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Einen guten Ta
T g – für alle!

E

s ist Sonntagv
gvo
gv
vormittag,
ausgeschlafe
f n
fe
und gut gelaunt gehen Sie
zum Bäcker und wollen leckere Brötchen fü
f r das
Frühstück einkaufe
f n. Freufe
dig treten Sie in das Geschäft
f ein, strah
ft
a len und ruah
f n „Guten Morgen!“ Und
fe
erhal
a ten al
al
a s An
A tw
t ort stille
und erstaunte Gesichter.
r
r.
Die Frauen und Männer
hinter der Ladentheke
schauen hoch, lächeln unsicher und antw
t orten
tw
dann „Morgen!“ Und Sie
w ssen nicht mehr,
wi
r ob die
r,
Begrüßung nun richtig war
oder nicht.
Mir selbst ergeht es immer mal wieder,
r wie
r,
in der eben beschriebenen Szene. Au
A ch ist nebensächlich, ob es sich
um eine Bäckerei, eine
Metzgerei oder um einen
anderen kleinen Laden
in überschaubarer Größe
handelt.
Gab es dieses Phänomen
schon immer oder ist es
erst im Zeitalter der digitalen
Kommunikation
entstanden? Und warum
ist mir dieses unverbind-

liche
„Morgen“
oder
„Grüß Gott“ oder das
schlichte „Hallo“ eigentlich so wichtig? Glaube
ich, dass ich damit besser
bedient oder beraten werde? Ja, vielleicht auch. An
erster Stelle steht fü
f r
mich jedoch, dass ich bewusst eine positive Ve
V rbindung mit meinem Gegenüber herstellen möchte. Diese kleinen unverbindlichen Begrüßungswörter stellen einen ersten verbindlichen Kontakt her und schaff
ffe
ff
fen eine
Atmosphäre, in der sich
Dienstleister(innen) und

ich mich wohl fü
f hlen
können.
Nun könnte man einw
nwe
nw
werf n, dass dieses doch die
fe
Sache der Ve
V rk
r äufe
f r und
fe
V rk
Ve
r äufe
f rinnen sei. Das sefe
he ich anders. We
W nn ich
f eundlich und we
fr
w rtschätzend bedient we
w rden
möchte, dann darf ich
auch diesen ersten Schritt
tun! Wa
W s ich mir vo
v n meinen Mitmenschen wü
w nsche, kan
a n ich au
an
a ch al
a s Erste an
a bieten. Diese Hal
a tu
al
t ng
v rb
ve
r iegt
g mich nicht, songt
dern fö
f rd
r ert au
a f unkomplizierte We
W ise das Miteinan
a an
der.
r
r.
Marion Höppner

Im Theater „Patati Patata“
sprechen Deutsche und
Geflüchtete die
internationale Sprache der
Wertschätzung.
Bilder: Patati Patata

Mit Geflüchteten auf der Bühne
„Vielfalt leben – was wir schon alles geschafft haben!“ Das Theaterprojekt „Perspektivwechsel“
Der Vorhang des Reutlinger Theaterprojekts „Perspektivwechsel“ ist Ende
2019 gefallen. Der Mut für
die gelebte Vielfalt wird
jedoch weitergetragen!
Dafür steht das Team: Katada Fallaha und Muhannad Alhaj Omar kommen
aus Syrien, Swany Castillo
aus Panama, Domenico
Santangelo aus Italien, Peter Jan Philipp, Reinhard
Galbas und Richard Kipp
kommen aus Deutschland, genauso wie die Regisseurin und Projektleiterin Sonka Müller vom
Theater „Patati Patata“.
„Ja, wir leben und lieben
unsere unterschiedlichen
Lebensweisen und Ansichten, denn sie bereichern uns“, bringt es

Reinhard Galbas auf den
Punkt.
Fällt gelebte Vielfalt einfach so vom Himmel? Was
muss man tun, damit ein
Miteinander gelingt? Was
hat das Team des integrativen Theaterprojekts „Perspektivwechsel“ getan?
Doch von vorn. Der Diakonieverband
Reutlingen
fragte sich 2017, auf welche Weise man die Geflüchteten bei ihrem Ankommen noch fördern
könnte. Er klopfte an die
Tür von Sonka Müller. Was
im Mai 2017 noch als „Begleitprogramm der Interkulturellen Woche in
Reutlingen“
bezeichnet
wurde, entwickelte sich
binnen kurzer Zeit zum
Integrationstheater-Projekt „erzähl mir“. Seine

