
gänsen, kochte ein seltenes 
Essen  und  besuchte  eine 
Sportgruppe. Weitere Auto-
ren  schreiben  über  einen 
Maler  und  backten  einen 
Kuchen. 

Die  neue  Ausgabe  des  
Senioren-Magazins 
„Spätlese”  ist  unter: 
www.magazin-spätlese.net 
online verfügbar. Die Lese-
rinnen  und  Leser  können 
sich  auf  interessante  und 
lesenswerte  Themen  
freuen. Die ehrenamtlichen  
Autoren haben sich auch in 
dieser Ausgabe bemüht, für 
jeden  Geschmack  etwas 
anzubieten.  
Waltraud Käß vertiefte sich 
in  die  Vergangenheit, 
schreibt über einen Helden 
und übte sich im Beten.  

W A S  E R W A R T E T  S I E  I N  D I E S E R  A U S G A B E ?  
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Ursula  A.  Kolbe  berichtet 
über  einen  Australien-
Forscher, war zu Besuch in 
Hamburg, informiert über die 
Landesgartenschau und das 
DRK und schreibt über den 
Östereich-Park  in  Berlin. 
Barbara Ludwig beschäftigt 
sich mit denn Nachbarn und 
schreibt über die Armen und 
Reichen.  
Christa-Dorit Pohle war Gast 
im  Kulturforum  Hellersdorf, 
beobachtete  einen  Bunt-
specht und war in einem sel-
tenen Museum. Rudolf Win-
terfeldt  flog mit  den Grau-
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S P Ä T L E S E  

Der Europäische Nachbar-
schaftstag, der den solidari-
schen Zusammenhalt und den 
sozialen Kontakt unter Europas 

Bevölkerung för-
dern soll, wurde 
1999 in Frankreich 
als Fest der Nach-
barn ins Leben ge-
rufen und 2004 ist 
daraus der Europä-
ische Nachbar-
schaftstag entstan-
den. In den Folge-
jahren betei-

ligten sich bereits über 
zehn Länder daran, unter 
anderem auch Deutsch-
land. In Berlin wurde er 
2012 besonders in Steg-
litz gefeiert, (wie mir 
Google verriet). Er findet 
an einem Tag, der von 
der jeweiligen Bürgerge-
meinschaft selbst be-
stimmt wird, in der Zeit von En-
de Mai bis Anfang Juni statt. 
Nachbarschaft ist ein weites 
Feld. Jegliches Leben, jegliche 
Existenz kommt ohne sie nicht 
aus. Begonnen mit der Nach-
barschaft unserer Erde mit an-
deren Planeten, Sternen, dem 
Mond. Die Erdteile Europa und 
Asien grenzen unmittelbar an-
einander, haben also eine 
nachbarschaftliche Beziehung, 
welcher Art auch immer. Eine 
friedliche sollte es sein. Doch 
bleiben wir dem Tag gemäß in 
Europa. Menschen der Länder, 
Städte, Gemeinden und Dörfer 
sind auf gute Nachbarschaft 
angewiesen, um mit Freude 
schaffen und leben zu können. 
Auch die Pflanzen- und Tier-
welt bemüht sich um gedeihli-
che Nachbarschaft, da ohne 
sie kaum Wachstum möglich 
ist. Dem Menschen obliegt es, 
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nicht, `wie du mir, so ich dir`. 
Es ist aber auch ratsam, et-
was Abstand zu halten, nicht 
gleich  zu „dicke Freunde“ zu 
sein, denn oft bekommt das 
gute Einvernehmen einen 
Riss, nur weil man sich noch 
nicht richtig kennt. Streit, Be-
vormundung, Willensaufdrän-
gung sind Feinde guter Nach-
barschaft. Und kein Freund 
ist der, welcher hinter dem 
Rücken des anderen seine 
unliebsame Meinung über ihn 
verbreitet. Der so behandelte 
Nachbar fühlt sich schlecht 
und in die Enge getrieben, 
wo er doch ein gewisses Frei 
sein, aber gleichzeitig auch 
Verbundenheit braucht. Das 
führt zu Ärger bis zur Verbit-
terung und Gefahr. 
Gehen wir in Liebe auf die 
Menschen, unsere Nachbarn 
zu, dann werden alle gewin-
nen. Sie herauszuholen aus 
der Isolation und der Anony-
mität ist das Ziel des Europäi-
schen Tages der Nachbar-
schaft. Wie? Feste in der 
Nachbarschaft könnten sehr 
hilfreich sein. Man lernt sich 
kennen, es werden Kontakte 
geknüpft, bestehende freund-
schaftliche Beziehungen ver-
tieft. Daraus ergeben sich oft 
weitere Treffen. Keiner wird 
allein sein bei einem Leben in 
guter Nachbarschaft. Macht 
mit!  

das rechte Maß zu finden, um 
mit seinen Nachbarn in ver-
träglicher Weise auszukom-
men. Wunderschöne nachbar-
schaftliche Begegnungen be-
reichern uns, die bis zu einer 
edlen Freundschaft führen 
können. Doch wir alle wissen, 
Nachbarn, wie zum Beispiel so 
manche Wohnungs- oder 
Grundstücksnachbarn, können 
sehr unliebsame Bürger sein, 
die in Feindschaft ihr Vergnügen 
suchen. „Es kann der Frömmste 

nicht im Frieden 
leben, wenn es 
dem bösen Nach-
barn nicht gefällt.“, 
prägte Schiller in 
seinem „Tell“. Das 
ist wahr und gültig 
für alle Zeit. Aber 
wir selbst haben 
es auch in der 
Hand, den bösen 

Nachbarn in seinen Handlungen 
zu stoppen. Sich ihm mit 
Freundlichkeit zu nähern und 
ihm klar machen, dass seine 
Freiheit, die er sich rücksichts-
los nimmt, nicht zur Unfreiheit 
des Anderen führen darf.  
Aber auch Toleranz üben, wenn 
nötig Hilfe anbieten und nicht 
gegeneinander, sondern mitein-
ander handeln, sind einige der 
grundlegenden Möglichkeiten 
guten Einvernehmens. Vom Ge-
setzesrecht Gebrauch zu ma-
chen ist eine Maßnahme, die 
bei Uneinsichtigkeit und grobem 
Fehlverhalten nützlich ist.  
Aber es sollte das letzte Mittel 
sein. Weitere Mittel für gute 
Nachbarschaft sind, verschwie-
gen zu sein, seine Kritiklust im 
Zaum zu halten, dafür in Güte 
auf Fehlverhalten aufmerksam 
machen, sich selbst stets rück-
sichtsvoll zu benehmen und 

E U R O P Ä I S C H E  N A C H B A R S C H A F T S T A G   

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

“Jegliches 
Leben, jegliche 
Existenz kommt 
ohne sie nicht 

aus.“ 

Foto: Robert Babiak / pixelio.de  

von Babara Ludwig  

Barbara Ludwig 

www.magazin-spätlese.net 
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„  …  N I E  V E R G E S S E N :  D I E  S O L I D A R I T Ä T   
von Babara Ludwig  

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

Kennen Sie jemand, der reich 
ist? So richtig reich? Nein? 
Ich auch nicht. Aber es gibt 
sie, die oberen 10%, die über 
53%, das sind 5,3 Billionen 
Euro des gesamten Privat-
vermögens verfügen – Ten-
denz steigend. Die restlichen 
90% aller Haushalte müssen 
sich also mit 4,7 Bil-
lionen Euro begnü-
gen. Damit ist klar, 
dass bei den meis-
ten Menschen in 
Deutschland das 
Privatvermögen ge-
ring mit sinkender Tendenz 
bis überhaupt nicht vorhan-
den ist. Weitere gravierende 
Unterschiede bestehen zwi-
schen Ost und West. Ost-
deutsche Haushalte haben 
im Schnitt ein Immobilien- 
und Geldvermögen von 
55.000 Euro, westdeutsche 
dagegen von 132.000 Euro. 
64% der Bevölkerung sind 
der Ansicht, dass die soziale 
Gerechtigkeit Jahr für Jahr 
geringer geworden ist. Das 
hat das Meinungsforschungs-
institut Allensbach aufgrund 
einer repräsentativen Umfra-
ge jüngst festgestellt. Bedarf 
es da groß angelegter Stu-
dien? Die Bevölkerung weiß 
das seit langem. Eben, die 
Bevölkerung. Der Regie-
rungsbericht vom 6.3.13, Ar-
mut und Reichtum beinhal-
tend, wurde vom FDP-
Wirtschaftsminister Rösler 
geschönt, um nicht zu sagen, 
frisiert. Das weite Auseinan-
dertriften der privaten Eigen-
tumsverhältnisse, als ein 
Punkt der Erkenntnisse, 
schien den Verfassern des 
Regierungsberichtes für eine 
Veröffentlichung wohl selbst 

fang der 90er Jahre in der, vor 
allem ostdeutschen, Bevölkerung 
diskutiert. Weitere Forderungen: 
Festsetzung eines zum Leben 
ausreichenden Mindestlohnes! 
Bezahlbare Mieten für alle! Ob-
dachlosigkeit minimieren, statt sie 
auszuweiten! Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche schaffen, 
um damit die Erziehungs- und 
Bildungsmöglichkeiten zu erhö-
hen! Endlich, nach 23 Jahren 

Einheit, die Lohn- und Rentenun-
terschiede zwischen Ost und 
West auf Null bringen! Unentgelt-
liche Behandlung der Kranken-
versicherten bei medizinisch not-
wendigen Leistungen, zum Bei-
spiel IGEL. Soziale Gerechtigkeit 
durch Vermögens- und Erb-
schaftssteuern der „Überreichen“ 
herbeiführen! Das Volk schläft 
nicht! Immer mehr Protestierende 
füllen die Straßen unter klarer 
Ansage ihrer Forderungen. Be-
gleiten wir Älteren unsere Kinder 
und Enkel, wenn sie um ihre 
Existenz kämpfen. Jetzt zum 1. 
Mai und bei weiteren Demonstra-
tionen! Erinnern wir uns an das 
Kampflied von Brecht und Eisler, 
das Ernst Busch, alle mitreißend, 
sang: „ . . . vorwärts nie verges-
sen, die Solidarität!“ 
Material: Berliner Zeitung v. 
7.3.13; 9.9.12; 15.2.13; Neues 
Deutschland v. 9.3.13  

zu fatal zu sein. So stritt man 
sich um eine entsprechende 
Formulierung. Doch nach mo-
natelangen Diskussionen und 
Hin und Her, stand dann in 
der Endfassung das peinliche 
Geständnis: „Hinter diesen 
Durchschnittswerten steht 
eine sehr ungleiche Vertei-

lung der Privatvermö-
gen.“ Eine andere Fest-
stellung: „Eine solche 
Einkommensentwick-
lung verletzt das Ge-
rechtigkeitsempfinden 
der Bevölkerung und 

kann den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt gefährden“, 
wurde ersatzlos gestrichen. 
Arbeitsministerin von der Ley-
en gab sich letzten Endes ge-
schlagen und erklärte, dass 
trotzdem kritische Bemerkun-
gen erhalten geblieben seien. 
Das „Bündnis Umfairteilen“ 
warnt: „Der Reichtum wird 
immer größer, konzentriert 
sich jedoch auf immer weni-
ger Menschen. Dem steht ei-
ne zunehmende soziale Spal-
tung und öffentliche Armut 
gegenüber.“ Die meisten 
Deutschen stellen schon lan-
ge den Sozialstaat Deutsch-
land infrage. Sie verlangen 
endlich den Arbeitsmarkt in 
ordentliche Bahnen zu len-
ken. Das heißt in erster Linie 
Abschaffung der Massenar-
beitslosigkeit! Weg von nur 
stundenweiser Beschäftigung, 
dafür „Umverteilung der Arbeit 
auf eine kollektive 30-
Stunden-Woche. Also eine 
kurze Vollzeit für alle. Und 
zwar bei vollem Lohnaus-
gleich“, fordert Dr. Heinz-J. 
Boutrup, Prof. f. Wirtschafts-
wissenschaft. Genau diese 
Forderung wurde bereits An-

“Bezahlbare 
Mieten für 

alle!“ 

Foto: Peter Feldnick / pixelio.de  
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1 3  J A H R E  S E N I O R E N G Y M N A S T I K  M I T  M U S I K   
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  S E N I O R E N S P O R T   

 

Nachdem meine Frau und ich 
am 10. August 1999 die Senio-
rengruppe „An der Wuhle“ ge-
gründet hatten, wurde von den 
Mitgliedern der Wunsch geäu-
ßert, eine Möglichkeit zur sport-
lichen Ertüchtigung zu schaffen. 
Mit Frau Rosemarie Eckhardt 
vom damaligen Stadtteiltreff 
Hellersdorf besprach ich das 
Anliegen. Wir suchten nach ei-
ner kompetenten Person, die 
fachlich diese Aufgabe überneh-
men kann. Frau Schulteisz er-

klärte sich bereit dazu und 
nun turnten wir jede Woche 
einmal unter ihrer Anleitung. 
Mit der Zeit kamen noch ei-
nige andere Sportbegeister-
te hinzu und so füllte sich 
der Raum und der Platz 
reichte nicht mehr aus. Eine 
zweite Gruppe musste gebil-
det werden.  

Seit dieser Zeit sind nun vie-
le Jahre ins Land gegangen 
und Veränderun-
gen gab es auch. 
Inzwischen hat 
Frau Sigrid Jor-
dan die Leitung 
der Gymnastik-
gruppen über-
nommen. Mit 
dem Umzug in 
das neue Haus „Kompass“ 
im Jahre 2009, haben sich 
auch die Bedingungen ver-
bessert. So gib es z.B. Um-
kleideräume und sogar Du-
schen für die Sportlerinnen 

und Sportler. Einige Damen 
und Herren sind von der 
Gründung an dabei und sor-
gen so für ihre Gesundheit. 

Jeden Mittwoch treffen sich 
die Sportbegeisterten im 
Stadtteilzentrum Hellersdorf-
Süd „Haus Kompass“, Kum-
merower Ring 42 in 12619 
Berl in, zur „Senioren-
Gymnastik mit Musik“ um 
sich sportlich zu betätigen. 

Die erste Gruppe trifft 
sich von 08.30 - 09.30 
Uhr und die zweite 
Gruppe von 09.45 - 
10.45 Uhr. Wer Interes-
se zur Teilnahme an 
diese Seniorengymnas-
tik hat kann sich Im 
„Kompass“ melden und 

sich dort Informationen holen. 
Telefon: 030-56497401. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
dabei und so tun Sie etwas 
für Ihre Gesundheit.  

Foto: Rudolf Winterfeldt  

www.magazin-spätlese.net 

„Einige Damen 
und Herren 

sind von der 
Gründung an 

dabei  

S E H N S U C H T  ( Ü B E R  E I N  B I L D  V O N  H E I N R I C H  V O G E L E R )   
von Wolfgang Prietsch  

T H E M A :  K U N S T  /  K U L T U R   

Unter tiefblauem Himmel. Der Blick weit 
über sattgrünes Land. 
Dem Betrachter abgewandt, 
vordergründig, in weit fließendem Kleid 
Frauengestalt im Birkenhain. 
Statisch, unwirklich entrückt, kein 
Hauch in dieser Traumwelt. 
Weiß Hals, Nacken und Hand, die hält  
und stützt das Haupt. Sitzend seitlich geneigt. 
Da ist kein Licht und es zeigt  
sich kein Vogel. Über niedrigem Horizont Leere.            
Freude weltenweit fern  
Auf einem unbekannten Stern. 
Stille ringsum, liedlose Schwere. 
Nur weiße Blumen in niedrigem Gras. 
Sehnsucht nach dem Land „Ich weiß nicht was“. 

