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anstaltung der BVV 
M a r z a h n -
Hellersdorf, erzählt 
eine Meeresge-
schichte und lässt 
Fritz Reuter zu Wort 
kommen.  
Edith Möller war 
beim Friseur und 
Christa Dittrich erin-
nert sich an ihre 
Jugend im Winter.  

Die Leserinnen und 
Leser können sich 
auf interessante 
und lesenswerte 
Themen freuen.  
Die ehrenamtlichen 
Autoren haben sich 
auch in dieser Aus-
gabe bemüht, für 
jeden Geschmack 
etwas anzubieten. 
Barbara Ludwig 
macht sich Gedan-
ken über unsere 
und zukünftige Ren-
ten. Christa-Dorit 
Pohle informiert uns 
über den Wert un-
serer Füße. Ger-
hard Kolberg lässt 

Sven-Egon Weih-
nachtsmann spie-
len. Ursula A. Kolbe 
berichtet unter an-
derem über den Al-
ten Fritz, stellt 
Herrn Dr. Wollner 
vor, berichtet über 
eine Podiumsdis-
kussion und widmet 
sich der Armband-
uhr.  
Rudolf Winterfeldt 
berichtet über die 
Auszeichnungsver-

Herr Gerhard Kol-
berg arbeitete seit 
April 2009 in unserer 
Redaktion mit und 
war besonders mit 
seinen Geschichten 
um „Sven-Egon“ be-
kannt. Mit seinem 
Wirken in unserer 
Mitte erfuhren wir 

eine bedeutende 
Bereicherung zum 
Inhalt unseres Ma-
gazins.  

Wie es aber im Le-
ben so ist, die Ge-
sundheit ließ nach 
und erlaubte keine 
weitere Mitarbeit in 
der Redaktion. 

Schweren Herzens 
mussten wir die Zu-
sammenarbeit been-
den und verabschie-
deten unseren Ger-
hard Kolberg zum 
01.12.2011 in würdi-
ger Form. Allerdings 
müssen wir auf 
„Sven-Egon“ nicht 
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sofort verzichten. Herr Kolberg übergab uns 
eine Mappe mit einigen Geschichten, die wir 
in den nächsten Ausgaben mit veröffentlichen 
werden. 
Wir danken an dieser Stelle Herrn Gerhard 
Kolberg für seine aktive Mitarbeit in den ver-
gangenen Jahren und wünschen ihm für die 
Zukunft alles erdenklich Gute.  
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Die Auszeichnung der eh-
renamtlich tätigen Bürge-
rinnen und Bürger ist nun 
schon zu einer Tradition in 
unserem Bezirk Marzahn-
Hellersdorf geworden. 
Auch in diesem Jahr fand 
am 02. Dezember die wür-
devolle Ehrung statt.  
 
Die Vorsteherin der BVV, 
Frau Kathrin Bernikas, er-
öffnete die Veranstaltung 
und würdigte wortreich die 
Verdienste der Auszu-
zeichnenden. Sie selbst 
überreichte die Urkunden 
und Abzeichen gemeinsam 

mit dem Bezirksbürger-
meister, Herrn Stefan Ko-
moß. Es schlossen sich 
weitere Persönlichkeiten 
an, die ebenfalls wertvolle 
Präsente überreichten. 
Unter den Ausgezeich-
neten war auch Frau An-
na-Katharina Ollick 
(siehe Bildmitte), die eh-
renamtlich seit vielen 
Jahren in der Senioren-
gruppe „An der Wuhle“ 
im Klub74 tätig ist.  
 
Darüber hinaus macht 
sie Hausbesuche bei 
älteren Menschen und ist 

besonders aktiv in der Kir-
chengemeinde.  
Die Redaktion gratuliert 
allen Ausgezeichneten und 
besonders unserer „Anka“.  

B V V  E H R T  D A S  E H R E N A M T  
von Rudolf Winterfeldt 

Der „Tag des Ehrenamtes“ 
ist zu einer festen Einrich-
tung geworden, 
seitdem er 1985 
von der UNO welt-
weit als Gedenk- 
und Aktionstag 
zur Anerkennung 
und Förderung 
ehrenamtlichen 
Engagements proklamiert 
wurde. Auch für die Berli-
ner Bezirksverordnetenver-
sammlung Marzahn-

Hellersdorf ist es seit 2003 
eine schöne Tradition, all-

jährlich im Dezember 
Menschen aus unse-
rer Mitte zu ehren, 
die oft mehr als das 
Selbstverständliche 
tun, die das Wort Ge-
meinwohl nicht in 
Worte, die es in Ta-

ten kleiden. Und nicht sel-
ten gilt es gegen die viel 
zitierten Windmühlen anzu-
kämpfen, damit unser aller 

Wohnumfeld lebens- und 
liebenswert bleibt und im-
mer schöner wird. 
 
Im Quartiersmanagement, 
Hellersdorfer Promenade 
17, habe ich Dr. Hermann 
Wollner getroffen, sein 
zweites Zuhause sozusa-
gen, hat er hier mit vielen 
anderen Gleichgesinnten 
schon manche Stunde dis-
kutiert. Er gehörte jüngst 
zu den 40  Eingeladenen, 

„seit 2003 
eine schöne 

Tradition“ 

Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  E H R E N A M T   

A K T I V  Z W I S C H E N  W E I H E R K E T T E  U N D  B E R L I N E R  W A S S E R T I S C H  
von Ursula A. Kolbe  

Foto: Rudolf Winterfeldt  
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die im „Saal der Empfänge“ 
in den Gärten der Welt aus 
den Händen der neu ge-
wählten Vorsteherin der 
Bezirksverordnetenver-
sammlung Kathrin Berni-
kas  die Ehrenurkunde für 
engagierte ehrenamtliche 
Arbeit in Empfang nehmen 
konnten. 
 
Dahinter stehen keine 
spektakulären Aktionen, 
vielmehr langjährige, ziel-
strebige Kleinarbeit zur 
Ausgestaltung sei-
nes Wohnumfeldes, 
eben seines Kiezes, 
wo er mit seiner 
Frau Erika schon 15 
Jahre zu Hause ist 
und der mehr als 
nur die Wohnhäuser 
und Einkaufsmöglichkeiten 
umfasst. Da fällt ihm gleich 
die Hönower Weiherkette, 
quasi vor der Haustür gele-
gen, ein. Diese ist ein Teil 
des für die Hochfläche im 
nordöstlichen Berliner Um-
land typischen Gewässer-
systems, das sich von Hel-
lersdorf-Nord über Hönow 
bis Mehrow und Trappen-
felde erstreckt. 
 
H E I M A T K U N D E  
P U R  
 
Die Begegnung mit Her-
mann Wollner war für mich 
gleich Heimatkunde pur. 
Ich wohne zwar auch 
schon 30 Jahre im nahen 

Marzahn, aber dass es 
so viele Teiche gibt, war 
mir nicht bewusst. Also: 
Im westlichen Teil, der 
von der Tangermünder 
bis zur Louis-Levin-
Straße verläuft, liegen 
der Fischteich, Beeren- 
und Weihenpfuhl, im öst-
lichen Teil zwischen 

Louis-Levin- und Mahlsdor-
fer Straße der Obersee, 
das Runde Soll, Mummel-
Soll, der Froschweiher, Un-
tersee, Krautweiher, Bo-
gensee, Weidenpfuhl und 
Entenpfuhl, Lebensraum 
für eine vielfältige Pflan-
zen- und Tierwelt. 
 
Und hier liegen Hermann 
Wollner besonders die 
Grünräume am Herzen. Da 
heißt es, Aktivitäten zur 
Einbeziehung der Bürger in 
die verschiedensten Pla-

nungen zu entwi-
ckeln. Noch gut 
in Erinnerung ist 
seine 

„Bürgerwanderung“ durch 
die Weiherkette, wobei es 
um Pflegemaßnahmen, 
Sichtverbindungen, Bänke, 
man denke nur an die Se-
nioren, Bordsteinabsen-
kungen für Rollstuhlfahrer, 
Lärm- und Staubschutz 
und Wegegestaltung ging. 
 
Die schönsten Initiativen 
aber greifen nur, sagt der 
70jährige, dem man seine 
Lenze beileibe nicht an-
sieht, wenn sie vernetzt 
werden. Man muss Kom-
petenzen bündeln, z.B. im 
Quartiersrat, mit dem Na-
turschutzzentrum Schlei-
pfuhl oder dem INU-
Freilandlabor, den Veran-

staltern thematischer Füh-
rungen zu Gehölzen, Kräu-
tern und der Tierwelt der 
Weiherkette. Leider fand 
die Initiative obengenann-
ter Wanderung mit Bezirks-
verordneten und Mitarbei-
tern des Natur- und Um-
weltamtes bisher keine 
Fortsetzung. 
 
Zielstrebigkeit und Ausdau-
er hat der studierte Land-
wirt und Außenwirtschafts-
ökonom immer gebraucht. 
Viele Jahre wirkte er mit im 
Technologietransfer land-
wirtschaftlicher 
und umweltrele-
vanter Techniken 
in Entwicklungs-
länder. Die belgi-
sche Erfinderkam-
mer zeichnete ihn 
dafür mit dem Or-
den „Merite de 
l’invention“ aus. 
 
Ökonomisch zu denken, 
kann er auch in seinem 
heutigen Kiez-Engagement 
nicht ablegen, sagt er 
selbst von sich. So pran-
gerte er den falschen Um-
gang mit Fördermitteln 
beim amtsgemäßen 
„Transfer“ der 
Steinschmätzer vom In-
dustriegebiet Falkenberg in 
die Hönower Weiherkette 
und fehlende rationale Pla-
nung bei der Aufstellung 
von Alttextiliensammelcon-
tainern an. 
 
Der „Ehrenamtliche“ Her-
mann Wollner blickt durch-
aus über den Kiez hinaus, 
wenn er sich auch für die 
Forderung des „Berliner 
Wassertischs“ nach Rück-
abwicklung der Teilprivati-
sierungsverträge der Berli-
ner Wasserbetriebe enga-
giert. 

