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damit ein Ende?

Angela MaeSS
Bankerin und Beraterin

Spiegel der Gefühle
Frauen sehen vor allem Farben, Männer

Foto: Heiko Schwarzburger

Foto: Sven Ullrich

K

eher Formen. Die Welt ist bunt und viel
gestaltig! Ein Streifzug mit Goethe, Rudolf

Die grüne Revolution erobert die Büros:
Lasertoner nutzen Biotinte statt Produkten
aus Erdöl. Das Potenzial ist enorm.

Profitieren Sie mit BB MAGIC von vielen attraktiven Kontoleistungen und Extras, die sich
rechnen: z.B. umfangreiche Sicherheitsleistungen, Reisebuchungsservice mit bis zu 6 %
Rückvergütung auf den Reisepreis* und vielfältige Vergünstigungen für Alltag und Freizeit in
Berlin und Umgebung. Mehr Infos in einem unserer 61 Standorte, unter www.bbmagic.de
oder telefonisch unter 030 / 31 09 31 09.
Foto: H.S.

BB MAGIC - mehr als ein Konto. Seit 10 Jahren.
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Menschliche
Konstanten

*Exklusive Steuern, Gebühren und Aufschlägen

Dylan Mackay
Enthusiast und Elektrofahrer

Titelfoto: Bundesarchiv, Heinz Hirndorf

Foto: Andreas Krufczik

Ein Grund zum Feiern.
Mit meinem Konto täglich.

Soja im Drucker

Thilo Schwarz-SchlüSSler
Regisseur und Vereinschef

Foto: Fred Winter

Bild: Skadi Engeln

Steiner und Wassily Kandinsky.
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Die Wende – mittendrin
Zweiundzwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer dürfte jedem denkenden
Menschen klar sein: Die DDR ist nicht untergegangen, weil sie die Leute eingesperrt hat. Das hätte noch etliche Jahre funktioniert. Die DDR ist verendet, weil
die Menschen mehr wollten als Schichtarbeit. Mehr wollten als Aluchips. Weil die
enormen Umweltschäden durch die Fabriken zum Himmel stanken. Weil die kleine,
lächerliche Nationale Volksarmee und die große, lächerliche Staatssicherheit zu
viel Geld verschlangen. Ineffizienter ging es nicht.
Der Fall der Berliner Mauer vor zweiundzwanzig Jahren gab die Ouvertüre zu einer
umfassenden Veränderung, die mittlerweile – endlich – ganz Deutschland ergriffen hat: siehe Gorleben, siehe Stuttgart 21, siehe die solare Energiewende, siehe
die Demonstrationen gegen die Banken. Berg.Link pflegt die Hoffnung, daran
Foto: Ludwig Rauch

Die Redaktion des Berg.Link finden
Sie in der Wörther Straße 1.
Haben Sie Lust auf einen Besuch?
Dann schauen Sie doch einfach rein!

wollen wir uns halten.
Nun liegt die jüngste Ausgabe auf dem Tisch, die fünfte. Eine aktuelle Ausgabe,
die sich nicht in der historischen Beweihräucherung erschöpft. Denn der Mensch
ist heute, oder er ist nicht. Der Mensch ist die Konstante der Geschichte, und der
Sinn von Geschichte ist, sie zu erzählen. Im Großen wie im Kleinen. Angela Maeß
ist so eine Konstante (Seite 2). Seit 26 Jahren arbeitet sie in der Bankfiliale am
U-Bahnhof Dimitroffstraße, sorry: Eberswalder. Sie sah die Mark der DDR, die
D-Mark und den Euro. Sie kennt die Verunsicherung der Menschen in schwierigen
Zeiten. Was bleibt von jenen bewegten Zeiten, von der „Wende“ vor zweiund
zwanzig Jahren?
Zwanzig Jahre – so lange hat es gedauert, die alte Schulruine in der Danziger
Straße zu sanieren (Seite 8). Thilo Schwarz-Schlüßler kam erst vor zehn Jahren in
den Kiez, krempelte die Ärmel hoch. Nun schenkt uns der von ihm geführte Verein
ein öffentliches Kulturzentrum. Uns – das meint: dem ganzen Kiez. Denn solche,
dem Gemeinsinn gewidmete Projekte, sind rar geworden. Im Sog der Immobilienverwertung überlebt keine Nische und kein Refugium.

Erneut Flucht vereitelt
Am Abend des 29. Oktober versuchte ein BMW-Fahrer aus Westberlin,
den antisozialistischen Schutzwall
an der Kreuzung Bernauer und Brun

Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es eine Premiere: Auf dem
Biomarkt am Kollwitzplatz wurde der neue Opel Ampera präsentiert, das erste
Familienauto mit Elektromotor (Seite 26). Dylan Mackay, Chef von Opel Hetzer,
schwebte mit dem Boliden ein, um sich den Fragen der Interessenten zu stellen.

nenstraße zu durchbrechen und

Plötzlich kam Leben in die biedere Langsamkeit des Samstagnachmittags. So

in den freien Osten zu fliehen. Er

kündigt sich zweiundzwanzig Jahre nach dem Mauerfall die nächste „Wende“ an:

scheiterte an der Schandmauer,

Weg von Erdöl und Erdgas, hin zu grünem Strom auch für Zweiräder und Autos.

die von den Schergen des kapitalistischen Regimes errichtet wurde.

Das sollte niemanden überraschen. Wenn es eine Lektion aus dem Herbst 1989

WIR PROTESTIEREN!

gibt, dann diese: Nach der Wende ist vor der Wende – ist mittendrin.
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Aluchips in

derben Säcken
Text und Fotos: Heiko Schwarzburger

Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Angela Maeß als
Bankerin im Kiez. Sie sah vieles kommen und gehen: die Mark
der DDR, die D-Mark und den Euro. Was hatte Bestand?
Der menschliche Kontakt.

S

chnittpunkt von fünf Straßen: Die Kreuzung am

Sprachschule GLS sitzt. Lange wohnte sie hier, und die

U-Bahnhof Eberswalder Straße ist laut, stau-

Schönhauser war immer die Schönhauser. Nur die Dan-

big – sie schläft nie. Die gelbe Hochbahn rumpelt

ziger Straße hieß damals noch Dimitroffstraße, auch der

über den grünen Viadukt aus Stahl. Schwere Lastkraft-

U-Bahnhof trug diesen Namen, und an der Bernauer war

wagen, Busse und Straßenbahnen donnern über den As-

die Welt zu Ende. „Berlin – Ecke Schönhauser“ – das ist

phalt. Endlos ergießt sich die Blechlawine morgens in

Legende. Angela Maeß ist ein Teil davon.

die Stadt und am Nachmittag wieder hinaus. Manchmal

Denn die Bank gab es schon seinerzeit, vor der „Wen-

spuckt die Feuerwache an der Oderberger rotlackierte

de“, als Filiale der Berliner Stadtbank. Ursprünglich füll-

Konvois aus, mit Blaulicht und Sirene. „Lassen Sie mich

te sie die ganze Ecke. Wo sich heute der Friseur befindet,

erst das Fenster schließen “, sagt Angela Maeß. „Sonst

war der Eingang für den Reisezahlungsverkehr, sprich: für

versteht man kein Wort.“ War das früher auch so laut?

den Umtausch in die Währungen der so genannten Bruder-

Früher, damals, im Osten, von manchen als „DDR-Zeit “

staaten: Forint, Zloty oder tschechoslowakische Krone.

bezeichnet? „Früher sind wir auf der Straße Rollschuhe

„Zu uns brachten auch die Gewerbetreibenden aus dem

gefahren “, sagt sie lachend. „Unglaublich, wie sich diese

Kiez ihre Einnahmen“, erinnert sich Angela Maeß. „Dafür

Ecke verändert hat.“

verwendeten sie kleine, braune Geldsäcke aus grobem

Seit 26 Jahren arbeitet Angela Maeß in der Bankfili-

Leinen, mit Plomben. Wir nahmen die Säcke entgegen und

ale am U-Bahnhof, mittendrin im Trubel. Geboren ist sie

quittierten den Wert. Ich war damals Zählmeisterin, mir

gegenüber, in der Schönhauser 146. Eingeschult wur-

unterstanden zwölf Zählerinnen. Wenn das Geld gezählt

de sie in die Schule an der Kastanienallee, wo heute die

war, wanderten die Geldbündel und die Rollen mit den
3
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Leuten in Geldangelegenheiten zu helfen. Wenn ich etwas

gegeben. Wenn nur ein Pfennig fehlte, haben wir stunden-

zusage, dann halte ich das auch. Denn das Vertrauen mei-

lang gesucht .“

ner Kunden ist für mich entscheidend. Natürlich sind heu-

Damals war der Pfennig das, was heute der Cent ist. Die

te die Anforderungen an die Beratung höher als früher.

DDR-Mark wurde auf Aluminiummünzen geprägt, oft als

Aber ich liebe das – vor allem den menschlichen Kontakt.“

„Aluchips“ bezeichnet. „Zuerst habe ich in der Sparkasse

Er ist die Konstante in ihrem Leben, bis heute, über vie-

am Alexanderplatz gearbeitet, dort hatte ich auch mei-

le Krisen und Verunsicherungen hinweg. Am 10. November

ne Lehre gemacht“, erzählt Angela Maeß. „Es war mein

1989 klingelte ihr Telefon, Freunde riefen an: „Komm, wir

Traumberuf, Menschen zu beraten. Mit ihnen im Kontakt

gehen zur Bornholmer!“ Die Mauer war offen, über Nacht,

zu sein, sie ein Leben lang zu begleiten und ihnen zu hel-

und die Ostdeutschen strömten nach Westberlin wie Was-

fen. Das war in der DDR kaum möglich, einfach weil es kein

ser aus einem Deichbruch. „Ich hatte die Tresorschlüssel,

Privatkundengeschäft gab wie heute. 1986 bin ich dann

ich konnte nicht weg“, erinnert sich Angela Maeß. „Also
habe ich treu meinen Dienst gemacht.“ Es folgten Monate
der Fragen, der Verunsicherung. Im Frühjahr 1990 kamen
Vertreter der Berliner Bank aus dem Westteil, um die Filiale zu übernehmen. Mit den Angestellten wurden VierAugen-Gespräche geführt. Denn es war klar: Die großen
politischen Veränderungen würden auch den kleinsten
Winkel nicht verschonen. Wer durfte bleiben? Flinke Finger, um Geld zu zählen, reichten künftig nicht mehr aus.

