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»Frau W., haben Sie in
der Pause gekokst?«
Wie dickhäutig muss man sein, wenn man
die Hauptperson eines Klassenzimmers ist?
In der neuen Folge unserer Onlinekolumne
erzählt Katharina W., Lehrerin an einem
bayerischen Gymnasium, von dem Gefühl,
täglich einem pubertären Publikum ausgesetzt
zu sein – und davon, welche Wesenszüge
und Kleidungsstile dabei helfen.
sz-magazin.de/grossepause

DAS
ARCHITEKTEN
GARTENHAUS
STYLISH & VARIABEL
Hochwertiges Design
Vielseitige Modularität
Beste Qualität
Zuverlässiger Service

Foto: Getty Images / Hinterhaus Productions; Illustrationen: Jan Buchczik, QuickHoney

Immer im
Bilde
Wünschen Sie sich noch
mehr Leseempfehlungen?
Dann wären vielleicht
unsere Newsletter
etwas für Sie: Donnerstags erhalten Sie alle
Informationen über die
neue Ausgabe und
samstags die wichtigsten
Texte der Woche von
unserer Website.
Anmeldung auf
sz-magazin.de

»Wir waren die Einzigen,
die tanzten«
Was ist Ihr Freundschaftsmoment? Wann war
Ihnen klar, mit einer Person für immer verbunden sein zu wollen? Das haben wir vor einigen Wochen unsere Leser gefragt – und zahlreiche Geschichten zugeschickt bekommen.
Die schönsten können Sie nun lesen.

S ELB ST GES

TALTEN

ar ta n a. d
o n li n e: w w w.g

e

sz-magazin.de/freundschaftsmomente

z e i c h e n d e r z e i t • Emojis für Erwachsene (54)

Könntest du vielleicht mal das Handy weglegen?

www.gartana.de
info@gartana.de
Tel 0228 . 4334 2450

sag e n s i e j e t z t n i c h ts

Patricia Kopatchinskaja
23. März 1977 in Chișinău (Kischinau), ehemalige Moldauische SSR,
B e ru f Violinistin Aus b i l du n g Diplom am Konservatorium in Bern
Status Klassische Rebellin

Fotos: Tibor Bozi

Ge b o r e n

Was kann Musik, was keine andere Kunst kann?
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Patricia Kopatchinskaja hat ein Markenzeichen: Sie ist bekannt dafür, Konzerte barfuß zu spielen. Das klingt wie ein
guter Trick, um auch in der Welt derer bekannt zu werden,
die sich für klassische Musik nicht so interessieren. Aber
wahrscheinlich ist es eher ein Ausdruck ihres freien Geistes.
Jedenfalls ist es der moldauisch-österreichisch-schweizerischen Violinistin ein Bedürfnis, aus dem starren Orchesterbetrieb ausbrechen zu wollen, der »bei Beethoven, Bruckner
und Brahms stecken bleibt«, wie sie findet. Darum nimmt
sie alte Stücke her und interpretiert sie so neu, dass ihr
Publikum verärgert zurückbleibt und die Orchestermusiker

tuscheln, ob ihr denn niemand beigebracht hat, wie man
»richtig« spielt. Kopatchinskaja lässt sich nicht beirren, sondern reagiert auf Buhrufe mit einer dadaistischen Zugabe
für Geige, Stimme, Lachen, Kieksen. Oder spielt Neue
Musik, Alban Berg, Béla Bartók, György Lygeti mit einem
Feuer, einer Energie, die manchen schwer zugänglichen
Stücken gut bekommt. Mittlerweile zählt Kopatchinskaja zu
den bekanntesten Geigerinnen der Welt und gewann dieses
Jahr in New York einen Kammermusik-Grammy für ihr
Album Death and the Maiden. Von 14. bis 16. Oktober gastiert Patricia Kopatchinskaja in München.

Und was macht Musik mit Ihnen?

Ihre Lieblingsposition beim Spielen?

Tschaikowsky oder Mozart?

