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Gleichzeitig möchten wir allen 
Leserinnen und Lesern ein Frohes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünschen. 
Für Ihre Treue bedanken sich die 
Redaktion und alle Autoren recht 
herzlich.

Ursula A. Kolbe berichtet über die IFA 
und schreibt über den Geist von 
Humboldt, den 11.11. und beschäftigt 
sich mit dem „Augenblick“. 
Waltraud Käß war bei der IGA und 
d e m H e i m a t v e r e i n M a r z a h n -
Hellersdorf, schreibt über den „Roten 
Knopf“ und einem Hospiz.  
Rudolf Winterfeldt schreibt über ein 
interessantes Buch und über die 
Mü l l ve rwer tung . Versch iedene 
Autoren berichten über den Herbst, 
den Winter und die Weihnachtszeit.

Die neue Ausgabe des Senioren 
Magazins „Spätlese” ist online unter: 
www.magazin-spätlese.net 
verfügbar. 
Die Leserinnen und Leser können sich 
auf interessante und lesenswerte 
Themen freuen. Die ehrenamtlichen 
Autoren haben sich auch in dieser 
Ausgabe bemüht, für jeden 
Geschmack etwas anzubieten.
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Wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in 
der Stadt 
Mein Einsatz als Volunteerin zur iga 2017 in Berlin-Marzahn
von Waltraud Käß

Und Berlin-Marzahn hat ihn, diesen 
„Garten Eden“, eingebettet zwischen 
Marzahn und Hellersdorf, zwischen 
Hochhäusern und Wohnsiedlungen, 
zwischen dem Angerdorf Marzahn und 
dem Siedlungsgebiet Biesdorf. Und 
rundherum und mittendrin kann der Gast, 
besonders vom Wolkenhain aus, den 
grünen Charakter des Bezirks bewundern. 
Als die Entscheidung fiel, dass die 
Internationale Gartenausstellung 2017 
nicht auf dem Tempelhofer Feld 
stattfindet, sondern durch landmäßige 

Erweiterung der Gärten der Welt nach 
Berlin-Marzahn geholt wird, war ich total begeistert. Obwohl diese Entscheidung mancherorts bei 
den Anrainern für Unmut sorgte, weil sie diese und jene persönlichen Unannehmlichkeiten wie 
besetzte Parkplätze, verschandelte Natur durch die Seilbahn und vieles mehr, befürchteten. Im 
Nachhinein zeigt sich jedoch, dass es insbesondere die Anrainer und die Bewohner von Marzahn 
und Hellersdorf waren, die die 33 000 Dauerkarten für die iga erwarben. Wie oft habe ich einige 
von ihnen in der Seilbahn angetroffen, die nach einem Rundgang mit Verwandten und Bekannten 
noch fix mal über das Gelände schweben wollten. Da waren alle Vorbehalte vergessen.  

Die Freiwilligenagentur Berlin-Marzahn hatte schon frühzeitig Anzeigen geschaltet, in denen 
Volunteers (Freiwillige) für einen Einsatz als Gästebetreuer in der Zeit vom 13. April bis 15. 
Oktober für die iga gesucht wurden. Und so warteten kurz vor Eröffnung der iga über 200 
weibliche und männliche Volunteers auf den Startschuss, darunter auch ich. Ausgerüstet waren 
wir mit blau leuchtenden und weiß beschrifteten T-Shirts, Anoraks und Basecaps. In unseren 
orangefarbenen Umhängetaschen steckte umfängliches Informationsmaterial, u.a. auch ein 
Stadtführer und ein Informationsheft mit wichtigen Telefonnummern und Aussagen zum 
Gelände, welches die auch ehrenamtlichen Koordinatoren für die Volunteers erstellt hatten. 
Während einer Schulung und einer  
 
Geländeführung wurden wir intensiv vorbereitet. Wir waren akkreditiert und konnten uns 
ausweisen. Und wir waren voller Spannung, voller Freude und Enthusiasmus, der während des 
gesamten Einsatzes nicht einbrach. Wir wussten, dass wir nicht nur als Ansprechpartner der iga 
für die Gäste mit Rat und Tat zur Verfügung stehen sollten. Wir sollten in dieser Funktion auch 
den Stadtbezirk gegenüber den Gästen präsentieren. Das ist gelungen und wurde in manchen 
Feedbacks und in den Interviews von über 800 Gästen bestätigt.  Der Wettergott war allerdings 
nicht so enthusiastisch. Nicht nur der April war stürmisch, regnerisch und nicht gastfreundlich, 
und als ich meine ersten Gäste am 16. April am Einsatzort Kienbergpark mit den Worten „Herzlich 
willkommen auf der iga in Berlin “ begrüßte, zeigten sie nur verdrießlich auf ihre nassen Schuhe 
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oder hoben den Regenschirm zum Gruß. Ich brachte mit klappernden Zähnen, wir hatten 10°C, 
noch immer ein Lächeln zustande. Fünf Stunden stand ich bei Regen und Sturm und es war mein 
härtester Einsatz während der gesamten Zeit. Wohl deshalb war ich an diesem Standort nur zwei 
Mal. Nach Aussagen des Wetterdienstes hatten wir in Berlin ausgerechnet in diesem Jahr den 
nassesten Sommer seit der Wetteraufzeichnung. Damit konnte niemand rechnen. 
Einsatzorte gab es mehrere. Ich begrüßte die Gäste am Haupteingang Blumberger Damm/
Besucherzentrum oder stand an der Seilbahn, informierte die Gäste am Eingang Eisenacher 
Straße, oder hatte Dienst an den Kienbergterrassen/Horizonte. Drei Mal stand ich auf dem 
Wolkenhain und einmal am Standort rbb-Radio 88,8. Ein schöner Einsatz, denn an dieser Stelle 
standen drei große, weiße Leinwände, die in Vorbereitung der Veranstaltung „Kunst des Lachens“ 
von Kindern bemalt werden sollten. Und so sind drei wunderschöne Gemälde entstanden, die im 
Nachhinein für einen guten Zweck versteigert wurden. Die Farbkleckserei hat auch mir Spaß 
gemacht und ich habe mich mit einem klitzekleinen „Gemälde“ ebenfalls darauf verewigt. Für die 
Kinder gab es überhaupt viele Möglichkeiten für Spiel, Sport und Betätigung in der Natur. 
Tausende von ihnen kamen mit der Familie, als Kita-Gruppen oder Schulklassen aufs Gelände. 
Auf dem Campus konnten sie Natur pur erfahren. Und sie waren mit Ernst und Eifer bei der 
Sache.  

Wie viele der 1,6 Millionen Gäste, darunter sollen 40% aus ganz Deutschland und Europa gewesen 
sein, werde ich wohl in meinen 120 Einsatzstunden begrüßt und betreut haben? Es waren 
Hunderte aus allen Teilen des Landes. Manche haben durch mich hindurch gesehen, als wäre ich 
aus Glas. Obwohl ich doch so schick und auffallend bekleidet war. Aber das ist verständlich. Da 
gibt es in der Gruppe einen gewissen Herdentrieb, und wer auf das Gelände kam und von weitem 
den großen Lageplan sah, hatte diesen Tunnelblick. Ich konnte ihm helfen, denn ich hatte den 
„kleinen Lageplan“ zum Mitnehmen für ihn in der Hand. Das war dann mein Auftritt. Obwohl 
man mich vorher ignoriert hatte, hörte ich dann oft den Satz: „Ach guck mal, hier ist ja jemand, 
der ist dafür zuständig“. Oder ich sagte in die fragenden Augen am Lageplan: „Ich kann ihnen 
helfen, das ist hier meine Aufgabe.“ Dann hörte ich: „Ach, jetzt wo Sie das sagen. Kann man Sie 
ansprechen?“ Natürlich, dafür war ich ja da. Wer wollte, konnte meine Dienste in Anspruch 
nehmen, bekam auf alle Fragen eine Antwort. Bei vielen Grüppchen war die Zeit knapp, so dass 
ich je nach Bedarf eine größere oder kleinere Tour für die Gäste zusammenstellte. War ich mit 
meinen Erläuterungen fertig, habe ich manchen Dank einkassiert und mancher Daumen wurde 
mir hoch erhoben gezeigt. Aber besonders erfreut hat mich das Lob eines jungen Mannes. Ich 
sprach gerade mit zwei Gästen, meine Stimme war schon etwas angerauht, es ging auf 13.00 Uhr, 
als er mir von hinten auf die Schulter tippte und sagte: „Sie stehen ja immer noch hier.“ Ich:“ Ja, 
warum? Haben Sie mich etwa beobachtet?“ „Nein“, sagte er, „ich war heute Morgen um 9.00 Uhr 
hier, da standen Sie schon. Und jetzt stehen Sie immer noch und geben geduldig Antwort auf alle 
Fragen. Das finde ich sehr beeindruckend.“ Ich glaube, ich errötete leicht. Wir wurden also 
wahrgenommen. Doch hier hatte es einer ausgesprochen.  

Zwei Ehepaare wollten mich gleich als persönliche Hilfe engagieren, was ich natürlich dankend 
ablehnen musste.  Eines der Ehepaare kam im Trachtenlook, in der Veranstaltungsstätte „Arena“ 
war Seniorentanz und die Busse voller Gäste kamen aus allen Bundesländern. Mitunter standen 
18. 22, 30 oder sogar 57 Busse auf dem Busparkplatz am Kienbergpark. Ein Ehepaar aus Münster 
interessierte sich insbesondere für die Entstehung des Stadtbezirks. Ich habe sie sehr neugierig 
gemacht, so dass sie am nächsten Tag auch das Angerdorf Marzahn besuchen wollten. Sie luden 
mich ein, mir die Stadt Münster einmal anzuschauen, sie wäre auch sehr schön. Sehr gefreut hat 
mich aber ihre Aussage zum Stadtbezirk selbst. Denn sie meinten: „Man muss nicht alles glauben, 
was in der Zeitung steht. Man sollte sich immer selbst überzeugen. Marzahn ist nicht grau und 
trist, sondern bunt und grün, das gefällt uns sehr.“  Mit einem Herrn aus Tempelhof hatte ich 
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einen Diskurs, sie werden es erraten, über das Tempelhofer Feld, die Entstehung Marzahns, das 
Leben in der DDR. Er wollte mich wohl testen. Aber am Ende unseres Gesprächs stellte sich 
heraus, dass er Inhaber einer Dauerkarte war.   

Aber natürlich gab es auch ganz praktische Fragen zum Aufenthalt im Gelände: Wie lang ist die 
Seilbahntrasse? Wieviel Zeit braucht man von einer Endstation zur anderen? Muss ich an der 
Seilbahn bezahlen? Wie hoch ist der Kienberg? Wie viele Stufen sind es vom Kienberg zum 
Wuhleteich? Wissen Sie, wie hoch der Wolkenhain ist? Wo kann man denn hier Mittag essen? Wie 
komme ich zur Sommerrodelbahn? Was bleibt später von dem Gelände zugänglich? Was kostet 
die Unterhaltung des Geländes? Wie komme ich zum chinesischen Garten? Wo ist der 
Waldspielplatz? Heute soll Musik auf dem Gelände sein, wissen Sie wo? Welches ist der neue und 
der alte Teil des Geländes? Wie groß ist überhaupt die Fläche? Was für eine Ausstellung ist in der 
Blumenhalle? Wo sind die städtischen Gärten? Wann fahren die Shuttle-Busse? Die originellste 
Frage stellte eine Besucherin. Sie kam von der U-Bahn Kienbergpark/Gärten der Welt und wollte 
wissen: Warum muss man von der U-Bahn kommend die Hellersdorfer Straße überqueren, um 
zur iga zu kommen. Hätte man nicht einen Tunnel zur anderen Straßenseite führen können? 
Sicher, nichts ist unmöööglich.   

Das ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, die ständig zu beantworten waren. Das bedeutete 
aber, dass ich mit jedem Einsatz auf dem aktuellsten Stand des Tages sein musste. Die 
Koordinatoren haben ihr Bestes und uns alle Informationen mit Beginn des Einsatzes gegeben. 
Nie habe ich böse Worte gehört, sondern nur begeisterte Einschätzungen von den Gästen, die die 
Gartenausstellung verließen, wenn ich ihnen einen guten Heimweg wünschte. Die Seilbahn, die 
internationalen Gartenkabinette, die vielen unterschiedlichen Gärten, die Blumenhalle, die 
grenzenlose Aussicht vom Wolkenhain und die vielfältigen Bepflanzungen hatten es ihnen 
besonders angetan.  
Als Helfer in der Not wurde ich einige Male in Anspruch genommen. Einen jungen Mann musste 
ich zum Sanitätsstandort an der Arena begleiten. Er wurde schon am frühen Morgen von einer 
ausgeprägten Halssteifigkeit und Kopfschmerzen geplagt. 
Ein zweijähriges Kind war unbeobachtet von den Großeltern ins Wasser in den Wassergärten 
geplumpst. Die Sanitäter kamen mit Wärmedecke schnell ins Besucherzentrum. Oma fuhr dann 
mit dem nackten kleinen Kerl, eingehüllt in seine Wärmedecke, mit dem Taxi nach Hause. Der 
Opa musste leider mit dem öffentlichen Nahverkehr hinterher fahren, denn der Kinderwagen 
passte nicht in das Taxi.  

Auf dem Kienberg hatte ein älterer Herr große Kreislaufprobleme. Lag es daran, dass ihm auf dem 
Gelände die Frau abhanden gekommen war? Die Sanitäter holten ihn zum Stützpunkt. Es rächt 
sich halt, wenn man nicht mehr Händchen haltend so ein Gelände durchstreift. Ich hoffe, dass sie 
sich bei der Abfahrt des Busses wiedergetroffen haben.  
Der Dame mit dem gebrochenen und geschienten Bein konnte ich auch helfen. Am Eingang 
Blumberger Damm waren die Rollstühle leider alle reserviert. Über das Besucherzentrum orderte 
ich ein Elektrofahrzeug, mit dem die Dame zum Eingang Eisenacher Straße und wieder 
zurückgefahren wurde, um sich dort einen Rollstuhl abzuholen. Ich traf diese Gäste dann noch 
zweimal auf dem Gelände. Sie waren munter unterwegs.  
Beim vorletzten Einsatz begleitete mich ein Kollege zum Einsatzort Horizonte. Wir kamen an 
diesem Tag mit einigen Gästen ins Gespräch, u.a. mit einem Ehepaar aus Blankenburg im Harz. 
Der ältere Herr begrüßte uns mit Handschlag, und es entspann sich folgender Dialog: „Wir sind 
aus Blankenburg im Harz, bei Bekannten zu Besuch und heute den zweiten Tag auf der iga.“ Mein 
Kollege: „Ach, ich bin auch aus Blankenburg, dort geboren, wohne aber schon vierzig Jahre in 
Berlin.“ Der ältere Herr: „Ich heiße – er nannte seinen Namen- und wie heißen Sie?“ Mein 
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Kollege: „Ich heiße -er nannte seinen Namen-.“ „Na sowas“, meinte der ältere Herr, „da kenne ich 
ja Ihren Vater und Sie auch. Ihr Vater war doch der Bahnhofsvorsteher von Blankenburg. Er kam 
immer mit seiner roten Mütze zu mir in den Friseurladen, ich musste ihm sein Toupet richten, 
darauf legte er großen Wert. Manchmal hatte er Sie an der Hand.“ Mein Kollege hob seine Mütze, 
da war kein Toupet, aber auch keine Haare. Allgemeines Gelächter, welches in eine weitere, 
launige Unterhaltung mündete. So klein ist die Welt.  
Insgesamt habe ich eine wunderschöne Zeit auf der iga verbracht. Neben den Einsätzen haben wir 
mit einer Grillparty, einem selbst gestalteten Picknick zur Halbzeit mit der Park-Band und einer 
Schnitzeljagd für Erwachsene uns selbst gefeiert. Und wir waren zum 100-Tage-Fest gemeinsam 
mit den iga-Mitarbeitern eingeladen. Die Leitung der iga hat sich auch sehr großzügig gegenüber 
den Volunteers verhalten. Für viele Veranstaltungen bekamen wir Freikarten und es war toll, die 
Tausende von Menschen zu sehen, die begeistert am Konzert von Daniel Barenboim teilnahmen, 
die „Die Prinzen“ begeistert feierten oder auch „Elvis- Stars im Concert.“ Bleibende Erinnerungen.  

