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Das Magazin für aufgeweckte Seniorinnen und Senioren
70. Ausgabe der Spätlese
Liebe Seniorinnen und Senioren,
liebe Leserinnen und Leser!
Jubiläen zu feiern sind nicht
unbedingt mein Ding. Aber mit
dieser „Spätlese“ liegt Ihnen
immerhin die 70. Ausgabe der
„Spätlese“ als Online-Magazin vor.
Also ein großes Kompliment an alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Redaktion und die vielen
Autoren, die in der Vergangenheit
immer wieder für lesenswerte
Artikel und wertvolle Informationen
sorgten.
Doch nun einige Bemerkungen zur
vorliegenden Ausgabe: Der 40.
Geburtstag unseres Bezirks war für
Kempen Dettmann ein Grund dafür
einmal von oben – nämlich vom
Wolkenhain in den „Gärten der
Welt“ – einen Blick auf MarzahnHellersdorf zu werfen.
Ursula A. Kolbe rückt in dieser
Ausgabe wichtige Jubiläen ins
Zentrum ihrer Berichterstattung: 70
Jahre Fraunhofer-Gesellschaft als
Innovationsmotor, 30 Jahre ist das
World White Web an unserer Seite,
und bereits ein halbes Jahrhundert
treffen sich Verliebte – und nicht
nur diese – an der Weltzeituhr.
In einem Beitrag über den „Bericht
des Weltrates für Biodiversität“
informiert sie über die Folgen
unserer Umweltsünden.
Günter Knackfuß war für uns auf
der Buchmesse in Leipzig und ist
dort auf ein interessantes Buch
über die Emanzipation der Frauen
in der DDR gestoßen.

Die neue Ausgabe des Senioren-Magazins
„Spätlese“ ist unter:
w w w. m a g a z i n - s p ä t l e s e . n e t
verfügbar. Auch die Juli-August-Ausgabe hält
wieder viele lesenswerte und informative
Beiträge bereit. Die ehrenamtlichen Autoren
haben sich auch in dieser Ausgabe bemüht, für
jeden Geschmack etwas anzubieten.

Eine Reise in Sachen „Bauhaus“ führte ihn nach
Bernau, Rathenow und Neuruppin.
Wolfgang Prietsch entführt die Leser in einige
Burgen und Schlösser Südmährens, während
Hans-Jürgen Rudolf von Eisenbahn-Erlebnissen
mit den Schmalspurbahnen im Erzgebirge
berichtet. Er machte auch einen Abstecher in die
Dresdner Gemäldegalerie und erinnert an den
350. Todestag von Rembrandt.
Tristan Micke schreibt über das Focault-Pendel,
welches den Satz über unsere Erde:
„Und sie bewegt sich doch“ bestätigt. Und ganau
mit dieser Gewissheit gehen wir an die Arbeit für
die nächste Ausgabe. Bis dahin wünsche ich
Ihnen viel Vergnügen und gute Unterhaltung
beim Lesen.
Ihr Hans-Jürgen Kolbe
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Aus dem Bezirk

Blick vom
Wolkenhain
von Kempen Dettmann
Marzahn-Hellersdorf hat seit der IGA 2017 ein
neues Wahrzeichen, eine Landmarke
besonderer Art. Wenn ich früher mit meinem
Sohn am Schlittenhang des Kienberges den
Bild: IGA Berlin 2017
Winter genießen konnte war ein Blick vom
Kienberg in das Umfeld durch den
Baumbestand etwas versperrt. Das ist jetzt anders: Der Wolkenhain erhebt sich über den Gipfel
des Berges hinaus auf etwa 130 m. Der Blick ist frei. Vom Wolkenhain ergibt sich jetzt in vielfacher
Hinsicht ebenfalls ein ganz neuer Blick auf den Stadtbezirk. Das merkt man immer wieder, wenn
man auf der Aussichtsplattform mit Besuchern oder Touristen ins Gespräch kommt, die dabei ihre
erstaunten Erkenntnisse nicht zurückhalten.
Da ist natürlich an erster Stelle der Blick auf die zu Füßen des Kienberges gelegenen Gärten der
Welt. Sie sind ja nicht einfach ein Park mit Blumen und Bäumen. Das weltweit einmalige Konzept
der Gärten der Welt, die auch in ganz Europa einmalig sind, bringt die Vielfältigkeit der Welt in
den Stadtbezirk. Dazu gehört der größte Chinesische Garten in Europa, der schönste Japanische
Garten in Europa und mit den zur IGA entstandenen Internationalen Gartenkabinetten von
Australien, Libanon und England bis nach China, Thailand, Südafrika, Chile, Brasilien und Los
Angeles Landschaftsgartenkunst vom Feinsten. Auch noch eine Einmaligkeit ! Und dazu kommen
dann schon mal die erstaunten Bemerkungen, dass man so etwas hier, in Marzahn-Hellersdorf,
nicht erwartet hätte. Nicht umsonst hatte man deshalb auch die Feierlichkeiten zum 40.
Stadtbezirksgeburtstag in diesem Jahr in den Gärten der Welt organisiert.
Dann bietet sich dem Blick vom Wolkenhain ganz direkt die Tatsache, dass der Stadtbezirk ein
sehr grüner Bezirk ist, was auch die Zahlen belegen. Hier kommen 22 qm Grün auf einen
Einwohner. In ganz Berlin sind das 18 qm. Und teilweise verdeckt das Grün unter seinem
Blätterdach schon mal Teile der unterschiedlichen Wohngebiete. In Biesdorf, Mahlsdorf und
Kaulsdorf konzentrieren sich ja die Einfamilienhäuser – in ganz Deutschland (manche sagen sogar
in ganz Europa) das größte, zusammenhängende Einzugsgebiet mit derartiger Bebauung.
Überraschend ist das für die meisten Besucher, wenn sie das von Wolkenhain aus sehen können.
Auch das haben sie nicht erwartet. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die
nüchternen Zahlen, denn diese drei Stadtteile haben zusammen eine Größe von 34,19 qkm mit
immerhin fast 80 000 Einwohnern. Die Wohngebiete der Großsiedlungen von Marzahn und
Hellersdorf mit den unterschiedlichen Plattenbauten sind mit 27,64 qkm kleiner.
Was vom Wolkenhain natürlich sehr gut zu sehen ist - das sind diese beiden Wohngebiete mit den
charakteristischen Bauten. Hier ist auch der Unterschied zwischen Marzahn und Hellersdorf sehr
genau auszumachen. In Marzahn überwiegen die Häuser mit 10 und mehr Etagen, in Hellersdorf
Häuser mit 5 oder 6 Etagen. Insgesamt entstanden hier bis 1990 genau 99 237 Wohnungen, alle
als Plattenbauten. In den 1990er Jahren wurden darum viele Stereotype formuliert, die von denen
bis heute benutzt werden, die noch nie hier waren, geschweige denn auf dem Wolkenhain.
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Dabei ist die Geschichte der Plattenbauweise schon über 100 Jahre alt und sie wird in der ganzen
Welt genutzt. Die ersten Häuser mit Großplatten entstanden schon 1910 in Queens, einem
Stadtteil von New York. Der Ingenieur und Architekt Atterbury zeichnete dafür verantwortlich,
was dazu führte , dass dieses Konstruktionsprinzip dann als System Atterbury auch nach Europa
kam. In England und Frankreich hatte man auch ähnliche Experimentalbauten errichtet. In
Deutschland entstand das erste Projekt dieser Art in Frankfurt/Main 1925-1930. Der Architekt
Ernst May ließ dafür extra ein Werk zur Fertigung der Betonplatten errichten. 1926 entstand in
Berlin Lichtenberg die erste Plattenbausiedlung mit 138 Wohnungen. In den Niederlanden war in
Amsterdam das Betondorp (Betondorf) entstanden. Hochhäuser in Plattenbauweise wurden von
Le Corbusier projektiert, die er bereits 1925 in Paris vorstellte. Viele Wohnviertel, von den Ideen
Le Corbusiers beeinflusst, entstanden in den späteren Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte
die Bauweise natürlich in erster Linie den Wohnungsmangel lindern. Das Verfahren mit
vorgefertigten Betonplatten wurde in Anlehnung an moderne Architektur umgesetzt, die bereits
im Bauhaus entstanden war. Interessant ist auch die Tatsache, wie diese Bauweise
verschiedentlich genannt wurde. In der Schweiz sind das „Bauten in Elementbauweise“. Begriffe
wie „Großtafelbauweise“ oder einfach „Tafelbauweise“, „Serielles Bauen“, „Industrielles Bauen“
finden auch Anwendung. In Schweden entstanden Vorstadtviertel in Plattenbauweise in
Stockholm (Rinkeby), in Göteborg (Angered) und Malmö (Rosengard) Gebaut wurde nach diesen
Methoden überall auch in Plattenbaugebieten der BRD: München-Neuperlach (55 000 Ew.),
Nürnberg-Langwasser (36 000), Berlin-Märkisches Viertel (36 000), Berlin–Gropiusstadt (34
000), Frankfurt/Main-Nordweststadt (23 000), in 3 Stadtgebieten Hamburgs (insgesamt 50 000),
Kiel (18 000), sowie auch in Köln, Bremen, Pforzheim, Würzburg, Heidelberg, Reutlingen. In allen
osteuropäischen Ländern wurden Großsiedlungen in Plattenbauweise noch bis Ende der 1980er
Jahre angelegt. In asiatischen Ländern ist diese Bauweise heute sehr verbreitet.
Und Marzahn-Hellersdorf besitzt zusammen die einst größte Großplattenbausiedlung Europas. In
einer Sendung von ZDF-History zu Plattenbauten in Ost und West hatte man Bewohner in
derartigen Siedlungen befragt mit eigentlich einheitlichen Antworten vor allem der
Stammbewohner. Sie fühlen sich wohl. In Marzahn-Hellersdorf gibt es heute auch ein
Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V., das sich für die Sanierungen engagiert. Sogar aus
Australien, Brasilien und Japan waren Delegationen hier.
Zudem denkt man angesichts der Probleme auf dem Wohnungsmarkt schon lange wieder an die
„Großtafelbauweise“ oder „Plattenbauweise“ Übrigens haben wir damals immer gesagt, dass wir
eine „Neubauwohnung“ bekommen haben und nicht eine „Plattenbauwohnung“. Ein Blick vom
Wolkenhain kann also viele Erkenntnisse bringen.

