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Editorial

W

ir freuen uns, Ihnen mit „Nordhessens Tierleben” die neueste Ausgabe eines Magazins zu präsentieren, das es zwar
schon seit 12 Jahren gibt – aber jetzt erstmals vom Verein
K+K Nordhessen (Kunst und Kultur in Nordhessen) herausgegeben
wird. Richtig, ein neuer Verein hat sich gegründet und damit liegen
wir voll im Trend der Zeit. Kunst und Kultur in Nordhessen ist einer
von über 10.000 Kulturfördervereinen in Deutschland.
Uns liegen die Kunst und die Kultur der gesamten Region am Herzen.
Die Gründungsmitglieder sind überzeugte Nordhessen, gleich ob sie
hier geboren, aufgewachsen oder zugezogen sind. Für was treten wir
ein? Wir wollen auf die Kunst und die Kultur und deren Bedeutung
für das historisch gewachsene und das heutige Bild Nordhessens
aufmerksam machen. Die Erforschung und die Dokumentation der
Geschichte und das aktuelle Zeitgeschehen stehen im Fokus unseres
Vereins. Nordhessen punktet durch Nachhaltigkeit, Ökologie und kulturhistorische Besonderheiten – und das findet sich auch in diesem
Magazin wieder.
Die guten, die in diesem Sinne schönen Seiten aus Nordhessen wollen wir den Einheimischen ebenso vorstellen wie Besucherinnen und
Besuchern, die hier ihren Urlaub verbringen. Sie können Kleinode am
Wegesrand entdecken, außergewöhnliche Orte aufsuchen, auf historischen Pfaden wandeln, Spezialitäten der nordhessischen Küche
kennenlernen, vielfältige Veranstaltungen besuchen, gemeinsam mit
der Familie Nordhessen erleben und entdecken.
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Freuen Sie sich mit uns auf die aktuelle Ausgabe: Sie werden überrascht sein, was Nordhessen so „tierisch” drauf hat.
Wir spannen den Bogen von der Natur zur Kultur, von der Zucht zur
Wildnis. Nordhessen hat mit dem Tierpark Sababurg einen der ältesten Tierparks der Welt. In unseren Wäldern leben zumindest zeitweise wieder wilde Luchse, in der Arche-Region Kellerwald werden alte
Haustierrassen gezüchtet. Esel begleiten Wanderer, Lamas helfen
Psychotherapeuten bei der Arbeit. Wir erzählen vielfältige Geschichten von Tieren und Menschen und verführen zu spannenden Entdeckungstouren. Überall in der Region.
Foto: Burkhard von Pappenheim

Für den Vorstand des Vereins Kunst und Kultur in Nordhessen
Gabriela Wolff-Eichel und Udo Schlitzberger

„Demokratisch ist es, den ‚kleinen Kreis der Kenner‘ zu einem großen
Kreis der Kenner zu machen. Denn die Kunst braucht Kenntnisse."
(Bertolt Brecht)
FAuch ein echter Nordhesse: der Eisvogel
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Wo die wilden Tiere wohnen
Fotografische Expeditionen ins nordhessische Tierreich

W

er einen weißen Hirsch erschießt, stirbt wenig später auch selbst. So raunen es sich Jäger seit
Jahrhunderten zu. Das ist natürlich nichts als Aberglauben, aber dem Fortbestand der seltenen Tiere wird es nicht geschadet haben. Im nordhessischen Reinhardswald, der in diesem Jahr
tausend Jahre alt wird, leben besonders viele von ihnen: Von den rund tausend Rothirschen, die in
Hessens größtem zusammenhängenden Waldgebiet leben, sollen um die 40 ein weißes Fell haben.
Ein spezielles Gen macht es möglich. Wer das Glück hat, einen dieser weißen Hirsche zu sehen,
dürfte einen märchenhaften Anblick erleben, der diesem hier zumindest ähnelt: Das Foto zeigt
weiße Damhirsche im Tierpark Sababurg, am Rande des Reinhardswalds. 
Foto: Dr. Christian Hieronymus Fried

B

uchen sollst du suchen, weiß der Volksmund. Der Siebenschläfer hält es ähnlich,
allerdings nicht nur, wenn es blitzt. Und gegen
Eichen hat er eigentlich auch nichts. Die ein
wenig wie kleine graue Eichhörnchen aussehenden Nagetiere sind zum Überleben auf naturnahe Laubwälder mit viel Alt- und Totholz
angewiesen und leben deshalb gerne in den
Buchenurwäldern des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Wenn die mausähnlichen Wesen aus der Familie der Bilche nicht gerade
Winterschlaf halten (was sie den größten Teil
ihres Lebens tun, mindestens sieben Monate
pro Jahr), sind sie nachts oder in der Dämmerung unterwegs, um sich mit Eicheln, Kastanien, Beeren oder Obst genügend Fett anzufressen für den nächsten Winterschlaf.
Foto: Gerhard Müsch

S

tatt vom Schneeballeffekt könnte man auch vom Waschbäreneffekt sprechen: Zwei Pärchen der eigentlich in
Nordamerika heimischen Tiere wurden 1934 am Edersee ausgesetzt – und ihre Nachkommen sind heute so
zahlreich, dass sie Nordhessen zur deutschen Waschbärenhochburg gemacht haben. Was üblicherweise so lange
possierlich gefunden wird, bis die geschickten Allesfresser im eigenen Haus oder Garten einfallen. Schon immer in
der Region daheim sind dagegen der Fuchs – hier zu sehen auf dem wohl berühmtesten Foto des bekannten nordhessischen Tierfotografen Günther Schumann (1930-2014) – und der Rotmilan. Wenn der auch Gabelweihe genannte Greifvogel aus seinem Winterquartier in Spanien zurückkehrt, gehört Nordhessen zu seinen bevorzugten
Zielen: Die meisten der 1.300 Brutpaare, die in Hessen ihren Nachwuchs aufziehen, tun das hier.
Fotos: Burkhard von Pappenheim (Rotmilan), Günther Schumann (Fuchs) Anja Gieseler (Waschbär)
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STARS
IM GEHEGE
Wenn sie gefüttert werden, schauen mitunter Hunderte zu: Wölfe im Tierpark Sababurg

Riesig und voller Urviecher der eine, bärig der andere und im
dritten muss wegen tief fliegender Greife gelegentlich der Kopf
eingezogen werden: Jeder der drei großen nordhessischen
Tierparks ist auf seine Weise spektakulär Von Burkhard von Pappenheim
Tierpark Sababurg
Die Stars des Tierparks Sababurg leben in einer ziemlich
gechillten Männer-WG. Die fünf Wölfe sind Brüder und
schon im besseren Wolfsalter zwischen zehn und fünfzehn Jahren. Ein eingespieltes Rudel also und die verantwortliche Biologin Sandy Weidenbach möchte es gar
nicht anders haben. „Wir wünschen ihnen das Beste”, sagt
sie und lacht. Hinter den guten Wünschen steckt auch
recht viel Eigennutz: Ein neues Rudel aufzubauen ist gar

nicht so einfach, andere Tierparks mit weniger entspannten Wölfen wissen davon ein Lied zu singen. Für den Tierpark Sababurg, einem der größten seiner Art in ganz Europa, haben die Wölfe einen besonderen Stellenwert.
„Wenn wir eine öffentliche Wolfsfütterung anbieten, was
wir selten tun, stehen da schon mal 500 Leute”, berichtet
die promovierte Biologin.
Der unweit von Hofgeismar malerisch zu Füßen des
„Dornröschenschlosses” Sababurg gelegene Tierpark ist

Foto: Gerhard Müsch
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ungewöhnlich. Groß und weit ziehen sich Grasflächen
über 130 Hektar. Hier weidet das sogenannte Urwild –
Heckenrinder, Wisente, Wildpferde, Hirsche. Häufig bieten sich Anblicke ohne Zaun auf die Urviecher und der
Besucher kann sich um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen. Etwa bis 1571, als der hessische Landgraf Wilhelm IV.
unterhalb seines Jagdschlosses Sababurg das Gebiet mit
einer fünf Kilometer langen Mauer umschließen ließ, um
dortselbst an jagdbarem Wild forschen zu lassen – und es
totzuschießen. Seitdem hat der Tierpark eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Vom Potentaten-Spielzeug zum
Erdmännchenzoo.

Foto: Burkhard von Pappenheim

Denn hier ist heute das Kinderparadies unter den drei
nordhessischen Tier- und Wildparks. Zwar ist es eigentlich
der Tierpark der langen Wege mit Gehegen für Wolf, Luchs
und Vielfraß oder, gewissermaßen
als Einsprengsel, dem Schau-Bauernhof. Für kurze Beine allerdings
liegt alles nah beim neu erstellten
Eingangsbereich: Kinderspielplatz
mit Eisenbahn, Kiosk mit Eis, Gehege mit Erdmännchen, Humboldt-Pinguinen, Wellensittichen,
Kaninchen oder Waschbären. Und
auch die Flugschau, bei der mehrmals täglich Weißkopfseeadler,
Falke und Bartkauz in die Lüfte
steigen, ist nicht fern. Wer nicht
laufen mag, wird sich nicht langweilen. Wer den Fußmarsch nicht
scheut, sieht mehr.
Zum Beispiel das noch neue Elchgehege, in dem der Bulle Ole mit
zwei Damen und häufig auch mit
Kälbern zu bewundern ist. Elche
zu halten sei eine Herausforderung für einen Tierpark, sagt Biologin Weidenbach. Die Tiere mit den
langen Beinen und der markanten Nase sind scheu und in
unseren Breiten durchaus krankheitsanfällig. Ole und die
Damen sind eher die heimlichen Stars für Kenner.

Wildpark Knüll
Deutlich kleiner, aber nicht weniger attraktiv schmiegt
sich der Wildpark Knüll in der Nähe von Homberg in den
Buchenwald. Seit 1968 beherbergt der Wildpark vor allem einheimische Tierarten auf seinen 50 Hektar. Als Besucher unter den hohen Bäumen fühlt man sich besonders eingebettet in die Natur, denn man bewegt sich inmit-

ten von freilaufenden Rot-, Sika- und Damhirschen und
Muffelwild, vor Jahrzehnten in Deutschland eingeführten
Wildschafen aus Korsika und Sardinien. Die Wege sind kurz
und wer mag, ist ganz schnell bei Balu und Onni. Die beiden Braunbären sind hier die glorreichen Zwei – und in
manchen Jahren sind sie auch ein paar mehr. So erblickten
drei Jungbären im Frühjahr 2019 das Licht des Knüll-Mittelgebirges. Das mögen die Besucher sehr.
Allerdings ist die Anmutung einer Bären-Familie eine gewisse Irreführung. „Bären sind Einzelgänger”, sagt die
stellvertretende Wildpark-Leiterin Sara Engelbrecht. Wer
sie in Gefangenschaft halten will, sollte versuchen, sie zu
sozialisieren. Das ist im Wildpark Knüll offenbar gelungen. Balu und Onni kommen als Partner zurecht. Zumal sie
auch Einzelgehege haben, in denen sie die Nacht verbrin-
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Einer der glorreichen Zwei: Braunbär im Wildpark Knüll

gen. Und den Winterschlaf. Der wird strikt eingehalten.
„Wir machen die Schieber zu und das ist dann wie der
erste Schnee”, erklärt Zoologin Engelbrecht die menschliche Beihilfe zum Bären-Bio-Rhythmus. Onni und Balu teilen sich ihr Gehege mit acht Wölfen. Das Rudel ist weniger ausgewogen als das im Tierpark Sababurg und machte
2019 Schlagzeilen mit einem Ausbruch, der für die beiden Flüchtigen tödlich endete.
Auch im Wildpark Knüll findet sich unter den 45 versammelten Tierarten selbstverständlich alles, was auch Kindern Freude macht: Wildschwein-Frischlinge, Streichel-
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oder Falken, so wie Tierparks sich Wölfe oder Bären schicken im weltweiten Wildnetz.
80 Hektar umfasst der 1970 gegründete Wildtierpark
Edersee. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf heimischen (oder ehemals heimischen) Tierarten. Der Fischotter tummelt sich im Wasser und der Luchs drückt sich ins
Geäst. Am Steilhang grasen die Steinböcke. Auf dem

Foto: Greifenwarte Edersee

zoo, Frühlingsbauernhof. Besonders engagiert sich der
Wildpark aber auch in der Umweltbildung mit zahlreichen
Angeboten für Kinder und Erwachsene. Mit dazu gehört
ein realistischer Umgang mit dem eigenen Wild. Die Bestände müssen reguliert werden und damit hält niemand
hinter dem Berg. „Wir bieten Wildbret an”, sagt die stellvertretende Parkleiterin.

