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E d i t o r i a l

Tatort Berlin: Engagierte Bürger haben für die Gründung eines kommunalen 
Stadtwerkes mehr als eine Viertelmillion Unterschriften gesammelt. Zwar mau-
ern der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und sein Vize Frank Hen-
kel (CDU). Denn sie wollen Vattenfalls Monopol in der Energieversorgung nicht 
antasten. Aber der Druck steigt , denn die Frage lautet: Gehört diese Stadt ihren 
Bürgern oder einer Clique von Politikern , die sich vor den Karren der Konzerne 
spannen lässt?

Tatort Istanbul: Die Protestwelle gegen Erdogans Baupläne nimmt die Ausmaße 
eines Aufstandes an. In herrschaftlicher Manier wollte der türkische Premier eine 
Grünfläche opfern , um einen Supermarkt hinzuklotzen. Gegen protestierende 
Umweltschützer schickte er die Polizei. Das kennen wir: anno 1989 in Dresden , 
anno 2010 in Stuttgart und anno 2011 in Gorleben. Nun brennt es in allen Landes-
teilen , erlebt die Türkei eine echte Welle der Demokratisierung. Denn auch am 
Bosporus lautet die Frage: Gehört dieses Land seinen Bürgern oder einer Junta , 
die das Gemeinwesen den wirtschaftlichen Interessen der Immobilienhaie opfert?

Tatort Washington: Der Programmierer Edward Snowden verrät die Details einer 
gigantischen Abhöraktion , die selbst die Stasi und den KGB in den Schatten stellt. 
Seit Monaten bastelt die Nationale Sicherheitsbehörde an der flächendeckenden 
Überwachung des Internets und des E-Mail-Verkehrs der US-Bürger. Präsident 
Obama heftet ihm das FBI und die CIA an die Fersen. Wie beim Wikileaks-Infor-
manten Bradley Manning wird ein Exempel statuiert: Wer aufmuckt , kommt nach 
Guantanamo. We praise your way of democracy , Mister President!

Es geht nicht um Wowereit , Henkel , Erdogan oder Obama. Sie sind mediocre Ak-
teure eines Systems , das überfällige Veränderungen weder mitzutragen noch zu 
gestalten vermag. Wer sinkende Strompreise und eine faire Energieversorgung 
will , muss die Monopole brechen. Mehr Grün , weniger Betonklötze: Noch ein Su-
permarkt am Taksim-Platz ist so überflüssig wie der Berliner Großflughafen. Und 
Gesetze wie der Patriot Act führen in den totalen Überwachungsstaat. Wenn die 
amerikanische Zivilgesellschaft nicht aufpasst , herrscht in Übersee demnächst 
die Gestapo. Das erste Konzentrationslager gibt es schon: in Guantanamo.

Ohne Ungehorsam und Zivilcourage gegen den Staat ist die moderne Gesellschaft 
unmöglich. Freiheit , Pluralität und Kreativität verkommen zu leeren Worthülsen , 
wenn sie nicht jeden Tag aufs Neue gelebt werden. Jeder Mensch hat die Wahl , jede 
Unterschrift zählt. Wie jede Demo irgendwo auf dieser Welt und jeder Einzelne , 
der sich gegen den Ausverkauf der Gesellschaft stemmt.

Wir wünschen einen heißen Sommer!

Tatort Staat

Foto: Ludwig Rauch

Täglich neue Meldungen:  

www.berglink.de

 Tipp
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Immer der
Sonne nach

Bis vor hundert Jahren galt Schwaben als Ar-
menhaus der teutschen Lande. Speziell der 
Schwarzwald war dunkel , bitterarm und im Win-

ter bitterkalt. Kalt und dunkel ist er um diese Jahres-
zeit noch immer. Aber die Schwaben tüfteln manche 
neue Idee aus , mit der sie gute Geschäfte machen. Ein 
Beispiel: Strom von der Sonne. Denn mit photovoltai-
schen Paneelen , auch Solarmodule genannt , kann Je-
dermann seinen eigenen Strom erzeugen. Die Firma 
Deger Energie in Horb am Neckar hat ein Solarsystem 
entwickelt , mit dem sich die Besitzer von Eigenheimen , 
Datschen oder kleinen Betrieben unabhängig machen 

können. Unabhängig von der Abzocke durch die großen  
Stromkonzerne.

Das muss man ihnen lassen , diesen Schwaben: Wider-
spenstig waren sie schon immer , mit viel Erfindergeist. 
Keine gute Mischung für Vattenfall , RWE und Co. Denn 
mit dem neuen Eigenverbrauchssystem MSS bietet De-
ger Energie ein anschlussfertiges System , mit dem man 
auch größere Gebäude versorgen kann. Das MSS vereint 
die Solarmodule , Bleibatterien und einen Ladewechsel-
richter. „Unser Eigenverbrauchssystem ist ein Kom-
plettsystem , das wir nach dem Jahresstromverbrauch 
und dem Nachtstrombedarf unserer Kunden auslegen “ , 
erläutert Doru Grigorian , zuständiger Projektmanager 
bei Deger Energie. „Das Drei-Kilowatt-System verfügt 
über 15 bis 20 Solarmodule und einen Blei-Gel-Speicher , 
der 11 Kilowattstunden Strom aufnehmen kann. “ Es ist 
geeignet für Privathaushalte , die zwischen 4.000 und 
5.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen und sich nun 
von den Preissteigerungen der Stromversorger unab-
hängig machen wollen. Das kleinere System für 2.200 Ki-

Text: Heiko Schwarzburger

Jedermann kann seinen eigenen Strom erzeugen. 
Ein neues System von Deger Energie aus Schwaben 

erlaubt weitgehende Autonomie – auch für die 
Berliner Besitzer von Eigenheimen oder Datschen.  

Ein Report aus dem Schwarzwald.

Die Gelbatterien brauchen keine separate 
Lüftung wie klassische Blei-Säure-Akkus. 

Einmal in den Keller gepackt , sind sie  
faktisch wartungsfrei.
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Foto: Bloch
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lowattstunden Stromverbrauch im Jahr kommt mit fünf 
Kilowattstunden Batteriekapazität aus. Der Solargene-
rator leistet etwas mehr als drei Kilowatt.

Deger baut Blei-Gel-Batterien ein , weil diese Technik 
erprobt ist. „Bei den Lithium-Ionen-Batterien wissen wir 
noch nicht genau , wie lange sie chemisch halten “ , sagt 
Grigorian. „Deshalb beginnen wir mit wartungsfreien 
Blei-Gel-Batterien , die man jedoch später problemlos 
gegen moderne Lithium-Ionen-Batterien austauschen 
kann. In zwölf bis 15 Jahren ist die neue Technologie reif 
und preiswert. “ Die Gelbatterien brauchen keine sepa-
rate Lüftung wie klassische Blei-Säure-Akkus. Einmal in 
den Keller gepackt , sind sie faktisch wartungsfrei.

Lithium-Ionen-Speicher sind in aller Munde , wirklich 
bewährt haben sie sich bislang noch nicht. Beim Opel 
Ampera beispielsweise brannte das Batteriepaket ei-
nes abgestellten Fahrzeugs aus , weil die Batterie nicht  
vorschriftsmäßig getrennt worden war. Auch beim 
Dream liner , dem neuen Superflugzeug von Boeing , ge-
rieten Lithium-Ionen-Blöcke in Brand , die die elektrische 
Hilfsanlage versorgen sollten. Zwar werden die Lithium- 
Ionen-Speicher als Solarspeicher eine große Rolle spie-

len , weil man sie viel tiefer entladen kann  als Bleibatte-
rien. Auch vertragen sie doppelt so viele Ladezyklen wie 
eine Bleibatterie und sind viel leichter. Aber vielleicht 
dauert es noch ein Jahr , bis wirklich belastbare Ergeb-
nisse aus der Massenfertigung und dem Dauereinsatz 
solcher Batterien vorliegen.

System modular erweiterbar
Bis dahin arbeitet Deger Energie mit Bleiakkumulatoren  
und ist erfolgreich: Aus einem Batterieblock für elf Kilo-
wattstunden können nachts maximal 6 ,5 Kilowattstun-
den gezogen werden , dann bleibt eine Reserve für den 
Notstrom bei Netzausfall. Das MSS lässt sich modular 
bis zu 22 Kilowattstunden Batteriekapazität erweitern , 
etwa für Gewerbebetriebe , die 10.000 Kilowattstunden 
im Jahr verbrauchen. Auch der Netzwechselrichter und 
das Energiemanagement sind im System integriert , die 
Leistungselektronik wird von der Firma Nedap gelie-
fert. „Das Interesse ist sehr groß “ , bestätigt Firmenchef 
Artur Deger. „Wir können mit unserem System güns-
tigeren Strom erzeugen , als der Kunde für Netzstrom  
bezahlen muss. “

Fotos: Deger Energie
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Deger legt die Solarmodule auf einen Tisch , der dem 
hellsten Punkt am Himmel nachgeführt wird. Die Steu-
erungstechnik hat Deger Energie selbst entwickelt und 
patentiert: Maximum Light Detection. Auf diese Weise 
erzeugt die Solaranlage am Morgen viel früher Strom 
als eine fest aufgeständerte Anlage. 

Voll in die Batterie
Zudem steigt ihre Erzeugungskurve steiler an. Danach 
produziert die Anlage mehrere Stunden lang sehr viel 
Strom. Diese Kurve passt besser mit der Batterie zu-
sammen , als der normale Lastgang einer Solaranlage , 
die nur kurzzeitig über Mittag ihr Maximum erreicht. 
„Dadurch braucht man weniger Solarmodule und vor 
allem kleinere Batterien , um ein Gebäude mit Strom zu 
versorgen “ , sagt Artur Deger. Denn die Batterie wird 
nicht nur in wenigen Stunden um die Mittagszeit gela-
den , sondern faktisch zwölf Stunden lang. Während der 
Nacht wird sie wieder entladen.

Ausgiebig wurde das MSS-System getestet , seit Ok-
tober ist es im Vertrieb. Und wird gut gebaut , vor allem 
in der Region. Der Mast des Modultisches der kleinsten 
Anlage ist drei Meter hoch und damit genehmigungsfrei. 
Sogar bei Schnee und Eis liefern die nachgeführten An-
lagen noch Sonnenstrom , wenn klassische Dachanlagen 
längst unter einer weißen Decke verschwunden sind. 

Nur 18 Eurocent je Kilowattstunde
In Schopfloch im Schwarzwald nutzt Artur Deger ein 
solches System , um sein eigenes Wohnhaus mit Büro 
und Ladestation für zwei betriebseigene Elektroautos 
zu versorgen. „280 Tage im Jahr waren wir tatsächlich 
autark “ , sagt er nach einem Blick auf die Betriebsdaten. 
„Die Anlage leistet bis zu 4 ,3 Kilowatt , die Batterie hat 
eine Kapazität von zwanzig Kilowattstunden. Oft erzeu-
gen wir Überschüsse , die wir ins Netz einspeisen. An 
manchen Tagen kaufen wir aber noch Strom zu. “

Sobald Sonnenstrom anliegt , werden die elektrischen 
Verbraucher im Haus versorgt. Überschüsse beladen 

die Batterie , dann versorgt der Sonnenstrom Warm-
wasser und die Heizung , über einen Elektroheizstab 
(3 ,5 Kilowatt) im Pufferspeicher (300 Liter). Im Sommer 
reicht der Sonnenstrom aus , um neben den Stromver-
brauchern auch Warmwasser komplett abzudecken , die  
Ölheizung bleibt ausgeschaltet. „Inklusive einer neuen 
Batterie nach zehn bis zwölf Jahren und dem Wartungs-
vertrag erzielen wir mit unserer Anlage einen Strom-
preis von 18 Eurocent je Kilowattstunde “ , rechnet Artur 
Deger vor.

