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NEWSLETTER MÄRZ 2009

Liebe Mitglieder, Kooperationspartner und Sponsoren,
haben Sie den streckenweise doch recht ungemütlichen Winter gut überstanden? Dann freuen Sie
sich sicher auf viele Aktivitäten in der Frühlingszeit, die langsam, aber sicher, kommt. Richtig rund
geht’s auch schon wieder in der Akademie 55plus, die nun fast 700 Mitglieder hat. Über 100 davon
sind aktiv! Sie geben Kurse, machen Exkursionen, leiten Wanderungen per Pedes oder Fahrrad,
organisieren Vorträge oder sorgen für den reibungslosen Ablauf in der Heidelberger Straße. Dank an
Sie alle, für die die Aka inzwischen ein fester Bestandteil ihres dritten Lebensalters geworden ist.
Zum Teil ein tagesfüllender!
Das merkten besonders die Mitarbeiterinnen im Februar, als die Kursanmeldungen über uns
hereinbrachen. Sie erinnern sich: Diesmal wollten wir alles noch gerechter machen. Am ersten
Anmeldetag lagen die Programmhefte um zehn Uhr an allen bekannten Verteilerstellen aus, zwei
Stunden später erschienen sie im Internet. In unserer Geschäftsstelle hieß das: Drei Stunden lang gab
es keinen freien Platz, überall saßen, hockten und standen Mitglieder, die eifrig Anmeldungen
ausfüllten. Und nur ein einziger Mensch in all dem Gewusel beklagte sich. Vier freundliche
Büroexpertinnen halfen, berieten, nahmen Telefonate an und brachten Ordnung in die
Anmeldungsberge. Am frühen Nachmittag, als die erste Sichtung begann, wurde es uns dann aber
doch etwas schwummerig: 50 Bewerber für die Fahrt zur Börse nach Frankfurt, fast ebenso viele für
den Trip nach Mainz – wie sollte das funktionieren? Es ging dann doch, irgendwie, mit viel gutem
Willen und diversen Telefonaten. Aufatmen bei den Organisatorinnen, aber auch die Erkenntnis bei
den Vorstandsmitgliedern: So kann’s das nächste Mal nicht mehr ablaufen. Wir arbeiten dran!
Genau so wie beim Thema „optimale Raumauslastung“, die inzwischen auch bei einigen Promi- und
Mediziner-Vorträgen festzustellen ist. So erfreulich es ist, dass die Zahl der Interessierten immer
größer wird – die der Quadratmeter und Stühle in der Orangerie und in der Barmer ist leider gleich
bleibend und hat im Februar schon zu großem Unmut geführt, als es für die späten Besucher hieß:
Wegen Überfüllung leider geschlossen. – Da müssen wir uns was einfallen lassen, denn natürlich
freuen wir uns über die große Resonanz. (Im nächsten Semester finden die Promi-Vorträge im Haus
der Geschichte am Karolinenplatz statt).
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„Kleine Monster oder unsere Zukunft?
Jugendkriminalität: „Wieso bietet denn ausgerechnet Ihr ein solches Thema an?“ wollten einige
Skeptiker wissen. Nun, zum einen steht in unserer Satzung ziemlich weit vorn, dass wir uns
keineswegs in unserer Altersgruppe abschotten, sondern, wo es sich anbietet,
generationenübergreifende Themen behandeln wollen. Zum andern – der eine oder andere erinnert
sich – beinhaltet dieses Thema immerhin so viel Sprengstoff, dass es eine Landtagswahl entschieden
hat, woraufhin wir ein Jahr lang über die„hessischen Verhältnisse“ staunen durften. Nun, da sich
alles wieder etwas beruhigt hat, schien die Zeit gekommen, sich mit diesem Thema unter den
Aspekten „Fakten und Fiktion“ aus den Blickwinkeln der unterschiedlichsten Experten zu befassen.
Hinzu kam, dass wir inzwischen einen Oberstaatsanwalt a. D., Dr. Walter Kind, in unseren Reihen
haben, der bei der Vorbereitung sehr engagiert half. Genau so wie unsere 7 Referenten! In
Kooperation mit dem Katholischen Bildungszentrum und seinem Leiter, Godewark Lewark,
erlebten zwischen 40 und 90 Zuhörer vier spannende Abende, in denen die Mär von den kriminellen
Jugendlichen, vor denen sich alle Alten in Acht nehmen müssen, doch sehr relativiert wurde.
Den Auftakt machte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, die schon zum zweiten Mal Gast
der Akademie war. Sie konnte anhand neuester Statistiken belegen, dass solch brutale Überfälle wie
jener in München Ausnahmefälle sind und dass die Kriminalität bei Heranwachsenden sogar
rückläufig ist. Eindringlich ihr Appell „Jugendliche sind keine kleinen Monster, sie sind unsere
Zukunft“.
Pfarrer Josef Rüssmann, der 30 Jahre lang Gefängnisseelsorger in Nordhessen war, berichtete
über viele Einzelschicksale und appellierte eindringlich, den Jugendlichen eine Perspektive zu
geben. Besonders anrührend war der Moment, als einer der jugendlichen Zuhörer sich outete. Er sei
selbst über einige Jahre dort eingesessen und der einzige, von dem wirkliche Hilfe kam, war der
Seelsorger. Nach seiner Entlassung habe er sämtliche Schulabschlüsse nachgeholt,
Wirtschaftswissenschaften studiert und sei heute Geschäftsführer seiner eigenen Firma!
Alp Otman, Leiter des Interkulturellen Büros erläuterte die Benachteiligung von Migrantenjugendlichen im deutschen Schulsystem und wies darauf hin, dass sie nur über bessere
Bildungsabschlüsse Anschluss an die deutsche Gesellschaft fänden. Uwe Walzel,
Jugendkoordinator der Polizei und Katja Schick, Jugendstaatsanwältin, bestätigten, dass es
sich bei den Delikten überwiegend um einmalige minderschwere Taten handele (z.B. Klauen als
Mutprobe) und dass jeder Fall individuell geahndet werden müsse. Dennis Wacker, Jugendrichter
und Bernhard Schäfer, Leiter der Jugendgerichtshilfe, berichteten anschaulich über ihre tägliche
Berufspraxis und bestätigten die Thesen der Vorgänger. Sehr aufmerksam verfolgten den letzten
Abend dieser Reihe auch drei Schulklassen, die sich zuvor mit dem Thema im Unterricht beschäftigt
hatten. (Wer mehr wissen möchte: Auf unserer Homepage www.aka55plus.de finden sich EchoArtikel zu zwei der Veranstaltungen, das Manuskript der Justizministerin und weiterführende
Links).

