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Wieder im Dunkeln sitzen…
Meine Oma erzählte mir nicht oft von ihrer Kindheit. Und
wenn sie es dann doch tat, dann hörte man immer heraus,
wie froh sie war, diese Zeit überstanden zu haben.
Einmal erzählte sie mir, da war ich noch klein, wie sie immer
mit der Familie abends bei Dämmerung am Tisch saß. Draußen
herrschte Krieg, und im tiefen Winter wurde es auch schon
früh dunkel. Sie wollten lieber kein Licht anmachen und aus
Angst vor Angriffen die Fenster verdunkeln.
So versammelten sich die Familie am Küchentisch, wo es
am Kachelofen schön warm war. Dort konnte man sich
alles erzählen, was man draußen nicht laut sagen durfte. Sie
meinte, sie haben sich daran gewöhnt, am Tisch zu sitzen
und sich zu unterhalten, während die Sirenen heulten und
sich alle in ein sicheres Versteck oder in den Keller begaben.
Der eigene Keller war damals nur zwei Stufen tiefer als ihre
Souterrainwohnung, und so hätte es für die Familie meiner
Oma wenig Sinn gemacht, sich dort vor Anschlägen zu
verstecken.
Heute, 77 Jahre nach dem Krieg, leben wir wieder in einer
zerrissenen Welt, die in Wirklichkeit nie ganz zur Ruhe kam.
Wir behaupteten die ganze Zeit, bei uns in Europa herrscht
Frieden und haben dabei verschiedene Krisengebiete völlig
ausgeblendet. Nur selten sahen wir in den Nachrichten Bilder
aus dem Osten der Ukraine, in dem bereits seit vielen Jahren
bewaffnete Konflikte herrschen. Gab es diese Bilder nicht,
oder waren wir nur zu sehr mit uns selbst beschäftigt, um
sie wahrzunehmen? Und beim Stichwort “Krim“? Klingelt
da was? Oder denken wir nur an den Sekt?
Säbelrasselnde Kriegsherren haben (aus ihrer Sicht) immer
edle Motive. Einen religiösen Auftrag, Schutz einer verfolgten
Minderheit oder des eigenen Volkes oder einfach Vergeltung
für erlittenes Unheil. Dabei geht es in Wahrheit wie immer
um Macht, Territorien und natürlich um Rohstoffe.

Technologien wirklich rentabel entwickelt oder gar umgestzt
zu haben. Damit begaben wir uns zunehmend in Abhängigkeit
und ließen uns keine besonders große Hintertür offen. Anstatt
aber die regenerativen Energien massiv voranzutreiben und
dafür alle technischen Möglichkeiten zur autarken Versorgung
zu nutzen, streiten wir lieber auf höchsten Ebenen, ob wir
den einen oder den anderen Lieferanten bevorzugen.
Heute ist eine Generation an der Macht, die mit einem
Krieg nicht mehr umgehen kann. Eine Generation, die die
Denkweise von Kriegstreibern nicht wirklich nachvollziehen
kann und davon ausgeht, dass ein “gutes Gespräch“ allein
jeden Konflikt löst. Eine Generation, die die Konsequenzen
nur noch aus Büchern kennt und völlig unterschätzt, weil sie
es nie selbst erlebt hat. Und das ist gefährlich. Das lässt viele
die gleichen Fehler wiederholen, die es schon mal gab. Ein
wenig anders, im Kontext der neuen Zeit, aber letztendlich
die gleichen Fehler. Auf der einen Seite zögerliches Handeln
und leere Drohungen, und auf der anderen Seite wird nicht
zu Ende gedacht, was passiert, wenn man mit Konsequenzen
droht, die der andere aber billigend in Kauf nimmt.
Ja, es ist Zeit zu handeln, aber trotzdem hilft es, wenn wir
uns auch weiterhin an einen Tisch setzen, um Sichtweisen zu
erfahren und zu verstehen. Dabei muss man nur zwischen
Verständnis und Einverständnis unterscheiden.
Wollen wir nur hoffen, dass wir nicht gezwungen sind, wieder
im Dunklen zu sitzen und auf die Sirenen zu hören…

Markéta Teutrine

Gerade in Zeiten zunehmender Umwelt- und KlimaschutzFragen, ergeben sich auch neue wirtschaftliche Aspekte. Die
Versorgungssicherheit bekommt zunehmende Relevanz. Alte
Strukturen und Systeme bangen um ihre Zukunft. Darum
stehen wir wieder vor dem Kampf um Macht, Einfluss und
der Neuverteilung der Ressourcen.
Einige Meinungsführer haben die naive Hoffnung, dass wir
bereits heute ohne Rohstoffe und Energie aus anderen Staaten
auskommen würden. Dass dies zwar teurer wäre, wir es aber
schaffen. Als kurzfristige Zwischenlösung vielleicht. Aber
keiner spricht davon, wie lange wir es durchhalten könnten.
In den vergangenen Jahren setzten wir uns mit einem
vorzeitigen Atomausstieg und Ideen für grüne Energien,
selbst unter einen enormen zeitlichen Druck, ohne diese
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Das schafft keine digitale App!

Nach Monaten des Distanzlernens bietet das Bildungsund Integrationszentrum Lernen durch das Miteinander
von Kopf und Hand
Ein Tischtennisball verschließt eine‚Wasserflasche kopfüber,
durch den menschlichen Körper fließt Strom und eine Kugel
bewegt sich im Motoröl langsamer als im Wasser. Erfahrungen
wie diese können Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und
13 Jahren durch eigenes Anfassen und Ausprobieren in der
interaktiven Wanderausstellung„Miniphänomenta“ machen.
Dieses Angebot des Bildungs- und Integrationszentrums
(BIZ) des Kreises Paderborn gibt es schon seit einigen
Jahren. Doch Guido Kemmer von BIZ findet: Nie war es so
wichtig wie jetzt! „In den vielen Wochen, gar Monaten des
Distanzlernens fehlten vielen Kindern das Lernen durch
haptische Wahrnehmungen, durch das Anfassen und
Miteinander von Kopf und Hand. Das schafft keine digitale
App“, betont der Pädagoge.
Die Miniphänomenta mit ihren 30 Experimenten zu
physikalischen Phänomen verwandelt Schulen für drei
Wochen in ein kleines Experimentalmuseum. Grund- und
weiterführende Schulen können sich die Wanderausstellung
beim BIZ ausleihen und in ihren Fluren oder im Foyer
aufbauen. Unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zum
Infektionsschutz und zur Hygiene sind dann die Experimente
für alle Kinder frei zugänglich. Ein Tischtennisball wird mit
einem Föhn in der Luft balanciert; eine Schwarzlichtkabine
macht Unsichtbares sichtbar oder aus Metallplatten,
Unterlegscheiben und einem Amperemeter entsteht eine
Handbatterie die zeigt, dass Strom durch den menschlichen
Körper fließt. „Anfassen und Ausprobieren ist bei der
Miniphänomenta ausdrücklich erwünscht!“, so Kemmer.
Die Phänomene bringen die Kinder zum Staunen und
sorgen für viele lebhafte Diskussionen untereinander. Im
Fachunterricht nehmen die Lehrkräfte mit den Schülerinnen
und Schülern gemeinsam die Experimente genauer unter
die Lupe. Das BIZ. bietet den Schulen zur Vorbereitung
eine schulinterne Lehrerfortbildung „Miniphänomenta und
durchgängige Sprachbildung im Fachunterricht“ an.
Stichwort:
he Haftung
persönlic

Die Idee zu der interaktive Ausstellung „Miniphänomenta“
kommt aus Flensburg von Physik-Professor Prof. Dr. Lutz
Fiesser. Kinder sollen Dinge selbständig erkunden, Hypothesen
entwickeln und kreative Lösungen finden.

Denken Sie an Ihren jährlichen
Auffrischungskurs für Datenschutzbeauftragte!

Schulen, die Interesse an der Miniphänomenta haben, können
sich an das Bildungs- und Integrationszentrum wenden.

Hotline: 0 800 18 800 18
Neue Seminare!
Termine: www.dsa-nrw.de
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Eine Auszeit vom Alltag - Der „Alte Pilgerweg“ bietet die
Gelegenheit eine wunderschöne Tageswanderung durch
eindrucksvolle Buchenwälder und idyllische Täler zu
unternehmen. 					 Foto: Karl Heinz Schäfer
6

Anzeigen

Auf den Spuren der Pilger
Alter Pilgerweg im Haxtergrund
Rund um Paderborn wird es königlich. Einst wanderten
hier die Pilger über die „Via Regia“, einer seit dem Mittelalter bestehenden Heer- und Handelsstraße, zur „Zur
Hilligen Seele“.

Die kleine Kapelle in der Nähe von Dörenhagen
ist bereits seit mehr als 1.000 Jahren ein Ort
tiefgläubiger Kreuzverehrung und Ziel zahlreicher Pilgerer und Wallfahrer.
Wir starten unsere Wanderung auf dem Parkplatz beim
Bistro Waldklang im Haxtergrund. Das beliebte Naherholungsgebiet wird vom Ellerbach durchflossen, dem wir in
Richtung Arboretum und Flugplatz Haxterberg folgen. Der
Weg führt zunächst am nördlichen Rand des Tals entlang
zum "Stern", einem Kreuzungspunkt alter Wege. Die dort
befindliche Marienstatue am„Stern“ wurde im Jahr 1882 von
Carl von Droste-Hülshoff, der jüngste Neffe von Annette von
Droste-Hülshoff, und seiner Gattin Pierrine zur Erinnerung
an die Marienerscheinung in Lourdes aufgestellt. Dargestellt
ist Maria als Himmelskönigin, deren Fuß die Schlange – das
Sinnbild des Bösen – zertritt. Ihr Blick ist in Richtung der
Kapelle „Hillige Seele“ gerichtet, zu der wir aber erst in zwölf
Kilometern gelangen.

