
Porz, den 24. Januar 2009
D i e   K a n t i n e

Vor etwa 4 Jahren nahm mein Freund und Nachbar mich mit in die Kantine. Es war rap-
pelvoll und ich kam mir in der Kantine wie ein Fremdkörper vor.

Ich ging schon etwa 3 Jahre in den Engelshof zum Abtanzen und war in der Kantine an-
genehm überascht über die tolle Musik, die gespielt wurde. Musik die meine Ohren zum 
großen Teil noch nie vernommen hatte. Das Erlebnis Discothek wurde noch gesteigert 
durch den klassen Sound der aus den Boxen kam. Super Bässe, tolle Höhen einfach ein 
schönes Klangvolumen. Auch bei lauter Musik empfand ich den Sound als angenehm. 

Das alles wird dann auch noch durch die Lichteffekte bereichert und wird dann noch 
zusätzlich durch die vielen schönen und wohlriechenden Frauen abgerundet (Frauen 
sind in der Kantine immer in der Überzahl). Kurzum ein Fest für alle Sinne.

Ich leide seit über 10 Jahren unter Tinitus und der laute Sound war für mich eine Wohl-
tat, da ich mein Gepfeife und Gezische in meinem Kopf nicht mehr war nahm.

Das Tanzen endeckte ich für mich  als Therapie vor 7 Jahren. Mir viel auf, dass durch exessieves tanzen mein Kopf 
ruhig wurde. Das Chaos in meinem Kopf bedingt duch die Depressionen und Panikattacken veringerte sich durch die 
Musik, das Tanzen und die optischen Reize. Daher tanzte ich mir jeden Freitag und Samstag die Seele aus dem Leib 
und das mache ich heute noch. Zuerst war es Therapie für mich und heute ist es Prophylaxe und Spaß pur.

Das war für mich der Auslöser, das Tanzen in meinem regelmäßigen Lebens-Rhythmus mit einzubauen. Das Erlebnis 
Kantine gab mir die Power für die kommende Woche. Der ganze Stress sowie negative Energien die sich in der Woche 
angesammelt hatten konnte ich über das Tanzen kommlett neutralisieren. Vor allem aber war die Kantine für mich eine 
große Hilfe meine Depressionen zu besiegen.

Die Kantine war für mich eine tolle Therapieform. Es half mir wieder positiv zu denken und zu fühlen. Ich kann da nur 
sagen: Danke Kantine!

Ohne das es Euch bewust war, habt Ihr mir aus den Depressionen geholfen. Vor allem die Songs, die von Olli aufgelegt 
wurden, fand ich einfach nur schön.

Ich habe in den letzten 4 Jahren sehr viele nette Menschen kennen und schätzen gelernt. Diese sind zu finden unter den 
Gästen sowie beim Personal der Kantine. Es kommen jeden Monat neue Menschen dazu. 2001 kannte ich nur eine 
Hand voll Menschen in meinem Leben. Heute pflege ich regelmäßige Kontakte mit über 150 Menschen. Ich habe mich 
manches mal gefragt, mit wie vielen Menschen man regelmäßige Kontakte pflegen kann? Da muß es doch eine Grenze 
geben. Irgend wann, kann man diese massenhaften Kontakte nicht mehr halten, weil es zu viele sind. Bei mir ist die 
Grenze aber noch nicht erreicht.

Ende 2007 erhielt ich die Gelegenheit in der Kantine 25 meiner Bilder auszustellen. Hier sage ich noch mal danke für 
diese möglichkeit. Meine Bilder haben die 9 Monate in der Kantine gut und unbeschadet überstanden. Hier konnten die 
Bilder von einem breitem Publikum betrachtet werden.

Auch mein Buch konnte auf diesem Weg bekannter gemacht werden.

Zusammenfassend kann ich sagen, die Kantine ist nicht einfach eine Disco. Nein, für mich ist die Kantine "Die Kantine"! 
Mit sehr freundlichem netten symphatischen Personal und netten Gästen die nur eins im Sinn haben: Ein Festival der 
Sinne zu erleben und zu genießen, neue Kontakte zu knüpfen, alte zu pflegen und sich die Seele aus dem Leib tanzen.

Das ist "Die Kantine"!

Liebe Grüße

Dieter Broichhagen
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