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Abi-Chat mit
Experten
am 21. März
Zerbst (akr) ●

„Echt sozial von
dir“ – mit dem Ausspruch ﬁndet
manch einer Zugang zu einem
Berufsfeld. Wer anderen hilft,
hat Anerkennung verdient, so
wie die zahlreichen Menschen,
die in einem sozialen Beruf arbeiten. Doch welche Möglichkeiten bietet dieser Bereich und
welche Studiengänge und Ausbildungen bereiten darauf vor?
Antworten liefert der nächste
abi>> Chat. Am 21. März geht
es von 16 bis 17.30 Uhr um das
Thema „Soziale Berufe“.
Es gibt viele gute Gründe,
einen sozialen Beruf zu ergreifen. So schätzen in diesem
Feld Tätige meist den direkten
Kontakt zu Menschen. Damit
einher geht das gute Gefühl,
andere in ihrem Leben zu unterstützen – und dafür häuﬁg direkt mit einem „Danke“
belohnt zu werden. Gesundheits- und Krankenpﬂeger
etwa kooperieren mit Ärzten,
besprechen sich mit Psychologen und koordinieren Abläufe mit der Verwaltung. Hinzu
kommt, dass die Tätigkeiten
im sozialen Bereich extrem
vielfältig sind – kaum ein Tag
gleicht dem anderen.
Experten stehen den Teilnehmern mit Tipps und Informationen zur Verfügung.
Unterstützt werden sie von der
abi>> Redaktion.
Interessierte loggen sich ab
16 Uhr unter http://chat.abi.
de ein und stellen ihre Fragen
direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum
angegebenen Termin keine Zeit
hat, kann seine Fragen auch
gerne vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@
meramo.de) und die Antworten
im Chatprotokoll nachlesen,
das nach dem Chat im abi>>
Portal veröﬀentlicht wird.

Leute heute

Die Freude war groß bei Helmut Schiebeling aus Zerbst,
als er gestern Nachmittag seinen Gewinn, einen Korb voller
Leckerein, in der Zerbster Lokalredaktion der Volksstimme
in Empfang nehmen konnte.
Der Pensionär und seine Partnerin lösen jeden Sonnabend
das große Volksstimme-Rätsel.
„Das ist unsere SonnabendArbeit“, sagt er scherzend. Vor
einigen Jahren habe er schon
einmal Glück gehabt und einen
Präsentkorb gewonnen, verriet
er. Früher hätten sie die Lösung gar nicht weggeschickt,
aber das hat sich mittlerweile
geändert, mit Erfolg wie man
sehen kann. Natürlich wird
auch in Zukunft ﬂeißig weiter
gerätselt. Ob ihm Fortuna noch
einmal hold ist, wird sich ja
dann zeigen. (tr)
März

Heute vor
25 Jahren
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1993 lag im Zeichen der Kreisgebietsreformen. Gemeinden
sollten sich zusammenﬁnden,
um stärkere, aber auch günstigere Verwaltungsstrukturen
zu schaﬀen. Dass das Land eingreife, wäre erst Ende des Jahres
abzusehen, berichtete die Volksstimme.

Mehr als 20 Akteure der Theatergruppen aus dem Francisceum und der Essenzenfabrik waren an der Szenischen Lesung am Sonnabend in der Essenzenfabrik beteiligt.
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Eine Stadt entdeckt ihren großen Sohn
Leben und Werk des Zerbster Autors Manfred Bieler / Szenische Lesung in der Essenzenfabrik
Romane, Hörspiele, Drehbücher – Manfred Bierlers
Schaﬀen war umfangreich und vor allem bedeutend. Bei szenischen
Lesungen am Sonnabend
wurden seine Werke wieder ins Gedächtnis seiner
Heimatstadt gerufen.

