
Erfahrungsaustausch
Wissenschaftlerin Bouncken und Abenteurer
Prokein diskutieren im Strandkorb über 
Fühlen und Forschen

Insel-Wissen
Auf der Ostseeinsel Riems ist man 
Erregern auf der Spur – für die Gesundheit 
von Mensch und Tier

In Mecklenburg-Vorpommern
wird Austausch großgeschrieben – 
hier leben Forscher und Unter-
nehmer, die es gemeinsam 
wissen wollen

Wechsel
Wirkung
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Bei vielem, was wir Menschen tun, geht es um Wirkungen. Und immer sollen es die von uns 

erwünschten sein: Sportler steigern per Training ihre Leistung. Wer krank ist, hofft auf wirkungs-

volle Medizin. Wer sich für ein Projekt engagiert, möchte damit konkrete Wirkungen erzielen.

Aber natürlich gibt es auch negative Wirkungen. Die erlebe ich als Wissenschaftler, der sich u. a.

mit Krankheiten verursachenden Mikroorganismen und ihren Wechselwirkungen mit Wirts-

zellen beschäftigt, hautnah.  

Umso erfreulicher, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern auf ganz verschiedenen Ebenen 

jede Menge positiver Wirkungen bzw. Wechselwirkungen registrieren. Immer wirken dabei 

verschiedene Faktoren aufeinander ein. Und genau das ist enorm wichtig – in der Wissenschaft,

also Forschung und Lehre, genauso wie in Produktion, Handel und Kultur. 

Der Grund: Wir leben in einer Welt des Wettbewerbs – um die beste Lösung, die höchste 

Anerkennung und oft auch den besten Preis. Formen von Wettbewerb finden wir in der 

Familie, der Schule, zwischen Kollegen, Institutionen, aber auch zwischen Städten und Bundes-

ländern. Fruchtbar ist Wettbewerb immer dann, wenn er uns zu Spitzenleistungen anspornt. 

Ein Schüler mag für die nächste Mathearbeit allein „büffeln“ können. Wenn es jedoch um 

anspruchsvolle Projekte geht, die sich nur durch Bündelung unterschiedlicher Qualifikationen

erfolgreich realisieren lassen, ist Kooperationsfähigkeit gefragt. Nur sie garantiert den professio-

nellen Transfer von Know-how sowie den respektvollen, konstruktiven Dialog – sprich: positive

Wechselwirkungen. 

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beweisen schon lange ausgeprägte Kooperations-

und Vernetzungsfähigkeit. Ob in Kultur, Bildung und Forschung, Medizin, Ernährung oder

Tourismus: Überall werden Einzelne initiativ, kommunizieren und handeln gemeinsam – und

sorgen so mit viel Tatkraft für erstklassige Ergebnisse. Dabei entstehen Innovationen, die allemal

wettbewerbsfähig sind. Darauf können wir stolz sein – und weiter aufbauen. Dies gilt beson-

ders für Wissenschaft und Forschung. 

Professor Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Hinrich 

Hacker, geboren in Grevesmühlen/Mecklen -

burg-Vorpommern, ist seit dem 1. März 2008 

Präsident des Robert Koch-Instituts in Berlin.

Der Biologe, Forscher und erfahrene Wissen-

schaftsmanager ist vielfach mit Preisen ausge-

zeichnet, international hervorragend vernetzt

und war zudem von 2003–2009 Vizepräsident

der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

Diese Funktion brachte ihn in engen Kontakt

mit den Feldern der Politikberatung und der

Vermittlung zwischen Forschung und Gesell-

schaft. Professor Hacker beschäftigt sich vor

allem mit der Mikrobiologie. Schwerpunkte 

seiner Arbeit sind die molekularbiologische

Analyse von Krankheitserregern, die Aus-

breitung und Variabilität pathogener Mikro-

organismen sowie ihre Wechselwirkungen mit

Wirtszellen. Prof. Jörg Hacker ist darüber hinaus

in der Selbstverwaltung der Wissenschaft aktiv

tätig und engagiert sich für ethische Aspekte

der modernen Naturwissenschaft.

Seinem Heimatland Mecklenburg-Vorpom-

mern stets eng verbunden, ist er unter anderem

Botschafter des Netzwerks Pro MV.

Einblick

Was wirklich wirkt

Professor Dr. Dr. h.c. mult. 
Jörg Hinrich Hacker

Forelle voraus!

Stromlinienförmig waren Forellen schon immer – doch wie fit sind sie für den Klimawandel? Die Regenbogenforellen-Linie

„Born“ – gezüchtet in der Fischereiforschungsstation Born – ist stressresistenter und damit widerstandsfähiger als ihre 

Artgenossen. In Zeiten des Klimawandels ein ungeheurer Vorteil, von dem schon bald weitere Fischarten sowie der gesamte

Bereich der Fischproduktion in Aquakulturanlagen profitieren sollen. Mit einem innovativen Projekt zur Untersuchung dieser

Stressresistenz weitet das Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere (FBN) in Dummerstorf seine 

Forschungen auf den Bereich Aquakultur aus. Die Tatsache, dass die Universität Rostock zum Wintersemester 2009 erstmals

den Masterstudiengang Aquakultur anbietet, unterstreicht die positiven Wechselwirkungen – und die Wachstums-

potenziale in diesem Bereich. Am neuen Verbundprojekt Masterstudiengang beteiligen sich sechs weitere 

Fakultäten der Universität Rostock sowie spezialisierte außeruniversitäre Einrichtungen. Beste Voraus-

setzungen also für die effiziente Entwicklung des Wirtschaftsbereichs Aquakultur. 

www.fbn-dummerstorf.de
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So wird beispielsweise bis zum Jahre 2010 das Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungs-

institut für Tiergesundheit auf der Insel Riems, zum modernsten Tierseuchenforschungsinstitut

Europas ausgebaut – pünktlich zu seinem 100. Geburtstag im selben Jahr. Die aus dem

Friedrich-Loeffler-Institut ausgegliederte Riemser Arzneimittel AG ist heute eines der größten

produzierenden und entwickelnden Pharmaunternehmen Norddeutschlands. In der Forschung

und Entwicklung wird europaweit intensiv mit internationalen Forschungsinstituten, Universi-

täten und Kliniken kooperiert. Zwei Erfolgsgeschichten aus MV, begründet auf besonderer

Innovationskraft.  

Den intensiven wissenschaftlichen Austausch fördert das Projekt „BalticMuseums 2.0“. Unter

Leitung der Fachhochschule Stralsund werden mit fünf Partnern aus Deutschland, Polen, 

Litauen und Russland anspruchsvolle Informationsprodukte entwickelt und grenzübergreifend

in Meeresmuseen der Ostseeregion eingesetzt. Positive Wechselwirkungen sind hier geradezu

unvermeidlich! 

Besonders umfassend geht es schließlich

in Rostock zu: Der Verein [Rostock denkt

365°] versteht sich als Koordinator eines 

umfassenden Netzwerkes, das Wissenschaft,

Wirtschaft, Kultur und Politik zusammenführt.

