
über das Jüdische Museum, 
über ein Bewerbungsge-
spräch, waren auf Hidden-
see und in einem Hafen. 

Die neue Ausgabe des Seni-
oren-Magazins „Spätlese” ist 
online unter: www.magazin-
spätlese.net  verfügbar. Die 
Leserinnen und Leser kön-
nen sich auf interessante 
und lesenswerte Themen 
freuen. Die ehrenamtlichen 
Autoren haben sich auch in 
dieser Ausgabe bemüht, für 
jeden Geschmack etwas 
anzubieten. 
 
Waltraud Käß widmet sich 
der Schulgeschichte, be-
schreibt einen Banküberfall 
und hat ein Buch für sie ge-
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lesen. Ursula A. Kolbe hat 
Empfehlungen für den Tou-
rismus, war auf der ITB und 
schreibt über einige Jubilä-
en. Gerhard Kolberg ( ) er-
zählt von Sven-Egon. Barba-
ra Ludwig beschreibt den 
Wanderweg an der Wuhle, 
beschäftigt sich mit unserem 
Gehirn will und dass Bäume 
leben. Christa-Dorit Pohle 
war in der Spandauer Zita-
delle. Rudolf Winterfeldt 
würdig das Ehrenamt und 
erzählt über den Frühling 
und über einen Stieglitz. 
Weitere Autoren schreiben 
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Die Bezirksstadträtin 
für Gesundheit, Sozia-
les und Planungskoor-
dination, Dagmar Poh-
le, begrüßte am 
11.04.2012 im Büro-
dienstgebäude des Be-
zirksamtes Marzahn-
Hellersdorf verdienst-
volle ehrenamtliche 

Mitglieder von Sozialkom-
missionen des Bezirkes.  
 
In ihrer Begrüßung würdig-
te Frau Pohle die bisheri-
gen Leistungen der Anwe-
senden und  erklärte, dass 
ohne diese ehrenamtliche 
Tätigkeit die Betreuung der 
älteren Generation nicht 
möglich wäre.  
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Als waschechte Berlinerin 
müsste ich mich eigentlich 
schämen, dass ich nicht 
schon früher die Zitadelle 
besucht habe. Spandau hat 
jedes Jahr einen sehr schö-
nen Weihnachtsmarkt, wel-
chen ich sehr gerne besu-
che. Die beiden weiterfüh-
renden U-Bahnstationen 
bis zur Zitadelle kannte ich 
noch nicht.  
 
Die bauliche und farbliche 
Gestaltung dieser Statio-
nen fand ich sehr gut ge-
lungen und bemerkens-
wert. Bei strahlendem Son-
nenschein konnte ich nun 
die Zitadelle, ein Bauwerk 
von europäischem Rang, 
von außen und innen be-
trachten. Es ist eine der 

ältesten Festungen und wur-
de erbaut von 1560 bis 1594 
im Stil der italienischen Re-
naissance.1232 erhielt 
Spandau die Stadtrechte.  
 
Schon vorher befand sich an 
der Stelle der heutigen Zita-
delle eine slawische Burgan-
lage. Markgraf Albrecht, ge-
nannt der Bär, nahm 1157 
das Gebiet westlich der Ha-
vel in Besitz. Er ließ an die-
ser strategisch wichtigen 
Stelle, am Zusammenfluss 
von Spree und Havel, zur 
Sicherung seines Herr-
schaftsbereiches und der, 
von Magdeburg kommenden 
und nach Polen führenden, 
Fernhandelsstraße, eine 
Grenzbefestigung errichten.  
 

Diese war 
dann auch 
Stützpunkt 
für die weite-
re Erobe-
rung der 
Mark Brandenburg. Bis Mitte 
des 15. Jahrhunderts war die 
Burg Spandau wohn- und 
Regierungsstätte der bran-
denburgischen Markgrafen 
und Kurfürsten. Als Kurfürst 
Friedrich II. den Regierungs-
sitz nach Berlin verlegte, wur-
de die, zu einem Schloss um-
gebaute, Burg Spandau zum 
Witwensitz der brandenburgi-
schen Kurfürstinnen. 
 
Der Einsatz neuer Angriffs-
waffen machte den Umbau 
oder Neubau von Wehranla-
gen erforderlich. So ließ Kur-

An dieser Stelle allen Ausge-
zeichneten einen herzlichen 
Glückwunsch und für die Zu-
kunft bestmögliche Gesund-
heit, damit sie noch viele Jah-
re diese wichtige ehrenamtli-
che Tätigkeit ausüben kön-
nen. 

Sie erinnerte aber auch an 
die Gewinnung von jünge-
rem Nachwuchs in den Sozi-
alkommissionen.  
 
In Würdigung ihrer langjähri-
gen Tätigkeit wurde den 
Gästen die Ehrenamtskarte 
überreicht. Zu den Ausge-
zeichneten gehörten auch 
die Mitglieder der Sonder-
S o z i a l k o m m i s s i o n 
„Redaktion Spätlese“, Ursula 
A. Kolbe, Barbara Ludwig 
und Christa-Dorit Pohle.  
 
Diese Ehrenamtskarte hat 
eine Gültigkeit von zwei Jah-
ren und berechtigt den Inha-
ber, unter anderem, zum Er-
werb günstiger Eintrittskar-
ten zu Veranstaltungen. 

Foto: Rudolf Winterfeldt 

D I E  S P A N D A U E R  Z I T A D E L L E  
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  B E R L I N E R  O R T E   

D A S  E H R E N A M T  I S T  E I N  W I C H T I G E R  F A K T O R  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  P O L I T I K   

Rudolf Winterfeldt 

Christa-Dorit Pohle 
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fürst Joachim II. 1560 die 
Festung, unter Einbeziehung 
der alten Bauten, in „neu-
italienischer Manier“ errich-
ten. Nach seinem Tode voll-
endete sein Sohn Kurfürst 
Johann-Georg um 1594 das 
Festungsbauwerk. 
 
Die Grundform, der vollstän-
dig vom Wasser umgebenen 
Festung, ist ein fast gleichsei-
tiges Viereck. Sie war Lan-
desfestung und Schutz der 
Residenzstadt Berlin. 
Sie diente dem Herr-
scherhaus als Zu-
fluchtsort bei kriegeri-
scher Bedrohung und 
war auch Staatsge-
fängnis. Auch im Drei-
ßigjährigen Krieg wur-
de die Festung in ein 
einheitliches Verteidi-
gungssystem einbezogen.  
 
N a c h  d e m  D e u t s c h -
Französischen Krieg (1870 
bis 1871) musste Frankreich 
eine Kriegsentschädigung 
von 120 Millionen Goldmark 
zahlen und dieser Reichs-
kriegsschatz wurde von 1874 
bis 1919 im Juliusturm der 
Zitadelle aufbewahrt. Nur ein-
mal wurde um die Festung 
gekämpft. Während der Be-
freiungskriege belagerten 
preußische und russische 
Truppen das, von Soldaten 
Napoleons, verteidigte Span-
dau.  
 
Durch die Kampfhandlungen 

wurden die Stadt und die 
Festung erheblich beschä-
digt. Der Wiederaufbau der 
zerstörten Festungsanlagen 
dauerte bis 1843. Nach 1935 
wurden wesentliche bauliche 
Veränderungen vorgenom-
men, um ein Heeresgas-
schutzlaboratorium der Deut-
schen Wehrmacht einzurich-
ten. Die Zitadelle sollte in der 
Endphase des Zweiten Welt-
krieges als fester Stützpunkt 
„bis zur letzten Patrone“ ver-
teidigt werden. Wir haben es 
wohl dem mutigen Handeln 
der Besatzung der Zitadelle 
zu verdanken, dass diese 
am 1. Mai 1945 kampflos an 
die „Rote Armee“ übergeben 
wurde und dadurch das his-
torisch wertvolle Festungs-
bauwerk für die Nachwelt 
erhalten blieb. 
 

Die, über lange Zeit, 
vernachlässigte bau-
liche Unterhaltung 
der Festungsanlage, 
führte zu sehr gro-
ßen Schäden. 1962 
wurde mit der um-
fangreichen und 
kostenaufwendigen 
Sanierung und Res-

taurierung des Baudenkmals 
begonnen. Der Besuch der 
Zitadelle hat mich sehr be-
eindruckt. In einem Ausstel-
lungsraum wurde vieles ge-
zeigt, was an den Zweiten 
Weltkrieg erinnerte. So wur-
den auch in mir Kindheitser-
innerungen wach an Sire-
nengeheul und Luftschutz-
keller. 
 
Nun stand ich im Freien, vie-
le Gedanken gingen mir 
durch den Kopf über das Ge-
sehene und Gehörte. Mit ei-
nem Besuch in der 
„Zitadelle-Schänke“ wollte 
ich dieses Erlebnis ausklin-
gen lassen. Aber auch das 

Kaffeetrinken wurde zu ei-
nem besonderen Ereignis. 
Diese Schänke wirkte zu-
erst sehr düster auf mich. 
Eine freundliche Bedienung 
fragte nach meinen Wün-
schen. Es wurden Kerzen 
angezündet und der Ku-
chen auf einem Zinnteller, 
mit einer genieteten Gabel, 
serviert.  
 
Nun konnte ich in Ruhe das 
Gewölbe betrachten. Die 
Mauerstärke, die Einrich-
tung der Schänke über-
haupt, die präparierten 
Tierköpfe an den Wänden 
und eine von der Decke 
hängende Hexe gaben mir 
das Gefühl, eine Zeitreise 
ins Mittelalter angetreten zu 
haben. Wenn Steine reden 
könnten, die Mauern der 
Zitadelle hätten dem Besu-
cher sehr, sehr viel zu er-
zählen.  
 
Ehe ich die Schänke ver-
ließ, wurde eine mittelalter-
liche Festtafel vom Perso-
nal vorbereitet. Ich fand das 
ganz Toll, dass verschiede-
ne Festtafeln im Angebot 
sind. Sie können sich über 
das Angebot der Zitadelle 
unter :  www.zi tadel le-
spandau.de informieren. 
Vielleicht statten Sie der 
Zitadelle auch einmal einen 
Besuch ab und gönnen sich 
anschließend eine kleine 
Zeitreise ins Mittelalter. 
Wenn Großeltern ihren En-
kelkindern zum Geburtstag 
mal eine ganz große Freu-
de machen wollen, wäre 
das vielleicht eine Ge-
burtstagsfeier auf der Rit-
terburg mit vielen Überra-
schungen. Ich freue mich 
schon heute auf meinen 
nächsten Besuch in der Zi-
tadelle und auf die mittelal-
terliche Festtafel.  

Foto: brit berlin/pixelio.de 

„als fester 
Stützpunkt 

‚bis zur 
letzten 

Patrone‘“ 
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D E R  S T A D T P L A N — B E G E H B A R  I N  V I E L E R L E I  S I C H T  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  J U B I L Ä E N   

Kaum zu glauben, aber 
Berlin wird dieses Jahr 775 
Jahre alt. Mir ist, als hätten 
wir das 750jährige gerade 
erst gefeiert und nicht 
schon vor nunmehr zwei-
einhalb Jahrzehnten. Und 
das war sehr beeindru-
ckend. Im Rückblick muss 
man aber auch die geteilte 
Stadt sehen. Investiert wur-
de zu diesem Anlass in 
Berlin-Ost und Berlin-West 
Vieles, Gemeinsames aber 
war wenig, resümiert der 
Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit mit Blick 
auf beide Seiten.  
Gigantisch war der Auf-
wand an Prestige-
Vorhaben in Ost wie 
die Wiedererstehung 
des historischen Ni-
kolaiviertels und der 
pompöse Festum-
zug, in West die 
Neugestaltung des 
Breitscheidplatzes 
und der große 
Schiffskorso auf der Spree. 
Die Historiker bezeichnen 
dieses Jubiläum als einen 
direkten Wettbewerb um 
historische und politische 
Legitimität. Und konstatiert 
wurde: Zwei Jahre vor dem 
Mauerfall standen sich Ost- 
und West-Berlin in voller 
Pracht gegenüber. 
 
Aber die Mauer ist gefallen, 

und solch ein Jubi-
läumsaufwand soll 
laut staatsmännischer 
Worte zu diesem Jubi-
läum zurückgedreht, 
aber doch gebührend 
gefeiert werden. Im 
Mittelpunkt wird Berlin 
als Stadt im Mittelalter 
stehen und als Stadt 

der Vielfalt. Denn all die 
Jahrhunderte sind geprägt 
durch die Migranten und ihre 
Kulturen. 
 
Hugenotten, Böhmen, polni-
sche Wanderarbeiter, Juden 
aus Osteuropa, neuerdings 
auch eine Elite aus Kunst 
und Kultur - sie alle beein-
flussten diese Stadt an der 
Spree. Ohne sie, sagt Wo-
wereit, wäre Berlin ein recht 
langweiliger Ort. Diese Ener-
gie mache Berlin zu dem, 
was es heute ist: Eine Welt-
stadt!  
 
Was ist geplant? Zunächst: 

Ab Ende August 
lädt ein riesiger 
begehbarer Stadt-
plan auf der Wiese 
zwischen Berliner 
Dom und Nikolai-
viertel, wo einst 
der Palast der Re-
publik stand und in 
einem Jahr Baube-

ginn für das Humboldtforum 
sein soll. Dort kann man 
dann auf eben diesem Plan 
zehn Themenkomplexen der 
politischen, künstlerischen, 
kulinarischen oder religiösen 
Vielfalt begegnen. 
 
Berlin ist eine kosmopoliti-
sche Stadt, undenkbar ohne 
seine Geschichte. 
Das ganze uralte Berlin im 
Mittelalter wird an der einsti-
gen vier Kilometer langen 
Stadtgrenze durch Markie-
rungen sichtbar gemacht, 
mit Ausgrabungsstätten am 
Schlossplatz, Petriplatz und 
am Jüdenhof. Alles Fundorte 
und Zeugnisse über das Le-
ben unserer Vorfahren. 
In der Ausstellung „Berlin 

inszeniert Berlin“  vor der Ma-
rienkirche, die die Handschrift 
von Dr. Krijn Thijs, Duitsland  
Institut Amsterdam, trägt, 
können die damaligen zwei-
fachen Jubiläen in der ge-
trennten Stadt nachvollzogen 
werden und wie noch 25 Jah-
r e  z u v o r  d i e 
„Reichshauptstadt“ ein Jahr 
nach den Olympischen Spie-
len 1936  zelebriert worden 
ist. 
 
Absoluter Höhepunkt soll na-
türlich der 28. Oktober sein. 
Der Stadtgeburtstag wird mit 
einem Festakt in der Nikolai-
kirche gefeiert. Gespannt 
kann man auf das große 
Lichtspektakel sein, wenn mit 
Einbruch der Dämmerung die 
französischen Feuerpoeten 
der weltbekannten Compag-
nie Carabossa mit einem 
Feuer- Parcour stimmungs-
voll Girlanden und einer Viel-
zahl loderner Töpfe die histo-
rische Mitte in Szene setzen. 
.Schaukeln und „Chaises 
chauffants“, das sind beheiz-
bare Stühle, laden zum ge-
mütlichen Sitzen ein. 
Über das und vieles mehr, 
wie z.B. im Ephraim-Palais 
die Porträt-Ausstellung von 
775 „BERLINmachern“, lesen 
S i e  m e h r  u n t e r 
www.berlin.de/775. 
 

