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Vor 50 Jahren geschieht das „Wunder von Lengede“

Die Welt hält den Atem an
Am 24. Oktober 1963 werden in einer niedersächsischen Eisenerzgrube zahlreiche Bergleute
verschüttet. Für einen Teil von ihnen scheint jede Hilfe zu spät zu kommen. Die Vorbereitungen
für die Trauerfeier sind in vollem Gange, als plötzlich Klopfzeichen zu hören sind. Zwei Wochen
nach dem Unglück werden elf Männer lebend geborgen. Ihre Rettung geht als das „Wunder von
Lengede“ in die Geschichte ein.
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Für alle Männer: So sehen Siegerinnen aus! Am 12. Oktober 2003
gewinnen Deutschlands Fußballfrauen die Weltmeisterschaft.

Titelgewinn vor zehn Jahren

Wir sind Weltmeisterin
Frauen, die Fußballspielen werden belächelt und verspottet.
Vor zehn Jahren ist es damit vorbei: Eindrucksvoll gewinnt
Deutschlands Nationalteam den WM-Titel und verhilft dem
Frauenfußball endgültig zum Durchbruch.
Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003 steht unter
keinem guten Stern. Als Austragungsort ist eigentlich die Volksrepublik China vorgesehen. Nachdem dort eine Infektionskrankheit ausbricht, verlegte man das Turnier kurzfristig in die USA.
Doch davon lassen sich die Frauen der DFB-Elf nicht beirren. Mit
einem deutlichen 3:0 schlagen sie den Titelverteidiger und zweimaligen Weltmeister USA vor heimischem Publikum. Das Finale
gegen Schweden allerdings gestaltet sich etwas schwieriger. Die
Entscheidung fällt erst in der Verlängerung. Dann steht es fest:
Deutschland ist zum ersten Mal Weltmeisterin.

Schauspielerin feiert ihren 70. Geburtstag

Catherine, die Große
Sie drehte mit Roman Polanski und Francois Truffaut, zeigte
sich nackt im Playboy und warb jahrelang für Chanel. Am 22.
Oktober wird Catherine Deneuve 70 Jahre alt.
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Catherine Deneuve

Sie nahm niemals Schauspielunterricht und bezauberte
doch in über 100 Filmen. Der
Regisseur Francois Truffaut
sagte, sie sei so schön, dass ein
Film, in dem sie spiele, auch
ohne Geschichte auskomme.
In den letzten Jahren engagierte sich Catherine Deneuve unter anderem für die Opfer von
Landminen. Wir verneigen uns
vor einer zeitlos schönen Frau
und gratulieren, wenn auch ungläubig, zum 70. Geburtstag.

Die Bilanz der Katastrophe
von Lengede-Broistedt, bei der
29 Männer ihr Leben verlieren,
ist verheerend. Und doch vermutet man zunächst noch mehr
Tote unter Tage. Mit großer
Vorsicht werden Suchbohrungen durchgeführt. Und tatsächlich stößt man nach zwei Tagen
in 80 Metern Tiefe auf Überlebende. Diese werden zunächst
über das Bohrloch mit Nahrung
versorgt, bevor man einen etwa
60 Zentimeter breiten Schacht
bohren kann. Durch diesen
lässt man nun eine sogenannte
Dahlbuschbombe hinab. Dabei
handelt es sich um eine Rettungskapsel, in der die Männer
einzeln an die Erdoberfläche
geholt werden.

Zehn Tage nach
dem Unglück scheint
jede Hoffnung auf
weitere Überlebende
vergebens. Doch anwesende Bergleute
drängen nach weiteren Suchbohrungen. Und sie behalten Recht: In einem
Hohlraum haben elf
Bergleute überlebt.
Ihre Rettung am 7.
November wird als
Sondersendung live
im Fernsehen übertragen.
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Die Zeichnung (re.) von
Hellmuth Ellgaard zeigt
die Rettung der Bergleute.

1953 wird die Distel in Ostberlin gegründet

In Moskau gibt‘s kein Kabarett
Unter dem Eindruck des Kalten Krieges gründete die DDR-Führung eine eigene Satireanstalt.
Doch als sich der Spott nicht nur gegen den Klassenfeind richtete, war Schluss mit lustig. Walter
Ulbricht drohte: „In Moskau gibt‘s ja auch kein Kabarett!“. Doch die Satire hat den Sozialismus
überlebt. Am 2. Oktober feiert das Kabarett-Theater Distel 60-jähriges Bestehen.
Ein diktatorischer Staat
gründet sein eigenes SatireTheater, kann dann aber über
das dort Gezeigte so gar nicht
lachen. Das könnte der Inhalt
eines Kabarettprogramms sein,
ist aber tatsächlich die Entstehungsgeschichte des KabarettTheaters Distel.
Was Kleinkunst angeht, gibt
nach dem Krieg Berlins Westteil den Ton an. Im Radio laufen „Die Insulaner“ und auf
der Bühne nehmen die „Stachelschweine“ die Situation
im Osten aufs Korn – sehr zum
Missfallen der DDR-Führung.
Der Ostberliner Magistrat reagiert und eröffnet am 2. Oktober 1953 die erste staatliche
Kabarettanstalt der DDR. Die-

se soll mit den Mitteln der Satire um die Einheit Deutschlands
und einen dauernden Frieden
kämpfen, will sagen: gelacht
wird bitte nur über den Westen. Doch die staatliche Vorgabe nach der Devise: „Wasch mir
den Pelz, aber mach mich nicht
nass!“ funktioniert nicht.
Immer wieder macht sich
die Distel auch über die Situ-

ation in der DDR lustig und
legt sich mit Staatschef Walter Ulbricht an. Dem reicht es
1958: Das Programm „Beim
Barte des Proleten“ muss umbenannt werden. Überhaupt, so
Ulbricht, wollten sich Parteiund Arbeiterfunktionäre nicht
weiter von jedem Schreiber anspucken lassen. In Moskau gebe
es ja schließlich auch kein Kabarett. Da hatte er recht. Dafür
feiert das Kabarett-Theater in
Berlin jetzt sein 60. Jubiläum –
wir gratulieren!

Wer bin ich?
Plakate: Kabarett-Theater DISTEL

Ob nun „So wahr mir Spott
helfe“ oder „Die Macht ist
nicht allein zum Schlafen
da“, wirklich linientreu waren die Programme der Distel
nie. Trotzdem hat das einstige
Staatskabarett der DDR bis
heute überlebt.

Die gesuchte Person ist
Cornelia Froboess.

Wenn ich Ihnen ein wenig auf die Sprünge helfen soll, beginne
ich wohl am besten ganz am Anfang. Ich war zunächst Kinderstar, bevor ich zur erfolgreichen Sängerin wurde. Vielleicht lag
es an meinem ersten großen Hit, in dem sich alles um ein wichtiges Schwimmutensil drehte, dass man mich fortan nur noch als
„Berliner Göre“ sah. In den sechziger Jahren drehte ich einige
Filme, in denen ebenfalls viel gesungen wurde – meist im Duett
mit meinem Freund Peter. Am 28. Oktober begehe ich meinen
mittlerweile 70. Geburtstag.
Meinen Namen finden Sie unten rechts auf dieser Seite.

