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600 Exemplare

Namentlich gekennzeichnete Bei
träge geben die Meinung des Ver
fassers wieder, die sich nicht unbe
dingt mit der Auffassung der Re
daktion decken muß.

*

Für unaufgefordert eingesandte
Manuskripte wird keine Haftung
übernommen und es besteht keine
Rückgabepflicht.

Ein Ziel von Bildung ist zu merken, wenn jemand Unsinn redet.
Harold MacMillan

Redaktionsschluß für Nr. 24 31.08.09


2

Liebe Leserin, lieber Leser,

ist. Aber vielleicht bekommen wir Anregungen von Ihnen, welche Themen
vielleicht noch mehr auf den Nägeln
brennen!
Auch bei der kleinen Abhandlung über
„Begriffswandel“ hoffen wir, mit Ihnen
ins Gespräch zu kommen.
Bei der Gelegenheit wünschen wir uns
–Redaktionschef Ulrich Neuer, Redaktionsmitglieder Kirsten Seidel und Erich
Hünecke- erneut, durch Anregungen,
konstruktive Kritik und Wünsche zu
erfahren, (frei nach Shakespeare) WAS
WOLLT IHR!!!!

da wir, die Redaktion, immer noch in
der Probierphase sind, bieten wir in
der Nummer 23 der Bildungsbriefe
wieder Einiges an, was neu ist, und
sind gespannt, ob uns eine Reaktion
erreicht, die uns signalisiert, ob wir auf
dem richtigen Weg oder auf dem aus
Holz sind.
Bei den Ausarbeitungen, die die Teilnehmer bei der Ausbildung zum Suchthelfer zu erstellen haben, hat uns eine
Arbeit besonders gut gefallen. Sie ist
von Marlies Bormann unter dem Thema Spielsucht geschrieben worden.
Deswegen haben wir sie in Auszügen
in diesem Bildungsbrief abgedruckt.
Ein ähnliches Suchtproblem zeichnet
sich in der neueren Zeit bei der Benutzung der Medien, insbesondere
des Computers, ab. Im nächsten Bildungsbrief werden wir das zum Thema
machen.
Im letzten Bildungsbrief hatten wir versprochen, praktische Anregungen zur
Belebung des Gemeinschaftslebens in
den Bildungsbrief aufzunehmen. Da wir
in einer Zeit leben, in der die Mehrzahl
der Menschen nur auf das eigene Wohl
bedacht ist und sich nicht für Probleme
anderer Mitmenschen interessiert, haben z.B. die Guttempler erkannt, dass
es insbesondere bei der Suchtarbeit
wichtig ist, dem Anderen zuzuhören.
Es kann aber nicht schaden, sich anhand der abgedruckten „10 Gebote
des guten Zuhörens“ bewusst zu
machen, worauf dabei immer wieder
zu achten ist.
Neben den Geboten gibt es im nächsten Heft die 10 Verbote, die ebenfalls
diskutiert werden sollten. Außerdem
wird zum Thema gemacht werden, wie
wichtig die Arbeit in kleinen Gruppen

