


D
ie Zeiten, in denen 
Kinder in ihren Ho-
sentaschen bun-
te Schätze horteten, 
sind keineswegs vor-
bei: Fünf bunte Fä-

den fördert ein Mädchen in der Me-
diathek von Lahr zutage. Grau, 
blau, grün, rot. Das pinkfarbene 
Band wählt sie zum Spielen aus. 
Wie zehn weitere Kinder ist es her-
gekommen, um im Lahrer Kinder- 
und Jugendbüro Fadenspiele zu 
lernen. »Man braucht nicht viel«, 
sagt Katja Dern, Sozialpädagogin 
beim Kinder- und Jugendbüro. Da-
für bekomme man aber mit etwas 
Geschick und Kreativität jede Men-
ge raus: Das ist der Grund, warum 
hier seit gut zehn Jahren Faden-
spiele lanciert werden.

I
n der kleinen Arena herrscht 
schon Hochstimmung: Prisca 
Dertogan spielt mit ihrem Fa-

den, ein paar Kinder beginnen, 
sich um sie zu gruppieren. Geduld 
ist beim Nachmachen gefragt, aber 
es lohnt sich: Die 18-jährige Ehren-
amtliche kann besonders viele Fi-
guren. Und weil Dreikönig vor der 
Tür steht, »fädelt« sie für ihre Zu-
schauer noch rasch einen Engel. 
»Davon hatte ich zu Hause mal ei-
nen ganzen Weihnachtsbaum voll«, 
lacht sie. Rund 100 Fäden lagern bei 
ihr in einer Kiste, natürlich nicht 
nur hochwertige. »Wenn ich mal 
schnell einen haben möchte, bastle 
ich einen aus Wolle.« Ihren Traum-
faden hat sie aber noch nicht: »Ein 
goldener, der aufwendig und exklu-
siv bestellt werden muss«, verrät 
Prisca. 

Für diesen Nachmittag aller-
dings gilt: Falls jemand (noch) kei-
nen Faden besitzt, gibt es Nach-
schub aus dem Koffer – leihweise 
oder für einen Euro, um ihn dann 
später mit nach Hause zu nehmen. 

»Wir führen dann unseren El-
tern vor, was wir können«, verra-

ten ein paar Mädchen mit leuchten-
den Augen. Deshalb üben sie eifrig 
an der »Lotusblume« – das ist eine 
Fadenfigur, die an diesem Nach-
mittag viel Beachtung findet. 

Für die Aufführung – eine Mi-
schung aus Geschicklichkeit und 
Zauberei – gibt es auf jeden Fall 
Aufmerksamkeit. »Fadenspiele ge-
ben Selbstbewusstsein: Die Kinder 
dürfen zeigen, was sie können«, er-
klärt Dern.

Zwei Hände, zehn Finger, ein Fa-
den – nicht immer reicht 
das aus, um eine Figur zu 
formen. Beim Umfädeln 
muss man da manchmal 
auch die Zähne blecken: et-
wa beim 3 D-Eiffelturm.

Schön sei es, wenn sich 
eine weitere Figurenabfol-
ge ergibt, stellt Prisa Der-
togan fest: Aus der Tasse 
als Ausgangsfigur könne 
man noch viel mehr machen als vor 
staunenden Blicken affektiert ei-
nen Schluck nehmen. Sie wird mit 
ein paar geschickten weiteren Fä-
delungen zum Leuchtturm oder 
zum Kleiderbügel.

Dern posiert dazu und schlingt 
den Faden als Kette um den Hals, 
als Ringe um die Finger und – ein 
weiterer Dreh – als Krone um den 
Kopf. »Doch die Krone ist zu groß, 
dann wird die Prinzessin alles 
los…« heißt das Sprüchlein nicht zu 
Unrecht. Wer alle Schritte richtig 
macht, hat jetzt den Faden, den er 
ja zunächst um den Hals gelegt hat-
te, wieder in der Hand.

Liam mag das Fischernetz am 
liebsten. Wie genau die Fäden um 

die Finger gewickelt werden müs-
sen, damit das Flechtwerk entsteht, 
zeigt der Neunjährige Interessier-
ten, die es noch nicht können. Da-
bei versetzt er sich in sein Gegen-
über – Schritt für Schritt wird das 

Gebilde erarbeitet. Geschafft! Er 
zieht an einem genau ausgewählten 
Punkt und das Netz löst sich wie 
von Zauberhand wieder auf.

»Und jetzt noch mal«, ermuntert 
er den Neuling. Allerdings klappt 
es ohne Hilfe dann doch noch nicht 
so gut – und Liam muss noch mal 
mit seinem Können weiterhelfen. 
Doch auch wenn sich dann ein Er-
folg einstellt, »nach einer Woche 
ist dann leider alles wieder ver-
gessen«, meint die 18-jährige Ni-

na Wiesler mit komischer 
Verzweiflung. Sie hilft im 
Rahmen ihres Freiwilli-
gen Sozialen Jahres beim 
»Treffpunkt Fadenspie-
le mit« und »kann aber 
noch nicht so viele«. Aber 
sie klemmt sich dahinter, 
denn »die Kinder haben 
den Anspruch, dass wir 
Großen auch was können«.

Die meisten Lahrer Kinder ler-
nen das Fadenspiel bei der Frei-
zeit auf dem Langenhard kennen. 
Auch Liam, der zu Hause seine klei-
ne Schwester Lilly für die Faden-
Tricks begeisterte. Deshalb kam 

die Fünfjährige nun auch mit und 
übte konzentriert. »Auf dem Lan-
genhard gibt es immer eine Figur 
des Jahres«, sagt Dern. In diesem 
Jahr war es der »laufende Hund«. 
Nein, sie kann ihn nicht, räumt sie 
ein. Aber Sina Hurst, ebenfalls ei-
ne ehrenamtliche Helferin, kann 
ihn marschieren lassen: Ohren und 
Füße sind so geschickt um einen 
Faden geschlungen, dass man nur 
noch zu ziehen braucht. Dann be-
wegt sich das Hündchen vorwärts.

S
eine Impulse bekommt das 
Team des Jugendbüros von 
Lothar Walschik. Der Fach-

mann für Fadenspiele hat Figuren 
aus aller Welt gesammelt. Denn der 
Spaß mit diesem Nichts zieht sich 
durch alle Epochen und Kulturen.

Und er fasziniert auch außer-
halb der Fadenspiel-Stunde in der 
Bibliothek. »Wenn ich im Zug pend-
le, beschäftige ich mich auch da-
mit«, erzählt Dern. Darüber sei sie 
schon mit so manchem Fahrgast 
ins Gespräch gekommen. »Manch-
mal tauscht man sich dann auch 
aus und zeigt sich gegenseitig neue 
Tricks«, sagt sie. 

Und genau deshalb setzt auch 
das Jugendbüro auf das scheinbar 
simple Spiel: »Da steckt jede Men-
ge Potenzial zur Kommunikati-
on drin.« Dies sei auch ein Ziel des 
Treffpunkts: Die Kinder sollen mit-
einander in Kontakt kommen.  Das 
klappt mit den Fadenspielen tau-
send Mal besser als mit der Spiele-
konsole – und Strom braucht man 
dafür auch nicht. 

◼ Nächsten Donnerstag lesen Sie: 
Aussteiger – Pit W. weiß, wie es ist, ganz 
unten zu sein. Er war abhängig. Heute ist 
er clean und hilft Drogensüchtigen.

Am Schnürchen
Eine lange stabile Schnur – mehr braucht es nicht, um Kinder über Stunden  

konzentriert bei der Sache bleiben zu lassen. Unter geschickten Händen, manchmal  

auch mit Hilfe der Zähne, entstehen im Lahrer Kinder- und Jugendbüro raffinierte 

Figuren, die sich mit einem beherzten Ruck plötzlich in Nichts auflösen. 

Liam und seine Schwester Lilly sind ins Fadenspiel vertieft (Bilder, von links). Wer die fesselnde Sache mit der Schnur im Griff hat, kann auch mal einen Hund »auf der Leine« laufen lassen. 
Spielzeug vergessen? Hier gibt es Nachschub! 

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

 Nach einer Woche ist  

 dann leider alles  

      wieder vergessen

»      
«

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3770 2
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E
s duftet nach fri-
schem Kaffee, Berli-
ner stehen auf dem 
Tisch. Die Bodendie-
len knarren. Pit W. 

(Name von der Redaktion ge-
ändert) betritt den Raum. Der 
schlanke Mann hat einen kräf-
tigen Händedruck. Mit einer 
Tasse Kaffee in der Hand er-
zählt der 48-Jährige eine Ge-
schichte: Sie handelt von Sucht 
und einem Wandel. Pit W. ar-
beitet in der Ortenauer Drogen-
beratung. Er spricht nicht über 
einen seiner Fälle. Der Mann 
mit dem grau-weißen Palästi-
nenser-Halstuch erzählt von 
sich.

Mit 15 Jahren kommt Pit das 
erste Mal mit Drogen in Berüh-
rung. Haschisch. »Weißt du, 
ich wollte es einfach ausprobie-
ren«, erklärt er achselzuckend. 
Neugierig sei er gewesen. »Das 
Kiffen ist damals gerade so auf-
gekommen«, fügt er hinzu und 
lacht. 

Zu Beginn noch unregelmä-
ßig, ist es schnell Gewohnheit: 
»Ich habe 25 Jahre durchge-
raucht.« Rauchen bedeutet Kif-
fen. Stolz ist er nicht, aber er 
verurteile es auch nicht. »Auch 
die Drogen haben mich zu dem 
Menschen gemacht, der heu-
te hier sitzt«, erklärt der Mann 
mit den graubraunen 
Augen und trinkt da-
bei einen Schluck 
Kaffee.

Mit 16 setzt er sich 
seine erste Sprit-
ze. Heroin. Auch 
hier war Neugierde 
die treibende Kraft. 
»Aber bei dem einen 
Mal spritzen ist es 
geblieben«, erzählt 
er mit einem Schau-
dern. Denn: »Ich ha-
be panische Angst 
vor Nadeln.« Unbe-
wusst, aber wie zum Beweis, 
zieht er immer wieder seine 
Pulliärmel hoch – die Unterar-
me sind makellos. 

»Heroin kann man rauchen 
oder durch die Nase ziehen.« Er 
habe sich für die Nase entschie-
den. Löcher in der Nasenschei-
dewand? Keine. 

A
m Anfang hat er die 
stark abhängig machen-
de Droge nur sporadisch 

konsumiert. »Mal hatte ich 
drei Monate Pause, dann auch 
mal ein halbes Jahr nichts ge-
zogen«, merkt der  heutige Dro-
genberater an. 

Mit gerade mal 20 Jahren er-
leidet Pit W. einen Schicksals-
schlag – sein bester Freund 
begeht Selbstmord. Wirft sich 
vor den Zug. Sein Blick glei-
tet aus dem Fenster, einige Mi-
nuten vergehen, bevor er fort-
fährt: »Wir haben gemeinsam 
eine Malerlehre gemacht.« Er 
redet nicht gerne darüber. Die 
Geschichte geht ihm sehr nah. 
Traurig fügt er an, dass er in 
dieser Zeit für seinen Freund 
nicht da gewesen sei: »Ich hat-
te andere Interessen für mich 
entdeckt: Mädchen.« Nach 

dem Tod des Freundes bricht 
er seine Lehre ab und schlägt 
sich ein paar Jahre mit diver-
sen Nebenjobs herum: »Da-
mals hab ich täglich Hasch ge-
raucht.« Heroin konsumiert er 
weiterhin gelegentlich.

Durch seinen Job als Lager-
arbeiter verändert sich die Si-
tuation erneut: Heroin ist zu 
seinem ständigen Begleiter ge-
worden. »Ich hatte auf einmal 
das Geld, um den Konsum zu 
finanzieren.« Mit dabei, sei-
ne Kollegen: »Die Hälfte der 
Lagerarbeiter war drogenab-
hängig.« Er erinnert sich: Vor 
Arbeitsbeginn sei man mit 
dem Hochregalstapler bis un-
ter die Hallendecke gefahren, 
um erstmal gemeinsam Hero-
in zu rauchen. »Quasi arbeits-
fähig machen«, beschreibt der 
48-Jährige seine damalige Le-
benssituation. 

M
it Ende 30 ein weite-
rer Tiefpunkt: Seine 
elfjährige Beziehung 

geht in die Brüche. Nicht auf-
grund der Drogen – sie wuss-
te, dass Pit kiffte. »Ich habe sie 
verlassen.« Erst als er von sei-
ner neuen Partnerin verlassen 
wird, merkt Pit, wie sehr er sei-
ne vorherige Partnerin mit der 
Trennung verletzt hatte. »Ab 

da habe ich so richtig Gas ge-
geben«, erzählt er mit einem 
leichten Kopfschütteln. Ohne 
Drogen geht nichts mehr: »Ich 
war ein funktionierender Dro-
genabhängiger geworden.«

Bevor er weitererzählt, füllt 
er seine Tasse erneut mit Kaf-
fee. Pit W. lacht gerne und viel.  
Mit seiner offenen und herzli-
chen Art geht er auf die Men-
schen zu. Vorbehaltlos. »Das 
habe ich über die Jahre ge-
lernt«, erzählt er stolz. Viele 
außerhalb der Drogenberatung 
wissen nichts von seiner Vor-
geschichte. Denn oftmals hat 
er schlechte Erfahrungen ge-
macht. »Wenn man von einer 
Drogensucht erzählt, wird man 
sofort abgestempelt«, weiß Pit. 

Als er zum ersten Mal eine 
Drogenberatung aufsucht, hat 
er Angst. »Ich wusste nicht, 
was mich erwartet«, erinnert 
sich der 48-Jährige. Aber die 
Hoffnung auf Hilfe und Unter-
stützung ist so groß, dass er 
den Schritt wagt. Das war 2004. 
»Ich selbst habe es nicht mehr 
auf die Reihe bekommen, mein 
Leben auf die Reihe zu bekom-
men«, weiß der schlanke Mann 
heute. 

Das Vertrauen, das er in die 
Mitarbeiter der Drogenbera-
tung gesetzt hat, ist nicht ent-
täuscht worden. »Sie haben 
mich angenommen, wie ich 
war«, erinnert sich Pit, und sei-
ne Augen leuchten. Trotz sei-
ner Sucht. Rückblickend weiß 
er, dass er mit seiner Sucht in 
einem Loch angelangt war, aus 
dem er alleine nicht mehr raus-
gekommen wäre.

B
ei der anschließenden 
ambulanten Methadon-
Therapie ist er nicht nur 

von den Mitarbeitern der Dro-
genberatung unterstützt wor-
den, auch seine aktuelle Part-
nerin war für ihn da. »Diese 
liebevolle Frau begleitet mich 
seit knapp zehn Jahren und 
nimmt mich so an, wie ich bin«, 
erzählt Pit mit einem liebevol-
len Unterton in der Stimme. 

Mit Mitte vierzig, nach neun 
Jahren im Methadon-Pro-
gramm, kappt Pit W. 2009 auch 
dann noch den letzten Faden: 
»Ich musste nicht, sondern ich 
wollte aufhören.« Denn irgend-
etwas in ihm hat »Nein« gesagt. 
Der ehemalige Drogenabhän-
gige ist einfach an den Punkt 
gekommen, ein drogenfreies 
Leben führen zu wollen. »Ir-
gendwann ist man einfach so 

weit und dann klappt 
das mit der Absti-
nenz«, spricht der 
Drogenberater heu-
te aus eigener Erfah-
rung.

P
it W. genießt 
sein neues Le-
ben. »Auch 

wenn es sehr viel an-
strengender ist als 
mit den Drogen«, er-
klärt er. Er nimmt 
alles viel bewusster 
wahr, fühlt einfach 

mehr: »Und das ist nicht immer 
einfach.« Abhängige entwi-
ckeln nämlich ein eigenes Dro-
genbewusstsein, vieles ist egal, 
Gefühle werden abgefedert. 
»Man fühlt sich wie in Watte 
gepackt«, erzählt der langjäh-
rige Drogenkonsument. Heu-
te sei er viel verständnisvol-
ler und aufmerksamer. »Mit 
der Arbeit in der Drogenbera-
tung habe ich auch endlich ei-
nen Sinn für mich gefunden«, 
freut sich der 48-Jährige. Sein 
neues Dasein stellt für ihn ein-
fach eine weitere Entwicklung 
im Leben dar. Er möchte ande-
ren Hilfestellung geben. Aber: 
»Verantwortlich ist jeder für 
sich selbst.«

◼ Lesen Sie nächste Woche: Wenn 
die Patienten wiehern und vier Bei-
ne haben – ein Besuch in der Lahrer 
Pferdeklinik.

◼ Kontakt Drogenberatung (Drobs): 
Kehl: Jugend- und Drogenbera-
tung »Drobs«, Bankstr. 5, 77694 
Kehl, • 0 78 51 / 99 47 79 0, E-Mail 
drobs-kehl@bw-lv.de. 
Offenburg: Alte Lange Str. 5, 77652 
Offenburg • 07 81 / 94 87 88 0.

Die Droge wurde zum alltäglichen 

Begleiter. So ging es vor der Arbeit mit 

dem Hochregalstapler erst mal unter 

die Hallendecke. Heroin rauchen.  

»Die Hälfte der Lagerarbeiter war  

drogenabhängig«, sagt Pit. 

VON FLORENCE-ANNE KÄLBLE (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTO)

Ein Leben wie 
in Watte gepackt

Pit W. arbeitet in der Ortenauer Drogenberatung. Er 

weiß, was Sucht bedeutet: Die meiste Zeit seines Lebens war  

er abhängig – Heroin und Haschisch haben seinen Alltag  

bestimmt. Heute ist er clean und hilft anderen.

»
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D
er Plastikhandschuh 
reicht dem Mann fast bis 
zur Schulter. Nicht ge-
rade ein appetitlicher 
Anblick, doch als Tier-

arzt darf man nicht zimperlich sein. 
Wolfgang Lauer (64) streichelt noch 
einmal den Patienten, bevor er seine 
Hand in den After des Wallachs ein-
führt. Ein paar Pferdeäpfel kullern 
auf den betonierten Boden, ein mar-
kanter Duft durchzieht den Raum. 
Dann zieht Lauer seinen Arm vor-
sichtig zurück. Rektaluntersuchung 
beendet. Diagnose: Dickdarm-Ver-
stopfung.

Der Patient ist ein Haflinger, 27 
Jahre alt. Seit mehreren Tagen be-
findet er sich in der Obhut des Lah-
rer Tiergesundheitszentrums, ei-
ne Tierklinik, die sich auf Pferde 
spezialisiert hat. Durch die ge-
fliesten Wände und das schwenk-
bare 400-Milliampere-Röntgenge-
rät wirkt der Behandlungsraum, 
als könne man hier auch Menschen 
verarzten. Ganz so ist es allerdings 
nicht – allein schon, weil das Hoch-
leistungsgerät nur für Tiere zugelas-
sen ist. Nebenan befinden sich meh-
rere Boxen, in denen die Pferde auf 
ihre Untersuchung warten. Eine Mi-
schung aus Pferdestall, Medikamen-
ten und Desinfektionsmitteln weht 
durch die Luft: Krankenhaus-Fee-
ling mit tierischem Beigeschmack.

Der Haflinger tritt nervös auf 
der Stelle. Ahnt er schon, welche Be-
handlung nun folgt? Vorsichtig geht 
Lauer auf das Pferd zu. In Jeans, 
Pullover und Turnschuhen sieht er 
so aus, wie man sich einen typischen 
Landarzt vorstellt. Nach kurzem 
Überlegen hat er seine Entscheidung 
getroffen: »Wir müssen die Medika-
mente über eine Nasenschlund-Son-
de verabreichen.« Damit die salzhal-
tige Flüssigkeit ohne Umwege in den 
Magen des Pferdes gelangt, schiebt 
der Tierarzt einen langen Schlauch 

durch die Nase. Der Patient zuckt, 
will den Kopf schütteln. »Ganz ru-
hig«, flüstert Pferdewirtin Corinna 
Schieß (32), die bei der Prozedur as-
sistiert. Die Worte wirken tatsäch-
lich: Ganz wohl ist dem Wallach 
zwar immer noch nicht, aber er be-
ruhigt sich. 

Geschafft! Mit vereinten Kräften 
ziehen Lauer und seine Assistentin 
den Schlauch wieder zurück. »Damit 
müsste es ihm bald wieder besser ge-
hen«, hofft der Tierarzt, der seinen 
Patienten aber noch ein wenig län-
ger beobachten möchte. Bevor er in 
den heimischen Stall darf, muss des-
halb ein spezieller Diät-Plan erstellt 
werden: Pellets aus gehäckseltem 
Heu sollen dem 
betagten Pferd 
das Fressen er-
leichtern. »In die-
sem Alter können 
die Tiere norma-
les Futter nicht 
mehr so einfach 
kauen«, erklärt 
Lauer. »Also ge-
ben wir ihnen et-
was, das es ihnen leichter macht.«

S
eit 2009 wird in Lahr bereits 
praktiziert. Das Tiergesund-
heitszentrum entstand, indem 

Lauer (zuvor niedergelassener Tier-
arzt) und Roman Braun (Besitzer ei-
ner Zahnklinik für Pferde) fusio-
nierten. »Wir übernehmen immer 
dann, wenn andere Tierärzte nicht 
weiterkommen«, erklärt Braun, der 
an diesem Tag nur wenig Zeit für ein 
Interview hat – die regulären Haus-
besuche warten. Das Besondere am 
Tiergesundheitszentrum sei die pro-
fessionelle Ausstattung: »Wir behan-
deln auch schon mal einen Exoten, 
das ist für uns kein Problem.« So-
wohl Elefanten als auch Kamele sei-
en schon in Lahr durch die Tür spa-
ziert.

Ein halbes Hektar ist das Gelände 
groß, auf dem elf Mitarbeiter – dar-
unter fünf Tierärzte – arbeiten. Frü-
her diente es als Sport- und Reithalle 
für die Kavallerie, später als Stand-
ort für die badische Tabakindustrie. 
»Wir decken einen großen Einzugs-
bereich ab«, sagt Braun. Die nächst-
gelegenen Pferdekliniken befänden 
sich erst wieder in Iffezheim (Land-
kreis Rastatt) und in Wehr an der 
Schweizer Grenze. Die häufigsten 
Beschwerden bei Pferden: Koliken.  
»Wenn wir es damit zu tun haben, 
kümmern wir uns um die Hospita-
lisierung«, sagt Lauer. Mit anderen 
Worten: Die Huftiere werden einge-
wiesen.

Ein paar Meter weiter, im Be-
handlungsraum, wartet schon der 
nächste knifflige Fall auf Wolfgang 
Lauer. Eine zwölfjährige Isländer-
Stute lahmt am linken Bein. War-
um, ist zunächst völlig unklar. Weil 
äußerlich keine Verletzungen er-
kennbar sind, arbeitet der Mediziner 
nach dem Ausschlussverfahren. Zu-
nächst lässt er das Tier über den Be-
tonboden im Flur traben. Der Laie 
hört nichts Besonderes, doch Lau-
er bemerkt das Problem sofort: »Ein 
Huf klackt lauter, weil die Stute das 
andere Bein entlastet.«

U
m den Verdacht endgültig 
zu bestätigen, geht es einen 
Raum weiter. Dort steht den 

Tierärzten eine komplette Reithal-
le zur Verfügung – für den medizi-

nischen Schaulauf.  Es ist kalt und 
feucht, doch das ist nicht der einzi-
ge Grund, warum die Stute nicht ge-
hen möchte. Seltsam verrenkt trabt 
das Tier über den sandigen Boden, 
was Lauers Verdacht bestätigt: »Das 
muss die Stelle sein, an der es weh-
tut.« Die genaue Ursache zu finden, 
sei manchmal gar nicht so einfach: 
»Die Pferde sagen uns ja nicht, was 
ihnen fehlt.«

B
ei der detektivischen Feinar-
beit fühlt sich Lauer ein biss-
chen wie »Doktor House«. Der 

launige Krankenhausarzt aus der 
gleichnamigen US-Fernsehserie ist 
von medizinischen Problemen gera-

dezu besessen – so 
sehr, dass er sich 
ihretwegen regel-
mäßig die Näch-
te um die Ohren 
schlägt. »Ich has-
se Routine«, sagt 
auch Lauer, »aber 
ich mag es zu kno-
beln. Dieser Beruf 
erfüllt einen kom-

plett.« 24 Stunden am Tag, sieben Ta-
ge die Woche betreuen die Tierärzte 
im Schichtdienst ihre vierbeinigen 
Patienten – wenn auch etwas weni-
ger exzentrisch als Doktor House. 

Bei der Isländer-Dame grenzt 
Lauer das Problem weiter ein. Indem 
er verschiedene Stellen am Bein be-
täubt, will er den Schmerzherd fin-
den: Läuft das Pferd nach der Anäs-
thesie ohne Probleme, muss sich an 
der betäubten Stelle die Verletzung 
befinden. In der Praxis gestaltet sich 
die Therapie jedoch etwas schwieri-
ger. Die Stute hat Angst – nicht etwa 
vor der Spritze, sondern vorm Sur-
ren der Schermaschine. »Die tut dir 
doch nichts«, sagt Corinna Schieß im 
Ton einer Pferdeflüsterin. »Schau, 
die ist überhaupt nicht gruselig.« 
Und tatsächlich: Das Tier bleibt ste-

hen, wirkt auf einmal ruhiger.  Noch 
ein bisschen Jodseife zur Desinfekti-
on, los geht’s.

Billig ist eine Behandlung im 
Tiergesundheitszentrum nicht – al-
lein in der Hausapotheke der Kli-
nik befinden sich Medikamente im 
Wert von rund 60 000 Euro. Je nach 
Krankheitsbild kommen Summen 
von ein paar Dutzend Euro (für 
Medikamente) bis hin zu mehre-
ren Tausend Euro zusammen. Ei-
ne Lahmheitsuntersuchung mit an-
schließendem Röntgen kostet rund 
250 Euro. »Manchmal bleiben wir 
auch auf den Kosten sitzen«, erzählt 
Lauer. »Es gibt Leute, die sich ein 
Pferd gar nicht leisten können, aber 
trotzdem unbedingt eins besitzen 
wollen.« Ein möglicher Ausweg: ei-
ne OP-Kostenversicherung für Pfer-
de. Allerdings ist eine solche Police 
ebenfalls kostspielig – zwischen 200 
und 300 Euro jährlich.

Z
urück im Untersuchungsraum: 
Der Zustand der Isländer-Stu-
te ist immer noch unklar. Zwar 

läuft sie beim Probetraben inzwi-
schen besser. Allerdings taucht nun 
das nächste Problem auf: »Die lahmt 
ja auf dem anderen Bein!« Noch ein-
mal bewegt Lauer den Arm des Rönt-
gengeräts, bevor seine endgültige 
Diagnose feststeht: Arthrose im Fes-
selgelenk. »Das schauen wir uns lie-
ber noch mal per Ultraschall an«, 
sagt Lauer. Er ahnt bereits, dass die-
ser Fall sein detektivisches Gespür 
noch ein wenig länger beanspruchen 
wird. 

Roman Braun und Corinna Schieß (linkes Bild) müssen ihrem vierbeinigen Patienten gut zureden – schließlich wollen sie ihm einen Schlauch durch die Nase schieben. Im Lahrer Tiergesund-
heitszentrum sieht es an manchen Stellen fast so aus wie in einer Arztpraxis für Menschen – wenn da nicht die übergroßen Behandlungsräume wären. 

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 5 E F E

◼ Nächste Woche lesen Sie die Sieger-
reportage des Volontärswettbewerbs 2013 
der MITTELBADISCHEN PRESSE.

»
Die Ursachenforschung ist ungleich schwieriger 

als bei menschlichen Patienten. »Die Pferde 

sagen uns ja nicht, was ihnen fehlt.«

Ist der Huf 

mal ruiniert

Wer sich in der Ortenau um die Gesundheit 

seines Rosses sorgt, der fährt nach Lahr: 

Einst war an der Johannes-Sebastian-

Bach-Straße die kaiserliche Kavallerie 

untergebracht, heute befindet sich dort eine 

5000 Quadratmeter große Arztpraxis für 

Pferde und andere Tiere. Wie Elefanten. 

Oder Kamele.

VON STEVE PRZYBILLA (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)
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E
ndlich. Das Telefon ist 
frei. Herbert* greift zum 
Hörer. Der 49-Jährige 
wählt die Nummer von 
Steffi*. Steffi ist Herberts 

Frau. Das Freizeichen kommt. Her-
bert wartet. Den Hörer dicht am 
Ohr. Steffi hebt nicht ab. Er war-
tet noch. Und legt dann auf. Zurück 
in seiner Zelle setzt er sich. Ent-
täuscht. Anrufe sind nur von 18.30 
bis 21 Uhr möglich. Ob er sie vor 
dem Zelleneinschluss noch errei-
chen wird? Das Telefon im Flur teilt 
er sich mit den anderen 19 Gefange-
nen seines Zellentrakts in der Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) Offenburg. 
Um Steffi anrufen zu können, muss-
te er ihre Nummer genehmigen las-
sen. Jedes Mal, wenn seine Frau zu 
Hause nicht ans Telefon geht, kom-
men die Fragen: Was macht sie? Wo 
ist die denn? Erreicht er sie, geht es 
oft um die Erziehung der Kinder. 
Zwei Söhne, acht und sechs. Es geht 
um Banales. Um Organisatorisches. 
Privatsphäre im kalten Zellenflur? 
Fehlanzeige. Kein Platz für Roman-
tik oder heiße Liebesschwüre. Den-
noch sind es »Nahgespräche«: Hilfe. 
Bekenntnis. Trost. Wärmende Wor-
te, die das Drinnen und das Drau-
ßen verbinden. Täglich fast.

Seit elf Jahren sind Herbert und 
Steffi verheiratet. Fast halb so lan-
ge sitzt Herbert hinter Gittern. Die 
Mutter seiner beiden Söhne ist neun 
Jahre jünger als Herbert. Aus ers-
ter Ehe hat er eine erwachsene 
Tochter. Herbert und Steffi hatten 
sechs Jahre lang ein gutes Leben: 
Ein großes Haus. Nicht nur ein schi-
ckes Auto in der Garage. Jedes Jahr 
ein langer Sommerurlaub. Herbert 
war der Versorger. Der Kümme-
rer. Er brachte das Geld nach Hau-
se. Von seinen »krummen« Geschäf-
ten, die dieses Leben finanzierten, 
wusste Steffi nichts. So ist die Liebe 

in guten Zeiten: Stär-
kend. Selbstverständ-
lich. Ein bisschen ei-
tel vielleicht. Alles war 
gut. Vor dem Knast. 
Das ist mehr als fünf 
Jahre her. Steffi zieht die Kinder 
seither alleine groß. Ist Mutter und 
Vater zugleich. Sie kümmert sich 
um die Finanzen, den Haushalt, um 
ihren Mann. »Ein Rollenwechsel«, 
sagt Herbert in seiner Zelle sitzend, 
fernab vom Familienalltag. »Mei-
ne Frau muss draußen alles allei-
ne stemmen.« Dass er ins Gefängnis 
musste – das war für seine Familie 
»schon relativ drastisch«. Ein tiefer 
Fall. »Mach dir keine Sorgen, wir 
kommen klar«, sagt sie aber einmal 
zu ihm. Und bis heute steht Steffi zu 
ihrem Herbert. »Sie ist eine Löwin«, 
sagt der. Sie gibt ihm die Kraft, »das 
hier« durchzustehen. »Nicht mit-
zuerleben, wie die eigenen Kinder 
aufwachsen – das ist 
das Schlimmste«, sagt 
Herbert. Die ersten 
Gehversuche. Das ers-
te gesprochene Wort. 
Die Einschulung. Stef-
fis Erzählungen müs-
sen genügen. »Wir ha-
ben einen Deal: kein 
Familienfest ohne Fo-
tos.« Außerdem verab-
reden sie zu solchen Anlässen – an 
Heiligabend etwa – immer eine Art 
Gedenkminute füreinander. Ein Ri-
tual als Behelf. Ferne Liebe. 

Für die Telefonate mit seiner Fa-
milie bringt Herbert einen Teil sei-
nes Lohnes auf. In den Werkstätten 
der JVA verdient er 80 bis 100 Eu-
ro monatlich. Gut die Hälfte geht 
fürs Telefonieren drauf. Das Umbu-
chen des Lohns auf die Karte dauert 
in der Regel einen Tag. Ist sie heute 
leer, kann frühestens morgen wie-
der telefoniert werden. »Wenn man 

es mal vergisst, hat man eben Pech 
gehabt«, sagt Herbert. Die kleinen 
Verzweiflungen des Knastalltags. 
Die Telefontarife in deutschen Ge-
fängnissen sind saftig – zehn Cent 
pro Minute. Immerhin: Je weiter 
weg der Anruf geht, desto genau-
er die Taktung. Osteuropa etwa ist 
aber besonders teuer. Eine Stunde 
nach Russland kostet über 80 Euro.

D
ie ersten anderthalb Jah-
re saß Herbert in Untersu-
chungshaft. Telefonieren ist 

in dieser Zeit nicht erlaubt. »Mei-
ne Frau hat mir damals jeden Tag 
eine Postkarte geschickt.« Herbert 
schrieb zurück. Ungewohnt für ihn, 
den Geschäftsmann. »Da ist viel 
Kreativität gefragt. Eigentlich ganz 

schön.« Papier und Kuverts gibt es 
im Gefängnisshop. Briefmarken 
kann man sich von draußen schi-
cken lassen. Die Briefe dürfen keine 
»unerlaubten Einlagen« enthalten 
und müssen unverschlossen abge-
geben werden. Steffi kommt ihn re-
gelmäßig auch besuchen. Mal mit, 
mal ohne die Kinder. Und sie hat die 
Berechtigung zum Langzeitbesuch. 
Da gelten strenge Kriterien, etwa: 
eine feste Partnerschaft, keine Vor-
kommnisse mit Drogen und eine 
Haftzeit von mindestens vier Jah-

ren. Nur wenige der bis 
zu 500 Gefangenen kön-
nen deshalb dieses An-
gebot nutzen. Es bedeu-
tet: Von den monatlich 
zwei anderthalbstündi-

gen Regelbesuchen wird einer zum 
dreistündigen Termin im Langzeit-
besuchsraum. Dort steht ein Ess-
tisch, ein Wasserkocher, drei Sorten 
Tee. Es gibt eine Spiele-Ecke, falls 
Kinder mit dabei sind. Ein schwar-
zes Ausziehsofa gibt es auch. Ein 
Badezimmer. Die JVA verleiht Bett-
zeug und Handtücher.

Wenn Herbert und Steffi sich 
dort sehen, dann allein zu zweit – 
ohne die Kinder. »Das haben wir 
für uns so entschieden«, sagt Her-
bert. Gemütlich ist es in dem kah-
len Raum nicht. Aber er wird weder 
optisch noch akustisch überwacht. 
Man ist ungestört. Raum und Zeit 
für Intimität. Körperliche Nähe. Et-
was Seltenes. Anders als beim Lang-
zeitbesuch wird im normalen Be-

suchsraum – über eine 
abgedunkelte Glasfront 
– optisch überwacht. 
Bis zu vier Gefangene 
gleichzeitig können dort 
je maximal drei Besu-
cher empfangen. »Den 
Kids kommt es immer 
wie ein Besuch im Kran-
kenhaus vor«, sagt Her-
bert. Er sitzt auf dem ro-

ten der vier Stühle am Tisch. So ist 
es Vorschrift. Der besseren Über-
sicht wegen. So mancher Mithäft-
ling wartet schon mal vergebens auf 
seinen Besuch. Die aufkommende 
Ungewissheit kann dann zermür-
bend sein. »Meine Frau ist da Gott 
sei Dank sehr zuverlässig.« Bei vie-
len, erzählt Herbert, gehe die Part-
nerschaft in die Brüche. Je länger 
die Haftzeit, desto schwieriger sei 
es. »Die Familie leidet viel stärker 

als man selbst. Es kann auch schief-
gehen«, sagt Herbert. Und oft tut es 
das auch. So ist die Liebe in schlech-
ten Zeiten: Fordernd. Zerbrechlich. 
Ein bisschen stolz vielleicht. 

S
eine eigene kleine Familie 
wurde von den Angehörigen 
gut aufgefangen. Einfach ist es 

trotzdem nicht. »Klar bereue ich«, 
sagt Herbert. Seine betagten Eltern 
spreche er nur sehr selten. »Die kön-
nen das emotional nicht so gut weg-
stecken.« Er selbst habe gelernt, mit 
dieser Miniatur-Gesellschaft im 
Knast umzugehen. Und seine Frau 
lebt derweil ihr Leben in Freiheit 
– ohne ihn. Eifersüchtig? »Wenn, 
dann eher neidisch – auf das, was sie 
ohne mich alles erleben.« Vertrau-
en ist gefragt. Dann könne eine Be-
ziehung auch in solch einer Situati-
on wachsen, ist Herbert überzeugt. 
»Ich habe die besten Seiten meiner 
Frau kennengelernt und weiß jetzt, 
was für eine tolle Familie ich habe.« 
Ein Gewinn. Verrückte Liebe. 

»Ein gewisses Glück habe ich 
trotz allem zurückgekriegt«, sagt 
Herbert deshalb. Vieles andere re-
lativiere sich im Knast. Demütiger 
habe es ihn gemacht. Was ihn und 
seine Steffi zusammenhält sei die 
Zuversicht, dass sie nach der Ge-
fängniszeit das Leben wieder genie-
ßen werden können. »Zeit heilt alle 
Wunden.« Seine Hoffnung. Wann er 
aus dem Gefängnis entlassen wird, 
weiß er noch nicht genau. Haftzeit-
verkürzung, offener Vollzug – das 
klärt sich erst in den kommenden 
Monaten. Bis dahin wird Herbert 
versuchen, die Telefonkarte stets 
aufgeladen bereitzuhalten. Für die 
kommenden »Nahgespräche«.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Wenn der Le-
benspartner gemeinsame Tage vergisst – 
die Bürde »Demenz« in der Partnerschaft.

 
 

Herbert* sitzt im Offenburger Gefängnis eine Haftstrafe ab.  

Wirtschaftskriminalität. Draußen warten Frau und Kinder. 

Fern von ihm sind sie sein Halt. Seine Liebe. Seine Zukunft.

Nahgespräche

VON STEFAN ANGELE (TEXT) UND IRIS ROTHE (FOTOS)

*Namen wurden von der

Redaktion geändert.

»Ein gewisses Glück habe ich trotz allem zurückgekriegt« (von links): Wann Herbert* raus kommt, ist noch nicht sicher. Zum Briefe schreiben setzt er sich an den kleinen Tisch in 
seiner Zelle. Im normalen Besuchsraum wird über eine abgedunkelte Glasscheibe überwacht. Häftlinge müssen – zur besseren Übersicht – auf den roten Stühlen Platz nehmen.

     Nicht mitzuerleben, wie die 

                 eigenen Kinder aufwachsen – 

                            das ist das Schlimmste. 

«

 »
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S
eit zwei Jahren legt Pe-
ter Schneider * seinen 
Ehering nicht mehr ab. 
Früher hat er ihn nur zu 
besonderen Anlässen ge-

tragen – bei Familienfeiern oder 
wenn er sonntags mit seiner Frau 
Lisa* schick essen gegangen ist. 
Jetzt steckt das goldene Symbol der 
Liebe zu Lisa immer am Ringfin-
ger seiner rechten Hand. Doch die 
Geschichte hinter dem Schmuck-
stück – elf Jahre Ehe – kennt Peter 
nicht mehr. Er hat sie vergessen. 
In Peters Stirn- und Schläfenlap-
pen verschwinden Hirnzellen. »Ihr 
Mann hat Morbus Pick, einen sel-
tenen Typ von Demenz«, sagen die 
Ärzte am 1. Dezember 2011 zu Li-
sa. »Morbus Pick« erklärt alles: 
dass Peter einige Wochen zuvor im 
Auto die Straße nicht erkannt hat,  
die zu ihrem Haus in einer Stadt in 
der Ortenau führt, dass er mit dem 
Briefkastenschlüssel die Haustür 
aufschließen will und sich Suppe 
auf einen flachen Teller schöpft. 

Lisa hat die Diagnose geahnt. 
Als Altenpflegerin kennt sie sich 
mit den Anzeichen einer Demenz 
aus. Durch die Bilder, die der Com-
putertomograph von Peters Hirn 
gemacht hat, weiß sie, dass ihnen 

ein Abschied auf Raten bevorsteht. 
Und sie weiß, dass ihre Liebe zu Pe-
ter groß genug ist. »Ich kümmere 
mich um dich. Bis zum Schluss«, 
verspricht Lisa nach der Diagnose 
ihrem Mann. Peter nickt. Es ist al-
les gesagt.

Peter mag Musik. Die leisen Tö-
ne der Spieluhr sind für Lisa jeden 
Tag das Zeichen. Peter ist wach. 
Wenn Lisa in das Zimmer ihres 
66-jährigen Mannes geht, ist es im-
mer zwölf, egal, was die Uhr im 
Wohnzimmer anzeigt. »Guten Mor-
gen, zwölf Uhr schlägt’s«, sagt Li-
sa. »Die Räuber kommen nicht«, 
murmelt Peter in seinem Bett einen 
Vers aus Kindertagen. »Wer kommt 
dann?«, fragt Lisa. »Die Lisa«, ant-
wortet Peter und beendet damit das 
Ritual. Rituale sind wichtig. Sie ge-
ben Peter Sicherheit in einer Welt, 
die ihm im-
mer frem-
der wird. 
An man-
chen Ta-
gen nennt 
Peter sei-
ne jetzige 
Frau »Helga«*. So heißt Peters erste 
Frau, mit der er 25 Jahre verheira-
tet war. Dann ließen sich die beiden 
scheiden. »Früher hätte ich ihm na-
türlich was erzählt, wenn er mei-
nen Namen verwechselt hätte. Heu-
te bin ich eben manchmal Helga«, 
sagt Lisa mit sanfter Stimme.

L
isa und Peter lernen sich am 
Fasnachtssamstag 1998 ken-
nen. Mitternacht. Lisa will ge-

rade heimgehen, als die ersten Tö-
ne eines Tango erklingen. »Peter 
kam auf mich zu und forderte mich 
zum Tanz auf. Das Herz schlug mir 
bis zum Hals. Es war Liebe auf den 
ersten Blick. Ja, auch das ist im rei-
fen Alter noch möglich«, erinnert 
sich die 67-Jährige, und ihre Augen 
leuchten. Die beiden, damals An-
fang 50, treffen sich anschließend 
häufig, gehen spazieren, treiben 
Sport, besuchen Theatervorstellun-
gen und Ausstellungen. 

Nach zwei Monaten ziehen sie 
zusammen. Vier Jahre später hei-
raten sie. In ihre Eheringe ist der 
21. Januar 2002 eingraviert. Auch 
für Lisa ist es die zweite Ehe. Mit ih-
rem ersten Mann war sie 25 Jahre 
verheiratet. »Bei Peter bin ich auf-
geblüht«, erklärt sie. Die beiden rei-
sen viel, machen oft Urlaub – Toska-
na, Fuerteventura, Südfrankreich, 
Venedig, Türkei. Sie genießen das 
Leben, haben viele Freunde, ge-
hen zusammen ins Fitnesscenter. 
Als sie sich kennenlernen, steht Li-
sa kurz vor ihrem Examen zur Al-
tenpflegerin. Peter unterstützt sie, 
nimmt Rücksicht, wenn sie müde 
von der Nachtschicht nach Hause 
kommt. 

»Diese wundervollen Erinne-
rungen und die Liebe zu Peter ge-
ben mir die Kraft, ihm das letzte 

Drittel sei-
nes Lebens 
so schön 
wie mög-
lich zu ma-
chen«, sagt 
Lisa. Ihre 
Stimme ist 

ruhig und überzeugt. Mittlerwei-
le kann sie gut darüber sprechen, 
dass der Peter, in den sie sich beim 
Tango verliebt hat, nicht mehr viel 
mit dem Peter gemeinsam hat, der 
jeden Morgen die Spieluhr aufzieht. 
Das tiefe Loch, in das sie nach der 
Diagnose gefallen ist, hat Lisa hin-
ter sich gelassen.

Peter sitzt im Morgenmantel 
am Esstisch im Wohnzimmer. Li-
sa lässt ihren Mann in Ruhe früh-
stücken. Nur keine Hektik. Ihr 
Blick schweift über die Aquarell-
Gemälde, die die Wohnzimmerwän-
de schmücken. Eine Landschaft in 
der Toskana, der Glaswaldsee in der 
Nähe von Bad Rippoldsau-Schap-
bach, Bäume im Schnee. 20 Jahre 
war Peter Hobbymaler. Zu Geburts- 
und Hochzeitstagen schenkte er Li-
sa Bilder und erklärte ihr in Texten 
auf der Rückseite seine Liebe. 

Im Flur hängt ein Gemälde des 
Hundertwasserhauses in Wien. Das 

Bild entstand 2011. Es war 
das letzte Mal, dass Peter 
zu Pinsel und Farben griff. 
Auch von Wasser will der 
ehemalige Wildwasser-Ka-
nufahrer, der sich 20 Jahre 
regelmäßig in die Schluch-
ten der Ardèche stürzte, 
nichts mehr wissen. Wenn 
Lisa mit ihm ins Hallen-
bad geht, bleibt er lieber im 
Nichtschwimmer-Becken. 
Musik gefällt ihm besser. 
Einmal im Monat gehen Li-
sa und Peter zum Volkssin-
gen. Die Strophen der meis-
ten Lieder kann Peter noch 
auswendig. Je älter der Text 
ist, desto leichter fällt es ihm. 

G
espräche im Alltag sind 
dagegen kaum noch 
möglich. Das ist für Li-

sa das Schlimmste an Peters 
Krankheit. Doch statt sich an-
zuschweigen, lachen die bei-
den viel miteinander. Dazu 
braucht es keine Worte. »Peter 
ist ein humorvoller Mensch«, 
sagt Lisa und blickt ihren 
Mann liebevoll an. Wenn die 
beiden sich Fotoalben anse-
hen, hilft sie Peter oft mit ei-
nem Stichwort auf die Sprün-
ge, damit er sich an den Ort 
erinnern kann. »Ich bin dein 
zweites...?«, fragt sie.  »Hirn«, 
antwortet Peter und lacht – 
ein weiteres Ritual der bei-
den. Jeden Abend legt Lisa 
eine CD von Peter Alexander 
ein. »Wenn erst der Abend 
kommt und wenn es dunkel 
wird, dann bist du immer so 
allein«, singen die beiden. 
Peter wird nie allein sein. 
Das hat ihm Lisa verspro-
chen.

◼ Lesen Sie nächste Woche: In »Alles 
nur aus Liebe« schildert Christian Schel-
lenberger das Martyrium einer Prosti-
tuierten, die ein Freier aus Liebe einge-
sperrt hat.

»Ich bin dein zweites Hirn«
Peter und Lisa verlieben sich im reifen Alter ineinander. Sie reisen viel, teilen ihre Hobbys  

und haben gute Freunde. 2011 wird bei Peter Demenz diagnostiziert. Für Lisa steht fest:  

Sie wird sich um ihn kümmern – in guten und in vergessenen Tagen.

VON TANJA PROISL (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Das Haus des Künstlers Hundertwas-
ser in Wien ist das letzte Bild, das  
Peter gemalt hat. Es entstand im Jahr 
2011. Hündin Rika bekommt von Pe-
ter jeden Tag eine Möhre. Rituale sind 
wichtig für den 66-Jährigen, der an  
Demenz erkrankt ist.

Liebe auf den ersten Blick.«»

*
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Fünf Reportagen  
zum Thema Liebe
Seit dem 23. Januar veröf-
fentlichen wir an dieser Stel-
le immer donnerstags die 
fünf Beiträge, die im Rahmen 
des Volontärs-Wett-
bewerbs 2013 
der MITTELBADI-

SCHEN PRESSE 

eingereicht 
wurden. Heu-
te lesen Sie 
einen Beitrag 
der Volontärin 
Tanja Proisl 
(Foto).

H I N T E R G R U N D
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Plötzlich wird aus Zuneigung Gewalt.  
Der Mann, der Katerina so oft gesagt hatte, 
wie sehr er sie liebe, fesselt die junge Frau 
und sperrt sie ein.  Foto: Ulrich Marx

W
enn er aus der Woh-
nung tritt, hört sie 
nur das Klappern 
des Schlüssels im 
Schloss. Einmal, 

zweimal. Die Tür ist fest verschlos-
sen. Um ihre Handgelenke win-
den sich die Schnüre, sie hinter-
lassen rote Striemen auf der Haut. 
Am Schlimmsten aber ist der dicke 
Stofffetzen in 
ihrem Mund, 
der ihr das At-
men so schwer 
macht. »Du 
darfst nicht 
schreien«, hat-
te er ihr gedroht, bevor er zur Tür 
hinaus ging.

Zuerst war er nur ein guter Kun-
de. Ein Kunde, wie viele andere 
auch. Noch nicht ganz zwanzig ist 
Katerina (Name geändert), als er 
mit ihr zum ersten Mal aufs Zimmer 
geht. Er ist großzügig, zahlt gut. Er 
gibt sich charmant und zuvorkom-
mend. 

In den folgenden 14 Monaten 
kommt er regelmäßig, wird Kateri-
nas Stammkunde. Er überhäuft sie 
mit Komplimenten. Mit jedem Tref-
fen werden die Geschenke größer 
und teurer. Schließlich sagt er ihr, 
dass er sie liebe. Katerina versucht 
ihm klar zu machen, dass es für sie 
vor allem eine professionelle Bezie-
hung ist. Das will er nicht hören. 

Aber die Auf-
merksamkeit 
schmeichelt Kateri-
na auch. Denn die 
junge Frau ist in 
bescheidenen Ver-
hältnissen aufge-

wachsen, in einem kleinen Dorf in 
Bulgarien, nicht weit vom Schwar-
zen Meer entfernt. Zu Hause wurden 
sie und ihre beiden Halbschwestern 
von ihrem Vater, einem Trinker, ty-
rannisiert. Einmal, Katerina ist ge-
rade 13 Jahre alt, da versucht ein 
Freund des trinksüchtigen Vaters, 
das Mädchen zu vergewaltigen. 

Doch Katerina schafft den Ab-
sprung. Mit 18 schlägt sie sich über 
Brüssel, Antwerpen und Amster-
dam in die Ortenau durch. Mit Put-
zen hält sie sich über Wasser, jobbt 
in der Gastronomie. Aber dem Reiz 
des schnellen Geldes kann sie nicht 
widerstehen.

Z
urück in der Wohnung. In klei-
nen Schritten bewegt sich der 
Sekundenzeiger an der Wand-

uhr fort. Tick, Tick, Tick. Seit Stun-
den geht das jetzt schon so. In Ka-
terinas Wahrnehmung kriecht der 
Zeiger wie eine Schnecke. Den ers-
ten Schock hat Katerina überwun-
den. »Er wird mir nichts tun«, 
versucht sie sich zu beruhigen. 
Schließlich hatte er ihr ja immer 
wieder gesagt, wie sehr er sie lie-
be. Schon einmal war Katerina mit 
ihm in die Wohnung gekommen. Da-
mals war nichts passiert. Leichtsin-

nig war sie nie. Drogen? Tabu. Alko-
hol? Nur wenig. 

Und jetzt sitzt sie hier, gefesselt. 
Der Knebel nimmt ihr die Luft zum 
Atmen. War sie doch zu naiv gewe-
sen? Hatte sie sich von den Kompli-
menten blenden lassen? Über all die 
Monate hatte Katerina Vertrauen zu 
diesem Mann geschöpft. 

Anfangs war alles wie immer ge-
wesen. Sie hatten gemeinsam gege-
gessen, Rotwein getrunken. Wieder 
hatte er ihr Komplimente gemacht, 
gesagt: »Ich liebe dich.« Doch plötz-
lich wollte er sie nicht mehr gehen 
lassen. Das Mobiltelefon hatte er Ka-
terina abgenommen, die Wohnungs-
tür fest verschlossen. Die Angst, die 
ihren Puls zum Rasen brachte, hatte 
sie sich nicht anmerken lassen. Rol-
len zu spielen, darin hatte sie schon 
Übung. Die Männer erwarteten von 
ihr, Liebe vorgespielt zu bekommen. 

Das war vor etwa drei Tagen. So 
lange ist Kate-
rina nun schon 
in den Händen 
dieses Man-
nes. Alles aus 
Liebe, wie er 
sagt. »Er muss krank sein«, denkt 
sich stattdessen Katerina. Unzähli-
ge Möglichkeiten hatte sie schon im 
Geiste durchgespielt. Möglichkeiten 
zur Flucht. Heute, das hat sich Ka-
terina fest vorgenommen, soll es so 
weit sein. 

U
ngefähr sechs Jahre ist das 
nun her. Katerina ist gera-
de dabei, sich ein neues Le-

ben aufzubauen. Sie hat eine Woh-
nung in einer Ortenauer Gemeinde 
gefunden. Ihre dunklen Haare rei-
chen jetzt nicht mehr bis zur Hüf-
te. Anders als damals, als sie ih-
ren Körper noch für das schnelle 
Geld hergab. Die junge Frau wirkt 
gefasst, wenn sie ihre Geschich-
te erzählt. Ihre Worte erwecken ei-

nen selbstbewussten Eindruck. Und 
trotzdem, ein paar  Spuren hat die-
se Erfahrung hinterlassen. Aus ih-
ren Erzählungen über die Männer 
von damals spricht Verachtung. Für 
Katerina waren sie keine Menschen.  
»Sie denken, sie könnten eine Frau 
besitzen«, sagt Katerina, bevor sie 
einen Schluck aus der Kaffeetasse 
nimmt. 

N
achdem er nach Hause ge-
kommen war, hat er Katerina 
von den Fesseln befreit, fast 

liebevoll den Knebel gelöst. Jetzt sit-
zen sie auf dem Sofa, trinken Wein. 
Hätte jemand die Szene beobach-
tet, er hätte geglaubt, ein Liebes-
paar zu sehen. Die Gläser sind noch 
nicht ganz leer, da gießt Katerina 
nach. Ein kleiner Schluck für sie, 
ein großer für ihn. Während die bei-
den sich unterhalten, wartet Kateri-
na darauf, dass der Alkohol endlich 

seine Wirkung 
entfaltet. Die 
Zeit vergeht, 
immer wie-
der schenkt sie 
ihm ein. 

Dann endlich werden seine Au-
genlider schwerer. Er lallt, schenkt 
ihr immer seltener seine Aufmerk-
samkeit. Jetzt kann Katerina es 
wagen. Sie springt auf. Eins. Zwei. 
Drei. Noch ein Schritt. Jetzt ist sie 
am Fenster. Das Fenster zur Frei-
heit. Ihre Hände packen die Grif-
fe. Sie reißen das Fenster auf. Eilig 
steigt Katerina über den Sims nach 
draußen. 

Endlich frei. Frei von seiner er-
drückenden Liebe, die ihr die Luft 
zum Atmen nahm. Endlich frei, 
selbst zu lieben.Auf dem Weg in eine  

ungewisse Zukunft:  
Wie diese Dame ging 
auch Katerina auf den 
Straßburger Strich. 
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Fünf Reportagen  
zum Thema Liebe
Seit dem 23. Januar veröf-
fentlichen wir an dieser Stel-
le immer donnerstags die fünf 
Beiträge, die im Rahmen des 
Volontärs-Wettbe-
werbs 2013 der 
MITTELBADISCHEN 

PRESSE einge-
reicht wurden. 
Heute lesen 
Sie den Beitrag 
unseres Volon-
tärs Christian 
Schellen- 
berger.  
(Foto).

