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Jerichower 
Land

Worte aus der 
Kirche

Andreas Kölling  
Militärpfarrer  
in Burg

In der Predigt soll ich kei-
ne Witze erzählen, hat mir 
meine Frau geraten. Sie hat 

recht. - Schade. Ich habe Witze 
nämlich sehr gern. Und ich fin-
de: Wir brauchen mehr Humor.

Vor kurzem bin ich um einen 
Beitrag für ein Buch gebeten 
worden: Humor in der Religi-
on. Was ist mir nach reiflicher 
Überlegung dazu eingefallen? 
Leider nichts. Und warum? Weil 
Religion nichts mit Humor zu 
tun hat? Oder weil wir Deut-
schen uns mit dem Humor über-
haupt schwer tun? Der Dichter 
Sigismund von Radecki hat den 
bekannten Satz vom „Humor - 
wenn man trotzdem lacht“ auf 
uns angewandt: „Deutscher Hu-
mor ist, wenn man trotzdem 
nicht lacht.“

Dabei wäre mit mehr Humor 
vieles einfacher: Es gäbe sicher 
weniger Herzinfarkte und die 
große Koalition fände mehr Zu-
stimmung. Leider steht auch in 
meinem Arbeitsgebiet, der Bun-
deswehr, der Humor bekannter-
maßen nicht im Mittelpunkt. 
Doch fänden unsere Soldaten 
ihren Einsatz nicht erträglicher 
mit mehr Humor? 

Sie finden das nicht lustig? 
Aber Humor heißt ja nicht, 
andere auszulachen. Für mich  
bedeutet Humor, über mich 
selbst lachen zu können. Mehr 
Humor – und wir würden uns 
selbst nicht mehr so wichtig 
nehmen. 

Wir sollten mehr Energie für 
unseren eigenen Humor inves-
tieren. Darum hier mein per-
sönlicher Lieblingswitz:

Ein Jesus-Freak setzt sich ne-
ben einen Mann auf die Park-
bank. Der Jesus-Freak schlägt 
eine Bibel auf und fängt an, da-
rin zu lesen. Auf einmal bricht 
er in wahre Begeisterung aus: 
„Wow, das ist ja stark, Gott hat 
das rote Meer zerteilt, dass das 
Volk Israel hindurch gehen 
konnte. Superstark ist das.“ 
Der Mann neben ihm lächelt 
besserwisserisch. „Na, junger 
Freund, so erstaunlich war das 
nicht. Das Meer war da nur 20 
Zentimeter tief. Also kein Wun-
der, dass die Leute da laufen 
konnten.“ Der Jesus-Freak setzt 
nach dieser Belehrung sein Bi-
belstudium fort. Nach wenigen 
Minuten klatscht er sich auf die 
Schenkel, springt auf, hebt die 
Arme zum Himmel und ruft: 
„Praise the Lord! Was für ein 
Wunder. Die Ägypter sind in 
20 Zentimeter tiefem Wasser 
ertrunken!“

Wir brauchen 
mehr Humor

Meldung

Genthin (el) l Der Bauernver-
band Jerichower Land hat 
einen neuen Vorsitzenden. 
Björn Nordmeyer aus Dalchau 
übernimmt die Stelle seines 
Vorgängers Edmund Herr-
mann. Das wurde gestern auf 
dem Bauerntag in Genthin 
entschieden. „Wir werden 
auch im kommenden Jahr die 
Probleme gemeinsam lösen“, 
kündigte der 43-jährige Björn 
Nordmeyer an. Über Probleme 
diskutierten die Verbands-
mitglieder im Hotel Müller. 
Gestiegene Bodenpreise, Auf-
lagen der EU und Nachwuchs-
gewinnung beschäftigten die 
Landwirte.

Björn Nordmeyer ist 
der neue Vorsitzende

Burg/Genthin l Der Rotary Club 
Burg-Genthin unterstützt das 
Schulprojekt im Dorf Darajani 
in Tansania, indem der Club 
die Finanzierung des Dorfleh-
rers für Massai-Kinder sicher-
stellt. Dieser unterrichtet die 
Vorschulkinder, um sie auf die 
Grundschule vorzubereiten. 
„Langfristiges Ziel soll sein, 
dass sich die Massai mit der 
Bildung auch in ihrem Land 
bemerkbar machen können“, 
erklärt Rainer Aumann, Prä-
sident des Rotary Clubs Burg-
Genthin. 

