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Die Autoren Main & van Herste auf Lesereise im Harz 

 
Nachdem die Autoren Margaretha Main und Hans Georg van Herste auf ihrer diesjährigen Lese-
reise die Küstenregion Norddeutschlands hinter sich gelassen hatten, kehrten sie nach zweijäh-

riger Pause in den Harz zurück. 
Margaretha Main verlebte den größten 
Teil ihrer Schulferien in der Nähe von 
Osterode, fand dort viele Freundinnen 
und erkundete von dort aus zuerst per 
Fahrrad und später per Moped das nahe 
Mittelgebirge. Ihre spannenden Erlebnis-
se verarbeitete sie später in ihrer „Elfen-
Reihe“ und ließ dadurch ein großes Pub-
likum an ihren Lausemädchengeschich-
ten teilhaben. 
Hans Georg van Herste, der aus dem 
Landkreis Osterode stammt, ist ärztl. 

gepr. DGNS-Schmerztherapeut und reiste durch die halbe Welt, um seinen Patienten noch besser 
helfen zu können. Seine Ausbildungen in Europa, Afrika und Asien machten ihn zu einem Ex-
perten, der so auf dieser Welt selten anzutreffen ist. Über 
zehn Jahre lang reiste er z. B. viele Male nach Indien, um 
das Ur-Ayur-Veda, das mit dem in Europa angebotenen 
Ölmassagen nichts zutun hat, zu erlernen. Seine Ausbil-
dung schloss er mit der höchsten Stufe ab. Das brachte 
ihm die Verleihung eines original ayurvedischen Palm-
blattes ein, das nur ganz selten vergeben wird. 
Da seine Ausbilderinnen Shakti und Lakshmi jede Be-
zahlung für die Ausbildung ablehnten, gründete van 
Herste ein privates Hilfswerk, um armen Menschen in 
Indien zu helfen. Dort traf er z. B. auf „Mutter Teresa“, 

die ihn allerdings sehr enttäuschte. Von Nächstenliebe 
keine Spur. Er kam schnell dahinter, dass diese Frau 
nur Geld sammelte, um im Vatikan gut angesehen zu 
sein, ihren Schützlingen aber oft jede medizinische 
Versorgung vorenthielt. Nelson Mandela hingegen 
begegnete ihm warmherzig und aufmunternd. 
Am Dienstag, den  27. Juli 2010 trafen beide in Beglei-
tung ihrer Ehefrauen und Freunde in Hattorf am Harz 
ein. Obwohl die Sonne sich nicht oft blicken ließ, wa-
ren alle per Motorrad angereist. Jeder Sonnenstrahl 
musste ausgenutzt werden, um Wind und Sonne ohne 

Dach über dem Kopf genießen zu können. 
Um 19.00 Uhr kündigte Hans Georg van Herste, der auch der Herausgeber der „Elfen-Reihe“ ist, 
Margaretha Main den zahlreich erschienen Gästen an. Schon nach wenigen Minuten waren im 
Hotel Trüter in Hattorf am Harz die ersten Lacher zu hören. Im Verlauf der Lesestunde klopften 
sich mehrmals die Zuschauer vor Vergnügen auf die Schenkel, als Retha erzählte, wie sie mit 
Schwarzpulver eine Gartenkarre in den Himmel geschossen, eine Kuhschutzhütte platt gemacht 
oder beim Schwarzfahren mit einer motorisierten Seifenkiste vom Dorfsheriff erwischt wurde. 
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Nachdem die Autorin Fragen beantwortet und Autogrammkarten verteilt hatte, kehrte langsam 
wieder Ruhe ein und alle warteten gespannt auf den Vortrag von Hans Georg van Herste. Dieser 
ließ sich nicht lange bitten und erzählte span-
nend und humorvoll von seinem Weg vom 
Landei zum Weltreisenden, von seinem Hexen-
schuss im Jugendalter, seinem darauf folgenden 
Entschluss, Masseur zu werden, und seinem be-
ruflichen Aufstieg. 
Schon im Alter von zwanzig Jahren hatte er die 
Kneipp-Abteilung eines Sanatoriums geleitet. 
Mit zweiundzwanzig war er zum stellvertreten-
den Chef einer großen Physio-Praxis aufgestie-
gen und hatte mit gerade einmal vierund-
zwanzig Jahren seine eigene Praxis eröffnet. Durch eine Fernseh-Dokumentation war er auf die 
Koreanische Massage aufmerksam geworden und durch eine weitere auf die Geburtsmethode der 

