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Die bleierne Zeit
Dringend notwendige Reformen werden in Deutschland nicht mehr von den
Parteien betrieben , sondern von Menschen , die nicht länger warten wollen. Einer
von ihnen ist der Soziologe Andreas Willisch , der die Transformationsprozesse
früherer Industrieregionen in Mecklenburg analysiert. Er sagt: Die Umgestaltung
muss von unten kommen. Sie ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft , nicht von
zentralistischen Kommandostrukturen (Seite 2).
Ein weiteres Beispiel: In Berlin hat sich eine Genossenschaft gegründet , um das
Stromnetz der Stadt zu kaufen. Noch herrscht der schwedische Atomkonzern
Vattenfall als Monopolist über die Kraftwerke und Kabel , aber seine Position bröckelt. Denn Windräder und Solaranlagen brauchen den freien Wettbewerb , nur
Foto: Ludwig Rauch

dann werden die Energiepreise sinken (Seite 6). Für den bevorstehenden Winter
geben wir nützliche Tipps , wie man sich als Mieter oder Wohnungseigentümer gegen die Preisspirale bei Erdgas oder Heizöl wappnen kann. Bevor die eisigen Tage
beginnen , sollte der Installateur im Keller nach dem Rechten schauen (Seite 10).
Veränderungen sind ohne Visionen kaum möglich , und die Vision ist pragmatische
Schwester der Utopie. Träume sind dafür ein wichtiger Wegbereiter. Unser Autor
Klausbernd Vollmar gibt in seinem Essay einen Ausblick auf seinen Vortrag , den
er am 8. November in der Berg.Link-Akademie halten wird: Der Geburtsort der
Utopie liegt in jedem Einzelnen (Seite 18).

Tipp

In dieser Ausgabe finden
Sie Beileger des Europäischen
Shiatsu Instituts und
vom Pankow Guide Gesundheit. Wir bitten um freundliche
Beachtung.

Weniger Gifte , weniger Schmerzen: Mit dieser These stellten sich der Mediziner
Michael Strohauer und der Biologe Jens Jakob dem Interview (Seite 22). Sie
sagen: Seelisches Ungleichgewicht , falsche Ernährung und Stress übersäuern
den menschlichen Organismus , machen ihn krank und lethargisch.
Schluss mit den alten Gewohnheiten , mit dem Griff zum Kühlschrank , zum Bier ,
zu den Zigaretten. Zur Glotze oder anderen Surrogaten. Die Augen öffnen , den
Kiez neu entdecken. Ein gutes Buch in die Hand. Poesie und Melodie statt Pro 7
und Tatort. Drei Monate weilte Urs Heinz Aerni in Berlin , der James Bond der unabhängigen Literaturszene der Schweiz. Er hat gut aufgepasst , Berlin auf seine
Weise erkundet. Seine Entdeckungen finden Sie ab Seite 26.
Wir wünschen eine inspirierende Lektüre. Und einen sonnigen Herbst.
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Schluss

mit Gestern
Text und Fotos: H.S. Eglund

Die alte Industriegesellschaft stirbt, es keimt
das Zeitalter der regionalen Vernetzung.
Der Soziologe Andreas Willisch hat darüber ein Buch
verfasst. Er lebt im Kiez, sein zweites Standbein
befindet sich in Schlemmin. Wo das liegt? Bei Tranlin,
und Tranlin ist überall.

D

as Fleckchen im Grünen, der Platz an der Sonne:

rung. Scheinbar. Denn anders als die meisten Berliner,

Den Kiezbewohner zieht es in die ländliche Idyl-

die eine Datscha im heimeligen Grünen pflegen, hat Wil-

le, ins Umland, das von der Spree bis zur Ostsee

lisch seine Wahlheimat gründlich erforscht. Und gestal-

reicht. Denn die Stadt ist laut und schmutzig. Dagegen

tet sie aktiv mit. Besser gesagt: um.

in den Dörfern der Prignitz, der Uckermark bis rauf nach

Willisch ist Jahrgang 1962, geboren und aufgewachsen

Mecklenburg: Saubere Stille, nur Wind und Sonne und ein

in Karl-Marx-Stadt, um es historisch und soziologisch ge-

paar Vergessene, die den Absprung nach Westdeutsch-

nau zu sagen. Sein Abitur holte er in der Abendschule nach.

land nicht geschafft haben. Sagt der Medientenor. „ Seit

Erst mit 27 nahm er ein Soziologiestudium an der Hum-

der Wende sind diese Regionen einer tiefgreifenden
Transformation unterworfen “, sagt Andreas Willisch.
Der Soziologe hat ein Standbein im Prenzlauer Berg und
eines in Schlemmin, einem kleinen Nest rund zehn Kilometer westlich von Plau am See. Während an den Seen
zumindest während des Sommers die Touristen steppen, verharren die Orte im Hinterland in zeitloser Erstar2

Saubere Stille, nur Wind und Sonne und
ein paar Vergessene, die den Absprung nach
Westdeutschland nicht geschafft haben.
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boldt-Universität auf. In diesem Alter waren die meisten

wurde und an der Müritz strandete. Obwohl Funktionär,

Messen in der damaligen DDR schon gelesen, hatten seine

arbeitete er ein Leben lang hart als Melker und blieb der

Freunde und Kommilitonen bereits ihre Familien gegrün-

Idee eines gerechten Sozialismus treu. Nach der Wende

det, den Abschluss und das Lebenskonzept in der Tasche.

wickelte er seinen früheren Betrieb ab, heute fristet er ein

Damals hockte die marxistisch-leninistische Soziologie

karges Dasein von einer schmalen Rente. „ Damals waren

der Humboldt-Uni noch in alten Baracken am Tierpark,

wir ganz begeistert von solchen Studien nach dem Vorbild

räumlich und sozial an den Rand der roten Kaderschmie-

der Chicagoer Schule “, erinnert sich Willisch. „ Das war

de gedrängt. „ Heute sind die Baracken weg, dorthin wurde

ein freies, unfinanziertes Projekt. Aber wir sind in diesem

ein Aldi-Supermarkt gebaut “, berichtet Willisch.

Feld ziemlich allein geblieben. “ Das Thema seiner Dip-

Nachdem die Mauer gefallen war, setzte Willisch sein

lomarbeit lautete: „ Im Schatten des Aufschwungs “. Spä-

Studium in Dahlem fort, widmete sich Feldforschungen in

ter wechselte er an das renommierte Reemtsma-Institut,

Mecklenburg. Der Begriff führt ein wenig in die Irre, denn

das Hamburger Institut für Sozialforschung, als Mitarbei-

nicht Felder wurden erforscht, sondern Brüche in den Bio-

ter von Heinz Bude. Heute bekennt er: „ Das Thema der

grafien der Menschen. Etwa des Parteisekretärs, der als

Transformation hatte mich gepackt “. Und längst denkt er

Jugendlicher nach dem Krieg aus Pommern vertrieben

über den Tellerrand Ostdeutschlands hinaus. „ Die Trans3
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formation des Ostens ist ein Symptom für die Transformation der Industriegesellschaft überhaupt. Sie findet im
Westen genauso statt, wenn auch mit anderen Ausgangsbedingungen und nicht als so harter Einschnitt wie durch
die Wende im Osten. “ Die Soziologen haben dafür einen
Begriff geprägt: „ Tranlin “, die von der Transformation gezeichnete Kleinstadt. Die im Gestern verharrt und erst
noch lernen muss, das „ Überlebenskapital der Nähe “ zu
nutzen.

Ein packendes Thema
Der ersten Forschungsstudie „ Tranlin “ in der Region um
die Mecklenburger Seen folgten weitere, zuletzt ein großes Projekt zum Strukturwandel in Wittenberge. Früher
war die Stadt zwischen Hamburg und Berlin ein Knotenpunkt der Eisenbahn. Wittenberge lebte von der Industrie:
Zellwolle, Binnenhafen, Ölmühle und natürlich das Nähmaschinenwerk von Singer prägten die wirtschaftlichen

Glotze, der Alkohol und die Schinken aus der Videothek.

und sozialen Lebensumstände. Damit war es 1990 schlag-

„ Die Gesellschaft ist räumlich und sozial fragmentiert “,

artig vorbei. Veritas, der sozialistische Erbe von Singer,

urteilt Willisch. „ Die Leute reden nicht mehr miteinander,

machte dicht. Der Hafen verkam, auch die Ölmühle war

und der Wohlstand kommt nicht mehr bei allen Bevölke-

weg. Die Zahl der Einwohner sank von 32.000 auf kaum

rungsschichten an. Die politischen Entscheidungsträger

mehr als 19.000.

hängen dem Denken des alten Industriezeitalters nach,

Heute steht der Singer-Turm noch immer als Zeichen

wie Anfang der neunziger Jahre mit den Gewerbegebie-

früheren Ruhms, und die Stadtoberen diskutieren, den

ten. Es wird sich als Irrtum erweisen, dass ein neuer Hafen

Hafen auszubauen. Man könnte doch die Container aus

oder eine neue Autobahn automatisch neue Fabriken nach

Hamburg über die Elbe hierher schippern und reparieren,

Wittenberge locken. “

lautet ihre vage Hoffnung. Denn Wittenberge hängt am

Viele private Gespräche haben die Wissenschaftler ge-

Tropf der Transferzahlungen aus dem Westen, neue Indus-

führt, organisierten öffentliche Veranstaltungen und De-

trie ist nicht in Sicht. Rund ein Drittel der Menschen pen-

batten, ein sehr schwieriges Unterfangen, vor allem auf

delt zur Arbeit in die reiche Hansestadt nach Norden oder

kommunalpolitischer Ebene. „ Denn Wittenberge hat-

die südlich gelegene Bundeshauptstadt. Oder hat einen

te sich über die Verluste keine Rechenschaft abgelegt “,

einigermaßen guten Job in der Verwaltung. Ein Drittel der

wie Andreas Willisch resümiert. „ Was fehlt, ist der Wille

Einwohner steckt am äußersten Rand der Gesellschaft

zum Experiment, zum Gestalten. “ Als die Wochenzeitung

fest: Sie beziehen Stütze oder eine karge Rente, schlagen

„ Die Zeit “ in einem großen Artikel über die Forschungen

sich mit Minijobs oder Schwarzarbeit durch. Oft sind sie

berichtete, gerieten die Wissenschaftler sogar in Verruf.

auf Selbsthilfegruppen oder Versorgungsgemeinschaf-

Ihre Studien seien „ der größte Imageschaden seit der

ten angewiesen, um sich über Wasser zu halten. Nur we-

Wende “, wie es aus dem Rathaus hieß. Solche Sturheit

nige bringen die Kraft auf, ihr Leben mit neuen Ideen oder

und Unverständnis sind jedoch keine Eigenart der Bran-

positiven Anregungen zu füllen. Meistens dominieren die

denburger Provinz, auch wenn es in den zahlreichen Medienberichten über die soziologischen Forschungen in

„Tranlin“, die von der Transformation
gezeichnete Kleinstadt. Die im Gestern ver
harrt und erst noch lernen muss, das
„Überlebenskapital der Nähe“ zu nutzen.

Wittenberge oft so hingestellt wird. Wittenberge ist das
Paradebeispiel, unter welchem Druck und welchen Verwerfungen sich die aktuellen Veränderungen vollziehen.
Überall im Lande. In seiner Zeit am Reemtsma-Institut
hat Andreas Willisch angefangen, die soziale Lage der
Überflüssigen zu erforschen, der „ Ausgeschlossenen, die
nicht einmal zum Verlieren taugen, die einfach zurückge-

4
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lassen werden. “ Zwischen 2007 und 2010 widmete er sich

stützt sich auf die Energiewende, auf Wärme und Strom

dem Wittenberge-Projekt, dessen Abschlussbericht nun

von Wind, Sonne und Biomasse. Willisch selbst hat auf

vorliegt: „ Wittenberge ist überall – Überleben in schrump-

dem Dach seines Schlemminer Hauses einen Solarge-

fenden Regionen. “ Das Buch ist im Christoph Links Verlag

nerator mit 60 Kilowatt Leistung installiert. Wärme be-

erschienen, und es vereint neben den Reports zu Witten-

zieht er aus einem Holzvergaserkessel und einigen so-

berge auch Berichte aus Dänemark, Rheinland-Pfalz, Po-

larthermischen Kollektoren. „ Erneuerbare Energien sind

len, Rumänien und den Vororten von London. Denn über-

das Zukunftsfeld für Deutschland, dessen Wirtschaft sich

all befindet sich die alte Industriegesellschaft auf dem

in einem dramatischen Wandel befindet “, urteilt er. „ Im

Rückzug, brechen alte Arbeitsmodelle weg, entstehen

Grunde genommen können wir die Energieversorgung, die

neue Lebenswelten. Das Buch ist in einer auffällig bildhaf-

Ernährung und die Bildung aus den lokalen Ressourcen

ten Sprache gefasst, kaum Kauderwelsch der Soziologen,

bestreiten. Dafür brauchen wir keine Großinstitutionen

vielmehr handfeste Beispiele und Biografien, in denen

und keine teure Infrastruktur. “

sich der Leser gut wiedererkennen kann. Und er erkennt

Auch in Mecklenburg, auch im früheren Landkreis Mü-

auch: Der Abschied von der Industriegesellschaft setzt

ritz wird nun Energie aus Biogas diskutiert. „ Die wirt-

den Abschied der damit verbundenen Lebenskonzep-

schaftlichen Akteure müssen in den sozialen Raum zu-

te voraus: Intelligenter Konsum statt Massenverbrauch.

rückkehren, nur dann hat die Energiewende einen Sinn “,

Wissensgetriebene Erwerbstätigkeit statt lebenslange Anstellung bei Siemens, regionale Vernetzung statt
Großindustrie. Die Freizeit nutzen und gestalten, statt sie
zu ersäufen und vor dem Fernseher zu vertrödeln. Überhaupt erst einmal: Mensch zu werden, statt Rädchen im
Getriebe der Megamaschine.

