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Von Ann Brünink

Reckahn – „Erotik ist eine schöne
Sache, nicht nur inderKunst“, ver-
sucht Auktionator Michael Ulb-
richt das Publikum aus der Re-
serve zu locken. 72 Interessenten
haben sich gestern Nachmittag im
SchlossReckahn eingefunden, da-
runter viele Berliner. Die Benefiz-
Kunstauktion steht un-
ter dem Motto „Musik
undErotik“. 15 Prozent
der Erlöse gehen an
den Verein „Histori-
sches Reckahn“.
Manhabe ihn für ver-

rückt gehalten, eine
Auktion an einem so abgelegenen
Ort zu veranstalten, gibt sich Ulb-
richt leutselig. Niemand solle sich
die Chance entgehen lassen, hier
große Kunst zu erwerben, wirbt er
für rege Beteiligung amBieterpro-
zess.Wer in Berlin wohne, habe es
nichtweit zur Kunst, legt der Leip-

ziger Auktionator nach – ohne zu
bedenken,dass es fürdieBranden-
burger auch nur ein Katzensprung
ist bis nach Berlin.
„Die Entdeckung“ heißt das

erste Werk, das versteigert wer-
den soll. Der Holzschnitt von Sieg-
fried Adolph zeigt einen männli-
chen Akt. „Was entdeckt werden
soll, ist ersichtlich“, sagt Ulbricht

und wendet sich
schmeichelnd an die
Damen im Publikum.
Doch keinewill für den
nackten Mann bieten.
Das Bild geht zurück.
Die Herren sind nicht
so zurückhaltend. Für

150 Euro wechselt das Aquarell
„PicknickamSee“ vonMartinAn-
ger, das weibliche Akte zeigt, den
Besitzer.
38von51Werkenwerdenandie-

sem Nachmittag versteigert. Das
Angebot ist vielfältig. Große Na-
men finden sich darunter wie un-

ter anderem Pablo Picasso, Marc
Chagall, Werner Tübke oder
Henri Matisse. Um seinen signier-
ten Druck „Sleeping Model“
(schlafendes Modell) entbrennt
ein richtiger Bieterstreit. Ausge-
wiesen war das Bild mit 290 Euro.
Mit rasenderGeschwindigkeit ani-
miert Ulbricht die beiden Bieter zu
immer neuen Geboten. „Na, da
komme ich doch lieber zu Ihnen
ins Haus“, sagt Bianca Tosch
schließlich und überlässt das Ob-
jekt der Begierde ihrem Konkur-
renten für 480 Euro. Ob sie be-
daure, ausgestiegen zu sein?
„Nein“, antwortet die Bieterin, die
nur gelegentlich auf Auktionen
mitbietet. Sie habe nicht unbe-
dingt etwas kaufen wollen, doch
derMatisse habe es ihr einfachan-
getan gehabt.
Das Bieterverhalten ist launisch.

Viele auchbekannteKünstlerwer-
den mit Nichtachtung gestraft.
Weitaus weniger Bieterelan als

vermutet entfachen beispiels-
weise die Werke von Armin Mül-
ler-Stahl. Seine Kavaliere rot und
blau finden keine Interessenten.
Doch um seine Lithografie „Mu-
sica (Violinen)“ entbrennt ein Bie-

terstreit.Museumschefin SilkeSie-
brecht-Grabig präsentiert das
Werknicht nur, sie bietet auchmit.
Bis sie denZuschlagerhält, hatMi-
chael Ulbricht den Preis von 220
auf 450 Euro hochgetrieben.

Brandenburg/H. – Im Oktober soll
der erste Studiengang Psycholo-
gie für angehende Psychothera-
peutenander inGründungbefind-
lichen Medizinischen Hochschule
Brandenburg „Theodor Fontane“
MHB starten.
DieorganisatorischenVorausset-

zungen werden derzeit geschaf-
fen, Ende Mai sollen die Stadtver-
ordneten die Trägergesellschaft
MHB Campus GmbH genehmi-
gen, sagt Bürgermeister Steffen
Scheller, gleichzeitig Aufsichts-
ratschef des Städtischen Klini-
kums. Dieses wird zu einem Drit-
tel Gesellschafter genau wie die
ProKlinikHoldingGmbH,das rest-
licheDrittel tragen die Stadtwerke
Neuruppin sowie die Sparkasse
Ostprignitz-Ruppin gemeinsam.
Vor wenigen Tagen haben Schel-

