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2 5  J A H R E  K U L T U R F O R U M  H E L L E R S D O R F   
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  A U S  D E M B E Z I R K                                   

In der Planung und Projektierung der 
Großsiedlung Hellersdorf war auch für 
die Kultur ein Projekt vorgesehen. In 
der damaligen Erwin-Kramer-Str. wurde 
der Bau des Kulturforums begonnen. 
Die Wende in der damaligen DDR 
brachte es mit sich, dass der Bau nicht 
beendet wurde. Aus dieser Zeit sind 
auch keine Unterlagen zur Bauvorbe-
reitung und Projektierung greifbar. 
Vorgesehen war das Kulturforum für 
Veranstaltungen für alle Altersgrup-
pen. Neben dem großen Saal für 100 
Personen gibt es noch einen kleinen 
Saal für 20 Personen. Daneben Büro, 

Sanitäreinrichtung und Proben-
raum. Nach der Wende über-
nahm das Bezirksamt eine un-
vollendete Immobilie in der jet-
zigen Carola-Neher-Str. 1. Nicht 
nur der vorhandene schaden am 
Fußboden musste beseitigt wer-
den, es fehlten auch die Zulei-
tungen von Strom und Wärme. 
Das Umfeld sah aus wie eine 
Mondlandschaft und bedarf 
einer grundlegenden Bearbei-
tung. Woher aber das Geld neh-
men? Der „Aufschwung Ost“ 
konnte helfen und von dort ka-
men 600.000 DM. So konnte im 
Wesentlichen das Baugesche-
hen im August 1991 abge-
schlossen werden. Der zeitige 
Wintereinbruch 1991 verhinder-
te die endgültige Fertigstellung 
zur Nutzung. Am 15. Februar 
1992 erfolgte dann die feierli-
che Eröffnung mit der Veran-
staltung: „Stadtabenteuer in 
Hellersdorf“. Seit 1995 gibt es 
i m  K u l t u r f o r u m  u . a .  d e n 
„Freundeskreis Literatur“. 

Doch die Unterhaltung des Ob-
jektes überforderte den Haus-
haltsplan des Bezirksamtes. 
Im Januar 2003 wurde ein 
„Interessenbekundungsverfahr
en“ eröffnet. Von allen Bewer-
bern erhielt der Kulturring in 
Berlin e.V. den Zuschlag und 
betreibt seit dieser Zeit mit 
Erfolg das Kulturforum in Hel-
lersdorf. Zahlreiche Veranstal-
tungen für Jung und Alt geben 
den Bürgern die Möglichkeit, 
sich zu entspannen und den 
Darbietungen zu lauschen. Ei-
nige Veranstaltungen werden 
auch durch das Bezirksamt 
Marzahn-Hellersdorf  unter-
stützt. Wenn Sie mehr über die 
Veranstaltungen im Kulturfo-
r u m  H e l l e r s d o r f  e r f a h r e n 
möchten, dan schauen Sie 
doch einmal ins Internet unter: 
www.kulturforum.org bestimmt 
ist auch für Sie etwas dabei. 
Ich wünsche viel Vergnügen. 
               

Bild: Rudolf Winterfeldt 
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D I E  E H M - W E L K - B I B L I O T H E K  I N  M A R Z A H N - H E L L E R S D O R F   
von Waltraud Käß  

T H E M A :  A U S  D E M B E Z I R K                                   

Die Passanten, die von der Straßenbahn 
der Linie M 6 kommend, die Bibliothek 
besuchen möchten, müssen die gesam-
te Passage an der Alten Hellersdorfer 
Straße bis an ihr Ende entlang laufen, 
um die Nummer 125 zu finden. Was ei-
gentlich ein Glücksumstand ist, denn 
zwischen den ins Auge springenden 
Werbeschriften von Frauen-Fitness und 
Reha-Sport  würde man den Eingang zur 
Bibliothek vielleicht übersehen. Obwohl 
sich hinter der Eingangstür ein Eldora-
do für große und kleine Leser verbirgt, 
welches sich aber erst dann erschließt, 
wenn man die Eingangstür öffnet. Die 
Inschrift „Hier sprechen die Stummen 
und leben die Toten“, die ich vor Jahren 
an einer Bibliothek einer kleinen, tief 

im Südwesten Deutsch-
lands liegenden Stadt ent-
deckte, könnte auch über 
dem Eingang dieser Biblio-
thek stehen. Ich bin mit 
der Leiterin der Biblio-
thek, Frau Bandurski, ver-
abredet. Nicht von unge-
fähr, denn es gibt am 15. 
August einen Jahrestag zu 
feiern, der gebührend er-
wähnt werden sollte.  
„Nun ist das so ein Ding 
mit den Jahrestagen“, erzählt 
sie mir. Und: „Eigentlich, wenn 
der Betrachter die alte Zeit-
rechnung anwenden würde, 
müssten wir den 30. Geburtstag 

feiern, denn die Bibliothek 
wurde am 15.8. 1986 in der 
Luziner Straße im so genann-
ten „Mecklenburger Viertel“, 
im Dreh von Kummerower 

Foto: Waltraud Käß  
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Ring/Ehm-Welk-Straße, eröffnet. Im 
März 1994, da hatten wir schon die 
neue Zeitrechnung der Bundesrepublik, 
zogen wir mit Kisten und Kasten in die 
Alte Hellersdorfer Straße 125. Und so 
kam es, dass wir vor zwei Jahren eine 
ganze Woche lang mit unseren Lesern 
das 20-jährige Bestehen der Bibliothek 
feierten.“  „Ihren Namen hat die Biblio-
thek dann wohl der Nähe zur Ehm-Welk-
Straße zu verdanken?“ frage ich. 
„Offensichtlich ist es so, eine andere 
Deutung geben die Unterlagen nicht 
her“, so Frau Bandurski. Als DDR-
Bürgerin kenne ich natürlich Ehm Welk, 
zumindest seine wichtigsten Werke. 
„Die Heiden von Kummerow und ihre 
lustigen Streiche“ wurden 1967 als Ge-
meinschaftsproduktion DDR/BRD von 
der DEFA verfilmt.  Während der Re-
cherche finde ich, dass Ehm Welk 
(29.8.1894 – 19.12.1966) in der DDR 
als bekannter Schriftsteller und Journa-
list belegt ist. Was ich nicht wusste: Ab 
1946 lebte er in Mecklenburg und grün-
dete dort sechs Volkshochschulen. Er 
war Ehrendoktor und Professor an der 
philosophischen Fakultät der Universi-
tät Greifswald. Zu seinen bekanntesten 
Werken zählen „Die Heiden von Kumme-
row“ und „Die Gerechten von Kumme-
row“. Es ist also eine Ehre für eine Bib-
liothek, diesen Namen zu tragen und 
seiner zu gedenken. Dazu böte sich z.B. 
im Dezember 2016  sein 50. Todestag 
an. Wir laufen durch die Bibliothek und 
ich sehe, dass die Stellflächen intensiv 
ausgenutzt und die Räumlichkeiten mit 
viel Liebe vom Team der drei Bibliothe-
karinnen und der drei Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste 
gestaltet wurden. Hinter dem Angebot 
von ca. 52 000 Bestandseinheiten (der 
Fachbegriff für Bücher und audiovisuel-
le Medien) ist kaum zu erkennen, dass 
diese sich auf 800 qm Stellfläche befin-
den. Ich lese die Namen von Schriftstel-
lern, die einen Nobelpreis erhielten und 
ich lese die Namen der Verstorbenen. 
Mitunter  trifft beides für eine Person 
zu. Die Kinderbibliothek ist gut ausges-
tattet, für alle Altersgruppen findet 
sich Lesenswertes. In den Räumlichkei-
ten befinden sich Leseplätze zum 
schnellen Reinschauen oder konzent-
riertem Arbeiten, ich sehe Computer-
plätze, über die im Bestand der Biblio-
thek recherchiert und die Bestellung 

erfolgen kann. „Wir sind die 
zweitgrößte Bibliothek des 
Stadtbezirks“ erzählt mir die 
Leiterin und ergänzt stolz, 
dass monatlich etwa 8700 
Leser von den Mitarbeiterin-
nen betreut werden. „Bei den 
Neuerwerbungen orientieren 
wir uns vor allem an den Inte-
ressen unserer Leser und wol-
len allen im Kiez lebenden 
Gruppen den Zugang zur Lite-
ratur ermöglichen. Zuneh-
mend besuchen uns auch Le-
s e r  m i t  M i g r a t i o n s h i n -
tergrund. Das müssen wir be-
rücksichtigen. Deshalb wird 
es in der Zukunft auch Neuer-
werbungen in „leichter Spra-
che“ geben, die eine große 
Hilfe beim Erlernen und  An-
wenden der deutschen Spra-
che sein werden“, meint Frau 
Bandurski. Die Anzahl der Le-
ser ist natürlich noch zu top-
pen, und deshalb unterbreitet 
das Team monatlich seinen 
Stamm- und Gelegenheitsle-
sern viele interessante Ange-
bote. „Was machen Sie so im 
Einzelnen?“ möchte ich wis-
sen. „Nun, wir arbeiten be-
sonders gern auch mit den 
Kindern, mit Kita-Gruppen 
und Schulklassen, denn unser 
Angebot bietet sich als Ergän-
zung zum Unterricht an. Es 
gibt für die Gruppen eine Ein-
führung in die Arbeit der Bib-
liothek, das betrifft die Leser-
ausweise, die Modalitäten der 
Ausleihe, die Benutzung der 
Bücher und Medien.  Gut be-
sucht sind unsere Veranstal-
tungsangebote für die Ver-
kehrserziehung der Kinder. 
Man kann ja nie früh genug 
damit anfangen. Als einzige 
Bibliothek im Stadtbezirk ha-
ben wir eine „Kontaktstelle 
für Schulen“. Bei uns finden 
die Erzieher von Kitas und die 
Pädagogen der Grund- und 
Sekundarschulen Klassenle-
sesätze und thematische Me-
dienkisten, die für den Unter-
richt ausgeliehen werden kön-
nen.“ „Das klingt alles streng 

und geregelt, aber Lesen soll 
doch auch entspannen und Spaß 
machen“, sage ich. „Ja, natür-
lich, dem tragen wir besonders 
Rechnung. Alles läuft ent-
spannt. Außerdem haben wir 
weitere entspannende Angebote 
für Jung und Alt“, ergänzt sie. „ 
Zum Beispiel haben wir sechs 
Mal im Jahr eine Märchenerzäh-
lerin zu Gast. Die Berliner Mär-
chentage und der Bezirksvorle-
sewettbewerb zählen ebenfalls 
zu unseren Angeboten. Und es 
gibt Autorenlesungen für alle 
Altersgruppen. Nicht unerwähnt 
möchte ich lassen, dass ein Ent-
wicklungshelfer der deutschen 
Welthungerhilfe bei uns Vorträ-
ge über das Leben, die Kultur, 
die Probleme in den verschie-
densten Ländern unserer Erde 
hält. Auch Hobbykünstler finden 
bei uns eine Plattform für die 
Präsentation ihrer Werke. Jähr-
lich gibt es sechs Ausstellun-
gen, so etwa alle zwei Monate 
eine neue. Und schon gar nicht 
möchte ich die Gruppe der 50 + 
vergessen, eine stark vertretene  
Leserschaft in unserer Biblio-
thek. Monatlich bieten wir die-
sen Lesern einen „Literarischen 
Kaffeeplausch“ an. Am 1. Mitt-
woch im Monat geht es ab 15.00 
Uhr sehr gemütlich bei uns zu. 
Für alle unsere Veranstaltungen 
brauchen wir keine Werbung 
mehr zu machen, die sind sozu-
sagen schon zu Selbstläufern 
geworden.  Auf unserer Homepa-
ge www.berlin.de/bibliotheken-
mh können sich aber auch wei-
tere  Interessenten über diese 
Aktivitäten informieren. Und 
unsere Stammleser wissen so-
wieso Bescheid.“ Übrigens läuft 
der nächste „Literarische Kaf-
feeplausch“ am 6.Juli, 15.00 
Uhr unter dem Thema „Die sie-
ben Hunde und Koyo“. Clemènt 
Drabo hat Geschichten aus sei-
nem westafrikanischen Heimat-
land Burkina Faso aufgeschrie-
ben und Cornelia Wiekort hat 
die einfühlsamen Illustrationen 
geschaffen.  Ich bin sehr beein-
druckt, denn alle diese zusätzli-



H E I M A T V E R E I N  Z I E H T  B I L A N Z   
von Rudolf Winterfeldt  

T H E M A :  A U S  D E M B E Z I R K                                   

chen Aktivitäten müssen ja auch vom 
Team der Bibliothek gemanagt werden. 
Da ist der Veranstaltungsraum einzu-
räumen, umzuräumen und auch auszu-
räumen. Da wird für den „Literarischen 
Kaffeeplausch“ der Kuchen selbst ge-
backen, der Kaffee gekocht und die Ti-
sche eingedeckt. Wenn das kein Enga-
gement ist!  Ich habe eine ungefähre 
Vorstellung davon gewonnen, wie viel 
(für den Besucher unsichtbare) Arbeit 
hier zu leisten ist.  „Ist der Beruf der 
Bibliothekarin Ihr Lebenswunsch gewe-
sen?“ frage ich Frau Bandurski. „O ja,“ 
meint sie, „ich liebe meinen Beruf. Seit 
1977 bin ich nach dem Studium an der 
Fachhochschule Leipzig im Öffentlichen 
Dienst tätig, das sind bald 40 Jahre. 
Und jeden Tag fahre ich von Zepernick 
immer wieder gerne an meinen Arbeits-
platz hier in Marzahn-Hellersdorf.  
Allerdings haben wir heute andere An-
forderungen und auch bürokratische 

Hemmnisse zu stemmen als zu 
Beginn meiner Laufbahn. Wir 
müssen uns jetzt insbesondere 
auf dem Gebiet der elektroni-
schen Medien jeden Tag neu 
qualifizieren. Heutzutage gibt 
es die Möglichkeit, zuhause am 
PC oder unterwegs auf dem 
Tablet ein Buch zu lesen. Da 
müssen wir auf der Höhe der 
Zeit bleiben. Deshalb ist es 
auch in Zukunft unsere wich-
tigste Aufgabe, die Attraktivität 
einer Bibliothek durch immer 
neue Verlockungen zu erhöhen. 
Unsere Benutzer haben hohe 
Erwartungen. Doch da trifft 
Nachfrage nicht immer auf An-
gebot. Z.B. wäre der freie 
WLAN-Zugang in unserem Stadt-
bezirk sehr wünschenswert.“ 
Von Joseph Addison las ich neu-
lich das Zitat „Lesen ist für den 

Geist, was Gymnastik für den 
Körper ist.“ Da scheint es doch 
eine Gemeinsamkeit zwischen 
Frauen-Fitness-Studio und der 
Bibliothek am Ende der Passa-
ge zu geben. Für Alle, die diese 
Bibliothek besuchen oder sich 
über das Angebot informieren 
möchten, hier die Koordinaten: 
Ehm-Welk-Bibliothek, Alte Hel-
lersdorfer Straße 125, 12629 
Berlin. Die Telefon-Nr. lautet: 
99 895 26. Oder sie besuchen 
die genannte Internetseite. 
Die Einrichtung hat Mo., Di. 
und Do. von 10.00 – 19.00 Uhr 
sowie Mi. und Fr. von 10.00 – 
15.00 Uhr geöffnet. Bleibt mir 
nur, Danke zu sagen für die 
interessanten Aussagen. Möge 
der Erfolg dem Team der Bib-
liothek und seiner Leiterin wei-
terhin sicher sein.  

