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Die US-Regierung hat beschlossen, seismische Tests an der Ostküste
der USA zuzulassen, um mit Unterwasser-Kanonen Öl- und
Gasvorkommen auf dem Meeresboden aufzuspüren – zum Schaden
Tausender Wale und Delfine. Michaela Haas beschreibt, wie Politiker,
Umweltschützer und Anwohner versuchen, die Tiere zu retten:
sz-magazin.de/lösungskolumne
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Sasha Waltz
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Development, Amsterdam STATUS Dancing Queen
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Sie haben zwei Kinder. Was haben Sie von ihnen gelernt?
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Wenn es stimmt, dass viele Sorgen viele Falten machen, wie
erklärt sich dann das Gesicht der Choreografin Sasha Waltz,
das so bemerkenswert glatt und frisch aussieht? Ein sorgloses Leben kann es nicht sein. Vielleicht aber ein gutes
Krisenmanagement. Sasha Waltz ist Chefin ihrer eigenen
Tanzkompanie, »Sasha Waltz & Guests«, von 1999 bis 2004
war sie außerdem Co-Intendantin der Berliner Schaubühne,
da waren ihre Kinder noch klein. Diese Rushhour des
Lebens, wie Experten das nennen, wenn junge Frauen sich
gleichzeitig um die Familie und um die Karriere kümmern,
führte zum Burn-out. In einer Probe spürte sie ihre rechte

Seite nicht mehr, »ich bin wie geschmolzen«, sagte sie darüber in einem Interview. Es war eine Erschöpfungsdepression, ausgelöst vom Gefühl, nicht genug zu geben, nicht der
Familie und nicht den Tänzern. Wenn heute diese Schuldgefühle wieder auftauchen, was sie natürlich tun, fragt sie
sich: Ist es denn wirklich so schlimm? Und bleibt ruhig,
versucht es zumindest. Vergangenes Jahr feierte Sasha Waltz
mit ihrer Tanzkompanie das 25-jährige Jubiläum, zu ihren
erfolgreichsten Stücken gehören Allee der Kosmonauten und
Körper. Und an der Berliner Volksbühne zeigt sie gerade
eine neue Arbeit: rauschen.

Wo genau sitzen Ihre Schuldgefühle?

Was macht Sie wütend?

Womit spüren Sie?

Wenn der Burn-out ein Körperausdruck
wäre, wie sähe er aus?

Vermissen Sie Pina Bausch?

Und wie stehen Sie zu
Daniel Barenboim?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 7. April auf sz.de/magazin/ssjn
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BÜRO GEÖFFNET SIND

»Ich liebe meinen Mann, aber er schnarcht fürchterlich.
Darf ich ihm vorschlagen, dass wir künftig in getrennten
Zimmern schlafen – obgleich ich ahne, dass ihn das sehr
verletzen wird?«
BA R BA R A F., M Ü N C H E N
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»Für zwei? Ja, dann
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gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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E

ine US-amerikanische Bewertungsseite für Matratzen führte
vergangenes Jahr eine Umfrage
durch, an der 3000 Menschen teilnahmen:
31 Prozent von ihnen sprachen sich für
eine Schlafscheidung aus, wie es die Amerikaner offenbar tatsächlich nennen, sleep
divorce, also eine räumliche Trennung für
die Nacht, wie sie laut einer Studie der National Sleep Foundation von einem Viertel
aller amerikanischen Paare auch bereits
praktiziert wird. Englische und japanische
Studien kamen zu ähnlichen Ergebnissen,
was vor allem für Japan erstaunlich ist, weil
der Wohnraum ja, zumindest in den Städten, knapp ist. Trotzdem finden japanische
Paare Möglichkeiten, sich zum Schlafen in
verschiedene Ecken zurückzuziehen.
In Deutschland gibt es noch keine Erhebungen darüber, wie viele Paare getrennt
schlafen, aber so oft, wie in Zeitungen
und Zeitschriften über das Problem mit
dem Schnarchen geschrieben wird, ist davon auszugehen, dass Sie mit Ihrer Überlegung nicht alleine sind. Kein Wunder
bei dem Lärmpegel, den vor allem männliches Schnarchen erreicht: bis zu 85 Dezi-

bel, das ist lauter als ein Rasenmäher. Studien zufolge schlafen Frauen, die natürlich
auch schnarchen, aber seltener und leiser,
besser alleine, Männer besser zu zweit,
was man darauf zurückführt, dass Frauen
evolutionsbedingt einen leichteren Schlaf
haben und also bei jedem Mucks ihres
Partners oder ihrer Partnerin sofort hellwach sind.
Natürlich wissen Sie, dass Loki Schmidt,
die fast sieben Jahrzehnte lang, bis zu ihrem Tod, mit Helmut Schmidt verheiratet
war, als Rezept für eine lange Ehe Folgendes empfahl: »Getrennte Betten.« Sie
fügte damals hinzu, dass die Betten nicht
zu weit auseinanderliegen sollten, was
mich auf die Idee bringt, Ihnen vorzuschlagen, dass Sie, wenn Ihr Mann so am
gemeinsamen Einschlafen hängt, sich vielleicht erst davonstehlen könnten, wenn er
zu schnarchen beginnt?
JOHANNA ADORJÁN
Welches Problem treibt Sie um? Schreiben Sie an
gutefrage@sz-magazin.de

Fotos: Eri Morita / Getty Images, MCPhoto / Okapia; Illustration: Serge Bloch; alle Autoren-Illustrationen: Grafilu
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»Ach! Das wollte ich
schon immer mal machen.«

AD Beatrice Rossetti - Photo Federico Cedrone
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Im SZ-Magazin-Shop
Wenn man Dinge am liebsten für sich selbst bestellen würde, ist das ein gutes
Zeichen: frühlingshafte Geschenkideen aus dem SZ-Magazin
DAS WACHS-MAL -BUCH

»Was Du nicht sagst«.
24 heraustrennbare Postkarten,
12,99 €,
sz-shop.de/niegehoert

Das Eltern-Kind-Tagebuch in Zentimetern wird Ihre
Schatzkiste der Erinnerungen. Einfach aufklappen,
Buchdeckel auf den Boden legen, Kind abmessen.
Daneben finden Sie Platz für Fotos, Notizen und Zeichnungen. Anders als ein Türstock macht das WachsMal-Buch jeden Umzug mit und lässt sich auch an Familie und Freunde verschicken.
Leinengebunden, aufklappbares Maßband bis 200 cm,
in vier Farben erhältlich, 24,90 €.
sz-shop.de/wmb

HANDGEMACHT
IN
BAYERN

»Die drei großen Lügen«.
24 heraustrennbare
Postkarten, 12,99 €,
sz-shop.de/dreiluegen

POSTKARTENAUFSTELLER
»Die drei großen Lügen« gehören zu den beliebten wöchentlichen Kolumnen im SZ-Magazin.
24 der schönsten Folgen haben wir für diesen Postkartenaufsteller zusammengestellt.
Damit erhalten Sie einen Navigator durch die im Schnitt 200 Lügen, die sich jeder am Tag
anhören muss. Oder die jeder verbreitet. Wer diese Orientierung nicht benötigt, freut sich
einfach an 24 schönen Postkarten für die Pinnwand. Die bietet auch der Aufsteller »Was
Du nicht sagst«. Dort finden Sie all die Sätze, die Sie leider nie zu hören bekommen.
Natürlich nicht enthalten: »Kaufen Sie das bloß nicht!«
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NEU: Die internationale
Ausgabe, mit Maßangaben
in Inches und Zentimetern.

KPM VASEN VON
ZELOOT
Blumen schenken soll man, heißt es.
Aber dann wohin damit? In eine
außergewöhnliche Vase! »Introspectus«
heißt die Vasen-Edition, die die
international renommierte Grafikerin
und Illustratorin Zeloot auf der
Basis des KPM-Klassikers CADRE für
das SZ-Magazin entworfen hat.
Da fühlen sich Blumen sofort zu Hause.
Jede Vase ist handgefertigt,
das Design befindet sich auf der
Vorder- und Rückseite.
sz-shop.de/zeloot

Introspectus 0
6,7 cm hoch, 6,3 cm breit,
68 €;

Introspectus 1
8,9 cm hoch, 8,6 cm breit,
98 €;

Introspectus 2
13,5 cm hoch, 12,2 cm breit,
138 €;

Introspectus 3
18 cm hoch, 17 cm breit,
248 €;

sz-shop.de/zeloot1

sz-shop.de/zeloot2

sz-shop.de/zeloot3

sz-shop.de/zeloot4
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Im Kampf gegen
schlechten
Schlaf soll es jetzt
die Technik richten.
Funktioniert das?
Unser Autor hat die
neuesten Gadgets mit
ins Bett genommen
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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I

ch sitze im Keller der Psychiatrie auf einem Bett. Gut vierzig
Drähte sind mit Klebepaste
an meinem Körper befestigt.
An meinem Kinn hängt ein
kleines Schnarchmikrofon,
eine Infrarotkamera überwacht mich. Es ist
der Showdown eines Selbstversuchs, der
mich fast zur Verzweiflung gebracht hat und
in dieser Nacht im Schlaflabor des MaxPlanck-Instituts in München enden soll. Mit
der finalen Antwort auf die Frage, warum
ich so schlecht schlafe. In den vergangenen
Wochen wollte ich meinen Schlaf verbessern,
mit allen Möglichkeiten, die die moderne
Technik so hergibt.
Der Schlaf ist ein weiterer Teil des Lebens,
der mit Hightech optimiert werden soll.
Nachdem in den vergangenen Jahren schon
die Ernährung und der Sport quantifiziert
und perfektioniert wurden, immer mehr
Menschen sich Kalorien- und Schrittzähler,
Fitness-, Yoga- und Meditations-Apps aufs
Smartphone geladen haben, ist seit Kurzem
die Nachtruhe dran. »Schlaf ist das neue
Statussymbol«, stellte die New York Times
schon vor zwei Jahren fest, und seither haben
die Entwickler erst richtig Gas gegeben.
Im Vergleich zu den anderen Disziplinen
der Selbstvermessung ist die des Schlafs ungleich komplizierter. Denn wie verbessert
man etwas so Unbeherrschbares, Geheimnisvolles, kaum Erforschtes? Wer fünf Kilo
abnehmen will, kann auf Kohlenhydrate
verzichten und jeden Tag hundert Treppenstufen steigen. Der Schlaf aber entzieht sich
unserem Einfluss, er pfeift auf Disziplin und
Fleiß – wer schlecht schläft, fühlt sich ohnmächtig.
Auch deshalb blühen hier besonders wilde Innovationen. Es gibt mittlerweile smarte
Matratzen und selbst kühlende Kopfkissen.
Stirnbänder, die mit Schallwellen bestimmte
Hirnregionen stimulieren sollen. Diffusoren,
die per Duft wecken. Seit Kurzem ist sogar
ein Kuschelroboter auf dem Markt, der Erwachsene mit Atemgeräuschen in den Schlaf
wiegen soll wie Kleinkinder.
Achtzig Prozent der deutschen Arbeitnehmer leiden unter Schlafstörungen, konstatiert die Krankenkasse DAK in einer repräsentativen Studie von 2017. Die Zahl war
innerhalb von sieben Jahren um 66 Prozent
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LED -BIR NE
Die »Eufy Lumos« lässt sich
per App steuern. Man kann sie
zum Beispiel immer ab 20 Uhr
auf warmes Licht schalten und
morgens als Lichtwecker nutzen.

DER SCHLAF
ENTZIEHT
SICH UNSEREM
EINFLUSS –
WER SCHLECHT
SCHLÄFT,
FÜHLT SICH
OHNMÄCHTIG

gestiegen, der Gebrauch von Schlafmitteln
hatte sich im selben Zeitraum verdoppelt.
Zu diesen achtzig Prozent gehöre ich auf
jeden Fall. Ich schlafe zwar problemlos ein,
fühle mich aber morgens meist wie betäubt.
Nachmittags im Büro halte ich mich nur mit
doppelten Espressi wach, nach 22 Uhr bin
ich selbst am Wochenende permanent damit
beschäftigt, mein Gähnen wegzukauen. Besonders schlimm fand ich das nie, ich bin
schließlich keine 21 mehr. Aber die Aussicht,
dass es dafür eine technische Lösung geben
könnte, fasziniert mich dann doch.
Die Schlafprobleme vieler Menschen
kommen, so viel kann man allerdings sagen,
vor allem von der Technik. Nicht nur werden
die Städte immer heller, wir verbringen
abends auch immer mehr Zeit vor LED-beleuchteten Bildschirmen wie Smartphones,
die unseren Rhythmus durcheinanderbringen: Sie senden ähnliche blaue Lichtwellen
wie die Sonne und hemmen damit die Ausschüttung von Melatonin, dem Hormon, das
uns nach Sonnenuntergang müde machen
soll.
Die Folgen für den Körper sind gravierend. Laut Schlafforschern der Harvard
Medical School gehören dazu Depressionen,
Übergewicht, Herzkrankheiten, ein geschwächtes Immunsystem, Alkoholismus
und sogar ein früherer Tod. Wem das nicht
drastisch genug ist, dem zählen die Forscher
noch ein paar indirekte Folgen einer übermüdeten Gesellschaft auf: die Katastrophe
von Tschernobyl oder die Explosion der
»Challenger«. Beide Vorfälle seien unter anderem auf Schlafmangel der Verantwortlichen zurückzuführen.
Auch der finanzielle Schaden soll enorm
sein. Der deutschen Wirtschaft entgehen aufgrund von übermüdeten Arbeitskräften jährlich rund 53 Milliarden Euro, schätzt der
US-Thinktank RAND in einer Studie. Große
Firmen wie Uber oder JP Morgan Chase
buchen eigene Beratungsfirmen, um einer
übermüdeten und deshalb burn-out-gefährdeten Belegschaft entgegenzuwirken. Die
US-Publizistin Arianna Huffington, Gründerin der Huffington Post, hat vor ein paar Jahren eine solche Beratungsfirma gegründet.
Zuvor hatte sie nach einem Kollaps ein Buch
geschrieben mit dem Titel Die Schlaf-Revolution, in dem sie ihre eigene jahrelange Über-

Ph. Giovanni Gastel

EXTRASOFT, FLOYD TABLE, ILE TABLE.
WWW.LIVINGDIVANI.IT

müdung und ihren Weg zur Erleuchtung
beschreibt. Heute bezeichnet sie ihre Bettruhe als »Heiligtum« und guten Schlaf als
die Lösung für so ziemlich jedes Problem auf
der Welt.
Mit dem Versprechen des besseren
Schlafes wird viel Geld verdient, der Fachbegriff für diesen Wirtschaftszweig lautet
»Sleeponomics«. Mit Ein- und Durchschlafhilfen, von Kopfkissen bis Schlaftabletten,
werden derzeit weltweit rund 21 Milliarden
Dollar umgesetzt, besagen konservative
Schätzungen. In den nächsten Jahren soll der
Markt um noch mal zehn Milliarden wachsen. Eine US-Marktforschungsagentur zieht
das Fazit, die weite Verbreitung von Schlafstörungen und das wachsende Bewusstsein
über die Folgen zögen vor allem »Patienten
mit hoher Kaufkraft« an. Kein Wunder also,
dass Investoren da derzeit jede Menge Startups in den Markt drücken. Nur: Was wird
da genau verkauft? Und wie gut lässt sich
überhaupt ein Prozess optimieren, über den
wissenschaftlich wenig bekannt ist und der
komplett in der Bewusstlosigkeit abläuft?
Die Geräte, die meinen Schlaf verbessern
sollen, kommen größtenteils per Post aus
den USA: eine Sensormatte, die, auf den Lattenrost gelegt, meine Bewegungen und meinen Puls misst. Eine daran gekoppelte App auf dem Smartphone vergibt nach dem
Aufstehen eine Punktzahl, meinen »SchlafIndex«. Außerdem habe
ich smarte Glühbirnen
sowie eine tragbare
Lampe des Matratzen-Start-ups Casper
bestellt. Sie emittieren
warmes, also müde machendes Licht, dimmen
sich abends innerhalb
von 45 Minuten automatisch herunter und
simulieren damit einen
Sonnenuntergang. Gadget
Nummer drei ist eine
»True Dark«-Brille mit roten
Gläsern, die jene schädlichen
blauen Lichtwellen filtern
soll, die die Ausschüttung des
Schlafhormons Melatonin hemmen.
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FILTERBRILLE
Die »Twilight Classic« des Herstellers True Dark filtert durch ihre
roten Gläser »Junk-Licht« und soll
so helfen, abends schneller müde
zu werden.

W ECKER-APP
Die App »Sleep Cycle« überwacht den Schlaf über das
Smartphone-Mikrofon. Sie
erkennt selbstständig
Leichtschlafphasen
und soll auf dieser
Grundlage den
idealen Zeitpunkt
zum Wecken
wählen.

Laut
dem
Hersteller soll ich
sie
abends
zwei
Stunden
lang vor dem Zubettgehen tragen, um dann
schneller und tiefer zu schlafen. Damit ich nachts nicht gestört
werde, stelle ich einen kleinen Lautsprecher
neben mein Bett. Er regelt ein künstliches
Regenrauschen hoch, sobald draußen vor
dem Fenster mal wieder ein Betrunkener
brüllt. Auch den richtigen Zeitpunkt zum
Aufwachen lasse ich optimieren: mit der
Smartphone-App »Sleep Cycle«, die anhand
meiner Atemgeräusche den richtigen Moment erkennen soll, um mich morgens zu
wecken.
Als Berater hole ich mir Professor Martin
Keck dazu. Er leitet die psychiatrische Klinik
des Max-Planck-Instituts in München. Ein
Beruf, der eine gewisse Skepsis gegenüber
der Selbstvermessung mit sich bringt: Viele
Patienten mit Schlafproblemen kämen neuerdings schon mit Ergebnissen ihrer Apps
zu ihm, sagt er. »Die sind richtig gestresst
dadurch.«
Nach einem ersten Gespräch mit mir lautet seine Vermutung: Meine Müdigkeit liege
vor allem daran, dass ich zu wenig schlafe.
Ich gehe selten vor ein Uhr nachts ins Bett.
Keck verordnet: »Abends um zehn Licht aus.
Morgens um sieben Licht an.« Den genauen
Zeitpunkt zum Einschlafen fände ich durch
Ausprobieren. Die Faustregel: Sobald ich
morgens ohne Wecker rechtzeitig wach würde, sei mein Körper perfekt im Takt.
Das sagt er so leicht. Die ersten Abende
sitze ich hellwach in der dunklen Wohnung,
nur die tragbare Lampe leuchtet schwach,
während ich versuche, mit der roten Brille
Netflix zu schauen (grässlich). Das hat immerhin den Effekt, dass ich nach drei Tagen
die elektronische Unterhaltung aufgebe und
im Schein meiner Lampe ein Buch lese.
Alles, was nicht der Erholung dient, muss
aus dem Schlafzimmer raus. Viele säßen
abends noch mit dem Arbeitslaptop im Bett
und wüssten gar nicht, wie schwer sie es dem

eigenen Körper damit machten, sich
auszuruhen, sagt Keck. Arianna Huffington schwört darauf, ihre elektronischen Geräte abends feierlich
aus dem Zimmer zu tragen und ein
warmes Bad zu nehmen. Sie vergleicht es mit den Samurai, die früher
ihre Schwerter vor Teezeremonien
draußen abgelegt hätten, um alle Konflikte aus dem heiligen Ort herauszuhalten. Dass ich mit meinen neuen Gadgets
die Zahl der elektronischen Geräte im
Schlafzimmer mal eben vervierfacht habe,
kommt mir da eher kontraproduktiv vor.
Aber: Die strenge Licht-aus-Regel funktioniert. In der dunklen Wohnung werde ich
tatsächlich früher müde. Das Deckenlicht
einzuschalten, habe ich gelernt, würde
meinem Hirn »Sonnenaufgang« signalisieren und das Stresshormon Cortisol durch
den Körper schießen lassen. Will ich vor dem
Einschlafen noch etwas trinken, tappe ich
also im schwachen Schein meiner tragbaren
Lampe in die Küche und fühle mich wie ein
Nachtwächter im Mittelalter.
Nur eines klappt überhaupt nicht: die
Verbesserung meines Schlafs. Der Blick auf
meinen Schlaf-Index am Morgen frustriert
mich jedes Mal. Meistens liegt mein Wert bei
weniger als sechzig Prozent. Selbst wenn ich
mich im ersten Moment ausgeruht fühle,
informieren mich meine digitalen Helfer
darüber, dass ich über die Nacht verteilt
wieder eine Stunde und 45 Minuten lang
wach war. Zu wenige Tiefschlafphasen, sagt
das Diagramm von Sleep Cycle
an. Und meine Sensormatte
meldet oft selbst nach
acht Stunden Bettruhe im Ton
einer Gouvernante:
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KUSCHELROBOTER
Der »Somnox«
spielt Entspannungsklänge und
reguliert die Atmung.

