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Fachtag
Psychiatrie
Osterholz (xja). Der Umgang mit Ersterkrankungen und Behandlungsmodelle aus
dem europäischen Ausland sind nur zwei
der Themenschwerpunkte des Fachtags
Psychiatrie unter dem Titel „Pillen – Reden
– Therapie ... Vernetzte Psychiatrie?!“.
Menschen mit Psychiatrieerfahrung und
deren Angehörige sowie professionell Interessierte aus Heilberufen, Kliniken und
Krankenkassen können sich am Mittwoch,
7. April, von 14 bis 19 Uhr im Haus im Park,
Klinikum Bremen-Ost, Züricher Straße 40,
über das Thema informieren.
Volkmar Aderhold von der Universität
Greifswald hält einen Vortrag über die Reduktion von Neuroleptika. Oberärztin
Christine Gabriel und Magdalena Grossniklaus von den Havellandkliniken in Nauen
stellen einen neuen Behandlungsansatz
bei Menschen mit Psychoseerfahrung vor.
An der nachfolgenden Diskussionsrunde
ist das Publikum beteiligt. In der Runde sitzen neben den Referenten unter anderen
Martin Heinze vom Klinikum Bremen-Ost
und Olaf Woggan von der AOK Bremen/
Bremerhaven.
Für den Psychiatrietag wurden bei der
Ärztekammer Fortbildungspunkte beantragt. Um eine Anmeldung per E-Mail an
pillen-reden-therapie@izsr.de oder per Fax
an 47 87 71 93 wird gebeten. Der Eintritt ist
frei. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 6 12 20 50.

Linksfraktion startet
neue Gesprächsreihe
Tenever (kan). „Wer spart, zahlt drauf!“:
Unter diesem Titel steht eine Gesprächsreihe der Linksfraktion zum Thema „Haushaltssanierung und Schuldenbremse“.
Den Auftakt macht Klaus-Rainer Rupp,
haushalts- und finanzpolitischer Sprecher
der Linksfraktion, am Mittwoch, 31. März,
19 Uhr, im Arbeitslosenzentrum Tenever,
Wormser Straße 9. In den folgenden Wochen und Monaten wird die Veranstaltungsreihe in verschiedenen Stadtteilen
Bremens und Bremerhavens mit Sozialverbänden und Initiativen vor Ort fortgesetzt.

Osterkantate in der
Kirche Blockdiek
Blockdiek (riri). Georg Philipp Telemanns
Osterkantate „Jauchzt, ihr Christen, seid
vergnügt“ für Sopran, Violine und Orgel
soll am Sonntag, 4. April, unter der Leitung
von Kantor Jürgen Marxmeier in der Evangelischen Trinitatisgemeinde erklingen.
Der Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Ellener Brok, Graubündener Straße
12-14, beginnt um 9.30 Uhr. Ab 11 Uhr lädt
Pastor Dohm zum festlichen Gottesdienst
in der Evangelischen Kirche Blockdiek,
Günther-Hafemann-Straße 44, ein.

Hinter einem Rollbild stecken viele Künstler
Meister Karsang Lama demonstriert im Japanischen Garten der Botanika traditionelle Thangka-Kunst
VON S ANDY BRADTKE

Horn-Lehe. Ein weißer Elefant, auf dessen
Rücken ein Affe sitzt, auf dem Affen wiederum ein Kaninchen und ganz obendrauf
hockt ein Vogel. So aufgetürmt erinnert
das Bild an die Bremer Stadtmusikanten.
Unsere Stadtmusikanten auf Tibetisch
sind jetzt in der Thangka-Ausstellung in
der Botanika zu sehen. Der anerkannte
Thangka-Künstler Karsang Lama hat
seine Rollbilder aus Nepal mitgebracht
und wird sich fast vier Wochen lang beim
Malen über die Schulter schauen lassen.
Bei den „tibetischen Stadtmusikanten“
geht es natürlich um eine ganz andere Geschichte als die der Bremer. Dieses Bild
zeigt, wie die Tiere sich gegenseitig helfen,
die Früchte von einem Baum zu pflücken.
Dabei entbrennt ein Streit darüber, wer am
Ältesten und somit die längste Zeit auf der
Welt ist. Am Ende stellt sich heraus, dass es
der Vogel ist. Denn dieser erinnert sich,
dass er es war, der damals die Samen für
den Baum gepflanzt hat, von dem sie gerade die Früchte zu pflücken versuchen.

