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Das Westerbach-Blatt
ist die Zeitschrift des FörderverÅ)|UGHUYHUHLQ.DWKROLVFKH3IDUUJHPHLQGH6W1LNRODXVH9´
eins
Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus e.V. Es erZHUGHQXQGXQWHUVWW]HLKQPLWHLQHP
scheint
vierteljährlich, und zwar jeweils am Anfang De-DKUHVEHLWUDJYRQ½«««««« 0LQGHVWEHLWUDJ½ 
zember (Winter), März (Frühling), Juni (Sommer) und
September (Herbst).
Aufgabenbereiche des im Jahr 2000 gegründeten Fördervereins sind die Kinder- und Jugendarbeit, die Seniorenarbeit, der Ökumenische Mittagstisch sowie verschiedene vom Verein organisierte kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen in St. Nikolaus.
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der Kinder- und Jugendarbeit ist der Förderverein Träger
der
„Stadtteiloffenen Kinder- und Jugendarbeit“ und da,%$1««««««««««««««
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mit
auch des Jugendcafés im Bürgerzentrum von Nieder

höchstadt.
Gleichzeitig kooperiert der Förderverein im

Rahmen
dieser
Tätigkeiten eng mit der Katholischen

Pfarrgemeinde St. Nikolaus zusammen. Auf Basis eines
Kooperationsvertrages übernimmt die Stadt Eschborn die
Personalkosten, der Förderverein die Sachkosten.

 Durch diese Zusammenarbeit wird für die Kinder und
Jugendlichen unter anderem ein umfangreiches Ferienspielprogramm ermöglicht. Hierzu gehört auch die Förderung eines jährlichen Zeltlagers sowie die Unterstützung
der Sternsinger-Aktion in der Pfarrgemeinde St. Nikolaus.
Pädagogische Leiterin der Kinder- und Jugendarbeit
des Fördervereins ist seit 2017 die Sozialpädagogin Frau
Antonella Battista. Gleichzeitig arbeitet sie in der nicht katechetischen Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrgemeinde
St. Nikolaus mit. Frau Gaby Krenzer übt im Auftrag des
Fördervereins die Fachaufsicht über die Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit aus.
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Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten des Fördervereins ist die Unterstützung der Seniorenarbeit in Niederhöchstadt. Das von Gertrud M. Rist geleitete WesterbachCafé wurde im Jahre 2004 als ökumenisches Projekt zusammen mit der Evangelischen Andreas Gemeinde Niederhöchstadt ins Leben gerufen. Es ist ein offenes Angebot für alle Eschborner und vor allem für diejenigen Mitmenschen, die unseren Kirchen fernstehen. Das
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Westerbach-Café ist heute in unserer Stadt zu einer festen
Einrichtung für ältere Menschen geworden.
Dienstags und freitags treffen sich Damen und Herren
im Alter von 65+ aus Niederhöchstadt und Umgebung
zum gemütlichen Beisammensein im Clubraum von St.
Nikolaus, auf der Südseite unterhalb der Kirche. Es gibt
Getränke und Gebäck. Neben Gesprächen erwartet die
Teilnehmer ein breites Programmangebot. Ausstellungen
werden besucht und Besichtigungen organisiert. Dienstags
werden meist Vorträge und gesellige Aktivitäten angeboten, freitags eher kulturelle Veranstaltungen. Während eines Jahres werden etwa 20 Vorträge, mehr als zehn kulturelle Veranstaltungen wie Opern-Besuche oder auch Konzerte im Pfarrsaal organisiert. Hinzu kommen Feiern zu
Fasching, Weihnachten oder Silvester sowie Ausflüge und
Wanderungen. Finanziert wird das Westerbach-Café weitgehend vom Förderverein sowie von der Stadt Eschborn.

Ökumenischer Mittagstisch
Unter dem Motto „Gemeinsam statt Alleinsein“ bieten die
Pfarrgemeinde St. Nikolaus und die Andreas Gemeinde
jeden Donnerstag um 12 Uhr einen Ökumenischen Mittagstisch in der Andreas Gemeinde an. Unterstützt werden
sie hierbei von der Stadt Eschborn. Für einen geringen
Beitrag bereiten Helferinnen und Helfer beider Konfessionen ein komplettes Mittagessen in geselliger Runde vornehmlich für Alleinstehende und Senioren vor.
Träger seitens der Pfarrgemeinde St. Nikolaus ist, unter Leitung von Frau Brigitte Dechent, der Förderverein.
Frau Dechent wird von Frau Helga Peter, Frau Christa
Rochell, Frau Helga Brodt, Frau Edeltraut Dudek und
Frau Rita Schuka unterstützt. Der Mittagstisch erfreut sich
einer hohen Akzeptanz; mit über 30 Gästen ist er mittlerweile an seine Kapazitätsgrenze angelangt.

Kulturelle Veranstaltungen
Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen des Fördervereins
sind die Nikolauskonzerte, die jährlichen Benefizweinproben und Vereinsfahrten sowie die Hessischen Kultur- und
Weinfeste im Wechsel mit der Teilnahme am Niederhöchstädter Markt.
Viele Veranstaltungen mussten bis zuletzt abgesagt
werden. Erst seit kurzer Zeit können das Jugendcafé, das
Westerbach-Café und auch der Ökumenische Mittagstisch
wieder öffnen. Wir hoffen, dass dies auch in Zukunft so
bleibt. Über die geltenden Öffnungszeiten informieren wir
Sie rechtzeitig auf der Homepage von St. Nikolaus
(www.nikolausgemeinde.de), im Pfarrbrief und im Eschborner Stadtspiegel.
Der Förderverein Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus e.V.
Metzengasse 6
65760 Eschborn – Niederhöchstadt
Titelbild: Apfelblüte im Vordertaunus.
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie geht es Ihnen? Sicher ist Ihre Stimmungslage heute
nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine noch deutlich
eingetrübter als sie es schon vor einigen Wochen war. Gegen Ende Januar 2022 stellte das Institut für Demoskopie
Allensbach in einer Umfrage bei etwa siebzig Prozent der
deutschen Bevölkerung eher skeptische Zukunftserwartungen fest. Nur sechs Prozent gingen davon aus, dass wir
in naher Zukunft zu unserem normalen Leben zurückkehren könnten. 18 Prozent rechneten damit zumindest in der
zweiten Jahreshälfte.
Die verschiedenen Impfaktionen haben die Stimmungslage in der Bevölkerung zuletzt zwar einigermaßen
stabilisiert, aber dennoch wuchsen bei vielen Menschen
Gereiztheit, Müdigkeit und Enttäuschung. Dabei leiden
Kinder und Jugendliche besonders: 80 Prozent der Eltern
der unter 18-jährigen berichten, dass ihre Kinder die Situation schwernehmen; 31 Prozent sprechen von einem
starken Leidensdruck. Unter 30-jährige klagen oft über
Vereinsamung. Doch fühlen sich auch ältere Menschen
immer wieder verlassen; die Ursachen dafür sind vielfältig.
Nun also dieser furchteinflößende Krieg in Europa.
Nun - wie geht Seelenpflege in einem solchen Stimmungstief? Genügt ein Griff in die „musikalische Hausapotheke“? Und wenn ja, welche Titel helfen uns, unsere Lebensfreude einigermaßen wiederherzustellen? Denn Stimmungs-Management will gelernt sein in diesen Zeiten der
Angst und des Schreckens. Wäre es eine Option, sich konkret einzusetzen für eine verständnisvollere Gesellschaft
und für eine verständnisvollere Kirche, denn auch dort ist
die Stimmung gerade mehr als mürbe…
„Wir müssen den Stau überfälliger Fragen abbauen, der
unsere Kirche blockiert.“ Das sagte Bischof Karl Lehmann von Mainz im Jahr 1992, ohne dass seither etwas
Bemerkenswertes geschah. Weiter erklärte er: „Auf alle
entscheidenden Entwicklungen haben Laien keinen Einfluss. Frauen bleiben von Leitungsfunktionen ganz ausgeschlossen.“ Die Kirche „ist die letzte absolutistische Institution der Gesellschaft“.
Auch nach dreißig Jahren stimmt noch jeder Satz. Nun
wird das mit allen Mitteln verteidigte alte Kirchensystem
mit einer nie dagewesenen Wucht in Frage gestellt. Der
Synodale Weg in Frankfurt kam kürzlich zu seiner dritten
Vollversammlung zusammen, um Reformen anzustoßen.
Viele Synodale wissen, dass dieser Prozess bis Anfang
2023 die letzte Chance ist, ein unzeitgemäßes und korrumpiertes System umzukrempeln. Denn die Geduld mit dem
klerikalen „Absolutismus“ ist weitgehend erschöpft.
Wie kommt man nun heraus aus diesem Putin-,
Corona- und Kirchen-Blues? Denn ein „Frühling“ ist
noch lange nicht in Sicht. Vielleicht helfen uns vielleicht
dazu einige Gedanken zum Fest Mariä Lichtmess, das wir
am 2. Februar vierzig Tage nach Weihnachten feiern. Im
Neuen Testament berichtet der Evangelist Lukas, dass
sich Maria gemäß den Reinheitsgeboten mit Jesus in den
Tempel nach Jerusalem begibt, um dort ein Opfer zu bringen: zwei Tauben. Dort trifft sie auf zwei alte Menschen,
die Prophetin Hanna und einen alten Mann – Simeon.
Drei Generationen – zwei Alte, eine Mutter und ein
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kleines Kind – kommen im Tempel zusammen. Alte Menschen zeichnet eine große Lebenserfahrung aus. Dazu gehört auch die, dass nicht alle Wünsche, alle Hoffnungen,
die sie in ihr Leben gesetzt haben, erfüllt worden sind. So
geht es den beiden Alten in der biblischen Geschichte.
Man kann aber auch erleben, dass ältere Menschen gerade in der Begegnung
mit Kindern, etwa mit ihren Enkeln,
neue Hoffnung, neues Lebensglück für
sich entdecken. Ihr Leben wird mit einem Mal heller, es erscheint in einem
neuen Licht, in einem neuen Glanz. So
geht es auch Hanna und Simeon, als sie
das Jesuskind sehen. Ihre Lebensträume
scheinen mit diesem Kind erfüllt zu sein
- ihre Augen haben noch den Heiland gesehen - den, der im Namen Gottes zu
den Menschen kommt. Die Hoffnung
ihres Lebens hat sich erfüllt. Sie können
Simeon mit dem
sich dankbar auf die letzte Etappe ihres
Jesuskind
Lebens machen: Ihr Leben, die Welt um
sie leuchtet in einem neuen Licht. So wünschen wir Ihnen
und uns, dass dieses Licht auch Ihr und unser Leben erhellt – nicht nur zur Weihnachtszeit.
***

Nun zu unserer Frühjahrsausgabe 2022 des Westerbach-Blatts. Es informiert über die bevorstehenden St. Nikolaus-Konzerte, die neue CD mit „Orgelmusik zur
Freude“ sowie die geplanten Vereinsfahrten im Jahr 2022.
Interessant sind die Informationen aus dem Stadtarchiv
sowie über Ökologie und Geografie des Vordertaunus.
Wissenswertes gibt es zum Backen einer köstlichen Käsesahnetorte (zum Aufhellen der Laune), zum Bio-Weinanbau und zum Duft des Weins. Dem folgen Gedanken zum
Umgang mit der deutschen Sprache, zum Einsatz von
Rauchmeldern für Hörgeschädigte, zur Energiewende und
zum Umgang mit Gedenktagen. Anschließend gehen wir
auf eine große Schiffsreise, überqueren mit der Eisenbahn
die Anden und erholen uns beim Waldbaden. Geschichten
über die Erfüllung im Alter, Anekdoten von berühmten
Persönlichkeiten sowie Überlegungen über die Sache mit
dem Komma werden zum Besten gegeben. Mann und
Frau diskutieren – nicht nur – über den Hasenbraten und
der halberzählte Witz lässt uns ratlos zurück. Wrigley’s
Kaugummi ist in aller Munde und die Suche nach der Trockenhefe war letztlich doch erfolgreich. Wir stellen das
Buch „Kleptopia“ vor und berichten über die Schwierigkeiten der freiheitsliebenden Leser in den USA. Zwei der
bekanntesten Aquarelle Albert Dürers mit ihrem Bezug zu
Frühling, Karfreitag und Ostern stehen im Mittelpunkt
der Kunstbetrachtung. Schließlich wird das Gründonnerstags-Kyrie von Jochen Klepper vorgestellt und auch Johannes Brahms als Künstler und Mensch kommt zu Wort.
Über einige kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen in
Eschborn, Niederhöchstadt und in Rhein-Main informiert
das Westerbach-Blatt auf den letzten Seiten. Es ist nur eine
kleine Auswahl. Viel Vergnügen beim Lesen!
Nun wünschen wir Ihnen, dass sich Ihre Stimmungslage
deutlich verbessert - und dass sich vielleicht der eine oder
andere Ihrer Lebensträume in dieser schwierigen Zeit erfüllt.
Ihr Redaktionsteam
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DER FÖRDERVEREIN INFORMIERT
St. Nikolaus-Konzerte

Frühlingsausgabe 2022

das des Franzosen Lefébure-Wély, des Engländers
Hollins oder gar des Kronberger Meisters Ludwig
Sauer.
Unsere Orgel verfügt über 28 Register (35 einschließlich Auszügen) mit rund 1900 klingenden Pfeifen und ist in der Region eine der repräsentativsten
Instrumente.
Schon jetzt bittet der Förderverein der Gemeinde
Sie um Terminvormerkung für die geplanten St. Nikolaus-Konzerte im Jahr 2022. Informationen dazu
liegen in der Kirche aus - oder schauen Sie auf die
Homepage der Pfarrgemeinde St. Nikolaus.
Wir hoffen auf Ihr Interesse. Mit Ihrer Spende bei
den Veranstaltungen oder mit dem Kauf einer CD unterstützen Sie unsere diversen kirchenmusikalischen
Aktivitäten und tragen zur Deckung der Ausgaben bei
Konzerten bei. Für Spenden ab € 50 erhalten Sie bei
Bedarf eine Spendenquittung.
Die CDs sind zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro
erhältlich oder bei den Organisten zu erwerben. Der
Preis beträgt 15 €. Beim Kauf der neuen CD erhalten Sie eine CD mit früheren Einspielungen der
Organisten gratis dazu!

Fahrten im Jahr 2022

Neue CD mit
Orgelmusik aus St. Nikolaus
Die an St. Nikolaus tätigen vier Organisten haben
Ende Oktober 2021 eine neue CD mit „Orgelmusik
zur Freude“ eingespielt. Die CD stellt die dreimanualige Hardt-Orgel
der Gemeinde
vor und dokumentiert
die
zahlreichen
klanglichen Verbesserungen der
Orgel. Das abwechslungsreiche Programm
der CD stellt
Stücke von bekannten Komponisten wie Händel, Bach und Rheinberger vor, aber auch unbekanntes Schaffen, wie z.B.

Nach den beiden St. Nikolauskonzerten im April und
Mai soll vom 17. bis zum 19. Juni 2022, also am Wochenende nach Fronleichnam, die bereits für 2020
vorgesehene Fördervereinsfahrt nach Leipzig stattfinden.
Weiterhin planen wir eine Wochenendfahrt am 20.
und 21. August 2022 zum Kloster Tholey im Saarland.
Zudem haben wir die Absicht, vom 2. bis zum 13.
Oktober 2022 eine Reise zu den griechischen Inseln
der Kykladen in der Ägäis durchzuführen.
Diese Veranstaltungen können jederzeit durch ungünstige Entwicklungen der Covid-Pandemie storniert, verschoben oder auf andere Termine verlegt
werden. Insofern bitten wir Sie, auf die Veranstaltungshinweise in der Tagespresse sowie im Pfarrbrief
oder auf der Homepage der Pfarrgemeinde St Nikolaus zu achten.
Wenn die Corona-Lage es zulässt, werden wir
demnächst die Fahrten allen Fördervereinsmitgliedern und dann darüber hinaus weiteren Interessierten
anbieten: Zunächst die Fahrt nach Leipzig und dann
die beiden Fahrten nach Tholey und zu den Kykladen.
Die bereits durchgeführte Voranfrage fand unter den
Vereinsmitgliedern ein reges Interesse.
Der Vorstand
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Allen Geburtstagskindern,
die in den
Monaten März,
April und Mai
Geburtstag
feiern,
wünschen wir
viel
Lebensfreude
und Gottes
Segen
Der Frühling
Fehleinschätzung

Heinrich Seidel
Was rauschet, was rieselt,
was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne,
was schimmert so hell?
"Dieses Foto" von
Und als ich so fragte
Unbekannter Auda murmelt' der Bach:
„Der Frühling, der Frühling,
der Frühling ist wach!“
Was knospet, was keimet,
was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich?
Was flüstert im Wind?
Und als ich so fragte,
da rauscht' es im Hain:
„Der Frühling, der Frühling,
der Frühling zieht ein!“
Was klinget, was klaget,
was flötet so klar?
Was jauchzet, was jubelt
so wunderbar?
Und als ich so fragte,
die Nachtigall schlug:
„Der Frühling, der Frühling!“
Da wusst' ich genug!

Josef Huber
Ein Mann, bescheiden von Natur,
der wünschte sich das eine nur,
dass ihm zu seinem Jubeltage
zuteil sollt' werden eine Gabe,
die pflegeleicht und außerdem
so nebenbei noch sehr bequem
und kleidsam auch zu tragen wär'.
Genau das wünschte er sich sehr.
Und seine Frau, die praktisch dachte,
ihm diese Freude wirklich machte:
Ein Mülleimer ist es gewesen
und dazu noch ein kleiner Besen!
Hildegard Lincke

Diakoniestation Eschborn /
Schwalbach
Hauptstraße 18-20
65760 Eschborn
Telefon 06196 9314849

Sozialzentrum für Familien-,
Kranken- und Altenpflege
e.V.
Hauptsraße 426
65760 Eschborn
info@
sozialzentrumeschborn.de

Wichtige Adressen für
Senioren in Eschborn
und Umgebung

Hildegard Lincke
Senioren- und Wohnraumberatung
(Sprechstunden und
Hausbesuche)
Stadt Eschborn
Maessen
Telefon 06196 490343
Kacar
Telefon 06196 490857

Arbeiter-Samariter-Bund
Unterortstraße 65
65760 Eschborn
Telefon 06196 50400

Haus Amun-Re
Senioren-Tagespflege
Eckenstraße 1
65760 Eschborn
Telefon 06196 773295
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RUND UM ST. NIKOLAUS
Niederhöchstadt im Laufe der Jahre
Vielleicht können sich die älteren Niederhöchstädter
noch an die eine oder andere hier beschriebene Gegebenheit oder Bekanntmachung erinnern. Auf jeden
Fall sind sie ein Spiegelbild der jeweiligen Epoche.
Beginnen wir mit einem interessanten Rundschreiben aus der Zeit gegen Ende des 1. Weltkriegs. Es war der
3. September 1918. Da die Versorgung der deutschen Soldaten an der Front mit Fleisch große Probleme bereitete,
wurde im Reich eine sogenannte „fleischlose Woche“ ausgerufen. Anstelle von Fleisch sollten die Menschen Kartoffeln essen, die sie über eine Sonderzuteilung erhielten.
Vielleicht würde manchem auch heute noch eine „fleischlose Woche“ guttun.

Frühlingsausgabe 2022

1988) aus Niederhöchstadt am 6.
Mai 1918 gegen
Pocken. Antonie
Bellinger war die
spätere Ehefrau
des
Niederhöchstädter
Hauptlehrers und
Ehrenbürgers Friedrich Fein (1895-1995).
Stimmzettel zur Gemeindewahl in Niederhöchstadt
am 12. März 1933.
Wahlergebnis:
NSDAP: 346 Stimmen (6 Gemeindevertreter)
SPD: 311 (5 Gemeindevertreter)
Zentrum: 164 Stimmen (2 Gemeindevertreter)
Stimmberechtigte: 921
abgegebene Stimmen: 821
ungültige Stimmen: 10
Umzug mit Erntekrone,
Kronberger Straße vor den
Häusern Lutz und Happe,
1933 (links)

Die Geschichte des Impfens beginnt mit dem Kampf
gegen die Pocken. Über Jahrhunderte wütete die Seuche überall in Europa, raffte Millionen von Menschen
dahin. Noch im 18. Jahrhundert starben besonders
viele Kleinkinder an der Infektion. Sie zeigte sich
durch einen Ausschlag im Gesicht, an den Armen und
Beinen und ging mit hohem Fieber einher. Als im
Deutschen Reich 1871 eine schwere Pocken-Epidemie ausbrach, starben daran rund 180 Tausend Menschen. In der Folge führte Otto von Bismarck im Jahr
1874 mit dem Reichsimpfgesetz eine Impfpflicht ein.
Damit griff man maßgeblich in das Leben des Individuums ein. Es gab Impfanstalten und Amtsärzte immunisierten auf Bauernhöfen. Wer sich einer Impfung verweigerte, dem drohten Sanktionen wie Geldstrafen, Haft oder auch die Zwangsimpfung.
Erst 1976 wurde die Impflicht gegen Pocken abgeschafft. Seitdem gelten die Pocken in unseren Breiten
als ausgestorben. Der folgende Impfschein bestätigte
die Wieder-impfung von Antonie Bellinger (1906-

Statistik der Geburten von
Niederhöchstädter Einwohnerinnen: 1936-1940, gegliedert
nach „Hausgeburten“ und
„Anstaltsgeburten“ (Geburten
im Krankenhaus) (unten).

Im strengen Winter 1942 mussten
die
Niederhöchstädter die
Hauptstraße vom
Schnee frei räumen.
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Im Zweiten Weltkrieg musste in der Nacht wegen der Bombenangriffe eine strenge Verdunkelung eingehalten werden, dass die
anfliegenden feindlichen Flugzeuge nicht Ziele auf dem Boden
ausmachen konnten.
Dass die Glasfenster der Gewächshäuser der örtlichen
Gärtnereien
sich
nicht im Mondlicht
spiegeln konnten,
mussten diese mit
Lehmbrühe "mattiert" werden.

