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Dem Glück auf der Spur
Die Denkanstoß-Kampagne: Brauchen

wir eine Instanz, die sich um das Glück der
Bundesbürger kümmert? Und was zählt
überhaupt, wenn’s ums Glücklichsein geht?
Diese Debatte wollen Studenten mit einer
Kampagne anstoßen. Und Bundestagsabgeordnete aus der Region sagen, was sie von
der Idee halten.
3+4

Warum Verliebte das Essen versalzen:

Glück kann einen ganz schön durcheinanderbringen. Bei Verliebten zeigt sich das
am Salzverbrauch. Natürlich geht es auch
um die länger währende Liebe. Und wie
sich solche Gefühle erhalten lassen. Und
überhaupt: Was geht bei Glück im Körper
ab?
6+8

Die Seiten
mit dem Blubb

Glücklich miteinander
Gemeinsam statt einsam: Die wenigs-

ten Menschen sind wirklich gern alleine.
Sich anderen zu widmen, kann besonders
Spaß machen. Wie der Rentner, der als
Vorlese-Opa mit den Kleinen die Welt der
Bücher erobert, oder die Grünen Damen
und Herren, die Patienten beim Aufenthalt
im Krankenhaus beistehen.
10 + 12

Nein, bei uns geht es nicht um Spinat und den berühmten
Schuss Sahne. Obwohl beides natürlich glücklich machen kann …
Tierische Gesellschaft: Die einen riskieDie erste Ausgabe der Sonderbeilage der Mittelbadischen Presse
ren Kopf und Kragen, um Wanderfalken
»Glücklich leben« macht sich mit Ihnen gemeinsam auf die Suche nach
an steilen Felswänden zu beringen. Andere
dem kleinen und großen Glück, zeigt Momente auf, in denen Menschen
finden ihr Glück auf dem Rücken der
zufrieden, mit sich im Reinen sind. Unsere Geschichten, Reportagen
Pferde, beim Schläfchen auf dem Sofa
und Interviews zeigen, dass es oft nicht viel bedarf, um glücklich zu
mit der Katze auf dem Bauch oder beim
sein, dass ein bisschen Bescheidenheit eher zum Ziel führt als die verSpaziergang mit dem Hund. Vierbeiner,
bissene Jagd nach dem einen ersehnten Gefühl.
die Menschen dazu bringen, ganz im Hier
Die Erkenntnis ist freilich nicht neu: Philosophen,
und Jetzt zu leben. 
11 + 14
Schriftsteller, Politiker, Völker, Künstler und viele Persönlichkeiten
mehr haben ihre Empfindungen und Einsichten in markanten
In Serie:
Sätzen ausgedrückt. Anlass für uns, die
Zitate in Sprechblasen zu »packen«.
Glücksmomente
Und so schlagen Sie jetzt die Seiten mit dem
Blubb auf. Viel Spaß beim Lesen!
inmal durchatmen und

Sigrid Hafner
innehalten: Glücks-

Glücksbringer in
Person: Es gibt
sie tatsächlich!

D

ie einen haben den
Glückspfennig im
Geldbeutel oder
freuen sich, wenn sie ein
vierblättriges Kleeblatt
finden. Doch neben den
vielen Dingen, die angeblich
Glück bringen sollen, gibt
es Menschen, die anderen
immer wieder
Glück bringen.
Das kann der
Klinikclown
sein, der
im Krankenhaus
alle zum
Lachen
bringt.
Schornsteinfeger
haben das
Glück, von allen
angelächelt zu werden, weil sie ja das Glück
jobmäßig immer mit dabei
haben. Auch bei der M ittelbadischen P resse gibt es
eine Glücksfee. Sie ist diejenige, die unsere Leserinnen
und Leser anruft, wenn sie
bei einer Verlosung etwas
gewonnen haben. Auch eine
Arbeit, die Laune macht.
Und ganz nah am großen
Glück sitzt der Mann von
der Lotto-Annahmestelle.

11, 13, 16 + 21

E

momente kommen oft
durch die Hintertür – unerwartet und plötzlich sind sie
da. Manchmal merken wir erst
später, wie glücklich wir in
der ein oder anderen Situation
waren. Eine flüchtige Sache
also. Trotzdem haben sich
unsere Fotografen Iris Rothe,
Christoph Breithaupt und
Ulrich Marx aufgemacht,
Glücksmomente mit der Kamera festzuhalten. Sehen Sie
selbst auf Seite	 6, 10, 15, 18

Das Glück zwischendurch
Sich was Gutes gönnen: Okay, das
Glück kommt nicht auf Kommando. Aber
zumindest für Lichtblicke im grauen Alltag
lässt sich sorgen: Essen zu gehen ist eine
gute Option, um sich etwas Gutes zu tun.
Gastro-Kritiker Manfred A. Schweiß erzählt, auf was es ihm persönlich bei einem
Besuch im Restaurant ankommt.
18
Urlaub im ganz normalen Alltag: Es sich
einen Tag lang gut gehen lassen, dazu sind
keine langen Ferien nötig. Und weit zu
fahren brauchen Sie dazu auch nicht. Was
die Ortenau unter dem Stichwort »Wellness
und Spa« zu bieten hat: Badelandschaften,
Saunen, Dampfbäder, Massagen und, und,
und …
16

Glücklich mit sich
Stillvergnügt: Wann sind
Sie mit sich glücklich und
zufrieden? Ein Kollege ist
es beim Schreiben von Kindergeschichten, ein anderer
beim Wandern. Auch Malen
und Musikhören stehen hoch im
Kurs bei Stillvergnügten. 20–22
Auf was es ankommt: Die fünfjährige

Marie-Sophie Meier (5) aus Kappelrodeck
weiß genau, was sie zum Glücklichsein
braucht: schönes Wetter, um ins Schwimmbad zu gehen beispielsweise. 30 Ortenauer
und Ortenauerinnen verraten in dieser Beilage, auf was es für sie im Leben ankommt.
Seite für Seite.
3–23

2

Eine Glücksgalerie
im Internet –
mit Ihren Fotos!

I

ns Nachdenken gekommen oder wissen Sie
sowieso, wann Sie schon
glücklich waren? Haben
Sie so einen Glücksmoment
vielleicht sogar im Bild
festgehalten? Dann mailen
Sie uns doch das Foto zu!
Neben einer wundervollen
Glücksgalerie, die so nach
und nach im Internet
entsteht, haben Sie
auch die Chance,
eine HirschhausenDVD zu gewinnen.
Genauere Infos: 20

Zum guten
Schluss: Vom
Pech verfolgt?

G

ibt es sie überhaupt,
so richtige Pechvögel?
Was hat es mit Freitag, dem 13. auf sich? Und
macht das Happy End im
Film glücklich? Wir haben
die Antworten!
7, 13, 23
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Bhutan: Ausstellung im Naturmuseum Freiburg

Das Land mit dem
Bruttonationalglück

B

hutan heißt das kleine den Artenreichtum der TierKönigreich im Himala- und Pflanzenwelt des Naturya, das 2008 das politi- paradieses. Besucher können
sche Konzept des »Bruttonatiaber auch den Spuren
onalglücks« als Staatsziel
geheimnisvolin der Verfassung verler Fabelweankerte. Im Vordersen folgen
grund stehen dabei
– zum BeiUmweltschutz, eispiel dene
nachhaltige,
nen des
Glück findet woanders
sozial
gerechte
Donstatt, in einer Welt, in
Entwicklung des
nerder es nicht um Leistung,
Landes und das
draErfolg und Gewinn geht.
Bewahren
kulchens,
tureller Werte –
dem
Hans Eberspächer,
weniger das WirtNa
Managementberater
schaftswachstum.
mensge»Von
Schmetber Bhuterlingen und Dontans, oder
nerdrachen«, heißt die
des sagenumAusstellung im Freiburger
wobenen Yeti.
Naturmuseum, die dazu einExponate der Ethnologilädt, das geheimnisvolle und schen Sammlung des Freiburartenreiche Königger Naturmuseums ergänzen
reich Bhutan zu
die Ausstellung und dokuentdecken,
mentieren das kulturelohne dafür
le, politische und relieine weigiöse Leben Bhutans.
te Reise
Ritualgegenstände
Die Natur gibt einem
zu mawie Statuen, GebetsMenschen Fähigkeiten,
chen.
buch, Tempeltromund das Glück bringt
Denn
pete,
Seidenbild
sie
zur
Wirkung.
lange
mit Motiven des
François de La Rochefoucauld
Zeit war
Glaubens oder Gedas vom
betsmühle
veran (1613–80), frz. Schriftsteller
Buddhisschaulichen die budmus
gedhistische
Religion.
Fotos von Roland Bentz
prägte Land
und Eugen Schuker geben
mit seiner einEinblicke in den Alltag des Közigartigen Geschichte für die westliche Welt ver- nigreichs. Mitmach-Angebote,
schlossen und daher kaum Spiele und Hörstationen laden
fremden Einflüssen ausge- zur Auseinandersetzung ein.
◼  Bis 16. Februar 2014. Das
setzt. Eine Öffnung erfolgte
Naturmuseum, Gerberau 32,
erst in den 70er-Jahren.
Donnerdrache und Yeti: ist dienstags bis sonntags von
Die Ausstellung wurde vom 10 bis 17 Uhr geöffnet, EinStaatlichen Museum für Na- tritt: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.
turkunde Karlsruhe konzipiert Unter 18 Jahren frei. Infos
und hat nun ihre zweite Stati- zum Begleitprogramm unter
on in Freiburg. Tierpräparate, www.freiburg.de/museen im
red/nat
Fotos und Illustrationen zeigen Internet. 

»

Gina Schöler und Daniel Clarens studieren Kommunikationsdesign in Mannheim. Die Kampagne für ein Glücksministerium ist Teil
ihrer Abschlussarbeit.	

Ein Glücksministerium? Studenten-Projekt der Uni Mannheim will zur Diskussion über Werte anregen

Die Denkanstoß-Kampagne
Von R enat e R eck z i egel

E

s ist eine Vision: Wie
wäre es, wenn es in
Deutschland eine unabhängige Instanz gäbe, die alle politischen Entscheidungen
daraufhin überprüft, inwieweit sie mit dem Glück der Bevölkerung vereinbar sind? Das
Ganze könnte unter dem Dach
eines Ministeriums für Glück
und Wohlbefinden angesiedelt
sein.
Auch wenn es dieses Ministerium nicht gibt – die Websi- In Bhutan gibt es das Bruttonationalglück bereits. Studenten
te dazu existiert schon: Unter denken darüber nach, ob das für Deutschland auch etwas wäre.
ministeriumfuerglueck.de ist
sie im Internet zu finden. Gina Schöler und Daniel Clarens
haben sie konzipiert und umgesetzt. Beide sind Studenten aus
dem Master-Studiengang Kommunikationsdesign der Hochschule Mannheim. Das Projekt
ist Teil ihrer Abschlussarbeit.
Sie wollen per Internet und
Facebook eine Diskussion um
Werte anstoßen und das auf
breiter Ebene.
Ihr Ziel: Den Blick mehr
auf das gesellschaftliche Wohl Glückspfennige sind Teil ihrer
… ebenso wie Straßenum
der Menschen zu lenken ange- PR-Kampagne fürs Glück …
fragen. 	
Fotos: Daniel Clarens
sichts einer zunehmend klaffenden Schere zwischen Arm mitarbeitern zu ihrer Zufrie- Plattform im Web ist eine ground Reich, einer bedrohten Um- denheit befragt. Daraus ergibt ße Sache.«
welt und knapper werdender sich das Bruttonationalglück
Doch die beiden Studenten
Ressourcen. Ihnen geht es um als Gradmesser.
wollen die Diskussion nicht
Werte, die sie unter Slogans wie
»Seit wir uns damit beschäf- nur im Worldwideweb voran»Mehr Raum für Zeit«, »Mitei- tigen, haben wir das Gefühl, treiben. Es ist schließlich ein
nander und gemeinsam«,
dass das Thema an je- transmediales Abenteuer. Die
»Reduktion auf das
der Ecke aufpoppt«, beiden nutzen auch ganz altherWesentliche« umsagt Gina Schö- gebrachte Methoden wie Straschreiben. Wichler. »Die Men- ßenumfragen. Mit kleinen Aktige Stichworte
schen sind be- tionen wollen sie viel bewegen.
Glück ist das zu
sind dabei auch
gierig, etwas So haben sie auf dem Mannheimögen, was man
Begriffe
wie
verändern
mer Weihnachtsmarkt Passanmuss, und das zu
Verbundenheit
zu wollen.« ten interviewt, was Glück für
dürfen, was man
und EntschleuAllein
auf sie bedeutet. Festgehalten sind
mag.
nigung.
Facebook
die Statements auf kleinen ViHenry Ford, amerikanischer
Das
Vorhaben
sich deos, die auch auf der Website

Unternehmer (1863–1947)
bild für dieses
seit
Dezem- zu sehen sind.
GlücksministeriAuf Sponsorensuche: Imber an die 2000
um ist übrigens in
Fans
eingetra- mer wieder tun sich neue TüBhutan zu finden. In
gen, auch auf Twit- ren auf: Auf Vermittlung des
dem kleinen Königreich
ter ist das Glückminis- Wuppertal Instituts für Klima,
am Himalaya mit seinen nicht terium aktiv.
Umwelt, Energie konnte Gina
mal ganz 700 000 Einwohnern
Auf der Website selbst fehlt Schöler einen Staatssekretär
ist das Erreichen des größt- bisher noch ein Diskussionsfo- aus Bhutan interviewen. Von
möglichen Glücks erklärtes rum: »Einfach ein Problem von heute auf morgen ist sie daStaatsziel. Bewohner werden Zeit und Manpower«, sagt Gi- für von Mannheim nach Berregelmäßig von Verwaltungs- na Schöler. »Eine interaktive lin gejettet. Bisher finanzie-

»

«



ORTENAU-FRAGE

43%
Ja
41%
Weiß nicht

102 Teilnehmer bei einer
Telefonumfrage der
MITTELBADISCHEN PRESSE

Uns interessiert Ihre Meinung zur Beilage. Schreiben Sie uns!

@

121 Teilnehmer bei einer
Onlineumfrage auf
BO.DE

pr-redaktion@reiff.de, Fax: 07 81 / 5 04 - 1319
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Internationaler Tag
des Glücks am 20. März

D

ie Weltorganisation UN
hat 2012 den 20. März
zum
»Internationalen
Tag des Glücks« ausgerufen. In
diesem Jahr fand er zum ersten
Mal statt. Seine Botschaft: Zur
Zufriedenheit gehört mehr als
nur Wachstum und Umsatz.
Warum das gerade auch
in Deutschland ein wichtiges
Thema sein könnte, zeigt der
Weltentwicklungsbericht der
Vereinten Nationen. Denn dort
schaffte es die Bundesrepublik zwar ganz nach oben, wenn
es um Wirtschaft, eine starke

Demokratie, innere Sicherheit,
Gesundheit und Bildung geht.
Deutschland kommt in diesen
Bereich auf Platz fünf von fast
200 Ländern. Ganz anders sieht
es aber im Hinblick auf Zufriedenheit aus.
Vorletzter Platz: Da liegen
wir ganz weit hinten. Obwohl
sich niemand Gedanken um
Hunger, Krieg, Seuchen und
Bürgerkrieg machen muss,
sind laut dieser Umfrage von
den Industriestaaten nur die
Japaner noch unzufriedener
als wir.
red/nat

UMFRAGE: Was Bundestagsabgeordnete aus der Region von der Idee
eines Glücksministeriums halten, lesen Sie auf Seite 4.
w
 ww.ministeriumfuerglueck.de

92%
Ja

Sind Sie glücklich?

16%
Nein

ren die beiden Studenten ihre
Aktivitäten über weite Strecken aus eigener Tasche. Für
das Glückspaket – eine kleine
Marketingkampagne mit Flyern, Aushängen, präparierten
Glückspfennigen, Aufklebern
und Buttons, um das Projekt
publik zu machen –, verlangen sie nur einen Unkostenbeitrag. Sie hoffen auf Sponsoren
und wollen Geld in Form von
Crowdfunding zusammenbekommen.
Ihre jüngste Aktion: Parallel
zur Abschlussdebatte der Enquetekommission »Wachstum,
Wohlstand,
Lebensqualität«
haben sie zusammen mit anderen Gruppen einen Pickmob
am Alexanderplatz gestartet
– will heißen: Decken ausbreiten, Klappstühle, Sonnenschirme aufstellen, Getränke und
Kühltaschen auspacken, Frisbee spielen – und Passanten
zur Diskussion in gemütlicher
Picknick-Atmosphäre einladen.
Die Debatte ist zwar verschoben worden, der Pickmob fand
trotzdem statt.
Ursprünglich hatten sie bei
der Planung des Tages ganz
klassisch an eine Demonstration gedacht, erzählt Gina Schöler. »Doch das passt nicht zu
uns, eine Demo ist eher gegen
und weniger für etwas.«
Und die weiteren Pläne? Ab
Oktober wollen die Studenten die Kommentare und Reaktionen auf den Online-Plattformen auswerten, vielleicht
sogar ein Buch darüber schreiben. Und dann hoffen sie, dass
es irgendwie weitergeht mit
dem Ministerium für Glück
und Wohlbefinden. »Das Baby
wird irgendwie weitergeschaukelt«, ist sich Gina Schöler sicher. Denn um alles einfach abzubrechen, dazu ist das Thema
nach ihrer Einschätzung viel
zu nah am Puls der Zeit.

«

2% Weiß nicht
6% Nein

Moritz Tischer, (22),
Student aus Hornberg: Glück bedeutet
für mich morgens nach
dem Aufstehen in den
Spiegel schauen zu
können und mit sich
selbst und seinem Leben zufrieden zu sein.
Das oberste Gut ist dabei Gesundheit und
Familie. Jede weitere
Form des Glücks muss
dann jeder Mensch mit
sich und seinem Gewissen selbst vereinbaren.

Melanie Kürekci, (31),
Studentin aus Gengenbach: Glück bedeutet
für mich, wenn ich mit
meinen Freundinnen
und meiner Familie unterwegs sein kann und
die schönen Dinge des
Lebens mit ihnen teilen
kann. Außerdem bedeutet Glück für mich,
wenn ich die angestrebten Ziele erreicht habe.

3
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Umfrage: Was halten Bundestagsabgeordnete der Region von der Idee eines Glückministeriums?

Glück ist Sache jedes Einzelnen

E

in
Ministerium
für
Glück und Wohlbefinden? In Bhutan gibt es eine staatliche Kommission für
das Bruttonationalglück. Und
in der Bundesrepublik? Bundestagsabgeordnete aus der Region sagen, was sie von dieser
Idee halten. Wolfgang Schäuble, Elvira Drobinski-Weiß, Peter Weiß und Sibylle Laurischk
haben sich Gedanken gemacht.

Smileys sorgen nicht nur für Laune, sie zeigen auch die StimFoto: pixabay.de
mungen ihres Absenders an.	

Smileys: Gefühle in der Online-Kommunikation

◼ Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen:

»Ich hoffe, die beiden Studenten aus Mannheim haben
ihre Idee, ein »Ministerium für

Der Siegeszug des
sonnengelben Runden
Eigentlich war der
Smiley nur ein Button.
Doch jetzt sind die
gelben Spaßmacher aus
der modernen saloppen
Korrespondenz nicht
mehr wegzudenken: Sie
sollen anzeigen, was der
Absender gerade fühlt.

P

unkt, Punkt, Komma,
Strich – aus dieser einfachen Formel wurde in
den 60er-Jahren das Smiley.
Harvey Ball, der 1963 für eine Versicherungsgesellschaft
ein Signet zur Motivation der
wiMitarbeiter entckeln sollte, erschuf den sonnengelben Kreis
mit Augen und
Strichmund.
Gerade mal
45 Dollar erhielt er für
seine Idee, die
bald über Konzern und Kunden
hinaus
die
ganze
Welt eroberte. Doch unglücklich machte ihn
der entgangene Gewinn nicht.
Er hatte selbst so viel Freude
an Smiley, dass er die »World
Smile Corporation« gründete. Durch den Verkauf der Produkte unterstützte er Kinderhilfsorganisationen in aller
Welt.
Cleverer war da der französische Journalist Franklin
Loufrani. Er ließ sich den Smiley, leicht verändert, im Jahr
1996 schützen. Das gelang ihm
für 80 Länder und spülte inzwischen Millionen auf sein Konto.
Tastenkombination: Für
die Internetkorrespondenz gewann der Smiley ab 1982 an Bedeutung. Um die Texte lebendiger zu machen und Scherz
von Ernst zu trennen, schlug
der künfrige Informatikprofessor Fahlmann die berühmt
Tastenkombinationen :-) und
:-( vor. Das Smiley aus ASCIIZeichen war geboren und hieß
fortan treffend »emoticon«.
Die beiden Smileys – einmal
lachend, einmal ernst – genüg-

ten der Internetgemeinde bald
nicht mehr. Sie »programmierte« in Unicode viele weitere
Smileys für ihre Bedürfnisse.
Abertausende: Auswahl
gibt es genügend: Internetportale werben damit, dass sie
über 12000 Smileys in 150 Kategorien zum kostenlosen Download bereithalten.
Inzwischen lernten die Smileys, sich zu bewegen. Mittels
kleiner Programme fangen die
gelben Bälle an, sich vor Ärger rot zu verfärben. Oder sie
blecken als Vampir die Zähne. Oder als Engelchen Pfeile
abschießen. Apropos: Bei den
Engelchen gibt es inzwischen rund 80
verschiedene Motive – vom Harfenspieler bis
zum kecken
Engel, der
die Zunge
herausstreckt.
Der
nächste
Schritt
war, den
Smileys
die dritte Dimension zu verleihen: Sie stehen nun im Mittelpunkt ganzer Szenen und offerieren dem
Betrachter so eine runde Story.
Wer etwas auf sich hält oder
das Besondere schätzt, generiert die Smileys bis heute über
Zahlencodes. Und dann turnen
längst nicht mehr nur Smileys
durch den Chat, das Posting
oder eine E-Mail. Großer Beliebtheit erfreut sich beispielsweise der Hai oder der Pinguin. Solche Emoticons haben
nun eher eine Zierfunktion, als
dass sie das tun sollen, was der
ursprüngliche Gedanke war:
den Gemütszustand des Absenders zu unterstreichen.
Wer die Aussage der Smileys genauer kennenlernen
möchte, findet eine Aufschlüsselung nebst Tastenkombinationen beispielsweise im Internet unter:

Lore Gärtner (62) aus Feldafing, Starnberger See: Glücklich sein ist ein Zustand der
vollkommenen inneren Balance – spüren, wahrnehmen,
denken und im Einklang sein.
Diese Momente gibt es nur
ohne Zeitdruck. Für mich bei
der Meditation oder in der Natur. Unter anderem beim Anblick schneebedeckter Berge,
der Blütenpracht eines Kirschbaums oder beim Segeln auf
dem Starnberger See – dem
Empfinden des Augenblicks.

4

 w ww.greensmilies.com

re Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, bevor er von
1989 bis 1991 Bundesminister
des Innern wurde. Seit 1989 ist
Schäuble Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Von 1991 bis
2000 war er Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ab 1998 zudem Bundesvorsitzender der CDU. Seither ist
er Mitglied im Präsidium der
CDU Deutschlands. Ab 2002
war Schäuble Stellvertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion für
Außen-, Sicherheits- und Europapolitik, bevor er 2005 erneut
zum Bundesminister des Innern ernannt wurde. Seit 2009
ist er Bundesminister der Finanzen.

◼ Elvira Drobinski-Weiß,
Bundestagsabgeordnete
(SPD):

Wolfgang Schäuble.
	 Foto: Ilja C. Hendel/BMF

»Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung
sieht
das Streben nach Glückseligkeit als unveräußerliches
Recht vor. Was Glück bedeutet,
ist von Mensch zu Mensch sehr
unterschiedlich. Den Versuch,
Glück durch ein Ministerium
staatlich zu verordnen, halte

Glück und Wohlbefinden« einzurichten, satirisch gemeint.
Ich halte es für gefährlich, eine
staatliche Einrichtung haben
zu wollen, die für mein Glück
sorgen soll. Wo Staat und Politik sich für das Glück der Menschen für zuständig erklären,
da sind wir schnell in einer
Diktatur. Es gibt so viele Vorstellungen vom Glück, wie es
Menschen gibt. Die Zuständigkeit der Politik endet schon vor
den Gedanken der Menschen,
und weit vor den Herzen. Der Elvira Drobinski-Weiß.
Archivfoto
Staat soll die Freiheit der Men- 	
schen sichern, ihr Glück auf ihrem je eigenen Weg zu suchen, ich deswegen für wenig sinnwie es in der amerikanischen voll. Vielmehr geht es darum,
die Grundlagen dafür zu schafUnabhängigkeitserklärung
fen, dass ›jeder nach seiner
von 1776 heißt. Und
Façon‹ nach Glückselig36 Jahre zukeit streben könne.
vor hatte beUnd das ist Aufgabe
reits Friedder gesamten Gerich
der
sellschaft.«
Große noGlück ist etwas,
Zur
Person:
tiert: ›Jewas man geben kann,
Elvira Drobinskider soll
ohne es zu haben.
Weiß (SPD), gebonach seiRicarda Huch (1864–1947),
ren 1951 in Norner Façon

deutsche Dichterin
derney, vertritt seit
selig wer2004 als Abgeordneden.‹ Beite den Wahlkreis Ofdes gilt bis
fenburg im Bundestag,
heute!«
seit 2009 ist sie verbrauZur Person:
cherpolitische Sprecherin der
Wolfgang
Schäuble, 1942 in Freiburg geboren, SPD-Bundestagsfraktion.
ist seit 41 Jahren Mitglied
des Deutschen Bundestages.
Von 1981 bis 1984 war er Par- ◼ Peter Weiß, Bundestagslamentarischer
Geschäfts- abgeordneter (CDU):
»Ein Ministerium für Glück
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
anschließend und Wohlbefinden? Hört sich
Bundesminister für besonde- gut an. Schließlich wollen wir

»


«

Lahr im Deutschen Bundestag.
Er ist Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSUBundestagsfraktion und Mitglied des Fraktionsvorstandes.
Weiß arbeitet im Ausschuss für
Arbeit, ist Berichterstatter für
Alterssicherung/Rentenversicherung und Vorsitzender des
Arbeitskreises Lateinamerika
in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie der Parlamentariergruppe Südosteuropa.

Peter Weiß.

