
Pullach – Der Abend beginnt mit einem
Problem, das niemand bedacht hat. Hedy
Epstein ist zu leise. Als sie zu ihrem Vortrag
anhebt, geht ein Raunen durch die hinte-
ren Reihen, lauter solle sie sprechen, man
könne sie nicht verstehen. Ein Mikrofon ist
weit und breit nicht zu sehen. Epstein, 90
Jahre jung, hüpft daraufhin von ihrem
Stuhl, geht die zwei Meter zum Rednerpult
und sagt: „Ich werd’ stehen!“ Sie ist eben
nicht leicht unterzukriegen, sie weiß, wie
man mit Problemen umgeht. Und dort
steht sie nun, von schmächtiger Statur, un-
auffällig gekleidet in einem weinroten Pull-
over und passend geblümter Bluse und er-
zählt von Grausamkeiten, die ihresglei-
chen suchen.

Hedy Epstein ist nach Pullach gekom-
men um aus ihrem Leben zu berichten, das
Geschichtsforum Pullach und das Studien-
seminar der Vereinigten Evangelisch-Lu-
therischen Kirche Deutschlands haben sie
eingeladen. Denn die in Freiburg im Breis-
gau geborene 90-Jährige hat das, was man
eine bewegte Biografie nennt. Sie wuchs
im Schwarzwald auf und entkam 1939 als
14-Jährige nur dem massenhaften Morden
des Nazi-Regimes, weil sie mit 500 ande-
ren in einem organisierten Kindertrans-
port nach London gebracht wurde. „Meine
Eltern haben mich aus Liebe gehen lassen“,
sagt sie heute. Damals konnte sie es nicht
verstehen, wollte nicht weg von ihrer Fami-
lie. „Meine Eltern haben die ganze Zeit ver-
sucht, mir England schmackhaft zu ma-
chen. Ich würde eine neue Sprache lernen,

in einer großen Stadt leben, wieder zur
Schule gehen können . . . und bald würden
wir uns wiedersehen“, erzählt sie. Beson-
ders der letzte Satz hallte in ihrem Kopf im-
mer nach, auch in den unzähligen Briefen
der Eltern, am Ende stand immer der glei-
che Satz: „Bald sehen wir uns wieder.“

Doch dazu kommt es nicht. Ihre Eltern
kommen im Konzentrationslager Ausch-
witz um. „1942 hatte ich das letzte Lebens-
zeichen von ihnen bekommen“, erzählt
Epstein, kurz bricht ihre Stimme, sie atmet
tief durch, dann liest sie aus dem letzten
Brief ihrer Mutter vor: Sie, „das liebe Hedy-
lein“, solle immer ihren Kopf oben tragen,

und ihre Eltern nicht vergessen, die sie
sehr lieben würden. Wieder eine kurze Pau-
se. Man merkt, wie nahe Epstein diese Wor-
te selbst nach 70 Jahren noch gehen. Wie
schlimm muss es dann sein, solch einen
Brief als 18-Jährige zu bekommen?

Jahre später besucht Hedy Epstein das
ehemalige Konzentrationslager Ausch-
witz, steht an der Rampe, an der die Mas-
sentransporte ankamen. Jene Rampe, an
der die Menschen aufgrund ihrer körperli-
chen Verfassung eingeteilt wurden, zum so-
fortigen Tod in der Gaskammer oder zur Ar-
beit im Lager. Das war wohl der Moment,
in dem selbst die leiseste Hoffnung tatsäch-

lich starb: „Als ich auf diesem Platz stand,
konnte ich verstehen, dass meine Eltern
diese Zeit nicht überlebt haben“, sagt sie.

1945 kehrte Hedy Epstein nach Deutsch-
land zurück, arbeitete zuerst in der Civili-
an Censorship Devision in Pullach auf dem
Gelände des Bundesnachrichtendienstes,
dann als wissenschaftliche Assistentin
beim Nürnberger Ärzteprozess. Doch viel
kann sie zu dieser Zeit nicht erzählen, sagt
sie, sie hatte keinen Kontakt zur Bevölke-
rung. „Man hat uns gesagt, wir sollten kei-
ne Beziehungen zu den Deutschen haben.
Und ich war damals gerade mal 20 und ge-
horsam.“ 1948 verließ sie Deutschland wie-
der, die Wunde war noch zu frisch, der ge-
waltsame Tod der Eltern noch nicht ver-
wunden: „Ich hatte einfach noch zu viel
Hass auf die Deutschen.“ Sie emigrierte in
die USA, zog zu Verwandten.

