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Louis Bartesky gastierte in Pauluskirche

Magier angelt sich
vier Herz-Damen
Von Sabine Naber

HASTEN Zauberkunst und Kla-
viermusik gab es am späten
Samstagnachmittag im Ge-
meindehaus der Hastener Pau-
luskirche zu sehen und hören.
Zu Gast war Louis Bartesky. Er
verblüffte sein Publikum zu
Anfang damit, dass er eine Zei-
tung zerrupfte, die Einzelteile
in seine Jackentasche stopfte
und die Schnipsel als perfekte
Zeitung wieder präsentierte.
Es folgten diverse Kunststü-

cke mit Seilen. Er knotete sie –
mit einer Hand – zu einem Las-
so, schnitt siemehrmals durch,
aber plötzlich war ein knoten-
freier, langer Strick zu sehen.
„Ich liebe Seile“, erklärte er
verschmitzt. Und erzählte,
dass er an der größten Magier-
Messe der Welt in Blackpool
teilgenommen habe. Und seine
Kunststücke schon überall in
Europa gezeigt hätte. Dann er-
zählt er, dass ihn seine Groß-
mutter zur Zauberei mit einem
geschenkten Kartenspiel ge-
bracht hätte.
Die Herz-Dame habe es ihm

angetan. Aber imLaufe der Zeit
habe er vier Herz-Damen ver-
loren. Bartesky nahm es zum
Anlass, sich ans Klavier zu set-
zen und ein melancholisches
Lied zu spielen. Er nahm seine
Zuschauer mit auf seine Rei-
sen. In Wien habe er Jazzer

kennengelernt, in Moskau eine
Tänzerin, die elegant vonTisch
zu Tisch getanzt sei, in London
habe er in Bars und PubsMusik
gemacht und sich in Schott-
land zur Ruhe gesetzt. „Hier
will ich angeln“, erklärte er. Hielt
ein Seil ins Wasser, das anfing,
zu sprudeln. Langsam zog er
den zur Angel umfunktionier-
ten Strick aus demWasser und
es waren die vier verlorenen
Herz-Dame-Karten, die am un-
teren Ende verbunden waren.
Bartesky zauberte mit Tü-

chern, Geldstücken, Bällen und
behauptete, er könne aus ein-
fachem Salz Zaubersalz ma-
chen. Zwischendurch erklang
immer wieder Pianomusik. Der
Künstler hatte Klavier und
Komposition in Deutschland,
Holland und New York stu-
diert, zahlreiche Seminare be-
sucht, sich mit Zauberkünst-
lern ausgetauscht und sein
Wissen durch eine Lehrzeit in
Indien vertieft. „Auch wenn es
völlig verschiedene Dinge sind,
die Erfahrung, dass das Augen-
scheinliche nicht alles ist, ha-
benderGlaubeunddie Zauber-
kunst gemeinsam“, beobachte-
te Vikar David Kannemann.
Am Samstag, 11. Dezember,

16 Uhr, laden der Kinder- und
der Jugendchor „Voices“ zu
„Vorweihnachtlicher Chormu-
sik“ in die Pauluskirche ein.

Noch ist sie in seiner Hand, die Herz-Dame, bald wird sie verschwunden
sein: Pianist und Zauberkünstler Louis Bartesky. Foto: Michael Schütz

17. Hasten Historic lockt 123 Fahrzeuge zum Ausflug durchs Bergische – Besucher bestaunen Nolzens VW-Bus

Junge Co-Pilotin assistiert Papa im Fiat
Von Dela Kirchner

HASTEN 123 Fahrzeuge traten
Samstagmorgen bei der 17.
Hasten Historic an. Unterwegs
durchs Bergische waren sie
von Müngsten bis Lennep in
den von Organisator Jörg Ram-
me und seinem Team vorgege-
benen zwei Kategorien „Tou-
rensport“ und „Touristisch“.
Mit dabei war wieder der rote
Fiat 850 Sport Coupe Serie II
aus dem Jahr 1971mit der einst
jüngsten Co-Pilotin in der Ge-
schichte der Hasten Historic.
Maren Haaser war zwölf