Kapelle „Hillige Seele“

Wir biegen in den ersten Weg rechts ab und folgen dem
Ellerbach weiter Richtung Schloss Hamborn. Kurz darauf
durchqueren wir eine Furt des (meist trockenen) Ellerbachs
und sehen bald die ersten Häuser der Siedlung Schloß Hamborn. An der Weggabelung geht es zunächst rechts, dann
folgen wir der Linkskurve. Hinter dem Café „Alte Schule“
biegen wir rechts ab. Rechter Hand liegt das Schloss Hamborn, linker Hand befindet sich eine Übersichtstafel des
Alten Pilgerwegs.
Dort steigen wir die Treppe hinab und folgen dem Pfad
bis zur Straße. Wir überqueren diese am Schlossparkplatz,
wenden uns nach rechts und biegen links in einen Waldweg ein. Nach einem kurzen Stück zwischen den Bäumen
erreichen wir den „Querweg“ und laufen auf diesem am
Waldrand entlang Richtung. Wir überqueren die „Dörenhagener Straße“ und setzen unsere Wanderung links schräg
gegenüber durch die Felder fort. Der Weg verläuft nun gut
vier Kilometer am Waldrand entlang durch das Despental
leicht aber stetig bergauf. Wir umrunden die Spitze des
Waldes und biegen bei der Übersichtstafel an der nächsten
Gabelung links in den Wald ab. Der Forstweg führt an einem
Schlagbaum vorbei bergab zu einer T-Kreuzung.
Hier empfiehlt es sich, zunächst einen Abstecher nach
rechts zum rund 150 Meter entfernten Teufelsstein zu
machen, der eine wunderschönen Blick auf den Ettelner
Paddelteich und das Altenautal bietet.
   

>>

Foto: Karl Heinz Schäfer
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Aussichtspunkt-Teufelsstein
Foto: Gudrun Kaiser

Der Sage nach soll der Teufel von dieser Stelle aus einen christlichen Missionar dabei beobachtet
haben, wie er bekehrungswilligen Heiden predigte. Vor lauter Wut warf er einen großen Felsbrocken nach ihnen, der jedoch am Abhang liegen blieb und seither Teufelstein genannt wird.

Um dem Alten Pilgerweg weiter zu folgen, schwenken
wir an der T-Kreuzung nach links und setzen unsere
Wanderung oberhalb des Altenautals fort.
In zwei großen Bögen führt der Weg um die Seitentäler
herum, bevor er an einer T-Kreuzung endet. Wir biegen
rechts ab und erreichen nach knapp 400 Metern die barocke
Kluskapelle St. Lucia und das Bauernhofcafé Kapellenhof.
Streng genommen ist das Wort Kluskapelle eine Doppelung, denn Klus ist eine plattdeutsche Form von Klause und
bezeichnet nichts anderes als eine kleine Kapelle. Die der
Heiligen Lucia wurde 1677 von Fürstbischof Ferdinand von
Fürstenberg als Dank für die Hilfe während der Pest errichtet.
Der Pilgerweg lenkt unsere Schritte für knapp zwei Kilometer durch das Bilkental, dann biegen wir links ab und
wandern durch den „Nonnenbusch“, einen herrlichen Buchenhochwald, dessen Name auf das frühere Paderborner
Zisterzienserinnenkloster zurückgeht. Massive Holzbänke
laden zum Verweilen ein.
An der dritten Wegkreuzung wenden wir uns nach rechts
und kommen am Friedwald vorbei. Der 68 Hektar große
Bestattungswald besteht seit 2017. Zentraler Ort ist der Andachtsplatz mit einem über vier Tonnen schweren Felstisch
aus heimischem Kalkstein.
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An der Kreuzung biegen wir links in den nicht-asphaltierten Weg ab. Linker Hand laden eine Picknickbank
und eine Schutzhütte zur Rast ein.
Wir folgen dem „Gembrisweg“ am Parkplatz entlang und
wandern bis zur „Dörenhagener Straße“, die wir diesmal geradlinig überqueren. Rechts voraus sehen wir nun schon die
Kapelle „Zur Hilligen Seele“. Die kleine Kapelle ist seit mehr
als 1000 Jahren Ziel zahlreicher Pilger und Wallfahrer. Laut
der Legende sah der Heilige Meinolf dort eine heilige, mit

i

Glorienschein umgebene Seele vom Himmel hinabsteigen.
Umgeben von großen, alten Linden bildet die Kapelle ein
idyllisches Ensemble inmitten der Felder der Paderborner
Hochfläche.
Nach dem Abstecher zur Kapelle folgen wir dem „Gembrisweg“ weiter bis zum „Stapelsgrund“. Dort wenden wir uns
nach rechts und gleich darauf wieder links. Ein kurzes Stück
hinter der Schutzhütte Haxtergrund biegen wir an der Gabelung rechts ab, gehen am Waldrand und ein kurzes Stück
zwischen den Feldern entlang.

Länge: 20,7 Kilometer
Eine Querverbindung ermöglicht eine Nordrunde
(10,9 km) und eine Südrunde (14,3 km)

Vor dem nächsten Waldstück biegen wir links ab und halten
uns abermals am Waldrand, bis der Weg einen Rechtsknick
macht und uns direkt in den Wald führt. Vor der Warburger
Straße wenden wir uns nach links und folgen dem Ellerbach
zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Dauer: 6 Stunden

Weitere Informationen: www.alter-pilgerweg.de

Alter Pilgerweg im Haxtergrund



Niedrigster Punkt: 156 Meter
Höchster Punkt: 280 Meter
Für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht geeignet.

Friedwald-Nonnenbusch
Foto: Karl Heinz Schäfer
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Foto: djd-k/Padma/freepik

Auf einen ak�ven Frühling sollte
man sich rechtzei�g vorbereiten
– zum Beispiel mit einer durchdachten Entgi�ungskur. Tibe�sche
Kräuterformeln können dabei
unterstützen: Morgens Padma
GaLaTib mit Bi�erstoﬀen für den
Gallenﬂuss und Zink für den Fe�sowie den Säure-Basen-Stoﬀwechsel. Am Abend die polyphenolreiche
3-Früchte-Formel Padma HepaTib
mit Cholin für eine normale Leberfunk�on. Mehr Detox-Tipps gibt es
unter www.padma.de.
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Foto: djd-k/www.comfortschuh.de
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Eine Alterna�ve für alle, die feste Seife nicht
mögen, ist Duschgel in Pulverform. „Viele Pﬂegeprodukte bestehen zu einem Großteil aus Wasser,
das jeder von uns zu Hause hat“, sagt Boris Schumacher, Geschä�sführer von Heimathaufen. Das
Pulver, das man unter www.soapandprecede.com
bestellen kann, mischt man selbst mit Wasser an. Das
spart nicht nur Verpackung, sondern reduziert auch die
CO2-Emissionen des Transports um 90 Prozent.

Frühjahrs
Beauty

Auﬀallen erlaubt: So könnte das Mo�o
für die Schuhmode 2022 lauten, denn
es wird herrlich bunt. Im Trend liegen
farbenfrohe, ﬂache Schuhe, die nicht
nur gut aussehen, sondern auch viel
Komfort bieten. Die Modelle von ComfortSchuh haben einen breiten Zehenbereich. So ﬁnden die Füße genügend
Platz: www.comfortschuh.de.
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CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol ein Stoﬀ, der aus den Blüten und Blättern der Hanfpﬂanze gewonnen wird.
Anders als das bekanntere THC löst es
keinen Rausch aus. Vielmehr soll es
entzündungshemmend, entspannend,
entkrampfend, schmerzlindernd und
regenerierend wirken. Es kann in Öl, in
Gesichtscremes und in Körperlo�onen
enthalten sein. Unter www.walgenbach.ch
gibt es eine Auswahl verschiedener Sorten mit
unterschiedlichen Geschmacksnoten.

/
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Fotos: djd-k/Basica

Um die innere Balance wiederherzustellen, kann Basenfasten ein geeignetes Mi�el sein. Damit biochemische
Vorgänge geregelt ablaufen, brauchen alle
Zellen das rich�ge Verhältnis von Säuren
zu Basen. Doch säurebildende Lebensmittel und Stress können die fein jus�erte
Balance belasten. Beim Basenfasten sorgt
basische Ernährung für Ausgleich. Unter
www.basica.de gibt es Rezepte.
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Foto: Jentschura Int./LStockStudio - stock.adobe.com

Schönes, volles Haar ist keine Selbstverständlichkeit. Wie Stoﬀwechselexperten wissen, tragen moderne
Lebensgewohnheiten dazu bei, dass
der Körper dem Haarboden Mineralstoﬀe
entzieht, um Deﬁzite im Säure-Basen-Haushalt
auszugleichen. Um die gestörte Balance wiederherzustellen, kann die Zufuhr von Mineralien,
ätherischen Ölen und Kräuterextrakten sinnvoll
sein, wie sie in Skalpuro enthalten sind. Infos
gibt es unter www.p-jentschura.com.
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Ein fiktives historisches

