
liches, wie Notizen, Fotografien, 
Briefe oder Liebesgaben für die 
Lebensgefährtinnen zusammenge-
tragen und ebenso Dinge, die den 
Künstler in seinem Alltag umgeben 
haben wie sein Telefon, das Tag 
und Nacht im Einsatz war, oder 
seinen Spiegel, mit dem er viele 
seiner Selbstporträts geschaffen 
hat“, erläutert Museumsleiterin Dr. 
Jutta Moster-Hoos.

 Erhellt wird der Blick auf diese 
Inselwelt durch drei Kurzfilme des 
Hamburger Filmemachers Hinrich 
Lührs, der bislang unbekanntes 
Filmmaterial von Peter Voss-

Der Horst Janssen Archipel – Die Reise geht weiter …

Alt werden ist nichts für Feiglinge. So betitelte der 2014 verstorbene 
beliebte Schauspieler Joachim Fuchsberger seinen Bestseller 
damals, in dem er über den Kampf gegen das Altern, über klei-

ne Siege und große Niederlagen berichtet. Er spricht darin, natürlich 
aus seiner besonderen Lebenserfahrung heraus, die Probleme an, die 
wir alle in der einen oder anderen Weise mit dem Altwerden haben 
und die wir nur mit einer Mischung aus Mut und Demut einigermaßen 
meistern können.

Mut braucht man jeden Morgen, besonders nach einer nicht so gut 
durchgeschlafenen Nacht, um aufzustehen, um allmählich, mit Hilfe 
einiger Bewegungsübungen, „in Gang“ zu kommen, die Verrichtungen 
des Alltags anzugehen, vielleicht eine selbst gewählte ehrenamtliche 
Tätigkeit wahrzunehmen, womöglich aber auch ärztliche und/oder 
Therapietermine zu überstehen, bei denen es manchmal ganz schön 
„zwickt“ (aber ohne diese Behandlungen zwickt es ja natürlich auch!).

Wieviel Mut muss man aufbringen, wenn man auch noch allein für 
die Pflege einer anderen Person (Ehefrau/-mann, Lebenspartner/-in, 
nahe/r Verwandte/r) verantwortlich ist! 

Viel Demut hingegen braucht es, fast jeden Tag aufs Neue zu erfahren, dass 
vieles nicht mehr so glatt geht wie früher, dass man langsamer, wackeliger, 
umständlicher, vergesslicher geworden ist – und trotzdem weiterzumachen. 

Ein unangemessenes Mutverhalten verführt uns manchmal zu Über-
mut, etwa beim Sport, beim Autofahren, beim Genießen … Dabei ge-
machte negative Erfahrungen führen dann leicht zu Unmut. Gut ist es, 
wenn dann – nach einigem Nachdenken – wieder die Demut einkehrt, 
die Sanftmut. Natürlich ist damit auch die Gefahr gegeben, wehmütig, 
kleinmütig, missmütig, ja sogar schwermütig zu werden. Jedem Leser 
fallen garantiert noch weitere Gemütszustände ein: Edelmut, Langmut, 
Wagemut, Wankelmut ... Auch das geläufige Sprichwort „Hochmut 
kommt vor dem Fall“ passt in diesen Zusammenhang ebenso wie 
„Übermut tut selten gut“.

Das Wort Mut ist laut Duden ein „gemeingermanisches“ Wort 
(althochdeutsch/-mittelhochdeutsch: muot) und bezeichnete ursprüng-
lich die triebhaften Gemütsäußerungen und seelischen Erregungszu-
stände; es wurde in den alten Sprachzuständen häufig im Sinne von 
„Zorn“ verwendet („sein Mütchen kühlen“). Die heute vorherrschende 
Bedeutung „Tapferkeit, Kühnheit“ setzte sich erst seit dem 16. Jahr-
hundert stärker durch.
Das Wort Demut besteht aus den Teilen De- und -mut. Für den zweiten 
Teil gilt das im vorigen Absatz Gesagte, während die Vorsilbe De- mit 
dem altgermanischen Verb „dienen“ zusammenhängt.

Reinhold Boehme

Janssen-Museum je gezeigt hat. 
Sie können sich zwischen sechs 
Themeninseln treiben lassen und 
so Janssens Wirkungsorte, seine 
zum Teil sehr eigenwilligen Kom-
munikationsstrategien und -for-
men oder auch das den Künstler 
umschwärmende Gefolge entde-
cken und kennen lernen.

Zu sehen sind Janssens meis-
terliche Feinstrichzeichnungen 
aus den 1960er-Jahren, seine ‚Pro-
fizeichnungen‘ der späteren Jahre, 
dazu Plakatentwürfe, Druckgra-
fiken und viele unbekannte und 
wenig gezeigte Arbeiten. „Wir 
haben dazu eigens sehr Persön-

Erich kocht

Der eigentliche Koch, d.h. die 
Köchin in der Familie, ist 

„Mutti“, seine Frau Uschi. Sie ist 
diejenige, die dafür sorgt, dass 
die täglichen schmackhaften 
Mahlzeiten auf dem Tisch stehen. 
Sie achtet darauf, dass sie kalo-
rienmäßig nicht zu üppig sind, 
damit auch bei Erich die beste-
hende „Form“ erhalten bleibt.

Sein Kochwissen hat sich Erich 
überwiegend aus Kochsendun-
gen des Fernsehens geholt. 
Zeitweilig gab es schon zuviel 
davon. Obwohl sie ihm genützt 
haben, hat er jetzt genug davon, 
vor allem von den Zuschauern. 
Selbst wenn ein Kochgehilfe ei-
ne Schublade aufzog und dieser 
einen Löffel entnahm, gab es to-
senden Beifall. Erich hatte die 
Vermutung, dass die Zuschauer 
Claqueure waren, die für Bezah-
lung klatschten. Nun gut, die 
Kochsendungen wurden weniger, 
dafür laufen nun – neben alten 
und uralten Sendungen – jede 
Menge Ratesendungen. Wer will 
denn sowas alles wissen? 

Jetzt aber zum „Superkoch“ 
Erich. Erich kocht, innerlich über 
das Fernsehprogramm, aber im 
wirklichen Leben in der Küche. 
Na ja, er kocht – ab und zu, aber 
was er kocht, schmeckt. Jeden-
falls haben das schon mehrfach 
seine Uschi, seine Enkelkinder 
und andere Gäste festgestellt. 
Sein Spitzengericht ist, neben 
manchen Vor- und Nachspeisen, 
KARTOFFELGULASCH. Macht viel 
Schnippelarbeit, aber schmeckt 
außerordentlich gut. Bemerkens-
wert ist auch, dass nach der Zu-
bereitung nichts von seiner „Kü-
chenschlacht“ zu sehen ist, alles 
blitzeblank! Nur ein wunderbarer 
Duft des Gekochten durchzieht 
die Küche und das Esszimmer. 
Erich bittet zu Tisch, und seine 
Gäste freuen sich aufs Essen. 
Uschi umarmt ihn und flüstert 
ihm ins Ohr: „Mein lieber Mann, 
du kochst hier aber wieder ganz 
schön ab!“              Fritz Luther

Leserinnen und Leser, die sich für 
das Rezept des Gerichtes interes-
sieren, schreiben uns einen kur-
zen Brief und bekommen es von 
Erich – natürlich kostenlos, denn 
so ausgekocht ist er nun wirklich 
nicht, zumal er ja auch nur ein 
„Nachkocher“ ist.

Zwischen Mut und Demut

Illustration: Ulrike Ende

Wie oft führe ich mir vor Augen, 
dass es anderen, z.T. erheblich 
jüngeren, schlechter geht als mir 
selbst. Ich sehe die eigenen Prob-
leme also im Vergleich, relativiere 
sie damit und mildere sie vielleicht 
etwas ab. Doch so richtig nach-
haltig hilft auch dieses Verfahren 
nicht immer.

Mut und Demut sind anscheinend 
bei Frauen und bei Männern unter-
schiedlich stark ausgeprägt. Frauen 
scheinen mir in der Regel leidensfä-
higer, geduldiger, demütiger zu sein 
als ihre männlichen Artgenossen. 
Vielleicht ist es auch diesem Um-
stand zuzuschreiben, dass Frauen 
in unserem Kulturkreis eine signi-
fikant längere Lebenserwartung 
haben. Ob das Phänomen weltweit 
gilt und der genetischen Ausstattung 
der weiblichen Wesen auf unserem 
Globus zu verdanken ist oder ob es 
eher kultur-/sozialisationsabhängig 
ist, weiß ich nicht.

