
Marlene Dietrich, ein deutscher Weltstar

Der Zahn der Zeit nagt

Erich hat seit geraumer Zeit 
Probleme mit seinen Zäh-
nen. Was heißt, mit seinen 

Zähnen, der größte Teil seiner 
Zähne ist gar nicht mehr vorhan-
den. Er hat sie notwendigerweise 
bei seinem Zahnarzt gelassen. 
Der hat auch Stück für Stück für 
Ersatzzähne gesorgt, inzwischen 
sind daraus herausnehmbare 
Zahnprothesen geworden. Gut 
angepasst, funktionierten sie 
auch, doch mit der Zeit wurde 
es schwierig, die Prothesen am 
Ober- und Unterkiefer zu halten.

Da es offenbar nicht nur in 
Erichs Mund diese Schwierigkei-
ten gibt, schlagen die Apotheken 
und Drogerien zu, und zwar mit 
Zahnersatz-Haft mitteln in den 
unterschiedlichsten Versionen. 
Es gibt Haftpolster, Haftgel, 
Haft einlagen und Haft creme, um 
die Prothesen an Ort und Stelle 
zu halten. Erich nutzt die Haft -
creme, die ihm hilft , zuverlässig 
zuzubeißen.

Seine Frau Uschi, von ihm im-
mer ganz lieb „Mutti“ genannt, 
hat immer noch schöne Zähne, 
und wenn sie lacht, blickt man in 
einen Mund voller weißer Perlen. 
Erich muss zugeben, dass seine 
Uschi ihre Zähne besonders 
p egt, nach jedem Essen wer-
den sie geputzt. Da sie weiß, wie 
es mit Erichs Zähnen aussieht, 
beachtet sie das, indem keine zu 
bissfeste Nahrung auf den Tisch 
kommt: Hühnerkeule statt Steak 
und vermehrt Kartoff elgerichte 
und Gemüsesuppen.

Nun stellt  Uschi noch eine wit-
zige Frage an Erich: „Was meinst 
Du mein lieber Erich dazu: Wenn 
Deine Zahnprothese in gekochte 
Nudeln fällt, hast Du dann Zahn-
Pasta?“ Etwas perplex und dann 
lachend sagt er: „Nein, dieses ita-
lienische Gericht gibt es nicht.“  

Wenn wir schon bei witzigen 
Sprüchen sind, hänge ich als Au-
tor dieser Kolumne noch einen 
von Heinz Erhardt dran: 

„Die alten Zähne werden 
schlecht, und man begann sie 
auszureißen, die neuen kamen 
gerade recht, um mit ihnen ins 
Gras zu beißen.“ 

Aber das trifft auf unseren 
Erich noch lange nicht zu!

Fritz Luther

Welche Strahlkraft ! Selbst 30 Jahre nach ihrem 
Tod ist Marlene Dietrich noch vielen Men-
schen ein Begriff . Was machte diese Frau 

so besonders?
Marlene kommt am 27. Dezember 1901 in Berlin-

Schöneberg als zweites Kind eines preußischen Poli-
zeileutnants und seiner Frau, einer Juwelierstocher, 
zur Welt. Ihr Vater verstirbt früh. Sie wächst gutbür-
gerlich auf, erhält Klavier- und Geigenunterricht, den 
sie wegen einer Sehnenentzündung beenden muss. 
Ab 1922 übernimmt sie erste Theater- und Filmrollen. 
Sie lernt den Regieassistenten Rudolf Sieber kennen, 
den sie 1923 heiratet. Im Dezember 1924 wird die 
Tochter Maria geboren.

Entdeckt vom Hollywood-Regisseur Josef von 
Sternberg, spielt sie 1930 im Film „Der Blaue Engel“ 
(nach Heinrich Manns Roman „Professor Unrat“) die 
Rolle der Bartänzerin Lola Lola, einer „femme fatale“. 
Das Berliner Publikum ist begeistert. Es beginnt der 
Mythos des Sexsymbols, den sie lebenslang insze-
nieren wird. Wie in weiser Voraussicht singt sie: „Ich 
bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt (…) Männer 
umschwirr‘n mich wie Motten das Licht, wenn sie ver-
brennen, dafür kann ich nichts.“ 

Nach der Urauff ührung reist sie nach Amerika, um 
mit von Sternberg den Film „Marokko“ zu drehen, an 
der Seite von Gary Cooper. In der berühmtesten Sze-
ne küsst sie in Männerkleidung eine Frau – unerhört 
für die Zeit! Fortan fügt sie – mit Hosenanzug und 
Zylinder – ihrem Image einen androgynen Anstrich 
hinzu. Vorwürfe der Bisexualität sind für sie weniger 
eine Diskriminierung, denn ein off enes Geheimnis. 
„Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen, 
die Sonne, die Sterne gehör‘n doch auch allen“, arti-
kuliert sie für die damalige Zeit sehr mutig. Sie nimmt 
fünfzehn Kilogramm ab, wird immer blonder, die 
Stimme tiefer, die Augenbrauen höher. Sie arbeitet 
diszipliniert an ihrem Bild und bestimmt, wie sie sich 
zeigen will. Sie hat unzählige Aff ären mit berühmten 
Männern und auch Frauen. Ihrem Ehemann bleibt sie 
lebenslang geschwisterlich verbunden, eine Schei-
dung  ndet nie statt.

Weitere Filme folgen, u.a. „Shanghai Express“ und 
„Der große Bluff “. Marlene steigt auf zum ersten deut-
schen Hollywood-Filmstar!

Im Jahr 1936 versucht Goebbels, sie mit einem 
lukrativen Angebot zu einer Rückkehr ins Reich zu 
bewegen. Sie lehnt ab. Aus Protest gegen das faschis-
tische Regime nimmt sie 1939 die amerikanische 
Staatsbürgerschaft  an und unterstützt Emigranten, 
die vor den Nazis ge ohen sind. Fortan gilt sie in 
ihrer Heimat als „Judenfreundin“ und „Ami-Hure“. 
Ab 1943 arbeitet sie in der amerikanischen Truppen-
betreuung. Sie folgt ihrer großen Liebe Jean Gabin, 
der in der französischen Armee kämpft . Bis 1945 tritt 

Nicht nur lange Beine und Strapse

Otto Mueller, Waldlandschaft  
(verso/recto: Otto Mueller, 

Zigeunerkind im Dorf), 1921, 
Leimfarbe auf Rupfen. 
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sie (u.a. mit dem Lied „Lilly Marleen“) in Uniform vor 
den Soldaten auf, die sie zu Tränen rührt. Sie genießt 
den direkten und unverstellten Kontakt.

Nach 1945 beginnt für sie eine schwere Zeit. Ihre 
Mutter stirbt. Das Liebesglück mit Gabin zerbricht. 
Auf seinen Wunsch nach Kindern reagiert sie, wie 
immer bei zu viel Nähe, mit Abstand. Gabin wendet 
sich daraufhin von ihr ab. In Hollywood begegnet ihr 
1948 erstmalig Hildegard Knef, es entwickelt sich eine 
lange, fast mütterliche Freundschaft . Sie lernt Edith 
Piaf kennen und lieben – „ein einsamer Sperling mit 
gebrochenen Flügeln“. Ab 1953 – die Erfolge beim 
Film lassen nach – tritt Marlene in Shows auf, mit 
atemberaubenden Bühnenout ts: „Ich kann nicht 
singen. Also muss das, was ich trage, eine Sensation 
sein.“ Zu ihrem Repertoire gehört das bekannte Lied 
von Pete Seeger: „Sag mir, wo die Blumen sind.“

Bei ihrem ersten Auft ritt im Nachkriegsdeutsch-
land, 1960 in Berlin, wird sie von Teilen der Pres-
se und der Bevölkerung als Vaterlandsverräterin 
beschimpft . Das Publikum aber ist begeistert, u.a. 
der Regierende Bürgermeister Willi Brandt, der ihr 
frenetischen Beifall schenkt. Im selben Jahr singt 
sie in Israel trotz Verbots („Sprache der Mörder“) als 
erste Künstlerin auch auf Deutsch. Nicht nur durch 
ihre Zugabe – ein hebräisches Volkslied – erreicht 
sie die Herzen der Menschen.

Das Älterwerden bereitet Marlene Probleme. Sie 
will nicht als alte Frau in Erinnerung bleiben. Nach 

einem Bühnensturz 1975 beendet 
sie ihre Laufbahn und lebt bis zu 
ihrem Tod abgeschottet, tablet-
ten- und alkoholabhängig in ihrem 
Pariser Appartement. Umgeben 
von Büchern verlässt sie elf Jahre 
ihr Bett nicht mehr. Stundenlang 
telefoniert sie. Maximilian Schell 
darf 1983 für seine Dokumenta-
tion „Marlene“ Tonaufnahmen 
machen, jedoch nicht  lmen, sie 
sei bereits „zu Tode fotogra ert“ 
worden.

