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... ABER WO ZUM KUCKUCK IST DIE ORTENAU?

Blicke in die Welt ... 



2 3

Wir sind die WRO:

53 Kommunen
IHK, HWK, Ortenaukreis

150 Firmen

45 000 Mitarbeiter
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_ _ _ _     9:56 Uhr  Seite 1

Schlüsselfertiges Bauen mit Tradition

Stahl Maschinen Werkzeuge Bauelemente

www.zeit-areal.com

  Editorial  |   O R T E N A U

Die Ortenau 
ganz nah unD ganz fern

Wie sie aus alten Männerhemden stylische Kinder-
kleidung nicht nur schneidert, sondern auch teuer 
verkauft, beweist eine Ortenauerin in New York. Wie 
man Kinder in Nepal davor bewahren kann, als billige 
Arbeitskräfte in Teppichfabriken benutzt zu werden, 
beweist ein Ortenauer in Kathmandu. Zwei Beispiele 
von vielen, die zeigen, wie international die Ortenau 
aufgestellt ist – und zugleich die beiden ersten  
Geschichten dieses Heftes. 

Natürlich lässt sich die globale Ausrichtung auch aus 
der Exportquote dieses industriestärksten Kreises am 
Oberrhein – sie liegt über 40 Prozent – herleiten, aber 
hier soll es um Menschen gehen, die für die Region 
stehen. Aufgespürt wurden sie von den Studierenden 
der Burda-Journalistenschule, jungen Autoren, die 
sonst für Focus, Lisa, Bunte, den Playboy, ELLE, Mein 
schönes Land oder einen anderen der weltweit rund 
300 Titel des Verlagshauses unterwegs sind. Die Fotos 
stammen von Profi-Fotografen aus der Region.

Hier zu arbeiten macht einfach Spaß – also gut,  
nicht immer allen, aber meistens und den meisten. 
„Wo Arbeit und Leben befreundet sind“ sagt die  
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO) dazu.  
Die Ortenau hat eine sogenannte Arbeitslosenquote, 
die man eher Vollbeschäftigung nennen sollte.  
Deshalb wollen wir Sie anregen, sich dieser Region  
zu nähern. Zum Beispiel über die Bewerberdaten- 
bank der WRO: www.wro.de/bewerben 

Die Ortenau bietet Platz, sie ist der flächengrößte 
Kreis in Baden-Württemberg, daneben bezahlbare 
Grundstücke, eine Bildungslandschaft und eine Ge-
sundheits-Infrastruktur, um die wir beneidet werden. 
Stellen Sie sich mal eine Großstadt vor, deren Fläche 
zu 90 Prozent aus Wald und Wiesen, aus Wein- 

bergen und Seen besteht. So ist das hier. Die Ortenau 
ist doppelt so groß wie Berlin, und das bei einem 
Zehntel der Einwohner. Wenn wir mal eine „richtige 
Großstadt“ brauchen, fahren wir nach Paris. Mit dem 
TGV von Straßburg aus dauert das zwei Stunden.

Normalerweise aber kommt man hierher, um Urlaub 
zu machen, die Schweizer für die Wellness und unsere 
französischen Nachbarn immer öfter, um gut zu essen 
und unsere hochprämierten Weine zu trinken. Auch 
dazu finden Sie einige wenige und natürlich subjek-
tive Anregungen. 

Wir alle, die an diesem Heft mitgearbeitet haben,  
und unsere Firmen von der gegenüberliegenden  
Seite natürlich auch, wir laden Sie ein, die Ortenau  
zu entdecken.

Nikolaus von der Decken
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Michael Bode
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Sebastian Milpetz
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Eva-Maria Sauter
Anne Schaarschmidt
Anja Schauberger
Vera Stegner
Sarah Stehr
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Michèle Zahlen
Maximilian Zender
und Manfred Hammes
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IMPRESSIONEN  
6 Bilderstrecke. Mit Kontrasten  
 aus der Ortenau und anderswoher.

FASHION 
18 offenburg – New York und  
 vielleicht zurück. Wie alte  
 Ortenauer Männerhemden in  
 der Neuen Welt veredelt werden.

ENGAGEMENT 
22 der Mann mit den 186 Kindern. 
 Eine Ortenauer Grundschule  
 in 9.372 Kilometern Entfernung. 
 
BILDUNG 
26 Zeitreise mit rohrstock. Ein Schul- 
 besuch wie zu Kaisers Zeiten.

HÖHE 
28 Hardcore gegen Flugangst. 
 Handstand und andere Übungen  
 auf der Tragfläche.

FUSSBALL 
32 die Profi-Fußballerin. 
 Das ist so, als würde man Pferde- 
 rennen mit Eselrennen vergleichen.

POLITIK 
34 der Kommunalpolitiker. 
 Sizilianer nicht mehr, Durbacher  
 noch immer,  Kehler noch nicht   
 ganz.

WIRTSCHAFT 
36 Wo arbeit und leben befreundet  
 sind. Die Region der inhaber- 
 geführten Weltmarktführer.

FERNSEHEN 
40 Showtime in der ortenau. 
 Weder Testbild noch Sendepause  
 für Werner Kimmig. 

KUNST 
44 das ist ein teil unserer dNa. 
 Wie Kunstwerke regionaler  
 Bildhauer und Maler motivieren.

VEREDELUNG 
46 Schiffsbau ohne Waterkant. 
 Die Lage in der Ortenau als  
 Wettbewerbsvorteil.

HUBSCHRAUBER 
50 der Überflieger. Der Firmen-Heli  
 als Zeit-Sparfaktor

 

DESIGN 
52 duravit – die design-Vorreiter  
 aus Hornberg. Vom sanitären  
 Mauerblümchen zum Wellness- 
 Tempel.

WOHIN 
54 dreizehn tipps für Erlebnisse. 
 Barockdichter, Hexenjäger, Denkmal,  
 Mathe & Mineralien, Galerie,  
 Marie-Antoinette, Spitzenköchin,  

 Bluegrass, Kaffee, Champagner- 
 trüffel, Epilepsie und Wein, Szenik

ROHSTOFF 
58 Von Müll und orchideen. 
 Maximum Yield Technologie  
 für 100.000 Tonnen Müll.

HOCHSCHULE 
62 Comiczeichnen ist wie therapie. 
 Wie aus Trennungsschmerz eine  
 Masterarbeit entsteht – und die auch  
 noch gezeichnet.

ARBEIT 
64 als Uzeyir gegangen, als Marco   
 angekommen. Von dem Mann,  
 dessen Namen man so schlecht  
 aussprechen konnte, dass er  
 umgetauft wurde.

BERUFSBESTE 
66 Glühender Ehrgeiz. Heidi Anger  
 aus der Dorotheenhütte hat ihre  
 Ausbildung als Deutschlands Beste  
 abgeschlossen.

GLOBALISIERUNG 
68 durch den tunnel in die weite Welt. 
 Bei Herrenknecht ist der Nachwuchs  
 in China, Russland, Brasilien und den  
 USA unterwegs.

RACING STUDENTS 
71 Zweigleisig fahren. Wie man  
 Leistungssport und sein Examen  
 auf einem Rad macht.

LITERATUR 
72 Eine kleine liaison mit dem  
 späteren dichterfürsten. 
 Auf den literarischen und kulina- 
 rischen Spuren von Friederike Brion  
 und Wolfgang von Goethe.

EXISTENZGRÜNDUNG  
74 die idee mit dem tee. Gabriele Stoll  
 hat sich mit Verbene-Produktion in  
 der Ortenau selbstständig gemacht.

STERN 
76 Nur die Qualität der Produkte zählt. 
 So schnell wie Peter Hagen aus  
 dem Europa-Park hat noch niemand  
 einen Stern erkocht.

NIEMANDSLAND 
78 irgendwo im Nirgendwo.  
 Ein Restaurant, das man kaum  
 findet, das keine Werbung macht,  
 das meist ausgebucht ist und seit  
 38 Jahren seine Speisekarte nicht  
 geändert hat.

WEIN 
82 der Wein-Flüsterer. Der Elsässer  
 Sommelier Christophe Meyer  
 arbeitet auf dem Dollenberg und  
 empfiehlt inzwischen natürlich  
 auch deutsche Weine.

HOCHPROZENTIG 
84 die Wahrheit ist im Glas. Whisky  
 kommt gelegentlich auch aus  
 Schottland, ein besonders guter   
 aus dem Schwarzwald.

TOURISMUS 
87 Schwarzwaldmädel. Jeder vierte  
 Tourist kommt aus dem Ausland,  
 sucht den Black Forest oder  
 den Forêt-Noire und findet auch  
 den Europa-Park und das Freilicht- 
 museum Vogtsbauernhof.

88 autoren
90 impressum

INHALT
O R T E N A U   |   rEPortEr rEiSEN
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  iMPrESSioNEN  |   O R T E N A U

Die Ortenau: 
nicht nur ein Bambi, 
sondern eine ganze 
Region zum Umarmen.
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Sütterlin im Schulmuseum in Zell-Weierbach  
und Kinder-Fashion aus New York.

  iMPrESSioNEN  |   O R T E N A U
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Ganz nah beieinander:
Abends um 18.01 Uhr 
und um 18.03 Uhr in der 
Rohstoffgewinnungs-
Anlage Kahlenberg.
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Ebenfalls nah bei-
einander: Der Vogts-
bauernhof sowie 
die Kinzigfischer 
und ihr Lichtspiel.

  iMPrESSioNEN  |   O R T E N A U
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  iMPrESSioNEN  |   O R T E N A U

Geschminkt für eine 
Theateraufführung  
in der ASHA-Schule  
in Nepal.
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  iMPrESSioNEN  |   O R T E N A U

Eine Therapie gegen  
Flugangst, die Flügel  
verleiht: Wing-Walking.

Top-Design aus  
Hornberg, nicht nur  
von Philippe Starck.
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  FaSHioN |   O R T E N A U

Fast fünf Jahre ist es her,  
dass Heike Jaroschowitz ihrer 
Heimat Offenburg den Rücken 
gekehrt hat und mit Mann 

und Tochter nach New York gezogen ist. 
Zwischen Broadway und Times Square 
entstand die Idee zu einem Geschäfts-
konzept für Kindermode, das es so noch 
nicht gegeben hat. 

offenburg ist eine Kleinstadt, New York 
eine Weltmetropole – wie kommt man 
auf die idee, ans andere Ende der Welt 
zu ziehen?
Ehrlich gesagt hatte ich das selber nie 
so geplant. Ich bin in Offenburg geboren 
und im Schwabenländle aufgewachsen. 
In Freiburg habe ich meinen Mann 
kennengelernt. Mit ihm bin ich nach 
New York gezogen, als er eine Stelle als 
Professor an der New York University 
angenommen hat.

Und wie entstand dann „Kindred Cloth“?
Als ich hierherkam, war meine Tochter 
Mona ein halbes Jahr alt. Für sie habe ich 
schon früh alte Kleidung umgenäht. Über 
ein Online-Portal für Mütter lernte ich 
dann meine Geschäftspartnerin Simone 
Leonhardt  kennen, die auch aus Baden-
Württemberg kommt. Simone hat  
schon als Designerin in Mailand, Madrid  
und New York gearbeitet. Als sie von  
ihrer Mutter ein Paket mit ihren alten 
Kindersachen zugeschickt bekommen 
hat, haben wir daraus verschiedene  
Modelle gezeichnet und umgesetzt –  
und so war „Kindred Cloth“ geboren. 

Wie wichtig ist „Nachhaltigkeit“  
in ihrem leben?
Sehr wichtig. Mein Vater hat schon als 
Ingenieur darauf geachtet, dass unsere 
Wohnung gut isoliert ist und wir Energie 
sparen können. Meine Mutter hat für 
mich schon früh Kleidung mit hoher  
Qualität gekauft, damit ich sie lange 
tragen konnte. Ich selbst habe außerdem 
eine Zeit lang im Umweltschutz gearbei-
tet und habe mich deswegen auch beruf-
lich schon mit dem Thema beschäftigt. 

ist es nicht sehr schwer, mit diesem  
thema gerade in den USa erfolgreich  
zu sein?  
Wir verbinden mit Amerika ja häufig das 
Klischee einer „Wegwerf-Gesellschaft“. 
Für mich ist das ganz ambivalent. Auf  
der einen Seite ist man bei ganz reichen 
Familien zum Kindergeburtstag einge-
laden und sieht dort nur Plastikgeschirr 

F

>>

Die Lieblingsklamotten sind zu eng oder aus der Mode,  
zu schade aber zum Wegschmeißen?  

Schicken Sie sie zu Heike Jaroschowitz nach New York.  
Die Offenburgerin zaubert daraus stylische Kinderkleidung.  
Ihr Label „Kindred Cloth“ ist zum Internet-Renner geworden. 

Von Henriette Herfeldt

Offenburg – new YOrk 
unD vielleicht zurück

¬ Heike Jaroschowitz (links) und  
Simone Leonhardt haben sich im 
Big Apple selbstständig gemacht.

¬ Alle Modelle sind  
selbst entworfene Unikate.
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© 2006 EUROPACORP – AVALANCHE PRODUCTIONS – APIPOULAÏ PROD

Purer Freizeitspaß für die ganze Familie ...

Grandiose ShowsRasantes Fahrvergnügen Traumhafte ÜbernachtungenSpritziger Wasserspaß

• NEU 2014: „ARTHUR – Im Königreich der Minimoys“. 

Die gigantische Indoor-Attraktion für die ganze Familie!  

• Über 100 mitreißende Attraktionen und spektakuläre Shows

• 17 unterschiedliche Themenbereiche, davon 13 europäische

• 11 rasante Achterbahnen und 5 spritzige Wasserattraktionen

• Traumhafte Übernachtungen in den fünf 4-Sterne Erlebnishotels, 

im abenteuerlichen Camp Resort mit echtem Wild-West Feeling 

oder im eigenen Caravan auf dem Campingplatz

www.facebook.com/europapark

Europa-Park – Freizeitpark & Erlebnis-Resort 
in Rust bei Freiburg
Info-Line 07822 77-6688 · www.europapark.de 

in Deutschlands größtem Freizeitpark!
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und am Ende zwei Riesensäcke voller 
Müll. Auf der anderen Seite gibt es auch 
Menschen, die Wert darauf legen, Sachen 
in der Familie zu behalten. Ich habe aber 
oft das Gefühl, diesbezüglich in einer  
Art Entwicklungsland zu sein. Manchmal 
höre ich Vorträge zum Thema „Nach-
haltigkeit“ und denke mir: Das ist alles 
nichts Neues für mich. Vieles ist hier 
noch nicht angekommen. Trotzdem  
kommen unsere meisten Käufer aus 
Amerika – das Thema interessiert die 
Menschen also.

Wie war das zu Beginn: Waren alle  
von anfang an begeistert oder gab es 
auch Skeptiker?
Das war schon so, dass alle begeistert  
waren. Ich glaube, das ist auch einfach 
die Mentalität hier. Die Amerikaner  
stehen erst einmal allem positiv gegen-
über. Das ist teilweise auch ein Unter-
schied zu uns Deutschen: Wir sind  
vielem gegenüber erst einmal skeptisch. 
Aber Simone und ich sind total überzeugt 
von unserer Idee, und auch unsere Part-
ner stehen hinter uns und unterstützen, 
wo sie nur können. 

Wie wichtig sind Erinnerungen an  
die Kleidungsstücke bei ihrem Konzept?
Sehr, sehr wichtig. Ich habe meinen 
Mann Holger mal zu einem pinkfarbenen 
Hemd überredet und es später umge-
schneidert. Immer wenn unsere Tochter 
Mona das jetzt anhat, denke ich daran, 
wie wir es zusammen gekauft haben. 
(lacht) Das gibt mir etwas Warmes  
in einer sonst so hektischen Stadt.

Gab es mal ein ganz besonderes Klei-
dungsstück, das Sie umgenäht haben?
Wir hatten einmal einen Kimono von 
einer Kundin, die ursprünglich aus Japan 
kommt. Mit dem Kimono hat sie viele 
Erinnerungen verbunden, und wir haben 
daraus dann einen Strampler für ein 
Neugeborenes gemacht. 

Wie viel Geld muss ich für eine ihrer 
Maßanfertigungen zur Seite legen?
Unsere individuellen Modelle fangen  
bei 275 Euro an. 

das ist nicht unbedingt preiswert.
Ja, solch ein Preis erscheint auf den 
ersten Blick natürlich hoch, aber an 
Unikaten sitzt man sehr lange, und am 
Ende hat man tolle High-End-Produkte. 
Aus meiner Erfahrung lohnt es sich auch, 
wenn man mal mehr Geld ausgibt. Solche 
Stücke zieht man noch nach Jahren aus 
dem Schrank und erinnert sich wieder.

ist die Qualität bei einer Maßanferti-
gung denn so viel höher?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass 
Mona die umgenähte Kleidung über 
Jahre tragen konnte. Der Oberkörper, der 
für Kleidung sehr limitierend ist, ist bei 
einem Baby verhältnismäßig lang und 
die Beine eben kurz. Mit der Zeit werden 
dann die Beine länger, aber die Windel 
kommt weg und dann passt das Stück 
wieder. Bei unseren Modellen achten wir 
deshalb darauf, dass man auch Träger 
verlängern kann.
 
Wie geht es mit „Kindred Cloth“ weiter?
Wir haben immer ganz viele Ideen, vor 
allem Simone. Wir arbeiten momentan 
an einer Kooperation mit einer Künstle-
rin aus Berlin, die uns Stoffe bemalt hat. 
Daraus machen wir jetzt neue Kleider. 
Aber wir haben auch den Traum, irgend-
wann eine Dependance in Deutschland 
zu eröffnen. Wer weiß, vielleicht sogar  
in Offenburg? (lacht)

Auf ihrer Webseite www.kindredcloth.com 
veröffentlichen Heike Jaroschowitz  
und Simone Leonhardt verschiedene  
Modelle und Schnittmuster. Über E-Mail  
kann Kontakt mit den beiden Frauen  
aufgenommen werden, um eine eigene  
Produktion zu vereinbaren. 

¬ Aus Alt macht Neu: 
Was vorher der Papa  
anhatte, trägt Jahre  
später der Nachwuchs.
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  ENGaGEMENt  |   O R T E N A U

In einem Garten in Oberkirch  
wehen ein paar tibetische Gebets-
fähnchen im Wind; an diesem  
nebligen Tag fallen ihre bunten 

Farben besonders auf. Es ist der Garten 
von Josef Erdrich und seiner Frau Uta.  
Im Wohnzimmer hängen nepalesische 
Mandalas – kreisförmige Muster, die 
im Hinduismus als Meditationshilfe 
gelten – eine solarbetriebene Miniatur-
Gebetsmühle steht auf der Fensterbank, 
weitere Gebetsfähnchen zieren den Weg 
in den Keller. „Hier war einmal unser 
Fitnessraum“, sagt der pensionierte Steu-
erberater, „inzwischen hat Nepal Einzug 
gehalten.“ An den Wänden hängen zahl-
reiche Fotos: Kinder in Schuluniformen, 

lachende Gesichter, Landschaftsaufnah-
men aus dem Himalaya. Auf mehreren 
Regalen lagern bunte Kleider, Schals  
und Taschen aus Nepal, die Uta Erdrich 
bei Benefizveranstaltungen und auf 
Weihnachtsmärkten verkauft. 

Fast zehn Jahre ist es nun schon her, 
dass das Ehepaar die Asha-Grundschule 
in Lalitpur, unweit von Kathmandu, der 
Hauptstadt Nepals, mitbegründet hat. 
Nepal, beliebtes Trekking-Reiseziel, ist 
eines der ärmsten Länder der Erde. Über 
die Hälfte der Bevölkerung ist unter acht-
zehn Jahre alt, aber ihre Kindheit unter-
scheidet sich extrem von der ihrer Alters-
genossen aus Oberkirch. Nur ein Drittel 

der Bevölkerung hat direkten Zugang zu 
Trinkwasser, die Kindersterblichkeit ist 
extrem hoch. Es gibt für 100.000 Kinder 
einen Kinderarzt. Die Hälfte der Bevölke-
rung sind Analphabeten, die Chance auf 
eine gute Schulbildung und somit eine 
bessere Zukunft geht für die meisten 
gegen Null. Viele sind zu Kinderarbeit  
gezwungen, Mädchen werden häufig 
noch im Kindesalter verheiratet oder  
als Prostituierte verkauft.  
 
der Schulname „asha“ ist Nepali 
und bedeutet Hoffnung. 

„Wir haben Nepal nicht gesucht, Nepal 
kam zu uns“, erzählt  Josef Erdrich über 

i

Der Mann  
Mit Den 186 kinDern

Josef Erdrich könnte ein ganz anderes Rentnerdasein führen, reisen und  
golfen zum Beispiel oder alle zwei Tage seinen Rasen mähen. Stattdessen hat 

er mit seiner Frau, 9372 Kilometer und zwölf Flugstunden entfernt,  
eine Grundschule gegründet: in Nepal.   Von Vera Stegner – Fotos dominik Fehringer
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die Geschichte dieser Zusammenarbeit.  
In den neunziger Jahren geht sein 
Freund, der Künstler Rainer Nepita, 
eigentlich nur dorthin, um sich Teppiche 
knüpfen zu lassen. Eine der Weberinnen 
spricht ihn an, ob er nicht Interesse habe, 
für einige Kinder eine Patenschaft zu 
vermitteln. Er selbst übernimmt zwei 
und denkt sofort an die Familie Erdrich, 
die schon zwei Patenkinder in Brasilien 
unterstützt. „Wer das Geld hat, um sich 
handgefertigte Teppiche zu kaufen, der 
hat auch das Geld für eine Patenschaft“, 
betont Erdrich. Seine Frau und er sagen 
sofort zu. Fünf Jahre später kommt die 
Anfrage eines Schulleiters aus Nepal mit 
der Bitte um finanzielle Hilfe für den 
Aufbau einer Schule.  
 
Josef Erdrich hat sich gerade an den Tisch 
gesetzt, um einen Espresso zu trinken, da 
klingelt das Telefon. Jemand will Kinder-
schuhe spenden. Zwanzig Minuten später 
möchte jemand seine Frau sprechen, es 
geht um ihre Nepalwaren. Die Kinder  
aus Lalitpur sind längst Teil des Alltags 
von Uta und Josef Erdrich geworden.  
Die beiden haben ein großes Helfernetz-
werk geschaffen, stehen selbst täglich 
per E-Mail mit der Schule in Kontakt.

186 Kinder sind es inzwischen, die auf  
die Schule gehen, es gibt einen Kindergar-
ten für die ganz Kleinen, damit sie nicht 
länger mit ihren Eltern in die Fabrik oder 
auf das Feld müssen. Jene Kinder, die auf-
grund schwierigster Verhältnisse nicht 
zuhause leben können, werden in einem 
Waisenhaus betreut. Mittags bekommen 
alle ein warmes Essen, einmal im Monat 
kommt ein Kinderarzt, zwei Mal jährlich 
der Zahnarzt. Sind die Kinder mit der 
Grundschule fertig, versucht Josef Erdrich 
ihnen mit Hilfe von Patenschaften den 
Besuch einer weiterführenden Schule  
zu ermöglichen. „Für uns war klar, wenn 
wir helfen, dann nachhaltig.“ 

40.000 Euro überweist der Asha-Freundes- 
kreis jährlich nach Lalitpur, um den 
Schulbetrieb am Laufen zu halten. 
Das Geld kommt aus Deutschland, die 
Arbeit aber übernehmen einheimische 
Fachkräfte. Erdrich fährt einmal im Jahr 
hin, um zu sehen, wie es vorangeht und 
woran es fehlt. Früher brachte er oft 
Spenden aus Deutschland mit: Kleider, 
Schuhe, Schul- und Spielsachen. Doch die 
Einfuhr nach Nepal ist schwierig, Steuer- 

und Zollabgaben oft völlig willkürlich. 
Einmal musste er einer 700-Kilo-Fracht 
hinterherreisen, weil sie im Zoll festge-
halten wurde. Der Papierkrieg, um die 
Spenden freizubekommen, dauerte vier 
Monate. Seitdem kauft die Schule alles, 
was sie braucht, in Nepal vor Ort.

Vor drei Jahren gingen zum ersten Mal 
zwei deutsche Volontärinnen, die in 
Stuttgart Sozialarbeit studierten, nach 
Lalitpur. Dort haben sie zusammen mit 
den nepalesischen Lehrerinnen die Struk-
tur der Vorschule und des Kindergartens 

erarbeitet und neu aufgebaut. Die Zusam-
menarbeit wurde zu einer dauerhaften 
Kooperation der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) mit dem 
Asha-Freundeskreis. „So ein Projekt habe 
ich noch nie erlebt“, sagt Doris Kupfer-
schmidt, Leiterin des Zentrums für inter-
kulturelle Kompetenz der DHBW, die sich 
sehr für die Kooperation einsetzt. „Hier 
arbeiten alle so respektvoll und positiv 
miteinander“, sagt sie. „Das Engagement 
von Josef Erdrich liegt weit über dem, 
was man verlangen kann. Es geht ihm 
nicht um Profilierung oder Autorität,  
ihm geht es wirklich ausschließlich  
darum zu helfen.“ 

Inzwischen fahren jährlich viele junge 
Leute aus Deutschland nach Nepal, um 
den Lehrern und Betreuern mit ihrem 

M_Anz_Marke_210x280.indd   1 22.04.14   13:38

Fachwissen zu helfen und im Gegenzug 
praktische Erfahrungen in Entwicklungs-
hilfe zu sammeln. Einer von ihnen ist 
Marius Hirling, der im letzten Jahr seine 
Abschlussarbeit über Entwicklungshilfe 
am Beispiel der Asha-Schule einreichte. 
Er selbst war inzwischen vier Mal in 
Nepal, auch mit Josef Erdrich zusammen, 
den er als „coolen Typ“ bezeichnet. „Auch 
wenn er vielleicht nicht perfekt Englisch 
kann, hat er ein Talent dafür, mit den 
Leuten vor Ort zu kommunizieren und 
auf sie einzugehen“, sagt er über Erdrich. 
Obwohl sein Studium längst vorbei ist, 

engagiert sich Marius weiter für Asha. 
Das Besondere ist für ihn die Nachhaltig-
keit des Projekts. „Da kommt niemand 
aus dem Ausland und sagt denen, so und 
so sollt ihr das machen. Wir stehen bera-
tend zur Seite, aber das ist jetzt ihr Ding“, 
sagt er und meint die Kinder, Lehrer und 
Betreuer in Lalitpur. 
 
Es ist 16 Uhr in Oberkirch, 20:45 Uhr  
in Nepal, die Kinder dort schlafen längst. 
Josef Erdrich muss los zu einem Vortrag 
über „seine“ Schule, Fund-Raising.  
Er zieht ein Sakko über das Hemd,  
geht an den Gebetsfähnchen vorbei in 
Richtung Haustür. Erdrich redet nicht 
gerne über sich und sein Engagement.  
„Ich brauche das nicht für mein Ego“,  
sagt er, „es geht darum, sein Herz  
zu öffnen und bewusster zu leben.“ 
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der Schulmeister, und singen textsicher 
das Badnerlied, die Nationalhymne des 
Oberrheins.
 
„Auf Wiedersehen, Herr Lehrer“ ruft  
die Gruppe im Chor, und schon geht 
es weiter in die Ausstellung des Schul-
museums, vorbei an ausgestopften Tieren 
und Glasvitrinen voller alter Klassen-
fotos, Schulhefte und Gesteinsbrocken. 
Insgesamt 300.000 Besucher haben die 
Schulstunde im „Großherzoglichen Muse-
um ehemals badischer Schulen“ seit der 
Gründung 1997 schon erlebt. Ursprüng-
lich gab es nur eine Schulbuchsammlung 
und das historische Klassenzimmer,  
das Leiter Bernd Schneider und der ehe-
malige Schulrat Josef Wunderle, der 2001 
verstarb, gemeinsam aufgebaut hatten. 
Mittlerweile gehören zur Daueraus-
stellung des Museums drei Stockwerke 
voller Sammlerstücke aus dem letzten 
Jahrhundert. Sogar eine voll eingerichtete 
Lehrerwohnung kann im ersten Stock 
besichtigt werden. 
 

„ich bekaM 
Schläge Mit  
DeM StOck in  
Die kniekehlen“ 

Auf der gleichen Etage befindet sich  
auch das kleine Arbeitszimmer von  
Bernd Schneider. Der Raum mit seiner 
Milchglastür erinnert an ein Lehrerzim-
mer. Neben seinem Schreibtisch reihen 
sich einige Regale voller alter Schul-
bücher aneinander. Hier fühlt er sich 
zuhause, denn Bernd Schneider war fast 
40 Jahre lang im Schuldienst tätig. Zu-
rückgelehnt sitzt der Pensionär in seinem 
Bürostuhl, nimmt Anrufe entgegen, koor-
diniert Termine. Von hier aus verwaltet er 
alles ganz allein, regelt die Finanzierung 
über Eintrittsgelder und Spenden.  
120 Busunternehmen fahren das kleine 
Museum im Schwarzwald regelmäßig 
an. Gruppen aus Peru, Kanada, Russland, 
Afrika und China haben schon an der 
Zeitreise teilgenommen. 
 
Bernd Schneider hat seine eigene  
Theorie, was hinter dem Erfolg steckt. 
„Wir sind ein Museum, bei dem die Be-
sucher jährlich nachwachsen. Denn der 
Hauptteil unserer Besucher sind Jahr-
gangstreffen, und jedes Jahr gibt es neue 

Jubiläen“, erklärt er. Viele bringen sogar 
den alten Klassenlehrer mit. Durch solche 
Besucher kann er ständig sein  
Wissen erweitern, Anekdoten aufneh-
men. Geschichten, die noch mehr Authen-
tizität schaffen. Aus der Ausstellung  
nebenan ist das Lachen der Rentner-
Gruppe aus Ettenheim zu hören. Einige 
Frauen schauen sich die umständlichen 
Strumpfhalter und die gusseisernen 
Bügeleisen auf dem Ofen an. Man hört 
immer wieder „Weißt du noch“ und  
„So war das damals“, während sie sich 
durch die Lehrerwohnung bewegen.  
Nostalgie, das ist es, was man spürt in 
Zell-Weierbach. „Ich habe schon sehr  
viel von dem Museum gehört und finde, 
dass es für eine Gruppe wie uns sehr 
schön und lustig ist“, meint Klaus Teufel, 
der vorhin noch auf der Eselsbank sitzen 
musste, weil er während des Gebetes 
gegrinst hatte. Die Erfahrungen mit  
der körperlichen Züchtigung hat der  
61-Jährige noch selbst gemacht. 

Ebenso wie der 65-jährige Reimund Goth. 
Ohne Bitterkeit erzählt Goth von Strie-
men in der Kniekehle und zeigt mit dem 
Finger, wie dick sie waren. Hätte er dem 
Schulmuseum etwas früher einen Besuch 
abgestattet, hätte er sogar eine echte 
Zeitreise erlebt. Sein ehemaliger Klassen-
lehrer Herbert Berg half noch bis vor  
wenigen Jahren regelmäßig als Schul- 
meister mit. „Schade, dass er nicht hier 
ist. Ich habe schon nach ihm gefragt“, 
meint er und steigt die schmale Holz-
treppe hinauf, die auf eine Art Dachbo-
den führt. Dort oben hat man das Gefühl, 
einen privaten Dachboden zu durch-
stöbern. Überall liegen alte Schulbücher 
herum, die noch nicht katalogisiert und 
in das Schulbucharchiv des Museums 
aufgenommen wurden.
 
Früher waren es vor allem Schulklassen, 
die dem Museum seinen Erfolg bescher-
ten. Auch Klassen von der nahen Georg-
Monsch-Schule in Offenburg kommen 
immer wieder nach Zell-Weierbach.  
„Der Besuch ist absolut sinnvoll, denn  
allein durch Bücher und Bilder kön-
nen Kinder so etwas gar nicht richtig 
begreifen“, meint Michael Schmitteckert, 
Konrektor der Grund- und Werkreal- 
schule. „Eine fünfte Klasse ist da schon 
sehr beeindruckt. Die Kinder reden noch  
lange darüber. Jüngere Kinder würde ich 
aber nicht mitnehmen. Da könnte ich  

Lerne, leide, ohne zu klagen“ steht 
in altdeutscher Schrift an der 
Wand hinter der Tafel geschrie-
ben. „Genau das wird nun auch 

auf dich zukommen“, verkündet der ge-
strenge Herr Lehrer im schwarzen Frack und 
weist den Schüler an, die Hände auszustre-
cken und „bloß nicht zurückzuziehen, sonst 
erhöhe sich die Schlagzahl automatisch.“ 
Mit bedrohlichem Zischen saust der lange 
Rohrstock durch die Luft. „Ein deutscher 
Bursche hat das mit Anstand und Würde zu 
ertragen“, fordert der Schulmeister mit dem 
lichten weißen Haar. „Hart wie Kruppstahl“, 
fügt der Schüler hinzu. Auf die Frage, ob  
es denn wehgetan habe, antwortet er be-
stimmt: „Jawohl, Herr Lehrer.“ Doch das ist 
nicht die Antwort, die der Lehrer hören will, 
denn es folgen sofort weitere Schläge, bis 
der Schüler die nötige Würde zeigt und ein 
„Nein, es tat nicht weh“ herauspresst. 

