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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.

Wir wünschen Ihnen
ein gesundes neues Jahr!

Ursula A. Kolbe berichtet über die
Musik von Bach, übers Reisegepäck,
der Digitalisierung, war in der
Viamala-Schlucht und würdigt den
guten, alten Trabi.
Waltraud Käß beschäftigt sich mit
unseren Wurzeln, war in der Charité
und beschäftigt sich mit Straßennamen von ehrenvollen Personen.
Rudolf Winterfeldt berichtet von der
Ausstellung „Gott und die Welt“,
schnupperte bei einem Kurs zum
„Jungbleiben“, schreibt über einen
neuen Film, der im Januar in die Kinos
kommt und war im Gespräch mit
Annekathrin Bürger.
Verschiedene Autoren berichten unter
anderem über einen roten Schirm,
Haustiere in Mietwohnungen, die
Erfindung des Grammophons, die
Türmerwohnung in Wurzen und
informieren über die 2. Lesenacht von
Autoren.
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Aus dem Bezirk

Gott und die Welt
von Rudolf Winterfeldt
Eine fünfköpfige Arbeitsgruppe des
Bezirksmuseums in Marzahn-Hellersdorf
bereitete im 500. Jahr der Reformation
eine Ausstellung unter dem Titel „Gott
und die Welt“ vor. Die Eröffnung der
Ausstellung fand am 29.10.2017 statt.
Einleitend musizierte das Trio Animato,
das auch im weiteren Verlauf der
Veranstaltung auftrat.
Juliane Witt, Bezirksstadträtin für
Weiterbildung, Kultur, Soziales und
Bild: Rudolf Winterfeldt
Facility Management, hielt die
Eröffnungsrede und hob dabei
insbesondere das Wirken der Kirche in der
Gesellschaft und ihre Aktivitäten zur Zeit der DDR hervor. Dorothee Ifland, Leiterin des
Bezirksmuseums erläuterte danach die Arbeiten zur Erstellung der umfangreichen Ausstellung
und ging im Weiteren auf den Inhalt der drei Ausstellungsräume ein. Dem Besucher bietet sich
das Bild der Inneneinrichtung einer Kirche und auf zahlreichen Tafeln die Geschichte der Kirchen
in unserem heutigen Bezirk. Auch vorchristliche Kulte werden dargestellt. Bewiesen durch eine
Hirschmaske, die in Biesdorf im Jahre 1953 gefunden wurde. Viele wertvolle Leihgaben aus den
Kirchen werden zur Schau gestellt und auf den Tafeln die Geschichte der Kirchen in den
unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen dokumentiert. Hier kann man auch erfahren, wie das
Zusammenwirken der Kirche mit der Dorfgemeinde und der Schule erfolgte.
Insgesamt eine sehr umfangreiche und informative Ausstellung, die es wert ist, dass viele
Besucher sie sich anschauen.
Die Ausstellung befindet sich im Haus 1 des Bezirksmuseums in Alt-Marzahn 51 in 12685 Berlin.
Sie ist bis zum 19.08.2018 jeweils Montag bis Freitag von 11.00 bis 17:00 Uhr zu besichtigen.

Aus dem Bezirk

Auf der Suche nach den Wurzeln …
Das Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf
von Waltraud Käß
Ein Museumsbesuch ist immer ein großes Erlebnis, taucht der Mensch doch ein in vergangene
Zeiten, wird informiert, wie die Menschen vor ihm gelebt haben, woher sie gekommen sind…Diese
Erlebnisreise können interessierte Besucher auch im Bezirksmuseum unternehmen, können die
dortige Dauerausstellung besichtigen. Warnung: Man braucht viel Zeit, um alle Details der
Geschichte des Angerdorfes Marzahn bzw. des Bezirks zu erfassen. Als Ergebnis von mehreren
Besuchen meinerseits sowohl im Haus 1 (ehemalige Dorfschule) als auch im Haus 2 entstand die
nachstehende Geschichte „Auf der Suche nach den Wurzeln“. Neugierig blätterte Dorothea die
Seiten der Zeitung um. Ein bisschen Klatsch und Tratsch, das lockerte die aufregenden,
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politischen Nachrichten etwas auf. Doch
wichtig waren ihr vor allem die
Nachrichten aus dem Bezirk. Es erstaunte
sie immer wieder, wie reichhaltig das
gesellschaftliche und kulturelle Leben war.
Und wie alt ihr Stadtbezirk doch schon war.
Die Gründerjahre des Bezirks hatten sie
kaum tangiert. Sie wohnte erst seit wenigen
Jahren hier. So wie sie kannten wohl nur
wenige vor vierzig Jahren das kleine
Dörfchen Marzahn mit Kleingärten und
Bild: Horst Schröder/www.pixelio.de
Rieselfeldern um sich herum. Die gab es
schon vor ewigen Zeiten, und sie stanken
im wahrsten Sinne des Wortes zum
Himmel, wenn man auf der Landstraße Berlin entgegen fuhr. Das Dorf gab es heute immer noch.
Es lag eingebettet zwischen Hochhäusern und anderen Neubauten und der neue Bezirk trug
seinen Namen. Seit einigen Jahren hatte er sich allerdings einen Doppelnamen zugelegt. Marzahn
und Hellersdorf waren eine Bezirksehe eingegangen.
Die Nachricht von dem Museum im Dörfchen Alt-Marzahn weckte ihr Interesse und sie entschied
sich für einen Besuch desselben. Sie stieg die Freitreppe des kleinen, weißen Gebäudes empor und
fand sich als einzige Besucherin in den Ausstellungsräumen. „War das immer schon ein
Museum?“ fragte sie die nette Dame an der Information. „Nein“, sagte diese. „Es ist die ehemalige
Dorfschule. Hier haben wir gegenwärtig eine Ausstellung über die Kirchengeschichte des Bezirks.
Die Dauerausstellung finden sie wenige Meter weiter im Haus 2, da wo ehemals die Bibliothek
beheimatet war.“ „Wie aufregend“, dachte Dorothea, als sie die Ausstellungsräume betrat, die
Tafeln und Exponate sah und nun gespannt war, was sie da erfahren würde. Stunden verbrachte
sie vor den Tafeln, machte sich viele Notizen, denn sie wollte ihrer Freundin Eleonore alles
haarklein überbringen. Aufgeregt erzählte sie Eleonore: „Stell Dir vor, ich war im Museum und
jetzt weiß ich, wie alt Marzahn wirklich ist. Es hat schon über 700 Jahre auf dem Buckel. Du wirst
es nicht glauben, Eleonore, aber Nonnen waren die ersten Besitzer des Landes. Die haben vom
Markgrafen drei Hufen Land bekommen. Weißt Du, was ein Hufen ist? Nein? Aber ich! Eine Hufe
sind dreißig Morgen. Und weißt Du, warum das Dorf so heißt wie heute? Damals hieß das Dorf
Murczane oder Morczane. Das bedeutet soviel wie Ansiedlung an einem Sumpf. Und das stimmt ja
auch. Dieses Gebiet im Barnim soll nämlich vor Urzeiten von Buchenwäldern bedeckt und mit
Feuchtgebieten durchsetzt gewesen sein. Siehste, und deswegen die Rieselfelder. Da war es doch
einfach, später die Berliner Abwässer in die Sümpfe zu leiten.“
„Was Du alles ausgegraben hast, Dorothea. Und wer hat dann das Dorf eingerichtet?“ fragte
Eleonore ihre Freundin. „Na ja, da kam ein Lokator. Der war vom Landesherrn bestellt und wurde
geschickt, um ein Dorf zu gründen. Und so entstanden dann auch die anderen Dörfer rund um
Marzahn. Und der Mittelpunkt des Dorfes war immer die Kirche, die Schule und der Krug, also die
Gaststätte. Die gibt es heute noch im Dörfchen. Die Kirche steht auch noch, allerdings nicht mehr
im Original. Und in der Schule wird jetzt Kirchengeschichte gezeigt.“
„Erzähl weiter. Du machst mich immer neugieriger“, sagte Eleonore zu ihrer Freundin. Die ließ
sich nicht lange bitten. „Später gehörten große Teile von Marzahn der Familie von Lindenberg. Die
waren verschuldet. Und einen Raubritter hatten sie sogar in der Familie. Also, und um ihre
Schulden zu bezahlen, haben die Lindenbergs Marzahn verkauft. In der 2. Hälfte des 16.
Jahrhunderts. Stell Dir vor: Verkaufen die einfach ein Dorf und noch dazu in zwei Hälften. Dann
kam der große Krieg, der Dreißigjährige. Weißt Du noch, wie lang er dauerte? Richtig, von 1618 bis
1648. Marzahn wurde fast vollständig zerstört. Ach, eine Kuriosität muss ich Dir noch erzählen.
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Die wollten einmal alle Sperlinge ausrotten. Das haben also nicht die Chinesen erfunden. Warte,
da gab es so ein Edikt, ich habe es abgeschrieben: „Wir verordnen demnach hiermit allergnädigst
und ernstlich, dass ein jeder Unterthan auf dem Lande die Ausrottung der Sperlinge und
dergleichen schädlicher Vögel sich mit allem Fleiß angelegen seyn lassen/ und sechs Jahre
nacheinander ein jeder Hufener oder Bauer jährlich 12, ein Cossäte und ein anderer Einwohner als
Einlieger/Schäfer, Hirte/Müller 6 Sperlingsköpfe an ihre Obrigkeiten abzuliefern schuldig und
gehalten seyn/oder an deren statt für jeden einen Dreyer zur Armen-Casse des Dorfes erlegen
solle.“ Eleonore bog sich vor Lachen. „Na und wie ging es weiter?“ fragte sie. „Danach kamen die
Franzosen. Französische Hugenotten ließ der König ins Brandenburgische einwandern.“ „Ach, das
waren wohl die Erfinder der Bouletten?“ fragte Eleonore amüsiert. „Richtig“, sagte Dorothea, „und
den Spargel haben sie gleich noch dazu gepflanzt.“ „Und dann?“ fragte Eleonore. „Und dann, und
dann…- Du kannst einem aber auch Löcher in den Bauch fragen. Weißt Du was? Nächste Woche
gehen wir gemeinsam ins Museum. Da kannst Du Dir alles selbst anschauen.“
Öffnungszeiten: Täglich, außer Samstag 11.00 - 17.00 Uhr, Adresse: Alt-Marzahn 51

