
Von Sabine Schulz

Liebe aufmerksame Leserinnen 
und Leser! Ihnen wird nicht ent-
gangen sein, dass dieser Beitrag 
bereits in unserer letzten Aus-
gabe erschien, allerdings auf 
Grund eines technischen Pro-
blems total verstümmelt. Dafür 
möchten wir uns entschuldigen  
und bringen den Text zum „Ly-
rikhaus“ noch einmal in Sinn 
und Form korrekt. 

Joachimsthal. „Wohin denn 
ich? Es leben die Sterblichen 
von Lohn und Arbeit; Wech-
selnd in Müh‘ und Ruh. Ist al-
les freudig; warum schläft denn;  
Nimmer nur mir in der Brust 
der Stachel?“  
Diese Zeilen aus der „Abend-
phantasie“ von Friedrich Höl-
derlin hatte Gisbert Amm im 
thüringischen Gießübel als jun-
ger  Mann über sein Bett ge-
schrieben. Er liebt Gedichte, 
fand eigene Worte, schrieb und 
veröffentlichte in den DDR-Li-
teraturzeitschrift „Tempera-
mente“ und nahm sechs Mal am 
Poetenseminar in Schwerin teil. 
Die Hölderlin-Verse begleite-
ten ihn. 
Er rezitiert sie in dieser Wo-
che, in seinem „Lyrikhaus“ in 
der Glockenstraße, an den war-
men Ofen gelehnt. Zeitlebens 
träumte der heute 50-Jährige 
von einem Ort, an dem Gedichte 
zu lesen, zu kaufen wären. Ein 
besonderer Buchladen, ein Haus 
voll Poesie, in dem sich Dich-
tende und Lesende begegnen, 
austauschen. Ein Treffpunkt, in 
dem der Duft von Kaffee und 
Rotwein, Worte und Gedanken 
in der Luft liegen. 
Es riecht nach Leinöl. Gisbert 
Amm hat in der Küche noch 
schnell ein Holzregal gestrichen 
und nebenbei den  Lehmgrund-
ofen angeheizt. Am Abend soll 
zum ersten Mal der Englisch-
stammtisch stattfinden. 
Im Schaufenster stehen die Ta-
feln der „Poetischen Bahnhofs-
laternen“, Gedichte von Ehm 
Welk, Matthias Claudius, Sarah 
Kirsch oder Hermann Hesse, von 
Holger Barthel illustriert – ein 
Geschenk des Freundes. Der 
kürzlich verstorbene Künstler 
half Gisbert Amm hier beim Ab-
riss. Er unterstützte die Idee und 
mehr noch. 
Bei „Gleis L“, einer von Hol-

ger Barthel initiierten Literatur-
werkstatt, begann Gisbert Amm 
vor Jahren wieder zu schreiben. 
Zur Einweihung am 21. Mai wird 
der Liebhaber der Sprache aus 
seinem Debüt „jahresringen“ 
Verse lesen. 
Das Lyrikhaus zeigt sich zur Ein-
weihung noch leer. „Wunder-
schön sanierte Fachwerkwände 
mit verschiedenfarbigen Lehm-
putzen und dutzenden interes-
santer Details lohnen allein den 
Besuch, um sich für die eigene 
Umgebung inspirieren zu lassen 
und das angenehme Raumklima 
zu genießen“, so schwärmt de-
ren Erschaffer. 
Otto Rogge, spezialisierter 
Lehmbauer, Maurermeister und 
Restaurator machte den Ausbau. 
Das Haus zog schon in dieser 
Phase Leute an. Die Umgestal-
tung des  ehemaligen Schuh-
ladens fand zwischen Septem-
ber 2014 und Februar 2016 statt. 

