
Seite 18 B3 AZ · Mittwoch, 19. September 2018 · Nummer 218lokAleS

„Muckefuck“ und Bälle
aus Schweinsblasen

EschwEilErAusrufe- oder Fragezei-
chen?„Früher war alles viel besser!“
oder „Früher war alles viel besser?“
Vor allen Dingen „anders“ war das
Leben in der Nachkriegszeit imVer-
gleich zur Gegenwart. Dies bewies
der Vortrag der Referenten und Au-
toren Josef Stiel und Dr. Karl Pütz, zu
dem dieVerantwortlichen des Esch-
weiler Geschichtsvereins sowie der
Volkshochschule Eschweiler am
Donnerstagabend in den Talbahn-
hof eingeladen hatten. Innerhalb
zweier Stunden, die, so Kurt Mant-
hey, Vorsitzender des Geschichts-
vereins, „wie im Flug vergingen“,
gelang dem Duo ein Parforceritt
durch die „Ade-
nauer-Ära“, der
vom „Muckefuck“
über den „Persil-
Prengel“ zum Wä-
schewenden bis zur
Raupenbahn als In-
begriff eines „Sün-
denbabels“ reichte.

Bereits drei Bü-
cher haben Jo-
sef Stiel und Dr.
Karl Pütz unter der
Überschrift „Früher
war alles viel besser...?“ veröffent-
licht. Dabei beschrieben die beiden
ehemaligen Lehrer des Berufskol-
legs Eschweiler das „Leben ohne
Wasserleitung, Kanalanschluss, Hei-
zung und Kühlschrank“, schwelgten
in „Schule und andere Erinnerun-
gen“ und beleuchteten ebenso eine
Epoche, in der „Sex noch eine Sün-
de war!“

in dieDiskussion treten

Am Donnerstagabend lasen Josef
Stiel und Dr. Karl Pütz nun nicht aus
ihren Werken vor, sondern nahmen
die zahlreichen Zuhörer und -seher
im vollbesetzten Talbahnhof mit auf
eine von unzähligen Bildern und
Fotografien unterstützte Zeitreise.
„Wir möchten im Rahmen unserer
Vorträge und Lesungen auch immer

mit dem Publikum in die Diskussion
treten. Unsere Bücher reflektieren
sowohl persönliches Erleben als
auch die Ergebnisse sehr vieler Ge-
spräche mit Zeitzeugen“, verdeut-
lichte Josef Stiel. Ziel sei nicht zu-
letzt, Brauchtum und Tradition zu
pflegen, ohne die Vergangenheit zu
verklären. „So manches war sicher-
lich gut, anderes wiederum weni-
ger. Wir möchten auch viele Dinge
kritisch hinterfragen und Missstän-
de keinesfalls außer Acht lassen“, so
der Referent, der gemeinsam mit
seinem Mitstreiter vor zwei Jahren
mit dem „Rheinlandtaler“ ausge-
zeichnet wurde.

Dass vie-
le Dinge und
Gegenstände
von zwei Seiten
zu betrachten
sind, machte Jo-
sef Stiel nicht zu-
letzt anhand des
Herdes deutlich,
der in den 50er
Jahren des ver-
gangenen Jahr-
hunderts Mit-
telpunkt der

Wohnküche war, die wiederum das
Herzstück der gesamten Wohnung
darstellte.„Ein solcher Herd, in dem
alles verbrannt wurde, was nicht
niet- und nagelfest war, verström-
te eine heimelige Atmosphäre, war
aber auch eine Dreckschleuder.“
Weitere markante Punkte des dama-
ligen Alltagslebens stellten unter an-
derem „das gute Zimmer“, das bei-
nahe niemals betreten wurde, und
der „Muckefuck“ als Ersatz für den
damals auf Grund einer Luxus-
steuer nahezu unerschwinglichen
Bohnenkaffee dar. Eindeutig sei
auch, dass das Nachkriegs-(West-)
Deutschland von der Gleichberech-
tigung der Frau noch (mindestens)
Lichtjahre entfernt gewesen sei.
„Die Geschlechterrollen waren noch
Mitte der 60er Jahre bis hinein in
die Schulbücher festgeschrieben“,

so Josef Stiel. Während die Männer
ihren Berufen noch an sechs Wo-
chentagen im 48-Stunden-Rhyth-
mus nachgingen, war die Hausarbeit
ausschließlich Frauensache.„Meis-
tens in der vielleicht nicht wirklich
modischen, aber zumindest prakti-
schen Kittelschürze“, sorgte der Re-
ferent für das eine oder andere zu-
stimmende Nicken der Zuhörer.
„Frauen hatten in der Bundes-
republik enorm wenige Rech-
te. Der Ehemann durfte einen
Arbeitsvertrag ohne Rückspra-
che kündigen“, nannte Josef Stiel
ein Beispiel, das heutzutage kaum
noch nachvollziehbar ist.

