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SCHWERPUNKT BÜCHER

Sie können die Historie nachzeichnen, kleine Kinder mit Geschichten unterhalten oder die Finanzen eines Vereins erfassen: die Rede ist von Büchern.
Drei unterschiedliche Beispiele dafür, wofür die zwischen Pappkarton gebundenen Seiten zum Einsatz kommen.

Lauschangriff auf Adenauer
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Wege aus
der Depression

D

epressive Störungen gehören
zu den wichtigsten Erkrankungen weltweit und werden in
Deutschland zu den fünf für die Gesundheitspolitik der Zukunft wichtigen Erkrankungen gezählt. Neben
psychotherapeutischen Behandlungsoptionen kommt auch der
psychopharmakologischen Therapie ein hoher Stellenwert zu. Auf jeden Fall muss das Augenmerk auf
eine individualisierte Therapie gerichtet werden, die die richtige Psychotherapie und ggfs. auch das
richtige Medikament für den entsprechenden Patienten berücksichtigt.
Wenn ein Patient mit einer psychischen depressiven Erkrankung
in eine psychotherapeutische Praxis kommt, ist es zunächst wichtig,
eine gezielte Diagnostik einschließlich einer körperlichen Diagnostik
zu betreiben, da depressive Erkrankungen auch häufig einen verkomplizierenden Faktor bei körperlichen Erkrankungen darstellen können. Wenn genau der Typ der depressiven Episode oder Störung
und die Ursachen geklärt sind, steht
eine sichere und schnelle Behandlung im Vordergrund. Bei bestimmten Formen depressiver Erkrankungen steht neben der psychotherapeutischen Behandlungsoption
zwingend die medikamentöse Therapie, bei anderen Formen von depressiven Episoden steht die psychotherapeutische Behandlung
ganz im Vordergrund. Es ist daher
wichtig, initial die verschiedenen
Formen depressiver Erkrankungen
zu differenzieren und eine Behandlungsplanung vorzunehmen.
Da jeder depressive Patient einzigartig ist mit seiner Lebensgeschichte, seinen Erfahrungen und
Überzeugungen, aber auch in seiner genetischen Ausstattung ist,
wird dies in einer analytischen Psychotherapie besonders berücksichtigt. Heute geht man davon aus,
dass die Grundsteine für eine Depression sowohl in der frühen Kindheit liegen als auch in den Genen.
Das Zusammenwirken dieser Faktoren mit einem spezifischen, individuellen auslösenden Erlebnis
oder anhaltendem Stress im späteren Leben kann zum Ausbruch einer Depression führen .
DR. MED. ANNEGRET MOENNIG
Psychiaterin und Psychoanalytikerin
Anzeige
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Zwischen den Deckeln des weißen
Ordners stecken Geschichte und
Geschichtchen. Mit jeder neuen
Einheftung ist die Sammlung gewachsen. Und es soll weiter gehen.
Denn nach 60 Jahren ist es noch
nicht an der Zeit, einen Buchdeckel
über dem Musikkreis Krefeld zu
schließen, findet Werner Bruckmann. Denn der Chor lebt weiter,
auch wenn er nicht mehr konzertiert: „Wir waren ja nie ein Verein,
deshalb gab es auch keine Auflösung“, sagt der 72-Jährige.

Höhepunkte
Der Rundfunk wurde auf den Musikkreis aufmerksam. Ab 1951 war
der Chor über UKW regelmäßig in
der Reihe „Singt mit uns zu hören“. 1955 registrierte man bereits
die 200. Sendung. Inzwischen
hatte Mühlen einen weiteren Chor
gegründet. Gemeinsam nahm
man große Oratorien in Angriff:
Händels Messias, Bachs Johannespassion und Weihnachtsoratorium sowie zur Wiedereinweihung
der Friedenskirche 1957 Mozarts
Requiem.

Einladung zu Kaffee und Kuchen
Aber es gibt viele Erinnerungen:
Aus der oberen Plastikhülle zieht
Bruckmann vergilbte Fotografien.
„Das ist 1952. Hier vorne steht
Adenauer, neben ihm steht Paul
Mühlen, unser Chorleiter. Und da,
in der zweiten Reihe, das ist meine
Frau.“. Entstanden sind die Aufnahmen während einer Konzertreise in die Schweiz. Bruckmann erinnert sich gern an den „Lauschangriff“ auf den Kanzler: „Wir wussten, dass Adenauer zum Urlaub am
Bürgenstock war. Nach der Sonntagsmesse haben wir ihn abgepasst
und ihm ein Ständchen gesungen.
Es hat ihm wohl gut gefallen, denn
er hat den gesamten Musikkreis zu
Kaffee und Kuchen eingeladen.“
Dieses Treffen war symptomatisch für die jungen Sängerinnen
und Sänger, die sich in schwerer
Zeit zusammengeschlossen haben.