Den Deutschen hat sie mittlerweile ver-
ziehen. Und auch sonst sucht man in ihrem
Gesicht vergebens nach Gram oder Bitter-
keit, im Gegenteil: Epstein ist fröhlich, eine
flinke Person mit klarem Verstand. Die
grau-weißen Haare sind akkurat geschei-
telt, die Augen hinter der Brille wach. Nur
hin und wieder will ihr das ein oder andere
deutsche Wort nicht mehr einfallen. Kein
Wunder, die USA hat sie nicht wieder ver-
lassen, die 90-Jährige wohnt seit Jahrzehn-
ten mit ihrer Familie in St. Louis. Dennoch
bekommt man einen Eindruck davon, wie
sehr der Verlust der eigenen Eltern durch
ein fanatisches Regime Menschen prägt,
prägen muss.

Die 90-Jährige ist seit Jahrzehnten als
Bürgerrechtlerin aktiv, engagiert sich für
Minderheiten und gegen Unterdrückung
und Rassismus. Ihr Hauptaugenmerk liegt
auf dem Konflikt zwischen Israelis und Pa-
lästinensern. Entgegen ihrer Glaubensrich-
tung setzt sie sich für Letztere ein, denn:
„Ich weiß, was Verfolgung bedeutet und
ich kann da nicht wegsehen. Es ist kein An-
tisemitismus, wenn man Israel kritisiert,
es ist Antisemitismus, wenn man es nicht
tut.“ Fünfmal war sie in Palästina seit
2003, jedes Mal erschüttert von den Zu-
ständen dort. „Man weiß dort nicht, ob
man am nächsten Tag aufwacht. Das Le-
ben für Palästinenser ist furchtbar und
dass Juden das machen ist noch schlim-
mer.“

Durch ihr Engagement ist Epstein be-
kannt geworden, sie hat ein Buch geschrie-
ben, an einer Dokumentation über Kinder-
transporte mitgewirkt, reist mit 90 Jahren
noch um die Welt, hält Vorträge und tritt
für ihre Überzeugungen auch in den Hun-
gerstreik. Sie betreibt eine eigene Home-
page im Internet. Einen mittellangen Ein-
trag hat sie mittlerweile bei Wikipedia, bei
Intellektuellen der Mercedes unter den Sta-
tussymbolen. Und immer wieder appel-
liert sie an ihre Zuhörer: „Man muss sich
immer für andere einsetzen. Wenn man
nicht sehen will, ist man genauso schuldig
wie der, der es macht.“

So auch in Pullach. Nach gut einer Stun-
de ist die gemeinsamen Zeitreise zu Ende.
Die Besucher kehren wieder in das Hier
und Jetzt zurück, die Betroffenheit weicht
langsam wieder Munterheit. Hedy Epstein
strahlt in die Runde. Dann sagt sie lä-
chelnd: „Jetzt gehen sie heute nach Hause,
schlafen sie gut. Und morgen engagieren
sie sich!“  susanne hartung

„Und morgen engagieren Sie sich!“
Hedy Epstein verlor ihre Eltern im KZ Auschwitz. Die schmerzhafte Erfahrung ließ sie zur Bürgerrechtlerin werden. Mit 90 Jahren kämpft sie noch für Schwache

Pullach – Längen lässt Mathias Richling
schon durch sein vom Älterwerden unge-
bremstes Tempo nicht aufkommen. Lang
können einem anderthalb Stunden
„Deutschland to go“ trotzdem vorkom-
men, ob der Figuren- und Themenfülle im
aktuellen Programm des 61-jährigen Hek-
tik-Virtuosen. Wer ihn, wie wohl die meis-
ten Zuschauer im ausverkauften Pullacher
Bürgerhaus, seit Jahrzehnten kennt, aber
schon länger nicht mehr gesehen hat, darf
gleich zum Auftakt erfreut staunen, wie we-
nig die Zeit Richlings koboldhafter Jugend-
lichkeit anhaben konnte. Aus der Nähe be-
trachtet und wenn er mal still hält, scheint
dahinter, vielleicht noch deutlicher als frü-
her, der Asket durch.

