
Als Tamara Alchammas im November 2004 nach Oldenburg kam, 
ahnte sie nicht, dass sie neun Jahre später erfolgreich die Ein-
bürgerung in Deutschland beantragen würde. Seitdem ist viel 

geschehen, sowohl in ihrem persönlichen Leben als auch in ihrer Heimat 
Syrien. Sie lebt sehr gern in unserer Lieblingsstadt, von Anfang an hat 
sie sich hier willkommen gefühlt. Das liegt auch daran, dass sie von 
den unterschiedlichsten Personen aus ihrem Umfeld unterstützt wur-
de. Damit wird sie – und alle, die ihr dabei geholfen haben – zu einem 
Beispiel, wie Integration hierzulande bestmöglich funktionieren kann. 

In den letzten Jahren hat sie viel von dem, wovon sie selbst in den 
ersten Jahren hier profitierte, an andere weitergegeben, teilweise 
ehrenamtlich mit Kunst-Angeboten für Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund im Kennedyviertel, von Juli 2015 bis September 
2016 aber auch als arabisch sprechende Arbeitsvermittlerin für Asyl-
bewerber und Flüchtlinge bei der Bundesagentur für Arbeit.

Geboren ist sie in Damaskus, wo noch heute ihre Mutter und einer 
ihrer Brüder leben. Dort hatte sie damals gerade ihr Kunststudium 
abgeschlossen. Gute Zensuren und ein Stipendium ihrer dortigen Uni-
versität ermöglichten ihr dann ein Promotionsstudium in Deutschland. 

Teil dreidimensionale Druckwerke, bei denen der Leser direkten Einfluss 
auf die Handlung nehmen kann. „Professor Thiele war nicht nur mein 
Doktorvater, er war wie ein richtiger Vater zu mir.“ Einer von mehreren 
Menschen, die sie auf dem Weg in ihre neue Heimat begleitet haben. 
Dazu zählen unbedingt auch die beiden älteren Damen, Nachbarinnen 
von Tamara, die sie immer mal wieder zu einem Ausflug eingeladen 
haben und ihr anfangs auch sprachlich behilflich waren. Nicht zu ver-
gessen die engagierte Deutschlehrerin, die sie regelmäßig motiviert 
hat, wie auch die ehrenamtlichen Uni-Lotsen, die sie im Alltag begleitet 
haben. „Es war ein großartiges Netzwerk!“

Im Oktober 2015 kam auch ihr Bruder Labeeb als Flüchtling nach 
Oldenburg. Auch er ist mittlerweile auf dem besten Wege, sich in un-
sere Gesellschaft zu integrieren. Dies geschieht nicht allein durch den 
Erwerb der deutschen Sprache. Gemeinsam mit seiner Schwester hat 
er nämlich einen Kleingarten in Bürgerfelde gepachtet, wo beide als 
ausgebildete Imker mit viel Freude mehrere Bienenvölker betreuen. 
Eines jedoch ist klar: Den sprichwörtlichen Fleiß haben die beiden mit 
den Bienen gemeinsam.

Imme Frahm-Harms

Urlaubsfreuden

Nun war es soweit. Erich und 
seine Frau Uschi, seine „Mut-

ti“, hatten ihre Flugreise nach 
Mallorca angetreten: mit dem Au-
to zum Flughafen, das Flugzeug 
hob pünktlich ab. Erich wollte 
auf keinen Fall am Fenster sit-
zen, irgendwie ist ihm der Blick 
aus dieser Höhe unangenehm, 
deshalb gab er auch „großzügig“ 
den Fensterplatz an seine Uschi.
Sie weiß natürlich ganz genau, 
dass ihr Erich ein kleiner Angstha-
se ist. Schon bei einem leichten 
Rüttler sucht er die beruhigende 
Hand seiner Frau. Aber es wurde 
ein angenehm ruhiger Flug, und 
schon nach rund zwei Stunden 
landeten sie im sonnigen Palma. 
Ein Bus brachte sie nach Cala Mil-
lor zum Hotel. Ihr Zimmer lag im 
12. Stock mit einem traumhaften 
Blick auf das blaue Mittelmeer 
und einen scheinbar endlos 
weißen Sandstrand. „Von dieser 
Höhe kannst du wohl problem-
los hinabblicken?“, fragte Uschi 
lachend. „Nicht nur problemlos, 
sondern mit großer Freude!“
Am nächsten Tag, Lufttempera-
tur 28° C, Wasser 25° C, starker 
Wellengang. Eine gelbe Flagge 
am Rettungsturm machte deut-
lich, dass das Baden auf eigene 
Gefahr möglich war. Erich ging 
natürlich mit „breiter Brust“ in 
die Wellen und merkte schnell, 
dass die gelbe Flagge ihre Be-
rechtigung hatte. Beim Rücklauf 
der Wellen hatte er große Prob-
leme, wieder ins seichte Wasser 
zu kommen, wo seine „Mutti“ 
vernünftigerweise die auslau-
fenden Wellen genoss. Sie emp-
fing ihn kopfschüttelnd: „Mein 
mutiger Mann, mir brauchst du 
nichts vorzumachen, und auf die 
jungen Frauen, die durch diese 
Fluten springen, machst du so-
wieso keinen Eindruck.“ Sie war 
ein wenig sauer, aber damit war 
das erledigt. Die nächsten Tage 
waren mit Strandspaziergängen, 
Einkaufsbummeln, Kaffeehaus-
besuchen, aber auch mit schö-
nen Ruhepausen unter schatten-
spendenden Sonnenschirmen 
ausgefüllt, und immer wieder 
rein in die Wellen, allerdings 
nur bei gehisster grüner Flagge.
So vergingen zehn wirklich schö-
ne Tage, und trotzdem stellte 
Erich beim Heimflug fest: „Das 
Schönste am Verreisen ist ...“ 
„... das Wiedernachhausekom-
men“, ergänzte seine Uschi.

Fritz Luther

Die Geschichte einer gelungenen Integration

Foto: Dr. Tamara Alchammas 

An dieser Stelle wiederholt 
sich ein Stück Familiengeschich-
te, denn auch ihr Vater hatte 1968 
in Deutschland promoviert. Doch 
er war nach elf Jahren Aufenthalt 
wieder zurück in seine Heimat 
gegangen. Das Schicksal jedoch 
wollte es anders mit der Tochter. 
Der damals bereits eskalierende 
Krieg in Syrien hat die Rückkehr 
verhindert.

Dass die Wahl auf Oldenburg 
fiel, lag an Jens Thiele, der zu 
der Zeit Professor für visuelle 
Medien und zugleich Direktor 
der Forschungsstelle Kinder- und 
Jugendliteratur an der hiesigen 
Universität war. Ihre Doktorarbeit 
befasste sich schließlich mit dem 
Thema „Spielbilderbuch“, darun-
ter versteht man interaktive, zum 

Max Pechstein, Liegendes Paar, 1909, Brücke-
Museum Berlin, Foto Roman März © Pechstein 
Hamburg -Tökendorf 

Eine Syrerin in Oldenburg

Das Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschich-
te Oldenburg präsentiert 

mit der Sonderausstellung „Die 
Welt in diesen rauschenden Far-
ben“ einen Querschnitt durch das 
Schaffen der Künstlergruppe Brü-
cke. Spitzenwerke von Erich He-

ckel, Karl Schmidt-Rottluff, Ernst 
Ludwig Kirchner, Max Pechstein 
und Otto Mueller werden im Gale-
riesaal des Oldenburger Auguste-
ums gezeigt. Die Kernthemen der 
Brücke-Maler – Stadtleben, Varieté 
und Zirkus, Landschaft, Akt, der 
Mensch in der Natur – sind in der 
Sonderausstellung ebenso präsent 
wie Motive aus dem Oldenburger 
Land und Künstlerpostkarten.