Was mache ich im nächsten Sommer? Ich kaufe mir bestimmt eine Dauerkarte für die „Gärten der 
Welt“, denn bis zur BUGA 2019 in Heilbronn dauert es mir zu lange.    

Frauengeschichte(n)  
Tag der Regional- und Heimatgeschichte Marzahn-Hellersdorf  

von Waltraud Käß 
 „Karg der Lohn, voll Hohn das Wort, wenn wir Recht zu fordern wagen. Schweigt! Die Küche ist 
der Ort, wo ihr rechtlos sollt euch plagen.“  Diese Strophe eines Gedichts der Sozialdemokratin, 
Journalistin und Arbeiterschriftstellerin Emma Döltz, die von 1866 bis in dieNeuzeit lebte und im 
Jahre 1950 verstarb, charakterisiert die Situation der Frauen in dieser Zeit und macht deutlich, 

welche Kämpfe die Frauenbewegung in der 
Vergangenheit führen musste, welche 
Niederlagen ihren Weg pflasterten und 
welche Siege sie letztendlich doch errang. 
Wobei diese Siege nicht flächendeckend in 
der Welt wirken, und auch noch mancher 
Kampf im Kleinen mit dem männlichen 
Geschlecht ausgefochten werden muss.   
Der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf 
e.V. hatte sich am 14.10. 2017 der 
Geschichte und den Geschichten von 
Frauen im jetzigen Bezirk zugewandt. Wer 
kann besser über Frauen sprechen als die 
Frauen selbst? So war es nicht 
verwunderlich, dass sieben „starke 

Frauen“ den Großteil der neun Vorträge bestritt.  
Stellvertretend nenne ich Prof. Erika Meyer, die einen engagierten Vortrag über die Frauen in der 
DDR hielt und an ihrem persönlichen Beispiel darlegte, welchen Weg Frauen in der DDR nehmen 
konnten, wie sie ihre Gleichberechtigung auslebten, wie sie gefördert und gefordert und auf 
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Augenhöhe mit dem männlichen Geschlecht wahrgenommen wurden. Viele der Frauen im Saal 
betraf das offensichtlich auch persönlich, wie man an Bemerkungen, Raunen und dem Beifall 
bemerken konnte. Aber natürlich hätte manches auch noch viel besser gemacht werden können, 
sie nannte die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen. Ja, da musste man schon besondere 
Leistungen vorweisen. Das ist heute nicht anders und viel komplizierter, und diesen Zustand wird 
auch eine Frauenquote nicht verändern. Ich jedenfalls bin froh, in dieser Zeit gelebt zu haben, von 
der sie sprach.   
Welch ein Gegensatz zum Vortrag von Dr. Gisela Notz. Denn sie berichtete über das harte Leben 
und den Kampf der Frauen um bessere Arbeitsbedingungen in den Großbetrieben, um besseren 
Lohn, nicht zuletzt auch um die Gleichstellung der Frauen im politischen Leben, um das Recht, an 
Wahlen teilnehmen zu dürfen und politische Ämter wahrzunehmen. Eine der Vorkämpferinnen, 
Emma Döltz, rückte sie in den Blickpunkt, die viele Jahre in Mahlsdorf gelebt und u.a. auch 
gemeinsam mit Clara Zetkin journalistisch arbeitete.  

Dr. Christa Hübner, die stellv. Vorsitzende des Heimatvereins, hatte bis weit zurück in das 14, 
Jahrhundert recherchiert und herausgefunden, dass im jetzigen Bezirk etwa um 1300 herum 
Frauen genannt werden, nämlich die Nonnen des Klosters, denen Grund und Boden geschenkt 
wurde. Sie berichtete von der streng patriarchalischen Welt dieser Zeit, in der mit Frauen nicht 
gerade zimperlich umgegangen wurde. Knechte und Mägde durften nicht heiraten, denn 
Voraussetzung für einen Hausstand war ein gewisser Besitz, und den hatte niemand. Aber wohin 
mit der Lust? Wenn dann doch eine Schwangerschaft eintrat, traf es immer die Frauen. Sie 
mussten sogar das Dorf verlassen und wurden mit einer Kirchenstrafe belegt. Harte Zeiten! Auch 
mit der Ehe lief es nicht besonders gut. Liebe? Die gab es nur in Ausnahmen. Sie war in der Regel 
eine Versorgungsgemeinschaft und diente dazu, den Besitz zu mehren. Wenn die Braut gleich 
einen Hof mitbrachte, war sie die begehrteste Frau. Doch vom Zeitpunkt der Ehe an war ihr Mann 
ihr Herr und Gebieter. Sie war zuständig für das Haus, die Küche, die Kinder. Erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts finden sich Frauen in „Anstellungen“ außerhalb des Hauses. Die 
„Handarbeitslehrerin“ ist so ein Beispiel dafür. Allerdings war gerade auch diese Berufsgruppe 
diskriminiert. Diese Frauen hatten unter dem „Lehrerinnen-Zölibat“ zu leiden. Sie sollten 
unverheiratet sein. Nach einer Eheschließung mussten sie aus dem Dienst ausscheiden. Dass das 
aktive Wahlrecht erst mit dem Jahre 1919 auch für Frauen gilt, ist aus heutiger Sicht unvorstellbar.  

Neben Dr. Manfred Teresiak ergriff auch Prof. Wolf R. Eisentraut das Wort, der übrigens sehr 
launig die gesamte Veranstaltung moderierte. Wer durch Marzahn-Hellersdorf wandert, kommt 
an einigen markanten Straßen, Häusern und Plätzen vorbei und weiß doch nicht, dass er hier auf 
die Ergebnisse der Arbeit von Architekten und Architektinnen trifft, die das Gesicht des Bezirks 
maßgeblich geprägt haben. Das Rathaus Marzahn, das Freizeitforum, die Ringkolonnaden z.B. 
tragen die Handschriften der 40 – 60 % Frauen, die in den Planungs- und Architektenbüros für 
den Aufbau des Stadtbezirks gearbeitet haben. Zwei Namen sollen stellvertretend genannt werden. 
Der Straßenbahnhof Marzahn wurde von der Architektin Helga Hartenfeld geplant. Der Bau des 
Klärwerks Falkenberg wurde durch die Architektin Marianne Müller geplant und beaufsichtigt. 
Voller Stolz und Bewunderung sprach Prof. Eisentraut von den Leistungen der Architektinnen in 
seinem Büro.  
Auch Künstlerinnen wurden mit der Gestaltung des Stadtbezirks beauftragt. Am Victor-
Klemperer-Platz finden wir z.B. eine Statue der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger – nur ein kleines 
Beispiel. Dazu wurde ein Vortrag von Petra Pau (MdB) verlesen, die ihre Teilnahme leider aus 
anderen wichtigen Gründen nicht realisieren konnte.  
Dass Frauen in der NS-Zeit im Widerstand gearbeitet haben, wurde bereits an einem Tag der 
Regional- und Heimatgeschichte thematisiert, als es um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit 
ging. Dr. Teresiak hat dieses Thema noch einmal aufgegriffen und hat an einigen Beispielen in 
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seinem Vortrag verdeutlicht, dass die Frauen unerschrocken an der Seite ihrer Männer tätig 
waren, Kurierdienste geleistet und Flugblätter vervielfältigt haben. Gejagte wurden versteckt und 
versorgt. Wieviel Mut gehörte in jener Zeit dazu – ging es doch immer auch um das eigene Leben 
bzw. um das Leben der gesamten Familie. 
Die Berufstätigkeit der Frauen in Kaulsdorf nach 1900, die Frauen in der Wendezeit in Marzahn 
waren bei Karin Satke und Christine Rabe ein Thema und Dr. Monika Rank informierte über die 
bemerkenswerte Frau Alice Herz, die eine Friedenskämpferin von internationalem Rang war.  
Es war ein informativer und beeindruckender Tag über die Rolle der Frau, ihre Geschichte und 
ihre Geschichten, die eng mit dem heutigen Stadtbezirk verbunden sind.  Schade, dass die 
Vortragenden nicht noch mehr Zuhörer hatten.  Doch die, die ihnen zuhörten, haben sich mit 
großem Beifall für die aufwendige Recherche und die umfangreichen Informationen bedankt.  

Leben, wo gestorben wird… 
von Waltraud Käß 

Mehrfach schon hat sich die Redaktion der 
„Spätlese“ mit der Thematik des 
Lebensendes beschäftigt. Es gibt Beiträge 
zur Patientenverfügung und zur 
Vorsorgevollmacht. Wir haben über die 
politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen und Entscheidungen zum 
Thema Sterbehilfe berichtet und dabei die 
palliative Begleitung Schwerstkranker in 
den Mittelpunkt gerückt. Ich selbst trage 
mich schon länger mit dem Gedanken, 
einen Beitrag über einen Ort im Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf von Berlin zu 
schreiben, an dem unheilbar kranke 
Menschen in Geborgenheit und Ruhe ihren 

letzten Gang antreten können. Es sind die Palliativstationen in den Krankenhäusern und die 
Hospize, die gerade in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen haben, sicher aber 
noch nicht ausreichend vorhanden sind. Zwar gibt es eine lange Tradition, sie rückt aber nur dann 
ins Bewusstsein, wenn man sich mit dem Sachverhalt beschäftigen muss.  Die Hospizbewegung 
kann man bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen. Mönche boten das „Hospitum“ den Pilgern an, 
die Hilfe, Schutz oder Pflege brauchten. Die moderne Hospizbewegung beginnt erst in den 60-er 
Jahren des 20. Jahrhunderts in England und nimmt in der Betreuung Schwerstkranker nun 
immer breiteren Raum ein. In der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahre 2010 eine „Charta 
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ verabschiedet und die 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen beschlossen. 
Seit elf Jahren ist das Theodorus - Hospiz am Blumberger Damm 231 in Marzahn-Hellersdorf 
etabliert. Es befindet sich ganz oben in der 7. Etage eines großen, ruhig gelegenen Hauses, in dem 
man auch eine Seniorenresidenz, betreutes Wohnen und betreutes Wohnen intensiv findet.  Der 
Wunsch, recht lange ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen, und dann möglichst 
ohne Schmerzen hinüber zu dämmern auf die andere Seite des Seins, wenn das Ende sich nähert, 
ist wohl jedem Menschen immanent. Und dennoch wird der Tod noch immer aus dem Leben in 
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den Familien ausgegrenzt. In jungen Jahren ist dieses Ereignis noch kein Thema. Später dann hört 
die ältere Generation oft den Satz „Aber Du musst Dir doch keine Sorgen machen, so gut, wie Du 
noch drauf bist.“ Doch unser Leben ist endlich. Und nicht nur im Alter gibt es unheilbare 
Krankheiten oder schwere Unfälle. Alleinstehende Menschen haben dann in der Begleitung ein 
absolutes Problem, aber auch nicht jede Familie kann die Pflege ihres Angehörigen bis zuletzt 
leisten. Schwer erkrankte und „austherapierte“ Menschen, wie die Mediziner sagen, brauchen die 
besondere mentale und medizinische Zuwendung in den letzten Monaten, Wochen und Stunden 
ihres Lebens.   

„Dem Himmel so nah“, denke ich, als ich im Fahrstuhl den Knopf für die 7. Etage betätige, um in 
das Hospiz zu gelangen. Ich habe Herzklopfen.  

Frau Eisenreich, die stellvertretende Pflegedienstleiterin, nimmt sich viel Zeit für mich und zeigt 
mir die gesamte Etage. Zur besseren Übersicht haben die Mitarbeiter sie in vier Bereiche 
eingeteilt, die u.a. die Namen Afrika, Asien oder auch Maritim tragen und eine angepasste 
Innendekoration aufweisen.  
Es gibt 16 Wohneinheiten in einer Größe von 30 qm und mehr, inklusive eines großen Bades für 
die Gäste, wie die Patienten hier liebevoll genannt werden. Zweckbestimmt und auf den Bedarf der 
Pflege ausgerichtet ist das Mobiliar. Aber ich sehe Orchideen auf den Fensterbänken, Wände und 
Möbel in warmen Farben und erfahre, dass die Gäste selbst auch kleines Mobiliar und Andenken 
aus dem eigenen Haushalt einbringen können. So schafft man ihnen eine eigene 
Wohlfühlatmosphäre. Eine Wohnküche/Aufenthaltsraum ist allen Gästen zugänglich. Ich sehe die 
Schwestern geschäftig über den Flur eilen. Aber es knallt keine Tür und ich spüre keine Hektik. 
Sondern es ist eine ruhige Betriebsamkeit, die die Gäste in den Zimmern nicht stört.   
Frau Eisenreich zeigt mir den „Raum der Stille“, in den die Angehörigen sich nach einem Todesfall 
zurückziehen können. Gegenüber auf dem Korridor gibt es den Gedenkort für die Verstorbenen. 
Ein Gedenkbuch mit Fotos verstorbener Gäste ist ausgelegt. Sehr anrührend eine Wand mit 
Glastränen für die Verstorbenen. Jeder Sterbefall eine Träne – es sind derer viele. Ich weiß 
plötzlich, wie die Überschrift meines Beitrags lauten wird: „Leben, wo gestorben wird“. Es ist der 
Titel eines Romans von Eva Lippold. Das passt. Beides liegt hier so nah beieinander.  
Zwei Tafeln erregen meine Aufmerksamkeit. Auf der einen finde ich die Leitgedanken des Hospiz, 
in denen u.a. steht: 

„Wir respektieren und achten die Wünsche und Bedürfnisse jeden Gastes.“  
„Wir begleiten jeden Gast individuell auf seinem „Sterbensweg“. Er führt – wir folgen.“   

Es sind insgesamt 13 Leitgedanken, denen die Mitarbeiter sich verpflichtet fühlen.  
Ihre Fotos befinden sich auf der zweiten Tafel. Ich sehe in ihre Gesichter und weiß, wie hilfreich, 
aber auch schwer ihr Dienst an den Schwerstkranken ist.  Dreißig Personen – darunter 
examinierte Krankenschwestern, Altenpfleger und Hauswirtschaftskräfte arbeiten in Voll- und 
Teilzeit rund um die Uhr in dieser Einrichtung. Es gibt eine Sozialarbeiterin und zwei 
ehrenamtliche Helferinnen für die Begleitung und soziale Betreuung der Gäste. Für die ärztliche 
Begleitung sind vier externe Palliativmediziner zuständig, die bei Bedarf jederzeit zur Verfügung 
stehen.  
Der Tagesablauf unterscheidet sich wohltuend von einem Krankenhaus. Hier im Hospiz wird nicht 
schon um sechs Uhr morgens der Blutdruck gemessen oder das Gesicht gewaschen. Nein. Jeder 
Gast darf die Gestaltung des Tages seinem eigenen Befinden anpassen. Die Mitarbeiter sind darauf 
eingestellt. Auch das ist ein Wohlfühlfaktor. Zum individuellen „Wohlfühlprogramm“ gehört auch 
die Versorgung mit Speisen und Getränken. Zwischen 10 – 15 Mittagsgerichten können die Gäste 
wählen, und auch sonst werden ihre Wünsche nach kleinen Extras durch die Mitarbeiter erfüllt.  
Selbst ein „Gläschen“ am Abend ist möglich und wie mir Frau Eisenreich erzählte, haben die 
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Mitarbeiter im Hospiz auch schon eine Hochzeit organisiert und ausgerichtet. Eine 
lebensbejahende Entscheidung, die auch den Mitarbeitern Kraft gibt. Weil auch sie mitunter den 
„Raum der Stille“ betreten.  Bei aller professionellen Abgrenzung, die sie für ihren Dienst am 
Schwerstkranken brauchen, gibt es doch viele emotionale Momente, die verarbeitet werden 
müssen. Darum müssen sie darauf achten, dass sie das Leid der Anderen nicht zu nah an sich 
heranlassen. Nicht alles kann der Mensch tragen. Doch hier in diesem Raum kann man über das 
Bedrückende reden.  

