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im Jahre 1922 mit nur 16 Jahren eine Ausbildung, eigentlich eine Tisch-
lerlehre mit Vorkurs am Bauhaus in Weimar, und beendete sie 1925 nach 
nur drei Jahren. Danach ging er zurück in seine Heimatstadt Oldenburg 
und studierte hier an der damaligen Städtischen Ingenieurakademie (IAO), 
einer Vorgängereinrichtung der heutigen Jade-Hochschule, in der Abtei-
lung Architektur, arbeitete im städtischen Hochbauamt, bei der Nieder-
sächsischen Heimstätte in Bremen und dem Bremer Architekten Rudolf 
Jacobs. Er baute in der Sprache des Neuen Bauens, nicht traditionell, und 
erstellte auch Bebauungspläne, eigentlich eine städtebauliche Aufgabe. 

Seine gestalterische Gesinnung wandelte sich erst, als sich seine poli-
tische Haltung änderte und er sich dem Nationalsozialismus zugewandt 
hatte. So war er 1935 Landesleiter der Reichskammer der bildenden 
Künste im Bezirk Weser-Ems und ab 1941 Vorsitzender des Oldenburger 
Kunstvereins. Von 1942 bis 1945 nahm er aktiv am Zweiten Weltkrieg teil. 

Danach war er bis 1976 als selbständiger Architekt in Oldenburg tätig 
und seit 1953 Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten (BDA). Über-
legungen, ihn zum Ehrenmitglied zu machen, wurden 1980 verworfen. 
Mittlerweile hatte die Auseinandersetzung mit dem Erbe des National-
sozialismus begonnen. 

Hier eine kleine Auswahl Frickes bekanntester Bauten in Oldenburg, 
Bremen und Umgebung: Innenausbau der Mädchenschule „Blumenhof“, 
Osternburg (1927), Gebäude der Ziegenbockstation in Osterholz-Scharm-
beck (1928), Fabrikgebäude der Rollofabrik Justin Hüppe, Rosenstraße 
2/2A (1953–1954) Abriss 2009, Bürogebäude der Bauunternehmung Lud-
wig  Freytag, Altburgstraße 17 (1954–1955), Gebäude der AOK, Oldenburg 
(1956), Modehaus Peter Schütte, Heiligengeiststraße 2 (1957) sowie das 
Wohnhaus von Dr. Sei  ert, Unter den Linden 51 (1957), Abriss 2009.  Und 
wohl das beste Beispiel für sein Möbeldesign: ein Teetisch als Bestandteil 
seiner Gesellenprüfung, heute im Besitz der Klassik Sti  ung Weimar.

Es gibt nur wenige vollständige Werkverzeichnisse von Architekt*innen, 
Maler*innen, Bildhauer*innen und anderen Künstler*innen. Der Nachlass 
vom Oldenburger Bauhaus-Architekten wurde von seiner Familie dem 
Landesmuseum übergeben. Dort fand vom 27. April bis zum 4. August 
2019, zum 100-jährigen Bauhausjubiläum, die Ausstellung „Zwischen Uto-

Der Begri   Bauhaus bedeutete Aufbruch in eine Neuzeit 
der Architektur, des Handwerks und der Kunst. Es begann 
auch eine Revolution innerhalb der zugehörigen Ausbil-

dungs- und Studiengänge. Heute würde man es als „learning 
by doing“ oder auch duales Studium (Lehr- und gleichzeitig 
Studienabschluss) bezeichnen. An den Bauhaus-Standorten in 
Weimar und später Dessau wohnten die Studierenden in der 
Hochschule, wie im Internat. Studentinnen gab es nur wenige, 
sie waren genauso erfolgreich wie die jungen Männer. Ähnliche 
Bestrebungen, jedoch ohne zugehörige Ausbildung, verfolgte 
schon vor dem Ersten Weltkrieg der Deutsche Werkbund (DWB), 
noch heute eine Vereinigung von Architekten und Künstlern. 
Gegründet 1919 in Weimar, wurde es schon 1933 in Berlin wie-
der geschlossen. Die Zeit des Bauhauses ist die zwischen den 
beiden Weltkriegen. Die Verantwortlichen des „Dritten Reiches“ 
haben das Bauhaus abgelehnt und bis zu dessen Schließung 
verfolgt. Seine bekanntesten Leiter wie Mies van der Rohe und 
Martin Gropius wanderten in die Vereinigten Staaten aus. Nach 
dem Aufbruch folgte der Untergang in vielerlei Hinsicht. Neben 
Fricke kamen weitere Künstler wie Karl Schwoon, Hermann 
Gautel und Hin Bredendieck aus den Regionen Oldenburg und 
Ostfriesland.

Hans Martin Fricke wurde am 11. September 1906 in Olden-
burg geboren und starb dort am 6. Dezember 1994. Er begann 

Der Architekt Hans Martin Fricke

Emil Nolde, Windmühle, 1913, 
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Ehemaliges Bürogebäude Ludwig Freytag, Altburgstraße 17 
Foto:  Karlheinz Tripler

Winter ade?

Erich hat sich wie in jedem 
Jahr schon im Spätherbst 
auf den Winter 2022/2023 

vorbereitet, das heißt, er hat es 
versucht, und auch wie immer 
nach seiner Frau Uschi gerufen, 
von ihm seit langer Zeit liebevoll 
„Mutti“ genannt.  „Hör mal bitte 
„Mutti“, ru   Erich „wo ist denn 
meine gestrei  e lange Unterhose 
und ja, der rote Rollkragenpull-
over? Er war ein Geburtstagsge-
schenk zu meinem 70. von dir, 
mir wird nämlich langsam kalt.“ 
„Nun hör mal bitte auf, Erich, 
draußen sind zwölf Grad plus, 
die Sonne lacht dich geradezu 
aus, die Winterkleidung bleibt im 
Wäscheschrank, wo sie übrigens 
immer liegt.“  „Ich will ja nur auf 
einen eventuellen Kälteeinbruch 
vorbereitet sein, dabei fällt mir 
auch noch ein, dass meine Win-
terschuhe neue Schnürsenkel 
brauchen. Wo sind die Schuhe 
eigentlich?" „Jetzt werde ich 
langsam ein wenig ungehalten 
über deine Fragerei, lieber Erich. 
Du weißt genau, dass die Winter-
sachen alle im Kellerschrank sind 
und ich jetzt das Gefühl bekom-
me, dass du ho  st, dass ich dir, 
wenn es notwendig wird, alles 
hochhole.“  „Wenn ich ehrlich 
bin, ho  e ich das wirklich; und 
bitte bring die gut gefütterten 
Handschuhe gleich mit.“  „Al-
so gut, ich weiß ja, dass es dir 
schwerfällt die Kellertreppe zu 
bewältigen. Wenn wirklich der 
Winter mit Kälte und Schnee 
über uns kommt und du sehr 
frierst, bist du mein ,Baby‘ und 
ich umarme und wärme dich auf 
meinem Schoß.“  „Nun ho  e ich 
auf klirrende Kälte, liebe Mutti!“

Fritz Luther

pie und Anpassung. Das Bauhaus in 
Oldenburg“ statt, als Ergebnis eines 
Forschungsau  rages, bearbeitet von 
Leitung und Mitarbeitern. Schon 2017 
gab es eine Ausstellung im Schiller-
Museum in Weimar mit dem Titel 
„Hans Martin Fricke, Möbeldesign, 
Architektur, Freie Kunst“.

Hans Martin Fricke: Ein überaus ta-
lentierter Architekt für Gebäude, Städ-
teplaner, Künstler und Handwerker für 
Möbelentwürfe. Er war überwiegend 
freischa  end tätig, aber nicht immer 

ganz frei. Dafür stehen seine Arbeiten während des „Dritten Reiches“, wie 
bei manch anderen seiner damaligen beru  ichen Zeitgenossen. Während 
meiner Ausbildung hatte ich die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzu-
lernen, ohne etwas über seine baugeschichtliche Bedeutung und seinen 
politischen Hintergrund zu wissen.                 Karlheinz Tripler

    Ziegenbockstation,  
Osterholz-Scharmbeck, zeitgenössisches  
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Die beiden Norddeutschen 
Emil Nolde (1867–1956) 
und Christian Rohlfs (1849–

1938) zählen zu den wichtigsten 
Vertretern des Expressionismus. 
Als ausgesprochene Einzelgänger 
lässt sich anhand ihrer Viten ihre 
individuelle Werkentwicklung hin 
zu ihrer jeweils einzigartigen Äs-
thetik nachvollziehen und als Teil 
der größeren kunsthistorischen 
Umbrüche um die vorletzte Jahr-
hundertwende sehen. Darüber 
hinaus eröffnen die Biografien 

beider eine historisch-politische 
Perspektive. Denn während Rohlfs 
Zeit seines Lebens nicht explizit 
politisch agierte, war Nolde von 
der nationalsozialistischen Ideolo-
gie fasziniert und diente sich dem 
NS-Regime an. Die ambivalente 
Einschätzung des Expressionismus 
während des „Dritten Reichs“ führt 
vor Augen, wie unabgeschlossen 
Bedeutungszuschreibungen sind 
und welche Verunsicherungen und 
Herausforderungen dadurch für 
unsere Rezeption entstehen.