Schwerstarbeit in der Krise
Angela Maeß hatte eine kaufmännische Ausbildung, die

»Mehr als ein Vierteljahrhundert als
Bankerin im Kiez: Da lernt man Familien
kennen, da gehen die Generationen vorbei.«

ihr half, fehlendes Wissen nachzuholen. Heute blickt sie
auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung der Nachwendezeit
zurück. Sie ist die Konstante in der Filiale im Prenzlauer
Berg. Sie blieb und ist die letzte Mohikanerin in der Filiale,
die letzte Mitarbeiterin vom alten Stamm, immerhin. Die
alte 100-Quadratmeter-Wohnung an der Schönhauser Al-

an die Schönhauser Allee gewechselt .“ Heute gehört die

lee (Miete: 78 Mark der DDR) hat sie mittlerweile mit einer

Filiale zur Berliner Bank, die wiederum zum Konzern der

Wohnung in Buchholz getauscht, ruhig und grün, ein schar-

Deutschen Bank gehört. Angela Maeß ist Seniorberaterin

fer Kontrast zur quirligen Ecke „ihrer“ Bank. Im Jahre 2001

für Privatkunden. Insgesamt kümmert sich ein Team von

kam die nächste Bewährungsprobe: Als die Terroristen

vier Kolleginnen und Kollegen um dieses Geschäft. Auch

das World-Trade-Center sprengten, schlossen weltweit

Geschäftskunden werden in der Bank betreut. „Vie-

die Börsen. „Da standen die Kunden hier bei uns, einige

les läuft telefonisch“, sagt sie. „Aber am liebsten emp-

haben geheult. Als wir um zehn aufgemacht haben, war

fange ich meine Kunden in unserem frisch ausgebauten

der Vorraum schwarz von verängstigten Menschen. Das

Beratungszimmer. Dort habe ich alles zur Hand, was ich

kannte ich schon von der Währungsreform im Jahr 1990.“

zu einer soliden Beratung brauche. Ich habe noch einige

Dann kamen die Einführung des Euro im Januar 2002 und

Altkunden aus der Zeit vor der Wende, die ich telefonisch

später die Finanzkrise 2008. Die Kunden zu beruhigen und

weiter betreue. Auch wenn sie längst weggezogen sind.“

von vorschnellen Angstverkäufen abzuraten, bezeichnet

Mehr als ein Vierteljahrhundert als Bankerin im Kiez:

Angela Maeß rückblickend als „Schwerstarbeit“. Auch

Da lernt man Familien kennen, da gehen die Generatio-

derzeit spürt sie wachsende Unsicherheit. „Viele Kunden

nen vorbei. „Manche Omis bringen ihre Töchter oder Enkel

sind verärgert und verunsichert“, meint sie. „Ich kann das

mit “ , sagt sie lachend. „Man geht nicht auf die Bank, man

gut nach-vollziehen, wenngleich Unsicherheit und Angst

geht zur Frau Maeß. Das Bankgeschäft hat bei uns eine

keine guten Begleiter sind. Da muss man ruhig bleiben und

sehr menschliche Seite, was gerade auch die vielen Neu-

vor allem so sachlich wie möglich beraten. Darum bemühe

berliner zu schätzen wissen. Das ist mein Anspruch: den

ich mich jeden Tag.“
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Riss in der Mauer
Die Bilder der Grenzöffnung an der Bornholmer Straße sind
für alle gleich. Doch jeder hat die Wende anders erlebt und jeder
verbindet mit ihr etwas anderes – auch beim Berg.Link.

W

orüber rede ich, wenn ich an die

befinden. Über dieses andere System

Wende denke? Ich denke an die

gibt es viel nachzudenken. Man kann

Verdienste von vielen Menschen in

viel dagegen einwenden und viele Ent-

der DDR, die mit großem Mut den Zu-

scheidungen in Frage stellen. Das gilt

sammenschluss gefunden haben, mit

für den Kiez, für die Stadt, das Land,

großer Ausdauer viele kleine Schrit-

für Europa, selbst für ganze Welt.

te gemeinsam in eine unbekannte

Ich hoffe, es vollziehen sich noch

Richtung wagten, mit ungewissem

weitere Wenden. Dass sich viele

Ausgang. Ich denke an ein Volk, das

Menschen friedlich dafür einsetzen,

sich gegen die staatlichen Vorga-

dass wir zu ökologischen, fairen und

ben wendet, Bürger, die sich abwen-

sozialen Lebensbedingungen finden

den von einem ausgedienten System,

und unsere natürlichen Ressourcen

die sich jetzt in einem völlig anderen

schützen.

Sven Ullrich

S

Claudia Morten (alle Fotos: privat)

hat gerade begonnen. Es ist der Tag,

1989 war ein Jahr, in dem Undenk-

an dem die so genannte Wende bei

bares nicht nur denkbar wurde, son-

mir persönlich ankam. Sie begann

dern auch hätte Realität werden

in einer Kaserne im „Tal der toten

können. Doch die Gespräche der

Augen “, dem Landstrich zwischen

Arbeiter in einer erzgebirgischen

Dresden und Görlitz, abseits west-

Papierfabrik drehten sich 1990 nicht

medialer Information. Es war die

merh um Freiheit, sondern nur noch

Nacht, in der 5.000 Menschen den

um die Einführung der Deutschen

Dresdener Hauptbahnhof stürmten,

Mark. „Wenn die D-Mark kommt“, war

um auf den Zug nach Westen auf-

der beliebteste Einstieg in ein Ge-

zuspringen. Wohin sollte die Reise

spräch, das sich um die materiellen

gehen? Politisch und gesellschaft-

Wünsche drehte.

lich war vieles möglich. Aber die Ma-

Aus der DDR wurde eine normale

chrill gellt der Pfiff über den

cher verdrängten die Initiatoren. Aus

BRD. Über den Solidaritätsbeitrag

Flur. Der Ruf folgt: „Gefechts

der Idee einer besseren DDR wurde

für den Aufbau Ost streitet man hin

alarm! “ Ein Blick auf die Uhr. Es ist

die Realität der BRD; aus „dem Volk“

und wieder noch. Erinnerungen an die

kurz nach zwölf. Der 4. Oktober 1989

wurde „ein Volk“.

DDR sind nur noch „Ostalgie“.
5
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ie Wende in der DDR ist nicht

Ende des repressiven Systems. Vie-

vom

son-

les „wendete“ sich glücklich: das Ver-

dern Ergebnis eines langen Prozes-

Himmel

hältnis zu Israel, die Freiheit zu reisen

ses. Etwa drei Millionen Menschen

und das Verhältnis zu unseren Nach-

flohen seit der Staatsgründung.

barn in Europa. Mit dem Zusammen-

Andere blieben hier. Sie waren für

bruch der desolaten DDR-Wirtschaft

eine sozialistische Gesellschaft.

nach dem Mauerfall wurden auch

Oppositionelle

gefallen,

in

die Folgen dieser Wende sichtbar:

Gruppen – viele unter dem Dach der

fanden

sich

Arbeitslosigkeit, radikale Privatisie-

Kirchen. Manche Funktionäre in der

rung, Mieterhöhungen – ein extremes

Kirche hatten große Skepsis und woll-

soziales Ungleichgewicht.

ten die Oppositionellen nicht. Andere
waren mutig, gingen mit und voran.

Danach kam nicht das Paradies.

Rudi-Karl Pahnke

Streiten und kämpfen muss man hier

Die so genannte Wende – die fried-

weiter: für die Rechte der Menschen,

der Wende kommen streitbare Demo

liche Revolution – besiegelte das

gegen die soziale Ungleichheit. Aus

kraten. Sie werden gebraucht.

Jahr, in dem du geboren wurdest “,

enden Augen aufbrachen, um sich

antwortete ich. „Das weiß ich selbst,

das Geschehen am nächsten Grenz-

aber wann genau? “ Historisieren ist

übergang anzuschauen. In jenem

mitunter müßig. Deshalb halte ich

Moment musste ich eine ganz private

mich beim Thema Wende gern an ei-

Entscheidung treffen: mitgehen und

nen Fixpunkt: den 9. November 1989,

dabei sein, mitfeiern und mitfühlen,

der Tag, der so vieles veränderte.

egal wie friedlich oder bedrohlich

Aufgewachsen im Schatten der

die Ereignisse sich entwickeln? Oder

Mauer, in einer durch die Teilung zer-

daheim

rissenen Familie, bedeutete dieser

Ein Blick auf mein fröhlich vor sich

Tag für mich etwas sehr Intensives.

hin blubberndes Baby machte die

Anders bei meiner Schwiegerfamilie,

Entscheidung leicht: Die Sache mit

ama, wann begann eigent-

die damals zufällig zu Besuch weil-

den Prioritäten kam mir dazwischen,

lich die Wende? “ Erstaunt

te. Sie erschienen mir wie Zaungäs-

und die Mauer fiel an jenem Abend …

sah ich meine Tochter an. „Im selben

te, als sie mit vor Aufregung leucht-

ohne mich.

Stefanie Käsler

„M
M

ontag, Ende November 1989,

uns die zum Frontalunterricht an-

bleiben

und

abwarten?

ein nasskalter Morgen. Son-

geordneten Sitzbänke in kleinen

nenstrahlen dringen durch die dicke

Gruppen wild im Raum verteilen. Ge-

Wolkendecke. Es ist der Tag meines

meinsam erarbeiteten wir nun ma-

Mauerfalls. Es ist der Tag, an dem

thematische Lösungen. Auch Essen

sich der Mathematikunterricht der

und Trinken dürfen wir ab heute, wann

Klasse 5c der 12. Polytechnischen

immer uns danach ist. Den Raum ver-

Oberschule „Wilhelm-Guddorf “ in

lassen, eine Runde auf dem Schulhof

Berlin-Köpenick

än-

drehen, das ist jederzeit möglich. Ich

dert. Unsere Lehrerin kehrt nach ei-

bin verwirrt. Ich brauche einige Tage,

ner Stipvisite im westlichen Teil der

um mich in den Trümmern antrainier-

Stadt verändert in den Klassenraum

ter Disziplin zurecht zu finden. Heute

zurück. Fortan dürfen wir sie beim

weiß ich, dass die Wende von „Mar-

del war. Viele Lehrer in Ost und West

Vornamen nennen. „Martina “ lässt

tina “ ein zeitgemäßer Sinneswan-

haben ihn noch vor sich.

6
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Helden von Heute
Text: Max Horn

Die Fülle der biologisch hergestellten und fair gehandelten Waren
ist üppiger als das gängige Angebot im örtlichen Bioladen. Bisher
fehlen aber die Verkausplattformen jenseits des Internets. Das
wollen Lovis Willenberg und Daniel Sechert ändern.

Fotos: Forum Futura UG

Z

um dritten Mal findet im No-

Anspruch ist, dass die Kunden über

zum Großteil aus PVC lehnen wir den

vember in Berlin der Helden-

den Heldenmarkt gehen und wahr-

Hersteller ab.“ Auf Grund dieser Kri-

markt statt, eine „Messe für

nehmen, was es alles schon gibt. Sie

terien wiesen die beiden bei der dies-

nachhaltigen Konsum “. Die Initia-

müssen dabei nicht extra nachprü-

jährigen Anmeldung etwa 15 Prozent

toren und Veranstalter Lovis Wil-

fen, ob sie ein Produkt bedenkenlos

der Interessenten ab. Insgesamt blie-

lenberg und Daniel Sechert wollen

kaufen können oder nicht. Das kon-

ben etwa hundert Hersteller übrig,

mit der Veranstaltung Händlern und

trollieren die Macher des Helden-

die ihre Waren und Angebote auf der

Produzenten eine temporäre Ver-

marktes. Ausgestellt und angeboten

Messe am 19./20.11.2011 präsentie-

kaufsplattform bieten, um mit ih-

werden nur Waren und Dienstleis-

ren werden.

ren Kunden direkt ins Gespräch zu

tungen, die den von Willenberg und

kommen und sich quasi „offline “ zu

Sechert entwickelten Kriterien ent-

präsentieren. „Denn es gibt zwar

sprechen und anhand derer sie die

inzwischen viele Angebote, aber

Nachhaltigkeit der Produkte und des

zu wenig Geschäftsinfrastruktur “,

Herstellungsprozesses kontrollieren.

sagt Lovis Willenberg. „Der Han-

„Ein gutes Indiz ist immer, wenn die

del passiert größtenteils im Inter-

Firma beispielsweise nur Ökostrom

net. Unsere Aussteller sind aber

benutzt und ein Konto bei einer ‚grü-

sehr daran interessiert, mit dem

nen‘ Bank vorweisen kann“, erklärt

Endverbraucher zu kommunizieren.