Bild: Rudolf Winterfeldt 
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Der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf 
e.V. traf sich zu seiner Jahreshauptver-
sammlung am 20.04.2016 in Alt-
Marzahn. Es galt Rechenschaft für das 
vergangene Jahr 2015 abzulegen und 
die Planung für das kommende Jahr 
festzuschreiben. Im Rechenschaftsbe-
richt, der durch den Vorsitzenden Wolf-
gang Brauer ergänzt wurde, konnte eine 
eindeutig positive Bilanz der vergange-
nen und des letzten Jahres gezogen wer-
den. Hervorzuheben die „Tage der Regi-
onal- und Heimatgeschichte“, die im-
mer ein reges Interesse der Bürger fan-
den und somit erfolgreich waren. Einen 
breiten Raum der Arbeit nahm die Erar-

beitung der geschichtlichen 
Entstehung und Entwicklung von 
Marzahn-Hellersdorf ein. Dabei 
konnte sich der Verein auf die 
gute Zusammenarbeit mit den 
Ortschronisten bei den Recher-
chen stützen. Auch das erfolg-
reiche Zusammenwirken mit 
dem Bezirksmuseum Marzahn-
Hellersdorf sollte nicht uner-
wähnt bleiben. Hier wurde auf 
beiden Seiten Nutzen gezogen. 
Zu erwähnen sei auch die Mitar-
beit des Vereins im Kulturbei-
rat. Um das Wissen der Ge-
schichte des Umlandes zu ver-
tiefen, wurden Exkursionen or-
ganisiert, die regen Zuspruch 
fanden. Zu unterschiedlichen 
Themen erarbeiteten die Mit-
glieder des Vereins zahlreiche 
Publikationen. Nicht zuletzt ist 
zu erwähnen, dass sich der Ver-
ein intensiv um das Schloss 
Biesdorf und den Erhalt der 
Franz-Carl-Achard-Schule ein-
gesetzt hat. Der Heimatverein 
Marzahn-Hellersdorf e.V. zählte 
im Dezember 2015 insgesamt 

140 Mitglieder. Darunter wa-
ren 14 Unternehmer, 13 Verei-
ne und 5 Schulen. Der hohe 
Altersdurchschnitt allerdings 
macht dem Verein große Nach-
wuchssorgen. Die Bezirks-
stadträtin Dagmar Pohle wür-
digte in ihrem Grußwort u.a. 
das Engagement des Vereins 
zur Erhaltung der Franz-Carl-
Achard-Schule. Ein Kulturpro-
gramm lockerte die Versamm-
lung auf und begeisterte die 
anwesenden Mitglieder.  
Die Neuwahl des Vorstandes 
ergab 11 neue Mitglieder. Da-
bei kandidierten wieder bishe-
rige Vorstandsmitglieder, die 
erfolgreich in der letzten Le-
gislaturperiode gewirkt haben.  
Auf dem Bild sehen Sie in der 
vorderen Reihe: 2. von links - 
Rainer Rau als Schatzmeister, 
3. von rechts - Dr. Christa Hüb-
ner als Stellvertreterin des Vor-
sitzenden. In der hinteren Rei-
he: 2. von links - Wolfgang 
Brauer als Vorsitzender, 2. von 
rechts - Claas Reise als 
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D E R  C H A R A K T E R V O G E L  D E R  L A U S I T Z  I S T  Z U R Ü C K  
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T ,  S O Z I A L E S  

Schriftführer. Wenn Sie mehr über den 
Heimatverein Marzahn-Hellersdorf e.V. 
erfahren möchten, schauen sie doch 
einmal auf die Internetseite des Vereins 

mühungen, die Entwicklung 
des Lebensraums und den 
Erhalt der Vögel fortzuset-
zen. Diese Jungtiere sind 
damit die ersten echten 
„Brandenburger“ Auerhüh-
ner seit dem Erlöschen des 
Vorkommens. Auch die ver-
mehrte Sichtung außerhalb 
der eigentlichen Freiset-
zungsgebiete des Pilotpro-
jekts spricht für die Etablie-
rung und Ausbreitung der 
beeindruckenden Vögel in 
märkischen Landen. Branden-
burgs Agrar- und Umweltminis-
ter Jörg Vogelsänger würdigt  
diesen Erfolg, der selbst die 
kühnsten Erwartungen der Pro-
jektinitiatoren übertreffe.  „Er 
basiert auf  der langjährigen 
intensiven Zusammenarbeit 
des Landesbetriebes Forst, der 
beiden Naturparke Niederlau-
sitzer Heidelandschaft und 
Niederlausitzer Landrücken 
sowie des Bundesforstbetrie-
bes Lausitz, des Leibnitz-
Instituts für Zoo- und Wildtier-
forschung Berlin und privater 
Waldbesitzer zur Lebensraum-
verbesserung in den großen 
Waldgebieten der westlichen 
Niederlausitz.“ 
Mit dem Pilotprojekt von 2012 
bis 2014 sind die Erfolgsaus-
sichten einer Wiederansied-
lung der Art in deren ehemali-
gem Verbreitungsgebiet in der 
Niederlausitz  praktisch er-
probt und wissenschaftlich 
begleitet worden. Schon die 
hohen Überlebensraten der in 
Schweden gefangenen und in 
den beiden Naturparken wie-
der freigesetzten Vögel unter-
schieden sich deutlich von ver-
gleichbaren Projekten mit ge-

züchteten Tieren aus Volieren- 
und Käfighaltung.  Dennoch 
stellt sich trotz erster Nachwei-
se für eine erfolgreiche Repro-
duktion in den Jahren 2013 und 
2014 die Frage, ob die aktuelle 
Anzahl an Tieren für die Etablie-
rung einer langfristig überle-
bensfähigen Population aus-
reicht. Die aktuell auf 30 bis 40 
Tiere geschätzte Population und 
die gefundenen Nachkommen 
werden als ein erster Schritt zu 
einer erfolgreichen Wiederan-
siedlung dieser hoch bedrohten 
Vogelart gewertet. Mittelfristig 
soll eine sich selbst tragende 
Population von mindestens 100 
Tieren aufgebaut werden. So 
lange will Schweden weitere 
Tiere zur  Verfügung stellen. 
Hier gibt es so große Vorkom-
men, dass die Tiere sogar gejagt 
werden. Auch das sei noch ver-
merkt: In Deutschland stehen 
die majestätischen, aber scheu-
en Auerhühner auf der Liste der 
vom Aussterben bedrohten Tier-
arten. Insgesamt gibt es etwa 
2.000 Tiere. Sie leben vor allem 
im Schwarzwald und im Alpen-
vorland. Den Akteuren in Sachen 
Auerhuhn-Population weiterhin 
gutes Gelingen. Es ist unser al-
ler Natur und Lebensraum.                       

Ein majestätischer Vogel im Branden-
burgischen ist zurück: Das Auerhuhn 
(lat. Tetrao urogallus) war einst der 
Charaktervogel der beerstrauchreichen 
Kiefernheiden und Traubeneichenwäl-
der in der Lausitz. Im 20. Jahrhundert 
jedoch verschlechterten sich seine Le-
bensbedingungen. Die Bestände gingen 
alarmierend zurück. Das wurde zu spät 
erkannt und das lokale Aussterben 
konnte nicht mehr verhindert werden. 
Die letzte Henne ist 1998 in der Ro-
chauer Heide gesichtet worden. Seit-
dem gilt die Art hier in der Region als 
verschollen – und rief besonders enga-
gierte Naturschützer, Förster, Jäger und 
private Waldbesitzer auf den Plan. 
Sie schlossen sich in der Arbeitsgruppe 
„Auerhuhn“ zusammen, um die Bemü-
hungen zum Wiederansiedeln der Art  
wie z. B. Waldumbau, Auflichtung der 
Bestände, Wiedervernässung von Moo-
ren voranzutreiben. Mit ersten Erfolgen: 
Etwa 80 Auerhühner aus Nordschweden 
konnten seit 2012 im Rahmen eines 
Pilotprojektes in der Niederlausitz an-
gesiedelt werden, so Lars Thielemann, 
Leiter der Naturparkverwaltung Nieder-
lausitzer Heidelandschaft. Sie sind Teil 
d e s  A r t e n s c h u t z p r o g r a m m s 
„Auerhuhn“. Anhand genetischer Unter-
suchungen sind in der kleinen Auerhüh-
ner-Population (Tetrao urogallus) be-
reits Tiere der Enkelgeneration  
(Generation F2) nachgewiesen worden. 
Entdeckt wurde das für Fachleute uner-
wartete  Vorhandensein dieser Enkelge-
neration bei der Untersuchung von Fe-
dern, die vornehmlich in Sandbädern 
der Tiere gefunden wurden. Genetiker 
des Leibnitz-Institutes für Zoo- und 
Wildtierforschung wiesen in beiden Pro-
jektgebieten sowohl Tiere der ursprüng-
lichen Freisetzung von schwedischen 
Auerhühnern  aus den Jahren 2012 und 
2013 als auch Nachfahren der ersten 
und zweiten Generation nach.  Seither 
gibt es mehr denn je vor Ort  große Be-

Foto: Lars Thielemann  

u n t e r :  w w w . h e i m a t v e r e i n -
marzahn.de  
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A L S  B E R L I N E R  F R A U E N  I H R  K O R S E T T  A B S T R E I F T E N   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T ,  S O Z I A L E S  

Sie haben die Geschichte Berlins mitge-
prägt, Frauen aus allen gesellschaftli-
chen Schichten. Haben das Korsett ab-
gestreift. Das sie lange Jahrzehnte 
nicht nur körperlich einzwängte. Es 
steht  als Sinnbild über der gegenwärti-
gen Ausstellung „Berlin – Stadt der 
Frauen“ im Ephraim-Palais. Hier werden 
Biographien von 20 Protagonistinnen 
erzählt, zeigen, wie diese das Korsett 
gesellschaftlicher Zwänge abwarfen, 
was sie erlebten und wie sie dabei die 
Geschichte der Stadt mit geformt ha-
ben. Diese Berlinerinnen geben einen 
facettenreichen Blick auf die Frauenbe-
wegung, vor allem aber auf das General-
thema  Emanzipation durch Bildung, 
kennzeichnend für die Lebenswege von 
Frauen des 19. Und 20. Jahrhunderts. 
Gleich welcher Epoche sie angehörten 
und welcher Profession sie folgten, sie 
haben ihr Leben selbstbestimmt gestal-
tet. Und sie sind verbunden durch ihre 
Herkunft aus dem Bildungsbürgertum, 
durch ähnliche Chancen, aber auch 
durch Widerstände, die sie zwischen 
Tradition und Emanzipation überwinden 
mussten. Sie schufen Neues und eröff-
neten mit ihrer Neugier und Emanzipati-
on neue Horizonte. Diese couragierten 
Frauen sind bekannt, weniger bekannt 
oder wurden wiederentdeckt. Sie stehen 
für Abenteuerlust, Unangepasstheit und 
Selbstbewusstsein und damit für Berlin. 
Denn schon vor 150 Jahren war diese 
Stadt ein Ort, an dem vieles möglich 
war, was woanders unmöglich schien. 
Dafür spricht u. a. der 1866 von Wil-
helm Adolf Lette gegründete Verein zur 

Förderung der Erwerbstätigkeit 
des weiblichen Geschlechts, 
dem heutigen Lette Verein. Der 
S o z i a l p o l i t i k e r ,  J u r i s t  u n d 
Paulskirchen-Abgeordnete er-
kannte, dass die Modernisie-
rung Berlins von der Biedermei-
er-Residenz zur Metropole nur 
durch gemeinsame Anstrengung 
aller Bevölkerungsgruppen voll-
zogen werden konnte. Er schuf 
Ausbildungsangebote speziell 
für Frauen; ein Werk, das seine 
Tochter Anna Schepeler-Lette 
nach seinem Tod fast 30 Jahre 
erfolgreich weiterführte und das 
nun schon seit 150 Jahren fort-
besteht. Marie Kundt, lange 
Jahre Direktorin der bekannten 
Berliner „Frauenakademie“ des 
Lette-Vereins, war übrigens die-
jenige, die 1896 als erste Per-
son den Mut hatte, ihre Hand 
durchleuchten zu lassen. Sie 
erweiterte ab 1913 diese Aka-
demie zur Ausbildungsstätte für 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e 
Frauenberufe. Dabei bildete sie 
auch Röntgenschwestern aus, 
die im Ersten Weltkrieg an die 
Front geschickt wurden. Einige 
von ihnen „fielen“ Hat man  ih-
rer je gedacht? Der Lette-Verein 
mit der bis heute berühmten 
Lette-Schule am Viktoria-Luise-
Platz ist jetzt 150 Jahre alt. Und 
diese Ausstellung zugleich ein 
H ö h e p u n k t  d e s  J u b i l ä u m s . 
Schülerinnen und Schüler aus 
den Klassen Grafikdesign und 
Medieninformatik gestalteten 
die einzelnen Bereiche mit – von 
Großprojektionen bis zu Video-
inszenierungen. Alle in der Aus-
stellung vorgestellten 20 coura-
gierten Frauen haben die 
Gleichberechtigung vorangetrie-
ben. Geeint vom starken Willen 
nach Unabhängigkeit und sich 
N i c h t - U n t e r k r i e g e n - L a s s e n , 
sagt Martina Weinland, Abtei-
lungs-Direktorin im Stadtmuse-
um Berlin. 300 Objekte aus den 