Original: Die Sammlung der Großen Kunstschau 
Worpswede  
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Vor Jahren sah ich auf einer 
Kunstpostkarte das obige 
Bild „Sehnsucht“ des Malers 
Heinrich Vogeler. Aus der 
Betrachtung dieses empfind-
samen Jugendstil-Bildes ent-
stand das vorstehende Ge-
dicht. Vor 70 Jahren, am 
14.6. des vorigen Jahres ver-
starb dieser bedeutende Ma-
ler des Jugendstils und 
(später) des sozialistischen 
Realismus im Krankenhaus 
Kolchos Kornejewa, Kara-
ganda/Kasachstan. 70 Jahre 
nach seinem Tode ist nun-
mehr die lizenzfreie Veröf-
fentlichung seines Bildes 
„Sehnsucht“ passend zu mei-
nem Gedicht möglich. Wer 
war Heinrich Vogeler?Am 
12.12.1872 in Bremen als 
Sohn eines dortigen Kauf-
manns geboren, war der spä-
tere Maler, Grafiker, Buchil-
lustrator, Designer, Pädago-
ge und Architekt einer der im 
deutschen Bürgertum belieb-
testen Künstler des Symbo-
lismus und des Jugendstils. 
Nach ungeliebten Studienjah-
ren (1890-95) an der damals 
konservativen Kunstakade-
mie in Düsseldorf war er die 
herausragende Persönlich-
keit der Künstlerkolonie in 
Worpswede bei Bremen, wo 
er mit den Künstlerfreunden 
Otto Modersohn und Fritz 
Mackensen in einer typischen 
Moorlandschaft mit wenigen 
alten Bauernhäusern zu ar-
beiten begann. Aus einem 
alten Moorhaus baute er sich 
nach und nach einen male-
risch- architektonischen 
Künstlersitz „Barkenhoff“ auf, 
der heute eines der vier 
Worpsweder Museen dar-
stellt. Hier entstanden viele 
seiner Bilder, darunter zahl-
reiche versonnene Frauen-
bildnisse im Jugendstil, meist 
nach dem Modell seiner Mu-
se und (seit 1901) Ehefrau, 

der Worpswederin Martha 
Schröder. Aber auch Buchil-
lustrationen, z. B. für den 
Insel-Verlag, und Entwürfe 
für Möbel und Gebrauchsge-
genstände (z. B. Besteck) 
entstanden hier. Vogeler ar-
beitete (bis 1905) an der 
A u s g e s t a l t u n g  d e r 
„Güldenkammer“ des Bre-
mer Rathauses und war der 
Einrichtungs-Künstler am 
Worpsweder Bahnhof. Im 
Barkenhoff wa-
ren so bedeu-
tende Künstler 
wie Rainer Ma-
ria Rilke, Tho-
mas Mann, 
Gerhart Haupt-
mann und die 
Malerin Paula Modersohn- 
Becker oft zu Gast. 1907 fiel 
nach dem Tode der lieben 
Freundin Paula Modersohn- 
Becker der Worpsweder 
Freundeskreis auseinander, 
Rilke hatte sich schon vorher 
zurückgezogen. Auch die 
Ehe mit Martha ging zu En-
de. 1914 meldete sich Voge-
ler als Kriegsfreiwilliger, und 
wird 1915 als Zeichner im 
Auftrage der deutschen Ar-
mee an die Ostfront befoh-
len. Er kommt in Kontakt mit 
den revolutionären russi-
schen Bolschewiki. 1918 
verfasst er einen Friedens-
appell an den Kaiser, der ihn 
darauf hin in die Bremer Ir-
renanstalt bringen lässt und 
aus der Armee ausschließt. 
Die bitteren und schreckli-
chen Jahre des 1. Weltkrie-
ges blieben nicht ohne Wir-
kung auf den empfindsamen 
Künstler: Er sehnte sich 
nach einer friedlichen, ge-
rechten Welt, mit gleichen 
Lebenschancen für alle 
Menschen. Vogeler übergab 
den Barkenhoff an die „Rote 
Hilfe“, diese verwendete das 
Künstlerdomizil als Kommu-

ne, Schule und später als 
Kinderheim. Unter dem Ein-
druck der Revolution in 
Russland wandte sich Vo-
geler den Idealen des Sozi-
alismus zu und wanderte 
1931 in die Sowjetunion 
aus. Er hatte inzwischen 
seine zweite Frau, die Rus-
sin Sonja Marschlewska 
geheiratet. 
Wegen seiner sozialistisch-
kommunistischen Gesin-

nung stand er 
beim Vormarsch 
der Deutschen 
Wehrmacht im 2. 
Weltkrieg auf 
Moskau auf der 
Todesliste der 
SS. In der Sow-

jetunion entstanden Bilder 
i m  r e a l i s t i s c h -
expressionistischen Stil und 
später großformatige agita-
torische Bilder zum Aufbau 
des Sozialismus im Stil des 
sozialistischen Realismus, 
sowie auch antifaschisti-
sche Plakate und Flugblät-
ter. Einige dieser Bilder ge-
hören zum Bestand der Na-
tionalgalerie auf der Berli-
ner Museumsinsel. Im 2. 
Weltkrieg wurde er als 
Deutscher im Rahmen der 
Stalin´schen Deportations-
maßnahmen aus Moskau 
nach Kasachstan ausgesie-
delt, wo er ganz verarmt 
und unterernährt verstarb. 
Bis zuletzt ist er seinem 
Ideal einer gerechten, fried-
lichen und humanistischen 
Welt treu geblieben. 
 

Quellen zum Leben von H. 
Vogeler findet man u. a. im 
I n t e r n e t  u n t e r 
w w w . w o r p s w e d e -
museen.de/heinrich-vogeler 
und unter www.vogeler-
heinrich.de, diese Quellen 
wurden auch bei der Anfer-
tigung des obigen Textes 
verwendet  

„Wer war Heinrich 
Vogeler?“ 
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durch passende Ob-
jekte wie Plakat- und 
Kosmet i kwerbung 
und Kussabdrücken 
von prominenten La-
dys. Make-up und 
Styling sind Kochs 
Profession. Sein 
Handwerk beherrscht 
der einstige Chefvisagist von 
Yves Saint Laurent Beauté 
mit sehr viel Charme und 
Können, so dass sich zahl-
reiche Stars seinen Künsten 
anvertrauten. Bei den Füh-
rungen durch seine Privat-
sammlung gibt Koch, neben 

seinem um-
fangre ichen 
Fachwissen, 
viele span-
nende Ge-
schichten und 
Promi-Storys 
zum Besten. 
Etwa jene 
über Hilde-
gard Knef, bei 

der er jeden Morgen zum 
Schminken vorbei kam. 
„Mach mir mal’n bisschen 
Farbe ins Gesicht, damit ich 
weiß, wo vorne ist!“, lautete 
der flotte Begrüßungsspruch 

der alternden Filmdiva. René 
Koch ist ständig unterwegs 
auf Flohmärkten, im Internet, 
recherchiert bei Freunden 
und Bekannten, stets auf der 
Suche nach neuen Stücken. 
Er würde sich freuen, Gleich-
gesinnte zu finden, mit denen 
er tauschen könnte. Trotz der 
vielen Museumsbesucher 
und Presseberichten hat sich 
leider kein anderer Lippen-
stiftsammler gemeldet. Herr 
Koch findet es fast tragisch, 
dass es außer ihm keine Lip-
penstiftsammler auf der Welt 
gibt. Sie sind neugierig ge-
worden auf dieses Lippen-
stift-Museum? Dann bitte vor-
her anmelden unter: 10717 
Berlin, Helmstedter Str. 16, 
Te lefon:  030-8542829.  
 

Info unter: 
 www.lippenstiftmuseum.de  

Für die meisten 
Frauen wohl ein ab-
solutes Muss: Der 
Lippenstift. Schon 
kleine Mädchen 
möchten, dass ihnen 
ihre Mama einen zart 
farbigen Lippen-
Pflegesti f t  kauft 
(farblos ist einfach 

nicht cool), habe ich beim Einkau-
fen miterlebt. Vor knapp 40 Jahren 
fing der Star-Visagist René Koch 
an, Lippenstifte zu sammeln. Zuerst 
dachte er, dass diese erwachte 
Sammel-Leidenschaft Teil seines 
Berufes sei. Doch als die Lippenstif-
te immer kostbarer wurden und 
seine Sammlung immer exqui-
siter, da wurde ihm klar: „Je 
mehr man besitzt, umso mehr 
will man haben“. Heute führt 
der 66-jährige das einzige Lip-
penstiftmuseum der Welt. Er 
stellt dort seine Schätze aus 
und erzählt mit rund 250 Expo-
naten Lippenstiftgeschichte. 
Highlights wie alte japanische Sil-
berdosen mit Lippenrot, Art déco 
Lippenstifte in Schiebetechnik, ge-
schnitzte Kriegsmodelle aus Holz, 
sowie Luxus-Hüllen mit wertvollen 
Edelsteinen sind zu sehen. Noch 
interessanter wird die Ausstellung 

„Sein Handwerk 
beherrscht der 

einstige 
Chefvisagist “ 

www.magazin-spätlese.net 

W E L T W E I T  N U R  E I N M A L   
von Christa-Dorit Pohle  

T H E M A :  K U N S T  /  K U L T U R   

Foto:  Ich-und-Du / pixelio.de  Christa-Dorit Pohle 

G A S T F R E U N D S C H A F T  I M  V I S I E R   
von Christa-Dorit Pohle  

T H E M A :  K U N S T  /  K U L T U R   

Vermissten Sie die Sonne im letz-
ten Winter auch so sehr wie ich? 
Durch den Sonnenmangel sind wir 
nicht immer in guter Stimmung. 
Wenn wir uns aber auf etwas freu-
en können, kommen kleine Lichtbli-
cke in unser Leben und das ist 
dann wohltuend auch für unsere 
Gesundheit. Meine Freundin und 
ich haben schon einige Male Veran-
staltungen im Kulturforum Hellers-

dorf besucht und waren im-
mer begeistert von den Dar-
bietungen. Die Atmosphäre 
im Kulturforum ist sehr ange-
nehm und die Mitarbeiter 
bemühen sich sehr, dass die 
Gäste sich wohlfühlen. Das 
wissen wir Senioren auch zu 
schätzen. Am 27.02.2013 
waren wir wieder im Kultur-
forum zu der Vorstellung 

„Schräge Gäste - wilde Fes-
te“. Ich muss sagen, wir wa-
ren sehr neugierig auf die 
Künstlerin Susann Kloss. 
Nachdem wir Kaffee getrun-
ken hatten, begann die Vor-
stellung. Susann Kloss, eine 
junge Frau, sehr sympathisch 
und von einer herzerfrischen-
den natürlichen Ausstrah-
lung, erzählte uns Geschich-
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E I N E  R E I S E  I N  D I E  V E R G A N G E N H E I T  -  D I E  J A G I E L L O N E N  
von Waltraud Käß 

T H E M A :  K U N S T  /  K U L T U R   

„Es war 
einmal …“. 
Mit diesen 
W o r t e n 
w e r d e n 
viele Mär-
chen ein-
g e l e i t e t , 

die in hun-
derten von Jahren durch 
die Dichter geschrieben 
wurden. Mit diesen drei 
Worten könnte man 
auch in die Geschichte 
e i n e r  H e r r s c h e r -
Dynastie zwischen 
1386 und 1572 einstei-
gen, die das wissen-
schaftliche und kulturel-
le Leben in Europa in 
entscheidendem Maße 
geprägt hat, heute aber 
weitgehend unbekannt 
ist. Es war einmal ein 
litauischer Großfürst na-
mens Jogaila, der durch 
Heirat mit der polnischen 
Königin Hedwig von Anjou 
den polnischen Thron in 
Krakau bestieg und dort als 

Wladislaw II. Jagiello ab 
1386 herrschte. Seine vierte 
Ehefrau Sofia aus dem litau-
isch-ruthenischen Fürsten-
haus gebar ihm zwei Söhne, 
Wladislaw III. und Kasimir 
IV. Den polnischen Thron 
erbte Wladislaw, der auch 
zum ungarischen König ge-
krönt wurde. Allerdings fiel 

er in einer 
Schlacht ge-
gen die Tür-
ken, und so 
erbte sein Bru-
der Kasimir als 
König Kasimir 
II. den polni-
schen Thron. 
V e r h e i r a t e t 
war dieser mit 
Elisabeth von 
Habsburg, der 
Tochter des 

deutschen Königs Albrecht 
II. Diese Ehe wurde mit drei-
zehn Kindern reich geseg-
net. Die standesgemäße 
Heirat war in der damaligen 
Zeit ein wichtiger Bestandteil 

der herrschenden Politik, und so 
gelang es dem polnischen Kö-
nig durch diese weitsichtige Hei-
ratspolitik, Verbindungen mit 
den mächtigsten europäischen 
Fürstengeschlechtern einzuge-
hen. Darunter befanden sich die 
Habsburger in Österreich, die 
Wittelsbacher in Bayern, die 
Wettiner in Sachsen und die Ho-
henzollern in Franken und Bran-
denburg. Jagiellonische Prinzen 
wurden zu Königen in Ungarn, 
in Böhmen (einschließlich der 
Nebenländer Mähren, Schle-
sien, auch der Nieder- und 
Oberlausitz) sowie in Kroatien 
gekrönt, wodurch ein mächtiger 
Herrschaftsverbund entstand. 

„Diese 
Leihgaben 

kommen aus 
Museen und 
Sammlungen 

aus ganz 
Europa“ 

Waltraud Käß 

ten über die Gastfreund-
schaft. Wir hörten etwas 
über Sitten und Gebräuche 
im Mittelalter bis hin zu den 
modernen Geflogenheiten. 
Wir hatten sehr viel zu la-
chen. Am tollsten fanden 
wir, als Susann nach einer 
überstandenen Party einen 
Dialog mit ihrem, weder vor 
noch hinter der vorhande-
nen, Partner führte, die Fü-
ße von den Schuhen be-
freite, in Pantoffel schlüpfte 
und vorspielte, wie ein 
Ehepaar in alkoholbe-
schwingter Stimmung den 
Partyverlauf auswerten 
könnte. Sie spielte das so 

gut, dass wir uns fühlten, als 
hätten wir auch an dieser 
Party teilgenommen. Ein sol-
cher Nachmittag lenkt uns 
von den Problemen des All-
tags ab, lässt uns heiter und 
unbeschwert sein und sol-
che Gelegenheiten sollten 
wir nutzen, solange dies 
möglich ist. Ich möchte an 
dieser Stelle auch einmal ein 
herzliches „Dankeschön“ an 
Christine Döbrich, die Koor-
dinatorin für regionale Senio-
renarbeit, sagen. In Gesprä-
chen mit Frau Döbrich spürt 
man, dass sie mit dem Her-
zen dabei ist, wenn es dar-
um geht, Veranstaltungen 

für uns Senioren zu planen und 
vorzubereiten. Wir haben uns 
gleich für die nächste Veranstal-
tung im Kulturforum angemel-
det. „Masleniza“ ein kleines Fest 
zur Verabschiedung des Win-
ters nach russischem Brauch. 
Wenn Sie noch nicht im Kultur-
forum Hellersdorf waren und 
nun vielleicht neugierig gewor-
den sind, unter der Telefon-Nr.: 
5616170 und Kartentelefon: 
5611153 gibt man Ihnen sehr 
gerne Auskunft über die Veran-
staltungen. Kulturforum Hellers-
dorf, Carola-Neher-Str. 1 in 
12619 Berlin. Im Internet: 
www.kulturring.org.  

Foto:  Ursula Münch / pixelio.de  

www.magazin-spätlese.net 
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Mannesstamm aus. Daraufhin 
wurde in Polen und Litauen 
das Erbkönigtum durch ein 
Wahlkönigtum ersetzt. In der 
Ausstellung „Europa Jagello-
nica“ im „Haus der Branden-
burgisch-Preußischen Ge-
schichte“ in Potsdam, Kutsch-
stall, Am Neuen Markt 9, wer-
den in einer einzigartigen 
Schau etwa 100 ausgewählte 
Werke wie gemalte und ge-
schnitzte Altarretabel, Tafel-
bilder und Skulpturen, Gold-
schmiedearbeiten, Hand-
schriften und vieles mehr aus 
dieser Zeit präsentiert. He-
rausheben möchte ich die 
Skulptur des heiligen Johan-
nes des Täufers von Veit 
Stoß, das dreiteilige Jerusa-
lem-Tryptichon in Tempera 
auf Eichenholz, ein Reliquiar 
der heiligen Barbara – ein 
Gefäß aus Silber, z.T. vergol-
det, mit Edelsteinen besetzt 
und mit Steinen aus dem hei-
ligen Land gefüllt -  oder auch 
den Stammbaum der Jagiello-
nen, oder den Wenzels-
Kodex – eines der großartigs-
ten Chorbücher, die je ge-
druckt wurden. Einige Expo-
nate werden zum ersten Mal 

in einer Ausstellung gezeigt. Diese 
Leihgaben kommen aus Museen 
und Sammlungen aus ganz Europa, 
aber auch aus kirchlichem und pri-
vatem Besitz u.a. aus Wien, Prag, 
Krakau, Budapest, Warschau, Bra-
tislava, Berlin, Nürnberg, München, 
Oxford und London. Eine kleine, 
aber feine Schau, die ich mit gro-
ßem Interesse betrachtet habe, und 
deshalb auch guten Gewissens 
empfehlen kann. Entstanden ist sie 
durch ein internationales For-
schungsprojekt des Geisteswissen-
schaftlichen Zentrums Geschichte 
und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an 
der Universität Leipzig. Geschichten 
um die Stammsitze und andere 
Bauwerke werden dem Besucher 
im Kinosaal nebenan in einem halb-
stündigen Dokumentarfilm sehr an-
schaulich präsentiert. Man sollte 
sich diesen jedoch erst nach dem 
Rundgang mit den Eindrücken der 
Ausstellung ansehen, um diese da-
mit abzurunden. Bis zum 16. Juni 
2013 haben Besucher noch die 
Möglichkeit, diese exklusive Schau 
in Augenschein zu nehmen.  
 
Die Ausstellung ist Dienstag bis 
Donnerstag von 10-17 Uhr, Freitag 
bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet.  

