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Helmut kennt diesen Witz:
Zwei Männer treffen sich mitten
in der Wüste. Einer von ihnen
zieht ein meterlanges Seil hinter
sich her. Fragt ihn der andere:
„Wieso ziehst du das Seil hinter
dir her?“ Antwortet der Ge-
fragte: „Soll ich es vielleicht vor
mir herschieben?“

Witzig, oder?

Flussseeschwalben sind ele-
gante Flieger, tauchen aber

auch unter Wasser. Zum Bei-
spiel, um kleine Fische und
Krebse aus dem Wasser zu fan-
gen. Doch Tierschützer warnen:
Von den weiß-grauen Vögeln
gibt es seit Jahren immer weni-
ger. Den Schwalben fehle es vor
allem an Brutplätzen. Deswegen
haben sich Tierschützer etwas
einfallen lassen: Auf dem
Schwarzen See im Bundesland
Brandenburg gibt es kleine In-
seln aus Beton. Die wurden bis-
her von Anglern und Badegästen
genutzt. Nun sind die Inseln
aber für Vögel reserviert. Des-
wegen stehen dort Schilder, auf
denen steht: „Seeschwalben-
brutkolonie – 50 Meter Ab-
stand!“ So weiß jeder, dass die
Schwalben in Ruhe brüten wol-
len. Am liebsten brüten die
Schwalben auf Sandbänken an
Flüssen. Die gibt es aber nicht
mehr oft, sagt ein Experte. Des-
wegen müssen Alternativen wie
die Inseln her.

Inseln für kleine
Schwalben

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Die Schwalben haben auf dieser Kunstin-
sel einen geschützten Platz, um ihre Eier
auszubrüten. Foto: Patrick Pleul, dpa

Detektivin für geraubte Kunst
Ach so! Nicht alle Detektive und Detektivinnen arbeiten mit Lupe und Spürhund, einige

wälzen lieber alte Papiere. So wie Irena Strelow, die auf diese Weise sechs Kunstwerke fand.

VON KARLOTTA EHRENBERG

Marie Busch floh aus ihrer Hei-
mat Deutschland. Nicht erst
neulich, sondern vor 84 Jahren.
Sie flüchtete vor den Nationalso-
zialisten, auch Nazis genannt.
Als diese unter ihrem Führer
Adolf Hitler das Land be-
herrschten, taten sie viele
schlimme Dinge. Sie waren für
den Zweiten Weltkrieg verant-
wortlich und verfolgten Millio-
nen von Menschen, vor allem
Jüdinnen und Juden.

Die Nazis nahmen Marie
Busch alles weg, was sie besaß,
darunter auch Kunstschätze.
Das taten sie auch bei zahlrei-
chen anderen Menschen. Raub-
kunst nennt man das. Noch im-
mer sind nicht alle Kunstwerke,
die damals geraubt wurden, an
die Familien zurückgegeben
worden. Oft ist es schwierig zu
klären, wo die Kunstwerke sind
und wem sie wirklich mal gehör-
ten.

In einer Mappe
fand sie eine Spur
Aber einige Forscherinnen und
Forscher arbeiten daran. Zu ih-
nen gehört Irena Strelow. Sie
kümmerte sich auch um sechs
Kunstwerke von Marie Busch.
„Bei den Kunstwerken handelt
es sich um sechs Tonreliefs“,
sagt die Forscherin. Ein Relief
ist ein Bild, das aus einer Fläche
herauskommt. Die Relief-Bilder
von Marie Busch stammen vom
Bildhauer Johann Gottfried
Schadow.

Nachdem sie geraubt wurden,
lagen sie jahrzehntelang im La-
ger eines Berliner Museums.
Auf die Spur dieser Kunstwerke
kam Irena Strelow durch eine

alte Akte. Das ist eine Mappe für
Schriftstücke, wie sie auch heute
noch in Ämtern genutzt wird.
Die Akte stammte vom soge-
nannten Amt für Vermögens-
verwertung. „Die sollten das

von den Juden geraubte Gut zu
Geld machen“, erklärt Frau
Strelow.

In der Akte mit dem Namen
„Marie Busch“ befindet sich
eine lange Liste der Dinge, die

auf einer Ver-
steigerung ver-
kauft wurden.
Von ihrer wert-
vollen Porzel-
lansammlung
über Möbel bis
hin zur Bettwä-
sche ist alles da-
bei. Die sechs
Kunstwerke fehlen jedoch.

„Die wurden schon vorher an
die Nationalgalerie verkauft“,
weiß Frau Strelow. Nur 300
Mark zahlte das Museum damals
dafür. Dafür hat sie in der Akte
Beweise gefunden. „Es gibt hier
einen Brief, in dem der Direktor
der Nationalgalerie sein Interes-
se an den sechs Tonreliefs be-
kundet“, sagt Frau Strelow.
Aber woher wusste er davon?
„Marie Busch hat mit ihrer Fa-
milie nicht weit vom Museum
gewohnt“, sagt Irena Strelow.
Wahrscheinlich waren die Mu-
seumsleute dort auch mal zu
Gast und wussten, was alles an
den Wänden hing.