Daniel Sechert. „Besteht ein Arti-

www.heldenmarkt.de/fuer-aussteller/

Denn die Authentizität der Produk-

kel nur zu einem geringen Prozent-

www.heldenmarkt.de

te und der Szene lebt davon.“ Der

satz aus recycelten Materialien und

Heldenmarkt
für nachhaltigen Konsum
19./20. November 2011
im Postbahnhof am Ostbahnhof
Eintritt: 5 Euro (ermäSSigt 4 Euro)

7
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Wie

Phönix
aus der
Asche
Text: Sebastian Bertram und H. S. Englund

Beinahe verfallen, wurde das
ehemalige Schulgebäude in der
Danziger 50 renoviert. Nun
entwickelt es sich zum Zentrum
der Kiezkultur. Ein Rundgang
durch den prägnanten
Klinkerbau.
8
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L

aut, nervig, eher schrill als schön: Die Danziger Straße zerschneidet den Prenzlauer Berg,
eine Kiezscheide zwischen Kolle und Helmi. Eine

Flaniermeile ist sie nicht, die Touristen zieht es lieber in
die enge Kastanienallee. Die Danziger: Sie ist das hässliche Entlein vom Berg , zusammengewürfelte Wohnhäuser aus verschiedenen Zeiten, aufgereiht auf zwei
Schnüren südlich und nördlich der Fahrbahn, zugeparkt von Blechkarossen, mit schreienden Plakaten und
Werbetafeln, mit einem einzigartigen Gemisch aus Küchendüften, Abgasgestank und Blumenflair, dazwischen die donnernde Straßenbahn. Eine Magistrale
der Reize, für Auge, Ohr und Haut, nirgendwo hakt sich
der Blick fest. Moment mal, was ist das? Ein roter Klinkerbau, zwischen Husemannstraße und Kollwitzstraße; eine geschlossene, ehrwürdige Front, die seltsame
Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Ein Relikt aus längst
vergangenen Zeiten, stiller Gruß der Ewigkeit, ein Denkmal: „Unser Haus wurde 1892 errichtet “, erzählt Thilo Schwarz-Schlüßler. „Hier wohnte der Rektor der
Gemeindeschule für Knaben. Die Schule gibt es immer
noch, besser gesagt: jetzt wieder, bei uns im Hinterhof.
Und das Haus an der Straße wurde mit viel Mühen vor
dem Ruin gerettet.“

Ein Blickfang in der Fassade
Thilo Schwarz-Schlüßler ist kein Historiker. Der 39-Jährige kommt eher hemdsärmelig daher. Der gelernte Elektromonteur versuchte sich als Schauspieler und Theaterregisseur, hat ein Faible für Kunst und Kultur, für ungewöhnliche Projekte und die Menschen, die man braucht,
um sie zu Ende zu bringen. Seit zehn Jahren wohnt er im
Prenzlauer Berg, mittlerweile ist er Vorsitzender des Kulturvereins, der in der Danziger 50 sein Domizil hat. „Der
Rektor wohnte im zweiten Stock. Er konnte vermutlich
genau beobachten, ob die Lehrer pünktlich zur Arbeit gingen“, erzählt er weiter. „Mit dem Rektor unter einem Dach
lebten auch der Hausmeister und der Heizer. Die Kohle
lagerte im Gewölbekeller.“

»Die Danziger: Eine Magistrale
der Reize, für Auge, Ohr und Haut,
nirgendwo hakt sich der Blick fest.«
9

➜

Nachbarn

Berg•LINK 5/2011

Fotos: Anne Lampen

Der dreistöckige Klinkerverblendbau wurde seinerzeit

für viel Geld vermietet. Zweckbauten wie das frühere

von Stadtbaumeister Hermann Blankenstein entwor-

Rektorenhaus lassen sich jedoch nicht so leicht in Speku-

fen. Heute hat der Denkmalschutz seine Hand drauf, ei-

lationsobjekte verwandeln. So drangen Nässe und Frost

ner der wenigen Blickfänge an der Danziger Straße. Im

in die Gemäuer, unterm Dach und im Keller breitete sich

Zweiten Weltkrieg befand sich in dem Gebäude ein

der Schwamm aus. Fast zehn Jahre währte es, bis der

Lazarett, das die Bombardements und den Beschuss

Kulturverein Prenzlauer Berg e.V. die Initiative ergriff. Aus

unbeschadet überstand. Danach zog eine Handelsschu-

Fachgruppen des früheren Kulturbunds hervorgegangen,

le ein. „Die längste Zeit beherbergte das ehemalige

bewarb sich der Verein um das inzwischen völlig maro-

Rektorenhaus eine Kindertagesstätte“, sagt Schwarz-

de Gebäude. „Wir wollten ein lebendiges Kulturzentrum

Schlüßler. „1992, also hundert Jahre nach der Errichtung,

daraus machen, einen Ort der Begegnung“, erzählt Thilo

schloss die Stadt den Kitabetrieb. Das Vorderhaus stand

Schwarz-Schlüßler. „Das haben wir nach langen Kämpfen

leer, verfiel zusehends.“ Ein Schicksal, das der Bau mit den

und viel Arbeit auch tatsächlich geschafft.“

meisten Häusern im Prenzlauer Berg teilte. Mit einem
wichtigen Unterschied: Die Wohnhäuser gingen schnell

Ruin bedrohte den Verein

in private Hände über, wurden mit viel Geld saniert und

Nicht nur das Gebäude war vom Ruin bedroht. Auch der
Kulturverein war in eine finanzielle Schieflage geraten,

Ein Wort zu Esperanto

meldete Insolvenz an. Neue Leute übernahmen die Spitze, Macher wie der heutige Vorsitzende oder der Musiker

Das Motto auf der Fassade ist in Esperanto formuliert, der

Alexander Zerning, der sich gleichfalls für die Sanierung

weltweit verbreiteten Kunstsprache. Esperanto („Hoffen-

engagierte. 1,4 Millionen Euro kostete es, den Bau zu

der“) wurde 1887 von Ludwik Zamenhof beschrieben, der

retten, mit Liebe für scheinbar unwichtige Details und

eine leicht zu erlernende Sprache zur internationalen Ver-

historische Kostbarkeiten. 900.000 Euro kamen aus Töp-

ständigung suchte. Er mischte Elemente der romanischen,

fen der Europäischen Union, 300.000 Euro steuerte der

germanischen und slawischen Sprachen, aus dem Latein

Berliner Senat bei. Mehr als 100.000 Euro brachten die

und dem Griechischen. Esperanto wurde beispielsweise von

Mitglieder des Kulturvereins auf. Vieles wurde in ehren-

Ludwig Renn, Albert Einstein, Lew Tolstoi, Umberto Eco,

amtlicher Arbeit erledigt. „Der Senat hat uns das Gebäu-

Richard von Weizsäcker, Isabel Allende und Johannes Paul II.

de überlassen, wir zahlen zwölf Jahre lang keine Miete“,

(Woityla) unterstützt. Jules Verne, J. R. R. Tolkien und Kons-

erläutert Schwarz-Schlüßler den Deal. „Dann haben wir

tantin Ziolkowski sprachen Esperanto. Die frühere Fach-

die Investitionen sozusagen abgemietet.“ 2002 begannen

gruppe Esperanto des Kulturbundes der DDR gehörte zu

die Planungen, die Bauarbeiten zogen sich bis 2006 hin.

den Gründungsmitgliedern des neuen Kulturvereins, der das

Auch heute sind sie nicht gänzlich abgeschlossen, weil

Gebäude in der Danziger Straße sanierte und heute führt.

sich die Nutzung der Räume fortlaufend ändert, weil immer neue Ideen umgesetzt werden. Das alte Haus stieg

10
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wie Phönix aus der Asche, auch der Kulturverein entfaltet
neue Strahlkraft. Das Motto steht in Esperanto über der
Eingangstür: „En prenclova monto al apolono kaj al la muzoj“ – „Im Prenzlauer Berg dem Apollon und den Musen“.
Die Fassade ist eines der am häufigsten fotografierten
Motive im Kiez. Zahlreiche Verzierungen deuten an, wie
reich früher gebaut wurde. Mit Hilfe polnischer Experten
wurden viele Details originalgetreu restauriert.
Nun bietet das Haus etwas, das den Prenzlauer Berg
weltberühmt machte, aber immer seltener zu finden ist:
Freiräume. Unterm Dach befindet sich ein großräumiges
Atelier mit gemütlicher Sitzecke. Dort kann man kreative Erfahrungen sammeln, mit Malerei, Schauspiel, Ausstellungen oder Perfomances. Acht ins Dach eingefügte
Oberlichter bieten ideale Lichtverhältnisse.

Foto: Andreas Krufczik

In der ersten Etage – im früheren Esszimmer des Rek-

Toilettenhäuschen wurde weggeräumt, um Platz für

tors – befindet sich ein großer Veranstaltungssaal, der

die Pausenflächen der Schüler zu schaffen. Die frühere

bis zu sechzig Besucher fasst. Tanzgruppen üben hier ihre

Schule war zunächst geschlossen worden. Nun wurde

Schritte, vor allem Kinder und Jugendliche. Die Tontechnik

sie wegen der Kinderflut im Prenzlauer Berg neu eröff-

befindet sich in einem Nebengelass, auch Scheinwerfer

net. Eine Zeitlang als Außenstelle der Grundschule am

sind vorhanden. Ein eigenes Tonstudio rundet die techni-

Kollwitzplatz geführt, soll sie demnächst wieder den

sche Ausstattung des Vereins ab. Ein echtes Highlight ist

Status einer eigenständigen Grundschule erhalten.

die Classic Lounge, die Alexander Zerning jeden Monat
organisiert: eine Oase der klassischen Musik mitten im
Kiez, der jeden Abend von Technobeat und Disko erbebt.

Freiräume im Musentempel
Die Büros des Kulturvereins und der Jungen Humanisten befinden sich gleichfalls im Gebäude. Im Keller gibt
es eine kleine Bar, um die Gäste bei Veranstaltungen zu

Anzeige

Mehr als Äpfel
und Birnen.

Der Bio-Supermarkt in Prenzlauer Berg

bewirten. „Das Gebäude steht auf einem offenen Ringanker“, erzählt Thilo Schwarz-Schlüßler. „Wir haben den
Keller um einen halben Meter tiefer gelegt, also selber
ausgeschachtet, damit sich auch größere Besucher ungehindert bewegen können.“ In etlichen Stunden klopften er
und Alexander Zerning in schweißtreibenden Schutzanzügen den Putz von den Wänden und der Kellerdecke, bis die
Preußische Kappe wieder zum Vorschein kam. Diese spezielle Mauerung der Gewölbe beginnt mit einem einzelnen
Stein, um den herum alle anderen Ziegel spiralförmig angeordnet sind. Heute finden im Keller auch Lesungen oder
Aufführungen des Puppentheaters für die umliegenden
Kitas statt. Jeden Monat laufen im Haus 15 bis zwanzig
Kurse und Veranstaltungen, rund 5.000 Gäste kommen im
Jahr hierher. Auch Workshops und Vorträge gehören zum
Angebot.
Im Hof kreisen derzeit noch die Bagger, das Grundstück wird gegenwärtig vom Bezirksamt saniert. Das alte

030.44 65 30 70, Schönhauser Allee 65, kiepert-kutzner.de
Montag–Samstag, 8–20 Uhr, Sonntag, 8–14 Uhr (Backshop)
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Auf Schatzsuche im Heizkeller
In der Heizperiode fliegt das Geld zum Fenster raus. Ein neuer
Ratgeber hilft beim Sparen.

M

ancher Installateur oder Ener-

te sparen, obendrein verursacht die

gieberater kennt die Spannung,

Heizungsanlage keine störenden Geräu-

wenn er die Tür zu einem fremden

sche mehr.

Heizungskeller öffnet. Denn nicht sel-

In fünf Schritten zum Erfolg: Der ers-

ten ist er gefüllt mit überraschen-

te Band der Edition Wohnenergie zeigt

den Reichtümern: Ein altertümlicher

in fünf Kapiteln, wie man bei der Heizung

Kessel brummt vor sich hin. Lecken-

sparen kann und eine Wohnung oder

de Rohre, veraltete Pumpen, un

ein Gebäude mit wenig Aufwand mo-

zureichende Dämmung und fehlende

dernisiert. Das Handbuch richtet sich an

Speicher bieten ungeahnte Schätze,

Laien und Installateure gleichermaßen.

die es zu heben gilt.