Pressestimmen
„Er gehörte zu den bedeutendsten deutschen Erzählern der
Nachkriegszeit. Seine Werke
führten auch im „Literarischen
Quartett“ immer zu kontroversen Diskussionen.“
Spiegel Online
„Doch was dem Autor der „Maria Morzeck“ auch vorgeworfen
werden mag, sein satirischhumoristisches Sprachtalent
verblüﬀt immer wieder.“
Marcel Reich-Ranicki
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Von Thomas Kirchner
Zerbst ● Am Sonnabend platzte die Zerbster Essenzenfabrik
in der Kastanienallee in den
Abendstunden aus allen Nähten. Eingeladen hatten die Theatergruppe des Francisceums
und der Essenenzenfabrik zu
einer szenischen Lesung.
Moderiert wurde der literarische Abend von Prof. HansRüdiger Schwab. Er dürfte
den Zerbstern inzwischen als
künstlerischer Leiter und Regisseur des Prozessionsspiels
bekannt sein.
An diesem Abend ging es
aber um einen der bedeutendsten deutschen Erzähler der
Nachkriegszeit, Manfred Bieler. „Dieser bedeutende Autor
sollte unbedingt wieder mehr
ins öﬀentliche Gedächtnis seiner Heimatstadt rücken“, betonte Hans-Rüdiger Schwab
eingangs.
Der Autor wurde 1934 als
Sohn eines Baumeisters in Zerbst geboren, machte 1952 am
Philanthropinum in Dessau
das Abitur, ging im Anschluss
nach Berlin, wo er bis 1956
Germanistik an der HumboldtUniversität studierte.
Bieler veröﬀentlichte eine

Mitglieder der Francisceum-Theatergruppe verlesen Textpassagen
aus Manfred Bielers bekanntesten Werken.

Hier wurden Auszüge aus Manfred Bielers Stasi-Akte verlesen und
im Hintergrund auf der großen Leinwand eingeblendet.

Vielzahl von Romanen und
auch Hörspielen, unter anderem „Maria Morzeck oder Das
Kaninchen bin ich“, „Der Mädchenkrieg“, „Der Kanal“, „Der
Bär“, „Still wie die Nacht – Memoiren eines Kindes“ oder das
Hörspiel „Der Hausaufsatz“.

der Fotos und Handschriften die Witwe Manfred Bielers vor
eingeblendet.
wenigen Wochen in München
getroﬀen. „Sie wäre gerne heute hier nach Zerbst gekommen,
Wiederholung der Lesung
um an diesem Abend teilzuim Sommer geplant
nehmen, ist aus KrankheitsBieler war ein Freigeist, un- gründen jedoch verhindert“,
bequem, was zur Folge hatte, erklärte Schwab den Gästen.
dass sich auch die DDR-StaatsGeplant sei jedoch, den
sicherheit mit Manfred Bieler Abend im Sommer noch einbeschäftigte. Es wurden inoﬃ- mal aufzuführen. „Es wäre
zielle Mitarbeiter angeworben, sehr schön, wenn sich diedie ihn bespitzelten. Selbst als ser Besuch dann im Sommer
Bieler schon in Prag lebte, ließ nachholen ließe, vielleicht
dann schon mit einer Perspekdie Stasi nicht von ihm ab.
So wurden bei dieser „dich- tive, wie die Stadt Zerbst dieten literarisch-poetisch-poli- sen wunderbaren Schriftsteltischen Geschichtsstunde“ – ler Manfred Bieler, der so sehr
so hatte Schwab am Ende den an ihr hing und sie wie kein
Abend genannt – auch Teile anderer in die Literatur einseiner Stasi-Akten verlesen.
geführt hat, ehren möchte“,
Hans-Rüdiger Schwab hat betonte Hans-Rüdiger Schwab
in Vorbereitung dieses Abends am Ende.

Briefe, Stasi-Akte,
Fotos und Originaltöne
Hans-Rüdiger Schwab hatte einige Texte aus diesen Werken
zusammengestellt, die die Mitglieder der beiden Theatergruppen gekonnt in Szene setzten.
Sie lasen die Texte nicht
einfach nur, mehr als 20 Mitwirkende schaﬀten es, die gelesenen Passagen zu verlebendigen. Ein Beispiel: Anlässlich
der Tausendjahrfeier 1949 in

Zerbst verfasste Manfred Bieler
ein kleines Kabinettstückchen,
aus dem die Akteure den Zuschauern Teile vorlasen.
Hier hatte das Publikum besonderen Spaß. Ging es doch
um Städter, die in Zerbst einﬁelen, um vielleicht ein paar
Gurken, Tomaten oder auch
nur Rhabarber abzustauben,
um Meerschweine, Kaninchen
und Ochsen, die es bei der Pferdemarktlotterie zu gewinnen
gab, und nicht zuletzt um die
allseits bekannte zerbsterische
Schnodderschnautze.
Zu Gehör kamen aber nicht
nur Passagen aus Bielers bedeutendsten literarischen Werken, sondern auch aus Briefen.
Ebenso waren Originaltöne des
Autors zu hören und auf einer
Leinwand wurden immer wie-