Aus dem Bezirk

Jahrestage 2019 – Juli/August
von Kempen Dettmann
Die Geschichte der Dörfer Marzahn, Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf und Hellersdorf, die heute
den Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf bilden, erweckt immer wieder das Interesse unserer Leser.
Alle fünf Ortsteile gehörten einst zum Landkreis Niederbarnim und wurden 1920 durch das GroßBerlin-Gesetz nach Berlin eingemeindet. So ist es auch seit mehreren Jahren zu einer guten
Tradition geworden, dass der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf e.V. alljährlich ausgewählte
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Bild: Harald Rossa

Daten von Jahrestagen herausgibt. Es handelt
sich um eine Übersicht von wichtigen Jahresund Gedenktagen, die den Bezirk betreffen. Denn
Marzahn und „seine Dörfer“ sind ja schon viel,
viel älter als der jetzige Bezirk. Bedeutsame
Ereignisse, die Entstehung historischer Bauten,
Geburts- und Todestage bekannter
Persönlichkeiten des Bezirks sind in dieser
Zusammenstellung zu finden. Wir schauen in die
Monate Juli und August:

275 Jahre
Die sieben Marzahner Kossäten, die jeweils eine Hufe Land gepachtet hatten bitten am 22. Juli
1744 vergeblich darum, auch die zugehörigen Beiländer zu erhalten.
150 Jahre
Kaulsdorf erhält am 25. August 1869 eine Haltestelle an der Königlichen Ostbahn. Im selben Jahr
wird das Bahnhofsgebäude gebaut.
100 Jahre
Am 10. Juli 1919 spricht sich die Kaulsdorfer Gemeindevertretung für die Eingemeingung nach
Berlin aus. Am 31. Juli stimmt auch der Biesdorfer Gemeindevorstand zu. Die
Gemeindevertretung Marzahn hat sich hingegen am 2. Juli 1919 gegen die geplante
Eingemeindung gewandt, da sie davon für die Entwicklung des Ortes keinen Vorteil erwartet.
75 Jahre
Der Apotheker Hans Neue aus Mahlsdorf wird am 22. Juli 1944 wegen einer unbedachten
Äußerung nach dem Attentat auf Adolf Hitler denunziert, verhaftet und am 29. Januar 1945 im
Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.
60 Jahre
Nach Umbauarbeiten wird am 15. August 1959 das Kaulsdorfer Wernerbad an der Ridbacher
Straße wiedereröffnet.
50 Jahre
Am 1. Juli 1969 wird der VEB Landbau gebildet. Der Hauptsitz des Betriebes befindet sich auf dem
Biesdorfer Gutsgelände. Die im Mai 1991 daraus hervorgehende Bysterstorff Bau GmbH wird im
Jahr 2000 insolvent und danach aufgelöst.
30 Jahre
Die U-Bahnstrecke bis Hönow geht am 1. Juli 1989 in Dauerbetrieb. Am selben Tag wird S- und UBahnhof übergeben, der als einziger in Berlin über gemeinsame Bahnsteige S- und U-Bahn
verfügt.
Am 30. August 1989 verstirbt der Kaulsdorfer Bronzegießer und Bildhauer Hans Füssel.
25 Jahre
Am Gladbecker Ring/Blumberger Damm wird am 26. August 1994 der erste in Ostberlin nach
1990 gebaute Schulneubau eröfffnet.
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20 Jahre
Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte und aus Spendenmitteln wiederhergestellte Turmspitze der
Jesuskirche in Kaulsdorf wird am 11. August 1999 wieder aufgesetzt (Weihe am 2. Oktober 1999).
10 Jahre
Am 19. Juli 2009 verstirbt die Bildhauerin Ingeborg Hunzinger. Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
sind acht Skulpturen vo ihr aufgestellt.

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Vom Hoffnungsträger
zum Innovationsmotor
von Ursula A. Kolbe
Wer war Josef von Fraunhofer, dessen Namen die
Fraunhofer-Gesellschaft seit nunmehr sieben
Jahrzehnten trägt? Nun: der bayerische Erfinder
Bild: Fraunhofer
und erfolgreiche Unternehmer – er lebte von 1787 –
1826 – zählt zu den bedeutendsten Forschern der
Technikgeschichte. Sein beruflicher Weg begann mit
der Lehre als Glasschleifer, und er arbeitete dann als Optiker im „Mathematisch-mechanischen
Institut“ im oberbayerischen Benediktbeuern.
Innerhalb weniger Jahre übertrug man ihm die Verantwortung für die Glasherstellung und das
gesamte Institut. Dort schuf er nicht nur optische Instrumente von bis dahin nicht gekannter
Qualität – die von ihm gebauten großen astronomischen Fernrohre waren weltweit gefragt -,
sondern erreichte auch Anerkennung als Wissenschaftler. Er erforschte das Brechungsvermögen
von Glas und die Beugung des Lichts und entdeckte dabei die Spektrallinien des Sonnenlichts
(„Fraunhoferlinien“).
Das in Kürze zum Namensgeber. Im Frühjahr 1949 gründeten Wissenschaftler mit Visionen und
Forscherdrang die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. in
München, um die hiesige Wirtschaft neu mitaufzubauen. Während das Wirtschaftswunder in
weiter Ferne lag und die Kinder in Trümmern spielten, stellten sich in einem Münchner Büro drei
Enthusiasten der Herausforderung, die angewandte Forschung in Deutschland voranzubringen.
Immer mehr zu einer essenziellen Säule der Wissenschaftslandschaft in Deutschland entwickelte
sich die Gesellschaft Mitte der 50er Jahre mit der Wahl von Hermann von Siemens zum
Präsidenten sowie der Gründung der ersten Institute. Mitte der 60er Jahre wurde Fraunhofer
offiziell zur Trägerorganisation für angewandte Forschung im deutschen Innovationssystem. Das
Fraunhofer Modell der erfolgsabhängigen Grundfinanzierung erzeugte seit den 70ern jene
Dynamik des Erfolgs, die bis heute anhält.
Strategische Initiativen für deutsche und europäische Wirtschaft und Gesellschaft
Das deutsche Wissenschaftssystem findet international Beachtung, die Leistungen im
Industrietransfer, die Netzwerke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind weltweit
beispielhaft. Fraunhofer zählt aktuell mit 72 Institutionen und Forschungseinrichtungen, mehr als
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26.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem jährlichen Forschungsvolumen von mehr als
2,5 Milliarden Euro und zahlreichen internationalen Kooperationen zu den wirkungsstärksten
Forschungsorganisationen.
Mehr als zwei Drittel ihres Budgets verdient die Fraunhofer-Gesellschaft durch Vertragsforschung
selbst, etwa ein Drittel erhält sie als Grundfinanzierung von Bund und Ländern. Auf dieser Basis
und mit der klaren Ausrichtung auf neue Technologien und Märkte ist die Gesellschaft zum
Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft geworden: Vom Airbag bis zur weißen LED, vom
Kautschuk aus Löwenzahn bis zur mp3-Technologie reichen die Erfindungen und Entwicklungen.
Mit der Agenda 2022 hat die Fraunhofer-Gesellschaft eine Roadmap für ihre
Forschungsaktivitäten definiert. Ein wichtiges Ziel ist die Entwicklung umfassender
technologischer Systemlösungen für den Standort Deutschland. Dazu wurden „Prioritäre
Strategische initiativen“ (PSI) zu sieben wichtigen Forschungsthemen ins Leben gerufen. Darin
bündelt die Gesellschaft die Kompetenzen ihrer Institute, um umfassende Systemlösungen zu
erarbeiten. Kognitive Systeme, Künstliche Intelligenz und Datensouveränität,
Batteriezellfertigung, Programmierbare Materialien, Quantentechnologie, Translaterale Medizin,
Öffentliche Sicherheit und die Biologische Transformation bilden den aktuellen Themenkanon.
Schon 1990 Neugestaltung der Forschungslandschaft
Mit der deutschen Wiedervereinigung hatten sich unerwartete Chancen auf neue Expansion
eröffnet. „Mutig und schnell engagiert wie keine andere Forschungsorganisation wagte sich die
Fraunhofer-Gesellschaft schon 1990 an die Neugestaltung der Forschungslandschaft in der sich
auflösenden DDR“, hatte Präsident Prof. Reimund Neugebauer in der Sonderausgabe 2/17 zu 25
Jahren Fraunhofer im Jahre 2017 in den neuen Bundesländern konstatiert.
Und weiter: “Tausende von Forschenden aus den Instituten der Akademie der Wissenschaften,
aber auch aus den Hochschulen der Industrie, standen vor einer unsicheren Zukunft. Sie suchten
dringend nach einer zukunftsfähigen Perspektive und erfahrenen Partnern, die helfen konnten,
sich unter den neuen Rahmenbedingungen zurechtzufinden. Die Fraunhofer-Gesellschaft bot sich
aus zwei Gründen an: Sie setzte auf das vorhandene Potenzial, und sie hatte die Kraft, für
wettbewerbsfähige Startbedingungen zu sorgen….
Fraunhofer setzte auf die Menschen. Der direkte Kontakt ermöglichte eine schnelle Beurteilung,
welche Forschergruppen für die Aufnahme geeignet erschienen. Und es wurden Forscherinnen
und Forscher gefunden, die ihre Leistungsfähigkeit beweisen, Eigenverantwortung übernehmen
und das Wagnis einer Neugründung eingehen wollten. Gemeinsam entstanden so an vielen Orten
Konzepte für einen Neuanfang.
Dennoch war es ein gewaltiger Kraftakt für alle Beteiligten in Ost und West, als am 1. Januar 1992
insgesamt 21 Institute und Außenstellen eröffnet werden konnten. Möglich war das nur, weil alle
Beteiligten von starken Emotionen beflügelt wurden.
Eine problemlose, erfolgreiche und erstaunlich schnelle Integration gelang. Schon nach wenigen
Jahren konnte die Befristung der neuen Einrichtungen aufgehoben werden, und es dauerte gerade
mal vier Jahre, bis die Fraunhofer-Gesellschaft den Unterschied zwischen Ost- und WestInstituten aufheben konnte, weil sie dieselben Finanzstrukturen mit einem hohen Anteil an
Wirtschaftserträgen erzielt hatten.
Sie hatten das erreicht, was der Wirtschaft in den neuen Ländern noch lange versagt blieb: Den
Anschluss an das Westniveau zu schaffen und sich im nationalen und internationalen Wettbewerb
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zu behaupten. … Die Institute halfen mit, den Maschinen- und Anlagenbau in Sachsen und
Thüringen wiederaufzubauen, die Optik in Jena, die Produktionstechnik in Magdeburg, die
Mikroelektronik in Dresden und Halle, die Gesundheitsforschung in Leipzig. Auch in
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern trugen Fraunhofer-Einrichtungen bei, eine
zukunftsfähige Wirtschaft aufzubauen…. alle Fraunhofer-Institute in der Bundesrepublik sind
wahre Leuchttürme der Entwicklung unserer Zivilgesellschaft. Wir dienen nicht allein nur
wirtschaftlichen Interessen, sondern der gesamten Gesellschaft.“

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Und sie bewegt sich
doch – Focault-Pendel
beweist Drehung der
Erde
Bild: Wikipedia

von Tristan Micke

Dass sich die Erde einmal in 24 Stunden um sich selbst dreht, haben wir in der Schule gelernt und
wir erleben selbst den Wechsel zwischen Tag und Nacht. Von Einstein wissen wir aber, dass
Bewegungen relativ sind. Es wäre theoretisch auch möglich, dass die Erde sich nicht bewegt und
die Sonne einmal in 24 Stunden um die Erde wandert, wie es das geozentrische Weltbild des
Ptolemäus fast 1.400 Jahre lang lehrte.
Nachdem das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Koperniks mit der Sonne in seinem Zentrum
anerkannt worden war, versuchten findige Physiker die Drehung der Erde zu beweisen, ohne sie
dabei von außen zu beobachten.
Der französische Physiker Leon Focault (1819-1868) demonstrierte 1850 mit einem Pendelvesuch
die Erddrehung. Dazu hängte er in der Kupppel des Pariser Pantheons ein 67 Meter langes
Stahlseil. Knapp über dem Erdboden war eine 28 Kilogramm schwere Metallkugel befestigt. An
ihrer unteren Seite befand sich eine Spitze.
Im Schwingungsbereich des Pendels waren an den Wedepunkten als Markierungen etliche
Holzklötzchen oder Metallröhrchen im Abstand von wenigen Zentimetern aufgestellt. Wurde das
Pendel in eine ständige, weit ausschwingende und geradlinige Bewegung versetzt, so traf im Laufe
des Tages die Spitze an der Metallkugel des Pendels nacheinander alle Markierungen an seinen
Wendepunkten und schlug sie um, bis keine mehr aufrecht stand.
Diese Erscheinung beruht darauf, dass das Pendel unabhängig von der Erddrehung immer in der
gleichen Ebene schwingt, während sich der Erdboden darunter mit den Markierungen langsam
weiterdreht. Das Focault-Pendel bestätigt somit nachträglich den Satz Galileo Galileis: "Und sie
bewegt sich doch!", den er der Legende nach an seinem Lebensende ausrief. Denn Galilei hatte
unter Zwang der Inquisition im Jahre 1633 die von ihm vertretene kopernikanische Lehre
öffentlich abschwören müssen.
In vielen Einrichtungen und Museen sind heute noch Focault-Pendel vorhanden. Sie werden von
einer in der Mitte des Kreises eingelassenen Magnetspule ständig am Schwingen gehalten.
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Kultur, Kunst, Wissenschaft

www: Der Zugriff „liegt
auf der Hand“
von Ursula A. Kolbe

Bild: S. Hofschlaeger/pixelio.de

www – das World Wide Web hat die Datenwelt
verändert. Was sein Erfinder, der britische
Physiker und Informatiker Tim Bernes-Lee, vor 30
Jahren nie im Sinn hatte. Er wollte nur etwas gegen
Datenverlust tun, das Informationsmanagement
seines Arbeitgebers verbessern.