So werden Rostocker Wissen schaftseinrich-

tungen sowie verschiedene Unternehmen und

Privatpersonen miteinander vernetzt – ohne

Schranken und quer durch alle Disziplinen. Erst vor

wenigen Wochen kürte der Bundesverband Deutscher

Unternehmensberater (BDU) den Verein mit dem BDU-

Wirtschaftsförderungspreis „ERFOLG 2009“ für das deutsch-

landweit beste Standortmarketing. Eine weitere erfreuliche

Wechselwirkung – made in MV.            

QIII I 2009

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

Inhalt

Schlank – per Handy

Macht Telefonieren schlank? Immerhin offenbarte eine Gemeinschaftsstudie des Fraunhofer-Instituts in Rostock, der Inselklinik

Heringsdorf auf Usedom sowie eines Handy- und eines Mobilfunkanbieters, dass die gezielte Anwendung spezieller Handys die

Pfunde übergewichtiger Probanden purzeln lässt. Der Bedarf dürfte international riesig sein. Und so funktioniert’s: Die Diätwil-

ligen fotografieren per Handy ihre jeweiligen Mahlzeiten und schicken die Aufnahmen via Multimedia Messaging Service (MMS)

an Ernährungsberater. Diese werten das Essverhalten der Teilnehmer aus und geben umgehend konkrete Tipps. Zudem hält das

Handy seinen Besitzer auf Trab: Spezielle Sensoren in den Geräten erkennen Bewegungsmuster und unterscheiden zwischen

Ruhe, Laufen, Hüpfen oder Radfahren. Registriert der Sensor über längere Zeiträume Bewegungsmängel, macht das Handy 

sofort darauf aufmerksam. „Die Studie hat gezeigt, dass übergewichtige Jugendliche das Ausmaß ihrer körperlichen Aktivität 

drastisch überschätzen“, erklärt dazu Dipl.-Ing. Gerald Bieber, Forscher am Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung.

„Die Zukunft der Diät geht klar in Richtung mobiler Assistenzsysteme.“ Und Mecklenburg-Vorpommern ist ganz vorn mit dabei.

www.igd-r.fraunhofer.de

Seite 4 – 6 Forschung mit 

Sicherheit: Das Friedrich-Loeffler-

Institut auf der Insel Riems

Seite 7 – 10 Wirtschaft, Wissen-

schaft und Kultur – in MV versteht

man sich

Seite 11 Filmdreh leicht gemacht

Seite 12 – 13 Austausch im 

Strandkorb

Seite 14 Berichte über längst 

Verschollene

Seite 15 Ausblick Natur
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Riems _ Ein vergessenes Niemandsland? Vorbei an einem schmuck-

losen Hinweisschild „Verwaltung FLI“ führt der Weg zunächst zu

einem denkmalgeschützten Einfamilienhaus in bester Gartenstadt-

architektur. Hier wohnte Friedrich Loeffler, Gründer und Namens-

geber des nahe gelegenen Friedrich-Loeffler-Instituts. Das „FLI“ 

begeht am 10. Oktober 2010 sein 100-jähriges Jubiläum. Doch trotz

hoher Zäune und Stacheldrahtrollen: von „Dornröschen-Schlaf“ keine

Spur. Stattdessen emsige Betrieb sam keit

auf der unmittelbar angrenzenden Bau-

stelle. Auf insgesamt 78.000 Quadrat-

metern entsteht hier das modernste

Tierseuchenforschungs institut Europas.

Die FLI-Experten auf dem Riems gel-

ten in ihrem Aufgabenbereich, u. a. der

zweifelsfreien Identifikation von Erregern, als Koryphäen: Als sich am

14. Februar 2006 die ersten beiden toten Schwäne von der Insel

Rügen im Riemser Hochsicherheitslabor als mit dem hochaggressi-

ven Asia-Typ des H5N1-Virus infiziert erwiesen, überschlugen sich

die Meldungen zur „Vogelgrippe“. Über die Medien war es Prof. Dr.

Dr. h. c. Thomas C. Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-

Instituts, der die Öffentlichkeit sachlich und mit weltweiter Resonanz

informierte. Und geht es dieser Tage um eine kompetente Be-

wertung der Schweinegrippe, ist der Molekularbiologe erneut ein 

gefragter Interviewpartner. „Mit dem Neubau auf der Insel Riems

wird das FLI modernste Forschungsmöglichkeiten für Labor- und 

Tierversuche erhalten, die auch Experimente unter den höchsten 

Sicherheitsbedingungen erlauben“, erklärt Prof. Mettenleiter. „So 

können wir dann z.B. auch unter der höchsten Biosicherheitsstufe 4

an Großtieren arbeiten, was derzeit nur in Australien und Kanada

möglich ist. Neben der Arbeit an „klassischen" Tierseuchenerregern

wie der Schweinepest oder der Maul- und

Klauenseuche werden Forschungsarbeiten zu

Zoonosen, d. h. vom Tier auf den Menschen

übertragbare Krankheiten, zunehmend wich-

tig." Mettenleiter leitet das Friedrich-Loeffler-

In stitut seit 1996. Lange genug, um aus dem

argwöhnisch beäugten ehemaligen „VEB für

Veterinärimpfstoffe“ ein Institut

von Weltrang zu formen. Seit

1997 ist die Insel Riems Haupt-

sitz der Bundesforschungsan-

stalt für Viruskrankheiten der

Tiere (BFAV). Bislang sind hier

im Friedrich-Loeffler-Institut 

ca. 240 Mitarbeiter, davon 

ca. 50 Wissenschaftler, tätig. Bundesweit, in insgesamt elf Instituten,

sind es etwa 800. Aktuell werden auf dem kleinen Eiland neue Labor-

und Stallbereiche errichtet – für 260 Millionen Euro. Ziel ist die Kon-

zentration aller Institute auf dem Riems, denn der kann, begünstigt

durch seine geographische Lage, höchsten Sicherheitsbedingun-

gen entsprechen. 

Maul- und Klauenseuche, BSE, Schweinepest, Vogelgrippe – es gibt

kaum eine gravierende Tierseuche, die hier nicht intensiv erforscht

wurde. Den heimtückischen Erregern angemessen sind die Sicher-

heitsvorkehrungen innerhalb der Institutsmauern: Im L4-Labor 

arbeiten die Forscher ausschließlich in weißen, luft- und spritz wasser-

dichten Spezialeinweganzügen. Bei Dienstschluss verlassen sie das

Gebäude durch eine keimdichte Schleuse – nackt und besprüht mit

warmem Wasser. Jedes verendete Tier wird vollständig eingeäschert.

Auch Gülle, Mist und Abwasser werden systematisch hocherhitzt.

Links der Greifswalder Bodden, rechts der Fischerort Gristow, dazwischen „der Riems“ mit Blick
auf die Insel Rügen. Man könnte auf dem Riems eine kaum erschlossene Ostsee-Idylle vermu-
ten. Aber wer über den ca. einen Kilometer langen Damm auf die gerade mal 300 Meter breite
und gut drei Mal so lange Insel will, wird abgeschreckt: „Zugang nur für Befugte, Tierseuchen-
sperrbezirk – Betreten verboten“.  