Eswurde auch geprügelt

Unvergleichbar größer als in der
Gegenwart sei jedoch der Zusam-
menhalt unter den Menschen ge-
wesen. „Vor jedem Haus stand eine
Bank. Dort traf man sich mit den
Nachbarn. Und wir Kinder spiel-
ten auf der Straße“, erinnerte sich
der im Jahr 1944 Geborene. Lan-
geweile sei ein vollkommen unbe-
kanntes Wort gewesen. „Wir waren
immer draußen. Die Spiele reich-
ten von Knickern bis Fußball, nicht
selten mit einer Schweinsblase als
Spielobjekt.“ In der Schule hätten
Tag für Tag die Fächer Lesen, Schrei-
ben, Rechnen, Religion, Singen und
Heimatkunde auf dem Stundenplan
gestanden. Und ja, geprügelt wor-
den sei in der Tat.

rock‘n‘roll-Musik

Die einzige Verbindung zur „weiten
Welt“ habe das Radio hergestellt.
Durch dieses sei irgendwann dann
auch Rock‘n‘Roll-Musik erklun-
gen. Der Beginn einer Revolution,
während der die Jugend aufbegehr-
te. Doch der Widerstand des Esta-
blishments sei stark gewesen. So sei
das Lied „Schuld war nur der Bos-
sa Nova“ auf Grund der Zeile „Kind,
warum warst Du erst heut‘ morgen

da?“ im Bayerischen Rundfunk nicht
gespielt worden. Doch der extrem
hohe moralische Anspruch bis hin
zur vollkommenen Leibfeindlich-
keit sei nach und nach gebröckelt,
obwohl die Macht der Kirche noch

lange bis in den persönlichen Be-
reich der Menschen gereicht habe.

„Wir hatten wenig bis nichts, ha-
ben aber viel daraus gemacht. Viel-
leicht hat uns auch die Armut durch-
aus positiv geformt, obwohl ich

heutzutage niemandem wünsche,
so zu leben“, zog Josef Stiel ein vor
allem nachdenkliches Fazit. Der
langanhaltende Applaus bewies,
dass die Gäste den Vortrag in erster
Linie genossen haben. (ran)

Die beiden ehemaligen Lehrer und Buchautoren Josef Stiel und Dr.
Karl Pütz halten einen abwechslungsreichen Vortrag im Talbahnhof

Auf den Spuren der Vergangenheit: Josef Stiel (links) und Dr. Karl Pütz warfen im Kulturzentrum Talbahnhof zahlreiche
Blicke zurück auf Zeiten, die besser, schlechter, schöner, schlimmer, härter, von großem Zusammenhalt geprägt und auf
jeden Fall anders waren als die Gegenwart. Foto: AndreAs röchter

Von „Yoga auf dem Stuhl“ bis zum Kurs „Kontemplation“
EschwEilErVolkshochschulen sind
dafür bekannt, dass man dort medi-
tative Formen der Körpererfahrung
lernen kann. Yoga, Qigong und Tai
Chi sind dabei aus fernöstlichen
Weltbildern entliehene Techniken
für Entspannung, Konzentration
und Körperwahrnehmung. Aller-
dings existieren vergleichbare Er-
fahrungswelten auch in der west-

lichen, der christlichen, Tradition.
Erstmals bietet die VHS Eschweiler
im Herbstsemester einen Schnup-
perkurs in „Kontemplation“ an, der
am Mittwoch, 10. Oktober, 20.15 bis
21.45 Uhr, imVHS-Haus startet: Die
Kontemplation war innerhalb des
frühen Christentums eine bekann-
te, wenn auch verborgene Weise,
sich dem Göttlichen auf dem Erfah-

rungs- und nicht ausschließlich auf
dem Glaubensweg zu nähern, bevor
sie verdrängt wurde und dadurch
weitestgehend in Vergessenheit ge-
riet. Kontemplation ist das Einüben
in den Augenblick, in die Gegen-
wärtigkeit des Lebens. Das ständi-
ge und geduldige Loslassen aller Ge-
danken und Vorstellungen und das
vertrauensvolle Sich-Einlassen auf

den eigenenWesensgrund. Die Kon-
templation führt in das alles umfas-
sende zeitlose Jetzt. Insgesamt hat
dieserWeg Auswirkungen im Alltag,
wo mehr Gelassenheit, Sinn, Freu-
de, aber auch Echtheit, Wahrhaftig-
keit und Tiefe spürbar werden. Hin-
zu kommt achtsames Gehen. Wie
beinahe alle Kurse kann auch die-
ser Kurs bei kontinuierlicher Teil-

nahme in den kommenden Semes-
tern weitergeführt werden.