Diese Ausstellung wir   durch 
die kontrastierende Gegenüber-
stellung beider Schleswig-Hol-
steiner noch wichtige Fragen nach 
dem Verhältnis von Person und 
Werk auf: Verunglimp   die ideo-
logische Haltung eines Künstlers 
dessen gesamtes Werk? Darf man 
das Werk heute noch betrachtend 
genießen oder muss man Böses 
auch im Schönen vermuten?

Ö  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
Christian Rohlfs, Straßenszene, 1917, 

Kunsthalle Emden ©
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Tage werden länger, kleine 
gelbe Winterlinge, Krokusse und 
Schneeglöckchen erfreuen das 
Herz und weil auch die ersten 
Pollen von Erle und Hasel schon 
 iegen, sind so manche vom Heu-

schnupfen geplagt. Mit anderen 
Worten: Der Frühling steht vor 
der Tür. Bei dem Gedanken daran 
habe ich parallel allerdings auch 
den jetzt schon seit einem ganzen 
Jahr mitten in Europa tobenden 
Angri  skrieg der Russen auf die 
Ukraine im Kopf. Eigentlich ist das 
kaum vorstellbar – damals wie 
heute. Und genau wie vor zwölf 
Monaten ho  en wir alle auf bal-
digen Frieden.

Die neue Ausgabe der Herbst-
zeitlese bietet Ihnen wieder inte-
ressanten Lesesto  . So erinnert 
Karlheinz Tripler an den Archi-
tekten Hans Martin Fricke, der 
nach einer nicht unumstrittenen 
Vergangenheit in Oldenburg den 
Bauhaus-Stil etabliert hat. Wolf-
gang Buddeberg sinniert über Wer-
te und den Begri   „Freiheit“. Und 
wussten Sie, dass leises Summen 
ein Anti-Stress-Mittel und zudem 
gut gegen Tinnitus sein kann? 
Das weiß Ulrike Ende auf Seite 6 
zu berichten.

Es ist immer wieder schön zu 
erleben, wenn eine neue Ausgabe 
unserer Zeitung entsteht. Jedes 
Redaktionsmitglied entscheidet 
sich für ein Thema, dann wird re-
cherchiert und geschrieben. An-
schließend werden die Rohtexte 
im Team bei der wöchentlichen 
Redaktionssitzung besprochen 
und redigiert. Vielleicht hat auch 
jemand von Ihnen Zeit und Lust, 
uns bei unserer Arbeit zu unter-
stützen? In dem Fall sei gleich dazu 
erwähnt, dass wir die gesamte Auf-
lage nach Fertigstellung an den 
festen Verteilstellen in und um 
Oldenburg herum auch selbst 
verteilen. Engagierte, zuverlässi-
ge Mitstreiter*innen sind herzlich 
willkommen.

Doch jetzt wünsche ich Ihnen 
erst einmal fröhliches Blättern in 
der Ausgabe 159. Wenn Sie das 
Blatt dann aus den Händen legen, 
wissen Sie auch, was ein „Galopp-
wechsler“ ist. Diesen Begri   hat-
te ich noch nie gehört, dennoch 
kannte ich den dazu passenden 
Gegenstand. Dazu für alle Olden-
burgerinnen und Oldenburger ein 
Stichwort: PEKOL.
Machen Sie es gut und genießen 
Sie die schönen Momente.
Herzlichst, Ihre

ßen 
ente..e.e.e..ee.e....ee

Illustration: Ulrike Ende
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bei rechtlichen Themen zu erlan-
gen, all das sind Anliegen dieses 
Projektes. 

„Wir möchten gemeinsam mit 
LSBATIQ*-Personen neue Lebensfor-
men im Alter ausloten sowie einen 
sicheren Raum für Veranstaltun-
gen und Vernetzung bieten. Ziel 
des Projektes ist es, für LSBATIQ-
Senior*innen ein diskriminierungs-
freieres Umfeld zu scha  en, damit 
der dritte Lebensabschnitt selbst-
bestimmt und im gewohnten Um-
feld statt  nden kann.“ 

Das Projekt setzt mit seinen 
drei Säulen verschiedene Schwer-
punkte: Zunächst einmal geht es 
darum, Angebote für LSBATIQ-
Senior*innen sowie deren Angehö-

In Oldenburg entsteht gerade 
ein neues, von der Stadt Ol-
denburg gefördertes Projekt für 

ältere, nicht-heterosexuelle Men-
schen. Initiatorin und Projektver-
antwortliche ist Jacqueline Ritter 
von der AWO Oldenburg. „REGEN-
BOGEN 3.0 wendet sich an alle, die 
sich in einem sicheren Raum infor-
mieren, gemeinsam etwas unter-
nehmen oder sich beraten lassen 
wollen“, so die studierte Sozialpä-
dagogin. Ein solches Angebot gibt 
es bisher in Oldenburg noch nicht, 
doch die Erfahrungen aus den ers-
ten beiden Tre  en im „Hempels“ 
(Na Und – Queeres Leben in Olden-
burg e.V.) in der Ziegelhofstr. 83 
machen deutlich, dass es durch-
aus Bedarf dafür gibt. 

Statistisch gesehen leben 
3.300 Personen im Alter von 60+ 
mit einer von Heterosexualität 
abweichenden Orientierung in 
Oldenburg. Erst in diesem Jahr-
hundert hat sich übrigens ein 
Sammelbegri   durchgesetzt, der 
die Personen zusammenfasst, die 
außerhalb der heterogenen und 
zweigeschlechtlichen Norm ste-
hen. Die Abkürzung dafür lautet 
LSBATIQ. Hinter diesen Buch-
staben stehen folgende Begri  e: 
lesbisch, schwul, bisexuell, ase-
xuell, transgender, intersexuell 
und queer.

Nicht-Heterosexuelle haben 
es erfahrungsgemäß in unserer 
Gesellscha   schwerer als ande-
re. So wurden schwule Männer in 
Deutschland bis 1975 strafrecht-
lich verfolgt und erst weitere 19 
Jahre später konnte der Paragraf 
endgültig aus dem Strafgesetz-
buch entfernt werden. Während 
jüngere queere Menschen heute 
einen etwas leichteren, sicher 
auch o  eneren Umgang mit ih-
rem „Anderssein“ haben, ist es 
für viele Ältere nach wie vor mit 
einem Stigma verbunden.

Diesen Zustand möglichst auf-
zulösen, Vernetzungen zu schaf-
fen, Ängste abzubauen, Klarheit 

Foto von Anne, Pixabay

rige zu scha  en. Das können z.B. 
Spieletre  s, Erzählcafés, Ausstel-
lungen, Film-Vorführungen, Koch-, 
Tanz- oder Literaturgruppen sein. 
Die Palette ist erweiterbar. Das 
hängt auch davon ab, ob sich 
Menschen  nden, die sich hier eh-
renamtlich engagieren möchten. 
Erwähnt werden soll in diesem Zu-
sammenhang, dass diese Tre  en 
in keinem Fall in Konkurrenz zu 
bestehenden Veranstaltungen ste-
hen werden. Zweiter Schwerpunkt 
wird eine umfassende queer-
freundliche Beratung sein. Und 
die dritte Säule stellt die Ö  ent-
lichkeitsarbeit in den Mittelpunkt. 
Was ist erforderlich, damit quee-
re Personen in der Ö  entlichkeit 
besser wahrgenommen werden? 
Es beginnt sicher bereits mit ent-
sprechendem Bilderbuchmaterial 
im Kindergarten (es gibt eben auch 
Familien mit zwei Müttern) und 
endet noch lange nicht bei einer 
gender- und transsensiblen P  ege. 

Es gibt viel zu tun. Die Projekt-
leitung und viele Interessierte 
stehen in den Startlöchern. Wer 
hat Lust, mitzumachen? Informa-
tionen erhalten Sie bei Jacqueline 
Ritter, Telefon: 0441/36 10 59 72. 
Mail: jacqueline.ritter@awo-ol.de 
und unter www.awo-ol.de/Begeg-
nung/Projekt-Regenbogen-3.0.

Imme Frahm-Harms

Wer kennt sie nicht, die 
amerikanische Spiel-
puppe Barbie? Ich habe 

nie damit gespielt, damals zu 
neu und zu teuer – für so einen 
Schnickschnack gab es in einer 
kinderreichen Handwerkerfamilie 
keinen Platz. Bei uns gab es nur 
Papieranziehpuppen, die waren 
auch spannend für mich, jedoch 
nicht sehr haltbar. 

Da ich keine weiblichen Nach-
kommen habe, fehlt mir auch die 
Tochter, die nörgelnd auf ein Ge-
schenk eben besagter Puppe ge-
drängt hätte. Vielleicht zum Glück, 
da mir eine Entscheidung zum 
Kauf dieser Dame sehr schwerge-
fallen wäre – zu sehr widerspricht 
sie meinem Frauenbild mit ihrem 
auf Gefallen ausgerichteten Äu-
ßeren: schöne blonde Haare, sehr 
kurvige, aber dennoch schlanke 
Figur, Wespentaille, ewig jung und 
mit schicker Kleidung, auch als 
Zubehör zu kaufen (Hauptsache 
schön).