Beständen des Stadtmuseums, 
viele persönliche Erinnerungs-
stücke, Film- und Tondokumen-
te zeichnen enorm sinnlich alle 
diese Lebensstationen nach. 
„Ob Malerin, Bildhauerin, Flie-
gerin, Lehrerin oder Wissen-
schaftlerin: So unterschiedlich 
sie auch sind, alle haben tiefe 
Zäsuren erlebt und erlitten. 
Und alle haben sich an den 
eigenen Haaren wieder heraus-
gezogen. Das finde ich sehr 
vorbildhaft.“ Eine von ihnen 
war die Fliegerin Elly Beinhorn. 
Eine Weltkarte zeigt die Flug-
routen dieser unerschrockenen 
Pionierin der Lüfte – Allein 
nach Afrika und als erste Frau 
rund um die Welt. Elly Beinhorn 
sei eine der prominentesten 
Damen im Deutschen Reich der 
1930er Jahre gewesen, so 
Manfred Gräfe, Ausstellungs-
Kurator . „Populär, eine hüb-
sche Dame, sehr aufgeschlos-
sen – eine Fliegerin zum Anfas-
sen, hat man gesagt. Eine Frau 
mit Starkult.“ Ja, Frauen 
steckten in engen gesell-
schaftlichen Korsetts. Die Kor-
settstangen, die ihnen Halt 
ohne die üblichen Werte Ehe 
und Mutterschaft gaben, hie-
ßen Recht auf Bildung, Recht 
auf Arbeit, Recht auf Selbstbe-
stimmung, Recht auf Gleichbe-
rechtigung. Diese Rechte zie-
hen sich durch die Ausstellung 
im ersten und zweiten Stock 
des Ephraim-Palais, und dafür 
haben sie alle gekämpft: die 
Schriftstellerin und Frauen-
r e c h t l e r i n  H e d w i g  D o h m 
(Großmutter von Katia Mann), 
die Sängerin und Schauspiele-
rin Fritzi Massary, die Fotogra-
fin Eva Kemlein, die Architek-
tin Emilie Winkelmann. 
Unvergessen sind die Künstle-
rin Käthe Kollwitz, die Aus-
druckstänzerin Mary Wigman. 
Andere wie die Frauenrechtle-

Foto: Christian Kielmann / Stadtmuseum  
Berlin  
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A U F  D I R E K T E M  B A H N W E G  I N S  P O L N I S C H E  W R O C L A W   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  K U L T U R ,  K U N S T ,  W I S S E N S C H A F T    

rin und Autorin Hedwig Dohm wird vie-
len erst mit der Ausstellung bekannt. 
Die Tochter eines jüdischen Tabakfabri-
kanten und Ehefrau des Chefredakteurs 
vom Satiremagazin „Kladderadatsch“ 
Ernst Dohm, forderte u. a. 1873 als ei-
ne der Ersten das Stimmrecht für Frau-
en. Ihre Publikationen machten sie da-
mals auf einen Schlag berühmt. Dohm 
starb 1919 und erlebte damit noch die 
Einführung des Frauenwahlrechts im 
Jahre 1918. Von der Malerin Behrend 
Corinth war das Bild einer gebärenden 
Frau mit dem Titel „Die schwere Stun-
de“ eine Sensation der großen Sezessi-
onsausstellung und ein Prüfstein ihrer 
Ehe mit Lovis Corinth, denn sein Bild 
war auf der gleichen Ausstellung kaum 
beachtet worden. In den Blick rücken 
die Politikerin und Berliner Oberbürger-
meisterin Louise Schröder, bis heute 
einzige Frau an der politischen Spitze 
Berlins, oder die Zoodirektorin Kathari-
na Heinroth. Letztere wurde 1945 zur 
Direktorin des im Krieg schwer beschä-
digten Berliner Zoos ernannt, der nur 
noch 91 ausgemergelte Tiere zählte. 
Heinroth, zuvor Assistentin im Zoo, pro-
fitierte in dieser Situation davon, dass 
es keine qualifizierten Männer für den 
Posten gab. Sie veranstaltete Kunst-

ausstellungen, Boxkämpfe, 
organisierte ein Oktoberfest. 
Obwohl sie wirtschaftlich den 
Zoo wieder aufbaute, wurde 
sie 1956 entlassen und aus-
getauscht - gegen einen 
Mann. Es fällt auf, dass zehn 
dieser Frauen aus jüdischen 
Familien kamen. Das liege 
daran, erklärt Martina Wein-
land, dass die Juden als „Volk 
d es  B u c he s “  k ei n e  G e -
schlechterunterschiede in der 
Bildung ihrer Kinder machten. 
„Egal ob kleiner Junge oder 
kleines Mädchen: Die Kinder 
bekamen eine sehr fundierte, 
sehr gute Bildung.“ Darauf 
konnten dann auch die Frauen 
in ihrem künftigen Leben auf-
bauen. Interessant  ebenso: 
Zu jeder Biographie gehört 
ein Satz, sozusagen ein Credo 
dieser innovativen, kreativen 
Frauen. Die Journalistin und 
Literatin Hedwig Dohm forder-
te „werde die, die du bist“. 
Die Schauspielerin Fritzi Mas-
sary stellte fest: „Der Beginn 
einer Karriere ist ein Ge-
schenk der Götter. Der Rest 

ist harte Arbeit.“Die Malerin 
und Bildhauerin Jeanne Mam-
men, in Berlin geboren, in Paris 
aufgewachsen,  konstatierte: 
„Die Wandlung kommt mit dem 
Wissen“. Sie alle verbindet ne-
ben ihrem Mut und ihrer Eigen-
willigkeit noch etwas: Berlin. 
Die Stadt, in der sie wirken 
konnten. Diese Stadt war nicht 
nur der schlichte topographi-
sche Ort, an dem alles passiert, 
sondern eine Bühne für diese 
Frauen, sagt Martina Weiland. 
"Es ist die Stadt  mit ihrer 
Durchlässigkeit  der Gesell-
schaften und der Toleranz, die 
es in Berlin gibt. So trafen sich 
die Frauen, so unterschiedlich 
sie auch waren, immer wieder 
an bestimmten Schnittpunkten 
wieder.“ Das sei in keiner ande-
ren Stadt so möglich wie in Ber-
lin. Übrigens: Viele Jahrzehnte 
blieb Katharina Heinroth die 
einzige Zoodirektorin Deutsch-
lands. Das Korsett der Frau ist 
durchlöchert – ganz verschwun-
den ist es noch nicht. Unser 
konkreter Alltag hat viele Bei-
spiele.  

Foto: Deutsche Bahn  

Breslau/Wroclaw ist bekanntlich die 
Europäische Kulturhauptstadt 2016 
(siehe auch Mai/Juni-Ausgabe der 
„Spätlese“, Titel: „Mit dem Kulturzug 
in die Kulturhauptstadt 2016“)). Eben 
dieser  war am letzten April-Sonnabend 
das erste Mal auf den Schienen und 
fährt seitdem jedes Wochenende bis 
zum 25. September in die schlesische 
Großstadt, über Cottbus, Forst, Záry 
und Zagan. Wir nutzten die Gelegen-
heit, bei der Premiere von Berlin nach 
Wroclaw dabei zu sein. Übrigens wieder 
die erste Direktverbindung, nachdem 
sie Ende 2014 eingestellt worden war. 
Deutsche und Polen setzen mit diesem 
Kulturzug neue Hoffnung in eine ver-
lässliche Bahnverbindung nach Wroc-
law und weiter nach Schlesien wie auch 
für den weiteren Ausbau der Zusam-
menarbeit in der Oderregion. 

Das war auch bei der Verab-
schiedung auf dem  Berliner 
Bahnhof Ostkreuz deutlich 
geworden, als der Botschafter 
der Republik Polen, S. E. Jerzy 
Marganski,  Berlins Verkehrs-
senator Andreas Geisel, Bran-
denburgs Verkehrsministerin 
K a t h r i n  S c h n e i d e r ,  D B -
Konzernbevollmächtigter Ale-
xander Kaczmarek und Dr. Vol-
ker Hassemer, Vorstandsvor-
sitzender der Stiftung Zukunft 
Berlin, diesen Kulturzug als 
weiteren Schritt zur Verbesse-
rung der Bahnverbindungen 
zwischen Deutschland und 
Polen begrüßten. So finanzie-
ren die Länder Berlin und 
Brandenburg den Kulturzug 
mit je 100.000 Euro. Grenz-

überschreitende, attraktive und 
verlässliche Bahnverbindungen 
für die Entwicklung im gemein-
samen Europa seien unabding-
bar. Der Entwurf des Bundesver-
kehrswegeplanes berücksichtige 
diese wichtige Fernverkehrsver-
bindung bisher nicht ausrei-
chend. Wir brauchten vierein-
halb Stunden für eine Fahrt. 
Flotter ging es schon mal mit 
zweieinhalb Stunden im Jahre 
1930, also vor fast 100 Jahren. 



Damals meist besetzt mit Geschäfts-
leuten, Wissenschaftlern, Künstlern, 
Schriftstellern, die in Berlin Karriere 
machten. Allein zehn Nobelpreisträger 
der jüngeren Jahrhunderte haben in 
Breslau ihre Wurzeln. Wie schrieb 
schon Kurt Tucholsky anno 1920: „Nun 
ist es eine bekannte Tatsache: Was ein 
richtiger Berliner ist, stammt aus Po-
sen oder Breslau.“ In Wroclaw ange-
kommen, machte Stadtpräsident Rafal 
Dutkiewicz zu Recht seinen Stolz auf 
die Entwicklung der Stadt deutlich, die 
mit Blick in die jüngste Geschichte 
ebenso eine Geschichte von Flucht und 
Vertreibung ist. 1945 hat hier ein riesi-
ger Bevölkerungsaustausch stattgefun-
den und in den folgenden Jahrzehnten 
die Identität des Ortes mitgeprägt. Die 
Entwurzelung, das sich Zurechtfinden 
in anderer Umgebung, andere Kultu-
ren. Das sei nicht nur ein Thema für die 
Geschichtsbücher, sagte Dutkiewicz, 
sondern auch heute noch aktuell. 
„Toleranz und Offenheit für andere Kul-
turen zu zeigen, das ist ein Signal, das 
von der Kulturhauptstadt Wroclaw aus-
gehen kann.“  
 
Swing-Band, Quiz, mobile Bibliothek, 
Mini-Polnisch-Kurs… 
Der nun an den Sommerwochenenden 
verkehrende Kulturzug legt davon ein 
beredtes Zeugnis ab, ist einer von vie-
len Aktionen das ganze Jahr über.  Und 
wie der Name schon sagt, erfreute uns 
im Zug schon gleich zu Beginn unserer 
erwartungsvollen Reise die Swing-Band 
„Mueller-Muechenheimer“; im polni-
schen Záry stieg eine Drei-Mann-Band 
zu. Vertraute Melodien erklangen, stei-
gerten die gute Laune. Zwischendurch 
gab es immer mal wieder über den 
Lautsprecher gut hörbar eine  Lesung 
mit Kurzgeschichten, der Lokführer-
stand war auch zur Medienzentrale ge-
worden. In der mobilen Bibliothek 
konnte man sich für die Fahrt z. B.  den 
literarischen Reiseführer Breslau,  Kri-
mis mit regionalem Bezug u. a. aussu-
chen. Und natürlich in der Neuerschei-
nung von Kulturprojekte Berlin in Ko-
operation mit dem be-bra Verlag im 
Buch „Berlin und Breslau – Eine Bezie-
hungsgeschichte“ eines deutsch-
polnischen Teams nachschlagen. Ein 
Quiz fragte Wissen ab, es gab es einen 
Mini-Polnisch-Kurs, auf Plakaten und 

Kopfstützenbezügen waren be-
rühmte Persönlichkeiten zu se-
hen, die gleichzeitig auf die Aus-
stellung „Breslau/Wroclaw. Ge-
sichter einer Stadt. Oblicza mi-
asta“ verweisen, die jetzt ab 
Sommer in Berlin und anschlie-
ßend in Breslau zu sehen sein 
wird. In diesem Zusammenhang 
sei ebenso auf die Ausstellung 
„NARREN UND PRIESTER – Drei 
Jahrzehnte expressiver Malerei 
in Wroclaw“ verwiesen, zu der in 
Berlin die URANIA in ihren Räu-
men (An der Urania 17) interes-
sierte Besucher ab 19. Oktober 
(Vernissage) bis  8. November 
2016 einlädt. Bei freiem Eintritt 
ist täglich ab 14.30 bis 21 Uhr 
geöffnet. 
 
Eine Stadt mit Flair und Sinn für 
skurrilen Humor 
Wer wie ich Breslau zum ersten 
Mal besuchte, sieht eine wun-
derschöne wiederaufgebaute 
Altstadt mit einem gotischen 
Rathaus, Bürgerhäusern, Kir-
chen, denn in den letzten Kriegs-
monaten wurde sie  noch in 
Schutt und Asche gelegt, glich 
einer Geisterstadt, hatte sie Hit-
ler doch noch zur Festung er-
klärt, in der Volkssturm, SS und 
Wehrmacht bis zuletzt gegen die 
Rote Armee kämpfen mussten. 
Heute ist die rund 630.000 Ein-
wohner zählende Metropole 
zugleich eine Stadt der Moderne 
mit einem der neuesten mo-
dernsten Konzerthäuser der 
Welt, des neuen Musikforums. 
Wir sehen vom Bus aus Gebäude, 
die Architekturgeschichte ge-
schrieben haben, waren in der 
gewaltigen Jahrhunderthalle von 
1913. 100.000 Studenten prä-
gen das Bild einer jungen Stadt. 
Aber nicht nur das: Immer wie-
der Zwerge, Zwerge… Wohl jeder 
Reisende spricht darüber. Sie 
stehen am Oderufer, auch von 
der Tomskibrücke aus, die die 
Dom- mit der Sandinsel verbin-
det, kann man sie sehen. Die 
Motive kennen keine Grenzen, 
verkörpern Berufe, mystifizieren 
ein Hobby. Die „Krasnale“, wie 

sie auf polnisch heißen, tragen 
viele Geschichten in sich. Sie 
haben, kurz gesagt, Sinn für 
skurrilen Humor, eben eine 
Wroclawer Tradition. (mehr dar-
über unter www.krasnale.pl).  
 
Rund um das Ticket 
Kulturzug-Fahrpreis für eine 
einfache Fahrt: 19 Euro, hin und 
zurück: 38 Euro; erhältlich in 
den DB-Verkaufsstellen und der 
K o l e j e D o l n o - s l a s k i e 
(Niederschlesische Eisenbahn), 
an den DB-Automaten oder im 
I n t e r n e t  a u f  w w w . d b r e g i o -
shop.de. Ticketkauf auch bei 
Zugbegleitern möglich; Kinder 
bis fünf Jahre kostenlos. 
Tickets nach Breslau gelten an 
dem jeweiligen Wochenende der 
Nutzung (bis Sonntag 24 Uhr); 
Tickets nach Berlin gelten am 
Tag der Abfahrt ganztägig bis 
24 Uhr. 
Wichtig auch: Die Kulturzug-
Tickets sind als Tagesticket bei 
den Bussen und Straßenbahnen 
der MPK  Wroclaw im Stadtver-
kehr gültig; in Breslau kostenlo-
se Nutzung der Leihfahrräder 
am Ankunftstag. 
Weitere Infos zum Kulturzug 
u n t e r  w w w . v b b . d e  u n d 
www.bahn.de ; Veranstaltungs-
kalender in Breslau unter 
w w w . b r e s l a u . b e r l i n  o d e r 
www.wroclaw.berlin 
 
Mit LUNETA audio-visueller Aus-
tausch 
Der zeitgleiche Händedruck der 
beiden Stadtoberhäupter Mi-
chael Müller und Rafal Dutkie-
wicz auf den Buzzer im jeweili-
gen blauen Kuppelzelt am Berli-
ner S-Bahnhof Friedrichstraße 
und Wroclaw vor dem Haupt-
bahnhof am 9. Mai signalisierte 
die multimediale Installation 
LUNETA (polnisch für Fernrohr). 
Zwei Monate lang führte das 
Projekt nach einer Idee von 
Volkmar Umlauft, Künstleri-
scher Leiter von LUNETA, ange-
regt durch die Initiative der Stif-
tung Zukunft Berlin, beide Städ-
te einander näher zusammenzu-
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F A S Z I N A T I O N  N A T U R   
von Wolfgang Prietsch  

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

bringen, Besucher in die jeweiligen 
blauen Kuppelzelte. Hier konnten sie 
dank einem neuen technischen Konzept 
von Hewlett Packard Enterprise in Zu-
sammenarbeit mit Intel miteinander 
über Gesten, Sprache, kurze Grußbot-
schaften auf einer großen Glasplatte, 

einem sogenannten Airwriting 
Desk, kommunizieren. Sie ver-
banden die unterschiedlichs-
ten Angebote miteinander, 
zeigten, wie Jazz-Musiker bei-
der Städte zusammen musi-
zierten, Schulklassen gemein-

sam experimentierten und musi-
zierten. Ein gemeinsamer virtu-
eller Raum lud zu Unterhaltung, 
Nachdenken und kritischem 
Austausch ein. 
              