Herzliche Grüße !
Ihr Redaktionsteam







Und hier unser neuer Bildungswitz:
Der Lehrer fragt im Unterricht: „Was
heißt Kuhdiebstahl auf Englisch?“
Alexandra meldet sich ungeduldig und
verkündet stolz: „Oxford!“
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Spielsucht
Wir drucken hier eine Abschlussarbeit
aus der vergangenen Moderatorenausbildung ab. Wir glauben, dass auch
dieses Thema uns in naher Zukunft
betrifft.
Die Redaktion
1.Definition
1.1. Sucht allgemein
Sucht ist eine überhand nehmende
Verhaltensweise, die als unnormal und
störend wirkt. Eine suchtähnliche Entwicklung kann fast alle menschlichen
Aktivitäten erfassen.
Als süchtig bezeichnet man meistens
erst dann ein Verhalten, wenn man sich
nicht mehr frei entscheiden kann, ein
bestimmtes Verhalten zu unterlassen.
Der Betroffene kann sich dies jedoch
nicht eingestehen. Im weiteren Verlauf
kann das „süchtige“ Verhalten immer
weniger kontrolliert werden, Vorsätze
werden gebrochen, Abstinenzversuche
schlagen fehl, das Missbrauchsverhalten nimmt zu. Damit werden auch
die psychischen Folgen wie Unruhe,
Aggressivität, Realitätsverlust und die
sozialen Folgen mit Schwierigkeiten
oder Verlust von Freunden, Familie und
Arbeit immer deutlicher.
1.2. Glücksspielsucht
Glücksspielsucht ist eine fortschreitende Krankheit, die nicht geheilt aber zum
Stillstand gebracht werden kann. Der
Verlauf deckt sich mit dem in der all.
Definition beschriebenen. Der finanzielle Faktor wird hier allerdings zu einem
enormen Problem. Der Spieler hofft,
den „großen“ Gewinn zu machen, gerät
jedoch immer weiter ins finanzielle Abseits, weil z. B. das Geld für Miete und
Lebensunterhalt verspielt wurde.
1.3. Computerspielsucht
Betroffen sind hauptsächlich Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene

