
Bad Schwartau – Mit„Pina“ hat Re-
gisseurWim Wenders eine atembe-
raubende Tanzfilm-Dokumentati-
on mit dem Ensemble des Tanz-
theaters Wuppertal geschaffen.
Dieser Streifen aus dem Jahre 2011
ist am kommenden Dienstag, 17.
April, um 14 Uhr bei der nächsten
Vorstellung des Seniorenkinos im
Movie Star in Bad Schwartau zu se-
hen – und zwar sogar in 3D.

Im Zentrum des Films stehen
Ausschnitteaus Pina Bauschs Tanz-
theater-Stücken, die an Schauplät-
zen in Wuppertal und Umgebung
gedrehtwurden.Einmal istdie Büh-
ne von einer knöcheltiefen Schicht
aus nassem Torf bedeckt, ein ande-

res Mal spielen die Darsteller auf ei-
ner mit Wasser überschwemmten
Bühne, auf der außer einem Fels-
block nur wenige Stühle stehen.

Bereitsvor Beginn derDreharbei-
ten verstarb Pina Bausch überra-
schend. Nur bei einigen Probeauf-
nahmenkonnte sie mitwirken. Des-
halb entschied sich Wim Wenders,
einen Film mit Pinas Ensemble zu
drehen und diesen Pina Bausch zu
widmen.Das dreidimensionale For-
mat (3D) des Films hat Wim Wen-
ders eingesetzt als eine Hommage
andas Leben der tiefverehrten Tän-
zerin. Die 3D-Technik liefert Bil-
der, wie man sie noch nie gesehen
hat – weder auf der Bühne noch im

Kino. Das Tanzensemble des Wup-
pertaler Theaters hat seiner großen
Lehrmeisterin mit diesem Film ein
künstlerisches Denkmal gesetzt.

Die Erstaufführung fand im Feb-
ruar 2011 im Rahmen der Berlinale
außer Konkurrenz statt. Das Fach-
publikum war begeistert und Zu-
schauer ohne Bezug zum klassi-
schen Tanz konnten in ein neues
Medium eintauchen und sich ver-
zaubern lassen.

Mit der 3D-Premiere verspre-
chen die Macher des Seniorenki-
nos einen Kunstgenuss der beson-
deren Art. 3D–Brillen gibt es an der
Kinokasse, eine Karte kostet fünf
Euro.  ln

Von Doreen Dankert

Stockelsdorf – Das, was Männer kön-
nen, können Frauen auch. Frauen
wie Monika Eberlien. Taff sein, Ver-
antwortung übernehmen, abwägen,
Entscheidungen treffen und dabei
mitunter auch knallhart sein. „Mir ist
ein gutes Klima im Betrieb sehr wich-
tig, und ich will auch, dass unsere Mit-
arbeiter sich wohl fühlen, und ich ver-
teidige sie auch – aber nur bis zu einer
bestimmten Grenze.“ Monika Eber-
lien führt mit ihrem Mann Günter in
Stockelsdorf das Fliesenfachgeschäft
Eberlien. Ihr Mann kümmert sich um
das Handwerkliche, veredelt Bäder,
Decken, Fußböden und anderes. Und
Monika Eberlien kümmert sich um
die Bücher, Bilanzen, Kalkulationen,
das Personal – eben alles das, was ein
Betriebsfachwirt so macht. Und nicht
nur das: Denn Monika Eberlien ist
ganz „nebenbei“ auch als Presserefe-
rentin und Frontfrau der „Unterneh-
merfrauen des Arbeitskreises Lü-
beck“.