Von 1907 bis 1912 kamen Karl 
Schmidt-Rottluff und Erich Heckel 
immer wieder in das Nordseebad 
Dangast, das damals zum Groß-
herzogtum Oldenburg gehörte. 
Dort vollzogen sie den Wechsel 
vom pastosen Farbauftrag der 
frühen Werke zum farbgewaltigen 
und die Tradition der Raumillusi-
on hinter sich lassenden Flächen-
stil. 1908 präsentierten Schmidt-

Rottluff und Heckel erstmals die 
in Dangast entstandenen Arbeiten 
in einer Einzelausstellung im Ol-
denburger Augusteum.

Somit kehren Werke der Brücke-
Maler mit der Sonderausstellung 
an einen der ikonischen Hauptorte 
ihrer Geschichte zurück. Im großen 
Galerieraum des Augusteums wer-
den farbstarke Hauptwerke der 
Brücke-Künstler gezeigt. Die Ka-
binetträume sind den Oldenburger 
Themen gewidmet: Zum einen den 
Motiven, die die Brücke-Maler im 
Oldenburger Land fanden, zum 
anderen den ebenso spontan wie 
intim gezeichneten und gemalten 
Künstlerpostkarten, die die Künst-
lerfreunde ab 1909 von und nach 
Dangast sandten. 

Im Prinzenpalais findet beglei-
tend die Kabinettschau „Die Maler 

der Brücke in Dangast“ mit teil-
weise noch nie gezeigten Werken 
aus der Grafischen Sammlung des 
Landesmuseums statt. Im Schloss-
atelier wird die museumspädago-
gische Begleitschau „Ein Fest für 
die Sinne“ mit Arbeiten von Schü-
lerinnen und Schülern der Graf-
Anton-Günther-Schule Oldenburg, 
der Oberschule Alexanderstraße, 
der Grundschule Klingenbergstra-
ße und der Waldschule Hatten 
gezeigt. 

Ein umfangreiches museums-
pädagogisches Begleitprogramm 
bietet zahlreiche Führungen, Kurse 
und Workshops für Erwachsene, 
Familien und Kinder. Im Kreativ-
bereich der Ausstellung können 
die Besucher Postkarten selbst 
gestalten und mit Unterstützung 
der Citipost gratis versenden.

Sonderausstellung im Augusteum: Meisterwerke aus dem Brücke-Museum Berlin – noch bis 22. Januar 2017

Die Welt in diesen rauschenden Farben

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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Liebe Leserinnen und Leser,
wer als Flüchtling sein Land 
verlassen hat, musste von Vie-
lem Abschied nehmen: von Ver-
wandten und Freunden, von der 
Muttersprache und letztendlich 
von der Heimat. Wie schwer dies 
fällt, wissen gerade viele Ältere in 
unserer Gesellschaft, die Flucht 
und Vertreibung in und nach dem 
Zweiten Weltkrieg am eigenen Leib 
zu spüren bekommen haben. 
Als Dr. Tamara Alchammas (vgl. 
Titelseite) 2004 nach Oldenburg 
kam, geschah dies freiwillig. Sie 
war jung, voller Tatendrang und 
mit einem Stipendium für die Uni-
versität ausgestattet. Der Rückweg 
Jahre später war ihr allerdings ver-
wehrt, bedingt durch die kriege-
rischen Auseinandersetzungen in 
ihrem Heimatland Syrien. 
Was diese Frau – eben fern der 
Heimat – in den letzten zwölf 
Jahren alles erreicht hat, ist be-
merkenswert. Für mich ist sie ein 
Beispiel dafür, welch ein Gewinn 
eine multikulturelle Gesellschaft 
sein kann.
Auf das Wort Abschied muss ich 
– leider – noch einmal zurück-
kommen. Ingrid Plümer will nach 
zehnjährigem, ehrenamtlichem 
Engagement ein Stück weit Ab-
schied nehmen von der Herbst-
zeitlese. „Ein Stück weit“ meint, 
dass sie sich von der regelmäßigen 
Redaktionsarbeit zurückzieht, uns 
aber trotzdem ab und zu mit ihren 
ebenso emotionalen wie lesens-
werten Beiträgen bereichern wird.
Ich weiß schon jetzt, dass ich Sie, 
liebe Frau Plümer, mit Ihrem un-
verwechselbaren feinen Humor an 
jedem Dienstagvormittag vermis-
sen werde. Wie das gesamte Re-
daktionsteam bedaure auch ich 
persönlich Ihre Entscheidung sehr. 
Mein Wunsch für Sie ist: Bleiben 
Sie gesund, damit Sie noch viel 
Zeit und Kraft für die Umsetzung 
all Ihrer Pläne haben.
Für die bevorstehende Advents- 
und Weihnachtszeit wünsche ich 
ihr und Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, besinnliche, friedvolle 
Stunden. Zugleich bedanken wir 
uns bei unseren Anzeigenkunden 
für ihre Treue. Und da diese aktuel-
le Ausgabe ja bereits ins Jahr 2017 
reicht, kommen gleich die guten 
Wünsche fürs neue Jahr hinzu. 
Kein Terror, mehr Frieden und Ver-
trauen – das wären schöne Ziele.

In diesem Sinne: 
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Dat was in New York, kott för Wiehnachten. Drei Kerls sünd mit´n 
Taxi ünnerwegens. Se kaomt van´t Empire State Building un 

willt trügge nao her Hotel in de Fifth Avenue. Man dat Taxi kummp 
bloß langsam vöran. Kott anföhrn, dann steiht dat Auto all wed-
der un mott teuven, dat et glieks wieder geiht. In´n viddel Stunne 
schafft et so nich väl mehr as twei Hüüserblöcke. „Disse Verkehr in 
de Grootstadt is doch gräsig“, schellt de eine Kerl. „Wenn dat noch 
lange so geiht, geiht mi bilüttken uk noch dat lessde bäten van 
miene Wiehnachtsfraide verlüstig!“ De anner Kerl scheen doröver 
gor nich leip grell tau wäsen. „Käönnt ji dat verstaohn“, mennt he, 

„käönnt ji dat begriepen? Stellt jau dat eis maol vör – ein Kind, vör 
över tweiduusend Johre, mehr as achtduusend Kilometers wiet 
weg van New York tau de Welt kaomen, sorgt dorför, dat up de 
Hauptstraoten in disse Stadt de Autos boll nich mehr van de Stäe 
kaomt. Is doch nich tau glöven!“

Heinrich Siefer, Cloppenburg
Ut: De Plattdüütsch Klenner up dat Jahr 2016, 

Isensee Verlag Oldenburg
Utsöcht van Elise Samolewitz

Nich tau glöven

Editorial

Mit großer Freude trafen wir  im Theater  Laboratorium 
kürzlich den „Mann, der niemals weinte“ beim Kaffeetrin-
ken und Herbstzeitlese-Lesen im Café an. Fo to :  L i n a  B r u n n é e

Der Mann, der gerne Herbstzeitlese liest De plattdüütsche Eck

(un)missverständlich: menschlich
Auf die Feinheiten kommt es an

Schnell ist gesagt: „Irren ist 
menschlich!“ oder: „Er zeig-
te menschliche Größe.“ Bei 

genauerer Betrachtung wird deut-
lich, dass bei den beiden Rede-
wendungen das Eigenschaftswort 
„menschlich“ unterschiedliche 
Bedeutung hat. Wenn man sagt: 
„Irren ist menschlich!“, dann 
betont man eher die Fehlbar-
keit menschlichen Handelns. Es 
wird gewissermaßen als eine Art 
Entschuldigung benutzt und um 
Nachsicht gebeten. Der Mensch 
wird also hier gesehen als mit 
Schwächen und Fehlern behaftet. 

