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Protokoll
der Jahreshauptversammlung der Vereinigung der ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der 
Benediktiner e.V. am 12. Februar 2011, 18.00 Uhr, im  
Ausstellungsraum der Abtei Königsmünster 

TOP 1  Begrüßung

Dr. Jobst H. Köhne – 1. Vorsitzender der Vereinigung – er-
öffnet die Jahreshauptversammlung und begrüßt alle 
Anwesenden. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß zur Jah-
reshauptversammlung eingeladen wurde und die Ver-
sammlung beschlussfähig ist.

Die Anwesenden gedenken der im vergangenen Jahr 
verstorbenen Mitglieder der Vereinigung.

TOP 2  Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptver-
sammlung 2010

Auf das Verlesen des Protokolls wird verzichtet, da es im 
Rundbrief 2010 abgedruckt ist. Das Protokoll wird ein-
stimmig genehmigt.

TOP 3  Bericht des Vorsitzenden

Im Jahr 2010 hat der Vorstand 10 Sitzungen abgehalten. 

Aus.der.Vereinigung
Der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne gibt einen kurzen 
Überblick über die Vorstandsarbeit im Jahr 2010. Der 
Vorstand sieht seine Aufgabe vor allem darin, die Kom-
munikation zwischen den Ehemaligen und der Schule zu 
fördern. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die finanzielle Un-
terstützung der Schule. 

Besondere Schwerpunkte bildeten im vergangenen Jahr: 

Das Schulfest: Das Schulfest 2010 wurde vom Vorstand 
unter großem persönlichen Engagement mitgestaltet. 
Allerdings war das Ergebnis nur teilweise zufriedenstel-
lend. In einem eigenen TOP der Jahreshauptversamm-
lung  soll darüber beraten werden. (vgl. TOP 5)

Zuwendungen: Auf Antrag der Schule konnte durch den 
Ehemaligenverein eine Reihe von Neuanschaffungen im 
Wert von ca. 7000,- € ermöglicht werden.

Rundbrief: Die Arbeit des neuen Redaktionsteams (Frau 
Christin Raue, Herr Christoph Mause) wurde vom Vor-
stand begleitet. Auch 2010 ist wieder eine hervorragende 
Ausgabe entstanden, die für die Schule einen wichtigen 
Beitrag zur Präsentation nach außen und zur Selbstver-
gewisserung nach innen darstellt.
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Soziales Netzwerk der Ehemaligen: Bisher nehmen am 
Netzwerk XING 154 Ehemalige teil.

Dr. Köhne erklärt, dass er nach zwei jeweils dreijährigen 
Amtszeiten das Amt des Vorsitzenden abgeben möchte. 
Er hebt hervor, dass über die Zufriedenheit mit der lau-
fenden Vorstandsarbeit hinaus die Ungarnfahrt des Vor-
standes und die jährlichen Abiturfeiern für ihn persönlich 
besonders erfreuliche Höhepunkte gewesen sind.

TOP 4  Kassenbericht und Entlastung des Vorstands

Dem Verein gehörten am Stichtag (31.12.2010) 1945 Mit-
glieder an.

Herr Eberhard Borghoff verliest den Kassenbericht. 
Der Kontostand des Vereins am 31.12.2010 betrug 
16323,22 €.

Die Kasse wurde von Herrn Christoph Schwake und Herrn 
Michael Deventer am 04.02.2011 eingehend geprüft. Die 
Kassenprüfer testieren eine vorbildliche Kassenführung. 
Alle Ausgaben wurden satzungsgemäß getätigt. Dem 
Kassenwart und dem Vorstand werden auf Antrag mit 
8-Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen Entlastung erteilt. 

TOP 5  Schulfest

Trotz großen Engagements sowohl seitens der Schule als 
auch des Vereinsvorstandes war der abendliche Teil des 
Schulfestes 2010 nur schwach besucht. Deshalb war auch 

das finanzielle Ergebnis unbefriedigend. Auffällig war 
insbesondere die geringe Teilnahme älterer Ehemaliger. 
Der Vorstand hat deshalb beschlossen, sich in Zukunft 
aus der finanziellen und organisatorischen Beteiligung 
am Schulfest zurückzuziehen. Allerdings soll in kleinem 
Rahmen am Rande des Schulfestes ein Begegnungs-
abend der Ehemaligen organisiert werden.

In Verlauf der Diskussion der Hauptversammlung wurde 
deutlich:

- Ältere Ehemalige haben vor allem ein großes Be-
dürfnis nach Austausch. 

- Die Teilnahme wäre attraktiver, wenn im Vorfeld 
deutlich würde, dass Mitglieder des jeweils eigenen 
Abiturjahrgangs anwesend sind. 

- Deshalb soll im Vorlauf des Begegnungsabends ver-
sucht werden:
a. rechtzeitige Information über Termin und Gestal-

tungsidee im Rundbrief 2011
b. Einladung der einzelnen Jahrgänge über konkrete 

Ansprechpartner, die z.B. diejenigen, die die  Jahr-
gangstreffen organisieren.

TOP 6  Dank

Im Namen des Vorstandes dankt Herr Heinz 
Plugge für hervorragende Arbeit und großes  
persönliches Engagement:

Auf der Jahreshauptversammlung 2011 hielt Dr. Christoph Richter seinen sehr gut besuchten Vortrag.
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- den Rundbriefredakteuren Frau Christin Raue und 
Herrn Christoph Mause

- dem Kassenwart Herrn Eberhard Borghoff
- dem Schriftführer Thorsten Harnischmacher
- Frau Helga Herrmann, die aus familiären Gründen aus 

dem Vorstand ausscheidet.

Den Genannten wird ein Präsent überreicht bzw. über-
bracht.

Ein besonders ausdrücklicher Dank des 2. Vorsitzenden 
gilt dem scheidenden 1. Vorsitzenden, Herrn Dr. Jobst H. 
Köhne. In einer längeren Würdigung lässt Herr Plugge die 
vielfältigen Impulse Revue passieren, die Herr Dr. Köhne 
in die Vereinsarbeit eingebracht hat. Besonders hebt er 
hervor, wie hilfreich sein Einsatz für die Unterstützung 
und konstruktive Begleitung der schulischen Arbeit ge-
wesen ist. Auch Dr. Köhne erhält ein Präsent.

Seitens der Abtei Königsmünster schließt sich P.Klaus-
Ludger Söbbeler OSB dieser Würdigung an.

TOP 7  Wahlen

Herr Christoph Schwake scheidet turnusmäßig als Kas-
senprüfer aus. Als Kassenprüfer wählt die Versammlung 
einstimmig bei einer Enthaltung Herrn Benedikt Reinelt.

Satzungsgemäß läuft die Amtszeit der Beisitzer Frau Hel-
ga Hegener und Herr Michael Lichter aus.

Herr Lichter wird einstimmig wiedergewählt.

Frau Hegener scheidet aus eigenem Wunsch aus dem 
Vorstand aus. Ihr Posten bleibt vorläufig vakant.

Mit dem Ende der Amtszeit von Herrn Dr. Köhne steht die 
Neuwahl eines 1. Vorsitzenden an.

Dafür wurde ein Kandidat gewonnen, der im Augenblick 
nur vorstandsintern namentlich bekannt sein möchte. 
Aufgrund einer kurzfristig hohen familiären und beruf-
lichen Beanspruchung kann er sich aber erst später zur 
Wahl stellen.

Zur Überbrückung bittet der Vorstand Herrn Dr. Köhne, 
das Amt des 1. Vorsitzenden bis zur Wahl eines neuen 
Vorsitzenden kommissarisch beizubehalten und dass Herr 
Heinz Plugge als 2. Vorsitzender den Vorsitzenden wei-
testgehend vertritt; er wird dabei fallweise von anderen 
Vorstandsmitgliedern des geschäftsführenden Vorstan-
des vertreten, wenn das aufgrund des Schulleiteramtes 
erforderlich sein sollte.

Diese Lösung findet die Zustimmung der Versammlung.

Meschede, den 12.02.2011

Heinz Plugge (2. Vorsitzender)
P. Klaus-Ludger Söbbeler 0SB (Protokollant)

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung hält das 
Mitglied der Vereinigung, Herr Dr. Christoph Richter,  
Almeria (Spanien) einen gut besuchten öffentlichen Vor-
trag mit dem Thema „Wüstensonne im Sauerland? – Status 
und Perspektiven moderner Solartechnik“im Sauerland ? 

von links: Eberhard Borghoff und Dr. Jobst H. Köhne
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Wüstensonne.im.Sauerland.?
Status.und.Perspektiven.moderner.Solartechnik.

So lautete das Thema eines Vortrages von Dr. Christoph Rich-
ter (Abitur 1980) am Samstag, den 12. Februar 2011 um 19.30 
im Ausstellungsraum der Abtei Königsmünster im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung des Vereins der ehemaligen Schü-
lerinnen und Schüler des Gymnasiums der Benediktiner. Der 
gebürtige Mescheder und ehemalige Benediktinerschüler war 
extra aus Spanien nach Meschede gekommen, um auch in sei-
ner Heimatstadt die Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten 
zu präsentieren. 
Das Thema war sicher sehr aktuell, denn wenn man sich in der 
Sauerländer Landschaft umschaut, hat sich so manches Dach mit 
Solarelementen „eingedeckt“, die Einspeisungsvergütungen 
seitens des Staates sind allerdings mit eine Ursache dafür, dass 
der Strompreis für den „Ökostrom“ständig steigt. Andererseits 
bietet die Solarenergie ein  unerschöpfliches Po-
tential für eine sichere und saubere Energiever-
sorgung der Zukunft. Entsprechend waren zahl-
reiche Besucher zu diesem Vortrag erschienen.

Dr. Richter zeigte zunächst auf, wie solarther-
mische Kraftwerke im Sonnengürtel der Erde 
zur kostengünstigen Erschließung dieses Po-
tenzials beitragen, ferner, welche Rahmenbe-
dingungen für eine Markteinführung in den 
verschiedenen Ländern bestehen und in wel-
chen überregionalen Verbünden sich Solar- und 
andere erneuerbare Energien nutzen lassen. In 
diesem Zusammenhang stand auch ein Ausblick 
über Forschungsaktivitäten, die sich mit der Er-
schließung und Anwendung weiterer alternati-
ver Energien (z.B. Wasserstoff) beschäftigen.

Der Referent ist Mitarbeiter des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt mit Sitz in Köln, 
das im Rahmen seiner Arbeiten zur Energietech-
nik auch an der Entwicklung konzentrierender 
Solartechnik, insbesondere für solarthermische 

Kraftwerke arbeitet. Dr. Richter ist Projektleiter dieser For-
schung in Almeria / Spanien, nimmt aber seit dem 1. Januar 
2011 verstärkt die Aufgaben eines Generalsekretärs des inter-
nationalen „Netzwerks“ SolarPACES wahr. Infos zur DLR Solar-
forschung gibt es auch im Internet unter www.dlr.de/sf und zu 
SolarPACES unter www.solarpaces.org.

Der gebürtige Mescheder und ehemalige Benediktinerschüler 
war extra aus Spanien nach Meschede gekommen, um auch in 
seiner Heimatstadt die Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten 
zu präsentieren. 

Eberhard Borghoff

Dr. Christoph Richter an seiner Arbeitsstelle 
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Das Schulfest 2012 soll am Samstag, 
den 22. September 2012 stattfinden.

Am Abend soll dann auch ein Wiedersehenstreffen für 
die Ehemaligen stattfinden, bei gutem Wetter auf dem 
oberen Schulhof, bei schlechtem Wetter in der Aula und/
oder der großen Pausenhalle. Über die Gestaltung wird 
sich der Vorstand rechtzeitig Gedanken machen und Nä-
heres mit der schriftlichen Einladung an jeden Ehema-
ligen bekannt geben. Aber merkt euch bitte schon ein-
mal den Termin vor!

Für das kommende Jahr liegen bis zur Drucklegung 
folgende Informationen vor:

Für den Abiturjahrgang 1987

Einladung zum 25jährigen Abiturjubiläum
Am Samstag, 22.09.2012 wollen wir unser 25jähriges Abi-
turjubiläum feiern. An diesem Tag findet auch das Schul-
fest statt.
Damals hätten wir gesagt: „Merkt Euch den Termin „ 
heute sagt man: „save the date“. Egal wie, wir sehen uns 
am 22.09. in Meschede, eine schriftliche Einladung er-
folgt rechtzeitig.
Adressänderungen, Kontaktaufnahme und Voranmel-
dungen bitte an:
heike@kuschwald.de  oder jens.frommberger@gmx.de

Für den Abiturjahrgang 1992:

„Damals, vor 20 Jahren - Zeit für ein Wiedersehen”
Wir treffen uns am Samstag, dem 16.6.2012, um 20 Jahre 
Abitur zu feiern.
Nach einem offiziellen Teil auf dem Klosterberg werden 
wir abends im Brauereigasthof Esselbräu (Schafstall) in 
Eslohe die alten Zeiten wieder zum Leben erwecken. 

