
Das berühmte Loriot-Sofa steht jetzt in Bronze gegossen vor dem
Haupteingang des Funkhauses von Radio Bremen. Pünktlich zum 90.
Geburtstag des 2011 gestorbenen Künstlers Vicco von Bülow wurde
das Möbelstück am Sonntag als Hommage an den Humoristen ent-
hüllt. Radio-Bremen-Intendant Jan Metzger, der mit Bremens Finanz-

senatorin Karoline Linnert (Grüne) als einer der ersten Probe saß (Fo-
to), sagte: „Das grüne Sofa ist eine Art Ikone der Fernseh-Unterhal-
tung und erinnert uns an viele wunderbare Loriot-Momente.“ Bremen
fühlt sich mit Loriot besonders verbunden, weil der Komiker in den
1970er-Jahren bei Radio Bremen die mehrteilige Fernsehserie mit

Cartoons und Sketchen produziert hatte, die ihn berühmt machte. Er
moderierte die Sendung stets von einem grünen Samtsofa aus. Getreu
dem Loriot-Motto „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“
sitzt auf dem neuen Bronze-Sofa auch ein zerknautschter Hund – na-
türlich ebenfalls aus Edelmetall. dpa
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Ein Sofa ohne Mops ist sinnlos 
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NORDEN

BAD SEGEBERG
Fünf Anzeigen für 47-jährigen
Autofahrer
Gleich mit fünf Anzeigen muss ein 47-
jähriger Autofahrer nach einer Kontrolle
in Bad Segeberg rechnen. Wie die Polizei
am Sonntag berichtete, wird dem Mann
vorgeworfen, unter dem Einfluss berau-
schender Mittel gefahren zu sein. Er soll
außerdem keinen Führerschein besessen
haben. Der 47-Jährige gab zu, die Kenn-
zeichen des Autos in Hamburg gestoh-
len zu haben. Dafür wird ihm Urkunden-
fälschung, Kennzeichenmissbrauch und
eine Straftat nach dem Pflichtversiche-
rungsgesetz vorgeworfen. Die Beamten
stellten die Schlüssel des Wagens und
die gestohlenen Kennzeichen sicher.

STADE
Trauermarsch ein Jahr nach
schwerem Unfall 
Mit einem Trauermarsch haben rund 120
Menschen im Kreis Stade an drei Ju-
gendliche erinnert, die vor einem Jahr
bei einem Verkehrsunfall ums Leben
gekommen sind. Eltern, Verwandte und
Mitschüler zogen mit Fackeln zu der
Unfallstelle. Dort zündeten sie Kerzen
an und legten Blumen nieder, teilte die
Polizei am Sonntag mit. Bei dem Unfall
vor einem Jahr waren ein 14-jähriges
Mädchen und zwei 16-Jährige auf dem
Weg zu einer Party ums Leben gekom-
men. Der 19-jährige Fahrer war damals
mit überhöhter Geschwindigkeit gegen
einen Baum geprallt, er wurde inzwi-
schen zu einer neunmonatigen Bewäh-
rungsstrafe verurteilt.

GÖTTINGEN 
Universität erforscht
Geschlechterunterschiede 
Die Universität Göttingen eröffnet ein
neues wissenschaftliches Institut, in
dem vor allem Unterschiede zwischen
den Geschlechtern untersucht werden
sollen. Die Hochschule verstehe die
Einrichtung des Institutes für Diver-
sitätsforschung als wissenschaftlichen
Beitrag zu Förderung der Chancen-
gleichheit, sagte ein Sprecher. Das neue
Institut ist an der sozialwissenschaftli-
chen Fakultät angesiedelt. 

MEPPEN
Acht-Meter-Yacht brennt
komplett aus
Eine Acht-Meter-Yacht ist im Jachthafen
von Meppen (Kreis Emsland) komplett
ausgebrannt. Als die Feuerwehr am
Samstagabend eintraf, stand das Boot
nach Polizeiangaben schon komplett in
Flammen. Es dauerte eineinhalb Stun-
den, bis die Einsatzkräfte den Brand
gelöscht hatten. Menschen waren nicht
an Bord. Den Schaden an der Yacht
schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. 

KOMPAKT

Grableuchten den Besuchern den Weg in
die Kirchenbänke. Auch Sebastian Bu-
schermöhle war gekommen. Er hatte mit
einem Referat über Gothic-Musik im Re-
ligionsunterricht der Berufsschule Pas-
tor Brand überhaupt erst auf die Idee zu
diesem Gottesdienst gebracht. „Ich hat-
te nicht mit diesem Andrang gerechnet“,
sagte Buschermöhle zu Beginn. Deshalb
sei er nun auch ein wenig zittrig. 

