
Das Unheimliche am "Unheimlichen" ist 
heute sein Preis. Bei "ebay" wird der erste 
von insgesamt drei Hardcover-Romanen 
des Meisterdetektivs Jack Morlan für 
rund 500 Euro angeboten. Damals, Weih-
nachten 1949, kostete "Der Unheimliche" 
ganze 2,85 D-Mark – Auflage: 12 351 
Exemplare. Noch eindrucksvoller – weil 
total real und ständig von Sammlern ge-
sucht – sind die heutigen Preise für Jack-
Morlan-Nadeln, die vom Verlag an treue 
Leserinnen und Leser in verschiedenen 
Ausfertigungen vergeben wurden. Für 
zehn Titelleisten der 30-Pfennig-Hefte 
erhielt der Einsender vor 60 Jahren eine 
Nadel – eine Investition von drei D-Mark. 
Diese Nadeln werden jetzt zu Preisen 
zwischen 300 und knapp 1000 Euro ge-
handelt. 

Wenige Wochen nach Beendigung der 
Blockade erschien im Sommer 1949 das
erste Heft der Reihe "Jack Morlan – der 
Meisterdetektiv". Berlins Jugend ver-
schlang die 32 Seiten starken DIN A4-
Hefte, deren Umschläge der Zeichner 
Willi Kohlhoff nach den Anweisungen 
des Autors und Verlagsleiters Hermann 
Gerstmayer anfertigte. Jede Woche er-
schien ein neues Heft mit einem abge-
schlossenen Kriminalfall, den der luzide 
Brite Jack Morlan gelöst hatte, unterstützt 

von seinem braven Assistenten Bill Snow-
den. Eine Konstellation nach bewährtem 
Muster à la Sherlock Holmes. Bereits in 
Heft Nummer 7 konnte die Jack-Morlan-
Redaktion, die zunächst in der Kreuzber-
ger Alexandrinenstraße residierte, mittei-
len: "Das große Gerechtigkeitsgefühl, die 
bedingungslose Hilfsbereitschaft, Men-
schenliebe, Energie und Tatkraft – Jack 
Morlans hervorragendste Charaktereigen-
schaften – haben ihm schnell die Sympa-
thie seiner Leser erworben." Der kaufmän-
nische Erfolg der Morlan-Hefte, deren 
wöchentliche Auflage bald 10 000 über-
stieg, ermöglichte 1950 den Umzug von 
Verlag und Redaktion aus Kreuzberg in 
eine Villa an der Messelstraße in Dahlem. 
Hinter diesem Morlan-Boom, der schon 
im Laufe des Jahres 1951 zerrann, steckte 
ein Familienbetrieb. Hinter dem Autoren-
pseudonym Freddy Weller verbargen sich 
mehrere Männer – Otto Bruno Burkhardt, 
Fritz Klein, Helmut Nolte (der zuweilen 
auf die Rückwärtsschreibweise seines 
Namens als "Tumleh Etlon" auswich), vor 
allem aber Hermann Gerstmayer, der seit 
1919 Romanhefte und Trivialgeschichten 
schrieb und in der NS-Zeit mit seinen 
Groschenromanen oft genug das Lied der 
braunen Diktatur sang. 1949 interessierte 
das offenbar niemanden. Der Untergang 
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Ich hatte in meiner Bürozeit einmal einen 
Kollegen, der hieß Zietz, Timon Zietz. 
Und immer wieder einmal, wenn er sich 
am Telefon mit "Hier Zietz" meldete, kam 
der kostenlose Ratschlag: "Dann machen 
Sie doch das Fenster zu!". So etwas kann 
ganz schön nerven. Nicht anders ist es mit 
dem Spielchen im Sommer in der S-Bahn. 
Neben mir sitzt eine Verehrerin von Max 
Frisch und Friedrich Luft und reißt das 
Fenster auf, weil sie glaubt, im Mief ersti-
cken zu müssen. Ich freue mich einerseits 
darüber, weil frische Luft eine gute Sache 
ist und auch ich gerade wegen Sauerstoff-
mangels am Kollabieren war, fürchte aber 
sofort, dass sich durch die kühle Zugluft 
mein drittes Ohr entzünden könnte, mein 
Mittelohr. So freue ich mich ein zweites 
Mal, als nun Roland Ruppig aufspringt 
und das Fenster wieder schließt. Dabei 
knallt es so laut, dass das etliche Fahrgäs-
te für eine Explosion halten und zum Arzt 
eilen, um sich ihr Knalltrauma behandeln 
zu lassen. 