Foto: Ossenbrink

◼ Sibylle Laurischk, Bun-

alle glücklich sein. Ich denke destagsabgeordnete (FDP):
»Ein Ministerium für Glück
jedoch, dass ein solches Ministerium eher schwer zu fassen klingt gut, kann aber nicht
wäre. So stellt sich die Frage, funktionieren. Jeder Mensch
was heißt Glück und Wohlbe- kann nur selbst versuchen,
finden für jemanden ganz per- sein Glück zu finden. Politische
sönlich? Auf diese Frage gibt Versuche, den Menschen das
es wahrscheinlich so viele Ant- Glück zu verschaffen, sind imworten wie Fragende – je nach- mer gescheitert. Beispiele sind
dem, ob Glück für jemanden die Jakobiner in der Französischen Revolution oder
Nachhaltigkeit, Religion,
kommunistische
Individualität, LangStaatsmodelle.
lebigkeit, MateriaDie amelismus, Genuss
rikanische
oder anderes
Unabhänbedeutet.
gigkeitserAls zielklärung
führender
Der Versuch, den Himmel
spricht
erachte ich
auf Erden zu verwirklichen,
vom ›unden Weg des
produziert stets die Hölle.
abänderlideutschen
Karl Raimund Popper
chen gottParlaments,
(1902–1994), Philosoph
gegebenen
das eine En- 
Recht eines
quete-Komjeden
Amemission »Wachsrikaners, nach
tum, Wohlstand,
seinem Glück zu
Lebensqualität« einstreben‹, – eben als Ingerichtet hat. In dieser
gehen Politiker und Wissen- dividuum und möglichst unschaftler der Frage nach, was abhängig von staatlichen VorWohlstand und Lebensqualität gaben. Dies entspricht auch
in unserer Gesellschaft aus- meinem liberalen Selbstvermachen und wie sie erreicht ständnis.«
werden können. Der Auftrag
umfasst nahezu alle Lebensbereiche und kann daher weiter
greifen, als ein Ministerium es
könnte.
Aufgabe der Politik ist es
dann, die Vorschläge der Enquete-Kommission aufzugreifen und in allen Bereichen die
grundlegenden Voraussetzungen dafür schaffen, dass jeder
Mensch, mit seinen je eigenen
Begabungen und Vorstellungen vom Leben, die grundlegende Chance hat, seine Ziele verwirklichen zu können.
Archivfoto
Das ist meines Erachtens der Sibylle Laurischk. 
Schlüssel für das persönliche
Zur Person: Sibylle LauGlück und Wohlbefinden.«
Zur Person: Peter Weiß, ge- rischk, geboren 1954 in Offenboren 1956 in Freiburg, aufge- burg, ist Rechtsanwältin und
wachsen in Reute bei Emmen- seit 2002 Bundestagsabgeorddingen, studierte katholische nete. Dort ist sie Vorsitzende
Theologie in Freiburg und Tü- des Ausschusses für Familie,
bingen, arbeitete als Redak- Senioren, Frauen und Jugend
teur und in der Bundeszentrale und stellvertretendes Mitglied
des Deutschen Caritasverban- im Rechtsausschuss. Seit zwei
des in Freiburg. Seit 1998 direkt Jahren ist sie auch Mitglied des
gewählter Abgeordneter des Vorstands der FDP-BundesWahlkreises Emmendingen- tagsfraktion.
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Jeder Zweite würde gerne mehr zu lachen haben

V

ielen Deutschen ist das
Lachen offenbar gründlich vergangen. In der
Gesellschaft und im Berufsleben gehe es heutzutage viel
zu hektisch und verbissen zu,

um überhaupt noch Gelegenheit zum Lachen zu finden.
Dies ist laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des
Gesundheitsmagazins »Apotheken Umschau« die Meinung

Markus Isen (46) aus Hohberg-Hofweier: Es ist schön
und gibt mir ein persönliches
Glücksgefühl, jeden Morgen
zufrieden aufzustehen.
Keine Schicksalsschläge sollen mich und meine Familie ereilen. Bei dem vielen Leid auf
der Welt kann man von »Glück«
reden, wenn es einen nicht erwischt. Harmonie in der Familie, jeder ist für jeden da –
auch eine Form des Glücks.
Aber auch sportliche Leistungen machen mich glücklich.

von jedem zweiten Bundesbürger (52,4 Prozent). Und werde
im Berufsleben allzu viel Lachen gezeigt, dann wirke das
oftmals aufgesetzt, meint die
große Mehrheit: 83,3 Prozent

halten solches »Dauerlächeln«
für unecht. Ganz abgesehen
vom stressigen Berufs- und Familienalltag meint jeder Fünfte (20,5 Prozent), er lache »eher
selten«.
red/nat

Marie-Luise Neumann (79) aus
Ortenberg: In meinem Alter ist
das größte Gut zum Glücklichsein die Gesundheit. So hoffe
ich, dass mein Mann und ich
noch lange in diesen Genuss
kommen, auch wenn einen ab
und zu ein »Zipperlein« quält
oder eine »Teilsanierung« erforderlich wird. Nach dem langen Winter reichen für das tägliche Glücklichsein aktuell ein
paar Sonnenstrahlen, Vögel,
die zwitschern, und die Natur,
die erblüht.
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Mein Job, mein Haus, mein Auto: Wie viel Stress nehmen wir für unseren Lebensstandard in Kauf?

Mal einen Gang runterschalten
E
Drachentanz beim Neujahrsfest in Peking. In China ist das
Fabelwesen ein Glücksbringer.	
Archivfoto

Stichwort

Chinesischer Drache

J

im Knopf hat Respekt
vor ihm: Schließlich sind
Drachen feuerspeiende
Wesen, mit denen nicht zu
spaßen ist. Ungeheuer also.
Zumindest bei uns im Westen.
Andere Länder, andere
Sitten: Das beweist der Blick
Richtung Osten. In China
sind Drachen Glücksbringer
und ein Zeichen für Friedfertigkeit. Der Drachen zählt zu
den vier glücksbringenden
Wesen neben Phoenix, der
Schildkröte und Qilin, dem
chinesischen Einhorn. In den
Darstellungen und Erzählun-

Jessica Weber, (21),
aus Hornberg: Glücklich
bin ich dann, wenn ich
Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen kann.
Wenn ich meine Freizeit
genießen kann und etwas reibungslos funktioniert hat, empfinde
ich das als Glück.

gen ist er meistens männlich,
denn Drachen symbolisieren
ein langes Leben, Glück und
das männliche Prinzip (yang).
Im chinesischen Horoskop ist
der Drache an fünfter Stelle
in den zwölf Tierkreiszeichen
vertreten.
Die Assoziierung des chinesischen Kaiserhauses mit dem
Drachen geht erst auf die QingDynastie zurück. Seit 1644
wurden viele Symbole des Kaisers mit dem Drachensymbol
versehen: der Drachenthron,
Drachenboote, die Drachenrobe beispielsweise. 
nat

Christina Kintz, (54),
aus Neuried: Glücklich
und rundum zufrieden
bin ich, wenn meine Familie wohlauf ist und alle gesund sind.
Ein Kontostand, der die
alltäglichen Belange –
nicht zu knapp bemessen – abdeckt und mir
noch den jährlichen Urlaub mit meinem Mann
ermöglicht, kommt
noch ergänzend hinzu
und lassen mich glücklicher leben.

in toller Job, ein Haus,
ein Auto – immer mehr
Menschen
kommen
da ins Grübeln: War es das
schon? Denn jedes Ziel hat seinen Preis. Viel Geld bedeutet zwangsläufig auch Arbeit,
Leistungsdruck und Überstunden. Dabei bleiben die Familie,
die Beziehung und Freunde oft
auf der Strecke.
Der Gegentrend dazu heißt
»Downshifting«, also einfach
mal einen Gang herunterzuschalten. Wie Verzicht zu mehr
Zufriedenheit führen kann,
erläutert Benjamin Martens,
Psychologe des Online-Portals
»Psycheplus«.

Höher, schneller, weiter?

Wer Karriere machen will,
muss Leistung zeigen, dem
Druck standhalten. Dazu ein
großer Freundeskreis, eine Familie – die Erwartungen an unser Leben sind hoch. Zu diesem Anspruch kommt häufig
noch der Vergleich mit anderen: Man möchte so schön, erfolgreich und wohlhabend sein
wie vermeintliche Vorbilder.
Je höher der Lebensstandard, umso größer die Belastung, warnt Benjamin Martens: »Nicht nur die Karriere,
auch Familie und Freunde erfordern Zeit. Hinzu kommt
der Aufwand, der nötig ist, um
Haus, Garten, Auto und allerlei
Statussymbole in Stand zu halten und zu nutzen.« Die Folgen:
Zeitnot, Stress, Burn-out.
Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen nach Einfachheit sehnen. Das Schlagwort
Downshifting
macht
deshalb seit einiger Zeit die
Runde – ein Trend, der einen
Ausweg aus den Alltagszwängen der Konsumgesellschaft
verspricht. »Downshifting bedeutet nicht schmerzhafte Einschränkung«, erklärt Martens,
»sondern eine Rückkehr zu den
Dingen, die wirklich wichtig
sind.«
Worauf kommt es an? Wer
sein Leben neu takten will,
sollte zunächst sorgfältig abwägen. Denn Downshifting eignet sich nicht für jeden. Aber
es kann ein sinnvoller Weg
für Menschen sein, die zu dem
Schluss kommen, dass etwas
in ihrem Leben nicht stimmt.

Einfach mal gar nichts tun. 	

Foto: psycheplus/cirquedesprit/Fotolia.com

»Jeder muss seinen Weg für zu schaffen. Das reduziert die
einen Umstieg finden«, betont Zeit, die sonst bei der Suche
der Experte. »Grundsätzlich von Unterlagen verloren geht.
ist es in jedem Bereich des Le- Eine gute Idee ist zudem, einen
bens möglich, einen Gang her- übersichtlichen Terminplaner
unterzuschalten.« Am Anfang anzulegen und darin nicht nur
steht also die Frage, worauf berufliche, sondern auch pries einem ankommt. Die meis- vate Termine zu notieren.
Wer ständig Überstunden
ten Menschen verbringen eimacht, sollte sich
nen großen Teil ihrer Zeit
fragen,
warum.
mit Arbeit. Gehaltsein»Wichtig ist zu
bußen hinnehmen –
lernen, auch
das klingt wenig
mal nein zu
verlockend. Doch
sagen und
Studien belegen,
Glück heißt, seine
zu überledass vor allem
Grenzen zu kennen
gen,
welFamilie, Freunund sie zu lieben.
che Motide und das eigeRomain Rolland (1866–1944),
ve
hinter
ne
Wohlbefin
Literatur-Nobelpreisträger
der eigenen
den wichtig für
hohen Einein
zufriedenes
satzbereitLeben sind.
schaft stecken«,
»Beschäftigte sollsagt der Psycholoten nachdenken, welge. Auch ein routinierchen Stellenwert der Job in
ihrem Leben hat«, rät Benja- ter Abschluss des Tages senkt
min Martens. »Außerdem gibt den Stresspegel: Computer aus,
es Strategien, wie sich Aufga- Licht aus, dann noch ein kurben verringern oder besser zer Spaziergang. Das Ziel ist,
die Arbeit ganz bewusst hinter
strukturieren lassen.«
Routine mindert Stress: sich zu lassen.
So beginnt ein stressfreier Tag
Benjamin Martens rät Gebeispielsweise mit einem aufge- stressten, einmal auszurechräumten Schreibtisch. Mappen nen, ob sie auch mit einem
und Ordner helfen, Ordnung schmaleren Gehalt auskom-

»

«

men könnten. Vielleicht ist der
Wechsel von einer Vollzeit- zu
einer Teilzeitstelle denkbar?
Wie kaufen Sie ein? Wer
wenig ausgibt, kann es sich
leisten, weniger zu verdienen.
Schon deswegen ist es sinnvoll,
Konsumgewohnheiten zu prüfen. »Einkaufen kostet Zeit und
Geld«, sagt Martens. »Damit
lohnt sich Downshifting gleich
doppelt.« Am besten, nur ein
oder maximal zwei Mal in der
Woche in den Supermarkt gehen. Je bewusster die Mahlzeiten geplant werden, umso weniger landet später im Abfall.
Eine gute Idee ist zu versuchen, die Freizeit eine Woche
kostenlos zu gestalten. Generell gilt nach Feierabend: Prioritäten setzen und nur das tun,
wozu man wirklich Lust hat.
»Auch die Wahl der Freunde ist
entscheidend«, weiß der Pschologe. »Niemand sollte seine Zeit
mit Menschen verplempern,
die er nicht wirklich mag.«
Zur Entspannung sollte sich
jeder hin und wieder eine kleine Auszeit gönnen und Dinge einfach auf sich zukommen
lassen. Diese Form von Muße
ist es oft, die die Lebensgeister
wieder weckt.
red/nat
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GLÜCKSMOMENT (I): Eingefangen von unserer Fotografin Iris Rothe.	

Innere und äußere Reize: Bei entsprechenden Impulsen schickt der Körper Glückshormone auf den Weg / Wichtigste Voraussetzung: Zwischenmenschliche Beziehungen

Aktivitäten bieten Anreiz zum

Glücklichsein

Es ist keine großartige
Sache, glücklich zu
sein. Am besten, sagen
Experten, geht es dem
Menschen in der Gemeinschaft bei sinnvoller
Beschäftigung.

keinen
Gesunden,
der ohne dieses Talent durchs Leben
geht. Durchhänger kann es trotzdem geben. Und
dann sind Freunde gefragt. Sie können den Trauerkloß
aufheitern
–
aber
bitte
nur
gemäßigt.
Von
Uckro:
»Wenn
es
zu
viel
wird, reagiert der Betroffene leicht verärgert.«
Besser sei es, sich
wechselseitig zu zeigen,
dass man sich sympathisch ist und sich wertschätzt. Kleine Nettigkeiten und gemeinsame
Unternehmungen tragen
dazu bei, dass sich beim anderen die Stimmung bessert.
Botenstoffe: Dann ist alles wieder gut, und der Körper
schüttet die Botenstoffe Serotonin und Dopamin aus. Diese
lösen biochemisch das Glücksempfinden aus, wenn die entsprechenden inneren und äußeren Reize stimmen. Hinzu
kommen dann auch die körpereigenen Hormone, die Oxytocin und Endorphine heißen.
Schön kompliziert für so ein
bisschen Glück.

Wer nur dröge zusammen- ein unspezifischer Ausdruck
hockt, empfindet dieses Glück von Berührtheit«, erklärt
nicht. Auch dann nicht, wenn von Uckro. Zwar ist die
er Alkohol, Drogen oder Me- gängigste Betroffendien konsumiert. Von Uckro: heit, wenn Tränen
»Subjektive Sinnerfüllung da- fließen, die Traugegen ist die Basis des Glücks- rigkeit, gefolgt von
empfindens.«
Angst, Ohnmacht
Von B et t i na K ü h n e
Dass sich Glücklich- oder auch Wut.
sein oftmals in La- Aber auch bei inie Weltreise,
chen oder Jauch- tensiven Glücksdas dicke
zen ausdrückt, momenten werBankist
entwick- den die Augen
konto, das sülungsgemitunter feucht.
Die schönen Tage sind
ße Nichtstun?
schichtlich
Wenn
sich
grodas Privileg der Reichen,
Pustekuchen.
zu sehen. Es ße Gefühle einen Kaaber die schönen Nächte
Was
Menist nicht er- nal suchen, kommt es vor, dass
schen wirklernt, son- Tränen gelacht werden.
sind das Monopol der
lich glücklich
Sich selbst kennen: Um
dern fast ein
Glücklichen.
macht, sind
Reflex
auf glücklich zu sein, rät von
Johann Nepomuk Nestroy
andere Mendas Glücks- Uckro, »sich selbst gut ken(1801–1862)
schen. »Es gibt
nenzulernen und ein Geempfinden.
keine allgemeinAls »universel- spür dafür zu entwickeln,
gültige Glücksforles Phänomen über wie man sich selbst das Lemel für alle, aber wedie Kulturen hinweg« ben gut gestalten kann«. Wer
sentliche
Voraussetzungen bezeichnet die Theradiese wichtige Voraussetfürs Glück«, sagt Henriette von peutin das Lachen –
zung geschaffen hat,
Uckro. Die Oberärztin an der im Gegensatz zu
kann entsprechend
Abteilung Akutpsychosomatik anderen Aushandeln und sich
am Ortenau-Klinikum Offen- drucksweiFreunde suchen,
burg nennt als wichtigste »gu- sen wie die
die passen, oder
Glück ist alles,
te zwischenmenschliche Bezie- Mimik, die
diejenigen meiwas die Seele
hungen«.
den, die ihm
sich deutlich
durcheinanderrüttelt.
Wer über solche verfügt, unterschienicht guttun.
kann sich nicht nur glücklich den können.
Ob
man
Arthur Schnitzler, Schriftsteller
schätzen, sondern auch glück- Ein Lachen
dann
tatsäch
(1862–1931)
lich sein. Dabei können die Be- bedeutet dalich
glücklich
ziehungen ganz unterschied- gegen immer
wird, »hängt von
liche Zwecke und Aufgaben Freude, Zufrieder inneren Halhaben. Es könne ums Zuhören denheit und Glück.
tung, den Ansprügehen, natürlich auch um Sechen und Hoffnungen
Selbst wenn daxualität oder um gemeinsame bei einmal die Tränen kullern ab«, die der Einzelne hegt.
Aktivitäten. Gemeinsam etwas sollten – etwa vor dem Traual- Denn das Sprichwort, dass
zu unternehmen, so die Ärztin, tar oder bei anderen großarti- man seinem eigenen Glück im
»macht besonders glücklich«. gen Momenten. »Tränen sind Weg steht, greift öfters als ge-

D

dacht.

Deshalb
sollte

»

«

»


6

«

auch
das kleine
Glück zählen,
findet von Uckro. Nicht nur, dass es leichter
zu erlangen ist als große Wünsche – es macht dauerhafter
glücklich.
Wer ständig auf das große Glück spekuliert, muss damit rechnen, dass sein Körper
reagiert wie immer: Der Reiz
lässt irgendwann nach. Oder
anders: Wenn das Sterne-Essen zum Alltag gehört, ruft es
irgendwann nicht mehr Freude
hervor als ein Butterbrot.
Für alle, die sich bislang
benachteiligt fühlten: Glücklich sein kann jeder. Es gibt

Literatur
Wer sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema Glücklichwerden und
Glücklichsein beschäftigen will, findet jede Menge Lektüre mit Tipps für
die Umsetzung.
Christoph Koch: Sternhagelglücklich: Wie ich
versuchte, der zufriedenste Mensch der Welt zu
werden (14,99 Euro).
Marci Shimoff, Carol
Kline: Glücklich ohne
Grund!: In sieben Schritten das Glück entdecken,
das längst in Ihnen steckt
(9,95 Euro).
Alexandra Reinwarth:
Das Glücksprojekt: Wie
ich (fast) alles versucht
habe, der glücklichste
Mensch der Welt zu werden (14,95 Euro).
Yvey-Alexandre Thalmann: Das kleine
Übungsheft – Glückstraining (6,99 Euro).
Eckhardt von Hirschhausen: Glück kommt selten
allein ... (9,99 Euro).
Heide-Marie Smolka:
Vorhang auf fürs Glück:
Drehbuch für mehr Lebensfreude (14,99 Euro).
Christiane Hagn:
Glück to go (12,95 Euro).
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Ein Blick in die Zukunft: Was wird morgen unser persönliches Glück bestimmen?

Freunde werden wichtiger
Soziale Kontakte und
Kommunikation werden
in Bezug auf Glück eine
immer größere Rolle
spielen, sagt Professor
Ulrich Reinhardt. Er
ist Wissenschaftlicher
Leiter der in Hamburg
ansässigen Stiftung für
Zukunftsfragen.

des Lebensstandards geht es
Ulrich R einhardt: Der
zudem auch um die Steigerung Glücksgrad in Deutschland ist
der persönlichen Lebensquali- recht konstant und hängt kaum
tät.
mit Wohlstand oder EinkomZukünftig werden sozia- men zusammen. Zwar waren
len Merkmale eine noch grö- früher viele Dinge schlechter,
ßere Rolle in Bezug auf Glück zum Beispiel Kindersterblichspielen. Dieses ist auf die zu- keit, Rolle der Frau, Lebensernehmende Versingelung der
wartung – aber dafür sind
Gesellschaft
zurückdie gefühlten Sorgen
zuführen, in der
in der Gegenwart
dann
Geselliggrößer. Auf ei■■In Ihren Studien spielen keit, Kontakt und
ner Skala von
Kategorien wie Vertrauen,
Kommunikatieins (sehr unGlück gleicht durch
Familien, Freunde und
on häufig mit
glücklich)
Höhe aus, was ihm
Werte eine zentrale Rolle.
Glück verbunbis
neun
Welche Komponenten sind
den sein wer(wunschlos
an Länge fehlt.
Ihrer Einschätzung nach
den.
glücklich)
Robert Lee Frost (1874-1963),
entscheidend, wenn es ums
■■Gibt es
stufen sich

amerikanischer Lyriker
Glück geht?
auch menschliBürger derUlrich R einhardt: Glück che Konstanten,
zeit bei einem
definiert jeden Menschen sehr was Glück
Wert von 6,3
individuell. Für den einen ist betrifft?
ein. Dabei spielt
Ulrich R einhardt:
es die Familie, für den andedas Geschlecht oder
ren die Natur oder die
Ja, dieses sind die festen
das Alter kaum eine Rolle,
Kunst. Auch MoBezugspunkte,
de- dagegen sind Familien etwas
mente des Ernen man vertrau- glücklicher als Singles und
folgs können
en kann, die einen Westdeutsche etwas glückliglücklich maverstehen
und cher als Ostdeutsche.
chen. Wenn
so akzeptieren,
Als Zukunftsprognose lässt
ich
das
wie man ist. sich festhalten, dass, obwohl
Dauerndes Glück
Glück
als
Für 92 Pro- zwei von fünf Deutschen angstist Langeweile.
Haus
bauzent der Deut- voll auf die Zukunft blicken,
Oswald Spengler (1880–1936),
en müsste,
schen sind die- ich fest daran glaube, dass die
Kulturphilosoph
würde
das
ses gegenwärtig Menschen sich weiterentwiFundament
Freunde, erst an ckeln werden und damit auch
die Gesundheit
zweiter Stelle folgt etwas glücklicher sein wersein, die Wänder Partner (85 Pro- den als derzeit. Allerdings
de wären die sozizent) und dann die Fa- wird Glück niemals ein Dauale Kontakte zwischen
milie (84 Prozent).
erzustand werden, denn sonst
Familie und Freunden und
■■Sind Menschen heute
könnten wir den Glücksmoment nicht genießen.
nat
das Dach wäre die individuelle glücklicher als früher? Und
Freiheit, die Dinge zu tun, die wie wird es morgen sein?
man möchte.
■■Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was
Glück in den 50er-Jahren
und heute ausmacht? Und
wie schätzen Sie das für die
Zukunft ab?
Ulrich R einhardt: Die
50er-Jahre wären geprägt
durch das einsetzende Wirtschaftswunder. Neben der Arbeit an sechs Tagen in der
Woche stand die Familie im
Zentrum des Lebens und war
der Glücksgarant. Aber auch
die Steigerung des persönlichen Lebensstandards verbanden viele Bürger in den 50erJahren mit Glücksgefühlen.
Gegenwärtig spielt Sicherheit und Geborgenheit dagegen
eine besondere Rolle in Bezug Ulrich Reinhardt beschäftigt sich von Berufs wegen mit der Zu
Foto: Stiftung für Zukunftsfragen
auf Glück. Statt der Steigerung kunft der Gesellschaft.
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Der Unglücksrabe darf keinesfalls mit dem Pechvogel verwech
Foto: dpa
selt werden.

Nicht jeder findet den Schlüssel
zum Glück.
Foto: Pixabay.de

Pechvögel und Unglücksraben: Die beiden sind immer für eine Geschichte gut

Pech, Pleiten und Pannen

O

hne sie funktioniert keine Geschichte – zumindest nicht die humorvollen: den Pechvogel oder
Unglücksraben. Ob Donald
Duck oder Mister Bean ist
egal, die Masche ist dieselbe:
Das kleine Scheitern im Alltag ist programmiert. Pannen,
Pech und Pleiten. Nichts wirklich Dramatisches, aber am Ende bleibt eine Story, die man in
Gesellschaft unterhaltsam rüberbringen kann.
Dem weltbesten Freund jedenfalls gelingt dies regelmäßig. Er ist quasi spezialisiert
auf kleine Zwischenfälle, die
in sinnvoller Serie produziert
werden. Dazu gehört, nun ja,
eine gewisse Tollpatschigkeit.
Ohne geht’s kaum, zumindest
nicht dann, wenn man gerne unbeschwert über etwas lachen will – und zwar mit dem
Betroffenen zusammen.
Zunächst gab es eine Serie,
die den Guten zu Fall brachte: Er rannte gegen den CDStänder – und wurde unter den
Plastikhüllen begraben. Der
weltbeste Freund touchierte
das Gerüst am Nachbarhaus –
Geldbörse nebst Münzgeld ergossen sich über die Straße.
Eindeutig zu viel Gedöns.
Deshalb wechselte die Pannenserie aufs stille Örtchen.
Zunächst während eines Golfturniers. Dank gutem Handicap lag der weltbeste Freund
vorne. Beste Voraussetzungen
für die Pause. Doch: Seine Mitspieler warteten vergebens auf
seine Rückkehr. Der Unglückliche hatte sich eingeschlossen, alles Rütteln an Tür und
Schloss half nichts. Schließlich
kletterte der kleine Sohn des

Pro durchs Fensterchen und
befreite den Ärmsten mit den
Worten: »Ist mir auch schon
passiert.«
Das nächste Mal war’s ein
Heimspiel im Büro, als die
Tür klemmte. Der weltbeste
Freund schwang sich deshalb
übers Türblatt, um seine Misere zu beenden. Indes: Trotz
Traumfigur blieb er stecken.
Der Kollege, der ihn dann entdeckte, rannte erst einmal
schreiend nach draußen...
Weil aller guten Dinge drei
sind, »nutzte« der Pechvogel
seine Kanadareise, um sich auf
dem Rastplatz einzuschließen.
Irgendwann machte sich die
Partnerin auf die Suche – und
konnte die Tür mit einer Haarnadel von außen öffnen.
Ein bisschen Biologie: Ist
der weltbeste Freund nun ein
Pechvogel oder Unglücksrabe?
Zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Weder Pechvogel
noch Unglücksrabe sind neuzeitliche Erfindungen. Im Gegenteil, beide Begriffe existieren seit dem Mittelalter,
eventuell sogar noch länger.
Der Pechvogel ist derjenige,
der in eine Falle tappt. Im Mittelalter fingen die Menschen
Vögel, um ihren Speisezettel zu
bereichern. Besonders gut gelang dies, indem man Äste mit
Pech bestrich. An dem bleiben
die Vögel haften, wenn sie sich
darauf niederließen, und man
konnte sie einfach »pflücken«.
Teilweise wurde auch Leim
verwandt, woher »auf den Leim
gegangen« herrührt. Und ein
Lockvogel wurde eingesetzt,
um die anderen zu animieren,
sich auf dem präparierten Ästchen niederzulassen.