„Es wird sich als Irrtum erweisen, dass
ein neuer Hafen oder eine neue Autobahn
automatisch neue Fabriken anlocken.“

Qualität statt Quantität
So ordnet sich auch das Verhältnis von Metropole und

sagt Willisch. „ Wir brauchen neue Eigentumsmodelle. “

Umland neu, siehe Berlin, siehe Andreas Willisch. In

Dazu gehören die Energiegenossenschaften, in denen

Schlemmin fühlt er sich mittlerweile „ verwurzelt “, auch

sich bundesweit bereits mehr als 80.000 Menschen en-

wenn sein Lebensmittelpunkt im Prenzlauer Berg liegt.

gagieren. Sie investierten bisher mehr als 800 Millionen

Früher hat er im Ort eine Kneipe betrieben, „ aber in die-

Euro in regenerative Kraftwerke und Heizanlagen, brach-

sem Job kann man hier oben leicht zum Alkoholiker wer-

ten tausende Arbeitsplätze in die ländlichen Regionen.

den “. Gemeinsam mit Partnern hat er das Thünen-Institut

Meist geht es um Solaranlagen oder Biogaskraftwerke,

der Universität Rostock mit neuen Projekten und neuem

an denen sich die Bürger mit kleinen Beträgen beteiligen.

Leben erfüllt. In Schlemmin bewirtschaftet er 14 Hektar

Bundesweit sind rund 500 solche Energiegenossenschaf-

Land mit ökologischem Anbau, hält robuste, zottelige

ten bekannt. „ Man muss sich schon fragen: Wer profitiert

Galloway-Rinder und Pferde. Seine Bioprodukte verkauft

von einem 200 Hektar großen Windpark? “, gibt Willisch zu

er an Berliner Kunden. Allerdings wird sein Leben immer

bedenken. „ Die Kommandowirtschaft in der Energiewen-

auf zwei Standbeinen ruhen, „ denn allein um zum Kinder-

de wird gegen den Baum fahren. Dadurch wird zu viel Wi-

garten zu kommen, muss man hier draußen ewig durch die

derstand organisiert. Entscheidend ist die Frage: Wie viel

Gegend fahren “. Die Tochter wurde 2002 geboren, die Le-

Wertschöpfung kommt in die Region? “

bensgefährtin hat einen Job in Berlin, Willisch ist an einer
Baugemeinschaft in Pankow beteiligt. „ So versuche ich,

Tipp

von beidem das Beste zu bekommen “, sagt er. „ Die länd-

Wittenberge ist überall

liche Romantik in Schlemmin und das gut organisierte Le-

Überleben in schrumpfenden Regionen

ben in der Großstadt. “ Qualität statt Quantität.

Andreas Willisch (Hrsg.)

Längst ist die Kneipe geschlossen. Stattdessen prak-

Ch. Links Verlag

tiziert er, was für ihn das wichtigste Ergebnis seiner Stu-

328 Seiten, broschiert

dien ist: Das Ende des Industriezeitalters läutet das Zeit-

ISBN 978-3-86153-664-2

alter der regionalen Wertschöpfungskreisläufe ein. Sie

Preis: 19,90 Euro
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Strom
Text: Sven Ullrich

Eine Berliner Genossenschaft macht sich auf, das
Stromnetz der Hauptstadt zu kaufen. Sie will die
Energiewende mit Bürgerbeteiligung vorantreiben.

E

in Blick auf die Stromrechnung löst sehr unter-

Insgesamt zahlen die fast zwei Millionen Berliner Haus-

schiedliche Gefühle aus. Das hängt in der Regel von

halte über 250 Millionen Euro pro Jahr an Netzentgelten.

der Endsumme und von dem auszugleichenden Be-

Dazu kommen noch Kleinunternehmer und Büros und über

trag ab. Die einen bekommen eine Rückvergütung, ande-

3.400 Mittelspannungs- und Hochspannungskunden. Ins-

re müssen nachzahlen. Aber was in der Regel niemand

gesamt hat Vattenfall beispielsweise im Jahr 2010 allein

konkret nachvollzieht, sind die einzelnen Positionen auf

für die Netznutzung 484 Millionen Euro eingenommen –

der Rechnung. Doch jetzt bekommt eine von ihnen wieder

viel Geld, selbst wenn man zwischen 240 und 260 Millio-

mehr Aufmerksamkeit: die Kosten für die Netzentgelte.

nen Euro für jährliche Investitionen abzieht. Schließlich

Die liegen derzeit für Privatkunden bei 4,95 Cent pro Ki-

will ein mehr als 236.000 Kilometer langes Leitungsnetz

lowattstunde. Was zunächst erst einmal lächerlich klingt,

– 1.000 Kilometer davon überirdisch – mit über 2,2 Milli-

entpuppt sich bei genauer Betrachtung als einträgliches

onen Anschlüssen auch gewartet, saniert und erneuert

Geschäft. Immerhin verbraucht ein Singlehaushalt – da-

werden. Dazu kommt noch die Konzessionsabgabe an das

von gibt es in Berlin mehr als eine Million – durchschnitt-

Land Berlin, die je nach Kundenverbrauch 125 bis 140 Mil-

lich etwa 1.790 Kilowattstunden pro Jahr. Dabei werden

lionen Euro kostet.

immerhin fast 90 Euro pro Haushalt an jährlichen Netzent-

Bisher fließen die Gewinne in die Kassen der Anteilseig-

gelten fällig. Bei einem Dreipersonenhaushalt liegt der

ner des Stromriesen Vattenfall. Der schwedische Ener-

durchschnittliche Verbrauch bei 3.880 Kilowattstunden.

giekonzern – immerhin der sechstgrößte in Europa – be-

Die Kleinfamilie bezahlt also fast 200 Euro pro Jahr al-

treibt das Verteilnetz in Berlin seit 1997. Das soll so nicht

lein dafür, dass ihr Strom durch das Netz geleitet wird.

bleiben, wenn es nach dem Willen der Genossenschaft

von unten
6
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Bürger Energie Berlin (BEB) geht. Zum Ende des Jahres
2014 läuft die Konzession für Vattenfall aus. Die BEB ist
einer von acht Bewerbern, die bei der Neuvergabe im Rennen sind. „ In Berlin wird an allen Ecken gespart “, kritisiert
Luise Neumann-Cosel vom Vorstand der BEB. „Gleichzeitig fließen die Gewinne aus dem Netzbetrieb aus unserer

Zum Ende des Jahres 2014 läuft die
Konzession für Vattenfall aus. Die BEB ist
einer von acht Bewerbern, die bei der Neu
vergabe im Rennen sind.

Stadt ab. Es wird Zeit, dass wir das Stromnetz in die eigene Hand nehmen. “
In Form von Genossenschaftsanteilen und Treuhandein

der Finanzierung ist die BEB offen für eine kommunale

lagen sammelt die BEB zurzeit Gelder ein, die sie für den

Partnerschaft mit dem Land Berlin oder eine Kooperation

Kauf des Netzes verwenden wird. „Jeder Bürger ist einge-

mit einem Netzpartner. Eine Zusammenarbeit mit einem

laden, sich entsprechend seiner finanziellen Möglichkei-

der großen Energiekonzerne schließt man allerdings aus,

ten am gemeinschaftlichen Kauf des Stromnetzes zu be-

„da die unsere Ziele für das Energiesystem nicht teilen “,

teiligen “, teilt die BEB mit. „Wir verbinden mit unserem

betont die BEB.

Netzkauf die Idee der Gemeingüter in Bürgerhand mit dem

Schließlich will die Genossenschaft nicht nur ein Zei-

Engagement für die Energiewende und nachhaltiger Geld-

chen für die Demokratisierung der Energielandschaft

anlage “, betont Lukas Beckmann vom Aufsichtsrat der BEB.

setzen, sondern legt Wert auf die Einbindung erneuer-

Gewinne bleiben hier

barer Energien in das Berliner Stromnetz. Dabei geht es
vor allem um den Ausbau intelligenter Stromnetze – so-

Seit Dezember vergangenen Jahres sind etwa 2,5 Millio-

genannter Smart Grids. „Gerade intelligente Stromnet-

nen Euro zusammengekommen. „Aber wir haben mit der

ze sind ein wesentlicher Baustein der Energiewende “,

großen Kampagne noch gar nicht begonnen, die startet

erklärt Cornelia Ziehm. Sie sitzt nicht nur im Aufsichts-

erst im Herbst dieses Jahres “, betont Neumann-Cosel.

rat der BEB, sondern ist auch Leiterin Klimaschutz und

Dann wird der Netzbetrieb offiziell ausgeschrieben. Die

Energiewende bei der Deutschen Umwelthilfe. „Die da-

Genossenschaft geht von einer Eigenkapitalquote von 40

für notwendige Umrüstung der bestehenden Netze ist

Prozent aus. Den Rest will sie mit Krediten stemmen. Bei

nur mit Netzbetreibern möglich, die sich der Energie7
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40 Prozent des erforderlichen Netzvermögens möglich.

Ein Blick auf die Stromrechnung
löst sehr unterschiedliche Gefühle aus. Das
hängt in der Regel von der Endsumme und
von dem auszugleichenden Betrag ab.

„Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, mehr als die 40 Prozent an Eigenkapital aufzubringen “, erklärt Luise Neumann-Cosel. „Eine Beteiligung am Betrieb des Verteilnetzes ist zwar einigermaßen sicher, weil der Bereich
hoch reguliert ist “, erklärt Hannes Stefan Hönemann,
Pressesprecher von Vattenfall Berlin. „Aber es ist eben
wegen der strikten Regulierung auch nicht so rentabel

wende konsequent verpflichten. “ Zusätzlich zu den oh-

wie eine andere Geldanlage. “ Dennoch scheint es für die

nehin notwendigen Investitionen will die Genossen-

BEB gut zu laufen, wenn es darum geht, genug Geld zu-

schaft zehn Prozent der Gewinne in Projekte zum Aufbau

sammenzubekommen.

eines auf erneuerbare Energien ausgerichteten Energiesystems stecken. Jeder kann sich mit einer Mindesteinla-

Einfach übernehmen

ge von 500 Euro beteiligen – auch Vereine, Unternehmen

Allerdings ist bisher unklar, wie viel das Berliner Strom-

oder Pensionsfonds und Rentenkassen. Unabhängig von

netz überhaupt kosten soll. Ein Kurzgutachten im Auftrag

der Höhe der Einlage hat jedes Genossenschaftsmitglied

des Berliner Senats veranschlagt für den Wert des Netzes

eine Stimme in der Generalversammlung, was die Genos-

etwa 400 Millionen Euro. Der derzeitige Netzbetreiber

senschaft davor schützt, von großen Investoren domi-

Vattenfall taxiert den Wert des Verteilnetzes auf etwa

niert oder gar übernommen zu werden.

drei Milliarden Euro. Diesen Betrag hält die BEB aber für

Die BEB macht keinen Hehl daraus, Gewinne erwirt-

völlig überzogen, da der schwedische Stromriese das

schaften zu wollen. Aus einem Teil dieser werden Rückla-

Netz vom ehemaligen landeseigenen Stromversorger Be-

gen gebildet, um eventuelle Verluste ausgleichen zu kön-

wag für einen Preis von 1,17 Milliarden Euro gekauft hat –

nen. Schließlich hat Vattenfall schon angekündigt, dass

inklusive Fernwärmenetz und Kraftwerke zur Strom- und

erhebliche Investitionen notwendig sind. Wie hoch die

Wärmeproduktion.

ausfallen, ist bisher aber noch unklar. „Im Herbst, wenn

Für die Berliner Stromkunden ändert sich durch einen

die offizielle Ausschreibung stattfindet, muss Vattenfall

Betreiberwechsel hoffentlich nichts. Zwar betont Lui-

detaillierte Informationen über den Zustand des Netzes

se Neumann-Cosel, dass man die Höhe der Netzentgelte

öffentlich zugänglich machen “, so Neumann-Cosel. „Erst

nicht verändern will. Doch Vattenfall hat immerhin schon

dann wird sich zeigen, wie viel wir in das Netz investieren

jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet. Die wird man im

müssen. “ Der Rest wird an die Genossenschaftsmitglie-

Vergabeverfahren in die Waagschale werfen. Um die Qua-

der ausgeschüttet.

lität der Stromversorgung in Berlin weiter sicherzustel-

Ob das eine attraktive Finanzanlage ist? Die BEB
geht davon aus, auch wenn die Netzentgeltverordnung

len, will die BEB die erfahrenen Mitarbeiter, die bisher für
Vattenfall gearbeitet haben, einfach übernehmen.

die Rendite aus dem Betrieb von Verteilungsnetzen auf
sechs bis neun Prozent deckelt. Und auch die sind nur auf
Anzeige

8
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Bewusst leben.
Bewusst wahrnehmen.
Bewusst handeln:
auch beim Geldanlegen.
Das TriodosTagesgeld.
Geld allein bewegt nichts. Um etwas zu bewegen, braucht es Menschen.
Sie zum Beispiel. Und es braucht eine Bank wie die Triodos Bank:
Wir finanzieren ökologische, kulturelle und soziale Projekte oder
Unternehmen, die für eine gesunde und lebenswerte Zukunft arbeiten.
Wir finden, es ist an der Zeit, dass Geld neu an Wert gewinnt. Sie auch?
Dann lassen Sie uns etwas bewegen – gemeinsam.
Ihre Triodos Bank. Europas führende Nachhaltigkeitsbank.