Im Rahmen von Praktika und Se-
minaren konnten sich hier mehr 
als 30 Menschen aus acht Län-
dern in Materialkunde, Bauphy-
sik, historischen und moder-
nen Bautechniken weiterbilden. 
Auch Joachimsthaler Schüler 
studierten den  Lehmofenbau. 
Die Geschichte des Hauses 
reicht bis in die Zeit um 1880 
zurück. Da wurde es als Her-
berge mit Stall errichtet. Es soll 
wieder eine Gästeadresse wer-
den. Neben dem lyrischen La-
den planen Gisbert Amm und 
seine Frau Ruth Butterfield 
zwei Ferienwohnungen. Ihnen 
schwebt ein Ort vor, an dem sie 
in einigen Jahren arbeiten, ver-
weilen wollen. 
Der Wahljoachimsthaler liest, 
sobald er Zeit findet. Und das 
ist wenig genug, allein auf dem 
Weg zur Arbeit im Zug von 
Britz an den Potsdamer Platz 
bietet sich Muße. Er ist in Ber-

lin als Computerspezialist be-
schäftigt. Ansonsten stehen sein 
Name und der seiner Frau bei 
den Gründern des Heidekrug-
vereins. Von den Erfahrungen 
aus den diversen Veranstaltun-
gen und den Kontakten soll nun 
auch das Lyrikhaus profitieren 
und umgekehrt. 
Er freut sich sehr, dass der Dich-
ter Richard Pietraß sich bereit 
erklärt hat,  die Eröffnungsrede 
zu halten und dann zu lesen. 

***
Das Lyrikhaus wird am Sams-
tag, dem 21. Mai 2016 um 19 
Uhr – eine Woche nach Pfings-
ten eingeweiht. Zunächst ist es 
immer Freitag bis Sonntag von 
13 bis 19 Uhr geöffnet (sonn-
tags nur Lesecafé, kein Buch-
verkauf). Hier finden außerdem 
regelmäßig Werkstätten und Le-
sungen statt. Mehr unter www.
lyrikhaus.de

Das Lyrikhaus wird eröffnet/ Gisbert Amm erfüllt sich einen Traum und gibt sein Debüt als Dichter

Neue Verse zwischen altem Fachwerk

Gisbert Amm wird am 21. Mai das Lyrikhaus in Joachimsthal eröffnen. Gemeinsam mit 
seiner Frau Ruth Butterfield hat er diesen besonderen Buchladen erschaffen Foto: saschu

Eberswalde (MäSo/afa). Acht-
zig Kilo Teig, fünf Kilo Humus, 
eine Wanne voll frischen Sa-
lats. Mehr braucht es nicht, da-
mit Einwohner und Geflüch-
tete ins Gespräch kommen. Bei 
der Brotback-Aktion zweier Bä-
cker auf dem Marktplatz helfen 
auch die Geflüchteten Ibrahim 
Al Asfar und Umair Masood 
mit.
Brot gibt es fast überall. Un-
ser Grundnahrungsmittel ist 
Tausende von Jahren alt. Da 
es jeder kennt und es gleich-
zeitig unendlich viele Sorten 
gibt, eignet sich insbesondere 
Brot, um sich beim gemein-
samen Zubereiten und Ver-
zehr mit anderen Nationen 
auszutauschen. Dies dachten 
sich auch die Bäcker Björn 
Wiese aus Eberswalde und 
Florian Domberger aus Ber-
lin. Am Mittwoch haben sie, 
der Runde Tisch „Willkommen 
in Eberswalde“, eine hiesige 
Flüchtlingshilfe-Organisation, 
und zwei Eberswalder Geflüch-
tete deshalb zu einer multikul-
turellen Brotback-Aktion auf 
den Marktplatz eingeladen.
Dort gibt es fünf Stunden lang 
pakistanisches und syrisches 
Fladenbrot mit der für den ara-
bischen Raum typischen Ki-
chererbsencreme Humus und 
Salat sowie zwei Sorten deut-
sches Sauerteigbrot zu kau-
fen. Die verschiedenen Brot-
sorten werden live in einem 
braunen Ungetüm zubereitet. 
Einer mobilen Feldbäckerei, die 
einst dem Schweizer Militär ge-
hörte und nun im Besitz von 
Florian Domberger ist.
Ibrahim Al Asfar (22) aus Sy-

