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„SCHALT DOCH MAL EINEN GANG RUNTER.“
Haben Sie diesen Spruch selbst nicht auch schon
mal gehört? Immer Vollgas, immer höher hinaus.
Der Alltag fordert uns Tag für Tag aufs Neue auf,
über uns selbst hinauszuwachsen und abzuliefern. Doch was tun wir, wenn der Akku plötzlich
leer ist? Wenn nichts mehr geht? In der Hektik
der heutigen Zeit sind Begriffe wie „ausgebrannt“
und „work-life-balance“ längst Teil des Lebens.
Viel zu oft hören wir nicht auf die Signale, die
unser Körper sendet. Vor lauter Reizüberflutung
verlieren wir den Blick fürs Wesentliche.
Die PRISE nimmt Sie mit auf eine Auszeit.
Begleiten Sie Reinhard Behnisch, der aufbricht
und seiner Sehnsucht folgt, um sich selbst neu
zu entdecken. Leben heißt erleben. Durchatmen,
statt immer nur auf die Uhr zu schauen. Das
spiegelt sich auch in unserer Esskultur wider.
Oft ertappen wir uns, wie wir lieber zu Fast Food
greifen, als uns Zeit dafür zu nehmen, bewusst
zu genießen. Slow Food setzt diesem Trend
entgegen. Wir drücken in dieser Ausgabe auf die
Reset-Taste. Wagen Sie sich mit uns aufs Tanzparkett und lassen sich von purer Lebensfreude
anstecken. Treffen Sie Lüneburger, für die Singen
auf ganz unterschiedliche Weise Balsam für die
Seele ist und erfahren Sie mehr über eine ganz
besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen,
herzlichst,
Melanie Jepsen und das PRISE-Team
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DIAGNOSE

SLOW FOOD

OHNE WORTE

DER WEG IST DAS ZIEL

BURNOUT

LANGSAM ESSEN

MIT TIEREN REDEN

Es sind Wanderer zwischen
den Welten. Doch Pilgern ist
nicht nur ein Hape-KerkelingEffekt. Es ist die Sehnsucht
nach Entschleunigung, nach
Ausbruch aus einem von Hektik
und Reizüberflutung geprägten
Alltag, nach einem einfachen Leben. Pilgerten die Menschen in
früheren Zeiten fast ausschließlich aus religiösen Motiven,
so wird heute auch gepilgert,
ohne einer bestimmten Religion
anzugehören: einfach, um den
Alltagsstress zu vergessen und
den Kopf freizubekommen.
Seite 18

Wenn die Gedanken nicht zur
Ruhe kommen, Stress, Druck
und fehlende Anerkennung den
Alltag bestimmen, kann das
zum Burnout führen. Müdigkeit,
Erschöpfung, Lustlosigkeit
und Reizbarkeit können
erste Warnzeichen sein. Auch
Schlafstörungen, eine soziale
Abgrenzung bis hin zu schweren
Depressionen gelten als Zeichen
eines Überbelastungssyndroms.
Ein Protokoll. Seite 30

Wohl kaum eine andere Branche
kennt so viele Trends wie der
Ernährungssektor – einer davon
ist Slow Food. Mit Genuss und
Verantwortung die Zukunft der
Ernährung sichern: Die Bewegung setzt sich für ein sozial und
ökologisch verantwortungsvolles Lebensmittelsystem ein, das
die biokulturelle Vielfalt und das
Tierwohl schützt. International
ist der Verein in 170 Ländern
aktiv. Die PRISE stellt die
örtliche Gruppe vor. Seite 34

Ein einziges Mal in den Kopf
des tierischen Partners gucken,
das wäre schön! Aber – das geht
doch gar nicht, oder?
Tierfreundin und Pferdeliebhaberin Jelina Oswald ist vom
Gegenteil überzeugt. Der PRISE
hat die junge Frau ihre persönliche Glücksgeschichte erzählt
und erklärt, warum Tierkommunikation für sie weit mehr ist als
bloßer esotherischer Humbug.
Seite 58
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TITELTHEMA

ISCHIAS THERMALQUELLEN

SPRUDELNDE OASEN
Isola verde, grüne Insel, nennen
die Italiener die fruchtbare
Vulkaninsel Ischia. Sie war in
der Antike die erste Kolonie,
von der aus die Griechen das
italienische Festland eroberten.
Kurz darauf gründeten sie
Rom – über Ischia, so sagt man,
kam Kultur nach Italien: Kunst,
Wissen, Philosophie und der
Wein. Ischia hat mehr heiße
Quellen als jede andere Insel
im Mittelmeer, diese heißen
Thermalquellen sind eine Oase
der Entspannung und ideal für
eine Auszeit. Seite 66

SINGEN LÄSST DIE GLÜCKSHORMONE TANZEN
Ganz egal ob schief und krumm, laut oder leise, Singen befreit und lässt die Glückshormone tanzen. Manchmal singen wir unter der Dusche oder drehen im Auto das Radio ganz
laut auf. Manchmal summen wir eine Melodie, aus der schließlich ein Ohrwurm wird, der
uns nicht mehr loslässt. Gesang lässt den Alltag vergessen. Vier Lüneburger berichten im
Gespräch mit der PRISE, warum Singen Balsam für die Seele sein kann. Seite 24
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VERANSTALTUNGSTIPPS

DANKT DEN PFLANZEN

VORGEMERKT?

Pflanzen haben vielfältigste positive
Auswirkungen. Dafür können wir
ihnen ruhig häufiger danken, meint
die Initiative „Pflanzenfreude.de“.
Seite 12

Haben Sie schon Pläne für das
Wochenende? – Nein? Wir haben die
besten Rezepte gegen Langeweile.
Unser Veranstaltungskalender ist
prall gefüllt mit Tipps. Seite 62

AKTIV

NOCH EINEN WUNSCH?

KARATE

ZAHLEN, BITTE!

Karate ist eine asiatische Kampfkunst,
die Atmung und Koordination stärkt.
Trainer Rainer Tippe und sein Team
geben seit vielen Jahren das Wissen
um die alte Kampfkunst weiter.
Seite 44

Wie viele Glocken bilden das Glockenspiel des Lüneburger Rathauses?
Wie viele Setzlinge wurde beim
LZ-Blätterwald bereits gepflanzt? Wir
haben gesammelt. Seite 72

LEBENSFREUDE

VERLOSUNG

FLAMENCO

Lust auf eine entspannende Auszeit
mit dem oder der Liebsten? Die PRISE
verlost Gutscheine für einen WellnessTag zu zweit im SaLü. Seite 73

GESCHMACKSVERSTÄRKER

SUPERFOOD

VORSCHAU/IMPRESSUM

Superfoods sind besonders reich
an Vitaminen, Mineralstoffen und
Antioxidantien. Und man kann sie
nicht nur essen, sondern auch trinken
– z. B. im Tee. Seite 54
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Flamenco – das sind Leidenschaft und
Wut, Stolz und Arroganz, Anmut und
Würde, Ernst und Leid, Freude und
Ausgelassenheit. Die PRISE hat die
Flamencas des VFL besucht. Seite 48

Fotos: pflanzenfreunde.de/t&w/djd/H&S Tee-Gesellschaft

WELLNESS-GUTSCHEIN
GEWINNEN

ANZEIGE

STRAHLENDE AUSSICHTEN

S

Entdecken Sie die Welt von DÉESSE – Schönheit, Wohlbefinden
und aufregende Karrierechancen

eit der Gründung im Jahre 1971
bietet die Schweizer Firma
DÉESSE hochwertige
Produkte zur Körperpflege sowie wirksame
Nahrungsergänzungsmittel für die ganze
Familie an. Gearbeitet
wird dabei im Direktvertriebssystem, die
Produkte kommen also
durch kompetente Fachberatung ohne Umwege
an die Kunden – und zwar im
gemütlichen Beisammensein bei
einer Gastgeberin. DÉESSE-Fachberaterin
Bruni Wilken ist in der Region Lüneburg
und über die Grenzen hinaus zum Aushängeschild für die Schweizer geworden. Seit
40 Jahren ist sie täglich mit Herzblut und
guter Laune dabei: „Es war und ist mein
Traumberuf, das kann ich hundertprozentig sagen.“ Ans Aufhören denkt sie noch
lange nicht, vielmehr möchte sie auch
andere Menschen anstecken und für ihre
„Lebensaufgabe“ begeistern. „Alles, was
man mitbringen muss, ist ein offenes Wesen,
Freude am Kontakt mit Menschen, Charme
und den Wunsch nach Selbstständigkeit“,
sagt der Beratungs-Profi. Den Rest erledigt
DÉESSE: Das Unternehmen versucht,
Interessierten den Neueinstieg so einfach

KONTAKT
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Bruni Wilken
Beratung und Handel GmbH
DÉESSE Regionaldirektion
Tel: (04131) 33 56 7
Mobil: 0172/452 75 25
E-Mail: bruni.wilken@web.de

wie möglich zu machen, beispielsweise mit einem umfangreichen
Schulungsangebot. Die
ganztägigen Seminare für
künftige Fachberaterinnen sind nicht nur dazu
da, um ihnen Wissen
zu vermitteln, sondern
sie erleben auch einen
regen Austausch mit
anderen Beraterinnen.
Und die Déesse-Familie
ist bunt gemischt: ob
junge Kosmetikerinnen,
Quereinsteiger jeden Alters
oder bereits erfahrene „alte
Hasen“ – jeder trägt seinen Teil dazu bei und
bereichert den Tag. Ganz gleich, ob Sie einen
Zusatzverdienst planen, eine Teilzeittätigkeit oder den Grundstein für eine steile
Karriere legen möchten.
Das Besondere: DÉESSE übernimmt die
Kosten für die Grundausbildung vollumfänglich. Zudem werden Neulinge von einer
erfahrenen Beraterin, ihrer Patin, jederzeit
unterstützt. Dank freier Zeiteinteilung
können Sie als selbstständige DÉESSEKosmetikfachberaterin Ihren Arbeitsalltag
vollkommen selbst gestalten. So ist es nicht
mehr nötig, sich zwischen Karriere
und Familie zu entscheiden. Beides ist mit

DÉESSE möglich.
Übrigens: Kosmetikfachberaterin ist zwar
ein beliebter Job für Frauen, doch auch
Herren passen in diese Nische. Männerprodukte für die Pflege von Kopf bis Fuß,
Familienprodukte sowie Nahrungsergänzungsmittel helfen auch der Männerwelt
dabei, ein florierendes Geschäft aufzubauen.
„Es spielt keine Rolle, ob ein Mann oder
eine Frau die fachkundige Beratung führt,
was zählt ist das Resultat – eine zufriedene,
professionell beratene Kundschaft“, sagt
Bruni Wilken.
Neugierig geworden? Wunderbar! Interessierte sind herzlich eingeladen, das Unternehmen und die DÉESSE-Familie auf einer
unverbindlichen Informationsveranstaltung
kennenzulernen. Weitere Informationen und
Anmeldung direkt bei Bruni Wilken.

IMPRESSIONEN

DURCH DIE LINSE
Die goldenen Farben des Novembers lassen die Natur in einem eindrucksvollen Licht erstrahlen. Die PRISE lädt auf einen Herbstspazierung ein

1

3
1. WOLKENSPIEL Diesen tollen Blick über den Deich
hat PRISE-Leser Manfred Stockhusen eingefangen.
2. STIMMUNGSVOLL Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Baumkronen. 3. STADTKERN Rund
um den Stint gibt es auch im Herbst viel zu entdecken. 4. LEUCHTEND „Der Herbst von seiner sanften Seite“ betitelte Nico Wernecke sein Leserfoto. 5.
UFERPERSPEKTIVE

2
8

PRISE-Leserin Heike Dilger hat

diese eindrucksvolle Naturaufnahme eingesendet. 6.
HERBSTSPAZIERGANG Die Allee Am Graalwall lädt zu
ausgiebigen Spaziergängen ein.

Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@landeszeitung.de
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MODE & LIFESTYLE

KUSCHELIG
WARM
2
Zu den aktuellen
Trendschuhen gehören
bequeme Boots, die
sich als wahre Stylingkünstler entpuppen und mit
vielen Details auffallen.

K

alt und grau – klar sehnen wir uns da
nach etwas Farbe und warmen Stoffen. Das gilt auch für die Schuhmode,
die sich in diesem Herbst und Winter besonders kuschelig zeigt. Zu den Trendschuhen gehören bequeme Boots, die sich
als wahre Stylingkünstler entpuppen
und mit vielen Details
auffallen.

Bequeme Hingucker

1

Ob der Klassiker
Chelsea-Boots in Lack-Optik,
Westernboots mit runden
Leisten und schrägem Absatz,
Schnürboots mit derber,
rutschfester Profilsohle oder
Sock-Boots mit hohem Schaft:
Die Trendschuhe sind bei Frauen beliebt,
da sie nahezu zu jedem Outfit getragen
werden können. Details wie Schmucksteine,
Perlen, Rüschen sowie Fake-Fur-Elemente
machen den Reinschlupf-Stiefel dabei zum

10

Hingucker. Eine stabile gepolsterte Sohle
und wasserabweisendes Material sorgen
für Laufkomfort und trockene Füße bei
Schmuddelwetter. Zusätzlichen Halt bietet
eine speziell gedämpfte, stoffbezogene
Innensohle, während das weiche Schaftfutter aus Kunstpelz die Füße schön wärmt.
Wer top aktuell sein will, trägt die Boots aus
softem Velourleder in diesem Herbst und
Winter mit auffallendem Animal-Print oder
Camouflage-Muster. Im Trend liegen zudem
gedeckte, warme Töne, Marineblau und die
Farbe Burgund, die sich besonders gut zu
Weiß, Creme, Schwarz oder Altrosa macht.

Trendiger Stylingkünstler

Harmonisch wirkt der Look, wenn sich
Farbe oder Muster der Schuhe in der
Oberbekleidung wiederholen. Boots können
nahezu zu jedem Outfit kombiniert werden.
Skinny Jeans sehen dazu am besten aus,
wenn sie in die Schuhe gesteckt werden
oder am Knöchel umgekrempelt sind.

AUS LIEBE
ZUR MODE
und mehr...

H
ZU BESUC

®
Buks&bInotem
rieur

 Fotos: djd/Skechers USA Deutschland GmbH

Blumen
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3
Auch zu engen Röcken oder einem romantischen Hängerkleidchen, das mit einer
dicken Jacke herbst- und wintertauglich
wird, machen sie eine gute Figur. Übrigens:
Da in dieser Saison Mustermixe angesagt
sind, lassen sich Boots im Camouflagestil
auch durchaus mit Karojacken oder Pullis
im Norwegermuster kombinieren.

1. VIELSEITIG Boots können nahezu zu jedem Outfit
kombiniert werden.

2. HINGUCKER Details wie

Schmucksteine, Perlen, Rüschen sowie Fake-FurElemente machen den Stiefel zum Hingucker. 3.
TREND Da in dieser Saison Mustermixe angesagt
sind, lassen sich Boots im Camouflagestil auch durchaus mit Karojacken und Pullis im Norwegermuster
kombinieren.
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Modehaus Graubner
Heiligengeiststr. 34 · 21335 Lüneburg
Telefon +49 4131 47001
+49 170 9347671 ·
modehausgraubner
www.mode-graubner.de · info@mode-graubner.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10–18 Uhr · Sa. 10–16 Uhr
Gerne auch nach Vereinbarung

MODE & LIFESTYLE
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1
2
4
1. FARNE fühlen sich in feuchten Räumen wie
Bädern und Küchen wohl. 2. EINBLATT reinigt
die Luft im Badezimmer. 3. MONSTERA benötigt
wenig Pflege. 4. CALATHEA ist besonders: Sie
schließt nachts ihre Blätter. 5. LILIEN werden für
ihren Duft geschätzt. 6. CYMBIDIEN sind fröhliche
voluminöse Orchideen mit vielen Blüten.
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Räumungsverkauf

DANKT DEN
PFLANZEN

wegen Geschäftsübergabe

Ab 02.11.19

20%

Ein grün geschmücktes Heim sorgt für
Glücksgefühle und Gesundheit

Fotos: nh/Pflanzenfreude

U

nsere unauffälligen Helfer? Pflanzen!
Sie bereichern nahezu alle Landschaften dieses Planetens mit ihrer Vielfalt
und sind als Obst und Gemüse ein Teil unserer Nahrung. Ohne sie wäre ein gesundes
Leben nicht denkbar. Nicht umsonst spricht
man vom „Pflanzenreich“. Pflanzen schenken
uns Leben, bieten eine enorme Fülle und
haben vielfältigste positive Auswirkungen.
Und dafür können wir ihnen ruhig häufiger
danken. Dieser Meinung ist die Initiative
„Pflanzenfreude.de“, die dieses Jahr schon
zum zweiten Mal mit der erfolgreichen
internationalen Kampagne „Danke Pflanzen“
davon überzeugen möchte: Wir sollten
unseren grünen Lieblingen ein schönes
Zuhause geben, uns bemühen, diese Lebewesen kennenzulernen, klassische Musik
für sie spielen und mit ihnen sprechen.
Das lässt sie aufblühen. Zimmerpflanzen
verschönern nicht nur unsere eigenen vier
Wände, sondern sorgen auch für saubere
Luft, senken unser Stress-Level, verbessern
unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit.
Pflanzen machen uns tatkräftiger, entspannter, glücklicher und gesünder. Pflanzen
geben uns Energie.
Klimawunder
Sie verbessern nachhaltig das Raumklima in
den eigenen vier Wänden oder im Büro: Die
Spitzenreiter unter den Schadstoffkillern
und Luftverbesserern sind Areca, Calathea,
Einblatt, Farn/Evergreen, Ficus, und
Kentia-Palme.
Stress abbauen
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen

kann die Interaktion mit Zimmerpflanzen
Stress abbauen: Nervensystem und Blutdruck werden heruntergefahren, komfortable, beruhigende und natürliche Gefühle
werden verstärkt. Mehr Zeit für eine Pflanzenpause. Hier helfen gerne die Aloe Vera,
Bromelia, Flamingoblume, Orchidee, Jasmin
oder Lavendel beim Relaxen. Neben ihrer
Ausstrahlung geben Pflanzen Menschen das
Gefühl, eins mit der Natur zu sein.
Natürliche Booster
Menschen, die an einer schwierigen Aufgabe
arbeiten, sind in einem Raum mit lebendem
Grün weniger gestresst und produktiver als
solche, die sich in einem Raum ohne Pflanzen befinden, wie ein von Helen Russell an
der Universität von Surrey (England) durchgeführtes Experiment gezeigt hat. Versteckte
Superhelden für den grünen Arbeitsplatz
sind unter anderem die Instagram-Königin
Monstera, die pflegeleichte Grünlilie oder
die klassisch-cleane Männerpflanze Kroton.
Lärmschluckende Schönheiten
Pflanzen können helfen, den Geräuschpegel
der Umgebung zu verringern, denn mit
ihren Blättern fangen sie die Schallwellen
auf, werfen sie zurück oder zerstreuen sie.
Einfach eine Pflanze in die Ecke stellen und
sie zeigt ihren tollen Effekt. Eine Pflanzengruppe hat zudem eine stärkere Wirkung
als eine einzelne Pflanze. Zusammen stark
gegen Lärm sind zum Beispiel das Louisianamoos, das auch dekorativ als pflanzlicher
Vorhang genutzt werden kann, oder der
Ficus Pumila, der sich optisch toll in modernen Makramee-Pflanzenampeln macht.
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auf Alles
Bitte
Gutscheine
bis 31.12.19
einlösen.
Sonntag 03.11
von 13-18 Uhr
geöffnet

An den Brodbänken 1
21335 Lüneburg/Markt
Tel. 04131 · 3 73 71
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FETTE BEUTE
Die MUST-HAVES im November
ROCK IM
GRACE KELLY-STYLE
SELBSTBEWUSSTSEIN
POWER PACKAGE
Für mehr Gelassenheit,
Erfolg und Zufriedenheit: das
neuartige Trainingskonzept für
dein Selbstbewusstsein.
Inhalt: Stärkencoaching,
digitales Trainingsbuch, persönliches
Stärken-Quartett. Preis: 199,- €
Infos: selbstbewusstsein.sinaknoell.com

EXTRAVAGANTE STEHLEUCHTEN
Sie ziehen alle Blicke auf sich und verleihen Ihrem Zuhause
ein besonderes Ambiente. Die in Handarbeit hergestellten
Designleuchten sind mit drei austauschbaren LED-Leuchtmitteln
ausgestattet und beleuchten Vorder- und Rückseite
Bei: www.leuchten-koenig.de

FLSK
hält Getränke über 24
Stunden kalt und über
18 Stunden heiß, ist
100 % auslaufsicher,
kohlensäurefest, stoßsicher,
geschmacksneutral und
sieht dabei richtig gut aus.
Der ideale Begleiter,
erhältlich bei
Rasierer Zentrale Lüneburg
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Fotos: Rasierer Zentrale Lüneburg (FLASK); Sina Knöll (nh); Leuchten König (SLAMP); Adendorfer Waschzuber (Waschzuber);
Fips (Tiger Media Deutschland GmbH); Eli Fashionstore (nh); Thomas Cordes Einrichtungen (Giorgetti)

Dieses ganzjährige
Kleidungsstück von
Herzensangelegenheiten
besticht durch den
freundlichen Druck.
Zu tragen ist der Rock
entweder im Winter mit
dickem Pullover oder im Sommer mit leichtem
Top. Erhältlich bei Eli Fashionstore oder auf
www.shop-lueneburg.de
Instagram: eli.fashionstore

T.KULTUR.CATERING
MARK

SIE BRINGT
ZUVERLÄSSIG...
...Licht in die dunkle
Jahreszeit, die legendäre
Feuerhand-PetroleumSturmlaterne. Erhältlich in
vielen Farben – für 29,95 €
im Adendorfer Waschzuber
an der Dorfstr. 57.
www.waschzuber.com

Neue Location
Gleiche Leidenschaft
Ab sofort in der Salzstraße 23.
In der Provinzperle findet Ihr handverlesene
Weine und Sekte zum Probieren, Genießen und
Mitnehmen. Ihr bekommt bei uns Pfälzer Gin,
zauberhafte kleine Geschenke, Dekoration und
immer gute Laune.

GIORGETTI „ARABELLA“
Großer, drehbarer Polstersessel, der auf
innovative Art dafür sorgt, dass der Körper
in unterschiedlichen Positionen in ihm
aufgenommen wird. Das Geheimnis:
Die Elastizität des inneren Gestells.
Bei: THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN,
www.thomascordes.de

Wie gewohnt finden in der Perle immer
wieder tolle Veranstaltungen, wie der
legendäre Hühnerabend, Weinproben oder
Perlen-Märkte statt. Fühlt euch immer
herzlich eingeladen.

COOL
Die Tigerbox Touch:
Brandneu bei Fips und
www.fips-laden.de!
Audio-Streaming für
Kinder ganz ohne Smartphone
und 100% werbefrei! Mit der
stylischen Lautsprecherbox können
neben dem Streaming-Abo auch einzelne
Hörspiele per tigercard abgespielt werden.