Vorsicht, tieffliegender Adler: Greifvögel-Flugschau im Wildtierpark Edersee

Wildtierpark Edersee
Wer die Besonderheit des spektakulär am Edersee bei
Hemfurth gelegenen Wildtierparks erkunden möchte,
der sollte eher ein Luftikus sein. So einer wie Ludger
Kluthausen jedenfalls. Den Leiter und Besitzer der Greifenwarte im Wildpark Edersee hat seit fast fünf Jahrzehnten die Falknerei gepackt. Mit Enthusiasmus berichtet er von seinen Greifvögeln: „Wir machen Öffentlichkeitsarbeit mit unserer Flugschau, wir betreiben ein Programm zur Erhaltungszucht und wir haben eine Auffangstation für kranke Vögel.” Bei Kluthausen und seiner
Frau Margarete brüten Mönchsgeier, Gänsegeier,
Schwarzmilane, Steinadler oder Luggerfalken. Manches
Küken, das mit weit aufgesperrtem Schnabel in der Aufzuchtstation die Menschen begrüßt, fliegt später am
Himmel über dem Edersee, bevölkert die zahlreichen
Volieren im Wildpark – oder geht auf große Reise. Der
Falkner tauscht mit anderen Greifvogelstationen Geier

Weg durch den Wald begegnet der Besucher den Tieren
in ihren weitläufigen Gehegen.
Und hoch über dem Edersee schwingen sich in der Flugsaison von März bis November zweimal am Tag die Vögel
von der Faust der Falkner in die Luft und sausen dem
Publi
kum über die Köpfe, begleitet von sachkundigen
Kommentaren. Wilde Rotmilane mischen sich unter die
dressierten Vögel und wenn Schwarzmilane und Luggerfalken sich im großen Finale am Himmel mit ihnen um die
Fleischstücke balgen – und wenn bei gutem Wind auch
noch ein zugereister Gänsegeier über dem Edersee
schwebt –, dann möchte der Besucher seinen Kopf wie die
Schleiereule um 270 Grad drehen können, um das alles zu
erfassen.
www.tierpark-sababurg.de
www.wildpark-knuell.de
www.wildtierpark-edersee.eu
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Tierisch

prominent

Vom Dackel des letzten deutschen Kaisers über einen
Salzwasserfisch bis zum lichtscheuen Käfer: Die Stars der
nordhessischen Fauna sind ein bisschen speziell Von Verena Joos

D

en Reigen der nordhessischen
VIP-Fauna ohne den „GoetheElefanten” zu eröffnen, verbietet eigentlich die Etikette. Doch weil
der prominente Bewohner des Kasseler Naturkundemuseums bereits
an anderer Stelle in diesem Heft gewürdigt wird (siehe Seite 38), folgt
hier auf krummen Beinen sogleich
die Nummer zwei: Kurzhaardackel
Erdmann (1890–1901). Der Lieblingsjagdhund Kaiser Wilhelms II. begleitete sein Herrchen zu den jährlichen Sommerfrischen auf Schloss
Wilhelmshöhe in Kassel. Im elften
Jahr raffte ihn dortselbst ein Herzschlag hinweg. Der hochadlige Pickelhaubenträger, untröstlich über
den Verlust, ließ Erdmann auf der Roseninsel bestatten. Um den Grabstein mit der Inschrift „Andenken an
meinen treuen Dachshund Erdmann
1890–1901 W II” kümmert sich
heute die Ortsgruppe
Kassel des Deutschen Teckelclubs
1888.
2013 wurde Erdmann
aufgrund der Lage seiner letzten Ruhestätte Teil des

Unesco-Weltkulturerbes. Ein Prädikat, von dem Darsi nur träumen kann.
Das zottelige Malteserhündchen, gewissermaßen Co-Kurator der von
Frauchen Carolyn Christov-Bakargiev
betreuten documenta 13, hat Kassel
nach den 100 Tagen der Weltkunstschau im Jahr 2012 kommentarlos
verlassen, CCBs drängende Frage
„Wie sieht eigentlich mein Hund die
Kunst?” blieb somit ohne Antwort.
Warum mit dem Hering (nordhessisch: Häring) ausgerechnet ein Salzwasserfisch das Wahrzeichen des
Zissels ist, des beliebten Kasseler
(Süß-)Wasserfests, lässt sich hingegen klären. Anno 1925 sollen ein
paar Stammtischbrüder in trauter
Runde bei einem Heringsessen die
nasse Festivität ersonnen haben. Seitdem markiert
der über-

große „Zissel-Häring” deren Beginn
und Ende.
Der Naumburger Stadtteil Heimarshausen beherbergt seit 2012 „Totilas
Best”, das erste nordhessische Fohlen
des Wunderpferdes Totilas, seines
Zeichens mehrfacher Dressurweltmeister und unermüdlicher Deckhengst. 8.000 Euro hat der „goldene
Schuss” gekostet. Bis dato ist das jetzt
siebenjährige Ergebnis allerdings
noch in keiner namhaften Turnierliste
aufgetaucht. Berühmte Väter sind halt
doch keine Karriere-Garantie.
Dass es auch ohne berühmte Väter
geht, beweist hingegen der unumstrittene Star des Reinhardswalds,
der „Eremit”, wissenschaftlich „Osmoderma eremita”. Ein überaus selten gewordener, etwa vier Zentimeter großer Käfer, welcher ganz auf
Altbäume mit Höhlungen voll Mulm
(Baumerde) angewiesen ist, wie es
sie fast nur noch im nordhessischen
Reinhardswald gibt. Seine wenige
Wochen lange Käferexistenz fristet er im Mulm. Ein VIP, der die
Öffentlichkeit scheut wie
Marlene Dietrich in ihren
letzten Lebensjahren.

Fotos: Zissel in Kassel e.V., Joachim F. Tornau, Siga/Public Domain
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Lippegänse, Lachshühner und Luxkaninchen, Heidschnucken und
Hinterwälder Rinder: In der Ziegenbockstadt Frankenau züchten
Landwirte und Bürger alte Haustierrassen
Von Gesa Coordes

Eine Arche für Nutztiere

Fotos: Arche-Region Kellerwald

Lippegans

16

Tauernscheckenziege

Ansbach-Triesdorfer Rind

E

s ist schon das dritte Lämmchen, das Bernd Kaufmann mit
der Flasche großzieht. In seiner Frühstückspause ist der
Kraftfahrer schnell auf die Weide gefahren, um der Kleinen lauwarme
Milch aus einem Plastikfläschchen zu
geben. Einen Namen hat das Wollknäuel nicht. Ebenso wenig wie die
anderen 60 Soay-Schafe und die
neun Tauernscheckenziegen, die er
gemeinsam mit Freunden versorgt.
Vor fünf Jahren haben sich die sieben Frankenauer rund um Naturparkführer Rainer Lange und den Vorsitzenden der Arche-Region Kellerwald,
Thomas Scheerer, zusammengetan.
Lange ist ursprünglich Chemiker,

Rheinisch-Deutsches Kaltblut

Scheerer unterrichtet Metalltechnik
an einer Berufsschule. Nun bauen sie
zu siebt Ställe, schauen abwechselnd
nach den Tieren und reisen in die
Hochgebirgsregion Hohe Tauern, um
neue Böcke der hoch gefährdeten
Tauernschecken zu kaufen.
Krankenpfleger Meinard Völker, der
sich auch bei den Tieren um die Gesundheit kümmert, hat dazu noch
zehn Sperber auf seinem Grundstück.
Warum die Hühnerrasse auf der Roten Liste der gefährdeten Haustierar-

ten steht, versteht er nicht: „Sie werden nicht krank, legen gut, sind gute
Futtersucher und wirtschaftlich”, sagt
er. Seine gesamte Verwandtschaft
versorgt er mit den Eiern. Und im
Stall hocken noch 35 Küken, um die
sich die Enkel kümmern. Dass seine
Sperber mit ihren auffällig schwarzweiß gescheckten Federn auch noch
schön aussehen, erwähnt der Krankenpfleger nicht. Überhaupt ist der
Umgang mit den Tieren eher unsentimental. Schließlich werden sie noch
geschlachtet. „Aber bis dahin haben
sie ein super Leben”, sagt Völker.
Die sieben Freunde gehören zu den
rund 40 Frankenauern, die seltene
Haustierrassen halten: Warzen- und
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Steuerrad der
biologischen Vielfalt
Aber schon in den 1980er-Jahren
entdeckten Biologen, dass die extensive Landwirtschaft einen großen
Reichtum an seltenen Pflanzen wie
Arnika, Heidenelke, Teufelskralle,
Wollgras und Knabenkraut hervorbrachte. Große Naturschutzprojekte
sorgten deshalb dafür, dass die extensive Beweidung vorherrschend
blieb. Weil der örtliche Naturschutzbund und der Geflügelzuchtverein

ohnehin schon alte Rassen wie die
Hinterwälder Rinder sowie seltene
Hühner und Enten züchteten, entstand das Arche-Projekt, das vom
Aussterben bedrohten Nutztierrassen eine neue Zuflucht gibt.
Nach der Elbaue wurde die Kulturlandschaft zwischen Frankenau und
Edertal zur zweiten Arche-Region bundesweit. 2015 konnte das Arche-Schiff
eröffnet werden, ein Informationszentrum, das mit einem „Bordcasino”, „Navigationskarten” und einem „Steuerrad der biologischen Vielfalt” die Region vorstellt. Es ankert am Beginn eines
sieben Kilometer langen Erlebnispfades, auf dem Wanderer, Reiter und
Radler die Arche-Region mit ihren 45
verschiedenen Tierrassen entdecken
können. An der Wacholderheide, alten
Hutelandschaften und Orchideenwiesen vorbei lassen sich SchwäbischHällische Schweine, rotes Höhenvieh,
Dülmener Pferde oder Thüringer Wald
ziegen beobachten.
Die Schafe und Ziegen halten die
Gehölze in Schach. Die anspruchslosen Hinterwälder Rinder weiden auf
Feuchtwiesen. Weil sie nicht auf
Höchstleistungen getrimmt sind, werden sie 20 bis 30 Jahre alt – viel äl-

Foto: Gesa Coordes

Pommernenten, Diepholzer Gänse
und Lakenfelder Hühner, Japaner Kaninchen und englische Widder, Bent
heimer Landschafe und Schwarzwälder Kaltblut. Wie man auf so ein Projekt kommt? Das am Südrand des
Nationalparks Kellerwald gelegene
Städtchen Frankenau hat sehr karge
Böden. Auf dem Schiefergrund wachsen sogar Gräser so schlecht, dass
Kühe nicht satt werden. Daher hielten sich die Frankenauer traditionell
Ziegen, weshalb der 1.500-SeelenOrt auch Ziegenbockstadt genannt
wird. Und die Bauern blieben so arm,
dass sie sich auch den später aufkommenden Kunstdünger nicht leisten konnten.

Bernd Kaufmann zieht ein Soay-Lämmchen mit der
Flasche groß

ter als normale Milchkühe. Sie zählen aber auch nicht zu den Arten mit
dem größten Schlachtgewicht, berichtet der Vorsitzende der ArcheRegion Kellerwald, Thomas Scheerer. Er sagt: „Man braucht schon ein
Herz dafür.”
Informationen zum Arche-Erlebnispfad:
www.arche-region-kellerwald.de.
Zweimal im Monat werden Planwagenfahrten angeboten. Dazu kommen
Gruppenführungen (www.nationalparkkellerwald-edersee.de)

Anzeige

www.hubner-group.com
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Pinselohren
und
Baumeister

Ob Luchs, Wolf oder Biber:
Viele Wildtierarten galten
lange Zeit als ausgestorben.
Mittlerweile siedeln sie sich
auch in der Region wieder an
Von Lars Hofmann

K

M9 trägt auch den Namen Pou. Er war 2016 erstmals im
Kasseler Umland zwischen Söhre und Kaufunger Wald unterwegs, ehe es ihn in die Nähe von Katlenburg-Lindau
nördlich von Göttingen verschlug. Im Dezember 2018
kehrte Pou zurück nach Nordhessen. Seinen Namen gaben ihm Schüler der Reformschule Kassel. Mit ihrer Klasse
hatten sie eine Kamerapatenschaft übernommen und so
das Privileg erhalten, einem fotografierten, noch namenlosen Luchs einen Namen geben zu dürfen.

„Trotz solcher Sichtungen sieht es in Nordhessen für den
Luchs derzeit nicht so gut aus”, sagt Markus Port von der
Universität Göttingen. Der
Biologe leitet das Luchs
projekt, das sich seit 2014
den Wildkatzen in der
nordhessischen Region wid
met. „Zu Beginn unserer Arbeit konnten wir insgesamt
sechs unabhängige Luchse
in unserem Untersuchungsgebiet nachweisen”, erläutert Port. „Von den sechs
sind zwei an der Fuchsräude gestorben und zwei verschwunden.”

Es fehlt eine Luchsin

Tappte bei Cornberg in die Fotofalle: Luchs
Yuki, bis 2018 in Nordhessen unterwegs

Hundert automatische Kameras – sogenannte Fotofallen, die auf Wärme und Bewegung reagieren – haben Port und sein Team in den hiesigen Wäldern aufgestellt. 56 Mal bereits tappten die Luchse hinein. Unterscheidbar sind sie für das geschulte Auge
anhand ihres Fellmusters.

„Der Luchs war seit mindestens 150 Jahren in Deutschland ausgestorben”, sagt der Forscher, der aus St. Ottilien

Foto: Gerhard Müsch

Foto: Luchsprojekt Uni Göttingen
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urz nach Mitternacht trabt M9 entspannt durchs
Bild. Es ist März 2019. Eine private Überwachungskamera filmt den Luchs, der in aller Seelenruhe den Bauernhof in der Nähe von Hessisch Lichtenau durchquert. Er ist einer von zwei Luchsen, die
aktuell in Nordhessen unterwegs sind. Mitarbeiter des
Nationalparks Harz haben ihn in einer Kastenfalle gefangen, mit einem Halsbandsender ausgestattet und
als M9 registriert.