Drei Arten von Thangkas
Thangkas wie dieses sind traditionelle Rollbilder, die die tibetisch-buddhistische Religion bildhaft darstellen und eine Geschichte erzählen. Dazu zählen auch die sogenannten Medizin-Thangkas, die hergestellt wurden, um das Wissen der tibetischen Medizin zu vermitteln. Außerdem
dienen etliche Thangkas als Meditationshilfe und auf einigen von ihnen sind Schutzgottheiten illustriert, die vor den acht Lebensgefahren schützen sollen.
„Die ersten Aufzeichnungen von Medizin-Thangkas entstanden bereits im 9. Jahrhundert. Tibetische Mönche verfügten damals schon über ein enormes Wissen der
menschlichen Anatomie, während man
zum Beispiel in Europa noch lange nicht so
weit war“, berichtet Holm Triesch von der
Tibet Initiative Deutschland. Er ist verantwortlich für die ethnische Einbindung in
der Botanika.
Zu jener Zeit hätten meist buddhistische
Mönche die Thangkas auf ihren Reisen dabei gehabt. Und diese ließen sich besser im
gerollten Zustand transportieren. „Um den
Leinenstoff rollbar zu machen und damit
die Farbe beim Einrollen nicht bricht, wird
der Stoff tagelang poliert bis der Untergrund ganz glatt ist“, erklärt Triesch.
„Es arbeitet auch nie allein ein Künstler
an einem Bild bei so vielen verschiedenen
Arbeitsgängen. Aber das Gesicht zu malen
ist beispielsweise immer Aufgabe des Meis-

Filigran und vor allem bunt sind Thangkas, die
auf präpariertem Stoff gemalt werden.

ters“, fährt er fort. Einen solchen kennt
Triesch mittlerweile seit über 20 Jahren:
Karsang Lama. „Immer wenn ich mich in
Kathmandu aufhielt, war ich so betrübt
über die schlechte Qualität der Bilder. Die
waren nicht authentisch. Eines Tages lief
ich durch die Stadt und entdeckte zufällig
den Laden von Karsang“, berichtet Triesch
von der ersten Begegnung mit dem renommierten Thangka-Maler.
Karsang Lama ist Gründer und Leiter der
Dharmapala Thangka Centre Malschule
im nepalesischen Kathmandu. Seine
Thangkas hat er schon in der ganzen Welt
ausgestellt. In Bremen zeigt Lama seine Arbeiten jetzt bereits zum vierten Mal.
Gute Augen und eine sehr ruhige Hand
braucht Karsang Lama für seine Arbeiten,
denn ein Pinsel besteht nicht selten nur aus
einem einzigen Haar, um möglichst feine
Linien malen zu können. „Das braucht eine
Menge Übung, und man muss den Pinsel
vor allem richtig halten, nicht wie einen
Stift“, beschreibt Lama den Arbeitsprozess
und macht im Japanischen Garten der Botanika vor, wie er mit dem Pinsel arbeitet.
Schon sein Großvater malte Thangkas.
Nun führt er die Familientradition bereits
in der vierten Generation weiter.
Es ist nicht selbstverständlich, dass man
sich heute die aufwändig gemalten Thangkas anschauen kann. „Diese Kunst wurde
ab 1959 durch die Chinesen fast ausgelöscht und hat dann im Exil überlebt“, berichtet Holm Triesch. Das Besondere an
den Rollbildern ist, dass sie seit Jahrtausenden eine ungebrochene Tradition haben,
denn der Aufbau und die Inhalte der Illustrationen sind festgelegt und Formen, Farben und Proportionen vorgegeben. So hat
der Maler wenig kreativen Freiraum.
Das Künstlerische könne er jedoch bei
der Ausgestaltung und Ausschmückung

Östliche Vorstadt (xkn). Das Hallenbad am
Stadion ist über Ostern geschlossen. In der
Zeit vom 26. April bis zum 5. September ist
das Bad jeweils sonntags geschlossen. Ansonsten ist das Stadionbad vom zweiten
Sonntag im September bis zum letzten
Sonntag im April für die Öffentlichkeit ausschließlich sonntags geöffnet.

