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Schleswig-Flensburg
Vortrag über
die Waffen der Steinzeit
SCHLESWIG Der bekannte Experimentalarchäologe Harm Paulsen aus Schleswig referiert morgen ab 20 Uhr im Archäologischen Museum Schloss Gottorf
(Vortragssaal, 2. Obergeschoss) über
das Thema „Mit Bogen, Pfeil und Waffen
– Die Technik der steinzeitlichen Jagdgeräte und Waffen“. Harm Paulsen berichtet, wie sich der Mensch mithilfe der
ersten Knüppel und Steine an die Spitze
der Nahrungskette vorarbeitete und wie
im Laufe der Zeit Speerschleuder und
Bogen entstanden. Der Eintritt ist frei.

Dokumentarfilm
zum Thema Depression
Das Bündnis gegen Depression zeigt heute um 18 Uhr im
Schleswiger Helios-Klinikum den Dokumentarfilm „Die Mitte der Nacht ist
der Anfang vom Tag“. Anschließend ist
Gelegenheit für Fragen. Über ein Jahr
haben die Filmemacher Michaela Kirst
und Axel Schmidt unterschiedliche an
Depression erkrankte Menschen auf ihrem ganz eigenen Weg durch und aus
der Erkrankung begleitet.
SCHLESWIG

Zwischen Heiterkeit
und Tragik
„Hüüt Avend proovt John
Barrymore“ heißt es bei der Schleswiger
Speeldeel wieder am morgigen Dienstag
ab 20 Uhr in „Uns lütt Theoter“. Das
Stück nach „Barrymore“ von William
Luce (Niederdeutsch von Felix Borchert) bewegt sich zwischen Heiterkeit
und Tragik. Der einstmals gefeierte
Shakespeare-Darsteller John Barrymore hat ein Theater zum Proben gemietet.
Er will seine Glanzrolle des „Richard
III.“ auffrischen. Die Erinnerungen an
sein bewegtes Leben lassen die Probe zu
einer biografischen Rückschau werden.
SCHLESWIG
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Na c h r i c h t e n

„Weiter, immer weiter!“
Gewalt, Flucht und Vertreibung sind für viele Kriegskinder und Kriegsenkel gegenwärtig / Interessierte für Gesprächskreis gesucht
OEVERSEE „Weiter, weiter, nur nicht
umsehen!“ Es sind erschütternde Szenen, die die Frau mit der hellblauen Brille beschreibt. Sie erzählt, als ob sie sie
selbst erlebt hat. Aber tatsächlich sind
es die Erinnerungen ihrer Mutter, die ihr
heute bildhaft vor Augen stehen: Flüchtende Menschen hasten übers Eis. Hinter ihnen bricht die weite, glatte Fläche
auf. Frauen, Männer, Kinder, Tiere stürzen ins eisige Wasser – in den sicheren
Tod.
„Und was habt ihr dann gemacht?“
hatte die Frau gefragt, damals als sie
selbst noch ein Kind war. „Nichts“, antwortete die Mutter. Weiter, weiter ging
es. Die Menschen flohen. Weiterzulaufen war wichtig – das eigene, nackte Leben zu retten. Für Gefühle, für das Entsetzen war keine Zeit.
„Das unfassbare Ausmaß an Leid und
Schuld des Zweiten Weltkrieges hat alle
geprägt“, sagt Anita Knapek, „Verfolgte,
Flüchtlinge, Vertriebene, Bombenopfer,
Soldaten, Täter und Mitläufer.“ Die Familientherapeutin hat die Arbeit mit
den Kindern und Enkeln – den Kriegskindern und Kriegsenkeln – zu einem
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit macht. Regelmäßig bietet sie Seminare an, wie
jüngst im Akademiezentrum Sankelmark. „Die langen Schatten des Krieges“, hat sie die Tagung genannt. Denn
die Nachkommen derjenigen, die den
Krieg erlebt haben, leben heute oft im
Schatten jener Ereignisse. Sie kennen
Flucht und Vertreibung, Mord und Totschlag, Gewalt und Hunger selbst zumeist nicht aus eigener Erfahrung. Doch
sie tragen die schrecklichen Erlebnisse
der Vorfahren im eigenen Leben fort.
So ist es bei der Teilnehmerin in Sankelmark. Das Schicksal der flüchtenden
Mutter – es wird Jahrzehnte später eine
mögliche Erklärung sein für die Nöte
der Tochter, den Druck, den sie spürt,
dieses ständige „Getriebensein“. Sie ist
gern zur Veranstaltung nach Sankelmark gekommen. Hier hat sie einen Ort
gefunden, „an dem ich merke dass ich