Text und Fotos werden durch zahlrei-

Schon mit wenig Einsatz kann man
viel Heizkosten sparen, etwa durch den

che Tabellen und nützliche Checklisten

Frank Hartmann:

ergänzt.

Modernisierung von

Einbau eines Zwischenspeichers bei
Gasthermen oder mit Durchlauferhitzern für Warmwasser. Die richtige
Dämmung der Armaturen kosten nicht
viel, auch der so genannte hydraulische
Abgleich ist schnell erledigt. Allein
dadurch lassen sich etliche Prozen-

Heizungsanlagen
Format A5, ca. 90 Seiten,

BESTellung

20 Grafiken und Fotos,

im Buchhandel oder beim

zahlreiche Tabellen und

Cortex Unit Verlag,
Wörther Straße 2, 10435 Berlin

Checklisten

Telefon/Fax: 030/44 87 381 oder

ISBN 978-3-940836-00-7,

E-Mail: order@cortexunit.de

Preis: 20,00 Euro

Anzeige

Jetzt neu: Stoffdepot

Krebes

Raumaustattung und Design

Wir legen großen Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Nach Möglichkeit verwenden wir geprüfte zertifizierte
Materialien. Leidenschaft fürs Handwerk – ist das Rezept unserer Mitarbeiter für hohe Qualität. Mit Sorgfalt und
Professionalität nehmen wir uns Ihrer Fragen und Wünsche an.
Stoffdepot: Schönhauser Allee 27a • 10435 Berlin
12
www.raumunikat.de

Krebes Raumaustattung & Design: Schönhauser Allee 27
10435 Berlin • Tel.: 030 780 845 64 • www.raumunikat.de
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Zeichen setzen für den Klimaschutz:

Bio-Erdgas geht in Serie!
Biogas-Anlagen: Erst Rathenow,
jetzt Schwedt, dann in Neudorf ...
gasag.de / innovation
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Wie Pilze aus
dem Boden
Text: Iris Hüttner

Wer im Prenzlauer Berg nach einem Yoga-Studio sucht,
muss sich Zeit nehmen. Sich die Studios anschauen, die Stile und
die Lehrer. Klingende Namen haben sie alle. Nur wenige halten,
was Yoga verspricht.

H

ot, Hip & Holy. So lautet der Werbeslo-

vierjährige Ausbildungszeit schult das Yoga

gan eines Yogastudios im Prenzlau-

als Weg der Achtsamkeit mit Hilfe des

er Berg. Ist Yoga heiß und hip? Wie

Körpers und der Atmung.“ Yogalehrer mit

Pilze sind die Studios in den letzten Jahren

Zertifikat des Berufsverbandes (BDY)

aus dem Boden geschossen. Von Anusa-

beispielsweise werden in der Philosophie

ra bis Yuj: Vielfältige Yogastile sind im Berliner Trendbezirk vertreten. So viel aber ist klar:

des Yoga unterwiesen, sie studieren die
Sutras (Quellentexte) und üben sich in Prana-

Yoga ist mehr als Sport, mehr als bloße Leibes-

yama und Meditationstechniken. Sie singen

übung. Was ist das also: Yoga? Holy – heilig? Was

die Mantren, Silben und Wortfolgen in Sansk-

sucht der Mensch wirklich, der Yoga sucht – und

rit. Auch Ayurveda spielt eine Rolle, beispiels-

wie wird er fündig? Blickt angesichts der Fülle

weise in der Ernährung. Erst nach erfolgreich

des Angebots überhaupt noch jemand durch?

bestandener Prüfung und einer schriftlichen

Halten die Lehrer, was die Studios verspre-

Abschlussarbeit darf Frau oder Mann sich

chen?

„Yogalehrer BDY/EYU“ nennen.

Alexander Peters ist Heilpraktiker und

Wer ein Yogastudio sucht, sollte sich darüber

Yogalehrer mit eigenem Studio „Sonne

klar werden, welche Bedürfnisse dahinter stecken.

und Mond“ in der Schwedter Straße. Er

Geht es um Linderung körperlicher Beschwerden?

empfiehlt, bei der Wahl des passenden Stu-

Geht es um Entspannung oder um neue Energie?

dios mehr auf die Ausbildung der Lehrer zu achten als

Oder steht der spirituelle Aspekt im Vordergrund,

auf den Stil. „Die vom Berufsverband der Yogalehrer

eine neue Philosophie des Lebens?

anerkannte Ausbildung setzt eine mindestens zweijährige Yogapraxis in der Gruppe voraus“, erläutert er. „Die
14
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Foto: Sonne und Mond, Alexander Peters

In manchem Studio werden die Asanas, die Körperhal-

te wissen können und müssen (schließlich gibt er sich als

tungen, um Atemübungen ergänzt. Nur wenige Studios

Lehrer aus): Eine Asana kann aus körperlichen Gründen

bieten Meditation oder Entspannung am Ende einer

variieren. Auf seiner Weisung zu beharren, verletzt die

Kursstunde an. Pranayama, die
yogische Atemtechnik, wird nur
selten geschult.
Fast alle getesteten Studios
bieten Probestunden an, entweder als Einzelstunde in einem frei-

»Yoga ist mehr als
Sport, mehr als bloße
Leibesübung.«

en Kurs oder als kleines, in Anzahl

Grundregeln des Yoga, eine glatte
Disqualifikation. So bietet dieser
Lehrer, der zugleich ein AshtangaStudio in einem Hinterhof in der
Brunnenstraße leitet, mehr Kraftsport als Yoga.
Wohltuend dagegen: Die meis-

oder Zeitraum begrenztes Abo. Abhängig vom Einstiegs-

ten Yogalehrer haben zu Beginn der Einführungsstunde

niveau kann man als Anfänger oder Fortgeschrittener

nach körperlichen Problemen gefragt, sich diese notiert,

in eine freie Stunde gehen oder meldet sich vorher an.

aufmerksam korrigiert oder, wenn nötig, alternative Stel-

Wie aussagefähig aber ist eine Probestunde?

lungen angeboten. Die erste – gelungene – Probestunde

Um vergleichen zu können, haben wir in jedem Studio eine

fand im Studio Yogalila in der Rykestraße statt. Eine Ur-

Probestunde als Anfängerin besucht. Die Studios wurden

laubsvertretung leitete die Stunde gemäß der Schule von

zufällig ausgewählt. Das Ergebnis: Von der liebevollen

Alexander Peters. Die Asanas wurden in Koordination mit

Ansprache und eingehenden Korrektur bis zum Raus-

der Atmung geübt, die Stunde beinhaltete Sequenzen

schmiss ist im Prenzlauer Berg alles zu haben. Zu letzte-

aus Pranayama, eine kurze Meditationsphase und die En-

rem fühlte sich ein Yogalehrer offenbar berechtigt, weil

dentspannung. Danach trat ein Gefühl von Zufriedenheit

der Schützling seinen Anweisungen nicht bedingungslos

und Ruhe ein. In diesem Studio werden verschiedene Sti-

Folge leistete. Was der Mann nicht beachtete, aber hät-

le angeboten. Darunter gibt es Kurse für Schwangere, zur
15
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Rückbildung , für Kinder und in Englisch. Im Yogalila un-

mit einer Endentspannung ausklang. Ihre zertifizierten

terrichten auch Physiotherapeuten, deren Kurse von den

Iyengar Yogalehrer stammen alle aus künstlerischen

Krankenkassen anerkannt sind.

Berufen oder aus dem Bühnenfach, ausgenommen eine

Über den Körper hinaus

Physiotherapeutin.
Das Gesundheitszentrum „Sonne und Mond“, Ayurveda

Im ersten Stock eines Hinterhofs an der Schönhauser Al-

und Yoga, in einer lichtdurchfluteten fünften Etage in der

lee wird im Yoga Klub Berlin nach der Methode von BKS

Schwedter Straße, ist vom BDY als Ausbildungszentrum

Iyengar unterrichtet. Ein Stil, der in Indien im letzten

anerkannt. Hier ist Yoga auf die Selbstfindung des Üben-

Jahrhundert entstand und darauf zielt, den Körper exakt

den ausgerichtet und wird auch therapeutisch eingesetzt.

auszurichten und dabei auch Hilfsmittel einsetzt. Iyen-

Mantrasingen und Veranstaltungen ermöglichen das Ein-

gar Yogalehrer absolvieren eine dreijährige Ausbildung

tauchen in die tieferen Yogaebenen. „Sonne und Mond“

und verpflichten sich zur kontinuierlichen Fortbildung.

bietet Einführungskurse und fortlaufende Gruppen in

Studiochefin Antje Wenningmann
kommt aus dem Bühnenfach. „Unsere offenen Kurse folgen einem
regelmäßigen

Wochenrhythmus

über den Monat hinweg, der mit
dem intensivierten Üben von
Stehhaltungen beginnt“, berichtet
sie. „In der zweiten Woche werden
schwerpunktmäßig Vorwärtsstre-

»Jeder muss wissen,
wo er am besten
aufgehoben ist. Und
jeder Schüler findet
seinen Meister.«

ckungen und Drehungen geübt,

offenen Stunden. Zudem gibt es
Kurse für Schwangere, zur Rückbildung und für Kinder. Einzelstunden sind auf den Schüler abgestimmt. Sie können Kraft und
Gesundheit fördern, Beschwerden
abbauen oder zur Ruhe und Meditation führen.
Die Probestunde stellte sich
als gute Mischung heraus. Ruhi-

danach Rückwärtsstreckungen und in der letzten Woche

gen und sanften Aufwärmübungen folgten stärkende und

des Monats Regeneration und einfaches Pranayama.“ Tief

entspannende Asanas, die körperliche Ungleichgewichte

greifendes Pranayama sollte nach Iyengar erst folgen,

bewusst machten. Danach kamen einfache Pranayama-

wenn das Nervensystem stabil genug ist.

techniken, eine kurze Kontemplationsphase und eine aus-

Dazu tragen die körperlichen Übungen wesentlich bei.
Ihre exakte Anleitung beim Aufbau der Asana und die auf-

gedehnte Endentspannung. Im Anschluss an die Stunde
bestand die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

merksame Korrektur zeichneten die Probestunde aus.
Auf Wünsche oder körperliche Probleme ging Antje Wen-

Eine sympathische Idee

ningmann freundlich ein und bot Alternativen an. In ru-

Einer sympathischen Idee folgt „Open Arms Yoga“. In

higer und konzentrierter Atmosphäre gab sie einen auf

stuckverzierten, hellen Räumen an der Schönhauser Allee

die jeweiligen Teilnehmer abgestimmten Unterricht, der

bietet Deborah Haaksman Yogastunden auf Spenden

Yoga (Sanskrit, m., von Yuga (Joch)): Verbindung, Vereinigung.
Gemeint ist im klassischen Yoga die Vereinigung der menschlichen Seele mit dem höchsten Geist des Universums. Der Yoga unterstützt die Schüler auf der Suche nach der eigenen Integrität, indem er die in ihnen liegenden
Fähigkeiten fördert. Der große Yoga-Weise Patanjali (vermutlich zweites Jhd. v. Chr.) fasste das alte Wissen der
acht Glieder (Ashtanga) des Yoga in den Yoga Sutras (Leitfaden) zusammen. Erst später folgte die Ordnung in die
vier großen Bereiche Bhakti Yoga (Yoga der Hingabe), Karma Yoga (Yoga durch Handlung), Jnana Yoga (Yoga durch
Selbsthinterfragung) und Raja Yoga (Yoga der Beherrschung des eigenen Geistes). Der körperbetonte Hatha Yoga ist
Teil des Raja Yoga und dient der Erzielung des Gleichgewichts von Körper und Geist durch die dritte Stufe, Asanas
(Körperstellungen), die vierte Stufe, Pranayama (Atemtechniken) und die Stufen fünf bis sieben, Kontrolle der Sinne,
Konzentration, Meditation. Ein gesunder und beweglicher Körper ist im Yoga wichtig, um sich letztlich in Meditation
zu üben. Asanas dienen zur Befähigung der korrekten Körperhaltung bei langen Meditationssitzungen. Praktizierende des ganzheitlichen Yoga werden als Yogi (m.) und Yogini (w.) bezeichnet.
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basis an. Damit möchte sie den Zugang auch jenen er-