H I N T E R G R U N D

◼ Lesen Sie nächste Woche: In »1:0 für 
die Söhne« schreibt Nikolas Sohn über ei-
nen Vater, der nach der Trennung von sei-
ner Frau um seine beiden Söhne kämpft.

Alles nur aus Liebe

VON CHRISTIAN SCHELLENBERGER

Katerina verlässt ihre bulgarische Heimat auf der Suche nach Sicherheit und Wohlstand.  

Auf ihrem Weg in die Ortenau muss sie erleben, wie die Grenzen zwischen Zuneigung und  

Gewalt verschwimmen. Am Ende nimmt ihr das die Luft zum Atmen.

Die Aufmerksamkeit 

schmeichelt ihr auch.

Sie ist am Fenster.  

Das Fenster zur Freiheit.

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 6. Februar 2014
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1:0 für die 

Söhne
Anderthalb Jahre kämpft Mario H. um beide 

Kinder, defensiv; zieht alle positiven Register 

seiner Vaterliebe. Er möchte kein Trennungs-

vater sein. »Lass uns gute Eltern sein«, bittet 

er die frühere Partnerin. Jetzt leben die 

Sprösslinge die meiste Zeit bei ihm. 

VON NIKOLAS SOHN (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

I
n Marios Wohnung wohnt 
kein Single, das wird schnell 
klar. Eine Playmobilfestung 
durchschneidet das Wohnzim-
mer fast in ganzer Länge. Auf 

der Couch warten Kinderbücher, 
»Die drei Fragezeichen« und »Fünf 
Freunde«. Im Nebenraum rahmt 
König Fußball auf Postern ein Hoch-
bett ein. Stiefel und Schuhe kleine-
ren Formats stehen im Flur.  Mit 
seinen zwei Söhnen wohnt der Mitt-
vierziger in einem kleinen Ort im 
Kinzigtal. Eine ideale Gegend für 
eine junge Familie. Die Sprösslinge 
im Vor- und Grundschulalter sind 
hier aufgewachsen. Hier haben sie 
ihre Freunde. 

Mario (Identität auf Wunsch an-
onymisiert) ist ein ruhiger Zeitge-
nosse, der seine Worte mit Be-
dacht wählt. Er selbst sieht 
sich als Durchschnittstyp. 
»Mit meiner Geschichte will 
ich anderen Vätern Mut ma-
chen.« Das betont er mehr-
fach. Seine Stimme hebt sich 
dabei etwas. Einst hatte er  
eine genaue Vorstellung von 
Familienglück: »Ich wollte schlicht 
und einfach eine Familie mit Kin-
dern haben.« Und genau so kommt 
es: Er erlebt die Geburt beider Söh-
ne, durchtrennt die Nabelschnur 
im Kreißsaal. Die Verantwortung 
als Vater bestimmt fortan seinen 
Alltag: Früh raus aus der Koje, den 
Nachwuchs schnell durchs Bad 
schleusen, dann das Frühstück vor-
bereiten. Abends am Bett noch ei-
ne Gute-Nacht-Geschichte. »Wenn 

ich den Kindern nach dem Einschla-
fen noch mal übers Haar streiche –  
das gibt mir unglaublich viel Kraft.« 
Der ruhige Atem seiner schlafenden 
Kinder ist Balsam für seine Seele.  

Bis April 2009 scheint die Welt 
des Familienvaters noch in Ord-
nung. Dann ändert sich schlagar-
tig die Situation: Seine Frau will ge-
hen, ein Neuer. Da war das Ehepaar 
fast sechs Jahre zusammen. Sie will 
die Kinder mitnehmen – der Super-
GAU. Kämpfen? Aushalten? Aufge-
ben? Mario kämpft anderthalb Jah-
re lang, defensiv; gegen sich selbst, 
gegen äußere Widerstände. Er will 
kein Trennungsvater sein. Um seine 
Kinder zu sehen, hätte er jedes Mal 
mehr als 400 Kilometer fahren müs-
sen. Wie oft? Das will  der in Vollzeit 

arbeitende Vater sich gar nicht vor-
stellen. »Zu selten jedenfalls, um un-
sere starke Bindung aufrechtzuer-
halten.« 

Mario denkt und handelt zu-
nächst in reiner Verzweiflung, aus 
Verlustangst um seine Kinder. Ih-
nen zuliebe unterdrückt er negati-
ve Gefühle gegenüber seiner Frau. 
Instinktiv spürt er, dass dies seine 
Energie mindert; Energie, die er für 
seine Söhne braucht. Er versucht 
trotz allem sein Gesicht zu wah-
ren. Wie du mir, so ich dir – dieses 
Spiel will er erst gar nicht anfangen. 
Für Außenstehende ist sein Verhal-
ten nicht nachzuvollziehen. »Ich ha-
be gelernt, die Entscheidung meiner 
Frau zu akzeptieren. Wenn sie zu ih-
rem Lover wollte, habe ich sie eben 
zum Bahnhof gefahren.« 

Im Kinderzimmer findet Mario 
ein Buch mit dem Titel »Und Papa 
sehen wir am Wochenende.« Das löst 
bei ihm keinen Hass aus, obwohl der 
Fund ihn im ersten Moment umhaut.  
Stattdessen überklebt er den Buch-
titel mit Mama und konfrontiert 
damit die Partnerin. »Siehst du, so 
fühlt sich das an.« Es gelingt ihm, 
seine anfängliche Verletztheit ab-
zubauen – nicht zuletzt durch einen 
Zufall. 

Er findet im Internet einen Selbst-
hilfeverein, der sich für eine aktive 

Elternschaft nach einer Trennung 
einsetzt. Dort trifft Mario auf einen 
Mann, der selbst betroffener Vater 
ist. Ihm vertraut er sich an. Es fol-
gen ungezählte E-Mails und gegen-
seitige Anrufe bis in die Nacht. Ei-
nen Anwalt lässt Mario außen vor. 
Ihm wird klar, dass der Zug mit sei-
ner Frau abgefahren ist. Er befolgt 
dessen Rat, das Familiengericht 
vielmehr von seinen Vaterstärken 
im Alltag zu überzeugen. 

E
rste Mediationsgespräche 
zwischen ihm, seiner Frau 
und einem Schlichter ver-

laufen ergebnislos. Die Eltern ver-
suchen sich an einer Übergangs-
lösung, die sie selbst entwickeln: 
einmal zwölf Stunden sie, dann 

zwölf Stunden er mit 
den Kindern. Eine 
strapaziöse Übung, 
für das was kommt. 
Das Wesentliche da-
bei: Dem Nachwuchs 
bleibt fast alles er-
halten – außer der 
Gemeinsamkeit der 

Eltern. Äußerlich hält Mario die Fü-
ße still, wenn er die Wohnung ver-
lassen muss. »Dann aber«, sagt er, 
»fühlte ich mich wie ein Nomade.« 
Stundenlang fährt er mit der Bahn 
umher oder spaziert durch den Re-
gen, schläft im Auto. »Ich habe mich 
überall und nirgendwo aufgehalten, 
war ohne Ziel unterwegs.« Das alles 
entgeht den Söhnen nicht. »Gehst du 
jetzt weg, Papa?«, fragen sie und wol-
len trösten. Der eine schenkt ihm 
sein Kuscheltier, der andere gibt 
sein Kuscheltuch. Mario trägt die-
se Liebesbeweise jeden Tag mit sich. 
Der Fahrplan für die nächsten Mo-
nate heißt Alltagstrennung. Wie die 
Ankunft dieser Reise aussieht, ist 
ungewiss. 

N
ach einem halben Jahr ge-
ben die Eltern auf. Mission 
Impossible. Der Fall geht vor 

Gericht. Im Frühjahr 2011 kommt 
eine überraschende Nachricht. Das 
Gericht lehnt den Antrag der Mut-
ter auf alleinige Aufenthaltsbe-
stimmung ab, auch entgegen einem 
Gutachten. Das kommt bei Sorge-
rechtsprozessen so gut wie nie vor. 
Die Eltern können sich schließlich 
außerhalb des Gerichtssaales eini-
gen. Mario empfindet keine Genug-
tuung. »Mir hat es immer geholfen, 
zu verstehen, wie es ihr dabei geht.« 

Derzeit leben die Kinder 22 Ta-
ge im Monat beim Vater, die üb-
rige Zeit bei der Mutter. Wichtig 
ist Mario, die Distanz zwischen 
Kindern und ihrer Mutter so ge-
ring wie möglich zu halten: »Ich 
möchte, dass sie sie jeden Abend 
anrufen.« Dass ihre Familie ein 
wenig anders ist als andere, dass 
Mama nicht jeden Tag da ist und 
sie zur Schule begleitet, damit 
wissen die Jungs inzwischen 
umzugehen. Via Internetkame-
ra spielen die vier Memory. Ihr 
Gegenüber sehen die Söhne am 
PC-Bildschirm. »Sie hatten un-
glaublich Spaß, die Karten der 
Mama umzudrehen.« Mario 
lacht bei dieser Erinnerung. 

Heute ist das Papa-Söh-
ne-Gespann ein eingespiel-
tes Team. »Fuhrunternehmen 
Papa« nennt Mario einen Teil 
der straff geführten Unterneh-
mung: Fußballtraining, Mu-
sikunterricht und Schwim-
men – all das muss bedient 
werden. Ist ein Filius krank, 
kann Papa auf einen kulanten 
Arbeitgeber bauen und von da-
heim aus arbeiten. Sie schmu-
sen gerne miteinander, sein 
Erziehungsmittel heißt Zunei-
gung. Für Hilfe beim Tischde-
cken oder Aufräumen gibt es 
als Belohnung einen Knudd-
ler. »Deine Kinder werden zei-
tiger erwachsen als andere«, 
hat ihm ein Bekannter gesagt. 
Im Haushalt packen die Söhne 
an. »Ich habe da von Anfang an 
Wert drauf gelegt. Sonst würde 
alles zusammenbrechen«. 

W
enn Mama den Nach-
wuchs übernimmt, 
stellt Papa Mario Sack 

und Pack zur Abholung in den 
Hausflur. Mit Nachwuchs und 
Klamotten fährt die Mutter 
übers Wochenende in eine na-
he Mietwohnung. Gelegent-
lich kommen alle zusammen: 
»Wenn wir heute am Kaffee-
tisch zusammensitzen und 
uns ganz normal unterhalten, 
scheint alles gut. Das spüren 
die Kinder einfach.« 

»
»Mit meiner Geschichte will ich  

anderen Vätern Mut machen.«

◼ Lesen Sie nächste Woche: »Ein-

fach nur Sex...« – Florence-Anne 

Kälble zeichnet das Porträt von  

einer vor der Armut flüchtenden  

Prostituierten.

Fünf Reportagen  
zum Thema Liebe
Seit dem 23. Januar veröf-
fentlichen wir an dieser Stel-
le immer donnerstags die fünf 
Beiträge, die im Rahmen des 
Volontärs-Wett-
bewerbs 2013 
der MITTELBADI-

SCHEN PRESSE ein-
gereicht wurden. 
Heute lesen Sie 
den Beitrag un-
seres Volon-
tärs  
Nikolas 
Sohn. 
(Foto).

WE T T B EWE R B

Trennung vom Nachwuchs im eigenen Haus: So 
hieß Marios Fahrplan für Monate. Das Ende der 
Reise war ungewiss. Äußerlich blieb der Vater ru-
hig, innerlich fühlte er sich wie ein Nomade, wenn 
er stundenlang mit der Bahn unterwegs war. Die 
Söhne schenkten ihm zum Trost ihr Liebstes.

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 13. Februar 2014
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D
ie Mädchen im Of-
fenburger FKK-Club 
Lancelot legen letz-
te Hand ans Make-
up: schnell nochmals 

die Lippen nachgezogen und die 
Haare gekämmt. Es ist 12 Uhr 
mittags: Das Licht im Club wird 
gedimmt, die Musik aufgedreht – 
Showtime. Die ersten Gäste ste-
hen bereits vor der Tür.

Eva (Name von der Redakti-
on geändert) macht es sich auf 
ihrem Lieblingsplatz gemütlich. 
Sie sitzt an der Bar. Beobachtet. 
Wartet ab. Heute trägt sie einen 
schwarzen Spitzenstring und ih-
re neuen Schuhe – durchsichti-
ge High Heels mit mörderisch 
hohen Absätzen. An den rechten 
Oberschenkel schmiegt sich ein 
schwarzes Strumpfband. Ver-
spielt. Ihre Fingernägel sind la-
ckiert – in einem sündigen Rot.

Die dunkelhaarige Frau 
spricht Deutsch mit einem leich-
ten Akzent. »Ich komme ur-
sprünglich aus Rumänien«, er-
zählt Eva. Erst seit 
zwei Jahren ist 
sie in Deutsch-
land. Erst seit 
zwei Jahren 
verkauft die 
32-Jährige ih-
ren Körper. Wa-
rum? Weil sie nie 
wieder arm sein 
möchte. Darum! 
Und Sex ist ihr Weg, 
dieses Ziel zu erreichen. 

Ihre Geschichte beginnt 
in Südfrankreich – sie war sie-
ben Jahre glücklich. »Gemein-
sam mit meinem damaligen 
Freund habe ich ein Kind bekom-
men«, schwelgt Eva in Erinne-
rung. Ihre Augen glänzen feucht. 
Nur ganz kurz, ein Zwinkern – 
vorbei. 

N
ach der Trennung geht sie 
nur mit einem Koffer in 
der einen und ihrem Sohn 

in der anderen Hand zurück nach 
Rumänien. Sie kommt bei ihren 
Eltern unter. Als der Sohn in den 
Kindergarten gehen soll, fehlt 
das Geld an allen Ecken und En-
den. »Ich konnte die Kindergar-
ten-Gebühr nicht zahlen«, sagt 
die Frau. Noch heute schämt sie 
sich: für jenen Moment, ihre da-
malige Lage und die ganze Not 
und Armut. 

In ihr reift der Entschluss: Sie 
möchte in kurzer Zeit viel Geld 
verdienen: »Und das kann man 
als Frau am besten mit Sex.« Sie 

möchte nach Deutschland, weil 
hier Prostitution legal ist. Im In-
ternet recherchiert sie. Stich-
wort: Club. 

Eva lässt ihren Sohn in Ru-
mänien bei den Eltern. Erzählt, 
dass sie Arbeit in Deutschland 
gefunden hat, und fährt nach 
Stuttgart. »Das erste Mal war 
schwierig«, erinnert sie sich und 
schlingt ihre Arme um den Kör-
per, als ob sie sich vor der Erin-
nerung beschützen möchte. Der 
Sex mit einem Fremden kostet sie 
Überwindung. Eva denkt an ih-
ren Sohn, das Leben, das sie sich 
für ihn wünscht, und macht wei-
ter. »Mit jedem Mal Sex wird es 
einfacher«, sagt die Frau völlig 
abgeklärt, während im Hinter-
grund Haddaway singend fragt: 
»What is love?«

Sie spricht von Sex – immer. 
Nie von käuflicher Liebe. »Lie-
be? Nein, es ist nur Sex, es ist Ar-
beit!«, betont Eva. Liebe ist das, 
was Eva für ihren Freund emp-
findet. Was sie nur mit ihm teilt. 

Zu Hause. In Rumänien. 
Jeden Monat fährt 

Eva nach Hause. Aus 
Sehnsucht. Zu ih-
rem Sohn. Bei einer 
dieser Stippvisiten 
lernt sie ihn kennen 
– den Mann in ihrem 

Leben. Gleich beim 
ersten Date erzählt 

Eva, womit sie ihr Geld 
verdient. »Ich habe ihn vor 

die Wahl gestellt: Entweder 
er akzeptiert es oder wir sehen 
uns nie wieder«, erzählt die jun-
ge Frau. Er hat sich entschieden. 
Für Eva. 

Die Augen der 32-Jährigen 
leuchten, wenn sie von ihm er-
zählt. Sie spricht von Gefühlen. 
Intime Gefühle, die bei ihren 
Kunden nicht aufkommen. »Das 
eine ist Arbeit, das andere ist pri-
vat«, unterscheidet die Rumänin 
bewusst. Bei den Kunden gibt es 
Sympathie, denn sonst könne 
man ihrer Meinung nach auch 
keinen guten Sex zusammen 
haben.  »Und guter Sex ist 
wichtig, sonst kommen die 
Kunden ja nicht wieder«, er-
klärt Eva lachend. Aber pri-
vat will sie mehr. Die ganz gro-
ßen Gefühle. Romantik. 

»Wenn mein Freund mich 
streichelt, bekomme ich Gänse-
haut«, erzählt Eva verträumt. 
Dann spricht sie nicht von Sex, 
sondern vom »Liebe machen«. 
Küsse lösen Schmetterlinge aus. 
Auch der Orgasmus sei ein ande-
rer. Intensiver. Sinnlicher. »Wir 
kennen den Körper des ande-
ren, wissen, was gefällt, was er-
regt«, fügt sie hinzu. Und natür-
lich: Vertrauen. »Bei ihm kann 
ich mich einfach fallen lassen«, 
erklärt die Prostituierte. 

Die klassische »Pretty 
Woman«-Story ist nichts für Eva: 
»Ich möchte keinen Mann, den 
ich hier im Club kennengelernt 
habe.« Dennoch kann sie verste-
hen, warum Männer zu ihr kom-
men. »Ich erfülle ihnen Wünsche, 
die sie zu Hause nicht ausleben 
können oder auch nicht dürfen.« 
99 Prozent ihrer Kundschaft ist 
verheiratet. Und gut situiert. 

Der Eintritt in den FKK-Club 
Lancelot liegt bei 50 Euro. Essen, 
nicht-alkoholische Getränke und 
der Wellness-Bereich mit Sau-

na, Schwimmbad und Whirlpool 
sind damit abgedeckt. »Sex kos-
tet extra«, erklärt Eva. Ihr Stan-
dard-Tarif liegt bei 60 Euro für 
30 Minuten. Darin enthalten: Ge-
schlechtsverkehr und Fellatio. 
Mit Kondom? Selbstverständlich! 
»Alles andere ist Verhandlungs-
sache«, sagt Eva augenzwin-
kernd.

Dass das Geschäft mit dem 
Sex für sie nur ein temporäres 
ist, wird deutlich, wenn die junge 
Frau von ihren Zukunftsplänen 
erzählt: »Ich mache das so lange, 
bis ich genug Geld auf der Seite 
habe für ein sorgenfreies Leben 
in Rumänien.« Ihre Eltern unter-
stützt sie finanziell. Ein großes 
Grundstück in ihrem Heimatort 
hat sie gekauft, und der Bau ihres 
Hauses neigt sich dem Ende zu. 
»Ich möchte dann einen kleinen 
Laden in meiner Heimatstadt auf-
machen«, freut sich die attrakti-
ve Dunkelhaarige, und ihr Blick 
gleitet durch den mittlerweile gut 
besuchten Club.

E
in Mann hat ihre Aufmerk-
samkeit erregt. Groß, Mit-
te fünfzig, sportliche Fi-

gur. Er beobachtet sie. Sie lächelt. 
Langsam schlendert er zu ihr he-
rüber, stellt sich vor. Fragt nach 
ihrem Namen. Sie flirten. Die 
Frau wirft ihren Kopf in den 
Nacken, gibt den Blick auf ih-
re Brüste frei – und lacht.

Etwas nervös fragt der 
Mittfünfziger sie nach ih-
rem Getränkewunsch. 
»Champagner.« Man 
unterhält sich. Sie ge-
fällt ihm. Für Eva 
stimmt die Che-
mie. Bevor es 
auf ein Zim-
mer geht, 
werden 
die 

Wün-
sche 

und das 
Finanziel-

le geklärt. Sie 
ergreift seine 

Hand. Gemein-
sam schlendern sie zum Emp-
fang, holen sich einen Schlüssel. 

O
b er sie küssen darf? »Viel-
leicht«, erwidert Eva mit ei-
nem kecken Augenaufschlag 

und schließt die Tür hinter sich. 
Die Arbeit ruft. 

◼ Lesen Sie nächsten Donnerstag: Si-
cher durch den Verkehr auch in Stress-
situationen – ein Besuch beim Fahrsi-
cherheitstraining des DRK. 

In Szene gesetzt (links): Eva rä-
kelt sich auf dem großen Bett in 
einem der neun Themenzimmer 
des Offenburger FKK-Clubs. Die 
32-Jährige weiß, was ihre Kun-
den erwarten: »Guten Sex!«

VON FLORENCE-ANNE KÄLBLE (TEXT) UND STEPHAN HUND (FOTOS)

Fünf Tage pro Woche bietet Eva ihren Körper in einem FKK-Club  

an – ihren Freiern verkauft sie eine Illusion. Zu Hause gibt es  

einen Mann – nur ihm gehört ihre Liebe.

Einfach nur 

Sex ... 

»Liebe? Das 
ist Arbeit!«

Fünf Reportagen  
zum Thema Liebe
Seit dem 23. Januar veröf-
fentlichen wir die fünf Bei-
träge, die im Rahmen des 
Volontärs-Wettbewerbs 
2013 der MITTELBADI-

SCHEN PRESSE 

eingereicht 
wurden. Heu-
te endet die 
Serie mit ei-
nem Bei-
trag von Flo-
rence-Anne 
Kälble.  
(Foto).

WE T T B EWE R B
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N
icht auf die Hütchen stie-
ren, sondern auf die Stre-
cke«, schärft Thomas 
Kolberg den Teilneh-
mern des Verkehrssi-

cherheitstrainings ein. Heute schult 
er eine spezielle Gruppe – sie ist ga-
rantiert schnell unterwegs. Zum Ein-
satz. Mit Blaulicht. Bei jedem Wet-
ter. Deshalb möchten die Fahrer des 
DRK-Ortsvereins Offenburg mehr 
Sicherheit gewinnen. Fünf Rettungs-
fahrzeuge stehen in einer Schlange 
auf dem Messegelände und warten 
auf ihren Einsatz.

Der Erste darf Gas geben: Der Ein-
satzwagen der DRK-Ortsgruppe be-
schleunigt, kurvt im Affenzahn um 
die grün-weiß gestreiften Hindernis-
se – der nächste Wagen folgt. Die Au-
tos schlingern ein bisschen, die Fah-
rer bleiben aber mutig auf dem Gas.

Thomas Kolberg, Trainer bei der 
Verkehrswacht Offenburg, schaut 
konzentriert zu: »Die kurbeln al-
le noch viel zu viel.« Das bringt das 
Fahrzeug mächtig in Bewegung, das 
nächste, das herangewunken wird, 
eiert ebenfalls mächtig herum. Nach-
dem jeder Fahrer dran war, winkt 
Kolberg die Leute wieder zu sich he-
ran. »So wenig wie möglich lenken, 
sonst wird das Auto instabil«, fordert 
er die Ehrenamtlichen auf.

Am Absperrgitter zum Parkplatz 
der Eishalle hängen ein paar Kin-
der: So viele Einsatzfahrzeuge, was 
ist hier los, wollen sie wissen. Nur 
ein Training, können sie beruhigt 
werden. Alle noch mal auf Anfang, 
auf zum nächsten Durchgang. Dies-
mal klappt's deutlich besser. Zumin-
dest was die Technik der Fahrer an-
geht. Die Fahrzeugtechnik dagegen 
kommt an ihre Grenzen. Ein Klein-
wagen saust um die Pylonen, dann 
fährt der Fahrer rechts ran: Eine 
Kontrolllampe hat aufgeleuchtet. 
Besser stehen lassen, rät Thomas.

M
ichael Durban, Ortsgrup-
penleiter, ist zufrieden mit 
dem Anfang. Für ihn ist es 

das fünfte Mal, dass er Einsatzfahr-
ten trainiert, er fährt in einem wen-
digen Passat zum Einsatzort, um 
rasch durchzukommen. »Gut 120 
Einsätze« hat er bereits gefahren, be-
richtet er. Adrenalin sei immer im 
Spiel. Deshalb wählt der Gruppen-
führer beim Roten Kreuz den Fahrer 
fürs Einsatzfahrzeug mit Bedacht – 
und hat einige Auflagen für ihn: Er 
muss die Probezeit bestanden haben 
und darf keine Punkte besitzen.

Im Ernstfall, sagt Durban, ist vol-
le Konzentration gefragt. Vor allem, 
wenn man mit Blaulicht unterwegs 

ist. Durban: »Man muss verdammt 
aufpassen auf die anderen Verkehrs-
teilnehmer.« Die sehen und hören 
oftmals nichts, weil die Musik zu laut 
plärrt – oder sind überfordert, wohin 
sie ausweichen sollen. Am sichers-
ten, sagen die Experten, sei es des-
halb immer noch, im Gegenverkehr 
zu fahren.

Die regelmäßigen Einheiten beim 
Fahrtraining sind ihm  wichtig. Es 
geht ihm darum herauszufinden, wie 
sich sein Einsatzfahrzeug verhält: 
Das will Durban auch jetzt nochmal 
besser kennenlernen, »vor allem bei 
der Vollbremsung«.

K
ein Problem für Thomas Kol-
berg, hierfür eine Übung an-
zubieten. »Gas geben können 

alle – aber bremsen?«, lautet sein 
flapsiger Kommentar. Er verteilt 
bunte Straßenmalkreide und lotst 
die kleine Gruppe auf eine trocke-
ne Asphaltfläche. Dort kennzeich-
net er die Stelle, an der sie später ei-
ne Vollbremsung hinlegen sollen. 
Dann darf jeder schätzen: Wie lange 
braucht das Fahrzeug bis zum Still-
stand? Kreidestriche in unterschied-
lichen Farben markieren die Punkte. 
Und wieder heißt es: Einsteigen. 

Die Autos rauschen heran, es 
wird gebremst. Hoppla, so manch 
einer ist vor seine Bremsmarke ge-
rutscht. »Fuß vom Gas, die 30er-Zo-
nen machen Sinn«, sagt einer. Und: 
Viele Wagen hoppeln – der Bremsfuß 
wird vielfach zu zögerlich eingesetzt. 
Grund genug für Thomas Kolberg, 
nochmal mit den Leuten zu reden, 
bevor es in den zweiten Durchgang 
geht. »Das ist Pille-Palle, aber kei-
ne Vollbremsung«, meint er. Dann 
kommt noch der Hinweis, dass es im 
Ernstfall keine zweite Chance gibt.  

»Alles klar?«, fragt Kolberg. Die Fah-
rer nicken und steigen erneut ein.

Tempo, Tube, Druck: Jemand 
würgt den Wagen ab. Nochmal weist  
Kolberg darauf hin: Bremse und 
Kupplung am besten gleichzeitig drü-
cken. Denn: »Wird das Fahrzeug ab-
gewürgt, leidet die elektronische Un-
terstützung und die Lenkfähigkeit 
geht verloren.« Er winkt, der nächste 
TR5 fährt los und steht binnen kür-
zester Zeit. Alles richtig gemacht, die 
Kollegen, die zuschauen, applaudie-
ren begeistert. Doch als der Fahrer 
die Kupplung wieder treten möch-
te, klingt es hohl. Es tut sich nichts. 
»Verbindung gerissen«, vermutet 
man. Jemand greift zum Handy, um 
den Vorsitzenden über die Panne zu 
informieren. »Er hat auch noch ge-
sagt...«, fängt jemand an.

»Ruhig zu bleiben« ist das Wich-
tigste, sagt Christine Haase. Egal, ob 
beim Einsatz oder der Fahrt dorthin. 
Für sie ist der Übungstag mehr als 
eine Auffrischung dessen, was man 
vielleicht einmal in der Fahrschu-
le gehört hat: »Eine richtig tolle Er-
fahrung.« Schließlich sind es oftmals 
Kleinigkeiten, die für mehr Sicher-
heit sorgen.

D
em stimmt auch Trainer Kol-
berg zu. Er predigt – egal, ob er 
den Kurs für Privatleute oder 

Profis durchführt – immer die rich-
tige Handhaltung am Steuer. Hände 
auf 10 und 14 Uhr, Daumen nach vor-
ne, bloß nicht einhaken, hält er die 
Teilnehmer immer wieder an. Wa-
rum, erklärt er auch: Wer sich ans 
Lenkrad klammert, bekommt bei 
einem Aufprall die volle Kraftein-
wirkung ab – bis ins Genick. »So ein 
Schleudertrauma kann man ganz 
leicht verhindern«, sagt Kolberg.

Deshalb hatte er zu Beginn des 
Trainigs erst einmal den Sitz hin-
term Steuer gecheckt. Die Sitze wur-
den passend eingestellt, damit der 
Rücken anlehnt. »Den Sitz in die 
richtige Position bringen – das sollte 
man immer tun, um stabil und sicher 
zu sitzen«, legt Trainer Kolberg den 
Teilnehmern ans Herz. Dabei schaut 
er vor allem die Frauen an: »Ich hö-
re ganz oft: Mein Mann sagt, ich darf 
den Autositz nicht verstellen.«

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 1 6 8 C

Sicher 

ist 

sicher

Druck, Stress, Adrenalin – die 

Fahrer der Rettungsfahrzeuge des 

DRK-Ortsvereins Offenburg kennen 

das. Trotzdem: Das Verhalten in 

brenzligen Situationen im Verkehr 

kann man nicht oft genug üben.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT)  
UND ULRICH MARX (FOTOS)

Thomas Kolberg (linkes Bild), Trainer bei der Verkehrswacht Offenburg, fordert volle Konzentration von seinen Schülern – und ein bisschen Mumm: Bei einer Vollbremsung müsse man schon 
richtig zutreten. Der Rest »ist Pille-Palle«, sagt er. Die Teilnehmer des Lehrgangs (Bild in der Mitte) feiern indes die Erfolge der geprüften Kollegen.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Vor zwei Jah-
ren rettete ein Spenderherz dem Oberkir-
cher Rainer Braxmaier das Leben. Heute 
blickt er dankbar zurück.
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Das fremde Herz
Im März 2010 erfährt Rainer Braxmaier aus Oberkirch, dass er 

ein Spenderherz benötigt. Ihn erwarten zermürbende Monate 
im Klinik-Kosmos. Doch der Künstler zerbricht nicht an seinem 
Schicksal. Die Malerei gibt ihm in dieser schwierigen Zeit Kraft.

VON CHRISTIAN SCHELLENBERGER (TEXT)  
UND CHRISTOPH BREITHAUPT (FOTOS)

Seit zwei Jahren verzeich-
net die Deutsche Stiftung 
Organspende (DSO), die 
für die Koordinierung der 
Organspende nach dem 
Tode verantwortlich ist, 
stark sinkende Spenden-
zahlen.

Im Jahr 2011 konn-
ten noch 1200 Menschen 
knapp 4000 Organe nach 
ihrem Ableben entnom-
men werden. Im Jahr 
2013 gab es nur noch  
876 Spender (rund 3000 
Organe).

In der Ortenau wurden 
zwischen 2007 und 2012 
19 Spendern insgesamt 
63 Organe entnommen. 
Für das abgelaufene Jahr 
liegen noch keine Zahlen 
vor. Ein Jahr zuvor konnten 
nach Auskunft des Orte-

nau-Klinikums fünf Organ-
spenden realisiert werden. 
Damit liegt das Ortenau- 
Klinikum unter den Kran-
kenhäusern ohne eigene 
Neurochirurgie landesweit 
auf Platz 1. Der Bedarf 
kann dennoch nicht  
gedeckt werden – in der 
Ortenau warten jedes Jahr 
etwa 60 Menschen auf ei-
ne Organtransplantation.

Am häufigsten werden 
in Deutschland Niere und 
Leber transplantiert. Da-
nach folgen Lunge und 
Herz. Die durchschnittliche 
Wartezeit für Patienten auf 
der »High Urgency«-Liste 
liegt mittlerweile bei sechs 
Monaten. chs

Organspenden gehen zurück

Medikamente sind Rainer Braxmaiers stetiger Begleiter, damit sein Körper das  
fremde Herz nicht abstößt. Aber er hat überlebt. Nach Monaten im Klinik-Kosmos.

  www.dso.de

G
eschickt streicht Rainer Braxmaier 
mit seinen langen, knochigen Fingern 
über die Leinwand. Er hat sie in dunk-
le Farbe getaucht. Mit jedem Strich 
werden die Formen klarer. Seine Bil-

der erzählen Geschichten. Von Ärzten. Von Alb-
träumen. Von Herzen. Es ist Braxmaiers eigene  
Lebensgeschichte.

Kurz nachdem er sein Referendariat als Kunst-
erzieher abgeschlossen hat, beginnt im Sommer 
1978 seine Leidenszeit. Eine leichte Grippe, plötz-
lich Herzschmerzen. Die Hausärztin stellt einen 
Herzton zu viel fest. Wenig später die Diagnose: 
Marfan-Syndrom, eine genetisch bedingte Binde-
gewebsschwäche. Schon 
als Jugendlicher fällt Rai-
ner Braxmaier auf. Mit 
1,91 Metern ist er außerge-
wöhnlich groß und dürr. 
Unter der Haut zeich-
nen sich seine Knochen 
ab. Sein Rücken ist von 
Schwangerschaftsstrei-
fen übersät, seine Mitschüler hänseln ihn als »Boh-
nenstange«. Doch damit kann Rainer Braxmaier  
leben.

Gefährlich wird es erst, als die Ärzte in jenem 
Sommer ’78 feststellen, dass das Marfan-Syndrom 
auch sein Herz geschädigt hat. Die Aorta droht 
zu reißen. Eine Operation ist unumgänglich. »Ich 
stand unter Schock«, beschreibt der Künstler die 
Situation. Zwei Jahre zuvor war er Vater geworden, 
hatte sich mit seiner Frau in Oberkirch niederge-
lassen. Und dann diese niederschmetternde Diag-
nose – mit 28. Bis zum August 1983 können die Ärz-
te den gefährlichen Eingriff noch herauszögern, 
dann muss er unters Messer. Es sollte nicht die letz-
te Operation bleiben.

N
ach seiner Operation im August 1983 geht es 
Rainer Braxmaier schnell 
wieder gut. Er gibt Kunst-

unterricht, stellt aus, schreibt. 
»Ich konnte ein ganz normales Le-
ben führen«, erzählt er heute. Ge-
troffen hat ihn allerdings die Tu-
schelei in der Nachbarschaft, er 
habe einen Herzinfarkt gehabt – 
»etwas für alte Leute«, wie er da-
mals glaubt. Auch nach der zwei-
ten Operation im Jahr 1998, bei der 
er einen Herzschrittmacher einge-
setzt bekommt, findet er ins Leben 
zurück. 

64 Jahre ist Braxmaier jetzt alt. 
Die Kunst zieht sich wie ein roter 
Faden durch sein Leben. Er blättert in einem klei-
nen, etwa DIN A5-großen Büchlein. Es ist eine Rei-
se in seine Vergangenheit. Mit ihren unklaren Kon-
turen zeugen Aquarellbilder von seinem letzten, 
langen Krankenhausaufenthalt vor zwei Jahren. 
Von der zermürbenden Wartezeit auf ein passendes 
Spenderherz. Davon, wie er dem Tod in letzter Mi-
nute von der Schippe springt.

Als Rainer Braxmaier mit 60 Jahren in Rente 
geht, wird er zunehmend apathisch. Kraftlos. Sein 
Herz bringt nur noch etwa ein Viertel eines gesun-
den Organs. »Seit März 2010 weiß ich, dass ich ein 
Herz transplantiert bekommen muss«, erzählt der 
Oberkircher Künstler. Nach einer ersten Untersu-
chung auf der Intensivstation wird er nach drei Ta-
gen wieder nach Hause geschickt. Die Klinik setzt 
ihn mit der Priorität »T« auf die Liste – »Transplan-
tabel«. Eine Operation ist damit  so gut wie ausge-
schlossen. »Bei der Untersuchung wird ein Medi-
kament verabreicht, das die Herzleistung steigert«, 
erklärt Braxmaier, »da lag ich dann über dem 
Grenzwert, der mich auf die ›High Urgency‹-Liste 
gebracht hätte.« Nur wer auf dieser Hochdringlich-
keitsliste steht, hat eine Chance, ein Spenderherz 
zu bekommen.

E
ineinhalb Jahre später ist Braxmaiers Welt 
nur noch zweieinhalb Quadratmeter groß. 
So viel misst sein Bett auf der Intensivstation 

des Freiburger Universitätsklinikums. Schläuche 
und Kabel führen von seinem Körper zu den rau-
schenden Maschinen, die seinen Herzschlag stän-
dig überwachen. Aufstehen unmöglich. Dafür wä-
re er ohnehin zu schwach. Das wochenlange Liegen 
haben seine Muskeln erschlaffen lassen. Will er 
einen Blick in seinen Spind werfen, muss er seine 
Frau bitten, ein Foto davon zu schießen.

Bei einer erneuten Untersuchung seines Her-
zens im Mai 2011 hatte das Medikament nicht mehr 
angeschlagen. Die Ärzte meldeten ihn als »High 

Urgency«-Patienten an die Zentrale von Eurotrans-
plant, die Organspenden in den Benelux-Ländern, 
Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien und 
Ungarn koordiniert. Doch die Odyssee ist damit 
nicht zu Ende. 

J
eder Tag auf der Intensivstation ist ein Kampf 
gegen den Tod. Im Sekretariat der Klinik gibt 
es zwei Regale mit Ordnern. Auf der einen Sei-

te, mit gelbem Etikett, stehen die Akten der Patien-
ten, die dank Organspende überlebt haben. Auf der 
anderen Seite kennzeichnen orangefarbene Etiket-
ten die Akten derer, die noch nicht so viel Glück hat-
ten. Eine Lücke in der Aktenwand ist stummer  Zeu-

ge, dass nicht alle diesen 
Kampf gewinnen.

Doch Rainer Brax-
maier hat den Kampf 
gewonnen. Geholfen 
hat ihm dabei das Ge-
schenk einer befreunde-
ten Künstlerin. »Zuerst 
war ich skeptisch«, sagt 

Braxmaier. Die Aquarellmalerei hatte er immer be-
lächelt. Doch in seinem Krankenhaus-Kosmos hilft 
ihm der Reiseaquarellmalkasten, sein ungewisses 
Schicksal zu verarbeiten. In seinem kleinen Bildta-
gebuch hält er Szenen aus dem Alltag fest. Die Ärz-
te bei der Visite. Er selbst als kleines Strichmänn-
chen, das mit Schläuchen an den Apparaten hängt. 
Und Herzen. Mal bunt und optimistisch. Mal so düs-
ter, dass ihn die Ärzte mit besorgten Blicken mus-
tern. Die Malerei befreit ihn von dem Druck, den 
Ärzten völlig ausgeliefert zu sein. »Was bleibt denn 
als Alternative?«, fragt Braxmaier und gibt sich 
selbst die Antwort: »Nur der Tod.«

Die tägliche Routine in einem Zweieinhalb-Qua-
dratmeter-Kosmos unterbrechen die Ärzte nach 117 
Tagen. Am 30. August 2011 ist endlich ein Spender-
herz für ihn gefunden. »Wer mir dieses Geschenk 

gemacht hat, weiß ich nicht«, 
sagt Rainer Braxmaier. Er darf 
es nicht erfahren. Er will es auch 
gar nicht. Gedanklich hat er ei-
ne unüberwindbare Mauer zwi-
schen seinem eigenen Schicksal 
und dem des Spenders errichtet. 
»Man muss sich von dem Gedan-
ken frei machen, es sei jemand 
gestorben, damit man selbst le-
ben kann«, glaubt der Künst-
ler, »diesen Zusammenhang gibt 
es nicht.« Stattdessen habe ihm 
eine Ärztin zu der Vorstellung 
geraten, jemand, der sein Herz 
selbst nicht mehr gebrauchen 

kann, mache ihm nun ein Geschenk. Dass manche 
Menschen immer wieder gegen Organtransplanta-
tionen Stimmung machen, ärgert Braxmaier.

H
eute steht der Künstler wieder in seinem Ate-
lier in Lautenbach. Die farbigen Striche auf 
der Leinwand deuten mittlerweile eine Figur 

an. Nach der Operation dauert es Monate, bis er die 
Heimat seines kreativen Daseins wieder betreten 
kann. Die ersten Wochen nach der Herztransplan-
tation sind die Hölle. Er wird von wahnhaften Visi-
onen verfolgt, glaubt, jemand trachte ihm nach dem 
Leben. Von diesem »Durchgangssyndrom«, wie es 
die Ärzte nennen, zeugen die Aufzeichnungen in 
seinem Bild-Tagebuch. Es ist ein Blick zurück.  Zu-
rück in eine Zeit, in der die starken Medikamente 
auch seine Knochen buchstäblich zerbröseln las-
sen. Die Schmerzen halten bis heute an. Dennoch 
– Rainer Braxmaier hat den Weg in ein normales 
Leben geschafft.  Zweimal täglich erinnert ihn der 
Wecker in seinem Handy daran, die Tabletten nicht 
zu vergessen. Seine Lebensversicherung. Denn die 
Pillen sorgen dafür, dass sein Körper das fremde 
Herz nicht abstößt. »Ich hatte immer die Vorstel-
lung, neunzig, hundert Jahre alt zu werden«, er-
zählt Braxmaier. Wie der begnadete Maler und 
Dichter Karl Otto Götz. »Von dieser Vorstellung ha-
be ich mich nie verabschiedet.« Dann taucht er sei-
nen Zeigefinger wieder in Farbe und setzt zum letz-
ten Strich an – »Fertig«.

Ein Video zu diesem Thema finden Sie unter:
www.mibatv.de | Videocode: 14730

Eine Bildergalerie zum Thema finden Sie unter:
w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 3 A E F

Man ist den Ärzten völlig 
ausgeliefert. Sonst bleibt 

nur der Tod.

»      
«

◼ Lesen Sie nächste Woche: Trainieren, frisieren, verwöh-
nen – Rassehundezüchter machen ihre Gefährten fit für die 
große Ausstellung auf dem Offenburger Messegelände.

Die Kunst hat Braxmaier, hier 
im Atelier, Halt gegeben.
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U
nbemerkt kommt bei 
Familie Schwaab in 
Nordweil keiner auf den 
Hof: Der Zündschlüssel 
am Auto ist noch nicht 

gezogen, da erschallt 
vielstimmiges, selbst-
bewusstes Bellen. Acht 

Rauhaardackel sau-
sen im Tiefflug über 
die Wiese, wuseln 

aufgeregt um die Bei-
ne des Neuankömmlings. Familie 
Teckel heißt stürmisch willkom-
men. 

S
eit über 20 Jahren sorgen 
die Schwaabs für Dackel-
nachwuchs – und das mit  

großem Erfolg. Davon zeugen 25 
Pokale, die in der Kü-
che oben auf den 
Schränken aufge-
reiht sind. Und das 
ist nur die Ausbeute 
der vergangenen bei-
den Jahre. »Die ande-
ren haben wir zwischengelagert«, 
erzählt Hildegard Schwaab, die 
mit ihrem Mann rund acht Hunde-
schauen pro Jahr besucht. Auf ih-
rem Arm schlummert Diavolo, ein 
zehn Wochen alter Welpe, den das 
Paar vor kurzem im Münsterland 
gekauft hat. Er soll frisches Blut in 
die Zucht bringen. 

Am Wochenende stehen aber Ro-
cky und Rosalie im Mittelpunkt. 
Sie sollen die Pokalarmada in der 
heimischen Küche um weitere Ex-
emplare erweitern. Die Teckel sind 
hochdekoriert und verkörpern ide-
al den Rassestandard: optima-
ler Körperbau, raues, dichtes und 
gleichmäßiges Haarkleid, buschige 
Augenbrauen und einen ausgepräg-
ten Bart. »Den Rauhaardackel gibt 
es in drei Größen. Die Standard-
version hat einen Brustumfang 
von über 35 Zentimetern, wiegt et-
wa neun Kilo und wird vor allem 

für die Jagd einge-
setzt«, nennt Hans-
jörg Schwaab die 
Idealmaße. Zwerg-
dackel seien ideale 
Familienhunde, die 
noch kleineren Kanin-
chenteckel seien bei Jägern 
beliebt. Die kleinen Helden wer-
den als Erdhunde eingesetzt, das 
heißt sie kriechen selbstständig in 
einen Fuchs- oder Kaninchen-
bau und zerren das Wildtier he-
raus. »Das braucht jede Menge 
Mut, Kraft und Eigenständig-
keit – ein Grund, warum Da-
ckel nicht so leicht zu erziehen 
sind und einen selbstbewuss-
ten Herrn brauchen.«

D
amit bei Rocky und Ro-
salie in Offenburg auf dem 
Laufsteg alles klappt, wird 

im heimischen Garten intensiv ge-
übt. »Besonders das Stellen auf 
dem Richtertisch müssen wir im-
mer wieder üben«, sagt Hildegard 
Schwaab. Das heißt: Kopf hoch, 

aufmerksamer Blick, Rücken ge-
rade, die Hinterläufe leicht nach 
hinten ausgestellt. Die Züchte-
rin erklärt es und rückt Rosalie 
sanft, aber bestimmt in die richtige  
Position. Dazu gehört auch, dass 
sich die Hunde von der Ju-
ry das Maul öffnen und 
die Zähne begutachten las-
sen. Bei der Dackeldame ist 
das kein Problem, schließ-

lich gibt es nach dem perfekten Po-
sing ein Leckerli zwischen die blan-
ken Zähne – kalorienarm versteht 
sich, schließlich soll die Hundeda-
me am Wochenende auf jeden Fall 
eine perfekte Taille präsentieren. 
Und auch mit dem tapsigen Diavolo 

wird schon spielerisch das Posing 
trainiert. 

Danach darf  Rosalie 
noch kurz zum »Fri-
sör«: Mit einem  kleinen 
gezackten Trimmmes-

ser wird ihr die Unter-
wolle aus dem Fell 
gezogen, abstehende 

Haare gekürzt. »Rauhaar- 
teckel sollen am ganzen  
Körper ein mit Unterwol-

le durchsetztes, vollkommen 
gleichmäßig anliegendes, dich-
tes, drahtiges Deckhaar 
haben«, erklärt Hans-
jörg Schwaab dem 
Laien die Verschöne-
rungsarbeiten, die bei 
der drahtigen Hunde-
dame nicht allzu lang 

dauern. 
Hübsch sein ist aber nicht alles, 

denn für die Schau im Ring brau-
chen Herr und Hund gute Nerven 
und Routine. Denn außerhalb vom 
Ring gibt es einfach zu viel Ablen-
kung.  

R
ocky ist erfahren, schließ-
lich hat er auch schon etliche 
Prüfungen, etwa Verhaltens- 

und Wesenstest, erfolgreich absol-
viert, um überhaupt als Zuchtrüde 
zugelassen zu werden. Lärm bringt 
ihn nicht aus der Ruhe, er folgt im 
größten Trubel und lässt sich auch 
wegschicken. 

»Wir nehmen die Kleinen immer 
mal wieder mit, etwa in den Bau-
markt, damit sie Neues sehen und 
Erfahrungen mit fremden Men-
schen machen können«, berichtet 
Hildegard Schwaab. Der aktuel-
le Wurf von Hündin Jule ist dafür 
noch zu klein: Die vier Welpen, ge-
rade mal eine Handvoll Hund, er-
kunden den Garten. 

Wohl über 200 Welpen haben be-
reits die Schwaab’sche Kinderstu-
be durchlaufen und bereiten ihren 
neuen Besitzern viel Freude. Das 
zeigen die vielen Geschichten von 
Hundebesitzern auf der Homepage 
des Paars, dabei ist es eher durch 
Zufall auf den Dackel gekommen. 
»Unser erster Hund war ein York-
shire-Terrier und gesundheitlich 
sehr empfindlich. Danach woll-

ten wir was Robustes, Wetterfes-
tes und Pflegeleichtes«,  
erzählt Hansjörg  
Schwaab. Und das ist sie, 
die Dackelbande. 

◼ Nächsten Donnerstag lesen 
Sie: Brigitte und Roland Schmidt aus 

Rheinau unterstützen seit vielen 
Jahren Kinder in Tansania und 
Namibia. Dazu packen sie in Afrika 

mit an. Stefan Bruder war dabei. 

Dackel de luxe
Hansjörg und Hildegard Schwaab aus Nordweil sind auf den Hund gekommen:  

Sie züchten Rauhaardackel. Momentan gibt es bei ihnen nur ein Thema,  

denn Rocky und  Rosalie treten am Wochenende bei der Internationalen  

Hundeausstellung in Offenburg an. Da wird gebadet, getrimmt  

– und vor allem für den Laufsteg geübt. 

Bilder oben: Mit dem Trimmmesser legt Hildegard Schwaab letzte Hand an den perfekten Bart. Die Dackel der Familie haben Stammbaum und Jagdtrieb. Unten: Neugierig erkundet der 
Hundenachwuchs den Schwaab’schen Garten, aber bei Mama Jule ist es immer noch am sichersten. 

VON BRIGITTE GASS (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Mit dicken Brauen 

und buschigem Bart  

zum Sieg 

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 0 4 2 8

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 14763

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 13. März 2014
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Koloss  
am Haken

Jahrzehntelang hat die Fußgängerbrücke zwischen Alter Druckerei 

und dem Werk I von Burda das Offenburger Stadtbild geprägt. Nun 

ist die Konstruktion Geschichte. In der Nacht auf Sonntag wurde sie 

mit zwei tonnenschweren Kränen abgebaut. Eine Präzisionsarbeit.

VON CHRISTIAN SCHELLENBERGER (TEXT), STEPHAN HUND UND  
ULRICH MARX (FOTOS)

An den Kran gehängt, schwebt eines der beiden Brückenteile durch den Offenburger Nachthimmel. 
Anschließend wird es geteilt und auf die Brachfläche auf der anderen Seite der Hauptstraße  
manövriert. 

E
in dumpfer Knall zerschneidet 
das Brummen des Stromgenera-
tors, das Rauschen der Schweiß-
brenner. Ein untrügliches Zei-
chen, dass gleich etwas passiert. 

Seit Stunden schon harren einige Schau-
lustige vor den Absperrgittern aus, hal-
ten mit ihren Kameras das Treiben rund 
um das Gerippe der Offenburger »Burda-
Brücke« fest. Seit 1968 hat die 170 Tonnen 
schwere Konstruktion die Alte Druckerei 
mit dem Werk I 
des Unterneh-
mens verbunden. 
Das fahle Grau des 
Kolosses hat zu-
gleich den westli-
chen Stadteingang 
geprägt.

In dieser 
Nacht soll sich 
das ändern. Die  
Alte Druckerei ist 
schon Geschichte, in naher Zukunft sollen 
dort Wohnungen und Geschäfte entstehen. 
Die Verbindung für Mensch und Material 
ist überflüssig geworden. Deshalb ist Claus 
Hummel angerückt. Der bullige Kerl weiß, 
wie man Gebäude platt macht. Als Baulei-
ter einer auf Abbrüche spezialisierten Fir-
ma war er schon oft dabei, wenn es etwas 
niederzureißen gab.

D
ie Hauptrolle in dieser Nacht haben 
aber  zwei blaue Riesen inne. Die bei-
den Spezialkräne aus Kehl halten das 

Mittelteil des Übergangs noch an Ort und 
Stelle. Dann beginnen sich ihre Arme, die 
beinahe im Schwarz der Nacht verschwin-
den, zu heben. Ganz langsam bewegen sie 
sich. Im Gleichschritt. Für die Kranführer 
kommt es jetzt auf Präzision an. Sie sollen 
den Brückenkoloss um 90 Grad drehen und 
auf der Straße ablegen. Wird alles klappen? 
Architekt Reinhold Haas fiebert mit, ver-
steckt in der Menschentraube rund um die 
Baustelle. »So eine Aktion erlebt man nicht 
alle Tage«, sagt er. Über Wochen hat er den 
Abriss mitgeplant. »Zum Glück hatten wir 
die alten Baupläne, das hat uns die Arbeit 
erleichtert«, erklärt Haas. Daher kennt er 
jede Metallstrebe, weiß, dass die Brücke 
4,23 Meter breit ist.

Mittlerweile schwebt das Brückenteil 
durch den Offenburger Nachthimmel, ge-
halten nur von dicken Drahtseilen. Allmäh-
lich kommt der Asphalt näher. Über Funk 
dirigieren die Einweiser die Kranführer. 

Sie sind ihr Auge am Boden. So exakt wie 
möglich müssen sie den Koloss an ihrem 
Haken auf den Stahlträgern platzieren, 
damit er später mit brachialer Baggerge-
walt und Schweißbrennern geteilt werden 
kann. Nur so kann das Überbleibsel spä-
ter nebenan auf das Brachgelände gehoben  
werden. 

Die Uhr zeigt jetzt 0.29 Uhr. Trotz tie-
fer Nacht, die Konzentration darf nicht 
nachlassen. Noch ein paar Millimeter. Ge-

schafft. Das 
Publikum ist 
von der Prä-
zisionsarbeit 
begeistert.  
Eben noch 
hatten sie 
mucksmäus-
chenstill in 
den Him-
mel gestarrt, 
jetzt brandet 

spontaner Applaus auf. Viele haben ausge-
harrt, obwohl mittlerweile klamme Kälte 
unter die Kleidung kriecht. »Ich habe da-
mals  verfolgt, wie die Brücke gebaut wur-
de, und jetzt sehe ich, wie sie abgerissen 
wird«, erzählt ein älterer Herr nicht ganz 
ohne Stolz.

S
pätestens um 1 Uhr haben dann aber 
doch die meisten Schaulustigen den 
Weg nach Hause angetreten. Auch 

Reinhold Haas hat sich fürs Erste verab-
schiedet. Für Claus Hummel und seine 
Truppe ist indes noch lange nicht Feier-
abend. Bevor der Tag anbricht, muss noch 
der zweite Brückenabschnitt abgebaut 
werden. Wieder fliegen Funken, wenn der 
Schweißbrenner zum Einsatz kommt. Wie-
der dumpfes Donnern. 

Um acht Uhr ist das Spektakel zu En-
de. Auf Schwertransportern stapeln sich 
die Gewichte der Kräne. Die Arbeiter se-
hen müde aus. Mit Wasser spritzen sie den 
Schmutz von der Straße. »Alles tip-top ge-
laufen«, ist Hummel zufrieden. Er schmun-
zelt: »Mit dem Bagger etwas abzureißen, ist 
aber eher mein Ding.« 

Bauleiter Claus Hummel ist in dieser Nacht in seinem  
Element: Gestikulierend gibt er Anweisungen, damit alles  
reibungslos läuft.

Ich habe verfolgt, wie die 

Brücke gebaut wurde – 

jetzt sehe ich, wie sie 

abgerissen wird.

»      

«

Eine Bildergalerie zu diesem Thema finden 
Sie unter:
w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 3 B 5 E

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 14772

Die Konzentration darf niemals nachlassen: Präzise steuern die Kranführer ihr riesiges Gefährt,  
an dem ein tonnenschweres Brückenteil hängt. Sie werden von Einweisern am Boden per Funk  
dirigiert.

Funkenflug: Die Stützen wer-
den mit einem Schweißbren-
ner abgetrennt.

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Montag, 17. März 2014
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O
rdentlich Staub wir-
belt der betagte oliv-
farbene Landrover mit 
OG-Kennzeichen auf. 
Jetzt, nachdem die gro-

ße Fabrik mit ihren kilometerlan-
gen Zuckerrohrfeldern, für deren 
Bewässerung es auch in der Tro-
ckenzeit immer ausreichend Was-
ser gibt, aus dem Rückspiegel ver-
schwunden ist, wird die bis dahin 
asphaltierte Straße rustikal. Rou-
tiniert steuert Roland Schmidt 
(64) den Geländewagen über die 
Schlaglochpiste. Nach einer hal-
ben Stunde erreicht der pensio-
nierte Polizist aus Rheinau-Memp-
rechtshofen das Ziel in der vor 
Hitze flimmernden Massai-Ebene: 
Willkommen in Mikocheni! 