Grundlage bildeten die Erlebnisse der Mitwirkenden. Das gesprochene
Wort stand nie im Vordergrund, sondern das entsprechende Gefühl der jeweiligen Szene. Dieses
Stück traf den damaligen
Zeitgeist und berührte das
Publikum. So war es nur
logisch, dass die Theatergruppe Zusatzvorstellungen gab, durch Deutschland tourte und Preisträger des landesweiten Kulturwettbewerbs
„Aller
Welt Bühne“ wurde.
Ein guter Abschluss, dachten die Theatermacher. Irrtum. Durch eine Spende
vom Förderverein „Glocke“ fühlten sie sich berufen, ein zweites Projekt zu
realisieren. Mit Anzeigen
in den regionalen Tages-

zeitungen fanden sich wieder viele Menschen, die
mitmachen wollten. Auch
das neue Stück „Perspektivwechsel“ wurde aus den
Alltagsgeschichten
aller
Teilnehmer
entwickelt.
„Zuerst beginnt jede Erzählung mit Zuhören, echtes Interesse entsteht und
schließlich kommt die Aufforderung: Hey, spiel mal!“,
so Müller. Dem pflichtet
Peter Jan Philipp spontan
bei: „Dieses „spiel mal“
forderte mich auf, meine
eigenen Grenzen zu weiten und ich musste
manchmal viel Mut aufbringen, es zu wagen.“
Und plötzlich sind alle in
einer lebhaften Diskussion. „Ja, die Gruppe hat so
viel Empathie für mich,
ich darf sein, wie ich bin!“,
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ruft Swany Castillo. Und
ihr Sohn Domenico Santangelo fasst es zusammen: „Die Gruppe gibt
Vertrauen und Vertrauen
hilft, mutig zu werden!“
„Ja, das ist richtig, dennoch war es auch schwer,
den Plot zu gestalten, gemeinsam haben wir das
Stück geschrieben. Das
war neu und mühsam,
auch wenn genau das unserer Gemeinschaft gut
tat“, so Reinhard Galbas.
Und dann, drei Monate vor
der Premiere, die Gruppe
hatte schon viele ups and
downs hinter sich, war sie
nur noch zu viert und ohne Hoffnung. Da griff Domenico Santangelo beherzt zum Telefon und rief
seine Mutter Swany Castillo an, bat sie mitzuspielen
und sie stimmte zu. Katada
Fallaha und Muhannad Alhaj Omar fanden wieder
den Weg in das Theaterprojekt, sie spielten schon
bei „erzähl mir“ mit. „Jedes
Theater spricht eine internationale Sprache, die
Sprache der Gefühle und
unsere Gruppe spricht
noch eine weitere internationale Sprache: Die Sprache der Wertschätzung!“
erklärt Muhannad Alhaj
Omar. So hat sich diese
Gruppe kurz vor der Premiere nochmals neu gefunden. „Vielfalt leben gelingt, wenn Verbindlichkeit, Vertrauen und die
Identifikation mit mir und
dem Anderen sich entfalten kann“, erklären Richard Kipp und Peter Jan
Philipp. Das Projekt ist
abgeschlossen, alle Teilnehmer(inn)en
gehen
nun ihre eigenen Wege
und tragen diese Haltung
Marion Höppner
weiter.

17

2

März / April 2020

die kleine

Tanz mit dem Holz

V

ielleicht verbringen
Sie ein paar Frühlingstage
im
Hohen
Schwarzwald oder in
Oberschwaben. Wenn ja,
dann wäre mein Urlaubstipp für Sie: Besuchen Sie
eine Holzschnitzerei und
gehen Sie nach dem Besuch direkt im Anschluss
in den Wald, um die unterschiedlichsten Bäume
zu erkunden. Es ist doch
erstaunlich, was aus dem
Ast oder dem Stamm einer Eiche, einer Linde
oder einem Ahornbaum
entstehen kann. Wunderschöne Heilige, Engel
oder andere Skulpturen.
Eine Kunst, die bei mir
immer wieder erstaunen
hervorruft: Wie ist das
möglich?
Eine
Holzbildhauerin
muss neben dem Fachwissen über Holz, Anatomie und der richtigen
Handhabe ihres Werkzeuges auch ein Gespür haben, was aus dem vor ihr
liegenden Material werden könnte. Und ab diesem Punkt betreten wir
den Raum der Philoso-

phie und verlassen den
Raum der Handwerkskunst, ohne dessen Türe
zu schließen. Denn die
Frage, die sich geradezu
aufdrängt: Gibt die Handwerkerin und Künstlerin
dem Stück Holz das Leben, die Lebendigkeit
oder ist es ihre Aufgabe,
das Innenleben von eben
diesem Stück Holz frei zulegen? Was ist ihre Aufgabe? Helfen, das sichtbar
zu machen, WAS IST, oder
das sichtbar zu machen,
WAS WERDEN SOLL?

