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Von Séancen und Trickbetrügern
Der gebürtige Langenselbolder Lars Ruth legt „Geständnisse eines Mentalisten“ vor
Von Tanja Bruske-Guth
L a n g e n s e l b o l d . Tarotkarten, Séancen, Poltergeister
– wenn sich jemand damit auskennen sollte, dann wohl Magier Lars Ruth. Der gebürtige
Langenselbolder hat in seinem ersten Buch die „Geständnisse eines Mentalisten“
niedergeschrieben, mit denen
er überrascht und unterhält.
Die Idee zum Buch hatte
Lars Ruth, der heute in Frankfurt lebt, nach eigenen Aussagen bei einem internationalen
Mentalistenkongress im vergangenen Jahr in Köln, als er
mit Kollegen Anekdoten aus
dem Mentalistenalltag ausgetauscht habe. „Irgendwann fiel
dann der Satz: Darüber könnte
man ganze Bücher schreiben –
und ich hab‘s einfach gemacht.“
Dabei fängt Ruth ganz von
Anfang an, nämlich in seiner
Langenselbolder Kindheit. Er
plaudert über erste telepathische Erfahrungen, für die er
noch immer keine naturwissenschaftliche Erklärung ge-

Das Buch ist im Verlag „tredition“ erscheinen und im Handel
erhältlich.
(Fotos: re)

funden hat, und berichtet in
diesem Zusammenhang über
den Stand der Forschung in Sachen Parapsychologie. So lernt
der Leser einiges über die Versuche, Telepathie über sogenannte ESP-Karten zu ergründen, und über das Medium Nina Kulagina, deren mutmaßliche telepathische und telekinetische Fähigkeiten bis heute
nicht widerlegt werden konnten. Ruth stellt am Ende dieses
ersten Kapitels heraus, dass er
solche Phänomene durchaus
ernst nimmt, ihnen jedoch augenzwinkernd gegenübersteht.
So berichtet er weiterhin
über seine Erfahrung mit „Ouija-Brettern“ oder dem hierzulande eher bekannten Gläserrücken und erläutert, warum
diese „Technik“, um mit Geistern in Kontakt zu treten, zu
funktionieren scheint. Der
Fachbegriff dafür lautet „ideomotorische Bewegung“. Dies
bedeutet, dass die Teilnehmer,
die einen Finger auf das Glas
oder das Ouija-Brett legen, unbewusst die Bewegungen steuern. Als Jugendlicher habe er
dies bei einer „Séance“ mit
zwei Freunden schnell herausgefunden. Hier wird Lars Ruths
Begabung für seinen heutigen
Beruf bereits deutlich, denn:
„Es erforderte nur ein paar
winzig kleine Suggestionen
meinerseits, und das Glas verhielt sich so, wie wir es erwarteten.“ So ließ Ruth seine begeisterten Freunde „Kontakt“
mit dem „Geist“ einer Verstorbenen aus dem benachbarten
Neuberg aufnehmen, den er
sich in Wahrheit jedoch nur
ausgedacht hatte. Weil dies
funktionierte, trug es wahrscheinlich dazu bei, dass der
Langenselbolder sich weiter intensiv mit Mentalismus beschäftigte.
Lars Ruth schildert viele Erfahrungen, die das Übernatür-

Begleitet wurde Leikert bei
ihrem Besuch auch von Langenselbolds Bürgermeister Jörg
Muth. Sie bekam bei ihrem Besuch einen Eindruck von der
umfassenden Produktpalette
des Unternehmens, dessen
Schwerpunkt in der Entwicklung von Labortechnik liegt.
„Ich freue mich, den weltweit
größten Lieferanten für wis-

CDU-Neujahrsempfang am Sonntag

Patrick Heck und den CDUFraktionsvorsitzenden Gerhard
Mohn erfolgen wird. „Wir laden die Bürger von Langenselbold herzlich dazu ein, mit uns
auf ein erfolgreiches Jahr 2015
anzustoßen, sich mit uns auszutauschen und sich darüber
hinaus einen politischen Ausblick auf das vor uns liegende
Jahr geben zu lassen“, erklärt
Patrick Heck. Der Veranstaltungsbeginn ist um 11 Uhr im
Stucksaal des Langenselbolder
Schlosses. Mehr Informationen unter www.CDU-Langenselbold.de.

