Sängerin Julia Zhao auf der
IFA. Tanzgruppe auf der Bühne
in Halle 9
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Was machte die Sängerin
Julia Zhao auf der IFA? Frau Zhao, eigentlich Zhao Songzi
beziehungsweise europäisiert Songzi Zhao (sprich Ssung-dse
Dschau) singt nicht nur, europäisch wie chinesisch, sondern
kann auch tanzen. Eine ganze Tanzgruppe erfreute in Halle 9
auf der Bühne die Messebesucher in ihren traditionellen
Kostümen. Nicht nur Musik und Tanz, auch talkshowähnliche
Formate wurden dort gezeigt im Rahmen eines chinesischdeutschen (Kultur-) Austauschs.

Julia Zhao auf der IFA in Halle 9. Auf dem Berliner
Messegelände in Charlottenburg. © 2019, Foto/BU: Andreas
Hagemoser
Julia Zhao, wie sich die Sängerin hier für diejenigen nennt,
die meinen, nicht in der Lage zu sein, ihren Namen aussprechen
zu können, kam nach Deutschland um klassischen (Opern-) Gesang
zu lernen. Zu studieren. In China sang und singt sie PekingOper. Dabei hat sie einen ganz eigenen Stil gefunden, beides
zu kombinieren.

Julia Zhao auf der IFA in Halle 9. © 2019, Foto/BU: Andreas
Hagemoser
Wir fragen sie, ob es noch jemand gäbe, der das tut. Die
Antwort ist: Eigentlich nicht oder kaum, und die einzige
Sängerin, die Frau Zhao auf Anhieb einfällt, ist bereits über
60 Jahre alt.

Julia Zhao auf der IFA in Halle 9. Im Hintergrund auf der
Bühne: Logo der Stiftung deutsche und chinesische Kultur. ©
2019, Foto/BU: Andreas Hagemoser
Wir versuchen, Julia Zhao auf Film zu bannen; keine einfache
Aufgabe, eine tanzbegeisterte Sängerin zu photographieren, die
sich gern bewegt. „Die Kamera ist zu langsam“, meint sie,
während sie von einer Pose zur anderen wechselt.

Julia Zhao auf der IFA: Von Anfang an
Musik

Julia Zhao unter dem Funkturm in Berlin. © 2019, Foto/BU:
Andreas Hagemoser
Geboren wurde die tanzende Sängerin als Zhao Songzi in einem
Dorf in der Nähe von Zhangzhou (Dschang-dschou) in der Provinz
Henan. He-nan bedeutet „südlich (nan) des Flusses“. Der Fluss
(He) ist der Gelbe Fluss oder Huanghe, der so heißt, weil er
viel Löss mit sich führt. Es ist der nördlichste der drei

großen Flüsse, die auf
eingezeichnet sind.

einer

kleinen

Karte

von

China

Julia Zhao unter dem Funkturm in Berlin. © 2019, Foto/BU:
Andreas Hagemoser
Schon als Kind begann sie bei ihrem Onkel Musiktheorie zu
lernen. Anfang der 1990er Jahre arbeitete sie in der Schule
als Musiklehrerin. In der Grundschule und in der
Sekundarstufe. Später trat sie an verschiedenen Orten auf. Da
sie heute in Berlin lebt, ist ein Auftritt auf der IFA nur
folgerichtig.

Julia Zhao auf dem Berliner Messegelände unter dem Funkturm in
Berlin. © 2019, Foto/BU: Andreas Hagemoser
Auf dem Messegelände erklingt allerorten Musik. Oft aus der
Konserve, doch häufig auch live. Nicht nur tagelang im
Sommergarten mit Rap und Pop, sondern auch an den Ständen wie
zum Beispiel bei Siemens in Halle 1.1 regelmäßig Jazz zum
Feierabend mit Nelson Müller und Band (17.15 bis 18 Uhr, Nähe
Eingang Messe Süd). Chinesische Klänge, Tänze und Kostüme
runden eine Messe ab, auf der von Technik made in China
wirklich nicht zu wenig zu sehen ist.

Julia Zhao in Bewegung. Studie. © 2019, Foto/BU: Andreas
Hagemoser
Hinweis: Auf der Bühne in Halle 9 wird unter anderem oder vor
allem deutsch gesprochen. Eine schöne Abwechslung, da zum
Beispiel die Supplier in der Station Berlin bei IFA Global
Markets zwar von ihren Produkten viel verstehen, aber bei
ihren Fremdsprachenkenntnissen vielfach noch Luft nach oben
haben.

Julia Zhao zur IFA auf der Messe Berlin zwischen Sommergarten
und großem Stern, im Hintergrund der Funkturm. © 2019,
Foto/BU: Andreas Hagemoser

Algen essen und die Welt
retten.
Wie
Umweltschutz
lecker und gesund sein kann
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Algen? Haben manche noch
nie gegessen. Die grüne Farbe verjagt viele – zumindest bei

Smoothies. Manche Berliner Anbieter haben nicht nur gelbe,
rote und orange Sorten im Angebot, sondern auch grüne. Nicht
der Renner. Flüssigem Fruchtbrei und Algen gemein ist das
Vegetarische. Und vegetarisch zu essen, ist nicht nur
„gesegnet“ – angeblich waren Noah und seine Familie Vegetarier
und Gott hat damals vor dem langen Regen und der Sintflut
außer den Tieren nur die Vegetarier gerettet: Noah, seine 3
Söhne und ihre Frauen, also 8 Personen – es ist auch gesünder
und rettet vor allem die Welt vor einer Klimaaufhitzung. Gott
sei Dank waren die Inder fast alle Vegetarier, bis auf eine
muslimische Minderheit (von immerhin heute 172 Millionen
indischen Moslems oder 14 Prozent) und andere Minderheiten
(gut 2 Prozent Christen, knapp 2 Prozent Sikhs und weniger als
ein halbes Prozent Juden, Zoroastrier, Unreligiöse und
andere). Warum wir Indien erwähnen?

Die Welt vegetarisch? Ohne Indien geht es
nicht
Wenn wir eine weltweite Betrachtung anstreben – und
Klimawandel ist nicht hausgemacht – kommen wir an Indien nicht
vorbei. Vor vier Jahren wuchs Indiens Wirtschaft schneller als
die Deutschlands, Chinas und aller anderen G20-Staaten. Indien
ist nominell die sechsgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, obwohl
es nicht zu den G7 zählt. Italien ist überholt.
Kaufkraftbereinigt ist Indien wirtschaftlich sogar die Nummer
3 in der Welt – trotz der vielen Armen.