Ich sprach mit einer Holzschnitzerin im Allgäu und
es schien, als sei es eher
ein Tanz mit einem anfangs unbekannten Partner. Man nähert sich langsam an und am Ende weiß
man nicht wirklich, wer
nun wen geformt und gestaltet hat. Denn sie sagte:
Am Ende einer Arbeit sei
sie nicht mehr die, die sie
zu Beginn ihrer Arbeit war.
Mich hat diese Art von Arbeit sehr beeindruckt und
zum weiteren Nachdenken
angeregt.
Marion Höppner
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Gerd Krauß (links),
Moritz Stiepert und Mai S.
engagieren sich im Bündnis
„Gemeinsam & Solidarisch
gegen Rechts“
(www.gemeinsamsolidarisch.de).
Bild: Marion Höppner

Für eine menschenfreundliche Gesellschaft
Vielfalt leben – was wir schon alles geschafft haben! Das Bündnis „Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts“
Das lose Bündnis „Gemeinsam & Solidarisch
gegen Rechts - Reutlingen
und Tübingen“ setzt sich
aus mehr als 20 Gruppen
und Vereinen zusammen.
Die Strukturen innerhalb
dieses Bündnisses sind
sehr niederschwellig und
auch achtsam. Denn alle
Aufgaben werden ehrenamtlich erledigt.
Wir befragten Mai S. (21)
vom Offenen Treffen gegen Faschismus und Rassismus für Tübingen und
die Region (OFTR), Gerd
Krauß vom Arbeitskreis
Flüchtlinge und Moritz
Stiepert (36) vom Deutschen
Gewerkschafts-

bund (DGB) zur Zusammenarbeit im Bündnis.
Wie ist „Gemeinsam & Solidarisch“
entstanden?
Moritz Stiepert: „Unser
Zusammenschluss entstand bei dem Protest gegen die AfD, als diese den
Neujahrsempfang
2019
im Reutlinger Spitalsaal
gab. Es trafen sich unterschiedliche Gruppen, die
so zuvor nicht gemeinsam auftraten.“
Mai S.: „Ja, richtig und wir
erkannten sofort, dass wir
alle denselben Nenner
haben: Wir wollen aktiv
und öffentlich gegen Fa-

schismus, Rassismus und
andere Formen der Diskriminierung
antreten!
Wir sind ein loser Verbund gegen Rechts und
vor allem: Wir sind viele
und wir werden mehr.“
Gerd Krauß: „Wir wollen
unsere Gesellschaft wertschätzender, respektvoller und offener machen.“
In welcher Art und
Weise findet die
Zusammenarbeit statt?
Gerd Krauß: „Wenn wir
uns einmal im Monat
treffen, wird diese Vielfalt
besonders deutlich. Denn
oftmals gibt es bestimmte
Codes und ein jeder
schaut auch durch seine
persönliche Brille.“
Mai S.: „Aber, wenn wir
uns treffen, herrscht eine
Atmosphäre, in der wir alle nachfragen können, im
Sinne „und wie hast Du
das jetzt gemeint?“ und
dann wird erklärt und
konstruktiv gestritten.“
Moritz Stiepert: „Vielleicht kann das Beispiel
eines Familienfestes auf-