Immerhin gab
es in Niederhöchstadt vor
70
Jahren
(1952) noch
mehr als 180
Schweine.
Heute dürfte es
kaum noch ein
einziges
Schwein im
Dorf geben.
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Brech auf seine Kosten bereitstellen musste. Die Kosten dafür waren in seiner Vergütung enthalten. Ganz
unten auf der Rechnung hat Joseph Brech mit seiner
Unterschrift den Erhalt der Vergütung quittiert.
Ein neues Amtsschild für das Bürgermeister-Amt

Im Mai 1895 bestellte die Gemeinde Niederhöchstadt
bei einem Schildermaler in Hannover ein neues
„Dienstschild“, weiß lackiert mit schwarzer Aufschrift „Bürgermeister - Amt Niederhöchstadt“ und
dem Reichsadler. Es kostete, einschließlich Verpackung („Emballage“) und Porto, 9,90 Mark.
Bommersheim verpflegt einen Gefangenen

Zu guter Letzt noch drei Mitteilungen
aus der Epoche des Kaiserreichs
In Niederhöchstadt
brannten die Straßenlaternen (1875)
Gegen
Ende
1875 stellte der
Niederhöchstädter Joseph
Brech der Gemeinde
einen
Betrag von über
22,50 Mark in
Rechnung. Dies
war seine Vergütung für das Anzünden der Straßenlaternen in
der Zeit vom November bis Ende Dezember 1875.
Die Straßenlampen brannten mit Öl, das Joseph

Im April 1895 stellt der
Niederhöchstädter Gastwirt Anton Bommersheim der Gemeinde eine
Rechnung über 70 Pfennige für die „Kost eines
Gefangenen“. Leider
fehlen weitere Angaben.
Wir wissen nicht wer der
Gefangene war und weshalb er verhaftet wurde,
aber offenbar hatte der
örtliche Polzeidiener ihn
festgesetzt. Ehe er ins
nächste Gefängnis weiter
transportiert wurde, erhielt er in der Gastwirtschaft Bommersheim erst einmal auf Gemeindekosten eine Mahlzeit.
Bereitgestellt aus den Beständen
des Stadtarchivs von
Gerhard Raiss
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Wo leben wir eigentlich?
Einige Aspekte
zur Ökologie
und Agrargeographie des Vordertaunus
Erster Teil
In einem Bericht über den Spaziergang durchs Arboretum erwähnte ich, dass unsere Kulturlandschaft
„ein hochsensibles Ökosystem“ darstellt. „Aber was
ist denn so typisch für unsere Kulturlandschaft zwischen Main und Nidda im Süden und dem Altkönig
(798 m) im Norden, der dem Taunushauptkamm
(Großer und Kleiner Feldberg) vorgelagert ist?“

Frühlingsausgabe 2022

Meine Aussagen beziehen sich besonders auf das
Buch „Die Obstbaulandschaft des Vordertaunus und
der südwestlichen Wetterau“ mit 29 Karten und 43
Tabellen, von Eugen Ernst, Frankfurt 1959. Dazu
kommen zahlreiche andere zugängliche Quellen und
eigene Überlegungen. Ich erhebe keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
Unsere Kulturlandschaft am südlichen Taunushang
Ich möchte die Kulturlandschaft zwischen Nidda und
dem Altkönig etwas näher darstellen. Ein Gebiet, das
früher Teil des „Niddagaus“ war. Dieser Begriff ist
heute fast verschwunden, Begriffe wie der „Maingau“

Am Westerbach

Am Westerbach
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und der „Rheingau“ sind lebendig geblieben. Die
Nidda entspringt im Vogelsberg auf einer Höhe von
etwa 720 m über dem Meeresspiegel und mündet in
Höchst in den Main (Mündungshöhe 90 m).
Unser Westerbach ist ein Zufluss der Nidda. Die
Nidda ist etwa 90 km lang, der Westerbach schafft es
auf 12,4 km. Im Westen endet der Niddagau mit dem
Gebiet um Bad Soden und zieht sich im Osten von
Bad Homburg bis nach Friedberg.
Der Altkönig – Wahrzeichen für unsere Kulturlandschaft
Der Altkönig, der Name kommt aus dem Keltischen
„Alkin“ oder „Alta“ und bedeutet „große Höhe“, ist
nicht nur ein majestätischer Blickfang, wenn wir entlang der A 66 fahren oder in Richtung Norden den
Main überqueren; er ist viel mehr:
o Er ist eine Wasserscheide.
o Er bestimmt unser Klima.
o Er bestimmt unsere Fließgewässer.
o Er ist ein keltisches Heiligtum („Ringwälle“).
o Er bietet vielfältigen Schutz.
o Er ist heute ein beliebtes Ausflugsgebiet.
o Er ist wieder ein Waldgebiet.
o Er beherbergt vielfältige Baumarten, Pflanzen
und Tiere.
o Und er bietet vieles mehr – zum Beispiel „Sagen und Erzählungen vom Altkönig“.
Klima
Eschborn und Niederhöchstadt liegen in einem
Höhenbereich von etwa 120 bis 200 m über Normalnull (NN). Eschborn liegt mehr im Bereich der Niddaebene, Niederhöchstadt mehr am Taunushang.
Zum Vergleich: Oberhöchstadt liegt auf einer Höhe
von etwa 200 bis 250 m, die Kronberger Burg liegt auf
285 m ü. NN.
Unsere Kulturlandschaft liegt am Nordende der
Oberrheinischen Tiefebene, die innerhalb Deutschlands als klimaoptimal zu bezeichnen ist. Es gibt einen
deutlichen Klimaunterschied zwischen dem Bereich
des Hoch- und des Hintertaunus. Zwischen dem kontinentaleren Vorland und dem kühlen und feuchteren
Taunusbergland nehmen die Taunusrandlagen um
das obstbauliche Zentrum Kronberg eine vermittelnde Stellung ein. Nur die Obstbauorte Kriftel und Bergen–Enkheim, die auf den „Mainterrassen“ liegen,
sind etwas wärmer.
Der Frühling kommt entlang des Rheins und erwärmt sich dort. Die „Bergstraße“ in Hessen und die
Gegend um Bühl (Baden) sind bekannt für den Weinund Obstanbau. Der Frühling „teilt“ sich dann im
Mainzer Becken in Richtung Rheingau und Maingau.

Im Skulpturenpark Niederhöchstadt

Da wir oft West- und Südwestwinde haben, wird
er intensiv in das Taunusvorland „gedrückt“ und
kommt am Taunuskamm, besonders durch den Altkönig, erst einmal zum Stillstand.
Dadurch erwärmt sich das Taunusvorland am südlichen Taunushang sehr intensiv. Deshalb sind wir
vom Klima her eine Wein- und Obstbaulandschaft.
Der Taunuskamm schützt unsere Kulturlandschaft
vor den kalten Nordwinden, der Vogelsberg und der
Spessart schützen uns vor den kalten Ostwinden.
Aber auch hier gibt es starke regionale Unterschiede:
Man muss dazu die Bodenbeschaffenheit, die Formation der Landschaft und die Bestrahlungsmöglichkeiten der Sonne als ökologisches Gesamtgebilde im
Blick haben. Dazu kommt in unserem Bereich auch
die Bedeutung der „Fallwinde“ vom südlichen
Taunushang in Richtung Frankfurt.
Innerhalb unserer Kulturlandschaft am Taunushang gibt es große Unterschiede. Zwischen Niederhöchstadt und Oberhöchstadt (je nach Lage) hat die
Apfelblüte eine Differenz von etwa zwei Wochen.
Die Apfelblüte setzt im Taunusvorland um 15 bis 20
Tage früher ein als im höheren Taunus. Diese klimatischen Unterschiede lassen sich auch an der Anzahl
der Sommertage (mindestens über 25 Grad Celsius)
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und der mittleren täglichen Sonnenscheindauer darstellen. Da hat sich natürlich seit den 1950er Jahren
bis heute viel getan. Gab es damals noch Frosttage bis
minus 18 Grad in Königstein, haben wir heute ganz
andere klimatische Unterschiede und Veränderungen.
Das günstige Klima im Vordertaunus zeigt sich
auch am Vorkommen stark wärmeliebender Pflanzen
wie die Edelkastanie, der Mandelbaums, die Mirabelle
und die Weinrebe. Aber es gibt klimatische Unterschiede: Noch heute bevorzugen die Weinreben des
Taunusvorlandes die Mainterrassenhänge bei Wicker
und Hochheim. Die ältesten Obstanlagen befanden
sich aber am südlichen Taunushang (Kronberg und
Umgebung).
Die Ansprüche, die ein guter Obstbau an seine natürlichen Grundlagen stellt, sind bei uns im Vordertaunus gegeben. Ein Problem für den Obstbau sind in
unserem Klimabereich die „Nachtfröste“, die immer
wieder zu Ernteausfällen führen. Die Zeit der Obstbaumblüte ist bei den einzelnen Arten verschieden.
Gerade in der Zeit von Mitte März bis zu den „Eisheiligen“ muss mit Nachtfrösten gerechnet werden.
Besonders gefährdet sind Talhänge und Talböden
(beispielsweise der Bereich am Westerbach) durch die
Ausbildung von Kaltluftseen.
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Gegen die Blütenfröste gibt es nur zwei Methoden:
(1) Die Versuche, der Wärmeverlust zu verhindern,
oder (2) eine Wärmezufuhr zu ermöglichen.
Besonderheit unserer Kulturlandschaft

Apfelblüte im Vordertaunus

Wenn man sich allein die Ortsnamen wie Liederbach,
Sulzbach, Schwalbach und Steinbach bewusst macht,
erkennt man die besondere Struktur unserer Kulturlandschaft am südlichen Taunushang: Vom Taunushang kommen zahlreiche Bäche, die alle in Richtung
Nidda oder im Westen zum Main fließen. Die Bäche
sind eingebettet in eine sanft gewellte Hügellandschaft, die von der Mainebene zum Taunus in unterschiedlicher Formation ansteigt. Diese Hügellandschaft ist in Eschborn kaum mehr ausgebildet, in Niederhöchstadt sind diese kleinen „Bergrücken“ zu
Steinbach und Schwalbach deutlich zu erkennen und
beim Spaziergang zu erleben. Wir erfahren, wie es
vom Main und von der Nidda in Richtung Taunushang stetig ansteigt. Bachauen, Äcker, Wiesen und
Obstanlagen wechseln sich ab. Diese Gegebenheit
macht unsere Kulturlandschaft besonders reizvoll
und ökologisch wertvoll.
Reinhard Birkert
Der zweite Teil dieses Beitrags wird sich mit dem Boden und
dem Obstbau beschäftigen.
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Bio-Weinanbau – war’s das?
Das Weinbaujahr 2021 war für viele Winzerinnen und Winzer eine Katastrophe, der Befall mit Falschem Mehltau (Peronospora) hat vor allem die biologisch zertifizierten Betriebe hart
getroffen. Es gibt nicht wenige Weingüter, die ganz konkret
um die Existenz kämpfen, Ernteeinbußen bis zu hundert Prozent sind keine Seltenheit, 50% sind es im Durchschnitt.
Wenn sich im Bioanbau nicht schnell etwas ändert, dürfte diese
Anbauweise keine große Zukunft mehr haben.
„Die größte unternehmerische Fehlentscheidung meiner Berufskarriere war die Umstellung auf Bioanbau“, sagte im
Spätsommer ein Winzer am Telefon, angesprochen
auf das Thema Ernte 2021.
Bio-Weinanbau in Deutschland
Die Anbauflächen im biologischen Weinbau verzeichnen
in den letzten 40 Jahren einen kontinuierlichen Zuwachs
und haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht.
Schätzungsweise 9.500 Hektar Weinberge werden aktuell ökologisch bewirtschaftet, das entspricht einem Anteil
von etwas mehr als 9% der deutschen Gesamtrebfläche.
Prozentual gesehen steht Deutschland damit auch im internationalen Vergleich gut da. Wer seinen Betrieb in D
als Bioweingut zertifizieren lassen möchte, kann das in
vier Verbänden tun: Ecovin (mit 245 Betrieben der
Größte), Bioland, Naturland oder Demeter. Etwa
die Hälfte der deutschen Biowinzer ist in einem dieser vier
Verbände zertifiziert, die andere Hälfte lässt sich nach
der EU-Norm für ökologischen Weinbau zertifizieren.
Ein paar Basisweine würde er aus diesem Jahr
wohl auf die Flasche bringen, aber weder Orts- noch
Lagenweine hätten den massiven Befall mit Falschem
Mehltau überstanden. Und das obwohl er schier unglaubliche 25-mal für den Pflanzenschutz in die Weinberge gefahren
war; üblicherweise sind es in einem durchschnittlichen Jahr etwa 5- bis 10 Fahrten. Aber anders war

Befall mit Falschem Mehltau.
Auf der Blattoberseite deutlich zu
erkennen (Ölflecken).

Befallenes Traubengut
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dem Befall mit dem Falschen Mehltau nicht beizukommen, andauernder Regen in Verbindung mit
warmen Temperaturen sorgte für ein dampfig-feuchtes Klima, dass für Pflanzenschädlinge wie Peronospora wie geschaffen war.

Mit Neuzüchtungen will man den veränderten
Klimabedingungen begegnen.

Dieser verstärkte Maschineneinsatz ist vom Gedanken der Ökologie natürlich weit entfernt, denn
negative Folgen für den Boden in den Weinbergen
und die Umwelt sind nicht von Pappe. Vermehrte
Fahrten heißt mehr Kraftstoff, heißt mehr Kupfer –
das einzige zugelassene Mittel zum Pflanzenschutz
im Bioanbau -, und es heißt Bodenverdichtung durch
schwere Maschinen. Das ist besonders schlecht,
wenn die Böden auch noch feucht sind, denn
dadurch wird die Verdichtung noch verstärkt. Vom
persönlichen Risiko durch rutschige Hänge ist da
noch keine Rede. Kurzum: Ein Sommer wie der 2021
ist für Biowinzer eine Katastrophe.
Im ökologischen Weinbau haben die Winzer zur
Bekämpfung des Falschen Mehltaus in erster Linie
kupferhaltige Pflanzenschutzmittel zur Verfügung.
In regulären Jahren wird Kupfer mit verschiedenen
anderen Mitteln regelmäßig im Abstand von etwa
zehn Tagen in den Weinbergen versprüht. Das
Schwermetall Kupfer ist eines der ältesten bekannten
Pilzbekämpfungsmittel und wird traditionell in der
gesamten ökologischen Landwirtschaft eingesetzt.
In Deutschland liegt der Grenzwert der maximal
zulässigen Reinkupfermenge derzeit bei 3 kg pro
Hektar und Jahr, aufgrund der besonderen Umstände
im Sommer 2021 wurde der Wert auf 5 kg angehoben.
Das war vielen Winzern auch nicht wirklich recht,
denn Kupfer reichert sich im Boden an. In der Wissenschaft spricht man von Ökotoxikologie durch Kupfer.
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Peronospora – Falscher Mehltau
Egal was man macht – am Ende ist es falsch. Das lässt
sich überspitzt auch über den Falschen Mehltau (Peronospora viticola) sagen. Denn diese Pilzkrankheit, die nicht
nur Reben befällt, sondern auch Ziergewächse, Gemüse, etc.,
wurde wahrscheinlich aus Nordamerika nach Europa importiert. Um der Reblaus den Garaus zu machen, setzte
man gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf amerikanische
Rebunterlagen, die aber wohl mit dem Eipilz Plasmopara
viticola infiziert waren. Und jene führen zur Infektion mit
dem Falschen Mehltau. Diese Pilzerkrankung verursacht
enorme wirtschaftliche Schäden, vor allem, wenn sie in feucht
warmen Jahren wie 2021 ideale Wachstumsbedingungen
vorfindet. Einmal befallen, trocknet die Beere aus, und die
Beerenhaut wird lederartig zäh. Besonders hinterhältig ist
der Überlebenswille des schädlichen Pilzes. „Pero“, wie ihn
die Winzer nennen, überwintert im Falllaub am Boden und
kann im Frühjahr bei Temperaturen ab 11° Celsius wieder
austreiben.
Strategien zur Reduzierung des Kupfereinsatzes werden schon seit über 10 Jahren gefordert, passiert ist
aber noch nichts.
Auszugsweise aus: VINUM Magazin für Weinkultur,
Nr. 1-2/2022. Text: Harald Scholl

Reiner Waldschmitt

Der Duft des Weins
Jean-Anthèlme Brillat-Savarin, Autor
des berühmten Werks über die "Physiologie des Geschmacks", war zeitlebens
überzeugt, dass "ohne die Mitwirkung
des Geruchs keine vollständige Geschmacksempfindung zu Stande kommt".
Er hat recht gehabt: Was der Weintrinker riecht,
das schmeckt er auch. Besser: Er glaubt es zu schmecken. Denn wie Akazienblüten oder Zigarrenkistenholz schmecken, weiß niemand, weil niemand so etwas in den Mund nimmt. Aber wie sie duften, wissen
fast alle. Und wenn der Wein über die Zunge rollt,
strömt der Duft über den Gaumen in die hinteren
Nasengänge und ruft an den Schleimhäuten jene Sinnesempfindungen hervor, welche die Zunge wahrzunehmen glaubt.
Was der Duft sagt
Das Bouquet ist der raffinierteste Bestandteil des
Weins. Nie kann das Aroma eine solche Komplexität
erreichen wie der Duft. An ihm lässt sich erkennen,
ob der Wein frisch oder müde ist, brandig (alkoholisch) oder mager, harmonisch oder gespalten. Wenn
das Bouquet gestört ist, ist der Wein auch auf der
Zunge selten in Ordnung.
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Die Veränderung des Bouquets
Der Duft jedes Weins hat eine bestimmte Grundcharakteristik. Sie hängt von Boden, Rebsorte und Rebsortenverschnitt ab. Allerdings verändert sich der
Duft mit zunehmendem Alter der Weine. Die charakteristischen Düfte sind in ihnen nicht mehr so reintönig erhalten wie in ihrer Jugend.
Wie wichtig der Duft des Weins ist
Ein Wein kann noch so angenehm duften - die meisten Menschen empfinden die größte Befriedigung
erst dann, wenn sie ihn auf der Zunge schmecken
oder fühlen, wie er samtig durch den Hals läuft. Den
größten Genuss hat jedoch immer, wer beides genießen kann: erst den Geruch in sich aufsaugt und dann
erlebt, wie sich der Duft in Aroma verwandelt und
das Aroma neue Dufteindrücke hervorruft.
Die Beschreibung des Duftes mündet oft in bizarren Ausdrücken. Von "erdig", "ranzig" oder "stahlig"
ist die Rede, von "gerösteten Kaffeebohnen", "Sattelleder" oder "Apotheke". Alte Rotweine verströmen
oft den Duft von "getrockneten Pilzen" oder von
"Portwein", alte Weißweine weisen manchmal einen
"Petrolduft" auf.
Dichtung und Wahrheit.
Oft wird bei der Beschreibung des Duftes die Grenze
zwischen Dichtung und Wahrheit überschritten.
Doch das ist unvermeidlich. Schließlich handelt es
sich um Assoziationen. Nicht alle Assoziationen rufen angenehme Vorstellungen hervor. Aber da sich
das Bouquet eines Weins immer aus einer Vielzahl
von einzelnen Düften zusammensetzt, sind unter
ihnen auch solche, die von vielen Menschen als negativ empfunden werden. Deswegen
kann das Bouquet insgesamt
durchaus delikat sein.
Reiner Waldschmitt