Teilnehmer hinterließ einen Obolus, der auch mal höher

möglichen, die sich keine Monatskarten leisten können.

ausfiel, als der festgelegte Preis einer freien Stunde in

Ihr Credo „Gib, was Du heute geben kannst“ ist als Meta-

manch anderem Studio.

pher eines neuen menschlichen und ökonomischen Mit-

In der Schliemannstraße bietet „Yoga Circle“ Kur-

einanders in einer tragfähigen Gemeinschaft gemeint.

se im Anusara-Stil an. Anusara wurde von dem Ameri-

Die Theater- und Hörbuchautorin lernte Yoga bei Patricia

kaner John Friend aus der Iyengar-Methode entwickelt

Thielemann-Kapell, der Gründerin von Spirit Yoga in Ber-

und seit 1997 angeboten. Erfahrungen aus der Biomecha-

lin. Nach mehrjähriger Praxis als Yogalehrerin machte sie

nik und Bioenergetik fließen darin ein. Anusara stärkt in

eine weitere Ausbildung, dieses Mal bei Ana Forest in den

der Tradition des Tantra die positiven, dem Sein zugrun-

USA, die seit 35 Jahren einen modernen Yogastil weiter

de liegenden Kräfte und ihre Bewusstwerdung. „Das Herz

entwickelt, der besonders auf Haltungsschäden durch

steht bei uns als Ort der Freude“, sagt Thomas Bessel.

langes Arbeiten am Computer ausgerichtet ist.

Er leitet das Studio. „Aus dem Herzen heraus begegnen

In der Probestunde kamen Hilfsmittel zum Einsatz und

wir uns und anderen. Die gesellschaftlichen Umstände

das anstrengende Halten der Stellungen zur Stärkung

führen zu Verhärtungen, welche die Begegnung behin-

der tief liegenden Bauchmuskulatur verlängerte Deborah

dern.“ Im Anusara-Yoga geht es darum, durch die Stärkung

Haaksman mit motivierenden Worten. Jede Bewegung

und richtige Ausrichtung des Körpers zu einer tieferen

wurde mit der Atmung koordiniert. Nach den Asanas folg-

Erfahrung des eigenen Selbst zu gelangen, das Leben zu

ten Pranayamaübungen. Den Abschluss bildeten einige

bejahen und das Gute in sich und den anderen zu sehen.

Minuten Kontemplation und die Endentspannung. Jeder

„Es kann sein, dass ein Schüler erfährt, dass Anstrengung
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in der IYENGAR®-Tradition

de
verlag.

„ Im
Vergleich
zu vielen
anderen
Büchern,
die sich
mit den
Yoga-Sutren
beschäftigen,
schwingen hier eine Leichtigkeit
und ein Humor mit, die etwas
Erfrischendes haben.“ Yoga 17
aktuell
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Anzeigen

Yoga Circle Berlin

Yoga Pankow

Kalaa – art to yoga

Ashta

Adresse

Schliemannstr. 22

Rhinower Str. 8

Lychener Str. 47

Schö

Angebot

Anusara Yoga,
Hatha Yoga für Schwangere, Yoga Pilates mit
Baby, Hormonyoga,
Kinderwunschyoga

Hatha Yoga nach
BKS Iyengar

Dynamisches Vinyasa
Yoga, Rückenyoga
und regenerierende
Klassen

Kurszeit morgens

9.00 Uhr

do., 10.00 Uhr

9.30 Uhr

täg

Kurszeit abends

20.15 Uhr

do., 20.30 Uhr

20.00 Uhr

di

Preis monatlich

37,50 €

4 x 1 h = 38 €,
4 x 1,5 h = 44 €

Verschiedene Monatskarten ab 36 €

Zehnerkarte/
Einzelstunde

120 / 15 €

1 h = 12 €,
1,5 h = 14 €

Zehner: 115 €
Einzelne Klasse:
15 €, erm. 20%

Präventionskurse
Krankenkasse

ja

Yoga für Kinder

ja

Weitere Angebote

Cranio-Sacral-Therapie,
Fruchtbarkeitsmassage,
Emotional-KörperTherapie

Einzelstunden,
Workshops,
Mantrasingen

Jeden letzten Sonntag
im Monat zweistündiger
Workshop mit speziellem Fokus, Kurs für
Anfänger, Klassen auf
Englisch und Spanisch.

Website

www.yogacircleberlin.de

www.yoga-pankow.de

www.kalaa-berlin.de

A

Lach-Yoga

Entspannungskurse

Schreibtischbefreiung

ManuELa SchöbLEr
Tel.:030 44 04 72 29
www.lachen-entspannen-ordnen.de

Anzeige

Pro

4

neinYogatabelle könnennein
• Die vollständige
Sie

als Pdf downloaden unter:
www.berglink.de/aktuelle-ausgabe.html
nein
nein

Wor
F
Yoga

w
y

Die hier gemachten Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehler sind mögl
Es gelten die Angaben auf den Webseiten der Studios.
Legen Sie die Seiten der Tabelle nebeneinander!
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mit Freude einhergeht“, meint Thomas

Bezahlung ist eine Haftungserklärung

Bessel, der auch Sportwissenschaft-

zu unterzeichnen. Eine Kopie wird auf

ler und Fachübungsleiter für Rehasport

Nachfrage ausgehändigt. In der Probe-

ist. Das Studio bietet einmal wöchent-

stunde wurden Asanas und Atemrhyth-

lich eine Kursstunde mit Pranayama

mus durchgehend von der Kursleiterin

und Meditation. Darüber hinaus findet

vorgegeben. Ohne Zwischenentspan-

man Yoga für Schwangere, Hormonyoga

nung oder konsequente Umkehrpo

nach Dinah Rodrigues, die Yoga für Frau-

sitionen und Rücksicht auf weniger

en ab 35 Jahren zur Unterstützung des

Geübte wurde eine Stunde lang – durch-

Hormonhaushalts entwickelte.

trainiert. Die Stunde selbst wurde von

Eine urbane Erfahrung

Foto: Hagen von Deylen

Popmusik begleitet, deren Rhythmen
weder zu den Asanas noch zum diktier-

Iris Hüttner

Im Programm sind auch Detox-Yoga,

ten Atemtempo passten. Korrigiert hat

beschäftigt sich seit zwölf Jahren

das verschiedene Reinigungstechniken

die Lehrerin wenig, dafür stellte sie eine

mit Yoga, seit 2003 mit Ayurveda.

vermittelt, und Kinderwunschyoga, eine

Dose mit einem ätherischen Duft neben

2005 begann sie, Indien zu bereisen.

Weiterentwicklung aus dem Hormon

die Matte und massierte während einer

Die „Brückenbauerin zwischen den

yoga. Bei den unterschiedlich erfah-

Asana kurz den Nacken.

Kulturen“ engagiert sich für Quali-

renen Lehrern der Probestunden lag

Die unverfrorene Kombination aus

die Konzentration auf der Weitung des

jahrtausendealter indischer Tradition

auf internationalen Kongressen in

Brustraums und der Öffnung des Her-

und modernem Lifestyle sieht die Or-

Europa und Indien. Im Deutschen

zens. Ein Großteil der Asanas war auf die

ganisation als Grund für den Erfolg ih-

Wellness Verband ist sie Beauftrag-

Stabilisierung der inneren und äußeren

res Yoga. Sie zählt Jivamukti zu den

te für Ayurveda. Seit 2008 gibt sie

Balance ausgerichtet. Sie wurden mit

weltweit anerkannten Stilen. Die „Aus-

den Presseservice Ayurveda her-

der Atmung synchronisiert, was sich als

bildung“ zum zertifizierten Jivamukti-

aus. 2009 folgte ein Fachportal für

echte Herausforderung herausstellte.

Yogalehrer dauert ganze vier Wochen.

Gesundheit und Medizin mit dem

Alle Probestunden begannen mit dem

Nach dieser Probestunde stellte sich

Schwerpunkt auf den medizinischen

Gesang eines Mantras und endeten mit

jedenfalls die Frage, ob Jivamukti den

Aspekten des Ayurveda. Seit 2010

der Endentspannung.

Übenden auf andere Weise befreit, näm-

leitet sie ein Patientenprojekt, das

lich vom traditionellen Sinn des Yoga

Ayurveda und integrative Medizin

und seinen erprobten Praktiken.

anbietet.

Hot, ja, Hip vielleicht auch noch, aber
Holy? Eine sehr urbane Erfahrung war
die Probestunde im Loft von Jivamukti in

Jeder muss wissen, wo er am besten

der Brunnenstraße. Der Name bedeutet

aufgehoben ist. Und jeder Schüler fin-

„Befreiung im Leben“. Freiheit steht bei

det seinen Meister, wie auch jeder Meis-

Jivamukti ganz oben. Die Probestunde

ter seinen Meister findet. Auch wenn es

ist ohne Anmeldung möglich. Mit der

manchmal ein bisschen dauert.

tät im Ayurveda und war Referentin

www.ayurvedaservice.info

Anzeige

Risiko statt Vollkasko:
Das Leben ist nichts
für Angsthasen.
Warum der Mensch Risiken liebt und
braucht, um zu überleben.
Machen Sie den Online-Test unter www.mutproben.com

facebook.com/blanvalet · twitter.com/BlanvaletVerlag
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288 Seiten · Gebunden mit Schutzumschlag · € 19,99 [D]
ISBN 978-3-7645-0409-0

www.blanvalet.de
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„Innere Stärke
ist unwiderstehlich“
Interview: Sibylle Uttikal

Seit 1992 arbeitet Thomas Kirchner als Lehrer
für Taiji. 1996 gründete er seine eigene Schule.
Seit 2005 lehrt er Budopädagogik.
Am 16. November kommt er in den Prenzlauer
Berg, um einen Workshop zu halten: „Geisteskraft
in der Kampfkunst“. Im Gespräch erklärt er, was
das bedeutet.

Fotos: privat

Oft wird in der Kampfkunst von „Geistes-

auch selber akzeptiert. Man stärkt sich von

kraft“ gesprochen. Das klingt mystisch.

innen, das wirkt auf andere unwiderstehlich.

Tipp Berg.link Akademie

Wie viel Mystik steckt im Taiji?

Viele Menschen, die Taiji üben, gehen ge-

Mi., 16. November 2011, 20 Uhr

Wenn man von Mystik spricht, meint man

nerell mit der Umwelt und den Dingen ent-

Praxisworkshop: „Geisteskraft

oft unrealistische Ideen, Bilder, Vorstellun-

spannter um. Sie werden wesentlich selbst

in der Kampfkunst“

gen. Im Taiji trainiert man aber ganz rea

bewusster, klarer und ausgeglichener.

listisch Bewegungsabläufe, Schritte, Dre-

Thomas Kirchner, Lehrer für

hungen, schult die eigene Wahrnehmung

Wie kann durch Taiji die Gesundheit ge-

Taijiquan und Qigong, bietet prak-

mit dem Partner, mit Stock und Schwert.

stärkt werden?

tische Übungen für Struktur und

Das ist weniger spektakulär, als man

Wenn ich mit dem Geist überhaupt etwas

Energie. Und er versucht, diese

glauben mag. Es ist Entspanntheit in der

erreichen kann, dann sicher im eigenen Kör-

Frage zu beantworten: Wie viel

Bewegung.

per. Hier muss man zunächst klären, was

können Männer bewegen, die auf

Krankheit bedeutet. Dabei spielt die innere

Ziegen starren?

