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Fliegen ist wie U-Bahn-Fahren in der Luft,
Bahnfahren wie Wartezimmer auf Schienen.
Autofahren vermittelt noch am ehesten
das Gefühl, man habe die Strecke selbst
zurückgelegt. Und man kann zumeist
das Tempo und die Pausen selbst bestimmen.
Ein Heft über das Leben und die Mode
auf der Autobahn. Bitte anschnallen!
Helge Schneider macht’s vor:
Einfach umziehen und losfahren
(ab Seite 22).

T i t e l foto :

Maciek Pozoga
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2 2 Der Musiker Helge Schneider tourt seit vierzig Jahren
durch Deutschland. Sein Fahrer? Er selbst.

auch modischer dekorieren. Einige Vorschläge.

72 Ist die Hälfte der Strecke schon geschafft? Eine wichtige

3 2 Eine Bratwurst vom Kühlergrill? Ideen für wunderbare

Frage auf langen Reisen. Warum eigentlich?

74 Ein Gespräch mit Demna Gvasalia, der als Kind aus

Zwischenmahlzeiten, wenn Sie unterwegs sind.

3 4 Von wegen Asphaltwüste: Wir haben die neue Herbst-

Georgien floh und heute die Pariser Modewelt aufrollt.

8 2 Ohrringe, die im Wind tanzen. Eine Fotostrecke.

mode auf der Autobahn in Szene gesetzt.

5 4 Kraft und Macht: Was mit einer Frau passiert, die sich

9 2 Einfach laufen lassen: ein Plädoyer für das Autoradio.
94 Kurz vor Kiel wurde eine Brücke errichtet, auf der Tiere die

hinter das Steuer eines PS-starken Ferraris setzt.

6 2 Klorolle, schön und gut. Aber man kann die Hutablage

Autobahn queren können. Lässt sich so die Umwelt retten?
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Große Pause mit Frau W.
Zum Beginn des neuen Schuljahres starten wir eine neue
Kolumne: Katharina W., Lehrerin an einem bayerischen
Gymnasium, wird ab sofort jeden Donnerstag aus ihrem
Schulalltag berichten: von Schülern, die ihr Sorgen bereiten,
und solchen, die sie begeistern. Von Mobbing und Narben
auf den Armen. Von ersten Theaterbesuchen und ersten
Küssen. Von Kopftuchdebatten in der Klasse, Getratsche im
Lehrerzimmer – und, in Folge 1, dem Zauber des ersten

Illustrationen: Jan Buchczik, QuickHoney

Schultags. sz-magazin.de/grossepause

Z e i c h e n d e r z e i t Emojis für Erwachsene (51)

Bitte mach nicht wieder so einen Lärm, wenn du heimkommst. Ich lieg schon im Bett.
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sag e n s i e j e t z t n i c h t s

Andreas Scheuer
26. September 1974 in Passau Beruf Politiker, Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur Ausbildung Lehramtsstudium, Studium der Politik- und
Wirtschaftswissenschaft und Soziologie Status Rechtsfahrer

Fotos: Dominik Butzmann

Geboren

Wie reagieren Sie, wenn jemand Sie auf der Autobahn rechts überholt?
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Andreas Scheuer ist auf eine ziemlich perfekte Art so, wie die
CSU gesehen werden möchte: halb Tradition, halb Zeitgeist,
ein bisschen von gestern, aber vor allem von morgen. Er fährt
einen 3er BMW aus dem Jahr 1987, trägt aber eine dieser
modernen Brillen, die jeden so aussehen lassen, als käme er
von der Ostküste der USA. Er zieht gern Trachtenjanker an,
postet aber auch Sonnenbrillen-Selfies auf Instagram. So
hat er es geschmeidig erst zum Generalsekretär, dann zum
Bundesminister und im Sommerloch zu Schlagzeilen gebracht: Die FAZ hatte für Neu-Abonnenten in einer Anzeige
ein Treffen mit dem Herrn Minister ausgelobt, ohne dem

vorher so richtig Bescheid zu sagen. Im Grunde ist er eine
Art kleiner Guttenberg, nur ohne Schloss, dafür mit einer
Doktorarbeit, die nach einigem Hin und Her doch als solche
anerkannt wurde. Im Ton hat er zuletzt einen Gang zurückgeschaltet, er ist jetzt Minister, dementsprechend staatsmännisch tritt er auf – gegen Fahrverbote, gegen Wirtschafts
flüchtlinge, für alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Das
Thema seiner Zulassungsarbeit zur Lehramtsstaatsprüfung
lautete »Menschenwürde in den neueren Dokumenten der
deutschen Bischofskonferenz« – vielleicht kann er ja mithelfen,
dass sich die CSU und die Kirche wieder besser vertragen.

Was haben Sie von
Horst Seehofer gelernt?

Mit wem würden Sie lieber einen trinken:
Katja Kipping oder Christian Lindner?

Mal ehrlich, wie groß war Ihre Angst vor
einem Auseinanderbrechen der Union?

Sind Sie gegen Fahrverbote, weil Sie dann
Ihren BMW nicht mehr fahren könnten?

Der Wagen gehörte mal Franz Josef
Strauß. Können Sie so gut Latein wie er?

Womit kann man Ihnen
eine Freude machen?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 9. September auf sz.de/magazin/ssjn

G e w i ss e n s f r ag e   an  
G e f ü h lt e Wa h r h e i t

Bedeutung der Parole »Wir sind das Volk«
1989
Für offene Grenzen.
Für Demokratie.
Für freie Presse.

2018

Dr. Dr. Rainer Erlinger

»Jetzt, zum Schulbeginn, habe ich mitbekommen, dass
sich gut verdienende Bekannte darüber unterhalten, um
welche Uhrzeit man bei Aldi sein müsse, um Schulsachen
im Angebot noch ›zu erwischen‹. Ist das okay, wenn
dann Familien mit geringem Einkommen, die vielleicht
jobbedingt nicht die Möglichkeit haben, bei Ladenöffnung
auf der Matte zu stehen, deshalb leer ausgehen?«
K at h r i n B ., Mü nch en


Gegen offene Grenzen.
Gegen Demokratie.
Gegen freie Presse.

D i e  d r e i g r o S S e n Lü g e n

1.

»Bin neu hier.«

2.

»Sportlich und humorvoll.«

3.

»Keine One-Night-Stands.«

g e m i s c h t e s  D o p p e l

von Pat r ick Fisch er

Sohn schieben

Schon sieben

Weitere Gemischte Doppel finden Sie
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge
einzureichen, schreiben Sie an
gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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iscounter werden oft als
wahrlich demokratische Einrichtungen bezeichnet, weil
sich dort alle Teile der Bevölkerung treffen und einkaufen und zudem sich diejenigen mit weniger Kaufkraft mehr leisten können als anderswo.
Andererseits gibt es Klagen, dass dafür
der Umgang mit den Mitarbeitern und
Lieferanten wesentlich weniger demokratisch ablaufe.
Diese knappe Beschreibung hat im
Grunde schon das Feld abgesteckt. Natürlich steht es jedem frei, beim Discounter einzukaufen. Angesichts von
Gruppendruck und Markenwahn ist es
gerade bei Schulsachen aus gesellschaftlicher Sicht sogar gut, wenn sich die
günstigen Produkte gleichermaßen bei
allen Kindern finden. Dem steht gegenüber, dass die günstigen Preise teilweise
teuer erkauft sind, und zwar auf Kosten
von Mitarbeitern, Lieferanten und anderen Geschäften, die da nicht mithalten
können. Man unterstützt mit dem Einkauf Strukturen, in denen die Kräfte des
Marktes hart und ungefedert wirken.
Das ist speziell bei denjenigen fragwürdig, die selbst gut abgefedert leben.

Das leitet über zum Hauptproblem der
begrenzten Verfügbarkeit. Wenn Ihre
Bekannten genau wissen, dass man
rechtzeitig dort sein muss, bedeutet das
denknotwendig, dass andere dann
nicht zum Zug kommen. Dann aber
läuft das Demokratie-Argument – wobei es streng genommen nicht darum,
sondern um Egalität, also um die
Gleichheit aller geht – ins Leere. Zwar
sind alle gleich und haben die gleichen
Rechte, aber das ist ungerecht, wenn
nicht alle die gleichen Möglichkeiten
haben, hier in unterschiedlichem Maße
auf günstige Angebote angewiesen
sind. Besonders in diesem Fall: Es ist
ohnehin bedenklich, wenn der Einkauf
von Schulsachen für manche finanzielle Probleme aufwirft, aber das noch
zu verschärfen, wenn man es nicht nötig hat, ist schwer zu vertreten.

Dr . Dr . R a i n er
Er li nger
Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann
schreiben Sie an gewissensfrage@sz-magazin.de

Fotos: ddp images / Getty Images; lllustration: Serge Bloch; alle Autoren-Illustrationen: Grafilu
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Das Spielzeugmotorrad mit Münz
einwurf steht vor
dem Handelshof in
Mülheim, Helge
Schneiders Heimatstadt. Neben echten
Motorrädern sammelt er auch solche
Gefährte, sagt er.

»
Die Autobahn
Kaum ein Künstler ist so viel auf

ist wie ein
deutschen Straßen unterwegs

Tunnel durch
wie Helge Schneider. Tipps für

die Welt
unterwegs – von einem Profi
«
Interview: Lorenz Wagner
Fotos: Andy Kania
Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

23

Seit vierzig Jahren gibt Helge Schneider
Konzerte, meistens fährt er selbst zu seinen Auftritten, oft in verrückten Fahrzeugen – einige Zeit fuhr er einen umgebauten Feuerwehrwagen. Er liebt Autos
und Autobahnen, eigentlich redet er auch
gerne darüber. Aber er hat Urlaub, da
will er keine Interviews geben. Familienzeit. Nur zwei Auftritte hat der 63-Jährige im August, einen davon in der
Schweiz, er fährt mit dem Wohnmobil,
zwei seiner Kinder sind dabei. Auf dem
Rückweg ein spontaner Stopp in München. Und so findet sich doch Zeit für ein
Gespräch. Helge duzt gerne und will auch
selbst geduzt werden. Es ist neun Uhr
abends, ein Treffen im »Tabacco«, einer
Bar nahe der Frauenkirche. »Wo sind die
Kinder?«, fragt der Wirt zur Begrüßung.
Kommen gleich, antwortet Helge, die sind
da hinten am Brunnen. Legen wir los,
meint er dann, um zehn müssen die Kinder ins Bett. »Also, Autobahnen …«
Sz -M ag a zi n Hast du noch dieses

umgebaute Feuerwehrauto, mit
dem du früher auf Tour warst?

feder einbauen können. Hab ich auch
gemacht, war dann gleich einfacher
mit dem Gasgeben. Als ich den Wagen
dann verkauft hab, hab ich die alte
Feder wieder eingebaut. Damit der
Käufer genauso viel Spaß hat wie ich.
Warum ein Feuerwehrauto?

Wenn du so viel unterwegs bist wie
ich, machen komische Unikate Spaß.
Das Ding ist mir in einer Lkw-Zeitschrift aufgefallen. Ich brauche ja ein
großes Auto – und ein Feuerwehrauto
ist quasi ein Laster. Ich dachte sofort:
Au, toll, das möchte ich gerne haben.
Leisten konnte ich mir es irgendwie
auch. War billig.
Was hat der Wagen verbraucht?

Die erste Stunde – ich rechne jetzt
nicht nach Kilometern – musste er
sich warmlaufen, dann wurde auch
die Federung besser, die war sehr hart,
weil der Wagen ausschließlich blattgefedert war. In dieser ersten Stunde:
vierzig Liter. Allrad! Jetzt muss man
bedenken: Der Tank hatte nur sechzig
Liter, und der war unterm Beifahrer-

»Mit meinem Feuerwehrauto bin
ich 7000 Kilometer auf Tour
gewesen. Höchstgeschwindigkeit
78 Stundenkilometer«
h elge s ch n eider Nee, leider

nicht. Aber was heißt leider? Das Auto
war natürlich eine Tortur. Wie das
jetzt wäre, bei der Hitze! Meine
Klimaanlage war nur ein kleiner Propeller vorne auf dem Armaturenbrett
im Führerhaus. Ich bin mit dem Wagen 7000 Kilometer auf Tour gewesen.
Höchstgeschwindigkeit 78 Sunden
kilometer, bei durchgedrücktem Gaspedal. Als ich das Auto verkaufen
wollte, habe ich noch mal alles durchgeguckt und gedacht: Och, man hätte
ja einfach eine dünnere Gasrückhol
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sitz. Bei der Feuerwehr muss man nie
weit fahren, ist ja klar.
Warum fährst du so gerne
Auto?

Unterwegs sehe ich dem ganz normalen Leben zu: Staus und Baustellen.
Ich fliege äußerst selten mit dem Flugzeug. Wenn du einen Beruf hast wie
ich, musst du auch immer deine Ins
trumente mitschleppen, und bei mir
ist das ja nicht nur eine Trompete. Im
Flugzeug ließe sich vieles gar nicht
ohne Weiteres transportieren. Außerdem muss ich manchmal nur von Pa-

derborn nach Wuppertal, da wäre es
Unsinn zu fliegen. Also brauche ich
immer ein oder sogar mehrere Autos.
Welche Instrumente nimmst
du mit auf Reisen?

Eine Zeit lang hatte ich einen Flügel
dabei, mache ich jetzt nicht mehr.
Eine Hammond-Orgel nehme ich mit,
Schlagzeug muss sein, Saxophon,
Trompete, Akkordeon, Kontrabass,
dazu Kostüme. Dafür brauch ich natürlich ein großes und zuverlässiges
Auto. Dieses Feuerwehrauto war sehr
groß und sehr zuverlässig: Riesen
motor, Übersetzung ganz minimal,
geht eigentlich nie kaputt. Ich war
aber auch mal auf Tournee mit einem
Peugeot, Baujahr 1949, sehr interessante Fahrt! Ich musste alle fünfzig
Kilometer anhalten, um Kühlwasser
nachzufüllen. Dann mussten wir immer wieder neu starten, aber der
Starter war blöderweise auch kaputt.
Zum Glück waren wir zu zweit: Einer
lag unterm Auto und zog an so einem
Hebel, der andere musste Gas geben.
Wer ist mitgefahren? Einer aus
der Band?

Nee, ein Tramper aus Irland. Der war
früher selbst mal Musiker, er hatte in
einer irischen Folkrock-Band Bass gespielt und war noch ganz andere
Schwierigkeiten gewöhnt. Der hat
alles anstandslos mitgemacht. Wir
sind von Berlin nach München gefahren, und am Ziel waren wir beide
pottschwarz im Gesicht und an den
Händen, wie früher die Piloten von
Flugzeugen. Das hat Spaß gemacht.
Ein Abenteuer. Hab ihn nie wiedergesehen.
Nimmst du oft Tramper mit?

Tramper sieht man nur noch selten.
Früher standen die ja immer an der
Auffahrt zur Autobahn. Aber jetzt
fahren die ganz billig mit dem Bus.
Für fünf Euro von Berlin nach Lissabon oder so. Neulich hat mich mal
wieder eine Tramperin gefragt … wo
war das denn? Lass mal überlegen, wo
musste ich hin? Ich hab’s vergessen.
Egal. Ach so, doch! Neulich, auf dem
Weg in die Schweiz, mit Wohnmobil,

Sein Audi-Cabrio könnte
mal eine Wäsche gebrauchen. Eigentlich ist das Auto
schwarz. Auf dem Monitor
schaut Helge Videos, wenn
ihm langweilig wird.

Für den Krimi 00 Schneider – Im Wendekreis der Eidechse übernahm
Schneider Regie, Drehbuch, Filmmusik und diverse Rollen.

Das alte Feuerwehrauto war ja
wahnsinnig langsam, Spitzengeschwindigkeit 78 Stundenkilometer. Ein Problem für dich?

Egal welches Auto: Ich fahre nicht so
schnell. Außer an ganz, ganz übersichtlichen Stellen, da tret ich auch
schon mal durch, aber ich erschreck
mich dann, wenn ich aufs Tachometer
gucke. Ich fahre gerne in Spanien, da
ist Tempolimit 100/120 Stundenkilometer. Ist cool. Kann man schön
cruisen, und an das Tempolimit hält
sich so gut wie jeder, total relaxt. Das
Relaxte fehlt auf deutschen Autobahnen. Oft kommt einer angeschossen und drängelt. Manchmal fahr ich
auch in Lkw-Kolonnen mit, viel entspannter, und du bist auch nicht viel
später am Ziel. Na ja, ein, zwei Stunden vielleicht. Als ich das Feuerwehrmobil hatte, hab ich am fünften
Tag der Tour nachts meinen Teekoch
Bodo Österling angerufen, weil ich
zum ersten Mal jemanden überholt
hatte. Das war schon was. Ein Ereignis! Ein Riesenerfolg! Die Tour endete,
als ich einen letzten Auftritt noch machen wollte am Wörthersee, aber ich
dann einfach von Linz kommend nach
Passau abgebogen bin, um nach Hause
zu fahren. Ich hatte keine Lust mehr,
mit 25 Stundenkilometern über die
österreichischen Berge zu rasen.

Schneiders Kater Fritz
inspirierte ihn zum Hit

Katzeklo

und ziert das Cover. Vor 14 Jahren stürzte das Tier aus dem
vierten Stock und verstarb.
Der Song hielt sich 17 Wochen in
den deutschen Charts.

Helge
Schneider!
Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem war
1993 Schneiders Kinodebüt und wurde als der
»schrägste aller komischen Western« bezeichnet.
Die meisten Szenen waren improvisiert.

In Schneiders Feuerwehrauto wurden
Küche, Bad und WC eingebaut.
Der Elftonner (Baujahr 1965) hatte
150 PS, Allradantrieb und 36 Gänge.

Wie lange hattest du das
Feuerwehrmobil?

Einen Sommer lang. Ich habe es dann
weggestellt, was gar nicht so einfach
war, es war ja 3,80 Meter hoch, wohin
damit? Ich hatte eine Garage, die war
3,70 hoch. Hab ich Luft aus den Reifen
gelassen!
Du hast mal erzählt, dass
du das Musikspielen übst,
ohne ein Instrument dabeizuhaben. Unterbewusst
schwinge die Musik mit.
Hörst du im Auto Musik?
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Ausverkaufter Auftritt in der Elbphilharmonie im Februar
dieses Jahres. 2000 Zuschauer waren da. »Schön hier«,
fand Schneider, trotz der »ganzen Löcher in der Wand«.

In Sommer,
Sonne, Kaktus!

besingt Schneider Urlaub,
wie er sein sollte: »Playing
Federball on the beach«,
»Paella in the Bauch« und,
wie auf diesem Ausschnitt
aus dem Musikvideo: »A
beautiful girl auf ’m Schoß«.

Fotos: ddp images (3)

da fragte sie, ob sie mitfahren könne.
Aber ich wollte gerade mal zwei Stunden Pause machen. Hab ich gesagt:
Wenn du nachher noch da bist, nehme
ich dich mit. Aber dann war sie weg.

Eigentlich kaum. Ab und zu Duke
Ellington oder so. Manchmal ist das
Radio an, aber dann nur Informatives.
Musik und Autofahren gehören
zusammen. Es gibt große
Songs. Welchen verbindest du
denn damit?

Der 30-Tonner-Diesel.
Das Fernfahrer-Lied von
Gunter Gabriel? Er ist ein Kerl?

Ja.
Erklär mal: Was ist der große
Reiz daran, unterwegs zu sein?

Das ist so: Wenn du in einer Kleinstadt
wohnst, auch wenn du da gerne bist,
genießt du es, auch mal in die Welt
rauszukommen. Überhaupt mal rauszukommen. Was anderes zu sehen.
Und wenn du das mit deinem Beruf
verbinden kannst, ist das ideal. Dann
willst du nicht nur raus – du musst
raus. Ich glaube, wenn ich nicht
müsste, hätte ich nie so viele Städte
gesehen. Das macht mir Freude: Ich
komme rum und treffe Menschen und
bin froh. Es gibt so viel zu entdecken,
so viele Orte, an denen ich noch
nie war.
Die Autobahn ist allerdings wie
ein eigener Kosmos in diesem
Land.