Das Publikum bricht in lautes Gelächter  
aus. Die Besuchergruppe aus Ettenheim sitzt 
in den Schulbänken. Vor Feder, Tintenfass 
und Schiefertafel. Die meisten von ihnen 
sind um die 60 Jahre alt und haben „körper-
liche Züchtigung“ im Unterricht noch  
selbst erlebt. Hier im Schulmuseum in  
Offenburg-Zell-Weierbach geht die Reise 
jedoch noch weiter zurück – in das  
19. Jahrhundert. Kaiser Friedrich iii. und 
seine luise starren aus schweren Bilder-
rahmen von den Wänden, der strenge 
lehrer rolf Berger lässt das regenten- 
paar dreimal hochleben. Fast bedrückend 
erscheint das historische Klassenzimmer 
mit dem mächtigen, erhöhten Lehrerpult, 
dem großen Rechenschieber und der Esels-
bank davor. Freche Schüler müssen hier,  
mit einer Eselskappe auf dem Kopf, ihre 
Strafe absitzen.

Rolf Berger, der hier ehrenamtlich den  
Schulmeister mimt, nimmt seine Aufgabe  
als historischer Reiseleiter sehr ernst.  
Er spricht mit fester, durchdringender Stim-
me, maßregelt und bestraft sein belustigtes 
Publikum. „Hier hängt noch das Kruzifix. 
Da gab es noch keine Querelen, ob das den 
Schülern schadet“, meint der 69-Jährige und 
fällt sofort wieder in seine Rolle. Sogar die 
hölzerne Orgel in der Ecke des Zimmers 
spielt er, während die braven Schüler  
„Großer Gott wir loben dich“ schmettern. 
Nach Leibesertüchtigung und Gebet legen 
die Burschen noch die rechte Hand auf  
die Brust, „aber nur auf die eigene“ witzelt 

Demütigung, körperliche Züchtigung und  
Gebete. Im Schulmuseum Zell-Weierbach  
können Besuchergruppen Unterricht  
wie zu Kaisers Zeiten hautnah erleben.  
Nur Nostalgie oder die Suche nach einer  
funktionierenden Schule?   Von Corinna Baier

zeitreiSe 
Mit  
rOhrStOck

mir vorstellen, dass es zu Problemen  
kommen kann. Obwohl der Herr  
Schneider das sehr einfühlsam macht.“

Berger kennt das. Er hat seine Führung 
beendet, steckt die Hände in die schwar-
ze Weste und wirkt fast wie ein Zirkus-
direktor, der nochmal durch die leere 
Manege geht. Er ist der einzige Darsteller, 
der nie selbst als Lehrer gearbeitet hat. 
Deshalb ist er auch für die Erwachsenen-
gruppen zuständig. Die Kinder traut er 
sich nicht zu, da habe er schlechte Erfah-
rungen gemacht, als ein Mädchen mal 
Angst bekommen hat, erzählt er und tritt 
ein wenig auf den knarzenden Dielen  
hin und her. „Bei Kindern muss man  
das ganz anders angehen. Viel sensibler.  
Mein Kollege Schneider kann das besser.“ 

nichtS für 
Schwache  
nerven
Auch acht Jahre nach seiner Pensionie-
rung steht Schneider noch vor Schul-
klassen. Dem ehemaligen Geschichts-
lehrer liegt daran, dass sein Projekt 
weiter wächst. Im Moment ist er dabei, 
ein zweites Museum in Badenweiler auf-
zubauen. „Ich würde mich als wertkon-
servativ bezeichnen und als überzeugten 
Alemannen. Von daher liegt mir schon 
etwas daran, dieses Stück Geschichte 
zu bewahren“, erzählt er. Schon klingelt 
auch wieder das Telefon. Er selbst hat 
als Linkshänder besonders harte Erinne-
rungen an seine Schulzeit. Immer und  
immer wieder wurde er auf die linke 
Hand geschlagen, um ihm beizubringen, 
dass es „böse“ ist, die linke Hand  
zu benutzen. „Die war wochenlang 
geschwollen.  
Aber so lief eben damals die Kommuni-
kation zwischen Lehrern und Kindern.“
Gegen 17 Uhr schließt das Schulmuseum 
für heute seine Tore. Berger verabschie-
det sich in seinem badischen Dialekt und 
steckt seine Taschenuhr ein. Fragt man 
ihn nach seiner eigenen Schulzeit, wirkt 
der fröhliche Mann etwas erschrocken. 
Er erinnert sich gar nicht gerne daran, 
erzählt er. Ein frecher Schüler sei er 
gewesen und stets in Schwierigkeiten. 
Heute macht ihm sein Hobby als Schul-
meister Spaß – zumal er jetzt auf der 
anderen Seite steht. 
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Rasante Geschwindigkeiten, schwindelerregende Höhen:  
Um ihre Flugangst zu bewältigen, lernte Peggy Walentin  

selbst zu fliegen. Doch das war ihr schon bald nicht mehr genug.   
Inzwischen turnt sie während des Flugs außen auf dem  

Flugzeug herum.   Von Sawa Hill

Während die rote 
Propellermaschine 
kleine Kreise am 
Himmel fliegt, 

klettert plötzlich eine Passagierin 
aus dem Cockpit. Lediglich an einem 
dünnen Seil gesichert, hangelt sich 
die zierliche Frau geschickt auf den 
oberen Flügel des Doppeldeckers. 
Trotz der Geschwindigkeit von  
170 Kilometern in der Stunde richtet  
sie sich sicher auf, lehnt sich an 
eine Stützstange und schnallt sich 
fest. Auch als das Flugzeug langsam in einen Looping übergeht, 
bringt das die Akrobatin nicht aus der Ruhe. Über Kopf, in  
einer Höhe von 300 Metern, steht die junge Frau in der luft 
und winkt in richtung Erde, gerade so, als grüße sie ihre 
Freunde. Die Frau auf dem Flügel ist Peggy Walentin. Sie ist  
der einzige Mensch in ganz Deutschland, der diese waghal-
sige Form der Flugakrobatik, das sogenannte Wing-Walking, 
beherrscht.  

Hätte Walentin diese Szene vor zwanzig Jahren gesehen, wäre 
ihr womöglich das Herz stehen geblieben: „Damals hatte ich 
wirklich Flugangst. Als ich einmal in einem Sportflieger mit-
geflogen bin, war das nichts für mich. Mir war schlecht und ich 
habe mich sehr unwohl gefühlt“, erinnert sich die 43-jährige,  
als sie das Tor zur Flughalle am Freiburger Flugplatz aufschließt. 
Einem Piloten hat sie zu verdanken, dass es doch noch anders 
kam. Diesen lernte sie während ihrer Arbeit in ihrer Eventagen-
tur kennen, in der sie auch Flugshows organisiert. Um Walentin 
für das Fliegen zu begeistern, bot er ihr eine Flugstunde an.  
Sie willigte ein. Gut, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, 
was sie erwarten würde. „Ich habe da oben Blut und Wasser  

geschwitzt, so hoch konzentriert 
hielt ich den Steuerknüppel in den 
Händen. Ich hatte das Gefühl, alles 
alleine zu machen. Da blieb dann 
keine Zeit mehr ängstlich zu sein“, 
erzählt Walentin. Ihre Mundwinkel 
verziehen sich zu einem Lächeln.  
Es war der Moment, in dem sie  
spürte: Ich will fliegen lernen.

Auf die erste Stunde folgte bald die 
nächste, und nur elf Wochen später 
hielt die damals 27-Jährige bereits 

ihre eigene Fluglizenz in den Händen. „Ich war stolz wie Oscar. 
Ich konnte ein Flugzeug fliegen.“ Sie tritt in die Halle ein. Es  
ist kalt und dunkel, doch sie kommt gerne her. Vor allem wegen 
ihrer roten Boeing Stearman E75, die dort steht. Eine Stütz- 
stange auf dem oberen Flügel und die Stahlverstärkungen 
zwischen den Tragflächen verraten, dass dieser Doppeldecker 
mehr zu bieten hat: Er kann Loopings und Rollen fliegen und 
währenddessen eine Frau auf sich herumspazieren lassen. 

Auf die Frage, wie sie auf die Idee kam, auf fliegenden Flugzeu-
gen herumzuklettern, winkt Walentin lässig ab: „Das entstand 
aus einer Kaffeelaune heraus.“ 1998 fragte sie ein bekanntes 
Wing-Walker-Team aus Skandinavien, ob sie den Extremsport 
nicht auch einmal ausprobieren möchte. Nur kurze Zeit später 
hatte man Walentin schon auf dem Flügel der Maschine ge-
sichert. In rasanter Geschwindigkeit flog das Flugzeug in die 
Höhe. Obendrauf Walentin. Dann ging die Maschine in einen 
Looping. Umgedreht hing die frisch gebackene Wing-Walkerin 
in der luft. Unter ihr nichts. Nur hunderte Meter Leere.  
Mulmige Gefühle? „Oh ja!“ gesteht Walentin. Im Looping  
erinnerte sie sich an den Vorschlag des Piloten loszulassen  
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und zu winken. „Ich hatte Sorge, was  
passiert, wenn der Gurt nicht halten  
würde“, erzählt sie. „Doch dann dachte 
ich: Was soll’s?“ Ihre Hände flogen in  
die Luft: Sie hatte losgelassen – und alles  
was sie fühlte war: „Unbeschreiblich!“ 

Für Walentin ist das Wing-Walken mehr 
als nur Spaß und Nervenkitzel. „Wir  
denken immer, unsere Sorgen sind so 
groß. Aber von dort oben, da sind sie  
so klein.“ Sie geht auf ihre Maschine zu 
und fasst auf den Flügel. „Wenn ich hier  
stehe, zählt nur das. Dann bin ich frei.“  

Und wieder will Walentin mehr. Sie hatte 
Blut geleckt. Bald kaufte sie sich eine  
eigene Maschine, gründete 2005 mit 
ihrem Piloten und jetzigen Ehemann ihr 
eigenes Wing-Walker-Team, finanzierte 
sich ihre Leidenschaft mithilfe von  
Sponsoren und fing mit Akrobatik an. 
Vieles klappte nicht sofort, musste endlos 
lange geübt werden. Walentin wollte  
eine Art Handstand in die Show einbau-
en, bei dem sie gleichzeitig dem Piloten 
die Hand schüttelte. Lange scheiterte das 
Vorhaben in der Luft. Das Befestigen der 
zusätzlichen Sicherheitsleinen dauerte  

zu lange. Die Sportlerin war frustriert. 
„Mein Mann und ich haben uns das aber 
in den Kopf gesetzt und dann so lange 
geübt, bis wir es doch geschafft haben.“ 

Seit 16 Jahren betreibt Walentin bereits 
diesen Extremsport. Sie begibt sich  
immer wieder ins Risiko. Dabei bezeich-
net sie sich selbst aber als „Sicherheits-
apostel“.
  
„ich bin topvorbereitet, trainiere das 
ganze Jahr und gehe vor jeder Show 
alles durch. Falls nicht alles zu hundert 
Prozent passt, fliege ich nicht.“ Der  
Veranstalter des Luftsportclubs Lever-
kusen, Herbert Isbanner, der sie 2013  
zu seiner Flugshow einlud, bestätigt  
das: „Als es an einem Tag leicht nieselte,  
sagte Walentin den Flug ab. Die  
Umstände waren ihr zu gefährlich.“ 

Vorsicht ist für die Sportlerin aber  
nicht gleich Angst. Sollte sie sich jemals 
vor ihrem Job fürchten, würde sie sofort  
mit dem Wing-Walken aufhören.  
Das heißt aber nicht, dass sie vor nichts 
Angst hat. „Komischerweise fürchte ich 
mich vor Leitern. Das ist wie eine halbe 

Höhenangst. Ich hasse diesen wackligen 
Untergrund.“ Und das aus dem Mund 
einer Frau, die über 800-mal auf einem 
fliegenden Flugzeug spaziert ist.

„Im Wing-Walken habe ich alles erreicht. 
In Neuseeland waren wir sogar auf einer 
der größten Flugshows der Welt einge-
laden.“ Neue, atemberaubende Stunts 
plant Peggy Walentin zukünftig nicht 
mehr. „Ich werde das nicht ewig weiter- 
machen. Wing-Walken ist körperlich sehr 
anstrengend. Gegen einen Fahrtwind  
von bis zu 260 km/h anzukämpfen, ist 
nicht ohne. Aber noch genieße ich es.“ 
Besonders liebt sie die begeisterten  
Gesichter der Zuschauer.
 
Und danach? Das weiß Walentin noch 
nicht. Aber es wird definitiv etwas mit 
Flugzeugen und Fliegen zu tun haben. 
Dessen ist sie sich sicher. 
Die Pilotin dreht sich um, holt den 
Schlüssel aus der Tasche. Es ist kalt und 
an der Zeit zu gehen. Als sie die Hallen-
tür schließt und über das Fluggelände 
zurückläuft, atmet Walentin tief ein. 
„Auf meinen Flugplätzen fühle ich mich 
einfach zu Hause.“

  HöHE  |   O R T E N A U
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der Vfl Wolfsburg gewann 2013 das 
triple – genau wie der FC Bayern.  
Woran liegt es, dass jeder deutsche 
Schweinsteiger kennt und die  
wenigsten Verena Faißt?
Männliche Fußballer werden behandelt 
wie Superstars, das liegt vor allem an 
den Medien. Wenn Schweinsteiger eine 
Verletzung hat, bekommt das jeder mit. 
So weit ist es im Frauenfußball nicht. Ich 
glaube aber auch nicht, dass der Frauen-
fußball da irgendwann hinkommen wird, 
und das ist auch gut so. Ich habe kein Pro-
blem damit, wenn man meinen Namen 
nicht kennt. Ich kann auch mal shoppen 
gehen, ohne dass mich jeder anspricht.

Weil der Männerfußball viel populärer 
ist, verdienen die Spieler auch viel mehr 
Geld. Kann man denn vom Frauenfuß-
ball leben?

„ DaS iSt SO, alS würDe Man     
  PferDerennen Mit  
  eSelrennen vergleichen “

Die junge  
Profifußballerin  

Verena Faißt über  
ihren Heimatort  

Kappel, über  
Kartäuserklöße  

und den  
Unterschied  

zwischen Männer-  
und Frauenfußball.

Von anja Schauberger

Bei uns leben schon ein paar Frauen vom 
Fußball, wenn sie einen Namen haben. 
Ich bin aber allein schon deshalb berufs-
tätig, weil ich einen Ausgleich zu meinem 
Training brauche. Vor zwei Jahren habe 
ich beim VfL Wolfsburg meine Ausbil-
dung abgeschlossen und arbeite seitdem 
dort noch in Teilzeit.  

dann lernen Sie ja beide Seiten des  
Fußballs kennen ...
Ja, das stimmt. Man weiß auch nie,  
was kommt. Letztes Jahr hatte ich das 
Pfeiffersche Drüsenfieber. Manche  
können nach dieser Krankheit nie wieder 
Fußball spielen, weil sie körperlich nicht 
mehr mitkommen. Deshalb ist es gut,  
ein zweites Standbein zu haben. Außer-
dem ist es schön, ein paar Stunden in 
der Woche im Büro zu sitzen und auch 
geistig gefordert zu werden. Wenn man 
nur Fußball spielt, geht es auch die ganze 
Zeit nur um Fußball – das wäre mir etwas 
zu wenig. Und sowieso: Ewig werden  
wir alle nicht Fußball spielen.

Gibt es einen grundlegenden Unter-
schied zwischen Männerfußball und 
Frauenfußball?
Auf jeden Fall! Ich finde Frauen- und  
Männerfußball darf man nicht mit- 
einander vergleichen. Für mich sind  
das zwei Sportarten. Alleine die Tradition  
des Männerfußballs ist eine andere.  
Auch körperlich darf man beides nicht 
vergleichen. Männer sind schneller, 
robuster und stärker im Zweikampf. 
Vielleicht haben wir eine ähnlich gute 
Technik, aber wenn wir gegen eine  
Männermannschaft spielen, dann nur  
zur Vorbereitung gegen eine unter- 
klassige Mannschaft. Sonst hätten wir 
keine Chance. 

in einem interview haben Sie einmal 
gesagt: „Frauenfußball wird immer  
belächelt werden.“ Warum glauben  
Sie das?
Man trifft schon mitunter noch auf ver-
altete Rollenklischees und auf Menschen, 
die sich nicht vorstellen können, dass 
eine Frau Fußball spielen und damit auch 
noch erfolgreich sein kann. Das sind auch 
die Leute, die sich Frauenfußballspiele 
ansehen und sich dann beschweren, 
dass die Spielerinnen langsamer sind als 
Männer. Das ist so, als würde man Pferde-
rennen mit Eselrennen vergleichen.  

Welche leute kommen zu ihren Spielen?
Grundsätzlich sieht man mehr Frauen 
bei unseren Spielen als Männer. Aber ich 
beobachte auch, dass nun immer mehr 
Männer kommen, die vermutlich einmal 
von ihren Freundinnen oder Frauen 
mitgenommen wurden und denen es 
dann doch ganz gut gefallen hat. Es sind 
aber auch viele Familien da. Ansonsten 
querbeet, Jung und Alt gemischt.

Sie wohnen wegen des Fußballs in 
Wolfsburg. Was sind die größten Unter-
schiede zwischen Wolfsburg und ihrer 
Heimat?
In Wolfsburg gibt es alles, was man zum 
Leben braucht. Aber da alles relativ neu 
ist, hat es einen ganz anderen Charme. 
Ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. 
Aber natürlich bin ich auch immer  
wieder sehr gerne in Freiburg mit seinen 
kleinen Häusern und süßen Ecken. Zu-
hause ist es doch einfach am schönsten.

Was vermissen Sie, wenn Sie nicht zu 
Hause sind?
Ich vermisse das gute Essen von Mama. 
Auch wenn mein Freund in Wolfsburg  
für mich kocht – es ist natürlich nicht 
dasselbe. Aber auch generell das gute  
Essen. Der Papa einer guten Freundin 
von mir hat in Kappel eine Metzgerei,  
die ist zu meiner Lieblingsmetzgerei  
geworden. Und natürlich auch die  
Sprache. Wenn ich in Wolfsburg bin,  

kann ich meinen Dialekt immer ganz  
gut umstellen, aber wenn ich zu Hause 
bin, freue ich mich schon immer auf  
das Badische. Meiner Meinung nach,  
ist es der schönste Dialekt (lacht).

Was verbinden Sie mit der ortenau?
Schönes Wetter, guten Wein und den 
Rhein. 

Und was ist ihr lieblingsgericht zu 
Hause?
Ich esse leidenschaftlich gerne und 
eigentlich auch alles, was meine Mama 
mir auf den Tisch stellt. Wenn sie weiß, 
dass ich komme, kocht sie aber immer 
die Gerichte, die ich besonders gerne 
mag: Kartäuserklöße oder Grießschnitten. 
Manchmal tut’s aber auch ein saftiges 
Schnitzel.
 
Gerade haben Sie ihren Vertrag beim Vfl 
Wolfsburg bis 2016 verlängert. Kommen 
Sie wieder in die ortenau zurück?
Man weiß ja nie, was in den nächsten 
Jahren passiert. Wenn der VfL Wolfsburg 
dann immer noch so erfolgreich ist und 
es mir nach wie vor so viel Spaß macht, 
bleibe ich hier, aber früher oder später 
möchte ich schon in den Süden zurück. 
Sobald ich einmal keinen Fußball mehr 
spiele, geht es für mich auf jeden Fall in 
die Ortenau zurück. In der Ortenau kann 
man gut alt werden.
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Der Zedernsaal der Stadt-
halle Kehl ist so voll, dass 
neugierige Bürger an diesem 
Januarabend fröstelnd bis 

nach draußen Schlange stehen. Sie sind 
gekommen, um die vier Kandidaten  
kennenzulernen, die sich als Oberbürger-
meister der Stadt zur Wahl stellen.  
Sie wollen mit den Kandidaten über 
Energiewende, Stadtentwicklung oder 
Probleme mit dem Nahverkehr sprechen. 

Als Zweiter von rechts sitzt der Noch- 
Bürgermeister von Durbach auf der  
Bühne, kräftige, dunkle Augenbrauen,  
ein grauer Schnurrbart. „Toni Vetrano“ 
steht neben ihm auf der Leinwand.  
Wer ihn ansieht und seinen Namen liest, 
denkt sofort: Der ist nicht von hier. Aber 
dann fängt Toni Vetrano an zu reden und 
verblüfft – als einziger der Kandidaten – 
mit leichtem badischen Akzent. 

Am Rand des Publikums stößt eine  
Frau ihre Nachbarin an. „Der Durbacher“,  
flüstert sie und nickt Vetrano zu. Dass  
er als „der Durbacher“ bezeichnet wird, 
ist neu für den 50-Jährigen. Berühmtheit 
in der ortenau hat Vetrano als „der  
sizilianische Bürgermeister“ erlangt. 
„Das war damals die Sensation – ein  
Sizilianer wird hier Bürgermeister“,  
erinnert er sich. „Dabei stimmt das  
gar nicht. Es war nicht so, dass ich aus  
Sizilien hier angereist kam.“

Tatsächlich ist Vetrano zwar in Caltabel-
lotta auf Sizilien geboren, einem Örtchen, 
das exakt so viele Einwohner hat wie 
Durbach. Aber schon mit neun Monaten 
in die Ortenau gekommen und in Offen-
burg groß geworden. Sein Vater zieht als 
Gastarbeiter nach Deutschland, holt nach 
kurzer Zeit seine Familie nach. In ande-
ren Familien dieser Generation, weiß 
Vetrano, reden die Eltern ständig von der 
Rückkehr. Fragen wie „Schicke ich mein 
Kind noch hier in den Kindergarten?“ 
und „Lohnt es sich für mich, hier Abitur 
zu machen?“ bewegen die Migranten  
und ihre Familie. 

 
 
 

 
Aber der junge Toni hat Glück: Seine 
Familie entscheidet sich früh zu bleiben. 
„So hatte ich den Weg frei zu sagen:  
ich bin hier mit leib und Seele.“  
Er beschließt, in der Ortenau Verantwor-
tung zu übernehmen. Während seines 
Studiums der Sozialarbeit engagiert sich 
der Lokalpolitiker ehrenamtlich, tritt der 
CDU bei. Er ist Stadtrat und Mitglied im 
Kreistag. Sich als Bürgermeister zur Wahl 
zu stellen, ist eine logische Konsequenz. 

In der Stadthalle in Kehl starten die 
Moderatoren ein Quiz: Jeder der vier 
Kandidaten soll schätzen, wann von 
bestimmten Zielen aus der letzte Bus 
abfährt. Toni Vetrano liegt als Einziger 
nur wenige Minuten daneben. „Erstaun-
lich korrekt“, gesteht ihm der Moderator 
zu. Der Bürgermeisterkandidat hat seine 
Hausaufgaben gemacht. Die Bürger sollen 
merken, dass er ihre Sprache spricht und 
ihre Probleme versteht. Und damit stellte 
sich der Erfolg ein. „Nach meiner ersten 
Amtszeit wurde ich 2009 wiedergewählt – 
mit 98,9 Prozent bei einer Wahlbeteili-
gung von 80 Prozent“, erzählt er stolz. 

Als er beschließt, in die Lokalpolitik 
zu gehen, nimmt er 1995 die deutsche 
Staatsbürgerschaft an. Und gibt dafür die 
italienische ab. „Das tat mir damals leid, 
aber mir war klar, dass ich mit meinem 
Pass nicht meine Identität abgebe. Ich  
finde es schön, wenn die Leute mich als 
’den Sizilianer’ bezeichnen.“ Tatsächlich 
zeigt sich seine Herkunft schnell als me-
dienwirksam. Viele Interviews beginnen 
mit einer Frage nach Italien, im Januar 
2009 bekommt er eine Ehrenurkunde 
seiner ehemaligen Schule als Beispiel 
gelungener Integration, die italienische 
Presse berichtet über ihn. Ein Vorzeige-
Immigrant. „Ich wollte dieses Image 
nicht“, sagt er heute. „Aber ich habe auch 
kein Problem damit. Natürlich ist das 
auch ein bisschen Marketing für mich.“

Eigentlich heißt er antonio, aber als  
Kind gefällt ihm der Name nicht und  
er lässt sich toni rufen. Heute, als Er-
wachsener, hat er sich zwar mit seinem 
Vornamen versöhnt, aber Toni Vetrano  
ist inzwischen zu einer Marke geworden:  
 
 

 
der Lokalpolitiker mit den sizilianischen 
Wurzeln. Probleme hat ihm seine  
Herkunft nie eingebracht.  
 
„Nur als ich klein war, hatte ich manch-
mal mit Schimpfwörtern zu kämpfen, 
wie Raviolischmuggler oder Spaghetti-
fresser“, erzählt Toni. 

Ein Thema ist seine Herkunft in seinem 
ersten Wahlkampf 2001 in Durbach aber 
doch: „Wir sind ein konservativer Ort,  
da ist es schon überraschend, einen  
italienischstämmigen Kandidaten zu 
haben“, erzählt Sabine Dogor-Franz,  
Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler 
Durbach. „Aber wir haben Toni sehr  
für seine politische Arbeit geschätzt  
und waren froh, dass er da war. Wenn  
es Spitzen gab, dann immer nur scherz-
haft.“ Vetrano selber wird damals gefragt,  
ob er sich vorstellen kann, dass ihn 
jemand aufgrund seiner Herkunft nicht 
wählt. „Wenn das für jemanden ein  
Kriterium ist, dann ist es legitim, dass  
er mich nicht wählt“, antwortet er.  
Und fügt hinzu: „Wenn mich weniger  
als 50 Prozent nicht wählen, dann gehöre 
ich sicher nicht hierher.“

Bei der Podiumsdiskussion wird die  
Frage, ob er in die Ortenau gehört,  
gar nicht mehr gestellt. So verwurzelt  
ist Vetrano inzwischen, dass aus dem  
Etikett „der Sizilianer“ „der Durbacher“ 
geworden ist. Der aus dem Rebland.  
Und so passen sein Äußeres und sein  
Dialekt, seine italienische Herkunft  
und die Tatsache, dass er Präsident des 
Blasmusikverbandes der Ortenau ist, 
doch irgendwie zusammen. Für Vetrano 
ist seine Herkunft genauso wichtig wie  
der Ort, in dem er aufgewachsen ist.  
Er versucht, Kontakte zwischen seinen 
beiden Heimatstädten zu halten,  
fährt regelmäßig mit seiner Familie in  
die italienische Heimat. Aber für seine  
Zukunft hat er ein ganz deutliches 
Ziel vor Augen: „Ich möchte Bürger- 
meister sein. Und ich möchte hier  
bleiben, in der Ortenau.“ 
 
Toni Vetrano ist inzwischen 
Oberbürgermeister von Kehl.

Vor 13 Jahren wurde Toni Vetrano als erster Italiener Bürgermeister einer 
deutschen Stadt. Damals als Exot gefeiert, ging er jetzt als „der Durbacher“  
in den Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Kehl. Seine Herkunft 
kann er heute zu seinem Vorteil nutzen.   Von Janina diamanti

Der Sizilianer nicht Mehr,  
Der Durbacher nOch iMMer,  
Der kehler nOch nicht ganzD

e
r d
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wird hier nicht gearbeitet – hier wird 
geschafft, wie es der sprichwörtliche 
Brunnenputzer getan hat. Die Arbeits-
losigkeit ist seit Jahren so niedrig, dass  
sie eher Vollbeschäftigung heißen 
müsste. Dennoch werden technische 
Fachkräfte und Auszubildende für  
die zukunftsträchtigen Metall- und  
Medienberufe gesucht.

EinEr DEr gröSStEn ArbEitgEbEr der 
Region ist der EuroPA-PArK in Rust mit 
rund 3 000 Beschäftigten. Er ist der größte 
Freizeitpark Deutschlands, der Silver Star 
die höchste Achterbahn Europas. Jährlich 
strömen fast fünf Millionen Besucher an 
der großen Statue des Park-Maskottchens, 
der Euro-Maus, vorbei.  

Und dann natürlich HubErt burDA MEDiA, 
mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz einer  
der großen deutschen Medienkonzerne.
 

EinEr DEr KLEinStEn bEtriEbE in der 
Ortenau gehört Gabriele Aberle in Gutach. 
Sie fertigt ein Produkt, das den Schwarz-
wald schlechthin symbolisiert und das 
selbst Amerikaner und Chinesen kennen: 
den Bollenhut. Schon ihre Großmutter hat 
diesen Kopfschmuck gefertigt, danach 
ihre Mutter, und seit drei Jahren ist sie 
es, die die schwere Kopfbedeckung näht. 
Gabriele Aberle findet es ärgerlich, dass 
der Bollenhut mittlerweile ein Marken-
zeichen für den Schwarzwald ist wie  
der Tiger für Esso oder George Clooney 
für Kaffeemaschinen. Der Bollenhut, sagt 
sie, sei eine ernst zu nehmende Tracht 
und nicht zur Herkunftsbestimmung 
auf Bierflaschen geeignet. Ihr ist es ernst 
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In einem der schönsten Landstriche Deutschlands sind  
viele Weltmarktführer zuhause. Ein beispielhafter Blick,  

wie sich Tradition und Hightech die Hand reichen.
Von anna Hunger

Die Ortenau ist das wirtschaft-
liche Zentrum am Oberrhein. 
Kleidung aus der Region 
wird in Kasachstan getragen, 

Bonbons aus der Ortenau werden auf 
Zypern gelutscht, Bohrer aus der Ortenau 
fräsen Löcher durch die Alpen, wenn in 
Kanada, Brasilien oder dem Schwarzwald 
Langholztransporter gebraucht werden, 
kommen die wahrscheinlich von DOLL 
Fahrzeugbau in Oppenau. 
Dabei klingt Ortenau eher nach früh  
ins Bett und morgens auf den Berg als 
nach Innovation und Internationalität.  
Es gibt Metzgereien, die „Adler“ heißen, 
und Menschen, die sonntags im „Wilden 
Mann“ zu Mittag essen. Die Häuser in  
den kleinen Gemeinden, die sich an die 
Hänge krallen, sind häufig aus Fachwerk, 
mit grünen Fensterläden und Schorn-
steinen, die in den nebligen Himmel  
rauchen. Hier machen Familien Urlaub 
auf dem Bauernhof, bei Landwirten, die 
noch „Neger“ sagen, ohne es böse zu mei-
nen, und wohnen auf Höfen, auf denen  
die Milch direkt von der Kuh kommt.
Wenig zu tun mit dieser Postkartenidylle 
hat das DurAvit-DESign-CEntEr. In den 
Ausstellungsräumen riecht es nach neu, 
und die Kloschüsseln sind so blank ge-
putzt, dass man Suppe aus ihnen löffeln 
könnte. Es gibt aufwendig designte und 
einfache Toiletten, welche für Erwach-
sene und welche für Kinder, breite und  

schmale, hohe und niedrige. Das kleinste 
Klo steht bei Duravit in einer Vitrine  
für Souvenirs und kostet sechs Euro.  
Das größte ist unbezahlbar und in die  
Außenfassade der Firma eingebaut:  
eine Aussichtsplattform – entworfen  
von dem Star-Designer Philippe Starck.  
Die Firma Duravit, die in ihrem Logo  
mit einem stilisierten Auerhahn wirbt, 
gibt es seit 1817. Damals produzierte 
Georg Friedrich Horn in Hornberg Wasch-
schüsseln und Kannen aus Steingut. 
Heute hat sich das Badezimmer von der 
Nasszelle zum Wellness-Tempel entwi-
ckelt und die Firma Duravit zu einem 
weltweit agierenden Unternehmen.  
Rund 300 Millionen Umsatz im Jahr 
macht der Badezimmerausstatter mit  
13 Werken auf der ganzen Welt. In Japan, 
Südafrika oder Dänemark werden die 
Produkte vertrieben, die in Hornberg, 
einem Ort mit knapp 4.500 Einwohnern, 
hergestellt werden.