Viel wichtiger wiege jedoch die Autonomie: „Im ver-
gangenen Jahr hatten wir hier im ländlichen Gebiet 
viermal einen Netzausfall von einer halben bis zu einer  
Stunde “ , erzählt der 48-Jährige. „In diesem Fall trennt 
sich unser Wechselrichter automatisch vom Netz und 
fährt die Anlage im Inselbetrieb. So geschehen im letz-
ten Sommer. Da kam plötzlich ein schweres Gewitter 
über den Schwarzwald und überall gingen die Lichter 
aus. Nur wir haben davon nichts gemerkt. “

  www.degerenergie.de

Sobald Sonnenstrom anliegt , werden die 
elektrischen Verbraucher im Haus versorgt. 

Überschüsse beladen die Batterie , dann  
versorgt der Sonnenstrom Warmwasser  

und die Heizung.
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Wie setzt sich Eure Angebotspalette  
zusammen?
Wir sind ein unabhängiges , inhabergeführtes 
Fachgeschäft mit der Größe eines Supermark-
tes , in dem wir unseren Kunden alles an Lebens-
mitteln anbieten. Unser Vorteil ist , dass wir 
auch bei Produzenten einkaufen , die verhält-
nismäßig kleine Mengen herstellen. Wenn ich 
jemanden habe , der in der Woche fünzig Gläser 
Marmelade kocht , muss er damit nicht zu einer 

großen Biohandelskette gehen , das lohnt sich 
nicht. Bei uns geht das wiederum. Wir kommen 
mit den fünfzig Gläsern vielleicht über die 
ganze Woche und es gibt sie unter Umständen 
nur bei uns. Und so ist das auch bei Obst- und 
Gemüsesorten. Ich kann es mir leisten , bei 
ganz kleinen Produzenten zu kaufen , die sonst 
selber auf dem Markt stehen. Ich sorge auch 
dafür , dass so ein Kleinproduzent von seinem 
Verkauf leben kann. Ich kann die Marmelade 
dann unter Umständen nicht für 1,50 Euro , 
sondern für 2,50 Euro ankaufen. Das geht aber 
auch , weil ich keine große Menge verkaufen 
muss. Unsere Kunden erkennen , dass es etwas 
Besonderes ist. Wir sind nicht bei jedem ein-
zelnen Produkt darauf angewiesen , dass jeder 
Artikel billig und im Preis konkurrenzfähig ist. 
Wenn wir etwas  
Besonderes entdecken , was viel teurer ist , 
aber auch viel besser schmeckt , dann gibt es 
das bei uns und dann ist das eben teurer. 

Wie steht es mit der Herkunft eurer Artikel? 
Gibt der regionale Markt genug Waren her?
Das ist eine zweischneidige Sache mit den  
Sachen , die regional bzw. von weit her kommen. 

In der Schönhauser Allee startete 1999 der erste Biosuper-
markt in Berlin. Eröffnet unter dem Namen Bio Company  

wurde 2008 daraus Kiepert & Kutzner. Mit zwanzig  
Angestellten steht der Kaufmann Michael Kutzner gut in 

der boomenden Bioszene im Kiez da und verrät uns, wie er 
mit regionalen Angeboten in seinem Laden umgeht.

Wie regional       muss Bio sein?
Das Gespräch führte Peter David
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Wie regional       muss Bio sein?
Für uns ist es wichtig , dass wir so regional wie 
möglich einkaufen. Es ist eine Frage der Mach-
barkeit. Für uns als relativ kleinen Laden ist das 
eher einfach. Wir haben beispielsweise einen 
Bedarf an Tomaten von 100 Kilo pro Tag , wenn 
es hoch kommt. Wenn wir einen Bauern haben , 
der uns gerne mit Tomaten beliefern will , dann 
wird er unseren Bedarf in dieser Größenord-
nung sicher decken können. 

Um welche Größenordnung geht es?
Eine Ladenkette mit zwanzig Filialen steht da 
vor einem Problem. Es ist regional schwierig bis 
unmachbar , einen Bauern zu finden , der täglich 
zwanzig Mal 100 Kilo liefern kann. Theoretisch 
müsste ein Großunternehmen sich mehrere 
regionale Bauern suchen , um den Bedarf zu 
decken. Aber , der eine liefert nur Donnerstags 
nach Tempelhof , der andere liefert dreimal 
die Woche , kann aber nur Charlottenburg und 
Prenzlauer Berg anfahren – das ist logistisch 
sehr schwer. Mit einem spanischen Großbe-
trieb ist es einfacher. Der fliegt einmal die 
Woche die Ware ein und bringt zudem noch die 
Logistik der Verteilung mit.

Importe vor allem aus Übersee haben einen 
schlechten Ruf für die Ökobilanz. Wie geht 
Ihr mit Produkten aus dem Ausland um?
Es ist doch so: Biogemüse , das von weit her 
gereist kommt , wächst oft auf Anbauflächen , 
die in den letzten Jahren auf Bio umgestellt 
worden sind. Das heißt , mit jeder Bioananas , 
die ich aus Übersee kaufe , sorge ich auch dafür , 
dass hochgradig gespritzte und konventionell 
bewirtschaftete Anbauflächen auf nachhaltige 
Biowirtschaft umgestellt werden. Das ist nicht 
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»Ich kann es mir leisten, bei ganz kleinen  
Produzenten zu kaufen, die sonst selber  
auf dem Markt stehen. Ich sorge auch dafür,  
dass so ein Kleinproduzent von seinem  
Verkauf leben kann.«
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zu verachten. Es macht natürlich wenig Sinn , 
mit importierten Biokartoffeln aus Übersee 
zu handeln , nur um den weltweiten Anstieg der 
Bioanbaufläche damit zu fördern. Grundsätz-
lich kann man Biowaren aus dem Ausland daher 
nicht pauschal beurteilen. Wenn beispielsweise 
ab Mitte Juni in Deutschland die Äpfel vom 
Vorjahr vergriffen sind und bis zur Ernte noch 
ein paar Wochen vergehen , sehen wir uns zwi-
schenzeitig bei den Anbietern aus dem Ausland 
um. Denn wir stehen vor der Entscheidung , 
bieten wir keine Äpfel an oder importieren wir 
aus Südamerika? Da entscheiden wir uns klar 
für die neue Ernte aus Südamerika , denn Äpfel 
sind ein wichtiges Produkt , das ganze Jahr. Bei 
neuseeländischen Kirschen zu Weihnachten 
würden wir anders entscheiden.

Jetzt im Sommer bietet der regionale Markt 
viel einheimisches Obst und Gemüse. Ist das 
für Euch lukrativ?  
Grundsätzlich bevorzugen wir Hersteller aus 
der Region und Deutschland. Vor allem im Som-
mer ist es absurd , einheimische Gemüsesorten 
aus dem Ausland zu importieren. Das ist eine 
zunehmende Unsitte , die wir nicht mitmachen. 
In der Saison nehmen wir die Tomaten aus der 
Nachbarschaft in Brandenburg und Sachsen , 
ganz klar. Für viele Unternehmen scheint es 
aber eine Frage des Preises zu sein. In manchen 
Jahren mussten wir im Sommer die regionalen 
Tomaten für etwa fünf Euro pro Kilo verkaufen , 
weil es nach Bioland- Richtlinien angebaute 
Tomaten aus Brandenburg sind. Eine branden-
burgische , reif geerntete Biotomate lässt sich 
nicht so günstig produzieren , wie es beispiels-
weise in Italien machbar ist. 

Trotz der Transportkosten?
Zur gleichen Zeit könnte ich diese italienischen 
Biotomaten locker für die Hälfte anbieten. 

Aber ich finde es sinnvoller , die Tomaten von 
regionalen Bauern zu kaufen. Denn diese 
Tomaten sind frisch und reif geerntet und 
sie schmecken! Die italienischen sind für den 
langen Transport optimiert – unreif geerntet 
und eher lau im Geschmack. Da will ich nicht die 
Billige , sondern die Gute haben! Anfangs waren 
wir skeptisch , was passiert , wenn wir die regio-
nalen Tomaten für fünf Euro anbieten , wenn es 
doch rechts und links von uns günstigere Bio-
tomaten gibt. Kaufen die Kunden noch bei uns? 
Eindeutig ja! Es schmeckt einfach besser. Wenn 
es hochwertige Ware gibt , die wir regional oder 
deutschlandweit kaufen können , dann machen 
wir das unbedingt. Auch wenn die Waren regio-
nal teurer als die italienischen oder spanischen 
sind , und das sind sie meistens.

Und was ist mit exotischen Früchten?
Wenn es bestimmte Produkte aus der Region 
nicht gibt und ein Bedarf besteht , kaufen wir 
diese aus einem anderen Teil der Welt ein. Denn 
es ist Schade , wenn man nicht im Sortiment 
hat , was die Kunden kaufen möchten. Und eine 
Ananas wird niemals aus Brandenburg kommen 
– nie! Ökologisch korrekt hin oder her – es wäre 
schade , wenn die Leute auf Bioananas verzich-
ten müssten und stattdessen auf konventionell 
erzeugte Ware zurückgreifen.

Bietet ihr auch Tomaten im Dezember an?
Natürlich. Bei uns gibt es das gesamte Jahr das 
komplette Sortiment an allen wichtigen Lebens-
mitteln. Wir könnten auch zu Weihnachten sehr 
teure , nicht schmeckende spanische Erdbeeren 
anbieten. Das machen wir aber nicht , denn 
Erdbeeren sind kein so wichtiger Artikel , den 
man das ganze Jahr lang im Sortiment haben 
muss. Wenn etwas ökologisch fragwürdig und 
von schlechter Qualität ist , dann lassen wir das 
– auch wenn die Leute danach fragen. Es bleibt 
immer eine Gradwanderung.

Wie sieht es mit Zulieferern aus dem Umland 
aus , nehmt Ihr Einfluss auf deren Sortiment? 
Selbstverständlich arbeiten wir mit unseren 
Lieferanten eng zusammen. Jedoch ist es nicht 
so , dass ich über die Dörfer fahre und den Bau-

»Für uns ist es wichtig, dass wir so regional 
wie möglich einkaufen. Es ist eine Frage  

der Machbarkeit. Für uns als relativ kleinen 
Laden ist das eher einfach.«
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ern sage , was sie für uns anbauen sollen. Das 
wäre albern. Mit unseren Stammlieferanten 
setzen wir uns zusammen und besprechen , wel-
che Gemüsesorte nicht so gut ging und welche 
Sorte dagegen sehr. Beispielsweise hatten wir 
eine alte Salatkultur , die im vergangenen Jahr 
so nebenbei angeboten wurde und nur für zwei 
Tage reichte , weil die Leute uns diese aus den 
Händen gerissen haben. Dann sagen wir das 
unseren Bauern natürlich und bestellen für das 
kommende Jahr davon mehr. Unser Vorteil ist 
eben , dass wir solche Absprachen mit unseren 
Lieferanten aufgrund der überschaubaren Grö-
ße unseres Ladens machen können.