Was die Bevölkerungszahl angeht, hat die Volksrepublik China,
der große chinesische Staat, die 1,3 Milliarden lang
überschritten und stand vergangenes Jahr nur 4 Millionen und
620.000 Menschen von den 1,4 Milliarden entfernt. Etwa die
Einwohnerzahl
Berlins
fehlte
noch.
Doch
Indiens

Bevölkerungszahl hatte 2017 auch bereits die 1,3 Milliarden
überschritten – um 40 Millionen. Als sicher gilt, dass es bald
mehr Inder als Chinesen gibt. Und da es immer noch Hunderte
Millionen arme Inder gibt, aber eine wachsende Zahl von
wohlhabenden – und wir sprechen hier nicht von Tausenden,
sondern von einer viel größeren Zahl – kann man nicht mehr
davon ausgehen, dass dort fast kein Fleisch verspeist wird. In
einem der jüngsten Dokumentarfilme zum Thema, die dem neuen
„Climate Warriors“ (2018, Regie: Carl-A. Fechner, Co-Regie:
Nicolai Niemann, Fsk 6) vorausgingen, zeigte ein indischer
Unternehmer stolz eine seiner vielen Hühnerfarmen.

Wie wir wissen, kann man mit einer Portion Getreide jemanden
sattmachen. Um Schweine- oder Rindfleisch „herzustellen“,
braucht man aber 8 bis 12 Portionen. Obendrein produzieren die
Kühe viel Methan, das auch als Treibhausgas gilt. Wir brauchen
also dringend Alternative und Alternativen – zum Beispiel
Algen. Viele Vegetarier helfen viel und können das Weltklima
retten, sich selbst und das Leben vieler Tiere, die sonst
geschlachtet würden.

Überleben auch 2040: Der Film „2040“, bei
Berlinale Generation präsentiert, zeigt
die Lösungen
Rein aus Klimasicht sind Algen einfach grandios. Wir wissen,
dass warmes Salzwasser starkes Wachstum ermöglicht. Eigentlich
ist auch der menschliche Körper mit seinen zwei Dritteln
Wasseranteil und seinem 0,9 prozentigen Kochsalzmilieu eine
Art Warm-Salzwasserbehältnis mit Seele.

Im

warmen

Meerwasser

wachsende

Algen

sind

eine

der

Turbolösungen, mit der man viel Kohlendioxid wieder einfangen
könnte, neben Biolandwirtschaft, um im Boden wieder mehr
Kohlendioxid anzureichern.

Aus Recyclingplastik gebaute Plattformen dienen als
Wuchsstelle für Algen. Von Wellenkraft angetriebene Pumpen
bringen nährstoffreiches Wasser von tieferen Schichten nach
oben. In Oberflächennähe wachsen die Algen schnell.
Sonnenlicht und Photosynthese, deswegen das Grün – da war doch
was? War das nicht im Bio-Unterricht? Gemeint ist hier nicht
der Unterricht fürs Leben („Non scholae, sed vitae discimus“),
sondern der Biologieunterricht.

Okay, Algen, die retten also das Klima. Aber was macht man
damit?

Essen.

Gesund und nährstoffreich, darüberhinaus vegetarisch und sogar
vegan; ein nachwachsender Rohstoff.

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wir haben uns mal
umgeschaut. Woher kriegt man die Algen? Aus dem Bioladen,
schon klar, und woher nehmen die die?

Was läge näher, als auf der Grünen Woche nach doppelt grünen
Produkten zu suchen. Gleichzeitig sollte es natürlich gut
schmecken – Gourmetqualität, wenn‘s geht. Und das gibt es. Wir
sind fündig geworden in Halle 1 am Stand von Algamar. Algen
aus dem Atlantik – naheliegend, naheschwimmend, nahetreibend.

Algen: Aller Anfang ist grün

Stand 151 in Halle 1.2 der Grünen Woche: Meeresalgen satt.
Algen, das Gemüse des Ozeans. © 2019, Foto/BU: Andreas
Hagemoser
Wo fängt man an?

Wir haben uns mal eine Starterbox von Algamar besorgt
(algamar.de). Sie enthält im recycelbaren Tragekarton fünf
Päckchen Meeresalgen inklusive 5 Rezeptkarten. Je eine Tüte
Wakame, Nori und Dulse, dann ein Tütchen „Algen für Salat“,
die alle drei Sorten enthalten, und eine Packung
Meeresspaghetti (25 Gramm).

Apropos Anfang: Kam das Leben nicht aus dem Meer? Am Anfang
war die Alge?

Ach nein, das Wort.

Algen als Produkt: Kein Glas gleich
Direkt vor Ort auf der Grünen Woche konnte man am AlgamarStand auch Produkte aus dem Glas probieren. Zum Beispiel
eingelegte Algen (wer nur englisch versteht: Marinated Seaweed
– dieses Weed ist legal). Diese Algen in Marinade sind
leckerer als gedacht. Das 190-Gramm-Glas, das abgetropft 165
Gramm Algen enthält, wurde sichtbar schnell leer. Auf der
Messe.

Bio und vegan sind auch Algen und Shiitake in Marinade. Da
jetzt auch noch die Pilze dabei sind, kommt eine andere
Geschmacksrichtung auf und man braucht mehr Platz im Glas. Zum
Glück sind die Gläser mit 265 beziehungsweise 185 Gramm
größer. Verzehrfördernd wirkt auch, dass der Inhalt des Glases
verzehrfertig ist. Er soll „ideal als Beilage oder zusammen
mit Gemüse, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Tofu, Seitan oder
Sandwiches“ sein, steht auf dem Etikett. Das konnte man auf
der Grünen Woche nicht ausprobieren.

Wer Algen sucht und essen will, der kommt um japanische Namen
nur schwer herum. Ein weiteres Algamar-Glas enthält „Gomasio
mit Nori-Algen“. Gomasio kennen wir noch von anno dazumal aus
Food-Coop und Bioladen; es ist Sesamsalz. Die Zutaten sind
dann auch … Sesam, Algen, Salz; sonst nichts. Gut ist das. Je
länger
die
Zutatenliste,
desto
größer
die
Gesundheitsgefährdung. Bei drei Zutaten kann man schon mal
genauer hinschauen. Hier sind aller dreier Dinge gut: Sesam
und die atlantische Nori-Alge (Porphyra) stammen aus
biologischem Anbau. Das Meersalz aus dem Atlantik nicht. Denn

es wurde nicht angebaut, sondern durch die Bäche und Flüsse
aus den Bergen herausgespült.