Die Massai stellen etwa 
drei Prozent der 41 Millionen 
Tansanier dar. Sie sind als 
Krieger und Viehhirten be-
kannt. „Das Volk wird durch 
den Landverkauf der afrikani-

schen Regierungen an Private 
in seiner Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt und aus ange-
stammten Territorien vertrie-

ben“, erzählt Aumann. Zudem 
wird die Abgeschiedenheit der 
Massai weiter zerstört, weil 
die Regierungen Kenias und 

Tansanias das Straßennetz in 
und um die Steppe ausbauen. 
„Da die meisten Massai weder 
lesen noch schreiben können, 
sind sie oft nicht in der Lage, 
ihre Interessen zu vertreten. 
Schulen oder ähnliche Ein-
richtungen gibt es kaum“, gibt 
der Präsident des Rotary Clubs 
zu bedenken. Um den Massai-
kindern eine Lebensperspekti-
ve zu geben, sei Bildung drin-
gend erforderlich, so Aumann. 

Bisher sind durch ein Chor-
konzert und einer Tombola  
in Genthin insgesamt 3400 
Euro zusammengekommen. 
Die Veranstaltung in der  
Burger Stadthalle am 15. März 
soll weitere Spenden für das 
Sozialprojekt in die Kassen 
spülen.

Sammeln für einen Lehrer in Tansania
Rotary-Club unterstützt die Bildung im Stamm der Massai / 3400 Euro bisher zusammengekommen

Der Rotary Club Burg-
Genthin veranstaltet am 
15. März seine bisher 
größte Benefizveran-
staltung in der Burger 
Stadthalle. Unterstüt-
zung finden sie bei der 
Band „Schmerzlos“. Die 
vier Ärzte und zwei Un-
ternehmer covern Oldies 
und haben eine Überra-
schung mit im Gepäck.

Von Tobias Dachenhausen
Burg l „Wir waren Feuer und 
Flamme, als der Vorschlag 
kam, dass die Band bei unse-
rer Veranstaltung auftreten 
könnte. Sie wird das Zugpferd 
sein“, sagt Rainer Aumann, 
Präsident des Rotary Clubs 
Burg-Genthin. Der Club will 
mit der Veranstaltung Spen-
den für ein Sozialprojekt in 
Tansania sammeln. Da konn-
ten auch die Musiker nicht 
nein sagen.

Es ist zweieinhalb Jahre 
her, als sich die sechsköpfige 
Band in der jetzigen Konstel-
lation gefunden hat. Dr. Hans-
Georg Damert (Gitarre und Ge-
sang) von der Uni-Klinik hatte 
in der internen Zeitung nach 
Musikbegeisterten gesucht. 
„Es hat sich ein Schneeball-
system entwickelt. Der eine 
hat einen anderen gekannt 
und so haben wir letztendlich 
zusammengefunden“, erzählt 
der Plastische Chirurg. Mit 
Prof. Dr. Paul Janowitz (Gi-
tarre), Dr. Rainer Honkisch 
(Keyboard) und Sascha Ussat 
(Schlagzeug) spielen drei Ärz-
te aus dem Burger Kranken-
haus mit in der Band. Dazu 
kommen die beiden Unter-
nehmer Burkhard Meyer (Gi-
tarre, Gesang) und Gunther 
Weiss (Bass). 

Einmal die Woche tref-
fen sie sich zum Proben. 
Begonnen hat es in Wedrin-
gen, dann wurde in einem 
feuchten Keller in Magde-
burg geprobt, dann in Scher-
men und seit neuestem auf 
dem Gelände von Enercon  
in Magdeburg. „Es ist nicht 
immer leicht, alle zusam-
menzukriegen, aber es funk-
tioniert“, sagt Rainer Hon-
kisch. Musikalisch haben sie  
sich der Rockmusik und den 
Oldies verschrieben. Von  
Ute Freudenberg über die 
Puhdys bis hin zu den Rol-
ling Stones reicht ihr Reper-
toire. „Wir sind mit dieser 
Musik aufgewachsen. An-
fangs haben wir für uns ge-

spielt, mittlerweile  ist uns 
die Stimmung des Publikums 
viel wichtiger“, erklärt Burk-
hard Meyer. Die Band tritt  
bei Festveranstaltungen oder 
privaten Geburtstagsfeiern 
auf. „Mehr als zwölf Konzerte 
im Jahr sind bei uns aber zeit-
lich einfach nicht möglich“, 
erklärt Gunther Weiss. In die-
sem Jahr wird „Schmerzlos“ 
auch beim Sachsen-Anhalt-
Tag in Wernigerode spielen.