Der damals 33jährige, in London Geborene, hatte schon seit seiner frühen Kindheit mit
Computern zu tun. Seine Eltern waren an der Entwicklung einer der ersten programmierbaren
Computer beteiligt, dem Manchester Mark I. In Oxford studierte er Physik und fand ab Mitte der
1980er Jahre eine wissenschaftliche Heimat beim Cern, der Europäischen Organisation für
Kernforschung mit Sitz in Meyrin, nahe Genf. Eine „wundervolle Organisation“, schrieb er in
seinem berühmt gewordenen Papier, das er am 12. März vorgestellt hatte und heute als das
Gründungsdokument des World Wibe Web gilt.
Ein großes Problem sei jedoch die hohe Fluktuation. „Bei einer typischen Beschäftigungsdauer von
zwei Jahren gehen ständig Informationen verloren.“ Die Lösung dafür sah Berners-Lee in
„vernetzten Informationssystemen“. Sie sollten nicht-hierarchisch organisiert sein, weil so der
natürliche Informationsfluss von Mensch zu Mensch nachmodelliert werden könne. Und es sei so
einfacher, Informationen wiederzufinden. Wenn jeder Nutzer Zugriff habe, müsse man nicht erst
nach dem Gatekeeper suchen, der sein Herrschaftswissen manchmal mit in den nächsten Job
nähme. Berners-Lee empfahl, die Daten auf Servern zu speichern. Nutzer könnten von ihren
Computern auf diese Speicher zugreifen. Die Datenstruktur sollte mittels Hypertext organisiert
werden und „Links“ zu anderen Dokumenten zulassen.
Dieser Vorschlag enthielt bereits wesentliche Merkmale des heutigen World Wibe Web. Und er
war erfolgreich: Das Cern baute ein Datenmanagement-System nach den Vorgaben von BernersLee auf – wurde so zum Geburtsort des modernen Internets. Die Seite info.cern.ch gilt als weltweit
erstes Webangebot. Allerdings sind die frühen Inhalte nur ab 1992 dokumentiert.
1994 gründete der Forscher dann am Massachusetts Institute of Technology MIT) das World Wide
Web Consortium (W3C), dem er seitdem vorsteht. Das Gremium entwickelt technische Standards
für das Internet, um einen möglichst breiten Konsens im Sinne der Nutzbarkeit des World Wibe
Web zu erzielen. Die Weiterentwicklung der Hypertext Markup Language (HTML) fand auch
unter dem Dach des W3C statt.
Heute ist Berners-Lee Professor an der University Oxford und am MIT. Und er macht sich Sorgen
darüber, was aus dem Internet geworden ist. Zum 25. Jahrestag des Netzes im Jahr 2014 hatte er
die Einführung eines internationalen Grundrechtekatalogs gefordert. Damals stand die
netzpolitische Debatte unter dem Zeichen der Snowden-Affäre.
Heute, fünf Jahre später, sieht der Wissenschaftler die größte Gefahr in den Datenmonopolen der
großen Plattformbetreiber. „Ich habe immer geglaubt, dass das Internet für alle da ist“, schrieb er
Ende September 2018 in einem Blogeintrag. „Aber bei allem Guten, was wir erreicht haben, hat
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sich das Web zu einem Motor der Ungerechtigkeit und Spaltung entwickelt, beeinflusst von
mächtigen Kräften, die es für ihre eigenen Zwecke nutzen.“
Um das zu ändern, hat Berners-Lee zwei neue Vorhaben auf den Weg gebracht. Bei dem Projekt
„Solid“ (abgeleitet von „Social Linked Data) werden Werkzeuge und Konventionen für
„dezentralisierte soziale Anwendungen“ erstellt. Ziel ist es u. a., das Nutzer von Webdiensten im
Besitz ihrer Daten bleiben und damit „umziehen“ können. Möglich machen soll das eine
Containerlösung. Alle Nutzerdaten werden auf Servern gespeichert, zu denen Apple, Facebook
oder Amazon nur den Zugangscode haben.
Mit einem weiteren Start-up Inrupt will Berners-Lee ein kommerzielles Ökosystem aufbauen, in
dem Tools und Standards von Solid zur Anwendung kommen. Der Gründer findet die Symbiose
aus Open Scource und Kommerz wichtig. Beides soll zusammenkommen, die Energie der OpenSource-Gemeinde und die alles verändernde Kraft des Kapitalismus.

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Bauhaus in
Brandenburg
von Günter Knackfuß

Bild: Günter Knackfuß

„Bauen, wohnen und leben ohne Firlefanz“ - das
war der Anspruch der Bauhaus-Gründer vor 100
Jahren in Weimar. Ornamente, Schnörkel und
Firlefanz galten den Gestaltern der modernen
Bauschule als altbacken und überholt.

Der Berliner Architekt Walter Gropius und sein Team trat an, um Architektur und Kunst neu zu
denken.
Auch in Brandenburg schrieben die Bauhäusler eine Erfolgsgeschichte nach der anderen:
Geblieben sind z.B. die Bauhaus-Ikone Designhochschule in Bernau, heute Bundesschule, 2017
zum Unesco-Weltkulturerbe gekürt. Die von Hannes Meyer und Hans Wittwer konzipierte und im
Mai 1930 fertig gestellte Bundesschule des ADGB in Bernau bei Berlin ist ein Werk des berühmten
Bauhauses in Dessau. Das Bauhaus wird noch heute weltweit als die bedeutendste Kunstschule
des 20. Jahrhunderts geschätzt. Ihre Initialwirkung für eine neue Sicht auf künstlerische und
pädagogische Prozesse in Kunst, Architektur und Design reicht bis zur Gegenwart.
Die Bundesschule Bernau ist nach dem Bauhaus-Gebäude in Dessau von 1925/26 (Architekt
Walter Gropius) das zweite Schulgebäude aus dem Wirkungsfeld des Bauhauses. Sie wirkt bis
heute als ein Beispiel für eine gegliederte bauliche Anlage, die frei und einfühlsam in den
naturbelassenen Landschaftsraum komponiert wurde.
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Historie zur Nutzung
Die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) wurde als erste
zentrale gewerkschaftliche Bildungsstätte 1930 feierlich eröffnet. Sie bot 120
Lehrgangsteilnehmern Platz. So konnten gleichzeitig drei Lehrgänge der verschiedenen Verbände
mit je 40 Teilnehmern stattfinden. Nach der Machtergreifung der Nazis musste die Schule
schließen. Im Juni 1933 wurde die Anlage mit großem propagandistischen Aufwand als
Reichsführerschule der NSDAP und der DAF eingeweiht.
Nach dem Weltkrieg eröffnete 1947 das Areal als FDGB-Bundesschule „Theodor Leipart“, gedacht
als Ausbildungsstätte für Gewerkschafter aus allen vier Besatzungszonen. Im Januar 1952 bekam
die Bundesschule den Status einer Hochschule (Gewerkschaftshochschule „Fritz Heckert“). In den
Jahren 1947 bis 1990 erhielten über 15 000 deutsche und etwa 5000 ausländische Gewerkschafter
eine Ausbildung an der Bernauer Gewerkschaftsschule. Die "Bundesschule Bernau" war lange
Jahre hinter An- und Umbauten verschwunden. Nun erzählt die vorbildlich restaurierte Schule
von der Vision der Bauhaus-Architekten, dass mit einem Gebäude das Leben besser und schöner
werden kann.
Eine weitere Spur des Bauhauses findet sich in Rathenow. Hier zur entdecken eine
sonnendurchflutete Wohnsiedlung mit 260 Wohnungen, die Haesler-Bauten am Friedrich-EbertRing. Eine charakteristische Lösung des bedeutenden Architekten: dreigeschossige
Zeilenbausiedlung mit eingeschossigen Ladenbauten. Als Neuerung wurden Durchfahrten für die
ost-westlichen Erschließungsstraßen angelegt, die eine stärkere Abgrenzung des siedlungsprivaten
Raumes bewirkten. Dies macht auch den besonderen Charakter der Siedlung aus: aufgrund des
gebogenen Straßenverlaufs war keine parallele Ausrichtung der Blöcke zur Straße möglich, so daß
sich durch unterschiedliche Frontlängen ein abwechslungsreiches Bild ergibt. Haesler selbst
beurteilte diese Siedlung im Rückblick als eine seiner besten: „Diese Siedlung betrachte ich in
ihrer gelockerten Bauart, in ihrem glücklichen, Licht und Sonne atmenden Ausdruck – der
Stadtwald tritt hier bis dicht an den breiten Ebertring heran – als eine meiner besten“. Bauherr
des Wohnensembles war der kommunale Rathenower Bauverein.
Auch in Neuruppin finden sich Spuren der Bauhauskultur. Die Freilandsiedlung Gildenhall nach
den Plänen von Max Eckhardt war einst mustergültig: kleine, standardisierte Häuschen mit allem
nötigen Komfort für Familien, die nicht viel Geld haben. Die Uniformität hatte Eckhardt in seinen
Plänen für die Wohnsiedlung Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zum Ideal erhoben. Ein
Modell, das damals, vor 100 Jahren viele Anhänger fand. Aus ganz Deutschland kamen
Handwerker und Künstler in die kleine Siedlung am Ruppiner See. Sie brachten die Ideen des
Deutschen Werkbundes mit und die der Bauhaus-Bewegung. Gildenhall ist bei Experten weit über
die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Doch wer sich heute dort umschaut, braucht Fantasie
dafür, wie es einmal war. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich viele Häuser verändert: Manche
haben glänzende Dachziegel, andere mattgraue oder rote mit einer Schicht Moos. Viele Fassaden
tragen Dämmschicht aus Kunststoff. Auch Fenster und Türformen voll verändert. Aber immerhin
- die Originalsubstanz ist noch da.
In Brandenburg steht die Frage, wie leben wir mit dem Erbe der Moderne? Wie kann man es für
die Gegenwart nutzen - und es gleichzeitig bewahren und erhalten? Nur 14 Jahre existierte das
Bauhaus, bis heute inspiriert es Architekten, Designerinnen und Künstler weltweit.
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Kultur, Kunst, Wissenschaft

Potsdamer Schlössernacht mit „Una Notte
Italiana“
von Ursula A. Kolbe
Auch in diesem Sommer freuen sich die Freunde der
Potsdamer Schlössernacht am 16. Und 17. August
aus Nah und Fern wieder auf zwei spannende,
anregende Abende, wenn in Potsdams Schlosspark rings um Sanssouci unter dem Motto „Una
Notte Italiana“ ganz im Zeichen Italiens gefeiert wird.
Bild: Michael Clemens