Als Stammresidenzen wählte 
man das litauische Vilnius, 
das polnische Krakau, das 
böhmische Prag und das un-
garische Buda (der Teil des 
heutigen Budapest auf dem 
rechten Donauufer). Mächti-
ge Bauwerke wie der Wawel 
in Krakau oder auch der 
Hradschin in Prag, und ande-
re Burgen oder religiöse Bau-
werke zeugen noch heute 
von ihren damaligen Herr-
schern.  Unter der Herrschaft 
der Jagiellonen gelangten um 
1500 die Künste und die Wis-
senschaften zu einer unge-
ahnten Blüte. Die unter ihrer 
Herrschaft entstandenen 
Bild- und Bauwerke gehören 
mit zu den frühesten Kunst-
werken der Renaissance. 
Verkehrswege wurden über 
lange Strecken ausgebaut, 
Handels- und Wirtschaftsbe-
ziehungen gefördert. Krakau 
z.B. entwickelte sich in dieser 
Zeit zur wichtigsten Universi-
tätsstadt Mitteleuropas. Mit 
einem der Nachfahren, Sigis-
mund II. August, dem König 
von Polen und Großfürst von 
Litauen, starb das Ge-
schlecht der Jagiellonen im 

N O C H  K L E I N ,  A B E R  S C H O N  S P I T Z E   
von Christa-Dorit Pohle  

T H E M A :  K U N S T  /  K U L T U R    

Es war Ende März, der Win-
ter wollte sich einfach nicht 
verabschieden. Meine Freun-
din und ich waren auf dem 
Wege zu einer Veranstaltung 
im Kulturforum Hellersdorf. 
Dieses Mal stand Kinderbal-
lett auf dem Programm. Zeiti-
ges Kommen sicherte uns 
Plätze in der ersten Reihe 
und wir konnten nun sehr gut 
beobachten, wie die kleinen 
Kinder sich auf die Vorstel-
lung vorbereiteten. 
Einige der kleinen Mädchen 
hatten schon das Tanzkos-

tüm an und flatterten nun wie 
zarte Elfen durch den Saal, 
fieberten ihrem ersten Auftritt 
entgegen. 
Betreut wird die Kindergruppe 
von der Tanzpädagogin Frau 
Sudnicovic (von T&T - Thea-
ter und Tanz) und wir als Zu-
schauer gewannen den Ein-
druck, dass die Kinder sich in 
dieser Betreuung sehr wohl-
fühlen. 
Der größte Anteil der Zu-
schauer bestand natürlich aus 
den stolzen Eltern der kleinen 
Stars. Überall wurden Kame-

ras gezückt, um diese Vorstellung 
zu filmen. 

Foto:  Paul-Georg-Meister / pixelio.de  
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Nachdem alle Zuschauer 
Platz gefunden hatten, kehrte 
Ruhe ein und die Vorstellung 
konnte beginnen. Ob es nun 
der Schmetterlingstanz, der 
Gummibärchentanz oder 
Puppentanz war, wir waren 
alle begeistert von den Dar-
bietungen. Einige der größe-
ren Mädchen tanzten 
Charleston, das war Spitze. 

Die farbenprächtigen, zarten 
Kostüme für die Jungen und 
Mädchen und die anmutigen 
oder auch temperamentvol-
len Bewegungen der Kinder, 
alles fügte sich zu einem 
harmonischen Ganzen und 
brachte uns in frühlingshafte 
Stimmung. Falls Sie auch 
einmal eine Veranstaltung 
im Kulturforum Hellersdorf 

besuchen möchten, finden sie das 
Kulturforum in 12619 Berlin, Carola-
Neher-Str.1.  
 
Kartenvorbestellung und Auskunft 
unter Telefon: 030-5616170 oder 
030-5611153. Im Internet finden sie 
das Kulturforum unter: 
 www.kulturring.org.  

www.magazin-spätlese.net 

E I N  K L E I N E R  B A U M E I S T E R  I M  G A R T E N   
von Christa-Dorit Pohle  

T H E M A :  N A T U R   

Da hat Petrus jetzt im März 
ein kleines Verwirr-Spiel mit 
uns gespielt. Drei Tage lang 
Frühlingsahnen, viel Sonnen-
schein und angenehme Tem-
peraturen. Seitdem wir wis-
sen, dass dieser Winter der 
sonnenärmste Winter seit 
1953 ist, waren wir glücklich 
über dieses Sonnenangebot. 
Ich fing mit der Gartenarbeit 
an und fühlte mich pudel-
wohl. Ein Meisenpärchen 
machte sich an einem alten 
Nistkasten zu schaffen. Ich 
schaute ihnen zu und dachte 
so bei mir, dass Schneefegen 
wohl nun kein Thema mehr 
wäre. Etwas später hörte ich 
aus Nachbars Garten Klopfen 
und Hämmern 
und entdeckte 
e inen Bunt -
specht.  Das 
konnte ja nur 
bedeuten, dass 
es mit dem Wet-
ter keine bösen 
Überraschungen 
mehr geben wür-
de. Aber das war ein Irrtum 
auf der ganzen Linie. Erneu-
ter Schneefall und Frostein-
bruch sorgten dafür, dass wir 
merkten, der Winter hat das 
Zepter noch in der Hand. Die-
ses Frühlingsahnen war nur 
eine kleine Pause. 

Inzwischen habe ich einen 
Artikel von der Diplom-
Biologin Anne Hoppmann 
vom Weltvogelpark in Wals-
rode gelesen und daraus viel 
lernen können über den 
Buntspecht. Ich hatte schon 
beobachtet, dass er einen 
langen, geraden und außer-
gewöhnlich kräftigen Schna-
bel hat. Er kann damit bis zu 
30-mal in einer Sekunde auf 
die Rinde von Baumstäm-
men zuschlagen und dieses 
Geräusch ist in ruhiger Um-
gebung bis zu 800 Meter 
weit zu hören. Das ist doch 
eine tolle Leistung, finde ich. 
Gut verständlich, dass der 
Specht oft ältere Bäume, 

deren Holz schon 
etwas morsch ist, 
bevorzugt, um im 
Frühjahr durch 
trommeln gegen 
den Baumstamm 
eine Nisthöhle zu 
bauen. In einer Hö-
he von ca. 3-8 Me-
ter wird die Brut-
höhle gezimmert 

und mit Holzspänen ausge-
legt. Das Weibchen legt 
dann dort die Eier ab. Diese 
und später die Jungtiere sind 
dort gut geschützt und kön-
nen nicht so leicht von ande-
ren Tieren entdeckt und ge-
fressen werden. Ein sehr 

fürsorglicher Familienvater also. 
Ansonsten klopft der Specht, um 
nach Nahrung zu suchen oder 
wenn er eine Schlafhöhle zimmern 
möchte. Am liebsten frisst er Käfer- 
und Schmetterlingslarven, Raupen, 
Ameisen und Schildläuse, die unter 
der Baumrinde und tiefer im Holz 
zu finden sind. Der Specht hat eine 
lange, klebrige Zunge. Das erleich-
tert ihm die Nahrungssuche. Mit 
dem lauten Trommeln auf Ästen 
und an Baumstämmen kann er sei-
ne Reviergrenzen markieren und 
W e i b c h e n  a n l o c k e n . 
Die Natur sorgt dafür, dass der 
kleine Baumeister durch das viele 
Klopfen keine Kopfschmerzen be-
kommt. Sein Schädel hat spezielle 
Anpassungen, die dazu dienen, die 
Erschütterungen beim Klopfen zu 
dämpfen. Das Gehirn ist von sehr 
starken Muskeln umgeben, welche 
die Erschütterungen abfangen kön-
nen. Und außerdem sitzt das Ge-
hirn starr im Kopf und ist nur von 
wenig Gehirnflüssigkeit umgeben, 

Foto: Rudolpho Duba / pixelio.de  

„Er kann damit bis 
zu 30-mal in einer 

Sekunde auf die 
Rinde von 

Baumstämmen 
zuschlagen“ 
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E I N  H E L D    
von Waltraud Käß 

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N   

sodass es beim Aufprall des Schna-
bels nicht gegen die Schädeldecke 
prallt. Kurz vor dem Aufprall des 
Schnabels auf die Baumrinde schiebt 
sich die sogenannte Nickhaut als 
schützende Schicht über die Augen, 
sodass umher fliegende Späne kei-

nen Schaden anrichten kön-
nen. Wir Menschen würden 
sagen:  „Arbeitsschutz-
bestimmungen wurden ein-
gehalten“.  

Ich wünsche meinem gefie-
derten Freund, dass er den 

nochmaligen Wintereinbruch 
gut übersteht, ein Weibchen 
findet und ich mich dann bald 
an Familie Buntspecht mit 
Nachwuchs erfreuen kann.  

Am 8. Mai 2013 jährt sich zum 68. 
Mal die Befreiung vom Hitlerfaschis-
mus durch die sowjetischen und die 
Truppen der Alliierten. Auch im heuti-
gen Berlin- Marzahn tobten damals 
die Kämpfe. Wer von der Autobahn 
kommend, Das Einkaufszentrum Ei-
che passiert, die Landsberger Allee 
Richtung Stadt fährt, wird einen Hin-
weis darauf, nämlich die Inschrift „21. 
April 1945“ an einem kleinen Haus 
mit der Nummer 563, direkt an der 
Straße liegend, entdecken. Außer-
dem leben in Berlin, vor allem auch 
im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf 
zigtausende Bürger aus den ehemali-
gen Sowjetrepubliken. Im Erinnern an 
die Beendigung des Krieges und als 
Mahnung entstand diese Geschichte. 
   
Ein Held 
„Heute Nachmittag gehen wir zu dei-
nem Urgroßvater.“ Wiktor glaubte 
sich verhört zu haben. Er beobachte-
te, wie Papa den Blumenstrauß aus 
dem Wasser der Vase nahm. Von 
den Stängeln tropfte das Wasser auf 
den Fußboden der engen Küche und 
Mama rannte schimpfend mit einem 
Lappen zu dem Wasserfleck, um den 
Schaden zu beseitigen. Papa wickel-
te die Blumen in das bunte Papier, 
welches zuvor zerknüllt auf dem klei-
nen Küchentisch gelegen hatte. „Nu 
komm, Wiktor, S-Bahn fahren.“ Es 
war immer wieder lustig zu hören, wie 
Papa versuchte, mit seinem russi-
schen Akzent die deutschen Wörter 
zu sprechen und auch heute musste 
Wiktor laut lachen. „Musst nich la-
chen, Wiktor, denk an dein letztes 
Diktat“, brummelte Papa und Wiktor 

senkte seinen 
Kopf. Er hatte ja 
Recht. 
 „Ach Wiktor“, 
meinte die Leh-
rerin, „du musst 
mehr üben. Wie-
der nur eine Vier 
für dieses Diktat. 
Wenn du in dei-
nem späteren 
Leben ein angesehener 
Mann werden willst, musst 
du gut lesen und schreiben 
können.“ Dabei hatte Wiktor 
dieses Mal von seinem 
Banknachbarn abgeschrie-
ben. Der hatte sonst immer 
eine Zwei. Aber das war 
wohl nun gründlich daneben 
gegangen. „Bleibt nicht zu 
lange weg. Heute Abend ko-
che ich Pelmeni mit saurer 
Sahne“, rief Mama hinter 
ihnen her, bevor sie die 
Wohnungstür zuziehen 
konnten. Sie wohnten nun 
schon vier Jahre in diesem 
Stadtbezirk im Osten Ber-
lins. Aber noch nie in diesen 
Jahren hatte Papa ihn mit 
zum Urgroßvater genom-
men. Wiktor kannte den Ur-
großvater nur von einem Fo-
to. Ein großer Mann in Uni-
form mit einem kleinen 
Schnauzbart unter der Nase 
stand stolz vor einem Pan-
zer. An seiner Uniform hatte 
Wiktor zwei Reihen bunter 
Medaillen entdeckt. Aber 
Mama seufzte nur, wenn er 

danach fragte und putzte sich 
die Nase. Ihre Augen schau-
ten traurig und Wiktor fragte 
nie mehr.   
Während der Fahrt sah Wik-
tor die zwei gelb-roten Zelte 
nicht weit vom S-Bahnhof. 
Fuhr er mit Mama in die 
Stadt, waren sie ihm jedes 
Mal aufgefallen. Was war in 
diesen Zelten? Er hätte es zu 
gerne gewusst.  „Aussteigen, 
Wiktor, wir sind da“, sagte 
Papa. Das ging aber schnell. 
Nur eine Station waren sie 
gefahren.  Während sie die 
Treppen am S-Bahnhof Ra-
oul-Wallenberg-Straße empor 
stiegen und auf den Weg 
nach links einbogen, schaute 
Papa stumm und mit ernstem 
Gesicht vor sich hin. Wiktor 
hätte zu gerne gefragt, ob 
Papa irgendwann mal mit ihm 
zu den gelb-roten Zelten ge-
hen würde, doch er traute 
sich nicht. Der Weg endete 
vor einem Tor und Wiktor las 
auf dem weißen Schild die 
Worte Parkfriedhof Marzahn. 

www.magazin-spätlese.net 

Foto: Tourismusverein Diehl / pixelio.de  
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Das Tor quietschte in den An-
geln und als sie eintraten, war 
es mit einem Mal ganz still und 
dunkel unter den hohen Bäu-
men und Büschen. Kein Son-
nenstrahl drang hindurch. Wik-
tor war noch nie auf einem 
Friedhof gewesen. Und wenn 
hier sein Urgroßvater war, 
dann war er wohl nicht mehr 
am Leben. Der Gedanke 
machte sich unangenehm im 
Bauch breit und ihm wurde ein 
bisschen schlecht. Schnell 
schob er seine kleine Hand in 
die große seines Vaters und 
fühlte sich sicher. Irgendwo in 
den Bäumen hörte er einen 
Vogel zwitschern, der aber 
gleich wieder mit seinem Ge-
sang aufhörte. Der Lärm der 
vorbei ratternden S-Bahn hatte 
ihn wohl erschreckt.  „Sieh mal 
Papa, hier wächst ein Baum 
mitten auf dem Weg.“ Ein hoch 
gewachsener Baum versperrte 
ihnen den Durchgang. „Papa, 
was war zuerst da, der Baum 
oder der Weg?“ fragte Wiktor 
und Papa zuckte die Schultern. 
Wiktor entschied sich dafür, 
dass der Baum aus dem Weg 
gewachsen war und die Men-
schen sich nicht getraut hatten, 
ihn auf dem Friedhof abzusä-
gen. Der Weg schwang sich in 
eine Linkskurve und gab Wiktor 
den Blick frei auf einen hohen 
Turm mit einem fünfzackigen 
Stern obendrauf. Diesen Stern 
kannte er. Auf dem Foto des 
Urgroßvaters steckte dieser 
Stern an seiner Mütze. „Setz 
dich Wiktor.“ Papa wies auf die 
Bank am Rande der kurz ge-
schnittenen grünen Hecke. 
„Heute ist der Namenstag dei-
nes Urgroßvaters Wiktor Kon-
stantinowitsch und ich möchte, 
dass du für ihn die Blumen hier 
an dieser Stätte hinlegst. Du 
trägst seinen Namen und wir 
wollen sein Andenken in Ehren 
halten. Ich werde dir heute von 
deinem Urgroßvater erzählen. 