Natürlich müssen alle diese Leistungen auch finanziell abgesichert werden. Gesetzlich ist geregelt, 
dass 95 % der Kosten durch die Kranken- und Pflegekassen getragen werden, die restlichen 5% 
müssen durch Eigenleistungen und Spenden selbst erwirtschaftet werden. Für die Gäste entstehen 
außer der normalen Zuzahlung zu den Medikamenten keine weiteren Kosten. Mir wird warm ums 
Herz, als Frau Eisenreich erzählt, in welchem Umfang Geld-, Sach- und Zeitspenden geleistet 
werden. Da steht ein Kamin in der Wohnküche - eine Spende. Da sind Handwerkerleistungen 
erforderlich – eine Spende. Da wurden die Blumenkästen auf den Balkonen bepflanzt – eine 
Spende. Die Aufzählung könnte fortgesetzt werden. Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. 
Geldspenden sind jederzeit möglich. Sollten Sie  dazu weitere Informationen haben wollen, bitte 
ich Sie, diese direkt bei der Pflegeleitung zu erfragen. Die Telefonnummer bzw. auch die E-Mail-
Adresse finden Sie am Ende des Beitrags.  

Eine Spendenbescheinigung kann man auf Anfrage erhalten. Auch für die Zuwendung von Sach- 
und Zeitspenden sollten interessierte Bürger vorher die Pflegedienstleitung kontaktieren.  
Es gibt sicher viele Menschen, die in einer Patientenverfügung festgelegt haben, dass sie in einem 
Hospiz ihr Leben beenden möchten. Doch wie geht das? Indem man sich in einem Hospiz 
anmeldet, wie mir Frau Eisenreich erklärt. Unheilbar erkrankte Menschen können sich selbst 
anmelden oder die Angehörigen können es für sie tun. Es gibt Wartelisten: eine so genannte 
Bedarfs-Warteliste und eine Notfall-Akut-Warteliste  
Die Einweisung selbst erfolgt dann natürlich durch einen Arzt oder ein Krankenhaus. Sehr 
beruhigend, wenn man das weiß.  

Ich hatte vermutet, dass der Name Theodorus Hospiz auf einen kirchlichen Träger hinweist. Ich 
erfahre, dass dem nicht so ist. Theodorus war der verstorbene Sohn des Betreibers Dr. Georgios 
Giannakopoulos. Die Einrichtung dieses und eines weiteren Hauses in Berlin- Moabit sind ein 
würdiges Andenken, wie ich finde.  

Vielleicht denken Sie nach dem Lesen dieses Beitrags darüber nach, ob Sie weitere Auskünfte zur 
Arbeit im Hospiz haben möchten, weil Sie Zeit oder Geld spenden könnten?  Vielleicht möchten 
Sie die Räumlichkeiten für einen nächsten Angehörigen mal selbst in Augenschein nehmen? Dann 
setzen Sie sich mit der Pflegedienstleitung, vertreten durch Frau Eisenreich und/oder Frau Adloff, 
unter der Tel.Nr. 030/ 34 66 30 91 in Verbindung. Oder Sie informieren sich unter 
www.theodorus-hospiz.de  

Berührt, aber auch beruhigt verlasse ich das Hospiz. Ich habe einen Zufluchtsort gefunden, in dem 
ein schwerstkranker Mensch im Falle seines Falles aufgenommen und behütet bleibt bis zum 
Ende.  
Der Tod gehört zum Leben. Ein Satz, der wahrscheinlich und ganz sicher als Trost gedacht ist.  
Oder der diesen nicht genau definierbaren Zeitpunkt des Lebensendes relativieren soll. Er ist 
leicht dahingesagt. Aber wenn der Tod dann da ist …  
Vielen Dank Frau Eisenreich, dass Sie mir diese persönlichen Einblicke gewährten.   
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Aus Müll wird Gold  
von Rudolf Winterfeldt 

Fast jeden Tag trage ich den Hausmüll 
zum Müllplatz. Dabei trennen wir schon 
verwertbaren Müll und andere Abfälle. So 
wird es wohl in jedem Haushalt sein. 
Papier geht in eine Extrabox. Nun hat die 
Firma „Terracycle“ ( www.terracycle.de ) 
sich der Sache angenommen und 
sammelt weltweit in 20 Ländern Abfälle, 
die bisher nicht recycelt werden konnten. 
Es gibt dazu verschiedene Sammelstellen. 
Auch der Königsheider Eichhörnchen e.V 
hat so eine Sammelstelle im Kiez-Treff 
West eingerichtet. Das positive bei dieser 
Sammelaktion ist, dass dafür 

Spendengelder (leider kein Gold) in die 
Vereinskasse gespült werden. Die Sammelaktionen werden zu bestimmten Abfällen zeitlich 
begrenzt und für immer andere Abfälle vorbereitet. Gegenwärtig werden gesammelt: Leere Stifte 
und Korrekturmittel sowie Quetschbeutel.  

Wer sich näher informieren möchte kann das unter: www.königsheider-eichhörnchen-ev.de und 
dort weiter unter Aktuelles – Info-Blätter – Info-Blatt 02/2017.  

Hände weg vom „roten Knopf“! 
von Waltraud Käß 

27 Jahre nach Ende des kalten Krieges 
strotzt die Welt noch immer von 
Tausenden von Atombomben bzw. 
atomaren Sprengköpfen als Mittel der 
Abschreckung und Kraftmeierei.  
Laut einer Studie des Stockholm 
International Peace Research Institute 
(SIPRI) verfügten die Atommächte Anfang 
des Jahres 2017 über 14 935 nukleare 
Sprengköpfe, die sich wie folgt aufteilen: 
Russland 7 000 Stück, die USA 6 800 
Stück, Frankreich 300 Stück, China 270 
Stück. Über weitere nukleare Sprengköpfe 
verfügen die Staaten Großbritannien, 
Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea. 
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Die USA besitzen in folgenden Ländern Lagerstätten für nukleare Waffen: Niederlande, Belgien, 
Italien, Türkei und auch in Deutschland. Letztere befinden sich in einer Anzahl zwischen 10-20 
Stück in Büchel in der Eifel.  
Ein Teil all dieser nuklearen Waffen wird weltweit „einsatzbereit“ oder in „erhöhter 
Einsatzbereitschaft“ gehalten. Wir Menschen dieser einzigartigen Erde sitzen also alle auf dem 
Pulverfass der atomaren Rüstung. Doch braucht es Tausende nuklearer Sprengköpfe, wenn schon 
100 Interkontinentalraketen ausreichen, die Erde unbewohnbar zu machen, wie die Experten 
einschätzen? Wie das aussehen würde, musste Japan schwergeprüft in Hiroshima und Nagasaki 
erleben. Wurden die Auswirkungen als Mahnung verstanden? Nein!  

Die jüngeren politischen Geschehnisse haben den Umgang mit atomaren Waffen wieder in den 
Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gerückt. Die unaufhörlichen Raketentests in Nordkorea stellen 
eine allgemeine Bedrohung nicht nur für die Länder Südostasiens dar, sondern sie können einen 
Weltenbrand auslösen. Die wortgewaltigen Drohgebärden des amerikanischen Präsidenten 
gegenüber Nordkorea, gepaart mit gemeinsamen Übungen der US- und südkoreanischen 
Streitkräfte an der Grenze Nordkoreas werden den Druck im Kessel noch weiter erhöhen, wenn es 
nicht gelingt, auf diplomatischem Wege zu einem Stillstand der Eskalation zu kommen.  
Schon im Jahre 1958 hat Albert Schweitzer vor einem Atomkrieg gewarnt: „Die durch das 
Aufkommen von atomaren Raketenwaffen gesteigerte Kriegsgefahr wird größer noch dadurch, 
dass der Atomkrieg wohl kaum auf Grund einer Kriegserklärung von Seiten einer Atommacht 
stattfindet, sondern durch irgendein Vorkommnis zufällig zum Ausbruch kommen wird. Schuld 
daran ist die nunmehr dem Faktor Zeit zukommende Bedeutung… Mit der Schnelligkeit, mit der 
entschieden werden muss, was das auf dem Radarschirm sichtbar Werdende bedeutet, ist die 
Möglichkeit eines verhängnisvollen Irrtums gegeben, der unter Umständen den Ausbruch eines 
Atomkrieges zur Folge haben kann.“ (Auszug aus der Zeitschrift „Rotfuchs“ Nr. 236/Seite 3 - 
September 2017).  
Vielleicht schaffen es der amerikanische Machthaber Trump und der nordkoreanische Machthaber 
Kim Jong Un gerade noch, sich gegenseitig über Twitter über den Erstschlag zu informieren. 
Weitere Nachrichten wird es dann nicht mehr geben, wenn möglicherweise auch andere „rote 
Knöpfe“ gedrückt werden.  
Vor diesem Hintergrund muss es wichtigstes Anliegen der Staaten dieser Welt sein, die atomare 
Bedrohung immer mehr einzudämmen. Die Weltöffentlichkeit muss wieder einmal aus der 
Sicherheitszone geholt werden, in der sie sich eingerichtet hat. Das hat man bei der UN wohl 
erkannt.  
Die groß aufgemachte Meldung, dass am 7. Juli 2017 bei den Vereinten Nationen in New York 122 
Staaten einen „Vertrag zum Verbot von Atomwaffen“ verabschiedet haben, habe ich allerdings in 
den Medien vermisst. Damit wird aber eine klare Botschaft an die Atomwaffenstaaten gesandt: 
Die internationale Staatengemeinschaft akzeptiert den bisherigen Sonderstatus der Atommächte 
nicht länger!  Neben der Herstellung, dem Einsatz und Besitz von Atomwaffen verbietet das 
völkerrechtlich verbindliche Abkommen auch die Drohung mit einem Nuklearschlag sowie die 
Stationierung von Atomwaffen in anderen Staaten. Nachstehend zitiere ich aus einem Beitrag von 
Xanthe Hall und Birte Vogel vom IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des 
Atomkriegs): „Aus der Präambel des Vertrags ist zu entnehmen, dass die katastrophalen Folgen 
und die Risiken, die die schlichte Existenz der Atomwaffen mit sich bringen, ein Verbot von 
Atomwaffen rechtfertigen… 

Auch Hilfeleistungen zu Besitz und Lagerung ist Staaten untersagt. Darunter fällt beispielsweise 
die nukleare Teilhabe der NATO, in deren Rahmen die US-Atomwaffen in fünf europäischen 
Ländern gelagert sind….Ein Atomwaffenstaat, der plant, dem Vertrag beizutreten, muss alle 
Informationen über seinen Atomwaffenbestand offenlegen, seine Atomwaffen außer Betrieb 
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nehmen, und einen Plan vorlegen, wie sie zerstört werden…  
Für die Staaten, die momentan im Rahmen der nuklearen Teilhabe Atomwaffen lagern und 
Infrastruktur sowie Trägersysteme zur Verfügung stellen (siehe Bundesrepublik Deutschland), 
gibt es explizit einen Weg zum Beitritt, indem sie zuerst und innerhalb einer bestimmten Zeit den 
Abzug der Atomwaffen veranlassen…  
Der Vertrag muss sich zunächst im internationalen Völkerrecht etablieren und argumentativ 
angewendet werden. Dies wird sicherlich im Rahmen der Konferenzen zur Überprüfung des 
Atomwaffensperrvertrags geschehen… 

Auch die Zivilgesellschaft kann den Vertrag nutzen und fordern, dass die Atomwaffenstaaten und 
ihre Bündnispartner sich nicht nur auf schwache Argumente wie „Realpolitik“ stützen. Sie sind 
nun politisch verpflichtet, sich mit dem Atomwaffenverbot auseinanderzusetzen. Künftige 
Regierungen und Parlamente werden immer wieder prüfen müssen, ob sie nicht doch mit der 
Mehrheit der Staaten einig werden und Atomwaffen ein für alle Mal abschaffen 
wollen.“ (Zeitschrift „Rotfuchs“, Heft 236/Seite 2/September 2017 – auch unter 
www.rotfuchs.net).  
Auch wenn in den zurückliegenden Jahren der Bestand an Atomwaffen langsam reduziert wurde, 
muss der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass die Bestrebungen zur Abschaffung von 
Atomwaffen unterlaufen werden. Die Atommächte arbeiten bereits an der Modernisierung bzw. 
Neuentwicklung nuklearer Waffensysteme. Das zeigen die jüngsten Atomtests. Es gibt also 
Gründe, wachsam zu bleiben. Wir haben nur diese eine Erde.  

Am 20.9. 2017 tickerte die Meldung durch die Medien, dass die ersten 50 Staaten den genannten 
Vertrag unterschrieben hätten. Allerdings befanden sich die Atommächte nicht unter ihnen. Das 
Nobelpreiskomitee in Stockholm hat am 6.10. 2017 ein starkes Zeichen gesetzt. Der diesjährige 
Träger des Friedensnobelpreises ist die „Internationale Campagne zur Abschaffung von 
Nuklearwaffen“ (ICAN), durch deren Initiative der genannte UN-Vertrag zustande kam. Das wird 
die Atommächte zwar nicht zu Friedensengeln machen, dennoch müssen sie diese Tatsache zur 
Kenntnis nehmen.  
Machen wir also unserer „neu gewählten Regierung“ die Hölle heiß, damit Deutschland 
atomwaffenfrei wird – durch die parlamentarischen Auseinandersetzungen im Bundestag, durch 
Publikationen, durch den Druck der Straße – und vielleicht auch über Twitter?  Hier die 
Führungsrolle in der Welt zu übernehmen, würde Deutschland sicher gut zu Gesicht stehen.   