Bei einigen reicht die Mu-
sikerzeit bis in die Kinder- und 

Jugendzeit zurück. „Meine El-
tern haben mich in die Musik-
schule geschickt, damals habe 
ich es gehasst, jetzt bin ich 
allerdings froh, dabei zu sein“, 
erzählt Honkisch. Weiss hat 
bereits zu Ostzeiten in einer 
Live-Band gespielt. Und Burk-
hard Meyer konnte sich sogar 
staatlich geprüfter Schallplat-
tenunterhalter nennen. Die 
Prüfung hat er damals vor 
dem Rat des Kreises ablegen 
müssen. „Mittlerweile haben 
wir uns aber alle weiterent-

wickelt“, sagt der Unterneh-
mer mit einem Lächeln im 
Gesicht. 

Der Name „Schmerzlos“ 
hat dagegen nichts mit den 
Medizinern in der Band zu 
tun. „Unsere Band besteht 
aus abgeklärten Leuten, wir 
haben unsere Erfahrungen 
gesammelt und wollen jetzt 
Gelassenheit ausstrahlen. 
Die Leute sollen bei uns die 
Schmerzen des Alltages ver-
gessen“, sagt Honkisch. 

Die nächste Gelegenheit 

dazu besteht am 15. März ab 
19.30 Uhr. Bei der Benefizver-
anstaltung wird die Sängerin 
Hope Nabukenya aus Uganda 
die Band bei einigen Liedern 
unterstützen. Zudem wird 
Handchirurg Hans-Georg 
Damert signierte Boxhand-
schuhe von Robert Stieglitz 
und ein Trikot von SCM-Spie-
ler Andreas Rojewksi mit im 
Gepäck haben, was beides an 
dem Abend für das Sozialpro-
jekt des Rotary-Clubs verstei-
gert werden soll.

„Tanzen für Tanzania“: Wenn eine 
Hobby-Band zum Zugpferd wird
„Schmerzlos“ unterstützt Rotary-Benefizveranstaltung am 15. März. Von Tobias Dachenhausen

Hans-Georg Damert (links) und Gunther Weiss singen im Duett. Dr. Paul Janowitz begleitet die Beiden 
auf der Gitarre. Fotos: privat

Weltweit gibt es 34 190 
Rotary Clubs.

Das bekannteste 
Hilfsprojekt ist das Polio-
Projekt zur Bekämpfung 
der Kinderlähmung durch 
Massenimpfungen.

Besonders erfolgreich 
ist der internationale 
Jugendaustausch. Jährlich 
werden 8000 Schüler in 
80 Länder geschickt. 

Der Rotary Club Burg-
Genthin wurde vor 20 
Jahren gegründet und hat 
33 Mitglieder.

35 Schüler hatten durch 
den Rotary Club Burg-
Genthin Gelegenheit ins 
Ausland zu gehen.

Daten und Fakten

Die Band „Schmerzlos“: Dr. Rainer Honkisch, Dr. Hans-Georg Damert, Dr. Sascha Ussat, Gunther Weiss, Prof. Dr. Paul Janowitz und Burk-
hard Meyer (von links).

„Wir möch-
ten als 
Band, dass 
alle, die 

kommen, Spaß an 
unserer Musik haben 
und eine schöne, 
schmerzlose Zeit, 
möglichst mit Tanzen 
verbringen.“
Prof. Dr. Paul Janowitz, Mitglied 
der Band „Schmerzlos“

„Die Band 
wird das 
Haupt-
zugpferd 

unserer Veranstaltung 
werden. Nach dem 
Vorschlag zusam-
menzuarbeiten, war 
ich gleich Feuer und 
Flamme. Dadurch wird  
es die größte Benefiz-
Veranstaltung, die wir 
je organisiert haben.“
Rainer Aumann, Präsident des 
Rotary-Clubs Burg-Genthin 

Tansania gehört zu den ärmsten Länder der Welt. Der Rotary Club 
will die Bildung vor Ort unterstützen.  Foto: Archiv