Eine offziellle Einladung für Stufenmitglieder und Lehrer 
folgt zu Beginn des  Jahres. Um keine Kosten zu verur-
sachen, soll per e-mail eingeladen werden. Aus diesem 
Grund die Bitte, sich mit der aktuellen e-mail Anschrift 
bei anja.gabriel@gmx.de (Anja Gabriel geb. Schulte) zu 
melden. Anregungen für den Verlauf des Nachtreffens 
werden gerne entgegen genommen. Es freut sich auf ein 
zahlreiches Wiedersehen. Das Orgateam Abi 1992!“

Für den Abiturjahrgang 2002:

Aus Anlass unseres zehnjährigen Abiturjubiläums ist 
eine Zusammenkunft auf dem Klosterberg für Sams-
tag, den 25. August 2012, geplant. Bitte teilt uns für die 
Einladungen alle euch bekannten aktuellen Kontakt-
daten mit! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! Marcel  
(Marcel.Spork@sks-germany.com[mailto:Marcel.Spork@sks-
germany.com]) und Vanessa (V.Fauseweh@web.de[mailto:
V.Fauseweh@web.de])

Damit das Forum der Ehemaligen auch wieder Bestandteil 
des nächsten Rundbriefes sein kann, bitten wir die betref-
fenden Jubiläumsjahrgänge (Abi 1963, 1968, 1973, 1978, 
1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008) frühzeitig initiativ zu 
werden und uns möglichst bis zum 15. Oktober 2012 Kon-
taktadressen, geplante Termine und Orte der Jahrgangs- 
bzw. Klassentreffen sowie irgendwelche Anliegen in die-
sem Zusammenhang mitzuteilen. Mitteilungen bitte an 
das Schulbüro oder per Email an rundbrief@gymn-benedic-
tinum.de. Durch die Veröffentlichung können die Mitglieder 
der jeweiligen Jahrgänge schon informiert werden, ohne 
dass bereits eine Einladung erfolgt ist. Den Organisatoren 
solcher Treffen können wir mit Adressenlisten der Mitschü-
lerinnen und Mitschüler aushelfen, die Mitglied unserer 
Vereinigung sind.

Danke für Ihre Mithilfe!

Forum.der.Ehemaligen
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Goldenes.Abitur.des.Jahrganges.1960

„Gold-Abiturienten” beim Sektempfang im Klostergarten im Gespräch mit Abt Dominicus 
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Am 26. Juni 2010 fand die Entlassfeier der Abiturientia 
2010 statt. Zur Mitfeier hatten das Gymnasium und das 
Kloster auch die Abiturienten von 1960, die „Gold-Abi-
turienten“, eingeladen. Leider konnten wegen unglück-
licher Terminplanung nur sehr wenige Mitschüler von 
damals dieser Einladung folgen. Schade! Diese Wenigen 
aber erlebten einen sehr beeindruckenden Nachmittag. 
Er begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der 
vollbesetzten Klosterkirche. Lieder und Texte befassten 
sich mit dem Thema „Zeit“ und stimmten froh und nach-
denklich. Die anschließende Feier mit Ausgabe der Reife-
zeugnisse fand bei herrlichstem Sommerwetter auf dem 
Schulplatz statt. Das Grußwort der Abiturientia 1960 
sprach Uwe Becker, der auch vor 50 Jahren die Abiturre-
de gehalten hatte. In seiner wohl durchdachten und gut 
disponierten Ansprache schilderte er die räumlichen Ver-
hältnisse unserer Schulzeit (Backsteinbau an der Stein-
straße, Baracke am Henneufer, Kreisberufsschule, neues 
Gymnasium auf dem Klosterberg), die weiten Wege zu 
den Sportstätten, die personelle Betreuung, die Ausstat-
tung mit Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien. 52 
Sextaner saßen in den ersten Schultagen dichtgedrängt 
im Klassenraum gegenüber dem Lehrerzimmer. 27 Ober-
primaner erreichten das Abitur und bestanden es. Uwe 
Becker betonte den Wert der Schulzeit für unsere Ge-
neration und stellte die Verbindung her zu den jetzigen  

Abiturienten: „Sie, wie wir damals, haben gelernt, die Din-
ge im Zusammenhang zu sehen, logisch und strukturiert 
zu denken und das Ergebnis ebenfalls strukturiert und 
verständlich schriftlich oder mündlich wiederzugeben. 
Noch wichtiger sind die Fähigkeiten, mit den Menschen in 
angemessener und respektvoller Form umzugehen, in ih-
nen immer das wertvolle Individuum zu sehen. Sie gehen 
hinaus in die Welt, geprägt vom christlichen Menschen-
bild und den Werten eines benediktinischen Humanis-
mus. Wir jedenfalls sind unserer alten Schule und den sie 
prägenden Mönchen der Abtei dafür bis heute dankbar. 
Sie und wir haben eine Schule besucht, die einem wie 
wenige andere ein Rüstzeug mitgibt, das man im Leben 
und in allen Berufen wirklich gebrauchen kann.“

Gern nahmen wir nach diesem Teil der Feier am Sekt-
empfang im Klostergarten teil. Den würdigen Abschluss 
des Tages bildete für uns „Gold-Abiturienten“ das ge-
meinsame Abendessen mit Abt Dominicus und P. Klaus-
Ludger sowie Br. Gottfried im „Schwarzen Zimmer“ des 
Klosters. Hier erlebten wir noch einmal bei angeregter 
Unterhaltung Wesentliches der benediktinischen Gast-
freundschaft. Wir durften uns froh und dankbar verab-
schieden.

Georg Jürgens

1960 - 2010: Feier des „Gold-Abiturs“
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Klassentreffen.der.Abiturientia.1960

Klassentreffen der Abiturientia 1960

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass sich die 
Abiturientia von 1960 mit früheren Mitschülern alle fünf 
Jahre zum geselligen Beisammensein und Austausch von 
Erinnerungen trifft. Für das Jahr 2010, 50 Jahre nach dem 
Abitur, war der 8.Mai angesetzt worden. Wir trafen uns 
am frühen Nachmittag zur Begrüßung auf dem Kloster-

platz. Pater Paulus Smuda OSB, Fachlehrer für Biologie, 
führte uns durch das Schulgebäude und berichtete in 
„seinem“ Fachraum über die gegenwärtige Schüler- und 
Lehrersituation des Gymnasiums und diskutierte mit uns 
Ehemaligen die besonderen Probleme, die sich vor dem 
Hintergrund der gegenwärtigen bildungspolitischen 
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Landschaft und möglicher Veränderungen angesichts 
der Landtagswahl abzeichnen. Der neue (weltliche) 
Schulleiter, Herr Heinz-Jürgen Plugge, der zufällig mit 
einer anderen Abiturientia im Hause weilte, ließ es sich 
nicht nehmen, ein kurzes, sehr freundliches Grußwort 
zu uns zu sprechen. In 50 Jahren hat sich viel bewegt. 
Und immer steht das Gymnasium und mit ihm das Kloster 
als Schulträger vor besonderen Herausforderungen und 
wichtigen Entscheidungsprozessen. Wohltuend war für 
uns das Gefühl: Unsere „alte“ Schule ist dank des beson-
deren Geistes des Ordens eine „junge“ Schule, die den 
Gegenwartsaufgaben gerecht wird und trotz aller Sorgen 
hoffnungsvoll in die Zukunft geht. Das Schulprogramm 
spricht eine deutliche Sprache, die im Alltag gelebt wird. 
- Nach einer kleinen Stärkung aus der Klosterküche, die 
Br. Gottfried Fölting OSB, einer unserer Mitschüler, orga-
nisiert hatte, unternahmen wir einen Rundgang über das 
Klostergelände, bei dem uns die beiden Mönche viele in-
teressante Informationen aus dem Klosterleben gaben.

Auf dem Klosterfriedhof gedachten wir unserer verstor-
benen Lehrer-Mönche und aller anderen Lehrer unserer 
gymnasialen Schulzeit. Georg Jürgens sprach ein Gebet 
und legte einen Blumenstrauß am Fuß des Friedhofs-
kreuzes nieder. Anschließend war Gelegenheit gegeben 
zur Mitfeier der Vorabendmesse in der Klosterkirche. Es 
imponierte die Predigt von P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB 
(ehemaliger Schüler, zeitweiliger Direktor des Gymna-
siums) zum Thema: „Wie mit Streit in der Kirche umge-
hen?“ Wir wurden mit sehr aktuellen Fragen und mög-
lichen Antworten konfrontiert.

Den Abend verbrachte wir im Hennedamm-Hotel. Eine 
Dia-Schau, zusammengestellt von Hans Gipper und Leo 
Voss, erinnerte an unsere gemeinsamen Schuljahre. Mit-
schüler und Lehrer, Unterrichtsstunden und besondere 
Schulveranstaltungen wurden wieder lebendig. Die spon-
tan vorgebrachten Kommentare, aber auch viele Fragen 

würzten diesen Programmpunkt. Mit Spannung und 
großem Interesse folgten die Versammelten auch den 
Ausführungen von Georg Jürgens, der die Klassenbücher 
der neun Schuljahre ausgeliehen und ausgewertet hatte. 
Von 52 eingeschulten Sextanern haben 14 die Oberpri-
ma erreicht. 27 bestanden das Abitur, 6 Mitschüler sind 
bereits verstorben. Insgesamt sind 104 Namen in den 
Klassenbüchern verzeichnet. 27 Lehrkräfte haben sich im 
Unterricht um uns bemüht. Die meiste Zeit verbrachten 
wir mit P. Paulus Ringwelski OSB im Latein-Unterricht 
(Quinta bis Oberprima: 8 Jahre!) Über die Klassenbuch-
eintragungen zum Benehmen konnten wir schmunzeln; 
sie hatten damals sicher ihre Wirkung: „...betrachten 
während des Unterrichts Bilder“; „...wegen Faulheit 
getadelt“; „...stört durch Lachen“; „...spielen mit dem 
Schwamm Fußball“; „...ohne Erlaubnis vom Schulgottes-
dienst ferngeblieben“; „...ißt in der Stunde“. Niederzu-
schreiben, was im Unterricht „durchgenommen“ worden 
ist, welche „Lesestoffe“ in Deutsch und in den Fremd-
sprachen ganz oder auszugsweise anstanden, welche be-
sonderen Schulveranstaltungen vermerkt sind, sprengt 
hier den Rahmen. Es wird Thema des nächsten Treffens 
sein. Bleibt noch zu erwähnen, dass Friedrich Schröder 
sein Akkordeon mitgebracht hatte und uns beim Singen 
einiger Lieder begleitete. So erklang in Erinnerung an 
den Klassenlehrer Adalbert Knoche dessen Lieblingslied: 
„Wütend wälzt sich einst im Bette.“ Und zu Ehren von 
P. Paulus, unserem Lateinlehrer: „Exortus est iam dies.“ 
Das Lied „Der Tag ist aufgegangen“ hatte die Latein-AG 
in der Unterprima in eine singbare lateinische Fassung 
übersetzt. - Der gesellige, harmonische Abend endete in 
dem Wunsch nach dem Wiedersehen in spätestens fünf 
Jahren. Beim ausgedehnten Frühstück am Sonntagmor-
gen wurden die Gespräche fortgesetzt, ehe die z.T. weite 
Heimreise (England, Schweiz) angetreten wurde.

Georg Jürgens 
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Seit dem Jahre 2001, zum 20jährigen Jubiläum unseres 
Abiturs, trifft sich der Abiturjahrgang 1981 in regelmä-
ßigen 5-Jahresabständen zu einem Wiedersehen im Sau-
erland.

In diesem Jahr galt es, das mittlerweile 30jährige Jubi-
läum zu feiern. Vom bewährten Organisationsteam Ralf 
Schneider, Ulrich Ewers und Michaela Wiese sowie dem 
„Organisationsnovizen“ Hubertus Kreis vorbereitet ver-
sammelten sich 43 der noch lebenden 82 Abiturienten 
am 28. Mai 2011 um 14 Uhr am Mescheder Bahnhof. Nach 
und nach trafen die erwartungsfrohen „Abirentner“ ein. 
Den weitesten Weg hatte Lioba Hesse hinter sich, die aus 
Österreich angereist kam. Schnell waren wir in angeregte 
Gespräche vertieft. Erinnerungen wurden wach, ja es war 
so, als wenn wir erst vor wenigen Wochen auseinander 
gegangen wären.