Im Bereich Yoga wird ebenfalls
ein neues Angebot etabliert, das
speziell auf gehbehinderte oder äl-
tere Teilnehmende ausgerichtet ist.
Der Kurs „Yoga auf dem Stuhl“ fin-
det ab Mittwoch, 19. September,
18.30 bis 20 Uhr im Erdgeschoss
des VHS-Hauses statt. Auch Büro-

Berufstägige sind im diesem Kurs
an der richtigen Stelle, da manche
Entspannungsmethode auch büro-
tauglich ist.

Telefonische Rückfragen und An-
meldung sind möglich unter der
Nummer 70270. Weitere Informa-
tionen gibt es im Programmheft der
VHS und auf der Homepage unter
www.vhs-eschweiler.de.

Die Volkshochschule bietet wie gewohnt meditative Formen der Körpererfahrung an. Eine Entspannungsmethode ist auch bürotauglich.

EschwEilErWenn die Mandolinen-
konzertgesellschaft Alsdorf-Maria-
dorf unter Leitung von Renate Reich
im Senioren- und Betreuungszen-
trum an der Johanna-Neuman-Stra-

ße aufspielt, kann man sich stets auf
schöne Lieder freuen.

So war es auch am Sonntag, als
die Musiker mit vielen Urlaubsme-
lodien die Erinnerungen der Zu-

hörer und auch so manches Fern-
weh weckten. „Capri-Fischer“ und
„Blaue Nacht am Hafen“ wie auch
„Zwei kleine Italiener“ – alle Lieder
waren so bekannt, dass viele mitsan-

gen und dabei sehr textsicher waren.
Auch Walzerklänge von Johann

Strauss und Lieder der Berge hatte
die Konzertgesellschaft ausgewählt.
Vom „dritten Mann“ über das „Kuf-
stein-Lied“ bis hin zum „Karl-Boss-
Marsch“ reichte das Repertoire.

Auch der Liebe und dem Wein
wurden Lieder gewidmet, wie„Rote
Rosen, rote Lippen, roterWein“. Ein
Wiederhören mit sehr vielen be-
kannten und unvergessenen Lie-
dern brachte den Musikanten gro-
ßen Applaus ein.

KeinWunder, dass man den schö-
nen Nachmittag noch nicht been-
den wollte. Nach langanhaltendem
Applaus und vielen „Zugabe“-Ru-
fen gab es dann noch die guten al-
tenVolkslieder„Wenn alle Brünnlein
fließen“, „Hohe Tannen“ und „Kein
schöner Land“, um hier nur einige
zu nennen.Wie immer – verabschie-
dete sich die Mandolinenkonzertge-
sellschaft mit„Muss i denn“ von den
Zuhörern im Senioren- und Betreu-
ungszentrum.

Auch die „Capri-Fischer“ sind mit dabei
Die Mandolinenkonzertgesellschaft gibt ein Gastspiel im Senioren- und Betreuungszentrum

Sorgte im SBZ einmalmehr für beste Unterhaltung: dieMandolinenkonzertgesellschaft. Foto: KArin BAlduin

Leser beklagt Unrat im Stadtwald

unserlesernPhilippWasserhatunsdiesesFotogeschickt, daseineBankzwischen
BohlerheideundKillewittchenmitdemBlickaufBergrathundzumKraftwerkWeis-
weiler zeigt –umgebenvon jederMengeunrat. einAbfallbehälter, der zurlinderung
des Problems helfen könnte, ist weit und breit nicht in sicht. „die Fahrradfreund-
liche stadt eschweiler hat leider in dem genannten Gebiet Wege und straßen, die
einen hochgradig durchschütteln. Vielleicht kannman künftig eschweilermehr an
den taten als an denWortenmessen“, soWasser. Foto: PhilippWasser

„wir hattenwenig bis
nichts, haben aber viel
daraus gemacht. Viel-
leicht hat uns auchdie
Armut durchaus posi-
tiv geformt, obwohl ich
heutzutageniemandem
wünsche, so zu leben.“

Josef stiel, Autor