Marie Buschs Enkel nahm
das Relief entgegen
Als Nächstes ging Irena Strelow
zum Museum und schaute dort
ins Archiv. „Tatsächlich tauch-
ten die Werke auch in den Mu-
seumsakten auf“, sagt sie. Das
Museum schaute in seinen La-
gern nach und fand dort die lan-
ge vermissten Stücke! Daraufhin
gab es diese zurück. Marie
Busch lebt heute nicht mehr.
Aber ihr Enkel Julius Schoeps
konnte die Bilder entgegenneh-
men. Für ihn ist die Rückgabe
nicht nur wegen der schönen
Reliefs seiner Großmutter wich-
tig. Er sagt: „Es geht um Ge-
rechtigkeit.“ (dpa)

Marie Busch, wahrscheinlich Anfang der 30er Jahre auf dem Gut ihres Alterssitzes.
Marie Busch floh vor den Nationalsozialisten nach England. Foto: privat, dpa

Irena Strelow

Dieses Reliefbild wurde von den Nazis beschlagnahmt. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

Euer
-Team

Verletzten Tieren
helfen

Manche Haustiere schaffen es
nicht aus der Ukraine raus. Ihre
Besitzerinnen und Besitzer flie-
hen vor dem Krieg und können
die Tiere nicht immer mitneh-
men. Einige von ihnen streunen
dann auf den Straßen herum.
Manche werden auch verletzt.
Eine Tierklinik im Land Polen
ganz nah an der ukrainischen
Grenze behandelt manche dieser
Tiere. Sie werden von freiwilli-
gen Helfern gefunden und in die
Klinik zur Behandlung ge-
bracht. So kam auch die Hündin
Vira an. Der behandelnde Tier-
arzt sagt: „Vira kommt aus dem
Donbass in der Ostukraine, in
ihrem Rückgrat steckt eine Ku-
gel.“ Sie wurde wohl schon vor
einigen Jahren verletzt, denn in
Teilen der Ostukraine ist schon
lange Krieg. Um wieder richtig
laufen zu lernen, macht Vira nun
spezielle Übungen im Wasser.

In der Klinik seien in den ver-
gangenen Wochen 900 Hunde
behandelt worden, sagt der
Tierarzt. Die meisten davon ha-
ben schon ein neues Zuhause ge-
funden in Polen oder Deutsch-
land. (dpa)

Vira wurde aus der Ukraine in eine Tier-
klinik nach Polen gebracht, wo sie ge-
sund gemacht wird. Foto: C. Soeder, dpa

… dass Irena Strelow die Ge-
schichte von Kunstwerken er-
forscht? Provenienzforschung
nennt man das. Üblicherweise
geht man dabei von einem einzel-
nen Kunstwerk aus und ver-
sucht dann, in Archiven und Bi-
bliotheken mehr über das Werk
herauszufinden. Irena Strelow
macht es umgekehrt. Sie
schaut in Schriftstücken aus der
Zeit des Nationalsozialismus
nach, ob sie Hinweise zu Kunst-
werken findet. Dabei geht es ihr

vor allem um Werke, die jüdi-
schen Menschen und ihren An-
gehörigen geraubt wurden. In der
Stadt Potsdam liegen in einem
Archiv mehr als 40.000 Akten aus
dieser Zeit. Die durchforsten
Irena Strelow und zwei weitere
Forscherinnen nach Spuren.
Das nimmt viele Jahre in An-
spruch. Denn ehe die drei For-
scherinnen loslegen können, müs-
sen die alten Papiere repariert,
fotografiert und in den Computer
eingespeist werden. (dpa)

Wusstest du, …

Brot
хліб
khlib

Semmel
булочка
bulochka

Banane
банан
banan

Kartoffel
картопля
kartoplya

Apfel
яблуко
yabluko

Breze
крендель
krendel'

Milch
молоко
moloko

Butter
вершкове
масло

vershkove
maslo
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Lebensmittel

Von der Schiene
auf die Straße

Ist das komische Gefährt auf
dem Bild nun ein Auto oder ein
Zug? Tatsächlich ist es sozusa-
gen beides! Das Fahrzeug heißt
„Flexy“ und kann auf Schienen
genauso fahren wie auf der Stra-
ße. Noch ist „Flexy“ zwar nicht
in Betrieb. Aber übernächstes
Jahr sollen erste Tests in unse-
rem Nachbarland Frankreich
starten. Die Idee: „Flexy“ soll
dort zum Einsatz kommen, wo
sich normaler Zugverkehr oft
nicht lohnt, nämlich in beson-
ders ländlichen Wohngegenden.
Weil das Fahrzeug an Bahn-
übergängen einfach von den
Schienen auf die Straße abbiegen
kann, kann es die Passagiere so-
gar direkt bis zur Haustür kut-
schieren! (dpa)

Diese Mini-Züge können Passagiere bis
zur Haustür bringen. Noch sind sie aber
nicht im Einsatz. Das Bild wurde mit ei-
nem Computer erstellt. Foto: SNCF, dpa

Gesucht: schönstes
Platt-Wort

Sie ist butschern. Weißt du, was
das bedeutet? Butschern ist
Plattdeutsch. Diesen Dialekt
hört man vor allem in Nord-
deutschland. Früher sprachen es
dort sehr viele Menschen. Doch
mit der Zeit setzte sich Hoch-
deutsch immer mehr durch.
Wenn jemand butschern sagt, ist
so viel gemeint wie draußen he-
rumstrolchen. Jedes Jahr suchen
Plattdeutsch-Freunde das
schönste plattdeutsche Wort des
Jahres und die schönste Rede-
wendung. Butschern hat im ver-
gangenen Jahr gewonnen. (dpa)