DiE ortEnAu iSt 60 KiLoMEtEr LAng,  
30 Kilometer breit und mit 1.850 Quadrat-
kilometern ein bisschen größer als 
London. In Baden-Württembergs größtem 
Landkreis leben rund 410.000 Menschen.  
Die Touristiker werben mit dem „medi-
terranen Klima“ und die Wirtschafts-
förderer mit dem Slogan „Wo Arbeit und 
Leben befreundet sind“ zu Recht. Dabei 

d KEinE LASt zu SCHWEr
¬ Die Langholzhänger aus oppenau 
rollen auf allen Kontinenten.

DOll

wO arbeit  
unD leben  

befreunDet SinD

„Amazing!“ Die Harrods-Dele-
gation, die auf der Düsseldor-
fer Euroshop im Februar den 
Messestand der Lahrer it-werke 

besuchte, war von der Entwicklung 
begeistert: QR-Codes fürs Radio. Unhörbar 
versteckt zwischen Musik und Modera-
tion, beladen mit vielen Möglichkeiten 
fürs Marketing. Ob Gewinnspiel, Hörer-
bindung oder Produktwerbung, wer die 
ebenso einfache wie geniale Erfindung 
von Ulrich M. Kipper und seinem Team 
verstanden hat, dem eröffnet sich eine 
Welt möglicher Ideen, was man mit der 
innovativen Smartphone-Anwendung so 
alles anstellen kann.
 
QSounds sind die konsequente Weiterent-
wicklung des Mobile Shopping Systems 
GO4Q, mit dem die Lahrer IT-Entwickler 
das Smartphone über optische QR-Codes 
zum Geldbeutel, zur Eintrittskarte und 
zum Gutscheinheft werden lassen.

„Wir haben QSounds erstmals im  
dezember 2013 gemeinsam mit  
Hitradio ohr in offenburg getestet  
und die resonanz war sehr gut“,  
berichtet Marketingleiter Marcus Ernst 
über die ersten Erfahrungen mit der  
Entwicklung, für die die Lahrer auch  
Patentschutz beantragt haben.  
50 Eintrittskarten für den Offenburger 
Weihnachtscircus wurden ausgelobt.  
Um diese zu gewinnen, mussten die  
Hitradio-Ohr-Hörer per GO4Q-App den 
Radiostream mitschneiden und Treue-
punkte sammeln. Für zehn Punkte  
gab’s dann je zwei Eintrittskarten.  
„Die QSounds-Aktion wurde gut ange-
nommen, und wir entwickeln derzeit 
weitere Szenarien, beispielsweise für 
Rabatte oder vergünstigte Eintritte“, 
bilanziert Hitradio-Ohr-Marketingleiterin 
Claudia Roggisch.
 
Und auch Kipper denkt weiter. „Wir 
können jetzt erstmals direkte Käufe aus 
einem Radio- oder Fernsehspot heraus 
ermöglichen“, erklärt der studierte Agrar-
ingenieur, der sich im Jahr 2000 mit seiner 
IT-Firma selbstständig gemacht hat.  
Eine kurze Ankündigung im Werbespot, 
der Hörer oder Zuschauer aktiviert seine 
GO4Q-App und landet sofort im Online-
shop beim eben beworbenen Produkt.

a

heute SchOn  
raDiO  
geSehen?

Mit QSounds ist Ulrich Kipper derzeit 
gefragter Gesprächspartner bei Radiosta-
tionen im In- und Ausland und ebenso  
bei großen Handelsunternehmen, die 
diese neue Art des Marketings begeistert.

Kipper und sein 15-köpfiges Team haben 
aber noch jede Menge andere innovative 
Systeme im Portfolio. Ob bezahlen per 
Handy oder Fingerprint im Edeka-Markt, 
absichern von Geräten oder Zugängen zu 
Gebäuden über biometrische Daten oder 
Self-Scan-Systeme für den Einzelhandel 
– das kreative Team um Ulrich M. Kipper 
schickt eine Entwicklung nach der ande-
ren in den Wettbewerb.

Sehr glücklich ist der gebürtige Gengen-
bacher mit seinem lahrer Firmensitz, 
den er im März 2014 in die historischen 
Gebäude der ehemaligen Badischen 
tabakmanufaktur roth-Händle verlegt 
hat. „Lahr ist für uns ideal, denn es gibt in 
der Ortenau viele innovative Unterneh-
men. In Kombination mit der Hochschule 
in Offenburg ist das für uns ein idealer 
Nährboden für weitere Ideen“, erzählt 
Kipper, der für seine Entwicklungen 
bereits jede Menge internationale Preise 
eingeheimst hat. „Amazing.“ Die Harrods-
Leute haben recht.

Von Brigitte Gass

mit der Tradition. Deshalb fragt sie jeden 
Fremden, der einen ihrer 250 Euro teuren 
Hüte bestellt, wozu er ihn haben will. Für 
Ausstellungen fertigt sie gerne Hüte, zum 
An-die-Wand-Hängen gerade noch. Aber 
bei der Vorstellung, dass ihre Bollenhüte 
als Karnevalskostüm benutzt werden, 
wird sie ganz grantig. Der Großvater 
wollte damals ein Patent auf den Hut  
anmelden, erzählt sie. „Aber den kann 
man nicht schützen.“

Zwischen Großunternehmen und Mini-
Werkstätten lebt die Ortenau vor allem 
vom Mittelstand. Viele Metallverarbei-
tungsbetriebe und Logistikfirmen sind 
in der Ortenau angesiedelt – dank der 
Nähe zu den Nachbarn Frankreich und 
Schweiz und dank des Rheinhafens  
in Kehl und des Black Forest Airports  
in Lahr, dem größten Industriegebiet  
in Baden-Württemberg. 
 

bEWEgt MEnSCHEn!
¬ Seit 50 Jahren denken wir 
leidenschaftlich darüber nach, 
wie wir Stahl verändern können. 
Wir entwickeln daraus innova-
tive umformteile und aus diesen 
Produkten werden Systeme für 
die Automobilindustrie. Heute 
gibt es kaum ein Auto, das nicht 
unsere ideen und Produkte in 
sich trägt.

erDrich  
uMfOrMtechnik
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Die Firma HErrEnKnECHt hat jüngst 
zwei 57 Kilometer lange Tunnelröhren 
durch den Gotthard gebohrt. Ihre Tunnel- 
bohrmaschinen finden sich auf der 
ganzen Welt. Das Unternehmen mit 
Sitz in Allmannsweier im südbadischen 
Schwanau ist Weltmarktführer bei Groß-
bohrgeräten für Tunnel. 
Auch Medien- und Informationstechnik 
sind stark vertreten. Die Hochschule in 
Offenburg hat eine eigene Fakultät. Es 
gibt 130 Werbe- und Marketingagenturen, 
250 Hard- und Software-Unternehmen 
und 150 Druckereien.  

Die vielfältige Produktpalette der Firma 
tESA KLEbStoFFE beinhaltet Produkte 
zum Versiegeln von Flugzeugtüren eben-
so wie Klebestreifen mit Abroller für den 
Schreibtisch. Der SÜSSWArEnHErStEL-

LEr viviL produziert seit 1920 in Offen-
burg und vertreibt Pfefferminzbonbons, 
Hartkaramellen mit und ohne Zucker, 
Kaubonbons und Dragées in mehr als 
30 Länder. Das Pfefferminzbonbon hat 
August Müller damals auf einem Exer-
zierplatz erfunden, als er sich nach einer 
Erfrischung sehnte. Vivil ist ein Familien-
unternehmen – wie viele in der Ortenau.

Aus Oberkirch, im Renchtal zwischen 
Offenburg und Appenweier, kommt seit 
200 Jahren und in der achten Generation 
das Papier der KoEHLEr PAPEr grouP.  
Die Marke Koehler kennt zwar kaum 
jemand, dafür halten viele Deutsche und 
viele Amerikaner vermutlich mehrmals 
am Tag eines ihrer Produkte in der Hand. 
Koehler, Jahresumsatz über 600 Millio-
nen Euro, produziert Thermopapier, auf 
Rollen, die über schnaufende Riesenwal-
zen fließen und in die zwei Sumoringer 
passen würden. Weltweit werden auf 
Thermopapier aus der Ortenau Kassen-
zettel gedruckt, Flugtickets, Parkscheine 
und die Aufkleber, die Obst- und Gemüse-
waagen in Supermärkten ausspucken.

Der inDuStrie-
StärkSte kreiS 
aM Oberrhein 
iSt zugleich Der 
walDreichSte.

ErFriSCHEnD FÜr ALLE
¬ Der name lässt es bereits 
vermuten: Seine Heimat ist der 
Schwarzwald. „black Forest“ ist 
Deutschlands kochsalzärmstes 
Mineralwasser und zählt zu 
den meistgetrunkenen stillen 
Wässern in Deutschland. Für 
ein mittelständisches unter-
nehmen wie Peterstaler hat 
sich das Produkt zur echten 
Erfolgsstory entwickelt.

PeterStaler

rEgionAL unD rEgEnErAtiv
¬ Das E-Werk Mittelbaden ist der führende Energie-
versorger für geschäfts- und Privatkunden in der 
ortenau. Das kommunal geprägte unternehmen 
setzt verstärkt auf die regenerative Stromerzeu-
gung aus Wasser, Wind und Sonne und nutzt dafür 
die Potenziale in der region. Das unternehmen 
beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und ist Ausbildungsbetrieb.

e-werk MittelbaDen

SCHWArz AuF WEiSS
¬ Das thermopapier aus der ortenau 

rollt aus vielen Kassen dieser 
Welt. Das unternehmen wird  

in der achten generation geführt.

kOehler PaPer grOuP

Aliseo
Weltmarktführer Hotelbad-Ausstattungen. 

Hubert burda Media  
Mit über 300 titeln einer der reichweiten-
stärksten zeitschriftenverlage in Europa.

badische Stahlwerke
Eines der leistungsfähigsten Elektrostahl-
werke der Welt. Produktion: betonstahl  
und Walzdraht.

bürstner 
Marktführer reisemobile (in der Hymer-
gruppe).

DoLL Fahrzeugbau    
Weltmarktführer Catering-trucks und  
Marktführer Holz- und Spezialfahrzeuge.

Duravit   
Marktführer innovative Design-Lösungen  
für das bad.

Erdrich umformtechnik 
Marktführer spanlos umgeformte brems-
kolben. ganzheitlicher Dienstleister in der 
spanlosen umformung.

Europa-Park  
Deutschlands größter Freizeitpark  
und Deutschlands größtes Hotel resort.
 

 
KASto   
technologieführer beim Sägen und Lagern  
von Metall-Langgut und blech.

Kimmig Entertainment
Eine der erfolgreichsten tv-Produktionsfirmen 
für Entertainment.

Kronen nahrungsmitteltechnik  
Einer der weltweit führenden Lieferanten  
für die Catering-, Convenience-, Feinkost-  
und Lebensmittelindustrie für Salat-, gemüse- 
und obstverarbeitung.

Ladog-Fahrzeugbau 
Führender Anbieter von Schmalspurfahrzeu-
gen für  Wegreinigung und Winterdienst.

LuK  
Führender Automobilzulieferer. Weltweit  
jeder vierte neuwagen mit einer LuK-  
Kupplung. rund 1500 Mitarbeiter in F&E.
 
MAJA-Maschinenfabrik   
Weltmarktführer für Lebensmittel- 
verarbeitungsmaschinen.
 
MEiKo Maschinenbau 
Einer der Weltmarktführer für gewerbliche 
Spülmaschinen (Hotels, Krankenhäuser,  
Mensen); größter deutscher Hersteller.

 
 
 

 
MuLAg-Fahrzeugwerk   
Führendes unternehmen Spezialfahrzeugbau 
Flughafenvorfeld und Straßenunterhaltung.

Koehler Paper group  
Weltmarktführer von thermopapieren (PoF) 
und bierdeckeln. bedeutender Hersteller  
von Fein- und Spezialpapieren.

otto nussbaum
Einer der weltweit führenden Hersteller von 
Hebebühnen und Prüftechnik für Automobile. 
Spezialist für automatisierte Parksysteme 
(Smart-türme).

Peterstaler   
Kochsalzärmstes Mineralwasser in Deutsch-
land. öKo-test: sehr gut; Wasser-Sommelier 
Arno Steguweit: „Eines der besten Wässer der 
Welt.“ 

Philipp Kirsch
Marktführer von Medikamenten- und  
blutkonservenkühlschränken. 
 
Printus  
Über 1 Mio. Kunden allein in Deutschland.  
Führend im Fachvertrieb bürobedarf.

Progress-Werk oberkirch (PWo)   
Weltmarktführer von Präzisions- 
motorengehäusen.

 
 

 
ruch novaplast  
innovations- und technologieführer für  
Produkte aus Partikelschäumen für die  
Fahrzeug-, Heizungs- und Lüftungsindustrie.

 
 
Streit Sägewerk 
Mit über 360.000 Festmetern Jahres- 
einschnitt eines der größten Sägewerke  
in baden-Württemberg.

tesa 
Weltweiter Hersteller selbstklebender  
Systemlösungen. 

uHu  
Führender Klebstoff-Hersteller für  
den europäischen verbraucher.

WeberHaus  
innovationsführer im ökologischen  
und energieeffizienten Hausbau.

WEiSS automotive  
Systemlieferant der Automobilindustrie  
für die Herstellung, Lackierung und Montage 
von Kunststoffanbauteilen: z. b. Porsche,  
bugatti, Mercedes-AMg. 

zehnder  
Einer der Marktführer der Heizkörperbranche 
und der kontrollierten Wohnungsbelüftungs-
systeme mit energieeffizienten Lösungen.

  MArKtFÜHrEr AuS   DEr rEgion

DiE ortEnAu iSt trotz ALLEr WELt-

MArKtErFoLgE auch ein gemütlicher 
Landkreis. Die Geschäfte in den Dörfern 
haben mittwochnachmittags geschlossen, 
und um halb sieben wird im Tante-Emma- 
Laden das letzte Ei verkauft. Danach wird 
es dunkel in der Businessregion. Dann 
kriecht die Nacht langsam die Stämme 
der Schwarzwaldtannen herunter, legt 
sich über die „Adler“-Metzgereien und  
die Häuser in den kleinen Gemeinden,  
die wie schlafende Hunde in den Tälern  
liegen. Im Design-Center der Firma 
Duravit, im dritten Stock, auf der Toilette 

Fischer group  
Marktführer für Fenster- und  
türenherstellung.
 
gmeiner  
Marktführer von personalisierten  
tafelschokoladen.
 
grieshaber-gruppe
Marktführer in der Füllstand- und Druck-
messtechnik (vEgA), bau von Superfinish-
Maschinen (Supfina) und Herstellung  
von Präzisionsdrehteilen (grieshaber).

Huber Kältemaschinenbau
technologieführer von hochgenauen  
temperiergeräten für Labor, technik und 
Produktion.

Herrenknecht   
Weltmarktführer tunnelvortriebsmaschinen.

Hilzinger   
Fenster- und türenhersteller mit  
europaweit 13 Produktionsstandorten.  
27 Prozent Ausbildungsdichte.

Janoschka   
Weltmarktführer im Prepress-bereich.
 
Julabo  
Hochinnovative Laborthermostate und  
temperiersysteme.

Karl Knauer 
innovationsführer bei verpackungen. 

hinten links, schimmert ein bläulicher 
Schein aus der Schüssel der „Senso Wash 
Starck 3“. Das Nachtlicht für die Ortenau.

SAubErE LöSung
¬ begonnen hat alles mit einer kleinen Werkstatt 
in den goldenen zwanzigern, heute liefert der 
global Player Spül-, reinigungs- und Desinfekti-
onstechnik in die ganze Welt. 

MeikO
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Er ist Frühaufsteher, ständig im Auto in ganz Deutschland  
unterwegs oder im Flugzeug zu Terminen im Ausland.  
Freizeit ist die Ausnahme. Seine Familie macht es mit, seine 
Frau und die drei Kinder sind seit Jahren Teile der Firma  
und die Firma ist Teil der Familie. Doch wie lange wird er,  
der Firmengründer und TV-Mann, noch seinen Teil dazu  
beitragen? Werner Kimmig steht momentan vor wichtigen  
Entscheidungen und Umbrüchen.

Im vergangenen Jahr hat er 291 Stunden und 40 Minuten  
Fernsehen produziert. 2014 stehen unter anderem die Jubi-
läumsshows zum 80. Geburtstag von Udo Jürgens und zum  
65. von Otto Waalkes an. Aber: Inzwischen sind Produktions-
firmen zu 95 Prozent in der Hand von ARD, ZDF, der RTL Group, 
ProSieben/Sat.1 oder deren Tochterfirmen. „Der Wettbewerb  
um die verbliebenen Aufträge ist viel härter geworden.“  
Die Zukunft von Kimmigs Lebenswerk liegt teilweise im  
Ungewissen. 2014 ist das Zugpferd „Die Krone der Volksmusik“ 
weggebrochen – nach 15 Jahren. Die Bambi- und Echo-Verträge 
laufen bis einschließlich 2015, dann muss neu über die  
Verträge verhandelt werden. 

Kimmig Entertainment liegt direkt an Oberkirchs Hauptstraße. 
„Da hinten ist mein Kindergarten.“ Kimmig deutet aus dem  
Fenster, „auf der anderen Seite des Büros wohnt meine  
Mutter, der kann ich jeden Morgen auf dem Balkon zuwinken“. 
die Stadt bedeutet für Kimmig rückzugsort und arbeitsplatz, 
Heimat eben. An den Wänden des Konferenzraumes hängt  
die Ehrenurkunde zur 50-jährigen Mitgliedschaft im Skiclub 
Oberkirch neben der Preisurkunde des Deutschen Fernseh-
preises für die Show „Das weiß doch jedes Kind“ von 2008. 
Neben dem Comedy-Preis für „Verstehen Sie Spaß“ hängt eine 
Auszeichnung als „Ehren-Badener“. 

Seine Arbeitsweise ist rastlos. Kurt Felix sagte einmal:  
„Werners Karriere führt so schnell nach oben, wie er Auto  
fährt und spricht. Er ist ständig auf der Überholspur. Rast- 
stätten gibt es für ihn nicht.“ Immer nach vorne schauen, sich 
nicht mit Fehlern aufhalten, ist die Devise. Pannen nehmen  

ihm nicht die Freude an der Arbeit. Als die Schlagersängerin 
Helene Fischer als Gastgeberin der letzten Bambi-Verleihung die 
Show im November mit „das war der Echo 2013“ beendet, sieht 
Kimmig das nicht als Fauxpas. „Ach was, wir machen den Echo 
im März ja auch. Ich habe das als Werbung in eigener Sache 
gesehen.“ Er grinst und lehnt sich in seinem Stuhl zurück.

Das Mobiltelefon bleibt auch im Konferenzraum nicht still.  
Bevor er von seinen Anfängen erzählen kann, muss Kimmig 
noch einen Anruf entgegennehmen. Er klärt im Plauderton 
Termine mit Peter Maffays Manager. In der folgenden Stunde 
stoppt das Handy gut ein Dutzend Mal den Gesprächsfluss des 
65-Jährigen. „Wahrscheinlich ist er einer der bestvernetzten 
Kommunikationskünstler, den ich kenne. das Handy ist sein  
Beatmungsgerät, das ihn tag und Nacht am leben hält.  
Er ist immer der Erste, der mailt und bei Erfolgen gratuliert“, 
beschrieb ihn einst die Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel.

rückblick: 1973 machte sich Kimmig selbstständig. Nach seiner 
Ausbildung zum Verlagskaufmann bei Hubert Burda Media in 
Offenburg arbeitet er zunächst bei Bunte und der Freizeit-Revue 
als Werbeleiter. Mit 25 Jahren gründet er dann eine Musikma-
nagement- und PR-Agentur. Er macht sich schnell einen Namen, 
macht in Deutschland die Pressearbeit für internationale Stars 
wie Bob Dylan und Neil Diamond. Seine ersten deutschen 
Künstler sind Costa Cordalis und Paola, die spätere Frau des 
Schweizer Moderators Kurt Felix. Es ist Kimmigs Idee, dass  
das Ehepaar gemeinsam im Fernsehen auftritt.

Der Freundschaft mit Paola und Kurt Felix verdankt er auch 
seinen Einstieg ins TV-Geschäft. 1981 unterstützt er Kurt Felix 
mit einem kurzen Einspielfilm für dessen Show „Verstehen 
Sie Spaß?“ und finanziert sie auch. Mit hohem Risiko, denn 
Kimmig verpfändet dafür sein Haus in Oberkirch. Er glaubt an 
das Format und die Quote gibt ihm recht. Die Show wird zur 
erfolgreichsten Samstagabendshow der ARD. Auch heute dreht 
Kimmigs Firma noch die Einspielfilme mit versteckter Kamera 
und Lockvogel; zum Beispiel platziert er einen Zeitschriften-
kiosk auf dem Matterhorn.

¬ Bei Werner Kimmig:  
Bambis auf Löwenjagd

Schwungvoll zieht er eine  
Trophäe vom Regalbrett.  
„Die war für ‚Das Lied von 
Bernadette’ nach dem Franz- 

Werfel-Roman von 1941.“ Werner Kimmig 
steht im Konferenzraum vor einem 
Schrank und präsentiert nacheinander 
zehn Bambis. „Früher waren die noch 
aus Porzellan“, sagt er und zeigt auf die 
blauen und weißen Modelle des Medien-
preises, den das Verlagshaus Hubert 
Burda Media jährlich vergibt.  
 
Seit 1989 produziert er mit seiner Firma 
Kimmig Entertainment die Gala. Kimmig, 
Jahrgang 1948, ist genauso alt wie das 
goldene Rehkitz. Das Ersteigern von  
alten Bambi-Trophäen im Internet ist  
eine Leidenschaft von ihm. Jede ein 
Symbol für die einst glänzende Zeit der 
Fernsehbranche. Mit großen Charakter-
schauspielern und besonderen Filmen. 
 
„Die letzte Bambi-Verleihung, die wir im 
vergangenen November gemacht haben, 
war super“, erzählt er, während er am 
gläsernen Konferenztisch im Oberkircher 
Produktionsbüro Platz nimmt.  
 
Seit 40 Jahren macht der agile Mann mit 
den grau-schwarzgelockten Haaren, den 
buschigen Augenbrauen und der rand-
losen Brille Fernsehen.  

Deutscher Fernsehpreis, Bambi oder Echo:  
Alle diese Fernsehsendungen werden von  
Werner Kimmig aus Oberkirch produziert.  

Ein Portrait über einen TV-Mann, für den eine  
Sendepause nicht in Sicht ist. Allerdings stehen  

Umbrüche bevor – die Nachfolge ist geregelt.
Von Sarah Bonin 

ShOwtiMe  
in Der Ortenau
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intelligent gelöst

INTELLIGENTE
UMFORMlösUngen

Sie erleichtern unseren Alltag, sie 
schaffen neue Möglichkeiten und Frei-
räume. Sie bringen Spaß und Lebens-
freude, wecken Emotionen. Sie sind 
Material sparend und Energie scho-
nend. Hinter ihnen stehen gute Ideen, 
Erfahrung, ausgeklügelte und effizien-
te Prozesse – und allen voran Men-
schen in unserem Unternehmen, die 
etwas bewegen wollen.

intelligente UMFORM- 
lösUngen bestechen  
aUF natüRliche Weise  
dURch ihRen nUtzen!
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Die Show ist sein Durchbruch. Danach geht es steil bergauf. 
Seit 1992 produziert Kimmig den Musikpreis Echo, seit 1998 
„Die Krone der Volksmusik“ und „Immer wieder Sonntags“, 
1999 den „Deutschen Fernsehpreis“ und seit 2004 die deutsche 
Oscar-Berichterstattung aus Los Angeles. Außerdem stellt er 
Jubiläums- und Abschiedsshows für Größen wie Freddy Quinn 
oder Roger Whittaker auf die Beine. Seit 2011 beschert ihm 
die „Helene Fischer Show“ Topquoten. Zum Potenzial der 
29-jährigen Sängerin sagt er: „Sie ist die geborene Entertainerin, 
die legitime Nachfolgerin von Peter Alexander.“ Aber wie überall 
im TV-Geschäft, sind solche Kooperationen nicht für die Unend-
lichkeit geschlossen.

Die Künstler merken, dass er sie ernst nimmt. „Jeder, der sich 
traut, sein Gesicht in die Kamera zu halten, hat meinen Respekt, 
und diese Einstellung lebe ich meinen Mitarbeitern vor.“ Über 
500 Kontakte hat der 65-Jährige in seinem Mobiltelefon gespei-
chert. Kontakte zu Agenten, aber auch direkt zu seinen Schütz-
lingen, den Künstlern, die er seit 1973 aufgebaut hat – „gemacht 
hat“, wie er immer sagt – und die immer wieder zu ihm kamen 
oder blieben. Ihre Gold- und Platinschallplatten hängen im Flur 
zwischen Kimmigs Büro und dem Konferenzraum, in dem er 
jetzt mit großen Gesten davon erzählt, wie aus Künstlern Weg-
begleiter und Freunde wurden. „Ja, auch im Showbusiness 
kann man Freunde finden. Man muss aber auch sehr aufpassen. 
Aus der Branche habe ich nur rund zwanzig richtige Freunde.“ 
Kurt Felix war so einer.

Und diese Freunde sind sofort zur Stelle, wenn er sie 
für die Zwecke des „Fördervereins für krebskranke Kinder 
in Freiburg“ einspannen möchte. So haben ihn schon
Katharina Witt, Harald Schmidt und der Boxer Arthur Abraham 
dabei unterstützt, jedes Jahr zwei Millionen Euro für die 
Organisation zu sammeln. Er selbst bleibt dabei gerne im 
Hintergrund. Ein Plakat mit einem Zitat von Wilhelm von 
Humboldt hängt an der Wand seines Büros: „Es sind doch 
die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen 
Wert geben.“

Verbindungen, die innerhalb der Branche auch zu Problemen 
führen können. Im Januar 2014 wurde ein Strafbefehl auch 
gegen Kimmig im Zusammenhang mit der Betrugsaffäre des 
Ex-Unterhaltungschefs des MDR, Udo Foht, erlassen. Auch 
die Verbindung zu Foht entwickelte sich von einem zunächst 
beruflichen Kontakt weiter auf die freundschaftliche Ebene. 
Das drohende Verfahren ist ein Thema, über das er nicht spre-
chen darf – deutlich spürbar ist jedoch, dass ihn die Anschul-
digungen treffen, er sich gerne erklären würde und es an ihm 
nagt, abwarten zu müssen. 

Der Medienwandel bedeute den Kampf mit Produktionsfirmen 
aus ganz Europa. Das Internet dagegen sieht der Produzent 
nicht als Konkurrenz für TV-Formate („Das Gewackle da auf dem 
Schirm“), aber er sei dringend auf der Suche nach neuen Impul-
sen. „Quizshows werden ausgelutscht bis zum Gehtnichtmehr.“ 
Potenzial sieht er in der Faszination von Sportevents: „Wenn 
man heute einen Boxer unter Vertrag hat, muss man über alles 
andere nicht mehr nachdenken.“ Er erklärt weiter, dass man 
die Pausen zwischen den gesetzten Kimmig Entertainment-

Großevents wie Bambi oder Echo heute mehr denn je mit 
fiktionalen Inhalten füllen muss. 

„ich glaube nicht, dass man es in Zukunft leichter haben wird.
ich möchte heute nicht noch einmal anfangen müssen.“

Seine Nachfolge hat er längst geregelt. 2010 holte er Matthias 
Alberti als Geschäftsführer ins Boot. Der 50-Jährige war schon 
bei RTL und Sat.1 Unterhaltungschef und zwei Jahre Geschäfts-
führer bei Sat.1. Er soll die fiktionalen Inhalte bei Kimmig 
Entertainment ankurbeln. Außerdem ist Kimmigs Schwieger-
sohn Stefan Maier, der seit über 20 Jahren Teil der Produktions-
firma ist, inzwischen ebenfalls Geschäftsführer. „Unsere Haupt-
aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, die laufenden 
Verträge zu verlängern“, sagt Maier. „Daneben müssen wir 

natürlich neue Formate entwickeln. Die Firma muss Schritt 
für Schritt neu strukturiert werden, um den Generations-
wechsel vorzubereiten.“

der Firmengründer Kimmig würde den beiden dabei gerne 
weiter beratend zur Seite stehen. Ein kompletter Ausstieg 
ist für den Mann, der sich jedes neue deutsche TV-Format an-
schaut, um den Markt im Blick zu haben, schwer vorstellbar. 
Dazu macht ihm die Arbeit zu sehr Spaß. Arbeit und Freizeit, 
Verpflichtung und Freude, das fällt bei Kimmig alles zusam-
men. Bereits heute ist er kein Geschäftsführer mehr, aber 
„es bleibt ja alles in der Familie“.

Werner Kimmig erhebt sich von seinem Stuhl. „Haben Sie dann 
jetzt alles, was Sie brauchen“, fragt er. Der 65-Jährige ist gedank-
lich schon einen Schritt weiter, schnappt sein Telefon vom 
Glastisch, geht eilig voran in sein Büro und zeigt noch schnell 
seine neusten Goldenen Schallplatten. Und die sorgsam 
verpackte Hochzeitsurkunde von Michael Jackson, „mit der 
Presley, wissen Sie. Die Dokumentation zu Jacksons erstem 
Todestag hab’ auch ich gemacht.“ Werner Kimmig grinst, 
zückt sein Mobiltelefon, er muss ein paar Rückrufe tätigen.

¬ Noch zwei Bambi-Fans
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Horst Weitzmann ist Miteigentümer der Badischen Stahlwerke  
in Kehl. Das gesamte Verwaltungsgebäude des Unternehmens ist,  

auch zur Motivation der Mitarbeiter, mit Kunst aus Baden  
ausgestattet. Im Interview erzählt er, warum Musik mehr  

ablenkt als ein Bild im Rücken.   Von Eva Goldschald 

„kunSt  
   iSt teil unSerer Dna“

Ein kleiner buckliger Mann 
geht über eine grüne Wiese. 
Er schleppt einen großen, 
grauen Jutesack auf der linken 

Schulter. Darüber hängt eine braune 
Gitarre so tief, dass sie am Boden entlang 
schleift. Der Mann trägt eine schwarz-
rot gestreifte Hose und schwarze Boots. 
Es ist der Künstler Axel Heil auf einem 
Selbstportrait im Büro von Weitzmann in 
Kehl. Das Büro liegt im vierten Stock des 
Verwaltungsgebäudes. Eine Fensterfront 
gibt den Blick frei auf das Stahlwerk und 
die Kinzig, die hier in den Rhein mündet. 
Davor steht ein Pult, an dem er seine 
Reden vorbereitet. Weitzmann ist ein  
großer, stattlicher Mann, ganz das Gegen-
teil von Heil. 

ihre Frau Marlis war früher industrie- 
fotografin und ist sehr kunstinteres-
siert. ist ihre liebe zur Kunst durch  
sie entstanden?
Nein. Meine Eltern und Großeltern haben 
ein bisschen Kunst gesammelt, und ich 
kannte dadurch schon in meiner Jugend 
Künstler wie HAP Grieshaber, einen der 
wichtigen Professoren der Karlsruher 
Akademie. Ich bin dann immer mal 
wieder mit jungen Künstlern zusammen-
gekommen und habe das ein oder andere 
Bild gekauft. 

Was fasziniert Sie an Kunst?
Wenn man Unternehmer ist wie ich, ist 
man kreativ und Künstler sind kreativ. 
Ich bewundere an Künstlern die Art und 
Weise, wie sie ohne Garantie auf Erfolg 
an ein Projekt herangehen. Und das 
wollte ich unterstützen. Kunst ist etwas 
Herrliches.

die Bilder sind meist sehr abstrakt. 
Nach welchen Kriterien wählen Sie  
die Kunststücke für die Verwaltungs-
büros aus?
Wir haben uns zuerst hauptsächlich  
die Absolventen der Karlsruher Akademie 
angesehen und deren Ateliers besucht. 
Danach haben wir gezielt die Künstler, 
die uns gefallen haben, angesprochen 
und die besten Kunstwerke von ihnen 
angefordert. Wir wollten Qualität. Und 
das ist über 20 Jahre so weitergewachsen.