Wer kontrolliert die Qualität der Produkte?  
Wie kommt ihr zu Eurer Auswahl der Produkte?
Einfach einmal Reinbeißen und Kosten ist 
meine wichtigste und einfachste Kontrolle. Ich 
verlasse mich auf die Biokontrollen der Anbau-
verbände und der EG. Vor allem achten wir bei 
den Herstellern darauf , dass dise ausschließ-
lich Bio produzieren. Es ist nicht so , dass wir 

das EU Biosiegel ablehnen und nur Verbands-
ware einkaufen , die Bioland oder Demeter 
zertifiziert ist. Auch die Biokontrollen der EU 
sind eine Menge wert. Im Endeffekt landet bei 
uns doch mehr Bioland und Demeter Ware im 
Regal , weil wir uns gerne Lieferanten aussu-
chen , die ausschließlich Bio produzieren. Ein 
Beispiel: eine Fabrik ist EG-Bio zertifiziert und 
stellt Marmelade her. In der gleichen Fabrik , 
natürlich räumlich voreinander getrennt , darf 
auch konventioneller Auftrich gekocht werden. 
Ich unterstelle ja keinem Hersteller Böswillig-
keit – aber wenn ein unachtsamer Mitarbeiter 
aus Versehen den Sack mit den konventionellen 
Zucker in die Maschine schüttet , haben wir 
ein Problem. Der fertigen Marmelade sieht 
man das gar nicht an. Bei einer kontrollierten 
Produktion würde das natürlich auffallen und 
die Gläser gar nicht in den Handel gelangen. Wir 
kaufen trotzdem lieber bei Betrieben , die gar 
keine Nicht-Bioprodukte verarbeiten.

  http://kiepert-kutzner.de
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Das Umweltbundesamt in Dessau schätzt , dass in 
Europa jährlich rund 370.000 Menschen an den 
Folgen der Luftverschmutzung durch Feinstaub 

und Ozon sterben. Gemeint sind Durchschnittsbür-
ger , die 80 Prozent ihrer Lebenszeit in geschlossenen 
Räumen verbringen , also nicht Menschen , die außer-
gewöhnlich schädlichen Luftbedingungen ausgesetzt 
sind. Dass man diesen Belastungen etwas entgegen-
setzen kann , ist kaum bekannt. Eine passende Lösung 
für alle Innenräume kommt aus Rosenheim , von der 

Firma Memon Bionic Instruments. Dort wurde eine 
Technologie entwickelt , die Feinstäube messbar und 
nachhaltig reduziert.

Das Büro auf der Hauptstraße
„Bei Feinstaub denken die meisten Menschen an  
Autos und Umweltbelastungen “ , erklärt Hans Felder , 
Geschäftsführer von Memon. „Was viele nicht wissen: 
Die Belastung ist auch in Innenräumen enorm , am Ar-
beitsplatz und zuhause. “ Australische Physiker der 
Queensland University fanden heraus , dass in manchen 
Büros die Feinstoffbelastung der einer Hauptverkehrs-
straße entspricht. In Innenräumen erhöhen zusätzlich zu 
den Einflüssen aus der Außenluft Bürogeräte , vor allem 
Laserdrucker , Kerzen , Staubsauger ohne HEPA-Filter 
(High Efficiency Particle Absorber) , Kochen , Rauchen , 
die Heizung , offene Kamine und vieles mehr die Staub-
konzentration.

Der unsichtbare

Killer
Man sieht ihn nicht , aber er ist allgegenwärtig: 

Feinstaub. Nicht nur in Büros belastet er die Luft , 
auch in Wohnräumen oder Klassenzimmern.  

Lüften reicht nicht , denn die Abgase der Autos 
verursachen wahre Feinstaubstürme.

Text: Heiko Schwarzburger

Um sich vor schädlichen Umwelt  - 
einflüssen zu schützen und ein  

harmonisches Raumklima zu schaffen , 
wurde der Memonizer entwickelt.
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Doch Feinstaub ist nicht Feinstaub. Er besteht aus win-
zigen Partikeln mit einem Durchmesser von weniger als 
einem hundertstel Millimeter , also etwa ein Zehntel des 
Durchmessers eines menschlichen Haares.

Kleinste Partikel am gefährlichsten
In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von wis-
senschaftlichen Studien veröffentlicht , die negative 
Auswirkungen von Feinstäuben auf die Gesundheit be-
legen. „Je kleiner die Partikel sind , desto gefährlicher 
sind sie für unsere Organe “ , warnt Hans Felder. „Die 
menschliche Schleimhaut in den Atemwegen kann zwar 
größere , aber selten kleine Partikel abfangen. Sie fin-
den ihren Weg von der Lunge in den Blutkreislauf. “ Wie 
das Berufsgenossenschaftliche Forschungsinstitut für 
Arbeitsmedizin bereits 2006 feststellte , verschlech-
tern Partikel mit einer Größe von weniger als zehn Mik-
rometern häufig die Lungenfunktion. Kleinere Partikel 
mit einer Größe unter 2 ,5 Mikrometern können bereits 
systemische Krankheitseffekte wie Tumore oder Herz-
kreislaufschwäche auslösen.

Um sich vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schüt-
zen und ein harmonisches Raumklima zu schaffen , wur-
de der Memonizer entwickelt. Man bringt ihn so an der 
Hauptstromquelle an , dass sein Abstrahlungsfeld auf 
den gewählten Bereich wirkt. Nach kürzester Zeit ver-
mindert sich der Feinstaub in der Luft erheblich und das 
Raumklima wird nachhaltig optimiert. Die Technologie 
wurde inzwischen mehrfach gezielt zur Feinstaubreduk-
tion in verschiedensten Projekten eingesetzt und mess-

technisch begleitet – in Autos , Schulen , Privathäusern 
oder Industrieanlagen  ,um den Effekt auf die Feinstaub-
konzentration zu dokumentieren.

Die Wirkung der Memonizer kann durch Luftpartikel-
messungen nachgewiesen werden. Friedhelm Schneider 
von der Firma Aeromess in Dresden führte mit einem 
Laser-Aerosol-Spektrometer mehrere Tests durch. Um-
fang und Dauer der Messung richten sich nach dem Un-
tersuchungsobjekt.

Lasermessung in vier Schritten
Der Messablauf besteht im Wesentlichen aus vier 
Schritten: Auswertung der statistischen Kennzah-
len und Festlegung der Auswerteroutinen , Erfassung 
des Ist-Zustandes der Feinstaubbelastung , Installa-
tion der Memonizer und Erfassung der Änderungen  
der Feinstaubkonzentration sowie die Auswertung der 

Grafiken: Memon
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Ergebnisse. Beispiel einer Feinstaubmessung am Ar-
beitsplatz: Das Laser-Aerosol-Spektrometer erfasst 
die Partikelkonzentration von 0 ,3 Mikrometer bis zwan-
zig Mikrometer in 15 Größenkanälen. Aus der Partikel-
konzentration werden die Gesamtstaubmasse sowie 
verschiedene Staubmassenfraktionen in Echtzeit er-
mittelt. Eine Einzelmessung für den gesamten Größen-
bereich dauert sechs Sekunden.

Der Effekt , den der Memonizer auf die Staubpartikel 
hat , ist von der Partikelgröße abhängig. Man kann drei 
Effekte für kleine , mittlere und große Partikel unter-

scheiden. Je kleiner die Staubpartikel sind , desto größer 
ist der direkte Effekt einer Konzentrationsabnahme. 
Da sich diese kleineren Partikel aber nicht „in Luft auf-
lösen “ , sondern untereinander koagulieren und sich an 
vorhandene größere Partikel anlagern , kommt es mit zu-
nehmender Partikelgröße zu einem leichten Anstieg der 
Partikelkonzentration. Diese mittleren Partikel liefern 
auf ihrer Oberfläche wiederum Platz für Anlagerung 
einzelner kleiner , besonders schädlicher Partikel. Da 
Staubpartikel mit zunehmender Größe immer schnel-
ler sedimentieren , also zu Boden schweben , nehmen die 
großen Partikel wiederum stark ab.

Das heißt: Der Memonizer wirkt besonders bei kleinen 
Partikeln , die tief in den menschlichen Atemtrakt ge-
langen können und reduziert die Gesamtbelastung für  
Feinstaub. Der Staub , der zu Boden sinkt und somit aus 
der Luft entfernt wird , kann nicht mehr eingeatmet  
werden.

  www.memon.eu

»Je kleiner die Partikel sind , desto  
gefähr licher sind sie für unsere Organe.  

Die menschliche Schleimhaut in den  
Atemwegen kann zwar größere ,  

aber selten kleine Partikel abfangen.«
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Gerade säuerlichen Beeren werden besondere Schutzkräfte für 
die Gesundheit zugeschrieben. Doch was tun , wenn der Magen 

sie verweigert? Datteln und Feigen machen die nordischen  
Beeren bekömmlich und gleichen den Säure-Basen-Haushalt aus.

Mit der Süße aus 
Tausendundeiner Nacht

Text und Rezepte: Anke Nussbücker
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Rot leuchtende Erdbeeren sind 
das erste frische Obst im Som-
mer. Wer sich geduldet und auf 

eingeflogene Ware verzichtet , kann 
sich auf den gesunden Genuss regio-
naler , sonnengereifter Beeren freu-
en. Im konventionellen Handel muss 
man damit rechnen , dass empfindliche 
und leicht verderbliche Obstarten aus 
Übersee mit ionisierenden Strahlen 
behandelt wurden , um eine scheinba-
re Frische sowie lange Haltbarkeit zu  
erreichen. 

Verluste durch Radikale
Erdbeeren gehören dazu. Nachdem sie 
in Folie eingeschweißt wurden , kom-
men sie nach der Bestrahlung nicht 
mehr mit verderblichen Keimen in Be-
rührung. Den Verlust an lebensnotwen-
digen Vitaminen beziehungsweise die 
Umwandlung von gesundheitsfördern-
den Pflanzenstoffen in schädliche freie 
Radikale nimmt man dafür in Kauf. Der 
Gehalt der Vitamine C und E sowie emp-
findlicher Sekundärstoffe sinkt auf den 
Wert von Dosenobst und darunter.

Dabei haben die sogenannten sekun-
dären Pflanzenstoffe wie Cholin , Quer-
cetin , Ellagsäure und Ferulasäure seit 
den achtziger Jahren wieder einen ho-
hen Stellenwert in der ernährungsme-
dizinischen Forschung. 

Sekundär , nicht zweitrangig
Sekundär heißen sie , weil diese Stoffe 
nicht unmittelbar am Aufbau und der 
Energieversorgung der Zellen beteiligt 
sind wie die Hauptnährstoffe Eiweiß , 
Stärke , Zucker und Fett. Die Erfah-
rungsmedizin schreibt den vielfältigen 
Pflanzenstoffen seit jeher eine große 
Bedeutung zu.

Die in den roten Früchten enthaltene 
Ferulasäure und Ellagsäure schützen 
vor Krebs , Ellagsäure darüber hinaus 
vor Thrombosen und Herzinfarkten. 
Sie ist nur in sehr wenigen Obstarten 

vertreten , beispielsweise in Himbee-
ren , Brombeeren , Weintrauben und 
Walnüssen. Johannisbeeren , beson-
ders die schwarzen , kräftigen die Ve-
nen der Beine , die an warmen Sommer-
tagen zu Wassereinlagerungen neigen 
und schwer werden. 