Das stimmt. Auf der Autobahn ist unheimlich was los. Unheimlicher Verkehr, nah am Kollaps. Aber es gibt
auch so Zeiten, zu denen es fast einsam ist auf der Bahn. Nachts, in ent
legenen Gebieten. Die Autobahn ist
wie ein Tunnel durch die Welt. Ich bin
neulich mit meinem kleinen Sport
wagen von Berlin über die A38 gefahren, an Halle vorbei nach Göttingen. Nachts würgte Henry Büttner,
der fuhr, den Wagen ab, ich stand da
mit Henry auf der Autobahn im Dunkeln. Da merkst du erst mal, was das
für ein eigenständiges Wesen ist, wie
ein Animal, diese Autobahn. Und du
steckst mittendrin, du kannst nicht
weg, du darfst dich nicht bewegen,
dann musst du Warndreiecke aufstellen, damit keiner in dich reinfährt.
Die Autos fahren mit einem Affenzahn an dir vorbei, es kommt dir vor
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als wären nur Zentimeter zwischen
dir und den vorbeirauschenden Wagen. Ein richtiges Abenteuer!
Du fährst viel nachts. Ist das
nicht anstrengend?

Nachts ist nicht so anstrengend wie
tagsüber. Weniger Verkehr.
Hast du Orte, auf die du dich
während einer Tournee schon
am Vortag freust?

Manchmal, wenn wir schon ein paar
Wochen unterwegs sind und von Kiel
ins Ruhrgebiet fahren, gehen wir immer an der Raststätte »Hohe Mark
West« Currywurst mit Pommes essen.
Ist die Wurst da besonders gut?

Weiß ich gar nicht, aber mir tut sie

Ahnung, was auf mich zukommt.
Nach einer Stunde war ich gerade mal
dreißig Kilometer weit gekommen,
obwohl ich die ganze Zeit Vollgas gegeben habe. Kurz vor Köln fiel mir
ein: Ich hab was vergessen. Also zurück, wieder los, und Bodo, mein Teekoch – wir sind meistens zu zweit in
dem Auto gesessen –, wir sind gefahren und gefahren. Neun Uhr los,
um zehn zurück, um elf wieder los, an
derselben Stelle vor Köln war ich dann
um zwölf Uhr, zwischendurch immer
wieder getankt, musste man ja, alle
hundert, 150 Kilometer. Kommen
dann in Bad Orb bei Frankfurt an um
fünf vor acht. Soloauftritt! Im Wohn-

»Wenn du liegen bleibst, merkst
du erst mal, was diese Autobahn
für ein eigenständiges Wesen ist,
wie ein Animal«
gut. Zweimal im Jahr denke ich: Ja,
jetzt will ich ’ne Currywurst mit
Pommes und Mayonnaise, genau da,
an der Autobahn.
Seit vierzig Jahren auf der
Straße zu sein: Wie beeinflusst
das deine Arbeit?

Die Straße gehört dazu. Disziplin gehört auch dazu. Du hast ein Ziel, und
musst es zu einer bestimmten Zeit erreichen. Das heißt, du musst zu einer
bestimmten Uhrzeit losfahren, früh
genug. An meine Musik oder meine
Arbeit denke ich während des Fahrens
überhaupt nicht. Ich lebe lieber und
gehe dann auf die Bühne – dann fängt
die Arbeit an. Nur mit diesem WohnFeuerwehrauto bin ich mal fast zu spät
zu einem Auftritt gekommen. Ich
musste von Mülheim nach Frankfurt,
220 Kilometer. Ich dachte: Fahr ich
mal um neun Uhr morgens los, dann
bin ich um 14 Uhr da – ich hatte keine

mobil schnell umgezogen, in drei
Minuten war ich fertig und auf der
Bühne … und das war ein super Auftritt, weil alles so dynamisch war. Ob
ich das heute noch so machen könnte?
Weiß ich nicht. Ich habe zu Hause
so einen alten Ponton-Mercedes, mit
dem will ich demnächst mal auf Tournee gehen, weil das Autofahren so viel
Spaß macht, wenn man so langsam
durch die Landschaft schleicht. Das ist
fast wie zu Fuß gehen. Du lernst die
Welt ganz anders kennen.
Du hast doch selbst mal einen
Aston Martin gefahren.

Den hätte ich gerne noch! Ein Rechtslenker, und in Deutschland sind rechts
immer die Senken, als Fahrer wird
man da immer total reingehauen, deshalb hab ich ihn wieder verkauft. Ich
hätte den gerne noch, weil der im
Wert inzwischen ums Zwanzigfache
gestiegen ist. Egal. War ’ne schöne

Sein aktueller Tourbus, Helge nimmt oft
viele Instrumente mit. Beim Fahren langer
Strecken wechselt er sich mit Musikern
seiner Band ab. Der Balken vor den Augen
ist eine Spaßbrille und hat nichts weiter zu
bedeuten.

und immer viel unterwegs, bis zum
Lebensende ist er Opel gefahren, irgendwann erhielt er die goldene OpelNadel! Kurz vor seinem Tod habe ich
ihm noch einen Opel Ascona gekauft.
Flaschengrün!

»Früher wollte ich nie Auto
fahren. Ich kam sogar zu meinen
Konzerten zu Fuß oder mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln«
Fahrt mit ihm, einmal nach Berlin
und einmal nach Bonn. Haha!
Was war das übelste Verlust
geschäft mit einem Fahrzeug,
das du zu ertragen hattest?

Ein alter Ferrari. Den bin ich einen
halben Tag gefahren. Dann dachte ich:
Ist doch doof, ein Ferrari, das passt
nicht. Irgendwie gefiel mir das Lenkverhalten auch nicht. Nach diesem
halben Tag hatte der leider 10 000
Euro an Wert verloren.
Was war das erste Auto deines
Lebens?

Ein VW Käfer. Bin ich aber nie gefahren, ich hatte keinen Führerschein.
Dann ein VW-Bus, einen T2. Durfte
ich auch nicht fahren. Aber ich hatte
eine Orgel, die durch die Gegend
transportiert werden musste, also
habe ich einen Freund gefragt, ob der
fahren will. Mein erstes Auto, das ich
wirklich selbst fahren durfte, war ein
weißer Peugeot 404, Baujahr 1972. Da
war ich 29.
Warum hast du so spät deinen
Führerschein gemacht?
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Ich hatte schon zehn Jahre lang einen
Motorradführerschein und wollte
eigentlich nie Auto fahren. Ich kam
sogar zu meinen Konzerten immer zu
Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist heute eigentlich wieder so: Wenn ich zu Hause bin, fahre
ich tagelang überhaupt nicht Auto.
Als Kind wolltest du unbedingt
ein Spielzeugauto, hast aber
keines gekriegt – es war kein
Geld dafür da. Also hast du von
Autos geträumt und dir welche
gebastelt.

Stimmt, aber wir hatten ein für heutige Verhältnisse spektakuläres Auto:
einen Renault Dauphine, zitronengelb, mit Heckantrieb. Nachdem der
ausbrannte, hatten wir das gleiche
Modell in Rosa, darin sind wir zu
sechst in den Urlaub gefahren, mit
Dackel, das war Action pur. Dann ist
mein Vater umgestiegen auf Opel, er
fuhr einen Opel Rekord Coupé, in
Weiß, mit roten Sitzen, sehr Rockabilly.
Mit solchen Autos bin ich aufgewachsen. Mein Vater war im Außendienst

Die Kinder kommen, ein Junge und ein
Mädchen. Der Junge im 1860-MünchenFußballtrikot. »Die steigen jetzt auf«, sagt
Helge, »2:0«. – Habt ihr ein Spiel gesehen? – »Nee, Quatsch, dem hat die Farbe
gefallen.« Der Wirt hat ihnen einen Tisch
reserviert. »Jetzt setzt euch doch mal da
hin«, sagt Helge. Die Kinder setzen sich
natürlich nicht. Sie wollen wieder zum
Brunnen. »Och, bleibt doch ein bisschen
beim Papa«, sagt Helge. »Trink doch mal
ein Wasser. Ist gut für deinen Bauch.«
Ist mit Kindern fahren anstrengender?

Nö. Die streiten ja nie.
Hast du eine Lieblingsautobahn?

Ich freue mich immer auf die A38. Die
ist nagelneu, Ex-DDR, zwischen Göttingen und Leipzig und Halle. Meine
Lieblingsstrecke. Tolle Autobahn. Ich
fahre sogar, wenn ich zum Beispiel
von Berlin nach Hause ins Ruhrgebiet
fahre, extra über Halle, damit ich auf
die A38 kommen kann! Das sind dann
zirka 45 Kilometer mehr! Schöne
45 Kilometer.

Lor enz Wag n er
hatte große Freude, als Helges Kinder ins
Gespräch platzten. Besonders gefiel ihm der
Abgang von Helges Sohn. Barfuß, mit der
Aufforderung an den Vater, ihm die Schuhe
dann nachzubringen. Er zumindest würde das
tun, wenn er der Vater wäre.

Essen auf
Rädern
Mit leerem Bauch
sind lange Reisen
kein Spaß – aber
am Proviant hat
man mitunter
schwer zu tragen.

Die Nahrungsaufnahme im Auto ist oft
ein würdeloses Unterfangen. Es sei denn,
man traut sich an Rezepte heran,
die überhaupt nur im Auto funktionieren

Text: Max Fellmann
Illustration: Annu Kilpeläinen

I

ch bin ein hoffnungsloser Fall. Es ist
ganz egal, ob ich mir für die Autofahrt Brote schmiere oder Müsliriegel
zurechtlege, ob ich zwei, drei Tafeln
Schokolade kaufe oder ein Pfund Himbeeren
wasche – kurz nach Beginn der Reise werde
ich alles verzehrt haben, ach was, in mich reingeschaufelt, vernichtet. Als ginge die Reise
nicht ans Meer oder in die Berge, sondern in
eine Welt ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne
Hoffnung. Es gibt Menschen, die ihre Verpflegung unterwegs zelebrieren, hier ein Bissen,
da ein Schluck, ach, guck mal, wie schön, der
Horizont, reich mir doch mal eins von den
Tramezzini. Ich bin keiner von denen.
Dabei kann ich das Reisen an sich durchaus
zelebrieren. Ich mag es, früh morgens alles ins
Auto zu packen, die Taschen bis unters Schiebedach zu schichten, Getränke bereitzustellen,
Knabberkram im Wagen zu verteilen, dazu
eine Tüte mit frischen Butterbrezen, zehnmal checken, ob die Wohnung wirklich abgesperrt ist, und dann raus in die Welt. Aber
angenommen, wir fahren mit dem Auto von
München nach Florenz, und angenommen, es
ist alles gut eingeteilt und für sieben Stunden
Fahrt berechnet – kurz vor Garmisch (oder
gleich hinter Wolfratshausen) werde ich jammern, dass ich zu viel gegessen habe und dass
mir schlecht ist, ich werde schwören, in Zukunft keine Schokolade mehr mitzunehmen,
höchstens trockenes Brot, aber auf keinen
Fall Kekse und … und natürlich wird es auch
bei der nächsten Reise wieder so sein, und
bei der übernächsten und immer so weiter.
Arthur Schopenhauer fand, zum »Proviant
für die Lebensreise« gehöre »ein guter Vorrat
von Resignation«. Für meine Familie gilt das
schon auf Kurzreisen. Papa stöhnt mit vollem
Bauch, alle anderen verdrehen die Augen.
Dabei gibt es so wunderbare Rezepte für
unterwegs. Rezepte, die sogar nur auf Reisen
funktionieren. Freunde von mir, die seit vielen Jahren in den Ferien nach Elba und wieder zurück fahren, haben folgendes Ritual
perfektioniert: Sie nehmen italienisches
Weißbrot, schneiden es auf, legen Parmaschinken und Mozzarella rein, gern auch
Zwiebelscheiben und Oliven. Dann wickeln
sie das Brot fest in Alufolie und legen es wahl-

weise auf die Hutablage oder vorn aufs Armaturenbrett, also mitten in die Sonne. Die Hitze staut sich, je nach Wetterlage und Klimaanlage (nicht zu forsch einstellen!) sind die
Brote in etwa drei Stunden ideal gegart. Käse
und Zwiebel haben das Innere wunderbar
durchwirkt, die ganze Familie freut sich über
eine Brotzeit, wie man sie im Herzen von Bologna kaum besser kriegen könnte. Ein Essen,
das sich gewissermaßen durch die Reise selbst
zubereitet. Ich traue mich aber nicht, es selbst
auszuprobieren, weil ich ahne, dass ich kurz
hinter dem Dreieck Starnberg das erste Brot
auswickeln und verputzen würde, egal wie
undurchwirkt und trocken.
Immerhin, ich habe es vor vielen Jahren
mal mit der Motorblock-Idee versucht, da
kommt man wenigstens nicht gleich ans Essen: Man wickelt Fleisch, Wurst oder Kartoffeln in Alufolie, im Unterschied zum Hutablage-Garen kommt das Essen aber unter die
Motorhaube. Halbprofis sprechen von »Car
becue«. Dazu muss man erst mit ein paar
Testfahrten die heißeste Stelle im Motorraum finden. In einem Carbecue-Kochbuch
heißt es dazu: »Wenn man den Finger länger
als einen kurzen Moment an einer Stelle lassen kann, ist diese nicht heiß genug.« Anders
gesagt: Ich habe mir erst mal ordentlich die
Finger verbrannt. Das in Alufolie gewickelte
Essen habe ich dann gemäß Anleitung mit
Draht festgebunden, ungefähr in der Mitte
dieses ganzen Motor-Wirrwars. Beim Aus
wickeln habe ich mir noch mal die Finger
verbrannt – aber tatsächlich: Die Wurst wurde ziemlich gut, die Kartoffel schmeckte wie
die typische Grill-Folien-Kartoffel. Nur das
Fleisch war zäh. Ich hätte wohl alle paar
Hundert Meter rechts ranfahren und mal
reinpiksen müssen.
In einem eigenen WikiHow haben findige
Motorblock-Köche dankenswerterweise Rezepte nach Fahrtzeiten zusammengestellt
(bei etwa 120 km/h):
Forellenfilet 100–160 km
Hähnchenbrust 100 km
Chicken Wings 200–300 km
Schweinefilet 400 km
Am Ende war es mir doch alles zu aufwendig. Ich bin eher ein Kandidat für das Rezept,

auf das eine Bekannte im australischen Hinterland kam. Ihr ging auf einer langen Fahrt
das Wasser aus, also kombinierte sie die eine
Dose Baked Beans, die sie noch hatte, mit
trockenen Instant-Ramen-Nudeln. Schmeckt
besser, als es klingt! Man muss die RamenNudeln zu kleinen Teilen zerbröseln, dann
die Bohnendose öffnen, Brösel nach und
nach zugeben, quellen lassen. Sollte mindes
tens von München bis Kufstein sättigen.
Oder ich probiere mal das Rezept mit dem
Glätteisen. Eine Freundin hat so ein Ding,
mit dem man Locken glatt ziehen kann, per
Adapter kann man es auch im Auto anschließen. Sie behauptet, damit könne man hervorragend unterwegs Popcorn machen, Stück
für Stück. Dazu müsse man nur die einzelnen
Maiskörner zwischen die heißen Stäbe stecken. Sie gibt aber zu, das dauere ewig. Also
nichts für mich.
Wahrscheinlich wäre es am besten, ich
verzichte im Auto auf Essen und verlasse
mich auf die Zwischenstopps. Gerade auf
Fahrten in Richtung Süden geht ja nichts
über den ersten Espresso auf italienischem
Boden. Sich an einer echte Lavazza-Theke
aufs Blech stützen und zwischen müden
Fernfahrern und italienischen Familien den
Zucker in die Tasse rieseln zu lassen – das ist
im Grunde mein einziges würdevolles Ernährungsritual auf Reisen.
Und vielleicht probiere ich an der Raststätte
eines Tages echt mal die Sache mit dem Bügeleisen. Ein Bekannter von mir schwört, er habe
vor Jahren einen Mann auf einem Autobahnparkplatz gesehen, der ein Bügeleisen an eine
Steckdose anschloss, es umgedreht zwischen
zwei Steine klemmte, eine Pfanne auf die heiße
Seite setzte und darin Eier briet. Das reizt mich
wirklich. Für meine Familie bliebe alles wie
immer: Sie würden die Augen verdrehen.

M a x Fellmann
träumt seit vielen Jahren davon, sich sein Lieblingsauto zu kaufen, einen richtig alten Fiat 500. Das mit
dem Essen wäre erledigt: Wenn Fellmann (2,00 Meter) in so einem Cinquecento sitzt, ist für Proviant
kein Platz mehr.
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FAHR’N
FAHR’N
FAHR’N
AUF DER
AUTOBAHN

Wir sind quer durchs Land gereist, die

Herbst-Mode im Gepäck, die Sonne

im Rückspiegel. Hier die gesammelten

Eindrücke, auf und abseits der Straße

Fotos: Maciek Pozoga
Styling: Samira Fricke
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Gestreifte
Strickmütze,
Mantel und Wollpullover, alles
von Calvin Klein
205W39NYC.
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Perlenkleid mit
Kopfschmuck,
von Versace,
Wildlederstiefel
mit silberner
Schnalle, von
Saint Laurent
by Anthony
Vaccarello.

Noch zwei Stunden bis
zum Brenner, Rosa und
Noah aus Dänemark
fragen sich: Wann sind
wir endlich daaaa?
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Westenkleid und
Fischerhut, beides
von Prada.
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Kleid mit BH-Applikation von Loewe,
Strümpfe von Falke, Sandalen von Birkenstock.

Oben: Dehnübungen. Margret
aus Münster und ihre Reisegruppe
sind seit sieben Stunden unterwegs. Unten: Die dänische Familie
Bennetzen vor ihrem voll be
ladenen Auto.

Bestickte Paillettenjacke von
Emilio Pucci. Marmorierte Jeans,
schwarze Ballerinas mit
Schleife und weiße Strümpfe,
alles von Miu Miu.
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Rollkragenstrickkleid von Max Mara,
Rock mit weißer
und schwarzer Spitze,
von Christopher
Kane, Sandalen von
Birkenstock.
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Unten: Lederjacke, Strickpullover, Hose und Schuhe,
alles von Balenciaga.
Rechts: Der Weg ist das
Ziel, ob im Oldtimer
oder auf dem Trike, einem
dreirädrigen Motorrad
(rechts unten).
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Sonnenbrille von
Linda Farrow über
net-a-porter.com
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Dunkelbrauner
Rollkragenpullover
von Marni,
senfgelber Cordrock
von Ottolinger.
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Links: Strickpullover mit Norweger
muster, von Marc O’Polo, T-Shirt
und Hose: privat. Unten: Zwischen
landung auf dem Rastplatz.
Ganz unten: Blauer Strickpullover von
Boss, Sonnenbrille von Acne Studios.

Links: Die Tramper
Friederike und
Hartmut suchen
eine Mitfahrgelegenh eit. Unten
links: PS-starker
Wäschetrockner.
Unten rechts:
Tischdecken für das
Barbecue zwischen
parkenden Autos.
Armstulpen und
bedrucktes T-Shirt,
beides von Raf
Simons, schwarzweiß karierter Rock
von Max Mara.
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Dunkelblaues Strickkleid
von Max Mara, Rock mit
weißer und schwarzer Spitze,
von Christopher Kane.
Sandalen von Birkenstock,
Strümpfe von Miu Miu.
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Oben: Endlich geht die
Fahrt für Rosa und Noah
weiter. Strickpullover
mit Norwegermuster, von
Marc O’Polo, lilafarbene
Jogginghose von Chanel,
rosa Häschentasche von
Hillier Bartley. Rechts:
Ein seltenes Bild zur
Ferienzeit – freie Fahrt auf
der A8 nach München.
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Fotos: Maciek Pozoga / Webber Represents; Models: Asta Stenson / Nisch Management, Steve Morell / IZAIO; Casting: Affa Osman; Make-up: Patrick Glatthaar / Total World using makeup by Charlotte Tilbury;
Foto-Assistenz: William Charles McKnight; Styling-Assistenz: Nelson Heinemann, Vanessa Danisch; Produktion: Ralf Zimmermann; Produktion am Set: Franziska von Stenglin. Fahrer: Janek Stroisch.
Herzlichen Dank an den Autohof Dasing und an den Euro Rastpark Schweitenkirchen

Mantel und Half-Kilt, beides von Dries Van Noten.
Hose: privat, Schuhe von Kenzo.