Das Gomasio-Glas enthält 150 Gramm – ist aber größer als das
Glas mit maninierten Algen, denn es enthält keine Flüssigkeit.
Der Inhalt ist lecker und leicht. Gomasio mit einem Anteil von
40 Gramm Algen pro Kilogramm. 40 von 1000, das sind 4 von
Hundert, vier v.H. oder vier Prozent. Gerade genug gen
Gourmet-Gomasio.

Nicht al dente, sondern al gen.

Algen auf dem „Markt des guten Geschmacks“, der „Slow-FoodMesse“, vom 25.4. bis 28. April 2019 (Halle 5 Gang A Stand H5
A17) in Stuttgart.

Internationale Grüne Woche unter dem Berliner Funkturm.

Eingang Ost am ICC. © 2018, Foto/BU: Andreas Hagemoser

Marktplatz Streetfood ist=?
Internationale Grüne Woche,
Halle 12: Von Aal bis Öl, von
Schlagsahne bis Sticks
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Lang lebe das deutschenglische Durcheinander! Marktplatz Streetfood! Griechisches
Öl und Gemüsesticks! Farbige Sprühsahne gleich coloured
whipped cream. Wo anfangen?

Fünfundzwanzig
Hallen

Fußballfelder

oder

27

Die Internationale Grüne Woche ist gut sortiert. Das muss sie
auch sein mit ihren 27 Hallen und 180.000 Quadratmetern.
Alles, was größer als ein Einfamilienhaus ist, wird heute gern
in Fußballfeldern gemessen. Ein Fußballfeld ist üblicherweise
68 mal 105 Meter groß, also 7140 Quadratmeter. Natürlich ist
die Stückelung eine andere, aber rein von der Fläche her
könnten auf der Messe Berlin 25 Fußballspiele gleichzeitig
ausgetragen werden. Weil 25 mal 7140 immer noch weniger als
180.000 ist.

Auf fünfundzwanzig Fußballfeldern würden nur je 22 Spieler
sein mit einem Schiedsrichter, der versucht ihnen aus dem Weg
zu gehen. In den 26, 27 Hallen der Grünen Woche versucht jeder
jedem aus dem Weg zu gehen, rempelt aber manchmal trotzdem
jemanden an. In jeder im Schnitt etwa spielfeldgroßen Halle
sind hunderte Menschen, allein von den Ausstellern meist mehr
als 22.
Wie und wohin soll man die Stände verteilen? Für Aussteller
eine unter Umständen überlebenswichtige Frage; für das
Publikum eine Frage der Klarheit und Orientierung.
Wie stark das Stammpublikum auf Veränderungen reagiert, zeigt
das Beispiel der Verlegung des Restaurants „Csardas“. Am
Großen Stern an Halle 12 ein Plakat: „Das beliebte ungarische
Restaurant jetzt in Halle 6.2“.
Doch alle haben den Umzug nicht mitbekommen. In Erwartung
eines geringeren Besucherstromes wurde die Tischzahl
reduziert. Trotzdem rechnet der am Ende des letzten Messetages
befragte Geschäftsführer mit einem um 20-30% geringerem
Umsatz. Und das, obwohl man viele neue Gesichter habe begrüßen
können. 2019, so hofft er, könne man wieder in die Halle 10,
die dieses Jahr vom Partnerland Bulgarien besetzt war.

Markt = Street und Platz = Food?
Nicht weit von dem Umzugsplakat hängt die Beschriftung für
Halle 12: „MARKTPLATZ“ steht dort in großen Lettern. Darunter,
ebenfalls in Großbuchstaben, „STREETFOOD“. Und für die
Eindeutigkeit ein Pfeil. Das ganze in den Farben anthrazit,
grau und rosa ganz modern gestaltet.

Voll auf die 12 oder: Rosa, da weiß man,
was man hat/ wo man ist
Der Hallenfußboden in der 12 ist denn auch rosa, gegenüber dem
grauen Standardteppichfliesenboden auf den anderen Gängen.

Am Abend der vorletzten Messetages, des besucherstärksten,
streben Presseleute und Aussteller dem Ausgang zu. Ich
versuche, den langen Gang zum Ausgang Süd (an Halle 1 und 2)
mit einem Witz aufzulockern: „Schauen Sie mal: das deutsche
Wort ‚Marktplatz‘ heißt auf englisch ‚Streetfood‘. Wobei
‚Markt‘ ‚Street‘ bedeutet und ‚Platz‘ ‚Food‘“.
Da Markt auf englisch ‚market‘ heißt, ‚Platz‘ ‚Square‘,
‚Street‘ ‚Straße‘ und ‚Food‘ ‚Essen, Lebensmittel‘, finde ich
das lustig.
Das Layout des Plakats sieht aus wie eine Tafel, auf der mit
Kreide die beiden Wörter und der Pfeil aufgemalt sind und ich
schritt zur „Tafel“, spielte den „Lehrer“ und zeigte auf die
untereinanderstehenden Wörter fast gleicher Länge. Doch mein
Nachbar bleibt ernst.

Stehvermögen und Standvermögen
So eine Messe ist ja für die, die dort arbeiten enorm
anstrengend. Um an einem Stand zu stehen, braucht man ein
großes Stehvermögen. Steht man das durch, steigt das
Standvermögen. Auch der Umsatz, aber das muss man erst einmal
umsetzen.
Aus dem Stand machte ich einen Witz; aber ich vermochte nicht,
Lachen zu bewirken.
Dafür macht mein Nachbar eine weiterführende Bemerkung. Es ist
Frank van Gaalen. Er verkauft in der 12 Salz und Öl, Kapern
und Oliven.
Er hatte die Aufschrift und Benennung so verstanden, dass es
in der Halle einen Marktplatz gebe UND Streetfood. Scherz
beiseite hatte ich das trotzdem anders gesehen.