Anthocyane , die schwarzviolett in 
den Brombeeren leuchten , gehören 
zur Gruppe der Flavonoide. Ebenso wie 
Flavonoide aus Rotwein schützen sie 
vor oxidativen Schädigungen , die als 
Ursache des Alterns und verschiede-
ner degenerativer Erkrankungen gel-
ten. So lädt die Saison von Mai bis Au-
gust besonders dazu ein , den Appetit 
auf Beeren zu stillen.

Aber was tun , wenn ein empfind-
licher Magen die Fruchtsäuren nicht to-
leriert? Gerade dann ist es Zeit , darü-
ber nachzudenken , was wir dem Magen 
alltäglich zumuten. 

Pflanzliche Schleimbildner
Ein Überschuss an Magensäure ent-
steht bereits bei jeder Mahlzeit mit ei-
nem übermäßigen Anteil an tierischem 
Eiweiß. Voraussetzung für einen ge-
sunden Magen ist ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen magenschützen-
den Faktoren wie dem Schleimstoff 
Mucin und magenzerstörenden Fakto-
ren wie Magensäure und dem eiweiß-
spaltenden Enzym Pepsin.

Hier können pflanzliche Schleim-
bildner wie Leinsamen oder 
Bockshornklee gute Diens-
te leisten. Auch das Fett aus 
sorgsam gekauten Mandeln , 
Nüssen oder Kernen vermag 
die Säuresekretion in Schach 
zu halten , wobei natürliches 
Maßhalten dazu beiträgt , durch 
Fette nicht zu viel Gallensaft zu 
locken.

Nach wenigen Tagen vermag sich 
dann ein strapazierter Magen , auch 
über die reichlich vertretenen Anti-

ErdbEErTörTchEn

Für den Biskuitteig 

zwei Eier trennen , 

das Eiweiß mit 

einer Prise Salz zu 

Schnee schlagen , 

beiseite stellen , 

Eigelb mit zwei Ess-

löffeln Wasser schaumig rühren ,  

50 Gramm Haselnüsse mit vier  

Datteln mixen , 50 Gramm frisch 

gemahlenes Hirsemehl und einen 

Teelöffel Weinsteinbackpulver  

unterrühren , Eischnee unterheben ,  

zwanzig Minuten backen.

Erdbeercreme aus hundert Gramm 

Erdbeeren mit drei Datteln und einem 

Esslöffel Mandelmus gemixt auf den 

abgekühlten Tortenboden geben , mit 

Erdbeeren belegen 

und Mandelblätt-

chen dekorieren.

Fotos: The Pepin Press
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oxidantien wie das Vitamin 
E aus sauren Beeren freu-
en. Denn gerade bei Ent-
zündungen – auch der Ma-
genschleimhaut – werden Anti  
oxidantien in ihrem natürlichen 
Zellverband aus Beeren und Früchten ge-
braucht , um Membranschäden oder der Zer-
störung von Rezeptoren vorzubeugen. Rezeptoren 
an der Zelloberfläche der Magenschleimhaut steuern  
unter anderem die Menge des ausgeschütteten  
Magensaftes.

Auf Zucker reagiert mancher sofort mit Magen-
beschwerden. Zucker und Weißmehlprodukte kön-
nen den Blutzuckerspiegel rasant erhöhen , dass die 
Bauchspeichel drüse völlig überhöhte Mengen an In-
sulin ausschüttet und Unterzuckerungen resultieren. 
Diese regen die Sekretion von Magensäure an.

Exotische Trockenfrüchte
Zudem enthält der für unsere Zivilisationskost typi-
sche Zucker kaum basenbildende Mineralstoffe. Tro-
ckenfrüchte als Süßungsmittel sind dagegen Spitzen-
reiter unter den Mineralstofflieferanten. Kalium , Ma-
gnesium , Calcium , Eisen , Mangan , Kupfer oder Chrom 
sind in getrockneten Datteln , Feigen oder Aprikosen in 
bis zu zehnfacher Konzentration, verglichen mit Honig , 
Ahornsirup oder Agavendicksaft, vorhanden. Die neut-
ralste Süße weisen orientalische Datteln auf.

Vitamine wie das Carotin bleiben in getrockneten  
Aprikosen sehr gut erhalten , ebenso wichtige B-Vita-
mine wie Niacin oder Pantothensäure in Datteln. 
Leider wird helles Obst zur Farberhaltung oft ge-
schwefelt. Schwefeldioxid zerstört das Vitamin B1.  
Es kann das Gleichgewicht der Spurenelemente Zink , 
Kupfer oder Selen im Organismus durcheinanderbrin-
gen. Ungeschwefelten Früchten sollte man deshalb den 
Vorzug geben.

Der Magen sowie das Bindegewebe danken es , wenn 
vermehrt kieselsäurereiche Getreidearten wie Hirse 
auf dem Speiseplan stehen. Zitronen säure , die auch  
in Beeren vorkommt , hilft , nierenschädigende Oxal-
säure von Kakao oder Tee auszuscheiden.

Zusammen mit Nüssen kann der Körper die wertvol-
len sekundären Pflanzenstoffe aus Beeren und Früch-
ten besonders gut aufnehmen. Eine langsam verzehrte 
Mahlzeit mit bewussten Pausen für Atmung und posi-
tive Gedanken multipliziert die Bekömmlichkeit.

bEErEnfrühsTück miT buchwEizEn

Hundert Gramm Beeren , zwei Feigen und 

ein Esslöffel Mandelmus in die Küchen-

maschine geben und mixen , ein Esslöffel 

Leinöl mit Nachtkerze unterrühren , Buchwei-

zenflocken , Leinsaat darüber streuen.   

kohlrabisalaT miT bEErEn drEssing

Salatteller mit Streifen von Kohlrabi , Wildkräu-

tern und Chicoree appetitlich drapieren , hundert Gramm 

Himbeeren , zwei Datteln , vier Walnüsse , ein kleines Stück 

Ingwer und zwei Esslöffel Apfelessig in der Küchenmaschine 

mixen , sofort mit einem Esslöffel Olivenöl und vier Esslöf-

feln Apfelsaft zu einem Dressing verrühren , phantasievoll 

über das Gemüse klecksen. Kürbiskerne anrösten , leicht 

salzen , nach Belieben darüber streuen.

Fotos: The Pepin Press
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Viermal voll die Müritz
Klärwerk Ruhleben: In fünfzig Jahren wurden dort drei Milliarden 

Kubikmeter Abwasser gereinigt. Das Ziel: eine möglichst hohe 
Wasserqualität für die Berliner Haushalte.

Das Berliner Klärwerk Ruhleben hat in den vergange-
nen fünzig Jahren drei Milliarden Kubikmeter Ab-

wasser gereinigt – das sind drei Billionen Liter (=1012) 
bzw. in etwa die vierfache Wassermenge der Müritz, de-
ren Name nicht umsonst „kleines Meer“ bedeutet.

Ruhleben ist mit leichtem Vorsprung vor dem Klär-
werk Waßmannsdorf die größte der sechs Berliner 
Kläranlagen und heute auch die einzige in der Stadt. Im 
Einzugsgebiet des Werkes leben etwa 1,1 Millionen Men-
schen. Die anderen fünf Anlagen liegen dem historischen 
Aufbau der Stadtentwässerung folgend auf ehemaligen 
Rieselfeldern im Umland.

Weil sich Westberlin aus dieser Abhängigkeit von der 
DDR befreien wollte, wurde das Klärwerk Ruhleben ab 
1957 auf dem Gelände einer Trabrennbahn am Spreeufer 
gebaut. Aus demselben Grund entstand damals in direk-
ter Nachbarschaft auch die Müllverbrennung der BSR.

Mit den 1963, 1983 und 1993 in Betrieb gegangenen 
Ausbaustufen, deren Beckenformen sich architekto-
nisch deutlich unterscheiden, arbeiten in Ruhleben im 
Prinzip drei Großklärwerke auf dem nur 25 Hektar mes-
senden Gelände. Gegenüber 1963 hat sich die Reini-
gungsmenge auf rund 83 Millionen Kubikmeter pro Jahr 
oder 227.400 Kubikmeter am Tag vervierfacht. Das ist 
gut ein Drittel des Rauminhalts des Olympiastadions.

„Das Klärwerk Ruhleben leistet einen wesentlich Bei-
trag für die in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
verbesserte Wasserqualität der Havel bis hin zum Wann-
see“, sagt Cornelia Yzer, Berlins Wirtschaftssenatorin.

Prince Charles war auch schon da
Die drei Milliarden Kubikmeter Abwasser sind seit 1963 
u. a. von fast 150.000 Tonnen Stickstoff, 41.000 Tonnen 
Phosphor – beides sind Nährstoffe, die Algen wachsen 
lassen – sowie 155.000 Tonnen Feststoffen befreit wor-
den. Mit dem angefallenen Klärschlamm wird in der haus-
eigenen Verbrennungsanlage Strom und Wärme erzeugt 
und damit die Hälfte des Energiebedarfs des Werks von 
25 Millionen Kilowattstunden im Jahr gedeckt.

Das Klärwerk Ruhleben ist auch eine wichtige Um-
welt-Bildungsstätte. Werktäglich kann man die Anlage 
besuchen und dabei den Berliner Wasserkreislauf ken-
nenlernen. Mehrere hunderttausend Berliner, vor allem 
Schülerinnen und Schüler, unzählige Fachleute aus dem 
In- und Ausland und auch Prince Charles haben dies be-
reits getan.   PD

  www.bwb.de
Foto: BWB
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Auf den ersten Blick kommt Petra Hinze unauf-
fällig daher , fast unscheinbar. Ihre Zurückhal-
tung ist angenehm , drängt sie ihr Wissen und ihre 

Erfahrung doch niemandem auf. Sie ist Heilpraktikerin 
und Schamanin , was in unseren Breiten nicht selten belä-
chelt wird. Schamanin , das klingt nach Medizinfrau , nach 
Voodoo und Hokuspokus. Ist es aber nicht , um es gleich 
vorweg zu nehmen. Schamanen öffnen Türen und stellen 
Verbindungen her , die ohne sie verschlossen blieben.

Die Seele ins Gleichgewicht bringen
Seit 2007 ist Petra Hinze als Heilpraktikerin für Psycho-
therapie tätig , zudem hat sie eine Ausbildung in Hypno-
se und Chakren absolviert. In der Bötzowstraße arbeitet 
sie mit dem homöopathischen Heilpraktiker Herr Baron 
zusammen. Ursprünglich im zahnmedizinischen Bereich 
ausgebildet , war sie lange in diesem Bereich beschäf-
tigt. „Ich habe einen psychologischen Zugang gesucht , 
um den Patienten die Angst zu nehmen  “ , erzählt sie. „Im 
Laufe der Jahre habe ich festgestellt , dass es auch ande-
re Wege gibt  , Menschen zu helfen. “

Petra Hinze ist Heilpraktikerin und Schamanin.  
Ihr Ziel: Die Seele ihrer Klienten ins Gleichgewicht  
zu bringen. Dazu nutzt sie verschiedene Zugänge ,  

bis hin zu Hypnose und Trance.

