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Liebe Besucherinnen & Besucher, 
 

 

 

den Erlös der letzten TASTE vom Dezember 2019  

haben wir für die BMK =>  

Bunte Münchner Kindl 

 fleißig gesammelt und gespendet.  

 

Hier sind die Bilder, damit ihr wisst wofür Eure 

 Spende verwendet wurde. 

 

 

Vielen herzlichen Dank an euch alle! 

  

 

Die Kinder haben sich  

sehr darüber  

gefreut und Ihr habt  

dazu beigetragen, dass der erste  

Schultag ein Erlebnis für die Kinder 

 geworden ist. 

 

 B. Sch. 
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Vorwort  

In diesem Jahr drehen sich viele Gespräche um – natürlich - Corona. Im Team sprechen 
wir über den strahlend blauen Frühlingshimmel ohne Kondensstreifen, über die staufreie 
Fahrt nach München hin und zurück, über die leeren Nudel-Regale und die vollen  
U-Bahnen, über Hygienevorschriften, und natürlich über die Tagesstätte, die während des 
Lockdowns im März, April und Mai wie eingefroren schien: kein Geruch nach Essen, nach 
Kaffee und Kuchen, kein Lachen und Schimpfen - es war ungemütlich still und kalt - innen 
und außen, denn der März war frostig und die Heizung über viele Wochen ausgefallen. 
Alle Mitarbeiter waren sich einig: Wir vermissen den trubeligen Alltag mit Ihnen/Euch, den 
Besuchern und Besucherinnen der Tagesstätte. 
 
Die Erleichterung war groß, als unser Haus am 27. Mai wieder öffnen durfte, wenn auch 
mit großen Einschränkungen. Herrin im Hause Vöst ist seitdem die Hygiene, sie befiehlt 
und alle müssen gehorchen und das Team fühlt sich in der Rolle der Hygienepolizei oft 
unwohl. Und dennoch sind wir froh, dass wir das Haus wieder öffnen durften, und vor 
allem: Dass Sie sich von den vielen Vorgaben nicht abschrecken lassen und die 
unterschiedlichen Angebote auch wahrnehmen. Mit Ihrem Kommen und mit Ihren 
Beiträgen zu unserer DigiVöst helfen Sie mit, die Vöst´sche Tagesstätten Gemeinschaft 
über die schwierige Zeit zu erhalten, bis – hoffentlich bald – wieder andere Zeiten 
kommen. 
 
Ein herzlicher Willkommensgruß geht an alle Neulinge, seien es Kolleginnen oder 
Besucherinnen und ein ganz herzlicher Dank an alle Kolleginnen, BesucherInnen, 
Helfer/innen für Ihren/Euren unschätzbaren Einsatz in diesem seltsamen Jahr! 
 
Ich wünsche Euch allen ein friedvolles Weihnachten und alles Gute fürs Neue Jahr! 
 

P. W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
 
Herausgeber:    Tagesstätte für psychische Gesundheit Am Westpark 
                           Andreas-Vöst-Straße 3    81377 München 
                           Telefon: 089/7415640 
 
                     
 
Die Bilder dieser Ausgabe stammen – wenn nicht anders angegeben aus verschiedenen Seiten des Internets 

 
Die Redaktion dankt ausdrücklich auch den 
 vielen ungenannten Helfern 

und Autoren. 
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Das Team der Tagesstätte  

 
ist während der Pandemiezeiten  

 
auch telefonisch für Sie da! 
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 Interview mit St. K. und C. M. 
 
Im September und Oktober sind zwei neue Kolleginnen zum Team der Tagesstätte 
dazugestoßen. Unser rasender Reporter Willi hat die beiden für die TASTE interviewt.  
 
Willi Bolterauer: Guten Tag meine Damen, willkommen zum TASTE Interview am 28.10.2020 
mit den neuen Arbeitskolleginnen Frau K. und Frau M. 
Frau K., wie haben Sie hierher gefunden, was haben Sie gelernt?  
K.: Ich bin Sozialpädagogin, ich komm aus Österreich, aus Salzburg. Da hab´ ich drei Jahre 
Soziologie studiert, dann hab´ ich erst einmal Pause gemacht, bin viel gereist, war in Indien und 
Pakistan und dann hab´ ich den Master in „klinische Sozialarbeit“ gemacht in Landshut. Vor 
dreieinhalb Jahren habe ich dann angefangen in meinem ersten Job in einer therapeutischen 
Wohngemeinschaft für junge Erwachsene… 
 
Das ist aber interessant…. 
K.: …Ja, das ist sehr interessant. Die Bewohner dort waren 18 bis 21 Jahre alt, sie waren also 
jünger als hier, aber die Themen waren oft ähnlich. Dort war ich rund um die Uhr, am 
Wochenende, auch nachts… 
 
Waren die Leute dort schwerer krank? Oder konnten die Jugendlichen noch in den 
Arbeitsprozess eingegliedert werden? 
K.: Teils-teils, manche haben Ausbildungen angefangen oder haben Praktikas gemacht oder sind 
in Werkstätten gegangen, manche konnten aber nicht mehr arbeiten.  
 
War das eine WG oder betreutes Einzelwohnen? 
K.: Das war eine Wohngemeinschaft, da hat jeder sein eigenes Zimmer gehabt, und es gab eine 
gemeinsame Küche, ein Badezimmer und ein Zimmer war auch für die Betreuer da, wo die dann 
auch übernachten konnten… 
 
Da wart ihr also immer da, auch am Wochenende? 
K. Ja immer, es war immer jemand da. Und das genieße ich hier, dass ich keinen Schichtdienst 
mehr hab´, nur noch tagsüber da sein muss und Freitag frei…. 
 
…Goldene Zeiten! Ja, bitte Frau M.r, dann kommen wir zu Ihrem Werdegang 
M.: Ich hab´ in Würzburg soziale Arbeit studiert, Bachelor, und bin dann nach München zurück. Ich 
bin gebürtige Münchnerin und ich hab´ mein Zuhause doch vermisst. Jetzt schließe ich noch ´nen 
Master an: “Gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe“ und arbeite in Teilzeit in der Tagesstätte. Ich 
war vorher ganz woanders, in der Bahnhofsmission in Würzburg in der Nachtschicht. 
 
Das ist nicht leicht, oder? 
M.: In München am Bahnhof kann ich es mir in der Nachtschicht deutlich schwerer vorstellen, in 
Würzburg geht’s humaner zu, weil nicht ganz so viele Leute unterwegs sind wie in München. Man 
hat Bereitschaftsdienst dort und hat oft Wohnungslose dort schlafen lassen oder Frauen mit 
Gewalterfahrungen oder Reisende, die hier gestrandet sind.  
 
Habt ihr die Leute auch verköstigt? 
M.: Tatsächlich gab´s dort auch was zu essen, aber nachts nicht mehr, außer es war ein Notfall, 
das lag dann im Ermessen des Nachtdiensts, ob´s noch Essen gab 
 
Und Sie sind eine gebürtige Münchnerin, das ist ja selten…. 
M.:Ja, aber mit französischen Wurzeln, deswegen spreche ich auch kein Bayrisch… 
 
…Bayrisch gibt’s ja eh kaum mehr… Und wie gefällt es Ihnen hier in der Tagesstätte? 
Haben Sie vor, länger zu bleiben? 
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M.: Ich hab´ einen befristeten Vertrag bis Ende Oktober 2021. Ich bleib´ gern, mal schauen, was 
passiert…. Ansonsten schließe ich mich der Stefanie an: Die Arbeitszeiten sind sehr human, 
nachdem ich davor nur Nachtschicht hatte … 
 
Und wofür sind Sie eingestellt? Für Kunst oder Kultur oder Bewegung … oder alles 
M.: Also erstmal mache ich die Gymnastik- und Entspannungsgruppe. Tatsächlich gibt´s schon 
ziemlich viele Gruppen und deshalb werde ich mich da eingliedern, wo es nötig ist.  
 