ler undOberbürgermeisterinDiet-
lindTiemanndieFraktionschefs in-
formiert, am 30. April werden alle
Volksvertreter in die Lage ver-
setzt, um einen Monat später ent-
scheiden zu können.
Begonnenwerden soll zumWin-

tersemester imHerbstmit demDe-
partment (Fachbereich) Psycholo-
gie, im nächsten Jahr wird die Zu-
lassung des Studiengangs Medi-
zinund somit für dieganzeMedizi-
nische Hochschule erwartet.
Diese soll die umgebaute Nico-

laischule nutzen, außerdem Ge-
bäude der Ruppiner Kliniken und
imForschungshausdesMolekular-
genetik-Unternehmens „Signa-
ture Diagnostics“.
Bereits jetzt gebees rund600Be-

werbungenauf die ersten42Studi-
enplätze,die indiesemJahr zuver-

geben sind, wurden die Fraktions-
chefs informiert.
Läuft der Hochschulbetrieb wie

gewünscht in beiden Fachberei-

chen an, gibt es im Jahr 2020 be-
reits 490 Studierende an der aller-
ersten Medizinischen Hochschule
imLandBrandenburg, sodieProg-
nose.
Fürs Psychologie-Department

kamvonderunabhängigenAkkre-
ditierungsagentur AHPGS bereits
ein „positives Feedback zur Kon-
zeptgestaltung und zu infrastruk-
turellen Gegebenheiten“, wie es
in der Vorlage heißt.
Der Modellstudiengang Medi-

zin sollmehr als dasklassischeMe-
dizinstudiumindenKlinikalltag in-
tegriert und somit stark praxisori-
entiert sein.Daswird auchweitge-
hend anerkannt, bislang haben
Wissenschaftsrat und Ministerium
moniert, dass zur Hochschul-
Lehre immer auch Forschung ge-
höre.DieGesellschafter stellenda-

für nun einen Sockelbetrag von
rund 275 000 Euro zur Verfügung,
der durch das Einwerben so ge-
nannter Drittmittel allerdings ver-
vielfacht werden soll. aw

Frau bei Unfall
leicht verletzt

Brandenburg/H. – Eine 19-jährige
Brandenburgerin ist am späten
Samstagabend bei einemUnfall
in Hohenstücken leicht verletzt
worden. Die junge Frau warmit
ihremOpel auf der Rathenower
Landstraße stadtauswärts unter-
wegs. An der Kreuzung Upstall-
straße nahm ihr ein 30-jähriger
Brandenburgermit seinemVW
die Vorfahrt. Der Sachschaden
wird auf 10000 Euro geschätzt.

Schachtdeckel
gestohlen
Ziesar – Diebe haben amBahnhof
in Ziesar eine Schachtabdeckung
und einen Regenablauf gestohlen
–was Samstag auffiel. ZumGlück
kamniemand zu schaden. Die
Straßenmeisterei sicherte die
Stelle ab. Ein ähnlicher Diebstahl
geschah in der Nacht zu Sonntag
in Grebs. Auch dort verschwand
ein gusseiserner Regeneinlauf.

Eine tolle Show: Mehr als eine Stunde begeis-
terten die kleinen und großen Kinder des Mit-
mach-Zirkus „Hoppla“ das Publikum gestern
Nachmittag im vollen Audimax der Fachhoch-
schule. Ein halbes Jahr hatten die Mädchen

und Jungen in der Hofkirche und in der Sal-
dern-Turnhalle geübt. Ob sie auf Bällen tanz-
ten, auf Einrädern ihre Runden drehten, mit
Pfannen und Eierkuchen jonglierten oder als
Clowns Purzelbäume schlugen – die Zu-

schauer johlten und applaudierten wie wild.
Und hatten ihre Freude an den Späßen der bei-
den Moderatorinnen. Wer beim nächsten Mal
dabei sein möchte: Im Oktober beginnen die
Proben für ein neues Programm. FOTOS: HESSE (3)

DieMAZ ist für Sie da

DasMAZ-Sorgentelefon ist am
heutigenMontag in der Zeit von
10 bis 12 Uhr geschaltet.Wir neh-
men Ihre Anliegen entgegen und
werden erste Antworten amMitt-
woch veröffentlichen.