• Gute Seiten aus Nordhessen

in der Söhre stammt. Dass es im nordhessischen Raum
überhaupt wieder Luchse gibt, liegt am Luchsprojekt
Harz. Zwischen Sommer 2000 und Herbst 2006 wurden
dort nach und nach neun Männchen und 15 weibliche
Tiere ausgewildert, mittlerweile ist die Population auf
etwa 60 selbstständige Tiere angewachsen. Einige von ihnen sind, zumindest vorübergehend, nach Nordhessen
ausgewandert.
Die beiden, die davon noch übrig sind, sind Kuder, also
männliche Tiere. Ohne ein Weibchen ist der Fortbestand
der kleinen Population gefährdet. Es müsste also eine
Luchsin in die Region ziehen. „Das Problem ist, dass Weibchen bei der Abwanderung meist keine weiten Wege zu-

Nager auf dem Vormarsch
Weniger mit Fotos als mit Nagespuren macht ein weiterer
Rückkehrer auf sich aufmerksam: „Der Biber breitet sich
in Nordhessen aus. Das geht sehr zügig”, bestätigt Axel
Krügener vom Regierungspräsidium Kassel. „Von der Fulda ausgehend, sind an vielen Orten der Region Baumfällungen und andere Spuren sichtbar.” Seit dem
16. Jahrhundert war der
Biber in Hessen ausgerottet. Ende der 1980erJahre wurden im südhessischen Spessart 18 Biber angesiedelt. Inzwischen sind daraus laut
Naturschutzbund Hessen
und dem hessischen Umweltministerium
etwa
700 Tiere geworden.
Foto: Luchsprojekt Uni Göttingen

Taucht immer wieder in der Region auf, wenn
auch meist nur auf Stippvisite: der Luchs
Foto: Gerhard Schuster

rücklegen. Das hat die Natur so vorgesehen”, sagt der
Wissenschaftler. Die Idee, ein weibliches Tier nach Nordhessen umzusiedeln, sei umstritten. Während Port eine
solche Maßnahme befürwortet, befürchten manche Experten, dass dadurch die hohe Akzeptanz für die Wildkatze mit dem Ohrpinsel in der Bevölkerung sinken könnte.
Wölfen schlägt solche Skepsis schon entgegen. Immer
wieder taucht einer in Hessen auf. Der bekannteste: Fünf
Jahre lang lebte im Reinhardswald nördlich von Kassel ein
naheliegenderweise „Reinhard” getauftes Tier, das aus
der Lausitz in die Region gezogen war. 2011 wurde es tot
aufgefunden. Seitdem gibt es nach Erkenntnissen von
Port keine ansässigen Wölfe mehr in Nordhessen. „2016
haben wir zwei fotografiert, bei denen es sich aber um
durchziehende Tiere gehandelt hat.”

Überraschung im Landkreis Kassel: Ein
Wolf läuft in die Fotofalle

Große Flüsse wie die Fulda mit hohem Wasserstand bieten den Baumeistern beste
Lebensbedingungen, so dass sie sich immer öfter auf den
Weg in den Norden des Bundeslandes machen. Aktuelle
Zahlen gibt es nicht, doch die Tendenz sei deutlich steigend, sagt Krügener. „Dafür brauchen wir einen Managementplan, wie wir mit den Bibern und den von ihnen verursachten Schäden umgehen”, sagt der Experte. „Bis dahin können wir abwarten und uns freuen.”
www.luchs-in-hessen.de

In der Fulda findet der Biber beste Lebensbedingungen –
und genügend Holz, das er zernagen kann

19

Gute Seiten aus Nordhessen •

Foto: Pixabay

Wie der Hund
den Menschen erzog

20

Mieke Roscher, 46, hat an der Universität Kassel die bundesweit erste
Professur für die Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen (HumanAnimal Studies) inne. Ein Gespräch über Tiere als Machtsymbole,
Hunde bei der Wehrmacht und den Einfluss von Vierbeinern auf die
Menschheitsgeschichte
Interview: Anne Riedel / Joachim F. Tornau

Fotos: Uwe Zucchi

Frau Professor Roscher, wir haben in Nordhessen mit dem
Tierpark Sababurg einen der ältesten und größten Tierparks in Europa, eingerichtet vor fast 450 Jahren von den
Landgrafen. Ging es da nur um Erbauung oder doch um
mehr?

Um mehr. Die fürstlichen Menagerien dienten vor allem
Repräsentationszwecken. Herrscher und Herrscherinnen
zeigten damit sowohl ihr diplomatisches Geschick – exotische Tiere waren häufig Gastgeschenke – wie auch ihr
Vermögen, Kontrolle ausüben zu können. Der Kolonialismus beförderte diese Art der Herrschaftsinszenierung
noch.
Wenn Putin mit einem Tiger posiert, will er damit vermutlich seine eigene Stärke demonstrieren. Aber Angela Merkel im Berliner Zoo mit dem chinesischen Staatschef und
einem Pandabären oder einst Sigmar Gabriel mit dem Eisbärbaby Knut – was soll das?
Hier wirken ganz ähnliche Mechanismen. Merkel konnte zeigen, dass sie das diplomatische Parkett mit dem
Staatschef der Volksrepublik China betreten kann.
Und Gabriel, dass er die Umwelt- und Klima-Politik –
dafür stehen ja Eisbären – mitgestalten kann. Es geht
bei diesen inszenierten „Schnappschüssen” immer vor
allem um die Präsentation der eigenen Person und
Macht.

• Gute Seiten aus Nordhessen

Die übliche Sichtweise ist: Der Mensch zähmt das Tier,
dressiert, erzieht. Ihre Forschungsdisziplin, die HumanAnimal Studies, betrachtet Tiere als eigene treibende
Kraft, die die Geschichte der Menschheit beeinflusst.

setz anschaut, dann sieht man, dass es durch und durch
antisemitisch war.

Tatsächlich sprechen wir von einer sogenannten kulturellen Ko-Evolution. Sie weist den Tieren eine ganz besondere und bisher weitgehend unbeachtete Rolle zu. Wir sagen: Historische Veränderungen wurden eben auch durch
die Wirkkraft von Tieren beeinflusst.

Ja, das stimmt. Mit Befehl des Oberkommandos des Heeres vom Oktober 1939 waren alle Hundebesitzer und -besitzerinnen aufgerufen, ihre Hunde zur Musterung vorzuführen, sofern sie eine bestimmte Größe hatten. Falls sie
als tauglich eingestuft wurden, konnten sie jederzeit von
den Wehrkreiskommandos eingezogen werden.

Und Hunde mussten zur Wehrmacht …

Zum Beispiel?
Nehmen wir den Spaziergang mit dem Hund. Das ist eine
Kulturtechnik, die sich erst im 18. Jahrhundert entwickelt
hat. Früher ist man gezielt von A nach B gelaufen. Dann
hat man den Hund an die Leine genommen, um mit ihm
gemeinsam in die Natur zu gehen. Neuere Forschungen
gehen davon aus, dass soziales Verhalten der Menschen
im Zusammenspiel mit Hunden erlernt wurde.
Hunde, Katzen, Hamster, Wellensittiche und andere Haustiere kommen in den Genuss großer – ja manchmal übergroßer – emotionaler Zuwendung. Was sucht der Mensch
im tierischen Freund?
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In der modernen Gesellschaft sind Beziehungen nicht
mehr nur auf die engere Familie oder die Sippe beschränkt. Der Horizont weitet sich, andere Beziehungen
werden zunehmend toleriert, sind also „gesellschaftsfähig". Gerade Hunde, aber auch Katzen, stehen also für
eine bestimmte Art der Beziehung, die Menschen vielleicht eben nicht oder vermeintlich nicht in der Lage sind
zu bieten. Sie sind damit auch nicht Ersatz für menschliche Zuwendungen, sondern stehen für andere Arten von
Relationen.
Sie beschäftigen sich derzeit besonders mit Tieren im Nationalsozialismus – das erste Tierschutzgesetz in Deutschland wurde ja 1933 von den Nazis erlassen. Dabei ging es
wohl eher nicht um das Wohl der Tiere?
Über Sinn und Zweck etwa von Tierversuchen gab es auch
in der Weimarer Republik schon Debatten; im ersten Entwurf der Nationalsozialisten sollten diese Versuche verboten werden, aber dann wurde doch alles erlaubt – vor
allem auch kriegswichtige Tierversuche. Unter anderem
ging es um Tests von Waffen und Munition und natürlich
auch von Giftgas. Erlaubt wurden auch die Kreuzungsversuche zur Rückzüchtung vermeintlich germanischer Tiere
wie dem Auerochsen. Und schon im April 1933 wurde das
Schächten von Tieren verboten. Wenn man sich das Ge-

Werden Sie sich irgendwann auch mit der Geschichte des
tierischen Schmähvokabulars befassen? Da gibt es einen
reichen Fundus. Von der blöden Kuh über den Hornochsen bis zu Wortschöpfungen wie Sauhund oder Lustmolch.
Wenn man im Universal-Lexion von Zedler (1731 bis
1754) nachschaut, findet man schon interessante Ansätze
für Begrifflichkeiten wie „Sauhund”. Viel spannender ist
für mich die Frage, warum wir tierische Metaphern brauchen, um andere Menschen abzuwerten, zu beleidigen.
Das ist so allgemein in den Sprachgebrauch eingebunden,
dass wir uns keine Gedanken machen, was wir da eigentlich sagen.
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Unterwegs mit dem
eigensinnigen Emil

Wer mit einem Esel
wandern geht, lernt
nicht nur etwas über
Tiere – sondern auch
über sich.
Ein Selbstversuch
Von Joachim F. Tornau

E

s dürfte sich nicht empfehlen, den
Satz, den Angela Odenhardt irgendwann an diesem Morgen sagt, in
den eigenen Komplimente-Schatz
aufzunehmen. „Sie denken wie ein
Esel!”, ruft sie und, ja, das ist als Lob
gemeint. Nicht mir gilt es zugegebenermaßen, sondern meiner Begleitung, die es gerade geschafft hat,
Emil, den Esel, durch das Dorf zu manövrieren, ohne dass er jede Hecke,
jeden Vorgarten, jeden Grashalm am
Wegesrand zum Teil seines Frühstücksbuffets erklären konnte.
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Foto: Julia Ranniko

Wie ein Esel zu denken, das bedeutet:
Wahrzunehmen, was er wahrnehmen
könnte, und ihn vorausschauend fernzuhalten von dem, was ihn vielleicht
zu sehr interessieren könnte. Und das
ist vor allem: Essbares. Wovon es an
einem solchen Frühlingstag natürlich
mehr als reichlich gibt, in allen Farben
von Grün und, vermutlich, in allen Geschmacksrichtungen.
Emil ist einer von derzeit noch drei
Eseln, die man bei Angela Odenhardt
für einen oder auch mehrere Tage
mieten kann, um mit ihnen in die
Welt hinauszuziehen. Oder, na ja, um
eine kleine Wanderung zu machen.
Wir werden von Anraff, einem Ortsteil von Edertal, wo die Esel und ihre
Besitzerin zu Hause sind, an der Eder
entlang nach Mehlen spazieren, zwei
Geh ich jetzt weiter oder lass ich’s lieber
sein: Emil und der Autor im Zwiegespräch
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Fotos: Joachim F. Tornau

Denn Multitasking ist der Esel Sache
nicht. Man kann das störrisch nennen.
Oder auch: sehr vernünftig.

Dörfer weiter. Eine eigentlich überschaubare Strecke. Aber man hat
sonst ja auch keinen Esel an der Leine. Die „Ratschläge zur Führung eines Esels bei Wanderungen”, die wir
vorab bekommen haben, sind vier
Seiten lang und eng bedruckt. Puh.
Früher hat Odenhardt hauptsächlich
Kanus und Fahrräder verliehen, heute
verleiht sie nur noch Esel. Den Kindheitstraum vom eigenen Bauernhof
habe sie sich erfüllen wollen, erzählt
sie. „Ich hätte das auch mit Kühen gemacht, wenn es Wandern mit Kühen
gäbe.” Gibt es aber nicht. Deshalb
also Esel. Mittlerweile sind ihr die

langohrigen Vierbeiner ganz offensichtlich ans Herz gewachsen. Alles
scheint sie über sie zu wissen, liebevoll spricht sie über ihre Eigenheiten,
nachdrücklich ermahnt sie uns
Eselentleiher zum respektvollen Umgang. Wie hieß es noch in den vorab
zugesandten Ratschlägen: „Verwöhnen Sie den Esel auch mit Massagen
und Streicheleinheiten, bis er vor Entspannung fast umfällt.” Ohrenlangziehen zum Beispiel finden Esel, anders
als Menschen, total super. Da zucken
ihre Lippen vor Glückseligkeit.
Angela Odenhardt lässt uns den Esel
ausgiebig striegeln, damit ihn unter
den nur leicht beladenen Satteltaschen kein Stroh mehr pieksen kann.
Sie zeigt uns, wie man die Hufe von
Erde und Steinchen befreit, und zieht
Emil seine bunt beschnürsenkelten
Hufschuhe an. Niedlichkeit, dein
Name sei Esel. Und dann geht es los.
Ein Weilchen lang begleitet uns die
Herrin der Huftiere noch, dann lässt
sie uns allein. Und prompt bewegt
sich Emil erst einmal keinen Millimeter mehr von der Stelle. „Beim Fressen
sind Sie der Chef”, hatte uns Odenhardt mit auf den Weg gegeben. „Aber
beim Warten ist er der Chef.” Wenn
Emil etwas hört, das ihn irritiert, wenn
er etwas sieht, was er spannend findet, und überhaupt immer, wenn er
nachdenken muss, bleibt er stehen.
Die Herrin der Langohren: Angela Odenhardt