Ursula A.Kolbe 

„Zielstrebigkeit 
und  

Ausdauer“ 
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werden, ist nicht die Anzahl 
der Einzahler oder Rentner 
maßgebend, wohl aber das 
Volumen des Beitragsauf-
kommens, das jedoch von 
der Lohn- und Gehaltsent-
wicklung abhängt. So wur-
den niedrige Löhne und 
Jobs ohne Beitragszahlun-
gen favorisiert, wodurch 
der Beitragsfluss gedros-
selt wurde („Klar“ Nr. 22), 
und wie es scheint, dauer-
haft geschaffen. Bedingun-
gen sind aber sozialversi-
cherungspflichtige Arbeits-
plätze, Vollzeittätigkeit und 
lebensnotwendige Mindest-
löhne! Dadurch stiegen die 
Mehreinnahmen bei den 
Steuern und der Sozialver-
sicherung, ebenso der 
Pflegeversicherung. Der 
Staat käme mit weniger 
Mittel für Aufstocker und 
ALG II-Bezieher aus. Sah-
ra Wagenknecht äußerte: 
„Rechnet man Mini- und 
Billiglohnjobs auf Vollzeit-
stellen um, dann haben wir 
1,8 Millionen Arbeitsplätze 
weniger als Anfang der 
neunziger Jahre.“ !! 
Höchste Notwendigkeit be-
steht, Mindestlöhne und 
Mindestrenten festzulegen! 
Die Grünen forderten eine 

N E U E S  J A H R  —  A L T E  P R O B L E M E  
von Barbara Ludwig 

T H E M A :  R E N T E   

Das Rentenniveau sinkt. 
Nichts Neues in Deutsch-
land. Seit Jahren fließt es 
den Bach hinunter. Bis 
zum Jahr 2025 wird es im 
Vergleich zum gegenwärti-
gen Stand um zehn Pro-
zent gesunken sein. Das 
Ende ist es nicht. Die Nei-
gung des Abwärtstrends 
wird sich halten, denn wirk-
lich ernst genommen wird 
die Altersarmut von der 
Regierung nicht. Nach Ein-
schätzung der Grünen wird 
die Altersarmut, 
vor allem im 
Osten, zuneh-
men. Ein erster 
Schritt (nach 21 
Jahren polit. 
Einheit), dem 
entgegen zu 
wirken, wäre 
endlich die 
Rentenangleichung des 
Rentenwertes Ost zu West. 
Dann würde im Osten 
Deutschlands die Armut 
vieler Rentner etwas gerin-
ger.   
 
Schon 2006 legte ver.di 
das Modell eines stufen-
weisen und steuerfinan-
zierten Zuschlags, der 
schrittweise die Differenz 
zwischen dem Rentenwert 
Ost von 24,37 € und dem 
Rentenwert West von 
27,47 € auflösen soll, vor. 
Das Modell wird bis heute 
von der Regierung nicht 
beachtet. 
 
Ab Juli 2012 soll es eine 
Rentenerhöhung geben. 
Für die Westler etwas we-
niger, als für die Ostler. 
Trotzdem sind dann nach 

22 Jahren Wieder-
vereinigung die 
Ostrenten immer 
noch um 11,3 % 
niedriger. Das 
heißt: Die Arbeits-
leistung der Men-
schen in den neu-
en Ländern wird 
rein subjektiv im-
mer noch schlech-
ter bewertet. Die-
ses Maß ist erniedri-
gend! Ein Umgang, der 
immer mehr Abstand zur 

Staatspolitik mit sich 
bringt. 
 
Bereits im Einigungs-
vertrag von 1990 geht 
es darum, „auch bei 
der Rente gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse 
herzustellen“ (ND v. 
9.8.11 Dr. Spieler). 

Die unterschiedliche Be-
wertung, nicht nur der Le-
bensleistung der Rentner, 
auch der Arbeitsleistung 
der im Osten Beschäftig-
ten, spaltet die Nation. 
Der Altersrentner hat das 
Gefühl, man warte auf sei-
ne biologische Lösung. Auf 
was anderes sonst? Ver-
sprechen werden nicht ein-
gehalten. Erst 2009 auf 
dem deutschen Senioren-
tag sagte die Kanzlerin zu, 
bis 2011 eine Lösung her-
beizuführen. Bisher ist we-
nig Akzeptables gesche-
hen.  
 
Es müssten immer weniger 
Beitragszahler für immer 
mehr Rentner aufkommen, 
heißt es. Abgesehen da-
von, dass dadurch Neid 
und Missgunst geschürt 

Foto:Ina Lilie 

“Ostrenten 
immer noch um 

11,3 % 
niedriger..“ 



Seite  5 www.magazin-spätlese.net 

Das Alter ist weder eindi-
mensional noch einfarbig. 
Es zeigt so viele Schattie-
rungen und Facetten auf 
wie kein anderer Lebens-
abschnitt zuvor. Und es 
hat so manchen Schrift-
steller und Philosophen 
angeregt, Bücher darüber 
zu schreiben. Und doch ist 
noch längst nicht alles da-
zu gesagt. Das Alter(n)  ist 
Vielfalt an sich und eben 
nicht nur die Zeit des Eh-
renamts, die Zeit für die 
Familie, sondern auch die 
Zeit des Pflegens und  Ge-
pflegt Werdens. 
 
Diese Gedanken der Sozi-
alpädagogin Elisabeth 
Scharfenberg – sie ist die 

alten- und pflege-
politische Spre-
cherin der Bun-
destagsfraktion 
Bündnis 90/Die 
Grünen und enga-
giert auch im Ku-
ratorium Deutsche 
Altershilfe - treffen 
ins Schwarze. Ich 
musste jetzt daran 
denken, als 

ich auf einen 
bedeutsamen Ter-
min aufmerksam 
wurde, nämlich auf 
den 10. Deutschen 
Seniorentag. 
 
Unter dem Motto 
„Ja zum Alter!“ findet er 
vom 3. bis 5. Mai 2012 in 
Hamburg statt. Initiator ist 
die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO) 
mit Sitz in Bonn. Als Dach-
verband von mehr als 100 
Organisationen vertritt sie 
die Interessen von 13 Milli-
onen älteren Menschen in 
Deutschland. 
 
Ein gutes Altern will gut 

geplant sein, sagt BGSO-
Vorsitzende und Gerontolo-
gin Prof. Dr. Ursula Lehr 
sinngemäß. Und die Bot-
schaft vom Kongress soll 
sein: „Wir nehmen das Äl-
terwerden und das Altsein 
in seiner Vielfältigkeit an, 
mit seinen Potenzialen und 
Herausforderungen, aber 
auch mit seinen Grenzen.“ 

In rund 100 Ver-
anstaltungen, 
auf der Messe 
SenNova, bei 
Theater, Musik, 
Tanz und, und, 
und…kann man 
sich informieren, 
orientieren, 

neue Kontakte knüpfen. 
 
Wer sich genauer informie-
ren will, kann die entspre-
chende Broschüre  anfor-
dern bei: BAGSO e.V. 
Bonngasse 10, 53111 
Bonn, auch unter: Tel: 
0228 / 24 99 93 0; E-Mail: 
dst@bagso.de; 
www.deutscher-
seniorentag.de 

„ J A  Z U M  A L T E R “  
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  1 0 .  D E U T S C H E R  S E N I O R E N T A G   

Foto:berlin-pics/pixelio.de 

„Dachverband von 
mehr als 100 

Organisationen“ 

gesetzliche Mindestrente 
von 824,- €. Das würden 
bis zu 2 Mio. Rentner 
betreffen. 
Interessant ist, dass bereits 
20 von 27 EU-Staaten über 
Mindestlöhne verfügen. So 
zum Beispiel: 10,16 €/Std. 
Luxemburg, 9,00 €/Std. 
Frankreich, 8,74 €/Std. Nie-
derlande, 8,54 €/Std. Bel-
gien, 4,32 €/Std. Slowe-
nien, 4,28 €/Std. Griechen-

land. 
Die Ursachen für geringe 
Renten liegen also in der 
hohen Arbeitslosigkeit, den 
immer mehr werdenden 
Mini- und Billiglohnjobs, 
der überwiegenden Unter-
bezahlung von Arbeitskraft 
überhaupt und nicht zuletzt 
der gekürzten Rentenbe-
rechnung, die einen gro-
ßen Beitrag in den letzten 
15 Jahren zum Sinken der 

Durchschnittsrente um 15 
% für gleiche Versiche-
rungszeiten leistete. 
 Wie wird es weiter ge-
hen? Eine Frage, die „in 
den Sternen steht“? 
Gute Rente ist nur zu ha-
ben durch gut bezahlte 
Arbeit und Arbeitsplätze 
in Vollzeit, für alle! 
 
 
Quellen: ND, Berliner Zei-

Barbara Ludwig 
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Sophia, das Pottwalweib-
chen, hatte sich auf den 
Weg gemacht und 
schwamm in Richtung Mit-
telmeer. Sie wollte den At-
lantik verlassen und ein ru-
higes Plätzchen für sich 
und ihren Nachwuchs su-
chen. Seit fast 15 Monaten 
fühlte sie in sich das neue 
Leben wachsen und nun 
sollte es bald soweit sein. 
Die Zeit drängte und 
schneller als sonst bewegte 
sie ihre „Fluke“, wie ihre 
Schwanzflosse von den 
Menschen genannt wird, 
um ihr Ziel zu erreichen. Sie 
konnte mit einem Flu-
kenschlag eine Geschwin-
digkeit von 30 km/h errei-
chen.  

Vor ihr lag die 
„Straße von Gib-
raltar“ und dort 
musste sie hin-
durch. Der Platz 
reichte aus, um 
unbeschadet die-
se Meerenge zu 
passieren. Eine 
Breite von mehr 
als 14 Kilometer 

und einer minimalen Tiefe 
von 300 Meter gab ihr die 
Sicherheit, die sie brauchte. 
Kurz unter der Wasserober-
fläche schwamm es sich 
am leichtesten, weil die 
Wasserströmung vom At-
lantik in das Mittelmeer 
führte. In dieser Wassertie-
fe aber manövrierten fast 
300 große Schiffe täglich 
und das konnte lebensge-
fährlich werden. Zumal sie 
lieber in tieferen Gewässern 
lebte und nur zum Luftholen 
an die Wasseroberfläche 

kam. So schwamm sie in 
einer Tiefe von 200 Metern 
in die „Straße von Gibraltar“ 
ein und schaffte die Mee-
resenge in gut drei Stun-
den. Die entgegenkommen-
de Meeresströmung in 
Richtung Atlantik machte 
es ihr doch etwas schwe-
rer. Nun aber war sie vor 
Verfolgern sicher. In den 
Ozeanen gab es viele Men-
schen, die Jagd auf Ihres-
gleichen machten und so 
schwebte man ständig in 
Lebensgefahr.  
 
Nach ein paar Tagen hatte 
sie die Insel Korsika er-
reicht und war damit im 
Meeresschutzgebiet, im 
sogenannten „Heiligtum der 
Wale“ angekommen.  
 
Sie schloss sich einer 
Gruppe von 15 weiblichen 
Artgenossen an und ruhte 
sich erst einmal aus. Das 
Junge in ihr machte ihr 
doch schon ganz schön zu 
schaffen. Ihre 20 Tonnen 
Gewicht auf 13 Meter ver-
teilt, wollten auch im Was-
ser bewegt sein. Der Hun-
ger mahnte sie, doch nach 
etwas Nahrung zu tauchen. 
Hier war das Mittelmeer 
fast 3.000 Meter tief und 
eine gute Nahrungsquelle. 
Tintenfische und auch an-
dere Fische mochte sie am 
liebsten.  
 