Aus dem Bezirk

Die Straße, in der ich wohne…
von Waltraud Käß
Die Straße, in der ich wohne, trägt den Namen eines Mannes, der vielen tausenden Menschen in
ihrer Notlage geholfen und sie so vielleicht vor dem Tod bewahrt hat. Ich hatte zwar seinen
Namen schon gehört, doch das, was er tat, war mir im Einzelnen unbekannt. Und natürlich wollte
ich wissen, warum eine Straße seinen Namen trägt.
Was war er für ein Mensch? Was hat er getan, welche Verdienste erworben, dass man ihn so ehrt?
Also habe ich recherchiert und noch im Nachhinein finde ich es gut, dass man auf diese Weise das
Andenken an ihn offenhält. Im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf finden sich viele solcher
Straßen- bzw. Platznamen wie z.B. Lea-Grundig-Straße, Max-Herrmann-Straße, VictorKlemperer-Platz, Walter-FelsensteinStraße und viele andere mehr. Doch es ist
Bild: Waltraud Käß
anzunehmen, dass sich, genau wie ich, die
wenigsten Anwohner mit der Legende des
Namensgebers befasst haben.
Als ich neulich wieder im Stadtbezirk
unterwegs war, fand ich gleich zwei
Straßen und einen Platz, die unbekannte
und bekannte Namen tragen und meine
Aufmerksamkeit erregten. Wenn man
vom S-Bahnhof Marzahn mit der Linie
M6 kommend Richtung Hellersdorf fährt
und an der Station Stendaler/
Quedlinburger Straße aussteigt, trifft man
auf eine dieser Straßen. Sie trägt den
Namen Janusz Korczak. Nie gehört! Klingt polnisch, oder? Es ist eine Nebenstraße, in der nicht
allzu viel los ist. An ihrem Eingang befindet sich ein Drogeriemarkt, es schließt sich eine Bäckerei
mit einem Cafè an. Im Sommer sitzen die Gäste vor der Tür. Ihre Gespräche drehen sich um ihre
ganz persönlichen Probleme, um die Kinder, um das Jobcenter, um die Suche nach Arbeit. Mir
fällt auf, dass es viele junge Frauen sind, die dort sitzen, den Kinderwagen an ihrer Seite. Auch
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Uhren und Schmuck wird in der Straße verkauft. Auf der anderen Seite der Straße finden sich ein
Sonnenstudio und eine Tiefgarage. So etwa nach hundert Metern Länge lässt die Straße genau an
der Ecke mit dem Postamt, was es hier noch gibt, eine weitere Nebenstraße, die Fritz-Lang-Straße,
in sich hinein und vereinigt sich mit ihr. „Fritz Lang – natürlich. Der hatte doch was mit dem Film
zu tun“, werden viele sagen. Das stimmt. Aber wo liegt sein Verdienst?
Fritz Lang war ein Schauspieler und Regisseur. Im Dezember 1890 in Wien geboren, verstarb er
1976 in Beverly Hills in den USA. Was lag dazwischen?
Seine jüdische Mutter konvertierte noch vor seiner Geburt zum katholischen Glauben. Fritz Lang,
als Friedrich Christian Anton Lang geboren, wuchs in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Sein
Vater war Architekt und Stadtbaumeister und der Sohn sollte in dessen Fußstapfen treten. Doch
vom Studium der Architektur wechselte er zum Studium der Malerei, ließ aber auch davon ab und
interessierte sich mehr und mehr für die Schauspielerei und den Film. Bei der Machtergreifung
der Nazis war er bereits schon sehr bekannt, hatte mehrere Filme gedreht, so dass ihm Joseph
Goebbels eine führende Position beim Film anbot, um „wahrhaft nationalsozialistische Filme“ zu
schaffen. Damit hatte Fritz Lang nichts am Hut und emigrierte bereits 1933 zunächst nach
Frankreich. Von dort führte ihn sein Weg in den 40-er Jahren nach Hollywood. Auch hier war er
sehr produktiv und drehte u.a. den Antinazifilm „Auch Henker sterben“. Im Jahre 1956 kehrt er
für einige Jahre nach Europa zurück, dreht hier seinen letzten Film „Die 1000 Augen des Dr.
Mabuse“. Dann kehrt er in die USA zurück und verstirbt dort im Jahre 1976. Er hinterlässt ein
großes filmisches Werk an Stumm- und Tonfilmen. Der Stummfilm „Metropolis“ und der Tonfilm
„M“ gehören zu den Meilensteinen der internationalen Filmgeschichte.
Nach der Fritz-Lang-Straße schlägt die Janusz-Korczak-Straße einen kleinen Bogen und huscht
am Kurt-Weill-Platz vorbei. Musikinteressierte Menschen kennen diesen Namen, oft wird er im
Zusammenhang mit Bertold Brecht genannt.
Kurt Weill war ein Komponist, geboren im Jahre 1900 in Dessau und verstorben 1950 in New
York/USA. Doch was hat er getan, dass man einen Platz nach ihm benennt?
Auch Kurt Weill wuchs in gesicherten Verhältnissen auf. Sein Vater war Kantor in einer jüdischen
Gemeinde. Schon in der Schule entdeckte man seine musikalischen Fähigkeiten. Sehr früh begann
er zu komponieren. Mit 18 Jahren nahm er ein Studium an der Hochschule für Musik in Berlin auf
und bereits mit zwanzig Jahren hatte er ein Engagement als Kapellmeister in Lüdenscheid. Im
Jahre 1927 beginnt seine Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht (Die Dreigroschenoper 1928). Seine
Kompositionen in dieser Zeit waren in Fachkreisen einerseits sehr umstritten, andererseits nahm
man sie begeistert auf. Mit der Machtergreifung der Nazis begann auch für Kurt Weill eine
unheilvolle Zeit und er floh bereits im Jahre 1933 nach Frankreich. Dort entstand nach einem Text
von Bertolt Brecht das Ballett mit Gesang „Die sieben Todsünden“.
Im Jahre 1935 führte ihn sein Weg weiter in die USA, wo er am Brodway in den 1940-er Jahren
große Erfolge, hauptsächlich mit Musicals, feiern konnte. Insgesamt hinterließ er ein
künstlerisches Werk in großer Vielfalt. Er schrieb Musik für Opern, Schauspiel, Operetten,
Musicals, Pantomime und Ballette, Kantaten, Kammermusik, Werke für Klavier, Songs und
Chansons. Ein Mensch, der „ehrwürdig“ ist.
Haben wir den Kurt-Weill- Platz verlassen, sind es nur noch wenige hundert Meter, bis die
Janusz-Korczak – Straße endet. Vorbei an einem ambulanten Herzzentrum und mehreren
Arztpraxen beenden wir unseren Gang an der Hellersdorfer Straße und wenden uns dem
Namengeber der Straße zu.
Janusz Korczak, der eigentlich Henryk Goldszmit heißt, wurde im Jahre 1879 geboren. Sein Leben
wurde zusammen mit dem Leben von etwa 200 Kindern im Vernichtungslager Treblinka durch
die Faschisten im Jahre 1942 beendet. Es waren die Kinder eines Waisenhauses aus dem Ghetto in
Warschau, Schutzbefohlene, die ihm anvertraut waren. Er hätte sich retten können – nein, das tat
er nicht. Er beschützte „seine Kinder“ und half ihnen in ihrer Todesangst. Das ist sein Verdienst.
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Henryk Goldszmit stammte aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Aber in jedem Leben gibt es
Brüche und es kam die Zeit, wo er auch die Armut kennenlernte. Neben seinem Medizinstudium
begann er unter dem Pseudonym Janusz Korczak zu schreiben und hatte später sowohl Erfolg als
Arzt als auch als Schriftsteller. In „Kinder der Straße“, „Kinder der Salons“ setzt er sich mit den
sozialen Gegensätzen des Kapitalismus auseinander und benennt sie als Ursache für Kinderarmut
und Kinderleid. In „Wie man ein Kind lieben soll“ gibt er wichtige pädagogische Hinweise, die er
seit 1912 als Leiter des Waisenhauses sammelte. Mit seinen Kindern übte er demokratisches
Zusammenleben, indem er sie in die Arbeit einbezog. Es gab ein „Kinderparlament“, die Kinder
lernten Regeln aufzustellen, Streitigkeiten zu schlichten. In diesem Waisenhaus gab es die erste
Kinderzeitung weltweit, sie trug den Namen „Kleine Rundschau“, die Kinder kommunizierten in
dieser Zeitung ihre eigenen Angelegenheiten. Janusz Korczak gilt damit auch als erster Fachlehrer
für Medienerziehung. Sein Credo: „Kinderrechte sind Menschenrechte“. Danach lebte und
handelte er. Der faschistische Überfall auf Polen beendete alle Aktivitäten. Und als die Kinder des
Waisenhauses im August 1942 deportiert werden sollten, gingen Janusz Korczak und einige seiner
Mitarbeiter zusammen mit den Kindern in die Gaskammer. Solche Verbrechen dürfen nicht
verjähren und nicht vergessen werden.
Drei Namen, drei Lebensläufe. Was haben ein Arzt und Pädagoge, ein Schauspieler und Regisseur
und ein Komponist gemeinsam, dass man sie in räumlicher Nähe zueinander ehrt? Es gibt
grundsätzliche Gemeinsamkeiten: Alle drei sind jüdischer Abstammung. Alle drei haben der
Nachwelt ein großes Vermächtnis hinterlassen. Alle drei haben sich den Nazis entzogen, zwei
durch Emigration, einer durch den Tod. Halten wir ihr Andenken in Ehren und bleiben wir weiter
in dieser Tradition. Es gibt noch viele ungenannte Helden.
Mitunter denke ich, dass es doch ganz gut ist, dass sich nicht alle Menschen für die Bedeutung
eines Namens interessieren. Sonst würden sich vielleicht gerade an diesen Plätzen und in diesen
Straßen rechtsradikale, unbelehrbare Menschen austoben und das Andenken beschmutzen. „Der
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“ (B. Brecht) bleibt aktuell. Der Beweis ist der
ausgebrochene Neonazismus in Deutschland und vielen anderen Ländern. Bleiben wir also
wachsam!

Aus dem Bezirk

2. Lesenacht an der M8
von Brunhild Hauschild
Nach einer gut angenommenen 1. Lesenacht im Januar 2017 haben die Organisatoren keine Mühe
gescheut und die „2. Lesenacht an der M8“ mit erweiterten Leseorten und auch neuen Lesenden
auf die Beine gestellt. Am 20. Januar 2018 von 19:00 bis 23:00 Uhr ist es soweit.
Alle 4 Leseorte befinden sich entlang der Strassenbahnlinie M8:
• Volvo Autocenter Koch GmbH in Ahrensfelde, Feldstraße 6
• ADTV Tanzschule Sieglinde Kotzur, Havemannstraße 17a
• Golferia Berlin, Wittenberger Str. 50
• Felix-Punkt-Club, Schwarzburger Str. 10
und beginnen zeitgleich um 19:15 Uhr mit dem 45 minütigen Programm.
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Anschließend ist 30 Minuten Zeit, den
Ort zu wechseln oder am Ort gemütlich
zu plaudern, Bücher zu erwerben und
Getränke zu kaufen, um dann einen
weiteren Autoren zu erleben. Die Orte
sind nach Themen gegliedert. Vierzehn
Autoren werden aus und mit ihren
Werken Humor, Lust, Spannung und
Poetry Slam bieten:
Frank Nussbrücker, Wolfgang Reuter
sowie Renate Zimmermann mit Kerstin
Morgenstern stehen für Humor,
Maximiliane Gebhardt mit Ulrike
Schmidt, Ute Gliwa und Tanja
Steinlechner verführen Sie mit Erotik, Wolfgang Brauer, Karl-Heinz Otto und Stefan Hähnel
locken Sie mit Spannung und Daniel Hoth, Jan von Im Ich und Aidin Halimi Asl bieten als
gastierender Teil der Couchpoeten Poetry Slam vom Feinsten. Unter dem Motto „Kein Wort ohne
das andere“ laden diese Künstler sowie die Moderatoren Anke Ilona Nikoleit, Maike Bartz, Maxi
Gebhardt und Kerstin Lüttke mit Roland Kirchhof ein zu einem spannenden, außergewöhnlichen
Highlight in unserem Bezirk. Die Eintrittskarten für ganze 8,- (acht) Euro gelten für alle vier Orte
und sind ab sofort an allen Leseorten erhältlich. Informationen: http://lesenacht-an-derm8.iimdo.com und https://www.facebook.com/Lesenacht

Politik, Wirtschaft, Soziales

„Mein Gepäck geht auf Reisen!“
von Ursula A. Kolbe
Oder ich sage: “Ich fahr dann mal vor!“.So lautet nämlich das Motto auf dem Banner des
Gepäckservice der Deutschen Bahn. Und es signalisiert, hier werden für eine bevorstehende Reise
Fahrterleichterungen angeboten - und animiert, es anzunehmen. Mich zum Beispiel. Als ich
letztens mit der Bahn von Berlin in den Schweizer Kanton Graubünden über Basel mit dem ICE
fuhr, war mir schon bewusst, einen unfreiwilligen Ersatzverkehr in Anspruch nehmen zu
müssen. Das war in der Zeit Ende August vergangenen Jahres, als auf der Rheintalbahnstrecke
durch Bauarbeiten bei Rastatt für den Ausbau der Strecke Karlsruhe – Basel die Erde unter der
Trasse abgesackt war. Die Konsequenz hieß wochenlanger Busersatz zwischen Rastatt und Baden
Baden. Wie die meisten Reisenden hatte natürlich auch ich einen Koffer bei mir, nicht gerade
förderlich in solch Situationen. Und das einige Tage später retour. Aber: Es klappte alles,
genügend Busse standen bereit, aufmerksame Bahner packten mit an, unterstützten gekonnt auch
beim Ein- und Aussteigen, Getränke wurden beim Umsteigen gereicht. Es ging aus einem ICE
raus, in den anderen rein. Wieder zurück in Berlin, stellte ich mir nur eine Frage: Warum habe ich
eigentlich nicht vor Antritt der Fahrt an diese Möglichkeit gedacht? Ich machte mich jetzt schlau
und erfuhr vom DB Gepäckservice: Der Gepäckservice bringt das Gepäck innerhalb Deutschlands
ans Reiseziel. Ebenso nach Österreich, Italien, in die Schweiz und auch auf’s Kreuzschiff.
In Deutschland erfolgt der Gepäckversand durch den Hermes PaketShop-Service und auch von
Haus zu Haus: Sie geben Ihr Gepäck in einem von mehr als 12.000 Hermes PaketShops in Ihrer
Nähe ab. Dieser Service ist nur online buchbar auf bahn.de/gepaeckservice. Eine Stornierung ist
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nicht möglich. Beim Haus-zu-HausService buchen Sie den DB Gepäckservice
bis 18 Uhr. Die Abholung erfolgt dann am
nächsten Tag – direkt von zu Hause oder
im Büro (von 8 bis 18 Uhr). Für nur vier
Euro können Sie, unabhängig von der
Anzahl der Gepäckstücke, ein
Wunschzeitfenster buchen (ausgenommen
Hotels, Kurkliniken, Nordseeinseln und
Hiddensee). Dieser Haus-zu-Haus-Auftrag
kann bis 18 Uhr am Werktag vor dem
Bild: Deutsche Bahn AG
Abholen kostenlos geändert oder storniert
werden.
Übrigens: Für eine bequeme Anreise zu
den Flughäfen Berlin Tegel, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Leipzig/Halle und München
schicken Sie Ihr Gepäck einfach zu der Gepäckaufbewahrung vor Ort. Dort können Sie es vor dem
Flug abholen und anschließend bei Ihrer Fluggesellschaft einchecken. Selbstverständlich
übernimmt die Gepäckaufbewahrung auch bei Ihrer Rückreise den Gepäckversand nach Hause.

!
Information und Buchung des Versands von Gepäck innerhalb Deutschlands:
Hermes PaketShop-Service nur unter bahn.de/gepaeckservice.
Haus-zu-Haus-Service in allen DB Verkaufsstellen, beim DB Reise-Service
unter 0180 6 9966331 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) und
unter bahn.de/gepaeckservice.
Gepäckversand nach Österreich, Italien und in die Schweiz:
Ihr Reisegepäck transportieren wir auch nach Österreich und Italien von Haus zu Haus und
wieder zurück. Die Buchung ist bei allen DB Verkaufsstellen und telefonisch beim DB ReiseService möglich, der Versand nach Österreich auch online unter bahn.de/gepaeckservice.
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In die Schweiz können Sie Ihr Gepäck bis zum gewünschten Bahnhof vorschicken und dort bei
Abreise wieder abgeben. Die Buchung des Gepäckversands in die Schweiz ist ausschließlich in den
DB Verkaufsstellen möglich, der Rückversand vor Ort in der Schweiz. Hier erhalten Sie auch die
notwendigen Zollunterlagen.

!
Gepäckversand aufs Kreuzfahrtschiff:
Unser Partner TEfra transportiert Ihr Gepäck auch bis auf die Kabine aller Kreuzfahrtschiffe, die
von deutschen Fluss- und Hochseehäfen ablegen. Das gilt auch für den Rücktransport.