ICIMAINTENANT. CH

Fährt
eine Frau
einen
Ferrari …
Klingt wie der Anfang eines blöden
Witzes. Dabei ist die Sache total
ernst. Unsere Autorin ist Probe
gefahren und hat bei 250 km/h
nachgedacht – über die Macht,
die auf der Straße liegt
Text: Lara Fritzsche
Illustration: Annu Kilpeläinen

Unsere Autorin wurde vor
der Ferrarifahrt von einer
Kollegin beruhigt: Einen Sportwagen zu fahren sei auch
nichts anderes, als in einem
sehr engen Kleid, mit sehr
hohen Schuhen auf eine Party
zu gehen, auf der man niemanden kennt.

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

55

D

er Halter des Ferraris hatte
mich mit einigen Hinweisen
ausgestattet, die sich im Grunde so zusammenfassen lassen:
Das Auto ist wie eine Frau. Der Halter benutzte die Bezeichnung Freundin, in
Ferrari-Chats ist eher »Geliebte« üblich.
So oder so bedeutet es übersetzt: Das Auto
ist anspruchsvoll, wild, wird für seine
Unangepasstheit verehrt, muss aber vom
Fahrer domestiziert werden.
Das ist meist ein Mann. Die FrauenQuote unter den Ferrarifahrern ist sehr
gering. Geringer noch als in den Führungsgremien börsennotierter Unternehmen.
93 Prozent der Ferrarihalter sind männlich. Frauen fahren dieses Auto nicht, deswegen gibt es auch keine Sprache für die
Handhabung eines Ferraris durch eine Frau.
Frauen fahren stattdessen Peugeot, Fiat
und Citroën, das sagt die Statistik. Kleinwagen müssen nicht gezähmt werden.

genehm. Irgendwie zu auffällig, dieses
Auto, penetrant, laut, beinahe obszön.
Für eine Frau noch mehr als eh schon.
Aber das sprach ja nur für den Versuch:
selber rasen, selber dröhnen, gucken, was
das anstellt, wenn man domestiziert.
Kann Ferrarifahren revolutionär sein?
Bei #Aufschrei und #Metoo, haben wir
gelernt, ging es nie um Sex oder ums
Flirten, es ging um Demütigungen und
Herabwürdigungen, also um Macht. Der
Körper der Frau und ihre Sexualität sind
nur das Schlachtfeld. Dort wird stell
vertretend gekämpft, wenn auch natürlich
nicht zufällig; kaum etwas ist so aufge
laden, so überhöht, so mystifiziert wie die
Unantastbarkeit der Frau.
Wir hatten es also nicht mit Männern
zu tun, die gerne rummachen wollen
und sich ungeschickt anstellen, sondern
solchen, die die Macht nicht teilen wollen. Die sich bedroht fühlen. Die keine

Wenn es eine Erhebung darüber gäbe, wie
oft in Filmen Frauen auf dem Fahrersitz
sitzen und etwas über das Auto sagen, was
nicht an zwei nörgelnde Kinder gerichtet
ist und mit der Vermüllung der Rückbank
zu tun hat, dann fiele das Ergebnis vermutlich ganz erbärmlich aus.
Als Erstes fällt mir dann Julia Roberts
als Pretty Woman ein, die nachts in L. A.
einen Lotus durch die Straßen fährt. Ursprünglich wollte der Regisseur für sie einen Ferrari, aber die Marke aus Italien gab
keine Freigabe. Nicht für eine Prostituierte.
Ironischerweise landet man nicht selten,
wenn man über ikonische Frauenfilmszenen nachdenkt, bei Pretty Woman, einem
Film, der 28 Jahre alt ist. Die Frau fährt
schnell, greift Männern höflich zwischen
die Beine, lässt sich nicht herablassend behandeln, ist laut und sichtbar, spricht für
sich selbst. Eine Wilde zu Beginn. Der Film
eine schleichende Domestizierung.

»In diesem Auto bin ich durchaus eine Provokation,
zumindest wenn ich auf der Fahrerseite sitze.
Denn dieses Auto ist keine Frage, kein Tasten, kein
Unterordnen. Dieses Auto ist eine Ansage«
Aber ich will nicht wegen der Statistik
Ferrari fahren oder irgendeiner Quote,
nicht weil irgendeine Frau soll oder muss.
Sondern weil wir könnten, und weil ich
sehen will, was dann passiert.
Wie ist es, als Frau eines der schnellsten
aller Autos zu fahren? Dieses Symbol unter sich zu haben. Wie gucken die Leute
da rein, wie schauen sie, wenn sie von mir
in diesem Wagen überholt werden, an der
Ampel, wenn ich neben ihnen dröhnend
zum Stehen komme – das Auto bebt vor
Vorfreude auf den Start, voller Kraft – und
dann oben aus dem Fenster ich rausschaue. Wie gucken die dann?
Die Nacht vor der Fahrt konnte ich
nicht schlafen. Dabei könnte ich nicht
mal sagen, was mich am meisten beschäftigt hätte. Im Grunde vor allem: auf
diese Art exponiert zu sein, wie man es in
einem Ferrari ist. Die Idee fand ich unan-
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anderen Sichtweisen als gleichberechtigt
anerkennen wollen. Von denen einige –
so zeigt sich an der Rezeption von Dis
kriminierungserfahrungen – nicht mal
wussten, dass es andere Sichtweisen gibt.
Männer, die Angst haben vor neuen
Ideen, vor Kraft, vor Lust, vorm Überholtwerden.
Wenn man das weiterdenkt, bin ich
in diesem roten Auto durchaus eine
Provokation, zumindest wenn ich auf der
Fahrerseite sitze. Denn dieses Auto ist
keine Frage, kein Tasten, kein Anpassen,
kein Unterordnen, dieses Auto ist eine
Ansage.
Nicht mal eine Filmvorlage gibt es für
diese Situation »Frau und Sportwagen«.
Mir fallen viele Männer in Autos ein. Die
Männer in Mad Max, Gosling in Drive
oder eine ganze filmische Ode ans Rasen;
The Fast and the Furious, I bis VIII.

Dennoch hat dieser Film, über den Kniff
»Prostituierte«, ungewohnte Szenen weiblicher Dominanz geschaffen. Gehört in
jeden Kanon, der Film. Dass sich am Ende
der Frauencharakter auflöst wie ein Missverständnis, macht alles nur noch interessanter. Der falsche Job weicht der echten
Liebe, der Lotus einer Limousine mit
Fahrer und die Frivolität dem Wunsch
nach Abendschule. Und das ist dann das
Happy End.
Als ich in meinen festgeschnürten
Turnschuhen nach Unterschleißheim
aufbreche, um den Ferrari 488 GTB zu
übernehmen, fühle ich mich durch diese
Filmfigur legitimiert. Wenn sie das kann,
kann ich das auch. Das kann man sicherlich ein bisschen lächerlich finden – aber
nur, wenn man zu einer Gruppe von
Menschen gehört, die in der Geschichtsschreibung nicht Jahrtausende lang über-

100% handmade in Nepal
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for people with positive attitude

gangen wurde und deswegen ausreichend
repräsentiert ist.
Andererseits: Ich kann alles neu definieren. Muss mich nicht so reinhocken
wie ein reales Beispiel von der Leopoldstraße oder der testosteronbetankte Vin
Diesel. Muss womöglich nicht mal domestizieren, kann vielleicht mich verwildern
lassen. Kann das Ding neu erfahren.
Ich miete das Auto bei einer Autovermietung namens Drivar, die die Autos
von Privatpersonen an Interessenten
vermittelt. Treffpunkt: Penny-Markt-Parkplatz München-Unterschleißheim. Da
steht es, das Auto, das gar nicht wie ein
Auto aussieht, eher wie feingeschwungener
Wahnsinn, zwischen den blauen, grauen
und weißen Kästen. Schon im Stehen
wirkt es, als würde es gegen den Wind
andüsen. Ich will es sofort anfassen und

höflichen, zurückhaltenden Bekannten
zu tun zu haben. Wir fahren eine Weile
Landstraße, ich beschleunige, das Auto
setzt das um, keiner guckt, nichts passiert,
ich fühle mich wie in einem Ford. Mein
Fehler: Ich bin im Automatik-Modus gefahren, da ist ein Ferrari so geräuschlos
wie ein Ka. Und es ist das Geräusch, das
provoziert, das die Leute dazu bringt,
zu gucken, sich daran zu stören oder
auch zu freuen, was das Auto zum
Symbol macht.
Die Oberfläche ist glatt, die Farbe aufdringlich und die Diskrepanz zwischen
Materialwert und Kaufpreis absurd – alles
absolut üblich, wenn nicht gar Voraussetzung für moderne Statussymbole, und in
deren Logik längst nicht mehr obszön.
Der Ton ist das Obszöne. Er exponiert
den Fahrer.

darüber geschrieben, wie Frauen vom
öffentlichen Reden abgehalten werden.
Vom Sprechen, vom Wortergreifen, vom
Lautwerden, natürlich durch inhaltliche
Äußerungen, aber auch durchs Sichtbarsein an sich. Sie beginnt in ihrem Debattenbuch Frauen und Macht am Anbeginn
der Zeit. Bei Homers Odyssee. Penelope,
Odysseus’ Frau, die mit dem gemeinsamen Sohn auf die Rückkehr des Vaters
wartet, ergreift das Wort, um einen Hofsänger, der ausführlich und lustvoll von
den Gefahren singt, denen die Heimkehrer ausgesetzt sind, zu bitten, ein fröhlicheres Lied zu spielen. Muss doch nicht
sein, wo sie selbst so in Sorge ist.
Daraufhin wird sie von ihrem Sohn,
Telemachos, aufgefordert, das Reden den
Männern im Allgemeinen und ihm im
Speziellen zu überlassen und sich dorthin

»Ich fahre auf die Autobahn. Alle machen Platz,
keiner will mich hinter sich haben. Das Auto brüllt,
als wolle es gleich beißen«
sofort starten. Die Form dieses Autos ist
eine Aufforderung, von Beginn an hat
man das Gefühl, man müsse es in seinen
natürlichen Zustand versetzen: zum Rasen bringen eben.
Hatte ich mich vorher noch mit der
Frage befasst, ob ich immer eine Hand
an der Gangschaltung lasse beim Fahren
oder lieber beide Hände ans Lenkrad
nehme, erübrigt sich das rasch, als ich
endlich drinsitze. Geschaltet wird mit
zwei Hebeln, die rechts und links hinterm
Lenkrad sitzen, die Handbewegung ist die
des Blinkersetzens. Nach einer Weile tippt
man mehr, als dass man den Hebel be
tätigt. Profis, so habe ich mir erklären
lassen, tippen sogar schwungvoll, zum
Timbre des Dröhnens unter ihnen. Mit
einer leicht theatralischen, und aus
ladenden Handbewegung, als zupften sie
die Saiten eines Instruments.
Als ich vom Penny-Markt-Parkplatz
rolle, muss ich an die Allegorie von der
anbetungswürdigen, aber schwer zu kontrollierenden Frau denken. Ich habe allerdings eher das Gefühl, es mit einer sehr
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Wenn ich einen Sportwagen mit diesem
Geräuschvolumen auf der Straße sehe, finde ich seinen Insassen jedes Mal dreist. Was
denken diese Leute, wer sie sind, dass ihr
Zugegensein es wert ist, alle anderen einzuschränken? Und zwar ganz praktisch. Es
gibt Straßenzüge in München, da müssen
Hunderte Menschen regelmäßig ihre Unterhaltungen unterbrechen, weil ein Einzelner mit seinem Auto vorbeifährt, mit dem
er oft nicht mal irgendwo Bestimmtes hinwill. Ferrarifahren bedeutet, alles außerhalb von sich selbst nicht mitzudenken. Es
ist das teure Äquivalent zum BreitbeinigSitzen in einer vollen U-Bahn, zum LautTelefonieren, wo alle leise sind, zum Gehen, ohne zu gucken. Eine gedankenlose
Demonstration der eigenen Anwesenheit.
Diesmal dröhne ich selbst – und störe.
In Kranzberg reißt ein Mann, der gerade
in der Auffahrt Steine verlegt, den Arm
hoch, und als er mich sieht, brüllt er, hey,
obwohl ich tatsächlich nur 30 km/h fahre.
Aber klinge wie eine ganze Autobahn.
Kann laut sein wirklich revolutionär
sein? Ja. Mary Beard hat ein ganzes Buch

zurückzuziehen, wo sie nicht auffällt.
Beard schreibt dazu: »Just in dem Moment, da die schriftlichen Zeugnisse der
abendländischen Kultur einsetzen, (finden) die Stimmen von Frauen in der
Öffentlichkeit kein Gehör.« Und sie weist
in ihrem Buch nach, dass das – obwohl
3000 Jahre her und nur eine Geschichte
– bis heute nicht überwunden ist.
Die Fußballkommentatorin Claudia
Neumann ist dafür das jüngste Beispiel.
In ihrem Fall versuchten es viele Zuschauer mit dem Hinweis, es gefalle ihnen einfach deren Stimme nicht so gut.
Noch immer heißt es über Frauen, sie
seien zu laut oder schrill. Die AfD sagt
das über Claudia Roth. Donald Trump
sagte das über Hillary Clinton. Das ZDF
sagt das über Meghan Markle. Wo nicht
mehr der Zugang verwehrt werden kann,
da wird noch immer versucht, die Entfaltung zu verhindern, zu domestizieren.
Ich fahre auf die Autobahn. Es ist das
Dröhnen, das hier alle aufschreckt. Ich
schalte runter, obwohl ich vorhabe,
gleich schneller zu fahren als alle ande-

ren. Schalte noch mal runter; vierter
Gang bei 120. Alle machen Platz, damit
ich nach links wechseln kann. Keiner will
mich hinter sich haben. Schon gar nicht,
wenn ich so klinge, als wolle ich Ärger.
Das Auto brüllt, als wolle es gleich beißen. Es bebt, als wolle es endlich schneller fahren. Komprimierte Kraft.
Und während ich noch im Tippelschritt-Tempo ausgeparkt habe, weil man
nach hinten einfach überhaupt gar nichts
sieht; viel zu tief liegt das Auto, viel
zu klein sind die Fenster, überall sind
Seitenstreben, verstehe ich nun auf der
Autobahn, warum in diesem Wagen kein
ordentlicher Schulterblick möglich ist.
Da ist einfach kein anderer mehr neben
mir, wenn ich 230 km/h fahre. Schulterblick braucht es nicht. Die, an denen ich
vorbeiziehe, schauen mich alle an. Manche müssen zweimal hinschauen – und
sich damit durchaus beeilen: Sonst bin
ich schon weg.
Das ist vielleicht doch revolutionär.
Mir fällt ein anderes Buch ein, das ich
gerade gelesen habe. Die Philosophin
Svenja Flaßpöhler schreibt darin, Frauen
seien zu lange schon damit beschäftigt,
den Radius ihres Neins zu definieren.
Hätten die Vergewaltigung in der Ehe
abgeschafft, im vergangenen Jahr ein
»Nein heißt Nein«-Gesetz gefeiert, und
unter #Aufschrei und #MeToo einander
darin bestärkt, was sie sich alles nicht gefallen lassen müssen.
Die Hashtags glorifizierten geradezu
das Dagegen. Die Internetfeierlichkeiten
galten bloß dem Konzept der Abwehr.
Flaßpöhler plädiert in ihrem Debattenbuch Die potente Frau fürs Jasagen, dafür,

sich zu nehmen, was man will. Freiheit,
sagt sie, beginnt, wenn man sich für etwas
entscheidet. Sie darf sich nicht darin erschöpfen, ablehnen zu können.
Auch wenn das vor Jahren noch als
Nonplusultra galt. Von einem Reporter
darauf angesprochen, dass sie als Italie
nerin in Hollywood ja überhaupt kein
Englisch spreche, antwortete die große
Sophia Loren Folgendes: »Ich kann in
zwölf Sprachen Nein sagen – das genügt
für eine Frau.«
Ich sag es nicht gern: Aber womöglich
hatte die Loren da halt mal unrecht. Ebenso wie Frau Flaßpöhler in einem unrecht
hat: Gegenwehr schließt Anspruch nicht
aus. Befreiung schließt Freiheit nicht aus.
Sie ist vielmehr die Voraussetzung. Ein
Nein hier, ein Ja dort.
Es gibt keinen logischen Grund, warum auf einen Hashtag #MeToo nicht ein
Hashtag #MeOoh folgen sollte, unter dem
Frauen berichten, wie sie zuletzt erfolgreich jemanden verführt haben. Und
Männer könnten darunter auch ihre
schönsten Erfahrungen mit weiblicher
Lust teilen. Ein Unisex-Hashtag also.
Es ist doch nicht so, als hätte der Feminismus die Frauen befreit – und dafür den
Männern neue Beschränkungen auferlegt.
Wie konnte sich dieses Narrativ nur so
lange halten? In der Debatte um #MeToo
brachten Männer doch tatsächlich das
Argument vor, es sei schwieriger geworden zu flirten. Dagegen kann man viel
Sachliches vorbringen. Aber um auf dem
gleichen Niveau zu bleiben, mal was Unsachliches: Müssten jene Eroberer, als die
sie sich mit so einem Spruch ja gerieren,
nicht die neue Herausforderung begrü-

ßen? Altes Spiel, neue Bedingungen: Mit
Frauen anbandeln, die, ohne Konsequen
zen zu fürchten, Nein sagen könnten.
Oder gleich mit Frauen, die Ja sagen. Wie
aufregend ist das denn?!
Kann das Nehmen also revolutionär
sein? Kann es, wenn Frauen nach etwas
greifen, was ihnen bisher nicht unbedingt
zugedacht war, revolutionär sein? Und
wird es dann erst revolutionär dadurch,
dass andere es sehen und es sie verstört?
Das war ja mal die Ausgangsidee gewesen:
Ich wollte irritieren mit diesem Bild von
Frau und Ferrari.
Denn natürlich haben Frauen Macht.
Unangenehm wird es doch erst, wenn
man das spürt. Es gehört zum Arrangement, dass das nicht so offensichtlich
wird. Ein Freund, der viele Jahre Fern
seher verkauft hat, sagte mir mal, seine
eigentliche Arbeit bestehe darin, der Frau
das Gerät zu verkaufen, während er beiden das Gefühl gebe, der Mann habe entschieden. Auch für die Frau sei es wichtig,
das zu glauben. Da denkt man, man kauft
nur einen Flachbildschirm, und in Wahrheit ist man Teil einer systemstabilisierenden Farce. In diesem Auto hier bin ich
eher eine Erschütterung der Ordnung.
Ich musste da gleich an etwas denken,
was ich früher immer gemacht hatte:
Wenn ich essen ging mit meinem Freund,
der Student war, während ich schon arbeitete und Geld verdiente, dann gab ich ihm
immer vorher mein Geld, damit er mich
einladen konnte.
Er führte mich aus, aber ich legte die
Spesen aus. Wir hatten darüber nie gesprochen, und ich hatte es eingeführt, indem ich vorgab, keine Hosentasche zu
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haben oder keine Handtasche mitnehmen zu wollen, und ihn bat, mein Geld
einzustecken. Ich wusste schon damals,
dass das schwachsinnig war, und ich ahnte
offenbar auch, dass es irgendwas mit Geschlechterrollen zu tun haben könnte.
Als ich mal Alice Schwarzer kennenlernte, nutze ich die Gelegenheit und
fragte sie, was sie von meiner Praxis hielt.
Sie fragte, ob ich ein Foto von diesem jungen Mann dabeihätte. Hatte ich natürlich.
Der sei schon wirklich sehr süß, sagte
sie dann. Das empfand ich damals als
Absolution und die große Feministin, die
mir gut gelaunt meine eigene Marginalisierung legitimierte, als herrlich patent.
Irgendwann hörte ich trotzdem damit auf,
mir Sachen auszudenken, um meinem
Freund mein eigenes Geld unterzujubeln.

komme, ich rede, ich halte drauf, ich bezahle, ich bin laut, ich entscheide. Ganz
aktives Ich. Und dann ist dieses Auto auch
noch so fordernd rot.
Irgendwann bei 250 km/h gucke ich
nicht mehr nach rechts und nach links,
beschäftige mich nur noch mit der Geschwindigkeit, die ich langsam steigere.
Ich schiebe den Fuß gegen das Gaspedal,
erhöhe so selbst den Druck auf die eigene
Brust – hat man ja auch nicht oft. In den
Sitz gepresst, schiebe ich den Fuß langsam
weiter vor. Kopf bis Bauch, alles kribbelt.
Alles wird zusammengedrückt, verdichtet,
sodass man sich erfasst, wo man beginnt
und wo man endet. Man fühlt sich selbst.
Musik anzumachen schien mir unpassend, denn das Auto hat ja Klänge. Arm
raushängen hat sich erübrigt, denn ich

schneller nach vorne bringt. Es ist ein
Startvorteil, in diesem Auto auch im
Wortsinne. In meinem Ferrari gibt es einen Knopf, »Launch«, der es erlaubt, an
der Ampel, im Stehen, noch alles auf
Vollgas vorzubereiten, für einen Kickstart
bei Grün. Keine Kunst, nur ein Knopf,
der einen vor alle anderen katapultiert.
Selbst hat man nichts dafür getan. Aber
das vergisst man erstaunlich schnell.
Beunruhigend schnell.
Ist das womöglich ein Gefühl, mit dem
die Privilegierten, von denen so viel geredet
wird, die meiste Zeit leben? Sich legitimiert
fühlen, anzuführen, zu überholen, genau
da zu sein, wo sie sind. Das Gefühl, dass die
Welt genau so ist, wie sie sich ihnen darstellt. Wie sie von der linken Spur aussieht.
Manchmal habe ich den Eindruck.