Eine schicksalshafte Wende
Wie das Schicksal so will, unterhalten wir uns noch eine Weile

und erreichen nie den Ausgang. Nicht, dass wir im Hotel
California gelandet wären. Es sollte einfach nicht sein. Eine
halbe Stunde nach Messeende waren einige Feuertore schon
zugerollt. Ab und zu stand noch eine Tür offen, aber nach der
Durchquerung des Großen Sterns und der Hallen 10 und 8 ist an
Halle 7 Schluss.
Ich wende mich dem Freien zu, um auf der Fahrstraße nach Süden
zu streben und vielleicht doch noch den Ausgang zu erreichen.
Das geschieht auch 5 Minuten später, doch zunächst kehren mein
Gesprächspartner und ich um, da seine Begleitung sich
mütterlich um zwei kleine Mädchen kümmert.

Verirrt und allein
(motherless child)

–

Ein

Abenteuer

Deren Mutter ist noch nicht zu sehen, soll aber
hinterherkommen. Doch plötzlich ist der Weg versperrt. Die
kleine hat kein Handy und die größere Schwester ist
verzweifelt. Sie kennt den Weg nicht, muss die Garderobe holen
und will ihr Schwesterchen nicht allein lassen. Obendrein muss
jemand der Mami bescheid sagen.
Van Gaalens Mitarbeiterin beschließt, mit dem kleinen Mädchen
auf das Elternteil zu warten, während die ältere Schwester in
doppelt männlicher Begleitung zur Garderobe geführt werden
soll. Wir machen uns zu dritt auf den Weg.
Nach Blockaden und Umwegen erreichen wir glücklich – nein,
nicht das Ziel, sondern die Garderobe am Ende der 7erHallenkette vor dem Ausgang in der Nähe des City-Cubes
(englisch für Stadtwürfel oder Metropolenkubus).
Doch die Garderobiere möchte die Mäntel nicht aushändigen.
Trotz aller Hilfsbereitschaft. Denn weder die Garderobenmarken
noch die Versicherungszettel passen.

Überraschung!
Die schwarzglänzenden Kunststoffchips sind auf einer Seite
ausgefräst. Außer der Zahl steht dort MB, nicht für MercedesBenz, sondern Messe Berlin. Zunächst werden wir zum Ausgang
Süd geschickt, wo wir sowieso hinwollten. Die Farbe würde
passen und die Versicherungsscheine seien orangeblau. Mir
scheinen sie eher rotblau zu sein und das Mädchen Viktoria
(Name von der Redaktion geändert) wiederholt: „Wir mussten in
den 2. Stock, da die Garderobe voll war.“ An Halle 7 gibt es
aber nur in einer Ebene Gepäckaufbewahrung.
Endlich entscheidet sich beim Vergleichen mit der Sigelliste:
Die Garderobe ist am Ausgang Ost oben, genau am ehemaligen
Übergang zum ICC (Brückenfoyer über dem Messedamm).

Schöne Atmosphäre:
Bulgarienhalle

Feierabend

in

der

Wir kehren um. Halle 7a,b,c – Halle 8 mit Litauen und Finnland
– Halle 10: Bulgarienhalle. Die bulgarischen Aussteller und
ihre Helfer sind an langen Tafeln und speisen. Musik spielt
und einige tanzen auf der Bühne Volkstänze. Wie eine Schlange,
die sich seitwärts vorwärts bewegt. Schönste Stimmung, und das
am Ende des vollsten Tages. Nach kurzem Verweilen durchqueren
wir wieder diagonal den Großen Stern. Abwärts gehen beide
Rolltreppen. 2 Etagen tiefer beginnt die Halle 12, in der auf
dem Marktplatz Streetfood angeboten wird, aber eben nicht nur.
Sozusagen.

Foodtrucks
Marketplace

mit

Streetfood

auf

dem

Die Foodtrucks sehen etwas affig aus in der großen Messehalle,
überlege ich. Gewollt „cool“. Oder? Doch dann fällt mir das
Temporäre an der Grünen Woche ein und das emsige Herumsausen
der Gabelstapler und Lastkraftwagen vor und nach der Messe.

Eigentlich ganz praktisch, direkt mit dem Essenswagen, pardon,
F.-Truck, in die Halle zu fahren.
Bei dem gleichzeitig stattfindenden Filmfest Hellas-Filmbox
steht auch ein Foodtruck auf dem Gelände vor der Tür von Urban
Spree. Nachdem am 28. alles vorbei war, starteten die
beweglichen Gastronomen einfach den Motor und sind weg. Die
anderen packen lange und bauen die Stände ab, um diese dann
lange aufzuladen oder lassen packen und aufladen.
Da die TRUCKS (Lieferwagen) teils recht kultige Modelle sind,
zum Beispiel alte französische Autos, sehen sie an sich schon
gut aus – auch ohne große Deko.
Wer jetzt nach dem Ende von Grüner Woche und Hellas Filmbox
die Foodtrucks schon vermisst, kann sich auf die Berlinale
freuen. Vom 15.-25. Februar wird gleich eine ganze Batterie
von Foodtrucks auffahren; in der Alten Potsdamer Straße.

Die Stände in der Halle 12 = Marktplatz
Streetfood
Die festen Stände bieten in der 12 allerlei an. Dunkelbier aus
Spandau mit nur zwei Sorten, dafür aber mit Ingwer und Maca.
Olivenöl mit Spaß. Die Website ist englisch und lautet
www.olive-joy.de oder .com. Da hätte ich ja beim Buchstabieren
Probleme: oh weh oh weh oh weg: Olive minus JOY Punkt (dot)
komm.
Minus Joy. Als ob man den Spaß von den Oliven wegnimmt. Oder
man buchstabiert richtig mit „Bindestrich“, dann geht es
wieder.

Das geht runter wie Öl!
Da
lob
ich
mir
doch
die
andere
Ölquelle:
www.olivenoel-morea.de . Okay, man müsste sich dann einen
Namen merken, aber es ist sofort klar, worum es geht. Auch die
Plakate am Stand verzichten auf den ersten Blick auf
neumodischen halbenglischen Firlefanz. Keine Spur von

Boxspringbetten oder Stonemill-Getue. Stattdessen ein
verständlicher, lesbarer Satz: „Morea, das Olivenöl aus der
Steinmühle“. Das geht runter wie Öl!
Die Website enthält zwar das Wort Olivenöl verfremdet mit
‚oe‘: olivenoel. Seit einiger Zeit können auch Umlaute in der
Adresszeile des Browsers eingegeben werden. Gut für alle
Türken, Finnen und Deutschen. Ein Beispiel: www.energrün.de .
Ist zwar auch grün wie die Grüne Woche, hat aber nichts mit
landwirtschaftlicher Produktion zu tun, dort geht es einfach
um grünen Strom. Doch darum geht es hier gar nicht, es geht
darum, dass das ‚ü‘ in energrün direkt eingetippt werden kann.
Teil der url ist (der Web-Adresse).