IFA – Die globale Innovationsschau / Eine 
Nachbetrachtung  
von Ursula A. Kolbe 

Die Messe Berlin hat`s gefreut: Die IFA 2017 präsentierte sich wiederum als bedeutendster 
globaler Branchentreffpunkt. Die Innovationskraft und Markenvielfalt der 1.805 Aussteller hat 
253.000 Besucher in die Messehallen unter dem Funkturm gezogen. Gestiegen ist ebenso mit 
mehr als 50 Prozent der Fachbesucheranteil aus dem Ausland. Und wie erwartet konnte nach den 
sechs Messetagen ein Ordervolumen  von 4,7 Mrd. Euro für Consumer und Home Electronics 
vermeldet werden. 
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Industrie und Handel sind damit 
optimistisch in das diesjährige 
Weihnachtsgeschäft gegangen. Der gfu- 
Vorstandsvorsitzende Hans-Joachim Kamp 
spricht von einem Konsumklima-Hoch.  So 
konnten im ersten Halbjahr 2017 die 
Firmen aus der Unterhaltungselektronik 
ihren Umsatz hierzulande um 2,4 Prozent 
steigern. Auslöser waren u. a. die 
Umstellung auf DVB-T2 und die 
Abschaltung der analogen Kabelsignale in 
drei Bundesländern. Positiv entwickelten 
sich ebenso die Umsätze bei Spielekonsolen 

mit einem Zuwachs von 44 Prozent.  
Mit Elektrogroßgeräten konnten die Hersteller ihren Umsatz um 1,3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum steigern, mit Elektro-Kleingeräten sogar um 2,6 Prozent. Bekanntlich sind in  
Vorweihnachtszeiten Kunden besonders anspruchsvoll, aber auch ausgabefreudig. Ich bin sicher, 
so manch persönlicher Wunsch wird dann auch auf dem Gabentisch liegen. Ob Fernseher der 
nächsten Generation, z. B. hauchdünn oder Teil der Wanddekoration und ähnliches. Oder 
Haushaltsgeräte, die miteinander kommunizieren, virtuelle Welten, die uns gesund erhalten 
sollen, auch solche, die für uns denken (will ich das?). Es gab Dinge, die unser Leben verändern  – 
und denen wir uns mehr oder weniger gerne auch stellen werden. Die unmittelbare Machart liegt 
in der Hand des einzelnen. Aber was und wie wir es im persönlichen Umfeld wollen, entscheiden 
wir immer noch selbst. 

Die Vernetzung muss auch wachsen… 

Tatsache ist auf jeden Fall, die Aussteller präsentierten vielmals Technik, die den Alltag 
erleichtern, auch auf die Welt von morgen zeigen. Man denke nur an intelligente Kühlschränke, 
vernetzte Häuser, Sprachsteuerungen für Medien…Das alles funktioniert aber nur mit Vernetzung, 
möglichst schneller Vernetzung. Deutschland aber ist beim Ausbau des schnellen Internets noch 
immer Entwicklungsland. Mit Konsequenzen. So musste aus diesem Grund beispielsweise eine 
Chefin im Zentrum der Hauptstadt mit ihrem Berliner Büro der britischen  PR-Agentur Clarity, 
die ihren Sitz in der heute schicken Auguststraße hatte, umziehen.  

Dieses Unternehmen betreut ausgerechnet Technologiefirmen. Von ländlichen Regionen ganz zu 
schweigen. Bei der durchschnittlichen Netzgeschwindigkeit liegt unser Land mit 15Mbit/Sekunde 
laut einer Erhebung des Internetunternehmens Akamai weltweit auf Platz 25 – hinter Bulgarien 
und Rumänien. Bei Glasfaserleitungen sieht’s auch mager aus. Im OECD-Vergleich liegt 
Deutschland auf Platz 28 von 32, selbst hinter Chile und Kolumbien. Haben in Estland 73 Prozent 
und Schweden 56 Prozent einen solchen Zugang, können nur 6,8 Prozent der deutschen 
Haushalte darauf verweisen, auf dem Lande gar nur 1,4 Prozent. -  Zügiger  Breitbandausbau, 
„schnelles Internet für alle“ – leere  bundesweite Versprechen noch immer. 

IFA Global Markets erfolgreich eingeführt 

Diese sind auf dem besten Wege, sich als signifikanter Teil der Messe zu etablieren, zeigte sich 
Geschäftsführer Dr. Christian Göke zufrieden. „Mit dem diesjährigen Auftritt in der STATION 
Berlin sind wir der größte europäische Sourcing Market.“  
Alle Erwartungen übertroffen hat der überwältigende Erfolg von IFA NEXT. Der neue 
Innovations-Hub der IFA zeigte vom ersten Messetag an: Das Konzept, unter einem Dach 
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zusammenzuführen, was zusammen gehört, ist aufgegangen -   mit 130 Start-Ups sowie 70 
Unternehmen, Allianzen, Organisationen und Forschungseinrichtungen. 
Und spürbar profitierte IFA NEXT showcase von der unmittelbaren Nachbarschaft der IFA 
Keynotes, des Kongressprogramms IFA+Summit und der IFA-Gastkonferenzen. Auch das neue 
Hallenkonzept hat wesentlich zur Attraktivität von IFA NEXT beigetragen. Sichtachsen von jedem 
Punkt der Halle aus, eine rundum offene, einladende Bühne und moderne, modulare Standbau-
Architektur vermittelten allen Beteiligten das Gefühl: Hier wird im Wettbewerb um die besten 
Ideen gerungen. 
Die vielen internationalen Begegnungen, Botschafter-Besuche aus Japan und Korea wie auch von 
Entscheidern aus Politik und Wirtschaft und einer großen Medienresonanz machten deutlich, dass 
IFA NEXT das Entwicklungspotential für die Märkte von morgen garantiert. 

Android-Entwicklerkonferenz erstmalig in Berlin 

Eine der weltweit führenden unabhängigen Android-Entwicklungskonferenzen, die droidcon 
Berlin, hat erstmalig im Rahmen der IFA stattgefunden. Mehr als 1.000 Softwareentwickler und 
Experten diskutierten insbesondere technische Aspekte und Neuerungen rund um das 
Betriebssystem und seine Anwendungen. 
Das von Google entwickelte Betriebssystem Android hatte nach Zahlendes 
Marktforschungsunternehmens Gartner Ende 2016 bei Smartphones einen Marktanteil von über 
80 Prozent. Damit ist es inzwischen die erfolgreichste mobile Plattform für Smartphones weltweit, 
die längst auch in anderen Geräten eingesetzt wird.  

So hat es sich zu einem wesentlichen Element für Smart-Home-Lösungen, wie z. B. „intelligente“ 
Waschmaschinen und Kühlschränke als auch internetfähige Fernseher entwickelt und wird von 
zahlreichen IFA-Ausstellern in deren Produkten genutzt. Damit bildet es eine Basis für die 
wachsende Bedeutung des Connected Home. 
„Als etablierter Fachkongress für Top-Entwickler mit qualitativ hochwertigen und sorgfältig 
kuratierten Inhalten ergänzt sie perfekt das bestehende IFA-Programm. Gleichzeitig stärken wir 
damit weiter grundlegende Contententwicklungen“, hatte IFA-Projektleiter Dirk Koslowski im 
Vorfeld erklärt.  
Die „droidcon Berlin“ eröffnet für beide Seiten neue Möglichkeiten. Aussteller können die IFA 
zusätzlich für die Fortbildung ihrer Android-Entwickler nutzen und ihre Produkte anderen 
Android-Entwicklerteams präsentieren“, hatte Boris Jebsen, Gründer der droidcon, den konkreten 
Mehrwert erläutert. „Gleichzeitig können solche Produkte spannende Einblicke für andere 
Android-Entwickler bieten.“ 

Ein Blick zurück und der Klick vor 50 Jahren… 

Auf der Großen Deutschen Funkausstellung, dem Vorläufer der IFA, vor 50 Jahren, genau am 25. 
August 1967, gab Willy Brandt, der damalige Bundesaußenminister und Vizekanzler, mit dem 
symbolischen Tastenklick den Startschuss  zum Farbfernsehen. An den Schaufenstern der 
Elektronik-Läden drückte man sich, wo möglich,  an diesem historischen Moment die Nasen platt. 
Eine weitere Ära der Fernsehgeschichte konnte geschrieben werden. Am Abend des 25. August 
gab Vico Torriani den „goldenen“ Schuss in kolorierten Bildern. Andere Sendungen der ersten 
Stunde waren „Was bin ich“ mit Robert Lembke, „Vergissmeinnicht“ mit Peter Frankenfeld und 
natürlich US-Serien wie „Bonanza“ oder „Flipper“. 
Anfangs verständigten sich ARD und ZDF darauf, nur vier Stunden Farbsendungen anzubieten. 
Nachrichten wie die „Tagesschau“ blieben gar bis 1970 im seriösen Schwarzweiß. – Heute 
undenkbar. 
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Zum Augenblicke sagen: „Verweile doch!“  
von Ursula A. Kolbe 

Die Staatsoper Unter den Linden 7 ist 
wieder am angestammten Platz in Berlins 
Kulturwelt. Nach sieben Jahren 
Generalsanierung, vier Jahre länger als 
geplant, war sie am 3. Oktober, dem Tag 
der Deutschen Einheit, glanzvoll in die 
neue Saison gestartet.  

Unter dem Motto des Abends „Zum 
Augenblicke sagen: Verweile doch!“ 
erlebten im ausverkauften Hause und 
seiner Rokoko-Ästhetik die Besucher 
Robert Schumanns „Szenen aus Goethes 
Faust“ mit zwischengeschalteten 

Schauspielszenen unter der musikalischen Leitung von Star-Dirigent Daniel Barenboim. 
Faust verkörpert nicht nur den deutschen Nationalstoff, sondern wird am Ende auch gerettet – 
durch das „ewig Weibliche“. „Wir wollten einen großen Stoff, der mit unserer Kulturgeschichte 
verknüpft ist“, sagt Intendant und Regisseur Jürgen Flimm im Staatsoper-Magazin zur 
Wiedereröffnung. Schumanns Werk ist hier besonders: Anders als z. B. die „Faust“-Oper von 
Charles Gounod, enthält es ausschließlich authentische Goethe-Texte aus den beiden 
Dramenteilen. 
Außerdem ist es ein Stück mit anspruchsvollen Aufgaben für den Chor sowie mit vielen großen 
und kleineren Partien, in denen die Staatsoper ihr Solistenensemble präsentieren kann, von 
langjährigen Mitgliedern wie Roman Trekel, René Pape und Katharina Kammerloher bis zu 
Neuzugängen wie Elsa Dreisig, Evelin Novak und Gyula Orendt. Um die Leerstellen der 
Geschichte mindestens ansatzweise zu füllen, fügt Flimm drei Sprechrollen hinzu: Faust, Mephisto 
und Gretchen. 
Schon vier Tage vorher hieß es wieder: „Staatsoper für alle“. Zum jährlichen Gratis-Konzert hatten 
sich 40.000 Besucher traditionell auf dem Bebelplatz eingefunden, um Beethovens 9. Symphonie 
mit der Staatskapelle Berlin und Barenboim zu erleben. Für den letzten Feinschliff musste das 
Theater dann noch einmal für einige Tage schließen. 

Von der „Königlichen“ Hofoper zur neu ertüchtigten Staatsoper 

Die Arbeit der Meister des alten Handwerks und Spezialisten modernster Technik ist nun also 
getan, überhaupt aller an dem Umbau Beteiligten, die Baustelle Staatsoper  Unter den Linden 
geschlossen 
Vieles hat sich im Detail verändert. So präsentieren sich die Wandbespannungen in den Fluren 
nun  auf jeder Etage wieder in einer anderen Farbe, so wie die Oper 1955 aus Ruinen auferstand. 
Dezent in Nischen eingefügt sind die Fahrstühle für den barrierefreien Zugang in alle Etagen oder 
neue Toiletten. Weniger Schall als vorher schlucken die Wandbespannungen im Zuschauersaal, 
das Parkett ist frisch verlegt, mit  einer modernen Lüftung darunter. 

Zu den Innovationen gehört auch ein neuer Raumklang. Mit der neuen Nachhallgalerie, für die die 
Saaldecke um über vier Meter angehoben werden musste, und dem größeren Volumen verdoppelt 
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sich fast die Nachhallzeit der Musik auf 1,6 Sec. Die neuen Klangverhältnisse haben auch Vorteile 
für die Sänger, die sich nun nicht mehr über das Orchester im Graben hinwegsetzen müssen. 
Die unterirdische Verbindung zwischen Bühne und den Proberäumen erleichtere die Logistik 
enorm, hatte Ko-Intendant Matthias Schulz betont. Dieser wird übrigens im Frühjahr Jürgen 
Flimm als Intendant nachfolgen. Alles in allem empfängt das traditionsreiche Opernhaus wieder 
auf dem neuesten Stand der Technik seine Gäste. 

Aus den ursprünglich veranschlagten Kosten von 239 Millionen Euro sind es am Ende mehr als 
400 Millionen Euro geworden. Davon trägt der Bund 200 Millionen. 
Ein Blick noch in die Geschichte: Die Staatsoper Unter den Linden ist in den Jahren 1741 bis 1743 
nach den Plänen von Knobelsdorff im Stil der italienischen Villen und Paläste des 16. 
Jahrhunderts erbaut  und am 7. Dezember 1742 eröffnet worden. Friedrich der Große wollte sie als 
Teil seines monumentalen Forum Fridericianum. Siebenmal wurde die Staatsoper in den 
Jahrzehnten und Jahrhunderten danach umgebaut. Mitte des 19. Jahrhunderts brannte sie ab, 
wurde wieder rekonstruiert und modernisiert. 
1941 und 1945 trug das Haus schwere Schäden davon. Nach dem Krieg sollte es abgerissen oder zu 
einem Teil der Humboldt-Universität, alternativ auch eine Musikschule werden. 
Doch dann traf sich im Juni 1951 Walter Ulbricht, damaliger DDR-Staatsratsvorsitzender, mit 
dem Dirigenten Erich Kleiber, der bereits in der Zeit der Weimarer Republik an der Spitze der 
Staatsoper und der Staatskapelle gestanden hatte, und sicherte ihm den Wiederaufbau zu.  
Der Architekt Richard Paulick, der auch das Ostberliner Stadtzentrum gestaltete, übernahm die 
Leitung. Bei der Staatsoper orientierte er sich an den alten Entwürfen Friedrichs des Großen und 
näherte das Haus wieder in höherem Maße dem Originalzustand von 1743 an.  Im September 
wurde 1955 ist die Oper wiedereröffnet worden. 