Foto: birgit/pixelio 

Ursula A.Kolbe 

“Höhepunkt 
soll natürlich 

der 28. 
Oktober sein“ 
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Übrigens: Bei der Präsentati-
on der Aktivitäten rund um 
das Jubiläum ließ Michael 
Malliaris, Leiter der Ausgra-
bungen auf dem Schloss-
platz, aufhorchen. Er brachte 

ein Stück Holzbohle ins Ge-
spräch, das die Jahreszahl 
1198 trägt. Aber da erst an-
no 28. Oktober 1237 als ers-
te urkundliche Erwähnung 
der Name Cölln auftaucht, 

soll auch dieser Tag weiter-
hin als der Geburtstag ge-
würdigt werden, bekräftigt 
der Archäologe die Feier-
lichkeiten zu eben diesem 
Jubiläumstag. 

P A G O E D E N - E I N W E I H U N G  D U R C H  B A L I N E S I C H E N  P R I E S T E R  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  J U B I L Ä E N   

Ein 25jähriges Jubiläum ver-
dient es wohl, würdig gefeiert 
zu werden, und das tun die 
„Gärten der Welt“ im Erho-
lungspark Marzahn in diesem 
Jahr. Als Berlin vor nunmehr 
zweieinhalb Jahrzehnten ihr 
großes 750jähriges Bestehen 
beging, ist er im Rahmen die-
ser Festivitäten am Kienberg 
eingeweiht worden.    
 
Und wenn zwei von Bali ge-
stiftete Pagoden vom eigens 
angereisten Priester  am 5. 
Mai anlässlich dieses Jubi-
läums eingeweiht werden, 
wird die beliebte Oase  mit 
diesem Kleinod einen weite-
ren Anziehungspunkt bieten. 
Schon heute bewundern jähr-
lich 700 000 Besucher die 
f a s z i n i e r e n d e n 
fremden Gartenkul-
turen und Traditio-
nen u.a. aus China, 
Japan, Korea, kön-
nen sich durch den 
Irrgarten und das 
Labyrinth schlän-
geln, im Christli-
chen Garten ver-
weilen, den Karl – Foerster - 
Staudengarten studieren, ab 
2013  auch im englischen 
Cottage-Garten lustwandeln 
und im Jahr darauf dann eine 
große  Orangerie in Augen-
schein nehmen. 
Doch erst einmal laden Park-
leiterin Beate Reuber und der 
Geschäftsführer der Grün 
Berlin GmbH, Christoph 

Schmidt, zusammen mit der 
von ihnen auserkorenen 
„Kulturbotschafterin“, der 
Schauspielerin Ursula Kar-
ven, zu ihren Jubiläumsver-
anstaltungen auf dem inzwi-
schen über 30 Hektar gro-
ßen Gelände ein. Karven 
wird diese - und hat es im 
übertragenen Sinne mit ih-
ren Worten „Durch die Natur 
sieht man das Leben“  aus-
gedrückt - glaubwürdig und 
sympathisch verkörpern. 
Als Kind, sagt sie, hätten die 
Besuche auf der Blumenin-
sel Mainau mit ihren Eltern 
sie gelangweilt. Heute sei 
sie ihnen dankbar dafür. 
Auch die Dreharbeiten zu 
ihrer Yoga-DVD in den Gär-
ten der Welt weiteten ihren 

Blick. Und den will sie 
an ihren achtjährigen 
Sohn weitergeben. 
 
Einige Höhepunkte:  
Das große Ge-
burtstagsfest am 9. 
Juni lädt zu vielen 
Mach – Mit – Aktionen 
und statt einer Torte 

zu einem Höhenfeuerwerk 
ein. An diesem Tag soll auch 
die erste Opern-Station im 
„Zauberwald Berlin“ eröffnet 
werden. Das Charity - Objekt 
von  Künstlern der Staatska-
pelle Berlin und unter der 
Schirmherrschaft von Daniel 
Barenboim hat zum Ziel, die 
kleinen und großen Gäste 
mit begehbaren Kunstobjek-

ten und Installationen spie-
lerisch an das Thema Wald 
und Ökologie in Verbindung 
mit der Welt der Oper her-
anzuführen. 
Italienische Klassik „Viva la 
Musica“ bietet am 11. Au-
gust der Open Air Abend 
mit Feuerwerk, während 
am 19. August das Orienta-
lische Fest zu einer Reise 
ins Morgenland mit Tanz, 
Märchen und mehr einlädt. 
Am 22. September startet 
das Mondfest, am 7. Okto-
ber das Herbstfest.  
 
Am 21. Dezember dann 
verwandelt sich der „Saal 
der Empfänge“ in ein orien-
talisches Märchenland zu 
Sternstunden orientalischer 
Erzählkunst. Die Einnah-
men übrigens kommen 
Marzahner Kindern im Pro-
jekt „Feriensommer 2013“ 
zugute. Auch für alle in 
2012 geborenen Kinder des 
Stadtbezirks Marzahn-
Hellersdorf bekommen die 
Eltern auf Wunsch je eine 
Jahreskarte für die „Gärten 

Foto: Uwe Krull/pixelio.de 

„über 30 
Hektar großen 

Gelände “ 



Anspruch genommen wer-
den) einschließlich der Türkei 
sowie auf zwei Schifffahrtsli-
nien zwischen Italien und 
Griechenland.   
Den Monatspass gibt’s ab 
422 Euro. Für eine kürzere 
Reisedauer können die Fahr-
ten auch an frei wählbaren 
Tagen unternommen werden. 
Zum Beispiel fünf Reisen in 
zehn Tagen (ab 175 Euro) 
oder zehn Reisen in 22 Ta-
gen (ab 275 Euro).   
 
Das ideale Angebot für Rei-
sende, die nur ein Land besu-
chen wollen, ist der Ein-Land- 
InterRail- - Pass (InterRail 
One-Country-Pass). Er gilt für 
drei, vier, sechs oder acht Ta-
ge innerhalb eines Monats. 
Hier entwickelt sich gerade 
die mobile Generation 60plus 
zu einer wachsenden Ziel-
gruppe (zehn Prozent Ermä-
ßigung auf den Fahrpreis). 
Insbesondere die Ein-Land-
Pässe nach Österreich und in 
die Schweiz werden von Se-
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der Welt“. 
Übrigens ist Ursula Karven 
das „Gesicht“ der ersten 
„KulturTasche“ Berlins, he-
rausgebracht zum Garten-
Jubiläum. Auf 500 Stück 
limitiert, kann es auf allen 
Festen   für je nach Inhalt 

zu 10,00 bzw. 20,00 Euro 
erworben werden. Sie ent-
hält kleine Geschenke rund 
ums Reisen und Kultur, Gut-
scheine für Kulturinstitutio-
nen, einschließlich eines ga-
rantierten Gewinnloses und 
e i n e m  H a u p t g e w i n n 

(Wochenend-Hotel-Gutschein 
mit An- und Abreise in einem 
Mercedes-Benz Cabriolet). 
Weitere Infos in den Pro-
grammheften an der Kasse, 
Eingang Eisenacher Straße; 
www.gaerten-der-welt.de  

V O M  V E R S U C H S B A L L O N  Z U M  D A U E R B R E N N E R  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  J U B I L Ä E N  

Foto: Deutsche Bahn 

Vor mir liegt ein kleines 
Büchlein, nur ganze 129 
Seiten dick, aber mit Esprit. 
Erheiternd auch, denn  
Manfred Weis hat „Szenen 
einer Reise“ beschrieben, 
die zum Schmunzeln anre-
gen, die suggerieren, am 
liebsten gleich selbst in ei-
nen Zug einzusteigen und 
los zu fahren, Neues zu 
entdecken. 
Dieser Mann hat das Re-
pertoire dafür, er ist in ei-
nem Monat exakt 36 030 
Kilometer auf Europas 
Schienen gefahren, hat 
sich damit einen Eintrag als 
I n t e r R a i l -
Streckenweltrekordhalter 
im Guiness Buch der Re-
korde im wahrsten Sinne 
des Wortes „erfahren“ und 
so  seinem  Ehrgeiz, den 
bisher aufgestellten Rekord 
eines Werner Karlin aus 
Lörrach mit 29 
447 Kilometern 
zu überrunden, 
alle Ehre ge-
macht. 
Und damit bin ich 
schon bei 40 Jah-
re InterRail, ein 
Angebot der eu-
ropäischen  Bah-
nen damals, das  
von einer ursprünglichen 
Einmalaktion  in all diesen 
Jahren an Fahrt gewonnen 
und heute alle Altersgrup-

pen erfasst hat. Anlass war 
damals übrigens der 50. Ge-
burtstag des Internationalen 
Eisenbahnverbandes UIC. 
 
Ja, es hat mir Spaß ge-
macht, mit Manfred Weis am 
diesjährigen Stammtisch im 
Berliner Hauptbahnhof   zu 
reden, den Sinn zu verste-
hen, wenn er schlicht meint, 
die Reise ist das Ziel. Im 
Zug essen, schlafen, leben. 
Das überwältigende Gefühl 
ständig anzukommen und 
abzureisen. Ähnliches war 
von anderen InterRailern an 
diesem Abend zu hören.            
Seit 40 Jahren nun ist Inter-
Rail Synonym für eine preis-
werte und flexible Art, Euro-
pa kennen zu lernen. Ob Ju-
gendliche, Erwachsene oder 
Senioren, jeder kann seinen 
Trip heute noch individueller 
zusammenstel len, ein-

schließlich 1. Klas-
se. Die Vier- bis 
Elfjährigen erhalten 
50 Prozent Kinder-
ermäßigung auf 
den Preis für Er-
wachsene. 
 
Der InterRail Glo-
bal-Pass gilt in bis 
zu 30 europäischen 

Ländern (außer dem Land, 
in dem der Passinhaber 
wohnhaft ist, hier können 
Inland-Vergünstigungen in 

„exklusive 
Vergünstigungen 

z.B. für 
Hotelbuchungen, 

Museum- oder 
Restaurant-

besuche“ 
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B E R L I N E R  T R A N S I T — Ü B E R  E I N E  B L Ü T E Z E I T  J Ü D I S C H E R  K U L T U R  
von Günter Knackfuß 

T H E M A :  K U L T U R  

Der 85-jährige Zeev Lewin 
war zur Eröffnung am 23. 
März 2012 extra aus Israel 
angereist. Im Mittelpunkt der 
neuen Historienschau im Jü-
dischen Museum Berlin ste-
hen jüdische Migranten aus 
Osteuropa in den 1920er 
Jahren. Dazu gehörten auch 
die Eltern von Zeev, der da-
mals mit Vornamen noch 
Wolf hieß. 
 
Berlin war als Drehscheibe 
zwischen Ost und West be-
reits seit Ende des 19. Jahr-
hunderts, vor al-
lem aber nach 
dem Ersten Welt-
krieg, Zufluchts-
ort und Zwi-
schenstation für 
Z e hn t aus e n d e 
von Juden aus 
Osteuropa. Die 
meisten flüchteten vor Krieg, 
Revolution oder Pogromen 
aus den Gebieten des ehe-
maligen russischen Reiches 
und der Habsburger Monar-

chie Richtung Westen. 
 
Vielfältig vernetzt und in 
mehreren Sprachen zu Hau-
se, bewirkten die Einwande-
rer eine Blüte jüdischer Kul-
tur in Berlin. Viele dieser 
Migranten lebten im Scheu-
nenviertel, andere in Char-
lottenburg, das aufgrund des 
hohen russischen Bevölke-
r u n g s a n t e i l s  a u c h 
»Charlottengrad« genannt 
wurde. Die Lewin-Familie 
b e t r i e b  d a m a l s  d i e 
„Hebräische Buchhandlung“ 

in der Grena-
dierstrasse 28 und 
gründete später die 
Schallplattenfirma 
„Semer“. Sohn Wolf 
konnte wie seine bei-
den Schwestern das 
Gymnasium besu-
chen, wurde Kauf-

mann und emigrierte nach 
Palästina. 
 
Die kulturgeschichtliche Aus-
stellung nimmt die vielfälti-

gen Lebenswelten der ost-
europäischen Juden im 
Berlin der Weimarer Repu-
blik in den Blick und prä-
sentiert eine Fülle unbe-
kannten Materials: Literari-
sche und autobiografische 
Texte in den Originalspra-
chen Russisch, Jiddisch, 
Hebräisch und Deutsch 
werden zu Gehör gebracht, 
die weithin bekannten Fo-
tos aus dem Scheunenvier-
tel einer fotokritischen Ana-
lyse unterzogen und neu 
interpretiert. 
 
Ein Zyklus eindrucksvoller 
Pogromzeichnungen von 
Issachar Ber Ryback ist seit 

nioren nachgefragt. Dort su-
chen sie sich ein festes Quar-
tier – beispielsweise für einen 
Monat in Wien oder Zürich – 
und starten von dort ihre täg-
lichen Erkundungstouren in 
die Stadt bzw. das Umland. 
Mit all diesen Angeboten sind 
die Reisenden nicht nur bei 
den Bahnen gut unterwegs. 
In vielen Ländern gibt es dar-
über hinaus exklusive Ver-
günstigungen z.B. für Hotel-
buchungen, Museum- oder 
Restaurantbesuche. Und na-
türlich sind diese 40 InterRail 
– Jahre ein Grund zum Fei-
ern in ganz Europa mit Aktio-
nen und Gewinnspielen nicht 
nur für diese „Reise-Spezis“.  

 
Mehr Informationen dazu 
und auch zum 11. Szene-
Treff der internationalen Glo-
betrotter  Ende August/
Anfang September in Buda-
pest auf www.bahn.de/
interrail; www.bahn.de/40-
j a h r e - i n t e r r a i l ; 
w w w . b a h n . c o m  ; 
www.interrail.com und auf 
der Jugendseite der DB 
www.draufabfahren.de. 
Als der erste InterRail-Pass 
am 1. März 1972 verkauft 
wurde, ahnte wohl kaum je-
mand, dass dies mal ein 
Reiseklassiker werden wür-
de. Immerhin haben seit 
dem fast acht Millionen Neu-

gierige ihren Rucksack, 
später auch den Rollkoffer 
gepackt und viele sicher 
auch mit Stift und Kamera 
unseren Kontinent erobert. 
Siehe oben zitierte „Szenen 
einer Reise“, Autor der In-
terRail –Veteran Manfred 
Weis und selbständiger IT-
Berater aus Karlsruhe, der 
stolze 36 300 Kilometer ge-
fahrene Bahn-Schienen für 
sich verbuchen kann. 
 
Die Reisegewohnheiten der 
Menschen haben sich ge-
ändert, aber die Reiselust 
ist geblieben, wenn nicht 
gar gewachsen. Auch bei 
und mit InterRail.  

Foto: Helga Ewert/pixelio.de 

„Flucht- und 
Transitort 

zwischen Ost und 
West“ 



Anmarsch. Noch war es aber 
kühl und wir staunten ob der 
Geschäftigkeit, mit der unser 
Star sich ins Zeug legte. Er 
sah eigentlich noch recht mit-
genommen aus. Sein Feder-
kleid war stumpf und er war 

1924 erstmals wieder in 
Berlin zu sehen und tritt in 
einen beziehungsreichen 
Dialog mit Gemälden Leo-
nid Pasternaks und Skulp-
turen Naum Gabos. 
 
