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KulturTafel Oldenburg e.V.

Kultur für alle? Ja bitte!
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W

as tun, wenn das Geld für Kultur nicht reicht? Dafür gibt
es seit Juni 2020 in Oldenburg die KulturTafel, die kostenlos
Eintrittskarten an Menschen vermittelt, die sich den Besuch
von Kulturveranstaltungen nicht leisten können. Ihr Ziel: Menschen
trotz eines geringen Einkommens Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen, dabei sein zu können.
Wie kam es zur Gründung des Vereins? Der Vorstandsvorsitzende
Dr. Hermann Klasen erfuhr während eines Besuches von Freunden in
Lübeck von der KulturTafel, die es dort seit 2017 gibt. Begeistert von
der Idee machte er sich auf die Suche nach einem Sponsor, den er in
der CLAUS HÜPPE STIFTUNG fand. Diese Stiftung engagiert sich im
kulturellen und sozialen Bereich. Es folgten konzeptionelle Vorarbeiten und die Suche nach einer hauptamtlichen Halbtagskraft, die er
in Mareike Urfels fand. Im Februar 2020 wurde der Verein gegründet,
im Juni 2020, mitten in der Corona Krise, startete die oﬀizielle Arbeit:
Gäste und Einrichtungen zusammenzubringen, vielen den Zugang zum
reichhaltigen Oldenburger Kulturleben zu ermöglichen.
Wie kann ich „Kulturgast“ werden? Alle Oldenburger*innen mit
geringem Einkommen (z.Zt. als Einzelperson ca. 1.100 Euro netto
monatlich) können sich bei der KulturTafel unkompliziert anmelden.
Die Gästeschaft ist breit gefächert, jede*r ist willkommen. Der Bezug
einer staatlichen Unterstützung ist keine Voraussetzung! Mit Nachweis
des Einkommens wird der Gast registriert. Er gibt seine persönlichen
Interessensgebiete (z.B. Theater, Museum, Rock/Pop, Kino) an, damit
ihm passende Angebote gemacht werden können. Kundinnen und
Kunden der Oldenburger Tafel können sich auch dort anmelden. Soziale Einrichtungen können sich registrieren lassen, um mit Gruppen
teilzunehmen (z.B. VHS-Kurse, Sprachlernkurse).
Gibt es entsprechende Karten, werden sie dem Kulturgast persönlich

telefonisch angeboten, nach Möglichkeit zwei, sodass mit der zweiten
Karte eine Begleitung eingeladen werden kann. Dann müssen die Karten, die (ohne weiteren Hinweis) auf den eigenen Namen hinterlegt
werden, nur noch an der Abendkasse abgeholt werden. Eine wichtige
Regel gibt es: Die Karten sind ein Geschenk, der Platz soll nicht leerbleiben! Daher wird bei einer plötzlichen Verhinderung dringend eine
Absage erwartet.
Aktuell sind etwa 70 bis 80 Kulturgäste registriert. Sie erhalten neben
Kartenangeboten wöchentlich auf digitalem Wege Kulturtipps, die
möglichst kostenfrei sind. Frau Urfels freut sich: Seit diesem Sommer
sind Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht.
Woher kommen die Karten? Die KulturTafel hat mittlerweile ca. 20
Kulturpartnerschaften mit Oldenburger Kultureinrichtungen (s. Webseite), die restliche Kartenkontingente kostenlos zur Verfügung stellen.
Auch für Künstler*innen spielt es sich besser vor besetzten Stühlen.
So kann von einer Win-win-Situation gesprochen werden, die für alle
Beteiligten Vorteile bietet. Zusätzlich gibt es private Kartenspenden,
z.B. regelmäßige Spenden für ein Kartenkontingent. Jede*r kann auch
spontan Karten abgeben, wenn diese aus aktuellem Anlass selber nicht
genutzt werden können. Einfach anrufen, bevor der Platz leer bleibt!
Wer macht die Arbeit? Neben der hauptamtlichen Kraft, Frau Urfels,
wird die Arbeit von Ehrenamtlichen geleistet. Sie tragen die Idee weiter und übernehmen den telefonischen Kontakt zu den Kulturgästen.
Geplant sind auch Infoveranstaltungen, um die Kulturtafel noch bekannter zu machen. Weitere Helfer*innen sind willkommen! Voraussetzung ist die Fähigkeit, einen Computer bedienen zu können, da die
Daten digital erfasst werden. Zudem sollte man in der Lage sein, den
telefonischen Kontakt herzustellen, also mit den Gästen zu sprechen,
aber auch zuzuhören!
Sie wollen die KulturTafel unterstützen? Neben der „Zeitspende“
(s.o.) und der Weitergabe ungenutzter privater Karten sind natürlich
Geldspenden sehr willkommen. Es besteht auch die Möglichkeit, dem
Förderkreis beizutreten. Die Mitglieder erhalten den Info-Newsletter sowie wöchentlich digital die
Kulturtipps – sehr zu empfehlen,
wie ich nach der erstmaligen Lektüre feststellen konnte!
Für mich ist die KulturTafel Oldenburg e.V. eine weitere Perle,
die das Leben in dieser Stadt so angenehm macht! Scheuen Sie sich
nicht, das Angebot zu nutzen oder es zu unterstützen!
Elisabeth Blömer
Kontakt:
KulturTafel Oldenburg, Osterstraße 10,
26122 Oldenburg
Tel. 0441 35027606
info@kulturtafel-oldenburg.de
www.kulturtafel-oldenburg.de

Kunsthalle Emden – 9. Oktober 2021 bis 30. Januar 2022

Welt aus den Fugen: Scharl, Katz, Radziwill

J

Josef Scharl, Blinder Bettler im Café, 1927,
Öl auf Rupfen, 160,3 x 200,8 cm
Kunsthalle Emden © Susanne Scharl

osef Scharl, Hanns Ludwig
Katz und Franz Radziwill –
drei Künstler, deren Lebenswege nicht unterschiedlicher sein
könnten. Was sie vereint ist ihre
Generation, allesamt sind sie in
den 1890er-Jahren geboren. Doch
obwohl die Künstler die Kollektiverfahrung des Ersten Weltkriegs, die unruhigen Jahre der
Zwischenkriegszeit sowie den aufkommenden Nationalsozialismus
und (in Teilen) den Zweiten Weltkrieg erlebten, haben die Künstler
unterschiedliche Konsequenzen

daraus gezogen. Während Katz als
jüdischer Künstler nach Südafrika flüchtete und dort 1940 starb,
emigrierte Scharl in die USA, um
nie mehr nach Deutschland zurückzukehren. Radziwill hingegen
war zunächst der NSDAP zugeneigt
und wurde während des Krieges
geläutert – was sich teilweise in
nachträglichen Übermalungen
widerspiegelt.
In dieser stark biografisch aufgearbeiteten Ausstellung werden
die unterschiedlichen Lebenswege
der Künstler sowie deren kunst-

historische Entwicklung anhand
historischer Dokumente wie Briefverkehr und Fotografien nachvollziehbar gemacht.
Die Ausstellung nimmt Bezug auf
die Jahresthemen in 2021 „80 Jahre Deportation der Emder Juden“
sowie „1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland".
Öﬀnungszeiten:
Di.-Fr. 10-17 Uhr
Sa., So., Feiertage 11-17 Uhr
Erster Di. im Monat 10-21 Uhr
Eintritt: 9 Euro, erm. 7 Euro

E

Unsicher, unnötig
rich ist unsicher geworden,
nicht nur auf den Beinen,
auch bei bestimmten Äußerungen gegenüber Frauen. Für
ihn war es bisher selbstverständlich, wenn er mit einer Frau ins
Gespräch kommt, dass er zum
Ausdruck bringt, wie nett er sie
findet, oder sogar auf ihr gutes
Aussehen hinweist. Das hat er
schon gemacht, als die Zeit gekommen war, dass die ihn umgebenden weiblichen Wesen für
ihn Frauen wurden. Er kann sich
nicht daran erinnern, dass sich
eine Frau empört abgewandt
hat, im Gegenteil. Inzwischen
hat sich das geändert, angeblich
sind Frauen dagegen, liebevolle
Äußerungen über ihr Aussehen
anzunehmen, da sie diese als
„Anmache“ auﬀassen.
Sicher gibt es Unverschämtheiten auf diesem Gebiet gegenüber Frauen, aber das zu
verallgemeinern kann Erich
nicht verstehen und glaubt es
auch nicht. Seine Frau Uschi, von
ihm liebevoll „Mutti“ genannt,
hatte damit keine Probleme.
Natürlich hatte sie Begegnungen
mit Männern, die ihr nicht gefallen haben. Sie hat entsprechend
ablehnend gehandelt und damit
war der Fall erledigt. Allerdings
war sie auch nicht empört, wenn
ein Arbeitskollege seinen Arm um
ihre Schulter gelegt und ihr einen
schönen Abend gewünscht hat.
Das wird heute schon als sexueller Übergriﬀ be- oder gar vor
Gericht verhandelt.
Nachdem Erich seine heutigen
Empfindungen dargestellt hat,
will „Mutti“ auch etwas loswerden. Sie ist – wie der Großteil
der Bevölkerung – nicht dafür,
dass unsere Sprache so verändert wird, wie es oﬀenbar eine
kleine Gruppe durchsetzen will
oder schon hat. Sie fühlt sich als
Frau nicht ungleich behandelt,
wenn gesagt wird: „Die Fußgänger müssen darauf achten,
dass die Radfahrer auf diesem
Weg gleiche Rechte haben.“
Uschi fühlt sich als Frau auch
angesprochen und verhält sich
entsprechend. Ansonsten gibt sie
ihrem Erich recht und freut sich,
wenn er als „Kavalier der alten
Schule“ auftritt. Für sie ist das
alltäglich.
Fritz Luther
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Die Filmstadt Potsdam-Babelsberg