Am besten kann man diese 
Bedeutung verständlich machen, 
wenn man nach dem Gegenteil 
sucht. Dabei fallen mir die Eigen-
schaftswörter perfekt, unfehlbar, 
fehlerfrei und makellos ein. Diese 
Zuordnungen verweisen eher auf 
ein göttliches Wesen. Bei dieser 

ersten Bestimmung des Begriffes 
„menschlich“ schauen wir – um 
es bildlich zu sagen – nach oben 
und erkennen uns in unserer ir-
dischen Gebundenheit.

„Menschliche Größe zeigen“ 
und „menschliche Wärme aus-
strahlen“ sind Formulierungen, 
die eine andere Seite des Mensch-
seins betonen, „Menschlichkeit“ 
könnte man sie nennen. Hier geht 
es um etwas Positives, Angeneh-
mes und Sympathisches: Guther-
zigkeit, Mitgefühl und Aufrichtig-
keit. Friedrich Nietzsche fragt: 
„Was ist dir das Menschlichste?“ 
und er antwortet: „Jemandem 
Scham ersparen.“ Bei dieser 
zweiten Zuordnung schauen 
wir – um es wieder bildlich zu 
sagen – nach unten und fühlen 
uns erhaben über die Lebewesen 
unterhalb von uns. Zusammen-
fassend könnte man also etwas 
locker formulieren: Wir Menschen 

haben zwar ein paar Fehler, aber 
ansonsten sind wir ganz nett, 
menschlich eben.

Aber wir alle wissen, dass die 
menschliche Seele auch dunkle 
Seiten hat: Hass, Niedertracht, 
Missgunst, Verrat und Gier. Sind 
diese Abgründe in jedem Men-
schen? Werden sie nur zugeschüt-
tet oder verleugnet? Können sie 
jederzeit aufbrechen? Wenn wir 
über sie reden, benutzen wir eher  
Wörter wie „unmenschlich“ oder 
„barbarisch“. Damit soll zum Aus-
druck gebracht werden, dass die-
se negativen Eigenschaften und 
Verhaltensweisen eher nicht zum 
kultivierten Menschsein gehören. 

„Die Barbarei trägt mensch-
liche Züge. Und das macht die 
Barbarei so unmenschlich.“ Diese 
Gedanken gehen dem schwedi-
schen Kriminalkommissar Kurt 
Wallander durch den Kopf. Der 
Autor Henning Mankell lässt ihn 

dies im Epilog des Buches „Die 
falsche Fährte“ empfinden. 

Wie es sich aber genau damit 
verhält, wissen wir nicht genau. 
Irren ist eben menschlich!

Jan Janssen Bakker
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Theater ohne seine Werke kaum denkbar

Das Jahr  2016 ist ein Shakes-
peare-Jahr: Vor über 400 
Jahren, am 23. April 1616, 

starb William Shakespeare im Alter 
von 52 Jahren in Stratford-upon-
Avon (England), seiner Geburts-
stadt. Hier lebte er zunächst als 
Bürger, heiratete die acht Jahre 
ältere Ann Hathaway, mit der er 
drei Kinder hatte. Hier begegnete 
er auch dem Theaterbetrieb seiner 
Zeit: Fahrende Schauspielertrup-
pen zogen übers Land und führten 
Stücke auf provisorischen Bühnen, 
meist Karren, auf. Das muss ihn so 
begeistert haben, dass er etwa um 
1586 nach London zog, um sich 
dort als Schauspieler und Spiel-
leiter bei den dort schon vorhan-
denen festen Bühnen zu verdin-
gen. Bald begann  er auch selbst 
Stücke zu schreiben, mit denen er 

Leben zurück und lebte wieder 
vorwiegend in Stratford bis zu 
seinem Tode. In diesem Beitrag 
kann nicht annähernd auf die 
Vielfalt und Qualität seiner Werke 
eingegangen werden (außer den 
36 Bühnenstücken hat er auch 
zahlreiche Sonette geschrieben). 
Auch das Geheimnisvolle um seine 
Person und seine Werke – es gibt 
nur wenige verlässliche Quellen – 
kann hier nicht weiter dargestellt 
werden. Noch heute gibt es Men-
schen, die glauben, dass die Wer-
ke, die Shakespeare zugeschrie-
ben werden, von jemand anderem 
geschrieben wurden. 

Dennoch: Kein Dichter, der 
Stücke für das Theater verfasst 
hat, konnte es sich seitdem leis-
ten, sich nicht mit Shakespeare 
befasst zu haben – ob Lessing, 

Goethe oder Brecht. Die Überset-
zungen von Schlegel und Tieck aus 
der Goethezeit liegen auch heute 
noch den meisten Aufführungen 
von Shakespeare-Stücken zu 
Grunde. Und es gibt kaum eine 
Spielzeit an den Schauspiel- und 
Opernbühnen unserer Tage, in der 
nicht eines von ihnen aufgeführt 
wird.

Shakespeare gilt als der meist-
gespielte Theaterautor der  Welt. 
In Oldenburg steht aktuell die 
Oper Macbeth von Giuseppe Ver-
di auf dem Spielplan, die auf dem 
gleichnamigen Königsdrama von 
Shakespeare fußt. Und dann ist da 
natürlich noch die Bremer Shakes-
peare-Company, die seit Jahrzehn-
ten ausgewählte Dramen des Meis-
ters aus Stratford dem hiesigen 
Publikum nahebringt, mit einer 
nur kleinen Zahl von Schauspie-
lern, deshalb vielen amüsanten 
Rollenwechseln und raffinierten 
Regie-Ideen. Der Spielplan ist zu 
finden unter www.shakespeare-
company.com.

Ohne dass wir uns dessen 
immer bewusst sind, benutzen 
wir in unserer Alltagssprache 
oft Redewendungen, die aus 
Shakespeare-Werken stammen. 
Eine kleine Auswahl: Viel Lärm 
um nichts (aus dem gleichnami-
gen Stück), Der Zahn der Zeit … 
(aus „Maß für Maß“), Der Rest ist 
Schweigen („Hamlet“) und Last, 
not least („Julius Caesar“; „König 
Lear“) – diese Redensart ist sogar 
im Duden verzeichnet, allerdings 
ohne Quellenangabe. Kurzum (Fa-
zit) : Shakespeare und kein Ende!

Reinhold Boehme

Shakespeare – ein kleines Gedenkblatt

04405
   48360

´

finanziell sehr 
erfolgreich war. 
An dem vom 
englischen Ho-
fe geförderten 
Globe-Theater 
wurde er bald 
Mitglied der 
Direktion. Aus 
dem Jahr 1598 
s ta m m t  d a s 
erste Verzeich-
nis seiner dra-
m a t i s c h e n 
Werke, damit 
stand auch sein 
l i tera r ischer 
Ruhm fest. 