Sie sind also flexibel! Und Sie, Frau K., was bieten Sie an? Wer macht jetzt eigentlich die 
Kunsttherapie?  
K.: Ich fang im November eine Ausbildung zur Kunsttherapie an und dann biete ich vielleicht so 
etwas an. Vorerst haben wir jetzt eine Kreativgruppe angefangen, immer Mittwoch Vormittag und 
die Nähgruppe mach´ ich auch und ab und zu die Gymnastik. 
 
Ihr macht´s da Sitzgymnastik – das ist mir ein bisserl zu wenig… 
K.: Jetzt machen wir ja auch noch Entspannung, Frau M. macht Entspannung im Anschluss an die 
Gymnastik. 
 
Entspannung, das ist autogenes Training, oder? Das ist nicht schlecht - machen Sie das mit 
Musik unterfüttert oder liest man da was vor?   
M.: Es gibt verschiedene Methoden, eines ist Autogenes Training. Momentan machen wir 
progressive Muskelentspannung, mal schauen, wie es so läuft. 
 
Das mit Corona, das wird nicht so leicht sein mit der Gymnastik - muss man da auch die 
Maske aufsetzen? Und wieviel Leute dürfen denn mitmachen? 
K.: Wir sind ja am Platz, da kann man die Maske abnehmen. Fünf Teilnehmer sind es momentan, 
dafür ist schon genug Platz. Ja und Corona ist für den Arbeitsstart gar nicht so schlecht, weil es 
geht alles ein bisschen langsamer und es sind weniger Leute da, und man kann die dann viel 
besser kennen lernen.  
 
… Ist alles entschleunigter … 
K.: … Ja man hat auch genug Zeit für die Einarbeitung, es hat alles Vorteile. 
 
Wie stellt ihr euch vor, wie ihr die Leute motiviert? Das ist manchmal nicht leicht …. 
M.: Manche Gruppen sind ja sehr beliebt, wie ich gehört habe, Malen zum Beispiel…. 
K.: Was denken Sie denn, wie wir die Leute motivieren könnten? 
 
…Meine Methoden würden sich sehr stark unterscheiden von euren – Meine Methode ist 
eher Holzhammer ----(K. und M. lachen) ---- nein, das hat damit zu tun, dass man es immer 
interessant macht... 
K.: … Guter Einwand, ein bisschen Abwechslung ist wichtig 
 
Habt ihr Musik dabei bei der Sitzgymnastik? 
K.: Bei der Gymnastik bis jetzt noch nicht, aber wir haben schon überlegt … 
M.: ….  Bei der Entspannung ist Musik ja auf jeden Fall dabei. 
 
Ja, gut, dann sind wir eh schon am Ende. Ich wünsche euch eine gute Zukunft hier, ein 
gutes Auskommen, es wird immer mal unterschiedliche Meinungen geben, vielleicht 
wünsche ich euch, dass ihr auch mal ein bisschen konsequent sein könnt, auf alle Fälle: 
Alles Gute, eine gute Zukunft hier in der Tagesstätte Vöst!   
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Bilderrätsel Herbst 2020 

 

Frage A: Woher kommt der Begriff „an die Kandare  
        nehmen“ und was bedeutet er? 
 
Antwort a: sich beim Jonglieren an allen Teilen orientieren 

Antwort b: die Stabhochsprungstange richtig halten 
Antwort c: die Freiheit des Pferdes einschränken 
Antwort d: bei der Arbeit mitdenken 

 
 
Frage B: Wann und wo wurde das erste 

Selbstwählfernsprechamt in Betrieb genommen? 
 

Antwort a: in Weilheim 16.05.1923 

Antwort b: in Berlin 01.01.1922 
Antwort c: in Hildesheim 10.07.1908 

Antwort d: in Hamburg am 24.05.1949 
 
Frage D:  Welcher berühmte Forscher stach sich bei der 
Erforschung der Lichtbrechung absichtlich zu Versuchszwecken ins eigene Auge? 
 
Antwort a: Joseph Fraunhofer, der die Wirkung von Teleskopen 
aufs menschliche Auge testen wollte.  
 

Antwort b: Galileo Galilei, der beweisen wollte, dass das Auge 
innen flüssig ist.  
 

Antwort c: Isaac Newton, weil er feststellen wollte, ob das Licht im 
Auge erzeugt wird.  
 

Antwort d: Johann Wolfgang von Goethe, bei der Entwicklung seiner Farbenlehre 

 
 
Frage E:  Wie heißt der höchste Berg des 
Fichtelgebirges? 
 

 

Antwort a: Schneeberg (1051)  
Antwort b: Feldberg 
Antwort c: Fichtelberg.  

Antwort d: Großer Ölberg (460,7 m) 
 
 

Frage F:  Der Name des persischen Stadthalters Masullos  
wurde zweimal weiterverwendet, aber wofür?  

©
 G

em
einfrei
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Antwort a: Zuchtanstalt für Labormäuse  
Antwort b: Mausoleum 

Antwort c: Spitzname des Rattenfängers von Hameln  

Antwort d: Mount Mausolus in Alaska 
Frage G:  Wodurch erwirtschaftete sich Alfred Nobel, der 
Stifter des Nobelpreises sein großes Vermögen? 
 
Antwort a: Erfindung und Vermarktung des Dynamits  

Antwort b: Erfindung der Raketenwaffe 

Antwort c: Herstellung von Jagdgewehren  

Antwort d: Erfindung und Vermarktung des Maschinengewehrs 
 
 
 

Frage H:  Wer verfasste das Buch „Die Waffen nieder“ und erhielt 
zudem den Friedensnobelpreis? 
 
Antwort a: Erich Maria Remarque  

Antwort b: Bertha von Suttner 

Antwort c: Dag Hammarskjöld 

Antwort d: Maria Montessori  
 
 

 
Frage I:  Wir alle kennen den Begriff „Montezumas Rache“, aber wer war er? 
 
 
 
Antwort a: Herrscher über das Reich der Azteken  

Antwort b: Indianischer Medizinmann 

Antwort c: Sibirischer Schamane 

Antwort d: Monte Zuma, ein Berg nahe dem Monte Baldo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage K: Der Hubertusbrunnen steht am Nymphenburger Kanal. Stand er von 
Anfang an dort oder woanders? 
 
Antwort a: Nein, vorher stand er vor dem 
Nationalmuseum in der Prinzregentenstraße. 
 

Antwort b: Ja, denn er wurde als Pendant zum 
Schloss gebaut. 
 

Antwort c: Nein, vorher war er im Englischen 
Garten. 
 

Antwort d: Nein, vorher stand er vor Schloss 
Linderhof.  
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       ausgesucht von J. B. 



 

 

11 

Impressionen der Blumenfee 

 
Kaum war das neue Hochbeet aufgebaut, die Arbeitspläne gecheckt und Wünsche geäußert, 
die Tomatensamen in der Erde, wurde die Welt unserer Tagesstätte auf den Kopf gestellt. Ein 
ungebetener Globetrotter namens Corona brachte das Dasein vieler Menschen zum Stillstand. 
Die Stille war so leise, dass sie beinahe laut war! 
 
All die geliebten Aktivitäten, die schönen Feiern und die herrlichen Düfte aus der Küche fielen 
zu meinem Bedauern aus. Wie sehr habe das alles vermisst. Felix, Sophie und ich freuten uns 
Tag für Tag auf die guten Seelen (das Team) und auf den Hasenvater. Für die Hasen gab es feine 
Leckereien und viel Zuwendung. Zum Lebensfreude-Programm gehörte außerdem die 
„Rückenschule für Hasen“.  Beide werden von allen Besuchern geliebt. Liebe: ein Wort, das die 
Welt bewegt! 
 
Während das Virus den Menschen klare Grenzen setzt, entscheidet sich die Natur für 
Lebensfreude, Wachsen und Gedeihen. Flora und Fauna zeigen sich unbeeindruckt von 
weltlichen Kalamitäten. Versinnbildlichung von Hoffnung und Vertrauen ins Morgen. Diese 
Attribute spiegeln mir wider, dass mich Hoffnung und Glaube nähren. 
 