Global Player der Wissenschaft

„Auch bisher als „exotisch“ angesehene Infektionen können

durch globalen Handels- und Reiseverkehr schnell zu uns

gelangen. Daher steigt der Anspruch an die Forschung stän-

dig und wir wollen mit unserer Arbeit zur Erkennung und

Bekämpfung alter und neuer Seuchen beitragen.“ 

P R O F.  D R .  D R .  H . C .  M E T T E N L E I T E R

>>
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Zusätzlich verhindert permanenter Unterdruck die Ausbreitung

von Keimen. Gefahr dürfte also nicht im Verzug sein. Auf der an-

deren Seite stehen zweifellos enorme Erfolge des Instituts gegen

Seuchen – und die bedeuten konkreten Schutz für Tier und

Mensch. Jede Analyse neuartiger Erreger dient hier letztlich dem

Ziel, ein Gegenmittel, also einen Impfstoff, zu entwickeln. Die so

genannten Zoonosen werden ein Forschungsschwerpunkt des er-

weiterten Instituts sein. Bis zum 100-jährigen Institutsjubiläum will

Mettenleiter die Bauarbeiten abgeschlossen haben. Eine weitere

Herzens sache ist ihm das Wohnhaus des Gründers: Es wird ein 

kleines, auch Gästen zugängliches Museum enthalten, das über

Geschichte und Gegenwart des Insti-

tuts informiert. Vergangenheit trifft

Zukunft – auf dem Riems sind beide

allgegenwärtig.      (Text: Karl F. Woge)

Friedrich Loeffler wurde 1852 als Sohn eines

preußischen Generalarztes in Frankfurt/Oder gebo-

ren. Er studierte Medizin und ging 1879 zu Robert

Koch an das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin.

Mit der Entdeckung des Diphtherieerregers 1884

erlangte er Weltruhm, schuf Grundlagen für Heil-

mittel und Schutzimpfungen, hielt Vorlesungen und betrieb am

Friedrich-Wilhelm-Institut in Berlin chemisch-hygienische For-

schungen. 1888 wurde er zum Ordinarius an die Universität Greifs-

wald berufen. Loeffler hatte da bereits die Erreger von Infektions-

krankheiten wie Rotz und Rotlauf entdeckt, Fragen der Immuni -

sierung und Desinfektion öffentlich gemacht und war als Referent

und Delegierter des Kultusministeriums im In- und Ausland tätig.

Loeffler war davon beseelt, den Viehseuchen auf die Spur zu kom-

men – für die Gesundheit der Tiere, aber auch zum Nutzen der

menschlichen Ernährung. 1896 erhielt Loeffler vom Preußischen Kul-

tusministerium den Auftrag zur Erforschung der Maul- und Klauen-

seuche (MKS). Gemeinsam mit Paul Frosch identifizierte er schließ-

lich einen Virus als Erreger. Viren waren bis dahin nur bei Pflanzen

bekannt. Sein „Bericht zur Erforschung und Bekämpfung der Maul-

und Klauenseuche“ (1898) wurde zur Sensation. Am 10. Oktober

1910 ging für Loeffler schließlich ein Traum in Erfüllung: Er konnte

auf dem Riems, dessen Abgeschiedenheit für seine Pläne ideal war,

die weltweit erste virologische Forschungsstätte ins Leben rufen –

und begründete damit in den Folgejahren den herausragenden Ruf

des Instituts. Loeffler leitete es bis zu seiner Berufung als Direktor

des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin im Jahr

1913. Über 25 Jahre lebte und arbeitete Loeffler jedoch in Greifs-

wald, war dort in der Bürgerschaft aktiv und bewirkte den Bau einer

städtischen Kanalisation. 1913 erhielt er die Ehrenbürgerwürde. Im

Alter von 62 Jahren starb Friedrich Loeffler, Begründer der Virologie

und einer der bedeutendsten deutschen Mediziner.

Ein Mann – eine Institution

Die Spitzenforschung im Friedrich-Loeffler-Institut führt zu direk-

ten Wechselwirkungen mit der Wirtschaft. Eine der erfolgreichsten

„Töchter“ ist die Riemser Arzneimittel AG, angesiedelt in Riemserort,

unmittelbar vor dem Damm auf der Festlandseite. Inzwischen ist

das vor etlichen Jahren ausgegliederte Unternehmen mit über 600

Mitarbeitern und Standorten im Saarland, in Baden-Württemberg,

in Sachsen sowie weiteren im Ausland eines der größten pro -

duzierenden und entwickelnden Pharmaunternehmen Ost-

deutschlands. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von

Human- und Veterinärarzneimitteln bis in den Dentalbereich. In

der Forschung und Entwicklung kooperiert Riemser weltweit mit

Forschungsinstituten, Hochschulen und Kliniken. Riemser, seit dem

1. Juni 2009 geleitet von Dr. Michael Mehler, besitzt insgesamt

mehr als 70 Patente bzw. laufende Patentanträge sowie über 460

Arzneimittelzulassungen im In- und Ausland. Das Unternehmen

exportiert in über 80 Länder. 

Wirkungsvoll – Riemser Arzneimittel AG

„Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems steht für

Spitzenforschung aus Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem

Ausbau des Instituts verbessern wir den Schutz von Men-

schen und Tieren vor gefährlichen Krankheiten und schaf-

fen qualifizierte Arbeitsplätze in unserem Land.“ 

E R W I N  S E L L E R I N G ,

Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern 

[ ]
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Greifswald  54°6’0’’ N · 13°23’0’’ O 

Mit dem Programm „Spitzenforschung und Innovation in den Neuen Ländern“ fördert das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) elf Projekte zwischen Ostsee und Thüringer
Wald mit insgesamt 135 Millionen Euro. Mecklenburg-Vorpommern ist dabei gleich dreimal ver-
treten: Neben zwei Vorhaben der Universität Rostock konnte auch das Greifswalder Projekt
„GANI_MED“ überzeugen. 

Greifswald _ Im Nordosten der Republik steht die Alterspyramide

auf dem Kopf. Und der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung

steigt weiter. Weil sehr viele Menschen aufgrund der unberührten

Natur ihren Altersruhesitz nach Mecklenburg-Vorpommern verle-

gen, macht sich dieser Prozess hier früher bemerkbar als in ande-

ren Bundesländern. Aber: „Der demografische Wandel betrifft ganz

Deutschland”, so Ministerpräsi-

dent Erwin Sellering. „Man kann

ihn auch als Chance se hen. Wir

entwickeln im Land innovative

Lösungen, die schon heute von

vielen anderen Bundesländern

aufgegriffen werden – wie z.B.

das Modellprojekt ,AGnES’ zur Hausarztunterstützung im länd-

lichen Raum.“ Eine älter werdende Gesellschaft ist vor allem für 

die Medizin eine Herausforderung: Es müssen immer mehr ältere

Menschen, die auch häufiger krank sind, behandelt werden. 