Doch zurück zum Thema – Bar-
bies Vorfahrin aus Deutschland? 
Ja. Dafür müssen wir gut 70 Jahre 
zurückgehen. Anfang der fünfzi-
ger Jahre gründet Axel Springer 
die Bild-Zeitung als Reaktion auf 
die Verbreitung der „laufenden 
Bilder“, den Fernseher. Seine 
Idee: Printmedien durch Bilder 
ansprechender und leichter les-
bar und dadurch konkurrenzfähig 
zu machen. Ein sehr erfolgreiches 
Konzept, wenn auch inhaltlich (m. 
E. zu Recht) umstritten. 

Zur Au  ockerung und anfangs 
als Lückenfüller fügt der Karikatu-
rist Reinhard Beuthien einen ein-
spaltigen Comic mit „Lilli“ hinzu. 

„Lilli“ ist eine für die fünfziger 
Jahre moderne Frauen  gur – sie 
ist ledig, verdient ihr eigenes Geld, 
ist selbstbewusst und kess. Heute 
würden wir das Verhalten von „Lil-
li“ kritisch bewerten, damals war 
sie Vorbild vieler junger Frauen. 
Schnell wird sie so populär, dass 
sie als Puppe zu Werbezwecken 
gescha  en wird, aus Hartplastik 
mit einem beweglichen Kopf (der 
sich kokett schief legen lässt), 
Gliedern, die durch Gummibän-
der am Körper gehalten werden, 
einem leuchtend roten Mund 
und rot bemalten Fingernägeln. 
Zwischen 1955 und 1964 ent-
stehen rund 130.000 Puppen in 
zwei Größen, zusätzlich wird für 
sie Bekleidung mit Druckknöpfen 

angeboten. Längst dient sie nicht 
nur der Werbung, sondern wird als 
Puppe für junge Frauen vermark-
tet – Anzeigen ermuntern Männer 
sogar, ihrer Liebsten statt Blumen 
eine „Lilli“ zu schenken.

In einem Urlaub 1956 in der 
Schweiz entdeckt die Amerika-
nerin Ruth Handler, Mitbegrün-
derin der Firma Mattel, „Lilli“ 
und ist begeistert. Sie kau   drei 
Puppen, eine davon erhält ihre 
Tochter Barbara. Die anderen die-
nen als Vorlage für die 1959 auf 
einer Spielzeugmesse in New York 
präsentierten – Lilli wie aus dem 
Gesicht geschnittenen – Barbie-
Puppe, benannt nach ihrer Toch-
ter. Ihr Sohn hieß übrigens Ken!

In Deutschland bekommt keiner 
etwas mit von dieser „Raubkopie“. 
1964 schließlich kau   die Firma 
die Rechte an der „Bild-Lilli“. De-
ren Produktion muss eingestellt 
werden und Barbie kann ihren bis 
heute anhaltenden Siegeszug über 
die USA hinaus weltweit antreten.

In den letzten Jahrzehnten 
wurden immer mal wieder klei-
nere Änderungen und auch Erwei-
terungen des Barbie-Angebotes 
gemacht. Seit 2015 arbeitete die 
Firma Mattel an einer diversen 
Produktlinie. Es entstanden z.B. 
Puppen mit unterschiedlichen 
Hauttönen, Kopftuch oder kör-
perlichen Einschränkungen, die 
sich erfolgreich verkaufen lassen. 

Die „Bild-Lilli“ ist mittlerweile 
ein begehrtes Sammlerobjekt.

Elisabeth Blömer

Barbies aus den 1980er-Jahren 
Foto:  Ulrike Ende 

Barbie – eine Tochter aus norddeutschem Hause
Weltberühmt und sehr amerikanisch?

Illustration: Fritz Luther
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Er war früher zunächst LKW-
Fahrer bei der Brauerei Feld-
schlösschen in Braunschweig. Bei 
meinen Eltern zu Besuch hatte er 
stets eine Kiste Deputat-Bier da-
bei. Er strebte aber eine Tätigkeit 
im ö  entlichen Dienst an, was ihm 
als Fahrer von städtischen Bussen 
auch gelang. Die Verkehrsbetrie-
be der Stadt bildeten ihn dann 
zum Straßenbahnfahrer aus, die 
zugehörige Tätigkeit führte er bis 
zu seinem Rentenantritt aus. Als 
er einmal wohl etwas zu schnell 
fuhr,  elen in einer Rechtskurve 
alle Türen der Bahn auf die Straße. 
Ein technisches Problem? 

„Die Fahrausweise, bitte!“

Vom Galoppwechsler zu APP und BOB

Scha  ner mit Galoppwechsler 
Foto: Archiv Fa. Krauth Technology

Großen Beifall aller Fahrgäste 
bekam er, als er wegen einer falsch 
gestellten Weiche ins Depot und 
durch die Waschanlage fuhr. 

Sowohl in Bussen als auch in 
Straßenbahnen wurde damals 
bar bezahlt und dafür gab es die 
„Knacke“, die von den Fahrern 
(Fahrerinnen kamen erst später 
hinzu) vor Fahrtantritt etwa zur 
Häl  e mit Wechselgeld aufgefüllt 
werden musste. Papiergeld hatten 
sie wohl im Portemonnaie oder in 
der Brusttasche. 

Zum Bezahlungsvorgang: Beim 
Betreten des Fahrzeugs wurde das 
eingenommene Entgelt über einen 
kleinen Zahlteller dem darunterlie-
genden Geldwechselautomaten zu-
geführt. Die Auszahlung des Wech-
selgeldes erfolgte durch Drücken 
einer oder mehrerer Tasten dieser 
Wundermaschine, untere Taste für 
ein einzelnes, obere Taste für meh-
rere Geldstück. 

Die Auszahlung erfolgte also 
wie im Galopp. Vertrieben wurde 

sie von Professor Alfred Krauth aus 
Eberbach Baden. Womit Professo-
ren alles Geld verdienen! 

Beim Bezahlen plumpste das 
Wechselgeld in einen Schacht, 
wie heute noch. Früher gab es, 
um beim Scha  ner und nicht beim 
Fahrer bezahlen zu müssen, Um-
hängetaschen für das Personal mit 
einer Knacke darin. Ihr typischer 
Ausruf hieß dann: „Zugestiegene 
bitte!“

Eines Tages bekam ich von 
meinem Schwager einen aus-
gedienten Galoppwechsler, den 
er „Knacke“ nannte, geschenkt, 
natürlich leer. Sie wurde damals 
für mich zu meiner mechanischen 
DM-Sparkasse. Ich wusste auch, 
was sie vollgefüllt wert war. 

Achten Sie mal bitte auf das 
Knacken, wenn auch heute elek-
trisch unterstützt, beim Bezahlen 
in Linienbussen!

P.S.: Demnächst werde ich 
versuchen, sie mit Euromünzen 
aufzufüllen, man weiß ja nie!

Karlheinz Tripler

 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

24
Pfl ege aus Polen als Alternative zum Altenheim
Erfahrung seit 2006

Mit unseren 24 Std. Pfl ege-
und Betreuungskräft en aus Polen
bleiben Sie zu Hause
www.betreuung24nord.de | Tel. 04401 9309888

Normalerweise greife ich 
nicht zu einem Buch mit 
Kurzgeschichten – und 

dann dieser Titel: „Kummer aller 
Art“, auch nicht so ansprechend. 
Aus zwei Gründen habe ich die-
ses Buch trotzdem gewählt: Zum 
einen wegen der von mir sehr ge-
schätzten Autorin Mariana Leky, 
deren Bestseller „Was man von 
hier aus sehen kann“ mich beein-
druckt hat. Zweitens erschienen 
die Erzählungen erstmalig im Ma-
gazin „Psychologie Heute“ – das 
hat mich neugierig gemacht.

Wie der Titel bereits ahnen 
lässt, beschreibt M. Leky in ihren 
Geschichten alltägliche Kümmer-
nisse, wie z.B. Schla  osigkeit, Är-
ger mit dem Nachbarn und Altern 
– fein beobachtet und mit einer 
Leichtigkeit, ohne die Proble-
me klein zu machen. Es ist eine 
Freude, dies zu lesen. Manchmal 
erkenne ich mich wieder, manch-
mal schenkt es mir einen neuen 
Blickwinkel, manchmal ist es ein-
fach tröstlich, nicht allein damit zu 
sein. Des Ö  eren muss ich lachen 
– mir gefällt der manchmal absur-
de Humor, der nie ins Lächerliche 
abdri  et. Ein Beispiel aus der Ge-
schichte „Bruder Innerlich“, nach 
einer entsprechenden Au  orde-
rung des Meditationslehrers: 

„Wenn ich auf Anweisung in 
mich hineinspüren soll, verlaufe ich 
mich meistens und lande irgend-
wo obenrum, in den Gedanken, die 
dann ihre Stimme verstellen und 
vorgeben, das wahre Selbst zu sein, 
und mich ausführlich anpampen.“

Mariana Leky, geboren am 12. 
Februar 1973, wächst mit ihrem 
jüngeren Bruder in Köln auf. Der 
Hang zum Ergründen der Seele 
sei familiär bedingt, wie sie in 
einem Podcast des Bayrischen 
Rundfunks sagt, ihre Eltern ar-
beiten als Psychoanalytiker. Um 
„was Vernünftiges zu machen“ 
(Schriftstellerin zu werden ist 

anfangs außerhalb ihrer Vorstel-
lungswelt), beginnt sie nach dem 
Abitur eine Buchhandelslehre. Sie 
studiert Germanistik und Kultur-
wissenscha  . Beides bricht sie ab. 
1999 im Studiengang Kreatives 
Schreiben und Kulturjournalis-
mus erfolgen erste erfolgreiche 
Schreibversuche. 2001 verö  ent-
licht sie den Erzählband „Liebes-
perlen“, 2004 ihren ersten Roman. 
Der große Durchbruch gelingt ihr 
2017 mit dem bereits erwähnten 
Buch „Was man von hier aus sehen 
kann“, die Ver  lmung läu   jetzt im 
Kino (Filmstart 12/2022). Sie lebt 
mit Sohn und Hund (nach eige-
ner Aussage sehr unspektakulär) 
in Berlin und Köln.