Interview mit
Friedrich Wilhelm Sertürner
Herr Sertürner, wenn man an die großen Namen in der
Medizin denkt, dann fallen einem auf Anhieb Robert Koch
oder auch Alexander Fleming ein, dabei haben Sie ebenfalls
einen nicht ganz so geringen Beitrag zur Medizingeschichte
geliefert ...
Ist das eine Frage? (lacht) Ich weiß schon, worauf Sie
hinauswollen. 1805 ist es mir gelungen, Morphin aus der
Droge Opium, dem getrockneten Milchsaft des Schlafmohns,
zu isolieren. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich gar

nicht konkret nach Morphin gesucht habe und dass meine
Versuchsreihe sich über das ganze Jahr 1804 erstreckte, bis ich
das Alkaloid extrahieren konnte. Im Nachhinein heißt es dann
Friedrich Sertürner hat das Morphin entdeckt, in Wirklichkeit
steckt aber lange und geduldige Arbeit dahinter. Vor allem
hat mich die Frage, wie die Wirkung von Arzneipflanzen zu
erklären ist, bewegt.
Was genau ist ein Alkaloid?
Unter Alkaloiden versteht man organische und stickstoffhaltige
Verbindungen, die meist in Pflanzen vorkommen, in Pilzen und
Tieren findet man sie eher weniger. Dafür haben sie auf den
tierischen bzw. menschlichen Organismus ganz erhebliche
Wirkungen. Die meisten davon sind ausgesprochen giftig und
vom Geschmack her bitter. Als ich das Morphin extrahiert
habe, war der Begriff allerdings noch nicht geläufig, ein
Apothekerkollege von mir, Carl Friedrich Wilhelm Meißner
aus Halle an der Saale etablierte ihn erst etwa 15 Jahre später.

Schmerzlindernd und
schlafverursachend
Aus Paderborn stammt
eine ganz entscheidende
medizinische Entdeckung
12

Alexander Lipko-stock.adobe.com

Anzeigen

13

Anzeigen

Wie haben sie den Extrakt aus dem Opium genannt
oder vielmehr bezeichnet?
Zunächst als Extrakt. Später, als ich nach einigen Versuchen
wusste, dass das Extrakt Schlaf verursacht, habe ich es dann
nach Morpheus, dem griechischen Gott des Traumes, benannt.
In den ersten Jahren habe ich das Morphin ausschließlich an
Mäusen und Hunden ausprobiert. Darüber habe ich dann
auch 1806 einen Aufsatz im „Journal der Pharmacie“ von
Johann Bartholomäus Trommsdorff (einer der bekanntesten
Apotheker und Pharmazeuten damals, Anm. d. Red.)
veröffentlicht.
Den aber erst keiner so recht lesen wollte ...
Richtig, das war schon ziemlich enttäuschend. Allerdings fand
ich meine Entdeckung nach wie vor wichtig und so habe ich
weiter daran geforscht und damit experimentiert. Einmal
wäre das sogar fast schief gegangen. Einige Jahre später las
allerdings der französische Chemiker und Physiker Joseph
Louis Gay-Lussac meinen Aufsatz und war so begeistert, dass
er 1817 die Übersetzung ins Französische veranlasste. Dazu
muss man wissen, dass Frankreich bezüglich chemischer
Forschungen damals absolut führend war. Auf einmal bekam
meine Entdeckung unglaubliche Aufmerksamkeit. Das war
schon ein wenig surreal, nachdem lange Jahre gar kein
Interesse da gewesen war.
Oben: Die ehem. Cramersche Hofapotheke in Paderborn, Markt 6
Unten: Geburtshaus Sertürners in Neuhaus, Sertürnerstraße 30A
Fotos: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn

Sie sagten eben, dass eines Ihrer Experimente fast
schief gegangen wäre. Was ist da passiert?
Keine besonders ruhmreiche Geschichte. Aus heutiger Sicht
absolut unvorsichtig und absolut nicht zum Nachmachen
empfohlen. Ich habe zusammen mit drei Freunden einen
Selbstversuch gewagt, schließlich hatte ich bis dato keinerlei
Erfahrung, wie das Morphin auf den menschlichen Körper
wirkt. Zu Beginn haben wir erst so gut wie gar nichts gemerkt,
dann haben wir nach und nach die Dosis erhöht, bis sie am
Ende so hoch war, dass wir dem Tod näher als dem Leben
waren. Hätte einer meiner Freunde, der als Aufsicht dabei
geblieben war, uns nicht geistesgegenwärtig ein Brechmittel
eingeflößt – wir würden heute nicht hier sitzen.
Kam mit der Aufmerksamkeit für Ihre Arbeit auch der Erfolg?
Das kann man so sagen. 1817 konnte ich, dank des kleinen
Umweges über Frankreich, in Jena promovieren. Viele
verschiedene wissenschaftliche Gesellschaften wollten
mich gerne als Mitglied dabei haben, 1841 ernannte mich
der norddeutsche Apothekerverein sogar zum Ehrenmitglied.
Die Akademie der Wissenschaften verlieh mir 1831 den
Prix Montyon. Dem war allerdings eine lange Diskussion
vorausgegangen.
Was war da los?
Man wollte mir die Entdeckung des Morphins nicht
zuerkennen. Wir waren eben ja schon dabei, dass Frankreich
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Lithografie von Julius Giere im Besitz des Stadtmuseums Paderborn

damals auf dem Gebiet der Chemie führend war und natürlich
hatten auch zwei französische Wissenschaftler bzw. ein
Salpetersieder und ein Chemiker, Bernard Courtois und
Armand Seguin mit Opium experimentiert, waren dabei
ebenfalls auf Morphin gestoßen und beanspruchten die
Entdeckung nun für sich. Allerdings veröffentlichten sie ihre
Erkenntnisse erst 1816 und da ich nachweisen konnte, dass ich
bereits 1804 über meine Experimente publiziert hatte, wurde
die Entdeckung – glücklicherweise – mir zugeschrieben.
Warum war gerade Opium so interessant für sie?
Weil es eine der wichtigsten Arzneien damals war. Dabei
hatten gleiche Mengen Wirkstoff oft ganz unterschiedliche
Wirkungen. Das legte die Vermutung nahe, dass im Opium ein
Stoff enthalten sein musste, wenn auch in unterschiedlichen
Konzentrationen, der die schmerzstillende Wirkung
verursacht, es also an der Zusammensetzung liegt. Wenn
ich beispielsweise reinen Alkohol und Wasser mische, dann
kann ich das in verschiedenen Verhältnissen tun. Nehme
ich einen Teil Wasser und zehn Teile Alkohol, dann werde
ich deutlich schneller betrunken, als wenn ich nur einen
Teil Alkohol und zehn Teile Wasser nehme (er schmunzelt).
Als sie anfingen mit Opium zu experimentieren,
waren sie gerade ein Jahr mit ihrer Lehre fertig.
Hat ihre Unerfahrenheit die Versuchsreihe erschwert?
Gute Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann.
Ich versuche es mal mit einem Jein. Einerseits war ich als
junger Apotheker auf jeden Fall unerfahren, vielleicht habe
ich deshalb auch 57 Versuche gebraucht, bis ich das Morphin
schließlich synthetisiert hatte, andererseits wollte ich mich
aber auch beweisen. Experimentiert habe ich deshalb bereits
während meiner Lehrzeit, auch weil mir das Leben eines
Apothekers irgendwie zu ruhig erschien.

Friedrich Wilhelm Sertürner starb am 20. Februar 1841 im Alter
von 58 Jahren in Hameln. In seinen letzten Lebensjahren litt der
Entdecker des Morphins an schwerer Gicht, wodurch er oft zur
Untätigkeit gezwungen war. Gegen seine Schmerzen setzte er,
wie soll es auch anders sein, dass von ihm entdeckte Morphin ein.

Wollten Sie denn nicht immer Apotheker werden?
Eigentlich wollte ich Landvermesser und Architekt werden
wie mein Vater. Als er 1798 starb, war ich allerdings gerade
einmal 15 Jahre alt und durch den Tod des Hauptverdieners
stand meine Familie finanziell nahezu mittellos dar. Um
Landvermesser zu werden, hätte ich zunächst die Schule
beenden und ein Studium beginnen müssen, das hätte
meine Mutter überhaupt nicht bezahlen können, also wurde
beschlossen, dass ich nach dem Schuljahr abgehen und eine
Apothekerlehre beginnen sollte.
Haben Sie diese Lehre auch in Paderborn begonnen?
Sie meinen, weil ich später in Einbeck und Hameln tätig
war? Ja, meine Lehre habe ich in Paderborn begonnen.
Bei Franz Anton Cramer in der Cramer'schen Hofapotheke
direkt gegenüber vom Dom. Heute befindet sich dort ein
Schreibwarengeschäft. Eigentlich gar nicht so weit weg von
der Apotheke: Schön geschriebene Worte können ja auch
heilsam sein.
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Pete Alderton - er machte
sein Hobby zu seinem Leben
Foto: Carsten Mentzel

„Die Musik
war immer gut zu mir“
Pete Alderton lebt seine
Freiheit durch die Musik
Fast schon selbstvergessen sitzt er da und zupft die
Akkorde von „Song for David“. Nur der Künstler und
seine Gitarre.
Während Pete Alderton spielt und wir der Musik lauschen,
kommen wir nicht darum herum, die Tattoos auf seinen
Armen und Händen zu betrachten. Die Taschenuhr auf
dem rechten Handrücken. Den Schriftzug „Lone“ auf den
Fingern seiner rechten Hand, „Wolf“ auf den Fingern seiner
16

Linken. Während die letzten Akkorde ausklingen, bemerkt
er unseren Blick.
„Jedes Tattoo hat eine Bedeutung“, verrät er mit englischem Akzent und markant-authentischer Stimme
und zeigt auf seine Arme. „Ich habe am ganzen Körper Tattoos, jedes steht für ein besonderes Ereignis.
Bei der Taschenuhr hier ist es die Uhrzeit, die mir
wichtig ist.“