Du bist jetzt alt genug mit 
deinen zehn Jahren. Vor 
über sechzig Jahren gab es 
einen grausamen Krieg zwi-
schen Deutschland und der 
Sowjetunion. Die Sowjetuni-
on war damals eine Verbin-
dung vieler Republiken, zu 
denen auch Russland gehör-
te. Millionen von Menschen 
verloren in diesem Krieg ihr 
Leben. Dein Urgroßvater 
war ein junger Mann. Er ging 
als Soldat zur Roten Armee, 
um die Menschen und das 
Land zu verteidigen, aus 
dem du, deine Mama und 
ich gekommen sind. Aber 
viele hundert Jahre vor die-
sem Krieg, von dieser Ge-
schichte wirst du vielleicht 
noch in der Schule hören, 
kamen die Vorfahren deiner 
Mama genau aus diesem 
Land, aus Deutschland. 
Deshalb hat sie vor einigen 
Jahren beschlossen, wieder 
in dieses Land zurück zu 
kommen. Und so leben wir 
nun hier in Berlin, hier in 
Marzahn. Na ja, das Leben 
geht manchmal seltsame 
Wege.  Dein Urgroßvater 
also jagte die Angreifer mit 
seinem Panzer Tausende 
Kilometer bis nach Berlin. 
Dann gab es diesen mörde-
rischen Gegenangriff am 20. 
April 1945. Sein Panzer wur-
de in Brand geschossen und 
dein Urgroßvater starb da-
nach an seinen schweren 
Verletzungen. Er ist als Held 
gestorben, weil er immer in 
der ersten Reihe gekämpft 
hat. Für seinen Heldenmut 
erhielt er mehrere Tapfer-
keitsmedaillen. Das, was du 
hier siehst, das Denkmal, die 
Inschriften, das ist die Ge-
denkstätte für die Helden. 
Und hier ist dein Urgroßvater 
begraben.“ „Papa, wird man 
nur im Krieg ein Held? Muss 
jeder Held denn sterben?“ 

Wiktor dachte an den letzten Sportun-
terricht. Wieder und wieder hatte ihn 
Herr Pabst vor die Matte geschickt, 
um endlich die Rolle vorwärts zu 
schaffen. Auch beim letzten Mal ge-
lang sie ihm nicht. Waldemar, der ei-
gentlich Wladimir hieß, sollte ihm Hil-
festellung geben. Herr Pabst hatte es 
nicht gesehen, aber Waldemar hatte 
ihm dabei ein Bein gestellt. Wiktor 
legte eine saubere Bauchlandung auf 
der Matte hin. Die Jungs grölten. 
„Wiktoria ist hingefallen, Wiktoria ist 
hingefallen“, johlten sie so laut, dass 
alle es hören mussten. Wiktor kamen 
die Tränen. Sie hatten ihm diesen 
Schimpfnamen gegeben, weil er ein 
wenig dicklich war und oft bei den 
Mädchen stand. Aber er war doch 
kein Mädchen, auch wenn er sich 
nicht mit den anderen Jungs prügeln 
wollte. Er schielte zu Lisa hinüber und 
auch Lisa lachte laut und tuschelte 
mit den Mädchen. Also war sie doch 
eine alte Zicke. Er würde nie wieder 
mit ihr reden. „Du bist mir vielleicht 
ein Held. Hast Angst vor diesem klei-
nen Überschlag. Was soll ich dir nur 
für eine Zensur geben“, sagte Herr 
Pabst und wandte sich den anderen 
Kindern zu.  Papa und Wiktor liefen 
über den knirschenden Kies in den 
hinteren Teil des Ehrenhains. Er 
überlegte noch immer und sagte 
dann „Ein Held, nu ja, ein Held kann 
einfach alles. Er hat keine Angst. Er 
ist tapfer. Ein Held weint nicht. Er 
stellt sich immer vor die Schwachen 
und beschützt sie. Er stürzt sich in 
jede Gefahr. Er benimmt sich wie ein 
Held, na ja, heldenmäßig eben. Und 
man kann auch im einfachen Leben 
ein Held sein. Und nicht jeder Held 
stirbt. Die meisten Helden überleben. 
Hast du das verstanden, Wiktor? Le-
se mir doch mal die Inschrift auf der 
Platte vor.“ Wiktor legte den Blumen-
strauß vor die große Urne und las 
„Ewiger Ruhm den Helden, die für die 
Freiheit und Unabhängigkeit der sozi-
alistischen Heimat gefallen sind.“ Das 
war der Moment, in dem Wiktor sich 
entschloss, ein Held zu werden. Hel-
den waren berühmte Männer und ihre 
Namen standen auf einem Denkmal. 
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Er wollte auch berühmt werden. 
Wie er das anstellen sollte, 
wusste er noch nicht. Das ergab 
sich. Und dann würde er es Lisa 
und diesem blöden Wladimir 
schon zeigen. Am Ausgang des 
Friedhofs traute er sich endlich. 
„Papa, was ist in diesen gelb-
roten Zelten? Da steht Cabuwazi 
drauf.“ „Hört sich so spanisch 
oder italienisch an. Vielleicht ist 
es ein Zirkus. Ach, ich weiß doch 
auch nicht“, murmelte Papa nach 
einer längeren Pause. Wiktor las 
das Wort Cabuwazi noch einmal 
vor sich hin. Das war doch kein 
Wort. Das konnte man doch 
nicht übersetzen. Also war es 
wahrscheinlich ein Geheimnis. 
Er musste erforschen, was hinter 
diesem Geheimnis 
steckte.  
Mama erlaubte ihm 
an manchen Tagen, 
nach der Schule 
noch ein wenig mit 
dem Fahrrad zu fah-
ren. Er besuchte sie 
ab und zu im Mix-
Markt an der Jan-Petersen-
Straße. Hier kauften seine 
Landsleute, aber auch viele 
deutsche Kunden ein, und Wik-
tor hatte manchem schon gehol-
fen, die russischen Begriffe auf 
den Packungen zu übersetzen.  
Die Straße hinunter sausend sah 
er von weitem die Zelte leuchten. 
Er schob sein Rad durch den S-
Bahn-Tunnel die bekannte Trep-
pe hinauf in ihre Richtung. Da 
standen ja auch noch Zirkuswa-
gen. Die kannte er aus dem 
Fernsehen. Die Zeltbahnen am 
Eingang der beiden Zelte waren 
zurück geschlagen. Aber er trau-
te sich nicht hinein, denn drin 
war es stockdunkel.  
Als Wiktor unschlüssig sein Rad 
gerade Richtung Ausgang dre-
hen wollte, rannte plötzlich ein 
Junge in Strümpfen, Turnhose 
und Turnhemd aus der Tür des 
einzigen Gebäudes zu den Zir-
kuswagen. Er stutzte, blieb ste-

hen, musterte Wiktor von 
oben bis unten „Wat 
suchst’n? Wartste uff je-
mand?“ Wiktor schüttelte 
den Kopf und zeigte mit dem 
Finger auf das Wort Cabu-
wazi an der Spitze des Zel-
tes. „Was heißt denn Cabu-
wazi? Was ist das hier?“ 
„Cabuwazi, weeß ick nich. 
Das iss een Zirkus, een Zir-
kus für Kinder, sieht ma 
doch, oder?“ „Kann man da 
reingehen und vielleicht 
auch mitmachen?“ „Klar 
doch, musste Herrn Lindner 
frajen. Komm mit, ick bring 
dir hin.“ Sprach’s, nahm Wik-
tor an seinem kurzen Ärmel 
und zog ihn Richtung Tür.   

Die große 
Turnhalle war 
voller Kinder, 
Mädchen und 
Jungen wir-
belten durch-
einander. Er 
sah Größere, 
Kleinere und 

ganz Kleine, die Küken oder 
Murkel genannt wurden, wie 
Wiktor später erfuhr. Alle 
waren beschäftigt und in Be-
wegung. Staunend und auch 
ein wenig ängstlich blieb er 
an der Tür stehen und sah 
sich um. Die Halle war mit 
dicken Matten ausgelegt. An 
den Wänden hingen große 
Reifen, standen Leitern, la-
gen große farbige Kugeln. 
Im Hintergrund der Halle be-
wegten sich zwei Mädchen 
auf diesen Kugeln, drehten 
in schneller Bewegung Rei-
fen um ihren Körper und ver-
suchten dabei, die Balance 
zu halten. Andere warfen 
sich Bälle zu. Wieder andere 
übten den Handstand oder 
einen Spagat auf der Matte. 
Von der Hallendecke herab 
baumelten dicke Seile. Zwi-
schen zwei Seilen hing in 
einem Gürtel ein großer Jun-

ge, der von einem Schleuder-
brett in die Luft geschleudert 
wurde. Nach dem Absprung 
hing er hilflos in den Seilen. 
Wieder und wieder probte er 
die Drehungen in der Luft 
und der Trainer wurde schon 
langsam ungeduldig. Wiktor 
überlegte, wie viele blaue 
Flecke er schon haben könn-
te. Dann sah er das doppelte 
Trapez und er wünschte sich, 
dort oben zu schaukeln und 
Kunststücke vorzuführen.   
Der Junge, der irgendwann 
sein Freund Slava wurde, 
rannte zu einem Mann, der 
mitten in diesem Trubel stand 
und sich gerade mit zwei 
Jungen beschäftigte, die ver-
geblich versuchten, auf ihren 
Einrädern das Gleichgewicht 
zu halten. Sie fuhren umein-
ander. Dann krachte das Rad 
des einen hart auf das Par-
kett. Der Junge saß verdutzt 
auf dem Boden und rieb sich 
den schmerzenden Knöchel. 
„Verdammt, das ist aber auch 
schwer“, dachte Wiktor und 
litt mit ihm. 
Der Mann drehte sich zu ihm 
um und Wiktor dachte, dass 
er fast genauso aussah wie 
sein junger Urgroßvater da-
heim auf dem Foto.  
Er winkte Wiktor zu sich her-
an. „Willst du hier bei uns mit-
machen?“ Wiktor nickte kräf-
tig. „Wozu hast du denn 
Lust?“ Stumm zeigte Wiktor 
auf das Doppeltrapez und 
Herr Lindner lachte leise. 
„Weißt du, wer hoch hinaus 
will, der muss ganz unten an-
fangen auf der Matte. Wie 
heißt du eigentlich? Erst 
kommt die Pflicht und dann 
die Kür. Wer bei uns kleine 
Kunststücke erlernen will, der 
muss in der Schule gut sein. 
Und er muss üben, üben, 
üben und viel Geduld haben. 
Hast Du die?“  
Von nun an fuhr Wiktor jeden 

„Über einhundertachtzig 
Kinder trainieren da 

kostenlos“ 

www.magazin-spätlese.net 
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D E R  S T A R K E  A A R N E   
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N   

 Aarne freute sich schon 
auf den Abflug in die 
sommerliche Heimat. 
Seine Lebensgefährtin 
Larin zupfte neben ihm 
Saattriebe des Winterge-
treides, um ihren Hunger 
zu stillen. Ja, der Winter 
ist doch recht grausam 
mit manchen Lebewe-

sen, besonders mit den wild Leben-
den. Wie gut hatten es da doch ihre 
Verwandten bei den Menschen.  
Aarne und Larin waren ein Graugans-
paar. Fünf Jahre waren sie jetzt 
schon zusammen und hatten in die-
ser Zeit für reichlich Nachwuchs ge-
sorgt. Nun aber waren sie hier in der 

meck lenburg i -
schen Lewitz 
wieder allein. 
Auch die letzten 
Jungtiere waren 
erwachsen und 
lebten irgendwo 
in dem großen 
S c h w a r m . 
Manchmal begegne-
ten sie sich und begrüßten 
einander, doch jeder lebte 
sein eigenes Leben.  
Aarne hing seinen Gedan-
ken nach und war eigentlich 
mit seinem Leben zufrieden. 
Mit seiner Partnerin hatte er 
eine gute Wahl getroffen. 

Jedes Jahr legte sie sechs 
Eier in das Nest und brütete 
sie aus. Das war immer eine 
lange Wartezeit, bis dann 
endlich die Jungen aus den 
Eiern schlüpften. Während 
dieser Zeit musste Aarne 
sehr wachsam sein. Zu viele 

Nachmittag, wenn er mit den 
Hausaufgaben fertig war, zum Zirkus. 
Er lernte die Rolle vorwärts, übte den 
Handstand und lernte seine Stärken 
und Schwächen kennen. Herr Lindner 
führte ihn behutsam und erkannte 
alsbald sein Talent. So war ein Jahr 
vergangen. Wiktor war in der nächs-
ten Klasse angekommen. Seine 
schulischen Leistungen hatten sich 
sehr verbessert. Im Sportunterricht 
stellte ihm keiner mehr ein Bein und 
die Mädchen bewunderten ihn sogar, 
wenn er schnell mal im Sportunter-
richt aus dem Handstand heraus ein 
Rad schlug. Und er hatte einen 
Freund, Slava, der bereits ein echter 
Berliner war. „Überlegt mal bis mor-
gen, was wir an unserem Wandertag 
machen könnten. Ich sammele die 
Vorschläge, dann stimmen wir ab.“ 
Mit diesen Worten schickte die Lehre-
rin ihre Klasse in den Feierabend. Am 
nächsten Morgen unterbreitete Wiktor 
seinen Vorschlag. „Wie wäre es, 
wenn wir den Zirkus Cabuwazi besu-
chen würden. Dort ist genau an unse-
rem Wandertag ein Tag der Offenen 
Tür.“ Die Klasse war Feuer und Flam-
me und so wurde abgestimmt. Am 
Wandertag fehlte Wiktor unentschul-

digt. Frau Schneider war 
enttäuscht. Das hatte sie 
nicht von Wiktor erwartet.  
Der Hof, die Zelte, die Turn-
halle waren festlich ge-
schmückt und voller Kinder. 
Als das Zirkusprogramm be-
gann, herrschte gespannte 
Aufmerksamkeit. Dann wur-
de die Trapeznummer ange-
kündigt. Die Lichtkegel der 
Scheinwerfer richteten sich 
auf das Doppeltrapez. Ein 
Raunen ging durch Wiktors 
Klasse. Auf dem Trapez 
stand Wiktor in einem glän-
zenden Trikot und zeigte, 
was er gelernt hatte.  
„Für mich bist du ein Held, 
Wiktor. Wie du die Schwün-
ge und Drehungen gemeis-
tert hast und dann an dem 
dicken Seil auf den Boden 
gerutscht bist, also mir wur-
de ganz schwindlig. Willst du 
vielleicht mal Artist werden?“ 
fragte die Lehrerin. Verlegen 
lächelnd nickte Wiktor und 
schielte zu Lisa. Die lächelte 
zurück. Am nächsten Tag 
lag auf Wiktors Platz ein ge-

falteter Zettel. Von Lisa. „Ich 
habe morgen Geburtstag und 
darf Freunde einladen. Meine 
Mutter hat gesagt, ich darf 
dich auch einladen. Kommst 
du?“ Der Name Lisa war von 
einem Herz umrandet.  
„Ist der Junge schon wieder 
auf dem Friedhof?“ fragte 
Wiktors Mutter ihren Mann.  
„Nein, mach dir keine Sor-
gen. Der ist nicht nur beim 
Urgroßvater. Er ist wieder 
zum Zirkus gefahren, zum 
Springling oder Cabuwazi, zu 
diesem Chaotisch bunten 
Wanderzirkus. Stell dir vor, 
den gibt es dort schon seit 
fast zwanzig Jahren. Das ist 
wirklich eine gute Sache. 
Über einhundertachtzig Kin-
der trainieren da kostenlos. 
Ich habe mir schon einige 
Proben angesehen. Tolle Ar-
beit. Aber sie brauchen 
Spenden und Unterstützung. 
Ich denke, wir sollten uns 
auch als Fördermitglieder 
einschreiben. Denn dort ist 
Wiktor, unser kleiner Held, 
wirklich gut aufgehoben.“ 

www.magazin-spätlese.net 

Foto: M. Großmann / pixelio.de  
Rudolf Winterfeldt 
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Räuber waren unterwegs und 
begehrten die Eier für sich 
als Nahrung. Aber Aarne war 
stark und seine Flügel konn-
ten kräftig zuschlagen. Sein 
Schnabel war auch nicht zu 
verachten. Das zwickte 
schon recht schmerzhaft, 
wenn er zuschnappte. Ja. als 
m ä n n l i c h e r 
Partner nahm 
er seine Pflich-
ten sehr ernst 
und Larin be-
zeugte ihm 
auch immer 
ihre Zufrieden-
heit. Sie war 
ihm in den Jahren sehr ans 
Herz gewachsen. Gerne erin-
nerte sich Aarne an seine 
Kindheit und seine Jugend. 
Als er aus dem Ei schlüpfte, 
sah er seine Mutter über sich 
und sie begrüßte ihn mit lie-
bevollem Geschnatter. Es 
war für Jungtiere wichtig, die-
se Reize zu spüren. Das was 
sie nach dem Schlüpfen zu-
erst sehen und hören, dem 
folgen sie und erkennen sie 
als Eltern an. Da muss man 
schon aufpassen, wenn es 
zum Schlüpfen kommt und 
beim Nest sein. Die Stimme 
hören die Jungtiere ja schon 
im Ei und sie merken sich die 
Laute sehr gut. Plötzlich wur-
de Aarne aus seinen Gedan-
ken gerissen. Larin hatte den 
Kopf weit in die Höhe gerich-
tet und einen Warnschrei 

ausgestoßen. Sie hatte eine 
Gefahr am Rande des Fel-
des bemerkt. Der Warnruf 
wurde im Schwarm mehr-
fach wiederholt. Dann, wie 
auf ein Kommando, erhoben 
sich alle in die Luft. Hier 
oben waren sie in Sicherheit. 
Sie flogen mit großem Ge-

schnatter davon, 
natürlich in Keil-
form. So konnte 
man seine Flügel 
gut bewegen, war 
nicht unmittelbar 
im Luftwirbel des 
V o r d e r m a n n e s 
und konnte auch 

gut nach vorne sehen. Larin 
flog links hinter ihm. Sie ach-
teten beide immer darauf, 
dass sie sich nicht verfehl-
ten. Wenn es doch einmal 
vorkam, erkannten sie sich 
an der Stimme und fanden 
sich so immer wieder. Da 
gab es noch nie Probleme 
und außerdem kannten sie 
sich alle im Schwarm. Nach 
einer Weile sahen sie unter 
sich wieder ein grünes Feld. 
Der Schwarm landete mit 
der Absicht, hier die Nacht 
zu verbringen. Am anderen 
Morgen bemerkte Aarne ei-
ne gewisse Unruhe im 
Schwarm. Auch seine Larin 
war irgendwie aufgeregt. Ein 
wildes Schnattern war schon 
seit Morgengrauen zu hören. 
Die Tage waren jetzt schon 
wieder etwas länger und die 

Sonne hatte die letzten Schnee-
reste geschmolzen. Tief in sei-
nem Inneren spürte auch Aarne 
das Gefühl zum Aufbruch. Nun 
sollte es dann wohl endlich aus 
dem Überwinterungsgebiet zu-
rück in die Brutheimat gehen. 
Und dann war es so weit. Plötz-
lich erhob sich der Schwarm 
und Aarne und Larin starteten 
mit. Unter sich sahen sie Güst-
row, dann Stralsund und muss-
ten über der Insel Rügen mit 
heftigem Wind kämpfen. Auf der 
Insel Bornholm wurde kurze 
Rast gemacht. Larin freute sich 
auch auf den Sommer und zeig-
te das durch ihr heiteres Ge-
schnatter. Nun aber ging es wei-
ter. Karlskrona lag unter ihnen, 
Schweden war erreicht. In der 
Niederung von Smaland war die 
nächste Rast angesagt. Ge-
schlafen wurde jetzt nicht mehr, 
es ging auch nachts weiter. 
Stockholm ließen sie rechts lie-
gen und machten in der Nähe 
von Uppsala nochmals eine 
Rast. Dann kam die schwerste 
Strecke. Der Bottnische Meer-
busen musste überquert wer-
den, um nach Finnland zu kom-
men. Noch ein paar kräftige Flü-
gelschläge, und Mikkeli war in 
Sicht. Ab hier löste sich der 
Schwarm allmählich auf. Aarne 
und Larin waren wieder zu Hau-
se. Sie kannten sich hier gut 
aus. Mit großer Sicherheit steu-
erten sie ihren See an. Nun 
konnte das normale Leben wie-
der seinen Lauf nehmen. 