Emils fortwährende Fressversuche
sollen wir, außer an genau festgelegten Stellen der Route, durch ein beherztes Hochziehen des Kopfes unterbinden – was schwerer ist, als es
klingt, weil die Kraft des Esels mit
seinem Eigensinn durchaus mithalten kann. Ich scheitere mehrfach daran, meine Begleitung, die bekanntlich denken kann wie ein Esel, ist da
irgendwie erfolgreicher.
Wenn Emil aber steht, dann steht er.
Und zwar so lange, wie er will. Weiterzerren ist nicht. Als ihn kurz vor
dem Ziel eine prächtige Pferdestute
derart fasziniert, dass er sich gar
nicht sattsehen kann, beginnt es
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Wie niedlich ist das denn: Kleine Schuhe
schützen die Hufe der Esel

plötzlich wie aus Kübeln zu schütten.
Doch Emil stört das nicht. Und das
Faszinierende ist: Uns auch nicht. Wir
stehen neben ihm, schauen ihm beim
Starren und Denken zu, beobachten
seine Ohren, die sich wie kleine Radargeräte unabhängig voneinander
in die Richtung aufregender Geräusche drehen, und lassen uns nass
regnen. Ohne ungeduldig zu werden.
Erstaunlich, was man durch einen
Esel über sich lernen kann.
www.eselwandern.com
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Foto: Arno Hensmanns/mhk
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Der Mops als Model
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Tot oder lebendig, gemalt oder leibhaftig: In der documenta-Stadt Kassel
sind Tiere auch in der Kunst sehr präsent – bei den Alten Meistern ebenso
wie immer wieder bei der Weltkunstschau
Von Verena Joos
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Der Mops als Model

1722 erteilte ihm der Landgraf den
Auftrag für ein großes „Thierstück,
worauff alle frembde Thiere zu sehen, so jemahlen in der Menagerie
allhie gewesen”. Sechs Jahre und einige Mahnverfahren später präsentierte der Meister ein veritables

Wimmelbild, das auf 6,65 mal 3,4 Metern nicht weniger als 62 Tierarten vereint. In der Mitte thront, den hochadligen Auftraggeber
symbolisierend, ein Löwe. Um ihn herum, in vortrefflichster Eintracht, Raubtiere und Vögel, Huftiere und Nager, diverse Affenarten
– und ein wunderbar faltiger Mops, damals das vierbeinige Prestigeobjekt des europäischen Hochadels. Karls plattnasigem Wonneproppen hatte Roos schon 1718 ein Exklusivporträt gewidmet.
Sein Opus magnum der „Menagerie” erhebt gar nicht erst den
Anspruch, Abbild einer echten Menagerie zu sein, die auch damals nicht ohne Käfige und Mauern auskam, ist doch etwa der
Steinadler der natürliche Feind des Perlhuhns, die Gazelle für
den Leoparden Futter, nicht Partnerin. Ein Straußenei würde die
Begehrlichkeit diverser Nager erwecken und auch der Eisbär ist
kein Veganer. Aber des Malers Aufgabe war ja nicht schnöde Abbildung der Realität, sondern im Aufmarsch der sündhaft teuren
Exoten die Exzellenz ihres Besitzers zu feiern – und die Neugier
des Publikums auf nie Gesehenes zu befriedigen.
Wer von Roos’ fabelhaften Tierstücken nicht genug kriegen
kann: Im Barockschloss in Bad Arolsen hängen „Eine Löwenfamilie”, „Eine Leopardenfamilie” und „Ein Pferd mit Füllen”, alle
1729 entstanden, im Kasseler Naturkundemuseum sind noch
„Zwey bunde Feldhühner” und „Ein Stück worauf zwey Schnepfen” zu bestaunen.

Ein Rudel Ratten?
Auch Joseph Beuys’ 1969 entstandene Großinstallation „Das Rudel”, die in der Neuen Galerie
in Kassel ihre Heimat gefunden hat, könnte man
als „Tierstück” interpretieren. Die mit Fettscheibe, Filzdecke und Taschenlampe versehenen
24 Sportschlitten made in DDR, welche der
Meister einem gestrandeten VW-Bus entfliehen
lässt, rufen unterschiedliche Assoziationen hervor. Auf manche Betrachter wirken sie wie
Schlittenhunde voller Abenteuerlust auf dem
Weg in die Freiheit, auf andere wiederum wie
Ratten, die panikartig das „sinkende Schiff” verlassen.

Foto: Arno Hensmann/mhk, © VG Bild-Kunst Bonn 2019
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Das Paradestück barocker Tiermalerei, es hängt in der Gemäldegalerie
auf Schloss Wilhelmshöhe. Wir verdanken es einerseits dem zoologischen Sammelfuror des hessischen
Landgrafen Karl, der in seiner Menagerie in der Kasseler Karlsaue nahezu alles Getier beherbergte, was
exotisch und entsprechend kostbar
war. Und andererseits Johann Melchior Roos (1663–1731), einem
Künstler, dem die Fertigkeit des
Tierporträts gleichsam in die Wiege
gelegt worden war: Sein Vater galt
als der „Raffael aller Viehmaler”,
auch seine drei Brüder waren in dieser Branche tätig.
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Schweinischer Alltag
Dem „Haus für Menschen und Schweine” indes, das Rosemarie Trockel und Carsten
Höller 1997 zur documenta 10 in die Aue gesetzt hatten, sprachen viele Besucher
das Prädikat „Kunst” gänzlich ab. Ein Eber, zwei Sauen und ihre Ferkel ließen dort das
Publikum bereitwillig Zeuge ihres kommoden Alltags werden, nicht mehr und nicht
weniger. Für die Zuschauer fiel immerhin Gedankenfutter ab, in Richtung: Massentierhaltung, nein danke. In Erfahrung zu bringen, ob die Vierbeiner nach dem Ende
der Kunstausstellung den Weg alles (Schweine-)Fleisches gingen, ergo verwurstet
wurden, oder ob sie den Rest ihrer Existenz auf einem Gnadenhof verbringen durften, ist der Autorin nicht gelungen.

Foto: Fritz H. Geiger

Ein Hund namens Human
Dafür ist man über Humans Leben nach ihrer Stippvisite in der
Hochkunst recht gut informiert. Die schneeweiße spanische
Windhündin mit rosafarbigem Hinterbein war einer der Stars
der documenta 14 im Jahr 2017. Zusammen mit dem Welpen
Senor stromerte sie um einen pittoresk verwilderten Hügel tief
in der Karlsaue herum, wo Pierre Huyghe zwischen hochtreibenden Kräutern die Skulptur einer liegenden Nackten platziert hatte, die statt eines Gesichts einen Bienenstock trug.
„Untilled” nannte der französische Künstler sein botanischzoologisch-mineralisches Ensemble, was so viel wie „nicht kultiviert” heißt. Nicht ganz korrekt, denn: Bepflanzung und Skulptur waren seine Vorgabe. Lediglich die Hunde, einmal in die
Huyghesche Landschaft versetzt, folgten ihrer eigenen Triebstruktur. Und, natürlich, die Bienen.
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Human lebt heute bei der Mutter ihres 100-Tage-Betreuers in
Kassel. Wie die rosa Farbe am Hinterlauf ist auch der Hype um
ihre Gestalt verschwunden.

Der Giraffenbulle Brownie wiederum verdankt den dramatischen
Umständen seines Todes seine Prominenz in der Kunstszene. Der Bewohner des Zoos in Qalqiliyah, einer überwiegend von Palästinensern bewohnten Stadt im Westjordanland, geriet infolge einer israelischen Militäroperation im Zusammenhang mit der Zweiten Intifada
in Panik, stürzte zu Boden und verendete am 19. August 2002. Der
österreichische Konzeptkünstler Peter Friedl ließ ihn ausstopfen und
verleibte das 3,5 Meter hohe Präparat, als Mahnmal gegen Militarismus lesbar, 2007 der documenta 12 ein. Wer Brownies Geschichte
kannte, ließ sich von der Botschaft berühren. Für die anderen war er
eine ungelenk verfertigte Steiff-Figur.

Foto: nestland/CC BY 2.0

Der ausgestopfte Brownie

Mehr als Schießen
und Jägerlatein
Wer heute zur Jagdschule geht, lernt vor allem
eines: Ein Jagdschein ist nicht die Lizenz zum
Trophäensammeln
Von Burkhard von Pappenheim

I

ch habe einmal versucht, den Jagdschein zu machen, und bin im Wortsinn krachend gescheitert: beim Schießen mit der Flinte, der ersten Prüfungsaufgabe. Einige Menschen sagen heute, ich hätte absichtlich versagt. Wahrscheinlich haben sie recht. Ein echter Jäger
von echtem Schrot und Korn, wie man sie damals noch schätzte, wäre ich ganz sicher nicht
geworden. Dabei habe ich nichts gegen Jäger. Ich halte sie sogar für dringend notwendig. Es
herrscht unter Fachleuten sehr weitgehend Einigkeit, dass eine naturnahe Walderneuerung
nicht möglich ist, ohne den Wildbestand rigoros zu regulieren.
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Moderne Jäger sollen also nicht nach möglichst schönen Trophäen für das Jagdzimmer streben, sondern den Reh- oder Hirschbestand „ordnen”, wie es heißt. Vor fünf Jahrzehnten
lernten wir das noch andersherum. Möglicherweise wäre aus mir ja ein guter moderner Jäger geworden. In drei Wochen kann man sich heute beispielsweise in der Jagdschule Knüllwald zum Jagdschein pauken. Schießen eingeschlossen. Dabei sind Jagdschulchef Nils Jurkoweit blutige Anfänger am liebsten. „Die haben noch keine schlechten Angewohnheiten”,
sagt er. Das passt zur neuen Klientel. Viel mehr Frauen sind unter den Jagdscheinnovizen,
insgesamt vor allem Menschen, die „dem Alltagsstress entfliehen wollen”, berichtet Jurkoweit. Hauptmotiv sei inzwischen nicht mehr das prickelnde Jagderlebnis, sondern der
Wunsch zu wissen, „wo mein Fleisch herkommt”.
Wer so pragmatisch denkt, der braucht eigentlich nicht das ganze Brimborium, das vielen Kritikern die Jägerschaft doch etwas suspekt macht. Aus der Zeit, als die Jagd noch den adligen
Herrschern und später zudem dem Großbürgertum vorbehalten war, hat sich bis heute – wo
die Pirsch längst demokratisiert ist – manches Archaische erhalten, zum Beispiel die Jägersprache. Blut heißt „Schweiß”, die Beine heißen „Läufe”, das Wild trinkt nicht, es „schöpft”,
und wer sich „gelöst” hat, der hat keinen Haufen in den Wald gemacht, sondern geschossen.
Brauchtum ist – neben dem Schießen, der schriftlichen sowie der mündlich-praktischen Prüfung – immer noch relevant für den Erfolg. „Leider”, seufzt Jagdausbilder Jurkoweit. So muss
man in einigen Bundesländern noch die wichtigsten auf dem Jagdhorn geblasenen Signale
kennen. Etwa „Anblasen des Treibens” und „Hahn in Ruh” (gemeint ist der Abzugshahn des
Gewehrs) für Beginn und Ende einer Gemeinschaftsjagd. Und das in Zeiten von Schlauphonen und Nachrichten-Apps.
Möglicherweise muss ich doch noch ein paar Jahre mit dem nächsten Anlauf zum Jagdschein warten. „Das schaffen auch Ältere”, tröstet Ausbilder Jurkoweit.

Foto: Pixabay

www.jagdschule-knuellwald.de

Foto: Wikipedia

Foto: Constantin Film Verleih GmbH/Tom Trambow
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Auf den Spuren eines
vierbeinigen Leinwandhelden
Die erfolgreichen Spielfilme um den Andalusier-Hengst
„Ostwind” wurden auf Gut Waitzrodt bei Immenhausen
gedreht. Doch auch wenn gerade kein Kamerateam
da ist, dreht sich auf dem Hof am Rande des
Reinhardswalds alles um Pferde
Von Anne-Kathrin Stöber

H

aben Sie Töchter oder Enkelinnen, ungefähr zehn Jahre alt?
Nicht? Dann kitzelt das Zauberwort „Ostwind” keine zärtlichen FilmPferdehals-Umarmungs-Erinnerungen
in Ihnen wach, keine Sehnsucht nach
Stall und wilden Ritten unter alten Eichen? Nun, wir holen das nach.
Begeben wir uns an den wichtigsten
Drehort der – für junge Mädchen jedenfalls – wichtigsten Filme der letzten sieben Jahre: nach Gut Waitzrodt bei Immenhausen, das im vergangenen
Herbst zum vierten Mal Kulisse für einen „Ostwind”-Film war. Ostwind, das
vorab für Anfänger, ist der Name des
tierischen Hauptdarstellers, einem

Hengst aus Andalusien. So heißt er
schon in den Büchern von Lea Schmidbauer, der Vorlage zu den vier Pferdeabenteuer-Filmen. „Immenhof” lässt
von Ferne grüßen, Hofpleite und Jugendamt stets drohend im Hintergrund.
Gut Waitzrodt, das in den OstwindStreifen „Gut Kaltenbach” heißt, ist
ein idyllisch am Rande des Reinhardswalds gelegener Reiterhof, seit über
40 Jahren gepachtet von der Familie
Sommer. Johannes Sommer, geboren
1980, der Sohn des ersten Pächters
und Geschäftsführers Joachim Sommer ist es, der an diesem kalten und
regnerischen Frühlingstag durch das

Gut und seine grüne Umgebung führt.
Alles hier wirkt wie aus einem Guss,
wunderbar erhaltene oder sorgfältig
restaurierte Wohn- und Verwaltungshäuser und Stallungen, ein kleiner
Teich in der Mitte des im frühen 19.
Jahrhundert gegründeten Gutes, eine
Reitanlage, ein Tor, durch das man den
Blick weit hinaus über die Felder
schweifen lassen kann.
Johannes Sommer erzählt die anrührende Geschichte nicht ohne Stolz, wie
seine Eltern, damals beide noch Göttinger Studenten und frisch verliebt,
sich 1978 bei einem Besuch des seit
dem Krieg verfallenden Waitzrodt
spontan entschlossen, das Gut zu
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men die hier alles? Sind sie etwa auf
unsere Antiquitäten aus? Kurze Zeit
später aber standen alle Sommers und
ihre Mitarbeiter hinter dem Projekt.
Und wie lief das dann? „Wie bei Dornröschen”, sagt lakonisch der Sohn. Will
heißen: Der Alltagsbetrieb musste weiterlaufen, mit den rund 70 Pferden, der
Pferdepension, dem Pferdephysiotherapiezentrum, der Ponyreitschule, dem
Training – wie immer. Dazwischen das
riesige Filmteam. Und immer, wenn es
hieß „Achtung, wir drehen!”, hielten
alle die Luft an, blieben mitten im Tun
stehen und schwiegen wie im Zauberschlaf des Märchens, bis der Weckruf
„Und danke, aus!” ertönte.