Nach einer Woche war es 
dann soweit. Das Junge 
kam mit seiner Länge von 
vier Metern und einer Ton-
ne Gewicht zur Welt. Sofort 
nahm Sophia durch Klick-

laute das Gespräch mit ih-
rem Sohn Angelo auf. Er 
musste lernen, wie er at-
men konnte. Sie schob ih-
ren Angelo nach oben an 
die Wasseroberfläche und 
erklärte ihm, dass er nun 
60 Mal einatmen müsse 
und dann erst abtauchen 
kann. Die Gruppe nahm 
den Neuankömmling freu-
dig auf scharrte sich um 
Mutter und Kind.  
 
Sie war nun nach fast 10 
Jahren das erste Mal Mut-
ter geworden und hatte auf 
diesem Gebiet noch keine 
Erfahrung. Ihre Bemühun-
gen aber waren sehr inten-
siv. Sophia erklärte ihrem 
Angelo, wo er seine Nah-
rung bekommen kann. Sie 
dirigierte ihn an ihre Zitzen, 
die in einer Mulde lagen, 
animierte ihn, seinen Unter-
kiefer abzuklappen und 
spritzte ihm mit hohem 
Druck ihre Milch hinein. So 
ernährte sie ihren Sohn fast 
zwei Jahre lang. Das Ler-
nen nahm aber kein Ende. 
Angelo fragte seine Mutter, 
wie er tiefer tauchen kann, 
weil er nun langsam seine 
Nahrung selbst suchen 
wollte.  
 
Mutter Sophia war geduldig 
und erklärte ihm alles. Zu-
erst musst du wie immer 
Luft holen, dann saugst du 
in deinen linken Nasengang 
Wasser ein. Bei mir sind 
das z.B. 50 Liter. Dadurch 
wird dein Kopf, der ja ein 
Drittel deiner Körperlänge 
ausmacht und in dem sich 
das „Walrat“ befindet, 

E I N E  M E E R E S G E S C H I C H T E  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  N A T U R  

„im 
sogenannten 

„Heiligtum der 
Wale“ 

angekommen“ 
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schwerer und du kannst 
senkrecht nach unten tau-
chen. Wenn du groß bist 
hast du zwei Tonnen von 
dem „Walrat“ in deinem 
Kopf. Das brauchst du auch 
zum Tauchen. Dort ange-
kommen, legst du dich 
schwebend über den Bo-
den und wartest auf deinen 
Tintenfisch. Du kannst mit 
ruhigen Gewissen bis 80 
Minuten dort unten bleiben. 
Wenn du deinen Hunger 
gestillt hast, bläst du das 
Wasser aus deinem Nasen-
gang heraus und steigst 
wieder senkrecht nach 
oben. Nun wieder Luft ho-
len und alles von vorne.  
 
Das klappte dann auch 
schon recht ordentlich und 
Mutter Sophia war mit ih-
rem Sprössling zufrieden. 
Nun belehrte sie ihn, wie er 
mit den Klicklauten, neben 
der Unterhaltung mit seinen 

Artgenossen, auch die Beu-
te und die Umgebung orten 
konnte. Die Sensoren an 
seinem Körper fingen das 
Echo der Schallwellen von 
bis zu einem Kilometer Ent-
fernung wieder auf und so 
ergibt sich ein richtiges Pa-
noramabild. Angelo war 
gelehrig und tauchte mit 
seiner Mutter um die Wette 
und fing seine Nahrung nun 
selber. Nun aber kam die 
Frage nach seinem Vater 
auf. Was sollte Sophia da 
ihrem Angelo sagen? Sie 
erklärte ihm die Lebenswei-
se der Pottwale.  
 
Dein Vater ist ein großer 
starker Bulle. Er ist viel 
Größer als ich, so um die 
20 Meter und wiegt um die 
50 Tonnen. Aber er lebt 
nicht mit uns in einer Grup-
pe. Die Bullen leben in ei-
ner eigenen Gruppe und 
lassen sich nur alle fünf 

Jahre einmal bei uns se-
hen. Auch du wirst bald in 
eine Jungengruppe gehen 
und dort 20 Jahre leben, 
bis du dir auch ein Weib-
chen suchen wirst. Auf die 
Frage, wo denn die Bullen 
leben, antwortete die Mut-
ter, draußen in allen Ozea-
nen der Welt. Angelo war 
etwas traurig aber zufrie-
den und auch etwas neu-
gierig auf seine Zukunft. 
Mutter Sophia hatte ihm 
gesagt, dass er 75 Jahre 
Zeit hat, sein Leben zu ge-
nießen.  

Foto: Wikipedia 

B R A N D E N B U R G  F E I E R T  D E N  A L T E N  F R I T Z  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  3 0 0 .  J U B I L Ä U M  V O N  F R I E D R I C H  D E M  G R O ß E N  

Im vor uns liegenden Jahr 
wird es das ganze Jahr 
über im Land Brandenburg 
immer wieder heißen: Bran-
denburg feiert den Alten 
Fritz! In der Landeshaupt-
stadt Potsdam natürlich, in 
der Stadt seiner Jugend 
Rheinsberg, in Neuruppin, 
in Zollbrücke im Oderbruch,  
Bad Freienwalde oder an-
derswo. 
 
Der Anlass ist ein besonde-
rer und beginnt in den Ta-
gen um den 24. Januar. An 
diesem Tag vor 300 Jahren 
wurde Friedrich der Große, 
auch Friedrich der II. oder 
auch der Alte Fritz genannt, 
geboren. Als König von 

Preußen hat er die Ge-
schichte Europas im 18. 
Jahrhundert geprägt. 
 
Den Auftakt zu den Jubi-
läumsfeierlichkeiten gibt 
Potsdam vom 12. – 24. Ja-
nuar mit einem „Fest für 
Friedrich“. Bei der Stiftung 
Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg 
heißt es: „Fünf Fuß, zwei 
Zoll – wie groß war Fried-
rich der Große?“ Die große 
Präsentation „Friederisiko“ 
über Leben und Wirken des 
Monarchen wird die Besu-
cher im Potsdamer Neuen 
Palais und Park Sanssouci 
vom 28. April bis zum 28. 
Oktober in ihren Bann zie-

hen. Das Leben, die Ge-
dankenwelt, sein Handeln 
unter dem leitenden Begriff 
Risiko zu sehen und zu be-
greifen, verspricht bekann-
te, aber auch überraschen-
de Ergebnisse und Auf-
schlüsse, sagen seine His-
toriker. 
 
Friedrich prägte seine Zeit 
durch ebenso außerge-
wöhnliche wie unerwartete, 
einem Regenten und König 
kaum zugetraute Ideen und 
Handlungen. Er errang als 
Politiker und Feldherr wie 
auch als geistig und kultu-
rell interessierter Mensch, 
als Schriftsteller und Philo-
soph großen Einfluss auf 



seine Zeitge-
nossen, 
setzte sich 
für  seine 
Ziele per-
sönlich ein, 
engagiert, 
auch rück-
sichtslos, 

nachhaltig, 
stets bereit, Risiken einzu-
gehen. 
 
Rheinsberg und „die  
schönsten Jahre seines 
Lebens“ 
 
Der Alte Fritz hat an vielen 
Orten Spuren hinterlassen. 
Dazu gehört zweifellos 
Rheinsberg, das manchen 
vielleicht zuerst an Theodor 
Fontane mit sei-
nen 
„Wanderungen 
durch die Mark 
Brandenburg“ 
oder Kurt Tu-
cholskys 
„Rheinsberg. Ein 
Bilderbuch für 
Verliebte“ den-
ken lässt.  
Aber auch Fried-
rich der II. hat 
als junger Kronprinz hier 
von 1736 bis 1740 „die 
schönsten Jahre seines 
Lebens“ verbracht, wie er 
selbst resümierte. Er be-
schrieb eine „gewisse sorg-
lose Atmosphäre“, residier-
te und genoss das Leben 
fernab von höfischer Etiket-
te und Militärdrill. 
 
Ja, im Gegensatz zum 
„Soldatenkönig“ Friedrich 
Wilhelm I. war Friedrich der 
II. ein Mann mit ausgepräg-
tem Sinn für Literatur, Mu-
sik und Philosophie. Er ver-
wandelte seinen Wohnsitz 
Schloss Rheinsberg in ei-
nen preußischen Musen-

hof, pflegte im engen 
Freundeskreis einen gesel-
ligen und intellektuellen Le-
bensstil. Selbst trat er als 
Flötist in Erscheinung, kom-
ponierte Sonaten für Flöte 
und Cembalo. 
Und so ist der Musenhof 
Inspiration auch des Wir-
kens der nunmehr 20jähri-
gen Musikakademie der 
Stadt. Aus ihrem Festpro-
gramm sei auf die Auffüh-
rung „300 Flöten für Fried-
rich“ verwiesen. So lassen 
am Pfingstsonntag (27. 
Mai) 300 Flötisten von 15 
bis 17 Uhr überall im 
Schlosspark Flötenwerke 
aus der Friedrich-Zeit er-
klingen. Da kann man nur 
inbrünstig hoffen, dass Pet-

rus mitspielt. 
 
Kammeroper 
Schloss Rheins-
berg, sagen die Ein-
heimischen, heißt 
Oper unter freiem 
Himmel und im wie-
der aufgebauten 
Schlosstheater. Das 
jährliche internatio-
nale Festival ist 
Treffpunkt und Hö-

hepunkt der jungen Welteli-
te des Sängernachwuch-
ses. Beiträge der Kammer-
oper im Jubiläumsjahr sind 
die Oper „Kronprinz Fried-
rich“ von Siegfried Matthus 
und „Friedrichs Opernträu-
me“. Des Weiteren sei auf 
Ausstellungen zum Thema 
„Friedrich ohne Ende“ im 
Schloss sowie im Kurt-
Tucholsky-Literaturmuseum 
verwiesen. Eine kulinari-
sche Reise zurück ins 18. 
Jahrhundert gibt es bei den 
„Tafelfreuden Friedrichs“ 
sowie Stadtführungen mit 
Kuriosem und Wissenswer-
ten aus der Zeit des großen 
Monarchen. 

250 Jahre Keramik  
 
In Friedrichs Jubiläumsjahr 
fällt ein weiterer Höhe-
punkt: „250 Jahre Keramik 
in Rheinsberg“. 
1762 durch Prinz Heinrich 
von Preußen, dem jünge-
ren Bruder von Friedrich II., 
gegründet, wird seitdem 
ununterbrochen Steingut 
hergestellt. Die junge 
Künstlerin Silke Thal schafft 
zum Friedrich-Jubiläum 
charmante Devotionalien. 
Unter dem Titel „Der junge 
Fritz – Sturm und Drang in 
Rheinsberg“ verewigt sie 
Anekdoten und Reminis-
zenzen auf Porzellan, von 
April bis Juni erhältlich in 
der Verkaufsausstellung im 
Keramik-Museum auf dem 
Kirchplatz. 
 