Abiturientia.1981
�0jähriges.Abiturtreffen

Vom Mescheder Bahnhof aus wanderten wir entlang der 
Ruhr zum Gasthof Hochstein nach Heinrichsthal.  Dort 
erwarteten uns zu unserer großen Freude unsere ehe-
maligen und hoch geschätzten Lehrer James Cross und 
Norbert Möller.

Bei Kaffee, Kuchen sowie dem aus heimischer Produktion 
stammenden Gerstensaft wurde so manches Erlebnis aus 
unserer Schulzeit wieder lebendig. Mit unseren Lehrern 
erinnerten wir uns lebhaft an unsere Abschlussfahrten. 
Insbesondere die legendäre Pragfahrt, auf der einige 
von uns für Stunden die „Annehmlichkeiten“ einer Pra-
ger Polizeistation genießen durften, wurde noch einmal 
„durchlebt“.

Mit dem Abendessen in der Remise begann dann der bis 
in die frühen Morgenstunden reichende „gemütliche 
Teil“ unseres Jubiläumstreffens.
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Natürlich wurde auch über den familiären und beruf-
lichen Werdegang berichtet. Bei letzterem wurde ein-
drucksvoll bestätigt, dass die Entscheidung unserer El-
tern, unsere schulische Ausbildung als Grundlage für 
die spätere Berufsausbildung in die Verantwortung der 
Benediktiner in Meschede zu geben, eine gute Entschei-
dung gewesen ist.

Ärzte, Juristen (inclusive Referatsleiter im Bundesinnen-
ministerium), Lehrer (inclusive Mathematik-Professor 
und Schulleiter), Architekten,  IT-Fachleute, Künstler, 
Eisenbahnbetriebsleiter, Ingenieure (inclusive Bauleiter 
für den Abriss des „Palast der Republik“ in Ost-Berlin), 
Bankkaufleute, Handwerker, Unternehmensberater etc. 
Es gibt kaum eine Berufssparte, in der nicht ein Mitglied 
des Abiturjahrgangs 1981 vertreten ist.

Nach vielen Stunden des Zusammenseins waren wir alle 
überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten – selbst nach 30 
Jahren – wieder neu entdeckt worden sind. 

Zum Abschluss des diesjährigen Jubiläumstreffens 
stand dann auch sehr schnell fest, dass wir die gute 
Tradition des Wiedersehens spätestens im Jahre 2016  
fortführen werden.

Ulrich Ewers, Abi 1981
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Abiturientia.1986
��jähriges.Abiturtreffen

Nach „nur“ fünf Jahren Pause traf sich die Abiturien-
tia 1986 am 10. September 2011 bei herrlichstem Som-
merwetter, um ihr „25-Jähriges“ zu feiern. Besonders 
erfreulich war, dass neben etwa 50 Ehemaligen auch 
unsere ehemaligen Lehrer recht zahlreich den Tag 
begleiteten. Wir durften Frau Fuhs sowie die Herren  
Borghoff, Cross, König, Meier, Pauli, Pletziger, Püttmann, 
Dr. Schlüter und Schmücker begrüßen und bedanken uns 

ganz herzlich für ihre Teilnahme und die abwechslungs-
reichen Gespräche. 

Zu Beginn des Tages stand am frühen Nachmittag eine Fahrt 
mit der „MS Hennesee“ auf dem Programm. Vorher gab 
es natürlich die gegenseitige Begrüßung mit den üblichen 
Fragen wie „Du bist doch … - oder?“. Nachdem das Schiff 
geentert war, ging der muntere Informationsaustausch los. 
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Er sollte sich bis weit in die Nacht hinein ziehen. Ein Ab-
stecher vom Bootsanleger am Vordamm zur „Alten Kas-
tanie“ in Obermielinghausen wurde per Fuß problemlos 
bewältigt. Dort angekommen, erwarteten uns bereits 
gedeckte Tische. Bei Kaffee und Kuchen wurde ge-
schwatzt was das Zeug hält. Der Aufbruch war demzufol-
ge eher eine lästige Unterbrechung. Dennoch machten 
wir uns auf den Weg zurück zum Bootsanleger und per 
Sonderfahrt mit dem Schiff zurück zum Ausgangspunkt 
am Hennesee-Hotel. 

Weiter ging das Treffen in Wenks Stube in Wallen bei 
einem leckeren Grillbuffet. Dort stießen auch diejenigen 
zu uns, die an der Schifffahrt nicht teilnehmen konnten. 
Jeder Neuankömmling wurde hocherfreut begrüßt.  Es 
stellte sich heraus, dass der Abend nicht ausreichen wür-

de, um wirklich mit allen Ehemaligen zu sprechen. Ge-
gen 3 Uhr gingen dann auch die letzten Gespräche dem  
Ende entgegen.

Was nehmen wir von dem Treffen mit? Nun ja, auch in 
unserem Alter haben wir das Feiern nicht verlernt – das 
sollte künftigen Abi-Generationen eine diesbezügliche 
Sorge um die Zukunft nehmen. Zudem macht es Freu-
de, zu sehen, dass auch nach etlichen Jahren – immerhin 
25 mittlerweile – das Interesse an einem Wiedersehen 

doch so groß war, dass auch weite Wege dafür in Kauf 
genommen wurden. So reiste ein Teilnehmer sogar aus 
Shanghai an, und einige Diskussionen gingen dahin, dass 
der Turnus eines Treffens auf alle zwei Jahre verkürzt  
werden sollte. 

Das nächste Treffen dürfte dann aber doch wohl (voraus-
sichtlich) in fünf Jahren stattfinden. 

In diesem Sinne – eine runde Sache war das. Wir haben 
uns sehr gefreut, dass so viele gekommen sind!

Susanne Stolpe, Gregor Schneider, 
Jörg Schlomberg u. Rolf Schüssler 
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Abiturientia.1991
�0.Jahre.ABI.1991.-.Ein.Grund.zum.Feiern!

Fünf Jahre nach dem letzten Wiedersehen traf sich die Abituri-
entia 1991 in diesem Juni auf dem Klosterberg. Manche hatten 
sich kaum verändert, nur selten musste man dem Gedächtnis 
etwas auf die Sprünge helfen. Manche waren ohnehin noch in 
Kontakt, es gab aber auch überraschende Wiedersehenstreffen 
nach nunmehr 20 Jahren. Knapp 50 Ehemalige hatten sich auf 
den Weg nach Meschede gemacht. Zum Auftakt des Abitreffens 
zelebrierte Pater Klaus-Ludger einen Gottesdienst in der Krypta 
und erinnerte uns dabei an die Schulzeit, das Abitur, an Feiern, 
aber auch unseren verstorbenen Mitschüler Peter Dröge. 

Bei einer Schulführung konnten wir die baulichen und konzep-
tuellen Veränderungen in Augenschein nehmen und uns über 
die Entwicklung in den zurückliegenden Jahren informieren. 

Wegen des schlechten Wetters konnten die Wanderschuhe ein-
gepackt bleiben und es ging per Auto zu Xavers Ranch. Auch 
wenn das Treffen nicht –wie früher schon häufiger– in Nuttlar 
stattfand, waren Atmosphäre und Stimmung hervorragend. 
Alle hatten viel zu erzählen und waren neugierig, was aus den 
früheren Kollegen und Freunden geworden ist. Auf Xavers 
Ranch wurde bis in die Nacht erzählt und gefeiert. 

Rückblickend ist noch dem Vorbereitungsteam Birgit und Mar-
kus ein ganz großer Dank auszusprechen – verbunden mit dem 
Wunsch, dass sie auch in Zukunft wieder die Initiative für ein 
solches Treffen ergreifen. 

Dirk Förster Abi 1991
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Abiturientia.�001
Most.wanted.-.ABI.�001

Vor zehn Jahren sprach 
Ingmar Link in seiner Ent-
lassrede zu unserem Abitur 
von den großen Herausfor-
derungen und Abenteu-
ern, die nach dem Abi vor 
uns liegen werden. Und so 
trafen sich etwa 40 ehema-
lige Stufenmitglieder am 8. 
Oktober 2011, um zu sehen, 
wie wir alle mit kleineren 
und größeren Herausfor-
derungen der letzten Jahre 
fertig geworden waren.

Der Nachmittag begann 
nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Pater Klaus-
Ludger mit einem Wortgot-
tesdienst in der Pausenhalle. 
Und schon dort war man 
sich schnell einig, dass die 
Zeit (zumindest äußerlich) 
fast spurlos an uns vorbei-
gegangen war.

Im Anschluss daran ging es ins Lehrerzimmer, wo wir 
endlich nach zehn Jahren einen Blick auf unsere Abiklau-
suren werfen durften. Es war schon sehr beeindruckend, 
was man vor zehn Jahren alles wusste (oder auch nicht).

Die größten Lacher und Verwirrungen erzeugten ga-
rantiert die Matheklausuren. Allen langjährigen Be-
mühungen von Herrn Wahle, Herrn Plugge und Herrn 
Lehner zum Trotz war wohl keiner von uns in der Lage, 
die Aufgaben auch nur ansatzweise zu lösen (oder über-
haupt fehlerfrei vorzulesen…).
Nachdem wir mit einem Glas auf unser Wiedersehen an-
gestoßen hatten, gab es noch die obligatorische Führung 

durch die Schule. Und auch wenn sich mittlerweile doch 
einiges verändert hat, waren sich alle einig, dass sich der 
Geruch der Schule nicht geändert hat.

Nach drei Stunden an der Schule ging es anschließend 
in die Spielmannsklause in Meschede, wo noch stunden-
lang das Jubiläum gefeiert wurde. 

Auf ein Wiedersehen in fünf oder zehn Jahren!

Martina Winkelmeier, Abi 2001
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„Joy.of.Life“
Die.ehemalige.Schulband.(1988-1991).trifft.sich.nach.�0.Jahren

Eigentlich wollten wir ja unser 20jähriges Gründungs-Ju-
biläum feiern, aber so schnell wie die Zeit nun mal ver-
geht, ist es halt das Trennungs-Jubiläum geworden.

Naja, was soll’s.

Am 17. September trafen wir uns in unserem alten 
Bandraum (er ist heute übrigens immer noch der 
Bandraum der aktuellen Schulband) zum Quatschen, Fo-
tos und Videos Ansehen und wahrhaftig auch zum Mu-
sizieren. 

Und das ging übrigens noch erstaunlich gut.

Wenn man so zurückblickt, haben wir in unserer dreijäh-
rigen Schaffensphase von 1988 bis 1991 so einiges erlebt 
und veranstaltet: Angefangen von der musikalischen Ge-
staltung von einigen Schulgottesdiensten haben wir un-
ter anderem neben zwei selbstorganisierten Konzerten 
in der Aula ein Schulbandfestival auf die Beine gestellt, 

sind an zwei Abenden auf der Kieler Woche aufgetre-
ten, auf dem Schiff „MS Wappen von Hamburg“ auf dem 
Weg nach Helgoland, wo wir dann dort (im strömenden 
Regen) gespielt haben, wir waren zweimal in Ungarn 
„auf Tournee“ und haben zum krönenden Abschluss in 
Kopenhagen das 25jährige Jubiläum der dänischen Re-
daktion des Deutschlandfunks musikalisch untermalt. 

Und das waren jetzt nur die Highlights. Da gab’s noch 
reichlich mehr.

Mit dem damals von uns kreierten individuellen „Happy-
Sound“ mit Flötchen und Geige wären Schüler von heute 
zwar höchstwahrscheinlich nicht mehr unbedingt hin-
term Ofen hervorzulocken, aber im Nachhinein betrach-
tet haben wir schon etwas sehr Eigenwilliges geschaffen 
(und für die Nachwelt in Form von zwei Musikcassetten 
hinterlassen), was uns doch recht stolz gemacht hat.

Außerdem gab’s auch zahlreiche eigene Kompositi-
onen.

Leider konnten bei dem Treffen, das mit einem gemüt-
lichen Abendessen in der griechischen Gaststätte „Zum 
Pulverturm“ ausklang, aus wichtigen Gründen drei der 
ehemals neun Mitglieder von „Joy of Life“ nicht dabei 
sein, was wir sehr bedauerten.