Nach wie gesagt siebenmaligen Umbauten seit 1743 erstrahlt die Staatsoper, im Volksmund auch 
Lindenoper genannt,  nun in prachtvollem Glanz am alten Platze. Ihren Sinn drückte Daniel 
Barenboim so aus: „Die Staatsoper muss das kulturelle Zentrum sein, von Berlin, von 
Deutschland. Was heißt das, eine Hauptstadt zu sein? Wenn sie nicht provinziell sein will, muss 
sie für alle da sein. Dafür ist die Staatsoper ein Symbol.“  
Jetzt startet der Regelbetrieb am 7. Dezember, dem Tag der Ersteinweihung vor 275 Jahren.  
Damit liegt die jetzige Staatsoper übrigens ganz auf der Linie Friedrich des Großen. Dieser hatte 
darauf bestanden, sein Theater zur Karnevalssaison zu eröffnen. Anschließend hatte es noch zehn 
Monate gedauert, bis das Haus voll funktionsfähig war. 

Dass es auch jetzt für wenige Tage aufgemacht wurde, war ein Zugeständnis an die Barenboim-
Tradition, die erste Saison-Premiere immer am 3. Oktober zu dirigieren. Erfunden wurde sie 
2010, beim Einzug ins Schillertheater, zur Erinnerung an die Staatlichen Schauspielbühnen, die 
just am Tag der Deutschen Einheit 1993 von der Politik dichtgemacht wurden. 

 
Die Wiedereröffnung findet dann am 7. Dezember 2017 mit einem Geburtstagskonzert zum 275. 
Bestehen der Staatsoper Unter den Linden unter Leitung des Generalmusikdirektors und 
Dirigenten Daniel Barenboim statt.  Als erste Premiere kommt am 8. Dezember Humperdincks 
Märchenoper „Hänsel und Gretel“ heraus, tags darauf folgt „L’Incoronazione di Poppea“ des 
Barockkomponisten Claudio Monteverdi. Weitere Infos unter www.staatsoper-berlin.de oder per 
Telefon unter 20 35 45 55.  

www.magazin-spätlese.net  !  von !17 39

http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net


Exoplaneten  
von Tristan Micke 

Dass auch fremde Sonnen von Planeten 
begleitet werden, konnte bis in die 1990er 
Jahre hinein nur vermutet werden. Die 
erste definitive Entdeckung eines 
Planeten, der einen Stern ähnlich unserer 
Sonne umkreist (als Exoplanet 
bezeichnet), fand 1995 statt. Etwa 50 
Lichtjahre von der Erde entfernt, zieht er 
seine Bahn um den Stern 51 Pegasi im 
Sternbild Pegasus. Er umkreist ihn in nur 
4,2 Tagen und wird als 51 Pegasi b 
bezeichnet. Es handelt sich hierbei um 
einen Gasplaneten mit 0,46 
Jupitermassen. 

Wegen der großen Entfernung von der Erde können Exoplaneten meist nicht mit Teleskopen 
beobachtet werden. Ähnlich wie eine Motte vor einem Flaggscheinwerfer werden sie von dem 
Stern, den sie umkreisen, um ein Vielfaches überstrahlt. Ihre Beobachtung ist deshalb in den 
meisten Fällen nur indirekt möglich. Dabei spielt der Blickwinkel von der Erde aus eine 
entscheidende Rolle. Zwei dieser indirekten Beobachtungsmethoden sollen hier kurz erläutert 
werden:  
Stehen Erde – Exoplanet und Stern zufällig auf einer Linie, so kann beim Vorbeiziehen des 
Exoplaneten vor seinem Stern mit empfindlichen Messgeräten eine leichte Verdunkelung des 
Sternenlichts nachgewiesen werden. Dieses Verfahren wird als Transit-Methode bezeichnet. 
Schaut man von oben auf ein Sternensystem, welches sich dann scheibenförmig darstellt, ist bei 
vorhandenen Planeten mit technischen Hilfsmitteln ein leichtes Taumeln des Sterns, 
hervorgerufen durch die gegenseitige Anziehungskraft (Gravitation) zwischen Stern und Planeten, 
feststellbar (Radialgeschwindigkeitsmethode). 

Von der Stärke der Abweichungen lassen sich Größe, Dichte und Masse der Exoplaneten 
errechnen. In den letzten Jahren haben Astronomen Tausende Planeten außerhalb unseres 
Sonnensystems entdeckt. Die Nähe oder die Ferne zu ihrem Stern lassen erkennen, dass es oft 
bizarre, glühend heiße oder sehr kalte lebensfeindliche Welten sind. Häufig handelt es sich um 
Gasplaneten, größer als Jupiter in unserem Sonnensystem, die keine festen Oberflächen haben. 
Bei der Suche nach Leben auf anderen Planeten sind aber die kleinen Gesteinsplaneten mit festen 
Oberflächen interessant (terrestrische Planeten). Vor allem, wenn Temperaturen auf ihnen 
herrschen, die das Vorhandensein von Wasser in flüssigem Zustand ermöglichen. Deshalb war es 
sensationell, als Anfang 2017 gleich sieben Planeten gefunden wurden, die sich in einer 
Temperaturzone befinden, in der es flüssiges Wasser und Atmosphären auf ihnen geben könnte 
(habitable Zone). Das ist eine Grundvoraussetzung für eventuelles Leben. Auf drei dieser Planeten 
könnten sogar Ozeane vorhanden sein. Alle sieben entdeckten Planeten sind etwa so groß und so 
schwer wie die Erde. Ihr Durchmesser liegt zwischen 75 und 113 % des Erddurchmessers, ihre 
Massen betragen etwa  0,4 bis 1,4 Erdmassen. Die Planeten bestehen wahrscheinlich aus Gestein 
und umkreisen den Stern Trappist-1, einen Roten Zwerg, in knapp 40 Lichtjahren Entfernung von 
uns. Dieser Stern hat nur 8% der Sonnenmasse und 12 % des Sonnendurchmessers. Er ist nur halb 
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so heiß wie unsere Sonne. Die Planeten müssen den Stern also dicht umkreisen, damit gemäßigte 
Temperaturen auf ihnen herrschen können. Das Licht auf ihnen ist wahrscheinlich rötlich, wie bei 
einem Sonnenuntergang auf der Erde. Bei den inneren Planeten beträgt die Umlaufzeit um 
Trappist-1 1,5 bis 12 Tage. Die Umlaufbahnen der äußeren Planeten sind noch nicht genau 
bestimmt. Sie liegen zwischen 2 bis 5 Wochen. Mit späteren spektroskopischen Untersuchungen 
soll ermittelt werden, ob sich Wasser, Ozon oder Methan in den Atmosphären der Planeten 
nachweisen lassen, was dann auf ein Vorhandensein von Leben hinweisen könnte, welches sehr 
anpassungsfähig ist. 
Mit Stand vom 12. August 2017 sind 3643 Exoplaneten in 2732 Sternsystemen entdeckt worden. 
Darunter befinden sich 612 Systeme mit zwei bis sieben Planeten. Aber nicht bei allen Sternen 
konnten auch Planeten gefunden werden. Statistisch hat ein Stern in unserer Milchstraße 
durchschnittlich ein bis zwei davon. Hervorragende Dienste bei der Entdeckung und Beobachtung 
von Exoplaneten hat das Kepler-Weltraumteleskop geleistet, das ungestört von der 
Erdatmosphäre seine Forschungsarbeiten durchführen konnte.   

Kunst im Hochbunker  
von Edelgard Richter  

Während des Zweiten Weltkrieges 
standen der Berliner Bevölkerung 
mehrere öffentliche Bunker für den 
Luftschutz zur Verfügung, davon über 
zehn Hochbunker, von denen aber viele 
den Sprengungen im Jahr 1945 
widerstanden oder später in mühsamer 
Arbeit abgetragen wurden. Einige davon 
sind jedoch unversehrt erhalten. In ihnen 
wurden in den Jahren des Kalten Krieges 
in West-Berlin die Notfallreserven des 
Berliner Senats eingelagert. Einer davon 
ist der Hochbunker in der Nähe des 
Bahnhofs Friedrichstraße, der 1942 von 

der Reichsbahn für die Reisenden errichtet wurde. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er 
als Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes benutzt. Die DDR-Regierung lagerte später 
Südfrüchte ein, weshalb er auch „Bananenbunker“ genannt wurde. Und nach der Wende wurde 
hier zu Techno-Musik getanzt.  
Die Außenwände sind bis zu 2,00 m dick, der Durchmesser der Stahlbetondecke beträgt 3,00 m. 
Für den Bau wurde damals sogenannter „Blauer Beton“ verwendet, der erst nach etwa 50 Jahren 
voll ausgehärtet ist. Es war einer der widerstandsfähigsten Baumaterialien. Der 18 Meter hohe Bau 
hat eine Grundfläche von 1000 Quadratmeter. Etwa 120 Räume waren auf fünf Etagen verteilt; es 
gab Sitzplätze für rund 3.000 Personen. Bei einem Luftangriff flüchteten jedoch wesentlich mehr 
Menschen in den Schutz des Hochbunkers, was zu drangvoller Enge und sehr sauerstoffarmer Luft 
führte. Inzwischen steht das Gebäude unter Denkmalschutz.  
Im Jahr 2003 kaufte der Kunstsammler Christian Boros den Bunker für seine zeitgenössische 
Kunstsammlung. Er ließ ihn für seine Zwecke aufwendig umbauen und von dem Gang-Labyrinth 
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befreien. Auf dem Dach entstand ein Penthaus mit Wohnräumen und deckenhohen Fenstern für 
die Familie mit Dachterrasse, bepflanzten Gärten und einem Swimmingpool. Ein Aufzug ist jetzt 
ebenfalls vorhanden. Der Umbau des Gebäudes war 2007 beendet und wird seit 2008 von 
Christian Boros, dem Inhaber einer Werbeagentur, und seiner Frau Karen bewohnt.  
2008 machte Boros seine Kunstsammlung der Öffentlichkeit zugänglich. Dabei handelt es sich um 
zeitgenössische Kunst von 1990 bis heute. Vertreten sind verschiedene Kunstgruppen, wie 
Skulpturen, Installationen, Malereien, Zeichnungen, Videos oder Fotografien. Aus 
Brandschutzgründen dürfen immer nur Gruppen von 12 Personen nach vorheriger Anmeldung an 
der Führung durch die Räume teilnehmen, die es in elf Sprachen gibt, unter anderem Mandarin 
und Russisch. 27 Kunststudenten führen durch die Sammlung. Wer die Kunstwerke sehen will, 
muss sich viele Monate im Voraus anmelden. Es gibt lange Wartelisten.  
Schon als 18-jähriger kaufte Boros ein Multiple von Beuys, eine leere Holzkiste, auf der das Wort 
„Intuition“ stand für 25 D-Mark. Danach kaufte er ein weiteres Werk von Beuys, einen signierten 
Spaten für das von seinem Vater erhaltene Geld, für das er sich ein Auto kaufen sollte. Richtig zu 
sammeln begann Boros im Alter von 24 Jahren und hörte dann nicht mehr auf. Derzeit umfasst 
die Sammlung 700 zeitgenössische Kunstwerke. Alle Medien, wie Skulptur, Installation, Malerei, 
Zeichnung Video oder Fotografie sind vertreten. Widmete sich die erste Ausstellung von 2008 bis 
2012 dem Licht, stand in der zweiten der Sound im Vordergrund, in der Künstler wie Ai Weiwei, 
Awst & Walther, Thomas Ruff, Cerith Wyn Evans, Dirk Bell, Cosima von Bonin, Olafur Eliassson, 
Alicja Kwade, Michael Sailstorfer, Marieta Chirulescu, Thea Djordjadze, Florian Meisenberg, 
Roman Ondák, Klara Lidén, Stephen G. Rhodes, Tomás Saraceno, Rirkrit Tiravanija, Thomas 
Scheibitz, Danh Vo und Thomas Zipp ihre Arbeiten zeigten. Dabei wurden die Besucher auf jeder 
der fünf Bunkeretagen mit unterschiedlichen sich überlagernden Geräuschen konfrontiert. 
In der kürzlich eröffneten Ausstellung finden sich eine Installation der estnischen 
Künstlerin Katja Novitskova, Fotografien des Berliners Daniel Josefsohn, poppige 
Gemälde von Michel Majerus, abstrakte Stoffcollagen des dänischen Künstlers Sergej 
Jensen sowie Arbeiten von Andreas Eriksson, Avery Singer, Paulo Nazareth, Guan Xiao, 
He Xiangyu, Friedrich Kunath, Peter Piller und Pamela Rosenkranz.     
Inzwischen ist der Kunstbunker von Christian Boros aus der Berliner Kunstszene nicht 
mehr wegzudenken. 

Das schönste Weihnachtslied   
von Edelgard Richter  

Kaum einer wird bezweifeln, dass das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ das schönste 
Weihnachtslied ist. Es ist zudem eines der bekanntesten und wurde in 170 Sprachen übersetzt. 
Entstanden ist es als Gedicht bereits 1816 und wurde damals von dem Hilfspfarrer Joseph Mohr 
(1792-1848) im Salzburger Land Österreich) verfasst. Auf Wunsch von Mohr komponierte 1818 
der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber (1787-1863) dafür eine Melodie. Am 
Heiligen Abend des Jahres 1818 wurde das Weihnachtslied in der Kirche St. Nikola in Oberndorf 
bei Salzburg das erste Mal aufgeführt. Dabei wirkte Joseph Mohr als Sänger und Gitarrist mit, 
denn die Orgel in der Kirche war defekt. 
Die Kirchbesucher waren schon damals von dem Lied begeistert. Durch den Orgelbaumeister Karl 
Mauracher (1789-1844) aus Fügen, der schließlich die Orgel reparierte, wurde das Lied bekannt. 
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1819 sang es dann der Kirchenchor in Fügen zur Christmesse. Erstmalig gedruckt wurde das Lied 
1833 in Dresden mit anderen Tiroler Liefern und man nahm an, dass „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
ebenfalls ein Volkslied wäre. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (1795-1861) liebte dieses 
Weihnachtslied ganz besonders. Erst durch ihn kam heraus, dass der Komponist nicht Michael 
Haydn war, wie angenommen wurde, sondern Franz Xaver Gruber, der damals noch lebte. 
Diesen Irrtum konnte das Stift Sankt Peter in Salzburg berichtigen, als die Hofkapelle des Königs 
1854 um eine Abschrift des Liedes bat. Ein Autograph von Joseph Mohr, vermutlich aus der Zeit 
um 1823, befindet sich im Salzburg Museum. Die St.-Nikola-Kirche in Oberndorf wurde Anfang 
des 20. Jahrhunderts durch eine Flut zerstört. An ihrer Stelle befindet sich jetzt die Stille-Nacht-
Kapelle, die heute eine Touristenattraktion ist. Im Wallfahrtsort Mariapfarr steht das Elternhaus 
von Joseph Mohrs Vater als Kulturdenkmal im Originalzustand. 
In Hochburg-Ach gibt es im „Gruberhäusl“ noch einigen Hausrat der Familie Gruber zu sehen und 
in der Dorfschule Arnsdorf, wo Gruber als Lehrer tätig war, ist heute das Stille-Nacht-Museum. 
Inzwischen gehört das Lied zu den meist verkauften in der Welt. Über zehn Millionen Exemplare 
erreichte allein die Aufnahme von Bing Crosby von 1935. Ursprünglich hatte das Lied sechs 
Strophen, jedoch werden mittlerweile nur diese drei gesungen: 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft. Einsam wacht 

Nur das traute hochheilige Paar, 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

Schlafe in himmlischer Ruh! 