Die Sprache ist wie der Mensch:
ein sensibles Wesen
Gendern gilt als ein sprachliches Verfahren, um Gleichberechtigung, das heißt, die gleiche und faire Behandlung von Frauen
und Männern im Sprachgebrauch, zu erreichen. Gendern bedeutet somit die Anwendung geschlechtergerechter Sprache. Reden Journalisten, die in öffentlich-rechtlichen Medien zur Erziehung des Publikums gendern, auch privat so? Zweifel sind
angebracht. Abgesehen davon, dass die überall verbreitete Sexualisierung der Sprache die Gesellschaft trennt, führt sie zu
keinerlei Fortschritt.
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Auch wenn es heute vielerorts zum guten Ton gehört, bleibt die Sinnhaftigkeit des Genderns fragwürdig. Kritik daran wird jedoch häufig als wütender
Ausdruck „männlichen Privilegienverlusts“ abqualifiziert. Eine solche Motivunterstellung dient dann als
Ersatz für stichhaltige Argumentation.
Der Forderung nach gegenderter Sprache liegt meist
eine Verwechslung zwischen grammatikalischem und
biologischem Geschlecht zugrunde. Der Schreibtisch
ist männlich, allerdings nur seiner Grammatik nach.
Bei Personen verkompliziert sich die Sache, weil
diese in der Regel auch entweder männlich oder
weiblich sind. Nur ändert das nichts daran, dass das
generische Maskulinum, zum Beispiel bei Berufsbezeichnungen, eben nicht explizit Männer meint: Sowohl Frauen als auch Männer können Mediziner werden.
Regressive Geschlechtertrennung
Frauen sind dabei nicht nur „mitgemeint“, sondern
grundsätzlich inkludiert, da semantisch gar keine Geschlechtsspezifikation vorliegt (was auch das berühmte Gendersternchen, welches signalisieren soll,
dass „diverse“ Geschlechteridentitäten mitgemeint
sind, überflüssig macht). Die weibliche Endung dient
hingegen dazu, das Geschlecht
der betreffenden Personen dort,
wo es notwendig ist, zu spezifizieren. Das generische Maskulinum ist also die inklusivere
Form, während das Gendern semantisch eine regressiv wirkende
Geschlechtertrennung
vor- In den Sternen steht,
nimmt.
was der Genderstern
genau bringen soll.
Besonders Begriffe, die auf „Sascha Steinach/
er“ enden, ziehen das derzeit vorImago
herrschende Gender-Suffix „*innen“ förmlich an, obwohl die
Endung „-er“ an sich eine rein grammatikalische
Funktion innehat, nämlich die eines substantivierenden Suffixes.
Im Englischen wird so aus dem Verb „teach“ das
Substantiv „teacher“, welches Lehrer jedweden Geschlechts bezeichnet. Während das Englische kein
grammatikalisches Geschlecht kennt, ist diese Endung im Deutschen männlich, was aber eben nicht
automatisch heißt, dass die gemeinten Personen
ebenfalls männlichen Geschlechts sein müssen. Politisch korrekte Eindeutschungen wie „Influencer*innen“ oder „Follower*innen“ sind so gesehen doppelt
unsinnig.
Auch bei Personengruppen, die aus lauter Männern und einer Frau bestehen, kommt es zu Ungereimtheiten, da sich die Endung „-innen“ explizit auf
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weibliche Personen im Plural bezieht (eine Expertin
und ein Experte sind keine Expertinnen). Dazu
kommt, dass bei wirklich konsequentem Gendern bizarre Wortkonstruktionen entstehen. So müsste beispielsweise von „Bundeskanzler*innenkandidat*innen“ die Rede sein. Es stimmt zwar, dass sich Sprache weiterentwickelt, aber in der Regel handelt es sich
dabei um eine organische Entwicklung, die den
Sprachgebrauch ökonomischer und nicht, wie bei
diesem ideologischen und überkompensatorischen
Eingriff, umständlicher macht.
Karl Valentin hatte es schon vor Jahrzehnten auf
den Punkt gebracht. Denn er vertrat die Meinung,
dass der Semmelknödel nur aus einer Semmel bestehe und dass die Mehrzahl – da man Semmelknödeln nur aus mehreren Semmeln kneten könne, sie
würden sonst „so klein wie Mottenkugeln“ – Semmelnknödeln heißen müsse. Wo ist dieser gerechte
Begriff zu betonen? Karl Valentin hält das erste n für
den wichtigsten Laut. Der Gedankenbruch führt zum
Zungenbrecher, und heute kann man darüber rätseln,
wie man in der Gendersprache den Leser(n)*innen
alles Gute wünscht.
Ein Ersatz für den Genderstern scheint die Substantivierung von Partizipialformen zu bieten. So werden
beispielsweise aus Studenten Studierende. Doch
funktioniert dieser bemüht genderneutrale Ansatz auch
nur bedingt, da er auf viele Begriffe nicht anwendbar
ist (man kann aus Medizinern beim besten Willen
keine Medizinenden machen). Außerdem übersieht
er den Bedeutungsunterschied zwischen Personen,
die generell etwas tun oder können, und solchen, die
gerade etwas tun. Nach einem Schiffsunglück ist es
beispielsweise von Bedeutung, ob von Schwimmern
(und Schwimmerinnen) oder von Schwimmenden die
Rede ist. Aber auch aus Bäckern Backende zu machen, mutet skurril an.
Zudem gibt es im Deutschen eine ganze Reihe
von Begriffen, deren Grammatik sich nicht mit dem
Geschlecht der betreffenden Personen deckt, an denen sich aber offenbar niemand stößt. So ist „das
Mädchen“ per definitionem weiblich, steht aber im
Neutrum. Und man sagt: „Er ist eine Koryphäe auf
seinem Gebiet.“
Ein Blick über den Tellerrand
Aber genug der Grammatik. Bringt das Gendern uns
irgendeinen Vorteil? Die zugrunde liegende Hypothese, dass in Sachen Geschlechtergleichstellung
sprachliche Veränderungen gesellschaftlichen kausal
vorausgehen, dürfte den Karren vor das Pferd spannen. Obwohl es auf der Hand liegt, dass eine „sprachkognitive Assoziation“ mit weiblichen Vertretern einer bestimmten Personengruppe eher stattfindet,
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wenn diese explizit erwähnt werden, bleibt es fraglich, ob die Abschaffung des generischen Maskulinums tatsächlich, wie oft suggeriert wird, zu einer
Veränderung in der Berufswahl vor allem junger
Mädchen und Frauen beitragen kann.
Hier lohnt sich wieder ein Blick über den deutschsprachigen Tellerrand. Denn hätte unser generisches
Maskulinum wirklich die ihm zugeschriebenen gesellschaftlichen Auswirkungen, so müssten die entsprechenden Geschlechterunterschiede im sonst durchaus vergleichbaren englischen Sprachraum deutlich
geringer ausfallen. Tun sie aber nicht: Das Geschlechterverhältnis in den verschiedenen Berufsgruppen ist keineswegs ausgewogener. Auch die vielzitierten Einkommensunterschiede, die sich primär
aus geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Berufswahl erklären, sind etwa gleich groß.
Ein Beispiel statuieren
„In ihrem Leitbild hat sich die Bundeszentrale für politische
Bildung Gender-Mainstreaming zur Aufgabe gemacht. Die
Auftraggeberin bittet daher, den Text in einer geschlechtersensiblen Sprache abzufassen und inhaltlich, wenn möglich, die
Lebenswirklichkeit von Männern, Frauen und weiteren Geschlechtern abzubilden“, hieß es in § 1 eines Werkvertrags
mit der Behörde, den mein ehemaliger Arbeitskollege
unterzeichnen sollte. Er berichtete darüber vor Weihnachten und war der Meinung, dass er nicht bereit sei,
jeden „Blödsinn“ mitzumachen.
Entsprechend reagierte er in seinem Antwortschreiben: „Die Unterwerfung unter Sprach- und Inhaltsvorgaben (so gut gemeint und nachvollziehbar sie im Einzelfall
auch sein mögen) kann ich allerdings nicht mit meinen Ansprüchen an publizistisches und wissenschaftliches Arbeiten in
Einklang bringen. Und als Bürger und Steuerzahler bin ich
zudem der Meinung, dass gerade eine Institution wie die Bundeszentrale für politische Bildung für eine freie Diskussion ohne
Vorbedingungen eintreten sollte.“ Kurz danach kam die lapidare Antwort: „Ich sende Ihnen im Laufe des Tages den
neuen Vertrag zu“ – ohne den umstrittenen Paragrafen.
Immerhin ein kleiner Erfolg gegen das hauptsächlich
im „deutschen Sprachgebrauch“ zunehmend als Leitbild
dienende Gender-Mainstreaming.
Dr. Reimund Mink
Zeitungsartikel, die allein an einem Tag, dem 17. Februar 2022,
in der deutschen Presse über das Gendern zu lesen waren:
Gendern polarisiert auch in der jungen Generation, Spiegel, 17.
Februar 2022
Thomas Thiel, Bitten und Befehle – über das Gendern an Universitäten, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Februar 2022
Gerfried Ambrosch, Umständlich und ungrammatisch, inkonsequent und ideologisch – warum Gendern keine Lösung ist, Neue
Zürcher Zeitung, 17. Februar 2022
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Rauchmelder
für
Hörgeschädigte
Die Überprüfung der Rauchmelder und die Erneuerung der Batterien fällt bei mir mal wieder an. Dabei
erinnere ich mich an einen Bericht einer Patientin in
dem Rundbrief der Selbsthilfevereinigung Akustikus Neurinom. Die Patientin ist wie ich nach der Entfernung
des Tumors einseitig ertaubt. Bisher konnte ich mich
darauf verlassen, dass meine Frau mit ihrem guten
Gehör alle Geräusche im Haus wahrnimmt. Auch auf
dem „guten“ Ohr brauche ich inzwischen ein Hörgerät. Jetzt bin ich allein im Haus. Wenn ich auf dem
gesunden Ohr liege und schlafe, höre ich nichts – keinen Rauchmelder oder andere Geräusche im Haus.
Auszug aus dem Bericht der Patientin:
“Zwei Erlebnisse haben mir sehr bewusst gemacht hat, dass
nichts mehr ist wie es vor der OP war. Das erste Erlebnis war
ein Alarm der Feuerwehr. Mein Mann ist Feuerwehrmann
und war es gewohnt, dass ich die Sirene und den Pieper auf
jeden Fall höre, auch nachts. Ich bin dann sofort hoch, habe
ihn geweckt, falls er noch geschlafen hat und habe das Fahrrad
rausgestellt, damit er sofort loskann. In dieser Nacht war mein
Mann sehr irritiert. Die Sirene ging, der Pieper gab seinen
Alarm von sich, er hat das Licht angemacht, mich gerufen und
sich gewundert, dass ich tief und fest weitergeschlafen habe. Als
er Stunden später vom Einsatz zurückgekommen ist, bin ich
gerade wach geworden und habe mich gefragt, warum überall
Licht an ist.
Ich habe auf meinem gesunden Ohr gelegen und
somit alles verschlafen. Wir haben daraufhin mal unsere
Rauchmelder Alarm schlagen lassen. Wenn ich tief schlafe und
auf meinem gesunden Ohr liege, höre ich diese nicht. Diese Situation fand ich sehr bedrohlich. Ich würde also keinen Alarm
hören, wenn ich allein bin oder mich in einem Hotel oder bei
Freunden befinde und dort übernachte.
Ein paar Wochen später dann das zweite Erlebnis. Es gab
für mich morgens sehr früh verschiedene Termine. Den Wecker
habe ich aus den gleichen Gründen ebenfalls nicht gehört. Nun
fühlte ich mich wirklich abhängig und unselbstständig und begann die Suche nach einem Wecker für Gehörlose.
Beim Recherchieren bin ich auf die Firma Reha-Technik
& Kommunikationstechnik für Hörgeschädigte in Trier
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gestoßen. Ich kann dieses Unternehmen nur empfehlen! Ich
habe eine 1a Beratung bekommen. Die Kommunikation fand
fast ausschließlich per E-Mail statt. Mein Ansprechpartner
war sehr kompetent und hat sich um alles gekümmert. Ich
musste das aktuelle Ergebnis des letzten Hörtests senden. Ich
bin auf dem linken Ohr an Taubheit grenzend schwerhörig.
Aufgrund meiner Unterlagen war klar, dass ich Anspruch auf
entsprechende Hilfsmittel habe. Mein Ansprechpartner hat
selbstständig das erforderliche Rezept bei meinem HNO-Arzt
angefordert und das Schreiben mit Begründung für den Antrag
bei der Krankenkasse erstellt. Ich bekam ohne jegliches Dazutun das Rezept und die Zusage der Krankenkasse zugesendet.
Nach Weiterleitung an o.g. Unternehmen hat es nur ein paar
Tage gedauert und ich habe ein sehr gut gepacktes Paket erhalten. Inhalt 4 Rauchmelder, 4 Signalgeber, Klingel, Wecker
und Vibrationskissen für zu Hause und Unterwegs für mein
Handy.
Mein Mann hat alles installiert. An der einen oder anderen
Stelle kam er nicht allein klar und hat den Kundenservice der
Firma Bellmann (Hersteller der Geräte) angerufen. Auch dort
war der Kundenservice sehr zuvorkommend und hilfsbereit und
das, ohne stundenlang in einer Warteschleife zu hängen.
Nun habe ich einen Wecker, den ich über das Vibrationskissen sehr gut wahrnehme, Rauchmelder die ebenfalls, wie
Hausklingel, Telefon und Handy über Vibrationsalarm laufen. Es gibt auch noch die Meldewege über Lichtblitze und sehr
laute Signaltöne, aber für mich funktioniert der Vibrationsalarm hervorragend und ausreichend.
Wäre ich nicht an so ein kompetentes, hilfsbereites und
kundenorientiertes Unternehmen geraten, wäre ich heute nicht
so gut ausgerüstet. Dieses sichere Gefühl und die positive Erfahrung wollte ich gerne weitergeben. Ich würde mich freuen,
wenn die Information jemandem helfen, der auch am Überlegen
ist, was er für sich und seine Sicherheit machen kann.“
Als Ergänzung zu dem Bericht sollte man sich den
guten Fachartikel ansehen, der zu finden ist unter
https://www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelder-fuer-gehoerlose-und-hoergeschaedigte/. Darunter sind auch Antworten zu Fragen „Warum piepen Rauchmelder vor allem nachts.“
Fred Kannengießer
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Gedanken zur Energiewende
Elektrische Energieversorgung in Deutschland
Teil 2
Wie in Teil 1 berichtet, nimmt die Umgestaltung der
elektrischen Energieversorgung in Deutschland eine
entscheidende Rolle zur Herstellung der CO2- Neutralität ein. Politisches Ziel ist es, den fossilen Anteil
am Strommix in Deutschland zunächst zu reduzieren
und dann in einem weiteren Schritt vollständig abzubauen, so dass am Ende die Stromproduktion ausschließlich durch erneuerbare Energien erfolgen soll.
Als Zwischenlösung soll allerdings Erdgas weiterhin
genutzt werden.
Nachfolgend werden drei Szenarien beschrieben,
die durch die aktuelle Politik forciert werden.
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Wirkungsgrad von ca. 60 %. Die heißen Abgasströme
(>500°C) der Gasturbine (GT) werden zur Dampferzeugung in einem nachgeschalteten Abhitzekessel
zum Antrieb einer zusätzlichen Dampfturbine (DT)
genutzt. Mit einer solchen GuD-Einheit können ca.
700 MW el. erzeugt werden, so dass für den Ersatz
der Kernkraftwerke ca. 11 GuD-Einheiten dieser
Leistungsgröße benötigt werden. Neueste GuD-Anlagen erreichen Leistungen von 840 MW (593 MW
GT, 247 DT). Der Stromanteil zwischen Gas- und
Dampfturbine teilt sich ca. 2/3 zu 1/3 auf. Reale
Kraftwerke können aus mehreren GuD-Einheiten
bestehen.

Einen nicht unerheblichen Anteil macht in der
obigen Betrachtung der Zusatzbedarf an Erdgas aus.
Unter Zugrundelegung von L- Gas (11,4 kWh/m³)
und einem Wirkungsgrad von 60 %, werden zusätzlich ca. 9 Mrd. m³/a Erdgas benötigt. Nach InformaFall 1 Abschaltung der Atomkraftwerke
tion der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe betrug der Erdgasverbrauch im Jahr 2020
Bis Ende des Jahres 2022 sollen alle Kernkraftwerke
ca. 90,8 Mrd. m³. Demnach liegt der Mehrbedarf bei
in Deutschland mit einer Leistung von ca. 8 GW und
ca. 10%. Bei zunehmendem Ausbau der Windkrafteinem Anteil von 12% im Jahr 2020 entsprechend 61
anlagen reduziert sich
TWh am Strommix
Abb. 1: Prinzip GuD- Anlage Quelle: Wikipedia
natürlich der Gasvervom Netz abgeschaltet
brauch.
Allerdings
werden. Die Anlagen
müssen die o.g. Leissind vollständig in die
tungskapazitäten für
Energieversorgung einden Fall von sogenanngebunden und fahren
ten „Dunkelflauten“,
im Grundlastbetrieb
also Windstille und
mit > 8.000 Volllastverminderter Solareinstunden / a. Bis Ende
speisung vorgehalten
des Jahres 2021 wurden
werden.
im ersten Schritt bereits
Die Umsetzung die4 GW abgeschaltet.
ser Maßnahmen kann
Bei einem hypothetiauf Grund von Plaschen Ersatz durch
nungs- und Bauzeiten
Windkraftanlagen
nicht kurzfristig realimüssten unter Berücksiert werden. Sicher ist
sichtigung der Volllastnur der Termin der
stunden ca. 8.000 AnlaAbschaltung der Kernkraftwerke. Nach politischen
gen zu je 5 MW gebaut werden. Auf Grund der FahrVorgaben sollen die fehlenden Kapazitäten am euroweise im Grundlastbetrieb, macht es allerdings Sinn,
päischen Energiemarkt gedeckt werden (freie Kapadie Anlagen durch Gas- und Dampfturbinenkraftzitäten im Jahr 2020 ca. 80 GW). D. h., wir ersetzten
werke (GuD) zu ersetzen und dementsprechend
also unsere bisherigen sicheren Grundlast-KernkraftKohlestromanlagen (hoher CO2-Anteil) beim kontiwerke durch externen Atomstrom bzw. Kohlestrom.
nuierlichen Zubau von Windkraftanlagen zurückzuAußerdem ist die Kernenergie der klimafreundlichste
fahren. In diesem Zusammenhang müsste auch die
Energieträger ohne CO2 Emissionen.
Grenzkostenbetrachtung (Merit Order Effekt) für
das Zuschalten von Kraftwerkskapazitäten an der
Fall 2 Abschaltung der Kohleverstromung bis 2030
Börse überprüft werden.
GuD-Anlagen bestehen aus einer Kombination
Nach den aktuellen politischen Vorgaben sollen bis
aus Gas- und Dampfturbinen und erreichen einen
zum Jahr 2030 alle Kohlekraftwerke abgeschaltet
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werden. Im Jahre 2020 betrug der Anteil der Nettoes, wie beim Stromverbundnetz, ein europäisches
Kohlestromversorgung am deutschen Energiemarkt
Gasverbundnetz mit separaten Einspeisepunkten
ca. 118 TWh entsprechen 24% mit einem Leistungsund einer Länge von ca. 200.000 km (incl. Russland).
anteil von 26 GW (Steinkohle 12 GW, Braunkohle 14
Die wesentlichen Gaslieferanten im Jahr 2020 für
GW).
Deutschland sind Russland mit 55%, Norwegen mit
Die Kohlekraftwerke werden vorwiegend im
30% und die Niederlande mit 13%.
Grundlastbetrieb eingesetzt. Bei Abschaltung der
In Abbildung 2 sind die Erdgasspeicher in der EU
Kohlestromerzeugung werden bezogen auf das Jahr
aufgeführt. Dabei hat Deutschland mit einem gesam2020 auf Basis Braunkohle ca. 94 Mio. t CO2 / a (1,15
ten Fassungsvermögen von 23 Mrd. m³ die höchste
kg / kWh) und auf Basis Steinkohle ca. 28 Mio. t CO2
Kapazität in Europa und liegt weltweit an 4. Stelle.
/ a (0,798 kg / kWh) eingespart. Nach zukünftigen
Bei einem Füllstand von 100% reicht demnach der
politischen Vorgaben sollen als Zwischenlösung die
theoretische Vorrat auf Verbrauchs-Basis 2020 für
Kohlekraftwerke durch GuDAbb. 2: Erdgasspeicher in der EU
Anlagen ersetzt und der Ausbau
der erneuerbaren Energien stärker vorangetrieben werden. Für
den Ersatz der Kohlekraftwerke
ENERGIEBEDARF IN DEUTSCHLAND
werden ca. 37 GuD-Einheiten der
Leistungsgröße 700 MW ohne
Reserveanlagen benötigt. Im Hinblick auf die Zeitachse müssen
auch hier Finanzierung, Planfeststellung und Bauzeit berücksichtigt werden. Die CO2-Emissionen dieser Anlagen für den Ersatz
von Kohle und Kernenergie betragen demnach ca. 53 Mio. t / a
(0,3 kg/kWh GuD-Anlage), also
eine CO2 Reduktion um ca. 70%.
Auf Grund der volatilen Eigenschaften von Solar- und Windstrom und für den Fall einer Dunkelflaute (Dunkelheit und Windstille) muss allerdings im Hinblick
auf die Verfügbarkeit des Netzes
der komplette Strom ohne Windca. 3 Monate.
bzw. Solareinspeisung zur Verfügung stehen. Allein
Im Ergebnis können die o.g. Kern- und Kohleim Januar 2022 erreichte der Windstrom über mehkraftwerke theoretisch durch GuD-Kraftwerke sowie
rere Tage nur 2-3 GW (installiert 83 GW Off- und
Wind- und PV-Anlagen ersetzt werden. Allerdings ist
Onshore), so dass eine erhebliche Strommenge aus
Erdgas zur Zeit der teuerste Primärenergieträger, so
dem europäischen Netz importiert werden musste.
dass voraussichtlich der Strompreis weiter ansteigen
Eine offene Frage ist allerdings der zusätzliche
wird.
Strombedarf durch E-Mobilität und Umwandlung
Weiterhin kann Erdgas zunehmend als „geopolitider Industrie auf „Grünen Wasserstoff“. Hierzu liesche Waffe“ im Hinblick auf den aktuellen Russlandgen noch keine verlässlichen Daten vor. Weiterhin ist
Ukraine–Konflikt angesehen werden. Eine zunehder erhöhte Gasbedarf zu klären. Auch hier liegen
mende Abhängigkeit von Russland wird wahrscheinkeine belastbaren Daten vor.
lich den politischen Handlungsspielraum DeutschErdgas wird aktuell ausschließlich über Erdlands erheblich einschränken.
gaspipelines nach Deutschland importiert. SogeFall 3 Abschaltung aller fossilen Energieträger
nannte LNG-Terminals (Liquified Natural Gas) für
Im letzten Schritt zur Herstellung der Klimaneutralidie Anlandung in Seehäfen mit Flüssiggastankern
sation sollen alle fossilen Energieträger ausschließlich
sind in Deutschland nicht vorhanden. Allerdings gibt
23.10.2014 Rainer Gutweiler
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durch regenerative Stromproduktionsanlagen ersetzt
werden. Die Beurteilung der elektrischen Energieversorgung bei Abschaltung aller fossilen Energieträger
soll nachfolgend an einigen Beispielen qualitativ betrachtet werden.
Im sogenannten „Green Deal“ soll Wasserstoff
(H2) als Ersatz für Erdgas zur Stromerzeugung, in
der industriellen Prozesstechnik sowie der Stahlproduktion eingesetzt werden. H2 verbrennt mit O2 zu
H2O und ist damit CO2-neutral. Zur H2-Speicherung müssen dann die vorhandenen Erdgasspeicher
umgerüstet und wahrscheinlich erheblich erweitert
werden. Problem: H2 kann in verschiedenen Herstellungsverfahren produziert werden. Beispielsweise
wird sogenannter „Grüner Wasserstoff“ unter Nutzung
von regenerativ erzeugtem Strom durch Elektrolyse
hergestellt. H2 aus anderen Herstellverfahren nennt
man z. B. „Grauer Wasserstoff“, „Gelber Wasserstoff“, „Blauer Wasserstoff“ etc. Auf jeden Fall werden H2 Mengen in einer Größenordnung benötigt,
die im Moment nicht zu überblicken sind und auf nationaler Ebene nicht produziert werden können.
Schwerpunkt der Stromproduktion sollen Windenergie- und PV-Anlagen werden. Nach Vorgaben
der Bundesregierung werden hierzu 2% der Landesfläche Deutschlands zur Verfügung gestellt. Das sind
7.000 km², etwa die 2,5fache Größe des Saarlandes.
Problem: Diese Maßnahme bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Natur und Umwelt. Die Folgen
sind z.Z. auf lange Sicht nicht absehbar. Zusätzlich
sind erhebliche Einwendungen der Bevölkerung zu
erwarten.
Wie oben bereits erwähnt, stellen die volatilen Eigenschaften von Wind- und Solaranlagen erhebliche
Anforderungen an die Stabilität der Stromversorgungsnetze, insbesondere an die Bereitstellung von
Regelenergie. Die Primär-, Sekundärregelung sowie
die Minutenreserveleistung kann nur über steuer- und
regelbare Stromerzeuger sichergestellt werden.

Fläche zur Energieerzeugung besser genutzt werden.
Problem: Diese HGÜ-Verbindungen existieren z.Z.
nicht als Netze, sondern nur im „End zu End“ Verkehr.
Zur intelligenten Steuerung der Stromnetze
(Smart Grid) im Hinblick auf Erzeugung, Transport,
Speicherung und Verteilung müssen neue intelligente
Messsysteme (Smart Meter) entwickelt werden.
Die Überbrückung von Stromproduktionsflauten
macht den Aufbau von Speicherkraftwerken notwendig. Problem: Die Speicher müssen mit Stromüberschuss geladen werden. Nach Information durch die
Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2020 Batteriespeicherkapazitäten von 775 MWh und 475 MW registriert. Auf Basis des deutschen Stromverbrauchs
im Jahr 2020 von 488 TWh, ist diese Größe nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Ein weiterer Ausbau
der Wasserspeicherkraftwerke ist in großem Ausmaß
nicht mehr möglich.
Am 02.02.2022 hat die EU- Kommission die EUTaxonomie veröffentlicht, wonach die Atomkraft
und fossiles Erdgas als „grüne Technologien“ gelten.
Frankreich hat bereits den Neubau von 14 Kernkraftwerken angekündigt. In Deutschland wurde definitiv
auf den Bau neuer Kernreaktoren verzichtet. Zur Sicherung der energetischen Zukunft ist eine vorurteilsfreie Forschung an neuen modernen Kernreaktoren mit hohem Sicherheitsstandard (Kühlung z.B.
Natrium) und minimiertem radioaktivem Abfall sowie geringen radioaktiven Halbwertzeiten sicherlich
sinnvoll.
Nachbetrachtung

Die Systemstabilisierung der aktuellen Stromversorgungsnetze beruht im Wesentlichen auf der Massenträgheit der Synchrongeneratoren in den konventionellen Kraftwerken. Unter Systemstabilität eines
Stromnetzes versteht man Spannungs- und Frequenzstabilität (50 Hz) sowie die synchrone Fahrweise der Generatoren. Problem: Zukünftig muss die
Netzstabilisierung durch kleine dezentrale Anlagen
übernommen werden.
Durch den europaweiten Aufbau von Weitverkehrs- Hoch- Spannungs- Gleichstrom- Netzen
(HGÜ-Supergrid) bis Nordafrika sollen die unterschiedlichen Wetterverhältnisse in einer größeren

Rainer Gutweiler

Auf Grund der hohen Komplexität der Thematik
konnten die wesentlichen Aspekte der Energiewende
nur angerissen werden. Die entscheidenden Fragen
im Hinblick auf eine gesicherte und hochverfügbare
Stromversorgung für die Zukunft in Deutschland
sind nach wie vor noch offen.