!
Information und Buchung Kreuzfahrtgepäck in allen DB Verkaufsstellen, unter der kostenfreien
TEfra-Servicenummer 0800 5 555955 oder auf bahn.de/gepaeckservice.
Hinweise zum Gepäckversand:
Bitte versehen Sie alle Gepäckstücke mit Adressanhängern.
Ski und Fahrräder (Transport von E-Bikes nur ohne Akku/Batterie) müssen sachgerecht verpackt
werden. Bei Bedarf können Sie entsprechende Verpackungen direkt beim Kauf des Gepäcktickets
kostenlos mitbestellen. Der Hermes-Bote bringt die Verpackung bei Abholung mit.
Eine Stornierung ist bis 18 Uhr am Werktag vor der vereinbarten Abholung kostenfrei möglich
(nicht HermesPaketShop-Service).
Haftung gemäß der Verordnung (EG) 1371/2007 sowie den Beförderungsbedingungen für
Reisegepäck. Auch das sei noch vermerkt: Die Schadens- und Verlustquote liegt aktuell bei 1,26
Prozent – als ca. Wert 1,2 Prozent. Im Umkehrschluss erfolgen also 98,8 Prozent der Lieferungen
schadens- und verlustfrei.
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Politik, Wirtschaft, Soziales

BVL: Digitalisierung – Treiber für
Veränderungen
von Ursula A. Kolbe
Lassen Sie mich Prof. Dr. Ing. Raimund Klinkner, Vorstandsvorsitzender der BVL
(Bundesvereinigung Logistik), zitieren, der mit Blick auf den 34. Deutschen Logistik-Kongress in
Berlin in seinem Editorial folgendes Zitat vorangestellt hatte: „Wer als Werkzeug nur einen
Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel“. So formulierte der amerikanischösterreichische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick die Gefahr einer zu starken und
zu frühen Begrenzung des Lösungsraums.
Und Prof. Klinkner schrieb weiter: „Womöglich unterliegen Wirtschaft und Gesellschaft mit Blick
auf die allgegenwärtige Digitalisierung derzeit genau diesem Risiko. Aber wie kann der richtige
Umgang mit diesem Thema aussehen? Es zu negieren, wäre fatal. Vielmehr sollte es um das
gehen, was die BVL mit ihrem Jahresmotto „Neues denken – Digitales leben“ ausdrückt:
Digitalisierung nicht als technologisches Konzept zu verstehen, sondern in ihr den intelligenten
Treiber für Veränderungen zu sehen – und sie tatsächlich in der betrieblichen Praxis umzusetzen.“
So hatten mehr als 3.400 Teilnehmer aus rund 40 Ländern auf dem dreitägigen Treffen in einem
offenen und kreativen Austausch über die facettenreichen Aspekte von Supply Chain Management
und Logistik und beste Lösungen diskutiert. In diesem Umfeld stand auch der Offene Brief der
BVL als Veranstalterin des 34. Deutschen Logistik-Kongresses an die Mitglieder des Deutschen
Bundestages mit Forderungen zu fünf politischen Handlungsfeldern, dessen Inhalte Prof.
Klinkner bei der Kongresseröffnung vorgestellt hatte.
Darin heißt es: „Logistik ist mit einer Leistung von 258 Milliarden Euro im Jahr 2016 und über
drei Millionen Beschäftigten der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands und zugleich ein
wichtiger Motor für wirtschaftliches Wachstum und den Arbeitsmarkt. Logistik sichert unseren
Wohlstand, ist erfolgsrelevant und trägt unmittelbar zum Ergebnis aller Wirtschaftsbereiche bei.
Sie ist Treiber des digitalen Wandels und ihr kommt eine hohe Verantwortung zu….Dabei bedürfe
es zukunftssicherer Rahmenbedingungen.“
Als die fünf politischen Handlungsfelder mit höchster Relevanz für die Logistik führt der Brief die
Verkehrsinfrastruktur an, die digitale Infrastruktur, die urbane Logistik, die Bildung und die
Beschleunigung von Planungsverfahren. Die BVL formuliert jedoch nicht nur Forderungen, sie
bietet auch die gemeinsame Entwicklung von Konzepten an. (Mehr zum Offenen Brief:
www.bvl.de/offener-brief.de)
Logistik auf solidem Kurs
Zum Jahresende 2017 lautet die Hochrechnung der Logistikweisen für den Umsatz, nach einem
zum siebten Mal hintereinander stabilem Wachstum: 264 Mrd. Euro., 3,1 Mio. Beschäftigte. Das
bedeutet ein Wachstum um 1,9 Prozent gegenüber 2016. Die Prognose für 2018 liegt bei 2,2
Prozent Wachstum. Nach der leichten Abkühlung im Sommer 2017 zeigt sich das Geschäftsklima
auf dem höchsten Stand seit sechs Jahren. In der Septemberumfrage des Logistikindikators
erweisen sich die Logistikdienstleister als Muntermacher, deren Lageeinschätzung und
Erwartungswerte gleichermaßen nach oben weisen. Die Werte in Industrie und Handel sind
ähnlich. Insgesamt ist das Geschäftsklima günstig, die Geschäftslage gut, der Personalbedarf
nimmt zu – und die Preise werden voraussichtlich steigen. Die europäische Logistikwirtschaft
wuchs im Jahr 2016 um rund 2 Prozent. Untersucht werden neben den 28 EU-Ländern auch
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Norwegen und die Schweiz. So wurde ein
Volumen von über 19 Mrd. t Gütern in
den 30 europäischen Ländern
transportiert. Die Transportleistungen
allein entsprechen dabei einem
Umsatzvolumen von rund 470 Mrd. Euro.
Insgesamt besteht der Logistikkostenmix
aus den Kosten für Transporte,
Lagerlogistik, Bestandskosten und Kosten
für Administration, Planung und
Auftragsverarbeitung. In Summe umfasst
Bild: BVL / Bublitz
die Logistikwirtschaft ein Volumen von
rund 1.050 Mrd. Euro in 2016. Gemessen
an den Kopfzahlen lag die Logistik somit
2015 über dem Wachstum des BIP der EU, der von Eurostat mit 2,2 Prozent angegeben wird. Die
Bandbreite auf dem Kongress war groß, die Themen breit gefächert. Einige Streiflichter:
Bündelung der Air-&-Ocean-Verkehre
Die Rhenus-Gruppe ist ein weltweit operierendes Logistikunternehmen mit mehr als 28.000
Beschäftigten an über 580 Standorten. Ihre Luft- und Seefrachteinheiten sind in den vergangenen
Jahren spürbar gewachsen. Gleich zwei neue Gateways für Sammelverkehre eröffnete der
Logistikdienstleister in den vergangenen Monaten in Hilden und Frankfurt/M.
Durch die Konsolidierung von Luft- und Seefrachtsendungen an den neuen Drehkreuzen, so Jörn
Schmersahl. CEO Air & Ocean Europe der Rhenus Air & Ocean Management, auf dem Kongress,
sollen seine Verkehre effizienter gebündelt und enger mit dem Landverkehrsnetz verzahnt
werden. Hauptverbindungen bestehen derzeit mit Asien, Nord- und Südamerika, Südafrika und
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Blick liegt die Ausweitung auf Länder wie Österreich,
Polen, der Slowakei, der Schweiz, der Tschechischen Republik sowie Ungarn. Aber grundsätzlich
solle der Luftfracht-Gateway am Flughafen Frankfurt/M. eine gesamteuropäische Ausstrahlung
haben.
Alternativen für urbane Versorgung
Diese sind dringender denn je. Feinstaub, Dieselskandal, Fahrverbote hängen wie ein
Damoklesschwert in der Luft. Lieferfahrzeuge, die in den Innenstädten unterwegs sind, fahren zu
mehr als 90 Prozent mit Dieselkraftstoff, laufen also große Gefahr, gerichtlich verboten zu werden.
Bittere Wahrheit ist, den Städten droht der Verkehrsinfarkt. Allein die Innenstadt von Düsseldorf
z. B. steuern lt. Fraunhofer-Institut 60.000 Lkw an. Wurden 2016 deutschlandweit 3,16 Mrd.
Päckchen und Pakete ausgeliefert, wird sich das Volumen nach Schätzungen des Bundesverbands
Paket- und Expresslogistik (BLEK) bis 2021 auf 4,15 Mrd. erhöhen. Ein Plus von über 30 Prozent.
In der Fachsequenz „Urbane Logistikkonzepte“ sprach REWE-Logistikchefin Birgit Heitzer über
die Nachtbelieferung, und namhafte Experten diskutierten darüber, wie eine massentaugliche,
nachhaltige Innenstadtbelieferung möglich werden kann. – Ansätze, die vielversprechend
scheinen. Das Stichwort Online-Handel ist ein weiteres Thema für sich.
Auf Exkursion ins weltweit drittgrößte Straßenbahnnetz
Auch diesmal ging‘s wieder auf Exkursion in Unternehmen in und um Berlin. Ich hatte mich für
die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) entschieden. Beindruckend der Gedanke, dass ihr
Straßenbahnnetz nach Melbourne und Sankt Petersburg das drittgrößte der Welt ist. Beim größten
kommunalen Verkehrsbetrieb Deutschlands sorgen rund 14.400 Mitarbeiter dafür, dass die
Berliner und ihre Gäste mobil unterwegs sein können.
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Im Berufsverkehr bringt die BVG Hunderttausende zur Arbeit und wieder nach Hause. Touristen
können mit ihren Linien die Stadt erkunden, und Nachtschwärmer kommen mit dem 24-StundenAngebot sicher ans Ziel. Mit insgesamt 3.000 Fahrzeugen fuhr die BVG 2016 einen Rekord von
1.045 Millionen Fahrgästen ein, das sind mehr als 2,8 Millionen Fahrten pro Tag.
Unser Ziel war der Straßenbahnhof Lichtenberg. Schon seit 1913 in Betrieb, galt er damals als der
weltweit größte seiner Art. Übriggens fuhr schon 1865 die erste Pferdebahn vom Brandenburger
Tor nach Charlottenburg. 1881 dann nahm in Groß-Lichterfelde (seit 1920 OT von Berlin) die erste
elektrische Straßenbahn der Welt ihren Betrieb auf. Auf dem rund acht Hektar großen Betriebshof
nahm uns Rico Gast, der Bereichsleiter Straßenbahn, in Empfang und gab einen kurzen Überblick
über „sein“ Revier. Rund 187 Millionen Fahrgäste befördern die Straßenbahnen auf 22 km und
insgesamt 300 km Strecke im Jahr. Dabei werden 802 Haltestellen bedient.
Seit 1972 haben an diesem Standort auch Busse ihren Betriebshof. Die Zeit der Oberleitungsbusse
(von 1951 – 1973) ist ja lange vorbei. Seit 2014 ist die zentrale Bus- und Straßenbahnleitstelle der
BVG (Kompetenz-Center Oberfläche, kurz KCO) in Lichtenberg zu Hause. 25 Bus- und acht
Straßenbahnlinien werden von hier aus bedient. Auf Nachfrage erfuhren wir, dass leider immer
noch 40 nichtbehindertengerechte Tatra-Bahnen bis spätestens 2919/20 im Einsatz sind.
Praktisch wurde es dann in der Werkstatt, in der auch in Schichten gearbeitet wird, wo uns Rainer
Döge, Abteilungskoordination, einen kleinen Einblick in die operativen Abläufe gab. Schon
interessant, als Laie mal ein ausgebautes Fahrgestell einer Straßenbahn in Augenschein nehmen
zu können. Insgesamt sind auf diesem Betriebshof 1.500 Mitarbeiter tätig.
Selbst einmal am Straßenbahn-Fahrsimulator zu sitzen und versuchen, sich ein bisschen in die
Verantwortung eines Fahrers hineinzuversetzen, ließen sich die Besucher nicht nehmen. Seit 1999
ist er in Betrieb, neben Stuttgart nur zwei dieser Anlagen deutschlandweit. Leiterin Petra Kuder
und Fahrlehrerin Ines Birnstiel gaben einen kurzen Überblick über die Ausbildung in Theorie und
Praxis. Dabei horchte ich auf, als auch die Vermittlung einiger technischer Grundkenntnisse
genannt wurde, um in Notfällen schon einmal selbst das Nötigste tun zu können.
Streiflichter
Immer wieder beliebter Treffpunkt in den Kongresstagen ist die Lounge der Häfen RheinlandPfalz in der bewährten Regie von Volker Klassen, seines Zeichens Geschäftsführer der Trierer
Hafengesellschaft und BVL-Regionalgruppensprecher Mittelrhein-Mosel. In seinem Gepäcke
hatte er diesmal auch die interaktive Wanderausstellung „Logik – Logistik“.
Diese Präsentation (mit drei exemplarischen Exponaten) vom Bundesvorstand Öffentlicher
Binnenhäfen e. V. wurde anlässlich der Verleihung des Deutschen Logistik-Preises 2017 auf dem
Galaabend im Foyer des Congress & Messe Center im Hotel Estrel gezeigt. Das Anliegen ist, sie
künftig auch in Science-Centern, z. B. bei phaeno (Wissenschaft zum Anfassen) in Wolfsburg, in
einer Experimentierlandschaft auszustellen. Und dafür gelte es, Sponsoren zu finden. Die
Resonanz an diesem Abend, so Volker Klassen, sei gut gewesen.
In der Hafen-Lounge bin ich auch mit Philipp Loos, Student im 5. Semester an der Hochschule
Ludwigshafen, ins Gespräch gekommen; sein Ausbildungsbetrieb die Trierer Hafengesellschaft im
Rahmen des dreijährigen dualen Bachelorstudiengangs Logistik. An der Seite von Volker Klassen
für ihn drei Tage logistische Vielfalt pur. Jetzt liegt ein Auslandssemester in einer Logistik-Firma
in den USA vor ihm, mit der Unterstützung aus Trier im Rücken.
Nachtrag: Auf seinem jährlichen Strategiemeeting im November dankte der BVL-Vorstand Prof.
Dr.-Ing. Raimund Klinkner für seine großen Verdienste um den Verband und verlieh ihm die
Goldene Ehrennadel und den Ehrensitz auf Lebenszeit. Sein einstimmig gewählter Nachfolger
Prof. Dr. Robert Blackburn hat zum 1. Januar 2018 die Nachfolge angetreten.
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Kultur, Kunst, Wissenschaft

Die Anfängerin
von Rudolf Winterfeldt
Kinostart für den neuen Film „Die Anfängerin“
ist der 18.Januar 2018. In diesem Film geht es
um Eine Frau, die mit ihrem bisherigen Leben
nicht mehr zufrieden ist und ein neues Leben
beginnen will. Dr. Annebärbel Buschhaus
(Ulrike Krumbiegel) hat die Arztpraxis von
ihrer Mutter, Dr. Irene Hanschke
(Annekathrin Bürger), übernommen und geht
ganz in Ihrer Arbeit auf. Liebe und Wärme hat
sie von ihrer Mutter nie erfahren. Sie wurde zu
einer disziplinierten Ärztin, die keine
Emotionen zulässt. Sie lebt in einer freudlosen
Welt und nur die Meinung ihrer Mutter zählt
Pressefoto / Flare Film_Kolja Raschke
für sie. Als ihr Mann sie verlässt, bricht ihre
Welt zusammen. Ihre Mutter Irene erfährt von
der Situation der Tochter und beweint sich
selbst und den verlorenen Schwiegersohn Rolf.
Sie gibt ihrer Tochter Annebärbel die Schuld an allem. Annebärbel flüchtet aufs Eis und will ihren
Kindheitstraum, Eiskunstlauf, verwirklichen. Hier findet sie Zuwendung und Wärme von der
kleinen Jolina. Sie trainiert, auch mit Unterstützung ihrer kleinen Freundin, für eine eigene Kür
auf dem Eis. Als bei ihrem Training die Eiskunstlauf-Legende und Weltmeisterin Christine StüberErrath auf dem Eis erscheint, ist ihr Ehrgeiz geweckt. Sie ist beflügelt und will es nun gerade
wissen. Bei der Vorführung ist selbst ihre „harte“ Mutter Irene gerührt. Alexandra Sell, die das
Buch zu diesem Film schrieb und Regie führte, sagt zu ihrer Arbeit an diesem Film: „Als ich meine
Recherche in den Eishallen Berlins begann, machte ich eine unerwartete Entdeckung. Nur ein
paar Straßenbahnhaltestellen von meiner Wohnung entfernt liegt das Sportforum BerlinHohenschönhausen. Zu DDR-Zeiten als Sportkaderschmiede gegründet, trainieren hier heute
3.000 Leistungssportler und Sportlerinnen – auf einer Fläche von über 100 Fußballfeldern!!
Meine Neugier war geweckt. Ich recherchierte die Rolle des Eiskunstlaufs im Berlin der DDR und
fand heraus, dass sie eine viel spektakulärere war als die im Westen. Ich lernte Christine Errath
kennen, die 1974 für die DDR als einzige Berlinerin aller Zeiten Weltmeisterin im Eiskunstlauf
wurde. Christine zeigte mir unzählige Kartons mit Fanpost von damals. Durch deren Lektüre
begann ich zu begreifen, was der Eiskunstlauf damals für die Menschen in der DDR bedeutete. Es
entstand eine Idee, die Christine zu meiner Freude mit Begeisterung aufnahm: Die fiktive
Geschichte der Anfängerin mit der realen Person Christine Errath zu verknüpfen. Eine Geschichte
aus Berlin-Hohenschönhausen zu erzählen, deren Off-Story zu DDR-Zeiten beginnt, aber einmal
nicht von Stasiverbrechen oder sonstigen Repressalien des Systems erzählt, sondern von der ganz
privaten Sehnsucht nach den Sternen“. Aus meiner Sicht ist es ein gelungener Film über
Menschliche Befindungen. Besonders auch das Wiedersehen mit der DEFA-Legende Annekathrin
Bürger als Dr. Irene Hanschke. Gehen Sie ins Kino und überzeugen Sie sich selber. Ich wünsche
viel Vergnügen.