Der Unglücksrabe dagegen
erleidet nichts, sondern bringt
das Unglück mit sich. Das rührt
daher, dass Raben Aasfresser sind. Auf dem Schlachtfeld
oder beim Galgen waren sie also schnell zu Stelle, um »das gefundene Fressen« zu vertilgen.
Natürlich ließ sie diese Eigenart in den Augen der Menschen
nicht besonders sympathisch
erscheinen. Auch weitere Missverständnisse – Stichwort »Rabeneltern« – drängten den
schwarzen Begleiter der germanischen Götter, der überdies eine etwas raue Stimme
hat, ans hintere Ende der Beliebtheitsskala unter den gefiederten »Freunden«.
bek

Marie-Sophie Meier
(5) aus Kappelrodeck:
Ganz toll glücklich wäre ich, wenn ich all meine Freunde zu einer riesigen Party einladen
dürfte. Wenn ich mit
meinen Eltern und meinem Bruder Marius wieder einmal im EuropaPark übernachten darf.
Und hoffentlich bleibt
es jetzt endlich warm,
damit wir wieder in das
Schwimmbad gehen
können.

Wir kaufen Ihr
Gerhard Glück-Pusch

Tonkünstler

Glück:
Rezept zum
en
Gutes Ess
Guter Wein
ice
Netter Serv
in!
Fröhlich se

Meine
WerkstattAusstellung

(Kunst- und Gebrauchskeramik)

Dinglinger Hauptstraße 61
77933 Lahr
Tel. 01 76 / 29 59 52 33
Fax 0 78 21/4 20 53
www.glueck-pusch.de
Euroweb bringt den
Mittelstand ins Internet.

ALTGOLD
Schmuck, Münzen, Silber, Zahngold

Sofort Bargeld
Beim Kauf einer Uhr,
einer Brille
oder eines
Schmuckstückes
erstatten wir den
vollen Goldpreis
Vertrauen Sie dem
Fachmann

1946

· Tel. 0 78 51/ 22 25
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Stichwort
Die Jahreszeiten in der Liebe

L

iebe kennt verschiedene Phasen. Wie lange sie jeweils
andauern, ist von Paar zu Paar verschieden. Im Frühling
steht das Verliebtsein im Vordergrund. Im Sommer
kommen häufig Kinder dazu. Für das Paar bietet sich die Gelegenheit, in der Partnerschaft zu reifen. Im Herbst lösen sich die
Kinder ab – vielleicht auch etwas stürmischer. Das Paar muss
sich im Winter dann neu finden und seine Liebe weiter gestalten.

Salz in der Suppe: Liebe schmeckt man

Warum Verliebte
das Essen versalzen

K
Damit das Liebesglück dauerhaft bleibt, darf ein Paar nicht vergessen, dass es aus zwei Individuen besteht. Jeder sollte sich auch
seine eigenen Herzenswünsche erfüllen. 	
Foto: Pixabay.de

Beziehungsarbeit macht glücklich: Ehe ist ein langes Gespräch / Nicht passiv bleiben / Eigene Wünsche erfüllen

Glück in der Liebe ist kein Zufall
Das Gleichgewicht zu
halten ist die Kunst. So
wie die Menschen das
fürs Laufen lernen, kann
man das auch für die
Beziehung. Nur wenn die
Balance zwischen Ich
und Wir stimmt, sind
die Partner langfristig
glücklich.

also nichts dagegen, dass dieje- tionen schürt. Meist »mauert«
nigen, die ihr Singledasein be- einer der Partner, weil er von
enden möchten, sich etwa ins vornherein weiß, dass beim
Nachtleben stürzen, im Fit- Reden Streit entsteht. »Wenn
nessclub anmelden oder ins Ki- sich ein Paar rechtzeitig um
no gehen. All denjenigen, die Kommunikation bemüht, lernt
im Internet auf seriösen Por- es, miteinander zu reden«, so
talen nach neuer Zweisamkeit Kraft-Hillebrandt. Das fördert
stöbern, kann sie mitgeben: auch die bundesweite Kampa»Die virtuelle Partnersuche gne »Zeit zum Reden« aller kaist heutzutage eine reale Mög- tholischen Eheberatungsstellichkeit.« Wo man sich ken- len. Das ist von Vorteil, wenn
artet Sie, bis der Prinz nenlernt, scheint für das Lie- heiklere Themen anstehen. Zuauf dem weißen Schim- besglück zweitrangig zu sein dem beugt es dem Tunnelblick
mel
daherkommt? – »aber dann muss man sich vor: nämlich dass sich das Paar
Muss für Ihn die Richtige erst auch einlassen und gemeinsam
nur noch auf das konnoch gebacken werden? Die auf den Weg machen«.
zentriert, was in
beiden etwas spöttischen ReWer nach der ersten
der Beziehung
densarten zeigen, welche Fal- Euphorie
glücklich
nicht läuft.
le in den Zeiten der freien bleiben möchte, soll»GlückliPartnerwahl am häufigsten te sich Zeit für den
cher bleibt
Ein Augenblick des
zuschnappt: die der überhöh- Partner nehmen.
man,
Glücks wiegt
ten Erwartungen.
»Vereinbaren Sie
wenn
Jahrtausende des
Die meisten wünschen sich ein Partner-Date«,
man sich
Nachruhms auf.
die Liebe auf den ersten Blick, rät Kraft-Hillebauf seine
weiß Christine Kraft-Hilrandt.
Denn
Friedrich II., der Große
Ressourlebrandt von der Psyzwischen
cen
be (1712–86), König v. Preußen
chologischen
BeTennis,
sinnt.« Wer
ratungsstelle
Chor,
als Paar auf
Offenburg. Doch
Elternseine Stärken
nicht immer beabend und
sieht und sein Poginnt eine LieFreundintenzial ausbaut, profiDas Glück ist ein Wie,
besbeziehung
nenplausch
tiert von dieser Verbundenheit.
kein Was; ein Talent,
mit einem Urergibt
sich
»Eine glückliche Beziehung
kein
Objekt.
knall: Gefühein gemein- ist auch ein Geschenk«: Freilich
le können sich
samer Abend sollte eine solche Gabe in Ehren
Hermann Hesse (1877–1962)
in der Realität
meist nicht so gehalten und gepflegt werden.
auch ruhig entnebenbei, son- Beziehung bedeutet nämlich
wickeln. Es kann
dern es braucht Arbeit. »Man muss das wollen«,
sich lohnen, auch eiebenso
(s)einen sagt die Familienberaterin.
ner gemächlichen ZuBelastungen
meistern:
Platz im Terminkaneigung eine Chance zu gelender wie die anderen Ak- Doch selbst wenn ein Paar wilben. Die Ehe-, Lebens- und tivitäten. Diese Verabredung lig und klug an seiner BezieFamilienberaterin weiß: »Eine hilft dabei, dass Paare nicht hung arbeitet – Belastungsgroße Liebe muss man eventu- erst dann ins Gespräch kom- proben bleiben nicht aus. Eine
ell erst entdecken.« Ob eine Be- men, wenn es kriselt und oh- davon ist meist gewünscht, aber
ziehung dann glücklich wird, nehin alle Beteiligten genervt unterschätzt: Kinder.
fängt schon damit an, ob man sind. Wenn jede Unterhaltung
Sie beanspruchen das Paar,
»den Richtigen« findet. »Es zum Schlagabtausch wird, weil seine Aufmerksamkeit, seine
ist eine Mischung aus Suchen sich vieles angestaut hat. Oder Zeit. Damit sich die Liebenden
und Gefundenwerden«, erklärt man sich nur noch angiftet, im Alltag nicht verlieren, müsKraft-Hillebrandt. Es spricht weil ein Dauerthema die Emo- sen sie sich von Zeit zu Zeit da

W

»


»


John Weidner (13) aus Lahr:
Ich denke, Gefühle lösen
Glück aus – für mich stehen
da an erster Stelle meine
Eltern, die mich sehr glücklich
machen. Aber auch wenn man
Erfolge hat, sich etwas traut,
etwas geschafft hat, der Aufwand sich gelohnt hat, macht
das glücklich. Bei mir zum
Beispiel in der Schule oder
beim Tischtennis.
Mir reicht auch manchmal
Musik, bei der ich einen
Energieschub bekomme und
mich richtig »happy« fühle.

8

«

ran erinnern, dass die Liebe
des Paares zuerst da war: »Sie
ist das Herzstück der Familie
und braucht auch Aufmerksamkeit.« Das, sagt die Familienberaterin, gelte für alle Probleme, die sich »dazugesellen
oder dazwischenstellen«. Dazu
zählen Krankheit, Sucht oder
finanzielle Schwierigkeiten.
Ich oder Wir: Dann wird es
noch ein bisschen komplizierter, die Balance zu halten zwischen dem Ich und dem Wir.
Das Ich darf nämlich bei aller Liebe nicht vergessen werden, wenn die beiden zusammen glücklich bleiben wollen.
»Herzenswünsche sollte man
sich selbst erfüllen«, rät die
Paarberaterin. Das kann man
nicht vom anderen erwarten
– zumal jeder anders denkt,
fühlt und eventuell gar andere Ziele hat. Hierbei die Balance zu finden, ist nicht immer
einfach und erfordert Kompromisse. Aber es verspricht langfristig mehr Glück, denn eine
Beziehung ist das feine Auswägen von Nähe und Distanz.bek

«

Tamara Winkelmann (23) aus
Ortenberg: Es braucht nicht
immer die großen Dinge oder
Erlebnisse im Leben, die
glücklich machen. Bei mir
reicht zum Beispiel oft ein
gutes Essen, Sonnenschein
oder manchmal auch nur ein
gutes Lied und ich fühle mich
glücklich.
Dadurch bin ich insgesamt
positiv gestimmt und deshalb
auch »fast immer« glücklich.
So stehen für mich gute
Laune und glücklich sein in
einer Wechselbeziehung.

Hintergrund
Die Psychologische Beratungsstelle leistete im
vergangenen Jahr rund
3800 Beratungsstunden.
Tipps für ihr Familienleben suchten zu 60 Prozent Frauen, 40 Prozent
der Männer wollten ebenfalls etwas für ihre Beziehung tun.
35 Prozent kommen
als Paar zu einem der 13
Berater, die in Offenburg,
Lahr und Haslach ihre
Unterstützung anbieten.
• 07 81/92 50 60
bek

ennen Sie das Märchen,
in dem die Königstochter ihrem Vater sagte, sie
liebe ihn so sehr wie das Salz
in der Suppe? Nein? Dann ganz
kurz: Die Unglückliche wurde
verstoßen, so sehr ärgerte sich
der Vater über diesen banalen
Vergleich. Erst viele Jahre später merkte der König, dass all
die Reichtümer, mit denen ihn
die anderen Töchter gleichsetzten, wertlos waren gegen
das Salz. Die
Jüngste wurde zurückbeordert, ihr fielen
Reich, Liebe und
Glück zu.

Überschwemmung: Woran das liegt, können die Forscher den Laien – ob verliebt
oder nicht – auch erklären:
Grund dafür ist die Hormonausschüttung, die frisch Verliebten »überschwemmt«. Die
Botenstoffe regeln nicht nur
das Verliebtsein, sondern auch
den Stoffwechsel. Das wirkt
sich dann also aufs Verhalten
wie auch auf den Geschmackssinn aus.

Würze des
Lebens: Viel-

leicht war das
der Ursprung
davon, dass
sich Liebende den netten
Spruch sagen oder schreiben: »Du
bist das Salz in
der Suppe, die Würze
meines Lebens.« Denn
was ist schon ein Gericht ohne die richtige
Prise Salz?
Doch bevor es so weit
kommt, versalzen verliebte
Köche erst einmal das Essen.
Woran das liegt, ist direkt
ein Fall für die Forschung.
Wissenschaftler starteten eine
Studie – und wurde tatsächlich
fündig. Denn während viele
glauben, dass sich der Volksmund einfach nur darauf bezieht, dass Verliebte leichter
abgelenkt sind, war es der Forschung ein näheres Hinschauen wert – mit handfesten Ergebnissen.
Es ist nämlich keineswegs
so, dass der verliebte Koch –
oder auch die verliebte Köchin – hinterm Herd schmachten und dabei vergessen, was
sie tun. Es liegt also keinesfalls
daran, dass Verliebte unkon
trolliert Salz ans Essen schütten – auch wenn es für alle anderen Mitesser vielleicht so
schmeckt.
Kleine Wirrungen: Tatsache ist: Verliebte leiden unter einer Verwirrung des Geschmackssinns. Manch einer
wird sich jetzt auf die Schenkel klopfen und sagen, dass er
das schon immer wusste – hat
er doch mit dem oder der Neuen rein gar nichts am Hut.
Doch Achtung – so einfach
ist es nun auch wieder nicht.
Es ist lediglich so, dass das Geschmacksempfinden von frisch
Verliebten etwas beeinträchtigt ist.
Das fanden Wissenschaftler jüngst bei einer Studie des
ttz-Instituts für Biologische Informationssysteme (BIBIS) in
Bremerhaven mit frisch Verliebten sowie einer Kontrollgruppe heraus , die aus Singles
und Langzeit-Paaren bestand.
Sie baten alle zum Test und
setzten ihnen verschieden
stark gesalzene Speisen vor.
Und siehe da: Die Schwelle, ab
der frisch Verliebte das Salz
überhaupt schmecken konnten, lag deutlich höher als bei
den Langzeit-Paaren oder auch
den durchaus (glücklichen)
Singles.

Die gewichtigste Rolle im
Liebestaumel spielen Testosteron und Oxytocin. Letzteres
ist das Bindungshormon, das
normalerweise zwar eher bei
Frauen produziert wird, aber
in diesem Fall auch mal die
Kerle anhänglich macht. Testosteron, das typisch männliche Hormon, bewirkt dagegen
auch bei den Frauen Frühlingsgefühle. Und bei beiden ist
der Cocktail dann dafür verantwortlich, dass sich ihr Geschmacksempfinden etwas eintrübt.
Besserer Geschmack: Übrigens nur kurzfristig: Langzeitpaare haben solche Geschmacksverirrungen hinter
sich. Sie sind eindeutig am besten in der Lage, Geschmackseindrücke realistisch zu beurteilen – auch wenn es sich um
süß oder bitter handelt. Eine langjährige Partnerschaft
wirkt sich also stabilisierend
auf den Geschmacks- wie auch
den Geruchssinn aus.

Zu viel Salz kann den verliebten Koch verraten...	


Foto: berwis/www.pixelio.de

Und bevor sich die Köchin in
langjähriger Ehe aufregt, dass
ihr Mann bei Tisch zum Salzstreuer greift, noch bevor er
gekostet hat, sollte sie einfach
kurz innehalten. Die Antwort
ist nämlich ganz banal: Testos
teron.
Bettina Kühne

MITTELBADISCHE PRESSE

www.bo.de

Mittwoch, 29. Mai 2013

DEM GLÜCK AUF DER SPUR

Ideen & Löungen
für neuen

Zahlen dienen nicht nur mathematischen Berechnungen. Numerologen sind davon überzeugt,
Foto: Gerd Altmann/pixelio
dass sich mit ihnen unser Schicksal deuten lässt.	

Linoleum
Kork
Parkett
Teppichbeläge
Laminat
Trockenestrich
Verlege-Service
Maschinen-Mietservice
Fußboden-Sanierung

BERATUNG
ist mehr als Auskunft

Lebensraum

Meisterbetrieb

77871 Renchen . Hauptstr. 47
Fon 07843 7250 . www.hoefinghoff.de

NEU

Online-Raumplaner

www.werkhaus-raum.de

Die tiefere Bedeutung der Ziffern: Numerologie beschäftigt sich mit Zahlensymbolik

Das Leben ist berechenbar
den passenden Wohnort ermit- on von Mensch und Schicksal,
also die Wiedergeburt. Daraus
teln – unter anderem.
Intensiv mit dieser Zahlen- schließt sie: »Es ist die Aufkunde hat sich Gertrude Wir- gabe unseres Lebens, aus der
schinger auseinandergesetzt. Vielzahl der Ideen, die unsere Grundlage bilden, ein
Der Name wird kaum jeneues und bewusstes
mandem
geläufig
Ich zu erarbeiten,
sein. Die Dame
um damit alten
ist vor allem
Schicksalsunter ihrem
konstrukten
Künstlernazu entkomme als DisGlück besteht aus einem
men, sie zu
co-Star der
hübschen Bankkonto, einer
erlösen.«
70er-Jahguten Köchin und einer
Die Numere bekannt:
rologie soll
Penny Mctadellosen Verdauung.
also dabei
Lean. Mit
Jean-Jacques Rousseau (1712-78),
helfen, das
dem Hit »La
französischer Philosoph
Schicksal zu
dy
Bump«
entschlüsseln.
landete
sie
Wie
genau
1975 auf Platz
ihre Berechnuneins der deutschen
gen sind, verdeutlichHitparade. Nach dem
te sie bei ihrem Vortrag. AnEnde ihrer Musikerkarriere wandte sie sich der Nume- hand des Geburtsdatums einer
rologie zu. Mittlerweile gibt sie Zuhörerin bildete sie verschiezu dem Thema Seminare und dene Quersummen, die sie in
hält Vorträge, so wie kürzlich Beziehung zueinander setzte.
bei Marianne Macks Vortrags- »Sie üben wahrscheinlich eireihe »Neue Perspektiven« im nen handelnden Beruf aus«, las
sie aus den Zahlen der zufällig
Europa-Park.
ausgewählten Frau. Volltreffer! Sie »be-handelt« als Krankenschwester ihre Patienten.
»Ihnen wurde es stets schwer
gemacht, sich Freiräume zu
schaffen?« Kopfnicken.

»


«

Handwerkliche

Beschäftigt sich intensiv mit
Numerologie: Der frühere Discostar Penny McLean.  Foto: PR
Sie geht davon aus, dass es
keinen Zufall gibt. »Alles unterliegt einem Plan«, ist sie
überzeugt. Dieser Plan weicht
ihrer Meinung weit zurück.
Sie glaubt an die Reinkarnati-

7000

TRAURINGE VOM JUWELIER

Riesen Auswahl - Top Preise -10% - das Paar in Gold ab 390,TRAURINGSTUDIO Schillinger
77955 Ettenheim - Altdorf
Panoramaweg 3 - 07822/5584

INFOS mit Preise - www.juwelier-schillinger.de - 11 Konfiguratoren

Lassen Sie Glück und Freude bei sich einziehen…
Räume und deren Gestaltung haben Auswirkungen auf unser
Verhalten und unser Wohlbefinden. 30 Frauen erzählen, wie
sich ihr Leben durch RAUMKULTUR verändert hat und welche Zusammenhänge zwischen Räumen, Leben, Gesundheit
und Erfolg bestehen. Dieses Buch gewährt tiefe Einblicke in
Privat- und Geschäftsräume und zeigt auf wie durch kleine
Veränderungen neue Chancen entstehen und Wünsche wahr
werden können.
Ab 1. Juli 2013 für 14,50 € im Buchhandel erhältlich. Sie sparen 2,90 € wenn Sie
sich Ihr Exemplar im Vorverkauf für 11,60 € sichern. Bestellen können Sie bei:
www.badnerbuch-shop.de oder
0 Euro
Sie sparen 2,9.201
telefonisch unter 0 78 21 / 99 86 71
3
Gültig bis 30.6

Sache:

Dass es sich hierbei um kein
Hexenwerk handelt, betont
Penny McLean. Die Deutung
der Zahlen ist zu einem großen
Teil Handwerk. Die Bedeutung
der Ziffern lässt sich schnell
nachlesen. Eine gute Intuition
ist für das tiefer gehende Verständnis allerdings auch wichtig, um die Beziehungen zu begreifen, die die verschiedenen
Daten miteinander verbinden.
◼  Zum Nachlesen: »Numerologie und Schicksal. Ihr
Schicksal ist berechenbar«,
Penny McLean, Goldmann.

Stefanie Müller

Leo´s Matratzenwelt
(auch Verkauf von Möbeln)
Sie finden uns in Ortenberg, Hauptstr. 52
Öffnungszeiten: Fr. + Sa. 15.00 – 20.00 Uhr
Mobil: 01 73 /3 95 30 69

Jahreswagen/Gebrauchtwagen

Nicole Göhring (40) aus
Schutterwald: Allem voran stehen da eine gesunde und zufriedene
Familie und dass sich
Wünsche wie ein schöner Familienurlaub oder
einfach mal ein Wellness-Wochenende für
mich erfüllen. Oft sind
es aber die Kleinigkeiten im Alltag, die funktionieren und einfach
glücklich machen. Oft
vernachlässigt, aber
doch so wichtig!

Florian Armbruster (30),
aus Mühlenbach: Nach
einer Erkrankung bedeutet Glück für mich,
überhaupt am Leben
zu sein, und das Leben
jede Sekunde zu genießen! Da ich zu gut
weiß, was ein Dasein
kostbar macht, versuche ich den Menschen
in meinem Umfeld zu
vermitteln, was für ein
Geschenk das menschliche Leben und die Gesundheit doch sind!

Lea Wurster (14), Schülerin aus Wolfach-Kirnbach: Glücklich bin ich,
wenn ich mal gar nichts
zu tun habe, nichts machen muss, was ich
aufschiebe, zum Beispiel in den Ferien. Außerdem bedeutet Glück
für mich, mit meinen
Freunden bei schönem
Wetter etwas zu unternehmen. Es ist dann eigentlich egal, was man
macht, solange man
zusammen ist.

11 x SEAT Ibiza / Jahreswagen
6 x SEAT Leon
SEAT Ibiza, Kombi, 1,6 TDi
SEAT Mii 1.0 Style
SEAT Altea XL 1.4 Style
Fiat Punto SX, Klima
2 x SEAT Ibiza 1,4

z.B. EZ 12/08
EZ 02/12
EZ 05/12
EZ 09/11
81.000 km
z.B. EZ 12/04

Yamaha Drag Star 1100
Suzuki Burgmann 650 Executive
Suzuki GSX 1250F Touring
KTM 950 Supermoto

8.800 km
EZ 02/07
EZ 03/11
15.500 km

Gebrauchtmotorräder

ab 10.970,– €
ab 8.990,– €
12.990,– €
9.490,– €
15.890,– €
1.990,– €
4.500,– €
6.990,– €
5.290,– €
6.800,– €
6.950,– €

77855 Achern · Telefon 0 78 41 / 16 66
Weitere Gebrauchtfahrzeuge unter
www.otteni-strauss.de

Ab sofort: Motorradvermietung !!!

E

s gibt viele Möglichkeiten
sich mit seinem Schicksal zu beschäftigen: Astrologie, Tarotkarten – und
Numerologie. Mit Zahlen verbinden die meisten Menschen
komplizierte Matheaufgaben
und dröge Geschichtsdaten.
Numerologen sind der Meinung, dass Ziffern weitaus
mehr vermögen. Nach deren
Lehre haben Geburtsdaten,
Jahreszahlen, Hausnummern
eine tiefere Bedeutung für unseren Lebensweg.
Das Wissen über die Zahlensymbolik ist sehr alt. Schon
antike Kulturen wie die Ägypter, Babylonier und Chinesen
haben sich damit beschäftigt.
Auch in der Bibel gibt es Hinweise auf die Bedeutung von
Zahlen. So entwickelten sich
ganz unterschiedliche Systeme. So gilt in der westlichen
Welt die sieben als Unglückszahl, in China verheißt dagegen die vier nichts Gutes.
Lehre des Pythagoras: So
verschieden die Systeme auch
sind, bei der Numerologie wird
davon ausgegangen, dass jede Zahl etwas versinnbildlicht
oder für eine bestimmte Eigenschaft steht. Die bekanntesten philosophischen Richtungen der Zahlenmystik sind die
Lehren des griechischen Mathematikers und Philosophen
Pythagoras und die hebräische
Lehre von der Kabbala.
Die heute überwiegend angewandte Methode der Numerologie hat sich im Laufe der
Jahrhunderte entwickelt. Hierbei werden sogenannte Schlüsselzahlen durch das Ziehen von
Quersummen ermittelt. Mithilfe eines Buchstabenschlüssels können sogar Namen in
Zahlen umgewandelt werden.
So kann ein Numerologe die
Persönlichkeit eines Menschen
ergründen, Höhepunkte und
Hindernisse im Leben sowie

9
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GLÜCKSMOMENT (II): Festgehalten von unserem Fotografen Christoph Breithaupt.