Das Wissen der 

Druiden
Text: Fred Winter  |  Fotos: Petra Hinze
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Eine Methode , die sie in ihrer Heilpraxis nutzt , ist die 
sogenannte Informationsfeldmedizin . Sie arbeitet mit 
dem Time Waver , ein Radioniksystem. Ihr liegt eine 
nicht-dualistische Sichtweise zugrunde , bei der Mate-
rie und Bewusstsein nicht getrennt sind. Vielmehr ste-
hen sie auf der Ebene der Quantenphysik miteinander 
in Verbindung. „Der Time Waver kann im menschlichen  
Informationsfeld lesen “ , erläutert sie. „Damit werden 
Disharmonien und Blockaden sowohl auf körperlicher 
als auch psychischer Ebene erkannt. Durch homöopa-
thisch dosierte Schwingungen kann das Informations-
feld anschließend wieder harmonisiert werden. “

Die Erfahrung der Schamanen
Der Time Waver bietet neue Möglichkeiten und Zu-
gänge, seelischen Disbalancen aufzuspüren. „Man muss 
den ganzen Menschen betrachten “ , sagt sie. „Seine 
Lebensweise: soziale Beziehungen , Tätigkeitsfelder , 
Wohnsituation , Bewegung und Ernährung gehören 
auch dazu. Störungen der seelischen Harmonie können  
Ursachen von körperlichen Beschwerden sein oder sich 

im Verhalten äußern. “ Zudem bindet Petra Hinze scha-
manische Traditionen in ihre Arbeit ein. So nahm sie 
mehrfach die weite Reise zu den Burjat-Mongolen am 
sibirischen Baikalsee auf sich , um im spirituellen Kos-
mos der Heiler zu lernen. Ihre Fähigkeiten wurden vom 
Hauptschamanen der Tengeri, Bair Shambalovitsch, er-
kannt. Sie wurde nach ihren aufwändigen Riten initiiert 
und ist in die fortwährende Lehre der Schamanen auf-
genommen.

Somit ist sie befähigt, das Wissen und die Tradition 
anzuwenden und weiterzugeben. „Ich suche die Verbin-
dung mit alten Traditionen , dem Erfahrungswissen und 
insbesondere die der Schamanen und Heilkundigen in 

Der Schamanismus kann auf Jahrtausende 
zurückblicken. Ein Ersatz für die westliche 
Medizin ist er nicht , das gilt aber auch  
umgekehrt. Beide Methoden ergänzen sich.



b a l a N C E   Berg•LINK 4/2013
➜

20

Westeuropa “ , erzählt sie. „Die schamanische Heilarbeit 
unterstützt die Versuche des Heilpraktikers und der Kli-
enten , ein Gleichgewicht zu erlangen , die Ursachen zu 
erkennen und aufzulösen. Im Mittelpunkt des Schama-
nismus steht die Heilung der Seele. “

Schon 1980 hat die Weltgesundheitsorganisation 
der Vereinten Nationen anerkannt , dass dem Schama-
nismus in der Behandlung von psychosomatischen Er-

krankungen die gleiche Bedeutung wie der westlichen 
Medizin gebührt. Ein Beispiel sind körperliche Aus-
drucksformen , die nicht selten auch auf psychische Dis-
harmonien zurückgehen. „In letzter Zeit kommen immer 
mehr Menschen zu mir , die hinter ihrem Leiden psycho-
somatische Ursachen vermuten “ , berichtet sie. „Viele 
Menschen suchen nach Alternativen. Ich ergänze andere 
Heilpraktiken und arbeite mit den Ärzten zusammen , um 
die Möglichkeiten des Patienten zu erweitern. “

Manchmal nutzt sie Energiearbeit , manchmal die 
Trance , um Zugang zu ihren Klienten zu erhalten. Mit 
der Seelenarbeit kann es gelingen , Traumata zu bear-
beiten. Ihr Wissen im westlichen Schamanismus hat sie 
bei verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern erworben , 
beispielsweise zur keltischen Tradition aus England. 
Das alte Wissen der Frauen liegt Petra Hinze beson-
ders am Herzen. Ein Spezialgebiet sind die Frauenritu-
ale. Auf dem Jurtengelände des Ulaanbataar-Vereins an 
der Späthschen Baumschule in Baumschulenweg bietet 
sie Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder an , um 
sie näher an die Natur und sich selbst zu bringen – mit 
Lagerfeuer und Übernachtungen. Sie veranstaltet Kur-
se im Yoga-Studio W60 in der Winsstraße und kreiert in-
dividuelle Zeremonien zu besonderen Anlässen – die be-
gangen und begleitet werden , um diese Phase bewusst 
zu erleben. Das sind Geburt , Namensgebung , Einschu-

lung , Jugendweihe , freie Hochzeit , Jahrestage , Beginn 
und Abschied von der Menstruation , Trennung und Trau-
er. „Das sind tiefe Einschnitte im Leben “ , sagt sie. „Ab ei-
nem bestimmten Alter beschäftigt sich jeder mit seinen 
Wurzeln. “

Der Schamanismus kann auf Jahrtausende zurückbli-
cken. Ein Ersatz für die westliche Medizin ist er nicht , 
das gilt aber auch umgekehrt. Beide Methoden ergän-

zen sich , erweitern das therapeutische Repertoire der 
Menschen. „Die Grundlage dafür ist die Bereitschaft zur 
bewussten Veränderung “ , meint Petra Hinze. „Meine 
Aufgabe ist es , die Potentiale, auch den Selbstwert der 
Klienten zu stärken , die Energien zu lenken , Blockaden 
zu lösen für eine harmonische Balance zwischen Körper , 
Geist und Seele. “ Am Ende steht für Petra Hinze eine Er-
kenntnis , die sie gern (mit)teilen möchte: „Immer geht es 
um Liebe und Mitgefühl. “

  www.petra-hinze.de

Schamanen öffnen 
Türen und stellen  

Verbindungen her, 
die ohne sie  

verschlossen blieben.

  TErminTipp

 
4.7.2013 , 14 bis 17 Uhr: Krafttierreise für Kinder , 
eventuell Lagerfeuer (15 Euro)
4.8.2013 , 14 bis 18 Uhr: Trancezeremonie (50 Euro)

Ort: Jurtengelände , Ulaanbaatar-Verein , 

Späthstraße 112–115 , 12437 Berlin

17.7.2013 , 19.30 Uhr:  Heilkreis (für Frauen und Männer) , 

Spielraum Marchlewskistraße 33 (15 Euro)

28.09.2013, 10 bis 18 Uhr: „ Die Kraft der Gebärmutter“  

Frauenwissen (100 Euro), Wechseljahrsritual auf Anfrage

Rückfragen per Telefon: 030/42  80  69  48
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Die Herbathek in der Kollwitzstraße hat ihr Sorti-
ment erweitert. Neben Kräutern und Mineralien 
bietet sie nun auch die Produkte von Taoasis und 

Taomed an. Es handelt sich um aromatische Essenzen 
und therapeutische Duftöle , die in der Aromatherapie 
zum Einsatz kommen.

Als Firmengründer und Sachbuchautor Axel Mey-
er (im Foto rechts) 1981 das erste Buch veröffentlich-
te , war Taoasis nur eine Vision. In den folgenden Jahren 
nahm der kleine Verlag mit seinen ganzheitlichen Er-
nährungsbüchern jedoch eine Vorreiterrolle in der Ge-
sundheitsliteratur und vegetarischen Ernährung ein.  
Ein Jahrzehnt später veröffentlichte Axel Meyer „Das 
kleine Lexikon der Düfte “ , eines der ersten deutschen 
Sach bücher zur Aromatherapie.

Taoasis begann , die steigende Nachfrage nach Düf-
ten zu decken , indem das kleine Unternehmen mit Apo-
theken kooperierte. Heute hat sich der kleine Verlag zu 
einem Familienunternehmen mit kleiner Arzneimittel-
herstellung entwickelt , das mit über 12.000 Kunden in 
Deutschland , der Schweiz und Österreich der führende 

Hersteller für Aromatherapie ist. Die Düf-
te werden in mehr als zwanzig Länder 
der Welt geliefert. Die Leitung des  Ver-

triebs liegt mittlerweile  in den 
Händen von Govinda Meyer 
(links im Bild).

Seit Jahren fördert Tao-
asis den Bioanbau aroma-
tischer Pflanzen. Die Tee-
baum-Pastille ist die erste 
Biopastille , deren natürli-
che Ingredienzien zu 97 ,6 

Prozent aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. 
Doch nicht jede Pflanze oder jedes Gewächs eignet sich 
für die Erzeugung eines hochwertigen ätherischen Öls.

Um das volle natürliche Wirkstoffspektrum zu erhal-
ten , nutzt Taoasis das traditionelle Verfahren der Was-
serdampfdestillation. Damit werden Jojobaöl , Mandel-
öl oder Nachtkerzenöl ebenso wie alle Zitrusöle durch 
schonende Kaltpressung gewonnen. Die Basisöle ,  
die für die Aromakosmetik großflächig auf der Haut  
verwendet werden , stammen aus kontrolliert biologi-
schem Anbau.

  http://taoasis.com  |  www.herbathek.com

Düfte im Sortiment

  buchTipp

Axel Meyer

Lexikon der Düfte 

Wirkung und Anwendung  

äthe rischer Öle von A–Z

157 Seiten, gebunden

Taoasis GmbH

ISBN 978-3-926014-17-7 

Preis: 17 Euro

Die Herbathek in der Kollwitz straße  
bietet neuerdings aromatische und  

ätherische Öle sowie Duftstoffe.  
Denn Riechsinn und Haut brauchen  

besondere Pflege.

Fotos: Taoasis
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Das Hotel Schweizerhof  
in Lenzerheide bringt  

Genuss und Qualität nicht 
unter einen Hut , doch 

unters Dach. Ein Besuch.

Text: Urs Heinz Aerni , Graubünden

Wenn Wellness , 
Kulinarik und  

gutes Gewissen 
sich treffen

Genauso wenig wie ein Berg Berg ist  , ist dieses 
Hotel kein anderes. Der große, gelbe Bus hält ge-
nau gegenüber vom Hotel Schweizerhof in Len-

zerheide  , ein Ferienort in Graubünden auf 1.473 Metern 
überm Meer. Vor dem Hotel mit spitzen Giebeln räkeln 
sich Gäste in Korbstühlen  und bestellen – geblendet von 
der Bergsonne – einen Aperitif.

Claudia und Andreas Züllig  , das Gastgeberpaar des 
Hauses  , begrüßen den Besucher, um ihn dann durchs 
Haus zu führen  , das sich um Lebensgenuss mit Nach-
haltigkeit kümmert. Hell sind die Fluren und die beiden 

Lobbys  , dezent der Hintergrund-Jazz. Die Begrüßung 
an der Rezeption ist fröhlich, aber natürlich. Das Hotel 
mit 83 Gästezimmern  , 180 Gastbetten und 8 Apparte-
ments gehört in die Gütekategorie „Vier Sterne Superi-
or “. Eine 1.500 Quadratmeter große Wellness-Oase mit 
Erlebnisbad und Saunas verführen den Urlauber  , falls 
es draußen mal zu viel schneien sollte. Dazu gehört ein 
rekordverdächtiges Hamam  , ein Dampfbad oder Ori-
entalisches Bad mit Liegeflächen, auf denen nasse und 
tuchumwickelte Menschen tiefatmend an die Decke 
träumen  , deren eingelassene Lichter die Farben wech-

Fotos: Schweizerhof
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seln. Die diversen Restaurants tragen Namen wie Alle-
gra  , nach einer rätoromanischen Grußform  , Stübli, was 
mit einer kleinen Stube auf Schweizerdeutsch gemeint 
ist  , Arven- und Bündnerstube mit passendem Ambien-
te für alle  , die das Gemütliche lieben. Das Restaurant 
Scalottas ist nach dem benachbarten Berg benannt  , von 
dem gerne alpine Spitzensportler ihren Geschwindig-
keitsrausch abfahren. Nur das Familienrestaurant mit 
Wintergarten trägt einen schlichten Namen: 7078. Die 
Postleitzahl des Dorfes.