In dieser Betrübnis war es für mich eine Ehre, den Garten hegen und pflegen zu dürfen. 
Individuelle Bedürfnisse wurden erfüllt und den neuen „Familienmitgliedern“ Raum zur 
Entfaltung gegeben. In der Küche der Nachbarn bezogen ca. 27 kleinste Tomatenpflänzchen ihr 
Quartier. Sie gediehen prächtig und trugen leckere Früchte. Yummi-yummi! Die Frühlingssonne 
kitzelte Blätter und Blüten aus der Winterruhe. Im Beet neben der Garage siedelten sich 
Margerite, Glockenblume und Astilbe neu an. Das ist mein Platz! 
 
Eine Vielfalt von Tieren eroberten den Garten für sich. Adonislibellen tanzten mit einer Grazie, 
die mich berührte. Hummeln und Bienen verschiedener Arten klangen wie ein Chor mit ihrem 
Summen. Kater Nick, ausgestattet mit einem fürsorglichen Gemüt, adoptierte so nebenbei 
unsere Hasen. Im Herbst adoptierte er auch gleich noch eine Igelmama mit ihren 5 Jungen. Sie 
wurden liebevoll von unserer Nachbarsfamilie mit Haferflocken und Katzenfutter 
aufgepäppelt, so dass sie fit für den Winterschlaf wurden.  
 
Meine mit Liebe gesäten und gepflanzten Gemüse – und Salatpflanzen wurden des Öfteren 
durch Invasionen von Schnecken zunichtegemacht, die in nächtlichen Wallfahrten alles 
abfraßen und mir kärgliche Reste ließen. In ihren Verstecken hörte ich sie kichern! Meine 
Frusttoleranz wurde hier auf eine harte Probe gestellt. 
 
Ab Sommer wurde dieser grüne Kosmos von Wesen bevölkert, die sich als Homo sapiens zu 
erkennen gaben. Wir ähnelten uns sehr und freuten uns über das Wiedersehen und genießen 
seitdem unsere „neue“ Normalität in der „VÖST“. 
                                                                                       
  liche Grüsse 
 
 
Cl. M.  
             
                      

 



 

 

12 

 

 

 

 

Unser Garten Eden 
aufgenommen von unserer Blumenfee 
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Während die Tagesstätte wegen des Lockdowns geschlossen war, wurde die „DigiVöst“ geboren -

-- eine Online-Ausgabe der Tagesstätte. Es gibt sie immer noch, und wir möchten die DigiVöst 

mit diesem Aufruf wieder in Erinnerung rufen. 

 

Die „Digi-Vöst – Tagesstätte online“ braucht dich! 

 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 

die meisten von euch kennen sicher schon unsere „Digi-Vöst“. Sie war eines unserer 

Kommunikationsmittel in Zeiten des Lockdowns und der damit verbundenen Schließung der 

Tagesstätte. Wir wollen, dass dieses neue Angebot auch weiterhin bestehen bleibt und 

brauchen dazu eure Unterstützung:  

• Sendet uns Beiträge (Rätsel, Geschichte, Bilder, etc.), die ihr gerne mit anderen 

Besuchern teilen möchtet. 

• Und: besucht unsere „Digi-Vöst“ weiterhin im Internet. Es werden laufend neue 

Beiträge eingestellt.  

Zu finden unter der Caritas Seite „Tagesstätte am Westpark“.  

L. R. 
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Die Kirche und der Prinz 
 

Jetzt in Corona-Zeiten haben wir die Zeit und die Muße, uns mit Kultur und Geschichte zu 
befassen. 
 
Ich habe mich lang nicht für die Theatinerkirche interessiert. Weil sie so groß und wuchtig 
ist, war sie mir fremd und ich habe mich nicht hingetraut.  
 
Eines Tages bin ich doch hinein und war überrascht: Alles war weiß, barock und weiß. 
Sonst ist Barock ja immer farbig. 
 
Wie ist es zum Bau dieser schönen, großen Kirche gekommen? – Es war im 17. 
Jahrhundert: Henriette von Savoyen hat den Kurfürsten Ferdinand Maria von Wittelsbach 
geheiratet. Sie wollte unbedingt ein Kind, aber es kam keines. Deshalb hat Henriettes 
Familie ein Versprechen abgegeben. Sie würde eine Kirche bauen, wenn Henriette ein 
Kind auf die Welt bringt. Und weil der Wunsch nach einem Kind so groß und stark war, 
sollte auch die entsprechende Kirche groß und gewaltig werden. Henriette bekam ein 
Kind. Und die Theatinerkirche wurde gebaut. 
 
Übrigens: Das Kind war der spätere Max II Emanuel von Bayern. Ein Feldherr, der 
zusammen mit Prinz Eugen von Österreich die Türkenbelagerung vor Wien gesprengt und 
das feindliche Heer nach Jugoslawien vertrieben hat. 
 

H. W. 
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Des Kaisers Lieblingsenkel 
 
Das Buch habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Erst wollte ich es nicht 
lesen, denn die Prunk- und Glanzfeste der Adeligen und ihrer Hochzeiten 
interessierten mich nicht sonderlich. Dann guckte ich doch hinein und der 
warmherzige Stil und die Offenheit des Verfassers faszinierten mich. Hier ist eine 
stark gekürzte Nacherzählung. 

 
Wenn man von einem Krankenhausclown bespaßt wird, ist die Freude natürlich groß. 
Hinterher stellt sich heraus: Der lustige Mensch ist ein Ururenkel von Kaiser Franz-Josef und 
sogar zum Anfassen. 
 
Leopold Altenburg hat über die Habsburger ein Buch geschrieben, zumindest über die letzten 
hundert Jahre. Wer hätte das gedacht: Sein Großvater Clemens kam dem Opa Kaiser ganz 
nahe. In der Sommerfrische in Bad Ischl durfte der kleine Clemens den Monarchen mit seiner 
Schwester besuchen. Der Bub war so frisch und schneidig, das gefiel dem Kaiser. Der 
Großvater imitierte ein Pferd und trabte auf allen Vieren über den Parkettboden und Clemens 
und seine Schwester durften vor seinem Schreibtisch spielen. 
 
Der Kaiser war einsam und sagte sich zu Weihachten bei der großen Familie seiner Tochter 
Marie-Valerie an, Clemens Mutter. Der Bub konnte nur noch an seinen Opa denken. Dann 
kam endlich der Heilige Abend mit der großen Bescherung. Der Kaiser zwinkerte seinem 
Enkel zu und der scherte aus seiner Reihe, lief auf Franz-Josef zu und fasste seine Hand. 
Nach dem Singen packte der Bub die Christkindl-Gaben aus, wobei die meisten natürlich vom 
Opa kamen. 
 
Bei Familienfeiern in der Hofburg ging’s streng protokollarisch her. Je höher der Titel, desto 
näher saß man beim Kaiser. Man bekam oft keinen Bissen zu essen, denn wenn Franz-Josef 
mit einem Gang fertig war, musste der eigene Teller abgegeben werden. Nicht so bei 
Clemens, der hat seinen Tafelspitz nicht abservieren lassen und hat seelenruhig fertig 
gegessen. Der kaiserliche Opa drückte bei Clemens mal wieder ein Auge zu. Er war eben sein 
Sonnenschein. 
 
Dieser Clemens war ein Sohn von Marie-Valery, die 
ihre Kindheit auf Schloss Gödöllo in Ungarn 
verbrachte. Ihre Mutter, Kaiserin Elisabeth sprach 
mit ihr nur ungarisch und verwöhnte das Kind. 
Valerie war aber aus anderem Holz geschnitzt und 
mit der Zeit nervte sie der ewige Ungarn Kult um sie 
herum. Dieses „ungarische Kind“ sprach mit Vater 
Franz-Josef nur deutsch. Später heiratete sie Franz-
Salvator, hatte 10 Kinder, erlebte viele 
gesellschaftliche Umbrüche in Österreich.  
 
Der Bruder, Kronprinz Rudolf, war eifersüchtig auf 
seine Schwester wegen der elterlichen Bevorzugung. Er ließ kein gutes Haar an ihrem 
Verlobten Franz Salvator wegen seiner Toskana Linie; die ja allesamt mittellos seien. Er 
kränkte sie damit sehr. 
 