Bundeskanzler Konrad Adenauer erhielt 1953 Besuch von Chorleiter Paul Mühlen (2. von links) und dem Krefelder Musikkreis. Werner Bruckmann sorgt mit seinen Aufzeichnungen, dafür dass das Vereinsandenken erhalten bleibt. FOTO: K.A.
Bruckmann erinnert an die Gründung 1947: „Vier Jahre nach dem
verheerenden Angriff auf Krefeld
waren die Menschen trotz Not und
Hunger dabei, Aufbauarbeit zu leisten. Paul Mühlen, Musikwissenschaftler und Musiker, leitete damals kommissarisch die Musikschule. Als deren Leiter Helmut
Mönkemeyer aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, gründete
Mühlen seinen eigenen Chor, den
Musikkreis.“ Friederike Bruckmann war eines der ersten Mitglieder: „Acht Sängerinnen und Sänger

trafen sich anfangs in einer Privatwohnung. Die Proberäume waren
ungeheizt, im Winter mussten Briketts mitgebracht werden. Die Noten hatte Mühlen per Hand abgeschrieben“ Doch schnell wuchs der
Kreis zu einem 30-stimmigen Kammerchor, der die alten Meister wie
Schütz, Palestrina und Bach auf
höchstem Niveau interpretierte.
Viele Zeitungsausschnitte und
Programme aus dieser Zeit haben
die Musikkreis-Kladde gemästet.
Auch ein Artikel über die Uraufführung von plattdeutschen Liedern,

die ein 19-jähriger Krefelder komponiert hat: Werner Bruckmann.
Aus den 1960er Jahren gibt es Erinnerungen an gemeinsame Konzerte mit Mühlens Kempener VHSSingkreis und dem DemantiusChor, in dem sich Mitglieder ver-

Schlange gegen Langeweile
(pen) Die Schlange verschlingt sie
alle. Denn sie hat „Immer Ärger mit
Langeweile.“ So hat der Krefelder
Designer und Erzieher Lothar Detges (1967) sein soeben erschienenes Bilderbuch genannt. Buchgestaltung hat Detges schließlich mal
in Krefeld studiert, davor schon als
Kind gerne Comics gezeichnet. Und
da er beruflich an einer Ganztagsschule in Moers mit Kindern zu tun
hat, gab es beste Voraussetzungen
für sein Werk.
Die grüne Schlange schlängelt
sich so durch den gelben Sand.
Himmel und Berge hinter ihr sind
blau, aber sie hat zuerst einmal niemanden zum Spielen. Doch schon
bald animiert sie einen Vogel, dann
eine Maus , einen Fuchs und zuletzt
ein Kamel zum Mitmachen: „Wir
wären gerne mit dabei.“ Bis auf das
Kamel verschluckt die Schlange die
Tiere, immer einzeln nacheinander. Die Kinder sollen die Verschluckten im Bauch der Schlange
an ihrer, die Schlange ausbeulen-

Lothar Detges hat sein erstes Bilderbuch gemacht.
FOTO: K.A.
den Form erkennen. Das Kamel allerdings „kommt nicht dahinter.“
Und weil die Tiere im Bauch die
Schlange „zwicken und echt drücken“, spuckt sie alle wieder aus.
Darauf hin ist die Schlange sauer,
„denn sie hat gespuckt und umsonst drei Tiere hinunterge-

schluckt.“ Das Spiel ist aus und das
Buch ist auch am Ende.
Kindern soll das Buch gefallen,
und offenbar zeigt es Wirkung. „Ein
Kind hat erzählt, dass es geträumt
hatte, die Schlange würde sein Butterbrot verschlingen.“ Aber sonst
macht die Geschichte die Kinder ja
glücklich, denn alle Verschluckten
kommen wieder aus dem Spiel heraus. Die Illustrationen hat Detges
ganz konventionell mit der Hand
gemalt, in starken Farben und deutlich konturiert. Als die Tiere im
Bauch der Schlange sind, blähen
sich auch die Berge im Hintergrund
und werden ganz violett. Dass der
Fuchs pinkfarben ist, haben Kinder
ebenfalls schon gemerkt.
Mit seinem Erstlingswerk will
Detges es noch nicht gut sein lassen: „Das ist eine gute Ergänzung zu
meiner Erzieherarbeit.“
Lothar Detges, Immer Ärger mit
Langeweile, BVK Buch Verlag Kempen,
9,90 Euro.