zeigen wie wir miteinander umgehen. Alle freuen
sich auf das Fest, es wird
gestritten und doch wird
gemeinsam gekocht und
gemeinsam
gegessen.
Das Tun ist wichtig, aber
auch das Reden und das
Zuhören!“
Gerd
Krauß:
„Und
manchmal ist uns der
Buchstabe auch egal,
wenn der Geist, die Atmosphäre wirkt, dann ist viel
erreicht,
denn
dann
springt der Funke über.“
Was ist Ihnen aus Ihrer
Sicht gelungen?
Mai S.: „Ganz klar, dass
wir immer noch als
Bündnis existieren, uns
gibt es noch und wir werden immer größer. Es
gibt so viele unterschiedliche
Eigeninteressen,
von denen jede Gruppe
ein wenig abrückt, um
das Ziel einer Gegenöffentlichkeit zum Rechtspopulismus, Faschismus
und zur Diskriminierung
im Reutlinger Raum zu
erreichen.“
Moritz Stiepert: „Ja, die
Menschen nehmen uns
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wahr und dass innerhalb
von einem knappen Jahr
nach der Gründung.“
Gerd Krauß: „Wir leben
auch eine Haltung vor, eine positive Haltung, bei
uns ist das Wasserglas
halbvoll und eben nicht
halbleer. Wir glauben und
kämpfen für eine positive,
warme und menschenfreundliche Gesellschaft.“
Was wünschen Sie sich
für die Zukunft von
„Gemeinsam & Solidarisch“?

Gerd Krauß: „Dass immer
mehr Leute erkennen, dass
politische Parteien wie die
AfD die Menschen sabotiert, um zu trennen, zu
spalten und damit ihr destruktives Gesellschaftsbild
real gelebt wird.“
Moritz Stiepert: „Und
dennoch, schon Hölderlin schrieb in seinem Patmos Gedicht „Wo aber
Gefahr ist, wächst das
Rettende auch.“ Und das
macht Mut für die Zukunft!
Marion Höppner
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Eine Vase gefüllt mit . . .

E

s gibt eine schöne
Metapher, die davon
erzählt, dass wir uns entscheiden müssen, mit
welcher Art von Wasser
wir eine Vase füllen wollen. Mit dem Sorgen-Wasser oder mit dem Wasser
der Zuversicht. Was auf
den ersten Blick so einleuchtend
klingt,
erscheint mir auf den zweiten anspruchsvoll.
In Krisenzeiten, so wie
wir sie erlebt haben und
immer noch erleben, ist
es nicht einfach, das Sorgenwasser
auszuschütten. Zumal die Sorgen
auch helfen, das Sinnige
vom Unsinnigen, gar Gefährlichem, zu unterscheiden. Was tun?
Die Metapher ist recht alt
und die Menschen vor
unserer Zeit haben ihre
Krisen auch bewältigt.
Die konkrete Frage ist für
mich: Wie schaffe ich es,
den Sorgenanteil auf ein
vernünftiges Maß zu reduzieren ohne leichtsinnig zu werden? Und wenn
noch Platz in der Vase ist,
wie kommt dann die Zuversicht hinein?

Zuerst muss ich akzeptieren, dass ich selbst
aufgefordert bin, etwas
zu tun. Veränderungen
fallen leider nicht vom
Himmel. Ganz aktiv, ich
kann auch sagen, ganz
bewusst, kann ich meine
Sorgen verändern, indem
ich sie einem anderen
Menschen erzähle. Sorgen
werden
kleiner,
wenn man sie teilt. So
kann das Sorgenwasser
Tropfen für Tropfen abfließen. Nun, da Platz gewonnen ist, sollte die Zuversicht hinein.
Wenn mir das Glück hold
ist, treffe ich auf der Straße einen Menschen, der
mir ein Lächeln schenkt.

Darauf kann ich hoffen.
Zielführender ist es, wenn
ich auch an diesem Punkt
aktiv werde. Wenn ich eine fremde Person anlächele, längst vergessene
Freunde anrufe oder einfach langsam die Straße
entlanggehe und kleine
Pflanzen auf dem Boden
betrachte. Sie lassen sich
vom Straßenbelag sowie
von Schmutz und Enge
nicht unterkriegen!
Diese Lebenskraft könnte
ich in meine Vase stecken.
Mit dem Ergebnis, dass der
Sorgenanteil kleiner ist, die
Zuversicht sich vermehrt
hat und imaginäres Grünzeug die Lebenskraft symbolisiert!
Marion Höppner
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Jutta Schreibauer (v.l.),
Ingeborg Rau und Boguslava
Jelen freuen sich über
ihren deutsch-polnischen
Kulturaustausch in
Gomaringen.
Bild: Marion Höppner