MEINE SENSORMATTE MELDET:
»IHRE NACHT
SCHEINT NICHT
SEHR ERHOLSAM GEWESEN
ZU SEIN«
SCHLAFMONITOR-MATTE
Die Alexa-kompatible Sensormatte
»Sleep« von Withings wird
unter die Matratze gelegt und
erkennt Schlafzyklen, Herzfrequenz und Schnarchen. Eine
damit gekoppelte App gibt dann
Tipps für einen besseren Schlaf.

»Ihre Nacht scheint nicht sehr erholsam
gewesen zu sein.«
Genau das halten Schlafforscher für das
größte Problem mit den Tracking-Geräten:
Die Messmethoden seien ungenau, suggerierten aber wissenschaftliche Objektivität.
2017 veröffentlichten US-Forscher einen
Aufsatz im Journal of Clinical Sleep Medicine,
in dem sie ein neues Phänomen namens
»Orthosomnia« beschrieben: Schlaf-Gadgets
verleiten demnach einige Patienten dazu,
zwanghaft die eigenen Werte verbessern zu
wollen, statt auf das eigene Körpergefühl zu
hören. Was wiederum zu massivem Schlafmangel führen kann.
Es gibt aber auch Forscher, die die Vermessung grundsätzlich befürworten, etwa
den Neurowissenschaftler Matthew P. Walker
von der Universität Berkeley. Er zitiert in der
New York Times eine alte Wissenschaftsweisheit: »What gets measured, gets managed.«
Soll heißen: Schon die Tatsache, dass irgendwas gemessen wird, sorgt dafür, dass man das
Problem angeht.
Martin Keck sagt, feste Gewohnheiten
seien das Wichtigste für mich und meinen
Schlaf. Immer strikt zur selben Zeit ins Bett
gehen, möglichst mit einem Ritual. »Kinder
fordern solche Einschlafrituale ganz automatisch«, sagt er. Wir Erwachsenen bräuchten
das auch. Allerdings, merke ich, ist das fast
unmöglich: Mein Leben wird nicht durch
Kinder in eine feste Struktur gepresst, dafür
von vielen Dienstreisen und schlechten Gewohnheiten zerfranst. Schon meine Angewohnheit, am Wochenende auszugehen und
bis Mittag zu schlafen, verursache einen
»Mini-Jetlag«, rügt Keck.
Je mehr ich in diesen vier Wochen über
Schlaf erfahre, desto unfassbarer scheint es
mir, dass ich bisher überhaupt geschlafen
habe. Zum Einschlafen muss im Blut die genau richtige Konzentration aus zwei Stoffen
zusammenkommen: Adenosin und Melatonin. Das eine baut sich ab dem Wachwerden
auf und erhöht langsam den sogenannten
Schlafdruck. Das andere wird ausgeschüttet,
sobald die Netzhaut weniger blaue Lichtwellen registriert – also normalerweise nach
dem Sonnenuntergang. Erst wenn beide
Stoffe zum richtigen Zeitpunkt ihren
Höchststand erreichen, kann unser Körper in
den Leichtschlaf, den Tiefschlaf und den

TOUR DU MONDE

DEDON COLLECTION MBRACE
Design by Sebastian Herkner
www.dedon.de

KLA NG -A NLAGE
Die »Sound + Sleep SE« spielt beruhigende Geräuschkulissen ab,
etwa Meeresrauschen oder das
Rattern eines Zuges. Das soll helfen, den Schlaf zu vertiefen.

DIE MESSBARKEIT MEINES
SCHLAFS
HAT EINEN
SPORTLICHEN
EHRGEIZ IN
MIR GEWECKT
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REM-Schlaf
gleiten, einen Zyklus, den er idealerweise fünfmal pro Nacht durchläuft. Es ist
ein Wunder.
Das Arsenal meiner Gerätschaften habe
ich nach mittlerweile zwei Wochen ausgedünnt. In der Wohnung die rote Brille zu
tragen kommt mir lächerlich vor, sie liegt
in der Schublade. Und die Regenmaschine
nervt, ich nutze sie nur noch, wenn ich am
Wochenende früh ins Bett gehe und den
Feierlärm auf der Straße ausblenden will.
Ich ertappe mich beim Schummeln: Statt
mich im Bett zu wälzen, wenn ich nicht einschlafen kann, liege ich so still wie möglich
da – der Sensor soll denken, ich schliefe
schon. Die Messbarkeit meines Schlafs hat
einen sportlichen Ehrgeiz in mir geweckt.
Ich gehe mittlerweile spätestens um halb elf
ins Bett und blicke morgens als Erstes auf
mein Smartphone, um zu sehen, ob ich den
Highscore geknackt habe. Aber das Ergebnis
enttäuscht mich fast immer, die Werte bleiben bei weniger als achtzig Prozent. Und
selbst wenn ich mich ausgeruht fühle, zieht
mich der Wert runter: Nur 56 Prozent? Der
Tag kann ja nichts werden.
Also geht es, als Gegengewicht zu den
Gadgets, ab zu Martin Keck ins Schlaflabor.
Echte Wissenschaft statt Start-up-Experimentieren. Nach einer Nacht mit Elektroden am
Kopf, an Armen und Beinen fühle ich mich
gerädert. Ich bin gefühlt zwanzigmal aufgewacht. Aber als Keck am Nachmittag mit
dem Ergebnis anruft, höre ich ihn am Telefon grinsen. »Ihr Schlaf ist wunderbar, ein
Traum.« Das Hypnogramm aus dem Labor
verzeichnet: Ich habe acht Minuten zum
Einschlafen gebraucht – »hervorragend.« Die
erste Tiefschlafphase erreichte ich schon

nach 13 Minuten. Insgesamt durchlief
ich alle Schlafphasen
fünfmal, »eine optimale
Schlafarchitektur.« Einzige
Auffälligkeit: In den frühen
Morgenstunden bewegten sich
meine Beine viel im Schlaf. Das sei
nicht weiter schlimm, erkläre aber
vielleicht das schlechte Resultat meiner Apps, meint Keck: Sie interpretierten das Rascheln wohl als Wachsein.
Dabei liege meine Schlafeffizienz selbst
im ungemütlichen Labor bei sensationellen
95 Prozent.
Ich bin also ein vorbildlicher Schläfer,
vorausgesetzt, ich gehe rechtzeitig ins Bett.
Nur haben meine digitalen Aufpasser davon
nichts mitbekommen. Warum? Weil die Qualität von Schlaf, dieses geheimnisvollen, unbeherrschbaren Zustands, nun mal schwerer
messbar ist als, sagen wir, die Zahl gestiegener Treppenstufen. Aber das größte Problem liegt schon im Konzept. Denn die Geschäftsgrundlage all der Fitnessarmbänder
und Achtsamkeits-Apps ist immer die Behauptung: Du bist noch nicht gut genug.
Der Weg in ein besseres Leben beginnt ja
notwendigerweise mit einem Problem. Auch
wenn es das, wie in meinem Fall, vielleicht
nicht gibt.
Am Abend packe ich die Geräte ein und
räume sie in die Küche. Dann schalte ich, um
kurz nach zehn, von Hand die Lichter aus
und nehme das einzige Schlaf-Gadget mit
ins Bett, das ich in den vergangenen Wochen
wirklich zu lieben gelernt habe: ein Buch.

JAN STREMMEL
ist von seiner Recherche ein besonders schöner Satz
im Gedächtnis geblieben, er stammt aus dem Vorwort der DAK-Studie: »Die zunehmenden Schlafstörungen in der Bevölkerung sollten uns wachrütteln.«

THE SPIRIT OF PROJECT
SCHIEBEPANEELE STRIPE, BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK ZENIT, COUCHTISCHE PLANET ENTWORFEN VON G.BAVUSO

RIMADESIO SHOWROOM MÜNCHEN BY APERIO – WOLFRATSHAUSER STR. 60 – TEL +49 89 724 684 32 – MUNICH@RIMADESIO.COM – WWW.APERIO.INFO
RIMADESIO SHOWROOM HAMBUG BY FLAGSTONE – ZIPPELHAUS 2 – TEL +49 40 30399898 – INFO@FLAGSTONE – WWW.FLAGSTONE-HAMBURG.DE
WILDENBERG HANDELSAGENTUR (PLZ 0,1,2,3,4,5,6) – TEL +49 221 98740944 – MW@AGENTUR-WILDENBERG.DE
AGENTUR G-FORM (PLZ 7,8,9) – TEL +49 170 242 250 09 – RB@AGENTUR-BRUNNACKER.COM
ERFAHREN SIE MEHR AUF RIMADESIO.COM

BLEIB DOCH		
Unbegrenzt faltbar: Gästematratze
»Sheffield«. jan-kurtz-shop.de

Platz ist in der kleinsten Hütte,
auch für Menschen.

Für die Raumordnung
zuständig: Kommode
»Self-up-Board« aus
Glas und Aluminium.
www.rimadesio.it

Trennhilfe: Paravent »Lola« in
verschiedenen Farben,
mit drei bis fünf Paneelen.
www.schoenbuch.com

Sonnengruß: ReEdition der
»Popsicle
Clock« von
George
Nelson,
1957.
vitra.com

Aufgerundet:
Tischleuchte »Lita« aus
mundgeblasenem
Glas und Holzfuß.
luceplan.com

Kleiner Einschub: Nachtkästchen
»Mylon« aus Eiche oder anderen
Hölzern. team7.de
Traumlage: Boxspringbett »Elizabeth«, limitierte
Edition. vispring.com
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Für die Knitterwochen:
Seersucker-Kissenbezug »Fritz«.
schramm-werkstaetten.com

		 ÜBER NACHT
Schlafburg:
Bett
»Biarritz«
mit ge
polstertem
Kopfteil
auf 4 x 1,60
Metern.
flexform.it

Fotos: Lukasz Wierzbowski (1); Produktauswahl: Simona Heuberger & Nadja Tadjali

Für Jacke
wie Hose:
Standgarde
robe »Tonbo«
aus Metall und
Marmor.
livingdivani.it

Gäste bekommen bei
mir im Wohnzimmer
ein Tagesbett, so heißt
das Möbel. Ein Bett wie
eine Höhle, von drei Seiten
mit Holz eingerahmt. Tagsüber Sofa, nachts Bett, mit Schubladen für die Bettwäsche. Seit ich nur
noch Kissen vom Sofa räume und nicht mehr
die Gebrauchsanweisung für ein kompliziertes Ausziehsofa
suchen muss, mag ich solchen Besuch über Nacht. Noch
lieber mag ich Besuch für mehrere Nächte, weil aus dem
Besuch und mir dann eine Gemeinschaft wird. Jeder macht
sein Ding, man trifft sich hier und da und dann und wann
und hat doch viel mehr Zeit miteinander als an dem einen
Abend, an dem man natürlich viel zu lange in der Küche
sitzt und versucht, sich das vergangene halbe Jahr zu erzählen. Überhaupt! Alle hacken rum auf dem gemeinsamen
Alltag, und klar, manchmal ist der mühsam. Aber es ist auch
der Alltag, der einen verbindet wie nichts sonst. Wenn ich
am dritten Besuchstag die Tür aufschließe, da läuft Musik,
und die Suppe steht schon auf dem Herd, denke ich, wir
könnten auch zusammenziehen.
GABRIELA HERPELL

Nie mehr sitzengelassen werden:
Ausziehbares Schlafsofa »MR 890«. musterring.com

Die Grenzen sind
fließend: Pendelleuchte
mit Batikverlauf. Aus der
limitierten Tänkvärd-
Kollektion, erhältlich ab
April. ikea.com

Ton in Ton: Schwarze
Wandfarbe
»Paean Black« mit
rötlichen Nuancen.
farrow-ball.com

Stilikone: Bett und Regal aus dem »Maison du Bresil« in
Paris, entworfen von Le Corbusier. cassina.com

Kuschelfaktor:
Navyblaue
Bett
wäsche
aus der
»Satin
Pure Collection«.
hastens.
com

Himmelsrichtung:
Fotoabzug
»Hinter den Eggen«
des Schweizer
Fotografen Walter
Dürst. lumas.com

»ICH BIN
HOCHGESCHOSSEN
WIE SO EIN
UNKRAUT«

Interview

THOMAS BÄRNTHALER

Fotos

JEREMY LIEBMAN

Mit extravaganten
Leuchten hat
Ingo Maurer
Designgeschichte
geschrieben.
Ein Gespräch
über dunkle
Stunden
und Licht,
das glücklich
macht

Die 1970 von Maurer und Peter
Hamburger entworfene »Light
Structure« ist eine Hommage an
die Stabwerk-Bauweise
des US-Architekten Richard
Buckminster Fuller.

Fingerfertig: Ingo Maurer mit
seiner Deckenleuchte »Luzy
Take Five«, die es als rechte und
als linke Hand gibt.
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Ingo Maurer, 86, empfängt in seinem
Showroom in München-Schwabing.
Er war monatelang nicht hier, ein
Oberschenkelhalsbruch zwang ihn
ans Bett. Jetzt streift er trotz Rollator
emsig durch die Räume, noch etwas
wackelig, aber guter Dinge: »Ich muss
wieder laufen lernen, ich habe noch
viel vor!« Maurers Strahlkraft als
Gestalter und Erneuerer ist kaum zu
überschätzen. Seine Leuchten sind
immer auch Kunstobjekte, manche
Ikonen. Lüster aus Geschirrscherben,
aufblasbare Leuchtröhren, fliegende
Glühbirnen, Stehlampen aus Gartenschlauch: Surreal und verspielt muten
seine Entwürfe an, langweilig sind
sie nie. Sie wurden in die bedeutendsten Designsammlungen der Welt
aufgenommen. Dabei hat Maurer nie
Design studiert. In Frankreich wird
er »Poet des Lichts« genannt.

SZ-MAGAZIN

Schläfer?

Sind Sie ein guter oder ein schlechter

INGO MAURER Eigentlich ein guter. Es gab Situationen in
meinem Leben, in denen ich zwei Wochen lang vielleicht
eine Stunde pro Nacht geschlafen habe, aber da ging es
mir emotional nicht gut. Schlaflosigkeit für so lange Zeit
kann tödlich sein.

Haben Sie wiederkehrende Träume?

Ja, wobei sie sich immer wieder ändern. In einem bin ich
auf einer Insel – ich komme ja von einer Insel –, wo ein
Schiff abfährt, aber ich kann dieses Schiff nicht mehr erreichen. Eine Abwandlung dazu ist ein Haus, das in Flammen steht. Beides hängt zusammen mit einer Trennung,
die mir sehr weh tat. Erst als das Schiff weg ist, das Haus
abgebrannt, wird mir jedes Mal bewusst, dass das die
Lösung ist und dass es eine gute Lösung ist.
Sie wuchsen auf der Insel Reichenau im Bodensee
auf. Ihr Vater war Fischer und Erfinder. Was hat er
erfunden?

Bei uns in der Region – der Schwarzwald war ja nicht weit
– wurde viel Speck geräuchert. Dabei kam es immer zu
Bränden auf den Bauernhöfen. Mein Vater hat einen zer-
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Die Leuchte »My New Flame« entwarf
das Büro Maurer zusammen mit Moritz Waldemeyer
2012. Die beiden LED-Bildschirme
vorn und hinten simulieren ein Kerzenflackern.

Unten: Tischleuchte »Lucellino« mit Gänsefedern (1992).

Mobile-Lüster »Oh Man, It’s A Ray!«
aus Kleiderbügeln (2009).

Leuchte »Yoruba Rose« aus gefaltetem Japanpapier (2017).
Tischleuchte »Bibibibi«
mit roten Storchenbeinen aus
Kunststoff (1982).

LICHTGESTALTEN

Ingo Maurers Werk hat viele Schattierungen.
Eine Auswahl

U-Bahnhof Westfriedhof
in München, mit Lichtkuppeln
aus Aluminium (1998).

Ingo Maurers erste
Leuchte »Bulb« (1966)
aus Muranoglas.

Die aufblasbaren Deckenleuchten
»Blow Me Up« gibt es in verschiedenen
Farben und Längen (2017/18).
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»MEINE MUTTER
WAR GLÜHENDE
SOZIALISTIN«

durften – eine große Ausnahme –, war alles in TricoloreFarben gestrichen, die Gartenzäune, die Kuhschwänze.
Nach dem Krieg haben Sie eine Lehre als Schriftsetzer gemacht und ein paar Jahre lang in diesem
Beruf gearbeitet. Wann kam der Moment, als Sie
merkten: Das reicht mir nicht?

Das Kreative habe ich immer gespürt. Ich habe diesen
Hang zunächst in der Typografie, dann auch in einer
Theatergruppe ausgelebt. Mit zwanzig wollte ich dann
einfach nur weg und bin erst mal nach München, das ich
zuvor mit meinem Bruder besucht hatte, auf Fahrrädern.
Wir hatten wunde Ärsche, aber eine tolle Zeit damals.
München lag in Trümmern.

legbaren Räucherschrank entworfen, mit dem sich auch
kalt räuchern ließ und der sich schnell verbreitete.
Er starb, als Sie 15 waren. Was hat er Ihnen mitgegeben?