Zwar ist das Dorf nur 50 Kilo-
meter von der gut 150 000-Einwoh-
ner-Stadt Moshi entfernt. Doch 
die nordtansanische Touristen-
hochburg, die Ausgangspunkt für 
die Besteigung des weltberühm-
ten Kilimandscharo ist, scheint 
sehr weit entfernt. »Musungus«, 
Weiße auf Safari? Hier Fehlan-
zeige! Strom und fließend Was-
ser gibt es nicht, dafür leben die 
Einwohner fast alle in Lehmhüt-
ten, auf deren Wellblechdächer 
schon am frühen Morgen die Son-
ne knallt. Beim Anblick der Gäste 
heben die Älteren freundlich die 
Hand. Der erste Besuch von Ro-
land und Brigitte Schmidt in Mi-
kocheni nach ihrer Rückkehr aus 
Deutschland gilt dem Dorfältes-

ten: »Wir sind wieder da!«, lautet 
ihre Botschaft – und die wird ger-
ne gehört. 

Dann geht es schnurstracks 
zur kleinen Schule am Dorfrand, 
dem jüngsten Großprojekt des 
2007 gegründeten Rheinauer Ver-
eins »Helfende Hände für Kin-
der«, dessen Vorsitzende Brigit-
te Schmidt (62) ist. Das »Second 
Chance Education Center« ist ei-
ne mit Einverständnis der Dorf-
ältesten sanierte, einst baufälli-
ge Fischhalle. Diese wird nicht 
mehr genutzt, seit sich der See 
direkt hinter dem Dorf mit dem 
stetigen Absinken des Grund-
wasserspiegels kilometerweit zu-
rückgezogen hat. Noch sind die 
Kinder in Ferien, aber in ein paar 
Tagen wird der vom Verein be-
zahlte Lehrer vom Stamm der 
Massai wieder Englisch, Mathe-
matik und »Bürgerkunde« unter-
richten. Die Schule ermöglicht es 
rund 50 Kindern, die im öffentli-
chen Bildungswesen gescheitert 
sind, einen Abschluss nachzuho-
len. Und mit ihm eine Lebensper-
spektive aufzubauen.

»Alles steht und fällt mit der 
Bildung«, erklärt Roland Schmidt. 
Ohne sie können die Kinder, die 
sich später sonst nur als Tagelöh-
ner durchs Leben schlagen, den 
Teufelskreis der Armut kaum 
durchbrechen. Staatliche Hilfe 
für die Kinder von Mikoche-
ni ist nicht zu erwar-
ten. Wer hier 

nicht die Bank drückt, geht wohl 
nirgendwo mehr zur Schule. 

Im Nu versammelt sich eine 
Kinderschar um den Wagen, po-
siert für die Kamera, macht Fa-
xen und schaut neugierig durch 
die Gitterfenster ins Schulinne-
re, wo die weit gereisten Gäste 
die Bauarbeiten begutachten. Vor 
wenigen Wochen haben Brigit-
te und Roland Schmidt das löch-
rige Dach durch ein neues erset-

zen lassen. Mit relativ wenig Geld 
lässt sich viel bewirken. Sobald 
ein paar Solarzellen auf dem Dach 
montiert sind, sollen sich hier 
nach Sonnenuntergang auch Er-
wachsene zu einem Kurs versam-
meln, so die Pläne. Schwerpunkt: 
die Beschneidungsproblematik.

A
ngefangen hat für die 
Schmidts das »Abenteuer 
Afrika« vor über 20 Jahren 

mit einem Urlaub in Namibia. »Es 
war die soziale Ungerechtigkeit, 
die mir 1991 so ins Auge stach. 
Das weckte bei mir den Wunsch, 
etwas zu verändern«, blickt Bri-
gitte Schmidt zurück. Über Paten-
schaften finanzierten sie Kindern 
aus armen Familien in Namibia 

eine Schulausbildung. Seit 1991 
unterstützen sie dort das Dolam-
Kinderheim in der Hauptstadt 
Windhuk, das 18 Aids-Waisenkin-
der beherbergt, sowie eine Sup-
penküche in Swakopmund. Seit 
2002 verlagerten die Schmidts, 
zwei begeisterte »Afrika-Selbst-
fahrer«, ihren Einsatzschwer-
punkt nach Tansania. Das ostaf-
rikanische Land rangiert unter 
186 Ländern auf dem 152. Platz 
des »Human Development Index«, 
dem Wohlstandsindikator der 
Vereinten Nationen. 

Rund fünf Monate im Jahr ist 
das Rheinauer Ehepaar vor Ort 
in Moshi, wo es selbst ein klei-
nes Haus besitzt, in den Fami-
lien nach dem Rechten schaut, 
Behördengänge für die Patenkin-
der erledigt und die Schulgebüh-
ren bezahlt. Neben der Dorfschu-
le unterstützt der 84 Mitglieder 
starke Verein mittlerweile 27 Pa-
tenkinder zwischen fünf und 21 
Jahren in Tansania. Darunter 
die zwölfjährige, schwer körper-
behinderte Amina Shabani. Für 
sie haben Brigitte und Roland 
Schmidt einen Platz in einem In-
ternat speziell für Kinder mit Be-
hinderungen gefunden, dem ein-
zigen im ganzen Land. Einmal 
im Jahr erhalten auch die Famili-
en ein Lebensmittelpaket mit den 
wichtigsten Grundnahrungsmit-
teln, »denn wenn es den Familien 
gutgeht, geht es auch den Kindern 
gut«, sagt Brigitte Schmidt. 

Sechs der Patenkinder ha-
ben die Schmidts nach erfolg-
tem Schulabschluss und einem 
anschließenden Berufsseminar 
mittlerweile ins Leben entlas-
sen. »Mit fast allen pflegen wir 
auch heute noch regen Kontakt. 
Sie haben ihren Weg gefunden«, 
freut sich Brigitte Schmidt über 
die Erfolge. »Ein Anfang ist ge-
macht, um den Ärmsten der Ar-
men zu helfen«, bilanziert die 
Vereinsvorsitzende und fügt hin-
zu: »Doch die Erkenntnis ist auch: 
Es wird nie genug sein!«

◼ Lesen Sie nächsten Donnerstag: Ge-
gen das große Brummen – Kampf den 
Mücken am Oberrhein.

Ein Funken Hoffnung
Berührt von der Not der Menschen, beschlossen die beiden Afrika-Urlauber Brigitte

 und Roland Schmidt vor über 20 Jahren, als Helfer wiederzukommen. Seither gibt das  

Rheinauer Ehepaar Kindern in Tansania und Namibia Hoffnung auf ein besseres Leben.

Unbeschwerte Lebensfreude: Kinder im tansanischen Dorf Mikocheni. Hier baut der Verein »Helfende Hände für Kinder« eine Schule auf – und mit ihr Hoffnung auf ein besseres Leben.

Impressionen aus der Vereinsarbeit in Tansania von Brigitte (Mitte) und Roland (rechts) Schmidt aus Rheinau-Memprechtshofen. Zweites Bild links im Vordergrund: die kleine Amina.

  www.hhk-ev.de

Spenden
»Helfende Hände für Kin-
der« ist ein seit 2007 ein-
getragener und als gemein-
nützig anerkannter Verein. 
Spenden sind willkommen 
auf das Konto 11 58 33 bei 
der Sparkasse Hanauer-
land (BLZ 66 45 18 62).  bru

S T I C HWOR T

Brigitte Schmidt: »Ein  
Anfang ist gemacht. Doch  
es bleibt die Erkenntnis:  
Es wird nie genug sein!«

VON STEFAN BRUDER (TEXT UND FOTOS)

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 1 3 F 4

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 20. März 2014

ORTENAU-REPORTAGE



W
ir haben archaische 
Werkzeuge«, grinst 
Thomas Weitzel und 
öffnet den Kofferraum 
des roten Einsatzfahr-

zeuges: Der Wagen mit Heppenhei-
mer Nummer taucht immer dann im 
Ortenaukreis auf, wenn Schnaken be-
kämpft werden sollen. »Wir kommen 
auf Zuruf der Gemeinden«, erklärt 
der »Schnakenjäger«. Über 100 Kom-
munen in vier Landkreisen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz 
haben sich zur Kommunalen Aktions-
gemeinschaft zur Bekämpfung der 
Schnakenplage (KABS) zusammen-
geschlossen, um sich einen professio-
nellen Trupp im Kampf gegen die Pla-
gegeister zu leisten. Gebietsleiter Udo 
Fromme schaut in der Ortenau nach 
dem Rechten, für Biologe Weitzel ist 
das Thema Schnake bei KABS ein 
Ganzjahresjob.

Nach einem Hubschraubereinsatz 
im östlichen Bereich des Schutter-
ner Baggersees ist er jetzt zusammen 
mit Fromme als »Fußtrupp« unter-
wegs. In den kleinen Gräben rund um 

den See stehen Maßnahmen an – oder 
auch nicht.

Die Männer tragen lange Hosen 
und langärmlige Oberteile, obwohl 
es warm ist – die Saison hat in diesem 
Jahr aufgrund des milden Wetters 
früh begonnen. »Das Einzige, was ge-
gen gierige Bisse hilft«, sagt Weitzel. 
Ein Hut schützt den Kopf gegen die 
Stechmücken. Und dann muss man 
sich noch in die oberschenkelhohen 
Gummistiefel zwängen, 
falls man dem Graben 
zu nahe kommt.

An zwei unterschied-
lich geformten Holzstie-
len wurden kleine wei-
ße Plastikschüsselchen 
befestigt. »Unser wich-
tigstes Arbeitsgerät«, 
betont Weitzel. Mit die-
ser selbst konstruier-
ten Kelle entnimmt er 
Wasserproben. Durch 
den weißen Hintergrund lässt sich 
gut erkennen, was so alles im Wasser 
schwimmt. 

»Bei mehr als fünf Schnakenlar-
ven pro Liter Wasser werden wir ak-
tiv«, erklärt er und taucht den spe-
ziellen Schöpfer ein. Mindestens 20 
Mini-Wasserschnecken tummeln sich 
in der Brühe, zudem zwei zappelnde 
Würmchen. »Daraus schlüpfen Zerr-
mücken«, erklärt der Biologe. Da diese 
die Menschen in Ruhe lassen, haben 
sie von Weitzel nichts zu befürchten 
– obgleich sein Mittel in höherer Kon-
zentration auch diese Larven abtöten 
würde. Aber: »Es geht lediglich dar-
um, dass eine Plage im Wohngebiet 
verhindert wird.« Andere Organis-
men zu vernichten oder gar die Schna-
ken auszurotten, darum gehe es nicht, 
betont er.

»Und«, fragt ein älterer Herr neu-
gierig, der den Männern in ihren 
schenkelhohen Gummistiefeln nicht 
zum ersten Mal begegnet. Weitzel 
schüttelt den Kopf: Alles okay. Noch.

K
eine Schnakenlarven im Was-
ser sind ein Ergebnis, wie Weit-
zel es gerne mag. »Ungünstig 

sind immer Grenzwerte«, erklärt er. 
Aber ob er sich lange über diese Bi-
lanz freuen darf, weiß er nicht. So-
bald es regnet, kann sich das Blatt 
wenden: »Die Schnaken legen ihre Ei-
er direkt an die Grasnarbe über dem 
Wasserspiegel.« Sobald ein heftigerer 
Guss kommt und Graben und Felder 

überschwemmen, gelangen die Eier in 
das lebenspendende Nass. Dort kann 
sich die Brut rasch entwickeln: Rund 
200 Larven entstehen dann pro Gele-
ge, das problemlos längere Zeit und 
auch Trockenheit übersteht. »Natürli-
che Feinde gibt es keine«, winkt Weit-
zel ab.

Der einzige Feind ist die Mappe in 
seiner Hand, mit der er wohl fünf Mal 
pro Jahr am See auftaucht. Im grü-
nen Schnellhefter steckt die Arbeit 
von Jahren. Die Umgebung um den 
Baggersee, aber auch der Großraum 
bis Schwanau und andere bevorzugte 
Schnaken-Brutstätten in der Ortenau 
sind hier eingezeichnet. Die Gelb- und 
Orange-Töne stehen für die Wassertie-
fe, Pink ist Schilf als Naturausgleichs-
fläche. Auch in seinem GPS sind die 
Daten hinterlegt, aber das will heute 
nicht funktionieren. »Es ist vor allem 
für den Hubschrauber relevant«, er-
klärt Weitzel. Ihm kann man die Koor-
dinaten einspeisen, damit er punktge-
nau seine Ladung abwirft. Inzwischen 

ist das meist Eisgranulat, weil es am 
besten auszubringen ist und am we-
nigsten Streuverluste gibt. Die einpro-
zentige Lösung wird dabei zu feinem 
Granulat gefroren, rund 20 Kilo pro 
Hektar rieseln davon dann zur Erde. 
Damit kann man insbesondere größe-
re Wasserflächen abdecken.

Im nächsten Graben wird das Duo 
fündig: Zuckende Larven tummeln 
sich hier. Deshalb geht’s zurück zum 

Auto: Die einprozenti-
ge Lösung mit Bacil-
lus thuringiensis isra-
elensis (B.t.i.) kommt 
zum Einsatz. Beide set-
zen eine Rückentrage 
mit einer Spritze auf, 
bequem wie ein Ruck-
sack. Damit werden die 
betroffenen Areale be-
handelt. »Die Bakterien 
befallen ausschließlich 
die Schnakenlarven«, 

betont Weitzel. Sie stören deren Ver-
dauungssystem im Darm, wodurch 
die Larven absterben. »Andere Lebe-
wesen werden dadurch nicht geschä-
digt«, versichert er.

Wenn es sich nicht um einen einfa-
chen Graben handelt, den man sprit-
zen kann, hat Weitzel dennoch eine 
Lösung parat: Er bindet den Wirk-
stoff mit einem leichten Speiseöl an 
ein Quarz. Und schon ist es kein Prob-
lem mehr,  auch Gestrüpp oder Baum-
gruppen zu durchdringen – etwa den 
kleinen Weidenhain hinter den Hüt-
ten am Campingplatz.

D
ie Arbeit rund um den Bagger-
see ist getan. Eigentlich kann 
das Team zufrieden sein. Al-

lerdings: Schnaken wird es immer 
geben auf der Welt. Auf die Rote Lis-
te gelangen die Blutsauger nicht. »Ab-
gesehen davon ist es nicht erlaubt, 
eine Art auszurotten«, erklärt der 
Biologe. Und wenn die lästigen Biester 
nicht direkt vor Ort am Campingplatz 

schlüpfen, können sie immer noch aus 
den Rheinwäldern zuwandern. Denn 
wo keine unmittelbaren Wohngebiete 
sind, findet keine Schnakenbekämp-
fung statt. Die Insekten dort werden, 
nach ihrem Hochzeitsflug, hungrig. 
Und wenn es darauf ankommt, haben 
sie eine äußerst feine Nase. »Sie flie-
gen Richtung CO2-Fahne«, weist Weit-
zel Richtung Campingplatz: Atemluft, 
Körperausdünstungen und Energie-
bedarf hängen als Glocke über den 
Wohnwagen, die Weibchen nehmen 
dann einfach Witterung auf.

W
eitzel und Fromme starten 
Richtung Schwanau. Dort 
geht’s weiter mit der Schna-

kenbekämpfung.

Operation »Kinderstube«
Thomas Weitzel und Udo Fromme sind Agenten im Kampf gegen die alljährlich 

drohende Mückenplage. Ihr Einsatzgebiet: überall, wo es feucht ist und Larven sich 

blendend entwickeln können. Diesmal geht’s zum Baggersee nach Schuttern – um 

den Plagegeistern mit einer speziellen Bakterienlösung auf den Leib zu rücken.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Eine Bildergalerie zu dieser 
Reportage finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 1 5 0 5

◼ Lesen Sie nächsten Donnerstag: Thomas 
Panzer befehligt einen Miniatur-Schwarz-
wald. Auf knapp 400 Quadratmetern be-
treibt er in Hausach die (nach eigenen Anga-
ben) größte Modellbahnanlage Europas.

Feuchtgebiete wie das 
rund um den Schutterner 
Baggersee sind eine Wohl-
fühloase für Mückenlarven. 
Hier können sie sich bes-
tens entwickeln. Doch mit 
Udo Fromme (linkes Bild) 
und Thomas Weitzel ist 
das nicht zu machen.

Die Wasserprobe zeigt, wie viele Lar-
ven sich in einer Pfütze tümmeln.

»
»Bei mehr als fünf Schnakenlarven pro Liter 

Wasser werden wir aktiv«, sagt Thomas  
Weitzel. Dabei geht es aber nicht um Aus-

rottung. »Es geht lediglich darum, dass eine 
Plage im Wohngebiet verhindert wird.«

Ausrüstung ist alles: Thomas Weitzel 
bereitet sich auf den Einsatz vor.
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D
a ist sie wieder, die Frage nach 
der Realität. Zeigt das Modell 
den Schwarzwald nun wirklich 
so, wie er ist, oder doch eher in 
der Bilderbuch-Version? Tho-

mas Panzer zuckt mit den Schultern. Er 
beugt sich nach vorne, genau so weit, dass 
sein Kopf zwischen dem Hausacher Bahnhof 
und den dahinterliegenden Plastikbäumen 
hindurchschaut.  »Also den Nationalpark 
habe ich noch nicht berücksichtigt«, sagt er 
schließlich, ohne ein Lächeln zu unterdrü-
cken. »Da müsste ich wohl nur ein paar Bäu-
me umwerfen.«

Thomas Panzer befehligt einen Minia-
tur-Schwarzwald. In einer 400 Quadratme-
ter großen Halle betreibt er in Hausach die 
(nach eigenen Angaben) größte Modellbahn-
anlage Europas. »70 Prozent sind real«, be-
tont er mit strengem Blick auf die Strecken-
führung, »der Rest ist schöne heile Welt.« 
Zum Beispiel das blau-weiß gestreifte baye-
rische Bierzelt, das mitten auf einer Wiese 
steht. Oder das Windrad auf einem nachge-
bauten Gipfel. »Manche Touristen meckern 
direkt über die verschandelte Landschaft«, 
berichtet der 50-Jährige. »Die atmen erst 
wieder auf, wenn ich ihnen sage, dass es die-
ses Windrad in echt gar nicht gibt.«

Das reale Vorbild schlängelt sich seit En-
de des 19. Jahrhunderts von Offenburg nach 
Konstanz durchs Mittelgebirge. Hier, in 
Thomas Panzers Welt, ist der Abschnitt von 
Hausach über Triberg bis St. Georgen nach-
gebildet – um den Faktor 87 verkleinert. Al-
lein 70 000 Bäume hat Panzer in der nachge-
bauten Landschaft »gepflanzt«, ergänzt um 
H0-Gleise, Drahtgeflecht-Hügel, Bauernhö-
fe und all die anderen Dinge, nach denen 
Modellbahnfans lechzen.

Je länger man hinschaut, desto deutli-
cher kommen die Straßenlaternen zum Vor-
schein – genau wie die Lok-Beleuchtung, die 
elektrifizierten Häuser und blinkende Poli-
zeilichter. Panzer schmunzelt – Zeit für ei-
nen besonderen Effekt. Die Straßenlaternen 
werden nämlich nicht wirklich heller. Sie 
wirken nur so, weil der Rest dunkler wird. 
»Bei uns dauert ein Tag genau eine Viertel-
stunde«, sagt Panzer und zeigt auf die dunk-
ler werdende Deckenbeleuchtung. Im künst-
lichen Schwarzwald geht die Neon-Sonne 
unter. 

W
ährend die echte Bahnstrecke 
schon Mitte des 19. Jahrhunderts 
in Planung ging und nach 1873 so 

richtig Fahrt aufnahm, ist die Hausacher 
Modellbahn gerade einmal elf Jahre alt. 
Sie liegt – wie praktisch – direkt neben dem 
Bahnhof. Dass es überhaupt so weit kam, 
hat Panzer einer Weltreise zu verdanken, 
zu der er mit seiner Frau im Jahr 2000 auf-

brach. »Danach herrschte allerdings eine 
Flaute auf dem Bau«, erinnert sich der ge-
lernte Glaser. Als er keinen Job fand, schau-
te er sich anderweitig um. »Ich wusste nur, 
dass ich mich seit meiner Kindheit für Mo-
dellbahnen interessierte. Aber was sollte 
man daraus schon machen?«

W
as Panzer zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wusste: Seine Betreuerin bei 
der Arbeitsagentur war selbst lei-

denschaftlicher Modellbahnfan. Sie be-
stärkte ihn in seiner Idee, eine Attraktion 
für Touristen aufzubauen, schickte ihn auf 
ein viermonatiges Seminar bei der Indust-
rie- und Handelskammer. »Da habe ich ge-
lernt, wie man einen Businessplan aufstellt, 
mit dem ich schließlich zur Bank gegangen 
bin.« 1,2 Millionen Euro Kredit bekam er für 
sein Vorhaben – wenn er heute daran denkt, 
kann er sein Glück selbst kaum fassen. »Ich 
glaube, inzwischen würden die Banken so 
etwas nicht mehr machen.« 

Mit dem Startkapital in der Tasche wur-
de aus dem Fensterbauer ein Landschafts-
planer. Panzer besorgte sich die Gleispläne 
der Schwarzwaldbahn, fotografierte jeden 
Abschnitt, teilte seine Halle in Rasterplä-
ne auf. Per Zeitungsannonce suchte er nach 
ehrenamtlichen Helfern, um das groß an-
gelegte Projekt durchzuziehen – mit Erfolg. 
»Vier Rentner haben sich gemeldet«, berich-
tet Panzer, »das war eine ganz große Hil-
fe.« Umso mehr konnte er sich auf die De-
tails konzentrieren. »Manche Häuser, die 
ich gekauft hatte, musste ich komplett um-
bauen. Es passen eben keine Klinker in den 
Schwarzwald.«

G
anz so idyllisch ist die schöne heile 
Welt aber dann doch nicht: Ein Lkw 
ist gegen eine Felswand gefahren, die 

Rettungskräfte sind schon vor Ort. Panzer 
schmunzelt: »Der Fahrer wartet seit 2003 
auf seinen Abtransport.« In Triberg haben 
sich Menschenfiguren zu einer Demonstra-
tion versammelt. »Mehr Lohn, weniger Ar-
beit« ist auf ihren Plakaten zu lesen. Und 
sogar eine kleine Rotlichtmeile mit Wohn-
wagen und blinkenden Herzen ist zu finden. 
»Da muss man echt aufpassen, dass es nicht 
zu realistisch wird«, sagt Panzer und zeigt 
auf den Stein des Anstoßes: ein Kuhstall, in 
dem sich ein Schwarzwald-Paar vergnügt. 
»Manche Besucher haben mir deshalb schon 
mit dem Jugendamt gedroht«, seufzt Panzer.

Wirklich kritisch wurde es für die Mo-
dellbahn vor vier Jahren. Direkt nebenan 
brannte das alte Bahnhofshotel nieder – ei-
ne Szene, die man in der Modelllandschaft 
noch heute beobachten kann. »Das Feuer 
hat zwar nicht übergegriffen, aber hier drin 
war alles verrust«, sagt Panzer. Zwar ha-

be die gegnerische Versicherung den Scha-
den von 300.000 Euro anstandslos ersetzt. 
»Trotzdem mussten wir sieben Monate 
schließen.« Panzer ließ sich nicht unterkrie-
gen und trieb sein Herzensprojekt weiter 
voran. Mit Erfolg: Heute besuchen jährlich 
zwischen 50.000 und 60.000 Gäste seine Hal-
le, die meisten davon Touristen. Aus dem 
heimischen Kinzigtal verirre sich dagegen 
nur ab und zu jemand in den künstlichen 
Schwarzwald – der echte liegt schließlich di-
rekt vor der Tür.

Der Luxemburger Yannick Adam ist 
mit seiner Familie nach Hausach gekom-
men. »Ich bin in Offenburg aufgewachsen 
und kenne mich in der Gegend deshalb gut 
aus«, erzählt der 39-Jährige. Er selbst habe 
von der Modellbahnwelt durch seine Eltern 
erfahren. »Es hat sich echt gelohnt«, sagt 
Adam, der sich vor allem über die vielen 
Kleinigkeiten freut. »Der Tag-und-Nacht-
Rhythmus ist das Beste. Wenn man sich 
überlegt, wie viel Arbeit dahintersteckt, ist 
das eine ganz tolle Sache.« Sogar seine Be-
gleiter im Teenie-Alter (13 und 15) schauen 
interessiert, während Adam seine Digital-
kamera ins Gleisbett hält – Erinnerungs- 
fotos aus dem Schwarzwald.

B
evor die Tourismus-Saison so richtig 
losgeht, hat sich Thomas Panzer noch 
einiges vorgenommen. Er möchte die 

Anlage mit einem Spezialstaubsauger reini-
gen. »Bei einem normalen wären die Bäume 
und Modellautos doch sofort verschwunden. 
Da muss man schon vorsichtig sein.« Klei-
ne Ausbesserungen bleiben ebenfalls nicht 
aus. Immerhin fährt jede der 40 Loks bis zu 
fünf Kilometer am Tag. »Die müssen geölt, 
gewartet und, wenn’s sein muss, auch repa-
riert werden«, sagt Panzer. Das Gute daran: 
Für ihn ist das keine lästige Aufgabe, son-
dern eine Berufung. 

Auch sonst gehen dem Eisenbahnfan die 
Ideen nicht aus. Als Nächstes will er seinen 
Schwarzwald mit Klangeffekten ausstatten. 
Ob hupende Lokomotiven, muhende Kü-
he oder singende Vögel, sei noch nicht ganz 
klar: »Daran arbeite ich noch.« Genau wie 
an den Autos, die in Zukunft noch genau-
er die Landstraßen entlangfahren sollen – 
nicht einfach so, sondern per GPS gesteuert. 
Alles andere wäre doch zu einfach.

Ein Video zu dieser Reportage finden Sie 
im Internet unter:

www.mibatv.de | Videocode: 14803

Eins zu
siebenundachtzig

Eine Wirtschaftsflaute macht 

Thomas Panzer vor 14 Jahren 

zum Kunden der Arbeitsagentur. 

Dort findet er zwar keinen Job, 

wird aber in einer verrückten Idee 

bestärkt. Also nimmt Panzer einen 

Millionen-Kredit auf – und schafft 

mit der Schwarzwald-Modellbahn 

Hausach eine Touristen-Attraktion. 

Seine Baustelle sind nun die Berge.

Verkleinert um den Faktor 87.

VON STEVE PRZYBILLA (TEXT) 
UND IRIS ROTHE (FOTOS)

◼ Lesen Sie nächste Woche: Alle zwei Jahre su-
chen gut 40 ausgebildete Prüfer und rund 400 
Klein- und Obstbrenner bei einer Verkostung die 
besten Produkte aus dem Verband der Badischen 
Klein- und Obstbrenner. Mittendrin als Testerin:  
unsere Mitarbeiterin Brigitte Gass.

In einer 400 Quadratmeter großen Halle hat Tho-
mas Panzer seine Schwarzwald-Welt erschaffen 
– eine Mammutaufgabe. Allein 70 000 Bäume 
hat der gelernte Glaser gepflanzt. Hinzu kommen 
Straßen, die sich um Berge und durch Tunnel 
schlängeln, Höfe, Tiere, Busse – und natürlich ei-
ne Eisenbahn. Selbstverständlich sind Gebäude, 
Laternen und Fahrzeuge mit Licht ausgestattet – 
denn in Panzers Welt geht die Sonne regelmäßig 
unter. Alle 15 Minuten wird es Nacht.
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K
urhaus Sasbach-
walden am vergan-
genen Dienstag. 
Neun Uhr mor-
gens. Tag zwei der 

34. Obstbrandprämierung des 
Badischen Klein- und Obst-
brennerverbandes. Pünktlich 
beginnt die erste Verkostungs-
runde und sofort herrscht im 
Saal – konzentrierte Stille. Ab 
und zu wird an den zehn Ti-
schen leise diskutiert. Die 30 
Prüfer, die drei Tage lang in 
Dreierteams im Einsatz sind, 
haben wieder ein enormes Pro-
gramm vor sich. Exakt 3055 
Brände sind zu verkosten, 
macht rund 120 pro Tag und 
Kopf. Und ich werde heute Vor-
mittag mitmachen. 

Doch zunächst wage ich ei-
nen Blick hinter die mobile 
weiße Wand, neben der unab-
lässig Kellner eiligen Schritts 
mit kleinen silbernen Tabletts 
mit je drei Probiergläschen da-
rauf hervorkommen und wie-
der verschwinden.

Was sich dahinter auftut, ist 
imposant. Ein Flaschenmeer. 
Fein säuberlich sind die 3055 
Flaschen nach Sorten auf zehn 
Meter langen Tischreihen auf-
gestellt. Alle penibel durch-
nummeriert. Vertreten ist, was 
in Baden und in Rhein-Saar an 
Hochprozentigem produziert 
wird. Vom Apfelbrand über 
Whisky, Quittenwasser und 
Himbeerlikör bis zum Zibärtle 
reicht das Spektrum. 

Die Tischreihen mit den 
Bränden sind ebenfalls durch-
nummeriert und jeweils ei-
nem Prüfertisch zugeordnet: 
Tisch eins prüft Apfelbrän-
de, Tisch zwei Zwetschgenwas-
ser, Tisch drei Kirschwasser 
und so weiter. Für jede Rei-
he ist ein Kellner zuständig, 
der sich langsam, Flaschenrei-
he für Flaschenreihe, über die 
drei Tage von vorne nach hin-
ten vorarbeitet. Drei frische 
Gläschen auf ein Tablett. Drei 
Tabletts je Tisch und Brand. 
An jedes Gläschen kommt ein 

bereits vorgedrucktes Etikett 
mit der Nummer der Flasche. 
Dann noch einschenken und 
ab geht’s zum jeweiligen Tisch 
mit den drei Prüfern, die im-
mer in Dreiertranchen probie-
ren und bewerten. Dann die 
nächste Runde vorbereiten, 
die gebrauchten Gläschen samt 
Tabletts abräumen und zum 
Spülen geben. Pro Dreierrunde 
brauchen die Prüfer rund 
zwei Minuten. Das heißt: 
Tempo hinter den 
Kulissen.

Ich entschei-
de mich für Tisch 
sechs. Das Thema 
hier: Mirabellen-
wasser. Elke Nie-
mann aus Münchwei-
er, Bernhard Bares 
aus Trimport in der 
Eifel und Markus 
Wurth aus Alten-
heim sind bereits 
mittendrin. Elke Niemann, die 
in Münchweier die Talblick-
brennerei betreibt und aus-
gebildete Edelbrandsommeli-
ère ist, führt akribisch Buch 
über die Bewertungen. Hoch-
konzentriert wird getestet und 
aufmerksam zugehört, was 
die Teamkollegen zum jeweili-
gen Brand zu sagen haben. Die 
drei sind bereits ein eingespiel-
tes Team. Gestern haben sie 
gemeinsam Kirschwasser und 
Weintresterbrände geprüft, 
heute Vormittag jetzt Mira-
bell. Für den Nachmittag ist 
die Gruppe fürs Thema Kräu-
ter und Topinambur eingeteilt.

D
och suchen die drei erst 
mal nach sortentypi-
schen Mirabell-Aro-

men, aber auch nach mögli-
chen Fehltönen oder sonstigen 
Mängeln. »Bloß nicht trin-
ken, immer spucken«, ermahnt 
mich Markus Wurth, hochde-
korierter Brenner und eben-
falls Edelbrand-Sommelier aus 
Altenheim. Und los geht’s für 
mich mit den Nummern 160 
bis 162. »Ich gebe oberes Silber. 
Sehr elegant, der Mandelton ist 
allerdings zu dominant«, be-
ginnt Markus Wurth mit der 
Besprechung des ersten Bran-
des. »Ja, sehr typisch. Mit schö-
ner Mirabellensüße«, ergänzt 
Elke Niemann. Und auch Bern-
hard Bares, der über jahrzehn-
telange Brennerfahrung ver-
fügt und seit 1981 Vorsitzender 
des Verbands der Rheinischen 
und Saarländischen Klein- und 
Obstbrenner ist, stimmt zu: »18 
Punkte, Gold.« Wichtig zu wis-
sen: Die Skala beginnt bei zehn 

Punkten, bis 13 gibt’s die Bron-
zemedaille, die auch Brände 
mit leichten Mängeln bekom-
men können. Ab 14 Punkten 
gibt’s die Silbermedaille und 
für vollaromatische Spitzen-
qualitäten ab 18 Punkten Gold. 
20 Punkte sind das Maximum.

D
er nächste Brand kommt 
nicht so gut weg. 161 
wird kommentiert 

mit: oxydierte Birne, scharf, 
nicht sortentypisch. 161 wird 
prompt aussortiert. Rund 

zwölf Prozent der Brän-
de genügen den hohen 

Anforderungen nicht 
und schaffen keine Auszeich-
nung. Weiter geht’s mit 162. 
»Intensive Frucht, sauber, aber 
am Gaumen bricht das Aroma 
ab. Oberer Silberbereich«, fasst 
Markus Wurth zusammen. 
Meine Runde eins ist geschafft. 
Jetzt schnell die Reste in den 
Gläschen in den blauen Fünf-
Liter-Plastikeimer schütten 
und weiter geht’s mit Nummer 
163 bis 165. Eine mittelpräch-
tige Runde. Alle drei bleiben 
im Bronze- oder allenfalls un-
teren Silberbereich. Ich lerne 
viele neue Begriffe und ord-
ne im Kopf Aromen zu. Star-
ker Nachlaufgeschmack, was 
heißt, dass der Brenner nicht 
früh genug abgetrennt hat. 
Leicht laktisch bedeutet, dass 

Aromen aus einer Milchsäure-
gärung spürbar sind. Der drit-
te Brand sticht mir aggressiv 
in die Nase. »Zu alkoholisch, 
dabei zu flach im Aroma«, lau-
tet Bernhard Bares’ Kommen-
tar. Unterm Strich: 15 Punkte.

Ich bin leicht im Rückstand. 
Riechen, probieren, ausspu-
cken, nachdenken, schreiben, 
ausschütten – ganz schön stres-
sig.

Es ist beeindruckend, wie 
konzentriert sich die Prüfer 
durch die enorme Menge an 

Bränden arbei-
ten, wie präzi-
se und vielfältig 
die Kommenta-
re sind. Reihum 
wird besprochen, 
in jeder Runde be-
ginnt ein anderes 

Teammitglied. Vom Stein ge-
prägt, feingliedrig, chemisch, 
dunkel, platt, muffig, grasig, 
papierartig, Biskuit, überrei-
fe Banane, Pomeranze – die Be-
sprechung der Brände ist faszi-
nierend. 

Und plötzlich, bei Nummer 
173, wird es ganz still am Tisch. 
Andächtig schnuppern alle an 
ihrem Glas. »Frische, vollrei-
fe Mirabellen. Goldgelb mit ro-
ten Bäckchen. Ich sehe sie vor 
mir.« Elke Niemann ist begeis-
tert. Und auch die anderen ge-
raten ins Schwärmen. Warum 
nicht die 20 vergeben? »Das ist 
es, deshalb machen wir das«, 
freut sich Markus Wurth, der 
mehrere Male pro Jahr als Tes-
ter bei Prämierungen unter-
wegs ist und, wie er sagt, in den 
letzten fünf Jahren mindestens 
15000 Brände verkostet hat. 

Bei mir lässt nach einer 
Stunde und 33 Bränden, al-
so elf Runden, langsam die 
Konzentration nach. Doch bis 
zur Mittagspause gibt’s noch-
mal etliche Durchgänge. Beim 
übernächsten ist wieder ein 
Durchfallkandidat dabei. Das 
harte Urteil: papierartig, nas-
se Pappe, Sorte nicht erkenn-
bar. Null Punkte. Einstimmig. 
Ich kann’s nachvollziehen. 
Kein Brand, der Lust auf mehr 
macht, im Gegenteil.

A
b etwa Brand 210 habe 
auch ich mich so richtig 
eingearbeitet und mei-

nen Rhythmus gefunden und 
erkenne immer schneller ty-
pische Aromen oder Fehltöne. 
Eine spannende Sache, diese 
Welt der Brände. Genau gesagt, 
der Mirabellenbrände. Bei der 
letzten Runde vor dem Mittag-
essen stehen vier Gläschen auf 
den Tabletts. Im letzten mit 
der Nummer 238 ist ein golden 
schimmernder Brand. »Ah, 
jetzt kommt ein neues Thema. 
Fassgelagerte Mirabellenbrän-
de«, freut sich Markus Wurth. 
»Viel Holz in der Nase. Vanil-
letöne überdecken die Frucht, 
das Holz dominiert«, kommen-
tiert Elke Niemann. Und ich 
habe das Gefühl, dass ich wie-
der von vorne beginne. Um 
halb eins in Sasbachwalden.

Flaschen, so weit das Auge reicht: Genau 3055 Brände galt es 
bei der Obstbrandprämierung zu verkosten.

Fruchtig? Aromatisch? Frisch? Oder doch leider nur platt, muffig, und grasig? Die Bewertung von 
Obstbränden ist eine Wissenschaft für sich. Wichtig ist: Bloß nicht schlucken!

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 A F 6 2

◼ Lesen Sie nächste Woche: Vom 
Huhn in den Becher – wie geht es vor 
Ostern auf dem Eierhof zu?

Das Urteil: papierartig, wie 

nasse Pappe, Sorte nicht 

erkennbar. Null Punkte.

»Frisch, reif, 

mit roten 

Bäckchen«

Obstbrandprämierung in Sasbachwalden: drei 

Tage, 30 Prüfer, unzählige Gläser, 3055 Brände – 

welch fruchtbarer Boden für ein geselliges Gelage! 

Doch weit gefehlt! Getrunken wird höchstens Wasser,  

Hochprozentiges wird wieder ausgespuckt. Die 

Bewertung – bare Wissenschaft. Und mittendrin: 

unsere Mitarbeiterin Brigitte Gass.

VON BRIGITTE GASS (TEXT) 

UND ULRICH MARX (FOTOS)

Nase ins Glas, schnüffeln, nippen, 
ausspucken – und das im Zwei-
minutentakt. Brigitte Gass wird 
schnell klar: Obstbrandprämierung 
bedeutet richtige Arbeit.
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I
ch könnte mich diese Woche 
vierteilen«, sagt Martin Zapf. 
Nicht nur, weil wegen Karfrei-
tag ein Werktag fehlt – sondern 
auch, weil jetzt alle nur noch 

eines wollen: Eier. Und bitte: weiße. 
Schließlich sollen sie beim Färben 
schön bunt werden. Zapf zuckt mit 
den Schultern: »Am Schluss ist es wie 
mit dem Schoko-Nikolaus: Man be-
kommt schon noch einen.« Eines lässt 
er sich in dieser Stressphase trotzdem 
nicht nehmen: Er stattet seinen Hüh-
nern den täglichen Besuch ab. Rund 
11 000 Hennen hält der Tierwirt-Meis-
ter in Gengenbach. Klingt nach sehr 
viel, aber: »300 Hühner entsprechen 
etwa einer Kuh.« Und 36 Kühe, na ja, 
die braucht es schon, um einen land-
wirtschaftlichen Betrieb wirtschaft-
lich zu führen.

E
r steigt also in einen der gelben 
Sprinter, um bei seinen Frei-
landhühnern vorbeizuschauen. 

»Die haben sich in den Schatten verzo-
gen«, meint er beim Heranfahren. Nur 
wenige Exemplare strolchen durchs 
hohe Gras, die meisten halten sich da 
auf, wo die Schnäbel die Halme schon 
auf Englisch-Rasen-Höhe gekürzt ha-
ben. Oder sie haben sich unter den 
Mini-Dächern, die im Gelände ver-
teilt stehen, in eine Sandkuhle einge-
graben. Picken, scharren, baden – die 
Tiere sind weitgehend mit sich selbst 
beschäftigt, bis Zapf aussteigt. Sofort 
flitzt eine Henne zu ihm hin, stimmt 
lautes Gegacker an und lockt so noch 

weitere Neugierige herbei. Zapf hält 
den Finger hin: »Sie picken, das ist für 
sie etwa wie schauen.« Ihr besonderes 
Interesse gilt dem glitzernden Ehe-
ring – und den Grashalmen, die Zapf 
ihnen durch den Maschendrahtzaun 
schiebt; es war noch immer so, dass 
das Gras auf der anderen Seite grüner 
war … 

Das Reich der 11 000 »Ladys« liegt 
im Blockhaus mit 16 Zentimeter di-
cken Holzbrettern. »Lothar-Holz«, er-
klärt Zapf. Wenn man durch die rote 
Tür in den Stall tritt, sieht man zuerst 
das Förderband: Es sortiert die Eier 
direkt aus den Nestern auf Paletten 
– für den internen Gebrauch sind die-
se wiederverwertbar und aus Plastik. 
Zapf lässt das Band an, es dauert eine 
kleine Weile, bis die ersten Eier durch 
ein kompliziertes Drahtgeflecht aufs 
Band gerollt werden. Normalerweise 
werden die Eier nur vormittags einge-
sammelt. Denn ab 10 Uhr beginnt für 
die Hühner ihre Freizeit, dann gehen 
die Tore auf und sie dürfen ins Freie. 
Davor herrscht die höchste Frequenz 
in den Legenestern: Nach dem Aufste-
hen um 6 Uhr und dem leichten Früh-
stück – zehn Tonnen Weizen, Mais, 
Leguminosen und Soja verdrücken 
die Hennen pro Woche – kullert mit 
ein bisschen Ruhe das begehrte Ei auf 
die Noppenmatte hinters Nest.

W
eil die Hennen in diesem Stall 
bereits ein Jahr alt sind, le-
gen sie Größe »L«. Die ist 

beim Verbraucher am beliebtesten, 

aber Zapf spekulierte in den vergan-
genen Wochen auch auf »M«. Weil sie 
eine noch härtere Schale haben, lässt 
er sie bei einem Partnerbetrieb in Au-
lendorf, der ebenfalls Mitglied im Ver-
ein der »Eierhöfe mit dem Qualitäts-
zeichen« aus Baden-Württemberg ist, 
bunt einfärben.

Z
apf klopft an. Und noch einmal: 
»Ich muss mich ankündigen.« So 
viel Zeit muss auch in der Stress-

woche sein. Die Tiere brauchen eine 
Chance, um sich von der Tür entfer-
nen zu können – und tatsächlich hal-
ten sie im ersten Moment auch Ab-
stand. Doch dann wagt sich die erste 
Mutige Richtung offene Tür, ein paar 
andere folgen getreu. Doch der große 
Rest lässt sich nicht stören: Scharren 
und Fressen stehen im überdachten 
Kaltscharrraum im Vordergrund.

Irgendwo kräht ein Hahn. »Zum Ei-
erlegen braucht man keinen«, grinst 
Zapf. Aber: Er hat trotzdem fünf Häh-
ne eingesetzt; sie sorgen für Struktur 
und Frieden im Hühnerhof.

Neben der Tür steht auch ein blau-
es Eimerchen – für die Eier, die direkt 
im Stall aufgesammelt werden. Rund 
0,5 bis drei Prozent der Eier werden 
verlegt, weil die Henne das Nest nicht 
aufgesucht hat. »Sie kommen nicht 
in den Verkauf«, erläutert Zapf. Man-
che sind am Boden vielleicht auch ein 
bisschen schmuzig geworden, des-
halb kommen alle in die Eierwasch-
maschine. Die zerstört aber den biolo-
gischen Schutzmantel der Schale, das 

Ei ist nicht mehr gut lagerbar. »Des-
halb verarbeiten wir es gleich weiter 
zu Nudeln«, sagt Zapf.

Oder Flüssigei. Das wird bei Bäcke-
reien und Gastronomiebetrieben im-
mer beliebter – mit dem Aufschlagen 
von Eiern möchte man sich immer we-
niger aufhalten. Um die verrührten 
Eier hygienisch zu machen, wurde am 
Hof vor einigen Wochen eine Pasteu-
risiermaschine angeschafft. Der Ver-
braucher wird immer sensibler. Das 
Frühstücksei soll schon ganz selbst-
verständlich aus der Region kommen, 
»aber auch beim verarbeiteten Pro-
dukt wird es zunehmend Nachfragen 
geben«, ist sich der Landwirt sicher.

Z
ur Gastronomie und in die ei-
gene Nudelproduktion »ver-
schwinden« auch das ganze Jahr 

über die weißen Eier, denn der Ver-
braucher bevorzugt normalerweise 
braune. Nur vor Ostern sollen es na-
türlich die weißen sein. Ein geschick-
tes Management macht dies also mög-
lich. Dabei ist vor Ostern noch nicht 
einmal der größte Ansturm auf Ei-
er gegeben. »In der Vorweihnachts-
zeit, wenn alle Plätzchen backen wol-
len, brauchen wir deutlich mehr«, 
sagt er. Auch dafür hat Martin Zapf 
schon geplant: In etwas mehr als vier 
Wochen bekommt er neue Hennen, die 
knapp ein halbes Jahr alt sind. Die 
Tiere beginnen dann bald zu legen – 
und pünktlich in der Vorweihnachts-
zeit erreichen sie ihren Leistungshö-
hepunkt.

Bislang hat auch die Ostersaison 
gut geklappt, nur mit Sonderwün-
schen könnte es auf die letzte Minu-
te ein bisschen schwieriger werden. 
Dabei hat Zapf einen Vorteil: Der Ge-
flügelhof, der drei Partner in der Re-
gion hat und für sie den Vertrieb 
übernimmt, beliefert Geschäfte und 
Märkte ausschließlich direkt. »Das 
ist der Gedanke der bäuerlichen Er-
zeugung, zu dem auch ein selbst ange-
bauter Futteranteil gehört«, sagt Zapf. 
Wenn der Chef an den gelben Trolleys 
im Warenausgang vorbeigeht, wirft er 
noch mal einen Blick auf die Bestell-
zettel seiner Kunden. An einen kön-
nen gerade nur zwei statt drei Palet-
ten Bio-Eier ausgeliefert werden. 

A
ber das wird schon. Zapf wird 
morgen noch mal höflich bei 
seinen »Mädels« anklopfen. 

Das ist auch für ihn eine winzig klei-
ne Auszeit. Wenn er Richtung Stall 
fährt und seine Tiere sieht, denkt er: 
»Oh, schon schön« und vergisst für ei-
nen Moment, dass er gerade so viel um 
die Ohren hat.

Wir brauchen Eier!
So schön die Vorstellung auch ist: Ostereier kommen nicht vom Hasen. Sie kommen von 

Hennen wie denen auf dem Gengenbacher Geflügelhof Zapf. Für den gleichnamigen Chef 

ist jetzt Hochsaison, nur einmal im Jahr ist der Stress noch größer: zu Weihnachten.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Tierwirt Martin Zapf hat dieser Tage 
allerhand zu tun, denn seine 11 000 
gackernden »Mitarbeiterinnen« pro-
duzieren das, was zu Ostern gefragt 
ist wie sonst selten: Eier.

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 3 C 5 F

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 14869

Eier, Eier, Eier: Der Geflügelhof Zapf ist durchorganisiert, nichts wird dem Zufall überlassen. Weiße Eier sind übrigens nur zu Ostern beliebt, ansonsten bevorzugt Otto Normalverbraucher braune.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Von der Frau 
zum Mann – eine Offenburgerin wechselt 
das Geschlecht. Ein Porträt.

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 17. April 2014
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Vincent trägt sein Haar kurz, trainiert mit Hanteln und er rasiert sich. »Der letzte Schritt«, sagt 
er, »wird noch eine Operation sein.« Spätestens dann hat er die Wandlung zum Mann vollends 
geschafft. Dank einer Hormonbehandlung mit Testosteron sprießt bereits der erste Bartflaum. 
Und innerlich hat sich der 38-Jährige ohnehin nie wie eine Frau gefühlt. Er empfindet daher 
auch keine lesbische Veranlagung. Vincent ist aus jenen Gründen mit einer Frau zusammen, 
aus denen Männer eben mit Frauen zusammen sind.

Werde, 

der du bist
Nicht immer war Vincent (38) ein Mann. Im Kleid posierte er 

als kleines Mädchen fürs Einschulungsfoto, in einem Lahrer 

Kaufhaus wurde er zur Kauffrau ausgebildet. Lange Jahre 

lief er vor der eigenen Identität davon, sagt er, dann kam er 

ins Grübeln – und änderte sein Leben grundlegend.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) 
UND ULRICH MARX (FOTOS

W
erde, der du bist« – manche 
nehmen den Spruch des grie-
chischen Dichters Pindar 
als Ansporn, um ihre Ta-
lente zu entfalten. Bei Vince 

wiegt er schwerer: Als Frau geboren, wan-
delt sie sich nun zum Mann. Weil sie schon 
immer fühlt wie ein »er«. In einem halben 
Jahr, spätestens in einem Jahr, will der La-
gerleiter es geschafft haben. Wie die frühe-
re Sportlerin Marina Bialas, die heute ein 
Mann ist. Dann steht in den offiziellen Do-
kumenten nicht nur »Vincent« als Vorna-
me und »männlich« als Geschlecht, sondern 
dann wächst am Kinn auch ein Bart, und die 
Muskeln spannen unterm Shirt.

Hormone, genauer gesagt Testosterone, 
machen das möglich und natürlich Fitness-
training. Bei letzterem bleibt der Lahrer im-
mer dran, die Hormondosis lässt er sich alle 
14 Tage vom Hausarzt spritzen. Sicherheits-
halber, denn dort werden auch Verträglich-
keit und Allgemeingesundheit beobach-
tet. »Bisher läuft alles gut«, freut sich der 
38-Jährige. Optisch wirkt er jünger: 
schmächtige Figur, schmale Schul-
tern, schlaksiger Gang. Und obwohl 
die Hormongaben bereits die Verän-
derungen andeuten, klingt die Stim-
me vorerst jugendlich, und der Bart 
ist noch ein zarter Flaum. Vince rasiert 
ihn und freut sich, wenn es mehr wird: Es 
bringt ihn seinem Selbst wieder ein Stück-
chen näher.

»Der allerletzte Schritt wird noch eine 
Operation sein«, plant Vince. Er hat lan-
ge durchs Internet gesurft und hat schließ-
lich herausgefunden, dass es in Berlin einen 
Arzt gibt, der ihn operieren kann – bei nur 
einem Termin. Acht Stunden wird es wohl 
dauern, und dann sieht sein Körper kom-
plett aus wie der eines Mannes.

F
ür Außenstehende mag das ganz be-
fremdlich klingen, doch auch für 
Vince fühlte sich das Thema seltsam 

an. »Ich bin lange Jahre einfach davonge-
laufen«, erinnert er sich. Anfangs war es 
der Sport: Fußball, Handball, am liebs-
ten in der Jungen-Mannschaft. »Den Frau-
en fehlt beim Kicken der letzte Biss«, sagt 
Vince heute. Als er altershalber in eine 
Mädchengruppe wechseln musste, wurde 
es bald langweilig auf dem Spielfeld. Bes-
ser lief es im Damen-Handball, »bis nach 
und nach alle heirateten und Babys beka-
men«. Vince wechselte zwar noch in eine 

neue Mannschaft, aber er fühlte sich nicht 
dazugehörig: »Mit denen war ich eben nicht 
aufgewachsen.« Sie nahmen das Anderssein 
nicht so selbstverständlich wie die Schul-
kameraden: Baggersee in Badeshorts – bei 
Vince nicht der Rede wert. Aber jetzt wur-
de das Duschen zur Herausforderung. Das 
war auch der Grund, weshalb eine Exkursi-
on nach Südfrankreich nach einigen Mona-
ten wieder abgebrochen wurde: »Zu Hause 
war ich zwar bekannt wie ein bunter Hund, 
aber ich musste nichts erklären.«

Als Nächstes kam die Flucht in die Ar-
beit. Eine Lehre als Einzelhandelskauffrau 
hatte die Mutter dem ratlosen Teenager vor-
geschlagen, der zu Hause leidenschaftlich 
gern mit der Carrera-Bahn des jüngeren 
Bruders spielte. So wurde es gemacht: In ei-
nem Lahrer Kaufhaus absolvierte er in der 
Strumpfabteilung seine Lehre. »Meine Haa-
re wurden immer kürzer, aber die Damen 
mochten mich und ließen sich alle gern von 

mir beraten.« Doch danach wurde es wieder 
schwierig.

V
incent fuhr tagsüber Lkw, abends 
ging es weiter: Bedienen in der Knei-
pe, müde ins Bett fallen und bloß 

nicht nachdenken über sich. Das ging gut 
bis zum September 2013, als ein Unfall pas-
sierte und die Schulter in Mitleidenschaft 
gezogen wurde. Der Aufenthalt im Kran-
kenhaus zog sich hin. »Plötzlich hatte ich 
viel Zeit zum Grübeln«, sagt Vincent. Und 
der nächste Schritt wurde klarer: »Werde, 
der du bist.«

Eine schwierige Anfangsphase, die auch 
privat Turbulenzen mit sich brachte. Denn 
Vincent war immer konsequent: »Ich bin 
mit Frauen zusammen.« Das ist keine lesbi-
sche Veranlagung, sondern »weil ich eben 
der Mann bin.« Trotzdem fühlte sich sei-
ne langjährige Partnerin zunächst vor den 
Kopf gestoßen, als die Verwandlung Wirk-
lichkeit werden sollte. Sie zog sich zurück, 
als sich auch der Körper unter der Hülle von 

Lederjacke, Muscle-Shirt, lässiger Jeans 
und sportiven Schuhen plötzlich zu verän-
dern begann. Vince war zwar traurig, zeig-
te aber Verständnis. Inzwischen strahlt das 
Paar wieder glücklich – schließlich hatte 
sich die junge Frau vor einigen Jahren in 
der Kneipe in den »Kerl« hinterm Tresen 
verliebt. Und auch ihre Eltern reagierten 
unerwartet cool: »Hättest du es doch gleich 
gesagt!« 

Wenn das so einfach gewesen wäre mit 
dem Reden. »Ich weiß nicht, was mit mei-
nen Chromosomen ist«, sagt er. Vielleicht 
gibt es eines zu viel, man könnte es testen 
lassen, aber im Grund ist es nebensächlich 
– oder besser Vergangenheit. Die Behand-
lung läuft, begleitet von Gutachtern und  
einer Psychologin.

I
ch hatte Glück, es sind alle hier in der 
Nähe«, sagt Vince. Und sie sind davon 
überzeugt, dass an dem Mädchen, das 

zuletzt bei der Einschulung mit mürrischer 
Miene in einem unliebsamen Kleidchen 
steckte, tatsächlich ein Junge verloren ge-
gangen ist. Allerdings verlangt es Tatkraft: 
»Es war eben so«, darf er nicht mehr sa-

gen. »Ich muss es ändern«, heißt heu-
te sein Auftrag. Deshalb kämpfte er 
darum, dass auf dem Krankenkas-
senkärtchen sein neuer Name ein-
getragen wird. Ein tolles Gefühl, als 
die neue Karte kam. Aber noch emo-

tionaler war der Moment, als er zum ersten 
Mal am Telefon mit »Herr« angesprochen 
wurde: »Ich hatte einen Kloß im Hals und 
konnte erst gar nicht antworten.«

Und kürzlich staunten bei einer berufli-
chen Weiterbildung alle, dass ein so junger 
Mann schon so viel berufliche Erfahrung 
hat. Vince hat es dann einfach auf sich be-
ruhen lassen: Es müssen ja nicht alle alles 
wissen.

Bis in spätestens einem Jahr wird Vince 
deshalb einer der rund ein Dutzend Men-
schen sein, die beim Amtsgericht in Offen-
burg ihr Geschlecht ändern lassen. Dann ist 
er geworden, der er ist.