Welchen Gesichtsausdruck hätte
Ihre Geige, wenn sie ein Mensch wäre?

Sie spielen Konzerte oft barfuß.
Wie bekommt das Ihren Füßen?

Was ist das Besondere an Ihrer Geige?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 30. September auf sz.de/magazin/ssjn

G e w i s s e n s f r ag e a n
Dr. Dr. Rainer Erlinger

G e f ü h lt e Wa h r h e i t

Was das wort »homemade«
auf der limonadenkarte
bedeutet

»Vor Kurzem habe ich das Fotoalbum auf meinem Mobil
telefon durchgeschaut und festgestellt, dass durchaus
Bilder von mir dabei sind, auf denen ich gut getroffen bin.
Nun stellt sich mir folgende Gewissensfrage: Darf ich ein
Foto von mir als Handy-Hintergrund haben, oder ist das
selbstverliebt?«
J e nn y F., B e r l i n

20 % mit frischen Zutaten
30 % ungewöhnliche Geschmacksrichtungen
50 % zwei Euro teurer
0 % selbst gemacht

D i e d r e i g r o SS e n L ü g e n

1.
»Mit den neuen Schuhen wird das ein
Spaziergang.«
2.
»Auf der Hütte gibt’s was Leckeres!«
3.
»Urgemütlich, so ein Matratzenlager.«

gemischtes Doppel
von

Uta Maiwald

Rummel, hiesig

Hummel, riesig

Weitere Gemischte Doppel finden Sie
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge
einzureichen, schreiben Sie an
gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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st das wirklich eine Frage der Moral? Daran kann man durchaus
zweifeln, jedoch führt genau diese
Überlegung weiter. Es geht nämlich in
erster Linie nicht um Moral im engeren
Sinne, sondern um das gelingende Leben.
Das aber hat wiederum Bezüge zur Moral, und da wird es interessant.
Ich habe über Ihre Frage mit einer Psychologin gesprochen. Sie meinte, ja, es sei
ein wenig selbstverliebt, aber Selbstliebe
sei per se nichts Schlechtes, sondern auch
ein Lebensquell. Ein gesundes Selbstwertgefühl beinhalte ein ausgewogenes Verhältnis zu seinen Fähigkeiten und Gaben,
aber auch zu seinen Fehlern und Mängeln. Es gehe um ein gutes, weil passendes Gefühl zu sich selbst. Allerdings
zeige Ihre Frage, dass Sie Zweifel haben,
und insofern könnte das Verwenden des
gut getroffenen Bildes als Handy-Hintergrund der Selbstvergewisserung dienen:
Ich sehe doch ganz gut aus. Dass Sie
dieses Bedürfnis haben, werfe die Frage
auf, ob Sie einem Mangel am eigenen
Selbst etwas entgegensetzen wollen, und
dann wäre das Hintergrundbild nur eine
Art Krücke. Aber das sei besser, als diese

Selbstvergewisserung von anderen einzufordern, denn das wäre ein narzisstisches
Verhalten im psychologischen Sinne, das
den Umgang anstrengend macht.
Das alles bedeutet: Selbstliebe ist nichts
Schlechtes, sondern in Maßen sogar wertvoll. Es wird aber schwierig, wenn man
mit zu viel oder zu wenig davon zum einen selbst Probleme bekommt, zum anderen seine Umwelt mit hineinzieht.
Damit wäre man endgültig wieder bei
der Moral. Nicht umsonst sollen zu
Zeiten des dortigen Orakels zwei Sprüche
über dem Eingang des Tempels von Delphi gestanden haben: γνῶθι σεαυτόν /
gnôthi seautón – Erkenne dich selbst,
und μηδὲν ἄγαν / medèn ágan – Nichts
im Übermaß. Die beiden Sprüche zusammen ergeben hier die Antwort.