 
 

ihr Kurator, Werner Schmidt, hat Sti-
pendien der bayerischen akademie der 
Schönen Künste und der Cité des arts  
in Paris bekommen. Sind Sie durch diese 
Vita auf ihn aufmerksam geworden?
Nicht nur. Er ist mit Gabi Streile verhei-
ratet, und diese ist eine herausragende 
Künstlerin und war am Gymnasium 
unserer Töchter Kunsterzieherin. Durch 
sie sind wir auf Werner Schmidt aufmerk-
sam geworden.

ihre Frau war der auslöser, die Büro-
räume nicht nach dem gewöhnlichen 
Schema mit Büropflanzen einzurich-
ten. Warum motiviert Kunst mehr als 
Pflanzen?
Wir haben auch Pflanzen in den Büro- 
räumen, wir wollten die Räume aber 
nicht nur mit ihnen dekorieren. Wenn 
man in einem angenehmen Umfeld  
arbeitet, fühlt man sich wohl, und diese 
Stimmung schlägt sich in der Arbeit nie-
der. Wir haben aber verschiedene Hydro-
kulturen, zum Beispiel im Treppenhaus. 
Ich habe nichts gegen Pflanzen.

Nicht alle Mitarbeiter waren sofort  
von ihrem Kunstprojekt begeistert. 
Heute hätten sie aber eine innige  
Beziehung zu ihren Bildern aufgebaut. 
ist das wirklich so?
Ich glaube, es ist unverändert positiv,  
es ist Teil unserer DNA geworden.
Als ich den Mitarbeitern nach der  
Vernissage gesagt habe, sie können  
sich jetzt ein Bild für ihr Büro aussuchen, 
rannten viele auf das einzige Bild mit der 
Gartenlaube zu. Mit den abstrakten oder 
modernen Sachen war das nicht ganz  
so einfach. Deshalb haben wir ein halbes 
Jahr später ein Treffen zwischen den 
Künstlern und den Mitarbeitern arran-
giert, in dem sich beide Seiten austau-
schen konnten. Danach haben gerade die 
abstrakten Sachen besonderen Anklang 
gefunden. Die Leute haben sich zuneh-
mend mit dem Kunstwerk identifiziert. 
Einige hätten es bei der Pensionierung 
gerne mitgenommen, die Werke sind  
aber für die Büros nur ausgeliehen.

Haben Sie ein lieblingsbild? Vielleicht 
das über ihrem Schreibtisch?
Ja, dieses Bild ist ein fotografisches Pikto- 
gramm. Das ist der letzte Stahlindus-
trielle, der nach dem Verkauf des letzten 

E
Werkes das Land verlässt, sage ich immer. 
Ich schätze diesen Künstler sehr und mir 
hat das Bild einfach gut gefallen. Aber 
auch den Fotorealisten Jan Peter Tripp, 
von dem mehrere Bilder im Gebäude 
hängen, bewundere ich sehr. 

Kunst ist oft nicht leicht zu interpretie-
ren oder einzuordnen. Gelingt es ihnen?
Ich finde Spontanität sehr wichtig. Ich 
beobachte oft Kunstwissenschaftler bei 
Vernissagen, die herausfinden wollen, 
was sich der Künstler bei seinem Bild  
gedacht hat. Die Künstler selbst haben 
sich dann meist gar nichts dabei gedacht. 
Sie wollten einfach bestimmte Farbkom-
positionen ausprobieren und wussten 
nicht von Anfang an, was daraus werden 
sollte. Wir entscheiden bei der Auswahl 
nicht danach, wie viel ein Bild wert ist. 
Für uns ist ein angenehmes Arbeits- 
umfeld entscheidend, in dem sich die  
Menschen gerne bewegen.

Viele Kunstgegenstände stammen von 
Künstlern aus der region, der ortenau. 
War das von vorneherein klar, regionale 
Künstler zu bevorzugen?
Unser Schwerpunkt liegt auf der Kunst 
aus Baden. Deshalb haben wir die 
Karlsruher Akademie ausgewählt. Sie ist 
in Deutschland die zweitälteste Kunst-
akademie nach Düsseldorf und hat große 
Künstler hervorgebracht, sowohl Lehren-
de als auch Absolventen. Die badischen 
Künstler kannten wiederum Kollegen aus 
dem Elsass. So kam es schließlich zu einer 
grenzüberschreitenden Ausstellung und 
entsprechenden Ankäufen.

ihre zweite leidenschaft ist die Musik. 
Könnten Sie sich vorstellen, dass  
jeder Mitarbeiter zur Motivation seine  
lieblingsmusik im Büro hören darf?
Für mich ist Musik persönliches Abspan-
nen. Bei einer gleichbleibenden und 
wiederkehrenden Arbeit, bei der man 
nicht denken muss, meinetwegen. Aber 
ich könnte mich da nicht konzentrie-
ren. Auf Bilder kuckt man nicht immer, 
irgendwann kuckt man durch sie hin-
durch. Wenn Mitarbeiter in ihrem Büro 
mit entsprechender Hintergrundmusik 
besser arbeiten, habe ich nichts dagegen. 
In einem Großraumbüro ist das aber ein 
Problem. Jeder hat einen anderen Musik-
geschmack.
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¬ Jörg Sandhacker: 
Vom Sonnenschirm 
bis zur Schiffs- 
schraube – alles  
auf Lager.

Die Firma Stinova aus Achern fertigt die Interieurs für  
Kreuzfahrtschiffe und betreut inzwischen auch deren regelmäßige  
Reparaturen. Die Lage in der Ortenau, fernab jeder Küste,  
ist in diesem Fall ein Wettbewerbsvorteil.  
Von Sarah Stehr – Foto Ulrich Marx

SchiffSbau Ohne  
waterkant

„So eine Theke wird in vier 
Monaten mit der ’A-ROSA 
Flora’ auf dem Rhein, der 
Mosel und dem Main unter-

wegs sein.“ Jörg Sandhacker zeigt auf 
das Modell einer Theke, das in der 
Werkshalle in einem Industriegebiet 
in Achern steht. Eine originalgetreue 
Nachbildung zu Präsentationszwe-
cken, aber nur einen statt 15 Meter 
lang, hat Sandhacker bauen lassen.  
Mit allen Details, von der Fußreling 
über die Barfront bis hin zu den Rega-
len an der Rückwand. „Mock-up“ wird 
das im Schiffsbau genannt. „Das ist 
für die Reederei. Hier kann der Kunde 
noch einmal sehen, wie alle Materialien, Farben und Formen 
in Kombination aussehen. Und in welcher Qualität letztendlich 
geliefert wird.“ 

Die gleiche Theke hat Stinova im letzten Jahr schon auf der  
„A-ROSA Silva“, dem Schwesterschiff der Flora, eingebaut.  
Normalerweise ist der Schiffsbau eher Sache der Norddeut-
schen, wo sich die großen Werften wie Lloyd, Meyer und Blohm 
& Voss und andere Schiffsbauunternehmen an Nord- und Ostsee 
angesiedelt haben. Doch das Unternehmen aus Achern trotzt 
diesem vermeintlichen Standortvorteil am Meer und plant, 
fertigt und montiert Inneneinrichtungen für Kreuzfahrtschiffe. 
Darunter für neun von insgesamt elf A-ROSA-Schiffen. Mit der 
Flussschiffreederei hat das Unternehmen seit einigen Jahren  
sogar einen Exklusivvertrag für alle Neubauten. Seit 2004  
werden zudem alle Schiffe der Flotte von Achern aus betreut.

An den Wänden im Büro des Geschäftsführers hängen  
zentimeterdick Pläne von Kreuzfahrtschiffen übereinander. 
Sandhacker holt die Pläne einzeln von der Wand, erklärt den 
Aufbau einzelner Schiffe und welche Bereiche Stinova gestaltet 
hat. Alle Arten von Schiffstypen sind hier vertreten, von den 
kleinen Flusskreuzfahrtschiffen bis hin zu den hochseetaug-
lichen Luxuslinern. Denn der Schiffsausbau macht mittlerweile 
einen großen und wichtigen Teil des Unternehmens aus. 

Sandhacker zeigt auf die Pläne für die „a-roSa Flora“, das 
neunte Schiff, das von Stinova ausgestattet wird. Viele Möbel 
werden gerade in der 2.500 Quadratmeter großen Werkshalle  
in Achern hergestellt. Meterhoch stapeln sich die bereits fertig-
gestellten grünen Rundsessel für das Restaurant, während  
sie in der Polsterei und Schreinerei noch in den verschiedenen 
Produktionsstadien zu sehen sind. Direkt daneben warten 
schon die großen dunkelroten Polsterbänke darauf, ihren Platz 
auf dem Sonnendeck des Schiffes einzunehmen. Fünf der ins-
gesamt 45 Mitarbeiter beschäftigen sich ausschließlich mit der 
Inneneinrichtung der schwimmenden Riesen. Sie arbeiten in 

der Polsterei, der Schreinerei und der Schlosserei des Unterneh-
mens. Was Stinova nicht selber fertigen kann, kommt  
von lieferanten aus der region. „So können wir die Sachen 
auch kurzfristig bekommen. Die Qualität ist besser, wenn wir 
nah dran sind“, erklärt Sandhacker die Zusammenarbeit mit 
den regionalen Anbietern.

Nicht nur neue Möbel entstehen bei Stinova. In einem Bereich 
der großen Werkshalle stehen Paletten für jedes Schiff der  
A-ROSA-Flotte. Hier lagern alle Sachen, die im laufenden Betrieb 
repariert oder ausgetauscht werden, Waschmaschinen zum 
Beispiel. Oder neue Duschablagen für die Kabinencrews. Denn 
seit zehn Jahren betreut Stinova die gesamten Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an den Schiffen. Zusätzlich zum Werk in 
Achern hat Sandhacker deshalb eine Lagerhalle gepachtet, in 
der alles lagert, was für Reparaturen gebraucht wird.  
Vom Sonnenschirm bis zur Schiffsschraube. 

die reparaturarbeiten betreffen das gesamte Schiff: Von der 
Kabinenausstattung über die Technik an Bord, Malerarbeiten 
und Kleinreparaturen bis hin zur gesamten Logistik der Ersatz-
teilbeschaffung. Für die technischen Arbeiten, die an Bord der 
Schiffe durchgeführt werden, setzt Stinova externe Fachleute 
ein. Die Mitarbeiter des Unternehmens selbst planen und fer-
tigen vor allem die Möbel. Und um die Materialien leichter auf 
die Schiffe zu bekommen, hat Sandhacker deshalb inzwischen 
im Kehler Rheinhafen einen eigenen Anleger bauen lassen. 

Sandhacker betritt die Lobby des Unternehmens in Achern.  
An den Wänden zeugen zahlreiche Bilder und Stoffmuster von 
der wechselhaften 48-jährigen Geschichte der Firma, die 1966 
in einer Garage begann: Siegfried Stinus, Leiter eines Unter-
nehmens für orthopädische Technik und Schuhtechnik, der 
Stinus Orthopädie GmbH, entwickelt hier auf der Suche nach 
einem technischen Hilfsmittel zur Vermessung von Orthopädie-
Patienten einen Maßstuhl, der zum Verkaufshit wurde. Deshalb 
gründet Stinus mit seiner Frau Doris ein neues Unternehmen 
für die Produktion: die Stinova GmbH. 

¬ Nur vier Monate 
vom Modell  

bis zum Einbau.
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Zu den Maßstühlen gesellten sich normale Sitzmöbel, das 
zeigt ein Blick in die Lobby des Unternehmens. Rundbänke 
mit Blümchenmuster aus den siebziger Jahren, dann die ersten 
Loungemöbel für russische Kreuzfahrtschiffe in den achtziger 
Jahren. Mitte der neunziger Jahre bricht das Firmensegment 
Inneneinrichtung von Schiffen fast ganz weg, da nach einer 
Änderung im Vergabewesen nur noch ganze Bereiche eines 
Schiffes ausgeschrieben werden. Das ist für das kleine Unter-
nehmen aus Achern zu diesem Zeitpunkt noch ein Handicap: 
„Wir hatten ja weder die technischen noch die planerischen 
Möglichkeiten, so ein Gesamtprojekt abzuwickeln“, gibt 
Sandhacker zu. Die Zeit des Schiffsbaus schien zunächst vorbei.

Erst knapp ein Jahrzehnt später ändert sich das: Nachdem 1994 
Sabine Stinus-Sandhacker, die Tochter des Firmengründers, und 
im Jahr 2000 ihr Ehemann Jörg Sandhacker in das Unternehmen 
eingetreten waren, kann Stinova nun auch größere Projekte 
stemmen. Die beiden bringen als studierte Hochbauarchitekten 
die Aspekte Planung und Koordination in die Firma ein. So ent-
steht eine eigene Abteilung für Architektur, Inneneinrichtung 
und Design. „Ein Schiff auszustatten ist wirklich eine schöne 
arbeit“, sagt Sandhacker. 

Im Jahr 2001 beginnt die Zusammenarbeit mit der Reederei 
A-ROSA. Den Kontakt stellt ein alter Bekannter her, der das 
Unternehmen bereits aus Zeiten der russischen Kreuzfahrt-
schiffe kennt: Alexander Marinsky, ehemaliger Chef-Architekt 
des sowjetischen Ministeriums für die zivile Flotte und 
langjähriger Mitarbeiter von Deutschlands größter Werft, der 
Lloyd-Werft in Bremerhaven. „Ich war und bin von der Qualität 
der Produktion und der Kreativität der Firma überzeugt“, sagt 
er. Das Unternehmen betreut heute die Kreuzfahrtschiffe der 

A-ROSA-Flotte. Der Grund: Nachdem das Acherner Unternehmen 
die ersten zwei Schiffe der Reederei fertig gestellt hat, kommt 
es zu einer Reklamation an Türen. Sandhacker schickt sofort 
Montageleute nach Budapest, wo das Schiff im Hafen liegt. 
Sie beheben den Schaden innerhalb von 24 Stunden. „Ein 
Unternehmen, das Hersteller und Dienstleister ist, und das 
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ist bemerkenswert. 
Solch eine Flexibilität und Schnelligkeit konnten wir bei 
vergleichbaren Firmen nicht finden“, sagt Dirk Sobotka, 
technischer Leiter der Reederei.

Sandhacker sieht auch in der vermeintlich exotischen Lage 
einen Vorzug gegenüber der Konkurrenz: „Wir liegen direkt
am Rhein, haben es nach Lyon genauso weit wie nach Passau. 
Und da haben wir den Vorteil gegenüber den Norddeutschen.“ 
denn von achern aus können die Schiffe auf der donau, 
dem rhein oder der rhône natürlich wesentlich schneller 
erreicht werden. 

Zurück im Werk lässt Sandhacker den Blick über den Lager-
bereich der A-ROSA-Schiffe schweifen. Die Zukunft von Stinova 
sieht er vor allem in der Schiffsbetreuung, denn der Kreuz-
fahrtmarkt in Europa boomt. Immer mehr Schiffe verlassen die 
Werft, und „diese Schiffe werden ja alle älter. Dann ist es not-
wendig, dass sie repariert, umgerüstet oder aufgerüstet werden. 
Im Verhältnis zu anderen Firmen haben wir da mehr Erfah-
rung.“ Bis zu 40 Jahre alt kann ein Kreuzfahrtschiff werden, 
in dieser Zeit wird die Inneneinrichtung zwischen ein und 
zwei Mal überholt. Ein großer Markt also. 

Selber Schiffe bauen wird Stinova aber nie – dafür  ist die Lage 
in der Ortenau doch etwas zu exotisch.
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2005. Der Helikopter be-
findet sich im Steigflug, 
der Flugschüler rüttelt am 
Steuerknüppel – vergeblich. 

Warnleuchten springen auf Rot, Signal-
töne piepsen. Triebwerksausfall,  
ein technischer Defekt. Der Druck in  
der Kabine steigt, freier Fall aus fast  
150 Metern. Jan Veen übernimmt das 
Steuer. Zwischen Hochspannungsmasten 
und einem dichten Waldgebiet sieht er 
eine Pferdekoppel. 

„Je stressiger, desto ruhiger bin ich“, 
sagt Veen. Er ist schon oft abgestürzt, 
um die 12.000-mal. als Fluglehrer ab-
solvierte er täglich seine autorotation, 
das sind simulierte triebwerksausfälle. 
Bis 2011 führte er seine Flugschule, seit 
März 2013 ist „die blaue Agusta“, wie die 
Piloten den Helikopter nennen, Veens 
neuer Arbeitsplatz. Für Hubert Burda 
Media fliegt er täglich vom Offenburger 
Firmensitz nach München. Seine Passa-
giere sind Manager und Mitarbeiter des 
Unternehmens, hin und wieder Promi-
nente. Der 38-Jährige ist einer der besten 
Hubschrauber-Piloten Deutschlands. 
Trotzdem hebt er nur beruflich ab. Veen 
und der 58-jährige Alois Bauer sind das 
Burda-Piloten-Duo.

Seit 2000 setzt Burda auf den Hubschrau-
ber vom Typ „Agusta 109“. Er gewährleis-
tet eine schnelle Verbindung zwischen 
der Ortenau und dem Standort München. 
Thomas Muth, Leiter des Einkaufs bei 
Hubert Burda Media und zuständig für 
den Helikopter, sagt: „Der Heli ist absolut 
sinnvoll. Jeder Mitarbeiter, der einen  
Reiseantrag stellt, kann mit dem Heli-
kopter fliegen und spart über zwei  
Stunden Zeit. Da kommen jeden Monat 
ein paar hundert Stunden zusammen.“ 

Dass man statt einem zwei topqualifi-
zierte Piloten beschäftigt, gehört zum 
Sicherheitskonzept. Dafür ist man im 
Unternehmen besonders sensibilisiert. 
Früher besaß das Unternehmen neben 
einem Hubschrauber auch einen zwei-
strahligen Jet vom Typ „Falcon-Dassault 
DA 10“. 1996 zerschellte er bei dichtem 
Nebel an einem Berg bei Friesenheim.  
Die sechs Insassen kamen ums Leben. 

Der kleine Offenburger Flugplatz sieht 
aus wie eine große Wiese. Es gibt kein 
Flughafengebäude, auch kein Licht- 
leitsystem. Nur der Tower und kleine 
Propellermaschinen, die verlassen in der 
Gegend herumstehen, weisen auf einen 
Flugplatz hin. Veen sitzt auf einem Rasen-
mäher, an dem hängt der blauglänzende 
Hubschrauber. Dröhnender Lärm, der 
Auspuff qualmt und die Reifen quiet-
schen auf dem grauen PVC-Boden.  
Der 16 PS starke Rasenmäher zieht den 
vier Tonnen schweren Helikopter aus 
dem Hangar. Veen lacht. Er, 1,95 Meter 
groß, trägt seine Piloten-Uniform:  
schwarze Hose, kurzes weißes Hemd  
und goldgelbe Krawatte. 

Sein Berufsweg war lange unklar. „Mit 
anfang 20 fragte ich mich: arzt? Pilot? 
Geheimagent? astronaut?“ Für den 
jungen Jan Veen waren auch die Mädels 
ausschlaggebend. Ein braungebrannter 
Pilot mit Sonnenbrille habe mehr Sex- 
appeal als ein Landarzt. Für die Piloten-
ausbildung bei der Bundeswehr war er 
einen Zentimeter zu groß, erzählt der 
gebürtige Hesse und lacht. Ein Mann 
wie ein amerikanischer Westernheld. 
Er spricht und es sieht aus, als kaue er 
Tabak. Er grinst und der breite Kiefer fällt 
sofort auf. Ein Cowboy mit Dreitagebart, 
der in jeden Saloon reinkommt. 

Statt Pilot und Cowboy wurde er doch 
erstmal Medizinmann – Rettungssanitä-
ter beim Roten Kreuz. Seinen Traum vom 
Fliegen gab er niemals auf. „Der Weg  
vom Sanitäter zum Rettungshubschrau-
ber war nicht mehr so weit“, sagt Veen. 
Zunächst hatte er dazu nicht die ausrei-
chenden Qualifikationen, so war er tags-
über Rettungssanitäter, nachts schrubbte 
er Helikopter des Roten Kreuzes und 
kochte Kaffee. „Dann hat es irgendwann 
geklappt, ich war eben immer da“,  
erzählt Veen. 

Es geht los, der blaue Helikopter steht auf 
dem Startfeld, die Passagiere steigen in 
die „blaue Agusta“. Fünf Passagiere und 
die beiden Piloten passen in den Hub-
schrauber. Veen setzt sich rechts neben 
Alois Bauer in die gläserne Pilotenkapsel. 
Beide drehen an den blinkenden Knöp-
fen. Die Ledersitze sind etwas durch-
gesessen und nicht mehr ganz neu –  
die „blaue Agusta“ ist viel im Einsatz.

Veen setzt die Kopfhörer und die  
Sonnenbrille auf, zieht den Steuerknüp-
pel nach hinten, der Helikopter hebt ab.  
„Wir fliegen auch bei schlechterem  
Wetter“, sagt er. Weil er es kann. 

Er hat eine Instrumentenflugberechti-
gung, beherrscht den Blindflug. Zudem 
die Schweizer Gebirgsausbildung, er darf 
und kann auf anspruchsvollen Lande-
plätzen landen, zum Beispiel Berggipfeln. 
Mit 250 Stundenkilometern überfliegt 
der Hubschrauber den Schwarzwald. 
Angst hat er längst keine mehr: „Sie lähmt 
dich, wenn du zuviel hast. Routine ist 
auch gefährlich. Sie kann dich nachlässig 
machen. Beim Fliegen wird der kleinste 
Fehler bestraft.“ 

Rückblende, der Absturz. Die Technik 
setzt aus. Die Pferdekoppel – dort muss  
er den Schul-Hubschrauber jetzt runter-
bringen. Der Helikopter taumelt in der 
Luft, verliert immer schneller an Höhe. 
Veen hält den Steuerknüppel fest in der 
Hand, spürt die Vibration in seinen Hand-
flächen. Der Boden kommt näher. Dann 
knallt der Hubschrauber auf den Erd-
boden, die Scheiben brechen, die Kufen  
bohren sich in den Boden. Veen und  
sein Schüler verlassen das Wrack. Ohne 
einen Kratzer. 

Thomas Muth, Veens Chef, meint:  
„in deutschland gibt es bestimmt nur 
eine Handvoll Piloten mit ähnlichen 
Fähigkeiten – und wir haben gleich  
zwei von der Sorte.“  
 

Der überflieger Alois Bauer hat fast doppelt so viel  
Flugstunden wie Veen und fliegt seit  
2001 für Hubert Burda Media. Bauer  
kennt sich aus, kennt Veen schon lange, 
er hat ihn beobachtet – gescoutet  
könnte man sagen. 
 
Er verhalf Veen zu seinem jetzigen Job. 
„Jan stellt etwas dar und ich glaube: Es 
gibt deutschlandweit keinen Besseren.“ 
Bauer war 25 Jahre Pilot der Bundes-
polizei und flog höchste Staatsmänner, 
wie Kohl und Weizsäcker. Bauer und 
Veen sind ein gutes Team. Über seinen 
Kollegen sagt Veen: „Fliegerisch ist er 
mein absolutes Vorbild.“

Zurück in der „blauen Agusta“. Die Alpen 
in Sichtweite und München bei Nacht. 
Olympiaturm und O2-Tower überragen 
die leuchtende Stadt. Der Heli landet in 
München-Ottobrunn. Veen zieht die Kopf-
hörer vom Kopf, stoppt die Rotorblätter 
und steigt aus dem Hubschrauber. Wieder 
geht ein Flugtag zu Ende. Viel hat er 
erlebt und viele Anekdoten hätte er noch 
zu erzählen. „Ich habe eine Menge Leute 
geflogen, von Mick Jagger über Michael 
Schumacher“, sagt er. „Mick Jagger hatte 
jemanden im Schlepptau, der einen  
Defibrillator dabei hatte, das fand ich 
schon komisch.“ 

Im Weggehen spricht er noch von  
seinem größten Karriere-Highlight. 
2008 wurde er Wettkönig bei „Wetten, 
dass…“. „Es war eine Herausforderung, 
weil ich alle meine Fähigkeiten als Pilot 
gebraucht habe“, sagt Veen. Mit Genauig-
keit, Fingerspitzengefühl und einer  
gehörigen Portion Coolness öffnete er 
vier Bierflaschen in vier Minuten mit  
den Kufen seines Helis. Als Kulisse diente 
das Stadion von Borussia Dortmund. 

Er spricht gerne über seinen Werde-
gang. Er nimmt sich selbst auch nicht zu 
ernst – ein cooler Typ, typisch Pilot eben. 
Nichts kann ihn beeindrucken, nichts  
aus der Fassung bringen, für alles gibt  
es einen Plan B und C, auch in den  
brenzligsten Situationen. 

Zurück in München-ottobrunn packt 
der Piloten-Cowboy seinen aktenkoffer. 
Kein Pferd, keine Morricone-Musik.  
Er dreht sich um und entschwindet in 
die kalte Nacht. 

Beruflich stürzte er 12.000-mal ab, privat behält  
er immer die Bodenhaftung. Jan Veen ist Pilot, Cowboy und Wettkönig.  
Von Maximilian Zender – Foto Stephan Hund
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deutschen Designbüros für Sanitäranlagen, kreierte 1987 für 
Duravit den Klassiker „Giamo“. Bei dieser Komplettbadserie 
passte von der Keramik über die Möbel bis hin zum Handtuch 
alles zusammen. Kreise bestimmten die Formen, typische  
Farben waren Weiß, später auch Pistaziengrün und Polarblau. 
Den Sprung vom Designpionier zum Designvorreiter schaffte 
Duravit mit einer klaren Formensprache. 

Sehr erfOlgreich  
waren Die entwürfe vOn 
PhiliPPe Starck.  
 
Der bekannte französische Produktdesigner nahm sich die 
ursprüngliche Waschschüssel, den Eimer und Zuber als Vorbild  
und interpretierte sie neu, schlicht und modern. „Zu dieser Zeit 
sind die Leute mit der ausgerissenen Anzeige in den Sanitär-
großhandel gelaufen, weil sie ihr Bad genau so haben wollten“, 
erinnert sich Designer Michael Sieger, Sohn von Dieter Sieger. 
Doch auch Sieger Design selbst schrieb die Erfolgsgeschichte 
des Baddesigns weiter. Mit der Badserie „Happy D“ im Jahre 
1998 prägte das Designbüro das archaische und minimalistische 
Design im Bad. Gekennzeichnet war sie durch symmetrische 
Rundungen – das Waschbecken erinnert an den Buchstaben D. 
Weil es so erfolgreich war, aktualisierte Duravit diesen Klassiker 
im Jahre 2013.

Aber nicht nur das Aussehen der Bäder, sondern auch die 
verwendeten Materialien haben sich verändert. „Wohnlichkeit 
ist seit 20 Jahren ein anhaltender Trend in deutschen Bädern, 
die Ansprüche an die Oberflächen der Badmöbel sind aber 
gewachsen“, sagt Mathias Schott, Marketingleiter von Duravit. 
Wenn heute Holz in Bädern verbaut wird, dann soll es lebendig 
wirken, die Maserung aber nicht so deutlich herauskommen. 
Deshalb wird es gebürstet und versiegelt, damit ist es ästhe-
tisch, pflegeleicht und beständig. Am Ende sieht man keinen 
Unterschied mehr, ob es sich um ursprüngliches Holz handelt 
oder ob es nachträglich bearbeitet wurde. Neben Holz gibt es 
ganz aktuell bei Badmöbeln auch Textilstrukturen wie echtes 
Leinen, das in die Oberflächen der Möbel eingearbeitet wird.  
So fühlt man sich im Bad wie im Wohnzimmer.

Auch neue Märkte beeinflussen die Entwicklung des Bad- 
designs. Wie viele westliche Firmen produziert Duravit inzwi-
schen auch in China. In Asien sind etwa WCs ohne Toiletten-
papier Standard, aus diesem Grund hat Duravit gemeinsam mit  
Philippe Starck das Dusch-WC SensoWash speziell für Asien und 
den weltweiten Markt entwickelt. „Auch immer mehr deutsche 
Kunden interessieren sich für diese Innovation“, erklärt Schott.
In Zukunft könnte das Badezimmer noch individueller sein: 
Denkbar wären Waschbecken, die mit einem Sensor ausgestat-
tet sind, der die Größe der Personen erkennt und das Becken 
automatisch in die richtige Höhe fährt. Waschbecken, die völlig 
ohne Wasserhahn auskommen, weil das Wasser direkt aus der 
Wand kommt. Aber auch Duschen mit integrierten Mini-Com-
putern, die die optimale Wassertemperatur eines jeden Nutzers 
gespeichert haben.

Elfenbeingelbe Kacheln und weiße Keramik: Die Zeiten sind vorbei,  
in denen Menschen ihre Badezimmer auf ihre Funktionalität reduzierten.  

In den achtziger Jahren haben Designer und Hersteller das Bad als  
kreative Spielwiese entdeckt. Badhersteller Duravit aus Hornberg  
war Vorreiter einer Entwicklung, die noch lange nicht beendet ist.

Von anne Schaarschmidt

vOM Sanitären  
MauerblüMchen zuM

wellneSS-teMPel

¬ Seinem Engagement ist es 
zu verdanken, dass Sinti und 
roma in Kehl einen festen 
Platz haben. günther Weiss 
freut sich darüber.

Es ist 6:30 Uhr. Gedimmtes LED-Licht beleuchtet  
den Raum, als Stefan das Bad betritt. Er steckt sein 
Smartphone in eine Halterung und stellt sein  
Lieblingslied ein. Per Bluetooth wird seine Musik 

übertragen und ertönt aus den Lautsprechern des versteckten 
Soundsystems im Spiegelschrank. Nach dem Toilettengang 
säubert das „SensoWash Dusch WC“ seinen Intimbereich mit 
Wasser – ohne Toilettenpapier. Jetzt steigt Stefan in die Dampf-
dusche „St. Trop“. Aus einer Tellerbrause strömt das Wasser über 
seinen Körper, aus Düsen dampft und spritzt es. Ein Wellness-
Aufenthalt – und das im eigenen Badezimmer. 
 
Was wie Science-Fiction klingt, ist bereits Realität. Alle Bauteile 
sind Produkte der Duravit AG aus Hornberg. Sie illustrieren, 

wie sich das Design im Bad in den vergangenen Jahrzehnten 
verändert hat. Das Unternehmen aus der Ortenau war eines 
der ersten, das die funktionale Sanitäranlage zum Designobjekt 
entwickelte. Mit Erfolg: Die 1817 als Steingut-Geschirrfabrik  
von Georg Friedrich Horn gegründete Firma erwirtschaftete im 
Jahr 2012 einen Umsatz von 378 Millionen Euro und beschäftigt  
weltweit fünftausendsiebenhundert Mitarbeiter. damit ist  
duravit heute eines der erfolgreichsten Unternehmen für 
Sanitärkeramik, Badmöbel und Küchenspülen. 
 
Ein Grund für den Erfolg ist, dass die Firma früh auf innovatives 
Design setzte. In den achtziger Jahren beschloss die Marketing-
abteilung von Duravit, mit namhaften Designern zusammen-
zuarbeiten. Dieter Sieger von Sieger Design, einem der ersten 

E

¬ Mathias Schott: 
Immer auf der Suche nach neuen  
Design-Ideen.
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Drei-
zehn 

tiPPS
von Petersilienwurzel-tarte 

über bluegrass-Musik bis hin 
zu einem geschichtsträchtigen 

Kloster – die region ortenau 
hat kulturell und kulinarisch 

einiges zu bieten. Aus der vielfalt 
der Angebote haben wir die 

besten geheimtipps für Ausfl üge 
und Museumsbesuche 

zusammengestellt.  2

1ModErNE KUNSt FÜr 
BaroCKEN diCHtEr
Von 1667 an hat der Barockdichter 
Hans Jakob Christoffel von Grimmels-
hausen in Renchen als Gemeindevor-
steher gearbeitet. Dort veröffentlichte 
er auch seine großen Romane. Die Stadt 
hat ihrem Sohn ein Museum gewidmet: 
das Simplicissimushaus, benannt 
nach Grimmelshausens Hauptwerk 
„Der Abenteuerliche Simplicissimus“. 
Der besondere Clou der Ausstellung: 
Sie zeigt keine verstaubten Schriftstücke 
aus dem 17. Jahrhundert, sondern moder-
ne Kunst. „Wir präsentieren Werke 
von modernen Künstlern, die sich mit 
Grimmelshausen auseinandergesetzt 
haben“, sagt Sabine Berger, Kultur-
beauftragte im Rathaus Renchen.
Simplicissimushaus, Hauptstraße 59, 
77871 renchen, telefon 07843 707.
geöffnet sonntags von 15 bis 18 uhr, 
Führungen jederzeit nach vereinbarung.
www.simplicissimushaus.de

dEr HExENJÄGEr 
aUS EttENHEiM
Wann genau im 15. Jahrhundert der 
Inquisitor Johannes Gremper geboren 
wurde, ist nicht bekannt. Wo er zur 
Welt kam, schon: In Ettenheim kann 
man das Geburtshaus des spätmittelalter-
lichen Theologen besichtigen. Johannes 
Gremper war 1479 in Waldshut an einem 
der ersten Hexenprozesse auf deutschem 
Boden beteiligt gewesen. Die Stadt bietet 
einen geführten Rundgang durch das 
historische Ettenheim an, der auch zum 
Geburtshaus ihres berüchtigten Hexen-
jägers führt.