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Im Gespräch mit Annekathrin Bürger
von Rudolf Winterfeldt
Durch Vermittlung des „Entertainment Kombinat GmbH“ wurde es möglich, ins Gespräch mit der
Schauspielerin Annekathrin Bürger zu kommen. Eine sympathische Dame stand mir gegenüber,
die ich herzlich begrüßte. Nach Begrüßung und Vorstellung der „Spätlese“ und meiner Person,
kamen wir ins Gespräch. Meine Fragen an Frau Bürger waren dabei die Grundlage:
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Die ältere Generation, vornehmlich aus
DDR-Zeiten, kennt Sie aus unzähligen
Kino- und Fernseh-Filmen und
Theateraufführungen. Was lieben Sie
mehr?
„Beides, sowohl Film und Fernsehen als
auch Theater. In 20 Filmen habe ich
unterschiedliche Rollen gespielt und
gleichzeitig 30 Jahre auf der Theaterbühne
gestanden. Als Schauspielerin muss man
beides können. Das muss man gelernt
haben. Dabei haben Film, Fernsehen und
Bild: Rudolf Winterfeldt
Theater vieles gemeinsam, was die Arbeit
als Schauspielerin betrifft“.
In der Presseinformation zum Film „Die
Anfängerin“ wird gesagt, dass Sie seit der
Wiedervereinigung erstmals wieder in tragender Rolle auf der großen Leinwand zu sehen sind.
Was sagen Sie dazu? Ist das so?
„Ja, das ist so. In dem Film „Die Anfängerin“ spiele ich erstmals wieder eine tragende Rolle. Seit
der Wende habe ich aber in einigen Filmen in Nebenrollen gespielt. So z.B. 2012 in dem Kinofilm
„Eines Tages“ die „Tante Gisela“. In dem Film „Sein letztes Rennen“ mit Dieter Hallervorden
spielte ich 2013 die „Frau Mordhorst“. Dazu kamen die Tatort-Krimis mit Peter Sodann und die
Serie „Die Stein“, sowie kleinere TV-Rollen wie in „Mord mit Aussicht“ usw“.
Wie kamen sie zu der Rolle der „Dr. Irene Hanschke“ im Film „Die Anfängerin“?
„Bei der Premiere zum Film „Sein letztes Rennen“ in der Kulturbrauerei Prenzlauer Berg, kam
Frau Alexandra Sell auf mich zu und fragte mich, ob ich diese Rolle übernehmen würde. Das war
für mich eine neue Herausforderung und machte mich neugierig. 2016 kam dann das Drehbuch
und ich konnte mich auf die Rolle vorbereiten. Es hat mir Spaß gemacht“.
Die Rolle entspricht doch wenig Ihrer, aus Filmen bekannten, Wesensart. Ich selbst habe Sie als
humorvolle, liebenswerte und lebenslustige Frau in Erinnerung. Warum jetzt diese Rolle?
„Ich bin Schauspielerin und spiele ja nicht mich selbst, sondern immer die Rolle. Das ist ja mein
Beruf und das habe ich gelernt. Man muss die Rollen spielen können, schlüpft praktisch in die
Rolle hinein. Das ist beim Film genauso wie beim Theater“.
2006 bezeichnete man Sie als „Traumfrau der Fünfziger“. Wie sehen Sie sich selbst?
„So sehe ich mich nicht. Es ist in diesem Fall wohl die Rolle in dem Film „Eine Berliner Romanze“
von 1956. Dieser Film war ein großer Erfolg. Die Uschi war ein ganz normales Mädchen seiner Zeit
im Osten Berlin. Beileibe kein Sexsymbol, wie es eine Brigitte Bardot war, aber diese Uschi hatte
ihre begeisterten Fans im Osten“.
Mein Respekt vor Ihrem umfangreichen Wirken wie z.B. Chansonabende, Lesungen, Hörspiele,
Theater, Film und Fernsehen. Wie schaffen Sie das alles?
„Wenn man jung ist, schafft man das. Es ist ja mein Beruf. Manchmal wurde ich morgens um
04:00 Uhr zum Drehen abgeholt. Das ging dann den ganzen Tag und abends habe ich auf der
Theaterbühne gestanden. So war das damals. Heute ist es ja bei vielen Menschen nicht anders mit
zwei oder drei Arbeitsstellen“.
Frau Bürger, existiert der Verein „Waisenkinder am Don e.V.“ noch, den ihr Mann Rolf Römer
und Sie 1991 gegründet haben?
„Nein, er hat seine Aufgabe erfüllt. Die Leiterin des Kinderhauses Tatjana Sorokina ist weiter
erfolgreich und fand auch große Unterstützung und öffentliche Ehrung in Russland. Nach dem
Tod meines Mannes, haben wir den Rest des gesammelten Geldes Tatjana persönlich übergeben“.
Wie können wir Sie in Zukunft erleben?
„Vornehmlich werde ich mit Chansons und Lesungen meinem Publikum gegenübertreten. An
dieser Stelle grüße ich besonders das ältere Publikum, das mir die Treue hält“.
Sehr geehrte Frau Bürger, herzlichen Dank für dieses Interview und alles erdenklich Gute für die
Zukunft.
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Liebe Leserrinnen und Leser, wenn Sie weitere Informationen zur Person Frau Annekathrin
Bürger haben wollen, verweise ich auf das Magazin „Spätlese-Archiv“. Dort finden Sie einen
Artikel von Frau Waltraud Käß in der Ausgabe Mai-Juni 2012, mit dem Titel „Für Sie gelesen“.
Frau Käß schreibt dort über das Buch „Der Rest, der bleibt“ von Annekathrin Bürger und Kerstin
Decker. Sie schildert in dem Artikel einiges aus dem Leben der Schauspielerin.

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Konservierte Töne
von Tristan Micke
Der Lügenbaron Münchhausen erzählte
dereinst die Geschichte von einem
Trompeter, dem in der russischen Kälte die
Töne in seinem Instrument eingefroren
waren. Erst während des Aufenthalts in
einem warmen Gasthaus tauten die Töne
auf und waren verzögert zu hören. Die
Möglichkeit des Konservierens von Tönen
und Sprache war zu Münchhausens Zeiten
noch ein Wunschtraum. Überlegungen
dazu gab es aber schon früher: Ähnlich wie
die Schildbürger den Sonnenschein in
einem Sack einfangen wollten, dachte man
zunächst an die Aufbewahrung von Tönen
und Sprache in Dosen und anderen
Behältnissen. Im Jahre 1579 wollte der
italienische Gelehrte Porta Worte in Bleirohren einfangen und nach Öffnen eines Verschlusses
wieder ertönen lassen. Ein Nürnberger Optiker hatte die Idee, Sprache in einer so komplizierten
Spiralstruktur verschwinden zu lassen, dass sie erst nach einer Stunde zu hören ist. In der
Zwischenzeit könnte sie, so hoffte der Optiker, an einen anderen Ort transportiert und dort
abgehört werden. Realistischer wurden die Bemühungen, Schall zu konservieren, als man
erkannte, dass er aus Luftschwingungen besteht und davon abging, ihn wie eine Flüssigkeit oder
ein Gas anzusehen, welche man in Behältnissen aufbewahren kann. 1807 erfand der Engländer
Thoms Young einen Apparat, mit dem er die Luftschwingungen, aus denen sich jeder Laut
zusammensetzt, sichtbar machen konnte: An einem von den Luftschwingungen erregten Hebel
befand sich ein Stift, der über eine rußgeschwärzte, rotierende Walze geführt wurde und je nach
Frequenzhöhe des Tones unterschiedliche Schwingungskurven auf der Walze aufzeichnete.
Lange beschäftigten sich Forscher und Erfinder mit dem Problem, die so aufgezeichneten Töne
wieder hörbar zu machen. Erst nach 70 Jahren gelang es Thomas Alva Edison eine geeignete
Lösung zu finden. Vor gut 140 Jahren, am 29. November 1877 ließ er von seinen Mechanikern eine
kleine Maschine bauen, bei der auf einer mit weichem Stanniol belegten, rotierenden Walze von
einem Stift die Schwingungen einer lautstark besprochenen Membran eingeprägt wurden. Durch
Abtasten der so entstandenen wendelförmigen Rille mit dem gleichen Stift konnten die
Schwingungen später mit einem Stethoskop wieder hörbar gemacht werden. Der Apparat war am
6. Dezember 1877 fertiggestellt und funktionierte auf Anhieb. Edison stellte seinen
"Phonographen" (Tonschreiber) dem Redakteur einer führenden populärwissenschaftlichen
Zeitschrift Amerikas vor. Am 22. Dezember 1877 erschien darin ein euphorisch verfasster Artikel
über das Gerät, welches Edison am Heiligen Abend 1877 als Patent anmeldete. Die Nachricht, dass
die menschliche Sprache nun aufgezeichnet und wiedergegeben werden konnte, wurde in Amerika
und in Europa teils begeistert und teils skeptisch aufgenommen. Durch die Vorführung seiner
"Sprechmaschine" vor ehrwürdigem und einflussreichem Publikum gelang es Edison auch
Zweifler zu überzeugen. Der Phonograph erregte zunächst viel Aufsehen, welches sich aber bald
wieder legte, denn die mit Stanniol belegte Walze hatte zahlreiche Mängel. Die in Leipzig
erschienene "Illustrirte Zeitung" berichtete am 31. August 1878 von einer sehr ungleichmäßigen
Bild:Wikipedia / gemeinfrei
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Wiedergabe der Sprache. S-Laute und i-Vokale seien sehr undeutlich gewesen. Das gleiche galt für
Musikaufnahmen. Auch war die Aufnahmekapazität der Walze mit etwa 200 Silben stark
begrenzt. Edison sah die Verwendungsmöglichkeiten seines Phonographen in der Archivierung
von Stimmen, in der Sammlung von Dialekten, in der Vertonung von Büchern für Blinde, im
Sprachunterricht und in der Aufnahme von phonographischen Briefen. Zweitrangig erschien ihm
dagegen die Aufnahme von Musik. Der erste Phonograph war noch sehr verbesserungswürdig. Der
Erfinder des Telefons, Graham Bell, und sein Mechaniker verwendeten im Jahre 1886 mit Wachs
beschichtete Walzen und erzielten damit eine bessere Aufnahmequalität. Sie verbesserten die
Lagerung des Schneidkopfes und schufen einen gleichmäßig laufenden Walzenantrieb, der dem
Fußantrieb von Nähmaschinen nachempfunden war. Zur Tonwiedergabe diente ein Schalltrichter.
Die von ihnen verbesserten Sprechmaschinen nannten sie "Graphophone". Ein langwieriger
Patentstreit mit Edison war die Folge. Bell und seine Mitarbeiter zogen sich schließlich aus der
Fertigung von Sprechmaschinen zurück. Ab Sommer 1888 verbesserte Edison seinen
Phonographen derart, dass er dem Bellschen Graphophon mindestens gleichwertig war. Als
Antrieb verwendete Edison einen Elektromotor und verlängerte die Tonwalzen, wodurch sie eine
Spieldauer von vier Minuten erreichten. Durch Abdrehen der obersten Wachsschicht der Walzen
konnte eine Aufzeichnung gelöscht und die Walze neu bespielt werden. Seinen "Perfect
Phonographen" stellte Edison 1888 auf der Internationalen Ausstellung in London und 1889 auf
der Weltausstellung in Paris aus. Die Stimmen des britischen Außenministers Gladstone und des
Papstes Leo XIII. wurden mit dem Phonographen aufgenommen und sind heute die einzigen noch
existierenden Tondokumente des 19. Jahrhunderts. Jetzt war auch ein breites Publikum an
Musikaufnahmen interessiert. Es musste nun eine Möglichkeit der Vervielfältigungen von
Tonaufnahmen gefunden werden, denn bisher konnten mehrere Tonwalzen nur dadurch
gleichzeitig bespielt werden, indem man mehrere Walzenschneidgeräte gleichzeitig mitlaufen ließ.
Sollte eine größere Auflage produziert werden, so musste das Aufnahmeverfahren so lange
wiederholt werden, bis die nötige Anzahl von Walzen bespielt war. Für die Beteiligten war das aber
auf Dauer unzumutbar. Erst die Erfindung der Schallplatte und des "Grammophons" durch den
deutschstämmigen Amerikaner Emil Berliner ermöglichte die wirtschaftliche Serienproduktion
und die verbreitete Nutzung von Tonkonserven. Berliner verzichtete dabei auf die Möglichkeit des
Löschens und Wiederbespielens der Schallplatte durch den Nutzer und konzentrierte sich auf die
Verbesserung der Aufnahmequalität. Anders als bei den Walzen, bei denen die Tonschwingungen
in die Tiefe geschnitten wurden, schnitt bei den mit Wachs beschichteten Zink- oder Kupferplatten
die aufzeichnende Nadel die Schwingungen seitlich ein, die dann in einem Säurebad in die Zinkoder Kupferplatten eingeätzt wurden und dauerhaft erhalten blieben. Nach Entfernung der
Wachsschicht konnten von diesen Platten auf galvanischem Wege Matritzen aus Metall hergestellt
und als Form für die Plattenpressung benutzt werden. Als Material für die Schallpatten benutzte
Berliner eine Mischung aus Gesteinsmehl, Fasern (Tierhaare), Schellack als Bindemittel und Ruß
zum Färben. Das Abspielen der Schallplatten erfolgte auf dem Grammophon durch eine
Abtastnadel, die an einem beweglichen Arm befestigt war und von der spiralförmigen Tonrille der
Schallplatte von außen nach innen geführt wurde. Über einen Schalltrichter erfolgte die verstärkte
Tonwiedergabe. Als Antrieb der Grammophone dienten lange Zeit Federwerke, die später von
Elektromotoren abgelöst wurden. Mit Schallplatte und Grammophon war eine technisch
ausgereifte Möglichkeit zur Konservierung und Wiedergabe von Sprache und Musik entstanden,
die in weiterentwickelter Form bis heute genutzt wird.