Rudolf beendete sein Leben bald nach ihrer Verlobung selbst und nahm seine Geliebte mit in 
den Tod. 
Ihre Mutter, Elisabeth, wurde in Genf von einem Anarchisten ermordet. Das jüngste Kind starb 
nach der Geburt. All diese Ereignisse und die vielen Geburten schwächten die 
Widerstandskraft von Marie-Valerie. Ein Lymphdrüsenkrebs konnte nicht mehr geheilt werden. 
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Als „Engel von Wallsee“ wurde sie verehrt und es begleiteten sie 40.000 Menschen auf ihrem 
letzten Weg. Sie alle waren dankbar für ihre Wohltätigkeit, besonders in Kriegszeiten. 

Aber was geschah mit dem „Sonnenschein“? Er heiratete im 
Februar 1930 Gräfin Elisabeth Resseguier nach langen 
Verhandlungen mit dem Familienoberhaupt, Kaiserin Zita. 
Die Braut war nach Habsburger Gesetz nicht ebenbürtig, sie 
gehörte nämlich keinem regierenden Fürstenhaus mehr an. 
Clemens musste auf den Titel Erzherzog verzichten, den 
Namen Habsburg musste er ablegen und sich künftig 
Altenburg nennen. 
 
Die Eheleute waren einander so zugetan, dass sie trotz des 
Verzichts sehr glücklich waren. Leider war sein berufliches 

Leben nicht von Erfolg gekrönt. Drei Prüfungen für das Fach Maschinenbau bestand er nicht. 
Er war sehr deprimiert, zweifelte an sich selbst und schloss sich der Heimwehr an. Später zog 
die Familie in die ehemalige Kaiservilla in Ischl, froh, dem politisch unruhigen Wien entronnen 
zu sein. „Her werden die k.-k.-Nazis schon für uns sorgen“, meinte er hoffnungsvoll.  
 
Nach und nach kamen acht Kinder zur Welt; die schwere Kriegs- und Nachkriegszeit brachte 
auch für die Prinzenfamilie Hunger und Armseligkeit. 1950 konnte Clemens endlich ein Stück 
Land in Unterach kaufen von einem ausbezahlten Erbe. Jetzt hatte die Familie Altenburg ein 
Heim, das ihr gehörte und wo sie bleiben konnten. Das Schlössl musste erst bewohnbar 
gemacht werden. Die Söhne von Clemens, d.h. auch der spätere Vater von Leopold, Peter, 
schleppten Schubkarren voll Mörtelsand zur Baustelle, wo ihn die Maurer weiterverarbeiteten. 
Blasen platzen auf an den Händen, der Schweiß floss, aber die Jungs halfen gerne mit. So 
stand bald eine neue schmucke Villa da. Wälder und Wiesen gehörten dazu und ein 
Bauernhof mit vier Häusern, den Clemens finanzieren konnte. 
 
Ein altes Gästebuch war voll mit Unterschriften von hochwohlgeborenen Tanten, Onkels und 
Künstlern. Sogar Anthroposoph Rudolf Steiner war hier, er war aber nur Hauslehrer bei der 
Familie Specht, einer jüdischen Familie. 
 
Richtfest wurde gefeiert. Von Wein und Schnaps benebelt, zogen die Bauleute die Söhne von 
Clemens auf. „Bist schon 15 und hast noch keine Gams geschossen. Ich hab´ mit 14 Jahren 
schon eine herunter gepustet. Das Wild hat uns die Felder leer gefressen. Dann sind wir eben 
wildern gegangen. Du darfst dich halt nicht erwischen lassen.“ 
 
„Wir sind auch dem Gröfaz entkommen. Im Gebirge haben wir uns versteckt. Aber jetzt ist 
Schluss mit der Wilderei.“ Endlich brach die ganze Truppe auf, um auf dem Hof ihre verdiente 
Nachtruhe zu finden. 
 
Clemens fühlte sich nach all den Veränderungen in der österreichischen Gesellschaft nicht 
wohl. Immer wieder sprachen ihn die Leute auf seine Herkunft an, nicht ohne gewisse 
Schadenfreude. Clemens fand einen Ausweg: Er kaufte ein Segelboot und reiste von nun an 
in den Wintermonaten nach Südfrankreich an die Küste. Dort konnte er sich von den rauen 
Österreichern erholen. 
 
Seine Frau Mady gönnte ihm die Auszeit, weil er dann im Frühjahr entspannt und zufrieden 
zurückkehrte. 
 
Großvater Clemens starb am 20. August 1974. Wenn auch die Zeiten des Adels vorbei waren, 
so bewahrte er doch das Gute und Wertvolle dieser Zeit. So lebte auch sein Sohn, Vater 
Peter. In seinem Beruf als Schauspieler und Klinik-Clown, trägt Leopold dieses Ideal weiter. 

R. K. 
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       Blödelgedicht Nummer 1 

 

die Ballade 

von der Corona-Cafeteria 

mit der Maske kommt herein 

der Werner und die Gisalein; 

dann sitzen sie so ganz allein, 

jeder an seinem Tischelein. 

 
Jetzt kann die Maske endlich runter,  

gleich sind alle wieder munter. 
der Kaffee, der hat sehr gewonnen,  

er muss nicht mehr durch ‘n Filter ronnen.- 
 

Es gibt auch Essen, oh wie fein, 
der Teller kommt aufs Tischelein. 

Es schmeckt ´nem jeden das Gericht,  
selbst der Kuchen – ein Gedicht. 

 
Schwupps, der Daniel schaut herein, 

er streicht grad unser Hüttelein. 
 

Wir schreiben für Euch dies Gedicht, 
wer Schlimmes denkt, der ist ein Wicht. 
Weil, wenn wir hier so traulich denken, 

und Euch unsre Worte schenken,  
und uns das Gehirn verrenken, 

dann machen wir das, weil wir denken, 
es gibt ein Lachen zu verschenken. 

Auch in Zeiten wie den diesen 
tun wir das Vöst´sche Haus genießen. 
…. und so wollen wir jetzt schließen! 

 

 

 

Beim gemütlichen Plausch in der Cafeteria wurden die Anwesenden auf einmal von der Muse 

geküsst… entstanden sind zwei Blödelgedichte… 
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Blödelgedicht Nummer 2 

     

das ganz besondere Maßkrug Stemmen 

 in der Vöst 

 

In der Vöst, das ist gewiss, 

gibt´s gar schöne, starke Burschen, 

deren Kraft nicht im Gebiss 

sondern in dem Bizeps  is….. 

 

So  - mit  Muskeln voller Saft – 

Maßkrugstemmen wird geschafft. 

 

Sieger ist der Praktikant,  

der am längsten stemmen kannt. 

 

Hast Du sowas schon geseh´n? 

Auch die Madeln stemmen schön! 

Die Irena hat gewonnen 

für and´re ist ein Traum zerronnen…. 

Ewald packt die Preise aus, 

alle gehen froh nach Haus! 
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Lebenszeiten 

Wie mit den Lebenszeiten, 
so ist es auch mit den Tagen. 
Keiner ist uns genug, 
keiner ist ganz schön, und jeder hat, 
wo nicht seine Plage, 
doch seine Unvollkommenheit, 
aber rechne sie zusammen, 
so kommt eine Summe 
Freude und Leben heraus. 

 

Friedrich Hölderlin (1770-1843) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ach wenn am Heiligen Abend 
doch die Flocken glitten 
Denn viel deckt zu der Schnee mit seinem Kleid 
Und wenn’s in solchen Stunden glättend schneit 
Dann ist man weich und froh und man verzeiht 
Und mancher möchte wohl auch um Verzeihung bitten 
 

J. B. 
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Unser Investigativreporter M. G. hat sich diesmal mit einem hochaktuellen Thema 
beschäftigt und sich dabei mit dem Hauptverantwortlichen für die heutige Lage 
unterhalten. Dieser tourt seit Anfang 2020 auch durch Deutschland. Es ist ihm 
gelungen, aus ihm einige interessante Informationen herauszulocken. 
 