Gesicht, Statur, und der unerschütter-
lich aufklärerische Anspruch seiner Num-
mern zeigen es: Der Mann strengt sich wei-
terhin gerne an und bleibt anstren-
gend – ein Fest für Fans, ein Schock für
Freunde tiefenentspannter Bräsigkeit à la
„Satiregipfel“-Nachfolger Dieter Nuhr. Na-
türlich ist auch Richlings manisches Büh-

nen-Ich in erster Linie eine Kunstfigur.
Nicht weit dahinter steht aber doch aufrich-
tige Erregungs- und Leidensfähigkeit, oh-
ne die klassisches Kabarett nicht geht. Vor-
sichtshalber geht Richling in jüngeren In-
terviews gern auf Distanz zur SPD, arbeitet
sich aber doch spürbar mitfühlend an den

Sozis und ihrem ewig undankbaren Los in
der koalitionären Rollenverteilung ab. Der
unerreicht glanzlose Karl Lauterbach („Ich
kenn mich aus, ich war auch mal gesund“)
etwa, ist ihm förmlich auf den ausgezehr-
ten Leib geschrieben. Den weitaus größten
Teil seines unbegrenzten Panoptikums ver-
körpert er dagegen rein gestisch, mimisch,
stimmlich und stimmig, von der Kanzlerin
bis hin zu den weisen Greisen Genscher,
Schmidt und Scholl-Latour.

Gut, der Seehofer sitzt fürs bayerische
Ohr vielleicht nur 99-prozentig, zum
Glück gibt es da ja noch die bewährten,
schluckaufartig japsenden Kicheranfälle.
Ansonsten aber glänzt Richling, wie erwar-
tet, als Dialekt-Chamäleon, was ihn frei-
lich nicht daran hindert, im eigenen Hei-
matidiom zu besonderer Form aufzulau-
fen. An schwäbelndem Personal mangelt
es ja nicht: Da wäre etwa ein zwischen on-
kelhafter Gutmütigkeit und Zynismus hin-
und hergerissener Schäuble, oder ein Gün-
ther Oettinger, der genau den wahren
Schuldigen der Reaktorkatastrophe von

Fukushima kennt und daher fragt, warum
jetzt keiner den Einstieg in eine „alternati-
ve Natur“ ohne Katastrophen fordert.
Noch überzeugender als diese Logik, ist
nur noch die physiognomische Ähnlichkeit
mit dem EU-Kommissar.

A Propos, hat die jüngste Geschichte
dem Kabarettisten mit Winfried Kretsch-
mann gleich einen dritten Musterschwa-
ben für seine Kollektion beschert. Den
lässt Richling einen teuflischen Plan aushe-
cken: Wie wäre es, wenn Stuttgart 21 gleich
zehnmal so teuer käme, wie geplant, da-
mit, per Länderfinanzausgleich, endlich
einmal die Berliner fürs Ländle zahlen dür-
fen? Was die Macht mit einst edel gesinn-
ten Ökodemokraten so anstellt, hatte Rich-
ling zuvor schon am Beispiel des Grünen-
Vorsitzenden Cem Özdemir – und noch ein
Schwabe – durchfabuliert. Für die Pulla-
cher war das ganz nebenbei ein besonders
lehrreiches Vergnügen, schließlich haben
sie gerade mit überraschender Deutlich-
keit selbst eine Grüne Bürgermeisterin ge-
wählt.  julian raff

Pullach – Die Grundschule Pullach
schließt sich dem Modellprojekt „Flexible
Grundschule“ in Bayern an. Das hat die
Bayerisches Sozialministerium auf Anfra-
ge der CSU-Landtagsabgeordneten Kers-
tin Schreyer-Stäblein bestätigt. Vom kom-
menden Schuljahr 2014/2015 an wird es so-
mit in Pullach in der Eingangsstufe, also
den 1. und 2. Klassen, die Möglichkeit ge-
ben, die Besuchszeit des einzelnen Schü-
lers an dessen Fähigkeiten anzupassen.
Laut Ministerium kann ein Kind ein drittes
Jahr dranhängen, ohne dass ein Wechsel
des Klassenverbandes erforderlich wird.
Dieses Jahr werde nicht auf die Pflicht-
schulzeit angerechnet. Kinder, die in ihrer
Lern- und Sozialentwicklung sehr schnell
voranschritten, könnten dagegen bereits
nach einem Jahr in die dritte Jahrgangsstu-
fe aufrücken.

Bisher wird dieses Unterrichtsmodell,
das zu jahrgangsgemischten Klassen
führt, unter anderem an der Grundschule
am Wald in Taufkirchen. Schreyer-Stäb-
lein sagt, „ich freue mich sehr, dass mit die-
ser Ernennung, die zweite Grundschule in
meinem Stimmbezirk das Profil „Flexible
Grundschule“ erhält.“ Ziel des Schulver-
suchs „Flexible Grundschule“ sei es, den
Grundschülerinnen und Grundschülern
Wege zu eröffnen, die ihren unterschiedli-
chen Begabungen und Interessen sowie ih-
rer individuellen Lernentwicklung noch
besser gerecht würden. Bei der Entschei-
dung über die Verweildauer arbeiten laut
Minsterium die Erziehungsberechtigten
und die Schule eng zusammen. Ein wesent-
licher Punkt sei, die unterschiedliche Lern-
ausgangslage der Schulanfänger zu ermit-
teln. Davon ausgehend würden differen-
zierte Unterrichtsangebote entwickelt, die
jedem Kind ein Lernen im eigenen Tempo
ermöglichten.  belo