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Bachs Musik aus Eisenach in alle Welt
getragen
von Ursula A. Kolbe
Luther- und Bachstadt Eisenach im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“. Anlass auch für die
evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Eisenach, am Vorabend des Reformationsjubiläums 2017
erstmals ein Bachfest zu veranstalten. In dieser Stadt hatten sich die Lebenswege von Johann
Sebastian Bach (1685 -1750) und Martin Luther (1485 -1546) gekreuzt, denn beide waren Schüler
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der Lateinschule, beide sangen in der
Eisenacher Kurrende. Der Reformator war
einer der produktivsten Lied-Dichter seiner
Zeit. 37 Kirchenlieder schrieb er und versah
mindestens 14 selbst mit Melodien,
darunter Übertragungen der alten
Messgesänge, Psalm-, Katechismus- und
Kinderlieder. Überliefert ist Luthers
Bekenntnis, dass er die Musik liebe, denn
sie sei nach Gottes Wort der höchste Schatz
auf Erden. In seiner Kindheit hatte er in
Eisenach im Schülerchor gesungen, dann
auf der Universität in Erfurt Unterricht in
Musiktheorie und Komposition erhalten, er
spielte Laute und verfasste Motetten. Musik
wurde ein Markenzeichen seiner
Reformation: „Gottes Wort will gepredigt und gesungen sein“, schrieb er, denn das Wort sei
Verstand, der Gesang Gefühl, beide müssten sich vereinen, um die Seelen zu bewegen. 200 Jahre
später hatte sich daraus in den Gebieten der Reformation eine reiche Musiktradition entwickelt,
mit Kantoren und Organisten, Chören und Musikern. Bach stammte aus einer Familie von
Musikern. In Eisenach geboren, wuchs er mit Luthers Liedern auf. Zu wenigstens 30 von ihnen
schuf er später prächtige Kompositionen. Im historischen Bachhaus, wo der berühmteste
Komponist der Welt am 21. März 1685 geboren wurde, wollten wir mehr über den Isenacus“, wie
sich Bach selbst stolz nannte, erfahren. Das 1907 von der Neuen Bachgesellschaft, einer
internationalen Vereinigung mit Sitz in Leipzig, als erste Bach-Gedenkstätte eröffnete Haus ist
heute eines der meistbesuchten Musikermuseen Deutschlands. An der Kasse schickte uns die
freundliche Dame sofort in den Instrumentenraum, denn gleich sollte wieder eines der
stündlichen Konzerte auf den barocken Instrumenten der Bach-Zeit beginnen. Hier empfing uns
Uwe Fischer, Kustos für die Instrumentensammlung, studierter Musiker und auch als
Museumspädagoge tätig. Das Interesse der Besucher aus dem In- und Ausland war groß, alle
Stühle besetzt. Kustos Fischer entlockte zu Beginn der Silbermann-Orgel die ersten Bach-Klänge.
Dann setzte er sich an das Clavichord, das Keyboard der heutigen Zeit, wie er schmunzelnd
bemerkte, denn es hätte für die damalige Zeit einen sehr zurückhaltenden, dezenten Klang. Als er
auf dem Spinett zu spielen begann, kamen mir gleich Assoziationen von Tänzen, Reigen aus dem
Mittelalter in den Sinn. Zum Abschluss hörten wir die Klänge am Cembalo. Das Original von 1705
sei leider nicht mehr spielbar, bedauerte der Kustos, deshalb stehe jetzt ein
„junger“ originalgetreuer Nachbau von 2003 hier.
In den authentischen Wohnräumen konnte man sich einen Einblick in das Leben der
Stadtmusikerfamilie Bach um 1700 verschaffen. Im benachbarten, modernen Erweiterungsbau
erwartete uns dann eine multimedial gestaltete Ausstellung. Hier verbinden sich Exponate,
Multimedia-Kunst und eigenes Hören: So in schwebenden Bubble-Chairs“ (in meinen Worten
gemütlichen, hängenden Sesseln) – und ein jeder mit wechselnder Musik-Sicht auf Bach.
Der Bereich „Bach-Ikonographie“ folgt der Entwicklung des Bach-Bildes von Originalgemälden
über Kupferstiche bis hin zu Künstlern wie Emil Orlik und Johannes Heisig und zur
gerichtsmedizinischen Rekonstruktion von 2008. Ein „begehbares Musikstück“ entführt über eine
180-Grad-Projektion in vier Bachaufführungen: ein Ballett zur „Kunst der Fuge“, eine Probe der
Thomaner, ein Orgelkonzert und die Matthäuspassion.
Jährlich wechselnde Sonderausstellungen und öffentliche Konzerte mit international bekannten
Musikern ergänzen das Programm. Nirgendwo gibt’s so viel Bach! Seine Musik hat Generationen
von Musikern fasziniert, und diese hat Bachs Musik in alle Welt getragen. So hat wohl niemand
ein Bach-Stück populärer gemacht als der französische Komponist Charles Gounod, der 1852
Bachs Präludium C-Dur aus dem „Wohltemperierten Klavier“ mit einer Melodienstimme versah:
Bis heute gehört dieses „Ave Maria“ zum Repertoire von Opernsängern und Schlagerstars.
Zur Bekanntheit von Bachs Toccata und Fuge d-Moll hat wiederum Walt Disney beigetragen, der
das Stück 1940 an den Beginn seines Musikfilms „Fantasia“ stellte. Hierfür engagierte er den
gefeierten britisch-polnischen Dirigenten Leopold Stokowski, der den Orgelwerken Bachs mit
seinen effektvollen Fassungen für die „Philadelphia“ Orchestra einen „Philadelphia Sound“
verlieh.
Bild:Bachhaus Eisenach
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Berliner Orte

„Das geht einem schon unter die Haut“ – Ein
Besuch im medizinhistorischen Museum der
Charitè
von Waltraud Käß
Wer einen Besuch im medizinhistorischen
Museum der Charitè einplant, muss
wissen, worauf er sich einlässt. Die Die
Ausstellung zeigt Ergebnisse und
Präparate jahrhundertelanger
Forschungsarbeit von Ärzten, Pathologen
und Rechtsmedizinern am menschlichen
Körper, die sich vor allem „unter der
Haut“ befinden. Und das ist nichts für
schwache Nerven.
Das Museum befindet sich am
Charitèplatz 1, ein roter Klinkerbau in der
typischen Bauweise der „alten Charitè“.
Vom Eingang aus schaut man auf das
Bild:Waltraud Käß
Humboldtbecken, seine umliegenden
Baustellen, auf den wuchtigen
Hauptbahnhof bis hinüber zum
Regierungsviertel. Damals, als die Charitè
gegründet wurde, lag sie noch außerhalb der Stadt. Es war der 14.11. 1709, als König Friedrich I.
eine Kabinettsorder erließ, in der die Gründung von „Lazareth-Häusern“ außerhalb der Städte
angeordnet wurde. Am 13.11.1710 gründete man die „Vorsorgeeinrichtung“ für Berlin, deren erster
Direktor der Leibarzt des Königs, Theodor Eller, wurde. Im Laufe der Jahrzehnte bzw.
Jahrhunderte entwickelte sich aus der Vorsorgeeinrichtung ein Gesundheits- und
Forschungszentrum internationalen Ranges. Auf der Personalliste der Einrichtung stehen viele
berühmte Namen wie Rudolf Virchow, Herrmann von Helmholtz, Christoph Wilhelm Hufeland,
Carl August Wilhelm Berends, Emil Adolf von Behring, Paul Ehrlich, Carl Bonhoeffer, Robert
Koch, Wilhelm Griesinger, Ferdinand Sauerbruch und viele andere Ungenannte, darunter auch
einige Nobelpreisträger.
Rudolf Virchow begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Sammlung pathologischanatomischer Präparate, um anhand dieser Sammlungen seinen Studenten, den Ärzten, der
Öffentlichkeit die Krankheiten zu zeigen, die den menschlichen Körper plagen. Ziel seiner
Bemühungen war vor allem, bei Gesunden und Kranken eine Verbesserung ihres persönlichen
Verhaltens zu erreichen, denn vor allem die Hygiene jener Zeit ließ sehr zu wünschen übrig.
Bereits im Juni 1899 eröffnete Virchow das pathologische Museum, in dem er über 20 000
Präparate präsentierte. Durch den 2. Weltkrieg wurde die Sammlung stark dezimiert und erst im
Jahre 1998 verfügte die Charitè wieder über ein eigenes Museum mit einer Dauerausstellung.
Diese befindet sich in der 2. und 3. Etage des Hauses und gliedert sich in die „PräparateSammlung“, den Bereich Medizingeschichte und den historischen Krankensaal. Die gesamte
Ausstellung umfasst einen Entwicklungszeitraum der Medizin von 300 Jahren. In der PräparateSammlung steht der Besucher fasziniert vor den großen Glasvitrinen mit 750 Feucht- und
Trockenpräparaten des menschlichen Körpers, die auf die Sammlung von Virchow zurückgehen.
Wichtige Organsysteme wie Gehirn, Herz, Lunge, Leber, Nieren oder auch die Haut werden in
ihrer Normalität aber auch in ihrer krankhaften Entwicklung gezeigt. Es ist nicht jedem Menschen
bekannt, wie z.B. ein Hirntumor mit seinen Metastasen aussieht oder wie sich eine Leberzirrhose
entwickelt. Die Darstellung aller Krebsarten in den inneren Organen des Menschen nimmt einen
breiten Raum ein. Was bei einem Herzinfarkt passiert oder wie groß Nieren- und auch
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Gallensteine werden können, das zeigen eine Vielzahl von Präparaten. Auch Fehlentwicklungen
ungeborenen Lebens werden gezeigt und es schmerzt, wenn man diese kleinen, nicht voll
ausgebildeten oder missgebildeten Körper sieht. Alle Präparate stehen noch heute der
Wissenschaft zu Studien- und Lehrzwecken zur Verfügung. Denn daraus können die Studenten
wichtige Schlüsse für Diagnostik und Therapie ziehen.
Äußerst aufschlussreich ist die Sammlung des medizinischen Bestecks und seine Entwicklung über
300 Jahre. Unförmig und klobig waren viele der ersten medizinischen Instrumente, mit denen die
Kranken (ohne Narkose) malträtiert wurden – wie z.B. die Geräte für eine Zangengeburt. Kaum zu
glauben, dass Frauen diese Tortur ausgehalten haben. Da kann man froh sein, 300 Jahre später zu
leben. Und natürlich hat die technische Entwicklung auch vor den medizinischen
Untersuchungsgeräten nicht Halt gemacht. Im historischen Krankensaal werden in
beeindruckender Weise solche Gerätschaften gezeigt wie z.B. der Gebärstuhl, ein Krankenbett, der
Untersuchungsplatz eines Augenarztes, die Eiserne Lunge, die insbesondere bei an
Kinderlähmung Erkrankten zur Anwendung kam. Wer darin liegen musste, war wie in einem
Gefängnis eingesperrt. Welche rasante, segensreiche technische Entwicklung sich in den letzten
Jahren auf dem Gebiet der Medizin vollzogen hat, kann der Besucher dann ermessen, wenn er die
Gerätschaften zur Sonographie, zur Endoskopie, zum EKG, zum EEG, zum Röntgen oder zur
Computertomographie betrachtet. Insgesamt eine sehenswerte Ausstellung, die ihresgleichen
sucht. Nicht vergessen möchte ich die Hörsaalruine des ehemaligen Rudolf Virchow-Hörsaales.
Man kann in sie durch ein kleines Schaufenster von einem der Ausstellungsräume hineinsehen.
Dieser Hörsaal im einstigen pathologischen Museum wurde Ende des 2. Weltkrieges durch
Fliegerbomben zerstört. Er wurde notdürftig widerhergestellt und dienst seit Mitte der 1990-er
Jahre auch als Veranstaltungsort für festliche Begegnungen. Hat man diesen Rundgang durch die
Medizingeschichte beendet, sollte man nicht vergessen, die Sonderausstellung „Hieb und Stich –
den Tätern auf der Spur“ in der 1. Etage zu besuchen. Diese Sonderausstellung ist allerdings nur
noch bis zum 14. Januar 2018 geöffnet. Die Ausstellung befasst sich mit dem plötzlichen Tod z.B.
durch Hieb oder Stich oder Gift oder Schuss. Der Rundgang beginnt mit einem „Tatort“ – die
Rekonstruktion eines Tötungsdeliktes. Hier ist man den Spuren auf der Spur. Akribisch werden
alle Bereiche der Spurenbildung, der Spurensuche, der Spurenauswertung oder auch die
Mordwerkzeuge gezeigt. Ich habe Tötungswerkzeuge gesehen, von denen ich bisher nicht einen
Schimmer Ahnung hatte. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Was ein Mensch einem anderen
Menschen antun kann, kann sich ein normales Gehirn fast nicht vorstellen. Aufschlussreich ist die
Darstellung der Arbeit in den Kommissariaten der Kriminalpolizei, in den Sektionssälen und
Laboren der Rechtsmedizin. Welch ein Aufwand muss getrieben werden, um die tatsächliche
Todesursache oder den wirklichen Tathergang nachzuweisen. Da reicht eine Stunde SOKO
München, SOKO Wismar oder SOKO Stuttgart nun wirklich nicht aus. Es wäre dem Zuschauer
auch nicht zuzumuten, die tatsächlichen Vorgänge anzuschauen.
Das medizinhistorische Museum der Charitè hat folgende Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch und Samstag 10.00 – 19.00 Uhr
Es gibt auch Führungen auf Anfrage: museums-fuehrungen@charite.de oder unter Tel. 030/450
536 102/-122
Pro Erwachsener kostet die Karte 9,00 €, ermäßigt 4,00 €.
Nach dem Rundgang bietet sich ein Spaziergang durch das gesamte Charitè – Gelände mit seinen
historischen und neuen Gebäuden an.
Dieses Museum ist ein herausragender Berliner Ort.
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Natur, Tourismus