Eine
Runde
(Streetfood)

auf

dem

Marktplatz

Mal sehen, wie es weitergeht auf dem Marktplatz. Einige Stände
kommen jedes Jahr her. Bratwurst für 1,50 und Aal-Kai neben
dem griechischen Olivenöl-Stand könnten solche Kandidaten
sein. Pralinen aus Skandinavien, Vanille aus Madagaskar.
Lecker. Die Pralinenfirma hat noch nicht einmal einen
Onlineshop.
Etwas Neues erregt meine Aufmerksamkeit. Gemüsesticks
gebacken, nicht frittiert.
Das ist jetzt nicht von James Bond. Aber deutschenglisch. Eine
Weltneuheit von 2017, kein Jahr alt.
Das Produkt heißt „Guzman‘s Guzinos Gemüsesnack“. Der Stabreim
hat geklappt. Es gibt drei Sorten, zwei deutsche und eine
englische. Paprika, Tomate und „Mixed“. Gemischt wäre wohl zu
gewagt.
„Guzman‘s“ statt „Guzmans“ ist falsch geschrieben. Oder
Englisch. „Guzinos“ sind wohl die Sticks – ja, das stammt aus
dem Englischen – ein Guzino, zwei Guzino. „Guzinos“ ist ein
Markenname, wie man gleich an dem ‚R‘ im Kreis erkennt
(eingetragenes Warenzeichen, engl.: Registered trademark).

Bleibt der „Gemüsesnack“.
„Gemüsesnack“ ist eindeutig „mixed“. Es gibt auch einen
Fahrradrahmen, der weder Damen- noch Herrenfahrrad ist, eben
mixed.
Der gute alte Snack, ist man gewillt zu sagen. Solange haben
wir schon von dem „Snack“ genascht, dass er uns ganz vertraut
ist. „Streetfood“ oder noch englischer „Street food“ ist
dagegen noch etwas sperrig und neu.
Die Tüten mit den Gemüsestäbchen braucht man nicht mit
Stäbchen zu essen. Dieser Snack ist fingerfood.
Und „100% Veggie“; verrät die Tütenaufschrift. Was anderes
kommt hier gar nicht in die Tüte.
Darüber ein schönes, kurzes deutsches Wortspiel. „Iss neu!“
Das stimmt.
Das deutsche Unternehmen mit einem spanischen Geschäftsführer
hat den Sprachtest nicht nur mit Ach und Krach bestanden.
Jeder Sprachtest erhält ein ‚ach‘. Wegen „ISS NEU!“ drücken
wir gern alle Augen zu. Die GmbH aus Karlsruhe soll ja auch am
internationalen Markt eine Chance haben. Da fällt das
„Guzman‘s“ gar nicht auf. „Gemüsesnack“ ist dafür zu deutsch
und geht dann gar nicht … Es kommt immer auf die Sichtweise
an.

Alles so schön bunt hier
Zum Schluss noch kurz eine langweilige, deutsche Variante. So,
wie es eigentlich sein sollte. Gleich links neben dem GuzinosGemüsesnack steht eine freundliche Dame am Stand von Rosima.
Das thüringische Unternehmen ist in Großbreitenbach ansässig.
Das Produkt-Portfolio (ja, genau) ist überschaubar und gut
aufgestellt: Blaue, grüne, rosane und Zimtschlagsahne. Auf den
Sprühsahneflaschen für Kindergeburtstage & Co. steht groß
„Farbige Sprühsahne“, dann etwas kleiner „Coloured whipped
cream“. So soll es sein.

Das Wort „Geschmacksneutral“ am Fuß der Dose ist sogar auf
englisch, tschechisch und in einer weiteren Nachbarsprache
aufgeführt. Ach ist das schön!
Endlich mal kann man aufatmen.
Wenn man immer das Gefühl hat, sich mit der Machete durch den
Sprachdschungel schlagen zu müssen, ist das auf Dauer
anstrengend.
Ein +Foodtruck+ mit +Streetfood+ ist doch nichts anderes als
eine Imbissbude auf Rädern. Nur dass man bei der englischen
Variante die 4 Räder gleich sehen kann.

Guter Ausgang
PS: Die Geschichte ist gut ausgegangen. (auf englisch: Die
Story hatte ein Happyend.) Bei Halle 7 trafen die Töchter mit
ihrer Mutter zusammen. Die ältere Schwester sah ihre kleinere
Schwester wieder, zu der bereits die Mutter gestoßen war. Nur
ihre Kleidung hatten sie noch nicht. Zusammen ging es Richtung
ICC.
Dort gibt es an der Straßenbrücke über den Messedamm, die auch
außen zu benutzen ist, eine Garderobe. Diese ist so neu, dass
selbst langjährige Mitarbeiter sie nicht kennen. Als die drei
Frauen der Familie im Untergeschoss ablegen wollten, wurden
sie wegen Überfüllung abgewiesen und tatsächlich zwei
Stockwerke höher geschickt. Das zeigt, wie gut die Grüne Woche
besucht war. V. hatte sich richtig erinnert, was uns den Weg
zum Ausgang Süd erspart hat und allen eine Menge Zeit. Und die
Lehr‘ von der Geschicht‘: Ob Du zum Marktplatz Streetfood
gehst oder nicht, merk Dir Deine Nummer und wo Du sie gezogen
hast, irgendwann wird sie aufgerufen!
Glückliche Familienzusammenführung und Wiedervereinigung mit
den Siebensachen am Ausgang Ost/ ICC.

Sie laufen durch Hessen und
Partnerland Bulgarien … Die
Internationale Grüne Woche
ist auch ein Ort für Musik,
Tanz und kleine Konzerte
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Als Konzertsaal sind sie
ungeeignet, die Messehallen am ICC und Berliner Funkturm. Man
kann sie sehr variabel umbauen, doch gibt es auf der Messe
einfach zu viele Nebengeräusche. Trotzdem jagt auf der
Internationalen Grünen Woche 10 Tage lang eine Vorstellung die
nächste, oft sogar gleichzeitig in mehreren Hallen. Bereits
bei der feierlichen Eröffnung am Donnerstag abend zeigte das
Partnerland Bulgarien, dass es ein Hort der Kultur ist.
Nicht das Gastland ist für die Unterhaltung bei der
Auftaktveranstaltung zuständig. Bulgarische Musiker und Tänzer
lieferten eine tolle Show ab und zeigten, dass verstaubte
Vorstellungen von dem osteuropäischen Land überholt sind. Sie
erzeugten mit Musik und Tanz mehr Begeisterung beim Publikum
als der gutgelaunte Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt und
sein bulgarischer Amtskollege Rumen Porodzanov.