Am 6. Mai 1992 stirbt sie und 
wird auf dem Berliner Fried-
hof Schöneberg beigesetzt. Ihr 
schlichter Grabstein trägt die In-
schrift : 

Hier steh ich / an den Marken / 
meiner Tage / Marlene / 1901–1992

Marlene Dietrich war eine viel-
schichtige Frau. Sie war perfektio-
nistisch und diszipliniert. Sie hatte 
unzählige Aff ären und einige we-
nige Lieben. Sie war fürsorglich, 
hatte ihr Kind fast immer am Set 
dabei und bekochte ihre Freunde. 
Sie betrieb Raubbau mit ihrer Ge-
sundheit, nahm sehr starke Medi-
kamente gegen Schmerzen und er-
tränkte ihren Kummer in Alkohol. 
Sie bog sich ihre Realität zurecht, 
gab z.B. 1904 als ihr Geburtsda-
tum an, inszenierte ihre Auft ritte, 
löschte unbequeme Situationen 
aus ihrem Gedächtnis. Laut ihrer 
Tochter war ihre „psychische Struk-
tur auf Treibsand gebaut“.

Aber sie war auch freiheits-
liebend und unabhängig, eine 
moderne Frau. Eine Frau, die of-
fen und selbstverständlich beide 
Geschlechter liebte, auch heute 
noch mutig! Sie kleidete sich, 
wie es ihr passte, mal maskulin 
(Hosenanzüge und Krawatten, 
Zylinder), mal feminin (raff inier-
te Kleider). Sie wurde zur Mode-
Ikone: die Marlene-Hose ist heu-
te ein Fachbegriff  für eine weite, 
geradefallende Hose. Und sie trat 
klar ein gegen Faschismus und für 
Demokratie – ein Vorbild!

Elisabeth Blömer

Marlene Dietrich, 1920er-Jahre
Quelle: Library of Congress

Kunsthalle Emden – noch bis 31. Oktober 2022

MYTHOS WALD – Das Flüstern der Blätter

Gezeigt wird eine Aus-
stellung mit rund 75 
Arbeiten von über 40 

Künstler*innen.

Um wenige Orte ranken sich so viele Mythen 
und Erzählungen wie um den Wald. Gerade in 
Deutschland ist der Wald ein hochaufgeladenes 
Symbol, und spätestens seit der Romantik wurde 
er zum deutschen Nationalmythos verklärt. Diese 
existenzielle Verbundenheit des Menschen schlägt 
sich auch in der Kunst nieder. Ob geheimnisvoll 
und  nster oder friedvoll und kraft spendend: Wald 
und Bäume waren und sind zentrale Motive der 
Kunstgeschichte.

Parallel stellt das Museum eine 
Präsentation der niederländischen 
Künstlerin Sarah van Sonsbeeck 
(„The State of Things“) aus.

Öff nungszeiten: 
Di.-Fr., 10-17 Uhr

Sa., So., Feiertage 11-17 Uhr
Erster Di. im Monat 10-21 Uhr

Eintritt: 9 Euro, erm. 7 Euro

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen kennen Robert 
Gernhardt (s.S. 3) als Mitbegründer 
der „Neuen Frankfurter Schule“, 
als Schrift steller und Zeichner, der 
über die Magazine „Pardon“ und 
„Titanic“ den Humor in Deutsch-
land mitgeprägt hat. Doch er kann 
auch ernst, wie das folgende Zitat 
zeigt: 

„Es ist nicht schön, wenn man be-
greift : Du bist nur gealtert, du bist 
nicht gereift . Es tut nicht gut, wenn 
man bemerkt: Die Zeit hat nur deine 
Schwächen verstärkt. Es führt nicht 
weit, wenn man erkennt: Was du 
auch anfängst, es ist der Anfang 
vom End. Es baut etwas auf, wenn 
man bedenkt: Mit dem Tod bekamst 
du das Leben geschenkt.“

Das Leben ist heute, ist jetzt,  ndet 
in diesem Moment statt. Ja, es gibt 
Momente, da rutschen wir ab in 
den Alltag. Und ja, die politische 
Lage und all die anderen globalen 
Probleme geben uns gerade nicht 
die Chance für positive Gedanken. 
Aber wir haben nur dieses eine    
Leben! Nutzen wir es!
So wie die Redakteurinnen und 
Redakteure dieser Herbstzeit-
lese, die sich ehrenamtlich und 
mit Freude regelmäßig für das 
Projekt „Seniorenzeitung“ ein-
setzen. Wie erfolgreich sie dies 
tun, zeigt die neue Ausgabe, die 
vor Ihnen liegt. Ein kunterbunter 
Mix zwischen Marlene Dietrich, der 
Brombeere und dem Paternoster, 
der ja letztendlich auch irgendwie 
ein Sinnbild für das Leben ist: Es 
geht auf und ab.
Vielleicht sollten wir alle einmal 
innehalten und re ektieren: Was 
ist mir wichtig? Worin liegen mei-
ne Stärken? Was kann ich tun, 
damit es diesem Planeten und 
den Menschen, die darauf leben, 
besser geht? Schließlich gibt es 
nachfolgende Generationen. Sie 
können nicht auf einen Planeten 
B zurückgreifen. Sie müssen mit 
dem zurechtkommen, was wir  
ihnen „übriglassen“.
Auch wenn es gerade nicht so aus-
sieht, als würde sich kurzfristig  al-
les zum Besseren wenden, gebe 
ich die Hoff nung nicht auf, daran 
zu glauben, dass dieser schreck-
liche Krieg in Europa schnellst-
möglich beendet wird und die 
Welt an sich noch zu retten ist. 
Lebendig, aktiv und kreativ sein 
ist eine gute Alternative, schließ-
lich bekamen wir „mit dem Tod 
das Leben geschenkt“.

Ihre

Illustration: Fritz Luther

Editorial

Aus dem Wort-Schatz

Messerbänkchen
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Ein Maler aus der Wesermarsch

Emil Brose

In der Stadt Nordenham, der 
größten Stadt in der Weser-
marsch, leben gegenwärtig 

gut 26.000 Einwohner. In dieser 
kleinen „großen“ Stadt muss ei-
ne ganz besondere „Luft qualität“ 
herrschen, denn aus ihr sind viele 
bekannte Persönlichkeiten her-
vorgegangen, die weit über die 
Grenzen der Wesermarsch be-
kannt geworden sind. Zum Bei-
spiel der Mathematikdidaktiker 
Heinrich Besuden (1924–2019), 
mit dessen Rechenstäbchen die 
Grundschulkinder zu kleinen Ma-
thematikern werden sollten. Oder 
der Magier Roy (Uwe Ludwig Horn, 
1944–2020), der als Dompteur und 
Zauberkünstler mit weißen Tigern 
auft rat. Auch die Malerin Emy Rog-
ge (1866–1959), über deren Leben 
wir bereits berichteten. 

Wie es der Zufall wollte, fiel 
mir dieser Tage ein Bericht über 
den Maler Emil Brose in die Hän-
de, ebenfalls ein gebürtiger Nor-
denhamer, auch ein Maler. Sein 
Lebensweg führte ihn durch viele 
Stationen, bevor er seiner Bega-
bung nachgehen und seinen eige-
nen Weg  nden konnte.

Im Mai 1901 erblickt Emil in Nor-
denham das Licht der Welt. Früh 
schon erkennt man das außer-
gewöhnliche Talent des Kindes. 
Nach dem Volksschulabschluss 
beginnt er zunächst eine Lehre 
als Anstreicher, doch das reicht 
dem begabten jungen Mann nicht. 

sen sich von ihm porträtieren oder 
ihre Höfe/Häuser malen.

Anfang der 1950er-Jahre 
schließt sich Emil Brose dem 
Oldenburger Bund Bildender 
Künstler(BBK) an. Schon im April 
1953 bildet sich in dem Verband 
eine Ausstellungsgruppe, genannt 
„Freie Gruppe“, die von ihm über-
nommen wird. Sechs Jahre später 
zieht er mit seiner Familie in den 
Hochheider Weg 59.

Weil der Maler über kein eigenes 
Atelier verfügt, fährt er mit seinem 
Fahrrad und seinen Mal-Utensilien 
über Land, in die Wesermarsch, 
ins Moor, ins Oldenburger Land, 
um hier seine Motive zu  nden. Er 
liebt die Natur,  malt mit Vorliebe 
alte Bauernhäuser und versucht, 
die verträumte Stimmung dieser 
Landschaft  einzufangen. 