Was mir in Darmstadt am Herzen liegt
Auch im März ging es im NR 30 jeden Donnerstag weiter. „Was mir in Darmstadt am Herzen liegt “
wollten wir wissen und luden vier Experten ein. Peter Schmidt, „Heiner mit Herz“, ehemaliger
Berufsschullehrer und engagiert in zahlreichen Initiativen, erzählte fesselnd von seiner Kindheit und
Jugend in der Woogstadt: „Aufgewachsen in Darmstadt“ heißt sein Buch, das Auskunft gibt über die
Erlebnisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit. In einer fesselnden Darstellung berichtete er, wie er
als kleiner Junge die Deportation der Juden, die Brandnacht und die Evakuierung erlebt hatte.
Schmunzeln konnte man, als er seine Zeit als sechsjähriges Maskottchen bei der amerikanischen
Baseballmannschaft beschrieb und immer wieder staunte man über die Kraft seiner Mutter, die
Kriegerwitwe war, alles verloren hatte und mit großer Gelassenheit ihre beiden Kinder durch alle
Wirren begleitete.
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Ums Thema Sport ging es am zweiten Abend. Walter Schwebel schreibt:
Vortrag von Ralf-Rainer Klatt: Darmstadt - Sportstadt mit Herz?
Darmstadt ist eine der wenigen Städte, die hauptberuflich einen Sportberater beschäftigt. Dieser
vielseitig versierte Sportfachmann, Ralf-Rainer Klatt, war als Referent eingeladen und stieß an
einem grausigen Regenabend doch auf eine stattliche Zahl von Interessierten, die zunächst seinen
statistischen Ausführungen lauschten.
.