Anzeigen

Für Pete Alderton müssen die Dinge
im Leben eine Bedeutung haben.
Das merkt man auch seinen Songs an.
Der Wahlpaderborner schreibt nur Songs aus der eigenen
Lebenserfahrung heraus. „Song for David“ etwa ist seinem
Musikerkollegen David Munyon gewidmet. „Ich habe ihn
bei einem Hauskonzert in Hattingen erleben dürfen“, erzählt der Bluesmusiker und wie er da gesessen und gespielt
hat, auf seiner kleinen einfachen Bühne aus Paletten und
trotzdem eine unglaubliche Präsenz ausgestrahlt hat, hat
mich tief beeindruckt. Dazu kam, dass hinter ihm an einem
Treppengeländer eine Lichterkette mit kleinen Engeln hing.
Neben ihm standen eine Buddhastatue und die Figur einer
weißen Kuh. Da wurde mir bewusst, dass es egal ist, welchen
Glauben du hast, solange du ein gutes Leben führst“, verrät
Pete Alderton. Auf der Rückfahrt nach Paderborn sprachen
er und ein Freund, mit dem er zusammen das Hauskonzert
besuchte, kein Wort miteinander, so sehr waren sie beide
noch in Gedanken mit der Musik beschäftigt. Erst auf der
Höhe der Raststätte Soester Börde, nach gut einer Stunde
Fahrt, brachen die beiden ihr Schweigen. „Ich finde, die
Songs waren dermaßen berührend, dass man Harfen und
Engel hören konnte“, sagte sein Freund damals. Auch Pete
Alderton war von dem Konzert tief bewegt. In Paderborn
angekommen, legte er sich zunächst schlafen, wurde aber
zwischen drei und vier Uhr in der Nacht wach und wusste,
dass er das Erlebte aufschreiben muss.
Den „Song for David“. Das Erlebnis hat nicht nur seinen
Weg in einen Song gefunden, sondern auch auf Pete
Aldertons Haut.

Auf seinen Fingerknöcheln
hat er sich die Symbole
der verschiedenen Religionen
stechen lassen, als Erinnerung daran,
dass es nicht wichtig ist,
an was man glaubt.
Vielleicht ist es auch der Glaube an die Musik, der Pete
Alderton antreibt, dass zu machen, was er liebt. Der
Blues begleitet den in Großbritannien geborenen Sohn
eines amerikanischen G.I.s schon sein Leben lang.
„Wir haben damals zwar in Großbritannien gelebt, allerdings
in einer amerikanischen Soldatensiedlung, und da wurde
vorrangig der amerikanische Blues anstatt britischer Popmusik gehört. Wenn meine Mutter uns Kinder ins Bett gebracht
hatte und wir nach der Gute-Nacht-Geschichte noch wach
lagen, dann konnten wir gedämpft die Bluesklänge des
Plattenspielers hören“, erinnert er sich an seine Kindheit
zurück. 						

>>
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Ein musikalisches oder überhaupt ein Vorbild hat er dabei
nicht. „Das Problem mit Vorbildern ist, dass wir dazu neigen,
diejenigen zu vergöttlichen und uns zu sehr an ihnen zu
orientieren“, gibt er sich nachdenklich.
„Jeder kann ein Vorbild sein, unabhängig davon, was er
tut oder ob er berühmt ist.“

Die Wurzeln seines Blues
sind eng mit Heimat, Familie und
Geborgenheit verbunden.
Ebenso wie das Gitarre spielen, welches er sich selbst beibrachte. „Wir hatten immer eine Gitarre zu Hause, auf der ich
anfangs nur ein bisschen klimperte und mich dann nach und
nach ausprobierte, bis ich es irgendwann konnte.“
Die Gitarre, auf der er spielen lernte, gibt es schon längst
nicht mehr. Dazu probiert er viel zu gerne verschiedene Gitarren aus. „Eine Gitarre ist gewissermaßen mein Werkzeug,
das ich immer wieder gerne austausche“, lässt er uns wissen
und zeigt auf einen Aufkleber am Wohnzimmerschrank.

„Life is too short to play a shitty guitar“
(dt. das Leben ist zu kurz, um auf einer schlechten Gitarre
zu spielen, Anm. der Redaktion) steht dort in weiß auf
schwarz geschrieben.
„Ich hatte noch keine ganz Schlechte“, schmunzelt er, aber
dafür eine, die ich so schön klingt, dass ich sie nicht mehr
hergebe.“ Sein Blick fällt auf das Instrument, mit dem er vor
ein paar Minuten noch den „Song for David“ gespielt hat.
Gitarren kauft er am liebsten gebraucht. „Gitarren müssen
eingespielt werden“, erklärt er, „erst dann klingen sie so,
wie sie sollen.“
18
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In den 1990ern stand er das erste Mal auf der Bühne, damals
noch mit Band. Lampenfieber hatte er aber schon damals
nicht. „Ich habe mich bisher noch nie unwohl auf der Bühne
gefühlt“, sagt er.

vertreten. Manche sind dabei so schnell entstanden wie der
„Song for David“, an anderen schreibt er seit zehn Jahren.
Dabei sind nicht Papier und Stift die Mittel seiner Wahl,
sondern sein Computer.

Mit den Jahren hat er seinen eigenen Stil gefunden – als
Solokünstler. „Nur ich, meine Gitarre und meine Songs“,
erzählt er.

„Wenn mir was einfällt, dann tippe ich die Zeilen gerade
in meinen Computer und wenn ich was Neues habe, dann
wird es ergänzt oder zwischendrin eingeschoben. Ein
wenig kann man das mit einem Maler vergleichen, der
hier die Blätter noch ein bisschen grüner macht oder
dort noch etwas mehr Wolken an den Himmel malt.“,
erklärt er seinen Schreibprozess. 		

Damit der typische Pete-Alderton-Sound auch genauso
beim Publikum ankommt, kümmert er sich um den kompletten Aufbau mit Verstärkern selbst.
„Ich muss es ordentlich auf der Bühne haben, wenn zu viele
Kabel herumliegen, dann werde ich ganz verrückt.“ Er lacht.
„Wir Musiker stehen uns manchmal mit unserem Hang zum
Perfektionismus selbst im Weg.“

Noch vor zwei Jahren
spielte er bis zu 100 Konzerte im Jahr,
dann kam Corona.
Von jetzt auf gleich lag die ganze Veranstaltungsbranche
auf Eis. Keine einfache Situation für den Bluesmusiker, der
am liebsten live spielt.
„Ich liebe es, wenn die Leute zuhören, ganz entspannt,
vielleicht bei einem guten Glas Wein, schließlich hat jeder
Song eine Geschichte“, verrät er.
„Wenn ich auf die Bühne gehe, dann hängt das Konzert an
einem seidenen Faden. Wenn ich es schaffe, den Geist des
Publikums zu treffen, dann wird es ein schöner Abend. Man
sagt ja eigentlich immer, das Brot eines Künstlers sei der
Applaus, allerdings bedeutet es mir noch viel mehr, wenn
das Publikum sich auf meine Musik einlässt. Dann ist immer
diese ganz besondere ruhige, konzentrierte Atmosphäre im
Raum. Ich bin definitiv kein Partymusiker.“

Sein aktuelles Album „Mystery Lady“ ist im letzten Jahr,
mitten in der Pandemie erschienen. „Bisher konnte ich noch
kein richtiges Konzert mit meinen neuen Songs spielen“,
bedauert er. Für seine zahlreichen Konzerte ist er nicht nur
in der Region unterwegs, sondern in ganz Deutschland.
„Tatsächlich spiele ich sogar mehr Konzerte woanders, als
hier in meiner Heimat“, sagt er.
Für seine Musik braucht er dabei nicht unbedingt eine
Bühne. Im Sommer ist er auch gerne mal zwei Wochen lang
nur als Straßenmusiker unterwegs. „Für mich ist das Urlaub“,
offenbart er. „Andere fahren zwei Wochen nach Mallorca,
ich bin querfeldein mit meiner Gitarre unterwegs.“ Bis nach
Paris hat er es mit seiner Musik schon geschafft. „In Paris
braucht man einen Schein, damit man dort an dem Tag auf
der Straße spielen darf. Allerdings kann ich jetzt sagen, dass
ich schon mal unter dem Eiffelturm gespielt habe.“ Bei der
Erinnerung muss er schmunzeln. „Dort habe ich auch den
teuersten Kaffee meines Lebens getrunken“, erzählt er.

>>

Während Peter Alderton erzählt, kann man die Atmosphäre,
die er beschreibt, fast spüren. Mit Worten umgehen kann
er. Etwas, dass man auch seinen über 100 Songs deutlich
anhört. Mehr als die Hälfte davon sind auf seinen vier Alben
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Früher war ein alter VW-Bulli immer an seiner Seite, seit
kurzem ist Pete Alderton allerdings stolzer Besitzer eines
Campers. „Das ist viel unkomplizierter so, wenn ich unterwegs bin. Jetzt muss ich nicht mehr schauen, ob irgendwo
ein Zimmer zum Übernachten frei ist, ich kann einfach
losfahren. Diese Freiheit gibt mir auch die Musik“, erzählt
er voller Begeisterung.
Seine größte Angst ist es, keinen Parkplatz zu finden.
Gerade in größeren Städten sind die Parkmöglichkeiten in
der Nähe der Kneipen und Clubs Mangelware. Bisher ist
es aber fast immer gut gegangen. „Ich musste noch kein
Konzert absagen, weil ich keinen Parkplatz finden konnte“,
lacht er. Irgendwann möchte er gerne einmal nach Prag.
Die goldene Stadt fasziniert ihn. Vor allem wegen der Architektur und Kultur. „Ich spiele gerne in Städten, in denen
es spannende Architektur gibt“, verrät er.
Magdeburg gefällt dem bekennenden Hut- und Sonnenbrillenträger in dieser Hinsicht sehr gut, aber natürlich auch
seine Heimatstadt Paderborn. 1972 kam er als Soldat hierher.
Fünf Jahre war er in den Barker Barracks stationiert, bevor
1977 sein Aufenthalt hier eigentlich enden sollte.

