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Zeitmaschine

Hörbuchtipp

„Wer nur ein einziges Leben
rettet, rettet die ganze Welt“
Als Unternehmer tritt er in die NSDAP ein, um sich im Zweiten Weltkrieg Aufträge zu sichern.
Sein Vermögen verdient er durch Schwarzhandel. Später gibt er dieses Geld her und riskiert sein
eigenes Leben, um 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod zu retten. Doch davon erfährt die
Welt erst durch einen Spielfilm. Am 9. Oktober vor 40 Jahren stirbt Oskar Schindler.
Oskar Schindler ist jung und
möchte das Leben genießen.
Hierfür benötigt der Fabrikant
und Lebemann vor allem Geld.
Deshalb stört er sich zunächst
auch nicht an der Herrschaft
der Nationalsozialisten. Nur
eines widert ihn an. Und das
ist die Behandlung der hilflosen jüdischen Bevölkerung
durch die Nazis. Er beschließt,
so viele Juden wie möglich vor
dem Tod im Vernichtungslager
zu bewahren.
Um dieses Ziel zu erreichen,
lässt Schindler sein Werk als
„kriegswichtige Produktion“
einstufen. Auf diese Weise bekommt er jüdische Zwangsarbeiter zugewiesen. Um ihr
Überleben zu sichern, fälscht
Schindler Dokumente und besticht SS-Offiziere. Mehrfach
wird er deshalb von der Gestapo verhört. Diese wirft ihm die
„Begünstigung von Juden“ vor.
Doch der Unternehmer riskiert
weiter sein eigenes Leben, um
das seiner Arbeiter zu retten.
Als die Rote Armee 1944
immer näher rückt, werden
zahlreiche KZ-Außenlager
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Oskar Schindler bewahrte rund 1200 jüdische Zwangsarbeiter
vor dem sicheren Tod im Konzentrationslager Auschwitz.
geräumt. Für die Insassen bedeutet dies den Transport in
Vernichtungslager. Doch Oskar Schindler hat Vorkehrungen getroffen. Er besitzt Listen
mit den Namen der bei ihm beschäftigten Juden. So gelingt es
ihm, diese Menschen vor dem
sicheren Tod zu retten. Ein halbes Jahrhundert später macht
der Film „Schindlers Liste“
diese Tat weltberühmt.

Als die durch Oskar Schindler geretteten Juden endgültig
in Sicherheit sind, möchten sie
ihrem Retter danken – doch
womit? Ihnen ist kaum mehr
geblieben, als die Haut am
Körper. Aus Zahngold fertigen sie schließlich einen Ring,
in den sie einen Spruch aus
dem Talmud gravieren: „Wer
nur ein einziges Leben rettet,
rettet die ganze Welt“.

Gelassenheit
Was heißt es denn, älter zu werden? Oder sogar alt zu werden?
Ab wann ist man alt? Und was macht man dann damit? Wilhelm Schmids Hörbuch-Ratgeber führt durch die Beantwortung
all dieser Fragen. Dabei gelingt ihm nicht nur ein persönlich
inspiriertes Sachbuch, sondern er zeigt uns auch, wie in unserer Gesellschaft über das
Älterwerden nachgedacht
wird. Schmid erinnert sich
daran, mit welcher Gelassenheit und Entspanntheit
seine Mutter dem Älterwerden begegnet ist. Er erzählt wie auch seine eigene
Lebenseinstellung über die
vergangenen Jahre – wie
ein guter Bordeaux – immer
feinere Noten entwickelte.
In „Gelassenheit“ zeigt
Wilhelm Schmid, was man
durch zunehmende Lebenserfahrung gewinnen kann. Ein Hörbuch zum Pausieren, Sinnieren oder Verschenken, ungekürzt
gelesen von Jürgen von der Lippe.
Wilhelm Schmid: Gelassenheit. Lesung mit Jürgen von der
Lippe. Der Audio Verlag, 2 CDs, Laufzeit 140 Minuten, ISBN:
978-3-86231-466-9, 12,99 Euro.
Um eines der Hörbücher von Wilhelm Schmid zu gewinnen,
schreiben Sie einfach eine E-Mail (Betreff: „Gelassenheit“) an:
redaktion@sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.
Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Denksport

Fröhliches Halloween!

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Der Gorilla-Lauf von London
Am 20. September bot London einen ungewohnten Anblick: An diesem Tag liefen mehrere
hundert Gorillas quer durch die britische Hauptstadt. Diese waren jedoch nicht aus einem Zoo
ausgebrochen, vielmehr handelte es sich um Menschen in Ganzkörperkostümen, die auf diese
Weise auf das Aussterben ihrer „Artgenossen“ aufmerksam machen wollten.

Foto: Facundo Arrizabalaga / picture-alliance

Es ist die ungewöhnlichste Laufveranstaltung im Vereinigten
Königreich: Jedes Jahr laufen zugunsten des Umweltschutzes
hunderte als Gorillas verkleidete Menschen durch London.

Der große Gorilla-Lauf („The
Great Gorilla Run“) findet bereits seit dem Jahr 2003 statt.
Dabei geht es darum, eine acht
Kilometer lange Strecke quer
durch die britische Metropole
zu absolvieren. Außergewöhnlich daran ist, dass sämtliche
Läufer als Gorillas verkleidet
sind. Durch die somit erregte Aufmerksamkeit können
Spenden gesammelt werden,
mit denen wiederum Bildungsund Entwicklungsprojekte in
Afrika finanziert werden. Bisher kamen so über zwei Millionen britische Pfund zusammen.
Im Osten Afrikas leben noch
etwa 800 Berggorillas. Sie sind
vor allem durch die Zerstörung ihres Lebensraumes sowie
durch Wilderei bedroht.
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Für diese Aufgabe sind gute Augen gefragt: In das untere Bild
haben wir fünf Fehler eingebaut – können Sie sie entdecken?
Die Auflösung finden Sie wie immer auf Seite 18.