3

geburtshaus von Johannes gremper, 
Kirchgasse 10, 77955 Ettenheim. 
Mehr infos gibt die tourist-info Etten-
heim, rohanstraße 16, 77955 Ettenheim, 
telefon 07822 432 210.

FraNZöSiSCHES dENKMal 
iN dEUtSCHlaNd
Das Turenne-Museum in Sasbach erinnert 
an den französischen Marschall Henri de 
Turenne, der neben Napoleon als größter 
französischer Feldherr gilt. Turenne fiel 
1675 in der Schlacht bei Sasbach. Seitdem 
betreiben die Franzosen hier einen regen 
Erinnerungskult um ihren Marschall. 
Das Museum, eine Zweigstelle des Hauses 
der Geschichte Baden-Württemberg, 
erzählt die spannende Geschichte eines 
deutsch-französischen Erinnerungsortes.
turenne-Museum, turenneweg 24, 
77880 Sasbach, telefon 07841 26079.
öffnungszeiten: Sonntags 14 bis 
18.00 uhr, mittwochs 14 bis 18.00 uhr, 
gruppen und Schulklassen nach 
vereinbarung, www.hdgbw.de

4
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6

7

WEltGESCHiCHtE 
iN SCHUttErN
Das Kloster Schuttern kam im Laufe 
der Zeit immer wieder mit der großen 
Historie in Berührung. So verbrachte 
die spätere französische Königin 
Marie-Antoinette 1770 auf ihrem Weg 
von Wien nach Paris ihre letzte Nacht 
auf deutschem Boden in dem Kloster. 
Karl Drais, der Erfinder des Laufrades, 
lebte ab 1808 im Abtshaus. Auch spricht 
manches dafür, dass der Vorläufer des 
heutigen Fahrrades in Schuttern das 
Licht der Welt erblickte. Heute kann noch 
die 75 Meter hohe Klosterkirche besich-
tigt werden. Klosterkirche Schuttern, 
Klosterstraße 1, 77948 Friesenheim 

BadiSCH FÜr GoUrMEtS
Das Restaurant und Weingut Weber 
befindet sich inmitten der Ettenheimer 
Weinreben und bietet einen atembe-
raubenden Blick ins Rheintal bis hin zu 
den französischen Vogesen. Die Spit-
zenköchin Stefanie Weber kombiniert 
hier bodenständige badische Küche mit 
internationalen Akzenten und arbeitet 
mit saisonalen Lebensmitteln der Orte-
nau und Wildkräutern aus den eigenen 
Weinbergen. Gerichte wie die „lauwarme 
Tarte von der Petersilienwurzel mit ge-
bratenen Jacobsmuscheln und Feldsalat“ 
oder „Wildschweinragout mit rahmigem 
Rosenkohl und Spätzle“ werden hier 
zeitgemäß angerichtet und in Verbindung 
mit hauseigenen Weinen serviert.
Weingut und restaurant Weber, 
im offental 1, 77955 Ettenheim, 
telefon 07822 894813, öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Sonntag: 11.30-14.00 uhr 
und ab 17.00 uhr, www.weingut-weber.de, 

5 7

Klosterstraße 1, 77948 Friesenheim 

MatHE UNd MiNEraliEN
Ein Museum für Mineralien und Ma-
thematik? Was auf den ersten Blick als 
seltsame Kombination erscheint, macht 
in Oberwolfach durchaus Sinn. Denn das 
„MiMa“ vereint zwei Markenzeichen des 
Ortes unter einem Dach: das Wissen des 
Mathematischen Forschungsinstituts 
Oberwolfach und die Sammlung von 
Schwarzwaldmineralien des Vereins 
der Freunde von Mineralien und Bergbau 
Oberwolfach. Installationen zu Sym-
metrie und Kristallographie verbinden 
anschaulich beide Gebiete.
Museum für Mineralien und Mathe-
matik, Schulstraße 5, 77709 oberwolfach.
öffnungszeiten: Mai – okt. täglich 
11 bis 17.00 uhr, Dezember – April: 
täglich 11 bis 16.00 uhr, 
www.mineralienmuseum.de

ZEitGENöSSiSCH ZEitloS
Linda Treiber 
sucht in ihrer 
Galerie in Etten-
heimmünster 
nach Modernem 
und Zeitlosem 
gleichzeitig. 

„Kultur schafft Spannung, öffnet neue 
Blickwinkel, vermittelt Grenzerfah-
rungen und hilft vielleicht Toleranz zu 
bewahren“, sagt die Galeristin. Gelegent-
lich stellt Linda Treiber in ihren Räumen 
auch Werke ihres Mannes aus, dem 
Zeichner Heinz Treiber – obwohl er selt-
samerweise nicht zu den von der Galerie 
offiziell vertretenen Künstlern gehört. 
galerie Linda treiber, Münstertal-
straße 34, 77955 Ettenheimmünster
telefon 07822  5464.
info@galerielindatreiber.de 

5ZEitGENöSSiSCH ZEitloS5ZEitGENöSSiSCH ZEitloS5 Linda Treiber 
sucht in ihrer 
Galerie in Etten-
heimmünster 
nach Modernem 
und Zeitlosem 
gleichzeitig. 

„Kultur schafft Spannung, öffnet neue 

und ab 17.00 uhr, www.weingut-weber.de, info@galerielindatreiber.de 
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8BlUEGraSS iN BÜHl
Folk-Music vom Feinsten: Gibt es regel-
mäßig in Bühl. In diesem Jahr fand das 
Internationale Bluegrass-Festival zum 
12ten Mal statt. Die sechs Bands aus den 
USA, der Schweiz und Italien vereinten 
Elemente des Bluegrass, Acoustic Country 
und Blues. Mit dabei waren u.a. die Band 
„Della Mae“ aus Boston (von der Interna-
tionalen Bluegrass-Vereinigung als beste 
Newcomer 2013 ausgezeichnet) oder die 
„Tumbling Bones“ aus Portland. Walter 
Fuchs,  Moderator der Veranstaltung, 
ist überzeugt: „Das nächste Festival 
wird dann noch abwechslungsreicher.“
informationen gibt es im 
bürgerhaus neuer Markt, 
telefon 07223 931616 oder auf 
www.bluegrassfestivalbuehl.de

9KaFFEEGENUSS 
Mit traditioN
Hinter der schmalen Fassade des Café 
„Süßes Löchle“ in Lahr eröffnet sich 
eine neue Welt. Die Inneneinrichtung 
des 1898 gegründeten Kaffeehauses samt 
Verkaufsraum ist fast noch komplett 
original erhalten. Besucher können hier 
nicht nur das urige Jugendstil-Ambiente 
genießen. Die historische Backstube im 
Hinterhaus wurde liebevoll zu einem 
kleinen Museum umfunktioniert, 
mit einem 100 Jahre alten Backofen und 
einer Bonbonmaschine. Im Jahr 2005 
stellte das Regierungspräsidium Freiburg 
dieses Stück badischer Heimatgeschichte 
unter Denkmalschutz und machte das 
Café damit einzigartig in ganz Baden-
Württemberg. 
Café Süßes Löchle, Friedrichstraße 14, 
77933 Lahr (Schwarzwald), 
telefon 07821 9966440, öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 09.00 bis 18.00, 
Samstag von 09.00 bis 16.00 uhr 
und Sonntag von 13.00 bis 18.00 uhr.

10MUltiMEdialES 
KUltUrPortal 
Ob Rock, Pop, Elektro, Jazz oder Klassik: 
Auf dem Multimedia-Portal „Szenik“ 
werden die besten Veranstaltungen auf 
den Bühnen der Region übersichtlich 
vorgestellt. Auch Theater- und Tanzauf-
führungen werden angeboten, journa-
listisch aufgearbeitet und teilweise in 
voller Länge online gestellt. Modern 
aufgemacht gibt es hier Videos und 
Trailer der Events, Kontaktdaten und 
die Google-Karte auf einer Seite. Sogar 
der QR-Code kann mit dem Smartphone 
direkt gescannt werden. Die Szenik-App 
zeigt überall in der Oberrhein-Region 
innerhalb von Minuten, was im näheren 
Umfeld des Nutzers geboten wird. 
Das von der Europäischen Union geför-
derte Projekt unterstützt auf einzig-
artige Weise den kulturellen Austausch 
der Regionen am Oberrhein und wurde 
entsprechend mit dem Innovationspreis 
„Land der Ideen“ ausgezeichnet. 
10, place du temple neuf, 
67000 Strasbourg, www.szenik.eu

11SCHoKoladE FÜr 
FEiNSCHMECKEr
Selbstgemachte Pralinen, verführerische 
Sahnetorten und frische Apfelkuchen. 
Das und noch viel mehr gibt es beim 
Chocolatier Gmeiner in Oberkirch. Das 
Familienunternehmen schreibt Quali-
tät und regionale Produkte groß, und 
das schon seit über 100 Jahren. Fast alle 
Zutaten für die süßen Versuchungen 
bezieht der Schokoladenhersteller direkt 
aus der Ortenau. Genießer können bereits 
in Offenburg, Freiburg und Baden-Baden 
eine Gmeiner-Zweigstelle besuchen. 
Auch das Café in der Oberkircher 
Ortsmitte lädt zum Verweilen ein. 
Confiserie Kaffeehaus gmeiner, 
Hauptstraße 38, 77704 oberkirch, 
telefon 07802  2629, öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 08.00 bis 18.30 uhr, 
Samstag 08.00 bis 17.30 uhr, Sonn- und 
Feiertage 13.00 bis 18.00 uhr.

12WaS WiSSEN SiE 
ÜBEr EPilEPSiE?
Im Epilepsiemuseum Kork erfahren 
Sie alles, was es über diese Krankheit zu 
wissen gibt. Im Jahr 2001 eröffnete das 
weltweit einzigartige Museum seine Tore. 
Die Dauerausstellung informiert über 
die verschiedenen Erscheinungsformen 
eines epileptischen Anfalls, über Diagno-
se und die möglichen Therapieformen. 
Zu sehen ist alles von historischen 
Dokumenten, außergewöhnlichen medi-
zinischen Geräten bis hin zu speziellen 
Helmen. Am wichtigsten ist die gesell-
schaftliche Einordnung der Krankheit. 
Die zeigt, wie mit Betroffenen früher 
umgegangen wurde und was heute getan 
wird. Das Museum stellt auf diese Weise 
die Frage: „Können wir aus dem Wissen 
und den Erfahrungen früherer Epochen 
lernen?“ Im Epilepsiemuseum finden 
immer wieder Veranstaltungen statt, 
sowohl für medizinisches Fachpersonal 
als auch allgemeine Informationsveran-
staltungen und Treffen von Selbsthilfe-
gruppen.
Epilepsiemuseum, oberdorfstraße 8, 
77694 Kehl-Kork, tel. 0781/77244.
öffnungszeiten: Sonntag 14-17 uhr und 
nach vereinbarung, Eintritt frei
www.epilepsiemuseum.de

13WEiNGUt 
SCHloSS ortENBErG
Viele, die das Weingut Schloss Ortenberg 
suchen, fahren den steilen Weg hinauf 
zum Schloss und wundern sich dann, 
dass sie hier zwar übernachten können –
in der Jugendherberge – aber keinen 
Wein bekommen. Das angestrebte Ziel 
ist jedoch gute zwei Kilometer weiter 
nördlich nicht minder malerisch in 
den Weinbergen Ortenbergs gelegen. 
Matthias Wolf, der Geschäftsführer des 
mit 45 Hektar größten kommunalen 
Weinguts in Deutschland und Wein-Guide 
Gerhard Gleichert empfangen das Redak-
tionsteam der Burda-Journalistenschule 
zu einem Ortenauer Abschiedsabend. 
Für viele die erste Weinprobe überhaupt, 
und das in einem Weingut, das bis ins 
Jahr 1500 zurückreicht; begründet wurde 
es durch eine Schenkung an das Sankt- 
Andreas-Hospiz in Offenburg. Zahlreiche 
Auszeichnungen belegen die Qualität 
der Arbeit in Weinberg und Keller. In 
den Steillagen war man in den beiden 
vergangenen Jahren „bester Erzeuger aus 
Deutschland“, und natürlich ist Schloss 
Ortenberg im Gault Millau Weinguide 
geführt. Besonders erfreulich, dass es hier 
nicht nur typischen Spätburgunder und 
hochdekorierten Riesling gibt, sondern 
auch sortenreine Merlot oder Syrah.
Weingut Schloss ortenberg
Am St. Andreas 1, D-77799 ortenberg

nach vereinbarung, Eintritt frei
www.epilepsiemuseum.de
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LIVE STREAM

20:00 - 15 octobre [CONCERT]
Les arts florissants -  
Les Dominicains à Guebwiller

Paul Agnew voit en la Nef des Dominicains « le Stradivarius de la voix » : aussi l’a-t-il choisie comme instrument pour faire vibrer les madri-gaux de Monteverdi. Premier de deux volets lors de ce chassé-croisé de publics  amoureux des voix, et amateurs de jazz en deuxième partie de soirée.

DERNIERS COMMENTAIRES

Angelus
Aujourd’hui, 02h28
A tous ceux qui mettent en doute le fait que les hommes ont marché sur la Lune...
spontact
Hier, 11h16
Superbe !

LS
Sam., 9. oct. 2010, 16h53
SOUND HUNTERS et autres amateurs de rares grooves en provenance du monde...
yael dans l’herbe
Lun., 11. oct. 2010, 13h37
Depuis vendredi dernier les programmes 

Retrouvez SCENIK sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

AGENDA

BADEN BADEN - DANSE
ORPHEUS - BALLET DE HAMBOURG

LÖRRACH - MUSIQUE DU MONDEFLAMENCO - RAPHAËL CORTES

STRASBOURG - MUSIQUE ACTUELLEMADEMOISELLE K

STRASBOURG - MUSIQUE ACTUELLEMADEMOISELLE K

STRASBOURG - MUSIQUE ACTUELLEMADEMOISELLE K

>ok

ÉVÉNEMENT / FESTIVAL

101010

>connexion

Le meilleur du spectacle vivant du Rhin supérieur

HOME MUSIQUES ACTUELLES MUSIQUE CLASSIQUE THÉÂTRE DANSE AUTRES ESPACE PRO

Ebus audem dinc ist virtudeo, vitimis li inprobs endees ego vignon sidet vid contem ereo, de-mum et forit ex nes consultuiu morbis es non-silin vivir publici vitrei pratraede pratis serrit viverri iae mensis vium furnimus, cavendet o tus es or ubliam pre pectum uterfir missin virtilicae nostrei pul haes? Ahalartea viturbisquam silium in tem tastravo, me mantelia et vertem iam in 

MUSIQUES ACTUELLES - BASEL
HURTS - NINA HAGEN 
La diva du punk strident rencontre les Hurts. Gait vulputat praessi.

CABARET - KARLSRUHE
VINCE EBERT 
RIEN NE VAUT LA LIBERTÉ
E euguero eraese vel ipit

DANSE - STRASBOURG
PINA JACKSON IN  
MERCEMEMORIAM
E euguero eraese vel ipit

OPÉRA - BADEN BADEN
LA FLûTE ENCHANTÉE
E euguero eraese vel ipituero 
eraese vel ipit

THÉÂTRE - MULHOUSE
HARD TO BE A GOD
E euguero eraese vel ipituero 
eraese vel ipit

MUSIQUE CLASSIQUE - FRIEBURG
MAURIZIO POLLINI 
Gait vulputat praessi. Sit nulla fac-cumm aulputat praessiHURTS - NINA HAGENMUSIQUES ACTUELLES - BASEL Festsaal Messe

RING SAGA
OPÉRA - STRASBOURG

> 29/10

> 29/10

PLAN DU SITE
Agenda culturel
Vidéos à la demande
Voir en live
Le club

Espace professionnels
Liens

Billeterie

Dernières vidéos
Les mieux notés
Les plus commentés

Facebook

Twitter

Abonnement newsletter
Abonnement flux RSS

Contact

Plan du site
Informations légales
Crédits

Inscrivez-vous  
à notre Newsletter

ESPACE PRO

Utilisateur

Mot de passe
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vOn Müll & OrchiDeen
Am Ringsheimer Kahlenberg wird Abfall zu Brennstoff, Biogas, Metall und Wasser. 
Mit dem patentierten Verfahren zur Müllverwertung hat sich auch das Verhältnis 
zwischen Deponie und Anwohnern grundlegend gewandelt. Nächstes Ziel ist die 
internationale Vermarktung.   Von Ben Krischke – Fotos Michael Bode

Erst als sich die Metalltür zu „Halle 1“ 
öffnet, stinkt es nach Windeln und  
Fisch der Vorwoche. Es ist Donnerstag. 
Die Baggerschaufel taucht in den Müll-
berg ein, drei Stockwerke hoch ist er, 
greift nach verdrecktem Papier und  
geschnürten Plastiktüten, fährt nach 
rechts und lässt das Paket in einen 
Dosierbehälter plumpsen. Was jetzt nur 
stinkt, wird in fünf weiteren Hallen in 
seine Bestandteile zerlegt und zu Brenn-
stoff, Biogas, Mineralstoffen, Metallen 
und Wasser.  
250 bis 500 Tonnen Müll wird täglich 
angeliefert. 

Georg Person, stellvertretender Geschäfts-
führer des Zweckverbands Abfallbehand-
lung Kahlenberg, kurz ZAK, erklärt die 
Abläufe in „Halle 1“.  
 

Er lächelt. „das ist der typische Müll-
geruch.“ Person hat die Geschichte der 
Deponie am Kahlenberg bei Ringsheim 
live miterlebt, wie er sagt, als kleiner Jun-
ge schon. Zuerst die Deponie Süd in den 
Siebzigern, dann die Deponie Nord bis 
Ende der Neunziger. Und den Fortschritt.

In seinen Kindertagen war das so: „Jeder 
hat seinen Müll selbst zur gemeinde- 
eigenen Müllkippe gebracht und abge-
laden. Immer hat dort was gestunken, 
gemuffelt oder gebrannt“, erzählt der 
50-Jährige. 1973 entstand am Kahlenberg 
eine zentrale Deponie. Am Abend ist der  
Gestank häufig von der Anhöhe – mit 
Blick auf den wenige Kilometer ent-
fernten Freizeitpark in Rust – ins Dorf 
gezogen. Immer wieder hat es Proteste 
der Anwohner gegeben. 

Über sechs Millionen Tonnen Müll  
wurden zwischen 1972 und 2005 ein-
gelagert, daher kommen die Wellen 
in der Landschaft. Seit 1996 hatten die 
Verantwortlichen an einem eigenen 
mechanisch-biologischen Abfallbehand-
lungsverfahren getüftelt, eine Testphase 
im Kleinen abgeschlossen, das ZAK- 
Verfahren patentieren lassen und 2004 
den Spatenstich für den Fortschritt 
gesetzt. Seit 2006 ist die 45 Millionen Euro 
teure Anlage in Betrieb. Seit acht Jahren 
zieht kein Gestank mehr ins dorf.

Deutschland und seine Gemeinden 
nehmen die Vorbildfunktion beim Thema 
Nachhaltigkeit ernst. Längst stehen  
die nachfolgenden Generationen und 
was ihnen an Müll hinterlassen wird im 
Mittelpunkt. In Baden-Württemberg,  

wo mittlerweile sogar die Grünen 
regieren und sich die Gemüter an einem 
neuen Bahnhof und alten Bäumen er-
hitzen, wohl noch unverhandelbarer als 
in anderen Bundesländern. Aber in der 
gesamten Bundesrepublik und weiten 
Teilen Europas hat sich die Idee durch-
gesetzt, dass „Vergraben und Vergessen“ 
nicht einer von vielen Ansätzen, sondern 
fatal wäre. 

Das erste Abfallgesetz in Deutschland 
wurde erst 1972 verabschiedet und regel-
te „nur“ die Sicherheitsstandards für eine 
geordnete Abfallbeseitigung. „Alles was 
im Hausmüll landete, landete in unserer 
Region auch weiterhin auf der Deponie“, 
sagt Person. Im Jahr 1996 trat schließlich 
das „Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetz“ in Kraft. Nach einer Übergangs-

frist durften ab 2005 schließlich keine 
unbehandelten Abfälle mehr deponiert 
werden. Die Richtung wurde klar vor-
gegeben: „Verwerten statt Vergessen“.

In Ringsheim, am Fuß des Kahlenbergs, 
leben gut zweitausend Menschen. Alte 
Bauernhäuser, renovierte Wohnhäuser,  
in einem Hinterhof eine Heißmangel-
stube. Ein paar Meter weiter laden junge 
Männer Brennholz auf einen Anhänger. 
Oben die hochtechnologische Anlage, 
unten provinzielle Gemütlichkeit. 

Gleich neben der Dorfkirche steht das 
Rathaus. Seit fast 30 Jahren heißt der 
Bürgermeister Heinrich Dixa. Bei seiner 
Amtseinführung war Helmut Kohl noch 
CDU-Chef, in Bayern stand Franz Josef 
Strauß an der Spitze der CSU.  

„Früher war die Geruchsbelastung  
massiv und die Bürger sind zu recht  
auf die Barrikaden gegangen“, sagt  
der 61-Jährige, der im drei Kilometer 
entfernten Herbolzheim geboren wurde. 
Doch nicht nur gegen den Gestank regte 
sich Widerstand, sondern auch gegen  
die damalige Betriebsleitung, die den  
Eindruck erweckte, die Bevölkerung 
nicht ernst zu nehmen. 

Erst mit dem aktuellen ZAK-Geschäfts-
führer Georg Gibis habe sich das Ver-
hältnis verbessert, sagt Dixa: „Aus einem 
Gegeneinander ist über ein Neben- 
einander ein Miteinander geworden.“  
Als Zeichen des guten Willens beteiligt 
sich der Zweckverband ZAK an der  
Fernwärmeversorgung der Gemeinde.  
Das kommt an.  

¬ Alles unter  
Kontrolle:  
georg Person

¬ Kaum sichtbar in die 
 Landschaft integriert
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Mittlerweile heißt das ZAK-Verfahren 
MYT, kurz für „Maximum Yield Techno-
logy“. Etwa 100.000 Tonnen Müll werden 
jährlich verwertet. Daraus entstehen 
38.000 Tonnen Wasser, 38.000 Tonnen 
Brennstoffe, 5.000 Tonnen Biogas, 2.000 
Tonnen Metall. Nur mineralische Reste 
wie Glas und Stein werden weiterhin 
eingelagert. Was nicht verwertet werden 
kann, gerade einmal 1.000 Tonnen, 
wird anderswo verbrannt. 40 Mitarbeiter  
sorgen im Schichtdienst für einen  
geregelten Ablauf. 

Am Berg zeigt Georg Person seinem  
Besucher geduldig alle Hallen, jeden 
Schritt der Verwertung, alles High-Tech: 
Der Laie kann dem Experten kaum fol-
gen. Haushohe Maschinen rattern, Fließ-
bänder transportieren den Müll von Halle 
zu Halle, von Sieb zu Sieb, von Station  
zu Station. Nur in „Halle 1“ ist der Gestank 
enorm, ansonsten ist der Fortschritt am 
Kahlenberg vor allem laut. So laut, dass 
man drinnen kaum das eigene Wort  
versteht. Dem Geräuschpegel trotzen  
die Mitarbeiter mit Ohrstöpseln.

In der Kommandozentrale in „Halle 3“ 
werden Live-Bilder aus den Hallen auf 
die Bildschirme übertragen. Mit der 
Fernbedienung zappt sich Person durch 
die einzelnen Arbeitsschritte. Eine große 
Trommel mit Reißzähnen zerfetzt Müll- 
und Plastiktüten, die Maschinen rattern, 
die Siebe sortieren. Person nickt. Alles 
läuft und würde es auch in anderen 
Ländern, da ist man sich am Kahlenberg 
sicher. 
 
Der ZAK-Horizont beschränkt sich längst 
nicht mehr auf zwei Landkreise und die 
570.000 Menschen hier. Man denkt in  
größeren Dimensionen: das MYt-Verfah-
ren soll in die Welt exportiert werden. 
in Frankreich, nahe lille, befindet sich 
bereits eine MYt-anlage im Bau, in zahl-
reichen Auswahlverfahren wartet man 
noch auf Nachricht, in Polen etwa oder 
England, wo das Umdenken noch länger 
gedauert hat als hierzulande. Ein großes 
Ziel: China. Eine Mammutaufgabe. 

Laut dem Umweltbundesamt (UBA) gibt 
es allein in Deutschland knapp fünfzig 
mechanisch-biologische Abfallbehand-

lungsanlagen, die mit den verschie-
densten Verfahren zwischen fünf und 
sechs Millionen Tonnen Restabfälle pro 
Jahr verwerten. Das MYT-Verfahren ist 
eines von vielen. Und jedes einzelne  
Verfahren hat den Anspruch, sich mit 
seiner Innovation nicht nur regional, 
sondern auch international zu behaup-
ten. Auch ZAK. 

„Welches Verfahren tatsächlich das beste 
Verfahren ist oder ob ein biologisch- 
mechanisches Verfahren überhaupt 
besser ist als andere, ist schwer zu 
sagen“, meint Bernd Engelmann vom 
Umweltbundesamt. Große Erhebungen 
gibt es nicht. Für das UBA zählt vor allem, 
dass Deutschland eine Vorreiterrolle in 
der modernen Abfallbeseitigung hat. 
„Wir geben nur die Rahmenbedingungen 
vor.“ Und das MYT-Verfahren? „Wenn ein 
Verfahren wirtschaftlich genug ist, dann 
kann es auch international erfolgreich 
sein“, sagt Engelmann.

Für den ZAK ist die Expansion wohl vor 
allem eine Prestigefrage, weniger geht es 
ums Geld. Die Lizenzeinnahmen sollen 
lediglich die Müllgebühren in den beiden 
Landkreisen stabilisieren. Für einen 
internationalen Durchbruch des MYT-
Verfahrens könnte das größte Hindernis 
jedoch gleichzeitig ein finanzielles sein. 
„Viele Verfahren sind günstiger“, gibt Per-
son zu. Aber: „Sie funktionieren oft auch 

schlechter.“ Reparaturen und Ausfälle 
ließen die Kosten der Konkurrenz dann 
im Nachhinein steigen. Auf Dauer rechne 
sich die Investition, so das Argument.  
Um die Expansionspläne des ZAK küm-
mert sich die eigens gegründete Ver-
triebsgesellschaft „MYT Business Unit“. 
Vor Ort hilft das Ambiente.  

An der Einfahrt zur Anlage steht ein 
eckiger Neubau aus weißen Wänden und 
Glas. „Blickpunkt“ heißt der Konferenz-
raum, in dem Schulklassen, potentiellen 
Kunden und anderen Besuchern regelmä-
ßig von damals und heute erzählt wird, 
von Gestank und Fortschritt, Müllbergen 
und der Renaturierung der Deponien  
Süd und Nord. Und von dem Vorhaben, 
das Verfahren in die Welt zu exportieren. 
die einstige Mülldeponie ist heute  
ausflugsziel. auf einer Wiese stehen  
Esel, daneben ein Spielplatz. Wo es  
früher gestunken, gemuffelt und ge-
brannt hat, wachsen heute orchideen, 
und sogar der Bienenfresser hat sich  
angesiedelt, ein Vogel, bunt wie ein  
Papagei, der in den achtzigern schon  
als ausgestorben galt. am Kahlenberg 
nistet er in den Felswänden.  
     
                    

¬ 100.000 Tonnen Müll 
werden hier jährlich  
zerkleinert und verwertet. 100% 
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Schreiben Sie die Geschichten auch mal um, wenn ihnen  
der echte Schluss nicht gefällt?
In der Seelenpartner-Episode des Comics kommt der Protago-
nist kurz nach einer gescheiterten Beziehung mit seiner besten 
Freundin zusammen. Doch eine Liebesbeziehung mit ihr fühlt 
sich für ihn falsch an und sie trennen sich wieder. Die Episode 
ist sehr traurig, aber auch bewegend. Wenn ich aber ein Happy 
End schreibe, das so nicht passiert ist, dann ist es nicht real  
und hat diesen reinigenden Effekt für den Leser nicht mehr. 
Aber genau das will ich erreichen: eine Katharsis beim Lesen 
des Comics. Wieso soll ich es umschreiben, nur damit es für  
den Leser leichter verdaulich ist? 

„ich konnte mich ohne Gewissensbisse durch das ganze  
land vögeln“, erzählt eine Protagonistin im Comic.  
Sind Sie immer so schamlos offen?
Bei meinen Gehirnfürzen kann ich mich nicht verstecken, aber 
im Buch weiß ja keiner, welche meine Geschichte ist. Ich zeich-
ne auch nicht alles, sondern das, was ich mit anderen teilen 
möchte, ohne mich dabei unwohl fühlen zu müssen. Allerdings 
überlegt man schon, ob man das wirklich machen kann.

Die 26-jährige Kommunikations-Studentin  
Johanna Baumann ist die erste Absolventin der  
FH in Offenburg, die ihre Bachelorarbeit als Comic 
gezeichnet hat. 2012 wurde der Panini-Verlag auf 

das kreative Talent aufmerksam und veröffentlichte den Comic 
als Buch. Es heißt „danach“ und dreht sich um eine schwierige 
Zeit, den Liebeskummer und den Schmerz nach einer Trennung. 
Darin verarbeitet Johanna Baumann ihre eigene gescheiterte 
Beziehung. Dafür interviewte sie zudem neun Freunde und 
Bekannte und zeichnete deren Geschichten detailgetreu nach. 
Zurzeit lebt sie in Hamburg, bereitet ihren Masterabschluss 
vor und arbeitet in der Spieleentwicklungsfirma ihres Freundes. 
Nebenbei führt sie erfolgreich ihren Blog „Schlogger“ (entstan-
den aus dem Badischen für „Des isch logger“), auf den sie  
ein bis drei Cartoons pro Woche hochlädt, die sie „Gehirnfürze“ 
nennt; kleine Erlebnisse, die ihr täglich widerfahren. 

Frau Baumann, sind Sie gerade glücklich?
Ja, das bin ich. Wieso?

ihr Buch und ihre „Gehirnfürze“ sprechen eine andere  
Sprache. die Protagonisten wirken darin immer überfordert 
mit ihren Gefühlen und sind oft verzweifelt. Es scheint  
fast so, als ob Sie am kreativsten sind, wenn es ihnen nicht 
gut geht.
Wenn Sie heute auf meine Webseite geschaut und meinen  
neuen Gehirnfurz gesehen haben, könnte man das meinen.  
Mit Gehirnfurz ist eine Idee gemeint, die spontan aus meinem 
Gehirn entfleucht. Bei dem heutigen Cartoon ging es darum, 
dass ich den guten Vorsatz hatte, mich von Misserfolgen nicht 
mehr herunterziehen zu lassen. Ein paar Tage später im neuen 
Jahr dachte ich aber bereits wieder, im Zeichnen niemals  
besser zu werden. Nachdem ich ihn gezeichnet hatte, ging es 
mir besser, weil ich gesehen habe, dass es doch noch klappt.

ist das Comiczeichnen eine art therapie für Sie?
Auf jeden Fall. Mir ging es besser, nachdem ich meine  
Trennungsgeschichte im Buch „Danach“ aufgezeichnet hatte.  
So war das Thema zwar ursprünglich das Leid, doch die 
Auseinandersetzung damit und die ungewohnte, objektive  

 
Perspektive halfen mir, die schwere Zeit zu überwinden.  
Das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe, war, dass  
der Schmerz vorbeigeht – egal, wie endlos sich die Trauerphase 
anfühlt. Was auch immer ich danach denke oder wie absurd 
ich mich verhalte – es ist alles normal und gehört einfach dazu. 
Allen geht es genauso wie mir, und das ist okay. Das Zeichnen 
hilft mir, den Schmerz aus meinem Kopf und meinem Herzen 
herauszukriegen.

d

„ComiCzeichnen  
  iSt wie theraPie“
Simpel gezeichnet, aber tiefgründig: Johanna Baumann verarbeitet  
in ihren ungewöhnlichen Comics Trennungsschmerz und gescheiterte  
Beziehungen mit schonungsloser Offenheit. Und ganz nebenbei ist  
das auch noch ihre Examensarbeit geworden.   Von Jasmin Pospiech

drückt der Comic aus, was Sie nicht in Worte fassen können?
Es ist nicht so, dass ich es nicht in Worte fassen kann, aber  
ich weiß nicht, wem ich es anvertrauen soll. Auf diese 
Art kann ich mich selbst und den Leser miteinbeziehen. 

die meist traurigen Geschichten wirken durch ihren  
cartoonigen Stil eher lustig. ist das absicht?
Ich mag den überzogen realistischen Stil, wie etwa manchmal 
Superhelden gezeichnet werden, nicht. Außerdem kann ich 
auch nicht anders zeichnen und schwierige Themen wie Tren-
nung kann ich so besser ausdrücken. Mein Stil spielt mit leicht 
verständlichen Symbolen und Mimik und macht es dadurch  
für den Leser einfacher, das Thema zu durchdringen. Ich zeich-
ne ja auch keine langen Geschichten, sondern eher Cartoons, 
also meist nur ein bis zwei Bilder.