U n g e f ä h r 
ab 1610 zog er 
sich aus dem 
ö f fe n t l i c h e n 

angeblich „verfassungsfeindliche 
Aktivitäten“ entwickelten. Hierzu 
gehörte auch das Engagement in 
legalen politischen Parteien oder 
Organisationen, das teilweise 
schon bei Besuch entsprechen-
der Veranstaltungen, Äußerungen 
gegen den Vietnamkrieg oder der 
Teilnahme an regierungskriti-
schen Demonstrationen vermu-
tet wurde. 
Der „Radikalenerlass“ stand im 
Zusammenhang mit dem durch 

Vom 1. bis zum 21.12.2016  
wird im 1. Stock des PFL 
in der Peterstraße die Aus-

stellung  „Vergessene Geschich-
te – Berufsverbote - Politische 
Verfolgung in der Bundesrepu-
blik Deutschland“ zu sehen sein. 
Die Ausstellung stellt den „Ra-
dikalenerlass“ von 1972 mit sei-
nen innenpolitischen Folgen und 
Langzeitauswirkungen dar. Er wird 
eingeordnet in die deutsche Ge-
schichte, die seit dem Kaiserreich 
über die Weimarer Republik und 
die Nazi-Diktatur bis zur Bonner 
Republik durch Repressionen ge-
gen linke Oppositionelle gekenn-
zeichnet war. Ebenso wird Bezug 
genommen auf die parallel dazu 
verlaufene Entwicklung der In-
landsgeheimdienste – z. B. auch 
des „Verfassungsschutzes“ –, die 
durch Bespitzelung den Behörden 
die Grundlagen für Kriminalisie-
rung, Verfolgung und später auch 
Berufsverbote geliefert haben.
Durch den „Radikalenerlass“ wur-
de es möglich, Bewerber*innen für 
den öffentlichen Dienst die Ein-
stellung zu verweigern und schon 
bestehende Beamtenverhältnisse 
zu beenden, wenn die Betroffenen 

die 68er-Bewegungen ausgelösten 
Streben nach Gesellschaftsver-
änderung und wirkte einschüch-
ternd bei vielen, die sich kritisch 
äußerten, oppositionell handelten 
und eine Stelle im Staatsdienst 
anstrebten.
Eine ausgedehnte Überwachungs-
praxis setzte ein: 3,5 Millionen Per-
sonen wurden politisch überprüft, 
von denen der Verfassungsschutz 
25.000 – 35.000 als „verdächtig“ 
an die Einstellungsbehörden 
meldete. Mehr als 10.000 Berufs-
verbotsverfahren wurden einge-
leitet, etwa 2.250 Personen nicht 
eingestellt und 256 Beamte/-innen 
entlassen. Es wird allerdings von 
einer hohen Dunkelziffer ausge-
gangen, deren Ausmaß nur durch 
eine Aufarbeitung unter Öffnung 
der Geheimdienstarchive ein-
schätzbar wäre.
Die Ausstellung möchte anregen 
zu einer Auseinandersetzung in 
unserer Gesellschaft über Grund- 
und Menschenrechte wie z. B. 
Meinungsfreiheit und - damit in 
Zusammenhang stehend und ganz 
aktuell – Rolle und Nutzen von In-
landsgeheimdiensten.

Joachim Sohns

1. bis 21. Dezember 2016 im PFL (1. Stockwerk)

Zur Geschichte von Berufsverboten
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Masuren. 1986 im Sommer. Ich bin Begleiter einer Gruppe von 
Heimweh-Touristen, wie sich die Teilnehmer mit feiner Ironie 

selbst bezeichnen. Mit meinen 34 Jahren bin ich mit Abstand der 
Jüngste. Das Alter der im Bus reisenden Ostpreußen bewegt sich 
zwischen 60 und 85. 

Auf der Strecke nach Lyck (heute Ełk) machen wir eine kleine Pau-
se: Einige setzen sich in den Schatten, andere machen Fotos. Herr R. 
geht einen schmalen Feldweg hinein und bleibt dann vor dem Ge-
treidefeld stehen. Beim Einchecken auf die Fähre in Kiel hatte mich 
die Enkelin von Herrn R. zur Seite genommen und gesagt: „Ich bin 
sehr besorgt um meinen Großvater. Er ist 85 Jahre alt und hatte vor 
fünf Monaten einen Herzinfarkt und er war in den letzten Wochen 
vor dem Beginn der Reise sehr unruhig. Er hat kaum geschlafen. Wir 
wollten ihn davon überzeugen, dass er nicht an der Reise teilnimmt, 
aber er wollte unbedingt fahren. Bitte geben Sie Acht auf ihn!“

Ich folge Herrn R. und bleibe zwei Schritte hinter ihm stehen. Ohne 
sich umzudrehen sagt er zu mir: „Pssst, leise! Riechen Sie mal! Seit 
über 40 Jahren sehne ich mich danach, hier zu sein.“ Er hält anfangs 
die Augen geschlossen, dann lässt er seinen Blick über das weite Feld 
schweifen. Er atmet ruhig und steht fest und sicher. Ich sage nichts. 
Ich bleibe einige Zeit hinter ihm stehen und gehe dann leise zurück, 
um ihn nicht zu stören. 

Wohl fünfzehn Minuten steht Herr R. dort. Als die Pause zu Ende 
ist, kommt er zurück und setzt sich auf seinen Platz im Bus. Er hat 
gefunden, was er gesucht hat.    

Jan Janssen Bakker / Illustration Fritz Luther

„Pssst, leise! Riechen Sie mal“(Un-)Sinniges zur Ruhe

Ruhe finden. Abseits vom Straßenlärm und jeder Hektik – mein 
Handy ist ausgestellt – fahre ich mit dem Fahrrad ins Grüne. Die 

frische Luft ist eine Wohltat. Je länger ich unterwegs bin, desto besser 
geht es mir. Ich werde aufmerksamer, höre eine Meise zwitschern, ein 
Rotkehlchen warnend „zik, zik“ rufen und den Buntspecht an einem 

Waldes-Ruh

Ruhe ist mehr als die Abwe-
senheit von Lärm. Wirklich 

ruhige Zeiten sind deswegen 
selten – und kostbar. Irgendwie 
ist immer alles in Bewegung. Ich 
sitze am Schreibtisch und arbeite, 
treffe andere Menschen, mache 
Sport, … und bin bei all dem zu 
jeder Zeit erreichbar. Im Urlaub 
gehe ich auf Besichtigungstour, 
fahre Fahrrad, tauche ein in eine 
andere Landschaft. Aber so richtig 
ruhig ist es dabei eigentlich auch 
nicht. Vielleicht ist es kein Zufall, 
dass wir im allgemeinen Sprach-
gebrauch ohnehin nur von einem 
„ruhigen Moment“ sprechen. In 
einem ruhigen Moment sollen wir 
wichtige Entscheidungen treffen, 
ein ernstes Gespräch führen, ein 
offenes Ohr für jemanden haben 
etc. 

Manchmal wünsche ich mir 
mehr innere Ruhe. Dabei liegt es 
doch an mir: Nur ich selbst kann 
für eine solche „Insel“ im Alltag 
sorgen. „Nur wann?“, stellt sich 
mir gleich die Frage. Es ist noch 
dies und das zu tun, und ich kann 
doch nicht nur einfach dasitzen 
und nichts tun. Oder doch?! Mir 
scheint, das bedarf in meinem Fall 
wohl noch ein bisschen der Übung.

Imme Frahm-Harms

Welch eine wohltuende Sphäre 
empfängt mich stets, wenn 

ich in den Wald gehe. Hier ist der 
Ort, an dem ich mich zu jeder Jah-
reszeit wohlfühle.