DR. DR. RAINER ERLINGER
Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann
schreiben Sie an gewissensfrage@sz-magazin.de

Fotos: Getty Images, ddp images; Illustration: Serge Bloch; alle Autoren-Illustrationen: Grafilu

auf der
Herbstwanderung

#MolteniGroup
SESSEL D.154.2 / 1953-57
& MONTEDORIA BUILDING, MILANO / 1971 — GIO PONTI

Der kleinste Gebrauchsgegenstand, der aus
einem Baum geformt wird, ist der Zahnstocher.

Text

Max scharnigg

Illustrationen

L a n T ruo n g

Vom
Baum
zur
Erkenntnis
Kaum ein Material trägt uns so
formschön durchs Leben wie Holz.
Eine Verneigung
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Vielleicht muss man beim Zahnstocher anfangen.
Ein Zahnstocher ist ein Baum, den der Mensch
aus dem Wald geholt hat. Um ihn kleinzukriegen,
sind neun verschiedene Maschinen notwendig. Sie
schneiden ihn, meistens ist es eine Buche, in Bret
ter, dann mehrmals zu Kleinholz, fräsen ihn zu
dünnen runden Stäben und schleifen schließlich
daran herum, bis der große Baum aus dem Wald
klein genug ist, um in einen menschlichen Zahn
zwischenraum zu passen. Zwei Sekunden nach die
sem Vorgang liegt ein Stück Massivholz im Müll.
Aber so ist das mit Holz. Es ist uns so nah und vertraut, dass wir manchmal vor lauter Holzprodukten
den Wald nicht mehr sehen, aus dem das alles kam.
Eine Spülbürste, ein Schneidbrettchen, ein Sofafuß,
ein Schrank, ein Gartenhaus, eine Europalette, eine
Segeljacht, diese Seite Papier. Stand alles mal im
Wald. Holz begleitet uns, von der Brio-Eisenbahn
bis zum Sarg. Und der billigste und teuerste Gegen
stand in einem wohlhabenden Haushalt, der Zahn
stocher und der Flügel, sind
aus dem gleichen Werkstoff.
Holz ist toll. Es ist hart,
trotzdem kann jeder Amateur
es halbwegs bearbeiten. Es trägt
schwerste Lasten, es geht gern
schwimmen, es macht Musik.
Es lässt Wein reifen, bindet
CO2 und spendet Wärme, und
das nicht nur, wenn man es
verbrennt. Schon das Wort hat
ja einen gemütlichen Klang,
okay, vielleicht mal abgesehen
von dem Begriff Holzklasse.
Wobei uns ein Zugwaggon mit
blank gescheuerten Holzbän
ken schon wieder ein heime
liges Gefühl vermitteln würde.
Die Botschaft von Holz ist im
mer irgendwie: Alles gut. Wer
in eine frisch aufgeheizte Sauna
tritt, fällt ja erst mal um vor
lauter warmem Waldaroma.
Und Holz zu bearbeiten macht
auch glücklich, das weiß jeder,
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Holz trägt Partei
werbung an der
Straße genauso gleich
gültig wie Venedig
durch die Jahrhunderte

Vor rund
150 Jahren entwickelte
Michael Thonet
seinen berühmten Kaffeehausstuhl »214«
aus Bugholz.