Wird es in ihrem nächsten längeren Comic wieder um  
die liebe gehen?
Ja. Meine Masterarbeit dieses Jahr soll auch wieder ein  
Comic werden und sich diesmal um das Thema „Streit“ drehen. 
Genauer gesagt: Wieso man sich streitet und was man besser 
machen kann. Ich will die Botschaft vermitteln, dass Streit  
nicht das Ende bedeutet und auch konstruktiv für eine  
Beziehung sein kann. Ein bisschen wie Hilfe zur Selbsthilfe.
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Herr Sahrbacher, die arbeitslosigkeit
in der ortenau ist so gering wie seit
langem nicht mehr – und trotzdem
gibt es Sorgen?
Ja, Sorgen machen uns die Situation  
auf dem Markt für Fachkräfte und die  
demographische Entwicklung. Schon 
jetzt können viele Firmen ihre Stellen- 
angebote nicht mehr einfach besetzen, 
und Ausbildungsstellen bleiben offen.
Und das Problem wird sich verschärfen:
Bis 2025 gehen viele Arbeitnehmer in
Ruhestand, aber es stehen fast ein Drittel
weniger Jugendliche für Ausbildungen
zur Verfügung als bisher. Und da müssen
wir kräftig aktiv werden!

Was tut ihre agentur für arbeit, um
den befürchteten Fachkräftemangel
nicht eintreten zu lassen?
Die Fachkräfteallianz Südlicher Ober-
rhein, die die Agenturen für Arbeit Offen-
burg und Freiburg zusammen mit der
WRO und allen wichtigen Akteuren aus
dem Bereich Beschäftigung und Ausbil-
dung gegründet haben, arbeitet intensiv
in vier Schwerpunkten, um hier Erfolge
zu erzielen: Berufliche Ausbildung
verstärken, berufliche Weiterbildung
ausbauen, Erwerbspersonenpotential er-
höhen und gezielte Zuwanderung sowie
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Wir wollen, dass kein Jugendlicher  
verloren geht, dass gerade auch kleine  
Betriebe ihre Mitarbeiter gezielt qualifi-
zieren können und dass wir das Fach-
kräftepotential aus anderen Ländern, 
aber natürlich auch aus dem nahen 
Elsass optimal nutzen können.

Welche Möglichkeiten gibt es
denn grenzüberschreitend?
Wir haben zunächst die grenzüberschrei-
tende Arbeitsvermittlung eingeführt. Die 
grenzüberschreitende Berufsausbildung 
ermöglicht es dann, die Berufsschule im
Heimatland zu besuchen und die Praxis
im Nachbarland zu erlernen, franzö-
sische Bildungseinrichtungen führen
deutsch-französische Umschulungen für
französische Arbeitslose durch, für die
wir dann in den deutschen Betrieben die
Gesellenprüfung finanzieren können.
Die Agentur für Arbeit Offenburg wird
ab diesem Frühjahr ein Pilotprojekt mit
der französischen Berufsberatung an
französischen Schulen starten, um den
Schülern dort schon frühzeitig die vielen
Möglichkeiten dualer Ausbildung auch
in unserer Region zu zeigen. 

grenzenlOS 
aktiv

Horst Sahrbacher, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Offenburg:

Zukunft durch Weiterbildung
„Die Nachfrage nach quali zierten Arbeitskräften ist im Ortenaukreis hoch und wird weiter steigen. 
Die Quali zierung von Arbeitnehmern ohne Berufsabschluss ist deshalb ein zentrales Handlungsfeld 
der Agentur für Arbeit Offenburg. Wir unterstützen Sie  nanziell, wenn Sie ungelernten Arbeitneh-
mern im Rahmen einer Quali zierung einen Berufsabschluss vermitteln.“

Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Offenburg unterstützt Sie:
Wir beraten Sie gerne persönlich, um Personal für Sie zu gewinnen oder passgenau zu quali zieren.
Rufen Sie uns an: 0800 - 4 5555 20 (Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei)

radelt, nur weil er sich unser 
Unternehmen ansehen will!“. 
Es passte also. Marco passte 
zu Huber – und das grenzüber-
schreitende Projekt wiederum 
zu diesen beiden. Heute ist der 
28-jährige Aserbaidschaner mit 
französischem Pass ein Traum-
Azubi in einem traditionellen 
deutschen Handwerksunter-
nehmen, dessen Wurzeln bis in 
die 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts zurückreichen.

Uzeyir Nagdiyev ist beileibe nicht so 
gesprächig, wie es so ein deutscher 
Marco wahrscheinlich wäre – obwohl er 
hervorragend Deutsch spricht, fließend 
Französisch und natürlich Russisch als 
Muttersprache. „ich freue mich, dass  
ich hier sein darf. Es gefällt mir gut!“, 
betont der zierliche schwarzhaarige  
junge Mann immer wieder. Angesichts 
seines für uns als „grenzwertig“ anmu-
tenden Lebenslaufs hat er wahrschein-
lich auch allen Grund dazu. In zwei 
Jahren will er seine Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik abgeschlossen 
haben. Er hängt sich rein in die Ausbil-
dung. Übrigens genau so, wie dies auch 
der Arbeitgeber-Service der Arbeitsagen-
tur in Kehl und der AFPA getan haben. 
Beide unterstützen im jeweiligen Land 
die Umschulung Erwachsener, im Falle 
von Uzeyir Nagdiyev wird die Umschu-
lung über das WeHGebAU-Programm der 
Agentur für Arbeit gefördert. Auch wenn 
die Abschlussprüfung noch in weiter  
Ferne liegt: Wolfgang lehmann kann 
sich gut vorstellen, „dass der Marco 
bleibt“. Nicht nur, weil er pünktlich ist. 
Sondern auch, weil er als Grenzgänger 
ganz offensichtlich in der lage ist,  
zu überwinden, was andere noch als 
Grenzen im Kopf pflegen: Angst vor  
dem Neuen, Bedenken vor der Ver- 
änderung und Zweifel an sich selbst.  
Uzeyir-Marco ist angekommen.   
Auf beiden Seiten des Rheins.

Uzeyir Nagdiyev hat es trotzdem  
gemacht. Der Mann, den man in Kehl  
Marco nennt, weil man seinen Namen 
nicht wirklich aussprechen kann, ist  
mit 18 emigriert. Von Aserbaidschan  
nach Frankreich. Von irgendwo zwischen 
Kaspischem Meer und Kaukasus an die 
Ill. Und dann blieb ihm nichts anderes  
als zum Militär zu gehen. Für acht Jahre, 
einige davon in Afghanistan. 

Uzeyir Nagdiyev ist 28 Jahre alt.  
Und dass aus ihm ein Marco geworden 
ist, das nimmt er mit schüchterner  
Gelassenheit. Marco ist viel zu froh, um 
Uzeyir hinterherzutrauern. Die Militär-
zeit ist zu Ende. Marco hatte Glück. Im 
Rahmen eines Pilotprojekts zwischen 
der Gewerbeakademie und der Agentur 
für Arbeit in Offenburg sowie der AFPA 
(Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes) in Frank-
reich hat er sich um ein Betriebsprak-
tikum beim Kehler Fachbetrieb „Huber 
Heizungen“ beworben. Er ist mit dem 
Fahrrad über die ehemalige Grenze zwi-
schen Straßburg und Kehl geradelt, ganz 
einfach, weil er sich den Betrieb vorher 
ansehen wollte – und dies wiederum hat 
Wolfgang Lehmann ziemlich gefallen. Der 
Finanzchef von „Georg Huber Heizungen“ 
erinnert sich und ist heute noch sichtlich 
beeindruckt: „Wenn man Praktikanten 
gewohnt ist, die am ersten Tag schon 
eine Stunde zu spät zur Arbeit kommen, 
ist es fast schon eine Offenbarung, dass 
jemand 40 Minuten über den Rhein 

Mit 18 träumt man höchstens davon, möglichst schnell daheim  
auszuziehen. Vielleicht spekuliert man ja auch mit einem  
Auslandsjahr. Neuseeland oder so. Aber gleich auswandern?  
Das ist schon grenzwertig.    Von doris Geiger  

alS uzeYir gegangen,  
alS MarcO angekOMMen
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Heidi Anger steht dicht vor 
dem fast eintausendzweihun-
dert Grad heißen Brennofen.  
Das ohrenbetäubende Surren 

des einströmenden Erdgases erfüllt die 
Glasmacherhalle der Dorotheenhütte in 
Wolfach. Mit sicheren Bewegungen führt 
die zierliche 25-Jährige ein langes Eisen-
rohr, die sogenannte Glasmacherpfeife, 
in die Ofenöffnung und entnimmt einen 
faustgroßen Klumpen gelbrot glühenden 
Glases. Mit drehenden Bewegungen zieht 
Heidi die Pfeife aus dem Ofen, schwingt 
das glühende Glas über ihrem Kopf, tritt 
an ein hölzernes Pult. 

Schon mit acht Jahren faszinierte Anger, 
was anderen Kindern ihres Alters Angst 
macht. „Dass aus einer glühenden,  
zähflüssigen Masse etwas Festes, wie 
eine Vase geformt werden kann, hat mich 
einfach begeistert.“ Dem späteren Beruf 
begegnet sie zum ersten Mal, als sie mit 
ihren Eltern Urlaub in Wolfach macht 
und die Dorotheenhütte besucht. 

auf zu  
neuen ufern

Aber nach der Mittleren Reife verlangt die 
Mutter von Heidi, „etwas Anständiges“ 
zu lernen. Die 16-Jährige gehorcht, macht 
eine Hauswirtschaftsausbildung und 
arbeitet im Anschluss als Altenpflegerin. 
Mit der täglichen Konfrontation mit 
Krankheit und Tod kann die junge Leip-
zigerin auf Dauer jedoch nicht umgehen. 
„Wenn du die Menschen pflegst, immer 
zu einer älteren Frau gehst, da sauber 
machst, und eineinhalb Jahre später ist  
sie auf einmal weg und dein Dienstplan 
wird umgeschrieben und du gehst wo-
anders hin – das konnte ich irgendwann 
nicht mehr.“
 
Im Jahr 2009 kündigt Anger ihre Stelle 
als Altenpflegerin. Die damals 21-Jährige 
nimmt sich eine Auszeit, will sich neu 

orientieren und hält sich mit einem Job 
bei einem Textildiscounter über Wasser. 
Als sie 2010 Urlaub bei ihrer Schwester in 
Wolfach macht, stößt diese sie wieder auf 
die Glasmacher in der Dorotheenhütte. 
Ohne Bewerbungsunterlagen fährt die 
junge Frau in den Betrieb und stellt sich 
vor. Nach einem langen Gespräch sichert 
der Glasmachermeister ihr schließlich 
ein Praktikum zu. Dann geht alles sehr 
schnell. Die Leipzigerin bricht ihre Zelte 
in der Heimat innerhalb von zwei Wo-
chen ab, zieht nach Wolfach und beginnt 
ihr Praktikum wenige Wochen später. 
Anger steckt ihre ganze Energie in ihre 
Arbeit. „Ich habe schnell erkannt, dass 
das der Beruf ist, den ich machen möchte. 
Jetzt oder nie, hab ich mir gesagt.“ Die 
junge Frau hat keine Angst vor dem 
heißen Ofen und dem glühenden Glas. 
Sie übt sogar, neue Formen zu blasen, 
während die anderen schon längst nach 
Hause gegangen sind. 
Anger zieht die Pfeife wieder aus der 
Öffnung, holt tief Luft, setzt ihre Lippen 
an der Glasmacherpfeife an und bläst mit 
vollen Backen hinein. Am Ende baucht 
sich die rot glühende, zähflüssige Masse 
langsam zu einer Kugel. 
Produktionsleiter Holger Müller erkennt 
schließlich ihr Potential und bietet Anger 
eine Ausbildung zur Glasmacherin an. 
„Heidi Anger war die erste Frau, die in 
der Dorotheenhütte ausgebildet wurde. 
Früher war nicht daran zu denken, dass 
eine Frau den Entschluss fasst, in einer 
Glashütte zu lernen. Glasmacher sind oft 
raue Burschen“, sagt Müller. Sich in das 
Team einzufügen, ist für die ruhige Heidi 
Anger anfangs schwierig. Im gesamten 
Team gibt es außer ihr nur noch eine wei-
tere Frau. Der Umgangston ist tatsächlich 
manchmal flapsig bis barsch. „Da hab ich 
mir am Anfang schon Gedanken gemacht, 

zuhause überlegt, was ich das nächste 
Mal sage.“

Mit der Zeit lernt Anger, sich zu behaup-
ten. Schließlich weiß sie, was sie will. 
Sie will ihre Chance nutzen, etwas  
lernen, ihren Job gut machen. Angers 
36-jährige Kollegin begann zwei Jahre  
vor ihr in der Dorotheenhütte zu arbeiten 
und ebnete der jungen Auszubildenden 
den Weg. Heute haben die beiden Frauen 
mit ihren männlichen Kollegen den 
richtigen Ton gefunden.  „Zusammen ist 
es für uns einfacher. Beim Glasmachen 
müssen alle an einem Strang ziehen. Das 
schweißt zusammen“, sagt Anger. Sechs 
Nationalitäten jeden Alters schwitzen 
täglich gemeinsam am Ofen. Alle arbeiten 
Hand in Hand. Jeder hat seine Aufgabe. 
Jeder muss sich auf den anderen  
verlassen können. „Am Ende steht da 
ein Produkt, in das sechs Mann ihre 
Luft gegeben haben. Das man im Team 
geschaffen hat.“

arbeiten  
in gluthitze

Keiner aus der Truppe wird geschont. 
„die arbeit ist körperlich sehr, sehr 
anstrengend, das kann nicht jeder“,  
erläutert Holger Müller. Jeder Arbeits-
schritt wird vom ständigen Drehen  
der Pfeife begleitet, da die zähe Masse 
ansonsten auf den Boden tropft.  
Das richtige Gefühl für das Drehen zu 
bekommen ist die Grundvoraussetzung. 
„Das lernt man hier als Erstes. Man glaubt 
gar nicht, wie anstrengend das ist.  
Man muss die Arme stetig anspannen, 
und die Glasmasse am anderen Ende ist 
sehr schwer“, sagt Anger. 

glühenDer ehrgeiz Das Team ist stetiger Hitze und dem  
lauten Surren des Ofens ausgesetzt. Im 
Sommer herrschen am Ofen zwischen 
70 und 80 Grad Celsius. „Da kommt man 
an seine Grenzen. Vor allem wir Mädels 
müssen da öfter mal rausgehen und 
Luft holen“, sagt Heidi Anger. 

Es ist eine anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche Arbeit. Routine ausgeschlos-
sen. Bei jedem Objekt muss Anger hoch 
konzentriert arbeiten. Schon wenn sich 
die Temperatur der Glasmasse nur um 
zwei Grad ändert, wirkt sich das auf das 
Ergebnis aus. „Man muss zielstrebig sein, 
viel Geduld und Ausdauer haben. Sich 
selbst sagen: Ich will's schaffen. Man  
darf nicht lockerlassen.“ Das Glasmachen 
fordert nicht nur junge, sondern auch 
die erfahrenen Mitarbeiter täglich aufs 
Neue, denn als Glasmacher lernt man nie 
aus. Genau diese Herausforderung ist es, 
die Heidi Anger jeden Tag neu antreibt. 
„Ich will gut sein, und wenn etwas nicht 
klappt, weckt das meinen Ehrgeiz. Erst 
einen Tag vor der Rente ist es vorbei mit 
dem Lernen.“ 
Nach drei Jahren hat sie es geschafft: 
Keiner war besser. Nicht im Schwarz-
wald, nicht in Baden-Württemberg, nicht 
in ganz Deutschland. die leipzigerin 
schließt ihre ausbildung zur Glasmache-
rin 2013 als allerbeste ab. Die Auszeich-
nung kam für die eher zurückhaltende 
Anger überraschend. „Ich hätte nie damit 
gerechnet. Natürlich hat mich das stolz 
gemacht, aber in erster Linie hab ich das 
für mich gemacht“, sagt sie. Die Ehrung 
bei der Industrie- und Handelskammer 
in Berlin war ein aufregendes Erlebnis 
für sie. „Ich bin aber auch froh, dass das 
jetzt alles vorbei ist und ich mich auf die 
Arbeit konzentrieren kann. ich bin lieber 
in meiner Werkstatt als auf der Bühne.“ 

Hitze, lautes Surren und dabei höchste Konzentration; ihr Job fordert  
die Glasmacherin Heidi Anger jeden Tag neu. Der Weg bis zum Traumberuf 
war jedoch alles andere als einfach.   Von anna-teresa lehner – Fotos Jigal Fichtner
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Sieben Meter ragt die Tunnelbohrmaschine 
in die Höhe, füllt die Werkhalle der Herren-
knecht AG fast komplett aus. Bunte Kabel, 
verzweigte Rohre und technische Geräte, 
deren Namen nur Fachleute kennen, liegen 

dem Koloss zu Füßen. Intensiver Geruch von Farbe 
und schepperndes Hämmern erfüllen den Raum. In-
mitten der High-Tech-Landschaft gehen Techniker mit 
gelben Ohrstöpseln und grünen Helmen ihrer Arbeit 
nach. Einer von ihnen ist der 25-jährige Sven Schaub. 
Der gelernte Mechatroniker steht an seiner Werkbank 
und verkabelt gekonnt einen kleinen grauen Apparat, 
ein wichtiges Bauteil der Tunnelbohrmaschine. 

Nach der Endmontage wird die Maschine Schwanau 
verlassen und auf große Reise gehen. Ihr Ziel ist Doha 
in Katar. Am Persischen Golf wird sie sich durchs  
Erdreich bohren, um Platz zu schaffen für eine U-Bahn. 
Aber der Gigant reist nicht alleine. Einige Spezialisten 
von Herrenknecht begleiten die Maschine und sorgen 
dafür, dass sie in der Fremde einwandfrei funktioniert. 

Auch Schaub hat schon im Ausland gearbeitet: „Vor 
vier Jahren hat mich mein Chef gefragt, ob ich mir 
vorstellen kann, für drei Monate nach Australien zu  
gehen. Da habe ich nicht lange gezögert und zuge-
sagt.“ Zu diesem Zeitpunkt war Schaub erst 21 Jahre 
alt, aber bereits vier Jahre bei Herrenknecht. Denn 
auch seine Ausbildung absolvierte er bei dem weltweit 
führenden Hersteller von Tunnelvortriebsmaschinen. 
Obwohl das Unternehmen eine Exportquote von über 
90 Prozent und viele internationale Mitarbeiter hat, 
war Schaub überrascht, schon so früh ins Ausland zu 
dürfen. Inzwischen war er nicht nur in Australien, son-
dern auch in Russland, Polen und den Niederlanden.

Die Welt wächst zusammen. Politisch, sozial – und 
wirtschaftlich. Die Folge sind immer internationaler 
ausgerichtete Unternehmen. Laut einer Studie der 
Wirtschaftsberatung Pricewaterhouse Coopers (PWC) 
soll die Zahl der Entsendungen von Mitarbeitern  
bis 2020 um 50 Prozent steigen. Doch welche Vorteile 
haben die Abstecher in die weite Welt?

Das Beratungsunternehmen Mercer hat eine inter- 
nationale Studie durchgeführt und Unternehmen ge-
fragt, warum sie ihre Mitarbeiter ins Ausland schicken. 
Als Hauptgrund wurden die spezifischen Fähigkeiten 
der Arbeitskräfte genannt, die lokal nicht verfügbar 
sind. Deshalb ist auch Schaub ins Flugzeug gestiegen, 
denn wer versteht die riesigen Maschinen besser 
als diejenigen, die sie gebaut haben? Dadurch, dass 
Schaub bereits in Deutschland intensiv in die Ferti-
gung der Maschinen eingebunden war, kann er diese 
nun vor Ort optimal betreuen.

Laut Mercer-Studie dauern die Auslandsaufenthalte im 
Schnitt ein bis drei Jahre. Das Durchschnittsalter der 
Reisenden beträgt 35 bis 55 Jahre.  

S

Karriere machen und fremde Länder kennen lernen:  
Im Zeitalter der Globalisierung schicken Firmen ihre Mitarbeiter  
immer häufiger in die Welt. Bei Herrenknecht geht sogar schon  

der Nachwuchs ins Ausland.   Von Nadja Juckel

Durch Den 

tunnel  
in Die weite welt

u

¬ Viel Auslands-
erfahrung schon 
mit Anfang 20: 
Sven Schaub.
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einen möglichen Kulturschock vorberei-
ten. Brigitte Hild von der Beratungsstelle 
Going Global empfiehlt interkulturelle 
Seminare, die zum Teil von den Unter-
nehmen selbst, aber auch von externen 
Trainern angeboten werden: „Dort lernt 
man nicht nur, wie die Menschen im 
Zielland denken und handeln, sondern 
setzt sich auch mit den eigenen Werten 
und Vorstellungen auseinander. Für ein 
konstruktives Miteinander ist das sehr 
wichtig.“ 

Mit einer guten Vorbereitung ist es 
aber nicht getan. Schließlich können 
auch während des Auslandsaufenthalts 
Probleme auftauchen. Als Beraterin hat 
Hild schon viel mitbekommen: „Manche 
brauchen nur einen Steckdosen-Adapter, 
andere leiden unter der fremden Kultur 
oder fürchten sich vor der Rückkehr.“ 
Schaub hatte im Ausland keine dieser 
Schwierigkeiten. Das mag zum einen an 
der kurzen Dauer seiner Einsätze liegen. 
Zum anderen war er zusammen mit  
mehreren deutschen Kollegen vor Ort. 

Natürlich tauchen trotzdem persönliche 
Herausforderungen auf.

neben heiMweh 
iSt Die liebe ein 
grOSSeS theMa

Oft ist eine Fernbeziehung unvermeidbar. 
Das hat auch Schaub erlebt: „Zum Glück 
hat meine Freundin mich da voll unter-
stützt.“ Mitarbeiter, die mehrere Jahre 
ins Ausland gehen, werden hingegen oft 
von Partner und Familie begleitet. Eine 
weitreichende Entscheidung für alle 
Beteiligten, die laut Beraterin Hild wohl- 
überlegt sein sollte: „Mitgereiste Partner 
fühlen sich häufig unterfordert und 
fremd.“ Kein Wunder, dass Konflikte in 
der Partnerschaft zu den Hauptgründen 
zählen, wegen denen Auslandsaufent-
halte abgebrochen werden.

Der Zweisamkeit von Schaub und seiner 
Freundin steht in den nächsten Monaten 
nichts im Weg. Schaub wird in Deutsch-
land gebraucht. Trotzdem freut er sich 
schon auf seinen nächsten Auslandsein-
satz. Am liebsten würde er in die USA ge-
hen. Viel Zeit zum Träumen bleibt jedoch 
nicht, die Tunnelbohrmaschine für die 
U-Bahn in Doha muss fertig werden. 

Schaub steht im schmalen Steuerstand 
der Maschine und erklärt fachmännisch 
die Funktion des Schaltpults, das mit  
einer Schutzfolie bedeckt ist. Noch  
sind die drei Monitore darüber nicht in 
Betrieb. Doch irgendwann wird man  
hier beobachten können, wie sich die  
Maschine durch das Erdreich Katars 
bohrt. Vorfreude spiegelt sich in Schaubs 
Augen. Auch wenn er diesmal nicht selbst 
nach Doha reisen wird – sein nächster 
Job im Ausland kommt bestimmt.

Dass Ausnahmen die Regel bestätigen, 
zeigt Schaubs Fall: Mit 21 Jahren war 
er zum ersten Mal im ausland und 
sein längster aufenthalt dauerte drei 
Monate. 

Doch auch kürzere Geschäftsreisen 
müssen gut vorbereitet werden. Brauche 
ich bestimmte Impfungen? Wo wohne 
ich? Und wie verständige ich mich im 
fremden Land? Hier greift Herrenknecht 
seinen Mitarbeitern unter die Arme:  
Bereits Auszubildende besuchen  
Englischkurse, und für internationale 
Mitarbeiter, die in Deutschland tätig sind, 
werden Deutschkurse angeboten. Auch 
Schaub hat von diesem Ansatz profitiert. 
Zumindest für seine Zeit in Australien. 
Anders sah es in Russland aus: „In Sotschi 
kam ich mit Englisch nicht weit und 
musste mich manchmal mit Händen und 
Füßen verständigen.“ 

Schaub ist sich sicher, dass ihn die 
Erfahrungen im ausland selbstständiger 
gemacht haben. Zur Veranschaulichung 
nennt er eine Situation in Australien: 
Eine Komponente der Tunnelbohr-
maschine funktionierte nicht auf Anhieb, 
und wegen der Zeitverschiebung  
erreichte er in Deutschland niemanden,  
der ihm sofort helfen konnte. „Also  
musste ich mich selbst durchkämpfen.“ 

Zu Problemen kann auch der Alltag in 
einer fremden Kultur führen. Vor allem 
Mitarbeiter, die einen längeren Aufent-
halt im Ausland planen, sollten sich auf 

Kathrin trainiert neben ihrem Studium durchschnittlich  
vier Stunden am Tag. Trotzdem würde sie deswegen nicht  
von einer Doppelbelastung sprechen: „Lustigerweise bin  
ich während der Semesterferien gar nicht besser in Form. 
Ich merke dann, dass ich mich leichter von anderen Sachen 
ablenken lasse, wenn ich mehr Zeit habe. Ich bin ein Typ, der 
sich wohler fühlt, wenn er mehr Struktur im Tag hat. Das ist 
effektiver“, sagt Kathrin. Damit das Gleichgewicht zwischen  
Leistungssport und Ausbildung gelingt, starten alle Teammit-
glieder nur in der Amateurliga. Das bedeutet allerdings nicht, 
dass sie sich nicht auch mit den Großen des Sports messen 
können. In der Bundesliga fahren beispielsweise Amateure  
und Profis zusammen. Für die 25-jährige Kölnerin Kathrin, die 
in Freiburg studiert, ist es kein Problem, nur mit einer Amateur-
Lizenz zu fahren: „In Deutschland ist es wirklich unheimlich 
schwierig, Profi zu werden. Man kann damit auch nicht wirk-
lich Geld verdienen. Man kann vielleicht davon leben in der 
Zeit, in der man nichts anderes mehr macht.“
 
Bisher scheint die Idee hinter dem Radteam zu funktionieren: 
Die Racing Students blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück – 
beide Teams haben zusammen fast 40 Rennen gewonnen.  
 
Für Kathrin beginnt die neue Saison jetzt im Frühling.  
Ihr sportliches Ziel hat sie dabei immer vor Augen: „In der  
Bundesliga bin ich bisher gut mitgefahren. Diesmal würde  
ich gerne ganz vorne stehen oder zumindest meine Platzie-
rungen wiederholen.“ Doping ist im Team kein Thema.  
„Sollte einer der Sportler positiv getestet werden, bedeutet  
dies das Aus für unsere Mannschaft“, sagt Gut. „Damit hätte  
sich unsere Philosophie nämlich erledigt.“

Das schwarz-weiße Rennrad steht startklar vor der 
Universitätsbibliothek in Freiburg. Kathrin Hammes 
tritt aus dem grauen Betongebäude, wirft sich den 
schweren Rucksack über die Schulter und radelt 

los. Nur kurz hält sie vor ihrer Wohngemeinschaft in der Nähe 
des Stadtzentrums. Sie bringt die Lernsachen in ihr Zimmer, 
zieht sich die Sportkleidung an und fährt zu dem vereinbarten 
Teamtreffpunkt. Ab jetzt zählt für sie nur noch der Radsport. 
Kathrin ist eine von sieben Frauen, die für die Racing Students 
an den Start gehen. Zum Team gehört auch noch eine Männer-
mannschaft mit neun Fahrern. Dass sie ihr Studium so gut mit 
dem Leistungssport verbinden kann, hat sie Alexander Gut und 
Christian Kindle zu verdanken. 

Die ehemaligen Profiradrennfahrer hatten 2007 die Idee, ein 
Team auf die Beine zu stellen, bei dem der Fokus nicht allein  
auf dem Radsport liegt. Sie fördern nicht nur die sportliche  
Karriere der Jungtalente, sondern auch ihre berufliche Aus- 
bildung. „Heute schaffen es höchstens zwei oder drei Sportler  
an die Weltspitze. Da ist es sehr wichtig, sich einen Plan B  
zu überlegen“, erklärt Gut. Um ihre Nachwuchsfahrer dabei  
zu unterstützen, arbeiten sie eng mit Firmen und Hochschulen  
aus der Ortenau zusammen. Dadurch ermöglichen sie den  
Teammitgliedern, zu studieren und während ihrer Praxis- 
semester in einem der Unternehmen mitzuarbeiten. Sollte  
sich einer der Fahrerinnen oder Fahrer letztlich gegen die  
sportliche Karriere entscheiden, hat er gute Chancen, von  
einer der Firmen übernommen zu werden. Auslöser dafür,  
ein komplett neues Konzept im Radsport zu entwickeln, war 
der Doping-Skandal um den Tour de France-Sieger Jan Ullrich. 
„Wir wollten ein Teamprojekt aufbauen, das für Doping- 
prävention sorgt. Bei uns müssen die Sportler nicht zu Medi-
kamenten greifen, um ihre Karriere zu sichern – dafür haben  
sie ja ein zweites Standbein“, erklärt Gut.

Leistungssport,  
Ausbildung,  
Perspektiven.  
Ein Radsportteam  
aus Kippenheim  
setzt nicht alles  
auf eine Karte.  
Wie es den Racing  
Students gelingt,  
Sport und Studium  
miteinander zu  
vereinbaren. 
Von Henriette Herfeldt

zweigleiSig fahren

d



O R T E N A U   |   REPORTER REISEN

72 73

  litEratUr  |   O R T E N A U

terten an den unterschiedlichen Vor-
stellungen, was man aus dieser Liebes-
geschichte alles machen könnte. „Wenn 
zu viele Köpfe zusammensitzen, die sich 
durchsetzen wollen, geht das oft schief.“ 
Übrig geblieben sei aber die Idee mit dem 
Friederike-Wein. Ihr Mann schmunzelt; 
von der Idee hat Hans-Christoph Roeder 
von Diersburg damals nichts gehalten, 
gelohnt hat es sich trotzdem. Der Wein 
verkaufte sich prima. „Wir haben mit ab-
sicht einen roséfarbenen Wein gewählt“, 
schwärmt die Winzerin. „Er erinnert an 
die röte der Wangen, als sie mit Goethe 
beisammensaß.“ Viel mehr könne man 
aus Friederikes Leben aber auch nicht 
machen“, stellt ihr Mann klar. „Eine kurze 

Wilfried Ostermann zupft 
ein paar vertrocknete  
Blätter aus dem Blumen-
beet. Eine Schale mit Stief-

mütterchen ziert das Grab, als sei hier 
erst vor kurzem jemand beerdigt worden. 
Wehmütig schaut Ostermann auf das 
Emblem der Grabplatte, auf dem das Ge-
sicht einer jungen Frau in weißen Stein 
gemeißelt ist. „Ja, das ist sie!“ flüstert der 
Grabpfleger von Meißenheim andächtig, 
„Friederike Brion“. Er hält inne. „Etwas 
ganz Besonderes!“ Er steigt aus dem Blu-
menbeet. Den Blick wendet er nicht vom 
Grab ab. Über Friederike kann er viel er-
zählen. Zum Beispiel, dass ihr Grab lange 
Zeit verwaist war, niemand mehr genau 
wusste, wo es eigentlich lag, und erst ein 
90-jähriger Friedhofsgräber sich erinnern 
musste. Doch er winkt ab: „Das steht ja 
alles auf den Info-Tafeln!“ Er zeigt auf die 
moderne Beschilderung des Friedhofs. Er 
überlässt die Besucher lieber sich selbst, 
steigt auf sein Fahrrad und verschwindet 
hinter der Barockkirche, in deren Schat-
ten Friederike Brions Grab liegt.