Die sportlichen Highlights dieser Stadt entstammen nicht dem Spitzen- oder Zuschauersport,
sondern dem Breitensport und laden zum Mitmachen ein: Das Sport + Spielfest im Herrngarten zählt
jeden Juni rund 10.000 Besucher, der Darmstädter Lauf- und Walking-Treff an der Lichtwiese, der
in allen Stadtteilen Nachahmer gefunden hat, der Stadtlauf, der durch Massenteilnahmen in allen
Alterstufen beliebt ist, das Internationale Schwimmfest im August und Crossläufe im November
werden von der Sportöffentlichkeit stark beachtet. Das gilt auch für das Sportforum an der TUD mit
sportwissenschaftlichen Vorträgen und eine vorbildlich arbeitende Darmstädter Sportstiftung, die in
Notlagen geratene Sportler unterstützt.
Einhundert Vereine mit nahezu allen existierenden Sportarten sind über das gesamte Stadtgebiet gut
verteilt. Nehmen wir den Herrngarten als Sportoase in der Mitte, die mit dem Böllenfalltor-Areal im
Süden und dem Bürgerpark mit den umliegenden Freizeitsportanlagen, den dortigen Schulhallen und
dem Nordbad markante und gut genutzte Zentren besitzt.
Sind das schon Argumente, die das Fragezeichen hinter dem Thema „Darmstadt - Sportstadt mit
Herz“ auslöschen können? Um sich als Wissenschafts-, Universitäts- und gelegentlich Theaterstadt
auch noch Sportstadt mit Herz nennen zu lassen, müssen innovative Weiterentwicklungsschritte
erkennbar sein. Konkret muss das Bewegungsangebot nah am Puls der Zeit, öffentlich bekannt und
gut erreichbar sein. Klatt bot eine Reihe guter Beispiele, die von Darmstadt aus Furore machten:
Brutkrebsnachsorge-Sportgruppen, Ökochecks für die Vereine, Integrationsangebote wie Capoeira,
neue Modelle im Koronar-, Gesundheits- und Seniorensport sowie das im nächsten Monat sich
öffnende Kletterzentrum am Lichtwiesenweg. Sicher sind diese Projekte nicht von, aber immer in
Kooperation mit der Stadt und nicht zuletzt unter Mitarbeit des Sportberaters gelungen.
Eine kritische Zuschauerfrage beleuchtet wieder die reale Lage mit defekten Bädern und
sanierungsbedürftigen Schulsporthallen. Es gibt keine schnellen Lösungen. Das Fragezeichen steht
nicht hinter Sportstadt, sondern hinter Herz! Ein gutes Sport-Profil kann man der Stadt jederzeit
zuschreiben.
Die Veranstaltung am Donnerstag, den 19. März mit Stadträtin Iris Bachmann (Grüne)
musste leider wegen Krankheit der Referentin ausfallen.
Den Abschluss machen am Donnerstag, den 26. März Monika Kornetzki und Friedhelm Kühn.
„Unsere Stadt soll schöner werden“ heißt ihr Titel. Sie hoffen, dass möglichst viele Mitglieder Spaß
daran gefunden haben, sich in die Darmstädter Kommunalpolitik einzumischen. Themen gibt es
massenhaft: Darmstadtium, Darmbach, Nordostumgehung, Friedensplatz, Marktplatz – es gibt
genügend Gesprächsstoff für echte und „unechte“ Heiner. Geplant ist, sich bei Interesse auch
weiterhin zu treffen unter dem Motto „Wir mischen uns ein.“ Alle, die sich Gehör verschaffen
wollen, sind herzlich eingeladen, am 26. März um 17.00 Uhr ins NR 30 zu kommen.
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Prominente Referenten füllen die Orangerie
Wie zuvor schon erwähnt: Bei den von Dieter Heymann organisierten Vorträgen ist es oft
rappelvoll, vorsichtig ausgedrückt. Im Januar stand eine komplette Schulklasse dicht gedrängt vor
dem hinteren Fenster und lauschte Professor Christof Dipper, der mit seinem Vortrag „Opa war
kein Nazi“ analysierte, wie sich öffentliche und private Wahrnehmung im Hinblick auf die Nazizeit
unterscheide. Während in den Medien über die Verbrechen und die Schuld der Täter berichtet
würde, gehe es in den Familien um den Verlust von Heimat und Angehörigen. So würden Täter oft
zu Opfern, die eigene Jugendzeit werde verklärt und verharmlost.
Einen aufrüttelnden Einblick in die Situation der Opfer gab im Februar der Vorsitzende der
Jüdischen Gemeinde Darmstadt, Moritz Neumann. Er referierte über „Jüdisches Leben in
Darmstadt“. Hatte es vor 1933 etwa 500 Juden in Darmstadt gegeben, so waren es nach Kriegsende
nur noch ganz wenige. 1989, vor dem Fall der Mauer, waren es erst 120. Danach allerdings seien
viele Juden aus der zusammenbrechenden Sowjetunion gekommen, sodass die Gemeinde heute 700
Mitglieder hat. Ihre Integration sei momentan die größte Herausforderung.
Am 25. März erzählt Doris Kappler, die Vorsitzende der „Darmstädter Tafel“ über die
Geschichte dieses wichtigen Projekts, das täglich vielen der Armen und Ärmsten zu einer Mahlzeit
verhilft.
Am 13. Mai ist Professor Hans Günter Gassen mit dem doppeldeutigen Titel „In Liebe Dein
Alter“ zu Gast. Er wird die biochemischen Grundlagen des Alterns analysieren.
Gegen Semesterende schließlich informiert der in Darmstadt bestens bekannte ehemalige Journalist
Rainer Witt über „Ein Leben als hr-Moderator und Reporter“.