Maßeinheiten / Begriffe
1 Megawatt (MW)
1.000 kW
1 Gigawatt (GW)
1.000 MW
1 Terawatt (TW)
1.000 GW
MW el.
MW elektrisch
kWh, MWh, GWh, TWh
Maßeinheiten für Erzeugung / Verbrauch
L-Gas (niedrigerer Brennwert)
Low calorific gas
H- Gas (hoher Brennwert)
High calorific gas
t CO2
Tonnen CO2
Offshore Windpark
Anlage auf See
Onshore Windpark
Anlage an Land
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Gedenktage
Sammeln Sie noch Briefmarken? Das noch zu unserer Schulzeit allseits beliebte Hobby zählt heute mit
Sicherheit nicht mehr zu den Lieblingsbeschäftigungen von Jung und Alt. Was gibt es auch heute noch
zu sammeln, wo wir uns doch alles leisten können?
Noch anders war es während meiner Zeit als
Gymnasiast. Ich kann mich noch gut daran erinnern,
dass einer meiner Klassenkameraden regelmäßig
Briefmarken aus Nicaragua zum Tauschen anbot.
Denn sein Bruder arbeitete dort als Bauingenieur an
einem größeren Projekt.
Angefangen hatte das Briefmarkensammeln bei
mir dadurch, dass mir mein Vater eines
Tages von einem Briefmarkenhändler
aus Mainz ein Sammelalbum mitbrachte – mit einer kleinen „Erstausstattung“ an Briefmarken, eigenartigerweise alle aus der Zeit des Dritten Reiches.
Dabei faszinierte mich eine Briefmarke ganz besonders. Es handelte
sich um eine Sondermarke, die am 8.
Mai 1943 aus Anlass des ersten Todestages von Reinhard Heydrich herausgegeben worden war. War es die Abbildung seiner Totenmaske?
Wer dieser Reinhard Heydrich war, darüber
machte ich mir damals als Schüler lange Zeit noch
nicht allzu viele Gedanken.
Erst allmählich änderte sich das, und zwar zunächst durch das Interesse an dem Gerichtsverfahren
gegen den ehemaligen deutschen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Eichmann wurde im
Jahr 1961 vor dem Jerusalemer Bezirksgericht für den
millionenfachen Mord an Juden zur Verantwortung
gezogen. Fritz Bauer, der als hessischer Generalstaatsanwalt gut zwei Jahre später den AuschwitzProzess in Frankfurt leitete, gab dem israelischen
Auslandsgeheimdienst Mossad den entscheidenden
Hinweis auf den Aufenthaltsort von Eichmann in Argentinien. So konnte er dort im Jahr 1960 gefasst und
nach Israel gebracht werden.
Ein zweites für mich einschneidendes Ereignis
war im Jahr 1964 die Übergabe des Friedhofs der Gedenkstätte Hadamar durch den damaligen Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau, Pfarrer Martin Niemöller, an die Öffentlichkeit. Auf diesem Friedhof liegen die Toten der Jahre
1942 bis 1945. Meine evangelischen Klassenkameraden konnten damals an der Gedenkfeier teilnehmen.
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Ein Mahnmal mit dem Spruch „Mensch, achte den
Menschen!“ und einige symbolische Grabsteine erinnern heute an die Euthanasie-Opfer.
Nun, wer war dieser Reinhard Heydrich? Reinhard
Heydrich war der große Karrierist der Nationalsozialisten: Bereits mit 30 Jahren wurde er Chef der Sicherheitspolizei, später gründete er das berüchtigte
Reichssicherheitshauptamt. Die Übernahme des
„Protektorats Böhmen und Mähren“ war der nächste
Karrieresprung – und bedeutete am Ende seinen frühen Tod. Denn um den tschechischen Widerstand
zu brechen, setzte er auch Massenhinrichtungen
ein. Heydrich wurde schließlich mit der „Endlösung der Judenfrage“ beauftragt. Er starb am 4.
Juni 1942 an den Folgen eines Attentats in Prag.
„Vor der Doppelrune der SS, die die
Marmorwand im Mosaiksaal der Reichskanzlei schmückt, ist der Sarg mit den sterblichen Resten des für Deutschland gefallenen
SS-Obergruppenführers Heydrich in dem
Mosaiksaal der Reichskanzlei aufgebahrt.
Spitzen Deutschlands sind hier in dieser
Stunde versammelt, um den seinen Wunden
erlegenen Obergruppenführer und Stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und
Mähren die letzte Ehre zu erweisen [...].“
So pathosgeladen – um eine tragische Atmosphäre
zu suggerieren – beginnt die Übertragung der Trauerfeier für Reinhard Heydrich am 6. Juni 1942 im
Rundfunk des Dritten Reichs. Akustisch wird inszeniert, dass Abschied zu nehmen sei von einem der
Großen der „Bewegung“, einem Märtyrer, der sich
für ein künftiges, großes Deutschland geopfert habe;
meuchlings ermordet im blühenden Alter von nur 38
Jahren und nun auf dem Weg, ins Reich der germanischen Helden aufgenommen zu werden.
Ein Ereignis der Superlative auch darum, weil fast
die gesamte Führungsspitze des im Sommer 1942 auf
dem Höhepunkt seiner Macht stehenden Nazi-Reiches sich zu diesem gigantischen Staatsbegräbnis eingefunden hatte; selbst in der „heroischen“ Gesellschaft des kriegerischen Staates gab es seinesgleichen
weder vor- noch nachher.
Auf der anderen Hälfte der Erdkugel, im Exil in
Kalifornien, reagierte Thomas Mann – der sich als die
Stimme des „anderen“, antifaschistischen Deutschlands verstand – unmittelbar. In seiner monatlichen,
von der BBC ausgestrahlten Ansprache an die „Deutschen Hörer“ spürte man die Empörung über den
Totenkult und die Folgen des Attentats auf Heydrich:
„Seit dem gewaltsamen Tode des Heydrich, dem natürlichsten
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Tode also, den ein Bluthund wie er sterben kann, wütet überall
Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die
der Terror krankhaft-hemmungsloser als je. Es ist absurd und
arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt,
lässt wieder einmal den Ekel hochsteigen vor der Mischung aus
wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung
Brutalität und kreischender Wehleidigkeit, die von jeher für
ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand
wird, da es sich bei diesem unzweifelhaft um den widerstandsdas Nazitum kennzeichnend war [...]. Wohin dieser Mordknecht kam, floss das Blut in Strömen. Überall, auch in
fähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen,
Deutschland, hieß er recht und schlecht ‚der Henker’ [...]. Nun
da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung
also, er ist ermordet worden. Und wie nehmen die Nazis das
als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen
auf? Sie stellen sich an, als sei die unfasslichste Missetat geist.“1 Mit anderen Worten: Der Abtransport aller europäischen Juden nach Osten wurde beschlossen.
schehen, der Menschheit Höchstes angetastet, die Krone, das
Palladium entwendet [...] Zu Hause wird ihm ein pomphaftes
Millionen von Juden wurden in die Vernichtungslager
Staatsbegräbnis verordnet, und ein anderer Metzgermeister sagt
transportiert und dort umgebracht – meist durch
ihm am Grabe nach, er sei eine reine Seele und ein Mensch von
Vergasung.
hohem Humanitätsgefühl gewesen.“
Die im Wannsee-Protokoll enthaltenen Angaben
Der Gedenktag des 20. Januar 2022 hat in mir wiezu den organisatorischen Aspekten der Endlösung der
der die Erinnerung an Reinhard Heydrich wachgerueuropäischen Judenfrage enthielten auch Daten zur Ausfen. Es war die Wannsee-Konferenz, die sich an diewanderung von Juden aus Deutschland und Östersem Tag zum achtzigsten Mal jährte. Heydrich war
reich in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 31.
im Jahr 1941 von
Oktober 1941 sowie
Hermann Göring
für die gesamte in Euals Leiter des
ropa verbliebene jüdiReichssichersche
Bevölkerung
heitshauptamtes
(„über elf Millionen“).
mit der Endlösung
Diese Zahlen wurden
der Judenfrage bedurch eine Tabelle erauftragt worden.
gänzt, in der Angaben
Die Juden musszur jüdischen Bevölten in der Öfkerung in 35 Ländern
fentlichkeit den
oder Gebieten EuroJudenstern trapas enthalten waren.
Im Jahr 1936 zog das Statistische Reichsamt in dieses Gebäude der
gen und durften
Ein Abschnitt umKarstadt-Zentrale in der Neuen Königstraße 27 in Berlin ein.
nicht mehr ihre
schrieb die UnterDer Architekt war Philipp Schäfer. akg-images.
Wohngemeinden
schiede der Definitionen des Begriffs „Jude“ in den verschiedenen Ländern
ohne Erlaubnis der Ortspolizei verlassen. Heydrich
und anderer Angaben zur jüdischen Bevölkerung im
erkannte schnell, dass zum Zweck der Endlösung eine
europäischen Teil der Sowjetunion.
zentrale Koordinierung aller beteiligten Stellen erforderlich war.
Die Politologin Hannah Arendt, die den Nationalsozialisten knapp über Frankreich nach New York
Heydrich rief so zum 20. Januar 1942 die Wannentkommen war, schrieb ausschließlich Adolf Eichsee-Konferenz ein, um Mittel und Wege zu dieser
mann die Vorbereitung der statistischen Materialien
Endlösung zu erörtern. Als einer der Hauptorganisatozu, die den Konferenzteilnehmern zur Verfügung geren des Holocaust leitete er die Konferenz, auf der
die Vernichtung der im deutschen Machtbereich lestellt wurden. Eichmann verfasste auch die Redevorbenden Juden abgesprochen und koordiniert wurde.
lagen für Heydrich und war für das Protokoll verantwortlich. Dazu teilte er mit: „Ich musste Heydrich für seiAn dieser Konferenz nahmen sechs Beamte der
nen Vortrag mit Daten versorgen, und zwar mit allen AusSchutzstaffel (SS) und der Polizei sowie neun Vertrewanderungszahlen.“ 2 Man kann davon ausgehen, dass
ter anderer Ministerien und Organisationen teil.
diese Unterlagen von Mitarbeitern mit statistischen
Heydrich konkretisierte, was mit den deportierten JuFachkenntnissen aus dem Statistischen Reichsamt
den geschehen sollte: „Unter entsprechender Leitung sollen
mit ausgearbeitet wurden.
nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im
Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen
Dr. Reimund Mink
Robert Gerwarth (2011), Reinhard Heydrich, Biografie, Siedler, München, S. 237.
1

Bettina Stangneth (2011), Eichmann vor Jerusalem: Das unbehelligte Leben eines Massenmörders, Arche, Zürich, S.589.
2

S. 20

Westerbach-Blatt

WANDERN UND REISEN
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Damals hatte ich
noch keine Schlafschwierigkeiten.
So
wachte ich erst spät am
Morgen auf. Nach einigen Minuten dachte ich,
was ist das für ein eigenartiges Gefühl, das du
da verspürst. Nun ja, das
Schiff, es war gerade an
Cuxhaven
vorbeigekommen, war ein bisschen unruhig, es wackelte ein bisschen. Be- Werbeplakat der Compagnie de
Navigation Sud-Atlantique (1913)
vor ich weiter über die
Ursache nachdenken konnte, hing ich über dem
Waschbecken. Das Ganze war natürlich mit sehr unästhetischen Geräuschen verbunden. Schon bald
stand der welterfahrene Hamburger, es war ein Blonder, auf
der anderen Seite am Becken
und machte mir alles nach. Der
Begriff der „Seekrankheit“ war
mir bis dahin völlig neu. Dieses
Phänomen sollte mich aber
noch eine Weile begleiten.

In dieser Stunde spielte es keine Rolle mehr, wie ich
auf die Idee gekommen war oder wer mich auf die
Idee gebracht hatte, nach Chile auszuwandern. Jedenfalls saß ich, der bis dahin kaum über die Stadtgrenze
von Trier hinausgekommen war, am 23. März 1954
abends in einem Zug nach Hamburg, wo ich auf ein
Schiff zu steigen hatte, das mich nach Südamerika
bringen sollte.
Bis dahin hatte ich außer Moselkähnen noch kein
größeres Schiff gesehen. „LAENNEC“ stand mit riesigen Lettern auf der
Schiffswand; es war
ein
französischer
Halbfrachter und der
schien mir damals mit
seinen 16.000 Tonnen
riesig.
Die beiden Hamburger, meine späteGelitten wurde durch den
ren KabinengenosÄrmelkanal zunächst nur bis
sen, wurden von ihLe Havre. Sobald ich dort fesren Freunden mit
ten Boden unter den Füßen
Schifferklavier und
Das Paketschiff Laennec wurde im Jahr 1952 gebaut, und zwar hatte, war die Krankheit einSeemannsliedern ver- von der Firma Ateliers & Chantiers de La Loire, Saint-Nazaire, 1962
abschiedet. In Erinne- von Messageries Maritimes erworben, 1966 an Reeder aus Hong- fach weg. Nach dieser kurzen
rung ist mir nur noch kong verkauft und unter dem Namen Le Havre Abeto unter der Erholungsphase es ging leigeblieben: „Einmal Flagge Panamas bis zum Auflegen 1978 unter dem Namen Belle dend weiter - durch die Bisnoch nach Bombay, Abeto betrieben. Im Jahr 1976 wurde es durch einen Brand zer- kaya. Der Kenner weiß, was
stört.
das bedeutet. Die Kabinengeeinmal nach Shangnossen
belehrten
mich
über die Bewegungen des
hai, ... wieder mal St. Pauly, Hamburg-Altona.“ Ich
Schiffes.
Mal
rollte
es,
mal stampfte es und mal
stand oben allein an der Reling. Mein Onkel Albert,
schlingerte es. Beim „Rollen“ kippte es nach rechts
der mich mit seiner Tochter bis Hamburg begleitet
und links. Da die Betten quer zum Schiffsrumpf anhatte, war schon vorher abgereist. Es flossen unten
gebracht waren, stieß man dann mit dem Kopf an die
viele Tränen.
obere Bettkante, dann gleich mit den Füßen an die
Die Kabine musste ich mit fünf anderen Landsuntere. Beim „Stampfen“ hob und senkte sich das
leuten teilen. Es waren u. a. die zwei welterfahrenen
Schiff von vorne nach hinten und umgekehrt. Dann
Hamburger und ein Schwabe, der von der Suche nach
drohte man aus dem Bett geworfen zu werden. Deseiner deutschen Frau auf dem Rückweg nach Brasihalb war auch eine hohe Bettkante angebracht. Wenn
lien war.
das Schiff schlingerte, kamen Stampfen und Rollen
Mir war ein Bett oben direkt neben dem Bullauge
zusammen. Die Bauchlage im Bett hat sich da immer
zugewiesen worden. Nur einmal war es etwas unanam besten bewährt, um den verschiedenen Bewegungenehm, als eine hohe Welle in die offene Luke
gen zu begegnen. Tagsüber musste man sich irgendschlug. Die Lage hatte aber den Vorteil, dass man
wie einen rettenden Halt verschaffen. An Deck gab
sehr schnell an dem Waschbecken war.
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es nur lange Holzbänke, auf denen man hin und her
rutschte. Das Wissen um die Schiffsbewegungen verschaffte aber keine Linderung der Übelkeit. Man
wollte nur noch sterben, so übel fand man sich.
Der nächste erlösende Hafen war Bordeaux, der
Heimathafen der Laenec. Dort lag das Schiff drei
Tage. Es wurden ein paar kleinere Reparaturen vorund die notwendigen Lebensmittel aufgenommen.
Für die gebeutelten Passagiere waren diese drei Tage
eine willkommene Erholungspause.
Zum Mittag- und Abendessen standen - wie es damals vielfach in den Lokalen in Frankreich üblich war
- immer eine Karaffe mit Rotwein und eine mit Weißwein auf dem Tisch; da konnte man sich großzügig
bedienen. Wegen des eigenartigen Unwohlseins, unter dem wir litten, wurde in den ersten Tagen kaum
Wein getrunken. Das wurde aber jetzt gründlich
nachgeholt. So auch am letzten Tag in Bordeaux.
Zum Abschied aus dem Heimathafen gab es da ein
besonderes Abendessen.
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Was sich jetzt darin abspielte, überlasse ich der Phantasie des Lesers. Das Ergebnis war aber überraschend: Danach war ich von der sogenannten Seekrankheit geheilt. Es war eine Befreiung, es war eine
endgültige, eine dauerhafte Befreiung. Wahrscheinlich hat der gerade reichlich genossene Alkohol deren
Wurzel abgetötet oder Beides zusammen hat sich gegenseitig aufgehoben. Ich weiß es nicht. Aber dieses
Phänomen wäre doch wert, einmal wissenschaftlich
genauer untersucht zu werden, gerade heute, wo so
viele Kreuzschifffahrer unter dieser unangenehmen
Erscheinung leiden.
Von da an wurde die Fahrt sogar eine richtige Erholungsreise, ja fast eine vorgezogene Kreuzfahrt. Es
berührte mich nicht mehr, wenn der eine oder die andere sich über die Reling beugte und die Delphine
fütterte, die uns ständig begleiteten und fast schon
darauf warteten.

Zentrum und Hafen von Vigo

Die Atlantikküste in der Nähe von Bordeaux

Und das war gerade serviert worden, als die Laennec den Hafen verließ. Auf den ersten Kilometern
durch die Garonne war von Wellen eigentlich nichts
zu spüren. Das Schiff glitt mit vermindertem Tempo
einfach so sacht dahin. Allmählich bewegte es sich
aber, ganz allmählich, kaum spürbar wackelte es. Hinten im Speisesaal stand einer auf und ging zum Ausgang, es folgte ihm bald ein zweiter, es wurden immer
mehr. Das Schiff wurde immer unruhiger und es begann zu stampfen. Relativ gelassen noch haben wir
das von unserm Vierertisch aus beobachtet. Schließlich waren wir vier allein. Wir wollten doch noch unbedingt den Nachtisch genießen. Und den haben wir
törichterweise noch genossen.
Der Weg zu unserer Kabine war bemerkenswert.
Zunächst ging es sanft bergauf, um plötzlich jäh in
den Abgrund zu stürzen. Halt fand ich erst an dem
Geländer an der Seite des Ganges und hangelte mich
mehr oder weniger bis zur Türe unserer Kabine. Wie
ich da noch unbeschadet hinein kam, weiß ich nicht.

Das Schiff erreichte für einen kurzen Aufenthalt Vigo
in Nordspanien, wo noch 300 Auswanderer zustiegen, die in den Laderäumen untergebracht wurden.
Danach: Aufenthalte vor der Insel Madeira, fünf
Tage Meer und blauer Himmel vom Morgen bis zum
Abend und ein Sternenzelt in der Nacht, Äquatortaufe, Aufenthalte in Rio de Janeiro und Santos (Brasilien) und Montevideo (Uruguay) und am 7. April
Buenos Aires in Argentinien.

Die Christusstatue in Rio
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In den vier Tagen, die ich mit fünf anderen Auswanderern dort in einem Hotel untergebracht war,
habe ich Vieles zum ersten Mal gesehen, gelernt oder
Eindrucksvolles erlebt: Eine quadratisch angelegte
Millionen-Stadt, in der man nur mühsam den Rückweg zum Hotel fand, Verkehrsampeln, vor denen ich
zunächst nicht wusste, ob man bei rot oder grün die
Straße überqueren sollte, weil die Ampeln weder von
den Autos noch von den Fußgängern beachtet wurden, parkende Autos Stoßstange an Stoßstange. Platz
schaffte man sich, indem man die Nachbarn einfach
vor- oder zurückschob. Jeden Tag
Rumpsteak (argentinisches!), einen Zoo mit Affen und Giraffen
und
sonstigen
unbekannten
exotischen Tieren, ein nicht enden
wollender
Trauerzug
von
Die Ferrocarril Trasandino
Menschen
mit
Mendoza - Los Andes
Tränen in den
Augen zum Gedenken der zwei Jahre zuvor verstorbenen Gattin des Präsidenten Peron. SANTA
EVITA konnte man später überall an den Felswänden lesen.
Zweitägige Fahrt mit dem Trasandino-Zug nach
Mendoza durch die Pampa Argentiniens mit einem
tropischen Gewitter in der Nacht. Der Erlebniswert
der nun folgenden sechzehnstündigen Fahrt in einer
Schmalspurbahn hoch über den höchsten Pass in den
Anden (3.832 m) ist nur in Stichworten zu beschreiben: Höhen-Übelkeit, Müdigkeit, zusammengepfercht mit Knie- und Tuchfühlung zu den Mitreisenden, Kinderweinen, exotische Düfte und andere
Gerüche, dazwischen aber spektakuläre Ausblicke
auf die schneebedeckten Berge (u.a. Aconcagua, mit

Der 6962 Meter hohe Aconcagua
in der argentinischen Provinz Mendoza
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6.962 m höchster Berg außerhalb Asiens), durch einen langen Tunnel auf die andere Seite der Anden
nach Chile, angsterregende Abgründe, mal rechts,
mal links; weitgespannte Brücken über tiefe Schluchten. Der Bau der Strecke war eine nobelpreiswürdige
Ingenieurleistung. Erst später wurde mir so richtig
bewusst, was das damals für eine außergewöhnliche,
einmalige Fahrt war.
In der ersten chilenischen Stadt, Los Andes,
konnte ich dann endlich in einen „normalen“ Zug
einsteigen, der mich dann nach Santiago brachte.
Mein Onkel und meine Tante nahmen mich auf dem
Bahnhof in Empfang. Es war am 14. April 1954 um
zwei Uhr nachts als ich den chilenischen Boden betrat.
Nach der herzlichen Begrüßung rief ich entsetzt:
„Dahinten läuft ein Mann mit meinem Koffer.“
Doch mein Onkel beruhigte mich. Von Kofferträgern, die damals immer auf größeren Bahnhöfen
standen, hatte ich bis dahin auch noch nie etwas gehört.