Boguslawa gehört zur Familie
Vielfalt leben – was wir schon alles geschafft haben! Eine schwäbische Seniorin und ihre polnische Betreuerin
Kulturelle Unterschiede
können das Leben bereichern. Das belegt ein Besuch bei einer Seniorin
in Gomaringen, die ihren
Alltag mit der Hilfe einer
polnischen Betreuungskraft bewältigen kann.
Ich komme in ein gemütliches Haus, mitten in Gomaringen. Die Möbel, die
Fotografien an den Wänden und die Atmosphäre
nehmen alle meine Sinne
in Anspruch. Denn trotz

Desinfektionsmittel, Gummihandschuhen und Medikamenten, die notwendig sind, wenn man ältere
und kranke Menschen
pflegen will, riecht es hier
nach Geborgenheit. Nach
frisch gekochtem Tee und
leckerem Kuchen. Aber dazu später mehr.
Ingeborg Rau wirkt mit
ihren wachen Augen viel
jünger als 85 Jahre. Diese
Lebensfreude, die trotz
ihrer Demenz sichtbar ist,
beeindruckt mich. Dass

die Seniorin wieder am
Leben teilnehmen kann,
begründet ihre Tochter
Jutta Schreibauer mit der
Fürsorge und Kompetenz
einer 67-jährigen Betreuungskraft aus Polen. Boguslawa Jelen sorgt für
Anregung,
Aufmunterung, gutes Essen und
auch für die nötige Ruhe,
damit die Dame des Hauses ihre Kräfte behält.
Nach wenigen Minuten
sind wir mitten im Gespräch über die wichtigen

Dinge des Lebens. Es geht
um Kuchen, polnische
Lebensart und Kräutertees sowie darüber, was
die Gesundheit und das
Wohlbefinden fördert. So
vertieft, dass ich ganz den
Grund meines Interviews
vergesse: Gelebte Vielfalt
– was wir schon alles geschafft haben!
Während ich mir nachdenklich das nächste Stück
Mandarinenkuchen in den
Mund stecke, spüre ich,
dass ich in eine Welt eingeladen wurde, in der Unterschiede (Essen, Feierlichkeiten, Umgang mit Gesundheit und Krankheiten
usw.) willkommen sind,
weil sie den eigenen Lebensraum erweitern. Dennoch frage ich nach, wie
die drei Damen aus Gomaringen konkret Vielfalt leben. „Fremdenfeindlichkeit ist nicht unser Thema“, betont Jutta Schreibauer. „Meine Eltern hatten immer schon ein offenes Haus“, stellt die 62Jährige fest. „Viele unterschiedliche Menschen kamen und gingen.“ Und die
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Seniorin erinnert sich mit
einem strahlenden Lachen
an die Arbeiterwohlfahrt,
die sie mit ihrem Mann
aufgebaut hat: „Wir haben
immer Kuchen mitgebracht, damit wir alle miteinander schwätza und essa kenna!“
Boguslawa Jelen erzählt
von der Pizza, die sie jeden
Freitag für ihre polnischen
Freundinnen macht. „Und
die schmeckt so gut, ich
freue mich immer, wenn
die Frauen komma“, lobt
Ingeborg Rau die Kochkünste ihrer Betreuerin.
Und Jutta Schreibauer erklärt, warum die Pizza-Essen wichtig sind: „Für Boguslawa, damit sie Kontakt
zu ihren Freundinnen hat
und für meine Mutter, damit sie erfährt, dass sie ist
mit ihrer Demenz genauso
wichtig ist wie Boguslawas
Freundinnen.“ Das fördere
nicht nur die Gesundheit
ihrer Mutter, sondern - sie

überlegt kurz, nimmt noch
einen Schluck Tee und
spricht dann weiter, „Man
könnte doch auch sagen,
dass so Fremdenfeindlichkeit auf beiden Seiten
im Keim erstickt wird. Boguslawa gehört zu unserer Familie. Das ist mir
ganz wichtig. Und wenn
wir in Gomaringen einkaufen gehen, erfahren
wir nie irgendwelche Anfeindungen.“
Und dann bewegt sich unser Gespräch wieder auf
die wichtigen Themen
zu: Wie der Kuchen gelingt und welche Kräuter
wofür am besten geeignet
sind. Boguslawa Jelen hat
uns derweil alle gut im
Blick! Der Zeitpunkt für
den Abschied ist gekommen, denn die lebhafte
Seniorin ist vom vielen
Essen, Trinken und Reden
nun doch erschöpft. Weshalb ich dass Interview
beende.
Marion Höppner
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Die Stoffe für einen erfüllten Herbst