der gelegentlich einen Nagel oder eine Schraube
satt in einem Fichtenkantholz versenkt. Oder mit
einem Taschenmesser einen Stock schnitzt, einfach
so. Sogar die brutalen Harvester-Maschinen, mit
denen heute die Bäume im Sekundentakt gefällt,
entastet und geschnitten werden, haben auf manche
offenbar eine meditative Wirkung. Anders ist kaum
zu erklären, dass ein viertelstündiges Video von
einem Harvester in einem deutschen Wald mehr als
fünf Millionen Klicks auf Youtube erzielt hat. Und
das ist noch nichts im Vergleich zu dem Dada-Song
Holz der Band 257ers, der in den vergangenen zwei
Jahren bereits mehr als vierzig Millionen Mal abge
spielt wurde und die vage Holzliebe der Deutschen
im Refrain recht gut auf den Punkt bringt: »Ich und
mein Holz! Holzi, Holzi, Holz!« Obwohl wir das
Holz derart hart rannehmen, ist es immer noch gut
mütig. Es trägt Parteiwerbung an der Straße sechs
Wochen lang genauso gleichgültig, wie es Venedig
durch die Jahrhunderte trägt.
Um sich an die Würde des
Holzes zu erinnern, muss man
nur mal das älteste Stück Holz
suchen, das man im Haushalt
hat. Ein alter Messergriff viel
leicht, ein abgewetzter Hocker
oder der Stiel von Opas Schau
fel, der von Generationen an
Händen ganz glatt gefasst ist.
Es ist wie ein Zeitspeicher,
nicht nur weil es selbst Jahres
ringe hat. Holz reift edel, wenn
es das Glück hatte, zum Lenk
rad eines Alfa Romeo zu wer
den. Holz verfault zu Humus,
wenn man es in der dunklen
Ecke im Garten liegenlässt. Es
altert mit uns, und irgendwie
werden sogar seine Falten mit
der Zeit tiefer. Selbst das olle
Ivar-Regal sieht nach vierzig
Jahren in der Kellerecke antik
und edel aus. Als Kind hat man
Holz noch intuitiv verstanden
und konnte ewig in der Holz

vertäfelung an der Decke fernse
hen: Jedes Astloch war ein Auge,
jede Maserung ein lebendes Muster, jede Rille etwas, an dem man
mit dem Finger entlangfahren
musste. Und nachts knackte es
ein bisschen gruselig im Gebälk,
aber das war auch nur das Holz,
das sich gemütlich räkelte. Eigentlich komisch, dass man Holz
nicht essen kann. Eichenbraten in
Barolo, das wäre doch ein gutes
Gericht für den Herbst.
Der Mensch lebt schon immer
mit und dank Holz. In Nieder
sachsen wurden Holzspeere ge
funden, die mehr als 400 000 Jah
re alt sein sollen. Die Ausrüstung
vom Gletscher-Ötzi enthielt ganze
17 verschiedene Holzarten. Und
mit Holzmöbeln zu wohnen war
in unseren Breiten lange Zeit die
einzige Art zu wohnen. Kein an
deres Material war so verfügbar,
leicht in Form zu bringen, zu re
parieren und zu recyceln, auch wenn es das Wort
noch nicht gab. Seit ein Herr Thonet Mitte des
19. Jahrhunderts entdeckt hatte, dass sich Buchen
holzstäbe erwärmen und dann in Stuhlform biegen
lassen, wurden Holzmöbel sogar richtig leicht,
halbwegs erschwinglich und tatsächlich: mobil.
Erst der sehr moderne Mensch hat die Wahl, ob
sein Stuhl aus Polypropylen, Alu oder Blech, aus
Bug-, Pag- oder Sperrholz sein soll oder einem an
deren Holzderivat. Diese moder
nen Werkstoffe haben auf dem
Papier einige Vorteile, allen voran
die Spanplatte. Die fand in
Deutschland ab 1950 so viele An
hänger in der Möbelbranche, dass
Deutschland in den Achtzigerjahren sogar Spanplatten-Produktionsweltmeister wurde, kein be
sonders schöner Titel. Eine Span
platte verhält sich zu Massivholz
wie eine McDonald’s-Bulette zu
einem Steak. Holzspäne und
Kunstharz werden zusammen in
Form gepresst, und dann kommt
eine Kunststoffbeschichtung darü
ber. Spanplatten sind leicht, billig
und gut zu verleimen, man kann
den kompletten Baum dafür ver
häckseln, sie schwinden und ver
ziehen nicht. Das ist auch ihre
Charakterschwäche. Massives Holz
lebt und arbeitet weiter, Spanplat
ten sind von Anfang an tot, sie ma
chen einen nicht sentimental und
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Oben: Das IkeaRegal »Billy«
aus Spanplatten kam 1978
auf den Markt.
Unten: Der
Hocker
»Backenzahn«
aus Massivholz,
von e15.