Schöne Stunden mit spannenden und schönen Geschichten im Kindergarten: Fred-Jürgen Becker ist seit 2011 ehrenamtlicher Vorleser der Lesewelt Ortenau

»Wenn Kinder glücklich sind, bin ich es auch«
Von K at r i n M osm a n n

U

nd Jim Knopf rettete seine Prinzessin Li Si und
alle waren glücklich und
zufrieden«, beendet Fred-Jürgen Becker die Geschichte »Jim
Knopf und Prinzessin Li Si«, die
er in der vergangenen Stunde
fünf kleinen Zuhörern des Gutacher Kindergartens »Unterm
Regenbogen« vorgelesen hat.
Die kleinen Zuhörer jubeln und
freuen sich, so war im Verlauf
der
Geschichte
nicht immer
klar gewesen,
ob
es denn
Nur wer nicht in
am Ender Zeit, sondern in
de noch
ein
der Gegenwart lebt,
Hapist glücklich.
py End
Ludwig Wittgenstein
geben

(1889–1951), Philosoph
wird,

»


Jim Knopf
den Räuber
überwältigen
und seine Angebetete retten kann. Immer wieder
hatten die Kindergarten-Kinder
Erzähler Becker gefragt: »Warum ist das so? Kommt er aus
dem Gefängnis raus? Wird Jim
Knopf gewinnen?«

Persönliche Bereicherung:

Fred-Jürgen Becker (68) ist Vorleser bei der Lesewelt Ortenau, seit September 2011 liest er
zweimal pro Woche in Kindergärten in Hornberg und Gutach
Geschichten vor – ehrenamtlich. »Ich bin durch einen Zeitungsartikel auf die Lesewelt
aufmerksam geworden. Es wurden Vorleser gesucht, ich habe mich gemeldet und lese seither für Kindergarten-Gruppen.
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Glücksmomente mit kleinen Zuhörern: Fred-Jürgen Becker liest seit September 2011 zweimal
pro Woche Kindergarten-Kindern Geschichten vor. 
Foto: Katrin Mosmann
Ich nehme auch immer wieder
an Fortbildungsveranstaltungen der Lesewelt teil«, erzählt
der seit zwei Jahren pensionierte Lehrer und Rektor. »Mir bereiten die Vorlesestunden mit
den Kindern viel Freude. So habe ich auch weiterhin die Begegnung mit Kindern.«
Becker hofft, dass er mit seiner Tätigkeit als Vorleser Kinder mit Büchern und der Sprache an sich vertraut macht: »Der
Umgang mit Wörtern, Begriffen und Redewendungen ist ein
ganz wichtiger Gesichtspunkt.
Während des Vorlesens erklä-

re ich den Kindern auch immer
wieder Dinge.« Gelesen wird auf
Hochdeutsch, was die Kinder
nicht befremdet: »Das A und O
ist eine gute Vorbereitung. Ich
lerne jede Geschichte auswendig, gestehe aber, immer einen
Spickzettel dabei zu haben.« Jede Buchseite fotografiert der
Rentner ab. Auf dem Laptop,
den Becker immer mit dabei
hat, ist das »digitale Buch« so
immer griffbereit – für alle Fälle. »Für die Kinder ist es wichtig, dass sie die Figuren in den
Geschichten mit Namen in Verbindung bringen. Deswegen ha-

be ich immer einen Notenständer dabei, auf dem das Buch in
Richtung der Kinder liegt. So
können sie die Geschichte auch
in Bildern verfolgen, sich ganz
auf den Handlungsablauf konzentrieren.«
Fantasie anregen: FredJürgen Becker will den Kindern mit seinen Geschichten eine Freude bereiten, sie Kind
sein lassen: »Heute dürfen Kinder viel zu selten Kind sein. Ich
möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sie es dürfen. Ich möchte ihre Fantasie anregen, ihnen
das Vorgelesene spannend, lus-

tig und lebendig erzählen.« Unterschiedliche Stimmen, Mimik, Lesen in verschiedenen
Lautstärken und auch mal der
ein oder andere »absichtliche«
Patzer gehören dazu. »Die Kinder sollen selbst auch eine Stimme haben, Fragen stellen, mitmachen und vor allem lachen.«
Spätestens beim Auftritt von
Handpuppe »Kuschelwuschel«
ist das dann der Fall, einer nach
dem anderen darf die lustige
Handpuppe streicheln, Schabernack mit ihr treiben und ihr erzählen, was in der Geschichte alles passiert ist.
Spürbares Glück: Das ist
immer einer der Momente, in
denen man das Glück im Raum
nicht nur spüren, sondern auch
sehen kann, der Moment, wenn
die Kinder herzhaft lachen und
einfach fröhlich sind. »Wenn ich
sehe, dass die Kinder glücklich
sind, bin ich es auch. Getreu dem
Sprichwort ›Willst du glücklich
sein im Leben, trage bei zu andren Glück, denn die Freude, die
wir geben, kehrt ins eigne Herz
zurück‹.«

Mehmet Topal, (45), aus Offenburg: Das Leben zu lieben, das
macht mich glücklich – denn
es ist es wert. Ich persönlich
finde mein Glück im Glauben
und denke, der Glauben ist für
alle Menschen wichtig.
Mit meiner Frau und meinen
drei Söhnen fühle ich mich
glücklich, da wir uns respektvoll in einer guten Atmosphäre
begegnen. Dazu gehören auch
die schulischen Leistungen
meiner Kinder und ihr korrektes Verhalten im Alltag.

Lesewelt
Fred-Jürgen Becker ist
einer von 80 ehrenamtlich Engagierten
der Lesewelt. Neben
dem Vorlesen zählen
auch Vorleserbetreuung, Büromitarbeit und
beispielsweise die Organisation von Veranstaltungen zu den Aufgaben. Schirmherr der
Lesewelt Ortenau mit
Sitz in der Stadtbibliothek Offenburg ist der
Landrat Frank Scherer.
Finanziert wird der Verein durch Spenden,
den Verkauf von Leseförderangeboten, öffentliche Förderung
und Förderer.
Weitere Informationen
bei der Lesewelt unter
• 07 81 / 93 60 36 90.
w
 ww.leseweltortenau.org
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GLÜCKLICH MITEINANDER
Jürgen Bergmann schützt Vögel: Nabu-Mitglied beringt Falken und Uhus an Felswänden / Liebe zur Natur

Petra Zimmer (45) aus Offenburg-Zell-Weierbach:
Glück bedeutet für mich,
einfach glücklich zu sein,
ohne den Grund dafür zu
kennen. Dieses Wort ist
nicht an etwas Bestimmtem festzumachen, sondern
aus einem inneren Gleichgewicht heraus zu spüren.
Es basiert auf Erfahrungen,
Eindrücken und Erlebnissen.
Aktuell erfahre ich Glück in
Freundschaften.

Aug’ in Aug’ mit Wanderfalken
Von S i l k e K ei l

D

Glücksbringer in Person (I): Der Schornsteinfeger

Der Mann, den jeder
unwillkürlich anlächelt

D

er Glückspfennig, das
Hufeisen, das vierblättrige Kleeblatt – es gibt
ganz verschiedene Glücksbringer. Schornsteinfeger gegehören auch dazu. Wie Daniel Späth. Der 26-Jährige aus
Windschläg ist Schornsteinfeger-Geselle.
■■Freuen sich Menschen,
wenn sie Ihnen begegnen?
Daniel Späth: Ja, das gibt
es eigentlich ständig, dass
Menschen sich freuen und
mir zulächeln, wenn sie mir
begegnen. Und auch bei den
Hausbesuchen zum Kaminkehren kommt es immer wieder vor, dass ich, begleitet von
einem Lächeln, gefragt werde, ob ich Glück bringe.
■■Es soll angeblich
ja Glück bringen, einen
Schornsteinfeger an der
Jacke zu berühren.
Daniel
Späth: Dieser
Brauch wird noch gepflegt.
Viele klopfen mir auf die
Schulter, umarmen mich oder
drehen an einem der goldenen Knöpfe meiner Uniform.
Auch einen Kuss auf die Wange habe ich schon bekommen.
■■Wie oft werden Sie
darauf angesprochen, dass
Sie ja ein Glücksbote sind?
Daniel Späth: Das passiert immer wieder. Dabei
spielt das Alter der Personen
erstaunlicherweise keine große Rolle. Das wird, so scheint
es, von einer Generation zur
nächsten weitergegeben. Nur
die Form, wie die Menschen
mir als Glücksbote begegnen,
ist in den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich.

Ältere Jahrgänge berühren
eher meine Uniform und jüngere Menschen vergewissern
sich mündlich, ob ihnen das
Glück jetzt sicher sei.
■■Was war dabei Ihr
schönstes Erlebnis?
Daniel
Späth:
Mein
schönstes und zugleich außergewöhnlichstes
Erlebnis hatte ich, als ein Kunde
mich bei einem Hausbesuch
bat, mit ihm und seiner Familie zusammen ein Foto zu machen. Das wollte er dann in
seiner Wohnung als Glücksbringer aufhängen. Einmal
hat eine junge Frau sich bei
mir bedankt und erklärt,
dass sie einen Tag nach meinem Besuch Prüfungen hatte und alles bestens geklappt
habe. Sie war sich sicher,
dass ich Glück in ihr Haus gebracht hatte.
mz

Schornsteinfeger Daniel
Foto: Anita Mertz
Späth. 

as Gestein ist porös, an
dem sich Jürgen Bergmann vorsichtig abseilt.
Sein Leben hängt an diesem
einen Seil und mit ihm an einer der letzten Kiefern, die vor
der Kante des Felsens im Lierbachtal ihre knorrigen Äste in
den Himmel streckt. Nicht weit
über ihr kreist ein Wanderfalke, pausenlos schreiend und in
die Tiefe spähend. »Eine große
Stresssituation für den Vogel«,
weiß der Naturschützer aus
Berghaupten. Manchmal startet eines der Elterntiere einen
Scheinangriff und saust dann
kaum einen Meter am Kletterer
vorbei. Dabei rauscht die Luft,
denn der Wanderfalke ist mit
bis zu 340 Stundenkilometern
das schnellste Tier der Welt.
Heute jedoch bleibt das
Weibchen bei den Drohungen,
während Bergmann den Horst
erreicht. Über einen halben Meter tief im Felsen ducken sich
drei Jungvögel gegen die Wand.
Jetzt muss es schnell gehen –
und gleichzeitig ruhig und behutsam. Jürgen Bergmann legt
die Ringe zurecht und ergreift
die Spezialzange, die wie alle anderen Werkzeuge an seinem Klettergürtel baumelt.
Er nimmt mit einem zielsicheren Griff einen der drei Vögel,
dreht ihn auf den Rücken und
schließt den roten Ring oberhalb des Fangs. Genauso ergeht
es den beiden anderen. Sorgsam achtet er darauf, dass ihn
die Jungvögel dabei nicht mit
ihren Schnäbeln verletzen.
Bemühungen belohnt: Der
50-jährige Parkettlegermeister betreut drei Wanderfalken-Horste. Zusätzlich kontrolliert und pflegt er gemeinsam
mit anderen Nabu-Mitgliedern
44 potenzielle Nistplätze am
Oberrhein, die für den Vogel
interessant sind. Viele davon
wurden zuvor von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz im Nabu angelegt – mit
Erfolg. Galt der Greifvogel bei
der Gründung der AGW 1965
als ausgestorben, wurden im
vergangenen Jahr wieder 265
Brutpaare in Baden-Württemberg registriert.
Jürgen Bergmann ist fasziniert von dem kraftvollen

Jürgen Bergmann freut sich über den gesunden Wanderfalken-Nachwuchs an einem Felsen im
Foto: Silke Keil
Lierbachtal. Der Horst wurde zuvor mit Dynamit und Meißel angelegt. 
Leistungssportler. Er bewun- pe und Horste, beringt Wanderdert nicht nur seine Schönheit falken, Uhus und Kolkraben
und Eleganz, sondern auch sei- und saß in der Anfangszeit des
ne Energie im Flug. Als der Wanderfalkenschutzes bis zu
Ortenauer mit 18 Jahren zum zwei Wochen in Wohnwägen,
ersten Mal das Nabu-Grün- um die Jungvögel rund um die
dungs- und -Ehrenmitglied Uhr zu bewachen. Die Tiere waren beliebt bei Falknern.
Berthold Ficht zu VogeIn
Saudi-Arabien
lexkursionen bewurden sie mit
gleitete, war er
bis zu 100 000 Dsofort Feuer
Mark gehanund Flamdelt.
Und
me.
»Ich
nicht
nur
habe EinDie meisten Menschen
im
Nabu
blicke
machen das Glück zur
Offenburg
in
eiBedingung. Aber das Glück
und in der
ne neue,
findet sich nur ein, wenn man
AGW
ist
fasziniekeine Bedingungen stellt.
der Bergrende
hauptener
Welt erArtur Rubinstein (1887–1982),
engagiert,
halten«,

polnischer Pianist
sondern
erinnert
auch als Naer sich. Seitturschutzwart
dem hat ihn
der Offenburger
diese Welt nicht
Sektion des Alpenvermehr losgelassen.
eins.
Wann immer es sei»In meiner Zeit als Jugendne Arbeit und seine wachsende Familie zuließ, engagier- licher gingen die Atomkraftte er sich für den Erhalt und gegner auf die Straße«, erindie Schaffung neuer Lebens- nert sich Jürgen Bergmann,
räume für Vögel. Oft gemein- »statt zu demonstrieren, wollsam mit seiner Frau Bergit, mit te ich zeigen, dass jeder mit seider Bergmann »ein perfektes nem Engagement etwas beweTeam« bildet, pflegt er Bioto- gen kann.« Die zunehmende

»


«

Monokultur und die Profitgier
hätten auch seine Heimat nicht
verschont. »Die Natur geht dabei voll vor die Hunde«, sorgt er
sich. Erst während seiner Arbeit für den Nabu wurde ihm
das Artensterben bewusst.
Pures Abenteuer: Neben
der Überzeugung, dass die Nabu-Projekte wichtig und sinnvoll sind, beglückt Bergmann
auch die Arbeit in und mit der
Natur. Sie sei pures Abenteuer, wenn die Pflege der Horste und das Beringen an Felsen
anstehen. Das stille Sitzen und
Beobachten von Tieren oft über
mehrere Stunden wirke hingegen so ausgleichend wie eine
Meditation. Und immer wieder
werde er mit besonderen Entdeckungen am Rande beschenkt.
Viele seiner Beobachtungen hält der Berghauptener
heute mit Foto und Film fest.
Beim 35. »Bundesfilmfestival
Natur« in Blieskastel gewann
Jürgen Bergmann für seinem
Kurzfilm »Herbst« eine Silbermedaille und für den Kurzfilm
»Inseltraum Sardinien« eine
Bronzemedaille.

w
 ww.nabu-offenburg.de

Daheim ist daheim...

Wir sorgen für die notwendige Unterstützung,
damit Sie auch im Alter selbstständig zu Hause
wohnen können!

Betreutes Wohnen zu Hause

Rufen Sie uns an: Arbeiterwohlfahrt
 OG
07 81/5 73 90

 Lahr
0 78 21 / 2 15 53

 Kinzigtal
0 78 32 / 45 22

Pflegedienst • Nachbarschaftshilfe • Essen auf Rädern
Wir beraten Sie gerne !
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GLÜCKLICH MITEINANDER
Die Grünen Damen: Sie kümmern sich um die seelischen Belange von Krankenhaus-Patienten, hören zu, muntern auf und erledigen kleine Besorgungen

Sie sorgen für mehr Zwischenmenschlichkeit
Von S t efa n i e M ü l l er

kleine Besorgungen übernehmen, etwa einen Brief zur Post
ielen Menschen graut bringen oder eine Zeitung vom
es schon vor einem Be- Kiosk holen, das gehört alles
such im Krankenhaus, zu den Aufgaben der Grünen
ganz zu schweigen von einem Damen. »Wir machen das, was
Aufenthalt als Patient. Doch früher die Krankenschweses gibt auch Personen, die sich tern gemacht haben«, umganz bewusst die Klinik als schreibt Martin Gailer, einer
Ort für ihr ehrenamtliches En- der Engagierten, die Tätigkeit.
gagement gesucht haben. 25 Pflege- und Reinigungsdienste
Ehrenamtliche, darunter zwei gehören nicht zu den Aufgaben
Männer, aus Offenburg und der Ehrenamtlichen. Und auch
Umgebung engagieren sich Geldgeschäfte können nicht
am Ortenau-Klinikum in Of- übernommen werden.
fenburg am Ebertplatz in der
Lebenserfahren:
Unter
Ökumenischen Krankenhaus- den Grünen Damen sind vor
hilfe, um das Wohl der Pati- allem Menschen, die schon im
enten. Besser bekannt sind
Ruhestand sind. Der Alterssie als Grüne Damen.
durchschnitt liegt bei
Einmal pro Wo69 Jahren. »Ein
che sind sie für
gewisser Erfaheinen halben
rungsschatz
Tag auf »ihist wichtig«,
rer«
Stabetont Eintion
unsatzleiteDie Menschen kommen
terwegs,
rin
Gerdurch nichts den Göttern
erkennti Döbele.
näher, als wenn sie
bar
am
Das hilft,
grünen
die PatienMenschen glücklich machen.
Kittel.
ten richtig
Marcus Tullius Cicero (106–43),
Seit
1989
einzuschät
römischer Schriftsteller
gibt es diezen.
Zum
se
EinrichGroßteil wertung. Zurzeit
den die Grünen
wird auch in GenDamen
freundgenbach eine solche
lich empfangen, doch
Gruppe aufgebaut.
nicht jeder ist gesprächsDenn selbst wenn die medi- bereit.
zinische Versorgung noch so
Wer sich für den Dienst ingut ist, das Zwischenmensch- teressiert, der habe bereits geliche geht im hektischen Kli- wisse Berührungspunkte. So
nikalltag oft unter. Zuhören erzählt Döbele von einer Frau,
ohne auf die Uhr zu sehen, die nach einer Krebserkranein paar aufmunternde Wor- kung zu den Grünen Damen
te oder ein längeres Gespräch, gekommen ist. Auf der Onko-

V

»

«



Auf dem Weg zu ihren Stationen: Martin Gailer (v. l.), Gerti Döbele, Elisabeth Schaaf und Heidrun
Foto: Stefanie Müller
Watter.	
logie erweist sie mit ihrer Erfahrung einen großen Dienst.
Viele fanden den Weg zu den
Grünen Damen, nach dem sie
in Ruhestand gegangen sind.
Eine davon ist Elisabeth
Schaaf. Seit zehn Jahren ist sie
dabei. »Mir geht es gut und ich
will etwas an andere weitergeben. Durch einen Zeitungsbericht bin ich dann auf die
Grünen Damen aufmerksam

geworden«, erzählt sie. Ähnlich war es bei Martin Gailer.
Auch er ist seit einigen Jahren im Ruhestand. »Ich wollte
meinem Namenspatron nacheifern, außerdem liegt mir der
Umgang mit Menschen«, begründet er sein Engagement.
Dass er einer der wenigen
Männer in diesem Bereich ist
sorgt ab und an für Verwunderung, doch da er auf der Uro-

logie eingesetzt ist, wo viele
Männer liegen, hat das durchaus seine Vorteile.
Traurige Schicksale: Dass
die Tätigkeit nicht immer
einfach ist, leugnen die Ehrenamtlichen nicht. »Es gibt
schon problematische Fälle,
aber mittlerweile bin ich da
ran gewöhnt«, berichtet Elisabeth Schaaf. »Ich finde vor allem den Kontakt zu manchen

Demenzkranken bedrückend«,
so Heidrun Watter, eine weitere Ehrenamtliche, die seit acht
Jahren dabei ist. Martin Gailer sagt, dass er mit den Belastungen gut umgehen kann.
Wenn er aus dem Krankenhaus herausgeht, lässt er negative Eindrücke dort zurück.
Vorbereitung: Wer sich für
die Tätigkeit interessiert, der
muss aber keine Angst haben,
dass er ins kalte Wasser geworfen wird. Zunächst gibt es
eingehende Gespräche, um zu
sehen, ob der Dienst tatsächlich etwas für den Interessenten ist. Ist dies der Fall, wird
er nach und nach in die Arbeit eingeführt. Später besteht
auch die Möglichkeit zu Weiterbildungen.
Alleingelassen werden die
Grünen Damen aber auch nach
der Einarbeitungszeit nicht.
»Belastende Erlebnisse können in der Gruppe besprochen
werden. Außerdem bietet Pfarrerin Claudia Roloff regelmäßig Supervision an«, erklärt
Gerti Döbele.
Doch trotz der Belastung,
keiner der drei Ehrenamtlichen bereut sein Engagement.
Im Gegenteil. Sie sehen es sehr
positiv. »Es gibt viele erfreuliche Erlebnisse und die Patienten sind sehr dankbar«,
zieht Elisabeth Schaaf ihr Fazit. Ähnlich sieht das Heidrun
Watter: »Ein gutes Gespräch
gibt mir Befriedigung.« I nnere
Zufriedenheit, Erfüllung und
Glück bedeutet für Martin
Gailer sein Ehrenamt. »Das ist
nicht mit Geld aufzuwerten.«

Soziales Netzwerk Ortenberg: Werner Kolb ist Ansprechpartner / Ehrenamtliche Unterstützung in allen Lebenslagen / Freude schenken

Helfende Hände für alternde Menschen
Von S i l k e K ei l

Barbara Spinner (32),
Erzieherin aus Hausach:
Gesundheit und Zufriedenheit, das sind meines Erachtens die Basis für das Glück. Ich
bin immer dann glücklich, wenn es mir und
den Menschen in meinem näheren Umfeld
gut geht.

D

as Alter kann einsam
machen. Der Verlust des
Partners, der Umzug aus
der gewohnten Umgebung in
ein Heim und die schleichende Schwierigkeit, Distanzen
zu überwinden, um anderen
Menschen zu begegnen, führen leicht in die Isolation. Viele Senioren leiden darunter,
manche werden sogar depressiv und krank.
Werner Kolb hat sich wie die
meisten Menschen in der Mitte des Lebens wenig Gedanken
über das Alter gemacht. Doch
das änderte sich schlagartig
vor zehn Jahren, als einer seiner drei Söhne ums Leben kam.
Der gebürtige Ortenberger war
tief erschüttert und begann,
das Leben zu überdenken – und
das, was im Leben wertvoll ist.
»Es war eine Wendung«, resümiert der heute 63-Jährige.

»In Werner Kolb reifte
der Wunsch, das Leben
jetzt und in Zukunft
sinnvoll zu gestalten.«

Simon Mager (21),
Student aus Hornberg: Glück, das sind
für mich meine Freunde und die Familie. Es
sind die Menschen,
auf die ich mich immer
verlassen kann, mit denen ich aber auch einfach mal nur Spaß haben und ausgelassen
sein kann.
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Es war einer dieser Wendepunkte, die den bisherigen
Weg in Frage stellen. Kolb verlor nicht nur ein Kind, auch die
Ehe hat den Belastungen nicht
mehr Stand gehalten. Und nach
dem Verlust der Arbeitsstelle
bewarb sich der hoch spezialisierte Nachrichtentechniker
erfolglos bei anderen Unternehmen.
Auf der Pension sitzen und
auf das Alter warten, war jedoch nicht in seinem Sinne. In
ihm reifte der Wunsch, das Leben jetzt und in der Zukunft
sinnvoll zu gestalten. »Die Antwort war Astern«, so Werner
Kolb.

Die Aster ist eine Blume, die
auch im Herbst noch blüht. Unter diesem symbolhaften Namen gründete Wilhelm von
Ascheraden, ehemaliger Pfarrer der Auferstehungsgemeinde Offenburg, den Verein »Gemeinschaftliches Wohnen im
Alter«. Gemeinsam in einem
barrierefreien, privaten Haus
mit separatem wie auch kollektivem Wohnraum sollen sich
Senioren begegnen und gegenseitig unterstützen können – eine Alternative zur ehemaligen
Großfamilie.
Werner Kolb stieg auf
Ascherades Wunsch hin sofort als stellvertretender Vorsitzender mit ein und arbeitete
acht Jahre lang an der Akzeptanz und Verwirklichung von
Senioren-Wohngemeinschaften. Dass man sich hilft und
füreinander da ist, schätzt der
ehemalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende hoch ein. Der Generationenvertrag wurde für
ihn greifbar, als seine Mutter
gebrechlicher wurde. Er ließ
nicht nur ihre Wohnung barrierefrei umbauen, sondern richtete auch sein Büro in ihrem
Haus ein, um sie besser im Alltag unterstützen zu können.
Und sie ist nicht die einzige alte Dame, um die sich der

Pensionär kümmert. Seit er
gemeinsam mit Ascheraden
2009 das Soziale Netzwerk Ortenberg (Sono) gründete, sind
es Dutzende Senioren aus dem
Ort, die mit seiner Hilfe Ansprache und Unterstützung ge-

»Wir möchten, dass die alten
Menschen die Kontakte im
Ort nicht verlieren, nur weil
sie nicht mehr flexibel sind.«
funden haben. »Wir möchten,
dass die alten Menschen die
Kontakte im Ort nicht verlieren, nur weil sie nicht mehr so
flexibel sind«, erklärt Werner
Kolb, »denn wenn die sozialen
Kontakte abreißen, stirbt der
Mensch.« Auch will Sono helfen, dass die Senioren in ihren
vier Wänden weiter wohnen
können, auch wenn sie nicht
mehr rundum selbstständig
sind. Unter dem Stichwort
»Nachbarschaftshilfe«
betreuen Sono-Mitglieder die
Senioren oft wie eigene Familienmitglieder.
Neben
der
Nachbarschaftshilfe bei derzeit
rund 20 Senioren bietet
Sono unter anderem
auch
Fahrdienste
und ein wöchentliches
Erzähl-

café,
übernimmt
die
Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung in der Grundschule sowie die Mittagsbetreuung mit
Essensausgabe in der Werk
realschule.
»Bei der Gründung konnten
wir uns nicht vorstellen, wie
schnell Sono wachsen würde«,
schmunzelt Kolb, »aber der
Bedarf hat uns immer weiter
nach vorne getrieben.« Über 60
Mitglieder arbeiten mittlerweile ehrenamtlich im Sozialen
Netzwerk mit. Auch für Werner Kolb, der mit der Organisation, Vermittlung und Fahrdiensten beschäftigt ist, wurde
Sono eine tagfüllende Aufgabe. Eine Aufwandsentschädigung nimmt er dafür nicht in
Anspruch. Ihn erfülle es mit
Freunde, Menschen
in Not helfen zu
können,
und
mit Stolz, dass
die
gesamte
Gemeinde hinter dem Verein
steht.