Andreae eigens für die Schau au-
diovisuell zusammengestellt hat. 
„Durch die filmischen Einspielun-
gen entspinnt sich ein fesselnder 
Dialog zu den Objekten der Schau, 
was die Reise zum ‚Horst Janssen 
Archipel‘ zu einem vielschichtigen 
und überaus interessanten Erleb-
nis macht“, sagt Antje Tietken vom 
Horst-Janssen-Museum, die die 
Ausstellung gemeinsam mit He-
lene Roolf vom Altonaer Museum 
kuratiert hat.
Öffnungszeiten: Di.-So. jeweils 
10 bis 18 Uhr, Mo. geschlossen
Eintrittspreise:
Tageskarte: 7 Euro, erm. 4 Euro

Ausstellung noch bis zum 15. Januar 2017 im Horst-Janssen-Museum

Foto: Horst-Janssen-Museum

Die Besucher erwartet mit 
„Der Horst Janssen Archi-
pel“ die persönlichste und 

umfassendste Schau zu Leben und 
Werk des Künstlers, die das Horst-

Eine altersgemäße Betrachtung

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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Liebe Leserinnen und Leser,
Sprichwörter zum Thema Mut gibt 
es wie Sand am Meer. Es scheint, 
als habe nahezu jeder namhaf-
te Dichter und Philosoph einen 
schlauen Satz dazu geprägt. „Habe 
Mut, dich deines eigenen Verstan-
des zu bedienen“, so schlägt es 
beispielsweise Immanuel Kant 
vor. Oder wie wäre es damit: „Ein 
einziger Grundsatz wird dir Mut 
geben, nämlich der, dass kein 
Übel ewig währt.“ Dies spricht der 
Philosoph Epikur von Samos, der 
in der Zeit von 341 bis 270 vor(!) 
Christus in Griechenland gelebt 
hat. Und noch ein dritter ebenso 
wahrer wie geistreicher Satz, den 
die meisten von Ihnen kennen wer-
den: „Es gehört oft mehr Mut dazu, 
seine Meinung zu ändern, als ihr 
treu zu bleiben.“ (Friedrich Hebbel)

Auch unser Aufmacher befasst sich 
mit dem Thema Mut, doch nicht 
allein damit. In seiner „altersge-
mäßen Betrachtung“ schreibt 
Reinhold Boehme darüber, wie 
sich unsere Lebenswelt mit dem 
Älterwerden verändert. Zum Mut 
gesellt sich immer häufiger die De-
mut, was gut ist, denn hin und wie-
der demütig zu sein, relativiert so 
manches. Schreiben Sie uns gerne 
Ihre Erfahrungen dazu.

An dieser Stelle noch etwas in 
eigener Sache: Wenn Sie diese 
Ausgabe aufmerksam anschau-
en, werden Sie feststellen, dass 
unser Redaktionsteam Zuwachs 
bekommen hat. Wir freuen uns 
sehr, über und auf die Zusam-
menarbeit mit dem gebürtigen 
Leeraner Jan Janssen Bakker. Sein 
erster „Auftritt“ entführt uns gen 
Osten, aber nur bis Bremen bzw. 
Lesmona (siehe rechts).

Abschließend noch ein Appell des 
2011 verstorbenen Unternehmers 
Steve Jobs zum Thema Mut: „Ihre 
Zeit ist begrenzt, also verschwen-
den Sie sie nicht damit, das Leben 
eines anderen zu leben. Lassen Sie 
sich nicht von Dogmen in die Falle 
locken. Lassen Sie nicht zu, dass 
die Meinungen anderer Ihre innere 
Stimme ersticken. Am wichtigsten 
ist es, dass Sie den Mut haben, Ih-
rem Herzen und Ihrer Intuition zu 
folgen. Alles andere ist nebensäch-
lich.“

In diesem Sinne:
Ihre 
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„Er sieht mich fortwährend an. Er kann mich so wunderbar aufs Pferd 
heben. Mit einem Schwung bin ich im Sattel. Wenn er mich nachher 
herunternimmt, drückt er mich eine kleine Sekunde an sein Herz. Ich 
tue aber, als wenn ich es nicht merke.“ „Er hielt meinen Kopf in seinen 
Händen fest, küsste mich auf den Mund und sagte: ‚So, nun will ich dir 
jetzt schwören, dass ich dich liebe!‘ Schöner, ernster und feierlicher 
könnte es kein Mann aussprechen.“

Erfüllt von zärtlicher Hingabe berichtet Magdalene Melchers ihrer 
Freundin Bertha von ihrer ersten großen Liebe zu ihrem Halb-
vetter Percy aus London. Sie verbringt den Sommer 1894 in der 

Villa Lesmona, dem Landsitz ihres Onkels in Bremen-St. Magnus. Ihre 
Eltern sind verreist, die eigens beauftragte Anstandsdame kann wegen 
eines schweren Gallenanfalls nicht erscheinen und so können Magda-
lene und Percy viele Stunden unbeaufsichtigt miteinander verbringen: 
berauschende  Küsse und vor Liebesglück pochende Herzen. Es ist 
Sommer in Lesmona.

57 Jahre später erscheint im Herbst 1951 das Buch: Sommer in 
Lesmona. Percy ist lange vergessen, Magdalenes Ehemann, Gustav 
Pauli, ist seit 13 Jahren tot, aber aufbewahrt in den Briefen ist die 
Liebesgeschichte von Magdalene und Percy so lebendig und anmu-
tig wie am ersten Tag. Sie macht eine steile literarische Karriere: Bis 
heute wurden über 200.000 Exemplare verkauft; im September 2014 
wurde die 39. Auflage gedruckt. Damit nicht genug! 1983 entstand 
eine TV-Serie bei Radio Bremen und 1988 wurde mit Katja Riemann 
in der Hauptrolle ein Kinofilm produziert.

Lesmona avancierte zum umschwärmten Markenzeichen: Golfclub 
Lesmona e.V., Lesmona Mineralwasser, Wohn- und Pflegeheim Lesmona, 
Friseursalon Lesmona und die Lesmonastraße. Aber die ehrenvollste 
und wohlklingendste Würdigung erfährt die 100 Jahre alte Romanze 

Sommer in Lesmona

Editorial

selber zum Akteur: In einer stilvollen Melange aus Bremer Noblesse 
und hanseatischer Egalität tragen einige Damen edle und fantasie-
volle Hüte, mit denen sie auch in Ascot Aufsehen erregt hätten. Auch 
manche Herren sind kostümiert und alle kommen beladen mit Stüh-
len und Tischen, Körben und Taschen voller Leckereien, raffinierter 
Süßspeisen und edler Tropfen. Bevor die Konzerte am Freitag- und 
Samstagabend beginnen, wird also ausgiebig diniert und zugeprostet. 
Am Sonnabend wird spät, meistens so um Mitternacht, der „Kult“-Film 
mit Katja Riemann gezeigt. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der 
Familie: Picknick-Wettbewerb, Orchesterinstrumente zum Auspro-
bieren, Märchenerzählen, Kinderschminken, Basteln, Eselreiten und 
verschiedene Workshops. 

Aber die unbestrittenen Höhepunkte sind die beiden Konzertaben-
de. Am Freitagabend in diesem Jahr dirigierte Alondra de la Parra aus 
Mexico, zu Gast war der Percussionist Martin Grubinger. Beim Großen 
Orchesterkonzert am Sonnabend brillierte die Deutsche Kammerphil-
harmonie zusammen mit der Irish Folk Band Beoga. Das norddeutsche 
Wetter zeigte sich nicht von seiner besten, aber von einer meist tro-

Foto: Jörg Sarbach

Von der Liebesgeschichte zum Musikfestival in Bremen-St. Magnus

Betreuung und  
Pflege mit Herz  
Ambulante Pflege      Tagespflege      Wohnen      Alten- und Pflegeheime  

• Ambulante Pflege Haushaltshilfen 

 Peterstr. 6 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 350715-50 

• Tagespflege „An den Wallanlagen“ 

	 Peterstr.	6	·	26121	Oldenburg 	·	Tel.	0441	350715-30	

• Alten- und Pflegeheim St. Josef

 Kolpingstr. 15 · 26133 Oldenburg · Tel. 0441 94403-0 

• Alten- und Pflegeheim Marienhort 

	 Bodenburgallee	40	·	26131	Oldenburg 	·	Tel.	0441	95597-0	

• Altengerechte Wohnungen 
Bauordenstraße / Von-Ketteler-Straße 
26133 Oldenburg · Tel. 0441 350715-13

im Jahre 1995. Die Deutsche Kam-
merphilharmonie Bremen startet 
ihr jährliches Festival „Sommer in 
Lesmona“. 