„machten in der Nähe 
von Uppsala nochmals 

eine Rast.“ 

A N  E I N E M  D I E S E R  T A G E  -  O D E R  W A R U M  K A T Z E N  B E I M  
K U C H E N B A C K E N  U N E R W Ü N S C H T  S I N D   
von Tina Gonschorek  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N   

Es war einer dieser Tage, die 
jeder kennt. Man nimmt sich 
unheimlich viel vor und dann 
passieren seltsame Dinge, 
die alles durcheinander wir-
beln. Sophie erlebte gerade 
einen solchen Tag. Es war 

noch früh am Morgen. Sie 
war energiegeladen aufge-
standen, um am Vortag ihres 
dreißigsten Geburtstages für 
ihre Kollegen einen leckeren 
Kuchen zu backen. Das Ra-
dio spielte ihren Lieblings-

song und sie tänzelte lauthals 
mitsingend durch ihre Küche, um 
sich alles was sie benötigte zu-
sammen zu suchen. Dann ver-
tiefte sie sich in das Rezept der 
ziemlich aufwendigen Schokola-
dentorte. Dabei bemerkte sie gar 
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nicht, dass ihre graue Waldkatze Ma-
ra auf leisen Pfoten herein schlich, 
mit einem Blick die Lage inspizierte 
und dann auf den Küchenstuhl 
sprang, wo sie hoheitsvoll Platz 
nahm. Mara war eine Katzenschön-
heit mit langem silbergrauen Fell und 
tiefgrünen Augen. Sie wusste ganz 
genau, wie sie Sophie um die Pfote 
wickeln musste, damit diese ihren 
bittenden Blicken und ihrem lauten 
Schnurren nicht widerstehen konnte. 
Aber nun schaute sie erst einmal 
neugierig, was ihr 
Mensch denn dort 
machte. Sophie, die jeg-
liche Arbeit sehr ordent-
lich und planvoll anging, 
hatte alle Zutaten auf 
dem Küchentisch aufge-
reiht und begann mit 
dem Einfetten der Back-
form. 
Das Küchenfenster stand offen, die 
Sonne lachte herein, die Vögel zwit-
scherten und Sophie ließ hin und wie-
der ihren Blick in den Garten schwei-
fen, um den Anblick der blühenden 
Bäume zu genießen. Plötzlich flog ein 
vorwitziger Spatz herbei und setzte 
sich auf das Fensterbrett. Er beo-
bachtete die Frau, die sich noch im-
mer singend durch die Küche beweg-
te. Leider übersah er dabei die Katze, 
die still wie eine Statue auf ihrem Kü-
chenstuhl thronte. Mara hingegen 
hatte den frechen kleinen Spatz na-
türlich gesehen und wartete nun ge-
duldig auf eine günstige Gelegenheit, 
die sie auch alsbald bekommen soll-
te. Das Spätzlein hatte nämlich auf 
dem inneren Fensterbrett einige inte-
ressant aussehende Krümel entdeckt 
und konnte der Verlockung, sie auf 
Genießbarkeit zu untersuchen nicht 
widerstehen. Also hüpfte er durch das 
Fenster und pickte nach den Krü-
meln. Darauf hatte Mara nur gewar-
tet. Sie duckte sich auf dem Stuhl. 
Ihre Augen verengten sich zu schma-
len Schlitzen und mit vor Aufregung 
zuckender Schwanzspitze schätzte 
sie die Entfernung zu ihrer Beute ein. 
Dann machte sie einen riesigen Satz 
auf den Tisch, um von dort aus auf 

das Fensterbrett 
zu springen. So 
war der Plan. 
Leider konnte 
sie nicht ahnen, 
dass in genau 
diesem Moment 
Sophie das Ka-
kaopulver in die 
T e i g s c h ü s s e l 
geben wollte. 
Diese erschrak 
durch das plötzli-

c h e 
Auftau-
chen der Katze 
und riss, einen 
spitzen Schrei aus-
stoßend, die Arme 
hoch. Dann ging 
alles blitzschnell. 
Mara war durch 

Sophies Schrei irritiert und 
blieb wie angewurzelt mitten 
auf dem Tisch sitzen, was 
allerdings ein großer Fehler 
war. Denn nun wurde sie 
über und über mit dem Ka-
kaopulver bestäubt, das von 
Sophie in die Luft geschleu-
dert worden war und nun 
leise wieder herunter 
schwebte. Durch den Satz 
auf den schon etwas betag-
ten Küchentisch kamen im 
gleichen Moment die sechs 
Eier ins Rollen, die auf ihren 
Einsatz wartend, brav neben 
der Teigschüssel gelegen 
hatten. Sophie sah vier von 
ihnen entgeistert nach, wie 
sie eines nach dem anderen 
in Richtung Tischkante roll-
ten, darüber hinweg ins 
Nichts stürzten und klat-
schend auf dem Fußboden 
zerbrachen. Als sie ihre 
Starre überwunden hatte, 
wollte sie wenigstens die 
beiden letzten Eier retten 
und machte eine schnelle 
Bewegung über den Tisch, 
wobei sie mit der Hüfte hef-
tig dagegen stieß. Das nahm 
ihr der alte Tisch nun aber 

doch übel. Er kippelte ein we-
nig hin und her und ent-
schloss sich dann, wie in 
Zeitlupe, doch noch umzukip-
pen. Sophie rieb sich die 
schmerzende Hüfte und 
blickte völlig konsterniert auf 
das sich ausbreitende Chaos. 
Mara, die noch immer ganz 
still auf dem Tisch gesessen 
hatte, und nicht verstand, wa-
rum sie auf einmal von selt-
sam schmeckendem braunen 
Pulver bedeckt war, rutschte 
beim Kippen langsam herun-
ter und landete mitten in den 
zerplatzten Eiern, wobei die 
beiden Letzten sie nur um 
Haaresbreite beim Herunter-
rollen verfehlten. Sie begriff 
ihre Welt nicht mehr und 
stieß ein klägliches Miauen 
aus. Sophie eilte zu ihr und 
wollte sie auf den Arm neh-
men, um sie zu trösten. Aber 
die Katze schämte sich ihres 
verschmutzten Fells und 
suchte sich beleidigt eine stil-
le Ecke, um sich zu putzen. 
Der freche kleine Spatz hatte 
sich auch nicht an den Krü-
meln gütlich tun können, 
denn als das Krachen und 
Poltern in der Küche begann, 
ergriff er rasch die Flucht und 
saß nun in sicherer Entfer-
nung auf einem Baum und 
beäugte, ärgerlich tschilpend, 
die Menschenfrau und ihre 
Katze. Sophie stand noch 

Foto: Jörg Siebauer / pixelio.de  

„wie es in so kurzer 
Zeit zu diesem Chaos 

kommen konnte“ 

Foto: ADAC 
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W A S  S O L L  D A S  S E I N ?   
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N   

Bekanntlich bin ich ja in 
Mecklenburg aufgewachsen 
und habe folglich eine Reihe 
von typisch mecklenburgi-
schen Gerichten vorgesetzt 
bekommen. Sie haben mir 
auch alle geschmeckt, wobei 
ich sagen muss, dass ich al-
les gegessen habe, was mei-
nen ewigen Hunger stillen 
konnte. Nach einigen Jahren 
unserer Ehe, wir wohnten 
bereits in Hoyerswerda, woll-
te ich meiner Familie bewei-
sen, dass auch in der Lage 
bin, ein vernünftiges Mittag-
essen zu kochen. Da ich auf 
diesem Gebiet allerdings nur 
ganz geringe Erfahrungen 
besaß, wollte ich etwas ko-
chen, von dem ich annahm, 
dass ich das auch konnte. 
Mir fiel nichts anderes ein, als 
ein mecklenburgisches Ge-
richt aus meiner Jugendzeit. 
Meine Frau stammt aus Ost-
preußen und kochte deshalb 
auch die typische Kost aus 
ihrem Zuhause. Meine Kinder 
kannten also mecklenburgi-
sche Küche so gut wie gar 
nicht. Das war für mich also 
die Gelegenheit, mit meinem 
ausgewählten Gericht un-
heimliche Sympathiepunkte 
bei meiner Familie zu sam-
meln. Da ich im 24-Stunden-
Dienst tätig war, machte ich 
mich an einem dienstfreien 

Tag mutig ans Werk. In der 
Kaufhalle besorgte ich Pflau-
men und Kartoffeln. Ein Re-
zept zu meinem Gericht ha-
be ich damals nicht gefun-
den und so musste ich aus 
dem Gedächtnis das Mahl 
zubereiten. Selbst hatte ich 
es aber noch nie gekocht, 
nur des Öfteren gegessen. 
Wie war das damals, als ich 
noch jung war und zur Schu-
le ging? Fest stand, es han-
delte sich um eine Art Sup-
pe, in der sich auf jeden Fall 
Pflaumen und Kartoffeln be-
fanden. Es musste also alles 
beides gekocht werden. Mir 
war in Erinnerung, dass die-
se Kartoffelsuppe mit Pflau-
men süß geschmeckt hat, 
also musste Zucker mit hin-
ein. Ich schälte einen Topf 
voll Kartoffeln, die wohl für 
vier Personen ausreichen 
würden. Eine Tüte 
Pflaumen, so 500 
Gramm, entkernte 
ich und tat sie mit 
in den Topf. Was-
ser drauf und et-
was Salz und dann 
brachte ich diesen 
Topf zum kochen. 
Alles sollte gegen 14.00 Uhr 
auf dem Tisch stehen, denn 
dann kamen meine beiden 
Jungs aus der Schule und 
meine Frau von der Früh-

schicht und für sie sollte es ja eine 
Überraschung werden. Nun kochte 
mein Topf bereits und ich rührte flei-
ßig um, damit auch nichts anbrennen 
konnte. Irgendwie aber hatte ich das 
Gefühl, dass diese Masse in meinem 
Topf immer mehr und dicker wurde. 
Aber ich fand schnell eine Lösung, 
ich schüttete etwas Wasser dazu. 
Nun allerdings machte das Umrühren 
des sehr vollen Topfes einige 
Schwierigkeiten. Kein Problem, ich 
schüttete alles in einen größeren Topf 
und ließ es weiter kochen. Mir kamen 
indes schon bald Bedenken, die 
Pflaumen waren schon völlig zerkocht 
und die Kartoffeln noch hart. War das 
so richtig, wie ich es machte? Ich be-
ruhigte mich und fand schon alles so 
in Ordnung. Als die Kartoffeln dann 
auch weich waren, ich prüfte es so 
wie meine Frau es immer machte, ich 
stach mit einem kleinen Messer in die 
Kartoffeln, war die Masse in meinem 
Topf doch recht ansehnlich gewor-

den. Ein richtiger Brei 
von einer Suppe, der 
aber nicht so richtig, wie 
damals bei mir zu Hau-
se, schmeckte. Es muss-
te bestimmt mehr Zucker 
hinein. Gedacht - getan. 
Nach mehrmaligem Ab-
schmecken war ich mit 

meinem Werk zufrieden. Es war zwar 
nicht so wie damals, aber ich freute 
mich trotzdem auf die überraschten 
Gesichter meiner Familie. Den Tisch 
hatte ich bereits gedeckt und da wa-

immer in fassungslosem 
Staunen in ihrer verwüsteten 
Küche und sann darüber 
nach, wie es in so kurzer Zeit 
zu diesem Chaos kommen 
konnte. Dann aber kam ihr 
die Komik des Ganzen zu 
Bewusstsein und sie brach in 
schallendes Gelächter aus. 
Sie sah vor ihrem geistigen 
Auge, wie sie im Hecht-

sprung die Eier retten wollte, 
wie der Kakao Mara be-
stäubt hatte und wie diese 
dann aussah. Es war nur 
Sophies sonnigem Gemüt zu 
verdanken, dass sie eine 
wundervolle Schokoladen-
torte zustande brachte und 
am nächsten Tag damit nicht 
nur die Gaumen ihrer Kolle-
gen verwöhnte, sondern mit 

der Schilderung ihrer Küchenkatast-
rophe auch deren Lachmuskeln stra-
pazierte. Und auch Mara wunderte 
sich nicht länger über die merkwürdi-
gen Ereignisse des Tages. Nachdem 
sie ihrem Fell wieder zu altem Glanz 
verholfen hatte, machte sie es sich 
auf Sophies Schoß gemütlich, 
schloss die grünen Augen und 
schnurrte sich in süße Katzenträume. 

„Wie war das 
damals, als ich noch 

jung war und zur 
Schule ging? “ 
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8. Mai - Weltrotkreuztag! 16. Juni - 
Weltblutspendetag! In diesem Jahr 
stehen beide Ehrentage in besonde-
rem Licht: 150 Jahre Rotes Kreuz. 
Damals gründete Henry Dunant, 
Sohn einer calvinistischen, streng 
protestantischen Schweizer Kauf-
mannsfamilie die Rotkreuzbewegung. 
Seine Ideen sind noch heute ihr Leit-
bild und Vision. Tief geprägt wohl 
durch seine Erlebnisse in den Wirren 
der Schlacht um den kleinen nordita-
lienischen Ort Solferino. Ein Blick zu-
rück in die Geschichte. In der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhun-
derts war Italien zersplit-
tert. Der König von Pie-
mont-Sardinien musste 
sich die Herrschaft über 
Italien mit dem Haus 
Habsburg (Lombardei-
Venetien) sowie den 
Bourbonen (Sizilien) tei-
len. 1859 kam es zur 
Schlacht, in der die Trup-
pen aus dem Haus Pie-
mont-Sardinien durch die 
Franzosen unter Kaiser 

Napoleon III. unterstützt wur-
den. Auf beiden Seiten stan-
den sich am Morgen des 24. 
Juni über 100.000 Soldaten 
gegenüber. Nach 15 Stun-
den Kampf lagen über 6.000 
Tote auf dem Schlachtfeld, 
Zehntausende waren ver-
wundet oder vermisst, blie-
ben unversorgt, starben. 
In diese Wirren und Schre-
cken geraten, kümmerte sich 
Dunant um die Opfer. Mit 
dem Ruf „Tutti fratelli“ (Alle 
sind Brüder) sammelte er 

alle ein, egal ob Verbündete 
oder Feinde. Die Zeit war reif 
für Hilfe ohne Ansehen der 
Person. So wie Mahatma 
Gandhi zum gewaltfreien Wi-
derstand aufrief und Martin 
Luther King mit dem Ruf „I 
have a dream“ (ich habe ei-
nen Traum) die Welt aufrüt-
telte, so tat es der Schweizer 
Dunant mit seiner selbstlosen 
Hilfe in Solferino. Dunant 
zeigte die Schreckensseite 
des Krieges, rief zur Grün-
dung von Hilfsgesellschaften 
für die Verwundeten auf, über 
Landesgrenzen hinweg. Im 
Ergebnis steht die Gründung 
des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz in Genf 
(IKRK) im Februar 1863. Im 
November dann formierte 
sich der „Württembergische 

D A S  I S T  C R E D O :  S E L B S T L O S  U N D  U N E I G E N N Ü T Z I G   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  H U M A N I T Ä T   

ren sie auch schon an der Tür. Meine 
Frau war sehr verblüfft und schnüffel-
te in Richtung Küche, was hast du 
denn gemacht? Ich antwortete stolz 
wie ein Spanier, heute gibt es was 
ganz besonderes zu Mittag, ich habe 
etwas Mecklenburgisches gekocht. 
Meine Frau und auch die Jungs 
schauten etwas skeptisch und setz-
ten sich mit erwartungsvollen Gesich-
tern an den Tisch. Ich trug nun die 
große Schüssel mit meiner Suppe 
aus Pflaumen und Kartoffeln auf, und 
jeder bekam eine Portion auf seinen 
Teller. Ich wünschte „Guten Appetit“ 
und die Mahlzeit begann. 
Meine Frau sprach als erste: „Was 
soll das sein?“ und unsere Jungs 
gleich darauf: „Mutti, müssen wir das 
essen?“ Ich war so schockiert und 
enttäuscht, dass ich auch nicht weiter 

essen konnte. 
Nun erklärte ich, 
dass diese Spei-
se sich „Plumm 
und Tüffel“ nennt 
und ein typisch 
meck lenburg i -
sches Gericht 
sei, welches ich 
in meiner Ju-
gendzeit sehr 
gerne gegessen 
hätte. Meine 
Jungs baten: 
„Mutti, kochst du morgen 
wieder?“ Die Suppe wander-
te ungegessen in die Bio-
Tonne und ich habe mich für 
die nächste Zeit der Küche 
ferngehalten. Nachtrag: Zu 
diesem Gericht gehören 

Backpflaumen, Kartoffeln, 
geräucherter Bauchspeck, 
Zwiebeln und Gewürze. Die 
Backpflaumen müssen eine 
Nacht in Wasser eingelegt 
werden. 

