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vorwort

Willkommen in der wunderschönen Welt der
PRINTESSENZ. 
Wir sind froh, Euch hier in der zweiten Ausgabe der
PRINTESSENZ wiedersehen zu dürfen. Es warten auf Euch
NEUES und ALLERNEUSTES, Erlebnissberichte von nah
und fern, sowie ein Einblick in die ungarische Sprache. 
Wir hoffen, dass ihr bei der Lektüre von PRINTESSENZ
Ausgabe 1 (Auflage vergriffen) ein großes Maß an
Unterhaltung erfahren habt und dass sich dies in der
zweiten Ausgabe ungebremst fortsetzt.

Solltet ihr Fragen, Anregungen oder sogar Artikel an oder
für die PrintEssenz haben, so schickt diese an die unten
aufgeführte Adresse. Je mehr ihr euch beteiligt, desto
essentieller wird die PRINTESSENZ. Viel Spaß. 
Urs Adrian Taprogge
Kai Bornemann

 

neues aus der oase

Naja, da könnte ich viel erzählen, quasi aus dem
Nähkästchen plaudern. 
Tu ich hier aber nicht, es soll ja um Seriöses gehen.
Okay! 

Der Bagger ist da! 
Seit dem 22.3. können wir uns in der OASE an schön
gleichmäßigen Baggergeräusche erfreuen. Das Haus der
Stille wurde angefangen zu bauen. Das bedeutet vor
allem erst mal, dass die Treppe (die von vielen geliebte
und gehaßte) gesperrt ist. Ein etwa 7 m tiefes Loch
entsteht unmittelbar daneben. Und nach Ostern kommen
neue Bagger, dann beginnt der Bau des Fundamentes.
Für die Zivis ist diese Zeit anscheinend besonders
interessant: stundenlang schauen sie den Baggern
meditierend zu. Man kennt sich! 

Die Zivis sind weg 
Der deutsche Bundestag entscheidet nicht nur Sachen,
über die wir uns freuen können. In diesem Jahr wurde
z.B. der Zivildienst auf 11 Monate gekürzt. Zudem
können in der OASE alle neuen Zivis erst zum 1.10.2000
anfangen. 
Also im August und im September haben wir fast gar
keine Mitarbeiter mehr. Wie gut ist es da doch, dass es
Zivis und FSJ´s der Reserve gibt, die für solche Notfälle
einsetzbar sind. Da wir ja nun unseren Personalplan
umstellen mußten, werden ab diesem Jahr vorerst keine
FSJ eingestellt.

 

Dafür arbeitet Frau Gerbracht zukünftig verstärkt mit. Im
kommenden Jahr, wenn das Haus der Stille hinzukommt,
müssen die Stellenzuschreibungen neu bedacht werden. 
Aber, liebe ehemalige FSJ, seid nicht traurig oder böse:
es liegt nicht an Euch, das weibliche Element, welches das
Niveau bei den Zivis stets etwas hob, wird uns fehlen (wir
werden es erleben). 

Und noch eine kleine Bitte an Gerhard Schröder: "Lieber
Gerhard, wenn du uns nochmal so ein Kuckucksei ins
Nest legst, beten wir nur noch für die Opposition!" 

Wovon soll ich noch erzählen: von den neuen
Mülltonnen? Oder der "neuen" Sitzecke im Teamzimmer?
Ich würde vorschlagen: Kommt vorbei und sucht selbst
was neu ist! 

Br. David Damberg OSB (aka "Superdave")

 

essentielles 2. Am 7. Mai findet unsere nächste Aktion statt. Wir
planen eine schöne Maiwanderung mit Holzfällerkaffee.



1. Ab dem 1. Januar 2000 gilt – wie in der letzten
Mitgliederversammlung beschlossen – eine neue
Regelung bezüglich des Mitgliedsbeitrages. 
Es gilt folgende Staffelung: 
5 DM/Jahr 
15 DM/Jahr 
25 DM/Jahr 
Wer eine Veränderung seines Beitrages vornehmen
möchte melde sich bitte bei Br.David (Tel. 0291/2995-
211).

planen eine schöne Maiwanderung mit Holzfällerkaffee.
Näheres entnehmt bitte dem Programmzettel. 