M. G.: Darf ich Sie bitten, sich unseren Lesern vorzustellen? 
 
Viecherl Corona: Aber gerne, obwohl ich mittlerweile große Berühmtheit erhalten habe. 
Mein Name ist Viecherl Corona. 
 
M. G.: Wo genau stammen Sie her? 
 
Viecherl Corona: Ich bin aus China ausgewandert, nachdem ich dort mit viel Erfolg 
gearbeitet habe. Meine Beliebtheit dort ist gesunken und außerdem wollte ich sehr gerne 
die Welt sehen. 
 
M. G.. Wie ich hörte, sind Sie bei den Menschen nicht besonders beliebt. Recht viele 
Menschen haben ja auch Angst vor Ihnen. Haben Sie denn überhaupt Freunde oder 
zumindest Unterstützer?  
 
Viecherl Corona: Ich habe tatsächlich Freunde und auch Unterstützer. Denken Sie doch 
einfach an die vielen Menschen, die sich weigern, eine Maske zu tragen. Ich profitiere von 
ihnen. Andere Leute halten noch nicht einmal respektvoll Abstand zu ihren Mitmenschen. 
Denen bin ich zu großem Dank verpflichtet, denn sie sind es, die meiner Tournee zu 
einem riesigen Erfolg verhelfen. 
 
M. G.: Man erzählt ja auch, dass es auch Prominente gibt, die Sie unterstützen, wie zum 
Beispiel Bill Gates – wie läuft seine Hilfe für Sie denn ab? 
 
Viecherl Corona: Also hier hat man Ihnen leider etwas Falsches berichtet, denn Herr 
Gates gehört zu meinen erklärten Feinden. Er unterstützt die medizinische Forschung und 
so macht er mir meine Existenz höchst unbequem! 
Meine wirklichen Helfer finden Sie doch eher bei den Menschen, die große Partys feiern, 
aber doch nicht bei Microsoft. 
 
M. G.: Aber man sagt doch, dass Herr Gates Ihr Geburtshelfer war… 
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Viecherl Corona: Sie wissen ja nicht, was Sie da reden Mann! Ich bin doch nicht auf 
diesen Computerfuzzi angewiesen! Er ist es doch, der mit seinem Geld Waffen gegen 
mich produzieren lässt. 
 
M. G.: Waffen? 
 
Viecherl Corona: Ja, oder haben Sie noch nie etwas von der Pharmaindustrie gehört? 
Das wäre ja gerade so, als ob die Pharmaindustrie mich bräuchte, um neue Medikamente 
auf den Markt zu bringen. 
 
M. G.: Wer war denn nun tatsächlich Ihr Geburtshelfer? Wenn es Bill Gates nicht war, wer 
denn dann? 
 
Viecherl Corona: Früher lebte ich bei und von Tieren. Genauer gesagt, waren es 
Fledermäuse, die mir Obdach gewährten. Die Welt der Menschen benötigte mehr und 
mehr Lebensraum. Dieser fehlt nun den Tieren und so sterben mehr und mehr Tiere aus, 
darunter sind eben auch die Fledermäuse, mit denen ich früher immer zusammenlebte. 
 
M. G.: Das klingt ja furchtbar. Hat man Ihnen denn wirklich Ihre Lebensgrundlage 
genommen? Wie konnte denn das passieren? 
 
Viecherl Corona: Oh ja. Man hat mir den Lebensraum geraubt. Die Menschen bauten 
mehr und mehr Häuser, dazu kamen Landstraßen, Autobahnen, Flugplätze und die vielen 
großen Industriegebiete. An Leute wie mich hat da keiner gedacht. 
 
M. G.: Nun mal langsam! Das, was Sie da aufzählen, sind doch alles Plätze, an denen 
jetzt Menschen und früher einige Tiere wohnten. Wo war denn dann eigentlich Ihr Platz? 
 
Viecherl Corona: Mein Platz war bei meinen Wirtstieren, die ausgestorben sind, weil man 
ihren Lebensraum zerstört hat. 
 
M. G.: Das verstehe ich nicht, denn es gibt doch immer noch Tiere auf dieser Welt. Warum 
gehen Sie denn dann nicht zu denen und bitten um Asyl? 
 
Viecherl Corona: Da haben Sie ganz recht, aber dort wohnen ja bereits andere Viren. 
Diese Wohnungen waren also bereits besetzt. Die dort beheimateten Viren waren gegen 
den Zuzug von fremden Siedlern, wie ich es zum Beispiel bin. 
 
M. G.: Verstehe, aber die Menschen sind doch nun mal keine Tiere. Wieso wollen Sie 
dann bei uns Menschen wohnen? 
 
Viecherl Corona: Zur Not frisst der Teufel eben Fliegen! 
 
M. G.: Eine ganz andere Frage: Ist es eigentlich wahr, dass Sie zu den Wesen gehören, 
die den Winter am liebsten haben? 
 
Viecherl Corona: Im Winter habe ich viel weniger Arbeit und gleichzeitig viel mehr 
Erfolgserlebnisse. In der kalten Jahreszeit sitzen die Menschen in den Häusern, also viel 
dichter zusammen, als sie es in der freien Natur tun. 
 
M. G.: Wie können wir uns denn als Menschen vor Ihrer großen Ausbreitung schützen?   
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Viecherl Corona: Also diese Frage verstehe ich nicht. Wie meinen Sie denn das? 
 
M. G.: Wir Menschen wollen unser Land doch für uns haben. 
 
Viecherl Corona: Was Sie nicht sagen – die Tiere waren doch vor den Menschen auf der 
Welt. Diese gehört also genau genommen den Tieren! 
 
M. G.: Da machen Sie sich die Sache doch ein wenig zu einfach. Viren sind doch 
eigentlich gar keine Tiere! 
 
Viecherl Corona: Was Sie nicht sagen! Wir leben aber normalerweise bei den Tieren. Ich 
bin nur deshalb gekommen, damit die Meischen sich nicht noch mehr verbreiten. Also gebt 
mir eine Chance und verzichtet auf Abstände und Masken! 
 
M. G.: Ich denke Herr Corona, das wir dieses Gespräch hier besser beenden sollten, 
damit es nicht zum großen Streit kommt. Ich für meinen Teil werde mich peinlichst genau 
daran halten Masken zu tragen, Abstand zu halten und mir meine Hände immer sehr gut 
waschen. Ich lege keinen Wert auf ein zusammenleben mit Ihnen. 
 
Ich danke für dieses kontroverse Gespräch!  

 
 
 
 
 

Frohlockdown 
  

Die Lage im Land ist sehr ernst geworden 
Gasthäuser und Theater sind verschlossen 
Corona will mehr und mehr Menschen ermorden, 
also wurde vom Staat ein Lockdown beschlossen. 
 
Regierung und Virologen wollen, dass wir zu Hause hocken, 
Vielen aber ist’s egal: sie lassen sich nach draußen locken. 
Auch jetzt wollen sie ins Bad der Massen schaun, 
sie alle feiern jetzt den ganz großen Frohlockdown. 

 
R. K. 
M. H. 

Frohnatur  
 

Frohnatur, Corona-Tour, 
Trumpelt nur herum, Put-in und Kim zur Party. 

Ohne Maske, ohne Denken lebt sich’s gut 
Und stirbt sich’s ebenso. 

R. K. 

 



 

 

24 

 
 

Bemerkungen zum Zauberlehrling Goethes 
 

Das Jahr 2020 hat uns mit der Corona-Pandemie 
ein weltweit riesiges Problem gebracht und wann 
immer es extrem große Probleme gibt, werden 
„Alleswisser“ und Verschwörungstheoretiker 
schnell aktiv. 
 
Besonders prominent sind hierbei diejenigen 
Menschen, welche leugnen, dass es überhaupt ein 
Problem gibt. Sie sind der Ansicht, dass diese 
Pandemie eine Erfindung von Bill Gates, Georges 
Zoros und anderen Leuten ist – quasi eine 
riesengroße Verschwörung. Daraus folgern sie, 
dass man weder Masken benötigt noch 
Abstandsregeln einhalten muss. Sie bringen damit 
sich selbst und viele andere Menschen in Gefahr, 
angesteckt zu werden. 
 