»Kann Ferrarifahren revolutionär sein?
Als ich nach der Fahrt am Schreibtisch sitze,
die Beine noch zittrig, denk ich: Klar!«
Über die Jahre hörte ich mit allerhand
Dingen auf: Übereinstimmung zu simulieren, Orientierungslosigkeit vorzuspielen, Wissen zurückzuhalten und Spaß vor
zutäuschen. All das ging übrigens reibungslos und stiftete viel weniger Verwirrung,
als ich erwartet hatte. Ich bin nicht mehr
aus Höflichkeit leise, oder aus Scham
regungslos. Denn dass ein Frauenkörper
sich nach unwillkommener Berührung
nicht für immer runterfährt oder gar
implodiert, ist auch Teil der Wahrheit, die
#MeToo oft nicht miterzählt hat.
Wirklich soziallebenverändernd war
aber, als ich aufhörte zu lächeln, wenn
ich etwas nicht lustig fand. Definitiv
der schwarze Gürtel unter den Verweigerungshandlungen. Neulich habe ich mal
zu meiner Mutter gesagt, dass ich nun eigentlich genauso lange gebraucht hätte,
mir die gute Erziehung abzutrainieren,
wie sie gebraucht hat, um sie in mich reinzukriegen.
In der Negation klingt das alles noch
ganz harmlos. Aber ein Ferrari steht definitiv für die aktive Formulierung von alle
dem. Dieses Auto sagt: Ich überhole, ich

60

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

brauche beide Hände, um das Lenkrad zu
halten, weil mir der Wagen sonst ausbricht. Und was immer ich für Legitimationsprobleme hatte, ich habe sie vergessen. Genauso wie meine Ausgangsthese.
Je schneller ich fahre, desto egaler
wird alles. Was wollte ich rausfinden?
Ich beschleunige noch mal. Siebter Gang.
Das ist wie beim Autoquartett hier, meiner sticht.
Das Gefühl, dass die eigene Dominanz
nicht zur Diskussion steht, und sei es auch
nur über dieses Vehikel, ist atemberaubend.
Sie ist so unbestritten, unverhandelbar.
Es gibt nichts auszugleichen, abzuwägen,
und gegeneinanderzustellen. Ich bin die
Schnellste. Punkt. Und da ist der Satz
auch schon zu Ende.
Die Möglichkeit der Multi-Perspektivität kommt mir auf der Strecke abhanden.
Es gibt hier keine Ansichtssache, keiner
von außen entscheidet, es gibt nichts zu
diskutieren, keine zweite Sicht, keine dritte Meinung. Das ist hochkonzentrierte
Selbstermächtigung.
Und korrumpierend: Es ist lediglich
der Motor dieses Wagens, der einen

Fährt eine Frau einen Ferrari … Klingt wie
der Anfang eines blöden Witzes. Dabei
ist das doch ziemlich ernst. Kann Ferrari
fahren revolutionär sein? Nein, hatte ich
gedacht. Viel zu hochgegriffen, total übertrieben. Aber als ich nach der Fahrt am
Schreibtisch sitze, die Beine noch zittrig,
dieses Pochen im Bauch, rote Wangen,
flackernder Kopf, wenn die Gedanken nur
so durchrauschen, denk ich: Klar.
Das macht dieses Auto. Es legitimiert.
Es verleiht Kraft. Alles wird plötzlich eindeutig.
Und was beim Machen irgendwann
völlig egal wurde: Was die anderen machen. Vielleicht ist das ja diese Macht.

L ara Fritzsche
hat noch nie ein eigenes Auto besessen. Jeden
Herbst überlegt sie, ob sie und ihre Tochter den
nächsten Winter auch noch ohne schaffen. Dann
kauft sie doch wieder Sturmhauben bei Tchibo,
und plötzlich ist es März.

Schaufenster
Auf Hutablagen lässt sich weit
mehr verstauen als umhäkelte
Klorollen. Hier einige Vorschläge

Cowboyboots mit Pailletten,
von Emporio Armani. Armreif
von Hermès. Clutch mit
Quaste, von Giorgio Armani.

Fotos: Camille Vivier
Styling: Linda Engelhardt
Set-Design: Hella Keck
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Brauner Ledershopper und
kleine, weiße Tasche
»Thea«, beide von Tod’s.
Silberne Turnschuhe
mit Glitzerdetail, von Hogan.
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Dunkelgrüne und mintgrüne
Tasche »Clasp«, beide von Céline.
Rot-weiße Lederhandschuhe
von Sportmax. Handtuch »Wilton«
von Ralph Lauren Home.
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Pinkfarbener Spitzen-BH von
Schiesser. Kleine goldene Umhänge
tasche von Akris. Skibrille von
Oakley. Blaue Ringelsocken von Falke.
Tasche in Pink, von Chanel.

Fotos: Camille Vivier / Iconoclast Image; Foto-Assistenz: Christophe Schumacher; Produktion: Anna Sullivan

Overknee-Schnürstiefel von
Longchamp. Dunkelgrüne Henkel
tasche mit Seidenbrokat, von
Michael Kors Collection. Tasche
»City Steamer MM Time Trunk«
von Louis Vuitton.

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

71

eine fixe
idee
Warum die Frage, wann die Hälfte
der Strecke geschafft ist, auf längeren
Autofahrten so wichtig werden kann
Text: Gabriela Herpell
Illustration: Annu Kilpeläinen

W

eil ich im Rheinland Familie
habe, fahre ich regelmäßig
rauf. Von München aus sind
das 650 Kilometer. Die Stre
cke kann man in sechs Stunden fahren, es
klappt nur kaum jemals. Ab und zu ist man
vielleicht nach drei Stunden auf der Hälfte,
aber wissen kann man es vorher nicht. Und
klar, 325 Kilometer sind die halbe Strecke,
aber kann man das noch so sagen, wenn
man schon für die ersten hundert Kilometer
mal zwei Stunden gebraucht hat? Eigentlich
nicht.
Vielleicht liegt es an dieser Unplanbar
keit, dass ich mich während einer längeren
Autofahrt ziemlich in die Frage reinsteigern
kann, wo und wann ich die Hälfte der Stre
cke geschafft habe. Es ist mir fast unmöglich,
vor der Hälfte der Strecke Pause zu machen.
Es sei denn, die Fahrt geht nach Elba, da ist
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die Pause am ersten Autogrill nach dem
Brenner Pflicht, weil es da italienischen Cap
puccino gibt. Aber bis dorthin ist es so viel
weniger als die Hälfte, dass die Etappe ei
gentlich nicht gilt. Also rechne ich neu, vom
Brenner bis nach Piombino sind es knapp
600 Kilometer, ziemlich genau in der Mitte
dazwischen liegt Modena, ich überschlage,
wann werden wir in Modena sein, und wie
lange werden wir dann bis zur Fähre brau
chen? Reicht es für eine Pause?
Dabei geht es nur sekundär um die Pause,
im Grunde geht es ja überhaupt um viel
mehr als um die halbe Strecke. Denn das Ge
fühl, die halbe Strecke hinter sich zu haben,
vermittelt eine Art Kontrollillusion über den
Rest. Man sitzt in seinem Auto, gefangen im
Verkehr, erdrückt von Zeit und Strecke, und
macht das Menschenmögliche, um seine Un
terlegenheit nicht zu spüren: immer wieder

rechnen; sich eine eigene Logik zurecht
legen; sich betrügen. Wenn ich länger als
dreieinhalb Stunden bis Modena brauche,
hoffe ich auf ausgleichende Gerechtigkeit,
also darauf, dass es jetzt dann schneller geht.
Was irrational ist. Wenn ich weniger als drei
einhalb Stunden gebraucht habe, hoffe ich,
die zweite Hälfte auch so schnell zu schaffen,
was genauso irrational ist. Ich weiß das, und
doch spornen mich diese Gedanken an.
Auf dem Weg von München ins Rhein
land ist das Rasthaus im Spessart die Mitte.
Genau genommen ist es ein bisschen mehr
als die Hälfte bis dahin, was bedeutetet, dass
es auf dem Weg vom Rheinland zurück nach
München nicht ganz auf der Hälfte liegt.
Und da wird es kompliziert. Ich weiß nicht,
wie oft ich diesen Rückweg schon gefahren
bin, Fuß auf dem Gas, Hunger, müde Augen,
und mir nicht erlaubt habe, im Spessart Pause

Die Fünfzig-ProzentMarke einer Fahrt
ist so befriedigend,
dass Kinder fragen
müssten: »Wann sind
wir endlich halb da?«

zu machen. Dabei ist es ja egal, ob ich an
der Raststätte im Spessart oder an der Rast
stätte Würzburg Pause mache: Sanifair, Salatbar, Segafredo, McDonald’s, möglicherweise
Nordsee. Aber ich bin so scharf auf das
Gefühl, die Hälfte der Strecke hinter mir zu
haben, dass ich die Pause nicht so genießen
könnte, wie ich sie genießen möchte, wenn
ich sie zu früh machen würde. Obwohl ich
die Pause meistens gar nicht so genieße, wie
ich es mir ausmale. Aber das ist ein anderes
Thema.
Die Sache mit der halben Strecke ist wie
ein Spiel. Wie Mensch ärgere Dich nicht. Es ist
ja keine Kunst, auf einer Autobahn im
Durchschnittstempo zu fahren. Mein Glück
(nach der Hälfte der Zeit die Hälfte der Kilo
meter geschafft zu haben und in der zweiten
Hälfte der Zeit die zweite Hälfte der Kilo
meter zu schaffen) hängt also nicht von

meinen Fähigkeiten ab, sondern von den
Umständen. Vom Timing. Wo ist wann Rush
hour? Wo eine Dauerbaustelle? Auf dem Weg
ins Rheinland bringt es Unglück, sich nach
mittags um vier um Würzburg herum auf
zuhalten. Noch größeres Unglück bringt es,
an einem Samstag in den Sommerferien von
München nach Italien zu fahren. Egal wie
früh man startet, man braucht zur Fähre in
Piombino bis Mitternacht. Und dann ist die
letzte weg.
Umgekehrt ist es klasse, wenn man so ge
rade vor einem Stau durchrutscht. Oder der
Stau hat sich aufgelöst, während man zur
richtigen Zeit am richtigen Ort Rast ge
macht hat. Einmal in meinem langen Auto
fahrerleben ist mir das gelungen, auf dem
Weg von der belgischen Küste nach Mün
chen, mit im Auto das Kind und der Hund,
an der Windschutzscheibe die erste Gene

ration TomTom. Wir waren noch irgendwo
in Luxemburg, eben hatte der Navigator
sechs Stunden bis nach Hause angezeigt,
plötzlich waren es acht, Tendenz nach oben.
Wir fuhren sofort auf den nächsten Rast
platz, wir aßen und liefen mit dem Hund
über die Felder, und als wir wieder ins Auto
stiegen, zeigte der Navigator sechs Stunden
an. Zwei geschenkte Stunden, ich freue mich
bis heute darüber.
Die halbe Strecke war mir ausnahmsweise
mal egal gewesen.

G abriela H erpell
hält sich nicht für obsessiv. Die Sache mit der halben
Strecke ist eine Ausnahme. Na ja, ab und zu foto
grafiert sie auch die Kilometeranzeige ihres Autos.
Zuletzt bei der Zahl 300 003.
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»
Anonymität
Wundern Sie sich auch über die klobigen
Turnschuhe, die Logo-Käppis und die weißen
Tennissocken, die Leute gerade tragen? Dafür ist
der Georgier Demna Gvasalia verantwortlich. Hier

ist der Luxus
spricht der Vetements-Gründer und Chefdesigner
von Balenciaga über sein Leben auf der Flucht
und warum er trotz seines Erfolges in der Modewelt
lieber einen Gang heruntergeschaltet hat

unserer Zeit
«
Interview: Mareike Nieberding und Silke Wichert
Foto: Loik Gomez
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Modewelt als Rebell. Nun sitzen
wir mit Ihnen in der »Kronen
halle«, einem der arriviertesten
Orte Zürichs.

dem na G va sa li a Was dachten Sie,

wo wir uns treffen? Auf der Straße?
Zum Beispiel, die nennen Sie ja
immer wieder als Inspiration.

Die »Kronenhalle« ist einer meiner
Lieblingsorte in Zürich. Man fühlt
sich wie in einem Film, hier waren
schon viele Menschen zu Gast, die ich
bewundere, Gabrielle Chanel etwa.
Außerdem ist es nicht so hipsterig,
und mein Partner und ich haben im
ersten Stock unsere Hochzeit gefeiert.
Viele junge Designer ziehen
nach Paris, sobald sie von ihrer
Mode leben können. Sie mach
ten es andersrum: Kaum wurde
Ihre Marke Vetements erfolg
reich und Sie zudem Chefdesig
ner von Balenciaga, verließen
Sie Paris. Warum Zürich?

Für ein wenig Sicherheit.
Haben Sie sich in Paris nicht
sicher gefühlt?

In Zürich kann man nachts um drei
durch die Straßen laufen, und es passiert nichts. In Paris wurde ich sogar
tagsüber von irgendwelchen Schwulenhassern attackiert, ich wurde mit Eis
beworfen und mit Cola-Dosen. Auf
offener Straße hätte ich dort nie meinen Partner geküsst. Ich hatte immer
Angst. Früher ist mir nie aufgefallen,
wie viele Menschen auf der Straße leben, wie dreckig es ist. Mit ein wenig
Distanz ist Paris wirklich hardcore. In
Zürich fühle ich mich das erste Mal in
meinem Leben sicher.
Nach Ihrer jüngsten VetementsShow trugen Sie ein T-Shirt mit
einer Zielscheibe auf der Brust
und einem Einschussloch auf
dem Rücken. Was hatte es da
mit auf sich?

Seitdem mein Bruder Guram und ich
mit einigen anderen Designern 2014
Vetements gründeten, war unser Label Ziel von Angriffen und Kritik,
unsere Kunden haben Drohbriefe erhalten. Erst kürzlich wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, unsere Verkaufszahlen seien schlecht. Mir ist klar
geworden, dass ich mein Leben lang
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diskriminiert wurde: in meinem Heimatland Georgien, während meines
Modestudiums in Belgien, auf den
Straßen von Paris. Deshalb die Zielscheibe.
Weshalb wurden Sie diskrimi
niert?

Weil ich Ausländer bin, schwul, weil
ich Dinge anders machen wollte als
die anderen. Weil ich mit Vetements
hässliche Dinge für schön erklärte
und damit Erfolg hatte. Es hat sich einiges angestaut, was ich nicht länger
ignorieren will. Ich bin wütend.
Bezieht sich Ihre Wut auch auf
die Modewelt?

In der Mode gehört Mobbing zum
Beruf, für Models genauso wie für
Designer. Das muss ein Ende haben.
Ich glaube, dass uns auch in der Mode
ein MeToo-Moment bevorsteht. Ich
hoffe es. Die Gesellschaft verändert
sich, und ich bin nicht der Einzige, der
keine Lust mehr hat, nach den Regeln
alter Leute zu spielen, die nicht darüber hinwegkommen, dass die Achtziger vorbei sind. Fragen Sie mal junge
Designer, wie sie an ihre Jobs gekommen sind, was sie aushalten mussten
– mich eingeschlossen.

Zu Hause in Georgien, nachts, als ich
nach der Arbeit mit dem Taxi durch
Tiflis nach Hause fuhr. Der Typ wollte
den Taxifahrer erwischen. Wir sind
davongekommen. Das T-Shirt, nein,
die ganze Show war gewissermaßen
eine Selbstoffenbarung.
Sie sind in Sochumi aufge
wachsen, einer Stadt im Westen
Georgiens, die zur Region
Abchasien gehört. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erklärten
Separatisten die Unabhängigkeit
Abchasiens von Georgien. 1992
kam es zu einem Bürgerkrieg.
Wie kam der Krieg in Ihr Leben?

Es war ein schöner Sommer, ich war
elf, und wir spielten in den Kirschbäumen in unserem Garten, mein Vater
wollte uns gerade zum Strand bringen. Auf einmal war da dieser gellende
Alarm. Wir mussten sofort in den Keller, und von da an ging das jeden
Abend bis spät in die Nacht so: Alarm,
Bomben, Keller.
Wie verbrachten Sie die Tage?

Manchmal gingen wir zur Schule,
aber ein Krieg ist ein Krieg, also
spielten mein Bruder und ich meistens
zu Hause mit unseren Cousins – mein

»Um es in der Mode ganz nach
oben zu schaffen, muss man
einstecken können. Und ich will
nicht länger einstecken«
Was ist Ihnen denn passiert?

Ich kann darüber im Detail nicht öffentlich sprechen. Aber wenn es ums
Zwischenmenschliche geht, kann diese Branche ganz schön dreckig sein.
Um es nach oben zu schaffen, muss
man einstecken können. Und ich will
nicht länger einstecken. Die Macht
beginnt gerade, sich zu verschieben.
Und warum das Einschussloch
auf Ihrem Rücken?

Weil tatsächlich schon mal jemand auf
mich geschossen hat.
Wann und wieso?

Vater hatte drei Brüder, zwei davon
lebten mit ihren Familien nebenan.
Bis der Krieg uns auseinanderriss, war
unsere Familie wie ein Stamm, an dessen Spitze meine Großmutter stand.
Zu der Zeit fing ich auch an, Frauen
in Kleidern zu zeichnen, sie auszuschneiden, auf Pappe zu kleben und
kleine Modeschauen auf dem Esstisch
zu veranstalten – mein Bruder Guram,
der heute der CEO unserer Firma ist,
verkaufte dann Eintrittskarten und
mimte den Conférencier, »Und hier
sehen Sie die aktuelle Wintermode …«

Fotos: ddp images (4), Getty Images (3), Vetements Runway Archive

Sz -M ag a zi n Sie gelten in der

Wir beide haben erst im Laufe der
Recherche für die neueste VetementsKollektion festgestellt, wie groß die
Gefahr war, in der wir schwebten. Unser Vater und unser Onkel kämpften
auf Seiten des georgischen Militärs gegen die Separatisten. Damals wussten
wir noch nicht, dass diese von Russland
unterstützt wurden. Unser Haus war
ein Waffenlager, deshalb wurden wir
auch so heftig bombardiert.

Demna Gvasalia, 37
Wäre es nach seinen Eltern
gegangen, hätte Gvasalia im Jahr
2000 bei der Sparkasse angefangen.
Er studierte lieber Mode in
Antwerpen und ging dann
zu Martin Margiela und
Louis Vuitton. 2014 gründeten
er, sein Bruder Guram, 34,
und ein paar Freunde
gemeinsam Vetements, aus
Frust über die Zustände
in der Modeindustrie.