Seine Haltung für das Korrekte, den Respekt für andere.
Er war ein schwieriger, aber interessanter Charakter, mit
einem starken moralischen Kompass. Auf Reichenau war
er hoch angesehen. Eine andere seiner Erfindungen half
mit, die Insel zu bewässern. Ich bin stolz auf ihn, obwohl
ich auch unter ihm gelitten habe. Er war sehr streng. Man
durfte am Mittagstisch nicht sprechen.
Ihre Mutter stammt aus einer Hamburger Familie,
die ein Bordell führte.

So ist es. Das war natürlich geheim, sie erzählte es mir erst
spät in ihrem Leben. Ihre Großeltern führten ein Bordell
in St. Pauli. Darunter hat meine Mutter gelitten, auch
darunter, dass sie aus der Großstadt kam und nun auf
der Insel leben musste mit einer eifersüchtigen Schwiegermutter. Mein Vater war zu jener Zeit buddhistisch angehaucht, er schwärmte für Hermann Hesse, die östliche
Philosophie, für Konfuzius und Tagore. Meine Mutter war
glühende Sozialistin. Beide hörten gerne ausländische
Radiosender. Meinen Vater haben die Nazis einmal für
sechs Monate eingesperrt, doch da er fünf Kinder hatte,
kam er wieder frei.
Als Sie sieben Jahre alt waren, brach der Zweite
Weltkrieg aus. Welche Erinnerungen haben Sie an
Ihre Kindheit?

Auf Reichenau haben wir den Krieg nur am Rande mitbekommen. Einmal verirrte sich ein Fahnenflüchtiger auf
die Insel, der dachte, er wäre in der Schweiz gelandet. Der
wurde angezeigt und nach ein paar Tagen erschossen.
Später hatten wir viele russische Kriegsgefangene da, die
aber bei Kriegsende nicht nach Russland zurückkehren
wollten, weil sie dort als Verräter galten. Als die Franzosen
kamen, mussten wir alle aus unseren Wohnungen und
durften nur mitnehmen, was wir tragen konnten. Wir
haben drei Wochen lang im Wald gelebt, bis mein Vater
einen Bauern gefunden hat, bei dem wir im Stroh schlafen durften. Zum Glück sprach sich herum, dass mein
Vater Französisch konnte, und er durfte als Übersetzer der
Oberkommandatur arbeiten. Als wir zurück auf die Insel

28

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN

Wir sind über schmale Wege entlang des Schutts zum
Rathaus gefahren, um uns das Glockenspiel anzusehen.
Ich habe dann hier drei Jahre lang die grafische Akademie
besucht, als Typograf gejobbt und bin schon bald mit meiner eigenen Lambretta herumgefahren. Als ich genug
gespart hatte, 4000 Dollar, wollte ich nach Amerika.
Was haben Sie dort gesucht?

Freiheit. Erst habe ich einige Zeit in Boston gearbeitet,
dann bin ich mit ein paar Amerikanern über Chicago und
Omaha nach San Francisco gefahren. Wir fuhren offen,
schliefen im Freien. Einer hatte eine Klampfe dabei, wir
haben uns den Yellowstone-Nationalpark angesehen. Als
ich in Kalifornien ankam, war ich total beseelt, hatte aber
nur noch 18 Dollar in der Tasche.
Sie haben dann als Art-Direktor in einer Agentur in
San Francisco gearbeitet, während Ihre spätere Frau
Dorothee noch in Paris studierte.

Sie kam dann rüber, und wir haben geheiratet, aber mit
Kalifornien wurde sie nicht warm. Als wir unser erstes
Kind erwarteten, wollte sie zurück nach Deutschland,
und wir sind über Umwege wieder in München gelandet.
Kurze Zeit später, etwa 1965, entwarfen Sie praktisch aus dem Nichts »Bulb«, Ihre erste Lampe. Die
Idee dazu, das haben Sie oft erzählt, war Ihnen in
einem billigen Gästezimmer in Venedig gekommen.

Ich hatte eine Flasche Rotwein getrunken, lag auf meinem
Bett und starrte an die Decke, wo eine nackte 15-WattGlühbirne hing. Wenn man etwas betrunken ist, macht
man die Dinge bisweilen größer, als sie sind. Ich fing
spontan an zu zeichnen, war ganz euphorisch. Mit dieser
Skizze bin ich anderntags zu den Glasbläsern in Murano
gegangen, ich musste ja nur mit der Gondel rüber, und
ließ mir eine erste Version anfertigen.
Heißt das, ohne diese Flasche Wein, ohne dieses
Hotelzimmer, wären Sie womöglich nie Lampendesigner geworden?

Wer weiß? Zunächst gab es ja auch nur den einen Prototyp. Erst als immer mehr Freunde und Bekannte, denen
ich sie zeigte, eine wollten, wurde eine Geschäftsidee daraus. Doch um meine junge Familie zu finanzieren, musste ich mehr Geld verdienen. Also entwarf ich noch eine
Stehlampe, weil ich wusste, dass das der Massengeschmack jener Zeit war: Stehlampe zum Sofa. Zur
Herstellung habe ich sechs Frauen aus schwierigen sozialen Verhältnissen eingestellt. Intern nannten wir es das

GASTFREUNDSCHAFT
MEHR ALS NUR EIN WORT
Wahre Gastfreundschaft kommt von Herzen.
Mit dem aufrichtigen Wunsch, dass sich unsere Gäste immer ganz wie zu Hause fühlen.

»Bulb«, eine stilisierte übergroße Glühbirne, wurde
bereits 1969 in die Sammlung des Museum of
Modern Art in New York aufgenommen und gilt
heute als eine Designikone des 20. Jahrhunderts.
Was fasziniert Sie an dem Objekt Glühbirne?

Für mich ist sie eine unglaublich schöne Symbiose aus
Technik und Poesie. Diese Zerbrechlichkeit!
Seit 1970 haben Sie Ihren Sitz in Schwabing in der
Kaiserstraße. Wie haben Sie das damals schwer angesagte Boheme-Viertel dieser Zeit in Erinnerung?

Ich hatte kaum ein Nachtleben, weil ich ja schon Vater
war und Geld verdienen musste. Manchmal zahlten die
Leute meine Rechnungen nicht, und ich musste irgendwelche Kunstbücher versetzen, um Würstchen und Linsen für die Familie kochen zu können. Das Schwabinger
Gefühl habe ich nur am Rande erlebt, aber die Energie,
die sich auch in den Krawallen äußerte, hat mich natürlich beeinflusst. Sie hat mich ermutigt, gestalterisch frechere Dinge zu tun.
War München für Sie jemals ein Ersatz für die USA?

Nein, deshalb habe ich mir in den Siebzigerjahren eine
Wohnung in New York gekauft, die ich bis heute besitze.

Ingo Maurer in seinem Münchner Showroom,
Anfang der Siebzigerjahre.

»LICHT SOLLTE
VOR ALLEM
NICHT STÖREN«
Als ich damals mit meiner Frau zurück nach Europa fuhr,
bin ich noch mal von Bord des Schiffes gegangen, habe den
Boden geküsst und gesagt: »I’ll come back.« Gott sei Dank
hatte ich ja dann Erfolg. Die Dependance des dänischen
Designkaufhauses Georg Jensen in der Fifth Avenue fing
an, meine Lampen zu vertreiben. Wenn ich in New York
bin, fühle ich mich wie in einer Zentrifuge. Es wirbelt mich
herum mit Eindrücken und Anregungen. Und um nicht
verrückt zu werden, mache ich irgendwann die Gegenbewegung, kehre wieder in mich und komme zu mir.
Sie waren auch am 11. September 2001 in New York,
Ihr Haus liegt unweit des Anschlagsorts. Wie haben
Sie diesen Tag erlebt?

Ich telefonierte mit meiner Firma in München, als es
einen gewaltigen Knall gab. Ich bin zum Fenster und sah
den rauchenden Turm. 15 Minuten später sah ich das
zweite Flugzeug in die Türme rasen. Mein Haus war nur
zwölf Blocks entfernt. Irgendwann hieß es, wir müssen
raus, wegen der Staubwolke. Aber wir hatten Glück, der
Wind blies tagelang nur von Westen, sodass es uns nicht
so stark betraf. Ich fand bei Freunden Unterkunft. Jeden
Abend sind wir zu den Feuerwehrleuten gegangen oder
auf den Union Square, wo es Trauerkundgebungen gab.
Wir sangen: »All we are saying, is give peace a chance.«
Immer wieder. Man konnte einfach nicht damit umgehen. Als ich nach einer Woche heimflog, sah ich die
rauchende Wunde in Manhattan von meinem Fensterplatz aus. Ich saß einfach nur da und weinte.
Später haben Sie das Thema in einer Ihrer Lampen
aufgegriffen: »Moon Over Cuba« besteht aus
gestapelten Drahtkäfigen, in denen kleine orangefarbene Figuren stecken.

Eigentlich hätte ich es »Moon Over Guantanamo« taufen
sollen, so wie dieses schreckliche Freiluftgefängnis. Es war
eine Art politischer Kommentar, ein Objekt für Privatkunden, das ich nur ein paarmal auf Bestellung verkauft habe.
Sie machen keine Werbung und betreiben kaum
Marketing. Warum nicht?

Ich weiß, wenn ich Marketing gemacht hätte, wäre es vermutlich zu einem anderen Erfolg gekommen. Ich kannte
viele Marketingleute in Mailand, in Europa, nur waren sie
mir als Charakter leider ein Graus. Darum habe ich das
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Fotos Seite 26/27: Ingo Maurer GmbH, München (4), Tom Vack (2), Markus Tollhopf; Foto diese Seite: Ingo Maurer GmbH, München

»Puff«-Programm – weil die Lampen für uns das Geld
anschafften. Das war der Anfang.

Marketing instinktiv immer abgelehnt. Ich habe einfach,
wie soll ich sagen, angefangen zu blühen, ich bin hochgeschossen wie so ein Unkraut und habe alles auf meine
Art gemacht. Es gab Ups und Downs. Ich wollte nie wachsen, sondern meinen Betrieb menschlich und persönlich
halten.
Haben Sie es jemals als Versäumnis empfunden, nie
Design studiert zu haben?

Gelegentlich ja. Wenn man so ein Wildwuchs ist wie ich,
und man kommt mit Designern zusammen, die sehr viel
Erfahrung haben, all die Bildung, die ich nicht hatte,
dann kann man manchmal schon Komplexe bekommen.
Andererseits hatte ich früh das Glück, ein paarmal
Charles Eames zu treffen. Er hatte eine »Bulb« geschenkt
bekommen und mir einen wunderbaren Dankesbrief
geschrieben. Sie stand auf dem Schreibtisch seines Hauses
in Pacific Palisades. Er gratulierte mir und schrieb, er
glaube an meine Zukunft. So was baut auf!

MERANO
F LOW E R
F E S T IVA L

2 5.- 2 8 .04 .

Was ist gutes Design?

Ganz einfach: Ich mag keine auch noch so versteckte
Prätention. Prätention bedeutet: So tun als ob. Das ist mir
zuwider.
Ihre Entwürfe sind ja nicht gerade minimalistisch.
Es gibt mit Notizzetteln behängte Lüster, Tischleuchten mit roten Storchenbeinen. Andere Leuchten haben Engelsflügel oder bestehen aus einem
Bündel kleiner Campari-Soda-Flaschen. Was ist
Ihnen wichtiger: die Form oder das Licht?

Anfangs dominierte bei mir die Form, bald merkte ich
aber, dass das Licht selbst genauso wichtig ist. Auf »Lucellino«, die Leuchte mit den Engelsflügeln aus Gänsefedern,
kam ich während einer Ausstellung, die ich bei Cartier in
Paris hatte. Ihr Titel lautete: Der Tag und die Nacht kommen
ohne Lärm. Diese Vorstellung fand ich so schön! Und warum nicht als Symbol Flügel? Licht kann eine dritte Dimension in einen Raum bringen: die Atmosphäre. Das ist das,
was uns am meisten Erfolg beschert hat – die Emotionalität
unserer Lampen, die entstehen und nicht geplant sind.
Von Ihnen stammt der Satz: Schlechtes Licht macht
unglücklich. Inwiefern?

Na, wenn ich mir vorstelle, dass man schlechtes Licht zu
Hause hat, also dröge Funzeln, die hoch oben hängen,
Lampen, die einen blenden. Das baut einen nicht auf! Ich
finde es schöner, wenn mehrere Lichtquellen da sind,
unter Augenhöhe. Ich bevorzuge Lichtsituationen, in denen der Mensch in eine gelassene, schöne Entspannung
kommt, weiß aber auch, das es das Rezept für gutes Licht
nicht gibt. Es liegt im Gefühl des Betrachters.
Sie haben in München das Lichtkonzept mehrerer
U-Bahnhöfe entworfen, darunter für die Station
Westfriedhof, für das neue Sperrengeschoss
am Marienplatz und für das Sendlinger Tor, dessen
Bahnhof gerade umgebaut wird. Worauf kommt
es beim Licht für öffentliche Räume an?

Auch dabei gilt: Licht sollte vor allem nicht stören. Ich
musste viel tricksen, weil damals die Vorgabe war, mit
Leuchtstoffröhren zu arbeiten, die einfach kein schönes
Licht machen. Mit der Münchner Freiheit, die offenbar

FRÜHLING IN MERAN
In Südtirols zweitgrößter Stadt lässt sich im Frühjahr viel Tolles erleben.
Insbesondere während des Merano Flower Festivals.
Das Frühjahr bringt Merans Vorzüge in besonderem Maße zur Geltung. Die
Natur erwacht und schmückt die Grünanlagen der Stadt mit üppiger Blüte.
Das milde Meraner Frühlingswetter lädt zu ausgiebigen Streifzügen und
Einkaufsbummeln ein. Bei Spaziergängen wird neue Energie für Körper und
Geist getankt. So wie in der Therme Meran, eine moderne Thermalanlage
im Herzen der Stadt. Sie zeigt sich nach einer umfangreichen Erweiterung
in einem neuen Kleid u.a. mit neuen Ruheräumen, einem Roof-Whirlpool,
einem Kneipp-Garten und exklusiven Pool-Suites.
Der Frühling ist in Meran auch eine Zeit für Entdeckungen, insbesondere
während des Merano Flower Festivals (25. bis 28. April). Hauptschauplatz
des Festivals ist die malerische Kurpromenade, die u.a. einen kostenlos zugänglichen Blumen- und Zierpfanzenmarkt samt reichhaltigem Rahmenprogramm beherbergt. Workshops für Kinder und Erwachsene, wissenschaﬂiche
Highlights auf einem „Grünen Sofa“, eine großformatge Ikebana-Installation
der Belgierin Ilse Beunen und begleitende Veranstaltungen runden das
Programm ab. Am Meraner Flower Festival sind auch die nahegelegenen
Ortschafen Naturns (13. und 14. April), Dorf Tirol (1. Mai) und Schenna
(3. bis 5. Mai) beteiligt. Das Festival selbst ist Teil des „Meraner Frühlings“.
Die üppigste Blütenpracht im Frühjahr ist auch in den umfangreichen
Gärten von Schloss Trauttmansdorff zu sehen. Zwölf Hektar in Form eines
natürlichen Amphitheaters, inklusive Höhenunterschied. Blumen, Pﬂanzen
und Bäume aus aller Welt wachsen und gedeihen in den mehr als 80 Gartenlandschaften. Besonders spannend dieses Jahr: die Sonderausstellung zum
Thema „Fleischfressende Pﬂanzen“.
Zu den Highlights des diesjährigen Meraner Frühlings zählen auch kulinarische Erlebnisse: zwei Genuss-Radtouren auf E-Bikes und ein Gourmet-Walk
in Meran und Umgebung, die Sissi Tours, versprechen Hochgenuss für die
Gaumen, den Körper und Geist in der einmalig blühenden Landschaft.

Info:
www.meran.eu • www.meran.eu/meranoflowerfestival
www.trauttmansdorff.it
www.thermemeran.it

sehr gut ankommt, bin ich auch nicht ganz zufrieden,
ich musste schmerzhafte Kompromisse machen, aber
ich finde, es ist etwas Erträgliches entstanden. Beim
Westfriedhof mit den gewaltigen Lichtdomen an der
Decke wollten sie zuerst die Mauern farbig verglasen. Da
habe ich gesagt: Wozu? Die kann man auch mit Licht
streichen!
Sind Sie über das Ende der Glühbirne hinweg
gekommen?

Nicht wirklich. Die Glühbirne war meine große Liebe.
Der glühende Wolframdraht war das letzte Feuer, das wir

»DIE GLÜHBIRNE
WAR MEINE
GROSSE LIEBE«
hatten. Licht hat ja mal mit Feuer angefangen. Ich bin
damals auf die Barrikaden gegangen, als das Verbot
beschlossen wurde, und habe mich auf zig Podiumsdiskussionen gestritten.
Sie wollten die Glühbirne auf die Liste des Weltkulturerbes setzen lassen.

Stimmt, damit bin ich leider gescheitert. Aber es hatte
auch etwas Gutes. Ich habe früh angefangen, mit neuen
Leucht-Technologien zu experimentieren. So entstand
zum Beispiel 2008 »Early Future«, eine Tischleuchte auf
der Basis von OLED, also mit organischen Leuchtdioden.
Leider ist sie nicht mehr lieferbar, weil die Technik schon
wieder als überholt gilt.

Es gab kein Patent dafür, nur ein Gebrauchsmuster. Außerdem bin ich einfach kein guter Geschäftsmann. Ich
hatte damals niemanden an meiner Seite, der das in die
Hand genommen hätte. Ich bin immer ein Träumer
geblieben. Das Geld, das ich verdiente, habe ich in neue
Produkte und Projekte gesteckt, meistens war es ein
großer Spaß.
Sie gelten als Fan des Burning Man, eines Festivals in
der Wüste von Nevada. Was fasziniert Sie daran,
wenn 70 000 in Fantasiekostümen um ein riesiges
Feuer herumtanzen?

Die Atmosphäre der Freiheit. Schon auf der Einladung
steht: »You might be killed!« Man kommt auf eigenes
Risiko. Viermal war ich schon dort und habe sehr gute
Freunde gefunden. Zum Beispiel David Best, der diese
riesigen Fantasiekonstruktionen aus Abfallholz aufbaut,
die am letzten Tag niedergebrannt werden. Außerdem
liebe ich Wüsten. Ohne Menschen sind sie mir übrigens
noch lieber. Ich habe mehrfach in der ägyptischen Wüste
geschlafen.
Sie sind jetzt 86 Jahre alt, aber immer noch voller
Tatendrang. Haben Sie manchmal das Gefühl, die
Zeit läuft Ihnen davon?

Ich versuche, gelassener zu werden. Natürlich habe ich
noch etliche Ideen, die ich verwirklichen möchte: ein
Projekt in Brasilien, für das uns noch ein paar Millionen
fehlen. Eben haben wir das Lichtkonzept für ein großes
Hotel in Georgien fertiggestellt. Und natürlich fühle ich
mich verpflichtet, meine Mannschaft hier am Leben zu
halten. Auch über mein Ableben hinaus.
Von Vladimir Nabokov stammt der Satz: »Das Leben
ist ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten
des Dunkels.« Wie denken Sie über den Tod?