3. Beachtet bitte die im Programm angekündigten
Fahrten! Damit wir besser planen können, müssen die
Anmeldefristen unbedingt eingehalten werden.

 

interview mit pater kilian

Angaben zur Person 
P. Kilian Semel OSB 
geb. 13.09.1966 in Saarlouis (Saarland) 
Größe 167cm 
Gewicht: könnte weniger sein 
Augenfarbe: grün-braun 
Haarfarbe: das, was noch vorhandes ist, ist dunkelblond 

Seit Anfang des Jahres hast Du die Aufgaben von Br.
Silvanus übernommen. Ist Dir der Beginn der Arbeit
schwergefallen oder kamst Du gut zurecht? 
Seit 14 Monaten arbeite ich nun in der Oase und ich kann
sagen, dass ich mit Hilfe meiner Mitarbeiterin, Frau
Kordel, sehr schnell und ohne Schwierigkeiten in meinen
Aufgabenbereich hineingewachsen bin. Zudem haben wir
eine Reihe organisatorischer Abläufe neu strukturiert und
vereinfacht, sodass ein effektives Arbeiten möglich ist.
Gewiß gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, die im
Laufe der Zeit angegangen werden. 

Entspricht Dein neuer Tätigkeitsbereich Deinen
Erwartungen oder gab es etwas, womit Du nicht
gerechnet hast? 
Der Tätigkeitsbereich in der Oase macht mir sehr viel
Freude. Ich erlebe es als gut, eigenverantwortlich zu
arbeiten und zu entscheiden. Mit Br. David und Br.
Emmanuel bilden wir ein gutes Team, das gemeinsam
nach guten Wegen und Möglichkeiten sucht, die Oase als
einen lebendigen Ort der Begegnung zu erhalten und
auszubauen. 

Wie lange bist Du jetzt im Kloster und wie ist Dein
beruflicher Werdegang? 
Im August 1989 bin ich in die Gemeinschaft von
Königsmünster eingetreten. Meine schulische Laufbahn ist
etwas ausführlich und erstreckt sich über die
Hauptschule, Handelsschule (Mittlere Reife),
Fachoberschule Wirtschaft (Fachabitur) und der
gymnasialen Oberstufe am Quirinus-Gymnasium in Neuss
(Abitur). Nach dem Postulat und Noviziat studierte ich 10
Semester Philosophie und Theologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München. Vor der
Priesterweihe im Juni 1996 absolvierte ich ein längeres

Unsinniges – Tiefsinniges 

Wenn Du dich mit einem Tier vergleichen würdest,
welches würde es sein und warum? 
Kann ich nichts zu sagen. 

Mit welcher prominenten Person würdest Du gern einmal
ausgehen und warum? 
Marion Gräfin Dönhoff 

Welche 3 Dinge wünschst Du auf einer einsamen Insel
auf gar keinen Fall vorzufinden? 
Handy, Zigarettenrauch, Schlangen 

Was ist Dein Lieblingsgetränk? 
Ein trockener Rotwein 

Wen möchtest Du keinesfalls im Urlaub treffen? 
Jörg Haider 

Was würdest Du aus der Oase als erstes retten, wenn sie
brennen würde? 
Ein bestimmtes Bild aus meinem Büro (Sollten Gäste im
Hause sein, dann gilt die erste Sorge deren Schutz) 

Wie kommt man die Klostertreppe rauf ohne zu
schwitzen? 
Das ist kaum möglich und Schwitzen ist zudem gesund! 

Du kommst in eine Bibliothek und findest nur folgende
Bücher vor: - Die Benediktusregel (Benedikt von Nursia) -
Per Anhalter durch die Galaxie (Douglas Adams) - Die
Traumdeutung (Sigmund Freud). Für welches würdest Du
dich entscheiden? 
Traumdeutung von Sigmund Freud 

Vervollständige folgenden Satz: Wenn ich unerwartet zu
einer Millionen Mark käme, ... 
... dann wüßte ich sie in einer guten Weise zu verwenden.

Du bist bei einem guten Freund zum Essen eingeladen
und das Essen ist total versalzen. Was tust Du? 
Ich würde ihm lächelnd die Frage stellen, ob er verliebt
sei? 



Diakonatspraktikum in der St. Peter Pfarrgemeinde in
Werl. 