Der Pastor hatte neben dem Altar-
raum eine Großbildwand aufbauen las-
sen, über die von DVD Musikvideos mit
lautem Gothic-Rock oder eigene Videos
flimmerten. Scheinwerfer tauchten die
sonst abgedunkelte und nur durch Ker-
zen erleuchtete Kirche in weißes, rotes
oder grünes Licht. Nebelschwaden stie-
gen auf und hüllten den Pastor im
schwarzen Talar teilweise ganz ein. Har-

CLAUDIA SARRAZIN

Ihre Gesichter waren schwarz ge-
schminkt und blass gepudert, die
Kleidung schwarz und mit Metall-

ketten oder Sicherheitsnadeln verziert:
Etwa 40 der mehr als 300 Besucher in
der Dorotheenkirche von Nortrup-Lox-
ten bei Osnabrück waren auf Anhieb als
Gothic-Fans erkennbar. Andere Gothic-
Anhänger fielen erst auf den zweiten
Blick auf, und viele Besucher hatten mit
der Szene auch gar nichts zu tun. Der
evangelische Pastor Uwe Brand hatte sie
alle am Freitagabend zu einem unge-
wöhnlichen Ereignis eingeladen: zu
Norddeutschlands erstem Gothic-Got-
tesdienst. 

In der Kirche wehte ein Hauch von
Vergänglichkeit, stilgerecht wiesen

te Rock-Bässe wechselten mit klassi-
schen Orgelklängen, Vaterunser und Se-
gen mit Gedichtlesungen und Theater-
szenen über Zweifel, Melancholie, Ein-
samkeit und Erwartungen anderer. 

Pastor Uwe Brand und sein Team hat-
ten den Gottesdienstes unter das Thema
Selbstfindung gestellt. „Ich würde so
gerne wissen, wer ich bin“, sagte Brand
in seiner Predigt. „Wozu auch fröhlich
sein, wenn alle meine Erfahrung der
Hoffnung widerspricht?“ Dann berichte-
te er den versammelten Gothic-Anhän-
gern von Maria Magdalena aus der Bibel,
in deren Selbstfindung etwas Unge-
wöhnliches geschehen sei: „Sie findet
Gott“, sagte Brand und schlussfolgerte:
„Gott ist, und weil Gott ist, ist alles gut.
Ich darf wirklich die oder der sein, der
ich bin.“ 

Die Botschaft kam an. „Uns hat es sehr
gut gefallen, das war einfach mal eine Al-
ternative“, sagte Denis Mazzucca, der seit
zehn oder 15 Jahren nicht mehr in der Kir-
che war. Er fand: „Die Kirche muss sich
weiterentwickeln, wenn sie fortbestehen

will.“ Christin Bester gefielen vor allem
der Anfang des Gottesdienstes und die
Lieder. Beim Kyrie-Lied des Pastors habe
sie eine Gänsehaut bekommen.

Lars Domschke, der den Gottesdienst
mit vorbereitete, war früher selbst in der
Gothic-Szene. „Ab Mitte 20 bin ich da
raus und in die Kirche reingewachsen.“
Für den Gottesdienst hatte er aber noch
einmal seine Gothic-Kleidung angelegt.
„Das neue Schlagwort heißt doch Inklu-
sion“, sagt er. Pastor Brand freute sich,
dass „so viele Leute aus der Szene ge-
kommen sind“. Eine Herausforderung
sei gewesen, „dass ich ich selbst sein
konnte und mich nicht verbiegen muss-
te“. Denn es sei eine Gratwanderung,
sich selbst treu zu bleiben und gleichzei-
tig für die Szene etwas zu finden, das sie
verstehe. 

Norddeutschlands erster Gothic-Gottesdienst
Bleiche Gesichter, Grablichter und Nebelschwaden: Pastor lädt 300 Anhänger der Szene in seine Kirche ein

Gottesdienst mit Totenkopf: Gothic-An-
hänger Lars Domschke in der Kirche 
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P sychisch Kranke sind nach Ansicht
der Piratenpartei auch nach einem
neuen Gesetzentwurf der Kieler

Landesregierung weiterhin der Willkür
in geschlossenen Einrichtungen ausge-
liefert. „Die Regelungen zu Zwangsein-
weisungen und Zwangsbehandlungen
sind zum Teil verfassungswidrig“, sagte
der Piraten-Landtagsabgeordnete und
Jurist, Patrick Breyer. Als gravierendsten
Kritikpunkt nannte Breyer, dass psy-
chisch kranke Menschen zum Schutz vor
sich selbst untersucht und weggeschlos-
sen werden können. Dies gelte sogar,
„wenn sie in vollem Bewusstsein ihre
Gefährdung in Kauf nehmen und in Frei-
heit leben wollen – das ist verfassungs-
widrig.“