Zipperlein und Schicksalsschläge
Einmal im Monat jeweils am Mittwoch um 18 Uhr im Vortragsraum der Barmer: Die von Dr. Adele
Daily organisierten Mediziner-Vorträge haben sich ebenfalls zu einem Publikumsrenner entwickelt.
Im Februar berichtete Professor Martin Hambrecht über das Thema „ Depression – die große
Herausforderung“. Rund 100 Zuhörer erfuhren vieles über die Formen, Ursachen und
Behandlungsmöglichkeiten der großen Volkskrankheit.
„Schulterschmerz bei 55plus“ stand im Mittelpunkt des Vortrages von Professor Kurt-Alexander
Riel. Auch hier können viele Betroffene mitreden. Oft sind bei Schulterschmerzen harmlose
Verschleißerscheinungen die Ursache. Unbehandelt können sie allerdings zu dauerhaften
Funktionsstörungen führen.
Um die „Bewältigung schwerer Krankheiten“ geht es im Vortrag von Dr. Alexandra Mihm. Jeder
weiß, wie sehr schwere Schicksalsschläge viele aus der Bahn werfen können. Krebs und
Herzinfarkt, Geiseln der modernen Gesellschaft, gehören dazu. Wie es gelingen kann, mit diesen
Krankheiten umzugehen, soll aufgezeigt werden. (29.4.)
„Hautveränderung mit 55plus“ ist das Thema von Dr. Maurizio Podda. Er erläutert, wie unsere
Haut altert und welche Veränderungen dann auftreten. Welche präventiven Maßnahmen kann man
ergreifen und was bewirken medizinische und ästhetische Behandlungen? (27.5.)
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Mit dem Thema „Darmkrebs“ schließlich schließt die Reihe am 3.6. Dr.
Thomas Stroh und Dr. Bernd Frick zeigen die enge Zusammenarbeit verschiedener medizinischer
Disziplinen auf. Durch operative Verfahren und neue Medikamente können hohe Heilungsraten
erzielt werden.

„Familiengeschichte“ und „Tod in der Kunst“
Zwei weitere interessante Vorträge finden im nächsten Monat statt. Am 2. April spricht Margarete
Hecker, ehemalige Professorin an der Evangelischen Fachhochschule, zum Thema „Versuch der
Versöhnung mit der Familiengeschichte“. Hier geht es um die Aufarbeitung von persönlichen
Erfahrungen wie Vertreibung, Flucht, Entwurzelung und Verfolgung – gerade jetzt wieder ein
aktuelles Thema in der deutsch-polnischen Politik. Die Referentin stellt die Frage, wie unsere
Generation vom Überlebenskampf der Eltern und Großeltern geprägt wurde. Diese Veranstaltung
findet in Kooperation mit dem Katholischen Bildungszentrum statt und beginnt um 17.00 Uhr im
NR 30.
Wer sich nach diesem Abend mit der eigenen Familiengeschichte näher auseinandersetzen möchte,
ist zu einem Seminar von Frau Dr. Hecker eingeladen, das am 16.4., 23.4. und 7.5. von 16.00 bis
19.30 Uhr in Nieder-Modau, Kirchstraße 15 stattfindet. (Unkostenbeitrag insgesamt 30 €.)
Zum ersten Mal findet am Freitag, den 24. April, eine Kooperation mit der Kunsthalle statt.
Dort nämlich bieten wir einen ganz besonderen Vortrag an:

Kulturstaatsministerin a.D. Christina Weiss
„ Die Künste und der Mut zum Tod“.
Die Referentin ist Vorsitzende des Vereins der Freunde der Nationalgalerie in Berlin,
Honorarprofessorin und Publizistin.
Bei dieser Veranstaltung bitten wir alle Gäste um eine Spende von 5 € zur Unterstützung unserer
Kunst-Projekte.