Eine Sache ist für die 51-jährige
Powerfrau klar: „Unternehmerfrauen
sind heute schon lange nicht mehr
nur die gute Seele des Betriebes.“

Dass Monika Eberlien einmal ein
Unternehmen führt, sich in Sachen
Betriebswirtschaft regelmäßig in Se-
minaren weiterbildet und sich darü-

ber hinaus für solche Sachen wie den
Erhalt des Meisterbriefes stark
macht,das war eigentlich so nicht vor-
gesehen in ihrem Leben. Und erst
recht nicht, dass die gebürtige Öster-
reicherin aus Kärnten am Wörthersee
in der Gemeinde Stockelsdorf Wur-
zeln schlägt. „Meine Familie war völ-
lig entsetzt, dass ich nach Deutsch-
land gehe“, erinnert sich Monika
Eberlien und lacht, „und dann auch

noch zu den unterkühlten Norddeut-
schen.“ Nun ja, sie hatte einen guten
Grund, herzukommen: ihr Mann, in
den sie sich verliebte, als er ihr vor vie-
len Jahrenbei einem Urlaub im dama-
ligenJugoslawien bei einemUnfall ih-
ren Wagen zu Schrott fuhr. Abgese-
hendavon, hat sich die dreifache Mut-
ter immer für Medizin interessiert.
Monika Eberliens ursprünglicher Be-
ruf ist der einer Krankenschwester
mit einer Spezialausbildung für Inten-
sivmedizin.

Die ganz andere Branche, in der
Monika Eberlien heute tätig ist, ge-
fällt ihr aberauch. „Für mich ist das ei-
ne Herausforderung“, sagt sie und
verrät, dass sie Herausforderungen
mag. Allerdings gleichen in der män-
nerdominierten Welt der oberen Ge-
schäftsetagen manche Herausforde-
rungen immer noch einem Kampf.
Bei einem Seminar, zu dem Monika
Eberlien vor nicht allzu langer Zeit
eingeladen war als Vertreterin der
Unternehmerfrauen,war siedie einzi-
ge Frau. „Einen Sitzplatz hatte man
für mich reserviert, aber die Mappen

mit den Unterlagen wurden an alle
anderen verteilt – nur nicht an mich“,
schildert Monika Eberlien und
grinst. „So läuft das nicht! Nicht mit
mir!“, sagt sie. „Ich habe denen
schon klargemacht, dass ich da als
Frau in der Runde nicht als Schmuck-
stück bin.“

In der Welt der Männer müsse man
als Frau sich immer wieder durch-
kämpfen, sagt Monika Eberlien aus
Erfahrung. Im Business sei es ganz
ähnlich wie in der Politik. Und inso-
fern hegt Monika Eberlien eine ge-
wisse Bewunderung für Kanzlerin
Angela Merkel. „Sie macht viele Din-
ge sehr gut. Man muss sehr zielstre-
big sein, willensstark und schlau.
Und man muss starke Ellenbogen ha-
ben und diese gelegentlich mal ein-
setzen, auch als Frau.“

Monika Eberlien betrachtet das
nüchtern. Sie weiß, dass am Ende al-
le nur mit Wasser kochen – Männer
und Frauen. Und zum Beweis, dass
Männer und Frauen sich manchmal
viel ähnlicher sind als man denkt, ver-
rät sie, womit sie sich „belohnt“ hat,
nachdem sie 2007 ihr Prüfung zur Be-
triebswirtin bestanden hatte: Mit ih-
rem Oldtimer-Traum, einem roten
Käfer-Cabrio Baujahr 1977. „Der
steht jetzt angestaubt in der Garage.
Und der hat alle Macken, die ein älte-
rer Herr eben so hat.“

Tanzfilm „Pina“ in 3D
Die nächste Vorstellung im Seniorenkino ist am kommenden Dienstag.

Monika Eberlien – die Frontfrau
bei den Unternehmerinnen

Die gebürtige Österreicherin kam der Liebe wegen nach Ostholstein, wechselte den Job
und kämpft sich in der männerdominierten Geschäftswelt durch.