Alles über uns und Ihr neues TriodosTagesgeldkonto:
Direkt online Konto eröffnen www.triodos.de
Kontoeröffnungsunterlagen telefonisch anfordern 069 7171 9193.

9
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Heiztechnik
jetzt überprüfen
Gas, Kohle und Heizöl werden immer teurer. Wer Geld sparen
möchte, sollte schon vor der Heizperiode einige Hausaufgaben
machen. Das kostet nix, nur etwas Aufmerksamkeit und ein
paar Handgriffe: Heizkurve einstellen, Hydraulik abgleichen und
Sensoren kontrollieren.
Text und Foto: Heiko Schwarzburger

• Temperaturen anpassen
Der Heizkessel erzeugt Wärme , mit der er das Heizwasser in den Rohren und Heizkörpern speist. Meistens hängt
auch die Warmwasserbereitung an der Gastherme oder
am Ölkessel. Die Wärme wird in der Regel in einem großen
Speicher im Heizkeller vorgehalten. Nicht selten gibt es
einen extra Speicher für warmes Trinkwasser. Entscheidend für die Wärmeversorgung sind die Temperaturen
des Heizwassers. In Altbauten mit fossiler Heiztechnik
strömt es mit 65 bis 85 Grad Celsius an die Radiatoren ,
kühlt sich dort um zehn Kelvin ab und fließt mit 55 bis 75
Grad Celsius zurück in den Speicher oder den Wärmetauscher des Kessels. Man spricht von Vorlauf und Rücklauf.

D

Die Temperaturen wurden für eine bestimmte Ausleer nächste Winter kommt bestimmt , und er wird kalt.

gungstemperatur berechnet. In unseren Breiten liegt sie

Wie kalt , werden wir sehen. Klar ist schon jetzt , dass

bei minus zwölf oder minus 16 Grad Celsius. Mal ehrlich:

die Heizkosten weiter steigen. Stopp! Genauer gesagt:

An wie vielen Wintertagen ist es wirklich so kalt? Deshalb

Es sind die Brennstoffkosten , die steigen. Das bedeutet

sollte man die Heizkurve der Heizungsregelung flacher

nicht unbedingt , dass auch die Abrechnung für die Heiz-

einstellen , also für mildere Außentemperaturen opti-

wärme automatisch höher sein muss als im Vorjahr. Mit

mieren. Auf diese Weise erreicht der Vorlauf nur 55 bis

ein paar kleinen Tricks lässt sich die bestehende Hei-

75 Grad Celsius , aber der Gewinn von zehn Kelvin schlägt

zungsanlage „ optimieren “ , kostentechnisch gesprochen.

sich deutlich bei den Kosten nieder. Denn auch die Wär-

Dafür muss man kein oder nur wenig Geld in die Hand neh-

meverluste im System sind von der Vorlauftemperatur

men. Unsere Tipps:

abhängig. Sollte es dennoch sehr kalt werden , dreht man

10
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das Thermostat eben etwas weiter auf. Zwischen zehn

Tipp

und 20 Prozent der Heizkosten lassen sich durch abge-

Schatzsuche im Keller

senkte Vorlauftemperaturen einsparen. Für Warmwasser

Modernisierung von

reichen 44 Grad Celsius ohnehin aus, um das Fett in der

MODERNISIERUNG VON
HEIZUNGSANLAGEN

Küchenspüle zu lösen.

Heizungsanlagen
Autor: Frank Hartmann

• System abgleichen

Frank Hartmann

Format A5, 90 Seiten,
20 Grafiken und Fotos,

Eine Heizungsanlage ist wie ein Mensch: Mit zunehmen-

ISBN 978-3-940836-00-7

dem Alter lagern sich Kalk und andere Korrosionsrück-

Preis: 9,95 Euro

stände in den Rohren ab. Die Ventile geben ein bisschen
nach, und die alte Heizungspumpe pfeift auf dem letzten
Loch. Wer Geld sparen will, sollte unbedingt moderne

Aus für Flamme und Brenner

Hocheffizienzpumpen einbauen, die den Heizwasser-

Wärme aus der Umwelt

strom stufenlos und drehzahlgesteuert regeln. Der Ein-

WÄRME AUS DER
UMWELT

bau geht schnell und ist nicht teuer. Anschließend wird die

Autor: Frank Hartmann
Format A5, 74 Seiten,

Anlage hydraulisch neu abgestimmt. Den so genannten
hydraulischen Abgleich sollte man alle paar Jahre wieder-

Frank Hartmann

20 Grafiken und Fotos,
ISBN 978-3-940836-01-4

holen. Störende Klopfgeräusche in der Heizung, klappern-

Preis: 9,95 Euro

de Ventile oder andere Vibrationen sind ein deutliches
Indiz, dass die Volumenströme nicht mehr genau passen.

E D I T I O N
WOHNENERGIE #02

Durch den hydraulischen Abgleich lassen sich die Heiz-

www.cortexunit.de

kosten um bis zu 20 Prozent senken, vor allem, wenn man
zugleich die Systemtemperaturen absenkt. Das kann der
Installateur innerhalb einer halben Stunde erledigen.

Anzeige

Kräutermanufaktur

• Kontrolle der Messfühler
Damit eine Heizanlage korrekt funktioniert, braucht sie Daten über den Zustand der Technik. Meist wird die Regelung
nach der Witterung geführt, sprich: der Außentemperatur.
Aber auch die Temperaturen im Vorlauf und im Rücklauf des
Heizkreises werden permanent überwacht. Man glaubt es
kaum, aber in deutschen Heizungskellern ist Schlamperei
nicht unüblich! Nicht selten sitzen die Thermometer falsch
oder lose in den Tauchhülsen, die in die Verrohrung oder die
Speicher eingebaut sind. Dann liefern sie falsche Werte, die
Anlage läuft nicht optimal. Deshalb sollte der Installateur
vor dem hydraulischen Abgleich und der Einstellung der
Heizkurve kontrollieren, ob alle Sensoren korrekt angebunkeit macht sich schnell bezahlt.

Haben Sie Fragen?
Der Autor ist Herausgeber und Redaktionsleiter von
Berg.Link. Der studierte Diplomingenieur arbeitet auch

Foto © Microstockfish - Fotolia.com

den sind und funktionieren. Auch diese kleine Aufmerksam-

als Fachjournalist für erneuerbare Energien, Energie
technik und effizienten Energieeinsatz.
Haben Sie konkrete Fragen? Sprechen Sie uns an:
wohnenergie@berglink.de

Bio-Heilkräuter | Bio-Tees & Gewürze
Naturheilmittel | Naturkosmetik
Geöffnet: Mo – Fr: 10.00 – 19.00 Uhr Sa: 10.00 – 16.00 Uhr
Kollwitzstr. 76 · 10435 Berlin · Prenzlauer Berg · Tel.1125 79 70 21
24h shopping unter www.herbathek.com
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Foto: Velotaf bergmont bycicles

Die Qual der
Text: Sven Ullrich

Wer sich für ein Pedelec interessiert, muss sich zuerst
mit der Technik vertraut machen: Wo sitzt der Motor?
Welche Rolle spielt der Akku? Ist die Steuerung gut
erreichbar? Am Ende entscheiden der Gesamteindruck
und vor allem: ein gutes Gefühl.
12
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B

lau und schwarz schimmert das Bike, schmeichelt
meinen Augen – ein Traum. Nur der stattliche
Elektromotor, der gleichzeitig als Hinterradnabe

dient, und ein Bedienteil am Lenker beweisen, dass es
kein normales Fahrrad ist. Vor mir steht ein Pedelec, ein
Pedal Electric Cycle: mit 250 Watt starkem Elektromotor und gut verstecktem Akku. Er dient als Sattelstütze,

Das Fahrrad wirkt sehr sportlich und wendig. Ein Eindruck, den die erste Probefahrt
bestätigt. Spätestens jetzt wird klar, dass das
Pedelec weit mehr als ein Seniorenross ist.

man kann ihn sehr leicht herausziehen. Nur einen Schnellspanner öffnen, und schon lässt er sich entfernen.

baut. „ Diese Motoren kann man sehr klein und kompakt

Das Fahrrad wirkt sehr sportlich und wendig. Ein Ein-

bauen “, erklärt Wasilis von Rauch. „ Dadurch wird das

druck, den die erste Probefahrt bestätigt. Spätestens

Fahrrad leichter. “ Diese Bauart ist erste Wahl, wenn der

jetzt wird klar, dass das Pedelec weit mehr als ein Seni-

Kunde eine Rücktrittbremse und eine Gangschaltung

orenross ist.

wünscht. Denn auch wenn man mit Unterstützung durch

Die Qual der Wahl

den Elektromotor fährt, sollte man schalten. Immerhin wirken in der Kette sehr große Kräfte, vor allem beim

Mit 25 Stundenkilometern macht das Gerät ordentlich

Anfahren. Sitzt der Motor im Vorderrad, muss der Fah-

Fahrt. Schon mehr als 50 Hersteller bieten eine breite

rer aber auf einen Nabendynamo für die Beleuchtung

Modellpalette an.

verzichten.

Mit wachsender Modellvielfalt hat der Kunde die Qual

Wer unbedingt einen Nabendynamo will und lieber

der Wahl. Welches Bike ist wohl das richtige? Dabei spie-

auf den Rücktritt verzichtet, wird sich für einen Motor in

len Technik, Optik und vor allem das Gewicht eine Rolle.

der Hinterradnabe entscheiden. Dann ist aber die Gang

Schließlich wiegen die meisten Pedelecs über 20 Kilo-

schaltung eingeschränkt. Der Heckantrieb lässt sich nur

gramm. Mit guten Federn wird das Fahrrad noch schwe-

mit einer Kettenschaltung kombinieren, Nabenschal

rer. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) rät, vor dem

tungen haben keinen Platz. Außerdem sind die im

Kauf zu testen, ob sich das Rad gut tragen lässt. „ Außer-

Hinterrad verbauten Motoren meist recht große Direkt-

dem sind die meisten Räder bis 120 Kilogramm Gesamt-

läufer, die auffälliger sind als die kleinen Getriebemoto-

gewicht zugelassen “, sagt Wasilis von Rauch, Experte für

ren im Vorderrad. Dafür unterstützen die Hinterradmo

Elektrofahrräder beim VCD. „ Zieht man das Eigengewicht

toren meist kräftiger, sie reagieren kaum verzögert.