Pete Alderton beschloss
allerdings zu bleiben,
Paderborn gefiel ihm und wurde
nach und nach zu seiner Heimat.
„Heute habe ich drei Familien“, erläutert er, „ meine eigene
hier in Paderborn, die meiner Mutter in England und die
meines Vaters in Los Angeles.“ Auch wenn seine vier Kinder
mittlerweile alle erwachsen sind und teilweise gar nicht
mehr in Paderborn wohnen, bleibt die Drei-Hasen-Stadt
sein Zuhause.
20
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Eine seiner Töchter wohnt in Göttingen, sie besucht er nicht
nur ihretwegen sehr gerne, sondern auch wegen der Hunde.
„Ich bin ganz großer Hundefan“, gesteht der Bluesmusiker.
„Wenn ich bei meiner Tochter zur Tür hereinkomme, dann
freuen sich die Hunde immer wie verrückt, wuseln mir um
die Beine, springen durch den Flur und machen Männchen.“
Er strahlt, während er davon erzählt. Einen Song über Hunde
hat er aber noch nicht geschrieben, dafür aber ein Gedicht
über eine Katze.
„Ich hatte ein Konzert gegeben und übernachtete bei Freunden, als ich vor dem Fenster ein ganz klägliches Maunzen
hörte. Ich konnte ja nicht einfach eine, wie ich dachte, fremde Katze hereinlassen. Weil ich erst nicht schlafen konnte,
habe ich der vierbeinigen Dame ein Gedicht geschrieben.

Am Morgen stellte sich dann heraus, dass die Katze meinen
Freunden gehörte und ich sie ruhig hätte hereinlassen
können, allerdings gäbe dann kein Gedicht“, schmunzelt
Pete Alderton.
Nach dem Ende seines Militärdienstes orientierte er sich
beruflich neu und wurde Mitte der 1980er Kneipenbesitzer in Paderborn. Natürlich nicht ohne Livemusik.
„Das war eine tolle Zeit, die ich mit dem 'Movie Star' hatte.“
Die Nähe zum Kino gab den Namen und die Dekoration
fast schon vor. „Wir hatten überall alte Filmplakate hängen“,
erinnert sich Pete Alderton zurück. Mitte der 1990er-Jahre
war aber Schluss mit Kneipe, den Musikliebhaber zog es auf
die Bühne.					



Pete Alderton
Mälzerstr. 31, 33098 Paderborn
Telefon: 05251 - 1844228
Mobil: 0171 - 473 0763
mail@pete-anthony-alderton.com

„Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass
mein Hobby auch mein Leben sein kann,
die Musik war immer sehr gut zu mir.“

www.pete-anthony-alderton.com
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Outpost 21 Star Wars Fans for Charity

„Ich tue Gutes, Luke!“
Wenn Darth Vaders Armee zum netten Helfer wird
Sitzen Darth Vader und ein Stormtrooper am Tisch … Nein,
das ist nicht der Anfang von einem Witz, sondern an diesem
Morgen die Realität. Angst haben brauchen wir aber nicht.
Andreas Bernasco vom Outpost 21 Star Wars Fans for Charity
ist zu Besuch. Zu diesem Zweck wird die Reporter Redaktion
zum imperialen Büro. Und wenn der Chef mit Darth Vader
Helm im Konferenzraum sitzt, dann ist das schon etwas
Besonderes. Schließlich geht es hier um den guten Zweck.

Unter der Woche gehen Andreas Bernasco und seine Mitstreiter
ganz normalen Berufen nach. Lagerist, Anlagenmechaniker,
Bürokaufleute… Aber am Wochenende werden sie zu
Darth Vader, Han Solo, Prinzessin Leia, Chewbacca und
Stormtroopern. Verkleiden für Erwachsene mag manche
böse Zunge behaupten, doch für eine Kostümparty ist die
Cosplayszene mittlerweile zu groß. „Die German Garrison,
Deutschlands größter Star-Wars-Kostümclub für imperiale
Cosplayer, zählt rund 1000 Mitglieder“, weiß Andreas
Bernasco zu berichten. Sie alle eint die Leidenschaft am
Star-Wars-Cosplay, einem Hobby, dass viel mehr umfasst
als das Verkleiden selbst.„An so einem Chewbacca sitzt man
schon mal ein gutes halbes Jahr, bis die Verkleidung oder
vielmehr Gewandung perfekt ist“, erzählt der Star Wars Fan
aus Erfahrung.
Zusammen mit Frank Krierke, Agnes Böhme und Steffen
Kretschmer gründete er Ende 2021 den Outpost 21. Outpost,
weil die Gruppe viel mit anderen Star Wars Gruppen in
Deutschland zusammenarbeitet und dadurch in Lippe
bzw. OWL einen Außenposten bildet. 21, weil sie sich 2021
gegründet haben.
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Kennengelernt haben sich die Outpost 21-Gründer in
einer Star-Wars-Fangruppe. Frank Krierke war dort für das
Merchandising, Andreas Bernasco und Agnes Böhme für
die Eventplanung und Organisation zuständig. Steffen
Kretschmer ist als letzter für Videographie dazugekommen.
Alle vier sind ausnahmslos Star-Wars-Fans seit Kindertagen.
Mit dem Cosplay angefangen haben sie bereits 2013, so
richtig sind sie im Star Wars Universum aber erst seit 2020/21.
Die Idee, den Outpost 21 zu gründen, entstand, weil die
vier sich mehr Kooperationen zwischen den vielen StarWars-Fangruppen wünschten. Geografisch liegt der Outpost
ziemlich genau in der goldenen Mitte zwischen den anderen,
wodurch die Wege für gemeinsame Unternehmungen in
Ostwestfalen kürzer geworden sind.„Alle Wege führen nach
Lippe“, lacht Agnes Böhme.
Bereits in der Vergangenheit hatten die Mitglieder der Gruppe
die Gelegenheit viele tolle und manchmal auch aufregende
Aktionen zu erleben. Etwa, als in einem Multimediamarkt eine
Charityaktion geplant war und der Auflauf der Stormtrooper
kurzerhand einen Polizeieinsatz auslöste.

Gegen die anrückenden Polizei hatten die
Stormtrooper keine Chance.
Man hatte die Cosplayer wohl nicht richtig zuordnen können
und die Maskerade für einen Überfall gehalten.„Wir waren in
friedlicher Absicht da“, kann Andreas Bernasco heute darüber
lachen. Damals fand er es jedoch ziemlich beunruhigend,
als auf einmal ein ganzes Polizeieinsatzkommando mit
Maschinenpistole im Anschlag auf die Gruppe zukam. „Das
war schon so eine Situation, wo ich erst mal schlucken musste,
schließlich wusste keiner von uns, was los war“ erinnert er sich.
Zum Glück waren die friedlichen Absichten der imperialen
Streitkräfte ziemlich schnell geklärt. Ein gemeinsames Foto
wollten die Polizisten dann aber doch nicht mehr machen.
„Eigentlich schade“, grinst er.

Neben den Momenten, über die man im
Nachhinein lachen kann, sind es aber auch
berührende Ereignisse, die die Mitglieder der
Gruppe zusammenschweißen.
So waren die Cosplayer zu einer Hochzeit eingeladen, bei der
die Braut an MS erkrankt war. Das Brautpaar bekam nicht nur
unvergessliche Fotos, sondern der Erlös aus der Fotoaktion
wurde auch direkt an den DMSG-Landesverband NRW e.V.
gespendet, denn neben all dem Spaß steht die karitative
Zielsetzung für die Gruppe ganz oben auf der Prioritätenliste.
„Dabei ist ganz schön was zusammen gekommen, obwohl
wegen der Corona-Auflagen nur knapp 40 Leute an der
Hochzeitsfeier teilnehmen durften. Das sind dann schon
besondere Momente, wenn man von selbst Betroffenen
angefragt wird“, erzählt der Cosplayer aus Leidenschaft.
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Die faszinierenden und täuschend echten
Ausstattung der Star-Wars-Fans sind zu
großen Teilen Marke Eigenbau oder teure
Sonderanfertigungen.
„Das Karnevalskostüm gibt es für vielleicht 30 Euro, die
Cosplaygewandung kostet gerne schon mal zwischen
300 und 3.000 Euro“, erzählt Andreas Bernasco, zieht seine
mitgebrachte Stapelbox aus der Ecke und öffnet den Deckel.
Oben auf liegen eine Sturmgewehrattrappe, im Star Wars
Universum Blaster genannt, und eine Chewbacca-Maske.
Fast schon liebevoll streicht er „Chewie“ die Zotteln aus
dem Gesicht. „Diese hier ist zwar nicht selbstgemacht, die
von einem Bekannten allerdings schon. Da sind dann gleich
ein paar Monate Arbeit eingeflossen“, verrät er.
Der Blaster kommt aus dem 3D-Drucker und sieht so täuschend
echt aus, dass wir den Polizeieinsatz im Multimediamarkt
irgendwie nachvollziehen können.
Unter Maske und Gewehr liegt etwas Weißes aus Kunststoff
in der Kiste und wir erkennen erst nach und nach, dass es
sich um die Rüstung eines Stormtroopers handelt. Brust- und
Rückenplatte, Arm- und Beinschienen und schließlich der
charakteristische Helm.