Die Landwirtschaftsminister, die Urwälder
und die Musik
Christian Schmidt (CSU) und Porodzanov, Minister für
Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, hielten vor geladenen
Gästen durchaus wichtige Reden. Schmidt machte sich um die
Insekten Sorgen und versicherte, dass nur soviel Glyphosat
eingesetzt würde, wie nötig. Bienenhecken und Blütenstreifen
sollen den kleinen Viechern das Überleben ermöglichen.
Porodzanov überraschte viele mit der Information, dass 10% der
bulgarischen Wälder jahrhundertelalt sind.

Partnerland Bulgarien
Rosenduft und Musik

bietet

Berge,

Wunderschöne Bilder von Rosen, Feldern und Bergen waren auf
riesigen Großbildflächen zu sehen, eine technische
Meisterleistung.
Doch die Begeisterung entstand immer wieder durch die Musik.
Sie ließ die Zuhörer mitgehen und am Ende frohgemut den Saal
verlassen.

Dudelsack und Volkstanz
Am Freitag, die Messehallen sind endlich geöffnet, eröffneten
die Bulgaren den Stand der Partnerlandes. Tänzer in
traditionellen Trachten fließen durch
Dudelsackspieler fasziniert das Publikum.
Liedgutpflege lässt europaweit erkennen, wie
das Instrument verbreitet war. Der Dudelsack
nach Schottland.

den Saal. Ein
Traditions- und
erstaunlich weit
gehört nicht nur

Das Partnerland Bulgarien und das ABC
Beschwingt stellen sich so die Besucher nach Köstlichkeiten
an. Auf der Grünen Woche wird ihnen allerhand geboten, und bei

weitem nicht nur für Gaumen und Magen.
Das Partnerland Bulgarien steht im Länderalphabet hinter
Botswana. Vergangenes Jahr elektrisierten afrikanische Tänzer
auf der Riesenbühne im ICC-Ersatz City Cube die Zuschauer. Die
Grüne Woche 2017 hatte Ungarn als Partnerland, die ITB
Botswana. Ob das Partnerland nach dem Alphabet ausgesucht
wird? Ist bald China oder Cuba dran? Kuba dürfte dann
vielleicht gegen Extragebühr 10 Tage lang einen Buchstaben am
Cube überhängen.

Was wird früher fertig: BER oder ICC?
Das ICC Berlin zwischen Ringbahn und Funkturm ist übrigens
noch geschlossen. Die letzten Flüchtlinge zogen im September
kurz vor Beginn der IFA aus. Umbau und Sanierung werden in die
Länge gezogen. Das internationale Kongresszentrum ICC lässt
sich unterteilen wie ein Schiff mit Schotten. Die Sanierung
könnte längst auf einem guten Weg sein. Im Gegensatz zu dem
neuen Flughafen auf der grünen Wiese, der 2012 eröffnet werden
sollte, sind hier keinesfalls die Architekten, Bauarbeiter
oder Bauplaner schuld. Die Arbeiten werden einfach nicht
begonnen, die Landespolitiker schieben den Schwarzen Peter
einem Investor zu und verursachen so trotz voller Kassen
Stillstand.

Messe braucht Gebäude, ICC steht leer:
Dornröschenschlaf
Die Messe Berlin ist eine Melkkuh der Stadt, viele Messen sind
Leitmessen und ziehen Hunderttausende in die Hauptstadt.
Messechef Göke hat seit Jahren Platzprobleme und denkt an den
nächsten Neubau auf dem Messegelände. Derweil ziehen die
Massen vom S-Bahnhof Messe Nord/ ICC am architektonischen
Wunderwerk vorbei Richtung Funkturm und Sommergarten. Das
„Alumonster“ ICC, wie mancher Berliner es liebevoll nennt, ein
hochdurchdachter Ort der Geschäftigkeit und Begegnung, schläft
noch einen Dornröschenschlaf.

Aroma der Sonne, Erlebnisse der Sinne
Währenddessen ist in Halle 10.2 – in der Nähe des „Großen
Sterns“ – das Gedränge groß. Das Partnerland Bulgarien der 83.
Grünen Woche feiert unter dem Motto „Aroma der Sonne“ die
zusätzliche Aufmerksamkeit. Auf der Homepage der Grünen Woche
oder IGW steht dazu: „Erlebnisse für alle Sinne“. Das trifft
den Nagel auf den Kopf.
Die Augen essen nicht nur mit, sondern erfreuen sich an den
Künstlern und Tänzern mit ihren farbigen Kleidern, bunten
Tüchern und typischen Kopfbedeckungen. Die Ohren kommen auch
auf ihre Kosten.

Hessen in Halle 22 nicht ohne Musik
Wer nach einiger Zeit nicht mehr sicher ist, ob ihn die
Dudelsackmusik erfreut oder nicht, verlässt die Halle 10.2.
(Das Wort „Gedudel“ wird heute meist nicht mehr neutral
gebraucht.) Irgendwann trudelt er vielleicht in Halle 22 ein.
Stand 151 ist vom hessischen Ministerium für Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) gemietet. Doch
keine Sorge, die Länderhalle Hessen findet man auf dem Weg zum
Ausgang Nord am Hammerskjöldplatz ganz automatisch.

20er-Jahre-Klänge bei der 83. IGW seit
1926
Vielleicht wird man von den Klängen der 20er Jahre dazu
bewegt, die Schritte zu verlangsamen. Sich an den gastlichen
Tischen des wohlhabenden Bundeslandes niederzulassen und
hessische Spezialitäten zu probieren. Ein halbes Dutzend
Musiker stimmt „der kleine Kaktus“ auf dem Balkon und manch
andere Melodie an, die einst kleine, vielstimmige
Herrenensembles sangen. Die „Walk-a-tones“ bestehen aus einer
Sängerin und einem Sänger, zwei Akustikgitarren, Geige und
Kontrabass.