Schlafe in himmlischer Ruh!  

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Hirten erst kund gemacht 

Durch der Engel Hallelujah 

Tönt es laut von Fern und Nah 

Christ, der Retter ist da1 

Christ, der Retter ist da! 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn! Oh, wie lacht 

Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 

Da uns schlägt die rettende Stund'. 

Christ, in deiner Geburt! 

Christ in deiner Geburt!   
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Im Geiste der Humboldts ein Haus des 
Volkes    
von Ursula A. Kolbe   

Mit wachsender Schlossfassade und 
seinem zukunftsträchtigen Innenleben 
rückt auch das öffentliche Interesse an 
das Humboldt Forum auf dem Berliner 
Schlossplatz immer mehr in den Blick. So 
auch jüngst auf dem Medienforum des 
Tourismus Dialog Berlin. Dazu 
eingeladen als kompetente 
Gesprächspartner waren der 
Kultursenator Dr. Klaus Lederer, Prof. 
Dr. Hermann Parzinger, einer der drei 
Gründungsintendanten des Humboldt-
Forums, Johannes Wien, 
Stiftungssprecher des Humboldt-Forums, 

und Wilhelm von Boddien vom Förderverein des Berliner Schlosses. Fragen, wie das Humboldt 
Forum in der historischen Mitte der Hauptstadt als Schaufenster Deutschlands wirken kann oder 
auch wie dieses geistig-kulturelle Zentrum im Geiste der Humboldts als ein zeitgenössisches Haus 
des Volkes seine Türen öffnet, wer angesprochen werden soll, wurden diskutiert. 
Sinnbildlich stehen als Namensgeber die Gebrüder Humboldt:  Alexander und Wilhelm von 
Humboldt,  Alexander als weitgereister Weltbürger und Forscher für die Vielseitigkeit der 
außereuropäischen Sammlungen; Wilhelm, der Universalgelehrte, vertrat u. a. die Idee, 
verschiedene Bildungseinrichtungen und Wissenschaftslehren unter einem Dach zu vereinen. Wie 
die beiden Brüder einst, wird in Zukunft das Humboldt Forum Natur- und Kulturwissenschaften 
verbinden. 

Ein weltumspannender Kultur- und Dialogort 

Mit seiner Hülle – das Berliner Schloss war zu Beginn des 18. Jahrhunderts einer der 
herausragenden Barockbauten nördlich der Alpen – erhalten jetzt die umliegenden historischen 
Gebäude wieder ihre städtebauliche Orientierung: Der Berliner Dom und das Alte Museum am 
Lustgarten ebenso wie die Allee Unter den Linden. Die kunst- und Kulturschätze auf der 
Museumsinsel werden mit den außereuropäischen Sammlungen im Humboldt Forum, dem 
Museum des Ortes, dem Humboldt-Lab und der Berlin-Ausstellung zu einem weltumspannenden 
Kultur- und Dialogort ergänzt. 
Die Experten sagen: Gebäudehülle und –Inhalt finden in einem „wunderbaren Widerspruch“ 
zusammen: Wo sich einem herrschenden Vorurteil zufolge früher die militärische Macht allein 
konzentrierte, steht jetzt Kultur und Forschung an erster Stelle; wo früher römische 
Herrschaftsarchitektur dominierte, finden sich nun erneut auch die außereuropäischen Kulturen. 
In die Ausstellungsräume des Humboldt Forums werden die Sammlungen der außereuropäischen 
Kunst der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus dem Museumszentrum Berlin-Dahlem  (u. a. 
Ethnologisches Museum und Museum für Asiatische Kunst) verlegt. Diese werden zusammen mit 
den in anderen Museen untergebrachten Sammlungen der europäischen Kunst auf der 
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Museumsinsel einen Ort der Weltkultur bilden. Die große Eingangshalle des Gebäudekomplexes 
soll mit themenübergreifenden Veranstaltungen als verbindendes Element wirken und ein 
besonderer Publikumsmagnet sein – ganz im Sinne der Idee Gottfried Wilhelm Leibnitz von 
einem umfassenden Wissenschaftstheater. Ergänzt wird das Angebot mit einem 
Wissenschaftsmuseum mit den medizinischen Sammlungen Rudolf Virchows einer zum Konzept 
passenden Büchersammlung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin sowie der Staatsbibliothek 
zu Berlin. Das „Agora“ genannte Veranstaltungszentrum soll dem Dialog der Kulturen der Welt 
dienen.  
Im zweiten Stockwerk finden künftig die Kultur Ozeaniens, Amerikas und Afrikas sowie in der 
dritten Etage Asiens ihren Platz. Die derzeit noch im Ethnologischen Museum und im Museum für 
Asiatische Kunst in Berlin-Dahlem untergebrachten Sammlungen umfassen über 500.000 
Artefakte und Kunstwerke. Als Eröffnungstermin wird das Jahr 2019 genannt. Einen konkreten 
Termin gibt es aber noch nicht. Für den Geschäftsführer des Fördervereins Wilhelm von Boddien 
wäre der 14. September 2019 – der 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt - ideal. Auch 
wenn es dann nur eine Teileröffnung wäre, bekräftigte er auch an diesem Abend.  Das 250.  
Jubiläum seines Bruders Wilhelm  ist bereits an dessen Geburtstag am 22. Juni diesen Jahres 
begangen worden. Die Vision der Gründer und Förderer des Humboldt Forums von einem 
Museums-, Wissens- und Begegnungszentrum in der Kubatur und mit den barocken Fassaden des 
Berliner Schlosses nimmt immer konkretere Gestalt an. 

Mit Fahrtziel Natur im Land der Steinböcke: 
Willkommen, Allegra, Benvenuti!    
von Ursula A. Kolbe   

In eine Region touristischer Perlen zu 
reisen, sich zu erholen, neue Eindrücke 
und Impressionen zu sammeln, darum 
ging es auch dieses Mal bei der Fahrt in 
die Südostschweiz, in den Kanton 
Graubünden und hier konkret in die 
Bündner Pärke, das zum Netzwerk 
Schweizer Pärke gehört. Und dieses ist 
seit dem vergangenen Jahr auch Mitglied 
der Kooperation Fahrtziel Natur, 
getragen von den drei großen deutschen 
Umweltverbänden BUND, NABU und 
VCD sowie der Deutschen Bahn. Ich 
erinnere mich noch an die Worte von 

Tina Müller, der Bereichsleiterin 
Tourismus des Netzwerkes Schweizer Pärke, als sie im vergangenen Jahr anlässlich des 15. 
Jubiläums von Fahrtziel Natur  in Potsdam diesbezüglich den rund 200 Gästen das Netzwerk 
vorgestellt hat. Darin engagieren sich der Verkehrsclub der Schweiz, der Bündner Vogelschutz, die 
Rhätische Bahn und Postauto Graubünden. Mit dem gemeinsamen Ziel, sich für nachhaltigen 
Naturtourismus und umweltfreundliche Mobilität in sensiblen Naturräumen einzusetzen. Als ein 
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Markenzeichen hatte Tina Müller dabei die ÖV-Erreichbarkeit hervorgehoben. Was wir selbst 
erleben konnten. Drohten Anschlüsse in Gefahr zu kommen, gab es offensichtlich beste 
Verständigung vom Zugschaffner zum Anschluss-Fahrer des Postautos. Bei mehrmaligem 
Umsteigen auch in einen entlegenen Ort erprobt. Dieser hieß am Ankunftstag das 1.500 m hoch 
gelegene Dorf Wergenstein und unser Ziel: Das Hotel Capricorns, ein historisches Chalet aus den 
1930er Jahren, Restaurant mit Bergblick, Sauna, auch Sitz des Center da Capricorns, ein 
Innovationszentrum für den ländlichen Alpenraum. Informationen über die Schamser Natur  und 
Kultur gibt es hier, ebenso ständig neue Angebote im naturnahen Tourismus mit regionalen 
Partnern. 

Der Steinbock gilt als Symbol der Region, ist Teil des Wappens. 

Apropos PostAuto. Darüber erfuhren wir mehr von Kurt Willi, dem Leiter  des Vertriebs von 
PostAuto Graubünden und Koordinator bei Fahrtziel Natur in der Region. Die 1906 gegründete 
PostAuto Schweiz AG ist der größte Anbieter im regionalen öffentlichen Straßenverkehr im Land. 
In der Region Graubünden gibt es 15 PostAuto-Unternehmen auf 112 Linien und 304 PostAutos, 
die 1.243 Haltestellen sowie 30 Verkaufsstellen anfahren. Ebenso Schülerbeförderung und diverse 
weitere Angebote. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Erschließung der Pärke mit den Öffentlichen 
sowie Zubringer auf AlpenTaxi und BusAlpin für die letzte Meile. Mit dem GraubündenPass gibt’s 
freie Fahrt mit Bahn und Bus im gesamten Kanton wie auch Kombi-Billette beispielsweise für Ski 
& Snowboard oder den Same-Day Gepäcktransport für Mehrtagestouren bei Wander- und Bike-
Angeboten. Der Schweizerische Nationalpark, Parc Ela, Naturpark Beverin, die Biosphera Val 
Müstair und das UNESCO-Welterbe Tektonikarena Sardona sind die ersten Fahrtziel Natur-
Gebiete in der Schweiz. Um den sanften Tourismus zu fördern, werden attraktive Reiseangebote 
und Touren entwickelt, beispielsweise Wildtierbeobachtungen mit Rhätischer Bahn und PostAuto 
oder die Rail Away Kombi „Genuss mit Panorama im Parc Ela“ mit 20 Prozent Rabatt 
(www.sbb.ch/genuss-mit-panorama).  Beim Angebot „einfach für retour“ für ausgewählte 
Wildbeobachtungstouren löst man ein einfaches Ticket für den öffentlichen Verkehr und lässt es 
vor Ort beim Veranstalter abstempeln. Damit ist das Rückfahrt-Billet gratis. Das Angebot gilt ab 
einem Halteort in Graubünden für Fahrten mit der Rhätischen Bahn und PostAuto 
(www.graubuendenparcs.ch). Derzeit entfallen in der Schweiz noch rund zwei Drittel des 
Freizeitverkehrs auf den privaten Pkw –obwohl alle Urlaubsziele gut mit Bus und Bahn erreichbar 
sind. Mit ihrem Engagement bei Fahrtziel Natur wollen die Schweizer Träger ihren Beitrag zur 
Verkehrsverlagerung leisten, um die C02-Emissionen zu reduzieren, im Sinne des Klimaschutzes 
und des langfristigen Erhalts der Fahrtziel Natur-Gebiete. Ich bin optimistisch, dass das Projekt 
Graubünden auf die ganze Schweiz ausstrahlen wird. Übrigens: Seit Dezember ist Graubünden 
auch an das ICE-Netz der Deutschen Bahn angeschlossen. Bis zu dreimal täglich lassen sich die 
einzigartigen Naturlandschaften einfach und bequem mit diesem bequemen Zug ab Deutschland 
erreichen (s.a.www.bahn.de/schweiz).  

Wo die Capricorns in freier Wildbahn leben 

Ein paar Worte zum Naturpark Beverin,  dem der mächtige Berg Piz Beverin (2.998 m ü. M.) 
seinen Namen gab,  geprägt von vier Tälern, zwei Kulturen und Park rund um den Piz Beverin. 
Seit über 60 Jahren ist der Steinbock, der  Capricorn, wie er auf räteromanisch heißt, hier wieder 
der König in den Bergen und wacht über die wilde, einzigartige Landschaft. Dem ganzen Kanton 
Graubünden gibt er sein Gepräge und ist auch Teil des Wappens. In der vorletzten 
Jahrhundertwende war er ausgerottet worden.  

Natürlich wollten wir selbst auch das Wild, die Hirsche, Gämse und mit viel Glück vielleicht sogar 
den Steinbock in Natura erleben. Der Wildbeobachtungsbus sollte uns für diese Tour zur Alp 
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Curtginatsch bringen, ein Angebot des Naturparks mit dem Hotel Capricorns. Aber anhaltende 
Regenfälle und Nebel „zwangen“ uns notgedrungen, auf die „Exkursion in Bildern“ in die 
Steinbock-Ausstellung im Hotel auszuweichen. Ich glaube, Wildhüter Markus Egle hätte uns auch 
viel lieber sein Wissen, seine unmittelbaren Erlebnisse mit und über die heimischen Tiere und 
Momentan-Sichten draußen vor Ort näher gebracht. Die Via Capricorn führt durch das 
eidgenössische Jagdbanngebiet, wo die Steinböcke in freier Wildbahn leben, und die Steinbock-
Kolonie Safien-Rheinwald mit rund 350 Tieren ist rund um den Piz Beverin besiedelt. Übrigens 
verkörpert kaum ein anderes Tier die Anpassungsfähigkeit an den steilen, felsigen und 
unwirtlichen Lebensraum im Hochgebirge, denn der Alpensteinbock hat sein 
Hauptverbreitungsgebiet in steilem Felsgelände in 2.000 bis 3.000 m ü. M. 
Überhaupt steht mehr als die Hälfte des Parkgebiets Beverin unter Landschaftsschutz, erzählt uns 
Geschäftsführer Remo Kellenberger. Zahlreiche Lebensräume wie Trockenwiesen und –weiden, 
Moore, Auen, Amphibienlaichgebiete, Heckenlandschaften und besondere Waldgesellschaften 
sind auf eidgenössischer oder kantonaler Ebene geschützt.  Aber auch Trockenmauern und 
Lesesteinhaufen sind wichtige landschaftsprägende Elemente, da sie Lebensraum für zahlreiche 
seltene Lebewesen bieten. Um den hohen Wert der artenreichen, extensiven Bergmähwiesen zu 
erhalten, ist deren Nutzung nötig und wichtig. 
Weiter machte er uns auf interessante Anziehungspunkte aufmerksam, von denen wir einige 
natürlich besucht haben, so die Viamala-Schlucht mit ihren 321 Treppenstufen in ihre Tiefen; die 
Ruinaulta, die Rheinschlucht mit besonderen Felsformationen und einem vielseitigen 
Wanderwegenetz oder die Rofflaschlucht, den Solarskilift und die Kirche St. Martin in Zillis. 