Schon an Ort und Stelle bringt 
er seine Motive auf die Leinwand. 
Oft begleiten ihn Freunde oder 
Malerkollegen auf seinen Touren. 
Durch ein Stipendium des BBK un-
ternimmt er mit einem Freund eine 
Reise nach Paris und nach Sardi-
nien. Seine letzte Heimstatt  ndet 
er im Schramperweg 95, endlich 
mit einem Atelier! 

Die Stadt Oldenburg verhilft 
ihm im Kulturamt zu einer An-
stellung, doch sein Leben währt 
nicht mehr lange. Zwei Jahre 
später, im Mai 1962, verstirbt der 
Landschaft smaler Emil Brose. – 
In einem Familiengrab auf dem 
Oldenburger Friedhof Eversten 
 ndet er seine Ruhestätte.

In vielen Ausstellungen wurden 
seine Werke gewürdigt. 1974 fand 
eine vielbeachtete Einzelausstel-
lung im Oldenburger Stadtmuse-
um statt. Einzelne Gemälde des 
Malers hängen im Landesmuseum 
und im Stadtmuseum in Olden-
burg und können dort angeschaut 
werden.

Ingrid Plümer

Er verlässt seine Heimat, zieht 
mit 19 Jahren in die Stadt Dresden 
und beginnt an der Akademie für 
Kunstgewerbe das Studium für de-
korative Malerei. Nach sechs Studi-
enjahren lässt er sich hier als aus-
gebildeter Kunstmaler nieder. 18 
Jahre lang verdient er sich durch 
Porträtmalerei und Landschaft s-
gemälde seinen Lebensunterhalt, 
danach zieht es ihn wieder in die 
Nähe seiner Heimat, in die Stadt 
Oldenburg, Bürgereschstraße 42. 

Zu Beginn des 2. Weltkrieges 
wird er in Munsterlager stationiert, 
muss aber nicht an die Front. 1946 
geht Emil Brose die Ehe mit Kla-
ra Moritz (aus Emden stammend) 
ein, bald darauf wird er Vater eines 
Sohnes. Geldnot zwingt ihn, sich 
als Anstreicher und Tapezierer zu 
verdingen. Betuchte Kunden las-

Messerbänkchen, die das Tischtuch schonen, 
gibt es auch heute noch aus Silber, Glas, 
Porzellan oder Edelstahl. 
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Auf dem Rücktitel des diesjäh-
rigen Harenberg-Kalenders 
„Was mein Leben reicher 

macht 2022“ wird erwähnt, dass 
viele Freunde der Hamburger Wo-
chenzeitung DIE ZEIT eine heim-   
liche, gleichnamige Lieblingsru-
brik haben. Leser schildern dort 
ihre ganz persönlichen Glücks-
momente. An jedem Wochenen-
de werden die schönsten Beiträge 
ergänzt durch Lieblingswörter der 
Rubrik „Mein Wort-Schatz“. 

Eine Leserin aus Oldenburg 
schrieb auf der Kalenderseite vom 
28./29. Mai: „Was für ein schöner 
Ausdruck: Messerbänkchen“ und 
fragte „... benutzt eigentlich noch 
jemand Messerbänkchen?“

Ein Messerbänkchen dient 
dazu, das benutzte Essbesteck 

abzulegen, um den Teller frei zu 
haben und den Tisch, das Tisch-
tuch oder andere Unterlagen nicht 
zu beschmutzen. 

Es gibt sie in verschiedenen 
Ausführungen. Die klassische: 
ein silberner oder versilberter 

Querstab auf zwei X-Ständern. 
Als Sonderformen gibt es kleine 
Figuren oder Tierchen aus Por-
zellan. In Fachgeschäft en werden 
Messerbänkchen in einer Serie an-
geboten. Messerbänkchen gehö-
ren in den Bereich der festlichen 
Tischkultur.

Meine zwei in der Besteck-
schublade noch verwahrten Exem-
plare kamen lange nicht mehr zum 
Einsatz. Demnächst erwarte ich 
einen Mittagsgast, könnte dann 
eigentlich die längst vergangene 
Sitte versuchsweise einmal wieder 
au eben lassen, die Messerbänk-
chen mit aufzudecken. Ob sie wohl 
wahrgenommen werden? Auf die 
Reaktion bin ich gespannt.

Elise Samolewitz

Emil Brose, Am Kanal, Öl auf Holzplatte
aus: Jürgen Derschewsky, Biogra en Oldenburger Künstler. Isensee Verlag, 2010
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Bericht aus der Denkmalp ege

Teufelskrallen

Robert Gernhardt bei einer Lesung im 
Evangelischen Stift  Tübingen (2001)

Foto: Michael Ströhle

einer Chemikerin und eines Richters geboren. Die Familie gehört 
zur dortigen Minderheitengruppe der Deutsch-Balten. Bereits 1937 
nach Posen übersiedelt,  ieht die verwitwete Mutter mit ihren drei 
Söhnen nach Kriegsende und kommt 1946 nach Göttingen. Ab 1956 
studiert Gernhardt Malerei in Stuttgart und Berlin, dort an der Freien 

Universität auch Germanistik. Als 
künstlerisches Multitalent lebt er 
freiberu ich als Schrift steller, Ma-
ler, Zeichner und Cartoonist über-
wiegend in Frankfurt am Main. Am 
30. Juni 2006 erliegt er dort einer 
schweren Krankheit.

Vielen mag der Autor im Zusam-
menhang mit der Satirezeitschrift  
„Pardon“ bekannt gewesen sein. 
Dort als Redakteur ab 1964 tätig, 
dann Mitbegründer des Satirema-
gazins „Titanic“, arbeitet er auch 
für Rundfunk und Fernsehen und 
ist nicht zuletzt an Drehbüchern 
für „Otto-Filme“ beteiligt.

Parallel dazu veröffentlicht 
er seit Beginn der 1980er-Jahre 
Gedichte. „Immer“ ist 1990 in 
der Sammlung „Reim und Zeit“ 

Nein, hier geht es nicht um 
ein Naturheilmittel, son-
dern um etwas ganz ande-

res: nach dem Studium die erste 
Arbeit im Dienst einer Kommune 
nördlich von Oldenburg, zentrale 
Bauplanung und Denkmalp ege. 
Die Stelle wurde im gleichen Jahr, 
nämlich 1974, zum ersten Mal 
besetzt. Meine Grund- und Erst-
ausrüstung: ein Fotoapparat, ein 
Leitzordner und eine Liste mög-
licher denkmalwürdiger Gebäude. 
Ach ja, und dann gab es noch ei-
nen VW-Käfer als Dienstwagen. Im 
Stadtgebiet ging die Arbeit zügig 
voran, obwohl ich damit keiner-
lei Erfahrung hatte. Im ländlichen 
Bereich mit Kirchen, Windmühlen 
und Hofanlagen war es für mich 
schon manchmal schwieriger.

Ein Auftrag führte mich zur 
Heddoburg, einer großen Hof-
anlage, die früher zum Landkreis 
Friesland gehörte. Forsch fuhr 
ich mit dem Käfer dicht vor das 
Wohnhaus, etwas zweifelnd, weil 
die Giebelwand mit einer Holzab-
stützung gehalten wurde. Was ich 
zudem bis dahin nicht wusste: Der 
Rückwärtsgang des Autos war ka-
putt. Nun ging es in Scheune und 
Wohnhaus, begleitet durch einen 
sehr freundlichen und hilfsberei-
ten Bauern, der viel über seinen 
Hof zu erzählen wusste. Zunächst 

aber in die Scheune. Nur durch die 
Ziegel der Dachdeckung und die 
Stallfenster an den Abseiten  el 
etwas Licht, es war ziemlich dus-
ter. Nach wochenlanger Erfahrung 
hatte ich gelernt, meine „Ausrüs-
tung“ privat zu verbessern. Mit ei-
ner damals starken Taschenlampe 
sah ich mir die Ständerbauweise 
der Holzkonstruktion und die tren-
nende Wand zum Wohnhaus an. 
Dabei handelte es sich um eine 
gemauerte Brandwand, damals 
noch nicht über die Bedachung 
hinausgeführt. Auch das habe ich 
gelernt: Der Baumbestand rund 
um Bauernhäuser dient nicht nur 
dem Windschutz, sondern ist auch 
Holzvorrat, falls im Brandfall der 
Dachstuhl erneuert werden muss. 
Im sog. Gulfhaus gab es früher 
offene Herdfeuer ohne Schorn-
stein. Der Rauch entwich durch 
das Strohdach und räucherte die 
Schlachterzeugnisse, das Fett 
tropft e in die aufgestellten „Fett-
näpfchen“.

Das Bessere sei der Feind des 
Guten, haben wir früher 
gelernt. Und akzeptiert. 

