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geschlotzt, ein Achtele. danach gekotzt". Sich selbst beschreibt Winfried
Rathke, der bereits zahlreiche Bücher,
nicht nur über den Wein, im eigenen
11
.Menippos-Verlaq" veröffentlicht hat,
so: "Baujahr 1932, stammt aus KöRheingau. (sm) - "Manchmal weht bei
einem Mann eine Fahne weit voran,
nigsberg/Ostpreußen, wechselte' 18
auch bei Fräulein Lenchen flattert so
Mal die Schule und 38 Mal die Behauein Fähnchen, wenn sie, vom Cate an'sunq, daher Halbnomade. Studierte
statt, Alkohol getrunken hat" - so beMedizin und sonstige nützliche Dinge,
ginnt das erste Gedicht in Dr. Winfried
betrieb in Semesterferien BodybuilRathkes dritter "Wein-Poesie" die er
ding als Bauarbeiter in Hannover, Hajetzt vorstellte. Das schier unerschöpffenarbeiter in Hamburg, Baumwollpflücker in Sizilien, Taxifahrer in Paris,
liche Thema Wein, mit allem was sich
Stadtführer in Sevilla, und wurde zeitan Geschichtlichem, Mythologischem'
Menschlichem,
Naturwissenschaftliweilig als Bänkelsänger in Fußgängerzonen beobachtet." Als Medizinstuchem und Medizinischem, Philosephischem und rein Ästhetischem sowie
dent frequentierte Rathke in Hamburg
Unterhaltsamem darum rankt, würzt
- Tropeninstitut und Hafenkrankenhaus,
der Autor mit Skurrilem und Absuraber auch, rein beruflich natürlich,die
Reeperbahn. Marburg und Tüblnqen
dem. Nachdem er die Buchstaben des
arabischen Alphabets nicht mehr länwaren Stationen seiner Studentenzeit,
ger seinen Patienten zum Entziffern
er arbeitete als Augenarzt inKliniken
vorführt, verwendet der .Aareaazt
in Westafrika und in der .Barfußrnedia.D." sie kreativ, als Poet, Vorsitzender
zin" im Mittleren Osten, bekam Lehraufträge an den Universitäten Frei-:
des Rheingauer Kunstvereins, kundiburg und Mainz im Bereich Tropenmeger Führer auf teilweise in abenteuerliche Ferne führende Kunst- und Kulturdizin ..14 Jahre lang war Rathke .aktlv
reisen, Referent für kulturelle Vorträge
im Rheingauer Ärztekabarett "Singul.: nicht nur im Rheingau, sondern in
tus", 'mit Comedy und aktuellen Politikganz Deutschland - als gefragter LauGlossen. Sein Sterribild ist der Löwe,
dator für Vernissagen und last not lenach Rathke'scher Astrologie wäre er
aber eher ein Chamäleon, sein Liebast als Künstler. In der "Wein-Poesie"
lingsland ist Absurdistan, hier wartet
reihen sich gereimte Ausbeuten von
Reisen durch die deutschen und eurodie Befreiung aus irdischer Schwere
päischen Weingebiete,"Histörchen",
und die Luft ist aromatisiert mit lauter
Humoristisches rundum SpeisekarWeinfahnen. Die Fahne von Fräulein
ten und Küchenrezepte, internationaLenchen übrigens stammt vielleicht
les Wein-Potpourri,
Randnotizen,
Winfried Rathke (Mitte) stellte seine dritte" Wein-Poesie" vor.
eher vom Schnäpschen und ist damit
"KörperweUen" unef1V1ediiiniscnesan- -~ - ~ ,
- , - -"- ~.,~.-,'-,._~
'--'- ,-- - .... ,.. - ..
nicht wirklich eine stolze Flagge, denn:
einander - der Rest wird unter "Launi"Nurbeim
Wein kommt aus 'dem
ges zum Wein" einsortiert, zum Aus- cherkahnfahrt auf dem Neckar teil. täschchen hoch über den Kopf hal- Bauch ein aromareicher Hauch, streift
klang serviert der Autor ein Gedicht, .Das Boot kenterte, die Insassen .tend. "Wer nachts aus Stocherkähnen
den Schmelz von unsern Zähnen' auch
zu dem ihn eine Äußerung von Professchwammen an Land, nur eine Dame
winkt, plumpst in den Neckar und er- beim Lachen und beim Gähnen. Wein
sor Claus Schaller, Ex-Direktor der
blieb, damenhalt auf einen Retter war- trinkt", so endet das Gedicht, begin- entfaltet einen Duft, der betäubt sogar
Forschungsanstalt, der Wein möge _ tend, mitten im Fluss stehen, ihr Hand- nentut es mit "Beim Viertele wird stets
die Luft."
keine geraden Linien, inspirierte: "In
lauen Nächten kann man sehn, wie
Weintrinkernach Hause gehen".
'Rathkes Fähigkeit, ganz viele Eindrücke auf einmal wahrzunehmen und
dann 'in einem stets auf Hochtouren
laufenden Gehirn mit dort bereits millionenfach gelagerten Assoziationen
Rheingau. - "Der Erwerb des Feuer- rechterhaltung
der
Einsatzbereitim Hinblick auf den Nachwuchs eine