Die nächste Gruppe sind Regierungschefs einzelner Länder, die diese Krankheit klein 
reden. Infolgedessen verbreitet sich die Krankheit in den von ihnen regierten Ländern 
besonders rasch. Hier sind wohl die USA mit ihrem inzwischen abgewählten Präsidenten 
führend, aber auch Brasilien und andere Länder wurden sehr hart betroffen. 
 
Rechtspopulistische Parteien in aller Welt leugnen Covid-19 ebenfalls und wollen daraus 
Kapital schlagen. Aber auch fanatische, religiöse Gruppen – Sekten – leugnen entweder 
Corona oder halten es für eine Strafe des Himmels – sie behaupten, dass Masken gar 
nicht helfen, da ja dies eine Strafe des Himmels ist. 
 
Auch in der Literaturgeschichte gibt es Beispiele von großen Denkern, die zeigen, dass 
das sich Anmaßen von Fähigkeiten nicht lohnt. Dies kann sogar zur Katastrophe führen. 
 
Bereits in der griechischen Antike hat dieses Problem der Satiriker Lukian Samosata in 
seiner Geschichte vom Lügenfreund“ zur Sprache gebracht.  
 
Ein weiteres Beispiel betrifft den Golem, eine vom legendären Prager Rabbi Löw 
erschaffene Lehmfigur. Eine Version der Golemgeschichte beschreibt, wie die Frau des 
Rabbi Löw – obwohl es der Rabbi ausdrücklich verboten hatte – den Golem für 
Hausarbeiten heranzog. Sie befahl ihm, Wasser ins Haus zu tragen. Unterdessen ging sie 
auf den Markt zum Einkaufen. Der Golem indes trug weiter mehr und mehr Wasser ins 
Haus, weil ihm nicht befohlen war, damit aufzuhören. Das Haus des Rabbiners wurde 
überflutet. 
 
Die Handlung dieser kurzen Geschichte könnte Goethe als Inspiration für seinen 
Zauberlehrling gedient haben.  
 

M. H. 
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Der Zauberlehrling 

 

Hat der alte Hexenmeister 
sich doch einmal wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister 
auch nach meinem Willen leben. 
Seine Wort und Werke 
merkt ich und den Brauch, 
und mit Geistesstärke 
tu ich Wunder auch. 
 
Walle! walle 
Manche Strecke, 
daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
und mit reichem, vollem Schwalle 
zu dem Bade sich ergieße. 
 
Und nun komm, du alter Besen! 
Nimm die schlechten Lumpenhüllen; 
bist schon lange Knecht gewesen: 
nun erfülle meinen Willen! 
Auf zwei Beinen stehe, 
oben sei ein Kopf, 
eile nun und gehe 
mit dem Wassertopf! 
 
Walle! walle 
manche Strecke, 
daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
und mit reichem, vollem Schwalle 
zu dem Bade sich ergieße. 
 
Seht, er läuft zum Ufer nieder, 
Wahrlich! ist schon an dem Flusse, 
und mit Blitzesschnelle wieder 
ist er hier mit raschem Gusse. 
Schon zum zweiten Male! 
Wie das Becken schwillt! 
Wie sich jede Schale 
voll mit Wasser füllt! 
 
Stehe! stehe! 
denn wir haben 
deiner Gaben 
vollgemessen! – 
Ach, ich merk es! Wehe! wehe! 
Hab ich doch das Wort vergessen! 
 
Ach, das Wort, worauf am Ende 
er das wird, was er gewesen. 
Ach, er läuft und bringt behende! 
Wärst du doch der alte Besen! 
Immer neue Güsse 
bringt er schnell herein, 
Ach! und hundert Flüsse 
stürzen auf mich ein. 

Nein, nicht länger 
kann ichs lassen; 
will ihn fassen. 
Das ist Tücke! 
Ach! nun wird mir immer bänger! 
Welche Miene! welche Blicke! 
 
O du Ausgeburt der Hölle! 
Soll das ganze Haus ersaufen? 
Seh ich über jede Schwelle 
doch schon Wasserströme laufen. 
Ein verruchter Besen, 
der nicht hören will! 
Stock, der du gewesen, 
steh doch wieder still! 
 
Willst am Ende 
gar nicht lassen? 
Will dich fassen, 
will dich halten 
und das alte Holz behende 
mit dem scharfen Beile spalten. 
 
Seht da kommt er schleppend wieder! 
Wie ich mich nur auf dich werfe, 
gleich, o Kobold, liegst du nieder; 
krachend trifft die glatte Schärfe. 
Wahrlich, brav getroffen! 
Seht, er ist entzwei! 
Und nun kann ich hoffen, 
und ich atme frei! 
 
Wehe! wehe! 
Beide Teile 
stehn in Eile 
schon als Knechte 
völlig fertig in die Höhe! 
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 
 
Und sie laufen! Naß und nässer 
wirds im Saal und auf den Stufen. 
Welch entsetzliches Gewässer! 
Herr und Meister! hör mich rufen! – 
Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist groß! 
Die ich rief, die Geister 
werd ich nun nicht los. 
 
»In die Ecke, 
Besen, Besen! 
Seids gewesen. 
Denn als Geister 
ruft euch nur zu seinem Zwecke, 
erst hervor der alte Meister.« 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Lösung des Bilderrätsels vom Herbst 2020 

 

Frage A: Richtig ist Antwort c: 
 
Wenn man jemanden „an die Kandare nimmt“, bedeutet dies, dass man dessen Freiheit 
einschränkt Diese Redewendung kommt übrigens vom Reiten. Die Kandare ist eine 
Gebissstange am Zaumzeug des Pferdes. Mit ihr kann man Pferde schärfer zügeln und 
zum Parieren bringen", erzählt sie 
 

Frage B: Richtig ist Antwort a: 

Die erste Selbstwähleinrichtung in Deutschland ist bereits am 10. Juli 1908 
in Hildesheim für den Ortsverkehr mit 900 Teilnehmern in Betrieb genommen worden. 

Der nationale Fernsprechverkehr wurde ab 1923 automatisiert: In Weilheim nahm am 16. 
Mai 1923 das erste Selbstwählfernsprechamt der Welt mit fünf Ortsnetzen seinen Betrieb 
auf. 

Viele Jahre später, erst am 3. September 1955, wurde die erste grenzüberschreitende 
Selbstwählverbindung zwischen Lörrach und Basel in Betrieb genommen. Im Jahre 1966 
war die Teilnehmerselbstwahl in der Bundesrepublik flächendeckend eingeführt. Sechs 
Jahre danach gab es dann schließlich den Selbstwählferndienst (SWFD) mit 
einheitlichen Vorwahlnummern.  

Seit dem 6. Juli 1991 ist die Direktwahl in alle Teile der Erde möglich.  

Der 24. Mai 1949 hat nichts mit der Entwicklung des Telefons zu tun, denn an diesem Tag 
trat das Grundgesetz in Kraft - einen Tag nach seiner feierlichen Verkündigung. 
 

Frage D:  Richtig ist Antwort b: 
 
Es war Isaak Newton, von dem Überlieferungen besagen, dass er sich mit einer Nadel aus 
Forschungszwecken selbst ins Auge stach. Damals wurde vermutet, dass das Auge Licht 
erzeugen oder aufnehmen würde. Diese Theorien konnte er jedoch nicht bestätigen. 
 

Frage E:  Richtig ist Antwort a: 
 
Der Schneeberg (1051) ist der höchste Berg des Fichtelgebirges.  
Der Feldberg liegt im Schwarzwald, der Fichtelberg im Erzgebirge und der  
Große Ölberg im Siebengebirge. 
 

Frage F:  Richtig sind die Antworten b und d: 
 
Das Mausoleum und der Mount Mausolus in Alaska sind nach ihm benannt. 
Der Rest ist frei erfunden. 
 

Frage G:  Richtig ist Antwort a: 
 
Alfred Nobel erfand und vermarktete Dynamit. 
 