Nur ein paar Schritte vom Friedhof 
entfernt befindet sich das Meißenheimer 
Rathaus. Darin hängen an jeder Wand 
Plakate von Friederike Brion:  

Friederikes leben, Friederike und  
Goethe, Friederikes zweihundertster 
todestag im Jahr 2013. Friederike-Plakate 
hängen auch vor Alexander Schröders 
Büro. Er ist der Bürgermeister der  
Gemeinde Meißenheim, die nur wenige 
Kilometer von der französischen Grenze 
entfernt liegt. Höhepunkt der Friederike-
Festlichkeiten war die Gedenkfeier zum 
Todestag im vergangenen Jahr. Konzerte, 
Reden, Vorträge und Gottesdienste waren 
im Veranstaltungskalender der Gemein-
de über das Jahr verteilt. „Seitdem habe 
ich einen völlig neuen Blick auf Goethe 
und diese Zeit“, erzählt Schröder, der 
sich nach 2009, da war seine Wahl zum 
Bürgermeister, intensiv in den Stoff der 
Liebesbeziehung einarbeiten musste. 
„Goethe war eben kein Casanova, wie 
viele meinen. Es existierte damals 
einfach eine ganz andere Einstellung 
zu Frauen“, erzählt der Bürgermeister 
jenes Ortes, in dem Friederike einsam 
und unverheiratet starb, nachdem der 
Dichterfürst sie 1771, nach nur einem 
Jahr, verlassen hatte. „Leider war sie nicht 
standesgemäß genug. Hier die Pfarrers-
tochter und da ein Genie. Das passte halt 
nicht! Aber Friederike war der Auslöser, 
dass Goethe wieder zu dichten begann. 
Sie markiert den Anfang der Goethe-Zeit! 

Und nach wem ist schon eine Epoche 
benannt?“, schätzt Schröder die Bedeu-
tung des historischen Gemeindemitglieds 
gar nicht hoch genug ein. „Und bei uns 
ist sie begraben“, sagt er stolz. „Kommerz 
wollen wir aus der Geschichte nicht 
schlagen“, fügt er hinzu. „Es geht nur  
ums Kulturelle!“ 

dennoch lockt die liebesgeschichte  
zwischen Friederike und Goethe zahl-
reiche tagestouristen in den beschau-
lichen ort. Ein Gedenk-Fahrradweg  
war schon mal in Planung, erzählt der 
Bürgermeister. Der sollte die Orte, in 
denen Friederike Brion einst lebte,  
miteinander verbinden. Vielleicht könnte 
man den Gedanken noch einmal auf- 
greifen, überlegt er. Keine schlechte Idee.  
Von Sessenheim nach Meißenheim  
war damals eine Tagesreise. Heute wäre  
es das auch, aber nur mit dem Fahrrad;  
eine knappe Stunde mit dem Auto.

Im 16 Kilometer entfernten Diersburg 
räumt Freifrau Stefanie Roeder von Diers-
burg Weinflaschen ins Regal – Flaschen 
mit dem Portrait von Friederike. In dem 
kleinen Ortsteil der Gemeinde Hohberg 
hatte sie, nachdem sie von Goethe in 
Sessenheim verlassen worden war, einige 
Jahre im Pfarrhaus bei ihrer Schwester 
gelebt. Ähnlich wie Friederike, gehören 
die Familie Roeder von Diersburg und ihr 
Weingut zum historischen Inventar des 
Dorfes. Bis ins 14. Jahrhundert lässt sich 
die Geschichte des Weingutes in Diers-
burg zurückverfolgen. Das historische 
Erbe von Goethes Geliebter wurde jedoch 
erst vor einigen Jahren wiederentdeckt. 
„Ach, da wurde zunächst so viel veran-
staltet!“, erzählt die Winzerin. „Histo-
rische Zirkel haben sich gegründet, um 
diese Frau zu würdigen.“ Doch die schei-

Meißenheim, Diersburg und Sessenheim: drei Orte,  
eine Frau und ihre Liaison mit einem Dichter.  
Als Goethes Geliebte ging Friederike Brion in die  
Geschichte ein – auch wenn die Verbindung nur  
ein Jahr hielt. Die kleine Liebesgeschichte wird  
heute in der Ortenau und dem Elsass vermarktet:  
vom Restaurant bis zum Weinetikett.   
Von Eva-Maria Sauter

eine kleine liaiSOn  
Mit DeM SPäteren  
DichterfürSten

Begegnung mit Goethe. Das war’s dann 
aber auch!“ 

Der eigentliche Schauplatz der Liebesge-
schichte von Goethe und Friederike liegt  
jenseits der Grenze im französischen 
Sessenheim. Hier ist jener Ort, an dem 
Goethe von seiner Schwermut geheilt 
wurde, in der Natur seine Inspiration 
fand und wohl auch in der 18-jährigen 
Pfarrerstochter. Noch heute wirkt das 
Dorf mit seinen Fachwerkhäuschen und 
Gassen, als sei es für Besucher absichtlich 
niemals verändert worden. Die Straßen 
sind leergefegt. Das Goethe-Denkmal  
am Rande der Hauptstraße besitzt den 
Charme eines in die Jahre gekommenen 

W

Bushaltestellenhäuschens. Ausgestellt ist 
lediglich eine Goethe-Büste, die ein wenig 
verloren herumsteht. Schilder verweisen 
auf die „Auberge Au Boeuf“, ein Restau-
rant. Hier in der Region weiß man, dass 
zu dem Lokal noch ein Goethe-Privat-
museum gehört. Nur ein kleines Schild 
vor der Tür deutet darauf hin, dass man 
hier die eigentlichen Schätze zu Friede-
rikes Leben bestaunen kann. Die Wirtin 
und Sammlerin, Christiane Germain-
Sautter, führt die Besucher zum kleinen 
Ausstellungsraum, den man durch das 
Restaurant erreicht. Im vorderen Teil des 
Hauses serviert ihr Sohn Yannick Austern, 
Saibling und Lammrücken, während 
Christiane im hinteren Teil die Exponate 
pflegt. Alle Originalschriften, Gedichte 
und Bücher aus der damaligen Zeit  
befinden sich seit 1890 im Privatbesitz 
der Familie. Zu jedem Stück kann  
Christiane etwas erzählen. Zum Beispiel 
zum Wetterhahn, der an einer Wand 
lehnt und über den Goethe einst schrieb, 
er fühle sich „wie das Wetterhähnchen 
drüben auf dem Kirchturm“, den er von 
seiner Kammer aus sah.

„Die Sammlung gehört zur Familie“, 
erzählt Germain, während sie durch den 
kleinen Raum führt. Vitrine reiht sich an 
Vitrine. Sie zeigen alte Landkarten oder 
Goethes berühmte Gedichte „Willkom-
men und Abschied“ und „Heidenröslein“, 
die er dem Sessenheimer Mädchen 
widmete. Gerahmte Bilder von Friederike, 
ihrer Familie und von der Kirche hängen 
an den Wänden. Man kann sich kaum 
umdrehen, ohne Angst zu haben, etwas 
umzureißen. 

Germain zieht ein Buch aus dem  
Regal und setzt sich an den gemütlichen 
Esstisch, der einen Großteil des Raumes 
einnimmt. Es war nicht immer leicht, 
die Goethe-Zeugnisse über die Kriege zu 
retten. Fast blind findet sie die Seiten, die 
Auskunft über Friederikes Leben geben. 
„Mir ist es wichtig, dass diese Zeugnisse 
in der Familie bleiben“, sagt die Rentne-
rin. „Ich bin damit aufgewachsen. Sie 
gehören auch hier zum Ort.“ Stammgäste 
dürfen sogar im Museumsraum dinieren; 
manchmal lesen sie sich dort Goethe-
Gedichte vor. Noch sind es ein paar 
Dutzend. Vielleicht werden es in Zukunft 
einmal mehr. Wenn der Gedenk-Fahrrad-
weg von Meißenheim nach Sessenheim 
tatsächlich einmal Realität werden sollte.

¬ Grabstein in  
Meißenheim
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Die iDee Mit DeM tee
Pflanzen und Kräuter waren immer schon die Leidenschaft der Agrarwissen-
schaftlerin Gabriele Stoll. Jetzt hat sie es geschafft, ihre kleine Teeproduktion 
in Hohberg zu einer erfolgreichen Firma auszubauen: Verbene aus  
der Ortenau. Doch es lief nicht immer alles wie geplant.   Von Juliane Brosz

Die Glastür zum Geschäft  
von Gabriele Stoll mitten  
im beschaulichen Hohberg- 
Niederschopfheim ist weit  
geöffnet. Auf den Treppen-

stufen davor stehen grüne Verbene-Sträu-
cher in der Frühjahrssonne. Der zitronige 
Duft der Teepflanzen begleitet jeden, der 
durch die Eingangstür tritt. Im Inneren 
hängen neben bunten Gemälden auch  
Fotos von Stolls Reisen auf der ganzen 
Welt. „Ich komme gleich, ich muss nur 
noch ganz kurz telefonieren“, ruft eine 
Stimme aus dem hinteren Teil des Raums. 

Hier ist, mit weißen Vorhängen, ein  
Büro abgetrennt. Eine kleine Frau  
in roter Hose und einem schwarzen  
Rollkragenpulli tritt dahinter hervor.  
Auf den ersten Blick wirkt sie, als  
wäre sie gerade 40 geworden und  
nicht 60 Jahre alt. Hinter ihr stapeln  
sich Akten und Ordner bis zur Decke. 
 
Das ist Gabriele Stolls Reich. Sie hat es 
erst vor kurzem eingetauscht – gegen 
die Wälder und Äcker Südamerikas. Von 
ihrem Schreibtisch aus koordiniert die 
Agrarwissenschaftlerin jetzt ihr kleines 

Tee-Unternehmen in der Ortenau mit  
fünf Mitarbeitern. Vorher war sie überall 
auf der Welt unterwegs, um Bauern nach-
haltige Landwirtschaft beizubringen. 
In Marokko und Nordamerika, Bolivien 
und Mexiko, in Tansania, Thailand und 
Argentinien. 
 
doch als ihre Eltern ihr vor rund zehn 
Jahren land in Hohberg überschreiben, 
ergreift sie die Gelegenheit und kommt 
nach deutschland zurück. „Ich habe ver-
sprochen, für meine Eltern da zu sein.“ 
Zuerst baut sie sich ein Haus und arbeitet 

für kurze Zeit freiberuflich als Agrar- 
beraterin. „Ab einem gewissen Alter 
wünscht man sich auch eine Basis, von 
der aus man starten kann.“ Die Sehnsucht 
nach der Arbeit mit Pflanzen treibt sie 
schnell wieder in die Natur.  
Sie legt einen Kräuter- und Skulpturen-
garten an und öffnet ihn für Besucher. 
Hier bringt sie Kindern und Erwachse-
nen mit Führungen und Kräuterkunde-
Kursen die grüne Welt näher.  
„Im Büro wird man sehr schnell abstrakt. 
Ich habe etwas gebraucht, das mich an 
das Lebendige andockt.“ Dann macht sie 
in diesem Garten eine Entdeckung, die 
ihr Leben noch einmal komplett verän-
dert: Sie beobachtet die Reaktionen der 
Menschen auf den Duft der Zitronen-Ver-
bene. „Die Leute bekommen ein Lächeln, 
so ein Mona-Lisa-Lächeln“, erzählt sie. 
 
Stoll, die ursprünglich nur reisen und 
forschen wollte, fängt an, tee aus 
Zitronen-Verbene auf dem offenburger 
Wochenmarkt zu verkaufen. Obwohl 
die südamerikanische Pflanze hier noch 
nicht so bekannt ist und viele sie mit dem 
europäischen Eisenkraut verwechseln,  
ist die erste Resonanz der Kunden gut. 
„Da kam die Wissenschaftlerin in mir 
wieder hervor. Ich wollte wissen, was es 
mit der positiven Reaktion auf sich hat, 
und ich habe mich eingehend über die 
Verbene – oder auch Verveine – infor-
miert.“ Der Verveine-Tee gilt gerade in 
Asien und Südamerika, aber auch in  
Frankreich als entspannend und ver-
dauungsfördernd. Die Zitronenverbene 
stammt zwar vom Eisenkraut ab, ist aber 
nicht so bitter und riecht angenehm 
frisch. Ihre dünnen Blätter nehmen ge-
trocknet eine leicht silbrige Farbe an, und 
schon drei Blätter reichen für eine Tasse 
Tee. „Viele meiner Kunden sagen, dass 
ihnen der Tee einfach guttut. Auch ich 
selbst finde die Wirkung faszinierend.“ 
 
Schnell entwickelt sich der duftende 
Strauch zur Lieblingspflanze von Stoll. 
die idee für das Unternehmen „Gour- 
veine“ ist geboren. Im Jahr 2006 macht 
sie sich als Unternehmerin selbstständig.  
Die Firma läuft gut an, sie beliefert 
Teefachgeschäfte und Feinkostläden 
von Hamburg bis München, selbst auf 
Kreuzfahrtschiffen wird ihr Tee getrun-
ken. Eine Stiftung, die sich mit dem 
Erhalt bewusster Ernährung beschäftigt, 

ernennt sie zur „Woman of the Year“. Das 
StrategieCentrum-Oberrhein – ein Verein, 
der junge Unternehmer unterstützt und 
anleitet – verleiht ihr den Regio-Innova-
tions-Preis für besonderes Engagement 
und Einfallsreichtum bei der Firmen-
gründung. 
 
Um beste Qualität zu garantieren, fährt 
sie selbst in die Türkei und schult die 
Verveine-Bauern, von denen sie in der 
ersten Zeit den Tee importiert. Doch drei 
Jahre nach Geschäftsgründung erfährt 
sie, dass gerade diese Bauern die Preise 

um das Dreifache erhöhen. Ein herber 
Rückschlag. Der Import wird unbezahl-
bar, die Kleinunternehmerin kann ihre 
Kunden nicht mehr beliefern. Ihr Traum 
scheint geplatzt. 
 
Wo andere resigniert hätten und zurück-
gerudert wären, gibt Stoll nicht auf. Sie 
hat das eigene Kapital für ihre Verbene-
Firma eingesetzt und ihren ganzen Alltag 
danach ausgerichtet. Ein Aus kommt für 
sie nicht in Frage. „Man muss an seine 
Idee glauben. Und wenn man überzeugt 
und begeistert ist von seinem Produkt, 
dann gibt es eigentlich nur eine Rich-
tung.“ Und so fängt sie noch einmal von 
vorne an. Sie sucht Tee-Produzenten auf 
der ganzen Welt. Doch keiner kann ihre 
Ansprüche erfüllen. Trotzdem macht 
Gabriele Stoll weiter. Sie knüpft Kontakte, 
holt sich Anregungen und neue Ideen. 
Peter Käpernick vom StrategieCentrum-
Oberrhein ist von ihrer positiven Art 
beeindruckt: „Sie ist dynamisch und 
durchsetzungsfähig. Und sie macht sich 

viele Gedanken über ihr Produkt, sie lässt 
sich nicht unterkriegen.“
 

2011 trifft  
StOll einen  
entSchluSS.  
Sie wirD Die  
verbene SelbSt 
anbauen. 

Hier, in ihrem Heimatort Hofweier. Das 
Ackerland der Eltern existiert ja noch. 

Schon nach einem ersten kleinen  
anbauversuch stellt sich heraus, dass 
die klimatischen Bedingungen mitten 
im Weinanbaugebiet perfekt sind.  
„So wird meine Verveine richtig schön 
zart und viel feiner als die türkische“, 
erklärt sie stolz. Seit 2013 kultiviert sie 
die Zitronensträucher auf zwei Hektar 
Fläche. Die ersten Setzlinge für den 
neuen Anbau im Frühjahr sind schon am 
Austreiben, die ersten von 25.000 original 
Zitronen-Verbene-Sträuchern aus der 
Ortenau. „Nach dieser Ernte werde ich 
dreimal so viel Tee haben wie vorher.  
Wir arbeiten auch schon an unserem 
Online-Auftritt, um den Tee besser an  
den Mann zu bringen“, sagt sie. 

Von der Agrarwissenschaft zur Wirtschaft 
– und das ohne ihre eigentliche Leiden-
schaft aus den Augen zu verlieren, das 
hat Gabriele Stoll geschafft. „Ich mache 
das jetzt schon seit zehn Jahren, und trotz-
dem fühle ich mich noch ein bisschen 
wie am Anfang. Aber ich bin offen und 
gespannt, was noch auf mich zukommt.“ 
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¬ Letzter Schliff  
von Peter Hagen

Ein Gespräch mit Peter Hagen, Sternekoch im Europa-Park in Rust,  
über Touristen in T-Shirts und seine Liebe zu Schwarzwurst.   Von lydia Evers

letzten enDeS zählt nur 
Die Qualität Der PrODukte

Peter Hagen, 36, Chefkoch des „ammolite – The Light-
house Restaurant“ im Hotel Bell Rock im Europa-Park 
in Rust, hat zuvor in zahlreichen Edelrestaurants 
gearbeitet. Im November 2013 wurde der gebürtige 

Bregenzer mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und  
ist damit weltweit der einzige Sternekoch, dessen Restaurant  
sich in einem Freizeitpark befindet. Für ihn gilt: Nur nicht 
verkrampfen! 

Herr Hagen, welches Gericht empfehlen Sie jemandem,  
der gerade achterbahn gefahren ist?
Vielleicht einen Schnaps, damit sich der Magen wieder beruhigt. 
(lacht) Die wenigsten Gäste kommen direkt aus der Achterbahn 
zu uns ins Restaurant, sondern gehen erst einmal auf  
ihre Zimmer oder in den Sauna-Bereich zum Entspannen.  
Wir ermöglichen ihnen dann, den Abend mit gutem Essen  
und gutem Wein ausklingen zu lassen.

Wie sind Sie in ein restaurant gekommen, das zu einem  
Freizeitpark gehört?
Bevor ich im ammolite angefangen habe, habe ich in Portugal 
gearbeitet. Meine Freundin lebte aber in Freiburg. Ich wollte 
also in der Region eine Arbeit finden und war zunächst bei  
Sternekoch Peter Knogl im Cheval Blanc des Hotels Les Trois 
Rois in Basel. Der Geschäftsführer des Europa-Parks, Thomas 
Mack, hat ein Jahr darauf jemanden gesucht, der ein Gourmet-
Restaurant in seinem Park betreiben kann. Peter Knogl hat  
mich empfohlen, ich habe probegekocht und überzeugt.

Hatten Sie Bedenken, weil das restaurant zum Europa-Park 
gehört?
Ja, ich war erst skeptisch. Meine erste Frage an den Geschäfts-
führer war, ob es wirklich nötig sei, ein Gourmet-Restaurant 
in einem Freizeitpark zu eröffnen. Man hat mich dann schnell 
davon überzeugt, dass eine Klientel vorhanden ist, die sich  
ein feines Restaurant wünscht. Weder das Hotel noch das  
Restaurant gab es, bevor ich dorthin kam. Ich konnte also  

von Anfang an dabei sein, mitgestalten und sogar Dinge wie  
die Tischdekoration oder das Geschirr mit aussuchen.

Wie sieht die Freizeitpark-/Gourmet-restaurant-Klientel aus?
Das Tolle an unserer Location ist, dass wir es schaffen, auch  
Leute in ein Gourmet-Restaurant zu holen, die dort normaler-
weise nie essen würden. Als wir gerade neu eröffnet hatten, 
kam eine Familie in ärmellosen Shirts direkt aus dem Park  
zu uns. Die waren so begeistert, dass sie mittlerweile – wir  
haben jetzt ein bisschen länger als ein Jahr geöffnet – schon 
über 18-mal da waren. Und zwar ganz adrett gekleidet. (lacht) 
Solche Menschen von meinem Essen zu überzeugen macht 
einfach Spaß.

das ammolite wurde schon nach nur etwas über einem Jahr 
mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet. Kam die auszeichnung 
überraschend?
Nach 16 Jahren in der Branche hatte ich schon die Ambition, 
einmal einen Stern zu bekommen, dachte aber, dass es länger 
dauern würde. Auch, weil das Restaurant zu einem Freizeit-
park gehört und wir nicht wussten, wie ernst wir in der Szene 
genommen werden. Es freut mich sehr zu sehen, dass es letzten 
Endes um die Qualität der Küche geht.

„Der bezug zur regiOn  
iSt Mir Sehr wichtig“

Sie sind damit weltweit der erste Sternekoch, dessen  
restaurant sich in einem Freizeitpark befindet.  
ist der ruf schon so gut, dass leute nur zum Essen kommen, 
ohne den Park zu besuchen?
Seit wir den Stern haben, ist das tatsächlich so, ja.

Wie würden Sie ihre Küche beschreiben?
Wir kochen international, der Bezug zur Region ist mir aber 
auch sehr wichtig. Ich versuche, Gemüse von regionalen Bauern 

P

zu beziehen und koche einfach gerne mit Produkten, die es hier 
gibt. Zum Beispiel Tauben oder Saiblinge aus dem Elsass oder 
lokale Schwarzwurst-Gerichte – ich als Österreicher bin großer 
Wurstfan! Wir bieten aber auch typische Gourmet-Gerichte an 
wie Steinbutt, Hummer oder Jakobsmuscheln.

Probieren Sie auch neue Geschmackskombinationen aus?
Das ist eher nicht so meins. Es gibt viel zu viele Köche, die sich 
selbst verwirklichen und ständig neue Geschmäcker entdecken 
wollen. Ich bin der Meinung, dass es darum geht, eine große 
Bandbreite von Gästen zufriedenzustellen. Meine Küche soll 
bodenständig und qualitativ hochwertig sein, nicht überkreativ.

Haben Sie eine inspirationsquelle, was neue ideen angeht?
Meine Vergangenheit ist meine Inspiration. Ich habe wahn- 
sinnig viel gesehen, in vielen guten Restaurants gearbeitet.  
Was mir unglaublich viel mitgegeben hat, war meine Zeit  
als stellvertretender Küchenchef in der Vila Joya in Portugal.  
Sieben Jahre lang habe ich dort eines der größten Gourmet- 
Festivals Europas mitorganisiert, mit Spitzenköchen zusam-
mengearbeitet. Ich koche deren Gerichte heute nie hundert-
prozentig nach, aber weiß einfach, was möglich ist.

Kann es für Koch-azubis interessant sein, dass das ammolite 
zu einem Freizeitpark gehört?
Es ist auf jeden Fall gut, sich von einem großen Unternehmen 
wie dem Europa-Park ausbilden zu lassen. Es bietet die Möglich-
keit, verschiedene Bereiche zu durchlaufen, unterschiedliche 
Dinge zu sehen und zu lernen. Wenn man in einer Gourmet-
Küche ausgebildet wird, aber auch schon einmal in einer Event-
Küche gearbeitet hat, sind die Job-Möglichkeiten viel weiter 
gefächert. Das große Spektrum, das der Freizeitpark bietet, 
bringt also viele Vorteile.

Haben Sie schon einen Plan, wie Sie den nächsten Stern 
bekommen?
Das primäre Ziel ist, weiterhin zufriedene Gäste zu haben. 
Natürlich wollen wir uns immer weiterentwickeln und besser 
werden, aber verkrampfen bringt nichts. Mit einem Stern haben 
wir schon sehr viel erreicht.

¬ Kunst auf dem Teller; 
mancher traut  
sich nicht anzufangen
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Über ihr blicken drei ausgestopfte  
Hechte mit offenen Mäulern in den 
Raum. Weiße Spitzenvorhänge, wie sie 
jetzt wieder modern sind, hängen hier 
schon immer vor den Fensterscheiben. 
An den Seiten sind gelbe Gardinen mit 
rot-grünem Rosenmotiv angebracht. Die 
Wand ist bis zur Hälfte mit dunklem Holz 
verkleidet. An den Wänden hängen Bilder 
mit Tier- und Jagdmotiven. So ungewöhn-
lich wie die Inneneinrichtung sind auch 
die Öffnungszeiten: Montagabend und  
Mittwoch ist geschlossen. Sogar Samstag-
mittag sperrt die Familie ihr Restaurant 
zu. Weit nach Hause haben sie es nicht, 
nur 21 Stufen trennen die beiden von 
ihrer Wohnung über dem Lokal.

Familie Riss hat das Haus 1976 gekauft. 
Gebaut wurde es 1926, schon damals war 
es ein Restaurant. Wie das gesamte Elsass 
wurde es von der schwierigen deutsch-
französischen Geschichte geprägt. Erst 
gehörte es zu Frankreich, während der 
deutschen Besetzung zwischen 1940 
und 1945 wurde es in „Zum Rheinufer“ 
umbenannt. Im Januar 1945 zerstörte 
eine amerikanische Bombe einen großen 
Teil des Gebäudes. 1950 wurde es wieder 
aufgebaut, die Kosten dafür musste die 
Bundesrepublik tragen. Ein Schwarzweiß-
bild des Hauses vor dem Umbau hängt 
noch im Speisesaal. 

„Von einer deutsch-französischen  
Rivalität spüren wir hier nichts“, sagt 
Rémy Riss. Er und seine Frau beobach-
ten seit fast 40 Jahren die Unterschiede 
zwischen Deutschen und Franzosen. 
Während die Deutschen meistens eine 
Vorspeise und ein Hauptgericht wählen, 
gehört bei den Franzosen immer ein 
Dessert dazu. Die Deutschen bestellen 
jeweils ein Viertel Wein für sich und 
zahlen getrennt, die Franzosen bestellen 
eine Flasche für den ganzen Tisch und 
die Rechnung wird geteilt. Familie Riss 
lebt zwar mittendrin zwischen beiden 
Nationalitäten, sie bezeichnen sich  
selbst aber weder als deutsch noch als 
französisch. „Wir sind Elsässer“, betont 
Rémy Riss. Tochter Catherine ist Winze-
rin, sie baut seit kurzem ihren eigenen 
Wein an, der natürlich im Restaurant 
getrunken werden kann. Sonst sind  
nur noch eine Spülhilfe und ein Kellner 
fest angestellt. 

Der Weg ins „Niemandsland“ 
führt am südbadischen  
Allmannsweier vorbei, an  
die französische Grenze.  
Eine Grenze, die kaum als  

solche wahrgenommen wird. Nur ein 
Schild, ein Schnellimbiss und ein he-
runtergekommener Laden liegen an der 
Straße. Über die schmale Brücke einer 
Staustufe überquert man den Rhein.  
Es riecht leicht vermodert, die Luft ist  
salzig. Man hat das Gefühl, man fährt 
direkt über das Wasser, so hoch steht  
der Fluss. Minutenlang rollt man über 
den geraden Weg, kein Auto und kein 
Fußgänger kommen einem entgegen. 
Nach ein paar Kilometern geht scharf 
rechts ein schmaler Weg zurück, den  
man leicht verfehlen kann. Er führt 
bergab in ein kleines Waldstück und 
nach wenigen hundert Metern zu einer 
kleinen braunen Holzbrücke. Man weiß 
nicht recht, ob die marode wirkende 
Brücke ein Auto aushält, anders kommt 
man jedoch nicht ans Ziel. Sie ist die ein-
zige Verbindung der kleinen Rheininsel 
bei Gerstheim zur Zivilisation. Nur eine 
Handvoll Häuser stehen dort. 

Eines von ihnen ist das Restaurant  
„Au Bord du Rhin“ – übersetzt „Rhein-
ufer“. Die Insel mit dem Lokal liegt so 
versteckt zwischen Frankreich und 
Deutschland, dass die Deutschen den  
Ort „Niemandsland“ nennen. Auf der  
Karte hat der Ort nicht einmal einen  

richtigen Namen. Trotzdem ist das  
Restaurant immer voll. Im Niemands- 
land ist eben alles etwas anders.
 
„Wir haben seit 1976 die gleiche  
Speisekarte“, sagt rémy riss, Besitzer 
des „au Bord du rhin“. 

Es gibt elsässisch-französische Küche: 
kleine frittierte Rheinfische, aber auch 
Zander oder Hecht, weiter Froschschen-
kel und Schnecken bis hin zum Filetsteak 
mit Morcheln. „Um typisch deutsches  
Essen zu bekommen, müssen die Deut-
schen ja nicht extra zu uns fahren, da 
könnten sie ja drüben bleiben“, erklärt 
Rémy Riss und lacht. Was sich all die  
Jahre bewährt hat, will Familie Riss 
beibehalten. „Nur unser Sohn Stéphane 
überlegt sich ab und zu etwas Neues  
für die Tageskarte“, fügt seine Frau  
Jacqueline Riss hinzu. 
 
Die Gäste stört das nicht, im Gegenteil. 
„Wir sind eigentlich immer gut besetzt, 
am besten man reserviert vorher“, so 
die 58-Jährige. Die Gäste sind eine bunte 
Mischung aus Franzosen und Deutschen. 
„Am Mittag haben wir mehr Franzosen, 
abends ist es durcheinander.“ Hauptsäch-
lich Stammgäste, die seit vielen Jahren 
schon im Restaurant essen. die Stamm-
gäste erkennt man daran, dass sie sich 
keine Speisekarte mehr geben lassen. 
„Unser ältester Gast kommt seit 1976 und 
ist mittlerweile 88 Jahre alt“, sagt Rémy 

Riss, der inzwischen auch die sechzig 
überschritten hat. „Von manchen Gästen 
hat uns wirklich nur der Tod getrennt.“ 
Es ist bemerkenswert, dass trotz der 
Abgeschiedenheit so viele Gäste  
den Weg zum Restaurant finden.  
 
Es gibt weder eine Internet- oder Face-
bookseite, und Geld für Werbung hat  
die Familie Riss noch nie ausgegeben. 
„Bei uns geht alles über Mundpropa- 
ganda, das funktioniert gut.“ Und gele-
gentlich kommen Journalisten vorbei, 
wie neulich Philipp Maußhardt vom 
„Feinschmecker“,  und schreiben  
begeistert über diesen seltsamen und  
so anderen Ort.

Die wenigen Häuser der kleinen Rhein- 
insel liegen abgeschirmt hinter einem 
kleinen Waldstück. Nur der orangefar-
bene Schriftzug „Au Bord du Rhin“ auf 
dem hellgelben Putz hebt das Bauern-
haus von den fünf anderen Gebäuden  
auf der Insel ab. Dunkelbraune Rollläden 
und spärlich bepflanzte Blumenkübel  
am Fenster wirken wenig einladend. 

Auch der Innenraum sieht aus, als hätte 
sich seit dem Kauf des Hauses 1976 
nichts mehr verändert. Dort stehen zwei 
Dutzend Holztische, manchmal zu langen 
Tafeln zusammengeschoben, gedeckt mit 
rosafarbenen Tischdecken. Eine nostal-
gische dunkelbraune Bar füllt die Hälfte 
des vorderen Speisesaals aus.  