15

www.provinzperle.de

@WORK

BUNTE TRÄUME
Kinderbuchillustration: Kein Job zum reich werden, aber glücklich
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ie Tür von Kathrin Wessels Ladenatelier schließt nicht richtig. Durch
den Spalt dringen die Geräusche der
Großstadt. Davon bekommt die Hamburger Illustratorin wenig mit. Konzentriert
zeichnet sie an den Seiten eines neuen
Kinderbuches. Viel verraten will sie nicht,
außer dass die Hauptpersonen Tiere sind.
Für die Natur hat Wessel seit Kindertagen
ein besonderes Faible, genau wie für das
Zeichnen. Auf dem Tablet sind die Skizzen
noch schwarz-weiß, nicht so farbenfroh wie
im Rest des Ladens. Auf dem Schreibtisch, in
den Regalen, im Schaufenster liegen, stehen
und hängen Wessels Tiere. Ein rasselnder
Wal, ein Bärenposter, ein Portemonnaie in
Fuchsform.
Die Geldbörsen sind der Startpunkt ihrer
Bilderbuchkarriere. Nach dem GrafikdesignStudium arbeitet Wessel beim Oetinger Verlag und entwirft Brotdosen und
Trinkflaschen mit Kinderhelden wie Pippi
Langstrumpf darauf. Nebenbei näht sie
unter dem Namen Käselotti bunte Tier-Geldbörsen. Die sind bei den Kollegen begehrt.
„Irgendwann fragte mich eine Lektorin, ob
ich nicht ein Kinderbuch zeichnen wolle.
Ich sagte sofort zu. Ein Buch ist doch etwas
Besonderes“, sagt sie.
2015 erscheint das Bildwörterbuch „Hallo
Tiere“. Sechs weitere folgten bisher. Wessels
Stil ist unverwechselbar: Tiere gezeichnet
mit Flächen und kräftigen Farben, dazu eine
große Portion Humor, der bei den großen
und kleinen Lesern offensichtlich gut
ankommt. Ihre Bücher verkaufen sich gut.
Von jedem Verkauf bekommen Illustratoren
einen kleinen Anteil. Dazu gibt es einen
Verlagsvorschuss – meistens eine mittlere
vierstellige Summe. Reich wird man mit
dieser Arbeit nicht.
Die Konkurrenz ist groß. Nur wenige
Kinderbücher werden Bestseller.

Dazu kommt der lange Vorlauf. Von der
Idee bis zum fertigen Buch vergehen oft ein
bis zwei Jahre. „Kinderbücher zu illustrieren macht mir Spaß und bietet kreative
Freiheiten. Das lässt den Verdienst und die
ganze Arbeit manchmal vergessen“, sagt
sie. Allein von den Büchern könnte Wessel
nicht leben, auch wenn sie aktuell gleich an
drei Projekten parallel arbeitet und auch am
Wochenende zeichnet. Zum Glück läuft ihr
Label Käselotti nach wie vor gut. Außerdem entwirft sie Muster für das Stofflabel
Swafing.

Bologna Children’s Book Fair eine wichtige
Rolle für Illustratoren – nirgendwo ist
es einfacher, mit Verlagsvertretern ins
Gespräch zu kommen. „Ich achte vor allem
auf einen unverwechselbaren Stil, Humor
und die Fähigkeit, sich auf die kindliche
Sichtweise einzulassen. Gerade am Anfang
sind die Bilder fast wichtiger als der Text“,
weiß Prenting. Wenn alles passt, bittet sie
um erste Skizzen, oft auf Basis eines fertigen
Textes. Anders als Autoren arbeiten Illustratoren vor allem auf Zuruf.

Kontaktbörse Buchmesse

Zusätzliche Standbeine sind für Illustratoren
nichts Ungewöhnliches. Laut einer Umfrage
des Berufsverbands „Illustratoren Organisation“ verdient die Hälfte aller Befragten
weniger als 1500 Euro brutto monatlich, fast
alle arbeiten als Freiberufler. Wirklich gut
bezahlt sind eigentlich nur Illustrationen
für Unternehmen, große Magazine oder die
Werbung.
Für die Verlage sind Illustratoren mit Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen
ein Gewinn. „Wir arbeiten neben etablierten Größen auch mit vielen Newcomern
zusammen. Sie bringen neue Impulse auf
den Kinderbuchmarkt“, erklärt Ruth Prenting, Kinderbuchredakteurin beim Kosmos
Verlag. Neben der Betreuung von Buchprojekten hält sie regelmäßig nach neuen
Künstlern Ausschau. Eine wichtige Quelle
sind die Portfolios. Sie zeigen in Vignetten
und Vollszenen den Stil eines Illustrators.
Regelmäßig bekommt der Kosmos Verlag
digitale Mappen zugesendet, vielversprechende landen im Künstler-Pool.
Nach wie vor spielen Buchmessen wie die

Ich achte vor allem
auf die Fähigkeit,
sich auf die kindliche
Sichtweise einzulassen.
RUTH PRENTING,
KINDERBUCHREDAKTEURIN

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Eine Ausnahme ist Constanze von Kitzing.
Statt ihr Portfolio zu verschicken, entwickelt
sie lieber eigene Ideen im heimischen
Atelier – oft gemeinsam mit befreundeten Kinderbuchautoren. Die Konzepte
samt Textproben und ersten Zeichnungen werden großen Verlagen angeboten.
So entstand auch die Erstlese-Reihe
„Leonie Looping“ aus dem Ravensburger
Verlag. Ausgangspunkt war von Kitzings

Elfen-Coverzeichnung für ein US-Kindermagazin. Gemeinsam mit der befreundeten
Autorin Cally Stronk ersann sie daraus eine
ganze Welt. Monatelang wurden Textfragmente, Abenteuer und Skizzen hin und
her geschickt, oft stundenlang telefoniert.
Diesen kreativen Prozess, das Ersinnen von
neuen Geschichten genieße sie besonders,
erzählt von Kitzing.
Bereits in der Grundschule wusste sie, dass
sie Illustratorin werden möchte. Dieser
Wunsch ging in Erfüllung: Über 40 Kinderbücher hat von Kitzing bereits veröffentlicht.
Weitere werden folgen, ihr Ideenblock ist
randvoll. „Meine zwei Kinder liefern mir
quasi täglich Inspirationen“, sagt sie. Ihr
wichtigstes Kriterium dabei: Sie will Kinder
unterhalten und ihnen gleichzeitig Liebe,
Respekt und Wertschätzung für andere
Menschen vermitteln. Auch über Vielfalt in
den Bildern, alle Kinder sollen sich in den
Büchern wiederfinden, egal ob hell oder
dunkel, dick oder dünn. Wenn auch noch die
Eltern etwas schmunzeln können, sei ihre
Mission erfüllt.
Von den Kinderbüchern kann sie inzwischen
leben. Um reich zu werden, sei es trotzdem
der falsche Beruf. „Ich habe eine Arbeit
gefunden, die mir viel Freude macht und
die ich gut mit meiner Familie vereinbaren
kann. Das ist sehr wertvoll“, sagt von Kitzing.
1. KREATIV Constanze von Kitzing ist Kinder
buch
autorin

und

-illustratorin.

Ihr

Ziel:

Beflügelnde

Geschichten zu schreiben und zu bebildern, bei denen
Kinder sich geliebt und verstanden fühlen, und die ih
nen helfen, ihre Gefühle und Handlungen im täglichen
Leben zu reflektieren.
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Einsam, Zweisam,
Allein, Zusammen

Pilgern – der innere Aufbruch:
Der Jakobsweg beginnt vor der eigenen Haustür

E

Von Mona Behn

s sind Wanderer zwischen den
Welten. Doch Pilgern ist nicht nur
ein Hape-Kerkeling-Effekt. Es ist
die Sehnsucht nach Entschleunigung,
nach Ausbruch aus einem von Hektik
und Reizüberflutung geprägten Alltag,
nach einem einfachen Leben.
Pilgerten die Menschen in früheren
Zeiten fast ausschließlich aus religiösen
Motiven, so wird heute auch gepilgert, ohne einer bestimmten Religion anzugehören: Einfach, um den
Alltagsstress zu vergessen und den
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Kopf freizubekommen. Und trotzdem:
Egal, ob man sich nur eine Auszeit
gönnen möchte oder einen Schicksalsschlag verarbeiten will – der Pilgerweg
bleibt immer auch ein spiritueller
Weg. Heutzutage pilgern also auch
Menschen, die nicht gläubig sind. Die
Gründe dafür können sehr verschieden
sein. Die meisten wollen ihren Alltag
vergessen, manche eine Entscheidung
für die Zukunft treffen, einige trauern
um einen Menschen. Egal, aus welchem
Grund man sich entschließt, den Ausflug
zu machen: Nicht das Ziel ist wichtig.

„Pilgern kommt vom
lateinischen „peregrinus“,
das heißt der „Fremde“.
„Fremder sein“ bedeutet
„sich und die Welt“ neu zu
erfahren.
Tiefe Erfahrungen sind
auch auf den Jakobswegen
in Deutschland möglich.
Wichtig ist es allerdings, sie
zu teilen, entweder durch
Begegnungen mit anderen
Pilgern oder durch den
Austausch in einer Pilgergruppe. Bedeutsam ist die
Frage, wie die Erfahrungen
in den Alltag integriert
werden können.“
REINHARD BEHNISCH,
NATURTHERAPEUT

Herausforderungen anzunehmen und
über sich hinauszuwachsen“, wissen die
beiden, „Menschen begegnen sich im
Alltag mit ihren Eigenheiten, kommen an
ihre Grenzen, müssen sich verteidigen,
schließen Freundschaften, trennen sich
wieder und haben doch alle das gleiche
Ziel und sind auf dem Weg dahin nicht
alleine.“
Einer, der sich auf Pilger- und Wandertouren auf deutschen Jakobswegen
begibt, ist der Lüneburger Naturtherapeut, Systemische Coach und Leiter von
Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung, Reinhard Behnisch. Unterwegs ist
der 60-jährige mit Teilnehmern zwischen
Fehmarn, Lübeck, Lüneburg und Göttingen, gern auch mal auf Jakobswegen in
Bayern und Hessen: „Drei Tage braucht es
in der Regel, um den Alltag hinter mir zu
lassen, dann spüre ich in mir eine Offenheit; die Natur und die anderen spiegeln
mir etwas, damit werde ich offen für
meine Bedürfnisse“, sagt Behnisch.
Seminare, Kurse an der Volkshochschule,
Pilgerreisen mit Vor- und Nachbereitung,
dazu Angebote zur Körperwahrnehmung
– alles nachzulesen auf der Internetseite
www.geh-leicht.de. Reinhard Behnisch
arbeitet mit seiner Lebensgefährtin Karin
Baldauf zusammen. Sie treffen sich vor
einer Pilgertour mit den Teilnehmern
in der Natur. Hier gibt es Raum für

WOHER KOMMT DAS PILGERN?

1

Das Pilgern ist eine sehr alte Tradition.
Einer der ersten Pilger war wohl
Abraham, der Vater des Christentums,
Judentums und Islams. Im Mittelalter
wurde das Pilgern groß ausgeübt.
Viele christliche Pilger wollten sich so
von ihren Sünden befreien. Die großen Pilgerziele waren Rom, Jerusalem
und Santiago de Compostelo. Das
Pilgern unterlag damals sehr strengen
Vorschriften und Regeln.
Später, in der Reformationszeit, nahm
das Pilgern stark ab. Das hatte mit der
Reformation der Kirche zu tun. Martin
Luther spottete über das Pilgern und
verglich es mit dem Ablasshandel.
In einigen Ländern wurde es sogar
verboten.



Bedeutsam ist der lange Weg, auf dem
der Pilger Erfahrungen sammelt und eine
Reise zu sich selbst unternimmt.
Pilgerwege gibt es viele, aber eines
verbindet sie alle: Pilger sind immer auch
auf der Reise zu sich selbst. Und diese
Wegstrecke ist oft der wahre Grund des
Pilgerns und unterscheidet es von allen
anderen Formen der Fortbewegung.
Die meisten von uns haben, wenn sie ans
Pilgern denken, gewiss den Comedian
Hape Kerkeling mit seinem Buch „Ich
bin dann mal weg“ vor Augen – seine
Erlebnisse der Pilgerreise auf dem
Jakobsweg nach Santiago de Compostela
im Jahr 2001 berührten. Der Pilger Heiko
Schmirgalski ist diese Strecke in diesem
Jahr mit seiner Frau Anke gegangen, es
war für beide die dritte Wanderung auf
einem Jakobsweg: „Für Pilger ist jeder
Weg ein Jakobsweg, weil man sich in eine
innere Reise begibt. Eigentlich beginnt
der Jakobsweg immer vor der eigenen
Haustür“, sagt Heiko Schmirgalski.
Für die fünfwöchige Reise war der Rucksack schnell gepackt: Neben der Kleidung,
die man am Leibe trägt, braucht man
etwas gegen den Regen und Kälte sowie
Wäsche zum Wechseln und Körperpflegeprodukte. Der Rucksack hatte dann ein
Gewicht von etwa zehn Kilogramm plus
Wasser, rund bis zu drei Kilogramm.
Normalerweise führen Jakobswege
immer an Kirchen vorbei, damit die Pilger
in den Gotteshäusern innehalten können.
Dort bekommen sie auch die Stempel für
den „Pilgerausweis“, die als Nachweis
dienen, dass sie den Weg auch tatsächlich
bewältigt haben.
Hitze, 41 Grad Celsius im Schatten,
und Blasen an den Füßen sind dann
auch die Herausforderungen,
denen sich Heiko Schmirgalski
und seine Frau Anke stellt,
jedoch sind sie es und das
gemeinsam Erlebte, dass
zusammenschmiedet.
„Ein Pilgerweg ist
kein Kampfplatz,
ein Paradies aber
allerdings auch nicht.
Es geht darum,

Fotos: nh/Burkard - stock.adobe.com; nh/©tauav - stock.adobe.com; nh/privat (3); t&w (1)
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PILGERN IN NORDDEUTSCHLAND
In Schleswig-Holstein gibt es drei
bedeutende Jakobswege: Die Via
Scandinavia kommt von Skandinavien und führt von Fehmarn
entlang der Ostsee nach Lübeck,
über Lüneburg und Hannover
weiter bis Göttingen. Die Via Baltica
kommt aus dem Baltikum und führt
über Usedom, Rostock, Lübeck und
Hamburg weiter Richtung Bremen
und Osnabrück. Die Via Jutlandica
führt von Jütland über Flensburg
und mündet in zwei Varianten in die
Via Baltica.

Durch Gehen, Meditation, Körperübungen,
achtsame Zeiten in der
Natur und Stille fördern
wir unsere Selbstwahrnehmung und Präsenz.
Freude, Leichtigkeit und
Aufbruch-Stimmung
können geweckt
werden, ob auf den deutschen Jakobswegen oder in Frankreich,
Spanien oder Portugal.
Pilgern ist heute wieder genau das, was
Hippocrates, der berühmte Arzt der
Antike, mit dem Zitat „Gehen ist des
Menschen beste Medizin“ verdeutlicht:
eine ganzheitliche Bewegungskur für
Leib und Seele.

2

Begegnungen in der Natur, mit anderen
und mit sich selbst. In einem Redekreis
werden erste Pilgererfahrungen geteilt.
Auch während der Pilgertage sind
die Redekreise sehr wichtig, um über
Gedanken und Gefühle zu sprechen.
Durch das Teilen mit anderen kann
sich Neues verankern, intensivieren
und später in den Alltag übernommen
werden. Behnisch sagt: „Wir geben den
Rahmen und und ein paar Zutaten, und
mit den Menschen passiert etwas.“
Doch wer sich schon einmal auf den Weg
gemacht hat, merkt nach ein paar Tagen,
der Rhythmus des Gehens verändert
auch etwas im Kopf.
Den Zauber des Aufbrechens, Pilgerns
können Interessierte also bei Reinhard
Behnisch immer wieder aufs Neue erleben. Sich wieder an den eigenen Körper,
an die Natur, an die eigenen Bedürfnisse
anbinden. Seiner Sehnsucht folgen,
aufbrechen und sich selbst neu entdecken. All das bietet Pilgern. Die Pilgerer
können eintauchen in diese Energie und
in das Ambiente der Umgebung – mit
reizvollen Flusslandschaften, Wiesen
und Wäldern, den alten Plätzen und
Pfaden direkt am Jakobsweg.

Fahrzeugpreis*** inkl. 5.000,– € Elektrobonus****: 16.622,– €. Bei
Leasing: Leasingsonderzahlung 1.500,– €, 36 Monate Laufzeit (36
Raten à 99,– €), Gesamtlaufleistung 22.500 km, eff. Jahreszins 0,99
%, Sollzinssatz (gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag 5.064,– €, zzgl.
690,- € Überführung. Ein Kilometer-Leasingangebot für Privatkunden
derRenault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (Renault Bank), Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.
Angebotgilt nur bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrags für die
Antriebsbatterie mit der Renault Bank. Gültig für Privatkunden mit Mitgliedschaft beim ADAC mit Kaufvertragsdatum bis zum 30.11.2019.
• 22 kWh Batterie • Elektromotor R90 • ECO-Modus •
Berganfahrhilfe(Hill Start Assist) • Ein-Zonen-Klimaautomatik
energieeffizienzklasse A+.
***Abb. zeigt Renault ZOE Life mit Sonderausstattung.

„Auf dem Pilgerweg ist
jeder gleich, egal was er
hat – jeder trägt hier sein
Gepäck des Lebens.“
ANKE KNAPP, PILGERIN

1.

BEGEHRT

Der

DURCHHALTEVERMÖGEN

Pilgerpass.
Heiko

2.

Schmirgalski

auf seiner dritten Pilgertour. 3. SEHENSWERT Vila
do Conde – eine Kirche am Caminho Portuges. 4.
GEWUSST Auch im Norden können Interessierte
Pilgertouren unternehmen.
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GUT ZU WISSEN
Pilgern in verschiedenen Religionen

Christentum: Der Jakobsweg
Der Jakobsweg liegt in Europa und hat viele Pilgerwege.
Der Weg führt an heilige Stätten vorbei mit dem großen
Ziel in Nordspanien. Dort liegen in der Kathedrale in
Santiago de Compostela die Knochen des Heiligen
Jakobs. Der Jakobsweg ist durch eine Jakobsmuschel
gekennzeichnet. Es gibt einen Pilgerpass, der in den
verschiedenen Pilgerstätten abgestempelt wird.
Wer die letzten 100 Kilometer zu Fuß unterwegs ist
und die vollzähligen Stempel hat, bekommt eine
Urkunde.
Für Christen gibt es noch viele andere Pilgerstätten,
wie den Petersdom in Rom oder Wittenberg, der
Ort, an dem Luther seine Thesen an die Kirchentür
schlug.
Islam: Die Hadsch
Einmal im Leben sollte jeder Moslem die
Pilgerreise nach Mekka angetreten haben – die
Hadsch. Das ist eine heilige Pflicht, die im Koran
(dem heiligen Buch der Muslime) steht. Mekka
ist eine Stadt, die in Saudi-Arabien liegt. Die
Pilger gehen dann zur Kaaba. Diese sieht aus
wie ein großer, schwarzer Würfel. Besonders
im Ramadan ist der Platz der Kaaba sehr voll. Zu dieser Zeit
pilgern über 3 Millionen Muslime aus aller Welt nach Mekka.
Judentum: Wallfahrten nach Jerusalem
Für Juden ist Jerusalem ein heiliger Ort. Auf dem Tempelberg
standen Tempel, die zerstört wurden. Juden pilgern zu einer
Mauer, die Klagemauer genannt wird. Die Tora (die heilige
Schrift der Juden) fordert die Gläubigen auf, während der
Wallfahrtsfeste diese Mauer zu besuchen.
Buddhismus: Der Weg Buddhas
Im Buddhismus werden keine Orte als heilig angesehen.
Doch auch Buddhisten pilgern an Orte, an denen Buddha
tätig war. Der erste Buddha war Siddharta Gautama. Sein
Geburtsort, der Ort seiner Erleuchtung, der erste Ort der
Lehre und der Ort, wo er gestorben ist, sind für viele Pilger
Ziele.
Hinduismus: Heilige Flüsse
Im Hinduismus gibt es viele Flüsse, Orte und Städte, die
heilig sind. Hindus pilgern dorthin und geben Opfergaben
dar. Das sind meistens Früchte oder Blumen. Hindus
verehren den Ganges, das ist der größte Fluss in Indien.
Dorthin pilgern viele Hindus, um sich reinzuwaschen. Am
Ganges liegen auch die meisten Heiligen Orte.

3

GEDANKEN
zu einem Leben auf dem Pilgerweg:

- Wir brauchen ein Gemeinschaftsgefühl.
- Wir brauchen persönliche Strategien, um mit unvorhersehbaren
Zwischenfällen umzugehen.
- Wir brauchen eine gesunde Neugier für das, was unvorhergesehen
geschieht und die Bereitschaft, auch auf holperigen Wegen zu gehen.
- Wir brauchen einen roten Faden und einen inneren Kompass, damit
uns der Weg auch in schwierigen Situationen sinnvoll erscheint.
- Wir brauchen die Lust und die Freude, uns zu bewegen und auch
Umwege in Kauf zu nehmen, wenn es denn sein muss.
- Wir brauchen den Mut, Grenzen
zu überschreiten und in
Bewegung zu bleiben – so
bleiben wir lebendig.
- Auf einem Pilgerweg ist
keiner allein, auch wenn
mal weit und breit niemand
zu sehen ist – jeder folgt
unsichtbaren Fußspuren von
Menschen, die schon vor ihm
das gleiche Ziel hatten.

4
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DIE KUNST,
KRISEN ZU MEISTERN

Was ist Resilienz?

Resiliente Menschen sind standhaft,
widerstandsfähig und krisenfest. Berufliche
Veränderungen werfen sie nicht so schnell
aus der Bahn, weil sie in der Lage sind, sich
flexibel an neue Situationen anzupassen.
Gleichzeitig lassen sich resiliente Menschen
auch von Rückschlägen nicht so schnell
entmutigen. Zudem nehmen sie sich nicht
alles zu Herzen.

Warum ist Resilienz im Job nützlich?

Im Rahmen der Globalisierung und Digitalisierung wandelt sich unsere Arbeitswelt.
Von uns wird erwartet, dass wir uns den
neuen Gegebenheiten schnell anpassen. Wer
in der Lage ist, Herausforderungen positiv
zu begegnen, hat es im Job leichter. Erst
recht, wenn es um ernsthafte Krisen geht,
die Durchhaltevermögen erfordern. Wer sich

Erholung
vom Alltag

Genießen Sie die wohltuende Wärme
in unserer vielseitigen Saunalandschaft!
Hier dürfen sich Seele und Körper von
allen Schlacken des Alltags lösen und zur
Ruhe kommen.
Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen
Telefon: 05821 5779
www.jod-sole-therme.de

selbst und andere richtig wahrzunehmen,
unsere Gefühle angemessen zu steuern und
Probleme kompetent zu lösen. Oft sind jene
Menschen, die bereits heftige Schicksalsschläge hinnehmen und verarbeiten mussten, besonders resilient.

