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Schlösser und Herrenhäuser

Für ausgediente Arten

Rund 2200 Anwesen verteilen
sich über MecklenburgVorpommern – Seite 35

Deutschlands erstes und einziges
Arche-Dorf befindet sich in
Niedersachsen – Seite 37

Gruß aus der Steinzeit: die
berühmten Wildpferde von
Lascaux – in exakter Kopie.
FOTOS: WEIN

UM 11.42 UHR IN DIE STEINZEIT
F

17 000 Jahre in zehn Tagen: Eine Reisegruppe
der Volkshochschule
Wilhelmshaven reiste in
Frankreichs Südwesten
durch die Geschichte der
Menschheit.
VON MARTIN WEIN

I

n totaler Finsternis krochen
sie
auf
schlammigem
Lehmboden immer weiter hinein in den Berg. Meter um
Meter vorbei an verlassenen
Schlafnestern von Höhlenbären und um zahlreiche Kurven, die massive Felsdecke
kaum einen Meter über ihren
Köpfen. Erst nach 800 Metern
waren die Felswände und –decken glatt genug für ihre Absicht. Wie Comic-Zeichner
ritzten die Besucher aus ihrer
Erinnerung heraus Umrisse
von Wollnashörnern, Wisenten und Wildpferden in den
weichen Kalk und zogen sie
mit Holzkohle nach – und von
100 Mammuts. Vor allem an
gefährlich rutschigen Abstiegen in tiefere Höhlengalerien
hinterließen sie realistische
individuelle Porträts der Eiszeittiere beim Grasen, Kämpfen oder Liebesakt, die womöglich vor dem Höhleneingang gar nicht mehr lebten.

Genussregion Périgord: In vielen Dörfern scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.

Sète ist heute Frankreichs wichtigster Fischerei- und zweitgrößter Mittelmeerhafen.

M

D

ie Bilderhöhle von Rouffignac im südfranzösischen Périgord ist wie eine
Zeitkapsel aus der Eiszeit erhalten geblieben. Mit einer
Elektrobahn stattete jetzt
auch eine Besuchergruppe
der Wilhelmshavener Volkshochschule zusammen mit
einem befreundeten PlüschMammut der Fundstätte
einen Besuch ab. Auf der
Frühjahrsexkursion
reisten
die 22 Teilnehmer zehn Tage
lang durch 17 000 Jahre
Menschheitsgeschichte zwi-

ür Guillaume Colombo ist
die Höhlenkunst von Lascaux kein Zufall. „Das flache
Tal war damals eine struppige
Tundra, in der große Rentierherden grasten, mit Fisch im
Sommer und Brennholz für
den Winter“, erklärt der Direktor des neuen Höhlenzentrums CIAP (Centre International de l’Art Pariétal) leitet. Die
Cro-Magnon-Menschen, die
ersten Vertreter unserer Gattung Homo Sapiens Sapiens,
hätten ein gutes Leben geführt, findet Colombo. Vor allem hatten sie Zeit. „Zwei
Männer konnten mit zwei
Stunden Jagd eine Sippe von
40 Leuten satt kriegen“, glaubt
er. Unsere Vorfahren nutzten
ihre Freiräume und wurden in
den Höhlen der Region, in
denen sie übrigens zu keiner
Zeit lebten, künstlerisch tätig.
Warum sie das taten, was sie
sagen oder ausdrücken wollten, ist unter Wissenschaftlern hoch umstritten. Früher
glaubte man an Jagdzauber,
aber in Lascaux beispielsweise ist die Hauptbeute, das
Rentier, gar nicht abgebildet.

Weinprobe in historischer Kulisse: VHS-Gruppe im Chauteau de Flaugergues bei Montpellier.
schen Atlantikküste und Mittelmeer.