Foto: Constantin Film Verleih/Trambow

übernehmen und zu einem Reiterhof
zu machen. Beide stammen aus Familien, die seit Generationen reiten, die
Idee lag also nicht fern – und Johanna,
die damalige Freundin und spätere
Ehefrau des Vaters, hatte einst als kleines Kind eine Weile mit ihrer Mutter
auf dem Hof Unterschlupf gefunden.
Dennoch, ein höchst mutiges Unterfangen. Es galt, alles wieder aufzubauen, eine Arbeit, die bis heute nicht zu
Ende ist.
Doch bevor der Rundgang startet, ein
Rückblick auf die Dreharbeiten. Denn
die sind es schließlich, die Waitzrodt
alle zwei Jahre in das abenteuerliche
Kaltenbach verwandelt haben, für die
ganze Kreisstraßen wie die von Beber-
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Tilo Prückner, Amber Bongard & Co. beim Dreh von Ostwind 2 auf Gut Waitzrodt

beck nach Gottsbüren gesperrt wurden, die scharenweise Fans und deren
Eltern anlockten, um echte Filmstars
wie Cornelia Froboess, Marvin Linke
oder Tilo Prückner bei der Arbeit zu
erwischen. Dass ausgerechnet Waitzrodt zum Drehort wurde, war Glück –
zunächst sollte alles in NordrheinWestfalen gefilmt werden, dort klappte es aber kurz vor dem Start nicht mit
der Filmförderung. In Hessen dagegen
gab es Geld; so landete eines Tages
ein „Location Scout” auf dem Gut und
prüfte alles auf Kaltenbach-Tauglichkeit. Johannes Sommers Vater berichtet später in der gemütlichen Wohnküche, dass sein Sohn damals zwar
spontan begeistert, er selbst aber erst
einmal reserviert reagierte: Was fil-

Alltagsbetrieb – das ist das Stichwort.
Der junge Pächter, verantwortlich in
der Administration sowie für Tourismus und als Einziger in der Familie
kein Reiter, zeigt die beiden Ferienwohnungen, deren eine „Ostwind”
heißt – und einen tatsächlichen Dreh
ort beherbergt. Das Dach über der gemütlichen Terrasse wurde eigens für
den ersten Teil der Reihe gebaut, in
dem die Protagonistin Mika nachts aus
dem Fenster in den Stall zu Ostwind
flüchtet. Nun also können Gäste hier
Kaffee trinken, dabei auf das frisch angelegte Kräuterbeet und die blühenden Sträucher schauen und das Hofleben auf sich wirken lassen. Ausdrücklichen „Ostwind-Tourismus” gebe es
zwar, betont Sommer, aber die Hofgäs-

te rekrutierten sich doch vornehmlich
aus Stammpublikum: den Reiter-Familien und Naturliebhabern.
Nahe der Ferienwohnung liegt die
Praxis der jüngsten Sommer-Tochter
Josefa, einer erfolgreichen Vielseitigkeits-Reiterin. Seit 2013 gehört sie
dem Deutschen Bundeskader an; auf
Waitzrodt betreibt sie Physiotherapie
und Matrix-Rhythmus-Therapie, eine
Art Muskelpflege, für Mensch und
Tier. Ihr bekannter Wallach Hamilton
bekommt gerade zappelnd eine warme Dusche verpasst im frisch renovierten Therapiezentrum.
Auf der unteren Hofseite stehen die
rund 40 Einstellpferde, die hier bei
Halb- oder Vollpension untergebracht sind. Im Pensionsstalltrakt befand sich auch die Box des Filmstars
Ostwind, nun wieder ganz normal genutzt. Die Szene mit dem Feuer wurde übrigens in der alten Feldscheune
gedreht, erwähnt der Pächter, und
„Ostwind”-Kenner wird es gruseln:
Das arme Tier (das von insgesamt
fünf verschiedenen Pferden dargestellt wird) hat tatsächlich in einem
brennenden Ring gestanden, ein
Tiertrainer hatte das mit ihm sensibel
eingeübt.
Hofalltag und Filmstory mischen sich
an mehr als einer Stelle aufs Beste –
und besonders in der Schule für sozial-emotionale Entwicklung, die Joachim Sommers ältere Tochter Judith
seit fünf Jahren betreibt: Junge
Schulverweigerinnen aus oft schwierigen Verhältnissen werden hier betreut und üben das verantwortliche
Versorgen der Pferde – so gelingt
häufig der Wiedereinstieg ins schulische Lernen. Ähnlich geht ja die Geschichte von Mika, der ersten Hauptdarstellerin, und – nun im vierten Teil
– von Ari, die zunächst in ein Waisenhaus abgeschoben werden soll, dann
aber auf „Kaltenbach” landet und
dort, dank ihrer besonderen Verbin-
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Foto: Sascha Mannel/Gut Waitzrodt

dung zum schwarzen Hengst mit dem
markanten weißen Abzeichen auf der
Stirn, ein neues Leben beginnen darf.
Neben der märchenhaften Story ist es
aber vor allem die Landschaft, die fesselt. Geheimnisvoll in Szene gesetzt zum
Beispiel die Hombresser Friedenseiche.
Vater Joachim Sommer hat still gelacht,
als sich während einer Filmpremiere in
Frankfurt Zuschauer aus der Großstadt
kennerhaft zuraunten: „Das haben die
alles in Kentucky gedreht!” Falsch, Leute.
Das alles liegt in Nordhessen, von Kassel
aus nur zwanzig Minuten mit der RegioTram und ein Stückchen per Bus. Sie ist
also fast im Handumdrehen stillbar, die
Sehnsucht nach Pferden, Wäldern und
Hofatmosphäre …
www.gut-waitzrodt.de

Pony statt Araberhengst: Auf Gut Waitzrodt lernen schon die Kleinsten das Reiten
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Heimische
Exoten
Es müssen nicht immer
Schweine oder Kaninchen
sein: In Nordhessen wird auch
das eine oder andere Tier
gezüchtet, das man in unseren
Breiten nicht erwarten würde
Von Pamela De Filippo, Gabriele Sümer
und Joachim F. Tornau
Uwe Schrage und Melanie Schrage-Lang auf ihrer Straußenfarm in Wülmersen
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Entspannte Riesenvögel

Foto: Joachim F. Tornau

E

in wenig Trivial-Pursuit-Wissen über Strauße gefällig?
Bitteschön, Uwe Schrage dient gerne damit: Ein Straußenei wiegt bis zu zwei Kilogramm. Die sichtbaren langen
Beine des größten Laufvogels der Welt sind nur die Füße
und Unterschenkel, die weitaus dickeren Oberschenkel
versteckt das Federkleid. Und klimatisch fühlen sich
Strauße in ihrer afrikanischen Heimat weit weniger wohl
als, sagen wir: in Nordhessen. „Ihre Wohlfühltemperatur
liegt bei 18 Grad”, sagt Schrage. „Ab 20 Grad fangen sie
an zu hecheln.” Insofern ist das, was der gelernte Landwirtschaftsmeister seit Ende 2015 in Wülmersen tut, völlig folgerichtig: Er hält Strauße. Afrikanische Blauhalsstrauße, um genau zu sein.
Um die 40 der Riesenvögel
leben hier auf rund 20.000
Quadratmetern und sorgen
immer wieder dafür, dass
Radfahrer auf dem nahen
Diemelradweg verwundert
anhalten. Bäume spenden
den Tieren Schatten, ein
Bach dient ihnen als „Wellnessbereich”, wie Schrage

es nennt. Mit seinen ungewöhnlichen Nutztieren scheint
der 56-Jährige so etwas wie seine Berufung gefunden zu
haben: „Ich war vorher 17 Jahre lang im Bereich Finanzdienstleistungen tätig, mit Schlips und Anzug”, erzählt
er. „Das war nicht wirklich meine Welt.” Und seine Ehefrau Melanie Schrage-Lang, im Hauptberuf Lehrerin,
weiß zu berichten: „Er ist viel ausgeglichener, seit er das
macht.”
Da haben vielleicht die Strauße abgefärbt, deren Leben in
Wülmersen im Wesentlichen aus Sattessen und Chillen
bestehe, so der Züchter. Wenn er zu den Tieren in den
Stall geht, setzt er allerdings doch lieber einen Motorradhelm auf – Strauße sind nicht nur sehr groß und sehr stark,
sondern auch sehr neugierig. Da kann ein Picken schon
mal ins Auge gehen. Schrage mag die sonderbaren Vögel,
umso schwerer fällt es ihm, diejenigen auszusuchen, die
geschlachtet werden sollen. Doch auch das gehört dazu.
Straußenfleisch und Straußenwurst, Straußeneier und
Straußeneierlikör gibt es im Hofladen zu kaufen. Aber es
gilt: Was einen Namen hat, wird nicht geschlachtet. Hanni
und Nanni, Karla und – wie sonst sollte ein Strauß heißen
– Franz-Josef erwartet also noch ein langes Leben in
Nordhessen.
www.straussenfarm-reinhardswald.de
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Lehrmeister der Langsamkeit

Es war 2016, als die Gerdaus ihre Wildschafe an eine Krankheit verloren. Die
großen Wiesen hinter dem Wohnhaus waren plötzlich leer. „Dann sahen wir auf
einer Autofahrt Alpakas auf einer Weide und wussten: Das ist es”, erinnert sich
Anke Gerdau. Die beiden informierten sich, nahmen bei einer Züchterin im
Rheinland an einem Einführungskurs teil. Vier oder fünf eigene Tiere – so war
der Plan. Doch es kam anders. „Im Internet stießen wir auf eine zwölfköpfige
Gruppe, die nur komplett abgegeben wurde”, erzählt Thomas Gerdau. Kurz darauf zog die Herde um Leithengst Norbert in den Vöhler Ortsteil. Bis zur Idee mit
den Alpaka-Touren dauerte es dann auch nicht lang. „Wir fanden, das passt perfekt in den Nationalpark Kellerwald-Edersee”, sagt
Anke Gerdau.
Die Gäste sind offenbar der gleichen Meinung,
denn die Nachfrage steigt stetig. Allein an den Ostertagen ließen sich in diesem Jahr fast 50 Menschen an der Seite eines Alpakas durch die Natur
führen. Reizvoll ist etwa die Runde über den Alten
Schulpfad, eine Waldstrecke mit Ederseeblick. Das
Angebot haben die Gerdaus nach und nach ausgebaut. Beispielsweise sind barrierefreie Touren
möglich. Aber was ist das Besondere daran, mit einem Alpaka zu wandern? „Die Ruhe, die die Tiere
ausstrahlen”, meint Thomas Gerdau. „Manchmal
gehen sie sehr langsam – da fällt auch von den
Menschen alle Hektik ab”, berichtet er. Seine Antwort auf die Frage, wie lange eine Tour dauert, lautet denn auch: So lange die Tiere Lust haben.
www.kellerwald-alpakas.de

Foto: Gabriele Sümer

Foto: Joachim F. Tornau

A

lpaka Klara über den Hals zu streicheln lässt sich mit kaum etwas vergleichen – so flauschig fühlt es sich an. Das einjährige Fohlen war der erste
Nachwuchs in der Herde von Anke und Thomas Gerdau. Das Paar hält in Harbshausen am Edersee 16 Tiere. Und lädt Interessierte ein, die Kellerwald-Region
einmal anders zu erkunden: mit einem Alpaka an der Leine. Die Neuweltkamele
mit den großen braunen Augen erinnern an Lamas, sind aber kleiner. Ihre Gutmütigkeit ist dafür umso größer. „Sie sind unglaublich lieb und schmusebedürftig”, sagt Thomas Gerdau.