Eltern sollten auf Spielsuchtsymptome
wie Schlafmangel und Verhaltensänderungen achten. Eine übermäßige
Nutzung des Computers kann auch
äußerer Hinweis auf dahinter liegende
Probleme sein.
Mögliche Schwierigkeiten:
- schulische Probleme wie
Überlastung, Überforderung,
Versagensängste
- Probleme mit Freunden
- fehlender Stressabbau z. B.
durch Sport
- Spannungen oder Gleichgültigkeit in der Eltern-KindBeziehung
- Eltern, die selbst intensive
Mediennutzer sind
- Fehlende Freizeitangebote
Wird nichts unternommen, so entwickelt sich der Computer zum „einzigen“
Freund, alles andere wie Schule,
Familie, Freunde wird unwichtig und
vernachlässigt.
Es muss mit den Kindern und Jugendlichen nach Auswegen gesucht werden.
Lösungen, die sich gegen sie richten,
werden nicht anerkannt und verschärfen die Situation nur.
2.Stufen der Spielerkarriere
Die Spielerkarriere verläuft meistens
stufenweise, was wie folgt dargestellt
wird:
Gewinnphase
gelegentliches Spiel
- ein größerer oder mehrere
kleine Gewinne
- positive Erregung vor oder
während des Spiels
- unrealistischer Optimismus
- Entwicklung von Wunschgedanken
- häufigeres Spiel
- setzen immer größerer Beträge
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- Verlust der gesellschaftlichen
Verlustphase
Stellung und des Ansehens
- Bagatellisierung der Verluste
- ausschließliche Verwendung
- Prahlerei mit Gewinnen
von Zeit und Geld für das
- Verluste scheinen durch GeSpiel
winne abgedeckt zu sein
- wiederholtes tagelanges Spie- häufiges Spiel allein
len
- häufiges Denken an das
- Gewissenbisse und PanikreSpiel
aktionen
- erste größere Verluste
- illegale Geldbeschaffung
- Verheimlichung und Lügen
- Hoffnungslosigkeit, Selbstüber Verluste
mordgedanken
- Vernachlässigung von Familie
3. Behandlung
und Freun3.1. Möglichkeiten
den
der Behandlung
- BeschäfDie Einsicht des Spielers, dass er krank ist
tigung mit
dem Spiel
und der Hilfe bedarf,
während der
ist für eine erfolgreiArbeitszeit
che Therapie sehr
- Aufnahme
wichtig. Nur er selbst
kann sich auf den
von Schulden und
Weg eines spielfreiKrediten
en Lebens begeben.
- Unfähigkeit
Hilfe findet der Bedem Spiel
troffene in Selbsthilzu widerstefegruppen und Suchthen
beratungsstellen.
Verzweiflungsphase
Da die Spielsucht als
- gesetzliche
Krankheit anerkannt
und ungeist, gibt es stationäre
setzliche
Langzeittherapien.
GeldbeDies ist jedoch noch
schaffung
ein „junges“ Feld, so
- Unpünktdass bisher nur weIkarus (Galvanoplastik)
lichkeit bei
nige Fachkliniken für
der SchulSuchterkrankungen
denrückzahlung
eine spezielle Therapie für Spielsüch- Veränderung der Persönlichtige entwickelt haben. Die Beratungskeitsstruktur: Reizbarkeit, Rustellen geben Auskunft und leiten
helosigkeit, Schlafstörungen
den Betroffenen in die für ihn richtige
- völliger gesellschaftlicher
Einrichtung weiter.
Rückzug
Selbsthilfegruppen für Spieler befin- vollständige Entfremdung von
den sich im Aufbau, in städtischen
Familie und Freunden
Bereichen sind sie organisiert. In
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4.Wer ist gefährdet?
ländlichen Gegenden müssen häufig
noch größere Entfernungen in Kauf
Die Fragen sollen eine Orientierungsgenommen werden, hier ist dann auch
hilfe sein, wer dreimal „stimmt“ ankreuder Besuch einer Selbsthilfegruppe für
zen muss, ist zumindest gefährdet,
bei siebenmal „stimmt“, liegt ziemlich
Alkoholkranke möglich, dass das Ziel,
sicher eine Spielsucht vor.
abstinent zu leben, gleich ist.
- Ich habe schon mal meine
Hilfe zur Schuldenregulierung leistet
Arbeit versäumt, um Spielen
die Schuldnerberatung.
zu können.
Die Computerspielsucht ist nicht als
- Das Spielen hat mir zuhause
Krankheit anerkannt. Es erfolgt somit
schon Ärger eingebracht.
keine Kostenübernahme zur Thera- Ich habe nach dem Spielen
pie durch die Krankenkassen oder
Gewissensbisse.
andere Kostenträger. Deshalb gibt es
- Ich habe schon einmal gekeine spezialisierten Therapieeinrichspielt, um mit dem
tungen. Hier bleibt
Gewinn Schulden
nur Sucht-, Erziezu bezahlen oder
hungsberatung und
andere finanzielle
Selbsthilfe.
Probleme zu lö3.2.Umgang mit der
sen.
Spielsucht
Meine ArDas Suchtmittel für
beitsleistung hat
den Spieler ist das
durch das Spielen
Geld.
gelitten.
Hilfen für den SpieEinen Spieller können sein:
verlust will ich so
- nur beschnell wie möglich
grenzt Barzurückgewinnen.
geld mitfühNach einem
ren
In Ketten (Galvanoplastik)
Gewinn habe ich
- EC-Karte
den starken Wunsch weiteru.ä. zu Hause lassen
zumachen, um noch mehr zu
- getrennte Konten
gewinnen.
- Kontenkontrolle durch Vertrau- Ich habe schon oft mein letztes
ensperson, jedoch nicht der
Geld verspielt.
Partner (dadurch wird Konflikt- Ich habe mir schon einmal
potential aus der Beziehung
Geld geliehen, um spielen zu
genommen)
können.
- Selbsthilfegruppe
- Ich habe schon einmal etwas
3.3.Ist kontrolliertes Spielen möglich?
verkauft, um vom Erlös zu
Nein, auch hier entspricht der erste
spielen.
Spieleinsatz dem ersten Schluck Alko- Ich benutze „Spielgeld“ nur
hol eines Alkoholabhängigen. Zunächst
widerwillig für andere Ausgaist noch eine Kontrolle möglich, der
ben.
Spieler gerät jedoch schnell wieder in
- Ich bin gleichgültiger gegensein „altes“ Spielverhalten.
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über dem Wohl meiner Familie
geworden.
- Ich habe schon einmal länger
gespielt als ich wollte.
- Ich habe durch das Spiel
schon einmal Sorgen und Ärger vergessen wollen.
- Ich habe schon einmal auf
ungesetzliche Weise mein
Spiel finanziert oder zumindest an solch eine Möglichkeit
gedacht.
- Ich schlafe schlecht, seitdem
ich spiele.
- Manchmal haben mich schon
Auseinandersetzungen, Streit,
Enttäuschungen oder Schwierigkeiten zum Spielen getrieben.
- Ich habe schon einmal gespielt, um mich richtig glücklich
zu fühlen.
- Mir ist eigentlich schon klar,
dass ich mir durch das Spielen
schade.
5. Angehörige
Angehörige möchten den Betroffenen
helfen, indem sie die Sucht verharmlosen oder vor Freunden und Bekannten nicht zugeben. Sie bezahlen die
Schulden in der Hoffnung, dass der
Betroffene dann das Spielen unterlässt.
Dies Verhalten verlängert jedoch nur
die Zeit der Spielsucht. Es ist einfach
leichter weiterzuspielen, wenn andere
die Probleme lösen.
Der Spieler muss selbst Verantwortung
für sich und auch für seine Schulden
übernehmen (lernen). Die Angehörigen
sollten auf sich selbst achten und ihre
eigenen Grenzen nicht überschreiten.
Dem Betroffenen muss deutlich gemacht werden, welche Konsequenzen
sein Handeln hat.
Für die Angehörigen ist diese Verhal-