Eine Bildergalerie zu dieser Reportage 
finden Sie auf unserem Web-Portal unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 C D 2 3

◼ Lesen Sie am 8. Mai: Es ist 40 Stundenkilometer 
schnell und mit acht Mann Besatzung im Einsatz: 
das Kehler Feuerlöschboot Europa 1. Ein Besuch.

»Ich bin mit Frauen zusammen, 

weil ich eben der Mann bin.«

»Der allerletzte Schritt wird 

noch eine Operation sein.«

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 24. April 2014
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VON STEVE PRZYBILLA (TEXT) 
UND ULRICH MARX (FOTOS)

W
ird das Feuer gelöscht 
oder liegen die Feuer-
wehrmänner gleich 
im Wasser? Darü-
ber entscheidet allein 

Christoph Pilz’ Fingerspitzengefühl. 
»Wenn ich den Joystick zu ruckartig 
bewege, wäre das gar nicht gut«, sagt 
der Bootsführer, bevor er den Steuer-
knauf behutsam antippt. Die wuch-
tigen Zwölf-Zylinder-Maschinen re-
agieren sofort. Ein lautes Dröhnen, 
dann nimmt die »Europa1« Fahrt auf.

Es ist diesig am Quai Jacoutot im 
Straßburger Nordhafen. Die Wolken 
hängen tief, das Münster ist kaum zu 
sehen. Zu allem Überdruss regnet es 
auch noch. Mit jedem Wackeln, mit je-
der Welle, die die »Europa1« aufwirft, 
dringt die Feuchtigkeit ein wenig 
mehr ins Innere der Overalls. »Das ist 
doch noch gar nichts«, sagt Pilz, der 
das deutsch-französische Feuerlösch-
boot an diesem Tag zu einer Übung 
auslaufen lässt. »Es gibt Tage, die sind 
so neblig, dass ich nicht mal die Was-
serwerfer am Bug sehe.«

Sehen und gesehen werden: Wenn 
das im engen Hafenbecken nicht 
klappt, ist ein Unfall vorprogram-
miert. In diesem Fall wären Chris-
toph Pilz und seine Kollegen von der 
Kehler Feuerwehr schon vor Ort, 
denn für genau solche Situationen 
sind sie geschult. Der Rhein ist ihr 
Revier, die maritime Sicherheit zwi-
schen Iffezheim und Rhinau ihre Auf-
gabe – zumindest nachts, denn die 
Tagesschicht übernimmt die Straß-
burger Berufsfeuerwehr. Schon seit 
2008 läuft das deutsch-französische 
Projekt.

Auf der Brücke sieht es aus wie im 
Cockpit. Ein Flachbildschirm dient 
dem Kapitän als 
Navigationshil-
fe. »Das ist der 
Frachter da drü-
ben«, sagt Pilz 
und zeigt auf ei-
ne grobe grü-
ne Struktur, die 
für Laien wie ei-
ne Wolke auf schwarzem Hintergrund 
aussieht. Gerade bei schlechtem Wet-
ter ist das Radar unverzichtbar. Au-
ßerdem in Sichtweite: ein weiterer 
Bildschirm mit Videokameras, Tele-
fon, Funk, Joystick und unzähligen 
Knöpfen, beschriftet in deutscher und 
französischer Sprache. »Bugstrahlru-
der« steht auf einem der Knöpfe, dar-
unter »propulseur d’étrave«.

A
n diesem Tag brennt kein ande-
res Schiff. Es ist auch niemand 
über Bord gegangen. »Die 

Handgriffe müssen aber auch nachts 
um drei Uhr sitzen«, sagt Zugfüh-
rer Adrian Scherer. Fast jede Woche 
fährt der 28-Jährige mit seinen Kolle-
gen nach Straßburg, um auf der »Eu-
ropa1« zu trainieren. »Im Ernstfall 
müssen wir in 15 bis 20 Minuten vor 
Ort sein. Das geht nur, wenn die Ab-
läufe eingespielt sind.« Rund 20 Ein-
sätze übernimmt das deutsche Team 

pro Jahr, Tendenz stark schwankend, 
genau wie die »Europa1«.

Knallgelb leuchten die Overalls 
der Retter in der einsetzenden Däm-
merung. Auf ihren Köpfen glänzt ein 
metallener französischer Feuerwehr-
helm. »Der deutsche ist ein bisschen 
bequemer«, findet Scherer, »aber wir 
haben uns für ein einheitliches Er-
scheinungsbild entschieden.« Anders 
gehe es auch gar nicht, da nicht alle 
deutschen und französischen Ausrüs-
tungsgegenstände miteinander kom-
patibel seien.

Die »Europa1« hat ihre Höchstge-
schwindigkeit erreicht. Mit 40 km/h 
donnert sie übers Wasser, die Wellen 
klatschen gegen die Hafenmauer, ei-
ne Ente weicht gerade noch aus. Ma-
schinist Karlheinz Fimeyer (48) steht 
an Deck. Er hat einen Steuerungs-
kasten um den Hals hängen, wie ein 
Kranfahrer. Über die Fernsteuerung 
richtet er den Heck-Wasserwerfer 
aus. Taste drücken, bestätigen, schon 
schießt das Wasser. Zur gleichen Zeit 
entfernen zwei Feuerwehrmänner die 
Plane des Beibootes. Das schnelle Ge-
fährt kommt zum Einsatz, um Schiff-
brüchige zu retten oder in seichtes 
Wasser einzufahren.

N
un sind die mächtigen Front-
Wasserwerfer am Zug. Bis zu 
4500 Liter pro Minute können 

sie sprühen, Wurfweite: 80 Meter. Von 
der Brücke aus lässt es Bootsführer 
Pilz regnen. Im hohen Bogen schießt 
das Wasser empor, das die »Europa1« 
direkt aus dem Rhein ansaugt. »Ei-
gentlich sind wir eine einzige große 
Pumpe«, sagt Pilz. »Wir können vom 
Wasser aus Löschfahrzeuge an Land 
versorgen, indem wir eine Leitung le-
gen.«

In der Praxis hat sich die Technik 
schon einmal bewährt. Als im Straß-

burger Südhafen 
im vergangenen 
Jahr ein Schrott-
platz in Flam-
men aufging, 
eilten die »Euro-
pa1« und mehre-
re Feuerwehr-
fahrzeuge zum 

Brandherd. »Vom Hafenbecken aus 
haben wir die französischen Kollegen 
mit Wasser versorgt«, erzählt Pilz. 
»Diese Methode erleichtert vieles.«

Allmählich wird es glitschig an 
Bord der »Europa1«. Die feinen Was-
sertropfen der Löschkanonen mi-
schen sich mit dem Nieselregen und 
landen direkt auf dem metallenen 
Deck. »Immer eine Hand ans Gelän-
der!«, ruft Maschinist Fimeyer. Die 
Regel ist den Rettern in Fleisch und 
Blut übergegangen. Im Winter, sagt 
der Maschinist, sei die Gefahr noch 
einmal deutlich größer: »Wenn das 
Wasser gefriert, wird’s hier rich-
tig rutschig. Dann ist der Boden wie 
Schmierseife.«

In Sichtweite fährt ein Passagier-
schiff vorbei. »Wahrscheinlich sind 
bis zu 200 Personen an Bord«, vermu-
tet Zugführer Scherer. Und ergänzt: 
»Im Ernstfall könnten wir alle ret-
ten.« Letztes Jahr sei es schon einmal 

fast so weit gekommen, als ein Schiff 
mit 50 Passagieren im nebligen Hafen-
becken querstand. Mit ein wenig Hilfe 
hätten sich die Seeleute aber schließ-
lich befreien können.

Auf der Brücke übernimmt der-
weil ein anderer das Steuer. Hervé 
Volz (35) macht auf der »Europa1« sein 
Rheinpatent. »Die fährt sich gut«, sagt 
Volz. In seinem Gesicht zeigt sich kei-
ne Regung. Hoch konzentriert schaut 
er abwechselnd durchs Fenster, 
aufs Radar und auf den Kamerabild-
schirm, während Kapitän Pilz alle 
Handgriffe überwacht. Es wird im-
mer dunkler und unübersichtlicher, 
aber der Rhein-Azubi hält Kurs. Wie 
er mussten alle Feuerwehrleute, die 
auf der »Europa1« Dienst tun, eine Zu-
satzausbildung absolvieren – inklusi-
ve Sprung ins Wasser in kompletter 
Montur.

»Ein Einsatz auf dem Wasser ist 
etwas ganz anderes als der norma-
le Wohnungsbrand an Land«, sagt 
Christian Pilz. Denn auch auf dem 
Rhein lauern besondere Gefahren, 
zum Beispiel wenn ein anderes Schiff 
brennt und gefährliche Flüssigkeiten 
geladen hat. »Die Gase sind das Ge-
fährliche«, erklärt der Kapitän. Des-
halb  haben sich die 2,5 Millionen Eu-
ro, die die EU, der deutsche und der 
französische Staat für die »Europa1« 
ausgegeben haben, auch gelohnt: Sie 
kann mithilfe modernster Technik 
auch in explosionsgefährdete Umge-
bungen einfahren. 

Ein Knopfdruck, schon herrscht 
Unterdruck auf der Brücke. Ein weite-
rer Knopfdruck und die gesamte Elek-
tronik geht aus. »Das Boot wird per-
manent von Sensoren überwacht«, 
erklärt Pilz. »Sobald Explosionsge-
fahr herrscht, können wir reagie-
ren.« Dann lässt sich die »Europa1« 
analog steuern: Das Steuerrad ersetzt 
den Joystick – auch ein Punkt, den die 
Feuerwehrleute immer wieder trai-
nieren müssen.

D
och selbst die fortschrittliche 
»Europa1« stößt manchmal an 
ihre Grenzen, allein schon geo-

grafisch. »Wir kommen auf dem Rhein 
nur relativ langsam voran«, sagt Zug-
führer Scherer. »Deshalb können wir 
den nächstgelegenen Löschbooten in 
Mannheim oder Basel bei einem Ein-
satz auch nicht zur Hilfe eilen.« Die 
deutschen und französischen Besat-
zungen sind also auf sich alleine ge-
stellt – in Zeiten, in denen das Ge-
fahrgut auf dem Rhein immer mehr 
zunimmt. Christian Scherer sieht 
sich und seine Crew trotzdem gut auf-
gestellt: »Wir sind eben kein klassi-
sches Löschboot«, sagt der 28-Jährige. 
»Unsere ›Europa1‹ kann viel mehr.«

◼ Lesen Sie nächste Woche: Der Kreis 
macht Jagd auf den Japanknöterich – und 
nach der Ernte kommt er auf den Tisch.

Notruf für  
die »Europa1«

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie im Internet unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 D D 1 4

Ein Video zu dieser Reportage 
finden Sie im Internet unter:

www.mibatv.de | Videocode: 14916

Der Rhein zwischen Iffezheim und Rhinau ist 

ihr Revier, die maritime Sicherheit bei Nacht 

ihre Mission: Jederzeit muss die Mannschaft des 

deutsch-französischen Löschboots »Europa1« für 

den Ernstfall gewappnet sein.  

Die »Europa1« ist ein deutsch-französisches Projekt. Ausgestattet mit 
modernster Technik hat das Schiff stattliche 2,5 Millionen Euro gekos-
tet. Finanziert haben es Frankreich, Deutschland und die EU. Seit 2008 
prescht die »Europa1« mit bis zu 40 Stundenkilometern über das Wasser. 
Möglich machen das die zwei Hauptmaschinen mit eindeutigen Kennzah-
len: zwölf Zylinder, 1100 Pferdestärken. International geht es übrigens 
auch bei der Zusammenstellung der Ausrüstung zu – und in puncto Helm 
hat man sich für die französische Variante entschieden.

»
»Eigentlich sind wir eine 

einzige große Pumpe. Wir 

können vom Wasser aus 

Löschfahrzeuge an Land 

versorgen.«

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 8. Mai 2014
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VON BETTINA KÜHNE

S
ilke Kluth schlägt kräftig 
mit dem Messer ans Glas, 
um sich Gehör zu verschaf-
fen: In der Versuchskü-
che der Winkelwaldklink 

in Nordrach herrscht ausgelassene 
Stimmung. Schließlich verfolgen die 
Teilnehmer ein Ziel, das sich reich-
lich lustig anhört: Sie wollen dem Ja-
panknöterich durch Aufessen zu Lei-
be rücken. Im Visier haben sie den 
Neophyten – also einen pflanzlichen 
Einwanderer –, der bereits alle aus-
getrickst hat. Aufgrund der warmen 
Witterung ist er so ins Kraut geschos-
sen, dass man sich die Wanderung 
zu den Erntestellen glatt schenken 
konnte. »Wenn die Blätter ausgetrie-
ben sind, kann man ihn nicht mehr 
verwenden«, erklärt die Offenbur-
ger Gartenjournalistin, indem sie ein 
paar der blattlosen Stangen hochhält, 
die sie selbst als Ersatz für die ausge-
fallene Ernte mitgebracht hat.

Jetzt geht es daran, die Schosse des 
nach Rhabarber schmeckenden Ge-
wächses zuzubereiten. »Muss man 
ihn schälen?«, werfen die Damen ei-
nen argwöhnischen Blick auf das Röh-
rengewächs, das nach grünem Spar-
gel aussieht. »Nein, keine Sorge, er ist 
fast küchenfertig.« Die Arbeit bleibt 
einem bei der hohlen Knöterich-Stan-
ge erspart. Nur die zarten Blattansät-
ze, die sich oben zeigen, sollten ent-
fernt werden. Man kann sie abrupfen 
oder abschneiden – das ist eigentlich 
gleich.

Wilhelm Ober-
le schneidet die 
Stangen mit Ver-
ve in kleine Rin-
ge. Er hat Grund 
dazu: »Seit 40 Jah-
ren kämpfe ich mit 
dem Zeug auf mei-
nem Grundstück«, 
sagt der 84-Jähri-
ge. Entgegen der 
landläufigen Meinung zeigen seine 
Schafe keinen Appetit, wenn es um 
den Japanknöterich geht. Die Schä-
den, die das Kraut verursacht, muss 
Oberle also alleine bekämpfen: »Zwei 
Mal im Jahr den Bachlauf ausheben.« 
Das sei typisch, bekräftigt Kluth, die 
sich beim Landschaftserhaltungsver-
band Ortenaukreis engagiert. Weil 
im Schatten des Knöterichs nichts 
anderes mehr gedeiht, kommt es zur 
Erosion. Steigt dann noch der Was-
serspiegel, spült er die Uferzone ins 
Flussbett, das dann versandet.

Grund genug, jetzt in der Küche 
an die Unkrautbekämpfung zu gehen. 
Oberle will gerne noch ein paar Röll-
chen mehr schneiden, denn das Re-
zept für das Relish spricht von »Tei-
len«, nicht von Gramm. Und nachdem 
die Augen schon ein bisschen gelit-
ten hatten, als die roten Zwiebeln ge-
schnitten wurden, und auch die Ka-
rotten reichlich erscheinen, plädiert 
Oberle für noch mehr Knöterich am 
Basisrezept.

»Es stammt vom Wiesbadener Pe-
ter Becker«, sagt Kluth. Der Koch ist 
ein Vorreiter der Bewegung, die Neo-

phyten auf den Tisch bringt. Zwi-
schen Ketchup und Senf an jeder 
Würstchenbude in der Republik soll-
te das Knöterich-Relish stehen, dann 
wäre man das Kraut rasch los, pro-
phezeit er. Sein komplettes Geheimre-
zept freilich verrät er nicht, aber für 
die Versuchsküche hat er eine Zuta-
tenliste herausgerückt.

D
orothea Kluckert rührt indes 
Zwiebeln, Karotten und Knöte-
richröllchen zusammen. »Mal 

etwas anderes«, sagt die Vorsitzende 
des Bildungswerkes Nordrach. Sie hat 
die Referentin eingeladen, um mehr 
zu erfahren über den Japanknöterich.

Nebenan pressen die beiden Bun-
desfreiwilligendienstler (Bufdis) vom 
Ettenheimer Nabu Zitronensaft aus: 
In ihrem Topf soll eine Knöterichmar-
melade köcheln. Auch hier ist Karot-
te die Basis, die beiden haben sie pü-
riert. Normalerweise begegnen sie 
dem Kraut auf dem Ettenheimer Ver-
suchsacker. »Wir haben ein Projekt, 
bei dem wir schauen, ob der Knöte-
rich verschwindet«, berichtet Timo 
Müller (24). Es sieht gut aus: Bei täg-

lichem Mähen und 
Entfernen der Stan-
gen wird das Rhizom 
wohl so geschwächt, 
dass die Pflanze auf 
Dauer eingeht.

Ansonsten aber 
haben die unterirdi-
schen Rhizome Bä-
renkräfte. »Sie kom-
men durch Asphalt 

und können an Gebäuden Schäden 
verursachen«, sagt sein Mitstreiter, 
Bufdi Michael Waschpusch (29). Kluth 
erläutert für die Anwesenden, wie 
sich der Knöterich verbreiten konn-
te: »Über Rhizome, die mit der Erde 
an andere Stellen gebracht wurden.« 
Deshalb fordert sie, dass Mutterboden 
gereinigt werden muss, bevor er an 
Straßenrändern oder sonstwo wieder 
abgeschüttet wird. Man könne alles 
ganz fein zermahlen, damit das Rhi-
zom seinn Sprengkraft verliert, oder 
die Erde bedampfen, was aber auch 
alle anderen enthaltenen Organismen 
schädigt. Allerdings: »Mühsam und 
kostspielig ist beides.«

In den Töpfen blubbert es allmäh-
lich. Bei einer Gruppe ist das Relish 
ein bisschen dünn geraten. Auf ei-
gene Faust kippt jemand Haferflo-
cken dazu: So ist es lecker. Brigitta 
Braun (55) findet es ganz gut. Sie un-
ternimmt des Öfteren Streifzüge, um 
Kräuter und Blüten für gesunde Tees 
oder Pestos zu sammeln. Dass in ih-
rem eigenen Garten kein Japanknö-
terich wächst, bedauert sie aufgrund 
der neusten Erkenntnisse aber nicht. 

Doch selbst wenn sie auswärts sam-
meln muss, »einfacher geht es nicht«, 
freut sie sich.

Die drei Männer, die am Kurs teil-
nehmen, haben sich schon ein Bier 
organisiert: Jetzt plaudern sie am 
Fenster, das Thema Kochen steht da-
bei nicht mehr im Vordergrund. Es 
braucht nur noch ein bisschen Ge-
duld, und dann streift sich eine Teil-
nehmerin die Topfhandschuhe über. 
Sie holt den Flammkuchen aus dem 
Backofen.

Neugierige Blicke, ein gespann-
ter erster Biss. Zusammen mit Mais 
und Feta auf einer roten Harissa er-
gibt sich eine interessante Kombinati-
on aus Süß-Sauer. Trotzdem zeichnet 
sich rasch die mehrheitliche Meinung 
ab: Der Favorit wird das nicht. Das 
sieht beim Flammkuchen mit Speck 
schon anders aus. Davon wird gleich 
noch ein zweites oder drittes Stück-
chen verputzt.

D
erweil stehen einige mit einem 
Marmeladenglas am Herd: Die 
Japanknöterich-Marmelade 

hat endlich die Gelierprobe bestan-
den. Jetzt darf sie heiß in die Gläschen 
abgefüllt werden. Auf ein »Versucher-
le« lassen sich alle ein – morgen beim 
Frühstück wollen sie testen, ob das 
Aufessen wirklich die leckerste Me-
thode im Kampf gegen den Japanknö-
terich ist.

Unbeliebt. Aber lecker!
Er kommt aus Fernost, er wächst rasend 

schnell, und für die heimische Flora stellt er 

ein Problem dar: der Japanknöterich. Doch in 

der Ortenau hat er mit der Offenburgerin Silke 

Kluth eine energische Feindin. Ihre Waffen: 

Löffel, Topf und Knöterich-Kochbuch.

◼ Lesen Sie nächsten Donnerstag: Auktion 
mit Überraschungseffekt – zu Besuch bei 
der Kofferversteigerung in Friesenheim.

E I N FAC H  N AC H KO CH E N

Flammkuchen mit Japanknöterich – drei Varianten

Silke Kluth aus Offenburg weiß, wie man den Japanischen Staudenknöterich am nachhaltigsten 
bekämpft: mit dem Kochlöffel. Die eingewanderte Pflanze erinnert geschmacklich an Rhabarber.

Zutaten für den Teig: 
 
300 g Mehl 
125 ml Mineralwasser 
4 EL erhitzbares Öl 
1 Prise Salz 
 
Den Teig kneten und für gut 
eine Stunde in den Kühl-
schrank stellen. Den Teig 
bei 220 Grad 15 bis 20 Mi-
nuten backen. Beim Bele-
gen des Flammkuchens sind 
der Kreativität keine Gren-
zen gesetzt – hier ein paar 
Vorschläge: 

Belag 1: Einen Becher Sau-
errahm auf den Teig strei-
chen, Zwiebelringe darauf 
verteilen. Speckwürfel, Ja-
panknöterich (in Ringe ge-
schnitten) dazugeben, mit 
etwas Salz und Pfeffer wür-
zen. Zum Schluss geriebe-
nen Emmentaler darauf ver-
teilen. 
 
Belag 2: 2 EL Olivenöl, auf 
den Teig streichen, wahlwei-
se fünf Scheiben Salami auf 
dem Teig verteilen. Japan-
knöterich (in Ringe geschnit-

ten), Lauch (in Ringe) und 
rote Paprikawürfel daraufge-
ben. Mit Salz, Pfeffer, Papri-
ka und Chili würzen, danach 
mit Käsescheiben belegen. 
 
Belag 3: Einen Becher Sau-
errahm auf den Teig strei-
chen und einen geriebenen 
Apfel darauf verteilen. Etwa 
100 g Japanknöterich sowie 
60 g einer Zucker-/Zimtmi-
schung darüberstreuen. Zu-
letzt 60 g Mandelblättchen 
auf den Teig geben. 
 Quelle: Landschaftserhaltungsverband

  
 F

o
to

s:
 K

a
th

a
ri
n
a
 R

e
ic

h
 (
1
) /

 B
e
tt

in
a
  
K

ü
h
n
e
 (
3
)

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 15. Mai 2014

ORTENAU-REPORTAGE



D
as Kofferlied 
kommt im-
mer gut an 
– die Stim-
mung hier 

ist nett«, sagt Anne-
marie Clesle. Der Song 
kommt vom Band, und 
auch ihr Mann Mar-
tin Clesle scherzt auf 
der Bühne in Reimen: 
»Wo kommt der Koffer 
her? Aus Paris – wer 
weiß, was drin ist?« Sei-
ne Art zu unterhalten, 
passt zum roten Jackett 
mit dem breiten Schot-
tenkaro – ein bisschen 
schrill wirkt beides. 
Clesle vom gleichnami-
gen Auktionshaus aus 
Herbolzheim will in der 
Friesenheimer Sternen-
berghalle im Auftrag 
der Lufthansa Koffer 
und andere Fundstü-
cke versteigern: Par-
füms, Elektrokleingeräte, Geldbör-
sen. Die Stimmung ist gespannt. In 
den Stuhlreihen sitzen all diejeni-
gen, die rechtzeitig gekommen sind. 
Drumherum steht der Rest, hinten 
wird noch nachgestuhlt. 

100 Artikel pro Stunde will Mar-
tin Clesle schaffen, deshalb geht es 
mit einem Affenzahn los. Koffer für 
einen Euro, zwei, drei,… seine Zun-
ge scheint sich selbst zu überholen, 
er sieht die Papptäfelchen da und 
dort, ist bei 20, 30, schon 40 Euro, 
und dann werden es immer weniger 
Nummern, die in die Höhe gehoben 
werden. 

Für 76 Euro geht der erste Koffer 
an Bieter 32. Ein Geschäft in Win-
deseile. Während der Käufer sich 
noch freut, dreht Clesles Gehilfe auf 
der Bühne schon das nächste Stück 
auf dem kleinen Podest umher. Er 
trägt Handschuhe, um Koffer und 
Co. besser umherwuchten zu kön-
nen. Es fehlt ein Rad am Trolley 
oder der Griff ist ab? Kein Problem, 
alles nur eine Kleinigkeit, beruhigt 
der Auktionator. 

Auf den stoffverkleideten Aukti-
onstisch wird eine drehende Licht-
scheibe projiziert – ihre Lichtpunk-
te wirbeln nach rechts, mal nach 
links, und sorgen so zusätzlich für 
Verwirrung bei all denjenigen, die 
nicht geübt sind. Wie beispielsweise 
der junge Familienvater aus Mahl-
berg, dessen Frau unbedingt zur 
Kofferversteigerung wollte. Das 
Paar wollte sich die Sachen in den 
Rollwagen anschauen, aber »es war 
ein zu großes Gedränge«. Jetzt ist 

sie mit den Kindern wieder nach 
Hause – er hat den Auftrag, zwei 
Koffer zu ersteigern. 

Armani-Parfüm, preist Cesle 
die nächste Charge an, 30 Euro lau-
tet der Startpreis. Die Gebote kom-
men zögerlich, in Zwei-Euro-Schrit-
ten bewegt sich der Preis nach oben. 
»40 Euro zum Ersten, zum Zweiten – 
will niemand mehr? – zum Dritten!« 
Nummer 175 hat es ersteigert, Ni-
kolas Beckmann aus Stuttgart. Der 
38-Jährige hat sich im Internet alles 
angesehen, eine Liste gemacht, noch 
mal vor Ort durchgeguckt und sich 
Zielpreise notiert. »Man muss schon 
schauen, dass man im Eifer des Ge-
fechts nicht teurer kauft«, sagt er. 
Auf Parfüm und Kopfhörer hat sich 
der Schwabe spezialisiert, die Wa-
re wird im Internet weiterverkauft. 
Kürzlich, da hatte er einen 70-Euro-
Kopfhörer für 200 Euro wieder ab-
gegeben.

W
ährend eines solchen Ge-
spräches zieht das pral-
le Leben an einem vor-

bei – oder vielleicht das ultimative 
Schnäppchen? Ein »Überraschungs-
paket« kommt zum Aufruf. »Ü-Pa-
ket« wird es schlicht genannt, drei 
Silben gespart, das ist richtig Zeit. 
Der braune Pappkarton wird ange-
priesen wie der Fang am Hambur-
ger Fischmarkt – zum Eingewöhnen 
geht’s mit einem Euro los, zwei, drei, 
vier, zehn, zwölf, 14 und zack! Für 74 
Euro geht er an die 122. Beim Geld-
beutel von Prada springt der Preis 
in Fünfer-Schritten in die Höhe. Ei-

ne weiße Tasche geht für 30 Euro an 
die 132, ein silberner Koffer für 76 
Euro an die 31. Der Hammer fällt bei 
82 Euro für die 159. Dann klingelt es 
plötzlich, weil der 16. Posten für 110 
Euro ersteigert wurde. Und ab ei-
nem Wert von 100 Euro wird der Zu-
schlag auch akustisch untermalt.

In den hinteren Reihen hippelt 
Sinja (7) herum. Sie darf mitbieten, 
das hat ihre Mama Maike Gießler 
aus Friesenheim erlaubt: »Natür-
lich mit Limit.« Sie stellt sich dar-
auf ein, dass es noch eine Weile dau-
ert, bis die Kleine ihre Beute macht, 
»aber es ist aufregend und sie hat 
riesigen Spaß«.

B
ald hat alle Ware vom ers-
ten Palettenwagen neue Be-
sitzer gefunden. Sie wird in 

den Kassenbereich gerollt, die Ab-
holer kommen auch. Der Taschen-
rechner liegt parat – wegen der 18 
Prozent Auktionsgebühr. Nebenan 
kramt ein Mann nach den Roten: 43 
Cent braucht er, weil beim Steigern 
samt und sonders krumme Beträge 
anfallen. EC-Karten können in der 
Sternenberghalle nicht akzeptiert 
werden – die Technik dafür gebe es 
nicht, sagt Annemarie Clesle. Aber: 
»Unsere Kunden wissen das.« 

Der Mann nimmt den Koffer 
in Empfang, weil er so groß und 
schwer ist, muss er unter dem Tisch 
durchgeschoben werden. Dann geht 
es typisch weiter: Direkt an der Kas-
se öffnet niemand seinen Koffer. 
Und die Männer schieben meist die 
Frauen vor: »Er ist für meine Part-

nerin.« Das erklärt 
auch Jörg Fröhlich aus 
der Schweiz. Er hat ver-
sprochen, mit dem Öff-
nen zu warten und will 
lieber noch nicht wis-
sen, was in dem schwe-
ren Koffer drin ist. Frü-
her hat er gelegentlich 
Schmuck oder Gold er-
steigert – aber im Kof-
fer kommt die Sache 
noch spannender da-
her. Auch wenn er sich 
keine Illusionen macht: 
»Wertsachen und Bar-
geld werden vorab raus-
genommen.« Wenn man 
den Reißverschluss vor-
sichtig zurückzieht, 
kommt ein türkisfarbe-
nes orientalisches Ge-
wand zum Vorschein. 
Und das obligatorische 
Badetuch.

V
orne in der ers-
ten Reihe jubelt 
die kleine Emi-

ly. Für die Achtjährige wurde ein 
silberner Rollkoffer ersteigert – 
und der Nintendo, den sie sich ge-
wünscht hat. Aus Ulm ist die Fami-
lie angereist, nachher gibt es noch 
einen Schlenk nach Straßburg; das 
Mitbieten und Steigern ist das Hob-
by von Vater, Mutter und Tochter. 
»Man kann nicht viel falsch ma-
chen, man bekommt die Sachen im-
mer wieder los«, sagt Vater Jürgen 
Rittler. Die Familie schaut sich die 
Koffer vor Beginn der Versteige-
rung auch genau an – sie müssen gut 
erhalten sein. Und ein Limit für je-
den Posten gibt es auch. Gut 500 Eu-
ro für fünf Teile hat die Familie hin-
geblättert, und nun öffnet Emily ihr 
silbernes Köfferchen. Der Inhalt ist 
wie gemacht für kleine Ladys: Schu-
he über Schuhe, jedes Paar fein säu-
berlich im dazugehörigen Stoffbeu-
tel eingewickelt. Die Sandaletten in 
Größe 39 überzeugen durch Metall-
glanz und Glitzersteine. Vielleicht 
passt ja das ein oder andere Paar 
der Mama. 

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 12184

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 4 A9 3

Kofferweise  

Nervenkitzel

Martin Clesles Aufzug hat ein bisschen was von einem Zirkusdirektor. Und tatsächlich: Wer zu Kofferversteigerungen seines Aktionshaues kommt, der wird bestens unter-
halten. In einem Affenzahn kommen bei Clesle Koffer, Kinderwagen oder auch Elektronikartikel unter den Hammer.

Friesenheim, Sternenberghalle: Im Auftrag der Lufthansa versteigert 

das Herbolzheimer Auktionshaus Clesle Koffer und Fundsachen. Für 

die Käufer ist das wie die Suche nach dem siebten Ei, niemand weiß, 

was drinsteckt im fremden Gepäck. Wer Glück hat, stößt auf kleine 

Schätze – Pechvögel finden getragene Unterhosen.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT)  

UND ULRICH MARX (FOTOS)

◼ Lesen am 5. Juni: Vier Tage lang leben 
wie im Mittelalter – für die Ortenauer Mit-
telaltergruppe »Communis-Considere« 
das reinste Vergnügen.

Drei, zwei, eins, meins: Auf die 
Käufer haben die verschlossenen 
Kartons, Reisetaschen und Koffer 
eine Anziehungskraft wie über- 
große Überraschungseier.
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A
uf einer Wiese 
in Herbolzheim-
Tutschfelden liegt 
der Geruch von 
Holzkohlenrauch 

in der Luft. Harte Schläge er-
zeugen metallischen Lärm. 
Beides stammt von der alter-
tümlichen Schmiede mit leder-
bespanntem Blasebalg, in der 
zwei Männer in mittelalterli-
chem Gewand mit Wucht ein 
Stück glühendes Eisen in gro-
be Nägel verwandeln. Neben-
an auf der Wiese üben sich vier 
Ritter in schweren Rüstungen 
im Schwertkampf. Auf schma- 
len Holzdielen geht es vor-
bei an der Schmiede über den 
schlammigen Grund. Neben 
großen Stoffzelten ein riesiger 
Esstisch aus Holz, an dem zwei 
Frauen Gemüse putzen. Dane-
ben ein Mann, der mit einer 
großen Nadel konzentriert an 
einem Leinenhemd aus grobem 
Stoff näht. Drei Kinder spielen 
still mit Holzspielzeug. 

»Seid gegrüßt im Lager von 
Communis Considere. Nehmet 
Platz und ruhet euch aus«, be-
grüßt Hermann von Schelm-
bach den Gast, ein kräftiger 
bärtiger Mann mit altertüm-
licher Kappe, gekleidet in ein 
weiß-blaues Leinengewand. 
»Ein Gerstensaft gefällig?« 
Freundlich bietet er in einem 
Tonbecher Bier an. Neben-
an brutzelt auf dem Grill ein 
Schwein, zerlegt in einigerma-
ßen handliche Stücke, sorgfäl-
tig betreut von einem Weiß-
bärtigen. »Pass er auf, dass 
das Fleisch nicht zu schwarz 
werde«, ruft Hermann von 
Schelmbach dem Grillmeis-

ter zu, der eher wie ein Bettler 
aussieht. 

Spätestens jetzt taucht der 
Besucher des Lagers von Com-
munis Considere in eine ande-
re Welt ein. In die des 13. Jahr-
hunderts, der Zeit des vierten 
Kreuzzugs. 

Hermann von Schelmbach 
heißt eigentlich Andreas Ebin-
ger, ist Wirtschaftsinformati-
ker und betreut im »richtigen« 
Leben Rechner und Server. 
Doch am Wochenende verwan-
delt er sich in die Figur des 
Hermann von Schelmbach und 
taucht mit vielen anderen Mit-
telalterbegeisterten, die sich 
im Verein »Communis Con-
sidere« zusammengeschlos-
sen haben, ab in die mittelal-
terliche Welt. Die Gruppe stellt 
Menschen auf der Rückrei-
se vom vierten Kreuzzug dar. 
Eine bunte Mischung aus Rit-
tern, Landadeligen, Schmie-
den, Knechten und Knappen. 
Dabei sind auch eine Hebam-
me, ein Bettler, ein Mönch, der 
Harfenspieler Gotthard der 
Barde, der  sarazenische Kauf-
mann Malec al Jadir und »Exil-
Schotte« Alasdair.

A
n vielen Wochenenden 
unternehmen die »Com-
munis-Considere«-Mit-

glieder eine Zeitreise ins Hoch-
mittelalter. Sie lagern und 
leben gemeinsam, so wie An-
fang Mai in Tutschfelden bei 
der Eröffnung eines Vogel-
parks; oder auch auf mittelal-
terlichen Märkten. »Uns geht 
es darum, das Mittelalter mög-
lichst authentisch nachzustel-
len und zu erleben. Die Figu-

ren, die wir uns ausgesucht 
haben, versuchen wir liebe-
voll und detailgetreu zu ver-
körpern«, erzählt Andreas von 
seinem Hobby, das er mit sei-
ner Frau Kathrin (Gewdolin 
von Ettenheim) teilt. Deshalb 
legen die Mitglieder großen 
Wert darauf, dass nicht nur 
sie selbst, sondern auch die Be-
sucher, die sich länger im La-
ger aufhalten, historisch ge-
kleidet sind. Die Kleider sind 
selbstgenäht und auch die Le-
derschuhe sind ebenfalls nach 
historischen Vorbildern hand-
gefertigt. »Dabei ist es oft nicht 
einfach, an die passenden Stof-
fe und Schnitte zu kommen«, 
erzählt Dominik, der erst kürz-
lich zu »Communis Considere« 
gestoßen ist. Der Maschinen-
bauingenieur aus Sexau ist der 
Nähmeister der Gruppe, liebt 
Lederarbeiten und das histori-
sche Schmieden und hat sogar 
sein großes Zelt selbst genäht.

Doch was sind das eigent-
lich für Leute, die sich am Wo-
chenende in eine andere Zeit 
beamen? Die in Fellen schla-
fen, grobe, oft kratzende Klei-
dung anziehen, ohne Strom, 
Heizung, Geschirrspüler und 
Herd in historischen Zelten le-
ben? Die mit handgeschmiede-
ten Messern und Holzlöffeln 
essen, gerne auch mal Dinkel-
brei oder Suppen mit Einlagen, 
gekocht nach historischen Re-
zepten?

Die Truppe ist bunt ge-
mischt. Die Altersspanne 
reicht von vier (für Kinder ist 
ein mittelalterliches Lager ein 
Paradies) bis 60. Auch die mo-
derne Berufswelt ist breit ver-

treten. Elektroniker und Lkw-
Fahrer, Medizintechniker, 
Berufssoldat und Taxifah-
rerin, Künstler und Webdesig-
ner, eine Sozialarbeiterin und 
einige Schüler – sie alle eint 
die Faszination einer Zeit, die 
von den meisten Menschen als 
dunkel und rückständig einge-
schätzt wird. »Dabei war das 
13. Jahrhundert eine sehr in-
teressante und positive Zeit. 
Dank des guten Klimas gab es 
wenig Hunger und Krankhei-
ten. Und durch die Kreuzzü-
ge kamen viel Wissen und Kul-
tur in unsere Region«, erzählt 
Freiherr Konradin zu Rosz-
berg alias Nils Schröder. 

D
er Berufssoldat interes-
siert sich schon seit sei-
ner Kindheit brennend 

für das Mittelalter und leitet 
gemeinsam mit Andreas Ebin-
ger den derzeit 32 Mitglieder 
zählenden Verein mit Sitz in 
Grafenhausen. Beide haben ein 
Faible für historische Kampf-
kunst und führen ein richti-
ges Waffenarsenal mit sich. In 
die detailgetreu nachgebilde-
te Ausstattung, vom gepolster-
ten Wams über das maßgefer-
tigte Kettenhemd bis hin zum 
handgeschmiedeten Helm und 
dem individuell angefertig-
ten Schwert, haben die beiden 
viel Geld und Zeit investiert. 
Gepflegt wird alles von vier 
Knechten, die Konradin und 
Hermann »dienen«. »Uns inte-
ressiert vor allem das Lebens-
gefühl der Menschen damals«, 
erzählt Andreas Ebinger und 
bietet noch ein wenig Gersten-
saft an.

E
ndlich ist das Schwein 
gar, dazu reicht die mit-
telalterliche Küche Sa-

lat. Gewürzt wird mit Salz, das 
in einer kostbaren Schatul-
le mit Messingbeschlägen auf-
bewahrt ist. »Salz war im Mit-
telalter sehr teuer. Und den 
Kartoffelsalat denken wir uns 
weg. Kartoffeln gab es nämlich 
im 13. Jahrhundert in Europa 
noch nicht«, erklärt Andreas 
Ebinger und lässt sich noch ei-
ne Portion Grillschwein nach-
legen.

Nils erklärt noch ein biss-
chen genauer, was das mittel-
alterliche Lagerleben für ihn 
ausmacht. »Für mich ist das 
Entspannung pur, der Alltag 
ist sofort vergessen. Und die 
Zeit scheint etwas langsamer 
zu laufen«, erzählt der Berufs-
soldat. »Und in der Szene gibt 
es untereinander eine große 

Toleranz und keine Vorurteile. 
Keinen interessiert, wer man 
ist, gar was man hat. Das habe 
ich so noch in keinem anderen 
Verein erlebt«, ergänzt Andre-
as Ebinger.

D
och das gemütliche La-
gerleben hat immer Vor- 
und Nachteile. Rund 

zweieinhalb Tonnen Material, 
von den Zelten über Tische und 
die zerlegbaren Betten bis hin 
zur Schmiede, dem Grill und ei-
nem Waschzuber verladen die 
»Communis-Considere«-Mit-
glieder, bevor sie ihr Lager auf-
bauen können. »Und alles muss 
natürlich auch wieder gerei-
nigt und verstaut werden«, be-
richtet Andreas Ebinger über 
die Prozedur, die freilich meist 
weniger Begeisterung her-
vorruft als der Aufbau. Aber 
auch außerhalb der Lagersai-
son, über den Winter, treffen 
sich die Vereinsmitglieder im 
Vereinsheim. Dann stehen Ar-
beiten an der Ausrüstung oder 
auch die Recherche zu ganz be-
sonderen Themen auf dem Pro-
gramm. Doch jetzt haben sie 
erst mal zwei Tage mittelalter-
liches Leben vor sich.

Zum Verein
Der Verein »Communis 
Considere« wurde 2010 
gegründet und hat sei-
nen Sitz in Kappel-Gra-
fenhausen. Der Name ist 
lateinisch und bedeutet 
so viel wie »gemeinsam 
verweilen«. Ziel ist, das 
mittelalterliche Leben 
und das Handwerk mög-
lichst authentisch nach-
zustellen. Hierzu fertigen 
die Mitglieder auch viele 
Werkzeuge oder Alltags-
gegenstände nach über-
lieferten Methoden und 
Mustern selbst an.

H I N T E R G R U N D

Ein Leben wie im Mittelalter: Die Mitglieder der Kappel-Grafenhausener Gruppe »Communis Considere« simulieren die Zeit des 13. Jahrhunderts – mit all ihren Vorzügen und Entbehrungen.

  www.communisconsidere.de

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 E A 8 4

◼ Lesen Sie nächste Woche: Jäten, 
säen, schneiden – ein Frühjahrs- 
besuch im Schrebergarten.

»Seyd 
gegrüßt!«

Wenn sich 32 Ortenauer der Neuzeit 

zusammenfinden, um freiwillig 

Kratzwollkleider zu tragen, im Freien 

zu schlafen und Nägel zu schmieden, 

dann gehören sie der Mittelaltergruppe 

»Communis Considere« an. Ein Besuch 

im Lager heimkehrender Kreuzfahrer.

VON BRIGITTE GASS (TEXT)  

UND ULRICH MARX (FOTOS)
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H
eute steht richtig Ar-
beit an. »Die Thuja-He-
cken sollen raus«, plant 
Reinhard Molitor. Da-
bei ist er auf das ange-

wiesen, was die Kleingartenanlage 
in der Teichstraße seit Jahrzehn-
ten auszeichnet: Nachbarschaftshil-
fe und Zusammenhalt. »Eine Motor-
säge hat schon kapituliert«, sagt er. 
Dafür ist aber die eine Seite der He-
cken auch schon komplett weg – jetzt 
fehlen auf der anderen noch die Wur-
zelstümpfe, die bodennah abgesägt 
werden müssen. Das ist Arbeit für 
Mensch und Maschine, denn die Ge-
hölze haben gut und gerne 30 Jahre 
auf dem Buckel.

»Wir haben sie gleich am Anfang 
gepflanzt, als wir hierherkamen«, 
sagt der 66-jährige Rentner. Das war 
1982, als die Gartenanlage entstand. 
Aus der Fläche, die für die Großbau-
stelle Südring benötigt wurde, ging 
sie hervor, und im zweiten Abschnitt 
sicherte sich Molitor seine Parzelle. 
»Ich war da ja gar nicht dafür«, ge-
steht seine Frau Marianne (63). Ah-
nung vom Gärtnern hatte sie kei-
ne und wirklich motiviert fühlte sie 
sich auch nicht, sich neben ihren 
normalen Aufgaben zusätzlich Ar-
beit aufzuhalsen.

»Das Kaffeetrinken ist meine 
Lieblingsbeschäftigung«, witzelt sie 
noch heute, obwohl ihre Liebe zum 
Garten längst gewachsen ist, so wie 
der Kirschbaum inmitten der Par-
zelle. Sie ist inzwischen diejenige, 
die zum Rasenmäher greift und das 
Grün auf vier Zentimetern Länge 
hält. Auch im Verein ist sie seit Jah-
ren im Vorstandsteam engagiert 
– erst als Schriftführerin, inzwi-

schen als Kassen-
wart. Und wenn 
sie nicht mit Spa-
ten oder Gieß-
kanne auf dem 
drei Ar großen 
Grundstück un-
terwegs ist, bleibt 
sie selbst beim 
Kaffeetrinken 
nicht ganz taten-
los. Wenn sie im 
Gartenstuhl ent-
spannt, liest sie. 
Sobald am Wo-
chenende Toch-
ter Sonja (37) Zeit 
hat, bereichert 
sie die Kaffeerun-
de. Und damit sie 
nicht untätig he-
rumsitzt, strickt 
sie aus bunter 
Wolle Socken. Ir-
gendwann ist 
schließlich auch der schönste Som-
mer wieder vorbei.

W
as im Garten zu tun ist, »sa-
gen Satzung und Natur«, 
meint Reinhard Molitor, 

der seit zwei Jahren Vorsitzender 
des Gartenvereines ist. Früher ging 
es auch noch ums Gemüse, inzwi-
schen ist der Garten auf pflegeleicht 
getrimmt – obwohl es ansonsten in 
der Anlage so einige Selbstversorger 
gibt. »Die Schnecken«, klagt Moli-
tor des Gärtners Leid. Sogar die paar 
Tomaten- und Gurkenpflanzen, die 
er nach den Eisheiligen in den Bo-
den gebracht hat, umringt ein grü-
ner Schneckenzaun. Jede einzelne 
Pflanze für sich, aber trotzdem: An 

den Blättern fehlen schon ein paar 
Ecken.

Was aber immer noch gedeiht im 
Garten ist das Obst. Kirschen und 
Himbeeren sind schon rot. Aber 
auch einen Apfelbaum gibt es, Jo-
hannis- und Stachelbeersträucher. 
Zudem spenden rankende Kiwi und 
Weintrauben eigenes Obst und zu-
gleich Schatten bei der Pergola, in 
der ein einfaches Holzbänkchen vor 
dem Gartenteich steht, eine Dose 
Fischfutter dabei.

J
edes Eckchen ist ausgenutzt: 
Neben der Hütte gibt es noch 
eine Pergola, an deren Pfosten 

zwei Nistkästen hängen. Zu Gast: 
eine Starenfamilie. Wenn Molitor 
sachte über das Holz streicht, melden 
sich drinnen die Jungvögel mit lei-
sem Gefiepe, immer in der Hoffnung, 
dass die Eltern mit etwas Nahrhaf-
tem im Anflug sind. Doch die Na-
tur versorgt sich selbst, nur für die 
Fische gibt’s Futter aus Menschen-
hand. Wenn ein Schatten auf den 
Seerosenteich fällt, sammelt sich ein 
Schwarm aus Kois und Goldfischen 
am rechten Rand. Dort, das wissen 
die Tiere, schwimmt gleich Leckeres 
an der Wasseroberfläche.

Wenn Molitors aufs Wasser bli-
cken, freuen sie sich nicht nur an 
den Fischen, sondern auch an den 
Seerosen. Gelbe blühen dort, seit es 
den Teich gibt, also gut 15 Jahre. »In 
dieser Saison haben wir weitere ge-
pflanzt«, wartet Reinhard Molitor 
erstmals auf eine rote und weiße Blü-
tenpracht.

Spaten, Rasenmäher oder Garten-
schlauch lagern im Geräteschuppen 
namens »HORSCHT«. Wer ihm den 
Namen in Großbuchstaben verpasst 

hat, weiß nie-
mand mehr. Aber 
»HORSCHT« fris-
tet deutlich ein 
Schattendasein. 
»In dieser Ecke 
wächst einfach 
nichts«, bedau-
ert Molitor. Die 
Bäume des an-
grenzenden Wal-
des verhindern, 
dass die Sonne 
kraftvoll durch-
dringt. Deshalb 
hat man vor ei-
niger Zeit an die-
ser Stelle einen 
Grillkamin auf-
gemauert – dann 
muss wenigstens 
der Grillmeister 
nicht in der Son-
ne brutzeln.

D
ann versammelt sich die Fa-
milie um den Gartentisch, 
der im Rasen wahlweise in die 

Sonne oder den Schatten getragen 
wird. Gut geschützt hinterm Grün 
sitzt man da, nicht anders als in 
den anderen Parzellen, in denen die 
Nachbarn Ruhe vom Alltagsstress 
und Erholung im Grünen suchen.

Natürlich treffen sich die Mit-
glieder des Gartenvereines auch ab 
und an auf dem Festplatz der An-
lage. Von dort aus führen die We-
ge ab, die fein säuberlich mit Na-
mensschildern versehen sind. An 
den Gartentoren stehen Nummern. 
Zwar kennen sich alle auch ohne die-
se Hilfestellung, aber das dient der 
Übersichtlichkeit ebenso wie der La-

geplan am Eingang. Denn sobald je-
mand nicht mehr mag, bekommt ei-
ner der 15 von der Warteliste die 
Chance, eine Parzelle zu überneh-
men. Aber oft kommt das nicht vor 
– höchstens wenn einem Älteren die 
Arbeit zu viel wird.

S
o Etliches hat sich verändert, 
seit die Molitors dabei sind. Ein 
bisschen trauert er dem Ver-

einsheim nach, das zwar ab und an 
genutzt oder vermietet wird, aber 
keine eigenen Wirtsleute mehr hat. 
»Unrentabel«, sagt er. Selbst der 
Stammtisch am Sonntagmorgen ist 
eingeschlafen. Die Mittagsruhe, frü-
her zwischen 13 und 15 Uhr, wurde 
auf 12 bis 13.30 Uhr vorverlegt. Und 
die Hecken dürfen jetzt höher als 80 
Zentimeter wachsen. 

Die Molitors wollen trotzdem kei-
ne neue: Statt Gehölz kommen bun-
te Blumen in die Rabatten rechts und 
links des Eingangstores – schließ-
lich lautet die Adresse nicht umsonst 
Blumenweg 28. Die blumenbunte Ra-
batte sagt dann »Herzlich willkom-
men« – wie so viele Schilder an den 
Eingängen zu den 51 Parzellen, die in 
der Sommersonne liegen – so wie ih-
re Besitzer.

Ein Traum 

auf drei Ar
Seit 32 Jahren betreuen Reinhard und Marianne 

Molitor in der Offenburger Kleingartenanlage an 

der Teichstraße ihr ganz persönliches Paradies. 

Sie lieben es, ihre Anlage zu pflegen – dabei war 

Marianne anfangs gegen das grüne Hobby.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) 
UND ULRICH MARX (FOTOS)

Marianne Molitor weiß immer, wo sie ihren Mann findet: in der Gartenpar-
zelle, die die Familie seit 32 Jahren in der Teichstraße pflegt.

Fleißarbeit: Nach mehr als 30 Jahren müssen die Thuja-Hecken am Garten- 
Eingang raus – mit allerlei starkem Gerät.  

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 9 B D 2

◼ Lesen Sie in der nächsten Reportage 
am 26. Juni: Eines Tages ist Andreas Paar-
mann aus Gengenbach nicht mehr in der 
Lage, zu arbeiten. Er ist erschöpft. Die  
Diagnose. Burnout. Nun will er seine alten 
Kräfte wiedererlangen.

Molitors Paradies bietet Platz 
für die Familie sowie tierische 
Gäste – lebendige oder lustige,  
wie der Waschbär im Kirsch-
baum, der mit dem Fallschirm 
gelandet ist.
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S
okrates brachte den 
Wendepunkt – nicht 
der Philosoph, son-
dern ein riesiges Kalt-
blut, ein ausgebilde-

tes Therapiepferd. »Auf ihm 
habe ich das erste Mal seit Jah-
ren die Arbeit vergessen und 
realisiert, dass meine Ärztin 
mit ihrer Diagnose Burnout 
wohl recht hat«, erzählt Paar-
mann, der Sokrates bei einem 
Coaching mit Christiane Her-
lein-Schmiedel, Leiterin des 
Business Coaching Centers in 
Biberach, kennengelernt hatte. 
»Das Erkennen war der wich-
tigste Schritt, um meine Situa-
tion als Chance für mich zu be-
greifen und in meinem Leben 
etwas zu verändern.«

J
etzt, Monate später, liegt 
ein Klinikaufenthalt hin-
ter ihm – zwei Monate 

hatte er darauf warten müs-
sen. Dazu viele harte Wochen, 
in denen der Industriemeister 
versuchte, seinem Leben wie-
der Normalität zu geben und zu 
verstehen, wie es denn so weit 
hatte kommen können, dass 
eben nichts mehr ging.

Ruhig sitzt der Gengen-
bacher auf der Terrasse des  
Landgasthauses, wo die Coa-
chingsitzungen stattfanden. 
Herlein-Schmiedel half ihm 
»Ja« zu sagen – zu den notwen-
digen medizinisch-therapeu-
tischen Maßnahmen und zur 
medizinisch-therapeutischen 
Behandlung in einer Klinik. 

Nie würde man denken, 
dass dieser gestandene Mitt-
vierziger weinend den metall-
verarbeitenden Betrieb ver-

ließ, in dem er in leitender 
Funktion gearbeitet hat. Auch 
nicht, dass Paarmann noch 
vor wenigen Wochen oft nicht 
in der Lage war, den Geschirr-
spüler auszuräumen. 

»Selbst kleinste Dinge muss-
te ich aufschreiben, sonst hät-
te ich sie vergessen. Oft hatte 
ich einfach keine Kraft mehr«, 
sagt der 45-Jährige, der im-
mer perfekt funktioniert hat. 
Er war einer, bei dem sich alle 
fragten: Wie packt der das nur? 
Lehre zum Verfahrensmecha-
niker und Schlosser, bereits 
mit 22 Ausbilder bei den Badi-
schen Stahlwerken. Während 
der Ausbildung holte er die 
Mittlere Reife nach, besuch-
te die  Meisterschule und bil-
dete sich im Bereich Schweiß-
technik fort. 1996 folgte der 
Sprung in die Selbstständig-
keit, Paarmann arbeitete sich 
selbstständig in die CNC-Ferti-
gungstechnik ein, hatte bis zu 
15 Mitarbeiter. Dann kam die 
Krise 2009, die Insolvenz.

Doch der Familienvater aus 
Gengenbach bekam schnell 
eine Anstellung, stieg rasch 
auf. »Immer öfter hatte ich je-
doch das Gefühl, nur Zweiter 
zu sein.« Die Unzufriedenheit 
wuchs und Paarmann mach-
te, was er immer tat: Er brach-
te noch mehr Leistung.

B
urnoutgefährdete Men-
schen haben einen ho-
hen Selbstanspruch. Es 

sind keine Typen, die sich nach 
acht Stunden zufrieden zu-
rücklehnen und sagen: gut ist, 
weiß Herlein-Schmiedel. Das 
Problem sei, dass die Betroffe-

nen kein Gefühl mehr für die 
eigenen Grenzen spürten. Bis 
der Körper streike und sich 
psychosomatische Beschwer-
den häuften. 

Mitte 2013 zeigten sich bei 
Paarmann erstmals deutliche 
körperliche Anzeichen: Magen-
Darm-Probleme, wochenlang. 
Die Ärzte fanden keine Ursa-

che. »Ich merkte schon, dass 
der Job gar nicht mehr passte. 
Dass die eigentliche Ursache 
das Burnout-Syndrom war, da-
rauf wäre ich nie gekommen«, 
erzählt der Ortenauer. 

Schließlich zog er die Not-
bremse, wechselte den Job – 
und gab während der Probezeit 
noch mehr Gas. »Die Stelle war 

für mich der absolute Traum. 
Fertigungsleiter, mit der Aus-
sicht zum Produktionsleiter«, 
erzählt er. 60, 65 Stunden die 
Woche, mit Mühe blieb der 
Sonntag frei. Und die Produkti-
on lief im Kopf auch nachts und 
am Wochenende weiter.