erzählen nie irgendwas von drau
ßen. Es ist kein Wunder, dass sich
die meisten, die in all den »Eiche
rustikal« furnierten Wohnzimmern
aufgewachsen sind, mit Jugendzim
merkommoden, aus deren ange
schlagenen Ecken irgendwann die
braune Fülle bröselte, heute nach
Echtholz sehnen. In den Neunziger
jahren bekam die Spanplatte Kon
kurrenz von MDF, der mitteldich
ten Faserplatte. Für die wird Holz
noch feiner zerfasert und dann
verharzt, das macht das Material
homogener, noch besser zu verar
beiten. Die Designer mögen MDF,
vor allem die puristischen. Bei de
nen zahlt man heute für ein Side
board aus dem Holzsubstitut fünf
mal mehr als für eine handgefertigte Gründerzeitkommode aus
Ahornholz, was eigentlich schwer
zu erklären ist. Für Spanplatten
und MDF wird kein Tischler mehr
gebraucht, die Teile werden ver
klebt und verschraubt, eine saubere Schwalben
schwanzverzinkung ist mit diesen Mischmaterialien weder möglich noch vorgesehen. Genauso
wenig lassen sie sich drechseln oder mit heißem
Dampf in Form biegen. Auch deshalb kommt
einem das Möbelhaus-Inventar heute oft so belang
los vor – es ist belanglos und folgt in seinen Formen
der industriellen Machbarkeit und nicht mehr der
Idee eines Menschen.
Seltsam: Trotz ihrer ganzen Künst
lichkeit altert die Spanplatte
schneller als jedes andere Wohn
material. Es dauert viel länger, bis
ein Vollholzmöbel aus der Mode
kommt, egal, wie verschnitzt und
verbollert es vielleicht ist. Und aus
einem alten Holzbett oder einem
Dachbalken kann man immer
noch einen Tisch zimmern oder
ein Regal, die sich dann wieder
mehrfach schleifen und anmalen,
abbeizen und hobeln lassen.
Wenn auch das nichts mehr nützt,
kann man noch eine Woche lang
damit heizen oder elf Lagerfeuer
anzetteln. Holz ist ein multipler
Werkstoff, der nicht recht an Wert
verliert und seine Besitzer deshalb
immer wieder weiterdenken lässt.
Leichtfertig wegwerfen oder in
die Wertstoffhofpresse geben – das
tut man mit einem Massivholz
ding nicht, es ist irgendwie gegen
die Natur.

