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Ein Mal ist kein Mal. So sagt man.
Das erste Heft ist erschienen und hat reichlich Staub 
aufgewirbelt. Zum einen löste das Heft einen re-
gelrechten Besucheransturm auf kulturmd.de aus. 
Die Besucherzahlen haben sich seit dem nahezu 
verdoppelt! Zum anderen erhielten wir aus unserer 
Leserschaft sehr viel positives Feedback. Eine Aus-
wahl präsentieren wir Ihnen auf den nächsten Sei-
ten. Zum dritten sind unübersehbare Impulse von 
uns in andere Medien geflossen. Gerade deshalb 
wird das kulturmd-Magazin auf einem sehr hohen 
Niveau und über die bloße Papierqualität hinaus 
gehend erstellt.
Zum Vierten wurden uns die Magazine bei der Vertei-
lung quasi aus der Hand gerissen. Diesem Umstand 
haben wir zu verdanken, daß die erste Ausgabe 
bereits nach ca. zwei Wochen fast völlig vergriffen 
war. Offenbar treffen wir mit unserer Mischung im 
Heft den richtigen Nerv. Dieses Ergebnis brachte die 
gesamte Redaktion zu kollektiven Begeisterungsaus-
brüchen. Nachdem dieser Rausch vorüber war, be-
gann gleich die Arbeit für das nächste Magazin. Die 
Verzückung beflügelte unsere Kreativität. Wir wollten 
uns selbst überbieten. Das Ergebnis liegt nun vor Ih-
nen, und es kann sich sehen lassen. 
Wir haben uns alle erdenkliche Mühe gegeben, um 
Ihnen wieder einen attraktives Menü aus unseren Ru-
briken zu servieren. Überzeugen Sie sich selbst.

Diese Ausgabe hat selbstverständlich die Lan-
desausstellung des Europarates zum Thema. Ist 
es doch die zweite Europaratsausstellung dieser 
Größenordnung und dieses Prestiges, die in Mag-
deburg stattfinden darf. Obendrein stellt diese Aus-
stellung einmal mehr Magdeburg als Kulturstadt ins 
Rampenlicht. Des weiteren schauen wir auf einen 
der bedeutendsten Theaterautoren des 20sten 
Jahrhunderts. In diesem Jahr jährt sich der Todes-
tag von Bertolt Brecht zum 50sten Mal. Aus diesem 
Anlaß inszeniert Klaus Maria Brandauer die„ Drei-
groschenoper“ im Berliner Admiralspalast mit einer 
hochkarätigen Besetzung. Wir waren für Sie vor Ort 
und sprachen mit einer der Darstellerinnen, Katrin 
Sass.
Da es bei uns musikalisch-kulinarisch zugeht, finden 
Sie dieses Mal einerseits ausführliche Rezensionen 
zu CDs sehr unterschiedlicher Colleur. Andererseits 
haben wir Ludwig Schumann besucht, der uns 
über die Entstehung und den Inhalt seiner  „Reisen 
durch die Küchen von Sachsen-Anhalt“ ausführlich 
Rede und Antwort stand.

Viel Spaß beim Lesen! Wenn Sie mögen, lesen wir 
uns wieder in der nächsten Ausgabe im Herbst. 

Ihr Bernd Schallenberg
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Personalia
kulturmd.de bietet seit langem hochwertige Prak-
tika in den Bereichen Redaktion, Video- und Au-
dioproduktion, Marketing und Betriebswirtschaft.
Zum Juli konnten wir wieder zwei neue Studenten 
begrüßen, die unsere  innovative Plattform in den 
nächsten Monaten nutzen und die redaktion tat-
kräftig unterstützen werden.

Kai Henkel
Internetgenie und Werbefachmann in Personaluni-
on. Welche Kombination wäre besser für kulturmd.
de geeignet? Kai bereitet bei uns seine Bachelor-

Im Frühjahr haben wir den Schritt nach vorn mit 
einem kulturmd.de-Lesemagazin gewagt.  Schön, 
daß Sie, liebe Leser und Leserinnen, uns auf diesem 
neuen Weg begleiten! Das größte Dankeschön an 
unsere Redaktion ist, daß wir viele freundliche Post 
erhalten haben:

Hallo kulturmd,
ich wusste bislang nicht, dass es Sie gibt, fand aber 
heute Ihr Heft und finde die Idee gut und die Um-
setzung sehr gelungen!
Ralph Jungbluth, Webmaster biederitzer-musiksommer.de

Liebe Frau Schallenberg,
Ich habe [...]  Ihre nette, neue Broschüre in den 
Händen - gefällt mir gut.
Schöne Grüße
Ehrengard Kükenhsöner, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft 
Magdeburg GmbH

Liebe Frau Schallenberg,
[...] es ist sehr professionell gestaltet, informativ und 
innovativ. Es werden verschiedene Themen aus 
Kultur und Freizeit angesprochen (sogar Rezepte). 
Es ist eine bunte Mischung aus allen kulturellen Be-
reichen wie Musik, Literatur, Kino, Interviews etc. Ich 
kann gar nicht nörgeln. [..] Ich denke, wenn es wei-
ter so bergauf geht, sind Sie bald regionaler Markt-
führer der Kommunikation von Kultur in Magdeburg 
und dazu möchte ich Ihnen herzlich gratulieren. 
Kerstin Dietzel, Biederitz

weiter so ihr seid spitze,
 Gerhard Schulze, Magdeburg

Weiter gute Ideen! Das Heft enthält eine schöne Mi-
schung verschiedener Inhalte, besonders schön    
 „der Mai“,“der Juni“sowie die Fotos!
Sigrun Stapel, Magdeburg

arbeit zum Thema InternetTV vor und sorgt für 
Vermarktungsideen, schnelle Verbindungen 
und ein einwandfreies audiovisuelles Erlebnis 
für unsere User.

Wiebke Eichler
Auch abseits der Tastatur nicht auf den Mund 
gefallen, zeichnet sich Wiebke in der nächsten 
Zeit als Praktikantin der Redaktion für die Erstel-
lung von Artikeln, Rechercheaufgaben und 
den alltäglichen Bürowahnsinn verantwortlich. 
(ssch)

Auch dieses Mal freuen wir uns auf Ihre Briefe, die Sie an folgende e-mail-Adresse schicken können: 
leserbrief@kulturmd.de



An DSL kommt niemand mehr vorbei. Allent- 
halben wird für die Vorteile der schnellen Inter-
netanbindung geworben, ohne diese Vorteile 
wirklich zu benennen. Für viele potentielle In-
ternetnutzer ist der Begriff DSL immer noch ein 
böhmisches Dorf. Durch einen kurzen Überblick 
zum Thema möchten wir Ihnen DSL etwas näher 
bringen.

Um allzu technischen Erklärungen vorzubeugen: 
Im Grunde ist DSL die momentan schnellste Art 
und Weise, um Daten im und über das Inter-
net zu übertragen. Basierend auf der allgemein 
bekannten ISDN-Technik, die gleichzeitiges 
surfen und telefonieren erlaubt.
Doch erst mit DSL ist es bequem möglich, über 
das Internet Filme zu sehen, Musik herunterzu-
laden, oder Fernsehen und Radio in Echtzeit zu 
empfangen. Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Das Internet kann viel mehr sein, als nur eine 
Ansammlung von Texten oder der Ort, von dem 
aus ich meine E-Mails versende.  Im Netz war-
tet die ganze Bandbreite des multimedialen 
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Entertainments, und viele Informationen sind - 
wie  auch auf kulturmd.de - abseits des Textfor-
mats zugänglich.  Um all diese Möglichkeiten in 
bester Qualität nutzen zu können, ist eine 
schnelle Datenübertragung  unerläßlich. 
Leider ist DSL in Deutschland noch nicht überall 
problemlos verfügbar, da zum Beispiel in vielen 
ostdeutschen Gebieten das hochmoderne 
Telefonnetz aus Glasfaserleitungen besteht.  
Voraussetztung für DSL-Verfügbarkeit sind die 
guten alten  Kupferdrahtnetze. Dieser Situation 
sieht sich auch die Stadt Magdeburg in beson-
derem Maße ausgesetzt. Dies ist insofern prob-
lematisch, weil mittlerweile eine schnelle Inter-
netanbindung  ein bedeutender wirtschaftlicher 
Standortfaktor ist.  Unternehmen sind heutzutage 
ohne das Internet nicht mehr wettbewerbsfähig.  
Die  DSL-Verfügbarkeit in Magdeburg erschwert 
somit wirtschaftliche Ansiedlungen. 
Dennoch ist theoretisch in jedem Haushalt und 
an jedem Standort ein DSL-Zugang möglich, da 
alternative Zugangsoptionen über Funk, Kabel 
oder Satellit immer weiter ausgebaut werden. 
Vor allem der Zugang über Satellit ist besonders 
attraktiv, da er komplett ortsunabhängig ist und 
eine stabilere Verbindung, als beispielsweise 
über Funk, bietet. 