A

us welchem Stoff
sind unsere Träume,
die zur Wirklichkeit werden? Sind es die Träume
aus Zelluloid? Vielleicht
dienen sie uns als Vorbild,
dem wir entgegenstreben.
Oder ganz klassisch Samt
und Seide? Samt, damit
wir uns in bestimmten
Momenten königlich fühlen können? Oder die Seide auf der Haut, wo sofort
Assoziationen von Leichtigkeit und Sinnlichkeit
kommen? Gerade im
Herbst könnte Seide auf
der Haut sehr angenehm
sein. Aber werden so unsere Träume gewebt?
Oder sind es nicht eher
die inneren Botenstoffe?
Die für unsere körperlichen Befindlichkeiten zuständig sind und auch auf
unser seelisches Wohlbefinden einwirken? Ihre
Namen sind in aller Munde und meist werden sie
mit Stress und anderen
Unannehmlichkeiten in
Verbindung gebracht. Da
scheint es mir wichtig, sie
von ihrer guten Seite zu
präsentieren, ihre Qualität
sichtbar zu machen!

Wer sind denn unsere
kleinen, inneren Helferlein? Wenn wir Schmerzen haben, hilft uns unser
Cortisol, es ist unser körpereigenes Schmerzmittel. Um unseren Wunsch
nach Nähe und Geborgenheit wahrnehmen zu
können, benötigen wir
das Oxytocin. Serotonin
ist wertvoll, weil es
beruhigend auf uns einwirkt. Träumen ist gut,
jedoch sollten wir zwischendurch den einen
oder anderen Traum-Aspekt auch realisieren.

Noradrenalin fördert unsere Aufmerksamkeit, damit wir wirklich ins Handeln kommen und das
Adrenalin lässt unseren
Blutdruck steigen.
Dieses Kaleidoskop an
körpereigenen Botenstoffen muss natürlich auch
koordiniert werden. Wer
hilft? Richtig, unser Dopamin. Es arrangiert und
regt auf natürliche Weise
an. So gesehen, steht dem
Start in einen farbenfrohen und ausgewogenen
Herbst nichts mehr entgegen.
Marion Höppner
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Ingrid Danzer (links) und
Annette Möck arbeiten Hand in
Hand. Auf dem Bild in der Mitte
sind sie mit dem 62-jährigen
Inhaber Hans-Dieter Fritz zu
sehen. Bild: Marion Höppner

Präzisionsarbeit am Zuschneidetisch
Das Team des Reutlinger Raumausstatters Fritz verarbeitet moderne Stoffe mit traditionellen Handwerkstechniken
Wenn man das Ladengeschäft von Fritz Raumausstattung in Reutlingen betritt, erfreut sich
das Auge an den vielen
schönen Stoffen, die um
die Gunst der Kunden(innen) strahlen. Der
Handwerksbetrieb wird
von den Brüdern Armin
Fritz, Raumausstattermeister und Hans-Dieter
Fritz, Betriebswirt, nun
schon in der zweiten Generation geführt.
Dass hier der Bogen vom
traditionellen Handwerk

hin zu den modernen
Stoffen,
Bodenbelägen
und Sonnenschutz aller
Art gekonnt vollzogen
wird, macht ein Blick in
die eigene Näherei der
Firma besonders deutlich. Stoffe von ausgewählten Lieferanten werden auf dem großen Zuschneidetisch von Ingrid
Danzer
und
Annette Möck gründlich
auf Fehler geprüft. Um
daraus ein attraktives
Fensterkleid zu entwickeln, sind detailreiche
Arbeitsschritte
wichtig.

Die Inhaber nehmen persönlich vor Ort das genaue Aufmaß.
„Der Zuschnitt einer Gardine ist heutzutage besonders kniffelig“, so Ingrid Danzer, „Die Stoffe
verändern sich nach dem
Bügeln, nach dem Nähen
und manchmal auch,
wenn sie fertig genäht
sind.“, erklärt die 63-Jährige. „Es scheint, dass
kein Stoff dem anderen
gleicht, fast als würde er
ein Eigenleben führen.“
Dieses Eigenleben spürt
auch Annette Möck an