Anke und Thomas Gerdau gehen mit ihren Alpakas
gerne am Edersee spazieren
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Sven Damm ist Hessens erster Garnelenzüchter

Vom Südpazifik nach Nordhessen
34

F

angfrische Garnelen aus Nordhessen? Das klingt erst einmal ungewöhnlich. Für Sven Damm aber ist die Idee absolut naheliegend: „Wer gern Garnelen isst, musste bislang
auf tiefgekühlte Importware zurückgreifen”, sagt der Landwirt, der in Niedenstein die erste hessische Garnelenzucht
betreibt. „Wir können das Produkt hingegen frisch vermarkten.”
Mit seiner „Landgarnele”, so der programmatische Name,
hat Damm absolutes Neuland betreten, tauschte die familieneigene Schweinezucht gegen Aquakultur. Doch er ist sich
sicher: „Wir haben uns für ein attraktives Produkt mit Zukunft entschieden.” Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Garnelen sei hoch und die Regionalität
ein großer Vorteil. In wenigen Wochen
seien die ersten nordhessischen Garnelen groß

genug für den Verkauf – und schon jetzt gebe es zahlreiche
Anfragen. Geliefert werden sollen die White Tiger Garnelen,
die unter anderem über einen eigenen Online-Shop vermarktet werden, dann deutschlandweit innerhalb von 24
Stunden.
Eines fällt beim Betreten der hochmodernen Aufzuchtanlage sofort auf: In der knapp 1.200 Quadratmeter großen Halle herrschen tropische Temperaturen. „White Tiger Garnelen mögen es warm”, erklärt Damm. Kein Wunder, denn das
natürliche Verbreitungsgebiet der Tiere ist der Südpazifik.
Um das dortige Klima nachzuahmen, wird Wärme aus der
benachbarten Biogasanlage genutzt, an der der Landwirt
Anteile besitzt.
Neun große Betonbecken gibt es und in jedem von ihnen
wachsen Tausende von Garnelen heran. Ein geschlossener
Salzwasser-Kreislauf mit biologischer Wasseraufbereitung
sorgt für ideale Lebensbedingungen. „Die Natur lässt sich
natürlich nicht vollständig ersetzen, aber wir versuchen, sie
zum Wohl der Tiere bestmöglich nachzubilden”, sagt der
Züchter. Alle vier Wochen werden 80.000 neue Larven ins
28 Grad warme Wasser eingesetzt. Bezogen werden die
Tiere von zwei größeren Lieferanten aus den USA.
Langfristig soll auch eine Partnerschaft mit einem
europäischen Züchter aufgebaut werden, um
die Transportwege zu verkürzen.
www.die-landgarnele.de

Foto: Damm Aquakultur
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Hunde als
Trüffelschweine

„Das mit der Trüffelsuche war anfangs noch gar kein Thema
für mich”, berichtet die Züchterin. Jahrelang hatte sie am
Rande von Völkershausen, einem Ortsteil Wanfrieds, Rottweiler gezüchtet. Doch als kurz nach der Jahrtausendwende
die Diskussion um – oder vielmehr gegen – Kampfhunde
begann, suchte sie nach einer Alternative und erfuhr vom
Lagotto Romagnolo, der, bis dahin noch weitgehend unbekannt, das genaue Gegenteil eines Kampfhunds ist. „Ein
netter, freundlicher Familienhund”, sagt Ruoff. „Mittelgroß,
sozialverträglich. Und er haart nicht.” Man könnte auch sagen: ein lockiger Teddybär in Hundegestalt.
Dessen Beliebtheit wächst rasant: Als die aus Wuppertal
stammende Wahl-Nordhessin 2004 mit der Zucht begann,
war sie erst die zweite Züchterin in Deutschland und wurde
die Welpen des ersten Wurfs kaum los. „Heute ist die Nachfrage so riesig, dass immer mehr Hunde unseriös gezüchtet
werden”, klagt Ruoff und warnt vor „Wühltischwelpen”.

Foto: Joachim F. Tornau

W

enn Ute Ruoff mit ihren Hunden im Wald spazieren
geht, kann es passieren, dass einer plötzlich losschießt,
zu wühlen beginnt und knorpelige dunkle Knollen aus der
Erde holt: Trüffeln. Die edlen Pilze wachsen nicht nur in Südeuropa, sondern auch hierzulande. Und Ruoff züchtet Hunde, deren feine Nasen den Duft der Trüffeln besonders gut
erschnüffeln können. Lagotto Romagnolo heißen sie, eine
jahrhundertealte Rasse italienischer Wasserhunde, die erst
in den 1990er-Jahren wiederentdeckt wurde.

Im Kreise ihrer Lieben: Ute Ruoff und viermal Lagotto Romagnolo

Und wie ist das jetzt mit den Trüffeln? In der Schweiz und
Italien, sagt die 50-Jährige, gibt es Trüffeleignungsprüfungen. „Als ich davon erfahren habe, habe ich mit Trüffelduft
präparierte Dummys in die Wiese gekloppt und mit meinen
Hunden trainiert – aus Spaß, um an den Wettbewerben teilnehmen zu können.” Und das gelang so erfolgreich, dass die
Hunde jetzt auch in der Region gelegentlich einen Trüffel
ausbuddeln. Den Ute Ruoff dann schweren Herzens wieder
einbuddeln muss: Das Sammeln wilder Trüffeln ist in
Deutschland verboten.
www.dog-ruoff.de
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Das Kunstwerk „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt
Stadtverwaltung“ von Joseph Beuys hat sich wie kaum ein
anderes Werk auf die Stadt Kassel und ihre Bewohner ausgewirkt.
Der kostenlose Audioguide lädt dazu ein, sich auf zwei Spaziergängen durch die Stadt mit dem Kunstwerk und seiner Rezeption
auseinanderzusetzen.
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Wenn Tiere
die Seele heilen
Bei der Therapie psychisch erkrankter
Menschen werden vierbeinige Helfer
eingesetzt. Das Konzept: Tiere öffnen Türen,
wo menschliche Heilkraft an Grenzen stößt
Von Gabriele Sümer

Foto: Annette Kraus/Vitos
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A

lexandra Helbing führt die Lamas von der Weide, die bunte
Leine fest in der Hand. „Anfangs hatte ich etwas Angst vor ihnen”, verrät sie. „Weil sie so groß
sind.” Inzwischen hilft die junge Frau
täglich bei der Versorgung der exotischen Paarhufer. Füttern, Misten,
Ausführen. Die Lamas sind die im
Wortsinne größten Mitarbeiter der
Vitos begleitenden psychiatrischen
Dienste Haina. Ihr Job: die Heilung
psychisch kranker Menschen fördern.
Tiergestützte Therapie heißt das seit
2011 bestehende Angebot.
In Haina betreut das gemeinnützige
Klinikunternehmen Vitos Menschen
mit verschiedensten psychiatrischen
Krankheitsbildern, von Psychosen,
Depressionen und Suchterkrankungen bis zu alkoholbedingten Hirnschädigungen oder Demenz. 36 chronisch Erkrankte leben in einem Wohnpflegeheim, 20 weitere in betreuten
Wohngruppen. Auf dem weitläufigen
Areal oberhalb des Dorfgemeinschaftshauses sind auch die Therapietiere untergebracht. Hühner begrüßen
an der Zufahrt die Besucher, Schafe
grasen vor den Wohnbereichen. Lamas, Esel, Schweine, Kaninchen und
Meerschweinchen leben in Stallbauten, die an einen Bauernhof erinnern.
Tiergestützte Therapie ist aus der Delfin- oder Reittherapie bekannt. Bei Vitos ist es der Kontakt zu Nutz- und
Kleintieren, der in Erkrankten etwas
auslösen soll. „Mancher, der nie gelernt hat, Beziehungen zu anderen
Menschen aufzubauen, schafft dies
mit Tieren”, sagt Hans-Willi Bornscheuer. Der Krankenpfleger hat für
seine Arbeit eine 16-monatige Fortbildung in tiergestützter Therapie absolviert. Die Stärke der vierbeinigen
Therapeuten ist ihm zufolge ihre Unvoreingenommenheit: „Sie stellen

Krankenpfleger Hans-Willi Bornscheuer kommt
mit einem Lama zu Besuch ans Krankenbett
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bewusst. Eines seiner schönsten Erlebnisse war, als eine Klientin sich
gegen Esel Max durchsetzte. „Die ersten Male zerrte er sie beim Ausführen
von einem Grasbüschel zum nächsten”, erinnert sich der Krankenpfleger. „Aber dann sagte sie plötzlich
Nein und hielt Max auf dem Weg.”

Foto: Gabriele Sümer

keine dummen Fragen und akzeptieren einen so, wie man ist.” Lamas sind
demnach besonders gut geeignet. Mit
ihrer freundlichen, ruhigen Art helfen
sie kranken Menschen, Ängste oder
Stress abzubauen. Darum werden sie
auch Delfine der Weide genannt. „Neben den stolzen Lamas richten sich

Sich kümmern hilft: Alexandra Helbing füttert Bentheimer Schafe

die Erkrankten automatisch auf”, erklärt Bornscheuer, der die Tiere sogar
ans Aufzugfahren gewöhnt hat. Denn
sie machen regelmäßig Krankenbesuche in der Vitos Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie in Haina. „Unruhige Patienten greifen nach dem Halfter, wenn das Lama an ihrem Bett
steht, und werden sofort ruhiger”, berichtet der Krankenpfleger.

Eine Erfahrung, so Bornscheuer, die ihr
später half, auch in menschlichen Beziehungen Nein sagen zu können. Verantwortung zu übernehmen ist ein
weiteres Therapieziel. „Depressive Klienten haben keine Probleme mehr,
morgens aufzustehen, denn sie müssen ja die Tiere füttern”, sagt Bornscheuer. „Ihr Selbstwertgefühl steigt,
sie fühlen sich gebraucht.”

Die positiven Effekte würden ihm
durch die Ärzte bestätigt, sagt Erwin
Gruber, Therapeutischer Leiter der
Vitos begleitenden psychiatrischen
Dienste Haina. Doch anders als in Österreich oder den USA sei die Therapie hierzulande kaum anerkannt. „Es
wird als Tierestreicheln abgetan –
und von den Kassen nicht bezahlt.”
So müsse man die Kosten über andere Bereiche decken, sei auf Spenden
und Tierpatenschaften angewiesen.
Früher hatte die Einrichtung sogar
drei Kängurus. Nachdem diese einem Virus zum Opfer fielen, setzt
man neben den Lamas nun verstärkt
auf heimische alte Nutztierrassen
wie Bentheimer Schaf oder VorwerkHuhn. Das dient gleichzeitig der Art
erhaltung. Diesen Ansatz verfolgt
nicht weit entfernt auch das Bad
Wildunger Klinikzentrum Mühlengrund. Hier werden Menschen mit
psychosomatischen Krankheitsbildern behandelt: Im Rahmen des Projekts Ranch & Farm beschäftigen
sich die Patienten theoretisch mit
alten Tierrassen und trainieren im
Umgang mit den Tieren Fähigkeiten
wie Vertrauen, Abgrenzung und
Durchsetzungsvermögen.
www.tinyurl.com/tiere-vitos
www.projekte-muehlengrund.de

An Therapiestunden nehmen meist
sechs oder sieben Klienten teil. Diese entscheiden selbst, mit welchem
Tier sie arbeiten möchten – und wie
eng. Während manche nur beobachten, suchen andere Kontakt beim
Streicheln oder Ausführen. Wieder
andere bauen lieber einen Stall. Im
direkten Umgang werden soziale
Kompetenzen trainiert. Ein Tier zeige
klar seine Grenzen auf, betont Bornscheuer. Hierdurch würden sich die
Menschen der Bedürfnisse anderer,
aber auch der eigenen Bedürfnisse

Foto: Stefan Betzler/Vitos

Gestärkter Selbstwert

Auch einen Esel einfach nur zu streicheln kann therapeutisch wirken
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DAS BESONDERE
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Ausstellungen gegen
Das Kasseler Naturkundemuseum ist reich an
historischen Prachtstücken – vom „GoetheElefanten” bis zur einzigartigen Holzbibliothek Carl Schildbachs. Zugleich aber bezieht
es Stellung zu brandaktuellen Fragen
Von Juliane Sattler

Foto: Patrick Baensch/Kassel Marketing
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Naturkundemuseum im Ottoneum
Steinweg 2, 34117 Kassel
Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags bis samstags 10–17 Uhr,
mittwochs 10–20 Uhr, sonntags 10–18 Uhr
Eintritt (inkl. Sonderausstellung): 4,50 €, ermäßigt 3 €
Informationen und Anmeldung zu Führungen: 0561 7874066
www.naturkundemuseum.kassel.de

V

ielleicht singen die Rotkehlchen eines Tages nicht mehr und die Kornblumen blühen nicht mehr im Acker.
Die Bienen summen nicht mehr durch
den Sommerwind. Rebhühner brüten
nicht mehr am Waldrand. Vielleicht sehen wir Reisenden keine Elefanten
mehr in der Savanne oder einen dieser
majestätischen Pinguine in der Antarktis. Die Welt, wie wir sie kennen, wird
mehr und mehr verschwinden. Laut einem neuen UN-Report sind bis zu eine
Million Tier- und Pflanzenarten vom
Aussterben bedroht, Klimawandel und
die Zerstörung der Natur hinterlassen
ihre tiefgreifenden Veränderungen.
Im Kasseler Naturkundemuseum plant
Museumschef Kai Füldner unter dem
Arbeitstitel „Ausgerottet” eine Ausstellung dazu. „Es ist ein hartes Thema”,
sagt der 54-Jährige, „doch es ist an der
Zeit.” Im Ottoneum, 1606 als erster
feststehender Theaterbau in deutschen Landen eröffnet und seit 1884
Naturkundemuseum, legt man den Finger nicht zum ersten Mal in die Wunde.
Im vergangenen Jahr zeigte das geschichtsträchtige Haus die Sonderausstellung „Ausgesummt”. Da war das Insektensterben allmählich ins öffentliche Bewusstsein gedrungen; in Bayern
gab es ein Volksbegehren gegen die
Bedrohung der Bienenarten. Ein etwas
anderes „Fridays for future” war das.
Überhaupt die Zukunft, Füldner ist ein
Kämpfer für sie. Wird eines Tages das
Naturkundemuseum eine Art Arche

Foto: Mario Zgoll/Kassel Marketing
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das Artensterben
Fotos: Naturkundemuseum Kassel

Noah sein? Wir kommen her und sehen uns noch einmal die ausgerotteten Tier- und Pflanzenarten an? Der
studierte Forstwissenschaftler haut
mit der flachen Hand auf den Tisch.
„So kann es nicht weitergehen. Deshalb greife ich solche Themen auf.”