Viamala-Schlucht- „…wo rasende Fluten sich
den Weg durch die Felsen bahnten…“
von Ursula A. Kolbe
Bekanntlich engagieren sich das Netzwerk
Schweizer Pärke, der Verkehrsclub der
Schweiz, der Bündner Vogelschutz,
Rhätische Bahn und PostAuto Graubünden
seit 2016 als Mitglied der Kooperation
Fahrtziel Natur, getragen von den drei
großen deutschen Umweltverbänden BUND,
NABU und VCD sowie der Deutschen Bahn
im Kanton Graubünden für nachhaltigen
Naturtourismus und umweltfreundliche
Mobilität in sensiblen Naturräumen.
Über erste Eindrücke einer Reise mit
Bild:hü7
Fahrtziel Natur in diese Pilotregion
berichteten wir in der November/
Dezember-Ausgabe der „Spätlese“. Lesen Sie
über weitere Eindrücke in der Südostschweiz. Wie gesagt, im Zilliser Gasthaus „Alte Post“ mit
Andreettas Spezialität der hausgemachten Capuns bestens verköstigt, brachen wir auf zu unserer
Tour in die Viamala-Schlucht, ließen uns auch von Wetterkapriolen nicht abhalten.
Schon zur Römerzeit führte ein Weg durch die Schlucht
Die Viamala bezeichnet einen früher berüchtigten, rund acht Kilometer langen Wegabschnitt
entlang des Hinterrheins zwischen Thusis und Zillis Reischen im Kanton Graubünden.
Forschungen von Armon Planta zeigen, dass bereits zur Römerzeit ein Weg durch die Viamala
führte. Felszeichnungen aus der Bronzezeit auf Carschenna sowie bronze- und eisenzeitliche
Funde im Schams im Süden und Domleschg im Norden weisen bereits damals (also schon ab etwa
1.500 v. Chr.) auf einen Saumpfad über die Alpen (Splügen und San Bernardino) durch diese
Gegend. Sie ist ein beeindruckendes Naturmonument mit bis zu 300 m hohen Felswänden, die an
den engsten Stellen nur wenige Meter voneinander getrennt sind. Die tief eingegrabene Schlucht
ist das schwierigste Hindernis im Verlauf der Unteren Strasse von Chur zu den Alpenpässen
Splügen und San Bernardino. Seit jeher fasziniert die Viamala die Menschen. So hielt einst der
Philosoph Friedrich Nietzsche in seinen Aufzeichnungen fest, „Ich schreibe nichts von der
ungeheuren Großartigkeit der Via Mala: mir ist es, als ob ich die Schweiz noch gar nicht gekannt
hätte.“ Und auch Conrad Ferdinand Meyer ließ sich fesseln und vermerkte: „Als eine Welt der
Willkür, des Trotzes und der Auflehnung kann diese Schlucht, wo rasende Fluten sich den Weg
durch die Felsen bahnten, beschrieben werden.“ Die Viamala-Schlucht, seit Jahrhunderten auch
als Durchgang auf der Nord-Süd-Achse berühmt, erlangte ab 1903 durch den Bau einer Treppenund Galerieanlage – nicht weniger als 359 Treppenstufen führen in die tiefe Schlucht – große
touristische Bedeutung inmitten wildromantischer Natur. Dieser Faszination kann sich keiner
entziehen. Zu einem gemütlichen Stopp lädt das Besucherzentrum neben der Treppenanlage mit
neuem Shop und Terrasse ein. Eine kleine Ausstellung etwas weiter oberhalb der Brücke
informiert über Geschichte und Landschaft. Die Verkehrsgeschichte der Viamala erfahren die
Besucher in Führungen und nächtlichen Shows. Beispielsweise ist die San Bernardino-Route,
eigentlich als Tourismusstrecke konzipiert, eine Warentransit-Achse von Deutschland nach Italien
und umgekehrt geworden. Legendär auch die Brückenkonstruktionen im Herzen der Schlucht. Die
Brücken des renommierten Brückenbauers Jürg Conzett gewähren spektakuläre Einblicke ins
Naturmonument der Viamala-Schlucht. Mit dem Traversinersteg und der Punt da Suransuns hat
er hier bereits zwei Aufsehen erregende Brücken realisiert. Sein neuestes Werk beeindruckt als
zweiteilige Geländerbrücke aus Edelstahl mit einem Gehbelag aus robustem einheimischen
Lärchenholz. Erlebnisse, die man so schnell nicht vergisst. Die wieder einmal den Ruf der Schweiz
als ein Land der Brückenbauer bestätigen.
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Schafkäse von der Flix-Alp
Eindrücke ganz anderer Art erhielten wir auf dem Bauernhof der Familie Cotti auf der Flix-Alp in
Sur. Bestes Futter als natürliche Grundlage für den unvergleichlichen Bündner Schafkäse der
Cottis finden hier ihre Tiere vor. Die „Macher“ auf dem Hof in zweiter Generation sind jetzt die
Söhne. Claudia Cotti selbst trägt die Verantwortung für die Käserei. Und dafür finden die CottiSchafe beste natürliche Bedingungen auf der Alp-Flix vor, wo sie in den Sommermonaten weiden,
eine wahre Schatzinsel der Artenvielfalt bis auf 2.400 m. ü. M. Die reichhaltigen Bergkräuter
geben der Milch, für die der höhere Fettgehalt typisch ist, ihre einzigartige Note, den
unverwechselbaren Geschmack. Hinzu kommt die traditionelle Machart auf dem Holzfeuer im
Kupferkessel. Der Käse wird in Formen abgefüllt, geschnitten, kommt bis zum nächsten Tag in die
Wärmekammer. Dann wird er gepresst, immer wieder gedreht, kommt ins Salzbad. Im
Natursteinkeller schließlich werden die Käselaibe mit großer Sorgfalt gepflegt. Das alles passiert
von Februar bis Oktober. Ab März/April wird wieder verkauft. Die verschiedenen Sorten Flixer
mild, jährig, Bärlauch, Bockshornkleesamen, aber auch Butter aus der Molke sind in der Region
sehr begehrt, gehen auch per Post auf Reisen. Das Beste natürlich zum Schluss – eine kleine
Verkostung. Jede einzelne Sorte verleitet zum Zugreifen. Mir hatte es besonders der Flix Bärlauch
angetan. - Alp Flixer Schafkäse ist Gaumenfreude pur. Wieder zurück in Berlin habe ich mich
gefragt, warum ich eigentlich keinen „importiert“ habe.
Die schmalen, roten Zugkompositionen ziehen den Blick auf sich
Das ist die Rhätische Bahn – Für die Schweizer gehört sie zur Landschaft wie die Steinböcke und
die Berge. Nicht nur dortzulande lieben und verehren die Bahnfreunde diese Schmalspurbahn.
Seit nunmehr über 125 Jahren befördert sie ihre Fahrgäste, können während der Fahrt die
Schönheiten der Natur bewundert werden. Die RhB, wie die Bündner ihre Bahn nennen, hat ein
Verkehrsmittel, das sich von vielen anderen abhebt. Sie passt so großartig in die Landschaft, dass
eine ihrer Linien, der Albula-Bernina-Ast, 2008 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Die
Kunstbauten dieser Linie, die kühnen Viadukte, die Kehrtunnels, die Bogenbrücke bei Brusio, das
alles trägt zum Charme der Bahnstrecke und Graubündens bei. Übrigens: Seit Dezember 2015 ist
Graubünden an das ICE-Netz der Deutschen Bahn angeschlossen. Bis zu dreimal täglich lassen
sich die einzigartigen Naturlandschaften einfach und bequem mit dem ICE direkt ab Hamburg
über Frankfurt nach Landquart in die Kantonshauptstadt Chur in Graubünden erreichen; mit
Umsteigeverbindungen kann man Graubünden auch stündlich erreichen. Das Europa-Spezial
kann ohne Aufpreis auch mit einer Anschlussfahrt an das Netz der Rhätischen Bahn oder von
PostAuto kombiniert werden. Inhaber der BahnCard 25 mit 25 Prozent Rabatt und Kinder bis 14
Jahren mit Eltern oder Großeltern fahren kostenlos.
+++
Und warum beim nächsten Besuch in der Bündner Bergwelt, in der wir uns so wohl gefühlt und
vieles erlebt haben, - es gibt noch viel mehr zu erkunden - nicht wieder im Hotel Piz Mitgel in
Savognin die Zelte aufschlagen? Im Haus aus der Postkutscherzeit, dessen Charme, vor allem im
großen Saal, im Engagement von Regina und Sepp Waldegg bis in die heutige Zeit wirkt. Sie legen
auch Wert darauf, dass Feines aus der Region und den umliegenden Tälern auf den Tisch kommt.

Gesundheit

Kann man jung und schön bleiben?
von Rudolf Winterfeldt
Diese Frage wird wohl sehr oft gestellt mit der Hoffnung auf eine positive Antwort. Naturbedingt
steht aber fest, dass jedes Lebewesen, so auch der Mensch, dem Alterungsprozess unterliegt. Sport
und geistige Betätigung können diesen Prozess allerdings beeinflussen. Individuell
unterschiedlich, lassen sich Beweglichkeit und Kreativität bis ins hohe Alter erhalten.
Da gibt es nun einige Angebote um diese Ergebnisse zu erreichen. Im Freizeitforum Marzahn traf
ich mich mit Frau Uta Baranovskyy, die eine Reihe von Übungen gegen Rückenschmerzen,
Nackenverspannungen, Knieproblemen, Fußproblemen, Handproblemen und auch zu
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Altersproblemen im Gesichts- und
Kopfbereich entwickelte. Frau Baranovskyy
bietet im Freizeitforum Marzahn Kurse für
Gesichts- und Verjüngungsgymnastik an.
Schon das fünfte Jahr laufen diese Kurse
und die Teilnehmer, Frauen und auch
Männer, berichten begeistert von den
sichtbaren Erfolgen. Selbst habe ich an
einer Übung teilgenommen und kann
sagen, dass ich meine Beweglichkeit
überschätzt habe.
Ab 8.Januar 2018 bietet Frau Baranovskyy
wieder Kurse im FFM an. Dabei ist ein
10stündiger Basis-Kurs, immer montags,
Bild:Rudolf Winterfeldt
mit einer ausführlichen Einweisung.
Danach gehen die Kurse mit jeweils 10
Stunden weiter. Für den gesamten Körper
werden 60 Übungen angeboten. Eine Kurs-Stunde kostet 5,00 €. Wer sich weiter informieren
möchte, kann das unter www.bloomyy.com tun. Aber auch unter der Adresse: info@utabaranovskyy.de oder telefonisch unter 030-12032192 ist das möglich. Mein Wunsch, bleiben Sie
noch lange jung und schön. Die Möglichkeit ist gegeben.

Kurzgeschichten, Gedichte

Der rote Schirm
von Susanne Danowski
Am Himmel türmen sich bedrohlich graue
Wolken, die sich bald dunkelblau, dann
schwefelgelb verfärben. Ab und an fährt ein
Blitz aus dem Gewölk, dem schnell ein
bedrohliches Donnern folgt. Alex blickt
voll Sorge nach oben und wartet an der
Haltestelle auf den Bus. Wie so oft ist dieser
verspätet. Und vor allem wartet er auf
diese Frau, die nun seit Tagen zur gleichen
Zeit, wie er, hier den Bus bestiegen hat. Da
sieht er aus dem Augenwinkel, wie sie mit
Bild:Rita Köhler / pixelio.de
schnellem Schritt auf ihn zukommt.
Schlank und mit den heute wieder ganz
anders gebundenen langen dunklen Haaren
stellt sie sich neben ihn. Er riecht ihren
Duft und würde sie gern ansprechen.
Aber wieder fehlt ihm der Mut dazu. Dann fallen die ersten Tropfen. Schnell werden es mehr, die
mit dicken Blasen auf der warmen Straße zerplatzen. Alex senkt schicksalsergeben den Kopf. Da
bildet der starke Regen wie von Zauberhand einen Vorhang um ihn herum. Verwundert schaut er
nach oben in einen knallroten Schirm. Dann sieht er zu der Frau, die lachend den Schutz über ihn
hält. „Valerie“ sagt sie. „Alex“ antwortet er mit belegter Stimme. Wie von selbst schiebt sich ihr
linker Arm unter seinen rechten. Sie rücken dicht zusammen, dann reicht das Regendach für
beide. Plötzlich sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus. Vergessen ist der Bus und der Regen.
Später als er, wie auch das Prasseln des Regens verstummt, senkt sich die Hand, die den Schirm
hält. Schweigend sehen sie sich in die Augen, alles um sich vergessend.
Der rote nun nutzlose Regenschutz entgleitet der Frauenhand und eine letzte heftige Böe, die den
davon treibenden Wolken hinterherjagt, trägt ihn in die regennassen Wiesen.
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Apfelbaum
von Susanne Danowski
Im Garten rings um meiner Eltern Haus
steht immer noch der Apfelbaum.
mich zog es in die Welt hinaus
suchte das Fremde und meinen Traum.
Gefunden hab ich Leid und Glück
das gehört nun auch zu meinem Leben
doch blicke ich ohne Groll zurück
Es wird immer neue Chancen geben.
Die Äste knorrig, der Stamm weint Harz.
Noch steht der Baum im Sonnenschein
Die Früchte klein und fleckig, schwarz
sammeln nun mehr keine Kinderhände ein.