Aber wir haben schon ausgemacht, dass wir uns, weil‘s 
so schön war, bereits im nächsten Jahr wieder treffen 
wollen, und dann vollzählig

Heiner.Bartsch,.Abi.91

Kleines Foto links: Unser erstes Bandfoto von 1988: v.l.n.r.: Eva 
Wiesemann, Dirk Förster, Thomas Pöttgen, Nina Kämpfer,  
Irene Schmidt, Susanne Bredt, Thorsten Ramme, Heiner Bartsch
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Joy of Live 2011: Achim Lammers, Nina Kämpfer, Susanne Burger (geb. Bredt), Heiner Bartsch, Dirk Förster, Sabine Hagemann (geb. Knipschild)
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Projekt: „Kicking the ball and taking care“
Kicken.statt.Kämpfen

„Kicking the ball and taking care“ ist ein vom Auswärtigen 
Amt finanziertes psychosoziales Projekt im Gazastreifen 
und im Westjordanland (Israel). Bei diesem arbeiten Psy-
chologen, Psychiater und Fußballtrainer eng zusammen. 
Ziel ist es, Lehrer fortzubilden und Kindern in diesen Regi-
onen eine Perspektive zu zeigen; neben den bestehenden 
Nahost-Konflikten. Zentrales Mittel ist hierbei der Fußball, 
wodurch Kinder im Spiel ihr Teamgefühl stärken und par-
allel lernen Konflikte friedvoll zu lösen.

Anfang 2011 kamen 16 israelische Männer und Frauen 
nach Deutschland, um in Verbindung mit diesem Projekt 
als Fußballtrainer ausgebildet zu werden. In Berlin wur-
den sie vier Wochen intensiv auf ihre neue Aufgabe als  
TrainerInnen vorbereitet. Seit ihrer Rückkehr nach Israel leiten 
Sie bis heute an ausgewählten Partnerschulen (jeweils 2 Schu-
len im Gazastreifen und im Westjordanland) Fußball-AG´s.  
Diese sind strikt nach Mädchen und Jungen getrennt.

Im Mai diesen Jahres flog ich zum ersten Mal gemeinsam 
mit einem männlichen Trainerkollegen für zwei Wochen 
nach Israel, um dort mit den TrainerInnen vor Ort arbeiten 
zu können. Eines unserer Ziele war Jenin, das wir deutschen 
Fußballtrainer jeden Tag mittels einer zweistündigen Taxi-
fahrt angesteuert haben. Man spürt immer wieder, dass in 
diesem Land etwas anders ist. Es werden ständig Passkon-
trollen durch die Israelis an den Checkpoints durchgeführt, 
die wir jeden Tag auf unserer Taxifahrt über uns ergehen 
lassen mussten. Erschreckend ist dabei, wie willkürlich die 
Soldaten dort handeln; entweder konnten wir die Check-
points nur nach langen Diskussionen passieren; in man-
chen Fällen ohne Probleme oder gar auch ohne jegliche 
Passkontrollen. Also keine einheitlichen Regeln, an denen 
wir uns orientieren konnten. Jeder Tag wurde so zu einem 
Erlebnis - ganz davon zu schweigen, dass die Taxifahrten 
mehr ein Abenteuer als eine Reise waren; in Deutschland 
hätte unser Fahrer definitiv keine Lizenz mehr.
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An den Vormittagen beschäftigten wir uns mit der Theo-
rie und diskutierten darüber, was einen guten Trainer 
ausmacht oder erarbeiteten den Aufbau einer Trainings-
einheit. Nachmittags ging ich mit den Frauen in ihre AG`s 
und half bei der praktischen Umsetzung der Trainingsein-
heiten. Da es sehr heiß war, stellten die Praxiseinheiten 
jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung dar. Dieses war 
aber nur eine Herausforderung neben den z. B. sprach-
lichen Problemen.

Anders als in Deutschland ist es Jungen und Mädchen 
nicht gestattet, zur gleichen Zeit am gleichen Ort Sport 
zu treiben. Es gibt auch keine Sporthallen, daher fand das 
Training immer auf dem Schulhof statt. Besonders un-
gewohnt war es für mich fußballspielende Mädchen zu 
sehen, die bei weit über 30 Grad in langer Sportkleidung 
und mit Kopftuch dem runden Leder hinterherjagten. Den 
älteren Mädchen ist es untersagt Haut zu zeigen. Einige 
Male wurde auch ich zurechtgewiesen meine Ärmel wie-
der herunterzuziehen, den Reißverschluss an meiner Jacke 
ganz zu schließen. 

Während meines Aufenthalts habe ich 200 Mädchen erle-
ben dürfen, die ihre neue Freiheit durch das Projekt ken-
nen lernen konnten, neue Erfahrungen gemacht haben 
und Spaß hatten. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude es 
ihnen bereitet nun auch Fußball spielen zu dürfen. 

In den Herbstferien fliege ich wieder in Begleitung meines 
Trainerkollegen zwei Wochen nach Israel, um mit den Trai-
nerInnen und AG-TeilnehmerInnen arbeiten zu können. 
Welche Fortschritte sie wohl gemacht haben?

Sabrina Schütte
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Oi.Gente.-.hallo.Leute,
jetzt bin ich schon über zwei Monate in Brasilien und 
habe mich langsam in die brasilianische Kultur eingelebt. 
Mittlerweile habe ich alle Projekte der Avicres kennen  
gelernt. 

Von zwei Kindern möchte ich erzählen:

Im Casa da Esperanca leben zur Zeit nur noch zwölf Mäd-
chen. Im Zuge der Fußballweltmeisterschaft und der Olym-
piade möchte die Regierung Heime abschaffen, die Welt 
soll sehen, dass Brasilien keine Heime braucht. Die Kin-
der, die aus kaputten Verhältnissen oder von der Straße 
kommen, werden entweder in die kaputten Verhältnsise 
zurück gebracht oder „zwangsadoptiert”. Wir (meine bei-
den deutschen Mitpraktikanten und ich) waren Zeugen, 
als eine Mutter ihre Tochter Isabel aus dem Heim holte. 
Tage zuvor hatte uns die Dreizehnjährige  noch gesagt, 
dass sie gern bei der Avicres lebe, da alle lieb und freund-
lich zu ihr seien, ganz im Gegenteil zu ihrem ehemaligen 
Zuhause. Dann treffen wir die weinende Isabel vor dem 
Haus an und erfahren, dass die Mutter sie abholt und der 
Tag der angeblichen Reintegration gekommen war. Die 
Mutter packte Isabel, die sich durch Umarmungen von den 

Erziehern verabschieden wollte, mit den Worten: „Los, 
komm jetzt!”

In einer Projektgruppe traf ich auf den zehnjährigen Ga-
briel, der mir nach kurzer Zeit erzählte, dass er weder le-
sen und schreiben könne und es so gerne lernen möchte.
Eine Lehrerin und wir drei Deutschen lernen jetzt mit ihm 
und er macht große Fortschritte. Dass viele Kinder nicht 
richtig lesen und schreiben lernen, hängt mit dem öffent-
lichen Schulwesen zusammen. Die Schüler haben pro Tag 
drei Stunden in großen Klassen Unterricht und da fällt es 
nicht auf, wenn der eine oder andere nicht lesen lernt.

Bei Regen findet kein  Unterricht statt, auch bei zu großer 
Hitze nicht,  und wenn ein Feiertag in der Woche ansteht, 
fällt der Unterricht die ganze Woche aus. Die armen und 
vernachlässigten Kinder, die bei der Avicres sind, finden 
zu Hause auch keinerlei schulische Förderung.So ist es gut, 
dass wenigstens einige Kinder bei der Avicres diese Förde-
rung erfahren. Es ist schon interessant zu sehen, wie viele 
Leute in Deutschland auf Schule „keinen Bock” haben und 
wie ehrgeizig z. B. Gabriel lernt.
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Von dem Sponsorenlauf und dem großartigen Ergebnis 
habe ich gehört – das Geld kann sehr gut für Unterrichts-
materialien gebraucht werden.

Am 23. August, vierzehn Tage nach unserer Ankunft, fei-
erte die brasilianische Avicres mit einem großen Fest ihr 

20jähriges Bestehen. Das war für uns ein schöner Anlass, 
bei der Avicres richtig anzukommen.

Anne Schwonzen, Abi 2011
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Baguette.und.Pumpernickel
ein.Schuljahr.Sauerland.in.Nordfrankreich

Neun Monate willkommen bei den Ch‘tis. 9 Monate „Bon-
jour! Ca va?“ und Küsschen zur Begrüßung, tatsächlich 
Schnecken und Froschschenkel auf der Speisekarte und 
Schützenfest auf dem Stundenplan.

Sprich: Sauerland zu Gast bei Freunden. Mein Abenteuer: 
nach dem Abitur für ein Schuljahr als Deutschassistentin 
ins nordfranzösische Valenciennes.

Anfang September 2010 wurde es ernst. Nachdem das 
Stuttgarter Theater mich als Hutmacherin nicht wollte und 
mir für ein Kunststudium die Arbeitsproben fehlten, war-
tete ich auf die erleuchtende Zukunftsidee... Französisch. 
Französisch hatte ich immer gemocht. Und der Gedanke 
all das, was ich mir in fünf Schuljahren und für 2 DELF-
Sprachzertifikate angeeignet hatte, nach dem Abitur 
so peu à peu wieder zu verlieren, langsam, aber gewiss, 
machte mich kribbelig.  

Die Zeit schrie nach Veränderung – und ich stopfte ihr das 
Maul mit Baguette. 

Mit je einem zum Zerbersten gestopften Trekking-Ruck-
sack und einem wahnsinnig schweren Trolly kamen Isa, 
meine deutsche Mitbewohnerin, und ich am wunderschö-
nen Bahnhof in Valenciennes an. Zusammen mit der bezau-
bernden Japanerin Ikumi aus Tokyo und später auch der 
lieben Victoria aus Sydney würden wir auf dem „Assistenten-
flur“ des ehemaligen Internats Lycée Notre-Dame wohnen, 
wo ich auch arbeitete. Außerdem führte mich mein Weg 
dreimal die Woche an das Collège Notre-Dame im Nachbar-
ort Saint-Saulve. Ich arbeitete also mit Unter-, Mittel- und 
Oberstufe, mit wilden spontanen kleinen 6èmes, mit lau-
ten 5ème-Chaoten, Schnappi-verrückten 4èmes und thea-
terliebenden 3èmes. Arbeiten als Deutschassistentin. Das 
heißt: ihr Deutsch und mein Französisch auf Vordermann 
bringen, gleichermaßen Strohsterne, Weihnachtsmarkt, 
Waffeleier, Pupernickel und den Konjunktiv schmackhaft 
machen, bedarfsweise Clown, Schauspieler, Brauchtums-
experte und Grammatikkenner oder Pädagoge sein. Von 
der Schulbank ans Pult. 

Natürlich war ich nicht allein. Vor allem anfangs begleite-
te ich die Deutsch-Kollegen und stand Rede und Antwort 
während ihres regulären Unterrichts. Zum Ende hin war es 
umgekehrt: ich machte den Unterricht. „So kann ich auch 
noch was lernen!“, sagte Anne lächelnd, meine liebe Kol-
legin am Lycée (entspricht etwa der Oberstufe), und saß 
neben ihren Schülern, als sie von „Wir sind Helden“ hörten 
– oder mit dem Schützenfest in die Tiefen der Sauerländer 
Seele eintauchten. 
Für die Jüngeren gab es Einheiten zur Mode mit an-
schließender Modenschau, die Deutsch-Anfänger lern-
ten spielerisch Alphabet und Zahlen, Möbel und Räume 
per Schul-Schnitzeljagd mit versteckten Botschaften und 
Pumpernickelbelohnung. Oder Haribo zu besonderen An-
lässen. Jetzt weiß jeder: Ha-Ri-Bo, das heißt Süßigkeiten 
von Hans Riegel aus Bonn.

Ich werde nie vergessen, wie chaotisch die ersten Mo-
nate waren. Mein Stundenplan wechselte von Tag zu Tag, 
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manchmal erfuhr ich in der Mittagspause, dass ich in der 
nächsten Stunde eine Klasse zu versorgen hatte oder eben 
nicht zu Gesicht bekommen würde. Da rattert der Kopf 
und grummelt der Bauch – und das Kantinenessen tat sein 
übriges. Da ließ sich vom Menü im Forum nur träumen. 
Der Zustand des Gebäudes ist – abenteuerlich. Die Schule 
ist abgeschlossen. Wer durch die Haupteingangstür rein 
will, muss klingeln. Das ist hier üblich. Schüler sein ist nicht 
selten ein Fulltimejob – von morgens acht bis abends halb 
sechs. Hausaufgaben nicht eingeschlossen. Da bleibt nur 
in Ausnahmefällen Zeit für Hobbies. Aber im Innenhof 
schwimmen freudig die Goldfische im nassen Oval ne-
ben Rosenbäumchen. Und ist der Direktor mal schlecht 
gelaunt, machen der liebenswerte Sektretär und die her-
zigen Putzfrauen das wieder wett. 