Heute sagt sie: „Meine
Eltern haben mich
aus Liebe gehen lassen.“

Hedy Epstein ist fröhlich, eine flinke Person mit klarem Verstand. Sie entkam dem
Naziterror und wohnt seit Jahrzehnten in den USA.   FOTO: CLAUS SCHUNK

von bernhard lohr

Haar/München – Über Architektur lässt
sich trefflich streiten. Das erlebt Haar der-
zeit ganz exemplarisch an der Auseinander-
setzung über den Wohnturm an der
Münchner Straße, gegen den eine Initiati-
ve sogar einen Bürgerentscheid anstrengt.
Über die mittlerweile öffentlich mit viel
Verve geführte Diskussion wird manchmal
ganz vergessen, dass in Haar an anderer
Stelle ein architektonisch und ortsplane-
risch mindestens ebenso ambitioniertes
Vorhaben verfolgt wird, das sicher nicht
weniger Konfliktstoff in sich birgt. An der
wenig attraktiven Münchner Straße soll ne-
ben Hochhäusern ein weiteres Hochhaus
gebaut werden. Die geplante Bebauung im
Jugendstilpark dagegen greift in ein histo-
risch gewachsenes Ensemble mit mehr als
90 denkmalgeschützten Gebäuden ein.

Ein Murren ist ob der Verdichtung und
der dort vorgesehenen modernen Architek-
tur, die ergänzend zu den Jugendstilgebäu-
den entstehen soll, ab und an schon zu ver-
nehmen. Doch was immer noch kommen
könnte an Kritik, die Befürworter der Pla-
nung haben soeben Beistand von jeman-
dem bekommen, der nicht im Verdacht
steht, sich zu einem leichtfertigen Urteil
hinreißen zu lassen und dem Zeitgeist oder
gar der profitorientierten Nachverdich-
tung das Wort zu reden.

Kreisheimatpfleger Alfred Tausend-
pfund ist angetan von der Planung und
dem Zusammenspiel von Jugendstilarchi-
tektur und Moderne. Bürgermeister Hel-
mut Dworzak (SPD) fand das selbst so be-
merkenswert, dass er dies jüngst entgegen
der Gepflogenheiten im Gemeinderat pu-
blik machte. Er sagte, nach Tausend-
pfunds Einschätzung sei es in „hervorra-
gender Weise“ gelungen, die anspruchsvol-
le Aufgabe zu lösen, das ehemalige Klinika-
real in einen Wohnpark umzuwandeln.

Tausendpfunds Aussage ist in mehrfa-
cher Hinsicht bemerkenswert. Er machte
sie in seiner Funktion als Kreisheimatpfle-
ger in einem Planungsverfahren, zu dem
er als sogenannter „Träger öffentlicher Be-
lange“ Stellung bezog. Solche Stellungnah-
men bleiben in der Regel öffentlich ohne
Beachtung und sie beschränken sich in der
Regel auf Kritik. Ausdrückliches Lob ist
dort praktisch nicht vorgesehen. Wozu
auch. Es nimmt ja außer den Planern und

den prüfenden Verwaltungsbeamten kei-
ner zur Kenntnis. Außerdem lobte Tau-
sendpfund, der als Unterhachinger selbst
nicht in engerer Beziehung zu Haar und
dem Jugendstilpark steht, einen Geistes-
verwandten, ohne es zu wissen. Denn die
Planung stammt von Gert F. Goergens, sei-
nes Zeichens Architekt und, wie Tausend-
pfund, ehrenamtlicher Heimatpfleger:
aber nicht im Landkreis München, son-
dern in der Landeshauptstadt München.