Leky sagt, ihre Protagonisten 
haben „Macken“, so wie Men-
schen im echten Leben auch. Ihr 
gelingt es, sie mitfühlend ernst zu 
nehmen und liebenswert darzu-
stellen. NDR Kultur emp  ehlt das 
Buch mit den Worten, es „zaubert 
unentwegt Lächeln in die Gesich-
ter von Leserinnen und Lesern. Das 
alles ohne Kitsch, liebenswürdig, 
fragil“. Dem kann ich aus vollem 
Herzen zustimmen!

Elisabeth Blömer
Dumont Verlag, 2022, 176 S., 
gebunden mit farbigem Vorsatz 
und Lesebändchen, 22 Euro

Buchtipp: „Kummer aller Art“ von Marinna Leky

Die Begriffe APP und BOB 
beim Bezahlen im ö  entli-
chen Personennahverkehr 

(ÖPNV) mögen bekannt sein, aber 
„Galoppwechsler“? Mittlerweile 
habe ich drei Schwäger. Der erste 
und älteste lebt leider nicht mehr. 

Werte des Lebens

Freiheit

Da sitze ich nun im neuen 
Jahr und will meinen Bei-
trag für die Herbstzeitlese 

schreiben. Wie immer war ich am 
Ende des alten Jahres sentimental 
und dachte an Gott und die Welt, 
an die Werte des Lebens und an 
das, was ich einst erreichen und 
tun wollte, was ich scha  te oder 
nicht. Dabei wurde mir klar, dass 
Lebensziele persönliche Werte 
darstellen und sich je nach ge-
sellscha  lichem Umfeld ändern 
können.

Die alten Griechen gaben mir 
u.a. solche Weisheiten mit wie 
„Erkenne dich selbst“ (Inschri   
am Apollotempel von Delphi), 
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ 
(Sokrates, 5. Jh. v.Chr.) und „Alles 
 ießt“ (Heraklit, 6./5. Jh. v. Chr.). 

Die Bibel zeigt die Vergänglichkeit 
allen Seins und fordert Nächsten-
liebe. Die Frage ist doch: Was sind 
Werte für die Menschheit?

Anlässlich der eben erst vergan-
genen Fußball-Weltmeisterscha   
konnte ich auf dem Sport-Sende-
kanal die Texte der Nationalhym-
nen mitlesen, die eingeblendet 
wurden, während die Mannschaf-
ten auf dem Spielfeld mehr oder 
weniger laut mit den Zuschauern 
sangen. Die Formulierungen sind 
zum Teil  bedrückend kämpferisch 
und unmenschlich. Aber es gab 
auch Texte, die die gewonnene 
Freiheit und ein freies Volk priesen. 

Sicherlich spielte die Parole der 
Französischen Revolution „Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ 
eine große Rolle für Hymnentex-
te; auch wir Deutschen singen von 
„Einigkeit und Recht und Freiheit“, 
„Unterpfand des Glücks“, d.h. DAS 
sind die Werte des Lebens, durch 

welche wir Menschen „blühen“ 
oder blühen sollen. Wie aber er-
reichen wir das?

Freiheit ist – ob nun Meinungs-, 
Gedanken- oder persönliche Frei-
heit – gewiss ein allgemein aner-
kannter Wert unter allen Menschen.

Nun lese ich in der Zeitung, dass 
Sprachkritiker den Negativpreis 
für die schlimmste Floskel oder 
Phrase des Jahres 2022 dem Wort 
„Freiheit“ zuerteilen, weil u.a. 
durch Umdeutung „eines hoch 
angesehenen Guts wie Freiheit 
egoistische Forderungen gestellt 
werden oder absurde Preisun-
gen von zum Beispiel Atomkra   
als ,Freiheitsenergie‘ entstehen“. 
Nun stehen wir ja gerade vor der 
Situation, dass die Demokratie 
ihre damit verbundene Freiheit 
verteidigen muss und will.

Und wo stehe ich nun? Da sind 
wir wieder in der Antike und der 
Bibel. Ich soll mich selbst erken-
nen und fragen, begreifen, dass ich 
nichts weiß, dass alles  ießt und 
das Leben Liebe braucht.

Hier fällt mir wieder eine Bot-
scha   meines Vaters ein, die er 
– ich weiß leider nicht, ob er es 
ernst oder ironisch meinte – jun-
gen Menschen gerne mit auf den 
Weg gab:

„Gründe eine Familie, p  anze ei-
nen Baum und schreib ein Buch!“ 
Ich erlaube mir, das mal zu inter-
pretieren: „Setz dich ein für Liebe 
unter Menschen, lebe mit der Na-
tur, sorge für ein gesundes Klima 
und gib gute Lebenserfahrungen 
weiter.“

Das sollten wir doch alle ma-
chen! Genießen wir die Freiheit, 
dies zu tun!

Wolfgang Buddeberg
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TRAUERHILFE AUG. STOLLE & SOHN

ALEXANDERSTRASSE 184-186
26121 OLDENBURG
info@stolle-bestattungen.de
www.stolle-bestattungen.de   88 35 66

Meisterliche Arbeit ...
Mit einem hohen Anspruch an ethische und traditionelle Werte 
wird das Familienunternehmen bereits in der fünften Generation 
als Meisterbetrieb geführt. 
Alexander Stolle ist der erste Bestatter-Meister 
und Thanatopraktiker in Oldenburg.

®
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www.stolle-bestattungen.de   88  35  66

März in Wahrheit

Alle Schneisen sind mit Blau ausgegossen.
Der März ist hellblau. Nicht grün.

Das Kieferngrün ist von Lichtblau um  ossen,
In dem, gegens Licht, Lichtstäubchen sprühn.

Von  iegendem Leben, Mücklein, die schweben
Im okeanisch wogenden Blau.

Allgierig sich erneuerndes Leben
Umbalzt auch mich, die zaudernde Frau.

* 3,5 kg Getreideprodukte, Nudeln, Reis, Brot und Karto  eln
* 4,0 kg Gemüse: Erbsen, Möhren, Rotkohl, Sauerkraut, Spargel, 
   Mais, Bohnen in Dosen bzw. Gläsern
* 2,5 kg Obst und Nüsse: Kirschen, Birnen, Aprikosen, Mandarinen, 
   Ananas, Rosinen, Haselnusskerne, Trockenp  aumen, Frischobst
   wie Äpfel, Birnen, Orangen und Bananen
* 1,5 kg Fisch, Fleisch und Eier z.B.: Thun  sch, Ölsardinen, Herings-
    let, Corned Beef, Bockwürstchen, Kalbsleberwurst, Dauerwurst 
   (z.B. Salami), 8 Eier
* 2,6 kg Milch und Milchprodukte z.B.: 2 l H-Milch, 500 g Hartkäse
* 350 g Butter / Margarine, Oliven-, Raps- oder Sonnenblumenöl
* Zucker, Jodsalz, Mehl, Hefe, Backpulver, Kakaopulver, Instant-
   brühe, Fertiggerichte, Honig, Marmelade, Schokolade, Kekse, 
   Salzstangen
* 20 Liter Wasser

Im Jahr 1930 er-
blickt die Dichterin 
Eva Strittmatter 

als geborene Braun in 
Neuruppin das Licht 
der Welt. Sie wird in 
einem Haus groß, in 
dem es keine Bücher 
gibt. Als sie in der Schu-
le die Schulbibliothek 
entdeckt, lassen sie 
die Bücher nicht mehr 
los. Sie studiert an der 
Humboldt-Universität 
Germanistik und Ro-
manistik. Anschließend 
arbeitet sie als Lekto-
rin beim Deutschen 
Schriftstellerverband 
in der DDR.

Mit dem Schri  stel-
ler Erwin Strittmatter, 
den sie 1956 heiratet, 
zieht sie 1954 in das 
b ra n d e n b u r g i s c h e 
Vorwerk Schulzenhof, 
zieht dort ihre vier Kin-

der groß. Hier entsteht ein Großteil ihrer Gedichte, 
die sie neben Haushalt, Kindererziehung, Ehefrau 
und Mitarbeiterin ihres Mannes schreibt. Sie ist 43 
Jahre alt, als ihr erster Gedichtband mit dem Titel 
„Ich mach ein Lied aus Stille“ erscheint. In unregel-
mäßigen Abständen erscheinen weitere Gedichte, 
auch Werke in Prosa. Im Osten Deutschlands er-
reichen ihre Gedichtbände Au  agen von mehr als 
zwei Millionen Exemplaren.