24

Anzeigen

„Wenn ich meine Erfahrungen jetzt mal auf die Filme projiziere,
dann ist es schon verständlich, wie oft die Stormtrooper
daneben schießen. Durch den Sehschlitz im Helm tendiert
das Sichtfeld gegen Null“, witzelt Andreas Bernasco.
Damit die Cosplayer unter ihren Masken und Kostümen
genug Luft bekommen und einen kühlen Kopf bewahren (die
Atmungsfreiheit unter der Kunststoffrüstung tendiert nämlich
ebenfalls gegen Null), haben sie Helmbelüftungen von einem
nicht ganz unbekannten Fachmann.„Für Frischluft sorgt bei
uns unter anderem Marc Opletal“, verrät der StarWars-Fan.
Der Ingenieur aus Freiberg am Neckar ist unter anderem
dafür zuständig, dass die Kandidaten bei „The Masked
Singer“ und „The Masked Dancer“ genug Luft unter ihrer
Maskerade bekommen. In seiner Freizeit ist der Freiberger
aber begeistertet Cosplayer von Star-Wars-Charakteren und
auch Mitglied bei„The German Garrison“.„Das ist schon echt
praktisch, ihn mit an Bord zu haben“, weiß Andreas Bernasco
die Helmbelüftung zu schätzen.

Basis für die Zukunft. Mit ein Grund, weshalb die Vier auch die
Mitorganisation für das Charityevent auf dem Kronenplatz
übernommen haben. Eigentlich sollte dies ja schon längst
stattgefunden haben, aber wie bei so Vielem, machte die
Pandemie auch den engagierten Organisatoren einen dicken
Strich durch die Rechnung. Aufgeben ist für den Outpost 21
aber ein Fremdwort, weshalb es jetzt einen neuen Anlauf gibt.
„Daran, dass schwer- und unheilbar kranke Kinder und
ihre Familien auf Hilfe angewiesen sind, hat sich ja nichts
geändert“, betont Andreas Bernasco. „Wenn wir ans Meer
oder in den Freizeitpark möchten, dann ist das momentan
zwar nur mit Impfung, Test und Maske möglich, aber es ist
möglich. Für schwerst- und/oder krebskranke Kinder sind
das Herzenswünsche“, erklärt er. Und genau solche Wünsche
möchte der Outpost 21 möglich machen.

Bernasco selbst kommt aus der Mittelalterszene, aber seit
2019 ist er in wechselnden Kostümen im Star-Wars-Universum
unterwegs und möchte das auch nicht mehr missen. Nur eben
in größerem Rahmen mit mehr Kooperationen als bisher.
Mit der Expertise im Merchandising, in der Eventplanung,
Organisation und Videographie hat die Gruppe eine gute
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Dafür arbeiten die Gruppenmitglieder eng mit Sponsoren
und Unterstützern zusammen und sind mittlerweile echte
Experten, was Regelungen, Zulassungen und Anträge
anbelangt. „Man unterschätzt manchmal, was man alles
beachten muss“, erzählt der Freizeit-Stormtrooper. Einer
dieser Unterstützer ist die Adlerwarte Berlebeck. „Das ist
zwar nicht ganz Weltraum und ferne Galaxien, aber immerhin
geht es ums Fliegen“, schmunzelt er.

wer weiß, vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere
Überraschung“, bleibt Andreas Bernasco geheimnisvoll.
Da wir nicht zu viel verraten wollen, verschwinden
Stormtrooper und Chewbacca wieder in der Kiste. Bis zum
nächsten Einsatz. Denn der lässt bestimmt nicht allzu lange
auf sich warten.

Mittlerweile haben die Cosplayer die Falkner soweit mit
dem Sternenkrieger-Virus infiziert, dass die Adlerwarte für
die kommende Saison eine besondere Überraschung plant.
Auch die Idee für das Charityevent ist nicht auf der Initiative
der Cosplayer entstanden. Die stammt von Initiatorin
Susanne Bartsch, die in ihrem Alltag selbst auf ein mobiles
Sauerstoffgerät angewiesen ist.
Als die Gruppe am Weltkindertag auf der Adlerwarte Berlebeck
unterwegs war, sprach sie die Cosplayer kurzerhand an und
fragte nach Unterstützung bei der Organisation. In Agnes
Böhme und Andreas Bernasco fand sie zwei Mitsteiter, die
sofort Feuer und Flamme von der Idee waren und sich mit
vollem Einsatz in Organisation stürzten.
Dass die beiden mittlerweile zahlreiche Kontakte nicht nur
in der Szene, sondern auch bei Sponsoren geknüpft hatten,
erwies sich dabei zusätzlich als Vorteil. Ursprünglich waren nur
eine Tombola, ein Fotopoint mit ein paar Charakteren aus dem
Star-Wars-Universum und ein Flohmarkt für Privatpersonen
geplant. Durch die wunderbare Unterstützung seitens diverser
Fußballvereine aus der 1. und 2. Bundesliga sowie dem TBV
Lemgo, Dr. Oetker und anderen ansässigen Unternehmen
wurde kurzerhand noch eine Auktion hinzugefügt.
Für die Fotoaktion sind befreundete Cosplayer aus diversen
Star Wars Fan-Gruppen aus NRW und Hessen eingeladen
und haben ihre Teilnahme zugesagt.

Die Einnahmen gehen an 3 Initiativen
„Ein Drittel unserer Einnahmen aus Tombola, Auktion und
der Fotoaktion geht an den Ambulanten Hospiz- und
Palliativ – Beratungsdienst Lippe e.V.. Ein weiteres Drittel
der Spendenerlöse geht an die Niederlassung Paderborn
– Höxter des Deutschen Kinderhospizverein e.V. und das
letzte Drittel möchten wir unseren Gästen von dem German
Pink Force e.V. überlassen.“ Letzterer ist ebenfalls eine Star
Wars Gruppe mit karitativem Hintergrund. Als die Tochter
von Albin Johnson, dem Gründer der „501st Legion“, der
weltgrößten Vereinigung von Star Wars-Cosplayern, an einem
Hirntumor erkrankte, baute er ihr einen pinken R2-D2, den
er R2-KT nannte. Mittlerweile gibt es 14 der kleinen Roboter,
zwei davon gehören dem Pink Force und werden im April
bestimmt auch den Kronenplatz unsicher machen.
„Bis dahin gibt es noch ordentlich was vorzubereiten,
schließlich haben wir so einige Highlights geplant. Und
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Outpost 21
Star Wars Fans for Charity
Tel: 0175 9717436
info@outpost21.de
facebook.com/charityoutpost21
www.outpost21.de
instagram.com/charityoutpost21
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Heimatpreis:

Kreis Paderborn ruft dazu
auf, Vorschläge einzureichen
Preissumme von 10.000 Euro
Vorschläge werden bis zum
30. Juli entgegengenommen
„Heimat ist mehr als ein abstrakter Begriff. Heimat ist
Vertrautheit, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Werte,
die wir stärken und unterstützen wollen“, betont Landrat
Christoph Rüther. Personen, Gruppen oder Verbände, die sich
für die Heimat und die Menschen in der Region engagieren,
können als mögliche Preisträger vorgeschlagen werden.
Insgesamt winkt eine Preissumme in Höhe von 10.000 Euro.
Pro Jahr werden drei Preisträger ausgezeichnet. Bis zum 30.
Juli nimmt der Kreis Vorschläge entgegen.
Seit 2019 verleiht der Kreis den „Heimatpreis“ an Personen,
Vereine und Organisatoren, die sich uneigennützig für die
Heimat engagieren. „Der Preis ist eine Anerkennung und
gleichzeitig Motivation, sich weiter für unsere Heimat zu
engagieren“, so Rüther. Vorgeschlagen werden können
Projekte und Ideen aus vielen Bereichen: Pflege des
Brauchtums und der Tradition, Schutz der Natur oder auch
soziales und kulturelles Engagement, sowohl in den Dörfern
als auch in den Städten des Kreisgebietes. Welche Vorschläge
prämiert werden, entscheiden die politischen Gremien des
Kreises Paderborn.

Bewerbungen und Vorschläge sind
bis zum 30. Juli möglich.
Diese können unter der E-Mail-Adresse:
StruckmeierH@kreis-paderborn.de eingereicht werden.
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat das
Landesförderprogramm initiiert.

Ein Experten-Tipp
von Rechtsanwalt und Notar Cem Kaba

Minderjähriges Kind als Erbe
oder Vermächtnisnehmer
Vermögensfürsorge der
Eltern kann entzogen werden
Für den Fall, dass ein minderjähriges Kind Erbe oder Vermächtnisnehmer wird, unterfällt grundsätzlich auch das
ererbte Vermögen dem elterlichen Sorgerecht, sog. Vermögensfürsorge.
Möchte der Erblasser/die Erblasserin verhindern, dass
die Eltern oder auch nur ein Elternteil (z.B. der Schwiegersohn/ die Schwiegertochter) die Verwaltung des ererbten Vermögens übernehmen, kann er/sie in seinem
Testament anordnen, dass beide Eltern oder ein Elternteil
das Erbe oder Vermächtnis nicht verwalten soll.
Für den Fall des Ausschlusses beider Elternteile als Vermögenssorgeberechtigte wird das Familiengericht einen
Ergänzungspfleger bestimmen. Der Erblasser hat allerdings auch die Möglichkeit in seinem Testament bereits
eine von ihm bestimmte Person zu benennen, die als Ergänzungspfleger eingesetzt werden soll.
Für den Fall des Ausschlusses nur eines Elternteils von der
Vermögenssorge, wird der andere Elternteil das aus dem
Nachlass erlangte Vermögen des Kindes allein verwalten.
Der Erblasser/die Erblasserin kann sowohl die Vermögensverwaltung über den Pflichtteil eines minderjährigen Kindes ausschließen, wie auch die Vermögensverwaltung für
den gesetzlichen Erbteil. Zudem kann der Ausschluss der
Vermögensverwaltung auch an Bedingungen geknüpft
oder unter Befristungen gestellt werden.