Ein paar Stationen weiter wiederholt 
sich alles: Fenster auf, Fenster zu – wenn 
auch mit anderen Akteuren. Manchmal 
bekriegen sich die Auf- und die Zu-Partei 
sehr heftig, zumindest verbal, wobei die 
alte Berliner Geisteshaltung "Lieber war-
mer Mief als kalter Ozon!" eine nicht ge-
ringe Rolle spielt. Ich habe es bei solchen 
Kampfhandlungen immer schwer, weil 
ich eigentlich für beide Seiten bin und die 
Rechtslage auch nicht ganz geklärt ist. 
Jedenfalls ist das Ganze meist recht amü-
sant und dient ja auch einer vergleichs-
weise harmlosen Aggressionsabfuhr. Ich 
fürchte nur, dass es in den Berliner S- und 
U-Bahnzügen bald so sein wird wie im 
ICE, wo sich die Fenster ja überhaupt 
nicht mehr öffnen lassen.

.                                                                                             
 Horst Bosetzky 
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Literatur in Berlin – ein Glanzpunkt
Berlin ist die Hauptstadt der Autorinnen und Autoren
Liebe Leserinnen und Leser, was würden 
Sie antworten, wenn Sie gefragt werden: 
"Wie geht es der Literatur in Berlin?" 
Vielleicht: "Ganz gut" oder: "Na ja – so 
lala"? 

Berlins Literaturszene ist Spitze und 
sucht in Deutschland Ihresgleichen! Sie 
dürfen stolz sein auf unsere Literatur-
Hauptstadt, die zum Beispiel über fünf 
öffentlich geförderte Literaturhäuser 
verfügt. Die Anziehungskraft, die Berlin 
– nicht nur auf deutsche Autoren – hat, 
ist sehr groß. Mit Fug und Recht kann 
behauptet werden, dass Berlin die Haupt-
stadt der Autorinnen und Autoren sowie 
das Zentrum der literarischen Agenturen 
in Deutschland ist. Häufige Preisvergaben 
an in Berlin lebende Autoren belegen das.

Außerdem: In Berlin gibt es zahlrei-
che Orte, die Raum für interdisziplinäre 
Begegnungen und Lesungen – digital und 

visuell – bieten. Literarische Institutionen 
und öffentliche Bibliotheken veranstalten 
Lesungen und Ausstellungen, Podiums-
diskussionen und Festivals.

Und noch ein wichtiges Argument: 
Berlins Bibliothekn gehören zu den 
meistbesuchten Kultureinrichtungen in 
Berlin. Über 7,6 Millionen Besucherin-
nen und Besucher wurden 2007 gezählt. 
Sie haben mehr als 18,2 Millionen Medi-
en entliehen. Besonders wichtig ist in die-
sem Zusammenhang die Leseförderung 
von Kindern und Jugendlichen. Neben 
den "Leuchttürmen" sind vor allem die 
kieznahen Veranstaltungen zu erwähnen. 
Aber – Kinder und Jugendliche haben 
kaum Zugang zur Dichtkunst. In den 
Schulen wird der Zugang zur Poesie nur 
noch selten vermittelt. 

Wir – die Kulturpolitiker der SPD – 
werden daher in den Haushaltsberatun-

gen dieses Jahres dafür sorgen, dass ein 
"Lesetopf" für Lesungen in Bibliotheken, 
Schulen und Kitas eingerichtet wird. Im 
Land der Dichter und Denker darf die Li-
teratur nicht auf dem Abstellgleis landen!

Unsere Aufgabe als Kulturpolitiker 
ist, das zu fördern, was es schwer hat – 
und dazu gehört die Lyrik. Sie muss als 
Kunstform ihren eigenen Stellenwert be-
halten. Und was würde uns als dem Land 
der Dichter und Denker besser anstehen, 
als die Poesie als eigene Kunstform ge-
zielt zu fördern und den Transport der 
deutschen Sprache in andere Länder 
und aus anderen Ländern ins Deutsche 
zu unterstützen? Das Berliner Projekt 
"lyrikline" hat eine internationale Aus-
strahlung und ist zu einem Welterfolg 
geworden. Organisationen aus über 40 
Ländern arbeiten mit und tragen zu seiner 
Finanzierung bei. Wir haben vier Univer-

sitäten und viele ausländische Dichter in 
unserer Stadt. Warum soll es dann nicht 
auch einen Lehrstuhl für Lyrik in Berlin 
geben?  Leipzig und Hildesheim machen 
es uns vor. Wir müssen auch das Missver-
hältnis der institutionellen zu Lasten der 
Einzelförderung diskutieren. Die Einzel-
förderung ist in den letzten zehn Jahren 
von rund 20 Prozent auf knapp elf Prozent 
zurückgegangen. Das geht auf Kosten der 
Stipendien und der Projektförderung. Ich 
rege an, auch über einen Veranstaltungs-
kalender – zum Beispiel als Internetan-
gebot oder als Faltblatt – nachzudenken. 
Dies wäre eine Unterstützung für die vie-
len Schriftstellerinnen und Schriftsteller, 
die von vielen kleinen Lesungen leben 
müssen. Vielleicht können hier auch vor-
handene Literaturportale genutzt werden.