tensänderung oft schwierig, weil sie
meinen, den Betroffenen „im Stich“ zu
lassen. Deshalb sollten auch sie sich
beraten und überstützen lassen. Es
tut gut, Menschen zu treffen, denen
es genauso geht, wo alles einmal
ausgesprochen werden kann. Auch für
Angehörige gibt es Selbsthilfegruppen,
die ihnen zuhören und ihre Sorgen und
Nöte teilen.
6.Schlussbemerkung
6.1.Im Text habe ich der Einfachheit
halber vom Spieler nur in der männlichen Form gesprochen. Die Spielsucht
betrifft natürlich auch Frauen.
6.2.Für mich hat die Spielsucht viele
Parallelen zur Alkoholsucht. Deshalb können Spielsüchtige, die keine
Selbsthilfegruppe in erreichbarer Nähe
finden, auch eine Selbsthilfegruppe für
Alkoholkranke besuchen.
Beide Abhängigkeitsgruppen müssen
gut auf sich achten und ihre Grenzen
kennen.
Das Ziel, zufriedene Abstinenz, ist
gleich.
Autorin: Marlies Bormann

**

Auffällig
Bei Alkoholikern, deren Eltern bereits
süchtig nach Bier, Schnaps oder anderen hochprozentigen Getränken
waren, ist das Wachstum des Gehirns
gehemmt. Dies ergab eine Studie von
Jodi Gilman an der Brown-Universität in
Providence (USA). Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Bei Alkoholmissbrauch über mehrere Generationen
sinkt auch der Intelligenzquotient.
(Apotheken Umschau v. 15.05.07)