Ilja Ehrenburg formulierte 
Anfang der 1920er Jahre: 
„Ich weiß nicht, warum alle 
diese Leute in Berlin leben! 
Jedenfalls sind alle mit Ber-
lin unzufrieden und lassen 
sich keine Gelegenheit ent-
gehen, darauf zu schimp-
fen. Besonders die Rus-
sen“. 
 
Dies traf auf viele jüdische 
Migranten aus Osteuropa 
zu: Berlin war kein Sehn-
suchtsort für sie, sondern 
Flucht- und Transitort zwi-
schen Ost und West. Viele 
verließen die Stadt schnell 
wieder in Richtung USA 
oder Palästina. 
 
Themenparcours der 
Ausstellung folgen keiner 
Chronologie                                     

 
Den beiden Zentren jüdi-
schen Lebens – Scheunen-
viertel und bürgerliches 
Charlottenburg – ist je ein 
Ausstellungsraum gewidmet: 
Historisches Fotomaterial 
vermittelt einen Eindruck der 
Gegend zwischen Grena-
dier-, Linien- und 
Mulackstraße, das vielen 
Ber l inern damals als 
»Elendsbezirk« galt und 
heute nostalgisch verklärt 
wird. Die Genrebilder nam-
hafter Fotografen wie Fried-
rich 
 
Seidenstücker und Abraham 
Pisarek prägen unsere Vor-
stellung von einem 
»ostjüdischen Schtetl« inmit-
ten der Großstadt. 
Erzählt wird auch die Ge-
schichte der Familie Kahan 
aus Baku, die im Russischen 
Reich mit einer international 
tätigen Ölfirma ein Vermö-
gen erwarb. „Babylon“ heißt 
der Ausstellungsteil, der das 
Medium Buch und die Blüte-

zeit der Migrantenverlage 
thematisiert. 
 
Im Berlin Anfang der 1920er 
Jahre gab es eine Vielzahl 
russischer, jiddischer und 
hebräischer Verlage, an de-
nen jüdische Migranten als 
Autoren, Übersetzer und Il-
lustratoren beteiligt waren. 
Fast alles Gedruckte wurde 
in den Osten geliefert. Heute 
sind nur noch wenige histori-
sche Spuren jüdischen Le-
bens in Berlin zu finden. 
 
D i e  W e b s i t e 
www.jmberlin.de/berlin-transit 
weist den Weg in den heuti-
gen Stadtraum und zeigt die 
weitgehend vergessenen Or-
te der osteuropäisch-
jüdischen Migration. Mit der 
neuen Präsentation im Jüdi-
schen Museum Berlin hat 
dieser aktuell aufgearbeitete 
Zeitabschnitt jetzt einen an-
gemessenen Platz in der 
deutschen Hauptstadt erhal-
ten.  
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F R Ü H L I N G S E R W A C H E N  
von Rudolf Winterfeldt 

Wenn man in den Winter-
monaten in der warmen 
Stube sitzt und den 
Schneeflocken zuschaut, 
überkommt einem schon 
mal die Sehnsucht nach 
wärmeren Zeiten. Viele 
Menschen fahren dann in 
andere Länder um sich die 
Sonne auf den Bauch 
scheinen zu lassen. Die 
meisten aber bleiben zu 
Hause und warten auf den 
Frühling. 
 
So haben meine Frau und 
ich es auch gemacht. Wenn 
wir aus unserem Schlafzim-

mer schauen, sehen wir di-
rekt auf einen Starenkasten. 
Im vergangenen Jahr brüte-
ten die Altvögel dort zweimal 
und zogen insgesamt vier 
junge auf. Als im Herbst die 
große Reise ins ferne Afrika 
begann, saßen vor unserem 
Fenster sechs Stare zum 
Abflug bereit. 
 
Mitte März, vier Wochen 
später als im vergangenen 
Jahr, zwitscherte es eines 
T a g e s  v o r  u n s e r e m 
Schlafstubenfenster und ein 
Star saß auf dem Starenkas-
ten. Nun war der Frühling im 
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T H E M A :  N A T U R  

U N S E R  S T I E G L I T Z  
von Rudolf Winterfeldt 

recht mager. Sicherlich hat 
der lange Flug an seinen 
Kräften gezehrt. Trotzdem 
trällerte er in den frühen Mor-
gen und begann das alte 
Nest auszuräumen. Ein paar 
Tage später waren noch drei 
weitere Stare eingetroffen 
und somit waren vier von der 
„alten Besatzung“ wieder zu 
Hause in unserem Land. Nun 
war das morgendliche Kon-
zert schon recht laut. 
Es dauerte aber nicht 
lange und der Kampf 
um das Nest im Sta-
renkasten begann. Ei-
ner hat letztendlich ge-
siegt und saß fortan 
alleine auf dem Nist-
platz und lockte mit all 
seinen Künsten um ein 
Weibchen.  
 
Es war ein possierliches 
Spielchen, was uns hier ge-
boten wurde. Sein Schnabel 
war groß auf, wenn sein lang 
gezogenes Pfeifen zu hören 
war und dabei schlug er mit 
den Flügeln und plusterte 
sich gewaltig auf. Das ging 
so ein paar Tage und immer 
wieder wurde das alte Nest-
baumaterial aus dem Brut-
kasten entfernt. Nun sah un-

ser „Nachbar“ auch schon 
etwas freundlicher aus. Sein 
Gefieder war glänzender ge-
worden und auch sein Aus-
sehen war angenehmer. Er 
hatte sich etwas erholt und 
das Futter aus dem nahen 
Wuhletal schmeckte ihm an-
scheinend ausgezeichnet. 
Die Mandelbäumchen in un-
mittelbarer Nachbarschaft 
des Starkastens trieben 

auch schon Knos-
pen und nicht mehr 
lange, würden dar-
aus Blüten werden. 
Man merkte an vie-
len Stellen der Na-
tur, dass der Win-
ter in den letzten 
Zügen lag und der 
Frühling das Zep-
ter in die Hand 

nahm.  
 
So nach einer Woche wur-
den wir am Morgen zwei-
stimmig von den Staren ge-
weckt. Ein Weibchen hatte 
sich eingefunden und schnä-
belte mit unserem Staren-
männchen. Er ließ sich auch 
nicht lange bitten und die 
Paarung ward vollzogen. 
Nun sah man beide mit dem 
Nestbaumaterial anfliegen 

und es war eine rege Be-
triebsamkeit in dem kleinen 
Häuschen. Das ging so ein 
paar Tage und nun ist an-
scheinend das Nest fertig. 
Die Mandelbäumchen ste-
hen in voller Blüte und auch 
die anderen Bäume treiben 
die Säfte in die Höhe. 
Knospen sieht man allent-
halben und zartes Grün 
drängt in die Natur.  
 
Der Frühling ist vollends 
erwacht und lässt uns Men-
schen wieder glücklicher in 
die Welt schauen. Vor un-
serem Haus, in einer Tan-
ne, beobachteten wir das 
gleiche Spiel von einem 
Grünfinkenpärchen. Nun 
wird es dann etwas weniger 
mit dem Umherfliegen. Die 
Weibchen werden ihre Eier 
in die Nester legen und das 
Brüten wird beginnen. 
Wenn die Jungen ge-
schlüpft sind, können wir 
die fleißige Arbeit der Altvö-
gel beobachten. Sie schaf-
fen unermüdlich Futter her-
an um ihre Jungen zu er-
nähren. Aber bis dahin ist 
noch etwas Zeit. Freuen wir 
uns jetzt am Frühlingserwa-
chen. 

„Der Frühling 
ist vollends 
erwacht “ 

Mitte der 60er Jahre wollten 
wir unseren Kindern Verant-
wortung übertragen und sie 
damit beeinflussen, zu lernen 
diese auch zu tragen. Wir 
waren der Meinung, dass es 
am besten mit einem Tier ge-
hen würde. Nun war aber gu-
ter Rat teuer, was sollte es 
für ein Tier sein? Letztlich 
entschieden wir uns für einen 
Vogel. Da suchten wir nun 
nach einer Art, die wenig Ar-

beit macht und die auch Ge-
sang hören lässt. Ein Stieg-
litz war in die enge-
re Wahl gekommen 
und der Kauf in ei-
ner Zoohandlung 
war beschlossen. 
Unsere beiden 
Jungs waren aller-
dings ganz anderer 
Meinung. Sie woll-
ten lieber einen 
Hund haben. Es 

war schon eine Kunst des 
Redens und der Überzeu-

gung, unsere Mei-
nung durchzusetzen 
und den Eindruck ei-
ner Unterdrückung 
ihrer Auffassung nicht 
aufkommen zu las-
sen. Wir haben es 
geschafft, sie wollten 
jetzt unbedingt einen 
Vogel haben.  
 

„unser 
Stieglitz 

zwitscherte 
den lieben 

langen Tag „ 



Vogel hatte eifrig an dem 
Bindfaden gepickt, bis er zer-
riss. Der Bauer stürzte ab 
und landete im besagten 
Busch. Dem Tier war nichts 
passiert, wir stellten keine 
Schäden fest. Unser Stieglitz 
sang weiter sein Lied und 
bald war der Absturz verges-
sen. 
 
Eines Tages aber lag der träl-
lernde Sänger leblos in sei-
nem Käfig. Wir besorgten für 
ihn einen Ersatz und zwar 
einen Wellensittich. Er mach-
te den Kindern und uns auch 
Freude. Als wir nach Boxberg 
umgezogen sind haben unse-
re Jungs den Vogel einem 
Klassenkameraden ge-
schenkt. 
 
Nachsatz: Erst Jahrzehnte 
später habe ich von meinem 
Sohn erfahren, wie der Stieg-
litz ums Leben gekommen 
ist. Er hat ihn im Kinderzim-
mer fliegen lassen, wobei die 
Zimmertür offen war. Damit 
er nicht wegfliegt, hat er die 
Tür schnell zugemacht. Da-
bei ist der Vogel in die Türrit-
ze gekommen, was er nicht 
überlebt hat. 
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W A R E N  S I E  S C H O N  M A L . . .  
von Waltraud Käß 

Foto: Peashooter/pixelio.de 

Gemeinsam haben wir in 
der Zoohandlung einen 
Stieglitz ausgesucht. Er war 
etwas bunt gefiedert und 
sollte auch sehr sangeslus-
tig sein. Dazu erstanden wir 
selbstverständlich auch ei-
nen Vogelbauer. Notwendi-
ges Futter nahmen wir 
auch mit. Im Kinderzimmer 
unserer Wohnung stand 
auch ein kleiner Tisch für 
unsere Jungs. Über diesen 
Tisch wurde der Käfig an 
der Wand befestigt und so 
hatte der Piepmatz einen 
schönen sonnigen Platz. 
Das Fenster lag zur Süd-
seite und hatte damit sehr 
viel Sonne am Tage. Es 
dauerte auch nicht lange 
und unser Stieglitz zwit-
scherte den lieben langen 
Tag vor sich hin. Wenn wir 
nach Hause kamen, konn-
ten wir sein Lied schon im 
Treppenhaus hören. An 
diesem kleinen Lebewesen 
hatten wir sehr viel Freude. 
 
Mit dem eigentlichen Anlie-
gen für diese Anschaffung 
sah es allerdings etwas an-
ders aus. Unsere Jungs 
kümmerten sich immer we-
niger um das Futter und um 
die Reinigung des Käfigs. 
Sie überließen diese Arbeit 
wohlwollend uns Eltern. 
Ermahnende Worte fruchte-
ten nur kurze Zeit. Trotz-
dem war uns der Stieglitz 
ans Herz gewachsen. Un-
ser Leben verlief in relativ 
ruhigen Bahnen. Meine 
Frau und ich arbeiteten im 

Schichtdienst und die Kinder 
gingen beide in die Schule. 
In der Nachbarschaft wohn-
ten unsere Freunde Brigitte 
und Jürgen. Er war auch 
mein Berufskollege bei der 
Feuerwehr. Wenn es not-
wendig war, sorgte Brigitte 
immer für unsere Kinder, 
machte ihnen das Essen 
und brachte sie zu Bett.  
 
Meine Frau bekam eines 
Tages den Bescheid, dass 
ihrem Antrag auf einen Fe-
rienplatz entsprochen wurde. 
Wir freuten uns auf den ers-
ten Urlaub mit unseren Kin-
dern. Aber wo sollten wir 
den Vogel lassen? Eine An-
frage bei Brigitte und Jürgen 
löste das Problem. Als der 
Tag der Abreise kam, trug 
ich den Vogel in seinem Kä-
fig zu Jürgen und war mir 
einer guten Fürsorge sicher. 
Als wir wieder aus dem Ur-
laub kamen, beichtete mir 
Jürgen ein schreckliches Er-
eignis. Jürgen wohnte mit 
seiner Frau im 5. Oberge-
schoss. Unsere Wohnungen 
h a t t e n  n u r  e i n e n 
„Französischen Balkon“, der 
ja nur ein Gitter in Hüfthöhe 
vor dem Fenster hat. Jürgen 
hatte den Vogelbauer an ei-
nem schönen Sommertag 
draußen an das Fenstergit-
ter mit einem Bindfaden an-
gebunden. Plötzlich war der 
Vogelbauer nicht mehr an 
seinem Platz. Als Jürgen 
aus dem Fenster Ausschau 
hielt, sah er den Käfig unten 
in einem Busch hängen. Der 

Als ich an diesem 29. Januar 
2012 den Vorraum des Hau-
ses, der ehemaligen alten 
Dorfschule, betrete, stehe ich 

im Museum des Stadtbe-
zirks Marzahn – Hellers-
dorf? Eine gute Adresse mit 
interessanten Ausstellungs-

angeboten. Das Gebäude 
steht neben der Kirche mit-
ten auf dem Anger im Dorf-
kern Alt-Marzahn Nr. 51.  
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vor einer großen, bunten Zu-
ckertüte, die sozusagen als 
Zuckertütenbaum gestaltet 
ist. An den sich herunter bie-
genden Zweigen hängen Fo-
tos mit Porträts ehemaliger 
Schüler. Schlagartig fühle ich 
mich zurückversetzt in die 
Zeit meiner eigenen Schul-
einführung. Das ist schon 
lange her, es war kurz nach 
dem Krieg. Der Inhalt der Zu-
ckertüte damals war ärmlich. 
Sicher mit heutigen Inhalten 
nicht mehr zu vergleichen.  
 
Richtig, heute wird hier die 
Ausstellung „Aus der Mar-
zahn-Hellersdorfer Schulge-
schichte“ eröffnet. Das Motto 
„Nicht allein das A-B-C“ steht 
über einem Gedicht von Wil-
helm Busch an der Rück-
wand des Vorraums: 
„Also lautet ein Beschluss, 
dass der Mensch was lernen 
muss. 
Nicht allein das ABC bringt 
den Menschen in die Höh‘; 
Nicht allein im Schreiben, Le-
sen übt sich ein vernünftig 
Wesen; 
Nicht allein in Rechnungssa-
chen soll der Mensch sich 
Mühe machen, 
Sondern auch der Weisheit 
Lehren muss man mit Ver-
gnügen hören“. 
 