Königstraße 114
Krefeld

Der Buchhalter der Zoofreunde
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Sein Job gilt als knöchern und trocken. Doch dass ein Buchhalter
auch spannende Projekte steuert,
beweist Dr. Peter Sulies von den
Zoofreunden. Sein Job ist es, die
Fördergelder an den Zoo zu überwachen, die von den Zoofreunden
gesammelt werden. „120 000 Euro
hat der Zoo für seine Investitionen
in diesem Jahr von uns erhalten“,
erklärt Sulies. Die Hälfte davon geht
in dessen laufenden Betrieb, ungebundenes Geld also. Die andere
Hälfte spenden die Zoofreunde
ganz konkret für Projekte. „2000
Euro gingen in diesem Jahr an die

Pantanal-Ausstellung über den
südamerikanischen Regenwald“,
erklärt Sulies. Außerdem entstand
ein Ameisengehege, und mit 10 000
Euro beteiligten sich die Zoofreunde an der Anschaffung von Spielgeräten für Kinder.

40 000 Euro aus dem Losverkauf
„Für den Job muss man Ordnung
halten können und eine gewisse
Pingeligkeit haben“, sagt der
66-Jährige. 20 bis 25 Stunden pro
Woche arbeitet er für die Zoofreunde. Der Verein finanziere seine Projekte aus vier großen Säulen. Den
Jahresmitgliedsbeiträgen,
Spenden, Tier- und Baumpatenschaften
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Kostenlose Rechtsberatung
für Krefelder Senioren
(RP) Krefelder Rechtsanwälte bieten
freitags von 10 bis 12 Uhr in der Altenhilfe, Carl-Wilhelm-Straße 31, eine kostenlose Rechtsberatung für Senioren an.
Dabei können Fragen zur Testamentsaufsetzung oder zum Mietrecht beantwortet und Probleme bei Rechtsstreitigkeiten geklärt werden. Eine Anmeldung
ist unter Telefon 86 31 16 unbedingt notwendig. Die Rechtsanwälte weisen darauf hin, dass sich die Senioren besser
frühzeitig melden, damit ihnen mancher rechtlicher Ärger erspart bleibt.

schiedener ostdeutscher Chöre zusammenfanden. 1979 starb Mühlens und der Niederländer Gerard
Sars übernahm die Leitung. „Seit
Mitte der 90er ist regelmäßige Probenarbeit nicht mehr möglich.“
Aber hin und wieder besuchen die
Musikkreisler Sars und seine große
Familie in Roermond. „Und dann
singen wir auch“, sagt Bruckmann.
Und die Erinnerungsfotos, die
dann entstehen, finden ihren Platz
im weißen Ordner.
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Dr. Annegret Moennig

Dr. Peter Sulies hält die Bücher der Krefelder Zoofreunde in Ordnung. Seine Aufgaben findet er alles andere als knöchern oder trocken.
RP-FOTO: LAMMERTZ

und dem Losverkauf im Zoo. Mit
50 Cent können Kinder dort ein Los
kaufen und kleine Plüschtiere gewinnen. „40 000 Euro konnten wir
damit dieses Jahr einnehmen“, berichtet Sulies.
Mit 35 000 Euro in diesem Jahr
sind auch die Tierpatenschaften
eine gute Einnahmequelle. Die Anfragen dazu häuften sich besonders
jetzt an Weihnachten. „Wir bekommen auch viele Briefe von Kindern,
die fragen, wie es den Tieren geht“,
erzählt Sulies. Gemeinsam mit seinen Kollegen beantwortet er jeden
Brief.
Die Projekte für das nächste Jahr
sind bereits in Planung. Ein GorillaGarten soll das Affenhaus erweitern. Die Zoofreunde haben dafür
bereits 540 000 Euro zurückgelegt,
das restliche Geld soll durch Firmenspenden zusammenkommen.
Im Regenwaldhaus können Besucher sich demnächst in einer Vorhalle an Schautafeln informieren
und Exponate bestaunen. 400 000
Euro geben die Zoofreunde dafür.
Weitere 80 000 Euro sind für ein Forscherhaus an der alten Scheune geplant.
„Denkmalschutzbestimmungen halten uns da derzeit auf“,
erklärt Sulies. Ein Wirtschaftshof
mit neuen Sozialräumen für das
Personal und Kühlräumen für das
Tierfutter, soll nächstes Jahr auch
entstehen.

DAS INDISCHE RESTAURANT
Reservieren Sie Ihre außergewöhnliche Weihnachtsund Silvesterfeier jetzt!
Unser Angebot zu Silvester:
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