Wahl
des Rades, das Gewicht des Gepäcks und das Körperge-

Freie Wahl bei Gangschaltung, Bremsen und Dynamo

wicht des Fahrers ab, ist das Gesamtgewicht schnell aus-

hat man mit einem Tretlagermotor. Er ist in der Mitte des

geschöpft. “ Wer es leichter haben will, für den bleiben nur

Fahrrades angeordnet, benötigt aber eine spezielle Rah-

wenige Modelle übrig: Kleine Falträder, die zwar leicht und

mengeometrie. In der Regel sind diese Räder etwas län-

praktisch, aber nicht unbedingt eine Augenweide sind.

ger. „ Da braucht man schon ein gutes Konzept, um den

Gewicht kann man hauptsächlich bei den Akkus und

Akku zu integrieren “, sagt Torsten Busse, Vertriebsleiter

beim Motor sparen. Steckt der Elektromotor in der Vor-

der Pantherwerke, einem Anbieter von Pedelecs. „ Sonst

derradnabe, wird in der Regel ein Getriebemotor einge-

wird das Rad fünf Zentimeter länger. “ Und damit sperri13
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bert Vehr von Batavus-Bäumker aus Rheine in Westfalen.
„ Natürlich kommt man mit einem größeren Akku weiter als
mit einem Akku mit geringerer Kapazität. “ Das bedeutet
aber nicht automatisch, dass man sich auf den größten
Akku stürzen sollte. Schließlich sind die nicht nur schwerer, sondern auch recht teuer. „ Die meisten Leute denken:
Wenn ich einen großen Akku nehme, muss ich nicht so oft
nachladen “, sagt Vehr. „ Aber moderne Lithium-Ionen-Akkus vertragen ein häufiges Aufladen. Außerdem nimmt der
Akku Schaden, wenn er sehr tief entladen wird. Deshalb
sollte er sowieso nach jeder Fahrt geladen werden. “

Nach jeder Fahrt aufladen
Die Haltbarkeit der Akkus wird in Ladezyklen angegeben. Mindestens 500 sollten es schon sein, besser
ist man jedoch mit tausend Ladezyklen dran. Rechnet man mit 500 Ladezyklen und lädt immer nach
40 Kilometern auf, hält der Akku immerhin 20.000 Kilome-

Foto: Flyer.ch

ter. Aber auch nach Ablauf der angegebenen Ladezyklen

ger: Wenn der Akku hinter dem Sitzrohr eingebaut wird,

ist der Akku keineswegs kaputt und muss getauscht wer-

ist es schnell vorbei mit einem wendigen Stadtrad.

den. Es ist nur die maximale Reichweite eingeschränkt,

In der Regel werden in den Pedelecs wartungsarme

denn er sollte dann immer noch 80 Prozent der ursprüng-

Elektromotoren ohne Kohlebürsten verbaut. Sie benö-

lichen Kapazität haben. Geladen wird der Akku mit ei-

tigen nur wenig Pflege. Außerdem erzeugen sie bei Null

nem mitgelieferten Netzteil für die normale Steckdose.

leistung keinen Widerstand. Der Fahrer fährt wie mit

Dabei sind die Ladezeiten von Hersteller zu Hersteller

einem normalen Fahrrad. Deshalb sollte man auch bei ei-

sehr unterschiedlich.

ner Probefahrt einen Teil der Strecke ohne Motorunterstützung testen.

Wartungsarme Motoren

Zusätzlich bedeutet ein großer Akku auch einen erheblichen Aufpreis. Man sollte sich vor dem Kauf überlegen,
wie weit die Strecken sind, die man regelmäßig zurücklegen will. Erst dann kann man den geeigneten Akku aus-

Steht die Motorbauart fest, ist die Reichweite der Ak-

wählen. Außerdem sollte man sich vergewissern, ob der

kus ein weiteres, entscheidendes Kriterium. „ Sie hängt

Akku von einer Garantie abgedeckt ist. Der Händler sollte

davon ab, wie oft man den Motor nutzt, wie das Fahrver-

unbedingt Ersatzakkus auf Lager haben.

halten und wie hoch das Gewicht ist “, erläutert Wasilis

Mindestens einen Nachmittag sollte man sich Zeit neh-

von Rauch. „ Die Angaben der Hersteller haben einen rie-

men: Für die Probefahrt, um das Pedelec auf Herz und

sigen Toleranzbereich. Am schlechtesten ist die Reich-

Nieren zu testen. Nur so bekommt der künftige Pedelec-

weite beim Stop-and-Go in der Stadt. Das belastet den

Ritter heraus, ob er auf das richtige Pferd setzt. Dabei rät

Akku mehr, als wenn man bergauf und bergab fährt. “

der VCD, nicht nur auf eine bequeme Sitzposition und die

Die meisten Hersteller geben die Reichweite zwischen

Reichweite zu achten. Wichtig ist, ob die Schaltung gut

60 und 120 Kilometer an. Die Speicherkapazität des Ak-

funktioniert – auch am Berg –, und ob die Bremsen den

kus wird in Wattstunden angegeben. Die meisten Anbie-

persönlichen Sicherheitsvorstellungen entsprechen. Die

ter geben für ihre Akkus aber nur Amperestunden an. Man

Bedieneinheit für den Elektromotor sollte während der

muss diese Zahl mit der Spannung multiplizieren, um auf

Fahrt leicht erreichbar sein.

die Wattstunden zu kommen. „ Die Kapazität geht bei 200
Wattstunden los “, weiß der VCD-Fachmann. „ Sie reicht bis
zu 700 Wattstunden, aber das ist schon sehr viel. “
„ Die Reichweite und die Kapazität des Akkus werden
von den Kunden weitgehend überschätzt “, erklärt Her14

WEB Tipp

Eine Übersicht über die gängigen Citybikes finden Sie auf
unserer Website: www.berglink.de
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„Grüne Karriere“ startet in Berlin
Die Recruitingmesse „Grüne Karriere – Messe für Umweltberufe“ startet am
27. und 28. Oktober 2012 in Berlin. Sie richtet sich an Berufstätige, Absolventen
und Schulabgänger, die sich für die Energiewende engagieren wollen.

D

as neue Messeformat „ Grüne Karriere “ bietet eine

zeit mehr als ein Sechstel des Welthandels in der Umwelt-

Plattform für Studiengänge , Stellensuche sowie Aus-

technologie auf deutsche Firmen. Viele neue Berufe sind

und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Energiewende ,

entstanden , wie zum Beispiel der des Ventronikers , einer

im ökologischen Landbau , im fairen Handel , im Umwelt- ,

Fachkraft für Windkraftanlagen , oder des Solarteurs für

Klima und Naturschutz sowie im Social Business. Veran-

Solaranlagen. Doch Umweltschutz und Energiewende re-

stalter ist die Berliner Agentur Forum Futura , die bereits

duzieren sich nicht nur auf die klassische Umwelttechnik

mit der Messe „ Heldenmarkt “ für nachhaltigen Konsum

oder das Recycling. Sie gewinnen branchenunabhängig

erfolgreich ist. Die Grüne Messe findet am 27. und 28. Ok-

an Bedeutung für alle Wirtschaftszweige , da Energieef-

tober im Umweltforum Auferstehungskirche in der Berli-

fizienz , sinkende Emissionen und soziale Verantwortung

ner Pufendorfstraße statt.

künftig für ein Unternehmen entscheidende Erfolgsfakto-

Bedarf an Fachkräften wächst

ren im Wettbewerb darstellen. „ Ingenieure und Manager
der kommenden Generationen müssen in der Lage sein ,

Beispielsweise in der Solarbranche werden technische

ihre naturwissenschaftlichen oder betriebswirtschaft-

Fachkräfte wie Ingenieure oder Elektriker gesucht. Auch

lichen Kompetenzen in den Kontext eines global verant-

Vertriebsingenieure finden ein spannendes Berufsfeld.

wortungsvollen und nachhaltigen Handelns zu stellen “ ,

Die Wertschöpfung innerhalb Deutschlands verlagert sich

sagt Messe-Organisator Daniel Sechert. Auf der Messe

auf die Installation , den Betrieb und die Wartung der So-

„ Grüne Karriere “ präsentieren sich Unternehmen mit ak-

laranlagen. Zunehmend werden Fachleute mit mehrspra-

tuellem und künftigem Fachkräftebedarf , Freiwilligen-

chigem Hintergrund gesucht. Denn die deutsche Solarin-

dienste sowie Universitäten , Hochschulen und Bildungs-

dustrie steigert ihre Exportrate , indem sie junge Märkte

einrichtungen. Anmeldeschluss für Aussteller ist der

in Amerika , Afrika und Asien erobert. Technische und kul-

15. September 2012.

Heiko Schwarzburger

turelle Kompetenz sind dafür unerlässlich.
Während im Westen und Süden Deutschlands die Solarwirtschaft und Bioenergie dominieren , ist der Nor-

TerminTIPP

den stark in der Windkraft engagiert. Zunehmend suchen

Grüne Karriere – Messe für Umweltberufe und

Handwerksbetriebe nach Elektromeistern , um die Anla-

gesellschaftliches Engagement

gen anzuschließen und zu betreuen. Der Mangel an gut

Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober 2012

qualifizierten Ingenieuren ist für Dienstleister und die In-

Umweltforum Auferstehungskirche,

dustrie ein großes Problem , weil fehlendes Personal die

Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin

Expansionspläne behindert.
Ein wichtiges Standbein der Energiewende in Deutsch-

Kontakt Veranstalter:

land und Garant für ihren internationalen Erfolg ist die Er-

Lovis Willenberg, Daniel Sechert

forschung neuer Solartechnik , neuer Windenergieanlagen

Forum Futura UG

oder von Stromspeichern. Die wichtigsten Universitäten

Choriner Straße 33, 10435 Berlin

und Fachhochschulen , die Fraunhofer-Gesellschaft , die

Telefon: 030/25 20 19 37

Helmholtz-Zentren oder die Max-Planck-Gesellschaft ha-

E-Mail: treffpunkt@gruenekarriere.info

ben ihre Kapazitäten deutlich erweitert. Nach Angaben des

www.gruenekarriere.info

Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) entfällt der15
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Geburtsort der

Utopie
Text: Klausbernd Vollmar, Cley-next-the-Sea | Illustrationen: Bianca Schaalburg

Träume bringen Neues in die Welt. Wer nicht träumt,
verblödet. Die Traumbilder und Gefühle zu erinnern,
trainiert das Gehirn. Ob man die Symbole korrekt
deutet, ist nicht so wichtig. Wohl aber: Dranbleiben!
Weiterträumen!

„W

as wäre der Prenzlauer Berg ohne Träume?“ ,

Als Traum bezeichnen wir jeden Bewusstseinszustand ,

überfällt mich Buchfee Selma kichernd. Ich

in dem das Unbewusste stärker als das Bewusste wirkt.

sitze beim Frühstück , ihre Frage stört meine

Wir kennen die nächtlichen Träume , die Tagträume oder

bedächtigen Kreise. „ Warum träumen wir überhaupt? “ ,

Situationen , in denen wir geniale Einfälle erhalten , wenn

schließt sich ihre liebkluge Schwester Siri an. Beinahe

wir in den „ Flow “ kommen. Ob der Traum beim Mittags-

stöhne ich: Solche Fragen , so früh am Morgen …

schläfchen , der nächtliche Traum oder wenn unsere Ge-

Dass etwas Neues entsteht , dafür brauchen wir Träu-

fühle und Gedanken frei umherwandern wie bei Tagträu-

me. Korrekt müsste es heißen „ Am Anfang war der Traum “.

mereien und beim beliebten Abschweifen während des

Träume inspirieren uns , die Zukunft zu gestalten , unsere

Unterrichts: Alle Träume folgen dem gleichen Muster. Wir

und unserer Umgebung. Zudem helfen sie , unsere Mög-

können sie deuten , wie wir Literatur und Kunst verstehen.

lichkeiten besser zu nutzen und auszuleben.

Denn die Mutter aller Träume ist unsere eigene Fantasie.

„ Also verachtet eure Träume nicht! “

Wir träumen viel häufiger , als es uns bewusst ist. Briti

Mit dieser kargen Ermahnung dachte ich das aufge-

sche Forscher in Cambridge fanden vor Jahren heraus ,

zwungene Gespräch am Frühstückstisch zu beenden.

dass wir am Tag noch viel häufiger , aber meist viel kürzer

Weit gefehlt! Morgenstund’ ist aller Laster Anfang. Doch

träumen als in der Nacht. Spätestens alle drei Minuten

die Feen lassen nicht locker. Quengelnd fragen sie weiter:

sind wir nicht im Hier und Jetzt , sondern schweifen kühn in

„ Oh , lieber Master , sag uns doch , was ein Traum ist.

den Regionen unserer Fantasie umher. In der Nacht träu-

Bitte! “
16
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den , wobei wir jedoch längst nicht jeden Traum erinnern.
Immer wieder trifft man Menschen , die steif und fest behaupten: „ Ich träume nie! “ Sie täuschen sich gewaltig. Es
ist ihre Erinnerung , die ihnen ein Schnippchen schlägt.
Denn eigentlich müssten sie gestehen: „ Ich erinnere meine Träume nie. “

Spätestens alle drei Minuten sind wir nicht
im Hier und Jetzt, sondern schweifen kühn
in den Regionen unserer Fantasie umher.
In der Nacht träumen wir im regelmäßigen
Abstand von eineinhalb Stunden.

Warum wir träumen
„ Wer nicht träumt , der verblödet. Wenn er es nicht schon

durch sein Vergrößerungsglas diese Symbole und folger-

ist” , erkläre ich Siri und Selma. „ Der Traum verknüpft Neu-

te scharfsinnig ihre Bedeutung. Flattrig piepsen meine

es mit Altem und stärkt die Erinnerungsfähigkeit. Naja ,

Buchfeen:

ich könnte auch sagen: Die Speicherkapazität unseres
Gehirns wird trainiert. Das tun zwar auch nichterinnerte
Träume , aber erinnern und verstehen wir unsere Träume , ist dieser Effekt weitaus stärker. Wer klüger werden

„ Müssen wir den Traum wie der Detektiv im Krimi
sehen? “
„ Genau , das ist die richtige Einstellung! “ , antworte
ich froh.

möchte , der sollte träumen wie ein Weltmeister. So tat es

Jedes Symbol kommuniziert mehr , als auf den ersten

Albert Einstein , der ja für alles herhalten muss. Aber es

Blick zu erkennen ist – ebenso ist es bei jeder Leiche und

stimmt: Der Physiker war ein Langschläfer. Sein Schlaf

jedem Tatort. Zeichen und Symbole versteht man durch

war ihm heilig , und morgens notierte er seine Träume.