Sono
◼ Vorstand: Vorsitzender
Wilhelm von Ascheraden,
stellvertretender Vorsitzender Werner Kolb
◼ Mitglieder: etwa 210,
davon über 60 aktive
◼ Aktivitäten: Betreuung im häuslichen Bereich, Fahrdienste, Begleitung bei Einkäufen,
Erzähl-Café im Schlossbergstübchen (mittwochs 15 bis 17 Uhr),
Mittagsbetreuung von
Werkrealschülern,
flexible Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern, Familienbörse und Lernbegleitung für Schüler
◼ Arbeitsstunden
2012: 7000 ehrenamtliche Stunden aller Helfer,
davon 3000 ohne Aufwandsentschädigung
◼ Aktivitäten ab 2014:
Tagesbetreuung und
Betreuung familienähnlicher Wohngruppen für
ältere und eingeschränkte Bürger (Haus ist in
Planung)
◼ Finanzierung: Aufwandsentschädigung
der betreuten alten
Menschen und Schüler,
Spenden, zweckgebundene Mittel des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, Mitgliedsbeiträge
◼ Kontakt: Werner
Kolb, Wannengasse 2,
• 07 81/94 86 94 38,
E-Mail:
info@sono-ortenberg.de
w
 ww.sono-ortenberg.de

MITTELBADISCHE PRESSE

www.bo.de

Mittwoch, 29. Mai 2013

GLÜCKLICH MITEINANDER

Wenn Stups alias Ulrike Schwarzkopf in die Kinderklinik kommt, ist erst einmal alles vergessen,
was mit Krankenhaus zu tun hat.	
Archivfoto: Ulrich Marx

Glücksbringer in Person (2): Ulrike Schwarzkopf ist Gesundheitsclown

Stups bringt Kinder
garantiert zum Lachen

U

lrike Schwarzkopf ist
Gesundheitsclown. Im
Ortenau-Klinikum sorgt
sie für glückliche Momente –
bei Kinder und Eltern und sich
selbst.
■■Wie und warum sind Sie
Klinikclown geworden?
Ulrike Schwarzkopf: Vor
14 Jahren lernte meine damals
erst zwei Jahre alte Tochter,
in den Ferien am Lago Maggiore, ein Ehepaar kennen. Die
Frau hatte es meiner Tochter
mit ihrer Ausstrahlung und
ihrem Humor sofort angetan.
Wie sich herausstellte, arbeiteten beide in einem Krankenhaus. Er als Arzt – sie als Klinikclown! Sie erzählte mir von
ihrer Arbeit und ich war fasziniert und infiziert vom Clownvirus! Vor fünf Jahren entdeckte ich dann im Internet
einen Bericht über die Clownschule Tamala in Konstanz, die
den »Gesundheit!clown« mit einem europäisch anerkannten
Patent ausbildet. Speziell für
den Einsatz im Gesundheitsbereich wie Kinderkliniken,
psychiatrischen Einrichtungen, Sprachheilkindergärten,
Einrichtungen für Kinder mit
geistiger und/oder körperlicher Behinderung sowie in Altersheimen und Pflegezentren.
Dann brach das Virus bei
mir aus. Seit 2011 besuche ich
als Clown »Stups« die Kinderstation des Klinikums Offenburg. Außerdem bin ich noch
in mehreren Seniorenresidenzen und Pflegezentren tätig.
Dort kommt aber nicht »Stups«
der Kinderclown, sondern
»s’Trudel«, der Gericlown.

Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Humor
ist pure Lebensfreude. Wir alle lassen uns von Emotionen
anstecken. Die Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich,
dass wir Verhalten und Emotionen unserer Umgebung »spiegeln«. Sind wir umgeben von
einem negativen, traurigen,
oder auch unbeschwert lustigem Umfeld, fühlen wir uns
auch genau so.
Lachen steckt an, wie das
Gähnen auch, oder sogar das
Weinen in einem traurigen
Film – wir alle kennen das. Der
Gesundheitsclown verändert
so die Stimmung auf der ganzen Station mit seiner eigenen
»guten Laune«. Er bringt Eltern wie Kinder und auch das
Klinikpersonal immer wieder
zum Lächeln. Es gibt da ein
russisches Sprichwort: »Lächeln ist wie ein Fenster, durch
das man sieht, ob das Herz zu
Hause ist.«
■■Gibt es Situationen im
Krankenhaus, die Ihnen ans
Herz gehen?
Ulrike
Schwarzkopf:
Selbstverständlich beschäftigen mich persönliche Schicksale. Auch ich bin Mutter
zweier Kinder, aber gerade deswegen sehe ich da meine Motivation, so zu helfen, wie ich
es kann. Ich hole beispielsweise die Kinder dort ab, wo und
wie ich sie antreffe, begleite
sie ein kleines Stück und wecke ihren inneren Schalk. Unabhängig von ihrer Krankheit.
Kinder wollen kein Mitleid, dafür aber ehrliches Mitgefühl

Unser Garten

- ein Ort, der Platz für
die ganze Familie bietet.

und viel Liebe – bepackt mit
ganz viel Freude und Humor.
Ein Lachen und die Freude des
Kindes ist für die Eltern immer wieder wie ein befreiender
Rundumschlag. Wie ein »Ventil«.
Ans Herz geht mir, wenn
ich erlebe, dass Eltern glücklich und erleichtert sind, wenn
ihr krankes Kind lacht. Oftmals dokumentieren sie diese
Situationen mit einem stillen
Zuzwinkern, einem stummen
Danke aus den Augen. Es lenkt
nicht nur die Kinder ab und
nimmt deren Angst, sondern
löst auch die innere Anspannung der Eltern auf wundersame Weise. Der Clown ist immer wieder eine willkommene
Abwechslung im Klinikalltag.
Das Schönste ist, wenn man
das Leuchten in den Augen der
Kinder sieht: »Stups, kommst
du morgen wieder ?????«
■■Was war der glücklichste Moment in Ihrem Leben?
Ulrike Schwarzkopf: Hm,
das ist eine schwierige Frage.
Es gab schon viele, viele schöne und glückliche Tage und
Momente in meinem Leben,
für die ich dankbar bin. Und
ich hoffe, dass noch viele dazu kommen. Aber, ein ganz besonderer Tag war sicher jener
Morgen, an dem mein Clown
»Stups« mit seiner dicken, roten Nase in mir erwachte.
Ich fühle mich nach jedem Klinikbesuch als die Beschenkte. Meine innere Haltung, Freude zu schenken, ist
die schönste und erfüllendste
Aufgabe, die ich mir vorstellen
kann. 
K atrin Mosmann

Althofweg 2
77704 Oberkirch-Haslach
Telefon 07802 / 3755
www.galabau-huber.de
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Freitag, der 13.: Psychologisch gesehen überwiegen Vorteile solcher Zahlenspiele

Ein Plus an innerer Ruhe

W

er an Freitag, den 13.,
glaubt, lebt an anderen
Tagen unterm Strich
ruhiger. Das ist die These des
Psychologen Benjamin Martens vom Online-Portal Psycheplus. 2013 stehen im September und Dezember noch
zwei solcher »schwarzer« Freitage ins Haus.
Die Überzeugung, dass Freitag, der 13., ein schwarzer Tag
ist, ist in Deutschland weit verbreitet. Laut einer Studie melden sich an solchen Tagen rund
drei bis fünf Mal mehr Arbeitnehmer krank als sonst. Dabei
ereignen sich statistisch gesehen nicht mehr Unfälle als an
anderen Tagen.

»An einem Freitag, den 13.,
haben wir das Gefühl, das Unglück vorherzusehen. Das gibt
uns ein Gefühl von Kontrolle.
Wer dieses Erklärungsmuster
erst einmal entdeckt hat, bleibt
oft dabei – denn er wird eine
Fülle von Hinweisen finden,
die seine Überzeugung bestätigen, so der Psychologe: »Wir
verinnerlichen unbewusst genau jene Informationen, die zu
unserer Überzeugung passen,
und blenden Fakten aus, die
unserer Erklärung widersprechen könnten. Zu sehen, dass
unser Erklärungsmuster funktioniert, gibt uns Sicherheit.«
Problematisch ist dabei nur
das Phänomen der selbsterfül-

Ausstellung

lenden Prophezeiung: »Wenn
wir glauben, dass heute etwas
Schlimmes geschieht, verhalten wir uns unbewusst so, dass
das Befürchtete mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit eintrifft.«

Leichter

zu

verkraften:

Für den Psychologen überwiegen dennoch die Vorteile solcher Denkmuster: Der Glaube an den »schwarzen Freitag«
und die Illusion von Kontrolle
schenkt an anderen Tagen ein
Plus an innerer Ruhe. »Wenn
wir den verschütteten Kaffee augenzwinkernd mit dem
»schwarzen Freitag« erklären,
verkraften wir das Missgeschick leichter und können sogar darüber lachen.« red/nat

Wir packen
Mathe!
ab dem 24. September 2013

1 bis rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg
Tél. +33 3 88 44 65 65
www.levaisseau.com

Keine Panik vor Botanik –
Spannende Reise in das
Land der Pflanzen
bis zum 1. September 2013
150 interaktive Stationen für
kleine und große Forscher
Hochwertiges Ausflugsziel für
Familien, Kindergärten und
Schulen!
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Hund und Halter – ein starkes Team: Die Vierbeiner leben im Augenblick, wovon die Zweibeiner nur profitieren können / Mit allen Sinnen die Welt erleben

Eine tierische Beziehung im Hier und Jetzt
M

it einem Wupp-WuppFlügelschlag gleitet in
der Abenddämmerung
ein Vogel vorbei. Der Kopf der
Hündin folgt der Bewegung –
bis sie ihre Nase in eine andere Richtung zieht. Dem dreifarbigen Fellknäuel auf vier
Pfoten entgeht nichts, während sie zwischen meinen Beinen auf der Wiese sitzt und sich
den Rücken kraulen lässt. Sie
lebt ganz im Augenblick und
erinnert mich immer wieder
daran, wenn sich meine Gedanken – ganz menschlich – im
Gespinst zwischen Vergangenheit und Gegenwart verheddern, es genauso zu tun.
An dem Punkt des Spaziergangs hat sie das bereits geschafft. Beim Loslaufen war
das anders. Da war mein Kopf
noch bei der Arbeit in der Redaktion, während der Körper
auf dem Feldweg automatisch
einen Fuß vor den anderen

So ein Welpe mit weichem Fell
löst bei Menschen gerne den
Streichel-Zwang aus.

nach rechts (der Käsestand). groß auf den Hof, auf dem sie
Da vergisst sie manchmal noch zur Welt kam.
Frauchen am anderen Ende
Auch heute noch ist sie under Leine. Mit knapp zwei Jah- heimlich kontaktfreudig. Sie
ren ist halt alles noch so
ist ein richtiger Eisaufregend.
brecher, der auf
manches
mürErstaunlich ist
rische Gesicht
aber auch, wie
ein Lächeln
die Menschen
zaubert. Und
auf den BerDie beste Art, für
ich komme
ner Senneneinen glücklichen
so zwangshund reagieAugenblick zu zahlen,
läufig
auf
ren. Schon als
ist, ihn zu genießen.
dem Markt
Welpe zog sie
immer
mit
alle Blicke auf
Unbekannt
Leuten
ins
sich. Da kam es
Gespräch. Einvor, dass wir für
sam ist Mensch
einen Meter eine
mit Hund nie.
Minute brauchten.
Was ich aber imErst der entzückte Aufmer am meisten genieße,
schrei: »Ist die süß!« Dann der
Zwang, das weiche Teddyfell sind diese stillen Momente, in
streicheln zu müssen. Sie fand denen wir gemeinsam irgenddas immer toll, war sie doch wo in der Natur sitzen, auf Gevon dem Tag an, an dem sie das räusche lauschen, Gerüche
erste Mal die Augen aufschlug, wahrnehmen, Bewegungen seTrubel gewöhnt. Sie und ihre hen und einfach nur ganz im
aro
16 Geschwister zogen klein und Hier und Jetzt sind.

»

«



Selbst gefundene Spielzeuge sind für die Hündin das größte. Voller Begeisterung nagt sie an einem alten Schuh (links). Danach wird erst einmal eine Runde geschlafen (rechts).	 Fotos: aro
setzte. Habe ich alles erledigt?
Was steht morgen an? Hätte
ich nicht... Und plötzlich stupst
mich eine kühle Schnauze in
die Handfläche. Ich blicke in
ein strahlendes Hundegesicht,
das zu sagen scheint: He! Was
ist! Lass uns was machen!
Sich gegenseitig jagen ist ein
Lieblingsspiel von ihr. Derjenige, der den roten Ring hat,
läuft weg und der andere hinterher. Das geht so lange, bis
auf einmal ihre Nase etwas anderes spannend findet. Rennt
da nicht eine Maus in ihr Loch?
Der Ring wird achtlos liegen
gelassen. Flugs wird die Hundenschnauze in den Eingang
von Familie Maus gesteckt und
lautstark geschnüffelt. Buddeln tut sie nicht. Aber mit ihrem kräftigen Kopf drückt sie
Stück für Stück die krümelige Erde auf die Seite, bis sie bis

zu den Ohren im Haufen verschwunden ist. Das ist der Moment, in dem meine Gedanken
wieder abdriften. Der ganze
Dreck im Fell... Ich habe die
Wohnung erst geputzt...

Fellpflege

muss

sein:

Doch nach dem Spaziergang
bin ich so entspannt, dass das
zu Hause vergessen ist. Sie
liegt vor mir. Ich bürste Strich
für Strich den Staub heraus.
Das hat fast etwas Meditatives.
Zum Schluss wird mir noch die
Hand abgeleckt. Ich weiß, für
Nicht-Hunde-Fans eine eklige
Vorstellung. Für mich wunderschön, schafft es doch eine vertraute Nähe, die guttut.
Dann ein Blick von ihr. Den
kenne ich. Jetzt fressen, besagt
er. Und weil es tatsächlich Zeit
dafür ist, fülle ich den Napf. In
Rekordzeit wird das Fleisch
eingesaugt. Ab auf den Tep-

pich, hinwerfen, schlafen. Ich
lege mich aufs Sofa und beobachte sie. Es verblüfft mich immer wieder, wie schnell Hunde
weg sind. Gerade noch wach,
im nächsten Moment im Tiefschlaf. Sie dreht sich auf den
Rücken und schmatzt wohlig
und ich ertappe mich dabei,
wie ich mich ebenfalls genüsslich rekle und müde werde. Ich
wollte doch die Küche aufräumen, bügeln... Egal. Morgen ist
auch noch ein Tag.
Das erste, was mich nach
dem Aufwachen begrüßt, sind
zwei strahlende Hundeaugen,
die sich auf all das freuen, was
heute passieren kann. Samstags zum Beispiel gehen wir immer zusammen auf den Markt.
Diese Gerüche! Ihr Kopf geht
nach links (im Korb der Frau,
die an uns vorbeiläuft, guckt
eine Metzgerei-Tüte heraus),

Gesundheitsförderer auf vier Pfoten
Ein Hund tut dem Menschen gut. Die täglichen Gassi-Gänge bei Wind und Wetter härten ab und stärken das Immunsystem. Beim Streicheln schüttet der menschliche Körper
Endorphine (Glückshormone) aus, die wiederum die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol reduzieren. Die
Hundenase ist zudem bei Krankheiten hilfreich. Bei Diabetikern kann sie den Abfall des Blutzuckerspiegels erschnüffeln und den Menschen vor einer Unterzuckerung
warnen. Ein spezielles Training macht es möglich, dass
Hunde erkennen, wenn bei einem Epilepsiekranken ein Anfall droht. Und sie helfen Blinden, autistischen Kindern
und dementen Senioren. Mit Haustieren allgemein lässt
sich sogar Geld sparen. Beispiel Schlaganfall: Bei Patienten mit Haustieren kostet die Kassen die Rehabilitation
ein Drittel weniger als bei Patienten ohne.

Auf dem Rücken der Pferde: Das Glück kommt im Galopp / Dieses Hobby verträgt keinen Stress: Das Leben entschleunigt sich sofort / Geduld ist gefragt

Pferde zaubern allen ein Lächeln ins Gesicht

A

uf dem Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde: Der Spruch
stammt aus dem Arabischen.
Damit sich die Sentenz reimt,
haben die Deutschen nachgeholfen. Dadurch klingt es etwas banaler als das Original,
denn dort ist gar vom »Paradies« die Rede.
Auf eine solche paradiesische Idylle trifft man an der
Koppel der Familie Broß in
Langhurst: Die Pferde tummeln sich unter den Weiden
oder grasen auf der Wiese. Besonderer Blickfang sind die Paso Finos, zierliche Pferde mit
eleganten Schritten.

Michael Nehrbauer (59)
aus Renchen: Glück ist,
sich nicht zu ärgern,
dass der Rosenstrauch
Dornen trägt, sondern
sich zu freuen, dass
der Dornenbusch Rosen trägt.
Glück ist, sich jeden
Tag zu ärgern – ein Zeichen, dass man noch
lebt und es einem gut
geht. Es macht mich
auch glücklich, wenn
ich mit Freunden bei
gemeinsamen Unternehmungen die Freizeit
genießen kann.

14

Zu dieser Rasse kam das sie »erst« gegen 8.30 Uhr nach
Paar eher aus Neugierde: Hel- den Pferden sehen – und das ist
mut Broß wollte seiner Frau dann schon spät.
die südamerikanischen GangStatt großer Reisen sind
pferde eigentlich nur zeigen. Trainings, Turniere oder WanSie dachte noch beim Ausstei- derritte die Auszeiten, die mit
gen, dass sie auf dem Hof ei- den Tieren wahrgenommen
gentlich nichts verloren habe. werden. Schon als Kind war
Und dann ging es wie immer: Helmut Broß von Pferden faszispontan verliebt – weil Pferde niert, doch bevor er sich selbst
glücklich machen.
eines anschaffte, pflegte er erst
Ein Reflex, der nicht nur einmal ein Jahr lang das seiPferdemenschen befällt. Ein- nes Bruders. Denn als Inhaber
mal, erinnert sich Broß, hat einer Zoohandlung weiß er beser einen Freund eingeladen ser als jeder andere, dass ein
und ist mit ihm über die Wie- eigenes Tier Verantwortung
sen galoppiert. »Ihm kamen bedeutet: »Deshalb wollte ich
die Tränen«, erinnert er sich. schauen, wie das zeitlich läuft.«
Der nächste Schritt war kon- Es ging – und er kaufte damals
sequent: Der Freund ist heute einen dreijährigen »Württemebenfalls Pferdebesitzer.
berger« mit englischem VollToller Ausgleich: Auch Ste- blut. 25 Jahre war er bei ihm,
fanie Broß hat sich damals für zuletzt als Beistellpferd.
»Osiris« entschieden. InzwiDazu kam »meine große Lieschen stehen noch zwei weitere be Mandy«, ein Scheck-Stute,
Paso Finos auf der Koppel, die die er in Italien entdeckte. KauZeit beanspruchen. »Früher fen war nicht vorgesehen, eihatte ich Zeit und Geld, jetzt gentlich hatte er nur einen Behabe ich Pferde«, zitiert Broß kannten begleitet, der eine neu
einen gängigen Witz aus der eingetroffene Ladung argenReiterszene.
tinischer Criolo»So viel Stress«, saPferde begutgen Bekannte oft,
achten wollwenn sie erfahte. »Manren, dass das Paar
dy«
mindestens zwei
zickte
Stunden
misin MitKeinen verderben lassen,
tet, füttert und
ten der
auch nicht sich selber,
bei den PferGrupjeden mit Glück erfüllen,
den nach dem
pe
–
auch sich. Das ist gut.
Rechten schaut.
und
Und zwar tägBroß
Bertolt Brecht (1898–1956)
lich. Aber die beischloss
den sind sich einig:
das sen»Ohne diesen Aussible Tier
gleich wären wir im
sofort
ins
beruflichen Alltag nicht
Herz.
Viele
Wanderritte durch
so leistungsfähig.«
Ausschlafen und Urlaub den Schwarzwald waren dem
sind zwar längst passé – aber Duo beschert, übernachtet
dafür stimmt das Glück. Sonn- wurde draußen oder mal in eitags kann es vorkommen, dass ner Hütte, wo das Pferd gedul-

»


«

Stefanie und Helmut Broß aus Langhurst sehen die Arbeit in Stall und Koppel als Ausgleich zum
Foto: Peter Heck
Beruf. Amapola (links) und Osiris schenken ihnen Gelassenheit und Glück.	
dig neben dem Tisch wartete,
auf dem sein Chef schlief.
Die Tiere motivieren dazu,
selbst Krisen zu überstehen,
meint Broß: »Sie brauchen einem, man muss raus – und das
tut dann doch gut.«
»Aller Stress fällt von einem
ab«, sagt auch seine Frau Stefanie. Das liegt daran, dass man
einen Gang her unterfahren
muss, wenn man in den Stall
oder auf die Koppel geht. Denn
Pferde reagieren wie ein Seismograf auf die Stimmung ihrer
Besitzer und spiegeln sie wider.

Hektik wird mit ebensolcher
beantwortet, ein gemeinsames
Arbeiten ist dann nur schwer
möglich.
Einfach abschalten: Allerdings sorgt die Natur des Pferdes bei Menschen dafür, ruhiger zu werden. »Man kann gut
abschalten«, sagt sie.
Und: »Man kommt menschlich weiter.« Geduldiger und
ausgeglichener sei sie durch
den langjährigen Umgang mit
Pferden geworden, sagt Stefanie Broß, die seit ihrer Jugendzeit reitet. Denn es kann ja

auch mal etwas nicht klappen –
da muss man dann durch.
Wenn dann die Arbeit getan
ist und man endlich auf den Rücken des Pferdes sitzt, »zaubert
das einem ein Lächeln auf die
Lippen«. Auch Helmut Broß
sagt: »Man lernt, sich über
Kleinigkeiten zu freuen – und
das ist einfach nur schön.« Es
sei ein bisschen wie in den Kindertagen, in denen man sich
ungestüm auf Weihnachten
freut. Dieses Gefühl, sagt Broß,
»behält man als Pferdemensch
bei«.
bek
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GLÜCKSMOMENT (III): Miterlebt von unserem Fotografen Ulrich Marx. 

Glück hat viele Gesichter: Die Auszubildenden der Lebenshilfe Kinzig- und Elztal in Haslach genießen es, selbstständig zu sein und feste Aufgaben zu übernehmen

Träume möglich machen und Brücken bauen
Sie leben mit Behinderungen, sind in
manchem eingeschränkt,
nicht aber im Glücklichsein: die »Azubis« des
Berufsbildungsbereichs
der Lebenshilfe.
Von K at r i n M osm a n n

A

nna Schmid (23) träumt
davon, die spanisch-akademische Reitkunst zu
erlernen, Marius Neumaier (21)
möchte den Rollerführerschein
machen und Johanna Negrini
(21) ist einfach nur wunschlos
glücklich: »Mein Traum war es,
hier im Berufsbildungsbereich
der Lebenshilfe Kinzig- und
Elztal in Haslach zu arbeiten.
Und der ist wahr geworden.«
Gemeinsam mit sechs anderen »Azubi-Kollegen« lernen die drei Nachwuchskräf-

te handwerkliche Fähigkeiten
in den Bereichen Druck, Montage, Metall, Näherei und
Fertigung. Aber auch Persönlichkeitsbildung,
lebenspraktischer Unterricht und
Praktika – in der Werkstatt
und der freien Wirtschaft – gehören zum Ausbildungsplan
des
Berufsbildungsbereichs.
Insgesamt zwei Jahre und drei
Monate dauert die Ausbildung,
die sich an den Vorgaben der
Bundesagentur für Arbeit orientiert.
Zwei Jahre und drei Monate, in denen in der gemütlichen,
bunten und fröhlichen Werkstatt viel gelernt und genauso
viel gelacht wird: »Hier zu arbeiten macht Spaß«, sagt Anna. »Es ist so oft lustig, zum
Beispiel dann, wenn wir unseren Gruppenleiter Bernhard
Keller ein bisschen ärgern kön-

Lara Sehlinger (13) aus Willstätt: Glücklich sein, das verbinde ich mit Freude und
Bauchkribbeln. Denn wenn ich
glücklich bin, dann freue ich
mich und in meinem Bauch
kribbelt es meistens. Das Gefühl, Glück zu haben, ist einfach toll. Ich spüre das, wenn
ich weiß, dass es meinen Eltern und meinem Bruder gut
geht, aber auch wenn ich
selbst etwas toll gemacht habe und anderen kein Unrecht
tue. Es macht mich glücklich,
andere Menschen lachen zu
sehen.

wicklung der Leute verfolgt,
sieht, wie aus dem Schüler ein
Arbeitnehmer wird, wie der
Urlaubsantrag nach einigen
Monaten nicht mehr von der
Mutter, sondern vom Schüler
selbst gestellt wird und neue
Ziele gesteckt werden.«
Das gilt für die Arbeit wie
für die Freizeit, weiß Anna:
»Hier lerne ich, dass man beide Bereiche unter einen Hut
bringen kann.« Sie weiß, dass
jeder glücklich sein kann: »Jeder kann das, man muss es nur
wollen.« Sie selbst ist glücklich:
»Glücklich, wenn ich hier bin
bei meinen Kollegen und Bernhard, und glücklich in der Freizeit mit Freunden, meiner Familie und den Pferden.«

Anna (von links), Thorsten, Johanna und Gruppenleiter Bernhard Keller (hinten links) haben beim
Lernen im Berufsbildungsbereich der Lebenshilfe in Haslach viel Spaß. 
Foto: Katrin Mosmann
nen. Den übrigens nettesten
Gruppenleiter, den es gibt.«
Viele Gesichter: Familiär sei die Einrichtung die perfekte Mischung aus »Disziplin
und Lockerheit«, sagt Marius.
Dass Glück viele Gesichter hat,
wissen die Azubis: »Ich habe es
in meinem Leben nicht immer
leicht gehabt«, sagt Johanna.
»Es macht mich glücklich, dass
ich hier etwas schaffen kann.
Und das Allerschönste ist für
mich, dass ich ganz alleine zur
Arbeit laufen kann. Früher bin
ich mit dem Bus gefahren, heute gehe ich den ganzen Weg zu
Fuß.«
Jürgen Borho, der pädagogische Leiter der Werkstatt, sagt:

»Glück ist oft auch Selbstständigkeit. Menschen mit Behinderungen nehmen Glück oft
anders wahr. Ich glaube, dass
sie uns da sogar etwas voraus
haben.« Ihn selbst mache eines
besonders glücklich: »Wenn
wir Dinge möglich machen –
etwa den Führerschein für Marius durch die Bildungsassistenz des ›Clubs 82‹. Wenn wir
Menschen mit Einschränkungen unter ›normale‹ Menschen
bringen, wenn wir ein Stück
weit Brücken bauen.«
Gruppenleiter
Bernhard
Keller erinnert sich an einen
Glücksmoment: »Die Weihnachtsfeier im Schneeballen vor
einiger Zeit – wir saßen gemein-

sam, alle schön angezogen –, zusammen, das war für mich einfach nur Glück.« Und auch die
Fasnet sei immer wieder eine
durch und durch fröhliche Zeit
mit Mottos und Musik.
Jeden Donnerstag ist Johanna besonders glücklich:
»Da bin ich drei Stunden beim
Seniorennachmittag des Roten
Kreuzes in Hausach im Einsatz
und kann anderen Menschen
helfen.«
Auf Augenhöhe: Auch der
Umgang mit anderen Menschen wird im Berufsbildungsbereich gelehrt: »Ein Umgang
auf Augenhöhe«, sagt Borho.
»Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man die Ent-

Aktionstag
Das Glück im Berufsbildungsbereich der
Lebenshilfe Kinzig- und
Elztal kann man sogar
anschauen. Und zwar
beim Tag der offenen
Tür am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr in
den Werkstätten der
Lebenshilfe in der Mühlenbacher Straße 16 in
Haslach.
Weitere Infos zur Einrichtung und den Angeboten der Lebenshilfe:
w
 ww.lebenshilfekinzig-elztal.de
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Ein Tag im Spa: Die Schwerelosigkeit im Wasser überträgt sich auf das generelle Lebensgefühl / Erholung pur

Wasser als Kick fürs Glück
Nicole Sauer (41) aus
Hornberg: Das größte Glück sind meine
Töchter, mein Mann
und meine Familie.
Glücklich schätzen
kann man sich auch,
wenn man gesund ist
und Freunde hat. Zufriedenheit macht
glücklich. Ich bin
dankbar, dass es mir
gut geht, auch wenn
ich im Leben schon
unglückliche Momente hatte. Die gehören
halt auch dazu.