Raffinierte Energietechnik 
Energieeffizienz  , nachhaltige Bewirtschaftung und öko-
logisches Bewusstsein sind dem Genuss suchenden, 
aber zeitkritischen Gast ein Anliegen  , und da ist man 
hier bei Zülligs an der richtigen Adresse. Das beginnt in 
den Bergen ziemlich schnell beim Wärmehaushalt  , denn 
auf 1.473 Metern über dem Meer kann auch der Sommer 
mit allzu frischen Temperaturen für eine Überraschung 
sorgen.

Wo es dampft  , köchelt und brodelt  , liegt der Gedanke 
an die Rückgewinnung der Wärme nahe. Power Condens 

heißt die Anlage und damit  , so Andreas Züllig  , spart er 
20.000 Liter Heizöl  , was 53 Tonnen Kohlendioxid ent-
spricht. Zwischen Wäscherei  , Küche und Wellnessan-
lage wird der Strom verteilt  , um zu Spitzenzeiten den 
Verbrauch zu optimieren. Einzelne Geräte oder Strom-
gruppen würden entsprechend ein- oder ausgeschaltet. 
Modernste Technologie ermöglicht eine ausgeklügelte 
Steuerung von Warmwasser und Heizung.

Was den Technikinteressierten beeindruckt  , könn-
te der Feriengast übersehen  , außer er schaut genauer 
hin. Zum Beispiel auf dem Zimmerbalkon stehend  , kann 

er die begrünten Dächer der anderen Gebäudeteile be-
staunen  , mit Blumen und Gräsern der sogenannten Pio-
niervegetation. Das sind Pflanzen, die mit wenig Humus 
auskommen und für Insekten eine Blütenfläche bieten. 
In den Etagen  , Zimmern oder in der Lobby besticht die 
Kreativität des Dekors durch viel Holz  , Tannzapfen oder 
Pflanzen  , die den Besucher auch im Innern des Hotels im 
Kontakt mit der Bergnatur bleiben lässt.

Aufgeschlossene Bäuerinnen
Die Philosophie der Transparenz und Qualität geht 
auch da weiter  , wo sich die Gäste zum Abendessen bei 
Kerzenlicht hinsetzen. Lebensmittel sind deutlich mit 
der Herkunft deklariert wie Kalb- und Schweinefleisch 
aus der Schweiz  , Wild aus Österreich  , Felchen aus dem 
Bodensee oder Doraden aus europäischer Zucht. Kritik 
wurde allerdings bei Lamm aus Neuseeland oder Rind-
fleisch aus Südamerika vernommen  , hier hat der Kunde 
das Recht  , mitzubestimmen. Auch die Zwischenhändler 
werden dokumentiert.

Unter der Reihe „Berg & mehr “ gehören nicht nur kul-
turelle Veranstaltungen  , sondern eine neu lancierte  

Diner-Reihe im Restaurant Scalottas. In Zusammenar-
beit mit aufgeschlossenen und traditionsbewussten 
Bäu erinnen  , Winzerinnen und Winzern aus der Region 
werden dem Publikum hiesige Spezialitäten, gespickt mit 
Hintergrundinformationen präsentiert. Mit dem Koch-
Chef Hansjörg Ladurner kreieren die Bauerndamen Köst-
lichkeiten mit Produkten aus ihren Höfen. Das beginnt 
bereits mit dem Käse wie Fum  , geräucherter Ziegen- 
und Schafskäse oder Bergeller Cagiölin  , Weißschimmel-
käse aus Kuhmilch bis zum Fleisch und Gemüse mit Her-
kunft  , die Vertrauen weckt. Winzer und Weinpoet Gian 
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Battista von Tscharner wurde einmal an einem solchen  
Bauernabend gefragt  , was man denn tun solle  , falls 
doch einer seiner Weine nicht auf Anhieb mundet. Er sah 
dem Gast in die Augen und meinte: „Wenn ein solcher Fall 
vorkommen sollte  , dann heißt es nur: üben  , üben  , üben. “

Das Bündnerland neu entdecken
Spricht man das Gastgeberpaar Züllig auf künftige 
Strategien an  , so brauchen sie nicht lange zu überlegen 
und sprudeln los. Das Angebot im Kulturbereich werde 
erweitert durch Veranstaltungen wie Talks  , Lesungen  , 
Musik und Filme. Für gourmetorientierte Gäste sind 
Kochkursnachmittage vorgesehen. Demnächst können 
Gäste durch organisierte Ausflüge das Bündnerland auf 
eine neue Weise kennenlernen  , wie zum Beispiel durch 
Besuche von Biobauernhöfen sowie von technischen 
und architektonischen Projekten. In diesem Teil der Al-

pen lauern hinter dem nächsten Berg oder Wald große 
Entdeckungen. Das Programm vom Schweizerhof er-
laubt eine neue Sicht auf diese Region  , die nicht wenigen 
Zeitgenossen lediglich durch das berühmt-berüchtigte 
Bündnerfleisch bekannt ist.

Genauso wenig wie der Prenzlauer Berg ausschließlich 
seine Klischees bestätigt  , weist das Hotel Schweizer-
hof auf ein Graubünden hin  , das fernab der Schickimicki-
Parties die Balance zwischen Genuss und Nachhaltig-
keit wie Stil und natürliche Gastfreundschaft kultiviert. 
Ein Gast aus Berlin bezeichnete das Hotel als „Imperium 
der Erholung “. Apropos Berlin: Das Ehepaar Züllig zählt 
die Spreemetropole zu den Lieblingsstädten  , etwa so  , 
wie der Autor dieses Hotel zu seinem Zweitwohnsitz er-
klären würde.

  www.schweizerhof-lenzerheide.ch

Energieeffizienz , nachhaltige  
Bewirtschaftung und  
ökologisches Bewusstsein sind  
dem Genuss suchenden  
aber zeitkritischen Gast  
ein Anliegen.

Anzeige

Foto: Urs Aerni
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Energieeffizienz , nachhaltige  
Bewirtschaftung und  
ökologisches Bewusstsein sind  
dem Genuss suchenden  
aber zeitkritischen Gast  
ein Anliegen.

 

H. S. Eglund  
Lektüre für die Ostertage  
Die Stories – drei Bände

Die Nonne und das Sterben
Geschichten aus dem  Prenzlauer Berg
Paperback, ca. 105 S., 10,70 €
ISBN: 978-3-940836-05-2

Günthers Sprung in die Sonne
Chronik einer Freundschaft
Paperback, ca. 110 S., 10,70 €
ISBN: 978-3-940836-06-9

Vier Tage Wetter
Erzählungen aus Übersee
Paperback, ca. 100 S., 10,70 €
ISBN: 978-3-940836-07-6www.eglund.de

Lesen Sie 

in diesem Heft:  

„In der Hitze des 

Nachmittags“  

Seite 26
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In der Hitze 
des Nachmittags

Er war der Großvater eines der Jungen , die auf dem Platz mit einer alten verrosteten 
Blechdose spielten , und er saß auf der Bank in der Sonne , um das Spiel seines Enkels 
zu beobachten. Geschickt turnten die Jungs über den warmen Asphalt. Zum Fußballtor 

hatten sie den Zementsockel erkoren , auf dem eine massige Statue thronte: Käthe Kollwitz. 
Der Bronzefigur gleich hockte der alte Mann am Rand , den Rücken gekrümmt von den Jahren;  
die Hände , abgearbeitete , rissige Hände im Schoß; und die unordentlichen weißen Haare be-
wegten sich leise im lauen Wind des frühen Nachmittags. Er hatte die Augen zusammenge-
kniffen , weil ihn die Sonne blendete. Manchmal fuhr er sich mit der Hand über die Augen , als ob 
er müde war oder erschöpft. Es war sehr heiß.

Der Junge war schmächtiger als die anderen Jungs , und seine gebräunte Gestalt erinnerte 
den alten Mann an ein Rehkitz. Die dünnen Arme und Beine wirkten durch die Shorts und die 
großen Schuhe zerbrechlich , aber wenn der Junge die Dose vor die Füße bekam , offenbarte 
er erstaunliches Talent. Wie ein Tänzer huschte er über den Platz , mehr ein flinkes Wiesel als 
ein ungelenkes Kitz , und er war so schnell , dass der alte Mann auf der Bank seinen Bewegun-
gen nicht zu folgen vermochte. Er wird es nicht leicht haben , dachte der Alte , dem der zarte  
Körperbau seines Enkels schon längere Zeit Sorgen machte. Aber er ist sehr wach im Geist. 
Sieh nur , wie er spielt. Sieh dir das an. Er ist schnell , verdammt schnell. Schneller sogar als  
die größeren Jungen. Das ist sein Vorteil.

Der Junge schlug einen Haken und passte zu seinem Mitspieler. Dann drehte er sich zu dem 
alten Mann um und winkte. Langsam hob der alte Mann die Hand und erwiderte den Gruß.  
Das taten sie jedesmal , wenn dem Jungen ein Spielzug besonders gut gelungen war. Sie freu-
ten sich darüber und winkten einander. Er hat noch Zeit , sich die fehlenden Pfunde anzufüt-
tern , dachte der Großvater. In seinem Alter sind sie alle ein bisschen dürftig. Sie fressen einem 
die Haare vom Kopf , doch es dauert lange , bis sie wirklich zunehmen und wachsen. Man muss 
eben Geduld mit ihnen haben.

Der Alte dachte darüber nach , wie lange es wohl dauern würde , bis er sich darüber keine  
Sorgen mehr zu machen brauchte. Bei diesem Gedanken stockte er. Wie alt ist der Junge jetzt? , 
fragte er sich. Sechs? Nein , noch nicht. Er ist noch nicht in der Schule. Ich glaube , er ist etwas 
über fünf. Verdammt , wie alt ist der Junge? Der alte Mann versuchte , sich an das Alter sei-
nes Enkels zu erinnern , aber ihm fiel nicht ein , welchen Geburtstag sie zuletzt gefeiert hatten.  
Er dachte: Warum kann ich mich nicht daran erinnern?

Über den Jungen stieg Staub auf. Deshalb konnte der alte Mann nicht sehen , wer gerade 
das Spiel machte. Er hörte das Scheppern der Dose. Es hallte über den Platz und brach sich 

Eine Sommerstory von H. S. Eglund
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an den Fronten der Häuser. Der Wind trug die Staubfahnen bis zu der Bank , wo er saß , und er 
schmeckte den Staub auf den trockenen Lippen. Es ist wirklich sehr warm , dachte er , taste-
te vorsichtig mit der Hand auf seinen Kopf. Er fühlte die Hitze der strahlenden Sonne , die sich 
zwischen seinen kurzen schlohweißen Haarbüscheln staute.