Als Verstoß gegen die Behinderten-
rechtskonvention und unzulässige Dis-
kriminierung nannte Breyer einen ande-
ren Punkt: Die Landesregierung wolle
auch künftig zulassen, dass „gefährliche
oder gefährdete“ geistig Behinderte ge-
schlossen untergebracht werden kön-
nen. Der Landtag soll sich nach Angaben
des Piraten-Abgeordneten im Dezember
mit dem Psychisch-Kranken-Gesetz und
Maßregelvollzugsgesetz in erster Lesung
befassen. Laut Sozialministerium wird
der Entwurf zurzeit noch überarbeitet.
Kritik übte Breyer auch daran, dass ein
Mensch ohne richterliche Prüfung daran
gehindert werden kann, eine psychiatri-
sche Abteilung zu verlassen. dpa

Piraten: Gesetz
verstößt gegen
Verfassung 
Regelung zu psychisch
Kranken in der Kritik

De Gören ramentert rein to dull! Ungezü-
gelter kindlicher Bewegungsdrang kann
den Erwachsenen leicht zu viel werden.
Dabei enthält ramentern, ähnlich dem
hochdeutschen toben, gleichermaßen Be-
wegung und Lärm. Empfunden wird ra-
mentern grundsätzlich als Belästigung:
De Kinner ramentern so rüm, dat ik mien
egen Woort nich verstahn kunn. Im erreg-
ten oder alkoholisierten Zustand wird
auch Männer das Ramentern zugeschrie-
ben: He bölk un ramenter so lang, bet kee-
neen mehr slapen dee.

Die Herkunft von ramentern liegt im
Dunkeln, doch spricht vieles dafür, den
Ursprung im Französischen zu suchen.
Ob die Verbindung über das Adjektiv en-
rangement für „rasend, toll, wütend“ be-
steht oder über dementer für „toben, sich
unsinnig aufführen“, ist ungeklärt. Die
Vielzahl der Lautformen zeigt, dass die
Sprecher selbst das Wort nicht recht zu-
ordnen können – so heißt es neben ra-
mentern auch ramintern, rementern, ra-
menten oder romenten.

Nicht nur Menschen ramentert, son-
dern auch das Wetter: Dor is en gräsig Ra-
mentern in de Luft. Ist das Gewitter abge-
zogen, sagt man: As dat Ramentern vörbi
weer, keem glieks de Sünn wedder vör Dag.
Und schließlich ramentert auch schweres
Gerät: De swore Boje ramentert in den kab-
beligen Seegang. An Deck heißt es: De Ke-
den rasselt, de Winschen pultert un de Hie-
ven ramentert.

Wat hest du to ramentern? drückt auf
Platt eine Aufforderung aus: „Nun rege
dich endlich ab!“ Doch wenn sich Zorn
und Aggression Bahn brechen, ist der
Schaden groß: Nu hett he allens kort un
kleen ramentert.

Übrigens: Was geschieht, wenn jeman-
den ramentert wird, lässt sich unschwer
ausmalen: Di will ik ramentern, wenn du
dat noch mal wedder deist!

Ramentern
PLATTWORT

DENISE MÜLLER

I nes Thater steigt die steinernen
Treppen zu ihrer Wohnung hi-
nauf. Eine Zwischentür fällt zu,
der Schall eilt das breite, kahle
Treppenhaus empor. Hellhörig

sei es schon, sagt die Studentin. Aber ei-
nen „Soldatencharakter“ habe das Haus
nicht. Thater lebt in der Pferdemarktka-
serne, einer ehemaligen Oldenburger
Kaserne aus dem 19. Jahrhundert. Seit
1994 bewohnen Studenten das mächtige
Backsteingebäude. Thaters Wohnung,
die sie sich mit einer Mitbewohnerin
teilt, sieht aus wie eine typische WG: Zu-
sammengewürfeltes Mobiliar, warme Be-
leuchtung, Bilder an der Wand, ein Lap-
top auf dem Regal.

Das Treppenhaus zu Antje Berghaus'
Wohnung hat eher Parkhauscharakter –
wenig überraschend, denn sie lebt im
„Schuppen Eins“, einer ehemaligen La-
gerhalle in der Bremer Überseestadt, die
jetzt zum „Zentrum für Automobilkultur
und Mobilität“ umgebaut wurde. Im
Erdgeschoss sind Oldtimerwerkstätten,
Cafés und Geschäfte eingezogen, im
kommenden Jahr soll ein Automuseum
eröffnen. 