Kann ich Resilienz lernen?
 Foto: ©Viktoria - stock.adobe.com

R

esilienz beschreibt die seelische
Widerstandsfähigkeit, die uns dazu
befähigt, schwierige Situationen unbeschadet zu überstehen. Eine wichtige Eigenschaft, die nicht nur privat, sondern auch
beruflich von großer Bedeutung ist. Warum
Resilienz auch im Job immer wichtiger wird
– Fragen und Antworten zum Thema:

Resilienz lässt sich trainieren

permanent an seinen eigenen Ängsten und
Gefühlen aufreibt, vergeudet wertvolle Energie, die er zur Bewältigung des Problems
benötigt.

Wie entsteht Resilienz?

Resilienz ist ein aktiver Prozess, den wir im
Laufe unseres Lebens mitgestalten können.
Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die
dazu beitragen, ob wir sie entwickeln oder
nicht. Wichtig ist unter anderem, ob wir
in unserer Kindheit gelernt haben, uns

Resilienz lässt sich trainieren. Das haben
Wissenschaftler herausgefunden. Ihr Fazit:
Unter anderem sollten wir daran arbeiten,
uns eine positive Grundeinstellung anzueignen und anzunehmen, dass das Leben
aus Veränderungen besteht. Wir sollten uns
immer wieder fragen: „Was kann ich selbst
aktiv dazu beitragen, um das Problem zu
beheben?“
Gleichzeitig sollten wir uns von der Opferrolle verabschieden. Viel besser ist es, daran
zu glauben, dass wir selbst alle Fähigkeiten haben, uns aus Krisen zu befreien.
Wir müssen begreifen, dass wir selbst die
Verantwortung für unser Leben tragen und
es aktiv mitgestalten können. Dazu ist es
wichtig, dass wir uns gut um uns kümmern
und uns die Zeit für soziale Beziehungen
nehmen. Familienangehörige und Freunde
können uns in herausfordernden Zeiten eine
große Stütze sein. rnd

TITELTHEMA

24

Singen lässt die
Glückshormone tanzen
Vier Lüneburger berichten im Gespräch mit der PRISE,
warum Singen Balsam für die Seele sein kann

W

Von Melanie Jepsen

er kennt es nicht, dieses Gefühl,
wenn im Radio plötzlich der Lieblingssong läuft und man anfängt
lautstark mitzusingen. Manchmal singen wir
im Stillen, nur für uns, damit uns niemand
hört. Manchmal träumen wir von der ganz
großen Bühne, von diesem einen Moment.
Singen lässt die Glückshormone tanzen. Die
PRISE hat vier Lüneburger getroffen, für
die Singen auf ganz unterschiedliche Weise
Balsam für die Seele ist.
Da war diese Konzert-DVD der Band Oasis,
die Moritz Constantin, damals 16 Jahre alt,
nicht mehr aus dem Kopf ging. „Das war der
Moment, der mich irgendwie total geflasht
hat“, erinnert sich der heute 24-Jährige an
den Auftritt der Musiker zurück, den er sich
gemeinsam mit seinen Kumpels daheim
anschaute. Er schnappte sich die alte
Gitarre seines Vaters und begann Songs der
britischen Band nachzuspielen. „Irgendwie
habe ich schnell gemerkt, dass ich keine
Lieder nachspielen, sondern eigene Songs
schreiben möchte.“ Die Akkorde brachte
er sich selbst bei. 2014 entstand daraus
die Band Kota Connection, mit der der
Lüneburger Ende dieses Jahres bereits
das zweite Album veröffentlicht. „Unser
neues Album klingt sehr modern und ist
viel tanzbarer als das erste“, verrät der
Musiker. Ihre Songs spiegeln Einflüsse aus
Jazz, Latin und Disco wider. Auch Bands wie

The Beatles, The Police, Tame Impala und
Oasis prägen den Stil der Band. Mittlerweile
steht der Singer/Songwriter aus Lüneburg
auch mit einem Soloprojekt erfolgreich auf
den Bühnen. Neben seinem Studium der
Kulturwissenschaften und Philosophie spielt
Moritz Constantin Schlagzeug am Theater
Lüneburg. „Ich schreibe einfach des Schreibens wegen, weil es mir gut tut. Musik ist
für mich eine ganz verrückte Mischung aus
Ruhe und Selbstverwirklichung“, sagt der
24-Jährige. „Ich neige dazu im Alltag schnell
hektisch zu werden. Die Musik und das
Schreiben helfen mir, runterzukommen und
mich auf eine Sache zu fokussieren.“ Moritz
Constantin sieht sich nicht als Sänger im
klassischen Sinne: „Ich bin gesanglich nicht
ausgebildet. Ich habe einfach für die Sachen,
die ich mache, eine angenehme Stimme –
denke ich.“ Der Weg vom vagen Gedanken
bis zum Song ist wie ein Puzzle, das sich
aus einzelnen Teilen zusammensetzt: „Oft
spiele ich auf meiner Gitarre vor mich hin.
Es sind meist ganz assoziative Dinge und
Gefühle, die ich schließlich zusammenfüge.
Manchmal macht es klick und beides passt
zusammen.“ Vieles, so erzählt der Lüneburger, falle ihm beim Fahrradfahren oder auf
Spaziergängen ein. „Ich habe immer einen
Notizblock dabei. Es gibt kein Patentrezept
beim Songschreiben. Es ist sehr unmittelbar
und läuft nicht nach einem Masterplan. Es
hat viel mit Stimmung zu tun.“ In seinem
kleinen selbst eingerichteten Studio zieht
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sich der 24-Jährige oft stundenlang zurück,
um neue Arrangements an unterschiedlichen Instrumenten für seine Band aufzunehmen. „Das sind wirklich die magischsten
Momente. Viele Menschen suchen nach
etwas, in das sie sich so hart vertiefen
können, dass die Zeit völlig egal wird. Da
passiert einfach so viel in mir.“
„Ich habe mit zehn Jahren etwa mit dem
Singen angefangen“, sagt die Lüneburgerin
Susanne Beers (64). „Nach ersten musikalischen Erfahrungen über Klavier und Flötenquartett und dem Verbot meiner Eltern,
pfeifend wie Ilse Werner durchs Leben
zu laufen.“ Susanne Beers hat sich dem
Chorgesang verschrieben, inbesondere der
Kirchenmusik des Mittelalters und Renaissance aber auch zeitgenössischer Künstler
wie Arthur Honegger, Arvo Pärt, Morten
Lauridsen oder Knut Nystedt. „Tatsächlich
singe ich am liebsten in einer Kirche – die
Höhe, Größe und Erhabenheit des Raumes,
der weit schwingende Klang – das tut mir
gut.“ Die 64-Jährige engagiert sich mit viel
Herzblut für die Lüneburger Singakademie,
ein Gemeinschaftsprojekt der Musikschule
der Hansestadt Lüneburg und des Theater
Lüneburg. Drei Chöre – der Konzertchor,
der Kinderchor und der Jugendchor – sind
hier unter einem Dach vereint. Es sei für sie
etwas Besonderes, anderen Menschen mit
dem, was man tut eine Freude zu machen,
meint Susanne Beers.
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und wunderschönen Klanges zu sein. Der
ist nicht immer sofort schön, muss immer
erarbeitet werden, aber sobald sich ein
gemeinsamer Klang einstellt, werden
Glückshormone ausgeschickt, Balsam auf
die Seele, die an der Erzeugung eines Tones
immer irgendwie beteiligt ist – abseits der
rein technisch- körperlichen Gegebenheiten.
Der gemeinsam erzielte Klang ist einfach
nur schön.“
Im Gesang ist auch Bariton Ulrich Kratz
(62) zu Hause. Fast 40 Jahre steht er auf
der Bühne, davon fast 30 Jahre am Theater
Lüneburg. Die Liebe zum Singen zieht sich
wie ein roter Faden durch sein Leben. „Ich
bin als Kind damals sehr früh zur Musik
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gekommen, insbesondere zur klassischen.
Meine Eltern haben mich sehr gefördert.“
Der gebürtige Düsseldorfer studierte an
der Musikhochschule in Stuttgart bei Sylvia
Geszty, Julia Hamari und Günther Reich
Gesang. Zwei Jahre war er Mitglied der
Liedklasse von Konrad Richter und absolvierte die Opernklasse. Heute kennen ihn
die Lüneburger aus Inszenierungen wie La
Bohème, Wiener Blut, Bonnie & Clyde und
Der Rosenkavalier. „Mich interessierte Theater schon immer in besonderer Weise und
vor allem die gesangliche Seite“, sagt der
dreifache Familienvater. Der Weg zu seiner
heutigen Gesangsstimme sei ein Prozess des
Lernens gewesen. „Stimmliche Disposition
braucht sehr viel Zeit und Arbeit mit einem
guten Lehrer, der einem etwas zutraut. Und
dem man vertraut, dass er einen so leitet,
dass man irgendwann seine Stimme im
Griff hat. Ich habe mir damals viel Zeit dafür
genommen. Man muss lernen zu hören. Über
die Stimme sind viele Charakterisierungen
möglich.“ Von Anfang an unterrichte Ulrich
Kratz auch selbst Nachwuchs. Sein Beruf
als Bariton und der Unterricht funkionieren
für ihn Hand in Hand: „Singen lernen und
Singen lehren gehört für mich in eine Symbiose.“ Tendenziell sollte man jedem, der
sich fürs Singen interessiert, Mut machen,
meint Ulrich Kratz. Gleichwohl gebe es aber
manchmal Fehlstellungen des Kehlkopfes,
die es einem enorm schwer machen können.



„Es gibt so viele verschiedene ,Klänge‘ und
Konstellationen, so viel Varietät sich auszudrücken, schon allein das ist faszinierend.
Immer die eine Stimme – so viele Möglichkeiten zu ,klingen‘. In der Kirche, im Theater,
in einem kleinen Vokal-Ensemble – immer
anders, immer fordernd, immer faszinierend
und bereichernd.“ Wenn sie an eines ihrer
bisher bewegendsten Projekte denkt, ist die
Lüneburgerin noch heute sichtlich ergriffen.
2017 stand sie mit mehreren Chören im
Musiktheater „Schlafes Bruder“ von Olaf
Schmidt nach dem Roman von Robert
Schneider auf der Bühne. „Eine geniale
Verbindung zweier Welten“, wie Susanne
Beers sagt. „Die Faszination ist eigentlich
immer wieder das Gefühl, Teil eines großen

Fotos: nh/©fotokitas - stock.adobe.com; t&w (4); nh/(c) Katharina Bossinger
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Das Gefühl auf der Bühne zu stehen, sei
auch nach so vielen Berufsjahren für ihn
jedes Mal anders, verrät er. Es komme
immer auf die jeweilige Rolle an. Wenn
Ulrich Kratz in seine Rollen schlüpft und den
ersten Ton anstimmt, ist er ganz in seinem
Element. Musik ist ein großer Teil seines
Lebens. Auch abseits der Theaterbühne und
des Gesangsunterrichts begleitet ihn der
Gesang: „Ich singe gerne unter der Dusche
oder laufe singend durch unser Haus.“ In
schweren Zeiten sei der Beruf für ihn eine
heilende Kraft gewesen.

Birgit Agge (55) empfindet Singen als ein
großes Geschenk. Gesang öffne das Herz und
helfe dabei, Emotionen auszudrücken, sagt
die studierte Musikpädagogin, Kirchenmusikerin und Dirigentin (Hamburg, Leipzig).

Neben ihrem Wirken im Kirchenchor
Amelinghausen, in der Chorgemeinschaft
Barendorf, im Frauenchor Choriander in
Bad Bevensen sowie im Posaunenchor in
St. Dionys gibt die Chorleiterin a capella
Konzerte mit dem Motettenchor Bardowick
und Oratorienkonzerte mit der Städtischen
Cantorei Lüneburg. Eine Herzensangelegenheit ist für sie die Chorarbeit in der
musikalischen Früherziehung und der
Singschule in kleinen Gruppen. An jedem
Wochenabend praktiziert sie Chorproben
mit den unterschiedlichsten Profilen. „Es
gibt dabei keine Wertigkeit von kleinem und
großem Chor bei mir, nur Chöre mit weniger
oder mehr Sänger/innen.“ So unterschiedlich die Stimmen, so unterschiedlich seien
auch die Sänger, mit denen sie arbeite,
meint Birgit Agge. „Manche entwickeln

sich, lassen sich schulen, öffnen sich für
das Klingen, kommen in eine Entspannung,
weil sie sich in der Gegenwart befinden
und von ihrem Alltag wegrutschen. Andere
bleiben bei gestresster Kehle, singen, ohne
sich zu spüren und möchten im Konzert
gesehen werden.“ Dass Singen heilsam sein
kann, zeigt ihre Lebensgeschichte. Nach 22
Ehejahren und einer Trennung ging Birgit
Agge 2012 in sechs Wochen langsam Schritt
für Schritt, wie in ihrem neuen Leben errungen, den Jakobsweg von Saint-Jean-Pied-de
1. LEIDENSCHAFT Ulrich Kratz steht seit fast 40
Jahren auf der Bühne. 2. KLANG Susanne Beers singt
am liebsten in der Kirche. 3. TEXTEN Moritz Constantin
ist begeisterter Singer/Songwriter .
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Port in Frankreich bis nach Santiago de
Compostela in Spanien. „Wochenlang war
es still in mir, ich habe mich aber gespürt,
Farben aufgesogen, bewusst geatmet. Es
war eben nicht still. Aber erst in einer
Kirche, als ein Mann zusammenbrach und
über sein Leben ins Weinen kam, habe ich
ihn mit Stimme und einem Lied getröstet.
Seitdem begleitet mich ein zartes Herzenslied von einer Geburtstagsfeier bis zu einem
Einsingen an einem Chortag und auch mal
an einem bunten Abend in einer Kirchengemeinde, um leise klingend alle zum gemeinsamen Singen einzuladen.“

4. HERZBLUT Birgit Agge arbeitet gesanglich mit
Kindern und Erwachsenen zusammen.
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IM INTERVIEW MIT WOLFGANG BOSSINGER
Herr Bossinger, was kann Singen auf den
Körper und die Psyche bewirken?
Wolfgang Bossinger: Singen vertieft
unsere Atmung, was zu einer besseren
Durchblutung der Organe und des Gehirns
führt. Darüber hinaus wirkt das Singen
sogar therapeutisch bei Lungenerkrankungen wie COPD. Studien zeigten, dass
singende Patienten weniger Medikamente
benötigten, weniger Klinikaufenthalte und
eine verbesserte Lungenkapazität hatten.
Singen stärkt weiterhin das Immunsystem,
das Herz-Kreislaufsystem und generell das
körperliche Wohlbefinden. In psychischer
Hinsicht bessert Singen die Stimmung. Im
Gehirn wird dabei ein Glückscocktail aus
antidepressiven Botenstoffen gebildet (u.a.
Serotonin, Noradrenalin, Beta-Endorphine
und Oxytocin). Voraussetzung dabei ist
entspanntes Singen ohne Leistungsdruck.
Lässt sich mit Gesang Stress abbauen?
Wolfgang Bossinger: Auf jeden Fall, denn
Singen führt zur Absenkung von Stresshormonen (Kortisol und Adrenalin) und
unterbricht den Strom der Alltagsgedanken –
man kann also gut abschalten und zur Ruhe
kommen.

Kann jeder singen?
Wolfgang Bossinger: Aus musiktherapeutischer Sicht ja! In jedem Menschen lebt
gewissermaßen ein „musikalisches inneres
Kind“, das sich ausdrücken, lachen, singen
und tanzen möchte. Leider sind viele
Menschen blockiert, weil sie traumatisiert
wurden, weil man ihnen sagte, sie können
nicht singen. Das häufigste Problem, wenn
jemand nicht den Ton trifft, liegt daran, dass
die Tonlage des Liedes nicht zur eigenen
Stimmlage passt. In ganz seltenen Fällen
gibt es Menschen, die tatsächlich kaum
Töne treffen können. Musiktherapeutisch
spielt das aber keine Rolle – die positiven
Effekte des Singens treten auf, sobald man
mit Freude singt. Wie schräg es klingt, spielt
dabei überhaupt keine Rolle.
Wo singt es sich am besten?
Wolfgang Bossinger: Gesundheitsfördernd
wirkt Singen vor allem, wenn es nicht mit
Leistungsdruck verbunden ist, beziehungsweise die Anforderungen so sind, dass die
Sänger/innen sich nicht überfordert fühlen.
Schön ist es in Gruppen zu singen, da dann
die Gemeinschaftsebene und das Erleben
von Verbundenheit hinzukommt. Singen
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wirkt aber auch, wenn wir alleine sind.
Heilsames Singen ist eine Methode, die die
gesundheitsfördernden Effekte des Singens
direkt und ohne jeglichen Leistungsanspruch
in den Mittelpunkt stellt. Es ist daher ein
guter Einstieg für Menschen, die sich beim
Singen eher unsicher fühlen.
ZUR PERSON
Wolfgang Bossinger ist Dipl.-Musiktherapeut
(FH) und beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit der Erforschung des heilenden Potenzials
von Musik und Gesang. Zudem ist er Leiter
der Akademie für Singen und Gesundheit. mj

MANDALA: Der Begriff stammt aus dem Sanskrit und steht für „Kreis“. Es ist ein Symbol für das Leben und hat im
Hinduismus und Buddhismus eine besondere spirituelle Bedeutung. Das Ausmalen seiner komplexen Struktur fördert die
Fähigkeit, sich einer Sache mit voller Aufmerksamkeit zu widmen und hilft dabei, das Alltagsgeschehen auszublenden.
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Wenn die
Gedanken nicht
zur Ruhe kommen
Wie Stress, Druck und fehlende Anerkennung
zum Burnout führen können
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Von Anke Dankers

rgendein Tag im Jahr 2011. Eigentlich
wollte Martin* sich nur schnell die
Schuhe anziehen, als plötzlich nichts
mehr ging. „Ich wusste nicht mehr, wie man
eine Schleife macht“, erinnert sich der heute
52-Jährige, „das war der ausschlaggebende
Punkt“. Einige Tage später ist Martin, der
eben noch voll im Berufsleben stand, Patient
in einer Psychiatrischen Klinik. Die Diagnose: Burnout.
Es war nicht leicht jemanden zu finden, der
zu erzählen bereit ist – über Ängste, Schlafstörungen und Depressionen - über das,
was die Mediziner Burnout oder Überlastungssyndrom nennen. Nicht, weil niemand
bereit gewesen wäre zu erzählen, oft fehlte
schlichtweg die Zeit.
Merle* nimmt sich die Zeit, obwohl auch sie
versucht, möglichst wenig Termine in ihren
Kalender zu tragen. Die Diagnose Erschöpfungsdepression ist bei ihr erst ein paar
Tage alt. Viele Jahre war die junge Frau aus
der Nähe von Hamburg als Chefsekretärin
in der Kulturwirtschaft tätig. Ein Beruf mit
viel Verantwortung, „bei dem ich aber nicht
mehr viel selbst in der Hand hatte“, sagt sie.
Der Termindruck, Umstellungen im Betrieb,
immer mehr Aufgaben und die gleichzeitige
Handlungseingeschränktheit – all das macht
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der 34-Jährigen zunehmend zu schaffen.
Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche,
Kopfschmerzen, Atemnot, Herzrasen – drei
Mal hatte Merle diese Symptome schon. Oft
ließ sie sich dann ein paar Tage krankschreiben, in der Hoffnung, dass sich alles von
allein wieder einspielen würde. Sie ging ins
Schlaflabor und zum Hausarzt, doch keiner
konnte eine Diagnose stellen. „Das Schwierige ist, dass es nach außen nicht sichtbar
ist“, sagt sie. Doch so lang und so schlimm
wie jetzt war es noch nie. „Meine Gedanken
sind immer wieder in einen Strudel geraten:
Wie schaffe ich das alles, wie kann ich die
Situation lösen?“, erinnert sie sich.
Seit zehn Tagen geht Merle nicht mehr ins
Büro. Sie hat gekündigt. Schweren Herzens,
aber es sei, da ist sie sich von Tag zu Tag
sicherer, die richtige Entscheidung gewesen.
„Zuzugeben, dass ich eine Erschöpfungsdepression habe, fällt mir schwer“, sagt
sie, während sie nun versucht, sich selbst
wieder zu sortieren, Perspektiven zu
schaffen.
Eine grüngraue Box mit Taschentüchern
steht auf dem Beistelltisch in der Praxis
für Coaching und Therapie von Dorothea
Albert-Mouratidi. „Wenn die Menschen
weinen können, ist schon viel gewonnen“,
findet die selbstständige Psychologin, die
sich auf die Therapie von Burnout spezialisiert hat. Es seien viel mehr Patienten
geworden, weiß sie. „Ich habe den Eindruck,
dass die Anforderungen extrem gestiegen sind. Gerade Pendeln kann ein hoher
Belastungsfaktor sein. Alles ist schneller
geworden und irgendwann geht es nicht
mehr schneller“, sagt sie.
Burnout sei häufig mit Arbeitsbelastungen
verknüpft, aber längst nicht immer. „Alles
an zu viel, das man nicht weglegen kann,
kann zum Burnout führen. Auch jemanden
zu pflegen oder die Versorgung der Kinder
zu übernehmen“, so Albert-Mouratidi.
Egal was die Auslöser sind, die Symptome
ähneln sich häufig. Müdigkeit, Erschöpfung,
Lustlosigkeit und Reizbarkeit können erste
Warnzeichen sein. Auch Schlafstörungen,
eine soziale Abgrenzung bis hin zu schweren Depressionen gelten als Zeichen einer
Überbelastung. „Dann wird es schwer, die
Diagnosen voneinander zu unterscheiden.
Aufschluss liefert eine ausführliche Beschäftigung mit den Hintergründen und Ursachen
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„Wenn die Menschen
weinen können,
ist schon
viel gewonnen.“
DOROTHEA ALBERT-MOURATIDI,
PSYCHOLOGIN
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Die Fußschule
für die Beschwerden. Ein ausgewachsener
Burnout kann von den Symptomen her
aussehen wie eine schwere Depression“, sagt
die Lüneburger Psychologin.
Längst nicht nur Top-Manager mit 80-Stunden-Wochen sind davon betroffen. Häufig
leiden Menschen aus sozialen Berufen unter
den Burnout-Symptomen, erklärt AlbertMouratidi. „Berufe, die einen unterstützenden, helfenden Charakter haben. Es ist
gar nicht so einfach, dort die Balance zu
finden, einen Ausgleich.“ Überbelastung,
aber auch eine fehlende Anerkennung und
ein Mangelgefühl, beispielsweise geprägt
durch zu geringes Gehalt, führten oft zu
Schwierigkeiten.
Dann sei der erste Schritt eine Pause. „So
lange die Erschöpfung nicht kuriert ist,
bleibt der Körper wie in einem Notfallzustand. Dann ist ganz viel Schlaf nötig,
manche holen sich auch medikamentöse
Unterstützung. Und eine bewusste Ernährung. Ich habe das Gefühl, dass manche
Leute nicht mehr in der Lage waren, sich
richtig zu ernähren“, sagt Albert-Mouratidi.
Dann erst könne wieder an sozialen Kontakten gearbeitet werden und an der Antwort
auf die Frage: Was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben?
Je früher Burnout behandelt wird, desto
besser kann die Therapie greifen. Die
extremen Fälle landen in der Regel nicht im
Behandlungsraum von Dorothea AlbertMouratidi, sondern in einer Psychiatrischen
Klinik.
Zu ihnen gehört auch Martin. 70 bis 80
Wochenstunden arbeitete der Lüneburger
einst im Marketing, dazu kamen private
Verantwortlichkeiten und Ehrenämter. „Ich
habe jahrelang Raubbau an meinem Körper
betrieben und der wehrt sich irgendwann“,
sagt Martin. Das tat der Körper, in dem er
einfach bestimmte Funktionen ausfallen
ließ. „Ich konnte meine Arme nicht mehr
hochnehmen, es fühlte sich an wie ein
Muskelkater. Ich hatten Magen-Darm-Probleme und es kam vor, dass ich mir Anzug
und Krawatte anzog und dann bemerkte,
dass ich die Unterwäsche vergessen hatte“,
erinnert sich der Lüneburger.
Als ihm nicht mehr einfallen wollte, wie eine
Schleife geht, machte es „klick“. „Man selber
erkennt die Krankheit ja gar nicht, will alles
wegschauspielern. Aber es war so extrem,

dass auch meine Frau gesagt hat, jetzt ist
Schluss mit lustig“. Sechs Wochen Klinikaufenthalt folgten, in der Therapie haben die
Ärzte von der Kindheit bis zur Gegenwart alles, was Martins Leben ausmacht,
beleuchtet.
Heute, acht Jahre später, steht Martin wieder
im Berufsleben. Er hat gelernt, besser auf
sich aufzupassen, sich selbst Grenzen zu
setzen, wie er sagt. Doch längst nicht in allen
Fällen funktioniert eine komplette Rehabilitation der Patienten. Manche müssen in
Frührente gehen und andere sehen keinen
Ausweg für sich. „Etwa die Hälfte der Leute
in meiner Therapiegruppe waren suizidgefährdet. Bei vielen wurde der Burnout nicht
rechtzeitig erkannt“, sagt Martin. Und auch,
wenn er selbst wieder ein geregeltes Leben
führen kann, eines ist ihm klar: „Letztendlich ist Burnout eine Depression, die einen
das Leben lang begleitet.“
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neu im Herzen
Lüneburgs

Bringt müde Füße wieder
auf Trab. In Einzelbehandlung
oder Workshops.