Ehrenfried Richert
(79) aus Neuried: Ich
denke, in meinem Alter sollte man keine so hohen Ansprüche mehr an dieses
Wort stellen. Und das
ist vielleicht auch gut
so. Ich bin jeden Morgen mehr als zufrieden, wenn ich nach
dem Aufwachen auf
der Bettkante sitze
und feststelle, dass
meine Knochen nicht
schmerzen und mein
Geist noch voll da ist.

Glücksbringer in Person (3): Unsere Glücksfee

Bei Anruf ist gute
Laune garantiert

E

ine Glücksfee: Ein schö- die ein großer Fan der Munes, den Menschen sikgruppe ist, war just an diemeist wohlwollend ge- sem Tag zu Besuch aus den
genüberstehendes weibliches USA. Die Dame hatte die SuMärchenwesen, das mit Zau- che nach Karten bereits aufberkraft ausgestattet ist, so gegeben – als dann mein Andefiniert der Duden das Wort ruf kam und ich diese Freude
Fee. Glück bringen, ande- über die Nachricht hörren Menschen einen Wunsch te, dachte ich nur: »Wow, so
erfüllen oder ein Geschenk schnell kann sich Hoffnungsüberbringen, in diesen Ge- losigkeit in absolute Glücksenuss kommt Annette Steurer ligkeit verwandeln!«
(43),
Redaktionssekretärin
■■Hat sich schon einmal
der M ittelbadischen P resse, ein glücklicher Gewinner
schon von Berufs wegen.
bei Ihnen bedankt, nach■■Eine Glücksfee zu
dem er seinen Gewinn
sein ist etwas, was jeder
eingelöst hatte?
von uns gerne einmal tun
A nnette Steurer: Das
würde. Wie oft im Jahr
kam erfreulicherweise schon
kommen Sie in den Genuss?
mehrmals vor. Einige GewinA nnette Steurer: Im ner bedankten sich für einen
letzten Jahr waren das in die- unvergesslichen Abend, den
ser Redaktion um die 50 Ver- wir ihnen und ihren Partnern
losungen. Bei unseren Kino- durch den Besuch von KonPreview-Verlosungen werden zerten, Comedy- oder Tanzdie Gewinner allerdings per veranstaltungen beschert haE-Mail benachrichtigt. Ge- ben. In diesem Jahr erreichte
winner anderer Verlosungen mich schon eine sehr neterhalten die Mitteilung stets te Postkarte mit einem herzpersönlich am Telefon.
lichen Dankeschön für ei■■Das eine oder andere
ne wohl äußerst interessante
Mal werden ja auch gröBiografie eines Prominenten,
ßere Gewinne ausgespielt.
die wir im Zuge einer BuchWas ist das für ein Gefühl,
verlosung verschickt hatten.
Menschen in der Ortenau
■■Hatten Sie selbst auch
glücklich zu machen?
schon einmal Besuch von
A nnette Steurer: Ein einer Glücksfee und haben
sehr schönes Gefühl! Ich bei einer Tombola oder
übernehme die Freude der Ähnlichem gewonnen?
A nnette Steurer: Nein,
Gewinner ganz automatisch.
Gute Laune ist nach solchen bisher war mir hier das Glück
Anrufen garantiert. Man nicht hold. Das entmutigt
spürt bei der persönlichen mich aber nicht – wer weiß:
Gewinnmitteilung sofort die Vielleicht ruft eine Glückserste, ehrliche Reaktion, die fee-Kollegin ja doch einmal
mz
von absolutem Erstaunen bei mir an …
über
Sprachlosigkeit bis zum Freudenschrei
reicht.
Ich kann mich guten Gewissens als einen Menschen bezeichnen, der sehr
gerne und oft lacht.
Vielleicht ist das der
Grund dafür, dass
ich mich immer sehr
herzlich mitfreuen
kann.
■■Was war für
Sie persönlich bei
einer Ziehung der
schönste Augenblick?
Steurer: Das war
bei einer Verlosung
für eine Veranstaltung in Straßburg,
die schon lange ausverkauft war. Die Gewinnerin hatte im
Vorfeld verzweifelt
versucht, noch an Bei Verlosungen ist RedaktionssekreKarten zu kommen. tärin Annette Steurer unsere GlücksFoto: Ulrich Marx
Denn ihre Tochter, fee vom Dienst.	
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Vielleicht liegt es daran,
dass wir aus dem Wasser
stammen. Im nassen
Element fühlen sich
die meisten wohl. Und
schwerelos. Deshalb wird
die Auszeit für einen Tag
im Spa immer beliebter.
Von B et t i na K ü h n e

G

lücklich sind vor allem
die Gäste, die sich auf
das Erlebnis einlassen«,
sagt Annette Bammert vom
Europa-Park. Das heißt: Handy, Alltag und Stress werden
schon an der Tür abgegeben,
wenn Besucher in Spa & Wellness der Hotels Santa Isabel,
Colosseo oder Bel Rock eintauEintauchen und entspannen: In den Hotels des Europa-Park dürchen.
Foto: Europa-Park
Jedes der Hotels hat einen fen Gäste Füße und Seele baumeln lassen.	
anders ausgestatteten Wellnessbereich, denn »Glück de- daran denken, dass in einer
Kein Wunder, dass sie von
finiert jeder anders«, heißt die Stunde schon der nächste Ter- ihren Gästen hört: »Das Spa
Devise im Europa-Park. Der ei- min wartet.«
vermittelt
Schwerelosigkeit
Ballast abwerfen: Den Bal- und Leichtigkeit – der Alltag
ne powert sich gerne aus, der
andere möchte einfach mal die last draußen zu lassen, darin fällt förmlich von den SchulSeele baumeln lassen. Die Gäs- unterstützt auch das Spa des tern.« Dieses Gefühl wird vom
te können sich folglich entwe- Relais-Hotel Dollenberg seine Sole-Becken unterstützt, in
der auf der 400 Quadratme- Gäste. Das fängt schon damit dem Liegen einen Aufenthalt
ter großen Trainingsfläche im an, dass niemand eine Badeta- besonders angenehm machen.
Fitness-Club »Boston Red Sox« sche mitschleppen muss. Badeaustoben, einen der angebote- mantel, Badetuch, Wickeltuch
nen Fitness-Kurse besuchen und Badeschuhe bekommen
die Besucher am Empfang
oder aber auch am Pool auf
überreicht – und könder Sonnenliege relanen alles andere
xen und sich andraußen lassen.
schließend eine
Danach
entspannenist der Weg
de Massage
das
Ziel,
gönnen.
Kaum zu glauben, Teufel
das macht
Übrinoch mal, dass man so
schon die
gens
ist
viele Jahre lang inmitten
Beleuches erfahvon Kleinkram und Ärger
tung deutrungsgeso glücklich sein kann.
lich:
Sie
mäß sehr
kommt
individuGabriel Garcia Márquez (*1927),
vom Boden.
ell, »ob man

kolumbianischer Schriftstellerr
»Wir
wolsein
Glück
len alle Singerne alleine
ne ansprechen«,
oder in Gesellsagt die Leiterin Im Hotel Ritter in Durbach kann
schaft verbringt«.
des
Wellness-Berei- tagstaten.	
Damit alle auf ihre
Kosten kommen, gibt es ver- ches, Barbara Bussmann. Desschiedene Arrangements, »zu halb wechselt das Licht je nach »20 Minuten sollte man sich dadenen man auch die ganze Fa- Stimmung die Farbe – vom fri- rin aufhalten, dann spürt man
schen Grün bis zum kusche- seine Wohltat am besten«, ermilie mitnehmen kann«.
Annette Bammerts Relax- ligen Violett. Und: »Es duftet klärt Bussmann. Der SäureBasen-Haushalt kommt so ins
Tipp: »Bei der Massage nicht überall gut.«
Gleichgewicht, die Entschlackung wird angeregt und auch
die empfindliche Haut reagiert
positiv.

Tagesgäste schätzen es besonders, gar nichts vorbereiten
oder mitbringen zu müssen,
weiß Bussmann. Dadurch wird
genau das erreicht, was glücklich macht: Leichtigkeit.
Das Moot der Spa-Leiterin
Andrea Harnisch vom Hotel
Ritter in Durbach: »Es muss
von Herzen kommen, was auf
Herzen wirken soll.« Das Ritter-Spa wurde zum Teil in den
historischen Fachwerk-Trakt
integriert, weil das behaglich und gemütlich wirkt. Neben der Einrichtung sind es die
Mitarbeiter, die dem Spa-Bereich »Leben einhauchen und
dem Gast den Wunsch nach
Ruhe und Entspannung erfüllen können«.
Alltag bedeute für die meisten Belastung, Stress, Hektik:
»In einem Spa wird man davon
ferngehalten.« Handys sind
nicht erlaubt – so können sich
Gäste der Ruhe völlig hingeben. »Die Auszeit, die man sich
gönnt, beflügelt und gibt Energie für die nächsten Alltagstaten«, sagt Harnisch. Ein Tag
im Spa trägt zur Ausgeglichenheit bei und mit dieser gibt es
den Kick fürs Glück.

»


«

Saunen und Dampfbäder:

Leichtigkeit vermittelt im Spa des Relais Hotel Dollenberg
Foto: Relais Hotel Dollenberg
schon allein das raffinierte Licht.	

Sieben verschiedene Saunen,
sechs Becken und Dampfbäder gehören zum Spa-Bereich
auf 4500 Quadratmetern – und
doch: »Man kann an einem Tag
tatsächlich alles schaffen«,
versichert Bussmann. Zumindest, wenn man alleine und in
Ruhe genießen will. Wer dagegen mit der Freundin, dem
Partner oder der Mutter ins
Dollenberg-Spa kommt, probiert meist nicht alles aus.
Und falls dann doch noch
der Wunsch nach Unterhaltung wach wird, finden Gäste
Lektüre in der Bibliothek.

man Kraft tanken für neue AllFoto: Hotel Ritter

Obst, Tee und Wasser zählen auch im Ritter-Spa zum
kostenlosen Service des Hauses, so dass man inmitten des
beruhigenden Plätscherns unbeschwert relaxen kann.

Was heißt »Spa«?
Zwar wussten schon die
Römer wussten die Badekultur zu schätzen – dass
aber Spa die Abkürzung
von »sanus per aquam«
sein soll, ist ebenso zweifelhaft wie die Herkunft
des Wortes vom belgischen Badeort Spa.
Der war im 16. Jahrhundert sehr beliebt, der Name machte sogar in England die Runde. Dort
wurde jede Mineralquelle
und später jedes Bad als
»Spa« bezeichnet.

Wie man richtig schön nass wird: Hansgrohe erforscht, warum man sich unter der Dusche lebendig fühlt

So kommt Sommerregen ins Badezimmer

W

ie ein warmer Sommerregen, wie unterm Wasserfall, wie
im sprudelnden Geysir: Der
Mensch möchte das Wasser auf
seiner Haut möglichst »naturnah« spüren – als Wohltat, zum
Relaxen oder zur Massage. Damit der Strahl beim Auftreffen
auch als wohltuend empfunden
wird, forscht Markus Wöhrle,
Leiter Strahlforschung Hansgrohe SE, mit seinem Team unermüdlich.
»Als Strahlforscher habe ich die Aufgabe, Menschen
mit Wasser in Berührung zu

bringen«, erweich
sein,
klärt Wöhrle.
sonst
hafDas Team im
ten Seife oder
Strahllabor
Duschgel.
entwirft regenTrifft er zu
gleiche Brauhart auf, fühlt
sestrahlen,
sich das unanMassage- und
genehm an.
SchwallstrahWöhrle
len.
Getestet
sucht nach Erwird alles an Der wohltuende Duschstrahl
gebnissen, ineiner Folie, die ist Ergebnis intensiver Fordem er den
Foto: Hansgrohe Wasserstrahl
die Haut dar- schung. 	
stellt.
verwirbelt,
An ihr werden die Hauptan- zersprüht oder umlenkt. Das
liegend von Duschenden rasch Ergebnis ist unter anderem
klar. Der Strahl darf nicht zu Air-Power, ein Duschkopf, in

dem Luft und Wasser gemischt
werden. Das spart Wasser und
Energie. Vor allem aber will
Wöhrle »dem Duschenden das
Glück vermitteln, lebendig zu
sein«.
Übrigens: Der richtige
Duschstrahl dient nicht nur
dem Wohlbefinden. Er sichert
es nachhaltig, weil er Ärger erspart. Beispielsweise mit verkalkten Duschköpfen. Sie sind
nicht nur schwer zu reinigen,
sondern auch früher defekt.
Schließlich soll der Tag morgens unter der Dusche entspannt beginnen.
bek
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Bodhi Path
Zentrum

Kuba und Tabak: Klangvolle Namen wie Cohiba lassen die Herzen von Zigarrenliebhabern höherFotos: Dirk Wohleb
schlagen.		

Vorfreude trifft auf Wirklichkeit: Impressionen von einer Radtour auf Kuba

Der Traum vom Buena
Vista Social Club
Von D i r k Woh l eb

banern. Nostalgische Gefühle komie Fahrt führt durch eimen auf. Dabei ist
ne grüne, kilometerlanes für die Kubaner
ge Tabakplantage. Es ist
die pure Not, die
Februar und Erntezeit im Tal
alten Modelle wievon Viñales im Westen von Kuder und wieder zu
ba. Kalksteinkegel, genannt
reparieren: Denn
Mogotes, unterbrechen hin
erst vor wenigen
und wieder die Ebene. Sie wirJahren hat Raul
ken so, als hätte sie ein LandCastro den Import
schaftsplaner gezielt platziert.
von Autos zugelasIn einem Tabakschober, wie
sen, und das nur
sie auch in der Ortenau zu sefür
ausgewählte
hen sind, hängen Blätter zum
Bürger.
Trocknen. Routiniert und läsAuch das strensig rollt der Tabakbauer eine
ge
Korsett
eiCohiba – der klangvolle Name
ner
Gruppenreilässt das Herzen von Zigarrense trägt nicht dazu
liebhabern höherschlagen.
bei, Glücksgefühle
Endlich da. Am Traumziel
zu entwickeln. Das
Kuba. Keine Fata Morgana.
Radeln in der kaBei einem der nur vier Konzerribischen Mittagste der legendären Gruppe Buesonne ist irgendna Vista Social Club in Köln im
wie
deplatziert.
Jahr 2000 wuchs der Wunsch,
Dem Reiseleiter ist
das Land mit seiner bezaubern- Verfallener Charme: Havannas Häuser atdas egal. Wir breden Musik zu bereisen.
men ein Stück Vergangenheit.
chen immer spät
13 Jahre später ging es dann
auf. Er gibt wenig
endlich los. Mit dem Fahrrad, Enttäuschungen führen. Auch Infos zum Land, hakt die tägum Leute und Land kennenzu- auf Reisen. Je höher die Erwar- lichen Routen ab. Er baut den
lernen. Die Neugierde auf kari- tungen, desto größer ist auch Touristen keine Brücke zu seibische Lebensfreude, den un- die Fallhöhe.
nem Land.
abhängigen politischen Weg
Vor zwei Jahren bei einer
Mir kommt Kuba vor wie
und eine Gesellschaft ohne Radtour durch Vietnam hat- ein großes Museum, das vom
Konsum weckte schon vorher te ich eine ganze andere Dy- Kalten Krieg erzählt, der doch
große Erwartungen auf das namik wahrgenommen. Kin- längst vorbei ist. Ein Land, in
lang ersehnte Reiseziel.
der begleiteten schreiend den dem die Staatsführung händeAm lang ersehnten Ziel: Radfahrer, viele aufstreben- ringend am Feindbild der böAuf der Fahrt vom Flugha- de Unternehmen zeugten von sen US-Imperialisten festhält
fen in die Hauptstadt Havan- der wirtschaftlichen Dynamik und die Menschen in ein Korna dann der erste ernüchtern- – der Aufbruch in ein besseres sett zwingt. Es gibt wenig Freide Eindruck: Viele Häuser sind Leben war auch für den Reisen- heit und Spuren von Initiativerfallen, abbruchreif und re- den spürbar. Kuba wirkt dage- ve. Nur vereinzelt sind kleine
novierungsbedürftig. Die Fas- gen lethargisch, wie aus ei- private Pensionen und Restausaden grau und herunterge- ner anderen Zeit. Keine Frage, rants zu finden. Dabei hat Kukommen. In einer Bäckerei in die Landschaft ist schön und ba für lateinamerikanische
der Nähe des Zentrums warten vielseitig. Aber die Dörfer und Verhältnisse ein erstklassiges
Menschen in langen Schlangen Städte wirken monoton. Vie- Bildungssystem. Was wäre in
auf Brot. Damit hatte ich ge- les erinnert an die DDR. Nicht diesem Land möglich, wenn
rechnet. Was mich überrascht: nur die Plattenbauten. Über- die Menschen mehr Freiräume
Viele Menschen wirken sehr all prangen Schilder, die an hätten?
Eindrücke fürs Leben: Reiverhärmt, haben einen verbit- den Kampf des Sozialismus geterten Gesichtsausdruck. War- gen die USA erinnern. An jeder sen kann glücklich machen.
ten und Mangel begleiten die großen Kreuzung rufen Fidel Ein schöner Sonnenuntergang,
Menschen im Alltag. Dage- und sein Bruder Raul Castro, ein nettes Abendessen am
gen schwelgen die Touristen der aktuelle Präsident Kubas, Meer, ein lohnender Gipfelanim Luxus, essen Meeresfrüch- die Menschen zur Disziplin stieg – solche Eindrücke begleite, trinken Cocktails, kaufen auf. »Mit Fidel bis zum Tod«, ten Reisende später noch ein
sich Frauen – die Diskrepanz lautet einer der Sprüche.
Leben lang. Diesmal war mir
ist unerträglich. Wenn ErwarImmer wieder fotografieren das allerdings selten vergönnt.
tungen auf die Wirklichkeit Touristen alte US-Schlitten
Doch manchmal entstehen
treffen, kann das zu herben mit Zigarre rauchenden Ku- solche Momente, wenn man
schon gar nicht mehr damit
rechnet: Wie bei dem DaiquiStephan Lir (17) aus Hohbergri, den ich am Ende der Reise
Hofweier: Das Wichtigste für
in der Bar El Floridita in Hamich ist, wenn meine Eltern
vanna trinke. Die Konsistenz
stolz auf mich sind, es der
ist cremig, die Mischung aus
Familie gut geht und sie ohRum, Zitronen und Eis perfekt.
ne Sorgen sind. Mein größIch proste Ernest Hemingway
ter Glückstag dürfte in diesem
zu, der in der Ecke seiner einsJahr mein 18. Geburtstag im
tigen Stammbar als BronzeOktober sein. Da erhalte ich
figur an der Theke lehnt. Und
meinen Führerschein, denn
plötzlich ist er spürbar, der
aktuell darf ich nur in BegleiCharme dieser Insel. In meitung hinter das Lenkrad. Wenn
nem Kopf erklingt die Musik
dann vielleicht noch ein eigedes Buena Vista Social Clubs.
nes Auto vor der Tür steht, bin
Hemingway lächelt mir zu. Ein
ich der »Hans im Glück«.
kleines Glücksgefühl am Ende
der Reise.

D

Stille Meditation

montags bis donnerstags um 20 Uhr
auch für Anfänger, gratis
BODHI PATH · Buddhistisches Zentrum e.V.
77871 Renchen-Ulm · Kaierstraße 18 · Tel: 0 78 43 - 72 32
www.bodhipath-renchen-ulm.de

Genial, normal zum Wunschgewicht
Neue Kurstermine:
Offenburg:

Paul Gerhardt Werk, Brünnlesweg 16
dienstags 9.30 Uhr + 18.30 Uhr

Appenweier:

CZAgape, Bahnhofstr. 59
donnerstags 18.30 Uhr

Der 12-Wochenkurs kostet 98,– a
Einstieg jederzeit möglich
Infos: www.lebeleichter.de oder 0 78 02 / 70 38 19
Ich freu mich auf Sie! Ihre Heike Malisic

P

Augenarzt I Laserchirurgie

"Keine Lust mehr auf Brille
oder Kontaktlinsen?"

Tätigkeitsschwerpunkt:
Laserkorrekturen
der Augen
Dr. Philippe Wagner ist deutschfranzösischer
Sohn
eines
Optikers und hat in 15 Jahren mehr als 3000 Patienten
operiert, die ohne Brille leben
wollten.
• kompetente und persönliche Beratung
(Custom-Vue Femto-Lasik)
• deutlich günstigere Behandlung beider Augen
im Vergleich zu Deutschland
• Untersuchung und OP in einer Straßburger Klinik

Dr. Philippe Wagner
57230 Bitche | Tél. 0 03 33 87 06 17 72
www.wagner-ophtalmologiste.fr/de
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GLÜCKSMOMENT (IV): So gesehen von unserem Fotografen Ulrich Marx.



Sich was Gutes gönnen: Gastro-Kritiker Manfred A. Schweiß verrät, wie ein Besuch im Restaurant zu einem genüsslichen Unterfangen wird

Der kulinarische Dreiklang beim Essengehen
Von D i r k Woh l eb

Wichtig ist der erste Eindruck: Dazu gehören ein
ür einen Badener ist das freundlicher Empfang, ein netEssen das liebste Thema. tes Ambiente und eine gute
Kein Wunder, ist doch in Tischdekoration. Und das Geder Region im Südwesten der fühl, dass sich der Service um
Republik nach Meinung vie- den Gast bemüht. Ein guter
ler Experten die beste Regio- Service ist aber keine einseitinalküche zu Hause. Die Nähe ge Angelegenheit: »Viele Leute
zu Frankreich und das milde betrachten die Mitarbeiter des
Klima mit einer großen Viel- Service nicht als Partner und
falt an landwirtschaftbehandeln sie im Kaserlichen Produkten
nenhofton.« Damit hat
machen sich posich das mit der gusitiv in den
ten Atmosphäre
Kochtöpfen
schon erledigt.
bemerkbar.
Doch ein guDer Besitz macht uns
Die Liebe
ter und zuvornicht halb so glücklich,
zum guten
kommender
Essen und
Service
ist
wie uns der Verlust
Kochen
für Schweiß
unglücklich macht.
scheint in
elementar:
Jean Paul (1763–1825),
den Genen
»Eine mittel
deutscher Schriftsteller
der Badener
mäßige
Küverankert
che ist durch eizu sein. Sei es
nen freundlichen
Dieter
Müller
Service eher zu eroder Harald Wohltragen, als ein mittelfahrt – viele der Top-Kömäßiger Service bei einer
che in Deutschland stammen guten Küche.«
aus Baden.
Regional und frisch: Und
Versteht sich von selbst, was zeichnet ein gutes Essen
dass der Restaurant-Besuch ei- aus? »Das Beste ist, das zu esne wichtige Angelegenheit ist. sen, was regional und frisch zu
Doch was macht am Essenge- bekommen ist«, sagt Schweiß.
hen glücklich? Wir haben Man- »Ich brauche an Weihnachten
fred A. Schweiß, den ehema- keine Erdbeeren oder Spargel.
ligen Leiter des Karlsruher Das ist absoluter Blödsinn. Ich
Michelin Verlag, um eine Ant- esse gerne das, was aktuell auf
wort gebeten.
dem Markt ist. Ich esse gern
Auf was es ankommt: Da- und brauche nicht jeden Tag eimit bei dem Gastro-Kritiker so ne Oper«, erklärt Schweiß seietwas wie Glück beim Restau- ne Essensphilosophie.
rant-Besuch aufkommen kann,
Glücksgefühle
kann
müssen drei Komponenten er- Schweiß überall erleben –
füllt sein: »Die Atmosphäre nicht nur im Drei-Sterne-Res
des Hauses, die Freundlichkeit taurant, auch und gerade im
des Services und natürlich die badischen Gasthaus und soQualität der Küche.«
gar in der Straußenwirtschaft

F

ist das möglich. Ein gutes
Restaurant zeichnet sich für
ihn durch eine Karte mit wenigen Gerichten und frischer Küche aus.
Eine ungepflegte Speisekarte oder womöglich eine Spinne im Aushang draußen am
Eingang ist dagegen ein Ausschlusskriterium: »Das ist ein
absolut schlechtes Zeichen.

Wahrscheinlich ist die Küche
genauso wenig frisch wie die
Speisekarte.«

Beschwingt nach Hause: Schweiß empfiehlt zudem,

nach Möglichkeit werktags essen zu gehen. »An Wochenenden erleben Sie viel Hektik in
der Küche und im Service. An
anderen Tagen sind die Mitarbeiter entspannter. Deswegen

gehe ich unter der Woche essen
und dann grundsätzlich mittags.«
Ein absoluter Stimmungskiller ist für Schweiß Musik,
die im Vordergrund steht und
die Atmosphäre dominiert.
Wann kommt
bei ihm Glück auf?
»Die Glücksgefühle stellen sich bei

mir über Wohlbehagen ein.
Wenn ich gut gegessen habe,
gehe ich beschwingt durch den
Tag. Ich muss das Gefühl haben, dass es mir die Leute gut
gehen lassen wollen. Das kann
ich überall finden.«

»
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Die Atmosphäre muss stimmen. Dann schmeckt das Essen gleich noch einmal so gut, sagt der Gastro-Kritiker Manfred A.
Schweiß (kleines Foto). 
Foto: Dehoga Baden-Württemberg
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DAS GLÜCK ZWISCHENDURCH
Gewürze und Aromen: Gute Laune kann man tatsächlich essen / »Mood Food«

Mit einer Prise Glück
»Mood Food« heißt gute
Laune, die man essen
kann. Es gibt tatsächlich
einige Gewürze und
andere Speisen, die
glücklich machen. Allen
voran Vanille – und, man
staune, richtig Scharfes.