Im ersten Stock wurde das Dach ent-
fernt. Hier ist eine ungewöhnliche

Wohnstraße über dem Erdboden ent-
standen: 20 schnörkellose Lofts mit je-
weils zwischen 190 bis 380 Quadratme-
tern Fläche, Galerie und Terrasse zum
Hafenbecken. „Als wir das zum ersten
Mal angeschaut haben, da lagen noch to-
te Tauben in der Halle“, erinnert sich die
Anwältin an den Zustand des alten
Schuppens bei der ersten Besichtigung –
noch vor dem Umbau. Jetzt fährt sie mit
dem Autoaufzug bis vor die Haustür.

Antje Berghaus und Ines Thater haben
eines gemeinsam: Sie leben in denkmal-
geschützten Gebäuden, die einmal für
einen Zweck gebaut wurden, den sie
heute nicht mehr erfüllen können. Über-
all in Niedersachsen finden ehemalige
Kasernen, Industrie- und Bürogebäude
eine neue Bestimmung – und die ist
durch den Mangel an Wohnraum in den
Städten vorgezeichnet. Allerdings ist das
Leben in den teilweise denkmalge-
schützten Gebäuden vielfach nicht ganz
billig.

In Bremen brachte die Grünen-Frakti-
on kürzlich einen Antrag ins Landespar-
lament ein, wonach es künftig einfacher
sein soll, leer stehende Gewerbeimmobi-
lien in Wohnraum umzuwandeln. „Wir
sind im Norden hinten dran und in Bre-
men noch mal besonders hinten dran“,
sagt Carsten Werner, der baupolitische

Sprecher der Bremer Grünen. „Bei der
Bauwirtschaft im Norden heißt es im-
mer: Geht nicht, gibt's nicht, kann man
nicht.“ Im Süden Deutschlands hingegen
gebe es bereits eine ganze Reihe von Bei-
spielen, wie so eine Umnutzung funktio-
nieren könne.

Doch auch im Norden sind solche
Projekte zu finden: Antje Berghaus und
ihr Mann waren die ersten, die im Mai
2013 eine Wohnung im Schuppen Eins
bezogen. Lofts und exklusives Wohnen
gebe es in Bremen schon, sagt Carsten
Werner von den Grünen. Aber darum
geht es nicht: Der Bedarf an Wohnungen
ist vor allem im unteren Preissegment
hoch.

In Oldenburg könnte bald ein weiteres
Militärareal Abhilfe schaffen. Im Stadt-
teil Donnerschwee sollen auf ehemali-
gem Kasernengelände Wohnungen ent-
stehen – Stadtvillen, Eigentums- und
Mietwohnungen, barrierefreie Wohnun-
gen, Senioren- und Sozialwohnungen,
Wohnungen für Asylbewerber. „Diese
Durchmischung ist ein großer Wunsch“,
sagt Heike Tellkamp vom Stadtpla-
nungsamt. Stadt und Investor regeln
derzeit die Formalitäten, dann kann ge-
baut werden. „Ich gehe davon aus, dass
ein Erstbezug im Frühjahr 2015 realis-
tisch ist“, sagt Tellkamp.

Studentin Ines Thater lebt seit vier
Jahren in ihrer Kasernenwohnung und
fühlt sich wohl. „Da ich Geschichte stu-
diere, fand ich es klasse, in einem histo-
rischen Gebäude zu wohnen“, sagt die
23-Jährige. Laut einer Umfrage des Im-
mobilienportals Immonet kann sich gut
ein Drittel aller Studenten vorstellen, in
einer Kaserne zu wohnen, ein weiteres
Drittel würde auch mit einem leer ste-
henden Bürogebäude vorlieb nehmen.
Thater findet, im Grunde sei es ihre un-
gewöhnliche Unterkunft doch eine ganz
normale Wohnung. „Ich komme einfach
nur nach Hause.“

Wenn die Kaserne 
zum Zuhause wird
Stillgelegte Militärunterkünfte und Industriegebäude werden in
Niedersachsen zu Wohnraum. Günstig sind sie oftmals nicht 

Im Schuppen 1 in Bremen werden heute
klassische Automobile ausgestellt 
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„Da ich
Geschichte
studiere, fand ich
es klasse, in einem
historischen
Gebäude zu
wohnen“
Ines Thater, Mieterin 