Web-Fernsehen 
auf der Überholspur
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Egal welchen Anbieter Sie wählen,  eine Flatrate 
ist immer die beste Entscheidung.                   
Dies bedeutet nicht nur unbegrenztes Surfen 
und unbegrenzte Datenübertragung, sie ist 
auch heutzutage schon so kostengünstig ge-
worden, daß Minuten- und Datenvolumenop-
tionen fast der Vergangenheit angehören. 
Beachten Sie dabei jedoch auch, daß Sie die 
richtige Bandbreite wählen. Diese bestimmt, wie 
viele Datenpakete pro Sekunde versendet und 
empfangen werden können. Somit entscheidet 
die Bandbreite auch über die Geschwindigkeit, 
mit der sich Online-Angebote, wie das Internet-
fernsehen auf www.kulturmd.de, störungsfrei 
empfangen lassen. Um unser Fernsehen, das 
mit einer Bitrate von 350 kbit pro Sekunde nah-
ezu VHS-Qualität aufweist, wirklich genießen zu 
können, reicht schon das heute gängige DSL 
1000, also eine Bandbreite von 1 Megabit pro 
Sekunde. Wären alle DSL-Anschlüsse in der Lage, 
Filme mit 700 kbit pro Sekunde zu übertragen, 
würde kulturmd.de in absoluter Fernsehqualität 
zu empfangen sein.

Wir wünschen viel Spaß beim grenzenlosen In-
ternetgenuß auf www.kulturmd.de! (we)



Hofämterspiel um 1455, Wien, 
Kunsthistorisches Museum,  Kunstkammer
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Das denkmalgeschützte Gebäude des Kulturhi-
storischen Museums Magdeburg beherbergt vom 
28. August bis zum 10. Dezember die Europarats- 
und Landesausstellung „Heiliges Römisches Reich 
Deutscher Nation. Von Otto dem Großen bis zum 
Ausgang des Mittelalters.“ Bereits zum zweiten Mal 
innerhalb von 5 Jah-
ren wählt der Europa-
rat den historischen 
Standort, um auf ca. 
2000 Quadratmetern 
die Schönheit und 
den Glanz  des Mit-
telalters zwischen 962 
und 1495 wieder auf-
erstehen zu lassen. Die 
gezeigten Originalexponate reichen dabei durch 
sechs Jahrhunderte, aufgeteilt in sechs Abteilun-
gen. Sie verweisen auf die Vorbilder der Königsge-
schlechter, sowie auf die gerühmten Ottonen, die 
Salier, die Staufer, Luxemburger und Habsburger. 
Zum 200. Jahrestag des Endes des Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher Nation feiert außerdem 
das Gebäude sein hundertjähriges Jubiläum, so 
daß es mehr als nur einen guten Grund für die 
Terminierung der Schau in diesem Jahr gibt. Prof. 

Dr. Matthias Puhle, Leiter des Kulturhistorischen 
Museums Magdeburg, sieht jedoch nicht nur das 
Jahr als einen wichtigen Grund, die „einmalige[n], 
großartige[n] Objekte“ zu diesem Zeitpunkt vorzustel-
len: „Wir haben diese Ausstellung auch gemacht, 
um Magdeburg und Sachsen-Anhalt bundesweit, 

europaweit, welt-
weit [...] mit  seiner 
Verbindung zur 
europäischen Ge-
schichte wieder 
in das Licht der 
Öffentlichkeit zu 
rücken.“ Gerade 
im Hinblick auf das 
immer stärker zu-

sammenrückende Europa sei es wichtig, so Puhle, 
sich seiner nationalen Identität in gesundem Maße 
bewußt zu werden.
Die angestrebte Größenordnung der Schau ist so 
nur mit der Ausstellung über Otto den Großen von 
2001 zu vergleichen. Dementsprechend groß sind 
auch jetzt schon Interesse und Erwartungshaltung. 
Dem erhofften Ansturm ist das Museum laut Prof. 
Dr. Puhle aber durchaus gewachsen. Bis zu 3.000 
Führungen sollen während der hundert Tage dau-

kunst

Von Königen...  

Zwei Ausstellungen in Magdeburg thematisieren christliche Geschichte im Deutschen Raum
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ernden Ausstellung möglich sein. Bereits im Vor-
feld wird an zehn korrespondierenden historischen 
Standorten in Sachsen-Anhalt das Mittelalter the-
matisiert. Der bayrische Künstler Andreas Kuhnlein 
errichtet von Naumburg bis Wittenberg jeweils zu 
Ehren einer dort wirkenden  geschichtlichen Per-
sönlichkeit eine Skulptur, die auf moderne Weise 
einerseits mit der Uncharakterisierbarkeit geschicht-
lich interessanter Menschen, und andererseits mit 
dem Verfallsdatum von Macht umgeht. Dies lenkt 
nicht nur das Interesse auf das Thema selbst, zu-
dem wird die Ausstellung auf besonders pittoreske 
Weise publik gemacht.  Schon jetzt haben bereits 
Fortbildungswillige, Kirchengruppen und Kulturverei-
ne ihr Kommen angekündigt, und es gibt bereits im 
Vorfeld schon zahlreiche Führungsanmeldungen.

Zum Thema führte Bernd Schallenberg ein Interview 
mit Frau Dr. Seyderhelm, welches im Folgenden in 
Auszügen zu finden ist.
Was ist der Hintergrund für die Ausstellung? Wie ist es 
dazu gekommen?

[…] es war uns daran gelegen, mal auf das The-
ma Taufe überhaupt aufmerksam zu machen, daß 
man auch informiert wird, was Taufe bedeutet. 

Das klingt so, als ob die Taufe in Vergessenheit ge-
raten ist? Kann das sein?

Bezeichnenderweise findet zeitgleich im Magde-
burger Dom eine weitere Ausstellung statt, deren 
Sujet noch nie Gegenstand einer umfassenden 
Präsentation gewesen ist. „Tausend Jahre Taufen 
in Mitteldeutschland“ thematisiert die Taufe und 
ihre Ausschmückung in Kunst und Geistesleben im 
deutschsprachigen Raum und trägt damit der tau-
sendjährigen Geschichte dieses christlichen Rituals 
zum ersten Mal umfassend Rechnung.
Als Veranstalter zeigt die Evangelische Kirche der 
Kirchenprovinz Sachsen, die größte Landeskirche in 
Mitteldeutschland, gemeinsam mit dem Kirchen-
kreis Magdeburg u. a. beeindruckende romani-
sche und gotische Taufsteine, meisterhaft gefertig-
te Bronzetaufen, Taufständer von der Renaissance 
bis in die Gegenwart, kostbare Taufschalen aus 
Silber, Messing und Zinn, barocke Taufengel, Tauf-
bekleidung und interessante Taufdokumente. 
Zu den ältesten Zeugnissen der Taufgeschichte auf 
dem Gebiet der Kirchenprovinz Sachsen gehört 
der aus antiker Zeit stammende Porphyrtaufstein 
im Magdeburger Dom. Zu den geistesgeschicht-
lich interessanten Stücken mitteldeutscher Taufge-
schichte gehören sicher jene Taufschalen, über 
denen Heinrich Heine und Friedrich Nietzsche die 
Taufe empfingen.

Ausstellungsexemplar Ausstellung „Tausend Jahre Taufen in Mit-
teldeutschland“ vom 20. August bis zum 5. November 2006 im 
Magdeburger Dom zu sehen sein.
Quellenangaben zur Veroffentlichung: Foto - ekm

kunst

...und Engeln
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In Vergessenheit geraten ist sie ganz bestimmt 
nicht, aber etwas was einem sehr selbstverständ-
lich ist, mal wieder neu zu überdenken und auch 
das Kunst- und Kulturgut was damit in Verbindung 
steht, einmal neu anzusehen und jetzt sogar in Zu-
sammenhang  einer solchen Ausstellung auch kon-
servieren zu können, dafür lohnt es sich auch, ein 
solches Projekt auch mal ins Leben zu rufen.

Was hat der Taufengel für eine Bedeutung für die 
Taufe? 

Ein Taufengel ist etwas typisch evangelisches, ty-
pisch protestantisches. […] Es sind Engelsfiguren, 
die mit der Taufschale von oben, von der Kirchen-
decke herunterkommen. […] Das hatte natürlich, 
wie es im evangelischen Bereich öfters der Fall ist, 
auch einen ganz praktischen Aspekt. Man wollte in 
den kleinen Dorfkirchen noch mehr Plätze schaf-
fen, wir hatten in der Barockzeit, gerade so zwei 
Generationen nach dem dreißigjährigen Krieg in 
den Kirchen richtig Platzmangel. 

Also eher ein pragmatisches Werkzeug...

...nicht nur. Es ist eben auch das Bild des Engels als 
Bote, ist doch sehr reizvoll. 

Zur Ausstellung selbst. Was erwartet den Zuschauer, 
was kann er sehen?

Es werden Geräte zu sehen sein, die den Bogen 
über Tausend Jahre spannen. Wir konnten mit der 
Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt zusam-
men einen Wettbewerb ausschreiben, der für die 

Ausstellung das Bild eines modernen Engel, wie ihn 
sich Künstler im 20., 21. Jahrhundert vorstellen, zei-
gen wird. Es haben acht Künstler ihre Entwürfe ein-
gereicht und der Siegerentwurf von Thomas Neu 
in Halle wird dann tatsächlich bis zur Ausstellung 
auch fertig und wird im Anschluß an die Ausstel-
lung in die Stadtkirche Wettin einfliegen. 

