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TERMINE
Kirchen

Offene Kirche, mit Krippen-
ausstellung, So 15.00 bis 18.00,
St. Jacobi-Kirche, Alte Biele-
felder Str. 21.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
telefonisch erreichbar unter
Tel. (0 52 03) 29 60 66.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 2 66 43 72.

Gewinner
ausWerther

¥ Werther (HK). Beim Weih-
nachtsgewinnspiel des Haller
Kreisblatts konnten unsere Leser
und Leserinnen in den vergan-
genen Wochen ihr Glück versu-
chen. Drei Glückliche sind jetzt
gezogenworden,darunter istein
Gewinner aus Werther: Der
zweite Preis geht an Erwin Gold-
becker. Er freut sich über ein
Weihnachtsgeld von 150 Euro.

Was den deutschen Kindern verloren ging
Die Wertheranerin Dr. Irene Below und ihre Mitstreiterinnen haben sich vorgenommen, die Kinderbücher der vor den

Nationalsozialisten geflüchteten Meller Autorin Ilse Losa ins Deutsche zu übersetzen. Das wird auch Zeit.

Jonas Damme

¥ Werther. Noch heute hallt
die Zeit des Nationalsozialis-
mus in der deutschen Kultur
nach. Aktuelle Ausprägungen
finden sich in den Nachrich-
ten zuhauf, aber auch die di-
rekten Folgen der 1930er und
1940er Jahre für die deutsche
Kultur sind noch nicht voll-
ständig aufgearbeitet. „Die Na-
zis haben ganze Arbeit geleis-
tet“, sagt Irene Below im Ge-
spräch mit dem HK, mit zyni-
schem Unterton.

Seit vielen Jahrzehnten be-
schäftigt sich die promovierte
Kunstgeschichtlerin aus Wer-
ther mit der deutschen Litera-
tur. „Viele exilierte Autorin-
nen, die zum Beispiel in die La-
ger gebracht wurde, kommen
heute nicht mehr vor.“ Mehr
als 250 Schriftstellerinnen sei-
en verfemt worden. Bücher, die
auf den „schwarzen Listen“
standen, wurden verbrannt.
Bibliotheken „säuberten“ ihre
Bestände. Die Folgen reichen
bis heute.

Die Bielefelder Initiative
„Lesen gegen das Vergessen“
will verschwundene Autor*in-
nen wieder zurück ins gesell-
schaftliche Bewusstsein holen.
Zusammen mit zwei anderen
Frauen hat Irene Below des-
halb nun ein Buch herausge-
bracht, das es eigentlich schon
lange geben müsste: „Beatriz
und die Platane“ ist eine Kin-
dergeschichte, die die mit Prei-
sen ausgezeichnete, gebürtige
Mellerin Ilse Losa bereits 1976
schrieb.

Im Original heißt sie aller-
dings „Beatriz e o Platano“,
dennursprünglicherschiendas
Buch in Portugal. Das liegt dar-
an, dass Ilse Losa wegen ihrer
jüdischen Herkunft 1934 aus

Deutschland fliehen musste.
Nachdem sie in einem Brief
AdolfHitlerbeleidigthatte,wä-
re es ihr fast so ergangen, wie
sechs Millionen anderen Ju-
den. Nur die Flucht in letzter
Sekunde rettete sie.

Ilse Lieblich emigrierte von
einem Tag auf den anderen auf
die iberische Halbinsel und
heiratete den Architekten
Arménio Losa. „In Portugal
kam sie gleich in die nächste

Diktatur, die von Salazar“,
weiß Irene Below.

Bis zu ihrem Lebensende
lebte die gebürtige Westfälin in
der Stadt Porto und wurde
durch ihre auf Portugiesisch
verfassten Romane, Essays und
Kinderbücherzueinerbekann-
ten Schriftstellerin. Als Lekto-
rin und Übersetzerin war sie
für portugiesische und deut-
sche Verlage tätig, unter an-
derem als Mitherausgeberin

mehrerer Anthologien portu-
giesischer Erzählungen in der
DDR. So sorgte sie dafür, dass
Thomas Mann oder Ingeborg
Bachmann in ihrer neuen Hei-
mat erst bekannt wurden.