Ursula A. Kolbe 

Foto: SI-Medien Gestaltung / pixelio.de  
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Sanitätsverein“ zur ersten 
Nationalen Rotkreuzgesell-
schaft. Das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) kann von sich 
sagen, dass sie 
die erste der heute 
187 nationalen 
Rotkreuz- und 
Rothalbmondge-
sellschaften der 
Welt ist. Von ihren 
3,5 Millionen Mit-
g l iedern  s ind 
400.000 Menschen aktiv und 
engagiert in der Organisation 
tätig. Rotes Kreuz ist heute 
weltweit ein Synonym für un-
schätzbare Hilfe in Konfliktsi-
tuationen, bei Katastrophen 
und Notlagen aller Art. Ihr 

Selbstverständnis heißt, sich 
im Namen der Menschlich-
keit für das Leben, die Ge-
sundheit, den Schutz, das 

friedliche Zu-
sammenleben 
und die Würde 
aller Men-
schen einzu-
setzen - ob im 
R e t t u n g s -
dienst und 
Erster Hilfe, 

beim Blutspendedienst, in 
der Alten- wie auch Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe, 
dem Suchdienst und dem 
Jugendrotkreuz. Gut im Ge-
dächtnis sind noch die Fotos 
vom 13. Januar am Bran-

denburger Tor, als rund 1.800 enga-
gierte DRKler aus ganz Deutschland 
ein riesiges rotes Kreuz geformt und 
damit eindrucksvoll den Auftakt zum 
Jubiläumsjahr im Zeichen dieses Eh-
renamtes dokumentiert haben. Weite-
re Würdigungen sind u. a. am 28. Mai 
das Festkonzert am Berliner Gendar-
menmarkt. Und Höhepunkt des Jubi-
läumsjahres wird zweifellos der zent-
rale Festakt mit dem Bundespräsi-
denten am 31. Oktober zum Grün-
dungstag des DRK in Stuttgart sein. 
Heute ist das Rote Kreuz eine der 
größten und anerkanntesten Hilfsor-
ganisationen weltweit. Dahinter steht 
das unermüdliche Engagement der 
ungezählten freiwilligen Helferinnen 
und Helfer. Ihnen allen gebührt unse-
re Hochachtung und Anerkennung.  

P R E N Z L A U E R  B L Ü T E N T E P P I C H  U N D  F O R S T E R  R O S E N T R Ä U M E   
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  G A R T E N S C H A U   

„Aufbrechen, ankommen, ab-
schalten. Ein erster Blick 
über den See, ein paar 
Schritte hinein in die weite 
Landschaft. Tief durchatmen. 
Und plötzlich ist es da: das 
Gefühl von Freiheit, von Ru-
he und Gelassenheit. …“ - 
Landlust verbreiten, so sehen 
sich die Uckermärker, laden 
ein zur Einkehr, zum Pad-
deln, Wandern, Beobachten 
der Natur  – und in diesem 
Jahr auch zur fünften Bran-
denburger Landesgarten-
schau nach Prenzlau (nur 
eine gute Autostunde von 

Berlin entfernt. An der 
Bahnstrecke Berlin-
Stralsund gelegen, ist 
Prenzlau im Stundentakt, 
mit Umsteigen in Anger-
münde, zu erreichen, 
zweistündlich verkehrt 
der Regionalexpress di-
rekt). Den ganzen Som-
mer über bis zum 6. Ok-
tober wird hier sinnbild-

lich die Hochzeit zwischen 
der Stadt und dem Uckersee 
gefeiert. Auf über 13 Hektar 
zwischen der historischen 
Stadtmauer Prenzlaus und 
dem lange Jahre vernach-
lässigten, jetzt anziehenden 
Uckersee sowie entlang der 
alten Wehranlage entfaltet 
sich das prächtige Band der 
„Grünen Wonne“. Hehrer 
Anspruch der Prenzlauer, 
die „fröhlichste Gartenschau 
aller Zeiten zu  feiern“ (O-
Ton Bürgermeister Hendrik 
Sommer). Natürlich vereint 
mit gärtnerischen Bestleis-
tungen in Stadt- und See-
park, mit der landschaftli-
chen wie floralen Schönheit 

der Uckermark, der Urbanität der von 
jahrhundertealter Backsteingotik ge-
prägten Stadt. Die kreisförmige Ges-
taltung der zwölf Themengärten erin-
nern mit ihrer Form zugleich an die 
eiszeitlich geprägten Wasserlöcher in 
den Senken der Äcker, die sogenann-
ten Sölle. Die ungewöhnlich lange 
Kälte im März hat  den findigen Gärt-
nern dass Letzte abverlangt, aber mit 
dem aktuell gepflanzten Frühligsflor 
gesellten sich auch rechtzeitig die 
über 560.000 Geophyten, wie die Blu-
menzwiebeln in der Fachsprache hei-
ßen, dazu und können bei den stei-
genden Temperaturen nun ihre volle 
Pracht entfalten. In der Blumenhalle, 
die - übrigens erstmals auf einer 
brandenburgischen – auf zwei Etagen 
begehbar ist, laden Über die Monat-
einsgesamt zehn wechselnde  
Schauen ein. Man darf gespannt 
sein. Apropos Blumenhalle. Sie ge-
hört zum denkmalgeschützten En-
semble der ehemaligen Korregenten- 
und Landarmenanstalt. Das Haus, 
aus einer Ruine wieder auferstanden, 
wird dann nach der Landesgarten-
schau künftig das Gymnasium beher-
bergen. Natur sehen, riechen, fühlen 
und auch schmecken – besonders 

„8. Mai - 
Weltrotkreuztag!  

16. Juni - 
Weltblutspendetag! “ 

Foto:  LaGa Prenzlau  
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Kinder und Jugendliche sind im 
„Grünen Klassenzimmer“ im Naturer-
lebnis Uckermark angesprochen, die 
faszinierende Umwelt näher kennen 
zu lernen. Der Regionalmarkt mit kuli-
narischen und künstlerischen Ange-
boten lädt zum Stöbern, entdecken 
und Probieren ein. Überrascht wird 
mancher über den Weinberg an der 
Stadtmauer sein, aber er erinnert an 
die einst von Mönchen im Mittelalter 
begründete Tradition des Weinan-
baus in Prenzlau, der größten Stadt 
in der Uckermark. Wollen Sie auf wei-
tere Bildungsreise gehen? Da lädt der 
Lehrpfad zur Stadtmauergeschichte 
ein. Per Webcam können Sie die ge-
schützte Saatkrähenkolonie beobach-
ten. Selbstredend ist für Gastronomie 
gesorgt, so mit dem Prenzlauer Kur-
garten an der Uckersee-Promenade 
oder ein Biergarten unter uralten Kas-
tanien mit Blick auf das Seeufer. Vor-
ausgesetzt, Petrus spielt mit, können 
Sie mit ihrer Eintrittskarte gleich noch 
in das neben dem Gartenschaugelän-
de gelegene Seebad ein- oder abtau-
chen. Bei all den floralen und Gau-
menfreuden werden auch die kulturel-
len nicht zu kurz kommen:  
Nur Stichworte: Uckermärkische Büh-
nen Schwedt, Prenzlauer Konzert-
chor, Prenzlauer Kammerorchester 
mit Oerettenmelodien, Stettiner Kin-
derchor und Philharmonie… Erwartet 
wird, dass die Attraktivität der Garten-
schau auch ins Nachbarland Polen 
ausstrahlen wird und  manch  Besu-
cher  aus dem Grenzgebiet jenseits 
der Oder nach Prenzlau kommt. 
Schon im letzten Jahr waren sie ge-
meinsam mit den Niederländern, Dä-
nen und Briten die größte Gruppe der 
ausländischen Touristen in Branden-
burg. Mehr unter www.laga-
prenzlau2013.de  
„100 Jahre Rosenträume an der Nei-
ße“  
Die LaGa Prenzlau lädt auch dazu 
ein, im Rosenrausch und im Rosen-
garten in die Welt der Rosen einzu-
tauchen. Aber noch intensiver, denke 
ich, kann man das vom 14. Juni bis 
29.September  auf der DEUTSCHEN 
ROSENSCHAU 2013 im Ostdeut-
schen Rosengarten Forst (Lausitz)  
tun. Unter dem Motto „Rosenträume 

an der Neiße“ wird hier die 
Tradition der Deutschen Ro-
senschauen wieder aufle-
ben, soll sie ein passendes 
Geburtstagsgeschenk für 
den nunmehr 100jährigen 
Rosengarten und ein Höhe-
punkt in der Geschichte des 
Parks sein. 
Übrigens wird damit eine 
historische Tradition wieder 
belebt, die so vor 75 Jahren 
vorers t  le tz tmal ig  in 
Deutschland begangen wur-
de. Der denkmalgeschützte, 
prachtvolle Landschaftspark 
rund um die beliebteste aller 
Blühpflanzen präsentiert sich 
mit 13 Themengärten wie 
dem Garten der Rosenstäd-
te, Jubiläumsgarten, Hoch-
stammgarten oder Garten 
der Düfte sowie kunstvoll 
gefertigten Skulpturen, Per-
golenhöfen, romantischen 
Wasserspielen. Und natür-
lich dürfen viele Rosenneu-
heiten nicht fehlen:  
Die „Physis der Rose“ als 
Kernstück im Rosengarten 
(Wehrinselvorgelände), der 
„Mythos der Rose“ (in Ge-
schichte, Kultur und Gesell-
schaft) im Wehrinselpark, 
„Die Rose in der Na-
tur“ (Lebensräume und Be-
deutung für den Arten-
schutz) auf der Reisigwehr-
insel. Sinnen und Phantasie 
ziehen zehntausende Ro-
senstöcke in weit über 900 
Sorten in den Bann, 
Augenfreuden garantieren 
die traditionellen Rosengar-
tenfesttage mit der Schnittro-
senschau vom 28. bis 30. 
Juni, darin eingeschlossen 
die Krönung der Rosenköni-
gin und die „Nacht der 1000 
Lichter“ mit grandiosem Feu-
erwerk. Musikalisch sind u.a. 
Höhepunkte das 12. Bran-
denburgische Chorfest. 
Mehr unter 
 www.rosengarten-forst.de 
Einmal in Forst, lohnt sich 
auch ein Besuch in der Stadt 

selbst, hat sie doch viele Ge-
sichter: So der Wasserturm 
als das Wahrzeichen von 
Forst wie auch das histori-
sche Rad- und Reitstadion. 
Und natürlich ihre berühmten 
Pe rsön l i chke i ten .  Das 
Markgrafentum Niederlausitz 
gehörte nämlich im 18. Jahr-
hundert zum Kurfürstentum 
Sachsen. Und kein Geringe-
rer als der sächsische Pre-
mierminister Heinrich Graf 
von Brühl (übrigens Lieb-
lingsfeind von Friedrich des 
II.) fand in der Stadtkirche St, 
Nikolai seine letzte Ruhestät-
te. Sein Todestag jährt sich in 
diesem Jahr zum 250. Mal. 
Noch ein kurzer Blick in die 
Geschichte und zurück zum 
Rosengarten: Ursprünglich 
zum 25. Krönungsjubiläum 
Kaiser Wilhelm II. anno 1913 
als einmalige Rosen- und 
Gartenbauausstellung ge-
plant, entwickelte sich der 
Park zu einem Kleinod der 
Gartenkunst, genannt Ost-
deutscher Rosengarten. 2009 
wurde er als „Deutschlands 
schönster Park“ ausgezeich-
net. Er ist Mitglied im Europä-
ischen Parkverbund Lausitz 
„Von Graf Brühl bis Fürst 
Pückler“. Zu diesem haben 
sich 2010 die Lausitzer Parks 
und Gärten von Heinrich Graf 
von Brühl und Hermann Fürst 
von Pückler-Muskau in 
Deutschland und Polen zu-
sammengeschlossen, zu 
dem die Parks in Muskau und 
Branitz, Forst und der 
Schlosspark Brody in Polen 
gehören.  
Ein Wort zum zugehörigen 
Bild: Ein ganz besonderer 
Gruß: Schüler der Diester-
weg-Grundschule haben über 
80.000 Plastedeckel gesam-
melt und aus ihnen ein Relief 
gefertigt, das die beiden La-
Ga-Maskottchen Fine und 
Nemo zeigt, die nun auf dem 
Weg zur Blumenhalle die Be-
sucher begrüßen. 

www.magazin-spätlese.net 
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I G S  H A M B U R G  A U F  E U R O P A S  G R Ö ß T E R  B E W O H N T E R  F L U S S I N S E L  
von Ursula A. Kolbe 

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

Es war schon ein Erlebnis, im 
Pressetross  mit dem Ersten 
Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Olaf 
Scholz, igs-Geschäftsführer 
Heiner Baumgarten und Jo-
chen Sandner, Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Bundes-
gartenschaugesel lschaft , 
kurz vor Eröffnung der Inter-
nationalen Gartenschau (igs) 
Hamburg-Wilhelmsburg auf 
die erste offizielle Fahrt mit 
der Monorail, der Garten-
schaubahn, zu gehen. Seit 
wenigen Tagen nun sind die 
Besucher aus Nah und Fern 
eingeladen, bis zum 13. Ok-
tober auf dieser Gartenschau 
unter dem Motto „In 80 Ta-
gen um die Welt“ in eine 
kurzweilige Weltreise durch 
sieben Erlebniswelten, ihren 
Klima- und Vegetationszonen 
einzutauchen. Stündlich kön-
nen 2.000 Gäste in der Mo-
norail mit 16 Stundenkilome-
tern in vier bis sechs Metern 
Höhe auf ihrem knapp 3,5 km 
langen Rundkurs über stän-
dig neue Perspektiven 
schweben. Lautlos und um-
weltfreundlich vorbei an Tei-
chen und Kanälen, Kletterhal-
le und Hochseilgarten, Kiosk 
der Kulturen und Gartenre-
staurant, die alle den Ideen-
reichtum der Gärtner, Züchter 
und Landschaftsarchitekten 
widerspiegeln. An drei Halte-
stellen kann ein- und ausge-
stiegen werden, Umsteige-
möglichkeiten sind am Haupt-
eingang in der Welt der Hä-
fen. Während der rund 20mi-
nütigen Fahrt erfährt man In-
teressantes und Wissenswer-
tes über das über 100 ha gro-
ße Gelände und all die Anzie-
hungspunkte für Groß und 
Klein darauf. Ja, diese Bahn 

ist Transportmittel und 
Attraktion zugleich 
Wichtig auch der Blick 
auf möglichst große Bar-
rierefreiheit, natürlich im 
Park, an den Haltestel-
len, und in der Garten-
schaubahn gibt es Abtei-
le für Rollstuhlfahrer und 
oder die Mitnahme von 
Gehhilfen und Kinderwa-
gen. Zudem können kos-
tenlos E-Scooter, Roll-
stühle und Rollatoren 
ausgeliehen werden. 
80 Gärten und sieben Park-
welten erzählen von fernen 
Gegenden und Bräuchen, 
exotischen Pflanzen und Ge-
würzen, prachtvollen Blu-
men-, Pflanzen- und Sonder-
schauen, regional und natio-
nal.  Die Welt der Kontinente 
in all ihrer natürlichen Viel-
falt. (mehr auch März/April-
Ausgabe des Magazins 
„Spätlese“ unter dem Titel 
„In 80 Gärten um die Welt“.) 