Erfahren Sie mehr zu den beiden Ausstellungen 
in unseren Filmbeiträgen auf kulturmd.de unter 
„Kunst“! (we)

Europarats- und Landesausstellung „Heiliges Römi-
sches Reich Deutscher Nation. Von Otto dem Gro-
ßen bis zum Ausgang des Mittelalters“
28. August -10. Dezember 2006, täglich 10-19 Uhr
Kulturhistorisches Museum Magdeburg
Otto- von- Guericke- Straße 68-73
39104 Magdeburg

„Tausend Jahre Taufe in Magdeburg“ 
Ausstellung im Dom zu Magdeburg 
20. August bis 5. November 2006

kunst

Türzieher vom Hauptportal des Lübecker Rathauses, Mitte 14. Jhd., 
Lübeck, Museen für Kunst und Kulturgeschichte





12 den sommer erleben

Der August, benannt nach dem römisch-
en Kaiser Augustus, ist nicht nur der Inbegriff 
von heißen Temperaturen, sondern  auch der 
Startschuß für die Ernte, welcher er so klingen-
de Namen wie Sichelmonat, Erntemond oder 
Schnittmonat zu verdanken hat.
Trotz der oft drückenden Hitze ist die Natur voller 
Leben. Die Störche verlassen ihre Brutplätze, die 
Mäuse arbeiten an ihrem Wintervorrat und die 
Sonnenblumen strahlen in voller Blüte gegen 
das gleißende Sonnenlicht an. Der Mensch 
jedoch ist an den sogenannten „Hundstagen“, 
also den heißesten Tagen des Jahres, selten 
zu solchem Aktionismus fähig. Dennoch muß 
die Kornernte in diesem Monat eingefahren 
werden.
Die Ernte als Lebensgrundlage war schon immer 
Gegenstand von Aberglauben und volks-tüm-
lichen Bräuchen. Um der Kornmuhme, einem 
gleichermaßen wohlwollenden oder zerstöre-
rischen Naturgeist, beispielsweise für die erfol-
greiche Ernte zu danken, ließen die Menschen 
oft eine Garbe Korn auf dem Feld zurück. 

Im September läutet die Natur unwiderruf- 
lich den Herbst ein. Nach dem gleißenden Far-
benspiel des Sommers kleidet der September 
die Bäume und ihre nun zu erntenden Früchte 

in wärmere, erdigere Töne. Die Waldarbeiter 
gehen an die Arbeit, und so manches Reh 
oder Wildschwein muß um sein Leben fürchten, 
denn die Jagdsaison wird nun eröffnet. 
Der “Altweibersommer” bringt die letzten war-
men Sonnenstrahlen, und die Tierwelt berei- 
tet sich auf Winterschlaf oder den Flug nach 
Süden vor. Nun beginnt die Zeit, in der der 
Sommer die Sachen packt und der Herbst 
das Zepter führt.
23. September: Herbstanfang
Mit der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche, 
auch Äquinoktium genannt, werden die Tage 
wieder kürzer, bis am 21. Dezember der kürzeste 
Tag des Jahres ist. Nicht nur in der druidischen 
Tradition ist dieser Tag magisch und heilig, auch 
die Hexen feiern in der Nacht des Äquinoktiums 
eines ihrer sechs großen Hexenfeste.

Im Oktober ist die Anwesenheit des Herb-
stes endgültig nicht mehr zu leugnen. Gour-
mets erwarten sehnsüchtig die Weinlese und 
erste Nachtfröste geben schon die Vorschau 
auf den Winter. Am 3. Oktober begeht ganz 
Deutschland den “Tag der Deutschen Einheit”, 
begleitet von Bürger- und Stadtfesten. Das Ern-
tedankfest am Sonntag nach Michaelis wird 
mit reich gedeckten Tischen, Dankgebeten 
und Tanzfesten begangen. Die bekannteste, 
aber dankesfreie Version des Erntefests ist das 
Münchner Oktoberfest, das zwar bereits im Sep-
tember beginnt, aber bis in den Oktober hinein 
Besucher aus der ganzen Welt anlockt.

Der Monat endet mit dem Reformationstag 
am 31. Oktober,  an dem Martin Luther seine 
95 Thesen an die Tür der Schloßkirche zu Wit-
tenberg angeschlagen haben soll. In den letz-
ten Jahren hat dieser Feiertag jedoch auch 
eine gänzlich neue Konnotation erfahren. Die 
Jugend feiert nun Halloween, das Fest der 
Geister und Hexen. Ursprünglich aus dem eng-
lischsprachigen Raum stammend, hat es sich 
bereits fest in Deutschland etabliert. (we)
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Die Natur steht in voller Blüte, die Temperaturen sind 
am Siedepunkt. Jetzt im August braucht der Körper 
besondere Fürsorge, und gerade das Frühstück ist 
die oft betonte wichtigste Mahlzeit des Tages.
Mit unserer grünen Variante starten Sie frisch aber 
nicht vollgestopft in den Tag.
Unser Rezeptvorschlag ist schnell gemacht, und 
bietet genau die Nährstoffe, die Sie fit und gesund 
durch den restlichen Sommer begleiten. (we)

den sommer erleben

Grüner Vollkorn-Muntermacher
Vollkornbrot mit Frischkäse und Rauch-
schinken

Zutaten für 4 Personen:
4 Scheiben Vollkornbrot
100 g Ananasfrischkäse (Fertigprodukt)
2 große Scheiben Schwarzwälder Schinken
8 Walnußhälften, Kresse
Zubereitung:
Brote mit dem Frischkäse bestreichen. Schinken 
längs halbieren und auf den Brotscheiben 
anrichten. Kresse und jeweils eine Walnusshälfte 
in die Mitte setzen. Restliche Walnüsse hacken 
und auf die Brote streuen.
Pro Person 230 kcal/980 kJ

Frühstück nach Farben - Der Sommer wählt Grün

passend zur Apfelzeit ein Rezept aus der 
Saale-Unstrut-Region : 

Apfelmussuppe

1 Glas Apfelmus (500 g)
½ Flasche Apfelsaft
1 Päckchen Puddingpulver

In eine entsprechend große Schüssel ½  Liter 
Apfelsaft gießen, mit dem Päckchen Vanillepul-
ver verrühren, das Apfelmus unter die Mischung 
rühren und das Ganze langsam auf dem Herd 
erwärmen. Die Suppe kann sowohl warm als auch 
kalt genossen werden.

aus dem Buch „Reisen durch die Küche von Sach-
sen-Anhalt“ von Ludwig Schumann

Lesen Sie mehr dazu unter „Literatur“!

Bildquellen: Redaktion kulturmd.de, 
GMF 2005



14

Yoga die indische Bewegungslehre, die chinesische Pranaheilung oder 
Ayurvedische Medizin all diese geben uns die nötige Körperbalance zu-
rück. Nachfolgend möchten wir Ihnen Ayurveda als eine alternative Heil-
methode stellvertretend kurz vorstellen. 
Ayurvedische Medizin, die älteste vollständige Gesundheitslehre der Welt 
aus der Hochkultur Indiens, gewinnt heute auch bei uns immer mehr an 
Bedeutung. Der entscheidende Unterschied zwischen moderner Medizin 
und der ayurvedischen Lehre besteht in der Betrachtungsweise des Men-
schen. Moderne Medizin ist Naturwissenschaft, der Mensch konstituiert sich 
zum Großteil aus medizinisch/wissenschaftlich meßbaren Größen. Ayur-
veda legt statt dessen eine ganzheitliche Betrachtung zugrunde - Körper, 
Geist und Seele müssen miteinander im Einklang stehen, um ein langes, 
gesundes und glückliches Leben zu führen. Somit steht immer der Mensch 
als Ganzes im Mittelpunkt nicht ein einzelnes Symptom.
Der Alternativmediziner bemüht sich, eine Störung im Gleichgewicht inner-
halb der Regelsysteme, den so genannten Doshas, aufzuspüren. 
„Dosha“ heißt soviel wie das, „was die Fähigkeit hat, sich zu verändern“ 
- sowohl zum Guten als auch zum Schlechten,  wenn wir ins Ungleichge-
wicht geraten. Nach diesem Prinzip werden im Ayurveda die Menschen 
nach ihrem Wesen in die drei Grundkonstitutionstypen Kapha, Pitta und 
Vata eingeteilt. Eine hohe Bedeutung hat bei der faszinierenden ayurvedi-
schen Diagnostik somit das Tasten des Pulses, der Blick in die Augen und 
das ausführliche Gespräch.   