In der märkischen Natur  ndet sie Kra   und Trost, 
um die vielen Aufgaben, die sie zu bewältigen hat, 
zu erfüllen. Das Naturerleben und die Emp  ndun-
gen der Jahreszeiten wandelt sie in eine poetische 
Sprache um. Aber auch menschliche Haltungen 
und Gefühle beinhalten ihre Gedichte. 

Empfohlener Notfallvorrat für eine Person für 10 Tage

Bodenständig, nicht 
gehoben ist ihre Spra-
che, diese fast klassi-
sche Einfachheit ihres 
Sprachausdruckes wird 
nicht nur in der DDR, 
sondern auch im Wes-
ten hochgelobt.

Eva Strittmatter 
wollte nicht nur Mut-
ter und Ehefrau ihres 
berühmten Mannes 
Er win Strittmatter 
sein, sie wollte auch 
ihr eigenes Dichterin-
nen-Leben leben, das 
ist ihr besonders mit 
ihren Gedichtbänden 
gelungen.

Ihr letzter Gedicht-
band „Zwischenspiel“ 
erscheint im Oktober 
2010. Drei  Monate 
später, im Januar 2011, 
stirbt die Dichterin Eva 
Strittmatter in Berlin.      

Ingrid Plümer

Gedicht:  Eva Strittmatter

Haben Sie schon einmal vom 
Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastro-

phenhilfe (BBK) gehört? Es handelt 
sich um eine Bundesoberbehörde, 
die im Geschä  sbereich des Bun-
desministeriums des Innern und 
für Heimat (BMI) ansässig ist und 
Aufgaben im Bevölkerungsschutz 
und in der Katastrophenhilfe 
wahrnimmt. Hier ist man dafür 
zuständig, den zivilen Bevölke-
rungsschutz neben Polizei, Bun-
deswehr und Nachrichtendiens-
ten als vierte Säule im nationalen 
Sicherheitssystem zu verankern. 

Auf der breitgefächerten In-
ternetpräsentation stellt sich die 
Behörde wie folgt vor: „Das Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe hat den ge-
setzlichen Au  rag, die Bevölkerung 
im Verteidigungsfall zu schützen. 
Zusätzlich versuchen wir, die Be-
völkerung zu sensibilisieren, sich 
auf solche Ereignisse vorzuberei-
ten.“ Weiter heißt es dort: „Das 
BBK sorgt gemeinsam mit seinen 
Partnern für ein sicheres Leben in 
Deutschland – rund um die Uhr und 
an 365 Tagen im Jahr.“ 

Die rund 400 Beschä  igten des 
BBK befassen sich primär mit 14 
Themenbereichen. Dabei geht es 
u.a. um biologische, chemische, 
radiologische und nukleare Ge-
fahren. Unter www.bbk.bund.de 
 nden Sie u.a. Informationen zu 

verschiedenen Fokusthemen wie 

„Gasversorgung in Deutschland“, „Notfallplanungen in Ländern und Kom-
munen“, „Stromausfall“, „Kochen ohne Strom“ und „Hitze und Dürre“. 
Darüber hinaus gibt es Tipps zur Notfallvorsorge und den allgemei-
nen Zivilschutz. Auch geht es um Fragen im Zusammenhang mit dem 
Ukraine-Krieg sowie der Corona-Pandemie. Wir alle – so der Anspruch 
– sollen für „alle Fälle vorbereitet“ sein. Die multimediale „Infothek“ 
bietet zudem die Möglichkeit, in entsprechenden Broschüren, Videos, 
Audiobeiträgen und Bildergalerien zu stöbern. Dabei gibt es spezielle 
Angebote auch für Kinder und Jugendliche. Mehrere Publikationen kön-
nen als Broschüre kostenlos angefordert oder als Download gespeichert 
werden, darunter ein „Ratgeber für Notfallversorgung und richtiges 
Handeln in Notsituationen“ sowie „Meine persönliche Checkliste“ und 
„Krisenmanagement in Unternehmen“.  Imme Frahm-Harms

Vorsorge für den Notfall
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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...„Dürfen wir nach Hause telefonieren?“

Kindergeburtstag

Geburtstage mit eigenen und anderen Kindern werden etwa ab der 
Kindergartenzeit gefeiert. So lange, bis Eltern peinlich werden 
und die „kids“ unter sich feiern. Frage Nr. 1: Wie viele Kinder 

und welche werden eingeladen (Einladungen schreiben!)? Frage Nr. 2: 
Was für ein Programm? Getränke (Cola oder Apfelsa  ?), Kuchen und 
Süßigkeiten (Unverträglichkeiten?) sind selbstverständlich. 

Zugegeben: Es gab und gibt immer noch einen Wettbewerb unter 
Eltern um die tollste Feier. Nur das Allerbeste für die lieben Kleinen. 
Wichtige Bestandteile für Erfolg sind natürlich Jahreszeit und Wet-
ter – und natürlich Mietwohnung oder Eigenheim. Kleiner Tipp dazu: 
Beim Draußenspielen der Kinder kann ein Elternteil im Haus Klarschi   
machen und Weiteres vorbereiten.

Alle da? Dann kann es ja losgehen! Womit? Natürlich mit dem Aus-
packen, Bewundern und Loben der mitgebrachten Geschenke. Und 
dann? Für Brett- und Kartenspiele sind zu viele Kinder da, außerdem 
ist es „uncool“, nicht „krass“ genug. Draußen regnet es, und drinnen 
kann man nicht Versteck spielen. „Ich sehe was, was du nicht siehst“ 
oder „Stadt-Land-Fluss“ und die „Reise nach Jerusalem“ sind gut zum 

Diesmal habe ich auf einem 
Blatt vom Kalender „Ver-
gessene Wortschätze“ 

das Wort Gazette  gelesen und 
dabei gleich an einen Artikel für 
die Herbstzeitlese gedacht. Ga-
zette ist ein veralteter Name für 
Zeitung, die o   geringschätzig als 
Klatsch- oder Groschenblatt be-
zeichnet wird. Witzigerweise ver-
steckt sich in dem italienischen 
Gazzetta das Wort gazza = Elster, 
eine neugierige „Klatschtante“ 
aus dem Vogelreich.

Anfang des 17. Jahrhunderts 
kommt der Begri   Gazette aus 
dem Französischen zu uns. Die 
Franzosen wiederum haben den 
Namen von ihren italienischen 
Landesnachbarn entlehnt. Die 
Bezeichnung leitet sich von ei-
nem italienischen Flugblatt aus 
dem 16. Jahrhundert ab, das un-
ter dem Titel Gazzetta di Venezia 
vertrieben wurde. Die Gazzetta 
di Venezia, die erstmalig 1536 
erschien, enthielt knappe po-
litische Neuigkeiten. Das Blatt 
wurde für eine Gazzetta verkau  , 
woher sich der Name ableitet. 
Die Gazzetta, ein 2-Soldi-Stück, 
war die kleinste Münze in der da-
maligen Republik Venedig. 

Seit einiger Zeit gibt es in 
Deutschland Die Gazette, ein 
politisches Kulturmagazin. Darü-
ber hinaus ist der Name weltweit 
in anderen Sprachen durchaus 
gebräuchlich und bezeichnet 
überwiegend Zeitungen.    

Text + Illustration: Ulrike Ende

Gazette – Gazzetta

„Das wirkt wie Antidepressiva in der Nachrichtenlandscha  “

Gute Nachrichten
tive Nachrichten reagiert. Dieses 
Phänomen wird auch „Negativity 
Bias“, also Negativitätsverzerrung 
benannt. Hinzu kommt der  nan-
zielle Aspekt: Schlechte Meldun-
gen erreichen mehr Zuhörer*innen 
als positive. Mit anderen Worten: 
mehr Reichweite, höhere Quoten, 
mehr Einnahmen.

Ja, unser Leben wird aufgrund 
der globalen Aspekte und der Medi-
envielfalt nicht einfacher. So man-
chem ist das einfach zu viel des 
Schlechten. So kenne ich mehrere 
Menschen, die schon fast „nach-
richtenabstinent“ leben, nach dem 
Motto: Was ich nicht höre, existiert 
(für mich) erst einmal nicht.

Ganz anders handhaben es 
Christian, Sophie, Bianca und Seli-
na. Mehr oder weniger zufällig bin 
ich auf ihre Website Good News 
gestoßen (www.goodnews.eu). 
Diese vier jungen Menschen haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, täg-

Es ist überall das Gleiche: Die 
meisten Medien überbieten 
sich mit schlechten Nach-

richten. Kriege, Krisen, Katastro-
phen, das ist es, womit wir täglich 
konfrontiert werden, wenn wir das 
Radio, den Fernseher oder sonst ei-
ne Informationsquelle einschalten.

Eine negative Berichterstattung 
ist kein Zufall. Schließlich gilt es 
als wissenschaftlich erwiesen, 
dass das menschliche Gehirn 
stärker auf negative als auf posi-

Anfangen. Dann kann eine Ponykutsche kommen oder ein Freund der 
Familie mit einem kleinen Theaterstück, einem Puppenspiel vielleicht.