Ich bin nicht gläubig, wenn Sie das meinen. Wir sind nur
ein kleines Sandkorn im Universum. Aber ich glaube an
unser All-Sein. Und dieses enorme Wunder, dass wir
leben können und tätig sind, ist ein gewaltiges Geschenk.
Man muss auch im Laufe seines Lebens durch viele
Dunkelheiten gehen. Es gibt die Sehnsucht nach Erlösung, wenn es genug ist. Was das betrifft, habe ich keine
Ängste vor dem Ausscheiden.

Haben Sie alte Glühbirnen gebunkert?

Ich denke schon, irgendwo in meinem Lager. Aber jetzt
müssen wir ja auch das schönste Licht nach der Glühbirne
horten: Halogen, denn das wurde ja auch verboten.
In den Achtzigerjahren kam »YaYaHo« auf den
Markt: ein System aus kleinen, beweglichen
Halogen-Spots, die auf gespannten Draht montiert
waren und durch die Niedervoltstrom floss.

Die Idee dazu kam mir, als ich den Neujahrsfestlichkeiten auf Haiti beiwohnte und sah, wie Leute einfach
Glühbirnen an die Freileitungen über der Straße anschlossen.
Lampen dieser Art fehlen heute in keiner Zahnarztpraxis, damals waren sie eine umwälzende Innovation. Warum sind Sie nicht längst Millionär?
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THOMAS BÄRNTHALER
empfiehlt, sich auf der U-Bahn-Fahrt zur Münchner Freiheit stadtauswärts ins letzte Zugabteil zu setzen. Von dort aus sind die Einfahrt und das Aussteigen in den von Maurer gestalteten U-Bahnhof
besonders beeindruckend. Man hat das Gefühl, eine blau-gelb
leuchtende Kathedrale zu betreten. Zu Maurers Showroom in der
Kaiserstraße sind es dann zehn Gehminuten.

SCHENKEN SIE DER KUNST
EIN NEUES ZUHAUSE
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Avenso GmbH, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin
Foto © ziegert-immobilien.de

HANDSIGNIERTE, LIMITIERTE KUNST ONLINE UND IN 35 GALERIEN WELTWEIT.

Vladimir Proshin On the river | Auﬂage 100, signiert | 70 x 112 cm
Kaschierung unter Acrylglas | Art.-Nr. VPR02 | 799 €

LUMAS.DE

BERLIN | DORTMUND | DÜSSELDORF | FRANKFURT | HAMBURG | HANNOVER
KÖLN | MANNHEIM | MÜNCHEN | STUTTGART | WIEN | WIESBADEN | ZÜRICH

ENDLICH,
Gestirn über Stirn: Deckenleuchte »Planet Lamp« in
diversen Terrazzo-Farben.
bentudesign.com

In der Klemme:
Buchstützen »Swirl«
aus Marmorpulver, mit
farbigen Mustern.
tomdixon.net
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eulich war Aretha bei
mir zu Besuch. Sie
kam, als meine Familie bereits im Bett
lag, setzte sich ans
Klavier und fing an zu singen. Ich sei
ein Lügner und Betrüger, sang sie,
ein echter Taugenichts, trotzdem
habe sie keinen Mann so geliebt wie
mich. Ich weiß, dass sie nicht mich
persönlich meinte, sondern irgendeinen anderen Taugenichts, aber in
diesem Moment fühlte es sich so an.
Unzählige Gefühle in allen möglichen Intensitäten und Schattierungen stecken in meiner Plattensammlung, von Freude, Lust und
Ekstase bis hin zu Trauer, Schmerz
und Wut, und schon früh in meinem
Leben als Musikhörer habe ich bemerkt, dass sich diese Gefühle am
besten in der Nacht entfalten. HiFiExperten haben eine physikalische
Erklärung dafür, sie meinen, dass nachts der Strom »sauberer« und damit auch der Klang besser sei, der aus der Anlage kommt. Das mag sein, ich weiß es nicht, und bestimmt
würde ich auch einem anderen Hobby, wenn ich
denn eines hätte, abends und nachts nachgehen,
wann sonst in unseren vollgepackten Leben sollte
bitte schön Zeit dafür sein. Aber Musik und die
Nacht – das passt einfach. Die Röhren des Verstärkers glimmen in der Dunkelheit, der Klang
umhüllt mich, und ich entdecke vieles in der
Musik, das mir tagsüber verborgen bleibt. Noch
ein bisschen lauter, denke ich, nur ein
kleines bisschen. Bis auf einmal nicht mehr
JOHANNES WAECHTER
alle schlafen.
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Wenn alles ruht, nur Mut.

Fotos: Thobias Fäldt (1);
Produktauswahl: Simona Heuberger und Nadja Tadjali

Der Ton macht die
Musik: Highend-3Wege-Standlaut
sprecher »klang 9«.
loewe.tv

Raum für Notizen: Polstersessel »Phileas«
von Philippe Nigro. ligne-roset.com

, ALLE
SCHLAFEN
Traumdeuter:
Kissen mit
Print aus Fabelwesen und
historischen
Details. Aus der
Kollektion
»Centuries«.
zoeppritz.com

Voll zur Entfaltung:
Wasserkocher »Plissé«
von Michele De
Lucchi. alessi.com

Ausgeklinkt: Kopfhörer
»Kokoon« mit aktiver
Außengeräusch
unterdrückung und
App-gesteuerten
Entspannungsfunktionen.
kokoon.io

Leeres Rohr:
Dimmbare Leuchte
»Sawaru« von Nendo
für den Tisch oder
Boden. flos.com

Rastplatz: Armlehnstuhl »Elain«
von Vincent Van
Duysen. molteni.it

Heiligenschein:
Stehlampe
»Mito raggio«
mit ringförmigem
Leuchtenkopf,
von Axel Meise.
occhio.de

Prost: WhiskeyTumbler aus Kristallglas, aus der Serie
»Spartacus«.
theresienthal.de

Läuft: Sanduhr
»Swirl« unter
Glasglocke.
boconcept.com

Dach und Fach: Beistelltisch »Cestlavie«
mit Lederkorb, von GamFratesi. poltronafrau.com
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Seit dreißig Jahren steht
eine Laterne direkt vor
dem niederbayerischen
Ferienhaus seiner Familie.
Das bereitet unserem
Autor nicht gerade helle
Freude

Text

MAX SCHARNIGG

Fotos

MYZRIK & JARISCH

DAS
EWIGE
LICHT
Auch Kiesweg und Gartenhütte sind nachts bestens zu erkennen.

A

chten Sie mal darauf, wenn Sie eines Abends im
Landeanflug auf München sind und Ihr Flugzeug
eine südöstliche Warteschleife drehen muss. Der
weite Landstrich nordwestlich der beleuchteten
Betriebsanlage von Wacker in Burghausen, das ist
Niederbayern. Sehr dunkel. Aber mittendrin, etwa
gleich weit zwischen Mühldorf und Passau gelegen, gibt es
eine unnatürlich helle Lichtquelle. Genau da liegt das
kleine Wochenendhaus meiner Familie. Das Licht kommt
von einer Straßenlaterne, mit der wir seit mehr als dreißig
Jahren verfeindet sind.
Als ich ein kleiner Junge war, gab es die Laterne noch
nicht. Wozu auch? An dem Haus treffen sich bis heute nur
eine unbefestigte Dorfstraße und ein kurzer Fußpfad, der
zum Friedhof führt. An dieser Kreuzung ist tagsüber kaum
was los, bei Dunkelheit noch weniger. Aber als wir eines Tages
in den mittleren Achtzigerjahren für einen Pfingsturlaub aus
der Stadt angerauscht kamen, stand ein solider Stahlmast in
der Hecke, drei Meter von unserem Gartentürchen entfernt.
Das ist so eine Sache mit Wochenendhäusern – jedes Mal
wenn man dort ankommt, gibt es eine Veränderung, auf die
man nicht vorbereitet ist. Manchmal sind es schöne Sachen,
zum Beispiel Äpfel an einem Baum, der noch nie welche
getragen hat, oder eine an die Tür gepinnte Einladung zum
Pfarrfest. Meistens aber sind es Überraschungen in der Art
»tote Katze auf dem Dachboden« oder »Küchenfenster beim
Veteranenbegräbnis durch Salutschützen zerdeppert«.
An jenem Nachmittag also war es eine nagelneue, niederbayerische Straßenlaterne. Eine von nur sechs Stück, die
es damals im Dorf gab, so klein ist das. Meine Eltern waren
über diesen Zuwachs auf eine Art bekümmert, dass es mir
noch heute in Erinnerung ist. Was an diesem Mast so
schlimm war, bekamen wir schon ein paar Stunden später
zu spüren. Das größte Ferienvergnügen meines Vaters war
es, abends am großen Holztisch vor dem Haus zu sitzen
und eine Pfeife zu rauchen. Dazu machten wir Brotzeit und
hörten im Radio Wunschkonzert mit Ruth Kappelsberger
oder Klaus Havenstein, wo die Anrufer sagten: »Ich wünsche mir den Badewannentango von Peter Alexander, und
grüßen möchte ich meine Schwägerin in Neu-Ulm und alle,
die mich kennen und mögen.« Mit solchen friedlichen
Wünschen dämmerten wir vor dem alten Haus in die Nacht
hinein, zählten Glühwürmchen und Sternschnuppen.
Nur wurde es jetzt eben nicht mehr Nacht, es dämmerte
nicht mal mehr. Stattdessen hatten wir eine Laterne, die
nicht nur die Ecke Friedhofsgasse/Kiesweg beleuchtete, sondern auch zwei Drittel unseres Hauses. Ihr Licht fiel auf die
alte Pfeifentasche und auf die Leberwurst, und das sind
beides Dinge, die keine große Ausleuchtung vertragen. Wir
konnten auch die Milchstraße nicht mehr erkennen. Dabei
hatte mein Vater hier immer mit großer Freude über das
Kreuz des Südens und Kassiopeia doziert, wohlwissend, dass
wir zwei Monate später wieder alles vergessen haben würden. Die neue Straßenlaterne streute ihr Licht auch in eines
der kleinen Schlafzimmer im ersten Stock. Um das Haus
mit den lustigen Bauerngardinen, das sonst immer so »kuhfinster« gewesen war, wie meine Eltern oft entzückt festgestellt hatten, machten fortan alle Glühwürmchen und
Sternschnuppen einen Bogen.
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Zunächst probierte es mein Vater mit Protest bei der Gemeinde. Er musste aber einen Umstand einsehen, den der
Besitz eines Ferienhauses auch mit sich bringt: Man hat vor
Ort nichts zu melden. Eigentlich existiert man für die Einheimischen gar nicht richtig. Die Rathausbesatzung im
nächstgrößeren Ort jedenfalls hatte kein Verständnis für die
Lichtklagen, im Gegenteil. Das klinge fast so, als würden
die Städter den Dorfbewohnern den Fortschritt nicht gönnen. Dem Vorwurf, die Provinz lieber im Finsteren tappen
zu lassen, wollte sich mein Vater nicht aussetzen. Also beschlossen meine Eltern, das Licht zu ignorieren. Statt der
lustigen Bauerngardinen gab es richtige Vorhänge, und ich
bekam die Erlaubnis, abends Lagerfeuer im Garten zu machen, gewissermaßen als Gegengewicht zum künstlichen
Licht. Außerdem ging die Laterne von Amts wegen um
23 Uhr aus. Davon hatten wir Kinder zwar nichts, aber
wenn Freunde meiner Eltern zu Gast waren, hörten wir, wie
gleichzeitig mit dem Schlagen der Elf-Uhr-Glocke ein freudiges Raunen durch den Garten ging und ein Korken aus
der Weinflasche ploppte.
Eines Abends in diesem ersten Sommer mit Laterne
hörten meine Schwester und ich in unserem Stockbett aber
ein anderes Geräusch. Das war nicht die Glocke und auch
nicht der hustende Igel, sondern eine Art Kampfschrei. Gefolgt von einem metallischen Aufschlag, kurzer Stille und
dann unterdrücktem Jubel und Applaus. Es war noch deutlich vor elf Uhr. Was war passiert?
Wir bekamen später eine Zusammenfassung der Geschehnisse: Mein Vater war
spontanwütend aus
dem Garten gestürmt
und hatte in Karatemanier gegen den
Mast getreten. Das
Licht war tatsächlich
ausgegangen, wie in einem
Slapstickfilm. Beim Frühstück am nächsten Tag war er
immer noch stolz auf seinen
Sieg. Am Abend jedoch lag
der Garten wieder im Schein
der Laterne, als wäre nichts gewesen. Es handelte sich bei
unserer Laterne um eine Gasentladungslampe, deren Funktion sich durch zielgerichtete, stumpfe Gewalt beeinträchtigen lässt: feste schütteln, Licht geht aus. Ein zentral gesteuerter Zündimpuls lässt sie am nächsten Tag aber pünktlich zur gewohnten Zeit wieder leuchten. Das Wissen um
die Verwundbarkeit seines Gegners befriedigte meinen
Vater immerhin so weit, dass er fortan behauptete, er
könnte die Laterne jederzeit austreten, wenn wir es wollten.
Wir wollten natürlich immer. Es klappte in meiner Erinnerung aber nicht mehr oft. Vermutlich lag es daran, dass man
schon sehr heftig treten musste und mein Vater im Ferienmodus immer nur irgendwelche Schlappen trug.
Im nächsten Sommer gab es eine neue Offensive. Diesmal waren Freunde meiner Mutter zu Besuch gekommen,
Uni-Freunde: eine promovierte Meteorologin und ein
mehrfach diplomierter Atom- und Quantenphysiker. Sie

DIE FOLIE
WAR EIN AKT
FEINSTER
SABOTAGE
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kannten die Klagen über die Lichtimmission und hatten
sich ein interessantes Gastgeschenk ausgedacht – eine selbst
entwickelte Photonenfalle. Sie ähnelte Spielzeug-Fallschirmen zum Werfen, nur größer, aus lichtdichtem Gewebe,
und an den acht Ecken waren Messinggewichte an Schnüren befestigt. Die Folie sollte sich um die Laterne legen und
das Licht verhüllen. Ein Akt feinster Sabotage! Die
Übungen mit dem Wurfschirm lockten allerlei Dorfkinder
an. Als das Abendlicht anging, schritten die Erwachsenen
großspurig zur Verdunklung: Photonenfalle knüllen, werfen und – vorbei. Es war nicht einfach, den Laternenkopf
zu treffen. Oft schwebte der Fallschirm knapp an der Leuchte vorbei, fast genauso oft landete er in einem Apfelbaum
oder der hohen Hecke und musste mit viel Gestocher
wieder befreit werden. Mittlerweile war das halbe Dorf
Zeuge der verhinderten Verhüllungs-Performance, die damit endete, dass bei einem groben Befreiungsversuch aus
dem Apfelbaum die Photonenfalle zerriss. Die Einheimischen lachten, die Akademiker waren bekümmert.
Wie jeder gute Gegner war sie uns nach diesen Aktionen
ein bisschen ans Herz gewachsen. Zwar schimpften wir
jeden Abend reflexhaft, wenn das Licht auf den Grill fiel,
aber irgendwie gehörte die Laterne jetzt zum Haus dazu,
so wie der schlecht ziehende Kamin, die Mittagshornisse
und die leicht durchhängende Dachrinne. Außerdem
lernten wir den einen oder anderen Vorteil des Gemeindelichts zu schätzen. Zum Beispiel sah bei Herbststürmen im
Schein der Laterne alles viel dramatischer aus. Und die Mückenstiche im Garten wurden weniger, weil sich das Getier
von dem Licht über unseren Köpfen anziehen ließ. Warum
das so ist, wissen die Wissenschaftler immer noch nicht
genau. Möglicherweise verwechseln die Insekten das Licht
mit dem Mond, den sie sonst als Navigationshilfe nutzen.
Mainzer Forscher haben einmal in einer Hochrechnung
geschätzt, dass an den Straßenleuchten Deutschlands in
einer Nacht eine Milliarde Insekten verendet, weil sie irgendwann erschöpft vom irren Kreiseln sind oder von dort
lauernden Räubern gefressen werden.
Der ganze Ärger um unsere Kiesweglaterne wäre in
Vergessenheit geraten, hätte es nicht auch da ein Update
gegeben. Als ich dreißig Jahre nach der Ur-Aufstellung der
Laterne eines Freitagabends mit meiner Frau das müde
quietschende Gartentürchen öffnete, sah der Garten aus,
wie wenn im Fernsehen ein nächtlicher Tatort kriminaltechnisch untersucht wird. Er war so kosmetisch ausgeleuchtet wie eine Tiefgarage. Das war nicht mehr die alte
Quecksilberdampflampe, die hier ihren Dienst mit gutmütiger Streuung verrichtet hatte. Die Laterne sah auch nicht
mehr nach Laterne aus, sondern wie ein Kampfroboter aus
einem der modernen Star Wars-Filme: flacher, mattschwarzer Kopf und kalte, blaue Augen. Ihr Licht war sehr hell.
Und es war nach Mitternacht. Offenbar musste dieses
Modell nicht mehr ins Bett. Was war passiert?
Am nächsten Tag machten wir uns schlau. Wir hatten es
mit der Umsetzung der Verordnung 245/2009 der Europäischen Kommission zu tun, die sich auf die umweltgerechte
Gestaltung sogenannter Nichthaushaltslampen bezieht.
Die LED-Lampe, die vor unserer Nase installiert worden
war, hat allerlei Vorteile, sie spart viel Energie, hat eine

Bei Tage kann man vom Schlafzimmer aus bis nach Österreich schauen.

lange Lebensdauer und als Punktlichtquelle eine bessere
Lichtausbeute als ihre Vorgänger. Aber während herkömmliche Natrium- oder Quecksilberdampflampen eher im
gelb-orangen Bereich leuchten und fast keine Emissionen
im kurzwelligen Spektralbereich abgeben, hat das Licht
von LED-Leuchten oft einen relativ hohen Blauanteil. Deshalb wirkt das Dorf jetzt, als wären alle hundert Meter
Außerirdische gelandet. Das ärgerte uns in den folgenden
Abenden auf eine Weise, die mir sehr vertraut war. Ich
schimpfte, ich trat gegen den Mast, ich schleuderte meinen
Pullover und verbranntes Grillgut in den Apfelbaum. Aber
das neue Licht leuchtete nur provozierend steril dazu.
Wir sind nicht die Einzigen, die Probleme damit haben.
Ein Ehepaar aus der Gemeinde Feldkirchen-Westerham
klagte gegen zwei LED-Laternen, von denen es sich um
seine Nacht gebracht sah. Das Verwaltungsgericht München entschied, dass die Laternen ausgetauscht oder abgedunkelt werden müssten. Forscher der TU Berlin beobachten, wie sich durch die flächendeckend eingewechselten
LED-Leuchten die Nacht verändert. Gerade bei bedecktem

Himmel ergibt sich jetzt eine neue Nachtfarbe
– die alten Laternen erzeugten eine eher gelbrötliche Reflexion gegen die Wolken, die neuen
eine weiß-bläuliche Atmosphäre. Nicht so
schlimm? In einer Stadt wie Rom, wo in den
vergangenen Jahren eine gigantische LichtUmrüstung stattfand, ist der Effekt enorm. »Als
hätte man von einem Candle-Light-Dinner
zur Kühlregalbeleuchtung gewechselt«: So beschreibt die in Rom lebende Fotografin und
Foodbloggerin Elisabeth Minchilli auf Facebook wütend die Veränderung in ihrer Straße.
Kein Wunder, dass die Römer gegen die Ausleuchtung protestierten und sie teilweise stoppten – dabei hatte sich die Stadt von der neuen
Beleuchtung millionenschwere Einsparungen
bei Energie- und Wartungskosten versprochen.
Welche Wirkungen die Lichtveränderung
und die schrittweise Abschaffung des Dunkels
auf Mensch und Tiere hat, ist noch unklar. Eine
spanische Studie hat einen Zusammenhang
zwischen LED-Licht und Karzinomwachstum
hergestellt. Die Stadt Nieuwkoop in der Provinz Südholland hat in einem Neubaugebiet
versuchsweise rote Leuchtdioden in die Straßenbeleuchtung verbaut, die Fledermäuse
nicht beim nächtlichen Fliegen irritieren sollen. Die Tiere nehmen Rotlicht nicht wahr,
für sie herrscht damit jetzt wieder Nacht. Die
Anwohner aber sehen, nun ja, Rot. Allgemein
ist mit der neuen Technik auch eine grundsätzliche Frage in den Mittelpunkt gerückt: Wie
hell muss eine Stadt eigentlich sein? Wissenschaftler in Deutschland gründeten schon vor
einigen Jahren den Forschungsverbund »Verlust der Nacht«, der in mehreren Projekten
diese Frage und die Folgen der zunehmenden
Lichtverschmutzung auf die Menschen untersuchen soll.
Die Laterne vor unserem Häuschen in Niederbayern ist zu
modern für den Platz, an dem es steht, so zwischen Kiesweg
und Kirche. Aber es ist auch rührend. Denn wenn man so
möchte, sind diese Dioden heute das Einzige, was das Dorf
an Infrastruktur zu bieten hat. Alle kleinen Geschäfte, die
Tankstelle, sogar die Telefonzelle und die einzige Sitzbank
sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden, aufgegeben worden, abhanden gekommen. Das kommunale
Licht nervt vielleicht, aber es sagt immerhin: Auch in der
schwärzesten Nacht gibt es hier noch etwas.