Sie sind knapp einem Genozid
entkommen. In Sochumi wurden
1993 in wenigen Tagen über
7000 Menschen Opfer eines Mas
sakers.

Für Gvasalia ist
Mode nicht Kunst,
sondern etwas zum
Anziehen. Seine
Designs sind oft vom
Alltag beeinflusst,
wie diese Stiefel mit
Feuerzeug-Absatz.

Gvasalias Mode für das Frühjahr 2019 ist von seiner Heimat
Georgien inspiriert (oben).

Vetements
Auffällig an
den Designs von
Vetements war
von Anfang an die
selbstbewusste
Setzung des
Logos. Es entstand
ein regelrechter
Hype.

Wie haben Sie die Flucht erlebt?

Wir sind mit so einem Waggon über
den Kaukasus, eingepfercht mit anderen Flüchtlingen, und meine Mutter
hat dauernd versucht, mir den Blick zu
versperren. Aber ich war ja schon zwölf.
Was haben Sie gesehen?

»Mit den Portokosten
trieb DHL
uns fast in
den Ruin«,
Übergroße schwarze
Hoodies, klobige
Schuhe, dieser Look
gefällt auch Rapper
Kanye West (oben).

Wir dachten schon, der Krieg sei vorüber, aber dann ging es erst richtig los.
Auf einmal musste alles ganz schnell
gehen. Ich erinnere mich, wie wir wahllos Klamotten und die Alben mit den
Familienfotos in drei gefälschte NikeTaschen aus der Türkei warfen und in
unser Auto stiegen. Mein Vater hat mir
erst viel später erzählt, dass er schon
den Plan gefasst hatte, uns alle in die
Luft zu jagen, bevor sie uns kriegen
und möglicherweise foltern. Es war ein
kleiner, aber ein sehr brutaler Krieg.

erzählt Gvasalia im
Interview. Aus Scherz
machte er ein T-Shirt
mit dem DHL-Logo.
Kostenpunkt: 245 Euro.
Es besiegelte Vetements’ Erfolg.

Leichen, abgeschossene Helikopter.
Auch wenn ich all das bis zu dieser Kollektion verdrängt hatte, vergessen habe
ich es nie. Deshalb habe ich auch zu
meiner Therapeutin gesagt, dass sie zu
meiner Show kommen soll, weil in dieser Kollektion alles steckt, was ich ihr
nie erzählen konnte. All der Schmerz,
die Angst, die Finsternis.
War es nicht schwer, beim Ent
werfen an diese Orte Ihrer selbst
zurückzukehren?

Überhaupt nicht! Es war großartig!
Ich bin mit einer georgischen MachoMentalität groß geworden, in der ein
offener Umgang mit Gefühlen nicht unbedingt willkommen ist. Wir haben in
meiner Familie nie über das Erlebte gesprochen. Nun habe ich meine Entwürfe sprechen lassen. Ich habe mich nie so
leicht gefühlt wie nach dieser Show.
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Sie zeigten Frauen und Männer
in riesigen karierten Jacketts
und Ledermänteln oder in
schwarzen Hoodies mit zu
langen Ärmeln. Wieder mal sah
alles viel zu groß aus.

»Eleganz ist Verzicht«
hat Christóbal Balenciaga einmal gesagt.
Dieser Satz könnte auch von Demna Gvasalia
stammen. Seit 2015 entwirft er für die
81 Jahre alte Modemarke.

Und die Presse hat das nach der Show
natürlich wieder auf Margiela bezogen.
Sie haben früher schließlich für
Martin Margiela gearbeitet, der
die klassischen Schönheitsvor
stellungen der Pariser Mode seit
den Achtzigern immer wieder
radikal infrage stellt.

Aber das war nicht Margiela, das sind
die Proportionen meiner Kindheit.
Mir war immer alles zu groß, weil ich
die Pullover meiner Cousins auftragen
musste und sich meine Eltern nur alle
drei Jahre etwas Neues leisten konnten. Die ganze Kollektion ist durchsetzt von Erinnerungen, alles hat eine
Bedeutung. Die maskierten Männer,
mit Jogginghosen oder halb in Camouflage – das sind die Typen, die sich
schnell etwas überwarfen und dann
loszogen, um ihre Nachbarn umzubringen. Auch die Tattoos auf den
hautfarbenen Shirts sind nicht irgendwelche Tattoos, es sind Knast-Tattoos,
jedes von ihnen erzählt etwas über Georgien. Wenn man sie mit unserer App
scannt, kommt man übrigens auf die
Wikipedia-Seite über den Genozid in
Sochumi. Kleidung ist für mich eine
Form der Kommunikation.
Warum laden Sie Ihre Entwürfe
mit solch einer Bedeutung auf?

Bis ich in die Schweiz gekommen bin,
war ich ein Flüchtling. Erst in meinem
eigenen Land, dann in Deutschland,
im Jahr 2000 zogen wir mit der Familie
in die Nähe von Düsseldorf, die ersten
Wochen verbrachten wir in einem
Asylbewerberheim, und irgendwie war
ich auch in Paris noch ein Flüchtling.
Jetzt bin ich keiner mehr, aber das
Thema beschäftigt mich natürlich –
ich kenne den Krieg und weiß, dass die
Menschen, die in den letzten Jahren
nach Europa gekommen sind, sich
nicht auf den Weg gemacht haben, um
sich zu bereichern. Niemand verlässt
freiwillig mit drei Taschen sein Haus
und seine Heimat. Sie kommen, weil
sie keine andere Wahl haben und aufgrund des politischen Drecks, der aus
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Gvasalia
politisiert: auf
dem T-Shirt
rechts steht
»World Food
Programme«.
Die Organisation ernährte
Gvasalias
Familie auf der
Flucht durch
Georgien.

Balenciaga
Seit Gvasalias Übernahme sind
Balenciagas Verkaufszahlen
um 60 Prozent gestiegen.
Das liegt auch an Accessoires
wie dem 800 Euro teuren
»Triple-S«-Turnschuh (rechts).

»
Models
interessieren
mich nicht!
«
Demna Gvasalia
castet Amateure – und
manchmal auch gleich
deren Verwandte.

»Meine
Inspiration ist die
Straße«,
sagt Gvasalia. Und das, was auf
ihr fährt: im Herbst 2017 machte
er Röcke aus Fußmatten und eine
Rückspiegel-Tasche (oben).

Selbst in der
Hitze Kaliforniens trägt Popstar Rihanna
eine Pelzstola
von Balenciaga. Neben
Beyoncé und
Jerôme Boateng ist auch
Rihanna Fan
von Gvasalias
Entwürfen.

»In Balenciaga
war man die einzige Frau im
Raum – keine
andere Frau
existierte«, sagte
Vogue-Chefin
Diana Vreeland mal. Die
Entwürfe des Spaniers
(rechts) waren eine
Herausforderung für
jede Trägerin.

dem Westen kommt. Wir alle tragen
eine Verantwortung für die Situation
dieser Menschen. Wir sind verantwortlich für ihren Schmerz.
Sie haben für Balenciaga ein
T-Shirt mit der Aufschrift
»World Food Programme« ent
worfen. Die Erlöse gehen
zum Teil an die Organisation.
Über das T-Shirt sagten Sie,
dass Sie das erste Mal das
Gefühl gehabt hätten, mit Mode
mehr tun zu können, als Leute
einzukleiden.

Ich würde mich gern mehr engagieren, aber im Moment fehlt mir dazu
einfach die Zeit. Deshalb versuche ich,
mein Produkt mit einem gewissen
Engagement zu verknüpfen. Ich will
mehr solcher Sachen machen, aber ich
bin kein Charity-Designer.
Wieso nehmen Sie den Umweg
über die Mode? Sie hätten das
Geld einfach spenden können.

Weil ich glaube, dass das Geld nur
ein Teil der Aktion ist. Die Kids und
Modemenschen, die sich ein T-Shirt
von Balenciaga leisten können, werden
zum Überbringer der Botschaft. Das
ist wie ein Domino-Effekt. Ich finde es
gut, wenn mein Produkt ein Vehikel
für gesellschaftlichen Wandel sein
kann. Darin liegt für mich die Zukunft der Mode: Wer etwas hat, muss
auch etwas abgeben.

Fotos: dpa (2), Getty images (2), BackGrid, Balenciaga Runway Archive

Viele Chefs großer Mode
konzerne sehen das womöglich
anders.

Aber die sind alt und gehören der analogen Generation an. Obwohl es eigentlich keine Frage des Alters ist, wie
man auf die Zukunft blickt. Ich bin
auch schon fast vierzig! Das merken
wir auch in unserem Team – es gibt
junge Mitarbeiter, die uns wieder
verlassen, weil sie lieber eine schöne
Schleife an ein Kleid nähen. Das muss
jeder für sich selbst entscheiden.
Sie haben mal gesagt, dass Sie
sich manchmal für Ihren Beruf
schämen. Ist das noch so?

Nein, aber erst, seit ich mit Miuccia
Prada darüber geredet habe. Sie hat
mich daran erinnert, dass vielen Menschen, die ich bewundere, Künstlern
oder Architekten etwa, Mode etwas
bedeutet. Davor fiel es mir schwer, zu

meinem Beruf zu stehen, weil er mit
so vielen Vorurteilen behaftet ist. Ich
hatte in Georgien bereits Wirtschaft
studiert und hatte gute Noten. Wäre
es nach meinen Eltern gegangen, hätte
ich nach unserer Flucht in der Düsseldorfer Sparkasse angefangen. Stattdessen bin ich nach Antwerpen, um
Mode zu studieren. Jedes Mal, wenn
mein Vater mich dort besuchte, fragte
er mich, ob ich dann bald als Schneider arbeiten würde und allen Ernstes
selbst eine Nähmaschine bedienen
müsse.
War Ihr Vater bei Ihrer
jüngsten Show?

Ja, zum allerersten Mal. Meine ganze
Familie war da. Ich wollte unbedingt,
dass sie zu dieser georgischen Hochzeit kommen. Die Show fand unter
einer Brücke in Paris statt und war
aufgezogen wie eine Zigeunerhochzeit.
Wie hat Ihre Familie auf die
Kollektion reagiert?

Sie haben viel geweint. Ich glaube,
dass ich mit dieser Kollektion für uns
alle einen Schlussstrich gezogen habe,
und den konnte ich nur ziehen, weil
ich mich zum ersten Mal in meinem
Leben sicher fühle, in Zürich und in
meiner Partnerschaft.

Homosexuelle gehetzt. Deshalb war
das wichtigste Stück in meiner letzten
Kollektion für mich ein T-Shirt mit
der georgischen Flagge in Regenbogenfarben. Und ich habe Kids von
dort als Models einfliegen lassen – für
viele von ihnen war es die erste Reise
nach Europa. Es war sehr berührend,
ihnen zu begegnen. Sie haben mich an
mich selbst erinnert, an meine eigene
Ankunft im Westen. Für Jugendliche
in Georgien bin ich ein Vorbild, und
sobald die Alten, die nicht über ihre
komischen Ansichten hinwegkommen können, tot sind, werde ich auch
wieder hinreisen.
Meinen Sie, dass Sie aufgrund
Ihrer Vergangenheit angstfreier
sind als Ihre Designerkollegen?

Vielleicht. Wir mussten mit drei Taschen neu anfangen, wir haben als
Bürgerkriegsflüchtlinge ein bescheidenes Leben geführt, vielleicht gibt
einem eine solche Erfahrung die Kraft
und das Wissen zu sagen: Ich liebe
Mode, aber ich hänge nicht an diesem
Job. Eines Tages werde ich sicher noch
mal was anderes machen.
Sie haben vorhin gesagt, dass
sich die Macht in der Mode
branche langsam verschiebt –
von wo nach wo?

»Es gibt viele in Georgien, die
unglücklich sind, dass man mich,
einen schwulen Modedesigner,
nun mit dem Land verbindet«
Reisen Sie noch nach Georgien?

Nein, im Moment nicht. Ich bekomme
Drohungen. Es gibt viele Menschen in
Georgien, die nicht gerade glücklich
darüber sind, dass die Welt nun
mich, den schwulen Modedesigner,
mit dem Land verbindet und nicht
mehr nur Stalin und Schewardnadse.
In Georgien passieren gerade wieder
schlimme Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Nachtclubs werden
gewaltsam geschlossen, es wird gegen

In Richtung Kunde. Alle Stationen,
die früher zwischen Designer und
Kunde geschaltet waren – die Presse,
die Einkäufer, die Läden – sie ver
suchen noch, sich wichtig zu machen,
aber sie zählen nicht mehr wirklich.
Designer und Kunden rücken
näher zusammen?

Vetements und Balenciaga folgen
zehn Millionen Menschen auf Instagram. Diese Menschen lieben, was ich
tue, und tragen, was ich entwerfe. Sie

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

79

sind mein Publikum, nicht irgendwelche Modejournalistinnen. Im Studium
hat man uns erzählt, wie wichtig die
Journalisten seien. Ich halte das für
falsch. Was habe ich davon, wenn die
Presse meine Entwürfe feiert, die aber
keiner kaufen will? Dann produzieren
wir zu große Stückzahlen, müssen
nach kurzer Zeit reduzieren und bleiben auf den Sachen sitzen. Das kann
keiner wollen. Aber um das zu ändern,
müssen wir mehr darüber reden. Wir
müssen transparenter werden.
Um nicht mehr die falschen
Leute zufriedenzustellen?

Zufriedenstellen will ich sowieso niemanden. Ich möchte etwas anbieten.

die einzige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, über
Modeforen und MySpace. Ich gehöre
zur ersten Generation von Designern,
die mit dem Internet aufgewachsen
ist. Nein, ich bedaure die Veränderungen nicht. Ich habe auch das
Gefühl, dass die ganze Selfie-Kultur
dem Streetstyle geholfen hat. Für ein
Selfie zieht man kein Couture-Kleid
an, sondern einen Hoodie, weil man
erreichbar aussehen will. Die Straße
von heute ist digital.
Was sagt der Hoodie über unsere
Zeit?

Googeln Sie mal »Hoodie«. Da kommen nur Bilder von Hackern, die ihre

»Der Stress beim Modemachen
kann wie eine Droge wirken.
Aber ich bin nicht mehr süchtig«
Auf dem Weg in die »Kronen
halle« haben wir Jugendliche
gesehen, die von Kopf bis Fuß
nach Vetements aussahen.
Obwohl wahrscheinlich keines
ihrer Kleidungsstücke von Ih
nen stammt – schließlich kostet
ein T-Shirt schon mal 700 Euro.
Stört Sie das?

Für diese Jugendlichen ist Mode eine
Form der Kommunikation. Sie wollten
wahrscheinlich ihre Zugehörigkeit
ausdrücken, und der Look von Vetements erlaubt das, ohne dass man die
Marke tragen muss. Die Mode von
heute hat ihre Exklusivität verloren.
Luxus ist heute inklusiv: Über die sozialen Medien kann jeder ein Teil dieser Welt sein, und das ist gut so. Mir
macht es auch nichts aus, dass sich
vieles ins Internet verlagert.
Dass die Menschen sich viel we
niger auf der Straße treffen?
Viel weniger in Geschäften ein
kaufen? Bedauern Sie das nicht?

Ich habe mich im Netz in meinen
Mann verliebt, auf Facebook. Als ich
mit meiner Familie im Jahr 2000 als
19-Jähriger aus Tiflis nach Deutschland kam, war das Internet für mich
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Identität schützen wollen. Der Hoodie
erlaubt Anonymität, und Anonymität
ist der Luxus unserer Zeit.
Sie entwerfen nicht nur für
Vetements, sondern auch für
Balenciaga. In den Fünfzigern,
den großen Zeiten des Grün
ders Cristóbal Balenciaga, ging
es um das Gegenteil von Anony
mität. Nämlich darum, gesehen
zu werden. Wie holen Sie diese
Marke in die Gegenwart?

Indem ich mich mit Monsieur Balen
ciaga als Mensch beschäftige. Mich interessiert, wie er als Person war, wie er
die Frauen seiner Zeit gesehen hat,
welches Gefühl er mit seiner Mode vermitteln wollte. Man trug ja damals den
New Look von Christian Dior, also weite Röcke, schmale Taille, kleine Jacken,
was kaum jemandem gut stand, weil
man dafür extrem dünn sein musste.
Balenciaga interessierte sich aber nicht
für dünne Frauen, er mochte Frauen
mit kleinem Bauch und kurzem Hals.
Im Paris der Fünfziger nannte man seine Mannequins deshalb »die Monster«.
Ich habe in seinem Archiv eine alte
Schneiderpuppe mit Buckel gefunden.
Diese Puppe ist der eigentliche Grund,

warum ich zu Balenciaga gegangen bin.
Weil es mir beim Entwerfen genauso
wie ihm um die Haltung geht, die ein
Kleidungsstück seiner Trägerin verleiht.
Aber verstehen Sie mich nicht falsch,
ich bin kein Künstler, ich mache ein
Produkt, und das muss sich am Ende
auch gut verkaufen.
Sie casten für Ihre Schauen
Menschen mit normalen Figu
ren, vor allem auf Instagram.

Ich sehe es nicht als meine Aufgabe
an, die Illusion des Topmodels aufrechtzuerhalten. Das verbindet Monsieur Balenciaga und mich. Trotzdem
will ich mit meiner Mode nicht in der
Zeit zurückreisen, sondern ein paar
Schritte voraus.
Das ist sicher nicht einfach,
wenn man für ein so traditions
reiches Haus arbeitet.

Eigentlich schon. Okay, die ersten zwei
Jahre waren hart, weil ich meine Visionen für beide Labels auseinander-
dividieren musste. Aber jetzt, wo das
geschafft ist, geht vieles einfacher. Ich
stresse mich auch nicht mehr so. Viele
denken ja, dass der Stress zum Modemachen dazugehört, das Drama. Und
es kann wie eine Droge wirken, aber
ich bin nicht mehr süchtig.
Wie sind Sie davon losgekom
men?

Ich führe das erste Mal in meinem Leben eine Beziehung, in der ich mich als
Teil einer Einheit empfinde. Ich sage
abends keine Termine mehr zu, weil ich
mit ihm essen möchte. Ich arbeite nicht
mehr an Wochenenden. Liebe braucht
Zeit, und die war früher so knapp, dass
ich nicht mal gemerkt habe, dass ich
verliebt bin. Sich Zeit nehmen, um zu
lieben und geliebt zu werden, das ist
das Wichtigste im Leben.
M a r eik e n ieber di ng u nd
silk e w ich ert

konnten Demna Gvasalias Entscheidung, von
Paris nach Zürich zu ziehen, vor dem Inter
view nicht ganz nachvollziehen. Dann be
suchten sie nach getaner Arbeit und ohne den
Designer die sogenannte Frauenbadi und
schwammen eine Runde in der Limmat. Schon
erschien Zürich wie eine ziemlich gute Wahl.

Da weht der
Bei voller Fahrt
kommen die Ohrringe
erst richtig zur
Geltung
Fotos:
Allyssa Heuze
Styling:
Caroline Bucholtz

Hängende Diamantohrringe von
Wempe. Federohrringe, Kette und
Perlenring »Plume de Chanel«
mit Diamanten, alles von Chanel Fine
Jewelry. Seidenbluse mit Print,
von Chanel. Darüber ein blaues
Bustier-Top von Kenzo.

r wind her
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Ohrringe und Anhänger (an einem
Satinband) aus Gelbgold aus der
»Panthère«-Kollektion von Cartier.
Kette »Kelly Chaîne« und Strick
pullover, beides von Hermès.

Ohrring »Orchid Lili« von Susa Beck.
Ohrhänger (im Rückspiegel) »Bouton
d’Or« von Van Cleef & Arpels.
Mantel und pinkfarbenes Organza-Top
mit Schal, beides von Prada.

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

85

86

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

Diamant-Creole von Juwelen Hahn.
Ring »Ritratto« mit grünem Malachit,
von Pomellato. Roségoldener Ring
mit Amethysten und Rubelliten, von
Bulgari. Sweatshirt von Louis Vuitton.
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Clipohrringe aus Perlen, von Oscar de
la Renta, gesehen bei mytheresa.com
Rollkragenpullover von Joseph,
gesehen bei stylebop.com
Blumenrock von Jil Sander.