In unserem Wohnzimmer stand noch ein altes schwarzes Telefon, es 
hieß W 48, als Standardmodell mit schwarzer Wählscheibe und Sto  -
kabel. Mehr als Telefonieren ging mit ihm nicht. Frage der Kinder: „Was 
ist das denn?“ Antwort: „Das ist ein Telefon!“ Und dann dur  e natürlich 
telefoniert werden. 

Bei uns war Topfschlagen immer ein Höhepunkt, alle konnten mit-
machen und bekamen ein Geschenk, das unter dem Topf versteckt 
war. Als letzter war ich dran. Meine Frau machte alle Türen auf und 
ich kroch auf allen Vieren vom Wohnzimmer durch Esszimmer, Flur 
und Windfang nach draußen bis an die Straße. Die Kinder johlten, der 
Topf war aber in der Küche und meine Hose an den Knien schon etwas 
dünn. Bitte nicht weitersagen: Unter meiner Augenbinde musste ich, 
etwas schummelnd, den Weg im Auge behalten.

Alles sehr viel einfacher ist eine Feier bei McDonald's oder Burger 
King inklusive deren Spielplätze. Aber Vorsicht: Es gibt immer mehr 
ernährungsbewusste Eltern und Altersbeschränkungen bei Spielplätzen.

Nun ist es an der Zeit, dass unsere kleinen oder schon älteren Kinder 
abgeholt werden. Nur sehr selten mussten wir länger warten, hatten 
aber Verständnis für die Eltern und ihre gewonnene Freizeit. Und jetzt: 
Einfach in den Sessel fallen lassen, wir, nicht die eigenen Kinder. Auf-
geräumt wird morgen!   Text + Foto Karlheinz Tripler

lich mehrere positive Nachrichten 
im Internet zu verö  entlichen. Sie 
sind der Meinung, dass die Ö  ent-
lichkeit natürlich über das Welt-
geschehen, über aktuelle Politik 
und Kon  ikte informiert werden 
muss. Doch es gibt eben auch er-
freuliche Entwicklungen, denen 
o   wenig Raum gegeben wird, die 
irgendwie untergehen im ganzen 
Schlamassel. Genau das wollen 
sie ändern.

Deswegen berichten sie von 
montags bis freitags – kostenlos, 
nicht gewinnorientiert und durch-
aus kritisch – z. B. über Projekte 
und Ideen, die mögliche Lösun-
gen für soziale und ökologische 
Herausforderungen sein können. 
Also „Innovationen, Initiativen und 
Ideen, die die Welt ein kleines Stück-
chen, vielleicht sogar ein großes 
Stück besser machen könnten“. Sie 
wollen, dass wir unseren konstruk-
tiven Blick auf diese Welt schärfen, 
denn lassen wir uns ausschließlich 
von schlechten Nachrichten über-

 uten, ist das  eine Verzerrung der 
Wirklichkeit. Denn es gibt sie ja, die 
guten Nachrichten. Finanziert wird 
ihre Arbeit übrigens über freiwillige 
Beiträge sowie „inhaltlich sinnvol-
le“ Anzeigen. Hier einige willkürlich 
ausgewählte Überschriften von 
Good News:

* Kein Mist: Traktor fährt mit
   Kuhdung

* Soziale Kontakte helfen 
   bei Demenz

* Ozonloch könnte sich bis 2066
   erholt haben

* Mode aus Algen
* Abfallfreie Shampoo  asche

* New Yorker Stadtgrün 
kompensiert Stadtverkehr

Übrigens, wer täglich mit guten 
Nachrichten versorgt werden 
möchte, bestellt sich den kosten-
losen Good-News-Newsletter, lädt 
sich die entsprechende App aufs 
Smartphone oder lauscht dem 
Podcast.          Imme Frahm-Harms

Zeitung und Münze

die�������	�
������gedacht. Ga-
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Eine Anti-Stress-Hilfe

Wenn der Herbst die Blätter 
bunt färbt und die Eicheln auf 
dem Weg liegen, dann überkommt 
mich o   ein bisschen Wehmut. Der 
Winter naht – ja, er hat auch gute 
Seiten, aber die Welt ist nicht mehr 
bunt und der Vogelgesang lange 
schon verstummt. Jetzt zücke ich 
nicht mehr so o   meinen Fotoap-
parat, hier und da noch eine kleine 
blaue Blüte der Wegwarte, aber es 
wird kalt und ich sehe zu, dass ich 
schneller als sonst mein Ziel errei-
che. Frühmorgens liegt manchmal 
der Raureif auf den Blättern und 
Sträuchern, der zaubert natürlich 
herrliche Bilder, auch der Schnee, 
wenn er denn mal fällt im Winter, 
hat seine eigenen sehr schönen 
Motive, dann wird auch die Dob-
benwiese wieder ein herrliches 
Panorama für meinen Fotoappa-
rat abgeben.

Immer wieder ziehe ich schon 
seit vielen Jahren dienstags los, 
um auf meinem Weg mein Ziel zu 
erreichen, die Redaktionssitzung 
„meiner“ Herbstzeitlese. Ho  ent-
lich noch lange!

Text + Foto: Ingrid Plümer

Beim Spazierengehen durch die Natur summe ich gerne Frühlings- 
oder Wanderlieder vor mich hin, da macht das Nordic-Walken 
gleich viel mehr Spaß. Auch bei Titeln aus dem Radio bleibt 

mir die eine oder andere Melodie als Ohrwurm hängen, die ich dann 
ö  er summe.

Wie ich jetzt aus dem Internet erfahre, habe ich mir damit unbewusst 
sehr viel Gutes getan. So lese ich, dass das Summen eine schnelle 
und einfache Anti-Stress-Hilfe für zwischendurch ist. Das ist nicht nur 
gut für das Gehirn, es beruhigt auch den Körper. Die Schwingung der 
Stimmbänder wirkt wie eine Massage von innen. Da die Kehlkopfmus-
kulatur mit dem Vagusnerv (Entspannungsnerv) verbunden ist, erhält 
das Gehirn das Signal „Du kannst dich beruhigen“. Auch der Blutdruck 
wird gesenkt. Das Hormon Oxytocin wird freigesetzt und sorgt nicht 
nur für Glücksgefühle, sondern auch für ein stärkeres Immunsystem 
und ein reduziertes Schmerzemp  nden.

Besonders in diesen Zeiten, in denen uns o   durch schlechte Nach-
richten der Atem stockt, ist es besser zu summen als zu verstummen. 
Denn dauerha   beeinträchtigt das nicht nur die Herz- und Lungenfunk-
tion, auch Kehlkopf und Kiefer verspannen. Es wird empfohlen, schon 
frühmorgens fünf Minuten beim Zähneputzen zu summen, anschließend 
startet man ruhiger in den Tag. Auch am Abend sorgen fünf Minuten 
Summen für einen entspannteren Schlaf. 

Eine Studie der Saar-Universität in Homburg belegt den Nutzen 
einer Musiktherapie und stellt sogar fest: Summen hil   gegen Tinnitus. 
Schon nach fünf Tagen der Summ-Therapie empfanden 80 Prozent der 
Studienteilnehmer die Ohrgeräusche als weniger quälend. Bei acht 
Prozent verschwand der Tinnitus sogar. 

Die gute Nachricht, auch wenn man unmusikalisch ist, der Körper 
freut sich über alle Summlaute mit und ohne Melodie, auch Vokallaute 
wie „aah“ oder „ooh“ bringen wieder mehr Sauersto   in Lunge und 
Herz. Selbst ein tiefes Seufzen kann befreiend wirken. 

Ulrike Ende

Tretmine

Güstern is Kaschi Blöcker bi sik op de Osfohrt mal wedder in en 
Hunnenhupen pett, un nu langt em dat. Halvig  ef kümmt Carola 
Quast vun de Arbeit. Viddel för  ef löppt se mit Bruce – so heet 

ehren Hund – an Kaschi sien Ho   vörbi un hett em nich an de Lien. 
Kaschi töövt al veersteken achter’t Auto. Un worra  ig – Bruce beert, as 
wull he al wedder, dor kriggt he en Hagelschuer Kieselsteen op’t Fell. 
Dat weer de Artillerie. Nu jumpt Kaschi ut de Deckung un geiht in den 
Nahkampf. Kaschi: „Nehm dien scheiß Köter an de Lien!“ Carola: „Büst 
du mall, mit Steen hier smieten?!“ Kaschi: „Dat neegst Maal kriggt he 
wat mit’n Elektroschocker!“ Carola: „Ik zeig di an!“ Bruce maakt bidess 
gute Miene zum bösen Spiel un geiht röber na Kaschi sien Nahver 
Gerhard Schneekloth un maakt dor op’n Ho   sien Hupen. De Logik 
vun’n Terror: Een weet nie nich, woneem he dat neegst Maal tosleiht. 