Dabei ist dieses städtische Museum
mit seinen 1.400 Quadratmetern Ausstellungsfläche eines, das Erfolgsgeschichte schreibt, seitdem Füldner als
sogenannter Quereinsteiger 2005 die
Leitung übernahm. Die Zahl von
70.000 Besuchern im Jahr kann sich
sehen lassen. Der Chef und sein kleines engagiertes Team entwickelten
bislang 20 Sonderausstellungen. Und
der quirlige, begeisterungsfähige Museumsleiter hat ein Händchen für
Themen, die nah am Menschen sind.
Von den Monstern bis zu den Mumien,
von der Eiszeit bis zu „Sex und Evolution”, die Ausstellungen geraten ihm
zu Publikumsmagneten. Nicht zuletzt
wegen der aufwendig gebauten Szenarien und Modellbauten, mit denen
Geschichten erzählt werden. „Das
bauen wir alles selbst”, sagt Füldner

stolz. „Wir sind unsere eigenen Ausstellungsarchitekten.” Gerade hat die
große Sommer-Schau über Gifttiere
begonnen, bis zum 13. Oktober ist sie
zu sehen, mit großen Regenwald- und
Wüsteninszenierungen. Auch wieder
so ein spannendes Thema: Igitt, giftig.
Die Sonderausstellungen locken die
Besucher ins Haus, darunter immerhin
40 Prozent Kinder: Dass dabei auch
die Sammlungen in den oberen Stockwerken ins Blickfeld geraten, versteht
sich von selbst. Sie dokumentieren
heimische Naturgeschichte und den
Wandel im Verständnis der Natur. Die
ältesten Objekte stammen aus dem
späten 16. Jahrhundert, direkt aus
den landgräflichen Kunst- und Wunderkammern. Jedes Museum hat seine Stars: Im Ottoneum gehört dazu sicher neben dem Goethe-Elefanten,
der im Tierpark des hessischen Landgrafen Friedrich II. lebte und dessen
Schädel sich Goethe auslieh, um seine Studien zu betreiben, die Schild-

bachsche Holzbibliothek. Zwischen
1771 und 1799 von Carl Schildbach,

dem Tiergarten-Verwalter des Landgrafen, als erste ihrer Art erstellt, zeigt
sie in 530 Holz-Kästchen forstbotanisches Wissen von Baum- und Straucharten. „Eine Perle, einzigartig”, schwärmt
der Museumsleiter.
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Heute stellt das Naturkundemuseum
nur einen kleinen Bruchteil seiner
Sammlungen aus. Der Rest ist in zwei
Depots ausgelagert. Und so gehört,
wie sollte es anders sein, zur Erfolgsgeschichte eben auch ein Wermutstropfen. Seit Jahren kämpft man um
einen Erweiterungsbau am Ottoneum, um mit Museumscafé, Shop
und mehr Veranstaltungsräumen den
gestiegenen Ansprüchen eines großen Publikums entsprechen zu können. „Wir sind immens erfolgreich”,
konstatiert fast lakonisch Füldner,
„aber bei nötigen zukunftsweisenden Bauvorhaben im Kulturbereich
stehen wir leider noch hinten an.”

Foto: Joachim F. Tornau

Foto: Nationalpark Kellerwald-Edersee
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Nationalparkzentrum Kellerwald-Edersee in Vöhl-Herzhausen

So vielfältig wie die Natur
Museen der Region lassen Tiere in sehr verschiedenen Rollen auftreten
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Wild und märchenhaft

Ein Museum, das summt Pferde in Öl

Der Tierpark Sababurg ist nicht nur einer der ältesten Europas, er beherbergt
auch das erste und einzige Tierparkmuseum Deutschlands. Untergebracht in
einem mehr als 400 Jahre alten Fachwerkhaus, vermittelt die interaktiv mit
Mitmach-, Hör- und Fühlstationen gestaltete Ausstellung Geschichte und
Gegenwart der Wildtierhaltung am
Reinhardswald. Das Dachgeschoss gehört dann den Tieren aus der Märchensammlung der Brüder Grimm.
www.tierpark-sababurg.de

Nein, um Maja geht es hier nicht. Aber
ansonsten kann man im lebendigen
Bienenmuseum in Niederbeisheim alles lernen, was man über Bienen, Honig und Imkerei wissen muss. In einem
Schaukasten lassen sich die fleißigen
Honigproduzentinnen live bei der Arbeit zusehen. Besucher können selbst
Honig schleudern, Nisthilfen für Wildbienen basteln oder Kerzen drehen.
Und im angeschlossenen Café gibt es
natürlich Met und Bienenstich.
www.lbmk.de

Erst zog Theodor Rocholl (1854–1933)
als Schlachtenmaler mit Pinsel und Palette an die Front. Doch nach dem Ersten Weltkrieg hatte er genug davon. Er
entdeckte die Landschafts- und Pferdemalerei für sich und wurde zum Initiator des nordhessischen Naturschutzgebiets Urwald Sababurg. Das
Stadtmuseum Hofgeismar besitzt rund
650 seiner Arbeiten. Aus Platzgründen
können sie allerdings immer nur vorübergehend gezeigt werden.
www.museum-hofgeismar.de

Teddybären & Co.

Die Kuh macht muh

Hochmoderne Wildnis

Schaukelpferde, Teddybären und andere tierische Gefährten haben Generationen von Kindern beim Großwerden begleitet. Das Waldecker Spielzeugmuseum hat sie gesammelt – und
nicht nur sie. Mit mehreren Tausend
Exponaten zeigt das Museum in Massenhausen, womit Kinder zwischen
1830 und 1970 gespielt haben. Und
wie sich darin Moden, Ideologien und
Geschlechtervorstellungen widerspiegelten. Denn nicht alles war so harmlos wie ein Plüschtier.
www.spielzeugmuseum.net

Woher die Milch kommt, steht beim
Upländer Milchmuhseum schon im
Namen. Und es lässt sich auch ganz
leibhaftig erfahren: Besucher können
sich selbst als Melker versuchen,
wenn auch nur an einer künstlichen
Kuh mit Gummi-Euter. Was es sonst
noch über Milch und ihre Verarbeitung zu erfahren gibt, verrät die Ausstellung mit vielen Original-Exponaten im historischen Gebäude der
1898 gegründeten Upländer Gebirgsmolkerei in Usseln.
www.muhseum.de

Interaktive Installationen, Urwaldkäfer in 15-facher Vergrößerung und ein
3D-Kino, in dem der wehende Wind
zu spüren ist: In einer innovativen
Ausstellung präsentiert das auch äußerlich futuristisch wirkende Informationszentrum des Nationalparks Kellerwald-Edersee in Vöhl-Herzhausen
die Wildnis des Buchenurwalds und
seiner tierischen Bewohner. Kein Museum eigentlich, aber eine beeindruckende Ausstellung für alle Sinne.
www.nationalparkzentrumkellerwald.de

Mehr Tipps unter www.museen-in-hessen.de
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» Ein echtes App-grade!
Im Web oder als App – jetzt geht
noch viel mehr!

Mit vielen wertvollen Funktionen, die Sie noch mobiler
und Ihnen das Leben leichter machen.
Alle Infos unter
nvv.de/web-app

MADE IN NORDHESSEN

Die Mobilfunk-Revoluzzer
Das Start-up-Unternehmen Shift
aus Falkenberg produziert faire
und nachhaltige Smartphones – und will damit gar
keinen Gewinn machen
Von Joachim F. Tornau

Shift 6m heißt dieses Telefon, das so aussieht, wie die
schlauen Wundermaschinen für die Hosentasche heute
eben aussehen, nur nicht ganz so dünn vielleicht, das
aber trotzdem ganz anders ist als seine Verwandten aus
den Großfamilien Apple oder Samsung. Shift ist der Name
der Firma, die Samuel Waldeck 2014 zusammen mit seinem Bruder Carsten gegründet hat. Ein Start-up, zu Hause
nicht in einer hippen Metropole, sondern auf dem Land,
in einem unscheinbaren Haus im nordhessischen Dörfchen Falkenberg. Finanziert per Crowdfunding und mit
einem ehrgeizigen Plan: Smartphones zu bauen, die man
reinen Gewissens benutzen kann.

Foto: Shift
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Es dauert nur wenige Augenblicke, da hat
Samuel Waldeck sein Telefon komplett auseinandergenommen. In dreizehn Einzelteilen liegt es vor ihm auf dem Tisch, in großen
wie dem Display, in kleineren wie der Hauptplatine mit dem Prozessor und in ganz kleinen
wie der Kamera. Nicht minder schnell wird der
40-Jährige es später wieder zusammensetzen. Klicken hier, einrasten dort, fertig. Smartphone-Montage, so einfach, als ginge es um Lego-Bausteine.

:
to

Fo

ift

Sh

Firmengründer Samuel und Carsten Waldeck (v. l. n. r.)

„Wir wollten ein Unternehmen, in dem wir so viel Gutes
tun können und so wenig Schaden anrichten wie möglich”, sagt Samuel Waldeck. Und das ausgerechnet in einer Branche, die ohne Billiglöhne in China, ohne Rohstoffe aus Konfliktregionen, ohne Ressourcenverschwendung
durch Wegwerftechnologie gar nicht vorstellbar scheint.
Wo will man da ansetzen? Zunächst einmal bei den Unternehmensstrukturen selbst.

Investoren sind unerwünscht
„Wir sind zu hundert Prozent ein social business”, erklärt
Carsten Waldeck, mit 48 Jahren der ältere der beiden Brüder.
„Alle Gewinne sollen in Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit fließen.” Die Gründer zahlen sich selbst ein Gehalt,
mit dem sie nicht zu den Spitzenverdienern im Unternehmen gehören. Ihre Firmenanteile – und die ihres ebenfalls
beteiligten Vaters – wollen sie demnächst in eine Stiftung
überführen, damit Investoren auch langfristig draußen bleiben. Denn Investoren, so sehen das die Shift-Revoluzzer, bedeuten Gewinnmaximierung, bedeuten Ausbeutung.
Jedes Bauteil eines Shiftphones lässt sich einfach austauschen
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Trotz meist noch mehrwöchigen Vorbestellfristen hat das
kleine Unternehmen, das weltweit weniger als 40 Menschen
beschäftigt, bereits 35.000 Smartphones verkauft. Kein Vergleich zu den Branchenriesen, aber weit mehr, als sich die
Gründer erhofft hatten. Die Leistung der Geräte, das haben
Tests gezeigt, kann mit den Großen durchaus mithalten. Für
die Zukunft plant Shift nun auch noch ein High-End-Modell,
das, über Funk verbunden mit Tastatur und Bildschirm, sogar
vollwertiger Laptop-Ersatz sein soll.

Fotos: Shift, Joachim F. Tornau

Die Waldeck-Brüder aber möchten lieber in Fairness investieren. In ihren Telefonen machen Kondensatoren aus
Keramik das Konfliktmineral Coltan weitgehend überflüssig. Das verwendete Gold, obwohl ebenfalls nur in kleinen Mengen verarbeitet, soll aus Minen kommen, die
ohne Menschen- und Völkerrechtsverletzung betrieben
werden. Ein Ziel, das noch nicht erreicht ist, wie die ShiftMacher zugeben, und das angesichts verworrener Lieferketten nicht leicht zu erreichen sein wird. Mit hohem Auf-

Bei der Produktion in China (links) geht es etwas aufgeräumter zu als bei der Arbeit am Stammsitz in Nordhessen

wand, wissenschaftliche Begleitstudien eingeschlossen,
arbeiten sie daran.

Nichts ist geklebt
Dennoch liegt ihr Hauptaugenmerk mittlerweile dort, wo
sich positive Wirkung schneller und einfacher erzielen
lasse, wie sie sagen: auf den Arbeitsbedingungen der
Menschen, die die Shiftphones in China montieren und
dabei deutlich weniger arbeiten und deutlich mehr verdienen als ihre Kollegen bei den Zulieferern der großen
Elektronikkonzerne. Und auf der Nachhaltigkeit. Das kleine m im Produktnamen des Smartphones, das Samuel
Waldeck gerade in seine Einzelteile zerlegt hat, steht für
„modular”: Seit Anfang 2017 stellt das Unternehmen nur
noch Telefone her, die vollständig aus leicht austauschbaren Modulen bestehen. Nichts ist geklebt. Wegschmeißen
nur wegen eines schwächelnden Akkus, eines zerbrochenen Displays oder eines abgenutzten USB-Eingangs – das
soll Vergangenheit sein. Ist ein Bauteil defekt, kann es von
den Benutzern selbst mit wenigen Handgriffen ersetzt
werden. Oder sie können das Smartphone einschicken,
dann kümmern sich die Reparaturexperten am Firmensitz
in Falkenberg darum und löten sogar Kleinstteile neu auf
die Hauptplatine. Und wenn doch gar nichts mehr geht,
werden die Telefone umfassend recycelt.