Bild:RoKnoFoto / pixelio.de

Ich streiche sacht die genarbte Rinde
erkenne Spuren noch aus Kindertagen
dass ich sie heut hier wieder finde
lässt das Herz mir schneller schlagen.
War Festung, Haus uns und Piratenschiff
der Baum, als wir noch Kinder waren.
Furchtlos befuhren wir so manches Riff.
Das Erlebte will ich mir bewahren
Und setzt doch mal ein Mensch die Säge an
oder ein Nordwind bricht ihn aus der Erde
und stirbt der alte Apfelbaum alsdann
schwöre ich, dass ich ihn nie vergessen werde.
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Herbst
von Susanne Danowski
Die Nächte werden merkbar länger, seine
Nachtruhe nicht. Als er aufsteht, ist es noch
dunkel. Durch Schlafzimmerfenster kann er
den ersten hellen Schimmer am Horizont
sehen. Mürrisch schlurft er in Richtung
Küche, nimmt aber vorher noch die
Abkürzung ins Bad, als er sieht, dass es noch
nicht oder nicht mehr besetzt ist. Seit ein
paar Tagen ist seine Enkeltochter zu Besuch.
Seine Tochter hatte ihn vor zwei Monaten
angerufen, ob er für Jessi nicht einen
Praktikumsplatz in seinem ehemaligen
Bild: Ulrich Merkel / pixelio.de
Betrieb besorgen kann. Er konnte, dank
seiner guten Verbindungen. Er hat ja nichts
dagegen, dass auch Mädchen einen Beruf
lernen. Aber warum musste gerade seine Enkelin Schornsteinfeger werden wollen. Aber er hatte
sich nicht gesträubt, sie unterzubringen. Wenn sie erst mal sieht, wie schmutzig und stinkend
diese Arbeit ist, wird sie sich die Flausen schon aus dem Kopf schlagen, dachte er.
Dass sie während der Zeit bei ihm wohnen sollte, war ihm nicht klar und so fühlt er sich etwas
überrumpelt, als dann seine Tochter mit Jessi und zwei großen Koffern vor der Tür stand. Sein
gewohnter Ablauf geriet vollkommen aus den Fugen. Die beiden Frauen redeten ununterbrochen
auf ihn ein. Das Gästezimmer hatte er ihnen freiwillig gegeben, aber sie okopierten auch das Bad
und die Küche. Dann wollten sie, dass er mit ihnen sightseeing, wie sie es nannten, machte. Seit
Marie weggezogen war, hatte sich viel verändert und Jessi war nur selten hier, zu Geburtstagen
oder mal zu Weihnachten. So kannte Marie die Stadt nicht mehr und er kannte das Mädchen
kaum. Gestern war Marie nun wieder nach Hause gefahren und Jessi hatte sich früh in ihr Zimmer
zurückgezogen. Das war auch gut so. Er ärgerte sich, dass sie ständig dieses klingelnde, pfeifende,
piepsende Smartphon vor der Nase hatte. „Jetzt erst mal einen Kaffee“ denkt er, „die Zeit der
Ruhe muss ich nutzen“ Aber als er in die Küche tritt schallt ihm ein fröhliches „Guten Morgen,
Opa, auch schon ausgeschlafen“ entgegen. Ihn rührt fast der Schlag und er griff sich an die Brust,
da wo sein Herz wummerte. „Was machst du denn schon so früh hier?“brummelt er dann.
„Heute ist mein erster Tag, da muß ich doch pünktlich sein.“ Kaffeeduft kitzelt seine Nase und das
Mädchen holt gerade die aufgebackenen Brötchen aus dem Herd. Jessi ist fix und fertig
angezogen. Jeans, T-Shirt und eine leichte Jacke. ' Gottseidank habe ich mir den Bademantel
gegriffen.' Er zieht den Gürtel enger und schaut an sich herunter. Aus zerknautschten Pyamahosen
ragen zwei bleiche Beine und die Füße verkriechen sich in ausgelatschten Pantoffeln. Schnell setzt
er sich an den gedeckten Tisch. „Weißt du, wo ich eingesetzt werde, Opa?“ „Na klar, in der
Buchhaltung das andere ist nix für Mädchen. Hab schon mit Frau Schmittke gesprochen, die freut
sich auf Hilfe.“ Er sieht, wie ein dunkler Schatten über ihr Gesicht zieht „Das werden wir ja sehen,“
murmelt Jessi und hofft, dass ihr Großvater es nicht gehört hat.
„Soll ich dich fahren?“ „Bin doch kein Baby, hab ja GPS auf dem Handy, außerdem muss ich los
und du bist noch in Latschen,“ lacht Jessi ihn an. Dann ist er endlich allein in der Wohnung und
atmet tief durch. „Frauen sind anstrengend“ Doch am Nachmittag deckt er den Kaffeetisch und
wartet, dass das Mädchen nach Hause kommt. Er war gespannt, was es in der Bude Neues gibt.
Da klingelt es auch schon und Jessi stürmt ins Zimmer. Bevor er auch nur eine Frage los wird,
plappert Jessi drauf los. „Phh, Opa, nix mit Buchhaltung. Bin mit Jens mitgefahren, die
Heizungsanlagen messen. Er hat abgelesen ich habe aufgeschrieben. Da waren wir früh fertig und
er hat mich zum Mittagessen eingeladen.“ „Was denn, so dreckig, wie ihr wart?“ „Opa, du musst
mal wieder hingehen, sie haben alle nach dir gefragt.“ Er schluckt heftig und hustet, als ob er sich
am Keks verschluckt hätte. „Nur noch Fred geht auf die Dächer und hat so nen schwarzen Anzug
an. Wir anderen kontrollieren Heizungen, Lüftungen und sowas“ „Wir???“ „Ja UNS erkennt keiner
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mehr als Schornsteinfeger, als Glücksbringer“ lacht Jessi fröhlich. Und das Mädchen erzählt so
eifrig, als ob sie schon mindestens drei Wochen gearbeitet hätte.
Am nächsten Morgen klingelt der alte Wecker, als es noch dunkel ist. Er ist seltsam froh gestimmt
und aufgeregt. Er duscht sich, bevor Jessi das Bad belegt. Dann tritt er vor seinen Kleiderschrank.
'So, nun wollen wir mal dem Mädchen zeigen, wie ein Glücksbringer aussieht,' denkt er sich. Er
zieht den Kleidersack vom Bügel. „Ach Martha, bei dir musste immer alles seine Ordnung haben“
gedenkt er seiner Frau und ist ihr wiedermal dankbar.
Als Jessi zum Frühstück kommt, sitzt er in seiner Kluft und mit dem Zylinder auf dem Kopf am
Tisch und strahlt sie an. „Heute begleite ich dich nun doch.“
Die Bäume beginnen ihr Laub abzuwerfen und es raschelt als sie sich in dem frühen Licht auf den
Weg machen. Viele Passanten lachen sie an und einige Frauen streifen dabei verstohlen über
seinen schwarzen Anzug. Das Mädchen hat den Zylinder auf dem Kopf und strahlt mit der
aufgehenden Sonne um die Wette.
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Über den Glocken …
von Wolfgang Prietsch
...im Turm der Stadtkirche St. Wenzeslai in der
alten sächsischen Stadt Wurzen liegt in einer
Höhe von 28,5 m bzw. 32 m die Türmerwohnung.
Über 150 Stufen musst du geh´n...
Am 11.7. 2000 haben wir im Rahmen unserer
mehrjährigen Recherche-Reisen zur
Familiengeschichte auf – was den Abstieg betrifft
– abenteuerliche Weise den 52m hohen Turm der
Wenzeslai-Kirche bestiegen.
Es war ein Tag in der Woche, eigentlich kein
Turmbesichtigungstag. Wir baten den Pfarrer, mit
uns gemeinsam zur immer noch erhaltenen
Bild: Joeb07 / Wickimedia Commons
Türmerwohnung hinauf zu steigen, was er auch
tat. Unten, im in Renovierung befindlichen
Kirchenschiff, schaltete er den ElektroHauptschalter und während der Treppenbesteigung nacheinander die jeweilige
Etagenbeleuchtung an. Zunächst ging es über die steinerne Wendeltreppe, dann auf einem
Holzpodest über das Deckengewölbe, dann wieder auf Holztreppen unter niedrigen Balken
hindurch an den drei Glocken vorbei (wehe, wenn sie beim Vorbeigehen zu läuten beginnen!),
schließlich durch eine Luke in die Türmerstube. Reichlich 150 Stufen lagen hinter uns. Hier lebte
und arbeitete von 1843 bis zu seinem Tode 7.11.1867 der Türmer und Instrumentenmacher
Friedrich August Meinel(* 2.4.1800) mit seiner Frau Friederike Therese(+ 6.9.1862), später mit
der 2. Frau Johanna Friederike und 5 von insgesamt 10 Kindern.
Warum fährt ein Berliner Ehepaar nach Wurzen und besteigt den Turm der Stadtkirche?
Diese Reise war eine RÜCKKEHR IN DIE FAMILIENVERGANGENHEIT, war doch jener
Friedrich August Meinel der Autorin dieses Beitrages Ur-Ur-Ur-Großvater, also der (genealogisch
korrekt)Alt-Großvater, von dem die Berliner Großmutter viel erzählt hatte.
Türmers wohnten in zwei ganz kleinen, übereinander liegenden Turmräumen in 28,5 m bzw. in 32
m Höhe. Zu den Pflichten gehörte das Besorgen des Morgen- und Abendläutens, das Flaggen nach
Anordnung, das Anschlagen der vollen Stunden (früher sogar der halben und Viertelstunden)
sowie der Ausblick nach Feuer alle Viertelstunden Tag und Nacht. Dazu musste die ganze Familie
eingespannt werden, allerdings schliefen dann auch immer einige.
Über Friedrich August Meinel gibt es eine Fülle von Geschichten. So z. B. über die „verwegene
Lina (3. Tochter, 4. Kind Maria Pauline, * 24.10.1832), die sich öfter im eigentlich zum
Hochziehen von Kohlen verwendeten Korb außen am Turm befördern lies, wenn es höchste Zeit
zum Schulgang war, bis Wurzens Bürgermeister einmal dazu kam und dies streng verbot.
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Mit seinen Töchtern hatte Friedrich August manche „Hudelei“ (sächs. Ausdruck für Ärger/Sorgen)
und wurde vom Rat der Stadt Wurzen, bei dem er angestellt war, wegen des „liederlichen
Lebenswandels“ zweier seiner Töchter verwarnt (sie waren lediglich abends ohne männliche
Begleitung unterwegs). Auch findet man im Findbuch der Stadt Wurzen und in den er
Aktenbeständen Wurzen des Sächs. Staatsarchivs Leipzig viele Originalien über deutlich von Neid
geprägte Anschuldigungen wegen angeblicher Versäumnisse des Türmers bei der Feuerwache.
Sehr aufschlussreich ist ein handgeschriebenes Gesuch des Meinels um Erhöhung der Besoldung
vom 18.3.1850. Darin erläutert er dem geehrten Stadtverordnetenkollegio, dass er jährlich 150
Thaler, davon 147 Thaler aus der Stadtkasse, 3 Thaler aus der Kirchenkasse erhält und davon drei
Personen stets dienstbereit halten muss, so dass er auf eine Besoldung von 12 Neugroschen täglich
kommt.
Ohne nun die Kosten der Medizin und des Arztes zu berechnen, ebenso des Mehraufwandes an
Kleidungsstücken, welche hier oben mehr gebraucht werden, wie an jedem anderen Ort,
gleichzeitig des Mehrbedarfs an Essen und Trinken, denn während der Nachtwache wird
dergleichen mehr gebraucht, ergibt sich nun für meine Familie ein jährliches Einkommen von 62
Reichsthalern. Das dies nicht hinreichend ist, eine zahlreiche Familie wie die meine zu ernähren,
ergibt sich von selbst, denn rechnet man obige 62 Reichsthaler auf mich und meine Familie, so
ergibt sich für jedes Mitglied 2 ½ Silbergroschen täglich, während jeder Rathsarbeiter 5
Silbergroschen erhält und bloß täglich gewisse Stunden zu arbeiten hat.
Obwohl der Rathsmann Ulrich sich für seine Gehaltserhöhung eingesetzt hat, wurde der Antrag
Meinels am 6.4.1850 abgelehnt.
Friedrich Wilhelm Meinel kam zur Ableistung des Wehrdienstes aus seiner Heimat Klingenthal im
Vogtland nach Wurzen, er stammte aus einer bekannten, über Generationen als Geigenbauer
tätigen, bis 1565 zurück nachweisbare Familie.
Man kann sich vorstellen, dass er zu Fuß von Klingenthal nach Wurzen gelaufen ist (ca. 130 km),
um sich dem königlich sächsischen Militärdienst zu stellen: Eisenbahn gab es um 1820 noch nicht,
Postkutsche dürfte für ihn zu teuer gewesen sein. Er diente lt. noch im Sächs. Staatsarchiv
vorhandenen Musterungsrollen in der 3ten Compagnie des Königl. Sächs. 3. Jägerbataillon, und
brachte es bis zum Unteroffizier. In der Taufbucheintragung vom 25.9.1827 für den ersten noch
unehelichen Sohn wird er schon als verabschiedeter Unteroffizier benannt. Was er von 1827 bis
zum 1843 gemacht hat (da war er schon als Türmer-Adjunkt tätig), ist nicht bekannt. Wohl aber,
dass er als Geigenbauer Bedeutendes gekonnt hat. So wollte ein Wurzener Musiker 1936 eine von
Meinel gefertigte Geige „nicht für 1000 Mark hergeben“. Vielleicht hat Meinel auch in der
Türmerzeit noch Geigen gebaut (zur Aufbesserung seines kleinen Türmergehaltes), wofür einige
Archivalien sprechen.
Der Turmabstieg
Nachdem wir die Türmerstübchen (noch heute möbliert, aber nicht mit den Original-Möbeln)
ausführlich besichtigt und fotografiert hatten, begannen wir mit dem nun abenteuerlichen
Abstieg: Der Pfarrer hatte wenig Zeit,, sagte, wir sollen uns in Ruhe alles ansehen, gab uns den
Kirchenschlüssel (er hatte vorher die Kirche von innen abgeschlossen). Als wir alles einschließlich
der wunderbaren Ausblicke aus den Turmfenstern in alle vier Richtungen absolviert hatten,
stellten wir bei Abstiegsbeginn fest, dass das Licht im Turm nicht funktionierte. Der Pfarrer hatte
versehentlich und in Gewohnheit nach seinem Abstieg den Hauptschalter abgeschaltet. Unser
Abstieg bei völliger Dunkelheit in ganz unbekannter Örtlichkeit, über unregelmäßige Stufen, über
nur tastbare Holzemporen, über die Stirnseite des Kirchengewölbes, bei Angst, dass die Glocken
zu läuten beginnen, bei Angst vor einem Unfall in der von außen verschlossenen Kirche: Ein
Horrortrip! Wir waren schweißnass! Aber wir haben diesen Rückblick in die Familiengeschichte
nicht bereut!
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Das neue Arbeitsjahr
von Brigitte Foerster
Das alte Jahr ist nun vergangen,
das neue Jahr hat angefangen.
Freude, Hoffnung und Trauer hat es gegeben,
doch, was werden wir in diesem Jahr erleben?
Die Einheit Deutschlands hat es vor 29 Jahren
gegeben,
wann aber wird es Ost-West-Gleichheit geben?
Die Ost-Renten werden bis 2025 angeglichen,
dann sind bereits viele der Empfänger verblichen.