So ist es eben. Was spricht auch 
dagegen? In der leistungsorien-
tierten Gesellschaft  unserer Zeit 
haben sich zweifelsohne andere 
Wertschätzungen durchgesetzt. 
Nunmehr stehen Prinzipien wie 
Konkurrenz, direkter Vergleich und 
„Ranking“ im Vordergrund: 

Wer kann dies oder jenes bes-
ser, macht die höchsten Umsät-
ze, zählt die meisten „Follower“, 
erringt olympisches Gold? Bloß: 
Was ist mit mir, wo  nde ich mich 
wieder? Bin ich letztlich überhaupt 
„gut“ genug oder muss ich mehr 
aus meinem Leben und Typ ma-
chen, um mithalten zu können?

Kommen Zweifel auf? Dann 
raus aus der Komfortzone, aber 
schnell! Jetzt gilt es, mit Hilfe von 
„Selbstoptimierung“ ein anderer 
Mensch zu werden. Das Angebot 
ist groß, die Verlockungen und 
Versprechungen hinterlassen 
Spuren. Von nichts kommt nichts. 
Doch aufgepasst, leicht münden 
die gebündelten Anstrengungen in 
einem aussichtslosen Kampf gegen 
sich selbst. Die mühselig errunge-
nen Erfolge sind zumeist nicht von 
Dauer und markieren damit kei-
nen „Bestzustand“. Hinter jedem 
erklommenen Berg lockt bereits 
die nächste, noch anspruchsvol-
lere, ja, so nennt man das heute, 
„Challenge“ (= Herausforderung), 
die noch zum „großen“ Glück fehlt. 
Und: so weiter …

Robert Gernhardt wird 1937 in 
Tallinn (Reval), Estland, als Sohn 

Zurück zur Heddoburg: Dort sah 
ich mir besonders die Scheune 
mittels meines „Handscheinwer-
fers“ genauer an. Und siehe da: 

Über einer Zwischendecke gab 
es kleine Nischen im Mauerwerk. 
Daraus lugten geschnitzte und far-
big bemalte Fingerkuppen hervor. 

Der freundliche Bauer auf mei-
ne Nachfrage: „Das sind Teufels-
krallen, die das Haus, besonders 
aber das Wohnhaus, schützen 
sollen. Wer sie herausnimmt, ver-
fällt dem Wahnsinn.“ Diese Krallen 
sollten vor Brand, Missernten und 
Krankheiten der Bewohner schüt-
zen. Motto: „Der Teufel ist schon 
da“.

Gesagt (Bauer, der vom Telefon 
überrascht wurde), getan (ich, der 
sofort einige der Krallen herausge-
nommen und fotogra ert habe)! 
Dankend habe ich mich damals 
verabschiedet. Etwas peinlich war 
es mir schon, aber der freundliche 
Hofbesitzer zog meinen „Dienst-
wagen“ mit dem Schlepper zu-
rück, vorwärts ging es ja noch. 

Danach hat mich niemand we-
gen meines Geisteszustands ange-
sprochen. War das vielleicht nur 
Hö ichkeit?

Text + Illustration: 
Karlheinz Tripler 

Immer

Immer einer behender als du
Du kriechst

Er geht
Du gehst
Er läuft 

Du läufst
Er  iegt:

Einer immer noch behender.

Immer einer begabter als du
Du liest
Er lernt

Du lernst
Er forscht

Du forschst
Er  ndet:

Einer immer noch begabter.

Immer einer berühmter als du
Du stehst in der Zeitung

Er steht im Lexikon
Du stehst im Lexikon

Er steht in den Annalen
Du stehst in den Annalen
Er steht auf dem Sockel:

Einer immer noch berühmter.

Immer einer betuchter als du
Du wirst besprochen

Er wird gelesen
Du wirst gelesen

Er wird verschlungen
Du wirst geschätzt

Er wird gekauft :
Einer immer noch betuchter.

Immer einer beliebter als du
Du wirst gelobt
Er wird geliebt
Du wirst geehrt
Er wird verehrt

Dir liegt man zu Füßen
Ihn trägt man auf Händen:

Einer immer noch beliebter.

Immer einer besser als du
Du kränkelst

Er liegt danieder
Du stirbst

Er verscheidet
Du bist gerichtet

Er ist gerettet:
Einer immer noch besser

Immer
Immer
Immer.

Gedicht: Robert Gernhardt (1937–2006)
erschienen. Gernhardt gilt heute 
als einer der bedeutendsten zeit-
genössischen Lyriker deutscher 
Sprache. Sein umfangreiches 
Werk reicht von Nonsens-Versen, 
Sonetten, humorvollen und hin-
tersinnigen Gedichten bis hin zu 
Kinderbüchern mit Bildern seiner 
früh verstorbenen Frau, der Male-
rin Almut Ullrich.

Gernhardts umfangreicher 
Nachlass liegt zum großen Teil 
im „Deutschen Literaturarchiv 
Marbach“. Zu seinem Andenken 
wird seit 2009 jährlich zur Unter-
stützung literarischer Projekte 
der „Robert-Gernhardt-Preis“ 
verliehen, in diesem Jahr am 15. 
September in Frankfurt.

Jörg-Ingolf Otte

24
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Erfahrung seit 2006
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Früh emanzipierte Mutter

Zugegeben: Der Ausdruck 
„emanzipiert“ war in den 
1930er-Jahren noch nicht 

in aller Munde. Es war, bei aller Be-
scheidenheit, meine Mutter, denn 
sie gehörte zu den ersten Frauen, 
die im Emsland den Führerschein 
machten. Dort in Meppen muss 
sich auch die Fahrschule befun-
den haben, eine von wenigen im 
Jahre 1939. Mit 23 Jahren sollte sie 
für ihren Schwager Taxi(!) fahren 
und das tat sie nach bestandener 
Prüfung auch und fuhr dann einen 
Hanomag-Personenkraftwagen 
(siehe Foto). Es handelte sich 
dabei um den Typ Sturm mit 6 
Zylindern und 50 PS. Die Firma 
Hanomag in Hannover begann die 
Fertigung von PKW mit dem sog. 
Kommissbrot: „Ein Kilo Holz, ein 
Kilo Lack, fertig ist der Hanomag.“ 
Ein Original davon steht im Histo-
rischen Museum am hohen Ufer in 
Hannover. Nach dem Kriege wurde 
der Hersteller von Baumaschinen 
und LKW nach der Übernahme 
durch Mercedes 1984 aufgelöst. 

Meine Mutter fuhr wacker durch 
das Emsland rund um Meppen. 
Später hat sie uns Kindern über 
ihre Fahrten erzählt. Wir waren 
mächtig gespannt und manchmal 
schauderten wir auch: Während 
des Zweiten Weltkrieges war in 
Meppen eine wichtige Brücke über 

Aufbruch im Emsland

die Ems zerstört, die zum Glück 
sehr wenig Wasser führte. Also fuhr 
sie durch die Ems. Die Fahrgäste 
mussten dabei die Füße anheben, 
weil durch die Türen Wasser in den 
Fußraum drang, Gott sei Dank 
nicht sehr hoch. Meine Mutter 
bekam unerschrocken nasse Füße.

Mehr gefürchtet haben wir uns 
bei den Geschichten von den Fahr-
ten durch das Moor zu abgelege-
nen Dörfern. Im Emsland gab es 
bekanntermaßen Strafgefange-
nenlager, damals beginnend mit 
einem Außenlager des Zuchthau-
ses Lingen. 

Die Flucht von Inhaft ierten war 
an der Tagesordnung. Sie standen 
dann mit abgerissener Kleidung 
am Wegesrand, vorher im Gebüsch 
lauernd. Die Che n im Taxi ver-
riegelte die Autotüren, wie auch 
immer, und gab Gas, denn Angst 
hatte sie doch. 

Nach dem Krieg ist sie nicht 
mehr Auto gefahren. Aus dem 
Taxibetrieb ihres Schwagers ist 
ein großer Reisebusbetrieb in 
der Gemeinde Twist geworden. 
Abgegeben hat meine Mutter ih-
ren Führerschein, wenigstens aus 
Stolz, aber nicht.

Karlheinz Tripler

Mein Vater hatte berufs-
bedingt am Mittwoch 
und Sonnabend nach-

mittags frei. Dann nahm er als 
Naturfreund mich häufig mit 
zum Fotogra eren, Pilzesuchen 
und Beerensammeln. Wir gin-
gen in die Wälder um Sandkrug 
und Bloh, in den Wildenloh und 
ins Eversten Moor. Wir ernteten 
Bickbeeren, Kronsbeeren und 
Brombeeren. Letztere reifen als 
späteste Wildbeeren.