7

**

Begriffswandel….
Im Guttempler-Orden und nicht nur
dort lauert die Angst, Begriffe und
Bezeichnungen zu benutzen, die nicht
mehr modern genug erscheinen. Dabei
wird häufig davon ausgegangen, dass
die Gesellschaft nur darauf lauert,
angeblich überholte Bezeichnungen
uns Guttemplern um die Ohren zu
schlagen. Tatsächlich aber nimmt uns
die Umwelt kaum zur Kenntnis. Ich
kann mich an eine telefonische Befragung einer Marketinggesellschaft
in Hamburg erinnern, wo willkürlich
Telefonnummern angerufen wurden.
Die Frage, die dann gestellt wurde,
nämlich, ob man die Guttempler kenne,
wurde so beantwortet, dass die überwiegende Mehrzahl keine Ahnung von
uns hatte. Die Meinung also, dass die
ganze Welt uns im Visier hat, dürfte ein
Irrglauben sein.
Wir können daher ohne Angst vor der
Umwelt (was sollen die Anderen nur
denken?) überlegen, ob es Sinn macht,
dieses oder jenes zu ändern. Bei der
Diskussion und Abstimmung der neuen
Ordensatzung beim Ordenstag in Celle
sind z.B. die Sachgebiete entfallen, und
es sollten „Schwerpunkte“ nach Bedarf
gewählt werden, die von weiteren Vorstandsmitgliedern zu betreuen waren.
Seit der Zeit heißt es im Distrikt Niedersachsen und Sachsen-Anhalt z.B.
Vorstand Bildung und Kultur. Es wirkt
schon merkwürdig, wie viele Vorstände
es unter dem Distriktsvorstand gibt!
Inzwischen hat sich längst durchgesetzt, dass es auf Ordensebene wieder
Sachgebietsleiter gibt, um die „Vorstände“ in den Distrikten zu unterstützen.
Es hatte sich nämlich herausgestellt,
dass die Vorstände der Schwerpunkte
(die in der Mehrzahl mit den Sachgebieten alter Art identisch sind) ohne

Hilfe eines Sachgebietsleiters auf
Ordensebene sich allein gelassen
fühlten, ganz zu schweigen von einer
einheitlichen Ausrichtung. Wieso gibt
es immer noch keine Sachgebietsleiter
auf Distriktsebene, wenn es sie auf
Ordensebene längst wieder gibt?
Hinzu kommt noch eine gewisse Begriffsverwirrung, weil wir zur Nachlässigkeit neigen.
Ich denke da z.B. an die Gesprächsgruppe. Ich habe mich in meinem
„Dunstkreis“ vergeblich bemüht, den
Begriff „Gesprächskreis“ statt Gesprächsgruppe durchzusetzen. Neuerdings höre ich den Begriff „Vorgruppe“
für das gleiche Angebot. Für Außenstehende muss das verwirrend sein.
Auch bei der Suchthilfe ist zu überlegen, ob es erforderlich ist, von Suchtkrankenhilfe, Suchtgefährdetenhelfer
usw. zu sprechen, wenn Suchthilfe
allumfassend ist.
Auch bei der Benutzung des Begriffs
„Geschäftssitzung“ habe ich Schwierigkeiten. Natürlich weiß ich, dass das
Sprachgebrauch im Orden ist. Aber
welche Geschäfte sind hier eigentlich
gemeint? Geht es nicht darum, dass wir
uns einmal im Monat unter uns treffen,
um uns gegenseitig auszutauschen
und neue Kräfte zu sammeln?
Ob ich wohl ein Echo bekomme?
Oder werde ich nur als Querulant in
die Schublade gepackt?
Erich Hünecke


ACHTUNG!
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Unsere Rätselseite

Hier unsere neue Aufgabe. Es ist eine
Art Irrgarten:

Die Lösung des Preisrätsels aus
unserem letzten Bildungsbrief:

In welche Richtung dreht sich der
Pfeil, wenn die Kurbel oben links nach
rechts gedreht wird?
Lösungen bis zum 31.08.09 wie immer
an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Klaus-Groth-Str.46
21337 Lüneburg
Email: kirsten.seidel1@freenet.de

Erfreulicherweise gingen mehrere
richtige Lösungen ein. Glücksgöttin
Fortuna neigte ihr Füllhorn Bärbel und
Edwin Siebeck aus der gemeinschaft
Klosterholz zu.
Die Redaktion gratuliert ganz herzlich.