Ein i-Tüpfelchen hat auch 
die Sparkasse Ostprignitz-
Ruppin gesetzt. Zum run-
den Geburtstag gibt sie ei-
ne runde Erinnerung her-
aus: Eine Medaillen-
Sonderprägung mit dem 
Porträt des Monarchen auf 
der Vorderseite und dem 
Schloss Rheinsberg auf der 
Rückseite. Erhältlich in den 
Geschäftsstellen, limitiert, 
in Feinsilber 999 oder Fein-
gold 999,9. 
Infos und Jubiläumskalen-
der unter www.tourist-
information-rheinsberg.de; 
Tourismus-Information, Ka-
valierhaus, Schloss Rheins-
berg, Tel: 033931 /2059. 
Wie gesagt, Friedrich der 
Große wird das ganze Jahr 
über im Land Brandenburg 
mit seinem Ausstellungs- 
und Veranstaltungspro-
gramm allgegenwärtig sein. 
Weitere Informationen un-
ter www.reiseland-
brandenburg.de; 
www.friederisiko.de  
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„ein Mann mit 
ausgeprägtem 

Sinn für 
Literatur, 

Musik und 
Philosophie“ 



So ein Gutsbesitzer ist ge-
wöhnlich von neunmalklu-
ger Art. Sie tun so, als wäre 
die Weisheit ganz allein in 
ihren Kopf hinein gefahren. 
Wenn ich aber Frau Weis-
heit wäre, in ihren Kopf wä-
re ich nicht eingezogen. Ich 
hätte mich lieber in ihrem 
Magen eingemietet, dort 
hätte ich ein behaglicheres 
Quartier. Mein Freund Za-
mel erzählte mir einmal fol-
gende Geschichte. 
 
Der Herr Karbatschky war 
ein Ritter im schönen Land 
Mecklenburg. Einst 
saß er auf seinem 
Sofa und grübelte 
über allerhand 
nach. Na, kurz und 
gut, da saß er und 
da schlief er. Er war 
gerade kurz einge-
duselt, da kam sein 
Schäfer Zamel herein und 
redete gleich drauf los. „Je, 
Herr, mit den verdammten 
Hammeln, ich weiß nicht, 
was in die gefahren ist“, 
sagte der Schäfer, „nun ist 
schon wieder einer kre-
piert.“ „Die Sache wird mir 
doch zu wichtig! Den Don-
ner! Wieder einer tot? Ich 
glaube, die Sache, die ist 
nicht richtig, die Hitze im 
Stall, die ist zu groß.“ „Ne, 
das ist nicht war, das kann 
ich nicht glauben, ne, Herr! 
Was ich ihnen sagen will: 
So zwei Grad Wärme gebe 
ich ihnen und dann einen 
halben Grad Kälte. So eine 
Wärme ist nicht übertrie-
ben, und jeder der das 
Schafvieh kennt, der wird 
mir gewiss Recht geben: 
Das ist das wahre Tempe-
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T H E M A :  H E I M A T D I C H T E R  

D I E  S C H A F S K U R  ( N A C H E R Z Ä H L T  A U S  F R I T Z  R E U T E R S  
S Ä M T L I C H E N  W E R K E N )  
von Rudolf Winterfeldt 

rament.“ „Wir werden um 
alle Hammeln kommen, 
pass du mal auf! Du wirst 
es sehen. Krank sind die 
Hammeln alle zusammen, 
sie haben alle die Dreh-
krankheit.“  (Hirnkrank-heit 
bei Schafen, sie laufen im-
mer im Kreis).  
 
„Ja, mit der Krankheit wird 
das immer schlimmer und 
im Stall sieht es fürchterlich 
aus. Wo? Venus, du ver-
fluchter Köter! Willst du mal 
aus der Stube raus?“ Sein 
Hund hatte sich herein ge-

schlichen. „Je, 
Herr, ich weiß 
keine Hilfe mehr. 
Meine Frau be-
kämpft die Seu-
che, aber das hat 
kein bisschen 
geholfen.“ „Das 
ist ja ein gefähr-

lich Wesen! Doch wartet 
mal, da fällt mir ein: Ich ha-
be mal von einem Mittel 
gelesen, das soll ein ganz 
kapitales sein. Ich lese ja 
nicht viel, dass muss ich 
sagen, und Heinrich Rohlfs 
(Mediziner und Schriftstel-
ler) ist mein einziges Buch. 
Die sich so auf das Lesen 
stützen, die werden auch 
nicht klug. Doch dies, dies 
wollen wir mal probieren, ob 
es gut oder schlecht, ist ei-
nerlei. Wenn sie allesamt 
krepieren, dann kommt es 
auf ein Stück Vieh auch 
nicht an.“  
 
„So“, sagt der Ritter nun zu 
Zamel und geht in seinen 
Schafstall rein. „Nun greif 
mal einen von den Ham-
meln und schleppe ihn mal 

heran geschwind. Pass auf! 
Das soll besser wirken als 
wenn du die Seuche be-
kämpfst. Ich werde seinen 
Kopf herunter drücken und 
du holst die Axt. Ich halte 
seinen Kopf von dieser Sei-
te an die Schafstalltür, du 
gehst herum auf die andere 
Seite der Tür und schlägst 
da einmal tüchtig davor. Ich 
zähl bis drei und du machst 
deine Sache und gibst ihm 
einen tüchtigen Schlag.“ 
Kaum hatte er „drei“ ausge-
sprochen, schlägt der Schä-
fer kräftig zu. „Na, Herr, wie 
ist es! Ist er nun wieder 
besser?“ Doch unser Ritter 
antwortet nicht und als der 
Schäfer kam, da saß er im 
Mist und verdrehte die Au-
gen gar fürchterlich. Den 
eigenen Kopf hatte er heran 
gehalten, der Hammel hatte 
ihn heran gestoßen. Von 
der „Dröhnung“ war er ge-
fallen und hatte sich in den 
Mist gesetzt. Armer Ritter! 
Das ist bitter! Wer das auch 
denken sollte! Krabbelnd im 
Mist sitzt er und geht immer 
kopfüber, wenn er aufste-
hen will. Und der Schäfer! 
Ach, wie griff er sich in die 
Haare in seiner Not! Im 
Stall herum lief er, und wie 
schreit er, und wie rief er: 
„Ach, ich schlug den Ritter 
tot!“  

Foto: harryandanimals/Pixelio.de 

„Armer Ritter! 
Das ist bitter!“ 
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T H E M A :  E R Z Ä H L U N G  

B E I M  F R I S E U R  
von Edith Möller 

„Die Amerikaner haben ih-
ren Psychotherapeuten, die 
Deutschen haben ihren Fri-
seur“, ein Ausspruch einer 
italienischen Friseuse, die 
schon einige Jahre in 
Deutschland arbeitet. 
 
Sind diese Worte nicht 
großartig und zutreffend? 
Deshalb müsste eigentlich 
jeder Friseur und jede Fri-
seuse während der Ausbil-
dung auch das Fach Psy-
chologie studieren. Wir ken-
nen das doch alle, Männlein 
und Weiblein: „Guten Mor-
gen, Frau Schmidt, wie geht 
es Ihnen? Kommen Sie 
gleich hierher zum Haare 
waschen.“ Man setzt sich 
gemütlich hin, den Kopf 
nach hinten gebeugt, damit 

einem das Wasser nicht in 
den Halsausschnitt läuft. 
Dann beginnt das wunder-
bare Werk. Es ist Entspan-
nung pur. Das warme Was-
ser befeuchtet die Kopfhaut 
angenehm, die Friseuse 
massiert sie mit gekonnten 
Griffen, so dass man am 
liebsten anfangen würde zu 
schnurren wie eine Katze 
auf dem Schoß ihres Frau-
chens, wenn sie hinter den 
Ohren gekrault wird. 
 
Dieses Geschehen kann 
gar nicht lange genug dau-
ern. Aber dann ist Schluss. 
Man sitzt vor dem Spiegel, 
der Frisierumhang liegt eng 
am Hals an, damit 
auch ja kein Här-
chen in den Hals-
ausschnitt rutscht. 
Wir wissen doch 
alle aus eigener 
Erfahrung, wie so 
ein winzig kleines 
Härchen einem 
das Leben schwer machen 
kann. „Wie soll’s denn sein, 
Frau Schmidt?“ - „Wie im-
mer, Frau Findig, nicht zu 
lang und nicht zu kurz, mei-
ne Haare werden sich so-
wieso so legen, wie sie das 

wollen. Sie wissen das doch 
schon. Ich überlege gerade, 
wie viele Jahre ich schon zu 
Ihnen komme, und was ha-
be ich Ihnen nicht schon 
alles erzählt. Sie müssen 
doch ein dickes Buch 
schreiben können über all 
die lustigen, ernsten und 
traurigen Geschichten, die 
sie von Ihren Kunden zu 
hören bekommen.“ - „Ja, da 
haben Sie wohl recht. Viel-
leicht tue ich das, wenn ich 
mal Rentnerin bin und einen 
Schreibzirkel besuche, nicht 
mehr im Laden stehen 
muss.“ - „Vielleicht sollten 
Sie sich ein paar Notizen 
machen, damit Sie nicht 

alles wieder verges-
sen. Die Namen sind 
dabei nicht wichtig, 
aber sicher gibt es 
Manches, was be-
wahrenswert ist.“ - 
„Das ist richtig. Ich 
werde mir vielleicht 
mal so ein kleines 

Diktiergerät kaufen; denn 
das aufschreiben dauert mir 
zu lange, dazu habe ich 
jetzt keine Zeit.“ - „Was es 
doch für Menschen gibt! 
Dann werde ich Ihnen mal 
gleich eine Geschichte er-

Foto: Gerhard Giebener/Pixelio.de 

 
Armer Ritter! Gutsbesitzer! 
„Ach, wie wird es mir noch 
ergehen! Er wird weiß und 
immer weißer, dass mich 
doch das Donnerwetter in 
den Erdboden schlage! Ne, 
das kann ich nicht verste-
hen! Ach, meine Angst wird 
immer größer! Venus, du 
verfluchter Köter, willst du 
aus dem Weg mal gehen!“  
„Wo“, fängt der Ritter an zu 
stammeln, „wo kannst du so 

ein Schafskopf sein und so 
an die Tür schlagen, wenn 
ich noch gar nicht fertig bin? 
Ich bin noch ganz duselig 
im Kopf und mein Verstand 
ist ganz dämlich. Von nun 
an, Schäfer Zamel, lese ich 
auch in dem Doktorbuch 
nicht mehr.“ 
 
„Und das, das können Sie 
mir glauben“, sagt Zamel, 
als er mir das erzählte, „er 
ließt nie mehr in seinem Le-

ben, sein Buch wurde ins 
Regal gestellt.“ „Na, wurde 
der Hammel wieder ge-
sund?“ „Ih, der wurde ganz 
und gar gesund.“ „Und Ve-
nus, der verfluchte Köter?“ 
„Ih, das ist immer noch 
mein Hund.“ „Und hat es 
sich mit dem Ritter gege-
ben?“ „Ne, Herr, der hat 
das nicht verwunden, der ist 
immer noch duselig geblie-
ben und hat sich noch nicht 
besonnen.“ 