Die Skyline von Santiago de Chile

Als ich am anderen Morgen aufwachte, war ich
nach dem ersten Blick aus dem Fenster zu Tode erschrocken. Furchtbar drohten die weißen Berge, die
dort bis zu 6000 m in den Himmel ragten.
Heribert Ambré

Blick
von der
Haselnussplantage
meiner
Verwandten
auf den
Vulkan
Osorno
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Faszination Waldbaden

Gerade im Frühling ist die Sehnsucht nach Bewegung in der Natur besonders groß. Saftig grüne
Wiesen, sanfte Landschaften
oder tiefe Wälder sind unser Ziel. Vor allem der Wald
vermag in Sachen Stressabbau und Entspannung Erstaunliches zu leisten, wie die Forschung herausgefunden hat.
Der Aufenthalt im Wald tut unserem Organismus gut
Obwohl wir in Deutschland sehr intensiv mit dem
Wald verbunden sind und er die Menschen daher,
fast magisch, immer wieder in seinen Bann zieht,
stammt der Trend zum Waldbaden aus Japan. Damit
ist nicht etwa gemeint, in einem Waldsee baden zu
gehen. Obwohl, wenn ein See in der Nähe ist, darf so
ein Waldbade-Erlebnis durch einen mutigen Sprung
in das kühle Nass natürlich abgerundet werden.
Faszination. Wald. Achtsamkeit
Waldbaden bezeichnet eine Form der Stressbewältigung unter Meditation und Achtsamkeit. Mit geöffneten Augen durch den Wald schlendern, die Sinne
dabei weit geöffnet haben, den Wald-Duft einatmen
und in sanften Bewegungen die Natur spüren. Waldbaden (Shinrin Yoku) hat seinen Ursprung in den
80er Jahren. Das japanische Ministerium für Landwirtschaft, Försterei und Fischerei beschäftigte sich
hierbei tiefer mit den Gegebenheiten des eigenen
Waldes. Zudem nutzt Japan seit 1982 die Waldbäder
für einen gesunden Lebensstil, sowie als anerkannte
Stressbewältigungs-Maßnahme. Seit 2012 existiert an
japanischen Universitäten ein eigener Forschungszweig. Die "Forest Medicine" bzw. "Waldmedizin" begeistert mittlerweile Wissenschaftler auf der ganzen
Welt. Vor allem Großstadtmenschen wird der Aufenthalt im Wald regelrecht "verordnet". Dazu hat
man spezielle Waldgebiete zu Wald-Therapiezentren
ernannt.
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Wissenschaftlich untermauert: Der Aufenthalt im
Wald tut unserem Organismus gut! Studien haben ergeben,
dass sich durch den Aufenthalt im Wald Angstzustände, Depressionen und Wut verringern, Stresshormone abgebaut werden und die Vitalität steigt (Quelle: "Effect of forest environment on human immune function" (Qing Li)).
Aufgrund der verschiedenen Wirkformen, die der
Wald durch seine Gerüche und Anblicke aufweist,
bietet er die perfekte
Atmosphäre für sämtliche Therapieformen, die außerhalb
von
Räumlichkeiten
stattfinden können. Gerade bezogen auf das
seelische Wohlbefinden können hier enorme Verbesserungen erreicht werden. Über die Jahre ließen sich
sämtliche Symptome auflisten, u.a. Stress, Konzentrations- sowie Schlafstörungen, die aufgrund der positiven Wirkung des Waldes auf den Menschen gemindert werden können. Das Laufen auf dem Waldboden wirkt zudem gelenkschonend, was sich positiv
auf das Skelett auswirkt. Koordination und Balance
werden durch den unebenen und holprigen Weg verbessert. Das Immunsystem und das Atemorgan werden durch die Aufnahme von Phytonziden (Sammelbegriff für Stoffwechselprodukte von Tieren und
Pflanzen) über Haut und Lunge gestärkt.
Waldbaden wirkt sich außerdem positiv auf die
Stimmung aus. Depressionen, ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom) und ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) werden gelindert, die
äußere Wahrnehmung wird geschärft. Auch die
Waldbaden - Was ist das?
o In Japan hat das Waldbaden – genannt „Shinrin
Yoku“ - eine lange Tradition und ist eine anerkannte
Stress-Management-Methode.
o Kombiniert werden dabei Aromatherapie, psychologisch-sensorische Übungen und Meditationsmethoden.
o Der Aufenthalt im Wald hat Auswirkungen auf unsere physische und psychische Gesundheit. Die ätherischen Öle aus der Waldluft stärken unser Immunsystem, sogenannte „Killerzellen“ gegen Krebs werden vermehrt gebildet. Stresshormone reduziert. In Studien
konnte auch eine positive Wirkung bei Depressionen
und Angstzuständen beobachtet werden.
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Sehkraft wird durch den Wechsel von Nah- und
Fernsicht trainiert. Erwiesen ist ferner, dass nach
mehrmaligen Aufenthalten im Wald, der Körper Killerzellen bildet, die Krankheitserreger abwehren und
vernichten. Auch geschädigte oder mutierte Zellen
werden hierbei zerstört.
Wälder waren für die Menschen schon immer
wichtig: als Heimstätte und Lebensraum, Nahrungsund Rohstofflieferant – und in jüngerer
Zeit als Erholungsraum, Sportplatz und
Freizeitkulisse. Wälder gibt es schon seit
300 Millionen Jahren. Und in dieser Zeit
hat die Evolution den Lebensraum Wald
und seine zahlreichen Lebensformen ununterbrochen verändert und optimiert.
Echte, natürliche Wälder sind daher faszinierende Ökosysteme und bei Weitem
nicht nur schnöde Holzproduktionsstätten. Ein ursprünglicher Wald beherbergt
eine Fülle an Baum- und anderen Pflanzenarten, Pilzen, Vögeln, Säugetieren, Insekten und Mikroorganismen: In nur einem Drittel Kubikmeter Waldboden gibt
es insgesamt mehr als 1,5 Billionen Lebewesen (Zum Vergleich: Derzeit leben etwa 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde).
Surfen im „WOOD WIDE WEB“
Obwohl oft direkt vor der Haustür gelegen, halten
Wälder immer noch Überraschungen für die Forschung bereit: Die Böden intakter Naturwälder sind
von riesigen Pilz-Netzwerken durchwachsen, auch
„Wood Wide Web“ genannt. Allein in einem fingerhutgroßen Stück Waldboden verstecken sich kilometerlange Pilzfäden. Diese docken an den Feinwurzeln
der Bäume an (Mikorrhiza) und versorgen die Bäume
mit Nährstoffen und Wasser. Im Gegenzug bekommen sie Zucker. Das Pilzmyzel verbindet die Bäume
untereinander, ermöglicht so deren Kommunikation
und den Austausch von Nährstoffen.
Wälder sind also eine Art riesiger Marktplatz der
Natur. In Monokulturen und auf ehemaligen Kahlschlagsflächen ist dieses faszinierende System aber
stark geschädigt – und die Bäume sind schwächer und
krisenanfällig. Die Forschung versucht daher, die
komplexen Netzwerke der Naturwälder besser zu
verstehen und Lehren für die Forstwirtschaft daraus
zu ziehen.
Bäume kommunizieren auch über Duftstoffe miteinander, sogenannte Aerosole. Die sorgen für den
typischen Waldgeruch. Aerosolhaltige Waldluft, besonders darin enthaltene Terpene, wirkt auch
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bakterizid und viruzid und stärkt nachweislich unser
Immunsystem. Untersuchungen der Universität
Wien zeigten, dass das Herz im Wald ruhiger schlägt,
der Blutdruck sinkt und sich die Muskeln entspannen.
Und: Waldluft enthält um 90 Prozent weniger Staubpartikel, als Stadtluft.
„Waldbaden ist nicht viel anders, als mit offenen
Sinnen zu spazieren oder zu wandern“, erklärt der
Südtiroler Natur- und Waldtherapieführer Martin Kiem. „Mit dem kleinen
Unterschied, dass es kein Wegziel gibt.
Denn je langsamer ich mich bewege,
umso mehr nehme ich wahr“. Daher
legt er seinen Waldbade-Führungen
oft nur wenige Hundert Meter an Wegstrecke zurück. Neben der „Entdeckung der Langsamkeit“ geht es auch
um Gegenwartsbezogenheit: „Viele
Menschen leben entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit.
Wenn wir an Vergangenes oder Kommendes denken, verpassen wir aber
60-70 Prozent dessen, was sich rund
um uns tut“, so Kiem. „Beim Waldbaden wollen wir Körper und Kopf im Jetzt zusammenbringen“. Und wie sieht das praktisch aus? „Bei einer
Sinnesführung durch den Wald erkunden wir verschiedene sensorische Bereiche: bewusst stehen, anlehnen, riechen, hören, mit den Fußsohlen fühlen“,
sagt Kiem. „Wir treten mit Bäumen über die Atmung
in Verbindung. Oder wir versuchen den Wald mit
den Augen von Außerirdischen wahrzunehmen, die
so etwas zum allerersten Mal sehen“.
Gerade in Zeiten von „physical distancing“, das
uns eine Pandemie auferlegt, wirke es entstressend,
sich mit Lebendigem zu umgeben und sich bewusst
zu machen: Ich bin Teil von etwas, sagt WaldbadeExperte Kiem – und ermuntert dazu, es auszuprobieren: Ziele und Zwänge hintanzustellen, in die Natur
gehen und die Sinne bewusst aktivieren. Wer das
schafft, wird den Wald, wird die Natur an sich intensiver als bisher wahrnehmen: als heilende Wunderwelt vor unserer Haustüre.
Kann man in Hessen Waldbaden erleben?
Verwunderlich ist es wohl nicht, dass in unserem
waldreichen Hessen bereits einige Waldbade-Angebote buchbar sind (wie z.B. im Göbel’s Hotel Prinz
von Hessen in Friedewald oder auch im Biohotel Forellenhof) und auch ausgebildete Waldbademeister,
die bei diesem besonderen Erlebnis, begleitend und
anleitend zur Seite stehen.
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Waldbaden mit Waldbademeister
Hört sich komisch an, doch ist so. Um Waldbaden
umfänglich zu erleben, empfiehlt es sich, mit einem
waschechten Waldbademeister auf Entdecker- und
Erlebnistour zu gehen. Doch wo findet man so einen
Waldbademeister und was genau ist seine Aufgabe?

"Aus dem Wald fließt kühl und frisch das Wasser." –
Ein nachdenkenswerter Satz

Sich an der Walddusche erfreuen: Ich lebe.

In
Göbel’s
Schlosshotel trifft
man auf den hessischen Waldbademeister
Stefan
Pruschwitz mit dem
man im dichten Unterholz abtauchen
kann. Auf die Frage,
wie denn ein gebürtiger Oberfranke,
mit
touristischen
Job-Stationen (wie
z.B. im hessischen
Borkener Seenland,
für die Festspiele in
Bad Hersfeld oder
auch als Geschäftsführer für die Stadtentwicklung Bebra),
schließlich
zum
Waldbaden in Hessen gekommen ist,
verrät er, dass der
Wald, mit seinen
Düften und Stimmungen, auf ihn
schon als Kind eine
besondere Faszination ausgeübt hat.
Diese Lust am Wald
hat er nie verloren.
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Eine öffentlich zugängliche Walddusche
findet man z.B. im Pfälzer Wald, im
Hainbachtal unterhalb des Wegs zur
Landauer Hütte, in der Nähe von
Gleisweiler.

Eine Walddusche ist nichts für
Warmduscher!

Als er 2019 von der Ausbildung zum Waldbademeister erfuhr, hat er sich gleich spontan angemeldet
und es bis heute nicht bereut. „Im Wald kann ich vollständig abschalten. Es hilft mir sehr, Stress abzuschütteln und neue Motivation für meine Alltagsaufgaben zu sammeln. Der Aufenthalt in der Natur ist
zusätzlich noch sehr inspirierend. Die bewusste, achtsame Beschäftigung mit den
vielen Wundern im Wald ist
jedes Mal von neuem eine
kleine Entdeckerreise. Wenn
ich beispielsweise barfüßig
über den Waldboden gehe,
ist das wie eine Explosion
von Sinneseindrücken. Den
Alltag vergesse ich dabei
vollkommen. Drei Stunden
im Wald sind wie ein kleiner
Urlaub. Genau diese ErfahS. 26
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rung versuche ich auch meinen Kursteilnehmern zu
vermitteln. Oft kommen sie mit Sorgen und Problemen in die Kurse. Nach dem Waldbad verlassen sie
den Wald mit einem Strahlen. Diesen Zustand nehmen sie natürlich auch (zumindest) noch eine Weile
mit“, erklärt Stefan Pruschwitz, auf die Frage, was für
ihn persönlich Waldbaden bedeutet.
Reiner Waldschmitt
Quellenverzeichnis:
Falstaff: Internationale Zeitschrift für Essen, Trinken und Reisen
Hessen-Tourismus.de: Shinrin Yoku - Waldbaden in Hessen
Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume
www.der-waldbademeister.com: Die Atmosphäre des Waldes mit allen Sinnen genießen.

Jauchzen möcht ich, möchte weinen,
Ist mir's doch, als könnt's nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.

Frühlingsnacht
Übern Garten durch die Lüfte
Hört ich Wandervögel ziehn,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt's schon an zu blühn.

Und der Mond, die Sterne sagen's,
Und in Träumen rauscht's der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen's:
Sie ist Deine, sie ist dein!
Joseph von Eichendorff (1788-1857)

Der in den Jahren 1933 und 1934 teilweise zerstörte jüdische Friedhof im Kronberger Wald
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BERICHTE, GESCHICHTEN
UND GEDICHTE
Erfüllung im Alter
Rafael Seligmann
Ich bin alt. Diesen Satz niederzuschreiben, hat mich Überwindung
gekostet, wie andere das Bekenntnis, alkoholkrank zu sein.
Denn unsere Gesellschaft hat
sich dem Jugendwahn verschrieben. „Forever young!“ „Siebzig ist das
neue Vierzig!“ „Niemals altern“ und
manch ähnlicher Unsinn. Allesamt
Formeln, die Werbeagenturen für
Kosmetik- und Pharmaunternehmen entwickeln, Sprüche von Gurus, Quacksalbern, Phantasten und
Tagträumern
ersonnen.
Der
Wunsch, nicht zu altern ist
menschlich und spiegelt sich in Sagen wie jene vom Jungbrunnen,
der ewige Jugend verheißt. Doch
allgemeines Wissen und eigene Erfahrung lehren uns, dass jeder altert.
Noch vor einem Jahrhundert
war die Feststellung, dass man mit
sechzig alt sei, so normal wie die
Tatsache, dass die Nacht dem Tag
folgt. Dieser Umstand hat sich
nicht geändert und wird es nicht
tun. Ja, unsere Lebenserwartung
steigt beständig an. Dafür sind eine
verbesserte Ernährung, Fortschritte in der Hygiene, vor allem
in der Medizin verantwortlich.
Speziell trifft das für die Herzchirurgie zu.
Ein durchbrochener Blinddarm, eine Sepsis, verschlossene
Gefäße bedeuteten im 19. Jahrhundert zumeist ein Todesurteil.
Selbst Geburten waren lebensgefährliche Unterfangen für Mütter
und Kinder. Diese und andere Risiken werden ständig minimiert.
Doch das bedeutet keineswegs,
dass wir "ewig" jung bleiben. Im
Gegenteil!

19. Jahrgang

Mit zunehmender Lebenserwartung altert die Gesellschaft. Das
bedeutet, die Menschen leben weit
länger als ehedem in einer fortgeschrittenen Lebensphase. Ich
kenne niemanden, der jung geblieben ist. Niemanden, der sich mit
siebzig so fühlt wie dreißig Jahre
zuvor. Die Menschen werden dank
verbesserter Lebensbedingungen
ständig länger leben - als alte
Frauen und Männer. Mit den gängigen Begleiterscheinungen.
Die entscheidende Frage für
uns alle ist daher, wie gestalten wir
unser Alter. Obgleich die Gesundheit ebenso unterschiedlich ist wie
der Charakter, gibt es doch allgemeine Umstände. Beim einen früher, beim anderen später geht ein
Jugendtraum in Erfüllung. Man
muss nicht mehr arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu gestalten.
Wenn diese Situation eintritt,
stellt sich eine Lage ein, die einem
als junger Mensch unvorstellbar
war und die sogleich eine neue, unvermeidliche Frage aufwirft: Was
mache ich mit der vielen Zeit? Die
meisten haben eine Liebhaberei.
Sie lesen, wandern, reisen, sammeln gerne Briefmarken oder
sonstiges, betreiben Sport. Doch
man kann weder den ganzen Tag
lesen noch unentwegt reisen et
cetera.
So ergeben sich zwei Notwendigkeiten. Zunächst seine Zeit einzuteilen. Man ist im offenen Zeitmeer veranlasst, sich der Disziplin
zu unterwerfen. Diese hängt davon
ab, welchen Sinn man dem eigenen
Leben gibt. Dem einen ist es die
Familie, dem anderen der Glaube,
das gesellschaftliche Engagement,
die Kultur, Spiele und vieles mehr.
Jeder kann, sollte etwas Passendes
finden.
Dann wird das Alter zur Erfüllung, auch wenn man nicht mehr
so rasch laufen kann wie einst.
Hildegard Lincke
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Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind
Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden,
belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorten sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur;
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich
Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt"s im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurückzusehen.
Aus dem hohlen, finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die
Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden;
Aus niedriger Häuser
dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und
Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von
Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh!
wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder
zerschlägt,
Wie der Fluß in Breit" und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und bis zum Sinken überladen
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
"Hier bin ich Mensch,
hier darf ich"s sein."

Johann Wolfgang von Goethe
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Professor Hufeland untersuchte einen
Patienten. „Herr Professor,“ sagte der Patient, „sagen sie mir ihre Diagnose ruhig
auf gut deutsch, ich möchte wissen, woran ich bin.“
In dem „Bücherschrank“ auf dem Montgeron-Platz
„Sie rauchen und saufen zu viel“, sagte Hufeland,
fand ich ein dickes Buch Deutscher Anekdoten„außerdem sind Sie träge.“ „Danke!“ antwortete der
schatz mit Geschichten um bekannte und berühmte
Patient ungerührt. „Und sagen sie mir bitte die DiagPersönlichkeiten. Es sind Geschichten, wie es im Nachspann
nose jetzt auf lateinisch, damit ich sie meiner Frau saheißt, von berühmten Chirurgen und anderen Jüngern Äskugen kann.“
laps, von Philosophen, Theologen und anderen Geistesgrößen,
Heinrich Zille besuchte das Schloss von Sanssouci,
von Kaisern, Königen und Fürsten, von Malern und anderen
um einige Interieurs zu zeichnen. Er ließ
bildenden Künstlern, von weisen Staatsmännern, ruhmreichen
sich in einen der Barocksessel fallen und
Feldherren, tapferen Soldaten, von Dichterfürsten und Musenbegann zu zeichnen. Ein eifriger Aufsöhnen, Schauspielern, Sängern, Solisten und Komponisten.
sichtsbeamter rief ihm empört zu: „Herr,
Aus der Vielzahl dieser Geschichten habe ich einmal die folSie sitzen auf dem Sessel Friedrichs des Großen!“
genden zwölf herausgesucht:
Ohne von seinem Platz aufzusehen, entgegnete Zille:
„Mensch, reg dir man nich uff, wenn er kommt, verDer vielbeschäftigte Arzt Ernst Ludwig
schwinde ick!“
Heim wurde einmal an das Krankenbett einer
alten
Der
Philosoph
Frau gerufen. Alle
Schopenhauer war
Verwandten hatten
ein großer Verehrer
sich eingefunden, da
Goethes
sie mit dem baldigen
und brachte
Ableben rechneten
bei
jeder
und auf eine reiche
Gelegenheit gern ein
Erbschaft spekulierZitat von ihm an. In
ten. Heim untereiner erlesenen Gesuchte die Kranke.
sellschaft mit einem
Beim
Fortgehen
hervorragenden Essprach ihn nun ein
sen, erhob er, nachNeffe der Greisin an
dem der Nachtisch
und erkundigte sich
verzehrt war, sein
nach der Diagnose.
Glas zum Hausherrn
Heim machte ein
und sprach: „WahrKreuzgang des Klosters Bad Wimpfen
sehr ernstes, sorgenhaftig, mein Lieber,
volles. Gesicht und antwortete: „Bereiten sie ihre Faihre Frau Gemahlin hat uns heute wieder einmal bemilie auf das schlimmste vor: Die alte Tante wird wietreut, dass ich mich lebhaft an das bekannte Wort aus
der gesund.“
dem Götz von Berlichingen erinnert fühle.“ In Schrecken erstarrte sogleich die ganze Gesellschaft. LäDer Fürst von Thurn und Taxis bechelnd aber fuhr Schopenhauer fort: „Ich denke an
suchte den Bankier Amschel Mayer Rotdie Stelle, wo der Bruder Martin so schön sagt: Wohl
hschild. Rothschild war Hoffaktor auch
dem, dem Gott ein solches Weib gegeben.“
von Thurn und Taxis. Hoffaktoren hatten
Eines Tages erhält der berühmte Tenor
u. a. die Aufgabe, Kredite für Fürstenhäuser zu beLeo Slezak eine Einladung zu einem Konschaffen. Rothschild war offensichtlich sehr beschäfzert des bekannten Wiener Ärzte-Orchestigt, als von Thurn und Taxis das Zimmer betrat und
ters. Der Überbringer der Einladung sagte:
blickte nicht auf, er sagte nur: „Nehmen Sie sich ei„Der Herr Kammersänger wird doch sicherlich zu
nen Stuhl.“ Als nach einigen Minuten Rothschild imdem Konzert kommen, wenn er spielfrei ist.“ Slezak
mer noch nicht aufblickte, sagte der Fürst leicht verantwortete darauf: „Selbst wenn ich Ferien hätte und
ärgert: „Ich bin der Fürst von Thurn und Taxis!“ Rotmich schrecklich langweilen würde, käme ich aus
hschild, ohne aufzublicken: „Dann nehmen Sie sich
Prinzip nicht dorthin, denn wenn ich krank bin, gehe
zwei Stühle.“

Anekdoten
von berühmten Persönlichkeiten
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ich auch nicht zu den Philharmonikern, um mich behandeln zu lassen.

ist nämlich entgangen, dass ich zwar den Mittelfinger
eintauchte, aber den Zeigefinger ableckte.“