Die Brombeere gehört zur Fa-
milie der Rosengewächse (Rosa-
ceae), weltweit gibt es mehrere 
tausend Arten, allein in Europa 
2.000. Das Wort Brombeere leitet 
sich her von dem althochdeut-
schen „Bräuberi“, was soviel wie 
Dorngebüschbeere bedeutet. 
Biologisch betrachtet hat die 
Brombeere jedoch keine Dor-
nen, sondern Stacheln. Mund-
artlich werden die Früchte auch 
Kratzbeere oder Kroatzbeere ge-
nannt. Brombeerarten sind win-
terkahle oder grüne Sträucher. 
Die überwinterten Zweige brin-
gen aus ihren Knospen nur Blü-
tenstände hervor und sterben 
dann nach der Fruchtbildung ab. 
Brombeeren sind häu g Kletter-
p anzen und werden bis zu drei 
Meter hoch und mehr noch. Sie 
blühen weiß oder hellrosa von 
Mai bis August, die Fruchtreife 
reicht von August bis Oktober.

Meist haben mein Vater 
und ich die Brombeeren „vom 
Strauch in den Mund“ gegessen, 
aber auch manchmal mit nach 
Hause genommen. Dort wurde 
dann eine wunderbar munden-
de Marmelade zubereitet. Mein 
Vater setzte bisweilen einen Li-

Der Wagen ist vollgetankt, 
die Fahrerin … startklar! Foto: privat 

Nicht nur Früchte

Brombeeren
kör nach dem Rezept „Pi mal 
Daumen“ an: 

Man nehme ca. 40 Brombee-
ren, fülle sie in ein Glas oder ei-
ne bauchige Flasche und gieße 
mit einer Flasche Doppelkorn 
auf, lasse alles ziehen an einem 
warmen Ort, probiere nach et-
wa einem Monat und süße bei 
Bedarf mit Honig nach. Ab der 
Adventszeit wurde dann der 
Likör mit den „beschwipsten“ 
Früchten genossen.

Als Kind und junger Erwach-
sener habe ich lange Zeit nicht 
gewusst, dass Brombeerblät-
ter, die man am besten im Mai 
p ückt, in vielen Tees enthalten 
sind. Brombeer-Tee kann als Er-

satz für schwarzen Tee genom-
men werden. Er ist koff einfrei.

Als Arzneimittel werden die 
getrockneten Blätter verwendet. 
Sie enthalten u.a. Gerbstoff e, 
Fruchtsäuren, Citronensäure 
und Vitamin C. Der Tee wird als 
Abhilfe bei Durchfall getrunken, 
zum Gurgeln bei Entzündungen 
im Rachenraum benutzt und 

äußerlich zu Waschungen bei 
Hautkrankheiten angewandt.

Nach dem römischen Schrift -
steller Plinius (1. Jh. n.Chr.) sei-
en Früchte und Blüten harntrei-
bend, ein Aufguss in Wein helfe 
gegen Gallensteine. In einem 
Kräuterbuch eines gewissen 
John Gerard (16. Jh. Botaniker) 
wird empfohlen, einen Absud 
aus Brombeerblättern, Alaun, 
Honig und Weißwein herzustel-
len und als Spülung für wunde 
Stellen im Mundbereich und 
an den Geschlechtsteilen von 
Mann und Frau anzuwenden, 
außerdem helfe dies gegen 
Zahnausfall.

Nun denn, bei all diesen 
Naturrezepten fehlen genaue 
Gewichtsangaben. Vielleicht 
werde ich aber bei der anste-
henden Ernte auch Blätter 
mitnehmen, sie bei 40 Grad im 
Backofen über Tag und Nacht 
dörren und anschließend mal 
als Tee trinken. Ansonsten kann 
man den Tee natürlich in den 
Apotheken kaufen.

Vor Kurzem gab es im Fernse-
hen die Quizfrage: „Was ist bo-
tanisch gesehen eine Erdbeere?“ 
Die richtige Antwort lautet: „Eine 
Nuss.“ Entsprechend zur Brom-
beere gefragt ist diese     eine 
Sammelsteinfrucht (wie eine Kir-
sche), die sich aus den einzelnen 
Fruchtblättern bildet.

Zum Schluss gebe ich Ihnen 
folgendes Ratespiel mit: „Samm-
le nicht die roten Früchte, die 
sind nämlich grün – erst wenn 
sie schwarz sind, sind sie rot!“ 
Das ist auch meine Empfehlung.

Wolfgang Buddeberg

Die Brombeere
Illustration: Fritz Luther

rischen Museum am Hohen Ufer in
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Rätsel:  Quintett

Kuckuckskind

Negen Maand na ehren lustigen Avend bi‘t Schüttenfest kreeg 
Sandra Wiechern, geb. Schröder, en Kind, un ehren Ehemann 
Folkert kann gor nich anners dinken, as dat de lütte Dennis 

vun em is. Dennis is nu acht, un achter vörholen Hand seggt de Lüüd 
in‘t Dörp, dat he den Musiklehrer Herrn Brümmer vun‘t Gymnasium 
düchtig liek süht. De schall dormals op dat Schüttenfest ok düchtig 
in Fohrt ween hebben.

Jichenswann weer Herr Brümmer verswunnen ween, un ok Sandra 
schall miteens nich mehr in de Sektbar stahn hebben. Folkert Wiechern 
weer dor al lang duun to Huus. De lütte Dennis lehrt in de Grundschool 
Block eit un is dor heel anstellig bi. „Kuckuck, Kuckuck, ruft ‘s aus 
dem Wald“ kann de Buttjer al spelen ob sein Fleit. Folkert is düchtig 
stolt op em.

„De Musik liggt uns Wiecherns eenfach in‘t Bloot!“ seggt he.
Utsöcht von Ingrid Plümer 

aus: Mann in de Tünn – Lütte Snack-Geschichten von Jan Graf und 
Birgit Lemmermann, Quickborn Verlag Hamburg 2018 

Plattdüütsch

Welches Wort passt jeweils vor oder hinter die fünf vorgegebenen Be-
griff e? Zusammengesetzt ergeben sich fünf neue Wörter. Das von Ihnen 
zu ergänzende Wort schreiben Sie bitte in die Kästchen. Die Buchsta-
ben aus den grau unterlegten Feldern ergeben – von oben nach unten 
gelesen – ein anderes Wort für einen Besucher. Lösung auf Seite 8.

Viel Spaß beim Raten wünscht Ulrike Ende.

Es ist ein Professor der Ger-
manistik, August Heinrich 
Hoff mann von Fallersleben, 

der im Sommer 1841 während 
eines Ferienaufenthaltes auf der 
Hochseeinsel Helgoland „Das 
Lied der Deutschen“ schreibt. 
Der Text folgt seiner Sehnsucht 
und einem allgemeinen Trend 
nach nationaler Einheit. Dabei 
sieht er eine vereinte Nation vor 
seinem geistigen Auge, beste-
hend aus Anhalt, Baden, Bayern, 
Hannover, Oldenburg, Preußen, 
Sachsen, Württemberg und wei-
teren Herrschaft sgebieten, die es 
noch gar nicht gibt. „Deutschland, 
Deutschland über alles, / Über al-
les in der Welt, /… Von der Maas 
bis an die Memel, / Von der Etsch 
bis an den Belt“, so heißt es in der 
ersten Strophe. Unterlegt ist der 
Text mit einer von Joseph Haydn 
1797 komponierten Kaiserhymne. 

Das erste Mal wird das „Lied 
der Deutschen“ 1841 öff entlich in 
Hamburg gesungen. Sehr schnell 
wird es zu einem sich nach „Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit“ 
sehnenden Bekenntnislied. Auf 
Betreiben des preußischen Kul-
turministers wird Hoff mann von 
Fallersleben daraufhin im April 
1842 als „staatsgefährdend“ ein-
gestuft . Er verliert seinen Lehrstuhl 
und wird des Landes verwiesen.

Ende März 1848  ndet mit der 
Deutschen Nationalversammlung 
in Frankfurt am Main ein Demokra-
tisierungsprozess statt, in dessen 
Folge in Deutschland erstmals Men-
schen- und Bürgerrechte in Kraft  
treten. Insbesondere im Norden 
Deutschlands hört man das Lied 
immer häu ger. Ab 1900 gewinnt 
es auch überregional an Populari-
tät. Am 11. August 1922, vier Jahre 
nach der Gründung der Weimarer 
Republik, erklärt Reichspräsident 
Friedrich Ebert es dann zur Natio-
nalhymne. Zu diesem Zeitpunkt ist 
Hoff mann von Fallersleben bereits 
knapp 48 Jahre tot.

1933, nach der Machtübernah-
me der Nationalsozialisten, darf 
nur noch die erste Strophe der 
Hymne gesungen werden – und 
das auch nur in Verbindung mit 
dem Horst-Wessels-Lied, der in-
off iziellen zweiten Nationalhym-
ne im sogenannten Dritten Reich. 
Weil der Text auf Hitlers Befehl 
auf die erste Strophe reduziert 
und immer zusammen mit dem 
Kamp ied der NSDAP gesungen 
wird, gerät die deutsche Hymne 
im Ausland schnell in Verruf.