„Sie war wirklich eine
Brückenbauerin zwischen
Deutschland und Portu-
gal“, sagt Irene Below. Völ-
lig vergessen, wie manch
andere Autorin, ist Ilse Lo-
sa sicher nicht. In Portu-
gal wurde ihr Werk mit
Preisen ausgezeichnet, in
Deutschland erhielt sie
1991 das Bundesverdienst-
kreuz am Bande. Bekannt
sind aber vor allem ihre
übersetzten Romane „Die
Welt in der ich lebte“ und
„Unter fremden Him-
meln“.

Irene Below und ihre
Mitstreiterin Barbara Dai-
ber recherchierten tiefer. „Wir
haben festgestellt, dass sie 21
Kinderbücher geschrieben
hat“, berichtet die Werthe-
raner Kunsthistorikerin. Diese
Kinderbücher, werden in Por-
tugal teils sogar in der Schule
gelesen, wurden aber nie ins
Deutsche übersetzt und sind
hierzulande weitestgehend un-
bekannt. Zu unrecht, findet
Irene Below.

Deswegen machten sich die

Literaturforscherinnen auf die
Suche nach einer Übersetze-
rin und fanden sie in Isabel Re-
mer. Die brachte nun als ers-
tes die Geschichte vom Mäd-
chen Beatriz, das sich gegen die

Obrigkeit auflehnt, um einen
Baum zu retten, ins Deutsche.
Sogar die Originalillustratio-
nen durften die drei Frauen für
ihre Neuausgabe überneh-
men. Mit Glück fand sich auch
ein Verlag, der das Unterneh-
men unterstützt. In einer ers-
ten Auflage von 500 Stück liegt
das Kinderbuch jetzt zweispra-
chig vor.

„Die Geschichte von „Bea-
triz und die Platane“ ist sehr

modern“, findet die Mithe-
rausgeberin: Das junge Mäd-
chen wehrt sich gegen die Rats-
entscheidung, einen alten
Baum in ihrer Straße zu fäl-
len, der nicht mehr ins fort-

schrittliche Stadtbild passt.
Sie lässt sich auch nicht von
staatlichen Autoritäten
einschüchtern und schafft
es schließlich, ihre Mitbür-
ger gegen die Behörden-
willkür zu mobilisieren.

Mit Beatriz’ Geschichte
soll die Erinnerungsarbeit
aber nicht enden. Viel-
mehr beginnt sie jetzt erst.
„Wir wollen noch mehr
Kinderbücher übersetzen
und suchen derzeit nach
jungen Illustratoren“, sagt
Irene Below. Außerdem
sollen, sobald die Corona-
Pandemie es zulässt, Le-
sungen stattfinden – um

den deutschen Lesern Ge-
schichten wiederzugeben, die
ihnen die Nationalsozialisten
vor mehr als einem halben
Jahrhundert stahlen.

¦ „Beatriz und die Plata-
ne“ erscheint im deutsch-por-
tugiesischen Verlag Oxala Edi-
tora. Erhältlich ist es unter an-
derem in den Bielefelder Buch-
handlungen Mondo und Kro-
nenklauer.

Irene Below aus Werther (von links), Übersetzerin Isabel Remer und Barbara Daiber präsentieren ihr ge-
meinsam herausgegebenes Kinderbuch. FOTO: LUTZ BELOW

Ilse Losa, geborene Lieblich, starb 2006 in Portugal im Alter von 92 Jahren in Portugal. Geboren wurde sie 1913 in Buer bei Melle. FOTO: DORIS HORST

Ein paar Süßigkeiten gibts noch extra
Am Mittwoch verteilte die Wertheraner Tafel die Artikel aus ihrer Weihnachtsspendenaktion.

¥ Werther (HK). Anders als in
den vergangenen Jahren lief die
Weihnachtsspendenaktion der
Tafel Werther ab. Die neue Lei-

terin Marion Jensen rief Ende
November dazu auf, angesichts
der Corona-Pandemie Geld
statt Lebensmittel zu spenden

(das HK berichtete). Die Aktion
gingbiszum15.Dezember.Nun
zieht Marion Jensen eine positi-
ve Bilanz.