Ist es schwer, entspannt zu sein?

Einstellung eine große Rolle. Natürlich ist

In der Kampfkunst gehen viele Menschen

nicht alles heilbar und von Grund auf zu ver-

Ort: Out of Nippon,

mit ihrem Geist in Abwehrhaltung. Da fängt

ändern. Nach regelmäßigem Training im Taiji

Rhinower Straße 3, 10437 Berlin

der Kampf schon an. Dadurch geht der

können sich beispielsweise Rückenschmer-

Dauer: drei Stunden

Geist in eine andere Richtung. Wir tun zu

zen oder Herz-Kreislauf-Probleme immens

Teilnahme: 35 Euro (inkl. MwSt.)

viel. Kampfkunst ist weniger Kampf, son-

vermindern. Man gibt seinem Körper die

Die Teilnehmerzahl ist auf

dern schlichtweg eine Körperübung. Den

Chance, sich zu regenerieren.

zwanzig begrenzt, Minimum:

Kampf mit sich selbst aufzugeben erlaubt

fünf Teilnehmer. Bitte lockere

es, sanft und entspannt zu bleiben. Trotz

Wie sieht es bei Knieproblemen aus? Taiji

dem kann man einen eigenen Standpunkt

wird hauptsächlich stehend geübt…

vertreten. Dadurch lernt man es, den an-

Jemand mit starken körperlichen Be

deren zu akzeptieren. Dadurch wird man

schwerden oder Beeinträchtigungen muss

20

Kleidung mitbringen.
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viel Zeit mitbringen – und viel Geduld. Aber

Anzeige

vielen Menschen mit Problemen an den
Knien oder im Rücken wurde schon in der
ersten Stunde geholfen. Denn sie haben
die Erfahrung gemacht: Ich kann ja loslassen und entspannen! Loslassen zu können,
diese Erfahrung wirkt nach, auch wenn man
später kein Taiji mehr trainiert.

:
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Frisches Blut
Text: Anke Nussbücker

Pastinaken, Winterspargel und Rote Bete: Im Spätherbst
bietet der Kiez die Vielfalt regionaler Gartenkunst. Denn Liebe
geht bekanntlich durch den Magen.

»Die Kundschaft besonders
im Prenzlauer Berg besinnt
sich auf die vielfältigen
Spezialitäten der Region.«

M

it dem Fall der Mauer kamen

de Gemüsebauern bringen im Winter

in großem Maßstab allerlei

Abwechslung auf den Teller.

exotische Gemüsearten in

Die ersten Biokäufer Ostberlins sie-

die Supermärkte von Prenzlauer Berg.

delten sich bereits seit Mitte der sieb-

Reichlich zwanzig Jahre später besinnt

ziger Jahre an: Künstler, Intellektuelle,

sich die Kundschaft besonders hier auf

Alternative und so genannte Spontis

die vielfältigen Spezialitäten der Re-

waren einerseits froh, überhaupt eine

gion. Dies bedeutet jedoch keinesfalls

Wohnung mit WC auf der Treppe zu be-

öde Wintertristesse wie zu DDR-Zei-

kommen. Andererseits herrschte im

ten. Vor allem ökologisch wirtschaften-

Kiez eine viel flippigere Atmosphäre

Rote Bete – Rohkost

Pastinaken-Quiche mit Haselnüssen

Zwei frische Rote-Bete-Knollen

300 Gramm Pastinaken mit einer

in die Form geben, dabei den Rand drei

schälen, ein Apfel vom Kerng ehäuse

Bürste reinigen, in Scheiben schneiden,

Zentimeter hoch ziehen.

befreien, beides grob raspeln, sofort

mit einer Tasse Wasser in einen Topf

Ein rohes Ei mit drei Esslöffeln Milch

mit drei Esslöffel Rotweinessig und

mit Dämpfeinsatz geben. 200 Gramm

verquirlen, auf den Teigboden strei-

zwei Esslöffel Kürbiskernöl gründlich

Rosenkohl putzen, halbieren, über die

chen, mit 25 Gramm gemahlenen Ha-

vermengen. 100 Gramm Rapunzel-

Pastinaken schichten, bei geschlosse-

selnüssen bestreuen, mit Pastinaken-

blätter (Feldsalat) waschen

nem Deckel drei Minuten in kochendem

scheiben und „Kohlröschen“ belegen.

und verlesen, auf Salattellern

Salzwasser blanchieren.

Darüber eine Mischung aus zwei Eiern,

Für den Teigboden aus 200 Gramm

einer Tasse Milch, 100 Gramm gemah-

Salat dazu häufeln,

Weizenvollkornmehl, einem Ei, zwei

lenen Haselnüssen sowie zwei Prisen

mit 100 Gramm

Prisen Salz, einer halben Tasse Milch,

Salz und Muskat verteilen, nochmals

Feta-Würfelchen

80 Gramm Butter, einer Messer-

25 Gramm Nüsse darüber

verzieren.

spitze Weinsteinbackpulver einen

streuen, im Herd bei 180

glatten Mürbeteig bereiten. Den Teig

Grad Celsius in 40 Minu-

auf etwas Mehl rund ausrollen und

ten goldbraun backen.

verteilen, Rote Beete
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als im Rest der kleinen Republik. Heu-

karotinreiche Möhre gezüchtet wurde,

te wird der Kiez zwischen Schönhauser

verschwanden Pastinaken weitgehend

und Prenzlauer Allee, zwischen Torstra-

aus den deutschen Küchen.

ße und Danziger Straße zu 83 Prozent

Ihr zweiter Name „Hammelmöhre“

von Menschen bewohnt, die nach 1993

weist darauf hin, dass wilde Pastinaken

hierher kamen. Sie wohnen hier, weil sie

gern von Schafen und Ziegen verspeist

sich wohlfühlen. Und weil sie vielleicht

werden. Die Kulturform unterscheidet

dem Ruf der aufmüpfigen Müslifraktion

sich von ihrer wilden Verwandten ledig-

der achtziger Jahre nachlauschen wol-

lich durch die dickere Wurzel und ist kei-

len. Liebe geht bekanntlich durch den

nesfalls nur als Viehfutter zu betrach-

Magen, auch die Liebe zum Kiez. Der

ten. Vor allem Biobauern waren es, die

November und das Jahresende sind

das aromatische Gemüse in den letz-

dafür genau die richtige Zeit.

ten Jahren wieder auf ihren Feldern aus

Wer einmal den feinwürzigen, an Nüsse erinnernden Geschmack dieser hellen

»Schwarzwurzelsud wurde
gegen Pest oder nach
Schlangenbissen eingesetzt.«

säten, wo es auf humusreichem Boden
gut gedeiht.

Wurzel probiert hat, wird immer wieder

Die Erntezeit beginnt nach den ers-

im Herbst und Winter auf Wochenmärk-

ten Nachtfrösten und erstreckt sich

ten oder im Bioladen danach fragen und

über den ganzen Winter. Da Pastinaken

altbewährte Kochrezepte dafür suchen.

frosthart sind, können sie bis März im

Der liebliche Geschmack von Pastina-

Boden bleiben und nach Bedarf geern-

ken verleiht nicht nur Suppen und Ein-

tet werden. Die Wurzeln zeichnen sich

töpfen ein vollendetes, abgerundetes

durch einen hohen Anteil basenbilden-

Aroma. Ihr Nährwert übertrifft sogar so

der Inhaltsstoffe aus. Kalium zum Bei-

manche häufig verspeiste Gemüseart.

spiel ist mit 500 Milligramm pro 100

So fanden Pastinaken in Frankreich,

Gramm sogar mehr vertreten als in der

Österreich oder Holland schon mehr

Sellerieknolle. Pastinaken gehören zu

Liebhaber als in Deutschland, wo sie bis

den Gemüsearten, die besonders bei

ins 18. Jahrhundert als Grundnahrungs-

Bluthochdruck zu empfehlen sind. Der

mittel dienten. Doch als um 1700 die

Gehalt von Pantothensäure, einem

Pastinakensüppchen mit Birnen

Rote Bete in Kokosmilch

50 Gramm Zwiebelringe mit einem

re drei Minuten köcheln, 200 Milliliter

Drei kleine Rote-Bete-Knollen dünn

Esslöffel Olivenöl glasig dünsten, drei

Milch zugeben, erhitzen und pürieren.

schälen und in mundger echte Stücke

Pastinaken waschen, abbürsten, mit

Die in Scheiben geschnittenen Möhren

schneiden. In Olivenöl Zwiebelwürfel

einem Viertel Sellerieknolle grob

unterheben, mit einem Viertel Teelöffel

glasig dünsten, mit einem Teelöffel

würfeln und zwei ganzen Möhren in

Salz abschmecken, das Süppchen heiß

Curry überstäuben, die Gewürze

mit saurer Sahne servieren, geröstetes

wenige Sekunden anschwitzen, mit

Vollkornbrot dazu reichen.

200 Milliliter Kokosmilch auff üllen,

300 Millilitern Wasser zum Kochen
bringen, je fünf Gramm Verveine (Zitronenverbene) und

Rote Bete sowie zwei Blättchen

Estragon in den Topf rebeln,

Zitronenverbene (Verveine) hinzu,

bei geschlossenem Deckel

zehn Minuten garen, mit Salz und

15 Minuten garen, die
Möhren herausnehmen,
2 vom Kerngehäuse befreite Birnen

Sanddornsaft abschmecken.
Dazu passen gebratene
Champignonköpfe und
Hirse.

dazugeben, weite-
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B-Vitamin, liegt doppelt so hoch wie bei

kauf erkennt man die Frische, wenn aus

grünen Gurken, was die im Winter oft

der Schnittstelle weißer Saft tritt.

strapazierte Gesichtshaut dankbar an-

Legt man die Stangen kurz in lauwar-

nimmt. Aufgrund des leicht süßlichen

mes Wasser, lässt sich die schwarze

Geschmacks und des niedrigen Nitrat

Haut leicht abschälen. Rohe Schwarz-

gehalts ist Pastinakenbrei sehr beliebt

wurzeln behalten ihre weiße Farbe,

als Babykost. Das nahrhafte, stärke

wenn sie nach dem Schälen sofort in

haltige Gemüse wird in England als

Zitronen- oder Essigwasser kommen.

Pastinakenpüree statt Kartoffelpüree

Als Garflüssigkeit verwendet man Milch

serviert, wobei die „mashed parsnips“

mit der doppelten Menge Wasser. So

natürlich viel aromatischer schmecken.

kann sich das typische Aroma am bes-

Junge Wurzeln eignen sich für Roh

ten entfalten. Das Hauptgewürz für

kostsalate. Französische Suppentöpfe

Schwarzwurzeln ist Muskat. Auch Est-

sind ohne die Moorwurzeln – wie sie oft

ragon unterstreicht seinen Geschmack.

genannt werden – fast undenkbar.

Die Garflüssigkeit eignet sich vor allem

„Spargel des Winters“ wird das Gemü-

wegen der wertvollen Inhaltsstoffe für

dem Studium der Ernährungswissen-

se genannt. Dabei loben Liebhaber, es

schaften in Jena lebt und arbeitet

schmecke viel lieblicher. Die „Scorzone-

sie im Prenzlauer Berg. Sie ist

ra hispanica“ – der lateinische Name be-

Gut lagerfähig

Suppen oder Soßen.

Fachj ournalistin und Autorin. Sie ver-

deutet so viel wie „schwarze Giftschlan-

Rote Bete gehört zu den gut lagerfähi-

öffentlicht unter anderem in „Neues

ge“ – ist vor allem in Spanien und Italien

gen Gemüsearten, die als Frischware

Deutschland“. Im Internet findet man

beheimatet. Bis zum 16. Jahrhundert war

den ganzen Winter zu erschwinglichen

ihre Kochr ezepte bei „La Verveine“.

das mit Löwenzahn verwandte Gewächs

Preisen feilgeboten werden. Das krebs-

Zurzeit ist die damit beschäftigt, die

nur als wilde Heilpflanze bekannt.

hemmende Betanin verleiht ihr die

Begeisterung ihrer kleinen Tochter

Schwarzwurzelsud wurde gegen Pest

charakteristische tiefrote Farbe. Als

für Gemüse und Kräuter zu fördern.

oder nach Schlangenbissen eingesetzt.