Welche Aufgaben hattest Du vor Deiner Oasenzeit? 
Vor der Oase arbeitete ich im Sekretariat unseres
Gymnasiums und in der Schulseelsorge. Danach schloß
sich ein mehrmonatiger Aufenthalt in Afrika, im Norden
Togos an. Dort lebte ich bei einer kleinen
benediktinischen Gemeinschaft, die unserer Kongregation
angeschlossen ist und leistete dort Aufbauhilfe.

 

"mischen impossible"
oder "der schotte trägt einen rock"

Als ich ging nach Schottland im August 1999 für neun
Monate als Deutsch-Assistenzlehrer, ich wusste nicht, was
ich erleben würde. Wie auch immer, ich hatte Gerüchte
gehört, dass die Schotten tragen nichts unter dem Rock
und dass es regnet viel, aber jetzt kann ich sagen, dass
die Wirklichkeit in der Tat so ist, ist sie nicht? - Nach
diesem kleinen Exkurs in britischen Satzbau werde ich
jetzt normal weiterschreiben. 
Ich könnte euch zwar nun erzählen, dass die Unterschiede
zu Deutschland nicht so dramatisch sind und dass es mir
hier gut gefällt, aber das wäre ja langweilig. Deswegen
werde ich jetzt mal so richtig ablästern, so dass den
ganzen Schottland-Liebhabern unter euch die Augen
übergehen. 
Zunächst einmal sind die schottischen Schüler absolut
dumm. Das Gehirn hört hier mit zwölf Jahren auf zu
wachsen. Nach drei Jahren Schuldeutsch können die
meisten nicht einmal ihren Namen buchstabieren, weder
auf deutsch, noch auf englisch. Sie essen den ganzen Tag
Chips (besonders zum Frühstück) und sind nur an
Fussball interessiert. Die Mädchen werden mit zwölf
Jahren schwanger. Selbst im Winter laufen sie bei
Minusgraden mit Minirock und offenen Schuhen herum.
Wochentags sind die Kneipen alle leer, aber wochenends
hauen sich alle aus dem Leben, und danach hauen sie
andere. A propos Kneipen: Die haben nämlich nur bis
Mitternacht auf. Wochenends gehen die Schotten in
Diskos, die nur bis zwei Uhr öffnen dürfen. Zu Zeiten, wo
in Deutschland die Party erst richtig los geht, gehen die
Leute hier nach Hause.

Für die Raucher: Zigaretten kosten hier zwischen £3,50
und £4,20, also zwischen 11 und 14 DM (pro Schachtel,
nicht pro Stange). Benzin ist natürlich auch nicht billig,
ungefähr 2,50 DM pro Liter (allerdings hab ich mir sagen
lassen, dass es in good old Germany auch bald so sein
wird). Das einzige, was hier billiger ist, sind Zeitungen
und die Post. Ach ja, Zeitungen: Als Deutscher sollte man
hier keine lesen, weil in der Presse die letzten 55 Jahre
nicht stattgefunden haben. Im Fernsehen vergeht keine
Woche, ohne dass nicht irgendein Kriegsveteran seine
Erinnerungen an "Britain’s Finest Hour" zum Besten gibt.
So, genug gelästert. Ich habe hier wirklich tolle Leute
kennengelernt, und ich hoffe, dass die entstandenen
Freundschaften irgendwie weiterbestehen, auch wenn
Ende Mai alles vorbei ist. An die Preise hier gewöhnt man
sich recht schnell, und auch das lästige Umrechnen in DM
verschwindet nach einiger Zeit. Die Lehrerkollegen sind
gut drauf, und so mancher dröger Schultag wird im
Lehrerzimmer mit Clubsesseln und Coffeebar versüsst. 
Die meisten Menschen sind sehr offen und hilfsbereit, und
es fällt leicht, auf andere zuzugehen. 
Ich bin froh, dass ich mir die zwei Semester Auszeit
genommen habe, um hier zu leben, und mir wird
vermutlich erst in den letzten Tagen richtig bewusst, was
ich alles vermissen werde. 
Wenn ihr jetzt wissen wollt, was der Schotte unter dem
Rock trägt, muss ich euch leider enttäuschen. Die Antwort
auf eines der bestgehüteten Geheimnisse müsst ihr selbst
herausfinden ... 