„Meine Güte, 
bist du alt 
geworden, 

und die vielen 
Falten im 
Gesicht.“ 



zählen. Mein Nachbar, Herr 
H., ist ein friedlicher, ruhiger 
Mensch, der keiner Fliege 
etwas zu leide tun kann, und 
niemandem auf die Nerven 
geht. Aber, wie heißt es 
doch so schön: Es kann der 
liebste Mensch nicht in Frie-
den leben, wenn sein böser 
Nachbar es nicht will, oder 
so ähnlich.“  
 
Jedes mal, wenn Frau 
Schmidt so mit den nassen, 
angeklatschten Haaren ihr 
Spiegelbild betrachtet, denkt 
sie: Meine Güte, bist du alt 
geworden, und die vielen 
Falten im Gesicht. Doch 
während Frau Findig ihr die 
Haare trocknet und sie mit 
Hilfe von Schere, Fön und 
Kamm eine vernünftige Fri-
sur zaubert, schwatzt Frau 
Schmidt munter weiter: „Im 
Nachbarhaus ist vor einiger 
Zeit, eben unter meinem 
Nachbarn, Herrn H., eine 
Familie mit zwei Kindern 
eingezogen. Alles kein 
Problem. Aber der Vater 
dieser Kinder braucht offen-
sichtlich ein Opfer, auf dem 

er herumtrampeln kann. 
Vielleicht ist er krank, denn 
auch mit Frau und Kindern 
schreit er herum, dass die 
Wände wackeln. Aber das 
reicht ihm nicht. Jeden 
Abend zu den unmöglichs-
ten Zeiten klopft er an die 
Heizungsrohre oder an die 
Zimmerdecke und fordert 
meinen ruhigen Nachbarn 
auf, er soll seinen Fernse-
her leiser stellen. Doch au-
ßer ihm hört keiner im Haus 
oder in den Nebenwohnun-
gen den Fernseher von 
Herrn H. Der Untermieter 
hat sogar schon dreimal die 
Polizei in der Nacht geholt. 
Aber die Polizisten konnten 
keinen belästigenden Krach 
feststellen und zogen er-
gebnislos wieder ab. Im 
Hausflur schrie er Herrn H. 
an, als dieser sich die Klop-
ferei verbat: „Halt die Klap-
pe, Du alte Sau, und stell 
Deinen Scheißkasten in 
Zukunft leiser.“ Das war zu 
viel. Herr H. schrieb an die 
Wohnungsverwaltung. Die-
se verwarnte den Untermie-
ter einige Male. Nun griff 

der Schiedsmann ein. Und 
das Ergebnis? Der Unter-
mieter muss zahlen und 
Ruhe halten, sonst gibt es 
eine Gerichtsverhandlung 
und die wird richtig teuer. 
Na, ich bin mal gespannt, 
wie das weiter geht. Eines 
ist rätselhaft: Der Untermie-
ter hat jeden Abend aufge-
schrieben, welchen Sender 
oder welche - nämlich meh-
rere - Sender Herr H. ge-
hört haben soll. Wie hat er 
das festgestellt?“  
 
So plätscherte das Ge-
spräch dahin, während 
Frau Findig ihrer Arbeit 
nachging. Auch rechts und 
links, auf den anderen 
Stühlen, vor den anderen 
spiegeln, bei den anderen 
Friseusen und Friseuren - 
die Männer schwatzen 
nämlich beim Haare bear-
beiten genauso viel wie die 
Frauen - plätscherte der 
Klatsch munter dahin. Beim 
Friseur sollten wir Mäu-
schen spielen, dort könnten 
wir Geschichten sammeln.  
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W O  D E R  Z E I T G E I S T  T I C K T  
von Ursula A. Kolbe 

Kenner und Sammler wis-
sen natürlich, dass es Carl 
Bamberg, Sohn eines Uhr-
machers und Zögling von 
Carl Zeiss, war, der 1871 in 
Berlin diese Manufaktur 
begründet hat. Die Firmen-
geschichte dokumentiert 
ihrer Zeit weit vorauseilen-
de Präzisionsgeräte für Ma-
rine, Observatorien, For-
schung und Expeditionen. 
Verknappt ausgedrückt 
kann man sagen, zu Was-
ser und in der Luft konnte 
man sich auf diese Geräte 
verlassen. 

Das wussten die Pioniere 
der Luftfahrt zu schätzen, 
auch die ersten zivilen Pas-
sagiere kamen mit der 

An diesem Tag ging es um 
die Zeit, um den Zeitgeist, 
aber beileibe nicht in philo-
sophischem Sinne, nein, es 
ging schlicht und einfach um 
die Uhr, um unsere gute alte 
Armbanduhr. Und das aus 
berufenem Munde. Ich will 
für mich sagen, der „Uhren-
Guru“ von Berlin war ge-
kommen, der Vorstandsvor-
sitzende der Askania AG 
Leonhard R. Müller, um 
über 140 Jahre Askania 
Werke zu plaudern, Berlins 
einziger Uhrenmanufaktur.  
 

Foto: Askania AG 
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Askania-Technik sicher ans 
Ziel. Der Firmensitz in Ber-
lin-Friedenau ent-
wickelte sich zum 
weltweiten Dreh- 
und Angelpunkt 
der Forschung 
und Entwicklung 
neuer Gläser, Ge-
räte und innovati-
ver Messtechnik. 
 
Auch auf den Beitrag in der 
Filmgeschichte macht der 
Chronist aufmerksam. So 
avancierte Askania in den 
20er Jahren zu einem der 
bedeutendsten Hersteller für 
Filmproduktions- und Kino-
geräte. Spiel-, Trick- und 
Dokumentarfilme verließen 
sich auf die Technik der 
Askania Filmkameras. Sie 
werden u.a. mit Klassikern 
wie der „Blaue Engel“ oder 
„Quax, der Bruchpilot“ in 
den Potsdamer UFA-
Studios verbunden. 
 
Um die Firmengeschichte 
insgesamt zu verstehen, sei 
darauf verwiesen, dass die 
Askania- Werke nach 1945 

Euro durchaus auch eine 
Wertanlage.  
  
Zum Gelingen des Abends, 
das sei durchaus vermerkt, 
hat in seiner unnachahmli-
chen Art der umtriebige 
gastgebende Wirt Herbert 
Beltle in seiner  
Rotisserie WEINGRÜN an 
der Gertraudenbrücke bei-
getragen, wie man ihn 
eben auch aus dem Alten 
Zollhaus in Kreuzberg oder 
im Aigner am Gendarmen-
markt kennt.  
Fazit: Ich bin neugierig ge-
kommen und mit viel neu-
em Wissen nach Hause 
gefahren. Der Askanese-
Chef hat uns allen einen 
Jubiläums-Band ge-
schenkt, mit dem er uns in 
die Welt von Askania ent-
führen und einfach sagen 
will: Mit der Hauptstadtuhr 
ist man zuverlässig auf der 
Höhe der Zeit – von ele-
gant bis sportlich – vielsei-
tig und faszinierend wie 
Berlin.  

W A S  H A N D  U N D  F U ß  Ü B E R  U N S  V E R R A T E N  ( T E I L  2 )  
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  G E S U N D H E I T  

in verschiedenen Trägern 
aufgingen, unter ihnen die 

Geräte- und Reg-
lerwerke (GRW) 
Teltow, besser 
bekannt als „VEB 
Mechanik Askania 
Teltow“. Und seit 
2006 gibt es dank 
Leonhard Müller 

auch den Standort Berlin-
Friedenau mit 22 Mitarbei-
tern wieder. Von hier aus, 
sagt der feinsinnige Fir-
menchef, geht die mecha-
nische Uhren--Botschaft in 
alle Welt.  
 
Der Stolz war ihm schon 
anzumerken, als er über 
die Jubiläumsausführung 
sprach, die er als Höhe-
punkt der Jubiläumsfeier-
lichkeiten im August vorge-
stellt hatte. In Anlehnung 
an die Anzahl der Traditi-
onsjahre auf 140 Stück 
limitiert sei die „Quadriga 
2011“ nicht nur ästhetisch 
etwas Besonderes: Der 
handgefertigte Duograph 
aus massivem Gold ist mit 
einem Preis von 18.450 

„Der Stolz war 
ihm schon 

anzumerken“ 

Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio.de 

In der letzten Ausgabe der 
Spätlese habe ich schon 
über dieses sehr interes-
sante Buch von Rüdiger 
Dahlke und Rita Fasel ge-
schrieben. Im ersten Teil 
dieses Buches können wir 
lesen, was unsere Hände 
alles über unser Innenleben 
verraten. Unsere Hände 
sind ständig im Blickfeld. Da 
bemühen wir uns schon, sie 
zu pflegen und zu beachten. 
  
Im zweiten Teil des Buches 
geht es um unsere Füße. 

Wenn wir ehrlich zu uns 
selbst sind, müssen wohl 
die meisten von uns 
zugeben, dass die Füße 
weniger gepflegt 
und beachtet wer-
den. 
 
Es gab Zeiten, da 
hing das Schicksal 
der Menschen vor 
allem von Kraft und 
Geschwindigkeit bei 
Flucht und Angriff 
ab. Damals waren 
wohl die Füße als 

Basis der stärkeren unte-
ren Extremitäten wichtiger 
als die Hände am Ende 
der Vorderläufe. Diese Zei-



sen wir Mutter Erde berüh-
ren. Erkenntnisse über die 
Füße sind ausgesprochen 
hilf- und lehrreich, weil wir 
über sie lernen können, im-
mer mehr zu uns zu stehen. 
In der Regel haben wir viel 
Verstecktes und Unter-
drücktes, über das wir hin-
weggehen, das wir überge-
hen und manchmal sogar 
niedertreten und das sich 
folglich symbolisch unter 
den Füßen sammelt. Hier 
können wir bei genauer Be-
trachtung über einiges stol-
pern, das den Entwicklungs-
weg erschwert und manch-
mal regelrecht blockiert. So 
wie wir unsere Spuren auf 
der Erde hinterlassen, so 
hinterlässt das Leben seine 
Spuren in den Füßen. Die 
Wurzeln sind so entschei-
dend, dass wir gut daran 
täten, sie in Gestalt der Fü-
ße wichtiger zu nehmen. So 
lauten die Worte des Autors. 
Ich bin der Meinung, dass 
dieses Wissen uns sehr hilf-
reich dabei sein kann, mit 
unseren Füßen liebevoller 
umzugehen.  
 