Doppeltes Theater
Mit dem Thema Tod wird sich die Akademie im nächsten Semester unter verschiedenen Aspekten
beschäftigen. Woran schon gearbeitet wird, so viel kann an dieser Stelle verraten werden, ist das
Theaterstück „Sterben üben.“ Die Truppe, die im März das umjubelte Stück „Heimat Fremde
Heimat“ in den Kammerspielen aufführte ( und acht komplett ausverkaufte Vorstellungen verbuchen
konnte), ist zusammen geblieben und entwickelt – wiederum unter den Fittichen des „Theaterlabors“
(Nadja Soukup und Max Augenfeld) - ein neues Werk, das im November seine Uraufführung im
Staatstheater haben wird. Großen Dank an die Firma Merck, die dieses Projekt finanziell fördert!
Einen kleinen Vorgeschmack sollen unsere Mitglieder schon mal bekommen: Sowohl in der
Kunsthalle beim Vortrag von Christina Weiss am 24. April als auch am Tag vorher – auf unserer
jährlichen Mitgliederversammlung (Näheres am Ende des Newsletters), soll ein Szenenausschnitt
gezeigt werden.
Darmstadt ist eine Theaterstadt! Hier tummeln sich angeblich 30 freie Bühnen. Was aber die
Akademie 55plus angeht, so dürften wir rekordverdächtig sein. Sind wir doch die einzige
Einrichtung weit und breit, die gleich zwei Theaterensembles ihr Eigen nennt! Denn neben der
Truppe vom Theaterlabor gibt es die Akatheas, und die setzen ganz andere Schwerpunkte. Dazu
schreibt Mika Dietrich, die künstlerische und organisatorische Leiterin der munteren Truppe:
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Kennen SIE die AKATHEAs, die eigene kleine Theatergruppe der Akademie
55plus? Vielleicht nicht, denn außer beim Sommerfest 2008 mit dem Loriot-Sketch „Feierabend“
war von ihr im letzten Jahr nichts zu sehen – ein Aufruf zur Mitarbeit im Newsletter und auf der
Homepage vielleicht!
Was machen die denn so?
Sie kämpfen erfolgreich mit sich; zum Beispiel:
- um INHALTE. Man „verhebt“ sich ja auch Mal bei der Auswahl der Stücke, hat schon
studiert, evaluiert, modifiziert, reduziert, kopiert, probiert – kapituliert !
Das kostet Zeit und ist nichts Vorzeigbares; also auf ein Neues!
- um den EINSATZ der AKATHEAs bei der Probenarbeit. Ältere Damen sind endlich frei für
sich selbst, für die Enkel, für die große weite Welt und leider auch mal für ein altersgemäßes
Zipperlein.
- um das SELBSTVERSTÄNDNIS. Wozu machen wir das? Um für Zuschauer zu
produzieren oder uns selbst zu amüsieren? Nein, umgekehrt! Erst kommt das eigene
Vergnügen, dann – gegebenenfalls – der Schritt in die Öffentlichkeit.
In diesem Sinne kündigen wir an:
> FRAUEN LEHNEN SICH AUS DEM FENSTER<

Was sie schon längst einmal sagen wollten – KEIN Emanzipationsstück!
Termin: Sonntag, 21.6.2009 um: 17:00 Uhr
Dank der Vermittlung von Rainer Witt können wir im Keller-Klub Darmstadt,
(1. Schlosshof vom Luisenplatz aus), spielen.
Im Anschluss gibt das Quartett >RENT PARTY HOT 4< (Santa Claus Dixielanders) ein kleines
Konzert.
Der Keller-Klub hat nur ca. 75 Plätze. Besorgen sie sich nach Ostern Eintrittskarten in der
Geschäftsstelle; Sie werden dann bevorzugt eingelassen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hier geht’s nicht nach Hollywood, aber…
Und weiter geht es mit den Künsten, die sich erfreulicher Weise bei uns immer mehr behaupten.
Einen Oscar will ja wohl keiner von uns mehr gewinnen, aber mal ein kleines Filmchen drehen – das
ist doch durchaus denkbar. Hier hilft Ihnen Werner Nüsseler, der schreibt:
Dieser Newsletter erscheint zwar im März, aber ich möchte Sie doch auf mein Kursangebot im
April, Mai und Juni hinweisen. Denn sehr wahrscheinlich werden die Großväter oder -mütter ihre
Enkelchen mal wieder beim Ostereiersuchen filmen, und hinterher wieder nicht zufrieden sein mit
den Aufnahmen. Egal ob Sie einen Camcorder besitzen, oder einen digitalen Fotoapparat, oder ob
Sie mit dem Handy filmen, gewisse Grundregeln, die man allgemein die Filmsprache nennt, sollte
man schon einhalten. Und das will ich mit Ihnen üben, und dann heißt es an Weihnachten: Opa hat
einen tollen Film gedreht. Also machen Sie mit!