Ohrringe »Leaf & Blossom« von
Susa Beck. Bluse von Chloé. Darunter
ein Rollkragenpullover von Lala
Berlin, gesehen bei stylebop.com
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Fotos: Allyssa Heuze / Industry Art; Foto-Assistenz: Guillaume Blondiau; Digital Operator: Christopher Bromley; Model: Raquel Pascual Vila / Milk; Casting: Emilie Åström / Creartvt; Make-up: Megumi Matsuno; Haare: Sayaka Otama;
Styling-Assistenz: Tom Grimsdell; Produktion: Sophie Walsh; Produktionsassistenz: Jordan Groves

Kristallohrringe von Atelier Swarovski
by Tabitha Simmons. Bluse von Chloé,
gesehen bei matchesfashion.com

Tradition since 1774.
birkenstock.com

empfangs
Das Autoradio zu bed ienen
ist die edelste Aufgabe des
Beifahrers, seit er wegen
der Anweisungen des
Navigat ionsgerätes keine
Karten mehr lesen muss.

Text: Dorothea Wagner
Illustration: Annu Kilpeläinen

sbereit
Durch Musik wird eine Autoreise
zu etwas Größerem – aber nur, wenn
man sich dem Radio ausliefert

M

ein liebster Moment beim
Autofahren ist, wenn die Ge
spräche verstummen. Wenn
die Welt an mir vorbeizieht,
die Sonne durch das Dachfenster auf meine
Beine scheint und nur noch diese Geräusche
bleiben: das Rauschen der Reifen auf dem
Asphalt. Das Wummern der Luft, die durch
das Fenster hereinströmt. Und dazu ein Lied,
das den ganzen Moment aus dem eigenen
Leben hebt und zu einer Filmszene werden
lässt. Musik ist die wichtigste Zutat für einen
Roadtrip. Sie lässt Autofahren größer wirken
als das, was man eigentlich macht: in einem
Hohlraum sitzen und einen Weg zurücklegen.
Aber die erhabensten Augenblicke ent
stehen nicht, wenn man eine CD mit seinen
Lieblingsliedern abspielt. Sondern wenn man
sich auf das Autoradio einlässt. Nur wer
Radio hört, spürt das Reisen richtig. Weil der
Sender zu rauschen beginnt, wenn man das
Sendegebiet verlässt. Weil sich der Dialekt der
plappernden Moderatoren ändert. Weil der
eine das R rollt und der nächste das P so
weich ausspricht, dass es zu einem gepusteten
B wird. Und man aus der Mischung aus brau
nen Sehenswürdigkeitenschildern am Auto
bahnrand, der Landschaft und dem Modera
torendialekt erst ein Gefühl für die Region
bekommt, durch die man gerade fährt.
Die Wirkung ist umso magischer, sobald
man Deutschland hinter sich gelassen hat
und italienische Popsongs oder französische
Chansons aus den Lautsprechern kommen.
Lieder also, die man in jeder anderen Situa

tion viel zu süß und klebrig fände. Aber
wenn man am späten Nachmittag durch die
Hügel der Provence fährt, Kirschbäume und
Weinreben sieht, ist es auf einmal einfach
nur schön, wenn Michel Sardou Je vole
haucht. Es verbindet mich mit dem Land: So,
ganz vage, muss es sich anfühlen, hier zu le
ben. Und im Büro mag Bohemian Rhapsody
von Queen unerträglich sein – aber auf der
Straße sind diese sechs Minuten der Sound
track meiner reisenden Seele.
Es gibt auch praktische Gründe, die für
das Autoradio sprechen. Wenn wir in meiner
Kindheit in den Urlaub fuhren, wollten meine
Eltern eigentlich immer dieselbe CD hören:
Sailing to Philadelphia von Mark Knopfler.
Sobald die verzerrte E-Gitarre des ersten
Tracks einsetzte, protestierten meine Brüder
und ich auf der Rückbank. Unser Musik
geschmack war nicht unter einen Hut zu
bringen. Meine Eltern wollten britischen Pro
gressive Rock. Meine Brüder deutschen HipHop. Und mein neunjähriges Ich verlangte
nach Weinst du von Echt, immer und immer
wieder, nichts anderes. Es war … schwierig.
Nur das Radio war für alle in Ordnung,
denn es ist ein Kompromiss: Niemand be
kommt seinen Willen. Alle liefern sich dem
Zufall aus, der Rockklassiker und Chart-Hits
ausspuckt. Und eben dieser Zufall macht das
Radiohören so besonders. Im Alltag laufe ich
mit Kopfhörern durch die Gegend, wähle auf
meinem Smartphone ein Lied, in der Hoff
nung, dass die Minute weniger grau wirkt,
die ich durch die Unterführung zur S-Bahn

laufe. Aber das funktioniert nicht recht, denn
ich rechne ja mit dem Lied. Und selbst wenn
der Algorithmus von Spotify mir ein neues
Lied vorspielt, ist es immer noch eins, das gut
zu meinem Musikgeschmack passt, und in
sofern ebenfalls berechenbar.
Sitze ich aber mit Freunden im Auto und
höre Radio, dann habe ich immer wieder diese
Vorfreude im Bauch, da ich ganz und gar
nicht weiß, welches Lied als nächstes kom
men wird. Ich bin aufgeregt, wenn ein Song
ausläuft, und achte auf die Sekundenbruch
teile, ehe das folgende Lied angespielt wird.
Dann lausche ich auf die ersten Beats, die ers
ten Töne der Melodie. Sobald mir klar wird,
dass es ein Lied von Ed Sheeran ist, bin ich
zwar enttäuscht. Bestimmt mag ich drei von
vier Songs nicht, die im Radio kommen. Aber
das ist es mir wert. Denn wenn dann doch ein
tolles Lied läuft, fühlt es sich noch größer an
als sonst: weil das Schicksal entschieden hat,
dass ich es genau jetzt hören soll.
Und wenn wirklich bloß Mist kommt?
Auch nicht schlimm. Dann setzt ein anderer
Effekt des Radiohörens im Auto ein: das ge
meinsame Schimpfen. Nichts schweißt eine
Gruppe zuverlässiger zusammen. Für eine
lange Reise ist das ein guter Anfang.

D orothea Wagner
hört sonst nur beim Duschen Radio: Das günstige Bade
zimmerradio ist das einzige technische Gerät, das sie
dem Dampf in ihrem Badezimmer aussetzen möchte.
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ENDLICH WIED
Autobahnen zerschneiden natürliche
Brücke zu errichten, um die Folgen

Text: Roland Schulz

DER VEREINT
Lebensräume. Wie sinnvoll ist es, eine
für Tiere und Pflanzen zu mildern?

An der Grünbrücke Kiebitzholm
bei Bad Segeberg kreuzen sich die
Wege von Mensch und Natur.
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A

us voller Fahrt betrachtet wirkt
Bauwerk 505 wie eine Fehlplanung. Die Autobahn läuft geradewegs dahin, wie in die Landschaft gebügelt. Auf der linken Spur hetzen
Autos hinter Autos her. Auf der rechten
Schwerverkehr. Da taucht voraus ein Streifen Grün auf, der sich über das Grau des
Asphalts spannt – ein gewaltiges Bauwerk
aus Beton, an den Seiten beinahe fünfzig
Meter breit, gute 35 Meter lang, mehr als
fünf Meter hoch. Sein Grün sind Büsche
und Bäume, die auf der Betondecke des
Baus wachsen. Eine Brücke? Ein Tunnel?
Das Auto donnert in das Dunkel unter dem
Grün, Beton schluckt das Brummen des
Motors, schon bleibt Bauwerk 505 im Rückspiegel zurück. Heinrich Reck setzt den
Blinker und fährt ab. »Wir gehen anders
ran«, sagt er.
Wenig später stoppt Reck seinen Wagen
am Rand einer Schotterpiste und steigt aus.
In der Ferne ist das Singen der Autobahn zu
hören, die A 21 hinter Bad Segeberg, Schleswig-Holstein. Abseits liegt, eine Insel inmitten strohgelber Stoppelfelder, eine weite
Senke karger Gräser. Kiefern säumen sie, in
ihrer Mitte glänzt ein Tümpel. Reck schultert einen Rucksack und stapft los. Heinrich
Reck, den Studenten an der Universität Kiel
nur Heiner nennen, ist ein seltenes Halbblut
der Wissenschaft. Er ist Ingenieur, Dr.-Ing.,
promoviert über Straßenbau, das Kommando Stahlbeton und Asphalt. Er ist Biologe,
Dipl.-Biol., habilitiert in Landschaftsökologie, die Abteilung Wald und Wiesen. Reck,
59 Jahre alt, untersucht die Wechselwirkungen zwischen diesen zwei Sphären – ein
Forschungsfeld, das wie ein Widerspruch
klingt: die Straßenökologie.
Reck lernte Bauwerk 505 als Witz kennen. Es war das Jahr 2005, die Straßenbauverwaltung Schleswig-Holstein baute die
Bundesstraße B 404 zur Autobahn A 21 aus,
der Bauabschnitt 5a, zwischen Bornhöved
und Negernbötel. Er umfasste fünf Bauwerke. Drei Brücken für Verkehrszwecke,
eine Gewässerunterführung und das damals
größte ökologische Bauprojekt des Bundeslandes, eine wuchtige, von neun Mittelstützen getragene Brücke aus Spannbetonplatten. Der Rohbau stand kaum, als der »Bund
der Steuerzahler« das Projekt als Verschwendung geißelte: So eine große, so eine teure
Überführung – nur für Tiere? Eine Boulevard-Zeitung griff die Geschichte auf: »Für
2,5 Mio! Frösche und Rehe kriegen eigene
Autobahnbrücke.« Die Überschrift, die Reck
damals las, lautete: »Was soll der Quak?«
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Als Reck am Rand der Senke anlangt, deutet
er rund um den Tümpel. Nichts zu sehen.
Nur Grün. »Genau darum geht es«, sagt er.
»Dinge, die nicht sofort zu sehen sind.« Die
Gräser dort wachsen nicht auf festem
Boden. Sie wachsen auf Wasser. Die Senke
ist ein Moor im Übergang; die Gräser, vom
Filz ihrer Wurzeln getragen, formen
Schwingrasen, ein einzigartiger Lebensraum. Wollgras gedeiht dort, dem nach der
Blüte weiße Bärte wachsen. Der Sonnentau,
der mit seinen Tentakeln Mücken fängt.
Moorfrösche laichen, die Kreuzkröte. Kraniche brüten. Reck weist auf einen Kiefernhain, an dessen Saum eine kaum sichtbare
Spur verläuft. »Wildwechsel«, sagt Reck.
»Für Tiere ist dieses Gelände eine Fernstraße
wie die Autobahn.«
Am Anfang von Bauwerk 505 stand ein
Ablasshandel. Wenige Jahre nach der Wiedervereinigung beschlossen Verkehrsplaner,
das Autobahnnetz neu auszurichten: Die
neuen Bundesländer sollten an die alten
angebunden, Achsen von West nach Ost
ausgebaut werden. An der Seite von Großprojekten wie der Ostsee-Autobahn A 20
tauchte in den Plänen auch der Ausbau der
B 404 auf, um den Norden Schleswig-Holsteins besser mit dem Rest des Landes zu
verknüpfen. Auf Karten wirkte der Ausbau

schnürte an einer Stelle durch ein Waldstück, den Kiebitzholmer Forst. Auf diesem
Abschnitt, keine drei Kilometer lang, starben so viele Wildtiere wie sonst nirgends
auf der Strecke, von Autos zu Tode gefahren.
Die Polizei stützte die Beobachtung. Binnen
fünf Jahren hatte sie am Kiebitzholm 139
schwere Unfälle aufgenommen – in 102 Fällen war Wild vor ein Auto gesprungen. Das
Wissen der Jäger, die Daten der Polizei, die
Pläne der Straßenbauer fügten sich zusammen: Der Ausbau der Autobahn war planungsrechtlich ein erheblicher Eingriff in
den Naturhaushalt, der gemäß Gesetz auszugleichen und zu mindern war. Die Frage
war nur, wie? Äcker aufforsten? Ameisenhügel auf der Trasse umsiedeln? Andernorts
Laichgewässer anlegen? Nun bot sich eine
zusätzliche Methode an, in Beton. Warum
nicht der Natur eine Überführung bauen?
Ein Autobahnkreuz der anderen Art, unten
Autos, oben Tiere? Die Straßenbauer fällten
einen Entschluss, der ihrem Wesen entsprach: Sie wollten versuchen, die ökologischen Auswirkungen ihres Bauens durch
ein anderes Bauwerk aufzuwiegen. Eine
Grünbrücke! Die erste Grünbrücke Schleswig-Holsteins! Die Pläne waren ein Traum.
Ein prächtiger Bau der Brückenklasse 30/30,
die Ausmaße gut viermal so groß wie ge-

Ameisenhügel umsiedeln? Äcker
aufforsten? Was könnte ein
ökologischer Ausgleich sein für
166 000 Tonnen Asphalt?
wie eine Kleinigkeit: Auf die zweispurige
Bundesstraße sattelten sich die vier Spuren
einer Autobahn. Aber im Gelände bedeu
tete ein solcher Ausbau schwerwiegende
Veränderungen: Allein im Bauabschnitt 5a
– eine Strecke, die in voller Fahrt binnen
Minuten bewältigt ist: 8,57 Kilometer –
mussten Straßenbauer mehr als 600 000
Kubikmeter Boden bewegen, knapp 14 Kilometer Rohre verlegen, 166 000 Tonnen
Asphalt aufbringen, 17 Hektar Land überbauen. Ein heftiger Einschnitt in die Natur.
Als die Straßenbauer Ende der 1990er-Jahre
daran gingen, den Ausbau zu planen, machten Jäger aus der Gegend sie auf eine Beob
achtung aufmerksam: Die alte Bundesstraße

wöhnlich, mit Palisaden aus recyceltem
Plastik als Blendschutz, einer naturnahen
Gestaltung der Zugangsbereiche, Wildschutzzäunen sowie einer zuführenden
Amphibien- und Kleintier-Leiteinrichtung
auf beiden Seiten der Autobahn. Planfeststellungsbeschluss 2003. Baubeginn 2004.
Dann, das Wunderwerk war noch gar nicht
fertig, im Jahr 2005 Spott und Häme: 2,5
Millionen! Für Frösche! Was ein Quak!
Reck wendet sich nach Westen, Richtung
A 21. Ringsum liegen Felder, Weiden, Forste; wohin das Auge reicht, ist das Land in
Gebrauch. Aber voraus ein anderer Anblick.
Ein sandiger Korridor schlängelt sich einen
Streifen Wald entlang. Karger Boden. Viel

Kies. Kaum Krume. Der Bewuchs krautig,
nur wenige, kümmerliche Sträucher. Reck
schreitet durch die Ödnis wie durch einen
Dschungel. Die purpurnen Pünktchen im
struppigen Gras? Blüten der Heidenelke.
Das Knirschen unter den Schuhen? Rentierflechte. Die schmalen Röhren, die wie winzige Bergwerke in Senken getrieben sind?
Da sitzt der Bienenwolf drin, eine Grabwespe, die in diesen Höhlen gelähmte Bienen
gefangen hält, als Futter für ihre Larven.
Alle diese Arten stellen an ihren Lebensraum hohe Ansprüche. Das macht sie für
Wissenschaftler wertvoll: Sie gleichen lebendigen Messgeräten, die die Güte von
Biotopen anzeigen. »Biologen sagen: Indikator-Arten«, sagt Reck. Er liest die Messgeräte dieser Gegend seit dem Jahr 2005 ab.
Damals hatten die Straßenbauer die Uni
Kiel zu Hilfe geholt: Angestachelt vom
Spott erteilten sie den Auftrag, die Wirkung
von Bauwerk 505 zu analysieren. Der Auftrag ging an die Abteilung Landschaftsökologie, wo Reck als Privatdozent arbeitete.
Was dieser Quak sollte? An dieser Frage arbeitete sich Reck bereits sein halbes Berufsleben ab.
Reck studierte in spannenden Zeiten
Biologie. Die Sorge um die Umwelt wuchs
Anfang der 1980er-Jahre zu einer Bewegung, die Grünen zogen in den Bundestag
ein. Ein Ursprung der Umweltbewegung
war ein Gefühl des Verlustes, das Reck vertraut war. Reck war in Oberschwaben aufgewachsen, oberhalb des Bodensees, im Schussental. Eine alte Kulturlandschaft, die Reck
als Kind wie eine Wildnis vorkam: Weiden,
von Gehölzen und Bächen gesäumte Flure,
Wälder – voller Vögel, voller Blüten, Vielfalt
überall. Als Schüler schrieb Reck in einem
Aufsatz, wenn er einmal groß sei, wolle er
werden wie Bernhard Grzimek, der berühmte Tierforscher. Doch als er heranwuchs, erlebte Reck, wie sich die Landschaft
seiner Kindheit wandelte. Gehölze und Hecken wurden gerodet. Gräben trocken gelegt. Bäche verrohrt. Die Flurbereinigung;
eine zwiespältige Maßnahme: Sie legte zersplitterten Feldbesitz zusammen, baute
Infrastruktur wie Straßen aus, steigerte so
die Produktivität der Landwirtschaft – aber
merzte dabei das Mosaik alter Lebensräume
aus. Vögel wie das Braunkehlchen, die Recks
Großmutter im Überfluss sah, wurden rar.
Blumen wie das Adonisröschen ein seltener
Anblick. Das Gefühl dieses Verlustes erhielt
einen griffigen Namen: das Artensterben.
Auf einer Brache hält Reck inne. Er
macht einen Schritt. Grashüpfer stieben auf.

Heinrich Reck
ist Landschaftsökologe. Der 59-Jährige erforscht
an der Universität Kiel, welche Folgen der Auto
verkehr auf die Artenvielfalt hat. Die Effekte der
Grünbrücke bei Bad Segeberg studiert er seit 2005.

Nachtsichtkameras dokumentieren, welche Tiere
die Grünbrücke nutzen: Huftiere wie Wildschweine
oder Rehe in erste Linie. Anderen Arten wie
dem Warzenbeißer oder der Haselmaus fällt dieser
Schritt schwerer.