MAX SCHARNIGG
musste nach dem nächtlichen Termin, an dem diese Fotos in Friedhofsnähe entstanden, einige Fragen von Dorfbewohnern beantworten. Die Erklärung, er schreibe lediglich ein Porträt über diese
Straßenlaterne, hat dann weder für Klarheit gesorgt noch sein
Ansehen in der Dorfgemeinschaft gemehrt.
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DURCH
DIE
NACHT
MIT …
Acht internationale
Designer erzählen,
was sie machen,
wenn sie nicht
einschlafen können

Umfrage

THOMAS
BÄRNTHALER
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PIERO
LISSONI
ist ein italienischer
Designer, Innenarchitekt
und Grafiker. Bekannt
wurde er mit Möbeln und
Haushaltsartikel, aber
auch mit Inneneinrichtungen für Luxushotels.

»Ich habe keine Einschlafschwierigkeiten, kenne aber viele Mittel
dagegen. Man kann anfangen,
Schafe zu zählen. Das ist gar
nicht so leicht. Es geht schon mit
der Farbe los: Nimmt man ein
weißes oder ein schwarzes Schaf?
Wie sieht das Hindernis aus,
über das es hüpfen soll? Dann
kommt das nächste Schaf, und
das Ganze geht von vorne los. Es
gibt andere Mittel, die mehr
Spaß machen. Einen langen Spaziergang bei sich zu Hause, von
Zimmer zu Zimmer. Stellen Sie
sich vor, Sie wären am Nordpol
oder in den Regenwäldern des
Amazonas. Oder Sie können ungezügelten Sex haben, bis Sie vor
Erschöpfung in die Laken sinken. Sie können fernsehen, bis
Ihre Sinne abschalten, dann kochen Sie sich eine schöne Portion Spaghetti, das hält Sie die
ganze Nacht wach, und das Problem stellt sich nicht mehr.«

PHILIPPE
STARCK
wurde mit seiner raketenförmigen Zitronenpresse
berühmt, entwarf aber
auch François Mitterrands Privaträume im
Élysée-Palast, Bad-Möbel
und Luxusyachten.
Ihre Empfehlung für guten Schlaf?

Arbeite alles ab, sei ehrlich, lüg nicht. Sei gut und nett zu
anderen. Iss Gemüsesuppe zu Abend. Wenn möglich, geh
nicht nach 21:30 Uhr zu Bett. Lies eine Stunde. Küss deinen
Partner und schlaf, so viel du kannst. Steh mit dem Sonnenaufgang auf.
Welches Buch hilft Ihnen beim Einschlafen?

Ich lese im Schnitt fünf Bücher gleichzeitig, meine Stimmung
entscheidet darüber, welches. Dank E-Books ist die Auswahl
heutzutage grenzenlos, und man muss sie auf Reisen nicht
mehr mitschleppen. Lesen ist das einzige effiziente Werkzeug,
um dein Bewusstsein zu öffnen und deine Träume einzuläuten. Träume sind vielleicht das wahre Leben und das wahre
Leben nur ein Traum oder ein Albtraum. Für mich ist Träumen die Mutter aller Kreativität.

ROSS
LOVEGROVE

MONICA
FÖRSTER
Die Schwedin gilt als die
bedeutendste Produktdesignerin Skandinaviens.
Zu ihren Kunden zählen
Hersteller wie Volvo, Alessi,
Poltrona Frau und Georg
Jensen.
Welches Buch liegt auf
Ihrem Nachttisch?

Walter Isaacsons Biografie von
Leonardo Da Vinci. Was für ein
Mann!
Welche Serie hilft Ihnen
beim Einschlafen?

Megastorms – The Winds of Creation, eine Doku-Serie über
Stürme auf fernen Planeten –
der sicherste Ursprung von Leben im All.
Ihre liebste Einschlafmusik?

Der Brite entwarf für Sony Walkmen und für
Apple Computer. Seine organische Formensprache
prägte das aktuelle Industriedesign nachhaltig.

»Mein Mittel gegen Schlaflosigkeit ist Netflix. Ich warte gespannt auf die neue Staffel von Black Mirror, weil es darin um
sehr plausible Zukunftsszenarien geht. Gern sehe ich auch
Dokumentationen, zum Beispiel aktuell What The Health, eine
Serie über Nahrungsmittelkonzerne und ihren Einfluss auf
Zivilisationskrankheiten.«

Je nach Stimmung Ballads von
John Coltrane, Verklärte Nacht
von Arnold Schönberg oder Feel
First Life von Jon Hopkins. Und
das Schnarchen meines Ehemannes.
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MATALI
CRASSET
MARCEL
WANDERS
Der Niederländer
ist Mitgründer der Firma
Moooi und ein vielfach
ausgezeichneter Möbelund Produktdesigner.

»Wenn ich nicht schlafen kann,
mache ich die Nacht zum Tage.
Lese ein Buch, zeichne, gehe in
den Park, streiche dort eine Bank
pink, rufe Freunde an, hinter
lasse kleine, nette Botschaften
auf Zetteln in der Nachbarschaft, gehe online, um drei
Monate im Voraus nach dem

bestmöglichen Geburtstagsgeschenk für meine Freundin zu
suchen, berechne den Tag, an
dem meine Tochter 10 000 Tage
alt sein wird, um einen Plan zu
machen, wie man das feiern
könnte, wasche das Auto des
Nachbarn oder programmiere
eine langweilige Schafanimation
für andere Nachteulen wie mich.«
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Die Pariser Designerin
ist für ihren verspielten und
poppigen Stil bekannt. Ihr
vielfältiges Portfolio umfasst
unter anderem Radios,
Lampen, Vogelhäuschen
und Brillen.

»Mein Waffe gegen Schlaflosigkeit ist Lesen. Ich lese gern soziologische Bücher oder Lebensgeschichten interessanter Frauen,
zum Beispiel über die feminis
tische Soziologin Jane Addams,
die Meeresbiologin Rachel Carson und die libertäre Pazifistin
Madeleine Vernet. Kürzlich habe
ich das Werk des Denkers Aldo
Leopold entdeckt, eines Pioniers
moderner Umweltethik. Kurzum: Wenn ich nicht schlafen
kann, versuche ich, über Material
für mein Denken nachzudenken.«
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zählt zu den innovativsten Leuchtendesignern
Großbritanniens. Zudem ist er ein Installationskünstler und ein gefragter Redner.

»Wenn ich Probleme habe einzuschlafen, grüble ich oft über
ein Designprojekt nach, an dem ich gerade sitze. Ich versuche,
mir das Problem so detailliert wie möglich vorzustellen, zum
Beispiel wie etwas zusammengefügt werden kann oder
welches Material das beste ist. Für mich ist das wie virtuelle
Realität, ich kann rein- und rauszoomen, durch das Produkt
fliegen. Je mehr ich mich darin verliere, desto schneller
schlafe ich ein.«

STEFAN
SAGMEISTER
Der österreichische Grafiker mit Sitz in New York
entwarf Plattencover unter anderem für die Rolling
Stones, Aerosmith und Lou Reed.

»Kann ich nicht schlafen, dann stelle ich mir vor, durch eine
kalte Landschaft zu fahren. Antarktis, Alaska, Grönland,
Sibirien. Ich befinde mich in einem sehr warmen Lastwagen
voll gutem Essen und trostreichen Dingen. Diesen Lastwagen
redesigne ich jedes Mal neu. Während der eisige Wind heult
oder böse Menschen oder wilde Tiere den Lastwagen attackieren, fühle ich mich so geborgen in meinem Lastwagen, dass
ich über diesen Gedanken langsam einschlafe.«

Fotos: Stuart Franklin / MAGNUM PHOTOS / AGENTUR FOCUS, MAURITIUS IMAGES, John Ross, Camilla Lindqvist, Lumen Photo / VISUM, Julien Jouanjus, Dylan Thomas, Martin Mischkulnig / 13 Photo

PAUL
COCKSEDGE

Überirdisch:
Pendelleuchten »Lune«
und »Satellite«. dcw-editions.fr

WIR
MACHEN
Auf und nieder:
Höhenverstellbarer Sitzpuff
»DS-5050« aus
Leder. desede.ch

Nicht nur
Fuchs und
Hase sagen
sich Gute
Nacht.

Hier finden Sie Anklang:
Kabelloser Lautsprecher »Beosound
Edge«. bang-olufsen.com

So’n Hals: DinosaurierKorktierchen in
verschiedenen Varianten.
monkeybusiness.co.il
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Griffbereit:
«MVS Besteck
Mixed« von
den Künstlern
Fien Muller
und Hannes
van Severen.
markanto.
de

Überspannt den
Bogen nicht:
Tischleuchte
»Candle Twin«.
www.seletti.it

Fotos: Californiaoutdoors.wordpress.com (1)
Produktauswahl: Simona Heuberger, Nadja Tadjali

Immer im Bilde: Fernseher »The
Frame«. samsung.com

Comeback der Dauerwelle: Beistelltisch »Waves«
aus lackiertem Aluminium. minotti.com

Nachsitzen: Den Stuhl-Klassiker »Thonet 214«
gibt es jetzt auch in Salbei, Samtrot, Weiß
und Schwarz. thonet.de

Für mehr Offenheit: Korkenzieher
»Tivoli Porter«. normann-copenhagen.com

DURCH
Manche räumen ihre Wohnung
um, wenn ihr Leben neue Perspektiven braucht. Wir, zwei Erwachsene, zwei Kinder, feiern eine
Party mit Freunden. Wir holen die
Klappstühle aus der Abstellkammer.
Stellen den Schreib- an den Küchentisch.
Schrauben die Disco-Glühbirne in die Bogenlampe. Das Sofa wird zum DJ-Pult. Das Fensterbrett zur
Cocktailbar. Man lernt seine eigenen vier Wände anders
kennen. Vor der Party, weil alles neu gedacht werden muss.
Während der Party, weil alle sie erobern, rauchend auf dem
Balkon, knutschend im Kinderzimmer, tanzend auf dem
Teppich. Und nach der Party, weil die Nacht bleibt, wenn
sie vorüber ist. Der Zauber der Zerstörung, das Glück der
Gemeinschaft. Es riecht vertraut und fremd.
Warum lassen wir das Sideboard nicht da,
wo wir es hingeschoben haben? Vereinbarkeit ist manchmal ein Kampf. Aber eine
Party befreit die ganze Familie. Die Kinder haben mit ihren Freunden gespielt,
bis die Eltern und ihre Freunde nicht
mehr an Bettgehzeiten dachten. Alle bleiben am Tag danach im Bett. Eine gute
Party zu Hause macht Unordnung, reinigt aber auch.
PATRICK BAUER

Süßes am Abend: Eau de Parfum »Candy Night« mit Noten
von Vanille, Bitterorange und Schokolade. prada.com

Es wird angerichtet:
Küchenwerkbank »b2« vom
Wiener Designbüro Eoos.
bulthaup.com

Wie auf Wolken:
Teppich »Space 1«
aus der Kollektion
Spacecrafted von
Jan Kath, über
boehmler.de

Samtkissen in Pfauenblau.
maisonsarahlavoine.com

Kugelfest:
Stehleuchte
»Stellar
Grape«
von
Sebastian
Herkner.
pulpo
products.
com

Verschafft Durchblick:
Glasregal mit integrierter kabelloser Beleuchtung. usm.com

Zum Abtauchen: Sofa »Visavis« mit Samtbezug. bruehl.com
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DIE INSEL DER

Falls das Navi kaputt ist, finden Touristen den
Weg in die Hauptstadt auch mit dem
obersten Schild: Es zeigt den Weg nach Aiacciu,
das ist der korsische Name für Ajaccio.

VERBOTENEN WORTE
Auf Korsika sind viele Wegweiser kaum noch
lesbar. Wer streicht da so viel durch? Und warum?
Ein Schilderrätsel mit finsterer Geschichte
Fotos

ANDREW RUMBALL
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Manchmal müsste auf den Schildern gar
nichts durchgestrichen sein – im Licht der
Scheinwerfer hat man sowieso seine
liebe Mühe, etwas zu erkennen (oben). Und nach
Aullène findet man zur Not auch so (rechts).
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E

rst mal sieht es aus wie ein doofer
Streich. Da will jemand Touristen är
gern. Überkritzelt Wegweiser, damit
sich niemand mehr auskennt. Haha.
Aber – wen soll das jucken? Fahren doch alle mit gut geöl
ten Navis herum.
Tatsächlich sind die Kritzelschilder auf Korsika mehr als
ein Streich, sie sind Politik. Echos einer Zeit, in der hier die
Separatisten mit Waffen und Bomben die Unabhängigkeit
von Frankreich erzwingen wollten. Die Schilder sind meis
tens nur zum Teil übermalt. Da ist schon noch ein Ortsname
erkennbar – aber bloß der korsische. Der französische ist
gestrichen.

DIE GESTE IST
ROTZIG – UND FAST
RÜHREND

Die Geste ist rotzig, trot
zig – und fast rührend. Sie
fällt ja den Navi-Reisenden im
Vorbeifahren nicht mal auf. Da muss erst einer kommen wie
der englische Fotograf Andy Rumball. Er verwendet aus
Prinzip kein Navi, weil er findet: »Wenn ich mit einer Land
karte unterwegs bin, muss ich mich auf die Gegend einlas
sen, sie mit der Karte vergleichen. So entsteht ein viel
dichterer Bezug zur Umgebung.« Im Urlaub auf Korsika
fielen ihm die Schilder auf, er machte Fotos und fragte in
den Dörfern, was es damit auf sich hat.
Die Schilder verweisen auf einen Konflikt, dessen Ge
schichte mehr als 250 Jahre zurückreicht. Jahrhundertelang
gehörte Korsika zur Republik Genua, die Insel liegt ja
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direkt vor der italienischen Küste. Aber die Korsen wollten
nie akzeptieren, dass jemand über sie herrscht, sie träumten
vom autonomen Inselstaat. Im 18. Jahrhundert entstand die
erste Unabhängigkeitsbewegung, 1755 gaben sich die Kor
sen eine eigene Verfassung. 1769 aber war es schon wieder
vorbei mit der Unabhängigkeit, Frankreich kaufte Genua
die Insel ab und überrannte die winzige korsische Armee.
Die Insel wurde französisiert. Seitdem haben viele Orte
auf Korsika zwei Namen, den alten korsischen, den neuen
französischen. Zwar arrangierten sich Insel und Festland,
von den Subventionen aus Paris profitiert Korsika bis heu
te. Aber im 20. Jahrhundert wurde die Insel zu einem Fall
wie Nordirland oder Katalonien, der Konflikt verschärfte
sich. Der Front de Libération National de la Corse, gegrün
det Mitte der Siebzigerjahre, verübte innerhalb von 25 Jah
ren mehr als 8000 Anschläge auf Behörden, Schulen, Rat
häuser. In den Neunzigerjahren dann teilte sich der FLNC
in Untergruppen auf, die sich gegenseitig bekämpften, es
gab viele Tote. 1998 wurde der französische Präfekt Claude
Erignac ermordet.
Erst dieser Mord brachte die Wende. Die Korsen gingen
auf die Straße, demonstrierten gegen die Gewalt und mach
ten klar, dass sie das Treiben der FLNC-Gruppen nicht mehr
unterstützten. Vor ein paar Jahren legten die Separatisten
offiziell die Waffen nieder. Heute sind die meisten Korsen
zufrieden damit, korsische Franzosen zu sein.
Übrig blieb der symbolische Widerstand Einzelner. Wer
das genau ist, erfuhr der Fotograf Andy Rumball nicht. Und
bei der Frage, wie ernst die Kritzeleien überhaupt noch ge
meint sind, winkten die Kellner und Hotelwirte, mit denen
er sprach, grinsend ab. Mag sein, es sind nur Kritzeleien,
aber sie sind, heute mehr denn je, Zeichen der Zeit in einer
Welt, in der sich alle möglichen Bewegungen, Gruppen, Par
teien abschotten wollen. Gegen Zuwanderer. Gegen Nach
barn. Gegen oben. Gegen unten. Donald Trump will eine
Mauer, die Engländer wollen keine EU, die Katalanen wol
len keine Spanier sein, die Franzosen mit den gelben Westen
wollen nichts zu tun haben mit denen ohne. Die Welt wird
ungemütlicher, weil immer mehr Menschen die Lösung
gesellschaftlicher Probleme nicht im Miteinander suchen,
sondern im Gegeneinander. Aus »Wie kriegen wir das hin?«
ist ein »Wie kriegen wir die anderen weg?« geworden.
Die Kritzelschilder sind ein letztes, eher albernes Symbol
des Wir-gegen-die. Aber immerhin: Da schießt niemand
mehr. Die einzigen Waffen sind jetzt Filzstifte und Farb
töpfe. Ein paar Spritzer, ein paar wütende Striche – einen
Moment später sind auch schon die nächsten Touristen dran
vorbeigekurvt. Und keiner hat’s gesehen.  MAX FELLMANN

ANDREW RUMBALL
fragt nicht nur Korsen nach ihren Wegweisern, sondern betrachtet
auch die Fotografie selbst als Möglichkeit, Fragen an die Welt zu stellen – und im besten Fall auch zu beantworten. Zu seinen jüngsten
Arbeiten zählen eine Fotoserie über den Charakter der Berliner und
eine über den Wert des Geldes. Zurzeit spürt er mit dem Projekt Breathe
dem Verschwinden der Bienen nach.