Brigitte Lange, MdA

Jack Morlan: Der  
Detektiv für 30 Pfennig
Vor 60 Jahren erschien 
Woche für Woche ein Fall 

Jack Morlan – Detektiv für 30 Pfennig  Foto: AK

Heute 500 Euro wert: Der erste Morlan-Hard-
cover. Foto: AK

Dieter Huschbeck schrieb das letzte Morlan-
Heft selbst.      Foto: RZ

von Jack Morlan kam schnell und nicht 
unerwartet. Die erste Serie umfasste 75 
Hefte. Serie zwei und drei folgten, bis 
der markante Morlan-Kopf vom Titelblatt 
verschwand. Die Konkurrenz war zu groß 
– das Publikumsinteresse im beginnen-
den Wirtschaftswunder zu gering. Ende 
1952 wurde die Reihe eingestellt. Das 
letzte Heft Nummer 15 der dritten Serie 

schrieb ein Morlan-Fan, um das Leben 
des Meisterdetektivs zu verlängern: Die-
ter Huschbeck, der heute zusammen mit 
alten Freunden und Morlan-Nadelträgern 
die Erinnerung an das erfolgreiche, aber 
kurze Leben des ersten Berliner Nach-
kriegsdetektivs aus London wachhält.  

 Alexander Kulpok

Brigitte Lange 

   Modernste Fachklinik für Rehabilitation in Berlin eröffnet  
 BERLIN. Die Medical Park AG, Bad Wiessee, hat auf dem Gelände der Humboldtmühle am Tegeler See die weltweit 

 modernste Fachklinik für Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung eröffnet. Ab sofort stehen für bis zu 300  Patienten 
modernste  Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten in den Bereichen Neurologie, Orthopädie sowie Kardiologie zur 
 Verfügung. 
Mit der neuen Klinik setze die Medical Park AG einen wichtigen Markstein in der Gesundheitsstadt Berlin, sagte heute der 
Vorstandsvorsitzende der Medical Park AG, Hartmut Hain, bei der Vorstellung der Klinik vor der Presse. „Der medizinische 
Standort Berlin bekommt eine neue Qualität.“ Hain unterstrich die wirtschaftliche Bedeutung der Klinik für die Stadt. „Es 
entstehen über 300 zukunftssichere Arbeitsplätze gerade in einer Zeit, in der viele Unternehmen Beschäftigung abbauen.“

Weltweit einmalig ist das Schlaganfallzentrum Berlin der Klinik Medical Park Berlin Humboldtmühle. Sichergestellt ist somit eine lückenlose Kette der multiprofessionellen Rehabilitation, und zwar von 
der Intensivstation bis zur häuslichen Betreuung der Patienten. Die Klinik Medical Park Berlin Humboldtmühle ist Partner der Universitätsklinik der Charité. Und Mitglied der von der Neurologischen 
Klinik der Charité initiierten Schlaganfall-Allianz. Durch das Schlaganfallzentrum Berlin wird somit die Versorgungskette um die  Primärversorgung auf der so genannten Stroke Unit ergänzt und so 
höchste Kompetenz in der lückenlosen Behandlung von Schlaganfallpatienten gewährleistet. Die Schlaganfall-Allianz hat Modell charakter für die gesamte Bundesrepublik.
Die 267 Zimmer der Klinik sowie die 7 Suiten und 11 Juniorsuiten sind barrierefrei und unterscheiden sich durch die gehoben stilvolle Ausstattung wesentlich von herkömmlichen Patientenzimmern. 
Sorgfältig ausgesuchte Materialien und harmonisch aufeinander abgestimmte Accessoires unterstrichen dies ebenso wie elegante, weiträumige Bäder und Duschen in den Zimmern.
Neben Zimmern der Spitzenklasse für alle Patienten und dem zentralen Restaurant „Fontane“ für 300 Gäste bietet das Haus ein exquisites Restaurant à la Carte, ein Café mit großer Außenterrasse 
sowie Lounge, Bibliothek, Shop, Kosmetik und Sauna. 