Knick-, Senk-, Spreizfüße, Hallux
Valgus und andere Fußprobleme
müssen nicht sein.
In der Fußschule erlernen Sie das
einfache und effektive
Fußretter®-Programm sowie
spezielle Übungen für Ihre Füße.

Arbeitsunfähigkeitsfälle
aufgrund einer
Burn-out-Diagnose
zählte die AOK in 2017
je 1.000 Mitglieder.
Grenzen setzen, auf sich aufpassen – das
will auch Merle lernen. Schon bald wird
sie für acht Wochen in ein Therapieprogramm gehen. Gestern hatte sie ihr erstes
Gruppengespräch und lernte dabei die
anderen Patienten kennen. „Und zum ersten
Mal, habe ich mich nicht mehr so komisch
gefühlt“, sagt sie.
*Namen von der Redaktion geändert
1. FACHFRAU Die Lüneburger Psychologin Dorothea
Albert-Mouratidi hat sich auf die Behandlung von
Burnout spezialisiert.
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„Wertschätzung und
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Zurück zur
Langsamkeit

Mal wieder mit
Freunden/Familie
gemeinsam
kochen

Slow Food – Mit Genuss und Verantwortung
die Zukunft unserer Ernährung sichern

S

Von Anke Dankers

ie heißen Fast Food, Beauty Food,
Super Food oder Street Food. Wohl
kaum eine andere Branche kennt
so viele Trends wie der Ernährungssektor. Die einen setzen auf Burgerbraten im
Eiltempo, andere auf reinere Haut dank
Zitrusfrüchten. Wieder andere vertrauen
auf die Gesundmacherkräfte von Chiasamen
und Co. und wer Essen revolutionieren
will, stellt sich mit seinem Foodtruck an die
Straßenecken der hipsten Viertel unserer
Großstädte.
Und dann ist da noch Slow Food. Doch
was genau soll das sein? Die 5-StundenGulaschsuppe der Großmutter oder doch die
Milch der handmassierten Kühe von grünen
Wiesen im Sonnenschein? Beides irgendwie
– und beides irgendwie nicht. Ein Landwirt,
eine Gastronomin und ein Genießer auf
Antwortsuche zu der Frage: Was kann
eigentlich Slow Food?
Petra Behn holt Luft. Mit leicht gepresster
Stimme sagt sie: „Es ist ja furchtbar, dass
diese Begriffe so plötzlich da sind.“ Slow
Food, Super Food und Co. – mit all dem kann
die Chefin des Hotels Sonnenhügel in Bad
Bevensen nichts anfangen. „Für mich gibt
es dieses Slow Food eigentlich nicht. Das
sagt jemand in den Raum und es gibt keine
Erklärung. Viele Menschen können es gar
nicht greifen“, sagt sie.
Als sie damals das Hotel ihrer Eltern übernahm, lagen die Dinge irgendwie klarer. „Da
gab es Mettigel und zwei Sorten Wurst, fast
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nur Schweinefleisch. Die Menschen haben
das Leben genossen, aber da gab es nicht
diesen Nachhaltigkeitsgedanken“, erinnert
sie sich. Irgendwann reichten Salami und
Leberwurst nicht mehr, die Gäste wollten
mehr Auswahl.
Nur ein Grund, warum die Gastronomin
aus Bevensen das Konzept ihres 4-SterneHauses komplett auf den Kopf stellte. Ein
anderer lag in ihrem eigenen Interesse am
Umweltschutz. „Ich denke uns bleibt gar
nichts anderes übrig, als bewusster zu leben.
Und irgendeiner muss anfangen“, sagt sie
und tat es auch.
Seit rund drei Jahren setzt Behn nun vor
allem auf regionale und saisonale Produkte
im hauseigenen Restaurant. Eier, Kartoffeln,
Fleisch und Gemüse – all das bezieht das
Küchenteam aus Betrieben in der Region, oft
nur ein paar Kilometer entfernt. Viele der
Produkte tragen das Bio-Siegel. „Und unsere
Marmeladen sind hausgemacht, wir backen
auch das Brot selbst“, sagt Behn. Neben dem
klassischen Rumpsteak findet der Gast auch
schon mal Insektenburger oder Nudeln aus
Buffalowürmern auf der Speisekarte. „Das
ist für mich die Zukunft. Erstens sind Insekten wahnsinnig gesund und haben keine
Antibiotika, zweitens stoßen sie kaum CO₂
aus“, erklärt Behn.
Doch kulinarische Experimente wie dieses
kommen nicht bei jedem gut an. „Die meisten Menschen ekeln sich davor und probieren es gar nicht richtig.“ Nur eine der vielen
Herausforderungen, denen Petra Behn sich
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Zeitungsartikel über Slow Food.
„Ich habe dann online dazu recherchiert
und als ich die Bedingungen von Slow Food
durchlas – ich war gerade pensioniert – fand
ich darin ein Feld, um mich zu betätigen“,
erinnert sich Dieckmann. Über 15 Jahre ist
das nun her. Damals landete der Lüneburger auf den Online-Seiten der Slow Food
Deutschland Bewegung, war begeistert und
wenig später Mitglied.
„Mir ist wichtig, – wenn man darauf achten
möchte, was man zu sich nimmt – dass das
mit Nachdenken und dem Bewusstsein
darum passiert, wo und wie Lebensmittel
hergestellt werden“, sagt Walter Dieckmann.
Dafür setzten er und sein Team sich ein: Mal
mit Ausflügen zu Landwirten, Metzgern oder
Bäckern der Region, mal mit Vorträgen zu
den Themen Regionalität, Saisonalität oder
Qualität der Lebensmittel.
„Ein anderer Schwerpunkt ist das gemeinsame Kochen. Nicht umsonst ist der Begriff
Tafelrunde Teil unserer Beschreibung. Wir
legen viel Wert darauf, Dinge gemeinsam

Fotos: nh/©exclusive-design - stock.adobe.com; phs (2); nh/Katarzyna Bialasiewicz Photographee.eu; nh/Katarzyna Bialasiewi/t&w

stellt. „Unser Hotel und Restaurant muss
noch sehr kämpfen, weil wir noch Exoten
sind. Wir stehen zum Beispiel im Kampf mit
dem Preis; aber wir versuchen uns da Stück
für Stück durchzuboxen“, erklärt sie. Denn
die Bioqualität der Produkte und die Handarbeit von Küchenteam und Koch ließe sich
nicht mit Gerichten für 3,80 Euro decken.
Noch sei längst nicht jeder bereit, mehr Geld
für Produkt und Handwerk auszugeben.
„Ich würde mir wünschen, dass wir wieder
zurückkommen und die Handarbeit, die
jeder Einzelne täglich im Hotel verrichtet,
eine größere Wertschätzung bekommt.“
Denn die Produkte selbst, die IdeenEntwicklung und Zubereitung durch den
Koch – all das hat seinen Wert, findet Behn:
„Und das ist für mich Slow Food.“
Er genießt gern, daraus hat Walter Dieckmann nie ein Geheimnis gemacht. „Ich habe
schon immer gerne gekocht und gerne
gegessen“, sagt er mit einem Schmunzeln.
Und so kam es nicht von ungefähr, dass
sein Blick damals haften blieben, auf dem
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„Froschschenkel,
Weinbergschnecken und
Gänsestopfleber aus
Frankreich – das braucht
kein Mensch.
Insekten – das ist für
mich die Zukunft.“
PETRA BEHN,
GASTRONOMIN

1 PRIORITÄT Petra Behn ist es wichtig, dass in der

1

Küche ihres Hotels mit regionalen und saisonalen
Produkten gearbeitet wird. 2. FRISCHE LECKER kulinarisch mit ausgewählten Produkten speisen.

2
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3
zu tun“, sagt Dieckmann. Gemeinsam zu
kochen: alte Gemüsesorten, Herbstfrüchte
oder Pilze. Gemeinsam zu entdecken:
Wildkräuter am Wegesrand oder den
leckersten Wein aus der Bio-Abteilung.
Oder gemeinsam zu lernen: mit Kindern am
Kochtopf und mit Bauern und Bäckern in
ihren Betrieben.
Informieren ist eines der Hauptziele der
Gruppe, darüber, wie Lebensmittel hergestellt werden und wo es wirklich gutes
Essen gibt. „Wir versuchen uns schlau zu
machen und auch andere dafür zu begeistern.“ Deshalb stellen sie regelmäßig auch
Restaurants auf die Probe und suchen nach
genussvollem, gutem und fairem Essen vor
der Haustür. „Essen ist eine Sache, an der
keiner vorbei kommt. Die Verknüpfung
von regionalen, saisonalen Produkten mit
der Frage, wie werden sie produziert und
welche Folgen hat das für die Umwelt, ist bei

„Wir würden die Augen
verschließen, wenn wir
behaupten würden, das
Billigkaufen wäre bereits
überwunden. Da machen
wir uns keine Illusionen.“
WALTER DIECKMANN,
SLOW FOOD LÜNEBURG - HEIDE - WENDLAND

Slow Food zunehmend in den Mittelpunkt
gerückt“, so Dieckmann.
Um 12 Uhr gibt es Mittagessen – daran ist
für Ralf Weber nicht zu rütteln. Auch nicht,
wenn das Telefon mal wieder klingelt oder
die Arbeit auf dem Feld und bei den Kühen
einfach kein Ende nehmen will. „Die Mahlzeiten umrahmen unseren Arbeitstag, sind
zementiert. Da sind wir relativ humorlos“,
sagt der Landwirt. Mit „wir“ meint er alle
Pächter, Mitarbeiter und Familienmitglieder
des Bauckhofs, manchmal auch Schulklassen. Denn gegessen wird immer zusammen,
immer frisch und fast immer vom eigenen
Feld.
Dem Gedanken von Slow Food seien sie
damit schon ziemlich nah, findet Ralf Weber
und sagt: „Slow Food ist für uns eigentlich
Alltag.“ Aber das war längst nicht immer
so. Ralf Weber ist Quereinsteiger und hat
erst mit etwa 20 Jahren die Liebe zu guten
und ressourcenschonenden Lebensmitteln
entdeckt. „Ich komme weder von einem
landwirtschaftlichen Betrieb, noch haben
sich meine Eltern ökologisch ernährt.“ Er
machte eine Lehre als Bankkaufmann und
merkte erst danach, „dass das nicht zu mir
passt“.
„Es war, als ich von Zuhause wegging und in
eine Gruppe kam, die sich auch so ernährte
wie wir jetzt“, beschreibt Weber sein AhaErlebnis von einst. Er absolvierte gerade den
Zivildienst in einer Behinderteneinrichtung,
die auch landwirtschaftlich tätig war. „Dann
habe ich angefangen Gemüse zu essen, was
ich in meiner Jugend und Kindheit nie tat“,
sagt er. Es folgte eine Landwirtschaftslehre,
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„Es ist frappierend, dass
immer weniger Menschen
selber kochen, und dass es
viele Familien gibt, die keine
gemeinsamen Mahlzeiten
haben.“
RALF WEBER,
LANDWIRT UND PÄCHTER DES
BAUCKHOFS AMELINGHAUSEN

Viel mehr als Matratzen !

Bettwaren
In unterschiedlichen
ausführungen.
exklusiv für Sie
ganz nach Lebensgefühl
und anspruch.

Kissen + Decken
Naturmaterialien oder Synthetik

4
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Slow-Food-Gruppe

ist

eines

um
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Walter

Hauptziele

der

Dieckmann.

4.

Bettwäsche

Boxspringbetten
mit und ohne Motor, Wall2Wall

VIELFALT, die begeistert und jeden Gaumen erreicht.
5. UNVERFÄLSCHT Vom Feld auf den Teller: So isst
Landwirt Ralf Weber sein Mittagessen am liebsten.

GUT ZU WISSEN
1992 gegründet, setzt sich der Verein
Slow Food Deutschland unter anderem
dafür ein, dass mehr qualitativ hochwertige Lebensmittel in die Kochtöpfe der
Verbraucher kommen. Dabei sollen die
Produkte möglichst naturbelassen und
umweltschonend produziert werden,
unter fairen Bedingungen für Mensch,
Tier und Umwelt. 14 000 Vereinsmitglieder unterstützen diese Ziele in
unterschiedlichen regionalen Gruppen,
genannt Convivien (zu deutsch: Tafelrunden). Leiter des Lüneburger Conviviums
ist seit 2005 Walter Dieckmann.

Massivholzbetten
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Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
www.olympia-matratzen.de
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handgemachtem Käse, Quark oder anderen
Leckereien – ganz ohne Zusätze.
Und so ist Slow Food eben nicht nur langsam, sondern manchmal auch verblüffend
schnell: vom Feld in den Kochtopf, auf die
Teller. Da dürfen Möhren, Kartoffeln und Co.
dann aber gerne einen Moment verweilen.
Denn das ist Webers Anliegen: „Dass man
sich die Zeit für das Essen nimmt, die es
verdient hat.“

TOP

der Meister und, seit nun etwa 26 Jahren,
die Pächterschaft auf dem Bauckhof in
Amelinghausen.
Inzwischen ist Gemüse aus dem Leben
von Ralf Weber nicht mehr wegzudenken,
ist er doch verantwortlich für den Acker-,
Gemüse- und Kartoffelbau des Hofes. „Wir
versuchen die Urprodukte mindestens so
gut zu lassen, wie sie sind oder darauf zu
achten, dass die Verarbeitung der Produkte
möglichst schonend, mit viel Herzblut
und Handwerkskunst passiert“, erklärt er.
Lange Lagerungen und Wege passen nicht
in Webers Philosophie und entsprechen für
ihn auch nicht dem Slow-Food-Gedanken.
Weder bei Karotten und Co. noch bei der
Milch. Denn auch die wird noch kuhwarm
und möglichst naturbelassen verarbeitet zu

WELLNESS & GESUNDHEIT

WAS KRÄUTER KÖNNEN
Spitzwegerich, Salbei und Thymian – da steckt Medizin drin!

D

er sorglose Umgang mit
Antibiotika hat viele Bakterien resistent gemacht.
Aber nicht für jede Beschwerde
braucht man gleich ein Antibiotikum. Wer sich mit Kräutern
wie Spitzwegerich, Salbei und
Thymian auseinandersetzt, stößt
auf erstaunliche Heilwirkungen.
Reformhaus® hat deshalb jetzt
eine Kooperation mit Prof.
Dietrich Grönemeyer gestartet.
Gemeinsam wollen sie den
Deutschen zeigen, was alles in
den Kräutern steckt und wie
man gesundheitlich profitieren kann. Mit an Bord ist seine
Tochter, die Psychologin und
Heilpraktikerin Friederike, mit der der bekannte
Mediziner gerade ein neues
Standardwerk zur Pflanzenheilkunde geschrieben

KRÄUTERTIPPS
Salbei: Alsiroyal Salbei-Extrakt Kapseln;
Salus Salbeiblätter Arzneitee
Spitzwegerich: Salus Husten-Tee
Kräutertee Nr. 9a; Schoenenberger
naturreiner Heilpflanzensaft
Spitzwegerich bio
Thymian: Schoenenberger naturreiner
Heilpflanzensaft Thymiansaft bio,
ARYA LAYA Heilkräuter-Bad Atemfrei &
Bronchien Aktiv
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Foto: nh/Becker Joest Volk Verlag

für die Erkältungszeit:

hat. „Selbst heilen mit Kräutern. Pflanzenheilkunde für zu Hause“ heißt das neue
Buch von Prof. Dietrich Grönemeyer, das er
zusammen mit seiner Tochter Friederike
verfasst hat.
Anders als bei Antibiotika besteht bei
Heilpflanzen nicht das Risiko, dass sie
Resistenzen schaffen. Inhaltsstoffe können
einen Selbstheilungsprozess anstoßen. Die
Autoren wollen zeigen, dass Wissenschaft
und traditionelles Wissen keine Gegensätze
sind, sondern Hand in Hand gehen. Das
Buch stellt Wissen für jedermann vor und
erklärt, wie man Heilkräuter selber effektiv
anwenden kann.

Einst Nische für Alternative,
jetzt Mainstream

Dass Reformhaus® mit den Grönemeyers eine Zusammenarbeit startet, kommt
nicht von ungefähr. Schon in den ersten
Fachgeschäften, eröffnet vor mehr als 130
Jahren, waren Heilpflanzen-Tees, Säfte und
Tinkturen zu kaufen. Was einmal als Nische
für Esoteriker und Anhänger alternativer
Lebensweise galt, ist inzwischen dabei,
zum Mainstream zu werden. „Immer mehr
Menschen wollen mit sanften Naturheilmitteln ihre Gesundheit in die eigenen Hände
nehmen“, berichtet Rainer Plum, Vorstand
der Reformhaus eG. „Wir haben im letzten
Jahr ein Plus von fast neun Prozent für
Arznei- und Selbstmedikationsmittel in dem
Segment verzeichnet.“
Die über Jahrhunderte erprobten und
bewährten Kräuter Salbei, Spitzwegerich
und Thymian spielen ihre Stärken vor allem
in der Erkältungszeit aus. Die Salbeipflanze
(lat. Salvia officinalis) hat seit vielen hundert
Jahren ihren festen Platz in heimischen

PFEFFERMINZ STATT ASPIRIN
Pfefferminzöl zeigt in der äußerlichen
Anwendung bei Verspannungskopfschmerzen eine vergleichbare Wirkung wie eine
Gabe von 1000 mg Acetylsalicylsäure.
Verblüffend! Das Thymol im Thymian
wiederum ist so stark antimikrobiell,
dass es als Versuch einer Maßnahme vor
Antibiotikagabe, beispielsweise bei
Atemwegsinfekten, zunächst alternativ
eingesetzt werden kann. Mit Extrakten des
Johanniskrauts, der Kapuzinerkresse oder
der Brennnessel können neurologische oder
urologische Beschwerden gelindert werden,
immer vorausgesetzt, dass der Anwender
sich vorher entsprechend informiert oder
sich mit der Ärztin oder dem Arzt seines
Vertrauens bespricht.
Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, prominenter
Verfechter einer wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen Weltmedizin zwischen
Hightech und Naturheilkunde, zeigt in
seinem anwenderfreundlich gestalteten
Standardwerk „Selbst heilen mit Kräutern,

Klostergärten. Sie enthält ätherische Öle mit
dem Wirkstoff Monoterpen 1,8-Cineol. Nach
neuesten Studien scheint er eine direkte,
hemmende Wirkung auf entzündungsauslösende Faktoren zu haben. Im Kommentar
des Standardwerks „Europäisches Arzneibuch“ wird eine abschwellende Wirkung in
der Therapie von Asthma erwähnt. Auch
eine schmerzhemmende Wirkung wird dem
1,8-Cineol nachgesagt. Salbeiblätter werden
von alters her getrocknet als Tee aufgebrüht.
Menschen, die zu starkem Schwitzen neigen,

Pflanzenheilkunde für zu Hause“ gemeinsam mit seiner Tochter Friederike Grönemeyer, Heilpraktikerin und Psychologin,
wie man Heilkräuter zu Hause selbst richtig
einsetzt. Das Buch konzentriert sich dabei
auf Heilkräuter, die besonders wirksam, gut
erforscht und von nationalen und internationalen Kommissionen und Institutionen
wie der Europäischen Arzneimittel-Agentur
(EMA) oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschrieben und empfohlen
werden oder in medizinische Leitlinien
aufgenommen wurden.
Die beiden Autoren plädieren besonders
dann für den Einsatz von Heilpflanzen,
wenn es um Vor- und Nachsorge sowie die
Therapiebegleitung geht. Die heilsame
Wirkung soll hier nicht die Schulmedizin
ersetzen, sondern den Heilungsprozess
fördern, unterstützen und gegebenenfalls
die Medikamentengabe sinnvoll eindämmen oder präventiv genutzt werden. Becker
Joest Volk Verlag, 29,95 Euro.

empfinden jedoch die Anwendung in Form
von Kapseln oftmals als angenehmer.
Wissenschaftliche Studien konnten ebenso
belegen, wie Spitzwegerich durch die
Bildung von entzündungshemmendem
Schleim den Hustenreiz mildert. Thymian
wiederum wirkt bei Erkältungen in Mund
und Rachen antientzündlich, abschwellend
und ebenfalls hustendämpfend.

W E IHN ACHTS F E I E RN • S O N NE N L E U C H T E N • GE N U S S - AU S Z E I T V E RSCHENKEN
Sonnenleuchten – neue Gourmet-Events mit Spitzenkoch Jens Dannenfeld
26. Dezember zu 12 Uhr: Weihnachten – festliches 4-Gang-Menü
beides auch vegetarisch
31. Dezember zu 19 Uhr: Silvester Gourmet-Gala: 5-Gang-Menü
Restaurant Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14 bis 22 Uhr (warme Küche 17 bis 21 Uhr)
Reservierung unter Tel. 0 58 21 - 54 10
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Auf Signale hören
E

Zeit für sich selbst ist elementar, um innere und äußere Bedürfnisse wahrnehmen sowie die persönliche Balance herstellen und bewahren zu können

ntspannen statt Stress. Einfach mal
zurücklehnen und durchatmen. Den
richtigen Ausgleich zum hektischen
Alltag finden – für viele Menschen ist dies
heute der größte Wunsch. Sie versuchen zur
Ruhe zu kommen und nicht das Gefühl zu
haben, durch ständige Erreichbarkeit nur
von einer Aufgabe zur nächsten zu hetzen.
Zeit für sich selbst ist elementar, um innere
und äußere Bedürfnisse wahrnehmen und
die persönliche Balance herstellen und
bewahren zu können.