„Una Notte Italiana“ verheißt an diesen beiden Sommerabenden ein vielversprechendes Angebot
für alle Sinne. Friedrich II. und Friedrich Wilhelm IV. ließen sich einst von der italienischen
Baukunst inspirieren, adaptierten diese für das Stadtbild, die Parks und Schlösser und
schmückten ihre Paläste mit barocker Bildhauer- und Gemäldekunst. Diese Tradition erfährt in
Potsdam und insbesondere im Park Sanssouci ihre ganz besondere Inszenierung.
Mit spektakulären Lichtarrangements, opulenten Visualisierungen, künstlerischer und
kulinarischer Vielfältigkeit sowie grenzenlosem Ideenreichtum präsentiert sich der illuminierte
Park einmal mehr als Weltstar. Die historischen Gebäude und die Parklandschaft selbst mit ihren
Fontänen und Wasserspielen werden zur Bühne und lassen die Darbietungen der
unterschiedlichsten Musiker und Künstler in ein Gesamtkunstwerk einfließen.
Einige Programmhighlights im Gelände des Weltkulturerbes: So inszeniert in der Hauptallee das
belgische Theater Tol aus Antwerpen Performances, bei denen das gesprochene Wort keine Rolle
spielt, umso mehr jedoch das Schauspielern, die Musik und das Nutzen starker Bilder. Zur
Schlössernacht überraschen sie die Besucher mit ihrer Bike Parade, die eine Kombination aus
Märchentänzern und wundervollen Fahrradkreationen darstellt. Sie fahren durch die Alleen des
Parks Sanssouci und tanzen zur Musik in atemberaubenden Kostümen und Accessoires. – Ein
Märchen und gleichzeitig Traum, der kondensiert, sobald sich die Parade weiterbewegt.
Romantik à la Venedig
Italienisches Flair verbreitet eine echte venezianische Gondel mit einer beeindruckenden Länge
von elf Metern und einem Gondoliere im Maschinenteich bei den Römischen Bädern. Abgerundet
wird das Ganze durch einen musikalischen Act – nämlich das Duo Spaghetti Swing & Samba - der
das Publikum gedanklich in die geschichtsträchtigen Gassen Venedigs versetzen wird. Die
musikalische Bandbreite des Duos reicht von einem italienischen Jazzclub der 20er Jahre zu einer
Swing-Party in den 60er Jahren an der Riviera.
Am Chinesischen Teehaus im Bereich des Selloweges schaffen die von Strawinsky burleskem
Ballett inspirierten Laternen eine besonderen Blickfang im Park. Die Petruschka-Geschichte
basiert auf Elementen des russischen Volkstheaters und der italienischen Commedia dellárte, die
Strawinsky auf originelle Weise ineinander geblendet hat. So bildet das aus den italienischen
Erzählungen bekannte bunte Jahrmarktsgeschehen den Rahmen dafür. Besonders bewegend ist
die tragische Liebesgeschichte, die sich entwickelt und auf dem alten Liebesdreieck der
italienischen Stegreifkomödie basiert: Pierrot, Harlekin und Colombine.
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Die Weinbergterrassen sind der Ort für das Teatro Pavana, ein professionelles Stelzentheater, das
bereits 1993 in Venedig gegründet wurde. Die internationalen Künstler verbinden bei ihren
Performances vielfältige theatrale Formen, wie Stelzenläufer, Akrobaten, Musikanten und Tänzer
in aufwendigen Kostümen und Masken.
Ihr Programm zeichnet sich durch erfahrene Tänzer in kunterbunten Kostümen aus, die dem
Publikum eine abwechslungsreiche, auf Spitze getanzte Show darbieten. In jedem einzelnen
Kostüm wurden über 250 Meter Tüllstoff verarbeitet, die von den Tänzern zum Klang der Musik
spektakulär geschwungen werden.
Gartengeräte sind die Instrumente der Floraphoniker, einer Gruppe bestehend aus vier
ehemaligen Gärtnern, die sich der Musik verschrieben haben. Mit der Gartenschere, der
Gießkannengitarre oder Gartenschlauchtrompete spielen sie auf dem Holzplatz bekannte Songs in
ihrer ganz eigenen Interpretation. Ein textlicher und musikalischer Genuss, mit dem diese
außergewöhnlich einfallsreichen Musiker ihr Publikum auch bei zahlreichen internationalen
Auftritten begeistern.
Hommage an das Licht: Eine Feuer- und Lichtinszenierung
Nach der positiven Resonanz des Publikums im letzten Jahr gibt es auch bei der diesjährigen
Schlössernacht wieder ein atemberaubendes Lichtspektakel mit Musik. Illuminationen,
Projektionen, Lasern, Feuer und Bewegung. Eingebettet in eine fulminante Inszenierung haben
die Künstler der Gruppe LOOOOP und die Potsdamer Feuerwerke ein Spektakel aus Licht und
Bewegung choreographiert.
Die Besucher erwarten extravagante Momente voller Feuerskunst und modernster LED-Technik –
hier verschmelzen Alt und Neu zu etwas Großem. Die mitreißende Performance wird an beiden
Abenden der Schlössernacht zwei Mal stattfinden, um 22 Uhr und um Mitternacht.
Veranstaltungsort: An den Jubiläumsterrassen vor der Orangerie im Bereich der Maulbeerallee.
Ihr Inneres nach außen kehrt die berühmte Bildergalerie im Schlosspark mit ihren insgesamt 140
Gemälden von Caravaggio über Rubens bis zu de Lairesse. Die Meisterwerke der großen Italiener
aus Barock und Renaissance schmücken in kunstvoll arrangierten Großbild-Projektionen die
Fassade der Bildergalerie, die das älteste erhaltene deutsche Museumsgebäude ist. Der Anblick
wird besonders im Nachtlicht des Park Sanssouci zum Genuss.

Kultur, Kunst, Wissenschaft

Karriere vom Müllersohn zum Malergenie
von Hans-Jürgen Rudolf
Die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden zählt mit
ungefähr 750 ausgestellten Meisterwerken aus dem
Bild: Gemäldegalerie „Alte Meister“,Dresden
15. bis 18. Jahrhundert zu den renommiertesten
Gemäldesammlungen der Welt. Zu den
Schwerpunkten des Museums gehören italienische
Werke der Renaissance sowie holländische und flämische Maler des 17. Jahrhunderts. Unter
Letzteren auch Werke von Rembrandt, an dessen 350. Todestag in diesem Jahr erinnert wird.
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Am 15.07.1606 wurde Rembrandt Gerritsz van Rijn in Leiden geboren: eine Karriere vom
Müllersohn zum Malergenie begann. Doch ein Senkrechtstarter war er nicht. Zunächst versuchte
er eine akademische Karriere und schrieb sich an der renommierten Leidener Universität ein.
Doch bereits nach wenigen Monaten entschied er sich für eine Lehre als Maler, was zu dieser Zeit
einem sozialen Abstieg gleichkam. Denn die Malerei gehörte nicht zum exklusiven Bereich der
"freien Künste", sondern galt als Handwerk, Maler waren wie Tischler und Färber in Gilden
organisiert.
Recht schnell muss Rembrandt die Enge seiner Heimatstadt bewusst geworden sein, er entschied
sich für eine Fortsetzung seiner Ausbildung in Amsterdam im Atelier Pieter Lastmans, dessen
Hauptverdienst es war, den Schüler auf die Kunst Italiens und Flanderns, insbesondere Rubens,
aufmerksam gemacht zu haben. Danach ging alles ganz schnell. Rembrandt eröffnete in Leiden
mit seinem Freund Jan Lievens ein Atelier, das die Aufmerksamkeit Constantijn Huygens erregte,
der die ersten großen Aufträge besorgte. Rembrandt zog nach Amsterdam, heiratete Saskia van
Uylenburgh, erwarb ein stattliches Haus und setzte seine Karriere fort.
Rembrandt-Gemälde kamen nach Dresden
Die Dresdner Gemälde stammen aus dieser erfolgreichen Phase, da Rembrandt zu den
begehrtesten Malern von Porträts und Historienbildern zählte. August der Starke und seinem
Sohn, August III., gelang es, bedeutende Gemälde nach Dresden zu holen, darunter das berühmte
"Selbstbildnis mit Saskia" und der "Raub des Ganymedes." Diese Bilder zeigen Rembrandt auf
dem Höhepunkt der barocken, dynamischen Malerei, die keine Berührungsängste mit drastischen
und obszönen Details hat.
Bis heute diskutieren die Kunsthistoriker über die Bedeutung des pinkelnden kleinen Ganymedes,
der nach der griechischen Mythologie als junger Mann die Aufmerksamkeit des Göttervaters
Jupiter erregte. Angesichts dieses Bildes ist es kein Wunder, dass Rembrandt nicht nur Liebhaber,
sondern auch Kritiker hatte. Der Gelehrte Andries Pels beschrieb ihn gar als den "ersten Ketzer in
der Malerei", indem er eine eigensinnige Malweise verfolge, die sich nicht an die Richtlinien des
Geschmacks und der Schönheit halte.
Saskia, die Managerin
Nur leider werden die Frauen an seiner Seite in der neueren Forschung völlig unterschätzt, meint
der Journalist Christoph Driessen, der während seines Studiums sehr interessante Aspekte zu
Rembrandts Leben hat ausfindig machen können und diese detailreich und spannend schildert.
Vor allem die erste Ehe habe den Meister stark inspiriert und ihm zum Aufstieg verholfen:
„Solange ihm Saskia zur Seite stand, stieg sein Stern in Amsterdam immer höher. Als sie aber 1642
mit noch nicht einmal 30 Jahren starb, geriet er sofort in eine schwere Krise“, schreibt Driessen.
Saskia Uylenburgh hat dem großen Meister oftmals Porträt gestanden und vermutlich für ihn
Geschäfte geführt und Bilder verkauft. Die Tochter aus einer angesehenen, friesischen
Bürgermeisterfamilie verhalf dem einfachen Müllerssohn aus Leiden zu seinem gesellschaftlichen
Aufstieg.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Im Frühjahr 1633 haben sie sich zum ersten Mal in Amsterdam
gesehen und nur wenige Monate später, am 5. Juni, haben sie sich verlobt. Sie war 21, Rembrandt
27 Jahre alt. Den zahlreichen Bildern nach zu urteilen, die Rembrandt von ihr schuf, war Saskia
seine große Liebe. Am 10. Juni 1634 haben sie in Amsterdam geheiratet, am 2. Juli noch einmal
kirchlich in der Sint Annaparochie in Friesland. Vier Kinder wird Saskia zur Welt bringen, aber
nur ein Kind überlebt: Sohn Titus.
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Saskia und Rembrandt lebten in Amsterdam auf großem Fuß. Eine Tatsache, die auch das
Gemälde „Selbstbildnis mit Saskia“ widerspiegelt. Das Malergenie verdiente sehr viel Geld mit
Bildern und der Ausbildung junger Maler. Und diesen Reichtum zeigte er auch gerne. Er leistete
sich eine sündhaft teure Raritätensammlung und prahlte damit, „über die Maßen begütert“ zu
sein. Auch Saskia umgab sich gerne mit dem Überfluss, ließ sich von Rembrandt als Göttin malen
(1635) und hielt sich in keiner Weise an die kirchlich verordnete Zurückhaltung.
Es war ein kurzes, intensives Leben – und vermutlich die schönste Zeit für Rembrandt. Saskia
starb mit 30 Jahren. Nach ihrer vierten Geburt ging es ihr nicht gut. Vermutet wird, dass sie an
Tuberkulose litt.
Rembrandts Strich faszinierte Picasso
In Deutschland nehmen, neben Köln, München und Hamburg, die Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden das 350. Todesjahr zum Anlass für eine Sonderaustellung. Sie widmet sich seit Mitte Juni
noch bis zum 16. September vorrangig Rembrandts Grafikkunst. Vor allem die sächsischen
Kurfürsten haben im 18. Jahrhundert die meisten der wunderbaren Radierungen Rembrandts
erworben. In der Ausstellung „Rembrandts Strich“ sind rund 100 Werke aus allen
Schaffensperioden zu sehen: Zeichnungen, Radierungen und Kupferstiche. Eine wahrlich üppige
Schau! Rund 20 Zeichnungen gelten als von ihm selbst ausgeführt oder überarbeitet, 45 wurden
von seinen Schülern gefertigt.
Grafik hat in seinem Werk immer eine bedeutende Rolle gespielt. Das Genie konnte mit wenigen
Strichen eine Figur erfassen. Am Beispiel der großen Radierung „Ecce Homo“ wird demonstriert,
wie Rembrandt seine Kompositionen entwickelte und korrigierte. Dieses Vorgehen hat vor allem
Picasso fasziniert, der um 1970 eine Serie „Ecce Homo“ nach Rembrandt produzierte.
Wer in Berlin dem Malergenie anläßlich seines 350. Todestages die Ehre erweisen will, dem sei ein
Besuch in der Gemäldegalerie der Staalichen Museen zu Berlin empfohlen. Der Saal mit den
Rembrandt-Gemälden ist durch seine zentrale Lage im Museum hervorgehoben. Die Sammlung
gehört mit 16 Werken des Künstlers zu den größten und qualitätsvollsten der Welt.
(Quellen: Deutsche Biographie – Rembrandt van Rijn; Andreas Gebbink: Rembrand und die Frauen;
Tagesspiegel: Sonderbeilage Sommerkultur)