Wie schon seit Jahren, begann Ostern 
2016 das 7. Sandskulpturenfestival auf 
der Festwiese in Binz auf Rügen. Dieses 
weltweit größte Event in Sand wurde 
von 50 Künstlern der Firma Skulptura 
Projekt der Familie van den Dungen rea-
lisiert, auf 5600 Quadratmetern über-
dachter Fläche wurden mehrere Tau-
send Tonnen spezieller Sand aus der 
Maas oder hier aus Zirkow/Rügen ver-
arbeitet. Die Skulpturen bestehen aus-
schließlich aus Sand und Wasser. Wäh-
rend in den vergangenen Jahren andere 
Themen von den Künstlern bearbeitet 
wurden, stehen die Skulpturen in die-
sem Jahr ganz im Zeichen der Natur. 
Besonders Tiere findet man in künstle-
risch beeindruckender Form modelliert.  
Wenn man die Ausstellung betritt, fällt 
gleich am Eingang eine Skulptur der 
römischen Göttin des Tierreiches, Fau-
na, ins Auge. Sie ist ja die Beschützerin 
allen Lebens und steht für das Unge-
zähmte, Wilde der Tiere. Beim Rund-
gang durch die Räume des Zeltes 
kommt man an Sandbildern von Tieren 
aus allen Kontinenten vorbei. Da sieht 
man Hirsche und Igel, Biber, Wölfe und 
das früher bei uns heimische Mammut. 
Tiere auf dem Bauernhof fehlen genau 
so wenig, wie der hier neu eingewander-

te Waschbär. Die Wirklich-
keitsnähe ist bestechend. 
Auf einem Felsen sitzt  z.B. 
in einer Bildgruppe zu ei-
nem anderen Kontinent ein 
riesiger Kondor mit ausge-
breiteten Flügeln. Meeres-
tier-Skulpturen kann man be-
trachten, den Sauriern ist ein 
eigener Bereich gewidmet. 
Eisbären, Robben und Pingui-
ne fehlen nicht. Was wäre so 
eine Tierausstellung ohne die 
Wissenschaftler, die uns mit 
dem Leben der gezeigten Tiere 
auf der Grundlage ihrer For-
schungen vertraut gemacht 
haben: Fast fotografisch ge-
nau sind da Portraits von Carl 
von Linne und von Robert Koch 
(neben seinem Portrait z.B. 
Darstellungen von Bakterien 
und von Viren: Alles in Sand!). 
Auf einer großen Skulptur wird 
an Hand von 4 Figuren die Evo-
lutionsgeschichte des Men-
schen dargestellt. Insgesamt 
sind es über 50 Einzeldarstel-
lungen, jede ein Meisterwerk. 
Aus der wirklich lesenswerten 
Broschüre zur Ausstellung  

(1 €) erfährt man, dass eigent-
lich jeder eine Sandskulptur 
anfertigen könnte, wenn er Ge-
duld aufbringt, viel übt und über 
das nötige Gefühl und Talent für 
plastische Formen verfügt. Na, 
ja! Eine Sandskulptur schon, 
aber was für eine! Wenn Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, nach 
Rügen kommen sollten, so ist 
Ihnen unbedingt ein Besuch der 
Ausstellung empfohlen, beson-
ders aber, wenn die Enkelkinder 
mit dabei sind: Diese haben ga-
rantiert eine Riesenfreude an 
den dargestellten Tieren. Die 
Exposition ist vom 12. März bis 
zum 6. November 2016 täglich 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.  Der 
Eintritt kostet für Rentner 
(diese haben ja nur selten Ein-
trittsvergünstigungen!) 7,50 €.     

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

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

Seit nunmehr zwei Jahren bringt der IRE 
Berlin – Hamburg seine Fahrgäste von 
der Spree in die schöne Hansestadt und 
a be n ds  w i ed e r  z u r üc k  –  z um 
Festpreis19.90 Euro eine Strecke, hin 
und zurück 29.90 Euro; feierte kürzlich 
seinen zweiten Geburtstag. Eigene Kin-
der und Enkelkinder bis 14 Jahren fah-

ren kostenlos mit. Es gibt eine 
Platzreservierung; Fahrradmit-
nahme ist möglich. 
Zudem gibt es kontingentierte 
Angebote für 14,90 Euro je 
einfacher Fahrt. An Wochenen-
den und zu  den Feiertagen 
wird das Platzangebot erwei-

tert. Das Catering hat verschie-
denste  Getränke und kleine 
Snacks; das kostenlose WLAN 
kann genutzt werden. Soweit 
praktische Fragen. 
Wissenswert ist ebenso, dass 
der Zug  in Stendal, Salzwedel, 
Uelzen, Lüneburg und Hamburg-



Harburg hält. Die DB erschließt damit 
interessante Tourismusregionen wie 
die Lüneburger Heide oder die Alt-
mark – für Tagestouren wie auch er-
holsame Ferientage. Wir haben uns 
k ü r z l i c h  s o z u s a g e n  a l s 
„Geburtstagsfahrt“ früh auf dem Ber-
liner Hauptbahnhof  in den IRE ge-
setzt und ab ging’s. Nach Hamburg. 
Und es nicht bereut. Das Wetter 
stimmte, allen vorangegangenen  un-
beständigen Tagen zum Trotz. Es war 
ein Donnerstag und das Angebot aus-
reichend. Was an Wochenenden gera-
de bei  schönem Wetter und zu Feier-
tagen sicher schon anders aussieht. 
Aber einfach mal Hamburger Luft zu 
schnuppern…sie ist,  zugegeben, na-
türlich keine Nordseebrise. Die be-
ginnt ja erst mehr als 100 km elbab-
wärts.  
Aber der Hamburger Hafen ist das 
„Tor zur Welt“, sagt man. 
Für unseren Tagesaufenthalt ließen 
wir es gemütlich angehen. Also vom 
Hauptbahnhof in die Spitalerstraße, 
eine typische Geschäftsmeile. Und für 
Shopping-Freunde sicher eine Versu-
chung. Wir verweilten auf dem Rat-
hausmarkt, schlenderten durch die 
Alsterarkaden. 
Natürlich zog es uns dann zu den be-
rühmten St.Pauli-Landungsbrücken. 
Also ab in die S-Bahn, zwei Stationen 
und schon am Ziel, an Hamburgs Was-
serbahnhof. Gelegen zwischen Nie-
derhafen und dem sprichwörtlichen 
Hamburger Fischmarkt an der Elbe.  
Unser Blick fällt auf die Turmuhr, die 
nicht nur die Uhrzeit, sondern auch 
den Pegelstand der Elbe anzeigt 
.Schwarze Ziffern weisen auf die Höhe 
in Dezimetern über, rote Ziffern auf 
die Höhe unter dem normalen Niedrig-

wasser. 
Ja, dieser Ort ist  ebenso Ver-
kehrsknotenpunkt von S- und U-
Bahn, Bussen und HADAG-
Schiffen. Und die Landungsbrü-
cken selbst natürlich eine Tou-
ristenattraktion, da man von 
hier eine interessante Sicht auf 
Norderelbe und Hafen hat. Wir 
suchten uns ein gemütliches 
geschütztes Plätzchen vor ei-
nem Restaurant und sahen dem 
geschäftigen Treiben zu. Stun-
den könnte man hier verbrin-
gen. 
Der heutige Schiffsableger übri-
gens, ab 1907 errichtet, be-
steht aus schwimmenden Pon-
tons, die über neun bewegliche 
Brücken vom Festland aus zu-
gänglich sind. Ursprünglich 
dienten sie den Personaldamp-
fern der Überseelinien. Heute 
verkehren nur noch Hafenfähren 
der HAPAG, Hafenrundfahrt-
schiffe und Barkassen, Passa-
gierschiffe im Unterelbedienst 
sowie die Katamarane nach Hel-
goland. 
 
Ebenso pendeln täglich Schiffe 
zum gegenüberliegenden Thea-
ter im Hafen Hamburg, ein Mu-
sical-Theater der Stage Enter-
tainment Group auf der Elbinsel 
Steinwerder. Das zieht ja be-
kanntermaßen seine Besucher 
aus Nah und Fern an. Von unse-
rem Platz aus konnten wir gut 
das Plakat erkennen, das auf 
die Aufführung  „Das Wunder 
von Bern“ aufmerksam machte. 
Als „Landratte“ konnte ich beim 
ganzen Treiben um uns herum  
das „Gefühl der großen weiten 
Welt“ noch nicht so richtig ver-
spüren. Für eine Hafenrundfahrt 
wäre die Zeit doch ein wenig 
knapp geworden, anderes stand 
noch im Blick, aber wir wollen 
ja wiederkommen -  bei der 
günstigen Zugverbindung. 
Zumal nur zwei Tage später, ab 
Samstag, eine ganz neue Art der 
Sightseeing-Tour Premiere hat-
te: Der HafenCity RiverBus  - ein 
Amphibienfahrzeug, das eine 

Stadt- mit einer Hafenrund-
fahrt kombiniert.  
Seine Betreiber Jan Peter 
Mahlstedt und Fred Franken 
bieten mehrmals täglich ihre 
„Stadtkreuzfahrt“ und damit 
erste kombinierte Stadt- und 
Flussrundfahrt des Landes an. 
Bisher haben in Europa nur 
Rotterdam und Lissabon dieses 
Erlebnis zu bieten. 
Die Tour startet am Brooktor-
kai in der Speicherstadt. Von 
dort fährt der Bus zum Elbpark 
Entenwerder in Rothenburg-
sort, wo es über eine Rampe in 
die Elbe geht. Auf der Norde-
relbe schippert der schwim-
mende Bus schließlich in Rich-
tung Landungsbrücken und 
wieder zurück nach Entenwer-
der. Hat der Bus wieder festes 
Ufer unter den Rädern, geht es 
zurück in die Speicherstadt. 
Die Tour dauert zirka 80 Minu-
ten, von denen sich der Bus 
knapp 35 Minuten auf der Elbe 
bewegt, der Rest an Land. Dort 
erreicht das Amphibienfahr-
zeug eine Höchstgeschwindig-
keit von 65 Stundenkilome-
tern, auf dem Wasser geht es 
mit bis zu sieben Knoten voran. 
Bis zu 36 Passagiere und drei 
Crew-Mitglieder haben Platz 
i m  H a f e n C i t y  R i v e r B u s . 
www.hafencityriverbus.de 
Übrigens. Als wir abends wie-
der im IRE Richtung Berlin sa-
ßen und den Tag Revue passie-
ren ließen, konnten wir u. a. 
das Fazit ziehen, uns nun zu 
den jährlich mehr als 111 Mil-
lionen Tagesbesuchern der 
wunderschönen hanseatischen 
Perle zählen zu dürfen. 
Mehr über den IRE unter 
www.bahn.de/berlin-hamburg                  

Bild: Deutsche Bahn  

Seite  10 



             

M I T  R A D  R E I N  I N  D E N  R E G I O  U N D  A U F  I N  D I E  N A T U R   
von Ursula A. Kolbe  
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Auf das Rad und ab in die Natur. Immer 
beliebter wird dieses Freizeitvergnügen. 
Es macht Spaß, ist gesund und famili-
enfreundlich für Groß und Klein. Und 
man peilt durchaus auch entferntere 
Ziele an. Will dazu den bequemen Regio 
ins Umland nutzen. 
Damit eine Mitnahme von Rädern in Re-
gionalzügen leichter und angenehmer 
wird, startete jüngst der Verkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg (VBB) das 
Pilotprojekt „Rad im Regio“. Gemein-
sam mit DB Regio Nordost, der Ostdeut-
schen Eisenbahn (ODEG) und der DB 
Station&Service  haben die Experten  
vier Regionalexpresslinien ausgesucht, 
die besonders vom Ausflugsverkehr ge-
nutzt werden. 
Dazu gehören die Linien der ostdeut-
schen Eisenbahn (ODEG) RE2(Wismar-
Berlin-Cottbus), der RE4 (Stendal  Ber-
lin - Jüterbog), der RE3 (Stralsund – 
Berlin – Lutherstadt Wittenberg) und 
der RE5 (Rostock/Stralsund – Berlin – 
Wünsdorf/Waldstadt) der Bahntochter 
DB Regio Nordost. 
Insgesamt soll es künftig 35 fahrrad-
freundliche Züge geben, die durch die 
Bundesländer Berlin, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern fahren. Alle 16 ODEG-Züge 
sind entsprechend umgerüstet. 
Das ist die eine Seite. VBB-
Geschäftsführerin Susanne Henckel  
hob aber auch  ein gutes Miteinander 
und die gegenseitige Rücksichtnahme 
der Fahrgäste mit und ohne Rad aufein-
ander hervor. Räder sind nun mal sper-
rig. Umfangreiche Infos schon vor der 
Fahrt und dadurch eine bessere Orien-
tierung helfen schon beim Einstieg 
Stress und Konflikte zu minimieren. 
So informiert die VBB-App  z.B. darüber, 
wo sich in den Zügen die Fahrradberei-
che befinden. Eine Grafik hebt die ge-
planten Wagenreihungen besonders 
hervor. Schon von außen weithin sicht-
bar sind die Aufkleber mit dem Rad-
Symbol an den entsprechenden Wagen. 
Und wichtig auch: In der Zugmitte be-
findet sich der barrierefreie Bereich mit 

WC. Rollstuhlfahrer und Kin-
derwagen haben Vorrang. Das 
wird sicher jeder verstehen. 
Das sagen auch die Beförde-
rungsbestimmungen:  Men-
schen gehen vor Sachen. 
  