Der berühmte Professor Virchow pflegte seine Studenten bei der Prüfung sehr kurz und von
oben herab zu behandeln. So war er als Examinator mit Recht sehr gefürchtet. Wieder
einmal war Prüfung. Virchow näherte sich einem
Kandidaten, deutete mit einem spitzen Bleistift auf
dessen Brust und fragte: „Wo komme ich hin, wenn
ich da durchsteche?“ Der angehende Mediziner erwiderte ohne Zögern: „Ins Gefängnis, Herr Professor.
Karl Helmerding, war ein beliebter Komödiant am
Alten Wallner-Theater in Berlin. Eines Tages erschien er am Schauspielerstammtisch, zu dem Beckmann und Helmerding
gehörten, in größter Aufregung und verkündete schmerzbewegt: „Denkt euch nur: Beckmann ist tot – ganz unerwartet – Herzschlag!“ Alles
verstummt. Da geht die Türe auf und der Totgesagte
erscheint gesund und munter wie immer. Helmerding
erblickt ihn und flüstert den Genossen einzeln ins
Ohr: „Um Gottes willen, Kinder, lasst ihn nichts
merken, er weiß noch nichts davon!“

In seinem Drama König Richard III. aus dem Jahr 1597
lässt William Shakespeare den englischen König
Richard III. durch ein Schlachtfeld laufen und „Ein
Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd!“ rufen. Als der berühmte Devrient diese
Szene spielte und nach dem Pferd rief, kam
von der Galerie die Frage: „Genügt auch ein
Esel?“ erwiderte Devrient spontan: „Gewiss, kommen sie herunter!“
Der beliebte Wiener Volkskomiker Alexander
Girardi traf einmal einen unangenehmen Kollegen,
der ihn gleich ansprach: „Servus, das ist ja prächtig!
Gleich in aller Herrgottsfrühe begegne ich
einem so netten Kerl wie dir!“ Worauf
Girardi mit schlecht verhehltem Ärger
knurrt: „Du hast eben mehr Glück als ich!“
Aus „Deutscher Anekdotenschatz“,
herausgegeben von Roland Fink-Hensele.
Zusammengestellt von
Heribert Ambré

Professor Max von Pettenkofer, ein berühmter Mediziner, beglückwünschte einen jungen Arzt, der nur
sehr durchschnittlich begabt war, zu seiner neu errungenen Doktorwürde: „Lieber Herr Doktor, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zur Promotion. Ich möchte
Ihnen aber einen Rat geben. Eröffnen Sie nicht hier
in München eine Arztpraxis, gehen Sie lieber in eine
andere Stadt. Hier ist die Sterblichkeit sowieso schon
erschrecken hoch!“
Johann Lukas Schönlein war Professor
für Pathologie in Würzburg. Seinen Studenten sagte er immer, dass sich ein guter
Arzt vor nichts ekeln dürfe, dass er immer
wachsam sein müsse und dass er auf das genaueste
beobachten müsse. Einmal sagte er in einer Vorlesung: “Früher haben die Ärzte den Zuckergehalt im
Urin mit der Zunge geprüft. Das wollen wir jetzt auch
einmal ausprobieren.“ Er taucht den Mittelfinger der
rechten Hand in ein Glas voll Urin und leckte dann
seine Finger ab. Einer nach dem andern kamen die
Studenten an die Reihe, die alle den Finger in den
Urin tauchten und dann, zwar widerwillig doch lernbegierig ableckten.
„Sehr gut, meine Herren“, stellte der Professor lobend fest, „den Ekel haben sie, wie ich sehe, bereits
überwunden. Allerdings lässt bei allen die Beobachtungsgabe noch erheblich zu wünschen übrig. Ihnen

Ostermorgen
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Die Sache mit dem Komma
Maria Cermak

„Auf meinem Konto steht das Komma zu weit links;
wenn's weiter rechts wär', ja, dann ging's.“ Die Geschichte von dem Komma, das zu weit links steht, ist
ein alter, heute nicht mehr sehr bekannter Schlager,
der aber seine Gültigkeit nicht verloren hat. Denn
diese Sache hat bis heute ihre Tücke.
Der Sinn der Position des Kommas wurde mir
dieser Tage sehr bewusst, als ich in der Zeitung den
Titel des Buches "Wir essen Opa" las, in dem die Autorin auf die Fallstricke der deutschen Grammatik
eingeht. "Meine Güte", dachte ich spontan, "ist es
denn möglich, dass sich jemand dazu bekennt, „Menschenvertilger“ zu sein?".
Was so ein schlichtes, nicht vorhandenes oder
falsch gesetztes Zeichen doch verändern kann. "Wir
essen, Opa", das ist ja die manierliche, höfliche Einladung an den Großvater, zum Essen zu kommen.
Auch der Satz: "Ich male Mama", bekommt durch
das Komma eine andere Bedeutung: "Ich male,
Mama!"
So ein kleines Satzzeichen kann aber auch ernstere
Dimensionen annehmen. Einst charakterisierte ein
Historiker, der den König Friedrich August von
Sachsen nicht besonders mochte, ihn durch ein einziges Komma, indem er über ihn schrieb: "König
Friedrich, August von Sachsen."
Auch kann Tratsch mehr Gewicht bekommen.
Beispielsweise, wenn man sich über ein nicht verheiratetes Paar wie folgt äußert: "Nein, die beiden sind
nicht verheiratet. Er will, sie nicht." Lässt man das
Komma oder die Sprechpause weg, ergibt sich ein
ganz anderer Sinn: "Er will sie nicht."
Aus meiner Grundschulzeit kenne ich auch ein
Drama wegen eines nicht betonten Kommas. Unser
Musiklehrer, der seine Heimat über alles liebte und
ganz besonders das liebliche Tal, in dem er wohnte,
sang immer wieder mit großer Freude das Lied: "Im
schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimat Haus."
Ich sang auch sehr gern, aber nicht so, wie er
wollte und wie es richtig ist. Bei der dritten Strophe
geschah regelmäßig das Unglück, denn ich sang laut
und begeistert, ohne jegliche Beachtung der Notenwerte: "Sterb' ich (ohne Pause weiter) in Tales
Grunde will ich begraben sein.“
Der Lehrer, der sein stilles Tal so sehr liebte,
schrie dann erbost: "Merkst du denn nicht, was du da
singst? In unserem schönen Tal stirbt man nicht. Es

Frühlingsausgabe 2022

heißt: "Sterb' ich, in Tales Grunde will ich begraben
sein."
Satzzeichen haben es also in sich, ganz gleich, wie
klein und unscheinbar sie auch daherkommen mögen. Man kann nicht sorgfältig genug mit ihnen umgehen.
Hildegard Lincke

Aus dem
Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth
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FRAU: Schau, schau, er hört nicht mehr auf, er bohrt
immer wieder in dasselbe Loch hinein.
MANN: Wieso, was soll denn das heißen?
Von Karl Valentin 1936
FRAU: Weil Du immer wieder mit der heißen Supp’n
daherkommst.
MANN: Elisabeth! – Ich hab doch Hunger, was is
MANN: Du bist doch mit der heißen Supp’n hereindenn heute mit dem Hasenbraten?
gekommen, nicht ich, Du drehst ja den Stiel um.
FRAU: Der ist noch nicht ganz fertig, aber die Suppe
FRAU: Du bist und bleibst ein Streithammel
steht schon am Tisch.
(Zwischenreden: Du – nein Du!)
MANN: (schlürft) Na, die Suppe ist heut
– Horch – (3 mal schnüffeln) – Was
wieder ungenießbar.
riecht denn da so komisch?
FRAU: Wieso? Dös is sogar heut eine ganz
MANN: Ich hör’ auch was – da brandelt
feine Supp’n.
was –
MANN: Das sagt ja auch niemand, dass die
FRAU: Hast vielleicht wieder eine brenSupp’n nicht fein ist, ich mein’ nur, sie ist
nende Zigarette auf den Teppich geworungenießbar, weil’s so heiß ist.
fen?
FRAU: Eine Suppe muss heiß sein.
MANN: Ich hab’ ja heute noch nicht geMANN: Gewiss! Aber nicht zu heiß!
raucht und wenn ich geraucht hätt’, dann
FRAU: ddd – alle Tag’ und alle Tag’ das gleihätt’ ich die Zigarette nicht auf den Tepche Lied, entweder ist ihm d’Supp’n z’heiß
pich, sondern in den Aschenbecher geoder sie ist ihm zu kalt; jetzt will ich Dir amal
worfen.
was sag’n, wenn ich Dir nicht gut genug
koch’, dann gehst ins Wirtshaus zum Es- Karl Valentin in „Der Firmling“ FRAU: Ich hab’s ja auch nicht behauptet,
ich hab’ ja nur gemeint, und meinen
sen.
Bild: Karl-Valentin-Sammlung,
MANN: Dös is gar net notwendig, die Universität Köln/Schirmer/Mosel werd’ ich noch dürfen. Um Gotteswillen,
der Rauch kommt ja aus dem Gang!
Supp’n is ja gut, nur zu heiß.
MANN:
No,
so geh halt naus und schau, was los ist.
FRAU: Dann wartest halt so lang, bis kalt is.
FRAU:
Mein
Gott! – Die ganze Küche ist voll
MANN: Eine kalte Supp’n mag ich auch nicht.
Rauch
–
(macht
Ofentüre auf) Jessas, der Has’ ist verFRAU: Dann – – – jetzt hätt’ ich bald was g’sagt.
brannt!
MANN: Ich weiß schon – nach’m Essen.
MANN: Ja ja, bei uns muss ja immer was los sein!
FRAU: Jeden Tag und jeden Tag muss bei uns geFRAU: So! – (Kommt aus der Küche auf den Mann
stritten werden, anders geht’s nicht.
zu und zeigt ihm den Braten) Da schau her, da schau
MANN: Na ja, Du willst es ja nicht anders haben.
her, da haben wir jetzt die Bescherung! Mit Deiner
FRAU: So, bin ich vielleicht der schuldige Teil?
ewigen Streiterei ist unser ganzes Essen verbrannt.
MANN: Na wer denn, hab’ ich die Supp’n kocht?
MANN: So Mahlzeit! – Und drinnen waltet die tüchFRAU: Eine kochende Suppe ist immer heiß.
tige Hausfrau!
MANN: Ja vielleicht kochst Du’s zu lang!
FRAU: Wer ist denn schuld? Du! Mit Deinem ewigen
FRAU: Zu lang? Nein, nein, morg’n häng’ i an TherStreiten und Nörgeln!
mometer in Suppentopf nei, damit der Herr Gemahl
MANN: Ich habe nicht gestritten und genörgelt, ich
a richtig temperierte Supp’n bekommt.
hab’ ja nur gesagt, dass die Suppe zu heiß ist!
MANN: Eine gute Köchin braucht kein’ ThermomeFRAU: Jetzt fangt er wieder an mit der heißen
ter zum Supp’n kochen.
Supp’n, ich lauf noch auf und davon!
FRAU: Ja ja, nun kommt die spöttische Seite, so
MANN: Auf brauchst gar nicht laufen, nur davon! –
geht’s ja jeden Tag, zuerst nörgelt er und dann kommt
Genügt mir vollständig!
der Spott auch noch dazu.
FRAU: Mit lauter Streiten hab’ ich ganz drauf vergesMANN: Was heißt nörgeln, ich habe doch als Mann
sen und der arme, arme Has’ ist jetzt im glühenden
das Recht zu sagen, die Suppe ist mir zu heiß.
Ofenrohr jämmerlich verbrannt.– – – Essen kannst’n
FRAU: Jetzt fangt er wieder mit der heißen Supp’n
nimmer!
an; es ist wirklich zum Verzweifeln.
MANN: Das glaub’ ich! Aber dem Tierschutzverein
MANN: Du brauchst nicht zu verzweifeln, Du sollst
werd’ ich’s melden!
die Suppe so auf den Tisch stellen, wie sie sein soll,
Karl Valentin, Das große Lesebuch,
nicht zu kalt und nicht zu heiß.
Fischer Klassik, S.168-170.
FRAU: Aber jetzt ist sie doch nicht mehr zu heiß!
MANN: Jetzt nicht mehr, aber wie Du sie hereingetragen hast, war sie zu heiß.
Gefunden von Dr. Reimund Mink

Der Hasenbraten
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Da Karl Valentin (* 4. Juni 1882 z Minga; † 9. Feba 1948
in Planegg bei Minga; eigndli Valentin Ludwig Fey) woa a
boarischa Komika, Kabarettist, Autor und Fuimproduzent.
Mid seim dialegdischn Humor hod a meahra spadare Kinstla
inspiariad, wia z. B. an Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Loriot, Gerhard Polt und Helge Schneider.

Das Karl-Valentin-Haus in Planegg

Der halberzählte Witz
Von Karl Valentin

Da muss ich Ihnen noch schnell einen Witz erzählen.
Den hat mir nämlich gestern ein Herr erzählt. – Ein
guter Bekannter. Da ist Ecke Stieglmaierplatz und
Zweibrückenstraße ein Herr – nein, – ein Mann –
nein, – ein Herr – jetzt weiß ich nicht mehr genau,
war’s ein Herr oder war’s ein Mann – nein, Herrmann
hat er g’heißen! Der hätte in die Trambahn einsteigen
wolln, der Trambahnschaffner hat ihn aber nicht einsteigen lassen, weil der Herr einen kleinen Hund dabei ghabt hat. Ja – hat sich der Herr gedacht, wenn
ich mit dem Hund nicht in die Trambahn hineindarf,
dann bleibt mir nichts anderes über, als dass ich zu
Fuß gehe. Nun, der Herr ist auch gegangen bis zum
Stachus hinaus – die Trambahn hat er weiterfahren
lassen, weil die so wie so weiter g’fahrn wär. Und der
Herr hat sich am Stachus drauß beim Nornenbrunnen auf die steinerne Bank gesetzt und sein Hund,
mit dem er nicht in die Trambahn durfte, hat sich unter die Bank gesetzt. Also, der Herr oben, der Hund
unter der Bank – weil’s oder wie’s so ghört. Visavis
stand ein Schutzmann, der hat dies gesehen, dass der
Herr sich mit dem Hund dahin gesetzt hat ……
(lange Pause) …… Jetzt bin ich neugierig, wie der
Witz endet, …… denn bis daher hat mir mein
Freund den Witz bloß erzählt – ……
Gefunden von Dr. Reimund Mink

S. 33

Westerbach-Blatt

19. Jahrgang

Frühlingsausgabe 2022

Ich denke, dass Sie das aber wissen und lege noch einen Brief an Herrn Wrigley bei mit der Bitte um Weiterleitung an denselbigen. Nun habe ich aber, Gott
sei's geklagt, noch ein Problem. Ich spreche kaum
Englisch. Ich bin schon froh, dass ich einigermaßen
deutsch kann. Ich habe mir nun ein Englischbuch gekauft, aber ich muss ehrlich sein, ich lern das auf
meine alten Tage nicht mehr. Ich habe aber gemerkt,
dass die Engländer und scheinbar auch die Amis alles
verdrehen, auch die Sätze, die sie reden. Deswegen
habe ich den Brief auch gleich so geschrieben, vielleicht tut sich Herr Wrigley dann beim Lesen leichter.
Vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus.

Wrigley's Kaugummi
Medien

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Sprenzinger

Firma
Wrigley GmbH
Albrecht-Dürer-Straße 2
82008 Unterhaching
23. 8. 1995
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass Sie den besten Kaugummi herstellen, den es gibt. Seit 45 Jahren
kaufe und kaue ich Ihren Kaugummi, angefangen
habe ich damit im Kindergarten. Das war so kurz
nach dem zweiten Weltkrieg. Heute brauche ich immer noch täglich meine acht Streifen Kaugummi, vermutlich bin ich zwischenzeitlich kaugummisüchtig.
Ich war deswegen auch schon bei einem bekannten
Hypnosetherapeuten in Behandlung. Diese war am
Anfang relativ erfolgreich. Er hat mich
auf einen viertel Streifen pro Tag reduzieren können.
Aber nach zwei Monaten war ich bereits wieder auf
einem Streifen pro Tag. Zwischenzeitlich habe ich resigniert aufgegeben, ich komme gegen diese Sucht
einfach nicht an und konsumiere Ihren Kaugummi
fast schon hemmungslos. Ich kaue, bis mir am Abend
die Kiefer knirschen. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich sogar einen Kaugummi verschlucke. Komischerweise hatte ich aber noch nie Probleme mit
der Verdauung.
Nun habe ich mir gedacht, dass wenn ich schon
ständig Ihren werten Kaugummi im Mund habe, ich
mich einmal für diesen tollen Kaugummi bei Ihnen
bedanken sollte. Aber wenn ich so recht überlege,
machen Sie den Kaugummi ja eigentlich gar nicht,
weil das ja ein amerikanisches Produkt ist. Der Hersteller ist vermutlich Herr Wrigley in Amerika. Und
deshalb wollte ich mich bei Herrn Wrigley persönlich
bedanken. Leider habe ich dabei die Schwierigkeit,
dass ich nicht weiß, wo in Amerika Herr Wrigley lebt.

Lieber Herrn Wrigley!
Ich bin gewesen kauend Deinen Kaugummi für die letzten
45 Jahre. Das ist der Grund,
warum ich würde lieben zu
danken Dir für das Produzieren
solch eines wundervollen Kaugummi. Für mich Du bist der beste Hersteller von
Kaugummi in der ganzen Welt. Ich speziell liebe Deinen Juicy Fruit, es schmeckt am besten zu mir. Ich
auch kenne die anderen Sorten von Kaugummi Du
produzierst und sie alle wurden lieb zu meinem Herzen.
In der Zwischenzeit ich habe bekommen abhängig
zu Kaugummi und brauche meine tägliche Dosis wie
die Luft für Atmen. Ich hoffe, Du behaltest das Produzieren Kaugummi für eine lange Zeit weil ich weiß,
mein Leben würde sein nur halb so genussvoll ohne
Deinen Kaugummi. Und kein anderer Kaugummihersteller kann sich vergleichen mit Dir.
Ich auch habe bemerkt, dass Dein Kaugummi hat
eine lange Lebenskraft. Am Abend ich klebe meinen
Kaugummi an die Unterseite von meinem Bett und
am Morgen es noch schmeckt genauso gut wie am
Abend vorher. Sogar wenn ich vergesse über es eine
Nacht und nehme es zwei Tage später, es noch hat
behalten seinen Geschmack.
Ein anderer Vorteil von Deinem Kaugummi ist
dass es tut nicht kleben zu dem Gebiss. Andere Kaugummifirmen machen ein großes Theater aus diesem
aber mit Deinem Kaugummi ist es die Norm. Einmal
wieder ich möchte danken Dir von dem Grund von
meinem Herzen für Deinen phantastischen Kaugummi.
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In den Zeiten wo ich tu nicht kauen Deinen Kaugummi, ich genieße das Essen von paniertem Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das ist mein Lieblingsessen.
Nun habe ich eine Frage zu Dir: könntest Du produzieren einen Kaugummi, welches schmeckt wie
Schnitzel mit Kartoffelsalat? Ich glaube, dass eine
Menge von Leuten würde genießen einen SchnitzelKartoffelsalat-Kaugummi. In Bayern es würde sein
ein absoluter Verkaufshit, nicht zuletzt auch in meinem Sinne. Vielleicht Du könntest tun etwas zu erfüllen meinem Traum.

Ich immer werde kauen Deinen Kaugummi bis zu
dem Ende von meinem Leben. Möge Gott schützen
Dich und Deine Kaugummifabrik.
Der freundliche Deine
Jürgen Sprenzinger
Hildegard Lincke
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Bertolt Brecht und der 17. Juni 1953
Der Schriftsteller Bertolt Brecht unterstützte auch nach
dem 17. Juni 1953 die SED, aber es kam zu einer
deutlichen Distanzierung. Noch am Tag des Aufstandes hatte er an Walter Ulbricht geschrieben. In diesem Brief bekundete er seine Verbundenheit mit der
SED: „Die große Aussprache mit den Massen über
das Tempo des sozialistischen Aufbaus wird zu einer
Sichtung und zu einer Sicherung der sozialistischen
Errungenschaften führen. Es ist mir ein Bedürfnis,
Ihnen in diesem Augenblick meine Verbundenheit
mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
auszudrücken.“
Kurt Barthel beschimpft die Arbeiter
Am 20. Juni erschien im „Neuen Deutschland“ eine
Abrechnung des Sekretärs des Schriftstellerverbandes Kurt Barthel (KUBA) mit den Bauarbeitern der
Stalinallee: „Schämt ihr euch auch so, wie ich mich
schäme? Da werdet ihr sehr viel und sehr gut mauern
und künftig sehr klug handeln müssen, ehe euch diese
Schmach vergessen wird.“ Weiter schrieb Barthel:
„Zerstörte Häuser reparieren, das ist leicht. Zerstört
es Vertrauen wieder aufrichten ist sehr, sehr schwer.“
Brechts Reaktion auf die Bauarbeiter-Schelte
Als Brecht das gelesen hatte, veranlasste es ihn zu
dem berühmten bitterbösen Gedicht "Die Lösung":
Nach dem Aufstand des 17. Juni
Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands
In der Stalinallee Flugblätter verteilen
Auf denen zu lesen war, daß das Volk
Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe
Und es nur durch verdoppelte Arbeit
Zurückerobern könne. Wäre es da
Nicht doch einfacher, die Regierung
Löste das Volk auf und
Wählte ein anderes?
Bertolt Brecht aus: Bertolt Brecht Gesamtausgabe, Bd. 12,
Berlin/Frankfurt am Main 1988, S. 310