Bildquelle: Solepark Salzelmen

Inneres Gleichgewicht als der Schlüssel zu Wohlbefinden, Schönheit und Gesundheit

fit durch den Sommer
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Ziel ist es, das individuell angelegte Verhältnis der 
drei doshas, eine Einheit von Körper, Geist und See-
le, wieder in Einklang zu bringen und auch zu er-
halten. Zusätzlich gilt es die Selbstheilungskräfte des 
Organismus zu aktivieren. Dies versuchen ayurvedi-
sche Ärzte durch eine individuell zusammengestell-
te Therapie aus Ölanwendungen, einer speziellen 
Ernährung, Yoga und Meditation zu erreichen. 
Bei der Behandlung kommt keine Chemie zum Ein-
satz. Pflanzen und Kräuter, Mineralien und Metalle 
als Heilschatz der Natur sind die Mittel der Wahl. 
Auch hier  wird wiederum ganzheitlich gearbeitet. 
Die Pflanze wird als Ganzes verwendet und nicht 
nur als medizinisch wirksamer Extrakt. Ingwerwas-
ser, Kurkuma und Butterschmalz  bewirken eine 
Reinigung des verseuchten Körpers. Stirngüsse und 
sanfte Massagen sollen das Wohlbefinden und die 
Ausgeglichenheit zurück bringen.
Regelmäßig angewendet ist Ayurveda durchaus 
eine ernstzunehmende Alternative zur  klassischen 
westlichen Schulmedizin, lehrt es doch eine gesun-
de Lebensführung und zeigt, wie man Krankheiten 
auf natürliche Weise begegnen kann.  (ssch) 

Salat mit Ahornsirupsauce

Zutaten: 
1 Blattsalat mittlerer Größe, 2 – 3 EL Olivenöl
1 knapper EL Balsamico-Essig,1 – 2 EL Naturjoghurt, 
1 Prise Salz, 1 – 2 TL Ahornsirup, ½ TL langer oder 
grüner Pfeffer, 1 gestrichenen EL Estragon, 1 TL ge-
mahlener Liebstöckel
Zubereitung in ca. 10 Minuten:
Salat putzen und waschen. Öl, Essig, Joghurt, Ge-
würze und Kräuter gut verrühren. Die Salatsauce 
kurz vor dem Servieren unter den Salat mischen.

Durch den Ahornsirup ist diese Sauce mild und 
süßlich. Daher eignet sie sich auch gut für stark 
bittere Salate wie Endiviensalat, Rucola oder Salat 
mit einer guten Menge Radicchioblättern. 

Wie Sie auch ayurvedisch kochen können, erfah-
ren Sie auf kulturmd.de unter „Fit & Gesund“!

(aus: Martina Kobs-Metzger: Ayurvedaküche - 
leicht und schnell, Pala Verlag)

fit durch den Sommer
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IN WEN IST DIE ROSE VERLIEBT

aus: P. Härtling, Heine für Kinder, Insel Verlag Frankfurt a. M. u. Leipzig 2005
Mehr Informationen  zum Gedichtband 

finden Sie auf kulturmd.de  unter „Literatur“!
Foto: Bernd Schallenberg

Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, 
Umflattert sie tausendmal, 
Ihn selber aber, goldig zart, 
Umflattert der liebende Sonnenstrahl.

Jedoch, in wen ist die Rose verliebt? 
Das wüßt ich gar zu gern. 
Ist es die singende Nachtigall? 
Ist es der schweigende Abendstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt; 
Ich aber lieb euch all: 
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, 
Abendstern und Nachtigall.
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Sommer in der Magdeburger Börde: Schon von 
Weitem grüßen die ausgedehnten Felder mit Rü-
ben, die auf dem fruchtbaren Boden optimal ge-
deihen können. Seit gut 160 Jahren ist die Rübe der 
größte landwirtschaftliche Erfolgsfaktor, den diese 
Region zu bieten hat. 

Eine Tradition, die es zu bewahren gilt. So entstand 
schon vor über 10 Jahren im Magdeburger Tou-
rismusverband Elbe-Börde-Heide e.V. die Idee das 
Thema „Zucker und Rüben“ in der Magdeburger 
Börde sowohl museumspädagogisch als auch 
erlebniswirksam aufzubereiten. Erst im letzten Jahr 
ließ sich diese Idee als  „Zucker- und Rübenroute“ 
im  Rahmen des Tourismusprojekts „Urlaub und Frei-
zeit auf dem Lande in Sachsen-Anhalt“, die im Auf-
trag des ALF Anhalt an Reppel + Partner als Touris-
musberater übergeben wurde, mit ersten Stationen 
über einen Flyer verwirklichen. 

Das Thema „Zucker und Rüben“ in der Magdebur-
ger Börde zeigt sich aber vielfältig und abwechs-
lungsreich. Spuren der Geschichte des Zuckers und 
der aktiven Teilhabe am Zuckerproduktionsprozeß 
finden sich vielerorts, sei es in malerischen Park-
anlagen, landwirtschaftlichen Betrieben, Museen, 
staubglänzenden Industriedenkmälern oder selbst 
in romantischen Landgasthöfen. Somit ist die „Zuk-
ker- und Rübenroute“ ein offenes Projekt, das die 
ganze Magdeburger Börde einschließt.

Die „Zucker- und Rübenroute“ als Ganzes lädt zum 
einen ein, die regionaltypische Küche und die hei-
mischen Produkte kennenzulernen. 

Zudem regt sie zum aktiven Mitmachen und Erle-
ben mit allen Sinnen an, um am Ende die Magde-
burger Börde mit ganz anderen Augen zu sehen. 
kulturmd greift dieses touristisch wertvolle Projekt 
auf. Gemeinsam mit verschiedensten Partnern las-
sen wir die „Zucker- und Rübenroute“ durch einen 
Film im Internet lebendig werden. In Zusammen-
arbeit mit dem Magdeburger Tourismusverband 
Elbe-Börde-Heide und Reppel + Partner entsteht 
so in den kommenden Monaten mit unserem In-
ternetTV kulturmd.de eine Art Reisebericht zu den 
Spuren der Geschichte des Zuckers in der Mag-
deburger Börde. Auf kulturmd.de und in den näch-
sten Ausgaben des Printmagazins präsentieren wir 
Ihnen die Zuckerroute als Serie mit verschiedensten 
Partnern bzw. Stationen.

Die einzelnen Stationen der „Zuckerroute“ zeugen 
von der Vielfalt der Magdeburger Börde. In unse-
rem ersten Beitrag möchten wir Ihnen eine Auswahl 
kurz vorstellen:

Die ZKW Züchtungsgesellschaft in Klein Wanzleben 
nimmt den Besucher mit auf eine Zeitreise durch 
die Entwicklung der Zuckerrübe. Sei es bei einer Be-
sichtigung der Laboratorien, oder auf einer Krem-
serfahrt durch die Versuchsfelder, bei der Natur und 
Forschung vor den eigenen Augen verschmelzen. 
Ein weiterer Anlaufpunkt ist das Hotel und Restau-
rant Casino. Der  Gast  kann die Zuckerrübe in Form 
von hochprozentigem Rübenschnaps genießen 
oder visuell im hauseigenen Museum besichtigen.
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Osterweddingen ist ein klassisches Bördedorf, das 
sich zu einem modernen Gewerbestandort gewan-
delt hat. Ein besonderes Juwel findet der Besucher 
im Landhotel Schwarzer Adler auf einem bördety-
pischen Vierseitenhof mit der seltenen Kombination 
von Taubenturm und Taubenwand. 

Das idyllisch im südlichen Magdeburg gelegene 
Classik Hotel lädt zu einem Ausflug zum Naturerleb-
nis der Börde ein. Sehr zu empfehlen sind die süßen 
Dessertkreationen aus Eis.

Das Landhotel Zu den Zwei Linden in Eggersdorf 
bei Schönebeck zeichnet sich als bördetypisches 
Kleinod aus. Seit fast 100 Jahren in Familienbesitz, 
reicht es ebenfalls in die Zuckergeschichte des 
Landes hinein. Das Hotel befindet sich gegenüber 
dem ehemaligen Bahnhof an der Linie Magde-
burg – Staßfurt, wo einst Zuckerrüben und andere 
landwirtschaftliche Erzeugnisse verladen wurden.

Das Heimatmuseum in Kroppenstedt bietet sehr 
viel zur Geschichte dieses Landstrichs. So zum Bei-
spiel ein massiver Silberbecher, der selbst schon 
den dänischen König Christian IV. nach Kroppen-
stedt lockte, alte landwirtschaftliche Geräte und 
Mobiliar der Jahrhundertwende. Selbst die letzten 
Teile des Gröninger Schlosses geben hier bered-
tes Zeugnis von den Zeitenwechseln entlang der   

„Zuckerroute“.
Am Standort der  ehemaligen Zuckerfabrik Grönin-
gen ist heute der  Zuckerpark und die Heimatstube 
beherbergt eine Ausstellung über die Zuckerfabrik.

Wo einst die Rübe regierte, zählen heute PS-Zahl 
und Rundenzeit. In der Motosportarena Oschers-
leben dreht sich alles um Motoren, Geschwindig-
keit und Benzin im Blut. Die regelmäßigen Events 
genießt man am besten direkt an der Strecke mit 
all dem Komfort, den das angeschlossene Hotel 
bietet.

1990 nach über hundertjähriger Produktionstradi-
tion stillgelegt, ist die alte Ziegelei Hundisburg heu-
te ein einzigartiges (produzierendes) technisches 
Denkmal. Der Besucher kann an den Anlagen von 
1903 nicht nur die Geschichte der Ziegelherstel-
lung erleben, er ist auch selber zum Mitmachen in 
der Erlebniswerkstatt eingeladen.

Die Stadt Haldensleben  liegt nicht nur in der     
Zuckerregion, sie hat selbst eine lange Tradition der 
Zuckerproduktion. Die historische Innenstadt mit 
ihren Wallanlagen und dem Reitenden Roland ist 
allemal eine Reise wert. An der Ortsausfahrt liegt 
das Waldhotel und Restaurant Alte Ziegelei mit 
exzellenter Küche. Im Naturschutzgebiet gelegen, 
ist es ein idealer Ausgangspunkt für eine Entdek-
kungstour z.B. zur Ziegelei Hundisburg. 