Hier werden Träume wahr

E

Illustration: Ulrike Ende

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe gibt es zwei
hochspannende Themen, von
denen ich zuvor noch nie etwas
gehört oder gelesen habe: Das
erste ist der Verein KulturTafel
Oldenburg und das zweite der
„Holländische Griﬀ “.
Die KulturTafel wurde 2020 gegründet. Ihr Ziel ist es, Menschen
mit geringem Einkommen die Möglichkeit zu bieten, am kulturellen
Leben in unserer Lieblingsstadt
teilnehmen zu können. Diese Idee
finde ich einfach großartig! Auf
unserer Titelseite finden Sie den
Bericht von Elisabeth Blömer. Sehr
lesenswert, auch für Menschen,
die einmal eine Theaterkarte zu
verschenken haben. Zum „Holländischen Griﬀ “ gibt es sogar eine
eigene Kampagne. Lesen Sie darüber auf Seite 6 den Artikel von
Jörg-Ingolf Otte, der sich damit
intensiv auseinandergesetzt hat.
Insgesamt besteht auch diese
Ausgabe wieder aus einem bunten
Mix von Information und Unterhaltung. Der Sommer ist vorbei, doch
Elise Samolewitz lässt uns an ihren
Erinnerungen an die Inselferien
auf Langeoog teilhaben, sodass
auch wir noch einmal abtauchen
können in das Gefühl von Urlaub,
Wattenmeer und Strand. Ingrid
Plümer dagegen hat eine „große“,
aber dennoch unbekannte österreichische Dichterin gefunden, die
sie uns auf Seite 4 vorstellt.
Eine große Freude für das gesamte Redaktionsteam ist die Auszeichnung von Fritz Luther mit
der Goldenen Stadtmedaille für
seine langjährige ehrenamtliche
Arbeit. Lesen Sie hierzu ebenso
auf Seite 4.
Doch es gibt auch einen Abschied:
Leider hat sich unsere Kollegin
Leni Schulte aus der Redaktionsarbeit zurückgezogen. Das bedaure ich sehr. Ich wünsche ihr von
Herzen alles Gute und hoﬀe, dass
wir uns bald einmal wiedersehen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und neue Erkenntnisse beim
Lesen dieser neuen Ausgabe, an
der so viele engagierte Menschen
gearbeitet haben.
Ihre

s begann im Jahr 1912 mit
der Errichtung eines lichtdurchlässigen Glashauses
mit Nebengebäuden im Ortsteil
Babelsberg bei Potsdam. Es war
das erste größere Filmstudio der
Welt und zugleich die Wiege des
deutschen Films. Hier fiel die erste Klappe zum Stummfilm „Der
Totentanz“ mit Asta Nielsen.
Aus diesen Anfängen der deutschen Filmproduktion entwickelte
sich 1917 die Universal Film AG,
bekannt als UFA. Ihre erste Großproduktion war „Metropolis“ von
Fritz Lang im Jahr 1926. Damit entstand ein großes Filmatelier, das
inzwischen als „Marlene-DietrichHalle“ bekannt ist.
1929 wurde das erste TonAtelier, das „Tonkreuz“, gebaut,
womit ein neues Kapitel Filmgeschichte geschrieben wurde. Der
erste komplett vertonte Film war
die „Melodie des Herzens“ mit Willy Fritsch. Neben vielen anderen
Filmen entstand noch 1930 „Der
blaue Engel“ von Josef Sternberg
mit Marlene Dietrich und Emil Jannings in den Hauptrollen. Bald darauf wurden die Ateliers von den
Nationalsozialisten überwiegend
mit Produktionen von Propaganda- und Hass-Filmen missbraucht.
Nach Ende des 2. Weltkrieges
entstand unter Beteiligung der
Sowjetunion am 17. Mai 1946 in
der sowjetischen Zone das Film-

unternehmen Deutsche Film AG,
die DEFA. Dieser Name wurde auch
nach der Gründung der DDR beibehalten. In den vorhandenen
Ateliers wurde fleißig gedreht.
Trotz großer Einflussnahme des
Zentralkomitees der SED entstanden – neben vielen parteipolitisch
ausgerichteten Spiel- und Dokumentarfilmen – herrliche Kinderfilme wie z.B. „Der kleine Muck“
oder „Das kalte Herz“. Ebenso gab
es hervorragende Spielfime wie
„Die Mörder sind unter uns“ mit
Hildegard Knef, „Der Untertan“,
„Nackt unter Wölfen“, „Spur der
Steine“, „Die Legende von Paul und
Paula“ sowie den einzigen oscarnominierten DEFA-Film „Jakob der
Lügner“. Insgesamt wurden hier

bis zur Auflösung der DEFA mehr
als 1.000 Kino- und Fernsehfilme
künstlerischer und politischer
Ausrichtung produziert. Darüber
hinaus entstanden Dokumentar-,
Animations- und Werbefilme in
den breitgefächerten Ateliers.
1992 verkaufte die Treuhandanstalt die DEFA-Studios an einen
französischen Konzern. Dieses
Unternehmen investierte in den
folgenden zwölf Jahren 500 Millionen Euro in das Filmstudio und
die Medienstadt. Damit wurde die
Grundlage geschaﬀen, um heute
in der internationalen Filmwelt erfolgreich zu sein. 2004 verkaufte
der Konzern seinen Besitz, und es
erfolgte eine Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft.
Für die Erhaltung der DEFAFilme wurde 1998 eine Stiftung
gegründet, die u.a. die Aufgabe
hat, diese Filme für die Öﬀentlichkeit nutzbar zu machen sowie die
deutsche Filmkultur zu fördern.
Studio Babelsberg zählt heute
zu den führenden Standorten für
die Herstellung von Kinofilmen
und Fernsehproduktionen in Europa. Mit einem einzigartigen Angebot werden alle Phasen und Bereiche hier abgedeckt. Grundlage
dafür sind die 21 Studios mit mehr
als 173.000 Quadratmetern. Die
Studiogrößen reichen von 8.229
qm über die Marlene-DietrichHalle mit 5.400 qm bis zu einem
hochmodernen Studiokomplex für

Baumelbank und Plauderbank

Bänke, nicht nur zum Sitzen

E

rinnern Sie sich an das Ratespiel mit dem „Teekesselchen“? Ein beliebter Begriﬀ
(Teekessel) war die Bank: die zum
Sitzen und die für das Geld. Heute
gibt es nicht nur die einfache Bank
zum Sitzen, sondern u.a. auch die
Baumelbank oder die Plauderbank. Nichts Neues? Nun, neu sind
zumindest die Bezeichnungen.
Die Baumelbank, auch „BeineBaumel-Bank“ genannt, verspricht
Muße. Seit Juli 2020 gibt es sie in
Oldenburg, am Blankenburger
See. Seit Frühjahr dieses Jahres
steht eine weitere am Kreyenbrücker Teich. Auf ihr kann man die
Beine und vielleicht auch die Seele
baumeln lassen, den Alltag loslassen. Knie und Sprunggelenke
werden entlastet, da die Sitzfläche
erhöht ist, sodass die Füße keinen
Bodenkontakt mehr haben. Das
erleichtert auch das Aufstehen.
Man kann die Beine schwingen
wie Kinder, für die jede Bank eine
Baumelbank sein kann, und das
macht Spaß!
Die Idee zur Plauderbank entstand 2018 in England, wo die erste „chat bench“ aufgestellt wurde.
Seit Pfingsten 2021 gibt es sie auch
in Oldenburg. „Setz Dich, falls Du
nichts dagegen hast, dass jemand
Hallo zu Dir sagt“, fordert ein dazugehörendes Schild auf. Locker
ins Gespräch mit fremden Menschen zu kommen, ist Ziel dieser

Aktion, die der Unternehmertreﬀ
Oldenburg (UTO) ermöglicht hat.
Die Bänke sind orangefarben und
so gestaltet, dass man sich dialogfreundlich gegenübersitzen
kann. Plaudern als Muße und
Miteinander, gegen die Einsamkeit, für spontane und unverhoffte
Begegnungen. Sozialer Kontakt,
der kein Geld kostet, nur Gelegenheiten braucht.