„Natürlich “ , sagte er halblaut zu sich selbst. „Das ist es! Die Hitze ist der Grund. Kein Mensch 
setzt sich bei dieser Hitze in die Sonne! Daran hast du nicht gedacht. “

Er schüttelte den Kopf , aus Unverständnis über diesen Fehler , und erhob sich. Gemäch-
lich ging er zu einer anderen Bank , die im Schatten unter einem Baum stand. Dort war es kühl ,  
und er sah die Statue im gedrungenen Profil. Nachdem er sich gesetzt hatte , dachte er lan-
ge Zeit an nichts. Er genoss die Kühle und ruhte sich aus. Tatsächlich: Unter dem Baum war es  
viel besser. Der Wind bewegte die Zweige kaum merklich , ein feines , lautloses Spiel , und der 
alte Mann musste die Augen nicht mehr zusammenzukneifen wie in der Sonne. Bestimmt  
würde er sich nun erinnern. Nach einer Weile versuchte er es erneut , aber es gelang ihm nicht.

„Vielleicht brauchst du noch etwas mehr Ruhe und Kühle “ , sagte er leise zu sich. „Du hast 
dich immer an jede Einzelheit erinnert. Das Alter seines Enkels darf man nicht vergessen. “

Er sprach jetzt mit sich selbst , wie es alte Leute manchmal tun , wenn sie sich nicht sofort an 
etwas Wichtiges erinnern , und er stützte den Kopf in die Hände:

„Versuch es doch einfach , indem du dich an die Dinge erinnerst , die damals passierten , als 
der Junge geboren wurde. Möglicherweise hilft dir das. “



Der alte Mann saß längere Zeit im Schatten , aber er erinnerte sich an nichts aus 
der Zeit , als der Junge auf die Welt kam.

„Verliere ich mein Gedächtnis? “ fragte er laut. „Werde ich wirklich alt? “
Weil keine der Erinnerungen in sein Gedächtnis zurückkehrte , beschloss 

der Alte herauszufinden , wann das Vergessen einsetzte. Zuerst dachte 
er an den Krieg , in dem er selbst gewesen war. Er dachte niemals an 
seine Kindheit. Seine Erinnerungen begannen immer mit dem Krieg.  
Er dachte an die Befehle und an die Lastkraftwagen mit fröhlicher 
Musik , und in seinen Gedanken sah er sich vom Hof seiner Eltern ge-
hen. Das war das einzige und letzte Bild von ihnen , das er besaß. 

Danach erinnerte er sich an die Überfahrt mit der schwe-
ren Fähre nach Oslo , an die endlose , bange Fahrt übers Skager-
rak , wo zweimal feindliche Aufklärer aus dem Himmel tauch-
ten. Der Hafen und die Pier von Oslo waren voll von Truppen , steif 
riss der Wind an den grauen Filzmänteln , weil er übern Holmenkol-
len nicht entfliehen konnte , wütend schäumte das salzige Was-
ser des Fjords. Dort , am Fuße der alten Festung , erlebte er den 
ersten Angriff. Als die Spitfires über die Kais gedonnert waren , 
schwammen dreißig Tote in der Brühe , und die Lastkähne mit der 
Truppenverpflegung brannten. Kurz darauf flog die Fähre in die 
Luft , denn die Munition an Deck hatte einen Treffer abgekriegt. 
Nie vergaß er den stechenden Geruch der brennenden Leichen , 
sogar im Wasser schlugen die Flammen aus den Leibern; und  
die schwarzen Rauchkreisel , die langsam vom Kai weg nach 
Bugdoy wanderten , hinterließen dicken Ruß auf den Trüm-
mern , die im Fjord schwappten. Später fand er sich auf lan-
gen Märschen durch das weite Guldbrandsal und über raue  
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Berge nach Trondheim. Es regnete die ganze Zeit , zum Glück , denn der Regen hielt die Tom-
mies fern und die menschlichen Ameisen am Leben. Als die Wolkendecke aufriss , stürzten so-
fort Flugzeuge aus den blauen Fetzen , mit blitzenden Bordkanonen , blutige Körper spritzten 
von der Straße , die hinterher aussah wie lackiert. Panisch drückte er sein Gesicht ins Gras.  
Lieber Gott , erhöre mein Gebet , ich will nach Hause. Daran erinnerte er sich , und mit Scham 
an die feuchten Hosen in der Angst , als sei es gestern erst passiert oder soeben. Wieder fand 
er sich auf einem schaukelnden Kahn , dieses Mal kamen die Tommies mit schweren Kreu-
zern. Granaten orgelten über die Brücke , nur ein Schiff kam durch , und dann war da die klei-
ne Be obachtungsstation auf den Lofoten , ein Stück westwärts im Golf vor Narvik , und dann , 
schließlich , die furchtbare Schlacht und das eisige Wasser. Die Bilder aus der Gefangenschaft 
im kargen Hochland der Schotten zogen an ihm vorbei wie ein rasender Film , und die Rückkehr 
in die zerbombte Stadt , und all diese Dinge , und am Ende dachte er an seine Frau. Er dachte je-
den Tag mindestens einmal an sie , und diese Augenblicke waren die besten eines jeden Tages , 
denn er liebte die Erinnerungen an sie über alles.

„Wenn meine Frau noch leben würde , könnte sie mir bei den Erinnerungen helfen. Bestimmt. 
Meine Frau wüsste genau , was man tun muss , damit man seine Erinnerungen nicht verliert. “

Der alte Mann versuchte , sich weitere Dinge ins Gedächtnis zurückzurufen , aber instinktiv 
spürte er , dass ein paar sehr wichtige fehlten. Ich verliere wirklich mein Gedächtnis , dachte er 
verzweifelt. Großer Gott.

Er begann , sich vor dem Verlust der Erinnerungen zu fürchten. Sie allein waren von seinem 
Leben geblieben , und ohne sie würde er nichts haben , woran er denken konnte , wenn er nachts 
wach lag , weil er nicht mehr so viel Schlaf brauchte , und weil er am Morgen die Sonne sehen 
wollte , wie sie über die Stadt kam. Ohne Erinnerungen würde er nichts mehr haben , was ihm 
helfen konnte , wenn er allein war , und alte Menschen sind im Grunde genommen immer allein.



Die Sonne rückte vor , leckte grell durch die Zweige. Der alte Mann blickte auf den Platz , auf 
den Asphalt vorm Denkmal , und zugleich sah er die Gesichter der Jungen , die niemals alter-
ten , in seiner Erinnerung nicht und nicht in ihrem eigenen kurzen Leben. Prüfend schaute er in 
jedes Antlitz , das der Krieg ausgelöscht hatte , und er ahnte: Wenn sein Gedächtnis schwand ,  
würden auch sie für immer verschwimmen , ins Vergessen fliehen wie Geister , die sie Zeit 
seines Lebens gewesen waren. Traurig schüttelte er sich , und da erkannte er die spielenden 
Kinder , erwachte im Hier und im Jetzt , einen kurzen Moment ohne Orientierung. Erwachend 
aus einem luziden Traum , hob er die Augen. Eine Hoffnung schoss durch sein Hirn: Ich muss 
mich erinnern , was ich danach tat , nach dem Krieg , was ich gern tat oder lange. Das könnte mir 
helfen. Bestimmt fallen mir andere Dinge ein , Unbedeutendes und Kleinig keiten. Zum Beispiel 
das alte Badehaus in der Oderberger Straße. Er schlug sich an die Stirn und sagte laut:

„Dort habe ich als Heizer gearbeitet , genau! “
Sofort sprudelten die Bilder aus ihm heraus , er begrüßte sie wie eine alte Quelle , die er 

längst versiegt glaubte , dieses Mal waren nur wenige Gesichter dabei , denn nach dem Krieg 
und der Gefangenschaft und der langen Heimkehr war er scheu geworden , und die einsame 
Arbeit mit den Kohlen hatte ihm auf Anhieb gefallen. Das alte Bad brauchte viel Feuer , um 
das große Schwimmbecken warm zu halten , und er war jeden Morgen vor Sonnenaufgang 
auf den Beinen , um die Kohlenstücke und den Grus in die eiserne Lore zu schaufeln , und um 
die volle , schwerfällige Lore in den Kellerraum zu schieben , wo die Kessel prasselten. Das 
war in den Jahren , als in den Hinterhöfen im Kiez noch Pferde und Kühe hausten . Manch-
mal hielten die Leute Kaninchen und Hühner , in kleinen Bretterschlägen mit Maschendraht. 
Die Mauer am Ende der Oderberger und an der Bernauer stand noch nicht , denn man konn-
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te zum Wedding sehen , wenn man weit genug durch 
die Straße lief. Der alte Mann erinnerte sich dar-
an , dass auf dem Hof hinter dem Bad oft wilde Tie-
re streunten , Marder und Füchse oder verwilderte  
Katzen. An heißen Tagen stellte er ein Schälchen 
hin , und im Winter ließ er die Stahltüre zum Heiz-
keller offen , damit sich die Tiere hinter den Kessel verkriechen konnten. Die Marder liebten 
es , sich zu verstecken , mehr als einmal winselte im engen Spalt hinter den Rohren ein junger 
Wurf. Der Mann war froh darüber , denn auf diese Weise wurde die Arbeit erträglich. Er ge-
wöhnte es sich an , den Tieren Namen zu geben und mit ihnen zu sprechen , als seien sie Kolle-
gen. Wenn die Leute mehr auf Tiere achten würden , dachte der Alte bei sich , gäbe es weniger 
Unfrieden und Neid , weniger Eifersucht oder Zorn. Niemand wäre mehr allein , wirklich allein 
im Sinne von Verlorenheit oder der Einsamkeit drückender Erinnerungen. Das hatte er als  
Heizer gelernt , als er stundenlang bei den Kesseln hockte , um den Flammen zu lauschen und 
dem hungrigen Wind im Kamin und dem Glucksen in den Heizungsrohren , die schlecht ab-
gestimmt waren und an einigen Stellen tropften. Unzählige Gummischellen hatte er im Lau-
fe der Jahre angebracht , kaum ein Rohr , das keine Flicken trug. Der Rost fraß sich durch die 
Kessel und die Verteilung , bis das große Becken schließlich entleert wurde. Einige Jahre liefen 
noch die Wannen und die Sauna , dann war auch damit Schluss. 

Und was war ihm geblieben? Die Erinnerung an besonders eisige Winternächte , in denen 
er noch früher aufstand , denn sibirischer Schnee ließ die schlechte Kohle gefrieren , und er 
brauchte ein schweres Stemmeisen , um die Stücke aus dem dunklen Berg zu brechen , über 
dem weißes Puder klebte. In solchen Nächten dauerte die Arbeit doppelt so lange wie sonst , 
und kein Tier ließ sich blicken. 