Übrigens: Wer auf die Mitnah-
me des eigenen Rads verzich-
ten möchte, kann auf die 
zahlreichen regionalen Fahr-
radverleiher zurückgreifen: 
Für das Pilotprojekt, das bis 
Oktober geplant ist, wurden 
mehr als 250 Verleihstationen 
in einer zentralen Datei zu-
sammengeführt und diese auf 
d e r  V B B - L i v e k a r t e 
(www.VBB.de/livekarte) dar-
gestellt. 
Zusätzlich sind in einem spe-
ziellen Liniennetz alle Bahn-
höfe mit einem Radsymbol 
g e k e n n z e i c h n e t ,  d i e  i m 
1.000m-Umkreis einen Fahr-
radverleih ausweisen. Der Fly-
er liegt in den Zügen auf den 
Pilotlinien aus und kann auf 
der VBB-Homepage herunter-
geladen werden. Weitere In-
fos: VBB.de/RadimRegio   
Eines steht aber auch fest: Je 
nach Saison und Wetterlage 
wird es in den Zügen ent-
spannt oder weniger zugehen. 
Das sollte die gute Ausflug-
laune aber nicht trüben. Zählt 
doch die Aussicht, in die 
schöne Natur zu kommen – 
und übrigens: dabei gleichzei-
tig in ländlichen Regionen 
auch die kommunale Wirt-
schaft zu stärken. 
 
Partnerschaft besiegelt 
In der Tat, immer mehr Men-
schen nutzen die Regional-
bahnen für Ausflüge ins Berli-
ner Umland. Und das nicht 
nur in punkto Radtourismus. 
Um die Attraktivität Branden-

burgs als Tourismusziel zu erhal-
ten und auszuprägen, verknüpft 
sich die Zusammenarbeit  zwi-
schen der TBM Tourismus-
Marketing Brandenburg und DB 
RegioNordost immer mehr. 
So besiegelten diesbezüglich 
beide Partner jüngst auf der In-
ternationalen Tourismusbörse 
Berlin dies in einem Kooperati-
onsvertrag bis 2026. Darin heißt 
es, dass die DB Regio Nordost 
die jährlichen Kampagnen der 
TMB unterstützen. Für 2017 zum 
Reform ati onsj ubi läum  sowi e 
2019 für den 200. Geburtstag 
von Theodor Fontane ist die Ent-
wicklung spezieller Angebote 
vereinbart worden. 
Auch die touristische Grundaus-
stattung der Bahnhöfe im Land 
findet in der Vereinbarung Be-
achtung. Hier wollen sich beide 
Partner für die direkte Verbes-
serung im direkten Bahnhofsum-
feld einsetzen. Dazu sollen über 
ein Modellprojekt Lösungsvor-
schläge entwickelt werden. 



Nichts ging mehr. Ich konnte mich we-
der drehen noch wenden. Der Zahn der 
Zeit hatte an allen Gelenken genagt. 
Die Bauchmuskeln brauchten auch ein 
besonderes Lifting. Meinen Kopf trug 
ich im Moment immer sehr senkrecht, 
der hintere Nackenmuskel war einfach 
zu kurz zum Nicken geworden. Meiner 
Haltung nach zu urteilen, musste ich 
dem Neandertaler sehr ähnlich sein. 
Die Vernunft sagte zu mir:“Du musst 
dich bewegen. Am besten wäre Sport.“ 
Ich rollte mit den Augen, denn Nicken 
ging nicht. „Okay“, sagte ich, „du hast 
völlig Recht.“ Mein innerer Schweine-
hund meldete sich zu Wort „Du hast 
doch keine Zeit. Außerdem ist es an-
strengend. Das musst du dir doch nicht 
mehr antun. „Okay“, sagte ich, „du 
hast auch Recht. Aber bevor ich mich 
umsonst anstrenge, werde ich die 
Brustwirbelsäule fragen.“ Ächzend und 
stöhnend brachte die ihre Beschwerde 
vor „Denkst du noch an die Blockade, 
als du nur nach einer Spritze gejam-
mert hast?“ O ja, ich erinnerte mich. 
Von unten tönte das linke Kniegelenk 
„Du willst wohl nicht mehr wahr haben, 
dass ich dich gerade mal bis zur 
1.Etage gebracht habe?“ Ja, ich hatte 
es nicht vergessen. Sie hatten alle 
Recht. „Okay“, sagte ich. „Ich werde 
mich kümmern und euch dann etwas 
anbieten.“ Fitness hier-Wellness dort. 
Die Angebote sprangen mir von allen 
Häuserwänden und Litfaßsäulen entge-
gen – nur 50 € monatlich. Meine Orga-
ne und ich lehnten ab. Wir entschieden 
uns schließlich für ein sanftes Wohl-
fühlprogramm für den Rücken, welches 

auch noch die Kasse bezahlte. 
Schließlich wollte ich von den 
Beiträgen auch mal etwas abha-
ben. Offensichtlich hatte nicht 
nur mein Körper eine heftige 
Warnung ausgesprochen. Zur 
ersten Trainingsstunde erschie-
nen gleich mehrere Probanden 
mit der gleichen schlaffen Hal-
tung wie ich.  Unser Problem 
war der Kursleiter. Er stand vor 
uns, jung, schlank, eine biegsa-
me Gestalt. Ein erfreulicher An-
blick für jedes Frauenauge. Wie 
sollten wir vor diesem Mann  
bestehen? Alle warteten ge-
spannt. Es war wie in der Schu-
le. Brav auf unseren Gymnastik-
bällen sitzend, stellten wir uns 
vor, redeten über körperliche 
Befindlichkeiten und strengten 
uns zunächst theoretisch sehr 
an. Zur anschaulichen Erörte-
rung der Übungen arbeitete un-
ser Kursleiter oft mit Hilfsmit-
teln. So lag z.B. auf dem Boden, 
wie hingehaucht, eine Wirbel-
säule. Bei der Demonstration an 
den Bandscheiben fiel sie plötz-
lich auseinander. Ich sah hin 
und hatte böse Gedanken. Mein 
rechter Nachbar sagte leise 
„Das sind bestimmt die Über-
reste von einem ehemaligen 
Kurs tei l nehmer.  Hoffentl ich 
sehen wir nach dem Kurs nicht 
auch so aus.“ Nach und nach 
stiegen wir in die körperlichen 
Übungen ein. Voller Neid starrte 
ich auf den Körper unseres 
Kursleiters, der sich mit einer 
Leichtigkeit bewegte, die nicht 
von dieser Welt war. Der Rest 
der Truppe stöhnte und ächzte 
bei jeder Übung um die Wette. 
Von wegen Wohlfühlprogramm!  
„Kannst du nicht aufpassen, du 
tust mir weh“, regte sich mein 
Oberschenkel auf, als ich ver-
suchte, die Figur eines Käfers 
in der Seitenlage nachzustel-
len. „Hab dich nicht so“, sagte 

ich, „mir tut`s auch weh. Du 
wolltest es ja so.“ „Pass auf“, 
warnte ich meinen Rückenmus-
kel, „gleich üben wir Beide den 
Adler.“ Aber wahrscheinlich 
waren meine Flügel sehr kurz. 
Verdammt, war ich steif. An-
statt stolzer Adler sah ich wohl 
aus wie eine lahme Ente.  
Überhaupt spielten die Tiere in 
unserer Rückenschule eine 
große Rolle – so z.B. das Pferd. 
Wir redeten über den Pfer-
desport. Pferdesport eignet 
sich hervorragend für den Rü-
cken, wollte uns der Kursleiter 
weismachen. Nur hatten wir 
alle kein Pferd. „Und außer-
dem“, sagte mein Nachbar von 
gegenüber, „darf man auf dem 
Pferd nicht nur so herum ham-
peln wie wir. Auf einem Pferd 
muss man gerade sitzen.“ Aber 
das wollten wir ja gerade ler-
nen. Oder nehmen wir den Kat-
zenbär. Unserem Kursleiter 
war er im Tierpark begegnet. 
An ihn erinnerte er sich, als er 
uns alle auf die Knie zwang 
und uns anwies, unsere Wirbel-
säule nach und nach in einen 
Katzenbuckel zu verwandeln. 
Wir lernten auch die Giraffe 
kennen. „Und jetzt legen wir 
den Kopf nach rechts – mit An-
spannung bitte, und die Augen 
gehen zum Horizont. Und dann 
das Ganze nach links“, sprach 
unser Kursleiter. Und die Hals-
wirbelsäule reckte und streck-
te sich, knackte und schmerz-
te, und wurde so lang wie ein 
Giraffenhals. 
„Kennt ihr eine Seekuh?“, 
fragte der Kursleiter, „und 
wisst ihr, wie beweglich die im 
Wasser ist?“ Wir wussten es, 
aber wir wollten es erst wer-
den. Nach einer anstrengenden 
Übung lagen wir alle erschöpft 
auf dem Bauch. An Schwimmen 
war nicht zu denken.  

Bild: Juergen Jotzo/www.pixelio.de  
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R Ü C K E N S C H U L E   
von Waltraud Käß  

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



K U R E N  I N  B A D  H E V I Z   
von Edelgard Richter  

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

Foto: Franz Leiser / pixelio.de  
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„Bitte die Arme ausschütteln, die Beine 
ausschütteln“, wies uns der Kursleiter 
an. „In diesem Jahr wird in Vietnam das 
Jahr des Affen gefeiert. Also wuw, wuw, 
wuw, die Arme ausschütteln. Denkt an 
die Affen.“ Irgendwie fühle ich mich in 
die Urgeschichte der Menschheit zu-
rück versetzt und habe urplötzlich Ap-
petit auf eine Banane. „Sucht euch alle 
eine Wand und dann mit dem linken Arm 
anfangen, dehnen, dehnen, bis in die 
Brustmuskulatur. Die Affen brauchen 
keine Dehnung. Warum wohl?“ Die Ant-
wort kommt prompt von meiner linkssei-
tigen Nachbarin „ Na weil die alle den 
ganzen Tag so in den Bäumen rum hän-
gen“. Sie hat die Lacher auf ihrer Seite.  
Die Belohnung kommt immer zum 
Schluss – Entspannungsübungen. Wir 
beginnen eine Reise durch unseren Kör-
per. Leise Musik – „lasse deine Gedan-
ken fließen wie ein Bächlein, welches 
über die Steine im Fluss murmelt. Hel-

les, klares Wasser fließt 
durch deinen Körper. Spüre 
deine Arme, lass dich fallen, 
Lass alle schweren Gedanken 
von dir abfallen. Horche in 
deinen Bauch hinein, lass dei-
nen Atem fließen, spüre dei-
nen Körper. Und dann gehen 
wir mit einem Lächeln in un-
sere Oberschenkel“, murmelt 
die Stimme des Kursleiters. 
Ich lächle. Zu schön, was ich 
da alles so zu sehen kriege. 
„Spüre deine Zehen, entspan-
ne dich, lass sie fallen.“ Die 
Zehen sind das Stichwort. 
Aufwachen, Recken und Stre-
cken. Wir stehen auf, klat-
schen unseren Körper ab, Ge-
sicht, Brust, Nieren, die In-
nenseite der Arme. Schluss 
für heute. „Vergesst nicht, 
eure Hausaufgaben zu ma-

chen. Manche Übungen gehen 
sogar auf dem Klo“. Protest 
kommt von der noch liegenden 
Nachbarin mit dem schwarzen 
Zopf „Auf dem Klo liege ich aber 
nicht“, meint sie und erhält Un-
terstützung von einer anderen 
„stimmt, noch nicht mal im ho-
hen Alter.“ Wir sind eine lustige 
Truppe. Jeden Dienstag werde 
ich an das Programm denken. Es 
hat mir gut getan. Ich laufe wie-
der bis zur 6. Etage ohne einen 
einzigen Aufenthalt – und das in 
meinem Alter. Ich kann weit zum 
Horizont blicken und auch hin-
ter mich. Die Schmerzen in den 
Gelenken sind verschwunden. 
Meine Muskeln sind voller Kraft. 
Ich bin froh, dass ich meinem 
i n n e r e n  S c h w e i n e h u n d  e i n 
Schnippchen geschlagen habe.  

Bad Héviz ist viel mehr als ein Kurort. 
Das ungarische Heilbad zählt zu jenen 
Plätzen in Europa, wo die Menschen 
nicht nur hinkommen, um Gesundheit 
zu tanken, sondern wo sie sich auch 
wohlfühlen. Das über 200 Jahre alte 
Heilbad liegt nur 75 km von der öster-
reichischen Grenze entfernt und hat  
mit einer Fläche von 4,4 Hektar den 
größten natürlichen und biologisch ak-
tiven Thermalsee der Welt. Der See wird 
durch eine Thermalquelle gespeist, aus 
der 410 Liter in der Sekunde fließen, 
wodurch das Wasser im See innerhalb 
von 48 Stunden komplett ausgetauscht 
wird. Es ist insbesondere für die Be-
handlung von rheumatischen Erkran-
kungen geeignet, aber auch Beschwer-
den des Bewegungsapparates, der Ge-
lenke und der Knochen können durch 
das warme Wasser (Sommer 35 Grad 
Celsius/Winter 25 Grad Celsius) gebes-
sert werden. Der Boden des Sees wird 
durch Torfschlamm gebildet, der unter 
anderem Kaliumsalze, Natrium, Magne-
sium, Schwefel sowie Jod enthält.  Der 
Radongehalt dämpft die Schmerzen, 
fördert die Regeneration der Zellen und 

den Stoffwechsel. Das Wasser 
wird auch als Trinkkur bei Ma-
g e n -  o d e r  V e r d a u u n g s b e -
schwerden verwendet. 
Die Traditionelle Heilkur mit 
individuell zusammengestell-
tem Therapieplan wird von er-
fahrenen, deutschsprachigen 
Ärzten und Therapeuten er-
stellt. Eine Bad Hévizer Erfin-
dung ist das Gewichtsbad, mit 
dem Wirbelsäulenprobleme 
wirkungsvoll behandelt wer-
den. Wegen seiner positiven 
Wirkung auf den Östrogen-
haushalt wird das Bad Hévizer 
Heilwassser aber auch bei ty-
pischen Frauenleiden und bei 
Hautkrankheiten empfohlen.  
Alle Anwendungen mit Heil-
wasser und Heilschlamm kön-
nen direkt am Heilsee oder in 
den Therapieabteilungen der 
renommierten Kur- und Well-
nessb etr ie b e d urc hg e führ t 
werden. Diese verfügen über 
eigene Thermalquellen sowie 
großzügige Pool- und Spa-

Landschaften. Bereits 1795 ließ 
Graf Festetics Héviz zu einem 
Heilbad ausbauen und Badehäu-
ser errichten. Das heutige Ther-
malbad am See wurde 1968 er-
öffnet, 1987 durch einen Brand 
beschädigt und 2006 umfassend 
saniert. In dem See wurden rö-
mische Münzen gefunden, so 
daß man annimmt, daß auch 
schon die alten Römer die Heil-
kräfte des Wassers schätzten. 
Aus römischer Zeit ist heute 
noch der Ruinengarten am Ende 
der Attilastraße erhalten. 
Heutzutage gibt es eine große 



Vielfalt an Wellness-Einrichtungen in 
Héviz und hervorragende Hotels. Se-
henswerte Bäder- und Villengebäude 
aus dem 19. Jahrhundert, eine fast voll-
ständig erhaltene Kirche aus der Zeit 
der Arpáden, der ersten Herrscherfami-
lie Ungarns im 13. Jahrhundert, geben 
der Stadt ihr besonderes Flair. Unter-
künfte gibt es in Bad Hélviz vom Fünf-
Sterne-Hotel bis zum Privatzimmer. Die 
meisten deutschen und österreichi-
schen Krankenversicherungen unter-
stützen Kuraufenthalte in Bad Hélviz. 
Um den Hévizer Heilsee herum erstreckt 

sich ein 60 Hektar großes Na-
turschutzgebiet; im Süden lie-
gen ausgedehnte Weinberge. 
Die warmen Böden, ideale kli-
matische Verhältnisse und Qua-
litätswinzer bringen hervorra-
gende Weißweine hervor, vor 
a l l e m  W e l s c h r i e s l i n g 
(Olaszrizling), Grauburgunder 
(Szürkebarát) und Riesling-
Silvaner (Rizlingszilváni), Grü-
ner Veltliner und Muskateller 
(Muscadelle). 1998 wurde der 
Hévizer Weinberg Egregy zum 

Qualitätsweinbaugebiet  er-
klärt und der hier erzeugte 
Wein zum Landwein der Region 
Balaton. Seit 2007 wird jedes 
Jahr ein offizieller Wein der 
Stadt Héviz gewählt. Der Stadt-
teil Egregy mit seiner romanti-
schen Kellergasse  ist das Ziel 
für Genießer, die rassige Wei-
ne und ungarische Spezialitä-
ten schätzen.  