Auch wenn viel von 3-D-Druckern
geredet wird, seit etwa 15 Jahren
sind die Hallen der Möbelmessen
wieder voller Holz. Je natürlicher,
desto besser. Einer der Vorreiter
war die Frankfurter Firma e15.
Deren Gründer Philipp Mainzer
hat auf der Kölner Möbelmesse
1996 einen massiven, kantigen
Holztisch aus dicken Eichenbret
tern aufgebaut und einen Hocker,
der aussah wie der Backenzahn
eines hölzernen Riesen. Mainzer
hatte damals gerade die Londoner
Designuniversität absolviert und
wollte radikale, einfache Möbel
anbieten, die nicht so kühl waren
wie das Techno-Leben der Neun
ziger. Es war die Zeit, in der das
britische Magazin Wallpaper eine
neue Wohnkultur ausgerufen
hatte und die Grenzen zwischen
Büro, Wohnzimmer und Atelier
aufweichten – mit viel Glas, Stahlsesseln, italienischen Plastikmöbeln und Klavierlackoberflächen, in denen sich
das Logo von Windows 95 spiegelte. Mainzers
Tische und Hocker wirkten in dieser sterilen Um
gebung so passend wie Naturburschen auf der
Raumstation, sie waren das Gegenteil von digital.
»Wir wurden ausgelacht. Trotzdem wollten alle un
sere Sachen anfassen«, sagt Mainzer heute. Da
wirkte der wenig erforschte Magnetismus von Holz!
Es zieht die Menschen an, sie wollen es streicheln.
Deshalb wurden die kernigen e15-Holzmöbel bald
ein Erfolg. Mainzer verwendet bis heute gern Euro
päische Eiche, die Bohlen so dick, dass das Holz
dafür erst mal drei bis fünf Jahre lang trocknen
muss. Und er hat eine besondere Liebe zu kleinen
Fehlern, Rissen und Astlöchern, die jedes der
Stücke zu einem Unikat machen. Vor lauter Lami
nat und Furnier hatte man ja fast vergessen, dass
Holz auf jedem Meter anders aussieht.
Je virtueller die Welt wird, desto wichtiger
scheint uns die Erinnerung an echtes Holz in der
Wohnumgebung zu werden. Deshalb auch haben
die Skandinavier seit Jahrzehnten die Branche mit
ihren Designs im Griff. Die haben schon immer
verstanden, dass sichtbares, freundliches Holz zu
einem guten Leben gehört. Aber die allgemeine
Holzliebe wuchs zuletzt über Stühle und Tische
hinaus. Man wollte selbst Hand anlegen, und Holz
lässt das freundlicherweise zu. Es ist ein Rohstoff
für Einsteiger. Der Buchmarkt verzeichnet Dutzende neue Ratgeber zum Möbelbau, Do-it-yourselfBlogs und Upcycling-Bildergalerien werden ge
klickt und geklickt, und Europaletten sind flächen
deckend als wertvoller Rohstoff für die Möblierung
von Szenevierteln akzeptiert. Sogar Sargbaukurse
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Baum des
Todes: Standardsärge
bestehen aus
Kiefer oder
Fichte,
gehobene
Modelle aus
Mahagoni
oder Eiche.

für Anfänger gibt es! Die Burger
kette »Hans im Glück«, die seit
Jahren erfolgreich expandiert, stattet
jedes Restaurant üppig mit decken
hohen, echten Birkenstämmen aus.
Und Karl Lagerfeld inszenierte im
März seine Herbst/Winter-Kollektion für Chanel im Pariser Grand
Palais in einem echten Eichenwald,
mit tonnenweise Laub. Hundert
neue Eichen will das Modelabel als
Wiedergutmachung für die gefäll
ten Bäume pflanzen lassen – ein
Klacks für den Effekt, den Lager
feld mit der Kulisse bei der urbanen
Elite erzielte: Die Leute drehten
durch. Wegen eines Stückchens
Wald, im weitgehend asphaltierten
Paris. Holz wirkt! Und selbst im
Auto-Interieur, in dem jahrzehnte
lang glossiger Lack jedes Stück
Holz umgeben musste, bieten die
Premiumhersteller heute offen
poriges Holz an, nur echt mit fühl
barer Struktur.
Zum 20. Geburtstag seines dickholzigen Backen
zahn-Hockers, der längst Eingang in den Design
kanon der Gegenwart gefunden hat, stellte Philipp
Mainzer auf der Möbelmesse 2016 dann zwanzig
Holzhocker aus, die alle Nachbauten seines Meister
stücks waren. Da lachte niemand mehr. Aber jeder
sah, dass zwischen Holz und Holz große Unter
schiede bestehen können und es gar nicht so ein
fach ist, vier massive Scheite mit exakten Spalt
maßen und einer stabilen Verbindung zusammen
zubringen. Wer mit Holz arbeitet, scheitert auch
immer wieder daran. Oder besser: der merkt, dass
es ein organisches Material ist, zäh, eigenwillig und
bis zu einem gewissen Grad unberechenbar. Es ist
eigentlich wie der Mensch, aber es riecht besser.

Max scharnigg
hatte sich lange eine Oberfräse gewünscht, um endlich mit
eigenen Holzmöbeln durchzustarten. Nach einer kurzen
Einführung im Baumarkt ist der SZ-Redakteur davon abgerückt – viel zu gefährlich, das Ding!