Purer Technikfaszination aber werden sich Samuel und
Carsten Waldeck wohl nie ergeben. Auf der Rückseite jedes Shiftphones findet sich kleingedruckt der Warnhinweis: „Smartphones können Zeitkiller sein. (…) Menschen
sind wichtiger als Maschinen.” In ihrem Heimatdorf Falkenberg wollen die Waldecks deshalb ein altes Fachwerkhaus zum Dorfladen machen. Um einen echten Ort für
echte Begegnungen zu schaffen.
www.shiftphones.com

Will Shift zum Dorfladen machen: Altes Fachwerkhaus in Falkenberg
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Freilufttheater zwischen mächtigen Mauern

M

Konzerte und Kleinkunst unter Zeltplanen

W

enn andere in den Camping-Urlaub fahren, werden in Nordhessen die
Zelte für die Kultur aufgebaut. Vom 19. Juli bis 31. August wird im Kasseler Kulturzelt an der
Drahtbrücke fast täglich
konzertiert. Zu Gast sind
unter anderem Nouvelle
Vague, Die Goldenen Zitronen, das Moka Efti Orchestra und zum Abschluss, trotz neuer Leitung des Festivals, wie
stets die 17 Hippies. Und
draußen wartet der vielleicht schönste Biergarten der Stadt unter alten
Kastanienbäumen.
In Wolfhagen feiert das
Kulturzelt-Festival auf den Teichwiesen sein 25-jähriges Jubiläum. Vom 14.
bis 29. Juni mit dabei: Matthias Reim, Kurt Krömer und BAP. Namhafte Musiker, Comedians und Kabarettisten sind auch in Vellmar beim Sommer im Park
(14. August bis 1. September) zu erleben – von Dietmar Wischmeyer über
Mirja Boes bis zu Götz Alsmann und Band.
www.kulturzelt-kassel.de :: www.kulturzelt.de :: www.piazza-vellmar.de
Foto: Andreas Weber
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arianne Sägebrecht ist dabei, Ingrid Steeger, Martin Semmelrogge und
Dieter Laser. Doch so prominent die Schauspieler sind, die bei den Bad
Hersfelder Festspielen auftreten: Der größte Star ist unzweifelhaft die Stiftsruine, deren fast tausend Jahre alte Mauern die Freilichtbühne beherbergen.
Bei der 69. Ausgabe des Festivals vom 5. Juli bis zum 1. September werden
unter anderem Bühnenfassungen von Franz Kafkas „Prozess”, Nick Hornbys
„A long way down” und dem Kinderbuchklassiker „Emil und die Detektive”
von Erich Kästner präsentiert. Außerdem auf dem Spielplan: die Musicals
„Funny Girl” und „Hair”.
www.bad-hersfelder-festspiele.de

In Nordhessen gibt es viel zu
erleben. Viele auffallend schöne Orte in der Region schmücken sich mit Theateraufführungen und Musicals, mit Konzerten, Lesungen und Kabarett.
Aber auch auf die Kunst des
Feierns versteht man sich. Eine
kleine Auswahl aus dem großen nordhessischen Kulturund Festprogramm.
Foto: Ingmar Hänel

Foto: Sennewald/Bad Hersfelder Festspiele

Feste
Festspiele
Festivals

30 Jahre
Grenzöffnung

D

as Dörfchen Großburschla war
während der deutschen Teilung so
etwas wie ein kleines Berlin: Der eigentliche Ort lag in der DDR, ein Ortsteil aber jenseits der Werra in Nordhessen – und dazwischen der unüberwindbare Eiserne Vorhang. Die zentrale hessisch-thüringische Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag des
Mauerfalls findet deshalb in Großburschla statt. Vom 8. bis 10. November wird gefeiert, unter anderem mit
einem ökumenischen Gottesdienst,
einem Bürgerfest und einem Grenzspaziergang über die „Brücke der Einheit”, die beide Dorfteile heute wieder
verbindet.
www.wanfried.de

Foto: Heiko Meyer, Kultursommer Nordhessen
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Karussellfahren und
Kirschkernspucken

G

efeiert wird in Nordhessen bei
mannigfaltigen Gelegenheiten
– und das zu Lande wie zu Wasser:
Das Johannisfest in Eschwege (13.
bis 17. Juni) und das Lullusfest in
Bad Hersfeld (14. bis 21. Oktober)
gehören zu den ältesten Volksfesten

F

Foto: Eric Kirchheim/Open Flair

uchs und Hase werden sich wundern: Der Kultursommer Nordhessen bringt
Lesungen und Klassikkonzerte mitten in den Wald – Klappstühle und festes
Schuhwerk nicht vergessen. Aber auch in Burgen, Schlössern, Kirchen, Gasthäusern und Scheunen überall in der Region kann Folk und Jazz, Klassik und Pop, Literatur und Theater erlebt werden. Bis zum 19. August stehen 85 Veranstaltungen
an 55 Spielorten auf dem Programm, zu Gast sind unter anderem Gidon Kremer,
Veronica Ferres, Gregor Gysi und die amerikanischen Gesangsstars Chanticleer.
www.kultursommer-nordhessen.de

Sternenstaub und aufgehende Sterne

W

oodstock liegt einmal im Jahr in Nordhessen: Seit 1968 hält das Burg-Herzberg-Festival in Breitenbach die Hippie-Kultur hoch. Unter dem Motto
„Stardust we are” spielen vom 25. bis 28. Juli unter anderem Graham Nash, Sophie Hunger, UFO und Chris Robinson Brotherhood. Eine zwar kürzere, aber trotzdem schon lange Geschichte hat das Open-Flair-Festival in Eschwege: Vom 7. bis
11. August geht es zum 35. Mal über die Bühnen auf der Werra-Flussinsel. Es
kommen die Fantastischen Vier, The Offspring, Bullet for my Valentine und rund
50 weitere Bands. Weniger arrivierte als aufstrebende Künstler sind vom 29. August bis 1. September beim Musikschutzgebiet-Festival auf dem Grünhof bei
Homberg zu entdecken – der Rapper Döll zum Beispiel oder das Indie-Folk-PopDuo Steiner & Madlaina aus der Schweiz.
www.burgherzberg-festival.de :: www.open-flair.de
www.musikschutzgebiet.de

Foto: Mario Zgoll/Kassel Marketing

Kultur zu Gast in der Natur

in Deutschland, der Arolser Kramund Viehmarkt (8. bis 11. August) ist
eines der größten. Beim Heimat- und
Strandfest in Rotenburg (3. bis 8. Juli)
gibt es ebenso wie beim Kasseler Zissel (2. bis 5. August) nicht nur einen
Umzug durch die Stadt, sondern auch
einen Bootskorso auf der Fulda. Bei
der Kesperkirmes in Witzenhausen
(12. bis 14. Juli) wird der Deutsche
Meister im Kirschkernweitspucken
gekürt. Außerdem empfängt die Witzenhäuser Kirschenkönigin rund 100
andere
Königinnen
aus
ganz
Deutschland. Und beim nordhessischen Spezialitätenfestival (13. Oktober) können in der Altstadt von
Melsungen die Produkte von rund 50
Feinkostproduzenten aus der Region
gekostet werden.
www.eschwege.de
www.lullusfest.de
www.rotenburg.de
www.zissel.de
www.kesperkirmes-witzenhausen.de
www.nordhessen-geschmackvoll.com
www.bad-arolsen.de
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Ein Festival
für Luise Greger

Foto: Hessentag

K

assels bedeutendster Komponistin Luise Greger ist zu ihrem 75.
Todestag ein internationales Festival
vom 18. bis 20. Oktober im Studio
Kassel des Hessischen Rundfunks
gewidmet. Auf dem Programm steht
ein Abend mit der weltbekannten
Mezzosopranistin Eleni Matos. Traudl
Schmaderer und Vera Weht bringen
Lieder zur Uraufführung, die erst

Das Fest der Hessen

E

Wo Wasserkraft auf Musik trifft

Foto: SofaConcerts für Jedermann
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s ist eine Mischung aus Jahrmarkt, Leistungsschau und Open-Air-Musikfestival. Vom 7. bis 16. Juni schlägt Hessens Herz in Bad Hersfeld – beim 59.
Hessentag. Landespolitik wie Rundfunksender verlegen ihr Tagesgeschäft in die
nordhessische Fachwerkstadt. Rund eine Million Besucher werden erwartet. Neben Hessentagsstraße, Landesausstellung und dem traditionellen Festumzug
locken Auftritte von Silbermond, Roland Kaiser, ZZ TOP und den Black Eyed Peas.
Am 1. und 2. September folgt das Landeskindertrachtentreffen als „Hessentag
der kleinen Leute”. 600 Mädchen und Jungen haben sich angemeldet.
www.hessentag2019.de

J

eder Ort ist eine Bühne – das ist das Motto von SofaConcerts.org, einer Onlineplattform, die Musiker und Gastgeber zusammenbringt. Ein besonderer
Ort, der auf diesem Weg zur Bühne gemacht wurde, ist das Wasserkraftwerk
Haag in Rotenburg an der Fulda. Unter dem Titel „SofaConcerts für Jedermann”
gibt es hier im Innenhof regelmäßig Live-Konzerte. In diesem Jahr kommen
unter anderem der kanadische Singer-Songwriter Rob Moir und das Hamburger Chanson-Pop-Duo Liza & Kay. Aber Achtung: Wer zuhören will, muss sich
vorher anmelden!
www.kraftwerk-haag.de

2017 wiederentdeckt wurden. Auch
das Märchenspiel „Gänseliesel”, dessen Noten lange als verschollen galten, kommt zur Aufführung. In Merxhausen, ihrer letzten Lebensstation,
wird ein Platz nach der Komponistin
benannt.
www.kasselerkulturforum.de

Cartoons
zur Lage der Nation

D

en 70. Geburtstag des Grundgesetzes nimmt die Caricatura zum
Anlass für eine zeichnerische Bestandsaufnahme zur Lage der Nation.
Bis zum 11. August zeigt die Galerie
für komische Kunst im Kasseler Kulturbahnhof, was 41 namhaften Cartoonistinnen und Cartoonisten zum aktuellen Zustand unseres Gemeinwesens
einfällt. Der Titel liegt irgendwo zwischen freundlichem Spott und kopfschüttelnder Verzweiflung: „Deutschland dreht durch!”
www.caricatura.de
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Wo in Nordhessen lebt dieser Humboldt-Pinguin?
Wenn Sie die Lösung kennen – die aufmerksame Lektüre dieses Hefts könnte dabei helfen –, dann schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an raetsel@magazin-ausder-mitte.de oder per Postkarte an die Redaktion Magazin aus der Mitte, Elfbuchenstraße 2, 34119 Kassel. Und vergessen Sie Ihre Adresse nicht!
Einsendeschluss ist der 18. Oktober 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ihre Daten werden selbstverständlich weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben.
Unter den richtigen Einsendungen werden verlost:

1. Preis:
Wochenende im Renthof Kassel: Zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück sowie ein Genießer-ZweiGang-Menü. Der historische Renthof beherbergt seit seiner Neueröffnung im Juni 2017
ein modernes Boutiquehotel mit exklusiver
Gastronomie, Bar und mehreren individuellen
Eventlocations. Das 1298 als Karmeliterkloster erbaute Gebäude wurde dafür denkmalgerecht und unter erinnernder Bewahrung der Architektur und Geschichte
des Hauses komplett saniert. Das Zusammenspiel von historischen Grundelementen und modernem Design der Inneneinrichtung gibt dem Renthof eine einzigartige Atmosphäre. www.renthof-kassel.de

2. bis 4. Preis:

Herausgeber, Verlag und Redaktion haften
nicht für Druck- und Satzfehler, nicht für verspätete Auslieferung durch die Druckerei und
nicht für unverlangt eingesandte Bilder und
Manuskripte. Termin- und Adressangaben sind
ohne Gewähr. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags. Die in den Beiträgen vertretenen Meinungen decken sich nicht in jedem
Fall mit der Auffassung des Herausgebers und
des Verlags.

Mit freundlicher Unterstützung:

Ein Jahr lang freier Eintritt zum Tierpark Sababurg mit
seinen mehr als 900 Tieren in Urwildpark, Kinderzoo,
Greifvogelstation und Arche Park mit Bauernhof. Die
Familienjahreskarte gilt für Eltern mit allen
eigenen Kindern bis 15 Jahre.
www.tierpark-sababurg.de

5. bis 15. Preis:
Je einmal aktueller Lesestoff aus dem euregioverlag:
der Bildband „Aufgesattelt – Kassel: Auf dem Weg
zur Fahrradstadt” von Ulf Schaumlöffel oder der
jüngste Kassel-Krimi „Die Nacht. Die Angst. Der Tod.”
von Horst Seidenfaden.
www.euregioverlag.de

47

Zusammen
rundum sorglos.
Gute Seiten aus Nordhessen •

48

Mit Ihren Partnern der
Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen in
jeder Lebenslage entspannt
bleiben.
Zusammen mit Ihnen. Das ganze Leben.
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sparkassen-finanzgruppe-ht.de
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