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Cem Kaba

Warburger Str. 25, 33098 PADERBORN

Tel: 05251/870 83 66, Fax: 05251/870 83 67
www.hausjurist.net • Mail: post@hausjurist.net
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Sport an der frischen Luft
Meinolf Krome informiert und lädt ein
Wir haben März - die Tage werden immer länger! Es wird
früher hell und es gibt Tage, da kommt man nachmittags
sogar im Hellen von der Arbeit nach Hause.
Der fast hinter uns liegende Winter war so düster, nass und
trübe wie selten einer zuvor. Bei dem Wetter hatte man sogar
Schwierigkeiten, sich zu motivieren mit dem Hund vor die
Tür zu gehen. Aber nun gibt es so langsam wieder Tage,
an denen es mehr als vier Sonnenstunden gibt. Großartig!
Bei Temperaturen von 14 bis 18° Celsius kann man es sich
sogar mal erlauben, draußen auf der Terrasse den ersten
Outdoorkaffee in der Sonnen zu trinken.
Es kommt auch die Zeit, in der man vermehrt wieder Walker,
Jogger und Läufer auf den Straßen und Wegen im Wald
sieht. Einige davon, die sich in der Vorbereitung auf den
28

50. Hermannslauf befinden. Wegen Corona ist der klassische
Termin am letzten April-Sonntag zuletzt zweimal ausgefallen. Nun soll es wieder klappen. Allen Teilnehmern wünsche
ich eine verletzungsfreie Vorbereitung und einen tollen Lauf.
Viele dieser Teilnehmer sind aber nicht erst jetzt, im März,
damit angefangen an der frischen Luft zu trainieren, sondern
haben das auch bei dem „Schiet-Wetter“ den ganzen Winter
hindurch getan.

Im folgenden Text werden wir beleuchten,
warum es sinnvoll ist, mindestens einen
Teil seines „Sporttreibens“ nach Draußen
zu verfrachten.

Anzeigen

Als Allererstes ist hier die
Sauerstoffversorgung zu
nennen, die in keinem
Fitnessstudio, in keinem
Kursraum, in keinem
Hallenbad so gut ist wie
an der frischen Lust.

Ein Experten-Tipp
vom Personal Trainer
Meinolf Krome

Bekanntlich müssen wir ohne ausreichende Sauerstoffversorgung, bei intensiver Belastung, schon nach etwas mehr
als 12 Sekunden unsere Belastung herunterfahren. Und auch
bei moderatem Ausdauertraining fällt es uns an der frischen
Luft viel leichter Sauerstoff zu tanken. Noch besser geht es
im Wald, wo die Bäume ständig Kohlendioxid zu Sauerstoff
umwandeln.

Jetzt kommen zu dem
Mehr an Sauerstoff auch
die Sonnenstrahlen hinzu
und damit ein weiterer
wichtiger Faktor des
Outdoor-Sporttreibens:
Vitamin D

Personal Training Detmold
Meinolf Krome
Bahnhofstr. 23a, 32756 Detmold
Tel.: 0176 82153713
E-Mail: info@corepower.fitness

www.corepower.fitness

Vitamin D –
was ist das eigentlich?
Zunächst einmal: Wenn man es genau nimmt, ist Vitamin
D kein Vitamin, sondern ein Hormon, da es vom Körper
selbst gebildet werden kann. Das steht im Gegensatz zu den
Vitaminen, die stets über die Nahrung zugeführt werden
müssen. Hormone regen im Menschen als biochemische
Botenstoffe über spezifische Rezeptoren die verschiedenste
Prozesse an. Dazu gehören beispielsweise Stoffwechselprozesse wie der Fettstoffwechsel und Zuckerstoffwechsel,
Knochenwachstumsprozesse, sämtliche Regenerationsprozesse im Körper sowie letztlich die Regulation aller Abläufe
im Körper.
Hier ahnt man schon, dass der Vitamin-D-Spiegel recht
wichtig für den Körper ist. Die Forschung weiß mittlerweile, dass erstaunlich viele Prozesse mit diesem Vitamin
in Zusammenhang stehen.
Ein Vitamin-D-Mangel begünstigt dementsprechend
breitgefächert eine ganze Reihe von Krankheiten, allen
voran Herzinfarkt, Autoimmunerkrankungen, Diabetes,
Asthma, einige Krebsarten sowie Depressionen. Und auch
Grippeviren kommen im Winter einfacher zum Zug. Unser
Immunsystem wird nicht durch Kälte, sondern durch einen
Vitamin-D-Mangel geschwächt. 			

>>
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Und wie kommen wir jetzt an
der frischen Luft an unser Vitamin D?
Die Vitamin-D-Aufnahme geschieht über die direkte Sonnenyeinstrahlung auf unsere Haut. Dabei sollten mindestens
25 Prozent unserer Hautfläche nicht bedeckt sein. Die
Vitamin-D-Synthese findet in der oberen Hautschicht statt,
wo eine Form von Cholesterol mit Hilfe von UV-B-Strahlung
in Vitamin D3 umgewandelt wird.
Nun haben wir einen weiteren wichtigen Grund gefunden,
Sport an der frischen Luft zu treiben. Übrigens solltet Ihr
Euren Vitamin-D-Gehalt im Blut vorm Winter messen lassen,
um bei einem Mangel durch Tabletten oder Tropfen zu
substituieren. Ein Vitamin-D-Mangel ist in unseren Breitengraden weit verbreitet.
Zurück zum Walken, Joggen und Laufen an der frischen
Luft. Das macht natürlich auch viel mehr Spaß, als auf dem
Laufband im Fitnessstudio. Aber warum sollte man nur sein
Ausdauertraining nach draußen verlagern?
Auch das Kraft- Koordinations- und Beweglichkeitstraining
ist draußen an der frischen Luft sehr gut durchführbar. Dabei kann man mit dem eigenen Körpergewicht, aber auch
mit den vorhandenen Begebenheiten im Wald trainieren.
Dabei eignen sich Baumstämme, Steine, Parkbänke, etc.
ideal dazu. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit mit kleinen
transportablen Fitnessgeräten zu trainieren. Das sind z.B.

Gummibänder in kurzer und langer Form. Ich nenne sie
gerne „Fitnessstudio in Hosentaschenformat“! Damit kann
man fast jeden Muskel seines Körpers trainieren.
Noch mehr Spaß macht der Sport an der frischen Luft in
der Gruppe. Das könnt Ihr beim „Fit am Hermann“ tun. Seit
2015 bietet Personal Training Detmold diesen OutdoorFitnesskurs an.
Dabei trifft man sich nach einem Aufstieg zum Hermannsdenkmal (Walken, Laufen, Fahrradfahren) direkt unterm
Hermannsdenkmal oder an der Waldbühne. Dort wird dann
mit dem eigenen Körpergewicht, aber auch mit den zuvor
genannten Geräten und Tools mit jeder Menge Spaß an
der frischen Luft trainiert. Die Sauerstoff und Vitamin-DAufnahme ist dabei garantiert.			



ALSO AUF GEHT’S.
RAUS AN DIE FRISCHE LUFT.
Es ist gesund und macht Spaß
draußen Sport zu treiben.

Fit am Hermann
findet von Ostern bis Oktober statt:
Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr
Samstag um 10:00 Uhr
Die Anmeldung erfolgt über
www.corepower.fitness
Weitere Infos gibt es unter
info@corepower.fitness
oder 0176 - 82153713.
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Foto: djd-k/Henkel/Ge�y Images/evgenyatamanenko

Wäsche sollte sich auch nach
mehreren Waschgängen noch weich
und frisch anfühlen. Das klappt mit
dem rich�gen Waschmi�el. Gängige
Darreichungsformen sind Pulver,
Tabs, Gel oder Discs. Letztere lassen
sich besonders prak�sch anwenden,
denn diese kleine „Kissen“ sind bereits vorpor�oniert. Die Umhüllung
der Persil Discs ist zudem vollständig
wasserlöslich und biologisch abbaubar. Unter www.frag-team-clean.de
gibt es weitere Wasch�pps.

Foto: djd-k/www.ﬁeberitz.de/Lübra Apparatebau

ALLES SAUBER – ALLES GLÄNZT
Das Reinigungsmi�el Cleaneroo
funk�oniert nach einem einfachen
Prinzip. Es besteht aus hochreinem entmineralisiertem Wasser, das versucht,
seinen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Tri� es auf dreckige
Oberﬂächen, zieht es Schmutz und Kalk
wie ein Magnet an: www.cleaneroo.de.

Fes�nstallierte Leinensysteme von Lübra sind zum
Wäschetrocknen besonders eﬀek�v. Die langlebigen
Systeme können individuell konﬁguriert werden. Mit
der soliden Metallkonstruk�on sowie den spannbaren Leinen kommt dauerha� mehr Ordnung in den
Trockenraum. Unter www.ﬁeberitz.de gibt es weitere
Tipps sowie eine Bestellmöglichkeit.