1945 wird das Lied vom Alli-
ierten Kontrollrat verboten. Die 
Deutsche Demokratische Republik 
entscheidet sich bereits 1949 für 
eine neue Hymne: „Auferstanden 
aus Ruinen“, Text von Johannes R. 
Becher, die Musik von Hanns Eisler. 
Seit Anfang der 1970er-Jahre wird 
das Lied bei off iziellen Anlässen 
jedoch nur noch instrumental 
gespielt.

In der Bundesrepublik wird 
nach langem Ringen erst 1952 ei-
ne Entscheidung getroff en. Nach 
Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland 1949 favorisiert Bun-
despräsident Theodor Heuss (FDP) 
zunächst die von Rudolf Alexan-
der Schröder gedichtete und von 
Hermann Reutter vertonte „Hym-
ne an Deutschland“. Doch Heuss 
kann sich nicht durchsetzen. Auch 
Schillers Text „An die Freude“, ver-
tont durch den vierten Satz der 9. 
Sinfonie von Ludwig van Beetho-
ven, ist als neue Nationalhymne 
im Gespräch. Wieder gibt es keine 
Einigung.

Dass es auf internationalem 
Parkett durchaus peinlich sein 
kann, ohne Hymne aufzutreten, 
zeigt sich Anfang der 1950er-Jahre 
bei einem Fußballspiel gegen Bel-
gien. Nach der belgischen Hymne 
wird der Karnevalsschlager „Wir 
sind die Eingeborenen von Trizo-
nesien“ – eine Verballhornung des 
Deutschlandlieds mit Bezug auf 
das dreigeteilte West-Berlin – ge-
spielt. Als Bundeskanzler Adenau-
er bei seinem ersten Staatsbesuch 
in Chicago 1953 eintraf, wurde er 
– in unwissender Anlehnung an ei-
nen Karnevalsklassiker – mit „Hei-
dewitzka, Herr Kapitän“ begrüßt.

Auf Drängen des Bundeskabi-
netts will der Bundespräsident nun 
endlich eine Entscheidung. Ende 
April 1952 schickt er einen Brief mit 
einem Formulierungsvorschlag an 
Adenauer, worin dieser ihn, Heuss, 
bitten soll, „die dritte Strophe des 
Hoff mann-Haydn’schen Liedes als 
Nationalhymne anzuerkennen“. 
Dieser Vorschlag wird seitens der 
Bundesregierung angenommen, 
allerdings mit der Vorgabe, dass 

100 Jahre Deutsche Nationalhymne
Das Lied der Deutschen

Die „Kinderhymne“ 
von Bertolt Brecht 

Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft  nicht noch Verstand
Dass ein gutes Deutschland blühe

Wie ein andres gutes Land.

Dass die Völker nicht erbleichen
Wie vor einer Räuberin

Sondern ihre Hände reichen
Uns wie andern Völkern hin.

Und nicht über und nicht unter
Andern Völkern wolln wir sein
Von der See bis zu den Alpen
Von der Oder bis zum Rhein.

Und weil wir dies Land verbes-
sern

Lieben und beschirmen wir's
Und das Liebste mag's uns scheinen

So wie andern Völkern ihrs.

„bei staatlichen Veranstaltungen 
nur die dritte Strophe gesungen 
werden darf“.

Dann kommt Ende 1989 der 
Mauerfall und knapp ein Jahr 
später die Wiedervereinigung. 
Während des Vereinigungsprozes-
ses gibt es zwei Vorschläge zum 
Thema Hymne, neben dem, das 
Deutschlandlied zu übernehmen. 
Lothar de Maizière, damals Minis-
terpräsident der DDR, schlägt vor, 
die dritte Strophe des Deutsch-
landlieds mit dem Becher-Text 
„Auferstanden aus Ruinen“ zu ver-
binden. Aus den Reihen mehrerer 
Bürgerinitiativen kommt hingegen 
der Wunsch nach der „Kinderhym-
ne“ von Bertolt Brecht. Beides wird 
abgelehnt. Man entscheidet sich 
wieder für das Deutschlandlied. 
Allerdings gibt es Diskussionsbe-
darf zwischen dem Bundesverfas-
sungsgericht und dem Bundesmi-
nister der Justiz. Die Frage ist, ob 
es eine strafrechtliche Relevanz 
geben soll, wenn die ersten bei-
den Strophen gesungen werden. 
In einem Urteil vom März 1990 wird 
dann entschieden, dass es nicht 
strafbar ist, die erste und zweite 
Strophe des Original-Textes zu 
singen. Die Begründung: Schutz 
der Kunstfreiheit.

Porträt Hoff mann von Fallersleben 
von Carl Georg Christian Schumacher 

Am 19. August 1991 erklärt 
Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker in einem Brief an Bun-
deskanzler Helmut Kohl, dass aus-
schließlich die dritte Strophe des 
Deutschlandlieds zur off iziellen 
Nationalhymne bestimmt wird. 
Kohl stimmt dem zu. 

Der Briefwechsel der beiden 
wird im Bulletin der Bundesregie-
rung vom 27. August 1991 veröf-
fentlicht und als Bekanntmachung 
vom 19. November 1991 noch ein-
mal im Bundesgesetzblatt (BGBl. 
I S. 2135). Darin steht: 

„Die 3. Strophe des Liedes der 
Deutschen von Hoff mann von Fal-
lersleben mit der Melodie von Jo-
seph Haydn ist die Nationalhymne 
für das deutsche Volk.“ 

Anders als in anderen Ländern – 
z.B. Polen, Frankreich oder Ungarn 
– ist die deutsche Nationalhymne 
aber nicht in der Verfassung ver-
ankert.

Imme Frahm-Harms
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Ein himmlisches Vergnügen

Vor Kurzem besuchte ich mal wie-
der meine Geburtsstadt Leipzig, 
um einen alten Schulfreund zu 

treff en, aber auch, um eine bestellte 
Geburtsurkunde abzuholen. Wir tra-
fen uns in der historischen Gaststät-
te Auerbachs Keller und er begrüß-
te mich mit: „Na, Sweetwith (mein 
Spitzname), bist du wieder einmal in 
Kleinparis, das seine Leute bildet?“ 
„So ist es, wir trinken erst einmal ein 
süff iges Leipziger Gosebier und gehen 
dann gemeinsam zum ersten Mal ins 
Neue Rathaus.“ 

Dort angekommen, erblickte ich 
etwas, was ich noch nie gesehen hat-
te. Statt eines Fahrstuhls bewegte 
sich ein Paternoster, so nannte mein 
Freund dieses Transportmittel. Nun 
wollte ich es aber wissen, und Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, sicherlich 
auch: Was ist ein Paternoster?

Au
ss

ch
ni

tt
 e

in
er

 A
ni

m
at

io
n 

ei
ne

s P
er

so
ne

nu
m

la
uf

au
fz

ug
es

 
(w

:d
e:

Pa
te

rn
os

te
ra

uf
zu

g)
, U

rh
eb

er
: R

ok
er

H
RO

.

Der Roman „Eine andere 
Zeit“ von Helga Bürster, 
erstveröffentlicht im 

März 2022, beginnt im Sommer 
2019. In Rückblenden wird die 
Geschichte einer Familie er-
zählt. Lore und Hans leben mit 
den sehr unterschiedlichen 
Töchtern Enne und Suse in 
Kamp, einem kleinen Dorf in 
Mecklenburg-Vorpommern an 
der Küste. Einmal im Jahr kom-
men Tante Magda und Cousine 
Christina aus dem Ruhrgebiet zu 
Verwandtenbesuch hinter „den 
Eisernen Vorhang in die Zone“. 
Wir Leser*innen begleiten die 
Entwicklung der Familie und 
auch des Dorfes ab Sommer 
1974, es fängt an mit dem le-
gendären WM-Spiel DDR gegen 
die BRD – die DDR gewinnt. 

Suse, schon als Kind kränklich 
und „anders“, verschwindet im  
August 1989 bei der Grenzöff nung 
Ungarns, keiner weiß, ob sie noch 
lebt. Dies bleibt eine „ewig off ene 
Wunde“ für die Familie.

Der Roman beschreibt das 
Leben im Mikrokosmos Dorf. 
Er handelt von Verlusten, mit 
denen man leben lernen muss 
und durch die ein Familiengefü-
ge zerbrechen kann. Er themati-
siert „nebenbei“ Zeitgeschichte 
und deren Auswirkungen auf 
das private Leben. Es geht um 
Weggehen, Wiederkommen und 
auch Bleiben.