D
ie erste deutliche War-
nung kam im Herbst 
2013: Zunächst in Form 

seiner Tochter, die nach einer 
Woche Urlaub sagte: »Ich bin 
so froh, dass du freihast. Du 
bist sonst immer so aggressiv.« 
Den zweiten Schuss vor den 
Bug gab’s dann in der Nacht 
vor dem ersten Arbeitstag: 
Brustschmerzen, Atemnot, Pa-
nik, dazu war die Stimme weg. 
»Mein Körper hat komplett re-
belliert und gezeigt«, erinnert 
sich Andreas Paarmann. 

Noch einige Wochen 
schleppte er sich durch die Ta-
ge und ging zur Hausärztin. 
»Sie konfrontierte mich erst-
mals konkret mit der Diagno-
se ›Allgemeines Erschöpfungs-
syndrom‹. Und warnte mich 
eindringlich davor, so weiter-
zumachen wie bisher.«  

Zu akzeptieren, dass tat-
sächlich nichts mehr geht, sei 
das Schwierigste, sagt Paar-
manns Coach. Gerade im Mit-
telstand sei man im Umgang 
mit dem Thema »Ausgebrannt-
sein« zu wenig vertraut. Oft 
werde zum Ausspannen gera-
ten, doch der Grund liege tiefer. 
Selbst wenn Führungskräf-
te das Erschöpfungssyndrom 
kommen sehen und den Mit-
arbeiter ansprechen, werde oft 
alles abgestritten – aus Angst, 

den Job zu verlieren. Das bestä-
tigt auch Paarmann. 

Bereits in den Coaching-
Sitzungen, besonders aber 
während des Klinikaufent-
halts, forschte der Ortenau-
er nach seinem Antrieb. War-
um immer der Beste sein und 
noch mehr leisten? Er erkann-
te, dass er nur noch für seinen 
Beruf lebte: Freunde, Freizeit, 
Hobbys – allesamt Fehlanzeige. 
Derzeit versucht der Gengen-
bacher, die verschiedenen Ele-
mente wieder in ein gesundes 
Verhältnis zu bringen. Dabei 
wird ihm sicherlich auch die 
Reha helfen, die jetzt ansteht. 

U
nd wie geht’s danach 
weiter? Seine Stelle hat 
Paarmann aufgegeben, 

obwohl ihn der Arbeitgeber 
gern weiterbeschäftigt und un-
terstützt hätte. »Ich lasse der-
zeit alles auf mich zukommen 
und freue mich, wieder mei-
ne alte Kraft zu spüren«, bleibt 
der Gengenbacher verhalten. 
Sicher sei aber, dass er das The-
ma bekannt machen wolle. »Be-
troffene sollen sich nicht mehr 
schämen müssen«, sagt er ent-
schlossen.

Für den Fall, dass der Stress 
überhandnimmt, hat Andreas 
Paarmann vorgesorgt: Er hat 
sich Islandstute Lola zugelegt. 
»Sie erdet mich. Beim Ausrei-
ten werde ich ruhig«, freut sich 
der Gengenbacher über den Fa-
milienzuwachs.

Wer bin  

ich?
Abgeschlagenheit, Panikattacken, 

Schmerzen, Lethargie – Burnout hat 

viele Gesichter. Der Weg zurück in die 

Normalität ist lang. Er fängt im Kopf 

an und bedarf vieler kleiner Schritte. 

Andreas Paarmann aus Gengenbach 

ist ihn gegangen. 

VON BRIGITTE GASS (TEXT)  

UND ULRICH MARX (FOTOS)

Burnout ist ein krisenhafter Pro-
zess, der laut Experten nicht von 
einem Tag auf den anderen aus-
bricht. Es handle sich im Kern 
um ein emotionales Phänomen, 
das Körper und Geist in Mitlei-
denschaft zieht und zu völliger 
Arbeitsunfähigkeit bis hin zum 
Selbstmord führen kann. 

Die Kernsymptome eines 
Burnouts sind, neben emotiona-
ler Erschöpfung, ein subjektiver 
Leistungsabfall und eine negati-
ve Einstellung zu Mitmenschen.

Quelle: Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft

Schleichend hinein in die Krise

S T I C HWOR T

Ist die Belastung zu hoch, geht 
die Leistung Schritt für Schritt 
nach unten.    Foto: dpa

Bild oben: Weg mit dem Leistungswahn! Andreas Paarmann trennt sich von Negativem – und wirft es sym-
bolisch in die Kinzig. Die Arbeit am »Lebensgebäude« hilft ihm, Werte neu zu definieren.  Fotos: Ulrich Marx

◼ Lesen Sie nächste Woche: Vom 
Gelegenheitsjogger zur Sportskano-
ne – wir machen den Leistungstest. 
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Aus 

dem Tritt

Vom Gelegenheitsjogger zur Sports-

kanone: Ist so etwas möglich? Steve 

Przybilla wollte es wissen und ließ sich 

von Sportmedizinern des Ortenau-

Klinikums in die Mangel nehmen. Ein 

Selbstversuch im Schwitzen.

VON STEVE PRZYBILLA (TEXT)  

UND ULRICH MARX (FOTOS)

E
in kleiner Hinweis 
vorweg: Mit Sport 
habe ich’s nicht so. 
Mich eine Niete zu 
nennen, wäre über-

trieben, aber regelmäßiges 
Training sieht anders aus. Si-
cher, ich jogge hin und wie-
der. Auch Schwimmen zählt 
zu meinen Hobbys – oder plan-
schen, wie meine körperlich 
aktiveren Freunde gerne beto-
nen. Klar wäre ich gerne fitter. 
Aber wie? Reicht es, ein Stünd-
chen um den See zu traben? 
Oder lieber gleich das Power-
programm? Und wie oft muss 
ich die Turnschuhe überhaupt 
anziehen?

Die Antworten auf all die-
se Fragen erwarten mich in 
einem weiß gefliesten Raum 
im Ortenau-Klinikum in Of-
fenburg. Christian Haefele, 
der Leiter der Sportmedizin, 
kommt gleich zur Sache: »Ein-
mal hinlegen und frei machen, 
bitte.« Nach und nach befes-
tigt der Arzt zehn Elektroden 
an meinem Oberkörper, ein Ge-
fühl wie auf dem elektrischen 
Stuhl. Jeder Hobbysportler, 
der einen Leistungstest ma-
chen will, muss sich dieser 
Prozedur unterziehen – aus Si-
cherheitsgründen, wie Haefe-
le betont. »Einmal haben wir 
bei einem Mann Herzrhyth-
musstörungen festgestellt. Den 
konnten wir gleich hierbehal-
ten.«

Schon nach wenigen Sekun-
den ist das EKG fertig. »Aufge-
regt?«, fragt Haefele, obwohl er 
die Antwort natürlich kennt. 
96-mal pro Minute schlägt 
mein Herz, normal sind 60 bis 
80. Immerhin: Das Schicksal 
des erwähnten Hobbysport-
lers bleibt mir 
erspart, die 
Kurven se-
hen normal 
aus. Es folgt 
ein obligatori-
scher Frage-
bogen: Vorer-
krankungen, 
Größe, Ge-
wicht, sportliche Hobbys. Da-
nach streifen Haefele und seine 
Assistentin Petra Hennig die 
Gummihandschuhe über: Das 
Ergometer wartet.

Schon der Anblick des 
künstlichen Fahrrads kündet 
von Leibesertüchtigung. Der 
Lenker ist so gebaut, dass man 
sich daran nicht nur festhal-
ten, sondern auch nach vorne 
gebeugt abstützen kann. »Das 
könnte für später nützlich 

sein«, sagt Hennig und zeigt 
auf ein Handtuch. Bereit liegen 
außerdem: ein Glas Wasser, ein 
Pulsmesser und ein Gerät, mit 
dem man den Laktatwert im 
Blut bestimmen kann. In Kom-
bination mit dem Herzschlag 
lässt sich so herausfinden, wo 
meine Belastungsgrenze liegt. 
Oder wie es der Sportmedi-
ziner formuliert: »Treten Sie 
einfach so lange, bis Sie nicht 
mehr können.«

Der Pulsmesser sitzt, der 
Sattel ist eingestellt: Noch 
schnell ein Piks ins Ohr, damit 
die Blutwerte gemessen wer-
den können. Und los geht’s! In 
der ersten Schwierigkeitsstu-
fe tritt sich das Ergometer wie 
ein Fahrrad im Leerlauf. Die 
Leistung, die ich mit meinen 
Beinen erbringe, entspricht 75 
Watt. Wäre eine Glühbirne an-
geschlossen, könnte ich sie also 
zum Leuchten bringen. Komi-
scher Gedanke, doch irgend-
wie muss man sich ablenken, 
um nicht ständig auf den Bild-
schirm am Lenker zu starren. 
Herzfrequenz 115, leicht erhöh-
ter Laktatwert.

I
ch trete und trete, und all-
mählich wird es schwie-
riger. Alle drei Minuten 

zieht das Ergometer die Leis-
tung um 25 Watt an, was einer 
leichten Bergfahrt entspricht. 
Nach sechs Minuten hat sich 
mein Puls auf 134 Schläge er-
höht. »Ganz schön hoch für 
den Anfang«, bemerkt Ha-
efele, wodurch sich kurzzei-
tig meine Beine verkrampfen. 
Zur Beruhigung fügt er hinzu: 
»Das liegt sicher an der Wär-
me draußen. Sie schlagen sich 
gut.« Tatsächlich geht das Ra-

deln relativ 
leicht von der 
Hand. Kon-
trollgriff an 
die Stirn: kei-
ne Schweiß-
tropfen, ich 
bin richtig 
gut.

Was für ein 
Trugschluss! Keine zwei Minu-
ten später fühlt es sich an, als 
strampelte ich zum Schauins-
land. Der Schweiß kullert, das 
Handtuch saugt die Flüssigkeit 
notdürftig auf. Schnell einen 
Schluck Wasser trinken. »Aber 
nicht das Treten vergessen!«, 
mahnt der Arzt. »Wenn Sie zu 
langsam werden, kommen Sie 
nicht wieder rein.« Leichter 
gesagt als getan. Es sind gera-
de einmal neun Minuten ver-

gangen, aber meine Beine füh-
len sich an wie Betonklötze. 
Die Zehen kribbeln, der Rest 
des Fußes fühlt sich taub an. 
Puls 154, Laktatwert sichtlich 
erhöht. »Da geht noch was«, 
spornt mich Haefele an. »Im-
mer schön weitertreten.«

J
etzt bloß nicht aufge-
ben. Um einen effektiven 
Trainingsplan zu erstel-

len, muss der Sportmediziner 
mein Limit kennen. »Anae-
robe Schwelle« heißt das im 
Fachjargon, 
der Punkt, an 
dem nichts 
mehr geht. 
Zumindest 
fast: »Man 
kann meis-
tens noch 
eine Stufe 
drauflegen«, 
sagt Haefele, alles eine Fra-
ge des Willens. Und natürlich 
der Kondition: »Sobald jemand 
Druck auf der Brust verspürt, 
brechen wir ab. Dann überfor-
dern sich die Leute.« Nach 13 
Minuten ist es bei mir so weit. 
Ich trete. Schwitze. Keuche. 
Leide. Mit jeder Sekunde, die 
meine durchgeschwitzte Turn-
hose am Sattel klebt, sehne ich 
mich mehr nach einer kalten 
Dusche. 

»Mir reicht’s!«, rufe ich et-
was unwirsch, für Höflichkei-
ten fehlt jede Energie. 175 Watt 
produzieren meine Beine nun, 
und das spürt man. Doch die 
Vitalwerte sind in Ordnung, 
weshalb Haefele mich zum 
Durchhalten anspornt: »Ma-
chen Sie diese Stufe noch fertig. 
Ist ja nicht mehr lange.« Mein 
Kopf fühlt sich heiß an, wie ein 
qualmender Schornstein. Alles 
an mir klebt, da nützt auch das 
Handtuch nichts. Haefele lacht. 
»Wir haben bis jetzt jeden zum 
Schwitzen gebracht. Wenn das 
nicht so wäre, würde auch ir-
gendwas nicht stimmen.«

Z
wei lange Minuten später 
ist es vorbei. Ich erschre-
cke beim Blick auf den 

Bildschirm, denn mein Herz 
rast mit 192 Schlägen pro Mi-
nute, ein Gefühl wie kurz vor 
dem Exitus. »Alles gut«, beru-
higt mich der Sportmediziner, 
»steigen Sie nur nicht gleich 
ab.« Noch ein paar Minuten 
soll ich locker weitertreten, da-
mit sich der Herzschlag wieder 
normalisiert. Währenddessen 
erläutert der Experte, was man 
beim Sport alles falsch machen 

kann: »Die meisten trainieren 
mit einer viel zu hohen Pulsfre-
quenz und wundern sich, wa-
rum sie nicht besser werden.« 
Auch Pärchen sollten lieber ge-
trennt an ihrer Fitness arbei-
ten: »Jeder hat eine individuel-
le anaerobe Schwelle. Es bringt 
deshalb überhaupt nichts, sich 
gegenseitig anzutreiben.«

Mit diesen Worten im Hin-
terkopf verschwinde ich unter 
der Dusche. Am nächsten Tag 
bleibt der erwartete Muskel-
kater erstaunlicherweise aus. 

Erst eine Wo-
che später er-
innert mich 
ein Umschlag 
im Briefkas-
ten wieder 
an den Leis-
tungstest. Die 
Auswertung 
besagt, dass 

ich drei Mal pro Woche trai-
nieren soll – und zwar deut-
lich unterhalb der anaero-
ben Schwelle. Fehlt nur noch 
ein Pulsmesser, um den Herz-
schlag zu kontrollieren (ab 
30 Euro im Handel). Apropos 
Preis: Der einfache Leistungs-
test (wie ich ihn gemacht habe) 
kostet 70 Euro, die intensive-
re Variante mit Gelenkunter-
suchung und Blutabnahme 170 
Euro. Bisher müssen Hob-
bysportler diese Kosten selbst 
bezahlen. »Wir verhandeln 
aber mit den Krankenkassen, 
damit sie zumindest einen Teil 
übernehmen«, sagt Haefele.

D
rei mal pro Woche laufen 
also – ganz schön viel Ar-
beit, um zur Sportskano-

ne zu mutieren. Damit ich das 
Sofa auch wirklich verlasse, 
greift Haefele in die Trickkis-
te. »Kommen Sie doch in einem 
halben Jahr noch mal vorbei. 
Bisher hat sich noch niemand 
verschlechtert.« Schon wieder 
so ein Satz, der Druck aufbaut. 
Ich nehme es mit Humor. »Wie 
teuer ist eigentlich Blutdoping 
bei Ihnen?«, wechsle ich das 
Thema. Haefele ringt sich ein 
gequältes Lächeln ab: »Ganz 
schlechte Frage. Ich bin in der 
Anti-Doping-Kommission.«

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 2 D 1 1

◼ Lesen Sie nächsten Donnerstag: 
Der Borkenkäfer ist der Feind der 
Schwarzwald-Bäume – eine Monito-
ringgruppe im Nationalpark hält em-
sig nach ihm Ausschau.

Schweißtreibende Angelegenheit: Beim Leistungstest in der 
Sportmedizin des Ortenau-Klinikums wird der Körper im Hinblick 
auf seine Leistungsfähigkeit ganz genau unter die Lupe genom-
men. EKG, Blutentnahme, der Tritt auf die Waage und das  
obligatorische Strampeln sind Grundlage für ein Gesamtbild. 
Der einfache Leistungstest kostet 70 Euro. 

Nach wenigen Sekunden ist  
das EKG fertig. »Aufgeregt?«, 

fragt der Arzt – obwohl er 
die Antwort natürlich kennt.

»Mir reicht’s!«, rufe ich 
etwas unwirsch – für  

Höflichkeiten fehlt gerade 
jede Energie. Die Antwort: 
»Ist ja nicht mehr lange.«
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S
onnenstrahlen, die 
durch die Kronen 
schimmernd auf den 
moosbedeckten Wald-
boden treffen, Was-

serplätschern, Vogelgezwit-
scher. Ansonsten Stille. So hat 
man es gern. Schneisen im 
Wald, nadelnde Fichten und 
hängende Äste. Vertrocknete 
Rinde, die vom Holz herunter-
klafft und einen abgestorbenen 
Baum zurücklässt. So hat man 
es ungern. Vor allem, weil die 
Gefahr so ganz aus dem Stil-
len kommt. Deshalb zieht Sieg-
fried Huber durch die Wäl-
der. Mit dem Fernglas in der 
Hand sucht er nach dem brau-
nen Bohrmehl, das am Fuß der 
Nadelbäume haftet. Das ist das 
Zeichen. Dann ist er da, der 
Borkenkäfer. 

Den vergangenen Win-
ter haben sie gut in der Na-
delschicht des Waldes herum-
gebracht. Seit dem Frühjahr 
schwärmen die knapp fünf Mil-
limeter großen, walzenförmi-
gen Käfer nun wieder lautlos 
und gierig umher. Ihr Ziel: lä-
dierte Fichten. 

Mit seinem Ge-
ländewagen ver-
lässt Siegfried Hu-
ber Oppenau und 
biegt in einen un-
scheinbaren Wald-
weg ein. Der 49-Jäh-
rige ist Revierleiter 
des Privatwaldes 
Oppenau. Es geht 
steil bergauf. In ei-
ner Kurve hält Hu-
ber an. Markierte 
Baumstämme lie-
gen an der Seite. 
Klassisches Bau-
holz, zur Abholung 
bereit. Die Wälder im Renchtal 
haben Probleme, wie Huber zu-
gibt. Vor 400 Jahren herrschte 
noch richtige ökologische Viel-
falt, Tannen und Buchen be-
stimmten das Waldbild. Heute 
wollen alle Säger Fichtenholz 
haben. »Und weil es einfach ist, 
Fichtenbestand großzuziehen, 
haben wir hier nun mal Mono-
kulturen«, ergänzt er. Die liebt 
der Borkenkäfer. 

Huber holt eine Axt, Pinzet-
te und ein Marmeladenglas aus 
dem Kofferraum. Er steigt auf 

den Holzstapel und schlägt ein 
Stück Rinde aus einem Stamm. 
35 verschiedene Borkenkäfer 
gibt es in Deutschland, der ag-
gressivste ist der Buchdrucker, 
der nur Fichten befällt. Ei-
nen von ihnen entdeckt Huber 
nun, als er die Rinde umdreht. 
Das Fraßbild ist erstaunlich. 
Vom Muttergang gehen zahl-
reiche Geschwistergänge zu al-
len Seiten ab. Der wirtschaftli-
che Schaden ist immens. Eine 
hochwertige Verwendung des 
Holzes ist passé, zum Dach-
stuhlbau reicht es gerade noch. 
Mit der Pinzette zieht Huber 
den Käfer aus der Rinde, wirft 
ihn in das Glas, hält es in die 
Sonne. Ein ganzer Haufen 
brauner Käfer liegt da schon 
drin. 

H
uber koordiniert seit 
März das Borkenkäfer-
Monitoring in seinen 

an den Nationalpark Schwarz-
wald angrenzenden Gebieten. 
Wenn die Temperaturen nach 
dem Winter steigen, schau-
en seine Mitarbeiter nach den 
ersten Anzeichen des Käfer-
flugs. Die Population der ers-
ten Generation so niedrig wie 
möglich zu halten, sei wichtig. 
»Diese erste Phase zu verpas-
sen, wäre schwerwiegend, weil 
dann bereits viele Bäume be-
fallen sind«, erläutert Huber. 
Wenn erst einmal die dritte 
Generation ausgebildet ist, lä-
gen die Chancen der Bekämp-
fung quasi bei null. Die beste 
Lösung bei Befall sei, das Holz 
schnell aus dem Wald zu holen, 
noch bevor sich der Jungkäfer 
ausbohrt und zum nächsten 
Baum fliegt. Auch das Ent-
rinden der Bäume helfe. Die 
Stämme zu begiften, sei in die-
ser Region allerdings nicht üb-
lich. Ist ein Baum komplett be-

fallen, kann man das übrigens 
manchmal hören: Dann klopft 
der Specht ans Holz, um den 
Käfer zu verzehren.

D
ie Gefahr, dass es dieses 
Jahr drei Generationen 
gibt, ist sehr groß«, sagt 

Huber auf einmal und zieht 
die Mundwinkel etwas sorg-
voll nach unten. Die erste Ge-
neration an Borkenkäfern brü-
tete bereits im Mai. Die zweite 
Generation sei im Juli zu er-
warten, die dritte im Septem-
ber. Die Zahl der Weibchen ver-
zehnfacht sich mal eben nach 
der ersten Generation, bis zur 
dritten Generation könne sich 
die Population locker vertau-
sendfachen. Das wäre wahrlich 
der Albtraum der Waldbau-
ern. Die Waldarbeiter waren 
im April bereits sehr beunru-
higt. Hoffnung keimte dann in 
diesem Frühjahr auf mit den 
kühlen und regnerischen Ta-
gen der ersten Maihälfte, die 
Lage schien sich etwas zu ent-
spannen. Die Käfer mögen kei-
ne kalte Luft, fliegen erst ab 18 
Grad Celsius. 

Inzwischen fährt Huber wei-
ter in Richtung Lierbach. Am 
Straßenrand steht ein Protest-
schild: Ein durchgestrichenes 
»Nationalpark« ist darauf zu le-
sen. Forstwirte, deren Wald in 
direkter Nähe zum National-
park Schwarzwald liegt, be-
obachten die Borkenkäfer-Be-
kämpfung skeptisch. Denn im 
Park wird dem Käfer kein Ein-
halt geboten, lediglich in ei-
nem 500 Meter breiten Korri-
dor um den Park herum. Im 
Ortenaukreis sind die Kom-
munen Seebach, Oppenau und 
Ottenhöfen betroffen. Hubers 
mobile Einsatzgruppe, die Kä-
fer-Task-Force, grast den Kor-
ridor aber intensiv und konse-

quent ab und erfasst 
verdächtige Bäume 
per GPS-Gerät. Seit 
Wochen machen die 
Borkenkäfer-Ran-
ger zu zweit Strei-
fe durch den Fich-
tenwald, jeweils im 
Abstand von 20 Me-
tern.  Alle 14 Ta-
ge, so die Vorgabe, 
müssen alle Fich-
ten gesichtet wer-
den. Überschlagen 
bedeutet das: Jeder 
Mitarbeiter muss 
alle zwei Wochen 

insgesamt 20 000 Bäume sehen. 
Schafft man das? Siegfried Hu-
ber entgeht ein Grinsen. Für 
die Schutzaufgabe sieht sich 
das Team gerüstet. »In 18 bis 
20 Jahren spielen Borkenkäfer 
für die angrenzenden Wälder 
keine Rolle mehr. Wir sind gut 
aufgestellt ,und alle Mitarbei-
ter sind hochsensibel und auf-
merksam.«

Unweit der Klosterruine 
Allerheiligen entdeckt Huber 
eine Reihe nur noch weißer 
Baumstämme. Die Rinde hat 

sich komplett freigemacht. Hu-
ber weiß: Hier sind keine Kä-
fer mehr drin. Er schaut zum 
Nachbarbaum. »Da sitzt jetzt 
garantiert der Borkenkäfer 
und fängt oben in der Baum-
krone an zu bohren.« Ein Blick 
nach unten scheint dies zu be-
stätigen: In dem am Stamm 
hängenden Spinnengewebe hat 
sich Bohrmehl verfangen. Da-
hinter große Fraßbilder. »Den 
brauchen wir nicht mehr fäl-
len, das ist nur noch Totholz.« 

S
eit über 20 Jahren ist Sieg-
fried Huber im Revier. 
Sonnenstrahlen schim-

mern durch die Kronen auf 
den Waldboden, hier und da 
hoppelt ein Hase durch das Di-
ckicht, kein Specht trommelt, 
nur die Vögel singen. Ansons-
ten Stille. So hat man es gern

Käfer-Alarm!

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  37 9 E C

Er ist der Feind vieler Waldbauern: der Borkenkäfer. Lautlos 

und gierig frisst er sich durch die Fichtenbestände und 

macht aus einem wertvollen Baustoff Totholz. Doch auch 

der Käfer hat Feinde: eine mobile Taskforce bewacht den 

Korridor rund um den Nationalpark Schwarzwald.

VON FRANZISKA JÄGER (TEXT)  
UND ULRICH MARX (FOTOS)

Zwischen Baum und Borkenkäfer: Siegfried Huber hält Aus-
schau nach dem größten Feind der Waldbauern.

Zu spät für Prophylaxe – das Fraßbild der Borkenkäfer zeigt 
den Muttergang mit abzweigenden Larvengängen in einer Rinde 
(oben links). Der Schädling ist nur millimetergroß. GPS-Gerät, 
Fernglas und Karte gehören zur Ausrüstung der Suchtrupps.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Die 
letzte Reise einer Schäferhündin – 
Tierbestattung aus der Luft.

Borkenkäfer sind die Feinde der 
Waldbauern. Aber keine Sorge: 
Beim abgebildeten Borkenkäfer 
handelt es sich lediglich um ein 
Modell aus Kunststoff.

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 10. Juli 2014

ORTENAU-REPORTAGE



Ronjas  
letzte Reise

Der Tod des Haustiers bedeutet für viele den 

Verlust eines Familienmitglieds. Manch einer 

möchte sich dann auf eine besondere Weise 

vom vierbeinigen Freund verabschieden. Ein 

junges Unternehmen aus Goldscheuer bietet 

für diesen Anlass Bestattungen aus dem 

Heißluftballon an – einzigartig in Deutsch-

land. Die MITTELBADISCHE PRESSE hat die 

erste tierische Luftbestattung begleitet.

VON BASTIAN ANDRÉ  
(TEXT UND FOTOS)

L
autlos schwebt der Heißluft-
ballon über den nördlichen 
Schwarzwald bei Baden-
Baden. Ab und zu hallt das 
Fauchen des Gasbrenners 

ins Tal, das Metallgestänge des Bal-
lonkorbs knistert leise, als es sich von 
der Hitze abkühlt. Dann ist wieder al-
les still. Häuser und Autos erscheinen 
wie Miniaturmodelle, der Blick gen 
untergehende Sonne schweift ins Un-
endliche. Hier oben scheint die Welt 
ein bisschen friedlicher. Man fühlt 
sich leicht und sorglos.

Die fest am geflochtenen Ballon-
korb befestigte Holzurne, liebevoll 
bedeckt mit einem Gesteck aus wei-
ßen Blumen, passt in dieses fried-
liche Bild. In ihr befindet sich die 
Asche der Altdeutschen Schäferhün-
din Ronja. Das Tier musste vor we-
nigen Wochen eingeschläfert wer-
den, nun sollen sich ihre Überreste 
mit dem Abendwind verteilen. Hin-
ter der Idee der tierischen Luftbestat-
tung steckt der Tierbestatter Thomas 
Margull aus Goldscheuer. »Wir ha-
ben lange daran getüftelt, wie wir uns 
wohl von anderen Anbietern abheben 
können«, erzählt der 36-Jährige. Seit 
Herbst betreibt er sein Unternehmen 
»Tier-Nirvana 24«, bietet Einäsche-
rungen und Urnenbeisetzungen für 
verstorbene Haustiere an. Die Luftbe-
stattung ist laut Margull ein einzigar-
tiges Angebot in Deutschland.

Möglich wird sie durch den Kon-
takt zu Ballonfahrer Rainer Keitel, 
der von Baden-Baden aus bereits seit 
über einem Jahrzehnt für einen Be-
statter aus Rastatt die Asche verstor-
bener Menschen im französischen 
Luftraum verstreut. Für Keitel ist 
es heute ein besonderer Tag: Hün-
din Ronja, deren Asche in der Urne 
ruht, ist sein eigenes Haustier. Dass 
ausgerechnet sie der Anlass für die 
Jungfernfahrt ist, trägt einen Hauch 
Schicksal mit sich. »Sie war ein Bal-
lonhund«, sagt Keitel. Seit ihrer Ge-
burt hat Ronja sein Ballonfahrtun-
ternehmen begleitet, gehörte zur 
Familie. Zehn Jahre lang. Zwar saß 
sie nie mit im Korb, doch am Boden 
war Ronja immer dabei und leistete 
nervösen Fahrgästen vor dem Start 
wohltuende Gesellschaft. An diesem 
Abend wird Ronja mit ihrem Herr-
chen in die Luft steigen – zum ersten 
und einzigen Mal.

R
onjas letzte Reise beginnt am 
Waldseeplatz in Baden-Baden, 
einem fußballfeldgroßen Ge-

lände mitten im Wald. Rainer Kei-
tel lässt hier zunächst einen mit He-
lium gefüllten Luftballon steigen, 

um die Windverhältnisse festzustel-
len. Herrscht bereits am Boden zu viel 
Wind, ist der Start gefährdet. Denn 
steuern kann man so einen Ballon 
nicht. Keitel deutet auf eine in der Nä-
he gespannte Telefonleitung: »Da drin 
wollen wir schließlich nicht landen.« 
Nachdem der kleine Ballon sanft ab-
gehoben ist und schließlich auch über 
den Bäumen die gewünschte Richtung 
genommen hat, beginnen Keitel und 
sein Team mit dem Aufbau des Heiß-
luftballons. Ein röhrender Industrie-
ventilator bläst kalte Luft in die auf 
dem Platz ausgebreitete Nylonwurst, 
die sich zunehmend zu einer giganti-
schen Traube auftürmt. Stolze 8500 
Kubikmeter fasst der Ballon. Vollends 
aufgeblasen scheint er groß wie eine 
Sporthalle. Nach und nach lässt Rai-
ner Keitel nun die Passagiere ins Wei-
dengeflecht steigen. Darunter einige 
Medienvertreter, die dem Spektakel 
beiwohnen wollen. Im Korb wird es 
langsam etwas eng. Man möchte kein 
Klaustrophobiker sein. Noch einmal 
fegen über den Köpfen der zwölf In-
sassen zwei, drei mächtige Flammen-
stöße aus dem Brenner – und da, wie 
aus dem Nichts, rutscht die Erde ein-
fach so unter dem Korb hinweg und 
der Ballon hebt ab. Der bis eben noch 
weitläufige Waldseeplatz schrumpft 
zu einem kleinen Fleckchen, die Bäu-
me wandeln sich in ein Meer aus grü-
nen Streichholzköpfen.

E
ine halbe Stunde später zeigt 
der Bordcomputer eine Höhe 
von 800 Metern an. Die sanfte 

Brise treibt den Ballon von Ost nach 
West in Richtung Fremersberg, da-
hinter spickeln die Vogesen im Son-
nenschein hervor. Nebst Keitel sind 
auch Tochter Svenja und Sohn Robin 
an Bord. Es ist ein familiärer Anlass. 
Der 17-jährige Robin macht derzeit 
die Prüfung zum Ballonfahrer und 
darf sich heute als Co-Pilot beweisen. 
Mit relaxter Pose gibt er den Routi- 
nier. Ganz entspannt aus der Hüf-
te, die Hände sicher am Brenner. Wie 
sich herausstellt, nimmt der Ballon 
Kurs auf ein Waldstück, auf dessen 
Wegen die Familie häufig mit Ron-
ja spazieren war. Die Gelegenheit ist 
gut, hier soll die Hündin ihre letzte 
Ruhe finden. Damit die Asche mög-
lichst kontrolliert zu Boden fällt, lässt 
Nachwuchspilot Robin den Ballon auf 
150 Metern absinken. Als sich sein Va-
ter zur Urne begibt und den speziell 
präparierten Boden öffnet, tritt me-
ditative Stille an Bord ein. Flüsterlei-
se entschwindet Ronjas Asche aus der 
Urne. Voller Eleganz, wie Erde, die 
durch eine Sanduhr rinnt, gleiten ih-
re Überreste aus dem Holzgefäß, wer-
den vom Wind aufgefangen und über 
die Baumkronen getragen. 

N
ach wenigen Sekunden ist alles 
vorbei. Wieder Konzentration 
gefragt: Für die Landung müs-

sen Rainer und Robin Keitel sicher 
sein, in welche Richtung der Wind 
den Ballon treibt und testen die Wind-
verhältnisse entlang des Fremers-
bergs in verschiedenen Höhenlagen. 
Die Insassen beschleicht dabei der 
Verdacht eines nicht enden wollenden 
Sinkflugs, während sich der Korb be-
drohlich einer Baumreihe am Berg-
hang nähert. Nervöse Blicke zu den 
Piloten. Die lachen – alles entspannt. 
Robin lässt einige Feuerflammen aus 
dem Brenner tosen, langsam hebt sich 
was. Und wie auf den Millimeter ge-
nau abgemessen, saust der Wipfel ei-
ner Tanne mit einer Handbreite Ab-
stand vorbei. Alle Achtung! Weniger 
präzise klappt es einige Meter weiter, 
als eine etwas hoch gewachsene Tan-
ne den Korb unterseits streift. Chefpi-
lot Keitel nimmt’s gelassen: »Die Tan-
ne hat beim Gewicht unseres Ballons 
keine Chance«, sagt er grinsend. »Die 
walzen wir um.«

R
obin hat ein kleines Ackerstück 
für die Landung ausgesucht. Es 
ist nicht annähernd so groß wie 

der Startplatz, doch die beiden zeigen 
Zuversicht. »Kurz vor der Landung 
sofort in die Hocke gehen!«, bittet Rai-
ner Keitel die Korbrunde. Dann geht 
es flott voran: Wieder knapp vorbei 
an ein paar Bäumen, eilt der Korb ge-
schwind gen Boden. »Jetzt!«, ruft Kei-
tel. Alle in die Hocke. Der Korb be-
rührt den Boden, schleift über den 
Acker, hebt sich wieder. Robin zieht 
hastig an einer langen Leine, die das 
obere Ventil des Ballons öffnet und 
Luft ablässt. Wieder setzt der Korb 
auf, wieder hopst es. Zweimal noch, 
dann Stillstand. Glücklich gelandet.

D
ie Keitels sind zufrieden. »Das 
Wetter war optimal, ein wür-
diger Abschluss«, resümiert 

der 17-jährige Robin. Auch Thomas 
Margull ist die Entspannung anzu-
sehen: »Gut, wieder auf dem Boden 
zu sein«, sagt er. Bei zukünftigen Be-
stattungen will er erneut mitfliegen. 
Die gibt es bei ihm für 1250 Euro. »Das 
ist günstig«, so Margull, »wenn man 
bedenkt, was man über die Jahre für 
sein Haustier sonst so ausgibt.«

Eine Bildergalerie zu dieser Reporta-
ge finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 E 6 1 4

Ein Video zu dieser Reportage
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15001

In der friedvollen Stille hoch über dem nördlichen Schwarzwald von Ba-
den-Baden findet Ronja, Hündin des Ballonfahrers Rainer Keitel (obe-
res Bild, Mitte), ihre letzte Ruhe – begleitet von einigen Medienvertre-
tern. Svenja Keitel (Bild Mitte) trägt die speziell angefertigte Holzurne 
mit Ronjas Asche zum Ballonkorb. Neben ihr steht Tierbestatter Tho-
mas Margull aus Goldscheuer. Sein Unternehmen bietet als einziges in 
Deutschland Luftbestattungen dieser Art an. Preis: 1250 Euro.

◼ Lesen Sie nächste Woche: So mancher 
Fan von Computerspielen würde das wohl 
einen Traumjob nennen – in Offenburg ar-
beitet Stefan Schmitz als Gamedesigner.
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E
in Gewirr aus Kabeln 
schlängelt sich über den 
Schreibtisch im Groß-
raumbüro in der Offenbur-
ger Hauptstraße. Vorbei 

an Getränkedosen, bunten Plastik-
figuren, hinweg über Zeichnungen. 
Das Herzstück von Stefan Schmitz’ 
Arbeitsplatz sind aber die beiden gro-
ßen Computerbildschirme. Auf ih-
nen behält er den Überblick, wie weit 
das aktuelle Projekt schon fortge-
schritten ist. Stefan Schmitz ist Ga-
medesigner beim Spieleentwickler 
»Black Forest Games«.

»Ich bin quasi der Architekt des 
Spiels«, erzählt der 29-Jährige, 
der mit Vollbart und »Black Forest 
Games«-Shirt tatsächlich ein wenig 
so aussieht, wie man sich Compu-
terexperten vorstellt. Auf dem lin-
ken Monitor huschen Zeichnungen 
und Buchstabenketten vorbei, als 
Schmitz am Mausrad dreht. »Das ist 
meine Bibel«, erläutert er. Auf rund 
140 Seiten hat er den Bauplan für sein 
aktuelles Projekt »Microminds« nie-
dergeschrieben. Es ist eine Heraus-
forderung für Schmitz, denn zum 
ersten Mal soll ein Handy-Spiel mit 
einem Brettspiel verbunden werden.

Wie lässt sich das technisch um-
setzen? Welche Geschichte soll er-
zählt werden? Bis wann müssen die 
Soundeffekte fertig sein? Haarklein 
hat der Berliner alles dokumentiert. 
Denn anders, als das Klischee vermu-
ten lässt, sitzt Stefan Schmitz nicht 
einsam vor dem Computer. Viel-
mehr ist der Gamedesigner mit sei-

ner Bibel das Bin-
deglied zwischen 
Programmierern, 
Grafikern, Ge-
räuschemachern. 
Immer wieder sind 
Absprachen nötig, 
Änderungen müs-
sen umgesetzt wer-
den. Schmitz wacht 
darüber, dass die 
Spieler zuhause in 
den Wohnzimmern 
nichts von der Ar-
beitsteilung mitbe-
kommen. Dass die virtuellen Welten 
wie aus einem Guss über die Bild-
schirme flimmern.

S
tefan, wir brauchen dich hier«. 
Schmitz’ Kollege unterbricht 
unser Gespräch. Aus gutem 

Grund: Einige Mitarbeiter von »Ra-
vensburger« sind nach Offenburg ge-
kommen. Sie wollen sich auf den neu-
esten Stand bringen lassen. Schmitz 
verabschiedet sich »bis später«, 
wirkt angespannt. Schließlich finan-
ziert der Spielehersteller das Projekt 
»Microminds«.

Zeit, eine Runde »Giana Sisters – 
Twisted Dreams« an einem der vie-
len Computer zu spielen. Die Fort-
setzung des Spieleklassikers aus den 
Achtzigern war vor zwei Jahren der 
erste Erfolg des Offenburger Spiele-
entwicklers. Schmitz hat dafür die 
Spielwelten entworfen. Geschichten 
zu erzählen, das habe ihn schon im-
mer fasziniert, erzählt der gebürtige 

Mühlheimer spä-
ter. Zu dem Online-
Rollenspiel »World 
of Warcraft« hat er 
selbst einige Epi-
soden, sogenann-
te »Fan-Fiction«, 
geschrieben. Zum 
Offenburger Spie-
leentwickler, der 
damals noch unter 
dem Namen »Spell-
bound« firmierte, 
kam er vor sechs-
einhalb Jahren als 

Spieletester. Dass er den Weg in die 
Computerspiele-Branche genommen 
hat, verdankt er seiner Schwester. 
Entgegen dem Wunsch des Vaters, 
der in ihm einen Piloten sah, ermu-
tigte sie den bulligen Kerl an der Ber-
liner Games Academy, einer Privat-
schule der Computerspieleindustrie, 
zu studieren.

G
eschickt hangelt sich die Spiel-
figur, eine Hexe, durch die  
bonbonfarbenen Comic-Wel-

ten. Sammelt Gegenstände, wehrt 
sich gegen ebenso fantasievolle 
Monster. Doch plötzlich wird sie in 
die Zange genommen – »Game Over« 
leuchtet in großen Lettern auf dem 
Bildschirm auf. Gerade rechtzei-
tig kommt Stefan Schmitz zurück 
von seiner Präsentation. Er ist er-
leichtert. Die Leute von Ravensbur-
ger sind zufrieden. »Es gab kleine-
re Missverständnisse, die haben wir 
jetzt geklärt«, sagt Schmitz. Zurück 

an seinem Arbeitsplatz mit den zwei 
Bildschirmen demonstriert er den 
Level-Editor. Ein Klick hier, ein Tas-
tendruck dort – Schmitz nimmt an 
den Spielwelten kleine Änderungen 
vor. Einige Mausklicks später flim-
mert das Ergebnis über den Bild-
schirm: Knuffige Aliens, die auf der 
Erde eine Bruchlandung hingelegt 
haben. Vier verschiedene Welten soll 
es im fertigen Spiel geben, zwei da-
von sind fertig. Für Schmitz und sein 
Team bleibt also noch viel Arbeit.

D
er Zeitplan ist immer eng ge-
steckt«, erzählt er von seinen 
Erfahrungen in der Compu-

terspiele-Industrie. »Der Markt ist 
hart«,  immer öfter drängten Studen-
tenteams und Hobbyprogrammierer 
in den Bereich. Anfangs habe ihm 
das ganz schön zugesetzt. Der Druck, 
in wenigen Tagen Konzepte aus dem 
Nichts zu zaubern. Heute sagt er: 
»Bei guter Organisation wird es nur 
zu den Abgabeterminen stressig.«

Schmitz’ Begeisterung ist auch 
nach sechseinhalb Jahren nicht ge-
wichen, obwohl viele in der Branche 
nach spätestens fünf Jahren aufge-
ben. Es ist eine Faszination für vir-
tuelle Welten, die ihn schon früh an-
gesteckt hat. Das unterstreicht eine 
Anekdote aus seiner Kindheit: »Ich 
war neun Jahre alt, als ich mit mei-
nen Eltern in den Urlaub gefah-
ren bin. Weil ich meinen Gameboy 
nicht mitnehmen durfte, habe ich die 
Spielfiguren einfach nachgezeichnet 
und Papierprototypen gebastelt.« Su-

per Mario, Megaman – die Figuren 
der Videospielklassiker sind auch 
Schmitz’ Helden, die ihn bis heu-
te nicht loslassen. Auch nach Fei-
erabend sitzt er gerne noch mit den 
Kollegen vor dem Fernseher, um die 
neuesten Spielehits auszuprobieren. 
Ein bisschen sei das ja auch sein Job, 
schiebt er nach, schließlich müsse er 
sich über die Entwicklungen in der 
Branche auf dem Laufenden halten.

An manchen Abenden aber bleibt 
die Spielekonsole aus. Dann taucht 
er  mit Freunden ein in mystische 
Welten. Statt Tastatur und Game-
pad bestimmen Papier und Stift die 
Abenteuer. Was aber bleibt, ist sei-
ne Begeisterung fürs Geschichtener-
zählen.

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 5 C F 0

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15140

Zocken 

bis zum 

Feierabend

Bevor ein Computerspiel zu Hause 

über den Bildschirm flimmern kann, 

hat Stefan Schmitz jedes kleine Detail 

durchdacht, entworfen und mit seinem 

Team umgesetzt. Als Gamedesigner bei 

der Offenburger Firma »Black Forest 

Games« ist er der Architekt der  

virtuellen Welten.

VON CHRISTIAN SCHELLENBERGER 

(TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Am Leveleditor (links) entstehen die virtuellen Spielwelten. Grafiker haben die Figuren im Spiel und ihre Bewegungen am Computer gezeichnet (Bildschirm rechts), bevor sie dann als Modell am 
Rechner gebaut werden. Rechtes Bild: Stefan Schmitz vor einem Werbeplakat für das Spiel »Dieselstörmers«. Auch die Präsentation der Projekte auf Messen gehört zu seinen Aufgaben.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Singen, Tex-
ten, komponieren – wie Kehler Alzheimer-
kranke und Demente ihre eigene CD 
produzieren.

» Geschichten 

zu erzählen, das 

ist Stefan Schmitz’ 

Leidenschaft. «

Gamedesigner Stefan Schmitz 
an seinem Arbeitsplatz in der 
Offenburger Hauptstraße.
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E
s herrscht große Aufregung im Bus. 
»Wir werden berühmt, wir wol-
len ins Fernsehen!« Wenig später 
stehen sie da, die Senioren aus der 
Kehler Umgebung, in einem Ton-

studio in Freiburg. Die 89-jährige Mathilde 
Marz sitzt im Rollstuhl und bekommt Kopf-
hörer aufgesetzt. Musiker Peter Stöcklin deu-
tet auf seinen Kopf: »Wir arbeiten mit einem 
Kopfhörer, da kommt die Musik raus, Frau 
Marz.« Er stellt noch das Mikrofon ein, dann 
zählt er ein. »1, 2, 3, 4 und ...«, dann gibt er das 
Zeichen. »Ihr wisst genau, was wir hier su-
chen. Wir sind verrückt nach Kaffee und Ku-
chen ...« Frau Marz singt gar nicht so schlecht 
für den Anfang, findet Peter. 

Nacheinander werden die acht Senioren 
– sie sind zwischen 65 und 91 Jahre alt – auf-
gerufen. Bei den Proben in den vergangenen 
Wochen schunkelten sie noch, griffen dem 
Sitznachbarn lachend unter den Arm. »Wir 
werden Stars!«, hatten sie gejauchzt. Jetzt sind 
sie hoch konzentriert. Sie werden selbstkom-
ponierte Lieder auf eine CD aufnehmen. Das 
ist keine Selbstverständlichkeit. Denn die Se-
nioren, die hier so inbrünstig singen, leiden 
unter Demenz – leichtes bis schweres Stadium.

V
erantwortlich für diesen Singeinsatz ist 
Irina Lehnert. Die 35-Jährige absolviert 
eine berufsbegleitende Fortbildung zur 

Kulturgeragoin und bestreitet mit diesem Mu-
sikprojekt ihre Abschlussarbeit. Kulturger-
agogik, das ist einfach gesagt die Kulturar-
beit mit älteren Menschen.  »Der Gang auf das 
Dorffest oder in die Oper ist auf einmal nicht 
mehr so einfach möglich, erst recht, wenn De-
menz mit im Spiel ist«, sagt Lehnert. Deshalb 
will Lehnert diese Menschen in einen schöp-
ferischen Prozess einbeziehen. Die Fortbil-
dung an der Fachhoch-
schule Münster ist erst 
seit drei Jahren mög-
lich, Kulturgeragogik 
ist also ein noch recht 
neues Feld. Kulturelle 
Projekte entwickeln für 
die wachsende Bevöl-
kerung der Älteren, ge-
sund und krank, lautet 
die Devise.

Im März traf Lehnert erstmals auf die Seni-
oren der Demenzgruppe in der Goldscheuerer 
Kulturfabrik. Im Café »Vergiss-mein-nicht« 
des DRK verbringen sie einmal in der Woche 
Zeit unter Gleichgesinnten, entfliehen dem 
Alltag für ein paar Stunden bei Kaffee und 
Kuchen, bei Musik und Gesprächen. Die Lei-
terin der Gruppe, Lucia Clauss, macht zusam-
men mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern 
immer wieder Gedächtnistraining mit den 
»Gästen«, wie sie die Demenzkranken nennt. 
Heraus kommt viel Biografiearbeit. Der Krieg 
und andere Ereignisse seien im Gedächtnis 
abgespeichert. »Über das Singen werden diese 
Erinnerungen aus der Reserve gelockt«, meint  
Clauss. Überhaupt kommt Musik gut an bei 
den älteren Menschen. Sie verinnerlichen die 
immer wiederkehrenden Lieder, eine gewisse 
Routine stellt sich ein. 

Irina Lehnert wollte damit vorübergehend 
brechen. Sie wollte zeigen, dass man auch mit 
demenzkranken Menschen Neues schaffen 

kann, und wollte bewusst vermeiden, dass al-
te Lieder gesungen werden, die die Menschen 
von früher kennen. »Demenzkranke Men-
schen können mehr als das«, betont Lehnert. 
»Es wird ihnen nur oftmals nicht mehr zuge-
traut.« Deshalb hatte Lehnert im Frühjahr 
Musiker aus Freiburg im Gepäck, um gemein-
sam mit den Senioren eigene Texte zu finden, 
Reime zu verfassen und das Ganze in neue 
Lieder zu verwandeln. Lieder, die aus dem Le-
ben der Demenzkranken erzählen. 

D
a ist zum Bei-
spiel der char-
mante Herr, der 

erzählte, wie vielen 
schönen Frauen er in 
seinem Leben begeg-
net ist. Oder die Da-
me, die als junges Mäd-
chen mit dem Fahrrad 
versehentlich auf der 
Autobahn fuhr und die 
Polizeiaktion sie am 

nächsten Tag in die Zeitung brachte. Die Men-
schen stehen mit ihren Lebensgeschichten im 
Mittelpunkt. So wie heute. 

Inzwischen hat schon jeder der Teilnehmer 
mindestens ein Lied eingesungen. Diejeni-
gen, die gerade Pause haben, sitzen um einen 
Tisch herum und stärken sich mit Kaffee und 
Gebäck.   Alle sind herausgeputzt. Die Frauen 
tragen Röcke, bunte Blusen, blumengespren-
kelte Blazer, Ausgehschuhe aus Leder. Die 
Herren sind mit Hemd und Krawatte, gestreif-
tem Hemd oder gar Hut unterwegs. 

H
err Roth, ich würde Sie gern zur Auf-
nahme bitten«, und Peter schaut den 
78-Jährigen mit Hut an. Im Aufnahme-

raum stehen Klavier, ein Schlagzeug, Gitar-
ren säumen den Boden. Von der Decke hängt 
eine Diskokugel herunter. Fritz Roth soll zur 
Sicherheit noch ein paar Zeilen singen, bei de-
nen sich andere Teilnehmer etwas schwer ge-
tan haben. Manche verschluckten einzelne 

Wörter, andere sangen etwas undeut-
lich, da klang »Apfel« dann wie »Ab-
fall«. Roth hat zwar etwas Schwierigkei-
ten mit der Melodie, aber »so eine alte 
Stimme hat wahnsinnig viel Charak-
ter, ein bisschen wie bei Johnny Cash«, 
ist Peter beeindruckt. Roth zieht auf 
einmal seine Mundharmonika aus der 
Hosentasche und fordert Peter zum 
Harp-Solo auf. Die Teilnehmer hören 
gespannt zu. Als das Duett vorbei ist, 
schauen sich die beiden an, schwingen 
ihre Fäuste aneinander. »Strike«. Das 
anfängliche Lampenfieber ist bei allen 
auf einmal wie weggeblasen. 

Auch Mathilde Marz rockt in ihrem 
Rollstuhl, bewegt ihren Kopf im Rhyth-
mus zur Musik. Peter spielt das ferti-
ge Lied vor. »Frau Marz, das sind Sie, 
 hören Sie?« Dabei  lacht er sie liebevoll 
an.

D
ie Geschichten, die sich die Seni-
oren aus ihren Erinnerungen zu-
sammengebastelt haben, sie sind 

nur ein Bruchteil der Vergangenheit je-
des Einzelnen, ist sich Irina Lehnert si-
cher. »Einige haben bestimmt viel Schlimmes 
erlebt«, fügt sie hinzu. »Aber mir ging es bei 
diesem Projekt darum, positive Themen zu 
wählen. Ich will und kann nicht kurieren, son-
dern möchte den Menschen fröhliche Stunden 
schenken. Sie sollen mal nicht an ihre Krank-
heit denken, sondern über ihre Kreativität 
staunen.«

N
ach knapp vier Stunden Aufnahme 
im Tonstudio ist alles im Kasten. Der 
Stolz ist den Gästen trotz leichter Er-

schöpfung unschwer vom Gesicht abzulesen. 
Es sind ihre Geschichten, von denen sie heu-
te gesungen haben. Das wird ihnen in diesem 
Moment sehr bewusst. Wenn die CD fertig ist, 
werden sie diese ihren Enkelkindern schen-
ken. Zum Andenken. Ja, sie sind Stars. Für die 
Enkel ganz gewiss. 

◼ »Mit Gefühl, Frau Marz. Stellen Sie sich den schönsten Kuchen vor und seien Sie mit Leidenschaft dabei!« Die Kehlerin Mathilde Marz (89) und Peter Stöcklin  vom 
Projekt »Musik macht Schule« singen das »Kuchenlied« in einem Tonstudio in Freiburg. Demenzkranke nehmen ihre eigenen Lieder auf CD auf. 

Kehler Demenzkranke nehmen in einem Frei-
burger Tonstudio an der Seite von Musi-
ker Peter Stöcklin (2. Bild, rechts) Lieder 
auf. Projektleiterin Irina Lehnert (Bild unten, 
rechts) bei den Proben in der Kulturfabrik 
Goldscheuer. 

Der Soundtrack 

ihres Lebens
Wochenlang treffen sich Demenzkranke in der Kulturfabrik Gold-
scheuer. Sie wollen einfach Spaß haben und glücklich sein. Dann 

tritt Irina Lehnert in ihr Leben. Sie will mit ihnen Neues schaffen, 
der älteren Generation ein kulturelles Angebot bieten.  

Der Demenz zum Trotz – oder gerade deshalb.

VON FRANZISKA JÄGER (TEXT)  

UND STEPHAN HUND (FOTOS)

◼ Lesen Sie nächsten Donnerstag: Im Volksmund 
heißt sie abwertend »Idiotentest« – die Medizinisch-
Psychologische Untersuchung (MPU) für Verkehrs-
sünder. Doch was steckt dahinter? Ein Besuch.

Eine Bildergalerie zu dieser Reportage 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 6 4 A9

 Hörbeispiele gibt es im Internet unter:
https://soundcloud.com/musikmachtschule/
sets/frei-gold

Der Krieg und andere Ereignisse 
sind im Gedächtnis abgespeichert. 
»Über das Singen werden Erinne-
rungen aus der Reserve gelockt.«

»
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E
s geht um eine klare Sicht. Das ist 
das Vordringlichste, sagt Martha 
Hildersperger. Deshalb setzt die 
Diplom-Sozialarbeiterin vom AGJ 
Fachverband für Prävention und 

Rehabilitation in der Erdiözese Freiburg in 
Lahr vorwiegend aufs Gespräch. Früher, da 
hat sie den Teilnehmern, die sich im Kurs auf 
die MPU vorbereiteten, Übungen an die Hand 
gegeben. Heute ist sie sicher: »Das einzige, was 
hilft, ist genau hinzuschauen.« Nur wer die 
Mechanismen kenne, habe die Chance, das 
nächste Mal anders zu handeln. Das nächste 
Mal ist dann, wenn ihre Teilnehmer wieder 
hinters Steuer dürfen  – und vielleicht ein Glas 
Wein oder Bier angeboten bekommen.

H
ildersperger betritt den Gruppenraum 
im Obergeschoss der Suchtberatung 
Lahr, freut sie sich an der Abendsonne 

– und an den Teilnehmern. »Es ist ein unge-
wöhnlicher Kurs«, verrät sie. Die Teilnehmer 
hätten beschlossen, den Alkohol aus ihrem 
Leben zu verbannen. Das sei nicht immer so: 
»Es gibt auch welche, denen das Trinken Spaß 
macht und die das weiter haben wollen.« Doch 
im Grunde gebe es nur »ja« oder »nein«. »Wer 
mit 1,6 Promille unterwegs war, kann kaum 
kontrolliert trinken. Da wäre eine dauerhaf-
te Abstinenz nötig«, sagt die Fachfrau. Sie 
erklärt an der Tafel, dass die 70 Prozent der 
Bevölkerung »Normaltrinker« sind. Er konsu-
miere ab und zu ein Gläschen, in Gesellschaft, 
manchmal auch ein zweites. Doch 20 Prozent 
missbrauchten den Alkohol, gut fünf Prozent 
davon seien schon stark abhängig. Aber: Es 
gibt in ihrem Diagramm auch fünf Prozent, 
die keinen Tropfen Alkohol anrühren.

P
eter* (*Namen von der Redaktion geän-
dert) etwa hat sich eindeutig dafür ent-
schieden: »Ich trinke nichts mehr.« Der 

Entschluss sei gereift, als er mit etwas Ab-
stand auf sein früheres Leben zurückblickte. 
»Der Job, die Familie – da 
lief längst nicht mehr al-
les rund«, gesteht er sich 
ein. Ursache war der Al-
kohol. – der Konsum sei 
seinem Umfeld übel auf-
gestoßen. 