Spielart der Runkelrübe ist „Beta vulga-

Auch Gesunde profitieren vom Genuss

ris cruenta rubra“ unter vielen weiteren

dieses Wintergemüses, das roh als Sa-

Namen wie Rote Rübe, Rahne, Rotmöh-

lat, an Bechamelsoße zu Kartoffeln, im

re oder Salatrübe bekannt. Ihr Urahne

Hühnerfrikassee oder mit Mozarella

– der rote Seemangold – stammt aus

überbacken zubereitet wird. Beim Ein-

den Küstengebieten des östlichen Mit-

www.gourveine.com

Anzeige

telmeers und aus den asiatischen Steppengebieten und ist heute wieder auf
Wochenmärkten erhältlich. Der ukrainische oder russische Borschtsch – traditionell mit Roter Bete, Weißkohl und
Rindfleisch gekocht – erinnert an die
osteuropäische Herkunft.
Der tiefrote Saft weckte schon in früheren Zeiten Assoziationen zu der blutbildenden Kraft dieser Wurzel. Heute
schreibt man den unterschiedlichen in
ihr enthaltenen Substanzen ausgewählte Einzelwirkungen zu: 1. Schutz gegen
Entzündungen und Krebs durch das erwähnte Betanin, 2. Ausschwemmung
von Harnsäure durch basenbildende
Mineralstoffe, 3. Folsäure für die Blut-

#2171_AZ_Landkorb_Berglink_110x78.indd
1
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und Zellneubildung. Summa summa-

gelmäßigen Salaten und natürlich auch

rum erfrischt Rote Bete aufgrund viel-

anderen Gemüsearten wie Grünkohl,

fältiger Wirkzusammenhänge das Blut

Broccoli oder rohem Sauerkraut zu fül-

und die Körperzellen. Im Erzgebirge und

len.

im Vogtland erlangte die Rote Bete als

In Kokosmilch gekocht überrascht die

Garant für rote und gesunde Wangen

angenehm süßliche, leicht erdige Rote

schon vor Jahrhunderten den Rang ei-

Rahne den Gaumen und eignet sich sehr

nes wichtigen Menübestandteils am

gut für eine vegane Mahlzeit und einen

Heiligen Abend oder am Tag der Ankunft

empfindlichen Magen.

der Heiligen Drei Könige.

Und wer möchte einem Rote-Bete-

»Wer möchte einem
Rote-Bete-Ragout in
pinkfarbener Sauce den
Hauch des Exotischen
oder gar einer ScienceFiction-Mahlzeit
absprechen?«

Insbesondere als Rohkost kommen

Ragout in pinkfarbener Sauce den

ihre Inhaltsstoffe zum Tragen. Rote Bete,

Hauch des Exotischen oder gar einer

als frischer Salat genossen, ist neben Ra-

Science-Fiction-Mahlzeit absprechen?

Das Gemüse Rapunzel lieh dem gleich

punzel der beste Folsäurelieferant im

Die frischen Knollen werden am bes-

namigen Märchen der Gebrüder Grimm

Winter. Das hitzeempfindliche Vitamin

ten kühl, dunkel und luftig aufbewahrt.

seinen Namen. Denn der Vater des

Folsäure ist für die Zellteilung der be-

Beim Einkauf erkennt man die Frische

Mädchen kletterte über die Mauer in

fruchteten Eizelle ganz am Anfang der

beziehungsweise fachgerechte Lage-

den Garten der Zauberin und wurde

Schwangerschaft wichtig. Frauen mit

rung an der festen und prallen Konsis-

beim Diebstahl des Gemüses erwischt.

Kinderwunsch sei deshalb empfohlen,

tenz. Schwarze Flecken weisen auf zu

Aus Angst vor Rache gab er der Hexe

schon vor dem Eintritt der Schwanger-

kalte Lagerung hin. Kleinere Rahnen sind

seine Tochter, die fortan Rapunzel

schaft ihre Folsäurespeicher mit re-

aromatischer als riesig getriebene.

gerufen ward.

Anzeige

Hey,
mach doch mal
grün!

Wir drucken grün! - Was machen Sie für die Umwelt?

Schreiben Sie uns und gewinnen Sie einen originellen Baumwolltasche!

Wir sammeln Ihre persönlichen Umweltipps und veröffentlichen sie auf unsere Homepage.
Außerdem wollen wir eine handliche Broschüre mit allen eingereichten Tipps und noch mehr
Informationen rund um das Thema„umweltbewusste Lebensweise“ erstellen und produzieren. Als
kleines Dankeschön erhalten Sie eine originelle Baumwolltasche mit kleinen Überraschungen
drin.
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Auf leisen
Sohlen
Text und Fotos: Fred Winter

Einem Stealth Car gleich schleicht ein Ampera zum Kollwitzplatz. Das
erste Serienauto mit Elektroantrieb in Europa. Als sein Fahrer aussteigt,
wird er von einer Menschentraube umringt. Denn das Interesse ist riesig.
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Ö

komarkt auf dem Kolle, Mitte Okto-

Dadurch fällt der Wagen sofort auf. Erst auf den

ber: Ein glänzend weißer Mittelklasse

zweiten Blick bekommt man mit, wie leise er rollt.

wagen schiebt sich über den Asphalt,

Lautlos. Das Konzept ist clever ausgetüftelt,

wie ein schleichender Geist. Man hört keinen

denn der Ampera ist tatsächlich ein Elektrofahr-

Motor, erstaunt treten Passanten beiseite.

zeug, kein Hybrid mit zwei Motoren für Strom

Als der Wagen anhält, bildet sich sofort eine

und Benzin. Der Elektroantrieb besteht aus zwei

Menschentraube. Premiere für eine Weltneu-

Motoren. Der Hauptantrieb leistet 111 Kilowatt

heit: der Opel Ampera, das erste Serienauto

(150 PS). Sein Drehmoment von 370 Newton

mit Elektroantrieb. Dylan Mackay, Chef von

meter steht über den gesamten Drehzahl-

Opel Hetzer in Charlottenburg, war einer Ein-

bereich ohne Zwischengetriebe zur Verfügung.

ladung von Berg.Link gefolgt. Premiere im

Beim Sprintversuch auf der Schönhauser Allee

Kiez, doch für Smalltalk blieb wenig Zeit. Denn

zog der Motor so kräftig durch, dass Gefühle wie

kaum war Mackay aus dem Wagen gestiegen,

in einem Jet aufkamen.

prasselten Fragen auf ihn ein.
Es war ein Test: Die Zukunft fährt in der Ge-

Zwei E-Motoren

genwart vor. Dylan Mackay stellt sich den Fragen

Ein zweiter E-Motor leistet 57 Kilowatt. Bei

seiner potenziellen Kundschaft. Der junge Inge-

Normalfahrt bleibt er abgeschaltet. Wenn der

nieur ist der Sohn der legendären Heidi Hetzer,

Wagen schnell beschleunigt, schaltet er sich

einer Galionsfigur des Automobilgeschäfts und

zu und wirft seine Pfunde in die Waagschale.

des Motorsports. Er hat bei Volker Quaschning

In neun Sekunden ist das Auto von null auf

an der Fachhochschule für Technik in Karlshorst

hundert Stundenkilometer. Das erledigt die

studiert, einem ausgewiesenen Experten für er-

Bordelektronik. Der Fahrer muss nichts tun,

neuerbare Energien. „Die Zukunft der Mobilität

außer zu lenken und das Gaspedal – pardon: das

liegt im Elektroantrieb“, sagt Mackay. „Der Am-

Strompedal – zu treten. In der Spitze schafft der

pera ist der Klassenerste. Das hat aber nur Sinn,

Wagen 161 Kilometer pro Stunde. Die Energie

wenn die Kunden mit Ökostrom tanken. Des-

gewinne beim Bremsen werden in die Batterie

halb biete ich meinen Käufern den Stromwech-

zurückgespeist.

sel gleich mit an .“ Seine Partner in Berlin sind
Naturstrom und Greenpeace Energy.

Eine Lebensaufgabe

„Das Herzstück des Ampera sind die 288
Lithium-Ionen-Batterien, die in einem Mitteltunnel unter den Vordersitzen und der Rückbank
verlaufen“, erläutert Mackay. „Das Batterie

Opel Hetzer ist ein großer Laden, mit gut hundert

paket hat eine Kapazität von 16 Kilowattstun-

Leuten. Das Unternehmen auf elektrisch getrie-

den. Das System nutzt nur einen Teil der Kapazi-

bene Autos umzustellen, ist eine Lebensauf

tät, um schädliche Tiefentladung zu vermeiden.

gabe. Der Anfang ist gemacht. Mit dem Ampera

Das schont die Batterie.“ Viel Grips steckten die

hat Opel als erster Hersteller ein elektrisches

Ingenieure in das Klimamanagement der Zel-

Serienfahrzeug entwickelt. Seit 2005 arbeiten
die Ingenieure in Detroit und Rüsselsheim an
dem Boliden, ab November wird er in Deutschland vertrieben. Der geräumige Viersitzer bietet
den gewohnten Komfort, auch der Kofferraum
ist für eine Familie völlig ausreichend. Das futuristische Design der Fahrzeugfront erinnert an
die Klonkrieger von George Lucas, es kommt
schlitzäugig daher.

Ein glänzend weißer
Mittelklassewagen schiebt
sich über den Asphalt,
wie ein schleichender Geist.
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am Tag zurücklegt, liegen unterhalb von fünfzig
Kilometern. Dafür ist der Elektroantrieb ideal.“
Weil der Wagen keine Abwärme eines Verbrennungsmotors hat, wird die Sitzheizung elektrisch
gespeist.

Nix für Raser
Der Opel Ampera ist kein Fahrzeug für Raser,
wohl aber für technikbegeisterte Vorreiter. Die
ausgefeilte Technologie zielt auf Pendler, denen
die Benzinrechnung die Haare vom Kopf frisst.
Sie ist für Stadtmenschen gedacht, die viel im
Umland unterwegs sind, oder für Firmen, deren
Fahrzeuge vor allem im Stadtgebiet laufen. Für
diesen Wagen ist die Umweltzone kein Problem.
Morgens mit dem Wagen zur Firma, dort an die
Steckdose gehängt. Am Abend zurück, über
len. Während draußen Hitze oder Eis toben, Re-

Nacht wieder an der Dose. Das lohnt sich, denn

gen oder Staub wirbeln, herrscht im Innern der

mit 2,50 Euro je hundert Kilometer „Spritkos-

Zellen eine ausgeglichene Temperatur. „Denn

ten“ ist der Ampera jedem Diesel oder Benziner

die Batterie ist für die Lebensdauer des Wa-

überlegen, auch Autos mit Gasantrieb. Der Clou:

gens konzipiert “ , wie Mackay erklärt. „Das sind

Am Fahrzeug verfügt der Wagen über eine fünf-

mindestens 160.000 Kilometer. Dafür geben wir

polige Ladedose. Am anderen Ende des Ladeka-

eine Garantie.“ Wenn der Strom zur Neige geht,

bels befindet sich ein handelsüblicher Schuko-

springt ein so genannter Range Extender ein.
Das ist ein Benzinmotor mit 63 Kilowatt Leistung (1,4-Liter-Ecoflex), der auf verbrauchsarme
Drehzahlen eingestellt ist. Er treibt den kleinen
E-Motor im Generatorbetrieb, um den großen
E-Motor zu versorgen und die Batterien aufzuladen. „Das ist nur bei langen Strecken notwendig, denn dafür reichen die Batterien noch
nicht “ , meint Mackay. „Aber rund achtzig Prozent aller Strecken, die ein deutscher Autofahrer

Diesen Wagen kann
man praktisch überall
tanken, am Bordstein,
unterm Carport, an der
Wochenendlaube…

Anzeigen

BERLIN
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Postbahnhof am Ostbahnhof

Samstag 10.00 – 20.00 Uhr | Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr
Eintritt: 5,-/ ermäßigt 4,- Euro/ Kinder bis 14 Jahre frei
Weitere Informationen auf www.heldenmarkt.de
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stecker, wie er in jede 230-Volt-Dose passt. Der

stützt den Fahrer dabei. Wer elektrisch fährt, will

Ladestrom ist mit 16 Ampere abgesichert, acht

ökologisch fahren, nachhaltig auf lange Sicht:

Ampere genügen auch. Soll heißen: Diesen Wa-

In zehn Jahren wird dieser Wagen noch ei-

gen kann man praktisch überall tanken, am Bord-

nen erheblichen Wiederverkaufswert haben.

stein, unterm Carport, an der Wochenendlaube,

Autos mit Benzinmotoren oder Dieselaggre

in den Verlagsräumen von Berg.Link in der Wör-

gaten werden dann keine neuen Käufer mehr

ther Straße. Der Bordcomputer erlaubt es, die

finden. Sie wandern direkt in die Schrottpres-

Ladezeiten vorzuwählen, wie mit einer Schaltuhr.

se. Seit der Ankunft des Opel Ampera auf dem

Wer elektrisch fahren will, stellt sich auf die

Kollwitzplatz dürfte klar sein: Auch bei den

Zukunft ein. Denkt nach vorn. Zwar kostet der

Autos hat die Energiewende begonnen.