Zeit für bewusste Ernährung

In diesem Zusammenhang wird auch
das Bewusstsein für eine ausgewogene

Ernährung immer größer. Denn das, was
wir essen, hat einen großen Einfluss auf das
Wohlbefinden. Deshalb sollte man darauf
achten, was man dem Körper zuführt und
woraus er die wichtigsten Nährstoffe ziehen
kann. „Vitalstoffe – achtsam ausgewählt –
können die tägliche Ernährung zu einem
Gesundheitscocktail machen. Calcium spielt
beispielsweise eine wichtige Rolle, auch bei
der Reizleitung im Nervensystem“, erklärt
TV-Expertin Pepe Peschel. „Eine möglichst
naturbelassene und ausgewogene Ernährung liefert dem Körper lebensnotwendige
Energie, nährt und stärkt ebenso den Geist.
Auch zum Beispiel reine Buttermilch kann
dazu beitragen.“
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Der Nährstoff Vitamin B2 etwa ist im
Rahmen einer abwechslungsreichen
Ernährung kombiniert mit einer gesunden
Lebensweise ein guter Unterstützer. Er ist
in der Lage, müde Körper wieder munter zu
machen und vor oxidativem Stress zu schützen. Calcium kann zudem zu einer normalen
Muskelfunktion und zum Erhalt normaler
Knochen und Zähne beitragen sowie die
Funktion der Verdauungsenzyme fördern.
All diese Inhaltsstoffe sind von Natur aus in
der reinen Buttermilch enthalten. Zudem
kann der natürliche Calciumgehalt in ihr
zu einem normalen Energiestoffwechsel
beitragen und deckt bei 500 Gramm bereits
68 Prozent des täglichen Nährstoffbedarfs.

Rezepttipp
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Radieschen-Suppe mit gerösteten
Kichererbsen
Für 4 Portionen: 1 Dose (400 g)
Kichererbsen in ein Sieb abgießen, kalt
abspülen, abtropfen lassen und mit
einem Küchentuch trocken tupfen. Mit
2 EL Olivenöl, 1 TL edelsüßem Paprikapulver und 1/2 TL Salz vermengen. Kichererbsen auf ein Backblech legen und
im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200
Grad/ Umluft 175 Grad) circa 20 Minuten
backen. Inzwischen 3 Bund Radieschen
putzen, waschen und gut abtropfen
lassen. 4 Radieschen in Scheiben
schneiden. Restliche Radieschen und 1
Liter reine Buttermilch im Standmixer
oder mit dem Pürierstab fein pürieren.
Mit Salz, Pfeffer und 2 EL Zitronensaft
abschmecken. Kresse von einem Beet
schneiden. Suppe in 4 Suppenschälchen
füllen, mit Kichererbsen, Radieschenscheiben und Kresse garnieren.

Fotos: maca-photographie.de

Die Lüneburg Schatullen, verschiedene Motive gefüllt mit feinen Pralinen und der SALZMARIE

Enge Straße 1 | 21335 Lüneburg
www.schokothek.de |04131 / 7575988
Mo./Mi./Do. + Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Di. 13.00 - 18.00 / Sa. 10.00 - 16.00 Uhr

Für Körper und Geist
K

Im Karate Dojo Yukai Lüneburg e. V. von 1970 trainieren
Menschen unterschiedlichsten Alters

Von Melanie Jepsen

onzentriert folgen die Teilnehmer den
Anleitungen von Trainer Rainer Tippe
(72) und seiner Tochter Jessica (34).
Menschen unterschiedlichen Alters haben
sich an diesem Nachmittag im Gymnastikraum des Gymnasiums Johanneum eingefunden, um gemeinsam die Kunst des Karate
zu erlernen.
Rainer Tippe hat vor über 50 Jahren seine
Leidenschaft für diesen Sport entdeckt.
1964/65 habe er zunächst mit Judo angefangen und sei dann auf Karate aufmerksam

geworden, erzählt der Trainer. Er kaufte sich
ein Lehrbuch von Jürgen Seydel, der damals
die Kampfkunst in Deutschland etablierte,
und brachte sich zu Hause die ersten
Techniken selbst bei. Rainer Tippe besuchte
anfangs einen Sportverein in Hamburg,
bevor er schließlich in Lüneburg mit einer
Handvoll weiterer Sportbegeisterter den
Karate Dojo Yukai Lüneburg e. V. von 1970
gründete. Der Verein gehört zum Kreis der
ältesten Karate-Vereine in Deutschland.
Rainer Tippe und sein Team trainieren
das traditionelle Shotokan sowie die neue
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Stilrichtung Koshinkan. Seit 1999 besteht
eine Kooperation mit dem Sportverein MTVTreubund Lüneburg von 1848 e. V.
Karate sei für alle Altersgruppen geeignet, sagt Rainer Tippe. Während die einen
trainieren, um fit zu bleiben oder zu werden,
streben andere wiederum die Teilnahme
an Wettkämpfen an. Im Karate Dojo Yukai
Lüneburg e. V. von 1970 lehren nur ausgebildete Trainer. Die Mitglieder trainieren
Selbstverteidigung, Kihon (Grundschule),
Kata (Form) und Kumite (Kämpfen).
Kihon lehrt die Grundtechniken. Kata



1

Fotos: t&w

Aktiv

wird als das eigentliche Karatetraining
bezeichnet. Hier dreht sich alles um den
Kampf gegen einen imaginären Gegner. Im
Kumite setzen die Teilnehmer des Kurses
schließlich die Techniken um, die sie sich im
Kata angeeignet haben. Die Formen reichen
hier vom Fünffachschritt bis zum Freikampf.
Im Mittelpunkt stehen Kontrolle, Distanz,
aber auch Timing und der Respekt für sein
Gegenüber.
Shotokan bedeutet übersetzt „Haus des Pinienrauschens“. Das traditionelle Shotokan
gilt als die weit verbreiteste Stilrichtung
im Karate. Charakterisch, so erklärt Rainer
Tippe, sei der tiefe Stand, aus dem heraus
kraftvolle Bewegungen entstehen. Die
Techniken seien sehr geradlinig. „Die Hauptmerkmale liegen auf den großen Muskelpartien wie Bauch, Gesäßmuskeln und
Beinmuskeln. Hinzu kommt eine entsprechende Unterstützung der Technik durch
die Hüfte.“ Grundsätzlich werden beide
Körperseiten trainiert, so Rainer Tippe. Jede
Technik muss zudem beatmet werden. Mit
der Ausatmung erzeugt der Trainierende
Spannung.
Das weit verbreitete Klischee vom Karatesportler, der Bretter durchhaut, kann Rainer
Tippe für seinen Verein nicht bestätigen.
„Das machen wir grundsätzlich nicht“,
meint er schmunzelnd. Seine Leidenschaft
1. Starkes Team Rainer Tippe und seine Tochter
Jessica beim Training in Lüneburg. 2. Technik Die
Teilnehmer lernen in den Übungsstunden des Karate
Dojo Yukai Lüneburg e. V. von 1970 Schritt für Schritt
die verschiedenen Techniken. Auch der Zweikampf ge-

2
Lange Tradition
Karate, dessen Ursprünge bis etwa 500 Jahre n. Chr. zurückreichen und auf chinesische
Mönche zurückgehen, die aus gymnastischen Übungen eine spezielle Kampfkunst
zur Selbstverteidigung entwickelten, leitet
sich aus den zwei Worten „Kara“ (leer) und
„te“ (Hand) ab. Im übertragenen Sinne
bedeutet „leere Hand“ auch „unbewaffnet“.
Eine weitere Deutung ist der Zustand der
geistigen Harmonie mit dem Universum –
das Stadium der „Leere“ oder des „Nirvana“,
das im Zen-Buddhismus angestrebt wird.
Danach soll der Karateka sein Inneres
von negativen Gedanken und Gefühlen
befreien, um in jeder Situation angemessen

handeln zu können. Nicht Sieg oder Niederlage sind das eigentliche Ziel, sondern die
Entwicklung und Entfaltung der eigenen
Persönlichkeit durch Selbstbeherrschung
und äußerste Konzentration.
Karate stellt vielseitige Anforderungen an
Körper und Geist – dazu gehören Ausdauer,
Schnelligkeit, Beweglichkeit und Kraft
einerseits sowie Konzentrationsfähigkeit,
Atemübungen, Entspannungs-Techniken
und Meditation andererseits – und eignet
sich somit für alle Altersgruppen. Nicht
zuletzt fördert Karate Gesundheit und
Wohlbefinden. nh/Deutscher Karate Verband
e. V.

hört dazu.

AN DEN BRODBÄNKEN 9–11
TELEFON 041 31 / 3 13 24
WWW.ROTHARDT-LEDER.DE

AKTIV

UNTERTEILUNG IN KATA UND KUMITE
Die Sportart, bei der der Respekt vor
dem realen und dem imaginären
Gegner durch eine Verbeugung bei der
Begrüßung und der Verabschiedung
deutlich gemacht wird, unterteilt sich
in die Disziplinen Kata und Kumite
(Freikampf ) – wobei sich Kumite erst im
20. Jahrhundert nach den Vorbildern
Judo, Boxen und anderen asiatischen
Kampf-Sportarten etabliert hat und in
zahlreiche, unterschiedliche Stilrichtungen aufgegliedert ist. Beim Kumite
stehen sich zwei Karateka auf der Matte
(Tatami) gegenüber und versuchen
den jeweils anderen mittels Schlag-,
Stoß-, Tritt-, Block- und FußfegeTechniken am Kopf, Bauch und Rücken
zu berühren. Kontakt ist – einzigartig bei
Kampfsportarten – strikt untersagt und
wird, falls doch einer zustande kommen
sollte, sanktioniert. Beim Kumite stehen
Antizipation, Schnelligkeit und Reflexe
im Vordergrund. Bei der Kata handelt
es sich um eine Übungsform, die aus
stilisierten Kämpfen gegen imaginäre
Gegner besteht. Dabei ist der Ablauf
einer Kata genau festgelegt. Man
unterscheidet rund 50 verschiedene
Katas, deren Ästhetik im Einklang von
Kampfgeist, Dynamik und Rhythmus
liegt. Eine Kata wird sowohl im Einzelals auch im Team-Wettbewerb (drei
Personen) durchgeführt. Praktiziert wird
Karate in Dojos. Hierbei handelt es sich
um Übungsstätten, die zum Training
oder für den Wettkampf genutzt werden.
nh/Deutscher Karate Verband e. V.

3
teilt er mit seiner Familie. Seine Frau war
mehrmalige Landesmeisterin, seine Tochter
engagiert sich als Co-Trainerin neben ihm im
Verein. „Ich habe als Jugendliche mit Karate
angefangen, aber dann wieder aufgehört“,
erzählt Jessica Tippe. Irgendwann begann
sie wieder zu trainieren. „Ich finde diesen
Sport total faszinierend.“ Auch Christian
Andreas (54) hat im Karate einen Sport
gefunden, der ihn begeistert. Im kommenden Jahr, so erzählt er am Rande der
Trainingsstunde, nimmt er an der Deutschen
Meisterschaft teil.
Wer das Training verfolgt, spürt die Energie,
mit der die Teilnehmer die Techniken
ausführen. „Die Leute müssen sich viel
selbst erarbeiten. Es wird etwas vorgegeben

und sie machen es nach“, sagt Rainer
Tippe. Selbstverständlich auf japanisch.
Mit jeder Technik, die hinzukommt, lernen
die Teilnehmer immer wieder einen neuen
japanischen Namen und prägen sich ihn
ein. Die Techniken fordern die Motorik und
Konzentrationsfähigkeit, stärken die Muskulatur, verbessern die Beweglichkeit und
Koordination. So entsteht ein neues Körpergefühl. Forscher der Universität Regensburg
belegten in einer Studie, dass Karate auch
die Symptome der Parkinson-Krankheit
lindern kann. Die Faszination dieses alten
asiatischen Kampfsportes liegt für Rainer
Tippe auf der Hand: „Ich bleibe dadurch fit
und kann gar nicht mehr anders.“

GUT ZU WISSEN
Wer Lust hat, den Karatesport
kennenzulernen, kann sich bei
Rainer Tippe unter karate-lg@
web.de melden.

3.
für

GÜRTEL
die

Im

Karate

stehen

unterschiedlichsten

die

Gürtelfarben

Klassenstufen.

Der

Meistergrad wird mit der Farbe Schwarz dargestellt.
4. LEIDENSCHAFT Rainer Tippe trainiert seit über 50
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Jahren Karate. Im Unterricht trainieren die Teilnehmer
Selbstverteidigung, Kihon (Grundschule), Kata (Form)
und Kumite (Kämpfen).

ANZEIGE

GARTENPFLEGE
IM HERBST

E

Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den
heimischen Garten

Fotos: nh/ Pur Natur -Die Gartenschule

s sind einige schöne Tage,
die uns normalerweise im
November noch viel Freude
im Garten machen und dieses Jahr
scheint sich vieles ordentlich ins
Zeug zu legen. Die kühlen Morgen- und
Abendstunden bringen unseren Blütenstauden etwas Erleichterung nach der
langen Trockenheit und sie beschenken
uns mit reizvollen Samen- und Blütenständen und hier und da auch manche mit
Herbstfärbung!
Was gibt es jetzt Wichtiges rund um
Schnitt und Hygiene für unsere Pflanzen
zu beachten: Zum einen bieten die schönen
warmen Tage noch gute Gelegenheiten
einiges für die früheste Blüte im Jahr zu tun:
Wir können noch Blumenzwiebeln setzen.
Wichtige Faustregel hierbei: Doppelte
Zwiebelhöhe = Pflanztiefe. Bei Wildtulpen
und -narzissen eher das Dreifache rechnen!
Ungefährer Abstand beim Setzen sollte, z. B.
bei den großen Tulpenzwiebeln oder dem
Zierlauch, mindestens acht Zentimeter sein,
bei kleinen wie den meisten Wildnarzissen,
Scilla etc. etwa vier Zentimeter. Jetzt ist auch
ein guter Zeitpunkt, um Stauden zu teilen.

Das Teilen ist nicht nur eine
Möglichkeit, an neue Pflanzen zu
kommen, sondern bringt auch
die wichtige Verjüngung für die
alten. Nach zwei bis vier Standjahren teilt man z. B. Iris, Chrysanthemen,
Mädchenauge und Knöterich. Nach fünf
bis sechs Standjahren den Rittersporn,
Sonnenbraut, Sonnenhut und Goldrute.
Was wird jetzt geschnitten? Eigentlich
wenig bis gar nichts! Allenfalls erkrankte
Pflanzenteile schneiden wir jetzt weg,
da z. B. verbreitete Krankheiten wie der
Mehltau gerne an der Pflanze überwintern.
Übrigens ist der Mehltau eine der wenigen
Pilzkrankheiten, die in diesem trockenen
Jahr Konjunktur hatten. Man nennt ihn nicht
ohne Grund auch „Schönwetterpilz“. Schade
wenn wir bei einigen Blütenstauden wie
dem „Brandkraut“ (Phlomis) die Samenstände wegschneiden, obwohl sie doch
ein imposantes Winterbild abgeben. Das
Gleiche gilt für den Sonnenhut. Und beim
Patagonischen Eisenkraut ist es ratsam,
sofern wir das Verblühte entfernen wollen,
zu warten bis die Staude gänzlich abgeblüht
ist. Dann klopfen wir noch zusätzlich die
Samen aus, damit die Nachkommen uns
im nächsten Jahr wieder mit ihren intensiv
blauen Blütenschirmen viel Freude bereiten.
Die Staude, die wir gepflanzt haben, kommt
nur nach milden Wintern sicher wieder,
daher ist die Selbstaussaat so wichtig! Jetzt
heißt es eigentlich nur noch die letzten
Gartenschönheiten zu genießen, bevor
fast alles hineinsinkt in eine beschauliche
Winterruhe. nh/Ole Beeker

Annette Görtz · Ritva Falla · Mia Mai
Lofina · Katharina Hovman · Yukai
Hindahl & Skudelny · Georg Maier
Peter O. Mahler · Anett Röstel
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Katrin Soujon & Team

1. BLÜTENPRACHT Auch im Herbst zeigt sich der
Garten von seiner schönsten Seite.
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Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg
Tel. 04131 – 4 57 19
Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00

Aktiv

Ein Lebensgefühl,
das begeistert
F

Flamenco tanzen – beim VfL Lüneburg trainiert Dominique Lasaki
eine motivierte Damengruppe

Von Ute Lühr

lamenco: Das ist Leidenschaft und
Wut, das ist Stolz und Arroganz, das ist
Anmut und Würde, das ist Ernst und
Leid, das ist Freude und Ausgelassenheit.
Das sind Emotionen pur. Das ist ein Lebensgefühl. Und das begeistert alle, die es einmal
gepackt hat, auch nach Jahren noch – wie
beim VfL Lüneburg.
Seit 2012 existiert die kleine Sparte mit den
anmutigen Tänzerinnen im zweitgrößten
Breitensportverein der Hansestadt, ihren
Ursprung hatte die Gruppe aber bereits
2002: „Wir sind ein harter Kern von rund
zehn Frauen“, erklärt Beate Thilo, die sich
um die Organisation der Truppe
kümmert, „es kommen immer mal
welche dazu oder springen wieder
ab, leider haben wir derzeit
nur begrenzte Kapazitäten und
daher keine Anfänger.“ Und
keine Männer. Aber das ist nicht
entscheidend.
„Flamenco ist glücklicherweise ein
Tanz, für den man keinen direkten Partner benötigt“, erklärt die
Lüneburgerin, „denn was in Spanien
vollkommen selbstverständlich ist, stellt

die Deutschen doch vor Herausforderungen:
Sie müssen Gefühle zeigen.“ Und das fiele
besonders den Männern schwer, meint sie,
„zudem tanzen die meisten ja auch nicht
gern“. Im Gegensatz zu den Flamencas.
Wenn Dominique Lasaki die Musik anstellt
und den Takt zur Unterstützung auf ihrem
Cajón mitschlägt, saugen die Tänzerinnen

die Melodie auf, bis die Inspiration zu
kommen scheint. Die Bewegungen sind
anmutig, mild und elegant und heben
sich deutlich vom schwingenden Klopfen
der Füße ab. „Das ist die Kunst des Flamencos“, sagt die gebürtige Schweizerin, die seit
2018 die Gruppe unterrichtet, „Arme, Beine,
Füße – alle machen etwas anderes. Und das
muss man koordinieren.“
Gut ein Jahr benötigt ein Neueinsteiger bis
er die Grundzüge des Flamencos erlernt hat.
Beate Thilo erklärt: „Das ist wie Schauspielern, eben nur als Tanz. Und daher muss
man auch lernen, aus sich herauszukommen, um sich selbst zu akzeptieren,
Scheu und Angst zu überwinden und
Geduld zu haben.“ Und man muss die
Musik lieben – und auch das ist nicht
jedermanns Sache.
Bringt man außerhalb Spaniens
Flamenco vor allem mit dem Tanz in
Verbindung, ist für die Südeuropäer der
Gesang das Kernstück des kulturellen
Erbes: Rau und orientalisch anmutend,
wurde er ursprünglich unbegleitet
vorgetragen und erst seit der Mitte des
19. Jahrhunderts von der Gitarre unterstützt. Je nach seinem melodischen

1

 Fotos: t&w

2
Charakter wird zwischen der fröhlichen und
dramatischen Ausrichtung unterschieden –
und danach getanzt.
Mit dem sogenannten „cante“ hat Dominique Lasaki so ihre Erfahrungen gemacht:
„Ich bin häufig umgezogen in meinem Leben
und bin dabei auf so manchen Nachbarn
gestoßen, der mich gebeten hat, die Musik
abzustellen“, sagt sie schmunzelnd. „Das
muss man eben mögen.“ Sie liebt es. Wie
das Tanzen: „Ich habe ein Jahr in Spanien
verbracht“, sagt die Wahl-Hamburgerin,

„und Tag und Nacht getanzt. Das ist wie eine
Sucht.“
Ihre Leidenschaft gibt sie an die Gruppe
weiter, sprüht dabei vor Energie und Emotionen. Der Funke springt über: Konzentriert,
aber leidenschaftlich bewegen sich die
Flamencas entsprechend ihrer einstudierten
Choreografie – alle parallel. Einmal in der
Woche treffen sie sich zum Üben, nehmen
zudem an zahlreichen Workshops teil,
wie Beate Thilo erklärt: „Wir waren schon
dreimal beim Festival in Jerez und haben

Die Adresse
für moderne
hochwertige
Damenbekleidung,
Wohnaccessoires
und mehr ...

dort einen Wochenkurs belegt. Die Fortgeschrittenen werden regelmäßig von Elva la
Guardia unterrichtet. Einmal im Jahr kommt
zudem Antonio el Pipa nach Lüneburg, der
uns auf mitreißende Art den besonderen
Ausdruck beim Flamenco vermittelt.
1-2. Harmonie Mit voller Leidenschaft lassen sich die
Flamencas von der Musik inspirieren. Eine einstudierte
Choreografie sorgt für ein harmonisches Bild.

LiebLingsWerk
Artlenburger Landstr. 67
21365 Adendorf
Tel. 04131-4096458
www.lieblingswerk.net

Aktiv
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Im kommenden Jahr wird er im Januar zu
Gast sein und dann auch Workshops für
absolute Anfänger geben.“
An den wöchentlichen Übungsabenden
werden die Grundzüge gelehrt: Das Repertoire umfasst dabei die unterschiedlichsten
Stilbereiche der 2010 zum immateriellen
Kulturerbe ernannten spanischen Folklore,
von Sevillana über Rumba, Buleria und Alegria, Feándango und Sola, Tiente und Tango
bis zur Seguiriya und Garrotin – zum Teil
mit Tüchern, Fächer oder Hut, aber immer
in langen Kleidern und Flamenco-Schuhen.
Denn nur damit lässt sich das Trommelfeuerwerk rhythmischen Klackerns entfesseln,
was charakteristisch für den Flamenco ist.
Und für das Lebensgefühl, das er versprüht.

Gut zu wissen

3-4. Umfangreich Das Repertoire ist umfangreich,

Wer Lust bekommen hat, Flamenco mal
auszuprobieren, kann sich bei Beate
Thilo unter beate.thilo@gmx.de melden.
Es werden immer wieder Angebote für
Anfänger organisiert.

4

umfasst die unterschiedlichsten Stilbereiche – bei manchen werden auch Tücher oder Fächer eingesetzt.
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Sparen mit inveStmentfondS

Anzeige

Sparen trotz Niedrigzins? Fondssparpläne können attraktiv sein.