In Knoops Park, am hohen Ufer 
der Lesum und nicht weit von der 
Villa entfernt, wird unter freiem 
Himmel nunmehr zum 21. Mal 
ein Feuerwerk der klassischen 
und zeitgenössischen Musik ent-
zündet. Es findet auch immer eine 
Lesung literarischer Werke durch 
renommierte Künstler statt. Und 
das Publikum sitzt nicht einfach 
nur und genießt, sondern es wird 

ckenen Seite.
Wenige Karten waren in 

diesem Jahr an den Konzert-
tagen noch zu erstehen. Wer 
2017 am Sommer in Lesmo-
na teilnehmen möchte, sollte 
sich im Frühjahr um Eintritts-
karten bemühen, wenn der 
Vorverkauf startet (http://
www.kammerphilharmonie.
com). 

So weht das zarte Liebes-
band zwischen Magdalene 
und Percy auch nach 120 
Jahren noch über den mäch-
tigen Kronen der alten Eichen 
am Ufer der Lesum. Sie waren 
schon da und haben gesehen, 
wie die jugendfrischen Lippen 
sich zum ersten Kuss berühr-
ten, und ihr Rauschen erzählt 
die Geschichte eines zauber-
haften Sommers in Lesmona.

Jan Janssen Bakker

Marga Berck: 
Sommer in Lesmona, 
rororo-Taschenbuch, 
8,99 EUR, 192 Seiten, 
ISBN: 978-3-499-11818-0 
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Canto General

Annekatrin Kupke, engagierte 
Opernsängerin am Olden-
burger Staatstheater, ist 

Vorsitzende des im Frühjahr 2016 
gegründeten Vereins „Kantorka 
e.V.“. Der Verein hat sich vorge-
nommen, verschiedene größere 
musikalische Projekte für alle Ge-
sangs- und Kunstbegeisterten zu 
öffnen. Das heißt, zu jedem Projekt 
formiert sich ein Chor aus interes-
sierten Sängerinnen und Sängern, 
der sich nach der Aufführung und 
Beendigung des Projektes wieder 
auflöst.

Den Mitgliedern des Vereins 
liegt es am Herzen, ihrem Publi-
kum musikalische Erlebnisse auf 
hohem Niveau anzubieten. 

Als erstes Projekt haben sie den 
Canto General von Pablo Neruda 
(Text, Chile) und Mikis Theodorakis 
(Musik, Griechenland) ausgewählt.

Es ist ein großes Oratorium, das 
vom Oldenburger Bundschuh Chor 
schon mehrfach aufgeführt wurde, 
zuletzt im Jahr 2010. Annekatrin 
Kupke hatte damals schon die 
Solo-Stimme übernommen.

Oldenburg ist eine sangesfreu-
dige Stadt. Gleich nach einem Auf-
ruf in der Zeitung und der Presse-
konferenz im Mai meldeten sich 
viele Frauen und Männer, die Lust 
hatten an diesem Projekt teilzu-
nehmen. 

Sogar aus Bremen, Hamburg 
und Berlin sind Anmeldungen 
gekommen. Inzwischen besteht 
der Chor aus 115 Mitgliedern, am 
Ende werden es 130 sein, plus zwei 
Solostimmen (Mezzosopran und 
Bariton) sowie dem Orchester 
(zwei Klaviere, Flöten, Percussion, 
Gitarren und Bouzouki). Außerdem 
wird ein Sprecher die Texte jeweils 
ins Deutsche übersetzen. 

Der Große Gesang

Das Werk beinhaltet Texte, die 
aufrütteln und bewegen, und 

Musik, die unter die Haut geht. Das 
Vers-Epos von Pablo Neruda be-
steht aus 15 Gedichten, die er in 
den Jahren 1937-1949 geschrieben 

hat. Es ist ein Epos über Natur und 
Mensch, Mythos und Geschichte, 
Herrschaft, Widerstand und Be-
freiung Lateinamerikas. Neruda 
schildert in diesen Gedichten das 
Leben der Menschen in vergange-
nen Zeiten bis zu seiner Gegen-
wart. Der Gedichtzyklus besteht 
aus ca. 15.000 Versen. Die Urauf-
führung des kompletten Werkes 
fand 1981 in Ost-Berlin statt. 
Schon 1953 hatte DDR-Lyriker 
Erich Arendt die Texte ins Deut-
sche übersetzt. In Chile durfte es 
erst 1993 nach Beendigung der 
Militärdiktatur aufgeführt werden. 
Das Werk ist untrennbar mit den 
Diktaturen in Chile und Griechen-
land verbunden

immer wieder mit Mikis Theodo-
rakis zusammen, der inzwischen 
einige seiner Verse vertont hat. 
Neruda ergänzt den Canto mit 
weiteren Gedichten.

Als Theodorakis 1973 den Canto 
aufführt, kann Neruda ihn leider 
nicht mehr erleben, da er kurz 
zuvor an Krebs gestorben ist. 
Einige behaupten jedoch, dass 
er ermordet worden sei.

Mikis Theodorakis (geb. 1925)

Er wird auf der Insel Chios in 
Griechenland geboren. Schon 

mit 17 Jahren schreibt er sein ers-
tes Konzert. Während des 2. Welt-
krieges schließt er sich der Wider-
standsbewegung an. Mehrfache 
Gefangennahmen und schwerste 
Folterungen schwächen ihn sehr. 
Auf Kreta erholt er sich. Erst 1954 
darf er mit seiner Frau nach Paris 
ausreisen, wo er sein Musikstu-
dium beendet. Er schreibt viele 
Musikstücke, Opern und Kirchen-
musik und reist um die Welt, um 
Konzerte zu geben. Seine bekann-
teste Musik ist die zum Film „Alexis 
Zorbas“. 1971 wird er von Allende 
nach Chile eingeladen, wo er den 
Canto General kennen lernt und 
beschließt, ihn selbst zu vertonen. 
Nach Nerudas Tod, der ihn sehr 
erschüttert, fügt er noch ein Re-
quiem für ihn hinzu. Theodorakis' 
Musikvertonung ist geprägt von 
folkloristischen Elementen seiner 
Heimat. Den Canto nennt er „eine 
Waffe in unseren Händen“.

Theodorakis ist mit 91 Jahren 
noch politisch und musikalisch 
engagiert. Er wird geliebt, aber 
auch gehasst. Der Canto General 
wird bis heute in der ganzen Welt 
gespielt.

In Oldenburg wird das Konzert 
am Samstag, 19. November 2016 
in der Weser- Ems-Halle aufgeführt 
(siehe letzte Seite unter Termine). 
Vom Konzert wird es eine CD ge-
ben. Wann sie erhältlich ist, wird 
über die Presse bekanntgegeben.

Irmgard Welzel

Plattencover Canto General aus 
den 1980er-Jahren

Ein großes Konzert

Ein Teil des Chores, der im November den Canto General in der Weser-Ems-Halle singt. Jarno Stiddien 
(Sprecher), Annekatrin Kupke (Mezzosopran), Robert Brüll (Dirigent) (vorne v.l.n.r.)                 Foto: Detlef Wehking

Pablo Neruda (1904–1973)

Er wird in Chile geboren. Nach 
einem Studium tritt er in den 

diplomatischen Dienst Chiles in 
verschiedenen Ländern ein. In 
Spanien wird er 1936 zum Wider-
standskämpfer gegen die Rechts-
putschisten. Er muss fliehen. 

Zurück in Chile bleibt er weiter 
ein entschiedener Gegner des sich 
ausbreitenden Faschismus und 
schreibt – teilweise im Untergrund 
– in dieser Zeit die meisten Teile 
des Canto General.

