+%/$)&#$#.L$%1$"=..
.

1/#(5*#/$,(4*.(E38:6./$*;*3,K&3#/,@(?:3(=9:*;/2*.B(
.
S+5$(,:$%. )&#. $)". 20#(,*+9\%,)"$%=. [,*+. &$)"$". \+$&$". L$%1$". 2$"&*+$". $%(0#)'#=. MH%.
4$%0-/)*+$. !"#$'%,#)5"&(,I",+($". 4$1$0#$#. 1)$&E. $)". :/$)"$&. \)$-. 1$&. P/)$"#$". 4$1$0#$.
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( VPE, Rückertstr. 17, - HS Goetheplatz, Bahnlinie 10; 17 )

Wöchentliche Termine :
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Sonnabend
Sonntag

10 10 –
15 –
16 –

18
13
18
17

Achtung: Neue Gruppenangebote !!

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Teestube
Frühstück
Teestube

10 – 18 Uhr
10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr
16 - 17 Uhr

Teestube
Frühstück
Teestube

Gruppe für psychose-erfahrene
Menschen (C. Harig)

Gruppe: „Jetzt helfe ich mir selbst; Jetzt helfen wir uns selbst-“
(C. Harig)

10 – 18 Uhr
13 - 15 Uhr
16 - 1730 Uhr

Teestube
Handarbeitsgruppe

15 – 21 Uhr
16 - 17 Uhr

Teestube, u. Nachtcafé *)
Gruppe - Kommunikation

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr

Frühstück
Teestube

SHG Depressionen *1)

*1) Selbsthilfegruppe Ängste, Depressionen und Panik mit Wilhelm.

Mitgliederversammlung:
jeden 2. Dienstag i. M.
17 Uhr.
Nächste MV :
Di, 10.06. + 08.07.
Vorstandssitzung:
jeden 2. Mittwoch i. M.

15 Uhr
Mi, 11.06 + 09.07.
*) Christian ist sonnabends
von 15 – 21 Uhr anwesend !

(SHG = Selbsthilfegruppe)

Monatliche Termine :
Runder Tisch im VPE : jeden letzten Mittwoch i. M. – ab 16.30 Uhr,
zu aktuellen psychiatrie-politischen Themen:

Mi. 25.06. u. Mi.30.07.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Psychoseforum :

jeden 4. Dienstag im Monat, 19 – 21 Uhr, - 24.06. u. 22.07..
( Gruppe Soziale Selbsthilfe e.V., Große Düwelstr. 48, 30171 Hannover )

____________________________________________________________________________________________

EX-in Stammtisch : jeden 3. Freitag im Monat, ab 14 Uhr,

Im Büro von EX-IN Nieders. e. V.
- An der Apostelkirche 2, Hannover, U-Bahn 3,7,9, nächste U-Bahn-Haltestelle: Lister Meile/Sedanstraße
____________________________________________________________________________________________
LPEN-Treffen :
jeden 1. Montag im Monat, ab 14 Uhr im VPE Hannover (07.07./04.08./01.09)
____________________________________________________________________________________________

Beratungszeiten von Christian Harig: telef. unter: 0511/ 2 03 45 35
____________________________________________________________________________________________

Einzeltermine :
VPE - JHV Sa. 28. Juni, 14-17 Uhr, Kulturbunker, Bunnenbergstr. 16 A, 30165 Hannover
LPEN – JHV, Sa. 12. Juli, 11:30 Uhr – 18 Uhr, FZH Lister Turm, Walderseestr. 100,
30177 Hannover, Raum 16, EG, links
VPE – Sommerfest – voraussichtl. Sa. 02.08.