Bad Schwartau – Da kommt Freude auf: Schwim-
men, springen, tauchen, spielen und spritzen. Im
Hallenbad in der Ludwig-Jahn-Straße herrschte
gestern Mittag wieder Hochbetrieb. Die
Schwimmgruppen der Vorwerker Heime waren
auf Einladung der DLRG Ortsgruppe zu Gast in
Bad Schwartau. Eineinhalb Stunden hatten sie in
dem Schwimmbecken freie Bahn. „Darauf freu-
en die sich praktisch das ganze Jahr“, berichtet

Betreuer Sönke Dethleff. Doch nicht nur die Bade-
gäste hatten ihre Freude an dem Treiben. „Es
bringt soviel Spaß und Freude zu sehen, wie die
Gruppen die Badezeit genießen“, berichtet Gesa
Maltzen (21) von der DLRG, die ihre übliche Trai-
ningszeit zur Verfügung gestellt hat und mit 15
Helfern am Beckenrand für Sicherheit sorgte.
Zum Abschluss erhielten die Schwimmfest-Teil-
nehmer noch eine Urkunde und eine Schokola-

de. Dethleff: „Die Schokolade haben die Schwim-
mer auch nötig. Die geben im Becken einfach al-
les und sind vollkommen ausgepowert.“

Das Schwimmfest der Vorwerker Heime mit
der hiesigen DLRG hat eine lange Tradition.
„Das gibt es schon seit über 25 Jahren“, berichtet
Gesa Maltzen. Und bei soviel Freude bei Schwim-
mern und Rettern wird diese Tradition wohl noch
lange fortgeführt.  sep

Bad Schwartau – Mit Sicherheit ein musikali-
scher Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Stadt
Bad Schwartau wird das Konzert im Rahmen
des Schleswig-Holstein-Musik-Festivals
(SHMF) am 29. Juli in der Krummlandhalle.
Dort wird das Ensemble der Orchesterakade-
mie das Programm bestreiten. Die Karten für
das Konzert können vom morgigen Montag,
16. April, nun auch telefonisch bestellt wer-
den. Tickets zum Preis von 28 Euro können
unter der Hotline (0431/23 70 70) geordert
werden. Bad Schwartau ist in die Riege der
SHMF-Spielorte aufgestiegen, weil in die-
sem Jahr 100 Jahre Stadtrechte gefeiert wer-
den. Ausschlaggebend für den Zuschlag wa-
ren aber auch die finanziellen Rahmenbedin-
gungen. Das Konzert in der Krummlandhalle
wird von der Stadt Bad Schwartau sowie von
den Schwartauer Werken gefördert.

Ein Freudenfest für Schwimmer und Retter

SHMF-Konzert in
der Krummlandhalle

Sie ist taff und hat einen Sinn für
Schönes: Monika Eberlien.  Foto: Dankert

Die turbulenteste Badezeit des Jahres: Das Schwimmfest der Vorwerker Heime. Die DLRG-Retter sorgen derweil am Beckenrand für Sicherheit.  Foto: Prey

D)D) Meine Familie war völlig
entsetzt, dass ich nachDeutsch-
land gehe – auch noch zu den
unterkühlten Norddeutschen.“
Monika Eberlien, Unternehmerfrau

BAD SCHWARTAU / STOCKELSDORF<>  1315./16. April 2012
Sonntag/Montag,

Jessy Martens & Band

mit Jan Fischer

Magic Boogie Show
Joanne Bell &
Timmermann & Friends Band

Gunhild Carling & Big Band
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Zum Stadtjubiläum in der

Ludwig-Jahn-Halle

KARTENVERKAUF IN BAD SCHWARTAU:
LN, Lübecker Straße 3

Restaurant Pfeffer & Salz, Lübecker Str. 40
Kaufhaus Matzen, Markttwiete - VIF, Hauptstr. 60

KARTENVERKAUF IN STOCKELSDORF
Aroma, Ahrensböker Str. 15 - Schatulle, Lohstr. 133a

ONLINE-KARTENVERKAUF: www.jazzfestival-schwartau.de
- Restkarten an der Abendkasse

Eintritt: 20,– €

Sa., 5. Mai 2012
19.00 Uhr

Ludwig-Jahn-Straße • Bad Schwartau
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