D

en Anfangs- und Endpunkt der Zeitreise bildete die noch berühmtere Höhle
von Lascaux. Ende 2016 war
im Tal der Vezère eine neue,
fast vollständige Kunstharz-

Kopie der wohl bekanntesten
Bilderhöhle der Welt für Baukosten von 60 Millionen Euro
eröffnet worden – und zwar
so, wie sie bei ihrer Entdeckung ausgesehen haben
dürfte. Anfang Mai standen
die Besucher aus Norddeutschland wegen des gro-

ßen Andrangs punktgenau
um 11.42 Uhr im originalgetreu auf 13 Grad temperierten
Inneren vor dem verschütteten Eingang, der in der echten
Höhle einst öden Betonschleusen weichen musste. Es
folgte der Saal mit den lebensgroßen Auerochsen und den
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mehrfarbig angemalten Wildpferden. Im axialen Seitengang tummeln sich Hirsche
und Steinböcke, im „Schiff“
schwimmende Hirsche und
Wisente. Dazu geben seltsame
Punkte und Symbole allen
Prähistorikern bis heute Rätsel auf.

it ihren Tierporträts, die
erst in mehreren Farbtönen fast dreidimensional gemalt und anschließend in den
Fels geritzt wurden, erreichten die Steinzeitmenschen
jedenfalls ein Niveau, das erst
Jahrzehntausende später wieder zu sehen war. In den Multimedia-Kinos und Schauräumen neben der Höhle konnten die Besucher aus Wilhelmshaven den teils verwitterten Bildern mit modernster
Technik auf die Schliche kommen. Vorgefertigte Antworten
gab es nicht. „Wir wollen die
Besucher selbst zum Denken
anregen. Das ist schließlich
das Wesen unserer Art“, sagt
Museums-Chef Colombo.
Fortsetzung auf Seite 34

Blickpunkte / Reise / Anzeigen

SEITE 34

SONNABEND, 9. JUNI 2018

WILHELMSHAVENER ZEITUNG

Um 11.42 Uhr in die Steinzeit
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D

ie Römer haben sich in
Frankreichs Süden mit
einem verschlungenen unterirdischen Kornspeicher und
Resten der alten Fernstraße
von Italien nach Spanien in
Narbonne verewigt. In Nimes,
der alten Provinzhauptstadt
Nemausus, dient die mächtige
Arena noch heute für Stierkämpfe oder Rockkonzerte
und ein heute strahlend weißer Tempel erinnert an den für
göttlich gehaltenen Kaiser
Augustus. 50 Kilometer weit
ließen die Römer ihr Trinkwasser aus den Bergen heranführen und spannten dazu ein
über 50 Meter hohes Aquaedukt. „Auf dem Pont du Gard
hätten drei Jumbos landen
können“, erklärt Gästeführerein Edith Borginet 2000 Jahre
später.

N

ach dem Ende des Imperiums wurde die Region
im
Hochmittelalter
zum
Schauplatz der Katharer-Kriege. In Albi steht die trutzige
Backsteinkathedrale St. Cécile
mit ihren bis zu sechs Meter
dicken Mauern weithin sichtbar für den Machtanspruch
der katholischen Kirche, die
die mystische Reformbewegung mit einem Kreuzzug als
Ketzer verfolgt und ausgelöscht hatte. Im Inneren
staunte die Gruppe über den
spätgotischen Lettner und üp-

Der Pont du Gard – ein Meisterwerk antiker Ingenieurskunst bei Nimes. 50 Kilometer weit ließen die Römer ihr Trinkwasser
aus den Bergen heranführen und spannten dazu ein über 50 Meter hohes Aquaedukt.
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pige Renaissance-Fresken im
Chor.

W

eiter ging es ans Mittelmeer, wo die Großstadt
Montpellier in der frühen

Neuzeit zu einem wichtigen
Schauplatz der HugenottenKriege wurde. Heute ist sie bekannt für ihre Innenhöfe mit
wechselnden Stilelementen
und den großen Triumphbo-

gen, den sich Ludwig IVX.
nach dem endgültigen Sieg
über die Protestanten errichten ließ. Die Stadtbewohner
waren auf den Sonnenkönig so
schlecht zu sprechen, dass er

sein Wappen nur zur abgewandten Seite anbringen
konnte.