Die „soziale Seite“ der „Zuckerroute“ zeigt sich auf 
Gut Glüsig,  das Anfang des 19. Jahrhunderts  
Eigentum des Magdeburger Großkaufmanns Jo-
hann Gottlob Nathusius war. Heute beherbergt es 
ein soziales Beschäftigungsprojekt, das aus Land-
wirtschaft, Schlachtung und Vermarktung besteht. 
(ssch/we)

auf die süße tour
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Save the Last Dance
Ballettdirektorin und Chefchoreographin 
Irene Schneider blickt auf 15 Jahre Schaf-
fenskraft in Magdeburg zurück 

Geboren im elsässischen Metz, erhielt Irene Schnei-
der ihre Tanzausbildung u. a. beim legendären Vic-
tor Gsovsky in Paris. Sie tanzte bei John Cranko am 
Staatstheater Stuttgart und bei John Neumeier am 
Theater der Stadt Frankfurt/Main. Als Dozentin der 
renommierten John-Cranko-Akademie in Stuttgart 
bildete sie talentierte Tanzschüler wie Uwe Scholz 
aus. Früh begann sie selbst zu choreographieren, 
ehe sie 1985 Ballettdirektorin am Theater Krefeld-
Mönchengladbach wurde. 1992 übernahm sie 
die Ballettdirektion am theater magdeburg. Für 
das Magdeburger Ballett choreographierte sie von 
klassischen Balletten wie „Der Nussknacker“, über 
neoklassische Ballettabende wie „Le Sacre du Print-
emps“, bis zu modernen Tanzabenden  wie „Die 
unendliche Geschichte“. 
Bernd Schallenberg traf sich mit Irene Schneider 
und sprach über das, was war, das was ist, und na-
türlich auch über die Zukunft.

Wie sind Sie zum Ballett gekommen, können Sie da 
kurz was zu sagen?

Der Wunsch Tänzerin zu werden, bestand schon sehr 
früh bei mir. Ich habe als Kind, 5 oder 6 Jahre alt, 
einen Film gesehen - „Die roten Schuhe“, das war 
damals ein sehr bekannter Ballettfilm, und das hat 
mich so beeindruckt. Von da an wollte ich Tänzerin 
werden - ich wollte auch nie was anders werden.

Und dann ging es ja los, Sie sind als Tänzerin viel 
rumgekommen ... dann hat sich das ergeben, daß 
Sie am Theater Ballettleiterin werden wollten...

Zuerst hab ich natürlich getanzt, Ich war erstmal 16, 
17 Jahre Tänzerin am Theater nach meiner Ausbil-
dung. Und der Wunsch, Choreographin zu werden 
kam erst viel später.

Foto: Theater Magdeburg
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Das Theater war ja wie die Stadt im Umbruch......
Es wurde alles neu formiert, auch das Theater und 
die Ensembles wurden neu zusammen gestellt und 
ich sollte ein neues Ballettensemble aufbauen, 
auch ein leistungsstarkes - das gab es hier nicht 
viel, fast gar nicht,  eigentlich gar kein Ballett - und 
das hat mich dann gereizt, noch mal was Neues 
anzufangen.

Was hatten Sie für einen Eindruck, als Sie hierher 
gekommen sind? Das Theater war ja gerade ab-
gebrannt...

Der Anfang war sehr schwer. Die Stadt war grau und 
düster und es gab keine Wohnungen und alles war 
kaputt. […] Und dadurch, daß das Theater hier ab-
gerissen wurde, gab es diese Übergangsregelung 
von der Stadt, im Gesellschaftshaus, was auch in 
einem sehr maroden Zustand war, also furchtbar, 
da wurde uns ein Ballettsaal eingerichtet, um über-
haupt trainieren zu können. (...) Das war schlimm. 
Nach 2 Jahren waren wir dann alle mit den Ner-
ven so fertig, daß wir gesagt haben: entweder wir 
finden was Neues oder wir geben auf. Wir haben 
gespielt, erst im Zelt, und dann wurde ja der Jeri-
chower Platz eröffnet als Ersatzspielstätte. Und da 
hatten wir zwar eine schöne Bühne, aber es gab ja 
keine Trainingsräume. 

Wie viele Stücke haben Sie bis dato insgesamt in 
Magdeburg inszeniert?

Das ist so unheimlich schwer, wir haben schon mal 
versucht zu zählen. Es sind auf jeden Fall über 100, 
120 oder mehr.

Wollen Sie wieder am Theater inszenieren oder ist 
diese Epoche abgeschlossen?

Hier bestimmt nicht, aber in anderen Städten...

Das komplette Interview können Sie auf www.kul-
turmd.de unter „Bühne“ in unserem Special zu Irene 
Schneider sehen!
(we)

Was ist das Besondere an der Choreographie?

Einfach selbst Tanz zu schaffen, zu kreieren, nicht 
nur nachzutanzen. Als Pädagoge muß man ja sei-
nen Schülern die Technik vermitteln, aber ich wollte 
selbst Kunstwerke schaffen. Und das hat mich sehr 
interessiert und ich hatte sehr viele Ideen  zu Musik, 
was ich in Tanz umsetzen  wollte. […] Das hat mich 
eben sehr interessiert, selbstschöpferisch tätig zu 
werden.

Sie sind jetzt lange Ballettleiterin - wie sind Sie denn 
nach Magdeburg gekommen? 

Vorher war ich in Krefeld / Mönchengladbach und 
wäre auch da geblieben, aber dann bekam ich 
das Angebot von Max K. Hoffmann, dem vorigen 
Intendanten, hier in Magdeburg ein neues En-
semble aufzubauen. 



24 film & bühne

1927 lernte Brecht den Komponisten Kurt Weill 
kennen, der für die „Festwochen Neuer Musik“ in 
Baden-Baden eine Brecht-Vertonung einreichen 
wollte. Gemeinsam setzen sie die Vertonung um. 
Zeitgleich entstand die Idee, eine Oper zu schrei-
ben – voller Provokation, Sozialkritik und natürlich 
voller Brechtscher Texte. Die „Dreigroschenoper“, 
vorläufig „Gesindel“ 
genannt. Grundlage ist 
die Londoner Auffüh-
rung  von John Gays        
„The Beggar´s Opera“.
Brecht und Weill erle-
ben mit der  „Dreigro-
schenoper“ einen spek-
tatulären Bühnenerfolg. 
Das Publikum war von 
den Songs, der roman-
tischen Handlung mit 
ihrer Liebesgeschichte begeistert.  Brecht resümiert 
später „Ich hatte zu zeigen versucht, daß die Ide-
enwelt und das Gefühlsleben der Straßenbanditen 
ungemein viel Ähnlichkeit mit der Ideenwelt und 
dem Gefühlsleben des soliden Bürgers haben.“ (in  
Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Aus-
gabe, 26/299)

Aufführung zum 50. Todestag von Bertolt Brecht 
unter der künstlerischen Leitung von Klaus Maria 
Brandauer im Admiralspalast Berlin

Brandauer macht „Die Dreigroschenoper“ – ge-
meinsam mit einem Ensemble von Künstlern, Köp-
fen und Charakteren, das nur für die Dauer dieses 
einmaligen Projektes zusammenkommt, aus Be-
geisterung für ein Stück, das so voll von aggressi-
vem Witz und so musikalisch ist wie seine Urheber. 
So schillernd und schimärisch schön wie die Zeit, in 
der es entstand. Und so elektrisierend wie der Ort, 
von dem es ausging, um eines der weltweit meist-

gespielten Theaterstücke zu 
werden.

Spielstätte Admiralspalast:
Das Stück wurde  am Thea-

ter am Schiffbauerdamm ur-
aufgeführt. Der Admiralspa-
last- nur ein „Steinwurf“  von 
dieser Spielstätte  entfernt 

-erlebte seine Blütezeit als 
Theaterstätte in den 20-er 
Jahren. Von 1955 bis 1997 

wirkt das   „METROPOL-Theater“ an diesem Ort. Es 
folgen Jahre des Leerstands. Mit der Premiere der 
„Dreigroschenoper“ am 11. August 2006 beginnt 
für dieses Haus  nach aufwendiger Sanierung eine 
neue Zeit als Unterhaltungs-, Vergnügungs- und 
Kulturzentrum im Herzen von Berlin. 

Großes Theater in Berlin im Admiralspalast: „Die 
Dreigroschenoper“ von Brecht. 

Ganz in Art des epischen Theaters soll der Zu-
schauer sich selbst wieder erkennen und ange-
regt, vielleicht sogar aufgerüttelt werden, über 
die gesellschaftlichen Zustände nachzudenken. 
Dennoch ist es ein zeitloses Stück, daß jeden 
anspricht und „Es wird niemand nicht auf seine 
Kosten kommen“ wie Klaus Maria Brandauer sagt. 
Brandauer inzeniert  „Die Dreigroschenoper“ gut 80 
Jahre nach ihrer Uraufführung im August 1928 und 
erzählt voller Euphorie von seinen Beweggründen. 