Naturheilkunde

Ganzkörperanalyse u. -therapie:
• Oberon Hunter/Nilas NLS
• Terminalpunkt-Diagnostik
• Bestimmung/Behandlung von Allergieauslösern
• Bioresonanz
• Wirbelsäulentherapie nach Dorn

Von B et t i na K ü h n e

Weitere Infos unter:

D

ass Schokolade glücklich macht, weiß jedes
Kind. Allerdings kommt
der dafür verantwortliche
Kakao oft nur in zu geringer
Menge vor – und der Rest der
Schokolade macht dann dick.
Deshalb hat der Tröster und
Stimmungsmacher harte Konkurrenz, allem voran von der
Vanille. Zumindest in Darstellungen sieht sie immer aus wie
die helle Schwester der Schokolade – sie wird als weißes Blümchen gezeigt.
Tatsächlich ist Vanille die
Samenschote einer rankenden Orchidee, die mittlerweile auch in den hiesigen Breitengraden kultiviert werden
kann. Entsprechend aufbereitet ist die Schote schwarz
und wohlriechend. Und genau
das genügt schon, um gute Laune zu bekommen: das
Schnuppern. Flugs
schüttet
der Körper
das
Glückshormon Serotonin
aus. Woran das liegt, wüssten
auch Wissenschaftler gerne.
Eine endgültige Antwort ha- Attacke
auf
ben sie nicht, aber immerhin Süßes kommt, an
eine Idee: Immer, wenn es süß einem Gläschen mit Variecht, reagiert unser Körper nille schnuppern. Dann sind
wohlgemut, so ihre These.
die Gelüste ganz kaloDas kann jedoch
rienlos gestillt – im
nicht
wirklich
Gegensatz zur
das ganze GeSchokolade.
heimnis sein,
Was beiden
weshalb die
gleich ist:
schwarzen
Sie
stärDer Duft von Pfannkuchen
Schoten die
ken
die
bindet
mehr
ans
Leben
Stimmung
Nerven
als alle philosophischen
aufhellen –
und beuArgumente.
denn angebgen Nerlich bewirkt
vosität
Georg Christoph Lichtenberg,
das preiswervor.

Aphoristiker (1742–1799)
tere künstliÄhnlich
che
Vanillin
positiv aufs
nicht den gleiGemüt wirkt
chen Effekt.
Zimt. Zimtrinde
Einigkeit: Tatsakann man ganz einche ist jedoch unbestritfach im Tee mit aufgießen
ten: Niemand hat so viele Sym- – und schon sieht die Welt nach
pathisanten wie die Vanille. einer Tasse Tee ein bisschen
Schon Frühchen atmen tiefer heller aus. Dieses »entspannte«
ein, wenn Vanilleduft in der Glück bietet auch Lavendel, etLuft liegt. Erwachsenen wird wa unterm Kopfkissen.
geraten, das Aroma zur UnterWer nicht auf Süßes steht,
stützung von Diäten zu nutzen: kann auch mit richtig ScharImmer, wenn eine Heißhunger- fem für gute Laune sorgen.
Glücksdroge: Chili ist
da ein heißer Kandidat: Die
Schoten enthalten den Stoff
Capsaicin – und der treibt
dem Genießer schnell Tränen in die Augen und den
Schweiß auf die Stirn.
Die unglaubliche Schärfe fügt dem Körper im Grunde genommen Schmerz zu
und löst somit das Notfallsystem aus: Es werden da
raufhin Endorphine ausIrmtraud Bertsch (58)
geschüttet. Sie sind eine
aus Gengenbachkörpereigene Droge und
Bergach: Glücklich zu
wirken wie Morphium.
sein bedeutet für mich,
Der Schmerz scheint
mit mir eins zu sein, zu
wie weggeblasen, ein
spüren, dass alles gut
Glücksgefühl breiist, so wie es ist.
tet sich im KörDazu gehören bei mir
per aus. Alles
ein gesichertes soziaerscheint
les Umfeld, Freunde,
ein bissdie mir zur Seite stechen
hen. Sehr glücklich bin
leichich darüber, gesund zu
ter.
sein, und für das tägliDas gilt natürlich auch für
che Quäntchen Glück
scharfe Gewürze wie Tabasco,
gehe ich raus in die NaSambal Olek oder auch Ingwer:
tur und höre den VöAuch bei ihnen stellt sich ebengeln beim Singen zu.
falls zuverlässig das »PepperHigh-Effect« ein, wenn sie ins

»


Praxis für

«

www.naturheilpraxis-herztal.de

Isabella Dörflinger-Fischer, Heilpraktikerin
Herztal 49 · 77704 Oberkirch-Herztal ·  0170/7310088

BESSER SEHEN
GUT AUSSEHEN

Wir bieten Ihnen Komplettlösungen für gutes Sehen

Augenoptikermeister

Offenburg · Metzgerstr. 9

Rückenfreundliche Sitz- u. Liegemöbel
gibt’s nur bei uns!
Rückengerecht leben
Vanille, die Schoten einer
rankenden Orchidee,
macht die Menschen
schon beim Riechen
glücklich.	 Fotos: dpa
Essen gemischt werden.
Ach übrigens: Für gute
Stimmung sorgt auch das Radieschen. Zum einen durch seine Scharf-Stoffe. Und zum anderen durch seine Farbe – die
macht einfach Laune.
Kennst du das Land, wo die
Zitronen blühen? Obwohl Zitrusfrüchte bitter oder sauer
schmecken können, bringt ihr
Duft die Menschen in Fahrt. Zitrusöle stimulieren das Glücklichsein in gleicher Weise wie
Vanille – und sie machen dazu auch schön wach, weil sie so
»frisch« wirken. Sauer macht
also tatsächlich lustig und gesund: Vitamin C hält bei guter
Laune fit. Wer eine höhere Dosis davon möchte,
wählt am besten
ein Glas Hagebuttentee:
Darin
befindet sich 20-mal
mehr Vitamin C als in
einer Zitrone.

Ohne Fett geht
nichts: Und wer sich

wundert, warum Leute
auf Diät so griesgrämig
sind, findet die Antwort ebenfalls im Serotonin: Der Körper kann
es nur bilden, wenn er
durch ein bisschen Fett
dazu aktiviert wird.

Jürgen Koch

Haselwanderstraße 28, 77652 Offenburg
Tel. 07 81 / 9 48 35 01, www.rueckengerecht-leben.de

Öffnungszeiten: Mo./Di./Mi./Fr. 9 – 18 Uhr · Do. 9 – 12 Uhr · Sa. 10 – 14 Uhr

Elke Senn Dipl. Biol. & Heilpraktikerin

Vortrag

Schüßler-Salze

für die ganze Familie

Freitag, 14. Juni 2013

Gemeindesaal der kath. Kirchengemeinde
St. Johannes Nepomuk
Gustav-Weis-Str. 2, 77694 Kehl
Beginn 19.30 Uhr, Eintritt frei

Hintergrund
Als Stimmungsaufheller taugt auch eine
ganze Reihe gesunder
Lebensmittel wie etwa
Nüsse. Auch ein Gericht
aus Hülsenfrüchten hebt
die Laune ebenso wie
Fisch oder Milchprodukte
(fetter Käse). Kürbis wirkt
durch eine Dosis Magnesium gegen Stress.
Und: Auch Nudeln machen glücklich. Das liegt
an den Kohlehydraten –
sie verbessern die Stimmung. Auch andere Getreideprodukte haben
diesen Effekt.
bek
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DAS GLÜCK ZWISCHENDURCH
Fotos gesucht: Drei Hirschhausen-DVDs zu gewinnen

Lassen Sie uns an
Ihrem Glück teilhaben

S

ie haben ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, wenn Sie an Ihr persönliches Glück denken? Sie
haben bereits einen wundervollen Glücksmoment im Bild
festgehalten? Dann mailen
Sie uns Ihre Fotos! So entsteht
nach und nach eine wunderschöne Bildergalerie im Internet auf www.bo.de. Alle User können sich an ihr
erfreuen. Schön, wenn
Sie bei der
Einsendung in
ein paar Zeilen
erklären, was
auf dem Bild
zu sehen ist
und was Ihnen
gerade dieses Motiv bedeutet.
◼ Wichtig: den vollständigen Namen und die Adresse
nicht vergessen, denn Sie können etwas gewinnen. Die Fotografen der drei Siegerfotos
dürfen sich über eine DoppelDVD-Box mit den Bühnenprogrammen »Glück kommt
selten allein« und »Liebesbeweise« des bekannten Mediziners und Komikers Eckart
von Hirschhausen freuen.

haben
alle
die
Möglichkeit,
ihre
Favoriten zu küren. Bei Voting-Schluss zählen wir die
Anzahl der »Likes« und schon
sind die Sieger ermittelt.
Und so geht das Mitmachen: Mailen Sie uns Ihre
Fotos bitte an folgende Adresse: foto@bo.de – Name, Adresse und ein paar erläuternde
Zeilen nicht vergessen. Relativ zeitnah sind die Bilder
dann auf www.bo.de und auf
www.facebook.com/mittelbadische.presse eingestellt, das Voting beginnt.
Und so geht das
Abstimmen: Einfach
auf
www.facebook.
com/mittelbadische.
presse dem Link zur
Bildergalerie »Glück«
folgen und abstimmen
mit
»Gefällt
mir«.
◼ Einsendeschluss
für die Fotos ist Donnerstag, 20. Juni, VoDicke Freundschaft! Sie haben einen tingschluss ist Donähnlichen Glücksmoment festgehalnerstag, 27. Juni. Die
ten? Bitte einsenden!
Gewinnerfotos wer	
Montage: Christel Stetter den Anfang Juli auf
den Seiten Ortenau
Doch wer bestimmt die veröffentlicht, die GlückspilGewinner? Alle unsere Le- ze erhalten Ihre DVD-Box per
serinnen und Leser, alle un- Post. Der Rechtsweg ist aussere Fans, die sich auf www. geschlossen.
facebook.com/mittelbadiUnd nun viel Spaß beim
sche.presse
klicken.
Mit Fotografieren,
Einsenden
dem Button »Gefällt mir« und Abstimmen!

Chantal Fitzka (48)
aus Ohlsbach: Glück
ist für mich ganz klar
Gesundheit. Wenn
ich jeden Morgen aufstehen kann, bin ich
dankbar und glücklich. Denn Gesundheit
ist das Allerwichtigste
im Leben.

Hendrik Hopp (22)
aus Hornberg: Glück
bedeutet für mich,
dass ich das habe,
was ich brauche, und
all dies zu schätzen
weiß. Außerdem ist es
ein Glück, gesund zu
sein und das Leben
genießen zu können.

Der Schwarzwald – hier Blick auf den Wildsee im Ruhestein-Gebiet – ist ein Eldorado für Wanderfreunde, auch dank des Schwarzwaldvereins, der das weit verzweigte Wegenetz vorbildlich ausgeschildert hat.
Foto: dpa

Wandern: Zurück zu den Wurzeln, denn der Mensch ist von Natur aus Fußgänger

Die Lust an der Langsamkeit
W

ir Menschen sind von
Natur aus Fußgänger. Meine Großmutter mütterlicherseits ging noch
mindestens einmal pro Woche
14 Kilometer hin und 14 Kilometer zurück zum Einkaufen.
Das ginge heute beinahe schon
als Power-Walking durch. Zu
Fuß zu gehen liegt uns im Blut.
Jahrtausende lang gab es keine
Alternative.
Erst als es sich Privilegierte
leisten konnten, mithilfe eines
PS oder mehrerer, die eine Kutsche zogen, bequem von A nach
B befördern zu lassen, bekam
das Laufen das Stigma der Arme-Leute-Mobilität. Freiwillig oder gar zum Vergnügen zu
laufen, auf die Idee kam kaum
jemand.
Heute, da die motorisierte
Fortbewegung zur Selbstverständlichkeit für alle geworden
ist und sich die Not des Zufußgehens in Wohlgefallen aufgelöst hat, boomt plötzlich das
Wandern. Wie kommt’s, dass
34 Millionen Deutsche von sich
behaupten, sie seien Wanderer
und frönten regelmäßig diesem
Hobby? Da muss mehr dahinter stecken als nur der Gedanke, sich gesundheitlich etwas
Gutes anzutun.
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Yvonne Reeb (32) aus
Hornberg: Glück ist
für mich, auf eigenen
Beinen zu stehen.
Wenn ich möchte, tragen diese mich in den
Wald oder zu Treffen
mit Familie und Freunden. Was will man
mehr!

Asphaltierte Wohngettos

und eine extrem naturferne
Arbeitswelt lieferten wohl die
Motivation, den Reiz der Bewegung in der Natur breiten Bevölkerungsschichten neu zu
erschließen. Hat uns nicht unsere rasend schnelle Fortbewegungsart, ob im Auto oder
in der Eisenbahn, schlicht und
einfach des Fordergrunds beraubt? Wenn wir unterwegs
sind, nehmen wir nur noch das
Hintergrundszenario der Welt
wahr. Der Fordergrund ist verschwommene Bewegung – der
Geschwindigkeit geopfert. Erst
Sprachgeschichtlich hat das Zufußgehen schenkt uns
wandern mit wandeln zu tun. diese Lust an der LangsamDas verrät uns, dass Land- keit wieder, die uns mit einer
schaftsgenuss und Umwelter- im Alltag verloren gegangenen
lebnis wichtiger zu sein schei- Tiefenschärfe beschenkt: vom
nen, als möglichst viele Ameisenhaufen am Rand des
Kilometer zu »fressen«. Das
Weges bis hin zu den Gipfeln
wird auch im Wanam Horizont.
derbild der RoIn den verganmantik
deutgenen zwei bis
lich, in der es
drei Jahrzehnzum ersten
ten hat die geMal in der
bildete MittelGeschichte
schicht das
Das Glück muss entlang
als schick
Wandern für
des Wegs gefunden werden,
galt, ohne
sich wiedernicht am Ende der Straße.
jede exisentdeckt. Mit
tenzielle
allen BegleitDavid Dunn (*1979),
Notwendigerscheinun
englischer Fußball-Profi
keit
durch
gen, die heute
die Natur zu
jeder Trend mit
laufen. »Um die
sich bringt. Mit eiLandschaft
als
ner AusrüstungsinSpiegel des eigenen Industrie beispielsweise,
neren zu erfahren und die Ein- die mit labelbestückten Outsamkeit zu suchen, um den door-Spezifika wetteifert, als
Kosmos in sich selber zu fin- gelte es, zur Überlebenstour
den.« Hand aufs Herz: So weit aufzubrechen. Manchmal erdaneben lagen die Romantiker innert die Ton in Ton gehalmit dieser Definition auch nach tene zweckmäßig-teure Wanheutigen Maßstäben nicht.
derkluft in ihrer trendigen

»


Michael Schäfer (27)
aus Prinzbach: Glück
bedeutet für mich,
Menschen zu haben
auf die man zählen
kann. Eine Familie,
die immer hinter einem steht, und eine
Freundin, die einen so
liebt, wie man ist.

Trotzdem geriet das Wandern infolge der nationalsozialistischen Zweckentfremdung
mit den uniformierten Wandervogelscharen Mitte des 20.
Jahrhunderts erst einmal aufs
Abstellgleis. Und die Wiederbelebung nach dem Krieg in
Kniebundhosen, kleinkarierten Hemden und Filzhüten war
eine Minderheitenbewegung.
Die so kostümierten Wanderer
blieben eine belächelte Außenseitergruppe im Vorrentenalter, während die Mehrheit lieber mit dem VW-Käfer über
den Gotthard tuckelte, um sich
Ölsardinen gleich im Sand der
Adria zu grillen.

«

Wandern ist gewissermaßen
»erhebend«, auch wenn wir
uns mithilfe der Beinmuskulatur selbst in diesen Zustand
bringen müssen.

Die gesundheitlichen Vor-

»Höhepunkt jeder Wanderung
ist eine zünftige Rast in freier Natur«, findet Autor Jürgen
Foto: Wolfgang Bieser
Rohn. 	
Eintönigkeit schon wieder an
die Kniebund-Uniform der
Nachkriegsjahre. Aber sei’s
drum. Die Penetranz der Wander-Modeschau nimmt mit jedem Kilometer ab, den man
sich von den Parkplätzen entfernt.
Und das sollte man. Denn
die Unterscheidung vom Spazierengehen zum Wandern
mag zwar individuell definierbar sein, aber Wandern heißt
immer auch Ausdauer. Ein
paar Stunden sollten es schon
sein, wenn sich der erhoffte Effekt einstellen soll. Der
hat nämlich durchaus mit Anstrengung und mit kontinuierlichem Ausschreiten zu tun.
Glück, auch beim Wandern,
fällt einem nicht in den Schoß,
sondern will erarbeitet werden.

Der moderne Mensch des

21. Jahrhunderts ist ein Kopfund-Sitz-Mensch. Und genau
deshalb ist der sanfte Natursport des Wanderns ein idealer Ausgleich, der nicht überfordern, aber fordert muss,
um schließlich mit körperlicher und seelischer Entspannung zu belohnen. Wer hat
nicht schon beobachtet, dass
es bei einer Urlaubsreise mindestens eine Woche dauert,
bis endlich der Alltag aus dem
Kopf verschwunden ist und
die Seele das Baumeln lernt?
Dagegen ist das Wandern eine
Art Turbo-Erholung. Spätestens auf dem ersten Berg, den
man im Schweiße seines Angesichts erklommen hat, ist man
Lichtjahre von den Niederungen und Maläsen der »Welt da
drunten« entfernt.

teile sind mittlerweile eingehend erforscht und unbestritten. Herz, Kreislauf,
Stoffwechsel und Atmung werden positiv beeinflusst. Regelmäßiges Wandern wirkt sogar
nachweislich präventiv. Mediziner haben herausgefunden:
Das Betrachten schöner Landschaften senkt den Blutdruck
und fördert die Entspannung.
Schön, dass damit auch wissenschaftlich belegt ist, was jeder Wanderer aus eigener Erfahrung kennt.
Fällt Wandern unter die Maxime »Der Weg ist das Ziel«? –
Ja und nein. Natürlich kommt
es auf den Weg an, das beständige Ausschreiten, die vielen kleinen Entdeckungen, die
man am Wegrand macht, die
Ausblicke, die man genießt und
die Gespräche, die man unterwegs führt, solange einem die
Luft dafür nicht ausgeht. Aber
auch das Ziel gehört dazu.

Da ist das Tagesziel, das

man vielleicht erschöpft, aber
glücklich und zufrieden erreicht. Und wer sich nicht gerade dem Fastenwandern verschrieben hat, der kann sich
auf die Rast unterwegs freuen. Ein Vesper aus dem Rucksack, kernig und reichlich, auf
einem nach Harz duftenden
Langholzstamm sitzend genossen – kein Sterne-Menü kann
da mithalten. Na ja, und auch
ein Genussschlückchen dazu
ist durchaus empfehlenswert.
Erfahrene Wanderer setzen übrigens eher auf Rotwein. Da ist
es kein Malheur, wenn der unterwegs warm geworden ist.
Und was ist von Nachtwandern, JPS-Wandern, Geo-Catching und was es noch alles
gibt zu halten? – Eigentlich
braucht es keine technischen
Hilfsmittel oder zusätzliche
Kicks, um das Glückshormon
beim Wandern zu aktivieren.
Aber wenn solche Trendvarianten mithelfen, zum Beispiel
junge Leute von PC oder dem
Flachbildschirm wegzulocken
und in die Natur zu bringen,
warum nicht...
roh
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GLÜCKLICH MIT SICH
Glücksbringer in Person (4): Klaus Stern

Der Mann von der
Lotto-Annahmestelle

T

äglich verkaufen sie immer wieder, dass sich die
Lottoscheine,
geben Leute auch über 60 oder 70
Glückslose aus und Euro freuen.
■■Gibt es ein Erlebnis,
werden so für viele Menschen
zum Glücksbringer in Per- das Sie immer in Erinneson: die Mitarbeiter von Lot- rung behalten werden?
to-Annahmestellen wie Klaus
K laus Stern: Es ist schon
Stern in Ortenberg.
vorgekommen, dass Leute,
■■Kommt es vor, dass
die jahrelang regelmäßig die
sich Kunden bei der
gleichen Zahlen spielen, weAbgabe des Lottoscheins
gen widriger Umstände wie
wünschen, dass Sie ihnen
heftigem Schneefall ihren
Glück bringen?
Tippschein nicht abgegeben
K laus Stern: Ja, durch- haben – und dann sechs Richaus. Lotto spielen hängt ja tige gehabt hätten. Da sage
viel mit dem Glauben zusam- ich dann: Wer weiß, was ihmen, ob Fortuna Einzug hält. nen erspart geblieben ist.
Da kann es schon mal sein,
■■Was war der höchste
dass ein Kunde nachfragt: Betrag, der hier gewonnen
wurde?
»Ist die Fortuna bei euch?«
■■Gibt es bei dem einen
K laus Stern: Seit einigen
oder anderen spezielle RiJahren kann man das nicht
tuale, wenn der Lottoschein mehr feststellen. Denn nur
ausgefüllt oder abgegeben
Beträge bis eintausend Euwird, um so das Glück auf
ro werden von der Annahmeseine Seite zu bringen?
stelle ausbezahlt. Höhere GeK laus Stern: In der Form, winne werden direkt über die
dass der Lottoschein zum Lottozentrale abgewickelt.
Beispiel nur mit der linken
■■Füllen Sie selbst auch
Hand oder zu einer gewis- einen Lottoschein aus?
sen Uhrzeit abgegeben wird,
K laus Stern: Nein, ich
das gibt es nicht. Zu beobach- spiele nicht – ich habe Glück
ten ist eher die spezielle Art, in der Liebe …
mz
wie ein Schein ausgefüllt
wird. Neben der gängigen
Form, die Zahlen nach
Geburtstagen auszuwählen, verwenden Kunden
oft ganz spezielle Muster
bei ihrem Tipp.
■■Freuen sich die
Menschen auch, wenn
sie nur einen kleinen
Gewinn, zum Beispiel
den Betrag für vier
Richtige abholen?
K laus Stern: Ja natürlich. Es kommt sogar immer öfter vor, dass
Menschen sagen, ich
möchte gar keine Million gewinnen, mir würden auch schon mal fünfoder zehntausend Euro Klaus Stern hofft mit seinen
 Foto: Anita Mertz
reichen. Und man sieht Kunden ...

Achtung, gleich kommt der unerwartete Einsatz:
Stefan Schaub macht Lust auf klassische Musik.

Wenn alle den Atem anhalten:

gemeinsames Hören.

Genuss im (nicht ganz) stillen Kämmerlein:

Archivfotos
DJane Ruth Flowers.

Intensiv genießen: Der Musikwissenschaftler Stefan Schaub hat sich dem bewussten Zuhören verschrieben

Wie Musik zum Erlebnis wird
M
it der Musik ist es wie
mit Düften und Gerüchen: Das sind die
reinsten Schatzkästchen für
Erinnerungen. Ein bestimmter
Geruch im Treppenhaus kann
die ganze Kindheit mit Besuchen bei den Großeltern ins Bewusstsein holen. Und bei einem
bestimmten Song kann es passieren, dass man plötzlich wieder Schmetterlinge im Bauch
hat – egal, wie lange das schon
her sein mag. »Diese Emotionen, die an eine bestimmte Musik gebunden sind, halten ein
Leben lang«, sagt der Psychologe und Musikwissenschaftler
Stefan Schaub.
Welche Wirkung Musik auf
den Menschen hat und warum
sie so ganz besondere Gefühle
hervorruft, damit beschäftigt
sich Stefan Schaub seit Jahrzehnten. In seinen Musikseminaren will er Menschen an ein

aktives und damit intensiveres
Zuhören heranführen. Denn je
mehr man über die Werke, ihre Strukturen, die Hintergründe ihrer Entstehung weiß, desto mehr Aha-Momente gibt es
beim Hören.
Entgegenfiebern: Stefan
Schaub nennt das »Erlebnis
Musik«. Es ist die Faszination, in einem vertrauten Stück
Neues zu entdecken. Auch die
Vorfreude wird größer, wenn
Zuhörer wissen, was sie erwartet, beschreibt Schaub den
Genuss bewussten Hörens:
»Man fiebert bestimmten Momenten dann regelrecht entgegen.« Nach seiner Einschätzung hängt beim Hören nur 50
Prozent von der Musik selbst
ab, die andere Hälfte fällt unter
die Rubrik »strukturierte Erwartung«.
Auf Musik mit An- oder Entspannung zu reagieren, ist im

Zur Person
Stefan Schaub, Jahrgang 1952, wuchs in Appenweier auf
und besuchte das Offenburger Grimmelshausengymnasium. Nach dem Studium der Psychologie und der Musikwissenschaft begann er 1983 mit den Seminaren für
klassische Musik. 50 dieser oft mehrtägigen Veranstaltungen bietet er im Jahr in Deutschland, der Schweiz und
Österreich an (www.musikseminare.de). Am Montag nach
Aschermittwoch ist er traditionell bei der VHS Offenburg zu
hören – nächstes Jahr zum 31. Mal. Ein Kulttermin.