N

ur eine halbe Stunde entfernt war im 17. Jahrhun-

dert auf königlichen Befehl
der Handels- und Fischereihafen Sète an der Lagune Etang
de Thau entstanden und
schon bald zum Ziel von
Arbeitsmigranten aus Neapel
geworden. Sie machten die
Stadt mit ihren malerischen
Kanälen und niedrigen Brücken zum größten Fischereihafen des Landes. Hier endet
der Canal du Midi, der über
Toulouse und die Garonne das
Mittelmeer und den Atlantik
miteinander verbindet. Eine
Meisterleistung des 17. Jahrhunderts, die dem Süden wirtschaftlichen
Aufschwung
brachte. Am anderen Ende besuchten die Wilhelmshavener
das aufstrebende Bordeaux,
dass nicht nur mit seinen
Prachtbauten in der Altstadt
fasziniert, sondern auch mit
seinen modernen Errungenschaften wie der oberleitungslosen elektrischen Straßenbahn oder der hochmodernen
Cité du Vin. Dieser Genusstempel in der Form eines
überdimensionalen Weinglases soll das größte Anbaugebiet für Qualitätswein der Welt
in die Zukunft führen. Vom
Geschmack der hier wachsenden edlen Tropfen konnten
sich auch die Wilhelmshavener immer wieder einmal
überzeugen.

D

ie nächste VHS-Reise
führt vom 26. August bis
4. September nach Wales.

Fernab von der Hektik und dem Stress der Großstadt
GRIECHENLAND

Besuch auf Andros und Tinos in der Ägäis – Kykladen-Inseln beliebt bei Athenern

VON VERENA WOLFF
ANDROS/TINOS – Petros Mar-

marinos beugt sich konzentriert über den weißen Marmorblock. Mit Hammer und
Meißel fängt er an, eine feine
Linie zu schlagen. Ein Segelboot wird aus dem Block entstehen. Der Künstler ist einer
von zahlreichen Bildhauern in
Pyrgos, einem Dorf im Nordwesten der Kykladen-Insel Tinos. Nicht weit von dem Ort
mit seinen rund 400 Einwohnern gibt es Marmorbrüche,
in denen weißer und grauer
Marmor abgebaut werden – er
bestimmt seit vielen Jahr-

zehnten das Leben im Dorf.
Schon 1955 hat man eine Bildhauerschule in Pyrgos eingerichtet. Doch wer nach Tinos
kommt, der kann noch viel
mehr erleben als Marmorbüsten und Skulpturen. Denn die
Insel hat genauso wie das benachbarte Andros eine bewegte Vergangenheit. Die Venezianer herrschten lange auf
beiden Inseln. Landwirtschaft
und Gemüseanbau haben
eine lange Geschichte. Die
Dörfer auf Andros und Tinos
sind überwiegend in die Berge
gebaut, man wollte nicht zum
Opfer von Piraten in der Ägäis
werden.

In Tripotamos ist noch
heute bestens zu sehen, wie
die Tinoten versuchten, den
Seeräubern ein Schnippchen
zu schlagen. Denn neben den
ohnehin schon engen Gassen,
die sich um die weißen Häuser herumschlängeln, gibt es
Gänge, die ins Nichts führen.
„Die Einwohner sind über die
Dächer von einem Haus zum
anderen gegangen“, erzählt
Sofia Passa.
Die promovierte Geologin
mit fester Stelle an der Universität ist ihrer Mutter auf die
Insel gefolgt. „Tinos ist ein
ganz besonderer Ort, hier will
ich leben“, sagt sie. Fernab