rien ist eigentlich gelernter 
Koch. „Wir haben 80 Kilo-
gramm Teig zubereitet“, berich-
tet Björn Wiese. Beide Varian-
ten bestehen aus demselben 
Teig aus Weizen, Weizensau-
erteig, Wasser, Hefe und Salz. 
Für das syrische Brot müsse 
der Teig allerdings etwas länger 
gehen, so der Bäcker. Er und 
sein Freund Domberger bieten 
darüber hinaus zwei deutsche 
Brote an, ein rustikales Weizen-
brot und ein Roggendinkelbrot. 
Beides Sorten, die aufgrund ih-
rer Robustheit in der mobilen 
Backstube gut zubereitet wer-
den können.
Das Roggendinkelbrot haben 
sie von einer Tour mit der mo-
bilen Bäckerei aus Leipzig mit-
gebracht. In Sachsen kam ih-
nen auch die Idee, eine Aktion 
gemeinsam mit Geflüchteten 
durchzuführen. „Wir sind dort 
auf Anhänger von Pegida und 
Legida gestoßen und haben 
dem Volk aufs Maul geschaut“, 
berichtet Wiese. Er sei unheim-
lich froh, dass die Atmosphäre 
in Eberswalde eine andere sei 
und die Geflüchteten dort bei 
vielen willkommen sind.
Carola Woitas ist extra für die 
Aktion aus Finowfurt zum 
Marktplatz gekommen. Sie pro-
biert gern Gerichte aus ande-
ren Ländern, im Urlaub oder 
„wenn ich mich durch die Ber-
liner Restaurants probiere“. Die 
Rolle aus pakistanischem Fla-
denbrot, syrischem Humus 
und Salat schmecke ihr gut. 
„Frisch und lecker“, urteilt sie. 
„Sehr gut und gesund“, sagt Pe-
tra Bierwirth von der Barnimer 
Kontaktstelle Asyl.

Brotback-Aktion gelungen
Grundnahrungsmittel gemeinsam verzehrt

Zahlreiche Menschen besuchen die Aktion, bei der re-
gionale Bäcker gemeinsam mit Geflüchteten Brot ba-
cken. Foto: Torsten Stapel
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Sänger gesucht für 
Kanaltheaterstück 
Eberswalde. Es werden 
Musikbegeisterte aus der 
Region gesucht! Wer Lust 
verspürt, sich auf eine  mu-
sikalische Begegnung mit  
Menschen mit oder ohne 
Fluchterfahrung einzulas-
sen, der kommt zu einem 
ersten Treffen am Mittwoch, 
dem 27. April um 18 Uhr 
in das Bürgerzentrum Ama-
deu-Antonio, Puschkinstr. 
13. 
Den Sängerinnen und Sän-
gern obliegt die musika-
lische Begleitung der Insze-
nierung des Kanaltheaters 
„Gulliver unter uns“ (Pre-
miere 1. Juli 2016). außer-
dem ist ein eigenes Konzert 
Ende 2016 geplant.
Anmeldung und mehr Infos 
unter 0163/4454711/ info@
kanaltheater.de, www.ka-
naltheater.de.

Vortrag bei
Freimaurern 

Eberswalde. Am Mittwoch, 
27. April, um 19 Uhr laden 
die Eberswalder Freimaurer 
alle Interessierten ein zu ei-
nem Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion unter 
dem Thema „Freimaureri-
sche Brüderlichkeit, ein Vor-
bild für die Gesellschaft?“
Ort: Weinkontor in der al-
ten Ofenfabrik, Friedrich-
Engels-Str. 14, Eberswalde

Peer Steinbrück 
diskutiert vor Ort

Eberswalde (MäSo). Peer 
Steinbrück kommt nach 
Eberswalde. Der Ex-Kanz-
lerkandidat, Ex-Minister 
und SPD-Bundestagsabge-
ordnete folgt einer Ein-
ladung seines Fraktions-
kollegen Steffen Zierke 
und nimmt am 27. April ab 
18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) 
an einer Diskussionsrunde 
im Paul-Wunderlich-Haus 
teil. Das Thema „Entfrem-
dung von Politik und Ge-
sellschaft – eine Gefahr für 
die Demokratie“.