Osterfeuer in
Klein-Mexiko
Östliche Vorstadt (xkn). Die Spielplatzinititative Westfalensiedlung lädt für Ostersonnabend, 3. April, 19 bis 22 Uhr, zum
Osterfeuer in Klein-Mexiko. Auf dem Spielplatz zwischen Wupper- und Bismarckstraße werden am wärmenden Feuer Getränke, warme Suppe, Grillwurst und
Pommes angeboten.

Hastedter suchen
schon Ostereier

Gute Augen und eine ruhige Hand braucht Karsang Lama, denn ein Pinsel besteht nicht selten nur
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aus einem einzigen Haar, um möglichst feine Linien malen zu können.

der Hintergrundmalerei zum Ausdruck
bringen, findet Triesch, und natürlich
durch die Feinheit der Ausführung sein
Können zeigen. „Bei den Arbeiten von Karsang ist das schön zu sehen“, sagt Triesch
und betrachtet ein Thangka des Malers:
„An den Farben des Himmels ist zum Beispiel leicht die Qualität des Bildes zu erken-

nen. Ist der Himmel in verschiedenen Blautönen gemalt und je feiner die Striche sind,
desto hochwertiger ist die Arbeit.“
Die Thangka-Ausstellung läuft bis zum 9. Mai in
der Botanika im Rhododendron-Park. Informationen unter www.rhododendronpark-bremen.de.

Rätsel um altes Schmuckstück

Jäger warnen vor Wildunfällen

Schätze aus dem Focke-Museum (34): Der „Goldring von Gahlstorf“

Zeitumstellung erhöht Unfallrisiko / Tiere morgens auf Futtersuche

VON E RIKA THIES

Stadionbad über
Ostern geschlossen
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Schwachhausen. Die Abteilung für Ur- und
Frühgeschichte des Focke-Museums ist momentan geschlossen. Aber nach der Wiedereröffnung wird der rätselhafte „Goldring von Gahlstorf“ sicherlich im „Eichenhof“ wieder gezeigt. Aber nur als Kopie.
Das Original bleibt wegen seiner Einmaligkeit im Safe. Vergleichbare Funde sind
nämlich sonst nur aus Irland bekannt.
Der „Goldring“ wiegt 475 Gramm, sein
Gold ist stark silberhaltig, und der Mann,
der 1935 beim Abgraben von Sand in etwa
einem Meter Tiefe auf ihn stieß, hieß Hermann Freese. Sehr viel später, nämlich Anfang der 1990er-Jahre hat er der Verdener
Kreisarchäologin Gabriele Nowatzyk davon erzählt.
Freese hatte einen „Harpstedter Rauhtopf“ ausgebuddelt, wie sie in unserer Gegend bis etwa 700 vor Christi Geburt in Gebrauch waren. Das zerbrochene Tongefäß
enthielt einen schwarzen Klumpen, der
sich als goldglänzender, offener Ring mit
trompetenartigen Enden entpuppte. Als
Freese das seltsame Ding seinem Bauern
und den Arbeitskollegen zeigte, amüsierten die sich alle darüber. Einer bot spaßeshalber 50 Pfennig dafür.
Fast hatte der Finder den Fund schon vergessen, als irgendwann jemand meinte,
das könne doch vielleicht etwas Wertvolles
sein. Und erfreut stimmte Freese zu, als ein
Verdener Juwelier ihm 250 Mark dafür bot.
Über einen Zwischenhändler gelangte der
„Goldring“ ins Focke-Museum. Dessen Direktor Ernst Grohne erkannte die immense
Bedeutung – und kurz darauf musste sich
der verdutzte Freese vor zwei Polizisten
rechtfertigen, dass hier keine strafbare
Fundunterschlagung vorlag.