„Dank vielen eingegangenen
kleinen und großen Spenden, ist
genug Geld zusammengekom-
men, um den Kundinnen und
Kunden der Tafel in unserer
Stadt eine Weihnachtsfreude zu
machen“, teilt sie mit. „Dafür
möchten wir allen Spenderinnen
undSpendernganzherzlichdan-
ken und ein schönes und gesun-
des Weihnachtsfest wünschen.“

Mit dem Geld haben die Hel-
fer und Helferinnen Lebensmit-
tel und Hygieneartikel zentral
eingekauft. Am Mittwoch sind
die Artikel dann ausgegeben
worden. Ein besonderer Dank
der Tafel geht an Martina En-
gelke-Söhngen vom Edeka in
Werther und an die Firma
Storck. Engelke-Söhngen stock-
te den Einkauf der Tafel noch
mit einigen von ihr gespendeten
Lebensmitteln auf. Storck
steuerte Süßigkeiten zur Weih-
nachtsspende bei.Schokoladenweihnachtsmann und Zimtsterne gab es unter anderem von der Tafel. FOTO: MARION JENSEN

Vielleicht schonwieder imMai
Der Männergesangverein schickt einen Weihnachtsgruß und macht Hoffnung.

¥ Werther (HK). Ein großes
Weihnachtskonzert mit den
Sängern des MGV Liedertafel
Werther ist indiesemJahrnicht
möglich gewesen. Chorleiter
Volker Schrewe hofft immer-
hin, dass es im kommenden
Frühjahr wieder musikalische
Akzente vom MGV in Wer-
ther geben kann und verbin-
det dies mit einem Weih-
nachtsgruß.

„In diesem Jahr ist das Licht
am Ende eines langen Tun-
nels mit wenig Musik und Ge-
sangderersehnteImpfstoff.Al-
le Sänger hoffen darauf, dass
er es ihnen ermöglichen wird,
im Frühjahr die Stimmen er-
schallen zu lassen und viel-
leicht schon wieder im Stadt-
park den Mai mit fröhlichem
Gesang zu empfangen“,
schreibt Schrewe.

Der Chorleiter verweist auf
die gemeinsam mit Orches-

tern, Gastchören oder den in
WertherbeliebtenBläserfreun-
den aus Riga bestrittenen
Weihnachtskonzerte. „Freude
durch Musik zu bereiten, für
sich und andere, bei kleineren

Auftritten in Altenheimen, in
der Waldheimat oder bei Ad-
ventsgottesdiensten, gehört für
die Sänger der Liedertafel zur
Advents- und Weihnachtszeit
wie Tannenbaum und Ge-
schenke“, sagt Schrewe. Auch
das gemeinsame Singen mit
den fördernden Mitgliedern
bei der Weihnachtsfeier im
Haus Werther vermissten die
aktiven Sänger in diesem Jahr
schmerzlich.

„Alle Aktiven der Liederta-
fel danken ihren treuen för-
dernden Mitgliedern für ihre
Unterstützung und wünschen
ihnen, bei guter Gesundheit,
ein schönes Weihnachtsfest“,
schließt Schrewe. Das Gleiche
wünschen Siegfried Ringel,
Hermann Pohlmann, Bernd
Gottschalk, Werner Coors und
Volker Schrewe vom Vor-
stand des MGV auch allen
Wertheranern.

Volker Schrewe vom MGV Lie-
dertafel. ARCHIVFOTO: BIRGIT NOLTE

Christvesper
auf YouTube

¥ Werther (HK). Die evange-
lisch-lutherische Kirchenge-
meinde weist darauf hin, dass an
Heiligabend auf ihrer Home-
page www.kirche-werther.de
auf den YouTube-Kanal verwie-
sen wird. Auf ihm können ab 14
Uhr drei Christvespern – je eine
schwerpunktmäßig für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene –
abgerufen werden. Von 15 bis 18
Uhr ist die St.Jacobi-Kirche zum
stillen Verweilen geöffnet; eben-
so an den Weihnachtstagen (je-
weils 15 bis 16 Uhr) und vom
27. bis 31. Dezember (jeweils 15
bis18Uhr).Es liegenweihnacht-
liche Betrachtungen aus.

Lokales Werther DONNERSTAG
24. DEZEMBER 2020