Er macht einen zweiten. Auf einem Fleck
blanken Bodens verharrt eine stattliche
Heuschrecke. »Ein Warzenbeißer!«, ruft
Reck. »Weibliches Tier.« Er geht in die Hocke. »Mit Legestachel.« Der Warzenbeißer
heißt so, weil sein ätzender Magensaft als
Hausmittel gegen Warzen galt. Auch der
Warzenbeißer ist eine der Indikator-Arten,
die eines Tages beweisen sollen, wie gut
Bauwerk 505 seinen Dienst verrichtet. »Den
wollen wir nachher auf der Brücke finden«,
sagt Reck. »Kinder, Kinder, das wäre was.
Dann gebe ich ein Bier aus!«

Als Student der Uni Stuttgart-Hohenheim
dachte sich Reck durch die Versuche seines
Faches, den Schwund der Arten zu ergründen. Eine entscheidende Frage: Welche Rolle spielt die Infrastruktur des Menschen –
insbesondere Straßen? Ein Pionier der
deutschen Straßenökologie, Hans-Joachim
Mader, kniete damals über Wochen an einer
Kreisstraße im Odenwald, um Käfer zu sortieren. Mader hatte auf beiden Seiten der
Straße kleine Fallgruben versenkt, für Waldlaufkäfer. Er fing sie, nahm Tier für Tier zur
Hand und markierte ihre Rückenschilde
mit Kautern – kleinen Brenneisen, wie sie
Chirurgen benutzen, um Wunden zu ver
öden. Jedem Käfer sengte Mader einen eigenen Code auf den Rückenschild, wie ein
Brandzeichen. Dann ließ er sie wieder laufen. Wenn sie ihm später erneut in die Fallen gingen, vermochte er ihre Wege nach
zuvollziehen. Mader hoffte, eine Karte des
Krabbelns zu erstellen, kreuz und quer.
Das Ergebnis seiner Studie: eine Sensation.
Mader hatte mehr als 11 000 Käfer markiert.
Von diesen 11 000 Käfern hatte es ein einziges Exemplar geschafft, die Kreisstraße zu
überqueren. Einmal.
Eine Böschung, Reck schlägt sich ins
Gestrüpp, Hang hinauf, und da ist sie – die
A 21, eine vierspurige Autobahn jüngerer
Bauart: Außenkante, Bankett, Seitenstreifen,
Fahrbahn mit zwei Fahrstreifen, dann die
Gegenrichtung, alles gemäß der Richtlinien
für die Anlage von Autobahnen mit Schutzplanken armiert, Regelquerschnitt 29,5 Meter, Durchschnittliche Tägliche Verkehrsdichte 24 868 Kraftfahrzeuge, Schwerverkehrsanteil 7,1 Prozent. Reck steht im Auspuffatem. »Da kommt nichts mehr rüber auf die
andere Seite«, sagt er. Autos. Autos. Autos.
»Die Kernfrage: Wie bekommen wir unsere
Mobilität mit der der Natur zusammen?
Wie viele Arten ist es uns wert, dass unsere
Autobahnen so groß sind?«
Ein Käfer. Eine Kreisstraße. Mader stellte
seine Ergebnisse auf die Probe. Er untersuchte eine weitere Straße, diesmal wählte
er Mäuse als Studienobjekt. Ihre Laufwege
rechts und links der Straße sahen aus, als
trenne kein Asphalt ihren Lebensraum, sondern eine Schlucht. Biologen ahnten, wie
bedrohlich Maders Erkenntnisse waren:
Wenn Straßen solche Barrieren bildeten –
glichen die Lebensräume, die sie zerschnitten, dann Inseln? Inseln sind Labore des
Lebens. Viele ökologische Prozesse laufen in
ihrer Isolation rasanter ab; Arten entstehen,
wandern ein, wandern ab, sterben aus – die
zentrale Dynamik der Natur: Leben ist Be-
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wegung. Ökologen, die diese Dynamik erforschten, stellten fest: Auf der begrenzten
Fläche einer Insel ließ sich das Auf und Ab
der Arten exakt berechnen. Auf den ersten
Blick wirkte die Beziehung zwischen Arten
und Areal wie eine Binse: Die Artenzahl auf
Inseln ging mit abnehmender Größe der Insel zurück. Aber die Formel dahinter war
eine Bombe: Die Artenzahl sank nicht linear,
in einer geraden Linie, sondern fiel exponentiell ab, in einer immer steileren Kurve. Eine
Insel, in Gedanken entzweigehauen, verlöre
nicht die Hälfte, sondern rund neunzig Prozent ihrer Arten. Auf Inseln im Meer waren
solche Gedankenspiele ein eleganter Weg,
das Artengleichgewicht mathematisch zu

sen Ausgleichsmaßnahmen, sobald sie an
gelegt waren – als ob ihre bloße Existenz
schon Abbitte genug wäre an der Natur.
Wie gut sie wirkten? Welche Lehren sich
daraus ziehen ließen? Spielte im Sog der als
Nächstes anstehenden Bauvorhaben keine
Rolle. Dennoch schätzte Reck seine Auf
gabe. Er arbeitete an einer Schnittstelle, Bio
logie, Straßenbau, »der Naturwissenschaftler will wissen: Warum funktioniert das?«,
sagt er. »Der Ingenieur dagegen: Wie funktioniert das?« Er stand wie im Spagat: Wald
und Wiesen, Stahlbeton und Asphalt. Seine
Doktorarbeit schrieb er 1994 über die
Schwierigkeit, die zwei Sphären zusammenzubringen: Umweltverträglichkeitsuntersu-

Eine Insel, entzweigehauen,
verliert nicht die Hälfte, sondern
90 Prozent ihrer Pflanzen- und
Tierarten
analysieren. In Deutschland begriff Mader
die Inselökologie als Methode, das Artensterben zu verstehen. Inseln? Jeder urwüchsige
Hain, den die Flurbereinigung übersehen
hatte, war eine Insel. Jede Feuchtwiese im
Meer der größer werdenden Ackerflächen.
Und entzweigehauen, das wurden Lebensräume immer wieder – durch Straßen, Autobahnen, sich ausbreitende Siedlungen.
Die Wissenschaft suchte nach Wegen,
wie Artenvielfalt unter solchem Druck zu
schützen ist. Eines war klar: Wenn Leben
Bewegung ist, Lebensräume aber immer
kleiner und isolierter werden – dann müssen sie vernetzt werden. Baden-Württemberg zählte zu den ersten Bundesländern,
die diese Biotopvernetzung förderten. Als
junger Diplom-Biologe arbeitete Reck an
der Seite von Ingenieuren, in Planungsbüros,
die Bauprojekte darauf prüften, wie sehr sie
in die Natur eingriffen. Straßenbauer sprachen spöttisch vom »Käfer und Halme zählen«. Reck untersuchte, wie tödlich Straßen
für Kröten waren, die zu Laichgewässern
wanderten. Welche Tiere das Straßenbegleitgrün an Autobahnkreuzen besiedelten.
Wie Auswirkungen des Straßenbaus aufzuwiegen wären, durch Ausgleichsflächen,
Querungshilfen, Grünbrücken. Eine Sache
störte ihn: Oft erlosch das Interesse an die-
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chungen im Straßenbau, ein Handlungsrahmen. Er war ein Halbblut der Wissenschaft
geworden, kein berühmter Tierforscher wie
Bernhard Grzimek. Es verdross ihn nicht.
Sein altes Idol aus Kindertagen war Symbol
eines Naturschutzes, der in weite Ferne
schweifte: Serengeti darf nicht sterben! Wissenschaftler wie Reck standen für eine Biologie, die fragte: Und was ist mit dem Wurzacher Ried? Der Wümmeniederung? Dem
Attenloher Filzen? All den schrumpfenden
Arealen, die Landschaftspfleger so hölzern
wie hilflos »unzerschnittene verkehrsarme
Räume« getauft hatten? Als Reck an die Uni
Kiel wechselte, arbeitete er daran, diesen
verbliebenen Inseln und ihren Verknüpfungen ein Gesicht zu geben: Überall im
Land stückelten Biologen schützenswerte
Gebiete aneinander, kartografierten Fernwildwechsel und Artenvielfalt, vermaßen
die Wege der Natur. Sie schufen eine
Deutschlandkarte, die wie das seltsame
Spiegelbild eines Straßenatlasses aussah:
Statt der Achse der A 7, der längsten Autobahn, durchschnitt das grüne Band der ehemaligen innerdeutschen Grenze das Land.
Nicht die A 9 war die Autobahn vor Berlin,
sondern der Ökologische Korridor Südbrandenburg, der artenreiche Areale alter
Truppenübungsplätze verknüpfte. Anstelle

der Schnellwege des Ruhrgebiets waren die
Niederungen des Rheins die Hauptverkehrsader. Das Bundesamt für Naturschutz
veröffentlichte 2005 einen ersten Entwurf
dieses Netzwerks der Lebensraumkorridore
im Land. Es war eine eindrückliche Form,
den Druck des Menschen auf seine Umwelt
sichtbar zu machen: Aufeinandergelegt
zeigten die Karten der Straßen und der Naturkorridore auf einen Blick, wie stark die
Ströme des Verkehrs die Wege der Tier- und
Pflanzenwelt schnitten – und wo entscheidende Knotenpunkte lagen.
Wie eine Kuppe steigt das Gelände vor
Reck an. Ein Steinhaufen in der Sonne. Ein
Stapel Totholz, eine Kuhle mit Regenwasser.
Reck steigt die Rampe empor. Ringsum erstreckt sich lichtes Gehölz, aber hinter dem
Grün liegt schon die Autobahn. Reck steht
sechs Meter über der Trasse, in der Mitte
von Bauwerk 505. Er deutet die Himmelsrichtungen aus. Nicht weit im Westen, im
Segeberger Forst, liegen die Auen der Osterau, die über Stör und Elbe in die Nordsee
fließt. »Wir stehen auf der Wasserscheide«,
sagt er. »Die Lage der Grünbrücke ist recht
gut.« Aber Lage allein, das zeigte die Analyse von Bauwerk 505, ist nicht alles.
Die Abteilung Landschaftsökologie bildete eine Arbeitsgruppe aus Studenten und

Die Grünbrücke wurde im Rahmen des Ausbaus der Autobahn A 21 zwischen Bornhöved
und Negernbötel errichtet. Zuvor befand sich hier eine Bundesstraße, auf der nirgendwo
so viele Wildtiere starben wie auf dem kurzen Abschnitt durch den Kiebitzholmer Forst.
Deshalb entschlossen sich die Planer zum Bau einer Brücke für die Tiere.
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Dozenten, um den Auftrag der Straßenbauer zu erfüllen, die AG Reck. Das Ziel: die
vollständige ökologische Vermessung von
Bauwerk 505, über fünf Jahre. Studenten
schwärmten aus, um die Umgebung der
Grünbrücke zu erfassen: Sie untersuchten
jede Baumreihe, jede Brache, jedes Gehölz.
Jede sumpfige Suhle. Jeden Überrest von
Knicks, den alten Wallhecken SchleswigHolsteins, die einst als lebende Zäune Äcker
abtrennten. Alle Sandäcker. Jeden Waldlichtungsflur. Das gesamte Intensivgrünland.
Sie kartierten jeden Lebensraum, egal wie
klein. Danach sahen ihre Karten so aus, als
sei Bauwerk 505 von einem buntgescheckten Schottenrock gesäumt – jede Farbe, jedes Muster stand für einen eigenen Biotop
typ. Dann registrierten sie alle Gefäßpflanzen auf der und um die Grünbrücke. Sie
spickten den Bau mit Bewegungsmeldern
und Infrarotkameras. Sie schütteten sommers Spurstreifen aus Sand auf, harkten
sie, fotografierten 24 Stunden später die
Fährten. Sie warteten winters auf Schnee,
um strikte Achsen und Schneisen um Bauwerk 505 abzulaufen, die Trittsiegel der
Tiere zählend. Sie legten Fallen für Laufkäfer aus, stellten Nattern und Molchen
nach, spürten Heuschrecken auf. Sie werteten das Wachstum von Kräutern und Gräsern mit Dauerbeobachtungsstreifen und
Zäunungsquadraten aus. Sie maßen sogar,
wie grün ihre Grünbrücke war, Vegetationsbedeckung laut Londo-Skala. Sie beobachteten das Bauwerk und seine Umwelt fünf
Jahre lang, immer in Intervallen, bis 2010
– eine einzigartige Inventur des Lebens. Die
Daten siebten sie. Die Natur ist ein komplexes System; um die Mobilität ihrer Arten
messbar zu machen, greift die Biologie einzelne Arten heraus, die für eine Vielzahl
anderer stehen. Eine Technik, wie wenn ein
Zelt aufgerichtet wird: Ein Handvoll Zeltstangen reichen, und eine enorme Fläche
spannt sich auf – die Artenvielfalt. Die AG
Reck wählte mehrere Indikator-Arten. Die
Heidenelke. Die Haselmaus. Den Warzenbeißer.
Reck stöbert über die Grünbrücke. Sie
ist wie in Streifen geteilt. Eine Spur mit
Büschen und Bäumen; in ihrem Sichtschutz
fühlen sich Rehe oder Wildschweine sicher
genug, um zu queren. Eine Spur mit
spärlichem Bewuchs für Amphibien wie
Kreuzkröten und andere kleine Arten des
Offenlandes. Eine Spur mit kargem Boden,
auf dem nur wenige struppige Gräser wachsen – ein Gelände, wie es der Warzenbeißer
schätzt. Reck sucht es ab, den Blick auf den

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

99

100

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

Feste Kameras zeichnen jeden Nutzer der Grünbrücke auf, wie diese Schafherde. Sie darf
die Brücke ab und an queren, um sie abzuweiden.

Kreis. Bauwerk 505 war nun kein Bauwerk
mehr, sondern Kern eines »E + E«-Vorhabens,
das ist Infrastruktursprech für »Erprobung
und Entwicklung«: Am Beispiel einer Brücke sollte ergründet werden, was künftig für
alle neu geplanten Grünbrücken gelten
könnte – ein Leuchtturmprojekt.
Auf der anderen Seite der Autobahn
schlägt sich Reck in den Wald. Der Kiebitzholm. Ein typischer Forst. Tannen. Fichten.
Wirtschaftswald, intensiv genutzt. Aber an
einer Stelle durchzieht ihn eine Achse. Reck
wandert sie entlang, sie weitet sich, mal
fünfzig, mal 200 Meter breit. Alte Laubbäume stehen hier, der Wald ist lichter. Auf dieser Achse haben Arbeiter der Landesforsten
– eine Maßnahme des »E + E«-Vorhabens –
alle nicht heimischen Bäume gerodet, die
Japanische Lärche, Douglasien. Seitdem
sind diese Schneisen sich selbst überlassen.
Sie sollen verwildern, ein urwüchsiges
Band, das mehr als 16 Hektar umfasst. Bechsteinfledermäuse leben hier. Haselmäuse.
»Wir warten darauf, welche Waldarten noch
einziehen«, sagt Reck. Dieser Korridor im
Wald ist ein Versuch, Bauwerk 505 ans Hinterland anzubinden. Auch der breite Streifen Ödnis, durch den Reck wie durch einen
Dschungel schritt, dient diesem Zweck:
Dort rissen Arbeiter den Boden auf, trugen

satte Krume ab, ließen die mageren Schichten von Kies und Sand offen zurück – ein
Autobahnzubringer, nur für anspruchsvolle
Arten wie den Warzenbeißer.
Das Leuchtturmprojekt um Bauwerk 505
bekam den Namen »Holsteiner Lebensraumkorridore«. Mithilfe einer Stiftung
wurden Landstücke gekauft. Äcker gepachtet
und aufgegeben. Alte Asphaltwege abgetragen. Senken gegraben, in die Wasser sickerte.
Korridore angelegt, die an Arten des Waldes,
Offenlandes, Wassers angepasst waren. Es
war der Versuch, ein Mosaik der Vielfalt um
Bauwerk 505 zu legen. Die Abteilung Landschaftsökologie untersuchte die Auswirkungen. Eine langwierige Arbeit, die dem
ruhigen Rhythmus der Natur folgte, Wetterwechsel, Jahreszeiten, Generationenfolgen.
2011 erreichten erste Laufkäfer, die auf
Gebieten mit Magerrasen lebten, die Grünbrücke. 2012 fanden Recks Studenten
Kammmolche; am Bauwerk tauchten Blutströpfchen auf, eine Nachtfalter-Art. 2013
Kreuzkröten in den Korridoren. 2015 be
siedelten Haselmäuse die Brücke und breiteten sich jenseits der Autobahn aus. Aus
Sicht des Straßenbaus waren das Ewigkeiten: Vom Spatenstich bis zur Verkehrsfreigabe hatten sie vier Jahre für diesen Abschnitt der A 21 gebraucht. Aus Sicht der
Biologie aber waren die zehn Jahre, die Bauwerk 505 nun in Betrieb war, nur ein Wimpernschlag. Pflanzen wie die Heidenelke
brauchen Jahrzehnte, um entfernte Lebensräume zu besiedeln.
Als Reck am Rand des Waldes anlangt,
öffnet sich der Blick, und vor ihm liegt eine
weite Fläche, die seltsam vertraut wirkt. Karges Grün. Ein Kiefernhain in der Ferne. Bei
jedem Schritt federt und schwingt der Boden.
Ein Zwischenmoor, in seinen natürlichen
Zustand zurückgeführt, als ein Trittstein auf
dem Weg zu Bauwerk 505. Reck wandert hindurch, Flecken von Heideland, dazwischen
Brachen. »Das wäre ein geeigneter Lebensraum für die Heidenelke oder den Warzenbeißer«, sagt er. »Sind aber nicht da.« Reck
dreht sich zurück nach Osten, wo die Autobahn liegt, ein dunkles Singen in der Ferne.
»Noch nicht«, sagt er. »Ich hoffe, ich sehe das
noch, bevor ich in die Kiste hüpfe.«

roland schulz
hinterließ bei seinem Besuch der Grünbrücke einen
bleibenden Eindruck: Die Kameras, die dort jedes
Tier ablichten, dokumentierten auch seine Schritte
über die Autobahn.

Fotos: Seite 97 und 100: Pressestelle LBV; Seite 94/95: Luftbildservice Bernot

Boden geheftet. Ein Schritt. Eine einsame
Heuschrecke stiebt auf. Ein zweiter Schritt.
Nirgends eine Regung. Ein dritter. Nichts.
Als Reck am Ende der Grünbrücke angelangt ist, hat er Gewissheit. Kein Warzenbeißer gesichtet. »Wäre schön gewesen«, sagt er.
Dennoch keine Überraschung. Leben ist Bewegung, aber alles Leben bewegt sich anders.
Wölfe können siebzig Kilometer wandern,
manchmal in einer Nacht. Froschlurche bewältigen solche Strecken nur in Generationen, über viele Jahre hinweg. Borstgras
wandert zwischen den Klauen oder im Fell
von Tieren. Auch der Warzenbeißer wandert
langsam. Am anderen Ende der Grünbrücke
zeigt Reck, warum. Abseits der Rampe wachsen auf einem breiten Stück satten Bodens
unzählige Brennnesseln, dicht an dicht. »Für
Warzenbeißer«, sagt Reck, »ist das so, als
müssten wir Menschen uns durch einen undurchdringlichen Bambuswald schlagen.«
Als die AG Reck die gewonnenen Daten
auswertete, bot sich ein deutliches Bild. Sie
hatten über 300 Pflanzenarten erfasst,
Ackerlöwenmaul, Gänsefuß, Flohknöterich,
Klettenlabkraut. Sie hatten Spuren und
Fotos von Reh-, Dam- und Schwarzwild dokumentiert, von Feldhase, Rotfuchs, einem
Hermelin. Blindschleichen lagen beweis
sicher vor, Ringelnattern, Kreuzottern.
Kamm- und Teichmolche. Kreuz-, Erd- und
Knoblauchkröten. Im Umkreis lebten 81 Arten von Laufkäfern. Sie hatten Bauwerk 505
ausdauernd analysiert. Sie wussten, Arten
nahmen es an. Abends vor allem, und
nachts. Aber in erster Linie Huftiere. An
Reptilien, Amphibien und Insekten wie
dem Warzenbeißer zeigte sich dagegen: Das
Bauwerk allein machte noch keine Brücke.
Manche anspruchsvolle Arten, die mehr als
tausend Meter von Bauwerk 505 entfernt in
stattlicher Anzahl auftraten, waren während
der fünf Jahre nie auf der Brücke aufgetaucht. Die Vermutung: Sie kamen schlichtweg nicht hin. Es war eine Erkenntnis, die
Straßenbauer sofort verstanden: Wer der
Natur eine Brücke bauen will, der muss ihr
auch die Zufahrtswege dorthin ebnen. In
ihrem Abschlussbericht empfahl die AG
Reck, Bauwerk 505 stärker ans Hinterland
anzubinden – durch Korridore, ökologische
Trittsteine, Ketten von Biotopen. Inzwischen
war das Bundesamt für Naturschutz auf
Bauwerk 505 aufmerksam geworden: Da
stellte die Wissenschaft die Wirkung einer
Grünbrücke auf die Probe? Als der Auftrag
der Straßenbauer 2010 auslief, förderte das
Bundesamt die Forschung weiter. Weitere
Partner stiegen ein, der Bund, das Land, der
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Fotos: Carl Hansen & Son x Hiut Denim (1); Mitarbeit: Julia Christian

Newcomer

VORTEILE
UNSERER
UNTERWÄSCHE
Bamigo Unterwäsche ist weich wie Seide und
hat eine perfekte Passform. So fühlt sie sich wie
eine zweite Haut an.
Bamigo Unterwäsche sieht nicht nur stilvoll aus,
sondern hat auch eine atmende Wirkung. So
bleiben Sie den ganzen Tag frisch und kühl.
Bamigo Unterwäsche ist in verschiedenen
Modellen, Größen und Farben erhältlich.