Ich hatte beruflich mit dem 
Wohlergehen der Füße zu 
tun, dadurch ist der zweite 
Teil dieses Buches noch 
interessanter für mich. Ich 
weiß aus Erfahrung, wie 
schwer es den meisten 
Menschen fällt, ihren Fü-
ßen, den Stützpfeilern des 
Lebens, soviel liebevolle 
Pflege zu gönnen, wie diese 
den Haaren, dem Gesicht 
und den Händen zuteil wird. 
Mir war schon klar, dass 
Druckstellen, Schwielen und 
Hornhaut nicht nur durch zu 
enge Schuhe entstehen, 
sondern auch seelische Be-
lastungen widerspiegeln 
können. Hätte ich damals 
dieses Buch zur Verfügung 

ten liegen weit hinter uns. 
In der modernen Welt sind 
uns die Hände näher als 
die Füße. Füße sind jedoch 
ehrlicher als Hände, die 
mehr Aufmerksamkeit er-
fahren und auch manipu-
liert werden können. Mani-
küre steht an erster Stelle, 
Pediküre vielleicht erst 
dann, wenn die Füße an-
fangen Probleme zu berei-
ten und uns nicht mehr 
klaglos durchs Leben tra-
gen. Wir sollten allerdings 
nicht vergessen, dass un-
sere Füße ein wahres 
Wunderwerk sind. Unser 
Fußgewölbe ist in der 
Schöpfung einzigartig. Der 
aufrechte Gang und die 
damit einhergehende Mög-
lichkeit zu Aufrichtigkeit 
sind etwas zutiefst 
Menschliches; wir sollten 
beides bewusst auch im-
mer und um fast jeden 
Preis verteidigen. 
 
Das Fußgewölbe gibt uns 
Standfestigkeit und die Ze-

hen geben 
uns Halt. 
Beide The-
men sind 
Verwurze-
lung und 
Fortschritt. 
Die Füße 
werden im 
Alter noch 
ehrlicher 
und in ihrer 

und damit unserer persönli-
chen Eigenart ausgeprägt. 
Sie zeigen, wie flexibel und 
dynamisch oder plump und 
träge wir auf den Boden 
bringen, was unser Kopf - 
unterstützt durch die Sin-
nesinformation - erdacht 
hat. Die Füße verraten wei-
ter, wie zart und gut den 
Umständen angepasst 
oder auch wie unangemes-

gehabt, so hätte ich noch 
viel bessere Aufklärungsar-
beit leisten können. Meine 
eigenen Füße mussten nie-
mals durch unbequemes 
Schuhwerk leiden. Aber gro-
ße seelische Belastungen 
haben wohl dazu geführt, 
dass sie sich verän-
dert haben. Diese 
Zusammenhänge 
habe ich nun beim 
Lesen dieses Buches 
klar erkannt. 
 
Vieles im Bereich 
unserer Wurzeln ist 
vorherbestimmt und 
wird ins Leben mitge-
bracht. Trotzdem sind auf 
dieser Ebene noch Entwick-
lung und Befreiung möglich. 
Schon kleinste Kinder kön-
nen in ihren Entwicklungs-
chancen behindert werden, 
wenn ihnen zu enge Schuhe 
aufgezwungen werden. Bei 
Teenagern mit sehr autoritä-
ren Eltern, welche ihren Kin-
dern zu viele Schranken set-
zen, können sich die Zehen 
zu Krallen entwickeln. Sie 
versuchen, sich festzuhalten 
und gegen den Anpassungs-
druck zur Wehr zu setzen. 
Kreativität wird dadurch un-
terdrückt und die entspre-
chende Zehe wird zum 
Rückzug gezwungen. Er-
wachsene, wenn sie den 
Sprung in die Selbstständig-
keit geschafft haben, stre-
cken sich auch auf der Ebe-
ne der Füße, welche dann 
länger, breiter und insge-
samt freier werden können. 
Dieses Wachstum ist mög-
lich durch das Lösen von 
Verkrampfungen. In Ehe- 
und Berufssituationen mit 
beschnittener Freiheit und 
dadurch entstehendem 
Stress, kann es zu Hammer-
zehen oder Hallux-
Entwicklung kommen.  
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„Hammerzehen 
oder Hallux-
Entwicklung“ 

Christa-Dorit Pohle 



M I T  E N E R G I E  A U S  D E R  W Ü S T E  
von Ursula A. Kolbe 
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Im Alter werden unsere Füße 
immer ehrlicher, aber nicht 
unbedingt schöner, wobei 
auch dies möglich ist. Reife, 
alte Menschen, die das Le-
ben genutzt haben, um sich 
aus vorgegebenen Zwängen 
zu befreien und über Barrie-
ren hinaus zu wachsen, ha-
ben schöne, Würde ausstrah-
lende Füße, die diese Ent-
wicklung widerspiegeln. Ähn-
lich wie würdevolle alte Ge-
sichter heute seltener wer-
den, trifft es auch unsere 

Wurzeln in modernen Zeiten 
eher hart. Viele Menschen 
müssen sich ein Leben lang 
krummlegen und ihre Füße 
bezeugen das. So lauten die 
Erkenntnisse des Autors und 
er erklärt sehr ausführlich, 
warum unsere Zehen manch-
mal aus dem angedeuteten 
Harmoniebogen ausbrechen. 
 
Damit möchte ich zum 
Schluss kommen und würde 
mich sehr freuen, wenn mei-
ne Zeilen Sie angeregt hät-

ten, mit Ihren Füßen nun lie-
bevoller umzugehen. Ich 
wünsche Ihnen einen guten 
Start in das neue Jahr und 
dass Sie ohne Ausrutscher 
gut über die Schnee- und 
Eiszeit kommen.  
Falls Sie das Buchen käuflich 
erwerben möchten: 
„Die Spuren der Seele“ (Was 
Hand und Fuß über uns ver-
raten) von Ruediger Dahlke 
und Rita Fasel, ISBN 978-3-
8338-1731-1  

chael ten Hompel, Ge-
schäftsführender Institutslei-
ter des Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und Logistik 
Dortmund, zu sprechen. 
Doch viele Vergleiche und 
Beispiele machten ihn an-
schaulich. 
 
Keine Produktion würde oh-
ne sie funktionieren. So sorgt 
sie dafür, dass z.B. jeden 
Tag fünf Millionen Pakete an 
den Mann bzw. Frau ge-
bracht werden. Logistik orga-
nisiert Import und Export. 
Beispielsweise erfolgen drei 
Viertel der Wertschöpfung 

eines Autos weltweit 
durch Zulieferer. 
Bände lassen sich 
über den Transport 
auf Bahn und Stras-
se, in der Luft und 
zu Wasser schrei-
ben.  
 
F O R S C H U N G  
A U C H  I N  D E R  
L O G I S T I K  

 
Aber Logistik muss auch 
Wissenschaft und Forschung 

Der 28. Deutsche Logistik-
Kongress der Bundesvereini-
gung Logistik (BVL) , an sei-
nem altbewährten Standort 
im Berliner Hotel InterConti, 
ist bei manchem in der tages-
aktuellen Politik vor allem der 
wohl jeden bewegenden 
Griechenland- und Euro-
Frage vielleicht untergegan-
gen. Aber die Logistik-
Branche ist unser drittwich-
tigster Wirtschaftszweig, un-
verzichtbar für einen jeden 
einzelnen von uns. Und trotz 
aller Turbulenzen an den Fi-
nanzmärkten steht er in einer 
soliden Verfassung da, stellte 
Vorsitzender Prof. 
Raimund Klinkner 
klar und betonte, 
der Markt werde  
2011 Prognosen 
zufolge um fünf 
Prozent auf 220 
Mrd. Euro wach-
sen. 
Ja, Logistik ist 
schwer fassbar 
und doch ein inter-
nationaler Verkaufsschlager. 
Logistik produziert nichts, um 
mit den Worten von Prof. Mi-

sein. Ein Gedanke, der  zu 
Recht immer mehr in den  
Blickpunkt rückt. Nur zur bild-
lichen Vorstellung: Ein Pro-
zent des Logistik-Umsatzes 
für Forschung und Entwick-
lung entspräche rund 2,2 
Mrd. Euro pro Jahr und gera-
de einmal zehn Prozent des-
sen, was die Autoindustrie 
jährlich in ihre Zukunft inves-
tiert. (Ja, ich weiß, das Auto 
ist manchen sein liebstes 
Kind. Aber das ist wieder ein 
anderes Thema.) 
 
Wie drückte sich Prof. Hom-
pel aus: Forschung zu för-
dern ist wie damals, bevor 
Amerika entdeckte, was man 

Foto:  Ina Lilie 

„Jedes Jahr 
ereignen sich 

durchschnittlich 
500 kleinere 
und mittlere 

Katastrophen“ 
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O ja, als Kind liebte ich den 
Winter sehr, mehr als den 
Sommer. Die grimmigste Käl-
te machte mir nichts aus. Da 
zog ich mich warm an oder 
wärmte mich in Mutters pu-
delwarmer Küche. Als Spiel-

platz hatten die Jungen die 
„Mulden“ ausgewählt. Das 
waren die Abwassergruben 
der nahe bei Weizenrodau 
liegenden Zuckerfabrik. Die 
eigneten sich hervorragend 
zum Schlittschuhlaufen.  

 
Hatte es nachts auf 
die zugefrorenen Tei-
che geschneit, bewaff-
neten sich die Jungen 
mit Schneeschippen 
und Besen. Damit 
wurden „Irrwege“ auf 
die Eisfläche gezau-
bert, schmale Straßen 
mit verzwickten Hin-
dernissen, mit Ein-
bahnstraßen und 

Stopps an verschiedenen 
Stellen. Darin wurde 
„Fangen“ gespielt. Dabei ver-
gaßen wir oft die Zeit und 
kamen erst bei Dunkelheit 
nach Hause.  
 
Mutter musste gar nicht fra-
gen, wo wir gewesen waren. 
Sie roch es an der Kleidung, 
denn wir waren oft hingefal-
len. Hosen, Jacken und 
Handschuhe hingen nun auf 
der Leine und rochen streng 
nach Silage. Wollten wir ro-
deln, mussten wir bis zur 
Stadt gehen. Der Bolkoberg 
bot steile, holprige Abfahrten. 
War die Rodelbahn vereist, 
wagten sich ganz Mutige mit Foto:  Rolf Handke/Pixelio.de 

decken. Und das hauptsäch-
lich mit Sonnenkraftwerken. 
Schließlich liefert die Sonne 
allein in den dafür geeigne-
ten Wüstenregionen in nur 
sechs Stunden mehr Ener-
gie, als die Menschheit in 
einem Jahr verbraucht.  
 
Wirklichkeit werden soll die-
se Vision mit politischer Ar-
beit und PR. Denkbar seien 
beispielsweise private Direkt-
investitionen. Die Dringlich-
keit dieser Vision ruht schon 
allein in der Tatsache, dass 
wir gerade erst den sieben 
milliardsten Erdenbürger be-
grüßt haben. Experten den-
ken schon an die Sicherung 
der Lebensgrundlagen für 
bald 10 Mrd. Menschen.  
 