Seitdem stand die Ruine leer , ein graues Loch in der Phalanx frischer Fassaden. Hatten sie 
nicht kürzlich begonnen , die Lücke neben dem Klotz mit einem glatten Neubau zu schließen? 
Wie es dort wohl aussieht , fragte sich der Alte. Ich sollte hingehen , um nachzusehen. Vage fiel 
ihm ein , dass Leute das Badehaus kaufen wollten , in den Jahren , nachdem die Mauer am Ende 
der Oderberger geschliffen wurde , aber er konnte sich nicht erinnern , was aus dieser Sache 
geworden war. Einen von denen hatte er einmal gefragt , ob sie nicht einen Heizer gebrauchen 
könnten. Der Bursche hatte ihn gemustert , am Tisch in der Kneipe , lange hatte er die Ziga-
rette zwischen den gelben Fingern gedreht , ohne ein Wort , und ihm schließlich ein Bier spen-
diert. Damals war die Frau des alten Mannes gerade unter der Erde , der Bursche wurde ein 
Jahr später begraben. Oder waren es zwei? Woran war er gestorben? Nachdenklich kaute der 
Alte auf seinen trockenen Lippen , aber er bekam es nicht heraus. Er wusste nicht , dass diese 
Art des Vergessens sich rückwärts anschleicht , die Bilder rückwärts löscht , also die jüngsten  
Erinnerungen zuerst , das flatterhafte Gedächtnis für gestern , vorgestern und gerade eben. Er 
wusste nicht , dass ihm bereits entfallen war , auf welche Weise die Grübelei begonnen hatte , 
von welcher Frage sie gestartet war , aufgekeimt und vielfältig verästelt wie der Lauf seines 
langen Lebens. Unschlüssig stand er auf. Ich muss zum Bad gehen und nachsehen , hämmer-
te es in ihm. Ob die Füchse noch kommen? Ob ihnen jemand ein Schälchen hinstellt , bei die-
ser Hitze? Jemand muss es tun , durchfuhr es ihn. Eine Welle von Schuld schoss in ihm hoch , 
hatte er die Tiere doch vernachlässigt , wer weiß wie lange! Wie konnte ich das vergessen! Zö-
gernd lief er über den Platz. Kaum hatte er den Zaun erreicht , als ein Kind neben ihm erschien.  
Verständnislos schaute es den Alten an. Eine Sekunde verstrich , bis seine faltigen Züge ein 
Lächeln spiegelten:

Der Wind frischte auf , wirbelte feinen Sand 
über den Platz und die Skulptur , und über 
dem alten Mann und dem Jungen raschelte 
das trockene Laub in der Krone des Baumes.
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„Mein Junge! Wo kommst du denn her? “
„Ich spiele Fußball , Opa. Das weißt du doch! “
Überrascht hielt der Alte inne. Röte schoss ihm ins Gesicht.
„Ach ja , stimmt ... “
„Willst du etwa weggehen? “
„Nein , nein. Ich suche nur ... einen besseren Sitzplatz. Wegen der Hitze ... “ Verlegen kratzte er 

sich am Kinn. „Diese verdammte Hitze , macht einen völlig kirre. Ich brauche Schatten. “
Der Junge nickte.
„Das verstehe ich. Mir ist auch ganz heiß. Hast du gesehen , wie ich das Tor geschossen habe? “
„Klar “ , antwortete der Alte schnell. „Habe ich deutlich gesehen , klare Sache. “
Verschämt ließ er sich auf eine hüfthohe Mauer fallen , hinter der kleine Kinder im Sand spiel-

ten. Er fühlte sich verwirrt , als könnte er Traum und Tag nicht mehr scheiden. Der Junge kehr-
te zum Denkmal zurück. Die scheppernde Dose drang an das Ohr des alten Mannes. An der 
Bronzestatue standen Touristen und schossen Fotos. Käthe Kollwitz. Auch sie hat mit Kohle 
gearbeitet , fiel dem Alten ein. Die Malerin , sie kannte die Einsamkeit , sie kannte das Gefühl , 
mitten unter Menschen allein durchs Leben zu gehen. Ob sie Tiere mochte? Tiere hatte sie nie 
gezeichnet , nur zerstörte , hungernde Menschen. Schlimme Zeiten waren das , dieser Krieg , 
dieser Hunger. Keine zwanzig Lenze hatte ich damals. Mit dem Handrücken wischte er sich 
über die Stirn , sie war nass. In diesem Augenblick traf ihn ein schneidender Blitz. Moment mal:  
Wieso will ich loslaufen , obwohl ich auf den Jungen aufpassen soll? Sein Kopf war heiß wie im 
Fieber , laut pochte sein Herz. Und überhaupt: Wie alt ist der Junge?



Der alte Mann auf dem Kollwitzplatz spürte , dass eine Hilflosigkeit nach ihm griff , und in der 
nächsten Sekunde überschwemmte ihn brennende Wut. Um ein Haar hätte er seine Pflicht 
missachtet , um ein Haar hatte er den Jungen vergessen , richtig vergessen , nicht nur sein  
Alter! Wie konnte er so nachlässig sein! Mit einem Mal fühlte er sich elend und schwach. Sei-
ne Hand ballte sich zur Faust , die er hart gegen die Mauerkante presste , als ob der Schmerz  
seine Gedanken und seinen Puls beruhigen könnte. Verzweifelt blickte er sich um , mit fliegen-
dem Atem. 

Niemand beachtete ihn. Wer kann mir helfen? , dachte er gehetzt. Mein Sohn? Vielleicht. Er 
ist der Vater des Jungen , er weiß alles über ihn. Heute Abend werde ich ihn fragen. Er wird es 
mir sagen. Obwohl ihn der Gedanke an den Sohn erleichterte , schämte er sich. Er musste sei-
nen Sohn bitten , ihm das Alter des Jungen zu nennen. Der alte Mann war sich nicht sicher , ob 
sein Sohn alles verstehen würde. Im Prinzip war er der Einzige , der dem Alten helfen konnte , 
aber wenn der Sohn nicht begriff , worum es ging , missverstand er vielleicht die Situation. Ich  
möchte nicht , dass er denkt , ich sei senil. Ich möchte nicht , dass er denkt , ich vergesse viel-
leicht andere Sachen. Denn dann lässt er mich nicht mehr mit dem Jungen zusammen. Und vor 
allem: Der Junge soll so etwas nicht von mir sagen. Vielleicht ist er dann enttäuscht und wendet 
sich von mir ab. Ich war immer für ihn da , selbst als er noch ein ganz kleines Wurm gewesen ist , 
und einiges von dem , was er weiß , hat er von mir.

Der alte Mann dachte , dass er ohne den Jungen wahrscheinlich bald krank werden würde. 
Er fürchtete sich nicht davor , aber er wusste , dass die Uhr zu ihrem Ende lief. Als seine Frau 
das Zeitliche segnete , damals , hatte er schon einmal darüber nachgedacht , ob es nicht besser  
gewesen wäre , mit ihr zu gehen , weil er das Alleinsein nicht ertrug. Aber da war der Junge zu 
ihm gekommen , ein paar Tage nach der Beerdigung. Ganz allein stand er vor der Tür und sagte:

„Sei nicht traurig , Großvater. “
Der Alte hatte einen Moment gezögert , ihn einzulassen. Vielleicht wäre es vernünftiger  
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gewesen , den Jungen zu seinen Eltern zurückzubringen , aber der Kleine ging einfach an ihm 
vorbei in die Stube und bediente sich an der Konfektschachtel , die die Frau des alten Mannes 
aufgefüllt hatte , kurz bevor sie starb. Der Junge blieb bis zum Abend. Der Alte erzählte ihm , 
wie es früher war , alles , was ihm einfiel , aber am meisten über die Großmutter. Einmal unter-
brach er sich mitten im Satz , weil ihm der Gedanke kam , dass es vielleicht doch zu früh sein 
könnte , dies alles zu verlassen. Wenn du von ihr erzählst , ist es beinahe , als wäre sie gerade 
in die Stadt gegangen. Als würde sie gleich wiederkommen , jeden Augenblick. Er ist ein guter 
Junge.

Der Junge blieb so lange , bis das Telefon schrillte und der Sohn des alten Mannes aufgeregt 
anrief , denn der Junge hatte seinen Besuch bei dem Großvater mit keinem Sterbenswörtchen 
erwähnt. 

Nach diesem Abend durfte der Junge länger bleiben , manchmal sogar über Nacht. Der alte 
Mann achtete darauf , dass stets genügend Konfekt in der Schachtel lag , und dass alles auf-
geräumt und sauber war , wenn der Junge kam. Er achtete genau darauf , dass der Junge beim 
Spielen Ausdauer entwickelte und nicht sofort hinschmiss , wenn ihm etwas misslang. Immer 
öfter hatte der Junge Fragen zu dem , was er erlebte , oder Begriffe , die er aufschnappte , und 
wenn der alte Mann keine Antwort wusste , suchten sie gemeinsam nach einer Erklärung. 

Plötzlich riss den Alten eine Stimme aus den Gedanken. Er blickte auf. Es war der Junge.
„Was ist , Großvater? “ , fragte er.
Die Haut auf seinem Oberkörper war staubbedeckt , sie hatte beinahe dieselbe Farbe wie  

die Bronzefigur von Käthe Kollwitz. 
„Nichts , mein Junge “ , erwiderte der Alte. „Warum spielst du nicht? “
Der Junge zuckte die schmalen Schultern.
„Ich habe dir gewunken , aber du hast nicht geant wortet. “
„Das tut mir leid. Ich war in Gedanken. “
„Hast du an die Großmutter gedacht? “
„Ja , mein Junge. Auch. Auch an andere Dinge. “
„Ach so. “
Der Junge fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und überlegte. Der Alte 

beschloss , es zu versuchen. Leise fragte er:
„Wie alt bist du jetzt , mein Junge? “
Der Junge lachte.
„Das weißt du doch , Großvater! Fast sechs. In zwei Wochen werde ich sechs. 

Hast du das etwa vergessen? “
Verlegen blickte der Alte zur Seite.
„Kannst du mir das aufschreiben? “ flüsterte er. „Nur so , zur Sicherheit? “
Der Junge lachte nicht mehr. Er berührte seinen Arm.
„Aber Großvater , ich kann noch nicht schreiben. “
Danach schwiegen sie beide. Der Alte bemühte sich , dem Jungen nicht in die 

Augen zu sehen. Plötzlich schmiegte sich der Kleine an ihn und legte seinen 
dünnen Arm um den Hals des alten Mannes. 

„Ich komme bald in die Schule “ , sagte er. „Dann lerne ich schreiben. Ganz 
schnell. Bestimmt. Und dann schreibe ich dir alles auf. “

Es war in der Hitze des Nachmittags , an einem schwülen Sommertag auf’m 
Kolle , und über der Stadt zogen schwammige Wolken , frühe Boten eines war-
men Augustregens. Der Wind frischte auf , wirbelte feinen Sand über den Platz 
und die Skulptur , und über dem alten Mann und dem Jungen raschelte das tro-
ckene Laub in der Krone des Baumes.
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Grünes Geld schreibt 
schwarze Zahlen
Massiv wird die ökologische Energiewen-
de durch das Bundeskabinett in Berlin 
behindert. Georg Hetz, Geschäftsführer 
der Umwelt Direkt Invest Beratungsge-
sellschaft (UDI) aus Nürnberg, erläutert, 
wie sicher grüne Geldanlagen sind. 

Unter Strom 
Unermüdlich ist Klaus Siemon für den 
grünen Stromanbieter Lichtblick unter-
wegs: auf dem Kolle, bei Straßenfesten 
und am Brandenburger Tor. Er kennt seine 
Pappenheimer: Auf die AKW schimpfen, 
aber weiterhin schmutzigen Strom von 
Vattenfall kaufen. 

Generation Tumor
Die Weltgesundheitsorganisation hat 
ermittelt: Junge Erwachsene, die in ihrer 
Kindheit und Jugend mit dem Handy  
telefonierten, zeigten ein mehr als fünf-
fach höheres Risiko, an einem bösartigen 
Gehirntumor zu erkranken. Kann man sich 
dagegen schützen? 
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