SUMMER IS CALLING

Starte dein Sommer in style mit der ultimativen
Shorts von MR MARVIS. Das ikonische Design in
35 Farben, elastischer Hosenbund, extra Taschen
mit Reißverschluss und eine besonders weiche
Stretch-Baumwolle machen die MR MARVIS Shorts zu
einem Muss in jedem Kleiderschrank. Komm in die
#MRMARVISMOOD und der Sommer kann beginnen.
SHOPPE DIE PERFEKTEN SHORTS AUF MRMARVIS.DE

HANDGEFERTIGT
IN PORTUGAL

ELASTISCHER HOSENBUND
PASST SICH DIR AN

EXTRA TASCHEN
MIT REIßVERSCHLUSS

VERFÜGBAR IN
35 FARBEN

BESTELLE JETZT DEINE MR MARVIS SHORTS AUF MRMARVIS.DE
nur online verfügbar

KOSTENLOSER
VERSAND & RETOUR

GEFOLGSMODELL

Text

MORITZ HERRMANN

Illustration

GIACOMO BAGNARA

Überall im Land werden
»Lange Nächte« veran
staltet, fast jede Branche
hat ihre eigene. Wann hat
das eigentlich angefangen?
Und, noch wichtiger:
Wann hört es endlich auf?

A

ch ja, wie herrlich, der Frühling ist da, und
mit ihm werden die Tage länger und die Nächte kürzer, stopp, das war schon grundfalsch.
Denn nicht kürzer werden die Nächte, sondern lang und immer länger, bis am Schluss
noch jede von ihnen geworden ist, was sie nie
hätte werden sollen: eine Lange Nacht. Der Museen, der
Kultur, der Industrie. Der Clubs, der Kirchen, der Theater.
Man ergänze die Reihe beliebig, das ist nur konsequent,
denn beliebig ist längst auch die Lange Nacht geworden.
In München wird zur Langen Nacht der Konsulate geladen, in Frankfurt am Main zur Langen Nacht der Pfannkuchen. Es gibt in Deutschland die Langen Nächte der
Mathematik und der Wissenschaft, der Literatur und der
Hotelbars, der Architektur und der Start-ups, der Ateliers
und der Comedy, was mir besonders perfide erscheint, denn
ist nicht schon der kurze Comedy-Abend eine Zumutung?
Jede Branche hat mittlerweile in irgendeiner Stadt ihre
Lange Nacht, selbst abseitige Gewerke, Chöre und Feuerwehren. An der Hochschule Osnabrück lud das Institut für
Management und Technik unter der Leitung von Prof. Dr.
Sauer 2018 schon zur »4. Langen Nacht der Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung«. Es gibt kein Entkommen. Ich kann mich nur schimpfend überrennen lassen
von all jenen, die eifrig ihre Programmhefte studieren wie
die Landkarten einer fremden Welt und mit roten Filzstiften anmarkern, wohin sie fahren und was sie sehen wollen.
Was treibt diese Menschen? Ist es die kindliche Vorstellung, ein einziges Mal nach Einbruch der Dunkelheit im
Museum zu verweilen, allein und still, auf dass das Ausgestellte zum Leben erwache und mit ihnen seine Geschichte
teile? Das wäre, immerhin, eine liebliche, nicht ganz so kulturpessimistische Erklärung. Aber nein.
Spart euch die Mühe, will ich den Besuchern zurufen,
sehen wollt ihr doch nur euch selbst, und jede Fahrt muss
am Ende zu euren schlechten Gewissen führen, es wieder
nur dieses eine Mal im Jahr geschafft zu haben, sich ein
Gemälde anzuschauen, eine Zeche, eine Bühne. Ich glaube
nämlich: Die Lange Nacht funktioniert wie ein Ablasshandel, und darin liegt ihr Erfolg begründet. Die Gäste verschwenden eine Nacht im Jahr an Orte ihrer Stadt, die sie
üblicherweise ignorieren, weil sie sich nicht für sie interessieren. Im Umkehrschluss darf für den Rest des Jahres von
weiteren Besuchen abgesehen werden.

Mit einem Ticket für die Lange Nacht erkauft man sich in
meinen Augen die Selbstzufriedenheit, über den eigenen
Tellerrand geschaut zu haben, jedenfalls bis zum Weinglas
dahinter, davon wird nämlich üppig ausgeschenkt in Langen
Nächten. Launig prosten die Besucher einander zu, auf »das
bunte Programm« und »die ungewöhnliche Uhrzeit«, auf die
Shuttlefahrkarte, die im Preis inklusive war, da kann man
nicht meckern. Sie meckern nicht. Erst am Morgen, wenn
der Kater kommt, weil der Riesling doch nicht so toll war
wie die Laune. Ist er nie. Oder nur bei der Langen Nacht der
Weinkeller, aber die findet erst im November statt, in Baden.
Das Konzept der Langen Nacht wurde in Berlin erdacht,
1997 war das. 29 Museen nahmen teil, 6000 Tickets wurden
verkauft. Man könnte diesen Urhebern zugutehalten, dass
damals noch aufgegangen sein mag, was der Sinn der Veranstaltung sein sollte: Besucher jenseits des Stammpublikums anzusprechen, auch die sogenannten bildungsfernen
Schichten in die Häuser zu locken. Aber allzu bald wurden
diese ersten Nächte auf Expo-ähnliche Ausmaße aufgeblasen. Kulturbeauftragte planten Diskussionen, Konzerte und
DJ-Sets dazu, Vorträge, Tombolas und Fressmeilen. Immer
mehr sollten kommen, und an den Zahlen gemessen hat das
auch geklappt: In Berlin stapfen mittlerweile zum Beispiel
35 000 Menschen zur Langen Nacht der Museen, in Hamburg und Stuttgart rund 30 000. Was die Zahlen nicht verraten: wie diffus die Programme im Zuge der Gigantomanie
geworden sind. Breit, aber dadurch flach. Mittlerweile kann,
wer nicht erschlagen vor Überforderung schon am Bratwurstgrill hängenbleibt, in der Berliner Nacht der Museen
aus knapp 80 Stationen und mehr als 800 Programmen
wählen. So lenkt die Lange Nacht selbst von den Museen
ab, die sie bewerben will. Sie ist zum Event verkommen.
Und als solches zieht sie ein Publikum an, das ich als
Eventpublikum wahrnehme: Leute, die sich alles ein bisschen anschauen, aber nichts so ganz. Wohl dem, der sich
diesem Wahnsinn zu entziehen weiß. Die Staatsgalerie in
Stuttgart stieg schon 2013 aus der dortigen Langen Nacht
aus, was für viel Aufsehen sorgte, weil damit zum ersten
Mal eine Kulturinstanz das Konzept anzweifelte. Der finanzielle und organisatorische Aufwand sei immens, erklärte
der Kaufmännische Leiter, bringe aber keinen nachhaltigen
Besucherzuwachs.
Es hätte der Anfang vom Ende der Langen Nacht sein
können. Wenn da nicht all die anderen Branchen gewesen
wären, die den cool gelabelten Präsentiermodus für sich
entdeckten, völlig ungeachtet der Frage, ob sie etwas zu
präsentieren hatten. Eines Nachts, das scheint fast sicher,
wird alles kulminieren in der Langen Nacht der Langen
Nächte. Ein Albtraum. Ich möchte aufwachen. Aber dafür
müsste ich erst mal einschlafen, und das darf ich nicht, es
ist ja Lange Nacht, und es gibt noch so viel zu sehen.

MORITZ HERRMANN
macht bei aller Kritik am Konzept der »Langen Nacht« natürlich eine
Ausnahme. Unbestreitbar eine ausgezeichnete Veranstaltung ist die
»Nacht der Autoren« der Süddeutschen Zeitung, die in diesem Jahr am
7. September in München stattfindet.
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Himmelweit:
Einsteiger-Teleskop
»45/600 AZ rot«
(bis zu 100-fache
Vergrößerung).
bresser.de

»Das eigentliche Fest
beginnt in zehn Minuten.« Mit diesem Satz
pflegte mein Großonkel
Fritz seine Gäste vom Gehen abzuhalten. Das eigentliche Fest beginnt in zehn Minuten, das heißt: Da geht noch was.
Durch wie viele Nächte habe ich mich
mit diesem Satz gehangelt, nur noch zehn Minuten, aber dann geht’s richtig los. Dann stürmen endlich
alle die Tanzfläche, knöpfen die Ersten ihre Hemden auf,
dann … sind doch alle nach Hause gegangen. Aber Recht
behalten hat der alte Fritz immer. Denn das eigentliche
Fest beginnt jedes Mal auf dem Nachhauseweg, wenn es so still ist, dass nur die eigenen Absätze auf dem Bürgersteig klackern, aber der letzte Song der Party im
Ohr noch so laut nachklingt, dass man
ihn der ganzen Nachbarschaft vorsingen will. Wenn die Straßen so dunkel
sind, aber der Himmel darüber so weit,
so voll von Sternen und Funkeln, dass ich
die Arme aufreiße vor Glück. In meiner
Jugend habe ich in manchen dieser
Nächte einen Zwischenstopp auf der
Gartenliege eingelegt. Um mich zu
sammeln, bevor ich am Schlafzimmer
meiner Eltern vorbeimusste. Dann lag ich
da, einen Fuß auf dem Boden wegen des
Schwindels, hinter mir knackte es im Gebüsch, über mir flatterten die Fledermäuse
zwischen den Tannenwipfeln. Nur noch
zehn Minuten.
MAREIKE NIEBERDING

Verweile doch: Armlehnstuhl in
Steinblau, aus der Kollektion »CIRQL«
von Werner Aisslinger. dedon.de
54

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN

DRA

In die Federn: Daunen-Schlafsack
»Astro Pro 600« (einsetzbar bis
minus 5 Grad). deuter.com

Von wegen Stubenhocker:
Garten-Liegelandschaft
»Garden Layers« von Patricia
Urquiola, mit Teppich,
Matte, Kissen und Diwan.
gan-rugs.com

Gut aufgestellt:
Hocker »Bureaurama« aus
lackiertem
Aluminium.
magisdesign.com

Fotos: Markus Burke (1);
Produktauswahl:
Simona Heuberger,
Nadja Tadjali

Rote Linie: LEDLichtschlauch
»Hue Outdoor
Lightstrip«,
fünf Meter lang,
von Philips.
lampenwelt.de

SCH

HÖNE
NACHT
AUSSEN

Vorsicht, heiß: Roter Emaillebecher
»Mug Pillarbox Red«. falconenamelware.com

Bodenhaftung:
Keramik-Tisch »Gem«
von Henrik Pedersen,
Gloster über boehmler.de

Luftschloss: Hängematte
»Risö« inklusive
Tasche und Haken.
ikea.com

Bund fürs Leben: Hunde
leine aus Canvas und
Kalbsleder. hermes.com

Im Dunkeln ist gut funkeln.

Leuchttürmchen:
Öllampe
»Patina Big Oil
Lamp« von
Asplund. klong.se

Naturschönheiten: Löffel und Schalen aus
diversen Hölzern, Schale und Platte aus
poliertem Muschelkalk. scholtissek.de

Aussichtsplatz: Outdoor-Sofa
»Ribes« von Antonio Citterio, mit
Streifenmuster. bebitalia.com
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»EIN CLUB
IST WIE EIN
KINDERGARTEN«
Interview

CHRISTOPH
CADENBACH

Foto

ANDY KANIA

Wie baut man Euphorie? Die Architekten
des berühmten Clubs »Berghain« in
Berlin sprechen über verborgene Gänge,
das Kaugummi-Problem und den
Spieltrieb der Besucher
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Traumwelt: Thomas Karsten
und Alexandra Erhard vor dem
»Berghain«. Das Gebäude mit
seiner neoklassizistischen Fassade
wurde in den Fünfzigerjahren
als Heizkraftwerk errichtet, um
die Stalinbauten an der nahen
Karl-Marx-Allee mit Wärme und
Strom zu versorgen.

Alexandra Erhard und Thomas
Karsten arbeiten und leben
zusammen: Seit 2003 sind die
beiden Architekten miteinander verheiratet – in dem Jahr
begann auch ihr größtes Projekt, das sie bis heute begleitet:
das »Berghain«. Der beste
Technoclub der Welt, wie es
immer wieder in den Medien
heißt. Es ist so viel über diesen
Club geschrieben worden,
dass man schon zu wissen
glaubt, was dort jedes Wochenende los ist, ohne je drin
gewesen zu sein – stundenlanges Anstehen vor unerbittlichen Türstehern, im Club dann
viel nackte Haut, Leder, Fetischzeug, Sex und Drogen. Ein
Ort der Enthemmung, der
Euphorie und des Absturzes.
Ein Wahrzeichen von Berlin.
Das »Berghain«, zu Hause in
einem Ostberliner Heizkraftwerk aus den Fünfzigerjahren,
hat Erhard und Karsten bekannt gemacht: Rund ein halbes Dutzend anderer Clubs
haben sie mittlerweile gestaltet, im »Berghain« sind sie
immer wieder mit Umbauarbeiten betreut. Während des
Interviews redet fast ausschließlich Thomas Karsten.
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SZ-MAGAZIN Journalisten haben
sich einiges einfallen lassen, um
den Charme des »Berghains« einzufangen: »Düstere Techno-Kathedrale« stand im Spiegel, »Zitadelle
der Technomusik« in der New York
Times. Der Stern schrieb vom
»Tempel des Hedonismus« und
»Herz der Finsternis«. Welche
Formulierung gefällt Ihnen?
THOMAS K ARSTEN Am ehesten die als
Techno-Kathedrale. Die Verbindung
mit der Finsternis können wir nicht
nachvollziehen. Wir gehen privat regelmäßig ins »Berghain«, und unsere
Erfahrungen dort sind weder düster
noch höhlig noch gefährlich. Vielmehr
kommen wir dort immer in einen irgendwie euphorisierten Zustand. Die
Zeitungsberichte klingen oft so, als
seien die Autoren nie im »Berghain«
gewesen. Oder als wollten sie bewusst
reißerisch sein. Wir verfolgen das mit
Amüsement.

Viele Menschen scheinen erst mal
überwältigt zu sein, wenn sie hinter der Garderobe im Erdgeschoss
die breite Stahltreppe hinaufsteigen und plötzlich in dieser zwölf
Meter hohen Halle stehen, in der
einen die Musik wie eine Welle
überrollt. In der Mitte der Tanzfläche ist es dunkel, die Beton
wände dagegen werden meistens
angestrahlt. Auf der rechten Seite
laufen Gitterfenster fast vom
Boden bis zur Decke und trennen
eine Bar von der Tanzfläche.
Das erinnert tatsächlich an die
Bleiglasfenster einer Kirche,
weil die Bar in warmen Farben
beleuchtet ist. Was haben Sie
gesehen, als Sie zum ersten Mal
auf dieser Schwelle standen?

K ARSTEN Einen Zustand zwischen Verlassensein und Ruine. Im Februar 2003
war das, auf einem Rundgang mit den
beiden späteren Betreibern. In der
Halle flogen Tauben, auf dem Boden
wuchsen Farne, Moos und eine etwa
1,50 Meter hohe Birke. Es gab ein
Oberlicht in der Decke, das zerbrochen
war und durch das es jahrelang hineingeregnet hatte. Auch durch die Fenster
an den Seitenwänden schien Tageslicht
herein. In anderen Räumen konnten
wir nur mit Taschenlampen etwas
sehen, weil es keinen Stromanschluss

Im »Berghain« ist das Fotografieren
verboten. Jeder Gast muss seine
Handy-Kameralinse zukleben, es gibt
kaum Fotos aus dem Inneren des
Clubs. Die Zeichnungen auf diesen Seiten hat der Künstler Andreas Hachulla
digital auf seinem Smartphone erstellt.

gab: Das Gebäude war ja als Kraftwerk
genutzt worden und hatte seinen
Strom selbst produziert. Seit den Achtzigerjahren war es nicht mehr in Betrieb. Die breite Stahltreppe gab es damals nicht, sondern einen schmalen
Treppenturm. In dem Gebäude hatte
nur eine Handvoll Leute gearbeitet.
Wie lautete Ihr Auftrag?

K ARSTEN Die Betreiber wollten einen
Club, mit dem sie keinen Stress haben,
weder mit dem Bauamt noch mit dem
Brandschutz noch mit der Polizei. Das
war damals eher ungewöhnlich, weil

es im Berlin der Neunzigerjahre quasi
Tradition war, Raves in stillgelegten
Industriehallen zu veranstalten und
sich nicht um offizielle Genehmigungen zu scheren. Auch die Hygiene
und die Akustik spielten in Clubs wie
dem »E-Werk«, dem »Tresor« oder dem
»Planet« eher eine untergeordnete
Rolle. Mit dem »Berghain« fing dann
eine Professionalisierung der Szene an.
Für uns war der Club keine besondere
Designleistung, weil wir beim ersten
Rundgang bereits dachten, dass diese
Räume funktionieren, diese Mischung
aus Beton und Stahl, dieser erhabene
Industriestil. In der großen Halle
haben wir quasi nur die Fenster vermauert, die Bar und die breite Treppe
eingebaut und an der Deckenkonstruktion gearbeitet. Unsere Aufgabe
war, das Vorhandene so anzupassen,
dass es für einen Clubbetrieb mit bis
zu 2500 Gästen funktioniert.
Wie muss ein Raum beschaffen
sein, damit darin jedes Wochen
ende der Exzess losbrechen kann?

K ARSTEN Er sollte die Besucher in einen möglichst entspannten Zustand
versetzen, dabei spielt das Gefühl der
Sicherheit eine große Rolle. Im »Berghain« haben wir die Geländer an den
Treppen, die es bereits gab, um etliche
Zentimeter erhöht und die Handläufe
abgerundet, damit man keine Bierflasche darauf abstellen kann. An den
Geländern führen Metallwände bis
zum Boden, um zu verhindern, dass
umgetretene Flaschen hinunterrollen.
Die Bartresen sind nicht besonders
kantig. Und in vielen Durchgängen
haben wir Möglichkeiten geschaffen,
sich bequem anzulehnen oder hin
zusetzen. Ein Club ist wie ein Kindergarten, man muss mit dem Unerwarteten rechnen: In den Gitterrosten, die
wir im »Berghain« verbaut haben, sind
die Löcher entweder so klein, dass
man seinen Finger nicht hineinstecken
kann, oder so groß, dass er nicht
steckenbleibt.