„..... ein  großartiges Stück, phantastischer Text, ein 
Durchblick von zwei Leuten, die sich auskannten, 
wie man in unterhaltender Form Themenkreise an-
spricht.“ Mit gleicher Begeisterung und leuchten-
den Augen erzählt er von Brecht, seine Gedichte 

„warmherzig und voller Herzblut“ und zitiert Brechts 
Gedicht „Der Pflaumenbaum“. Brecht ist für Bran-
dauer „Ein Mensch, der alles tun wollte, damit es 

 „..... ein großartiges Stück, 
phantastischer Text, ein Durch-
blick von zwei Leuten, die sich 
auskannten, wie man in unter-
haltender Form Themenkreise 
anspricht.“

Die Dreigroschenoper

Anzeige für die Dreigroschenoper, Berliner Tageblatt 1928, 
Bildnachweis: Privatsammlung
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besser geht auf der Welt wird.“ Diese Begeisterung 
für Brecht und für die „Dreigroschenoper“ trägt er in 
die große Inszenierung des Stücks hinein. 
Hierzu wählt Brandauer ein Ensemble von Künstlern, 
Köpfen und Charakteren, daß sich der Aufgabe 
stellt, für die Zuschauer ein Stück darzubieten, wel-
ches das Leben erzählt. Campino, Jenny Deimling, 
Maria Happel, Gottfried John, Michael Kind, Birgit 
Minichmayr, Katrin Sass, Walter Schmidinger all die-
se Künstler ergeben mit ihren Charakteren und Le-
benserfahrungen ein großes Ganzes - es wird auf 
der Bühne gebettelt, gestohlen und gehurt. Musika-
lische Unterstützung erfährt das Stück von dem ein-
zigen professionellen Filmorchester Deutschlands 

Wie ihr es immer dreht und wie ihr´s immer schiebt, 
erst kommt das Fressen, dann die Moral.

dem „Deutschen Filmorchester Babelsberg“ unter 
der Leitung von Jan Müller-Wieland, daß Kurt Weills 
unvergessliche Musik wie „Das Lied der Seeräuber“ 
oder „Die Morität von Mecky Messer“ zum klingen 
bringt. Alles in allem ist es für die Schauspieler „ein 
großes Abenteuer, es macht Spaß“ wie Campino 
resümiert. 

Premiere: Freitag, 11. August 2006

Erfahren Sie mehr zur „Dreigroschenoper“ in unse-
rem Filmbeitrag zur Pressekonferenz inklusive Inter-
view mit Katrin Sass auf www.kulturmd.de unter „Film 
& Bühne“! (SSch)

film & bühne

Foto: Veranstalter
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„Mein Name ist eine Marke, und wer die-
se Marke benutzt, muß dafür bezahlen.“ 

Den 50. Todestag von Bertolt Brecht, Autor unver-
wüstlicher Theaterstücke, zum Anlaß nehmend, 
möchten wir Ihnen ein Stück Deutscher Theaterge-
schichte in einem kurzen Special aufzeigen. 
Brecht, geboren 1898 in Augsburg, studierte 
1917/18 in München Philosophie. Sein Militärdienst 
im Ersten Weltkrieg 1918 prägte ihn so stark, daß er 
zum erbitterten Kriegsgegner wurde. Schon 1918 
schrieb Brecht das Theaterstück „Baal“ im Lazarett. 
1919 verfasste Brecht das Drama „Trommeln in der 
Nacht“, daß 1922 in München uraufgeführt wurde 
und für das er den Kleist-Preis erhielt. 

Im Jahr darauf folgte die  Uraufführung des Thea-
terstücks „Baal“ am alten Theater in Leipzig. 1924 
siedelte Brecht nach Berlin über und war bis 1926 
Dramaturg an Max Reinhardts Deutschem Theater 
in Berlin. Seit 1926 arbeitete Brecht als freier Schrift-
steller und Regisseur. 1928 gelang ihm mit der „Drei-
groschenoper“ ein Welterfolg. 1933 mußte Brecht 
aus Deutschland fliehen. Er lebte in der Schweiz, in 
Dänemark (1933-39) sowie in Schweden, Finnland 
und in der Sowjetunion. Immer auf der Suche nach 
einer Heimat, wählte er 1941-47 die USA (Santa 
Monica, Calif.) als Exil. Erst 1948/49 kehrte Brecht 
nach Deutschland zurück.                 
1949 gründete Brecht zusammen mit seiner Frau 
Helene Weigel das Berliner Ensemble in Berlin (Ost) 
und erlebt innerhalb von drei Jahren Publikumser-
folge.  Das Berliner Ensemble bot große Experimen-
tiermöglichkeiten für Komponisten wie Hans Eisler 
und Paul Dessau, den Bühnenbildner Caspar Ne-
her und den Regisseur Erich Engel. Brecht verstand 
die Inszenierungen eigener Stücke und Bearbei-
tungen als Modellinszenierungen. Dennoch sieht 
sich Brecht einem immer schwieriger werdenden 
politischen Klima in den fünfziger Jahren der DDR 
ausgesetzt, was die Arbeit am Berliner Ensemble 
erschwert.
Brechts Weggefährten waren u.a. die Schauspiele-
rin und seine Frau Helene Weigel, Komponist  Kurt 
Weill, Erwin Piscators politisches Theater und Lion 
Feuchtwanger. Am 14. August 1956 stirbt Brecht 
voller Schaffenskraft infolge eines Herzinfarkts in 
Berlin.

Zum Brechtjahr 2006 erschien im Verlag rororo 
in der Reihe monographie die Biografie „Bertolt 
Brecht“ von Reinhold Jaretzky mit vielen Fotos und 
Querverweisen zu Wegbegleitern Brechts. Freund-
licherweise hat uns der rororo Verlag 2 Exemplare 
des Buches zur Verfügung gestellt, die wir auf www.
kulturmd.de unter „Film & Bühne“ im Rahmen unse-
res Specials zur Dreigroschenoper verlosen! (ssch)

Cover Buch: Verlag rororo monographie





Die Frau und das liebe Vieh
Neues Lesefutter für männergeplagte Sonnen-
anbeterinnen

Der Sommer genießt sich am bequemsten am 
Strand. Weil dies aber auf Dauer relativ langwei-
lig werden kann, gibt es Gott sei Dank die so ge-
nannte „Sommerlektüre“. Leicht, beschwingt, ohne 
Zeigefinger- Moral oder Konsequenzen versüßt sie 
allzu heiße Tage. Die Themen kommen oft mitten 
aus dem Leben und drehen sich in der Mehrzahl 
um DAS eine Thema: Zwischenmenschlichkeiten 
in all ihren merkwürdigen Ausformungen. Auch Su-
sann Klossek kommt in ihrem bezeichnenden Buch 
„Männer“ (amicus Verlag) nicht daran vorbei. Doch 
nicht große Herzensfreude und Himmel voller Gei-
gen werden in ihren amüsanten Kurzgeschichten 
abgehandelt. Sie beschäftigt sich mit der Kehrseite 
des rosaroten Traums: Übergewicht, Fehlgriffe in Pu-
bertät und Erwachsenenalter, verpatzte Dates und 
verpaßte Chancen. Mit spitzer Zunge und offener 
Sprachführung zieht sie dabei letztendlich einen 
Schluß: Männer sind zwar Schweine, aber deshalb 
halt auch nützlich. 
Ein kurzweiliges Leseerlebnis, empfohlen vom SICH-
Verlag, daß den Tag am Strand zur heilsamen 
Selbsttherapie mit einem Schmunzeln werden läßt.

28 literatur

Gewinnspiel

Wir verlosen zwei Exemplare des Buches, mit freund-
licher Unterstützung des SICH-Verlags. (we)

Lernen mit Spaß
Ein Kinderbuch mit Ambitionen weckt die Neu-
gier auf Natur

Im Computerzeitalter ist es schwer geworden, Kin-
der für die Welt vor dem Fenster zu begeistern, und 
ihren Blick für die Vorgänge in der Natur zu schär-
fen. Dieses Manko auf spielerische Weise zu besei-
tigen hat sich Sven Harnack mit seinem Büchlein 
„Hugos Welt“, erschienen im Sich Verlag, zur Auf-
gabe gemacht. Mit liebevollen Zeichnungen von 
Rolf Peuker wird die Geschichte eines Regenwurms 
erzählt, der vor Baumaschinen und Bulldozern aus 
seiner gewohnten Umgebung fliehen muß. Mit sei-
nen tierischen Freunden macht er sich auf die Su-
che nach einem Fleckchen Natur, das der Mensch 
sich noch nicht einverleibt hat. Das visuelle Erlebnis 
des liebenswert gestalteten Buchs wird durch eine 
Cd auch auditiv erweitert, auf der ein Lied die Bot-
schaft der Geschichte  zum Mitsingen noch einmal 
in das Bewußtsein der Kinder rückt: Achte Tiere wie 
Freunde und sorge dafür, daß sie einen Platz zum 
Leben haben. Zwar eine simple Formel, die aber 
so selten betont wird. Denn wo sollen wir mit dem 
Umweltschutz anfangen, wenn nicht in den Köpfen 
der Kinder? (we)