Die drei Ausstel-
lungsräume im Erd-
geschoss umfassen 
die Zeiträume bis 
zum Jahre 1900, zei-
gen schwerpunktmä-
ßig die Geschichte 
der Schule in der Weimarer 
Republik, während der Zeit 
des Faschismus, unter den 
Bedingungen des 2. Weltkrie-
ges und schließlich Schule in 
der DDR seit 1965 und in der 
Zeit um 1990.  
 
So erfährt der Besucher inte-

war, die Kinder zu Zucht 
und Ordnung zu erziehen. 
Auch der Winterstunden-
plan der Kaulsdorfer Schule 
von 1810 fällt ins Auge: 
Montag von 8.00 – 9.00 
Uhr: Der Anfang wird jeder-
zeit mit Gesang und Gebet 
gemacht.  
 
Amüsiert lese ich die Be-
schwerde eines Leh-
rers zu seinem Ein-
kommen aus dem 
Jahre 1876: „Meine 
Besoldung ist gerin-
ger bemessen als die 
mancher meiner Col-
legen…. Und doch 
habe ich die gleiche 
Amtsqualifikation …“ 
Ich denke, dass ich 
von solchen Beschwerden 
ganz aktuell auch noch im 
Jahre 2012 gehört habe. 
 
Nachdenkliche und aufge-
regte Gesichter bei den Ex-
ponaten aus der NS –Zeit, 
z.B. zeigt ein Lehrbuch der 
Biologie auf der ersten Sei-
te unter der Überschrift „Die 
Rassen des deutschen Vol-
kes“ Köpfe und deren Ge-
sichter mit bestimmten 
Merkmalen. Die Gänse-
haut, die mir über den Rü-
cken läuft, kann ich nicht 
verhindern. 
Kleine Gruppen stehen in 
dem Raum, der den Neu-
beginn der Schule nach 
1945 dokumentiert. Aus 
Gesprächsfetzen und dem 

ressante Details auf informa-
tiven Tafeln und in liebevoll 
gestalteten Ausstellungsvitri-
nen. Ich stehe vor dem alten 
Lehrerpult mit dem darauf 
liegenden Rohrstock, der zu 
meiner Zeit zum Glück keine 
Verwendung mehr finden 
durfte. Aber mein Vater er-
zählte oft davon, dass sich 
die Dorfjungen damals runde 
Kuchenbleche als Schutz 
vor den Schlägen unter die 
Hose steckten. Auf den alten 
Bänken liegt das deutsche 
Alphabet und mit spitzer Fe-
der kann der Besucher ver-
suchen, dieses in Sütterlin – 
Schrift nachzuschreiben. 
Meine Mutter achtete darauf, 
dass ich sie erlerne. Deshalb 
kann ich sie heute lesen. 
Wer noch? 
 
Dann entdecke ich die gute 
alte Schiefertafel mit gehä-
kelten Läppchen an der 
Schnur zum Abwischen, den 
Griffelkasten, der meinem 
Gedächtnis entschwunden 
war, und die Schiefergriffel, 
die ewig abbrachen und 
mörderisch quietschten, 
wenn man sie falsch hielt.  
Ein alter Schulranzen und 
eine Brottasche so um 1950 
herum, wecken die Erinne-

rung, dass Mutter 
immer ein Pau-
senbrot schmierte, 
was wohl heute 
nicht mehr so mo-
dern ist.  
 
Schule und Kirche 
waren um 1900 

und davor eng miteinander 
verquickt und so wundert es 
nicht, wenn in den Vitrinen 
auch Bibeln liegen, oder der 
Vortrag eines Lehrers zum 
4. Gebot lautet „Du sollst 
Vater und Mutter ehren – 
oder was ist Gehorsam?“ 
Zielrichtung aller Aktivitäten 

„Montag von 
8.00 – 9.00 Uhr“ 

Foto: Dieter Schütz/pixelio.de 

Waltraud Käß 
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Heute war Mittwoch. Be-
suchstag. Für Ines ein 
schon selbstverständliches 
Ritual. Jede Woche fuhr sie 
an diesem Tag nach 
Dienstschluss zu Oma und 
Opa, die sie beide sehr 
liebte. Auch heute wollte 
sie sich beeilen. Die Kas-
senzeit in dieser Sparkas-
senfiliale war fast zu Ende. 
Sie bündelte die letzten 
Geldscheine für die 
Schlussabrechnung, um sie 
danach mit dem zweiten 
Kassierer im Tresor zu ver-
schließen.  
 
Gott sei Dank, der Tag war 
überstanden, nichts war 
passiert. Seitdem es die 
geheimnisvollen Banküber-
fälle in der Stadt gab, hatte 
sich Angst breit gemacht. 
Reihenweise wurden die 
B a n k m i t a r b e i t e r i n n e n 
krank. Ines verabschiedete 

sich von ihren Kolleginnen 
und Kollegen, denn am mor-
gigen Tag würde sie bereits 
in einer anderen Filiale eine 
kranke Mitarbeiterin vertre-
ten. 
 
Oma Inge hatte einen wun-
derbar duftenden Kuchen 
gebacken. „Schmeckt es dir, 
Ines?“, fragte sie und Ines 
nickte mit vollem Mund. 
„Wunderbar, Omi, wie im-
mer.“ „Du siehst müde aus, 
Kind. Hast du Probleme?“, 
fragte Opa Herbert und sah 
sie liebevoll an.  
„Ja, ich hab halt ein biss-
chen Stress. Viel zu tun. 
Aber das schaffe ich schon. 
Macht euch keine Sorgen.“  
 
„Wir haben uns eine Freude 
für dich ausgedacht, Kind“, 
sagte Oma Inge. „Du 
brauchst ein bisschen Erho-
lung. Hier ist ein Scheck für 

einen kleinen Wochenendur-
laub. Erhole dich gut und 
denk an uns.“  
„Ach, ihr beiden, ihr seid 
wundervolle Großeltern. Aber 
ihr sollt mich nicht so verwöh-
nen, auch wenn ich eure ein-
zige Enkeltochter bin. Ihr 
habt doch nur eure Rente 
und spart euch die Geschen-
ke bestimmt vom Munde ab.“  
Bei jedem Besuch hatten sie 
ihr eine Überraschung einge-
packt. Mal war es ein golde-
nes Kettchen, ein Ring, Kos-
metik von Douglas und nun 

in unserer Zeit noch aktuell? 
 
Ich könnte nur letztere Frage 
beantworten, und zwar ganz 
aktuell. Der Rest ist überla-
gert und eingelagert in einer 
Schublade meines Gehirns, 
die lange nicht geöffnet wur-
de.  
 
Es gäbe noch vieles zu be-
richten. Aber entdecken Sie 
die Schulgeschichte Mar-
zahn-Hellersdorf doch selbst. 
Ich wollte Sie nur ein wenig 
neugierig machen. Die Aus-
stellung ist bis zum 14.10. 
2012 geöffnet, und zwar 
Dienstag bis Donnerstag von 
10 – 17 Uhr, Sonntag 11 – 17 
Uhr.  

Alter der Beteiligten kann 
ich erkennen, dass an-
scheinend auch viele Leh-
rer sich ihrer Tätigkeit in 
der Schule an dieser Stelle 
erinnern. 
 
Der Befehl Nr. 40 der Sow-
jetischen Militäradministrati-
on war der Beginn für die 
Aufnahme des allgemeinen 
Schulbetriebes am 1.10 
1945. Bis 1959 war die 8-
klassige Grundschule die 
Regelschule für alle Kinder. 
Der Religionsunterricht fiel 
nicht mehr in die Zuständig-
keit des Staates.  
 
Ein schwarzer Kasten mit 
Prüfungsfragen in der DDR 
zu verschiedenen Fächern 

erregt meine Aufmerksam-
keit. Wahllos ziehe ich her-
aus:  
 
Fach Biologie – Nennen 
Sie Verhaltensregeln zur 
Gesunderhaltung der Augen 
(3 Beispiele) und begründen 
Sie diese! 
 
Fach Geschichte – Erläu-
tern Sie die historisch neuen 
Bedingungen, die nach dem 
2.Weltkrieg zu einem Auf-
schwung der nationalen Be-
freiungsbewegungen führ-
ten. 
 
Fach Deutsch – „Der Unter-
tan“ von Heinrich Mann – 
Weshalb ist die Auseinan-
dersetzung mit diesem Typ 

D I E  K A T Z E  L Ä S S T  D A S  M A U S E N  N I C H T  
von Waltraud Käß  

Foto: Klaus Steves/pixelio.de 



Da war er schon weg. 
 
Ines stand am Kassenschal-
ter der kleinen Filiale, die in 
einer Nebenstrasse lag. 
Heute war ein ruhiger Tag.  
Eine Stimme drang an ihr 

Ohr. „Geld her 
oder ich schieße. 
Das ist kein 
Spaß.“ Ihre Hand 
wurde feucht, 
doch den Alarm-
knopf vor sich 
fand sie sofort. 
Zuerst sah sie die 
Pistole, als sie 
den Kopf hob. 

Dann sah sie den Hut. Den 
kannte sie doch. „Aber nein, 
das ist unmöglich“, schoss 
es ihr blitzartig durch den 
Kopf. Der Hut mit Stimme 
hob den Kopf. Die Pistole fiel 
polternd zu Boden. 
 
 „Ines, was machst du denn 
in dieser Filiale? Kind, ich 
hätte beinahe geschossen“, 
sagte Oma Inge mit entsetz-
ter Stimme. Ines stotterte 
nur noch völlig entgeistert 
„Omi, das glaub ich nicht, 
das glaub ich jetzt nicht.“ 
Dann fiel sie in Ohnmacht.  
 
Zur gleichen Zeit stand im 
Kassenraum der Deutschen 
Bank zusammen mit seinen 
Skatbrüdern ein Mann im 
Jogginganzug und Pudel. Er 
schnappte nach Luft. 
„Verdammt, hätte ich mein 
Asthmaspray nicht verges-

diese Wochenendreise.  
„Also tschüs“, sagte sie, „ich 
muss jetzt gehen. Habt vie-
len Dank und bis nächste 
Woche, und bleibt gesund.“ 
 
Am nächsten Morgen machte 
sich Oma Inge zum 
Ausgehen bereit. Sie 
nahm ihre Handtasche 
aus dem Schrank und 
legte die notwendigen 
Kleinigkeiten, die eine 
Frau eben so braucht, 
hinein. Dann griff sie 
in den Karton unter 
dem Bett und hatte 
beim Aufrichten einen 
sehr zufriedenen Blick. Sie 
setzte ihren Hut auf und zog 
die feinen Lederhandschuhe 
an.  
 
Opa Herbert stand, schon 
angekleidet mit seinem ju-
gendlichen Jogginganzug 
und dem Pudel auf dem 
Kopf, im Korridor. „Dein alter 
Pudel sieht wirklich nicht 
mehr gut aus, kauf dir mal 
einen neuen, Herbert“, sagte 
Oma Inge. „Na weißt du“, 
brummelte er, „zum Joggen 
mit meinen Skatbrüdern im 
Stadtpark reicht’s allemal. 
Warte nicht auf mich. Das 
kann heute ein bisschen län-
ger dauern, vielleicht gehen 
wir noch ein Bierchen trin-
ken“, verabschiedete er sich 
von seiner Frau. Sie konnte 
ihm gerade noch hinterher 
rufen: „Aber vergiss dein 
Asthmaspray nicht.“  

sen, wäre ich den Bullen 
noch entkommen“, dachte 
er laut, als die Handschel-
len klickten. 
 
Am nächsten Tag konnte 
man in der Zeitung lesen, 
dass man der Pistolen-
Oma und der Opa-Bande 
das Handwerk gelegt hatte. 
 
Einige Wochen später er-
hielt Ines Post. Oma Inge 
hatte einen Brief geschrie-
ben. Langsam entzifferte 
sie die krakelige Hand-
schrift: 
 
Liebe Ines,  
Opa und mir geht es gut. 
Du glaubst gar nicht, wie 
aufregend das hier ist. Bei 
der Gefängnisleitung habe 
ich beantragt, eine Wohn-
gemeinschaft für Senioren 
zu gründen. Opa wird bald 
achtzig. Schließlich haben 
wir in unserem Alter spe-
zielle Bedürfnisse. Und ich 
will einen Computer mit In-
ternetanschluss haben. Ich 
will eine Bank gründen und 
mit Aktien handeln. Dann 
werden wir reich. „Denn 
was ist schließlich ein 
Banküberfall gegen die 
Gründung einer Bank“.  
In Liebe Deine Oma Inge.  
 
PS. Kommst Du uns nächs-
ten Mittwoch besuchen? 
Vergiss nicht, Kuchen mit-
zubringen! 
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„Kind, ich hätte 
beinahe 

geschossen“ 

A U F  S O R G L O S T R I P  I M  W A N D E R S C H R I T T  
von Barbara Ludwig  

T H E M A :  G E S C H I C H T E N  

Wer in Marzahn oder Hellers-
dorf wohnt, ist begünstigt. 
Hier kann er wandern nach 
Herzenslust, spazieren oder 
Rad fahren, wie es ihm be-

men Schuhen und einem 
Rucksack für die wichtigs-
ten Utensilien steht einer 
Wanderung nichts im Weg. 
Das wissen die fast siebzig-

liebt, ohne unbedingt Ver-
kehrsmittel benutzen zu 
müssen. Die Tour fängt so-
zusagen vor der Haustür an. 
Gut ausgerüstet mit beque-
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jährigen Anita und Klaus H. 
genau. Sooft es ihre Zeit 
und körperliches Befinden 
zulassen, sind sie auf Ach-
s e .  W a s  h e i ß t , 
„körperliches Befinden“ und 
„ zulassen“? Beiden ist an-
zusehen, dass sie fit sind.  
Sie lachen und meinen: „Je 
älter wir werden, desto bes-
ser kommen wir in Form.“  
Und schon laufen sie los. 
Guter Wanderschritt, nicht 
zu langsam.  
 
Beide wohnen im Norden 
Marzahns, genau dort, wo 
der Wuhlewanderweg be-
ginnt.  
 
Die Wuhle bildet von Ah-
rensfelde bis zur Landsber-
ger Allee die Grenze zwi-
schen Berlin und dem Land 
Brandenburg. Danach eint 
sie Marzahn und Hellers-
dorf. Sie ist kein Fluss, kein 
Bach, eher ein Rinnsal aber 
breiter. Ein Flüsschen viel-
leicht. Stellenweise führt sie 
kein Wasser, ist schon mit 
Gras bewachsen, anderen-
orts aber fließt sie träge 
dahin. Manchmal steht das 
Wasser, dann schmückt 
sich die Wuhle mit einem 
Teppich aus Entengrütze. 
 
Der Wanderweg, gebaut 
aus Gestein, Kies und 
Sand, entstand vor weni-
gen Jahren. Die zu DDR-
Zeiten angelegten Wege, 
versehen mit Be-
tonplatten, zwi-
schen denen 
Gras wächst, 
sind erhalten 
geblieben. Sie 
stören nicht sehr, 
obwohl das Ge-
hen auf dem har-
ten Boden nicht optimal ist. 
 