Die Bäume schlucken jeglichen 
Lärm. Manchmal ist es so still um 
mich, dass ich stehenbleibe und 
angestrengt lausche, ob nicht 
doch von irgendwoher ein Laut 
zu mir herandringt. Dann umfängt 
mich für einen Augenblick solch 
eine wundersame Stille, dass es in 
mir ganz ruhig wird und ich mich 
eins fühle mit dem Wald. Diese fei-
nen Augenblicke aber sind nicht 
immer zu spüren.

Seit jeher ist der Wald für mich 
wie ein Zuhause. Schon als Kind 
liebte ich es, durch den Wald zu 
streifen. Meine Mutter pflückte 
dort im Herbst mit mir Blaubeeren, 
und nach dem Krieg sammelten 
wir Feuerholz. Später spazierte ich 
mit meinem Liebsten nur zu gern 

morschen Baumstamm hämmern. 
Auf der Wiese hinter dem Wäld-
chen grasen Schwarzbunte, einige 
liegen schon dösend in der Sonne 
und verdauen ihre Mahlzeit. 

Ein Bach plätschert leise vor 
sich hin. Am Wegesrand lädt eine 
Bank zum Sitzen ein, da halte ich 
gerne an und nehme Platz. Schon 
Astrid Lindgren schrieb einmal in 
ihr Tagebuch: „Und dann muss 
man ja auch noch Zeit haben, ein-
fach nur dazusitzen und vor sich 
hinzuschauen.“ Auf diese Weise 
gelingt es mir, meine „Batterie“ 
neu aufzuladen und Kraft zu tan-
ken für den Alltag. Ganz neben-
bei wird mein Kopf wieder frei für 
neue Ideen.

Wie wichtig Ruhephasen in 
der Natur für uns sind, bestäti-
gen auch Experten. Der Blick ins 
Grüne senkt den Blutdruck, der 
Herzschlag normalisiert sich und 
die Muskeln entspannen. Selbst 
kurze Aufenthalte in städtischen 
Parks verstärken Gefühle von Ruhe 
und Energie.

Text und Illustration:
Ulrike Ende

Themenseite: Ruhe

Kurt Tucholsky beginnt seine satirisch-philosophische Abhandlung über das Loch mit dem Satz: „Loch 
ist nur da, wo es Nicht-Loch gibt.“ Gibt es nun Ruhe nur da, wo Nicht-Ruhe, sprich Unruhe ist?

Als Ruheständler mit Ruhegehalt geruhe ich nun, Ihnen von meinem Ruhesitz aus einen Unruhezu-
stand zu schildern, der wohl auf Wahrheit beruht: Einst (ca. 290 v. Chr.) hatte König Pyrrhus einen seiner 
legendären Pyrrhus-Siege errungen, d. h. er hatte beinahe mehr Verluste als der Besiegte; es war nur ein 
Schein-Sieg mit kurzem Erfolg.

Da fragte der ihn begleitende Philosoph Kineas seinen König: „Pyrrhus, nach diesem schwer erkämpf-
ten blutigen Sieg, was gedenkst Du nun zu tun?“ „Ich werde weiter ziehen, die Römer, Ägypter und Syrer 
besiegen und mich dann in meinem großen Reich zur Ruhe setzen, denn Ruhe ist das Ziel meines Lebens“, 
antwortete Pyrrhus. „Wenn das so ist, o König, warum setzt Du Dich nicht sofort zur Ruhe?!“, war die Ent-
gegnung des Philosophen.

Was lehrt uns das, uns Ruhegeld-Empfänger an unserer Ruhestatt in unserer Ruhezeit? Nun, falls Sie 
unruhig sind und Ruhebedürfnis haben, ruhen Sie sich ruhig aus, nähern Sie sich geruhsam dem Ziel: der 
Ruhe!

Wolfgang Buddeberg

Übungssache?

Grün tut gut

unter den Bäumen, und die Vögel 
sangen nur für uns.

Auch ohne den Liebsten ist es 
für mich bis heute eine Lust, durch 
den Wald zu gehen und im Früh-
ling das Vogelgezwitscher freudig 
wahrzunehmen. Es riecht nach 
Grün, nach Erde, im Herbst nach 
Pilzen, es tut so gut, die Lunge mit 
dieser gesunden Waldluft zu füllen. 
Sind meine Gedanken aufgewühlt, 
dann hilft ein Spaziergang durch 
den Wald. Ich bin dankbar, dass 
ich einen Ort weiß, der mir gut tut.

Und nicht von ungefähr habe 
ich mir im Friedwald auch schon 
ein Plätzchen unter einer schönen 
alten Buche ausgesucht. Das wird 
dann meine letzte Ruhe-Stätte 
werden. Noch aber möchte ich 
für eine Weile mit Lust durch den 
Wald gehen, die wohltuende Ruhe 
spüren und stille werden.

Ingrid Plümer

Foto: Irmgard Welzel
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Der Begriff Ruhe ist unendlich 
vielseitig, sodass wohl jeder 

ihn schon mehrfach in seinem 
Leben anwenden oder definieren 
konnte. Bei diesen Überlegungen 
fiel mir plötzlich etwas ein, das 
ich vor ca. 73 Jahren erlebt habe.

Bombenangriffe auf Leipzig. 
Wir, die Hausbewohner eines 
Mehrfamilienhauses. saßen im 
sogenannten Luftschutzkeller 
und unterhielten uns leise. Ständig 
hörten wir detonierende Flakgra-
naten, und dann kamen sie, die 
amerikanischen oder englischen 

Foto: Irmgard Welzel

Die Ruhe sei dem Menschen heilig, nur die Verrückten haben's eilig“, so pflegten wir früher zu sagen, 
wenn irgendjemand uns bei irgendetwas zu größerer Eile antreiben wollte. Dennoch: Nur mit Ruhe 

geht es nicht im Leben. Der Wechsel zwischen Ruhe und Unruhe, das Pendeln zwischen Ruhe und Bewe-
gung, zwischen Spannung und Entspannung macht das Leben aus. Vorbilder in der Natur sind z.B. auch 
der Wechsel von Tag und Nacht sowie die Jahreszeiten. 

Nur Ruhe wäre auf die Dauer langweilig, ja tödlich, nur Bewegung, Unruhe, Anspannung macht dagegen 
auch krank. Jeder, der einmal Sport getrieben hat, weiß: Zu viel Bewegung (Training) kann Körper und 
Psyche überfordern und führt zu Verletzungen; zu wenig Bewegung, zu viel Ruhe bringt keine Trainingsfort-
schritte. Und so ist es im Leben auch, z.B. im Beruf: Zu lange Arbeitszeiten, ständige Erreichbarkeit durch 
elektronische Medien, zu viel Ehrgeiz bringen vorzeitigen Verschleiß, Burn-out mit sich.

„Work-Life-Balance“ ist dagegen heute das Rezept der Therapeuten. Entspannungstechniken, die er-
lernbar sind, können hier helfen: Qigong etwa oder  Yoga, Autogenes Training ... Diese Ausgewogenheit 
zwischen Anspannung und Erholung, den richtigen Rhythmus von Bewegung und Ruhe zu finden, das ist 
eine ständige Aufgabe, auch für uns, die so genannten „Ruheständler“: Geben wir uns nur der Ruhe hin, 
erschlaffen, vertrotteln wir; holen wir uns zu viel Bewegung, Geschäftigkeit, z.B. durch ehrenamtliche 
Tätigkeiten, in unser Rentnerleben, kann es schon leicht wieder zu viel werden ... 

Reinhold Boehme

Themenseite: Ruhe

Lieber Unruhe?

Ruhe, bitte.