Gefunden von Reimund Mink

Am 17. Juni 1953 kommt es in Ost-Berlin zu Protesten, die die
ganze DDR erfassen.
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Suche
nach der Trockenhefe
Renate Bergmann
Frühjahr 2020 - das Virus hat uns fest im Griff. Dennoch, man muss sich jeden Tag eine kleine Aufgabe
suchen. Gestern habe ich meine Hausapotheke
durchsortiert, das muss man wirklich ab und an mal
machen. Was sich da an ollen Pillen ansammelt! Ich
habe Hustensaft gefunden, der war im Juli 1997 abgelaufen. Richtig eingetrocknet war das Zeug, aber
ich habe es mit ein bisschen Korn wieder flüssig gekriegt.
Entscheidend ist, dass man sich die Aufgabe nicht
nur sucht, sondern auch erledigt! Wissen Se, es ist
ganz wichtig, dass man nicht in den Tag hineinloddert. Man muss sich eine Struktur schaffen, und die
Zeit so sinnvoll, wie es irgend geht, ausfüllen. Für die
jüngeren Leute, die von zu Hause arbeiten müssen,
ist das auch wichtig, aber aus anderen Gründen. Die
müssen nicht die Zeit totschlagen, sondern sich so
organisieren, dass sie alles schaffen.
Ariane sagt, die ersten paar Tage fanden die Mädchen es schön, dass Papa und Mama den ganzen Tag
da waren und Zeit zum Spielen hatten, aber recht
bald hätten sie ein paar Regeln aufstellen müssen.
Nur weil die Eltern da sind, haben sie nicht zwangsläufig Zeit zum Spielen. Da muss sich ein Alltag einstellen, in dem auch gearbeitet wird. Das Geld muss
ja irgendwo herkommen, nicht wahr? Das ist für so
kleine Kinder natürlich schwer zu verstehen, aber es
geht nicht anders. Das müssen sie lernen.
Ariane und Stefan machen es so, dass sie sich im
2-Stunden-Rhythmus abwechseln mit der Klimperei
am Computer. Stefan hat den Kellerraum als Büro
hergerichtet. Da passen die Laptopse rein, und die
Tür ist abschließbar. Und so arbeiten sie nun von
morgens um sechs bis abends um sechs immer versetzt je zwei Stunden und kommen jeder auf sechs
Stunden. Wissen Se, das ist jetzt nicht die Zeit, wo die
Scheffs auf die Minute gucken sollten, sondern auf
die Ef-feck-ti-vi-tät. Also, was bei rauskommt. Auch
fällt die Autofahrerei weg. Die Mädchen müssen
nicht in den Kindergarten schoffiert werden, das
spart auch Zeit. „Und Nerven!“, sagt Ariane mit Blick
auf die anderen Muttis in Lisbeths Wotzäpp-Gruppe.
Beim Einkaufen kommt es ja zu merkwürdigen Situationen. Wenn man seit Jahrzehnten den Luxus
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von vollen Regalen gewohnt ist, kann man sich das
gar nicht mehr vorstellen, dass es was nicht gibt. Nun
bin ich keine, die dann einen Aufstand macht. Als ich
Ariane nach meinen dänischen Butterkeksen geschickt habe, zum Beispiel, und sie die falschen gebracht hat, da habe ich nicht gemurrt. Und auch wenn
es mal keinen Hackepeter gibt zehn Minuten vor Ladenschluss. Dann essen wir eben, was da ist! Meine
Güte, verhungern tut schon keiner.
Vielleicht ist es ganz gut, dass der eine oder andere
ein bisschen ausgebremst wird mit seinen Sperenzien
und mal wieder lernen muss, sich zu beschränken.
Wir sind doch alle verwöhnt, und da nehme ich mich
selber gar nicht aus. Wir müssen die Kirche auch mal
im Dorf lassen und daran denken, wie viel schlimmer
es früher war, nach dem Krieg. Niemand muss heute
Hunger leiden, wir haben keine Lebensmittelmarken
und ernähren uns auch nicht von Eipulver, Fischpaste und Trockenmilch. Nee, von diesen Zuständen
sind wir weit entfernt. Was wir jetzt durchmachen, ist
wie Urlaub dagegen. Das muss man auch mal ganz
klar sagen.
Aber zum Wochenende, da hätte ich so gerne einen Hefekuchen gebacken. Sowas habe ich ja normalerweise immer im Froster, wissen Se, wenn ich auf
Beerdigungen bin - und mit über 80 ist man das häufiger, als einem lieb ist - bleibt oft beim Leichenschmaus noch Kuchen übrig. Ich habe eine Tupperdose in ganz dezentem Dunkelgrau ..... na ja. Jedenfalls habe ich immer Hefe-kuchen da. Aber nun, in
diesen schwierigen Zeiten wird nur noch in kleinem
Kreis und ohne große Kaffeerunde beerdigt. Und
dann ist eben auch mal bei mir Ebbe im Froster.
Stefan ging also morgens gleich um sieben zum
REWE, um mir Hefe zu besorgen. Der Bub ist ja
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pfiffig und denkt mit, und so hat er sich überlegt:
"WENN es Hefe gibt, dann wohl früh am Morgen,
gleich nachdem die Läden aufgemacht haben." Das
ist im Grunde nicht dumm. Hefe ist ja immer gut versteckt, ich muss da auch meist fragen. Wobei es oft
auch schwerer ist, eine auskunftsfähige Verkaufskraft
zu finden als die kleinen Würfel hinter dem Quark.
Stefan ist also schnurstracks auf eine Auspackerin
drauf zu und hat sie nach Hefe gefragt. Die hockte
gerade vor einem Karton Joghurt und hätte vor Lachen fast das Gleichgewicht verloren. "Nicht lieferbar, junger Mann. Letzte Woche kam eine kleine
Stiege Trockenhefe, aber die hat es nicht mal ins Regal geschafft. Ich habe sie aus dem Lager getragen,
und auf dem Weg zu den Backzutaten haben mir die
Kunden das Zeug schon aus den Händen gerissen.
Wann wieder was kommt, kann ich nicht sagen.
“Wie gesagt, Stefan lässt sich nicht gleich beirren.
Er hat noch das Backpulver und das Sahnesteif
durchgewühlt, in der Hoffnung, ein Tütchen Trockenhefe könnte da reingerutscht sein, aber dann ist
er unverrichteter Dinge gegangen.
Während der Stefan auf der Jagd nach dem Backbeschleuniger war, war ich natürlich nicht untätig und
habe im Onlein gesucht. Der Kuchenbäcker mit
Doktortitel hatte kleine Tütchen im Angebot und
hätte die verschickt, tatsächlich - allerdings mit einer
Lieferzeit von 8 bis 10 Tagen. Ja, da wäre das Wochenende vorbei, das ging nicht. Beim Ebai gab es
hier und da Angebote, aber von Halsabschneidern.
Also wirklich! 7 Euro für drei kleine Beutelchen Trockenhefe, da bekommt man ja Schnappatmung!
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Als ich im Interweb "Hefe" in den Gockel eintippte, las ich, dass man die auch selber machen kann.
Dabei kam mir in den Sinn, dass Oma das früher auch
gemacht hat. In den schweren Nachkriegsjahren
mussten wir ja gucken, wie wir zurechtkommen. Ich
kramte also Omas Rezeptkladde raus und las nach.
Ich brauche da immer einen Moment, bis ich die altdeutsche Handschrift entziffern kann.
Aus Mehl, Weizenbier und Zucker entsteht eine
Pampe, die riecht wie ein Seemann nach einer Kneipennacht, aber es funktioniert. Der Hefekuchen ist
nicht ganz so aufgegangen wie gewohnt, aber es ist
ein Notbehelf, mit dem der Kuchen gut gelingt. So
gab es am Wochenende doch noch Hefekuchen, der
allen recht gut geschmeckt hat.
Hildegard Lincke

Warum wiegt ein
Würfel Hefe eigentlich genau
42 Gramm?
Ein Würfel Hefe, eine der wichtigsten Zutaten für alle
Backbegeisterten, wiegt etwa 42 Gramm. Woran liegt
das eigentlich?

Dieses krumme Gewicht hat einen Grund - das
Maß ist nämlich historisch gewachsen. Früher, als es
die Hefe noch nicht im Supermarkt gab, hat man
seine Hefe direkt beim Bäcker bekommen. Der Bäcker hatte allerdings nur größere Blöcke an Hefe in
Einheiten von einem Pfund (also 500 Gramm). Für
den Hausgebrauch war das meist zu viel. Und damit
die Kunden mit etwa einem Kilo Mehl backen konnten, hat der Bäcker den Block so oft geteilt, bis er
zwölf gleich große Stücke hatte.
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BUCH, KUNST UND MUSIK
Buch
Ein kleptokratisches Regime
Kasachstan mit seiner Hauptstadt
Astana (heute Nur-Sultan) ist ein zentralasiatisches
Land mit einer Fläche von 2.724.900 Quadratkilometern. Es ist umgeben von Russland, China, Kirgisistan, Usbekistan und Turkmenistan. In dem Land leben heute etwa 18,8 Millionen Menschen, davon 12,8
Millionen Kasachen und 3,5 Millionen Russen.
Seit der Auflösung der Sowjetunion hat der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew in dem rohstoffreichen Land ein System der Vetternwirtschaft
geschaffen. Dieses System hat seinem Clan Milliarden
an US-Dollar eingebracht. Gemäß Schätzungen wurden zwischen 1995 und 2005 Gelder in Höhe von
über einem Viertel der kasachischen Wirtschaftsleistung ins Ausland geschleust. Wie umfassend das Vermögen ist, das Nasarbajews Familie über die Jahre angehäuft hat, ist unklar. Schätzungen gehen von bis zu
7 Milliarden Dollar aus. Dies waren die Gründe für
die Missstimmung in der Bevölkerung, die Anfang
2022 zu den Massenprotesten in Almaty und Nursultan führte.
Einen anschaulichen Einblick in
das System der Korruption, das
Nasarbajew kultiviert hat, bietet
das 2021 erschienene Buch
„Kleptopia“ von Tom Burgis. In
seiner akribischen Recherche
zeichnet der britische Enthüllungsjournalist nach, wie sich drei
Geschäftsleute, die dem kasachischen Präsidenten nahestanden
und ihn Medienberichten zufolge einst mit Wahlkampfspenden unterstützten, an den Bodenschätzen
des Landes bereicherten. Ein weiteres Vehikel zur
Veruntreuung von Staatsgeldern unter Nasarbajew
waren die Bauaufträge, die über den Clan des Präsidenten abgewickelt wurden. Weitere Recherchen
ergaben, dass Nasarbajews Schwiegersohn Timur Kulibajew, der unter anderem im Aufsichtsrat des russischen Unternehmens Gazprom sitzt, beim Bau einer
Gaspipeline nach China mehrere zehn Millionen
Dollar veruntreut haben soll. Kulibajew soll Mitnutznießer eines Mittelsmannes gewesen sein, der den
Stahl für die Pipeline kaufte und ihn mit einem massiven Aufschlag an die beauftragte Baufirma weiterverkaufte.
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Das Regime aus Zentralasien war stets daran interessiert, sein Image im Ausland aufzupolieren und
seine eigenen Interessen zu fördern. Ein Beispiel dafür ist die enge Zusammenarbeit des kasachischen
Herrschers mit dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair, der ihn mehrfach beriet. Er und
zahllose andere Lobbyisten, die sich für Nasarbajews
Interessen einspannen ließen, trugen dazu bei, dass
das kasachische Regime im Westen jahrelang vor allem als Stabilitätsanker und lukrativer Geschäftspartner angesehen wurde. Aus diesem Grund war
man bereit, über die Menschenrechtsverletzungen
und Repressionen des autoritären Regimes hinwegzusehen, wie auch im Fall von Anar Meshimbayeva und
ihren Mitstreitern.
Anar Meshimbayeva
Fast drei Jahre lang, von 2007 bis 2009, war Anar
Meshimbayeva als Leiterin des Statistischen Amtes der
Republik Kasachstan für das Arbeitsprogramm zur
Modernisierung der amtlichen Statistik verantwortlich und führte zudem die Volkszählung 2009 durch.
Während der Vorbereitung des Zensus wurde sie zu
Unrecht von der kasachischen Finanzpolizei der (angeblichen) Veruntreuung von Haushaltsmitteln und
des Machtmissbrauchs beschuldigt. Am 14. Februar
2014 wurde sie von einem Gericht bei Konfiszierung
ihres Vermögens zu sieben Jahren Haft verurteilt.
Jahre zuvor waren ihre Stellvertreter bereits für fünf
und sechs Jahre hinter Gitter gebracht worden. Nach
vier Jahren Gefängnis wurde sie am 5. Februar 2018
vorzeitig aus der Haft entlassen.
Ihre tragische Geschichte kam mir in den Sinn, als
ich Anfang 2022 von den heftigen Unruhen in Kasachstan hörte. Die Brutalität der Zusammenstöße
der Bevölkerung mit dem Militär ging mir sehr nahe,
zumal ich mehrmals dort in der Zentralbank und in
der Statistik für den Internationalen Währungsfonds
und die Weltbank tätig war. Mir wurde wieder einmal
bewusst, mit welch einem menschenverachtenden
politischen System sich Anar Meshimbayeva und ihre
Kollegen über Jahre hinweg ‚auseinandersetzen‘
mussten.
Böse Bücher
Zu einem zweiten Thema: Das lateinische Wort „liber“ bedeutet sowohl „Buch“ wie auch „frei“, und
zweifellos hat Literatur viel mit Freiheit zu tun. Bücher sind Fenster zu fremden Welten und in andere
Menschen, sie befreien uns aus unserem eigenen, engen Gehäuse.
In den USA haben es freiheitsliebende Leser im
Moment schwer. Immer wieder wird von einem
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unheiligen Allianz zwischen konservativen und „fortschrittlichen“ Ordnungshütern. Wer als Autor auf
der sicheren Seite sein will, muss eigentlich alle interessanten Themen großräumig umschiffen. Man
kann sich vorstellen, wie sterbenslangweilig eine solche korrekte, risikolose Literatur wäre.
Ein Buch, das von linker Seite seit Jahren immer
Literatur wird zerrieben
wieder kritisiert wird, ist Mark Twains „Die Abenteuer
des Huckleberry Finn“, weil wiederholt das Tabuwort
Die USA sehen sich gerne als Land der Freien und
„Nigger“ darin vorkommt. Allerdings erschien das
beschwören bei jeder Gelegenheit den ersten ZusatzBuch 1875 und gilt als Klassiker der anartikel der Verfassung, der unter anderem
tirassistischen Literatur. Dasselbe gilt
die Rede- und Pressefreiheit schützt.
für „Wer die Nachtigall stört“ von HarAber wenn es um Literatur geht, könnte
per Lee. Auch dieser Roman galt bei seiman meinen, die USA hätten der Freiheit
nem Erscheinen 1960 als antirassisden Krieg erklärt. Bücher sind einer Zantisch. Inzwischen werden ihm eine stegenbewegung ausgesetzt: Die Literatur
reotype Zeichnung der afroamerikaniwird zerrieben zwischen einer Rechten,
schen Figuren und ein Kult um den
die überall Zersetzung der amerikani„weißen Retter“ vorgeworfen. Auch
schen Werte wittert, und einer Linken, die
der
Roman „Von Mäusen und Menüberall Rassismus und Sexismus aufspürt.
schen“
von John Steinbeck wird von LinLiberale Stimmen verstummen zunehken als rassistisch attackiert, bloß weil
mend im allgemeinen Säuberungswahn.
das N-Wort darin immer wieder von
Aus der konservativen, republikaniden Protagonisten verwendet wird. Die
schen oder rechten Ecke wird alles angeRechten hingegen haben das Buch seit
griffen, was traditionelle, amerikanische
seinem Erscheinen im Jahr 1937 als
oder christliche Werte infrage stellt. Ins„wirtschaftsfeindlich“ und gegen den
besondere geht es dabei um die klassische
Poster der American Library
Familie. Sexuelle Inhalte und ganz beson- Association wirbt für „freies Lesen“: American Way of Life gerichtet kritiders alles, was mit Homo-, Bi- oder Bücher vereinen uns, Zensur trennt uns. siert.
Die American Library Association puTranssexualität (LGBT) zu tun hat, wird
bliziert
jährlich
eine
Liste von Klassikern, die von
als zersetzend wahrgenommen. Ein zweites SchlachtZensur
und
Verbannung
aus den Bibliotheken befeld betrifft die amerikanische Geschichte und die
droht
sind.
Ironischerweise
ist der Spitzenreiter seit
„Rassenfrage“: Bücher, die das Schicksal der IndiaJahren der Totalitarismus-kritische Roman „1984“
ner, der Afroamerikaner, die Sklaverei und den Rasvon George Orwell. Auch das ähnliche „Schöne neue
sismus beleuchten, gelten rasch einmal als „hetzeWelt“ von Aldous Huxley rangiert ganz oben auf der
risch“.
Liste. Damit bestätigen sich ausgerechnet die represAus der progressiven, demokratischen oder linken
siven Tendenzen, die die beiden Werke voraussagen.
Ecke wird auf alles geschossen, was als diskriminieFür jeden, der Literatur liebt und sie nicht auf
rend, herabsetzend, gewalttätig, sexistisch oder rassisSchlagworte reduziert, ist diese ganze ideologische
tisch, als nicht „woke“ („wach“) empfunden wird. Es
Auseinandersetzung absurd. Handelt es sich nicht bei
reicht, wenn in einem Buch, auch wenn es aus dem
den oben genannten Werken um Literatur, die wir aus
19. Jahrhundert stammt, das Wort „Nigger“ vorunserer Schulzeit kennen und schätzen gelernt hakommt, um es auf den Index zu setzen. Allfällig aufben? Aber es ist offensichtlich, dass es bei den hystetretende Eingeborene, Schwarze oder Muslime müsrischen Kontroversen nicht um Bücher geht, sondern
sen makellos sein, sonst gilt das Werk als fremdenum Politik und darum, Empörung zu bewirtschaften.
feindlich und muss mit einer Warnung vor „mögliDie künstliche Aufregung um „unanständige“ Büchen Auslösereizen“ versehen werden.
cher ist ein Spiegel des Kulturkampfes, der in den
Dasselbe gilt für feministische Vorbehalte: SexuUSA um jedes Thema von Covid-19 bis zur Klimaerelle Beschreibungen, vor allem wenn sie von Mänwärmung geführt wird. Dabei wird alles in einem rinern stammen, haben rasch den Ruch von Pornogragiden Links-rechts-Schema versorgt und wird zu pofie oder Frauenfeindlichkeit. Hier treffen sich die
litischem Kanonenfutter.
rechte und die linke Säuberungsmanie. Aber auch abgesehen von dieser Schnittmenge kommt es zu einer
Dr. Reimund Mink
politischen Kampf um „böse“ Bücher berichtet.
Dadurch kommen Leser zunehmend sowohl von
rechts als auch von links unter Druck. Der Spielraum
wird aber nicht nur für die Leser enger, sondern auch
für Autoren, Lehrer, Schulbehörden, Bibliothekare
und Verleger.
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Kunst🎨
Wer sitzt denn dort …?
Albrecht Dürer steht für Detailtreue, für feinste Pinselstriche
und für Perfektion. Kaum ein Meister hat die Natur so präzise
zu beobachten vermocht wie der Nürnberger Renaissancekünstler.
Ein Faulpelz war er gewiss nicht. Sein Ruhm liegt in
einem Werk begründet, das nicht allein in Qualität,
sondern auch in Quantität seinesgleichen sucht. Aber
auch der größte Renaissancekünstler nördlich der Alpen hatte wohl manchmal Lust, sich einfach ins Gras
zu legen und dem Nichtstun zu frönen. Wer allerdings so daliegt und ein Künstler ist, beginnt alsbald
aufzuhören mit dem Nichtstun. Wie könnte er auch
anders? Er nimmt wahr, was um ihn ist. Mit all seinen
Sinnen. Und ehe er es sich versieht, wird daraus
Kunst. Denn sie keimt in allem, was da erfahrbar
wird. Im wolkenlosen Azurblau des Himmelszelts, im
Duft der sanften Brise eines Frühlingstags – wer,
wenn nicht Dürer, war jemals fähig, so etwas bildlich
festzuhalten?
Das „Große Rasenstück“
Er blickte indes nicht allzu lange in den Himmel.
Dies vielleicht, weil ihm dort Gott die Sicht verstellte.
Oder aber, weil ihm etwas in den Kragen gekrochen
war, worauf er den Blick zur Seite wandte. Und daraufhin die Welt aus der Perspektive eines Käfers zu
betrachten begann. Daraus jedenfalls entstand eines
seiner größten Kunstwerke. Das „Große Rasenstück“ ein Meisterwerk zu nennen, mag zwar kühn
sein, passt aber gut in unsere Tage.
Das „Große Rasenstück“ ist keine bloße Naturstudie, sondern ein eigenständiges Werk, ja ein wahres Wunder der Kunst auf Papier. Bis ins kleinste Detail ist hier ein Stück Wiese abgebildet, so naturgetreu,
wie es kaum eine Fotografie vermöchte. Spitzen und
Rispen der Grashalme, Wegerich und Löwenzahn
sind keinesfalls nur botanisch idealtypisch, sondern
so wiedergegeben, wie sie Dürer ebendort auf jenem
kleinen Flecken Erde an einem Maitag im Jahr 1503
gesehen haben muss.
Wenn aber gerade in diesem lebendig anmutenden
Mikrokosmos die Meisterschaft von Dürers Kunst begründet liegt, was ist es dann, dass uns daran über
fünfhundert Jahre später immer noch so faszinieren
mag? Dieses Blatt zeigt zweifellos des Künstlers Fähigkeiten. Es zeigt aber mehr als das, nämlich eine
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geistige Tiefe, die weit über das Handwerk hinausreicht. Voraussetzung dafür ist zwar, malen zu können, was man sieht. Allein, man muss erst sehen können. Und Dürer hat tief in die Natur hineingesehen –
und diese Tiefe für uns sichtbar gemacht.
Malen, was man nicht malen kann
Genügt das aber? Nicht mehr für uns, in einer Zeit,
in der die Natur mit optischer Spitzentechnik ans
Licht gezerrt werden kann. Zweifellos ist Dürer an die
Grenzen des mit Feder und Pinsel Machbaren gegangen, er hat damit die Malerzunft seiner Zeit tief beeindruckt, Kollegen wie Giovanni Bellini zeigten sich
verblüfft. Nach seinem Tod aber schwärmte Erasmus
von Rotterdam, Dürer habe sogar gemalt, was man nicht
malen könne: die Sinne eben, nämlich Gefühle, die
ganze Seele des Menschen. Und darauf kommt es
auch heute noch an.

Albrecht Dürer: „Das Große Rasenstück“, 1503, Aquarell und
Deckfarben, mit Deckweiß gehöht. © Albertina, Wien

Denn solches kann keine moderne Technik einfangen: den Duft moorigen Bodens, die Wärme des
Lichts in den hellgrün schimmernden Grashalmen,
die Brise, die das Gras sanft hin und her wiegt, ja die
ledrige Beschaffenheit des saftigen Löwenzahns.
Dürer hat die Kunst in der Natur selbst gefunden.
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„Dann wahrhaftig steckt die Kunst inn der Natur. Wer sie
herauss kann reissen, der hat sie“, schrieb der Meister
1528 in seinen kunsttheoretischen Aufzeichnungen.