Nach seiner Flucht nach Mexico 
erscheint der Canto General dort 
1950. Später in Paris trifft Neruda 

Liebevolle Seniorenbetreuung  
 – 24-Stunden zu Hause –

Vermittlung von kompetenten, 
warmherzigen Betreuungskräften, 
deutschsprachig u. sozialversichert, 
Ansprechpartner vor Ort!
Silke Baumann (Ergotherapeutin)
Tel.: (0441) 92 379 179 o. (0178) 974 12 98 
lieberdaheim@t-online.de
www.lieber-daheim-als-im-heim.de

Lieber Daheim als im Heim?
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Nah´n Friedhoff is Greta west. Nu sitt se bi är Nahversch in de 
Klöneck, elkeen hett´n Taß Koffi vör sik stahn. „Wat dat doch 
so gifft! Dar kenn sik een ut mit de jungen Lü vandaag!“, seggt 

Greta. „Al´n ganze Tiet seh ik, dat´n junge Deern, so von dörtein Jahr, 
sik afmöht an´n lütt Kinnergraff. Harr al ehder wat an daan worden 
mußt! Man se kriggt dat fein torecht. Harr ik är nich totruut. Weest 
woll, dat weer so een, wo du denkst, de hett nix as Slagers un Fern-
sehen in´n Kopp.

Ik segg: „Entschuldigen Se man, Frollein! Is dat är lütt Süster of 
Broer, de hier liggen deit?“

So spät wollte ich an diesem Tag eigentlich nicht aus Emden zurück-
fahren, nutzte dann aber gern die angebotene Mitfahrgelegenheit 
per Pkw zum Bahnhof. Der IC stand abfahrbereit auf Gleis 5. Zum 

Einsteigen war noch reichlich Zeit. Im Großraumwagen hatte ich freie 
Platzwahl, war hier der einzige Fahrgast und blieb es auch auf der 
gesamten Strecke bis Oldenburg. Insel- und Küstenausflügler sowie 
die Berufspendler waren zu so später Stunde nicht mehr unterwegs. 
Selbst die sonst immer und überall anzutreffenden, in sich versunkenen 
Smartphone-Nutzer fehlten. Zum Glück habe ich immer Reiselektüre 
dabei, obwohl es auf längeren Bahnfahrten manchmal unterhaltsam 
und interessant sein kann, mit Mitreisenden ins Gespräch zu kommen.

Vertieft in meinen spannenden Krimi achtete ich erst kurz vor Wes-
terstede auf die Durchsage: „Wir erreichen in wenigen Minuten den 
Bahnhof Westerstede-Ocholt. Sie erreichen dort alle vorgesehenen 
Anschlusszüge.“ Diese Ansage brachte mich zum Grübeln: Welche An-
schlüsse kann man denn von hier aus erreichen? In diesem Augenblick 
kam der Zugbegleiter vorbei. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn 

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen

nach den Anschlussmöglichkeiten zu fragen. Wo ich denn hin wolle, 
erkundigte er sich besorgt, woraufhin ich ihm mitteilte, ich wolle nach 
Oldenburg. Die Tatsache, dass ich im richtigen Zug sitze, beruhigte 
ihn sichtlich. „Von Westerstede-Ocholt kann ich doch nur in Richtung 
Oldenburg – Bremen – Hannover fahren bzw. zurück in Richtung 
Leer – Emden – Norddeich“, gab ich zu bedenken. Das bestätigte er 
uneingeschränkt und meinte: „Na ja, das sind eben die Computer-
Standarddurchsagen.“

Als mir beim Ausstieg in Oldenburg der nette Zugbegleiter noch 
einmal entgegenkam, musste ich ihn noch unbedingt wissen lassen, 
dass besagte Standard-Durchsage wenigstens in Bad Zwischenahn 
Sinn mache. Dort habe man immerhin Anschluss an die Nordwestbahn 
in Richtung Bremen.

Vielleicht würde ich über die heutige Bahnreise eine kleine Geschich-
te schreiben, verriet ich ihm noch. „Wofür?“, wollte er wissen. Wie es 
manchmal der Zufall will, die aktuelle Herbstzeitlese konnte ich ihm 
gleich in die Hand drücken. „Oh, die nehme ich meiner Frau mit und 
Ihnen wünsche ich viel Erfolg!“, rief er mir noch zu und eilte davon, 
um seinen Anschluss nach Bremen nicht zu verpassen.

Elise Samolewitz

Anschlussmöglichkeiten

De plattdüütsche Eck
Dat Kinnergraff

„Se könnt ruhig du to mi seggen, so olt bün ik noch nich“, antert se.
„Is mi recht,“ segg ik, „ik frag man blots, wiel dat mi dat gefallen 

hett, wu du dat Unkruut angahn büst.“
„Ja, ik bün dr lang nich bi west, ik gah nu woanners na´t School“, 

meent se. As ik fraag, of är dat denn nümms afnehmen kann, seggt 
se, dat dat nich geiht – un dat dat nich so eenfach is – un – dat dat 
eben nich geiht.

De Deern druckst wat rüm, will nix seggen un will doch wat loswar-
den. Un wat meenst, wat dr rutkummt? Siet twee Jahr kümmert se sik 
um dit Graff, pläägt dat un plann´t Blömen – un weet nich, well dar 
to Roh brocht is. Un so vertellt se: „Ut min Klaß harrn wi een van uns 
verlaren, dat gung uns all düchtig nah, un so keem ik to´n ersten Mal 
hierher. Bi de Gelegenheit seeg ik dit lütt Graff, dat leet so verlaten 
un verwahrlost – un dat dee mi weh. Siet de Tiet kümmer ik dr mi üm, 
weet aver nich, wu lang noch.“

Ik heff är de Hand gäven un är tonickt.
Frieda Daniel

Diese Geschichte wurde mit freundlicher Genehmigung von Erhard Brü-
chert, Bad-Zwischenahn/Ofen, dem Band II des dreibändigen Werks 
„Snacken un Verstahn“ entnommen, das ab 1982 von der Oldenburgischen 
Landschaft unter Mitwirkung des Mesterkring im Heinz Holzberg Verlag 
Oldenburg herausgegeben wurde.

utsöcht van Reinhold Boehme

Nur selten wird im Familien- oder Freundeskreis offen darüber 
gesprochen, was nach dem Leben kommt oder wie man sich 
seine eigene Beerdigung vorstellt. Ganz anders im Death Café, 

das in Oldenburg vor etwa einem Jahr das erste Mal seine Türen 
öffnete. Zwei junge Frauen, Genoveva Wieland und Christina Stöcker, 
haben die Idee, die ursprünglich aus London stammt, in Oldenburg 
etabliert. Und das ist gut, denn das Kooperationsprojekt zwischen 
Oldenburger Staatstheater und dem Ambulanten Hospizdienst fin-
det immer mehr Interessierte. „Die meisten Menschen haben Angst, 
das Sterben zu thematisieren – gleichzeitig aber gibt es ein großes 
Bedürfnis, darüber zu sprechen. Es kann sehr beruhigend sein, sich 
mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen“, so Wieland.

Auf den bereits gedeckten Tischen stehen viele unterschiedliche 
Sammeltassen. Jeder Teller und jede Tasse ist mit einem teetrinken-
den Sensenmann versehen, dem Markenzeichen der mittlerweile 
über die ganze Welt verbreiteten Aktion. Es braucht nicht viel, bevor 
die Menschen – übrigens aus allen Altersklassen –, die sich gerade 
noch völlig unbekannt waren, miteinander im Gespräch sind. Man-
che berichten von eigenen Erfahrungen, andere haben Fragen, es 
wird auch offen über Ängste gesprochen. Etwas später geht es an 
meinem Tisch darum, wie die Menschen in anderen Ländern mit 
diesem Thema umgehen. Dabei stellt sich heraus, dass sie teilwei-
se völlig andere, aus unserer Sicht manchmal sogar befremdliche 
Totenkulte und -rituale pflegen.

„Was würdest du machen, wenn ich morgen früh tot neben dir im 
Bett läge?“ Von dieser sehr konkreten Frage ihres Ehemanns berich-
tete eine Teilnehmerin. Immerhin war dieser Satz der Auslöser, über 
den Tod zu reden. Schließlich ist es wichtig zu wissen, wie sich der 

Ehepartner seine Beerdigung vorstellt: Erd- oder Feuerbestattung? 
Welche Rituale? Wie soll die Trauerfeier gestaltet werden? Wer soll 
dabei sein – und wer nicht? Welche Musik soll gespielt werden?