Wir haben‘s gut! Dreigliedriges Schulsystem hin oder her, 
aber der französische Einheitsbrei ist auch keine Lösung. 
Da sitzen dreißig Fünfzehnjährige für den Deutschunter-
richt in ihrem Klassenräumchen, die einen haben Schwie-
rigkeiten sich auf deutsch vorzustellen und die andern 
schütteln ein Rollenspiel aus dem Ärmel, das sich gewa-
schen hat. Die Antworten auf „Wie geht’s dir?“ reichen 
von großen Augen und „Häh???!“ bis „Sehr gut. Ich bin 
begeistert, hoffnungsvoll, nicht ratlos.“. Gruppenar-
beit scheint oftmals unbekannt und auf die Aufforde-
rung einen Stuhlkreis zu stellen kommt von den Fron-

talunterrichtgewohnten der Einwand: „Aber da stehen  
doch Tische...!“. 

Das ist die eine Wahrheit. Und die zweite lautet: Wie schön 
ist meine französische Zweitheimat! Schon allein  Gespräche 
wie „Théo, was machst du in den Ferien?“ „Ich fahre....
in....meine Oma!“ oder konjugierte Verben wie „kaufen, 
kiffte, hat gekifft“ lohnen jede Mühe und entschärfen je-
den Ärger. Ja, die deutsche Sprache ist sehr schwer. Aber 
unglaublich reich. Reich an weichen und scharfen Lauten, 
leisen und schrillen Tönen, Sinn und Bedeutung. Reich wie 
meine neun Monate bei den Ch‘tis. 

Eine leuchtende Zukunftsidee, die in Frankreich aufkam, 
ist nun Gewissheit: im Oktober geht das Lehramtsstudium 
für mich los. Kunst und Französisch an Gymnasien. Nie-
mals hätte ich mir das vorher träumen lassen. Ich tausche 
Frankreichs Norden gegen Deutschlands Osten und freue 
mich auf einen neuen, diesmal deutschen Akzent und auf 
zahllose Abenteuer in Halle an der Saale – mit Frankreich  
im Herzen.

Merci pour tout!

Lisa Schwermer-Funke, Abi 2010
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„Der.Mensch.wird.des.Weges.geführt,..
den.er.wählt!“.

Johannes.Bours

 Christian Heim (untere Reihe, 3. von rechts)  im Jahr  1990 mit einer Gruppe von Rekuperanten  
auf der Fazenda in den Bergen Brasiliens 

Der Mensch ist, wenn er es zulässt, ein ‚Geführter‘ und ich 
darf rückblickend wahrnehmen, dass ich mich als ein Ge-
führter fühle und wahrnehme. Ein von Gott Geführter. 

Als „Mescheder Jung“, 1987 Abi gemacht, führte mich 
der Weg nach dem Bundeswehrdienst für 15 Monate 
nach Brasilien. Auf der dortigen ‚Fazenda da Esperanca‘ 
(Hof der Hoffnung) lebte ich in großer Einfachheit zu-
sammen mit Drogenabhängigen und Alkoholikern, die 
dabei waren, durch Gemeinschaft, Arbeit und gelebten 
Glauben eine Rückkehr ins Leben zu finden. Ich hatte 
den Eindruck, wie wenn jeder Abstand zwischen dem 
Evangelium und mir aufgehoben wäre, als wenn ich wie 
vor 2000 Jahren das alles, was da geschrieben war, le-

bendigst erleben würde. Als könnte ich, so damals mein 
Eindruck, Jesus berühren. In der Hausgemeinschaft, in 
der ich lebte, versammelten sich täglich vom Leben ge-
zeichnete Männer um das Wort der Schrift. Sie stellten es 
in die Mitte ihrer Überlegungen und fragten sich, was die 
Botschaft für sie und ihr Leben ist. So kamen kurze, ein-
prägsame Worte heraus, wie zum Beispiel: ‚Heute nicht 
richten!‘ ‚Liebe Deinen Bruder‘  ‚Mach den ersten Schritt‘ 
‚Sei offen für den Nächsten‘. Ich sah staunend, wie sich 
ehemals Kriminelle und Abhängige im praktischen Um-
setzen dieser Worte verwandelten und frei wurden, 
Altes hinter sich ließen und mutig neue Wege beschrit-
ten. Nicht ich war hier der ‚Entwicklungshelfer‘, sondern 
es war andersherum. Die Drogenabhängigen lebten mir 
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vor, wie Glauben geht, wie Leben unter dem Namen Got-
tes neu wird, und sie trugen zu meiner ‚Bekehrung‘ bei, 
zur Bekehrung des Getauften.

Diese ‚Auslandszeit‘ war der Glücksfall meines Lebens 
und veränderte mein Denken und Handeln, eigentlich 
die gesamte Lebenssicht nachhaltig. Sie führte nicht nur 
dazu, dass ich mutig das Studium der katholischen Theo-
logie begann und 1995 mein Diplom machte, sondern 
auch dazu, mich in stürmischen und bewegten Zeiten 
vom ‚Schiff Katholische Kirche‘ als Priester in Dienst neh-
men zu lassen. Nach einer wunderschönen Zeit als Vikar 
im ostwestfälischen Rietberg wurde mir die diözesane 
Aufgabe für die Russlanddeutschen Spätaussiedler auf-
getragen und es verschlug mich nach Unna-Massen in die 
zentrale Aufnahmestelle des Landes NRW. Gestaltungs-
spielraum wurde mir gegeben und ich wurde in Landes-
arbeitsgemeinschaften und in Arbeitsgruppen und Kom-
missionen der Deutschen Bischofskonferenz gerufen. 

Eine bewegte, bewegende Zeit, die mich aber auch im-
mer wieder dahin führte, mich zu fragen, ob es das war, 
was Gott wirklich von mir wollte. Klar spürte ich meine 
Leidenschaft für die Kirche und den Wunsch mich dafür 
einzusetzen, dass sie schöner, leuchtender, wahrhaftiger 
und treu dem Evangelium verpflichtet den Menschen 
ein Zuhause geben kann. Doch immer ging meine ‚Ur-
sprungserfahrung‘ aus Brasilien mit mir und ich erkann-
te, dass dies an der Seite der Armen geschehen müsste. 
Wohin der Weg führen würde, ahnte ich damals nicht.

Inzwischen war das brasilianische Projekt von damals, die 
Fazenda da Esperanca, in Deutschland und versuchte, als 
Selbsthilfeprojekt in der deutschen Therapielandschaft 
Fuß zu fassen! Von Rietberg und Unna-Massen fuhr ich 
mit jungen Leuten dorthin, und es war spannend zu 
erleben, dass ‚meine Jugendlichen‘ aus der Pfarrei die 
gleiche Erfahrung machten, wie ich damals. Sie erfuhren 
Gott und die Schönheit des Glaubens in Einfachheit, 
schnörkellos gelebt, auf der Basis des Evangeliums. Sie 
sahen und glaubten, da ihnen Zeugen begegneten, die 
nicht ‚bezahlte Zeugen‘ waren, sondern brennende Men-
schen, die unter der Begegnung mit dem Wort dabei wa-
ren neu zu werden. Diejenigen, die mit diesem ‚Hof der 
Hoffnung‘ in Berührung kamen, fanden neue Hoffnung 

für sich und ihr Leben. Aber nicht nur das, es war jedes 
Mal auch eine Anfrage an mich. Bin ich auf dem Weg, auf 
dem ich gehe, richtig? Lass ich mich wirklich führen oder 
bin ich in meinem ‚Geführt-sein‘ nicht doch abhängig von 
unterschiedlichen Faktoren und ist das Sicherheitsdenken 
nicht in all dem ein über die Maßen bestimmendes Mo-
ment? Es arbeitete in mir und es begann eine ergebnisof-
fene Suchphase, in der es erlaubt war ‚alles zu denken‘! 

In Brasilien entwickelte sich inzwischen aus der Thera-
piegemeinschaft Fazenda da Esperanca eine geistliche 
Gemeinschaft, sozusagen ein moderner Orden. In dieser 
Gemeinschaft, der ‚Familie der Hoffnung‘, in der Frau-
en und Männer sich ganz ‚in-Anspruch-nehmen-ließen‘ 
von dem Leben, was auf den Höfen gelebt wurde, und 
vor Gott eine Entscheidung trafen sich ganz dieser Sa-
che zu verschreiben gab es Priester, Eheleute, gottge-
weihte Laien, die ehelos lebten, und junge Leute, die 
sich wie ich führen lassen wollten, um zu verstehen,  
wohin der Weg ging. 

Was mich seit der Erfahrung in Brasilien begleitet hat 
und mit der Zeit reifte, ist die Liebe zur Kirche und zu 
ihrem Schatz, den Armen. Darin verstärkte sich die Ent-
deckung der Gegenwart des Auferstandenen Herrn un-
ter den Seinen (vgl. Mt. 18,20 – ‚Wo zwei oder drei…‘) 
und der Reichtum des Evangeliums als Quelle, wo alles 
seinen Ausgang nimmt. Es waren reiche und ‚fette‘ Jahre 
und doch ging da immer eine Frage, eine Unruhe mit, ob 
ich schon meinen Ort gefunden hatte. Die priesterliche 
Berufung stand nicht in Frage, vielmehr, so verstehe ich 
es heute, ging es um ein tieferes Erkennen einer Beru-
fung in meiner Berufung. Es zog mich zurück an meine 
Ursprungserfahrung und ließ mich fragen, ob es nicht um 
ein Leben mit den Armen, anstatt für die Armen ging. Es 
drängte mich, nicht nur einen Teil meines ‚Vermögens‘ zu 
geben, sondern alles und damit ein Zeichen zu setzen, 
konsequent zu sein mir und Gott gegenüber. 

Gespräche mit Mitbrüdern, mit jener Ordensfrau, die 
mich schon während der Seminarzeit begleitet hatte, 
mit meinem Erzbischof und Monate des intensiven und 
ehrlichen Hinhörens und Suchens begannen. 2007 wur-
de ich im November von meiner Diözese Paderborn für 
eine Zeit des Mitlebens auf der Fazenda in Deutschland 
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Christian Heim (Bankmitte) mit vier seiner ‚Jungs‘ in Berlin  
während einer vierwöchigen Schulung, die der Vertiefung des Lebens der Fazenda dient

beurlaubt und zum 25. März 2009 wechselte ich in die 
Diözese Caruaru im Nordosten Brasiliens. Mein dortiger 
Bischof, der die Fazenda-Gemeinschaften als ‚moderne 
Wallfahrtsorte‘ bezeichnet, in ihnen Orte der Evangeli-
sierung sieht, hat mich sofort und auf Dauer für die ‚Fa-
milie der Hoffnung‘ freigestellt.
Momentan lebe ich auf einem Hof im Ostallgäu, nach-
dem ich drei Jahre auf einem Hof 45 Kilometer westlich 

von Berlin gelebt habe. Immer wieder werde ich gefragt, 
was meine Aufgabe auf der Fazenda da Esperanca sei. 
Meine Antwort ist relativ kurz: „Ich bin einfach da!“ und 
versuche durch mein Leben Gottes Ja zu uns Menschen 
durchscheinen zu lassen. - Unser Leben ist ganz einfach 
und geprägt durch eine feste Tagesstruktur. Nach dem 
Aufstehen und Frühstück versammeln wir 15 Männer, 
die momentan hier im Haus leben, uns zum Gebet oder 
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Mit der Gruppe von Ehemaligen und Freiwilligen vor der neu  
entstehenden Fazenda im Ostallgäu, wo ich jetzt auch lebe

zur Messe und zum Betrachten des Evangeliums. Der 
Jüngste unserer Gemeinschaft ist 18, der Ältestes 48. 
Sie haben unterschiedliche religiöse Traditionen, die 
sie mitbringen, zwei sind auch Muslime, einer, der hier 
gelebt hat, war Hindu, viele bezeichnen sich jedoch 
als ‚gar nichts‘ oder sind einfach nur Sinn-Sucher! Um 
8.00h geht’s an die Arbeit, unterbrochen von Mitta-
gessen und Mittagespause, wird bis 17.00h im Stall, 
in Haus und Küche, in einem kleinen Versandhandel 
und im Garten gearbeitet. Wir alle leben in dieser 
Gemeinschaft, die ohne Ärzte, Erzieher und Psycholo-
gen auskommt, und es gibt nicht Betreuende und Be-
treute, sondern Brüder, wie sich die Männer auf dem 
Hof ganz selbstverständlich bezeichnen. In der Regel 
bleiben sie 12 Monate in dieser engen Phase der sog. 
Rekuperation, so nennen wir den aus Brasilien mitge-
brachten Begriff, der vom lateinischen Wort ‚recupe-
rare‘ stammt und so viel wie ‚sich-wiedergewinnen / 
sich-wiederfinden‘ bedeutet. Danach können sie für 
eine weitere Zeit auf dem Hof bleiben, im Ausland 
eine Erfahrung auf einer Fazenda machen oder lang-
sam den Weg in den Alltag beschreiten. Aber der Weg 
ist lang und mühsam und nach einem Leben, wo man 
12 oder mehr Jahre die Fragen nach Sinn und die Suche 
nach Liebe und Anerkennung mit Rauschmitteln run-
tergedopt hat, braucht es Zeit für Heilung, Neuanfang 
und Aufbruch. Es geht auch nicht um Drogentherapie, 
sondern darum einen neuen Lebensstil zu erlernen, ei-
nen Lebensstil, der auf dem Evangelium basiert. Und 
es ist tatsächlich so, wie der Bischof aus Brasilien ge-
sagt hat, die Fazenda ist ein moderner Wallfahrtsort, 
ein Ort also, wo der Mensch mit der Lebendigkeit und 
Kraft des Evangeliums in Berührung kommt. 