Gleichzeitig entwickeln sich Technik und Behandlungsmethoden

weiter. „Kranke so wie bisher zu versorgen, wird irgendwann nicht

mehr funktionieren. Die Ressourcen sind begrenzt und müssen

wirksamer eingesetzt werden“, sagt Prof. Heyo K. Kroemer (49), 

Dekan für Medizin der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

Durch modernste Diagnostik und den Einsatz neuer Therapie-

verfahren ist es möglich, unerwünschte Behandlungseffekte 

zu vermeiden und Kosten zu reduzieren.

Genau da setzt das Greifswalder Forschungs-

vorhaben„GANI_MED – Greifswald Approach

to Individualised Medicine“ an. Alle Patienten

über einen Kamm zu scheren, macht keinen

Sinn. Denn Krankheiten sind so verschieden

wie Menschen. Professor Kroemer:

„Was bei einigen Patienten wirkt, ruft

bei anderen unerwünschte Neben-

wirkungen hervor. Wenn es uns ge-

lingt, Innovationen in der Medizin mit

einem besseren Monitoring von

Krankheiten zu verbinden, werden

wir besser einschätzen können, welche Patienten höchstwahr-

scheinlich auf eine bestimmte Therapie ansprechen werden und

welche nicht.“ 

Der offizielle Startschuss für „GANI_MED“ fällt im Herbst. Das Projekt

wird von allen fünf Fakultäten der Universität und dem Univer-

sitätsklinikum getragen. Dem Verbund gehören außerdem meh-

rere Forschungszentren und Firmen an. Dieser breite Ansatz hat

auch das BMBF überzeugt: Es fördert das Vorhaben mit 14 Millio-

nen Euro in den kommenden fünf Jahren, dazu kommen noch ein-

mal 1,4 Millionen Euro aus Schwerin. (Text: Carsten Klehn)

Therapien für die Zukunft

„Es gibt in Deutschland keine andere Uni-Klinik, die Indivi-

dualisierte Medizin als ihren erklärten Schwerpunkt hat.

Dank unseres profunden und breit gefächerten Wissens sind

wir ideal gerüstet, in diesem Bereich eine Spitzenposition

einzunehmen.“
P R O F E S S O R  H E Y O  K .  K R O E M E R

Studium in der Hansestadt _ Im Bereich der Humanmedizin ist Greifswald dank

seiner praxisnahen und gut betreuten Ausbildung Nummer zwei der beliebtesten

Standorte in Deutschland. Vor zehn Jahren war Greifswald gerade einmal für 

110 angehende Medizinstudenten die erste Wahl als Studienort. Im vergangenen

Jahr waren es 2.420 – nur die besten 179 wurden immatrikuliert.

Ausgezeichnet forschen in MV_ Neben GANI_MED waren zwei Vorhaben aus

Rostock beim Wettbewerb des BMBF erfolgreich. Das Projekt „Light2Hydrogen“

erforscht die Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen mit dem

konkreten Ziel, Wasserstoff herzustellen. Der Verbund REMEDIS möchte eine in-

ternational führende Forschungsstruktur auf dem Gebiet der Biomedizintechnik

entwickeln. Im Fokus stehen neuartige Mikroimplantate für das Herz-Kreislauf-

System sowie für Auge, Hals, Nase und Ohr. Mehr dazu erfahren Sie unter

www.mv-tut-gut.de/magazin.  

Universität Greifswald
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Wachstum per Nebenwirkung

2007 als Spin-off der Universität Ro-

stock gegründet, bietet die Neuro-

Proof GmbH Screening- Dienstleistun-

gen an, mit denen die komplexen Wirkun-

gen von Substanzen auf die Funktionen des

Gehirns und des zentralen Nervensystems ana-

lysiert und aufgeklärt werden. Mit diesen Ergebnissen lassen sich

die Wirkungen potenzieller Medikamente frühzeitig vorhersagen.

Die Entwicklung entsprechender Medikamente wird so deutlich

beschleunigt – und damit günstiger. Ein äußerst „wirkungs volles“

Unterfangen: Hatte das Unternehmen anfangs zwei Mitarbeiter, so

sind es derzeit sieben festangestellte und neun freie Beschäftigte.

Noch im Jahr 2009 soll sich die Kapazität des Unternehmens 

verdoppeln. „Wir arbeiten unter anderem mittlerweile an drei 

EU-Projekten“, erklären Dr. Olaf Schröder und Dr. Alexandra 

Gramowski, Geschäftsführer der NeuroProof GmbH. „Das neueste

beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Malariamittels und 

der Prüfung möglicher toxischer Wirkungen.“ 

Anfragen erreichen das Unter nehmen inzwischen

aus aller Welt. Um alle Aufträge abwickeln zu kön-

nen, investiert das Unternehmen gerade in drei

vollständig neue Labore.

www.neuroproof.com

Dem Schimmel keine Chance  

Schimmelpilze bilden gesundheits-

schädliche Mykotoxine – entsprechend

wichtig ist es, sie so früh wie möglich

Wissen oder Kultur schaffen, Initiativen gründen und sie offensiv kommunizieren, vorhandene
wirtschaftliche Nutzungschancen mutig umsetzen: All das sind Aktivitäten, die viele Unterneh-
men, Institute und Interessengruppen in MV ganz selbstverständlich vorantreiben. Ihr hohes 
Engagement zeigt Wirkungen, vielfach auch fruchtbare Wechselwirkungen. [’em vau] stellt 
ausgewählte Beispiele vor – und geht unter www.mv-tut-gut.de/magazin weiter ins Detail.

nachzuweisen. Prof. Dr. Christine Wittmann von der Hochschule

Neubrandenburg will gemeinsam mit weiteren Projektpartnern

(Airsense Analytics, Biometec, Merck, der Forschungsanstalt Gei-

sen heim sowie der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-

fung) bis 2012 ein immunchemisches und molekularbiologisches

Nachweisverfahren auf Teststreifenbasis entwickeln – quantitativ

auslesbar per Handmessgerät und ergänzt per „elektronischer

Nase“. Beim aktuellen Projekt „Mykotest“ stehen Schimmelpilze im

Fokus, die das gefährliche Ochratoxin A bilden. Ist die Schnelltest-

entwicklung erfolgreich, soll der Prototyp in ein marktfähiges

Format überführt werden. Der Bedarf ist gewaltig. Der

Schwerpunkt liegt aktuell auf Backwaren und Trauben-

säften bzw. Wein, ist aber auch auf weitere Lebens-

mittel ausdehnbar. Und wie funktioniert die Zusammen-

arbeit zwischen Forschung und Wirtschaft? [’em vau]

hat nachgefragt, lesen Sie die Antworten unter 

www.mv-tut-gut.de/magazin

Museum international 

Direkt am Stralsunder Hafen erhebt sich das im Juli 2008

eröffnete Ozeaneum – ein Naturkundemuseum, das

Tiere und Unterwasserpflanzen in einer den

Ozeanen nachempfundenen Umwelt zeigt.