Was viele nicht wissen ist, dass der Ambulante Hospizdienst in 
Oldenburg nicht nur Sterbehilfe anbietet, sondern u.a. auch Trau-
erbegleitung. Es gibt sogar spezielle Gruppen für Angehörige nach 
Suizid, für junge Erwachsene und solche für verwaiste Eltern.

Zum Schluss des Treffens haben alle Gäste die Möglichkeit, auf 
einer großen Tafel zu schreiben, was sie unbedingt vor ihrem Tod 
noch tun möchten. „Leben!“ – das ist mein Vorschlag.

Imme Frahm-Harms
Der nächste Termin: 
So., 20.11., 14 Uhr
in der Exerzierhalle, Johannisstraße 6
Der Eintritt ist frei.

Bei Kaffee und Kuchen über den Tod reden

Ein Besuch im Death Café

1. Es kostet kein Geld. 
2. Es ist keine Verkaufsveranstaltung. 
3. Es wird keine Trauerarbeit geleistet. 
4. Es gibt immer Kaffee und Kuchen. 

Die vier festen Regeln im Death Café: 

Es werden auch selbstgebackene Totenkopf-
Kekse angeboten                      Foto: I. Welzel

´
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Die Gesellschaft für Mykolo-
gie (Pilzkunde) wählte den 
Lilastieligen Rötelritterling, 

auch Masken-Ritterling (lat.: Le-
pista personata) genannt, zum 
Pilz des Jahres 2016. Er ist in ganz 
Europa verbreitet, aber stark be-
droht; die meisten Fundstellen 
gibt es in Deutschland. 

D

Der Ritterling ist gut zu erken-
nen: Der Hut ist abgeflacht, kann 
bis zu 25 cm groß werden und er-
scheint mal grau, mal ockergelb, 
manchmal braun. Der Stiel variiert 
farblich von zartlila bis zu kräftig 
violett. Man findet den Pilz auf 

04405
   48360

Pilz des Jahres

Lilastieliger Rötelritterling und andere Pilze

bei ihm. Heute kennen die meisten 
von uns nur Pfifferlinge, Maronen, 
Steinpilze, Austernseitlinge und 
Champignons, die beiden letzte-
ren gezüchtet.

Wer geht noch in den Wald, um 
Pilze zu sammeln? Wie kann man 
sich klug machen, dass man kei-
ne „falschen“, sprich giftigen Pil-
ze verzehrt? In Nationalparks und 
Naturschutzgebieten darf nichts 
gesammelt werden. Ansonsten 
gilt: nicht mehr als ein Kilo pro 
Tag und Person zum Eigenbedarf. 
Sie sollten mit einem Pilzkenner 
und Pilz-Atlas losziehen und die 

vor Ort gesichteten Pilze mit den 
im Buch dargestellten vergleichen. 
Wenn Sie dann den tödlich giftigen 
Knollenblätterpilz, den roten und 
braunen Fliegenpilz sicher erken-
nen und den giftigen Panther- vom 
essbaren Perlpilz unterscheiden 
können, werden Sie nach dem 
Sammeln Rotfußröhrlinge, Zie-
genlippen, Reizker, Scheiden-
streiflinge, Nelkenschwindlinge, 
Wald- und Wiesenchampignons, 
Hexenpilze, Hallimasch, Riesen-
boviste, Ritterlinge, Parasole, 
Steinpilze, Birkenpilze, Heiderot-
kappen, Krause Glucken, und ... 
und ... und ... verzehren und fest-
stellen, wie fade doch Zuchtpilze 
schmecken.

Und wo kann man derartige 
Köstlichkeiten außer auf grasigen 
Verkehrsinseln und Straßenrän-
dern in Oldenburg und „umzu“ 
finden? Versuchen Sie Ihr Glück 
im Tüdick bei Wardenburg, dem 
Hegeler Wald, den Mansholter 
Büschen, am Tweelbäker See, 
in der Gellener Torfmöörte, der 
Sager Heide, bei den Ahlhorner 
Fischteichen ...

Übrigens, den Lilastieligen Rö-
telritterling finde ich Jahr für Jahr 
standorttreu, gleichzeitig mit dem 
Hallimasch, im Oktober/Novem-
ber in Sage und unregelmäßig im 
Wildenloh.

Wolfgang Buddeberg

Der Lilastielige Rötelritterling in seiner ganzen Schönheit – hier leider nicht farbig Illustration: Fritz Luther

Gedicht zum Totensonntag (20. November 2016)
Memento (1945)

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.

Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich todentlang
Und laß mich willig in das Dunkel treiben.

Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.

Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;
– Und die es trugen, mögen mir vergeben.

Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
Doch mit dem Tod der andern muß man leben.

Mascha Kaléko

Mascha Kaléko wird 1907 als Golda Malka Aufen in Galizien, da-
mals Österreich-Ungarn, in einer jüdisch-russischen Familie 
geboren. 1914 übersiedelt die Familie nach Deutschland, um 

Pogromen zu entgehen. Ihr Vater wird jedoch als feindlicher Ausländer 
interniert. 1916 zieht die Familie nach Marburg, 1918 nach Berlin, wo 
Mascha ihre Schul- und Studienzeit verbringt. Allerdings beginnt sie 
1925 zunächst eine Bürolehre, da ihr Vater der Meinung ist, ein Studium 
sei für Mädchen nicht notwendig. Sie bildet sich in Abendkursen weiter. 
1928 heiratet sie den Hebräisch-Lehrer Saul Aaron Kaléko.

Sie kommt mit der künstlerischen Avantgarde in Kontakt, lernt u.a. 
Else Lasker-Schüler und Joachim Ringelnatz kennen und veröffentlicht 
1929 erste Gedichte, die in heiter-melancholischem Ton die Lebenswelt 
der kleinen Leute im damaligen Berlin widerspiegeln. 1933 erscheint 
ihr erstes Buch „Das lyrische Stenogrammheft“ im Rowohlt-Verlag. Als 
ihre jüdische Herkunft bekannt wird, erhält sie 1935 von den National-
sozialisten Schreibverbot.

1936 wird ihr Sohn Evjatan Alexander (später Steven genannt) ge-
boren. Den Kindesvater Chemjo Vinaver heiratet sie wenige Tage nach 
ihrer Scheidung von Saul Kaléko, dessen Namen sie aber beibehält. 
1938 wandert die Familie über Hamburg und Paris nach New York aus. 

Doch Amerika wird nie ein richtiges Zuhause für sie. Sie schreibt auf 
Deutsch und verdient deshalb kaum Geld. Obwohl sie 1944 die ame-
rikanische Staatsbürgerschaft erhält, unternimmt sie 1955 ihre erste 
Deutschlandreise nach dem Krieg und zieht 1959 ihrem Mann zuliebe 
nach Jerusalem, wo sie in sprachlicher und kultureller Isolation lebt 
und kreuzunglücklich ist. Nach dem Tod ihres Sohnes (1968) und ihres 
Mannes (1973) unternimmt sie Vortragsreisen nach Deutschland und 
überlegt, sich eine Wohnung in Berlin zuzulegen. Auf  der Rückreise 
von Lesungen in Deutschland stirbt sie am 21.Januar 1975 in Zürich 
und wird dort auch beigesetzt.

Literarisch hat man Kaléko der „Neuen Sachlichkeit“ zugeordnet und 
sie als „weiblichen Ringelnatz“ oder „weiblichen Kästner“ bezeichnet, 
doch so recht passen wollen solche „Schubladen“ nicht. Sie hat ein 
sehr eigenes Werk in einer z.T. poetischen und gefühlvollen Sprache 
hinterlassen, wobei zuweilen eine gewisse Schnoddrigkeit auffällt. 
Ihr literarischer Nachlass wird im Deutschen Literaturarchiv verwahrt.

Reinhold Boehme

Eine kleine Auswahl weiterer Gedichte findet sich auf der Webseite der 
Herbstzeitlese www.herbstzeitlese-ol.de

Jutta Rosenkranz lässt in ihrer 
faktenreichen Biografie eine der 
beliebtesten deutschsprachigen 
Lyrikerinnen, die Lebenskünst-
lerin Mascha Kaléko, lebendig 
werden.
EUR 9,90 €, 304 Seiten, 
mit 26 s/w-Abbildungen
ISBN 978-3-423-34671-9 ; 
4. Auflage 2015

Wiesen, grasigen Waldlichtungen 
und Grabenufern. Er ist essbar und 
wohlschmeckend.