Jahre alt, als sie ihren Vater
Michael Haaser vor zwei Jah-
ren überzeugte, ihre Mutter
würdig zu vertreten. „Papa,
vertrau mir“ wurde seither bei
vielen Prüfungen zu einem ge-
flügelten Wort in der Familie,
das Vater und Tochter zu einer
festen Institution bei der Oldti-
mer-Ausfahrt hat werden las-
sen und Mutter Haaser an dem
Tag Freizeit beschert. „Von
diesem Fiat-Modell sind nur 25
zugelassen in Deutschland“,
berichtet der Bergisch Borner
während der Mittagspause.
„Ich besitze diesen Wagen

seit 2018. Der Vorbesitzer hat
den Fiat elf Jahre lang gefah-
ren. Viel ist über seine Vorge-
schichte leider nicht bekannt.“
Haaser ergänzt mit einem Au-
genzwinkern: „Parallel suche
ich nach einem neuen Pro-
jekt.“ Spannend dürfte es wer-
den, wenn Tochter Maren in
ein paar Jahren nicht nur Co-
Pilotin, sondern selbst Fahre-
rin bei den Rallyes sein wird.

Der Mercedes Benz 280 SE war
technisch wie stilistisch Weltklasse
Einen „Meilenstein der Benz-
Geschichte“, so Automobilhis-
toriker Werner Oswald, fahren
Reinhard Peisker und sein Bei-
fahrer Hans Grützenbach: ei-
nen citrusgrün-metallic farbe-
nen Mercedes Benz 280 SE,
eine Oberklasse-Limousine aus
dem Jahr 1976. Die Baureihe
116 sei, erläutert Historiker Os-
wald, „technisch als auch stilis-

tisch absolute Weltklasse“ ge-
wesen. Dem Urteil schließen
sich Peisker/Grützenbach an:
„Erstmalig aufgetaucht ist das
Fahrzeug im Bergischen 1976
in Wipperfürth. Dort blieb es
bis 1996 bei seinem Erstbesit-
zer“, berichtet Reinhard Peis-
ker. „Ich habe ihn im Februar
2016 bei einem Sammler in
Weyerbusch (Altenkirchen)
gefunden, der ihn damals vom
Erstbesitzer übernommen und
ihn nie gefahren hatte.“
Auffällig sind neben der un-

gewöhnlichen Farbe die äu-
ßerst aufwendig gestalteten
und farblich abgestimmten

Polster, deren Bequemlichkeit
es mit jedem Sofa aufnehmen
kann. Peisker ergänzt: „Am
Fahrzeug ist alles original. Was
überholt werden musste, ist
mit Originalteilen erfolgt.“
Für viele entzückte Ausrufe

sorgte die Startnummer 19 mit
dem Team Roger Enkel und Dr.
Ferdi Nolzen: Ein Volkswagen
T2-Bus in Dakotabeige aus dem
Jahr 1978, einer Sonderlackie-
rung, die in den Jahren 77/78
nur in die USA geliefert wurde.
„Der T2 gehört eigentlich mei-
nem Sohn Felix“, erzählt Dr.
Ferdi Nolzen. „Es handelt sich
um einen Re-Import aus den

USA, den ein Remscheider ge-
kauft hatte und der dann nach
Spanien ausgewandert ist. So
kam das Fahrzeug zu uns.“
Das Aufstellzelt, die wun-

derschönen Polster mit Karo-
muster sowie die originale
Campingausstattung von
Westfalia (inklusive Beistell-
tischchen,TischdeckeundKaf-
feekanne) begeisterten die Be-
trachter. „Ein Schwachpunkt
dieser Fahrzeuge ist die Karos-
serie, aber das lässt sich behe-
ben“, meint Roger Enkel. Ferdi
Nolzen ergänzt: „Mein Sohn
hat den Motor komplett ausei-
nandergebaut und überarbei-

tet - das war eine Aufgabe für
lange Winterabende.“
Die sich in jedem Fall ge-

lohnt hat, denn Enkel und Nol-
zen sind sich einig: „DiesesMo-
dell ist sehr fortschrittlich für
sein Alter. Und es ist absolut
alltagstauglich.“
Vielleicht machen diese

Punkte die Faszination Oldti-
mer und die Teilnahme an Ral-
lyes wie der Hastener aus: die
Geschichte der Fahrzeuge, die
gemeinsamen Erlebnisse der
Fahrerteams und die Gemein-
schaft der Auto-Enthusiasten.
Eine Fotogalerie zur 17. Hasten
Historic gibt es unter www.rga.de

Mittagspause in Bergisch Born Am Weidenbroich: Maren mit Papa Michael Haaser am Fiat. Fotos: Michael Schütz

Start der 17. Hasten Historic am
Samstag an der Müngstener Brücke.