Seine Fassade – konstruiert aus hellen ge-

schwungenen Stahlplatten – erinnert an

vom Wind geblähte Segel. „Stürmisch“

ist auch der Besucherandrang: Mehr

als eine Million Gäste bestaunten bis-

lang den Bau und die 39 teils monu-

Rundum 
wirkungsvoll
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mentalen Aquarien. Doch die Attraktivität des Ozeaneums und

weiterer Meeresmuseen im Bereich der südlichen Ostsee soll durch

das dreijährige EU-geförderte Projekt „BalticMuseums 2.0“ noch

weiter steigen. Unter Leitung der Fachhochschule Stralsund wer-

den im Rahmen von „BalticMuseums 2.0“ innovative Informations-

und Kommunikationslösungen für Meeresmuseen entwickelt –

gemeinsam mit fünf weiteren Partnern aus Deutschland, Polen, 

Litauen und Russland. Geplant sind u. a. eine gemeinsame mehr-

sprachige Online-Plattform, ein Ticket- sowie ein zukunftsweisen-

des Besucherleit- und -informationssystem. | www.ozeaneum.de

Norddeutsche Netzwerker 

Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik: Der Ver-

ein [Rostock denkt 365°] versteht sich als Koordinator eines

Netzwerkes, das alle genannten Bereiche umfasst und damit

die Rostocker Wissenschaftseinrichtungen sowie verschiedene Un-

ternehmen und Privatpersonen zusammenführt. „Wer in unserer

Informations gesellschaft seinen Mitbewerbern eine Schiffslänge

voraus sein will, der muss vor allem in Wissen und kluge Gedan-

ken investieren“, so der Grundgedanke der Initiative.  Der Slogan

„Rostock denkt 365°“ betont dabei das Anliegen, ohne Schranken

quer durch alle Disziplinen und über Bekanntes hinaus zu den-

ken – von Forschungsschwerpunkten wie „Schiffbau und Schiff-

fahrt“ über „Regenerative Medizin“ bis „Life Science Engineering

und Bio systemtechnik“. Vor wenigen Wochen kürte der Bundes-

verband Deutscher Unternehmensberater (BDU) die Rostocker 

Initiative mit dem BDU-Wirtschaftsförderungspreis „ERFOLG 2009“

für das deutschlandweit beste Standortmarketing.

www.rostock365.de

Tierisch orientiert 

Welche Sinnessysteme nut-

zen Seehunde? Wie verarbeiten

sie eingehende Informationen und wie orientieren sie sich in ihrer

natürlichen Umgebung? Wegen der schwierigen experimentellen

Arbeit mit Wildtieren in der Unterwasserwelt sind diese Fra-

gen noch weitgehend offen. Nach Antworten suchen im

Robbenforschungszentrum (Marine Science Center) der

Universität Rostock sowohl Biologen, Physiker und Psycho-

logen als auch Veterinäre. Dementsprechend interdisziplinär

vernetzt, forschen die Wissenschaftler in dieser weltweit

größten Seehundforschungs anlage einerseits nach den Ori-

entierungsmechanismen mariner Säugetiere, andererseits

nach bis heute unentdeckten, im Meer wirksamen Informati-

onskanälen. Nach dem Motto „Wissenschaft hautnah erleben“

will das Marine Science Center zudem allen Interessierten die

Forschungsarbeiten und die Tiere näher bringen. Seit Mitte

Juni 2009 steht die Robbenstation auch Touristen und Be-

suchern offen. | www.marine-science-center.de

Kreativer Kopf _ Die Illustrationen dieses Beitrags wurden von der

Studentin Antje Kammrath gestaltet. „Ich schätze an meiner Heimat

besonders die Nähe zur Ostsee“, schwärmt die gebürtige Rostocke-

rin. Diese wollte sie auch im Studium nicht missen. Daher entschied

sich die aufstrebende Grafikerin für das Fach Kommunikationsdesign

und Medien an der Hochschule Wismar – mit beachtlichem Erfolg. 

So gewann sie bei einem Plakatwettbewerb des Deutschen Studen-

tenwerks zum Thema „Elite“ unlängst den zweiten und dritten Preis.

Ihre berufliche Zukunft sieht Antje Kammrath in der Werbebranche:

„Aktualität, Trends und vielfältige Gestaltungsaufgaben – das ist

genau meine Welt.“

>>

[ ]
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sail2horizons

Zweimal die Welt umsegeln, 65.000 Seemeilen in mehr als 15 Mo-

naten, allein und ohne Zwischenstopp: Das hat sich Bernt Lüch-

tenborg, ehemals erfolgreicher Bauunternehmer, heute erfahrener

Abenteurer, vorgenommen. Am 13. Juni wurde die Expeditions-

yacht SY Horizons in Wismar verabschiedet, derzeit geht es an der

Westseite Afrikas gen Süden.  Regelmäßig nimmt Lüchtenborg da -

bei Wasserproben, die via Satellit direkt zu seinem Kooperations-

partner, dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde,

gehen. Mit dem Projekt „sail2horizons“ will Lüchtenborg Zeichen

setzen und die Öffentlichkeit aufrütteln. Für das alle betreffende

Thema Klimawandel, aber auch für die Unterstützung benach-

teiligter Kinder und Jugendlicher. Gemeinsam mit dem Verein

„Licht am Horizont e. V.“ unterstützt er Kinder auf dem Weg in eine

glückliche Zukunft. Dabei geht es um aktive Hilfe zur Selbsthilfe im

Rahmen von Segelaktionen oder bei der Vermittlung von beruf-

lichen Perspektiven etwa in der maritimen Wirtschaft.

www.sail2horizons.com 

Heiligendamm

Gespräche mit Nährwert 

Heiligendamm _ Mit fast 14.000 Beschäftigten und rund vier Mil-

liarden Euro Jahresumsatz hat sich die Ernährungsbranche zu dem

bestimmenden Wirtschaftszweig Mecklenburg-Vorpommerns ent-

wickelt. Folgerichtig geht nun mit dem „Food Summit“ ein weg-

weisendes Treffen der Ernährungswirtschaft in seine zweite Runde.

Initiiert durch die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes, die 

Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH, werden vom 17. bis

18. September hochkarätige Redner und Referenten im Grand

Hotel Heiligendamm sprechen. So präsentiert der ehemalige 

BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel den fachkundigen Teilnehmern

beispielsweise seine „Fünf Rezepte für Deutschlands Food- Branche“.