Die Toilettenkabinen im »Berghain« sind aus Edelstahl. Manche
erinnern mit ihren zweiflügeligen
Schwingtüren an die Startboxen
bei Pferderennen. Man sieht die
Füße der Leute, die in der Kabine
sind. Gehört das zum Sicherheitskonzept?

ALEXANDRA ERHARD
THOMAS KARSTEN

		

51 Jahre

52 Jahre

Sie stammt aus Baden-Württemberg, er aus Ostwestfalen. Erhard und Karsten zogen
in den Jahren vor der Wende nach Berlin. Seit 2003 arbeiten sie zusammen, ihr
Architektenbüro heißt »Studio Karhard«, eine Kombination ihrer Nachnamen. Das
»Berghain« (ein Mischwort aus »Kreuzberg« und »Friedrichshain«) war ihr erstes
großes Projekt. Seither haben sie etliche andere Clubs gestaltet, aber auch eine
Zahnarztpraxis, einen Friseursalon, eine Bäckerei und zuletzt die Wein-, Käse- und
Süßwarenabteilung des Berliner Edelkaufhauses KaDeWe.

In den Toilettenräumen ist es
oft voller als an den Bartresen.
Hat der Drogenkonsum in den
Kabinen eine Rolle bei der Ge
staltung gespielt?

K ARSTEN Die Betreiber haben eine
ganz klare Haltung: Die Toiletten sollen nicht zum Drogenkonsum ein
laden. Deshalb gibt es keine Spülkästen und generell keine horizontalen
Flächen.

Haben andere Clubbetreiber,
für die Sie gearbeitet haben,
Ähnliches verlangt?
K ARSTEN

Nein.

Das »Berghain« wirkt fast wie
ein Labyrinth. Es gibt viele ver
winkelte Sitzecken, halboffene
Kammern, Darkrooms, zwei Tanzflächen, fünf Getränkebars und
eine Eisdiele. Man kann vieles entdecken oder sich verlieren.

Der Begriff »Nachtleben« ist im Fall
des »Berghains« irreführend:
Die wöchentliche »Klubnacht« dauert von
Samstagabend bis Montagmittag.

K ARSTEN Das »Berghain« soll den
Spieltrieb der Menschen ansprechen.
Aber wir wussten ja, dass sich einige
Besucher in, wie soll ich es sagen, eher
grenzwertigen Zuständen befinden. In
Zuständen, in denen sie nur noch instinktiv handeln. Deshalb sollte auch
der Club instinktiv funktionieren. Das
heißt: Es gibt kaum Sackgassen. Aus
jedem Winkel eines Raumes kann
man wieder hinausfinden. Auch die
Toilettenräume sind so gestaltet, dass
man im Kreis um die Kabinen laufen
kann.

Welche Materialien bieten sich
generell für die Gestaltung eines
Clubs an?

K ARSTEN Für die Böden glattgeschliffener Asphalt, der lässt sich fugenlos
einbauen und ist kaugummiresistent.
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»FÜNF JAHRE
BETRÄGT
DIE LEBENSDAUER EINES
CLUBS«
Kaugummis sind ein großes Problem
in Clubs, eben weil so viele auf den
Tanzflächen landen. Auch im »Berghain« liegt Asphalt, aber wir haben
ihn damals nicht gut abgeschliffen, so
blieben die Kaugummis kleben und
verschmolzen irgendwann mit dem
Untergrund. Es gibt spürbare Höhenunterschiede auf der Tanzfläche.
In der »Panorama Bar«, der
zweiten Tanzfläche im »Berghain«,
ist der Boden aus Holz.

K ARSTEN Das war ein Wunsch der Betreiber, weil die Musik dort weniger
hart ist und Holz die gewünschte
Akustik besser unterstützt. Außerdem
schont es die Gelenke. Weil Holz nicht
besonders feuchtigkeitsbeständig ist,
mussten wir es aber schon mehrfach
flicken.

Wählen Sie Materialien, die besonders gut zu reinigen sind?

K ARSTEN Ja, das spielt eine große Rolle. Es gibt kaum etwas, was so intensiv
genutzt wird wie ein Club. Wir bessern
da ständig nach. Für die Toiletten hat
sich Edelstahl bewährt. Im »Berghain«
sind selbst die Einläufe am Boden
daraus, durch die das Putzwasser und
die Reste der Nacht abfließen, Scherben und so weiter. Wir haben sie von
einem Händler, der sonst nur die
fleischverarbeitende Industrie beliefert.
ALEXANDR A ERHARD Eigentlich bevorzugen wir echte Materialien. Was
aussieht wie Emaille, ist Emaille. Nur
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K ARSTEN Jetzt geht es ans Eingemachte. Bei den Toiletten bewegen wir uns
tatsächlich auf dem feinen Grat zwischen Privatsphäre und Überwachung.
Niemand soll auf dem Klo zusammenbrechen und erst Montagmittag gefunden werden. Deshalb ist es notwendig,
nachschauen zu können, was in den
Kabinen passiert. Die Toiletten sind
ohnehin ein besonderes Thema: Manche Stahltüren haben wir mit Gummi
füllen lassen, weil die Leute, die davor
warten, mit der Faust dagegen hämmern, um endlich reinzukommen,
während in der Kabine schon vier Leute sind.

HANDCRAFTED BY HÄSTENS

die Sitzmöbel im »Berghain« haben
wir mit Kunstleder überziehen lassen.
Die müssen abwischbar sein, vor allem
in den Darkrooms, und preisgünstig,
weil wir sie öfter mal ersetzen.
Was ist wichtig in Bezug auf
Logistik?

K ARSTEN Sämtliche Bars sollten über
versteckte Gänge mit Getränken versorgt werden können, sodass man die
Kisten nicht über die Tanzflächen tragen muss. Auch das Bargeld nicht.

Auffällig ist im »Berghain« noch,
dass der DJ nicht auf einer Bühne
thront, sondern ebenerdig steht,
ziemlich versteckt.

K ARSTEN Etwa zur gleichen Zeit wie
das »Berghain« hat in Frankfurt der
Technoclub »Cocoon« eröffnet, einer
der Betreiber war Sven Väth. Dort gab
es dieses »God is a DJ«-Prinzip, das
man von Ibiza kennt. Im »Cocoon«
stand der DJ auf einer Art Kanzel, drei
Meter über der Tanzfläche. Hinter ihm
war Platz für seine Entourage – ein
Club im Club. Im »Berghain« war die
Denkweise von Beginn an anders,
nämlich: Augenhöhe zwischen DJs
und Gästen. Mittlerweile legen auch
viele Frauen auf, von denen viele kleiner sind als die Männer und die man
hinter dem Technikpult kaum sieht. Es
hat sich aber wohl noch niemand
beschwert. Speziell ist auch, dass es
keine VIP-Bereiche gibt. Die DJs bekommen Getränkemarken, die sie an
den Bars einlösen können, und auch
berühmte Gäste wie Claire Danes
müssen sich am Tresen anstellen.

Die Macher des »Berghains« geben
keine Interviews. Im Club ist das
Fotografieren verboten. Es gibt
wenige Bilder aus dem menschenleeren Inneren des Clubs, die auf
Ihrer Architekten-Website zu sehen
sind, die wir aber nicht drucken
dürfen, weil die Betreiber das
nicht wollen. Die »Berghain«-Welt
scheint sehr verschlossen zu sein,
was den Mythos um diesen Club
natürlich befeuert. Wie haben Sie
damals den Auftrag bekommen?

K ARSTEN Die Betreiber und wir haben
gemeinsame Bekannte. Schon für das
»Ostgut«, den ersten Club der Betreiber, hatten wir den Bauantrag gestellt.
1998 war das. Am Club selbst, der in
eine leerstehende Lagerhalle einzog,

ganz in der Nähe vom heutigen »Berghain«, haben wir damals aber nicht
mitgearbeitet.
Haben Sie das Gefühl, ein Wahrzeichen erschaffen zu haben?

K ARSTEN Ein wenig stolz sind wir
schon, aber das »Berghain« ist ja nicht
nur das Gebäude, sondern ein Gesamtphänomen. Viele Menschen haben
mehr zum Gelingen beigetragen als
wir: von den Bookern, die die DJs
buchen, über die Türsteher bis zu den
Musikprozenten. Zu dem Club gehört
ein eigenes Label, »Ostgut Ton«. Oft
klingt die Musik so, als wäre sie genau
für diese Halle kreiert. Ein eigener Stil
ist so entstanden, eine bestimmte
Form des Techno.

Wie sieht Ihre Arbeitsaufteilung
aus?

K ARSTEN Ich bin der, der redet, und
gebe gern Interviews …
ERHARD Mir liegt das nicht so, ich
konzentriere mich lieber auf die inhaltliche Arbeit.
K ARSTEN Alex ist bei uns eher die Innenministerin, ich bin der Außen
minister.
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Etliche Clubs, die Sie gestaltet
haben, sind mittlerweile wieder
geschlossen oder wurden um
gebaut: das »Pacha« in München,
der »Weyde Club« und das »Stern
radio« in Berlin. Stört es Sie,
dass Ihre Arbeit schnell vergänglich ist?

K ARSTEN Das wissen wir schon vorher.
Fünf Jahre ist die Lebensdauer eines
Clubs, damit kalkulieren die Betreiber.
Wenn es danach weiterlaufen soll,
müssen sie radikal umbauen. Nur
beim »Berghain« ist es anders. Das hat
eigentlich schon drei Clubleben hinter
sich.

CHRISTOPH CADENBACH
war zur Vorbereitung auf dieses Interview
nach vielen Jahren mal wieder im »Berghain«.
Die Galerie in der »Panorama Bar« war un
serem Reporter neu – ein guter Ort, um in
Ruhe ein Bier zu trinken und die Tanzfläche
zu beobachten.

BE AWAKE FOR THE FIRST TIME IN YOUR LIFE ®
HASTENS.COM

HÄSTENS STORE | THEATINERSTR. 47, MÜNCHEN
BETTENRID | NEUHAUSER STR. 12, MÜNCHEN

Im Schlafanzug wird
jede Sekunde im
Freien zur Mutprobe:
der Autor am Hamburger U-Bahnhof
Landungsbrücken.
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Foto

ROBIN HINSCH

FAULES
Lebt sich das Leben
leichter, wenn man es
komplett im Schlafanzug verbringt?

D

Da liegt er. Ausgebreitet, faltenfrei, bereit für mich. Bin
ich auch bereit für ihn? Und falls sich das bejahen ließe,
was ist dann mit der Welt da draußen, wird sie mich akzeptieren? Ich halte inne. Dann steige ich, es ist Montag,
acht Uhr, in meinen Schlafanzug.
Ich betrachte mein neues Ich im Spiegel. Ich habe einen grauen Zweiteiler von HOM gekauft, nicht weil ich
die Marke kennen würde, sondern weil in die Brusttasche
ein H eingestickt war, von dem ich fortan behaupten
kann, es stünde für meinen Nachnamen. Auch wirkt er
durchaus alltagstauglich, mit der nadelstreifenähnlichen

Text

MORITZ HERRMANN

STÜCK
Ein Selbstversuch

Optik und dem schmalen Kragen. Er scheint mir den
Modellen der aktuellen Kampagne von Dolce & Gabbana
zu ähneln, aber ohne das Florale, Verspielte.
Eine Woche will ich in diesem Schlafanzug verbringen,
den Alltag. Ich will ihn testen, aber in ihm auch mich. Lässt
sich die Gemütlichkeit der Nacht in den Tag tragen, wenn
ich die Garderobe der Nacht bei Tag trage? Wie lange hält
dieses Gefühl an? Und wie halte ich das aus? Die Blicke,
von denen ich mir sicher bin, dass sie kommen werden,
auch wenn ich noch nicht weiß, ob aus Bewunderung oder
Verachtung. Ich bin ein scheuer Mensch. Aus dem SchlafSÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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anzug will ich Selbstbewusstsein schöpfen. Diese lässige
Egalhaltung, die Männern im Schlafanzug wie Julian
Schnabel oder Marc Jacobs zu eigen ist, soll meine werden.
Ich will sein wie der Franzose aus der Gauloises-Werbung,
der im Pyjama durch Paris spaziert. Liberté toujours!
Nebenan telefoniert meine Freundin. Sie sagt, sie verstehe, dass ich den Schlafanzug tragen müsse. Aber lieber
wäre ihr, ich trüge ihn nicht. Ich schicke einem Freund
ein Foto von mir. Er ruft an und sagt: »Du siehst aus, als
wärst du aus einer Anstalt entlaufen.«
Dann will ich auf die Straße gehen, ich muss ja. Im
Supermarkt sehe ich in die Augen der anderen, erst
vor Erstaunen geweitet, dann schnell angestrengt weg
guckend. Als dürfe einer wie ich nicht da sein. Wenigstens
der Mann, der an der Theke in der Marktmitte seine
Makis rollt, nickt mir anerkennend zu. Glaube ich. Die
Kassiererin wirft das Wechselgeld neben meine Hand, so
skeptisch begutachtet sie mich währenddessen. Es ist wie
bei Des Kaisers neue Kleider. Ich bin nackt in meinem
Schlafanzug.
Trüge ich ihn nicht durch Hamburg-Altona, sondern
über die Flure von Condé Nast, bestimmt würde niemand
starren. Von der Mode ist der Pyjama als It-Piece geadelt.
Schon 2015 beschrieb die britische Vogue diesen Trend,
sie verwies auf Entwürfe von Asceno, Stella McCartney,
Anya Hindmarch. Ein Jahr später druckte die britische
Elle eine Anleitung, wie der Pyjama tagsüber zu tragen sei.
Über dem Text stand: »Yes, it is socially acceptable«.
Und warum sollte es das auch nicht sein, immerhin ist
der Pyjama ursprünglich Kleidung für den Tag gewesen,
aus dem Persischen kommend, wo »pay-jameh« eine lose
Hose bezeichnete, die von einer Schnur am Bund zusammengehalten wurde. Die Inder trugen sie gern, unter den
Augen der britischen Kolonialherren, die den Pyjama
dann nach Europa brachten. Dort erst wurde er ins Private
verbannt, im Schlafzimmer kaserniert. Wer ihn nun daraus
befreit, so wie ich, macht sich unmöglich.

MAN SCHÄMT SICH,
UND ICH SCHÄME
MICH MIT

Ich sitze
mit meiner
Tochter bei
der Kinderärztin, ihr Entwicklungsfortschritt soll festgehalten werden.
Aber die Ärztin studiert vor allem
mich. »Alles in Ordnung?«, fragt sie langsam. Ich nicke
und hoffe, dass sie, die über krank oder gesund urteilt,
nicht das Jugendamt ruft. Die Tochter liege entwicklungstechnisch absolut im Soll, sagt die Ärztin. Ihr Blick sagt:
Das kann man vom Vater wohl nicht behaupten.
»Das arme Kind«, zischt eine ältere Dame, als ich mit
meiner Tochter durchs Einkaufscenter gehe. Während wir
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IM SCHLAFANZUG
BIN ICH FÜR DEN TAG
ZU MÜDE, FÜR DIE
NACHT ZU WACH

uns die
Reptilien
ausstellung
im Erdgeschoss anschauen, umkreist uns ein SecurityMann. Er versucht, unbeteiligt zu wirken, aber ich sehe
ihn, im Terrarium der Bartagame-Echse gespiegelt, grübeln, ob das Tragen eines Schlafanzugs bereits ein Verstoß
gegen die Hausordnung sein könnte, für den er uns des
Centers verweisen darf. In unserem Viertel wechseln manche die Straßenseite. Ich werde im Bus von Jugendlichen
fotografiert, und sie sehen nicht wie Modeblogger aus.
Zwei alte Bekannte grüßen mich am Abend nicht in der
Fußballkneipe. Als ich einen Mann nach der Uhrzeit
frage, tut er, als hätte er nichts gehört, und eilt weiter.
Der Freund hatte recht. Im Pyjama bin ich ein Entlaufener, dem Gehege flüchtig, das absteckt, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Die Menschen haben Angst. Ich bin
eine Provokation, weil ich aussehe wie ein Leistungsgesellschaftsverweigerer, ein Testimonial der Faulheit.
Man schämt sich für mich, und ich schäme mich mit.
Denn auch das merke ich schnell: Mir fehlt das Selbst
bewusstsein, um die permanenten Ausgrenzungen zu
verwinden. Die Hoffnung, die Lässigkeit des Schlafanzugs
werde mich schützen, erweist sich als trügerisch. Statt
dessen habe ich in ihm das Gefühl, den Menschen ein
Geheimnis anvertraut zu haben, das sie überhaupt nichts
angeht. Ich komme mir so verletzlich vor, als hätte ich
ganz Hamburg-Altona in mein Schlafzimmer geladen.
Der Businessanzug mag ein Schutzanzug sein, der Schlafanzug ist ein Schutzlosanzug. Ich bin eben nicht Julian
Schnabel, sondern Wilhelm Buschs armer Onkel Fritz.
Der Schlafanzug fühlt sich wie ein Streich an, den ich mir
selbst gespielt habe.
Noch dazu scheint vom ihm eine narkotisierende Wirkung auszugehen. Einmal, es ist Donnerstag, bin ich sogar
verkatert. Dabei habe ich am Mittwoch nichts getrunken.
Das Outfit wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung: Ich
brauche Mittagsschlaf, wo ich mich sonst zum Mittag
essen verabredet hätte. Es fällt mir schwer, Gedanken zu
Ende zu denken, ich schaffe es kaum, irgendetwas zu
schaffen. Groteskerweise werde ich in dem Schlafanzug
nach und nach zu dem, den die Menschen in mir sehen,
zum tagträumenden Hänger, einem unproduktiven Glied
der Bruttosozialproduktskette. Wie viel Schaffenskraft
man offenbar allein aus dem Vorgang des Anziehens
zieht: Das Ablegen des Schlafanzugs und das Anziehen
von Jeans und Hemd als der Moment, der den Tag konsti-

tuiert und in dem sich ausdrückt, hurra, heute wird ein
Werk vollbracht. Eigentlich endet die Nacht nicht mit
dem Sonnenaufgang, sondern mit dem Nachdenken
darüber, was anzuziehen ist, welche Erwartungen der Tag
an einen stellt und in welcher Garderobe man ihnen am
ehesten entspricht. All das habe ich nicht mehr. Ich bin
gefangen im Dazwischen, für den Tag zu müde, für die
Nacht zu wach.
Ein Türklingeln holt mich zurück in die Gegenwart.
Zwölf Uhr am Mittag, ich öffne dem Hermes-Boten.
Oh, Tschuldigung, brummt er.
Bitte?
Ich wollte Sie nicht wecken.
Hä? Ach so, nein, ich habe nicht geschlafen. Wissen Sie,
ich bin im Schlafanzug, weil …
Aber da ist der Hermes-Bote schon wieder die Treppe
hinabgestürmt, ich höre ihn was von ganz eng getakteter
Tour rufen. Ich kann also nicht sagen, was ich ihm gerne
gesagt hätte, nämlich dass ich keine modische Absonderlichkeit bin, sondern historisch exakt in der Tradition des
Textils stehe, dass das ein Experiment ist, eines über Toleranz auch, und dass es damit ja wohl nicht weit her sei in
Deutschland, der Heimat des Gemütlichen, wo Tennis

socken in Sandalen zu akzeptieren sind, der Tagesschlafanzug aber nicht, und dass ich, es geht jetzt richtig mit
mir durch im Hausflur, vielleicht nicht dafür gemacht sei,
Schlafanzug bei Tag zu tragen, dass aber vielleicht auch
niemand dafür gemacht sei, nicht mal Julian Schnabel
und Marc Jacobs, weil das Leben eben kein gemütliches
Schlafzimmer sei, sondern ein kalter Tagebau, in dem man
täglich kloppen muss für sein kleines Stück vom Glück.
Überhaupt, mir reicht es jetzt. Ich laufe ins Schlafzimmer und ziehe den Schlafanzug aus, am fünften Tag. Ich
kann nicht mehr. Ich bin frei. Wenigstens bis zum Abend,
wenn ich zum Schlafen wieder in den Schlafanzug steige.