Foto: Imme Frahm-Harms

Klingt gut, denke ich, mal ausprobieren! Immer wieder finde ich
Gründe, warum es gerade nicht
passt, mich auf eine Plauderbank
zu setzen. Ich weiß genau, das sind
Ausreden. Eigentlich brauche ich
nur etwas Mut dazu. Endlich fahre
ich los in die Heiligengeiststraße,
wo eine Bank stehen soll. Ich finde
sie nicht! Noch einmal überprüfen, ob ich am richtigen Standort
bin – ja, aber nichts zu finden! In
der Oldenburg-Info im Lappan
frage ich nach und erfahre, dass

die meisten Bänke mit Abbau der
Stadtgärten verschwunden sind,
da sie ursprünglich nur als Teil
dieser geplant waren. Dank der
Nachfrage gibt es momentan
noch zwei Bänke im Innenstadtbereich, eine vor einem großen Bekleidungsgeschäft und eine in der
Nähe vom Schloss. Es gibt noch
ungelöste Probleme: die nicht immer pflegliche Behandlung und
das Verschieben der Bänke, die
nicht fest verankert sind.
Auf zum ersten Standort. Ja,
ich finde sie, ziemlich orange. Es
sitzen drei Mädchen darauf, die
ihr Eis schlecken. Also weiter zum
Schloss, zum Berliner Platz. Eingezwängt zwischen Anlehnbügel
für Fahrräder finde ich dort eine,
nicht betitelt, aber orange mit gegenläufigen Sitzen. Ich setze mich
(kurz) hin, fühle mich an diesem
Ort aber nicht so wohl. Ich glaube,
mir liegt die normale Bank mehr,
auf der sich ein Gespräch ergeben
kann oder eben auch nicht.
Dennoch finde ich die Idee
schön, Gelegenheiten zum Plaudern oder zum Baumeln der Beine zu schaffen. So kann jede*r
für sich entscheiden, wann der
richtige Moment gekommen ist,
ein Gespräch zu suchen oder innezuhalten, Bodenhaftung zu spüren oder loszulassen, Kontakt zu
haben oder lieber für sich zu sein.
Elisabeth Blömer

Fernsehformate wie Serien oder
Daily Soaps. Vorhanden ist auch
Deutschlands größter Wassertank
für Unterwasser- und ActionAufnahmen (das Becken hat ein
Fassungsvermögen von 500.000
Litern und ist vier Meter tief), ein
originalgetreues Demonstrationsmodell der Berliner S- und U-Bahn
sowie Europas größter RequisitenFundus.
Inzwischen sind große internationale Produktionen in den Studios entstanden und haben Filme
wie „Die Fälscher“, „Der Vorleser“,
„Der Pianist“ und „Verschwörung“
hervorgebracht – alles nur Beispiele einer vielfältigen Produktion
ausländischer Filmförderung im
Studio Babelsberg. Als nächster großer Hollywoodstar wird
der Schauspieler Liam Neesen
(„Schindlers Liste“) erwartet, um
in der Hollywood-Produktion „Retribution“ („Gerechte Vergeltung“)
die Hauptrolle zu spielen.
Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt wissen Sie, welche weltweite
Bedeutung das Studio Babelsberg
hat. Wenn Sie möchten, können
Sie direkt diese Filmwelt erleben.
In Anlehnung an die HollywoodThemenparks startete 1993 der
Filmpark Babelsberg. Hier werden
Filmhandwerk und -geschichte
lebendig. Alles, was zum Film gehört, ist hier für Besucher in Szene
gesetzt: Kulissen, Requisiten, Kostüme und technisches Equipment.
Ein Highlight ist der wohl einzige
„aktive“ Vulkan Deutschlands. Mit
angehaltenem Atem und aufgerissenen Augen werden Sie die Babelsberger Stunt-Crew bei ihren
wahnsinnigen Stunts erleben.
So, liebe Omas und Opas, die
Enkelkinder gegriﬀen und: „Auf
zum Filmpark Babelsberg!“
Fritz Luther
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Alle Jahre wieder

Inselferien

D

ie Vorfreude stellte sich
diesmal nur zögerlich ein.
Üblicherweise schmieden
meine Schwester Margot und ich
bereits an Weihnachten Reisepläne für die Sommerzeit. Wieder sollte Langeoog unser Ziel sein. Bereits im zeitigen Frühjahr schickte
ich unseren Reservierungswunsch
per Mail an unser gewohntes Ferienhotel. Die wiederholten Versuche, auch telefonisch, blieben
erfolglos. Das Hotel hatte coronabedingt geschlossen.
Umso größer war unsere Freude, im Mai endlich die verbindliche Reservierungsbestätigung
zu bekommen. An einem sonnigen Samstag im Juli ging es mit
Rollenkoffer und griffbereiter
Maske am Handgelenk per Stadtbus zum Hauptbahnhof, von dort
weiter mit dem Küsten-Express
nach Esens und per Linienbus
direkt zum Schiﬀsanleger. In ca.
45 Minuten brachte uns die Fähre
durchs Wattenmeer zum Langeooger Hafen und anschließend das
Inselbähnchen in den Ort. Nach
einem kleinen Fußmarsch war un-

ser Ferienhotel schnell erreicht.
An der Rezeption wurden die üblichen Formalitäten bei Vorlage der
Impfpässe schnell erledigt, und
wir konnten unsere gewünschten
Zimmer beziehen – mit Blick zum
Wasserturm, Langeoogs Wahrzeichen.
Coronabedingt war unser Ferienquartier bestens organisiert,
das Restaurant wegen der Abstandsregel um zwei Räume ergänzt; im Buﬀet-Bereich mit stets
abwechslungsreicher SpeisenAuswahl durften sich nur jeweils
fünf Personen aufhalten.
Gleich am ersten Ferientag mieteten wir uns einen Strandkorb,
um einen festen Platz zum Sonnen, Lesen, Klönen oder einfach
zum Nichtstun zu haben. Wegen
meiner Kniebeschwerden kamen
in diesem Jahr lange Strandwanderungen ohnehin nicht in Frage.
Zum Ausgleich boten sich uns aber
die bequemen Holzbohlenwege
im Bereich der Dünen sowie zum
Strand an. Ruhebänke luden zur
Rast und zum Träumen von einer
Wanderung durch das sieben Ki-

lometer lange Pirolatal (benannt
nach einer Pflanze) mit seiner
vielfältigen Inselnatur ein.
Leider hatte unser LieblingsCafé auf der Höhenpromenade
geschlossen. Dort genossen wir
in den vergangenen Jahren bei
leckerem Kaﬀee und Kuchen den
wunderschönen Blick aufs Meer.
Diesmal begnügten wir uns beim
Dorfbummel ab und zu mit einer
Eisportion „auf die Faust“.
Trotz vieler Einschränkungen
vergingen unsere Ferientage viel
zu schnell. Abgesehen von einer
geringen Zugverspätung in Esens,
verlief unsere Rückreise reibungslos. Erfreulicherweise konnte Margot ihren Urlaub noch um zwei
Oldenburg-Tage verlängern, die
wir für einen ausgiebigen Stadtbummel und eine Ausflugsfahrt
nach Sandkrug nutzten.
In einem gemütlichen Teestündchen stellten wir rückblickend fest,
dass wir auch in diesem Sommer,
wo vieles situationsbedingt anders
lief, erholsame Inseltage erleben
durften.
Elise Samolewitz

Eine praktische Erfindung

Der Geschirrspüler

A

m Anfang einer Erfindung
steht meistens ein Problem.
So auch in diesem Fall. Die
Amerikanerin Josephine Cochrane
(1839–1913), Frau eines wohlhabenden Geschäftsmannes aus Illinois, beschäftigte Hausangestellte, die hin und wieder beim Abspülen Teller und Tassen ihres guten
Porzellans zerkratzten oder anstießen. Verständlicherweise ärgerte
sie das sehr, darum übernahm sie
den Abwasch selber, was ihr aber
auf Dauer lästig wurde. Könnte
nicht auch eine Maschine diese
Tätigkeit übernehmen? Die Idee
ließ sie nicht ruhen. Schon früher
hatte sie sich mit ihrem Vater, der
staatlicher Wasserbauingenieur
war und Entwässerungsprojekte
überwachte, angeregt über hydraulische Systeme unterhalten.
Erst 1883, nach dem Tod ihres
Mannes, begann sie ihr Spülmaschinenprojekt entschlossen
umzusetzen. In einem Schuppen
hinterm Haus fertigte sie Skizzen
an, ermittelte die Größe des Geschirrs und baute spezielle Drahtkörbe. Ein Mechaniker passte diese in einen großen wasserdichten
Kupferkessel ein, montierte sie
auf ein Rad, das von einem Mo-