Sie machen Geschichte(n)
Und natürlich darf in einer Stadt, die schon mal als das „Zentrum der deutschen Literatur“
bezeichnet wurde, die Erzählkunst auch in der Aka nicht fehlen. Im dritten Semester ist jetzt das
Erzählcafé, das in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung arbeitet, aktiv und wird
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in der Öffentlichkeit immer bekannter. Seine Initiatoren sind Aloisia Spitaler
und Walter Schwebel, der zu diesem Projekt schreibt:

Neue Schritte im Erzählcafé
Während der Livesendung bei Radio Darmstadt im Dezember bekam die Anregung, dass das
Erzählcafé die Brücke zur Jugend schlagen solle, durch Fachbereichsleiterin Eva von Blanc neuen
Rückenwind. Beginnend an der Eleonorenschule werden sich die älteren Erzähler in Kürze als
„Zeitzeugen“ der Kriegs- und Nachkriegsjahre erproben.
Unter dem Motto ‚Sprache und Denken’ wagen sich die Mitglieder in diesem Semester langsam an
tiefere Schichten des Erzählens heran, was für die - nach wie vor erwünschten – Schnuppergäste
spannend sein kann (Do 10.30 Uhr im Offenen Haus).
Die Rolle als Vorleser für die Kinder über fünf in der Stadtbibliothek beginnt für
einige Teilnehmer im November.

Multi-Kulti-Treffen
Eine weitere Kooperation gibt es mit der TU Darmstadt zu vermelden. Irmgard und Dietrich
Praclik haben mit ihrem erfolgreichen Projekt „ International Generations Meeting“ nun auch die
Aka mit ins Boot geholt. Hier treffen sich ältere Darmstädter mit jungen ausländischen Studenten
der Hochschule zum gemeinsamen Klönen, Kochen und Kultur-pur-Erleben. Demnächst steht ein
großes Fest an. Wer sich noch einklinken will in dieses multikulturelle Projekt, der möge sich bitte
bald in der Geschäftsstelle anmelden.

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?
„Aka unterwegs“ – so heißt es auch in diesem Semester dutzende Male. Ob nun ganz nahe –
(Wiesbaden oder Odenwald),
etwas weiter weg (Boppard oder Speyer) oder gar
grenzüberschreitend ins Ausland (Chesterfield in England oder Brescia in Italien): Wir sind dabei!
Und setzen Darmstadts weltoffene Tradition der Verschwisterung mit Partnerstädten fort. Diesmal
geht es in die Nähe des Gardasees. Heidi Seidl, die den Austausch auf die Beine gestellt hat,
schreibt dazu:
Un viaggio in treno
Un voyage en train. Un viaje en tren. Eine Trainvoyage? Natürlich nicht. Wir machen eine Zugreise
(wie würde Wowereit sagen: und das ist auch gut so). Ein paar Berge dazwischen und schon sind
wir in einer ganz anderen Sprachwelt. Die Römer sind zwar über die Berge gekommen und weit
hoch in den Norden vorgedrungen, die Sprache haben sie aber wieder mitgenommen. Gott sei Dank!
Sonst könnte ich ja jetzt in der Aka keinen Italienischunterricht geben.
Im Oktober 2007 fand mein erster Kurs statt. „Un viaggio in treno“ war eins unserer frühesten (auf
meinem Mist gewachsenen) Übungsstücke. Warum ich das alles erzähle? Es kam auch folgendes
Sätzchen drin vor: „Brescia si trova in Lombardia“ (Brescia – ausgesprochen Brescha – liegt in der
Lombardei). Die Vokabel „gemellaggio“ durfte auch nicht fehlen.
Verschwisterung, Partnerstadt. Darmstadt – Brescia. Die Gehirne setzten sich in Bewegung. Wir
wollen nach Brescia fahren. Jetzt haben wir die Fahrkarten und besuchen mit 14 Italienliebhabern
Brescia. Wir werden dort freudig erwartet. Es gibt in Brescia eine uns ähnliche Organisation, die
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sich auch um die unstillbare Lernlust von uns Alten kümmert!!! Es sind ein
paar Maitage nur, aber die Römer würden sich wundern: wir bringen ihre Sprache (wenn auch in
ziemlich veränderter Form) über die Berge zurück. So kann’s gehen.