Rege Diskussionen um zukünftige Konsumententrends, Export-

chancen, Kooperationen und strate-

gische Allianzen werden erwartet –

und ausdrücklich gewünscht!

www.mv-tut-gut.de

Food Summit 2009



Am 3. September startet mit „Whisky mit Wodka“ ein Film über den

Film: Die Komödie des Schweriner Regisseurs Andreas Dresen

(„Wolke 9“) erzählt die Geschichte des alternden Schauspielers Otto

Kullberg (Henry Hübchen). Gedreht wurde u. a. auf Rügen, dem

Darß sowie in Stralsund. Überhaupt mausert sich der Norden zum

Eldorado für Filmemacher. „Filmland MV“ zeigt zusehends Location-

bzw. Markenqualitäten: „Gerade Mecklenburg-Vorpommern bietet

viele Nuancen, die sowohl für Gegenwartsfilme als auch histo-

rische Projekte nutzbar sind“, schwärmt Andreas Dresen. Und 

Torsten Jahn, Geschäftsführer der Filmland Mecklenburg-Vorpom-

mern gGmbH ergänzt: „Ein unverbrauchtes Land mit großer land-

schaftlicher, historischer und baulicher Vielfalt.“ Hinzu kommen die

einzigartigen Lichtverhältnisse an der Ostsee, eine aufgeschlos-

sene Bevölkerung sowie finanzielle Landes hilfen. 2009 stehen für 

die kulturelle Filmförderung gut eine Million Euro zur Verfügung,

davon ein Fünftel für Projekte des Film e.V. Wismar, die Vertretung

einheimischer Künstler. Gefördert wird beispielsweise „Ein Traum

in Erdbeerfolie – Comrade Couture“ von Marco Wilms. Hinzu kom-

men bis 2010 jährlich 1,6 Millionen Euro. „Eine zusätzliche Wirt-

schaftsförderung“, erklärt Bernhard Gläss, Leiter des Landesmar-

ketings MV. „Sie unterstützt einheimische Unternehmen und 

ermöglicht Werbung für den Norden.“ Das erste Projekt – „12 Meter

ohne Kopf“, die „wahre Geschichte der Nordseeräuber Klaus 

Störtebeker und Gödeke Michels" (mit Matthias Schweighöfer) –

bringt im Januar 2010 erneut Drehorte wie Stralsund und Rügen

auf die Leinwand. Präsenz zeigt MV auch als Festspiel-Region: 

Jährlich im Mai feiert die Landeshauptstadt Schwerin das film-

kunstfest, welches dann von Juli bis November „on Tour“ geht.

Hinzu kommen u. a. das Rostocker FiSH-Festival, Frühlingsevent 

für Nachwuchsfilmer, sowie im Oktober in Neubrandenburg das 

Festival „dokument Art".                                                (Text: Grit Büttner)

www.film-mv.de
www.filmland-mv.de

Filmland MV

Schauspieler Henry Hübchen
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Feste für Musik, Film und Natur
Termine

19. September  I Apfeltag am Doktorgarten
Der Doktorgarten in Teterow lädt ein zur Bestimmung von Apfelsorten, Baum-
schnittvorführungen und natürlich frischem Apfelsaft.  www.naturparke.de

26. September –11. Oktober  I Müritz-Fischtage 
Frische Fische und feine Küche – die Müritz-Fischtage sind ein Genusserlebnis für
Einwohner und Gäste der Müritzregion. Fangfrische Maränen der Müritzfischer
gibt’s in über 40 Hotels und Restaurants.  www.mv-tut-gut.de

16. – 21. Oktober  I 18. dokument ART
Das Filmfestival in Neubrandenburg und Szczecin ist ein Forum für den jungen 
europäischen Dokumentarfilm. www.dokumentart.org

24. Oktober 2009  I Festakt 775 Jahre Stralsund
Mit einem Festakt im Theater Vorpommern werden die Feierlichkeiten zum 
775-jährigen Bestehen der Hansestadt Stralsund beschlossen. 
www.stralsundtourismus.de 

7. Juli –13. September I Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern Den Abschluss der Festspiele bildet das Konzert in der 
Heiligen-Geist-Kirche in Wismar am 13. September.  www.festspiele-mv.de

18. – 20. September I 4. Klein Jasedower Filmtage
Die Filmtage zeigen ein umfangreiches Repertoire der Filmszene, vom Spiel- bis
zum Dokumentarfilm mit viel Raum für Publikumsgespräche.  www.eaha.org

26. – 30. September I 5. Darßer Naturfilmfestival
Die Arche Natura präsentiert im Rahmen des Naturfilmfestivals beeindruckende 
Aufnahmen aus Wasser, Luft und Land und vergibt auch in diesem Jahr wieder den
renommierten Deutschen Naturfilmpreis (siehe auch Seite 15). 
www.arche-natura.de/film

19. September –10. Oktober I Usedomer Musikfestival
Das diesjährige Motto „Preußens Glanz – eine musikalische Spurensuche“ wird von 
den Künstlern in vielfacher Weise umgesetzt.  www.usedomer-musikfestival.de
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„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie“, meint Goethes Faust …

Ricarda Bouncken: Theorie ist aus meiner Sicht nicht grau, weil so

viele – auch überraschende – Dinge passieren. Und sie ist auch

nicht wirklichkeitsfern. Lewin sagte schon 1952: „There is nothing

more practical than a good theory“. Eine schöne Verbindung zwi-

schen Theorie und Praxis, die das Ganze lebendiger macht. Auch

mich selbst würde ich eher als lebendig und bunt beschreiben!

Ronald Prokein: Ich kann mich Frau Bouncken nur anschließen.

Meine Reisen, die ich ja immer erst mal in der Theorie plane, sind

natürlich immer auch sehr bunt. Deshalb sind Theorie und Praxis

auch für mich immer ganz dicht beieinander.

Überall Wettbewerb. Was motiviert Sie wirklich? 

Ricarda Bouncken: Die Frage habe ich mir oft gestellt. In der Wis-

senschaft, wie auch als Turnierreiterin. Mich motiviert die Absicht,

immer wieder etwas zu verbessern, etwas Neues zu entwickeln;

manchmal für mich, manchmal auch für andere. Wenn ich etwas

schaffe, was die Welt ein ganz klein wenig verbessert, dann finde

ich das schon attraktiv, weil das ein bisschen Sinn gibt. Aber ge-

winnen bringt schon auch Spaß (lacht).

Ronald Prokein: Ich bin ein Typ, der seine eigenen Ideen umsetzten

möchte, eher kein Wettbewerbsmensch. Wenn ich meine Ideen

den Leuten nahebringen kann, dann ist das für mich eine Er-

rungenschaft. Ich halte z. B. auch in Gefängnissen Vorträge. Wenn

ich da Einzelne motivieren kann, draußen bessere Menschen zu 

werden, dann ist das für mich ein gutes Ergebnis.

So richtig lebendig fühle ich mich, wenn. . .

Ronald Prokein: . . . ich frei bin. Wenn ich meine eigene Gedanken-

welt umsetzen kann, wenn ich nicht gebunden bin. In Extrem -

situationen zählt zunächst die oft sehr schwere Arbeit. Wenn die

geschafft ist, fühle ich mich lebendig. Wenn ich zurückblicken kann

auf das Geschaffte, dann weiß ich es erst richtig zu schätzen. 

Materielles ist für mich zweitrangig. Man braucht Geld zum Leben

und um Ideen umsetzen zu können, aber für mich ist wichtig, dass

man frei ist und Freunde hat.

Vom Fühlen
und Forschen

Ronald Prokein, geboren 1971 in Rostock, ist 

Abenteurer, Autor und Vortragsreferent. Seine Vita 

ist bunt: Schienenfahrzeugschlosser, Wehrdienst in

der Bundesmarine, Ausbildung zum Fallschirm-

jäger, Studium am Rostocker Konservatorium. 