Josephine Cochrane Foto: von unbekannt

tor angetrieben wurde. Auf diese
Weise wurde das Geschirr aus Düsen mit hohem Wasserdruck und
heißem Seifenwasser umspült
und gereinigt. Am 28. Dezember
1886 meldete Josephine Cochrane
den Geschirrspülautomaten zum
Patent an.
Die Geschäftswelt reagierte zunächst äußerst skeptisch. Zu der
Zeit waren es vor allen Dingen
Männer, die unternehmerisch tätig
waren. Sie trauten einer Frau nicht

zu, dass sie eine funktionierende
Maschine bauen konnte.
Den größten Triumph feierte
Josephine Cochrane auf der Weltausstellung 1893 in Chicago. Die
Messebesucher staunten, als sie
nach der Vorführung des Spülautomaten das hygienisch saubere Geschirr sahen. Dort erhielt
die Erfinderin, die sich als Mann
(Mr. Cochrane) verkleiden musste
– sonst wäre sie nicht zur Weltausstellung zugelassen worden – den
ersten Preis für „die beste mechanische Konstruktion, Haltbarkeit
und Zweckentsprechung“.
Durch die Auszeichnung ermutigt, gründete sie ihre eigene Firma. Kunden waren überwiegend
Restaurants und Hotels. Jedoch
Josephine Cochrane war mehr
Erfinderin als Unternehmerin,
deshalb verkaufte sie ihre Firma
an den Küchengerätehersteller Kitchenaid. 1913 starb sie im Alter
von 74 Jahren.
Es dauerte noch eine lange Zeit,
bis sich der Geschirrspüler auch in
privaten Haushalten durchgesetzt
hatte. Dank der Erfindung von
Josephine Cochrane haben wir
keine „Spülhände“ mehr.
Ulrike Ende

Meisterliche Arbeit ...
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ALEXANDERSTRASSE
H A U S D E S A B S C H I ALEXANDERSTRASSE
EDS
184-186 184-186
26121 OLDENBURG
26121
OLDENBURG
A U G . S T O L L E & S O H N info@stolle-bestattungen.de
® TRAUERHILFE AUG. STOLLE & SOHN
info@stolle-bestattungen.de
B E S T A T T U N G E N S E I T 1 www.stolle-bestattungen.de
877
www.stolle-bestattungen.de

®
 88 35

Betreuung und
3ǋHJHPLW+HU]

Ŧ 7DJHVSǋHJHţ$QGHQ:DOODQODJHQš
 3HWHUVWU  y  2OGHQEXUJ y 7HO  
Ŧ $OWHQXQG3ǋHJHKHLP6W-RVHI
Kolpingstr. 15 · 26133 Oldenburg · Tel. 0441 94403-0
Ŧ $OWHQbXQG3ǋHJHKHLP0DULHQKRUW
 %RGHQEXUJDOOHH  y  2OGHQEXUJ y 7HO  
Ŧ $OWHQJHUHFKWH:RKQXQJHQ
Bauordenstraße / Von-Ketteler-Straße
26133 Oldenburg · Tel. 0441 350715-13

HAUS DES ABSCHIEDS

88 35 66
66

4

Oktober / November 2021 | Ausgabe 151 | Herbstzeitlese

In eigener Sache

Goldmedaille für Fritz Luther

A

m 20. Juli
2021
hat unser
Redaktionsmitglied
Fritz Luther
für 25 Jahre
ehrenamtlicher Redaktionsarbeit
bei der Herbstzeitlese die Goldene Stadtmedaille aus den Händen
des Oberbürgermeisters Jürgen
Krogmann verliehen bekommen.

Die feierliche Veranstaltung fand
im Festsaal des Oldenburger
Schlosses statt. In seiner Laudatio sagte der Oberbürgermeister:
„Mit Ihrem Engagement bereichern
Sie das Leben in unserer Stadt und
sorgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dadurch tragen Sie
dazu bei, dass Oldenburg so vielfältig und bunt ist, wie wir es kennen
und schätzen!“
Lieber Fritz, wir freuen uns alle
sehr mit Dir für diese Ehrung und
hoﬀen, dass Du der Herbstzeitlese

Fotos privat

mit Deinen kunstvollen Illustrationen und den bereichernden
Artikeln weiter die Treue hältst!
Imme Frahm-Harms

Christine Lavant

Eine große unbekannte Dichterin Österreichs
Die Bettlerschale
Horch! Das ist die leere Bettlerschale,
halb aus Lehm noch, aber halb schon Stein,
und sie trommelt dir bei jedem Mahle
Hungerlieder zwischen Brot und Wein.
Blick nicht weg und stelle dich nicht taub!
Deine Zehen zucken längst schon lüstern,
eigenmächtig tanzt aus deinen Nüstern
Bettler-Hochmut und verschmähter Raub.
Brich nur weiter das gelobte Brot!
Es ist durch und durch schon angesäuert
von dem Salz, das meine Augen scheuert
und die Schale anzufüllen droht.
Wenn die Trommel plötzlich nicht mehr klingt,
wird kein Mahl auf Erden dir mehr munden
und dein Herz wird sich von selber runden
in der Hand, die dich zum Betteln zwingt.
Christine Lavant aus: Die Bettlerschale

D

urch Zufall fällt mir das
Textbüchlein zur CD „Die
Bettlerschale“ – Gedichte
von Christine Lavant, vorgetragen von ihr selbst und Elke Heidenreich in die Hand. Ich habe
bisher noch kein Gedicht von ihr
kennengelernt. Neugierig geworden lese ich das erste Gedicht „Die
Bettlerschale“ und bleibe tief betroﬀen von den so ausdrucksstarken Sprachbildern zurück. Wer ist
diese Frau?
Christine, geb. Thonhauser,
wird im Juli 1915 in Großedling
im Lavanttal (Kärnten) als neuntes
Kind in eine Bergarbeiterfamilie
hineingeboren. Bereits nach fünf
Wochen erkrankt die Kleine an
Skrofulose, bald darauf schütteln
weitere schwere Krankheiten das
Kleinkind. Zwar wird sie eingeschult, kann aber aufgrund der
Krankheitsverläufe die Schulzeit
nicht durchhalten und beendet die
Schule ohne formellen Abschluss.
Eine weiterführende Berufsausbildung ist der körperlichen Schwäche wegen ausgeschlossen. Ihre
Mutter bringt ihr das Stricken und
Spinnen bei.
Halbblind, halbtaub, mit nur
einem Lungenflügel, gezeichnet
durch Skrofulose lebt sie zurückgezogen in ihrem Elternhaus.
Verhöhnt und geächtet von der
Dorfgemeinschaft, abgelehnt als
„Verrückte“, als „Spinnerin“.
Bei einem ihrer Krankenhausaufenthalte beschenkt sie ihr
behandelnder Arzt mit einer

Werkausgabe Rainer Maria Rilkes.
Dieses Geschenk wird ihr zu einem
lebensentscheidenden Impuls: Sie
beginnt einen Roman zu schreiben, der trotz anfänglicher Annahme vom Verlag letztlich abgelehnt
wird. Aussichtslosigkeit lässt sie
in eine schwere Depression fallen
und sie versucht, sich das Leben zu
nehmen. Freiwillig weist sie sich
selbst in die „Landes-Irrenanstalt“
Klagenfurt ein. Elf Jahre später
wird sie diesen Aufenthalt in der
einmalig großartigen Erzählung
„Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus“ wiedergeben.
Zurückgekehrt beschäftigt sie
sich hauptsächlich mit philosophischer, mystischer, religiöser
Literatur und weiterhin mit Rilke.
Mit 24 Jahren heiratet sie den 36
Jahre älteren Landschaftsmaler
Josef Benedikt Habernig (1879–
1964). Bis 1945 verdient sie durch
Strickarbeiten ihren gemeinsamen
Lebensunterhalt, „zu einer völligen innerlichen Stummheit verurteilt“. Erst Ende 1945 wendet sie
sich wieder dem Schreiben zu. Seit
1948 zeichnet Christine Habernig
fortan unter dem Pseudonym
„Lavant“ ihre Werke.
In rauschhaften und ruhelosen
Schaﬀensphasen entstehen nun
mehrere Gedichtbände (Die Bettlerschale, Spindel im Mond, Der
Pfauenschrei) und Erzählungen,
die mit großem Erfolg von der
literarischen Welt aufgenommen
werden. In ihren Gedichten verhandelt sie mit Gott, empört sich,

Carl von Demelt: Christine Lavant, 1946
Hans Schmid Privatstiftung

bittet, fleht und lästert, schreibt
von verletzten Seelen, von Liebe
und Gewalt und von Zärtlichkeit.
„Das Leiden war die Grunderfahrung ihres Lebens, das Schreiben
der Versuch, sich damit auseinanderzusetzen.“ Mitte der 1950erJahre ist sie Gast im „Tonhof“, dem
geistigen Zentrum in Maria Saal /
Kärnten, geht auf Lesereisen, korrespondiert mit Mitgliedern der
Akademie der Wissenschaften und
Literatur, ist Mitglied im PEN-Club.
1954 erhält sie für ihr Werk den
Georg-Trakl-Preis, der 1964 erneut
an sie verliehen wird, 1970 den
„Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur“.
Im Juni 1973 endet ihr Leben
durch einen Schlaganfall – sie wird
nur 58 Jahre alt.
Mit einer enormen sprachlichen Gestaltungskraft, mit einer
außerordentlichen, ihr ganz eigenen Bildsprache trifft sie mit ihren
Gedichten und Erzählungen mitten ins Herz. Woher nimmt diese
schmerzensreiche Frau ihre Kraft
für solch ein Lebenswerk? „Ich
habe eine Welt und diese Welt
brennt! Und wo etwas brennt,
da entsteht Kraft. Und diese Kraft
reißt mit.“
Ihr zu Ehren wurde 2015 die
„Internationale Christine Lavant
Gesellschaft“ gegründet, die seit
2016 den bestdotierten Literaturpreis Österreichs für Lyrik und Poesie verleiht.
Ingrid Plümer
der hörverlag,
Audio-CD: Christine Lavant,
„Die Bettlerschale – Gedichte“,
gelesen von Christine Lavant und
Elke Heidenreich. 12,90 Euro
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Rädchen für alle(s) e.V.