 
Frage H:  Richtig ist Antwort b: 
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Das Buch „Die Waffen nieder“ wurde von Bertha von Suttner geschrieben. Am 10. 
Dezember 1905 erhielt Bertha von Suttner als erste Frau den von ihr 
angeregten Friedensnobelpreis, 
 
Erich Maria Remarque schrieb den Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“  
Dag Hammarskjöld war der erste Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
Maria Montessori war eine italienische Ärztin, Reformpädagogin und Philosophin. Sie 
entwickelte die Montessoripädagogik. 
 

Frage I:  Richtig ist Antwort a: 
 
Montezuma war der letzte Azteken-Herrscher (1467–1520). Er bezahlte den freundlichen 
Empfang der spanischen Eroberer mit seinem Leben. Aus diesem Grund wird der 
Reisedurchfall, den viele Touristen im Urlaub erleiden, als „Montezumas 
Rache“ bezeichnet. 
 
Alles andere ist frei erfunden. 
 

Frage K: Richtig ist Antwort a: 
 
Der Hubertusbrunnen stand, bevor er am heutigen Standort aufgestellt wurde, vor dem 
Nationalmuseum in der Prinzregentenstraße. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

gefunden von 

J. B. 
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Toni, männlich, Hebamme 
 

Während des vergangenen Sommers erweckte eine schöne Filmkomödie, die in der 

ARD lief, mein Interesse. Dieser Film lenkte auf heitere Weise von der Corona-

Pandemie ab. Eine stark verkürzte Inhaltsangabe dieser entzückenden Komödie 

stelle ich den TASTE-Lesern hier vor: 

 

Da sitzt er nun in der Arbeitsagentur, vor ihm eine Sachbearbeiterin mit Hornbrille. „Ich 

habe leider keine freie Stelle für Sie, aber als Alten- oder Krankenpfleger hätten sie eine 

große Auswahl.“ – „Ich bin Entbindungspfleger und ich liebe meinen Beruf“. Toni stand auf 

und wünschte noch einen schönen Tag. Die Dame von der Agentur starrte ihm noch eine 

Weile hinterher, als hätte sie einen Geist gesehen. 

 

Toni Adler schaffte seine Wege alle mit dem Fahrrad. Da hatte er doch vor kurzem eine 

Annonce gelesen, eine Gynäkologenpraxis sucht eine ambulante Betreuerin für 

Schwangere. Die Zeitung lag noch bei ihm zu Hause, „Schäfflerstraße 6“, er schwang sich 

nochmals aufs Fahrrad und stand bald vor der Rezeption der Praxis, wo eine quirlige 

Helferin ihn verwundert musterte. „Frau Doktor wird gleich für Sie da sein, nehmen Sie 

doch inzwischen Platz.“  

 

Toni machte erstmal ein kurzes Briefing des Wartezimmers. Mit den bunten 

Kinderstühlchen und Spielsachen war er einverstanden. Hier stellte er sich zufriedene 

Mütter vor. Da erschien schon Frau Doktor, die Toni gleich ins Sprechzimmer bat. „Anton 

Adler“ stellte er sich vor. Toni nahm seine Bewerbungsunterlagen aus der Mappe, die 

Doktorin prüfte sie kurz und fragte ihn nach dem nächstmöglichen Arbeitsbeginn. Toni 

meinte „sofort“ und er glaubte ein leises Aufatmen der Frau Doktor zu hören. „Also dann in 

drei Tagen, Herr Adler, auf Wiedersehen und wir duzen uns hier alle“. 

 

Sein erster Besuch bei einer Maja Krüger endete etwas ungewöhnlich – Boxhiebe musste 

er einstecken, die Nase war blutig und unter dem Auge platzte die Haut auf. Der Freund 

der Maja ließ sich kaum stoppen, er sah in Toni einen Nebenbuhler. Maja schrie den 

Freund an, aufzuhören, denn der Fremde sei ja ein Mediziner. Wieder zu sich gekommen 

erschrak er über seine Gewalttätigkeit. Toni hatte genug und betrieb Schadensbegrenzung 

mittels seines Fahrrades.  
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Arbeit gab’s genug für Toni, da rief eine Schwangere mit Komplikationen an, die er sofort 

ins Krankenhaus brachte. Dann lehnte eine muslimische Frau eine männliche Hebamme 

ab, er musste Ersatz organisieren und so ging’s den ganzen Tag. Bei einem Besuch hielt 

ihn der Vermieter der Frau für einen Arzt und Toni sollte ihm etwas gegen Schmerzen 

verschreiben. 

 

Aber Toni schaffte es, mit frisch 

gebackenen Vätern noch Abendkurse 

abzuhalten. Das war lustig mit den 

Übungspuppen und den ungeschickten 

Vätern: „Ist doch ganz einfach: Pampers 

hoch, Verschluss zu und fertig. Vorher 

aber noch das Kind schön reinigen 

und cremen.“ Fläschchen geben übte 

er auch noch mit den Papas. 

 

Die Mütter machten bei ihm auch Schwangerschaftsgymnastik, Seine Anleitungen kamen 

bei ihnen gut an. Die Frauen verließen das Studio mit entspanntem Rücken und Schultern. 

Es geht doch nichts über ehrliche menschliche Zuwendung. 

 

R. K. 

 
 
 
 
 
 

 
Des Lebens Sein drängt  
mich zu dir, so wie der Strom fällt 
ab zum Meer, 
mal mächtig brausend, 
und dann wieder zagend. 

 
                                             R. K. 
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Super Tex 
(von Leon de Winter) 

 
Auf REHA hatte ich zwischen den Anwendungen immer 
wieder Zeit, die man ja einigermaßen anständig 
herumbringen muss. Da bietet sich ein kleines 
spannendes Buch doch an. In der dortigen Bücherei 
fand ich eines und das möchte ich hiermit stark gekürzt 
vorstellen: 

 

Max Breslauer lag auf der Couch der Psycho-Analytikerin 
Lydia Jansen. Er hatte Schuldgefühle, weil er den Sohn 
einer chassidischen Familie mit seinem Porsche 
angefahren hatte. Und das am Schabbat Morgen! Der 
Junge brach sich ein Bein, die Polizei kam, eine Anzeige 
folgte und eine andere Gruppe von Strenggläubigen zielte 
mit Pflastersteinen auf seinen Wagen. „Was macht ein Jude 
am Sabbat in einem Porsche“, schrien sie. 
 
Dieser Satz löste bei Breslauer eine Reihe anderer Fragen 
aus und so suchte er die Psychologin Jansen auf. 
 
Die stocherte jetzt in seinem Seelenleben herum. Ein 
Generationen-Konflikt mit seinem Vater kam zutage: Als 
Jugendlicher verweigerte er öfter den geforderten 
Haarschnitt, den Synagogen-Besuch stellte er hinter das Bücherlesen; sein Vater war ein 
höchst erfolgreicher Geschäftsmann in der Textilbranche, aber Sohn Max hatte seinen 
eigenen Dresscode – mit ausgewaschenen Jeans und labberigen Pullis. Er provozierte 
seinen Vater Simon Breslauer und der wusste sich nicht zu helfen, als kräftige Ohrfeigen 
auszuteilen und ein paar seiner Bücher zu zerreißen. 
 
Vater Simon war Überlebender des Holocausts. 1930 in Lemberg als Sohn des 
Altwarenhändlers Moise Breslauer geboren, erfuhr er bald die Unmenschlichkeiten der 
Sog. Herrenrasse. Die Deutschen vollendeten ihr mörderisches Werk. 1942 im Juni 
erklärten sie Lemberg für „judenfrei“. Im April des Jahres wurde Simon auf der Straße 
aufgegriffen und ins Lager Belzec gebracht. Er überlebte dort als Dieb, als Händler und als 
Ratte. 
 
Von seiner Familie überlebte niemand und so fiel ihm nach der Befreiung durch die 
Russen der Abschied leicht. Die Engländer erlaubten den Überlebenden die Einreise nach 
Palästina. Verbissen kämpfte er dort im Unabhängigkeitskrieg für den Staat Israel. 
 