Mit dem Suchen und Finden von 
Pilzen ist das so eine Sache. Ich 
suche und finde Pilze seit ich lau-
fen kann. Meine Eltern fuhren mit 
mir per Zug oder Triebwagen nach 
Sandkrug und wanderten durchs 
Barneführer Holz nach Huntlosen. 
Von dort ging es dann mit der Bahn 
zurück. 

In der Oldenburger Markthalle 
bot ein „Waldschrat“ – so nannte 
ihn mein Vater –, ein kauziger, bär-
tiger, wortkarger Mann, körbewei-
se viele Pilze feil. Wir kauften oft 
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hier ist nirgends ein Walnussbaum 
zu sehen. Irritiert blicke ich nach 
oben und entdecke eine Krähe, 

wie sie finden kann und versteckt 
sie in ihrem Revier. Selbst in Ra-
senflächen bohrt sie Löcher für 
ihre Delikatessen. Wird sie dabei 
von anderen Tieren beobachtet, 
buddelt sie alles wieder aus und 
versteckt es woanders. 

Im Winter findet die Krähe selbst 
bei geschlossener Schneedecke 
genau die Stelle, wo sie die Nuss 
vor Monaten versteckt hat. Ne-
benbei plündert sie die Depots 
der Eichhörnchen, wahrscheinlich 
hat sie ihnen beim Verbuddeln zu-
geschaut und sich die Verstecke 
gemerkt. Zum Nüsseknacken sucht 
sie sich gerne besondere Orte aus. 
So setzt sie sich oft auf eine Ampel 
und wartet, bis die nächste Grün-
phase kommt. Irgendein Autorei-
fen wird ihre runtergefallene Nuss 
schon knacken, und dann gibt es 
bald wieder eine Rotphase, um 
den Inhalt genüsslich verzehren 
zu können. Einfach clever, diese 
Krähe.

Ulrike Ende (Text und Illustration)

Ein schlauer Nussknacker
die anscheinend unbeteiligt auf 
dem kahlen Ast einer Eiche vor 
sich hindöst. Doch kaum gehe ich 
ein paar Schritte weiter, kommt 
Leben in den schwarzen Vogel. 
Im Sturzflug saust er zu der auf-
geplatzten Walnuss und pickt 
genussvoll den nahrhaften Kern 
aus der harten Schale. Was für ein 
schlauer Nussknacker!

Neugierig geworden, erfahre 
ich aus der Fachliteratur, dass die 
Krähe so intelligent ist wie ein Men-
schenaffe und bis zu zwanzig Jahre 
alt werden kann. Der Rabenvogel 
ist sehr anpassungsfähig. Mittler-
weile bevorzugt er das Stadtleben, 
hier ist der Tisch viel reicher ge-
deckt als auf dem Land. 

Auf dem Pausenhof, im Park 
oder bei der Fütterung im Zoo, 
überall finden sich Abfälle. Um 
ihren Tagesbedarf an Energie 
zu decken, benötigt die Krähe 
u.a. fünf bis sieben Walnüsse. Im 
Herbst sammelt sie so viele Nüsse, 

Klack! Eine Nuss fällt haarscharf 
an meinem Kopf vorbei auf die 

Straße. Glück gehabt! Seltsam, 

Auf dem Land und in der Stadt

Buchempfehlung dazu: 
Josef H. Reichholf:

Rabenschwarze Intelligenz, 
Piper Taschenbuch, 2011

254 Seiten, Bd. 5915
ISBN 978-3-4922-5915-6

9,99 EUR

Hilfen für an Demenz Erkrankte
DemenzHilfe Oldenburg e. V.

Die Idee, einen Verein zu grün-
den, der Hilfen bei an De-
menz erkrankten Menschen 

anbietet, fußt auf Erfahrungen, die 
die Gründerin, Marlene Dirks, in 
ihrer eigenen Familie gemacht 
hat. So richtete sie im Jahre 2008 
den Verein DemenzHilfe Oldenburg 
e. V. ein, um Menschen mit Behin-
derungen durch entsprechende 
Bewegungsmuster und Bewe-
gungsabläufe die Möglichkeit zu 
schaffen, ihre durch Krankheit 
eingeschränkte körperliche und 
geistige Aktivität wiederzuerlan-
gen oder sie teilweise aufrecht-
zuerhalten.

gehalten, erfahrene Tourenleiter 
begleiten diese Ausflüge.

Die DemenzHilfe hat unter dem 
Motto: „Schon viel erreicht – Noch 
viel mehr vor!“ folgende weitere 
Ziele ins Auge gefasst: Entwick-
lung und Umsetzung von Ideen zur 
Entlastung der Lebenssituation 
von Menschen mit Demenz und 
deren Angehörigen, Teilhabe am 
kommunalen Leben ermöglichen, 
Begegnung zwischen Menschen 
mit und ohne Demenz fördern, 
Fortbildungen, Schulungen und 
Vorträge zum Thema Demenz.

Die DemenzHilfe Oldenburg 
e. V. und Geronto-logisch! arbei-
ten zusammen. Ihr gemeinsames 
Anliegen ist es, den an Demenz 
erkrankten Menschen durch ihre 
unterstützende Hilfe ein Leben 
in Würde und Wohlbefinden zu 
ermöglichen.

Ingrid Plümer

DemenzHilfe Oldenburg e. V., 
Donnerschweer Straße 127, 
26123 Oldenburg, Telefon: 
0441/36 14 39-08, E-Mail:  
info@demenzhilfe-ol.de

dem Wanderverein Oldenburg e. V. 
angeboten und mit Juliane Kat-
rin Visser, Gerontologin, die un-
ter dem Namen Geronto-logisch! 
Radfahrten im Dreiradtandem 
unternimmt. Alle Informationen 
zum begleiteten Radfahren auf 

Durch die Vereinsarbeit soll 
ein Beitrag für das Wohlbefinden 
der Demenzkranken und ihrer Be-
gleiter geleistet werden. Fast 80 
ehrenamtliche Mitarbeiter haben 
sich dieser sozial verantwortungs-
vollen Aufgabe gestellt. Ihre Unter-
stützung schließt Einzelbetreuung 
und Besuchspartnerschaften, Be-
ratung zum Thema Demenz und 
Entlastungsmöglichkeiten, mobi-
le Beratung in der Häuslichkeit, 
Schulungen, Kurse für pflegende 
Angehörige, Betreuung von Men-
schen mit geistigen Einschränkun-
gen u.a.m. ein.

Da hinlänglich bekannt ist, 
dass Bewegung die Gesundheit 
unterstützt und Krankheiten 
lindern kann, dass erlebte Freu-
de an Bewegung wieder Kraft 
schenken kann für eigenes Tun, 
werden hier auch Bewegungs-
angebote in Zusammenarbeit 
mit dem Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad Club Oldenburg (ADFC), 

dem Dreiradtandem können unter 
der Tel.-Nummer 0441/36 16 91 57 
abgerufen werden.

So werden spielerische Bewe-
gungsabläufe in kleinen Gruppen, 
stets unter fachkundiger Anlei-
tung, begleitete Fahrradtouren 
und Wanderungen mit einer Ge-
samtdauer von ca. 2,5 Stunden in 
Oldenburg und umzu unternom-
men. Die Gruppen werden klein 

Bewegung in frischer Luft – das belebt                  Foto: Foto und Bilderwelt
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dem Panikorchester auf die Bühne 
zu gehen und mit der großen Panik-
familie eine Party zu zelebrieren.“ 
Und dann seinen Fans nahe sein und 
ihnen „durch die Augen in die See-
len reinsingen“. Alle wollen es hören: 
„Hinterm Horizont geht’s weiter …“

deren Song: „Wenn es sein muss, 
werd ich durch die Hölle gehen“. 
Blessuren bleiben dabei kaum 
aus. „Manche Wunden heilen, 
heilen wieder zu / doch die Nar-
ben bleiben, ich trag sie stolz wie 
ein Tattoo“.