Sonst
nur
Gesellschaften,
Woche

auf
jetzt

geschlossenen
auf der Grünen

Die Gruppe spielt meist auf geschlossenen Gesellschaften in
Frankfurt am Main und „Umgebung“. Eine Platte oder CD haben
sie nicht herausgebracht. Sie covern eher. Eine seltene
Gelegenheit, die Walk-a-tones und ihre Leadsängerin zu
erleben, ist die Grüne Woche. Hier kann man eine
Eintrittskarte kaufen und ist dabei. Langeweile ist anderswo.
Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.
Eintrittskarten: Dauerkarte 42 Euro, Tageskarte 15 Euro,
Schulklassen mit Schulnachweis 4 Euro pro Schüler,
Familienkarte 31 Euro, Gruppenkarte 12 Euro ab 20 Personen,
Sonntags-Ticket 10 Euro, diese für Schüler und Studenten 5
Euro.
Ab Freitag, den 19. Januar 2018. Ort Messegelände am Funkturm
und ICC in Berlin-Charlottenburg. S-Bahn Messe Nord/ICC (S41/
S42 Ring).
https://www.gruenewoche.de/
www.walk-a-tones.de
Hier geht es zum Artikel über die Grüne Woche des vergangenen
Jahres:
Es grünt so grün… – Internationale Grüne Woche und Green-MeFilmfestival lassen Berlin erstrahlen

Gefangen im Mekongdelta –
Annotation zum Buch „Endlose
Felder“ von Nguyen Ngoc Tu
Berlin,
Deutschland
(Kulturexpresso).
Eine
meiner
Lieblingsbuchreihen erscheint im Mitteldeutschen Verlag zu
Halle. Sie heißt Bibliothek der Entdeckungen. Zuletzt erschien
als 11. Band der Reihe der Erzählungsband Endlose Felder der
vietnamesischen Autorin Nguyen Ngoc Tu. FreundInnen der
ländlichen, asiatischen Literatur kommen voll auf ihre Kosten.
Die feinfühlige Erzählerin berichtet in meist kurzen,
einfachen Geschichten vom harten Leben der kleinen Leute auf
dem Land. Wir begleiten Bauern, Fischer, kleine Händler und
Entenzüchter ein Stück ihres Weges, erfahren von ihren kleinen
und großen Erlebnissen und Sünden. Zittern mit ihnen, wenn sie
ihr Innerstes nach außen stülpen. Die Menschen sind arm, das
Leben hart, helfen tut ihnen kein Gott und kein Sekretär der
vietnamesischen, kommunistischen Partei. Die Stories von
Nguyen Ngoc Tu spielen im Deltagebiet des Mekong zwischen
Wasser und Land. Das ist gleichzeitig die Heimat der Autorin,
in der sie noch immer lebt. Die Erzählungen sind frei von
falschem Pathos und alberner Propaganda, sie nehmen im
Gegenteil sogar die „unfehlbare Partei“ auf den Arm. Die
Autorin hatte bei ihren bisherigen Veröffentlichungen in
Vietnam harte Gefechte mit der Zensur der Einheitspartei
auszustehen, es aber bisher immer geschafft, sich nicht
brechen zu lassen und so zu schreiben, was sie es für nötig

hielt. Dafür lieben sie ihre vietnamesischen Leser, sie ist in
Vietnam ein kleiner Star, wohl weil sie das Leben so
wirklichkeitsnah beschreibt. Zu lesen und zu entdecken sind
wunderbare, traurige, fremde Geschichten, also ab in die
Buchläden mit euch!
* * *
Nguyen Ngoc Tu, Endlose Felder, Erzählungen, 272 Seiten,
Bibliothek der Entdeckungen, Mitteldeutscher Verlag, Halle,
April 2017, ISBN: 978-3-95462-807-0, Preis: 24,95 EUR (D)

Lutherei
oder
Noch
ein
Lutherbuch,
das
kein
Lutherbuch
sein
soll
–
Annotation zu „Gespaltene
Welt“ von Günter Kowa und
Henning Kreitel
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Alle Jahre wieder jede
Menge Luther. Lutherbier und Lutherbutter, Lutherplatten und
Lutheressen, Lutherpässe und Lutherspiele. Warum nicht auch
noch ein Lutherbuch, eines von unzähligen Lutherbüchern?

Das dachten sie wohl auch „der Kunsthistoriker und Journalist
Günter Kowa“, der „sich mit dem Fotografen Henning Kreitel auf
Spurensuche begeben“ haben soll, wie dem Buchdeckel zum
urheberrechtlich geschützten Werk aus dem Mitteldeutschen
Verlag zu entnehmen ist, das in diesem Jahr in Halle „im
Vorfeld des großen Jubiläums 2017“ herausgebracht wurde.
Kowa würde „die symbolträchtigen Erinnerungsplätze …
sorgfältig vom Schleier der Mythen“ befreien und somit
„ungewohnte Sichten auf die Reformationsorte“ ermöglichen.
Das ist ein hoher Anspruch für ein Lutherbuch, das „kein Buch
über Luther, jedenfalls nicht allein“ sei, wie der Autor, der
Luther für eine Strahlkraftgestalt mit Volkstümlichkeit und
mit Wirkung „weit in die Nachwelt hinein“ hält, im Juli 2016
in Berlin für die Einführung zum Buch schrieb.
Ob

das

Buch

wirklich

ein

„kundiger

Reisebegleiter

und

lebhaftes Geschichtsbuch“ ist, das werde ich nach dem Lesen
wissen.
* * *
Günter Kowa (Text), Henning Kreitel (Bilder), Gespaltene Welt,
Schauplätze der Reformation,
Mitteldeutscher Verlag, Halle,

320 Seiten, gebunden,
1. Auflage 2016, ISBN:

978-3-95462-718-9, Preis: 24,95 (D)