Naturwissenschaften? Ja, bitte!
Ein bisschen Kummer macht uns hingegen unser naturwissenschaftlicher Bereich. Die Exkursionen
zu GSI, Eumetsat, Flugsicherung & Co sind zwar immer schnell ausgebucht, aber ein Thema über
mehrere Wochen wissenschaftlich zu ergründen, das ist offensichtlich nicht jedermanns (jederfrau)
Sache. Wie gut, dass wenigstens unser „Medizinmann“ Professor Klaus Radsak sich durch die
anfangs spärlichen Anmeldezahlen nicht entmutigen ließ. Beim dritten Durchgang ist sein Kurs jetzt
voll belegt. Er schreibt:
Nach den Bakterien und Viren in den Teilen 1 bzw. 2 in den vorangehenden Semestern wurden
dieses Mal als dritte Gruppe der Infektionserreger Parasiten (Teil 3) behandelt. Insgesamt hatten
sich 13 Interessenten angemeldet, von denen ca 70 – 80% regelmäßig zu den Kursstunden
erschienen. Die Veranstaltung fand an 4 Montagnachmittagen statt. Die Serie wird im
Frühjahrssemester 2009 mit Teil 4 (Impfung gegen Infektionskrankheiten: Geschichte, Grundlagen,
Impfstoffarten, Anwendung) fortgesetzt.

Sie nehmen’s sportlich
Werbung in eigener Sache braucht der Bereich Sport und Bewegung sicher nicht zu machen: Er
darf sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Wer mehr über unsere Wanderer und Radler
erfahren will, sollte öfter mal in die Homepage schauen. Dort finden sich ausführliche Hinweise
über und Rückblicke auf sportliche Aktivitäten. Wichtig zu wissen: Bei den zahlreichen
Wanderungen kann jede und jeder mitmachen, auch ganz kurzfristig. Hier zwei kurze Einblicke ins
muntere Treiben der bewegten Akademie: Gertraud Säemann schreibt:

Wandern und Radfahren: Immer wieder dienstags…
Jeden 2. Dienstag (außer in der kalten Jahreszeit) treffen sich die Radler zu einem Trip in die nähere
Umgebung von Darmstadt. Die Touren sind maximal 30 km lang und führten uns z.B. zum
Kalkofen, nach Zwingenberg, ins Ried. Oft werden sie kombiniert mit der Besichtigung kultureller
Einrichtungen (Pfungstädter Wasserwerk, Braunsharder Schloss oder die älteste Fachwerkkirche
Hessens in Worfelden). Absolut wichtiger Bestandteil ist natürlich auch der „Einkehrschwung“ am
Ende der Fahrt. Das Programm lebt von der Bereitschaft der Teilnehmer auch mal selbst eine
Radtour zu planen und zu führen, wobei die tatkräftige Unterstützung der erfahrenen Radler als
Touren-Begleiter selbstverständlich ist.
Bewegung an der frischen Luft, Unterhaltung und Geselligkeit sind die Hauptmerkmale dieser
Aktivität. Farbige Kulturtupfer bringen Abwechslung und Spannung in unsere DienstagsWanderungen. Und wohin ging es? Zum Beispiel nach Roßdorf mit Einkehr im berühmten Weingut
Edling. Oder entlang der Stadtmauer mit einer profunden Einführung in die Darmstädter
Stadtgeschichte. Oder über die Mathildenhöhe mit ihren Jugendstilschätzen. Ja, ansonsten laufen wir
kreuz und quer durch den Darmstädter Wald und die Umgebung, bis jeder denkt, eine völlig
unbekannte Landschaft entdeckt zu haben …. sagt Günter.
Alice, Adelheid, Holger, Kurt und allen anderen sei Dank!
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Üben für die Platzreife
Ebenfalls an der frischen Luft, aber immer auf der Lichtwiese, kämpfen einige ehrgeizige AkaMitglieder um die Platzreife beim Golf. Elisabeth Bachschuster schreibt:
Zum Golfschnupperkurs trafen sich etwa 10 Mitglieder regelmäßig auf dem Übungsgelände der TU
Darmstadt. Achim Koch vom Golfzentrum der TUD erklärte mit viel Sachkenntnis und Geduld, wie
die Bälle abgeschlagen, eingelocht oder über ein Hindernis gehoben werden. Die Begeisterung war
sehr groß, wenn die abgeschlagenen Bälle eine beachtliche Länge erreichten. Einige Teilnehmer
nahmen an einem Mehrtageskurs teil, der in Frankreich am Lac de Madine stattfand und ebenso von
Achim Koch geleitet wurde. Das Ziel aller Golfer ist, die Platzreife zu erreichen. Hier muss noch
sehr viel geübt werden.