Einfälle , so einfach ist das , wenn Freud das auch wissen-

Was kam dabei heraus? Die Relativitätstheorie. Fast alles

schaftlich hochtrabend als Assoziation bezeichnete. Be-

Neue wurde im Traum empfangen. “

trachten wir das häufigste Traumsymbol der Deut-

Dass uns Träumen klüger

schen , das Auto. Ist es ein Sportwagen , eine große

macht , ist verständlich , da wir

Limousine , eine Schrottlaube auf Rädern

im Traum emsig wie die Spinnen

oder ein Geländewagen: Immer

nicht nur Wissensnetze weben ,
sondern auch lernen , geistig beweglicher zu sein. Auf neudeutsch: Wir defragmentieren unsere innere Festplatte. Mit anderen Worten: Wir erhöhen die Effektivität unseres
Gehirns. Eine Träumerin und ein Träumer sehen mehr
im Wachbewusstsein und können das Gesehene schneller
einordnen.
Zurück zur Anfangsfrage: „ Was wäre der Prenzlauer
Berg ohne Träume? “ Nichts würde sich verändern , es wäre
ein erstarrter Kiez , trostlos trist. Der Traum motiviert
uns , etwas im Sinn unserer Hoffnungen zu verändern. Der
Psychologe Sigmund Freud sah es so: Der Traum ist Ausdruck eines Wunsches , der erfüllt werden möchte. In jedem
Traum steckt also eine Utopie – für den Träumer persönlich
und zugleich eine überpersönliche Utopie für dessen Umgebung. Es gibt noch einige biologische und physiologische Gründe für den Traum , die aber für meine Betrachtung weniger wichtig sind.
Jeder Traum drückt sich in Symbolen aus.
Das ist eine Sprache , die ständig mit einer verborgenen Bedeutung lockt. Freud
sah sich Sherlock Holmes verwandt: Wie
der Meisterdetektiv beschaute er sich
17
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Immer wieder trifft man Menschen, die
steif und fest behaupten: „ Ich träume nie! “
Sie täuschen sich gewaltig. Es ist ihre
Erinnerung, die ihnen ein Schnippchen
schlägt.
Schwierigkeiten ein. Das ist aber nur eine Ebene des Symbols. Jedes Symbol besitzt neben dieser eher logischen
Ebene noch eine ebenso wichtige emotionale Ebene. So
fragte man früher stereotyp in Traumgruppen: „ Wie hast
du dich in diesem Auto gefühlt? “ Dieses Gefühl ist in der
Tat ebenso ein Schlüssel zum Verständnis. So sagte mir
neulich eine Klientin , die von einem roten Porsche träumte: „ Ich fühlte mich super “ , und leiser setzte sie hinzu: „ So
kann ich allem schnell entkommen , mich befreien. “
Wenn einem nichts einfällt , darf man in einem Lexikon
nachsehen , was zu dem Symbol aufgeführt steht. Und nun
etwas Verblüffendes: Wenn Sie eine gefundene Bedeutung
ablehnen , sollten Sie sich näher mit ihr beschäftigen. Häufig liegt dort das Geheimnis des Traums , das Verdrängte.
sagt es etwas Bestimmtes über Wünsche und Hoffnungen

Die Farbe im Traum

aus. Der Eine will schnell , schnittig und schick wirken. Der

Eine besondere Bedeutung kommt der Farbe im Traum

andere braucht etwas zum Repräsentieren. Der Nächste

zu. Manchmal erinnern Sie Ihren gesamten Traum farbig ,

sieht sich als arm (wohinter sich oft der Wunsch versteckt ,

manchmal nur ein einzelnes Symbol wie der rote Porsche

reich zu sein) , und der Fan des Geländewagens möchte

in unserem Beispiel. Jedes Traumsymbol , dessen Farbe

mit jeder Situation zurechtkommen. Wer vom Lastwagen

Sie erinnern , sollte unbedingt auch von der Farbsymbolik

träumt , sollte sich mit der Last beschäftigen , die er mit

her betrachtet werden. Diese Symbolik lässt sich von der

sich trägt. Das liegt auf der Hand und leuchtet jedem ohne

Gestik der entsprechenden Farbe ableiten. So zieht Blau

Klausbernd Vollmar
Diplompsychologe und Autor, wurde im Rheinland von einer Ur-Berliner Mutter geboren.
Abgeschlossenes Studium der Germanistik, Linguistik, Philosophie und Geowissenschaften; Lektor des Goethe-Instituts in Finnland, Forschungsstipendium und Lehrauftrag an
der McGill University in Montreal. Zweitstudium der Psychologie mit dem Schwerpunkt
Wahrnehmung. Leiter eines Therapiezentrums in Amsterdam, längere Aufenthalte in
Findhorn und Nepal. Schüler der Freifrau Dr. Olga von Ungern-Sternberg, die ihn als junger Mann in die Gedankenwelt Rudolf Steiners einführte, langjähriges Mitglied einer
englischen Gurdjieff-Gruppe. Mitbegründer und Leiter der Internetfirma TraumOnline
(

www.traumonline.eu), die über das Thema Traum und Symbolik informiert und regel

mäßig Beratungen und Seminare in Berlin anbietet.
Foto: Hanne Siebers

Klausbernd Vollmar lebt an der englischen Ostküste und hält seit Jahren Seminare und Vorträge. Seine Bücher über Farbe, Kreativität und Symbolverständnis sind in
zwanzig Sprachen übersetzt. Zurzeit schreibt er an seinem zweiten Roman, der teilweise im Prenzlauer Berg spielt.
18
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in die Farbfläche hinein

sitzt. Ob man überhaupt einen Traum verstehen muss , wa-

und deutet damit auf

gen wir zu bezweifeln. Uns scheint es viel , viel wichtiger ,

unser Inneres , unse-

sich mit seinen Träumen zu beschäftigen. Wer am Schluss

re Psyche. Außerdem

sagt: „ Genau , das ist es! “ hat wahrscheinlich seinen Traum

sind Himmel und Meer

nicht erfasst. Wir können Sie beruhigen: Es ist gar nicht

blau , wodurch Blau mit der

notwendig , ja eher hinderlich , seinen Traum zu verstehen.

Sehnsucht verknüpft wird. Blau

Was man verstanden hat , das legt man ad acta. Man be-

wird seit alter Tradition dem

schäftigt sich nicht mehr damit. Besser scheint es uns je-

sehnenden Gefühl wie die blaue

doch , die erkennbaren und versteckten Bedeutungen in

Blume der Romantik verbunden. Gelb dagegen ist hell , es

der Schwebe zu lassen , so dass sie unbewusst innerlich

kommt einem aus der Farbfläche entgegen , es strahlt aus.

weiter wirken. Also: Munter weiterträumen!

Somit weist dieser „ farbige Stellvertreter des Lichts “
(Goethe) auf die Kommunikation , was man deutlich an der

TERMINTipp

Farbe der Post sieht. Im Traum verweist Gelb meistens

Geburtsort der Utopie

auf den Intellekt. Rot dagegen ist die Farbe des Körpers ,

Vortrag von Klausbernd Vollmar im Rahmen

wegen des roten Bluts. Auf diese Weise gibt eine Farbe

der Berg.Link-Akademie

des Symbols an , welchen Bereich der Traum anspricht.

Datum: 8. November 2012, ab 20 Uhr

Den Traum verstehen
Gerade fragte Selma , ob wir immer bunt träumen. Wir

Ort: Literaturcafé Periplaneta,
Bornholmer Straße 81a, 10439 Berlin
Eintritt: 8 Euro, ermäßigt: 5 Euro

träumen meistens bunt , erinnern den Traum aber oft nur
in Grautönen wie einen Schwarz-Weiß-Film. Das liegt an

Weitere Termine:

unserer Erinnerungsschwäche. Frauen träumen häufiger

09. 11. 2012 Traumvortrag Buchhandlung Daulat,

farbig als Männer , da im weiblichen Leben die Farbe we-

Berlin, 030 7911868

sentlicher ist als im männlichen. Aber man sollte nicht die

10. 11. 2012 Tagesworkshop Traum & Farbe,

Vielfältigkeit des Grau unterschätzen , wie der Megasel-

Anmeldung: Heilpraktikerin

ler „ Fifty Shades of Grey “ zeigt. Farbe ist grundsätzlich

Christine Ackermann, Tel. 03364415826

im menschlichen (und tierischen) Leben von durchschlagender Symbolik.
Jetzt schreiben wir , Siri und Selma , das Schlusswort ,

www.kbvollmar.de
http://kbvollmarblog.wordpress.com

da unser Master eine Neigung zum Klugscheißen be-

Anzeige
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Weniger Gift,
weniger Schmerzen
Interview und Fotos: Heiko Schwarzburger

Durch falsche Ernährung, zu viel Stress, zu wenig Bewegung und falsche
Atmung reichern sich Säuren im Körpergewebe an. Die Folge: Leistungsabfall,
Unzufriedenheit, diffuse Schmerzen, Rheuma und Arthrose. Der Mediziner
Michael Strohauer und der Biologe Jens Jakob erläutern, wie man diesen
Problemen auf einfache Weise vorbeugen kann. Eine Vorrede zu ihrem Vortrag
am 16. Oktober.
Schleichende Vergiftung und Über

oder mit dem Urin in gebundener Form

säuerung des Bindegewebes: Ist das

ausgeschieden werden. Produziert der

ein saisonales Thema oder ein Dauer

Körper zu viele Säuren oder werden

brenner?

sie nicht richtig abgeführt, lagert der

Michael Strohauer: Eigentlich hat es

Körper sie im Bindegewebe ein, das

mit den Jahreszeiten nichts zu tun. Aber

dann übersäuert. Zu viele Eiweiße, etwa

im Frühjahr, wenn die Lebensgeister

durch Fleisch oder Fisch, können ein

nach den dunklen und kalten Monaten

Grund sein, ebenso zu viele zuckerhal-

neu erwachen, unterziehen sich viele

tige Lebensmittel, Alkohol und Kaffee.

Leute einer Fastenkur. Medizinisch ge-

Sogar Aufregung spielt eine Rolle, weil

sehen ist die Übersäuerung des Gewe-

Stress und Aggressionen den Säurepe-

bes aber ein Phänomen, das im ganzen

gel heben.

Jahr auftritt. Es hat weniger mit der Völlerei an Heiligabend zu tun, als mit einer

Michael Strohauer: Genau genommen

grundsätzlich falschen Lebensweise.

sind es nicht die Zellen, die übersäuern, sondern die Zellzwischenräume,

Michael Strohauer:
»Es gibt viele Krankheiten,
die sich auf eine
schleichende, langfristige
Übersäuerung zurückführen lassen.«
20

Jens Jakob: Im Herbst werden die Leber

die man als Milieu bezeichnet. Dieses

und die Galle stärker belastet, wie bei

Milieu wirkt als Säurepuffer und als

jedem Wechsel der Jahreszeit. Deshalb

Lagerraum für die sauren Stoffwechsel-

bietet sich auch im Herbst ein guter

produkte. Wenn das Milieu gestört oder

Zeitpunkt, zu entschlacken.

dauerhaft überstrapaziert ist, erkrankt
die Zelle. Es gibt viele Krankheiten, die

Vergiftung, Übersäuerung, Schlacke:

sich auf eine schleichende, langfristige

Worüber reden wir eigentlich genau?

Übersäuerung zurückführen lassen

Jens Jakob: Während seines Stoffwech-

oder zumindest dadurch begünstigt

sels produziert der Körper Säuren, die

werden. Seit dem Zweiten Weltkrieg

normalerweise über einen Hydrocarbo-

ist der Energiegehalt der Nahrung zu-

natprozess als Kohlendioxid abgeatmet

mindest in der westlichen Welt stark
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angestiegen. Zugleich bewegen sich

zeigen die Statistiken. Bis vor wenigen

die Menschen weniger. Die Leute essen

Jahren standen die Erkrankungen des

nicht nur zu viel, sondern auch das Fal-

Bewegungsapparates ganz oben an der

sche.

Spitze der Gründe für Frühverrentung
und Berufsunfähigkeit. Mittlerweile

Welche Krankheiten sind das?

wurden sie von Stresserkrankungen

Michael Strohauer: Beispielsweise

und psychosomatischen Belastungen

Rheuma oder Arthrose. Auch diffuse

verdrängt.