Da schließt sich unwillkürlich 
der Gedanke der humanitä-
ren Logistik an. Auch er war 
im Kongressverlauf wieder 
ein wichtiger Part. Unwillkür-
lich denkt man allein daran, 
dass sich in den letzten 40 

mit Computern alles anfan-
gen kann. Logistik-
Unternehmen brauchen inno-
vative Lösungen und Produk-
te mindestens ebenso drin-
gend wie der deutsche Zuse-
Computer vor 40 Jahren. 
 
W I R  B R Ä U C H T E N  
D R E I  E R D E N !  
 
Auch die uns jetzt beherr-
schende Energie-Debatte 
fordert Logistik heraus. Wie-
der ein Beispiel: Im Jahre 
2050 bräuchte die Mensch-
heit drei Erden, um ihren 
Energiebedarf zu decken. Mit 
dieser These hatte der Präsi-
dent des Club of Rome, Max 
Schön, seinen interessanten 
Vortrag über die Desertec 
Foundation eröffnet. Die 
2009 gegründete Organisati-
on sieht sich in der Verant-
wortung, für eine globale 
Energiewende mitzuwirken. 
 Ihr Konzept will den steigen-
den Energiebedarf mit heuti-
ger Technik und klimaneutral 

Jahren die weltweit auftreten-
den Naturkatastrophen ver-
sechsfacht haben. Jedes 
Jahr ereignen sich durch-
schnittlich 500 kleinere und 
mittlere Katastrophen, die 
meist gar nicht erst öffentlich 
werden. 
 
 Das Leid und Elend nach 
schweren Unwettern, Dürren, 
Überschwemmungen hält 
uns in den betroffenen Regi-
onen den Mangel an saube-
rem Wasser, Nahrung und 
Medikamenten wie einen 
Spiegel vor Augen. Hier tut 
schnelle Hilfe Not, schreit es 
gerade zu nach Logistik. Zwi-
schen 50 und 80 Prozent der 
eingesetzten Gelder ver-
schlingen die Logistik-
Leistungen. Zwei Schwer-
punkte von Hilfe stehen im 
Raum: akute und permanen-
te. Wünschen wir der, von 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Helmut 
Baumgarten, TU Berlin, 
„angepassten Logistik im 
Transfer“ viel Erfolg.  
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von Ursula A. Kolbe 

Die Gärten der Welt im Ber-
liner Stadtbezirk Marzahn-
Hellersdorf feiern in diesem 
Jahr ihren nun-
mehr 25. Ge-
burtstag.  
 
Dafür sollen sie 
sich für ihre im-
mer zahlreicher 
strömenden Be-
sucher aus nah 
und fern beson-
ders schön 
schmücken. 
Das geht natür-
lich im Frühjahr mit dem 
großen Blumental los, 
wenn die Frühlingsblüher 
nach langen Winterwochen 
einen frischen, fantasti-
schen Farbtupfer setzen.     
Damit in diesem Jubiläums-
jahr mehr als 100 000 Tul-

pen blühen können, suchen 
die Garten-Experten noch 
Tulpen-Paten. Immer wie-

der bekommen sie An-
fragen dazu, werden 
gefragt, wie viele Zwie-
beln durch eine solche 
Patenschaft im Blumen-
tal gepflanzt werden.  
 
Ihre Antwort darauf: Mit 
50 Euro können ca. 650 
Blumenzwiebeln 
gepflanzt werden, 
mit 100 Euro sind 
es runde 1 000 

und mit 250 Euro 
schon stolze 3 000 
Pflanzen. Natürlich 
sind auch kleinere 
Beträge willkommen, 
die auf einem Sam-
melschild gewürdigt 
werden. 

Weitere Informationen er-
halten Paten-
Interessenten an den Kas-
sen bzw. unter 
www.gaerten-der-welt.de 
 
Freuen Sie sich schon 
jetzt auf diese Frühlings-
boten, die einem immer 
wieder das Herz erwär-
men.  

Foto: Inessa Podushko/Pixelio.de 

„Mit 50 Euro 
können ca. 

650 
Blumenzwieb
eln gepflanzt 

werden“ 

Schlittschuhen hinunter. 
Zum Schisport eignete sich 
das Gelände weniger. Wir 
übten uns mehr im Lang-
lauf. Der war besonders bei 
hohem Neuschnee beliebt. 
Sehr gern leg-
ten wir uns lang 
in den frischen 
Pulverschnee, 
bäuchlings oder 
auf den Rü-
cken, und 
drückten mit 
Armen und Bei-
nen „Adler“ in die weiße 
Fläche. Na, und bei Papp-
schnee standen Schnee-
mannbauen oder Schnee-
ballschlacht zur Auswahl. 
 
Heute liebe ich den Winter 
immer noch. Ich freue mich 

mit den Kindern, die sich 
bei geeigneten Schneever-
hältnissen draußen mit 
Schlitten oder Schneeschu-
hen tummeln. Bekomme 
ich mal einen Schneeball 

an die Mütze, lache ich 
mit. Es war doch nur 
ein Versehen. Freilich, 
bei Neuschnee oder 
Glatteis verlasse ich 
jetzt im Alter nur selten 
das Haus. Habe ich 
wirklich einen ganz 
wichtigen Termin, so 

präpariere ich zuvor meine 
Schuhe. Da wird schmales 
Heftpflaster kreuzweise auf 
Sohlen und Absätze ge-
klebt. Einen Ausgang über-
stehen sie immer und hel-
fen mir sehr. Zur Sicherheit 
nehme ich noch den Stock 

mit den Spikes unten dran 
in die Hand. Jedes Mal, 
wenn ich einen winterli-
chen Ausgang ohne Zwi-
schenfall beende, freue 
ich mich wie ein kleiner 
Schneekönig.  
 
Was wäre ein Winter ohne 
Schnee? Ich liebe dicke 
schwere Flocken aus düs-
terem Himmel genau so 
wie feinen Glitzerschnee 
bei Sonnenschein. Hat 
aber Raureif die Land-
schaft verzaubert, dann ist 
in mir eine feierliche Stim-
mung. Und mir ist, als hö-
re ich aus Kindertagen 
das Glockenspiel am Pfer-
degeschirr bei winterlichen 
Schlittenfahrten.  

„Was wäre ein 
Winter ohne 
Schnee? “ 
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. . . D A M I T  D A S  L E B E N  B I S  Z U L E T Z T  H U M A N  B L E I B T  
von Ursula A. Kolbe  

Es waren nachdenkliche 
Stunden. Ich habe zum ers-
ten Mal an einer solchen 
Podiumsdiskussion teilge-
nommen, die anlässlich des 
4. Internationalen Tages des 
Rechts auf ein würdiges 
Sterben stattgefunden hat. 
Es ging um das immer wie-
derkehrende 
Anliegen, wer 
hilft uns, Würde 
im Sterben zu 
bewahren. Un-
weigerlich steht 
auch die Frage 
im Raum, wie 
den Spagat von 
Ärzten zwi-
schen Gewis-
sensfreiheit und Berufsord-
nung zu meistern, zu begrei-
fen. Eine Gratwanderung, 
stets aufs Neue. 
 
Viele Mitglieder, viele Inte-
ressierte waren ins Kino Ba-
bylon am Rosa-Luxemburg-
Platz gekommen. Darunter 
Gymnasiasten der Martin-
Buber-Oberschule aus Ber-
lin-Spandau mit ihrem Ethik-
Lehrer Hans Kulbe.  
Als ein Partner, ein Anwalt 
sieht sich die Deutsche Ge-
sellschaft für Humanes Ster-
ben, kurz DGHS, als eine 
Bürgerrechts- und Men-
schenrechtsbewegung zur 
Durchsetzung des Patien-
tenwillens auch gegen Wi-
derstand. 
Ja, der einzelne soll für sich 
entscheiden. Dabei hilft ihm 
das Patientenverfügungsge-
setz, seit zwei Jahren eine 
große Errungenschaft. Doch 
noch liegt mancher Stolper-
stein im Weg.  
 
Wohl viele haben im Famili-

en-, im Bekanntenkreis 
schon solche Situationen 
durchleben müssen, stehen 
hilflos neben sich, sehen 
Ärzte im Gewissenskonflikt. 
DGHS-Präsidentin Elke 
Baezner z.B. verweist auf 
das jüngste Verbot der 
Bundesärztekammer in de-

ren Musterberufsord-
nung auf Assistenz 
beim Suizid, obwohl die 
Selbsttötung selbst 
nicht vom Strafgesetz 
geahndet wird. Die medi-
zinischen Apparate ver-
längern oft das Leben, 
aber wollen wir im Sinne 
humanes Sterben das 
noch, müssen schier un-

erträgliche Schmerzen ertra-
gen werden? 
 
Viele Teilnehmer äußerten 
sich, weil oft selbst berührt 
und betroffen von diesem 
unendlichen Thema Leben 
und Sterben. Ihr Disput mit 
dem Podium, auf dem die 
Politikerin und ehemalige 
Verwaltungsrichterin Ingrid 
Matthäus-Meier, die Ethiker 
Prof. Dr. Dr. Jochen Voll-
mann und Prof. Dr. Hartmut 
Kreß, der niederländische 
Arzt Aycke Smook, Präsi-
dent Righ to Die Europe, 
Schauspieler Michael Lesch 
und der Jurist Lutz Barth sa-
ßen, warf auch die Frage 
auf, wie ich Menschenwürde 
definiere, was ich damit aus-
drücken will und es dabei 
manchmal einfacher ist zu 
sagen, wie sie verletzt wird, 
wie unerträglich Schmerzbe-
lastung sein kann. 
 
Während die Muster-
Berufsordnung den Ärzten 
hierzulande verbietet, Pati-

enten auf deren Verlangen 
beim Freitod zu assistieren, 
hielt dem der Niederländer 
Arzt Smook entgegen, in sei-
nem Land  könne an jeder 
Straßenecke darüber geredet 
werden. Und in der Schweiz 
haben die 70 000 Mitglieder 
beider EXIT-Gesellschaften 
die Möglichkeit, Hilfe für ein 
selbst bestimmtes Sterben zu 
erhalten, sofern sie selbst in 
der Schweiz wohnen. Auslän-
der finden Beistand bei zwei 
weiteren Schweizer Sterbehil-
fegesellschaften. 
Lassen Sie mich noch eines 
anmerken: Ich habe mich lan-
ge den Gedanken an dieses 
Thema verweigert. Erst als im 
eigenen Familien- und Be-
kanntenkreis solche Situatio-
nen eingetreten sind, bin ich 
hellhörig und sensibilisiert 
worden. Dazu gehört die lan-
ge vor mich her geschobene 
Patientenverfügung. Auch die 
Organspende habe ich positiv 
für mich entschieden. Ich 
weiß hier, wovon ich rede. 
 
 Es ist für jeden sein ureige-
nes Recht, lebensverlängern-
de Maßnahmen abzulehnen, 
wenn der Körper schon längst 
zum Abschiednehmen bereit 
ist. Treffend hat Präsidentin 
Elke Baezner das formuliert. 