Tausendpfund freut sich richtig dar-
über, dass Dworzak seine Aussage öffent-
lich gemacht hat. Er steht zu ihr. Ja, sagt er,
der Jugendstilpark liege ihm „am Herzen“.
Schließlich handle es sich um eine bemer-
kenswerte Anlage. Sie entstand in zwei
Schritten, beginnend bald nach der Wende
zum 20. Jahrhundert. Die Sicht auf psychi-
sche Erkrankungen änderte sich gerade.
Doch wirklich weit war man in der Behand-
lung noch nicht. So entstand damals, getra-
gen von dem menschlichen aber medizi-
nisch zu kurz gegriffenen Ansatz, den Kran-
ken in einer natürlichen, stressfreien Um-
gebung eine Genesung zu ermöglichen ei-
ne ungewöhnlich weitläufige Anlage. Der
Münchner Psychiater Friedrich Vocke
zeichnete als Berater dafür verantwortlich
und übernahm später die Leitung der An-
stalt Eglfing-Haar, das heute als Haar I be-
kannt ist. Schon bald war klar, dass eine Er-
weiterung notwendig werden würde. Eine
ebenfalls von Vocke geplante Anstalt, das

heutige Haar II, wurde angrenzend ge-
schaffen, und nahm 1912 ihren Betrieb auf.
1931 wurden beide Anstalten fusioniert.

Mittlerweile sind Haar I und Haar II in-
folge erneut geänderter Blickweisen auf
den Umgang mit Psychiatriepatienten wie-
der getrennt. Der Trend geht zu dezentra-
len Behandlungseinheiten. Stationen und
Einheiten werden an Kliniken in Oberbay-
ern verlegt. In Haar wurde folglich Platz
frei. Der Bezirk Oberbayern als Träger des
Isar-Amper-Klinikums Ost verkaufte das
Areal von Haar II an zwei Investoren, die
jetzt dort bauen wollen. Heimatpfleger
Tausendpfund bedauert grundsätzlich
sehr wohl, dass die großzügige Anlage im
Pavillonstil, die die Gedanken der engli-
schen Gartenstadtbewegung widerspie-
gelt, nicht einfach erhalten bleiben kann.
Für manchen, das verstehe er auch, sei die
Umgestaltung in einen Wohnpark ein
„Schock“. Doch es sei auch einzusehen,
dass dies angesichts der Grundstücksprei-
se in der Region kaum zu verhindern sein
werde.

Der Umbau, wie er jetzt vorgesehen ist,
ermöglicht nach Tausendpfunds Überzeu-
gung „zumindest, dass die Strukturen des
Parks erhalten bleiben“. Bestehende Ge-
bäude würden saniert, neue, in einer eigen-
ständigen modernen, konzis durchgehalte-
nen Architektursprache danebengesetzt.
Keine Anbiederung, keine Kopie, aber
auch keine Konkurrenz. Alte Wegebezie-
hungen im Gelände, die einst als Wege, die
die Patienten von ihren Wohnanlagen zu
den Behandlungseinrichtungen genom-
men haben, würden respektiert und aufge-
nommen. Der Schöpfer dieser Planung,
Gert F. Goergens, ist Architekt und seit
dem Jahr 2000 Heimatpfleger der Stadt
München und wirkt in dieser Funktion viel-
fältig Einfluss auf das Gesicht der Stadt
München aus. Er ist Mitglied der Kommis-
sion für Stadtgestaltung und hat zu Tau-
senden Tagesordnungspunkten in kom-
munalpolitischen Fragen Stellung bezo-
gen. Ähnlich wie Tausendpfund im Land-
kreis München und im aktuellen Fall zum
Jugendstilpark.

Tausendpfund hat Goergens nach eige-
nen Worten nie getroffen. Er würde es ger-
ne, sagt er, als er von dessen Urheberschaft
für die Planung erfährt. „Ich kann mir vor-
stellen, dass es es mit einem gewissen Herz-
blut angegangen ist.“  bernhard lohr

Sie hält Vorträge und tritt
für ihre Überzeugungen
auch in den Hungerstreik

Wo sich Neues
zu Altem gesellt

Heimatpfleger Tausendpfund lobt die Jugendstilpark-Pläne
– und klopft unversehens einem Kollegen auf die Schulter

Die Pläne sehen vor,
die Strukturen des
Parks zu erhalten

Unerschütterlicher Aufklärer
Der Kabarettist Mathias Richling arbeitet sich bei seinem Auftritt in Pullach am politischen Personal der Republik ab

Die bemerkenswerte
Anlage entstand nach der
Wende zum 20. Jahrhundert

Kreisheimatpfleger freut sich
über das Zusammenspiel
von Jugendstil und Moderne

Pullach erhält
„Flexible Grundschule“

Von koboldhafter Jugendlichkeit: der
61-jährige Mathias Richling.  FOTO: SCHUNK

Aus einem Klinikareal wird ein Wohnpark. Der Jugendstilpark
in Haar wird sich durch Neubauten verändern. Heimatpfleger Alfred

Tausendpfund hat Verständnis für Vorbehalte. Doch er hält die Eingriffe
für verträglich. SIMULATION/FOTO: GOERGENS & MIKLAUTZ, CLAUS SCHUNK
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