Kriegskind: In einem Flüchtlingstreck hält diese Mädchen ihre Puppe im Arm.

mit meinen Themen nicht alleine bin“.
13 Männer und Frauen sind es in dieser
Woche im Akademiezentrum. Einige
kennen sich bereits. Schon zum fünften
Mal ist ein Herr dabei. Auch er schildert
schreckliche Erlebnisse. Und: „Ja, natürlich“, der Krieg habe großen Einfluss
auf sein Leben gehabt, sagt er. Er kenne
Panikattacken und Ängste. Wie ist es
mit seinen Kindern? Hat der Krieg auch
auf sie abgefärbt? Die drei seien ja in
goldenen Zeiten aufgewachsen, sagt er
nachdenklich. „Aber doch, ja“, es könne

DPA

schon sein, dass auch sie mit den Folgen
heute zu tun haben. Auf jeden Fall sei
der Krieg ein großes Thema im eigenen
Familienleben.
Er ist es in sehr vielen Familien in
Deutschland. Viele Schwierigkeiten von
Menschen heute können ihre Ursache in
den Folgen des Krieges damals haben,
erläutert Anita Knapek. Oft sei dieser
Einfluss aber nicht auf den ersten Blick
ersichtlich. Auf der anderen Seite: Dass
psychische und physische Gewalt und
besonders auch die Sprachlosigkeit, die

nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in vielen Familien herrschte, für die
Kinder Folgen haben musste, liege auf
der Hand.Und so haben viele Menschen
der Geburtsjahrgänge zwischen 1930
und 1980 dieselben Lebensthemen. Das
zeigt sich in den Seminaren: Unausgesprochene Schuld, nicht gelebte Trauer,
Menschen und Schicksale, die eisern
verschwiegen werden. Den Teilnehmern geht es darum, über das bisher Unausgesprochene zu sprechen, versteckte Trauer endlich auszuleben und Angehörige – Opfer wie Täter – sichtbar zu
machen, ihnen einen Platz in der Familie zu geben. Oft bringe es Kindern und
Enkeln Heilung, wenn sie heute, Jahrzehnte nach Kriegsende, die Trauer zulassen, für die in der Familie bisher kein
Platz war. So schildern es die SeminarTeilnehmer im Akademiezentrum Sankelmark. Die Themen, die besprochen
werden, seien häufig ähnlich. „Aber es
ist trotzdem nicht so, dass sich etwas
wiederholt.“ Vielmehr fühle man sich
im Austausch verstanden. „Die anderen
haben Ähnliches erlebt wie wir – und es
fesselt sie auch ähnlich.“
In diesen Kreis der Kriegskinder und
-enkel gehört auch Gabriele Tenius aus
Flensburg. Sie wünscht sich einen regelmäßigen Austausch für Interessierte. Und sie könnte sich vorstellen, dass
das Treffen in Sankelmark Auftakt für
ein neues Gesprächsangebot in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg
sein könnte. „Ich möchte dieses Forum
gern gründen, um miteinander im Gespräch zu bleiben.“ Denn zu sprechen
sei das Wichtigste, findet auch Anita
Knapek und zitiert den Philosophen
Ludwig Wittgenstein (1889-1951):
„Worte sind wie die dünne Oberfläche
über einem tiefen Wasser!“
Anette Schnoor
> Interessierte an einem Gesprächskreis können
sich bei Gabriele Tenius per E-Mail melden:
tenius@t-online.de
> Mehr zum Thema bei Anita Knapek per E-Mail an
anitaknapek@yahoo.dk