der Nähmaschine. „Die
Stoffe möchten ganz behutsam behandelt werden“, sagt die 56-jährige
Näherin, während sie fleißig weiter näht. „Das ist
der Grund, warum die
fertigen Gardinen ein
paar Tage bei uns in einem separaten Raum vordekoriert werden“, erläutert Hans-Dieter Fritz.
„Salopp gesagt, damit sie
optimal fallen.“
Die Gardinenstoffe werden heute von pfiffigen
Textilingenieur(innen)
und Designer(innen) ent-
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wickelt und entworfen.
Neben Gardinenstoffen
aus Polyester kommen
auch Kombinationen aus
synthetischen und natürlichen Fasern zum Einsatz, um beispielsweise
besondere Effekte zu erzielen.
„Was
immer
mehr in den Fokus
rückt, sind Kunststofffasern aus recyceltem Material“, beobachtet Fritz.
„Doch nicht nur die
unterschiedlichen Materialien, sondern auch die
Gewebeart ist entscheidend für das Verhalten einer Gardine“, ergänzt
Danzer.
Als Zuhörerin erhalte ich
in kürzester Zeit einen
Einblick in ein hochkomplexes
Zusammenspiel
aus Gardinenproduzenten, Raumausstatter, Näherinnen und Kundenwünschen. Wie ist das al-

les zusammen zu bringen? „Ganz einfach“, erklärt
Hans-Dieter-Fritz
und schaut mich dabei
freundlich
an.
„Hier
läuft alles Hand in Hand.
Bedürfnisse und Wünsche des Kunden werden
vor Ort ermittelt und
durch das Aufmaß von
meinem Bruder oder
mir festgehalten. Am
Zuschneidetisch
wird
der Stoff von Ingrid Danzer präzise zugeschnitten
und an der Nähmaschine
wird er mit sicherer Hand
von Annette Möck genäht!“
Ja, es erschließt sich sofort, wie wichtig Tradition ist. Denn sie ist die
Basis, die das komplette
Team der Firma Fritz befähigt, jede Art von Kundenwünschen ganz modern und langlebig umzusetzen. Marion Höppner

Anzeige

9

2

November / Dezember 2020

die kleine

Wünsche und andere irdische Dinge

W

issen Sie, was man
tun muss, damit
ein Wunsch in Erfüllung
geht? Zur Vorbereitung
dieser Glosse war ich nicht
nur in der örtlichen Buchhandlung unterwegs, sondern versank auch im Internet. Wie man richtig
wünscht, was die Stolpersteine sind und was einen
Wunsch in sein Gegenteil
verkehrt. Beim Studium
der einzelnen Internetseiten gab es viele Informationen kostenlos und ganz
nebenbei wurde ich immer
wieder aufgefordert, an
Workshops oder Vorträgen
teilzunehmen - gegen einen kleinen oder größeren
Obolus. Am Ende stellte
ich fest, ohne Workshop
und ohne Vortrag, dass
wünschen total leicht ist.
Sollte es allerdings nicht
gelingen, nun, dann habe
ich die „Gebrauchsanweisung des Wünschens“
nicht richtig umgesetzt.
Dumm gelaufen!
Ich bin auch dafür, dass
ich die Verantwortung für
mein Denken und Handeln übernehme – keine
Frage! Aber was mir bei

den vielen Wunschexpert(inn)en auffiel: Es ging
hauptsächlich um meine
Wünsche. Was ja per se
gut ist, dennoch blieb bei
mir ein Gschmäckle mit
diesem „ich“ . . . ich mit
meiner Gesundheit, ich
und viel Geld, ich und ein
neues Auto, ich und ein
Traumjob, ich und ein
Traumpartner oder eine
-Partnerin, ich, ich, ich.
Ein bisschen viel ICH, wie
mir schien. Wo bleibt
denn da das DU? Und gar
das WIR? Die anderen
Menschen, die Natur, das
Klima, die Aufgaben, die
wir als Gesellschaft aktuell

zu lösen haben? Kaum
Antworten! All diese Themen fordert doch zum
Wünschen auf!
Die ruhige und auch
dunkle Jahreszeit steht
an. Ich wünsche UNS,
dass WIR diese Zeit der
Ruhe, des Rückzugs, vielleicht annehmen können,
um gemeinsam zu reden,
den anderen zuzuhören,
Tee zu trinken und auch
in gemeinsamer Stille die
wunderbare Natur zu genießen. Das wünsche ich
uns allen: Ruhe, genussvoll Stille und einen positiven Blick in die Zukunft.
Marion Höppner