Fotos: djd-k/www.cleaneroo.de/Canva Photo

Mit den passenden Tricks und Hausmi�eln wird
alles hygienisch sauber. Dabei lässt sich obendrein so mancher Euro sparen. „Egal, welchen
Reiniger man verwendet: Weniger ist mehr – o�
reichen schon einige Tropfen für ein überzeugendes Ergebnis“, rät Nicole�a Senicer, Leiterin Opera�ons Reinigung, Betriebswir�n und Fachwir�n
Reinigung und Hygiene bei Vonovia.

Intui�ve Bedienung, gründliche Reinigung:
Dusch-WCs wie das AquaClean Mera Comfort
eignen sich für jedes Lebensalter. Da der Wasserstrahl dank Nutzererkennung nur ausgelöst
werden kann, wenn jemand auf dem WC sitzt,
kann der Entdeckerdrang der Kinder auch
nicht dazu führen, dass sie das Bad unter
Wasser setzen: www.blog.geberit-aquaclean.
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Urteil OLG Dresden:

GmbH-Geschäftsführer

haften für Datenschutzverstöße
Datenschutz ist kein abgeschlossenes
Projekt, sondern dauerhafte Pflicht zum
Schutz von Kunden, Mitarbeitern und
Ihrem eigenen Unternehmen...
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Die Anzahl der Urteile, die Betroffenen bei Datenschutzverstößen von Unternehmen Schadenersatz in teils
beträchtlicher Höhe zugesprochen haben, sind extrem
gestiegen. Aufgrund dessen möchten wir Sie heute über ein
brisantes Urteil des Oberlandesgerichts Dresden v. 30.11.2021
(Az.: 4 U 1158/21) zur Haftung bei Datenschutzverstößen
informieren.

Stephan Blazy und Dr. Kevin Marschall
Datenschutzbeauftragte von der GDPC GbR
und Dozenten der DatenSchutzAkademie NRW
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I. Haftung bei Datenschutzverstößen
– wer haftet eigentlich?
Der „Verantwortliche“, mithin das Unternehmen, ist Herr
der Daten, entscheidet über Zwecke und Mittel der
Datenverarbeitung und ist folglich auch der Adressat von
etwaigen Bußgeldern der Aufsichtsbehörden (Art. 83 DSGVO)
und Adressat von Schadensersatzansprüchen von Betroffenen
(Art. 82 DSGVO).
Dies führt zu der Frage, ob als Verantwortlicher „nur“ die
Institution, z.B. die juristische Person, als solche oder auch
die Geschäftsführung bzw. der Vorstand zu qualifizieren ist.
Das OLG Dresden urteilte, dass der Schadensersatz vom
Verantwortlichen sowohl von der juristischen Person (GmbH)
als auch von ihrem gesetzlicher Vertreter (Geschäftsführer)
zu leisten ist; im Klartext:
„Der Geschäftsführer ist neben der GmbH Verantwortlicher
im Sinne von Art. 4 DSGVO und haftet als Gesamtschuldner
mit der GmbH für Ansprüche aus Art. 82 DSGVO.“
Damit entfällt zwar in aller Regel die Verantwortlichkeit
weisungsgebundener Angestellter oder sonstiger
Beschäftigter, für den Geschäftsführer gilt dies allerdings
nicht."
Das bedeutet, dass auch Geschäftsführer hier eine direkte
rechtliche Verantwortung bei datenschutzrechtlichen
Verstößen tragen und neben der Institution in die Haftung
gezogen werden können. Für weisungsgebundene Angestellte
oder sonstige Beschäftigte gilt dies nach Ansicht des Gerichts
nicht. Eine Haftung dieser Personen ist nur in Extremfällen
denkbar (z.B. bei Exzess/Vorsatz).

1-Tages Workshops DSGVO
Kompaktwissen

für Inhaber und Geschäftsführer
Ihr Nutzen – kurz und prägnant auf den Punkt:
• Sie kennen die neuen rechtlichen und
organisatorischen Anforderungen der DSGVO/BDSG.
• Sie wissen, welche Maßnahmen ein kompetenter
Geschäftsführer für einen rechtskonformen Betrieb
ergreifen muss.
• Sie kennen die Grundlagen des Datenschutzrechts und
praxisgerechte Ansätze zur Umsetzung.
• Sie können Ihr Netzwerk erweitern und sind
im Austausch mit anderen Geschäftsführern auf
Augenhöhe und vermarkten Datenschutz als Ihren
Wettbewerbsvorteil.
Nächster Termin: Do. 2. Juni 2022 in Detmold

Auffrischungskurs 2022
für Datenschutzbeauftragte

II. Kann auch für sog. Bagatellverletzungen
datenschutzrechtlicher Vorgaben ein
Schadenersatzanspruch zugesprochen
werden?
Das OLG Dresden äußerte sich auch zur viel diskutierten
Frage nach einer möglichen Bagatellgrenze im Rahmen von
Schadenersatzansprüchen wie folgt:
„Wird ein Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO
geltend gemacht, erfordert dies ein Überschreiten der
erforderlichen Bagatellgrenze (OLG Dresden, Urt. v. 30.11.2021
- Az.: 4 U 1158/21).“
Das bedeutet, dass für sog. „Kleinstverstöße“ kein
immaterieller Schadenersatzanspruch von Betroffenen
geltend gemacht werden kann. Dies sehen einige Gerichte
aber anders, sodass sich zu dieser Frage noch keine
abschließende Rechtsauffassung manifestiert hat. Ab wann
die Bagatellschwelle überschritten ist, muss stets im Einzelfall
beurteilt werden. Ein Freibrief ist das Urteil daher keinesfalls.

• Rechtsprechung zur DSGVO
• Aufsichtsbehördliche Praxis
• Gemeinsam Verantwortliche nicht nur im Konzern
(Joint-Controller, Art. 26 DSGVO)
• Anforderungen an Auftragsverarbeitungsverträge
und Prüfungserfordernisse
• Mitarbeiterdatenschutz
• Kundendatenschutz und Marketing
• Datenschutzmanagement im Unternehmen
• Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)
• Datenübermittlung in Drittstaaten
• Umgang mit Schutzverletzungen (Datenpannen)
Nächster Termin: Di. 3. Mai 2022 in Detmold

Buchungshotline: 0 800 - 18 800 18
www.dsa-nrw.de
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Kommunikation und
Körpersprache
Warum führt mein Hund gerade das Signal, welches ich
ihm gegeben habe, nicht aus? Warum bellt er den Nachbarn an? Warum gebärdet er sich bei Hundebegegnungen
an der Leine so furchtbar?
Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, muss ich
erstmal die Körpersprache und die Kommunikation meines Hundes verstehen. Wenn ich meinen Hund nicht lesen
kann, kommt es zu Missverständnissen, die im schlimmsten Fall, fatale Folgen haben können.

In der Kommunikation geht es immer um Sender
und Empfänger. Deutliche Kommunikation, vom
Sender ausgehend, kann der Empfänger deuten.
„Der schönste Beruf ever - Hundetrainer“
Sabine Schnapp ist DOGS-Coach bei Martin Rütter. Sie
hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Neben dem
abwechslungsreichen Training steht der Spaß für Mensch
und Hund an erster Stelle. Fotos: AGFABOY Kulturbüro

Die wichtigste Kommunikation unserer Hunde, ist die visuelle Kommunikation. Also, alles was der Hund mit den
Augen wahrnimmt. Körperhaltung des Gegenübers oder
auch Bewegung. Unsere Hunde können bei Dämmerung
deutlich besser sehen als wir Menschen, da sie eine lichtreflektierende Schicht besitzen.
Die olfaktorische Kommunikation bedeutet, alles, was
der Hund mit seiner Nase an Gerüchen aufnimmt. Z.B. Informationen aus dem Urin oder Kot eines anderen Hundes.
Ein gesunder Hund hat ca. 220 Millionen Duftrezeptoren.
Außerdem besitzen unsere Hunde noch ein 2. Riechorgan.
Das Vomeronasale Organ.
Natürlich kommunizieren unsere Hunde auch auditiv.
Dazu gehört unter anderem das Bellen, Jaulen, Knurren
oder der Schmerzschrei. Hohe Töne haben eher eine anziehende Wirkung, die tiefen Töne eine drohende.
Die taktile Kommunikation ist die Kommunikationsform,
die an letzter Stelle steht. Dazu gehört z.B. das Kopfauflegen, das Aufreiten, das Rempeln oder das Kontaktliegen.
Diese Art der Kommunikation festigt die Sozialstruktur.
Wir sehen, dass die Kommunikation unserer Hunde sehr
komplex ist. Wir müssen immer den ganzen Hund sehen.
Der Hund besteht nicht nur aus Rute oder Ohren. Wir
müssen lernen, die gesamte Situation mitsamt der Körpersprache lesen zu können. Denn, ein Hund, der mit der
Rute wedelt, ist nicht grundsätzlich freundlich. Wir halten uns das Bild eines Hundes vor Augen, der gerade vor
einem Mauseloch steht und mit der Rute wedelt. Dieser
Hund ist der Maus nicht wohlgesonnen. Er ist auf der Jagd.
Zudem sind unsere Hunde viel feiner in der Kommunikation als wir Menschen. Wir Menschen sind da eher grob.
Was auch zu Missverständnissen führen kann.
Fakt ist: Wenn ich meinen Hund nicht lesen kann, kann es
keine Beziehung geben. Und nur, wenn mein Hund mit mir
eine Beziehung eingeht, kann Erziehung folgen.
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