Berliner Orte

Vom Alexanderplatz ein
Blick direkt auf die
Welt-Zeit!
von Ursula A. Kolbe
Bild: DPA/Gregor Fischer

Der Berliner Alexanderplatz ohne die Weltzeituhr?
– Undenkbar. In den nun fünfzig Jahren ihrer
Existenz ist sie zum Symbol geworden; ein Stück
Herzblut der Berliner, Treffpunkt für seine Einwohner wie die Besucher aus aller Welt. Blicken wir
zurück in das Jahr 1968. Damals ist Erich John Dozent für Formgestaltung an der
Kunsthochschule Weißensee. Zum 20. Jahrestag der Gründung der DDR war ein Wettbewerb zur
Neugestaltung des Alexanderplatzes ausgeschrieben worden. Und Walter Womacka, der damalige
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Rektor des Instituts und zuständig für die Kunst des neuen Platzes, war es, der John ermunterte,
daran teilzunehmen. Was dieser dann auch tat.
Und dieser, der Entwurf des Industriedesigners Erich John, wurde dann auch ausgewählt. Dem
„Berliner Kurier“ sagte er dazu: „Meine Idee einer Weltzeituhr war eine Provokation, ein
Gegenkonzept zum Mauerbau und ein Plädoyer für Weltoffenheit.“ Zur Eröffnung des
Alexanderplatzes und des Fernsehturms 1969 war die zehn Meter hohe Uhr fertig.
Eigentlich heißt das einzigartige Werk vollständig Urania-Weltzeituhr. Bei Abrissarbeiten auf dem
Alex war eine 2Uraniasäule (Wettersäule) gefunden worden. Dieser Fund hatte John die
ausschlaggebende Idee zur Weltzeituhr gegeben. Zur Geschichte dieser Säule sei gesagt, dass die
Urania-Gesellschaft im Kaiserreich überall in Berlin solche Säulen hat aufstellen lassen.
Thermometer zeigen das Wetter an, ein Blick aufs Barometer verriet Passanten, ob sich gerade ein
Tief der Hauptstadt näherte. Es handelte sich also um einen 4,50 Meter hohen Wetterbericht aus
Gusseisen, aufgestellt 1892, und ganz oben waren Uhren.
Ein Blick in das Innere
Die Weltzeituhr besteht aus einem Zylinder mit 24 Ecken, der auf einer Säule steht. Jede der
Ecken des rotierenden Zylinders ist mit geätzten Aluminiumplatten verkleidet und farbig
emailliert. Diese 24 Segmente stellen die 24 Zeitzonen der Erde schematisch dar. Auf den
Aluminiumplatten wurden die wichtigsten Namen der Städte aus den Zeitzonen eingefräst. Im
Zylinder dreht sich ein Stundenring, so dass die momentanen Uhrzeiten in den jeweiligen
Zeitzonen von außen ablesbar sind.
Oben auf der Weltzeituhr befindet sich ein vereinfachtes Modell des Sonnensystems. In einem
Raum unterhalb der Uhr übernimmt noch immer ein umgebautes Trabantgetriebe aus DDRZeiten den Antrieb des Stundenrings. Der Boden zu Füßen der Uhr wurde mit einem Mosaik in
Form einer Windrose gestaltet. Die Technik befindet sich unter der Erde – in einem fünf mal fünf
Meter großen Raum. Lange gab es das Gerücht, dass sich Stasi-Abhörtechnik in der Uhr befindet.
Doch bei der Sanierung 1997 wurde nichts gefunden.
Wie gesagt: 1997 wurde die Weltzeituhr umfassend saniert und die Städtenamen auf dem Zeitring
aktualisiert: Zum Bespiel alte gegen aktuelle Namen ausgetauscht und rund 20 Städte neu
hinzugefügt. Seit 2015 steht die Urania-Weltzeituhr unter Denkmalschutz.
Erstmals jetzt auch als Souvenir
Erich John, der emeritierte Prof. für Industriedesign aus Biesdorf, ist ja der Urheber und ihm
gehören die Vermarktungsrechte. Diese hat er kürzlich an den Geschäftsführer vom Start-up
Weltzeituhr, Carsten Kollmeier, übergeben. Die Uhr selbst gehört aber weiterhin dem Land Berlin.
Der Unternehmer und Kulturmanager Kollmeier, der auch das private Dali-Museum am
Potsdamer Platz leitet, sieht diese Uhr als zeitgeschichtliches Wahrzeichen der Stadt, als eine
Design-Ikone. Eine Tafel soll über ihre Geschichte informieren. Die Weltzeituhr sei nicht nur ein
Denkmal, sondern auch ein Symbol für die Arbeit in der DDR.
Der Manager will für die Weltzeituhr eine hochwertige Produktkollektion auf den Markt bringen,
keine Billig-Souvenirs. Bislang besteht die Kollektion aus rund 30 Artikeln, in Berlin und weiteren
Bundesländern meist handgefertigt. So Modelle in verschiedenen Größen, Materialien und
Preisen, darunter als Schlüsselanhänger, Tischaufsteller und „Handschmeichler“ aus Bronze und
Zinn. Erhältlich unter www.weltzeituhr-berlin.de oder bei ausgewählten Partnern, etwa in Berlin
dem nahen Galeria-Kaufhof und dem Hotel Park Inn. Zehn Prozent der Erlöse sollen in die
Erhaltung des Denkmals fließen.
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Natur, Tourismus

Der Mensch selbst
zerstört sein Leben
von Ursula A. Kolbe
Die neuesten Fakten zur weltweiten Artenvielfalt
liegen auf dem Tisch. Geballt und ungeschönt: Bis zu
Bild: AFP
einer Million Tier- und Pflanzenarten sind vom
Aussterben bedroht. Und schuld daran ist der
Mensch selbst. Durch sein Eingreifen in die Natur hat
er das globale Artensterben dermaßen beschleunigt, dass seine eigene Existenz in Gefahr ist.
So steht es im Bericht des Weltrates für Biodiversität der 132 IPBES-Mitglieder, der nach
mehrtägigen Verhandlungen in Paris gefasst worden ist. Für diesen ersten umfangreichsten
Bericht seit 14 Jahren haben 145 Wissenschaftler aus 50 Ländern mehr als 15.000 Studien u. a.
Quellen ausgewertet und eine Bilanz der Biodiversität über die letzten 50 Jahre gezogen.
Wie gesagt, der Bericht vermittelt ein düsteres Bild vom Zustand unserer Erde. Demnach sind von
den geschätzten acht Millionen Tier- und Pflanzenarten bis zu einer Million vom Aussterben
bedroht, viele davon bereits in den kommenden Jahrzehnten. Schon heute leben auf der Welt
durchschnittlich etwa 20 Prozent weniger Arten als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mehr als 40
Prozent der Amphibienarten, 33 Prozent aller riffbildenden Korallen sowie mehr als ein Drittel
aller Meeressäugetiere sind laut Bericht akut bedroht.
Außerdem seien seit dem 16. Jahrhundert mindestens 680 Wirbeltierarten ausgestorben sowie
mehr als neun Prozent aller domestizierenden Säugetierrassen, die für Ernährung und
Landwirtschaft verwendet werden. Zusätzlich seien drei Viertel der Landfläche und zwei Drittel
der Meere entscheidend durch den Menschen verändert worden. Solche negative Veränderungen
seien weit weniger gravierend oder nicht existent in Gebieten, die von indigenen Völkern oder
lokalen Gemeinschaften verwaltet würden.
Was sind die fünf wichtigsten Faktoren für diese Entwicklungen? Im Bericht wird geschlussfolgert,
dass es sich in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung dabei um veränderte Land- und
Meeresnutzung, direkte Nutzung von Pflanzen und Tieren, den Klimawandel, Verschmutzung und
invasive Arten handelt. Zumindest in einigen Bereichen, betonen die Forscher, werde aber der
Klimawandel in den nächsten Jahren wieder an die Spitze der Bedeutung rücken.
Netz des Lebens franst immer mehr aus
„Das essentielle Netz des Lebens wird kleiner und franst immer mehr aus“, so Josef Settele vom
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, der neben der Argentinierin Sandra Diaz und
dem brasilianischen Anthropologen Eduardo Brondizio Hauptautor des IPBES-Berichtes ist.
„Dieser Verlust ist eine Folge menschlichen Handelns und stellt eine direkte Bedrohung für das
menschliche Wohlbefinden in allen Regionen der Welt dar“, sagte Settele. „Beängstigend“ seien
die Ergebnisse, betonte der Leiter des IPBES-Berichts, Sir Robert Watson. Die Gesundheit der
Ökosysteme, von denen Menschen und andere Spezis abhingen, verschlechtere sich schneller
denn je. Die Menschheit sei dabei, die Grundlagen von Einkommen, Ernährung, Gesundheit und
Lebensqualität zu beseitigen.
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Diese Erkenntnis ist einer der Kernpunkte des Berichts. Denn der Schwund der Artenvielfalt sei
inzwischen so weit fortgeschritten, dass sich seine Folgen negativ auf den Menschen auswirken
werden. Bis zu 80 Prozent der von den Vereinten Nationen festgelegten Ziele für nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals) seien bedroht, wenn der Mensch weiter in dieser
Geschwindigkeit seine Lebensgrundlage zerstört. Der Verlust an Biodiversität sei also nicht nur
ein reines Umweltthema, sondern auch eine Bedrohung für die globale Entwicklung, Wirtschaft
und Sicherheit.
Überhaupt hängen zahlreiche der im Bericht aufgelisteten Entwicklungen eng mit dem rasanten
Wachstum der Bevölkerung zusammen. So ist der größte Treiber des Artenschwundes die
Landwirtschaft durch den Menschen. Seit 1970 haben sich die Ernteerträge verdreifacht und der
Holzeinschlag nahezu verdoppelt. Zusätzlich werden jedes Jahr 60 Milliarden Tonnen
erneuerbare und nichterneuerbare Rohstoffe abgebaut – fast doppelt so viele wie noch 1980. Die
mit Städten bebaute Gesamtfläche ist inzwischen mehr als doppelt so groß wie noch 1992. Gar
verzehnfacht hat sich seit 1980 die Plastikmüll-Verschmutzung, Unmengen anderer Gifte,
Abfallstoffe gelangen in Gewässer.
Den bisherigen Bemühungen der Menschheit, die biologische Vielfalt im Rahmen von UNOAbkommen besser zu schützen, wurde ein katastrophales Zeugnis ausgestellt. So seien bisher nur
vier der 20 Aichi-Ziele erreicht, die die Staatengemeinschaft 2010 in Japan verabschiedet hatte.
Bis 2020 sollten u. a. der Verlust an natürlichen Lebensräumen halbiert, die Überfischung der
Weltmeere gestoppt sowie 17 Prozent der Meere unter Schutz gestellt werden. Die meisten Ziele
seien bis nächstes Jahr nicht mehr zu erreichen.
Was können wir in Deutschland tun?
Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin sowie Prof.
für Systematik und Biogeografie der Pflanzen an der FU, der mehrere Projekte zum Thema
Artenvielfalt leitet, stellt auch die Frage in den Raum, was wir in Deutschland tun können. Er sagt
im „Tagesspiegel“: Wir müssen die artenreichen Lebensräume und Vorkommen seltener Arten
überall dort sichern, wo sie noch vorhanden sind. Damit kann auch erreicht werden, dass die
genetische Variabilität weiter verfügbar ist. Viele Arten haben nur so langfristig eine
Überlebenschance.
Wir brauchen wissenschaftlich fundierte, gezielte Artenschutz-Strategien auch bei Pflanzen.
Hierbei müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Erfahrungen aus bisherigen ArtenschutzProjekten zeigen aber, dass gute Erfolge möglich sind“, betont Borsch und erklärt weiter,
ganzheitlich vorgehen zu müssen, denn: „Insektenschutz ist vor allem Schutz und
Wiederherstellung der natürlichen Lebensräume von Insekten. Pflanzenvielfalt ist hier der
Schlüssel, denn gerade seltene Insekten sind auf seltene Pflanzen spezialisiert.
Ein globales Umdenken bei Konsum, Landwirtschaft und Mobilität würde ebenso gegen das
Artensterben helfen. Denn viele Arten sterben selbst in den Schutzgebieten, etwa durch
Substanzen aus der Landwirtschaft. Und Artenschutz ist auch Klimaschutz: Wer etwa Moore,
Feuchtgebiete und Feuchtgrünland entwässert, zerstört nicht nur Artenvielfalt, sondern setzt auch
viel CO2 frei.
Noch ist es nicht zu spät“, appelliert der Wissenschaftler, „aber wir können uns weitere Verluste
nicht leisten. Wir brauchen keine Samentüten, sondern konsequente politische Weichenstellung,
und möglichst international. Und wir müssen alle aktiv werden! Denn Verursacher des großen
Sterbens ist der Mensch.“
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Natur, Tourismus