Bild:Stephan Bratek/geralt /
pixelio.de

Die Profite steigen, die Armut nimmt zu,
die Regierung aber läßt es völlig in Ruh´!
Produktion der Konzerne wird ins Ausland verlagert,
sind denn die Profite schon so abgemagert?
Die Umweltverschmutzung nimmt weiter zu,
die Politik aber läßt es völlig in Ruh´!
Deutschland gemessen am Klimagipfel
realisiert in diesem Jahr den kleinsten Zipfel!
Im Gesundheitswesen liegt vieles im Argen,
die Arbeitskräfte fehlen, bitte nicht verzagen.
Wer hat den Mut gegen Korruption zu kämpfen,
um die Profitgier der Konzerne wirklich zu dämpfen?
Waffenproduktion weltweit verbieten wäre das größte Ziel,
nur das sichert den Frieden und kostet nicht viel!
Jede Bombenentschärfung müßte doch eine Warnung sein!
Waffenproduktion = Flüchtlinge, Hunger, Not und Elend, laßt es sein!
Es gibt viele Obdachlose, die auf der Straße leben.
So etwas hat es in der DDR nicht gegeben.
Liegt es am System, wo sind die Ursachen?
Wann beginnt man, sich darüber Gedanken zu machen.
Von Parteigenossen hört man die Forderung: „Mehr Demokratie!“
Doch Demokratie gab es nach der Wiedervereinigung noch nie!
In einer Demokratie geht alles vom Volke aus:
-alles für, mit und durch das Volkdenn wir sind noch nicht aus dem Kapitalismus raus.
Es gibt viel zu tun, weit und breit,
wie am besten die Forderungen realisieren? Es kostet Zeit!
Nicht jammern, nicht zögern, sondern arbeiten daran!
Denn es gibt keinen anderen, der es für uns realisieren kann!
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Eine Legende, die weiter lebt … der gute, alte
„Trabi“
von Ursula A. Kolbe
Es knattert unüberhörbar, der Abgasgeruch des
Benzingemischs hängt in der Luft – na ja, der
„Trabi“ kommt um die Ecke. Geliebt und verflucht
und doch nicht vergessen. Obwohl er seit 1991
nicht mehr produziert wird.
Doch der Reihe nach. Vor nunmehr 60 Jahren
schlug die Geburtsstunde des Pkw Trabant, der
„Rennpappe“. Genau am 7. November 1957 war
der erste „P50“ in Zwickau vom Band gelaufen.
Robust, sparsam und preiswert sollte der
Kleinwagen sein. Aber er war nicht aus Blech,
Bild: August Horch Museum
dieser Rohstoff stand nämlich auf der
Embargoliste.
Die findigen DDR-Konstrukteure fanden doch
auch hier eine Lösung: Die berühmte Kunststoff-Karosserie aus Duroplast, wetterfest und leicht
verfügbar. Der Zweitakter ging in Serie. Ja, die Wartezeiten waren lang, und in den Familien
kursierten viele Anmeldungen. Aber der „Trabi“ wurde gehegt und gepflegt. Er war Familienglück,
Mobilität, Transportmittel. Apropos Transportmittel. Auch für Spaß sorgte das Auto. Denn so
klein und unscheinbar es auch erschien, sein Volumen schien riesig. Die beliebte DDR-Sendung
„Außenseiter-Spitzenreiter“ hatte 1976 mal die Probe auf’s Exempel gemacht – und: 17 Personen
fanden in der „Pappe“ Platz. Natürlich nur ein Test. Über viele Kilometer wollte sicher keiner so
befördert werden. Im Übrigen vermerkt die Statistik, dass bis April 1991 insgesamt 3.051.385
Trabants aus Zwickau kamen. Zu DDR-Zeiten ging der Export in die CSSR, nach Polen und vor
allem nach Ungarn. Er galt, wie gesagt, als sparsam, robust und preiswert.
Nach dem Motto „Totgesagte“ leben länger entwickelt sich der „Trabi“ schon länger zu einem
Sammlerauto mit Kultstatus. Bereits Anfang der 90er Jahre entstanden die ersten Fan-Clubs
nicht nur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Bastler, die gern an diesen Oldies schrauben, trifft
man allerorten. Das war ja der Vorteil, vieles konnte selbst repariert werden. Man brauchte nur
die nötigen Ersatzteile. Die findet man heute z. B. bei Frank Hofmann. Seit 2003 ist der Zwickauer
Inhaber eines Online-Versandhandels für Trabant-Ersatzteile, habe ich im „Berliner Kurier“ vom
4.11.2017 nachgelesen. Angefangen zu zweit, beschäftigt er jetzt acht Mitarbeiter, vertreibt 1.800
Artikel von der kleinsten Schraube bis zum kompletten Trabi-Motor.
Das Interesse an dem Kultauto reiche längst über deutsche Grenzen hinaus. Die Päckchen mit
Kultteilen gehen nach England, Australien und in die USA. Einen Bremszylinder habe er sogar
schon bis Namibia verschickt.
Aus welch einfachen Mitteln die „Rennpappe“ entstanden ist, schildert der inzwischen verstorbene
Trabi-Chef-Konstrukteur Werner Lang in einer Dokumentation des Filmemachers Eberhard
Görner, die letzten Frühjahr Premiere feierte. „Wolle auf Asphalt – Das Experiment Trabant“ lief
seitdem nicht nur in Programmkinos, sondern zuletzt auch in der Schweiz. Selbst eine Einladung
nach Texas gebe es bereits. Mit aktuell rund 34.500 „Rennpappen“ in ganz Deutschland sei der
„Trabi“ nicht nur ein Ost-Ding, sagt Wolfgang Kießling, Vorsitzender des Internationalen TrabantRegisters. Der Verein hält alle Markenrechte am Trabant und betrieb mit 20 Aktiven bis vor
kurzem eine mobile Trabi-Ausstellung. Kießling beobachtet vor allem unter jüngeren Menschen
ein zunehmendes Interesse, das sich nicht nur mit dem Nostalgiefaktor erklären lasse. Das
Kultauto sei auf dem Weg zum Oldtimer, den es möglichst originalgetreu aufzubauen gelte. Eine
Wertanlage sei der Trabant zwar noch nicht. Doch für gut restaurierte Modelle würden bereits
10.000 Euro gezahlt.
Jetzt gibt es auch die neue Dauerausstellung in Zwickau. Das August Horch Museum ist dafür
erweitert worden. Die Geschichte kann nun dort erzählt werden, wo der Trabi vor 60 Jahren im
Werk II des VEB Sachsenring losgeknattert war.
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Winterauszeit in Brandenburg
von Ursula A. Kolbe
Einen „Winter voller Ideen“ verspricht das Team
um Rochus Graf zu Lynar, Geschäftsführer vom
Schloss Lübbenau im Spreewald, jetzt in der kalten
Jahreszeit seinen Gästen. Und dass dieses Tun
sowohl die Bewohner auf Zeit wie auch die
Einheimischen anspricht, zeigt die Auszeichnung
mit dem Tourismuspreis des Landes Brandenburg
schon 2014.
Jede Jahreszeit hat ja ihre besondere Faszination.
Die Lübbenauer haben nun „ihren“ Winter mit
einer Marke kreiert, diese Zeit zum Genießen und
Krafttanken mit ihren speziellen Arrangements,
kulinarischen Events und Veranstaltungen im
historischen Schlossensemble anzubieten.
So gibt es Angebote für Spreewaldkenner,
Neuentdecker, Kurz- und Längerbleiber. Neu in diesem Winter ist „Kunst mit Lusici“ – ein
Wochenendseminar für bildende Kunst unter Anleitung des im Spreewald lebenden Künstlers
Dietrich Lusici. Kulinarisch locken Sonntagsbraten und die Gänsezeit ins Schloss-Restaurant
LINARI.
Außergewöhnliche Dinner-Abende kombiniert mit köstlichen Gerichten aus der Schlossküche
stehen ebenso auf dem Programm, u. a. geistreiche und humorige Kabaretts und spannende
Krimi-Dinners. Für ein perfektes Zusammenspiel aus Genuss und Unterhaltung stehen auch feine
Veranstaltungsreihen wie „Oper einmal anders“ oder das „Ballett auf Fingerspitzen“. (s. auch
www. Schloss-luebbenau.de).
Winterromantik verspricht das Ruppiner Seenland. Ob in Rheinsberg, der Fontanestadt
Neuruppin oder eine Hundeschlittentour mit Huskys – Erlebnisse pur.
Zu Wellness und Genuss lädt u. a. lädt das Spa - Kranichinsel am Weltnaturpark Grumsin ein. Seit
2011 trägt der Buchenwald Grumsin das UNESCO-Siegel „Weltnaturerbe“ und gehört damit zu
den weltweit schönsten Naturlandschaften.
Bild: TMB Fotoarchiv / York Maecke

Überhaupt haben viele Reiseregionen und Anbieter ihre individuellen Tipps beigesteuert - ob
Stadtführungen wie der „Spaziergang mit Väterchen Frost“ durch Wittenberge oder der Rundgang
„Mystisch und unheimlich“ durch Brandenburg an der Havel, ob das „Kaminknistern“ im Fläming
oder Winterangeln, auch eine Fahrt mit der Draisine.
Es gibt Tipps zu Kulturangeboten wie der Potsdamer Winteroper, Konzerten der Havelländischen
Musikfestspiele oder geführten Rundgängen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten BerlinBrandenburg durch die Orangerie von Sanssouci oder das Schloss Königs Wusterhausen.
Bis zum 31. März 2018 werden übrigens Preisspecials in 81 Hotels und Appartmenthäusern mit
drei- und vier-Sterne Komfort sowie Ferienhäusern und Ferienwohnungen angeboten. So können
die Gäste zwischen drei Kategorien wählen: Zwei Personen im Doppelzimmer je nach Kategorie
für 65 bzw. 79 Euro incl. Frühstück. Zusätzlich sparen können die Gäste bei einem Kurzurlaub in
der Woche.
Bei 29 Gastgebern sind die Wochen-Sparangebote mit drei Übernachtungen für zwei Personen im
Doppelzimmer mit Frühstück für 189 Euro buchbar. Anreise jeweils sonntags bis dienstags
möglich. Außerdem gibt es wieder mehrtägige Arrangements, die neben den Übernachtungen
weitere Leistungen wie Wellness, Menüs, winterliche Kahnfahrten oder Führungen enthalten.
Die Angebote „Winterliches Brandenburg“ 2017/2018 buchbar bei der TBM unter
www.winterliches-brandenburg.de sowie Tel. unter 0331 – 200 47 47. Erhältlich hier auch
kostenfreie Bestellung der Broschüre „Winterauszeit in Brandenburg“.
An dieser Stelle sei auch kurz auf die Broschüre „Wandern in Brandenburg“, unterwegs in Berlin
und Brandenburg sowie das Gastgeberverzeichnis Brandenburg in Hotels, Pensionen,
Ferienwohnungen verwiesen. Beides s. o. kostenfrei.
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Haustiere in Mietwohnungen
von Edelgard Richter
Ob Katze, Hund, Vogel oder Maus: Haustiere sind
in Deutschlands Haushalten beliebte
Mitbewohner. Doch Konflikte sind hier nicht
selten, denn ein Tier, das dem einen Mieter lieb
und nützlich ist, kann von Nachbarn als
Belästigung oder gar als gefährlich abgelehnt
werden. Die Frage ist: Welche Regeln gilt es als
Haustierbesitzer in Mietwohnungen zu beachten?
In Fragen der Tierhaltung sollte grundsätzlich
vorab mit dem Vermieter Rücksprache gehalten
werden, um zukünftige Konflikte zu vermeiden.
Generell gibt es keine feste Regelung, die für alle
Tierarten gilt. Es wird aber zwischen Klein- und Großtieren, Hunden und Katzen sowie exotischen
Tieren unterschieden. Hierzu nachstehend einige Beispiele, welche Kriterien zu beachten sind:
Bild: Lothar Henke / pixelio.de

Kleintiere wie Vögel, Fische, Hamster oder Meerschweinchen darf jeder Mieter ohne
Genehmigung in seiner Wohnung halten.
Für exotische Tiere wie Schlangen, Spinnen, Skorpione oder Krokodile ist in jedem Fall eine
Genehmigung durch den Vermieter und zusätzlich in der Regel eine gesetzliche Haltungserlaubnis
ein Muss. Darunter fallen insbesondere giftige oder gefährliche Tiere, wie beispielsweise auch
Kampfhunde.
Für die Haltung von Katzen und Hunden gilt: Es kommst auf den Einzelfall an.
Beurteilungskriterien sind insbesondere Art und Größe der Tiere, der Zustand der Wohnung oder
auch berechtigte Interessen von Mitbewohnern und Nachbarn.
Vor Einzug in die Wohnung oder der Anschaffung von Hunden oder Katzen sollte immer eine
Absprache mit dem Vermieter erfolgen. Gibt es nämlich nachvollziehbare Gründe für eine
Ablehnung, kann der Vermieter die Erlaubnis zur Haltung von Hunden oder Katzen versagen.
Sollte ein Haustier andere Nachbarn belästigen, sei es durch Größe, Geruch oder Verhalten, oder
in der Wohnung Schaden anrichten, kann der Vermieter auch nachträglich die Haltung des Tieres
verbieten.
Bei der Haltung von Haustieren in einer Mietwohnung gilt also: Während die einen Mieter in
einem gewissen Rahmen ein Recht auf Tierhaltung haben, wie zum Beispiel einen Blindenhund zu
halten oder bestimmte Kleintiere, haben die anderen Mieter ebenso ein Recht, beispielsweise vor
gefährlichen Tieren oder Lärmbelästigung geschützt zu werden. Der Vermieter muss im Einzelfall
zwischen diesen unterschiedlichen Interessen einen Ausgleich schaffen. Gerade deshalb ist die
Absprache mit dem Vermieter im Fall der Anschaffung eines Haustiers das Mittel der Wahl und
trägt dazu bei, unnötigen Ärger zu vermeiden.
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