Die Sieger

In der Gesamtwertung
„Touristisch Klasse 1/2“
siegten Engelbertz/Engel-
bertz mit einemMercedes
Benz 190 SL vor Seidel/
König mit Jaguar XK 140
BHC; die Wertung „Tou-
rensport Klasse 3/4“ hol-
tenWitte/Witte mit Fiat
Ritmo Abarth 130 TC vor
Peisker/Grützenbach mit
Mercedes Benz 280 SE.
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Herbstleuchten auf dem Friedhof

Trend: Heuchera, das Purpur-
glöckchen,mit ihren rötlichen,
pinken, silbernen, grünen oder
auch gelben Blättern.
„Das Farbspiel der Heuche-

ra ist gerade im Herbst beson-
ders farbenfroh“, sagt Birgit
Ehlers-Ascherfeld, Vorsitzen-

de des Bundes deutscher Fried-
hofsgärtner. Zu der Heuchera
passen wunderbar Chrysan-
themen in orangen, gelben,
braunen oder roten Tönen,
Bergenien oder aber auch Se-
dum. In Kombination dazuma-
chen Gräser wie Carex albula,

Freilandfarne wie Dryoperis
atrata das herbstliche Bild per-
fekt. Daneben werden auch ge-
stalterische Elemente wie gro-
ße Wurzeln, Steine oder Kera-
mikkugeln verwendet.
Im November, wenn viele

Blumen auf den Gräbern ver-

blüht sind, sorgen Gestecke
und Kränze auf dem Friedhof
für Beständigkeit. Für die
kunstvollen Gestecke setzen
Friedhofsgärtner neben Tan-
nenzweigen, Moos und Zapfen
auch Wacholder und Trocken-
früchte ein. Mit farbenfroher
Bepflanzung – immer an die
entsprechenden Monate im
Jahr angepasst, sind die gärt-
nerisch gestalteten Gräber der
Blickpunkt auf dem Friedhof.
Dass heute besondere Pflan-

zen für Menschen selbstver-
ständlich als Trauerschmuck
angesehen werden und über-
haupt sich eine Friedhofskul-
tur rund um ein bepflanztes
Grab gebildet hat, ist nicht zu-
letzt auch auf die Arbeit und
Mühen der Friedhofsgärtner in
Deutschland zurückzuführen.
Die Aufnahme der deut-

schen Friedhofskultur zum im-
materiellen Kulturerbe zeigt
einmal mehr, welche Leistun-
gen auf den Friedhöfen in
Deutschland erbracht werden.
Die Friedhofsgärtner tragen
mit ihrem gärtnerischen Bei-
trag, mit ihren „Gärten der Er-
innerung“ in besonderer Wei-
se zum stimmungsvollen Bild
auf dem Friedhof bei.

An den Totengedenktagen im November sind Friedhöfe besonders stimmungsvoll

Gerade im Herbst und Winter sind Gestecke und Kränze als Grabdekoration besonders beliebt. Foto: BdF

Es beginnt die kalte Jahreszeit,
die Zeit der Besinnung und des
Gedenkens – aber was sind
überhaupt die Totengedenkta-
ge? Allerheiligen, Allerseelen,
der Totensonntag und der kon-
fessionsübergreifende Volks-
trauertag: Viele Menschen
nutzen diese Tage, um die Grä-
ber ihrer Liebsten besonders
festlich schmücken zu lassen.
Variantenreicher Grab-
schmuck, Schnittblumen und
auch Gedenkartikel zeugen
von einer lebendigen Erinne-
rungskultur.
So wie die Natur in den Gär-

ten und Parkanlagen noch ein-
mal zur Höchstform aufläuft,
so erstrahlt auch der Friedhof
im Herbst in leuchtenden Far-
ben und macht einen Besuch
zum besonderen Erlebnis. Zu
dieser Jahreszeit zeigen die
Friedhofsgärtner noch einmal
die ganze Bandbreite ihrer
Kreativität.
In der Auswahl der Pflanzen

nimmt man meist Bezug auf
die Vorlieben des Verstorbe-
nen und berücksichtigt die
Symbolik der Pflanzen. Neben
den Herbstklassikern wie Cal-
lunen oder Minicyclamen sind
Herbstzauber-Stauden ganz im