Ein Kunstwerk aus der Epoche der Hochromantik… 

…fesselte unsere Blicke in eben dieser Kirche. Anno 831 erstmals urkundlich erwähnt, bestätigen 
Ausgrabungen und Funde, dass hier schon zur Römerzeit eine Siedlung existierte und eine erste 
Kirche um das Jahr 500 erbaut wurde. Im Gemeindeamt und Sitz der Ausstellung führte uns 
Gemeindepräsidentin Regula Götte in das Kunstwerk aus der Epoche der Hochromantik – die 
Kirchendecke – ein, das als eines der ganz seltenen Werke dieser Art und ohne Übermalung 
erhalten geblieben ist. In der Kirche dann war ich tief beeindruckt von diesem Meisterwerk, das 
um 1109 bis 1114 gemalt wurde und aus 153 quadratischen Bildtafeln (9 Reihen à 17 Tafeln) von ca. 
90 cm Seitenlänge besteht. Experten haben es für uns Laien festgeschrieben: Die meisten sind aus 
Tannholz und wurden zuerst mit einer dünnen Schicht Gips grundiert, dann aufrecht bemalt und 
erst dann in die Decke eingesetzt. Der grafische Stil der Bilder weist darauf hin, dass der heute 
unbekannte Künstler die Buchmalerei sehr gut beherrscht haben muss. Mit meinen Worten 
verkürzt gesagt, werden z. B. Meeresungeheuer (Fabelwesen)  als Sinnbild des Bösen, Engel als 
Personifikation der vier Winde und Verkünder des Jüngsten Gerichts, Themen aus dem Leben 
Christi, eine Bilderreihe aus dem Leben des Heiligen Martin dargestellt.  
Um dieses einzigartige Dokument auch für die nächsten Jahrzehnte zu sichern, werden aller drei 
Jahre Konservierungsarbeiten durchgeführt. Jährlich kommen rund 200.000 Besucher nach Zillis 
und erweisen auch mit ihrem Besuch in der Kirche St. Martin der romanischen Holztafeldecke 
ihre Bewunderung für diese einzigartige Kunst. Im Anschluss brauchten wir nur wenige Minuten 
zu unserem nächsten Ziel im Ort, der knurrende Magen zog uns förmlich dahin,  in das Gasthaus 
Alte Post. Inhaberin und Köchin Andreetta Schwarz ist nämlich weit bekannt für ihre 
hausgemachten Capuns, eine typische Bündner Spezialität. Davon gäbe es so viele Rezepte wie 
Schwiegermütter, heißt es. Diese Capuns, eine Art Spätzleteig in Mangoldblätter eingewickelt und 
gekocht, gehören zum Hauptgang des Naturparks Beverin-Menüs. Andreetta bietet dies in zwei 
Variationen an: Capuns Alte Post – Mangoldwickel mit Speckwürfel, Butter und Käse überbacken 
oder Vegi-Capuns – Mangoldwickel mit Gemüse, Butter und Käse überbacken, natürlich alles 
hausgemacht und mit Zutaten aus der Region. Als Vorspeise gab`s  Blattgemüse mit Ei, und als 
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Nachspeise wurde das köstliche via Spluga Dessert (Apfelschnitzel mit Holunderblütensirup, 
Vanilleglace und Rahm) serviert. Wortlaut Andreetta: „Essen soll ein Erlebnis sein.“  
Quasi als Krönung des anregenden Mittags-Menüs gab dann noch Stefan Triebs, Mitarbeiter in 
der Kommunikation  und verantwortlich für Fahrtziel Natur im Schweizerischen Nationalpark,  
auf humoristische Weise Ein- und Ausblicke vom 1914 gegründeten Pionier unter den 
Alpennationalparks. Den „Wanderführer durch den Schweizerischen Nationalpark“ habe ich gern 
durchaus als einen Wink mit nach Berlin genommen, als Anregung, in die schöne schweizerische 
Natur wieder zu kommen. So rundum gestärkt verließen wir das gastliche Haus und auf in die 
Viamala-Schlucht. Doch darüber in einem weiteren Beitrag mehr. 

Ursachen für den Grauen Star     
von Edelgard Richter 

Fast zehn Millionen Menschen in 
Deutschland leiden an dem  Augenleiden 
Grauer Star. Stoffwechselerkrankungen 
wie Diabetes mellitus, Zigarettenrauch und 
starkes Übergewicht sind einige 
Risikofaktoren, die die Trübung der 
Augenlinse beschleunigen können bis 
schließlich eine Operation erforderlich ist. 
Nach Schätzung der Deutschen 
Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) 
müssen Augenärzte in Deutschland 
mindestens 800.000 Augen pro Jahr 
wegen eines Grauen Stars operieren. Damit 
ist der Linsenaustausch der häufigste 
Eingriff hierzulande. Experten berechnen 

die Kosten für das Gesundheitssystem mit 
über 600 Millionen Euro pro Jahr. „Der Graue Star ist eine echte Volkskrankheit und der 
häufigste Grund für Sehbehinderung weltweit. Genetische Faktoren und Umwelteinflüsse spielen 
bei der Krankheitsentstehung eine Rolle, wie wir heute wissen. 
Eine leichte Trübung der Augenlinse ab dem 60. Lebensjahr sei eine ganz normale 
Alterserscheinung. Erst wenn sich die Trübung verstärkt,  so dass sie das Sehen stark 
beeinträchtigt, muss die getrübte Linse durch eine Kunstlinse ersetzt werden. Studien deuten 
darauf hin, dass der Lebensstil, zum Beispiel Ernährung und körperliche Aktivität einen Einfluss 
darauf hat, wie schnell die Trübung voranschreitet. So identifizierte eine englische Studie im 
vergangenen Sommer die Stoffwechselerkrankung Diabetes als einen bedeutenden Risikofaktor 
bei Frauen nach den Wechseljahren. Bei Studienteilnehmerinnen, die unter Diabetes mellitus 
litten, war das Risiko wegen eines Grauen Stars operiert zu werden, dreimal größer als bei 
gesunden Frauen. Rauchen erhöhe dieses Risiko um 26 Prozent; starkes Übergewicht mit einem 
Bodymassindex von über 30 um zwölf Prozent. Bei Menschen mit Diabetes sollte zum Schutz der 
Augen der Blutzucker stets gut eingestellt sein. Der Verzicht auf Zigaretten wiederum schützt 
gleichzeitig vor Erkrankungen der Lunge oder des Herz-Kreislauf-Systems. Auch eine 
ausgewogene, vitaminreiche Ernährung und regelmäßige Bewegung können die Augen gesund 
erhalten. 
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Digitalisierung im Gesundheitswesen      
von Edelgard Richter 

Ob Fitness-Tracker, Online-Sprechstunde 
oder elektronische Patientenakte: Die 
Bundesbürger stehen der Digitalisierung 
des Gesundheitswesens positiv gegenüber. 
Das hat eine Umfrage ergeben, die der 
Digitalverband Bitkom zusammen mit der 
Bayerischen TelemedAllianz (BTA) 
durchgeführt hat. So nutzen heute bereits 
45 Prozent all jener, die ein Smartphone 
besitzen, Gesundheits-Apps. Solche Apps 
zeichnen etwa Körper- und Fitnessdaten 
auf, um die eigene Gesundheit zu 
verbessern. Weitere 45 Prozent können 

sich vorstellen, solche Apps künftig zu 
nutzen. Großes Interesse zeigen die Deutschen außerdem an der Digitalisierung ihrer 
Patientendaten: 32 Prozent haben Untersuchungsergebnisse wie zum Beispiel MRT-Befunde 
schon einmal auf CD bekommen, weitere 43 Prozent würden die Resultate künftig gerne in 
digitaler Form erhalten. Die digitale Übertragung von Unterlagen erleichtert die Kommunikation 
zwischen Versicherten, Hausarzt, Facharzt und Krankenhaus und erspart Patienten viele Wege. 
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens birgt ein riesiges Potenzial für eine bessere und 
effizientere Versorgung. Eine leistungsfähige Patientenversorgung funktioniert künftig nur noch 
mit digitaler Unterstützung. Viele Patienten würden gerne digitale Gesundheitsangebote in 
Anspruch nehmen. Allerdings ist das Gesundheitswesen bisher eher wenig digitalisiert. 
Über Gesundheit wird zunehmend im Netz diskutiert. 88 Prozent informieren sich zu 
Gesundheitsthemen, mehr als die Hälfte nutzt dafür das Internet. Jeder fünfte Internetnutzer 
recherchiert sogar mindestens einmal im Monat im Netz zu Gesundheitsthemen. Die 
Digitalisierung schafft die Voraussetzung für den mündigen Patienten und ermöglicht ein 
souveränes und selbstbestimmtes Handeln im Gesundheitswesen. 

Auch die Alterung der Gesellschaft erfordert neue Lösungen. Immer mehr Deutsche werden 
immer älter. Dadurch nimmt die Zahl altersbedingter chronischer Erkrankungen zu, die Kosten 
für das Gesundheitssystem schnellen in die Höhe. Dem steht insbesondere in ländlichen Regionen 
bereits heute ein Ärzte- und Pflegemangel gegenüber. Lösungsansätze für diese Probleme bietet 
die Telemedizin. Moderne Technik ermöglicht dabei eine medizinische Versorgung auch dort, wo 
die Infrastruktur dünn und Ärzte überlastet sind. Katalysator für die Telemedizin kann die digitale 
Patientenakte sein. Rund zwei Drittel der Befragten wollen die elektronische Patientenakte 
nutzen. In ihr sollen Daten, die in Arztpraxen, Kliniken oder anderen Gesundheitseinrichtungen 
anfallen, zukünftig elektronisch gespeichert werden. Vorhandene Daten können so verstärkt - 
auch mobil – genutzt werden. 

Telemedizin hat das Potenzial, die Lebensqualität und medizinische Versorgung vieler Patienten 
zu verbessern. So lange wie möglich zu Hause bleiben zu können, wird durch die telemedizinische 
Überwachung möglich. Es gilt, die technischen Möglichkeiten umfassend zu nutzen, damit der 
medizinische Fortschritt wirklich allen Patienten zur Verfügung steht. 

www.magazin-spätlese.net  !  von !27 39

Gesundheit 

Bild: Christine Lietz / pixelio.de 

http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net


Herbsttag 
von Wolfgang Prietsch 

Silbernes Gras im Sonnenschein 
ladet zum wandern ein. 
Ist hohe Mittagszeit, 
weit und breit  
kein Mensch zu seh´n. 
Einfaches Angebot: Geh´n 
und steh´n,  
und offen sein für das Unscheinbare, 
für das Bescheidene, sinnvoll Klare, 
für die Birke im leichten Wind, 
für ein Stiefmütterchen, das ich am 
Wegrand find´, 
für tausendfach Schönheit rundherum. 

Anfang Oktober noch sehr viel Grün, 
doch hin -  
und wieder leuchten im Licht  
herbstbunte Blätter. Ein Gedicht  
von Heine kommt mir in den Sinn. 
Glücklicher Tag. 
Auch ich bin 
glücklich und froh bist auch Du. 
Hältst in der warmen Sonne  
Mittagsruh´. 

Die Gräser neigen sich im Wind. 
Wir sind  
wunschlos zufrieden. 
Und der Wind  
singt ein einfaches Lied. 
Das zieht  
durch mein Gemüt. 
Und klingt nicht aus. 
Sonne, Wind und ein breites Tal  
nehmen wir in Gedanken 
mit nach Haus´. 
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Novembergedanken an Holundersuppe  
von Wolfgang Prietsch 

Die  Wiese  gemäht. 
Neue  Saat  gesät. 
Grünschwarz  die  Bäume, 
blattlos  kahl. 
Durchsichtiger  werdende  Räume. 
Der  Novemberhimmel  fahl  
und  totensonntagsstill  unser  Tal. 
Alles  will  nun  
ruh´n. 

Eine  Mondwechselzeit  
ist  nicht  lang,  ist  nicht  weit, 
vergeht,  verweht. 
Nicht  stille  steht  
der  Zeiten  Lauf. 
Nichts  hält  den  Jahresgang  auf. 

Vor  dreißig  Tagen  noch 
stand  die  Sonne  hoch, 
mittags  zwölf  Uhr. 
Fast  sommerwarm  die  Flur, 
und  die  Bäume  war´n   bunt. 
Golden  der  Herbst. 
Helles  Licht  rund -  
um  auf  Wiese  und  Holderstrauch. 
An  roten  Dolden  Fruchtfülle  auch: 
Schwarzblaue  Beeren  leuchten  weit, 
sind  erntebereit, 
sind  vollreif,  wollen  gepflückt  sein. 
Laden  in  unsere  Spankörbe  ein 
Holderbeeren  zuhauf. 
Violettroter  Sud  wallt  auf  
abends  am  häuslichen  Herd. 
Geschätzt  und  begehrt  
ist  dicker  Holundersaft. 
Etwas  Zitrone  dazu  schafft  
den  erwünschten  Geschmack. 
Man  bindet  mit  Stärke  die  Suppe  ab  
und  verleiht  ihr  sämigen  Fluss, 
den  Holundersuppe  haben  muss.                                  
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Wildfrüchte  am  Abend, 
ein  Herbsttag  klingt  aus. 
Nehmen  in  Gedanken  mit  nach  Haus: 
Ein  weites  Tal, 
Gräser  ohne  Zahl, 
der  Blätter  Bunt, 
Vogelstimmen,  und  
den  mäandrierenden  Fluss, 
Eichelhähers Gruß, 
Schilfkolben  im  Ried, 
ein  Erntelied, 
Sonne  und  Wind. 
Überall  ich  find  
wunderbare  Welt,  
Wald  und  Feld, 
Baum  und  Strauch  
und -  ganz  real –  
Holunderbeeren  auch. 

Novembertag,  Novembergrau,  
auf  neues  Herbstgold  ich  vertrau´!  
Eis,  Frost  und  Schnee, 
starr – kaltes,  hartes   Winterweh, 
ist eins -  fix –  drei 
schnell  vorbei: 
Und  wieder  wird  Mai, 
und  wieder  wird  ein  Sommer  sein. 
Woll´n   auf  den  nächsten  Herbst  uns  freu´n. 
Holunderbeeren  
werden  wir 
wie  jedes  Jahr verzehren. 
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Novemberfrühling   
von Susanne Danowski  

Das Haar mit Silbergrau verwoben 

die Jahre fordern den Tribut 

Der Sommer ist vorbei gezogen 

Und lässt  uns allein hier zurück 

Die Störche zogen Richtung Süden 

die Bäume, kahl, warten auf Schnee. 

Die tiefe Sonne ist so müde 

und morgens Eishaut auf dem See 

und doch, im späten Herbst verkünden 

pralle Knospen neues Lieben? 

vergrabenes Lachen will’s begründen, 

zu lange war es ausgetrieben. 

Wird nun an alten Ästen neues Blühen? 

Wollen zarte Bande sich verweben? 

sollen geträumte Wünsche neu erglühen? 

und noch einmal der Boden beben? 

Werd mutig mich dem Wunsch ergeben. 

Verzagtheit ist Verschrecken. 

Will Altes noch mal neu erleben, 

erlebtes Lieben wieder schmecken. 
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Weihnachtszeit ist Friedenszeit    
von Brigitte Foerster  

Wenn ich an Weihnachten denke, 

sehe ich ganz viele Geschenke. 

Doch nicht jeder hat das Glück 

und blickt auf Überraschungen zurück. 

Da sind Kriege und Hass unter den 
Menschen, 

während die anderen um Frieden kämpfen. 

Gerechtigkeit und Ordnung kann es nur geben, 

wenn alle Menschen in Frieden leben. 

Frieden schaffen ohne Waffen, 

das ist das Ziel. 

Geh ich zu Weihnachten dann durch den Wald, 

hör ich das Echo: 

„Frieden, Frieden gibt es nun bald“. 
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Verse zum Winter   
von Rela Ferenz   

November  

Einmal ist alt besser als neu.  
Ich bin auch nicht mehr einwandfrei. 
Komm, wir kratzen den Sommer zusammen  
und schwatzen dabei. 

Was meine Habseligkeiten sind, 
das Blütenlaub, 
das noch im Nebelgewand an der Waldrebe hing, 
und im Garten der Wind, 
mein Malzeug, mein Augenglas und ein Absinth. 