„Reisen durch die Küchen von Sachsen –Anhalt“ 
von Ludwig Schumann 

Nicht immer muß es der Italiener oder Grieche 
sein, der uns die leckersten Speisen aus weiter 
Ferne kredenzt. Auch vor der eigenen regionalen 
Haustür schmeckt es unvergleichlich gut. Mit ein-
heimischen Zutaten und alter Kochtradition haben 
die Speisen der verschiedenen Regionen  in Sach-
sen-Anhalt einen unverwechselbaren Charakter, 
der immer wieder neu, immer wieder anders und 
überraschend ist. Leider ist das Bild, daß der Rest 
Deutschlands von der hiesigen Küche hat, meist 
ein viel Graueres: „Wir bekommen sonst nur die Ar-
menküche vorgestellt [...] das fand ich ungerecht 
gegenüber der Küche hier, die eigentlich eine sehr 
Lebendige ist.“ so Ludwig Schumann seines Zei-
chens Koch, Landpfarrer, Autor und Werbetexter. In 
seinem Buch „Reisen durch die Küchen von Sach-



sen–Anhalt“ beweist er mit vielen Farbbildern und typischen 
regionalen Gerichten eindrucksvoll das Gegenteil. 
Seine Philosophie, die dem Buch zugrunde liegt, ist so ein-
fach, wie treffend: „Du kannst das alles nachkochen, und es 
wird auch wunderbar schmecken, aber es wird ganz anders 
schmecken, als an dem Ort, von dem es gekommen ist. Also 
fahr doch da mal hin, und überzeuge dich, wie das eigent-
lich wirklich schmecken soll.“ 
Daher handelt es sich also nicht nur um eine Rezeptsamm-
lung, vielmehr werden die einzelnen Regionen mit ihren spe-
ziellen Kochvorlieben von A bis Z kulinarisch durchleuchtet. 
Auch nette Anekdoten und Legenden aus dem Reich der 
Küche werden großzügig bebildert zum Besten gegeben.
Die kulinarische Reise führt den Leser nicht nur an Stationen, 
wo sachsen-anhaltinische Kochgeschichte geschrieben wur-
de, sei es der Salzwedler Baumkuchen oder die Altmärkische 
Hochzeitssuppe, die auch über die Grenzen hinaus berühmt 
sind. Es ist auch eine Reise durch die Geschichte, denn Schu-
mann besucht auch Köche, die sich an originären Speisen 
aus der Langobarden- oder Reformationszeit versuchen. 
Ganz nebenbei erhält der Leser also nicht nur ein Quentchen 
Landeskunde, auch kulinarische Archäologie begründet in 
letzter Instanz den Mehrwert dieses Buches, daß auf dem er-
sten Blick „nur“ ein Kochbuch ist.
Somit ist dieses Buch also ein Anreiz zur Begegnung, zum Ent-
decken, und letztendlich natürlich auch  sich einmal die „Kü-
che vor der eigenen Tür“ zu Gemüte und Magen zu führen.
Zum Start der Apfelernte finden Sie unter „den Sommer erle-
ben“ eine ungewöhnliche Dessertvariante aus der Saale-Un-
strut Region aus dem Buch von Schumann.
(we)

Gewinnspiel

Ausführliche Informationen zum Autor Ludwig Schumann und 
zum Buch „Reisen durch die Küchen von Sachsen- Anhalt“, 
sowie die Bezugsmöglichkeiten erhalten Sie natürlich wie im-
mer auf www.kulturmd.de unter der Rubrik „Fit& Gesund“ in 
Film und Text. Dort verlosen wir als besonderen Leckerbissen 
auch zwei Exemplare des Schlemmeratlas’ für Freunde der 
regionalen Küche (mit freundlicher Unterstützung des Buch-
verlags für die Frau).
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32. Pretziener Musiksommer 
in der St. Thomas Kirche Pretzien
Samstag, den 19. August 2006 um 17.00 Uhr
Klavierkonzert mit der Konzertpianistin Sofja Gülba-
damova aus Lübeck
Werke von W. A. Mozart und R. Schumann

26.08.06 um 16:00 Uhr Konzert zum Mozartjahr: 
Werke von Mozart und Haydn; Helga Möller und 
Haydnstreichtrio Berlin, Klosterkirche Jerichow

HEITER - CLASSISCH 
Sonntag, den 24.09.2006 um 17:00 Uhr  
Veranstaltungsort: Gesellschaftshaus, 
Schönebecker Straße 

musik

Am 19. August um 20:00 Uhr spielen Wolfgang 
Hasleder und „Die kleine Cammer-Music“ Mozart 
auf historischen Instrumenten erleben. Eine Arabi-
sche Nacht am 02. September um 20:00 Uhr bildet 
den Abschluß der Sommerkonzerte. Derwischtän-
zer und Bauchtänzerinnen laden zu einem musi-
kalischen Streifzug durch die Arabische Musikkultur. 
Assoziiert die GRÜNE ZITADELLE VON MAGDEBURG 
auch einen Hauch von Orient und Okzident? Wer 
weiß - alles ist möglich. Architektur kulturvoll leben 
und den Rhythmus der Natur erleben - das ist ganz 
im Sinne Friedensreich Hundertwassers. 
Zwei vor der Tür stehende große Events in der GRÜ-
NEN ZITADELLE VON MAGDEBURG sollte man sich 
jetzt schon vormerken. 
Die gesamte deutsche Floristenwelt schaut am 22. 
und 23. September nach Magdeburg. Die GRÜNE 
ZITADELLE VON MAGDEBURG ist ein Austragungsort 
für die „Goldene Rose 2006“, die 26. Meisterschaft 
der Deutschen Floristen. Floristisches Können auf 
höchstem Niveau - stimmungsvoll inszeniert in 
der GRÜNEN ZITADELLE VON MAGDEBURG! Besu-
cher können den Floristinnen beim Gestalten ihrer 
blumigen Wettbewerbsbeiträge über die Schulter 
schauen. 
Und bald darauf hat sie Geburtstag - die GRÜNE 
ZITADELLE VON MAGDEBURG. Ihren ERSTEN feiert sie 
mit den Magdeburgern und ihren Gästen ganz 
groß am 3. Oktober.

Konzertkarten bekommen Sie an der Hundertwas-
serinformation oder unter Tel. 0391 / 620 86 55

veranstaltungen

Sie erlebt ihren ersten Sommer - die GRÜNE ZITA-
DELLE VON MAGDEBURG! 
Und Sie können ihn miterleben! Als Besucher oder 
gar als Wohnender in dieser Oase inmitten Magde-
burgs. Die Dachterrassen stehen in voller Blüte und 
Grün. Wo andere zum Flanieren und zum Staunen 
kommen, können Sie wohnen. Diese besondere 
Architektur lädt jeden zu besonderem Leben ein.
Stellen Sie sich vor, wie an lauen Sommeraben-
den der Hof der GRÜNEN ZITADELLE VON MAGDE-
BURG zu einem natürlichen und ganz besonderen 
Konzert(T)raum wird. Die ersten Sommerkonzerte in 
der GRÜNEN ZITADELLE VON MAGDEBURG haben 
das bereits erleben lassen, egal ob bei Kerzen-
schein im Hof oder genüßlich auf dem eigenen 
Balkon. 
Das Konzert am 05. August um 20:00 Uhr bietet 
HolzKlänge mit Klarinette, Fagott und Flöte. Das 

„Magdeburger Holzbläsertrio“ bringt die Klangbrei-
te dieser Instrumente in einem musikalischen Rei-
gen von Barock bis zum 20. Jahrhundert zu Gehör.    

Wohn- und Erlebnisraum GRÜNE ZITADELLE VON MAGDEBURG
Erster Sommer und andere Highlights

Veranstaltungen zum Mozartjahr
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Kantatenwochenende: „Mozart zum Mitsingen“ 
Datum: 06.10.2006 bis 08.10.2006 
Veranstaltungsort: Pauluskirche 
Alle Interessierten können im Mozartjahr aktiv 

„Laudate Dominum“ (aus Vesperae solennes de 
Confessore, KV 339) und Teile der Missa brevis in 
G (Pastoralmesse, KV 140) einstudieren und mit-
singen. 
Anmeldung: Tobias Börngen, Tel. (0391) 600 928

Die Magdeburger Band singt deutsch, etwas  
nicht so Selbstverständliches. Die Texte sind sinn-
stiftend. Inhaltlich geht es um Hunger nach Le-
bensfreude, Lebenssinn, gegen Stumpfsinn und 
die „Verwahrlosung des menschlichen Daseins“. 
Die deutsche Rechtschreibung ist ebenso Thema 
wie die Büchsennahrung. Mit „Dein Kind inside“ ru-
fen sie vergessene Gefühle wach, nicht kühl und 
mit Berechnung zu erwachsen durchs Leben zu 
gehen. Mit dem Song „Komm“ hat die Band auch 
eine Hymne geschaffen, der Refrain ist mehrspra-

chig und steht für die Öffnung und Vernetzung der 
Nationen. 
Die Melodien sind eingängig. Im Gesang hört man  
durchaus gute Poplinien. Die Spielweise ist recht 
druckvoll und geht eigentlich nur nach vorn. Tom 
Druido bringt souverän die Texte rüber.  Der Sound 
der Band ist straight, die Instrumente ohne Schnör-
kel eingespielt.  
Das Album erinnert ein wenig an den Punk der 90er 
Jahre. Insgesamt ein gelunges Werk, welches sich 
zwischen den Genregrenzen bewegt. 
Eine gute Mischung aus Punk,- Pop,- und  Rockele-
menten. 
Den Texten sollte man unbedingt genauer zuhö-
ren, da sie die Sicht auf den alltäglichen  Wahnsinn 
richten, der uns allmählich krank macht. 
Tip: Hörenswerter Punkrock mit Emotionalität und 
Poesie. Unbedingt ein Konzert besuchen oder 
gleich das Album im Hot Rats Plattenladen in Mag-
deburg kaufen. (BS)