Christian Heim, Abi 1987 

Infos unter: www.fazenda.de 
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Claus.Haumer,.Ex-Schauspieler..
am.Deutschen.Theater,.lehrt.Englisch.in.Laos

So lautete die Überschrift eines Artikels, der kürzlich im 
Göttinger Tageblatt über mich erschienen war … Schau-
spieler? – Lehrer? – Englisch? – in Laos? – Ja, was denn nun? 
– Das scheint ungewöhnlich – und bedarf einer Erklärung! 
– Hier ist sie …

Angefangen hatte das alles in einer uns allen wohlbe-
kannten Aula, beziehungsweise: in dem erhöhten Teil 
davon, der meistens von einem blauen Samtvorhang ver-
deckt wird … Die damals noch sehr junge Theater-Gruppe 
am Gymnasium der Benediktiner wurde geleitet von Lud-
wig Klens – und war für Mr. Claus (wie er in Laos heißt!!!) 
für drei Jahre bis zum Abi ‘84 Hauptbetätigungsfeld und 
spirituelle Heimat im wahrsten Sinne des Wortes: Bretter, 
die die Welt bedeuten – so bedeutend, dass daraus folge-
richtig der Wunsch erwuchs, aus diesem schönen Hobby 
eine berufliche Karriere  zu basteln – sehr zum Leidwesen 
meiner geplagten Eltern …
“Erst mal lernst Du was Solides!” war der Tenor zu Hau-
se – und das sah ich denn wohl auch ein: Die Aussicht, die 
Aufnahmeprüfung an einer staatlichen Schauspielschule 
zu bestehen, war eh’ nahezu utopisch … Und so begann 
ich ein ganz “solides” Universitätsstudium mit der Fächer-

kombination Deutsch, Kunst und Philosophie auf Lehramt 
… Aber nicht für lange: Grad weil’s so schön utopisch war, 
wurde es wahr: ich schaffte die Aufnahmeprüfung an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt 
am Main – und alles war gut: Ich wurde Schauspieler …

Was daraus wurde, war eine mittelprächtige Bühnenkarri-
ere an fünf verschiedenen deutschen Theatern, die fünf-
zehn lange Jahre dauern sollte. Mr. Claus war abonniert 
auf Bösewichte der besonderen Art: wenn’s so richtig fies 
werden sollte, dann haben sie mich aktiviert – als Nazi-
General, Serien-Mörder, oder als Chef der Geheimpolizei, 
der eigentlich ganz freundlich daher kommt – und ehe 
Du Dich versiehst, liegst Du auf der Streck-Bank – und der 
freundliche Herr ist immer noch freundlich: “Ich mache 
auch nur meinen Job – müssen Sie wissen …” Die spielst 
Du am besten, als hätten sie Recht: die machen auch nur 
ihren Job …
Mein letztes Jahr war mein bestes: Da war ich König He-
rodes in Oscar Wildes “Salome” – Mellefont in Lessings 
“Miss Sara Sampson” – und Olympe (das ist die Puff-Mut-
ter in Feydeaus “Floh im Ohr” – Gott! – sah ich aus …) Das 
war dann mal ein würdiger Abgang …

Mr. Claus Almosenrunde
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Es gab eine Reihe von Aufs und Abs: Meistens hatte ich 
gut zu tun … oft hatte ich spannende Rollen … nie war 
ich arbeitslos – aber der wirkliche Durchbruch ließ dann 
eben doch auf sich warten … Wahrscheinlich macht den 
eh’ keiner, der sich auf’s Theater eingeschworen hat! Da-
für musst Du zum Film! – und das wollte ich nie … Einige 
fanden mich toll – andere eher nicht … Manchmal gab’s 
Auszeichnungen – wenn mich die Richtigen toll fanden: 
auch das kam vor … Nicht schlecht, Herr Specht! – Gut ge-
nug jedenfalls, um weiter zu machen bis ans Ende meiner 
Tage – oder aber eben nicht…  “Das Theater lässt niemanden 
los – und so einen wie Dich schon mal gar nicht … Du bist 
Schauspieler!!!” hatte Frau Dhein, Intendantin am Theater 
Erlangen, gesagt – und dem ist nicht viel hinzuzufügen: “Ich 
bin Schauspieler!”
Ich bereiste Laos zum ersten Mal im Jahre 2002!  - und das 
eher zufällig … Vom Land selber wusste ich damals nicht viel: 

der Tourismus in Laos steckte noch in den Kinderschuhen! 
Man konnte aber eine “package tour” von Chiang Mai (Thai-
land) aus buchen – 14 Tage; inklusive Visum; inklusive 2 Tage 
Bootsfahrt den Mekong herunter. Bleiben also noch 12 Tage 
für Luang Prabang! – Es sind mittlerweile achteinhalb Jahre 
daraus geworden  … Weil: ich hatte mich verliebt, sozusagen 
… Soviel stand fest! – In ein ganzes Land, sozusagen … und 
in eine Stadt insbesondere: Luang Prabang! – ehemalige Kö-
nigsstadt am Mekong! – du Goldene … 1995 wurde sie von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 2006 von Paris Match 
und der New York Times zum Reiseziel Nummer 1 weltweit ge-
kürt …  Sechs Millionen Menschen leben in Laos; 47 Sprachen 
sind registriert; 47 ethnische Minderheiten. – Laos !!!  – siebt-
ärmstes Land der Welt! – das am meisten bombardierte Land 
der Weltgeschichte (während des Vietnam-Krieges gingen auf 
Laos mehr Tonnen Bomben runter als auf Nazi-Deutschland im 
gesamten II. Welt-Krieg zusammengerechnet …) Auch das …

Am Mekong
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Ein Sabbatjahr sollte es werden … Auszeit … Aus!!! – Zeit!!! 
– Na, denkste … Als erstes kamen die Novizen aus dem be-
nachbarten Tempel mit dem Wunsch, ihnen Englisch bei-
zubringen … “Klar! – mach ich doch! – Hab’ ja sonst nichts 
zu tun …” Ich sagte zu; hielt meinen ersten Englischunter-
richt im Kreise freundlicher junger Menschen mit gescho-
renen Schädeln und in safran-farbenen Roben ab! – Das 
war eine ganz eigene Erfahrung …  Und ich hatte nicht 
die geringste Ahnung, dass ich gerade dabei war, mir ein 
neues Berufsbild zu basteln … “Wenn man nicht weiß, wo 
die Reise hingeht, kommt man oft am weitesten!” hatte 
mir der Narr in Shakespeares “Was Ihr Wollt” zugeflüs-
tert, als ich noch als liebes-kranker Herzog Orsino über die  
Bühne geisterte …

Am nächsten Morgen wurde ich unsanft aus dem Schlaf 
geweckt: “Sie unterrichten Englisch im Tempel? – Das geht 
nicht: Sie haben keine Lizenz …” belehrte mich der freund-
liche Herr in Uniform, der vor meiner Haustüre stand … 
“Kommen Sie mit auf die Wache …” – und auf diese Art 
habe ich dann den Chef der Luang Prabanger Polizei ken- 
nen gelernt; der wollte auch Englisch lernen …

An unser erstes Treffen erinnere ich mich heute mit Ver-
gnügen – damals hatte ich die Hosen gestrichen voll … Es 
war wie in einem schlechten B-Movie: ER saß hinter seinem 
Schreibtisch; die Lampe tief heruntergezogen; und als ob 
das noch nicht gereicht hätte, trug der Mann eine Son-
nenbrille. – Spielt da jemand meine Rolle? – Nein! – So dick 
hab’ ich nie aufgetragen … – Sein Übersetzer sprach noch 
schlechter Englisch als ich damals Laotisch – und so ergab 
sich eine merkwürdige Unterhaltung: Er sprach auf Laotisch 
mit seinem Übersetzer; selbiger war nicht in der Lage, das 
Gesagte ins Englische zu übersetzen; ich hatte aber längst 
verstanden, worum es ging – und antwortete IHM direkt 
in schlechtem Laotisch – aber immerhin … Er tat, als ginge 
ihn das alles nichts an – und blätterte in meinem Reisepass 
herum, in dem – wie wir alle wussten! – ein “nicht ganz le-
gales” Visum eingestempelt war – weil: ich hatte ja keinen 
Job! – und ohne Job kein Visum! – kein legales jedenfalls … 
Irgendwann nahm ER die Sonnenbrille ab, schaute mir tief in 
die Augen – und ich hatte ihn! – den Job, meine ich … “Ich 
hab’ aber keine Lizenz!” sagte ich wahrheitsgemäß … Das 

Tempelanlage
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sorgte wiederum bei IHM für Heiterkeit: “Niemand – abso-
lut niemand! – wird Deine Lizenz in meinem Wohnzimmer 
in Frage stellen wollen …”

ER half mir dann, ein wirkliches echtes “Business-Visum” 
für Laos zu bekommen – besorgte mir auch wohl einen 
laotischen Führerschein: “Der gilt aber nur für Luang Pra-
bang! Hab’ ich selbst unterschrieben …” Guter Mann! 
– Und das Beste daran: die Damen und Herren von der 
Visabehörde wollten auch Englisch lernen …

“Du schmierst sie, indem Du sie erziehst!” steuerte mei-
ne Freundin und Laos-Veteran Ruth lachend bei, “das hat 
noch keiner getan …”
„Erinnert das irgendwie an Englisch-Unterricht?“ fragte 
ich Carol, die in Luang Prabang eine Computer-Bibliothek 
betreibt – und die ich bekniet hatte, der “Mr. Claus – te-
aches – English – Show” in SEINEM Wohnzimmer beizu-
wohnen …
„Was soll es denn sonst sein?“ hat sie gefragt …
„Nein, nein – Du verstehst nicht! – Ist das irgendwie 

“recht”, dass ich’s mache …”
„Es macht sonst keiner ...“ hat sie geantwortet.
„Nun denn ...“, hab’ ich gedacht, „ Es macht sonst 
keiner ...“
Und dann suchte UNDP einen Englischlehrer für ein 8-
Monats Programm für hohe Regierungs-angestellte in 
Luang Prabang. 
“Da bewirbst Du Dich!” sagte Carol. – 
“Carol! Ich bin kein Englischlehrer!” – 
“Da bewirbst Du Dich …” 
Das war dann mein erster wirklicher Job in Laos! Der 
brachte mir sogar etwas Geld ein …

“Warum bleibst Du nicht einfach hier – und tust, was 
Du am besten kannst? – Warum machst Du nicht Dei-
ne eigene Privatschule für Englisch auf?” fragte Ruth … 
Ooops! – Die Idee zu haben, das war das Eine – Sowas aber 
dann laut auszusprechen, das war eine ganz andere Liga 
… Nie würde ich eine Lizenz erhalten für eine Privatschule 
in einem Land wie Laos!!! – Nie!!! – Herrgott!!! – Ich bin 
Schauspieler …

Klassenzimmer
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Auf der anderen Seite: wenn Laoten heute wirklich mithal-
ten wollen, dann müssen sie Englisch können. – Warum? 