Und dann kam der 
Tag, an dem die Polizei 
ihn zur Seite winkte: Verkehrskontrolle. »Ich 
wusste: Jetzt ist es passiert«, erinnert Peter 
sich. Er tat das Einzige, was er noch tun konn-
te: »Ich zeigte mich kooperativ.« Dass der Al-
komat 2,2 Promille zeigte, habe auch ihn über-
rascht. Heute sagt er: »Das war mein Glück!« 
Denn: »Allein hätte ich es nicht geschafft, wie-
der auf die Beine zukommen.« Bier, Wein und 
Schnaps hätten ihn ins Unglück gerissen.

Zu Hause gab es Unterstützung und Ver-
ständnis: »Der Alkohol ist nach und nach vom 
Tisch verschwunden.« Auch an Silvester. Die 
beste Voraussetzung also, um sich um einen 

Job zu kümmern und fortan die Finger von 
der Flasche zu lassen. »Ich fühle mich fitter, 
klarer und bin wieder sportlicher geworden«, 
freut sich Peter.

»Am Anfang bekommt man viel Bestäti-
gung für das neue Verhalten – schließlich ist 
man mit Alkohol negativ aufgefallen«, ord-
net Hildersperger seine Erlebnisse ein. Doch 
es könne auch eine Phase kommen, in der die 
Versuchung wieder lockt. Insbesondere dann, 
wenn der Freundeskreis bleibt. »Es kann 
schon sein, dass man diesen wechseln muss«, 
bereitet sie ihre Zuhörer auf mögliche Verän-
derungen vor. Peter hatte Glück: »Wenn ich 
nein sage, wird das auch akzeptiert.«

Hildersperger fordert die Teilnehmer im-
mer wieder auf, die Ursachen zu hinterfra-

gen. Als eine »Ablen-
kungsdroge vor den 
Problemen« bezeich-
net die Sozialarbeite-
rin den Alkohol. 

Eine schwere Er-
krankung ließ indes-
sen Fritz* nach Zer-
streuung suchen. Mit 

Alkohol fühlte er sich besser; er ertränkte sei-
ne Ängste. Bis eine Meinungsverschiedenheit 
eskalierte. Die Polizei wurde gerufen. Die Be-
amten kamen, nahmen prompt seinen Füh-
rerschein mit. Im Vorbereitsungskurs hat 
Fritz gelernt, sich neue Ziele zu setzen. Und 
er macht das aktiv – er geht auf Reisen. »Das 
Leben macht wieder Spaß«, freut er sich. In 
seinem Leben habe er sich immer durchge-
bissen, wenn es sich lohnte. »Als meine Frau 
schwanger war, hatte ich sofort das Rauchen 
gesteckt«, erinnert er sich zurück. Er wisse, 
was nun auf dem Spiel steht ...

Auch Hans* will alte Ge-
wohnheiten aufgeben: das Fei-
erabendbier. Es war ihm zum 
Verhängnis geworden – da-
mals als die Polizei vor seiner 
Wohnungstür gestanden hat-
te. Auf dem Heimweg hatte 
er mit dem Auto einen Bord-
stein gestreiftn. Die Ursache 
für den Fahrfehler: Alkohol. Ein 
kurzer Test bescheinigte: 2,7 Promil-
le waren die Ursache für den Remp-
ler. 

»Bei älteren Autofahrern sind klei-
nere Schrammen typisch; jüngere da-
gegen sind in diesen Situationen eher 
in Unfälle mit tödlicher Folge verwi-
ckelt«, bewertet Hildersperger. Sie 
sieht die ersten Erfolge der Gruppe: 
Seit sie im Seminar sitzen, ist nichts 
mehr passiert. 

D
er Weg zurück zum Führer-
schein ist lang, beschwerlich – 
und teuer. Das weiß auch Hans*, 

der den Führerschein bereits seit Jah-
ren nicht mehr zurück hat. »Der Führer-
scheinentzug ist meist ein Schock: Die Be-
troffenen werden abstinent oder trinken noch 
mehr. Dann verpassen sie wichtige Fristen«, 
weiß Hildersperger. Wenn das passiere, koste 
alles noch mehr. Rund 1500 Euro werden für 
den »Umweg« zum Führerschein fällig, be-
richtet Peter. Bis alles hineingerechnet sei, 
können es gut und gern 3000 Euro sein. Aber 
der Weg durch die MPU lohne sich, sagt die Se-
minarleiterin. »Es ist eine Chance zu begrei-
fen und den Umgang mit Alkohol kritisch zu 
überprüfen«, sagt Hildersperger.

Wie viel Alkohol konsumiert ein »Normaltrinker« – und wie schaut der Weg in die Alkoholabstinenz aus? Die Teilnehmer des 
Seminars müssen ihr eigenes Trinkverhalten zuerst kritisch hinterfragen. 

Eigenreflexion und den großen Willen, et-
was im Leben zu ändern, treiben die Teilneh-
mer des MPU-Vorbereitungsseminars an. Vor 
allem der Alkohol darf keine zentrale Rolle 
mehr haben. Die Teilnehmer haben so erste 
Schritte auf einem langen Weg gemacht. 

Raus aus den 

Mechanismen

Im Volksmund heißt sie abwertend »Idiotentest« 

 – die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) 

 für Verkehrs sünder. Doch was steckt dahinter? Die  

MITTELBADISCHE PRESSE hat ein 

Vorbereitungsseminar besucht. 

VON BETTINA KÜHNE (TEXT)  

UND STEPHAN HUND (FOTOS)

◼ Lesen Sie nächsten Donnerstag: Böse Zungen be-
haupten, die Badener hätten keinen Rhythmus im 
Blut. Die Mitglieder des Salsaclubs Lahr treten den 
Gegenbeweis an. 

Ich wusste: Jetzt ist es  

passiert – und ich zeigte 

mich kooperativ»

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 7. August 2014
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H
errenüberschuss 
beim Tanzen. Wo 
hat man so etwas 
schon mal gese-
hen? Im Salsa-Kel-

ler unter dem Restaurant »Zum 
Zarko« in Lahr gibt es am letz-
ten Abend der Fortgeschritte-
nenkurse ein paar lernbegie-
rige Männer mehr als Frauen. 
Tanzlehrer Günter Siebler  er-
klärt sich gleich bereit, die 
Frauenschritte zu überneh-
men. Ein flotter Spruch, dass 
er als »Femme du Monde« tanzt 
– und los geht es.

Es sieht spielerisch aus, 
wenn Trainerin Helena Ja-
cob ihre Hände elegant um ih-
ren Körper dreht – der große 
Spiegel zeigt, ob auch der Part-
ner alle seine Schritte rich-
tig macht. Soweit klappt al-
les gut, und ruck-zuck ist die 
Tanzrunde zu Ende. Partner-
wechsel. »Hier ist alles unge-
zwungen, man kann mit jedem 
tanzen – und nach ein paar Mi-
nuten kann man den nächsten 
Tanzpartner holen«, erklärt 
Thomas Karotsch. Er ist der 
Vorsitzende des Salsa Clubs 

in Lahr und freut 
sich über eine vol-
le Tanzfläche. Dass 
die Männer nur an 
der Theke herum-
hängen und  auf die 
Tanzfläche stieren, 
gibt es in der Salsa-
Szene nicht. »Kein 
Korb, keine Anma-
che – bei uns tanzt 
jeder mit.« Dies hält 
er für ein weite-
res Erfolgsgeheim-
nis der Szene. Of-
fen, freundlich und 
einfach nur tanzbe-
geistert sind die, die schon län-
ger dabei sind. Karotsch kann 
das gut vergleichen – er war in 
den 1990er-Jahren mit seiner 
Frau im Latein-Turniertanz-
sport unterwegs.

S
alsa-Wettbewerbe gibt es 
noch nicht so viele. »Der 
Wettbewerbsgedanke ist 

nicht so ausgeprägt, der Spaß 
steht im Vordergrund«, sagt 
Karotsch. Aber einen richtet 
der Lahrer Salsa Club im Ok-
tober aus: die Süddeutsche Sal-

sa Meisterschaft. »Eigene Paa-
re starten dabei aber derzeit 
nicht«, sagt Karotsch. Aber 
die Showgruppe wird sich dem 
Wettbewerb stellen: Sie ist das 
Aushängeschild des Clubs und 
präsentiert bei Festen und 
Events den lebensfrohen Salsa. 
»Eigentlich die beste Werbung, 
die wir haben.«

Indessen bringt Trainer 
Günter Siebler den Teilneh-
mern am letzten Kursabend 
noch eine neue Figur bei. Zu 
heißen Rhythmen wirbelt der 
Herr die Dame um sich her-
um – und bitte nicht daneben 
greifen, wenn sie an der Hüf-
te wieder in die passende Rich-
tung gebracht werden soll. Es 
sieht etwas unterschiedlich 
aus, aber der Trainer würzt die 
versuche mit viel Witz: »Es gibt 
keine Fehler, nur Varianten.« 
Und auch mit Talent kommt 
man beim Salsa nur mäßig wei-
ter: Üben muss man schon. Al-
lerdings geht das eher spiele-
risch. »Sich einlassen, Spaß 
haben – darum geht es.«

Noch läuft der Kurs, aber 
die Stühle an den Tischen und 
die Sessel bei den Loungegrup-
pen füllen sich. Gleich geht es 
mit dem freien Training weiter 
–  der schweißtreibende Free-
style steht ab 21 Uhr auf dem 
Programm. Davida Salomo-
ne (40) ist schon eingetroffen – 
er hätte als Tänzer beim Kurs 
ausgeholfen, aber so stimmt 
er sich einfach beim Zuschau-
en auf den Abend ein. »Klei-
ne Schritte, dann kommt man 
auch bei den schnellen Rhyth-
men gut rum«, sagt er, als 
er die Kursteilnehmer beim 
Üben sieht. Seit acht Jahren 
tanzt der Familienvater – und 
schätzt an der Salsa-Szene, 
dass alle willkommen sind. Bei 
Festen und Unternehmungen 

auch die Kinder. Zudem: »Hier 
kann man zum Tanzen auch 
unter der Woche gehen.« Denn 
der Schwerpunkt liegt auf dem 
Tanzen, nicht auf dem Trin-
ken, der Arbeitstag danach 
kann gut bewältigt werden.

Während er noch so zu-
schaut, trudelt Elisabetta ein. 
Sie ist erst 20 Jahre alt und seit 
einem Jahr dabei. Am Abend 
will sie trainieren. Die Schuhe 
sehen sehr neu aus – aber nach-
dem sie sich erst mit Ballerinas 
abgemüht hatte, investierte sie 
in Absatzschuhe. »Am Anfang 
gab es schon Blasen«, gesteht 
sie. Aber inzwischen passt das 
Paar aus dem Schuhgeschäft.

B
irgit Rappenecker dage-
gen bestellt extra Tanz-
schuhe. Doch auch die 

brauchen »Einlaufzeit«. Und 
wenn sie dann bequem sitzen, 
macht der Abend auf dem Par-
kett nochmal so viel Spaß. Die 
35-Jährige kommt aus Bibe-
rach, ihren Partner hat sie in 
einem anderen Salsa-Club ken-
nengelernt – und deshalb ist 
sie heute allein unterwegs. Je-
der tanzt nach wie vor in dem 
Club, in dem er Mitglied ist. Es 
ist schwül im Keller, deshalb 
hat sie ihre Haare zum Pferde-
schwanz gebunden. »Aber es ist 
genauso bequem, sie offen zu 
lassen«, erklärt sie. Vorschrif-
ten gibt es keine, erklärt sie.

Da steuert auch schon ein 
freundlicher Herr auf sie zu 
und hält höflich die Hand hin. 
»Es spielt keine Rolle, ob man in 
der hintersten Reihe oder ganz 
vorne auf der Stufe des Podes-
tes sitzt«, sagt sie und lacht. Ih-
re erste Runde beginnt...

Nebenan wartet eine junge 
Frau. Sie gehört zu einem an-
deren Club, – aber beim freien 
Training Mittwochnacht sind 

im Salsa-Keller alle 
willkommen. »Neu-
en gegenüber ist 
man aufgeschlos-
sen«, betont Ka-
rotsch – zumal 
man sich in der 
Szene kennt. Auch 
sie wird gleich zur 
Tanzfläche geführt.

Das kann Rainer 
Gänshirt nicht pas-
sieren: Er kann in 
Ruhe ankommen, 
weil hier klassisch 
die Herren die Da-
men auffordern. Er 

zieht seine Tanzschuhe an, re-
laxt, schaut zu und startet in 
seinem persönlichen Tempo in 
den eher rasanten Abend.

Auf der Tanzfläche ist es 
schon voll geworden. Rund 
3000 Titel hat der DJ mitge-
bracht. Salsa, Bachata, Rue-
da, Kizomba – meist geht’s im 
Viervierteltakt und mit viel 
Schwung über die Tanzfläche. 
Es kann aber auch mal ruhiger 
werden: Bestimmt aber wird 
Marc Anthonys »Romantica« 
zum Tanzen auffordern – es ist 

sein Lieblingsstück, das weiß 
man hier. 

Karibisch heiß ist es auch 
jetzt schon. Die Theke hat ge-
öffnet, einige holen sich küh-
le Getränke. Insbesondere die 
Männer greifen zum Hand-
tuch; an Stirn und im Nacken 
fließt der Schweiß reichlich. 

Ganz engagierte Tänzer ha-
ben ihr Tüchlein in der Hosen-
tasche verstaut, damit sie den 
Abend voll ausnutzen können. 
Pausen sind dann fast nicht 
nötig. Denn für den perfekten 
Schwung hilft schließlich nur 
eines: üben. Gerade im Som-
mer, wenn der Club statt der 
üblichen Trainingsabende be-
sondere Workshops anbietet. 
Die Vielfalt ist groß, Neues ler-
nen kann man immer. Und ir-
gendwie fühlt es sich nach Ur-
laub an.

Heißer Tanz

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 6 9 9 4

Im Salsa Club Lahr kann jeder mit 

jeder aufs Parkett. Körbe und Anmache gibt es nicht. Der 

Schweiß fließt in Strömen, manche bekommen Blasen. Und 

trotzdem steht der Spaß im Vordergrund. 

Das ist Freude am heißen Tanz – wie in der Karibik.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT)  
UND STEPHAN HUND (FOTOS)

Schweißtreibend: Bei diesem Tänzer steckt die »Erste Hilfe« in 
der Hosentasche. 

Bild oben: Der rassige Schwung will gelernt sein. Bild unten: 
Bequem oder elegant? »Beides«, sagt dieses Tanzpaar. 

◼ Lesen Sie nächste Woche: Ach-
tung, Explosionsgefahr! Wie die fsa 
Werkstoffe in Kappelrodeck testet. 

Kellerkinder: Unter dem Gastraum 
des Lahrer »Zum Zarko« treffen 
sich die Salsa-Tänzer zum Trai-
ning. 

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 14. August 2014
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N
ur gut, dass kein Gegen-
verkehr kommt. Der as-
phaltierte Waldweg, der 
zum alten Steinbruch 
bei Kappelrodeck führt, 

würde ein plötzliches Ausweichma-
növer kaum verzeihen. Links und 
rechts Laubbäume, eingehüllt in 
dichte Nebelschwaden. Hinter der 
nächsten Kurve würde man viel-
leicht eine Herde Kühe erwarten, 
aber gewiss kein industrielles High-
tech-Labor. Doch genau so ist es. Ver-
steckt zwischen Felsen und Bäumen 
erstreckt sich die Versuchsanlage 
der Forschungsgesellschaft für an-
gewandte Systemsicherheit und Ar-
beitsmedizin (FSA).  

Das Freiluftlabor sieht aus wie ei-
ne Chemiefabrik: eine Ansammlung 
von Silos, Behältern und Druckluft-
flaschen, verbunden durch Leitern 
und Metalltreppen. Ein Förderband 
durchzieht die Anlage, an deren Rän-
der sich Röhren und Metallstangen 
verschiedener Größen stapeln. Man-
che sind verrostet und verbogen, an-
dere sehen aus wie frisch produ-
ziert. Überall Beton und Stahl, eine 
graue Kunstlandschaft inmitten der 
Schwarzwald-Kulisse. 

G
leich wird es hier ordentlich 
knallen. Ein leichtes Zischen 
liegt schon in der Luft, meh-

rere Mitarbeiter checken noch ein-
mal die Explosionsbehälter. Oben im 
Ausguck werden die Messcomputer 
angeworfen, während Abteilungslei-
ter Albrecht Vogl noch einmal zehn 
Schritte vom Versuchsaufbau zu-
rücktritt. Niemand sagt etwas, die 
Konzentration ist spürbar. Dann legt 
sich ein schriller Heulton über den 
Steinbruch, eine Mischung aus Ka-

tastrophenalarm 
und Mittagspau-
sen-Gong. 

Und Action! Ein 
schneller, lauter 
Knall lässt alle zu-
sammenzucken, 
gefolgt von einem 
riesigen Feuerball, 
der sich zwischen 
dem Stahlskelett 
ausbreitet. Die Ex-
plosion ist so ge-
waltig, dass man 
ihre Wärme auch 
noch aus sicherer 
Entfernung spürt. Wie in einem Ka-
tastrophenfilm regnen Plastikfetzen 
vom Himmel, glühend, verschmort, 
definitiv am Ende ihres Lebenszyk-
lus. Das alles vollzieht sich innerhalb 
von kürzester Zeit, weshalb sich mit 
bloßem Auge kaum Schlussfolgerun-
gen ziehen lassen. Die Highspeed-Ka-
meras und die vielen Sensoren wer-
den den Job hinterher erleichtern.

»So ein Ereignis kann in der In-
dustrie immer vorkommen«, sagt 
Vogl und erklärt, dass soeben eine 
Feinstaubwolke explosionsartig ver-
brannt ist. »Pulver, Granulate, Pel-
lets: Das Material selbst explodiert 
nicht«, ergänzt der 58-Jährige, »aber 
die darin enthaltenen Feinstauban-
teile können sich entzünden.« Dass 
Staub aufgewirbelt wird, komme in 
vielen Branchen vor. Die metallver-
arbeitende Industrie sei genauso be-
troffen wie Lebensmittel- oder holz-
verarbeitende Betriebe. 

Der bislang schlimmste Unfall 
dieser Art habe sich 1979 in einer 
Bremer Mühle ereignet: Bei einer 
Staubexplosion seien 14 Menschen 
ums Leben gekommen. Geschätz-

ter Sachschaden: 
über 100 Millio-
nen D-Mark.

Als Reaktion 
auf die vielen 
schweren Unfäl-
le in den 1970er- 
und 1980er-Jah-
ren startete die 
Berufsgenos-
senschaft »Nah-
rungsmittel und 
Gaststätten« 
(BGN), die ge-
setzliche Unfall-
versicherung der 

Nahrungsmittelindustrie, ihre For-
schung. 

Zunächst wurden im sogenann-
ten »Staublabor« über 1200 Produkte 
auf ihre Explosionsgefahr hin unter-
sucht und in einer Datenbank festge-
halten. Nur: »Laborbedingungen bil-
den eben nicht die Realität ab«, sagt 
Vogl. Zudem gebe es je nach Branche 
individuelle Sicherheitsanforderun-
gen. »Sie müssen eine Bäckerei nicht 
schützen wie ein Atomkraftwerk. 
Bestimmte Dinge kann man einfach 
nicht simulieren, sondern nur im 
Großversuch feststellen.«

S
eit 1986 existiert daher die An-
lage in Kappelrodeck. So wie 
Autoversicherer Crashtests 

durchführen, lässt es die BGN im 
Schwarzwald knallen. Mit demsel-
ben Ziel: mehr Sicherheit und weni-
ger Tote. Die eingangs demonstrierte 
Explosion könnte sich zum Beispiel 
in einem Mais-Silo ereignen, genau-
so gut aber auch in einem Trans-
portfahrzeug oder auf einem Förder-
band. »Sobald es irgendwo glimmt, 
kann es ganz schnell gehen«, sagt  

Vogl. War das Unglück ab diesem 
Zeitpunkt früher unausweichlich, 
kann man heutzutage rechtzeitig 
gegensteuern – auch dank der For-
schung, die in Kappelrodeck betrie-
ben wird. »Es gibt Explosionsunter-
drückungsanlagen, die innerhalb 
von Millisekunden ein wirksames 
Löschpulver versprühen«, so Vogl. 
Moderne Sensoren könnten Glimm-
nester rechtzeitig erkennen und da-
mit das Löschsystem automatisch 
auslösen.

N
ächster Versuch: Zwischen 
zwei Silos präpariert Peter 
Schepp (54) ein Überdruck-

ventil. Der Ingenieur will zeigen, 
wie entstehende Flammen mithilfe 
des Ventils gezielt in eine bestimm-
te Richtung entweichen. »Das ist eine 
typische Maßnahme, mit der man Si-
los vor Explosionen schützen kann«, 
erklärt Schepp. Ein letzter Blick auf 
den Metallbehälter, dann zieht sich 
der Experte in den Unterstand in si-
cherer Entfernung zurück. 

Wieder heult die Warnsirene. 
»Halten Sie sich lieber die Ohren 
zu«, rät er – und schon schmerzt das 
Trommelfell. Der Anblick ist nicht 
weniger spektakulär: Im Bruchteil 
einer Sekunde schießt eine Feuer-
walze von hinten aus dem Behälter, 
fast wie bei einem Flugzeug-Trieb-
werk. Es wird warm, die Druckwel-
le ist so stark, als stünde man in der 
Disko vor einem wummernden Laut-
sprecher.

Sofort ist klar: So effektiv sol-
che gezielten Explosionen auch sind, 
so impraktikabel wären sie in ge-
schlossenen Räumen. »Der Bereich 
muss gut abgesichert sein«, erklärt 
Schepp. Bei Silos im Freien könne 

man die Öffnung zum Beispiel nach 
oben richten, damit nichts passiere – 
derartige Systeme seien heute schon 
vielfach verbaut. Oder man forscht 
eben weiter, damit Explosionen erst 
gar nicht entstehen. An den Kosten 
der Experimente beteiligen sich ne-
ben Arbeitgebern mehrere Versiche-
rungen und Industriebetriebe. Auch 
Auftragsforschung im In- und Aus-
land wird in Kappelrodeck betrie-
ben. Unternehmen, die ihre Schutz-
mechanismen testen wollen, dürfen 
die Anlage dafür ebenfalls nutzen.

Zeit zur Auswertung: Im Kontroll-
raum wirft Abteilungsleiter Vogl ei-
nen Blick auf den Bildschirm. Die 
Kameras haben jeden Moment fest-
gehalten. Noch wichtiger aber ist das 
Kabelgewirr vor dem Beobachtungs-
fenster: »Hier sind unsere Sensoren 
angeschlossen«, sagt Vogl, sie halten 
jeden Parameter fest.  

Zu Hochzeiten knallt es im Stein-
bruch gleich mehrmals am Tag. 
In Anbetracht des Geräuschpegels 
müssten die Einwohner von Kappel-
rodeck also regelmäßig in Schock-
starre verfallen. Doch das passie-
re so gut wie nie, beteuert Vogl. »Die 
Felsen isolieren uns so gut, dass man 
überhaupt nichts hört. Bestimmt 
wissen viele nicht einmal, was wir 
hier oben eigentlich machen.«

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 37E 7

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15205

Arbeiten 
am großen 

Knall
Albrecht Vogl und sein Team lassen es 

im Kappelrodecker Steinbruch kräftig 

krachen – alles im Namen der  

Wissenschaft. Die Forschungsgesell-

schaft für angewandte  

Systemsicherheit und Arbeitsmedizin 

(FSA) testet hier Material unter  

explosiven Bedingungen.  

VON STEVE PRZYBILLA (TEXT)  

UND ULRICH MARX (FOTOS)

Und, bang: Eine Stichflamme schießt aus der Anlage (Bilder, von links). Diese Versuche lassen sich nicht im Labor abwickeln. Der Kontrollraum ist gut verkabelt, die Daten der Sensoren und die 
Bilder der Highspeed-Kameras werden von den Wissenschaftlern ausgewertet. 

◼ Lesen Sie nächste Woche: Studenten, 
Urlauber und reiselustige Senioren – mit 
dem Fernbus durch die Republik. 

» So ein 

Ereignis kann in 

der Industrie immer 

vorkommen.

«
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D
ie Linie heißt 007. 
Was nach dem welt-
berühmten Geheim-
agenten klingt, hat 
mit den Städten 

Hamburg, Frankfurt und Zü-
rich sowie mit grünen Fernbus-
sen zu tun, die diese drei Metro-
polen verbinden. Den Abschnitt 
Frankfurt-Zürich bedient seit 
30. Juli Zimmermann Reisen 
aus Gengenbach. 

Frank Zimmermann aus 
der Chefetage des Familienun-
ternehmens in zweiter Gene-
ration, im Volksmund »Zim-
Bus« genannt, zieht eine erste 
positive Zwischenbilanz. »Un-
sere Erwartungen wurden 
übertroffen«, sagt der 39-Jäh-
rige, der selbst ans Steuer 
sitzt, wenn mal personelle Not 
am Mann sein sollte. Ohne 
Not fährt er ab und an die Li-
nie 055 Karlsruhe-Leipzig, mit 
der Zimmermann am 27. März 
ins »MeinFernbus«-Netz einge-
stiegen ist, das wie die gesam-
te Branche wächst und wächst. 
Während die Leipzig-Linie als 
»Neustart noch in der Hoch-
laufphase ist, aber kontinuier-
liche Zuwächse verzeichnet«, 
so Zimmermann, »weist die 
Bestandslinie Frankfurt-Zü-
rich eine Auslastung von gut 75 
Prozent im Schnitt auf«. 

S
eit November 2012 be-
steht diese siebte Linie, 
die »MeinFernbus« auf 

die Räder stellte und die Zim-
mermann nun von einem Un-
ternehmen in Parsberg bei 
Nürnberg übernahm – mit 
ihr die beiden Fahrer Antonio 
und Francesco Mussuto. Letz-

terer steuert auch 
die ZimBus-Jung-
fernlinienfahrt 
nach Zürich mit ei-
nem nagelneuen 
Weltmeister-Bus – 
»den mit Abstand 
schönsten Bus, der 
für uns unterwegs 
ist«, lobt Patricia 
Mindermann, bei 
»MeinFernbus« zu-
ständig für Bus-
partner-Betreuung. 
Dieser Bus voller 
Jubelmotive zum 
deutschen Fußball-
Triumph 2014 sorgt 
für Aufsehen, als er 
beim Europa-Park Rust und in 
Freiburg ankommt, später in 
Lörrach und Zürich durch die 
Stadt fährt. Passanten drehen 
sich um nach jenem Design, 
das über einen Facebook-Kre-
ativwettbewerb entstand.  Ei-
ne moderne Form von Werbe-
trommeln. Mindermann zählt 
zu jenen, die dafür die Sticks 
in die Hand nehmen und fol-
gende Steigerungszahlen fürs 
Unternehmen nennt: 83 Lini-
en durch acht Länder, 221 Städ-
te und 207 Haltestellen, mehr 
als 5500 Relationen, 300 Busse, 
83 Buspartner, darunter vier 
aus der Ortenau, 8167 Agentur-
partner und aktuell 230 Ange-
stellte in Berlin, »wobei es im 
Januar 2013 erst 29 Angestellte 
waren«. Die Zahl der Agentu-
ren sei in einem Jahr mehr als 
verdoppelt worden.

Im Freiburger Busbahnhof, 
der sich längst zu einem Fern-
busverkehrsknotenpunkt ent-
wickelt hat, stehen gerade drei 

grüne Busse mit unterschiedli-
chen Zielen im Süden. Ein paar 
Meter weiter fährt ein ICE auf 
Gleis 1 des Bahnhofs ein, des-
sen Ende in etwa auf Höhe des 
Busses nach München stehen 
bleibt. Ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen zwischen Bus und Bahn 
scheint in ab-
sehbarer Zeit 
möglich. Ei-
ne Mitarbei-
terin scannt 
am Bus wie 
ein Schaffner 
den QR-Code 
der Tickets 
ein. Zusätzli-
ches Personal 
ist indes nur 
bei besonders hochfrequentier-
ten Haltepunkten im Einsatz. 
Ansonsten hat der Busfah-
rer alles zu regeln. Kontrolle, 
Gepäck verstauen, bei Bedarf 
anmeldepflichtige Fahrräder 
hinten auf den Ständer klem-
men. Von der Jugend bis zur 

alten Dame sind gut vier Ge-
nerationen bei dieser Fahrt an 
Bord. Jeder Sitz ist mit Steck-
dose ausgestattet und der Bus 
mit WLAN-Zugang ins Inter-
net. Jeder Gast darf maximal 
zwei Koffer mit jeweils 20 Kilo 
und ein Handgepäck (bis 15 Ki-

lo) mitbrin-
gen. Min-
dermann 
beobachtet 
während der 
Fahrt ne-
benbei im-
mer wieder 
genau den 
Straßenver-
kehr auf der 
in diesen 

zwei Stunden und 15 Minuten 
staufreien Strecke. Sie spricht 
von »Autobahn-Casting«. 
Wenn sie mindestens zwei Bus-
se eines Unternehmens auf der 
Straße registriert, die zudem 
einen modernen und gepfleg-
ten Eindruck hinterlassen, 

notiert sie den Na-
men: »Das könnten 
mögliche Partner 
für uns werden.« 
Irgendwann stand 
mal Zimmermann 
im Notizblock.

Frank Zimmer-
mann ist selbst 
überrascht, dass in-
zwischen zwei die-
ser grünen Lini-
en komplett unter 
ZimBus-Regie be-
dient werden. »In 
Kürze kommt die 
Haltestelle Offen-
burg-Messe für Li-
nie 055«, freut sich 

der Kreisobmann des Verban-
des Baden-Württembergischer 
Omnibusunternehmer (WBO). 

O
ffenburg »ist strategisch 
für uns sehr gut und das 
Potenzial durch Studen-

ten am Hochschulstandort Of-
fenburg nicht zu verachten«, 
meint Zimmermann. Er setzt 
sich deshalb dafür ein, an der 
Oberrheinhalle einen neuen 
Busverkehrsknotenpunkt zu 
entwickeln, wo bereits die Li-
nie 015 von Offenburg nach 
Berlin (knapp zehn Stunden) 
stationiert ist. Offenburgs Bus-
bahnhof wäre zu weit von der 
Autobahn entfernt, ein Zwi-
schenstopp zu zeitraubend. 
Denn auch für alle Fernbus-Be-
teiligten, Fahrgäste inklusive, 
gilt die wirtschaftliche Faust-
regel: Zeit ist Geld. Der ICE 
meistert die Fahrt in die Bun-
deshauptstadt übrigens eben-
falls ohne Umsteigen für einige 
Euro mehr in sechs Stunden.

Der Weltmeisterbus erreicht 
bei seinem Debüt pünktlich um 
13.30 Uhr Zürich. Trotz leichter 
Verspätung in Freiburg und 
längerer Kontrolle am Grenz-
übergang wegen computerun-
terstützter Begutachtung einer 
Handvoll Reisepässe im Zoll-
büro. »Die meisten Fahrgäs-
te zeigen Verständnis für eine 
Verspätung, da mit einem Stau 
immer zu rechnen ist«, so Zim-
mermann. Bahnfahrgäste tun 
sich bekanntlich damit schwe-
rer. »Schade nur, dass wir un-
seren schönen Bus kaum zu 
Gesicht bekommen«, lächelt er. 
Andererseits läuft gerade dann 
alles wunschgemäß. 

»Und wir setzen alles daran, 
noch mehr Stopps in Offenburg 
auf den Weg zu bringen«, un-
terstreicht Zimmermann noch-
mals. Wobei eine Fernbusfahrt 
Offenburg-Freiburg in weiter 
Ferne bleibt. Patricia Minder-
mann nennt in diesem Zuge 
das Personenbeförderungsge-
setz, den Paragrafen 42a: »Es 
dürfen von uns keine Fahr-
ten angeboten werden, bei de-
nen zwei Haltestellen weniger 
als 50 Kilometer entfernt sind, 
oder wenn zwischen zwei Hal-
testellen Schienenpersonen-
nahverkehr mit Reisezeit bis 
zu einer Stunde besteht.« Der 
Regionalexpress fährt in 49 
Minuten von Offenburg nach 
Freiburg – zu schnell für einen 
alternativen Fernbus. 

Netzwerker 

auf Achse  
Die Fernbus-Branche wächst weiter – und weil mit Zimmer-

mann ein Gengenbacher Reiseunternehmen nun zwei Linien 

von »MeinFernbus« bedient, könnte Offenburg zu einem neuen 

Verkehrsknotenpunkt auch für diese Reisemöglichkeit werden.

VON MARC FALTIN (TEXT UND FOTOS)

◼ Lesen Sie nächste Woche: Wenn 
Bären schlummern – Tierarztbesuch 
im Alternativen Wolf- und Bärenpark 
Bad Rippoldsau-Schapbach. 

Bald ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Fernver-
kehr? Zumindest schrumpfte die Bahn-Ge-
schäftsbilanz fürs erste Halbjahr 2014 um 
2,8 Prozent gegenüber 2013, was mit wach-
sendem Zuspruch für Fernbusse zu tun hat. 

Die Jubelpose an der Front passt zur Entwicklung: Frank Zimmermann (am Steuer) vom gleichnamigen Gengenbacher Reiseunternehmen begrüßt die nächsten 
Gäste bei der ersten Fahrt des Weltmeister-Busses von Frankfurt nach Zürich am Freiburger Bahnhof.

» In Kürze wird 

die Haltestelle für 

die Leipzig-Linie 

kommen «

Anbieter/Partner
»Mein Fernbus« hat ne-
ben Zimmermann Rei-
sen drei weitere Part-
nerunternehmen in der 
Ortenau: Schnurr Reisen 
GmbH, Offenburg; Huber 
Reisen GmbH, Oppenau, 
und Euro-Tours, Hugo 
Pfeifer, Kappelrodeck. 

Neben dem Unterneh-
men mit den grünen Bus-
sen verbinden unter an-
deren auch »Dein Bus«, 
»Flixbus«, »Eurolines« 
und »Mayer & Mayer« die 
Ortenau mit den deut-
schen und europäischen 
Metropolen. Auch diese 
Unternehmen arbeiten 
mit regionalen Partnern, 
um den wachsenden 
Markt zu bedienen.   (sti)

H I N T E R G R U N D
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S
chuss. Zack. Der Pfeil 
trifft. Ben zuckt zusam-
men und schüttelt sich. 
Keine Chance. Der rote 
Pfeil mit dem Narkosemit-

tel hat sich perfekt im Pelzkragen 
in die Haut gestochen. Ein letzter 
Versuch, mit der Schnauze das stö-
rende Teil rauszuziehen. Noch mal 
schütteln. Ben gibt auf.

 Und jetzt? Ben der Bär nimmt 
das Warten auf seine erste Rou-
tineuntersuchung im Alternati-
ven Wolf- und Bärenpark Schwarz-
wald in Bad Rippoldsau-Schapbach  
dann doch gelassen. Was soll er 
auch machen? Irgendwie war ihm 
wohl schon klar, dass heute etwas 
anders ist als sonst. Die vielen Men-
schen. Alle Augen auf ihn gerich-
tet. »Och, ist der süß!«, hört man es 
immer wieder aus den Reihen der 
Besucher. Süß?! Was würde Ben 
dazu jetzt wohl sagen? 2,50 Meter 
Körperhöhe, 350 Kilo schwer, lange  
Zähne. Und erst die Riesentatzen 
mit den scharfen Krallen ...

Und doch: Ben der Bär ist süß! 
»Er ist ein richtiger Teddy, gutmü-
tig, der Liebling der Besucher«, 
erzählt Rüdiger Schmiedel, Ge-
schäftsführer der Stiftung der Bä-
ren. Schmiedel liebt seine Bären. 
Vor vier Jahren wurde der Park in 
Bad Rippoldsau-Schapbach von der 
Stiftung für Bären eröffnet, um Bä-
ren aus schlechter Haltung eine gu-
te Zukunft in artgerechter Umge-
bung zu ermöglichen. 

Schuss. Zack. Pfeil zwei trifft. 
Ben zuckt und schüttelt sich. Dies-
mal versucht er nicht mehr, den 
aus dem Blasrohr geschossenen 
Narkosepfeil mit dem Maul rauszu-
ziehen. Offensichtlich hat er schon 
verstanden, dass es nicht klappen 
wird. Und außerdem ist Ben auf 
einmal auch so schrecklich müde ...

Ben, der europäische Braunbär, 
kam vor vier Jahren nach Bad-Rip-
poldsau-Schapbach. Gefunden ha-
ben sie ihn – wie viele seiner Bären-
kollegen auch – in einem Zirkus. 

Nachdem der Zirkus pleiteging, 
fristete Ben in einer LKW-Garage 
auf nacktem, feucht-kaltem Beton-
boden sein Dasein. Ben war in ei-
nem jämmerlichen Zustand. »Wenn 
man da hinkommt und die Bären so 
sieht, da kommen einem schon die 
Tränen in die Augen«, sagt Bären-
park-Chef Schmiedel sichtlich be-
wegt.  

 Keine 15 Minuten sind seit dem 
Narkosepfeil vergangen. Ben ist 
eingeschlafen. Jetzt muss alles 
schnell gehen. Aus dem Nebenzim-
mer, über dem einladend »Willkom-
men im OP« steht, schleppen Mit-
arbeiter eine große Plane. Auf die 
muss Ben jetzt drauf. Leichter ge-
sagt als getan, bei einem Patienten 
von 350 Kilogramm. 

Nach ein paar Minuten haben es 
die Männer geschafft, Ben auf die 
Plane zu rollen, zu schieben, zu zie-
hen.  Alle starren jetzt gespannt auf 
die neun Helfer, die versuchen, die 
Plane voll Bär vom Boden zu heben. 
Hau Ruck – die Gesichter der Män-
ner werden rot. In winzigen Trip-
pelschritten geht es vorwärts. Ein 
Kraftakt. »Vorsicht, Ben rutscht 

nach vorne!« Nachjustieren, weiter. 
Jetzt auf den OP-Tisch. »Achtung, 
er ist zu weit vorne, sonst rutscht 
er.« Alle halten die Luft an.

Ben rutscht nicht. Geschafft. Er-
leichterung in allen Gesichtern. 
Ben liegt auf dem OP-Tisch, so, wie 
er für die Untersuchungen liegen 
sollte. Tierarzt Meinhard Sieder 
legt los. Zuerst kommen die Ohren 
dran. Einige verziehen das Gesicht, 
als Sieder beherzt einen Finger voll 
dunklem Ohrenschmalz aus Bens 
Gehörgang pult. 

F
ür Tierarzt Meinhard Sieder 
aus Wolfach ist es nicht das 
erste Mal, dass ein Bär unter 

seinen Händen auf dem OP-Tisch 
liegt. »Eigentlich«, sagt er, »unter-
suche ich Kleintiere oder Kühe und 
Pferde, ich bin Land-Tierarzt.« Mit 
Eröffnung des Bärenparks hat er 
die großen Braunen in seinen fes-
ten Patientenstamm aufgenom-
men. »Das ist schon jedes Mal et-
was ganz Besonderes«, erzählt 
Sieder,  während er Bens Tatze hebt 
und mit einem Seitenschneider ei-
ne Kralle stutzt. 

Und Ben? Ben schnarcht. So 
laut, dass einige die Umherstehen-
den erschrocken einen Satz zu-
rückmachen. »Keine Panik, der 
wird noch nicht wach«, witzelt der 
Tierarzt.  Im OP drängen sich die 
Zuschauer. Viele Mitarbeiter und 
Bärenpaten sind gekommen. Jeder 
will genau sehen, was mit Ben, dem 
gutmütigen Teddybär, gemacht 
wird. »Darf ich ihn mal streicheln«, 
fragt eine Bärenpatin vorsichtig. 
»Noch schläft er«, antwortet Tier-
arzt Sieder. Alle lachen. Das lässt 
sich die Dame nicht zweimal sagen. 
So hautnah am Bär war sie noch 
nie. Einmal streicheln und noch 
schnell ein Foto.

Mit der Faust tastet Tierarzt Sie-
der nun Bens Organe ab. Leber ge-
schwollen? Nein, es scheint alles in 
Ordnung. Knie beugen und stre-
cken. Wie immer geht das eine Bein 
besser als das andere – Ben hat Ar-
throse, das käme von der jahrelan-
gen schlechten Haltung, erklärt 
Bärenparkchef Schmiedel. Zum ge-
nauen Befund wird noch geröntgt. 

Bei der Augenuntersuchung 
gibt es einen kleinen Wermutstrop-

fen: Die linke Linse ist getrübt. Am 
Knie ertastet der Tierarzt einen 
gutartigen Hauttumor. »Da ma-
chen wir nicht lang rum, das wird 
gleich weggemacht, Skalpell bitte!«.  
Ben schnarcht weiter. 

Noch die Blutabnahme  – dann 
hat Ben es geschafft. Dazu wird 
Ben ein Stück Vorderpfote rasiert. 
Ein Glück für die Bärenpaten: So 
springt für sie ein bisschen Bären-
fell zum Andenken raus, das mit 
großer Sorgfalt und einem Strah-
len im Gesicht in ein Taschentuch 
eingewickelt wird und in der Ja-
ckentasche verschwindet. 

F
ertig. Ben der Bär hat es ge-
schafft – und alle sind erleich-
tert. Zum Glück gab es keine 

bösen Überraschungen. »Für sei-
ne 23 Jahre ist der Braunbär noch 
ganz schön fit«, sagt Sieder.  Zum 
zweiten Mal heißt es nun  rauf auf 
die Plane. Mit »Hau ruck« wird Ben 
vom OP-Tisch gehievt. Alle schwit-
zen und versuchen, Ben unfallfrei 
nach draußen ins Freigehege zu ba-
lancieren. Hier im Gras darf Ben 
jetzt seine Betäubung ausschlafen. 

Am Besucherzaun des Freige-
heges haben sich die ersten Gäs-
te des Tages versammelt.  »Ist der 
Bär tot«, fragt ein kleines Mäd-
chen besorgt, als sie Ben im Gras 
liegen sieht. »Nein, der hat nur ei-
ne Betäubung bekommen«, erklärt 
die Mutter, »der schläft nur.« »Oh, 
der ist soooo süß«, sagt das Mäd-
chen. Süß? Was Ben jetzt wohl sa-
gen würde?

◼ Nächsten Donnerstag lesen Sie ei-
ne Reportage über das Kultevent »Rock 
auf’m Hof« in Gengenbach-Reichenbach.  

 »Big Ben« – bitte 
in den OP! 

Für Ben den Bären wird es ernst: Er muss zur Vorsorgeuntersuchung.  

Im OP-Saal des Alternativen Wolf- und Bärenparks in Bad Rippoldsau-  

Schapbach wird das 350-Kilo-Tier nicht nur auf Herz und Nieren geprüft.

Neun Mann waren nötig, um den 350 Kilo schweren Ben in und aus dem OP-Saal zu schleppen, nachdem Tierarzt Meinhard Sieder den Braunbären mit dem Blasrohr betäubt hatte. Bei der 
Vorsorgeuntersuchung im OP wurden Ben unter anderem mit dem Seitenschneider die zu langen Krallen gestutzt, die Organe abgetastet (Foto oben) und ein Tumor entfernt. 

VON KATRIN STÖVER (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie ab 18 Uhr unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15242

Eine Bildergalerie zu diesem The-
ma finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 4 2 1 8
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M
achen wir noch mal«, 
unterbricht Jürgen 
Zöller Sängerin Do-
menica Swoboda. Al-
les auf Anfang. Zu-

rückgezogen in einem Schopf des 
Oberen Schwärzenbachhofs am 
Rande des Gengenbacher Ortsteils 
Reichenbach probt der ehemalige 
BAP-Schlagzeuger mit seiner Band 
für den großen Auftritt einen Tag 
später. Alle zwei Jahre verwandelt 
sich der idyllische Schwarzwaldhof 
der Familie Sester in eine Minia-
tur-Ausgabe des legendären Wood-
stock-Festivals.

W
ährend das dumpfe Don-
nern des Schlagzeugs den 
Weg zur Bandprobe weist, 

glimmt am anderen Ende des Hofes 
bereits die Glut unter dem Ofen. Ein 
Duft von brennendem Holz füllt die 
kleine Backstube, in der das Brot 
für die hungrigen Konzertbesucher 
entsteht.

Es ist die dritte Ausgabe von 
»Rock auf’m Hof«, zu der Josef und 
Irene Sester einladen. Vor etwa vier 
Jahren zunächst als »verrückte 
Idee«, wie es Hofbäuerin Irene Ses-
ter ausdrückt, am Lagerfeuer ent-
standen, ist das Konzert am Ende 
des Schwärzenbachtals zum festen 
Termin im Kalender vieler Musik-
fans aus der Umgebung geworden. 
Dabei war der fünfköpfigen Fami-
lie lange Zeit gar nicht bewusst, 
welch hoher Besuch Jahr für Jahr 
zu Gast bei ihnen auf dem Hof ist. 
»Irgendwann kam raus, dass Jür-
gen Zöller der Schlagzeuger von 
BAP ist«, erinnert sich Irene Ses-
ter. Schlagzeuger jener populären  
Kölschrock-Band, deren Alben re-
gelmäßig die Top Ten der Charts 
erreichen. »Da bin ich fast auf die 
Knie gegangen«, fügt sie lachend 

hinzu. »Lasst uns doch mal etwas 
hier auf dem Hof machen« – das war 
der Gedanke, und Jürgen Zöller 
war sofort begeistert. 

D
er Hof der Sesters ist ein 
klassischer Schwarzwald-
hof, wie es ihn heute immer 

seltener gibt. Die Familie betreibt 
neben Forstwirtschaft etwas Vieh-
haltung, Imkerei und eine kleine 
Brennerei. Es ist 
ein Schauplatz, 
der  an die idyl-
lische Welt der 
»Heidi«-Kinder-
bücher erinnert. 
Zwei kleine Kätz-
chen balgen sich 
in der Mittagsson-
ne, von der Scheu-
ne her ist das Ga-
ckern der Hühner zu hören. Hündin 
Emmi beäugt neugierig jeden an-
kommenden Gast, empfängt ihn 

mit Gebell. Ihr wedelnder Schwanz 
zeigt an: Hey Fremder, schön, dass 
du uns besuchst.

Noch ein paar Akkorde tönen 
aus dem Schopf, dann ist die Probe 
beendet. Die Musiker packen fürs 
Erste zusammen – noch ein biss-
chen die Abendsonne genießen, die 
sich langsam hinter den Kinzigtä-
ler Hügeln zu verstecken beginnt. 
Auch ein Huhn bahnt sich jetzt den 

Weg von der Scheune hinaus ins 
Grüne. Vorbei an den Kisten mit 
teurem technischen Gerät, die Ton-

mann »Kaili« gerade aus seinem 
Transporter rollt. »Vor zwei Jahren 
war die Soundanlage am Ende, weil 
deutlich mehr Leute kamen«, er-
zählt er und wuchtet die schweren 
Boxen aufeinander. Dieses Mal soll 
das nicht passieren. Deshalb hat er 
eine stärkere Anlage mitgebracht.

D
ie Sonne neigt sich langsam 
hinter die bewaldeten Hü-
gel rund um das Schwärzen-

bachtal. Der Auftritt von Jürgen 
Zöller und seiner Band naht. Aber 
von Aufregung keine Spur. »Ein 
bisschen kribbelt es«, gibt er aber 
dann doch zu. Der Schlagzeuger ist 
Profi, mit BAP hat er regelmäßig 
große Hallen gefüllt. In Reichen-
bach genießt er nun das Flair des 
Kleinen. »Wenn abends die ganzen 
Lämpchen angehen, hat die Atmo-
sphäre hier etwas von einem Hip-
pie-Festival«, sagt er. Tatsächlich: 
Augenblicke später geben Lich-

terketten und Strahler eine mys-
tische Stimmung. Noch bleibt Zeit 
für einen Schnappschuss mit den 
Kameraden der Feuerwehr, dann 
macht sich Zöller  auf den Weg zu 
der kleinen Bühne. »Rock auf’m 
Hof is open« – mit einer kurzen An-
sprache eröffnet die Familie Sester 
das Konzert. Dann hat das von den 
Besuchern sehnsüchtig erwarte-
te Donnern von Zöllers Schlagzeug 
das Sagen.

M
it Einbruch der Dunkelheit 
kann Hofherr Josef Sester 
etwas durchschnaufen. Die 

vergangenen fünf Tage waren ein 
Kraftakt. Ohne die Unterstützung 
von Verwandten und Freunden 
wäre das Ereignis nicht zu stem-
men gewesen. »Jetzt läuft’s«, sagt 
der 66-Jährige erleichtert und lässt 
sich in einen Gartenstuhl hinter 
dem Haupthaus fallen. Hier ist der 
Jubel der Konzertbesucher ein we-
nig gedämpft zu hören. Mit »In My 
Life« von den Beatles verabschiedet 
sich die Band, die Besucher pilgern 
Richtung Dorf. Allmählich kehrt 
Ruhe ein auf dem Hof. Nun ist auch 
das sanfte Rauschen des Schwär-
zenbachs wieder zu hören. 

◼ Nächsten Donnerstag lesen Sie:  Von 
Zwetschgen und Äpfeln – Besuch bei den 
Ortenauer Erntehelfern. 

Little Woodstock
Alle zwei Jahre verwandelt sich der Obere Schwärzenbachhof am Rande von  

Reichenbach in ein Konzertgelände. Vor dem Auftritt von BAP-Schlagzeuger  

Jürgen Zöller wird tagelang geschraubt, gehämmert, geackert.  

Das Landidyll weicht dem Trubel eines Rockkonzerts. 

Im rustikalen Schopf probt die Band für den Auftritt. Am Tag darauf kommt, an einen Strohballen gelehnt, beim Konzert »Woodstock«-Stimmung auf. Fotos: Ulrich Marx/ C. Schellenberger

VON CHRISTIAN SCHELLENBERGER 

Bildergalerien zu dieser 
Reportage finden Sie unter:

www.bo.de |  Webcodes:  378EC/22A13 

Ein Video zu dieser Reportage 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15251

Die Multimedia-Reportage »Die 
Verwandlung« finden Sie unter:

w w w . b o . d e/ r o c k - a u f m - h o f 

Die Atmosphäre hat 

etwas von früher, von 

einem Hippie-Festival

»      

«

Ein beschaulicher Hof wird zur Konzertarena: Bevor die Band um Schlagzeuger Jürgen Zöller auftreten kann, ist schweißtreibende Arbeit angesagt.

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Donnerstag, 11. September 2014

ORTENAU-REPORTAGE



A
ls Victor Danci die Mikrowelle öffnet, 
liegen schon fünf Stunden Arbeit hin-
ter ihm. Dampf steigt in sein sonnenge-
bräuntes Gesicht, während er das Mit-
tagessen in den Pausenraum trägt. Der 

41-jährige Rumäne trägt eine Latzhose, die mal dun-
kelblau war, darunter lederne Arbeitsschuhe. Die 
Haare sind kurz, die Fingernägel gestutzt – prak-
tisch für die Feldarbeit, die der Erntehelfer in Or-
tenberg verrichtet. Unten, im Verkaufsraum, lie-
gen Äpfel mit Namen wie Retina, Gerlinde, Sunrise 
oder Rubinola. Oben, im Pausenraum, stehen Bulet-
ten mit Kartoffelbrei auf dem Speiseplan. 

Wer sind sie, diese Menschen, die mit einer Rei-
setasche voller Hoffnung ihre Heimat verlassen? 
Ist es so wie im Münsteraner Tatort, wo sich Spar-
gelstecher abends in Doppelstockbetten quetschen, 
zwischen denen Wäscheleinen gespannt sind? Oder 
sieht die Realität womöglich ganz anders aus? 
Leicht ist es jedenfalls nicht, einen Saisonarbeiter 
zu begleiten. Da wäre zum einen das Zögern der Ar-
beitgeber: Die meisten Landwirte, die wir für die-
se Reportage kontaktierten, antworteten erst gar 
nicht. Danach kommt die zweite Hürde: die Sprache. 

»Nix Deutsch!« Das erste Klischee stimmt tat-
sächlich, denn nach einem freundlichen Hallo sagt 
Victor Danci sofort diesen Satz. Die anderen lachen. 
Viel geredet wird ansonsten nicht, nur das Klap-
pern der Gabeln ist zu hören. Nächster Versuch: 
Spricht hier irgendjemand Deutsch? Zwei Männer 
am vorderen Tischende melden sich. Der eine öff-
net gerade eine Fischdose, der andere mampft ein 
selbst gemachtes Butterbrot. Man hätte es wissen 
müssen: Die beiden sprechen nicht nur Deutsch, sie 
kommen auch aus Deutsch-
land und gehören zum ein-
heimischen Personal.

Danci bemüht sich. 
»Bisschen deutsch«, 
sagt er schließlich und 
spült sein Mittagessen 
mit einem Glas Apfel-
saft hinunter. Für sei-
ne Geschichte hat er ge-
nau eine Stunde Zeit, so 
lange, wie die Mittagspau-
se der Rumänen dauert. Dan-
ci setzt seine rote Schirmmütze auf. »Gute Arbeit«, 
ruft er und blickt sich zur Bestätigung um. Das 32 
Hektar große Gelände, auf dem die Saisonkräfte ar-
beiten, versprüht Bauernhof-Charme: Marien-Sta-
tuen an jedem Feldweg, frisch gepflücktes Obst im 
Verkaufsraum. Auf der Toilette steht eine Schie-
fertafel mit dem Spruch: »Erst Sonne, dann Regen 
kann die Früchte bewegen.« Und natürlich Danci 
und seine Kollegen.

W
as die Gastarbeiter tagsüber im Betrieb 
machen, ist schnell gesagt: alles. Sie ern-
ten Äpfel, verladen Pflaumen, mähen Gras, 

transportieren Kisten – je nachdem, was gerade an-
fällt. Interessanter ist daher die Zeit nach der Ar-
beit, denn auch ein rumänischer Landarbeiter hat 
mal Feierabend. Victor Danci verbringt ihn in ei-
nem kleinen Haus, das ihm sein Arbeitgeber ge-
gen eine Miete von 4,70 Euro am Tag stellt. Vor der 
Tür parkt ein Ford mit rumänischem Kennzeichen 
– manche sind selbst mit dem Auto hergefahren. Als 
Danci den Hausschlüssel umdreht, lächelt er. »Sohn 
da«, sagt er, und schon kommt ein 15-jähriger Teen-
ager aus dem Wohnzimmer.

Sofort ist klar: In diesem Haus sieht es nicht aus 
wie im Tatort. Die Arbeiter haben eigene Schlaf-
zimmer, Victor Danci teilt sich ein Doppelbett mit 
seiner Frau, die ebenfalls in dem Betrieb arbei-
tet. Der Raum ist klein, aber gemütlich, rustikaler 
Landhausstil mit Holzschrank, Gardine und Flach-
bildfernseher. In der Gemeinschaftsküche riecht 
es nach Fett, aber die Arbeitsfläche ist picobel-
lo. Frisch gespültes Geschirr trocknet auf der Ab-
lage, wahrscheinlich das Werk von Dancis Sohn, 
der seine Sommerferien in Deutschland verbringt. 
Der Gastgeber bietet eine Tasse Kaffee an, die er 
auf dem Holztisch mit Plastikdecke abstellt. An der 
Wand hängt ein Kruzifix – und daneben ein Pin-up-
Kalender. 