Die Erzählweise ist ruhig, es 
ist ein „wohltuend unspektaku-
läres Buch“. Die Autorin sagt im 
Interview, sie sei „keine Schrei-
berin, die mit so viel Theater-
donner“ arbeitet. Mich als Lese-

rin haben Sätze angesprochen 
wie: „Nochmal die alten Lieder 
singen (….). So wie damals. Frü-
her. Vorher. Sie dachte jetzt oft  
solche Worte.“ Oder der folgende 
Dialog: „Ich habe gewartet (auf 
Suse).“ „Und wartest du noch?“ 
„Man wartet doch immer.“ „Wo-
rauf?“ (...) „Auf das Leben. Und 
dass es zu einem kommt.“ „Das 
Leben kommt nicht. Es geht 
vorbei.“ „Dann bin ich gerne Zu-
schauer.“

Helga Bürster, 1961 geboren, 
wuchs in Dötlingen auf, wo sie 
jetzt wieder lebt. Sie ist verheira-
tet und hat drei Kinder. In Erlan-
gen studierte sie Theaterwissen-
schaft , Literaturgeschichte und 
Geschichte. Seit 1996 arbeitet 
sie als freiberufliche Autorin. 
Wie in ihrem literarischen De-
büt 2019 „Luzies Erbe“, das die 

Buchtipp: Helga Bürster – Eine andere Zeit

Paternoster
Die Anfänge des Paternosters fanden in London statt. In dem dortigen General Post Off ice wurde 1876 für den 

senkrechten Transport von Paketen in die vorhandenen Regale, von unten nach oben oder von oben nach unten, 
entsprechende Technik eingesetzt. Daraus entwickelte 1882 der Engländer Peter Hart den Umlaufaufzug für Personen. 

Der Paternoster ist eine besondere Form einer Aufzugsanlage mit Kabinen in Gewerbe- und Amtsgebäuden. 
Bewegt werden die nach vorn off enen Kabinen durch zwei Ketten in einem permanenten Umlaufbetrieb. Die Ge-
schwindigkeit beträgt dabei 0,30 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, dass die sich bewegende Kabine problemlos 
betreten und ebenso, nach Erreichen des gewünschten Stockwerks, verlassen werden kann. Jede Kabine ist für 
zwei Personen mit Handgepäck zugelassen, sperrige Teile oder Kinderwagen sowie stark behinderte Personen 
dürfen nicht befördert werden. Problem- und gefahrlos ist auch die Abwärtsfahrt. Die Kabinen werden am oberen 
und unteren Wendepunkt über große Scheiben in den jeweils anderen Aufzugsschacht umgesetzt, ohne dass die 
Personen die Kabinen verlassen müssen.

Der Name Paternoster kommt aus dem Lateinischen und steht für pater (= Vater) und noster (= unser), also 
Vaterunser. Er ist demnach sprachlich an den Rosenkranz angelehnt, bei dem es sich auch um an einer Kette 
hängende Perlen handelt, so wie die einzelnen Kabinen des Paternosters an der Aufzugskette.

Der älteste, komplett ausgestattete Paternoster der Welt ist im Hamburger Flüggehaus vom Kunsthistoriker 
Robin Augenstein entdeckt worden. Der 1908 gebaute Paternoster war 40 Jahre lang hinter einer Holzverscha-
lung verborgen. Zur Zeit wird das Flüggehaus saniert und mit seiner Fertigstellung im Jahr 2023 soll auch, nach 
notwendigen Reparaturarbeiten, der Paternoster wieder laufen.

Etwa 230 funktionierende Paternoster gibt es noch in Deutschland, davon allein in Berlin 30 und in Hamburg 
20, der Rest verteilt sich auf alle 16 Bundesländer. Der größte Teil der Paternoster in Deutschland darf nur von 
Mitarbeitern der jeweiligen Gebäuden benutzt werden. Deshalb werden diese auch gern als „Beamtenbagger“ 
oder „Beamtenheber“ bezeichnet, allerdings ohne Schlafmöglichkeit.                        Fritz Luther

Liebe eines Dötlinger Mädchens 
Ende der 1930er-Jahre zu einem 
polnischen Zwangsarbeiter the-
matisiert, verquickt sie auch in 
ihrem neuen Roman Zeit- und 
Familiengeschichte. 

Als Jugendliche machte sie 
Urlaub bei Verwandten in der 
DDR. In einer gleichaltrigen 
Freundin, die in Ostberlin auf-
wuchs, fand sie eine bereichern-
de Gesprächspartnerin zur Ost-
West-Geschichte und zu den Aus-
wirkungen der Wendezeit. Sie 
besuchte oft  in Kamp lebende 
Freunde und führte Interviews 
mit den Dorfbewohner*innen. 

Die sorgfältige Recherche 
trägt sicherlich auch ihren Teil 
zum Gelingen des Buches bei, 
für das ich gerne eine Leseemp-
fehlung ausspreche.

Elisabeth Blömer



7Herbstzeitlese  | Ausgabe 156 | August / September 2022

 inForum – Kultur- und Bildungseinrichtung für „Best Ager“

Gut gegen Einsamkeit

Heute stellen wir im Rahmen von #MehrÄlterBunter die städtische Kultur- und Bildungseinrichtung 
inForum vor. In Räumen des PFL können hier Menschen freiwillig eigene Kurse anbieten, sich in 
Arbeitsgemeinschaft en engagieren und so der Öff entlichkeit ein vielfältiges Programmangebot 

von Kursen und Veranstaltungen bieten, die in der Regel kein Geld kosten. In den Veranstaltungen  ndet 
gemeinschaft liches und ungezwungenes Lernen statt. Menschen kommen hier über das gemeinsame 
Interesse an den Kursinhalten zusammen und genießen die lockere Atmosphäre in der Gruppe. 

Das inForum wird von hauptamtlichen Pädagoginnen geleitet und begleitet. Ehrenamtliche nehmen an 
Schulungen, wie z.B. einem Erste-Hilfe-Kurs oder „Gesprächstechniken“ teil, planen in den von Hauptamt-
lichen organisierten und moderierten Arbeitsgruppen neue Veranstaltungen und haben somit einen festen, 
unterstützenden Rahmen für ihr Engagement. Das Programmheft  erscheint zweimal im Jahr und liegt an 
vielen off en zugänglichen Orten im Stadtgebiet aus. 

Das Sommersemester startet im April, das Wintersemester im Oktober. Anmeldungen werden online 
unter www.oldenburg.de/inforum-anmeldung oder telefonisch über das ServiceCenter der Stadt, Telefon 
0441 235 4444 entgegengenommen. Auch im aktuellen Semester werden noch Anmeldungen zu verschie-
denen Veranstaltungen entgegengenommen. Zu den off enen Bürozeiten, montags bis donnerstags von 
10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr, stehen die ehrenamtliche Büro-AG im PFL und das Team 
der Hauptamtlichen für Fragen persönlich zur Verfügung. 

Informationen + Kontakt: 
inForum@stadt-oldenburg.de, Telefon 0441 235 2781 oder www.oldenburg.de/inforum

            Julia Rehbein

sich zwar Blütenansätze, aber die 
vertrocknen gleich wieder. Was ist 
da los? Ist das der falsche Stand-
ort? Zu dicht an der Terrassentür? 
Bekommt sie vielleicht zu viel Zug-
luft ? Ich googele mich schlau, und 

Sozialstation
Tagespflege
Alten- und Pflegeheim St. Josef
Wohngemeinschaftshaus St. Josef
Alten- und Pflegeheim Marienhort
Altengerechte Wohnungen in Bümmerstede

Caritas Oldenburg
Peterstraße 6, 26121 Oldenburg
E-Mail: info@caritas-ol.de
Telefon: 0441 35 07 15 13
www.caritas-ol.de

Wir pflegen 
Menschlichkeit

Alle Einrichtungen nach DIN ISO zertifiziert

Für unser wöchentliches Treff en im PFL stand Anfang Juni lei-
der kein Raum für die Redaktionssitzung zur Verfügung. Da seit 
einigen Monaten meine Tierbilder im Ronald McDonald Haus 

ausgestellt werden, bot mir die Leiterin, Iris Neumann-Holbeck, ganz 
unkompliziert und herzlich einen ihrer Aufenthaltsräume für die Re-
daktionssitzung an. Zu unserer Freude wurden wir noch mit Kaff ee, 
Cappuccino, Wasser und Keksen verwöhnt. Wir waren restlos begeistert 
und bedankten uns sehr für die liebevolle Betreuung.

Diese Gastfreundschaft  und vieles mehr erleben jedes Jahr bis 
zu 300 Familien, die im Ronald McDonald Haus ein Zuhause auf Zeit 
 nden, berichtete uns Frau Neumann-Holbeck auf dem Rundgang 
durch den neuen Anbau. Der Blick in ein Apartment – eins von ins-

gesamt 22 – zeigt uns, dass hier 
genügend Platz zum Ausruhen 
und Kraft schöpfen ist. Während 
die schwerkranken Kinder nur 
drei Gehminuten entfernt im 
Elisabeth-Kinderkrankenhaus 
behandelt werden, können ihre 
Eltern sie jederzeit besuchen und 
ihnen beistehen, denn die Nähe 
der Familie hilft . 