Der „Goldring von Gahlstorf“. FOTO: MUSEUM·FR

Für das europäische Festland ist dieser
„Goldring“ einzigartig. In Irland aber wurden im Laufe der Zeit schon über 60 vergleichbare Stücke entdeckt. Sie werden
dort als „dress-fastener“ bezeichnet, was
sich mit „Gewandschließe“ übersetzen
ließe. Solche Horte waren meist in sumpfigem Gelände nahe bei Gewässern angelegt. Von dem „Gahlstorfer Goldring“ im
Focke-Museum besitzt auch die frühgeschichtliche Abteilung im Verdener Domherrenhaus eine Kopie. Und weil Gahlstorf
zur Gemeinde Blender gehört, beschloss
dort der Rat 1989, das sensationelle Fundstück aus der späten Bronzezeit ins Wappen aufzunehmen – zusammen mit dem
Verdener Nagelkreuz, dem Bremer Schlüssel und der Hoyaer Bärenpranke.
Laut Museumsführer von 1969 sah der
damalige Focke-Museums-Direktor Werner Kloos in dem „prachtvollen Ring aus
der goldreichen Kunstprovinz Irland“ einen „weiteren Beitrag zur frühen Handelsgeschichte des bremischen Gebietes“. In
Blender aber schließt man nicht aus: Dies
könnte möglicherweise sogar der Beweis
für einen frühen keltischen Vorstoß ins
nördliche Mitteleuropa sein.

Bremen (xkn). Die Landesjägerschaft Bremen befürchtet, dass es durch die Umstellung auf die Sommerzeit zu mehr Wildunfällen kommen könnte und bittet deshalb
die Berufspendler um Vorsicht. Für viele
Wildtiere sei diese Zeitumstellung lebensgefährlich, teilt die Landesjägerschaft mit.
Die Berufspendler fahren jetzt eine
Stunde früher zur Arbeit als in den Monaten zuvor. Der Berufsverkehr fällt dann
plötzlich genau mit dem Zeitpunkt der Futtersuche von Rehen, Hirschen und anderen
Pflanzenfressern zusammen. „Damit steigt
nach dem 28. März das Risiko für Wildunfälle rapide an“, sagt Stadtjägermeister
Harro Tempelmann. „Nach dem überdurchschnittlich langen Winter beginnen
jetzt die Triebe und Knospen zu sprießen.
Die Tiere sind hungrig und ständig unterwegs und suchen vor allem in der Morgenund Abenddämmerung nach frischem

Grün – und dies finden sie häufig an Straßenrändern“, erklärt er.
Die Landesjägerschaft Bremen (LJB) bittet daher die 100 000 Berufspendler, die täglich nach Bremen zur Arbeit fahren, sowie
alle Autofahrer für die ersten Aprilwochen
um erhöhte Vorsicht. Der April sowie der
Oktober und der November seien die
Hauptunfallmonate.
Unfälle mit Rehen und Hirschen gelten
als besonders gefährlich, weil diese Tiere
wegen ihrer langen Läufe einen hohen Körperschwerpunkt haben und bei einem Aufprall durch die Windschutzscheibe geschleudert werden können. Die Wucht einer solchen Kollision ist enorm: Wenn ein
Autofahrer mit nur Tempo 50 in einen 150
Kilogramm leichten Hirsch hinein fährt,
entspricht die Aufprallenergie dem Gewicht eines ausgewachsenen Elefanten –
und das sind immerhin rund 3,75 Tonnen.