Washington D.C.
Im Obama-Jahr 2008 bot es sich an, einen Kurs über das mächtigste politische Amt der Welt in
Washington D.C. und seine jeweiligen Amtsinhaber anzubieten. Die Veranstaltung „Der
amerikanische Präsident“ war schnell ausgebucht. Ein Semester lang beschäftigten sich die
Teilnehmer mit der historischen Entwicklung dieses Amtes und dem Spannungsfeld zwischen Senat
und Repräsentantenhaus. Kursleiterin Ingeborg Gundlach schreibt:
Das Fach „Geschichte“ hat heutzutage einen sehr geringen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Man
lebt in der Gegenwart und glaubt, dass der moderne Mensch, ausgestattet mit den teuersten Mitteln
der Technik und Elektronik, sich die beste aller Welten erobern kann. In diesem Prozess gilt es, nach
vorne zu schauen, nicht rückwärts gewandt zu sein!
Bei den Empfehlungen zur Erreichung eines solchen Ziels vergisst man oft, dass unsere Gegenwart
aus dem entstanden ist, was vorher war und dass man möglichst die Anfänge einer Institution, eines
Staatsaufbaus, einer Gesellschaft o.ä. analysieren sollte, um zu einem besseren Verständnis unseres
persönlichen Lebens, unserer Umgebung und unseres Staates zu gelangen.
Mit dieser Forderung wurde eine Gruppe von interessierten Senioren zu Beginn dieses Seminars
konfrontiert. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unternahmen bereitwillig den Gang zu den
Anfängen der US-amerikanischen Geschichte. Sie beschäftigten sich sowohl allgemein mit der
Verfassung als auch speziell mit der Entstehung des Präsidentenamtes. Erst nach dieser
Grundlegung wandten sie sich den speziellen Aspekten der Wahl des neuen Präsidenten Obama zu.
Von Sitzung zu Sitzung wuchs die Gruppe mehr zusammen, man informierte sich in den Medien
über jeden Schritt des komplizierten, über Wahlmänner laufenden Wahlvorgangs und „fieberte“
sozusagen dem Höhepunkt, der Amtseinführung von Obama am 20. Januar, entgegen. Abschluss des
Seminars bildete eine Podiumsdiskussion, natürlich unter Einbeziehung aller Teilnehmer, die von
einem amerikanischen Ehepaar aus den Südstaaten gestaltet wurde. Dieser Besuch brachte zum
Schluss noch so etwas wie amerikanische Wahlkampfatmosphäre in unser Seminar.

Ein Wort in eigener Sache:
Der Fachbereich Literatur und Geschichte sucht weitere fundierte Mitarbeiter für neue Angebote,
um sein Spektrum zu erweitern und diesen klassischen Bildungsbereich angemessen zu
repräsentieren. In der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Sitz vieler renommierter literarischer
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Vereinigungen ist, besteht ein großes Angebot, das für die Akademie55plus
sowohl Ansporn sein als auch eine Chance bieten könnte.

Zum Schluss noch ein paar wichtige Infos:
MITGLIEDSBEITRÄGE

Aus organisatorischen Gründen ist die Bezahlung der jährlichen Mitgliedsbeiträge zukünftig
nur mehr per Einzugsverfahren (Lastschrift) möglich. Mitglieder, die bis jetzt per
Banküberweisung den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, werden gebeten bei nächster
Gelegenheit Ihre Bankverbindung in der Geschäftsstelle bekannt zu geben - dafür
kann unser bestehendes Mitgliedsantrags-Formular verwendet werden - vielen Dank für Ihr
Verständnis!
Osterferien: In der Zeit vom 6. bis 17. 4. bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen.
Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung): Sie findet am Donnerstag, 23. April, um
17.00 Uhr im Saal des Katholischen Bildungszentrums NR 30 (Nieder-Ramstädter St. 30) statt.
Jedes Mitglied bekommt rechtzeitig eine Einladung mit der Tagesordnung per Brief oder Email.
Vortrag von Christina Weiss: Die Künste und der Mut zum Tod (steht nicht im Programmheft):
Freitag, 24.4. um 17 Uhr in der Kunsthalle am Steubenplatz.
Jahresbericht 2008: Wird Anfang April ins Internet gestellt und kann zum gleichen Zeitpunkt in
der Geschäftsstelle eingesehen werden.
Ich hoffe, Sie sind nun in Sachen Aka auf dem neuesten Informationsstand und grüße Sie herzlich.

Heidrun Bleeck
(Vorsitzende)
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