Wegschilder verweisen auf 

Ortsziele, versehen mit den 
entsprechenden Kilometern. 
Bis nach Köpenick, Nähe 
Bahnhof, sind es 15 km, 
neun Kilometer bis zum S-
Bahnhof Wuhletal und nach 
circa fünf Kilometern befin-
det man sich in der Nähe 
des Unfallkrankenhauses 
und ganze zwei Kilometer 
läuft man bis zum Ende der 
Ahrensfelder Berge.  
 
Anita und Klaus haben sich 
heute ein weites Ziel ge-
steckt. Köpenick soll es sein.  
Sie laufen geradewegs am 
Kletterfelsen vorbei. Dieser 
wurde vor etlichen Jahren 
aus Betonplatten ehemaliger 
Balkone erbaut und ist oft 
das Ziel Jugendlicher. Zwei 
Kletterer hängen ganz oben 
am Seil, die von Spaziergän-
gern mit den Augen verfolgt 
werden. Und am Fuße des 
Felsens schicken sich weite-
re an, ebenfalls ihr Können 
zu beweisen und zu üben. 
 
Bald erreichen Anita und 
Klaus die 112 Meter hohen 
Ahrensfelder Berge. Zwei 
sich eng aneinander schmie-
gende Berge, mitten im brei-
ten und weiten Flachland 
und nach wenigen Kilome-
tern ein weiterer, der Kien-
berg? Man fragt sich, was 
hat die Natur hier zustande 
gebracht? Ach was, nicht die 
Natur, der Mensch! Es sind 
Berge aus Schutt und Erde, 

hervorgerufen durch 
die immensen Neu-
bauten der siebziger 
und achtziger Jahre 
des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Inzwi-
schen sind sie be-
wachsen mit Bäu-
men und Pflanzen 

vieler Arten. Rehe und Ha-
sen tummeln sich hier, Vögel 
fühlen sich wohl und an In-

sekten fehlt es auch nicht. Zu 
den Bergen hinauf führen 
Wege und Stufen. Oben bie-
ten sie weite Ausblicke. Bei 
klarem Wetter kann man bis 
zu den Müggelbergen sehen 
und natürlich winkt in der Fer-
ne der allen bekannte Fern-
sehturm. Im Herbst fliegen 
Drachen und so manche Fa-
milien halten auf den Pla-
teaus Picknick oder sonnen 
sich. 
 
Anita und Klaus lassen heute 
die Ahrensfelder Berge und 
auch den Kienberg unbe-
rührt. Nachdem sie die 
Landsberger Allee überquert 
haben, wandern sie an über 
dem Erdboden montierten, 
großen, dicken, von Narren-
händen bunt beschmierten 
Fernheizungsrohren entlang. 
Durch zwei am Weg stehen-
de Hochhäuser aber erfährt 
der Wanderer Entschädi-
gung. Diese wurden in Gänze 
kunstvoll mit Sonnenblumen 
in den Farben gelb und grün 
bemalt.  
 
„Diese Farben! Sehr wir-
kungsvoll“, meint Anita aner-
kennend, und „eine Augen-
weide ersten Ranges“, er-
gänzt Klaus. Bald laufen sie 
am Erholungspark mit seinen 
Gärten der Welt und am 
Kienberg vorbei, gelangen in 
die Nähe des Wuhlgartens 
mit seinen parkartigen Anla-
gen am Unfallkrankenhaus 
und der Augenklinik. Hier 

„Diese Farben! 
Sehr 

wirkungsvoll“ 

Foto: Rudolf Winterfeldt 
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I H R  T Y P  I S T  G E F R A G T  
von Sally Jaeckel 

T H E M A :  G E S C H I C H T E N  

der Hundehalter ordentlich 
bestraft wird. Schließlich ist 
der Wanderweg kein Hunde-
auslaufgebiet. 
 
Ausgeruht und satt setzen 
beide ihre Wanderung fort. 
Sie durchqueren bald den S-
Bahnhof Wuhletal, orientie-
ren sich am Hinweisschild 
und wählen den Weg nach 
Köpenick. 
 
Sie wissen, gingen sie den 
linken der beiden Wege, kä-
men sie bald im Parkhotel 
Schloss Kaulsdorf an und 
könnten die Gelegenheit, die 
Kirche zu besichtigen, wahr-
nehmen. 
 
Nein, sie bleiben sich treu 
und streben ihr Ziel an. Eine 
zweite kurze Rast legen sie 
ein und dann geht es im 
Wanderschritt weiter. Noch 
sechs Kilometer sind es. 
Sie kommen in Biesdorf vor-
bei an Wohnhäusern, die sie 
mehr ahnen, als sehen kön-
nen, da die Vorgärten überall 
ihre blütenreiche und grüne 
Pracht präsentieren. Kinder-
spielplätze überraschen ob 
ihrer großen Flächen und 
der vielen Holzspielgeräte. 
Nur die Kinder fehlen. Doch 
heute zum Sonntag sind sie 

werden die frisch angelegten 
Wege von vielen neu ange-
pflanzten Bäumen gesäumt. 
Sie gleichen Alleen, sind aber 
sanfter, lieblicher und erfreu-
en so in besonderem Maße. 
Danach genießen beide den 
Anblick des still ruhenden 
kleinen Sees oder ist es ein 
großer Teich? Trägt er einen 
Namen? Kein Hinweisschild 
gibt darüber Auskunft.  
 
Anita und Klaus entscheiden 
sich zu einer kurzen Rast. 
Sie nehmen auf einer der hin-
reichend aufgestellten Bänke 
Platz. Mit großem Appetit es-
sen und trinken sie von ihrem 
Mitgebrachten. Beide sind 
sehr zufrieden, weil der Wan-
derweg ihren Ansprüchen 
genügt. Sportler, die Nordic 
Walking betreiben, die joggen 
oder Rad fahren, sehen das 
genau so. Wenn nur nicht so 
mancher Hundebesitzer sei-
nen Hund frei laufen ließe. 
Erst kürzlich, berichtet eine 
Radfahrerin, die gerade auf 
der Bank von Anita und Klaus 
Platz genommen hat, sei ein 
großer Hund mutwillig in ein 
Fahrrad gelaufen, so dass 
der ältere Radfahrer die Ba-
lance verlor, stürzte und 
mehrere Knochenbrüche er-
litt. Es bleibt zu hoffen, dass 

sicher mit ihren Eltern unter-
wegs. 
 
Anita und Klaus erfreuen 
sich, auf der anderen 
Seite in geringer Ferne 
zu sehen, an farbenfro-
hen, neu erbauten Ein- 
und Zweifamilienhäu-
sern. In einigen der da-
zugehörigen Gärten 
sonnen sich die Be-
wohner oder arbeiten 
emsig an der Erde, 
wohl, um die kleinen Oasen 
noch schöner zu gestalten? 
Einige kleine Straßen sind in 
Biesdorf zu überqueren und 
am Ende des Wuhlewander-
w e g e s  k o m m e n  d i e 
„Durchhalter“ direkt an der 
Rückseite des Köpenicker 
Kaufcenters an. 
 
Müde und zerschlagen, aber 
glücklich, nehmen sie im Bus 
Platz. Doch schon auf der 
Fahrt nach Hause kehrt ihre 
alte Frische zurück. Sie wis-
sen, nächste Woche werden 
sie wieder laufen. Vielleicht, 
ebenfalls auf gut ausgebau-
ten Wanderwegen nach Fal-
kenberg, Ziel Tierheim oder 
gar bis nach Lindenberg? 
Der Tag wird die Entschei-
dung bringen.  

Barbara Ludwig 

nauso wütend blitzten wie 
ihre eigenen. 
 
"Es hat alles seine Vorteile." 
Omma war mindestens so 
hartnäckig wie sie selbst. 
"Okeee", sagte "das Enkel-
chen" gedehnt, "das will ich 
jetzt wissen! Wir tauschen!" 
Sie zog Ommi vor den Ganz-
körperspiegel und stellte sich 
neben sie. Man sah ihnen 

"Kind, wie du rumläufst!" 
"Na und?" 
"So kannst du unmöglich zu 
deinem Vorstellungsgespräch 
gehen!" 
"Soll ich mich verkleiden oder 
was? Soll ich so rumlaufen 
wie du?" 
Tanja betrachtete mit hoch-
gezogener Oberlippe ihre 
Großmutter, deren Augen 
hinter der Goldrandbrille ge-

an, dass sie Verwandte wa-
ren. Tanja hatte Ommas 
schlanke Figur geerbt, sie 
hatten fast dieselbe Größe. 
 
Die Kleidung flog aufs Bett 
bis auf die Unterwäsche. 
Während Tanja behände 
zugriff, nahm Omma zö-
gernd Tanjas Klamotten, 
drehte und wendete sie hin 
und her, machte große Au-
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gen und grinste schließlich, 
als sie sie anzog. 
Perfekt. 
"Die Haare." 
Tanja schob Ömchen ins 
Bad, und nun benutzte sie 
Großmutterhaarlack, wäh-
rend diese sich mit dem 
Gel etwas schwertat. 
"So", zeigte Tanja es ihr. 
Zurück vor dem großen 
Spiegel strahlten zwei un-
gewöhnliche Wesen sich 
an. 
 
Boa, geil, irre, dachte Tan-
ja, als ihr zum ersten Mal 
im Leben ein Mensch im 
Geschäftsanzug den Vor-
tritt ließ. Der Weg zum Vor-
stellungsgespräch erschien 
ihr kurz, sie hatte so viele 
Eindrücke zu verarbeiten.  
 
Omma beschloss, einkau-
fen zu gehen. Ir-
gendwie musste 
sie die Wartezeit ja 
überbrücken. Tanja 
würde den Job be-
kommen, da war 
sie sich sicher. Mit 
der Goldrandbrille, 
die sie erst zum 
Scherz aufgesetzt 
und die sie dann aufbehal-
ten hatte, wirkte sie unge-
heuer seriös. Wenn der 
Personaler so ein Mädel 
ablehnte, war er einfach 
dumm. Dann würde er was 
zu hören bekommen! 
 
Die Kaufhalle, Verzeihung, 
der Supermarkt war zwar 
relativ leer, aber die übli-
chen Verdächtigen waren 
unterwegs. Andere Rent-
ner, mit denen sie beim 
Einkaufen gern ein biss-
chen schwatzte. Heute war 
alles anders. Man wich zu-
rück und starrte ihr nach. 
Hatte da jemand seine fla-
che Hand vielsagend vor 

den Augen hin und her wi-
schen lassen? 
 
"Ja, Fritz, kennst mich nicht 
mehr?" fragte sie ihn 
schließlich, als sie, bepackt 
mit ihrer Einkaufstasche, vor 
ihm stand. Der ließ seine 
Blicke bedächtig über ihre 
Gestalt wandern, bevor in 
seine Augen ein Ausdruck 
von Erkennen trat, gepaart 
mit  Fassungslosigkei t . 
"Ernestine!" Er schluckte. 
"Was ist denn mit dir pas-
siert?!" - "Nun tu mal nicht 
so, als ob dir ein Geist er-
schienen wäre! Das ist jetzt 
modern! Und außerdem ret-
te ich die Zukunft meiner En-
kelin!" - "So?" 
 
Fritz musterte die stachelig 
aufgestellten Haare der 
Freundin, die schwarzlila 

Lippen, die Leder-
jacke, das Stachel-
armband, das ein 
ebensolches Hals-
band komplettierte, 
das Shirt mit dem 
Totenkopf, der die 
Zunge rausstreck-
te, die eingerisse-
nen Jeans, die mit 

einer Kette gegürtet waren, 
die hohen Stiefeletten mit 
den blanken Metallabsätzen 
- nur das Schlangentattoo 
auf der Wade hatte Ernesti-
ne dann doch nicht über-
nommen. - "Ja, so", sagte 
sie. Sie stellten sich ein biss-
chen abseits. Ernestine er-
zählte. "So, jetzt muss ich 
aber", schloss sie. "Das 
Kindchen muss ja bald zu-
rück sein." 
 
Tanja war noch nicht da. 
Was konnte nur so lange 
dauern? "Ich halt's nicht 
aus!" murmelte Ernestine. 
Ob sie ihr entgegengehen 
sollte? Ach, sie würde sie 

abholen! 
 
Der Chef begleitete Tanja zur 
Tür, welche die Sekretärin 
geflissentlich aufhielt. Wäh-
rend des Gespräches hatte 
sie Tanja unauffällig gemus-
tert .  'Mein Gott,  die 
übertreibt's aber!' hatte sie 
gedacht, während sie die in 
Haarlack erstarrte unauffälli-
ge Frisur betrachtete, die fei-
ne Silberkette mit dem Oma-
klunker um Tanjas Hals, die 
Bluse mit den winzigen Rü-
schen, die sehr anständig bis 
fast oben zugeknöpft war. Zu 
all dem trug die junge Frau 
einen Rock, der bis weit über 
die Knie reichte, komplettiert 
mit blickdichten dunklen 
Strümpfen, dazu Bequem-
schuhe.  
 
Fast eine Karikatur weiblich-
unweiblicher Seriosität, ein 
Eindruck, der durch die Brille 
noch verstärkt wurde. Nach 
all den Flops mit aufreizen-
den Sexbomben und chaoti-
schen Anarchiemonstern, die 
die Abteilung auf die eine 
oder andere Art aufgemischt 
hatten, würde der Chef diese 
junge Frau sehr wahrschein-
lich einstellen. "Sie hören von 
uns, Frau Ferber!" Das war 
fast ein Ja. 
 
Vor der Tür wartete Ernesti-
ne. "Omi!" rief Tanja, wäh-
rend sich der Chef und seine 
Sekretärin einen langen Blick 
zuwarfen. 

„aufreizenden 
Sexbomben und 

chaotischen 
Anarchie-
monstern“ 

Foto: wrw/pixelio.de 



Nach etwa drei Kilometern 
Fremdland konnten sie sich 
wieder in ihre eigentliche 
Strecke eingliedern.  
 
Zufriedenes Nicken bei 
Karl-Otto, verbunden mit 
der Feststellung: „Wenn 
nun nichts mehr passiert 
und ein bisschen schneller 
fahren als erlaubt, schaffen 
wir es gerade noch.“ Aufat-
men daher auch bei Sven-
Egon: „Das wäre wirklich 
gut, wenn ich nicht zu spät 
komme. Man weiß ja nie, 
ob mich sonst die Schwes-
ter nicht eine Stunde länger 
warten lässt.“ Karl-Otto 
nickte verständnisvoll: 
„Jaja, die „Götter in weiß“ 
wissen oft nicht, was da an 
ihrer Rezeption, ihrer 
Vorhölle …“ Weiter kam 
Karl-Otto nicht. Bei dem 
Wort Vorhölle trat er, 
mit einem unanständi-
gen Wort auf den Lip-
pen, auf die Bremse. 
Stau, danach Langsam-
fahrstrecke. Die Straße 
war halbseitig wegen 
Bauarbeiten gesperrt. 
Sven-Egon blickte verzwei-
felt auf die Uhr. Schon fünf 
Minuten über die Zeit und 
ein Ende war noch nicht 
abzusehen. „Hätte ich doch 
nur den Bus genommen“, 
dachte er sich, „aber ich 
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S V E N - E G O N  U N T E R  Z E I T D R U C K  
von Gerhard Kolberg  (†)  

Foto: Thomas Siepmann/pixelio.de 

an, ihn mit dem Auto zur 
Praxis zu bringen. „Das 
macht mir überhaupt nichts 
aus, ich muss ohnehin zum 
Baumarkt und dein Arzt ist 
doch gleich nebenan. Und 
mit dem Wagen sind wir 
schneller da, als wenn du 
auf den Bus warten und 
dann noch umsteigen musst. 
Einverstanden? Also dann 
bis morgen früh um halb-
zehn.“  
 
Am nächsten Tag trafen sie 
sich pünktlich unten am Au-
to. „Setz dich und vergiss 
das Anschnallen nicht. Da 
weißt ja: Erst Gurten - dann 
spurten!“, meinte Karl-Otto 
und startete den Wagen. 
Das heißt, er wollte ihn star-
ten. Nach mehreren vergeb-
lichen Versuchen stellte er 
fest, dass kein Benzin mehr 
im Tank war. 
 