Burgen und Schlösser,
Sommerpalais und
Parks
von Wolfgang Prietsch
Bei der Durchsicht unserer alten Reiseerinnerungen
stießen wir auch auf alte Bilder von Reisen nach
Tschechien, u.a. auch zu Burgen und Schlössern in
Böhmen. Da entstand der Plan einer erneuten Reise ,
diesmal zu alten Bauwerken in Südmähren.Das ist das Gebiet zwischen Brno(Brünn), Olomouc
(Olmütz) und Ostrava (Mährisch Ostrau) bis runter zur österreichischen Grenze
Bild: Wolfgang Prietsch

Mit unseren erwachsenen Kindern machten wir uns in deren Auto auf eine 14tägige Reise in den
Südosten Tschechiens. Die Folge von zu besuchenden Burgen und Schössern hatten wir vorher
detailliert mit genauen Anfahradressen aus im internet aufrufbaren Tourismus-Anregungen
ausgewählt. Es wurde eine wunderbare, aber anstrengende Kulturreise: Immerhin täglich zwei
Schlösser oder Burgen haben wir in Ruhe und Ausführlichkeit innen und außen besichtigt und
dabei einmalige Schönheit in historischer Orginalität erlebt. Kriegsschäden sind nämlich hier
kaum vorhanden. Immer wieder haben wir einen „Ruhetag“ eingelegt und dabei herrliche Schlossund Landschaftsparks wandernd genossen. Zu auf Bergen liegenden Burgen muß man oft ohnehin
aufsteigen.
Für die Autoreise sollte man unbedingt ein Navigationsgerät benutzen, auf dem man das nächste
Ziel mit amtlicher Ortsangabe genau eingeben kann, dann wird man vom Navi geführt, Land- und
Straßenkarten allein genügen nicht. Zur Zusatzinfo kann aber die gute Karte mit Ortsindizes
Morava/Mähren von Marco Polo dienen.
Man kann die Reise von Burg zu Burg oder Schloß ganz ohne Maud-pflichtige Straßen
durchführen, anderenfalls muß aber an die Maud-Vignette gedacht werden.
Einen Pass braucht man nicht, aber einen gültigen Personalausweis. Den Erstbedarf an tchech.
Kronen sollte man mitnehmen oder sofort an der Grenze eintauschen. Grundsätzlich ist der
Umtausch €/ tschech. Kronen mit z.B. einer Visa-cart an Bank-Geldautomaten möglich, in
kommunalen Wechselstellen aber günstiger.
Bevor es in media res geht, noch ein Wort zur Übernachtung. Wir haben die jeweiligen Quartiere
operativ je nach zu erreichendem Zwischenziel mit Notebook über z.B. booking com festgemacht
und dann nach Angebotslage sowohl in einfachen Dorfgasthöfen (war nie wirklich schlecht!) als
auch in städtischen Pensionen oder in Sternehotels (trotzdem sehr kostengünstig) übernachtet.
Last minute spart Kosten, erfordert aber nach anstrengender Tagestour doch Willen und
Kondition und Fähigkeit zur Internet-Sucharbeit am mitgenommenen Computer.
Warmes Essen gibt es in Landgasthöfen meist erst am Spätnachmittag/Abend.
Eine detaillierte Wegbeschreibung würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, daher folgt nur
die Auflistung der besuchten Burgen, Schlösser und Parks als Anregung für die eigene Reise:
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Schloss und Park Velke Losiny - Burg Sovinec - Burg Sternberk – Burg Bouzov – Schloss Namest
na Hane – Burgruine Helfsteyn – Burg Buchlov – Schloss Buchlovice – Schloss Valtive –
Burgruine Januv Hrad – Schoß Lednice -Burg Devicky hrad – Park Lednice – Schloß Mikulov –
Schloß Znojmo (Znaim) an der Dyji (Thaja) – Burg Novy Hrad – Schloss Vranov – Burg Bitov –
Schloss Jaromerice nad Rokytnou – Burg Veveri – Schloss Rajek nad Svitavou.
Von Berlin sind wir über die Autobahn A13/A15 (Grenzübergang Deutschland/Polen bei
Bademeisel) weiter in Polen auf der Europastrasse E36 und der anschließenden, schlechten A40/
E36 bis südlich von Wroclaw (Breslau) gefahren, dann auf der Strasse über Zabkovice sl. nach
Kamieniec Zabkowicki (Kamenz). Hier haben wir ungeplant das sehr große Schlossensemble
(1.Hälte 19.Jh.)(Teilruine) besichtigt (Bild 1). Aus dem ehem. Kloster wurde nach1830 in unter der
niederländischen Prinzessin Marianne ein neugotisches Schloß erbaut.
Weiter ging es dann über die tschechische Grenze bis zum ersten geplanten Schloß Velky Losiny.
Dieses Renaissance-Schloß von 1580...1589 mit Arkadengängen (praktisch ohne Kriegsschäden)
stellt innen wie außen ein Kleinod dar (Bild 3). Den kleinen Park, damals mit üppig blühenden
Rhododendron-Büschen (Bild 2) bewachsen, haben wir beim ersten Abendspaziergang genossen
(Reiseerholung!).
Eulenburg Sovinec(1380...1348), auf Fels gebaut, ist jetzt eine Ruine, aber höchst sehenswert
wegen der Lage in der Landschaft (Bild 4).Die Burg war eine wichtige Festung der Hussiten,
wurde 1543 umgebaut, kam 1623 an den Deutschen Orden, brannte 1945 völlig aus.
Die prächtig ausgestattete Burg Sternberk (1253...1269) liegt in der alten sehenswerten Stadt
Moravsky Sternberk. Ein altes Cafe am Markplatz hat den mittelalterlichen Gewölbekeller zu
einem romantischen Cafe-Teil ausgebaut: Sehr empfehlenswert für eine Ruhepause mit Kaffee
und Kuchen. Auf der Weiterfahrt kamen wir ungeplant an einer russisch-orthodoxen Kapelle
(Bild 5) vorbei: Wie die wohl hierher kam?.
Früh am nächsten Reisetag haben wir die große Burg Bouzow besichtigen. Sie wurde im 13. bis 14.
Jh. erbaut, 1896...1910 zum Sitz der Habsburger umgebaut, die prachtvollen Räume atmen noch
heute den Geist dieser Zeit.
Und gegen Mittag ist man vielleicht im kleinen ebenerdigen Schloß Namesti na Hane (2.Hälfte 18.
Jh.) mit umliegendem Park angelangt, wo neben dem eigentlichen Schloss auch eine historische
Kinderwagensammlung besichtigt werden kann. In frühe Geschichtsperioden fühlt man sich in
den Burghöfen und Burgruinen der sehr großen Burganlage Helfsteyn versetzt, wo bei unserem
Aufenthalt am Pfingstsonntag grade ein mittelalterliches Burgspektakel stattfand.
In Burg Buchlov (1250 vom böhm. König als Festung erbaut, später im Renaissancestil umgebaut,
seit 1850 naturwissenschaftl., öffentliche Sammlung) fanden wir an der Mauer zum Pallas der
Burg einen dort wachsenden, schon recht großen Baum (Bild 6): Keiner weiß, wovon der lebt. Von
der Höhe der Burgzinnen hat man einen wunderbaren Fernblick auf die umliegende Landschaft,
u. a. auch auf Schloss Buchlovice, unserem nächsten Ziel.
Von malerischer Schönheit sind die Schlösser in Valtice und besonders die im (neogotischen)
englischen Tudor-Stil erbaute Schlossanlage in Lednice (Bild 8) mit darum liegenden sehr großem
Landschaftspark von 1682. Hier ist die österreichische Grenze nicht weit. Die Innenausstattung ist
wirklich prachtvoll. Das Schloß ist UNESCO-Welterbe. Bild 9 zeigt einen Treppenaufgang im
Schloss. Nicht weit von Lednice(Fußweg) findet man die sehenswerte, bereits als künstliche Ruine
erbaute Burg Januv Hrad (Bild 7), die mit Bootsverkehr von Lednice erreicht werden kann.
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Im mährischen Weinviertel an der österreichischen Grenze liegt Stadt und Schloß Mikulov, die
„Stadt mit dem Duft des Südens“. Die Burg wurde 1719...30 zum imposanten Schloß (Bild 10)
umgebaut, am Ende des 2. Weltkrieges brannte sie aus, wurde aufgebaut und ist heute ein
sehenswertes Regionalmuseum.
Die Stadt besitzt eine sehenswerte Synagoge (Mitte 16. Jh.) (Bild 11) und einen alten jüdischen
Friedhof mit vielen erhaltenen Gräbern aus der Mitte des 15. Jh. Auf dem historischen Markplatz
kann man unter Kolonnaden sitzend, in einem Weinrestaurant z.B. den sehr guten mährischen
Rotwein Sorte „Regent“ verkosten!
Die alte Burg- und Königsstadt Znojmo/Znaim am Fluß Dyje/Thaja mit mittelalterlichem
Stadtkern und Rathausturm von 1445 sollte man unbedingt besuchen. Vom Burgberg hat man
einen phantastischen Blick auf die Thaja mit hohem Bahnviadukt und auf das Stadtpanorama
(Bild 12). Auf dem Burgberg steht die romanische Rotunde der Hl. Katharina (erbaut vor 1100)
(Bild13) mit einzigartigen Wandmalereien innen.
Im österreichisch/tschechischen Nationalpark Thajatal, 10 km südwestlich von Znaim, liegt die
romantische Burgruine Novy Hrad (Bild 14). 1358 wurde die untere Burg erbaut. 1645 wurde die
von verschiedenen adligen Familien genutzte Burg zerstört. Die heutige Burgruine, hoch über dem
Thajatal gelegen, ist heute ein lohnendes Wanderziel. Ab Ende der 50er Jahre bis 1989 war die
Burganlage Bestandteil des Grenz-Sperrbezirks zu Österreich.
Auf der Rückfahrt ist unbedingt der Besuch des Schlosses Lysice/Lissitz (nördlich von Brno und
Blansko) zu empfehlen: Die berühmte, in der deutschsprachigen Familie ihrer Verwandschaft und
ihres Mannes Moritz von Ebner-Eschenbach lebende deutschsprachige Schriftstellerin Marie von
Ebner-Eschenbach, geb. Dubsky (1830-1916) besuchte oft ihre Verwandten hier im Schloss
(Bild16). Ein Museum ist ihrem Schaffen gewidmet.
Wem kann man so eine Kulturreise empfehlen? Man sollte großes Interesse für architektonische
und kulturhistorische Schönheit besitzen, ferner das für die üblicherweise geführten SchloßInnenbesichtigungen erforderliche „Stehvermögen“ sowie auch Fähigkeit und Willen zur lastminute-Quartierermittlung über internet. Am besten ist es, mit den erwachsenen Kindern zu
reisen, da ist eine Arbeitsteilung beim PKW-Fahren und in organisatorischen Fragen erleichtert.