Es folgten Extremtouren: 1994 eine Erdumrundung

auf Fahrrädern: Guinness-Buch-Rekord für 18.000 

Kilometer in 161 Tagen. Zuletzt suchte und 

bestimmte er zusammen mit Andy Winter den kältes -

ten bewohnten Punkt der Welt. Prokein lebt in 

Rostock – wenn er mal zu Hause ist.

www.mein-urlaub-in-mv.de

Beide forschen. Jeder auf seine spezielle Art: Professorin Ricarda Bouncken gewann mit ihrem
Projekt move2health den Innovationswettbewerb „Wirtschaft trifft Wissenschaft“. Ronald 
Prokein unternimmt Extremtouren: zu Fuß, per Fahrrad oder Kajak und zuletzt per Lada. Damit
ging’s zum kältesten bewohnten Punkt der Erde. Jetzt treffen sich beide beim Strandkorb-
gespräch – und reden Klartext.

Rostock  54°5’0’’ N · 12°8’0’’ O 

12



Ricarda Bouncken: Ich fühle mich in zwei typischen Situationen le-

bendig: Im Arbeitskontext, wenn ich richtig gefordert bin, nach-

zudenken. Wenn teilweise kontroverse Ideen eingebracht werden,

der Raum vor Ideen, Energie und Nachdenken sprüht. Dann emp-

finde ich das Leben ganz intensiv. Aber es ist mein Geist, der dann

lebendig ist. Jede andere Wahrnehmung ist wie ausgeschaltet. Da

merkt man auch nicht, wenn die Luft im Raum schlechter wird

oder es zu laut ist. Ich blende meine Umwelt dann komplett aus.

Lebendig fühle ich mich aber auch, wenn ich im Wald spazieren

gehe und Verbundenheit mit der Natur empfinde. Während dieser

anderen Art des „Sich-lebendig-Fühlens“ sind meine Sinne wie-

derum sehr wach.

Als Kind wollte ich immer. . .

Ronald Prokein: Ich wollte Fernfahrer werden. Oder Busfahrer. An

andere Länder habe ich früher noch nicht gedacht. Erst mit zwan-

zig, während meiner Bundeswehrzeit, habe ich gemerkt, dass da viel

mehr geht als ich gedacht habe. In der Jugend wollten alle stu-

dieren, aber ich wollte immer etwas anderes machen. Schon durch

meinen Geografie-Fanatismus ist für mich natürlich der Weg das

Ziel. Ich kann mir aber auch vorstellen, irgendwann – vielleicht mit

sechzig – doch noch Öko-Bauer zu werden.

Ricarda Bouncken: Als Kind wollte ich lieber immer lachen und

Spaß haben. Und ich wollte auch, dass mein Umfeld gute Laune

hat. Das ist bis heute so geblieben, auch wenn ich gelernt habe,

mich durchzusetzen. Für mich ist der Weg nicht das Ziel. Er kann im

Team zwar Spaß machen, ist aber manchmal auch eine Qual. 

Das Ziel, etwas zu schaffen, war für mich schon als Kind immer

wichtig. Meine Eltern und Großeltern meinen, dass ich da ein

wenig untypisch war.

Stichwort Rollentausch! Wenn ich Du wäre, würde ich… 

Ricarda Bouncken: An Herrn Prokeins Stelle würde ich nicht an den

kältesten Punkt der Erde reisen, sondern an den wärmsten. Ich

friere leicht. Anstelle des Schäferhundes würde ich lieber einen Jack

Russell Terrier mitnehmen, der mich sowieso immer begleitet. Und

ich würde lieber zu Pferd als auf einem Fahrrad reisen.

Ronald Prokein: Das mit dem Pferd ist eine gute Idee! Das habe ich

auch noch einmal vor. Ich muss gestehen, in Frau Bouncken kann

ich mich nur schwer hineinversetzen, die universitäre Forschung

ist für mich ganz weit weg. Aber ich würde vor allem auf eine gute

Atmosphäre untereinander Wert legen. Dass die Chemie stimmt

zwischen den Kollegen, das ist wichtig.

Meine Handlungsmaxime lautet… 

Ricarda Bouncken: . . . seit meiner Kindheit: „Das schaffe ich schon!“

Ronald Prokein: Meine ist da ganz ähnlich: „No limits – alles ist 

möglich!“

Weiter geht’s unter www.mv-tut-gut.de/magazin. Hier reden beide

über Erkenntnisgewinn, Leben in MV und schmerzende Hinterteile…

Prof. Dr. Ricarda B. Bouncken, geboren 1969 in Hamburg,

schloss 1994 in Hamburg ihr Studium der Betriebswirtschafts-

lehre als Diplomkauffrau ab. 1997 folgte die Promotion an der

Universität St. Gallen und 2002 in Lüneburg die Habilitation und

Verleihung der Lehrbefugnis für BWL. Von 2002 bis 2004 hatte 

sie den Lehrstuhl für Planung und Innovationsmanagement an

der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus inne. 

Seit Ende 2004 hat Prof. Dr. Bouncken an der Ernst-Moritz-Arndt-

Universität Greifswald den Lehrstuhl für ABWL und Organisation, 

Personal sowie Innovationsökonomie inne. Zudem ist Ricarda

Bouncken erfolgreiche Reiterin – früher Military, heute Dressur.

www.rsf.uni-greifswald.de

Greifswald  54°6’0’’ N · 13°23’0’’ O 
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Schwerin  53°38’0’’ N · 11°25’0’’ O 
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Er schreibt über Genuss für Genießer, seine Texte sind immer ein wenig „al dente“, sie haben
den richtigen Biss: Bert Gamerschlag, stern-Autor, Gastrokritiker und Florettfechter für den
guten Geschmack. Lesen Sie hier seine Eindrücke von ganz besonderen Schätzen unserer Erde.

Schwerin, Ortsteil Mueß _ Dort steht ein buntes Wunder, ein 

üppiger Nutzgarten, eine Aromen verströmende Duftorgel, mit

Kaskaden von Blüten, Beeten voll von seltsamblättrigen Salaten,

gehäufelten Erdreihen unter kräftigem Kartoffelgrün, zahlreichen

dschungelig schlingenden Sorten von Erbsen und Bohnen. Ver-

gessener Reichtum, potenziell wertvoll. Gemüse wächst da unter

Namen, die klingen wie die von Verschollenen. Sind ja auch Ver-

schollene! Da ist die Zuckererbse „Dickmadam“, und die Markerbse

„Wunder von Amerika“. Wer weiß noch, dass der „langschotige

schwarze Neger“ eine Bohne ist und „Duwicker“ kein Schmähwort,

sondern eine Möhre – alles uralte Sorten. Die Industrie mag sie

meiden, in Mueß mag man sie.

Volker Janke ist der Vater dieses Gartens. Der Bibliothekar des Meck-

lenburgischen Freilichtmuseums stieß bei seiner Arbeit in einem

Buch auf ein Nutzgartenmodell von 1888. In Mueß hat er es zum

Leben erweckt, mit alten Gemüsesorten. Aber bringt das was?