MORITZ HERRMANN
hätte seine Woche im Schlafanzug am liebsten tatsächlich in einem
Modell von Dolce & Gabbana verbracht – in dem aus hellblauer
Seide, mit Eis am Stil bedruckt. Hose und Oberteil kosten zusammen 1590 Euro. Unser Autor sah davon ab.

KO S M O S

Alles muss raus
In München haben sogenannte Hofflohmärkte eine enorme
gesellschaftliche Bedeutung bekommen. Die Menschen reisen aus weit entfernten Stadtvierteln an, nur um zu sehen,
was andere so für schattige Hinterhöfe haben. Das Prinzip
ist simpel – eine Nachbarschaft beschließt, einen Samstag
lang nicht nur Müllsäcke rauszustellen, sondern den ganzen
Kram aus dem Keller, vor allem ausrangierte Hüpftiere und
Schlittschuhe, unbenutzte Eiscrusher und Schokobrunnen
und meistens auch eine von den riesigen Armbanduhren,
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die man sich kichernd an die Wand hängen soll. Die halbe
Stadt begutachtet dieses Sammelsurium, jeder hofft, dazwischen ein italienisches Designertischchen zu finden oder
irgendwas aus angelaufenem Silber. Gibt’s aber nie. Deswegen kauft man letztlich das Hüpftier, hopst darauf zurück
in sein eigenes Viertel und erzählt den Daheimgebliebenen,
wie herrlich der Hofflohmarkt war und dass man nächstes
Jahr auch einen organisieren möchte. Irgendwie muss man
das Ding schließlich wieder loswerden. MAX SCHARNIGG

Steht gut da: Beistelltisch »Cesar« von Minotti, gesehen bei
Egetemeier Wohnkultur München. Foto: Markus Burke

KAUFINGERSTRASSE 28
80331 MÜNCHEN
HIRMER.DE

KO C H Q U A R T E T T

Bohnen-GemüseEintopf
M I T K Ä S E C ROÛ T O NS
Für 6 Personen

»Mal sonnig, mal
regnerisch oder kalt
– was kocht man
bei so einem wechselhaften Wetter?
Dieser mediterran
angehauchte Eintopf liegt nicht
schwer im Magen,
also eignet er sich
an warmen Tagen,
während seine
Geschmacksfülle
dabei hilft, an un
gemütlichen Tagen
Energie zu tanken.«

Zubereitungszeit: etwa 60 Minuten (Einweichzeit: über Nacht)

Die Bohnen über Nacht in kaltem Wasser einweichen. Am nächsten Tag im Salzwasser
aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 40 Minuten weich garen.
In einem ausreichend großen Topf die Zwiebeln mit 4 EL Olivenöl andünsten.
Tomatenmark unterrühren, kurz mitdünsten, mit dem Weißwein ablöschen. Das
Gemüse, mit Ausnahme der Tomaten, und den Knoblauch hinzufügen, mit der Brühe
aufgießen und das Tee-Ei mit in den Topf geben. Den Eintopf etwa 20 Minuten köcheln
lassen. Anschließend die Bohnen und Tomaten hinzufügen und zirka 10 Minuten
weiterköcheln lassen.
Unterdessen die Brote in einer Pfanne mit Olivenöl goldgelb rösten. Kurz abtropfen
lassen, dann mit dem geriebenen Greyerzer bestreuen und im Ofen oder, noch besser,
auf einem Blech unter dem heißen Backofengrill leicht gratinieren.
Den Eintopf mit Salz und Pfeffer abschmecken, in Suppenteller geben und die zu
Croûtons klein geschnittenen Brotscheiben darauf garnieren. Mit etwas Olivenöl beträufeln und servieren.

Foto: Reinhard Hunger; Styling: Christoph Himmel; Porträt: Frank Bauer

C H R I ST I A N JÜ RGE NS kocht
im Restaurant »Überfahrt« in
Rottach-Egern am Tegernsee und
schreibt neben Maria Luisa
Scolastra, Elisabeth Grabmer und
Tohru Nakamura für unser
Kochquartett.

150 g getrocknete weiße Bohnenkerne, 2 Zwiebeln (in feine Würfel geschnitten), 10 EL Olivenöl,
2 EL Tomatenmark, 0,1 l trockener Weißwein, 250 g Weißkohl (in feine Streifen geschnitten),
3 Stangen Staudensellerie, 1 Lauchstange (gewaschen, in feine Ringe geschnitten), 3 Karotten
(geschält, in 4 mm dicke Scheiben geschnitten), 2 Knoblauchzehen (ohne Keime, feingeschnitten),
1 l kräftige Geflügelbrühe (im Zweifel auch Gemüsebrühe), 1 Tee-Ei (oder Gewürzbeutel), gefüllt
mit einem Lorbeerblatt, 2 Pimentkörnern, 2 Nelken und 1 Zweig Thymian; 3 Tomaten (ohne
Stielansatz, in 2 cm große Stücke geschnitten), 12 Scheiben Baguette (ca. 1 cm dick geschnitten),
120 g frisch geriebener Greyerzer, Salz, Pfeffer aus der Mühle

Nächste Woche: Sancho Soda
mit Granatapfel und Mate, von
T O H RU NA K A M U R A
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Alle Rezepte finden Sie unter dasreze.pt

GETRÄNKEMARKT

Getränke mit Botschaften

Jetzt muss man sich schon von Teebeutelschildchen und Smoothie-Fläschchen
blöd anreden lassen. Geht Genuss nur noch mit Haltung?
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VERENA MAYER
schreibt hier im Wechsel mit Simone Buchholz, Lara Fritzsche und
Tobias Haberl über Getränke, die es verdient haben.

Foto: Maurizio Di Iorio

A

ls ich neulich in die Küche ging, sprach der Tee zu
mir. Genauer: die Schildchen an den Beuteln.
Darauf stand, dass ich mich nicht mit anderen ver
gleichen soll und immer sagen, was ich denke. Im Regal war
auch ein Tee, der behauptete: »Happiness is … Frau sein«,
einer, der mir helfen wollte, ein Kind zu bleiben, und einer,
der mich dafür lobte, »Menschen, Kräuter, Pflanzen und die
Erde zu unterstützen«. Nur der weiße Tee schwieg.
Ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die sich
schnell bevormundet fühlen. Die fürchten, dass ihnen Mei
nungen aufgedrückt werden. Allerdings gibt es inzwischen
kaum ein Getränk mehr, das einem nicht irgendetwas
mitteilen will. Angefangen hat es mit den Smoothies. Die
Aufdrucke auf den Glasflaschen mit den verdünnten Frucht
pürees (»Nur die Liebe quält«, »Glas mir einen«) klangen
wie ein aus dem Ruder gelaufener Junggesellenabschied.
Sprüche für Smoothies in dunklen Flaschen wie »Unser
Quotenschwarzer« oder »Schafft es selten über die Grenze«
sorgen regelmäßig für Diskussionen, ob die Grenzen des
Sagbaren auch für zermantschtes Obst gelten.

Auch im Wein liegt nicht mehr die Wahrheit, sondern au
ßen auf dem Wein drauf. Ich weiß noch gut, wie ich letztens
in einem dieser Berliner Bezirke, in denen besonders viel
Wert darauf gelegt wird, dass alle so sein dürfen, wie sie
wollen, Weißwein bestellte. Der Kellner stellte mir eine
Flasche auf den Tisch, auf der in riesigen Buchstaben zu
lesen war: »If you are racist, a terrorist or just an asshole –
don’t drink my Sauvignon blanc«.
Es ist klar, warum Getränke zu Botschaftern werden.
Wenn man heute etwas konsumiert, fragt man nicht nur,
was man konsumiert und unter welchen Bedingungen es
entstanden ist. Sondern man fragt vor allem, warum man
etwas konsumiert. Und wenn eine Entscheidung für ein Pro
dukt einen Grund braucht, ist es logisch, dass die Produkte
selbst eine Erklärung liefern. Am besten gleich eine ganze
Haltung, die wichtigste Währung der Zeit. Außerdem soll
ein Reflex bedient werden. Über einen schimpfenden Wein,
einen Tee, der einem etwas vorschreiben will, oder einen
sexistischen oder rassistischen Smoothie regt man sich auf.
Und sich aufzuregen gilt als authentisch. Ich empöre mich,
also bin ich.
Ich muss oft an die Milch mit den vermissten Kindern
denken. In den USA wurden früher auf Milchkartons Fotos
von Kindern gedruckt, nach denen man Ausschau halten
sollte. Man nimmt jeden Morgen die Milch aus dem Kühl
schrank und sieht darauf ein Kind, dem möglicherweise
etwas Schlimmes passiert ist – wie geht man damit um?
Haben die Leute darüber geredet, oder gab es einen Konsens
unter Eltern, die Kinder damit zu verschonen? Hat man
die Bilder hingenommen wie die Gewinnspiele auf den
Cornflakes-Packungen, oder hat man dieses tägliche Leid
irgendwann nicht ausgehalten und etwas darüber geklebt,
so wie manche Leute ihre Zigarettenschachteln in ExtraPackungen stecken, damit sie die Warnhinweise nicht sehen
müssen? Vielleicht wäre das keine schlechte Idee: ÜberziehFlaschen für Getränke mit Weltanschauung. Selbst gehäkelte
Teebeutel-Verkleidungen oder Vintage-Kartonboxen für
Smoothies, ich sehe da einen Trend auf Etsy.
Und dann: Endlich Ruhe beim Genießen.

3. 2. – 26. 5. 2019
RIEHEN / BASEL

Kultuigr-ht
Highl
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E

in, zwei, drei Züge im Naturbadeteich, und man ist angekommen
– am anderen Ufer, bei sich und
in der Welt. Und naturbelassen ist bei
diesem Hotel nicht nur der dazugehörige Teich, sondern auch das Frühstücksbuffet mit Vollkorn-Croissants,
Mandelmilch und Frischkornbrei,
ebenso wie der Blick aufs Alpenpano
rama und den Starnberger See.
Das »Schlossgut Oberambach« ist ein
Familienbetrieb, der Gründer und
Besitzer Andreas Schwabe führt das
Hotel zusammen mit seinem Sohn
Maximilian. Die Leidenschaft zur
Natur liegt in der Familie: Der Urgroßvater Dr. Willmar Schwabe gründete
1866 die erste Homöopathiefirma der
Welt. Auch der gelernte Heilpraktiker
Andreas Schwabe gehörte zu dieser Firma, bis er das Schlossgut kaufte.
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Eigentlich sollte es eine anthroposophische Heilstätte werden. Stattdessen
eröffnete Schwabe ein Biohotel, aber
mit anthroposophischen Anklängen: In
den vierzig »naturgesund« eingerichteten Zimmern kann man den Strom
abstellen, um Elektrosmog zu reduzieren, es gibt Basenfasten und Shiatsu.
Das Essen ist Demeter-zertifiziert und
teils aus e igenem Anbau: Direkt am Anwesen liegt ein Beet, wo fast vergessene
Gemüsesorten wie Rondini (eine Gartenkürbissorte) angebaut werden. Man
steckt die Finger in die Erde und merkt:
Das tut gut. Ja, das sollte man wirklich
öfter tun. Auf dem »Schlossgut« wird
aber niemand missioniert. Wörter wie
»gereinigt« und »geerdet« schleichen
sich ganz von selbst in den Sprach
gebrauch. Und da bleiben sie eine ganze
Weile.
TASNIM RÖDDER
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S Z- M A G A Z I N . D E
GEWINNEN

Wie viele Rebsorten fallen Ihnen auf Anhieb ein?
Fünfzehn? Nein, ehrlich bitte. Fünf? Gar nicht
schlecht. Wenn Sie Ihr Weinwissen ausbauen wollen, sollten Sie an diesem Gewinnspiel teilnehmen:
Auf sz-magazin.de/gewinnen verlosen wir drei
Übernachtungen für zwei Personen im Fünf-SterneHotel »Seeleiten« am Kalterer See, samt Dreiviertel
pension und einer exklusiven Verkostung von Südtiroler Weinen. Allein rund um Kaltern wachsen
übrigens zwanzig verschiedene Rebsorten.
Teilnahmeschluss ist der 10. April 2019. Mitarbeiter der
beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

Fotos: Biohotel Schlossgut Oberambach / Robert Kittel; Illustration: Kristin Belzer

Starnberger See
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für die Zukunft hineinlesen
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RUNTER 1 Sp E U A N mit
i lze gk ste
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für Ungläubige 3 Chance, falls
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Barak wie Barack zu Obama
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Nordic Space Bett. Made in Oberfranken.

A X E L H AC K E

Das Beste aus aller Welt

Wie ein verschwunden geglaubter Büroartikel dabei helfen könnte, all die Fehler der
vergangenen Jahre rückgängig zu machen

N

Datenschutz- und Geheimhaltungsgründen unleserlich gemacht
werden, mit Edding – und womit noch?
Klar.
Aber bei allem Respekt vor der Hamburger Polizei: Das reicht nicht
für eine Weltmarke.
Wir müssen uns auf das Magische des Vorgangs besinnen. Ein Fehler
wird aus der Welt geschafft – und zwar aus der realen, physisch
berührbaren Welt. Das ist etwas anderes als digitales Löschen. Es ist
tatsächlich ein Rückgängigmachen, das Falsche wird durch das Richtige ersetzt und ist nun einfach nicht mehr da. Der Lauf der Welt hat
sich verändert. Tipp-Ex greift ins Leben ein.
Vor einigen Jahren gab es einen Internet-Werbespot für das Zeug
unter dem Titel A Hunter Shoots A Bear. Da wird ein Jäger von einem
Bären bedroht, er müsste auf das Tier schießen, aber er tut es nicht.
Warum? Weil er es nicht will. Also greift er aus dem Bild heraus, holt
aus einer Anzeige nebenan ein Tipp-Ex, macht damit das Wort Shoots
unleserlich, so dass handschriftlich etwas anderes erscheinen kann.
Man liest plötzlich, zum Beispiel: A Hunter Dances With A Bear. Und
so geschieht es auch.
Wissen Sie, was ich glaube? Irgendjemand hortet gigantische TippEx-Vorräte, weil er damit die Welt verändern will. Dieser Mensch will
große Fehler der vergangenen Jahre rückgängig machen. Das wird
wie von Zauberhand geschehen! In den Geschichtsbüchern steht:
Großbritannien verlässt die EU? Plötzlich werden wir lesen: Groß
britannien liebt die EU. In den Annalen ist verzeichnet: Trump bereitet
erneute Kandidatur vor? Eines Morgens heißt es überall: Trump sieht
ein: Ich bin unfähig. Reine Magie, einerseits. Andererseits muss
irgendjemand wirklich Hektoliter von dem Zeug haben.
Meine letzte Hoffnung heißt zurzeit Tipp-Ex.
AXEL HACKE
hat ein Geheimrezept, um Fehler in seinen Texten zu vermeiden: Bevor er zu
schreiben beginnt, trinkt er stets ein Fläschchen Tipp auf ex.

Illustration: Dirk Schmidt

un wollen wir uns mit folgendem Phänomen auseinandersetzen.
In The Atlantic las ich einen Text mit der Überschrift Who
Still Buys Wite-Out, and Why?, wobei: Wite-Out ist das amerikanische
Pendant zu Tipp-Ex. So dass man übersetzen kann: Wer kauft noch
Tipp-Ex und warum?
Die Wahrheit ist, dass der Autor des Artikels das auch nicht weiß.
Mit ein paar Verbesserungen handgeschriebener Weihnachtskarten
ist ja nicht die Tatsache zu erklären, dass der Verkauf von Korrekturflüssigkeiten von 2017 auf 2018 um ein Prozent zunahm. Normalerweise müsste ein solches Produkt in Zeiten des papierlosen Büros
verschwunden sein – wie die Schreibmaschine auch. Ja, eigentlich
hätte ich gedacht, es bestünde die Notwendigkeit, jüngeren Leuten
umständlich zu erklären, was Tipp-Ex überhaupt ist! Dass es in seinen
Anfängen nicht flüssig war, sondern ein Papierstreifen. Wenn
man mit der Maschine auf Papier ein Wort flasch geschrieben hatte,
konnte man mit dem Streifen l und a löschen, stattdessen a und l
tippen – schon stand da falsch statt flasch. Das war in den Sechzigerjahren eine Revolution! Weil man nämlich vorher das Papier aus der
Maschine reißen, in einem Tobsuchtsanfall zerknüllen und alles neu
schreiben umstse, pardon, musste. Heute haben wir eine Löschtaste
im Computer.
Man muss aber Tipp-Ex nicht erklären. Jeder kennt es. Tipp-Ex behauptet auf einer Liste der weltweit bekanntesten deutschen Markennamen Rang zehn. Es steht für eine ganze Produktgattung wie
Tempo für Papiertaschentücher. Tipp-Ex wird heute mit einem
kleinen Pinsel aufgetragen oder einer Art Roller.
Aber warum, immer noch?
Ja, natürlich gibt es weiter in Büros Papier, auf dem korrigiert werden
muss. Schüler benutzen Tipp-Ex, um Hausarbeiten unauffällig
zu verbessern. Es gibt Künstler, die den Stoff als Farbe nehmen. Und
da ist die Hamburger Polizei, die mit so vorsintflutlicher Technik
ausgestattet ist, dass sie für einen Parlamentsausschuss, der die Krawalle um den G-20-Gipfel untersuchte, eine Million DIN-A4-Blätter
kopieren musste. Auf den Papieren mussten viele Angaben aus
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pools in edelstahl
individuell – funktional – natürlich schön
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