Ampera etwas mehr als fossile Autos mit vergleichbarer Antriebsleistung und Ausstattung.
Aber im Verbrauch „schluckt “ er deutlich weniger. Hochgerechnet auf 160.000 Kilometer kommt man – auch wirtschaftlich – besser
weg. Eine sparsame und ökologische Fahrweise ist kein Problem, die Betriebsanzeige unter-

Information und Beratung
Opel Hetzer, Telefon: 030 / 32 09 06 24
ampera@opel-hetzer.de
www.opel-hetzer.de
www.opel.de/microsite/ampera
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Abgebrannt

im Ruhestand?
Essay: Philipp Maas

Die Reform der Rente ist eine der dringendsten Aufgaben
der Politik. Sie erfordert von unserer Führung eine Eigenschaft,
die ihr offenbar abgeht: Fantasie.

»Maikäfer, flieg!
Deine Mutter ist im Ruhestand.
Ruhestand ist abgebrannt.
Maikäfer, flieg!«

tot, und Nietzsche hätte (obschon im

einzahlen – selbst wenn sie nicht im

Zweifel selber tot) nach allem doch

Traum erwarten, jemals irgendeinen

noch recht gehabt. Wenn niemand

ihrer Euros wiederzusehen.

Maikäfer, flieg! ist ein sehr, sehr

mehr an das Geld glaubt – zum Bei-

Pikanterweise glaubt der Gesetz

spiel an den Euro – dann nützt Ihnen

geber selber auch nicht mehr so

der prallste Koffer voller nagelneuer

richtig an sein eigenes Renten

Scheine rein gar nichts. Sie können

system. Warum sonst würde er

trauriges, aber auch sehr altes deut-

damit bestenfalls die Wände tapezie-

sich mit einigem Fleiß und Auf-

sches Volkslied. Es wurde schon im

ren und das ganze vielleicht noch als

wand für betriebliche Altersvorsor-

Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648)

künstlerischen Event ausgeben und

ge und kapitalgedeckte Rente stark-

gesungen. Ersetzt man Pommernland

Eintritt verlangen. Immerhin.

machen? Nachtigall, ick hör dir trap-

durch Ruhestand, könnte es in naher

Wenn schließlich niemand mehr an

sen. Was wir von betrieblicher Alters-

Zukunft eine ganz neue und unver-

die Rente glaubt, so wird er, wenn er

vorsorge zu halten haben, hat sich

hoffte Aktualität erlangen.

kann, jede Einzahlung tunlichst ver-

mittlerweile rumgesprochen. Geht

Mit der Rente ist es wie mit vie-

meiden. Die reicheren Schichten glau-

der Betrieb pleite – was in den bes-

len anderen sozialen Phänomenen:

ben übrigens schon lange nicht mehr

ten Unternehmen vorkommen kann –

Es gibt sie nur – kann sie nur geben

daran. Freundlicherweise stellt es ih-

ist die Rente perdu, also futsch.

– wenn und solange alle (oder zumin-

nen der Gesetzgeber frei, ob sie ein-

Bei der kapitalgedeckten Ren-

dest hinreichend viele) an sie glau-

zahlen wollen oder nicht. In der Regel

te verhält es sich kaum anders: Eine

ben. Ganz ähnlich geht es Gott … und

wollen sie natürlich nicht. Bei den är-

hübsche Sache für diejenigen, die

auch dem lieben Geld. Wenn niemand

meren Schichten ist der Gesetzge-

das Geld verwalten. Ein Milliarden-

mehr an Gott glaubt, ist Gott definitiv

ber weniger großzügig. Die müssen

markt, wie es so schön heißt. Da lässt
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Foto: Alfa

sich richtig Geld verdienen. Ob sich

– dachten alle (oder jedenfalls sehr

dabei aber auch was ansparen lässt

viele), man könne die Rente einfach

für den Ruhestand, ist eine ganz an-

an der Börse einspielen. Wie naiv kann

Do., 24. November 2011, 20 Uhr

dere Frage. Hier reicht es aus, dass

man denn sein? Dass ein einzelner

Vortrag: „Rente mit 67, 69, 79 – oder nie?“

sich die Sachwalter der Milliarden

gelegentlich in geistigen Dämmer

ein einziges Mal kräftig verzocken.

zustand verfällt, versteht man ja.

Durch die Rente ab 65 könnte das Abend-

Und schon sind die Milliarden – und

Aber kollektiv? Eine ganze Volkswirt-

land untergehen, zumindest Deutschland.

damit der Rentenanspruch – vernich-

schaft einschließlich ihrer so genann-

Das denken viele so genannte Experten.

tet. Futsch! Perdu. Natürlich sind sie

ten Eliten in Wirtschaft, Politik und

Aber müssen wir wirklich immer mehr und

nicht wirklich vernichtet – so leicht

Journaille? Ein ganz klein wenig depri-

länger arbeiten, um unseren Wohlstand

vernichtet sich Geld nicht. Sie sind

mierend ist das schon.

zu sichern? Die sachliche Hochrechnung

Tipp Berg.link Akademie

aber in andere Taschen gewandert.

Wie gesagt: Wir haben dazuge-

Da bleiben sie auch, und die Ruhe-

lernt. Weder die betriebliche Alters-

überwiegend gefühlten Debatte. Referent

ständler gehen leer aus: abgebrannt

vorsorge noch die kapitalgedeckte

ist der Volkswirt Dr. Philipp Maas.

eben.

Rente kommen dem, was ich ver-

zeichnet ein völlig anderes Bild – in einer

Unmöglich? Kann nicht passie-

trauenswürdig nennen würde, auch

Ort: Periplaneta,

ren? Kann es sehr wohl! Wenigstens

nur nahe. Im modernen Börsenjar-

Bornholmer Straße 81a, 10439 Berlin

das haben wir in den letzten Jahren

gon könnte man sagen: Ich bin verun-

Dauer: zwei Stunden (mit Diskussion)

gelernt. Das war vor gar nicht allzu

sichert. Besser wir machen Schluss

Eintritt: acht Euro, ermäßigt fünf Euro

langer Zeit noch anders. Um die Jahr-

mit dem Spuk! Das wird natürlich so

hundertwende herum – kurz bevor die

manchem Unternehmen (die damit

Blase der New Economy geplatzt ist

eine nicht ganz unbeachtliche Liqui

www.berglink.de/akademie
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ditätsstütze verlieren) und den Fondsgesellschaften

Dr. Philipp Maas

(denen ihr Milliardenmarkt wegbrechen würde) die

Volkswirt und Sozialpsychologe.

Tränen in die Augen treiben. Wie rührend! Aber sehr

Kaufmännische Ausbildung und Aus-

viel schlimmer wird’s nicht werden.
Natürlich ist so etwas wie die Rente eine feine Sache.

bildung zum Meditationslehrer

Foto: privat

mit Schwerpunkt Patanjali-Yoga.

Auch ist der Grundgedanke mindestens 30.000 Jahre

Einige Jahre freiberuflich tätig als

alt. Damals schon sollen unsere Vorfahren ihren Alten,

Coach und Kommunikationstrainer.

wenn sie nicht mehr selber beißen konnten, vorgekautes

Wechsel in die Wirtschaft. Kaufmän-

Essen in den Mund geschoben haben. Nicht sehr appetit-

nischer Leiter und Prokurist eines

lich zwar, aber wohl besser als zu verhungern.
Führen wir uns das Problem vor Augen. Es ist nicht all-

mittelständischen Industrieunternehmens. Danach Studium
der Volkswirtschaftslehre und der Wirtschafts- und Sozial

zu kompliziert: (1) Wir wollen und müssen essen, solange

psychologie. Im Anschluss Dissertation über Wohlfahrtsöko-

wir leben. (2) Da wir nicht im Schlaraffenland leben, muss

nomie: Anforderungen an den Staat in einer Marktwirtschaft.

das Essen irgendwo herkommen. (3) Das Beschaffen von

Kann ein „intelligenterer Kapitalismus“ (Bill Gates) funktionie-

Essen nennt man – um im Bild zu bleiben – arbeiten. Um-

ren? Ergebnis: Das Problem ist nicht unlösbar. Allerdings löst es

gekehrt könnte man – übrigens in einer etwas frechen

sich nicht von selbst! Zurzeit Lehrbeauftragter für Volks- und

Verdrehung eines Bibelwortes – auch sagen: Wer nicht

Betriebswirtschaftslehre und Mitbegründer eines gemeinnüt-

arbeitet, soll auch nicht essen. Daraus folgt: Wir müssen

zigen Vereins zur Förderung einer wohlfahrtsentwicklungskon-

arbeiten, solange wir leben! Soweit ist das alles klar. Jetzt

formen Wirtschafts- und Sozialpolitik.

kommt das Problem: Wir können nicht (oder zumindest
wollen wir nicht) arbeiten, solange wir leben. Lieber wollen
wir auch am Lebensabend zu essen haben, ohne weiter dafür arbeiten zu müssen. Wiederum umgekehrt: Wir wollen
Anzeige
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berechenbare Lebensverhältnisse. Auf Unternehmensseite nennt man dieses Bedürfnis übrigens Planungssicherheit. Wir wollen, wenn auch vielleicht nur in bescheidenem
Rahmen, so aber doch stetig weiterkommen im Leben.
Das wiederum bedeutet: Entweder, wir arbeiten vor und
legen unsere Spargroschen zurück für die alten Tage. Oder
wir beziehen ein Einkommen aus einer anderen Quelle.
Mit den Spargroschen ist das so eine Sache. Zum einen
sind viele gar nicht in der Lage, ein erkleckliches Sümmchen zurückzulegen – einfach weil ihr laufendes Einkommen dafür nicht ausreicht. Zum anderen kann es passieren, dass die Spargroschen nichts mehr wert sind, wenn
sie gebraucht werden. Fragen Sie Ihre Großeltern – die
kennen sich aus mit Währungsreformen.

So geht’s los, wie geht’s weiter?
Den kompletten Essay finden Sie im Internet:
Foto © dietlb.de

www.berglink.de/akademie.html
Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim Vortrag
am 24. November 2011.

... und auf Facebook

www.anakoluth.de
32