Schmerzen in den Weichteilen werden
nicht selten durch falsche Ernährung

Jens Jakob: Wir merken das auch bei

verursacht. Auch Müdigkeit, Leistungs-

uns in der Herbathek. Immer häufiger

schwäche, getrübte Stimmung und

kommen Menschen zu uns, die nach

Schwermut deuten auf Übersäuerung

natürlichen Mitteln zur Neutralisation

hin. Der messtechnische Nachweis

und Abführung der Säuren suchen. Das

hingegen ist, wissenschaftlich gesehen,

können mineralische Präparate sein und

ein Problem. Man kann nicht einfach

Nahrungsergänzungsmittel aus Gemü-

einen Lackmusstreifen ins Gewebe

sesorten und Früchten, und natürlich

halten und die Übersäuerung messen,

Kräuter. Brennnesselsamen z. B. sind

zudem die Säuren im Gewebe gepuf-

ganz reich an Spurenelementen und

fert werden. Auch der Urintest liefert

Mineralien. Die haben die Leute schon

bestenfalls Hinweise, aber keine belast-

im Mittelalter benutzt, um Beschwer-

bare Diagnose wie beispielsweise ein

den in der Menopause zu behandeln

Schwangerschaftstest. Man muss sich

wie Ergrauen oder Haarausfall, beides

den Patienten genau ansehen, bei der

Symptome der Demineralisierung. Voll-

Anamnese die Lebensumstände und die

kost und vollwertige Ernährung führen

Gewohnheiten eruieren. Bewährt haben

dem Organismus ausreichend Minerale

sich Fragebögen, die auch die Nahrung

zu, um die Säuren zu binden.

und die Lebensweise der Patienten
erfassen.

Wir reden also weniger über ein
medizinisches Problem, als über ein

Jens Jakob: Ganz wichtig erscheint mir

psychosoziales …

in diesem Zusammenhang auch die

Michael Strohauer: Meistens, aber

mentale Verfassung. Stress setzt Säu-

natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn der

ren frei. Dem kann man mit Entspan-

Körper ausreichend basische Minerali-

nungsübungen aus dem Yoga begegnen,

en und Flüssigkeit erhält, stellt sich das

mit Meditation und Atemübungen.

Gleichgewicht im Zellmilieu meist von

Alkohol ist ein Kohlehydrat, dessen Ab-

allein wieder ein. Damit einher geht oft

bau im Körper immer Säuren freisetzt.

ein erheblicher Gewichtsverlust, weil

In Cola ist Kohlensäure und Zucker drin,

die angelagerten Säuren viel Wasser

sogar Nikotin beeinflusst den Säure-

binden. Ich hatte Patientinnen, die

haushalt.

haben ihre Ernährung umgestellt und
litten plötzlich an einem Zuckerentzug.

Michael Strohauer: Nikotin wirkt eher

Das muss man dann einfach nur aushal-

indirekt, indem es die Effizienz der

ten. In der Regel bringt die Umstellung

Atmung beeinträchtigt und den Gasaus-

der Ernährung – weniger Fette, weniger

tausch nachhaltig stört. Dadurch wird

Kohlehydrate und Zucker, mehr Minera-

weniger Kohlendioxid abgeatmet. Wie

lien und Flüssigkeit – innerhalb weniger

wichtig die Psyche in dieser Sache ist,

Tage eine spürbare Erleichterung der

Jens Jakob: »Viele Eiweiße,
etwa durch Fleisch oder
Fisch, können ein Grund
sein, ebenso zu viele zucker
haltige Lebensmittel, Alkohol und Kaffee.«
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Schmerzen oder der anderen Sympto-

schlackung sehr viel mit der Kom

me. Als Nebeneffekt kommt es meist zu

petenz für die eigene Gesundheit zu

einer deutlichen Gewichtsabnahme und

tun? Man macht sich selber krank?

zu einem Leistungszuwachs.

Michael Strohauer: Als Mediziner muss
ich die Fälle ausklammern, bei denen es

Foto: Jens Jakob

Jens Jakob: Die Lebensweise zu ändern,

andere Ursachen für Gewebeschmerzen

ist ein grundsätzlicher Ansatz. Sich Zeit

oder Leistungsverluste gibt, wie etwa

zu nehmen, um Atemtechniken aus dem

Diabetes oder andere Erkrankungen

Yoga zu üben. Oder sich Ruhephasen

des Stoffwechsels oder der Psyche. Die

einzuräumen, um den Stress abzubauen

Übersäuerung erklärt nicht alle Krank-

– das hat jeder selbst in der Hand. Das

heiten. Aber sie begünstigt sehr viele

hat mit Ernährung oder Medikamenten

Probleme und lässt sich eigentlich sehr

zunächst wenig zu tun. Viele Menschen

leicht abhelfen. Wenn der Chirurg zum

tragen Wut und Unzufriedenheit in sich,

Beispiel einen Knochenbruch nagelt,

das ist eine mentale Vergiftung, die sich

liegt der Patient in der Narkose und der

dann im Körper manifestiert und als

Chirurg leistet die Arbeit. Wenn Sie das

Ablagerung erscheint.

gestörte Milieu im Bindegewebe revitalisieren wollen, brauchen Sie die Hilfe

Michael Strohauer: Sehen wir es posi-

des Patienten. Ich würde sogar noch

tiv: Eine Störung zu erkennen ist eine

weiter gehen: Das hat der Patient selbst

Chance, wie sie sich im Leben nicht so

in der Hand, dabei steht ihm der Arzt

oft bietet. Dazu gehört die Frage nach

nur als Helfer oder Berater zur Seite.

der Sinnhaftigkeit des Tuns. Belastbar
und leistungsbereit kann nur sein, wer

Jens Jakob: Bevor man zum Arzt geht,

mit den eigenen Ressourcen haushält

kann man vieles ohne Risiko selbst aus-

und sich erreichbare Ziele setzt. Des-

probieren. Wir kennen heute viele Mine-

halb ist die Nachreifung des Menschen

ralien oder Kräuter, die neutralisierend

bei solchen Störungen sehr wichtig.

wirken und die Säure reduzieren. Auch
pflanzliche Präparate und Kuren, um

Anzeige
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zu stärken, sind vorhanden. Das Berliner

chronische Symptome und Krankheits-

Leitungswasser ist nicht schlecht, zum

bilder entstehen. Und meist kommen

Entsäuern allemal besser als Mineral-

die Patienten nicht in die Sprechstun-

wasser, das wiederum Kohlensäure

de, um zu entsäuern. Sie haben Schmer-

enthält. Wir empfehlen jedoch, das Lei-

zen oder andere Leiden. Die Übersäu-

tungswasser mit Karbon zu filtern und

erung ergibt sich meist erst aus der

dann mit Verwirblern und Edelsteinen

Diagnostik. Wenn der Säurehaushalt

zu vitalisieren. Das ist viel gesünder und

korrigiert ist, sind viele Probleme weg

schmeckt auch besser, viel frischer, als

oder deutlich entschärft.

ungefiltertes Leitungswasser.
Jens Jakob: Entscheidend ist, die KomMichael Strohauer: Die Menschen su-

petenz des Einzelnen für sich selbst

chen immer eine schnelle und möglichst

und seine Gesundheit zu stärken.

einfache Lösung. Am besten eine Lö-

Wir müssen aus unserer Begrenzung

sung, mit der sie nichts ändern müssen

heraustreten und handlungsfähig

und ihr Leben weiterführen können wie

werden. Es geht darum, für eine Le-

bisher. Das wird nicht funktionieren.

bensveränderung zu motivieren. Auch

Wenn man einmal fastet, und danach

gegen die Widerstände der Kranken-

weitermacht wie bisher, geht die schlei-

kassen und der Pharmaindustrie, die

chende Übersäuerung munter weiter.

an Krankheiten verdienen, nicht an der

Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis

Gesunderhaltung.

TERMINTipp

Anzeige

Entgiften, Entschlacken,
Entsäuern
Tipps aus der Natur: weniger Schmerzen,
Rheuma und Arthrose
Dr. med. Michael Strohauer,
Dipl.-Biologe Jens Jakob

27./28. OKTOBER 2012

Umweltforum Berlin
www.gruenekarriere.info

Vortrag und Diskussion
16. Oktober 2012, 19 Uhr
Dauer: rund zwei Stunden
Eintritt: 10 Euro (inkl. 5 Euro Einkaufsgutschein)
Ort: Herbathek
Kollwitzstraße 76, 10435 Berlin
Um Anmeldung wird gebeten:
Telefon: 030/25797021
E-Mail: info@herbathek.de
www.herbathek.de
www.institut-strohauer.de

MESSE FÜR UMWELTBERUFE UND
GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
Öffnungszeiten Sa/So 11-17 Uhr

Eintritt 2 EUR
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Darf es was
Bestimmtes sein?
Text: Urs Heinz Aerni

Die Einen sagen: Die Buchhändler sterben aus. Die Anderen
behaupten: Diese Leute stehen immer neu auf. Die Wahrheit, hier
und jetzt: Ein ehemaliger Dealer packt aus.
» Sagen Sie, wo finde ich
die Reiseabteilung? «
» Woher soll ich das denn
wissen?! «
» Wie reden Sie mit
mir?! «

handlung, die in Solothurn wur-

wir uns zu ihm durchwühlen

zelt und heute zu den großen

oder gleich einen Lawinenhund

Fachhandelsketten der Schweiz

holen sollten. Schweizer ken-

gehört. Ihre Fachkompetenz

nen sich mit so was aus. Zum

im Sortiment und Personal hat

Glück blieb der Junge unver-

sie bisher nicht eingebüßt – ein

letzt, sein Spiel konnte er auch

Kunststück, das angesichts der

nach Hause nehmen.

aktuellen Misere im Buchmarkt
Bevor es lauter wurde, musste

Applaus verdient.

eine Buchhändlerin eingreifen,

Damals gehörten solche Mo-

denn an einem so genannten

mente zum Alltag des Buch-

Infodesk mitten in einer Groß-

händlers. Sie hätten eine ver-

buchhandlung, an der auf beiden

steckte Kamera verdient. Da

Seiten Angestellte und Kunden

war zum Beispiel der Junge. Auf

stehen konnten, kamen die bei-

dem untersten Regal stehend,

den sich fast in die Haare. Denn

versuchte er, ganz weit oben

ein Kunde meinte, dass die an-

nach einer Gamebox zu greifen.

dere Kundin eine Buchhändlerin

Das Gestänge brach zusam-

sei. Vor seiner journalistischen

men, begrub ihn unter hunder-

Tätigkeit erlebte der Verfasser

ten Schachteln mit Computer-

lehrreiche Jahre in einer Buch-

spielen. Wir wussten nicht, ob

» Suchen Sie was
Bestimmtes? «
» Ja, den Ausgang. «
» Kann ich Ihnen behilflich sein? «
» Ich suche meinen
Mann. «
» Die Sportabteilung
ist da drüben, und die
Computer stehen da
hinten. «

Urs Heinz Aerni
ist Korrespondent des Berg.Link in der Schweiz. Der Journalist arbeitet unter anderem für den Buchtipp
auf Radio 32, Buchreport (Dortmund) und Züri West. Im Hotel Baseltor in Solothurn moderiert er das Dîners
littéraires und im Hotel Laudinella St. Moritz die Reihe Literatur in den Bergen. Er kuratiert das Literaturfestival Sprachsalz in Hall (Österreich). Im Knapp Verlag erschien von ihm das Buch „Bivio – Leipzig“.
www.ursheinzaerni.ch

Foto: Peter Mosimann
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Eine Dame im Pelz mit Mini-

Leser, der jeden Tag von zehn

Stadler). An die Schauspielerin,

hund an der Leine suchte einen

bis zwölf Uhr sich im Polster

die immer auf der Suche nach

Bildband über Namibia und

gemütlich machte und durch

rezitierfähigen Gedichten war,

wendete sich an die Buchhänd-

sein Lesen neue Kundschaft

an den Naturburschen, der das

lerin. Die Kollegin suchte zwei

anzog. An die Kundin, die nur

Neuste aus der Ornithologie

sehr schöne und sehr schwere

durch

Lieblingsbuch-

wollte, an den Ex-Polizisten,

Bücher heraus und überreichte

händler bedient werden wollte.

der Justizlektüre brauchte für

eines der Dame. Diese griff da-

ihren

Tipp

seine Prozessvorbereitung und

neben, so dass das schöne, gro-

Höchste Eisenbahn

ße und schwere Buch auf den

An den Herrn, der alles kaufte,

schen, der einfach eine indivi-

kläffenden Minihund fiel. Der

was mit Eisenbahn zu tun hatte,

duelle Beratung wünscht.

Aufprall war leise, das Winseln

oder an den jungen EDV-Spezi-

Die Buchhändlerinnen und

unter » Namibia « auch.

alisten, der leidenschaftlich nur

Buchhändler wissen viel, ste-

Bivio – Leipzig

schlicht an den lesenden Men-

Gerne erinnert man sich an

Belletristik mit außergewöhnli-

hen immer für Beratung und

Urs Heinz Aerni

den zufriedenen Kunden, der

cher Sprachkunst suchte (Tipp:

Auskunft zur Verfügung. Das

Knapp Verlag, 2010

zwei Weizenbiere als Dank an

» Greiner « von Heinz D. Heisl

kann kein Webshop und Online-

ISBN 978-3-905848-35-9

die Kasse brachte. Oder an den

oder » Hungertuch « von Martin

Katalog. Wetten?