Eine doppelte Gastgeber-
rolle 
Wenn Bürgermeister Scholz 
sagte, dass die igs Ham-
burgs Gartenschautradition 
fortsetzt, schon 1869 fand 
eine erste statt, und auch 
Maßstäbe setzt, betonte er 
zugleich: Noch nie habe eine 
Gartenschau einen Stadtteil 
so weiterentwickelt, wie es 
j e t z t  i n  H a m b u r g -
Wilhelmsburg zu erleben sei, 
auf der nach Manhattan 
größten bewohnten Flussin-
sel der Welt. Hier leben übri-
gens rund 50.000 Menschen 
aus mehr als 100 Nationen 
zusammen, dort also, wo 
Interessen, Bedürfnisse oft 
nicht gegensätzlicher sein 
können und das Miteinander 

doch unter einen Hut kommen soll. 
Zudem entstehen in enger Kooperati-
on mit der zeitgleich stattfindenden 
Internationalen Bauausstellung (IBA) 
Stadtlandschaften der Zukunft und 
ein Park des 21. Jahrhunderts. Das 
könne beispielgebend für andere 
Metropolen weltweit sein, aber auch 
für Parks und Grünanlagen in Ham-
burg selbst. Gemeinsam mit der IBA 
ist die igs zentraler Motor für das 
Hamburger Stadtentwicklungspro-
gramm „Sprung über die Elbe“. Mit 
dem Ziel, die Attraktivität der stadtna-
hen Südquartiere Wilhelmsburg, Ved-
del und Harburger Binnenhafen über 
innovative Architektur und Freiflächen 
zu stärken. Wenn nach der Garten-
schau die Zäune wieder fallen, kann 
das Gelände kostenfrei genutzt wer-
den. Der Wilhelmsburger Inselpark 
verbindet bestehende Wohnquartiere, 
ergänzt um zukunftsweisende Neu-
bauten der IBA. Er ist ein Wohlfühlort, 
nicht nur, um Vogelgezwitscher zu 
hören, den Blumen- und Grünflor zu 
genießen, er ist auch ein sozialkultu-
reller Ort interkultureller Begegnung 
und Kommunikation, wo sich Klein-
gärtner über den Gartenzaun grüßen, 
Jugendliche aller Ethnien gemeinsam 
skaten, Eltern mit ihren Kindern Kul-
turveranstaltungen lauschen. Joggen, 
walken und radeln, auf Spielplätzen 
toben. Apropos Joggen. Besonders 
die Hamburger Kollegen horchten 
auf, als Olaf Scholz noch bemerkte, 

Foto:  Salzburger Land / Franz Neumayr  
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im neuen Freizeitpark könne sich der 
eine oder andere nun auch abends 
unter den neuen, Strom sparenden 
LED-Laternen entlang der Laufstre-
cken und Hauptwege (von der Ham-
burger Lichtplanerin Ulrike Brand für 
den bisher größten zusammenhän-
genden Außenraum in Deutschland 
entwickelt) verabreden. Wobei sein 
Schmunzeln verriet, dass das aber 
sicher nicht allzu wörtlich zu nehmen 
sei. Übrigens: Schnell und bequem 
(ich kann das nur bestätigen) kom-
men Sie auch mit dem BLB-
Fernbusangebot auf die igs: 12mal 
täglich, freitags und sonntags 14mal 
mit Abfahrt ab Berlin ZOB (Zentraler 
Omnibus-Bahnhof) am Funkturm 
oder ab Ostbahnhof (InterCityHotel). 
Der Aktionspreis kostet 9 Euro; Be-
dingung: Feste Buchung und Kauf 
der Fahrkarte bis mindestens eine 
Woche vorher bei begrenztem Platz-
kontinent. Ankunft Hamburg ZOB am 
Hauptbahnhof. Von hier aus mit den 
Linien S 3 und S 31 bis zur Station 
Wilhelmsburg in acht Minuten. Vom  
Bahnsteig über die Brücke direkt zum 
Haupteingang der Gartenschau.   
I n f o s  u n d  T i c k e t s : 
www.berlinlinien.bus.de 
„In 80 Gärten um die Welt“ heißt die 
Broschüre, der ideale Begleiter und 
Wegweiser beim Besuch der Garten-
schau. Aber er ist mehr: Mit seinen 
Infos rund um die Gartenschau, Er-
klärungen und Abbildungen zu den 
einzelnen Gärten wird das Buch nicht 

nur ein guter Leitfaden sein, 
sondern interessant sein für 
all jene, die sich besonders 
für Pflanzen und neue 
Trends in der Gartengestal-
tung interessieren. Schon 
Mitte Juni wird es eine weite-
re, überarbeitete Fassung 
inklusiver aktueller Fotos 
geben. Eine dritte Mitte/
Ende August nimmt dann 
auch die Spätsommerblüher 
mit auf. Damit wird erstmals 
eine Gartenschau mit einer 
Publikation begleitet, die die 
neuesten Entwicklungen der 
Natur widerspiegelt. 
Ellert&Richter Verlag, ISBN 
978-3-8319-0490-7,Euro 
5,95 
Buchtipp: „Hamburg -  
Eine Stadt in Biographien“ 
Viele, die die Gartenschau 
besuchen, nutzen vielleicht 
auch die Gelegenheit, die 
Stadt Hamburg ken-
nen zu lernen. Eine 
andere Sicht, als die 
herkömmlicher Reise-
führer, bringt der vor-
liegende Band dafür 
ins Gespräch. Wie 
jede andere Metropole 
wird auch Hamburg 
nicht nur von seinen 
Bauwerken und Stra-
ßenzügen geprägt, 
sondern vor allem 

auch von Menschen, die hier 
geboren und gestorben sind 
oder entscheidende Jahre 
verbracht haben. Die Autorin 
Marina Bohlmann-Modersohn 
führt auf den Spuren 20 pro-
minenter Persönlichkeiten 
durch die Stadt. Denn was 
wäre z.B. Hamburg ohne 
Störtebecker, Heidi Kabel 
oder Helmut Schmidt. Ge-
schichte und Gegenwart, 
spannende Orte werden le-
bendig. Am Ende jeden Kapi-
tels findet man konkrete Hin-
weise auf die Adressen, mit 
Übersichtskarte. Auch dieses 
Buch ist ein weiterer Lesege-
nuss aus der Reihe MERIAN 
porträts „Eine Stadt in Biogra-
phien“, ausgezeichnet mit 
dem ITB-BuchAward als „Die 
Besondere Reiseführer-
Reihe“. Verlag TRAVEL 
HOUSE MEDIA, München 

www.magazin-spätlese.net 

Foto:  Verlag Travel House Media, München  

G E B E T  E I N E S  U S E R S  
von Waltraud Käß 

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

Oh Vater, Bill Gates, 
der Du mir gegeben hast Deine Software Microsoft. 
Berühmt ist Dein Name. 
 
Gepriesen seien Deine Programme 
Excel, Access, Powerpoint oder Word. 
 
Auf Deinem Pfad führe mich durch Windows, 
und erlöse mich bei Not, 
denn müsste ich einen Absturz erleben, 
das wäre mein Tod. 
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D E R  T R A U M  V O M  S C H Ö N E N  W O H N E N   
von Barbara Ludwig  

Wir wollen leben, lachen, fröhlich sein 
In einem hellen, fest gebauten Haus, 
Das Kraft uns gibt, den Alltag zu besteh´n, 
Wo drinnen Friede waltet immerdar 
Und Zuversicht vor Leid und Übel schützt. 
 
Wir wollen leben, lieben, glücklich sein 
In einem Haus, das Heimat uns beschert 
Und Nachbarn gute Kameraden sind, 
Verbinden frohe Zeit mit Achtsamkeit, 
Zu wandeln manchen trüben Sinn in Mut. 
 
Wir wollen leben, schaffen, tätig sein 
In einem schönen und gepflegten Haus. 
Ein jeder dort für alle sorgt und hilft, 
In Freude für einander da zu sein 
Und Gutes fest im Haus verankert hält.  

Foto:  knipser5 / pixelio.de  

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

 
Mach, dass mein Bildschirm nicht dunkel bleibt 
und aus den Lautsprechern Musik ertönt. 
Mach, dass mein Cursor die Symbole findet 
und die Sanduhr unterm Mousklick endlich doch verschwindet. 
 
Hilf, dass keine Würmer, Viren, Spams oder sonstiges Getier 
Ihr Unwesen treiben in meinem Revier. 
Bewahre mich vor Staatshackern und ihrer Online-Durchsuchung 
Und schütze meine Festplatte vor den Trojanern. 
 
Hilf, dass ich im Internet ungestört surfen kann und 
Dealer mich nicht in ihre Fallen locken. 
Mach, dass der Chatroom mir immer offen steht, 
mach, dass keine E-Mails im Winde verweh‘n und 
lustige Smilies sich nicht vor mir verstecken. 
 
Hilf, dass ich bei Ebay die besten Schnäppchen ersteigern kann, 
und beim Google - Klick die schönste Weltreise erlebe. 
Stelle einen Schutzengel vor mein Online-Konto und veröffentliche 
regelmäßig mein Web-Blog ( Internet-Tagebuch). 
 
Oh Vater, Bill Gates, nun gib mir noch Microsoft - Vista, 
und ich werde Deinen Namen lobpreisen 
auf immer und ewig. 
 
Dieses Gedicht entstand, nachdem ich mit manchen Unannehmlichkeiten meines Programms fertig wer-
den musste, und schließlich mein Bildschirm ohne ersichtlichen Grund dunkel blieb. Für den Besitzer ei-
nes Computers der absolute GAU. Doch es ist wahr - seitdem mein PC dieses Gedicht gespeichert und 
verinnerlicht hat, ist er handzahm geworden. Probieren sie es doch auch einmal.  

Foto:  Rainer Sturm / pixelio.de  



Seite  23 

G R O ß M U T T E R  G E B U R T   
von Hanna Scotti  

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

In diesem Moment 
ist das Leben nie da 

gewesen warm 
 

duftendes Bündel 
zufrieden schnaufend 

in meinen Armen 
 

des Kindes Kind 
in diesem Moment 
überlebe ich mich 

Foto:  uschi dreiucker / pixelio.de  
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I T B  -  D A S  W E L T U M S P A N N E N D E  R E I S E B Ü R O   
von Ursula A. Kolbe  

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

Auch die diesjährige Internationa-
le Tourismusbörse Berlin, kurz 
ITB, hat ihrem Ruf als weltum-
spannendes Reisebüro alle Ehre 
eingelegt. Sie weckte Neugier auf 
Entdeckungen, gab Reiseimpulse 
für nah und fern. Die Lust der Rei-
senden ist nach wie vor ungebro-
chen. Waren es 2012 über 1 Mrd. 
Menschen, sollen es laut Progno-
sen innerhalb von sieben Jahren 
bereits  1,7 Mrd. Reiselustige 
sein.  
Da ist natürlich Europa im Blick, 
aber immer mehr auch Asien, wie 
auch die größeren Standflächen 
mit ihren Angeboten belegt ha-
ben. Das diesjährige Partnerland 
Indonesien – den mit 14.000 In-
seln größten Archipel der Welt - 
war beredtes Beispiel dafür. Groß 
sind die Ambitionen des Landes, 
das fast dreimal so viele Einwoh-
ner hat wie Deutschland. Es will 
im Tourismus bis 2014 zehn Milli-
onen Arbeitsplätze schaffen. Und 
nicht nur nebenbei: Komplett ver-
treten war Lateinamerika. Insge-
samt haben 10.086 Aussteller aus 
188 Ländern in den ausgebuchten 
Hallen unter dem Funkturm ihre 
Offerten unterbreitet – und den 

170.000 Besuchern, sinnbildlich 
gesagt,  die Qual der Wahl mit 
ins Gepäck gegeben.   
Es hat sich aber auch wieder 
gezeigt, wenngleich auch die 
bequem zu nutzenden Internet-
Angebote stetig wachsen und 
ständig ausgefeilt werden, der 
persönliche Kontakt, das unmit-
telbare Gespräch ist bleibt der 
entscheidende Impulsgeber, so 
wie die viel gepriesene Mund-
zu-Mund-Propaganda oft der 
stärkste Werbeträger ist. 
 
Die BERLIN HIGHLIGHTS 
 
Und wie immer die Frage: In die 
ferne Weite schweifen oder in 
heimischen Gefilden bleiben.  
Der Trend der Deutschen geht 
zunehmend zu Letzterem. In der 
Halle 6.2 „vor der Haustür“ - hier 
hatten Berlin und Brandenburg 
ihre Offerten – herrschte, so 
hatte ich den Eindruck, beson-
ders großer Andrang. So bei der 
noch jungen Interessengemein-
schaft BERLIN HIGHLIGHTS. 
Sie definiert sich über ihr Motto, 
mit gemeinsam hohen Ansprü-
chen an Qualität und Service 

auf der Basis gegenseitiger 
Weiterempfehlung zusammen-
zuarbeiten. Die zehn Grün-
dungspartner Berliner Resi-
denz Konzerte, Dali - Die Aus-
stellung am Potsdamer Platz, 
Deutsches Currywurst Muse-
um Berlin, Exclusiv  Yachtchar-
ter Schifffahrtsgesellschaft, 
Olympiastadion Berlin, Panora-
mapunkt, Reederei Riedel, Top 
Tour Sightseeing, Velotaxi, 
Verband der Berliner Stadtfüh-
rer, konnten, durch ihr  Enga-
gement für den Tourismus in 
der Stadt, bereits im Folgejahr 
2012 mit Jochen Schweizer 
und dem Wintergarten Varietè, 
und ebenso 2013 mit den Gär-
ten der Welt (Grün Berlin) und 
dem Asisi – Panometer „Die 
Mauer“, weitere renommierte 
Partner begrüßen. 
Das Motto „Raus aufs Land“ 
heißt es in Brandenburgs Flu-
ren. Natur und Kultur in Hülle 
und Fülle. Wasserwandertou-
ren mit dem Kanu, Floßfahrten 
a là Huckelberry Fin, die Natur-
parks, der Fläming-Skate, die 
Lausitzer Seenlandschaft, 
Radtouren auf den Deichen 



Seite  24 www.magazin-spätlese.net 

Foto:  Messe Berlin  

oder durch historische Stadt-
kerne – klicken Sie einfach 
a n :  w w w . r e i s e l a n d -
brandenburg.de. 555 Famili-
enangebote offeriert der 
w w w . f a m i l i e n p a s s -
brandenburg.de. 
Neues war auch aus Meck-
lenburg-Vorpommern zu er-
fahren. So wird Jahresmitte 
die Naturerbefläche in Prora 
eröffnet. Hier windet sich der 
Baumwipfelpfad bis auf eine 
Höhe von 42 Metern über 
dem Meeresspiegel hinauf. 
Er schließt einen Turm mit 
Aussicht auf die Naturerbeflä-
che Prora, die Boddenland-
schaft, das Ostseebad Binz 
sowie das Biosphärenreser-
vat Südostrügen und den Na-
tionalpark Jasmund ein. 
 
Zu den Regensburger 
Domspatzen 
 
Wie heißt es doch, unverhoff-
te Einblicke sind oft die nach-
haltigsten. Am Regensburger 
Messestand ging mir das so. 
Ich war beeindruckt schon 
von einigen Fakten: Seit 
2006 zählt die 2.000 Jahre 
alte Stadt in Bayern mit ihren 
knapp 1.000 Baudenkmälern 
auf engstem Raum in der his-
torischen Altstadt zum exklu-
siven „UNESCO Welterbe 
der Menschheit“. Das Jubi-
läum „350 Jahre immerwäh-
render Reichstag in Regens-
burg“ ist im Reichstagsmuse-
um ein Thema für alle, die 
schon immer wissen wollten, 
was „auf die lange Bank ge-
schoben“ und „am grünen 
Tisch entschieden wurde“. 
Das Besucherzentrum Welt-
erbe in original historischem 
Ambiente – dem alten Salz-
stadel an der Steinernen Brü-
cke – offeriert weitere Attrak-
tionen.  

Hier sind die berühmten Re-
gensburger Domspatzen, der 
älteste Knabenchor der Welt 
zu Hause, und auch Deutsch-
lands erste Confiserie, die 
älteste Zinngießerei. Meine 
Neugier, das alles und viel 
mehr in dieser wunderschö-
nen Stadt an der Donau zu 
sehen, ist geweckt…. 
 