„Macht nichts“, beruhigte er 
Sven-Egon, „wozu hat man 
einen Reservekanister.“ Nun 
wollte der Wagen wieder. 
Nach zweihundert Metern 
die erste Ampel. Grün! 
„Siehste“, strahlte Karl-Otto, 
„die meinen es heute gut mit 
uns.“ Das müssen die Am-
peln gehört haben, denn von 
nun an standen sie nur noch 
auf Rot. Sven-Egon blickte 
etwas beunruhigt auf seine 
Uhr. „Keine Angst“, sagte 
Karl-Otto mit etwas ge-
quetschter Stimme, „habe 
ich schon eingeplant.“ Was 
er nicht eingeplant hatte, 
weil er es nicht wusste, war 
das Schild an der nächsten 
Kreuzung, das ihn in eine 
Umleitung zwang. Sie fuhren 
nun durch eine Gegend, die 
sie noch nie gesehen hatten. 

Fast jeder weiß, wie schwer 
es ist, einen relativ kurzfristi-
gen Termin beim Orthopäden 
zu bekommen. Nicht selten 
haben sich die Beschwerden 
in Knie, Hüfte, Wirbelsäule 
oder Bandscheibe in den 
Wartemonaten durch den 
Kauf und die Benutzung 
nichtverschreibungspflichtiger 
Salben und Tabletten fast 
von selbst gebessert, dass 
man eigentlich keinen Arzt 
mehr braucht, wenn der an-
gesagte Termin herangerückt 
ist. 
 
Sven-Egon war in einer sol-
chen Lage, allerdings hatten 
sich die Schmerzen im linken 
Knie trotz regelmäßiger Ein-
reibung wieder eingestellt. 
Und so war Sven-Egon wil-
lens, sich am Bestelltag 
pünktlich und in eigener Per-
son an der Rezeption seines 
Orthopäden zwecks Behand-
lung einzufinden. „Hallo, 
Schwester Gerda-Susanne“, 
so wollte er beim Eintritt sa-
gen, „hier bin ich und ich lebe 
noch. Ich hoffe, der Herr Dok-
tor auch!“ 
 
Am Abend vorher traf sich 
Sven-Egon zu einer Flasche 
Bier mit seinem Nachbarn. 
Sie diskutierten die Fußball-
ergebnisse des letzten Wo-
chenendes und übten Zu-
schauerkritik. Das ging von 
„Klassespiel, hätte ich nicht 
gedacht“ bis zu „warum krie-
gen die für solch ein Marmel-
spiel überhaupt noch Geld, 
sollen mal richtig arbeiten 
gehen wie wir“. Und über die 
lange Verletztenliste der Bun-
desliga kam Sven-Egon auch 
auf seinen bevorstehenden 
Arztbesuch. Karl-Otto bot ihm 

Gerhard Kolberg  
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konnte doch das Nachbar-
schaftsangebot von Karl-
Otto nicht ablehnen - wie 
hätte das denn ausgese-
hen. Der hätte doch ge-
dacht, ich würde seinen 
Fahrkünsten nicht trauen.“  
 
Jede Baustelle hat einmal 
ein Ende, so auch diese. 
Wer aber gedacht hat, dass 
es jetzt schneller vorange-
hen würde, hatte sich ge-
täuscht. Auf der Gegenfahr-
bahn, die ja auch eingeengt 
war, hatten sich zwei Autos 
beim Einfädeln miteinander 
verkeilt und blockierten den 
Verkehr. Das dürfte im 
Prinzip keine Aus-
wirkung auf die 
Spur haben, die 
Karl-Otto benutzte. 
Das wiederum war 
ein Irrtum. Der 
Mensch ist von Na-
tur aus neugierig - 
oder wissbegierig, wenn es 
sich um die Neugier der 
Männer handelt. Und so 
fuhren die Autos langsam 
an der Unglückstelle vorbei. 
Die Köpfe der Fahrzeuglen-
ker und der übrigen Insas-
sen waren nach links ge-
richtet, um sich keine Ein-
zelheiten entgehen zu las-
sen - wie sollte man sonst 
zu einem fachlichen Urteil 
kommen. Aber danach ging 
es zügig weiter im 50-
Stundenkilometer-Tempo. 
 
Nach Überqueren zweier 
weiteren rot gesperrten 

Kreuzungen kam Karl-Otto 
endlich in das vorgesehene 
Zielgebiet. Sven-Egon hock-
te still und teilnahmslos auf 
dem Beifahrersitz. Er hatte 
sich mit seinem Schicksal 
abgefunden. Gefangen in 
der rollenden Transportkiste 
lobte er die Öffentlichen 
Nahverkehrsmittel, die ers-
tens meistens pünktlich sind 
und zweitens festgelegte 
Haltestellen haben, an de-
nen man das Fahrzeug ver-
lassen kann.  
 
Aber hier war er an das 
Wohlwollen seines hilfrei-
chen Nachbarn angewiesen, 

und der suchte nun 
in der Umgebung 
des Baumarktes und 
des Orthopäden ei-
nen geeigneten 
Parkplatz, was allem 
Anschein nach nicht 
so einfach war. Nir-

gends eine Lücke zu erbli-
cken. Wieder ertönte Karl-
Ottos beruhigende Stimme: 
„Mach dir nichts draus, 
Sven-Egon, zu spät ist zu 
spät. Ob das nun fünf Minu-
ten sind oder fünfzig ist ja 
letzten Endes egal. Zu spät 
ist es auf alle Fälle. Aber es 
ist ja nicht deine Schuld. 
Kannst ja alles auf mich oder 
den Straßenverkehr schie-
ben. Wie lange hat dein Arzt 
eigentlich Sprechstunde?“  
 
Karl-Otto kurvte nun schon 
das zweite Mal um den Häu-
serblock herum um einen 

Parkplatz zu finden. Da - 
endlich fuhr jemand heraus, 
doch ehe Karl-Otto die Chan-
ce nutzen konnte, kam ein 
anderer Wagen angeschos-
sen, drängte sich an Karl-
Ottos Auto vorbei du fuhr in 
die Lücke hinein. Grinsend 
stieg der Fahrer aus: „Tja, 
mein Lieber, gekonnt ist ge-
konnt! Schnelligkeit ist ge-
fragt. Den Stinkefinger 
kannste ruhig drinlassen.“ 
Jetzt endlich bat Sven-Egon 
entnervt: „Lass mich doch 
einfach hier aussteigen, Karl-
Otto. Es wird doch immer 
später.“ Karl-Otto staunte: 
„Was denn, die zweihundert 
Meter bis zum Arzt willste 
laufen? Kommt überhaupt 
nicht in Frage, wozu gibt es 
denn Autos.“  
 
Nach einigen weiteren Run-
den fand er eine Parklücke 
nur fünfzig Meter vom Ärzte-
haus entfernt. Sven-Egon 
verabschiedete sich mit ei-
nem schnellen: „Dankeschön 
fürs Mitnehmen“ und dachte 
im Stillen, „Nie wieder Auto. 
Lieber nehme ich den Bus.“  
Das Wartezimmer war leer, 
als Sven-Egon eintrat und 
Schwester Gerda-Susanne 
empfing ihn, schon im Man-
tel, mit den vorwurfsvollen 
Worten: „Was denn, Herr 
Sven-Egon, sie sind schon 
da? Da wird sich der Herr 
Doktor aber freuen, er wollte 
gerade Feierabend machen.“  

„er wollte 
gerade 

Feierabend 
machen“ 

T H E M A :  T O U R I S M U S  

B E R L I N  H I G H L I G H T S  
von Ursula A. Kolbe  

Berlin hat so viele Attraktio-
nen zu bieten. Auch viele 
Rekorde. Ich denke nur an 
den jüngsten, an die Best-
marke von fast zehn Millio-

nen Touristen im letzten 
Jahr, die Berlin mit all seinen 
Facetten besucht haben. 
Aber Hand auf’s Herz: Sind 
wir uns eigentlich all des 

Schönen, all der Attraktionen, 
all der Anziehungspunkte be-
wusst, „vermarkten“ wir diese 
im besten Sinne des Wortes, 
fragten  sich Manager im 
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als Teil dieser Stadt und im 
Verband mit visitBerlin 
(vormals BTM) für Berlin zu 
werben und wahrgenom-
men zu werden, wie erst 
jüngst auf der weltumspan-
nenden Internationalen 
Tourismusbörse.  
 
Ja, Berlin ist eine touristi-
sche Destination. Die im-
mer vielseitiger und anzie-
hender werden soll. 
 
Aktuelle Infos und Kontak-
t e :  w w w . B e r l i n -
Highlights.de  

Kieze. 
 
Ausführliche Informationen 
finden sich im kostenlosen 
Ber l in -Re iseführer  ( in 
deutsch und englisch) der 
Partner, die sich gegenseitig 
empfehlen und mit Eintritts-
karte Bonus-Coupons wie 
z.B. für ein Glas Prosecco 
bei den Berliner Residenz 
Konzerten, eine Berliner 
Weiße auf den Riedel-
Schiffen, Ausstellungsführer 
u.a. Souvenirs anbieten. 
 
Nicht nur am Rande sei er-
wähnt, dass dieses handli-
che Booklet mit Citymap, 
Detailkarten, S- und U-Bahn-
Plan für das individuelle 
Kennenlernen unserer Stadt 
ein wahrlich praktischer Be-
gleiter ist.  
 
Einen wichtigen Aspekt se-
hen die Partner der Interes-
sengemeinschaft auch darin, 

Tourismus-Geschäft. 
Und sie sagten sich, man 
muss nur immer wieder auf 
neue Ideen kommen. Als ei-
ne solche würde ich die  Inte-
ressengemeinschaft „BERLIN 
HIGHLIGHTS“ sehen, in der 
sich jüngst ein Dutzend Part-
ner unterschiedlichster Cou-
leur zusammen gefunden ha-
ben.  
 
Hotels, Museen, Sightseeing-
stätten, das Olympiastadion,  
Dali-Ausstellung und Panora-
ma-Punkt am Potsdamer 
Platz, Reederei Riedel, Berli-
ner Residenz Konzerte, Deut-
sches Cyrry-Wurst-Museum, 
Velo-Taxi, der  Verband der 
Berliner Stadtführer sagen 
sich: Viele bieten viel- ob zu 
Lande oder auf dem Wasser, 
klassisch zu Fuß oder be-
quem im Velo-Taxi, mit Bus 
oder Öffentlichen hin zu Be-
rühmtem, Bekanntem, aber 
auch rein  in die Szene-

Foto: Berlin Highlights GmbH  
(Herausgeber) 

T H E M A :  T O U R I S M U S  

Z U  B E S U C H  I M  G R Ö ß T E N  R E I S E B Ü R O  D E R  W E L T  
von Ursula A. Kolbe  

Auf der Messe dann ließ 
die übergroße Cleopatra in 
der Ägypten-Halle schnell 
so manchen Reisewunsch 
konkretisieren, landestypi-
sche Leckereien und Folk-
lore taten ihr übriges.  
Auch dieses Mal gab es 
wieder die Qual der Wahl. 
In 26 Hallen konnten die 
großen und kleinen Globe-
trotter in 187 Ländern auf 
Weltreise gehen. 
 
Klar, dass in der Polen-
Halle die Zeichen voll auf 
Fußball standen, die bevor-
stehenden Europameister-
schaften im Juni lassen vie-
le Herzen höher schlagen. 
Das Gedränge ließ jeden-

ten in zwei Chören muslimi-
sche Sufi-Musik mit mysti-
schen koptischen Liedern 
und Hymnen des altägypti-
schen und auch europäi-
schen Erbes zu einer beein-
druckenden Klangfusion. 
Mit ihren stimmgewaltigen 
und hochemotionalen Chorä-
len setzten sie ein musikali-
sches Zeichen für Frieden, 
Freiheit und kulturellen Dia-
log und gaben, herausgefor-
dert durch anhaltenden Bei-
fall, begeisternde Zugaben. 
Persönlich war ich ent-
täuscht, dass bei diesem 
kostenfreien Konzert in un-
serer multikulturellen Stadt 
noch Plätze frei geblieben 
sind. 

Eine bessere Einstimmung 
als Partnerland der diesjähri-
gen Internationalen Touris-
musbörse in Berlin konnte 
Ägypten im Vorfeld gar nicht 
geben: Mit der beeindrucken-
den Deutschlandpremiere 
des weltbekannten musli-
misch-koptischen Ensembles 
SAMAA in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche 
am Breitscheidplatz. 
  
Um es gleich vorauszuschi-
cken: dieses Konzert war be-
eindruckend. Wenn Muslime 
und koptische Christen ge-
meinsam musizieren, nennt 
man dass SAMAA – 
„Himmel“. Die über 30 Sän-
ger und Sängerinnen verein-



Reich“ bis 9. Dezember im 
Kulturhistorischen Museum 
der Stadt aufmerksam. 
Natürlich ist der Anlass ein 
besonderer: Sein 1 100. Ge-
burtstag und zugleich 1 050. 
Jahrestag der Kaiserkrönung. 
Auch 800 Jahre Fürstentum 
Anhalt werden gefeiert. Dass 
da spezielle, vor allem Kurz-
urlaube reizen, sei auf die 
Broschüre „Fürstlich Anhalt – 
Urlaub für Anspru 
chsvolle“ verwiesen.  
Und vieles lässt sich dabei 
mit Bahnangeboten verbin-
den. Ellen Engel, die Leiterin 
der Kontaktstelle für Behin-
dertenangelegenheiten und 
mobilitätseingeschränkte Rei-
sende bei der Deutschen 
Bahn, blickte als Partner der 
Arbeitsgruppe auf eine nun-
mehr  einjährige erfolgreiche 
Zusammenarbeit zurück, prä-
sentierte erste Erfahrungen 
und gab einen Ausblick auf 
das  geplante Projekt 
„Barrierefreie Angebote für 
AMEROPA-Gäste“. 
 