Nun erscheint auch der Arbeitgeber: Erich Kie-
fer, Inhaber der gleichnamigen Baumschule, will die 
Unterkunft seiner Angestellten präsentieren. »Eta-
genbetten gibt’s bei mir nicht«, betont der 52-Jäh-

rige, wenngleich er weiß, dass dies in der Branche 
durchaus noch üblich ist. »Da lassen sich viele nicht 
gerne in die Karten gucken.« Er hingegen glaube, 
dass eine gute Zusammenarbeit nur durch »Geben 
und Nehmen« funktioniere. »Manchmal«, sagt Kie-
fer, »lade ich meine Saisonarbeiter auch in den Eu-
ropa-Park ein. So etwas gehört einfach dazu.« Und 
die Miete für die Unterkunft? »Muss sein«, beteuert 
Kiefer. »Und selbst damit bekomme ich die Kosten 
nicht gedeckt.«

Vier bis fünf Saisonarbeiter beschäftigt Kiefer 
während des gesamten Jahres. Zur Hochsaison, 
also im Sommer, sind es neun. Die Verständigung 
klappe gut. »Ein paar können immer deutsch, der 
Rest geht mit Händen und Füßen.« Kiefer zahlt den 
Saisonkräften nach eigenen Angaben zwischen 7,90 
und 8,50 Euro pro Stunde – und reicht damit an den 
gesetzlich vereinbarten Mindestlohn heran. Die-
ser gilt nach Angaben der Gewerkschaft IG Bau al-
lerdings in der Branche nicht, da ein separater Ta-
rifvertrag existiert. Dieser sieht eine allmähliche 
Lohnsteigerung von 7,40 Euro (ab 2015) auf 9,10 Eu-
ro (ab 2017) vor. 

W
as Danci mit seinem Verdienst macht, ist 
schnell gesagt: »Rumänien«, ruft er und 
meint damit offenbar, dass der überwie-

gende Anteil gespart und nach Hause geschickt 
wird. Viel Zeit, es in Deutschland auszugeben, hät-
te er ohnehin nicht: Seine Kollegen und er arbei-
ten sechs Tage pro Woche von 7 bis 17 Uhr. »Manche 
wollen noch mehr schaffen«, sagt Arbeitgeber Kie-
fer. »Das kann ich einerseits verstehen, andererseits 
muss ich aber auch Grenzen ziehen. Die können sich 

ja nicht kaputt-
schuften.« 

Mit den al-
lermeisten sei-
ner Arbeiter 
sei er hochzu-
frieden, erzählt 
Kiefer. »Ein-
mal hatte einer 
ein Alkoholpro-
blem. Den habe 
ich am nächs-
ten Tag wieder 

nach Hause geschickt.« Den Großteil der Erntehel-
fer setze er aber jedes Jahr aufs Neue ein. »Das lohnt 
sich für alle, weil sie schon eine gewisse Erfahrung 
mitbringen.« Vermittelt werden die Arbeitskräf-
te vom Maschinenring Ortenau, ein Zusammen-
schluss von Landwirten, die sich gegenseitig mit 
Maschinen und Arbeitskräften aushelfen. 

Konflikte zwischen unterschiedlichen Nationali-
täten gebe es kaum, erzählt Kiefer. Die Fehden zwi-
schen Polen und Rumänen, wie sie der Tatort por-
trätiert? »Hat’s hier noch nicht gegeben«, betont 
der Landwirt. Hinter vorgehaltener Hand erzäh-
len Mitarbeiter jedoch eine etwas andere Version. 
So hätten früher durchaus auch Polen in Ortenberg 
gearbeitet. Diese seien aber »gierig geworden«, wo-
hingegen sich die Rumänen mit weniger Geld zu-
friedengäben. Auch Afrikaner seien schon unter 
den Saisonkräften gewesen. Angeblich hatten eini-
ge allerdings ein Problem, mit weiblichen Kollegen 
zusammenzuarbeiten – und wollten sich von ihnen 
etwa nichts sagen lassen.

E
s ist 12.50 Uhr, die Mittagspause neigt sich 
dem Ende zu. Auf dem Rückweg zum Hof tippt 
Victor Danci eine SMS in sein Handy. »Gute 

Arbeit hier«, sagt er noch einmal, bevor seine Ge-
danken wieder zu den Verwandten in Rumänien ab-
schweifen. Ist das Leben der meisten Saisonarbeiter 
also wirklich so, wie es der 41-jährige Familienva-
ter in Ortenberg erlebt? Schwer zu sagen. In jedem 
Fall gibt es große Unterschiede in den Lebensbedin-
gungen der Erntehelfer, je nachdem, wie viel Wert 
ihr jeweiliger Arbeitgeber darauf legt. Die Truppe 
in Ortenberg hat es zumindest gut getroffen.

Wie zur Bestätigung drückt Danci den Sen-
den-Knopf auf dem Handy. Dann setzt er die rote 
Schirmmütze wieder auf. 13 Uhr, die Arbeit auf dem 
Feld kann weitergehen. 

Für eine 

reiche Ernte
Wer wie Victor Danci in Ortenberg als Erntehelfer arbeitet, 

braucht Standvermögen. 60 Stunden pro Woche verrichten 

der Rumäne und seine Kollegen harte Handarbeit für 7,90 

Euro bis 8,50 Euro die Stunde. Ausgegeben wird kaum 

etwas – das Geld ist für ein besseres Leben in der Heimat.

VON STEVE PRZYBILLA (TEXT)  

UND PETER HECK (FOTOS)

Erntehelfer zu sein ist ein Knochenjob – aber einer, der sich für Männer wie Victor 
Danci (auf dem Bild mit der Waschmaschine) finanziell lohnt. Das Klischee von Stock-
betten und prekären Wohnverhältnissen trifft zudem  in Ortenberg nicht zu – zum 
Glück für Danci und seine Kollegen. Dass es andernorts ganz anders aussehen kann, 
wissen die Arbeiter nur zu gut.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Es ist Putztag im kleinsten 
Freilichtmuseum der Ortenau – zu Besuch im Haslacher 
Haus Theres.

Baumschuleninhaber Erich 

Kiefer ist sich sicher: »Eine gute 

Zusammenarbeit funktioniert 

nur durch Geben und Nehmen.« 

Etagenbetten, betont der 

52-Jährige, kommen für seine 

Mitarbeiter nicht infrage.
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VON STEVE PRZYBILLA

E
s sieht so friedlich aus in 
Neuried-Altenheim. Auf 
den Schildern am Stra-
ßenrand lächelt ein blon-
der Junge, umrahmt von 

einem Herzen und der Bitte, freiwil-
lig nicht schneller als 40 km/h zu 
fahren. Für zwei ältere Damen ist 
das kein Problem. Sie schieben ih-
re Rollatoren gemächlich zur Apo-
theke. Dazwischen moosbewachsene 
Häuser, Apfelbäume, und über allem 
ein würziger Stallgeruch. Dort, wo 
die Autowäsche noch 4,90 Euro kos-
tet, scheint die Welt in Ordnung.

Doch der Schein trügt. Unter der 
Oberfläche brodelt es in Altenheim. 
Die Angst geht um, seit es in den ver-
gangenen Monaten mehrfach ge-
brannt hat. In der Nacht zum 30. Juni 
heulten die Feuerwehrsirenen zum 
ersten Mal, betroffen war ein Unter-
stand für Heu und landwirtschaftli-
che Arbeitsgeräte. Kurze Zeit später, 
am 2. Juli, loderten 
die Flammen erneut, 
wieder am späten 
Abend, wieder eine 
Scheune. Nach ei-
nem weiteren Brand 
am 13. Juli (Sach-
schaden: 200 000 Eu-
ro) schien die Serie 
zunächst gestoppt – 
bis am 9. September 
die nächste Scheune 
in Flammen aufging. 

Zu Schaden ist bisher niemand 
gekommen. Auch die Tiere, die sich 
während der Brände in den betrof-
fenen Gebäuden aufhielten, konn-
ten gerettet werden. Doch die Unge-
wissheit bleibt. Noch ist nicht klar, 
ob ein »Feuerteufel« seit Juni sein 

Unwesen treibt. Fest steht nur, dass 
es sich beim letzten Feuer defini-
tiv um Brandstiftung handelt – das 
hat nach Angaben der Polizei der zu-
ständige Brandsachverständige her-
ausgefunden. 

Bei allen anderen Ereignissen ge-
ben sich die Ermittler zurückhalten-
der. »Wir schließen nicht aus, dass 
die Brände aufgrund ihrer Häufig-
keit und der räumlichen Nähe in 
Zusammenhang stehen«, sagt Po-
lizeisprecher Patrick Bergmann. 
»Konkrete Spuren, die diesen Ver-
dacht erhärten, gibt es jedoch nicht.« 
Die soll eine vierköpfige Ermitt-
lungsgruppe erbringen, die seit dem 
14. Juli im Einsatz ist. »Wir arbei-
ten unter Hochdruck«, betont Berg-
mann. Jeder Zeugenhinweis sei will-
kommen.

D
ass auch drei Monate nach 
dem ersten Feuer Unklarheit 
herrscht, nagt an den Einwoh-

nern. »Ganz ehrlich: Die Stimmung 
ist beschissen«, sagt 
Patricia, eine Alten-
heimerin, die ihren 
Nachnamen nicht 
verraten will. Offen 
sei, ob sie das nächs-
te Opfer eines mög-
lichen Brandstifters 
sein könnte. Tags-
über, sagt die jun-
ge Frau, gehe al-
les seinen normalen 
Gang. Aber nachts? 

»Da kann ich kaum noch schlafen, 
sondern erschrecke bei jedem Ge-
räusch. Ich kriege schon Gänsehaut, 
wenn ich die Feuerwehr nur höre.«  

Zurückhaltend äußert sich auch 
die Besitzerin eines Bauernhofs. 
»Schreiben Sie nichts, hier haben 

alle Angst«, sagt die Frau – und er-
zählt dann doch. Von Gerüchten, die 
schon die Runde machten. Und von 
dem Wunsch, das Thema nach meh-
reren Monaten endlich ad acta zu le-
gen.

A
us der Dorf-Käserei kommt 
schließlich ein Kunde, der 
Klartext spricht. Alfred 

Gruchmann heißt er, 
wohnt im Nachbar-
dorf und hat deshalb 
nicht unmittelbar 
mit der Brandse-
rie zu tun. Dennoch 
gibt es auch bei ihm 
einen Bezug: »Mein 
Sohn kennt einen der 
Betroffenen«, sagt 
der 53-Jährige. Zum 
Glück, sagt Gruch-
mann, habe seine 
Familie einen Hund. »Darüber sind 
wir echt froh. Der merkt, wenn sich 
jemand nachts ans Haus schleichen 
sollte.« Auch unter den Nachbarn 
herrsche keine Panik, eher Wut und 
Unverständnis. »Falls es ein Brand-
stifter ist: Wer macht so etwas? Und 
warum?« 

Erstaunlicherweise hat sich die 
Wissenschaft mit derartigen Fra-
gen bisher kaum beschäftigt. In 
Deutschland gibt es keine genauen 
Zahlen und Statistiken, die sich mit 
der Herkunft und den Motiven von 
Brandstiftern beschäftigen. Einer 
der wenigen, die sich in der Materie 
gut auskennen, ist der Mannheimer 
Kriminologe und Brandsachver-
ständige Frank Stolt. Der Exper-
te arbeitet bundesweit für Staatsan-
waltschaften, hat an der Universität 
Bochum eine Studie über Brandstif-
ter herausgegeben. Das Ergebnis: 

Zwei Drittel aller Feuerteufel sind 
männlich – und die meisten stam-
men aus der näheren Umgebung. 

»Die Vorstellung, dass jemand 
willkürlich mit dem Benzinkanister 
durch die Gegend läuft, ist falsch«, 
sagt Stolt. Verbrecher seien stets 
darauf bedacht, ihr eigenes Risiko 
zu minimieren, weshalb die meis-
ten von ihnen nachts zuschlügen. 

»Ein Schutz vor Ein-
brechern kann da-
her auch vor Brand-
stiftern schützen«, 
sagt Stolt und nennt 
Bewegungsmel-
der sowie eine gu-
te Beleuchtung als 
Beispiel. Natürlich 
gebe es trotzdem 
keine absolute Si-
cherheit. »So maka-
ber es klingt, je öfter 

jemand zuschlägt, desto klarer wird 
sein Profil. Umso schneller kann er 
dann auch gefasst werden.«  

Nach den Erkenntnissen des Er-
mittlers haben Brandstifter in der 
Regel einen Bezug zum Tatort. 
Oder zumindest ihre Auftraggeber. 
»Manchmal werden auch Auswärti-
ge angeheuert, um von der eigenen 
Person abzulenken. Das geschieht 
allerdings recht selten.« Insgesamt 
unterteilt der Wissenschaftler drei 
Typen von Tätern: Zum einen dieje-
nigen, die aus rationalen Gründen 
ein Feuer legen, zum Beispiel, um 
Versicherungsbetrug zu begehen 
oder ein denkmalgeschütztes Ge-
bäude abzufackeln, weil sie auf dem 
Grundstück bauen möchten – zum 
Beispiel Feuerwehrleute. »In Wahr-
heit wollen sie nur löschen und ein 
Held sein. Aber dafür muss es eben 
erst brennen.«

Die Hauptgruppe der Brandstif-
ter bestehe aus den sogenannten ir-
rationalen Tätern. »Das sind die, die 
aus Wut auch Autos zerkratzen«, er-
klärt Stolt. Oft handele es sich um 
»psycho-soziopathische Persönlich-
keiten«, ganz selten nur um reine Py-
romanen, die allein aus Spaß an den 
Flammen aktiv werden. Und schließ-
lich gibt es noch  diejenigen, die aus 
Drang nach Anerkennung etwas an-
stecken.

O
b aber auch in Altenheim ein 
Brandstifter am Werk ist, 
wagt der Experte nach Vorla-

ge der Geschehnisse nicht zu sagen. 
»Das wäre eine Ferndiagnose, und 
an Spekulationen möchte ich mich 
nicht beteiligen.«  

Die Dorfbewohner sind unter-
dessen nicht ganz so zurückhaltend 
– die Verunsicherung bricht sich 
Bahn. »Hier redet man oft darüber«, 
erzählt Doris N., eine 55-jährige Al-
tenheimerin. »Gerüchte gibt’s im-
mer und manche glauben tatsäch-
lich, etwas gesehen zu haben. Aber 
in Wahrheit weiß niemand etwas.« 

Die Ladenbesitzerin Petra Woch-
nig weiß zumindest, was sie nicht 
machen will: tatenlos herumsitzen. 
»Der Feuerlöscher steht bereit und 
ist frisch gewartet, die Versiche-
rungspolice habe ich erhöht«, sagt 
die 42-Jährige, die in Altenheim Mo-
de und Accessoires verkauft. Ihr 
ist die Häufigkeit der Brände nicht 
geheuer. »In einem Dorf brennt es 
sonst alle 20 Jahre mal, das kann 
doch kein Zufall sein.« Wer dahin-
terstecken könnte? »Keine Ahnung.« 

Verdammte
Ungewissheit

Treibt ein »Feuerteufel« in Neuried-Altenheim sein Un-

wesen? Seit es in dem idyllischen Dorf binnen kurzer 

Zeit mehrmals gebrannt hat, will diese Frage 

vielen Einwohnern nicht mehr aus dem Kopf. 

Fest steht aber nur: Das letzte Feuer 

wurde mutwillig gelegt – ansonsten 

herrscht Unklarheit. Ein Um-

stand, der die Nervosität der 

Dörfler noch steigert. Ein 

Besuch vor Ort.

»Feuer in Altenheim«: Für die Bewohner des Dorfes ist diese Meldung zu einer unheimlichen Konstante der letzten Monate geworden. Immer wieder standen Gebäude in Brand, die Bilder zeigen  
einen brennenden Unterstand (links, in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli) sowie eine Brandruine in der Kirchstraße am Morgen nach dem Feuer (13. Juli).  Fotos: Ulrich Marx/Dieter  Fink

»

»Wir schließen nicht 
aus, dass die Brände in 
einem Zusammenhang 

stehen«, sagt Polizei-
sprecher Patrick Berg-

mann. Konkrete Spuren 
gebe es jedoch nicht.

»

Eine Einwohnerin  
aus Altenheim gibt zu: 

»Nachts kann ich kaum 
noch schlafen. Ich  

kriege schon Gänse-
haut, wenn ich die Feu-

erwehr nur höre.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Turmbau zu 
Haslach – auf dem Urenkopf entsteht ein 
neuer Aussichtsturm.

   Foto: Iris Rothe
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E
in kleiner Ruck, und der 
Kran zieht das Treppen-
stück in Position. Ein wei-
terer Knopfdruck von 
»Kappo« Clemens Tränk-

le der Holzbau Carl Langenbach 
GmbH aus Lahr, und das Stahlkons-
trukt gleitet nach oben, als ob es kein 
Gewicht hätte. Es ist das siebte von 
zwölf, die am Ende den Douglasien-
turm auf dem Haslacher Urenkopf 
über 100 Stufen umfassen lassen. 

Dort warten schon die Zimmerer 
Alexander Zwick und Joshua Dicke-
ring. Sie haben sich mit ihren Hub-
leitern in Position gebracht. Zwick 
lehnt sich weit nach vorne, um die 
Treppe an ihren Platz zu bugsieren. 
Dickering zückt sein Zimmermanns-
beil. Ein, zwei Schläge gegen das Me-
tall hallen im Wald wider: Er hat 
die Rasterung noch ein paar Milli-
meter weiter nach außen gedrückt. 
Jetzt passen die Wangen der Treppe 
problemlos zwischen die Raster. Er 
dreht auf jeder Seite zwei Schrauben 
rein. Fertig. Auf der anderen Seite 
tut Zwick dasselbe. »Kappo« Tränk-
le steht bereits auf der neu hinzuge-
kommenen Treppe. Er setzt das Holz 
ein Stück höher, mit dem die nun of-
fene Seite der Treppe gesichert wird.

Innerhalb von zehn Minuten 
–  vielleicht auch 15 – ist der Turm 
über die Baumgrenze hinausge-
wachsen. »Ungefähr zwei Drittel sei-
ner Höhe hat er schon erreicht«, er-
klärt Christoph Wussler, Architekt 
bei »WWG-Architekten« in Haslach. 
In den nächsten Tagen wird es aller-
dings nicht weiter in die Höhe gehen. 
Erst sind weitere Verstrebungen an-
gesagt. An den Seiten werden jeweils 
leicht schräg weitere Baumstäm-
me angebracht. »Sie sorgen dann für 
Stabilität«, sagt Wussler. Wobei ein 
Turm von dieser Höhe niemals ganz 
ruhig stehen kann: Oben wird es im-
mer minimale Schwankungen geben.

In einem Käst-
chen auf der Bau-
stelle liegen die 
Pläne. Maßstab 
ist 1:50, aber es 
gibt auch De-
tailzeichnun-
gen. Denn hier 
oben müssen die 
vom Profi imprä-
gnierten Stäm-
me aus dem Has-
lacher Stadtwald 
weiterbearbei-
tet werden. »Ab-
binden« nennen 
das die Zimmer-
männer. Wenn 
das geschafft ist, 
kann nichts mehr 
schiefgehen. Aber 
falls die Boh-
rungen, Fräsun-
gen oder Schlit-
ze nicht stimmen, 
»kann man rich-
tig viel Geld ver-
senken«. Schließ-
lich wird hier nicht mit Hölzchen 
gearbeitet, sondern mit kapitalen 
Bäumen. 80 Zentimeter Durchmes-
ser haben sie an der Basis ohne Rin-
de – dafür ist der immergrüne Baum 
schon einige Jahrzehnte gewachsen. 

Deshalb nutzt das Trio nicht nur 
die modernen Laser, um die Ausspa-
rungen für die Verschraubung mil-
limetergenau anzupassen. Auch alte 
Zimmermannskunst kam zum Ein-
satz. »Wir haben auch Schnüre zum 
Abbinden verwendet, so wie früher«, 
verrät Tränkle. Die gezogene Schnur 
soll garantieren, dass die Mulden 
zum Verschrauben auch wirklich auf 
einer Geraden liegen. 

K
eine alltägliche Baustelle«, 
sagt Tränkle. Aber eine schö-
ne, draußen, mitten in der Na-

tur. »Es war schön warm da oben«, 
schwärmt Dickering. Aber auch 20 
Meter tiefer am Boden hat es noch 
rund 18 Grad. Glück hatte man mit 
dem Wetter ohnehin. »Wir liegen im 
Zeitplan«, betont Zwick. Das heißt: 
Wie geplant kann am Samstag, 8. No-
vember, die Einweihung stattfinden. 

Ab dann können Wanderer und 
Spaziergänger den Turm gefahrlos 
begehen. Außer bei Gewitter. »Ein 
entsprechendes Schild wird vor der 
Besteigung bei Unwetter warnen«, 
sagt Wussler.

Technisch habe man ebenfalls 
schon alle Vorkehrungen getrof-
fen, um den rund 427 000 Euro teue-
ren Turm zu schützen. Oben fängt 
eine Wetterfahne die Blitze ab. Aber 
auch aus dem Betonfundament sprin-
gen derzeit lustige Drahtstücke. Ihre 

Aufgabe: Schaden 
vom Großprojekt 
im Wald fernzu-
halten.

Vielleicht ist 
bald mal Pause. 
Dann wird das 
Radio wieder zu 
hören sein, das 
unverdrossen ge-
gen den Baukran 
andudelt. Und 
dann wird die 
Kaffeemaschine 
im Baucontainer 
röcheln, die eben-
so vom Strom des 
Generators ge-
speist wird wie 
der Kran. Dieser 
ist riesig, man hat 
ihn aus Stuttgart 
in den Haslacher 
Wald gebracht. 
Die Hubwägen rei-
chen auch bald 
nicht mehr aus 
– es müssen grö-

ßere her. Ab nächster Woche müs-
sen Zwick und Dickering nämlich 
noch ein paar Meter höher, wenn sie 
die nächsten Treppenelemente ver-
schrauben wollen.

Am Ende werden auf dem Berg in 
einem Betonfundament rund 80 Ku-
bikmeter Beton, 65 Kubikmeter Dou-
glasienholz und 30 Tonnen Stahl ver-
baut sein. Mit Stahl, sagt Wussler, sei 
das Konstrukt stabiler und haltbarer, 
als wenn es nur aus Holz wäre. Ho-
rizontal gelegene Holzteile würden 
zu stark beansprucht, zudem könn-
ten sie rutschig werden. Da sind die 
Stahltreppen, durch die der Regen 
hindurchfällt, deutlich sicherer und 
nutzerfreundlicher. 

Und der feuerverzinkte Stahl wird 
quasi ewig halten. Die Handläufe et-
wa wurden mit Entlüftungslöchern 

versehen. Dadurch wird verhindert, 
dass sich im Inneren durch die Tem-
peraturschwankungen Kondenswas-
ser bildet. »In einem solchen Fall 
könnte sich beim Frost dann etwas 
verformen«, sagt Wussler.

G
anz oben wird den rund 35 Me-
ter hohen Turm am Ende ein-
mal eine runde Aussichts-

plattform krönen – aber sie wird 
derzeit noch in der Schlosserei ge-
fertigt. Den Abschluss hat Wussler 
deshalb rund geplant, weil dem Be-
trachter damit bei seinem Blick ins 
mittlere Kinzigtal keine Richtung 
vorgegeben wird. Ganz anders dage-
gen der Turm: »Seine Achse ist auf 
die Stadtmitte ausgerichtet.« Doch ob 
der Besucher in dem Moment, in dem 
er davor steht, auch an solche Fein-
heiten denken wird, sei dahingestellt: 
Man fühlt sich schon recht klein ge-
gen den luftigen Bau mit den kapita-
len Baumstämmen. 

Und doch, durch sein Material 
wird er auf gewisse Art mit der Na-
tur verschmelzen – egal, auf welchem 
Weg man letztendlich zu der neuen 
Attraktion gelangt. Wussler selbst 
kommt übrigens nicht nur als Archi-
tekt, sondern auch als Jogger mit sei-
nem Sohn ab und zu an der Baustelle 
vorbei. Er liegt an seiner Strecke. »Es 
war schon ein toller Moment, als sich 
der Turm mit seinen ersten Pfeilern 
erhoben hat.«

Turmbau 

zu Haslach
Mehr als 100 Stufen wird die kommende Attraktion 

auf dem Haslacher Urenkopf einmal haben. Doch 

bis es so weit ist, muss der mächtige Douglasienturm 

noch wachsen. Gestern hat er aber schon mal einen 

ordentlichen Schuss in die Höhe gemacht.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) 
UND ULRICH MARX (FOTOS)

◼ Lesen Sie nächste Woche: Im Offen-
burger Büro für leichte Sprache werden 
schwierige Texte für behinderte Menschen 
und Blinde übersetzt. Ein Besuch.

Ein Nachrichten-Video zum Thema in 
ORTENAU AKTUELL:

www.mibatv.de | Videocode: 15321

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 C 9 F 5

Die Zimmermänner Josua Dickering (links) und Alexander Zwick bereiten die Baumstämme für die Montage vor. Riesige Schrauben werden genau nach den Plänen angebracht, die Christoph 
Wussler und Georg Buß (ganz rechts, WWG-Architekten) entworfen haben.
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E
infach kann ganz schön schwer 
sein. Wenn Brigitte Seidel einen 
Text übersetzt, kommt sie des 
Öfteren ins Grübeln – obwohl 
sie wiederum Worte aus dem 

Deutschen verwendet. Aber: Im Überset-
zungsbüro »Klartext – Büro für Leichte 
Sprache« geht es darum, dass alles ganz 
einfach verständlich wird. Wörterbücher 
gibt es für solche Übersetzungen keine – 
und Synonymwörterbücher machen es 
eher schwieriger als einfacher. Immer-
hin: Das Internetportal »Hurraki« aus 
Freiburg unterstützt inzwischen all dieje-
nigen, die einen Text einfacher lesbar ma-
chen möchten. 

Ansonsten gibt es ganz klare Regelun-
gen für den Satzbau: Am besten, sie bil-
det nur Hauptsätze. Schachtelsätze sind 
tabu. Ein Satz beinhaltet nur eine Aussa-
ge. Meist bildet er einen eigenen Absatz. 
Dann versteht es jeder. Das ist politisch so 
gewollt.

»Es wird viel von Inklusion geredet, 
und ich habe schnell verstanden, dass 
sie schon bei der Kommunikation be-
ginnt«, sagt Seidel. Dass die »Konven- 
tion  der Vereinten Nationen für Leichte 
Sprache« in Deutschland ratifiziert wur-
de – ein Glücksfall. Was sie bedeutet, kann 
Seidel jedem erklären: Die entsprechende 
Broschüre über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen hat sie zigfach in ih-
rem Büro vorrätig, selbstverständlich in 
Leichter Sprache verfasst. 

Dabei, verrät Seidel, sind es nicht nur 
Menschen mit Handicap, die sich über die 
Leichte Sprache freuen. Im Alltag ist es so 
gut wie jeder: »Die Menschen freuen sich, 
wenn eine Gebrauchsanweisung gut ver-
ständlich oder ein Behördenbescheid ein-
fach zu erfassen ist.«

Apropos: Vielfach kommen Behörden 
oder Kommunen auf Seidel zu. Vor allem 
dann, wenn ihre Post ohne Reaktion bleibt 
und teure Mahnverfahren angestrengt 
werden müssen. »Es wurde festgestellt, 
dass Zahlungsbescheide für Gebühren 
teilweise sehr schlecht bezahlt werden«, 
erklärt Seidel. Die Ursache: Die Leute wis-
sen nicht so genau, warum und wofür sie 
ihre Gebühren zu entrichten haben. Tru-
deln die Strom- oder Wasserrechnung da-
gegen in Leichter Sprache ein, bezahlen 
die Kunden mehrheitlich und schneller. 

Wenn eine Kommune ihren Schriftver-
kehr auf Leichte Sprache umstellen will, 
braucht es Vorlauf. Die Entscheidung im 
Gemeinderat, die Einholung eines Ange-
botes, die Übersetzung selbst – da gehen 
üblicherweise mehrere Jahre ins Land, 
bis das Projekt umgesetzt ist. Denn in sol-
chen Fällen geht es nicht nur um einen 
Flyer, sondern um Broschüren, Briefe 
und sogar Internetseiten.

»Über den blauen Button kann man 
dann auf die Seite in Leichter Sprache 
wechseln«, sagt Seidel. Das Logo taucht 
immer dann auf, wenn ein gut verständli-
cher Text vorliegt. Beispielsweise auf der 
Internetseite ikt-em.de für Elektromobili-
tät, die sie im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie über-
setzt hat. Hier ging es darum, Begriffe wie 
»Smart Grid« oder auch »All Electric Car« 
in Leichter Sprache zu erläutern. Ein biss-
chen sei es wie bei der »Sendung mit der 
Maus« oder »Galileo«: »Manche Dinge 
versteht man dann zum ersten Mal ganz, 
wenn sie schlicht erklärt werden.«

W
enn Seidel sich einen Text vor-
nimmt, wächst die Menge des Ge-
schriebenen rasch an. Aus zwei 

Seiten können leicht fünf, sechs oder gar 
sieben werden. Und das, obwohl sie schon 
all das weglässt, was nicht wichtig ist. Das 
liegt daran, dass viele Begriffe erklärt 
werden: »Ich bin da immer sehr genau.« 
Seidel hebt manche Worte farblich her-
aus, erläutert sie und setzt sie danach als 
bekannt voraus. »Der Text wird letztend-
lich auf seinen Informationscharakter fo-
kussiert.« Schritt für Schritt kann sie die 
Information dann weiterdrehen, bis sie 
schließlich den gesamten Sachverhalt er-
klärt hat. Bei Literatur funktioniert das 
nur bedingt. Sprachliche Schönheit geht 
verloren, »aber der Inhalt der Geschich-
te wird transportiert«. Die Geschichte 
des behinderten Rollstuhlfahrers und sei-
nes windigen Pflegers in »Ziemlich bes-
te Freunde« ist beispielsweise in Leichter 
Sprache erhältlich.

Besonders lange, erinnert sie sich, hat 
sie einmal über der Bibel gegrübelt. Es 
ging um ein Stück aus dem Korinther-
brief.  In Offenburg wurde das dann bei 
einem Gottesdienst mit dem Thema In-
klusion in der Stadtkirche vorgetragen. 

»Hinterher kam jemand zu mir und sagte, 
dass sich ihm die Stelle endlich erschlos-
sen habe«, freut sie sich. Und obwohl gera-
de die Bibel kniffelig ist – daraus zu über-
setzen ist ein Traum von ihr als gläubiger 
Protestantin.

L
ängst beschränkt sich Seidels Ar-
beit nicht nur darauf, dass sie Tex-
te überträgt. Sie informiert auch 

Behörden oder Unternehmen in Leich-
ter Sprache: »Es ist wichtig, Multiplikato-
ren zu erreichen und zu sensibilisieren.«  
Denn rund 21 Millionen Menschen  in 
Deutschland können der schweren Spra-
che laut der »Level-One-Studie« von 2011 
nicht folgen. Und neuerdings schult sie so-
gar Testleser: Sie bekommen vermittelt, 
worauf es beim Lesen der Texte in Leich-
ter Sprache ankommt. Auf die Idee ge-
kommen ist sie, weil sie selbst Testleser 
aus dem Umfeld der Lebenshilfe gewon-
nen hat, wo das Klartext-Büro auch ange-
siedelt ist. »So wird jeder Text, der meinen 
Schreibtisch verlässt, nochmals auf sei-
ne Lesbarkeit getestet.« Dabei muss längst 
nicht jedes Wort übertragen werden. »In-
ternet« oder »Info« beispielsweise sind 
Worte, die Seidel bei den Lesern voraus-
setzen kann. »Da kommt mir meine beruf-
liche Erfahrung in diesem Bereich zugu-
te«, sagt die Journalistin, die zusätzlich 
eine pädagogische Ausbildung hat.

E
s kann dauern, bis eine Übersetzung 
fertig ist. Doch da sie inzwischen 
Routine hat – das Büro existiert seit 

Anfang 2013 – kann sie mittlerweile recht 
genau einschätzen, wie lange sie braucht. 
Manchmal sind Zahlen eben leichter als 
Worte.

Seit Anfang 2013 betreibt Brigitte Seidel in Offenburg das 
Büro für Leichte Sprache. Was sie übersetzt, versteht am  
Ende jeder – selbst Strom- und Wasserrechnungen.

Kompliziertes Deutsch in Leichte 
Sprache zu übersetzen – das ist 
die Aufgabe von Brigitte Seidel. 

Dabei erreicht sie mit ihren Über-
setzungen nicht nur Menschen 
mit Behinderungen – auch Otto 
Normalverbraucher freut sich, 

wenn ein Behördenbescheid oder 
eine Gebrauchsanweisung  
verständlich daherkommt.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT)  
UND ULRICH MARX (FOTOS)

Besonders knifflig war für Brigitte 
Seidel die Übersetzung eines  
Korintherbriefs aus der Bibel. Er 
wurde zum Thema Inklusion in der 
Stadtkirche Offenburg vorgetragen.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Besuch im kleins-

ten Freilichtmuseum der Ortenau – in Haslach.
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Offenburg 
ahoi!

»Seemann, deine Heimat ist das Meer«: 

Der Original Hamburger Fischmarkt 

auf dem Offenburger Marktplatz bringt 

norddeutsches Flair in die Ortenau – so 

wie der Süddeutsche es sich vorstellt.

VON URSULA GROSS (TEXT) UND  

STEPHAN HUND (FOTOS)

N
u komm man ran, meine 
Lütte«, greift »Aale-Die-
ter« einen prächtigen Räu-
cheraal aus seinem Ver-
kaufswagen. Die »Lütte«, 

eine über 70-jährige zierliche Frau, 
schnuppert zaghaft. »Was kostet der 
denn?« Kann sie dem geballten nord-
deutschen Charme widerstehen? Aale-
Dieter scheint Profi mit Herz zu sein. 
Nachdem die Badenerin versucht, das 
Verkaufsgespräch durch stummes 
Ausstehen zu beeinflussen, macht er 
ihr ein Angebot, das sie nicht ausschla-
gen kann. »Zehn Euro, statt fuffzehn 
und es ist deiner.« Gekauft mit einem 
Lächeln. 

Auf dem Original Hamburger Fisch-
markt scheint Handeln und Feilschen 
sichtlich ein Spaß für beide Seiten. In 
Offenburg brummt das Geschäft, freut 
sich die Mannschaft des Original Ham-
burger Fischmarkts. Dabei handelt es 
sich um einen Verbund von Gastro-
nomen und Händlern, der seit April 
durch Deutschland tourt, mit einem 
Abstecher nach Wien. Offenburg ist 
die zweitletzte Station vor Crailsheim. 
Im Angebot sind originale Hamburger 
Produkte. Vom geräucherten Aal, fang-
frischen Spezialitäten über Wurst- und 
Käse bis zu Süßigkeiten und stilgerech-
ten Getränken ist nicht nur für leibli-
che Genüsse gesorgt. 

D
as Rahmenprogramm ist so 
norddeutsch, wie es sich der 
Süddeutsche vorstellt. Han-

nes Kröger aus Cuxhaven bringt al-
te Freddy-Quinn-Kamellen unter die 
Leute. »Seemann, deine Heimat ist 
das Meer…«, ein gut aufgelegtes Paar 
nimmt sich in 
den Arm und 
singt mit. Es 
duftet, es brut-
zelt, feine Rauch-
schwaden ziehen 
über den Markt-
platz. Ein Flair 
wie beim Ham-
burger Fisch-
markt kommt 
selbst unter süd-
licher Sonne auf. 
Siegfried Kiss-
ling ist Hamburg-Kenner, »vom kulina-
rischen Angebot her kann ich keinen 
Unterschied ausmachen«, staunt er. 
Nur sei auf dem nächtlichen Hambur-
ger Fischmarkt mehr Party angesagt. 

Aus fast jeder Bude kommt Musik 
und Lachen, und auf dem zur Knei-
pe umgebauten Dreimaster »Trudel« 
sind die Segel gehisst. Die Offenbur-
ger, und viele Franzosen übrigens, sind 
längst auf christlicher Seefahrt, wie 
der Shanty-Sänger zufrieden bemerkt. 
»Die können hier gut ab«, meint er. An-
ders als die in Heilbronn. »Da gehen 
wir nicht mehr hin«, verrät er ein we-
nig enttäuscht. Einmal in See zu ste-

chen mit der großen Fregatte, die in 
ihrem Bauch friesisch herbes Bier ge-
laden hat, das hat was. In der Hand ein 
leckeres Krabbenbrötchen, das mun-
det schon am Morgen, erzählen die Ver-
käufer. 

In der Fregatte freilich trübt der 
»Küstennebel« die Sicht ein wenig, das 
ist ein Anisschnaps. Doch die meisten 
der vielen Besu-
cher brauchen 
nach den zugege-
ben deftig-reich-
lichen Fisch-
gerichten ein 
Verriesserle, wie 
das auf Badisch 
heißt. 

L
aune gut 
bis bes-
tens, auch 

bei den beiden 
Damen am Holztisch. Dorothea Hu-
ber aus Nesselried hat ihre Turnfreun-
din Gertrud Lau zum Mittagessen auf 
den Fischmarkt eingeladen. Die hat 
fast Tränen in den Augen. Scholle mit 
Speck und Bratkartoffeln mache nicht 
nur satt, sondern erinnere an ihre Hei-
mat Hamburg. Daher ist sie kritisch, 
doch »Hummel, Hummel, der Fisch ist 
frisch«, genießt sie. 

Täglich kommt eine Fuhre direkt 
aus der Hafenstadt nach Offenburg, 
versichert Sonja Marx vom Imbiss-
Stand Marx und Sohn. Das sei Ehren-
sache, sagt die Hamburgerin, die in der 
dritten Generation im Familienbetrieb 
tätig ist. Mit etwa sieben Leuten, dar-
unter zwei Studenten aus Offenburg, 
steht sie am Stand. Ihre Fisch-, Krab-

ben- oder Lachs-
brötchen laufen 
wie geschmiert 
über die Theke. 
»Die Offenburger 
warten schon auf 
uns«, lacht die 
Echtblonde, »wir 
sind bereits seit 
Beginn, also seit 
sechs Jahren, 
hier«. Was frisch 
geliefert wird, 
kann zudem vor 

Ort geräuchert werden. Der wortkarge 
Christian bei Fisch-Moritz hat da wohl 
seine Geheimrezepte. »Nö, nö, Dorsche 
mit Rogen, Schillerlocken, Lachs und 
Makrelen, die werden nur auf Buche 
geräuchert, sonst kommt nix dran«, 
zeigt er auf seinen fahrbaren Räucher-
ofen. 

A
uch der Aale-Dieter, »weltweit 
bekannt«, wie er sich vorstellt, 
bleibt ganz cool. Der hünenhaf-

te Mann mit den wasserblauen Au-
gen lässt seinen jungen Kollegen Maik 
am Käsestand den Marktschreier ma-
chen. »Und noch einen Roquefort da-

zu, ein Stück Camembert und noch…«, 
die Menschenschlange pokert, bis die 
Körbchen zum Bersten gefüllt sind. 
Viele Besucher schleppen Tüten mit 
Wurst, die heißt hier »Wattwurm«, 
Fisch und Käse mit nach Hause. Ande-
re machen Mittagspause auf dem Fisch-
markt, Party ist später. Abends, wenn 
die Berufstätigen einkehren, wissen 

die erfahrenen 
Verkäufer. Und 
auch dann weht 
mitten im Badi-
schen eine (s)tei-
fe Brise. »Schau 
mal«, zupft ei-
ne Frau ihren 
Mann am Ärmel, 
»da können wir 
uns als Fischköp-
fe fotografieren«. 
Ein Guckloch in 
einer bemalten 

Holzwand macht es möglich. 
Noch ein paar mediterrane Dolce 

gefällig?  Auch die gibt es beim Origi-
nal Hamburger Fischmarkt, sogar echt 
italienische Salami. Aber leider, leider, 
als Sprüche-Macher können die Italie-
ner erstaunlicherweise mit den Ham-
burger Jungs und Deerns nicht mithal-
ten. 

»Mors, mors«, hätten einst die Kes-
selklopfer auf Plattdeutsch im Hafen 
einander zugerufen. »Die wollten, dass 
sie keiner versteht«, gibt der Aale-Die-
ter verschmitzt eine kleine Sprach-
stunde. Die jugendfreie Übersetzung: 
»Hintern, Hintern.« 

Z
ur stimmigen Atmosphäre fehlen 
eigentlich nur noch Sandstrand 
oder Wellenrauschen. Aber im-

merhin, wer Küstenmode mag, kann 
Matrosenblusen und Fischerkittel be-
wundern. Ein echter Elbsegler, so heißt 
die blaue Mütze, aber steht nur dem 
Sänger Hannes Kröger zu Gesicht. 
»Junge kommt bald wieder«, singt er 
prompt, und darauf gibt es allseits ein 
»Prost« oder ein »Ahoi« von den sprach-
begabten Ortenauern. 

»Aale-Dieter« (oben) macht sich kei-
nen Stress: Seinen Räucheraal wird 
er auch ohne Schreieinlagen los. 
Vielleicht nimmt er auch nur Rück-
sicht auf Sänger-Kapitän Hannes 
Kröger (2. Bild von unten)? Beim Pu-
blikum auf dem Original Hamburger 
Fischmarkt kommen dessen Shan-
tys nämlich bestens an.

Eine Bildergalerie zu dieser Reportage 
finden Sie im Internet unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 3 3 9 E

◼ Lesen Sie nächste Woche: Treffpunkt Rie-
senrad – engagierte Veranstaltungsführer 
nehmen sich der neugierigen Besucher auf 
der 17. Lahrer Chrysanthema an.

Im zur Kneipe umgebauten  

Dreimaster »Trudel« trübt der 

Anisschnaps »Küstennebel«  

ein wenig die Sicht. Doch nach  

einer reichlichen und deftigen 

Fischmahlzeit ist so ein  

Verriesserle genau das Richtige.

In seinem Verkaufswagen bleibt 

»Aale-Dieter« – seines Zeichens 

weltweit bekannt, wie er sagt 

– ganz gelassen. Das Markt-

schreien überlässt er seinem 

Kollegen Maik vom Käsestand.
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D
ie Stimmung ist ein biss-
chen wie auf der Ferien-
fahrt früher. Es wird 
nach Kennzeichen ge-
schielt und geraten. 

Aber, die Frage lautet nicht: »Wann 
sind wir da?«, sondern: »Wann sind 
sie endlich da?« Es ist gegen 11 Uhr, 
und eine gute Handvoll Stadtfüh-
rer wartet in Lahr auf ihre Busse. 
Sie sollen Gästen von nah und fern 
die Blütenschätze der »Chrysan-
thema« näherbringen. 

Nach und nach schlängeln sich 
die Busse am Riesenrad vorbei zur 
offiziellen Aussteigestelle: weiß, 
grün, bunt beschriftet, klein, groß 
oder gar Doppeldecker. Aus Ulm, 
aus der Schweiz. »Das ist meiner«, 
sagt ein Führer und nimmt die Gäs-
te direkt am Ausstieg in Empfang.

Auch Helgard Schmuck steht da-
bei und wartet auf »ihre« Feuer-
wehrleute aus Dieburg bei Darm-
stadt. »Die A 6 ist gesperrt, sie 
müssen wohl die A 63 nehmen«, 
meint sie. Sie bereitet sich auf ihre 
Gruppen vor, damit sie individuel-
ler auf sie eingehen kann. »Vor al-
lem, was die Frage nach der Pfle-
ge der Chrysanthemen angeht«, 
erklärt sie. Es gibt kaum eine Be-
sucherin, die die Openair-Blumen-
schau ohne ein Töpfchen mit der 
»Diva des Herbstes« verlässt. Sie 
soll schließlich lange Freude an 
ihrer neuen Pflanze haben. »Bis 
minus vier Grad halten Chrys-
anthemen aus, aber Trockenheit 
oder Nässe mögen sie nicht«, gibt 
Schmuck den Gästen mit.

Die roten Mäntel der Führer 
leuchten mit den Herbstblumen 
um die Wette. »Man fällt damit auf 
und wird sofort etwas gefragt«, 
sagt Schmuck. »Sprechende Män-
tel« werden die Stadtführer in ih-
ren Capes deshalb auch humor-
voll genannt. In der Tat: Kaum tritt 
Schmuck aus der Gruppe heraus, 
fragt eine Dame nach einem Plan, 

den sie gerade in den Händen hält. 
Zwei Schritte weiter hätte man ihn 
auch im Bürgerbüro abholen kön-
nen – doch selbstverständlich gibt 
auch Schmuck einen her. Eines ist 
sicher: In ihrer Mittagspause wird 
sie den Filzmantel ausziehen, pri-
vat sein. Doch die Pause schrumpft 
zusehends: Es ist 11.15 Uhr, von den 
Feuerwehrleuten fehlt bislang jede 
Spur. »Am Nachmittag geht es wei-
ter«, sagt die Führerin. 

Immerhin: Seit einigen Jahren 
steht dem Team das Standesamt als 
Aufenthaltsraum für die Stadtfüh-
rer zur Verfügung. Von hoher War-
te aus kann man das Treiben rund 
um Riesenrad und Busaussteige-
platz beobachten – oder den Man-
tel deponieren. »Die Mäntel sind 
frisch gereinigt«, sagt Schmuck. 
Allerdings sei eine Panne passiert: 
Die aufgestickten Namensschilder 
haben die Prozedur nicht überlebt. 
Der »Chrysanthema«-Pin und ein 
Ersatzschild schaffen Abhilfe. »Sol-

che Tipps werden dann in der Grup-
pe weitergegeben«, sagt sie. Auch 
wenn jemand einen besonders net-
ten Spruch oder ein witziges Bon-
mot für eine bestimmte Stelle auf 
dem Rundweg gefunden hat. »In 
diesem Jahr testen wir noch, womit 
wir die Leute kreativ überraschen 
können«, sagt Schmuck. In den ers-
ten zwei Tagen habe sich noch kein 
spezieller Spaß entwickelt. 

W
ie die Kaskaden gezogen 
werden und wie man sie 
gießt sei eine der am häu-

figsten gestellten Fragen, meint ei-
ne Kollegin. Aber sie vertröste die 
Gruppe immer auf das Ende der 
Tour. »Dort gibt es eine Stelle, an 
der man es prima zeigen und auch 
erklären kann«, sagt sie. Nach kür-
zester »Chrysanthema«-Zeit hat 
sich auch bei Schmuck eine gewis-
se Routine eingestellt. Sie differie-
re die Führung über die Blüten-
schau nicht mehr groß, gibt sie zu. 

»Es geht nicht anders. Bei der drit-
ten Führung weiß man sonst nicht 
mehr, ob man etwas schon gesagt 
hat oder nicht.« Sie wolle nieman-
den mit Wiederholungen langwei-
len – dafür sei die Zeit zu schade: 
Eine Tour dauert rund 75 Minten, 
leicht werden 1,5 Stunden daraus.

Schmuck weiß auch, warum: 
»Die Besucher fühlen sich hier wie 
im Urlaub, sie schlendern ganz ge-
mütlich durch die Stadt.« Da aufs 
Tempo zu drücken, sei nicht ein-
fach. Vorneweg zu rennen sei so-
wieso ein Tabu, findet die Spreche-
rin der Stadtführer. »Das fällt mir 
persönlich negativ auf, wenn ich an 
Führungen teilnehme.«

Der Bus ist immer noch nicht da: 
Sicherheitshalber greift Schmuck 
zum Telefon und hakt nach. Man 
sei eben bei der Autobahnabfahrt, 
erklären die Ausflügler. Schmuck 
hinterlässt noch einen Tipp für den 
Busfahrer. Jetzt wird sie sich wie-
der auf die Nummernschilder kon-

zentrieren. Plötzlich steigt ihre 
Gruppe aus einem Bus mit Heppen-
heimer Kennzeichen – dem hatte 
sie wegen des Kennzeichens kaum 
Beachtung geschenkt. Der Bus sei 
im Nachbarkreis gechartert wor-
den, verrät der Kommandant. 

D
ann kann es ja losgehen. Es 
gibt eine Quittung für die 
Gäste, die Honorarkräfte der 

Stadt rechnen direkt ab. Dann stellt 
Schmuck den Stimmverstärker 
ein, um sich im allgemeinen Trubel 
besser Gehör zu verschaffen. »Ein 
Geschenk meines Bruders«, freut 
sie sich. Die Idee sei so gut ange-
kommen, dass die Stadt dann auch 
für die anderen Führer solche Ge-
räte besorgt hat.

Der erste Stopp wird bei der 
Speisechrysantheme gemacht. 
Ein praktisches Erlebnis, jeder 
darf mal probieren. Und schon ist 
die Gruppe mittendrin: Der ers-
te Blütenwagen steht an. »Die Ver-
eine können damit ihre Kasse 
aufbessern«, sagt Schmuck und 
erklärt, wo der Spezialkleber da-
für herkommt. Die Vormittagsfra-
ge kommt dann auch prompt: »Wo 
kann man essen gehen?« Nachmit-
tags wird von den Besuchergrup-
pen ein Café gesucht. Schmuck hält 
sich neutral: Möglichkeiten gibt es 
in der Stadt zur »Chrysanthema« ja 
reichlich, nur sollten Gruppen re-
servieren.

Die »Chrysanthema« sei zwar 
immer sehr anstrengend, »macht 
aber auch viel Freude«, verrät 
Schmuck. »Man lernt immer auch 
selbst etwas Neues.« Vielleicht ge-
fällt ihr deshalb das Motto 2014 be-
sonders gut: »Mon Amour«, was sie 
als »Herzklopfen« bezeichnet.

◼ Nächsten Donnerstag geht es in die 
Vergangenheit: Im Haslacher »Haus The-
res« werden die 1950er- und 1960er-Jah-
re lebendig.

Kein Mantel des 
Schweigens 

26 Führer halten die Besuchergruppen der Lahrer »Chrysanthema«  

am Laufen – die »Rotgewandeten« sind die drei Wochen über ebenfalls  

ständig auf den Beinen. Das ist nicht nur für Sprecherin Helgard Schmuck 

eine intensive Zeit.

Die »Sprechenden Mäntel« (zweites Bild von rechts) haben 75 Minuten Zeit, um »ihren« Gruppen alles Wissenswerte über die Lahrer »Chrysanthema«, über die gestalteten Gärten und die 
Motivwagen zu berichten. 

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) UND CHRISTOPH BREITHAUPT (FOTOS)
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M
artin Schwendemann, 
Haslachs Kultur- und 
Marketingchef, beginnt 
den Museumsbesuch 
stilecht: Er knattert mit 

seiner Quickly vor. Im Kittel und oh-
ne Helm, so wie anno dazumal. Heu-
te ist Putztag. Schwendemann parkt 
die Maschine im Hof, direkt beim Ein-
gang zum »Haus Theres«. Der Histori-
sche Verein für Mittelbaden, Gruppe 
Haslach hütet hier ein Stück Stadtge-
schichte. 

D
as Gebäude ist um 1846 als An-
bau der benachbarten Wirt-
schaft »Schwanen« entstanden, 

informiert Schwendemann. Für Mäg-
de, Knechte oder Tagelöhner habe 
es Wirt Johann Baptist Krämer  ver-
mutlich errichten lassen, so ganz ge-
nau könne das aber niemand mehr sa-
gen. Der Platz war knapp: gerade mal 
27 Quadratmeter beträgt die Grundflä-
che des Häuschens. Es ist ein Kleinod, 
das sich zu pflegen lohnt. Der Verein 
hat die Patenschaft für das Mini-Muse-
um übernommen, weil es so exempla-
risch für eine ganze Zeit ist. »Es bildet 
die Lebenswelt von damals ab«, sagt 
Schwendemann. Solche Häuschen ha-
be es viele in Haslach gegeben.  

Wer sich durch den niedrigen Ein-
gang wagt, wird mit Geschichte zum 
Anfassen belohnt: Tatsächlich sieht 
es in der Stube so aus, als sei die letzte 
Bewohnerin nur grade mal kurz nach 
draußen gegangen. Seit 1962 hatte The-
resia Schwendemann das Haus be-
wohnt. Sie arbeitete bei der Hukla und 
lebte bis zum Alter von über 80 Jahren 
noch hier.

»Kürzlich waren Pflegeschülerin-
nen da. Sie wollten in die Welt eintau-
chen, die vielen ihrer Klienten ver-
traut ist, sie selbst aber nicht kennen«, 
berichtet Schwendemann. Die Zeit, 
in der abends Gesellschaftsspiele ge-
spielt wurden, Häkeldeckchen auf dem 
Tisch lagen und Likörchen serviert 
wurden. Die Gläschen dafür stehen im 
Buffet. »Es war das Herzstück der gu-
ten Stube«, berichtet Schwendemann, 
während er die Putzutensilien zusam-
mensucht. Das massive Stück füllt die 
Wand im Wohnzimmer: Im unteren Be-

reich, hinter holzfurnierten Türen, la-
gern Tischwäsche, aber auch wichtige 
Dokumente. Oben findet hinter Glas 
das Schaulaufen statt: Kostbarkei-
ten werden hier ausgestellt, eben die 
goldbemalten oder geschliffenen Glä-
ser, Kerzen, Geschenke, an denen Er-
innerungen hängen. Auf dem Chaisse-
longue wurde geklönt, am Tischchen 
Kuchen verzehrt oder Handarbeiten 
angefertigt. Wärme spendete in der gu-
ten Stube der Ofen. Abgetrennt wur-
de die heimelige Sonntagswelt mit ei-
ner Schiebetür. Das verhinderte, dass 
Essensgerüche in die gute Stube dran-
gen. Der Herd steht gleich im Erdge-
schoss: Einmal zur Haustür rein, über 
den 1970er-Jahre-Vinylboden, dann 
rechts in die Stube. Da bildet das guss-
eiserne Exemplar den Mittelpunkt. 
Zwei »Schiffe« stehen dabei, Behälter, 
in denen das Warmwasser zubereitet 
worden war. Auf diesen Aufwand ver-
zichtet Schwendemann. Heute putzt er 
mit kaltem Wasser – sonst müsste er ja 
anfeuern. 

R
einemachen ist an diesem Nach-
mittag trotzdem angesagt: »Es 
wird staubig hier drinnen, nach 

drei, vier Gruppen muss man mal wie-
der durchwischen«, lacht der Amtslei-
ter und krempelt die Ärmel hoch. Er 
schüttet Putzmittel ins Wischwasser: 
Die kleinen Verpackungseinheiten mit 
»Ata« und sonstigen antiquarischen 
Scheuermitteln lässt er weiterhin un-
versehrt am Küchenfenster liegen. Die 
Relikte aus dem Haushalt der 1950er- 
und 1960er-Jahre sollen ihre Geschich-
te erzählen.

»Wenig Geld und viel Zeit« hatten 
die Menschen in den Kriegs- und Nach-
kriegsjahren. Und da Not erfinderisch 
macht, wurde alles aufbewahrt und 
repariert. Wie etwa der abgebroche-
ne Schleifstein, den man in mühevol-
ler Arbeit in ein Stück Holz eingelas-
sen hatte. »Es hält so fest, ich habe es 
nicht auseinanderbekommen«, gesteht 
Schwendemann.

Unter der Stiege gibt es einen win-
zigen Raum mit ungefestigtem Bo-
den: Er war Speisekammer und Lager-
raum in einem. Wer die Treppe mit den  
schmalen Stufen emporgeht, landet 

zuerst im Badezimmer. Die Wanne 
hat eben mal so Platz; sie wurde nach-
träglich hineingebaut, ebenso wie die 
Waschmaschine. Vorgängermodelle 
ohne Stromantrieb sind hier ebenfalls 
zu bewundern. Und Stößel, mit denen 
man versuchte, die Wäsche sauber zu 
bekommen.