Jeder hat eine Zahl, für
die er liebend gern spart.
Vielleicht ist es der Betrag
für die Traumreise, für
eine Verschönerung des
Zuhauses oder genug Geld,
um Kindern oder Enkeln
eine gute Ausbildung zu
sichern. Doch wie kann
man seine Sparziele heute
noch erreichen? Gute Aussichten bietet ein Sparplan
in Investmentfonds. Damit
nutzen Anleger die Ertragschancen von Aktien,
Renten und anderen Wertpapieren. Ob man dabei
lieber auf Chancen setzen

oder sicherheitsorientiert
anlegen möchten, kann
man frei entscheiden.

Fondssparpläne gibt es
schon mit regelmäßigen
Einzahlungen ab 25 Euro.
Die Sparraten lassen sich
einfach senken oder steigern oder auch einmal
aussetzen.
Mit
einem
Fondssparplan ist der
richtige Einstiegszeitpunkt
kein Problem. Der Sparer
nutzt den Durchschnittspreiseffekt: Bei gleichbleibenden Sparbeträgen
kaufen sie bei niedrigen

Kursen mehr, bei höheren
weniger Fondsanteile. Dennoch kann beim Sparen in
Fonds nicht ausgeschlossen
werden, dass am Ende der
Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht
als insgesamt eingezahlt
wurde
beziehungsweise
dass die Sparziele nicht erreicht werden, weil neben
dem Risiko marktbedingter
Kursschwankungen ein Ertragsrisiko bestehen kann.
Gleichwohl können gerade
junge Menschen, die früh
mit dem Sparen beginnen,
besonders profitieren.

Mit einem Fondssparplan
spart man einfach, bequem
und mit attraktiven Renditeaussichten. Aber nicht
für jeden ist eine solche
Geldanlage geeignet. Über
Chancen und Risiken oder
auch geeignete Alternativen informieren Sie die
KundenberaterInnen der

Volksbank
Lüneburger
Heide eG. Weitere Informationen und Kontakt unter
www.vblh.de/gernsparen, Telefon 04131 285-0
oder info@vblh.de

n
gunge
bedin sp are n
e
m
h
Teilna lh.de /gern
vb
u nte r

Limitiertes Angebot:
Jetzt personalisierten adidas Sneaker sichern!
Fondssparen statt Sparstrumpf. Schon ab 25,– Euro monatlich
Aus Geld Zukunft machen
Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer Volksbank Lüneburger Heide eG
oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, Telefon 069 58998-6060.
Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 16. Oktober 2019.
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1. Das Team Geschäftsführerin Nathalie Heinrich
(Mitte), Kim Sophie Kellner, Veranstaltungskauffrau
und

Assistenz

der

Geschäftsführung,

und

Kolja

Seelenmeyer, angehender Veranstaltungskaufmann. 2.
Ansprechend Das Forum besticht durch seine offene Raumgestaltung. 3.– 4. Einzigartig Die architektonisch einzigartige Location des Architekten Daniel
Libeskind begeistert. 5. VielfältIg 65 Seminarräume
für verschiedenste Anlässe können angemietet wer-

2
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den. 6. Herzstück Das Libeskind Auditorium ist das
Herzstück des Zentralgebäudes.

6
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Anzeige

Eventlocation für
unvergessliche Momente
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Ticketverlosung auf
www.priselueneburg.de

Die Leuphana Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH ist Ihr
Partner für den perfekten Veranstaltungsort

er die perfekte Location für unvergessliche Momente sucht, ist auf
dem Campus der Leuphana Universität Lüneburg genau richtig. Ob Konzerte,
Tagungen, Kongresse, Filmvorführungen
oder Firmenevents, das Team der Leuphana
Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH vermietet Ihnen exklusive
Event- und Tagungsorte im Zentralgebäude
und auf dem Leuphana-Campus.
„Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht
möglich machen können“, sagt Geschäftsführerin Nathalie Heinrich. Die Leuphana
Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft wurde 2016 gegründet und ist für
die Vermarktung der Veranstaltungsflächen
der Universität zuständig. Das Team bilden
Geschäftsführerin Nathalie Heinrich, Kim
Sophie Kellner, Veranstaltungskauffrau
und Assistenz der Geschäftsführung, und
Kolja Seelenmeyer, angehender Veranstaltungskaufmann. Sie kümmern sich um Ihre
Eventplanung und Anmietung.
In bester Lage im südlichen Teil der Stadt
bieten Nathalie Heinrich und ihr Team
besondere Momente unter anderem in dem
architektonisch einzigartigen Zentralgebäude, entworfen von Star-Architekt
Daniel Libeskind. Alle Veranstaltungsorte
zeichnen sich durch ihre vielfältige und
flexible Nutzung aus: 65 Seminarräume für
verschiedenste Anlässe, fünf Hörsäle sowie
das offene und weitläufige Erdgeschoss des
Zentralgebäudes mit Forum, Foyer und dem
Libeskind Auditorium. Die Leuphana Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH arbeitet eng mit ihren Servicepartnern
aus Technik und Gastronomie zusammen.
So bleiben auch in puncto Catering keine
Wünsche offen. Kostenfreie Parkplätze
befinden sich direkt vor der Tür. Jeder Raum

des Zentralgebäudes ist individuell gestaltet.
Das Besondere: Die Räume im Erdgeschoss
sind alle exklusiv nutzbar und lassen sich
nach Wunsch auch miteinander verbinden.
Herzstück des Zentralgebäudes ist das
Libeskind Auditorium, das sich hervorragend für Veranstaltungen ab 100 Gästen
eignet (Reihenbestuhlung: 1001 Plätze,
unbestuhlt: 1400 Plätze). Beleuchtete Querachsen (LED) sorgen für einen stimmungsvollen Rahmen. Eine hydraulische fahrbare
Tribüne bietet die Möglichkeit, den Raum
auch kurzfristig von parlamentarischer
Bestuhlung auf eine ebenerdige Galabestuhlung (bis zu 450 Personen) umzubauen.
Zudem verfügt das Auditorium über Beamer,
Leinwand, Mikrofonanlage und Bühne. „Das
Konzert der Künstlerin LEA am 10. November ist unser erstes unbestuhltes Konzert
im Libeskind Auditorium“, kündigt Nathalie
Heinrich an. Dadurch entstehe eine tolle
Clubatmosphäre. Das Foyer bietet Platz für
bis zu 1000 Personen, verbunden mit den
Flächen des Auditoriums und des Forums
sogar für bis zu 2500. Über eine Galerie
kann man den gesamten Raum überblicken.
Das Leuphana Forum (für bis zu 600 Personen) ist eine exklusiv nutzbare Multifunktionsfläche mit direkter Verbindung zum
Foyer. Lust auf ein unvergessliches Event
unter freiem Himmel? Die Außenterrasse
mit angrenzender Gastronomie ist der
perfekte Ort für eine Grillparty.
So einzigartig die Location, so vielfältig ist
auch das kulturelle Programm im Zentralgebäude: Die nächsten Highlights: Dschungelbuch – das Musical 24.11.19, Schwanensee
03.01.20, Andreas Kieling 12.01.20, Faisal
Kawusi 22.03.20. Das Team der Leuphana
Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft freut sich auch auf Ihr Event. mj
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1
Kontakt
Leuphana Veranstaltungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH
Campus Center,
Heinrich-Böll-Straße 34 a
21335 Lüneburg
Tel: (04131) 156 14-0
Fax: 04131/15614-20
E-Mail: info@lvv.gmbh
www.zentralgebaeude.de

GESCHMACKSVERSTÄRKER
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SUPERFOOD IM TEE
ine vitaminreiche und abwechslungsreiche Ernährung ist wichtig, um
Mangelerscheinungen vorzubeugen.
Daher gehört für viele auch sogenanntes
Superfood mit auf den Speiseplan. Ob
exotische Früchte und Pflanzen wie AcaiBeeren, Acerolafrüchte, Chia-Samen und
Quinoa oder einheimische Nahrungsmittel
wie Walnüsse, Broccoli und Heidelbeeren: Superfoods sind besonders reich an
Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Aufgrund ihrer hohen Nährstoffdichte

sollen sie sich positiv auf die Gesundheit
auswirken und schon in kleinen Mengen den
Nährstoffbedarf des Körpers abdecken.

Vitalstoffmangel auf
natürliche Weise vorbeugen

Wer regelmäßig gesunde und hochwertige Lebensmittel zu sich nimmt, kann
auf natürliche Weise einem Vitalstoffmangel vorbeugen. Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform oder Pulver,
zu denen viele Bundesbürger aus Angst

54

vor Mangelerscheinungen täglich greifen,
werden überflüssig. Auch als Bestandteil
von Tees ist das Superfood beliebt – im
Trend liegt etwa der grüne Mate-Tee. Zu den
Zutaten der wohlschmeckenden SuperfoodTees von H&S gehört ebenso Hanf, eine
der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Die
Hanfteeblüten und grünen Hanfteeblätter
wirken wohltuend und entspannend. Die
Pflanze kann zudem einen hohen Eisenund Magnesiumgehalt vorweisen und
zeichnet sich durch einen hohen Anteil an

Fotos: djd/H&S Tee-Gesellschaft
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Wohltuender Trinkgenuss mit Kurkuma, Hanf, Moringa und Co.

essenziellen Fettsäuren, Mineralien, Vitaminen und Proteinen aus. Für viel Geschmack
und Vitamin C sorgt die Kombination mit
Karkade, eine Hibiskus-Art, die als VitaminC-Bombe gilt und durch einen hohen Gehalt
an sekundären Pflanzenstoffen entzündungshemmend wirken kann.

Gelbe Wunderknolle Kurkuma

Zu den vielseitigen Teesorten, die in der
Apotheke erhältlich sind, gehört auch
„Curcuma plus Gewürze“. Das Pulver der
gelben Knolle kennt man als Hauptzutat von
Currypulver. Als Superfood gilt Kurkuma
wegen seiner entzündungshemmenden
und antioxidativen Wirkung. Wer es gerne
fruchtig mag, findet Sorten mit Heidelbeeren
sowie Trauben kombiniert mit Echinacea,
das auf natürliche Weise die körpereigenen
Abwehrkräfte stärkt. Ein Tee mit Moringa
und Minze schmeckt währenddessen pikant.
Die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen machen es leicht, auf die erforderliche
Trinkmenge von rund anderthalb Liter Flüssigkeit zu kommen, die zu einer gesunden
Ernährung gehört. Übrigens: Die SuperfoodTees eignen sich ebenso für die Zubereitung
von Smoothies, Eistee und zum Kochen
und Backen – Rezeptideen stehen auf den
Teepackungen.

1. GEFRAGT Auch als Bestandteil von Tees ist
Superfood wie Hanf, Karkade oder Moringa beliebt.
2. GESUND Gelbe Wunderknolle: Kurkuma gilt wegen
seiner entzündungshemmenden und antioxidativen
Wirkung als Superfood.

Ihre
Jetzt schon an
zu
Vorbestellung n!
enke
Weihnachten d
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Nähe zum Kunden,
Beratung, Service und Qualität
– all das bieten die Erzeuger und
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Kürbis und Kohl,

die
Vitaminbomben im Herbst!

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Geschmacksverstärker

We are Royalty
P

Die ganze deutsche Weinwelt fiebert Ende September mit,
wenn eine junge Fachfrau zur Königin gekürt wird

ünktlich zur Weinlese, wenn die
Erträge des neuen Jahrgangs eingefahren und verarbeitet werden, findet
jedes Jahr ein ganz besonderes Event statt:
Die Wahl der deutschen Weinkönigin.
Über 800 Zuschauer, darunter 70 Juroren,
finden sich in Neustadt an der Weinstraße
ein, um dem Spektakel beizuwohnen. Meine
Mutter ist in diesem Jahr Jurymitglied und
ich darf als ihre Begleitung mit anreisen.
Mein Vorwissen zum Thema Weinkönigin ist
quasi gleich null, meine Erwartungshaltung
für den Abend entsprechend vage. Aber
bei Ticketpreisen von knapp 60 Euro und
Übertragung ins Fernsehen muss diese Wahl
doch ein gewisses Etwas bieten können,
oder? Tatsache. Was für mich zunächst wie

ein paar trockene, langwierige Stunden
voller Fachsimpelei klang, entpuppt sich
rasch als unterhaltsames und spannendes
Programm – Vorhang auf für die Majestäten!
Halbfinale: Als Veranstaltungsort dient
der eindrucksvolle Saalbau inmitten von
Neustadt, der an ein Opernhaus erinnert. Schon vor dem Gebäude, bevor ich
überhaupt den Sektempfang erreicht habe,
muss ich mich durch eine Menschenmenge
von Fans kämpfen, die allesamt angereist
sind, um ihre Favoritinnen zu unterstützen.
Bewaffnet mit Fahnen, Schildern und eigens
bedruckten T-Shirts winken sie energisch
in Kameras, begleitet von lautstarken
Anfeuerungsrufen.
Während draußen bereits ausgelassene
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Stimmung herrscht, grübeln die Juroren
über den Klemmbrettern, mit den Kurzvorstellungen aller Halbfinalistinnen, die man
ihnen beim Einlass in die Hand gedrückt
hat. Zur Wahl stehen traditionell die
Gebietsweinköniginnen der 13 deutschen
Weinbauregionen, von denen in diesem Jahr
12 antreten.
Viele der jungen Frauen kommen aus
Winzerfamilien, nicht wenige von ihnen
haben bereits längere Zeit im Ausland
gelebt. Einige studieren an der Fachhochschule in Geisenheim; DER Adresse für
Bildung rund um Weinbau und -vertrieb,
die auch ich ab Oktober besuchen werde. Ob
unter meinen Kommilitoninnen auch eine
zukünftige Weinkönigin sein wird …?



1

Foto: nh/wabnitz

Josephines Welt
Das bin ich – 18 Jahre
alt und Weinwirtschafts
studentin. Für das
Schreiben brenne ich
seit meiner frühen
Kindheit, mit dem Wein
ging es natürlich später
los. Mit Weinhändlern
als Eltern ist mir die Welt
des guten Geschmacks
zwar nicht ganz fremd,
aber ich habe erst einen
Bruchteil von dem
gesehen, was ich sehen
möchte. Und wo immer
ich hingehe, nehme ich
meinen Notizblock mit
…

WEIN DES MONATS
bei Wabnitz

!

2
Während des dreistündigen Halbfinales
kommt jede Bewerberin einzeln auf die
Bühne, um drei anspruchsvolle Fragen zum
Thema Wein zu beantworten – eine davon
auf Englisch. Pro Frage sind 45 Sekunden
Zeit zum Beantworten vorgesehen, schnelles
Denken ist also gefragt. Obwohl sie sicher
mit Nervosität zu kämpfen haben, beweisen
die Kandidatinnen ihr breites Fachwissen.
Fortwährend machen sich die Juroren auf
ihren Klemmbrettern Notizen, um den Überblick zu behalten. Denn sie bestimmen am
Ende des Abends, welche sechs Kandidatinnen ins Finale ziehen werden.
Die Wahl nimmt nur wenige Minuten in
Anspruch, dann wird auch schon verkündet,
welche der jungen Frauen wir am kommenden Freitag auf dieser Bühne wiedersehen
werden. Das Spektakel endet schließlich
mit sechs freudestrahlenden Finalistinnen
und sechs enttäuschten Gesichtern, bevor
die Kameras abgeschaltet werden und das
ganze Publikum sich am Buffet bedienen
darf. Eine Wahnsinnsaktion, 800 Gäste zu
versorgen! Bei Speis und Trank gibt es fast
nur ein Gesprächsthema. Wer weitergewählt
wurde und warum, und wer es vielleicht
auch verdient hätte, weiterzukommen.
Finale: Dieses Mal scheint der Saal noch
voller und die Fans noch lauter als in
der Woche zuvor. Kein Wunder, der SWR
überträgt live und die Anspannung ist fast
greifbar. Heute müssen die jungen Frauen
unter Beweis stellen, wie gut sie Wein blind
verkosten, Grußworte verfassen und auch
miteinander zusammenarbeiten können. Mit

Spielen wie Scharade und Bilderworträtseln
wird der Abend ausgesprochen kurzweilig.
Besonders in Erinnerung bleibt der Auftritt
der scheidenden Hoheiten, die mit Tanz und
Gesang einen würdigen Abgang hinlegen.
„We are Royalty“, singen die drei Frauen mit
mitreißender Energie und beneidenswertem
Selbstbewusstsein.
Während die Juroren ihre Kreuze machen,
hält der ganze Saal den Atem an. Dann wird
das Ergebnis verkündet: Die Weinprinzessinnen Carolin Hillenbrand und Julia Sophie
Böcklen und Weinkönigin Angelina Vogt
werden lautstark vom Publikum bejubelt.
Angelina Vogt wird als 71. Weinkönigin,
flankiert von ihren zwei Prinzessinnen, im
Auftrag des Deutschen Weininstituts im
Jahr 2019/20 über 200 Veranstaltungen
auf der ganzen Welt besuchen und dort als
Botschafterin den deutschen Wein repräsentieren. Es wartet ein interessantes Jahr
auf die drei, in dem ihnen ihr außerordentliches Fachwissen und ihre Fremdsprachenkenntnisse (die neue Königin spricht sogar
Japanisch!) wahrlich nützlich sein werden.
Mich jedenfalls hat das Fieber total gepackt.
Können Niedersächsinnen eigentlich auch
Weinkönigin werden?
1. KÖNIGLICH Das waren die zwölf Kandidatinnen
im Gruppenbild. Die nachher gewählte Weinkönigin
Angelina Vogt sitzt vorne rechts. 2. TRADITION Im fast
150 Jahre alte Saalbau im Herzen der Pfalz finden regelmäßig große Weinveranstaltungen statt.
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2018 Original Malbec
Domaines Rigal
Dichtes dunkles Rot, aromatisch komplex,
fruchtig und weich am Gaumen –
DIE Entdeckung aus dem Südwesten
Frankreichs!
Angebot im November:
*
0.75 Liter (7,93 €* / 1 Liter)

5,95 €

Lieferung ab 12 Flaschen frei Haus
Bei Abholung 12 plus 1 = 13. Flasche GRATIS!

Nicht vergessen!
15. LÜNEBURGER
am 8.11. und 9.11.2 WEINMESSE
019 bei Wabnitz

Tierisch gut

1
58

Tierisch gut

Veranst
altungen
Castanea

im Castanea Forum

Stille Post
Tierkommunikation – für die einen ist es Hokuspokus oder Scharlatanerie, für die anderen eine
Fähigkeit, die jeder Mensch in sich trägt



Fotos: t&w
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Von Julia Drewes

uf einer Pferdekoppel in Radbruch
tollt ein junger Hengst herum. Mit
einem Stockmaß von 1,40 Metern ist
„Chiggi“ für seine erst fünf Monate beachtlich in die Höhe gewachsen. Besitzerin
Jelina Oswald nähert sich der Weide, um
ihrem Schützling und seiner Mutter „Hallo“
zu sagen. In der Hand trägt sie ein paar
Möhren und auf den Lippen ein verliebtes
Lächeln. Dass ihr die Würtemberger-Stute
„Hera“ den sehnlichen Wunsch nach einem
eigenen Fohlen erfüllen würde, erschien der
26-Jährigen schon fast zu schön um wahr
zu sein – zu viele negative Prophezeiungen
von medizinischer Seite und aus Reiterkreisen hatte sie gehört, zu viel Zeit hatte das
einstige Zuchttier inzwischen „kinderlos“
verbracht. Dabei sei Hera ein kerngesundes
Pferd und körperlich mit ihren 19 Jahren
durchaus noch in der Verfassung, ein Fohlen
zur Welt zu bringen. Für Jelina Oswald
war klar: Es muss etwas anderes dahinter
stecken.
Ein Mal in den Kopf des tierischen Partners
gucken können – das steht wohl für viele
Tierbesitzer ganz oben auf der Wunschliste. Auch wenn die meisten mit ihren
Lieblingen sprechen, gestaltet sich die
Unterhaltung eher einseitig. Wer sich mit
dem, was wir Menschen die „Sprache der
Tiere“ nennen, auseinandersetzt, der kann
lernen, ein Schwanzwedeln, angelegte

Ohren, Schnurren, Vogelgezwitscher usw. zu
deuten. Aber geht die Mitteilungsgabe von
Tieren über solche Signale hinaus?
Jelina Oswald hat ihre Antwort darauf
gefunden. Durch die Unterstützung der
Tierkommunikatorin Ilka Erraoui hat sie
sich einen Zugang zu ihren Vierbeinern
verschafft, den nur wenige kennen: die Telepathie. „Für viele ist diese Praktik schwer
nachvollziehbar, und ich verstehe Kritiker
durchaus“, räumt Jelina Oswald ein, die als
Krankenschwester beruflich täglich rationalen Regeln folgen muss. „Ich empfinde meine
Erlebnisse selbst als skurril und unerklärlich. Andererseits kann ich mir auch nicht
vorlügen, dass alles Einbildung sein soll.“
Bei der telepathischen Tierkommunikation verbindet sich ein Mensch auf der
gedanklichen Ebene mit einem Tier und
agiert dann als Medium oder Dolmetscher.
„Das hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern
ist eine natürliche Fähigkeit, die uns allen
von Geburt an gegeben ist“, weiß Jelina
Oswald. „Wir haben aber verlernt, uns diese
Technik zu Nutze zu machen.“ Das Medium
könne so mit dem Tier in einen nonverbalen Dialog treten und in sein Inneres
horchen. Das funktioniere, erklärt sie, unter

NATURALLY 7

Freitag, 29. November 2019
19:30 Uhr, Einlass 18:30 Uhr
Castanea Forum Adendorf

Erleben Sie Naturally 7 auf ihrer 20 years
tour 2019 im Castanea Forum.
Karten: Castanea Resort Hotel oder
LZ-Konzertkasse (Am Sande)

MILSTER SINGT MUSICAL
Samstag, 11. Januar 2020

Castanea Forum Adendorf, 20:00 Uhr
Die Grande Dame des Musicals präsentiert
in einem exklusiven Konzertprogramm die
schönsten Highlights aus über 50 Jahren Musicalgeschichte: Cats, West Side Story, Kuss
der Spinnenfrau, Hairspray, Whistle Down the
Wind, Tarzan und Disneys Die Schöne und
das Biest sind nur einige Beispiele.
Karten: an allen bekannten VVK-Stellen

1. Gestatten: Jelina Oswald mit Fohlen Chivas Dream,
kurz „Chiggi“ und Heraldik‘s Dream, kurz „Hera“.
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Best Western Premier Castanea Resort Hotel e. K.
Inhaber: Rainer Adank · Scharnebecker Weg 25
21365 Adendorf · www.castanea-resort.de
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persönlicher Anwesenheit, aber auch aus
der Ferne anhand eines Fotos des Tieres.
Der Austausch von Informationen erfolge
dann beispielsweise über Bilder, die die
Tierkommunikatorin vom Tier empfange
oder umgekehrt. „Als ich es das erste Mal
erlebte, konnte ich das alles nicht glauben“,
erinnert sie sich. „Ein Mensch spricht mit
meinem Pferd und das antwortet? Ja, genau
– so ein Schwachsinn! Aber dann kamen
Details zum Vorschein, die mich fassunglos
machten, einfach, weil niemand außer mir
und dem Tier davon wusste.“
Bei Hera habe es ein Problem psychischer
Natur gegeben. „Sie hatte Angst, dass ihr
das Fohlen wieder entrissen wird und hat
dann völlig blockiert“, erklärt Jelina Oswald.
Tierkommunikatorin Ilka Erraoui habe
dann versucht, der Stute die Angst davor zu
nehmen und sie mittels der sogenannten
„Organetik“ per energetisch aufgeladener
Metallröhre von negativer Energie befreit.
„So wurde ein Systemneustart im Kopf
erzeugt, wenn man so will, und damit Heras
Selbstheilungskräfte neu aktiviert.“
Etwa sechs Fohlen hatte die Stute in der

Vergangenheit zur Welt gebracht, danach
war Schluss. Immer wieder forderten
Züchter ihr Glück mit dem Pferd heraus,
immer wieder erfolglos. „Sie alle haben in
Hera nur die Gebärmaschine gesehen und
sie wieder verstoßen, wenn die Befruchtung
nicht funktionierte“, fasst Jelina Oswald
zusammen. „Das ging über etwa zwei bis
drei Jahre, bis ich sie dann 2017 gekauft
habe. Hera ist etwas ganz Besonderes, ein
herzensgutes, loyales Pferd“, schwärmt
die junge Frau. „Manchmal zickig und mit
Charakter, aber sie würde alles für ihren
Reiter tun.“ Nicht nur deswegen, sagt die
stolze Besitzerin, käme es für sie nie infrage,
Hera wieder herzugeben. „Meine Tiere sind
Familienmitglieder. Einmal in den Kreis
aufgenommen, bleiben sie da auch.“
Umso dringender erschien es ihr, den Profi
einen Blick in Heras Seelenleben werfen
zu lassen. Ein Mal hatte die Tierkommunikatorin die Stute auf der Koppel besucht,
ein weiteres Mal nahm sie die Verbindung
aus der Ferne auf. Eineinhalb Monate nach
der ersten Sitzung ließ Jelina Oswald unter
tierärztlicher Aufsicht eine Befruchtung
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durchführen. Und Hera nahm auf. „Als ich
das erfuhr, war ich der glücklichste Mensch
der Welt“, erinnert sie sich. „Ich habe
letztlich keinen Beweis dafür, dass das alles
mit der Telepathie zusammenhängt“, räumt
sie ein. „Aber nach allem, was mir dadurch
wiederfahren ist, bin ich davon überzeugt.“
So sehr, dass sie die Praktik inzwischen
selbst trainiert. „Ich hab schon immer einen
besseren Draht zu Tieren gehabt, als zum
Menschen“, erzählt sie rückblickend. „Ich
habe mich immer lieber mit dem Käfer im
Gras beschäftigt, als mit den Kindern auf
dem Klettergerüst. Im Grunde habe ich auch
schon immer unterbewusst mit meinen
Tieren kommuniziert, jetzt bringt Ilka mir
bei, wie ich das gezielt einsetzen kann.“ Um
ihrer Stute aufrichtig „Danke“ zu sagen,
reiche es schon. Und das, so erzählt Jelina
Oswald, mache sie seit Mai täglich.