Malteser integrieren Migranten
Neuer Ausbildungskursus für Pflegeberuf hilft beim Berufseinstieg
Bremen (xja). Die Bremer Malteser reagieren mit einer praktischen Ausbildung auf
die steigenden Zahlen arbeitsloser Migranten und den arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen der Gesellschaft. Als
erste Gruppe Deutschlands lassen sich derzeit acht Migrantinnen aus sechs Nationen
vom Malteser Hilfsdienst zur Fachkraft für
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen
in der kultursensiblen Pflege ausbilden.
Nach diesem zehnmonatigen Kursus können die Frauen ihre Pflegedienste selbstständig anbieten oder in Krankenhäusern
oder ambulanten Pflegeeinrichtungen ar-

beiten. Marvin Christ, Ausbildungsleiter
bei den Bremer Maltesern, zeigte sich begeistert von seinen Pionierinnen: „Ich hätte
diese hohe Motivation nicht erwartet. Der
Kursus ist ein voller Erfolg. Deswegen
möchten wir die Ausbildung ausbauen und
kontinuierlich fortführen.“
Derzeit suchen die Malteser nach Männern und Frauen mit Migrationshintergrund, die sich ebenfalls in diesem Pflegeberuf ausbilden lassen möchten. Der
nächstmögliche Einstiegstermin ist der 6.
April. Interessierte können sich bei den
Maltesern unter 42 74 90 informieren.

Situation an Methadon-Ausgabestellen spitzt sich zu
Michael Dinglinger und Nina Füller rufen zur OsFOTO: PETRA STUBBE
tereiersuche auf.

Hastedt (mf). Die Ostereiersuche in Hastedt hat schon längst begonnen. Händler
und Dienstleister der Interessengemeinschaft (IG) Hastedt haben dazu aufgerufen.
Wer die Ostereier in 18 Schaufenstern im
Ortsteil zählt und die genaue Zahl einreicht, kann am 10. April 250 Euro oder einen der Sachpreise gewinnen. Die Veranstalter möchten mit der österlichen Aktion
dazu anregen, Hastedt auf eine ungewohnte Art zu erkunden.

Christdemokraten fordern mobile psychosoziale Betreuung von Drogenpatienten / Ziel: Chancen auf erfolgreichen Ausstieg erhöhen
Bremen (xja). Um die Chancen auf einen erfolgreichen Ausstieg aus der Drogensucht
zu erhöhen, sollten Abhängige auch psychologisch betreut werden. Deshalb fordert die CDU den rot-grünen Senat auf, im
Umfeld großer Methadonausgabestellen
eine ambulante psychosoziale Betreuung
anzubieten. Einen entsprechenden Antrag
werden die Christdemokraten in die kommende Bürgerschaftssitzung einbringen.
„Drogenabhängige erhalten noch immer
nicht die nötige psychologische Unterstüt-

zung, die für den Ausstieg aus der Sucht
und somit für den Erfolg einer Substitutionstherapie nötig ist“, kritisiert Rita Mohr-Lüllmann von der CDU-Bürgerschaftsfraktion.
Sie fordert ein Konzept zur Lösung des Problems. Im Kern gehe es dabei nicht um zusätzliche Angebote, die Mehrkosten verursachen, sondern um eine Umsteuerung vorhandener Ressourcen.
Die Christdemokraten reagieren damit
auf die sich zuspitzende Situation an gut
frequentierten Methadon-Ausgabestellen.

So wächst beispielsweise im Fedelhören
die Unzufriedenheit vieler Anwohner, die
sich über Hinterlassenschaften wie herumliegendes Spritzenzubehör und Tabletten
beschweren. „Wer Methadon bekommt,
darf sich keine anderen Rauschmittel verabreichen“, erläutert Mohr-Lüllmann. Jedoch komme es im Umfeld der Ausgabestellen offensichtlich zu einem unerlaubten
Beigebrauch. „Die Hinweise sind eindeutig. Sie zeigen, dass die bestehenden Hilfsangebote für Drogenpatienten besser ge-

steuert werden müssen“, so die Abgeordnete. Ihrer Ansicht nach werden die Betroffenen nach der Ausgabe von Methadon mit
ihren Problemen alleingelassen. Das führe
zu Rückfällen und Eskalationen.
„Die Begleitung und Behandlung von
substituierten Patienten hört nicht mit der
Vergabe von Methadon auf. Durch eine
professionelle, ambulante Betreuung würden Probleme, wie sie aktuell im Fedelhören für Streit sorgen, gar nicht erst entstehen“, sagt die Christdemokratin.