R
ichtig großzügig nimmt sich da-
gegen das Schlafzimmer aus: Es 
ist so groß wie Küche und gu-

te Stube, die unten drunter liegen, zu-
sammen. »Da waren oftmals auch die 
Babywiege oder das Kinderbettchen 
untergebracht«, sagt Schwendemann. 
Die Dielen vor dem Doppelbett knar-
ren, dreiteilige Matratzen stapeln sich, 
um eine komfortable Liegehöhe zu er-
zielen. Auf der Kommode konkurrie-
ren »Tosca« und »Kölnisch Wasser« um 
die Gunst der Anwenderin. Und dann 
steht da noch der Schrank, in dem al-
les Platz haben musste. Kleidung so-
wieso, aber auch alles andere, was man 
im Haushalt so benötigt: die Krippe für 
Weihnachten, die Maskerade für Fa-
sent. Wer nachts mal musste, konnte 
über den Flur – zu einer modernen To-
ilette. »Die war nachträglich eingebaut 
worden«, informiert Schwendemann. 
Davor sei vom »Abtritt« alles auf den 
Misthaufen darunter gefallen.

Der letzte Treppenabsatz erfor-
dert Kondition: Genau das Richtige 
für das Jugendzimmer unterm Dach-
spitz. Ein Radio und Plakate mit den 
Stars der 1960er-Jahre sprechen ihre 
eigene Sprache. Aber auch die Öfchen, 
die an kalten Wintertagen für kusche-
lige Wärme sorgen sollten.  Immerhin 
war das Holzlager nah: Mit einem Fla-
schenzug wurden die Brennholzvorrä-
te mit viel Mühe ins Dachgeschoss ge-
zogen und rund um den Raum gelagert.

☛ Kontakt: Historischer Verein für Mittelba-
den, Gruppe Haslach, • 0 78 32 / 70 61 71

◼ Nächsten Donnerstag lesen Sie: Viva 
Vegan – einkaufen und leben ganz ohne 
Fleisch und tierische Produkte. 

Wo die Zeit stillsteht
Das »Haus Theres« mag entdeckt werden – im doppelten Wortsinn.  

Das Mini-Museum liegt versteckt in den Haslacher Altstadtgassen. Zimmer für Zimmer 

bewahrt es den Charme der 1950er und 1960er-Jahre. 

Auf zum Hausputz: Martin Schwendemann kommt zum Reinemachen. 
Im Holzvorbau befindet sich der »Abtritt«, heute ein modernes WC.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Das »Haus Theres« in Haslach bewahrt Geschichte – und das stilecht. Der urige Charme der 1950er- und 1960er-Jahre ist hier lebendig geblieben. Nach den Besucher-
gruppen muss Kulturamtsleiter Martin Schwendemann erst einmal Großreine machen. Wie früher wird mit Schrubber und Putzlappen alles blank gewienert. 

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 D E D F
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E
s wirkt wie ein Klischee: 
Da sitzt irgendjemand mit 
einer gewissen Vorah-
nung emotional gewapp-
net vor dem Bildschirm 

des Computers und gibt im Videopor-
tal »Youtube« entschlossen das Wort 
»Schlachtung« ein. Dann beginnt 
der unangenehme Teil für diesen Zu-
schauer. Es folgen Bilder, die mit ei-
nem würdevollen Tod von Tieren 
wenig zu tun haben. Bilder von blö-
kenden Kühen, deren Augen der Se-
hende nie mehr vergessen kann und 
Szenen, in denen Masttiere elendig 
zugrunde gehen. Ein unbekümmertes 
Zubettgehen ist nun nicht mehr mög-
lich. Die schlaflosen Nächte werden 
sich als Dauerschleife aneinander-
reihen, bis endlich der Entschluss ge-
fasst wird: »Schluss mit dem Fleisch-
fressen!«

J
ana Leutenegger geht es 
so, als sie nach »Earth-
lings«, einem Doku-

mentarfilm über den 
Fleischkonsum, im Inter-
net sucht. Weiter als bis 
zum Vorschauvideo kommt 
sie allerdings nicht. Sie hat 
genug gesehen. Eineinhalb 
Jahre ist das her. Seitdem isst sie 
nicht mehr nur kein Fleisch und 
Fisch mehr, sondern verzichtet auf 
sämtliche tierische Produkte. Keine 
Eier, kein Käse, keine Milch, kein Ho-
nig, keine herkömmlichen Gummitie-
re. Schluss, aus, vorbei. Bereits mit 16 
Jahren wird sie zur Vegetarierin, der 

Übergang zur 

Veganerin im vergange-
nen Jahr war also kein 

abrupter Schritt. 
Die 26-Jährige aus 

Ulm, die seit vier 
Jahren an der 
Hochschule Of-
fenburg stu-

diert, mus-
tert sich 

kritisch, als sie an diesem Dienstag 
am Redaktionstisch sitzt: »Bei meiner 
Handtasche bin ich mir jetzt gar nicht 
so sicher, ob das wirklich Lederimitat 
ist«, gibt sie zu. »Ansonsten trage ich 
aber nur synthetische Stoffe.« Klei-
dung aus Tiermaterialien wie Seide, 
Wolle, Leder, Federn und Angorawol-
le, lehnt Jana Leutenegger strikt ab.

Stattdessen trägt sie vegane Klei-
dung: Ihr dicker, schwarzer Wollschal 
enthält keine tierischen Fasern, das 
Schildchen in ihrer Strickjacke ver-
sichert, dass es sich um eine Poly- 
ester-Viskose-Mischung handelt. 
Beim Kleiderkauf gibt es meistens kei-
ne Probleme, sagt sie.

Viele Mikrofaserprodukte wür-
den bei der Herstellung eingesetzt. 
Baumwolle geht immer, Schafswolle 
oder gar Felle nie, darauf achtet Leu-
tenegger. Und dennoch: Ein Mal pro 
Jahr ist sie ganz in Tierwolle gehüllt, 
wenn sie bei der Modenschau in Hei-
denheim mitläuft. Ihre Tante hat dort 
nämlich einen Wollladen. »Das hake 
ich unter Familiendienst ab«, grient 
Leutenegger.

D
ie Ernährung von Veganern 
geht oft mit einer veränder-
ten Lebenseinstellung einher. 

So kommt es, dass Lena Leutenegger 
auch auf Medikamente gänzlich ver-
zichet. »Wegen der Tierversuche«, er-
klärt sie. Auch vegane Kosmetik ge-
hört für sie dazu. Dass Tierschutz 
nicht bei den Haustieren aufhören 
sollte, wurde Jana auch klar, als sie 
irgendwann in ihre Käsestulle biss, 
während ihr Hund neben ihr saß. 
»Der Hund hält dir in dem Moment 
den Spiegel vors Gesicht. Wo beginnt 
Tierliebe, ab wo wird sie einem gleich-
gültig?«

Kein Fleisch und keine tierischen 
Erzeugnisse mehr zu essen, bedeutete 
für Leutenegger anfangs schon einen 
Verzicht, dann aber hätte sich ein Ge-
fühl der Freiheit eingestellt. »Ich füh-
le mich dank der veganen Ernährung 
weniger schuldig, was die Tieraus-
beutung angeht«, sagt sie. »Vegan le-
ben, das ist der einzig ethisch korrek-

te Weg«, ist sie sich sicher. Und was sie 
anfangs vermisste, wandelte sich mit 
der Zeit in Ekel um.

J
ana Leutenegger wohnt mit ih-
rem Freund zusammen. Der liebt 
Fleisch.  Ob es sie nicht störe, 

dass er Fleisch isst. »Nein«, sagt sie. 
Dann: »Naja, ein bisschen schon«, und 
lächelt etwas beschämt. »Aber das 
ist eben so.« Wenn sie gemeinsam ko-
chen, dann vegan. Und auch er ver-
wöhnt seine Freundin gelegentlich 
mit einem veganen Essen. Ein Steak 
würde sie ihrem Freund trotz aller 
Liebe aber nie braten.

Die Umstellung auf vegane Ernäh-
rung war für Leutenegger anfangs 
sehr zeitintensiv. »Ich habe da schon 
mal zwei Stunden länger vor den Re-
galen gestanden als vorher.« Es dau-
ert eben seine Zeit, die Zutatenliste 
auf den Verpackungen genau zu prü-
fen. Ist in den Nudeln Ei drin? Ent-
halten die Gummitiere Gelantine? Ist 
die Margarine wirklich vegan? Mitt-
lerweile ist die Studentin eingespielt. 
Auch, was die Kosten betrifft. Die ers-
ten Anschaffungen gingen ganz schön 
ins Geld, erklärt Leutenegger. Soja-
milch, Kokossahne, vegane Butter, 

Sojajoghurt, Süßigkeiten ohne Honig, 
Tapiokastärke als Mehlersatz. »Ich 
komme beim Bezahlen mittlerwei-
le auf dasselbe raus, auch, weil man 
die Grundnahrungsmittel problem-
los lagern kann.«  In Offenburg findet 
sie alles, was sie braucht, in den gro-
ßen Supermärkten, in Bio- und Natur-
läden und natürlich auf dem Wochen-
markt in der Innenstadt. »Ich achte 
auf saisonale und regionale Produk-
te». Gesundheitlich, so sagt sie, geht 
es ihr seit der Umstellung besser. An-
fangs nahm sie zunächst zwar ein 
paar Kilo ab, die kamen mit der Zeit 
aber wieder. Und: »Ich fühle mich heu-
te viel dynamischer, bin ausgegliche-
ner und werde auch weniger krank«, 
weiß sie. 

Allen, denen sie  etwas kre-
denzt, schmeckt es, ist die Stu-
dentin stolz. »Die merken gar 
nicht, dass in dem Schokoku-
chen statt Eier Sojamehl drin ist.«  
Die Reaktionen der Eltern waren an-
fangs nicht so gut. »Meine Mutter re-
agierte aggressiv, sagte, sie werde 
nicht extra für mich kochen.« Für ih-
re Eltern war »vegan« gleich »unge-
sund«. Auch der Freundeskreis war 
gespalten. »Die kriegt sich schon wie-
der ein«, »so ein Schiss«, »Tiere fres-
sen auch andere Tiere«, fielen die Re-
aktionen aus. Aber einige sagten, dass 
sie selbst zu schwach seien, das nicht 
könnten. »Das ist Quatsch. Entweder 
man will die Augen verschließen oder 
eben nicht«, ist sich Lena Leutenegger 
sicher. Und so ganz falsch kann das, 
was sie tut, nicht sein. Einige ihrer 
Freunde sind inzwischen selber um-
gestiegen.

◼ Nächste Woche lesen Sie: Wie sich das 
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach 
auf den Winter vorbereitet.

Fleischlos glücklich
Keine Eier, keine Milch und erst recht kein Fleisch:  

Veganer haben klare Regeln. Lena Leutenegger aus Offenburg 

ist seit 2013 überzeugte Veganerin. Ihre Lebenseinstellung ist 

umfassend: Diese überträgt sich nicht nur auf den Speiseplan, 

sondern auch auf Kleidung, Kosmetik und Medikamente.

VON FRANZISKA JÄGER (TEXT) UND CHRISTOPH BREITHAUPT (FOTOS)

Bei ihren Einkäu-
fen achtet Lena 
Leutenegger vor 
allem auf regio-
nales und saiso-
nales Obst und 
Gemüse.

Die 26-jährige Studentin Lena Leutenegger lebt seit eineinhalb Jahren ve-
gan. In ihrer Anfangszeit holte sie sich viel Inspiration aus Kochbüchern. 
 

Ein Video zu diesem Thema finden 
Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15416
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N
ur ein paar Asia-
ten schlendern noch 
über das Gelände 
des Freilichtmuse-
ums Vogtsbauern-

hof. »Eine angemeldete Gruppe«, 
sagt Horst Biegert, technischer 
Leiter des Freilichtmuseums. 
Die werden noch eingelassen, 
ansonsten versinkt das 55 000 
Quadratmeter große Areal mit 
seinen Höfen von anno dazumal 
in einen Winterschlaf.

Der Korbmacher holt seine 
Habseligkeiten aus dem Vogts-
bauernhof, und er ist nicht der 
einzige, der einen Pferdehänger 
vollstopft. Auch Heidi Ette aus 
Mühlenbach ist mit dem Hän-
ger da, um »Munja« abzuholen. 
Die Schwarzwälder Fuchsstute 
hat ihren Sommer auf der Weide 
zwischen Hippenseppenhof und 
Vogtsbauernhof verbracht – in 
passendem Abstand zu »Conny«.

Und die ist schon weg, sie 
wurde als Erste verladen. »Man 
kann sie nicht zusammen trans-
portieren, weil sie nicht gewohnt 
sind, so eng beieinander zu ste-
hen«, sagt Horst Biegert. Er 
weiß, wovon er spricht, schließ-
lich leben die beiden Stuten be-
reits seit vier Jahren während 
der Sommermonate im Museum, 
im Winter auf dem Steffeshof in 
Mühlenbach.

Eine winzige Spur von Pfer-
demist auf den Wegen zeigt das 
an: Der Dung des letzten Jah-
res wurde nach einer Ruhezeit 
in die Bauerngärten gebracht, 
»natürlich nur dann, wenn kei-
ne Besucher da sind, die die Na-
se rümpfen«, witzelt er. Rund 
130 Kräuter wachsen in einem 

separaten Beet, »es muss win-
terfest gemacht werden«. Die 
Bauerngärten, in denen alte Ge-
müsesorten gedeihen, sind weit-
gehend abgeerntet. Auch hier 
kommt auf die ein oder andere 
Pflanze ein bisschen Reisig. »Vor 
allem müssen wir aber die Kak-
teen retten«, sagt Biegert. Die in 
der ländlichen Gegend früher 
beliebten »Weihnachtskakteen« 
mit ihren langen Zellblättern ha-
ben bereist Knospen angesetzt. 
Zur Weihnachtszeit werden sie 
dann pinkfarbene Blüten zei-
gen, wenn sie in ein frostfreies 
Gefilde kommen. »Wir haben sie 
mit dem Hof übernommen«, sagt 
Biegert, der für die Museumsbe-
treuung zuständig ist.

D
ie letzte Kuh im Stall des 
Falkenhofs ist auch schon 
etwas unruhig. 

Das andere Muttertier 
ist bereits weg, die 
beiden Kälber so-
wieso. Einen Na-
men hat die Hin-
terwälderin nicht. 
Ins Museum sollen 
jeweils Kühe mit 
Kälbern – und falls 
sie nicht aufnimmt, 
würde eine ande-
re an ihrer Statt in 
die  holzumrandeten 
Ställe mit den nied-
rigen Decken einziehen. 
Denn junges Leben ist eben eine 
Attraktion.

Die Herde mit den fünf Ziegen 
ist ebenfalls ins Winterquartier 
gezogen, bei den acht Hühnern 
gab es, nun ja, einen »natürli-
chen Schwund«. Nur die Gänse 
bleiben auf dem Gelände, verrät 
Biegert. Sie können ihre Füße 
im Bächlein vertreten, das an 
der Mühle entlangführt, denn 
der Löschweiher kann im Win-
ter schon mal zufrieren. »Damit 
das Becken nicht reißt, legen wir 
Styropor an die Ränder«, erklärt 
Biegert. Der berühmte Trick hat 
in den vergangenen 17 Jahren 
gute Dienste geleistet.

Füttern wird er das Feder-
vieh persönlich – er schaut hier 
sowieso immer nach dem Rech-
ten. In seinem Gefolge hat er vier 
schwarze Riesenschnauzer, die 
im Zweifel mit Eindringlingen 
keinen Spaß verstehen.

Ranhalten müssen sich die 
volkskundlich versierten Pro-

fis im Lorenzenhof: Dort soll 
die Ausstellung zur Holzgewin-
nung aus dem Schwarzwald mo-
dernisiert werden. »Nur einen 
Teil der alten Exponate werden 
wir weiterverwenden«, sagt der 
technische Leiter. Neue Erklä-
rungstafeln sind bereits in der 
Vorbereitung: Bis die Saison 
wieder startet, sollen alle 71 neu-
en Schilder fertig sein: »An den 
Texten wird noch gefeilt.«

Die größten Veränderungen 
wird während der Wintermona-
te also der Lorenzenhof durch-
laufen. Auch der Holzboden, der 
dort seit 40 Jahren liegt, wurde 
herausgerissen. Jetzt lagert ein 
großer Haufen quadratischer 
Holzpflaster im Erdgeschoss. 
Sie alle müssen in die Werkstatt. 
Dort wird der Kleber abgeschlif-
fen, damit die harten Hirnhölzer 

wieder verlegt werden können. 
Wie viele Einzelstücke es sind? 
Ungefähr 4000, aber er winkt 
ab: »Da muss man in Schubkar-
renladungen denken, sonst wird 
man wahnsinnig.«

I
n der Werkstatt liegt be-
reits der »Rippoldsauer«: ein 
Herr mit schwarzer Tracht 

und weißen Kniestrümpfen. »Er 
sieht mitgenommen aus«, meint 
Biegert. Die Figur aus den 80er-
Jahren soll über den Winter eine 
Frischzellenkur erhalten. 

Das Dach des Gutacher Spei-
chers aus dem Jahr 1602  neben 
dem Vogtsbauernhof braucht 
ebenfalls helfende Hände: Es 
wird in diesen Tagen mit neuem 
Stroh eingedeckt.  Das Brenn-
holz sitzt schon ordentlich auf 
dem Haufen. »Rund 15 bis 20 
Festmeter brauchen wir pro 
Jahr«, sagt Biegert. Zum einem 
wird damit täglich der Herd an-
geschmissen. Aber auch wenn 
im Winter keine Besucher da 

sind, bleibt die Stube nicht kalt. 
In den Holzhäusern wird regel-
mäßig in der guten Stube ange-
feuert. »Sonst leidet der Kachel-
ofen, schlimmstenfalls würde er 
aus den Fugen gehen«, erklärt 
Biegert.

B
esonders viel Holz wird 
Biegert am Wochenende 
vom 12. bis 14. Dezember 

auflegen: Dann findet nämlich 
der Weihnachtsmarkt statt, der 
in der Vergangenheit gut 10 000 
Besucher angelockt hatte. »Dann 
ist das Gedränge in um den Ka-
chelofen im Falkenhof groß«, 
weiß Biegert. Dort wärmen sich 
die Besucher nur zu gern auf – 
und spüren vielleicht trotz der 
wohligen Wärme, wie sich die 
Zeiten geändert haben. Schwarz-
wälder-Stute »Munja« schielt in-

zwischen misstrauisch auf den 
Hänger. Man hat sie aus ihrem 
Round-Pen, ihrem runden »Ar-
beitsplatz« im Freien, dorthin 
gebracht, eine Schüssel mit Ka-
rotten steht bereit. Aber »Munja« 
will nicht. Die Mitarbeiter des 
Freilichtmuseums, die »Munja« 
im Sommer betreuen, laufen ei-
ne Runde, marschieren mit ihr 
zur Rampe, einen Fuß setzt sie 
auf. Nein, der Abschied von der 
Wiese fällt zu schwer. »Ich habe 
ja noch eine gute Stunde Zeit, be-
vor es dunkel wird«, meint Heidi 
Ette achselzuckend.

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 8 A 2 9

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15447

Feuer nur 

noch im 

Kachelofen

Das Schwarzwälder Freilichtmu-

seum Vogtsbauernhof  in Gutach 

macht sich winterfest: Die Tiere 

kommen weg, neue Dächer drauf 

und in der Ausstellung wird 

nachgebessert. Feuer brennt in den 

Kachelöfen trotzdem von Zeit zu 

Zeit: Nur so bleiben sie heil.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT)  
UND ULRICH MARX (FOTOS)

◼ Lesen Sie nächste Woche: Rund-
gang über den Friedhof auf der Illenau

Der Speicher vor dem Vogtsbauernhof bekommt 
ein neues Strohdach. Heidi Ette holt »Munja« ins 
Winterquartier.

Besonders viel Holz wird vom 12. bis 14. 
Dezember aufgelegt: Dann findet der 
Weihnachtsmarkt statt, der im vergangenen 

Jahr rund 10 000 Besucher angezogen hat. Dann 
ist das Gedränge um den Kachelofen im Falkenhof 
besonders groß. Ansonsten lodert das Feuer nur 
auf kleiner Flamme.

Schaut im Winter nach dem 
Rechten: Horst Biegert, techni-
scher Leiter des Museums.
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Diese Maschine bewegt sich mit 150 Metern in der Stunde voran. Sie krallt sich mittels großer Schaufeln den Schotter unter den Gleisen, transportiert ihn über ein 
Förderband in eine Reinigungskammer und schüttet ihn etwas weiter hinten wieder aus. Ausgesiebter Schmutz landet in Waggons und wird abgefahren.  

I
m Schneckentempo rückt 
das gelbe, fast 600 Me-
ter lange Ungetüm zwi-
schen Gengenbach und 
Hausach vor. Es ist auf 

der Schwarzwaldbahn unter-
wegs und wesentlicher Be-
standteil der Sanierungsarbei-
ten. Als erstes fallen mehrere 
Waggons auf, über deren För-
derbänder viel Dreck läuft. 
»Wir müssen den Schotter rei-
nigen«, erklärte Niels Schau-
enburg, Projektleiter der Bahn 
für diesen Streckenabschnitt, 
bei einem Termin auf Höhe Bi-
berach-Fröschbach.

Schotter reinigen? Die Er-
klärung ist so simpel wie ein-
leuchtend: »Das letzte Mal 
wurde er Ende der 70er- oder 
Anfang der 80er-Jahre gerei-
nigt«, sagt der Bauingenieur 
am Donnerstag bei einem Vor-
orttermin. Viel Dreck, etwa 
Staub und Pflanzenreste la-
gern sich zwischen den Steinen 
ab. Die verklumpen oder wer-
den Humus. »Das führt dazu, 
dass sich die Steine nicht mehr 
gut verzahnen«, erklärt Schau-
enburg. Dadurch werde das 
Gleisbett instabiler, die Schie-
nen liegen nicht mehr so fest.

Das gelbe Ungetüm ist gefrä-
ßig. Unter den Gleisen schaufelt 
es mit wie an einem Oval lau-
fenden Krallen, die an Maul-
würfe erinnern, 4000 Tonnen 
Schotter und Dreck pro Stun-
de über ein Förderband in sei-
nen riesigen Schlund. Es rum-
pelt und rattert, etwas weiter 
hinter dem Schlund fällt der 
Schotter wieder ins Gleis.

 Es rumpelt und rattert ge-
waltig. »Da sind Siebe drin. 
Die rütteln das feine Korn 
raus«, erzählt der Bauingeni-
eur der Bahn. Auch runde Stei-
ne werden erkannt. Weil die 
sonst nicht zu gebrauchen wä-

ren, bricht die Maschine die-
se Steine, bis sie wieder kan-
tig sind. Der so gesäuberte 
Schotter wird wieder zurück-
geführt und ausgespuckt. Der 
ausgesiebte Dreck aber wird 
über Förderbänder von einem 
zum anderen Transportwagen 
transportiert. Das gelbe Unge-
tüm verfügt sogar über eine 
Waschanlage, falls das Rütteln 
und Sieben der Steine nicht das 
gewünschte Ergebnis bringt. 
Im Bereich des Gengenbacher 
Bahnhofs war sie im Einsatz, 
sonst bisher nicht.

I
st der erste voll, schaltet 
sich dessen Förderband ab. 
»100 Kubikmeter passen in 

einen Waggon, gut ein Dutzend 
gibt es an dem gelben Arbeits-
zug. Sind sechs gefüllt, wer-
den sie abgekoppelt und nach 
Hausach gefahren und abge-
laden. »Der Dreck, der aber 
kaum schadstoffbelastet ist, 
kommt auf eine Deponie nach 
Homburg im Saarland.«

Niels Schauenburg schätzt, 
dass sich dieser Arbeitszug et-
wa 150 Meter in der Stunde vor-
wärtsbewegt. Alleine er wiege 
um die 100 Tonnen. Hinzu kom-
me der viele Dreck. Wie schwer 
100 Kubikmeter sind, kann 
er nicht sagen, aber: »Wir ho-
len zwischen Gengenbach und 
Hausach weit mehr als 30 000 
Tonnen raus.« Zum Vergleich: 
30 000 Tonnen neuer Schotter 
wird eingebaut.

Der stammt übrigens aus 
dem Steinacher Kieswerk. 
»Wir haben die komplette Pro-
duktion von drei Monaten ge-
kauft«, sagt Schauenburg. Das 
hatte mehrere Gründe. Zum 
einen blockiert die Bahn wäh-
rend der Bauarbeiten das Gleis 
zum Steinbruch. Zum anderen 
könne die Firma nicht mehr als 
10 000 Tonnen pro Monat pro-
duzieren. »Also musste vorpro-
duziert werden.«

Einen Bereich lässt die Ma-
schine unberührt, es sind etwa 
vier Kilometer Bahngleise in 
Höhe Gengenbach-Schwaibach 
Richtung Biberach. »Hier muss 
noch eine Entwässerung einge-
baut werden. Das wird voraus-
sichtlich 2016 erledigt«, erläu-
tert der Projektleiter.

W
ährend sich das gel-
be Ungetüm Meter 
für Meter vorarbei-

tet, sind in anderen Bereichen 
Bagger auf den Gleisen unter-
wegs. Sie glätten den in Haufen 
auf die Gleise gelandeten neuen 
Schotter. Bald hat das gelbe Un-
getüm diese Stellen erreicht, 
um neue mit alten Steinen zu 
mischen.

Wenn dieser Zug seine Ar-
beit erledigt hat, ist noch lange 
nicht Schluss. Jetzt kommt ei-
ne Stopfmaschine dran. Sie ist 
deutlich kleiner und wesent-
lich schneller unterwegs, aber 
nicht minder effektiv. Sie hebt 
verlegte Gleise leicht an und 

stopft gleichzeitig Steine, die 
außerhalb der Schienen liegen, 
drunter. Das funktioniert mit 
einem ausgeklügelten System. 
Über Sensoren und Messach-
sen berechnet die Maschine au-
tomatisch die Lage der Gleise. 
Anhand der vorher eingegebe-
nen exakten Werte erkennt sie, 
in welchem Umfang die Gleise 
gehoben und geschottert müs-
sen. »Bis sie in der richtigen 
Position sind, sind zwei bis drei 
Arbeitsgänge nötig«, berichtet 
Niels Schauenburg.

Wenn alles wie geplant 
klappt, ist das gelbe Ungetüm 
bis zum Wochenende mit sei-
ner Arbeit fertig, ebenso die 
Stopfarbeiten. Dann wird noch 
eine riesige Kehrmaschine un-
terwegs sein, um die letzten 
Schotterstücke wegzufegen.

 Für kommende Woche ste-
hen Schweißarbeiten an. »Die 
sind nicht zu unterschätzen«, 
erklärt Niels Schauenburg. 
Außerdem müssen die Ober-
leitungen angepasst, die Bahn-
übergänge und Signalanlagen 
auf der Strecke wieder in Be-
trieb genommen werden. »Am 
Samstag, 29. November, wird 
morgens planmäßig der erste 
Zug fahren«, bestätigt der Pro-
jektleiter. Dann ist die Strecke 
in Top-Zustand, und dennoch 
fehlt etwas: Ab dem 14. Dezem-
ber fahren wochentags keine 
IC-Züge mehr. »Tja«, sagt Niels 
Schauenburg und zuckt mit 
den Achseln.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Rund-
gang über den Friedhof Illenau.

Gelbes Ungetüm 
frisst Schotter

Zwischen Gengenbach und Hausach sind diese Woche noch Arbeitszüge unterwegs.

Sie bringen neuen Schotter, reinigen den alten, mischen und verdichten beides.

Am 29. November ist die Gleissanierung abgeschlossen. Dann fahren die Züge wieder.

Rund 30 000 Tonnen neuer Schotter aus dem Kieswerk in Steinach werden für die Sanierung der 
Schwarzwaldbahn eingesetzt. Die Steine werden auf die Gleise gekippt und mit dem gereinigten 
Altschotter vermischt.  

Schön zu sehen der Unterschied zwischen neuen und altem 
Schotter. Die Steine liegen noch über den Schwellen. Sie wer-
den noch »gestopft« und Reste »weggefegt«.  

Eine Bildergalerie zu diesem 
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 E D 1 2

VON THOMAS REIZEL (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Projektleiter Niels Schauen-
burg: »Abgerundete Schotter-
steine müssen raus.«   

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15479

Die Sanierung der Schwarz-
waldbahn zwischen Gen-
genbach und Biberach in 
Zahlen erklärt Projektleiter 
Niels Schauenburg:

◼ Kosten: rund neun Milli-
onen Euro, davon rund 2,8 
Millionen reiner Bau, der 
Rest für Technik.

◼ Strecke: 44 Kilometer 
Gleise verlegt (je 22 in je-
de Richtung), 25 000 Beton-
schwellen, 100 000 Schrau-
ben, von Hand angezogen, 
30 000 Tonnen Schotter, 
sechs Bahnübergänge.
◼ Arbeiter: In Spitzenzeiten 
40 bis 50.
 tom

Bahnarbeiten in Zahlen

H I N T E R G R U N D
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H
ier spukt’s! Oder doch 
nicht? Auf jeden Fall 
wirkt die Landschaft 
gespenstisch. Dich-
ter Nebel wabert zwi-

schen Gräbern und Steinkreuzen. 
Die Luft ist feucht, der Boden glit-
schig. Und es wird immer dunk-
ler. Der Friedhof Illenau in Achern 
ist ein mystischer Ort, besonders 
im Herbst. In der Dämmerung, 
wenn der Mond allmählich her-
vorkommt, sehen die Kreuze aus 
wie Silhouetten von Menschen, wie 
stumme Zeugen der Vergangen-
heit. Gleich steigt sicher ein Vam-
pir aus der Gruft.  

Zu viele Horrorfilme gese-
hen? »Nun ja«, meint Walther 
Stodtmeister, während er an ei-
ner marmornen Jesus-Statue vor-
beigeht. »Hier sieht fast jeder 
irgendwann einen Geist.« Stodt-
meister, ein 76-jähriger pensionier-
ter Lehrer, hat ein ungewöhnli-
ches Hobby: Spaziergänge auf dem 
Illenauer Friedhof. Während an-
dere Herren in seinem Alter Brief-
marken sammeln, wühlt Stodt- 
meister sich durch historische Do-
kumente, um die Spuren der hier 
Begrabenen zu verfolgen. Die Il-
lenau hat es ihm angetan, weil sie  
»ein wunderbarer Ort ist, um über 
Leben und Tod nachzudenken«.

Am Eingang warnt ein grünes 
Schild: »Ein anständiges, der Wür-
de des Ortes angemessenes Verhal-
ten ist notwendig.« Besucher sind 
weit und breit aber nicht zu sehen. 
Es ist still, totenstill. »Mindestens 

Schuhgröße 46«, sagt Stodtmeis-
ter und stellt seinen Fuß neben das 
Blatt einer Schirm-Magnolie. Sein 
Schuh ist eindeutig kleiner. »Dar-
über staunen immer alle«, erzählt 
der Experte, »und dann wenden sie 
sich wieder der Umgebung zu.«

Die Illenau: Leben und Tod lagen 
hier lange dicht beieinander. 1842 
wurde der Komplex als Nerven-
heilanstalt des Großherzogtums 
Baden gegründet – ein Irrenhaus, 
wie man damals sagte. Anders als 
üblich, sollten Personen mit psy-
chischen Problemen nicht einfach 
weggesperrt, sondern therapiert 
werden. Der badische Arzt Christi-
an Roller setzte auf geregelte Mahl-
zeiten, Turnunterricht, Tanzaben-
de – und Landluft. »Das natürliche 
Leben sollte den Heileffekt verstär-
ken«, erklärt Stodtmeister. 

D
och nicht immer hielten die 
Behandlungen, was sie ver-
sprachen. »Nach heutigem 

Stand war viel Fragwürdiges da-
bei«, sagt Stodtmeister. Zum Bei-
spiel die Schocktherapie: »Patienten 
wurde eine Salbe aufgetragen, die 
Entzündungen hervorruft. Das soll-
te die Seele heilen.« Dagegen wir-
ken die Dauerschlaf-Therapie oder 
das Dauerbad (bis zu sechs Stun-
den) fast harmlos. Nicht zu verges-
sen elektrische Stromstöße zur Be-
ruhigung der Nerven: »Ganz schön 
kritisch«, meint Stodtmeister.

Trotzdem galt die Illenau als be-
sonders fortschrittlich, weil sich 
Ärzte und Pfleger überhaupt um 
ihre Patienten bemühten. Die Ge-
meinschaft wuchs sogar so eng zu-
sammen, dass sowohl das Perso-
nal als auch die Patienten auf dem 
Friedhof begraben wurden. »Der 
Anstaltsleiter sah die Illenau als 
Familie an«, erklärt der Fremden-
führer. »Wer es sich leisten konn-
te, lebte dort richtig gut.« Etwa 1000 
Taler kostete eine Beerdigung auf 
dem Friedhof – das damalige Mo-
natseinkommen eines einfachen 
Arbeiters. »Die anderen haben nur 
ein einfaches Holzkreuz bekom-
men«, sagt Stodtmeister. »Doch die 
wurden inzwischen abgefackelt.«

Die meisten der 370 Grabstel-
len sind nach wie vor gut erhal-
ten. Zu sehen ist Handwerkskunst 
aus Marmor, Granit oder Porzel-
lan, aber kein Schnickschnack. 
Stodtmeister zeigt auf einen bun-
ten Porzellanengel: »Das war schon 
das höchste der Gefühle«, sagt er 
und verweist auf das Vetorecht des 
Anstaltsleiters. »Man sagt, Rol-
ler habe einen sehr schlichten Ge-
schmack gehabt.«

Stodtmeisters Lieblingsgrab? 
»Das des Barons«, sagt er und zeigt 
auf eine einfache, mit Moos über-
wachsene Steinplatte. »Dieser 
Mann war der Kommilitone eines 
russischen Großfürsten. Er war 
während seines Marinedienstes al-
koholkrank geworden und klopfte 
freiwillig ans Tor der Illenau.«

Doch unter was litten die Men-
schen überhaupt, die in die Nerven-
heilanstalt eingeliefert und später 
dort auch beerdigt wurden? »Die 
Begrifflichkeiten mussten erst 
noch erfunden werden«, sagt Stodt-
meister. Anfangs habe es nur weni-
ge Definitionen gegeben: Tobsüch-
tige, Melancholische, Blödsinnige. 
Differenzierte Diagnosen seien erst 
später entwickelt worden – genau 
wie die Legenden um den Friedhof. 
»Bis vor einigen Jahren war das ein 
beliebter Teenager-Treffpunkt«, 
sagt Stodtmeister. »Manche stell-
ten sogar Fotos von verschwom-
menen Geistern ins Netz, die sie 
dort gesehen haben.« Stodtmeister 
auch? Der Experte lacht. »Bis jetzt 
ist mir niemand begegnet.«

W
ie geheimnisvoll der 
Friedhof ist, hängt wohl 
auch von der persönlichen 

Einstellung ab. Hört man lange ge-
nug hin, kommen irgendwann doch 
die gewohnten Geräusche der Zivi-
lisation zum Vorschein: Jogger, 
die hinterm Zaun ihre Runde dre-
hen; Autos, die auf der nahe gele-
genen Landstraße vorbeihuschen. 
»Man muss schon alleine hierher-
kommen, um auf die Seelen eines 
Verstorbenen zu treffen«, sagt Ka-
rin Dedering. Die 59-Jährige ist aus 
Rheinmünster angereist, um sich 
die besondere Ruhestätte anzuse-

hen. »Ein richtiges Highlight«, fin-
det die Spaziergängerin. 

Walther Stodtmeister freut sich 
über solche Besucher. Natürlich 
gibt es auch andere – diejenigen, 
die am Eingang zu »angemessenem 
Verhalten« angehalten werden. Es 
scheint, als löse der vermeintliche 
Spuk seltsame Gegenreaktionen, 
manchmal gar Vandalismus aus. 
»Eugenie mussten wir in Sicherheit 
bringen«, sagt Stodtmeister und 
zeigt auf die Büste einer Frau, die 
in einem Holzschuppen hinter Glas 
verborgen steht. »Sie wurde von 
vielen Leuten mit Geistererschei-
nungen in Verbindung gebracht 
und deshalb mit Graffiti besprüht – 
ein richtiges Reizobjekt.«

D
amit auch sonst nichts zu 
Bruch geht, kümmern sich 
drei Ehrenamtliche und ein 

Bürgerarbeiter um den Illenau-
Friedhof. »Eine touristische Desti-
nation ist er noch nicht«, sagt Mo-
nika Gaida, Geschäftsführerin des 
Stadtmarketing- und Verkehrsver-
eins Achern. »Aber die Nachfra-
ge steigt kontinuierlich.« So hät-
ten 2011 noch 184 Personen an einer 
Führung teilgenommen; 2012 wa-
ren es mit 410 schon mehr als dop-
pelt so viele. Mit 508 Teilnehmern 
erreichten die Besucherzahlen die-
ses Jahr einen neuen Rekord.

Stoff zum Erzählen gibt es ge-
nug, wobei die schaurigsten Ge-
schichten oft die sind, die sich wirk-
lich ereignet haben. Zum Beispiel 
das dramatische Ende der Nerven-
heilanstalt im Jahre 1940. Weil die 
Nazis die Patienten als unwürdi-
ges Leben ansahen, wurden sie de-
portiert und vergast. Noch heute 
erinnert ein Mahnmal an das Ver-
brechen. »Das Schlimmste«, sagt 
Stodtmeister, »war die Art und 
Weise, wie die Angehörigen davon 
erfuhren. Sie erhielten eine Rech-
nung für die Einäscherung.«

Totenstille
Walther Stodtmeister hat ein ungewöhnliches Hobby: 

Der 76-jährige Acherner liebt Spaziergänge über den 

Illenauer Friedhof. Es ist ein mystischer Ort – Leben 

und Tod lagen hier lange dicht beieinander.

VON STEVE PRZYBILLA (TEXT)  
UND ULRICH MARX (FOTOS)

Walther Stodtmeister kennt den Illenauer Friedhof in- und auswendig. 
Neben seinen Spaziergängen wühlt er sich durch historische Doku- 
mente, um die Schicksale der Begrabenen nachvollziehen zu können.

◼ Lesen Sie nächste Woche: Alle 14 Ta-
ge kommt er in die Ortenau gerollt – ein 
drei Millionen Euro teurer Tomograf auf 
Rädern.

Eine Bildergalerie zu dieser 
Reportage finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 3 5A9

◼ Ein Blick ins Netz lohnt: Viele Bilder 
vom Friedhof im Vergleich – mit und ohne 
Farbe – finden Sie im Internet unter 
www.bo.de/dossiers/ortenau-reportage.
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VON BETTINA KÜHNE (TEXT) 
UND ULRICH MARX (FOTOS)

D
as rot-weiße Absperr-
band flattert im Wind: 
Der ganze Parkplatz ist 
reserviert für den Truck. 
Der Auflieger mit dem 

Positronen-Emissions-Tomografen 
(PET-CT) steht bereits seit dem Vor-
abend beim Offenburger Ortenau-
Klinikum, denn am Morgen zählt 
die Zeit. 

Damit der PET-CT-Scanner der 
»Alliance Medical Group« ein aus-
sagekräftiges Bild aus dem Inneren 
des Körpers liefern kann, ist ein Iso-
top des Fluors als Kontrastmittel 
notwendig. Das Radionuklid wird 
aus Freiburg oder Karlsruhe gelie-
fert. Mit seiner Halbwertzeit von ei-
ner Stunde heißt es ab 8 Uhr früh: 
Ran an die Arbeit!

Neslian Ciftci ist die Erste, die 
die Edelstahltreppe hinaufgeht. 
Der Griff der Eingangstür sieht aus 
wie bei einem Campingwagen, aber 
wenn sie öffnet, verbergen sich statt 
Bett und Küchenzeile eine voll aus-
gestattete Rechenzentrale dahinter. 
Drei Bildschirme betreut die Medi-
zinisch-Technische Radiologie-As-
sistentin, die mit dem mobilen Ge-
rät tourt. »Sie werden jeden Morgen 
kalibriert, damit die Diagnose auch 
wirklich sicher ge-
lingt«, sagt sie. 
Denn hier ist man 
Tumoren oder Me-
tastasen auf der 
Spur, verdeckten 
Wucherungen, die 
sich allen anderen 
Methoden, sie auf-
zufinden, erfolgreich entzogen ha-
ben.

E
s ist ein unlustiger Tag, aber 
die Patienten sind alle gekom-
men. »Sie erhalten alle einen 

Erinnerungsanruf, damit niemand 
ausfällt«, sagt Katharina Ringwald, 
Mitarbeiterin des Ortenau-Klini-
kums, die immer mit dabei ist, wenn 
das PET-CT in Offenburg ist. Da will 
sie sichergehen, denn auch wenn die 
Untersuchung nicht gemacht wird, 
würde es 1200 Euro kosten: fürs 
Kontrastmittel, das dann nutzlos 
zerfällt. »Es werden meist fünf Pa-
tienten einbestellt, maximal zwölf 
dürfen wir an einem Tag untersu-
chen«, sagt Ciftci. Sie trägt einen 
breiten gelben Plastikring, ihre Kol-
legin einen schwarzen. Sie wirken 

wie die bun-
ten Plastik-

armbänder, die vor einigen Jahren 
der neueste Modegag waren. Doch 
die Helferinnen dürfen das Ring-
lein während der Arbeit nicht able-
gen: Es misst die Strahlenbelastung 
während des Arbeitstages. Auch aus 
der Hosentasche baumelt ein Mess-
gerät, »das geht schon in Ordnung«, 
sagt Ciftci.

Sie achtet darauf, dass sie sich 
möglichst nur für ganz kurze Zeit 
in der Nähe der radioaktiven Kont-
rastmittel aufhält. Schon mit 50 Zen-
timetern Abstand ist sie wieder aus 
dem Gefahrenbereich. »Deshalb klä-
ren wir die Patienten intensiv über 
die Abläufe auf, bevor sie das Kon-
trastmittel gespritzt bekommen«, 
sagt sie.

Danach wartet der Patient eine 
Stunde, bis das Radiopharmakon 

wirkt; dann geht es in die »Röhre«. 
Dort, wo das PET-CT steht, wur-
de der Truck seitlich ausgefahren. 
Das schafft mehr Platz für Patient 
und Helferinnen. Der Patient wird 
auf der fahrbaren Untersuchungs-
liege platziert. Decke über die Füße 
– wenn der Patient friert, verfälscht 
sich das Ergebnis. Und Knopfdruck: 
Der Körper wird von den Knien bis 
zum Kopf durchleuchtet. Kein Kla-
ckern wie bei der Computertomo-
grafie ist zu hören. Es läuft alles 
ganz ruhig ab, während der Körper 
durch die Röhre gefahren wird. Gut 
20 Minuten muss der Patient still lie-
gen, dann ist die Untersuchung abge-
schlossen. »Der Nächste, bitte!«

C
iftci sitzt im Vorraum und 
schaut auf die drei Bildschir-
me. Hier legen sich die ver-

schiedenen Bilder übereinander, in 

einer speziellen Ansicht entsteht ei-
ne 3 D-Landkarte des menschlichen 
Körpers. Die Ansammlungen des 
Kontrastmittels sind deutlich zu se-
hen: Der Tumor hat einen erhöhten 
Bedarf an Zucker und baut die mar-
kierte »Extra-Gabe« deshalb in sei-
ne Stoffwechselprozesse ein. So las-
sen sich gesunde und kranke Zellen 
einfach unterscheiden.

Für die Auswertung der Bilder ist 
Arzt Reza Elahi zuständig. Der Nuk-
learmediziner betreut die Patienten 
im Tomografen-Truck. Von der an-
gewandten Methode hält er viel, weil 
sie Aufschlüsse über die Erkrankung 
bringt. Weiterer Vorteil: Werden 
die kranken Zellen auf diese Weise 
sichtbar gemacht, kann genauer und 
schonender operiert werden.  Aller-
dings bedauert er, »dass die Metho-
de in der Bundesrepublik vergleichs-
weise wenig angewendet wird«. »In 

Deutschland kommt das Verfah-
ren weit seltener zum Einsatz als  
im restlichen europäischen Aus-
land«, bestätigt Jörg Laubenber-
ger, Chefarzt des Radiologischen In-
stituts am Ortenau-Klinikum am 
Ebertplatz: Nur bei Lungentumo-
ren werde das Bildgebungsverfah-
ren von der Krankenkasse bezahlt. 
Das ist auch der Grund, weshalb das 
Großgerät in regelmäßigem Turnus 
vorgefahren wird und das Ortenau-
Klinikum kein eigenes besitzt. Auf 
diese Weise will man herausfinden, 
wie oft man ein solches Gerät tat-
sächlich einsetzt. Die Anschaffung 
ist sehr teuer, und es muss sich ja 
rentieren.

D
ass andere Kliniken ebenfalls 
so denken, zeigt der Reiseplan 
von Ciftci und dem »Reiseto-

mografen«: Seit mehreren Jahren 
ist sie mit dem Truck unterwegs, im 
Bundesgebiet und auch im benach-
barten Ausland. Der Medizinisch-
Technischen Radiologie-Assistentin 
war der Job angeboten worden – und 
mal da, mal dort im Einsatz zu sein, 
macht ihr Spaß. »Manchmal bleiben 
ein paar Stunden Zeit, um die Stadt 
zu erkunden«, erzählt sie. Offenburg 
kenne sie auch ein bisschen, schließ-
lich kommt sie schon seit längerem 
hierher.

Nachmittags dreht sie das Schild 
an der Eingangstür, das auf das Ra-
diopharmakon hinweist, wieder 
um. Das Seitenteil wird eingefah-
ren, der Aufzug für Rollstuhlfah-
rer abgebaut. Dann kann Ciftci ge-
hen. Der Trucker kommt, rangiert, 
nimmt den Auflieger auf und fährt 
zum nächsten Einsatzort. Dort wird 
die junge Frau morgen ebenfalls 
sein. Ganz pünktlich, denn sobald 
das Kontrastmittel geliefert wurde, 
läuft die Zeit. In zwei Wochen wird 
der Truck auch in Offenburg wieder 
einen Stopp einlegen.

Schweres GerätEr kommt alle 14 Tage in die Ortenau gerollt – und eröffnet am Ortenau-Klinikum in Offenburg seit Juni neue  

Diagnosemöglichkeiten: ein drei Millionen Euro teurer Tomograf. Hier kommen Ortenauer in die Röhre.

Bei der Untersuchung dabei: Der Offenburger Chefarzt Jörg Laubenberger hat das Radio-
logische Institut unter sich. Er und seine Abteilung sind Bindeglied zwischen der Mann-
schaft des mobilen Tomografen und den Patienten des Ortenau-Klinikums. 

Eine Bildergalerie zu dieser 
Reportage finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 B 4 9 D

◼ Lesen Sie nächste Woche: Wie schaut 
der perfekte Christbaum aus? Worauf gilt 
es zu achten? Wir haben nachgefragt.

Für die Untersuchung 

bleibt der Mannschaft 

nur eine Stunde Zeit

Der Tomograf hört auf ihr Kommando: Assistentin 
Katharina Ringwald und Arzt Reza Elahi. 
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D
er Haushalt macht sich 
leider trotzdem noch 
nicht von alleine!« In ko-
mischer Verzweiflung 
dreht die junge Frau beim 

Crashkurs »Hauswirtschaft – das Un-
ternehmen Haushalt erfolgreich ma-
nagen« die Augen zum Himmel. Von 
dort kommt freilich keine Hilfe – 
aber von Karin Black. Sie erklärt am 
Sonntagvormittag einer achtköpfi-
gen Gruppe im Ernährungszentrum 
Südlicher Oberrhein, wie man die Sa-
che mit dem Putzen in den Griff be-
kommt. 

Fenster putzen gehört bei den 
meisten nicht zum Lieblingsthema. 
Trotzdem: Von den modernen, an-
geblich zeitsparenden Glasreiniger-
Sprays rät Black ab. Die fein zerstäub-
te Chemikalie bekomme der Lunge 
nicht. Besser sei es, ein Mikrofaser-
tuch zu verwenden, das komme nur 
mit Wasser aus. Und: Wie oft wird 
der Kühlschrank geputzt? Nach Be-
darf und Größe des Haushaltes, aber 
einmal die Woche schadet nicht. »Da-
bei sollte man ihn abstellen, sonst 
zieht er gleich wieder Wasser.« Auch 
fürs Bodenputzen hat die Fachfrau 
Tipps: Sie zeigt Schütteimer, Pressen, 
Wischgeräte – und demonstriert, wie 
man richtig auswringt.

D
erweil werkelt die andere Hälf-
te der Gruppe in der Küche. 
Die Stimmung ist ausgelas-

sen, dass das Mittagessen bald be-
vorsteht, spornt alle an. Es duftet 
bereits gut nach Apfelkuchen. »Ich 
habe mich schon beim Äpfelschä-
len und -schneiden blamiert«, meint 
Claudia Merker fröhlich. Sie ist extra 
aus Frankfurt mit ihrem 20-jährigen 
Sohn Tim nach Offenburg zum Kurs 
gekommen – gemeinsam mit ihrer 

Freundin Ilona Pirajean und deren 
Tochter Sophie (18). »Ich habe lange 
gesucht, aber bei uns im Umkreis gibt 
es leider kein vergleichbares Ange-
bot«, stellt sie fest. Der Kurs in Offen-
burg sei ihr empfohlen worden. Sie ist 
mit Spaß bei der Sache – auch gestan-
dene Hausfrauen können noch was 
lernen. Für die Rohkost werden nicht 
nur Äpfel gehobelt, sondern auch Ro-
te Bete geschält – mit Handschuhen, 
versteht sich. 

Sohnemann Tim mischt derweil 
den Pizzateig an. Das Mehl ist schon 
abgewogen in der Schüssel, aber wie 
viel ist ein halbes Päckchen Back-
pulver? Beate Hetzel, Fachkraft 
am Ernährungszentrum, zeigt den 
Hausfrauen-Trick: Päckchen glatt-
streichen, in der Mitte knicken, dann 
passt’s. Der junge Mann will es genau 
wissen, die Digitalwaage hilft: Acht 
Gramm sind die Hälfte.

Auch ein anderer Teilnehmer 
riskiert’s: Zusammen mit seiner 
Partnerin Anna Trybus ist er aus 
Stuttgart angereist, um in Offenburg 
mehr über »das bisschen Haushalt« 

zu lernen. Und wer von dort kommt, 
muss vor allem eines können: Spätz-
le schaben. Darauf ist das Paar be-
sonders gespannt. Hetzel lässt die bei-
den einen Teig herstellen, erklärt die 
Presse und die Reibe, um dann zur 
Königsdisziplin zu kommen: Spätzle 
handgeschabt vom Brett. 

Die Bedingungen sind widrig, das 
Brett nicht abgeflacht und für den 
Topf zu groß. Als Werkzeug gibt es 
auch nur ein Messer und den »Schle-
singer«. Das ist eine Teigkarte. In der 
Küche kann sie viele Aufgaben über-
nehmen – als Teigschaber oder zum 
Verzieren von Torten wird sie bei-
spielsweise verwendet. Es dauert 
nicht lang und einer der vier Männer 
hat den Dreh raus: Ein Spätzle nach 
dem anderen gleitet mit Schwung 
ins Wasser, wird gegart und im Ofen 
warmgestellt.

»Am besten«, sind sich die Teil-
nehmer einig, »sind die Infos zum 
Thema Wäsche.« Keiner wird künf-
tig mehr als vier Jeans in die Wasch-
maschine stecken. »Sonst gibt es 
Streifen, die auch nie mehr heraus-

gehen«, sagt Merker. Trybus ist klar 
geworden, warum sie sich in der Ver-
gangenheit öfter mal ein Lieblings-T-
Shirt ruiniert hat: »Ich hab’ sie falsch 
aufgehängt.« Das wird ihr nicht mehr 
passieren.

I
nzwischen duftet es in der Küche 
nach Apfelkuchen. Den gibt es zur 
Gemüsesuppe. »Sie besteht zu 20 

Prozent aus Sellerie«, hat einer der 
Teilnehmer analysiert. Viel Erfah-
rung, gesteht er ein, habe er am Herd 
nicht. Aber er versteht etwas von Ma-
thematik: Das Rezept hat er von 1,5 
Liter auf  7,5 Liter hochgerechnet – 
schließlich soll es für 16 Teilnehmer 
und die Dozenten ausreichen. »Ich 
habe genau abgewogen, damit ich kei-
nen Fehler mache«, gesteht er ein. So 
wird auch für größere Gesellschaften 
geplant.

Fasziniert ist die Gruppe, als ge-
zeigt wird, wie man einen Knopf an-
näht. Klingt banal – und ist es im 
Grunde auch. Es wird ein Stoffbruch 
gebildet, der Knopf daran angenäht. 
»So entsteht ein Stiel«, sagt Black. 

Drei, vier Mal den Faden durchge-
zogen – der Knopf sitzt. Für zu Hau-
se gibt es eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung. 

»Im Crash-Kurs soll das effektive 
Haushalten vermittelt werden«, sagt 
Mareike Schubert, die den Kurs or-
ganisiert. Angeboten wird er von Be-
zirkslandfrauen und Ernährungs-
zentrum. Seit 2007 rücken zwei Mal 
jährlich 16 Teilnehmer ein Wochen-
ende an, um das bisschen Haushalt 
künftig leichter zu stemmen. »Wir 
sind immer ausgebucht«, freut sich 
Schubert. Auch die Dozentinnen mö-
gen den Kurs. Bei der jahrhunderte-
alten Fragestellung um die ökono-
mische Haushaltsführung gibt es 
schließlich immer etwas Neues. Mik-
rofasertücher zum Beispiel. »Wählen 
Sie für jeden Bereich, also Bad oder 
Küche, eine eigene Farbe«, raten die 
Fachfrauen. Und: »Ohne Weichspüler 
und im Wäschenetz waschen, sonst 
zieht das Tuch in der Maschine die 
Fusel an und wirkt nicht mehr.«Auch 
bei der Essenszubereitung schauen 
die Macher, dass sie nah am Verbrau-
cher sind. Dosen oder Tiefkühlpro-
dukte sind nicht verpönt, sie kommen 
auch an diesem Sonntag zum Einsatz, 
an dem ja Zeit zum gemütlichen Ko-
chen bleibt. 

Sophie ist gespannt, wie ihr die neu 
erworbenen Kenntnisse einmal wei-
terhelfen werden. Bald geht es zum 
Studium. Dann muss sie zwar alles 
selbst machen, »aber dann geht hof-
fentlich alles leichter von der Hand«.

◼ Nächste Woche lesen Sie:  Wie schaut 
der perfekte Christbaum aus?

Haushaltshilfe
Die Teilnehmer sind zwischen 16 und 70 Jahre alt – und alle haben eine Mission:  

die Hausarbeit effektiv zu erledigen. Das lernen sie beim Wochenend-Intensivkurs  

in Offenburg. Dafür reisen die Leute auch mal von Frankfurt an.

VON BETTINA KÜHNE (TEXT) UND ULRICH MARX (FOTOS)

Putzen, schnippeln und die richtige Wahl des Putzmittels: Karin Black (Mitte) hat immer einen wertvollen Tipp für die Teilnehmer parat. Wenn’s hart auf hart kommt, 
hilft Literatur. 

Eine Bildergalerie zu diesem Thema 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  17E D 2

Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren: Ganz egal, ob beim Kochen, Zubereiten oder Wischen – und ganz egal, ob es auf Anhieb gelingt. Die Teilnehmer sammeln mit Spaß Praxis. 
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