1. Luang Prabang ist eine Touristen-Hochburg – und Tou-
rismus eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Um 
als Fremdenführer, Kellner, Rezeptionist etc. arbeiten zu 
können, musst Du mit Deinen Gästen kommunizieren 
können – und das geht am besten auf Englisch …

2. Luang Prabang hat seit Neuestem eine Universität – von 
Korea gesponsert. Wer da studieren will, muss im Inter-
net recherchieren können – und auch das geht am bes-
ten auf Englisch …

3. Laos wird 2020 Teil von ASEAN – eine Art südost-asia-
tischer Wirtschafts- und Handels-gemeinschaft nach EU-
Vorbild.  Offizielle Amtssprache wird Englisch sein – und 
wenn Laos da mitreden will, dann müssen alle Staatsbe-
amten Englisch sprechen. Das wenigstens zu versuchen, 
dazu sind sie schon heute angehalten …

Und was meine Lizenz betraf: ich sollte mich geirrt  
haben … Ich erhielt sie in der Rekordzeit von drei Mo-
naten, weil: “Es macht sonst keiner …” Vielleicht hat es 
geholfen, dass drei der Direktoren des Erziehungsminis-
teriums aus Luang Prabang, fröhlich Englisch bei mir stu-
dierten auf der (damals noch) Baustelle, die später als das 
MEKONG ENGLISH CENTRE (MEC) in die Annalen der Stadt 
eingehen sollte. Das wollten sie wirklich …

Viel ist geschehen seit MEC’s bescheidenen Anfängen: Mr. 
Claus spricht mittlerweile (relativ) fließend Laotisch; hat 
seine eigenen Lehrbücher verfasst, die speziell auf die Be-
dürfnisse der Schüler in Luang Prabang zugeschnitten sind 
– und für diese sogar eine Lizenz erhalten (das war aber ein 
Streifen Überzeugungsarbeit!!!); sechs ehemalige Schüler 
sind zu laotischen Englischlehrern ausgebildet worden 
– und helfen heute fleißig mit, die inzwischen 350 Schüler 
täglich zu unterrichten; MEC hat Verstärkung bekommen 
von einem holländischen Kollegen namens Marcel Zwy-
nenburg (der ist sogar “echter ausgebildeter” Englischleh-
rer); die Schule hat einen Förderverein in Holland, der uns 
hilft, mittlerweile 90 Studenten finanziell unter die Arme 
zu greifen, die sich unser wirklich sehr niedrig gehaltenes 
Schulgeld (etwa 12 € im Monat für 20 Stunden Englisch-
Unterricht) immer noch nicht leisten können, meistens 

aber die motiviertesten Schüler sind; und und und …

Pläne? – Oh ja … Wir arbeiten gerade an einem umfang-
reichen Programm, Touristen mit einzubeziehen – 1.) als 
“Hilfs-Englisch-Lehrer” auf Zeit und 2.) als Sponsoren für 
“noch mehr” Schüler … Vielleicht wäre es ja möglich, ei-
nen Förderverein nach holländischem Vorbild auch in 
Deutschland zu gründen. Das wäre schön … Falls Sie mehr 
über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie doch 
unsere website: www.mec-laos.org.

ABER WARUM LAOS? WARUM LUANG PRABANG?

Als ich mich zum ersten Mal zur Meditation in ein bud-
dhistisches Waldkloster zurückzog, sprach der Ehrwürdige 
Phra Ajahn Plien die eher mysteriösen Worte: “Du bist am 
falschen Ort geboren worden – und musstest erst nach 
Hause kommen! – Willkommen zurück … Aber Du hast et-
was mitbekommen dort in Europa: Du hast jetzt die Chan-
ce, den Menschen hier etwas davon zurück zu geben …”

Ich weiß nicht, ob da irgendetwas dran ist: der Phra Ajahn 
ist bei weitem “erleuchteter” als irgendjemand sonst, den 
ich kenne – aber ich könnte es nicht besser ausdrücken: Es 
macht Sinn – irgendwie: Ich gehöre hier hin! – Ich bin hier 
zu Hause …

Claus Haumer, Abi 1984
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hält er jahrelang selbst vor seiner Frau und seinem Sohn 
verborgen. Tag für Tag und häufig auch des Nachts baut 
der klein gewachsene, zähe Mann, der nur vier Jahre lang 
die Schule besucht hatte, an seiner Maschine. Immer wie-
der schultert er den Rucksack, um auf den Flohmärkten 
und bei den Handwerkern der Umgebung neue Teile für 
die Maschine zu ergattern. Gsellmann investiert all seine 
Zeit, seine Kraft und sein Geld in seine Wunschmaschine, 
von der er bereits ein Jahr vor dem Besuch in Brüssel ge-
träumt hatte. 

Die Traummaschine wächst und wächst – dann muss sie in 
einen eigenen Anbau umziehen, den sie auch bald aus-
füllt. Die Liste der Bestandteile ist vier Seiten lang. Nur ein 
kleiner Auszug:

•  200 Glühbirnen (gefärbt)
•  25 Motoren
•  64 Vogelpfeifen
•  1 Raumkapsel
•  4 Raumfahrer
•  1 Obstschüssel aus Japan
•  1 Pokal aus Persien
•  1 Windmühle aus Holland
•  2 Gondeln
•  1 Schiffsschraube
•  25 Hula-Hoop-Reifen
•  1 Klapotetz
•  1 Marienfigur aus Glas
•  1 Christbaumständer
•  4 Spielwerke
•  15 Kunstblumen (elektrifiziert)...

Kurz vor seinem Tod am 2. Juli 1981 erklärt der Erbauer 
nach mehr als 22 Jahren das Werk für vollendet.

Das Atomium in Brüssel wurde schnell baufällig, und 
mangels Besuchern musste das Aussichtsrestaurant in der 
obersten Kugel schließen. Inzwischen ist das Atomium 
zwar saniert und wieder eröffnet – aber seine Symbolkraft 

I.

Im Frühjahr 1958 wurde in Brüssel die erste Weltausstel-
lung nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet. Wahrzeichen 
dieser Expo war und ist das so genannte Atomium, das mit 
seiner Höhe von 102 Metern alle anderen Ausstellungs-
stücke überragt. Das Bauwerk, das aus neun durch Röhren 
verbundene Kugeln mit einem Durchmesser von je 18 Me-
tern besteht, soll die atomare Struktur eines Alpha-Eisen-
kristalls modellhaft abbilden. 

Die Kerntechnik hatte 13 Jahre nach dem Abwurf von 
Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ein schlechtes 
Image. Dem wollte die Expo 58 eine positive Botschaft 
entgegensetzen: das Atomium als Symbol der Hoffnung 
auf ein friedliches Atomzeitalter.

Die Medien berichteten ausführlich über das Bauwerk, das 
als Meisterleistung der Ingenieurtechnik galt. Am 5. Okto-
ber 1958 findet der damals 48 Jahre alte Landwirt Franz 
Gsellmann aus Kaag, einem Ortsteil von Edelsbach in der 
Oststeiermark, eine Abbildung davon in seiner Heimatzei-
tung. Bereits am übernächsten Morgen wandert der 
schmächtige Mann im Sonntagsanzug mit einem Rucksack 
voller Proviant zum nächsten Bahnhof und nimmt den Zug 
nach Brüssel.

Dort angekommen, besucht er unverzüglich das Expo-
Gelände und inspiziert eingehend das Atomium. Er lässt 
sich von den Rolltreppen durch die Verbindungsrohre von 
Kugel zu Kugel tragen und prägt sich die Besonderheiten 
dieses Bauwerkes ein. Am 9. Oktober, dem Todestag von 
Papst Pius XII., ist er schon wieder zurück auf seinem klei-
nen Hof in Kaag. Und gleich am nächsten Morgen räumt 
er dort eine Stube aus und beginnt mit dem Bau einer Ma-
schine, der Maschine überhaupt. Das erste Bauelement, 
das Zentrum gewissermaßen, ist ein versilbertes Messing-
modell des Atomiums, das er beim Eingangspavillon der 
Expo erworben hat.

Von da an verschwindet Franz Gsellmann immer öfter und 
immer länger in jener Stube, und was er dort treibt, das 

Das.Marginale.und.das.Zentrale
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Anspielung an Schillers akademische Antrittsrede vom 26. 
Mai 1789 an der Universität Jena über das Thema „Was ist 
und zu welchem Ende betreiben wir Marginalistik?“

Er wies darauf hin, dass Marginalistik „die Betrachtung der 
Welt von den Rändern her“ ist: „Dort hat man den Über-
blick. Wer sich in den Malstrom des Zentrums begibt, ver-
liert den Überblick. Er verliert vor allem die Einsicht, dass 
es die Ränder sind, welche die Welt zusammenhalten. Dass 
ein Zentrum in das andere übergeht und dadurch rand-
los wird, ist begrifflich nicht möglich. Die so entstehende 
Masse wäre ein anderes Zentrum mit anderen Rändern. 
Allein das Unendliche ist randlos. Alles andere hat Ränder, 
die aneinander grenzen, aufeinander stoßen, die Baustei-
ne der Welt voneinander abgrenzen und sie zugleich mit-
einander verbinden. Nur vom Rande her kann man über 
den Rand hinaus in den Bereich schauen, den der Nach-
barrand begrenzt.“

Schwarzkopf ging dann ein auf die weiter gefasste Bedeu-
tung von „margin“ im Englischen und stellte fest: „Der Blick 
vom Rande her bedeutet natürlich nicht, dass der im po-
sitiven Sinne ,randständige’ Marginalist die Gegenstände 
seiner kritischen Beobachtung und Wertung von den Zen-
tren und deren Themen-Rangordnung bestimmen lässt. Er 
richtet seinen Blick vielmehr auf scheinbar nebensächliche 
Ereignisse und Sachverhalte, die bei näherer, in die Tiefe 
gehender Betrachtung exemplarisch und erkenntnislei-
tend sind. Solche Betrachtungsgegenstände mögen auf 
den ersten Blick im Narrenkostüm des Nonsense einher-
kommen. Doch der Marginalist muss ihnen dazu verhelfen 
können ,to make sense’. Wer an die Werke von Margina-
listen die Hoffnung der kleinen Mädchen richtet, die sich 
auf Bootsfahren in Oxford von Lewis Carroll die Geschich-
te von ,Alice im Wunderland’ erzählen ließen, nämlich die 
Erwartung ,there will be nonsense in it’, der ist, burschikos 
gesagt, auf dem falschen Dampfer.“

Auch einige der besten Schriftsteller unserer Zeit betrach-
ten die Welt vom Rande her – Peter Handke zum Beispiel 
und Botho Strauß. Wilhelm Genazino, Büchner-Preisträger 
von 2004, hat es ebenso knapp wie treffend ausgedrückt: 
„Im Schreiben ist immer ein Abstand eingebaut. Man ist 

hat es längst verloren. Als Symbol für das Atomzeitalter 
gelten nun der riesige Betonsarkophag, der die Reaktor-
ruine von Tschernobyl umschließt, und die rauchumhüllte 
Silhouette des Reaktors von Fukushima.

Wenn man im steirischen Vulkanland mit dem Radl un-
terwegs ist, dann ist die Fahrt in das Hügelland von Kaag 
durchaus beschwerlich. Aber die Mühe lohnt: Gsellmanns 
„Weltmaschine“, wie sie längst heißt, ist ein faszinierendes 
Wunderwerk. Von Maria, der Schwiegertochter des Erbau-
ers, in Bewegung gesetzt, rattern und knattern, pfeifen 
und schrillen die Rohre, Räder, Kugeln, Ketten, Riemen, 
Ventilatoren und Motoren, es leuchten und blinken die 
Lampen und Glühbirnen rot und grün und blau, und alles 
dreht und bewegt sich. Eine Maschine, die nichts anderes 
ist als Maschine: Traummaschine, Kopfmaschine, Wunsch-
maschine, Wundermaschine, und die heute als Vorläuferin 
der kinetischen Kunst gefeiert wird.

Ihr Schöpfer hat manchmal die Hoffnung ausgedrückt, 
sein Werk könnte von sich aus etwas produzieren. Viel-
leicht hat Franz Gsellmann dabei an seine Hühner ge-
dacht, die Tag für Tag ihre Eier legen. Seine Maschine hat 
viel mehr hervorgebracht: einen Spielfilm, zwei Bücher, 
mannigfache Presse- und Fernsehberichte, die sich mit 
dem kauzigen Mann aus der Steiermark beschäftigen, der 
ein sehr gottesfürchtiger Anarchist war; aber vor allem: 
Sie produziert Staunen bei den Menschen aus allen Teilen 
der Welt, die sich inzwischen auf den Weg nach Kaag auf-
gemacht haben, und sie ist als Exempel für die tatkräftige 
Umsetzung von Visionen selbst zum Symbol geworden.

II.