Preis: 13,00 Euro

BuchTIPP

Sabine Bergk

„Gilsbrod“
Wir werden Zeuge jenes Momentes, in dem

ihres Abbildes, des Theaters ein, bis nichts mehr

die Sängerin Gilsbrod ihren Text vergisst und

so scheint, wie es war. Das Publikum starrt wäh-

mitten in die Holzbläsergruppe im Orchester-

renddessen wie gebannt auf die Bühne, folgt

graben zu fallen droht. Ein unerhörtes Ereignis,

der atemlosen Gilsbrod, die verhakt in ihrer

denn niemals, jemals vergisst die Gilsbrod ihren

Partitur ihre Kadenzen immer höher schraubt.

Text. Ebenso unfehlbar die Souffleuse, die aber

Ebenso atemlos rauscht der Leser durch den

just in diesem Augenblick wegen eines dräuen-

Text dieser Novelle, die geschrieben ohne Punkt

Sabine Bergk

den Lachanfalls das Soufflieren einstellt und

und nur mit Komma, in einem einzigen langen

Gilsbrod

dafür ihre Gedanken schweifen lässt. In einem

Satz aufgeht. Eine großartige Parabel auf das

Novelle

großen Bogen fängt sie dabei die kleinen und

Leben und die Liebe: absurd, komisch, überra-

Dittrich Verlag

großen Dramen im Leben einer Kleinstadt und

schend. Stefanie Käsler

120 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-937717-84-5

TERMINTipp

TERMINTipp

Buchpremiere in der
Volksbühne (Roter Salon)

Sabine Bergk liest
»Gilsbrod«

Lesung von Kathrin Angerer und anschließen-

04.10.2012, 20:30 Uhr

des Gespräch mit der Autorin Sabine Bergk.

ocelot Buchhandlung

Moderation: Volker Dittrich.

Brunnenstr. 181

27.09.2012, 20:00 Uhr

Preis: 14,80 Euro

www.ocelot.de

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
www.volksbuehne-berlin.de
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Bertrand Guillot

„B.a. – ba: La Vie Sans Savoir Lire“
Was tun, wenn man nicht lesen kann? Zeitungen, Rechnun-

im Französischen wimmelt es von schwer aussprechba-

gen, Briefe vom Amt, Mails im Internet, Namensschilder

ren Kombinationen aus Vokalen, werden bestimmte Kon-

oder die Fahrpläne der U-Bahn: Einfache, tägliche Dinge

sonanten oft verschluckt. Auch gibt es viele Sonderregeln

werden zur unüberwindlichen Hürde. Der französische

und Ausnahmen. Wie macht man also einem Menschen

Autor Bertrand Guillot hat drei Jahre lang Erwachsene un-

klar, was der Unterschied zwischen einem Konsonanten

terrichtet. In einem Bildunsgzentrum in Paris brachte er

und einem Vokal ist? Was ist eine Silbe? Warum schreibt

Immigranten aus den französischsprachigen Ländern Af-

man ein Wort anders, als man es ausspricht?

rikas Lesen und Schreiben bei. Leider ist das spannende

Mit Witz, vor allem aber mit Selbstkritik erzählt uns

Buch bislang nicht auf Deutsch erhältlich. Übersetzt lau-

Bertrand Guillot, wie er ein paar Immigranten das Lesen

tet sein Titel: „Beh. Ah. – ba: Leben ohne Lesen zu können“.

beibringt, wer auf dem Weg aussteigt und wer motiviert

Mit der Zeit macht Guillot in dem Bildungszentrum vie-

genug ist, trotz der unzähligen Schwierigkeiten doch wei-

le interessante Bekannschaften: mit seinen Schülern, die

terzumachen. Er führt uns vor Augen, dass wir im Aus-

oftmals älter sind als er selbst. Oder mit seinen Kollegen,

land genauso verloren wären, wenn wir die Schrift nich be-

die sich wie er täglich mühen, ihren Schützlingen inner-

herrschten. Somit ist das Buch für jeden, der Französisch

halb eines Jahres zumindest die wichtigsten Grundlagen

lernt, eine Bereicherung in der Sprache. Außerdem gibt

beizubringen. Mit der Zeit fällt ihm auf, wie schwer Le-

es hilfreiche Tipps für die Untiefen dieser Weltsprache.

sen eigentlich ist. Wer lesen kann, dem erscheint vieles

Und französische Leser werden schmunzelnd einige Fein-

selbstverständlich, was es eigentlich gar nicht ist. Gerade

heiten ihrer Muttersprache mit neuen Augen sehen.

Anzeige

TERMINTipp

ANAKOLUTH
Literarische Buchhandlung · Schönhauser Allee 124

Ottos Mops liest
Der Georg-Büchner-Buchladen am Kollwitzplatz
präsentiert bis 29. September 2012 die dritten
Kinderliteraturtage Prenzlauer Berg „Ottos Mops
liest“. Große und kleine Buchfreunde von drei bis
99 Jahren dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf
ein abwechslungsreiches Programm freuen.
Unter anderem feiert Andy Stanton die Buch
premiere seines neuen Bandes „Mr. Gum und der
fettige Ingo“ im Theater o.N. Der Tulipan Verlag
wird fünf Jahre jung und begeht sein Jubiläum mit
vielen Mitmachaktionen rund um Cowboy Klaus und
die Rodeo-Rüpel. Ein besonderes literarisches
Highlight ist die Berliner Buchpremiere mit Klaus
Kordon, der sein neues Buch „Das Karussell“ im
Kino Babylon vorstellt.
Informationen zu allen Veranstaltungen unter:

Foto © dietlb.de

www.georgbuechnerbuchladen.de

... und auf Facebook

www.anakoluth.de
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Bertrand Guillot

»B.a. – ba: La Vie Sans Savoir Lire«

BuchTIPP

Que faire quand on ne sais pas lire? Journaux,

réalité, ne le sont pas. Surtout la langue fran-

lettres administratives, mails sur internet,

caise regorge de combinaisons de voyales dif-

écriteaux ou plans du métro: les choses les

ficilement prononcables et de consonnes qui ne

plus simples deviennent un obstacle infran-

sont pas prononcées. Il y a beaucoup de règles et

chissable. L'écrivain francais Bertrand Guillot

d'exceptions. Comment fait on alors comprendre

a enseigné la lecture et l'écriture à des adultes

à une personne, quelle est la différence entre une

pendant trois ans. Il a donné des cours à des im-

consonne et une voyelle? Qu'est-ce qu'une sylla-

Bertrand Guillot

migrants d'afrique francophone dans un centre

be? Pourquoi écrit-on un mot d'une manière dif-

B.a. – ba: La Vie Sans

d'éducation à Paris.

férente qu'on le prononce?

Savoir Lire

Avec le temps, Guillot rencontre des person-

Avec du charme, mais surtout avec une bon-

nes interessantes dans ce centre d'éducation:

ne critique de lui-même, Bertrand Guillot nous

ISBN 978-2-9533538-2-2

ses élèves qui sont pour la plupart plus agés que

raconte comment il apprend à quelques immi-

Preis: 18 Euro

lui et ses collègues qui, comme lui, font de leurs

grants à lire.Il nous raconte qui perd espoir et

mieux pour apprendre les notions de bases les

s'en va au cors de l'année, et qui reste, malgré les

Nounhy-Marie

plus simples à leurs protégés en l'espace d'un

nombreuses difficultés. Et les lecteurs franco-

N'Sondé-Bethlehem war

an. Avec le temps, Guillot se rend contre à quel

phones verront, avec le sourire, quelques fines-

Praktikantin in der

point lire est difficile. Pour ceux qui savent lire,

ses de leur langue maternelle et seront au futur

Berg.Link-Redaktion. Sie

beaucoup de choses leurs sont évidentes qui en

plus tolérant envers les étrangers.

hat beide Texte verfasst.

Ed. Rue Fromentin

Die neue
Herbstmode
ist da!¡

Online-Shop www.maas-natur.de

Anzeigen

Ökologische Mode - fair produziert

Prenzlauer Berg
Lychener Str. 53
Fr 11 - 19 h
Sa 11 - 17 h

© artegraph.de

Bio-Supermarkt

nur Schönhauser Allee 65
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Galerie für das gute Buch

Buchladen im Dittrich

Text: Urs Heinz Aerni

Verlag
Göhrener Straße 2
10437 Berlin
Eröffnung: 8.9.2012

Platz für schöne Bücher: Der Dittrich Verlag in der Göhrener

Eröffnungsfeier:

Straße öffnet einen Laden für unabhängige Verlage.

22.9.2012
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
10:00–18:00 Uhr
Samstag:
10:00–14:00 Uhr

S

ogar Süßes wird geboten , zum Gesprächs-

der Finanzierung , dass trotz Umnutzung von

termin in der Göhrener Straße. Rebecca Ell-

Verlagsräumlichkeiten finanzielle Herausforde-

säßer und Gerrit Schooff vom Dittrich Verlag

rungen für den Umbau , die Einrichtung und den

offerieren neugierigen und lesenden Zeitgenos-

Einkauf anstehen. Aber ihr Ziel , die öffentliche

sen mehr als das eigene Verlagsprogramm. Künf-

Wahrnehmung für diese Schätze zu schärfen

tig wird ein Verlagsraum mit Schaufenster in einen

und ihnen ein Forum zu geben , setze viel Energie

Laden verwandelt , der ausschließlich Bücher von

frei. „ Es gibt große Stimmen in kleinen Verlagen.

unabhängigen Verlagen führt. Rund tausend Ro-

Denen muss man mehr Gehör schenken. “ Rebec-

mane , Lyrikbände und Kinderbücher werden hier

ca Ellsäßer nennt das Konzept eine „ Schatzinsel “

präsentiert. Rebecca Ellsäßer betont , dass sie

für Leute , die anders lesen möchten. Ob beson-

keine Buchhandlung im klassischen Sinne seien ,

dere E-Books auch mal ins Sortiment kommen ,

sondern eine Art Galerie mit der Möglichkeit , die

beantworten beide gleichzeitig mit „ später viel-

dargebotenen Bücher zu kaufen. „ Kunden mit Be-

leicht “. Auch als Lesende greifen beide lieber

stellwünschen verweisen wir an die Buchhandlung

zum Buch. „ Wir wollen eigentlich bewusst Old

um die Ecke “ , erläutert Gerrit Schooff , Ko-Ge-

School sein “ , erklärt Schooff.

schäftsführer vom Dittrich Verlag.

Man gönnt es ihnen von Herzen , wenn sich

Rebecca Ellsäßer , die auch für die Presse

der Buchladen „ Das besondere Buch “ in der

arbeit im Verlag verantwortlich ist , bestätigt

Göhrener Straße mit bibliophilen Schätzen und

den Trend , dass Medien immer weniger Raum

Tischlesungen zu einem kleinen Literaturhaus

für neue Bücher und kleine Verlage bieten. Dem

mauserte. So quasi das Dritte Programm für

wollen sie mit diesem Konzept begegnen. Ein-

Buchmenschen.

gekauft werde direkt bei den Verlagen und nicht
via die üblichen Vertriebswege im Buchhandel.
Im Schaufenster präsentiert sich jeweils ein
einzelnes Buch. Mitten im Raum steht ein großer Tisch , an den man sich setzen kann oder an
dem Lesungen stattfinden. Es sei zudem ein Anliegen , den Verlegern eine Plattform zu bieten ,
damit auch mehr über das Machen von schönen
Büchern gesprochen werde. Ellsäßer möchte
dem Buch und den interessierten Menschen eine
besondere Atmosphäre bieten , so dass Begegnungen und Austausch stattfinden.
Eine Katze setzt plötzlich ihre Pfoten über die
Türschwelle , als wolle sie Buchluft schnuppern
in diesem dreißig Quadratmeter großen , einladenden Raum. Schooff erklärt auf die Frage nach
28
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Der Ergo-Stuhl
Text und Foto: Fred Winter

Wenn der Geist wach durchs Buch spaziert,
muss der Körper leiden. Nicht mehr lange.

A

uf einer „Harzreise“ wurde un-

manchmal muss man ein ergonomi-

ser Autor Fred Winter fündig:

sches Sitzmöbel nach Maß anfer-

In der Tischlerwerkstatt von Alb-

tigen. Auf Wunsch machen wir das.

recht Salau (50) in Seesen entdeckte

Auch die Platte für die Bücher muss

er einen ergonomischen Lesestuhl.

verstellbar sein. Manche Kunden

Kurzerhand schleppte der Autor das

wünschen besonders große Platten,

edle Möbelstück erst zur Rosstrap-

für den Laptop und mehrere Bücher.

pe und zum Hexentanzplatz, und da-

Für die Unterarme und die Sitzfläche

nach in den Prenzlauer Berg. Denn

braucht man gute Polster. Manche

dieser Stuhl schont den Rücken:

Leser möchten eine Metallschale

Ohne Schmerzen kann man stunden-

für ihre Stifte. Oder einen Halter fürs

Allein das ist eine ungemeine Erleich-

lang schmökern.