Er wollte aber wieder nach Europa; dort schlug er sich in den verschiedensten Berufen 
durch. 1952 handelte er in Amsterdam mit Textilien auf dem „Dappermarkt“. Von da an 
begann sein unaufhörlicher Aufstieg als Händler, 1982 besaß er 29 über die ganzen 
Niederlande verteilten SuperTex Läden. 
 
1953 heiratete er ein jüdisches Mädchen, Annie Polak. Ein Jahr danach wurde Max 
geboren, und noch mal zwei Jahre später sein Bruder Benjamin, Boy genannt. 
 
Er war kein moderner Vater. Er konnte zu den Buben liebevoll-sentimental sein und im 
nächsten Moment ungeduldig gereizt. Nach zu viel Krach konnte er ohne Vorwarnung 
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gemeine Schläge verpassen. Simon Breslauer war durch seine Erlebnisse eine Art 
Seelen-Hornhaut gewachsen. So baute Max zu seinem Vater keine gefühlsmäßige 
Bindung auf. 
 
Max zog von zu Hause aus, studierte Wirtschaft und später Juristik. Die T-Shirts und 
Jeans von SuperTex kosteten zwischen drei und fünf Gulden. Das ging nur mittels 
billigster Löhne in Thailand und Indien. Dafür verachtete Max seinen Vater. Dem kam es 
zu Ohren und er sperrte prompt den monatlichen Scheck für seinen Nachkommen. Ein 
sehr gutes Examen ermöglichte ihm die Mitarbeit in einer Anwaltskanzlei. 

 
Dort traf er Esther, Esther Oliveira. Schlank und zierlich war 
sie und seine Liebe auf den ersten Blick. Er stellte sie seinen 
Eltern vor, die waren begeistert und sogar sein Vater zeigte 
eine ungewohnte Herzlichkeit. 
 
Allerdings war Esther nicht ganz frei. Ihr Ex-Ehemann wollte 
sie zurückhaben und meldete sich immer wieder bei ihr, 
drohte ein paarmal mit Selbstmord und dann tat er es 
wirklich. Von da an war Esther wie verwandelt. Schuldgefühle 
kamen in ihr hoch, weil sie den Selbstmord nicht verhindert 
hat. Sie achtete auf koscheres Essen, eine zweite 
Spülmaschine musste her, sie ging immer wieder in die 
Synagoge, sie studierte den Talmud und suchte sogar die 
Mikwe, das rituelle Reinigungsbad auf. Sie wollte mit Max für 
immer nach Israel ziehen. Max konnte eine solche 
Kehrtwende für sich nicht vollziehen. 

 
Er wollte ihr aber einen Rückzug aus ihrem Gedankenlabyrinth offenhalten und flog jedes 
Wochenende von Amsterdam nach Tel Aviv und das drei Monate. Plötzlich war Esther mit 
einem amerikanischen Talmudgelehrten verlobt, natürlich strenggläubig mit Hut und 
Schläfenlocken. 
 
Die Eltern waren entsetzt. ‚Sein ‚Vater gab ihm die Schuld für die Trennung. „Du warst 
sicher gemein zu ihr“. Max bestritt dies, aber der Vater warf ihm mehrmals seine Schuld 
vor. Simon Breslauer hatte kein Gespür für Psychologisches. 
 
Diese ganze Geschichte hatte Max viel Kraft gekostet. Er verließ das Anwaltsbüro 
Goudsmith. Dort gab es zu viele Erinnerungen an Esther. Er stieg bei SuperTex als 
zweiter Geschäftführer ein. Da starb sein Vater bei einer Autofahrt. Sein Mercedes stürzte 
in einen See, er konnte sich nicht mehr befreien.  
 
Von Zeit zu Seit fielen Max die jiddischen Sprichwörter seines Vaters ein, wie „a Jid ohn 
Bord eider a bord ohne Jid“ oder: „A Jid as er ist klug, is er klug un az er is a nar, is er a 
nar.“ „Kuk arop fun dem himl un kik dir on dain Welt!“ 
 
Sein Vater zitierte oft solche Sprichwörter und woher er sie wusste: Ein älterer Mann im 
Lager schärfte sie ihm ein. Auch in Max waren sie mit der Zeit eingedrungen und er 
erkannte auf einmal, dass diese Sätze den Geist seines Volkes spiegelte und er der 
„Erbe“ war. Dieses Bewusstsein erwärmte ihn und er wehrte sich nicht mehr dagegen. 

 
R. K. 
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Fragen die in Zusammenhang mit Corona  
viel zu selten gestellt werden 

 
Hier die Abschrift eines Briefes, den M. L.  

 in diesem Zusammenhang an seine Gemeindeverwaltung auf den Weg gebracht hat 
 

 

 

 

Betreff: Geburtstag, Älter werden, Renteneintritt, 

Seniorenweihnachtsfeier 

 

 

Liebe Gemeinde, Lieber Herr Bürgermeister, 

 

mein Name ist M. L. und ich wohne nun schon seit diversen 

Jahren in Ihrer beschaulichen Gemeinde und tue dies im 

Großen und Ganzen auch recht gerne, weshalb ich mich heute 

mit folgendem Anliegen vertrauensvoll an Sie wenden 

möchte. 

 

Möglicherweise wissen Sie, geschätzter Herr Bürgermeister, 

zunächst einmal gar nicht wer ich bin, aber Ihren 

Gemeindeakten dürften Sie unschwer entnehmen können, 

dass ich während all diesen Jahren nicht nur in Ihrer 

Gemeinde wohnhaft war, sondern auch regelmäßig und 

immer gleichen Datums in ihr älter wurde.  

 

Mit diesem Älterwerden untrennbar verbunden, war immer 

auch eine von mir deshalb ausgerichtete rauschende (manch 

langjährige Gäste sprechen sogar von berauschende) 

Feierlichkeit. 

Zur Untermauerung des Wahrheitsgehaltes meiner Angaben 

bzgl. dieser regelhaften Festveranstaltungen, können auf 

Wunsch eidesstattliche Versicherungen von Freunden, 

Verwandten und  anderen, mir seit Jahren bekannten  

 

 

 

Gemeindeverwaltung 

Dingsbumshausen 

Rathausplatz 1 

82345 Dingsbumshausen 

 

     

M. L. 

 Sonstwo Str. 31/2  

 

82345 Dingsbumshausen 
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Freibiernasen, sowie ruhegestörten Nachbarn und Anwohnern 

beigebracht werden. 

  

Da aufgrund der Corona bedingten außergewöhnlichen 

Umstände in diesem Jahr keine solche Feierlichkeit 

stattgefunden hat, respektive stattfinden durfte, stellt sich mir 

die Frage, ob  

    dieser Tatbestand unmittelbar Auswirkung auf mein  

    Älterwerden  hat, ergo ich für ein weiteres Jahr 51 bleibe. 

 

Gesetz diesem Fall, überlege ich nun, in welchem Umfang dies 

Auswirkung auf meinen Renteneintritt haben könnte, 

beziehungsweise hat. 

 

Und abschließend frage ich mich – und dieses Anliegen ist mir 

besonders dringlich – ob und inwiefern dieser Sachverhalt 

meine Berechtigung zur Teilnahme an der alljährig 

stattfindenden gemeindlichen Seniorenweihnachtsfeier, 

welche, wie Ihnen bekannt ist, ein Mindestalter von 60 Jahren 

voraussetzt, berührt. Da ich die gegenwärtigen Umstände und 

die womöglich daraus resultierenden Folgen jedoch weder 

grob fahrlässig oder gar schuldhaft verursacht oder auf 

andere Art und Weise zu verantworten habe, bitte ich Sie 

bereits heute, werter Herr Bürgermeister, baldmöglichst eine 

diesbezügliche Anweisung in Ihren Verwaltungsunterlagen 

vorzunehmen, dass mir eine Einladung zu erwähnter 

adventlichen Gemeindeveranstaltung entsprechend ein Jahr 

früher zuzustellen ist. 

 

 

Mit herzlichem Dank für Ihre Bemühungen 

verbleibe ich mit vorzüglichsten Grüßen 

 

 

Ihr M. L. 
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