Besucher strömen in den Schleswiger Schwahl
Drangvolle Enge
herrschtebeimAuftaktdestraditionellen Schwahlmarkts am
Wochenende im Schleswiger
Dom. Nach der feierlichen EröffnungdurchBischofGothart
Magaard strömten mehrere
hundertBesucherindenhistorischen dreiflügeligen Kreuzgang,umsichdieAngebotedes
SCHLESWIG

36. Kunsthandwerkermarkts
anzusehen. Im Schwahl haben
bis zum 3. Advent 28 Aussteller ihre Stände aufgebaut, ihr
Angebot reicht von Keramik,
HolzarbeitenundTextildesign
über Glasgestaltung und Bernsteinschmuck bis hin zu
Drechselarbeiten und Wollbildern. Zudem wurde in der

Domhalle ein umfangreiches
Bücherantiquariat
zusammengestellt, dessen Einnahmen der Gemeindearbeit zugutekommen. Umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von adventlichen Klängen des Posaunenchors Havetoft.
Zum Auftakt hatte Bischof
Magaard auf das laufende Pro-

jekt der Domsanierung hingewiesen und Bund, Land sowie
Stadt für die „tatkräftige Mithilfe“ gedankt. Der Erlös des
diesjährigen Kunsthandwerkermarktes diene vor allem
dem Erhalt der Kunstschätze
des Domes. Einen SchwerpunktdesumfangreichenRahmenprogramms bilde der

Brüggemann-Altar unter dem
Motto „Sehen und Verstehen“:
„Im Advent erwarten wir das
Kommen Gottes“, so der Bischof. Weil man sich von Gott
jedoch kein Bild machen könne, „schauen wir auf Jesus“.
AmRandederAuftaktveranstaltung erklärte die schleswig-holsteinischeJustizminis-

terin Sabine Sütterlin-Waack
(CDU), sie freue sich, dass die
Domsanierung nun gestartet
sei. Die Landesregierung werde das Projekt „wo wir können,
unterstützen“.
Zum Rahmenprogramm gehören neben Konzerten sowie
dem Advents- und Weihnachtsliedersingen mehrere

Vorträge über den Brüggemann-Altar, außerdem tägliche vorweihnachtliche LesungenmitbekanntenPersönlichkeiten (ab 16.30 Uhr). hps
> Die Öffnungszeiten: montags bis
freitags von 14 bis 18 Uhr, am kommenden Sonnabend von 12 bis 18 Uhr
und am dritten Advent von 12 bis 17
Uhr. Der Eintritt kostet 1,50 Euro (Kinder und Jugendliche frei).

Schleswig-Holstein gewinnt täglich!

Das große sh:z-Weihnachtsrätsel
Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen auf shz.de/weihnachten
oder wählen Sie die Gewinn-Hotline 01378 40 77 69

(Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Modellansicht

Gewinnen Sie heute: einen von 3 dodenhof
Shopping-Gutscheinen im Wert von je 200 €

Gleich mitmachen
und gewinnen!

Die heutige Gewinnspiel-Frage lautet:
Wieso stehen an Weihnachten Ochs und Esel an der Krippe?
1 Sie sind Sinnbild für arme Menschen

2 Sie stehen für Plätzchen und Punsch

3 Sie sind die einzigen Tiere, die sich mit Schafen vertragen
Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und auf shz.de/weihnachten veröffentlicht.

Jetzt mitmachen: shz.de/weihnachten
oder Gewinn-Hotline 01378 40 77 69
(Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