2. Hoch hinaus will Fohlen Chiggi offenbar. Nach
fünf Monaten ist es fast so groß wie Mutter Hera.

Zeit zum Schmökern

Foto: nh/Rowohlt Polaris Verlag




 Foto: nh/Kindler Verlag

Foto: nh/Harenberg Verlag

Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine entspannende Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Kleine Ruhepausen

Eine irische Familiengeschichte

Unser Hof in der Bretagne. Neuanfang
zwischen Beeten, Bienen und Bretonen

Ein wunderschöner Wochenkalender, der
in jedes Zuhause passt und es verschönert.
Farblich passend zu jedem Foto sind die 52 Wochenblätter harmonisch eingefärbt. Wunderbar
in Szene gesetzte Momente, Naturaufnahmen
und Tierfotographien strahlen absolute Ruhe
und Frieden aus und laden zum Betrachten
und Träumen ein. Jedes Bild wird von einem
Zitat begleitet, das die Stimmung hervorragend
einfängt und dabei ermuntert, aufheitert und
zum Nachdenken anregt. Mit dabei sind Zitate
von unter anderem Aristoteles, Jane Austen,
Wilhelm Raabe und Sprichwörter aus der
ganzen Welt. Machen Sie mal Pause!

Nach dem Tod ihrer Mutter fliegt Elisabeth
Keane nach Irland in der Absicht, so schnell wie
möglich nach New York zurückzukehren. Das
Haus der Mutter entpuppt sich allerdings als
heruntergekommen und nahezu unverkäuflich.
Beim Durchsehen der letzten Gegenstände
findet Elisabeth alte Briefe, die auf die Zeit
vor ihrer Geburt datiert sind und von ihrem
unbekannten Vater stammen. Nun verfolgt der
Autor beide Erzählebenen weiter und verbindet
sie mühelos miteinander. So findet sich sowohl
eine Erklärung für die Ehelosigkeit der Mutter
und ihre lebenslange tiefe Verbindung zu ihrer
Tochter als auch für gewisse Ungereimtheiten
im Leben der beiden Frauen. Eine großartige
Familiengeschichte.

Regine Rompa hat mit ihrem Erfahrungsbericht
eine wunderbare Lektüre zum Abschalten
geschaffen. Ihre Geschichte ist ebenso
interessant wie unterhaltsam und perfekt
für den Feierabend. Sie gewährt dem Leser
Einblicke in ihr neues Leben, die einladen, es ihr
gleichzutun. Viele Situationen sind dabei einfach zum Schreien komisch – der erste Einsatz
einer Kettensäge gehört auf jeden Fall dazu.
Besonders schön sind die 16 Fotoseiten, die die
Ruhe und Freiheit des Hofes und des Lebens
der Autorin wunderbar einfangen. Ihr Neustart
in Frankreich ist wahrlich gut gelungen und
vielleicht bringt es den einen oder anderen
Leser selbst in Versuchung?

▶Kleine
▶
Ruhepausen 2020. Harenberg
Verlag, 16,5 x 23 cm, € 11,99

▶Graham
▶
Norton: Eine irische Familiengeschichte. Kindler Verlag, 352 Seiten, € 22,Ebenfalls als Hörbuch und eBook erhältlich

▶Regine
▶
Rompa: Unser Hof in der Bretagne.
Rowohlt Polaris Verlag, 272 Seiten, € 16,Ebenfalls als eBook erhältlich
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Veranstaltungstipps

Startbahn

09.11.19 | 20 Uhr

10.11.19 |11.30 Uhr

14.11.19 | 20 Uhr

One World Kulturzentrum

Johanneskapelle

Ritterakademie

Anne Haigis

Trio d‘Iroise

Hennes Bender

Kunstmeile

Konzert Sie gehört zu den
Pop-Ikonen der 80er-Jahre.
Doch im Gegensatz zu einigen
anderen Künstlern ist Anne
Haigis keine Eintagsfliege geblieben, sondern kann auf eine
fast durchgehende 30-jährige
Karriere zurückblicken. Nach
ihren anfänglichen Erfolgen mit
englischen Songs veröffentlichte
sie schon 1984 das deutschsprachige Album „Anne Haigis“. Auch
in den USA konnte sie große
Erfolge verbuchen. Im aktuellen
Programm tritt sie mit einigen
ihrer großen Hits, aber auch mit
bisher Unveröffentlichtem und
neuen Liedern aus dem Album
„Wanderlust“ auf.

Konzert Im Rahmen der Adendorfer Serenade spielt das Trio
d‘Iroise. Zu hören sind Streichtrios von Schubert & Mozart.
Das deutsch-französische Trio
d‘Iroise wurde 2017 auf dem
Kammermusikfestival Rencontres Musicales d‘Iroise in
der Bretagne gegründet und
gewann 2018 ein Stipendium
des Deutschen Musikwettbewerbes. Seit Oktober
2018 absolviert das Trio ein
Masterstudium Kammermusik
in Hannover bei Prof. Oliver
Wille. Sophie Pantzier und
François Lefèvre sind Mitglieder
der NDR Radiophilharmonie,
Caspar Wedell ist Solocellist des
Ensemble Reflektor.

Konzert Stand-Up-Komiker
Hennes Bender ist ein Freund
vieler Worte. Daran hat sich
auch in seinem neuesten
Programm nichts geändert. Und
wieder stellt er sich ohne Punkt
und Komma den großen Fragen
des Lebens: Lästern Alexa und
Siri hinter meinem Rücken
über meinen Haaransatz? Ist
die Cloud, in der ich meine
Daten lagere, wirklich eine
Wolke oder nur ein anderer
Computer? Wozu eine Vorratsdatenspeicherung, wenn ich ein
Langzeitgedächtnis habe? Und
überhaupt: Sollte alles eigentlich nicht alles leichter sein als
vorher? Veranstalter: Campus
Lüneburg e. V.

Event Die Lüneburger Straße
„Auf der Altstadt“ wird geprägt
durch die vielen Kunstschaffenden. Es gibt unter anderem
fünf Ateliers mit Malerei und
Skulpturen (Gabriele Klippstein, Jan Balyon, Ina Seifert,
Anja Struck, Andrej Becker),
außerdem zwei Schmuckateliers (Ulrike Klerner, Ulrike
Wiesemann) und das Atelier der
Bilderbuch-Illustratorin Bettina
Cramm, die zur Kunstmeile
den Entstehungsprozess ihrer
Illustrationen veranschaulicht.
Objekte aus recyclingbaren
Materialien werden von Leoni
Newjoto präsentiert. Im Hof
der Alten Schnapsbrennerei,
Atelier von Anja Struck, zeigt
ein Gastkünstler aus Lüneburg
eigene Skulpturen.
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16.11.19 | 11–19 Uhr

Fotos: nh/©Michael Bahr; nh/©Corinna Leonbacher; nh/Menazoo; A; nh/©Manfred Pollert, Museum Lüneburg, JazzIG

Auf der Altstadt

HIGHLIGHT DES MONATS

22.11.19 | 20 UHR
MUSEUM LÜNEBURG|

10.11.19 | 19 UHR
LEUPHANA ZENTRALGEBÄUDE

LEA
KONZERT Sängerin LEA kommt mit ihrer
„Zwischen meinen Zeilen Tour 2019“
nach Lüneburg. Die Kasslerin präsentiert
im Libeskindbau der Leuphana Universität Lüneburg ihr neues Album. Mit
ordentlich Fahrtwind und neuen Songs
tourt LEA durch das Land. Ob ihr Hit
„Wunderkerzenmenschen“ oder „Zu Dir“,
ein Song ihres aktuellen Albums, die
Songwriterin schlägt laute, leise, fröhliche
und melancholische Töne an.
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KONZERT In der Duo-Formation
zeigen die beiden Musiker
Florian Poser und Martin Flindt
ihre ganz eigene Art Jazz zu
interpretieren. In einem Mix aus
American Mainstream, moderner Fusion und europäischen
Spielformen spielen sie Standards und Eigenkompositionen
in virtuoser Ausführung mit
dem verschmelzenden Klang
von Vibraphon und Jazzgitarre.
Durch die kleine Besetzung wird
die Kommunikation der beiden
transparent und erfahrbar.
Dafür bietet sich das Museum
Lüneburg akustisch als ideale
Spielstätte an.

Foto: nh/©Jens Koch

CROSSING MINDS

K.-D. KAISER

HA I R D E S I G N

color me!

Veranstaltungstipps

2

3

4

06.11.19 |19.30 Uhr

07.11.19 | 8 – 18 Uhr

14.11.19 |21 Uhr

28.11.2019 |16 – 17.30 Uhr

Heinrich-Heine Haus

Marktplatz

Salon Hansen

Rathaus Lüneburg

Jens Jessen

Martinimarkt

Jazzclub

Giebel im Licht

Literatur Der Journalist und
Publizist Jens Jessen referiert
auf Einladung der Literarischen
Gesellschaft zum Thema
„B-Literatur?“ Es gibt Literaten,
deren Werke das Zeug dazu
hätten, in den Kanon aufgenommen zu werden. Jens Jessen
stellt einige von ihnen vor.

Event Es ist wieder so weit. Vor
der Kulisse des Rathauses öffnet
der Lüneburger Martinimarkt.
Den ganzen Tag über kann hier
im großen Stil gefeilscht und
gehandelt werden. Mit dabei
sind Marktschreier. Sie bringen
ihre Waren mit viel Herzblut an
die Marktbesucher.

10.11.19 |16 Uhr

12.11.19 | 20 Uhr

23.11.19 |16 Uhr

30.11.2019 |18 Uhr

Vamos

Wasserturm

Wiener Kaffeehausmusik

Schröders Garten

Herbstkonzert

Winterreise

Domäne Scharnebeck

Pubquiz

Konzert Das KonzertHighlight 2019 des Sinfonischen
Blasorchesters Lüneburg. Die
Zuhörer erleben die Faszination Sinfonischer Blasmusik in
derAtmosphäre des Vamos.
Das Herbstkonzert steht unter
der Schirmherrschaft des Rotary
Club Lüneburg-Hanse.

Vollmondnacht Michael
Seubert ist zu Gast in Lüneburg. Er liest und vertont auf
der klassischen Gitarre den
romantischen Gedichtzyklus
„Die Winterreise“ von Wilhelm
Müller, der Grundlage von
Franz Schuberts gleichnamigen
Liederzyklus ist. (1)

Klassik Die Domäne verwandelt sich in ein nostalgisches
Kaffeehaus. Dazu gibt es Musik
bekannter Wiener Komponisten,
echte Kaffeehausspezialitäten
sowie hausgebackene Sachertorte, Kipferl oder Linzer
Schnitte. (2)

Event Schröders Garten startet
standesgemäß in den Advent
und feiert mit dem beliebten
Pubquiz von Schwarmintelligenz. Es wird herrlich
lauschig und gemütlich mit
Tannengeruch, Kerzenschein
und Glühwein. Einlass 17 Uhr.

Musik CUCAMONGI sind zu
Gast im Jazzclub. Sie spielen
einen experimentellen Mix aus
Pop- und Jazzklängen. An dem
Schlagwerk Felix Horstmann,
Gitarre Lennard Merkl, Klavier
Max Hermes, Gesang und
Loopstation Melody Ntem. (4)
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Führung In Begleitung einer
Renaissance-Dame wandeln
die Teilnehmer an diesem
Nachmittag durch die erleuchtete Innenstadt und hinauf auf
die Aussichtsplattform des
Wasserturms. In luftiger Höhe
wärmt ein heißes Getränk die
Gruppe. (3)

Fotos: nh/Nadja Mager; nh/©pitsch22 - stock.adobe.com; nh/Bernd - stock.adobe.com; nh/CUCAMONGI

1

Hamburg



Fotos: nh/© PAOLO PELLEGRIN/Pellegrin / Magnum Photos/Focus; Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa; nh/Nitzer Ebb; nh/shmh
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4

bis Mai 2020

09.11.19 | 20 Uhr

24.11.20 | 19:30 Uhr

10.11.19 bis. 29.März 2020

Haus der Photografie

Markthalle

Barclaycard Arena

Überseeboulevard

Paolo Pellegrin

Nitzer Ebb

Let‘s Dance

Open Art

Show Let‘s Dance, die bekannte
Tanzshow von RTL, kommt
nach Hamburg. Mit dabei sind
natürlich auch die bekannten
Juroren Motsi Mabuse, Jorge
González und Joachim Llambi.
Der erprobte Moderator Daniel
Hartwich wird durch den Abend
leiten.

Ausstellung Open Art
Ausstellung – Tobias Friedrich
„Below Surface – Leben im
Ozean“. Der Unterwasserfotograf
des Jahres 2018 gibt Einblicke
in die geheimnisvolle Welt
der Ozeane. Zu sehen sind 57
großformatige Fotografien der
faszinierenden Unterwasserwelt.

Ausstellung Er zählt zu den
bekanntesten Dokumentar- und
Kriegsfotografen weltweit. Die
Ausstellung zeigt mehr als 200
analoge und digitale Drucke,
teils Vintage, teils unveröffentlicht und durch Videoclips sowie
einer spektakulären Installation
kontextualisiert. (1)

Konzert Die EBM-Legenden
Nitzer Ebb kehren nach acht
Jahren wieder auf die Bühne
zurück! Für einige exklusive
Clubshows sind die Briten in
ihrer Ur-Besetzung mit Bon
Harris, David Gooday, Douglas
McCarthy und Simon Granger
im November 2019 auch in
Hamburg zu Gast. (3)

05.11.19 | 19 Uhr

16.11.19 | 20 Uhr

27.11.19 bis Mai 2020

07.11.19 | 20.30 Uhr

Uebel & Gefährlich

Laeizhalle

Museum

Happy Billard

Deniz Yücel

Martin Kohlstedt

Tattoo Legenden

Jaimi Faulkner

Lesung Deniz Yücel stellt sein
drittes Buch „Agentterrorist“.
Er schreibt sehr persönlich,
kämpferisch und humorvoll
darüber, wie man ins Geschehen
eingreifen kann, wenn man zum
Spielball der internationalen
Politik geworden ist. (2)

Konzert Komponist und
Pianist Martin Kohlstedt gilt
als schöpferisches Phänomen,
das das Publikum jedes Mal
aufs Neue musikalisch herausfordert. Zusammen mit dem
GewandhausChor wird er u. a.
Stücke seines aktuellen Albums
„Ströme“ darbieten.

Ausstellung Das Tätowieren
erlebte in der westlichen Welt
bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts eine regelrechte
Blüte. Ein Protagonist dieser
Zeit war der Hamburger
Christian Warlich. Zu sehen
im Museum für Hamburgische
Geschichte. (4)

Konzert Der Club am Donnerstag präsentiert: Jaimi Faulkner
und seine Band mit dem
aktuellen Album „Back Road.
Seine handgemachte Musik
kennt keine Grenzen: Folk, Rock,
Soul und Blues vermischen sich
zu Ohrwürmern, die ins Herz
treffen.
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Leichtigkeit des Seins
I

Sprudelnde Oasen – Ischias Thermalquellen sind seit
der Antike bekannt für ihre Heilkraft

Von Mona Behn

sola verde, grüne Insel, nennen die Italiener die fruchtbare Vulkaninsel Ischia. Sie
war in der Antike die erste Kolonie, von
der aus die Griechen das italienische Festland eroberten. Kurz darauf gründeten sie
Rom – über Ischia, so sagt man, kam Kultur
nach Italien: Kunst, Wissen, Philosophie und
der Wein.
Ischia ist wie ihre Schwesterinseln Procida
und Capri eine der „Perlen“ im Golf von
Neapel, sie ist allerdings die größte und hat

mehr heiße Quellen als jede andere Insel
im Mittelmeer. Diese heißen Thermalquellen sind ein Überbleibsel der vulkanischen
Aktivitäten der Insel und überall zu finden.
Vielerorts sprudelt heilsames Thermalwasser aus dem Boden, das die Insel berühmt
gemacht hat. Seit 2000 Jahren wird hier in
heilenden Wassern gebadet, nicht nur im
Meer, sondern auch in den dreißig heißen
Quellen, die zum Teil mit hundert Grad
Wassertemperatur sogar Badestellen in
entlegenen Buchten speisen – 200 Liter
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Thermalwasser schießen an manchen Stellen pro Minute aus den Felsen. Besonders
in der kälteren Jahreszeit kann man hier ein
wohltuendes Bad im über 25 Grad warmen
Wasser nehmen und einfach mal wieder
abschalten.
Ischia – gespannt und neugierig sitze ich an
der Seite meines Freundes Hans im Alibus,
der uns vom Flughafen Neapel zur Fähre
bringt, mit der wir nach Ischia übersetzen.
An diesem Donnerstag im Sommer liegt die
Hitze wie ein Mantel über der Stadt, zum

Glück ist unsere Fähre klimatisiert, sehr
angenehm. Wir lassen uns in die Sitze fallen,
sind dankbar für die Flasche Wasser, die
wir an Bord kaufen konnten und schicken
unsere Gedanken und Wünsche in Vorfreude
auf die kommenden zehn Tage über den Golf
von Neapel auf die Reise.
Auf Ischia ticken die Uhren langsamer,
Genuss und Entschleunigung bestimmen
den Takt – dieses Gefühl überkommt uns,
als wir in unserem Urlaubsort Casamicciola, am Hang des Monte Epomeo, von
Bord gehen. Wir nehmen uns vom Hafen
ein Taxi, das uns in das zwei Kilometer
entfernte Agapanto Ischia bringt, in dem
wir am späten Nachmittag einchecken: Ja,
hier ist das Paradies: das weiße Eingangstor
quitscht beim Öffnen, gegenüber hängen
dicke, saftige Zitronen an einem Baum.
Wir gehen einen langen Plattenweg, links
gesäumt von einer Steinmauer, an der
wunderschön Clematis blühen, und rechts
begrenzt durch weiße Mauerbögen, die uns
einen weiten Blick auf den Golf von Neapel

gewähren, hinauf zur Villa. Der Hausherr,
Luca Rubolino, der die Familienvilla zu
einem anspruchsvollen Gästehaus eingerichtet hat, erwartet uns. An seiner Seite stehen
wir im traumhaft angelegten Garten im
mediterranen Stil und blicken weit auf das
Meer, bis zum Horizont.
Die ersten zwei Tage nutzen wir, um
„anzukommen“ und „zu chillen“ – nach
einem späten Frühstück auf dem großzügigen Balkon stockt uns beinahe der Atem,
als wir den Blick über das azurblaue Meer
schweifen lassen, so unbeschreiblich schön
ist es. Wir beobachten Schiffe, die ruhig ihre
Bahnen ziehen, entdecken in weiter Ferne
die Umrisse des Vesuv und spüren bei guten
Gesprächen sowie einem guten Buch tief in
unser Inneres hinein, genießen das Zusammensein, ja, befinden uns in der Leichtigkeit
des Seins.
So, nun aber auf zu neuen Taten: Luca hat
uns einen Leihwagen besorgt, einen Fiat
Panda. Ohne Auto wäre es bei der Hitze
und den Steigungen beschwerlich, Ischia zu
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entdecken.
Als erstes steht St. Angelo auf dem
Programm. Die Fahrt auf die südliche Seite
der Insel gestaltet sich abenteuerlich über
steile Anhöhen und enge, schmale Straßen,
teilweise eher Gassen, immer unter der
Prämisse, dass Gegenverkehr kommt und
der Hintermann auch mal vor einer der
endlos scheinenden Kurven überholt.
Sant’Angelo d’Ischia ist ein tolles Ziel für
einen Tagesausflug. Das hübsche Städtchen verfügt über einen kleinen Strand, an
dem man es sich nach einer ausgiebigen
Shoppingtour durch die Geschäfte gut gehen
lassen kann. Als Hans vor dem Schaufenster
der kleinen Boutique steht, weiß ich sofort,
was sein Herz höher schlagen lässt – und
richtig: mit einem todschicken beigefarbenen Panamahut mit braunem Band steht er
schließlich vor mir. Da das Örtchen autofrei
ist, können wir also ganz entspannt flanieren und mit einem original italienischen
Espresso in einem der hübschen Cafés die
neue Errungenschaft entsprechend „feiern“