Tretminen heet „Tretminen“, wiel se faken för betretene Mienen sorgt.

aus:  Mann in de Tünn: Lütte Snack-Geschichten, 
Jan Graf (Autor), Birgit Lemmermann  (Illustratorin)

utsücht van Ingrid Plümer

Immer wieder dienstags

Ein Gang durch die Jahreszeiten

Es gibt Wochentage, die das 
ganze Jahr durch einen be-
stimmten Termin geprägt 

sind. Fällt dieser aus, sind die 
darauf folgenden Tage „verquer“. 
Jedenfalls geht mir das so. Es ist 
der Dienstag, denn der Dienstag-
vormittag lässt mich seit vielen 
Jahren immer (fast) denselben 
Weg gehen. Woche für Woche und 
Monat für Monat und nie wird mir 
„mein“ Weg langweilig. Dazu ge-
hört auch mein Fotoapparat, denn 
es macht mir Spaß, all die Dinge, 
die mir unterwegs so begegnen, 
in einem Foto festzuhalten.

In Eversten beginnt mein Diens-
tagsweg. Fast zu jeder Jahreszeit 
bietet mir die Dobbenwiese einen 
ganz besonders schönen „Augen-
Blick“, nämlich dann, wenn die 
Sonne über die Baumwipfel em-
porsteigt und die Wiese ins Mor-
genlicht taucht. Wenn dann im 
Herbst der Morgennebel noch über 
der Wiese liegt, dann „schieße“ ich 
ein fast mystisches Foto. – Weiter 
geht es über eine Brücke hin zur 
Ofener Straße. Auf dem schmalen 
Sandweg, der nur für Fußgänger 
gedacht ist, bin ich in „meinem 
Element“, hier gibt es zu jeder 
Jahreszeit ganz viele Motive, die 
mich innehalten lassen, um sie 
auf meinen Apparat zu bannen. 
Da stören mich weder der brausen-
de Autolärm noch die Auspu  gase.

Schon im Februar kann ich an 
den geschützten Stellen die ersten 
sonnengelben Blüten des Löwen-
zahns entdecken, 14 Tage später 

sind am Ufer der Haaren schon, 
zwar noch versteckt, die ersten 
wilden Krokusse zu sehen. 

Für mich beginnt dann bereits 
der Frühling, obwohl ich aus Er-
fahrung weiß, dass jetzt der Winter 
erst so richtig seine Stärken zeigen 
kann. Ich bin glücklich, wenn ich 
auf meinem Weg dem Frühling so 
nahe bin und das erste Grün der 
Bäume nach den grauen Monaten 
wieder wahrnehmen kann. Wenn 
die Singvögel den Straßenlärm 

übertönen, dann keimt Früh-
lingsstimmung auf, das Herz wird 
leichter und mir ist, als würde ich 
beschwingter als sonst meinem 
Dienstagsziel entgegengehen. 
Manchmal ver  iegt sich auch der 
erste Zitronenfalter, aber noch 
sind hier nur wenige Blüten für 
ihn zu  nden. 

Im Sommer muss ich morgens 
früher aus dem Haus, weil ich un-
terwegs so viele Blüten fotogra-
 eren muss, das kann zur Manie 

werden, aber irgendwann werden 
Doppelungen dann doch wieder 
gelöscht. Auf dem schmalen Sand-
streifen zwischen Ofener Straße 
und Fußweg säumen die alten 
Laubbäume die Straße, ihre mäch-
tigen Kronen beherrschen diesen 
Straßenzug. Neu ist seit etlichen 
Jahren ein bunter Blumenstreifen, 
der zwischen den einzelnen Bäu-
men teils angelegt wurde, teils sich 
selber ausgesamt hat. Herrlich die 
dicken rosa Kleeblüten, die von In-
sekten umschwärmt werden, hier 
habe ich zum ersten Mal die azur-
blaue Wegwarte kennengelernt, 
die Wilde Möhre und viele andere 
Gräser und Feldblumen. Schade ist 
es, dass ich auf meinem Weg nur 
selten Menschen begegne, so freue 
ich mich meistens alleine über die-
se wilden, farbenprächtigen und 
insektenfreundlichen Feldblumen-
streifen. Das Flussufer ist teilweise 
mit hohen, manchmal auch zarten 
Gräsern bedeckt, was ein schönes 
Naturgleichgewicht zu den hohen 
Bäumen gibt.

Plattdüütsch

Entlang der Haaren:
mein Weg an jedem Dienstag

Illustration: Fritz Luther

Summen und nicht verstummen
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Das Braunkehlchen

Rätsel: 
Kammrätsel

Tragen Sie senkrecht in den 
Kamm fünfbuchstabige 
Begriffe nach den unten-

stehenden Bedeutungen ein. 

Zusammen mit den vier fehlen-
den Buchstaben im Kammrücken 
können Sie ein anderes Wort für 
Rätsel erraten. Viel Spaß!

1 Musikinstrument
2 Frohsinn
3 Honigsammler
4 unberührte Landscha  
5 Tageslicht

Ulrike Ende

Die Au  ösung  nden Sie auf Seite 8.

Ich habe den begehrenswertes-
ten Titel der Vogelwelt bekom-
men, ich, das Braunkehlchen 

bin der Vogel des Jahres 2023! 
Beim NABU und seinem bayeri-
schen Partner, dem Landesver-
bund für Vogel- und Naturschutz 
haben sich 135.000 Menschen be-
teiligt, um diesen Titel zu bestim-
men und die meisten haben mich 
gewählt. 58.609 Stimmen habe ich 
bekommen. Die anderen Beteilig-
ten, sie tun mir ein bisschen leid: 
nur 24.292 Stimmen bekam der 
Feldsperling, 22.059 der Neuntöter, 
21.062 der Trauerschnäpper und 
das Teichhuhn sogar nur 8.797. 

Man nennt mich auch den „Wie-
senclown“ weil ich, ähnlich wie ein 
Menschenclown, ein weißes Ge-
sichtsband über den Augen habe. 
Ich war allerdings zur Zeit meiner 
Ernennung schon 5.000 Kilometer 
weg von Deutschland und habe mich 
südlich der Sahara niedergelassen. 
Aber keine Angst meine lieben Lese-
rinnen und Leser, im April 2023 bin 
ich wieder in der Heimat bei euch. 

Vogel des Jahres 2023

Wer mir von der Auszeichnung 
gezwitschert hat, weiß ich nicht 
genau, ich glaube es war der Wie-
dehopf, Vogel des Jahres 2022. 
Aber egal, ich habe die Krone für 
2023 auf meinem kleinen Kopf, ich 
bin 13 cm groß, meine Kehle und 
Brust sind orangebraun und mein 
Rücken ist braun mit dunklen Fle-
cken. Ich gehöre zur Großfamilie 
der Schnäpper, dazu gehört auch 
mein Freund, das Rotkehlchen. 

Mein Wohngebiet sind Wiesen 
und Weiden und am liebsten sit-
ze ich etwas erhöht auf Pfählen, 
einer Distel, Strauchästen oder 
auf einem Schilfrohr. Von hier 
aus starten meine „Raubzüge“, 
ich muss mich ja auch ernähren. 
Gern verspeise ich Insekten und 
deren Larven, auch Spinnen, klei-
ne Schnecken und Würmer gehö-
ren auf meinen Esstisch. Wenn es 
davon nicht genügend gibt, dann 
kommen im Sommer und Herbst 
gelegentlich reife Beeren in mei-
nen Schnabel. 

Aber vorher beginnt der Nest-
bau. Im April wird aus Moos und 
Gräsern ein weiches Bettchen auf 
dem Boden gebaut, damit meine 
Frau in Ruhe ihre vier bis acht 
blaugrünen Eier ablegen kann, 
die sie dann alleine ausbrütet. 
Große Freude herrscht dann, 
wenn die Kinderchen nach etwa 
zwei Wochen Brutzeit uns gesund 
und munter erblicken, und schon 
18 Tage nach dem Schlüpfen das 
Nest verlassen und langsam das 
Fliegen erlernen.

Meine ärgsten Feinde sind die 
Greifvögel, wie z.B. Bussard und 
Rotmilan. Wenn davon einer auf-
taucht, höre ich auf zu wippen und 
verschmelze geradezu mit meiner 
Umgebung. Noch habe ich Glück 
gehabt. Mein größtes Problem je-
doch habe ich mit denen, denen 
ich doch nur Freude bereite, den 
Menschen. Wir, die Braunkehl-
chen, werden durch die Vernich-
tung artenreicher Streuwiesen und 
die groß  ächig ausgebrachten In-
sektizide und Herbizide um unsere 
Nahrung gebracht. Übrigens, ich 
bin ein echter Europäer. Die meis-
ten meiner Verwandten leben in 
Skandinavien und Russland. Mei-
ne Familie lebt in Deutschland und 
mit uns noch etwa 25.000 Paare; 
am wohlsten fühlen wir uns in 
Mecklenburg-Vorpommern. Ach ja, 
da wäre noch etwas sehr Wichtiges 
für unser Überleben: Bitte liebe 
Menschen, mäht doch die Gras-
 ächen erst ab Mitte Juli! Denn 

dann sind unsere Geburtenzeiten 
vorüber und unsere Kinder kön-
nen schon fliegen und vor den 
Mähmaschinen entweichen. Wir, 
die Braunkehlchen, appellieren 
an euch Menschen, reißt euch 
zusammen und lasst uns leben!