Und ob das was bringt! Kurz von Mueß nach Kalifornien. Dort lebt

eine Dame, die vor vierzig Jahren alte Tomatensorten anpflanzte.

Alice Waters heißt sie. Gerade hat sie in Stuttgart den Eckart-

Witzigmann-Preis erhalten, für ihre Verdienste als Mutter der Öko-

Bewegung. Mit Tomaten fing es an, Alice Waters sammelte sie in ganz

Amerika. Sie war Köchin, mochte Industrietomaten nicht und be-

wies: Auch wenn sie festsitzen, können Pflanzen den Ort wechseln,

ja sogar die Zeit. Denn die Tomate stammt nicht aus Italien, son-

dern aus Peru. Konquistadoren brachten sie als Zierpflanze nach

Spanien. Von dort wanderte sie nach Neapel, wo sie an den Hän-

gen des Vesuvs zum Gemüse wurde. Weiter wanderten ihre Samen

in die Ukraine und nach Russland, wo sie weiter gezüchtet wur-

den. Auswanderer nahmen die vielen, vielen Sorten mit nach Ame-

rika, wo sie dann in kleinen Gärten vergessen vor sich hin wuchsen.

Als es in Europa und den USA nach dem Zweiten Weltkrieg bald

nur noch Industrietomaten gab, sammelte Waters die Tomaten der

Auswanderer, prächtige Burschen, Überlebende aus einer anderen

Zeit, und verbreitete sie wieder – auch in der alten Welt. So wurde

die Tomate zum zweiten Mal nach Europa gebracht, wo wir heute

wieder eine phänomenale Sortenvielfalt genießen. Was den To-

matenbauern anständiges Geld bringt.

Norddeutschland ist nicht Kalifornien und Herr Janke ist nicht Frau

Waters. Aber auch Alice hat einmal klein angefangen, und vielleicht

wird aus Mecklenburg-Vorpommern noch mal ein Wunderland. In

Mueß liegt der Samen dazu!

Mit allen Sinnen genießen _ Zu einem kulinarischen Streifzug

durch die Flora und Fauna Mecklenburg-Vorpommerns – und 

natürlich auch durch den von Bert Gamerschlag beschriebenen

Nutzgarten in Mueß – lädt das neu im Hinstorff Verlag erschei-

nende Buch „Essbare Landschaften“ ein. Das Wort „Essbar“ im 

Titel ist dabei wörtlich zu nehmen und bezieht sich nicht nur auf

Streuobstwiesen, Viehzucht und Getreideanbau, sondern viel

mehr auch auf Wildkräuter, essbare Blüten und die Fischerei. Ein

schmackhaftes Menü aus interessanten Informationen und unter-

haltsamen Geschichten, immer mit dem klaren Bekenntnis zum

Land: »MV tut gut.«

Sie wollen nicht bis zur offiziellen Buch-

vorstellung auf der Frankfurter Buchmesse

warten? _ [’em vau] verlost 10 Exemplare von

„Essbare Landschaften“ an interessierte Genie-

ßer. Machen Sie bis zum 15. September 2009

mit unter www.mv-tut-gut.de/magazin.

Die Dickmadam 

im Wunderland

[ ]
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Ausblick Wieck a. Darß  54°25’0’’ N · 12°35’0’’ O 

Wieck a. Darß _ Weißstorch trifft Gazelle. Wo? Natürlich in MV! 

Im Rahmen des 5. Darßer Naturfilmfestivals werden vom 26. bis 

30. September 2009 wieder einzigartige Dokumentationen von

Deutschlands besten Naturfilmern zu sehen sein. Ins Leben

gerufen zum 15. Geburtstag des Nationalparks Vorpommersche

Boddenlandschaft lockt Norddeutschlands großes Naturfilmfes-

tival bereits seit dem Jahr 2005 interessierte Besucher auf den Darß.

Diese sind dabei nicht nur passive Zuschauer, sondern ganz aktive

Jurymitglieder für den Deutschen Naturfilmpreis. Bewertet wird

nach einem gewichteten Punktesystem, Sieger ist der Filmbeitrag

mit der am Ende durchschnittlich höchsten Punktzahl. Eine basis-

demokratische Wahl, die am letzten Tag mit der Verleihung des

Goldenen Kranichs aus den Händen von Ministerpräsident Erwin

Sellering ihren Höhepunkt findet. 

Direktes und unzensiertes Feedback der Zuschauer – für Filmemacher

ein großer Anreiz, sich dem Wettbewerb auf dem Darß zu stellen.

Insgesamt zwölf Beiträge werden in der Darßer Arche in Wieck, der

Multimediahalle im Ostseeheilbad Zingst und dem Kulturkaten 

„Kiek In“ im Ostseebad Prerow gezeigt. Schirmherr Prof. Dr. Michael

Succow, Träger des Alternativen Nobelpreises, und Festivalleiter Kai

Lüdeke freuen sich bereits auf die vielfältigen Themen der Filme:

„Naturfilme schärfen unser Bewusstsein für den Wert der Umwelt

und liefern auf faszinierende Art und Weise Einblicke in das Leben

der Tiere und ihre natürlichen Lebensräume.“

Natur hautnah erleben

Lust auf ungebändigte Natur und tierische Begegnungen? 

Gemeinsam mit der Arche Natura verlost [’em vau] 10 x 2 Karten für das 5. Darßer Naturfilmfestival. 

Machen Sie bis zum 15. September 2009 mit unter www.mv-tut-gut.de/magazin. 

„Statistisch betrachtet gilt Mecklenburg-Vorpommern als ‚unbesiedelt’. Damit tut man den vielen romantischen Dörfern, den Städt-

chen und unserer Landeshauptstadt Schwerin nun wirklich unrecht. Aber tatsächlich nehmen die Wälder, Seen, Flüsse, Wiesen und 

wilden Küstenabschnitte den größten Teil des Landes ein. Adler, Eisvogel, Rothirsch, Fischotter und Biber finden hier ihren sicheren 

Lebensraum. In unseren Filmen zeigen wir den Naturreichtum Nordostdeutschlands, von der Elbe bis zur Oder, vom Spreewald bis

zum Darß. Dort wird dem Naturfilm ein wunderbarer Rahmen gegeben: Beim Darßer Naturfilmfestival erlebt der Besucher national und

international erfolgreiche Produktionen. In diesem Jahr u. a. nominiert: unser Film „Das Havelland – Naturoase im Herzen Branden-

burgs“. Wir freuen uns dort auf viele anregende Gespräche mit anderen Filmschaffenden, aber vor allem mit all jenen, für die wir 

unsere Filme machen – unseren Zuschauern.“          Almut und Christoph Hauschild, coraxfilm GmbH, Schwerin

10 x 2
Kartenzu gewinnen
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Studieren mit Meerwert _ Studieren in Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Stralsund, Wismar: 

Hightech in Hansestädten. Medizin am Meer. Lebensmitteltechnologie in lebendiger Landschaft. 

www.studieren-mit-meerwert.de