Lastenfahrräder zum Leihen und Ausprobieren

B

eim Thema Mobilität findet
(zum Glück) bei vielen Menschen in den letzten Jahren
ein Umdenken statt. Sie lassen
das Auto zu Hause bzw. schaffen
sich gar nicht erst eines an und
steigen um auf ressourcenschonende Fahrräder. Wer häufig einen
größeren Einkauf, Kinder, einen
Hund oder sonst etwas Größeres
zu transportieren hat, entscheidet
sich eventuell sogar für ein Lastenfahrrad. Das ist in der Tat eine
gute Alternative für den umweltfreundlichen Güter- und Personentransport im innerstädtischen
Bereich. Auch in Oldenburg fallen
diese Fahrzeuge im Straßenverkehr immer häufiger auf.
Für alle, die so ein Fahrrad hin
und wieder einmal benötigen oder
es erst einmal ausprobieren möchten, bevor sie eins anschaﬀen, gibt
es in Oldenburg ein ganz wunderbares Angebot: Über den 2014 von
Studierenden der Universität Oldenburg gegründeten gemeinnützigen Verein Rädchen für alle(s)
kann jede*r ein Lastenfahrrad für
maximal drei Tage ausleihen.

Foto: Ernst Schäfer, Rädchen für alle(s)

An diesen Oldenburger Standorten sind die Räder des Vereins
Rädchen für alle(s) stationiert:
• Zweirad Beilken, Weißenmoorstraße 249, 26125 OL
• Werkzeugkiste, Klosterstraße 6, 26123 OL
• Bikes – das Fahrradgeschäft, Ammerländer Heerstr. 2, 26129 OL
• Ente-Eversten, Brandsweg, 26131 OL
• Landesmuseum Natur und Mensch, Damm 44, 26135 OL
• Rubio – Unverpackt, Blumenstraße 44, 26121 OL
• BIWAK Outdoor Equipment, Lange Str. 91, 26122 OL
• Ecocion, Ahlkenweg 1, 26131 OL

„Die Gründer*innen wollen mit
Rädchen für alle(s) konkrete Alternativen zu bisherigen Mobilitätsmodellen bieten und sehen gerade
in den Ideen des Teilens und der
Gemeingüter großes Potenzial, um
Impulse für sozial und ökologisch
verträgliche Wirtschaftspraktiken
in der Stadt zu setzen.“
Das Angebot ist niedrigschwellig und funktioniert völlig unkompliziert. Es beginnt mit einer Anmeldung auf der Webseite www.
lastenrad-oldenburg.de. Dort
können Interessierte ein Lastenfahrrad – und sogar eine Rikscha – aussuchen und kostenlos
buchen. Stationiert sind sie an
verschiedenen, in der Regel gut
erreichbaren Standorten. Ein Kalender zeigt an, welches Fahrrad
an welchem Standort gerade zur
Verfügung steht. Jetzt muss nur
noch auf „buchen“ geklickt werden und alles ist perfekt. Für die
Abholung ist dann nur noch das
Vorzeigen des Personalausweises
erforderlich.
Finanziert wird das Modell über
Spenden und Fördermitgliedschaften. Gehen die Einnahmen

Kammrätsel von Ulrike Ende

T

ragen Sie senkrecht in den
Kamm fünfbuchstabige
Begriffe nach den nebenstehenden Bedeutungen ein.
Zusammen mit den vier fehlenden Buchstaben im Kammrücken
können Sie ein anderes Wort für
Wagnis erraten.
Viel Spaß!

1 Gebirge in Europa
2 Tatendrang
3 Geschwindigkeit
4 Mumpitz
5 Fahrt

über die laufenden Kosten hinaus, werden weitere Räder angeschafft . So steht schon jetzt ein
gerontologisches Fahrrad auf der
Wunschliste, mit dem Menschen
mit Behinderung befördert werden können.
Jedes Fahrzeug hat einen eigenen Paten bzw. eine Patin. Schließlich muss das Rad regelmäßig gewartet werden. Wer sich für dieses
Ehrenamt interessiert, ist herzlich
willkommen. Genauso werden
noch weitere Standorte in verschiedenen Stadtteilen gesucht.
Geeignet dafür sind z.B. Geschäfte,
Cafés, Stadtteilbüros, soziale oder
ähnliche Einrichtungen.
Allen, die sich in diesem Verein
ehrenamtlich engagieren, gebührt
große Anerkennung. Denn wenn
sich die Menschheit nicht in dreißig, fünfzig oder hundert Jahren
abschaffen will, braucht es im
Grunde jede*n Einzelne*n, die/der
sich für mehr Nachhaltigkeit und
einen verbesserten Klima- und
Umweltschutz einsetzt.
Imme Frahm-Harms

In eigener Sache
Schreiben Sie gerne? Arbeiten
Sie gerne im Team? Und haben Sie dienstagsvormittags
von 9:30 bis 11:30 Uhr Zeit für
ein Ehrenamt?
Dann passen Sie vielleicht
zu uns! Das Redaktionsteam
der Herbstzeitlese sucht Verstärkung. Weitere Infos unter Telefon 0179 3200 400.
Wir freuen uns!
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Also wat nu – ja oder ja?
Wie ick noch 'n kleena Junge wah,
da hattn wa auﬀe Schule
een Lehra, den nannten wa bloß: Papa –
een jewissen Doktor Kuhle.
Un frachte der wat, un der Schieler war dumm,
un der quatschte und klönte bloß so rum,
denn sachte Kuhle feierlich:
»Also – du weeßt et nich!«
So nachn Essen, da rooch ick jern
in stillen meine Sßijarre.
Da denk ick so, inwieso un wiefern
un wie se so looft, die Karre.
Wer weeß det ... Heute wähln wa noch rot,
un morjen sind wa valleicht alle tot.
Also ick ja nich, denkt jeda. Immahin ...
man denkt sich so manchet in seinen Sinn.
Ick bin, ick werde, ich wah jewesen ...
Da haak nu so ville Bicher jelesen.
Und da steht die Wissenschaft uﬀ de Kommode.
Wie wird det mit uns so nachn Tode?
Die Kürche kommt jleich eilich jeloofn,
da jibt et 'n Waschkorb voll Phillesophen ...
Det lies man. Un haste det hinta dir,
dreihundert Pfund bedrucktet Papier,
denn leechste die Weisen
beit alte Eisen
un sachst dir, wie Kuhle, innalich:
Sie wissen et nich. Sie wissen et nich.
erschienen in „Die Weltbühne“
am 1. September 1931
unter dem Pseudonym Theobald Tiger

K

Gedicht von Kurt Tucholsky

urt Tucholsky wird am 9. Januar 1890 in Berlin
als Ältester von drei Kindern in eine gutbürgerliche jüdische Kaufmannsfamilie geboren. Im
Jahre 1905 stirbt sein von ihm verehrter Vater, das
Verhältnis zur strengen Mutter ist schwierig. 1909
beginnt er ein Jurastudium. Das weltläufige, schrille
Berlin fasziniert ihn, das Studium weniger. Aber es
schärft seinen kritischen Blick auf die politischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit. Er
wünscht sich, dass jeder Bürger Freiraum hat, um
seine Möglichkeiten unbehelligt entfalten zu können.
Das Studium schließt er 1915 in Jena mit Promotion ab. Zwischenzeitlich verfasst er erste Texte, z.B.
Artikel für „Vorwärts“ (SPD-Zeitung) und 1911 den
Kurzroman „Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte“,
der ein Erfolg wird. 1914 tritt er aus der jüdischen
Gemeinde Berlin aus.
1915 wird er ins Heer einberufen. Die Kriegserfahrungen verstärken seine antimilitaristische Haltung,
die in seinen späteren Werken deutlich wird. Nach
dem Ersten Weltkrieg wird er aktiver Teilnehmer der
Friedensbewegung und initiiert u.a. mit Carl von Ossietzky Kundgebungen unter dem Motto „Nie wieder
Krieg“. Bekannt ist der vielzitierte und umstrittene
Ausspruch „Soldaten sind Mörder“ aus dem Text: „Der
bewachte Kriegsschauplatz“ von 1931, der die Unmenschlichkeit des Krieges beschreibt.
Zurückgekehrt nach Berlin übernimmt er Ende
1918 die Chefredaktion des „Ulk“ (satirische Wochenbeilage der Berliner Zeitung). Er heiratet 1920 seine
langjährige Freundin Dr. Else Weil; diese Ehe wird
1924 geschieden. Im selben Jahr heiratet er Mary
Gerold, von der er 1933 geschieden wird.
1924 arbeitet Tucholsky als Korrespondent der
„Weltbühne“ und der „Vossischen Zeitung“ in Paris.
Nach seiner Rückkehr 1926 nach Berlin ist er kurzzeitig Herausgeber der „Weltbühne“. Er schreibt unter