Schüler machen Zeitung

Leute heute

Über Wunder nachdenken

Das besondere Engagement
und die gute Zusammenarbeit, die Prof. Hans-Rüdiger
Schwab in Zerbst für das
Prozessionsspiel ehrenamtlich
ablieferte, ist kaum vergleichbar und nicht mit Geld aufzuwiegen. Deshalb hatten die
Volksstimme-Lokalredakteure
etwas ganz anderes, besonders
für den Regisseur und künstlerischen Leiter des Höhepunktes 2017 in Zerbst dabei, als er
am Wochenende zu einer weiteren besonderen Auﬀührung
seine Moderation bei der szenischen Lesung von Stücken
für Manfred Bieler beisteuerte.
Die Original-Druckplatte der
Themenseite des Prozessionsspiels, mit der alle Zeitungen
an dem Tag gedruckt wurden,
wurde ihm von Redakteur
Thomas Kirchner überreicht.
„Ich freue mich sehr und sie
wird einen Ehrenplatz bei mir
zu Hause bekommen“, sagte
Schwab. (akr)

Es ist sehr interessant die Natur
zu betrachten. Manche sehen
sie groß und schön, aber andere sehen sie klein und dreckig.
Die Natur hat ein ganz tolles
Farbespiel. Die Sonne strahlt
und lacht uns an. Die Natur
mit ihren vier Jahreszeiten ist
ein großes Wunder, weil wir es
kaum glauben, dass es immer
neu geschehen kann.
Ein unglaublicher Kreislauf,
der jedes Jahr neu beginnt. Im
Frühjahr fangen die Blumen
an zu sprießen. Die Bäume bekommen Blätter und Blüten.
Die Tier- und Pﬂanzenwelt erwacht. Die Tage werden wieder länger. Im Sommer strahlt
die Sonne. Alles leuchtet und
blüht in schönen Farben. Die
Temperaturen steigen an. Im
Herbst färben sich die Blätter
und fallen von den Bäumen.
Die Tage werden langsam kür-

zer. Die Tiere
bereiten sich
auf den Winter vor. Im
Winter wird
es kalt und es
kann schneien. Die Natur
ist im WinCharlotta Lange terschlaf.
W e n n
man über dies Wunder einmal
nachdenkt, ist es sehr schade, dass die Natur so vermüllt
wird durch den Menschen. Die
Menschen, die nicht an andere
Lebewesen denken und glauben. Zum Glück gibt es viele,
die etwas Gutes im Herzen
haben und sich um die Natur
kümmern. Keiner sollte seinen
Schmutz und Müll in der Natur
zurücklassen. Dies kann sehr
schlimme Folgen haben. Zum
Beispiel können Plastiktüten

lebensgefährlich für Tiere im
Wasser und an Land sein. Sie
denken, es ist Futter und bleiben darin hängen uns sterben
sogar.
Es gibt Tiermuseen, in denen auf das Problem der Umweltverschmutzung hingewiesen wird. Wir sollten die Natur
schützen und achten. Auch damit es weniger bedrohte Tier
und Pﬂanzenarten gibt. Die
Natur ist einfach schön.
Charlotta Lange, Klasse 4,
Astrid-Lindgren-Schule
Presse

SchmaZ junior
Schüler machen Zeitung.
Ein Projekt von Volksstimme und Bildungsministerium.

„Neben der Erfahrung eines
wenig beschriebenen Kapitels deutsch-tschechischer
Geschichte bürgt Bielers virtuos
gehandhabte Sprache ebenso
wie die sicher geführte Handlung für hohen Lesegenuß.“
Luise Berlin
„Dieses Werk im Lichte der historischen Unwiederbringlichkeit
seiner Anfangskonstellation
zu lesen, breitet einen Schleier
unstillbarer Melancholie über
den Text.“
Die Welt - Kleebergs Konaon
über „Der Mädchenkrieg“
„Bieler schreibt ohne Verklärung, ohne Gefühligkeit und
falsches Pathos. Es gibt in der
neueren Literatur kein Kindheitsbuch, das diese Forderung
mit solch seelenerschütternder
Kraft einlöst wie die „Memoiren
eines Kindes“ von Manfred
Bieler.“
Der Spiegel, Paul Kersten über
„Still wie die Nacht“