Wintersehnsucht  

Steinige Wege verwehen. 
Dein Alltag wird Untertan. 
Bloß Schnee, so viel Schnee müsste sein, 
dass ich nicht mehr drin stehen kann. 

Weiß ist die Seele darin. 
Eine Welt fängt zu träumen an. 
Und Sonne und Schnee versöhnen, 
wo wir auseinander waren 

Winterspaziergang  

Rostig stehen die Rosenstöcke. 
Siehst du, wie die Erde friert. 
Kahle Zweige mahlen zarte Adern 
in die blau-weiß-kalte Decke. 
Eisig zittern kleine Lichtkristalle. 
Reizend beißt der Wind mit seiner Kralle. 
Doch mein heißes Blut erwärmt sie alle. 

Im Traum 

Wie Druckerschwärze stehen Erlen am Kanal. 
Versunken malt das Wasser seine Schrift, 
wohl, dass hier lange nichts lebendig ist. 

Der Himmel macht sich schmutzig weiß. 
Gleichgültig tropft sein altes Dach. 
Ein Bündel Reisig ist der Wald, 
das keine Sonne mehr entfacht. 

Und mein Kalender stand auf Mai. 
Ich hatte Glück. 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Der Spuk zerreißt. 
Da geht der böse Traum vorbei. 
Wie schön, dass noch November ist 

Schon recht 

Schon recht, an der Wahrheit geht nichts vorbei, 
höchstens einmal eine Lüge. 
Das leidige Maß Bestechlichkeit  
wickelt Dich in seine Wiege. 
Es wickelt Dich ein, damit Du nicht schreist, 
wohl in das feinste Kleid  
und singt Dir der ewigen Litanei  
unendliche Langweiligkeit. 

Parforcejagd 

Die Avantgarde hoch zu Pferde,  
eine vielgebeinte Herde  
hechelt in dem alten Spiel  
der Fürsten und Gewalten nach den Würsten. 

Feine Röcke, feine Plätze  
sind in diesem Jagdgehetze  
ausgepriesen, Zweck zum Zweck 
zum Zwecke, dass sie ihr Böcke schießen. 

Ich lass es mich was kosten  
und bleibe ohne Posten. 

Vermutung 

Am Jahresende sagte Ernst  
zu seiner Schwester, 
nun dauert 's nicht mehr lange  
und dann feiern wir Sylvester. 

Prognose 

Nach der neuesten Wetterlage  
wird es nachts nun dunkler als am Tage. 
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Verordneter Winterschlaf  
von Brunhild Hauschild    

Am Sonntag wurden die Uhren gedreht, 
der Stundenzeiger macht eine Pause. 
Der Herbst hat den Sommer endgültig verweht, 
nun ist es soweit, dass die Sommerzeit geht, 
Normalzeit kommt jetzt nach Hause. 

Frühmorgens wird es nun schneller hell, 
Zeit tickt im Einklang mit der Natur. 
Der Abend dunkelt dafür recht schnell, 
den Tieren wächst jetzt ein Winterfell, 
bei mir fährt der Kreislauf auf Schmalspur. 

So fühl‘ ich mich täglich mächtig breit, 
ich denk‘ an Igel, Bär und Fledermaus, 
wär´  für n´ en Winterschlaf jetzt bereit, 
verkürzte mir damit die kalte Zeit,  
verkrieche mich einfach in meinem Haus  
und komm‘ erst zum Frühling wieder raus. 

Zeit für dich – Zeit für mich   
von Rudolf Winterfeldt 

Da ich nun selbst fast 82 Jahre alt bin, 
interessiert mich natürlich die gesellschaftliche 
Entwicklung in unserem Staat. Wie wird es der 
älteren Generation in Zukunft gehen? Wird der 
Generationsvertrag für die Rente noch aktuell 
sein? Kann ich in meiner jetzigen Wohnung 
noch bis ins höhere Alter bleiben oder nicht? 
Kann ich selbst die Kosten für ein Alters- oder 
Pflegeheim bestreiten oder müssen meine 
Kinder dafür aufkommen? Viele Fragen, für die 
ich gegenwärtig keine befriedigende Antwort 
finde. Sicher geht es vielen älteren Menschen 
ebenso.  
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Eine Lösung der anstehenden Probleme ist wohl die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe.  
Vom Literatur und Pressebüro Politycki & Partner wurde mir ein Buch zu diesem Thema 
überreicht. Susanna Fassbind schildert darin, wie eine Nachbarschaftshilfe gestaltet und 
organisiert werden kann. Interessant auch, dass die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt 
beleuchtet wird und dabei Klassiker und Wissenschaftler zitiert werden. Der Traum für eine 
friedlich miteinander lebende Menschheit ist schon sehr alt. Hervorzuheben ist auch, dass eine 
Analyse des heutigen Staates und der Gesellschaft in diesem Buch erfolgt und damit die 
Notwendigkeit des Zusammenhalts, insbesondere der älteren und jüngeren Generation, 
verdeutlicht wird.  

Das Model das von den vier Gründerfrauen aus der Schweiz dargestellt wird, beruht auf eine 
unentgeltliche Nachbarschaftshilfe mit einer Zeitgutschrift. Ich helfe z.B. einem Bedürftigen für 
eine Stunde und bekomme dafür eine Stunde gut geschrieben. Diese kann ich dann bei Bedarf für 
mich selbst abrufen. Das ganze wird durch eine Genossenschaft organisiert und betreut.  
Das Buch von Susanna Fassbind: „Zeit für dich – Zeit für mich“ ist im September 2017 im Verlag 
rüffer & rub erschienen (ISBN 978-3-906304-27-4) und kostet 18,00 €.  

Prokrastinieren?-Bitte im Duden 
nachschlagen!   
von Ursula A. Kolbe  

Also, ich kannte diesen Begriff bisher nicht: 
Prokrastinieren. Hätte dazu (wenn nicht im 
Internet) sicher zum Lexikon oder 
Fremdwörterbuch gegriffen. Aber auch im neuen 
Duden, unserer deutschen Rechtschreibung, ist 
er jetzt vermerkt. Das Wort kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet so viel wie 
aufschieben, vertagen. Seit kurzem ist die 27., 
völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage des 
„Duden“ im Handel. Und nunmehr schon 1.264 
Seiten umfassend. Ein ganz schön dicker Wälzer, mal salopp gesagt. Aber er hat es in sich: 5.000 
neue Wörter und insgesamt 145.000 Stichwörter – damit mehr als fünfmal so viel wie im Urduden 
von 1880. Alle drei bis fünf Jahre wird das Nachschlagewerk aktualisiert. 

Unwillkürlich stellt sich die Frage: Wie kommen diese neuen Wörter in das Nachschlagewerk? – 
Nun, sie basieren auf einer riesigen elektronischen Textsammlung, die derzeit mehr als vier 
Milliarden Einträge umfasst. Eingespeist werden Zeitungsartikel überwiegend aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, aber auch aus  Romanen und Sachtexten. Für Neuauflagen filtern 
Computerlinguisten Begriffe seit der vorherigen Auflage heraus. Übrig bleiben lange Listen, an 
denen Redakteure Aufnahmekandidaten auswählen. „Das ist wirklich ein Spiegel der Zeit“, sagt 
Duden-Redaktionsleiterin Kathrin Kunkel-Razum in der „Berliner Zeitung“. 

Für die Aufnahme seien mehrere Kriterien entscheidend: Wörter müssen häufig und in 
unterschiedlichen Textsorten verkommen. Enthaltene Rechtschreibtücken sind auch ein Faktor. 
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Daneben geht es um die Dokumentation gesellschaftlicher Entwicklungen und Service. 
Manche Nutzer glaubten, dass es ein Wort nicht gibt, wenn es nicht im Duden steht. Entsprechend 
viele Neuaufnahmen sind zusammengesetzte Substantive wie Flüchtlingskrise und Mütterrente. 
Oder Einträge wie Work-Life- Balance und Phablet (gebildet aus Phone und Tablet), ein Handy 
mit großem Display. Bei all dem sei zu bedenken, dass nun mal der Einfluss aus dem Englischen 
bei technischen Entwicklungen nicht mehr wegzudenken ist. 

Das Spektrum der neuen Wörter ist breit. Den Berlinern wird gefallen, dass auch typische Begriffe 
wie „icke“ oder „Späti“ Aufnahme gefunden haben.  Wer mit „Emoji“ bisher nichts anfangen 
konnte, lernt das Piktogramm kennen, das auf Gefühlslagen, Gegenstände oder Lebewesen 
verweist. Die Namen aller Bundeskanzler sind nun auch  in diesem Werk verewigt. 
Mit Interesse habe ich auch registrieren können, dass mal eingedeutschte Schreibweisen wie 
Majonäse, Ketschup oder Anschovis wieder getilgt wurden. Ich persönlich habe diese Schreibweise 
nie gewählt. Anfreunden aber sollte man sich schon mit Begriffen wie chillen, Darknet, liken, 
Netflix – denn sie sind aus unserem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken.  

Wichtig in dem Zusammenhang: Auch die aktuellsten Rechtschreibregeln können sofort 
nachgeschlagen werden. Übrigens teile ich die Überzeugung der Redaktion, dass die Fähigkeit, 
korrekt und angemessen zu schreiben, auch in Zeiten digitaler Informations- und 
Kommunikationsprozesse ihren hohen Stellenwert behaupten wird – im Land der Dichter und 
Denker. Das heute landläufige nun ebenfalls neu aufgenommene „futschikato“ steht dem sicher 
nicht entgegen. 

Um den 11.11. ranken sich Mythen und 
Bräuche …    
von Ursula A. Kolbe  

Den 11.11, also den 11. November eines jeden 
Jahres, verbinden wir heute landläufig meist 
zuerst mit dem Beginn der närrischen 
Faschingszeit, wenn um 11.11. die 
Faschingsklubs und Karnevalsvereine die 
Rathäuser stürmen. 
Ja, um diese Schnapszahl ranken sich viele 
Mythen, heidnische Kulte, christliche Feiertage, 
bäuerliches Brauchtum – die Geschichte und 
der Volksmund haben viele Erklärungen. 
Lehnen wir uns auch der „Augsburger 
Allgemeinen“ an, die einige Beispiele parat hat: 

Die Zahlenspielerei 
Elf. Sie gibt in Sachen Karneval den offiziellen Startschuss vor, und ihre Vereine nennen sich in 
der Regel „Elferrat“. Tatsächlich gilt die „11“  als die närrische unter Zahlen. Das hat vor allem mit 
ihrer Stellung zwischen zwei übermächtigen Symbolen in der biblischen Zahlenmystik zu tun. Die 
„10“, als Zahl der Gebote und der Weltordnung. Und danach die „12“. Die Zahl der Apostel Jesu 
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und das Symbol für Neubeginn –wie das Jahr, das nach zwölf Monaten endet und wieder von vorn 
beginnt. Die „11“ ist also närrisch, weil sie profan zwischen den beiden bedeutungsschwangeren  
Zahlen steht und gerademal durch das Fußballspiel im 20. Jahrhundert eine neue Symbolebene 
erhält. Doch der Karneval ist weit älter als der Fußball. Die „11“ ist keine christliche Zahl, sie 
überschreitet die Norm der Gebote, sie hebt die alltägliche Ordnung auf – genau wie von den 
Jecken gefordert. Das Faschingstreiben stellt die christliche Gesellschaftsordnung in Frage. 
Zudem ist sie die kleinste Schnapszahl und die Zahl der „letzten Stunde“ auf der Uhr, die Stunde 
vor dem Tod. Außerdem zählten viele Stadt- und Kommunalgremien im 19. Jahrhundert zehn 
oder zwölf Mitglieder. Der „Elferrat“ ironisiert also die politische Dimension der Ordnung in 
Deutschland, mit dem Datum hat das allerdings wenig zu tun. 

Eine komplizierte Rechnung 
Der Bonner Karnevalsexperte Horst Bachmann hat als Erklärung des 11. November eine 
komplizierte Rechnung aufgestellt. Um es abzukürzen: Preußen forderte 1823, dass der rheinische 
Karneval künftig organisiert werden müsse. Weil vor dem offiziellen Start der Fastnachtssaison – 
der Drei-Königstag am 6. Januar – noch eine vierwöchige Fastenzeit lag, legten die 
Verantwortlichen den 11. November fest. 

Der Bauernkalender  
Bei den Bauern gilt der 11. November seit jeher als das Ende des landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsjahres. Ein zweites, endgültiges Erntedank, weil zu dieser Zeit nicht nur die Ernte 
eingefahren war, sondern der Großteil weiterverarbeitet wurde. Auch der Wein ist dann trinkbar. 
Für Magd und Knecht begannen zu dieser Zeit die Ferien, also nicht nur ein Grund zu   feiern. 
Letztlich gibt es viele Mythen, um den 11. November zu deuten. Wahr und falsch lässt sich dabei 
oft nicht mehr voneinander trennen. Mit dem Sankt-Martins-Fest hat der Beginn des Karnevals 
übrigens nichts zu tun. Dazu noch ein paar Gedanken. 

Der Martinstag 
Dieser Tag – auch St. Martin genannt – wird ebenfalls am 11. November eines jeden Jahres 
gefeiert und fällt damit auf den Tag des Beginns der „närrischen Zeit“. Das Datum jedoch ist 
abgeleitet von der Grablegung des Heiligen Martin von Tours, der an diesem Tag im Jahr 397 
begraben wurde. Heute noch ist der St. Martinstag von verschiedenen Bräuchen geprägt, von 
denen das Verspeisen der Martinsgans wohl der bekannteste sein dürfte. 

Zur Geschichte: Martin von Tours lebte von 317 bis 397 nach Christus und war der Sohn eines 
römischen Offiziers. Seine Großzügigkeit war überall bekannt. Eine Geschichte des Mannes dreht 
sich um einen Februarmorgen, an dem er mit seinem Burschen von einem nächtlichen Ritt 
heimkehrte. Am Stadtrand stand ein Bettler, der um eine milde Gabe bat. Martin hatte seinen Sold 
aber an arme Bauern verschenkt und halbierte daher seinen Mantel mit seinem Schwert. Eine 
Hälfte warf er dann dem Bettler zu und bewahrte ihn vor dem Kältetod. 
Martin von Tours sollte der Nachfolger des verstorbenen Bischofs des Ortes werden, aber er 
versteckte sich im Gänsestall. Daraufhin stimmten die Menschen auf der Suche nach ihm Lieder 
an und entzündeten Laternen. Die Gänse aber verrieten Martin durch ihr lautes Schnattern. Im 
Jahre 371 wurde Martin dann doch Bischof von Tours. Noch heute findet zu seinen Ehren 
vielerorts ein Umzug mit Liedern und Laternen statt, und man frönt dem bereits erwähnten 
Gänseessen. 

Die Bedeutung der Gans für diesen Feiertag, so heißt es, geht wohl auf das Steuerwesen des 
Mittelalters zurück. Am 11. November war Zahltag – und die Steuerschuld wurde oft mit einer 
Gans beglichen. Und so fand das Tier seinen Weg in zahlreiche Mythen, die sich um den Heiligen 
ranken. 
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