Tucholsky in Paris (1928)
Foto: Sonja Thomassen

verschiedenen Pseudonymen, darunter Peter Panter, Ignaz Wrobel,
Theobald Tiger, Kaspar Hauser, die
die Vielfältigkeit seiner Texte widerspiegeln und in Stil und Ton
variieren.
Die politischen Verhältnisse in
Deutschland werden für ihn immer
unerträglicher. 1929 wählt er Hindås in Schweden als dauernden
Aufenthaltsort, da er schmerzlich
erkennt: „Um mich herum verspüre
ich ein leises Wanken. Sie rüsten
zur Reise ins Dritte Reich.“ Im Juni
1932 hört er mit dem Schreiben
auf. 1933 fallen einige seiner Werke der Bücherverbrennung durch
die Nazis zum Opfer, sein Freund
Ossietzky kommt ins KZ.
Tucholsky leidet zunehmend
unter Depressionen und chronischen Erkrankungen. Mit immer
schlechterem Gesundheitszustand
und finanziell von seinen Freundinnen abhängig, erlebt er sich als

Künstler, der am Ende und ohne
Einfluss ist. Am 31. Dezember 1935
stirbt er durch eine zu hohe Dosis
Schlafmittel, vermutlich handelt
es sich um Suizid.
Tucholsky war ein kritischer
Mensch, humanistisch und undogmatisch. Er war Journalist,
Satiriker, Essayist, Literatur- und
Theaterkritiker, Erzähler, Lyriker,
Chanson- und Briefeschreiber. Er
schrieb gegen Machtmissbrauch
und Militarismus und zeigte humorvoll und kritisch bürgerliche
Moralvorstellungen auf, aber auch
beschwingte Alltagsszenen aus
dem Berlin der Zwanziger Jahre.
Markenzeichen waren sein Berliner Jargon und seine bittere Satire. Im Berliner Jargon geschrieben
ist auch das vorgestellte Gedicht,
in dem er, wie vormals Goethes
Faust („Da steh‘ ich nun, ich armer
Tor! Und bin so klug als wie zuvor;“)
feststellt, dass alles Denken und
angelesenes Wissen keine gesicherten Antworten auf elementare
Fragen des Lebens geben, wie z.B.
die Frage nach dem Sinn und nach
dem Nachher. Diese Erkenntnis anzunehmen kann entlastend sein
oder erschreckend. Für Tucholsky?
„Ick weeß et nich!“ Er verfasste es
1931, kurz bevor er das Schreiben
und das Kämpfen für eine lebenswertere Welt aufgab.
Elisabeth Blömer

Parkende Autos unterschätzte Gefahr im Verkehr

Illustration: Ulrike Ende

„Holländischer Griﬀ “ vermeidet Unfälle

G

lück gehabt!“ Diese spontane Eingebung wird schon
manchem geholfen haben,
den Schreck nach einer glimpflich
verlaufenen Gefahrensituation im
Verkehr schneller zu verarbeiten.
Allerdings kommen nicht immer
alle nur mit einem „blauen Auge“
davon. Nach statistischen Angaben der Oldenburger Polizeiinspektion ereigneten sich 2019 im
hiesigen Stadtgebiet insgesamt
620 Verkehrsunfälle mit Fahrrädern. Bei 390 dieser Fälle gab es
leicht verletzte, bei 52 schwer verletzte Fahrradfahrer (jeweils einschließlich Pedelec). Zwei Unfälle
verliefen mit Todesfolge. An 58
Verkehrsunfällen waren Radfahrer
im Alter von 65+ mit 52 Verletzten
beteiligt, keine Person wurde getötet. In derselben Altersgruppe
kam es bei Pedelec-Fahrern zu 20
Unfällen, wobei 18 Verletzte und
eine getötete Person zu beklagen
waren.
An Unfallfolgen stehen Prellungen, Schürfwunden und Kno-

chenbrüche im Vordergrund, alles
sicherlich keine Bagatellen. Aber
nicht zu vergleichen mit schlimmsten Auswirkungen, wie sie für eine
bestimmte Gefahrensituation typisch sind und von der knapp die
Hälfte der Befragten angibt, mit
ihr „mindestens einmal“ beinahe konfrontiert worden zu sein.
Siegfried Brockmann, Leiter der
„Unfallforschung der Versicherer“
(UVR), veranschaulicht dies an einem Fallbeispiel:
„Der junge Mann ist in sehr gemütlichem Tempo auf dem abgetrennten Radstreifen unterwegs,
14 km/h. Urplötzlich öﬀnet rechts
von ihm ein Autofahrer die Wagentür. Eine Sekunde – oder vier
Meter – bleiben dem Radfahrer, um
zu bremsen. Viel zu wenig. Er kollidiert mit der Tür, sein Hals triﬀt auf
die obere Wagentürecke, er stürzt
zu Boden, bleibt auf der Fahrbahn
liegen. Der Radfahrer kann an diesem Schicksal fast nichts ändern.“
Um ehrlich zu sein: Diese Szene
hat ein Happy End. Tatsächlich ist

der junge Mann ein Dummy, also eine lebensechte Puppe, mit
der in einer Crashtest-Anlage ein
Unfallverlauf simuliert wurde. Im
täglichen Verkehrsgeschehen,
dem Ernstfall, geht es allerdings
um verletzliche Menschen. Und
wenn denen, wie im Crashtest
demonstriert, dasselbe Schicksal
droht, sind häufig schlimmste Folgen eines sogenannten „DooringUnfalls“ (von englisch ‚door‘ – Tür)
unvermeidlich. Man mag es kaum
glauben, beklagen doch immerhin 65 Prozent befragter „Biker“,
dass Fahrzeuginsassen vor dem
Aussteigen selten oder nie das
Umfeld mit einem Spiegel- oder
Schulterblick überprüfen.
Der „Deutsche Verkehrssicherheitsrat“ (DVR) spricht in diesem
Rahmen dann auch von einer „unterschätzten Gefahr“. Eine Aufklärungskampagne unter dem Motto
„KOPF DREHEN, RAD FAHRENDE
SEHEN“ soll die Öﬀentlichkeit für
dieses Problem sensibilisieren.
Dabei steht eine Maßnahme im
Fokus, die sich bei unseren Nach-

barn in den Niederlanden bereits
seit Längerem bewährt hat und als
„holländischer Griﬀ “ hierzulande
den Verkehrsalltag sicherer gestalten soll. Das Prinzip ist so einfach
wie eﬀektiv. Es bricht zwar mit alten Gewohnheiten, geht aber, wie
der Autor bestätigen kann, nach
einigem Training in „Fleisch und
Blut“ über.

Als Autofahrer öﬀnet man laut
DVR den Wagen „nicht mit der
Hand, die der Tür am nächsten
ist, sondern mit der anderen Hand.
Dabei dreht sich automatisch der
Oberkörper und erleichtert so den
Schulterblick. Die Tür sollte erst
vollständig geöﬀnet werden, wenn

keine Rad Fahrenden zu sehen
sind.“ Kurz: Fahrer und Mitfahrer,
wenn sie links sitzen, öﬀnen die
Wagentür mit der rechten Hand;
Beifahrer und Mitfahrer auf der
rechten Seite entsprechend mit
der linken Hand.
„Rad Fahrende“, so Brockmann,
„sollten zum Schutz vor DooringUnfällen dennoch aufmerksam
an längs parkenden Fahrzeugen
vorbeifahren.“ Im Zweifelsfall das
eigene Tempo zurücknehmen und,
auch wenn es Zeit „kostet“, anhalten. Wenn sich auf diese Weise ein
harter Aufprall mit schwerstem
Verletzungspotenzial vermeiden
lässt, ist das Abwarten eine sehr
gute „Investition“ in die eigene
Gesundheit. Was könnte man
Besseres für sich tun? Und dann:
weiter „im Takt“, vielleicht mit
einer munteren Melodie auf den
Lippen: „Ich fahr‘ so gerne Rad …“
Jörg-Ingolf Otte
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Ein unvergessener Schultag in den 1960er-Jahren