Bild: Rob Otter/www.pixelio.de  
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G E N E R A T I O N E N K O N F L I K T  -  O D E R  –  F Ü R  A L L E ,  D I E  S C H O N  
Ü B E R  S I E B Z I G  S I N D …   von Waltraud Käß  

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

Wir wurden vor der Erfindung des Fern-
sehens, der Schluckimpfung, der Tief-
kühlkost und der Kunststoffe geboren 
und kannten Kontaktlinsen, Herz-
schrittmacher und die Pille noch nicht. 
Wir kauften Mehl und Zucker viertel-
pfundweise in Tüten und nicht in Ge-
schenkpackungen. Wir waren schon da, 
bevor Kreditkarten, Telefax, Kernspal-
tung, Laser und Kugelschreiber zur Ver-
fügung standen. Es gab noch keine Ge-
schirrspüler, Wäschetrockner, Klimaan-
lagen, Last-Minute-Flüge, und der 
Mensch war noch nicht auf dem Mond 
gelandet. Wir pflegten unsere Verbin-
dungen persönlich und nicht mit 
„Hotline“, „Inline“, „Online“, „Airline“. 
Was sich in der Welt ereignete, zeigte 
uns die Wochenschau im Kino etwa 14 
Tage später. Wir haben e r s t geheira-
tet und dann zusammen gelebt. 
Damals waren die Käfer noch keine 
Volkswagen, und mit jemandem gehen 
hieß schon fast soviel, wie verlobt zu 
sein. Alle Zeitungen wurden für hinter-
listige Zwecke verbraucht oder im Ofen 

v e r b r a n n t .  V o n  R e c e y c l i n g 
sprach niemand. Wir dachten 
nicht daran, dass der „Wiener 
Wald“ etwas mit Brathähnchen 
zu tun hätte, und Arbeitslosig-
keit war eine Drohung und kein 
Versicherungsfall. Wir waren da, 
bevor es den Hausmann, die 
Emanzipation, Pampers, Aus-
s t e i g e r  u n d  e i n e 
„computergesteuerte Heirats-
vermittlung“ gab. Zu unserer 
Zeit gab es noch keine Gruppen-
therapie, Weight-Watchers, Son-
nenstudios und kein Kinderer-
ziehungsjahr für Väter. Zweitwa-
gen hatte keiner und brauchte 
sie deshalb auch nicht durchzu-
checken. Und wenn man sich 
wunderte, sagte man „oh“ und 
nicht „wow“. Wir haben damals 
keine Musik vom Tonband oder 
über UKW aus Transistor-Radios 
oder die New Yorker Symphoni-
ker via Satellit gehört. Wir 
lauschten Musik-Kapellen oder 
einer Schallplatte, deren Töne 
nicht gepowert waren. Bands 
und Discos waren unbekannt. 
Es gab auch keine elektroni-
schen Schreibmaschinen, künst-
liche Nieren, Joghurt und auch 
keine Jungen, die Ohrringe tru-
gen. Die Worte „Software“ für 
alles, was man beim Computer 
nicht anfassen und „Non- Food“ 
für alles, was man nicht essen 
oder trinken kann, waren noch 
nicht erfunden. Ein gesundes 

Fachwissen wurde noch nicht 
als „Know-how“ bezeichnet. 
Wir sagten noch „Guten Tag“ 
und nicht „Hallo“ oder „Hi“, 
und wenn wir etwas gut fanden, 
sagten wir auch „es war schön“ 
u n d  n i c h t  „ o k a y “  o d e r 
„affengeil“. Wir feierten unse-
re kleinen Feste und keine Par-
tys oder Festivals, und Höhe-
p u n k t e  w a r e n  k e i n e 
„Highlights“. Wir liefen schon 
auf der Straße herum, als man 
noch für 5 Pfennige ein Eis, 
einen Beutel Studentenfutter 
oder eine Flasche Brause kau-
fen konnte. Auf Briefe klebten 
wir 6-Pfennig-Briefmarken und 
für 10 Pfennige konnten wir 
mit der Straßenbahn von einem 
Ende der Stadt zum anderen 
fahren- wenn wir uns vorher 
eine Fahrkarte gekauft hatten, 
die damals noch nicht „Ticket“ 
hieß. Bei Regenwetter zog man 
sich einen Regenmantel an und 
kein „Outfit“. Die Verkäuferin 
hatte noch keinen „Job im 
Shop“.  Man buchstabierte 
noch deutsch, wer hätte schon 
sonst etwas verstanden. Statt 
des modernen „Countdown“ 
sagten wir noch „Abzählen“. 
Freunde waren wir und noch 
keine Fans. Wir waren wohl die 
letzte Generation, die so dumm 
war zu glauben, dass eine Frau 
einen Mann heiraten muss, um 
ein Kind zu bekommen. Und 



B E I  D E N  D I C H T E R N  G E S T Ö B E R T …   
von Waltraud Käß  

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

Foto: Angieconscious/www.pixelio.de  
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wenn das Wort „Kids“ fiel, dachten wir 
an kleine Rehe. Mit leuchtenden Augen 
lauschten wir den Märchen, die uns vor-
gelesen wurden. Comic strips waren uns 
unbekannt. Wir sammelten und bügel-
ten noch alte Schleifen und Geschenk-
papiere, klebten bröckelnde Seifenres-
te zusammen und waren Meister im Fal-
ten von Zahnpastatuben, um auch die 
letzten Reste heraus zu quetschen.  
Wir mussten fast alles selbst tun und 
mit dem auskommen, was wir hatten. Zu 
glauben, dass der Staat uns schließlich 
doch versorgen wird, wenn wir vorher 
über unsere Verhältnisse gelebt haben, 

wäre undenkbar gewesen. Wer 
mehr ausgab, als er einnahm, 
war ein krimineller Bankrot-
teur. Und Bock mussten wir 
immer haben. Diese ganze 
Entwicklung haben wir über 
uns ergehen lassen. Ist es da 
ein Wunder, wenn wir manch-
mal etwas verrückt erschei-
nen? So ist wohl auch die 
Kluft zwischen den Generatio-
nen entstanden. Wir haben 
aber alles überlebt und sind, 
der Statistik zufolge, die ge-
sündeste Generation. Das ist 

vielleicht auch der Beweis für 
unsere total überholte, aber ver-
nünftige Lebensweise. Darum 
haben wir allen Grund zum Fei-
ern und wir freuen uns, dass wir 
das heute überhaupt noch kön-
nen.  
(Dieser Beitrag stammt nicht 
aus meiner Feder. Ich habe ihn 
in meinen persönlichen Unterla-
gen gefunden, konnte ihn aber 
namentlich nicht identifizieren.) 

Ich bin der Juli 
 
Grüß Gott! Erlaubt mir, dass ich sitze. 
Ich bin der Juli, spürt ihr die Hitze? 
 
Kaum weiß ich, was ich noch schaffen soll, 
die Ähren sind zum Bersten voll; 
 
reif sind die Beeren, die blauen und roten, 
saftig sind Rüben und Bohnen und Schoten. 
 
So habe ich ziemlich wenig zu tun, 
darf nun ein bisschen im Schatten ruhn. 
 
Duftender Lindenbaum, 
rausche den Sommertraum! 
 
Seht ihr die Wolken? Fühlt ihr die Schwüle? 
Bald bringt Gewitter Regen und Kühle.  
 
Paula Dehmel (1862-1918) 
Paula Dehmel, Tochter von Julius Oppenheimer, Prediger und Lehrer am 
Tempel der Berliner jüdischen Reformgemeinde. 
Paula Dehmel schrieb vor allem Gedichte und Märchen für Kinder. 



Leuchtend gelb das sonnenreife Feld. 
Dahinter Kiefernwald: Helles Grün. 
Über den Barnim hin 
führt der Weg nach Chorin. 
 
Rot ist der Backstein im Nachmittagslicht. 
Einfache Klarheit. Nicht 
Prunksucht war zistersiensischer Sinn 
(ora et labora): Zogen hin, 
legten Hand 
an wendisches Land, 
Backsteingotik entstand. 
 
In der Klosterkirche ein heller Schein. 
Chormusik klingt. Doch kein 
gregorianischer Gesang tönt über das Land. 
Es verschwand 
mönchische Kolonisation. 
Hier schon vorbei des Konvents Zeit. 
Bereit 
ist noch immer der Backsteinbau 
zum Gesang. Genau 
wie vor siebenhundert Jahren. 
 
Es erfahren zur Sommerzeit 
Leute von nah und weit 
alte und neue Musik. 
Glück 
und ein froher Sinn 
sind plötzlich da, 
und bleiben. 
Über den Abend hin 
wirkt nach 
Musik aus Chorin. 

Bild: Lothar Henke / pixelio.de  
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S O M M E R A B E N D  I N  C H O R I N    
von Wolfgang Prietsch  
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S O M M E R A B E N D  U N D  M O R J E N S T U N D E   
von Rela Ferenz  
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Sommerabend 
 
Verstummt sind die hitzigen Spiele. 
Lautlos versinkt das Getue. 
Aus vielerlei Gründen wird 's still. 
Gibt alles zusammen die Ruhe. 
 
Zweige wiegen den Wind. 
Ein Bäumchen biegt sich darüber. 
Endlich schläft das Kind 
und regt sich nur hin und wieder. 
 
Morjenstunde 
 
Is schon det Beste, morjens früh 
'n Kaffeetopp bei mir uff 's Knie. 
Sojar die Sonne macht 'n Knicks. 
Ick kieke zu und mache nix. 
 
Und in een Stündchen oda zween 
is et von Kopp bis nach et Been,  
wat denn so schön pulsieren tut. 
Mir jeht et unanständich jut. 

Bild: Taguelmoust / Wikipedia Commons  

M A L I   
von Susanne Danowski  

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

Es ist noch früh am Morgen, aber die 
Sonne zeigt schon ihre Kraft. Träge er-
wacht das Leben auf den Straßen. In 
der Oasenstadt Timbuktu beginnt das 
Wochenende, es ist Samstag. 
Plötzlich stören ungewöhnliche Geräu-
sche den morgendlichen Frieden. Er-
schrocken unterbrechen die Händler 
das Aufbauen ihrer Marktstände und 
suchen nach der Quelle des bedrohli-
chen Dröhnens. Eine Staubfahne treibt 

über der Wüste und deutet die 
Richtung an, aus der das Stö-
rende herannaht. 
Noch frisch sind die Erinne-
rungen an die plötzlichen 
Überfälle der Islamisten auf 
die heiligen Grabstätten der 
Stadt. Schon im Frühling, im 
Mai, haben bewaffnete Ban-
den das Mausoleum von Sidi 
Mahmoud zerstört. Das hatte 
bei den Menschen tiefe Spu-
ren und grosse Verwirrung hin-
terlassen. War es doch die 
beliebteste Pilgerstätte der 
Bewohner Timbuktus und dann 
wurde sie entehrt. Schwere 
Fahrzeuge brechen in die noch 
schlaftrunkene Stadt ein. Bis 
an die Zähne mit Maschinen-
gewehren und Spitzhacken  
bewaffnete, mit Tüchern ver-
hüllte Männer springen von 
den Pick Ups. Aus dreißig 