Natur, Tourismus

Bahnerlebnis auf
schmaler Spur
von Hans-Jürgen Rudolf
Wenn von Schmalspurbahnen die Rede ist, werden bei
mir sofort Erinnerungen an die Weißeritztalbahn
wach. Ungezählte Male brachte sie mich zu
Schulwandertagen vom Bahnhof Hainsberg bei Freital
zum Wandern in den Rabenauer Grund oder zum Baden an die Talsperre Malter. In späteren
Jahren dann bis nach Kipsdorf zum Schifahren zwischen Schellerhau und Kahleberg.
Bild: Tourismusverband Erzgebirge e.V
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Doch weg von den persönlichen Erinnerungen – zurück zu den Schmalspurbahnen und deren
Geschichte: Als Siedler im Jahr 1168 im heutigen Freiberg Silber fanden, begannen mehr als 800
Jahre Bergbaugeschichte – der Grundstock für den Reichtum Sachsens. Nirgendwo in
Deutschland gibt es so viele Sachzeugen des Bergbaus, faszinierende Bergstädte, imposante
Sakralbauten, Besucherbergwerke und Kunstwerke mit bergmännischem Bezug wie im
Erzgebirge. Sie bilden eine europaweit einzigartige Kulturlandschaft, derentwegen die Region den
UNESCO-Welterbe-Titel anstrebt. Die Entscheidung zur Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste
wirdfür dieses Jahr erwartet. Die Zeugen der verschiedenen Bergbauepochen reihen sich – wie
Perlen an einer Schnur – entlang der Sächsisch-Böhmischen Silberstraße. Sie gilt als längste
Ferienstraße Sachsens.
Kreuzfahrten auf der Schiene
Die Industrialisierung wäre ohne ein gut funktionierendes Verkehrswesen undenkbar gewesen. So
brachte Sachsen mit der Leipzig-Dresdner Eisenbahn die erste deutsche Fernbahnstrecke „ins
Rollen“. Von ehemals 19 Schmalspurbahnen in Sachsen haben sich im Erzgebirge vier Bahnen mit
der Spurweite von 750 Millimetern erhalten. Auf insgesamt 56 Kilometern Gesamtlänge führen
die Fichtelberg-, Preßnitztal- und Weißeritztalbahn sowie der Museumsbahn Schönheide durch
verträumte Dörfer und idyllische Täler. So schnaufen an vielen Wochenenden die Dampfzüge der
Preßnitztalbahn entlang der reizvollen Strecke durch das Erzgebirge. Südlich von Dresden zuckelt
die Weißeritztalbahn ins Osterzgebirge – auch wieder auf ihrer originalen Strecke bis in den
Kurort Kipsdorf. Die Fichtelbergbahn dampft von Cranzahl in Deutschlands höchst gelegene
Stadt, Kurort Oberwiesenthal im Erzgebirge. Für Begeisterung bei Technikfans sorgen auch das
Schmalspurbahn-Museum Rittersgrün sowie das Eisenbahnmuseum Schwarzenberg. Dort können
Besucher die großen Lokomotiven in ihren Lokschuppen aus nächster Nähe betrachten. Originelle
Aktionen wie eine Werkstattführung durch den Lokschuppen Oberwiesenthal, Märchenzüge,
Schnapsverkostungsfahrten „Kräuterzauber hochprozentig“ oder „Malter in Flammen“ lassen den
Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Bahnerlebnis auf aussichtsreicher Strecke
Einsteigen bitte, hieß und heißt es auch im Jahr 2019 an fünf Fahrtwochenenden auf der
Erzgebirgischen Aussichtsbahn. Der Streckenverlauf gilt als einzigartig in der Region, da
dieser nicht wie üblich einem der Flusstäler folgt, sondern eine Querverbindung zwischen den
Bergstädten Annaberg- Buchholz und Schwarzenberg darstellt und somit imposante Aussichten
auf die Höhenzüge des Erzgebirgskamms bietet. Die Strecke blickt auf 130 Jahre
Eisenbahngeschichte zurück und ist zugleich Teil eines zukunftsweisenden Forschungsprojektes.
Zum Saisonstart Anfang Mai erlebten die Fahrgäste eine entspannte Fahrt im historischen
Museumszug durch die herrlich blühende Frühlingslandschaft mit der Dampflok 52 8079.
Wer gigantische Technik hautnah erleben wollte, war an einem Fahrtwochenende Mitte Juni
dabei. Neben den einzigartigen Dampfrössern auf der Schiene, durfte an diesem Wochenende die
imposanteTechnik im Pumpspeicherkraftwerk Markersbach ganz exklusiv von den Fahrgästen
bewundert werden.
Am 17. & 18. August bringen historische Triebwagen die Fahrgäste zum Schwarzenberger
Altstadt- und Edelweißfest. Ritter Georg und Burgfräulein Edelweiß laden zum Jubiläumsfest
nach Schwarzenberg, wo u.a. rustikaler Mittelaltermarkt, geselliges Weinfest, die gemütliche
Vorstadt und viele andere sehens- und hörenswerte Festbereiche locken!
Unter dem Motto „Eisenbahn trifft Wanderwoche“ kann am 28. & 29. September die
reizvolle Landschaft entlang der Eisenbahnstrecke gleich doppelt entdeckt werden. Im Rahmen
der „Herbst- Wanderwoche“ laden geführte Wanderungen zum Erkunden der Region ein. Zurück
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zum Ausgangspunkt geht es dann ganz gemütlich im historischen Dampfzug. (vsl. Dampflok 86
1333)
Am letzten Fahrtwochenende am 12. & 13. Oktober finden die Dampfzugfahrten in den Herbst
statt. Highlight wird das große Bahnhofsfest in Schlettau zum Streckenjubiläum "130 Jahre
Strecke Annaberg-Buchholz – Schwarzenberg sein.(vsl. Dampflok 86 1333)
Für eine bequeme An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr sind die
Abfahrts- und Ankunftszeiten auf die Anschlüsse der DB Erzgebirgsbahn
abgestimmt.

Gesundheit

Depression im Alter
Psychologische Therapie und Beratung kann
auch bei Pflegebedarf hilfreich sein
von Prof. Dr. Eva-Marie Kessler
Nach aktuellen Analysen leben allein in Berlin circa
113.000 Pflegebedürftige, die überwiegende Mehrheit
Bild: Angela Parszyk/pixelio.de
älter als 60 Jahre. Bis zum Jahr 2030 wird diese Zahl
auf 162.000 Personen ansteigen. Mehr als 75 Prozent
der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause
gepflegt. Im Alltag auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein, stellt neben einer großen
finanziellen auch eine emotionale Herausforderung im Alter und besonders bei Pflegebedarf da.
Betroffene haben oft das Gefühl, nichts mehr leisten zu können, fühlen sich wertlos oder schuldig
und ziehen sich zurück. Die Folge kann eine depressive Erkrankung sein, welche auch durch im
Alter häufige Erkrankungen wie Diabetes, Schlaganfall Parkinson und Demenz mitverursacht sein
kann. Auch weit in der Biographie zurückliegende traumatische Erfahrungen in können bei der
Entstehung von Depression im Alter eine Rolle spielen.
Depression ist kein Zeichen von Schwäche
Depression drückt sich im Alter häufig in Antriebslosigkeit, Interessenverlust und
Lebensüberdruss aus. Wenn Angehörige depressive Stimmung bei den Betroffenen bemerken,
wollen sie in der Regel helfen und verfallen dabei nicht selten in überfürsorgliches Verhalten und
vorschnelles Erteilen von Ratschlägen. Dies ist problematisch, weil die Betroffenen dadurch den
Eindruck bekommen, nichts mehr allein bewältigen zu können und anderen zur Last zu fallen.
Depression ist kein Zeichen von Unfähigkeit oder Schwäche. Betroffene sollten an positiven
Routinen und dem Austausch mit anderen festhalten, auch wenn sie erst einmal keine Motivation
dazu verspüren. Trotz eingeschränkter Selbständigkeit kann man auch bei Pflegebedarf versuchen,
möglichst selbstbestimmt zu leben.
Haus- und Nervenärzten kommt eine wichtige Funktion in der Behandlung der Patientengruppe
bei. Allerdings mangelt es nicht selten an Zeit für die aufwändige Betreuung der Patienten,
Hausbesuche und die sehr wichtigen, aber umfangreichen Koordinations- und
Kooperationsaufgaben etwa mit Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten. Psychotherapeuten
wiederum sind noch nicht ‚in den Köpfen als relevante Akteursgruppe in der Versorgung dieser
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Patientengruppe verankert. „Das lohnt sich doch nicht mehr!“ ist eine häufige Annahme von
Behandlern und Pflegenden. Entsprechend werden ältere Menschen mit Depression häufig nur
pharmakologisch behandelt, obwohl gerade bei gebrechlichen älteren Menschen die
Nebenwirkungen von Antidepressiva erheblich sein können. Auch ältere Menschen selbst trauen
sich eine Psychotherapie häufig nicht mehr zu oder denken „Das steht mir nicht mehr zu“. Dabei
ist die Wirksamkeit von Psychotherapie, insbesondere Verhaltenstherapie, bei älteren Patienten
mit Depression durch wisseschaftliche Studien sehr gut belegt worden.
Psychotherapie ist oftmals hilfreich
Trotz des steigenden Bedarfs sowie entsprechender Leitlinienempfehlungen durch
Fachgesellschaften befinden sich allerdings weniger als fünf Prozent der älteren Menschen mit
Depression in Deutschland in psychotherapeutischer Behandlung. Bei Pflegebedürftigen kann
man sogar von einer ‚Nicht-Versorgung‘ statt einer Unterversorgung sprechen. Dabei kann eine
Psychotherapie pflegebedürftige Patienten dabei zu unterstützen, das Leben wieder besser
bewältigen und zuversichtlicher Dinge anpacken zu können.
Das Projekt PSY-CARE unter der Projektleitung von Prof. Dr. Eva- Marie Kessler, Professorin für
Gerontopsychologie, möchte diese Versorgungslücke schließen. Pflegebedürftigen Menschen über
60 mit Depression wird durch die Versorgungsinitiative in Berlin und angrenzenden Regionen
Brandenburgs der Zugang zu psychologischer Therapie und Beratung gebahnt.
PSY-CARE wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
gefördert wird. Die wissenschaftliche Evaluation erfolgt durch die Charité Universitätsmedizin
Charité – Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft (IMSR).
Praxispartner ist die Caritas Altenhilfe Berlin.
Das Projektteam konnte bereits durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für
Verhaltenstherapie (dgvt) zahlreiche gerontologisch qualifizierte Psychologische und Ärztliche
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten für die Mitarbeit gewinnen.
Anmeldungen für ältere Menschen sind aktuell noch möglich.
TEILNEHMEN, KÖNNEN ALLE; DIE...
1. älter als 60 Jahre sind
2. zuhause leben und Pflegebedarf haben (Pflegegrad 1 – 5)
3. einige der folgenden Beschwerden zeigen:
- Interessen- und Freudlosigkeit
- gedrückte Stimmung und Schuldgefühle
- Schlaf- und Appetitstörungen
- Lebensüberdruss und verminderter Antrieb
- negativ getrübte Gedanken
Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Kriterien auf Sie oder Ihre Angehörigen zutreffen, melden Sie
sich telefonisch bei der Projektleiterin Prof. Dr. Eva-Marie Kessler und ihren Mitarbeiterinnen
unter 030 – 766 8375 838. Informationen erhalten Sie auch unter www.psy-care.de.
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Kurzgeschichten, Gedichte