Der musikalisch unsterbli-
che Wagner in Leipzig und 
Dresden 
 
Nahe Liegend, dass der dies-
jährige Messeauftritt Sach-
sens auch seinem berühmten 
Sohn Richard Wagner galt. Er 
wäre am 22. Mai 200 Jahre 
alt geworden. Viele denken 
bei Wagner zuerst an Bay-
reuth und seiner Geburtsstadt 
Venedig. Weniger bekannt 
dagegen ist, dass der musika-
lisch unsterbliche Wagner ins-
gesamt 26 Jahre seines Le-
bens in seiner Geburtsstadt 
Leipzig und Dresden ver-
bracht hat.  
Zu seinem jetzigen Jubiläum 
haben beide Städte ein Fest-
programm entwickelt, wie es 
in der Verlagsbeilage der 
Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung so treffend  
heißt, das geeignet ist, Wag-
ner dauerhaft als Fixpunkt im 
Kulturleben beider Städte zu 
etablieren. 
In seiner Geburtsstadt Leip-
zig, der „Hauptstadt der Ro-
mantik“, erhielt Wagner seine 
musikalische Ausbildung, hier 
entstanden erste Kompositio-
nen, hier reifte sein Ent-
schluss, Musiker zu werden. 
Wer ihn verstehen will, sagen 
die Leipziger, muss hierher 
kommen. Und insgesamt über 
150 Veranstaltungen werden 
dabei sicher hilfreich sein. 
Wagner gilt als Erneuerer der 

europäischen Musik im 19. 
Jahrhundert und Wegbereiter 
der Moderne. Überhaupt bildet 
Leipzigs Musiktradition einen 
Kanon der Musikgeschichte: 
Bach, Mendelssohn Bartholdy, 
Wagner, Clara und Robert 
Schumann – sie alle prägten 
den musikalischen Charakter 
der Stadt mit.  
Mit dem Stichwort „Lutherweg in 
Sachsen“ lenkte die Geschäfts-
führerin des Tourismusverban-
des „Sächsisches Burgen- und 
Heideland“, Dr. Katharina Spar-
rer, die Aufmerksamkeit auf kei-
nen Geringeren als Martin Lu-
ther und damit auf die Reforma-
tionsdekade „Luther2017 - 500 
Jahre Reformation“.  
Dieser Weg verbindet Wirkungs-
stätten Luthers und anderer Re-
formatoren, macht den Werde-
gang und die Auswirkungen der 
Reformation in Sachsen erleb-
bar. Auf über 500 Kilometern 
liegen 26 Kommunen und zahl-
reiche touristische Attraktionen. 
Er ist übrigens Teil des Mittel-
deutschen Lutherweges mit den 
Strecken Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. Zugleich bestehen 
über den Jakobsweg und den 
Lutherweg in Bayern die An-
schlüsse an das internationale 
Netz der Wanderwege – und 
damit ein Angebot zu den ge-
samteuropäischen des spirituel-
len Tourismus.  



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

T H E M A :  T O U R I S M U S   
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V O M  K O P F - A I R B A G  Z U M  „ L A S T E N E S E L “   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  M E S S E  

Foto:  Salzburger Land / Franz Neumayr  

Das kommt auch in Berlin 
nicht alle Tage vor. Zu einem 
Wandertag besonderer Art 
nämlich lädt die Österreich 
Werbung Deutschland die 
Berliner mit ihren Familien 
und Freunden am Sonntag, 
den 12. Mai, ein. 
Nun hat ja keine andere deut-
sche Großstadt so viele 
Grünflächen wie Berlin – fast 
ein Fünftel des Stadtgebietes 
ist öffentliches Grün. Aber 
wer mit wachem Auge durch 
die Stadt geht, sieht auch, 
wie manches Kleinod zu ver-
wahrlosen droht. Selbst pro-
minente Anlagen am Potsda-
mer Platz sowie die Rasen-
fläche auf dem Platz der Re-
publik vor dem Reichstag 
werden unansehnlich, die 
Pflege der Parks ist eine Fra-
ge von Arbeitskräften gewor-
den -  aber auch immer mehr 
Berliner selbst engagieren 
sich in ihrem Umfeld und dar-
über hinaus. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf lässt nun die Ös-
terreich Werbung Deutsch-
land in einem Park an der 
Caprivibrücke in Charlotten-
burg eine österreichische 

Parklandschaft entstehen, für 
den sie zunächst für drei Jah-
re die Patenschaft und der ös-
terreichische Botschafter in 
Berlin, Dr. Ralph Scheide, die 
Schirmherrschaft für das Pro-
jekt übernehmen. 
Geplant sind ein alpiner Stein-
garten, eine Allee steirischer 
Apfelzierbäume, eine Blumen-
wiese und ein rot-weiß-roter 
Rosengarten. Die alten Park-
bänke werden durch Salzbur-
ger Almbänke ersetzt. Dazu 
kommen Donauliegen am Ufer 
der Spree und ein Fernrohr, 
durch das man die Tiroler Al-
pen erblickt.   
Ein kleines Stück mitten in 
Berlin , das Lust machen soll 
auf eines der beliebtesten Ur-
laubsländer der Deutschen. 
Und zu dieser feierlichen Ein-
weihung am 12. Mai lädt die 
Österreich Werbung Deutsch-
land zu einer Wanderung von 
der Österreichischen Bot-
schaft durch den Tiergarten 
am Landwehrkanal entlang 
zum „Österreich Park“ ein. Da-
zu können sich die interessier-
t e n  W a n d e r e r  u n t e r 
www.austria.berlin/info anmel-
den. Sie erhalten übrigens ei-
ne Jausenbox (Picknickdose) 

mit österreichischen Schmankerln. 
Jedes der neun österreichischen 
Bundesländer - von Tirol bis Wien - 
präsentiert sich mit einer Erlebnis-
station: an einer wird zum Beispiel 
gezeigt, wie man traditionelle Blau-
druckkunsttücher aus dem Burgen-
land herstellt. Im Park selbst gibt 
es ein großes Picknick mit Wein-
verkostungen, kulinarischen Spezi-
alitäten wie Linzer Torte und Musik 
von „Matakustix“, einer Kärntner 
Akustik-Pop-Gruppe, und der 
Street Art Künstler Mark Jenkins 
will eine lebensechte Puppe zum 
Thema „Süßes Wien“ installieren . 
Der „Österreich Park“ ist dann für 
alle Berliner eröffnet und macht 
das beliebte Nachbarland mit allen 
Sinnen erlebbar.  

Der Frühling hat ja in diesem 
Jahr verdammt lange auf sich 
warten lassen. Leidenschaftli-
chen Fahrrad-Fans drohten 
schon Entzugserscheinun-
gen. Zugegeben, das mag 
ein wenig übertrieben klin-
gen. Zumal die nun schon 
dritte Frühlingsmesse, die 
VELOBerlin2013, unter dem 

Funkturm dann deren Herzen 
wieder höher schlagen ließ: 
Pedelecs, Mountainbikes mit 
elektrisch gesteuerter Fede-
rung, Falträder (früher hießen 
sie Klappräder), Bonanzaräder 
aus den 70er, Transporträder 
o d e r  s a l o p p  g e s a g t 
„Lastenesel“. Letztere mit rund 
200 kg Gesamtgewicht, was, 

wie Experten sagen, in etwa dem 
Stauraum eines Auto-Kofferraums 
entspricht,  wohl gerade eine Alter-
native für Großstädter. 
Und natürlich das Thema Helm. 
Immer noch freiwillig, leider sage 
ich. Aber neue Ideen machen das 
Tragen zunehmend attraktiver. So 
haben zwei Schwedinnen den ers-
ten Airbag für den Kopf erfunden - 
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Foto:  VELOBerlin / Michele Prinzigalli  

„den „Hövding“. Wie ein 
Schal wird er um den Hals 
getragen.. Chic, kann ich nur 
sagen. Aber mit rund 400 Eu-
ro hat er auch seinen Preis. 
Neu sind ebenfalls Helme mit 
Tweed-Optik oder ökologi-
schem Innenleben aus Kar-
ton. 
 
Rücksicht im Straßenver-
kehr 
Jeder im Alltag sieht es: Im-
mer mehr Menschen steigen 
aufs Rad. Statistisch gese-
hen haben sieben von acht 
eines und jeder vierte nutzt 
es täglich. Allein in Berlin gibt 
es 1,5 Millionen davon. Das 
erfordert naturgemäß wach-
sende Rücksichtnahme. Hal-
ten wir es mit Botschafter 
Christophorus, den Schutz-
patron der Reisenden, der 
seit 2012 dafür wirbt. Im Vor-
feld der VELOBerlin hatte 
auch Verkehrssenator  Mi-
chael Müller den Startschuss 
für das zweite Kampagnejahr 
zu mehr Rücksicht und fai-
rem Miteinander im Berliner 
Straßenverkehr geworben. 
Vieles hat sich bereits getan. 
Lassen wir auch hier die Sta-
tistik zu Wort kommen: 1.071 
km Anlagen für den Radver-
kehr gibt es in Berlin. Dazu 
zählen 175 km Radfahrstrei-
fen auf der Fahrbahn sowie 
gemeinsame Geh- und Rad-
wege (100 km). In diesem 
Jahr sollen 15,8 km Radfahr-
streifen neu markiert und 5,7 

km Radweg saniert werden. Der 
neu herausgegebene BUND-
Fahrradplan zeigt übrigens 
auch, wo es sich gut radeln 
lässt und wo nicht. 
 
Radtouren in Brandenburgs 
Natur 
Naheliegend, dass sich auch in 
diesem Jahr unser Nachbarland 
Brandenburg als Radler- Para-
dies präsentiert hat. 13 Fernrad-
w e g e  h a t  d e r  A D F C 
(Allgemeiner Deutscher Fahr-
radclub) im Rahmen der Quali-
tätsoffensive des Netzwerks Ak-
tiv in der Natur im letzten Jahr 
ausgezeichnet. Zur ITB sind der 
Gurkenradweg im Spreewald, 
die Seenlandroute (die im Lau-
sitzer Seenland 16 Seen mitein-
ander verbindet) sowie Route 1 
und 2 der Radrouten Historische 
Stadtkerne hinzugekommen. 
Vieles könnte weiter aufgezählt 
werden, die den dritten Platz der 
beliebtesten Radreiseregionen 
Deutschlands belegen. Doch 
testen Sie selbst. Ausführliche 
Infos und Bestellung der Über-
sichtskarte „Radland Branden-
burg“ sowie der Broschüre „Die 
schönsten Radpartien in Bran-
denburg“ unter www.radeln-in-
brandenburg.de; 
www.brandenburg-akt iv.de; 
www.adfc.de 
 
Eine Anmerkung 
Beim Verfassen dieses Beitra-
ges las ich in der Tagespresse, 
dass die Nachfrage nach Elekt-
rofahrrädern das Geschäft des 

Fahrradherstellers Mifa, Sachsen-
Anhalt, weiter gestiegen ist. Sofort 
wurden Kindheits- und Jugender-
innerungen wach. Mifa aus Sang-
erhausen, das war mein erstes 
Rad. Es brachte mich u.a. vier 
Jahre, natürlich dank Muskelkraft, 
zuverlässig in die Kreisstadt in 
das heutige Gymnasium, war spä-
ter bei den Elternbesuchen, zuge-
geben nur noch gelegentlicher, 
Begleiter. Der E-Bike-Anteil am 
Gesamtumsatz der Mitteldeut-
schen Fahrradwerke AG Sanger-
hausen stieg 2012 auf 30 Prozent. 
Ein Jahr zuvor noch lag er bei 
12,5 Prozent. Für 2013 steht ein 
Umsatz von 120 bis 130 Millionen 
Euro im Plan. Ein kurzer Blick in 
die Geschichte: Die Fahrradpro-
duktion in Sangerhausen begann 
im Jahre 1907. Heute hat das Un-
ternehmen 770 Mitarbeiter. Ich 
denke, für die Stadt am östlichen 
Rand der Goldenen Aue, einem 
fruchtbaren Tal zwischen Harz 
und Kyffhäuser, schon eine Grö-
ßenordnung.  

W E R  W A R  L U D W I G  L E I C H H A R D T ?   
von Ursula A. Kolbe  

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

Vorweg: Es heißt, alle drei 
gaben der Welt neue Hori-
zonte: Was Alexander von 
Humboldt für Südamerika 
war, war der Schotte David 
Livingstone für Südafrika und 
Friedrich Ludwig Leichhardt 

für Australien. Von letzterem soll 
hier die Rede sein. Ludwig 
Leichhardt wurde am 23. Okto-
ber 1813 in Sabrodt /Trebatsch 
am Schwielochsee im Land 
Brandenburg geboren. Er be-
suchte das Gymnasium in Cott-

bus, studierte Naturwissenschaf-
ten in Berlin und Göttingen und 
verließ später Deutschland in 
Richtung England, von dort weiter 
nach Australien. Nach rund fünf 
Monaten Seereise kommt der 
Preuße im Februar 1842 auf dem 



Seite  27 www.magazin-spätlese.net 

Foto:  Ludwig-Leichhardt-Museum  

Fünften Kontinent an. Gerade 
mal fünf Jahre war dieser eine 
englische Kolonie und das Lan-
desinnere noch weitgehend 
unerkannt und unerforscht. 
Wer also war Ludwig Leich-
hardt? Auf seiner ersten Expe-
dition erforschte der erste 
Deutsche das Landesinnere. 
Bei der Durchquerung des bis-
her unbekannten Nordteils ent-
deckte er das größte Kohlvor-
kommen des Landes. Dann 
fand er einen Landweg von der 
australischen Ost- zur Nord-
küste und dokumentierte detail-
liert den Weg zwischen den 
heutigen Großstädten Brisbane 
und Darwin. Er wurde zu einem 
der bedeutendsten Entdecker 
Down Under. Seit einer weite-
ren Ost-West-Expedition im 
Jahre 1848 gilt er als verschol-
len. Neun Suchexpeditionen 
blieben erfolglos, und bis heute 
ist der Tod des brandenburgi-
schen Pioniers ungeklärt. 
 
Ehrungen zum 200. Jubiläum 
 
Ja, auf dem Fünften Kontinent 
hat sich Leichhardt tief in dass 
kollektive Gedächtnis eingegra-
ben. Er wird dort als National-
held verehrt. Zahlreiche Ort-
schaften, Stadtteile, Flüsse so-
gar eine Bergkette tragen sei-
nen Namen. Zahlreiche Pflan-
zen- und Tierarten wurden 
nach ihm benannt. Kurz, Leich-
hardt ist ein Mythos. Hierzulan-
de dagegen war er bis dato - 
seine Heimatregion um Liebe-
rose ausgenommen - nahezu 
unbekannt. Das soll sich nun 
mit der Würdigung zu seinem 
200. Geburtstag ändern, ste-
hen Leben und Leistungen des 
Australien-Forschers wie auch 
die wachsenden australisch-
deutschen Beziehungen auf 
Veranstaltungen, Symposien, 
Kunstprojekten, touristischen 
Angeboten  im Blick. Wie kein 
anderer symbolisiert er heute 

bilaterale Zusammenarbeit in 
Wissenschaft und Forschung, 
Gesundheit, Informations- 
und Kommunikationstechno-
logie. 
  
Einige Veranstaltungen: 
 
Wissenschaftlich wird es am 
24. Mai beim Symposium 
deutscher und australischer 
Experten über das Wirken 
Leichhardts in Australien an 
der Technischen Universität 
Cottbus zugehen. Der Boots-
korso auf dem Schwielochsee 
mit mehr als 400 Booten, ange-
führt vom Kaffenkahn, einem 
nachgebauten historischen Bin-
nenschiff, lädt am 3. August 
ein. Zur Erinnerung: Der Kaf-
fenkahn war vom 17. bis 19. 
Jahrhundert in der Mark Bran-
denburg verbreitet und diente 
bereits Leichhardts Vater zum 
Torftransport. Wer aktiv sein 
will, kann auf dem Leichardt-
Trail entlang der brandenburgi-
schen Lebensstationen des 
Forschers, von Trebatsch über 
Zaue und Goaytz nach Cottbus, 
wandern oder radeln, auch ei-
nen Abstecher in die Leich-
hardt-Ausstellung im Marstall 
des Schlosses Branitz machen. 
Am 22. September findet die 
Internationale Bildungskonfe-
renz zur Biodiversität im Rah-
men  e i ne r  Le i chha rd t -
Projektwoche in Goyatz an der 
Ludwig-Leichhardt-Oberschule 
statt. 
Höhepunkte sind zweifellos am 
22. Oktober die Liveschaltung 
nach Australien im Weltspiegel 
und am Tag darauf, dem Ge-
burtstagstag, die Konferenz in 
Goyatz mit Festrede und Auf-
führungen von Ausschnitten der 
Oper Voss, Staatstheater Cott-
bus. Weitere Infos: 
 w w w . l e i c h h a r d t l a n d . d e ; 
www.reiseland.brandenburg.de  
Auf  dem Porta l  ht tp: / /
koepfe.brandenburg.de  ist der 

Pionier in der Rubrik Innovation 
dargestellt.  
 
Übrigens informierte Tourism 
Australia, das staatliche Frem-
denverkehrsamt des Landes, auf 
der diesjährigen Internationalen 
Tourismusbörse auch über die 
Weiterführung der Kampagne 
„The best Job in the World“, die 
2009 nach ihren eigenen Worten 
die Welt im Sturm erobert und 
auch in Deutschland großes Inte-
resse bei den 18-30jährigen ge-
funden hatte.  
Sinn des sechsmonatigen Aufent-
halts ist es, die atemberauben-
den Landschaften, die einzigarti-
ge Tierwelt, die Gaumenfreuden 
sowie den untrüglichen australi-
schen Sinn für Humor und Le-
bensart zu entdecken, kurzum 
ein Angebot für junge Reisende, 
die das Land mit einem Working 
Holiday Visum besuchen wollen. 
Und sicher werden sie dabei, 
egal in welchem der angebote-
nen spannenden Jobs, auch auf 
ihren Landsmann Friedrich Lud-
wig Leichhardt stoßen und zu 
Recht stolz auf ihn sein können.  
Auch das am Rande noch: Die 
deutsche Hauptstadt Berlin und 
die australische Hauptstadt Can-
berra haben einen direkten Mau-
erdraht. Für 500 DM hat der deut-
sche Club Harmonie in Canberra 
ein Mauersegment erworben, das 
nun seit dem 3. Oktober 1992 auf 
dem Vereinsgelände steht.  
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