Lesesaal am Ende der Welt –
Der aufregende Rechercheroman
einer Weltbürgerin
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). „Ich dachte so vor mich
hin, dass Geschichte fast immer wie ein Krimi war. Man musste
nur eintauchen und schon taten sich ungeahnte Abgründe auf.
Das tatsächlich Geschehene wirkte oft viel unglaublicher und
spektakulärer als das, was Romanautoren so zu Papier brachten.
Würde die Realität sich nicht ständig durch ihre einfache
Existenz selbst vergewissern, wir hielten sie für ausgedacht.“
Auf Seite 66 des 314 Seiten langen Romans taucht diese
Erkenntnis bei Ich-Erzählerin Anna Stehr auf und bringt das
gesamte Unterfangen wunderbar auf den Punkt. Wir haben einen
Roman vor uns liegen, der, das wird schnell klar, auf
tatsächlichen Gegebenheiten beruht. Ein deutscher Kaufmann in
Wladiwostok, erster Weltkrieg, Verbannung – und eine
Historikerin, die heute nach dessen Spuren, genauer gesagt,
Adolph Dattans Tagebuch der Verbannung, sucht. – Klingt das
spannend? Dem mitteldeutschen Verlag ist es bereits mit der
Covergestaltung gelungen, dieses literarische Prachtstück
aufregend zu gestalten. Ein gelbdiesiger Himmel über blauen
Bergen im Hintergrund, eine mediterran wirkende Häuserzeile
und ein überbordendes Lampengewirr im Vordergrund, dazwischen
ein blasses Meer – fertig ist der Blick in die Fremde. Oder
doch nicht? Wie fremd ist uns der sehr sehr ferne Osten
Russlands? Darf eine Stadt am Rande der östlichen Welt
mediterran wirken? Im Netz nachgeschaut, erfährt der
neugierige Leser, dass Wladiwostok auf einem Breitengrad mit
Florenz liegt, die Winter dennoch kalt und trocken geraten.
China ist 100 km entfernt und nach Japan gibt es eine
Fährverbindung, mehr als eine halbe Million Menschen leben
dort.

Doch schlagen wir das Buch endlich auf, überblättern die
purzelnden Matroschkas des Schmutzblattes und stürzen uns
kopfüber in die packende Handlung. Nancy Aris entwirft einen
historischen Roman mit Krimi-Elementen, der sich rasant
entfaltet. Ihre sicherlich autobiografisch inspirierte Figur
Anna (Aris studierte Russistik und Neueste Geschichte u.a. in
Moskau und arbeitet seit 2003 als stellvertretende
Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Sachsen) erhält
vom Enkel des Kaufmanns Dattan den mysteriösen Auftrag, in
Wladiwostok nach dessen Tagebuch zu suchen. Erzählt wird das
Treffen mit dem Enkel, die Reise nach Russland, die Ankunft im
Archiv.
Slapstickhafte
Ereignisse
würzen
die
Auftragserteilung, Reise und Ankunft in Wladiwostok. Liebevoll
beschreibt die Autorin skurrile russische Bürokratismen, die
Wohnungssuche Annas, das ehemalige Studentenwohnheim am Meer
und seine Bewohner. Das heruntergekommene Kaufhaus „Kunst &
Albers“,
eine
Autoschiebermafia,
Yogajünger
und
Blockbusterkino. Wir tauchen ein in eine sehr lebendige und
gar nicht so fremde Welt. Der trinkende und dem Sozialismus
nachtrauernde Hausmeister in seinem Kellerrefugium, die
zutrauliche arme Übersetzerin auf dem Flur, eine verknöcherte
Archivarin – fertig ist das Ensemble, das uns durch den Roman
begleitet.
Wie nebenbei klärt Anna Stehr einige Geheimnisse und
Vorurteile dieses Trios auf und lehrt uns, wie recherchiert
werden kann, nach Vermissten und Unmöglichem. Mit Witz und Mut
schlingert die Hauptfigur durch ein Jahrhundert deutschrussischer Geschichte, durch den postsozialistischen Alltag
und eine Liebesgeschichte zu Zeiten der Verbannung.
Selbstironisch und offen beschreibt sie die Rolle einer
Deutschen, die wochenlang in Wladiwostok lebt genau hinschaut.
Warmherzig Anteil nimmt und sich einmischt, Barrieren abbaut
und genau dort anknüpft, wo ein engagierter deutscher Kaufmann
einst scheiterte. Am Weltbürgertum im feinsten Sinne.
Das ist wunderschön erzählt, hält bis zum überraschenden Ende

in Atem und sei dringlichst weiterempfohlen!
* * *
Nancy Aris, Dattans Erbe, Roman, 314 Seiten, Mitteldeutscher
Verlag, Halle, März 2016, ISBN: 978-3-95462-621-2, Preis:
14,95 Euro

Den Seeteufel vom Kopf auf
die
Füße
gestellt
–
Annotation
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Auch ich gehörte bis vor
kurzen zu jener Schar Halbgebildeter, die den Seeteufel, alias
Felix Graf Luckner für eine halbwegs integere Gestalt hielten,
welche im 1. Weltkrieg durch ritterliches Verhalten gegenüber
„Feinden“ brillierte, zur Nazizeit in die innere Emigration
ging und 1945 en Passant die Stadt Halle vor dem Untergang
bewahrte.
Alles mehr oder weniger zusammengeschwindelt. Diese traurige
Botschaft vermittelt die Broschüre der beiden Historiker Bohse
und Sperk. Ein dringend notwendiges Büchlein! Gibt es doch in
Halle eine emsige Schar Lucknerfans, die noch immer durch
geschichtsklitternde Maßnahmen unrühmlich auf sich aufmerksam
macht.

Insbesondere Luckners vermeintliche Nazigegnerschaft wird
eindeutig widerlegt. Luckner war bis 1945 emsig im Dienste der
Nazis unterwegs, ein persönlicher Freund diverser Nazigrößen
und Mitte der 30er weltweit als Propagandist für
Nazideutschland auf Werbetour. Zahlreiche Dokumente und
nachprüfbare Quellen belegen diese Tatsachen.
Zum Verhängnis wurden ihm nicht evtl. auftretende Skrupel oder
ein plötzliches Gerechtigkeitsgefühl, sondern interne
Ermittlungen der NS-Justiz wegen sexuellen Missbrauch von
Kindern. Aus Propagandagründen wurde er nie verurteilt,
obgleich der Missbrauch von ihm zugegeben wurde. Ein
ungeheuerliches Verbrechen.
Auch Luckners Beitrag zur Rettung der Stadt Halle wird
ausführlich behandelt, doch das lesen sie bitte selbst in
diesem notwendigen Büchlein nach.

Bibliographische Angaben
Alexander Sperk, Daniel Bohse, Legende,
Selbstdarsteller – Felix Graf Luckner und seine
(Saale) 1919–1945, 104 Seiten, Mitteldeutscher
2015, ISBN: 978-3-95462-607-6, Preis: 12,95 Euro
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