Kunden bewerten
uns mit 4.70/5.00

DIE NEUE KOLLEKTION FINDEN SIE AUF BAMIGO.COM JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN.

ko s m o s

Ringparabel
Vor einigen Wochen war an dieser Stelle ein Ohrring
in einer Wattestäbchen-Box zu sehen. Daraufhin ging
in der Redaktion die Zuschrift einer Leserin ein, die berichtete, dass sie in der gleichen Woche einen lange vermissten Ring wiedergefunden hatte – nachdem sie schon
Fundämter abgelaufen war, Flusensiebe und Tasche durchsucht und das Stück abgeschrieben hatte. Der verlorene
Ring war in der Wattestäbchenbox! Passend dazu war
in den Zeitungen zu lesen, dass in München ein verlorener Ehering eine größere Suchaktion ausgelöst hat.
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Er war einem Mann beim Schwimmen in der Isar vom
Finger gerutscht, und einen Tag später waren freiwillige
Taucher, Metallsondenbesitzer und Schnorchelkinder
angerückt, um dem Verzweifelten zu helfen. Gefunden
wurde der Ring nicht, aber viele andere Sachen, zum Beispiel neue Freunde. Vielleicht muss man es so sehen –
manche Dinge beschließen irgendwann, ein bisschen zu
wandern. Oder sie wollen Party machen, so wie diese
Ohrringe hier. Aber sie sind nicht weg, nur eben … woanders. 
Max Scharnigg

Ganz schön anhänglich: Ohrringe von Gucci, gesehen bei mytheresa.com. Foto: Sarah Fürbringer

...the ultimate cabrio jacket.

ko c h q ua rtett

Zucchiniblüten
gefüllt und frittiert, auf Gurkencreme

Für 4 Personen
10 Zucchiniblüten, 200 g Büffelmozzarella, 1 Bund Basilikum, 20 g Petersilie, Muskatnuss,
40 g Parmesan, gerieben, 6 in Öl eingelegte Sardellen, Salz und Pfeffer, 50 g Mehl, 30 g Kartoffelstärke, 100 ml eiskaltes Mineralwasser mit Kohlensäure, 1 Eigelb, 1 l Erdnussöl zum Frittieren
Gurkencreme: 150 g Blattmangold, 100 g Tropea-Zwiebel, 70 g Stangensellerie,
1 Knoblauchzehe, 6 EL Olivenöl extra vergine, 50 ml Gemüsebrühe, 2 Champignons, 2 Gurken,
2 mittelgroße Kartoffeln, 1 Zweig frische Minze, 2 Zweige Basilikum, 80 ml flüssige Sahne,
80 g Parmesan, gerieben, 100 g reife Kirschtomaten

Maria Luisa Scolastra


»Um diese Jahreszeit genieße
ich am frühen Morgen, wenn
die Pflanzen noch nicht unter
der Sonne gelitten haben, den
Anblick der Zucchiniblüten. Es
ist eine Freude, sie zu pflücken,
und es ist immer wieder wie
ein Wunder, wenn sie mit ihrer
orangegelben Farbe zwischen
den großen Blättern der Pflanze auftauchen. Frittiertes ist in
der traditionellen italienischen
Küche unverzichtbar, ich möchte den Zucchiniblüten aber einen neuen Akzent verleihen,
und zwar mit dieser Gurkencreme, die nach Minze und
Basilikum duftet und die an
warmen Sommerabenden auch
kalt serviert werden kann.«

Zucchiniblüten waschen, abtrocknen, Stempel entfernen. Mozzarella klein würfeln.
Gezupftes Basilikum, geschnittene Petersilie, etwas Muskatnuss, Parmesan und die in
kleine Stücke geschnittenen Sardellen dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken
und mit einem Kochlöffel gut vermengen. Masse in die Zucchiniblüten füllen.
Für die Gurkencreme 1 l Wasser ohne Salz zum Kochen bringen. Darin geputzten
Mangold 10 Minuten garen. Abgießen und Mangold in feine Streifen schneiden. Geschälte Zwiebel und Sellerie hacken, mit gequetschter Knoblauchzehe, 4 EL Olivenöl
und der Brühe in eine Pfanne geben und 10 Minuten schmoren. Geputzte Champignons
in Stücke schneiden, 1 Gurke schälen und würfeln, Kartoffeln schälen und roh reiben.
Minze und 1 Zweig Basilikum zupfen. Mangold, Kräuter, Pilze, Kartoffeln, Gurke und
Sahne in die Pfanne geben und alles 15 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.
Nach Ende der Garzeit Parmesan zufügen und das Ganze pürieren. Zweite Gurke schälen und würfeln, Tomaten in Stücke schneiden, beides mit Basilikumzweig und 2 EL
Olivenöl in einer Pfanne einige Minuten bei starker Hitze schmoren.
Für den Teig Mehl und Kartoffelstärke in einer Schüssel mit Mineralwasser, 1 Prise Salz
und 1 Eigelb mit dem Schneebesen zu joghurtartiger Konsistenz rühren. Öl in einer
hohen Pfanne auf 170 Grad erhitzen. Gefüllte Zucchiniblüten in den Teig tauchen und
im heißen Öl frittieren, bis sie gebräunt sind. Herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit etwas Salz bestreuen. Gurkencreme in die Tellermitte geben,
Zucchiniblüten daraufsetzen, mit geschmortem Gurken-Tomaten-Mix garnieren. Mit
Basilikum und frisch gemahlenem Pfeffer anrichten.  Zubereitungszeit: ca. 2 Stunden

Foto: Reinhard Hunger; Styling: Katharina Floder; Porträt: Frank Bauer

kocht in ihrem Restaurant »Villa
Roncalli« in Foligno bei Perugia und
schreibt neben Elisabeth Grabmer,
Tohru Nakamura und Christian
Jürgens für unsere Kolumne Kochquartett.

Nächs t e Wo che


Rücken vom Sommerbock mit
Kohlrabi, Dirndlchutney,
Sauerampfer und Pfirsich, von
Elisabeth Grabmer.

106

Sü dde u t s ch e Z ei t u ng M ag a z i n

Alle Rezepte finden Sie unter dasreze.pt
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€ 7,–

cool & easy

DEUTSCHLAND
€ 7,– ÖSTERREICH
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Ü B E R
FASHION-FAVORITEN &
S TAT E M E N T- S T Y L E S

M O R G E N
KARRIEREN VON MOONWALK BIS MODEMUSE

OBI FELTEN
Chefstrategin

BEFOR E I T’S IN FA SHION
I T’S IN VOGUE!
DIE OKTOBER-AUSGABE MIT EXTRAHEFT
VOGUE BUSINESS JETZT IM HANDEL!

» N eptune H ote l s «

Kos

Griechenland

Impressum
Chefredakteure

Michael Ebert und Timm Klotzek
Stellvertretende Chefredakteurin

Lara Fritzsche
Artdirector Thomas Kartsolis
Chef/in vom Dienst Dirk Schönlebe,

Julia Wagner
Textchef Marc Schürmann
Redaktion Susanne Schneider (Autorin);

Kriegt man alles hier: Surfunterricht, großer Park, schöne
Zimmer. Und noch mehr: Segelschule, Skulpturenpark, sechs
Pools, vier Restaurants.

Thomas Bärnthaler, Caroline Bucholtz,
Max Fellmann, Samira Fricke
(Modeleitung), Kerstin Greiner
(Stil leben), Gabriela Herpell,
Dr. Till Krause, Mareike Nieberding,
Lars Reichardt, Rainer Stadler,
Johannes Waechter, Lorenz Wagner
Mitarbeit: Patrick Bauer,
Christoph Cadenbach, Tobias Haberl
Digitales SZ-Magazin

Wolfgang Luef (Leitung);
Marc Baumann, Annabel Dillig,
Sara Peschke, Dorothea Wagner;
Mitarbeit: Katarina Lukač (Das Rezept)
Autorinnen und Autoren

CUS, Dr. Dr. Rainer Erlinger,
Elisabeth Grabmer, Axel Hacke,
Christian Jürgens, Tobias Kniebe, 
Tohru Nakamura, Roland Schulz,
Maria Luisa Scolastra
Schlussredaktion Dr. Daniela Ptok,

Angelika Rauch
Grafik Birthe Steinbeck

(stellv. Artdirectorin), David Henne,
Jonas Natterer, Michaela Rogalli,
Anna Sullivan
Bildredaktion Jakob Feigl,
Ralf Zimmermann
Assistenz Regina Burkhard

(Chefredaktion), Nuri Almak

Hotel Neptune, Mastichari,
85302 Kos, Tel. 0030/22420/589 00,
DZ ab 152 Euro inkl. Frühstück.
neptune.gr

A

ch, es gibt so Momente im
Urlaub, in denen man sich
denkt: Der liebe Gott hat
es schon gut mit einem gemeint. Es braucht ja nicht so viel dafür: Sonne, bequeme Liegen am Sandstrand, leichten Wind, der der Hitze
trotzt, das blaue Meer vor einem, das
freut die Augen, später dann ein gutes
Abendessen, ein freundliches, großes
und modernes Zimmer mit Balkon
und Meerblick – gibt es alles im
»Hotel Neptune«. Selbst das mitunter
aufploppende schlechte Gewissen,
weil man als arbeitender Mensch die
Zeit im Urlaub eigentlich dem Kind
widmen wollte, ist wie ausradiert,
denn das Kind findet die Naturerkundungen, die das Hotel anbietet, und
den großen Spielplatz auf dem Hotelgelände tausend Mal spannender als
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dieses doofe Rumliegen am Strand,
das die Erwachsenen so schätzen. Ist
Juli oder August, kann das Kind auch
seinen Träumen nachhängen, vielleicht so berühmt wie Toni Kroos zu
werden, schließlich bietet dann die
Fundación Real Madrid täglich eineinhalb Stunden Fußballtraining für die
Sechs- bis 16-Jährigen an. Orientierungs-Deppen wie ich brauchen allerdings schon ein, zwei Tage, bis sie
das Trainingsgelände oder auch nur
ihr Hotelzimmer auf Anhieb finden,
so weitläufig ist die Anlage. Gegen
Ende des Urlaubs allerdings kommt
meist der Moment, an dem man sich
denkt: Na, so gut meinte es der liebe
Gott doch nicht mit dir. Sonst würde
ihm sicher ein guter Grund einfallen,
warum man hier bleiben könnte.

Susanne Schneider
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G e w i nnen

Sie kennen das, man befindet sich in schönster
Natur, am Horizont die perfekte Bergkulisse, und
man denkt sich: Wenn man jetzt zeichnen könnte!
Auf sz-magazin.de/gewinnen verlosen wir beides
zusammen: Kulisse und Zeichenkünste. Und zwar
an Kurzentschlossene, denn am 15. September
gibt der Karikaturist Gerhard Haderer einen Zeichenkurs im Garten der Frühstückspension
»Hanslmann« am Attersee. Der Gewinn schließt
eine Übernachtung für zwei Personen und eine
Anreisepauschale ein.
Teilnahmeschluss ist der 12. September 2018. Mitarbeiter der
beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

Illustration: Josefin Heitz
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Rauten für Bayern, Raute für Angela
Wo Hänsel und Rotkäppchen wandeln 11 Wissentliche Vorspiegelung von Tatsachen 14 Der Gang führt zu allerlei Hörsälen 15 Schlotiger
raucht kein anderer Italiener
16 The man that is Nicole – or
Billy 17 Sparen als Ultima Ration 19 Immer diese Gucke…,
schimpft Mamma 21 Will um
Auflösung beten 25 In objektiver Sicht liest Aschenputtel
noch viel mehr 27 Französich
28 Der Praktiker unter den Gürteln 29 Feuchter Keller ab drei
Sternen aufwärts 30 Shakespeares letztes Stück, göttlich! 
31 Nukleisarrelikt: Nach T und
nach wab ideale Voraussetzung
für Neuordnung 32 Ton wird
damit zu John und Faulgang zu
34 33 Damit kann selbst FieldsMedaillist nur halb austreten
34 Den kannste nicht ganz für
Voll nehmen 37 Doppelt Chemieabtritt, dreifach mit FingerRüber 1

knöchelchen 39 Die Zeit für
die, die’s gerade geworden
43 Gebräuse fehlt sie zur Gratisvorstellung 46 Daraus der Stoff
für Amerikas berühmtesten Fall
47 Das Licht der Champions
League 48 Passender Zusatz zu
Trumps Brain-Trust 49 Die weiterführende Technik der Sextanten 50 The Mevement: Nach
Tat ein Bild von einem Körper

Runter 1 Beweisen Terminator
und andere Mimenmienen
2 Genau det hab ich doch, dass
der Ball hoch reinkommt (und
schon hab ich ihn reingemacht!)
3 Lässt alle unsere 28 Glieder
spielen, Chapeau! 4 Zum Bleistift herzlichen Glühstrumpf
und alles Gute zum Burzeltag!
5 Le premier du bébé, le dernier
du Lagerfeld 6 Gendermäßig
fragwürdig, dass Koryphäe und
Kapazität stets damit einher

gehen 7 Asking for date’s date
Rauten für Bayern, Raute für
Angela 9 Raab sprach: Sieg mal
schön – und Paris: He, dich
nehm ich mit! 10 Haben Pygmäen & Pegida gemein, was
Rauf nach Doktor vorm Doktor
12 Lässt Leben Revue passieren
13 Ein Gramm Herzklopfen
18 So amerikanisch spricht Südamerika: Franz, des deutschen
Fußballs L… (ichtgestalt)
20 Spaghettidiom alla casa
22 Oje nach (Oregano oder Majoran) kann nur zu wski führen!
23 Weder dem Kopf noch dem
Kreuz förderlich 24 Vor und nach
34 gesagt, damit Anstandsrest
gewahrt 26 Ur damit zu Schnitzel! 35 Unflexibel – womit Männer für Bienen interessant werden
36 Zienz’ Vorname? Fontanedame 38 Der Mann als Motor
des Katalogshoppens 40 Halt
die Klappe und schlaf endlich!
41 Unser Fernschussverein
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42 Centre of Center Court
44 Bläut Melissengeist Klosterfrau ein 45 Cracker’s Knack
Die Auflösung dieses Rätsels finden
Sie im nächsten Heft – oder Sie
lösen es gleich digital: In den Apps
der SZ können Sie sogar sofort
prüfen, ob Ihre Antworten richtig
sind.
Auflösung Rätsel 35

Rüber 1 Schamgefühl 11 Chamäleons 14 Haltestangen
15 Ulan 18 Tera 19 Erg 20 ave
21 Nieren 23 law 24 Uiguren
28 Sitte 31 nö 32 Glaserei 33 Ei
34 Abel 35 Beo 37 All 38 Isar
40 nie 41 am 42 Eli 44 Trident
46 Ego 47 Rigg 48 Sudanese
Runter 1 Schlaumeier 2 Chauvinist 3 Halle 4 Amt 5 Mae 6 Geste 7 Elternabend 8 fear 9 Engel
10 Langweilige 12 Onanie
13 Sera 16 an 17 nirgends
22 Esse 25 Goa 26 übrig 27 Elli
29 träge 30 Tel 36 Omen 39 arg
41 Ata 43 Los 45 EU
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Über die Machtübernahme
der Chinesen – und wie
man sie verhindern könnte
lautete Annäigeläite Kelanpu-Kalunbaoar. So,
lernte ich, sprechen Chinesen den Namen der
CDU-Generalsekretärin aus.
Wenn sie ihn aussprechen. Die meisten ver
meiden es.
Wobei es sich, sagt meine Freundin Ruth, die
Sinologin ist, hier wiederum um eine laut
malerische Annäherung handele, die kor
rekte Umschrift müsse heißen (sprechen
Sie langsam nach): An-nei-ge-le-te Ke-lan-pu
Ka-lun-bao-er.
Der ganze Artikel war irre interessant, weil er
mit einer Einführung in die chinesische Spra
che, die nur aus wenigen Silben besteht, ver
bunden war. »Um ein fremdes Wort auszu
sprechen«, so die Autorin, »muss es in diese
Silben zerlegt werden.« Nehmen wir: Hitler.
Die Silben Hit und ler gibt es in China nicht,
der Name wird also chinesifiziert. Chi-te-le
stand in der FAS, was aber, sagt Ruth, Xi Tele
heißen müsse, was man Hsi Tele ausspreche.
Xi Tele hao, Hitler ist gut, hätten die Chinesen

in den Siebzigern zu jedem Deutschen ge
sagt. Sei aber nicht böse gemeint gewesen,
nur im Sinne der legendären chinesischen
Gastfreundschaft.
Das Interessante ist aber, dass die Silben im
Chinesischen auch etwas bedeuten. Was? Das
hängt von der Aussprache ab. Ma ma ma kön
ne, las ich, »Die Mutter beschimpft das Pferd«
bedeuten, aber auch »Das Pferd beschimpft
die Mutter«, ganz nach Betonung. Schreibt
man den Namen aber hin, hat jede Silbe ein
Zeichen, das ist eine Festlegung. Die chine
sische Nachrichtenagentur Xinhua nennt
Merkel immer Mo-ke-er, wobei mo tatsächlich
schweigsam bedeutet, ist das nicht irre? Es gibt
auch mei-ke-er. Mei ist die Japanische Apriko
se. Wird aber nicht oft benutzt.
Bei der Einchinesischung von Anneigelete
Kelanpu-Kalunbaoer müssen die Chinesen
sich übrigens, weiß ich nun, zwischen Silben
entscheiden, die Donner oder Knospe bedeu
ten. Kelanpu-Kalunbaoer, so der Rat der Zeitung, solle sich bald selbst darum kümmern,
denn wenn die Chinesen so was mal fest
geklopft hätten, seien sie kaum wieder davon
abzubringen. Der kanadische Premier Trudeau
wolle gern offiziell Duluduo heißen, was man
verstehen kann. Aber weil sein Vater schon
Staatschef war und Teluduo hieß, habe der
Sohn mit seinem Wunsch Probleme.
Irgendwie freue ich mich schon fast auf die
Chinesen.

A x el H acke
hat gelernt, dass selbst sein kurzer Name schwer zu
übertragen ist. »Ha« ist im Chinesischen meistens ein
Füllsel, einem älteren Wörterbuch zufolge »the sound
of laughter«. Und »ke« hat viele Bedeutungen – eine ist
husten, sodass unser Autor seine Kolumne unter chinesischer Herrschaft als »Der Lach-Huster« fortführen
könnte. Sein Neid gilt Ruth, die in China den schönen
Namen Ru-Shi trägt, das bedeutet »wie ein Gedicht«.

Illustration: Dirk Schmidt

W

ie wird das Leben sein, wenn
die Chinesen die USA als Welt
macht abgelöst haben und
dann uns alle beherrschen wer
den, ein Fall, den man für unausweichlich
halten muss, wenn man, wie ich, zu viel
Zeitung liest?
China – das Projekt Weltmacht. China überholt
USA bis 2032. Deutschland kann China nichts
entgegensetzen. Chinas Weg zur Weltherrschaft.
China baut seinen Einfluss in Afrika aus. Darum wird China die neue Weltmacht.
Ich erinnere mich, dass Kurt Georg Kiesinger,
Kanzler von 1966 bis 1969, in Wahlkampf
ansprachen oft heftig aufs Pult klopfte und
rief: »Ich sage nur: China, China, China.«
Bei Youtube gibt es einen Mix aus TrumpReden, in denen er das Wort China verwen
det, drei Minuten lang sagt er immer nur
China, es ist wie ein Rap, die Leute streiten
sich, ob er 233-mal China sagt oder 234-mal
oder 235-mal, ich hab’s nicht gezählt. Also,
er sagt natürlich Tschaina, das sieht fast schon
chinesisch aus, was? Tschai-na.
Was werden wir essen? Wie wird man uns
überwachen? Wie werden wir reden?
Ich denke, eine Methode, den Chinesen die
Machtübernahme schwerer zu machen,
wäre, Annegret Kramp-Karrenbauer zur
Kanzlerin zu wählen. Es könnte sein, dass
die Chinesen sagen, wir wollen uns lieber
um Frankreich (Macron) kümmern und um
Italien (Conte). Deutschland mit der Frau
Dings-da, … also, 嗯 (das ist das chinesische
Schriftzeichen, das äh bedeutet, es klingt wie
ňg, also irgendwas zwischen eng und ung) …
Deutschland, werden sie in China sagen –
das machen wir später …
Für Chinesen ist Annegret Kramp-Karrenbau
er, von der Aussprache her, nicht zu bewälti
gen. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschien im Februar ein sensationell
guter Artikel zu dieser Frage. Die Überschrift
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