Bei der Balkonbepflanzung
hat meine Lebensgefährtin
das Sagen.Wobei ichmit 80

Prozent ihrer Vorschläge voll und
ganz einverstanden bin. Lavendel
duftet toll und sieht schön aus,
diverse Kräuter tun dies auch und
finden überdies in der Küche
Verwendung. Die restlichen 20
Prozent nicke ich zwar ab, aller-
dings ohne rechte Überzeugung.
Vor zwei Jahren etwawurde ein
Blumenkastenmit Wilderdbeeren
bepflanzt. Jeden Tag hat meine
Freundinmir die Fortschritte
vermeldet. Standardspruch: „Da
kommtwas Rotes!“ Irgendwann
Ende Juni war Erntezeit. Von drei
fingernagelgroßen Erdbeerenwar
eine schon von einemVogel ange-
pickt worden. Also waren zwei
Exemplare übrig, für jeden eine.
„Köööstlich!“, hat meine Freun-
din geschwärmt. Ich habe nicht
widersprochen. Im vergangenen
Jahr wurden die Erdbeeren durch
Mini-Tomaten ersetzt. Wieder
kamwas Rotes. Ausbeute ähnlich.
Aber wieder sehr, sehr „köööst-
lich“. Für dieses Jahr ist dieWahl
noch nicht getroffen. Vielleicht
wird’s einMini-Zitronenbaum. Da
käme zur Abwechslung dannmal
was Gelbes.

Seit dem Jahr 2010 gibt es Bemühun-
gen zur Gründung einer Medizini-
schen Hochschule.

Träger der Initiative sind die Ruppi-
ner Kliniken sowie das Städtische
Klinikum Brandenburg.

Ziel ist das Etablieren der Studien-
gänge Medizin und Psychologie, dafür
gibt es bislang im Land Brandenburg
keine Lehreinrichtung.

Brandenburg/H. – Der tolle Tanz
nimmt überhaupt kein Ende. Bis
gesternAbend ist das „Happy“-Vi-
deo von Märkischer Allgemeiner
Zeitung, Meetingpoint Branden-
burg und Brandenburger Fach-
hochschule gut und gerne 33000
Mal angesehen worden. Das be-
legt die Anzahl der Klicks, die im
Zählwerk untendemFilm erschei-
nen. In den vergangenen Tagen
kamen Tag für Tag 500 bis 1000
Aufrufe hinzu. Doch nicht nur im
Internet, auch vonMund zuMund
ist dervierminütigeStreifeneinbe-
liebtesThema.Wernicht dabei ge-
wesen ist, bedauert dies in der Re-
gel. Manche fragen, ob sich noch
ein Video drehen lässt. Durchweg
Tenor ist: Man sieht allen Beteilig-
ten an, wie viel Spaß sie bei die-
semDreh hatten.
Nicht minder viel Freude berei-

tet der zweite Film, den die Ma-
cher wenige Tage später in das
weltweite Netz stellten. Der Strei-
fen zeigt Szenen, die für das ei-
gentliche Video keine Verwen-
dung gefunden haben. Einige die-
ser „Outtakes“ dokumentieren
die eine oder andere Panne, die es
lohnt, gezeigt zu werden. Außer-
dem bekommt der Betrachter ei-
nen Eindruck, mit welchem Auf-
wand der Film entstanden ist. ei

Video: Internet unter www.MAZ-
online.de/happybrandenburg
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Erotik ist eine schöne Sache
Benefiz-Kunstauktion im Schloss Reckahn. Vier Dutzend bedeutender Werke sind unter den Hammer gekommen.

490Medizinstudenten im Jahr 2020
Stadt und OPR-Kreis schaffen organisatorische Voraussetzungen für Medizinische Hochschule. Start im Herbst mit Psychologie

POLIZEIBERICHT

Das Gebäude der Nikolaischule

soll Teil der Hochschule werden.

InteressanteWerke: Kunstauktion im Saal des Schlosses. FOTO: MALOSZYK

Kinderzirkus „Hoppla“ feiert Premiere im vollen Audimax

„
Was entdeckt

werden soll, ist
ersichtlich.“

Michael Ulbricht
Auktionator
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