Das Stichwort Mobilitätspake-
te mobilisiert in der Tat in Sa-
chen Reise, Unterkunft, Aus-
flugs- und Kulturangebote. 
Mehr unter www.bahn.de/
barrierefrei-reiseziele; An-
sprechpartner ist die Mobili-
ätsservice-Zentrale Tel: 
01805/512 512 (14 ct/min. 
Festnetz, Tarife bei Mobilfunk 
max.42 ct/min.);  Fax: 
01805/159 357; E-Mail: 
msz@deutschebahn.com. 
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Foto: Messe Berlin 

falls darauf schließen. 
Man informierte sich, wie in 
den vier polnischen Austra-
gungsorten Gdansk, Poz-
nan, Wroclaw und War-
schau die Arbeiten voran-
gingen. Nur nebenbei: Die 
deutsche Mannschaft lo-
giert in Gdansk. Mehr unter 
www.polishguide2012.pl . 
 
Aber noch ein Termin war 
in vieler Munde und diskus-
sionsfreudig:  Die Eröffnung 
des neuen internationalen 
Flughafens Berlin Branden-
burg am 3. Juni, die ja nun 
sozusagen vor der Tür 
steht. So wurde neugierig 
und mit großem Interesse 
ein virtueller Rundgang un-
ternommen. 
Überhaupt machte die Ber-
lin-Brandenburg-Halle ein 
weiteres Mal das gemein-
same erfolgreiche Miteinan-
der beider Länder im Tou-
rismus sichtbar. 
Wie im Vorjahr 
wurde vereint für 
die gesamte Re-
gion geworben, 
natürlich auch mit 
Blick auf das 300. 
Jubiläum Fried-
rich des Großen. 
Und klar, dass in der 
U N E S C O -
Weltkulturerbestadt Pots-
dam die „Friederisiko-
Ausstellung im Neuen Pa-
lais ab Ende April domi-
niert. 
 
Prenzlau rührte die Werbe-
trommel für die aller vier 
Jahre stattfindende Lan-
desgartenschau 2013. Die 
nächste Bundesgarten-
schau 2015 übrigens findet 
in der Havelregion, dem 
größten Naturpark des mär-
kischen Landes, statt und 
damit zum ersten Mal nicht 
nur in einer Stadt. Unter 

dem Motto „Von Dom zu 
Dom – das Blaue Band der 
Havel“ stehen neben den 
Gartenanlagen auch die fünf 
historischen Ausrichterstädte 
mit ihren Anziehungspunk-
ten im Blickpunkt. 
 
Auch der 112. Wandertag im 
Fläming ist vielfach ins Ge-
spräch gebracht worden. 
(Die „Spätlese“ berichtete in 
der vorhergehenden Ausga-
be darüber.) In der Hessen-
Halle stimmte man auf das 
große Deutsche Chor-Fest 
ein, wenn es vom 7. bis 10. 
Juni in der Mainmetropole 
heißt „ Frankfurt ist ganz 
Chor“. Denn über 400 Chöre 
lassen mit insgesamt 20 000 
Sängerinnen und Sängern 
die Stadt stimmgewaltig mit 
ihrem Gesang vibrieren. Und 
jede Menge aller Stilrichtun-
gen und für jedes Alter laden 
dann einfach zum Mitsingen 
ein. Kostenlose Broschüre 

unter E-Mail: projekt-
b ü r o @ d e u t s c h e r -
chorverband.de; Tel: 
030/84 71 08 930. 
 
Auch der sozial ver-
antwortliche Touris-
mus steht zunehmend 

im Fokus. Für mich bemer-
kenswert, dass zum ersten 
Mal ein „Tag des barriere-
freien Tourismus“ auf der 
ITB stattgefunden hat. Ein 
Novum. Ein Programmpunkt 
dabei war das Forum der 
Arbeitsgruppe „Barrierefreie 
Reiseziele in Deutschlande“.  
 
Im Rahmen dessen nutzte 
Magdeburgs Tourismus-
Geschäftsführer Olaf Arends 
als neues Mitglied die Gele-
genheit, auf die neuen bar-
rierefreien Anziehungspunk-
te wie die aktuelle Lan-
desausstellung „Otto der 
Große und das Römische 

„Reise-
Verlockungen 

von 187 
Ländern“ 
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M I T  F A L T –  O D E R  L I E G E R A D ?  
von Ursula A. Kolbe 

 Als ich diese Zeilen im März 
schrieb, machte der Monat 
seinen naturgemäßen Lau-
nen keine Ehre. Im Gegen-
teil, Petrus schickte uns tief-
blauen Himmel, mit Feder-
wölkchen gespickt und satten 
18 Grad auf’s Haupt. Das be-
flügelte mich durchaus bei 
meinem Thema, das Radfah-
ren, das, wie wir jeden Tag 
selbst erleben, immer mehr 
Zuspruch findet. 
 
Das gute Stück unter unse-
rem Allerwertesten wird aber 
auch immer be-
quemer und kom-
fortabler und lei-
der aber auch in 
diesen Zeiten 
w a c h s e n d e r 
Wahnsinnssprit-
preise ein nicht zu 
unterschätzender 
Kostenfaktor. 
 
Wer sich einen aktuellen 
Überblick in Sachen guten 
alten Drahtesel in modernem 
Gewande einen aktuellen 
Überblick verschaffen wollte, 
war jüngst auf der VELO Ber-
lin am richtigen Ort. Nach 
dem erfolgreichen Start im 
Vorjahr und jetzt in zweiter 
Runde ebenso soll sie künftig 
als Leitmesse unter dem 
Funkturm ihren festen Platz 
finden.  
 
Längst sind die Zeiten von 
einfach nur „Herren- oder Da-
men“- Fahrrad vorbei. Die 
Regeln guter deutscher Inge-

nieurskunst, scheint es, ha-
ben Hochkonjunktur. Und 
die finden wir dank ideenrei-
cher Tüftler  in City-, Trans-
port-, Renn-, Lifestyle, Falt-, 
Holland- oder Liegerädern, 
bei Mountainbikes und na-
türlich den E-Bikes, zu 
deutsch Pedelec, habe ich 
mir sagen lassen. 
 
Ebenso, dass es jetzt auch 
Reifen gibt, die unbeschadet 
über Scheiben fahren kön-
nen, Beleuchtungen, die sich 
je nach Helligkeit ein- und 

ausschalten. Na, und 
die Lampe am Len-
ker hat inzwischen 
auch Stand- und 
Tagfahrlicht. 
 
Auch Max Raabe 
ist bekennender 
Radfahrer 
 
Dem allseits weltbe-

kannten Sänger Max Raabe 
– mit seinen aufgegriffenen,  
heute noch beliebten Oldies 
aus den 20er und 30er Jah-
ren – sagt man nach, ein 
bekennender Radfahrer zu 
sein. Wenn der ausgebildete 
Opernsänger auch meist auf 
Konzerttour und wenig Muße 
zum Radeln hat. Aber wer 
wie er auf einem Bauernhof 
groß geworden ist, dem liegt 
solch ein Gefährt eigentlich 
schon im Blut. 
 
Räder gibt es hierzulande 
derzeit 70 Millionen an der 
Zahl. Tendenz steigend.  

Schauen wir uns doch mal 
nach Radpartien ins Um-
land um. Nahe liegend, an 
Brandenburg zu denken, 
liegt ja quasi vor unserer 
Haustür. Und die Märker 
sind gut gerüstet. 
 
Noch druckfrisch liegt jetzt 
die Broschüre „Die schöns-
ten Radwege in Branden-
burg“ vor. 25 neue Touren, 
ideal für Tagesausflüge, 
laden uns Hauptstädter ge-
rade zu ein, in die Pedalen 
zu treten. Zwischen 20 und 
runden 90 km lang spre-
chen sie spezielle Natur-, 
Kultur-, Kulinarische oder 
Familieninteressen an. Die 
Rundkurse sind mit Anbin-
dungen an die Öffentlichen 
oder zu Pkw-Parkplätzen 
ausgelegt. 
 
Ein paar Angebote: Verlo-
ckend ist das Fahrradkon-
zert der Musikfestspiele 
Potsdam Sanssouci am 17. 
Juni mit Start am Branden-
burger Tor in Potsdam. Das 
Programm mit den Routen 
und allen nötigen Infos fin-
den Sie ab 10. Juni unter 
www.fahrradkonzert.de; 

h e n  d i e  R e i s e -
Verlockungen von 187 Län-
dern in die ITB-Annalen 
ein.  

nennen mag. Damals konn-
ten sie Atmosphäre in Ägyp-
ten, Brasilien, der BRD, Gui-
nea und im Irak  schnup-
pern. Für das Jahr 2012 ge-

Übrigens: Zum ersten Mal vor 
46 Jahren warben ganze fünf 
Länder um die Reiselustigen, 
Reisewütigen, Globetrotter 
oder wie immer man sie auch 

Foto:  J. Donath, S-Bahn GmbH Berlin 

„Räder gibt es 
hierzulande 
derzeit 70 

Millionen an der 
Zahl“ 
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T H E M A :  G E S U N D H E I T  

U N S E R  H I R N  K A N N  M E H R  
von Barbara Ludwig 

Tel: 0331 / 28 888 28.  
Die 20 km lange „Zeitreise“ 
führt vorbei an den Villen 
der UFA-Stars in Babels-
berg, deren legendäre Film-
studios in diesem Jahr auf 
ihr 100jähriges Jubiläum 
zurückblicken können. 
www.potsdamtourismus.de 
 
Auf historischer Spurensu-
che zum „Alten Fritz im 
Oderbruch“ radelt man im 
Seenland Oder-Spree 
( w w w . s e e n l a n d -
os.de).Erkunden Sie die 
Baumblütenstadt Werder/
Havel – das diesjährige 
133. Baumblütenfest findet 
übrigens noch  bis zum 6. 
Mai statt -  oder  das über 
1050jährige Brandenburg, 
Loriots – Vicco von Bülow -  
Geburtsstadt, der er sich  
Zeit seines Lebens verbun-
den gefühlt hat. 
  
Reich an Kontrasten ist 
auch der Havelland-
Radweg von Berlin - Span-
dau über Nauen, Ribbeck 
und die Optiker--Stadt Ra-

thenow (www.havelland-
tourismus.de).  
Kulinarische Touren warten 
entlang von Streuobstwie-
sen, Kosten ist erlaubt und 
erwünscht, weiter durch den 
wieder belebten Weinanbau 
um Guben, auf den Spuren 
von Fürst Pückler mit 5-
Gänge-Menü oder zu sorbi-
scher Kultur und Küche, 
heißt es in der Niederlausitz. 
G e n a u e r e s  b e i 
www.radland.niederlausitz.d
e. 
 
All das und vieles mehr fin-
den Sie in der kostenlosen 
Broschüre „Die schönsten 
Radpartien in Brandenburg“. 
Die u.a. Infos auch zu den 
mehr als 400 „Bett & Bike“ – 
Unterkünften enthält. Zu 
bestellen unter servi-
c e @ r e i s e l a n d -
brandenburg.de. Die Rad-
karte Brandenburg gibt’s bei 
TMB Informations- und Ver-
mittlungsservice unter Tel: 
0331 / 200 47 47.  
 

Elektroräder sind im Kom-
men 
 
Aber ich will noch kurz ein 
Wort zu den E-Bikes, den 
Pedelecs, sagen. Vor Jahren 
noch verband man sie mit 
den „Silver Agers“, der Gene-
ration 50plus. Dieser Trend 
wird zweifellos wachsen, 
denn für viele bedeutet dies 
den Erhalt ihrer Mobilität, das 
weitere Teilhaben an geselli-
gen Radtouren. Und verges-
sen wir nicht den Fakt, die 
Alten werden immer jünger. 
 
Informieren Sie sich auch in 
der neuen Radclub- Broschü-
re, ADFC radzeit spezial 
2012 „rad&touren“ , unter-
stützt von DB und S-Bahn 
Berlin. Hier finden Sie über 
700 Tagestouren in Berlin 
und Umland, aber auch zehn 
geführte innerstädtische und 
neun Umlandtouren, auf de-
nen man verschiedene E-
Modelle Probe fahren kann. 
Die Broschüre liegt in den S-
Bahn Service Einrichtungen 
aus.  

„Geist, Seele und Hirn sind 
untrennbar miteinander ver-
bunden“, ist eine der grund-
legenden Aussagen des 
Professors für Neurobiolo-
gie Dr. rer. nat. Dr. med. 
habil. Gerald Hüther.  
 
Lassen sie sich deshalb 
einladen, diesen Artikel zu 
lesen. Vielleicht ermutigen 
sie diese Zeilen, Neues zu 
wagen. Inspiration, die sie 
hier erfahren, hilft, ganz 
andere Wege, als sie bis-
her gingen, zu beschreiten. 
Das Gehirn alter Menschen 
ist kein Hindernis; denn 

„das menschliche Gehirn ist 
zeitlebens lernfähig und in 
der Lage, seine innere Orga-
nisation zu verändern“. Die-
se Tatsache ist ein erstaunli-
ches Ergebnis der Forschun-
gen Gerald Hüthers. 
 
Bis ins hohe Alter finden 
neue Verknüpfungen im Ge-
hirn beim Beginn von Neu-
em statt! Diese Erkenntnis 
sollte zum eigenen Wohl ge-
nutzt werden. Es ist notwen-
dig zu überlegen, was kann 
ich, was möchte ich und 
dann sollten Taten folgen. 
Doch vorher weg mit starr 

gewordenen Mustern und 
Verhaltensweisen. Sie wollen 
jetzt endlich in ihrer Einzigar-
tigkeit gesehen werden. De-
ren Versagen bewirkt und 
bewirkte im Leben oft genug 
Unruhe im Gehirn, was sich 

Foto:  Gerd Altmann/pixelio.de 
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negativ auf den Körper aus-
wirkt.  
 
Das Denken vernachlässi-
gend, kennen viele Men-
schen nur noch das Fernse-
hen, Computerspiele, Bier-
trinken etc., die unliebsamen 
Einfluss auf das Denkvermö-
gen ausüben.  
 
Gerald Hüther vertritt auch 
aufgrund seiner Forschungen 
vehement das Ergebnis: Das 
Gehirn nur zu trainieren, oder 
tagtäglich nur Rät-
sel zu lösen und zu 
denken, das treibt 
die Merk- und 
Denkfähigkeit des 
Gehirns voran, ist 
falsch.  
Neues, was sie 
schon immer gerne 
tun wollten, sollte 
begonnen werden, 
also das, was das Innere be-
schäftigt. Ältere können auf 
einen riesigen Erfahrungs-
schatz, der Denken und Moti-
vation umfasst, aufbauen. Im 
Gehirn entstanden Verknüp-
fungen, das Erfahrene zu be-
werten, die mehr wert sind, 
als alles Angelernte. Das ist 
der Vorteil gegenüber jungen 
Menschen. Neues zu gestal-
ten, die eigene Kreativität oh-
ne Wenn und Aber zu entwi-
ckeln, ist ein wirksames Mittel 
gegen das geistige Altern.  
 
Mit Mut und Selbstvertrauen 
an die neu gestellte Aufgabe 
herangehen, sich nicht ver-
graben oder beiseite legen, 
denn sonst tritt ein, was sie 
nicht wollen: Sinnleere ver-
hindert das Denken, sie kann 
Depression entfachen und 
Handlungsunfähigkeit ist die 
Folge. Auch Gleichgültigkeit 
und Desinteresse gegenüber 
allem und jedem ist eine gro-
ße Gefahr, das Gehirn zu un-

terfordern. Und aus Be-
quemlichkeit nichts zu tun, 
kommt dem Untergang des 
Denkvermögens gleich. 
Dann sind die Alten eben 
das, was von Ihnen erwartet 
wird: Leistungsunfähig im 
Denken und im Handeln, 
sozusagen dement.  
 