Text + Illustration: Fritz Luther
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Am Dienstag, 28. März 2023, 
erscheint die 160. Ausgabe der 
Herbstzeitlese. Sie wird ab 

dann an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht
Alles, was zu Herzen gehen soll,

muss von Herzen kommen.

Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778), franz.-schweiz. 
Philosoph und Schri  steller

Rätsellösung

Bei den guten Wünschen 
zum Jahreswechsel darf 
sie natürlich nicht fehlen: 

die Gesundheit. Zu Recht, sorgen 
sich doch Viele um ihre Be  ndlich-
keit. Laut Umfrage lösen bösartige 
Tumore (Krebs) sowie Demenz die 
stärksten Ängste aus, letztere vor-
nehmlich bei älteren Personen.

Wie diese Erkrankung buch-
stäblich in das Leben eines Men-
schen einbrechen kann, schildert 
unser Autor, der sich einleitend, 
ganz unbefangen, wie folgt vor-
stellt: „Hallo, mein Name ist Oskar. 
Ich bin 15 Jahre alt (…), sportlich, 
gut in der Schule, nicht unbeliebt 
und immer gut drauf.“ Nein, hier 
liegt kein Tippfehler vor. Dieser 
15-jährige Heranwachsende lebt 
mit seinen berufstätigen Eltern 
und zwei Geschwistern im eige-
nen Haus, wächst wohlbehütet 
und sorglos mit Hobbys und Ur-
laubsreisen auf und wundert sich 
mit elf Jahren noch, „wie einfach 
das Leben so ist“.

Völlig unerwartet gerät diese 
heile Welt ins Wanken, als sein 
Vater, von Beruf Arzt, im frühen 
Alter von 54 Jahren an Demenz 
erkrankt. Das, was als unverbrüch-
lich galt, hat nicht mehr densel-
ben Bestand – und muss sich neu 
 nden.

Der junge Sohn wird zukün  ig 
seinen Vater erleben, wie er es nie 
für möglich gehalten hätte: „Er ver-
legte Dinge, fragte mehrmals nach 
und vergaß einfach generell, wie 
er manches machen sollte, was er 
immer schon gemacht hatte.“ 

Ein Patenonkel, von Beruf Re-
dakteur, animiert Oskar, sich No-
tizen zu machen, die vielleicht 
einmal als Grundlage für eine 
Verö  entlichung dienen könnten. 
Der Junge willigt ein. Er ho  t, so 
Gefühle und Ängste besser zu ver-

arbeiten und „die Situation zu Hau-
se besser bewältigen zu können“.

Der Plan wird Realität. Entstan-
den ist ein von jugendlicher Fär-
bung geprägtes, unbefangenes, 
ehrliches Buch, das die gesamte 
Bandbreite der Veränderungen im 
Wesen des Vaters aufnimmt. Kein 
Geheimnis, dass die Kinder an-
fänglich manche Reaktionen ihres 
Vaters als „witzig“ emp  nden und 
sich, ohne böse Absicht, über ihn 
„lustig machen“. Bald aber wächst 
Verständnis, rückt Zuwendung in 
den Vordergrund und die tägliche 
Unterstützung und das Umsorgen 
werden zur Selbstverständlichkeit. 
Es bleibt andererseits das Unbe-
hagen, nicht zu wissen, was eines 
Tages passieren wird.

Bemerkenswert, mit welch 
klarem Blick und Empathie der 
junge Autor die Veränderungen 
im Familienkreis darstellt, ohne 
sich selbst dabei auszunehmen. 
Wie schwer lastet es auf der See-
le, seinen Vater, früher großes 
Vorbild, allmählich zu verlieren, 
ihn „täglich so traurig“ zu sehen, 
und es nicht „hinzubekommen, ihn 
glücklicher zu machen“.

Doch neben all den Beschwer-
nissen gibt es auch Normalität, 
Freude und Erfolg, Neues und Zu-
friedenheit. Auch der Vater  ndet 
eine ausfüllende Beschä  igung. 
Bei Waldspaziergängen sammelt 
er auf dem Boden liegende Hölzer, 
die er zu Hause bearbeitet: seine 
„Stockkunst“. All dies zu vermit-
teln, gelingt auf berührende und 
nachwirkende Weise.

Oskar Seyferts Schlusswort mag 
das nochmals belegen: „Obwohl 
mein Vater mir Vieles bald nicht 
mehr sagen kann, werde ich immer 
glücklich sein, dass ich so einen Va-
ter haben dur  e. Denn mein Vater 
hat mich lieb, und nichts in der Welt 
kann etwas daran ändern, und des-
wegen ist er in meinen Augen ein 
guter Vater.“    Jörg-Ingolf Otte
Westend Verlag, 58 S., 
gebundene Ausgabe, 12 Euro

Lösung: 1 Geige, 2 Humor,
 3 Imker, 4 Natur, 5 Sonne = 
Geheimnis

Oskar Seyfert: Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben
Sehr geehrte Frau Blömer,
mit großem Interesse habe ich  (Jahrgang 1948) den Beitrag über 
Lurchi und die Firma Salamander gelesen. Meine Freunde und ich 
waren immer verrückt nach den Abenteuern des tollen Feuersala-
manders. Das Problem: Es gab in unserem kleinen Südharzkurort 
fünf Schuhgeschä  e von denen nur eines Salamander führte. Die 
grünen He  e waren nur Kundenkindern vorbehalten. Wurden Schuhe 
bei der Konkurrenz oder gar nicht gekau  , gab es kein Lurchi-He  . 
(...) Der negative Teil der Geschichte ist o   leider typisch für man-
che deutsche Unternehmensbiogra  e. Auch das Unternehmen, in 
dem ich meine Ausbildung erfuhr, hatte sich leider rasch den neuen 
Machthabern angepasst. Allerdings hat man sich dazu bekannt und 
das Ganze als großen Fehler bedauert. Um den Kreis zu schließen, 
noch eine persönliche Geschichte.
Mein Großvater war Lehrer und avancierte als NSDAP-Mitglied zum 
Schulrat. Nach Ende des Krieges  oh er vor den Sowjets und stellte 
sich den Amerikanern. Er wurde in Kornwestheim interniert. (...) Viele 
Internierte starben an Entkrä  ung oder nach Gewalthandlungen. 
Kaum angenehmer war die Zeit nach der Übernahme der Bewachung 
durch deutsche Polizei. Nie hat mein Großvater die Menschlichkeit 
und Zuwendung der Mitarbeiter der unmittelbar benachbarten Sala-
mander-Werke vergessen, die Lebensmittel über die Zäune warfen, 
Lebensmittel, die  für manchen zu Überlebensmitteln wurden. Mein 
Großvater wurde als „Mitläufer“ entnazi  ziert und anfangs nicht mehr 
in den Schuldienst übernommen. Die aber bald mehrfach folgen-
den Bitten der Schulbehörde, doch wieder tätig zu werden, lehnte 
er ab. U.a. wegen seiner sehr schweren Verletzung aus dem Ersten 
Weltkrieg. Danke für die Erinnerung an Wirtscha  swunderjahre und 
was ihnen vorherging.
Mit freundlichen Grüßen  H. Helmut Heidenbluth

Leserbrief

Vermittlung von polnischen 
24-Stunden Betreuungskräften  
Ansprechpartnerin vor Ort

Liebevolle Seniorenbetreuung

Silke Ballin (Ergotherapeutin)
Tel. 0441-92379179 o. 0178-9741298
lieberdaheim@t-online.de
www.lieber-daheim-als-im-heim.de

Lieber Daheim als im Heim?

Passend zum Buchtipp:
Lilli Nass – cursare. Ausstel-
lung noch bis 31. März 2023

2017 erkrankt Lilli Nass’ Vater 
im Alter von 54 Jahren an Alz-

heimer. 2021 beginnt sie ihren 
Vater fotogra  sch zu begleiten. In 
den klar strukturierten Stillleben 
und dichten Anschnitten nähert 
sich die Fotogra  n den veränder-
ten innerfamiliären Beziehungen, 
die durch den P  egebedarf auf 
den Kopf gestellt werden. 

Lilli Nass (*1998) lebt und ar-
beitet als freie Fotogra  n in Ber-
lin. Ihre Arbeit wurde u.a.mit dem 
Neuen BFF-Förderpreis und dem 
Desideria Care Preis für Fotogra-
 e in der Kategorie „Nachwuchs“ 

ausgezeichnet.
Wo: Galerie im Foyer der Ar-

beitnehmerkammer Bremen, 
Bürgerstraße 1, 28195 Bremen
Ö  nungszeiten: Mo. bis Do.: 

8–18:30 Uhr, Fr.: 8–13 Uhr

Wir suchen Verstärkung
Schreiben Sie gerne? Arbeiten 
Sie gerne im Team? Und haben 

Sie dienstagsvormittags von 
9:30 bis 11:30 Uhr Zeit für ein 
Ehrenamt? Dann passen Sie 
vielleicht zu uns ins Redak-

tionsteam der Herbstzeitlese. 
Infos unter 0179 3200 400.

W I R  S I N D  I N  I H R E R  N Ä H E

Apotheken

Wir sind  
für Sie da!

Hausapotheke auffüllen?
Das geht persönlich in der Apotheke bei uns vor Ort ... und auch online!

www.hankens-apotheken.de · Servicenummer: 0441 - 88 35 50 