Der Hase ist zu einer Art Finte imstande, er täuscht
uns auf seinem Fluchtweg und lenkt uns in die falsche
Richtung. Damit aber wäre er nicht länger ein Unschuldslamm, sondern vielmehr ein schlauer Fuchs.
Dürers „Feldhase“
Unsere Redensart ist selbst eine Täuschung. Ihre
wahre Bedeutung hat sich mit der Zeit davongestohUnd er hat die Natur herausgerissen, auch in dem
len. Mit einem wirklichen Hasen hat sie nämlich
so lebendig wirkenden Feldhasen, dem wohl berühmnichts zu tun. Hinter ihrer Entstehung steckt vieltesten Blatt seiner Naturstudien. Man glaubt hier, die
mehr eine Anekdote aus dem Jahr 1855. Ein Heidelfeinen Härchen in der Luft zittern, ja das flauschige
berger Jurastudent namens Viktor Hase soll damals eiFell sich im Auf und Ab der Atmung bewegen zu senem Kommilitonen zur Flucht verholfen haben,
hen.
nachdem dieser im Duell seinen Gegner erschossen
Ein recht zutrauliches Tier allerdings muss ihm da
hatte. Viktor Hase überließ dem Täter seinen Studen„Modell gesessen“ haben. Denn im Auge des Hasen
tenausweis. Unter fremleuchtet der Reflex des Atelidem Namen setzte er sich
erfensters auf. Und Dürer hat
nach Frankreich ab, wo er
auch das „Große Rasendas Dokument verlor.
stück“ nicht im Gras liegend
Der Ausweis wurde geen plein air gemalt. Seine wisfunden und an das Gericht
senschaftliche Neugier dürfte
der Heidelberger Universiihn dazu bewogen haben, ein
tät geschickt. Bei seiner
Stück Rasen auszustechen
Befragung soll Viktor Hase
und ins Atelier mitzunehmen,
gesagt haben: „Mein Name
wo er es auf Augenhöhe platist Hase, ich weiß von
zieren und studieren konnte.
nichts!“ Seine schlagfertige
Den Hasen aber hat er in seiAntwort war bald in aller
nem Atelier bildlich aufs PaMunde. Und deren Popupier gesetzt. Denn der Unterlarität ist durchaus im
grund, auf den das flauschige
Sinnbild des Hasen zu suLangohr seinen Schatten
chen. Mit seinem Namen
wirft, ist weder Holz noch
nämlich deckte Viktor
Stein. Er ist als Papier belasHase ein Verbrechen. Hinsenes Papier.
ter der Fassade der UnDürer wäre sicher fähig
schuld verbarg er die
gewesen, Papier malerisch
Mordtat eines anderen,
darzustellen. Warum aber
Albrecht Dürer: „Feldhase“, 1502, Aquarell und Deckfarben,
gleichgültig, ob Hass,
hätte er in diesem Fall malen
Pinsel, mit Deckweiß gehöht. © Albertina, Wien
Kränkung oder Rache der
sollen, was schon da war? Er
Grund für das Duell war. Der Hase schlug einen Hahat sich erlaubt, darauf zu verzichten. Dies vielleicht
ken. Der Mensch aber wurde einem Menschen zum
mit einem augenzwinkernden Verweis darauf, dass,
Wolf.
was er jeweils malt, stets genauso echt aussieht wie in
Wirklichkeit. Haar ist Haar, Fell ist Fell, Holz ist
Den Hasen beim Namen nennen
Holz, Stein ist Stein, Brokat ist Brokat.
Mein Name ist Hase
Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wir
kennen die Redewendung. Und bedienen uns ihrer,
wann immer wir mit einer Sache nichts zu tun haben
wollen. Was hat es dabei aber mit dem Hasen auf
sich? Wird hier darauf angespielt, dass ein Häschen
niemandem etwas zuleide tun kann? Oder auf seine
Eigenart, Haken zu schlagen, um sein Fell zu retten?

Als Albrecht Dürer, der deutsche Renaissancemeister
aus Nürnberg, vor über fünfhundert Jahren seinen
berühmten Feldhasen malte, nannte er ihn in Umkehrung der Redewendung beim Namen: Dein Name ist
Hase, ich kenne dich! Dürer hielt inne und sah ihm ins
Auge, das so lebendig glänzt in seinem 1502 entstandenen Aquarell.
Die genaue Entstehung des Motivs ist zwar ungeklärt, aber es wird vermutet, dass Dürer den Feldhasen
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als Modell vor sich hatte und nicht aus der Erinnerung malte. Laut einer Erzählung soll Dürer bei einem
Spaziergang einen kranken Hasen gefunden und mit
nach Hause genommen haben, weshalb das zarte Tier
auch so ruhig vor dem Künstler posierte. „Ein ruhender Hase mit gespitzten Ohren, eine Zeichnung mit
Farben gemalt, kapital und von extremer Finesse“, so
lautete der stolze Vermerk nach der Ankunft des
Tiers 1796 im Palais des Herzogs Albert in Wien. Damals schenkte Kaiser Franz II. das Bild dem Gründer
der Albertina.
Dürers Hase ist andererseits aber auch revolutionär, als er mit wissenschaftlicher Genauigkeit wiedergegeben ist. Das erfordert kühle Distanz: Die rationale Betrachtung trennt den Gegenstand mit scharfem Schnitt von seiner unmittelbaren Lebenswelt ab.
Gleichwohl hat Dürer seinen Hasen beseelt. Dieser
Hase ist kein Stillleben und kein totes Ding, sondern
ein Lebewesen – ganz aus Fleisch und Blut.
Meister Lampe posiert zwar artig. Aber nur, weil
ihn der Meister selbst mit Pinsel und Zeichenstift wie
mit einem Zauberstab auf ein Blatt Papier gebannt
und damit für die Ewigkeit gezähmt hat. Die Unsterblichkeit seines heute ein halbes Jahrtausend alten
Feldhasen steht aber auch für die Zähmung des Menschen. Er ist nicht länger ein Wolf, der den Hasen
tötet, sondern tritt, bei seinem Namen gerufen, vor
Gott. Dürers Hase steht nicht für die Negation des
Lebens, sondern für die des Todes.
Opfertod und österliche Einkehr
Die Darstellung des Tiers anstelle seiner Tötung markiert den Ursprung der Kunst in der Höhle von
Lascaux. Wir wissen nicht, ob jene prähistorischen
Tiermalereien Jagdzauber waren oder ob es sich dabei
um eine Art Sühneopfer handelte. Der Gedanke jedoch, den Tod auf sich zu nehmen als Erlösung vom
Tod, ist uns vom Christentum her vertraut. Der
Mensch ist dem Menschen nur so lange ein Wolf, solange er seinesgleichen nicht im Gottessohn erkennt.
Dafür ist Jesus für uns den Opfertod am Kreuz gestorben.
Wir müssen also den Wolf in uns kennen, wollen
wir den Hasen beim Namen nennen und vor Gott
zum Menschen werden. Wölfe, Werwölfe und Vampire nehmen den Tod nicht auf sich, sie leben vom
Tod anderer. Und sie leben ewig. Der Vampir verbleibt in seiner Gruft und wie durch einen Fluch der
Erde verhaftet, halb Tier, mit Reißzähnen bewehrt.
Der Mensch aber gibt sich in Gott einen Namen, er
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hat die Höhle verlassen und Türme in den Himmel
gebaut, sich dem Licht zuwendend.
Auferstehung und Neuanfang feiern wir an Ostern. An Ostern weist uns der Hase den Weg der Versöhnung mit den widerstreitenden Mächten in uns.
Er ist als Fruchtbarkeitssymbol eine Naturgottheit.
Durch den Mondkalender ist der Osterhase mit dem
Mond verbunden. So harmlos, wie er bei Dürer
scheint, ist der Hase also nicht. Das Tier des Mondes
lässt im Monatszyklus von Werden und Vergehen alles fruchtbar gedeihen, kann aber auch dunkelste
Triebe wecken.
Dürers Hase lockt uns also auf Abwege. Nicht im
sprichwörtlichen Schafspelz, sondern im Hasenfell
versteckt sich der Wolf. Denn „das wahre und interessante Leben eines menschlichen Lebens spielt sich
im Verborgenen ab“, wie es in Anton Tschechows Novelle „Die Dame mit dem Hündchen“ heißt.
Die leidenschaftlichen, gewaltsamen Triebe in
selbstlose Nächstenliebe zu verwandeln, wie es Dürer
mit seinem Kunstwerk versuchte, ist daher ein jedes
Jahr von neuem zu vollziehender Akt österlicher Einkehr. Vollständig und abschließend kann das nie gelingen. Der Mensch ist ein unzulängliches Wesen.
Und ein Hasenfuß, was seine Abgründe betrifft. So
nähert sich auf leisen Pfoten schon wieder das Raubtier in ihm. Er aber sagt: Mein Name ist Hase, ich
weiß von nichts.
Und so schafft manchmal nur noch eine Hasenpfote Abhilfe. Im Mittelalter glaubte man, durch das
Umbinden eines solchen Talismans um den Hals
würden Zahnschmerzen verschwinden. Und um gespenstische Wiedergänger aufzuhalten, werden in
Südamerika manchmal heute noch Hasenpfoten an
Türen und Hauseingänge genagelt. Damit der
Glücksbringer etwas taugt, muss die Pfote aber nach
altem Aberglauben vom linken hinteren Lauf eines
Hasen stammen, der bei Vollmond auf einem Friedhof getötet wurde. Um die magische Wirkung noch
zu steigern, sollte der Schlachter ein Werwolf sein.
Dr. Reimund Mink
Literatur:
Albrecht Dürer, Begleitbuch zur großen Dürer-Ausstellung in der
Albertina in Wien, Herausgeber: Christof Metzger, Prestel Verlag, 2019
Philipp Meier, Und zu Ostern grüßt Dürers Feldhase, 3. April
2021, sowie Selbst in einem Grashalm blickt uns Dürers göttliches
Genie entgegen, 28. September 2019, Neue Zürcher Zeitung.
Anton Tschechow, Die Dame mit dem Hündchen, Insel-Bücherei
2013
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Musik 🎻
Gründonnerstags-Kyrie
Von Jochen Klepper

Heute bin ich meines Heilands Gast
zu Brot und Wein und Osterlamm.
Im Garten draußen bricht ein Ast.
Fällt einer schon des Kreuzes Stamm?
Kyrie eleison!
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Verkündiget den Namen sein,
sooft ihr dessen nun gedenkt;
bis er nach Geißlung, Fluch und Pein
uns seine Siegesfahne schenkt.
Kyrie eleison.
Er kommt, er kommt, des sei gewiß,
zu seiner Jünger Freudenmahl.
Am Ende aller Finsternis
grünt ewig auch des Kreuzes Pfahl.
Hosianna!
Joachim Georg Wilhelm Klepper

Der Heiland ist mein Knecht und Wirt,
dient mir und seiner Jünger Schar.
Der aller Himmel Herr sein wird,
macht sich der Gotteshoheit bar.
Kyrie eleison!
Er salbt und badet uns den Fuß,
reicht uns den Kelch und bricht den Laib
und harrt schon auf den Judaskuss,
damit ich ohne Strafe bleib.
Kyrie eleison!
Mit Pilgerhut und Wanderstab
hält er, der Hirt´, das Passahmahl.
Und als er aufbricht, ist´s zum Grab,
zu Kreuzesmarter, Spott und Qual.
Kyrie eleison!
Im Garten von Gethsemane
ist schon der Baum fürs kreuz gefällt.
Daß noch der Kelch vorübergeh´,
fleht dort der Retter aller Welt.
Kyrie eleison!
Den Kelch der bittren Todespein
zu trinken macht er sich bereit.
Des zu gedenken setzt er ein
das Abendmahl für alle Zeit.
Kyrie eleison!
Die Stunde des Verrats ist da.
Für Waffen ist nunmehr kein Ort.
Er bleibt den Seinen nur noch nah
in Kelch und Brot und seinem Wort.
Kyrie eleison!
Der Kelch ist nun mein Eigentum
und Brot und Wein mein reichstes Teil.
Den Kelch ergreift zu seinem Ruhm,
verkündiget der Sünder Heil.
Kyrie eleison!

* 22. März 1903 in Beuthen an der Oder,
Landkreis Freystadt, Provinz Schlesien
† 11. Dezember 1942 in Berlin.
Jochen Klepper war ein deutscher Theologe, der als Journalist
und Schriftsteller arbeitete. Er ist einer der bedeutendsten Dichter
geistlicher Lieder des
20.
Jahrhunderts.
Auch im Gotteslob haben Vertonungen von
Gedichten als Lieder
Aufnahme gefunden, so
z. B. Lied Nr. 220,
257, 429. Klepper
wurde während der
Zeit des NationalsoziEin Stolperstein für Jochen Klepper
alismus wegen seiner
„nichtarischen“ Ehefrau ausgegrenzt und drangsaliert und
nahm sich schließlich das Leben.
Ralf Weber
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Johannes Brahms
als Künstler und Mensch
Johannes Brahms ist einer der Jubilare in diesem Jahr.
Sein Todestag jährt sich zum 125. Mal. Geboren am
7. Mai 1833 in Hamburg, verstorben in Wien am 3.
April 1897, zählt Brahms zu den Hauptvertretern der
deutsch-klassizistischen Hochromantik.
Er war Sohn eines Hamburger Stadtmusikanten.
Als junger Mann stellte ihn Robert Schumann (18101856) als eine kommende Größe der Musikwelt vor.
Aufgrund seiner Bekanntschaft mit Clara Schumann,
war Brahms daher zeitweise
in Düsseldorf. Seit 1862 hielt
er sich überwiegend in Wien
auf, seit 1872 ist er ständig
dort ansässig. Sein Ehrengrab (seit 1903) befindet sich
auf dem berühmten Wiener
Zentralfriedhof, gleich in
Nachbarschaft zu den Gräbern von Beethoven und
Schubert.
Die Musikwissenschaft
zählt Brahms zu den „Klassikern“. Dies bedeutet, dass in
Brahms Werken der Geist
und die Gesetze der Klassiker von Bach bis Beethoven
spürbar werden. Wie kein
anderer Künstler vermochte
Brahms, Stil und Wesen der
Klassiker durch seine eigene
Individualität weiterzuentwickeln und ein eigenes, unverwechselbares Werk zu schaffen. Auch beim Zeitgenossen Richard Wagner (18131883) ist diese Herangehensweise zu erkennen, wobei
Wagner sich mehr nach außen zur Umwelt wendet.
Seine Werke fanden schnell Einzug auf der Bühne,
bei Brahms zielen die Mittel der Darstellung stärker
auf eine rein musikalische, ja schon emotionale Wirkung. Wagner zollte Brahms wenig Anerkennung, obwohl beide durch den kunstbegeisterten Bayern-König mit einem hohen Orden für ihr kompositorisches
Schaffen ausgezeichnet wurden.
Trotz vieler innerer Gegensätze war Brahms ein
Kenner und Bewunderer der Werke Wagners. Brahms
befand, dass der ganze Stand der Musiker durch
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Wagners Schaffen, insbesondere durch seine Opern,
gehoben worden sei. Brahms ist dagegen der Gattung
„Oper“ und der Gattung „Oratorium“ ferngeblieben,
sicherlich aus Anerkennung der Meisterwerke Bachs,
Händels und Mendelssohns. Die chorischen Werke von
Brahms, „Ein deutsches Requiem“ oder „Schicksalslied“, sind neue Formen der Chormusik im Zusammenspiel mit einem Orchester. Sie stehen sinfonischer Musik sehr nahe.
Unter vielen Komponisten stand künstlerisch
Brahms niemand so nahe wie Schumann; dies zeigt sich
insbesondere in der musikalischen Ausdrucksweise
und hohen pianistischen
Anforderungen im Klavierspiel. Was bei Brahms im
Vergleich zu Beethoven hervorsticht, ist Kraft, Ausdruck und Sicherheit in der
Verarbeitung des musikalischen Stoffs, bei Franz
Schubert (1797-1828) genoss
Brahms die Fülle musikalischer Einfälle und den großen Schatz seiner Liedkompositionen.
Hauptsächlich
schuf
Brahms Liedkompositionen
(z.B. knapp 200 Lieder für
Singstimme und Klavier,
unzählige Volkslieder). Das
ist vielen Menschen so
nicht bekannt. Er vertonte
auch wertvolle Gedichte
von Goethe und Eichendorff.
Zu seinen Klavierkompositionen ist anzumerken,
dass sie häufig orchestrale
Strukturen aufweisen (z.B.
bei den Rhapsodien), also
ein überschwänglicher Reichtum an Dynamik, aber
auch der subtile, kammermusikalische Aspekt ist vertreten. Brahms war kein Pianist im Sinne Liszts, seine
Technik war nicht immer fehlerfrei.
Beim kammermusikalischen Schaffen hinterlässt
Brahms eine Vielzahl von Quartetten und Quintetten
mit unterschiedlichster Besetzung. Hier verstand es
der Komponist selbstbewusst und frei in Form und
Verarbeitung des musikalischen Materials zu agieren.
Was Brahms als Sinfoniker betrifft ist festzustellen,
dass er Neuerungen und Erweiterungen der sinfoS. 44
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nischen Formen vornahm. Er hinterlässt insgesamt
vier Sinfonien.
Trotz Strenge als Künstler zeichnete sich Brahms
durch Güte und Heiterkeit aus. Nach dem Tod seiner
Eltern verband ihn eine innige Beziehung zu seiner
Stiefmutter. Bekannt ist Brahms´ Zuneigung zu
Künstlern, die ihm Achtung zollten. Auf den Fächer
der Frau von Johann Strauss schrieb er zum berühmten
„Donau-Walzer“ die Bemerkung: „Leider nicht von
Brahms“.
Das von Brahms über Jahre erworbene, nicht unerhebliche Vermögen verwaltete sein Freund und
Verleger Simrock. Er selbst lebte als Junggeselle bescheiden in einer Wohnung. Regelmäßig reiste er im
Frühling nach Italien, im Sommer in die Schweiz, dabei begleiteten ihn oft Freunde. In Italien schätzte er
das warme Klima und das ungezwungene Leben. Seinen 60. Geburtstag beispielsweise verbrachte er in
Neapel.
Nicht nur an den geistigen, auch den leiblichen
Genüssen war er zugetan. Im Wiener Prater war er
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fast täglich anzutreffen, auch Theaterbesuche standen auf dem Programm. Außerdem erfreute er sich
über Anerkennung, so wurde ihm z.B. die Ehrendoktor-Würde der Universitäten von Cambridge und
Breslau verliehen, er wurde zum Ritter des Ordens
pour le mérite ernannt, war Ehrenpräsident des Tonkünstlervereins Wien oder erhielt die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt Hamburg.
Auf den Punkt gebracht: von Beethoven erbte
Brahms Kraft und Tiefe, von Haydn die Heiterkeit,
von Mozart die Anmut und von Schubert und Schumann
die Innigkeit in seiner Kunst.
Erinnern möchte ich an weitere Komponisten-Jubilare des Jahres 2022:
350. Todestag: Heinrich Schütz (1585-1672),
zeitweise Schüler von Gabrieli
300. Todestag: Johann Kuhnau (1660-1722),
Thomaskantor in Leipzig
200. Geburtstag: César Franck (1822-1890),
Komponist und Orgelvirtuose in Paris
150. Geburtstag: Camillo Schumann (1872-1946),
Deutscher Spätromantiker, u.a. Orgelmusik
Ralf Weber
Quellen:
Wikipedia
rororo Musikhandbuch
H. Reimann, Joh, Brahms, Verlag Harmonie, Ars Organi.

Das Programm eines Klavierabends im April 1867
bei der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.
Brahms spielt Bach, Schubert, Beethoven und Schumann,
alles "Lieblinge" von ihm.
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St. Nikolaus Niederhöchstadt

Stadthalle Eschborn

Theaterring 2021/22
Quickies. Schnelle Nummern zur
Lage der Nation

MUSICAL
AZZURRO I - I DOLCI SIGNORI

2. April 2022, 20.15 Uhr

EMPFEHLUNGEN FÜR ESCHBORN

11. und 12. März 2022,
jeweils 19 Uhr, und
13. März 2022, 17 Uhr

Kom(m)ödchen-Ensemble

Eine Italo-Pop Revue von Stefan Tilch
Gloria, die nach Amerika ausgewanderte
Jugendliebe von Rocky, soll nach dem Willen ihres Onkels einen Americano heiraten. Rocky, der das verhindern will, fehlt
das Geld für die Reise über den großen
Teich.
Da erinnert sich der Nonno an die Zeit,
als man mit ehrlicher Arbeit im Bergbau
ein Vermögen im fernen Deutschland machen konnte. Nach einer Odyssee mit vielen Abenteuern landet Rocky in Gelsenkirchen. Aber mit Steinkohle ist hier
schon lange kein Geld mehr zu verdienen…

Theaterring 2021/22
Die Tanzstunde
24. März 2022, 20 Uhr
Komödie Kurfürstendamm

Theaterring 2021/22
Acht Frauen
7. April 2022, 20 Uhr

Konzertring 2021/22
Flautando Köln - Heimat Blockflötenquartett
27. März 2022, 19 Uhr
Nachtgeflüster der Türme von
Reiner Seliger

Theaterlust

Kindertheater
Gänsehaut und Espenlaub
Montag, 21. März, 15:30 Uhr
Stadthalle Eschborn

Stadthalle Eschborn

Eine Tanzperformance für alle ab 8
Jahren von Hennermanns Horde
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EMPFEHLUNGEN FÜR
FRANKFURT UND RHEIN-MAIN
Frankfurt am Main
Städel Museum
ZEICHEN
DER FREUNDSCHAFT
BIS ZUM
6. MÄRZ 2022

ULRIKE CRESPO
BESCHENKT
DAS
STÄDEL MUSEUM

ANDREAS
MÜHE
16.02.
–
19.6.2022
STORIES OF
CONFLICT
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Religion, ihrer Herkunft oder politischen Einstellung
verfolgt wurden, flüchteten vor den staatlichen Bedrohungen in die Emigration. Was aber geschah mit denjenigen, die im Land blieben?
In der umfassenden Überblicksausstellung KUNST FÜR
KEINEN. 1933–1945 zeigt die SCHIRN, welche unterschiedlichen Strategien und Handlungsspielräume Künstlerinnen und Künstler nutzten, die keinen Anschluss an das
NS-Regime suchten oder fanden. Anhand von 14 ausgewählten Biografien verdeutlicht die Ausstellung, dass nicht
allein Apathie, Stillstand und Aussichtlosigkeit die künstlerische Arbeit in dieser Zeit bestimmten. Rückbezug auf das
eigene Werk, Kreativität trotz Materialknappheit, Beschäftigung mit existenziellen Themen und inhaltliche Anpassung waren etwa Reaktionen auf die NSKunstpolitik. Die Ausstellung definiert keine einheitliche stilistische Entwicklung, sondern beleuchtet mit
individuellen Fallbeispielen und etwa 140 Gemälden,
Skulpturen, Zeichnungen und Fotografien die Widersprüchlichkeit dieser Zeit.
Beteiligte Künstlerinnen und Künstler sind Willi Baumeister, Otto Dix, Hans Grundig, Lea Grundig, Werner Heldt, Hannah Höch, Marta Hoepffner, Karl
Hofer, Edmund Kesting, Jeanne Mammen, Ernst
Wilhelm Nay, Franz Radziwill, Hans Uhlmann und
Fritz Winter.

Wiesbaden

Andreas Mühe zählt zu den bekanntesten Künstlern in
Deutschland. In seinen Fotografien befasst er sich mit
soziologischen, historischen und politischen Themen,
die er in besonderen Umgebungen aufwendig mit Lichtkontrasten inszeniert.
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KUNST FÜR
KEINEN. 1933–1945

Kronberg

4. MÄRZ
–

6. JUNI 2022
Zwischen 1933 und 1945
kontrollierte das nationalsozialistische Regime
das künstlerische Schaffen in Deutschland. Insbesondere Künstlerinnen und Künstler, die wegen ihrer
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