Ernährungsfehler, 
Hunger

musikreingehört
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„Ich wollte eine möglichst geradlinige Platte machen, 
die der nordafrikanischen Stimmung folgt.“ 
Erstaunlich ist auf den ersten Blick die Selbstverständ-
lichkeit, mit der sich die marokkanischen und jazzo-
rientierten Stilformen ergänzen. Aus der Perspektive 
des Künstler allerdings erscheinen diese Überschnei-
dungen als historisch gewachsene Traditionslinien, 
die seit Generationen vorhanden sind, aber von den 
Menschen nicht mehr als solche wahrgenommen 
wurden: „In erster Linie ist es die Gnawa-Musik, in der 
ich starke Verbindungen zum Jazz sehe, wie übrigens 
auch zur irischen Folklore. Es ist melodiöse Musik, die 
wie in dem Stück ‚Merhba‘ deutliche Verbindungen zu 
unseren eigenen Klangvorstellungen hat. Außerdem 
darf man nicht vergessen, daß es ja durch die Nähe 
zu Spanien von jeher enge kulturelle Verbindungen 
zu Europa gab. Nehmen wir nur die mittelalterliche 
Gregorianik und deren Tonalität, die durchaus einen 
Bogen zur Musik spannt, wie es sie heute noch in Ma-
rokko gibt“.
Bis auf zwei Traditionals („Merhba“, „Barma Soussan-
di“) und eine gemeinschaftliche Komposition mit 
Momo Djender und Rhani Krija („Zidane“) stammen 
alle Stücke aus Doldingers Feder. Der Live-Sound der 
Band orientiert sich an der akustischen Präsenz der 

kreativen Fusion-Jahre. 
Majid Bekkas aus Sale wurde für Doldinger zum An-
knüpfungspunkt in Marokko, ist Gast bei den beiden 
Live-Aufnahmen des Albums Passport to Morocco 
und auch auf einem Studiotrack zu hören, dem tra-
ditionell inspirierten „Merhba“. Er – marokkanisches 
Szeneurgestein -  ist mit den heimischen Stilistiken 
ebenso vertraut wie mit dem europäischen Jazz. 
Dazu gesellten sich zwei weitere, in Deutschland 
lebende marokkanische Musiker, der Perkussionist, 
Sänger und Guembri-Spieler Rhani Krija und der 
Perkussionist, Sänger und Mandole-Spieler Momo 
Djender. 
Daher findet man neben gängiger Fusionmusik et-
liche sehr schöne Stücke mit arabischem Flair, Per-
cussion, diversen Zupfinstrumenten und Gesang. 
Insgesamt ist Passport To Morocco ein ansprechen-
des Album. Es überzeugt durch satten Groove und 
ordentliche Komposition. Es ist Musik für ein breite-
res Publikum mit tanzfreudigem Druck, bewegt und 
beweglich, nicht zu komplex. Bis auf „Sahara Sket-
ches“ (kompositorisches Souvenir von 1964, erste 
Nahostreise), ist alles aktuelles Material.
Die wie immer recht freie und kunstvolle Percussion 
baut bereitwillig polyrhythmische Brücken. Neben 
dem Sax greift Doldinger diesmal zu Klarinette und 
Bambusflöte, der passenden Klangfarbe wegen. 
Ein Blick auf Doldingers Begleiter lohnt aber auch, 
was beispielsweise das furiose Bass-Solo von Patrick 
Scales in „Pas De Quoi“ belegt oder die abgefah-
rene (wenn auch gar nicht marokkanische) Key-
board-Spielerei von Roberto Di Gioia in „Djemaa 
El-Fn“. (BS)

reingehört

Doldingers Passport 
to Morokko
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Die junge Songwriterin Sara Tavares ist als Kind kap-
verdischer Eltern in Lissabon aufgewachsen und 
versteht sich als Repräsentantin der neuen Gene-
ration afrikanischstämmiger Menschen im urbanen 
Portugal, die sich - weder in der Kultur ihrer Eltern-
generation, noch in derjenigen des Landes wirklich 
beheimatet - ihre ganz eigene Szene erschaffen 
(haben). Ein wesentlicher Ausdruck dieser ‚Kultur 
zwischen den Kulturen‘ besteht in der Sprache, wie 
Tavares zu berichten weiß: „Wenn ich mit meinen 
Freunden unterwegs bin, dann sprechen wir eine 
Mischung aus portugiesischer Umgangsssprache, 
Slang aus Angola und kapverdischem ‚crioulo‘, das 
wiederum viele Lehnworte aus dem Englischen und 
Französischen enthält.“ Diese Sprache ihrer alltägli-
chen Realität läßt Sara Tavares inzwischen auch in 
ihre Lyrics fließen.
Die hypnotisch-sanften Lieder weben einen seiden-
weichen Kokon aus Wohlklang, in den man sich als 
Hörer nur allzu gern hineinsinken läßt. „Die Botschaf-
ten drehen sich auf die eine oder andere Weise 
alle um die Wertschätzung des Selbst; darum, sich 
anzunehmen; mit allen Teilen; auch denen, die 
eben anders sind, als beim Rest der Welt.“  
Der Vater machte sich in die U.S.A. davon, die Mutter 
ging irgendwann „nach Süden“. Aufgezogen wurde 

Sara von einer älteren Portugiesin; wesentliche Tei-
le der Erziehung lieferte die Straße. Wohl einer der 
Gründe, warum sie sich letztlich auf deren Sprache 
zurückbesonnen hat, auch wenn - oder vielleicht 
gerade weil - nicht wenige Bürger des Landes auf 
Menschen herabschauen, die sich dieses Soziolek-
tes bedienen. Zurückweisungen kennt sie also zur 
Genüge; und auch die Folgen, die daraus entste-
hen können. Hintergründe wie dieser hinterlassen 
tiefe Narben auf der Seele eines Menschen, und 
es dauert eine ganze Weile, bis man wieder zu et-
was ähnlichem findet wie dem von ihr besungenen 
„Bom Feeling“- einem guten Gefühl. Hier haben wir 
eine trotz ihrer jungen Jahre weit gereifte Künstlerin 
vor uns, die als Quintessenz aus ihren Erfahrungen 
statt Härte oder gar toughness eine Botschaft der 
Sanftmut offeriert, und darüber hinaus auch die 
beeindruckende musikalische Manifestation dieser 
Haltung.
„Balanciert“, wie der Titel des Albums ausdrückt, 
bedeutet für Sara Tavares „das Gleichgewicht zu 
bewahren zwischen Traurigkeit und Freude, Nacht 
und Tag, Salz und Zucker.“ 
Die Instrumentierung ist recht sparsam: akustische 
Gitarre, leichte Linien von einer E-Gitarre, Percus-
sion, hier vereinzelt ein Akkordeon, dort ein Piano 
–kaum zu hören- alles wird über die Stimme von 
Sara Tavares zusammen gehalten. Der Sound ist 
klar und durchsichtig. Es sind sehr eingängige Stük-
ke entstanden, die auch en passant ins Ohr gehen, 
ihren vollen Gehalt aber erst entfalten, wenn nichts 
weiter außer diese Musik um einen herum passiert. 
Man muß die Texte nicht verstehen, um sich mit der 
Leidenschaft dieser Songs in Trance zu begeben . 
(BS)

Sara Tavares
Balance

musikreingehört



Kultur. Manchmal  freut man sich ja über 
diese Menge an sommerlicher Kultur. Aber 
dann frage ich mich, ob wir nicht möglicher-
weise ein paar Sommer-Open-Airs zu viel ha-
ben. Denn mittlerweile müssen sich etwa zwei 
Bürger ein Open-Air teilen. Viele sind aber noch 
von den Nachwirkungen der WM so erschöpft, 
daß sie als potentielle Zuschauer ausfallen. An-
dere wiederum haben ein kleines Problem mit 
Kultur. Wenn sie sich schon mal ein Buch aus-
leihen, dann wird es gleich verbrannt. Literatur 
als Grillanzünder, in Pretzien ist das der Trend 
dieses Sommers. Und dann kommt der Minister-
präsident vorbei und liest aus dem verbrannten 
Werk. Also wenn Sie demnächst mal Böhmer 
dabei zuhören wollen, wie er Harry Potter vor-
liest, dann wissen Sie ja auch, womit Sie den Grill 
befeuern müssen.
Und ist Ihnen auch schon aufgefallen, daß wir 

auf einmal ganz viele Fahnen heraushängen 
haben? 
Nicht zum Hals, sondern aus Fenstern und Autos. 
Wo mögen die alle herkommen? Ich vermute ja 
stark, aus moslemischer Produktion. Als damals 
diese dänischen Karikaturen über Allah erschie-
nen, brannten im gesamten arabischen Raum 
dänische Fahnen. Und die hatten dort Massen 
davon, auch für jedes andere Land. Deshalb 
seien Sie vorsichtig mit den Fahnen, die sind 
sehr leicht brennbar. Bei einem Buch kommt 
nur Böhmer, bei einer Fahne kommen Sie nicht 
unter Merkel weg. Und nachher bringt die auch 
noch Bush mit. Wollen Sie das?
Was hat das nun mit Kultur zu tun? Nichts, da 
haben Sie schon recht. Aber vielleicht gehen 
Sie ja jetzt doch zu einem der  Sommer-Open-
Airs. Denn da werden Sie Bush auf keinen Fall 
begegnen. Also, raffen Sie sich auf, meint 
Ihr Kugelblitz Lars Johansen

34 kolumne