„berührt und 
betroffen von 

diesem 
unendlichen 

Thema Leben 
und Sterben“ 

Foto: jutta rotter/Pixelio.de 
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Kein Arzt dürfe solche an-
wenden, wenn keine medizi-
nische Indikation auf Heilung 
mehr gegeben ist. Dem Cre-
do, “…damit das Leben bis 
zuletzt human bleibt“, ist 
nichts hinzuzufügen. 
  
Doch, ein Wort möchte ich 
noch sagen. Auf der Veran-
staltung wurde auch, wie in 

jedem Jahr, der Arthur-
Koestler-Preis verliehen. Ar-
thur Koestler war ein engli-
scher Schriftsteller und Jour-
nalist ungarischer Herkunft 
und ist 1983 in London 
durch Suizid aus dem Leben 
geschieden. Bewegend aber 
war die Ehrung des von der 
Organisation initiierten Schü-
ler-Schreib-Wettbewerbs. 

Vor allem berührte das Ge-
dicht der Sieger-Schülerin 
Sophie Schima „Nimm mich 
(nicht) mit“. Eine unglaubli-
che Tiefe der Gefühle.  
 
Wer es lesen möchte, kann 
sich sicher wenden an:  
wega.wetzel@dghs.de  

T H E M A :  H U M O R  

S V E N - E G O N  A L S  W E I H N A C H T S M A N N  
von Gerhard Kolberg 

Sven-Egon wollte schon im-
mer einmal Weihnachts-
mann spielen. Deshalb inse-
rierte er eines Tages in sei-
nem Heimatblättchen: Weih-
nachtsmann übernimmt 
noch Aufträge zum Fest. 
Wollen Sie Ihren Kindern 
und Angehörigen eine weih-
nachtliche Freude bereiten, 
wollen Sie leuchtende Kin-
deraugen sehen, wollen Sie 
liebe alte Traditionen wieder 
in Ihr Haus holen, wollen Sie 
die oft schon zur Routine 
gewordene Geschenkever-
gabeaktion einem versierten 
Fachmann überlassen, dann 
informieren Sie sich bei … 
und danach folgen Sven-
Egons Name, Anschrift, Te-
lefon- und Handynummer 
sowie seine E-Mail-Adresse. 
 
Der Zulauf auf diese Annon-
ce war nicht so, wie sich 
dass Sven-Egon erhofft hat-
te. Es war weniger ein Zu-
lauf, als vielmehr ein leichtes 
Tröpfeln. Aber immerhin hat-
te er drei Aufträge erhalten. 
Schnell war er mit den Auf-
traggebern einig geworden 
über die genaue Uhrzeit sei-
nes Erscheinens, über not-
wendige mahnende Worte, 
die der Weihnachtsmann an 
die Kinder, aber auch an den 
einen oder anderen Erwach-
senen richten sollte. Was er 

da alles zu hören bekam, 
ließ die Frage bei ihm auf-
tauchen, ob er nun als lie-
ber guter Weihnachts-
mann, als Geschenke ver-
teilender Familienberater 
oder als ein, mit der Rute 
drohender, Waldschrat 
engagiert worden war. Da 
sollen die Kinder ihre 
Schulaufgaben machen, be-
vor sie mit dem Computer 
spielen. Da soll die Oma den 
Eintopf nicht immer versal-
zen. Da soll die Frau des 
Hauses nicht immer schimp-
fen, wenn der Mann seine 
getragenen Socken überall 
herumliegen lässt. Da soll der 
Mann seiner Frau ruhig mal 
ein paar Blumen schenken. 
Da soll der Opa immer die 
Fußmatte benutzen, wenn er 
die Wohnung betritt. Im Übri-
gen hätten sich ja alle ganz 
toll lieb. 
 
Bei all diesen, dem Weih-
nachtsmann übertragenen, 
familiären Ratschlägen, War-
nungen, Mahnungen und 
Vorwürfen hätte Sven-Egon 
fast vergessen, mit den Auf-
traggebern abzusprechen, 
wann sie ihm die, mit Ge-
schenken vollgepackten, Sä-
cke zuzustellen hätten.  
 
Vierundzwanzigster  
Dezember. 

Am frühen Abend fuhr der 
Weihnachtsmann Sven-
Egon bei seinem ersten 
Kunden vor, nahm den Sack 
mit den Geschenken aus 
dem Auto und klingelte in 
der dritten Etage. Ein älterer 
Herr öffnete die Tür, sah 
Sven-Egon mit großen Au-
gen an und rief über den 
Flur: „Du, Else-Marie, hast 
du einen Weihnachtsmann 
bestellt?“ Die Antwort kam 
aus der Küche: 
„Weihnachtsmann? Nein. 
Wieso? Was will der denn?“ 
Sven-Egon entschuldigte 
sich für die Störung und 
stellte nach einem Blick auf 
den Auftragszettel fest, dass 
er sich in der Etage geirrt 
hatte. 
 
Meyer-Knorr. Hier war er 
richtig. Auf sein Klingeln öff-
nete ein kleiner Junge die 
Tür und schlug sie gleich 
wieder zu. Sven-Egon hörte 
seine Stimme: „Pappi, Pap-
pi, da draußen steht ein 

Foto: Gerald Henseler/Pixelio.de 
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Mann mit Bart und einem 
Sack. Den kenne ich aus 
dem Fernsehen.“ Und eine 
Männerstimme antwortete: 
„Quatsch, das ist doch der 
Weihnachtsmann. Kennst 
du doch, hat dir die Oma 
doch neulich vorgelesen. 
Geh mal in die Stu-
be zu Mutti.“ Dann 
öffnete er die Tür 
und ließ Sven-Egon 
mit vielen Worten 
der Entschuldigung 
eintreten. „Na, Kol-
lege, auf den 
Schreck erst mal einen 
Klaren?“ 
 
Dem ersten folgte ein zwei-
ter und dann durfte Sven-
Egon die gute Stube betre-
ten, in der die Kerzen am 
Christbaum brannten und 
die Familie erwartungsvoll 
rund um den Tisch saß. Da 
auch der Knabe sich, Dank 
der Geschenke, mit der 
Anwesenheit des Weih-
nachtsmannes abgefunden 
hatte, ging die Bescherung 
ohne Probleme vonstatten. 
Mit Beifall und einem wei-
teren Klaren wurde Sven-
Egon schließlich verab-
schiedet. Den Weg zum 
nächsten Kunden bewältig-
te Sven-Egon trotz der drei 
Schnäpse mit dem Auto. 
An die Windschutzscheibe 
hatte er ein Schild: 
>Weihnachtsmann im 
Dienst< gestellt. Vielleicht 
hilft es bei Problemfällen, 
dachte er sich. Mit dem 
zweiten Sack aus dem Au-
to klingelte er an der Woh-
nungstür. Eine zierliche 
ältere Dame öffnete und 
ließ Sven-Egon mit den 
Worten: „Denkt euch, der 
Weihnachtsmann ist ge-
kommen!“ eintreten. Das 
Zimmer war mollig warm. 
Zahlreiche Kerzen am 
Weihnachtsbaum und in 
den vielen Leuchtern 

brannten. Um einen Tisch 
herum saßen ein halbes 
Dutzend älterer Damen, 
festlich angezogen, und als 
Sven-Egon eintrat, began-
nen sie „O du fröhliche“ zu 
singen, dem „O Tannen-
baum“ und „Stille Nacht, 

heilige Nacht“ 
folgten. Sven-
Egon stand hilflos 
daneben und 
musste notge-
drungen mitsin-
gen, wollte er sei-
nen Ruf als Weih-

nachtsmann nicht verlie-
ren. Dann endlich konnte 
er seinen Sack öffnen und 
das erste Geschenk verge-
ben. „Aufmachen! Aufma-
chen!“ riefen die Damen im 
Chor. Es war ein warmer 
Schal, der von allen be-
wundert wurde. 
 
Das zweite Päckchen er-
hielt eine weißhaarige alte 
Dame. Als sie es öffnete, 
erscholl ein spitzer Schrei 
der Empörung. Die Be-
schenkte hielt hauchzarte 
schwarze Dessous in der 
Hand. Wer hatte ihr das 
angetan? Wütende Blicke 
trafen den Weihnachts-
mann. Sven-Egon versuch-
te zu klären: vermutlich 
hatte er im Auto den fal-
schen Sack gegriffen. Die 
Damen hatten nach dieser 
Erklärung sogar Mitleid mit 
Sven-Egon und konnten 
auch schon wieder über 
diesen Zwischenfall la-
chen. Als Sven-Egon dann 
die Bescherung mit dem 
richtigen Sack beendet hat-
te, wurde er mit herzlichem 
Dank entlassen, nicht ohne 
vorher noch ein Gläschen 
Kirschlikör getrunken zu 
haben. Die weihnachtli-
chen Gesänge der alten 
Damen und die Verwechs-
lung der Säcke hatte ziem-
lich viel Zeit gekostet, so 

dass Sven-Egon erst sehr 
spät an seiner dritten Station 
ankam. Bereits im Treppen-
aufgang konnte er fröhliches 
Stimmengewirr hören und als 
er mehrmals geklingelt hatte, 
wurde die Tür geöffnet. Vor 
ihm stand, leicht schwankend, 
ein junger Mann, nur mit 
Schlips, Unterhose und So-
cken bekleidet. Er schaute 
Sven-Egon vorwurfsvoll an 
und meinte: „Du kommst ganz 
schön spät, Weihnachts-
mann. Hättest fast das Beste 
verpasst. Wir haben schon 
immer mal angefangen und 
sind jetzt beim Strip-Würfeln 
gelandet. Komm rein. Stell 
den Sack in die Ecke, der hat 
noch Zeit. Suche dir einen 
Stuhl, greif dir ein Glas und 
fang schon mal an zu würfeln. 
Mit einer sechs ziehst du ein 
Stück aus.“  
 
Sven-Egon sah sich im Kreis 
der Anwesenden um. Kaum 
einer hatte mehr als ein oder 
zwei Kleidungsstücke an. 
Sven-Egon begann zu schwit-
zen: „Wie komme ich da wie-
der raus?“ So hatte er sich 
die Bescherung nicht vorge-
stellt. Schließlich kam ihm der 
rettende Einfall: „Ich muss 
noch mal runter, habe verges-
sen, das Auto abzuschlie-
ßen.“ Damit verließ er flucht-
artig diese abartige Weih-
nachtsfeier. Auf der Rückfahrt 
nach Hause grübelte Sven-
Egon: Weihnachten war ja 
schon immer ein Fest mit vie-
len Überraschungen. Aber 
was ich heute erlebt habe, 
war mir absolut neu. Weih-
nachten in der Spaßgesell-
schaft. Wie sagte schon mei-
ne Großmutter: „Man wird alt 
wie ´ne Kuh und lernt immer 
was dazu.“ Sven-Egon hat 
gelernt. Zukünftig will er vor 
jeder Auftragsannahme die 
Frage stellen: „Und wie feiern 
Sie Weihnachten?“  

„Weihnachts
mann im 
Dienst“ 

Gerhard Kolberg  
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