Schulung fürs Leben

N

ach bestandener Aufnahmeprüfung besuchte ich
seit 1954 das Alte Gymnasium in Oldenburg, eine Schule mit
ca. 1.000 Jungen und ganz wenigen Mädchen (sechs bis zehn), im
humanistischen Zweig, d.h. mit
Lateinunterricht ab der 5. Klasse.
Ich bin gern zur Schule gegangen
und erinnere mich an viele gute
Lehrer; Lehrerinnen hatte ich so
gut wie nie. An einen Schultag
denke ich noch heute oft zurück.
Ich war in der 12. Klasse.
Es war ein Montag. Mit Beginn
der ersten Stunde gab es eine Versammlung in der Aula, eine kurze
Andacht, Mitteilungen zum Schulleben und eine Botschaft für das
Leben: Ein Religionslehrer hatte
die Andacht gehalten und schickte uns mit „Metanoeite!“(„Denkt
um!“) in die Klassenräume. Unser
Griechisch-Lehrer plante mit uns
„König Oedipus“ des Sophokles im
Original zu lesen und führte uns
in das mythologische Geschehen
ein. So erfuhr ich, dass König Laios
vom Delphischen Orakel gewarnt
wurde, einen Sohn zu zeugen. Dieser werde nämlich ihn töten und
seine Mutter heiraten. Als nun ein
Sohn geboren wurde, ließ Laios
seine Knöchel durchbohren und
setzte ihn im Gebirge aus. Dort
wurde er von Hirten gefunden,
die ihn zu einem kinderlosen Königspaar brachten. Das Kind wurde Oedipus (Schwellfuß) genannt.
Als junger Mann begegnete ihm bei

einer Kutschfahrt im Hohlweg eine
andere Kutsche, in der sein Vater
Laios saß. Im Streit, wer zurückweichen soll, erschlägt Oedipus
den Kutscher und unwissentlich
seinen Vater.
Später, auf der Fahrt nach Theben, gerät Oedipus an die Sphinx,
ein Ungeheuer, welches die Stadt
tyrannisiert und alle auﬀrisst, die
ein bestimmtes Rätsel nicht lösen
können: „Wer hat am Morgen vier
Beine, am Mittag zwei und am
Abend drei?“ „Der Mensch!“, antwortet Oedipus, und er darf die
verwitwete Königin (seine Mutter)
heiraten, die sich dem versprochen hatte, der die Stadt von der
Sphinx befreit. Sie bekommen
vier Kinder, eines ist die Tochter
Antigone. „Deren Tragödie werden wir demnächst auf Deutsch
lesen“, meinte unser GriechischLehrer. „Aber stellt euch vor, ihr
müsst eure Mutter heiraten!“ So
schickte er uns in die Pause.
Dort stellten wir uns die Situation vor, lachten beschämt und
erfanden verwandtschaftliche
Beziehungsworte wie „Mutterfrau“, „Schwestertochter“ und
„Brudersohn“.
In der zweiten Stunde kam der
Latein-Lehrer. Wir waren schon
länger mit der Übersetzung von
Ciceros Erörterung „De republica“
beschäftigt, mit der Frage nach der
besten Staatsform. In dieser Stunde erfuhren wir Ciceros Antwort:

Die Demokratie ist die schlechteste! Das Volk sei nicht in der Lage zu
regieren; es werde Anarchie folgen
und mit einem Tyrannen enden.
Da fiel uns doch gleich der
Geschichtsunterricht über die
Französische Revolution und Weimarer Republik ein. Den Kreislauf
der Verfassungen hatte vor Cicero
auch schon Polybios beschrieben
und die Athener hatten ihn ca. 400
vor Christus erlebt. Es gab heiße
Diskussionen in der großen Pause
bei Schulmilch und Butterbrot.
In der dritten Stunde verinnerlichten wir mit dem Lesen von
Georg Büchners „Woyzeck“, dass
dieser seine Geliebte tötet, weil sie
mit dem Tambourmajor „immer
zu!“ getanzt und ihn, Woyzeck,
betrogen hatte. „Würdet ihr so
eure Freundin töten?“, gab uns der
Deutsch-Lehrer mit auf den Weg in
die Pause. Wir, die wir mehr oder
weniger oder noch keine ersten
Lieben hinter uns hatten, unterhielten uns angeregt. Man erfuhr
so manches!
Zur vierten Schulstunde kam
unser Mathematik-Lehrer in die
Klasse und wollte uns die Schnittpunkte mit der x-Achse finden
lassen und Kegelschnittberechnung beibringen. Wir waren wie
immer wenig interessiert, unaufmerksam und unruhig. „Wo bin
ich eigentlich?“, fragte er sich laut.
Wir schwiegen. Er war halt in einer
altsprachlich geprägten Klasse mit
nur Vorabitur in Mathematik!

Buchtipp: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand

I

m November 1946 wird Gabriele von Arnim in Hamburg geboren. Sie studiert an den Universitäten Hamburg und Frankfurt/
Main Politikwissenschaften, Soziologie und promoviert im Jahr
1972. Danach arbeitet sie zehn
Jahre lang als freie Journalistin
in New York, schreibt für deutsche Zeitungen, moderiert für
verschiedene Rundfunkanstalten. Nach ihrer Rückkehr (1983)
wohnt sie 13 Jahre in München
und setzt sich vehement gegen
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ein. Sie siedelt
1996 nach Bonn über, um dort
an diversen Hörfunk- und Fernsehanstalten wie z.B. bei ARTE
als Moderatorin tätig zu werden.
Gabriele von Arnim ist Mitherausgeberin des „Jahrbuches
Menschenrechte“ und Mitglied
des deutschen PEN-Zentrums.
Sie hat mehrere erzählerische
Werke herausgebracht.
Aus ihrer ersten Ehe hat sie eine Tochter; sie geht ein zweites
Mal die Ehe mit dem Journalisten
Martin Schulze ein, mit dem sie 30
Jahre lang verheiratet war. Ihm
hat sie ihr neuestes Buch gewidmet, das im April 2021 erschien:
„Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“.
In diesem großartigen Buch
erzählt Gabriele von Arnim mit
schonungsloser Oﬀenheit über
das zehn Jahre lang andauernde

Martyrium ihres Mannes und die
mühevolle Pflege, über die neue
Rolle, die ihr das Schicksal auferlegt, von nun an „die Frau des
Kranken“ zu sein.
Sie will nach 20 Jahren Ehe
ihren Mann verlassen, es reicht!
Doch genau an diesem Tag, als
sie ihm ihre Entscheidung mitteilt, geschieht das Unfassbare:
Ihr Mann erleidet einen schweren
Schlaganfall, gleich noch einen
zweiten. Danach Rollstuhl, Pflegebett. Sie wird ihn nicht verlassen, wird bleiben.
Er, der glänzende Journalist,
der die Menschen begeistern
konnte, sitzt jetzt schlaff und
stumm im Rollstuhl. Zwar ist sein
Geist noch wach, aber das Sprechen bleibt ihm versagt. „Seine
Worte lagen herum wie geplatzte
Knallerbsen und keiner konnte sie
aufsammeln.“ Viele der Freunde
und Freundinnen bleiben weg,

suchen nach Ausreden, wollen
sich seinen jammervollen Anblick ersparen, wollen ihn so in
Erinnerung behalten, wie vor dem
Schlaganfall. Doch sie findet immer neue Möglichkeiten, ihm das
bisschen Leben so erlebnisreich
wie möglich zu gestalten, auch für
sich selbst, die sich wie in einem
Käfig eingeschlossen fühlt. Sie
holt Leben ins Haus. Sie schafft
es, 20 mutige Vorleser*innen zu
finden, die ihm täglich vorlesen.
Freundinnen halten Wache, wenn
sie für eine kleine Weile die Enge,
das Haus verlassen will.
Wie schwer wird es doch, Balance zu halten zwischen liebevoller Fürsorge, dem unendlichen
Mitgefühl und dem Selbstmitleid,
der Wut und manchmal auch dem
Ekel. Doch sie hält das Unzumutbare durch. Erzählt von den glücklichen Momenten, von den guten
Tagen, von dem neuen Gefühl der
Innigkeit, das sich sanft wieder
zwischen ihnen beiden zeigt.
Nach dem Tod ihres Mannes
findet Gabriele von Arnim Trost
bei Rilke: „Die Toten sterben in uns
hinein, wir nehmen sie überall mit
hin in unser weiteres Leben.“
Ich bin dankbar für dieses
Buch, es tröstet, ist radikal und
reflektiert die Würde.
Ingrid Plümer
Gabriele von Arnim: Das Leben ist
ein vorübergehender Zustand.
Rowohlt Verlag 2021, 240 S., 22 Euro