Erd-, Feuer-, Urnen-,
oder Seebestattung.
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Der Grabstein als Teil unserer Kultur
Der Herbst steht jedes Jahr im
Zeichen des Gedenkens an die
Verstorbenen. Allerheiligen
und Totensonntag sind für die
Menschen wichtige Tage der
Erinnerung – und gute Anlässe,
sich um die Pflege der Gräber
von Angehörigen und Freun-
den zu kümmern oder ihnen
einen Besuch abzustatten.
In Deutschland sind Grab-

steine oder Platten bei Urnen-
gräbern für die meisten Hin-
terbliebenweiterhin selbstver-
ständlich. Aber auch in ande-
ren Kulturen und Religionen
haben sie sich weltweit zu ei-
nem sichtbaren Zeichen des
Andenkens und der Dankbar-
keit entwickelt.
Damals wie heute geben Ri-

tuale und Symbole den Men-
schen Halt, vor allem dann,
wenn nur noch die Erinnerung
lebt. Das Grab ist Ort dieser Er-
innerung sowie einOrt, an dem
Trauer erlebt und verarbeitet
werden kann. Der Besuch am
Grab ist daher ein wichtiges
und zentrales Trauerritual für
die Bewältigung dieser schwe-
ren Zeit. Dabei wird oft auch
ein Licht angezündet – ein wei-
teres Ritual, das wir Menschen
verinnerlicht haben. Die For-
schung hat zweifelsfrei nach-

Neue Friedhofssatzungen lassen inzwischen mehr Möglichkeiten für Individualität zu

gewiesen, dass solche Trauer-
rituale helfen, den Verlust ei-
nes geliebtenMenschen besser
zu verarbeiten. Diese Bräuche
sind ein Bedürfnis und können
auf dem Friedhof individuell
gelebtwerden. DiemeistenAn-
gehörigen wünschen sich zu-
dem, für Verstorbene noch
„etwas tun zu können“. Dies
äußerst sich oft in einer perso-
nenbezogenen Grabgestal-
tung, die den menschlichen
Bedürfnissen entgegenkommt.
Überarbeitete Friedhofssat-
zungen lassen hier auch mehr
zu als noch in früheren Jahren,
zum Beispiel sind Fotos der
Verstorbenen – in anderen
Kulturen längst üblich – auch
in Deutschland in der Regel
kein Problemmehr.
Seit einigen Jahren rückt

der „Tag des Grabsteins“ weni-
ge Wochen vor Allerheiligen
die Gedenksteine in den Mit-
telpunkt. Initiiert vom Fried-
hofsexperte Alexander Hanel
fand er dieses Jahr am16. Okto-
ber statt. Hanel schuf mit
„Rokstyle“ auch das erste Fa-
shionlabel für Grabsteine.
Weitere Informationen

über den Aktionstag und die
Hintergründe dazu gibt es un-
ter www.tagdesgrabsteins.de.Mit einem Grabstein bleibt der Verstorbene auch sichtbar in Erinnerung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Sichtbares Zeichen

Trauerflor

am Auto

Eine schwarze Schleife ist ein Zei-
chen der Anteilnahme. Foto: dpa-tmn

Einige Autofahrer binden als
Ausdruck der eigenen Trauer
oder als Zeichen des Mitge-
fühls einen Trauerflor ans
Auto. So ein schwarzes Schleif-
chen an Antenne, Türgriff oder
Außenspiegel ist rechtlich
nicht zu beanstanden, erklärt
der Tüv Rheinland. Der Flor
darf nur nicht die Sicht des
Fahrers stören und weder Be-
leuchtung noch Kennzeichen
des Autos verdecken.
Manche Teile sind zudem

nicht auf die dauerhafte zu-
sätzliche Belastung ausgelegt.
Schaden nehmen könnten je
nach Ausführung des Flors un-
ter Umständen die Antenne,
der Antennenfuß sowie das
Bauteil, an dem die Antenne
befestigt ist.
Sitzt die Dachantenne weit

hinten, sollte ein dort ange-
brachtes Band nicht so lang
sein, dass es sich im Gestänge
des hinteren Scheibenwischers
verfangen könnte. Massive
Schäden am Wischergestänge
und dem Wischermotor kön-
nen die Folge sein.