Wer den ganzen Tag über fleißig ist wie
eine Biene, stark wie ein Ochse, aktiv
wie ein Pferd und am Abend hundemüde, sollte einen Tierarzt aufsuchen,
denn er ist wahrscheinlich ein Esel.
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Die 10 Gebote guten Zuhörens

10. N I C HT
SPRECHEN!
Dies ist das 1. und letzte Gebot,
und alle anderen hängen davon
ab! Man kann nicht zuhören, wenn
man spricht.

1. NICHT SPRECHEN!
Man kann nicht zuhören wenn
man spricht.
2. DEN GESPRÄCHSPARTNER
ENTSPANNEN!
Zeige ihm, dass er frei sprechen
kann. Schaffe eine „erlaubende“
Umgebung.
3. Zeige, dass du zuhören
willst!
Zeige Interesse. Lies während des
Gesprächs z. B. keine Post. Höre
zu, um zu verstehen, und nicht, um
dagegen zu sein.
4. HALTE ABLENKUNG FERN!
Mache keine Kritzeleien, stapele
oder durchblättere keine Papiere.
Wäre es nicht ruhiger bei geschlossener Tür?
5. STELLE DICH AUF DEN PARTNER EIN!
Versuche, Dich in seine Situation
zu versetzen, damit Du seinen
Standpunkt verstehst!
6. GEDULD!
Hab Zeit! Unterbrich nicht! Nicht
auf dem Sprung sein!
7. BEHERRSCHE DICH!
Wenn Du dich ärgerst, interpretierst Du die Worte Deines Gegenübers falsch!
8. LASS DICH DURCH VORWÜRFE
UND KRITIK NICHT AUS DEM
GLEICHGEWICHT BRINGEN!
Das bringt Deinen Partner in
Zugzwang. Streite Dich nicht:
Auch wenn Du gewinnst, Du hast
verloren!
9. STELLE FRAGEN!
Das ermutigt Deinen Partner und
demonstriert Dein Interesse. Es
kann das Gespräch vertiefen!



Probieren Sie ruhig einmal aus, ob Ihnen das Zuhören an einem Gemeinschaftsabend gelingt, selbst wenn das
Thema des Abends Sie nicht vom Hocker reisst.
Ein kleiner Tipp: Besuchen Sie doch
einfach ein Seminar über Kommunikation in Hoya.