Treffen des Jahrgangs 46/47
L a n g e n s e l b o l d (re). Der Jahrgang 1946/47 aus Langenselbold trifft sich am Montag, 23. Februar, ab 18 Uhr in der Langenselbolder Gaststätte „Deutsche Einigkeit“ in der Hüttengesäßer
Straße 2.
Der gebürtige Langenselbolder Lars Ruth hat sich dem Mentalismus verschrieben und plaudert in
seinem neuen Buch aus dem magischen Nähkästchen.
liche scheinbar widerlegen.
Zum Beispiel eine spiritistische
Sitzung, auf der angeblich der
Geist seines Großvater erschien, jedoch plötzlich reinstes Hochdeutsch statt des für
ihn typischen „Selbolder Platt“
sprach. Er entlarvt zudem das
Vorgehen von Kartenlegern
und Wahrsagern, die oft als
„Cold Reader“ in der Lage sind,
viel über ihren Gesprächspartner zu erfahren, ohne dass dieser es merkt. Auch Trickbetrüger bedienen sich dieser Technik, und Ruth schildert eine
Begegnung mit einem Vertreter dieser Gattung, der Mentalist und Taschenspieler zugleich war.
Sehr interessant sind zudem
die Anekdoten, die Lars Ruth
aus seinem Alltag als Mentalist erzählt – sei es der schief-

gegangene Auftritt bei einer
Firmenfeier, die Beinahe-Verpflichtung für die Fernsehshow
„The Next Uri Geller“ oder die
Flut an Anrufen, die ihn nach
dem Auftritt in einer anderen
Fernsehsendung erreichte – die
meisten stammten von Esoterikern, die ihm eine übersinnliche Begabung zuschrieben.
„Menschen, die glauben, dass
ich übernatürliche Kräfte habe, sage ich, dass ich das nicht
so sehe und dass das, was ich
kann, von den meisten Menschen erlernbar ist“, erläutert
Lars Ruth im Gespräch mit der
GNZ. „Oft glauben die mir
nicht, aber ich will auch niemandem eine Illusion zerstören, in der er sich wohlfühlt.
Oft sage ich auch, dass ich
Mentalismus nur als Entertainment betreibe und fertig.“

Seinen Kollegen hatte Lars
Ruth zunächst nicht verraten,
dass er ein Buch schreibt. „Bis
jetzt ist das Feedback aber
durchweg positiv. Einige waren besorgt, ich könnte Geheimnisse verraten, aber das
tue ich ja nicht“, meint Ruth.
Er verrät, was für ihn das
Schwierigste am Entstehungsprozess war: „Die Schreibblockaden. Ich konnte nur schreiben, wenn mir danach war, ansonsten saß ich verloren vor
dem PC.“
Das, was im Self-PublishingSystem herauskam, kann sich
sehen lassen: Lars Ruths Erstling amüsiert und informiert
gleichzeitig, regt zum kritischen Denken an und lässt
doch jedem den Raum, an das
zu glauben, das ihm wichtig
ist.

Dr. Katja Leikert besucht Thermo Fisher Scientific in Langenselbold
senschaftliche Anwendungen
in meinem Wahlkreis zu haben“, kommentiert die Bundespolitikerin ihren Unternehmensbesuch bei Thermo Fisher. Am Standort Langenselbold werden in der Hauptsache
mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Zellkultur- und
mikrobiologische Brutschränke, automatisierte Zellkulturbrutschränke, Wärme- und
Trockenschränke sowie Vakuumtrockenschränke
produziert.
Das Unternehmen mit rund
50 000 Mitarbeitern weltweit
beschäftigt allein am Standort
Langenselbold 580 Mitarbeiter,
darunter aktuell auch zwölf
Auszubildende. Wie Leikert erfuhr, hat das Unternehmen ein
eigenes Programm entwickelt,
um Frauen gezielt zu fördern
und Thermo Fisher Scientific
zum Wunscharbeitgeber zu
machen. Dies geschieht durch
eine umfassende Weiterent-

Ansprache und
Ausblick auf 2015
L a n g e n s e l b o l d (re). Die
Langenselbolder CDU veranstaltet am kommenden Sonntag ihren Neujahrsempfang
im Stucksaal des Langenselbolder Schlosses. Neben dem
Sektempfang wird es einen Imbiss und Gelegenheit geben,
mit den Mandatsträgern ins
Gespräch zu kommen.
Das Programm sieht vor,
dass neben der Neujahrsansprache durch Bürgermeister Jörg Muth auch ein Ausblick auf die Themenschwerpunkte des Jahres 2015 durch
den CDU-Parteivorsitzenden

Innovationen aus der Gründaustadt
L a n g e n s e l b o l d (re). Die
heimische
Bundestagsabgeordnete Dr. Katja Leikert
(CDU) hat den Standort von
Thermo Fisher Scientific in
Langenselbold besucht. Bei einem Rundgang durch die Produktion und einem Gespräch
mit dem Management Board
unter Führung von Geschäftsführer Kevin Quinn konnte die
Bundespolitikerin interessante Einblicke gewinnen und
sich ein plastisches Bild der
zahlreichen Innovationen des
Unternehmens machen.