Bei einem Todesfall in der Familie sollten Eltern rechtzeitig das Gespräch darüber suchen

Eltern haben häufig auch
große Bedenken, ob Kinder an
dem Sterbeprozess und einer
Beerdigung teilnehmen soll-
ten. Entscheidend dabei ist
aber, ob das Kind dabei sein
möchte. Falls das so ist, sollte
es altersgerecht auf das Ereig-
nis vorbereitet werden. Das
kann beispielsweise mithilfe
von Bilderbüchern geschehen.
Auch der Friedhof und die
Trauerhalle können vorher zu-
sammen angesehen werden,
um ihnen die Angst zu neh-
men. In einer professionellen

neugierig und möchten vieles
wissen. Dann wäre es falsch,
aus dem Gefühl heraus sie
schützen und ihre Unbe-
schwertheit nicht nehmen zu
wollen. Stattdessen sollten die
Eltern offen und ehrlichmit ih-
ren Kindern sprechen, denn
die Heranwachsenden wollen
nicht nur verstehen, was pas-
siert ist. Dabei ist es wichtig,
den Fragen einfühlsam, ver-
trauensvoll, ehrlich und auf
Augenhöhe zu begegnen und
altersgerechte Antworten zu
finden.

Trauerbegleitung können die
Kinder von ihren Gefühlen er-
zählen, ohne befürchten zu
müssen, Vater oder Mutter
auch noch zusätzlich mit ihrer
Trauer zu belasten. Sie bekom-
men einen neutralen An-
sprechpartner für ihre ganz
persönlichen Gedanken und
Sorgen. Die Trauerbegleiter
werden mit dem Kind gemein-
sam vorhandene Ressourcen
suchen und auch auf kreative
Weise helfen, sich mit seinen
Trauergefühlen und Erinne-
rungen auseinanderzusetzen.

Ein Todesfall in der eigenen Fa-
milie oder im nahenUmfeld ei-
nes Kindes stellt die Eltern oft
vor die Frage,wie siemit ihrem
Kind über die Themen Tod,
Sterben und Trauer sprechen
sollen. Experten und Men-
schen, die sich damit beschäf-
tigen, sind sich einig: Den per-
fekten Zeitpunkt dafür gibt es
nicht. Daher ist es eine wichti-
ge elterliche Aufgabe, in einem
vertrauten Rahmen darüber zu
sprechen und sich dem Thema
einfühlsam zu nähern. Ein Aus-
tausch ist wichtig – wenn er
fehlt, wird die Möglichkeit ge-
nommen, eigene Fragen zu
stellen und kindgerecht zu
trauern.
Ein wichtiger Aspekt dabei

ist die Antwort auf die Frage:
Wie trauern Kinder? Kinder-
gartenkinder beispielsweise
glauben noch, dass die Ver-
storbenen zurückkommen
können, dass sie vielleicht nur
schlafen. Erst ab dem Schulal-
ter können sie nachvollziehen,
dass jemand, der tot ist, nicht
wiederkommt. Vor diesem Al-
ter leben sie im Hier und Jetzt,
können sich das, was in der Zu-
kunft kommt, noch nicht wirk-
lich vorstellen. Die Unterschie-
de zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und dem, was folgt,
begreifen Heranwachsende
erst etwa ab dem zehnten Le-
bensjahr.
Gerade jüngere Kinder ha-

ben nach einem Todesfall un-
terschiedliche Fragen, sind

Kinder trauern anders

Es ist wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern offen über den Tod sprechen. Foto: Getty Images

Mit dem Rückhalt einer ganzen Familie.
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