Kompass

Gut zu wissen

 Foto: nh/IgorZh - stock.adobe.com; nh/©Romolo Tavani - stock.adobe.com; nh/Rodica Ciorba - stock.adobe.com; mb (4)

Stationen der Historie
- 3500 v. Chr.: Spuren prähistorischer
Menschen
- 770 v. Chr.: Griechen der Insel
Euböa aus Eretria und Chalkis gründen
Pithekoussai, das heutige Ischia.
- 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.: Gründung
der griech. Kolonie Neapolis
- 420 v. Chr.: Neapolis übernimmt Pithecusa und errichtet dort Befestigungen
- 29 v. Chr.: Kaiser Augustus (63 v. Chr. –
14 nach) tauscht Ischia gegen Capri ein
- 558 n. Chr.: Byzanz erobert Ischia
- 1134: Ischia wird normannisch
- 1194–1265: Herrschaft der Staufer
(Adelsgeschlecht, das vom 11. bis 13.
Jhdt. mehrere schwäbische Herzöge
und röm.-dt. Könige und Kaiser
hervorbrachte
- 1301/02: letzter Vulkanausbruch auf
Ischia – Colata dell‘Arso
- 1538: Erdbeben zerstört die Thermalquellen um Pozzuoli westlich von
Neapel. Badekultur verlagert sich nach
Ischia.
- 1707–34: österreichische Herrschaft
- 1809: englische Flotte nimmt für kurze
Zeit Ischia ein.
- 1815–60: Herrschaft der Bourbonen
(franz. Adelsgeschlecht, das 7 Könige
sowie weitere Monarchen anderer europ.
Staaten stellte. Aktuell die Staatsoberhäupter von Spanien und Luxemburg.)
- 1828,1863, 1880–83: Erdbeben auf
Ischia
- 1861: Königreich Neapel und Ischia
kommen zu Italien
- ab 1950: Unternehmer Angelo Rizzoli
macht aus Lacco Ameno ein Ferienziel
- 1991: Autoverkehr wird eingeschränkt
- 2017: Erdbeben in Casamicciola
- 2017: G7-Innenminister-Treffen zum
Terrorismus

1
– La Dolce Vita auf Ischia eben.
Mit einem kleinen Motorboot erreichen
wir an diesem Abend noch die Sorgeto
Bucht mit ihren heißen Quellen, westlich
von Sant´Angelo. Es ist die letzte Fahrt des
Fischers, unklar ist, wie wir nachher zum
Parkplatz nach Sant‘Angelo zurückkommen. Nach einer abenteuerlichen Fahrt mit
dem kleinen Taxiboot – es schaukelt wie
eine „Nussschale“ auf hoher See – setzt der
Fischer uns an diesem bezaubernden Platz
ab. Auf dem schmalen Steg halten Hans
und ich erstmal staunend inne: Die Bucht
liegt eingebettet zwischen zwei Vorgebirgen, eingetaucht in ein noch natürliches
und wildes Szenarium seltener Schönheit.
Sie ist von der Straße aus über 214 Stufen
erreichbar, und genau diese Stufen müssen
wir auf unserem Rückweg nehmen. Doch
in den Stunden bis dahin genießen wir das
Thermalwasser von Sorgeto und baden
ausgiebig. Es entfließt aus einer einzigen
Quelle und erreicht mit einer Temperatur
von 90 Grad Celsius das Ufer. Hier vermischt
es sich mit dem Meerwasser und auf diese
Weise bilden sich natürliche Wannen mit
unterschiedlichen Temperaturen. Hans
hat sich noch eine Gesichts-Fangomaske
verpassen lassen, uah, er sieht aus wie ein
außerirdisches „grünes Männchen“. Als wir
abschließend in dem kleinen Lokal in der
Bucht zu Abend essen, blicken wir entspannt
und glücklich in die tief hängende, untergehende Sonne.
Am nächsten Tag verbringen wir einige
Stunden in Casamicciola im „Parco
Castiglione Resort & Spa“ – eine Oase des
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Friedens und der Ruhe, gleich gegenüber
des Agapanto. Wir tummeln uns im 40
Grad Celsius warmen Thermalwasser, und
Hans lässt es sich auch bei Thai Shiatsu
gut gehen. Das Besondere: Die Anlage
bestitzt einen eigenen Strand, hier kühlen
wir uns im herrlichen Wasser des Golfes
von Neapel abschießend ein wenig runter
– Hans schwimmt weit hinaus aufs Meer,
ich halte mich lieber mehr in Ufernähe auf,
habe gerne schnell mal wieder (Meeres-)
Boden unter den Füßen. Übrigens: Dieser
zauberhafte Ort war der erste Mittelpunkt
des Inseltourismus in Verbindung mit den
ältesten und renommiertesten Thermaleinrichtungen. Nach einer ausgiebigen Siesta
im Agapanto nehmen wir heute Abend
Kurs auf „La Mortella“. Wir parken auf
einem kleinen Sandparkplatz fernab der
Hauptstraße, an der Seite dieses grandiosen
Botanischen Gartens. Voller Erwartung und
Hand in Hand treten wir ein und bleiben wie
angewurzelt stehen: ein Baum mit beeindruckenden rosa blühenden Dornen begrüßt
uns wie eine Ouvertüre, und die Fülle der
Flora, ihr Duft und ihr Artenreichtum lassen
uns eintauchen in ferne, fremde Welten.
„Meine Befriedigung ist, dass ich Schönheit
liebe, die Blätter der Palme zum Beispiel
haben ein äußerst cleveres Design. Jedes
Mal, wenn ich an einer wunderschönen
Palme vorbei gehe, bewundere ich dieses
Design und ihre Färbung. Manche Blätter
sind sehr schön silbrig – und weil wir hier
im Süden Italiens sind, reflektiert dieses
Silber die Sonne wie ein Spiegel. Der ganze
Garten ist voller Leben“ – Lady Waltons

2
Wangen glühten vor Begeisterung, wenn sie
über ihren Garten sprach. Ihr Mann William
war einer der berühmtesten britischen
Komponisten des vergangenen Jahrhunderts
– und ihm wollte sie einen Garten schaffen,
der ihn beim Komponieren seiner Werke
inspiriert – ein Meisterwerk, ein Paradies
auf zwei Hektar aus rund 900 exotischen
Pflanzen.
Nach dem Tode des Komponisten (1983)
hat Susana Walton 1991 den Garten für
die Öffentlichkeit geöffnet. Es enstand
die „Stiftung William Walton“, die 2003 in
„Stiftung William Walton und La Mortella“
umbenannt wurde. Die Eheleute haben auf
diesem schönen Fleckchen Erde ihre letzte
Ruhe gefunden.
An diesem Abend nehmen Hans und ich
Platz auf den Sitzen des amphietheaterähnlich angelegten „Teatro Greco“ hoch
über dem Hafen von Forio. Auf der Bühne
hören wir das Repertoire der Chormitglieder des Trinity Colleges Cambridge. Als es
langsam dunkel wird, blicken wir auf den

beleuchteten Hafen von Forio: Es ist einer
dieser Momente im Leben, in denen man
da sitzt, den Mund staunend geöffnet und
alles um sich herum vergisst. In diesem
Augenblick fehlen einem die Worte, man ist
schlichtweg überwältigt von der Schönheit
des Augenblicks, der so etwas zustande
bringen vermag. In solchen Momenten,
in denen Natur und Musik sich vereinen,
taucht man ein in die Natur, öffnet sein Herz.
Es ist als ob die Natur, Gott, das Universum
– oder wie auch immer man es nennen
möchte – einen in den Arm nimmt, ganz fest
drückt und sagt: „Alles ist gut.“
Zwischen Thermalbehandlungen, Sonnenbaden und Momenten echter Entspannung
bleibt uns auch Zeit für eine Tour durch die
Geschichte und Kultur dieser antiken Stätte
– schön, dass Hans und ich auch für dieses
Thema brennen.
Ischia ist die erste griechische Kolonie im
Mittelmeer, die den Namen Pithekoussai
hatte. In das späte 8. Jahrhundert v. Chr.
ist der sogenannte Nestorbecher datiert,
der 1954 in der San Montano Bucht
am Monte Vico durch
den Archäologen Giorgio
Buchner ausgegraben
wurde und heute im Museo

1.
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OASE

Parco

Castiglione

Resort
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Casamicciola. 2. BADEN im 40 Grad Celsius warmen
Thermalwasser. 3. KLEIN Der Nestorbecher – der Star
unter den Exponaten.
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Das komplette Winteroutfit
jetzt bei Wolterstädt Kids

BESTE BERATUNG ·
GROSSE AUSWAHL BEI KINDERSCHUHEN
UND TExTILIEN vON GRöSSE 80 BIS 176
LÜNEBURG
ALTENBRÜCKERTORSTRASSE 13
eigener Parkplatz / Einfahrt Ilmenaustraße
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4
Archeologico di Pithecusae, im Hauptgebäude des Areals der Villa Arbusto, in Lacco
Ameno ausgestellt ist.
Hans und ich sind an diesem Tag spät dran,
das Museum schließt in einer Stunde. Wir
stehen gebannt vor den Vitrinen mit Exponaten aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit
– etwa 10 000 Fundstücke sind hier
inventarisiert, die wichtigsten stammen aus
der griechischen Siedlung Pithekoussai und
wurden alle von Buchner ausgegraben. So,

5

nun aber erstmal den Nestorbecher suchen,
den „Star“ unter den Exponaten, den werden
wir ja wohl mühelos finden. Wirklich mühelos? Nein. Wir suchen und suchen, aber
den Becher erspähen wir nicht. Hans gibt
mir noch einen Tipp: Nach seiner Meinung
ist er nur höchstens 20 Zentimenter hoch,
also, recht klein. Aber auch mit dieser
Angabe haben wir kein Glück. Wir fragen
schließlich die Museumsmitarbeiter und
erkennen: Wir sind mindestens zweimal an
der Vitrine mit dem Becher vorbei gelaufen.
Er ist tatsächlich nur zehn Zentimeter hoch,
wirkt unscheinbar, dafür lässt die Inschrift
versinken in die Geschichten griechischer
Mythologie.
Eine Ansammlung unterschiedlich großer
historischer Amphoren in der Mitte eines
Raumes lässt uns neugierig stehen bleiben.
Wofür mögen sie wohl benutzt worden sein?
Ja, wie wir uns dachten, als Vorrats- und
Transportgefäße für Öl, Oliven, Wein etc.
Aber auch, uns stockt der Atem, mir schauert es über den Rücken: als Graburnen für
Kinder. In meiner Verblüffung hörte ich mich
zu Hans sagen: „Der Gedanke der Nachhaltigkeit war schon damals aktuell.“
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Als wir vom Museum ortseinwärts der
Abendsonne entgegen schlendern, werfen
wir noch einen Blick auf den „Fungo“, einen
Fels aus Tuffstein im Hafen von Lacco
Ameno, der durch seine über die Jahre
unverändert gebliebene Pilzform zur Ikone
der Gemeinde wurde.
Für unseren letzten gemeinsamen Tag auf
Ischia steht das Castello Aragonese in
Ischia Ponte auf dem Programm. Hans
hat entdeckt, dass dort das „Ischia Film
Festival“ einlädt. Wir haben uns für einen
bolivianischen Film auf der „Oliventerrasse“
entschieden, der in englischer Sprache
gezeigt wird. Er erzählt die Geschichte der
13-jährigen Angela, deren Jungfräulichkeit
von ihrem Vater an einen Grundbesitzer in
der Gegend verkauft wurde. Über eine 200
Meter lange Brücke, die die Festung mit dem
Ort Ischia Ponte verbindet, kommen wir
beim Castello an. Und ja, zum Glück ist ein
Fahrstuhl in das Gemäuer integriert, sodass
wir die 113 Meter zu den Veranstaltungsorten nicht zu Fuß über die Treppe erreichen
müssen. Diese Naturfestung bot in kriegerischen Zeiten Zuflucht für bis zu 2000
Familien. Später als Nonnenkloster und

mitunter sogar lange Zeit als Kerker für italienische Freiheitskämpfer genutzt, ist das
Castello Aragonese seit 1912 in Privatbesitz
– zu besichtigen sind die Kirchbauten, das
Gefängnis, diverse Gärten und ein Kloster.
Als der Film zu Ende ist, stehen Hans und
ich Arm in Arm an der dicken Festungsmauer. Ein laues Lüftchen streicht uns durch
die Haare, wir blicken über das nachtdunkle
Meer auf die kleinen, flackernden Lichter
in Ischia Ponte – schweigen, innehalten,
genießen, mehr bedarf dieser Augenblick
des Glücks nicht.
Das beliebte „Nichtstun“, das „dolce far
niente“ haben wir auf Ischia wunderbar
gelebt – überall auf der Insel laden schöne
Plätze in der Natur, aber auch Kirchen
und Museen zum Verweilen ein – überall
duften Blumen und Pflanzen. Wir haben die
schönen Bauwerke vergangener Zeiten gesehen und die Lebensfreude der Menschen
gespürt. Jeden Tag waren es Augenblicke des Glücks wie auch die Abende auf
unserem kleinen Balkon im Agapanto – die
Welt scheint still zu stehen und wir sind in
Einheit mit allem um uns herum und spüren
nichts als Liebe für das Leben.
Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!
Johann Wolfgang von Goethe über den Augenblick; Faust I (Faust)

4. Beeindruckend Das Castello Aragonese in Ischia
Ponte. 5. Amphoren dienten den Menschen für
die unterschiedlichsten Zwecke. 6. Baukunst Das
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Sehenswert
Antica Aenaria/Ischia Stadt: Vor 2000
Jahren lag der Meeresspiegel tiefer als
heute, weshalb die römischen Bauten
der Küstengegend heute unter Wasser
liegen. Sie sind auf einer Glasboottour zu
besichtigen.
Aenaria: aenum=Metall, Bronze; in der
kleinen Hafenstadt wurden Metallgegenstände hergestellt.
Aquädukt/Umgebung von Ischia Stadt:
Zwischen 1570 und 1690 als Wasserleitung
der Buceto-Quelle zu dem damals dicht
besiedelten Castello Aragones errichtet.
Osservatorio Geofisico/Casamicciola:
Geophysikalisches Observatorium;
1885, zwei Jahre nach dem Erdbeben,
errichtet, hat internationalen Rang bei der
Erdbebenerforschung erlangt; sehenswert:
das seismologische Wasserbecken rechts
neben dem exotischen Garten, sehr schöne
Aussicht vom Dach aus.

Terme Belliazzi/Casamicciola: Ischias
einzige Thermenanstalt zeigt auch, wie
eine Quellanlage funktioniert; Besuch der
Gurgitello-Quelle in der gleichnamigen
Grotte; Teile der Bögen und Stützpfeiler, die
das Gewölbe halten, sollen noch aus der
Römerzeit stammen.
Belvedere/Forio: schönster Blick auf Forios
Küstenlandschaft; wenn die Sonne ins Meer
taucht, erscheint ein grüner Schimmer
am Horizont; wer das erlebt, so heißt es,
blickt ins Innerste seiner Seele, so klar und
unerschrocken wie nie zuvor.
Museo civico del Torrione/Forio: Im
restaurierten Wachturm (um 1480) finden
Kunstausstellungen statt. Skulpturen und
Grafiken des Heimatkünstlers Giovanni
Maltese sind zu sehen.
Mehr Infos:
www.visitischia.com oder
im Reisebüro vor Ort

Aquädukt ist ein Bauwerk zum Transport von Wasser.
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Laubbaumsetzlinge
wurden bisher bei 13 Pflanzfesten
der Aktion LZ-Blätterwald mit der
Unterstützung der LZ-Leser
in die Erde gebracht. Die nächste
Aktion ist am 3. November.
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Faustkeile

(etwa 150 000 Jahre alt)
wurden zu Beginn der
1990er-Jahre beim Bau
der Autobahn zwischen
Ochtmissen und Bardowick
gefunden. Das bedeutet:
Schon während der Zeit der
Neandertaler lebten hier
Menschen.

13.050
Thaler

zahlten der Zimmermeister Westphal und der Maurermeister von
der Heide, um am 2.4.1860 die St.
Lambertikirche samt Inventar zu
ersteigern – mit
der Verpflichtung, diese
abzubrechen.

41

Glocken

aus Meißner Porzellan
bilden das Glockenspiel
des Lüneburger
Rathauses. Die Lieder
im Herbst: das
Erntelied „Bauernmarsch“, der „Erntetanz“
aus der Oper
„Das Erntefest“ sowie
„Der Mond ist
aufgegangen“.
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Während der
zweitägigen Löscharbeiten
beim Großbrand des
Lösecke-Hauses am Stint
im Dezember 2013 stärkten
die Feuerwehrleute

2.000
Brötchen

Echo

Tempel des
Wohlbefindens
Zwei mal ein Wellness-Gutschein für zwei
Personen zu gewinnen

ie einzigartige Sauna- und Wellnesslandschaft des Alcedo Spa lädt zum
Entspannen und Verweilen ein – ein
wahrer Tempel des Wohlbefindens. Beim
Lesen dieser Zeilen sehen Sie sich schon
förmlich auf den Wärmebänken liegen?
Dann beteiligen Sie sich an unserer Verlosung. Die PRISE und das Alcedo Spa laden
Sie mit Ihrem oder Ihrer Liebsten ein zu
einem Wellness-Tag im Alcedo Spa.
Erleben Sie zu zweit eine erholsame Auszeit
in der Saunalandschaft: Einen ganzen Tag
lang können Sie zu zweit entspannen und
Körper wie Seele etwas Gutes tun. Finnische
Sauna, Türkisches Dampfbad, Sanarium,
Japanische Loft-Sauna und Panoramasauna
im großen Außenbereich, Wassertretbecken nach Kneipp, Infrarotkabine sowie
zahlreiche Erlebnisduschen und Ruhemöglichkeiten bieten für jeden Platz zum Relaxen. Eine besondere Form des Abkühlens
erleben Sie in der Schneegrotte. Bei minus
13° C entsteht hier echter weicher Schnee.
Dieses Erlebnis spiegelt das ursprüngliche
finnische Saunabad im Winter wider und
das Einatmen der kalten sauerstoffreichen

Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt
Ihnen unsere PRISE? Welche Themen
bewegen Sie? Oder haben Sie Anregungen, hinter welche Tür wir unbedingt
einmal schauen sollten? Dann schreiben
Sie uns doch einfach eine E-Mail an:
prise@landeszeitung.de oder rufen uns
an unter Tel. (04131) 740 222.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

 Foto: nh

D

Echo

Luft ist eine Wohltat für Ihre Atemwege.
Aufgusszeremonien durch die Saunameister,
abends im stündlichen Rhythmus, tragen
noch mehr zur Erholung bei. Wer möchte,
kann sich noch eine schöne Massage dazu
buchen (nicht inbegriffen).

Wer diesen besonderen Gutschein gewinnen
möchte, sendet eine E-Mail mit dem Stichwort „Wellness-Tempel“ an
prise@landeszeitung.de.
Teilnahmeschluss: 30. November 2019.

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter des Verlages
und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die
Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung, mittels
automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die
Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist
ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Schutz der Daten unserer Gewinnspielteilnehmer
ist uns wichtig! Datenschutzhinweis: Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung
des Gewinnspiels verwendet und anschließend datenschutzkonform vernichtet. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Teilnahme ab 18 Jahren.

Wir suchen Immobilien im Stadt- und Randgebiet

seit 1968

J. KETTENHOFEN

Haus- und Grundstücksmakler · Inh. Michael Kettenhofen e. K.

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg ‧ Telefon (041 31) 420 66
Telefax (041 31) 420 68 ‧ kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Sie haben das Objekt – wir den Käufer!
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Ob auf dem Frühstücksei oder im Nudelwasser – Salz gehört für uns ganz selbstverständlich zum
täglichen Leben. Doch das war nicht immer so. Früher war Salz schwer zu beschaffen und eine begehrte
Handelsware. Die Salzstöcke in Lüneburgs Untergrund verhalfen der Stadt im Mittelalter zu wirtschaftlichem Aufschwung. Der Körper braucht Salz zum Überleben. Und nicht nur das. Im Mittelalter stellte Salz
das einzige Konservierungsmittel dar. Niemand baute so früh und so zielstrebig auf das „weiße Gold“
wie die Lüneburger. Sie richteten eine Sülze riesigen Ausmaßes ein – den größten Industriebetrieb des
Mittelalters. Die PRISE begab sich auf Spurensuche. Auch die internationale Künstlerguppe Breitengrad
e.V. hat sich mit dem Thema Salz auseinandergesetzt. Sie präsentiert aktuell im Salzmuseum die Ausstellung „Kunst im Salzmuseum“.
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Persönlichkeit

Psychologie

Kompass

Schauspiel

Grimm & Co.

Thüringen

Auch wenn es die wenigsten auf
den roten Teppich schaffen –
allein der Schauspielunterricht
ist für die Entwicklung der
Persönlichkeit eine ideale
Grundlage. Am 1. Januar 2020
eröffnet Christoph Brüggemann,
unter anderem bekannt aus den
Roten Rosen, eine Schauspielschule im Hanseviertel.

Märchen begleiten uns seit
Kindheitstagen. Dabei bringen
die Geschichten der Gebrüder
Grimm und Co. längst nicht
nur die Augen der Kleinen zum
Funkeln. Die PRISE spricht
mit Märchenerzählerin Katja
Breitling darüber, wie Märchen
dabei helfen können, das eigene
Leben besser zu verstehen.

Die Dynastie Bach hat Thüringen wie keine andere Musikerfamilie geprägt. Aber das
Bundesland hat noch weit mehr
Kultur zu bieten – beispielsweise Theater. Ein Highlight sind
die Domstufen-Festspiele in
Erfurt. Oder auch das Erfurter
Puppentheater Waldspeicher.
Reisen wir mal hin!
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SternPartner Relax!Rate
Mercedes-Benz GLB 200

399 € /mtl.

2

Abbildung enthält evtl. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Der neue GLB – durch und durch durchdacht.
Der neue GLB ist da. Der vielseitigste Kompakt-SUV,
den Mercedes-Benz je gebaut haben. Als Erster seiner
Art definiert der neue GLB den Raum großzügig neu
und versetzt Sie in die Lage, zu tun oder zu lassen, wonach Ihnen gerade ist. Mit der optionalen dritten Sitzreihe bietet er Platz für bis zu sieben Personen. Lernen
Sie den neuen GLB kennen: bei Ihrem SternPartner in
Lüneburg
Kraftstoffverbrauch GLB 200 innerorts/außerorts/
kombiniert: 7,4/5,2/6,0 l/100 km; CO2-Emissionen
kombiniert: 137 g/km.1

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH
für einen Mercedes-Benz GLB 200 Neuwagen.
Kaufpreis ab Werk3
Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzins gebunden, p.a.
Effektiver Jahreszins
48 mtl.Leasingraten à
zzgl. Überführungskosten

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.
Es handelt sich um die NEFZ-CO2-Werte i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU)
2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.
2
Alle Preise inkl. der ges. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH,
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
1

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort:

SternPartner GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg, www.sternpartner.de

EUR
EUR
EUR
EUR

42.459,20
2.000,00
42.459,20
21.152,00
48 Monate
40.000 km
-0,45 %
-0,45 %

399 €