Zur Überwindung der Alkoholkrankheit
Dr. med. Rüdiger Salloch-Vogel, Arzt
und Suchtexperte in Berlin, nach eigenem Bekunden sowohl ein Betroffener
wie auch Mitbetroffener, sagt:
„Alkoholismus ist eine Krankheit,
die den Menschen in all seinen Di
mensionen trifft. Sie schädigt ihn körperlich, geistig, seelisch und sozial,
indem sie ihm letztlich die Lebenskraft
nimmt und Menschen zunehmend in
eine Lebensverneinung führt. Der Prozess des Lernens, der Neuorientierung
und des Zugewinns von Kraft dauert
Jahre. Die Voraussetzung dafür ist die
Bereitschaft, sich selbst anzunehmen,
wieder Vertrauen zu haben und loszulassen. Bis der Körper sich von diesem
Zusammenbruch erholt, dauert es in
der Regel ein halbes Jahr. Die Genesung des Geistes dauert etwa sechs
Monate bis drei Jahre, die Genesung
der Seele lebenslang“.
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Der erste Eindruck
unseren negativen Eindruck bei einer
Eine wichtige Rolle spielen nonverbaweiteren Fehlinterpretation der Unsile Signale beim ersten Eindruck, den
cherheit des anderen noch verstärkt.
wir von jemand haben, wenn wir ihn
Ähnliches ist bei der häufigen Unkennen lernen. Etwa 95 % des ersterschätzung von Behinderten oder
ten Eindrucks werden bestimmt von
Ausländern der Fall: Man spricht in
Aussehen, Kleidung, Haltung, Gestik
einer Art Babysprache und macht daund Mimik, Sprechgeschwindigkeit,
mit oft den anderen erst zu dem, den
Stimmlage, Betonung und Modulation
man haben will. Dieser Effekt wird zu
(Dialekt) und nur 3 % von dem, was
95 % durch körpersprachliche Signajemand sagt.
le ausgelöst. Dieser „Rosenthal-EfDie Qualität des ersten Eindrucks ist
fekt“ - auch manchmal poetischer als
aber auch von äußeren Umständen
„Pygmalion-Effekt“ bezeichnet - muss
wie der eigenen
jedoch nicht immer
Stimmung und phynegative Folgen hasischen und psyben: Zur Motivation
chologischen Bevon Mitarbeitern wird
findlichkeit und der
Führungskräften
des anderen, der
häufig geraten, dieSituation, Phantase so zu behandeln,
sien, Gefühlen und
wie sie sein könnten,
positiven bzw. nenicht unbedingt, wie
gativen Erlebnissen
sie sind.
in der VergangenNeuropsychologen
heit beeinflusst.
haben
herausgeDiese Abhängigkeit
funden, dass zu Bevon einer Vielzahl
ginn einer jeden Bevon Faktoren ist
gegnung und eines
auch
gleichzeitig
jeden
Gesprächs
das größte Prodie Glaubhaftigkeit
blem des ersten
des Partners eingeEindrucks. Er kann
schätzt wird.
leicht vollkommen
Dies geschieht innerfalsch sein, wenn
halb ca. einer Sekununter ungünstigen
de völlig unbewusst
Koralle (Galvanoplastik)
Bedingungen nonüber eine Analyse
verbale Signale des Gesprächspartdes Gesichtsausdrucks (besonders
ners fehl interpretiert werden.
Augen- und Mundstellung), der TöFehleinschätzungen unseres Gegennung der Stimme und der Körperhalübers können dazu führen, dass wir
tung. Unbewusst wahrgenommener
die Person nach unserem Bild von
emotional gesteuerter Körpergeruch,
ihr verändern. Ein negativer erster
der Furcht und Unsicherheit vermittelt,
Eindruck löst unter Umständen feindkönnte ebenfalls eine Rolle spielen.
Gefunden im Internet (Autor unbekannt)
selige Signale bei uns aus, die beim
anderen Unsicherheit bewirken, was
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BÜCHER
Von Eugen Roth (1895 – 1976)
Ein Mensch, von Büchern hart bedrängt,
An die er lang sein Herz gehängt,
Beschließt voll Tatkraft, sich zu wehren,
Eh sie kaninchenhaft sich mehren.
Sogleich, aufs äußerste ergrimmt,
Er ganze Reihn von Schmökern nimmt
Und wirft sie wüst auf einen Haufen,
Sie unbarmherzig zu verkaufen.
Der Haufen liegt, so wie er lag,
Am ersten, zweiten, dritten Tag.
Der Mensch beäugt ihn ungerührt
Und ist dann plötzlich doch verführt,
Noch einmal hinzusehn genauer –
Sieh da, der schöne Schopenhauer …
Und merkt nicht, wie die Zeit verfließt …
Beschämt hat er nach Mitternacht
Ihn auf den alten Platz gebracht.
Dorthin stellt er auch eigenhändig
Den Herder, achtundzwanzigbändig.
E.T.A. Hoffmanns Neu-Entdeckung
Schützt diesen auch vor Zwangs-Vollstreckung.
Kurzum, ein Schmöker nach dem andern
Darf wieder auf die Bretter wandern.
Der Mensch, der so mit halben Taten
Beinah schon hätt den Geist verraten,
Ist nun getröstet und erheitert,
Dass die Entrümpelung gescheitert.
		

(Aus „Sämtliche Menschen“, Hanser Verlag)
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