Also mit Mut an die selbstge-
stellte Aufgabe herangehen 
und durchhalten! Man wird 
nicht verständnislos reagie-
ren, sondern mit Bewunde-

rung und ihr Vorbild 
wird andere anspor-
nen. 
 
Worauf kommt es an? 
Nicht auf Erfolg, denn 
Erfolg ist oft fragwür-
dig. Auf das Gelingen 
kommt es an! Aber es 
wird nur gelingen, 
wenn Sie von ihrer 

neuen Tätigkeit begeistert 
sind! Das Gelingen ist ein 
Entwicklungsprozess; nicht 
entmutigt sein, wenn das 
Vorhaben am Ende nicht 
Ihren Vorstellungen ent-
spricht. Immer weiter geht 
es, immer weiter mit vollem 
Elan!  
 
Doch was muss passieren, 
damit Begeisterung eintritt?  
Die Aufgabe muss für Sie 
selbst bedeutsam sein! „Sie 
muss unter die Haut gehen.“  
Gerald Hüther bezeichnet 
sein Forschungsergebnis: 
„Begeisterung ist Dünger 
für das Gehirn“, als eine 
bahnbrechende Erkenntnis, 
die er in seinem Vortrag, 
selbst ganz begeistert, dem 
Publikum offenbart. 
 
Drei Prämissen erachtet er 
für wichtig:  
 
Neue Erfahrungen erleben, 
auf Menschen zugehen, sich 

öffnen und vor allem: Men-
schen mögen. Sie einla-
den. 
 
Sich selbst und andere 
Menschen ermutigen, ver-
mitteln: „Es geht immer 
noch was!“ 
 
Funken versprühen, dann 
inspirieren sie andere und 
auch sich selbst aufs Neue. 
 
Bei der Verwirklichung der 
neuen selbstgestellten Auf-
gabe werden sie nicht nur 
eine große Befriedigung 
über das kreativ Geschaffe-
ne verspüren, sie werden 
auch Freunde gewinnen. 
Und mit ihnen gemeinsam 
oder durch deren Hilfe, wei-
tere Aufgaben lösen, die 
sie am Ende glücklich ma-
chen.  
 
Lit.: Buch: „Damit das Den-
ken Sinn bekommt“ von G. 
Hüther, Jahr 2008 
Vortrag: „Was wir sind und 
was wir sein könnten“ v. 
1.9.11 in Bensheim von G. 
Hüther 

„Das Gelingen 
ist ein 

Entwicklungs-
prozess“ 



Bäume, segensreiche Freude! 
Friedlich sie am Wege stehen, 
Freunde sie mit Wonne sehen, 
Gegner aber wittern Beute! 
 
Wilden Sinnes fällen Knechte 
Stämme, die zum Himmel streben. 
Sterbend sie noch Mahnung geben: 
Treibt nicht Unrecht gegen Rechte! 
 
Kahle Umwelt macht betroffen, 
Zeigt, was Frevler hinterließen, 
Andrer Wohlsein auszuschließen! 
Deren Herz ward schwer getroffen. 
 
Raubt der Erde nicht ihr Eigen, 
Menschen, lasst die Bäume leben! 
Kraft und Stärke sie uns geben. 
Jeder Baum ist wert zu bleiben! 
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T H E M A :  G E D I C H T E  

I M  M A I  A U F  H I D D E N S E E  
von Wolfgang Prietsch 

Lichttotale. 
Gegen zwei Uhr 
fast senkrecht über uns 
das Feuer. 
Der Wind kühl 
von Süd über Schwemmland Gellen, 
mildernd die Hitze 
auf meiner Haut. 
Ein Singen ist da 
unter dem Blau Unendlichkeit. 
Im Schatten liegend 
hör` ich den Kiefern zu, 
die der Wind anrührt: 
Ein Lied, uralt, vom neuen Werden. 
 
Nach der gleißenden Helle des Strandes 
Reflexion, milliardenfach, an  Quarzkristallen. 
Nach diesem Blau  
- Wasser und Luftozean - 
über mir 
such` ich die Ruhe Grün. 
Birke, jung und wie unberührt, 
Oase meinem Auge dürstend. 
Den Spätnachmittag erwarte ich, 
wenn das Licht schräger kommt 

Foto:  Markus Kräft/pixelio.de 

T H E M A :  G E D I C H T E  

L A S S T  D I E  B Ä U M E  L E B E N  
von Barbara Ludwig 

Foto:  Marco Schmidtberger/pixelio.de 
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Ein Schiff legt wieder vom Hafen ab, 
sein Kurs ist fernes Land, 
umfahren wird so manches Kap, 
geführt von Steuermanns Hand. 

Die rauschende See ist des Seemanns Musik, 
sie lässt ihn oftmals nicht schlafen, 
denn immer wieder sehnt er sich zurück 
 nach seinem Heimathafen. 

 
Die Arbeit ist verteufelt schwer, 
oft eisig ist der Wind. 
Die Luft ist salzig, riecht nach Teer, 
dem bange die Seeleut nicht sind. 

Die rauschende See ist des Seemanns Musik, 
sie lässt ihn oftmals nicht schlafen, 
denn immer wieder sehnt er sich zurück 
nach seinem Heimathafen. 

 
Das Ruder liegt auf Heimatkurs an, 
verstaut ist neue Fracht. 
Ein jeder fühlt sich als starker Mann, 
wenn der Kahn nach Hause gebracht. 

Die rauschende See ist des Seemanns Musik, 
Sie lässt ihn oftmals nicht schlafen, 
doch ist er zu Haus, so zieht’s ihn zurück 
in einen anderen Hafen.  

über das Baltische Meer. 
Da wird transparent 
dies Element, 
und klar seh` ich die Steine, 
sie murmeln im leichten Wellenschlag. 
 
Schatten fallen 
von Dir und von mir 
in den Sand. 
Milder wird der Tag. 
Über das Seepferdchenland 
geh` ich mit Dir gen Nord  
in den Abend, 
der kommen will 
und kommen soll. 
Im kühlen Maien. 

T H E M A :  G E D I C H T E  

E I N  S C H I F F  L E G T  W I E D E R  V O M  H A F E N  A B  
von Rudolf Dix 

Foto:  Bernd Sterzel/pixelio.de 

Wolfgang Prietsch 
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T H E M A :  B U C H B E S P R E C H U N G  

F Ü R  S I E  G E L E S E N . . .  
von Waltraud Käß 

„Der Rest, der bleibt“ – Er-
innerungen an ein unvoll-
kommenes Leben –  
geschrieben von Annekath-
rin Bürger und Kerstin De-
cker 
 
Annekathrin Bürger – der 
Schwarm meiner Jungmäd-
chenjahre. Damals vor vie-
len Jahren, als junge und 
wunderschöne Schauspie-
lerin, eroberte sie die Her-
zen vieler Mädchen und 
auch Jungen der DDR. Die 
Frauen und Männer dieser 
Generation werden aufhor-
chen und sagen „Klar, den 
Film kenne ich“, „klar, ich 
erinnere mich genau“, 
wenn ich ihre frühen Filme 
erwähne: 
„Eine Berliner Roman-
ze“ (1955/56), „Tilman Rie-
menschneider“ (1958), 
„Verwirrung der Liebe“ (mit 
Stefan Lisewski – 1958/59), 
„Tecumseh“ (1971/72).  
 
In den Wohnzimmern ver-
folgten wir auf den Fern-
sehschirmen solche Filme 
wie 
 „Wolf unter Wölfen“ (1964), 
„Die Bilder des Zeugen 
Schattmann“ (der Vierteiler 
von 1972), „Das unsichtba-
re Visier“ (die Serie von 
1973 – 1975), um nur eini-
ge zu nennen.  
 
Die Theatergänger unter 
uns konnten sie in der 
Volksbühne Berlin von 
1964 – 2001 u.a. in folgen-
den Stücken bewundern: 
„Schloß Gripsholm“ (1964), 
„Don Carlos“ (1968), „Der 
gute Mensch von Sezu-
an“ (1971),  „Der geteilte 
Himmel“ (2001).  

In den letzten Jahren war sie 
sehr erfolgreich in Filmen 
der Reihe „Tatort“ mit ihrem 
Schauspielerkollegen Peter 
Sodann.  
 
Für Annekathrin, die eigent-
lich Rammelt heißt, und eine 
Ausbildung als Gebrauchs-
werberin absolviert, wird ei-
nes Tages ein neuer Name 
gebraucht. Das ist der Be-
ginn ihrer Schauspielerkar-
riere:  
 
„Kind, du brauchst einen 
neuen Namen!“, sagt der 
Regisseur, der eben dabei 
ist, den ersten weiblichen 
Star der DDR zu kreieren. 
„Papa, die mögen unseren 
Namen nicht“, schreibt sie 
nach Hause, „aber ich kämp-
fe!“ Dann gibt sie doch nach 
und sagt: „Dann heiße ich 
eben wie meine Oma“. Oma 
Käthe hieß Bürger.  
 
Im Oktober 1955 ist ihr Ge-
sicht bereits auf dem Titel-
bild der Neuen Berliner Il-
lustrierten, da haben die 
Dreharbeiten (Berliner Ro-
manze) gerade erst begon-
nen. Nur den Namen des 
Mädchens weiß noch immer 
keiner, nicht einmal `Der 
Spiegel`.  
 
Sie behält diesen Namen 
auch dann – denn da hatte 
sie schon einen national und 
international beachteten 
„Namen“, als sie Ulrich 
Thein und Jahre später Rolf 
Römer ehelicht.  
 
In den ersten Jahren ihrer 
Karriere, von 1959 – 1963, 
befindet sich Annekathrin 
Bürger im Theater der Berg-

arbeiter in Senftenberg. Ihre 
ersten Eindrücke beschreibt 
sie so: 
 
„Da liegt inmitten einer men-
schenleeren, großen grau-
braunen Mondlandschaft eine 
kleine graubraune, tagsüber 
meist menschenleere Stadt, 
und in der kleinen graubrau-
nen Stadt steht eine nicht 
ganz graubraune Turnhalle, 
und dort fährt sie jetzt hin. 
Das war Ullis Idee. O Gott, 
denkt sie, als sie Brieske-Ost 
sucht. Keinen Tag!, denkt sie, 
als sie Brieske - Ost gefun-
den hat. Die graubraune 
Turnhalle ist in Wirklichkeit 
das Theater der Bergarbei-
ter“.  
 
Da weiß Annekathrin Bürger 
noch nicht, dass auf dieser 
Bühne Theaterpolitik, ja so-
gar Kulturpolitik in der DDR 
gemacht und dass sie diese 
Jahre in Senftenberg mit zu 
den wichtigen ihres Lebens 
zählen wird.  
 
Im Juli 1961 fliegt sie zum II. 
Internationalen Filmfestival 
nach Moskau. Neben vielen 
namhaften Künstlern aus al-
ler Welt wird sie dort auch 
den Schauspielerinnen Gina 
Lollobrigida und Elizabeth 
Taylor beim Empfang des 
Gastgeberlandes begegnen. 

Foto:  rundumkiel/pixelio.de 
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Einen dort erlebten kuriosen 
Zwischenfall beschreibt sie 
folgendermaßen: 
 
„Sie dreht sich um. Hinter ihr 
Liz Taylor – in weißem Cock-
tailkleid. Dezenter Ausschnitt, 
enge Taille, Halbarm, ge-
bauschter Rock… Dazu in 
der Taille eine große blaue 
Satinschleife, blaue Satinta-
sche, blaue Satinpumps. Liz 
Taylor schaut auf eine ande-
re Dame und kann nicht mehr 
weggucken. Die steht ihr ge-
nau gegenüber und trägt ein 
weißes Cocktailkleid. Rote 
Satinschleife, rote Satinta-
sche, rote Satinpumps. Es ist 
Gina Lollobrigida. …Da 
kommt die russische 
Kulturministerin, hakt 
die rote Schleife links 
unter, die blaue Schlei-
fe rechts unter und 
führt sie zu den reser-
vierten Plätzen…“ 
 
Im Laufe ihres Künst-
lerlebens hat Anne-
kathrin Bürger immer 
ihren Standpunkt vertreten. 
Sie mischt sich ein in die Kul-
turpolitik der DDR, wirft 
schon mal ihren Namen in 
die Waagschale, wenn es 
darum geht, Unrecht zu ver-
hindern. Sie rettet ein Muse-
um, das zu diesem Zeitpunkt 
noch keins ist. Es ist das 
Gutshaus der Charlotte von 
Mahlsdorf. Es sollte enteignet 
w e r d e n .  V a l u t a -
Begehrlichkeiten waren auf-
getreten. Und Charlotte von 
Mahlsdorf, mit bürgerlichem 
Namen Lothar Berfelde, darf 
seine Sammlung, heute noch 
als Gründerzeitmuseum zu 
besichtigen, behalten.  
 
Sie schreibt 1982 an Erich 
Honecker, um den geplanten 
Abriss eines Barockhauses in 
Dresden zu verhindern. Er 

schreibt ihr zurück:  
 
„Es ist also, liebe Annekath-
rin, Dein Verdienst, dass ei-
ne große Dummheit verhin-
dert wurde.“  
 
Im Jahre 1977 hatten sich 
Rolf Römer und Annekathrin 
Bürger schon einmal an den 
Generalsekretär des ZK der 
SED gewandt. Viele Künstler 
verließen die DDR bzw. 
mussten sie verlassen. Da-
gegen opponierten beide.  
11. September. Wenn sie 
dieses Datum hört, denkt sie 
an den 11. September 1973, 
es ist der Tag des Putsches 
in Chile. Diesen Herbst in 

der DDR wird sie 
nicht vergessen:  
 
„Auf den Protest-
k u n d g e b u n g e n 
sind Menschen, die 
niemand aufgefor-
dert hat. … Je-
mand fragt, ob sie 
jetzt nicht in die 
Partei eintreten 

wolle. Sie überlegt … und 
tritt nicht ein.“  
 
In diesem lesenswerten 
Buch wird ein pralles Künst-
lerleben mit seinen Höhen 
und Tiefen, mit Tragödien, 
Katastrophen und Turbulen-
zen vor dem Leser ausge-
breitet. Es ist humorvoll ge-
schrieben und lässt eigene 
Schwächen nicht aus.  
 
Erwähnenswert noch, dass 
aus einer Hilfsaktion für 
Künstler eines Moskauer 
Theaters unter Leitung von 
Rolf Römer und Annekathrin 
Bürger eine große Solidari-
tätsbewegung für eine Fami-
lie mit vielen, vielen Pflege-
kindern am Don hervorge-
gangen ist. In der Land-
schaft, in der Scholochow 

lebte und seinen berühm-
ten Roman „Der stille Don“ 
schrieb.  
 
Ich habe für mich eine ganz 
neue, eine andere Anne-
kathrin Bürger entdeckt und 
empfehle dieses Buch ger-
ne weiter. Unter der ISBN-
Nr. 978-3-360-02124-3 
kann es über den Buchhan-
del bezogen werden.   

„Abriss eines 
Barockhauses 
in Dresden zu 
verhindern“ 
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