In der fünften und sechsten
Stunde hatten wir Kunstunterricht. Unser Lehrer ging mit uns
über die Brücke vor dem Gymnasium in die Stadt, wo wir mit
Zeichenblöcken und Stiften perspektivisches Zeichnen erlernen
sollten, indem wir „Straßenzüge“
wie die Berg- und Burgstraße in
Bezug auf einen fiktiven Horizontalpunkt hin skizzieren sollten.
Nun denn!
Irgendwie war dies ein Schultag, der mir – und vielleicht auch
meinen Klassenkameraden – etwas für das im Leben Wichtige
mitgab.
Beim Mittagessen habe ich meine Mutter und meinen Vater mit
Gedanken an Oedipus und Woyzeck besonders angeschaut. Meine
Mutter bestätigte mir, dass ich sie
als kleiner Junge manchmal heiraten wollte. Gott sei Dank hatte ich
diesen „Oedipus-Komplex“ bereits
als junger Mann überwunden.
An diesem Schultag wenigstens
haben meine Lehrer den Leitsatz
„Non scholae sed vitae discimus“
(Nicht für die Schule, sondern für
das Leben lernen wir) gut umgesetzt. Danke!
Wolfgang Buddeberg

Plattdüütsch
Dirk-Ohm mutt blasen
ll Dirk-Ohm wurr tachentig*.
Vör de Dör blaas de Posaunenchor un broch hum en „Ständchen“. En Frömden keek van wieden to un wunner sük, dat Dirk
neet evkes na buten kweem, um
de Spölers to danken. „Dat geiht
neet“, sä Trientje-Möh. „Dirk Onnen mutt ja mitblasen, sünner sien
Posaun‘ klingt dat Wark nich.“
(* tachentig = achtzig)
Utsöcht van E. Samolewitz aus:
„Das Buch vom ostfriesischen Humor“,
Bd. 1, Verlag Schuster, Leer, mit
freundlicher Genehmigung des
Verlages

O
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Termine im InForum

ab 11.10., wö. Mo., 10–11.30 Uhr
G1 // Wenn der Himmel nicht
mehr oben ist … oder: Von der
Tiefe des Lebens
Raum 4, Fachdienst BE
ab 12.10., wö., Di., 13.30–15 Uhr
G11 // Plattdeutsch
Raum 4, Fachdienst BE
Di., 12.+26.10., 9.+23.11., 7.12.,
15–17 Uhr
G4 // Bücher-Tausch-Börse
Wo: PFL, Keller
ab 12.10., wö., Di., 15.30–17 Uhr
G7 // Englischkurs
„Good at English“
Wo: Raum 4, Fachdienst BE
ab 13.10., wö., Mi., 10–14 Uhr
KO1.2 // Ideenwerkstatt
Wo: Alteneschstraße 30
ab 13.10., 14-tägig (ungerade
KW), Mi., 10.30–12 Uhr
G2 // Im Herzen des Schöpfungsereignisses – Das Zuhause des
Lebens Sinnempfinden und Orientierung
Wo: Raum 4, Fachdienst BE
ab 13.10., wö., Mi., 12.30–14 Uhr
G10 // Arabisch
Wo: Raum 4, Fachdienst BE
ab 15.10., wö., Fr., 11–12.30 Uhr
G5 // Malen am Freitag
Wo: Raum 4, Fachdienst BE

ab 18.10., 14-tägig, (gerade KW)
Mo., 13.30–15 Uhr
G6 // Schöne Sachen selber machen
Wo: Raum 4, Fachdienst BE
ab 19.10., 14-tägig (gerade KW)
Di., 10–11.30 Uhr
D.1.1 // Nachdenkzeit, digitale
Veranstaltung
ab 20.10., 14-tägig (gerade KW)
Mi., 10.30–12 Uhr
G8 // English Refresher Course
Wo: Raum 4, Fachdienst BE
Mi., 20.10., 14.15 und 15.15 Uhr
Kaﬀee-Kuchen-Kino: C1 //
Rosas Hochzeit
Kosten: 6 € oder 8 € (inkl. Kaﬀee/
Kuchen/Kino)
Vorverkauf ab 14.10. über das
Casablanca Kino
ab 21.10., 14-tägig (gerade KW)
Do., 10–11.30 Uhr
G9 // Englischkurs
„English Challenge“
Wo: Raum 4, Fachdienst BE
Di., 6.11., 11–13.30 Uhr
D9.2 // Sonderveranstaltung
Medienkompetenz-Workshop,
digitale Veranstaltung
Anm. bis: 4.11.
Mi., 10.11., 15–16 Uhr
D3.1 // Virtueller Stadtspaziergang, digitale Veranstaltung
Anm. bis: 4.11.
Mi., 10.11., 18.30–20 Uhr
D6.2 // Telefonführung:
Der Künstler und seine Vorbilder
Anm. bis 2.11. unter 0441
235-2887 oder per Mail an
museumsvermittlung@stadtoldenburg.de
Kosten: 5 € auf Rechnung

Do., 11.11. + 9.12.
KO2 // Stadtbibliothek –
Techniksprechstunde
mit Anmeldung direkt vor Ort
in der Stadtbibliothek oder
unter 0441 235-3021

Do., 9.12., 14.30 Uhr
M2.2 // Weihnachten à la Janssen
mit Antje Tietken und Sandrine
Teuber
Anm. bis: 2.12.
Kosten: 3 Euro, Treﬀpkt: Ebene 1

Mi., 17.11., 14.15 und 15.15 Uhr
Kaﬀee-Kuchen-Kino: C2 //
Winterreise
Kosten: 6 € oder 8 € (inkl. Kaﬀee/
Kuchen/Kino)
Vorverkauf ab 11. 11. über das
Casablanca-Kino!

Mi., 15.12., 14.15 und 15.15 Uhr
Kaﬀee-Kuchen-Kino: C3 //
Dream Horse
Kosten: 6 € oder 8 € (inkl. Kaﬀee/
Kuchen/Kino)
Vorverkauf ab 9.12. über das
Casablanca-Kino!

Mi., 24.11., 18.30–20 Uhr
D7.2 // Telefonführung:
Prof. Dr. Bernhard Winter – ein
Maler Oldenburgs
Anm. bis 16.11. unter 0441 2352887 oder per Mail an museumsvermittlung@stadt-oldenburg.de
Kosten: 5 € auf Rechnung

Mi., 15.12., 18.30–20 Uhr
D6.3 // Telefonführung:
Janssen als Autor
Anm. bis 7.12. unter 0441 2352887 oder per Mail an museumsvermittlung@stadt-oldenburg.de
Kosten: 5 € auf Rechnung

Do., 25.11., 14.30 Uhr
M2.1 // Janssen animiert
mit Dr. S. Siebel und Jan Blum
Anm. bis: 18.11.
Kosten: 3 Euro, Treﬀpkt.: Ebene 2
Mo., 6.12., 17–18.30 Uhr
D8 // Notfallmappe und Vorsorge, digitale Veranstaltung
Anm. bis: 29.11.
Mi., 8.12., 18.30–20 Uhr
D7.3 // Telefonführung — Ein
Friedhof und seine Geschichte
Anm. bis 20.11. unter 0441 2352887 oder per Mail an museumsvermittlung@stadt-oldenburg.de
Kosten: 5 € auf Rechnung
Do., 9.12., 14–15 Uhr
D2.4 // Willkommen in der digitalen Welt — Moderne Kommunikation, digitale Veranstaltung
Anm. bis: 6.12.

Immer in Ihrer Nähe

Einfach?
persönliche Beratung

Ja bitte!

24 Stunden Online-Bestellmöglichkeit
Abholung oder Lieferung zu unseren Öffnungszeiten
Infos unter www.hankens-apotheken.de

Apotheken
WIR SIND IN IHRER NÄHE

Vielen Dank für das sehr freundliche Gespräch eben am Telefon,
sehr gerne bekäme ich jeweils die
Ausgabe Ihrer Herbstzeitlese zugeschickt. Ich habe daraus bereits
viele Anregungen und weiterführende Gedanken entnommen.
Schön, dass Sie mit Ihrem Team
(ich lasse herzlich grüßen) diese
wunderbare Zeitung herausgeben.
Mit Dank und freundlichen Grüßen
Ihr Detlef Klahr
Regionalbischof für den
Sprengel Ostfriesland-Ems
Am 30. November 2021
erscheint die 152. Ausgabe der
Herbstzeitlese. Sie wird ab
dann an den bekannten
Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht

Rätsellösung
Lösung zu S. 5:
1 Alpen, 2 Eifer, 3 Tempo, 4 Unfug,
5 Reise – Abenteuer

Es ist dringend erforderlich, sich
bei den Kursen über das Service
Center der Stadt Oldenburg
– 0441-235-4444 – oder über
www.oldenburg.de/anmeldunginForum anzumelden.
Es gilt die 3G-Regelung :
geimpft, genesen, getestet.

Leserbrief

„Es könnte besser sein.
Es könnte schlechter sein.
Und so, wenn mich nicht alles
täuscht, ist das Leben.“
Friedrich Torberg (1908–1979),
österreichischer Autor und Publizist

24
Pflege aus Polen als Alternative zum Altenheim
Erfahrung seit 2006

Mit unseren 24 Std. Pflegeund Betreuungskräften aus Polen
bleiben Sie zu Hause
www.betreuung24nord.de | Tel. 04401 9309888