zu verknüpfen, ist bemerkenswert. In wehrführerscheins für schwere Fahr- schaft. Die neue Regelung nutzt so wichtige Maßnahme. Die Neuregeden sinnlich-poetischen und mit einer
den Ehrenamtlichen und den Men- lung werde außerdem den Kommunen
zeuge wird erheblich vereinfacht und
schen in Not. Nach der nun erfolgten
kräftigen Dosis Satire gewürzten Ver- dadurch günstiger. Die neue Regelung
bei einer kostengünstigen und unbüsen glitzern Adjektive und Andeutunkann so zur Stärkung des Ehrenamtes
Beratung im Bundesrat kann das Ge- rokratischen Handhabung helfen. Mit
gen, die jeden ebenfalls kreativen
beitragen und dient der Motivationssetz zur Änderung des Straßenverdem Gesetz würden unnötige bürokehrsgesetzes in Kraft treten, sodass
Menschen zum Phantasieren anre- förderung. Schließlich ermöglicht die
kratische Hürden beseitigt, die sich
die erforderlichen Grundlagen für die
gen. Ähnlich der ins All gerichteten rie- Neuregelung nach einer feuerwehraus früheren Regelungen zum Erwerb
sigen Empfangsschüsseln sammelt
oder organisationsinternen
Einwei- Umsetzung in das hessische Landeseiner Sonderfahrberechtigung
zum
recht vorliegen", so die -CDU-Landder Autor Eindrücke (meist irdische),
sung und Prüfung auch EinsatzfahrFühren von Einsatzfahrzeugen ergeaus denen Neues, Kreatives entsteht
zeuge mit bis zu 7,5 t zu fahren. Das tagsabgeordneten Peter Beuth und
ben tiätten.
- nicht nur Gedichte, sondern auch
heißt konkret: Auf die ursprünglich vor- Peter Seyffardt.
Durch EU-Recht sei es Inhabern des
originelle Bilder oder Skulpturen, mit gesehene teure und zusätzliche Aus- Für die ehrenamtlichen Helfer bedeuFührerscheins der neuen Klasse B
denen Rathke oft in letzter Minute Lü- bildung durcheine externe Fahrschule
te die Möglichkeit, alle Führerscheinnicht mehr gestattet, Einsatzfahrzeuwird verzichtet. Die ehrenamtlichen
cken in von ihm betreuten Ausstellungattungen 'zu erwerben, eine große
ge von 3,5 bis 7,5 Tonnen Gesamtgen füllt.
Erleichterung,- Andernfalls hätten sie
Kameradinnen und Kameraden der
masse zu fahren. Früher war dies mit
In Schwaben trinkt man den Wein -Feuerwehr, und die Helferinnen und
bis zu drei Führerscheine -machen
dem Führerschein der Klasse drei
nicht, man .scblotzt" ihn. Der literariHelfer der Katastrophen- und Hilfs- müssen, die jeweils Kosten von rund
noch erlaubt. Hessen habe bereits vor
sche Zecher wandert auf badischen
dienste können die unterschiedlichen
2.500 Euro verursachen würden. Bis- längerer Zeit den Weg für Ausnahmen
Weinstraßen und ist nicht immer will- Gewichtsklassen im Einsatz fahren.
lang habe es schon Ausnahmen für
zumindest im Bereich bis 4,75 Tonnen
kommen: "In Freiburg blickt das alte
Das einfache und kosteogünstige Ver- Fahrzeuge von 3,5 t und 4,75 t gege- Gesamtmasse frei gemacht und die.
Münster auf Saufkumpane ' ziemlich
fahren ist ein großer Vorteil, um Ehren- ben, jedoch bedeute das jetzige Ge- 'weitergehende Initiative zur Änderung
setz nochmals eine Verbesserung, da
finster, drum wollen wir nach Laufen
amtlichen das Fahren dieser wichtigen
des Straßenverkehrsgesetzes von Beginn an unterstützt.
laufen und dort etwas zu trinken kau- Fahrzeuge zu ermöglichen. Die bishe- die meisten großen Einsatzfahrzeuge
rige Regelung erforderte eine zeitaufund Fahrzeuge mit Anhänger einen 'bie Umsetzung des neuen Gesetzes
fen." Eigene Erlebnisse lassen bei
Führerschein für 7,5 t erforderten. So schaffe nun auch im Hinblick auf die
Rathke sofort oder etwas später "Ver- wendige und kostspielige Fahrschulstünden auch künftig genügend Fah- Fahrzeuge mit 7,5 t eine erleichterte
se aus dem Hirn quellen". So nahm er ausbildung, die dem ehrenamtlichen
Engagement' im Wege stand. Zugleich
rerinnen und Fahrer bereit, den wichti- - Möglichkeit zum Erwerbder notwendiin leichtfertiger Jugendzeit und in stark
angeheitertem Zustand an einer Sto- .ist dies ein wichtiger Beitrag zur Auf- gen Dienst zu versehen. Dies sei auch' gen Fahrerlaubnis.

Hoch die Weinfahne

Aromatisch und delikat, sinnlich und witzig: Rothkes dritte Wein-Poesie",

Erleichterter Erwerb des Führerscheins.

Nachwuchs profitiere von Neuregelung und bürokratische Hürden 'werden beseitigt