Es hetzt mich alles“, lässt der Dichterfürst Goethe einst seinen Werther klagen. Vielen Menschen, quer 
durch die Altersklassen, dürfte auch heute dieses zuschnürende Gefühl bekannt sein. Allerdings eher 

nicht, wie seinerzeit beim jungen Verliebten, durch emotionale Verstrickungen, als vielmehr durch tag-
tägliche Einbindung in ein Netz mannigfaltiger und intensiver Beanspruchungen. Aus allen Richtungen 
wie Familie, Beruf, Ehrenamt, Freizeit können Begehrlichkeiten, gleichsam im Stakkato, auf die Akteure 
niederprasseln, unnachgiebig an ihnen zerren und sie schlimmstenfalls auf den trostlosen Haltepunkt des 
„Ich schaff‘ das nicht mehr!“ zulaufen lassen.

Multitasking, die gleichzeitige Erledigung verschiedener Aufgaben, wird dann gerne als Licht am Ende des 
Tunnels der Überlastungen wahrgenommen. Was, so mag man einwenden, spricht denn schon dagegen? 
So „läuft“ es nun einmal in unserer schnelllebigen und auf Effektivität getrimmten Zeit: doppeltes Pensum, 
doppelte Belastung. Leider bleiben bei solch aufgewühltem Leben unerwünschte Begleiterscheinungen 
wie innere Anspannung und Unruhe, Erschöpfungssymptome oder gar gesundheitliche Einbrüche, soge-
nannte Zivilisationskrankheiten, nicht immer aus. 

Muss es tatsächlich soweit kommen? Lässt sich dem unersättlichen „Immer mehr“ und dem antreiben-
den „Noch schneller“ nichts entgegenhalten? 

Ein mit der Meditation vertrauter Mann wurde gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen 
immer so gefasst sei. Er erklärte: „Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn 
ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich“. Die Fragesteller schauten sich verwundert an und 
warfen ein: „Aber das tun wir doch auch!“„Nein“, entgegnete der erfahrene Mann. „Wenn ihr sitzt, dann 
steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.“ 

In der Ruhe liegt die Kraft.
Jörg-Ingolf Otte

Wer wie ich in einem Haus mit über 30 Wohnungen lebt, das zudem 
in unmittelbarer Nähe einer viel befahrenen Straße liegt, weiß 

die Ruhe zu schätzen. Und die macht sich hier oft rar. 
Nicht selten staut sich auf dem Heiligengeistwall der Verkehr. Im Haus 

ist Unruhe kaum vermeidbar, wenn Ein- und Auszüge unumgängliche, 
zeitaufwändige Renovierungsarbeiten erfordern. Da wird gehämmert, 
gebohrt, gefräst … Die Geräuschpalette ist vielschichtig. Selbst mein 
eingeschränktes Hörvermögen senkt den Geräuschpegel nur minimal. 
Es fällt dann manchmal schwer, sich trotz ohrenbetäubenden Lärms 
ein Stück Gelassenheit zu bewahren.

Die Momente der Stille an Wochenenden – die gibt es in der Tat 
– weiß ich ebenso zu genießen wie meine „Oasen der Ruhe“: meine 
Lieblingsbank im Schlossgarten, mein Sitzeckchen an der Haaren oder 
auf der Hafenpromenade und nicht zuletzt ein beschauliches Plätz-
chen direkt am Ufer des Zwischenahner Meeres; dort aber nicht gerade 
am Wochenende.  An einem letzten sonnigen Sonntag im Spätherbst 
entschied ich mich aber doch zu einem Nachmittagsausflug dorthin, 
schloss mich jedoch nicht dem Besucherstrom in Richtung Schiffsan-
leger an, sondern entdeckte im Kurgarten die Skulpturen-Ausstellung 
des Gerz Ateliers aus dem Westerwald. Mit Muße betrachtete ich die 
teils auf Sockeln aufgestellten eindrucksvollen Bronzefiguren wie bei-
spielsweise die „Flötenspieler“, die „Freunde“. 

Das Motiv „Besinnung“, ein in sich versunkenes Mädchen (siehe Foto), 
sprach mich ganz besonders an. In der Nähe dieser Bronze fand ich 
eine Bank ganz für mich allein und konnte die Sonntagsruhe und die 
wohltuende Stille dieses Spätherbsttages so richtig genießen. Dabei 
störten mich nicht einmal die auf dem Rasen vergeblich nach Futter 
suchenden laut schnatternden Enten …

 Text und Foto: Elise Samolewitz

Dem Lärm entfliehen – Ruhe finden

Gespannte Ruhe

Bomberpulks. Die Motorengeräu-
sche der Flugzeuge waren deut-
lich zu hören. Es fiel kein Wort 
mehr, absolute Stille im Raum.

Eine gespannte Ruhe trat ein 
und damit die nackte Angst vor 
einem Bombeneinschlag. In die-
ser Nacht fiel keine Bombe, die 
Motorgeräusche entfernten sich, 
wir atmeten auf. Damit war mir 
wieder einmal deutlich gewor-
den, dass Ruhe nicht immer mit 
etwas Schönem verbunden ist.

Fritz Luther
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Joachim Ringelnatz
Zum Kriegsbeginn 1914 meldet 

er sich freiwillig zur Marine und 
bringt es zum Leutnant zur See 
und Kommandant eines Minen-
suchbootes. Im Dezember 1919 
verfasst er seine Gedichte erstma-
lig unter dem Pseudonym „Joa-
chim Ringelnatz“. In diesem Jahr 
gelingen ihm die ersten erfolgrei-
chen Auftritte im Berliner Kabarett 
„Schall und Rauch“, auch seine 
Gedichtsammlung „Kuttel Dad-
deldu“ und die „Turngedichte“ 
bringen ihm den ersehnten Erfolg. 
Außerdem widmet er sich intensiv 
seiner Malerei. Inzwischen hat er 
geheiratet und seinen Wohnsitz 
von München nach Berlin verlegt. 
Claire Waldorff und Kurt Tucholsky 
zählen zu seinen Freunden.

1933, nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten, erhält er 
Auftrittsverbot, seine Schriften 
und Bücher werden beschlag-
nahmt und verbrannt. Zwar feiert 
er noch den 50. Geburtstag mit 
seinen Freunden in Berlin, doch 
ein Jahr später, 1934, stirbt der 
Dichter Joachim Ringelnatz an 
Tuberkulose. Er wird auf dem 
Berliner Waldfriedhof beerdigt.

Erst nach dem Zweiten Welt-
krieg wuchs sein Ruhm als Lyriker 
und  Maler. Auch heute noch hat 
sein expressionistisches, witziges 
und geistreiches Werk einen ho-
hen Bedeutungsgrad. Theodor 
Heuss (1884–1963, erster Bun-
despräsident der Bundesrepub-
lik Deutschland) sagte von ihm: 
„... die besten seiner Verse soll 
man still und schlicht lesen, und 
dann schenken sie keine gedich-
tete Journalistik, sondern etwas 
sehr Altmodisches: Poesie.“

Ingrid Plümer
Copyright Scherenschnitt: 

Joachim-Ringelnatz-Museum 
Cuxhaven

www.ringelnatzmuseum.de

Weihnachten

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
Mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,
Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle
Schöne Blumen der Vergangenheit.

Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,
Und das alte Lied von Gott und Christ
Bebt durch Seelen und verkündet leise,
Dass die kleinste Welt die größte ist.