Weinglas. Oder Fußstützen.

terung. Aber auch wer viel am Com-

Herr Salau, wie sind Sie auf die

Sind Sie wirklich der Erste, der auf

Idee für diesen Stuhl gekommen?

diese Idee gekommen ist?

Unsere Leser sind ökologisch

Früher habe ich wenig gelesen, aber

Wir sind die einzige Tischlerei in

eingestellt, Herr Salau, sind Sie

seit einiger Zeit interessiere ich mich

Deutschland, die solche Stühle in

darauf vorbereitet?

sehr für Fische und Aquarien. Inner-

Kleinserie baut. Vorlagen fanden wir

In unserem täglichen Geschäft be-

halb eines Jahres habe ich vierzig

in alten Zeichnungen. Vor 250 Jah-

vorzugen wir es, alte Möbel, Fenster

Bücher zu diesem Thema gelesen. Da

ren ließ sich der Botaniker Carl von

oder Türen schonend aufzuarbeiten.

ich jeden Tag in der Werkstatt stehe,

Linné in Uppsala einen ähnlichen

Je weniger Chemie, umso besser.

also körperlich beansprucht bin, hät-

Stuhl anfertigen. Goethes berühmter

Bei den Lesestühlen verwenden wir

te ich einen solchen Lesemarathon

Lesestuhl hingegen ähnelte mehr ei-

ausschließlich naturbelassene Mas-

ohne einen speziellen Stuhl niemals

nem klassischen Lehnsessel.

sivhölzer: Buche, Kiefer, Eiche, Esche

puter arbeitet, kann den Stuhl nutzen.

durchgehalten. Und da wir in unserer

oder Mahagoni. Nach dem Zuschnitt

Werkstatt auch Möbel fertigen, habe

Goethe ist sogar in seinem Lese

und dem Schleifen werden die Bau-

ich mich an die Arbeit gemacht.

stuhl gestorben. Die Legende

teile nur gewachst, nicht lackiert.

besagt, dass er in seinem letzten

Wir verwenden strapazierfähiges

Nun gibt es ja beinahe für jede

Atemzug forderte: Mehr Licht!

Hartwachs und lackieren nur, wenn es

Gelegenheit spezielle Möbel. Wa

Wir wissen, warum: Normale Sessel

der Kunde ausdrücklich wünscht. Das

rum tut sich die Möbelbranche so

sind oft zu schwer, um sie ans Fenster

hat ökologische Gründe, aber auch

schwer, auf die Bedürfnisse von

zu rücken. Da zerkratzt man schnell

optische Effekte: Die Maserung und

Lesern einzugehen?

die Dielen oder das Parkett. Mit

Färbung des Holzes kommen bei na-

Leser sind anspruchsvoll und Indivi-

unserem handlichen Lesestuhl ist

türlich behandelten Oberflächen viel

dualisten. Zunächst rein körperlich:

das kein Problem. Dadurch haben sie

besser zur Geltung als mit Lack.

Unsere Standardausführung genügt

das Tageslicht immer von vorn, direkt

für die meisten Menschen. Aber

auf dem Buch oder der Zeitschrift.

www.tischlerei-salau.de/lesestuhl.html
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Sänger einer
verbrannnten Welt
Text: H.S. Eglund

Im Januar 1942 wurde die „ Endlösung “ beschlossen. Kurz
darauf starb Mordechai Gebirtig, der singende Tischler, der Poet
der Krakauer Juden. Erschossen von einem deutschen Besatzer.

S

eltsam muss es gewesen sein , das alte , jüdische

mehr gibt. Eine Geisterstadt , Refugium von Erinnerungen.

Viertel von Krakau. Kazimierz , ein gemischter ,

Nehmen Sie ein altes Schwarzweißfoto in die Hand , und

quirliger Menschenbrei aus Orient , deutschem

betrachten Sie es eine Weile. Dann verstehen Sie , welche

Bierwesen und dem mittelalterlichen Anachronismus

Art von Stille ich meine.

der K.u.K.-Monarchie. Vor siebzig Jahren ging diese Welt

Im Januar 1942 kamen in einer Villa am Wannsee eine

unter , vergast und verbrannt im Todestrakt von Ausch-

Handvoll Männer zusammen , um die „ Endlösung der Ju-

witz , kaum dreißig Kilometer vor der alten Königsstadt.

denfrage “ zu beschließen. Beschlossene Sache war sie

Noch heute dominieren die Ruinen , und nur selten ver-

seit zwanzig Jahren , ist schon in „ Mein Kampf “ nachzule-

irren sich die Touristen hierher. Lieber schlendern sie

sen. Im Juni 1942 starb im Krakauer Ghetto ein Mann , er-

durch die Tuchhallen , zwischen den Säulen des Wawel ,

schossen auf offener Straße. Das Projektil stammt aus
dem Gewehr eines deutschen Besatzers . Viele Opfer die-

Vor siebzig Jahren ging diese Welt unter,
vergast und verbrannt im Todestrakt
von Auschwitz, kaum dreißig Kilometer
vor der alten Königsstadt.

ser Zeit blieben unbekannt , verschollen. Den Holocaust
und die Jahrzehnte überdauert hat der Name dieses Toten: Mordechai Gebirtig , ein jiddischer Komponist. Gebirtig war Tischler , der seine Lieder zuerst auf einer kleinen
Flöte ausprobierte. Als ihn die tödliche Kugel traf , war er
im 65. Lebensjahr.
Mehr als neunzig Lieder hat er hinterlassen. Heute ist
Gebirtig so etwas wie der letzte Sänger des schwungvol-

der alten Königsburg und in der Krönungskirche , deren

len Jiddisch; der letzte Sänger einer verbrannten Welt.

Goldprunk so gar nicht zum Armutsgelübde eines Jesus

„ Der Bogen reicht vom schlichten Kinderlied , zu bacchan-

Christus passt. Auf dem Wawel steppt der Bär , denn in

tischen Trinkliedern bis hin zum fordernden Arbeiterlied “ ,

der Gunst der Traveller und Globetrotter steht die pol-

schreibt die Edition Künstlertreff , die seine Lieder wie-

nische Königsstadt ganz oben. Neben Paris , Prag und

der ausgegraben hat. „ Nicht die romantisierende Schtetl-

Prenzlauer Berg.

Welt ist es , die Gebirtig in seinen Liedern aufleben lässt ,

Aber in Kazimierz herrscht merkwürdige Stille. Hier

sondern das Leben der kleinen Leute im jüdischen Stadt-

blieb die Zeit stehen , hier haben die berühmten polni-

teil Krakaus. “ Kleine Leute , kleines Viertel , große Welt-

schen Restauratoren kaum Hand angelegt. Kazimierz:

geschichte: Als Mordechai Gebirtig das Licht der Welt

das Mahnmal für die galizischen Juden , die es längst nicht

erblickte , gehörte Krakau noch zu Österreich-Ungarn.
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Im Ersten Weltkrieg zerfiel der Vielvölkerstaat , Galizien wurde zum Streitapfel zwischen den weißen Polen
und den roten Bolschewisten. Zusehends verschlechterte sich die Situation der jüdischen Bevölkerung , die allen
ein Dorn im Auge war. Gebirtigs Lieder wurden politischer
und schärfer , auch ironischer , um nicht die Hoffnung zu
verlieren. Ein Beispiel ist der „ Arbetlosemarsch “. 1938
schrieb er für Juden , die sich gegen ein Pogrom wehrten ,

Mordechai Gebirtig, ein jiddischer
Komponist. Gebirtig war Tischler, der seine
Lieder zuerst auf einer kleinen Flöte
ausprobierte. Als ihn die tödliche Kugel
traf, war er im 65. Lebensjahr.

das Lied „ Undzer shtetl brent “. Darin ruft er zum Widerstand auf , unerhört für seine Zeit. Das Lied ist düster , wie
eine Totenglocke , als nähme es den Untergang der Jidden

Nordamerika und überall in Europa bringt Lemm die jid-

vorweg. Als die Nazis das Land überrannten , fanden nur

dischen Lieder erneut ins Bewusstsein: diese Sehnsucht ,

wenige Katholiken den Mut , Juden zu helfen. Und noch we-

diese Wehmut , diese Wut. Diese große Leichtigkeit und

niger Protestanten. Der Großvater des Autors hatte sich

dieses verschmitzte Lächeln. Dieser Verlust , der uns alle

1938 freiwillig zur Wehrmacht gemeldet. Mit Hurra stürm-

verringert.

te er durch den neuen Lebensraum gen Osten. An der Wol-

Lieder leben davon , dass man sie singt. Auch die nor-

ga war Schluss , in Stalingrad. War er der Scherge , der den

wegische Sängerin Bente Kahan hat sich des Erbes von

jiddischen Sänger erschoss? Er hätte es sein können. Er

Gebirtig angenommen. Seit Beginn der neunziger Jahre

war es. Wer auch nur einen Schuss abgibt , hat sie alle auf

führt sie die Lieder öffentlich auf , hat eine beeindrucken-

dem Gewissen.

de Sammlung von CDs mit jiddischen Liedern produziert.

Ein altes Lied , ein leises Lied

Der Auftaktsong ihrer CD „ Farewell Cracow “ heißt „ Kinder
yorn “ („ Kinderjahre “) , und es ist diese Melodie , die plötz-

Dass wir die Lieder Gebirtigs noch – oder wieder – ken-

lich Leben in die stillen Ruinen von Kazimierz zu bringen

nen , ist maßgeblich dem Wuppertaler Sänger und Kompo-

scheint. Wie eine längst vergessene Stimme schwingt sie

nisten Manfred Lemm zu verdanken. Mehr als zehn Jahre

durch die Gassen , fernes Echo einer fernen Zeit. In der al-

lang trug er die Lieder des Krakauer Tischlers zusammen ,

ten Synagoge von Kazimierz singt heute kein Rabbi mehr

durchforstete Archive und Sammlungen. Viel Glück und

seine Gebete, immerhin gibt es dort einen jüdischen Buch-

Zufall hatten ihre Hände im Spiel. Entstanden ist ein bib-

laden. Denn nichts verschwindet jemals ohne Spur , und

liophiles Gesamtwerk mit den jiddischen Texten und ihrer

kein Lied verstummt für immer.

deutschen Übersetzung. Parallel dazu erschienen in der
Edition Künstlertreff inzwischen 69 Lieder , die Lemm mit

Die Illustrationen stellen die Cover der vier CDs dar, die in der

seinem Ensemble auf vier CDs eingespielt und dem Ver-

Edition Künstlertreff (Wuppertal) erschienen sind. Abbildung mit

gessen entrissen hat.

freundlicher Genehmigung des Verlages.

Lemms Vertonungen der Gebirtig-Texte wurden in die
fünfbändige Yiddish Anthology der Hebräischen Universi-

www.mordechaj-gebirtig.de

tät von Jerusalem aufgenommen. Mit Konzerten in Israel ,

www.manfred-lemm.de
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Kunstherbst in Berlin

Mystische Zionskirche

Von dem Event der Szene kann man kaum

Die Schweizerin Vera Rüttimann lebt

sprechen, handelt es sich doch um einen gan-

seit 1990 in Berlin. Die Zionskirche

zen Strauß verschiedener Veranstaltungen.

zählt für sie zu den schönsten Kir-

Stellvertretend für die unüberschaubare Fülle

chen in Berlin. Auf den Abzügen ih-

von Angeboten sei die erste Einzelausstellung

rer Bilder erscheint die Zionskirche

des japanischen Malers Hirofumi Fujiwara emp-

olivegrün, rostorange und tiefblau.

fohlen, dessen plastische Ikonografie in der

Sie erscheint als Motiv doppelt, zer-

Galerie Helga Maria Bischoff gezeigt wird

knittert oder in surrealen Farben der

(8. bis 29. September 2012, Kollwitzstraße 74). „Making up the Past“ lautet der

Pop-Art. Die Kamera ist Mittelformat-, Kleinbild-

Titel der Ausstellung. Fujiwaras aus Ton und Kunststoff modellierten Figuren

und Lochkamera in einem. Die Bilder haben Män-

schauen ziellos, dennoch mit offenem Blick. Ihre Körper wirken zerbrechlich,

gel wie falsche, aber intensive Farben, seitlichen

ohne Gestik und kaum Mimik. Dafür strahlen sie etwas Unsichtbares aus: eine

Lichteinfall und markante Unschärfen. Lomografie

tiefe Seele. Vernissage: 7. September 2012 um 18 Uhr.

ist analoger Lifestyle. Die Zionskirche erscheint so

Fred Winter

in selten gesehenen Farben und Formen. So vielschichtig und facettenreich wie ihre Geschichte. FW

Berliner Kunstherbst im Überblick:
www.artberlincontemporary.com/
www.berlinartweek.de/de/berlin-art-week.html

Ausstellung: 9. September bis 14. Oktober 2012.

www.berliner-liste.org

Zionskirche, Zionskirchstraße 32, 10119 Berlin

www.previewberlin.com

Vernissage: 9. September 2012, 18 Uhr

Anzeige

Kunst braucht nicht viel.

Nur das Richtige.

Im p r ess u m
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