Bürgermeister Jörg Muth (li.), Dr. Katja Leikert, Geschäftsführer
Kevin Quinn und Produktionsleiter Reinhold Wieth (re.). (Foto: re)
wicklung der Mitarbeiterinnen
sowie den Aufbau einer Unternehmenskultur, in der weibliche Mitarbeiter global rekrutiert, geschätzt, entwickelt, gehalten und gefördert werden.
Auf die stetige Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter le-

ge man bei Thermo Fisher ganz
besonderen Wert, sagte Quinn.
Im Gespräch wurde zudem ein
klares Bekenntnis zum Standort Langenselbold abgegeben,
der von der Geschäftsführung
ausdrücklich gelobt wurde. Für
das Unternehmen, das seit fast

zwölf Jahren dort ansässig ist,
gilt Langenselbold als einer
der wichtigsten Standorte
weltweit. Aktuell steht die Geschäftsführung mit der Stadt in
Gesprächen, um für das Unternehmen den Bau weiterer Parkflächen zu realisieren und die
Weiterentwicklung des Unternehmensstandorts in Langenselbold voranzutreiben.
Von der Vielfalt der Produktpalette und den innovativen
Entwicklungen von Thermo
Fisher zeigte sich die Bundestagsabgeordnete beeindruckt.
„Es ist interessant zu sehen,
dass zahlreiche Innovationen
aus Langenselbold kommen.
Bei meinem Besuch habe ich
zum wiederholten Male die
Vielfalt und Stärke der Wirtschaftsunternehmen in unserer Region kennengelernt. Hier
zeigt sich das vorhandene Entwicklungspotenzial“, fasst Katja Leikert ihre Eindrücke zusammen.

GNZ-Leser reden mit
Zum Fernbleiben der CDUVertreter vom Neujahrsempfang der Agentur für Arbeit in
der Langenselbolder Klosterberghalle äußert sich Sigrid
Kargl, Stadtverordnete der
SPD-Fraktion in Hanau. Wir
weisen darauf hin, dass Leserbriefe nicht die Meinung
der GNZ-Redaktion widerspiegeln. Kürzungen behalten wir uns vor.

Ist die CDU noch
glaubwürdig?
Mit dem Fernbleiben der
CDU-Garde aus Protest gegen
den Auftritt des Linken-Politikers Gregor Gysi als Gastredner könnte man locker zur Tagesordnung übergehen. Wären da nicht die Pressemitteilungen der CDU vor und nach
der Veranstaltung. Obwohl
der CDU die Teilnahme von
Gysi über Monate bekannt
war, teilte sie ihre Absage
erst kurzfristig mit. Mit ihrer
Abwesenheit haben die Konservativen nicht nur einen
groben taktischen Fehler begangen und dem Oppositionsführer im Deutschen Bundestag freiwillig das Feld überlassen und für ihn indirekt geworben, sondern auch ihre
Glaubwürdigkeit infrage gestellt. Was versteht die CDU
eigentlich unter Pluralismus?
Für mich bedeutet dieser Begriff die Koexistenz von verschiedenen Interessen und
Lebensstilen in einer Gesellschaft. Wenn einige kommunale CDU-Politiker lieber an
ihren alten Meinungen festhalten wollen, so bleibt dies
deren Sache. Sie verspielen
damit aber eine Möglichkeit,
dem politischen Gegner die
Stirn zu bieten. Da auch ich
zum Jahresempfang eingeladen war, stellte ich fest, dass
sich nicht alle CDU-Politiker
der Direktive ihrer Parteispitze unterwarfen, sondern am

Empfang teilnahmen. Unter
anderem einige CDU-Mitglieder aus dem Hanauer Stadtparlament.
Wo bleibt unsere politische
Kultur, wenn der Boykott einer Veranstaltung höher bewertet wird, als die argumentative
Auseinandersetzung
mit dem parteipolitischen
Gegner? Den Glaubwürdigkeitsverlust der CDU möchte
ich an deren Umgang mit den
Linken in den neuen Bundesländern aufzeichnen. Wenn
es um Posten geht, scheint die
CDU im Osten keine Scheu zu
haben. Ob in Chemnitz, Cottbus, Magdeburg oder Dresden
– die Reihe der Städte, in denen die Christdemokraten
teilweise als Juniorpartner
mit den Linken zusammengearbeitet haben, ließe sich beliebig fortsetzen. Solche Aktionen nennt man wohl „strategische
Partnerschaften“.
Doch hier bei uns kann die
CDU Main-Kinzig fein poltern
und locker zu einem Kreuzzug
gegen die Linken blasen, ohne Gefahr zu laufen, an seiner
eigenen
kommunalpolitischen Realität gemessen zu
werden. Die hessische Landes-CDU hatte im vergangenen Jahr weniger Probleme
mit den Linken. Mit den Stimmen der CDU verhalf sie dem
hessischen Linken-Parteichef
Wilken zum Posten des Landtags-Vizepräsidenten.
Unabhängig von allen gesellschaftspolitischen Unterschieden möchte ich zu einer
gemeinsamen Plattform zurückkehren. Dieser gemeinsame Nenner ist für mich unser
Grundgesetz. In Artikel 5 ist
die Meinungsfreiheit verankert. Dieses Grundrecht gilt
für alle Menschen. Von andersdenkenden
Menschen,
die man stattdessen boykottieren solle, steht kein einziges Wort im Grundgesetz.
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