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

Im Jahre 1883 wird er als Hans Gustav Bötticher geboren. Seine El-
tern sind künstlerisch tätig. Der Vater verfasst Gedichte und schreibt 

Kinderbücher, die Mutter malt. Zeitlebens fühlt sich Ringelnatz seinem  
 klugen und politisch engagierten Vater unterlegen. Wegen seines un-
gewöhnlichen Aussehens wird er von den Mitschülern gehänselt. Er ist 
klein, hat eine lange Vogelnase und ein vordrängendes Kinn, außerdem 
eine mädchenhafte Frisur. Um dennoch auf sich aufmerksam zu machen, 
flüchtet er sich in der Schule in Rüpeleien. Von sich selber sagt er ein-
mal: „Ich bin überzeugt, dass mein Gesicht mein Schicksal bestimmt.“ 
Mit dem Abschluss der Obersekunda verlässt er das Gymnasium und 
beginnt als Schiffsjunge seine Lehre auf einem Segelschiff. Fast 30 
Nebenberufe hat er ausgeübt, aber keinen zum Abschluss gebracht. 
Obwohl er schon als Jugendlicher Gedichte und kleine Geschichten 
schreibt, auch schon zu malen beginnt, bleibt er erfolglos und stets 
in großer Geldnot.

Aber 1909 erlebt er, als 26-Jähriger, endlich die Wende. Er wird zum 
Hausdichter der Münchner Künstlerkneipe Simplicissimus und lernt 
bedeutende Künstler wie Frank Wedekind und Max Reinhardt kennen, 
veröffentlicht Gedichte in der satirischen Zeitschrift Simplicissimus, 
schreibt Kinderbücher, beginnt Literaturgeschichte, Latein und Ge-
schichte zu studieren. Doch seine literarischen Werke bringen ihm 
keine nennenswerten Einnahmen.

Gedicht

Hanna Morgenroth ist in ih-
ren frühen 60ern. Sie ist un-

ternehmungslustig, neugierig, 
scharfsinnig, beharrlich und lie-
benswürdig. Sie fährt gerne Auto, 
hat Arthrose im Knie und ist die 
Mutter des Kriminalhauptkom-
missars Thomas Morgenroth. Und 
sie ist in gewisser Weise die Miss 
Marple von Cloppenburg.

Eines Morgens wird die Leiche 
eines französischen Au-Pair-Mäd-
chens gefunden. Hanna Morgen-
roth gerät durch Zufall, aufgrund 
eigener Initiative und begünstigt 
durch die Position ihres Sohnes 
immer tiefer in die Ermittlungen: 
Sie hilft bei der Identifizierung, 
findet eine weitere Leiche, re-
cherchiert selbstständig in Frank-
reich und in der Schweiz und trägt 
schließlich entscheidend zur Lö-
sung des Falles bei. 

Buchtipp

„Sei bloß vorsichtig, Mama. Wir 
haben es hier mit Mördern zu tun, 
denk‘ daran.“ „Natürlich, mein 
Junge. Du kennst mich doch!“, er-
widerte Hanna. „Eben!“, erwiderte 
ihr Sohn.

Die Spuren führen in die besse-
ren Kreise von Cloppenburg, und 
die Spannung macht es schwer, 
das Buch zur Seite zu legen, bevor 
man es zu Ende gelesen hat. Das 
Lokalkolorit des Oldenburger Lan-
des schafft beim Lesen die Nähe 
des Bekannten, und die gelunge-
ne Figurenzeichnung aller Akteure 
macht diesen Kriminalroman zu 
einem sehr empfehlenswerten 
Buch.

Jan Janssen Bakker 
Margarete Bertschik: Die Mutter des 
Kommissars und das französische 
Mädchen; Isensee Verlag, ISBN: 978-
3-7308-1318-8, 256 S., 14,80 Euro

Fundstück aus dem Jahr 1944

Was wäre der Kriminalkommissar ohne seine Mutter?

Quelle: „Feld und Wald – Land und Garten“ (monatlich erscheinendes Mitteilungsblatt), 
Novemberheft vom 25.11.1944, Erscheinungsort Hannover
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sie stehen weiter und reden, die 
Ampel springt auf Rot, nun erst 
gehen sie los. Die eine sagt: „Wir 
hatten ja Grün!“

Dann habe ich aber auch, mit 
dem Auto stehend, schon erlebt, 
wie z.B. ein alter Herr mit Migrati-
onshintergrund, der wohl ziemlich 
neu in unserer Stadt lebte, beim 
Überqueren auf halber Strecke 
stehenblieb, umkehrte und zu-
rückging, weil die Ampel während 
seines Gehens von Grün auf Rot 
sprang. Ich bin dann ausgestiegen 
und habe ihm beim nächsten Mal 
geholfen.

Mein Vorschlag mit diesen täg-
lichen Beobachtungen lautet: Ein 
Polizist mit großem Herzen möge 
sich in Zivil an eine häufig benutz-
te Bedarfsampel stellen und die 
Menschen entsprechend beleh-
ren. Er täte viel für den fließenden 
Verkehr mit Fußgängern, Rad- und 
Autofahrern.

Wolfgang Buddeberg

  

      A B C 

 1   Bken  

 2 Nod  

 3 Aom  

 4 Kau  

 5 Tte  

 6 Wans  

 7 Eraz  

 8 Beuh  

 9 Scur  

10 Les  

 

Rätsel-Ecke: Tabellen-Kreuzwort      von Ulrike Ende

Als „Fußgängerampel“ oder 
„Schwarzampel“ habe ich  
sie lange bezeichnet, bis 

ein Polizist mir den Begriff „Be-
darfsampel“ beibrachte. Gemeint 
ist die Ampel, die man per Knopf-
druck aktivieren kann und die 
dann „Signal kommt“ in roten Let-
tern verspricht. Solche gibt es u.a. 
an der Peterstraße zum Wechseln 
von der Blumenstraße in die Grüne 
Straße und am Friedensplatz. Hier 
spielen sich jeden Tag wiederholt 
folgende Szenen ab:

Die Ampeln sind eingeschal-
tet, zeigen Rot, doch trotzdem 
drückt jeder zweite Fußgänger 
und ist „begeistert“, wenn „Sig-
nal kommt“ aufleuchtet; mancher 
drückt nochmal selbst, wenn ein 
anderer vorher gedrückt hat.

Dann gibt es jene – vor allem 
Radfahrer –, die die Fahrbahn 
überqueren, obwohl Rot ange-
zeigt ist. Sehr bemerkenswert sind 
aber folgende Verhaltensweisen: 
Die Ampel ist nicht eingeschal-

tet, weit und breit ist kein Auto in 
Sicht. Es wird gedrückt anstatt zu 
gehen, es erscheint Rot und brav 
wird gewartet, bis Grün den Weg 
freigibt. Das Verfahren kostet Zeit 
und hindert auch nachfolgende 
Fahrradfahrer und Fußgänger am 
zügigen Überqueren.

Aber auch Folgendes kann je-
den Tag beobachtet werden: Die 
Ampel wird betätigt, obwohl alles 
frei ist, sie wird Rot; nun merkt die 
betreffende Person, dass kein Ver-
kehr war und ist – und geht bei 
Rot über die Straße. Ein Verstoß!

Vor Kurzem wartete eine Mutter 
mit Kind. Kein Auto näherte sich, 
sie ging mit dem Kind an der Hand 
bei Rot los, das Kind rief: „Aber es 
ist doch Rot!“ Die Mutter sagte: 
„Aber es kommt kein Auto!“ Das 
verschlägt einem die Sprache, ge-
nauso wie diese Situation: Zwei 
junge Frauen unterhalten sich vor 
der Ampel während der Rotpha-
se, eine drückt den Knopf, völlig 
überflüssig, die Ampel zeigt Grün, 

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

Die zehn gefragten Begriffe sind unter „A“ 
einzutragen. 
Dann werden die Buchstaben aus „B“ in den 
Wörtern aus „A“ gestrichen. 
Die übrig bleibenden Buchstaben notieren 
Sie unter „C“. 
Bei richtiger Lösung ergibt sich dort – von 
oben nach unten gelesen – ein Sprichwort.