Kehlen ertönt immer wieder der 
Ruf „Allah ist groß“ und dann 
hacken sie frenetisch auf die 
alten Mauern ein. Es dauert 
nur wenige Stunden. Die mit 
Waffen in Schach gehaltenen 
Bewohners Timbuktus sehen 
hilflos der Zerstörung der Grab-
stätten der Heiligen Sidi Mah-
mud; Sidi Moctar und Alpha 
Moya zu. Als kaum ein Stein 
mehr auf dem anderen steht, 
springen die Vermummten mit 
rauem Lachen und dem Brüllen 
religiöser Parolen wieder auf 
ihre Fahrzeuge und  mit  dröh-
nenden Motoren und quiet-
schende Rädern zieht es sie zu 
den nächsten, der Zerstörung 
geweihten, Mausoleen. Keiner 
zählt die Abfahrenden und nie-
mand vergleicht sie mit der 
Zahl der angekommenen Zer-
störer. 
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Machmut kauert hinter einem Haufen 
zerbröselten Lehms. Seine Hände drü-
cken den Kopf tief zwischen seine Knie. 
Verbissen kneift er die Augen zu und 
lauscht angespannt auf die Geräusche 
auf der andern Seite des Schuttberges. 
Erst als das angestaute Entsetzen der 
Menschen  in Wehklagen und wütenden 
Schreien  an die Oberfläche drängt, 
öffnet er vorsichtig die Augen. Vor ihm 
kauert ein Mädchen, vielleicht 12 Jahre 
alt und so hellhäutig, wie die Tuaregs 
sind. Sie blickt ihn voller Neugier, doch 
schweigend an.  Aber als sie sieht, dass 
sich der Mann vor ihr, bewegt, holt sie 
tief Luft und schon will sich ein Schrei 
der Verwunderung aus ihrem Mund lö-
sen. Da drückt Machmut ihr seine dun-
kelbraune  Hand ins Gesicht. Als er 
sieht, wie sich Tränen in den schwarzen 
furchtgeweiteten Augen sammeln, bit-
tet er das Mädchen flehendlich flüs-
ternd zu schweigen. „Ich tu Dir nichts, 
bitte, schrei jetzt nicht, ich habe doch 
auch nur Angst“  Er fürchtet die Rache 
der wütenden Männer auf der anderen 
Seite, die ihre Wut in den Himmel 
schreien. Schweiß sammelt sich auf 
seiner Stirn und herab rinnend zeichnet 
er adrige Spuren in die Staubschicht 
auf dem dunklen Gesicht. Langsam 
greift das Mädchen nach der zweiten 
Hand Machmuts. Aufmerksam sieht sie 
ihn an und löst dann seine Hand von 
ihrem Mund. „Komm mit“ flüstert sie 
und gebückt zieht sie ihn hinter sich 
her. Er folgt ihr willig. ‚Nur weg von die-
sem schrecklichen Ort’ denkt er. Im 
Laufen entledigt es sich des seines Tur-
bantuches. Es geht durch enge Stra-
ßen, über Höfe, treppauf treppab. Erst 
auf einer glühend heißen Dachterrasse 
halten sie an. Ein Sonnensegel ist auf-
gespannt und in seinem Schatten steht 
ein einfaches Bettgestell, Fluchtstätte 
für Schläfer des Hauses in den heißen 
Nächten. Erschöpft und schnaufend 
lassen sie sich fallen. Nach kurzer Pau-
se stützt sich das Mädchen auf, sieht 
ihn wieder prüfend an und sagt: „ Ich 
heiße Madiha.  Und wer bist du? Und 
warum machst du unsere Denkmäler 
kaputt und warum bist du nicht mit den 
anderen wieder weggefahren“ 
Mit leiser Stimme kommt die Ant-
wort:„Ich heiße Machmut. Danke, dass 
du mich hierher gebracht hast.“ Dann 

wendet er sich ab, sein Blick 
verliert sich in der Ferne. Leise 
fängt er an zu erzählen, mehr 
sich selbst als dem Mädchen 
zugewandt. „Ich bin in einem 
kleinen Dorf weit im Süden auf-
gewachsen. Meine Eltern, nein 
die ganze Familie waren Mos-
lems. Wir waren arm, wie allem 
im Dorf, aber ich, der Älteste 
der acht Geschwister durfte in 
die Schule gehen. Ich durfte 
später auch in die Schule in der 
Stadt gehen, weil ich gut lernte. 
Es machte mir Spaß, ich habe 
Wissen aufgesogen wie ein 
Schwamm. Im Dorf haben alle 
gemeinsam die Kosten aufge-
bracht und sie waren so stolz, 
wenn ich mein Zeugnis nach 
Hause brachte. Nach dem Ab-
s c h l u s s ,  i m  v e r g a n g e n e n 
Herbst, konnte ich mich nicht 
entscheiden, ob ich Religion 
oder Archäologie studieren soll-
te. Ich wollte meinem Dorf da-
mit danken.  Beim Imam holte 
ich mir, wie für alles, Rat. Der 
Imam hat aber von mir vorher 
einen anderen Dienst verlangt, 
als Gegenleistung für die An-
strengungen der anderen. Er hat 
mir gesagt, dass ganz Mali, 
ganz Afrika, ja die ganze Welt 
islamisch wird. Die Sharia wür-
de dann für alle gelten und es 
würde endlich Frieden sein. Und 
Allah, der einzige Gott.“ 
Das Mädchen sieht die Tränen 
und das Glänzen in seinen Au-
gen. Seine Stimme klingt fast 
euphorisch aber auch sehr be-
drückt. Dem Gesagten nachsin-
nend macht Machmut eine lan-
ge Pause. Madiha steht vom 
Bett auf, bedeutet ihm jedoch 
sitzen zu bleiben. Sie verschwin-
det in einem Loch im Boden, um 
kurz danach wieder mit einem 
bauchigen Tonkrug in der einen 
und zwei Gläsern in der anderen 
Hand, wieder aufzutauchen. 
Nachdem das Wasser eingegos-
sen ist, trinkt Machmut gierig. 
Er merkt erst jetzt wie der Staub 
und das lange Reden seinen 
Mund ausgetrocknet hat. 

„Ja ich wollte meinen Leuten 
etwas von dem, was mir zuge-
flossen ist, zurückgeben. So war 
ich dankbar für den Auftrag und 
der Imam hat  mich zu der Ansar 
Dine Gruppe gebracht. Ich kam 
in ein Lager und wir wurden täg-
lich mehr. Wir beteten nach den 
geltenden Regeln, wir übten mit 
Waffen umzugehen, wir bekamen 
reichlich zu essen, wir waren die 
Auserwählten. Bis Mittwoch.“ 
Machmut unterbricht seinen 
Monolog erneut. Er holt ein Ta-
schentuch aus der weiten Hose 
und wischt sich die Augen. Er 
fährt jetzt mit brüchiger Stimme 
fort. Das Mädchen beugt sich 
weiter zu ihm ran, weil seine 
Stimme immer leiser wird. 
„Mittwochabend kamen di e 
Jeeps und die brachten uns hier-
her in den Norden, es war mein 
erster Einsatz.“ Und dann blick-
te er das Mädchen direkt an. 
„Ich habe das nicht gewusst, 
was wir tun sollten, das musst 
du mir glauben. Es war furcht-
bar. Aber sowas konnte ich nicht 
machen, darf keiner machen. 
Das war mir blitzschnell klar und 
ich habe mich feige versteckt, 
bist es vorbei war und bis du 
mich gefunden hast.“ Tränen 
rinnen ihm nun ungehindert über 
das Gesicht und Verzweiflung 
spiegelt sich in seinen Augen. 
Madiha streicht dem großen 
dunklen Mann über das krause 
Haar und kann ihn doch nicht 
trösten. Dann setzt er sich auf 
und strafft sich. Er atmet tief 
ein und wieder aus, bis die 
Schluchzer verschwanden. Er 
kann nicht auf der Dachterrasse 
bleiben, er will sich nicht für 
immer verstecken. Hier in Tim-
buktu wird er nicht auf Gnade 
treffen, zu empört, zu aufge-
bracht sind die Menschen über 
das zerstörerische Werk seiner 
Glaubensbrüder. Zu Recht, ge-
steht er sich ein. Und sie werden 
wissen, dass auch er  in ihre 
Stadt gekommen war, um ihre 
Denkmäler anderer Religionen 
zu vernichten. Nach Hause zu-
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Bild: Wikipedia.de (Gemeinfrei)  

V O R  1 2 0  J A H R E N  I S T  O T T O  L I L I E N T H A L  V E R U N G L Ü C K T   
von Tristan Micke  

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

Den am 23. Mai 1848 in Anklam gebo-
renen Otto Lilienthal beschäftigte seit 
seiner Kindheit die Frage, ob und wie 
ein Mensch fliegen könne. Im Jahre 
1862 unternahm er als Vierzehnjähri-
ger zusammen mit seinem um ein Jahr 
jüngeren Bruder Gustav erstmals Flug-
versuche mit umgeschnallten primiti-
ven "Flugapparaten" aus Kiefernleis-
ten, Buchspanbrettchen und Leinen. 
Das Flügelpaar von vier Meter Spann-
weite ermöglichte allerdings nur ver-
längerte Sprünge. Ohne zu ahnen, wie 
recht er damit hatte, prophezeite den 
Brüdern ein Onkel, sie würden sich da-
bei eines Tages den Hals brechen. Doch 
Otto Lilienthal ließ der Gedanke an das 
Fliegen zeitlebens nicht mehr los. Der 
Flug der Störche inspirierte ihn dabei 
sehr. Er besuchte die Provinzialgewer-
beschule in Potsdam und die Königli-
che Gewerbeakademie in Berlin. Otto 

Lilienthal wurde Ingenieur. In 
den Deutsch-Französischen 
Krieg von 1870/71 zog er als 
Gardefüsilier. Mit seinem Bru-
der Gustav, der Architekt und 
Ingenieur war, gründete Otto 
Lilienthal in der Köpenicker 
Straße 113 in Berlin eine Fab-
rik für Heizungen, Transmissi-
onen und schmiedeeiserne 
Riemenscheiben. Die Firma 
der Lilienthal-Brüder entwi-
ckelte einen "gefahrlosen 
D am p f k e s s e l "  u n d e i n e n 
Schlangenrohrkessel. Für den 
sächsischen Bergbau lieferte 
sie eine Schrämmaschine. Ins-
gesamt 24 Patente konnten 
die vielseitigen Brüder anmel-
den. Eine ihrer frühen Erfin-
dungen war der weltweit be-
kannte Anker-Steinbaukasten 
für Kinder. Diese präzise ge-
formten Bausteine werden 
noch heute hergestellt und 
bestehen aus Quarzsand, Kalk 
und Leinölfirnis. Otto Lilien-
thals Interessen waren breit 
gefächert. So schwärmte er 
auch für das Theater, bezahlte 
sogar die Schulden des Berli-
ner Ostend-Theaters in der 
Großen Frankfurter Straße 
und übernahm dessen be-
triebswirtschaftliche Führung. 

Als Ersatz für einen ausgefalle-
nen Schauspieler sprang er 
einmal sogar ein und spielte 
die Rolle des Herolds in Schil-
lers "Die Jungfrau von Orle-
ans". In einem heute vergesse-
nen Volksstück war Lilienthal 
als Räuberhauptmann zu sehen 
und schrieb selbst einmal ei-
nen Schwank. Doch weltbe-
rühmt wurde er durch seine 
Gleitflugversuche. Lilienthal 
war davon überzeugt, dass der 
Gleitflug die notwendige Vor-
stufe zum motorisierten Flug 
sein müsse, obwohl sein engli-
scher Konkurrent Hiram Maxim 
spottete, damit könne man 
sich nur wie ein Flughörnchen 
bewegen. Aufsehen erregte 
Otto Lilienthals Buch "Der Vo-
gelflug als Grundlage der Flie-
gekunst" aus dem Jahre 1889. 
Zur Erprobung seiner immer 
weiter entwickelten Flugappa-
rate, darunter auch Flügel-
schlagapparate, ließ er in 
Groß-Lichterfelde bei Berlin, 
wo die beiden Brüder auch 
wohnten, einen 15 Meter ho-
hen Sandhügel aufschütten, 
den er Fliegeberg nannte. 
Schließlich wurde dieser Berg 
zu klein und Otto Lilienthal ver-
legte seine Flugversuche in die 

rück kann er auch nicht. Er hat die Er-
wartungen, mit denen er losgeschickt 
wurde nicht erfüllt, ja er hat sie verra-
ten. Er hat nicht das Zeug zu einem 
Märthyrer. Er will leben, will lernen, die 
Anstrengungen seiner Familie, seines 
Dorfes dürfen nicht einfach so verges-
sen werden. Mit festem Blick sieht er 
das Mädchen an: „ich danke dir Madi-
ha, du kleine Tuareg.“ Zärtlich greift er 
ihr ins unverschleierte Haar und lässt 
es wie Wasser durch die Finger gleiten. 
Ich danke dir, dass du mich herge-
bracht hast und dass du mir so zuge-
hört hast. Nein ich will kein Verständ-
nis, mein Herkommen ist unverzeihlich, 
das weiß ich. Aber jetzt weiß ich, was 

ich tun kann.“ Er richtet sich 
auf „Ich gehe außer Landes 
und ich werde studieren. Und 
nun weiß ich auch was: Archi-
tektur werde ich lernen. Wer-
de lernen, ich Häuser und 
Denkmäler bauen kann. Dann 
zurückkommen und aufbauen 
statt zu zerstören. Niemand  
kann den Schaden hier oder 
anderswo mildern, der im Na-
men Allahs angerichtet wird. 
Aber ich weiß, es kann nicht 
Allahs Wunsch sein, was hier 
in seinem Namen geschieht. 
Es gibt so viele Moslems, die 
genauso wie du und ich nur 

Frieden wollen, Frieden um zu 
leben. Madiha stellt sich neben 
ihn. Schüchtern umarmt sie den 
jungen weinenden Mann. 
Machmut bleibt bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit auf der 
Dachterrasse. Er schläft, er 
isst, was Madiha ihn bringt und 
er schreibt einen Brief an seine 
Eltern und Geschwister. Madiha 
verspricht, ihn zur Post zu brin-
gen. Als die Stadt die Lichter 
löscht, läuft ein einsamer Mann 
los. Kein Zweifeln stört sein 
Denken an seine Zukunft und 
an die seines Landes. 
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Rhinower Berge nordwestlich von Ber-
lin. Seit 1891 erzielte er dort bei seinen 
Flügen Weiten bis zu 250 Meter. Als 
Schutzvorrichtung hatte Lilienthal halb-
kreisförmig gebogene Weidenruten an 
seine Gleiter angebracht. Sie sollten 
bei Bruchlandungen als Stoßfänger die-
nen und hatten ihm wohl schon einmal 
das Leben gerettet, als er aus einer Hö-
he von 20 Meter abstürzte. Der 9. Au-
gust 1896 war ein Sommertag mit einer 
stabilen Hochdrucklage. Der schwache 
Wind trieb Schönwetterwolken am Him-
mel. Es schien gutes Flugwetter zu sein. 
Otto Lilienthal stieg mit seinem Helfer 
Paul Beylich, der stets bei den Flugver-
suchen dabei war, auf den Gollenberg 
in den Rhinower Bergen. Zusammen 
trugen sie den Flugapparat hinauf. An-
gezogen war Lilienthal mit einem Fla-
nellhemd und Knickerbocker. Für den 
Fall einer harten Landung trug er dicke 
Kniepolster und feste Stiefel, auf dem 

Kopf hatte er eine eng anliegen-
de Kappe. Der erste Flug ge-
lang. Beim zweiten Flugversuch 
b r a c h t e  e i n e  S o n n e n b ö 
(Aufsteigen erwärmter Luft in 
Bodennähe) den Gleiter aus 
dem Gleichgewicht. Als Lilien-
thal versuchte, den Flugapparat 
durch Gewichtsverlagerung wie-
der in die Balance zu bringen, 
sprang der Wind um und Lilien-
thal stürzte mit seinem Flugap-
parat aus etwa 15 bis 20 Meter 
Höhe zu Boden. Beylich fand ihn 
mit gelähmtem Unterkörper am 
Fuße des Gollenberges. Lilien-
thal war zunächst noch an-
sprechbar. Mit einem Pferdewa-
gen wurde er auf holprigen Stra-
ßen in den Gasthof von Stölln 
(heute Gasthof zum 1. Flieger) 
gebracht. Erst am nächsten Tag 
konnte Lilienthal in einem Gü-

terwagen nach Berlin transpor-
tiert werden. Er war bereits be-
wusstlos und wird von der Tortur 
des Transports kaum noch etwas 
gespürt haben. Am Abend des 
10. August 1896 starb er. Als 
Todesursache wurde Wirbel-
bruch angegeben. Otto Lilien-
thal wurde auf dem Friedhof in 
Berlin-Lankwitz beigesetzt. Das 
Grab ist heute ein Ehrengrab des 
Landes Berlin. Bei der Umges-
taltung des Grabes im Jahre 
1940 erhielt die Grabplatte fol-
gende Inschrift: "Opfer müssen 
gebracht werden." Der Fliege-
b e r g  i m  h e u t i g e n  B e r l i n -
Lichterfelde ist seit 1932 Lilien-
thal-Gedenkstätte. In Lilienthals 
Geburtsstadt Anklam erinnert 
ein Otto-Lilienthal-Museum an 
das Lebenswerk des Flugpio-
niers. 