Zwei Bäume, die in Südafrika noch von 
einigen Hebammen praktiziert wird und 
einen schmerzarmen Geburtsverlauf er-
möglichen kann. Obwohl er viele Hinder-
nisse überwinden musste, schaffte er es, 
diese Länder zu bereisen und sich dort ein-
malige Kenntnisse anzueignen. Während 
eines Lehrgangs über ganzheitliche Heil-
methoden hörte er zum ersten vom Ur-
Ayur-Veda und bereiste fortan Indien, um 
auch das zu erlernen. 
Kaum hatte er seinen spannenden Vortrag 
gegen einundzwanzig Uhr beendet, wurde 

er mit Fragen überhäuft. Gut zwei Stunden erläuterte er seinen Weg im Detail oder gab Tipps aus 
dem Ur-Ayur-Veda. 
„Dieser Mann hat keine Mühen gescheut, um sich sinnvoll weiterzubilden. Seine Tipps sind für 
uns Europäerinnen vielleicht im ersten Moment etwas außer-
gewöhnlich, wurden von ihm aber äußerst logisch und ver-
ständlich erklärt. Ich sehe heute die fernöstlichen Heilmetho-
den mit ganz anderen Augen. Herr van Herste ist ein Er-
lebnis“, erklärte eine Zuschauerin aus Osterode. 
Da der Auftritt der beiden Autoren auf dem Wurmberg bei 
Braunlage Wetter bedingt ausfallen musste, unternahmen 
Main & van Herste Ausflüge in den Harz und die nahe Um-
gebung. In Worbis wurde das Grenzlandmuseum besichtigt, 
das anschaulich die ehemaligen Grenzanlagen zur DDR er-
klärt, in Osterode fieberten alle, in einem Eiscafé sitzend, dem 
Sieg der U20-Frauennationalmannschaft gegen Südkorea ent-
gegen und an Sösestausee und Rhumequelle wurde einfach 
nur entspannt. 
Am Donnerstag ging es dann nach Goslar. Nach einem Stadtrundgang und einem Rundblick vom 
Kirchturm über die Stadt, fanden sich alle in der Kaiserpfalz ein, in deren Leseraum eine Stunde 
lang gelesen und vorgetragen wurde. Auch dort war es für beide kein Problem, ihr Publikum in 
den Bann zu schlagen. 
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„Ich habe schon drei Bücher von Margaretha Main 
gelesen und dabei herzhaft lachen müssen. Diese 
Frau einmal hautnah zu erleben, ist kaum zu be-
schreiben. Ich fand es schade, dass sie nach nur ei-
ner halben Stunde aufhören musste, hätte aber auch 
nicht mehr viel länger gekonnt. Mir tut jetzt noch 
der Bauch weh. Auch van Herste ist ein Erlebnis. 
Mit einfachsten Mitteln können lange bestehende 
Krankheiten gelindert werden. Habe mir sein 
„Ayur-Veda-Buch“ schon vor Längerem gekauft 
und war fasziniert von seinem wahnwitzigen Wis-

sensumfang. Die lange Anreise hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt“, berichtete eine Besu-
cherin aus Magdeburg. 
Da im August noch mehrere Termine im Norden Deutschlands anstehen, mussten die beiden 
Autoren am Samstag die Heimreise antreten. 
 
Veranstaltungstipp 
Am 7. August werden Main & van Herste ab 
15.00 Uhr auf dem Christopher-Street-Day in 
Hamburg am Stand des gemeinnützigen Vereins 
TransBorderLes e.V. Rede und Antwort stehen. 
Am 27. August wird Brigitte Winkel um 19.30 
Uhr im Restaurant Dobbendeel in Bad Bederke-
sa das Buch „Mein Vater, der Diakon“ von Vik-
toria Grantz vorstellen. 
Am 24. September wird Hans Georg van Herste 
um 19.30 Uhr im Hotel Matthias in Gnarrenburg über seinen Weg zum Ayur Veda sprechen und 
für Fragen rund um alternative Heilmethoden zur Verfügung stehen. 

 
Buchtipps 
Margaretha Main 
Die Elfe im Garten – lustige Lausemädchengeschichten 
ISBN: 9783839109670 
116 Seiten 
6,80 Euro 
 
Hans Georg van Herste 
Ayur Veda – Der Weg zu einem langen, glücklichen und gesun-
den Leben 
ISBN: 9783839117675 
164 Seiten 
14,80 Euro 
 

Infos 
www.margaretha-main.de 
www.van-herste.de  
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