Die Beziehungen zwischen dem Marginalen und dem 
Zentralen sind ein Thema der Marginalistik. Diese emer-
gierende Disziplin befasst sich laut Wikipedia „kritisch mit 
der Formalstruktur wissenschaftlichen Arbeitens und den 
politisch-soziologischen Rahmenbedingungen institutio-
neller Forschung und Lehre“.

Beim ersten europäischen Kongress für Marginalistik, der 
am 8. Oktober 2004 unter dem Titel „Frohe Forschung“ 
in Eichstätt stattfand, referierte Dietrich Schwarzkopf in 
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Schriftenreihen des Instituts trug den Titel „Münsteraner 
Marginalien zur Publizistik“. Von 1961 bis 1970 sind im-
merhin elf Bändchen erschienen, gefüllt insbesondere von 
Hendricus Johannes Prakke und seinen Paranymphen Win-
fried Bernhard Lerg und Michael Schmolke.

Schmolke hat auf dem erwähnten Eichstätter Kongress ein 
Grundsatzreferat über den „Emeritus als Gegenstand der 
Marginalistik“ gehalten und darin festgestellt: „In mar-
gine aber wohnt auch die Freiheit. Nicht wenige Emeri-
ti verscherzen sie, indem sie, in senile Arbeitspsychose 
verfallend, den ihnen verbliebenen Rand voll und voller 
schreiben, bis er so voll ist, dass sie sich nach links wieder 
dem Mahlstrom des gepressten Jargons vermählen müs-
sen, während rechts von ihnen tatsächlich nur noch der 
echte Rand erreicht werden kann, der nach der Kalauer-
Definition des Loches das Nichts umgrenzt. Von jenen sagt 
der Volksmund: Sie können den Rand nicht vollkriegen. 
Schlimmer ist: Sie können.“

III.

Ein anderer Kollege aus Münster, Joachim Westerbarkey, 
hat sich in mehreren Veröffentlichungen mit einem Basis-
phänomen der Publizistik befasst: der Öffentlichkeit. Ori-
ginell ist, wie er sich dem Thema nähert: Er nähert sich ihm 
von der Rückseite: dem Geheimnis. 

Hans Magnus Enzensberger musste im Nachwort zur 
Druckfassung seiner Dissertation noch einräumen, dass 
es ihm nicht gelungen sei, die Arbeit aus dem Germanis-
tischen ins Deutsche zu übersetzen. Westerbarkey ist dies 
gelungen: Mit dem Buch „Das Geheimnis – Die Faszination 
des Verborgenen“ legt er 1998 eine populäre Fassung sei-
ner Habilitationsschrift von 1991 über „Das Geheimnis – Zur 
funktionalen Ambivalenz von Kommunikationsstruk-
turen“ vor. 

Ausgangspunkt hier wie da bildet die Methode, Erkennt-
nisse ex negativo zu gewinnen. Der Verfasser rekurriert 
insbesondere auf Georg Simmel, der bereits vor einem 
Jahrhundert die kommunikativen Funktionen der Ge-
heimhaltung luzid analysiert hat. Mit vielen Beispielen 
belegt Westerbarkey seine These, dass Geheimnisse ein 

Dies zeigt sich auch in der Publizistik. Wenn dermaleinst 
eine Geschichte der „Süddeutschen Zeitung“ geschrieben 
wird, muss das „Streiflicht“ ein zentrales Kapitel einneh-
men. Viele Leser dieses Blattes beginnen den Tag mit der 
Lektüre der Randspalte links oben, in der seit mehr als 60 
Jahren auf jeweils 72 Zeilen das scheinbar Nebensächliche 
ins Visier genommen wird. Hermann Unterstöger, einer 
der brillantesten Schreiber aus der anonymen Autoren-
gruppe, die von Kennern als „Club der toten Dichter“ 
verehrt wird, hat die Konstruktionsprinzipien dieser Ko-
lumne erläutert. Dabei konnte er sich auf den alten Livi-
us berufen: „Ex parvis saepe magnarum rerum momenta 
pendent“ – dem Sinne nach: Aus Kleinigkeiten ergeben 
sich oft ganz respektable Perspektiven. Und so ist es kein 
Wunder, dass der „Streiflicht“-Leser auch über Petra, die 
Schwänin vom Münsteraner Aasee, informiert ist. Die neu-
esten Meldungen besagen, dass jene Petra nicht nur poly-
gam, sondern offenbar polychrom  pervers ist ...

Das Zentrale und das Marginale – sie gehören untrenn-
bar zusammen: Kein Gefahrguttransport, keine Präsi-
dentenlimousine ohne Begleitfahrzeuge. Was wäre die 
Weihnachtsgeschichte nur mit Jesus und Maria – ohne 
Stiefvater Josef, den großen Schweiger? Kein Roman, kein 
Theaterstück ohne Haupt- und Nebenfiguren ... Im Fern-
sehen macht es der Sidemen: Was ist von Harald Schmidt 
ohne den Andrack geblieben?

Und in der Wissenschaft, da dominieren doch wohl die zentra-
len Fragen? Macht und Medien, Effekte der Wahlkommunika-
tion, Strukturwandel der Öffentlichkeit durch das Internet – ja, 
das sind Renner. Und es ist schon so: Wenn man den jeweiligen 
Rede- und Schweigespiralen pirouettenhaft folgt, dann wird 
das der Karriere nicht schaden. 

Aber auch hier gibt es die Randständigen, die nur zu gern auch 
als Außenseiter charakterisiert werden. Aber von ihnen kom-
men frische Impulse. Neues Wissen entsteht an den Rändern!

In den sechziger Jahren gingen solche Impulse nicht zu-
letzt vom Publizistik-Institut in Münster aus. Und eine der 

einer, der auf etwas schaut. Wer im Zentrum steht, kann 
das Zentrum ja nicht mehr sehen.“
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VI.

Das erste „Jahrbuch für Marginalistik“ ist im Jahre 2000 
erschienen. Von der Euphorie des noch ganz frischen Jahr-
hundert- und Jahrtausendwechsels beflügelt, haben die 
Herausgeber damals verkündet, dass das neue Medium 
„so periodisch wie möglich“ erscheinen solle. Schon da-
mals war klar, dass damit nicht der klassische 365-Tage-
Rhythmus gemeint sein konnte. Für das neue Forschungs-
feld war die Entdeckung der Langsamkeit sozusagen 

immanenter und funktional ambivalenter Aspekt jeder 
Kommunikation und dass Öffentlichkeit und Geheimnis 
multidimensional miteinander vernetzt sind. 

Schon in den Kapitelüberschriften wird deutlich, dass der 
Verfasser einen scharfen Blick für die Paradoxien seines 
Themas hat: „Massenhaft allein“, „Geheime Öffentlich-
keiten“, „Geheimnisse für alle“. In der populären Fassung 
sind viele instruktive Beispieltexte abgedruckt. Das Spek-
trum reicht von einem Auszug aus der Bibel über philoso-
phische und literarische Texte bis zu aktueller Werbeprosa. 
Auch wenn manche Passagen etwas spielerisch anmuten 
– seine Grundthesen behält der Verfasser im Blick. Die 
Ambivalenz wissenschaftlicher Vermittlung zwischen  
Öffentlichkeitspostulat und fachsprachlicher Abschottung 
wird im Übrigen ganz deutlich – der Verfasser reagiert 
darauf durch die Zwillingspublikation als Fachbuch und  
als Sachbuch.

IV.

Mit Georg Simmel wurde ein anregender Denker der be-
ginnenden Moderne und einer der Gründerväter der So-
ziologie für die Kommunikationswissenschaft neu oder 
wieder entdeckt. Inzwischen hat Simmel wieder Konjunk-
tur: Kürzlich ist bei Zweitausendeins ein ziegelsteindicker 
Band mit Auszügen aus seinem Werk erschienen.

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat bei Simmel üb-
rigens ein ehemaliger amerikanischer Zeitungsreporter 
namens Robert Ezra Park studiert. Als Soziologiepro-
fessor in Chicago entwickelte er später im Anschluss an 
Simmels Konzept der Fremde den Begriff des „marginal 
men“: Das sind Menschen, die an der Grenze sozialer  
Rassen oder Klassen Probleme haben bzw. am Rande der  
Gesellschaft stehen.

Park wird zum Impulsgeber der empirisch orientierten Chi-
cago School und lehrt eine sozialwissenschaftlich orien-
tierte Kommunikationswissenschaft als „art of looking“. 
Dazu Manfred Rühl auf dem Eichstätter Kongress „Frohes 
Forschen“: „Er unterscheidet zwischen der an Alternativen 
orientierten Soziologie und der zweckgerichteten Sozialar-
beit, und er plädiert für eine unparteiische Soziologie, dis-

tanziert  und zur evangelikalen ,Big-C-Sociology’, in der ,C’ 
für ,charity’, ,crime’ und ,correction’ steht. ,Eyewitnessing’ 
ist Parks methodologisches Paradigma, mit der an die Stu-
denten gerichteten Kernfrage: ,Vas you dere, Cholly? ’ und 
den praktischen Anweisungen, ,to go into the district’, 
,nosing around’, ,get the feeling’, and ,become aquainted 
with people’.” Reportagen über Großstadtprobleme sind 
aus der Sicht des ehemaligen Reporters eine gute Vorbe-
reitung für die sozialwissenschaftliche Feldarbeit.

V.

Die Marginalistik ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld. 
So hat bereits im Jahre 1955 der Diplom-Kaufmann Alfred 
Herrhausen an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Köln eine Dissertation zum 
Thema „Der Grenznutzen als Bestandteil des Marginalprin-
zips“ vorgelegt. Die theoretisch-methodologisch orien-
tierte Studie befasst sich kritisch mit der mathematischen 
Grenznutzenlehre. Der Verfasser machte eine eindrucks-
volle Karriere im Bereich der Wirtschaft. Am 30. Novem-
ber 1989 fiel er, damals Vorstandssprecher der Deutschen 
Bank und Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte, einem Bom-
benattentat der Rote-Armee-Fraktion zum Opfer. 

Auch in der Philosophie und in der Theologie hat das The-
ma Aufmerksamkeit gefunden. Heinz Robert Schlettes 
Aufsatz. „Der Marginalismus ist ein Humanismus“, 1977 
in der Zeitschrift „Orientierung“ erschienen, hat viele Dis-
kussionen angestoßen und wurde dann zum zentralen 
Thema der ihm anlässlich seines 65. Geburtstags gewid-
meten Festschrift („Vom Rande her? Zur Idee des Margi-
nalismus“, 1996).
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konstitutiv. Wir folgen hier konsequent den Prinzipien 
der „Slow-Science“-Bewegung. Das Manifest der 2010 in 
Berlin gegründeten „Slow Science Academy“ deklariert: 
„Science needs time to think. Science needs time to read, 
and time to fail.”

Dass der zweite Band erst zehn Jahre später das Licht der 
Bücherwelt erblicken konnte, war freilich nicht voraus-
zusehen. Dies ist auch der lebensgeschichtlichen Tatsa-
che geschuldet, dass sich sowohl bei den Herausgebern 
als auch bei den Autoren das (scheinbar) Zentrale immer 
wieder vor das Marginale gedrängt hat. Die Freunde der 
Marginalistik, deren positives Feedback uns beflügelt hat, 
werden dies vielleicht verstehen.

Der vorliegende Band ist wie eine Party mit überra-
schenden Gästen. Hier wächst zusammen, was (schein-
bar) überhaupt nicht zusammengehört. Und das ist auch  
gut so …

Es bleibt die Hoffnung, dass Band III nicht so lange auf 
sich warten lässt. Dies lässt sich durchaus als „Call for 
papers“ verstehen!

VII.

Franz Gsellmann hat als Letztes in seine Maschine, bevor 
er sie als vollendet erklärt hat, ein rotierendes Fragezei-
chen eingebaut.

Kein schlechtes Markenzeichen für die Marginalistik – 
oder?

Walter Hömberg 

Der Verfasser hat 1964 an unserer 
Schule das Abitur abgelegt. Nach 
beruflichen Stationen an den 
Universitäten Salzburg, Bielefeld, 
München und Bamberg war er 
von 1988 bis 2010 Ordinarius für 
Journalistik an der Katholischen 
Universität Eichstätt. Zur Zeit 
lehrt er als Gastprofessor für 
Kommunikationswissenschaft an 
der Universität Wien. Der abge-
druckte Beitrag leitet das kürzlich 
erschienene „Jahrbuch für Margi-
nalistik II“ ein, das Walter Höm-
berg zusammen mit Eckart Roloff 
herausgegeben hat (Berlin, Müns-
ter, Wien, Zürich, London: LIT Ver-
lag 2011). Das „Jahrbuch“ ist eine 
Fundgrube für Freunde fröhlicher 
Wissenschaft.