Bild: Angela Parszyk/www.pixelio.de  

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

T H E M A :  L I T E R A T U R ,  B U C H T I P P S   

„Langsames Entschwinden“ 
(Inge Jens) 
 
Ein wort- und schriftgewaltiger Gelehr-
ter, Walter Jens, versinkt nach und 
nach und zusehends immer schneller in 
einen dementen Dämmerzustand. Ir-
gendwann kann er nicht er nicht mehr 
lesen, nicht mehr schreiben und auch 
nicht mehr sprechen. Wie nimmt er sei-
ne Umgebung noch wahr? Welche Ge-
fühle sind in ihm? Kann man das, was 
er äußert, Freude oder Aggression, als 
das benennen, was er wirklich meint?  
Seine Frau, Inge Jens, schildert im vor-

liegenden Buch die Entwicklung 
der Krankheit Demenz. Sie hat 
im Laufe von vier bis fünf Jahren 
Bekannte, Freunde, Arbeitskol-
legen über den Fortgang der Er-
krankung ihres Mannes in Brie-
fen informiert. Eine Auswahl 
dieser  vertraul ichen Briefe 
stellt sie nun öffentlich vor. „Ich 
sehe seinem Entschwinden zu – 
den Mann, den ich liebte, gibt 
es nicht mehr“ schreibt sie in 
einem von ihnen. 
Deutlich macht sie, dass der 
Mensch auch in einem solchen 
Stadium seines Lebens ein 
Mensch bleibt, der mit Respekt 
und Zuwendung behandelt wer-
den muss. Inge Jens verschweigt 
aber auch nicht, wie schwer es 
ist, diese Krankheit bei einem 
geliebten Menschen zu beglei-
ten. Und sie benennt auch die 
Schwierigkeiten der Beachtung 
dieser Krankheit in der öffentli-
chen Wahrnehmung und in der 
Unterstützung der pflegenden 
Personen.  

Ein sehr berührendes Buch. Es 
beschreibt ein Thema, welches 
im Großen und Ganzen noch im-
mer als Tabu behandelt wird. 
Walter Jens starb, 90-jährig, am 
9. Juni 2013, nach einem zehn-
jährigen Leidensweg.  
 
Inge Jens: „Langsames Ent-
schwinden – Vom Leben mit ei-
nem Demenzkranken“ 
Rowohlt-Verlag, ISBN 978 3 498 
03344 6  
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tern gelernt, mit der Natur so 
behutsam umzugehen, dass 
der Garten als Dankeschön 
eine reiche Ernte beschert. 
Aus ihrem reichen Erfahrungs-
schatz kann sie vieles weiter-
geben und erreicht damit, 
dass wir Leser etwas intensi-
ver darüber nachdenken, wie 
wundersam Mutter Natur 
funktioniert, wenn wir Men-
schen sie schützen. Unser 
wichtigstes Nahrungsmittel 
ist ja das Wasser und darum 
sollten wir es nach Möglich-
keit auch nicht vergeuden und 
vor allem nicht durch Schad-
stoffe belasten. Was das Wäs-
sern im Garten betrifft, so 
habe ich aus dem Buch ge-
lernt, dass ich durchaus mit 
dem Wasser sparsam umge-
hen kann und das aus folgen-
den Gründen: Ein ständig sehr 
feucht gehaltener Garten 
lockt meistens viele Schne-
cken an und um diese zu be-
kämpfen, wird dann vielleicht 
Chemie eingesetzt. Aber das 
wollten wir ja vermeiden. Die 
Natur sorgt dafür, dass alles 
im Garten wachsen und sprie-
ßen kann, auch wenn wir 
sparsamer umgehen mit dem 
Wasser. Es ist inzwischen An-
fang Juni und einige Tage mit 
höheren Temperaturen liegen 
hinter uns. Ich habe auf die 
Ratschläge aus dem Buch ver-
traut und erste Erfahrungen 
g e m a c h t .  W e n n  B ä u m e , 
Sträucher, Hecken usw. vom 
Frühjahr an sparsames Be-
wässern gewöhnt werden, 
stellen diese sich um und sen-
ken ihre Wurzeln tiefer, um 
auch von unten die benötigte 
Feuchtigkeit zu tanken. Eine 
solche Umstellung im Garten 
geht natürlich nur behutsam. 
Wenn monatelang viel gewäs-
sert wurde und dann plötzlich 
sparsam, das wäre ja eine 

S c ho c k w i r k u n g  u n d w ü r d e 
Schaden anrichten. So habe ich 
nur die Beete gewässert, wo 
Saatgut eingebracht wurde. 
F r i s c h  g e p f l a n z t e  B ä u m e , 
Sträucher und Blumen brau-
chen natürlich zu Anfang eine 
ausreichende Wasserversor-
gung. In der Zwischenzeit ha-
ben ja sehr starke Regenfälle 
dafür gesorgt, dass die Wasser-
reserven im Erdreich wieder 
aufgefüllt wurden. Unser Mitge-
fühlt gehört natürlich den Men-
schen, in deren Regionen allzu 
starke Regenfälle sehr große 
Schäden angerichtet haben.  
Früher habe ich immer gedacht, 
es wäre gut, zweimal im Jahr im 
Garten umzugraben. In dem 
Gartenbuch konnte ich lesen, 
dass es im Normalfall ausrei-
chend ist, den Boden aufzulo-
ckern. Regenwürmer und viele 
Mikroorganismen leisten unter-
irdisch wertvolle Arbeit, um das 
Erdreich vorzubereiten für eine 
ertragreiche Ernte. Wenn wir zu 
oft umgraben und diesen Natur-
vorgang stören, trocknen die 
nach oben geholten Erdschich-
ten in der Sonne aus und Wert-
volles geht verloren, eben auch 
die fleißigen Erdarbeiter Re-
genwürmer können Schaden 
nehmen. So habe ich auch die-
sen Ratschlag befolgt und jetzt 
im Frühjahr alle Beete nur auf-
gelockert und die Sämereien 
eingebracht. Und siehe da, es 
gedeiht prächtig und kein Re-
genwurm hat Schaden genom-
men. Gärtnern im Einklang mit 
den Mondphasen bringt viele 
Vorteile, das wusste ich auch 
schon. Es ist schon erstaunlich, 
dass Unkraut langsamer nach-
wächst, wenn man es in einer 
bestimmten Mondphase ent-
fernt. Bei Gartenbesitzern 70+ 
ist wohl eher ausschlaggebend, 
wann sie sich gerade fit fühlen, 
um Unkraut zu zupfen.  

Bild: Günther Schad/www.pixelio.de  

M E I N  K L E I N E S  P A R A D I E S   
von Christa-Dorit Pohle  

T H E M A :  L I T E R A T U R ,  B U C H T I P P S   

Anfang Mai ist für mich die schönste 
Zeit in meinem Garten. Es bereitet mir 
sehr viel Freude, täglich zuschauen zu 
können, wie milde Temperaturen und 
etwas Regen die vielen verschiedenen 
Grüntöne und die Frühlingsblüher her-
vor locken. Ich fühle mich gleich viel 
wohler und genieße es, nach dem Un-
krautzupfen auf der Hollywood-
Schaukel ausruhen zu können und dem 
Konzert meiner gefiederten Freunde zu 
lauschen. Ich bin ja mit Garten aufge-
wachsen und habe mich in all den Jah-
ren bemüht, kaum Chemie einzusetzen, 
weder beim Düngen noch bei der Un-
kraut- und Insektenbekämpfung. Alles, 
was ich ernten konnte war Bio. Zu DDR-
Zeiten hatte ich viele Erdbeerbeete. 
Habe auf einem Beet alles wachsen las-
sen, so bildeten einjährige, zweijährige 
und Senkerpflanzen eine Gemeinschaft. 
Dadurch lagen die Früchte nicht auf der 
Erde, wurden vor Nässe geschützt und 
schmeckten wie Walderdbeeren. Ich 
schaffte es damals, zwei- bis zweiein-
halb Zentner Beeren zu ernten und 
konnte im Freundeskreis viel Freude 
damit bereiten. Nun bekam ich ein Gar-
tenbuch geschenkt mit dem Titel „Der 
lebendige Garten“ , von Johanna Paung-
ger und Thomas Poppe geschrieben. Ich 
habe es sofort gelesen und fand es sehr 
interessant. Es ist aus einem ganz an-
deren Blickwinkel geschrieben als die 
anderen mir bekannten Gartenbücher 
und enthält viele wertvolle Informatio-
nen, auch für Nichtgartenbesitzer. Ein 
Ehepaar hat das Buch geschrieben. Jo-
hanna ist auf dem Lande aufgewachsen 
und hat von jung an von ihren Großel-
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Falls sie neugierig geworden sind und 
auch einmal dieses Buch lesen möch-
ten, hier die Angaben: Johanna Paung-
ger, Thomas Poppe „Der lebendige Gar-
ten“, ISBN 978-3-442-17581-9, WG 
2481, Preis 9,99 €. Gartenbesitzer, 

welche den kostenlosen Katalog 
mit weiteren Angeboten erhal-
ten möchten, schreiben an: 
Mondversand Paungger-Poppe, 
Mammendorfer Str. 12, 82287 
Jesenwang. Ich habe jedenfalls 

sehr viel aus diesem Buch lernen 
können und weiß nun, dass be-
hutsames Umgehen mit der Na-
tur und Dankbarkeit für die Ern-
te, den Garten zu einem kleinen 
Paradies werden lassen. 

Bild: Hans-Jürgen Kolbe  

E S  G I B T  S I E :  T I E R E ,  D I E  K I F F E N  O D E R  Z E C H E N   
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  V E R M I S C H T E S   

Man will es nicht glauben, aber der 
Karlsruher Biologe Mario Ludwig sagt: 
„Es gibt Tiere, die kiffen und Tiere, die 
zechen.“ Er muss es ja wissen, hat er 
sich doch auf die populärwissenschaft-
liche Aufarbeitung von skurrilen und 
bislang nur wenig bekannten Phänome-
nen aus dem Tierreich spezialisiert. 
Mehr als 20 Bücher hat er dazu bereits 
veröffentlicht. Sie bestätigen, dass 
nicht nur Menschen die berauschende 
Wirkung von Alkohol und Betäubungs-
mitteln zur Flucht aus dem Alltag nut-
zen. Auch bestimmte Tierarten wissen 
das instinktiv wohl all zu gut. So musste 
ich schmunzeln, als ich las, Singvögel 
wie Amsel, Drossel, Fink und Star könn-
ten auf den Menschen umgerechnet 
alle acht Minuten eine Flasche Wein 
trinken, ohne besoffen zu werden. Sie 
ernähren sich in unseren Breiten haupt-
sächlich von Beeren, und wenn es kalt 
wird, auch von vergorenen Früchten.  
Manche Vögel aber vertragen keinen 
Alkohol. Der sibirische Seidenschwanz  
z. B., der in sehr kalten Wintern zu uns 
kommt. Laut Ludwig kam es 2006 in 
Wien dazu, dass viele von ihnen einfach 
vom Himmel fielen oder gegen Fenster 
geflogen sind. Sie konnten den Alkohol 
nicht abbauen. 
 

Igel lieben Bierfallen  
Ein massives Alkoholproblem 
hätten in Großbritannien die 
Igel. Stichwort Bierfallen, mit 
d e n e n  d o r t z u l a n d e  H o b b y -
Gärtner gern ihre Blumen- und 
Gemüsebeete schützen. Eigent-
lich sollten die mit Gerstensaft 
gefüllten Becher ja die Nackt-
schnecken anlocken. Weil diese 
aber die Leibspeise von Igeln 
sind, machten sie sich also über 
die Biergefäße her. Kein unge-
fährliches Unterfangen, konsta-
tiert Ludwig, „denn hinterher 
sind die Igel stinkbesoffen und 
schlafen ihren Rausch recht un-
geschützt in der Gartenecke 
aus“. Die Meerkatzen auf der 
Karibikinsel St. Kitts dagegen 
trinken den Touristen ungeniert 
die Cocktails weg und liegen 
dann schon nachmittags betrun-
ken am Strand. Von Rentieren 
weiß man, dass sie sehr gern 
Fliegenpilze fressen. Da diese 
bewusstseinserweiternde Sub-
stanzen beinhalten, beginnen 
die Tiere nach deren Verzehr 
dann zu schwanken. Auch im 
australischen Tasmanien stehen 
Drogen im Tier-Blick. So dringen 
laut Ludwig immer wieder Kän-
guruhs bewusst  in Schlafmohn-
felder ein, fressen Mohnkapseln 
und laufen anschließend be-
rauscht von dem darin enthalte-
nen Morphin im Kreis. 
Der Große Tümmler ist „scharf“ 
auf den Kugelfisch 
Eine besonders kuriose Art der 
S e l b s t b e r a u s c h u n g  b e t r e i b t 
nach den Erkenntnissen des 
Wissenschaftlers eine spezielle 

Delphinart – der Große Tümm-
ler. Dieser nehme den Kugel-
fisch als Droge. Der enthalte 
eine hohe Konzentration des 
Nervengifts Tetrodotoxin und 
sondert dieses unter Stress ab. 
Einmal seien mehrere Große 
Tümmler sogar dabei gefilmt 
worden, wie sie einen Kugel-
fisch malträtierten, ihn „wie 
einen Joint“ herumgehen ließen 
und sich an seinem Gift be-
rauschten. „Erstaunlicherweise 
machen das aber nur junge, 
männliche Delfine“, erklärt Lud-
wig. Gespannt können wir auf 
weitere Buch-Erscheinungen 
des Biologen Ludwig sein, die 
uns lehrreich und humorvoll im 
Alltag begleiten können. Seine 
nächsten Projekte sind ein Buch 
über „Die skurrilen Tierarten“ 
sowie ein Band über die unter-
schiedlichen Kommunikations-
wege im Tierreich. 
Wo brüderliche Liebe hinfällt… 
Und auch diese Meldung habe 
ich jüngst gelesen und meine, 
sie passt in diesen Kontext: „Wo 
brüderliche Liebe hinfällt…
Baloo der Bär, Leo der Löwe und 
Shere Khan der Tiger, sind un-
zertrennlich – seit 15 Jahren. 
Sie waren als Jungtiere in einem 
Keller von Atlanta gefunden 
worden, kamen in das Tierauf-
fangheim „Noah’s Ark Animal 
Shelter“. Dort blieben sie zu-
sammen und wurden niemals 
getrennt. Sie leben, fressen und 
schlafen zusammen. Und sie 
gehen sehr liebevoll miteinan-
der um. Halt wie richtige Brü-
der.“ 
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