Lindenberg gesteht freimütig, 
seinen Körper, „volle Dröhnung, 
hoch die Tassen“, rücksichtslos 
missbraucht zu haben. In „Mein 
Body und ich“ entschuldigt er sich 
in aller Form bei dem, den er „su-
perhart geschunden“ hat und zollt 
ihm Respekt, dass er „den ganzen 
Wahnsinn weggesteckt“ hat. Er-
staunlich und anerkennenswert, 
dieses Eingeständnis!

Nahe am schwarzen Humor 
liegt „Wenn die Nachtigall ver-
stummt“. Da sitzt unser „Sing-
vogel“, nichts Böses ahnend, an 
der Bar, und plötzlich macht ihn 
„blöde von der Seite“ der „Sensen-
mann“ an, der ihn holen möchte. 
Trockener Kommentar: „Jetzt auf-
hören wär‘n schlechter Gag / Sorry, 
ich kann hier echt noch nicht weg“. 
Augenzwinkern ist inbegriffen.

„Stärker als die Zeit“, schließ-
lich, das letzte und titelgebende 
Stück, entpuppt sich als Hymne 
auf die „fantastische Panikfami-
lie“ und das „ewige Band, das nie 
zerreißt“ – sehr pathetisch gesetzt 
auf die bekannte Melodie aus dem 
Film „Der Pate“. 

Udo Lindenberg ist nicht nur 
eine Rocklegende, sondern hat 
auch als gestaltender Künstler 
(u.a. „Likörelle“) Anerkennung 
gefunden. Er ist zu einer Art Ge-
samtkunstwerk geworden. „Das 
Schönste für mich im Leben ist“, 
gesteht er in einem Interview, „mit 

 „Jetzt kommen die wilden Siebziger“

Verschenken Sie BEWEGENde Momente!

die besondere ambulante 
Betreuung in Oldenburg

www.geronto-logisch.de 
Gutscheine & Termine:
Juliane Visser, Tel: 0441 / 36 16 91 57      

N R E 

L E O 

B H N 

Rätsel-Ecke: Ennea          von Ulrike Ende

Bilden Sie aus diesen Buchstaben Wörter mit mindestens vier Buch-
staben. Der Buchstabe im Mittelfeld muss immer enthalten sein. 
Erlaubt sind alle Wörter, die im Lexikon zu finden sind, jedoch nur 
in der Grundform bzw. Einzahl. Ausnahmen sind Wörter, die es nur 
in der Mehrzahl gibt (z.B. Alpen). Vornamen und geografische Be-
zeichnungen gelten ebenfalls. Jeder Buchstabe zählt einen Punkt. 
Für das Wort mit allen neun Buchstaben gibt es 20 Punkte. 
Beispiele: Robe = 4, Henne = 5.

Wertung: mehr als 100 Punkte: gut, mehr als 125 Punkte: sehr 
gut, über 150 Punkte: hervorragend.
Das Lösungswort finden Sie auf Seite 8.

Seine Markenzeichen: mar-
kanter Hut, große, dunkle 
Sonnenbrille, dicke Zigarre 

und eigenwilliger Sprachgebrauch. 
Unverwechselbar! So macht Udo 
Lindenberg „sein Ding, egal, was 
die anderen sagen“. Und das, nach 
über 40 Jahren im Showgeschäft 
und deprimierendem Absturz in 
den 90er-Jahren, erfolgreicher 
denn je. Er steht auf dem Zenit 
seiner Karriere. Ein eigenes Mu-
sical, die Ehrenbürgerschaft und 
ein Denkmal in seiner Heimat-
stadt sind, neben vielen anderen 
Auszeichnungen, beinahe schon 
Rand-Erscheinungen der allgemei-
nen Anerkennung. „Alles klar auf 
der Andrea Doria!“

Mit „Stärker als die Zeit“ hat der 
„Panikrocker“ sein 36. Studioal-
bum vorgelegt und sich damit zu-
gleich ein passendes Geschenk zu 
seinem 70. Geburtstag bereitet. 
Der gebürtige Gronauer legt mit 

seinem „Panikorchester“ dieses 
Mal eher einen ruhigeren Sound-
Teppich für nachdenklich stim-
mende Texte aus. Hiermit entfaltet 
das Album dann auch seine beson-
deren Qualitäten und, anders als 
bei vorangegangenen Veröffentli-
chungen, wirkt das Ensemble der 
15 Stücke sehr authentisch. Auch 
dunkle Seiten gehören zum Leben.

„Durch die schweren Zeiten“, das 
erste Stück der CD, thematisiert 
mit verhaltenem Unterton solche 
Einbrüche. Wenn die „Last auf dei-
nen Schultern schwer wie Blei“ 
wiegt, die „Träume aufgebraucht“ 
scheinen, sich abzeichnet, „am 
Glück vorbeigerauscht“ zu sein, 
schmilzt die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft schnell dahin. 
Auch dann gilt es nicht zu resig-
nieren, „denn es ist nie zu spät / 
um nochmal durchzustarten“.

„Muss da durch“, heißt es dann 
kraftvoll und trotzig in einem an-

Tipp: Nach gut vier Jahren Auf-
führungszeit in Berlin wird das 
Musical „Hinterm Horizont“ ab 10. 
November 2016 im „Operettenhaus 
am Spielbudenplatz“ in Hamburg 
gespielt.

Jörg-Ingolf Otte

CD    Udo Lindenberg: „Stärker als die Zeit“

Ochsenwochen
Spezialität vom Weidemastochsen

aus der Wesermarsch

Am Markt 1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
www.ratskeller-oldenburg.de –Fahrstuhl vorhanden
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Am 29. November 2016 erscheint 
die 123. Ausgabe der Herbstzeit-
lese. Sie wird in den darauf fol-
genden Tagen an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht 
Tu so viel Gutes, wie Du 
kannst, und mache so 
wenig Gerede wie nur 

möglich darüber.

Charles Dickens (1812–1870), 
engl. Schriftsteller

(„Oliver Twist“)

Täglich, 12-12:15 Uhr
Mittagsandacht in St. Lamberti 
... montags bis freitags immer um 
12 Uhr. Nehmen Sie sich 15 Minu-
ten Zeit und kommen Sie vorbei.
Wo: St. Lamberti-Kirche, Markt 17
Eintritt: kostenlos

So., 2.10., 15 Uhr
Stadtgeschichtliche Führung:
Von Prinzessinnen, Prostituier-
ten und Politikerinnen
Veranstalter: 
Zentrum für Frauen-Geschichte
Treffpunkt: 
Haupteingang Schloss
Kosten: 6 €

Sa., 8. 10., 10:30 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
„125 Jahre Peter Suhrkamp“
Es führt die Kuratorin Etta Bengen
Wo: Landesbibliothek Olden-
burg, Pferdemarkt 

Sa., 8.10., 14-18 Uhr
Repair Café Oldenburg zu Gast 
im KUNSTFORUM OLDENBURG
Wo: Werkschule - Werkstatt für 
Kunst und Kulturarbeit e.V. , 
Rosenstraße 41
Eintritt: kostenlos

So., 9.10., 11-17 Uhr
Schlossfloh am Schloss 
Flohmarkt zum verkaufsoffenen 
Sonntag
Wo: Schloßplatz

So., 9.10., 15-16 Uhr
Öffentl. Führung im Augusteum: 
Affären, Abenteuer und Aktio-
nen
Spannende Geschichten der 
Alten Meister
Wo: Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte / 
Augusteum, Elisabethstraße 1
Eintritt: zzgl. zum normalen 
Eintrittspreis 3 € Führungs-
gebühr

Do., 13.10., ab 9 Uhr
Tagesfahrt zur Modenschau 
und Besuch einer Töpferei 
Die Ausflugsfahrt führt zunächst 
in den Kreis Minden-Nettelstedt 
zum Modetreff Oldemeier in Lüb-
becke-Nettelstedt. Bei Kartoffel-
salat und Würstchen wird eine 
große Modenschau präsentiert. 
Am Nachmittag Besuch des Stu-
tenmilchhof Biebergrund in Bad 
Oeynhausen. Abschluss bildet 
eine gemeinsame Kaffeetafel.
Veranstalter: DRK, Sozial- und 
Pflegezentrum Erlenhof
Abfahrt:  9 Uhr ab Erlenhof, 
9:15 Uhr ab ZOB
Anmeldung telefonisch unter 
0441-77935-0
Kosten: 31 €