Die Speisekarte ist seit 38 Jahren die gleiche, die Öffnungs- 
zeiten sind ungewöhnlich, und von alleine findet man  
es kaum – trotzdem ist es immer ausgebucht: das Restaurant  
„Au Bord du Rhin“. Über den außergewöhnlichen Erfolg  
eines an sich einfachen Restaurants.   Von Patrizia Paul – Fotos Michael Bode 

 

irgenDwO iM  
nirgenDwO

¬ „Wir möchten  
nicht, dass sich  
etwas ändert“,  
sagen viele Gäste.  
Rémy, Jacqueline  
und Stéphane Riss.
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Besonders zimperlich darf man nicht sein, wenn man auf 
die Rheininsel kommt. Regelmäßig gibt es dort Überschwem-
mungen. „Alle sechs bis sieben Jahre gibt es eine große und  
jedes Jahr, wenn es schneit, eine kleinere“, erzählt Remy.  
„Länger als zwei bis drei Tage waren wir aber noch nie einge-
sperrt“, fügt er gelassen hinzu. Die letzte Überschwemmung 
ist nur sieben Monate her. Hausherr Rémy Riss kann das nicht 
mehr aus der Ruhe bringen: „Früher war es gefährlicher, als  
der Rhein noch eine stärkere Strömung hatte.“

Die Tür geht auf, ein Pärchen kommt herein, mit ihnen ein  
großer, schwarzer Labrador. Sie setzen sich ans Ende des  
zweiten Tischs. Herzlich werden sie von Rémy und Jacqueline  
begrüßt. Hermann und Renate Dinger sind seit 15 Jahren 
Stammgäste. Einmal pro Woche kommen sie aus dem rund  
zehn Kilometer entfernten Schwanau ins Restaurant.  
„Erst mal ein Amer-Bier“, bestellt Hermann Dinger den  
typischen Aperitif aus Orangenlikör und Bier. Wie bei fast  
jedem Gast weiß Jacqueline Riss, was die beiden bestellen:  
„Sie mögen gerne Froschschenkel und Fischsuppe,  
Renate isst oft ein Steak.“ Renate Dinger sagt: „Wir kommen  
jedes Mal gerne her, es ist unser Lieblingsrestaurant. Bei Rémy 
und Jacqueline schmeckt es immer gleichbleibend gut.“

Es ist Nacht, der Mond steht hoch über dem Rhein.  
Etwas Nebel verbreitet sich zwischen den Häusern.  
Alles ist dunkel und still. Vielleicht ist es gerade der Ort,  
der das Restaurant so besonders macht. Ein solches  
Restaurant muss wahrscheinlich hier stehen, damit es  
vom Charme dieser abgelegenen Insel profitiert, die  
jeden Besuch zum Erlebnis macht. So lange Jacqueline  
und Rémy noch fit sind, wollen sie das „Au Bord du Rhin“  
weiterführen. Ans Aufhören denken sie noch nicht.  
Sie werden weiter ihren routinierten Wochenablauf  
haben, ihre urige Einrichtung beibehalten und weiter  
das Essen servieren, das den Gästen seit 38 Jahren schmeckt. 

¬ Mal ein neuer Wein von der Tochter – aber sonst  
bleibt alles, wie es war.
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Um Punkt 11 Uhr ist der 
Brunch-Bereich im Hotel  
Dollenberg gut gefüllt. Vorne 
an der Rezeption und im Trep-

penhaus warten die Gäste darauf, dass 
das Buffet endlich eröffnet wird. Meyer 
kommt aus dem Frühstücksraum. Ein 
großer, schlanker Mann mit ergrautem 
Haar und einem breiten Lächeln im 
Gesicht. Für unser Gespräch bevorzugt 
er die ruhige, gemütliche Piano-Bar 
im Erdgeschoss. Hinten in einer etwas 
dunkleren Ecke setzt der 37-Jährige sich 
in einen mit Samt bezogenen Stuhl und 
bestellt sich erst einmal einen Kaffee. Vor 
dem Gespräch legt er seine Weinkarte – 
die eher einem Buch ähnelt – zur Seite. 
Mehr als 400 Weine hat Meyer für seine 
Gäste im Angebot. Darunter befindet sich 
natürlich auch eine große Auswahl aus 
Deutschland und Frankreich.

Bonjour Monsieur Meyer – oder soll  
ich lieber guten tag Herr Meyer sagen?
Das verstehe ich auf Deutsch so gut wie 
auf Französisch. 

Sie haben als Franzose kein Problem  
mit der deutschen Sprache?
Ich bin in Straßburg geboren und mit 
Deutsch groß geworden. Deutsch war die 
erste Fremdsprache, die wir in der Schule 
lernten. Als Elsässer bin ich mit beiden 
Kulturen aufgewachsen, und ich fühle 
mich auf dieser Seite der Grenze genauso 
wohl wie in Frankreich.

Wenn Sie die Wahl hätten: lieber  
ein Glas französischen oder deutschen 
Wein?
Das ist eine schwierige Frage … Ich arbeite 
seit ungefähr 13 Jahren in Deutschland 
und habe meinen Geschmack mittler- 
weile den deutschen Weinen angepasst. 

lieber Weiß- oder rotwein?
Ich tendiere zu Weißwein. Riesling mag 
ich sehr gerne. Aber ich bin offen für alle 
Richtungen. Wenn man einen Sommelier 
nach seinem Lieblingswein fragt, ist das 
richtig schwierig. Die Auswahl ist einfach 
zu groß.

Sie arbeiten seit 13 Jahren in  
deutschland. Wie wurden Sie hier  
aufgenommen?
Ich wurde sehr schnell integriert. Die 
Deutschen machen einen Unterschied 

zwischen Franzosen und Elsässern,  
das wurde mir schon bei meinem ersten 
Vorstellungsgespräch gesagt. Die Deut-
schen wissen, dass Elsässer dynamisch 
sind und gut arbeiten. Ich fühlte mich 
hier schnell wohl. Gerade im Grenzgebiet 
gibt es die gleiche Kultur und das gleiche 
Essen wie in Frankreich. 

ihr akzent kommt in deutschland  
bestimmt gut an.
Die meisten Gäste lieben meinen Akzent 
(lacht). Und dieses Savoir-faire aus der 
Gastronomie verbinden viele auto-
matisch immer noch mit Frankreich. 
Deshalb ist es quasi ein Prestige, einen 
französischen Sommelier im Haus zu 
haben. Warum aber einige denken, dass 
ich aus Holland komme, ist mir ein Rätsel. 

Comment est-ce que les clients  
allemands réagissent quand ils réalisent 
que vous êtes Français? (Wie reagieren 
die deutschen Gäste, wenn sie merken, 
dass Sie Franzose sind?)
(Antwortet ohne zu zögern auf Deutsch) 
Die zeigen das nie sofort. Es ist  
immer wie eine Wette oder ein Spiel.  
Meistens fragen sie mich erst beim  
Dessert, ob ich aus Frankreich komme, 
und sind dann ganz stolz, wenn sie  
richtig gelegen haben. 

Haben Sie es je bereut, nach  
deutschland zu ziehen?
Es war eigentlich nie ein wirkliches  
Problem. Ich habe mich immer für frem-
de Kulturen interessiert und war viel im 
Ausland unterwegs. Am Anfang war ich 
nicht so motiviert, nach Deutschland zu 
ziehen und hier sesshaft zu werden, aber 
ich habe es der Liebe wegen gemacht. 
Meine Frau kommt aus Deutschland und 
sie habe ich während eines Urlaubs in 
der Provence kennengelernt. Außerdem 
sind Baden und das Elsass sich wirklich 
sehr ähnlich. Die Lebensqualität ist hier 
genauso gut wie in Frankreich.

Gibt es etwas in Frankreich, das 
ihnen in deutschland fehlt?
Käse und Fisch! Das kaufe ich immer in 
Frankreich. Hier gibt es zwar auch eine 
gute Auswahl, aber in Frankreich ist  
sie noch vielfältiger. Bei Fisch und Käse 
haben wir eine andere Esskultur. 

 
 

Er zählt zur A-Liga von Deutschlands Sommeliers. 
Im Hotel Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach 

spricht der Elsässer Christophe Meyer über   
Weiß- oder Rotwein, Frankreich und Deutschland 

und seinen ausgezeichneten Kollegen.
Von Michèle Zahlen

Der wein- 
flüSterer

Sie arbeiten seit 2006 im Hotel  
dollenberg. Wie wurden Sie hier 
aufgenommen?
Ich fühle mich hier richtig wohl.  
So einen Familienbetrieb, in dem ich  
direkten Kontakt mit dem Geschäfts- 
führer habe, wünscht sich jeder. Hier 
habe ich große Freiheiten, kann die 
Weine kaufen, die ich möchte. Für  
einen Sommelier ist das wunderschön.

Wie unterscheiden sich die deutschen 
von den französischen Gästen?
Die Franzosen nehmen sich viel mehr 
Zeit zum Essen und genießen das richtig. 
Die Deutschen genießen das Essen auch – 
aber auf eine schnellere Art. 

Wie sieht es bei der Weinwahl aus?
Die Deutschen erwarten, dass ich franzö-
sische Weine vorschlage. Franzosen auch. 
Sie trinken immer nur das, was sie ken-
nen. Nur die Elsässer sind da offener und 
probieren auch gerne deutsche Weine. 

lassen Franzosen sich nur schwer  
überzeugen?
Franzosen sind immer überrascht,  
dass ich als französischer Sommelier  
für deutsche Weine werbe. Aber ich  
unterstütze Qualität und nicht ein Land. 

trinken die französischen Gäste  
mehr Wein als die deutschen?
Ich würde sagen, dass die Franzosen  
flexibler sind als die Deutschen. Die pas-
sen eher auf beim Trinken und schauen 
auch, wie viel Prozent ein Wein hat. 

Was zeichnet einen guten  
Sommelier aus?
Man muss ein Gefühl dafür haben, was 
der Gast erwartet, welche Erfahrungen  
er mit Wein hat. Ich habe eine wichtige 
Philosophie gelernt: Als Sommelier 
darfst du nicht hochnäsig sein. Man  
muss den Gast zu Wort kommen lassen. 
Ich versuche immer locker zu bleiben 
und trotzdem einen Teil meines Wissens 
zu vermitteln. Ich zeige meine Leiden-
schaft für Wein, ohne es zu forcieren. 
Wenn ich merke, dass ein Gast kein  
Interesse hat, dann lasse ich es.

 
 
 
 
 

der „Schlemmeratlas“ hat Sie unter  
die top 50 von deutschlands Sommeliers 
gewählt. Herr leu vom Busche Verlag 
sagt sogar, Sie hätten nicht nur die 
fachliche Kompetenz und reputation, 
sondern würden auch perfekt zum  
Hotel dollenberg passen. Eben auch, 
weil Sie nicht nur Französisch, sondern 
auch deutsch reden. Was sagen Sie zu 
dieser persönlichen Bewertung?
Das freut mich natürlich. Diese Bewer-
tung ist ja auch eine Bestätigung für das, 
was man als Sommelier leistet. 

ihr Kollege François ritter wurde auch 
ausgezeichnet – zum oberkellner des 
Jahres. Haben Sie beide ähnliche Erfah-
rungen in deutschland gemacht?
Ich war erst noch in Grevenbroich und 
in Bremen tätig, bevor ich ins Hotel 
Dollenberg gewechselt bin. Herr Ritter 
ist direkt von Frankreich aus zum Hotel 
Dollenberg gekommen. Bei mir war es 
Zufall, dass ich hier anfangen konnte. 
Hier werden wir alle in den Betrieb mit 
einbezogen. Als ich noch in Bremen  
arbeitete, war das anders.

ich habe auf der internetseite des  
Hotels gelesen, dass Sie sehr wählerisch 
bei der auswahl der Weine sind.  
Was sind ihre Kriterien?
Ich möchte Wein, der etwas aussagt,  
der nicht langweilig ist. Er soll eine  
eigene Identität und Qualität haben.  
Ich bin immer auf der Suche nach etwas 
Neuem für unsere Gäste und suche auch 
international. Letztes Jahr habe ich einen 
schönen Eiswein aus China entdeckt. 
Solche Weine sind nicht alltäglich. 

trinken Sie auch manchmal Bier?
Als Elsässer auf jeden Fall. Auch wenn 
ich mich beruflich für Wein entschie-
den habe, habe ich mich immer für Bier 
interessiert. 

irgendwelche Vorlieben?
Ich habe immer gerne Bier aus Kanada 
getrunken. Jetzt habe ich mich auch  
an das deutsche Bier gewöhnt, vor allem  
das aus dem Norden schmeckt mir.  
Das ist so schön herb.
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„Tradition schützt nicht vor Bankrott“, sagt Jürgen 
Johannes Müller-Herold. Er sitzt an einem schmalen 
Esstisch, dessen Fuß ein Fass ist. Eines der wenigen 
Details – neben den Flaschen auf einem puristischen 

Regal – die darauf verweisen, dass wir uns im Verkostungsraum 
einer Brennerei befinden. Ein geschmiedeter Kamin wärmt den 
Raum, Fenster zwischen den Fachwerkbalken geben den Blick 
auf die Obstwiesen um Oberkirch-Ödsbach frei. 

Müller-Herold leitete ein privates Catering-Unternehmen für 
Filmcrews und Privatkunden in Hamburg, kochte als Küchen-
chef in Australien und Neuseeland und kehrte nach 26 Jahren  
in der Gastronomie schließlich zurück in die Ortenau, um die 
Brennerei „Grüner Baum“ seines Vaters zu übernehmen. Nicht, 
weil er sich durch die Tradition des Unternehmens in der Pflicht 
sah. Er suchte nach einer neuen Möglichkeit, seinen geschulten 
Geschmack einzusetzen, nach einer Herausforderung. Er fand 
sie im Brennerei-Geschäft. 

Denn die Konkurrenz ist groß, und Brennereien müssen immer 
mehr Selbstvermarktung betreiben, um am Markt bestehen  
zu können. Zum einen verändern sich die Trinkgewohnheiten 
der Kundschaft stetig, zum anderen konkurrieren allein am 
Oberrhein und im Schwarzwald über zehntausend Klein-
brenner und Lieferanten. Der Wettbewerb für diese kleineren 
Betriebe wird durch eine Änderung in der Gesetzgebung in  
den nächsten Jahren noch verschärft. 

Ab dem Jahr 2017 werden EU-Subventionen für bestimmte 
Kleinbrennereien gestrichen. Sie müssen ihre Erzeugnisse nun 
direkt an die Händler verkaufen und werden nicht mehr von 
der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein unterstützt.
„Man muss etwas Neues kreieren, um das Interesse beim Kun-
den zu wecken. Ich gehöre zur zehnten Generation Schnaps-
brenner in der Familie. Das ist zwar eine nette Geschichte,  
spielt aber heute keine Rolle mehr. Wer allein auf Tradition baut, 
der wird irgendwann vom Markt verschwinden.“ 

Und die Wirkung der neuen Verordnungen ist schon jetzt 
spürbar. „Viele Brenner überlegen sich schon heute, ob sie noch 
in neue Geräte, neue Technik investieren. Sie denken, es lohnt 
sich nicht mehr“, sagt Klaus Lindenmann, Geschäftsführer des 
Verbandes Badischer Klein- und Obstbrenner. Dass sich viele 
Brennereien aus dem Geschäft zurückziehen werden, sei ein 
schleichender Prozess. Er hat viele Gründe: Auch in der Brenn-
kultur ist ein soziologischer Wandel zu spüren. Für Bauern  
war die Alkoholgewinnung ein Zubrot zur Landwirtschaft.  
Ihre Kinder haben häufig nicht mehr viel Interesse an  
den elterlichen Betrieben, weichen auf andere Berufe aus.  
Sie überlassen das Geschäftsfeld den Großbetrieben. 
 
Trotzdem bleibt die Konkurrenz groß. Zwar stellte ein Großteil 
der Kleinbrennereien Neutralalkohol für die Industrie her, um 

t

Der Spirituosenmarkt in Deutschland ist hart umkämpft.  
Besonders kleine Destillerien sind durch hohen Konkurrenzdruck  

gezwungen, sich stärker selbst zu vermarkten – zwei Unternehmen  
aus der Ortenau und dem Schwarzwald machen es erfolgreich vor.

Von Sebastian tromm – Fotos Jigal Fichtner

Die wahrheit  
iSt iM glaS

ihn an das „Monopol“ zu verkaufen. Doch sind nun alle Destil-
lerien gezwungen, Strategien zu entwickeln, um ihre Produkte 
direkt zu vermarkten. 

Kleinere Betriebe können sich nicht mehr nur auf einen Han-
delspartner verlassen. Sie müssen ihre Vertriebswege heterogen 
aufstellen. Die Brennerei „Grüner Baum“ präsentiert sich auf 
unterschiedlichsten Plattformen, um ihre Produkte abzusetzen. 
Geschäftsführer Müller-Herold geht mit der Zeit: 
„Heute ist ein guter, übersichtlicher Web-Auftritt sehr wichtig. 
Die Anzahl an Neukunden, die ich durch die Webseite gewon-
nen habe, ist enorm. Wer zu mir kommt, hat einen Tipp  
bekommen. Nach Ödsbach hat sich noch niemand verlaufen.“ 
Die Online-Präsenz und Mund-zu-Mund-Propaganda sind  
regional jedoch nicht das primäre Standbein. 

Die Brennerei muss vor allem sichtbar sein: auf Märkten und 
Veranstaltungen in der Ortenau und im Schwarzwald. Müller-
Herold lädt selbst zu Verkostungen in seinen Räumlichkeiten 
ein, serviert Fingerfood. Er kooperiert mit Chocolatiers, um 
neue Kunden zu akquirieren und die Präsentation seiner Pro-
dukte zu einem Erlebnis zu machen. Für den Großmarkt opfere 
er nur seine klassischen Brände, wie Kirschwasser, das „in  
Wanderlokalen oder in der Schwarzwälder Kirschtorte landet“. 

Auf dem Markt tobt ein Kampf: Die Händler drückten die Preise 
und verkauften oft billiger als die Brennereien in ihren eigenen 
Geschäften. Das lohnt sich nur für große Anbieter. Aber Müller-
Herold geht es nicht um den Absatz riesiger Mengen. Vielmehr 
treiben ihn Neugier und Experimentierfreude. Daraus entsteht 
eine große Produktvielfalt. Das honorieren die Kunden. Wie 
in der modernen Küche adaptiert der professionelle Brenner 
für seine neuen Kreationen unterschiedlichste Einflüsse aus 
der ganzen Welt, wie zum Beispiel in seinem Erdbeer-Orangen-
Chili- oder Holunder-Schokoladen-Likör. Alte Rezepte werden 
geschmacklich verfeinert oder mit neuen Aromen kombiniert. 
Alles in Handarbeit, mit Rohstoffen aus der Region. 

Jüngst hat die Grüner-Baum-Brennerei ihre Palette um einen  
für den Schwarzwald untypischen Brand erweitert:  
den Alemannischen Whisky. 
 
Dieser wird nur in kleiner Stückzahl hergestellt und kann ande-
re Kundenstämme gewinnen: „Whiskytrinker werden auf meine 
Obstbrände aufmerksam, Obstbrandtrinker können etwas 
Anderes probieren. So stelle ich mich breiter auf.“ Dabei werde 
das Whisky-Segment in Deutschland mittlerweile stark bedient. 
Viele Kornbrennereien satteln durch die veränderten  
Strukturen auf das Pferd Whisky um. Nur eine Whisky-Blase? 

Müller-Herold zeigt sich unbeeindruckt. „Eigentlich wollte ich 
ihn nicht Whisky nennen. Ich wollte ein Produkt kreieren, das 
zu meinen Obst-Bränden passt. Doch im Deutschen gibt es keine 
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entsprechende Bezeichnung für so einen Brand.“ Um seinem 
Whisky ein geschmackliches Alleinstellungsmerkmal zu verlei-
hen, lässt er den Whisky in den drei Jahren der Reifung durch 
drei unterschiedliche Fässer wandern und brennt auf Emmer-
Basis, eine Weizenart, die lange in Vergessenheit geraten  
war und kaum noch angebaut wurde. Müller-Herold jedoch  
hat sie wiederentdeckt. Er schätzt ihre nussige Note. Kunden  
kaufen nicht nur ein Produkt. Kunden kaufen das Produkt  
und seine Geschichte. 

Eine einfache wie grundlegende Erkenntnis, die existenziell  
für die Eigenvermarktung eines Betriebes ist. 
Das beweist der derzeit erfolgreichste Newcomer auf dem  
deutschen Spirituosenmarkt: die Black Forest Distiller GmbH. 
Die Gin-Destillerie gründete sich erst 2008 und gestaltete im 
 Jahr 2010 die Markteinführung ihres Produktes „Monkey 47“  

mit Hilfe einer Legende um einen britischen Commander, 
der die Rezeptur des Schwarzwaldbeeren-Kräuter-Geistes 
entwickelte. Erst im Jahre der Unternehmensgründung sei es 
wiederentdeckt worden. Ob Tatsachenbericht oder geschickter 
Werbetext: Die Geschichte verfehlte ihre Wirkung nicht. 
Mittlerweile vertreiben Geschäftsführer Alexander Stein und 
Destillateur Christoph Keller ihren Gin weltweit, in über 20 
Ländern; hinter keiner Bar, vor der sich trinkfreudige Genießer 
tummeln, fehlt der Monkey 47. Er wird nur in Fachhandlungen 
vertrieben. Für eine weite Verbreitung in Supermärkten wird 
nicht genug Volumen produziert. Noch nicht. Außerdem sei der 
Preis von 32 Euro pro Flasche schlicht nicht für den „preislich 
verdorbenen“ Massenmarkt angemessen, wie es Stein sagt. 

Die meisten Leute wüssten nicht, was eigentlich in so einer  
Flasche stecke. Alexander Stein lädt deswegen des Öfteren zu 

Führungen durch seine Destillerie ein. Nicht, 
um Kundenbindung zu betreiben, sondern 
um einem, wie der ehemalige Nokia-Manager 
sagt, „didaktischen“ Anspruch gerecht zu 
werden. Die schnelle Verbreitung seines 
Gins führt er trotzdem auf einfache Faktoren 
zurück und lehnt zu strikte strategische  
Planungen ab. „Zwei Dinge sind wichtig:  
eine gute Idee. Und die Qualität“, sagt Stein. 
„Die Wahrheit ist immer im Glas.“ 

Müller-Herolds Ideenreichtum ist lang noch 
nicht ausgeschöpft. Er streicht über eines der 
bauchigen braunen Steingutgefäße, in denen 
einer seiner neuen Brände lagert. Auch diese 
Fässer waren früher fester Bestandteil einer 
jeden Brennerei, wurden jedoch in vielen 
durch moderne Tanks ersetzt. Müller-Herold 
schwört auf sie.

Nach dem Weihnachtsgeschäft nimmt er sich 
im Frühjahr Zeit, um an neuen Kreationen zu 
arbeiten. In Zukunft plant er, seiner Brennerei 
einen stärkeren Auftritt zu verleihen, indem  
er Koch- und Likörkurse anbietet. Er möchte 
sein Wissen, das er sich in zwei Jahrzehnten 
in der Gastronomie und in der Brennerei 
angeeignet hat, teilen und Verständnis für 
sein Handwerk wecken. Vielleicht schützt 
Tradition nicht vor dem Bankrott. Doch  
ist sie ein guter Grundstock, aus dem man  
Inspiration für Neues schöpfen kann. 

Ein Reisebus rollt Richtung Gutach zum Vogtsbauern-
hof und reiht sich auf dem Parkplatz zwischen Autos 
und Busse. Ihre Kennzeichen sprechen die verschie-
densten Sprachen – genau wie die Urlauber, die aus 

den Fahrzeugen steigen. Sie laufen hinüber zum Dorf, bestau-
nen dort die Gebäude aus Holz und Ziegelstein, die sich hinter 
blühenden Bauerngärten verstecken. Die Touristen betreten 
die Häuser, drängen durch Küche, Stube und Kammer der alten 
Höfe, während sich draußen Kinder über die freilaufenden Tiere 
freuen. Aufgeregt streicheln sie Ziegen und Schafe.

Eine Szene, wie sie Margit Langer oft erlebt. „der ausländische 
touristenanteil beträgt bereits 24 Prozent“, sagt die Geschäfts-
führerin des Schwarzwälder Freilichtmuseums. Ein Trend, 
der für den gesamten Schwarzwald steht: Immer mehr auslän-
dische Touristen machen Urlaub in dieser Region. „Innerhalb 
der letzten zehn Jahre hat sich die Anzahl der Auslandsgäste 
im Schwarzwald fast verdoppelt“, bestätigt Christopher Krull, 
Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. Inzwischen 
reisen über ein Viertel der Feriengäste aus dem Ausland an. 
Und die Zahl hat sich auch im vergangenen Jahr wieder erhöht. 
Die meisten Touristen kommen aus den Nachbarländern, der 
Schweiz, den Niederlanden und aus Frankreich. 

Das hat der „Black Forest“ seiner internationalen Bekanntheit 
zu verdanken. 
„Der traditionelle Schwarzwald-Kult ist ein Grund, diese 
Klischees greifen im Ausland“, wie Krull feststellt. Mit den 
„Ikonen des Schwarzwaldes“ wie Bollenhut, Kuckucksuhr und 
Schinken wird erfolgreich geworben. auch der Film „Schwarz-
waldmädel“ aus den Fünfzigern – „die Mutter aller deutschen 
Heimatfilme“ – und die Serie „die Schwarzwaldklinik“ haben 
dazu beigetragen. Diese Produktionen wurden international 
verbreitet, Letztere wurde in insgesamt 38 Länder verkauft.  
„Romantische Spätwirkung“, nennt das Krull. So romantisch, 
dass heute zunehmend asiatische Paare in den Schwarzwald 
reisen, um hier zu heiraten.
Gerade auch der Tourismus aus fernöstlichen Ländern nimmt 
stark zu. Bei China, Israel und den Arabischen Golfstaaten  

verzeichnen die Statistiker in den letzten Jahren Zuwachsraten  
von 25 bis 50 Prozent. Grund ist der Gesundheitstourismus:  
Patienten aus diesen Ländern lassen sich in Kliniken im  
Schwarzwald behandeln. Dabei lernen sie die Region kennen  
und lieben. Später kommen sie als Urlauber zurück.

Was zudem diesen Boom fördert: Start-up-Unternehmen  
vermarkten den Schwarzwald auf innovative Weise.  
Postkarten und Souvenirs von „der Kuckuck“ – einem  
Unternehmen aus dem offenburger technologiepark –  
zum Beispiel präsentieren sich in außergewöhnlichem Design: 
von knallbunten Kuckucksuhren aus Recyclingpappe bis zu  
grafisch verzierten Metalldosen mit „echter Schwarzwaldluft“. 
Das Klamottenlabel „Waldwerk“ verkauft zudem T-Shirts  
und Pullover mit ironischen Piktogrammen und Slogans:  
ein Schwarzwaldmädel zwischen Tannen, betitelt mit  
„Black Forest … first Love“.

Das in Tracht gekleidete Mädchen spielte auch eine Rolle bei 
einer PR-Aktion im Jahr 2012. Während der Internationalen  
Tourismus Börse in Berlin startete Entertainer und Schwarzwald- 
Botschafter Hansy Vogt einen Flashmob. In der Messehalle sang 
er plötzlich das Lied „Schwarzwaldmarie“. Immer mehr Einge-
weihte schlossen sich dem vermeintlich spontanen Ständchen 
an. „Diese Idee sorgte bei der anwesenden Presse für viel Auf-
sehen“, berichtet Vogt.

Das Schwarzwaldmädel mit dem Bollenhut bleibt eben das  
Markenzeichen der Region, ob traditionell oder modern interpre-
tiert. Ursprünglich sei diese Tracht aber nur in drei Dörfern rund 
um Gutach beheimatet, wie Margit Langer klarstellt. 

Und so treffen auf dem Vogtsbauernhof die Touristen jeden 
Sonntag auf junge Frauen aus dem Ort, die sie in dieser Tracht 
begrüßen. Die Mädchen flanieren über die Höfe und präsentieren 
ihr Gewand. Zum Abschluss machen viele Besucher noch ein Foto 
mit dem Schwarzwaldmädel, ein absolutes Highlight und eine 
schöne Erinnerung für Urlauber aus dem Ausland. Sie werden 
ziemlich sicher wiederkommen. 

E

SchwarzwalDMäDel
Der                         ist eines der  
beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland.  
Vor allem aus dem Ausland kommen  
zunehmend mehr Touristen. Wegen des  
traditionellen Schwarzwald-Kults, der  
von den Marketing-Strategen gehätschelt  
und hochgehalten wird. 
Von tobias Brenninger
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CorinnA bAiEr
Studium Medienwissen-
schaften. 
Freizeit revue. 
Schwerpunkte 
Musik, Film, gesell-
schaftspolitik.

LYDiA EvErS
European M.A. in 
Publishing. 
neueWoche.
Schwerpunkte beziehung 
gesellschaft und Kultur.

SArAH bonin
Studium germanistik 
und Medienwissenschaft.
buntE. 
Schwerpunkte 
gesellschaft, Film und 
Fernsehen.

EvA goLDSCHALD
Studium Kommunika-
tionswissenschaften.
Mein schönes Land. 
Schwerpunkte 
natur, Land und Leute.

tobiAS brEnningEr
inStyle. 
Schwerpunkte Mode 
und beauty.

HEnriEttE HErFELDt 
Studium germanistik 
und Politik.
buntE. 
Schwerpunkte Promi-
nente, Kultur, Fußball & 
Stadtgespräche.

JuLiAnE broSz
Studium Anglistik 
und Skandinavistik.
LiSA. 
Schwerpunkte Lifestyle, 
Kultur, gefühlsleben. 

SAWA HiLL
Studium theater-, Kultur- 
und Filmwissenschaft.
Freizeit revue. 
Schwerpunkt Show.

JAninA DiAMAnti
Studium der germanistik. 
Meine Familie und ich. 
Schwerpunkte Ernährung 
und Lifestyle. 

nADJA JuCKEL
Studium Kulturwissen-
schaften und Psychologie.
Freizeit revue.
Schwerpunkte Kultur, 
Psychologie und Yoga.

diE aUtorEN 

bEn KriSCHKE
Studium Kulturjourna-
lismus. 
FoCuS.
Schwerpunkte Politik 
und gesellschaftspolitik.

AnnA-tErESA LEHnEr
Studium theater- und 
Medienwissenschaften.
ELLE Decoration.
Schwerpunkte Kultur 
und Design.

SEbAStiAn MiLPEtz
Studium germanistik 
und geschichte. 
tv Spielfilm.
Schwerpunkt Film.

PAtriziA PAuL
inStyle. 
Schwerpunkte Mode, 
Lifestyle.

JASMin PoSPiECH
Studium romanistik. 
buntE.de. 
Schwerpunkte Promis 
und royals. 

www.vogtsbauernh
of.de

Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof 
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn) · Tel. 0049 (0) 7831 / 93 56 0 · info@vogtsbauernhof.de

Direkt an der B33 zwischen Hausach und Gutach.

Öffnungszeiten:	 Ende	März	bis	Anfang	November
	 täglich	von	9	bis	18	Uhr	(letzter	Einlass	17	Uhr)
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EvA-MAriA SAutEr 
Studium geschichte  
und germanistik.
freundin.
Schwerpunkte Kultur,  
gesellschaft und Lifestyle.

SEbAStiAn r. troMM 
Studium Journalistik und 
Kulturjournalismus.
Playboy.
Schwerpunkte Kultur,  
gesellschaft, Lebensart.

AnnE SCHAArSCHMiDt
Studium Wirtschafts- 
sinologie.  
DonnA. 
Schwerpunkte: Kultur,  
Psychologie und Lifestyle.  

MiCHèLE zAHLEn
Studium germanistik  
und Französisch.
ELLE.
Schwerpunkte Lifestyle, 
Mode, Kultur.
  

AnJA SCHAubErgEr 
b.A. in germanistik.
Das Haus.
Schwerpunkte Lebens-
gefühl und Menschen.

MAxiMiLiAn zEnDEr
Studium Politik- 
wissenschaft. 
SuPErillu.
Schwerpunkte Politik, 
Kultur, gesellschaft.

vErA SoPHiE StEgnEr
Studium Komparatistik  
& theaterwissenschaft.
Wohnen & garten.
Schwerpunkte reise,  
Kultur und gesellschaft.

SArAH StEHr
Studium Landschafts-
architektur.  
Mein schöner garten.
Schwerpunkte Pflanzen 
und gartengestaltung.

diE aUtorEN

i m p r es s u m
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Sie haben noch 
viel mit Ihrem 
Unternehmen vor. 
Wir auch.

Bestens 

beraten: 

VR-FinanzPlan 

Mittelstand

Volksbanken
der Ortenau

Arbeitsplätze sichern und schaffen? 
Investieren und expandieren? Finanziell alles im 
Griff haben? Ganz gleich, was Sie als Unternehmer 
antreibt: Mit dem VR-FinanzPlan Mittelstand 
unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen. 
Sprechen Sie mit Ihrem Berater. Achern  Bühl  Kinzigtal  Lahr  Offenburg
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Ortenau_Schwarzwald_Strasbourg

... ABER WO ZUM KUCKUCK IST DIE ORTENAU?

Blicke in die Welt ... 