Menschen tief verankert, er- Zeitachse folgt: Alle Zuhörer
läutert Schaub – und da spricht nehmen die Klänge genau im
der Psychologe in ihm. Es geht selben Moment wahr. Nur so
um alte Fluchtreflexe, wenn ist die besondere Atmosphäsich irgendwo etwas regt, ge- re zu erklären, die beim Publinauso wie um die Geborgenheit kum in Konzerten entsteht, der
beim Wiegenlied. »Wenn uns Glücksmoment beim gemeinsamen Empfinden von
ein Musikstück packt, steigt
Gefühlen. Das ist
unser Blutdruck, die Atein Effekt, der
mung wird schneller,
sich beim geder Puls beschleumeinsamen
nigt sich.« UmgeBetrachkehrt sorgen ruGlück ist das Talent
ten von Bilhige
Passagen
für das Schicksal.
dern
nie
für Zustände, die
einstellen
sich »mit dem
Friedrich von Hardenberg
kann.
Stichwort Ent
alias Novalis (1772–1801),
Und
spannung
nur

deutscher Dichter
wann enthalbwegs zutrefwickelt der
fend beschreiben«
Musikwissenlassen.
schaftler,
der
Es ist vor allem das
seit 30 Jahren im
Auf und Ab der Emotiganzen deutschsprachionen, das Menschen in Atem
hält: »Erregungswechsel sind gen Raum Seminare anbieimmer eine Quelle der Freu- tet, Hochgefühle beim Hören?
de.« Und davon hält vor allem Klar, in einem tollen Konzert,
die klassisch-romantische Mu- aber vor allem in seinen Semisik jede Menge bereit – spätes- naren: »Wenn Menschen auftens da kommt der Musikwis- strahlen und mitgehen, weil
senschaftler in Stefan Schaub sie etwas erleben, was sie sonst
zum Zug, der Lust auf klassi- gar nicht wahrgenommen hätsche Musik machen will. Denn ten.« Einen ganzen Saal aufdie Musik seit der Frühklassik horchen zu lassen: Das sind
ist ein Drama ohne Worte. »Die für ihn dann die wirklich erhenat
Zuhörer werden regelrecht benden Momente.
durchgeschüttelt.«
Was das Musikhören so be- BUCHTIPP: Stefan Schaub, Erlebnis
sonders macht, ist auch die Musik: Eine kleine Musikgeschichte.
Tatsache, dass Musik einer Dtv-Taschenbuch, 8,90 Euro.
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Jubiläumswochen – Angebote %
Tanzen für
Kinder

• Fitnessbekleidung • Inliner
• Radbekleidung • Radhelme
> Einzelteile stark reduziert!

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00
und 14.00 – 18.15 Uhr
Sa. 9.00 –14.00 Uhr

www.ski-vogt.de

65 Jahre

• Sportschuhe • Fussballschuhe • Tennisschuhe
• Wanderschuhe • Walkingschuhe

• tänzerische Früherziehung (ab 4 J.)
• Kreat. Mod. Kindertanz (ab 6 J.)

Jugendliche
• Teeny-Jazzdance (ab 10 J.)
• Modern Jazzdance (ab 16 J.)

Erwachsene
• Orientalischer Tanz
• Modern Jazzdance

Tanzvorführung
am 15. Juni 2013

19.30 Uhr Erwin-Braun-Halle Oberkirch
(Märchen und andere Geschichten)
Anschrift Tanzstudio:
77704 Oberkirch · Apothekergasse 3
Tel. 07802 / 700122
Mitglied im Deutschen
Berufsverband für Tanzpädagogik

Gasthaus-Café-Pension Herbstwasen
am Premiumwanderweg »Wiesensteig«
Ingeborg Braun – Wilde Rench 68
77740 Bad Peterstal-Griesbach
Tel. 0 78 06 / 6 27 · Fax 0 78 06 / 13 82
gasthausherbstwasen@t-online.de

Samstag, 29.6. Festbeginn ab 19 Uhr
Ab 20.30 Uhr Live-Musik mit der Band „Engel and his Soulsisters“
Sonntag, 30.6. Ab 11.30 Uhr Mittagstisch,

Ausgangspunkt wildromantischer Wanderwege
– Zwischenstopp für Renchtalsteig- und
Westwegwanderer (Transfer zum Anschlussweg).
Liebevoll eingerichtete Gästezimmer
Große Sonnenterrasse mit Panoramablick.
– Durchgehend warme Küche –
www.herbstwasen.de

Wein- und Hoffest am 29. und 30. Juni
Nachmittags Kaffee und Kuchen

„Ein Glück ,
hier sein zu dürfe
n“

Festbankett bis in den späten Abend
Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Familie Müller mit Team

WEINGUT HERZTAL

Weingut Herztal, Herztal 115
77704 Oberkirch-Nussbach , Tel. 0 78 05 / 53 89
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GLÜCKLICH MIT SICH
Gibt es etwas Schöneres als Schreiben? Nein! Die Kinder sind ein unbestechliches Publikum – aber sie machen die Geschichten lebendig

Reines Glück – das Schreiben für Kinder
Macht Schreiben glücklich? Klar! Und was ist mit
den vielen unglücklichen
Schriftstellern? Tja …
Von K l aus K rüger

I

ch muss zugeben, ich habe nie über die Frage nachgedacht, ob mich das
Schreiben glücklich macht. Es
ist schlicht eine Notwendigkeit; als Journalist, um mein
Geld zu verdienen. Als Autor
von Kinderbüchern, um den
Geschichten, die mir im Kopf
herumspinnen, in die Welt zu
helfen.
Ohne das Schreiben möchte
ich nicht leben.
Ich dachte so lange nicht darüber nach, bis
mich die Kollegin
eines Tages fragte: »Jemand, der
tagsüber für die
Zeitung schreibt
und abends Kindergeschichten,
der muss doch
glücklich
sein,
wenn er schreibt.
Oder?« Oder verrückt, ging es mir
durch den Kopf.
Weil sie mich
aber dazu einlud,
in diesem Forum
etwas über mein
Schreibglück zu
berichten,
begann ich, darüber
nachzudenken.
Also:
Macht
mich
das
Schreiben
von
Kindergeschichten glücklich?
Die Antwort ist ein klares Ja.
Und das hat zwei Gründe:
Der eine liegt in meiner Vorstellung von Kreativität. Ich sehe Künstler als Hebammen an.
Sie helfen kreativen Ideen in
die Welt; möglicherweise kom-

Klaus Krüger liest im Dubliner Märchen
(oben) und im Dome von Reiff Medien aus
Fotos: Ulrich Marx
seinem Frizzie.	

men die auch aus einer anderen, geistigen Welt, in der viele andere daran herumspinnen
und unsere Geistesblitze nur
Post aus dieser geistig-kreativen Parallelwelt sind. Also ist
das Kunstwerk nie ein egozentrischer Geniestreich eines Ein-

zelnen, sondern, wenn
auch unbemerkt, ein
Gemeinschaftswerk. Das
mag
für
manche
reichlich
verrückt
klingen,
ist aber für
mich
Anlass für eine künstlerische Demut: Ich arbeite nicht alleine
an meinen Werken. Vielleicht
ist das auch ein Grund, wa
rum so viele ähnliche Ideen zu
Kunstwerken auf der Welt gibt
– ohne, dass die Künstler voneinander und ihren Werken ge-

wusst haben. Wie oft ist etwas
doppelt und dreifach »erfunden worden«.
Unglückliche Künstler haben, so sehe ich das, noch nicht
erkannt, dass sie nur ein kleines Weberlein am großen kulturellen und künstlerischen
Gemeinschaftsteppich
der
Menschheit sind; so herausragend ihr Beitrag manchmal
auch sein mag. Wer sich als
Teil des Ganzen sieht, kommt
nicht auf die Idee, seine eigene
Befindlichkeit als Künstler in
den Mittelpunkt seines Interesses zu stellen – sondern seinen
Beitrag am Gemeinschaftswerk.
Der zweite Grund, warum
mich das Schreiben glücklich
macht, sind meine Adressaten,

die Kinder. Sie sind ein strenges Publikum, klar. Aber sie
lieben Geschichten. Und wenn
mir eine Geschichte gelingt,
die sie gefangen nimmt und bewegt, dann gehen sie ganz auf
in dieser Geschichte. Sie fiebern mit, sie wollen helfen, sie
sind ganz bei der Sache.
Diese Unmittelbarkeit, ohne Wenn und Aber, findet nur
der Kinderbuchautor bei seinem Publikum. Eine Form puren Glücks sind Lesungen mit
Kindern – sie machen, wenn
es läuft, die Geschichten lebendig. Aber weil sie so streng
sind, muss sich der Kinderbuchautor ganz auf die Welt
der Kinder einlassen. Sie sind
seine Lehrmeister – nicht umgekehrt. Auch das lehrt Demut;
und setzt die Kinder in den Mittelpunkt des Schreibens, nicht
den Autor.
Ach ja, einen dritten Grund
gibt es auch noch: Mit dem
Schreiben
von
Kindergeschichten habe ich eine geheime Quelle in mir angezapft,
die seither munter sprudelt.
Das war nicht immer einfach
– an meinem ersten Kinderroman, Frizzie und der Zauberkeks, habe ich vier Jahre lang
geschrieben und das Buch 13mal von vorne bis hinten umgearbeitet. Jetzt, beim vierten Buch über die Abenteuer
des faulen Paul, sprudelt es
nur noch. Ich schreibe einen
Roman in der handschriftlichen Rohform mittlerweile in zwei Monaten. Auch das
Schreiben selbst, das Spinnen
von Kindergeschichten, ist eine Form reinen Glücks.
Ich glaube, die meisten Kinderbuchautoren sind glückliche Menschen – da bin ich Gott
sei Dank nicht alleine.
◼ Mehr zu Klaus Krügers
Geschichten gibt es auf der Seite www.bruderlustig.com.

Franziska Buzzi, Schülerin aus Schiltach: Glück
beschreibt die erfüllten, kleinen Wünsche
in Momenten. Das sind
oft auch Dinge, die
mir ungewünscht begegnen. Glück kommt
nach der Zufriedenheit.
Es ist vergänglich, es
muss mich immer wieder neu erreichen.

Steffen Mager (21) aus
Hornberg: Für mich bedeutet Glück, frei zu
sein und meine Träume
verwirklichen zu können. Das gilt fürs Private wie für das Berufliche. Außerdem
gehören zum Glück für
mich Freunde und meine Familie, die hinter
mir stehen und immer
zu mir halten.

Malen ist für Achim von Heimburg so essenziell wie Essen und Trinken: Offenburger Kunsterzieher findet in der Kunst zur eigenen Mitte / Hunderte Bilder gefertigt

Welt voller Farben, Formen und Möglichkeiten
Von S i l k e K ei l

bis hin zu 2,81 Meter breiten Leinwänber das Malen ist wun- den. Alleine rund
derschön, es macht ei- 150 Ölbilder erstellte
nen froher und duld- er nach seiner Entsamer«, so schrieb einst lassung vom SchulHermann Hesse. Viele Dichter, dienst 2008.
Autoren und auch Musiker ha»Malen ist für
ben im Laufe ihres Lebens den mich so essenziell
Pinsel zur Hand genommen wie Essen und Trinund sich damit einer neuen ken«, erzählt von
Ausdrucksform bedient. »Ma- Heimburg und nippt
len ist Hoffnung«, so war kürz- an einem entkoffeilich eine Ausstellung autisti- nierten Kaffee, wähscher Künstler in München rend das Holz im
tituliert, »Malen ist Balsam für Ofen knistert.
die Seele«, findet Künstlerin
Er sucht weder
Annette Psenner, »Malen ist Aufregung noch Unwie Fliegen« Musiker und Au- terhaltung, sondern
tor Armin Mueller-Stahl.
Entschleunigung
Vielfältiges Erleben: Ma- und Vertiefung im
len wird so vielfältig erlebt wie Alltag. Arbeitet er
der Mensch vielschichtig ist. an einem Bild, so
Und je tiefer die Quelle ist, aus entgleitet ihm fast
welcher der Maler seine Ins- wie im Schlaf die äu- Achim von
piration speist, desto intensi- ßere Welt. Er regis
ver atmen seine Bilder.
triert nicht,
Achim von Heimwenn die Sonne in
burgs
Bilder
sein Gartenhäussind von dieser
chen fällt, hört
Art. Dabei ist
nicht, wie ihn
der
Atem
seine Frau
Weder vom Körper noch
mal leicht
Renate zum
und
leEssen ruft.
vom Geld hängt es ab, ob
bensfroh,
Und auch
Menschen glücklich sind,
dann wieHunger
sondern ob er mit sich zuder
still
spürt
er
recht kommt oder immer
und
tief.
keinen. All
etwas anderes will.
Über
100
seine Sinne
Demokrit (470–380),
Zeichnunsind auf die
griech. Philosoph
gen, Kohle- 
Betrachtung
zeichnungen,
innerer Bilder
Skizzen, Aquaund
Gedanken
relle und Ölbilder
gerichtet.
stapeln sich im Atelier
Wann immer Achim
des Offenburger Kunsterzie- von Heimburg eine innere Unhers – von Handtaschengröße ruhe spürt, zieht er sich gerne

A
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Heimburg in seinem Atelier in Offenburg.	

Foto: Silke Keil

in diese innere Welt voller Far- machte Spaß. Das Malen und
ben, Formen und Möglichkei- Zeichnen ging dem Jungen so
ten zurück. Sie ist Meditation leicht von der Hand, dass ihn
und Medizin. »Erst nach
Schulkameraden
badem Malen hat mich
ten, griechische Sadie Welt wieder
gen zu illustrieren
zurück«,
lacht
oder Plakate zu
der humorvolle
fertigen. VorMann.
bild war seiGlück ist zu
Dabei
hat
ne Großmutbegreifen, wie alles
sich die Sehnter Margarete
zusammenhängt.
sucht
nach
Miessner, die
Sten Nadolny (*1942),
dem
Pinsel
Zeichnen und

deutscher Schriftsteller
und der weißen
Malen wie ein
Leinwand erst
Handwerk
erspät
entwickelt.
lernt und mit reIn seiner Kindheit
gelmäßiger Übung
in Ravensburg gehörte
zur
Perfektion
gedas Malen zum Alltag wie das
bracht hatte.
Fahrradfahren und BallspieWährend die Kunst des Bleilen. Es war Abwechslung und stifts und Pinsels eher Zeitver-
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treib war, so wandte sich der
junge Achim von Heimburg
mit Leidenschaft dem Klavier
zu. Er wollte Musiker werden
und spielte so gut, dass er im
Abitur einen Leistungspreis erhielt. »Anschließend stand ich
wie Herkules am Scheideweg:
Kunst oder Musik«, erinnert
sich der heute 64-Jährige. Zwei
Leidenschaften ließen sich
nicht parallel ausüben, »das
zerreißt«. Von Heimburg entschied sich schweren Herzens
für die Kunst und studierte ab
1971 Kunstwissenschaften an
der Universität Stuttgart. Sein
Hauptstudium »Kunst und
Kunsterziehung«
absolvierte er an der staatlichen Kunstakademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Besonders die
Arbeit mit Holz in der Bildhauerei faszinierte ihn.
Geplatzter Traum: Bandscheibenprobleme machten die
Pläne jedoch jäh zunichte. Es
war bereits der zweite Traum
im seinem Leben, der platzen
sollte. »Das Schnitzen ist noch
immer mein ganz geheimer
Wunsch«, verrät von Heimburg, während im Kirschbaum
neben dem Gartenhaus eine
Amsel singt.
Viele seiner Ölgemälde zeigen einen Wald aus dem Augenwinkel des Wanderers. Nicht
die Kronen sind zu sehen, sondern die Stämme der Bäume
und die lebendigen Schattierungen von Licht auf Waldboden. Hier steht das Holz und
wartet auf seinen Gestalter.
Und während dieser den Pinsel
bewusst in die Farbe tränkt,
wachsen und reifen ganz still

Gedanken und Entscheidungen. Manche Bilder verraten,
in welche Richtung der Wanderer weiterzieht.

Zur Person
Achim von Heimburg

Der Maler und Kunsterzieher Achim von Heimburg
wurde am 26. September
1948 in Karlsruhe geboren und wuchs in Ravensburg auf. Als er 1978 an
das Okengymnasium Offenburg berufen wurde,
ahnte er nicht, dass seine Familie bereits in der
Stadt heimisch gewesen
war: Sein Urgroßonkel
Emil von Heimburg wirkte hier Mitte des 19. Jahrhunderts als Künstler.
Nach seiner Frau Anna,
die sich als große Wohltäterin der Stadt auszeichnete, wurde das Anna-von-Heimburg-Haus
benannt – hier sind das
Seniorenbüro sowie der
Treff am Markt untergebracht. Noch bis 25. Oktober zeigt die Ausstellung »Aus einer Familie
– künstlerischer Werdegang in 150 Jahren« im
Aenne-Burda-Stift, Kornstraße 2, Zeichnungen
und Malereien von Emil
und Achim von Heimburg sowie von Margarete
Miessner, der Großmutter
des Pädagogen in Ruhestand. 	
ske
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GLÜCKLICH MIT SICH
Happy End im Film: Warum im Kino alle vom großen Glück träumen

Starke Helden bewegen

Z

um guten Schluss erklärt
Heiner Behring, ob ein
Film ein Happy End haben muss. Der Professor für
Medien und Informationswesen an der Hochschule Offenburg hat viele Beispiele dafür, welche Film-Enden den
Zuschauer wirklich zufrieden
stellen.
■■ Beim Happy End wird
abgeblendet: Wie häufig gibt
es im modernen Film noch
ein Happy End?
H einer Behring: Eigentlich so häufig wie immer, die
Phasen, in denen es ganz wenige gab, sind eher schon wieder
vorbei. Vor allem aber muss
man differenzieren, ob es sich
beim Film um Unterhaltung
oder Kunst handelt. Oft werden ein paar Dinge angedeutet,
und der Betrachter reimt sich
das Happy End zusammen.
Wie beim letzten Batman. Obwohl seine Welt in einer riesigen Explosion untergeht, sieht
man Batman am Ende als Privatperson im einem Café in
Florenz sitzen. Und obwohl es
gegen jede Wahrscheinlichkeit
spricht, fühlt sich der Betrachter besser: »Okay, er hat es geschafft.«

Sprachtraining, so
individuell
wie Sie
selbst.

Helden, die das Chaos überleben und die die Zuversicht ausstrahlen, dass es weitergeht, machen den Zuschauer glücklich
Fotos: dpa
– wie Scarlett O’Hara oder Batman.	

war ihm das doch zu deprimierend – und er hat Zwischentitel
eingefügt und ließ den Armen
reich erben. Der Zuschauer
sollte doch mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen. Das
ist ein klassisches Schema,
das bis heute Gültigkeit hat.
Auch der Film »Noir« in den
40er- und 50er-Jahren kennt
das Happy End nicht. Die Krimis wie »Frau ohne Gewissen«,
»Out of the Past« oder »BlonHeiner Behring,
des Gift« nehmen keine positiProfessor für
ve Entwicklung. Es ist sogar so
Medien und
drastisch, dass es nicht einmal
Informationsmehr Unterschiede zwischen
technik an der
Gut und Böse gibt. Politiker
Hochschule
morden wie Gangster. Durch
Offenburg.
den Genozid wird auch die
	
Archivfoto
Kunst defätistisch. Die Filmhelden gehen willenlos und se■■ Warum kommen Filme
henden Auges in den Tod.
heute leicht ohne Happy End
■■ Inwieweit bringt ein
aus?
Happy End einen Film um
Behring: Ein positives Ge- die Chance, als Kunst wahrfühl ist wichtiger als ein ober- genommen zu werden?
flächliches Glück. Den ZuBehring: Es stimmt schon
schauer macht es zufrieden, – große Kunst ist oft schwierig
wenn der Held am Ende das
zu gucken. Rainer
Leben gelernt hat, eine HalWerner Fasstung dazu entwickelt hat.
binder beiWie bei »Schiffbruch
spielsweimit Tiger«: Unerhebse zeigt
lich, dass der Mann
nur das
alles verloren hat.
kleine
Glück spielt sich in
Die Krisen des HelGlück.
Sekunden ab.
den sind dazu da,
VerBernd Eichinger (1949–2011),
dass er zum Handeln
stö
Filmproduzent
kommt, seine Lehren
rend
zieht und gestärkt daauch
raus hervorgeht. Es
»Das
geht um die Frage, was
Geld«
das Leben bedeutet.
von Robert
■■Wie viele GlücksmomenBresson,
das
te braucht ein guter Film?
1983 in Cannes sehr erfolgreich
Behring: Streng genom- war. Es geht um das Geld, das
men – keine. Versuche, auf die Seele vergiftet hat. Dabei
ein Happy End zu verzichten, geht die Menschlichkeit verlogab es schon in den 20er-Jah- ren. Neben der Bildersprache
ren. Friedrich Wilhelm Mur- ist es der Erkenntniswert, der
nau beispielsweise zeigt 1924 in den Betrachter fesselt. Das ist
»Der letzte Mann« den sozialen eben Kunst ohne heile Welt.
Abstieg eines Portiers, der zum
■■ Klingelt auch ohne
Toilettenmann wird. Und dann Happy End die Kasse?
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Behring: In ganz vielen.
Man denke nur an »Vom Winde verweht«. Da steht die Heldin am Ende in einem Inferno,
alles ist in Flammen aufgegangen und zerstört. Aber der Zuschauer weiß: Scarlett O’Hara
ist die Heldin, sie hat einen
starken Willen. Und genau das
ist das Entscheidende: Die Frau
ist so stark, dass sie glaubwürdig verkörpert: »Ich schaffe das
schon irgendwie.« Das macht
die Zuschauer glücklich.
■■Warum macht das Happy End im Film glücklich?
Behring:
Illusion
und
Flucht sind gerade in den Zeiten der Krise beim Publikum
beliebt. Pretty Woman, global erfolgreich, verkörpert das
am Besten. Es wird mit unserem Bedürfnis gespielt, dass
wir vielleicht auch einmal
das große Glück haben – das
war schon bei Aschenputtel so
und ist in vielen Filmen präsent. Entscheidend ist aber: Als
glaubwürdig empfunden wird
das nur, wenn auch eine große
Kraft in den Figuren liegt. Sie
müssen uns nahe gehen, uns
berühren – ohne das wirkt das
Happy End nicht.
■■ Hochzeit und Nachwuchs gelten als GlücksKlassiker.... Wie stellen Sie
Glück im Film dar?
Behring: Ich bin auch glücklich, wenn ich weine. Es ist deshalb Glück, weil ich Empfindungen habe. Diese Kraft der
Emotionen bringt – auch mit
stimmiger Musik – ein kleines
Glück. Und die sind es, die ich
darstelle, wenn ich einen Spielfilm mache. Es sind die kleinen
Fluchten – einen Wein trinken,
ein Gespräch führen, etwas genießen, was durch den Alltag
verschüttet wurde –, die zählen. Diese kleinen Momente
sind für die Zuschauer wichtig.
Das Pathos um die große Liebe,
das wird in Frage gestellt. bek

• für Anfänger bis
Fortgeschrittene
• für Beruf oder
Freizeit
• STUDY-SESSION
für Schüler:
Engl./Franz./Span.
Ital./Portugiesisch
Weil jeder Mensch anders ist,
bietet inlingua für jeden den
richtigen Rahmen. Lernen Sie
die Sprache Ihrer Wahl zu den
Zeiten Ihrer Wahl, allein oder
in der Gruppe.
Rufen Sie uns einfach an –
ganz unverbindlich.

FIRST REISEBÜRO - RAK Reisebüro GmbH
Lange Str. 29, 77652 Offenburg,
Tel. 07 81 / 919 290
offenburg1@first-reisebuero.de
Kirchplatz 9, 77704 Oberkirch,
Tel. 07802 / 939 80
oberkirch1@ first-reisebuero.de

✆ 07 81- 7 40 71
77652 Offenburg
Ritterstr. 3
inlingua-og@t-online.de
Wer Sprachen spricht,
hat schon gewonnen.
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Katja Müller (17) aus
Mühlenbach: Glück ist,
wenn ich gerade noch
den letzten Bus nach
Hause erwische, ich
das letzte Ticket für ein
Konzert ergattere oder
eine neue Lieblingseissorte entdecke – keine großen Ereignisse.
Es bedeutet, an einem
Sommerabend in der
Hängematte zu liegen,
neben mir eine kalte Cola mit Zitronengeschmack und nicht zu
wissen, wo ich morgen
sein oder was ich tun
werde.

08.06.- 19.06.13
01.07.- 05.07.13
06.07.- 13.07.13
08.07.- 20.07.13
14.07.- 21.07.13
28.07.- 06.08.13
29.07.- 08.08.13
11.08.- 18.08.13
12.08.- 16.08.13
19.08.- 25.08.13
26.08.- 01.09.13
01.09.- 07.09.13
08.09.- 14.09.13

12 Tg.
05 Tg.
08 Tg.
13 Tg.
08 Tg.
10 Tg.
11 Tg.
08 Tg.
05 Tg.
07 Tg.
07 Tg.
07 Tg.
07 Tg.

Kunst- und Bildungsreisen mit Taxi-Zubringer-Dienst
Rumänienreise - Moldauklöster
€ 1.195.Schlösserfahrt entlang der Loire
€ 685.Rügen – Usedom – Hiddensee
€ 865.Traumreise zum Nordkap und Lofoten € 2.155.Breslau - Krakau und Riesengebirge
€ 880.Große Schottlandreise Insel Skye+Arran € 1.799.Baltikum: Litauen-Lettland-Estland
€ 1.365.Südengland – Cornwall und London
€ 1.075.Die Lüneburger Heide
€ 495.Normandie und Bretagne
€ 899.Bezauberndes Ostfriesland
€ 885.Friaul – Julisch Venetien
€ 745.Wien und die Wachau
€ 885.Schnäppchenreisen

04.07.- 07.07.13 04 Tg.
22.07.- 25.07.13 04 Tg.

Spreewald und Berlin
Bernina- und Glacier-Express

€
€

285.525.-

Tagesfahrten

12.06.13
29.06.13
18.07.13

08.00 Uhr Neckartal, inkl. Schifffahrt
10.00 Uhr Fahrt mit der Sauschwänzlebahn
Inkl. Bahnfahrt und belegtes Brötchen

€ 38,00
€ 39,50

08.30 Uhr Landesgartenschau Sigmaringen, Eintritt
€ 39,50
- Informationen – anrufen – buchen 79341 Kenzingen, Tullastr.7 Tel: 07644 - 227 Fax: 07644 - 4259
Internet: www.rist-reisen.de E mail: info@rist-reisen.de
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Optimiert für Apple iPad, Android-Tablets

Wahlweise iPad von Apple inklusive*

Nur 39,90 Euro monatlich = Standard-Paketpreis für iPad 16 Gigabyte mit Drahtlos-Netzwerkverbindung „WLAN“ mit werktäglichem Bezug der digitalen E-Paper-Ausgabe der Mittelbadischen Presse, inklusive Garantieverlängerung auf 24 Monate. Preise zur iPad-Kombi
mit anderen Modellen finden Sie unter www.mittelbadische.de. Bei einem auch weiterhin bestehenden täglichen Abonnement der Druckausgabe ermäßigt sich der Preis um 12 Euro pro Monat. Voraussetzung zur Nutzung ist ein DSL-Anschluss mit WLAN-Anbindung.