Mo., 17.10., 15-17 Uhr
Musik im Garten bei Kaffee/Tee 
und Kuchen (gegen Spende)
Musik verbindet, singen macht 
Freude, Lieder wecken Erinne-
rungen. Ein offenes Angebot 
für Menschen mit Demenz. Ihre 
Angehörigen und alle, die gerne 
singen.
Veranstalter: Alzheimer Gesell-
schaft Oldenburg e.V.
Wo: Vereinsgaststätte Klein-
gartenanlage Bürgerfelde, An 
de Bullwisch (Infos: Tel. 0441-
9266939)

Do., 27. Oktober 2016, 16 Uhr
Vorträge und Podiumsdiskus-
sion „Suhrkamp war meine 
Universität"
Referent: Dr. Michael Krüger: 
„Suhrkamp war meine Universität“ 
Erinnerungen eines Verlegers
Referent: Prof. Dr. Wolfgang 
Frühwald: „Meine Freunde, die 
Verleger“ 
Erinnerungen eines Professors
Kooperationspartner: 
CvO Universität Oldenburg, 
Karl Jaspers Gesellschaft, 
St. Lamberti-Kirche Olden-
burg, Landesbibliothek Olden-
burg

Wo: Bibliothekssaal, Carl von 
Ossietzky-Universität, Uhl-
hornsweg 49-55, Oldenburg

Sa., 29.10., 11 Uhr
Uni am Markt
Vortrag: Alzheimer, die Krank-
heit des Vergessens
Referentin: Prof. Dr. Christiane 
Richter-Landsberg
Wo: Exerzierhalle
Eintritt: kostenlos

So., 30.10., 15-17 Uhr
Trauercafé
Das Trauercafé ist ein offener 
Treffpunkt für alle, die den Ver-
lust eines geliebten Menschen zu 
verarbeiten haben. In geschütz-
ter Atmosphäre gibt es Gelegen-
heit, bei Kaffee, Tee und Kuchen 
zu reden, sich zu erinnern und 
mit anderen Trauernden auszu-
tauschen. Begleitet werden die 
monatlichen Treffen von Men-
schen mit eigenen Trauererfah-
rungen und ausgebildeten Trau-
erbegleitern. (siehe auch 27.11.)
Wo: Ambulanter Hospitzdienst 
Oldenburg, Haareneschstr. 62

Sa., 5. 11., 10:30 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
„125 Jahre Peter Suhrkamp“
Es führt die Kuratorin Etta Bengen
Wo: Landesbibliothek Olden-
burg, Pferdemarkt

Samstag, 5. 11., 17 Uhr
Offenes Singen: 
Jede Stimme zählt
Lernen Sie das neue Kirchentags- 
und Reformationsliederbuch 
2017 kennen. 
Leitung: Landeskirchenmusik-
direktorin Beate Besser, 
ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
Wo: Garnisonkirche, 
Peterstraße 41

Sa., 19.11., 19:30 Uhr
Konzert für Chor, Solisten und 
Orchester: CANTO GENERAL
Dirigent: Robert Brüll

Lösung von Seite 7
Silbenrätsel: Nebelhorn

Termine

Seit 1931  

Unser Bestattungsunternehmen 
bietet langjährige Erfahrung bei 
Erd-, Feuer- und Seebestattun-
gen, Überführungen (In- und 
Ausland), Bestattungsvorsorgen, 
Umbettungen und Exhumie-
rungen. Profitieren Sie von un-
serer langjährigen Erfahrung 
und wenden Sie sich im Trauer-
fall oder zur Bestattungsvor-
sorge vertrauensvoll an unser 
Institut. Wir beraten und be-

treuen Sie in allen Bestattungs-
angelegenheiten fachlich und 
kompetent. Selbstverständlich 
erledigen wir für Sie alle not-
wendigen Formalitäten mit  
Behörden und anderen Institu-
tionen wie Krankenkassen, Ren-
tenträgern und Versicherungen. 
Durch unsere modernen Räum-
lichkeiten sind wir in der Lage, 
die hygienische Versorgung der 
Verstorbenen nach modernsten 

Werner Welp Bestattungsinstitut e.K. – Inh. Cornelia Welp 
Zeughausstraße 30 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 973800 
info@bestattungen-welp.de · www.bestattungen-welp.de

Erkenntnissen pietätvoll durch-
zuführen. Für Trauerfeiern steht 
unser moder ner, würdevoller 
An dachtsraum mit 70 Sitzplät-
zen zur Verfügung. Somit bie-
ten wir den Betroffenen ein ganz 
modernes, spezialisiertes Fach-
unternehmen. Auch nach der 
Be stattung können Sie sich je-
derzeit mit Ihren Fragen und 
Prob lemen an uns wenden. Wir 
sind immer für Sie da.

Der letzte Weg in guten Händen

Bestattungsinstitut

Moin ... wollte mich nur einmal bedanken für die letzte Ausgabe 
von Herbstzeitlese. Sowas von gut. Macht immer wieder Spaß, die 
Zeitung zu lesen. Aber dieses Mal besonders. Alle, aber auch alle 
Beiträge waren lesenswert. Sage „Danke“ an alle, die dazu beige-
tragen haben. Unbekannterweise liebe Grüße

Ruth Sommer, Bad Zwischenahn

Sehr geehrte Frau Frahm-Harms,
was ich einfach nicht ausstehen kann, ist das heutzutage übliche 
„language sharing“. Es muss doch möglich sein, für das Beliefern von 
„Tafeln“ und ähnlichen Einrichtungen einen vernünftigen deutschen 
Ausdruck zu finden.

Mit freundlichen Grüßen Wilfried Scheffler

Lieber Herr Buddeberg,
in der letzten Herbstzeitlese, die ich immer wieder gerne lese, stand 
ein Beitrag von Ihnen über das Everstenmoor. Ich selbst lebe zwar 
in Sandkrug, bin aber geborene Oldenburgerin und habe trotzdem 
noch nie etwas über das Everstenmoor gehört. Und gelesen. Da ich 
an allem sehr interessiert bin, würde ich gerne erfahren, wie man 
dorthin kommt, wenn man von der Autobahn kommt.
Danke Ihnen und allen Mitarbeitern der Herbstzeitlese für viele 
interessante Berichte. Weiter so und vielen Dank nochmal. 

Herzliche Grüße Ihre Angela Thier
Anm. der Redaktion: Ein guter Zugang befindet sich in der Kurve des 
Kavallerieweges beim Holzzaun.

Sehr geehrter Herr Buddeberg,
Ihr Artikel über die Kornelkirsche (Ausg. 112; Anmerkung. der. Re-
daktion) hat mich sehr erfreut, denn das Interesse an Pflanzen ist 
eher gering verbreitet. Nun ist wieder Reifezeit und ich wollte Ihnen 
mitteilen, dass es am Friedrich-August-Platz mehrere Bäume gibt, 
z. B. auf der Verbindung von der Elsässer- zur Von-Finckh-Straße.

Mit freundlichen Grüßen von U. Füchsel

Leserbriefe

Solisten: Annekatrin Kupke 
(Mezzosopran), Arturo Martin 
(Bariton)
Wo: Weser-Ems-Halle
Tickets: 20-35 EUR bei der NWZ 
oder im Internet, Erm. möglich.

So., 20.11., 14 Uhr 
Death Café: 
Memento Mori – bedenke, dass 
du sterblich bist
Bei Kaffee und Kuchen über den 
Tod reden
Wo: Exerzierhalle, Johannisstr. 6
Eintritt: kostenlos

So., 27.11., 15-17 Uhr
Trauercafé (siehe auch 30.10.)
Offener Treffpunkt 
Wo: Ambulanter Hospitzdienst 
Oldenburg, Haareneschstr. 62

Do., 27.11., 16 Uhr
Konzert im ehem. Landtag:
Streifzug durch das Musikjahr 
1916 (klassische Werke aus dem 
Repertoire der Oldenburger Kon-
zertsäle 1916)

Es spielt das Berliner Motion String 
Ensemble, Leitung: P. Prysiaznik
Idee und Durchführung: 
Elena Nogaeva
Wo: Tappenbeckstraße 1
Infos und Kartenvorverkauf: 
0441-36 18 17 34, 
info@a-d-gesellschaft.de