Christoph Gmyrek

 

rock auf dem klosterberg

Incest und Fragile beim Pfingsttreffen in der Oase 

Vor circa 18 Monaten befanden sich ein Mönch, ein
Popmusiker und ein Punkmusiker auf einer
außergewöhnlichen Mission: 
Sie wollten den Klosterberg durch ein allerfeinstes
Rockspektakel der Extraklasse zum Beben bringen. So
entschlossen sich Bruder David und die ehemaligen Zivis

Schon vor Konzertbeginn drängten sich viele Personen
vor der Bühne. Dabei wurden auch die kühnsten
Erwartungen seitens des Veranstalters – die Freunde der
Oase e.V. – übertroffen: Es feierten rund 300 Personen
mit den beiden Bands (also über Hundert kamen
zusätzlich aus Meschede!). 
Startschuss machte die Band Fragile, die es verstanden,
dass Publikum in kürzester Zeit in ihren Bann zu ziehen.
Mit ihrem Programm, dass überwiegend aus eigenen
Popstücken bestand und mit ausgewählten Coversong



Kai und Kai dieser Mission gerecht zu werden ... 
Nur wer sollte sich dafür mit diesen dreien verbünden, um
dies zu einem Erfolg werden zu lassen? 
Nach einem äußerst nervenaufreibenden
Auswahlverfahren erfüllten schließlich die Bands Fragile
und Incest die harten Kriterien, die gestellt wurden. 
Nach nächtelangem Durchforsten der unendlichen Weiten
des Oasenkalenders landeten sie dann auf einem schier
genialen Termin – das Pfingsttreffen 1999. Hier war es
den dreien wichtig, dass das Konzert nicht nur für die
Pfingsttreffler (die nicht zu Rock am Ring fahren durften)
ein besonderer Teil im Programm sein sollte, sondern
zusätzlich für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein
sollte. So kam es, dass dieses Event nicht nur im
Oasenprogramm angekündigt, sondern auch die
Mescheder durch Plakate und Presse aufmerksam
gemacht wurden. 
Die Kaminebene, die sonst einen eher ruhigen Flair
besitzt, wurde dann im Laufe des Pfingstsonntags in einen
Konzertsaal verwandelt.

bestritten sie den Abend. 
Zum Abschluss betrat die Band Incest die Bühne und
bewegte mit einer Mischung aus Punkrock und rockigen
Klassikern das Publikum dazu in Höchstform aufzulaufen.
Der Abend war ein toller Erfolg für die Besucher, die
Bands und nicht zuletzt für die "Freunde der Oase e.V.".
Den Mitgliedern des Vereins gebührt Dank und
Anerkennung, da Sie zum einen das Konzert
veranstalteten und zum anderen mit "verein"ten Kräften
für einen reibungslosen Ablauf des Abends sorgten. 
Auch in diesem Jahr begaben sich der Mönch und die zwei
Musiker wieder auf eine erneute Mission, die am
Pfingstsonntag ihre Vollendung finden wird. Die
Auswahlkriterien für die Bands wurden noch höher
gesteckt, so dass in diesem Jahr ein besonderer
musikalischer Leckerbissen zu erwarten ist ... TO BE
CONTINUED! 

Kai Bornemann
Kai Kroggel
Jens Schneider

 

deutsch - ungarisches wörterbuch
(teil 1 von ca. 999)

Willkommen in der wunderbaren Welt des Ungarischen,
der Sprache mit den wohl längsten Worten der Erde. 
Viel Spaß beim Lernen (aber beim Aussprechen stets auf
die Zunge achten - Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie den Ungarn ihres Vertrauens.)! 
Für unsere ungarischen Freunde: Lest das Wörterbuch
einfach rückwärts, damit wir alle etwas davon haben ...

Zivi(ldienstleistende) - polgáriszolgálatos 
Bruder (David) - (Dávid) testvér 
Pater (Kilian) - (Kilián) atya 
Oase - Oázis 
Putzis - takarítónök 
Dienst- szolgálat 
Überstunde - túlóra 
Teamzimmer - teamszoba 
Bier - sör 
Blume - virág 
Mädchen - kislány 
Friseusin - fodrásznö 
Herz - szív 
Pause - szünet 
Gast - vendég