vom Stress der Großstadt.
Und da ist sie nicht die Einzige: Es gibt viele junge Leute,
die zurückkommen und sich
eine Existenz aufbauen. Mancher eröffnet ein Restaurant
und kocht nur mit dem, was
die Insel hergibt. Oder erzeugt
selber Lebensmittel: Käse,
Wein, Schnaps oder Louza,
den traditionellen Schinken.
Auch auf Andros sind lokale Küche und heimische Produkte auf den Speisekarten
vieler Tavernen zu finden.
„Das war nicht immer so“, erzählt Katerina Remoundou.
„Als ich vor einigen Jahren an
die Türen eines Bauern klopfte, um seine Kürbisse zu kaufen, sagte er: Womit soll ich
dann die Schweine füttern?“
In Athen hat sich Remoundou
als
Restaurant-Kritikerin
einen Namen gemacht, heute
kocht sie selbst für ihre Gäste.
Mit dem, was ihr Garten hergibt und was die Bauern auf
der Insel produzieren.
Andere sind nie weggegangen und tun sich nun zusam-

Eiland in der Ägäis: Die Kykladeninsel Andros ist von Athen
aus bequem per Fähre zu erreichen.
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men, um die Traditionen ihrer
Vorväter wiederzubeleben. So
wie Yannis, der allein zwischen den zahlreichen Terassenfeldern in Plaka seine Bienenstöcke bearbeitet. Oder
die Kooperative von Frauen in
Batsi, die kleine Kuchen und
Süßigkeiten herstellen. In
Chora werden in einer Kooperative Seifen hergestellt, die
nach den Düften der Insel rie-

chen: Zitrone und Orange, Rosen und Lavendel, wilde Kräuter. Überhaupt, die Frauen:
Auf Andros lagen die Geschäfte jahrzehntelang in ihren
Händen, denn die Männer
fuhren zur See.
Im August wird es voll auf
Andros und Tinos. Dann ist in
Athen Sommerpause – und
die Städter verziehen sich auf
die Inseln.

Tel Aviv feiert Bauhaus-Jubiläum
ARCHITEKTUR

Neues Besucherzentrum für die „Weiße Stadt“

VON CHRISTOPHE GATEAU
TEL AVIV/OLDENBURG – Tel Aviv

bekommt zum 100. Jubiläum
der Gründung der Kunstschule Bauhaus ein neues Besucherzentrum für die „Weiße
Stadt“. In dem neuen White
City Center können sich die
Besucher über das UnescoWelterbe informieren und bekommen Führungen angeboten, wie das Staatliche Israelische Verkehrsbüro mitteilt.
Auch Ausstellungen, Lesungen
und
Kulturveranstaltungen
sind geplant.
In Tel Aviv wurden ab den
30er Jahren rund 4000 Bauwerke im Bauhaus- und Internationalen Stil errichtet, die
das Stadtbild bis heute prägen

und als „Weiße Stadt“ bekannt
sind. Das private Bauhaus
Center bietet schon länger
Führungen an, die rund 20
Euro pro Person kosten und
immer freitags um 10 Uhr
starten. Die Anmeldung ist online erforderlich auf www.bauhaus-center.com. In der Bialik-Straße befindet sich zudem
ein kleines Bauhaus-Museum.
Für Spaziergänge in Eigenregie eignen sich der Rothschild-Boulevard und dessen
umliegende Straßen. In der
Umgebung finden sich besonders viele restaurierte Bauhaus-Gebäude.
Der Architekt der Moderne,
Walter Gropius (1883–1969),
gründete das Bauhaus 1919 in
Weimar als Hochschule für

Gestaltung. Später zog es nach
Dessau um und dann nach
Berlin. 1933 wurde das Bauhaus auf Druck der Nationalsozialisten geschlossen. Das
Gründungsjubliäum ist in
Deutschland eines der großen
Kulturereignisse des Jahres
2019. Zahlreiche große Ausstellungen sind dazu geplant,
unter anderem auch im Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte Oldenburg.
Die „Weiße Stadt“ in Tel
Aviv wurde zu einem großen
Teil von geflohenen jüdischen
Architekten aus dem Deutschen Reich entworfen. Der
Bauhaus-Gedanke steht für
Funktionalität, klare Linien
und eine neue Form des Wohnens.