1 Kantholz, 2 Maler, 3 Duft, 4 Türgriff, 
5 Verwandte, 6 Mut, 7 Kopie, 8 Gäste, 
9 Eid, 10 Bücherfreund

Die Lösung finden Sie auf der letzten Seite.

Bedarfsampeln

Beobachtungen bei Rot und Grün
Weihnachtsgeschenk ?

Eine begleitete  Radfahrt  
auf  einem 
 Dreirad-Tandem
Gutscheine & Termine:
Tel: 0441 / 36 16 91 57   M: 0157 / 53 64 64 67
www.begleitete-radfahrten-ol.de

mit Juliane Katrin Visser

SIE
wollten immer schon –
oder endlich wieder –

Klavier spielen?
Und Sie brauchen Hilfe?
Rufen Sie gerne an:

0441-55307



8 Dezember 2016/Januar 2017  |  Ausgabe 123  |  Herbstzeitlese 

Am 31. Januar 2017 erscheint die 
124. Ausgabe der Herbstzeit-
lese. Sie wird in den darauf fol-
genden Tagen an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht 
Die wahre Lebenskunst 

besteht darin,
im Alltäglichen das 

Wunderbare zu sehen.

Pearl S. Buck (1892–1973),
amerikanische Schriftstellerin
Nobelpreis für Literatur 1938

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

Sa., 10.12., 17 Uhr
„Lenk Deinen Schritt engel-
wärts“ TextCollage
Eine Hommage an  
Rose Ausländer 
Rezitation: Kammer-
schauspielerin Elfi Hoppe
Kommentar: 
Dr. Uta Fleischmann

Gedichte über Engel und das 
dichterische Schreiben wer-
den im Mittelpunkt der Lesung 
stehen, die eine Hommage an 
die Lyrikerin Rose Ausländer 
(1901–1988) ist. Die Überlebende 
des Holocausts vertraute ihren 
Gedichten viele Themen an; sie 
schrieb über Leid, Vergänglich-
keit, die Stimmungen der Men-
schen, über Zeitkritik, über das 
Schreiben und über Engel.
Wo: Sophienkirche, 
Ulmenstraße 29, Oldenburg
Eintritt frei – Spende erwünscht

Mo., 9.1., 10 Uhr
Stadtteil-Café 
Ein Angebot der Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten
Kontakte knüpfen, andere Men-
schen treffen, Brettspiele oder 
Karten spielen oder einfach ei-
nen Kaffee oder Tee trinken. Es 
gibt ein kleines Frühstücksbuffet 
und am Nachmittag selbstgeba-
ckenen Kuchen.
Wo: Treffpunkt Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten
Bloherfelder Straße 173, 
am Bloherfelder Marktplatz

So., 22.1., 11 Uhr
LiteraTour Nord: 
Sabine Gruber: Daldossi oder 
Das Leben des Augenblicks
Der Fotograf Bruno Daldossi hat 
sich auf die Arbeit in Krisen- und 
Kriegsgebieten spezialisiert. Als 
ihn seine langjährige Gefährtin 
Marlis verlässt, verliert er jegli-
chen Halt. In seine Trauer mischt 
sich immer stärker die Frage, wie 
mit dem Leid der Welt, das er in 
seinen Bildern festhält, zu leben 
und wie damit umzugehen ist.
Wo: Musik- und Literaturhaus 
Wilhelm13, Leo-Trepp-Straße 13
Kosten: 9 Euro / erm. 7 Euro

Das Forum der Gasthörenden 
ist ein offener Gesprächskreis, 
bei dem Gäste willkommen 
sind. Wir wollen uns mit den 
Verantwortlichen in Lehre und 
Forschung austauschen und 
stellen Projekte unserer Univer-
sität vor.

Wann: jeweils Mi., 
16:15-17:45 Uhr 
Wo: Hörsaal 3, 
A14 1-103 (Achtung, neu!)

Mi., 7.12.
Altern und Gesundheit im 
Fokus alternativer Wohn- und 
Versorgungsformen für ältere 
Menschen
Referent: Prof. Dr. Knut Tiel-
king, Hochschule Emden/Leer

Mi., 11.01.
Fremdsein in der Welt
Referent: Gerd Schmidt-Möck, 
Pfarrer i.R., Diplompädagoge, 
Supervisor

Mi., 25.01.
Geschichte der Archäologie - 
von den Anfängen bis heute
Referent: Dr. Jörg Eckert , 
Bezirksarchäologe a.D.

Lösung von Seite 7
Kreuzworträtsel:
Aller Anfang ist schwer

Termine
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihnen ein großes Dankeschön für den Mut(!), den Beitrag von R. 
Boehme über das Altwerden (ein Thema, das oft noch tabuisiert 
wird) auf die Titelseite gesetzt zu haben – ein Beitrag, in dem sich 
wohl jeder von uns älteren oder alten Menschen auf die eine oder 
andere Weise wiederfindet.
Ich habe diesen Beitrag mit großem Interesse und innerer An-
teilnahme gelesen und bin mir durchaus darin begegnet. Mein 
Nachsinnen über die Worte hat mir dann wieder einmal aufs Neue 
bewusst gemacht: Das Altwerden bringt Mühe – sicher –, und wir 
müssen uns den Problemen stellen; und je offener wir das tun, 
desto besser ist es für uns. Aber vergessen wir nicht oft, dass es 
auch noch viele schöne Momente in unserem Leben gibt? Ich 
möchte nicht verlernen, solange ich es irgend kann, Dinge und 
Ereignisse wahrzunehmen, über die ich mich freuen kann und 
dankbar dafür zu sein (ein Kind, das mich anlacht; wunderschö-
nes Herbstlicht, das unseren Garten leuchten lässt – und so vieles 
andere mehr). In besonderem Maße bin ich aber von Herzen dank-
bar, dass mein Mann und ich diesen Weg des Altwerdens bisher 
gemeinsam gehen können und wir immer noch viel Lebenswertes 
erfahren. Das war und ist ein großes Geschenk.
Mit herzlichen Grüßen und Dank für Ihre lesenswerte Zeitung

Marion Müller / Edewecht
PS.: Das erwähnte Buch von Joachim Fuchsberger habe ich sofort 
meinem Mann (und mir) geschenkt.

__________________________

Hallo Herr Luther,
Kartoffelgulasch? – Vorher nie gehört. Zuerst dachte ich an Brat-
kartoffeln. Ein Blick ins Kochbuch schaffte Klarheit. Übrigens, ich 
koche auch, genau wie Erich: Aber nur innerlich – über das Fern-
sehprogramm. Denn da schmeckt mir „das ganze Menü“ nicht.
Mit freundlichen Grüßen

Heinz Schnitker / Hatten-Kirchhatten

Leserbriefe

Das Kartoffelgulasch-Rezept, 
von dem Erich in seiner Herbst-
zeitlese-Kolumne (Ausgabe 
122) so sehr geschwärmt hat, 
stieß auf großes Interesse 
bei unserer Leserschaft. Wer 
es nachlesen bzw. -kochen 
möchte, findet es auf unserer 
Homepage:

www.herbstzeitlese-ol.de 
unter der Rubrik AKTUELLES. 

Forum Gasthörende

Rezept Kartoffelgulasch