Im Erdgeschoss des Ronald 
McDonald Hauses lädt eine große 
helle Gemeinschaft sküche zum 
Verweilen ein. In den gemütli-
chen Aufenthaltsräumen können 
sich u.a. die betroff enen Famili-
en untereinander austauschen. 
Die Mitarbeiter*innen des Hauses 
kümmern sich liebevoll um alle 
Gäste und sind von Herzen hilfs-
bereit. Gerne kommen wir noch 
einmal wieder. 

Wir sind der Meinung, dass 
das Ronald McDonald Haus 
unbedingt weiter unterstützt 
werden muss. Jede Spende ist 
willkommen!

Ulrike Ende
Spendenkonto: Ronald 

McDonald Haus  Oldenburg
LzO, IBAN: 

DE66 2805 0100 0016 4780 00
BIC: SLZODE22

Zu Gast im Ronald McDonald Haus Oldenburg

Redaktionssitzung einmal woanders

Das neue Ronald McDonald Haus am Breewaterweg 
Architekten: Vietzke und Borstelmann, Hamburg

Foto: Tin-Kai Chan, Copyright: McDonald‘s Kinderhilfe 

Im Frühsommer p anze ich ger-
ne etwas Blühendes in den Kübel 
auf der Terrasse. Im letzten Jahr 
war es die „Schwarzäugige Su-
sanne“. Ein Hingucker! Mit ihren 
gelben Blüten und „schwarzen 
Augen“ erfreute sie uns jeden Tag.

In diesem Jahr haben mich vor 
einem Blumenladen die roten Blü-
ten von einer Hibiskus-Pflanze 
angesprochen. Kurz entschlossen 
kaufe ich sie, dazu noch Blumener-
de. Zuhause wird das Stämmchen 
schnell in den großen Topf mit fri-
scher Erde eingep anzt. 

Zunächst sieht alles gut aus. 
Doch nacheinander fällt eine Blü-
te nach der anderen ab. Es zeigen 

Mein Hibiskus
Was für eine Mimose

erfahre tatsächlich, dass die Hibis-
kus-P anze eine Mimose ist. Also 
schieb ich die „Beleidigte“ auf die 
andere Seite der Terrasse. Selbst-
verständlich gieße ich sie jeden 
Tag, denn die Sonne kann hier 
schon kräft ig scheinen. Doch sie 
produziert weiterhin nur braune 
vertrocknete Blüten. Jetzt werde 
ich energisch: „Wenn Du keine Lust 
hast Deine schönen roten Blüten zu 
zeigen, dann war’s das. Also, ich 
gebe Dir noch eine Woche!“ 

Nach meiner Ermahnung be-
ginnt sie wieder zu blühen, zaghaft  
zwar, aber immerhin sehe ich fünf 
rote Blüten. Welche Freude!

Text + Illustration: Ulrike Ende
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Am Dienstag, 27. September 
2022, erscheint die 157. Aus-

gabe der Herbstzeitlese. Sie 
wird ab dann an den bekann-

ten Verteilstellen ausgelegt.

Lösung zu S. 5: Spiegel, Stadt, Reise, Licht – G A S T 

Rätsellösung

Hankens Apotheken
W I R  S I N D  I N  I H R E R  N A H E

..

 persönliche Beratung und 24 Stunden Online-Bestellmöglichkeit

 Abholung oder Lieferung nach Hause zu unseren Öffnungszeiten

 Infos und Bestellung unter www.hankens-apotheken.de

Schlusslicht
Sei du selbst die Veränderung, 

die du dir wünschst 
für diese Welt.

Mahatma Gandhi (1869–1948),
indischer Rechtsanwalt, 

Asket und Pazi st

Termin
Hallo liebe Redaktion der Herbst-
zeitlese, hallo Herr Buddeberg,
der kleine Beitrag über Limericks 
in der aktuellen Ausgabe hat mich 
daran erinnert, dass ich vor über 
25 Jahren selber einmal ein paar 
Limericks geschrieben habe. Da-
mals wurde ich angeregt durch 
einen kleinen Artikel in der NWZ-
Ammerland zu dem Thema. Ich 
wollte zu den einzelnen Orten im 
LK Ammerland Limericks schrei-
ben. Ein paar sind auch zusammen 
gekommen, doch leider ist davon 
nichts erhalten geblieben. Schade!
 Hier nun ein paar Versuche:
 
Es lebte ein Jungmann in Peine,
der segelte gern auf dem Rheine.

Der Wind blies heft ig stark,
ihn rammte eine schnelle Bark –
er ging unter wie ein Sack Steine.

 
Es lebte ein Jungmann in Peine,

der fand leider keine,
die ihm angetraut werden wollte.
So trollte er sich und schmollte
und blieb sein Lebtag alleine.

 
Viele Grüße, Theo Gerdes

Liebe Redaktion,
die Limericks haben auch mich 
angesteckt, hier zwei Kostproben:

Es lebt ein Jungmann in Peine,
der liest Herbstzeitlese alleine.

Er versteht manches nicht,
macht ein saures Gesicht,

liest jetzt wieder die „Allgemeine“.

Es lebt ein Jungmann in Peine,
der wäre gern an der Seine.

Er hat viel schon gehört,
doch was ihn sehr stört:

der Fluss ist gar nicht mehr reine.

Günther von Boetticher

Liebes Redaktionsteam,
der einzige Limerick, der mir aus 
dem Englischunterricht in meiner 
Realschulzeit in Erinnerung blieb, 
lautet
Said a nervous old man of Madeira
These snaps of the lion could be 

cleaner
But I took them, you see,

from a top of a tree,
for I thought it is unwise to go 

nearer.

Möchte noch erwähnen, daß 
ich schon seit längerer Zeit die 
Herbstzeitlese lese. Sie bietet 
interessante Beiträge, von denen 
ich schon mehrere ausschnitt und 
auch einige meiner Brieff reundin 
nach Süddeutschland mitschickte.
Mit freundlichen Grüßen

Beate Backenköhler 

Liebe Redaktion, hier sind einige 
Limericks mit Dank für die An-
regung! Es hat mir großen Spaß 
gemacht, mich mal wieder damit 
zu beschäft igen. Mit freundlichem 
Gruß von Erika Mitwer

Es lebte ein Jungmann in Peine.
der sammelte viel edle Steine.

Eine Jungfrau aus Bern
sah die gar zu gern:

„Den heirate ich, 
dann sind es meine!“

Es lebte ein Jungmann in Peine, 
der reiste mal in die Ukraine. 

Eine Jungfrau in Ki(e)w
fand ihn höchst attraktiv

und nahm ihn sofort an die Leine. 

Es lebte ein Jungmann in Peine, 
der fühlte sich wie Heinrich Heine.

Gedichte voll Schmerzen
schrieb er sich vom Herzen.

Gedruckt wurden leider noch keine. 

Es lebte ein Jungmann in Peine.
Bekanntschaft en hatte er keine.

Mit Damen zu chatten
Konnt‘ ihn nicht mehr retten.

In Frieden ruh‘n seine Gebeine. 

Es lebte ein Jungmann in Peine,
der labte sich gerne am Weine.

Beim roten Bordeaux da wurde er 
froh und schmetterte: 

„Die Wacht am Rheine“. 

Es bietet ein Gastwirt in Spohle
die Mahlzeiten mit grünem Kohle

ohne Korn, ohne Bier.
Dafür reicht man hier

in Spohle zum Kohle nur Bowle. 

Leserbriefe
Selbsthilfegruppe für Alleinstehende am Freitag 

Alleinstehende / Alleinlebende, die auf der Suche nach Austausch 
sind, können sich an die BeKoS wenden. Dort triff t sich 2x im Mo-
nat freitags eine Gruppe, die Gelegenheit zum Gespräch, aber auch 
zu gegenseitiger praktischer Unterstützung und ggf. gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten bietet. Interessierte erreichen die BeKoS unter 

0441-884848 oder info@bekos-oldenburg.de

Kreatives Schreiben: 
Lust auf Schreibwerkstatt?

„Ich bin dann mal weg“
Leitung: Imme Frahm-Harms

Wann: Fr., 2.9. (ab 16 Uhr) bis 
So., 4.9.2022 (ca. 14 Uhr)

Wo: Ev. Bildungshaus Rastede 
Info: 04402 92840, www.hvhs.de

Stichwort: „KalenderZeit“

Termin

Weitere, teilweise nach Redak-
tionsschluss eingegangene Le-

serbriefe konnten hier leider kei-
ne Berücksichtigung  nden. Wir 
danken allen Schreiber*innen.