Fünf vor zwölf
von Brunhild Hauschild
Seht ihr Völker denn nicht die Signale,
unsere Erde verseucht und todkrank.
Wir stehen kurz vor dem Finale,

Bild: Bernd Kasper/pixelio.de

uns rettet weder ein Gott noch ´ne Bank.

Um uns schmelzen die Gletscher und Pole
und es geht schneller, als jeder denkt.
Ihr streitet euch noch um Gas und Kohle
während die Uhr tickt. Die Zeit ist verschenkt.

Haben nicht alle großen Konzerne
seit hundert Jahren nur profitiert?
Klimarettung in weiter Ferne?
Wer ist´s, der diesen Wettlauf verliert?

Hört, ihr Weisen, denn nicht uns´re Erde,
wie sie schon pfeift aus dem letzten Loch?
Macht schnell Gesetze, damit es werde
`ne Rettung. Dann schaffen wir es noch!

Kinder der Welt und Greta aus Schweden
mahnen Politiker: handelt jetzt!
Wir wollen auf dieser Erde leben,
wir sind die Zukunftdie Hoffnung stirbt zuletzt.
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Kurzgeschichten, Gedichte

Kapuzinerkresse
von Marianne Porsche-Rohrer

Weil ich Kapuzinerkresse
Immer wieder gerne esse,
Freut sich die Immunabwehr,
Doch den Doktor wurmt das sehr.

Bild: Ginscheline/pixelio.de

Seit ich den Salat belebe
Und die Blüten darauf gebe,
Sagt zu mir ein jeder Gast,
Dass das herrlich dazu passt.
Ich bin mit dem Kraut verbündet,
Wenn die Blase sich entzündet.
Diese köstliche Arznei
Macht mich schnell beschwerdefrei.
Seit ich alle Kräuter mische
Und viel Abwehrkraft erwische,
Hab´ ich niemals mehr Katarrh,
Obwohl das früher anders war.
Weil ich Kapuzinerkresse
Jeden Tag so gerne esse,
Bin ich fit und nie mehr krank.
Meinem Garten sag´ ich Dank.
(Aus „Gewürzkunde in aller Munde“ – einem lyrischen Lexikon
der Küchen- und Heilgewürze von Marianne Porsche-Rohrer)

Literatur, Buchtipps

Emanzipiert und stark
von Günter Knackfuß

Bild: Günter Knackfußo
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Eigentlich ist dieses Buch eine große Selbstbegegnung
mit alten Zeiten. Irgendwie viel Vergessenes – aber auch
Unbekanntes war zu entdecken. Vor allem die
eindrucksvollen Fotos.
Von der Emanzipation zur Selbstbestimmung:
Die DDR und ihre Frauen
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Was ist dran, wenn vom spezifischen Selbstbewusstsein der DDR-Frauen gesprochen wird?
Stimmt es überhaupt, dass sich Frauen aus dem Osten anders definierten als ihre westlichen
Schwestern? Waren sie emanzipiert(er)? Und wenn ja, was ist dreißig Jahre nach den
grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen davon geblieben?
Weit mehr als in Westdeutschland hatte man sich in der DDR bemüht, die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen für eine gleichberechtigte Entfaltung von Frauen zu schaffen. 1949 erhielt
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der DDR Verfassungsrang. Aus politischen,
wirtschaftlichen und demografischen Gründen. Sozialpolitische Maßnahmen wie Babyjahr,
Haushaltstag und Frauensonderstudium, staatliche Hilfen bei der Geburt, Betreuung und
Erziehung sollten Kind und Karriere für berufstätige Mütter möglich machen. Aus der Rückschau
lassen sich wichtige Denkanstöße zur Stellung der Frau in der heutigen Zeit gewinnen.
In Text und starken Bildern zeigt das Buch »Emanzipiert und stark – Frauen aus der DDR«
historische und juristische Voraussetzungen, skizziert das Leben, den Alltag, die
gesellschaftspolitischen Entwicklungen in vierzig Jahren DDR, blickt auf das Frauenbild in Kunst,
Literatur und Film und bezieht die Lebenserfahrungen engagierter Frauen und statistisches
Material ein. Mit aufschlussreichen Interviews u.a. mit Simone Barrientos, Dagmar Enkelmann,
Gesine Lötzsch, Petra Pau sowie zahlreichen, bislang unveröffentlichten Fotos.
Knackpunkt aller Diskussionen um die erfolgreichen DDR-Frauen ist das Thema Emanzipation.
Viele Feministinnen im Westen bestritten damals und bestreiten heute noch, dass es in der DDR
eine Frauenemanzipation gegeben habe. Die Frauen seien allein aus ökonomischen Gründen,
wegen des Mangels an Arbeitskräften, in den Produktionsprozess getrieben worden und hätten
sich dabei nicht emanzipiert, sondern einer patriarchalischen Männerwelt unterworfen.
Statt wirkliche Emanzipation von den Männern zu praktizieren, seien sie einer eigentlich
unerträglichen Dreifachbelastung von Berufsarbeit, häuslicher Arbeit und Besorgungsarbeit in der
Mangelwirtschaft unterworfen worden. Die eigene praktische Erfashrung sagt aber: In der DDR
wurde von Anfang an auf die Gleichstellung und Selbständigkeit der Frauen durch Teilnahme
nicht nur in der Produktion, sondern am ganzen öffentlichen Leben gedrängt. Typisch war eine
starke Beteiligung der Frauen an wesentlichen sozialen Prozessen. Die Frauen mussten nicht wie
im Westen den aus dem Krieg zurückgekehrten Männern ihre Positionen räumen. Sie blieben
überall beteiligt. Entscheidend war schließlich auch die Lohnpolitik. Das 1965 in der DDR
erlassene Familiengesetzbuch festigte letztendlich eine Rolle der Frau, von der man im Westen
gemäß BGB nur träumen konnte.
Die kompetenten Herausgeber und Autoren sind Kinder der DDR und haben auf ihrem eigenen
Lebensweg die „Mühen der Ebene im Osten“ mitgestaltet. Dirk Külow, Diplomarbeit als Historiker
an der Universität Leipzig, Tätigkeit als Regieassistent beim Fernsehen der DDR, redaktioneller
Mitarbeiter beim ZDF und MDR, von 2005 bis 2015 Marketingleiter beim »neuen deutschland«,
seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter für Kulturpolitik im Bundestag. Autor von Sachbüchern
sowie Dokumentarfilmen zur Geschichte der DDR. Dagmar Enkelmann, geboren 1956, Aspirantin
an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, 1989 Promotion. 1990 Abgeordnete des
Bundestages, dann Landtagsabgeordnete in Brandenburg, später wieder Bundestagsabgeordnete
und dort von 2005 bis 2013 parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion. Seit 2012 ist
sie Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das aktuelle Buch hatte Premiere zur Leipziger
Buchmesse – auch eine Leseempfehlung für unsere Enkel. Ausgelesen von Günter Knackfuss.
Dirk Külow (Hrsg.), Dagmar Enkelmann (Hrsg.); Eulenspiegel Verlagsgruppe
Emanzipiert und stark Frauen aus der DDR
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Literatur, Buchtipps
Bild: Fabbricia di San Pietro

Wo steht die größte
Kirche der Welt?
von Ursula A. Kolbe

Es ist der Petersdom. Er steht in Rom und ganz exakt in
der Vatikanstadt, wo der Papst, das Oberhaupt der
katholischen Kirche, seinen Sitz hat, die prächtige
Kuppel der Petersbasilika also immer über der
italienischen Hauptstadt thront. Beeindruckend auch die Größe von 22.000 Quadratmetern. Das
entspricht etwa drei Fußballfeldern.
Dabei hatte der berühmte Michelangelo vor fast 500 Jahren ursprünglich andere Vorstellungen,
als er sich mit dem riesigen Holzmodell seines Vorgängers beschäftigte. Seiner Vorstellung nach
sollte alles kleiner, aber großartiger werden. Er wollte ein quadratisches Gebäude, das vor allem in
die Höhe steigt. Besonders wichtig war ihm auch eine majestätische Kuppel. Mit ihr sollte das
Grab des Apostels Petrus im Zentrum der Basilika überdacht werden. Und hell sollte das
Gotteshaus sein, mit vielen großen Fenstern, auch in der Kuppel.
Der geniale Künstler war bei Beginn der Bauarbeiten schon über 70 Jahre alt, und er wollte
wenigstens zu seinen Lebzeiten noch den Südflügel errichten. Da, so dachte er, würde auch der
Rest so weiter gebaut werden. Der Nachfolger hatte einige Änderungen. Doch die Petersbasilika
blieb größtenteils Michelangelos Meisterwerk. Getragen von einem Wald aus 800 Säulen, schuf er
einen Dom, dessen Kuppel bis heute eine unerreichte Größe hat.
Lange Zeit blieb ein Rätsel, wie die Handwerker damals die tonnenschweren Steine in bis zu 143
Meter Höhe schafften. Historiker wiesen nach: Michelangelo konstruierte ein schwebendes
Gerüst, das schwerste Gewichte in die Höhe hievte. Eine Leistung, die noch heute jedem
Bauingenieur Respekt abnötigt.
Michelangelo selbst erlebte die Vollendung des Doms nicht mehr. Insgesamt 100 Jahre Bauzeit,
18 Päpste und zwölf Architekten brauchte es, bis der Schlussstein gesetzt werden konnte.
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