AGENT FOR GERMANY
Agentur Patrick Weber
Tel. 07044-922910
Fax 07044-922922
info@italdesign.de

GROUNDPIECE
SECTIONAL SOFA

Ruf der Natur:
Setzkasten mit zwölf Vogellock-Pfeifen von Quelle est
Belle Company. manufactum.de

Gelungener Auftritt: Clog
»Diorquake« aus braunem
Kalbsleder mit Metallnieten.
	
dior.com

Auf und nieder:
Schaukelsofa »BK13
Swing« aus Teakholz.
carlhansen.com

Völlig versunken: Sessel
»Alison Iroko« von Rodolfo
Dordoni & Roberto Minotti.
minotti.com

Geschmackssache:
Räucherholz aus Hickory
oder Kirsche.
grill-more.de

Bock auf nor
dische Küche:
NorwegenKochbuch North
Wild Kitchen von
Nevada Berg.
prestel.de

Leuchtturmprojekte:
Laternen »Statue
Tobo« und »Statue
Jama« aus der Kollektion »The Others«.
dedon.com

Es gehören immer zwei dazu: Doppel-Einsitzer
»San« aus Irokoholz. manutti.com

Fotos: North Wild Kitchen (1), Prestel Verlag (1); Produktauswahl: Simona Heuberger und Nadja Tadjali

Glückliche
Landung:
Vogelhaus
»Bird
Feeder« aus
Aluminium
und Teakholz.
gloster.com

w

Schneller
ans Ziel:
Langbogen
»Cheval de
Travaille«.
bertybogenbau.
de

ir haben seit Kurzem ein
kleines Haus in Griechenland mit einem großen Garten. Als unser Sohn zu Besuch kam, sagte er, wenn er
mit Freunden hier Urlaub mache, bräuchten
sie, wenn es schon keinen Pool gebe, eine
große Lounge-Gruppe. Mein Mann schluckte
laut. Wir fuhren in den Baumarkt nach Kalamata. Mein Sohn ging sofort in der Gartenfreifläche auf diese Sofas und Muscheln aus braunem Plastikgeflecht mit beigefarbenen, wasserabweisenden Kissen zu. Mein Mann sagte:
»Auf keinen Fall.« Mein Sohn konnte das gar
nicht verstehen. Ich sagte nichts. Ich verstehe
meinen Mann, und ich verstehe meinen Sohn,
wobei mein Mann im Zweifel den besseren
Geschmack hat. Das weiß er auch. Nun stehen
in unserem Garten: zwei Holzliegen, ein
großer Holztisch, dessen mittelblaue Farbe abgeblättert ist (unsere Vorgänger ließen ihn
da), vier Regiestühle aus Holz mit
weißem Sitzbezug, ein kleiner,
runder Metalltisch mit zwei
Korbstühlen – und ein Sonnenschirm aus dunkelgrünem Stoff mit Plastikgestell. Mein Mann fand
nämlich keinen mit
Holzgestell, der ihm
gefiel. Mir macht das
nichts. Ich kann ihn
leicht tragen.

Draussen

Susanne Schneider

Anleh
nungsbedürftig:
OutdoorBank »Stijl«.
richardlampert.de

Großzügig aufge
rundet: OutdoorTeppich »Zoe« von Paola
Lenti. paolalenti.it

Verbindlich im Ton:
Türsprechanlage
»Siedle Steel« aus gebürstetem Edelstahl.
siedle.de

Zweitwohnsitz:
Gartenhaus von
gartana.de
Ein
Schatten
seiner selbst:
Sonnenschirm
»Sonsaura«
aus Holz
und Gras.
letspause.es

Platz zum Platznehmen:
Esstisch »Loft« aus
massivem Teakholz.
weishaeupl.de

Heiße
Nächte:
Feuertonne
»Zora« aus
Walzstahlblech.
magazin.
com
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Der deutsche
Förster Peter
Wohlleben und
der italienische
Philosoph
Emanuele Coccia
haben Bücher
über Bäume
geschrieben und
sind sich darin
einig, dass
Pflanzen fühlen
und reden.
Ein Gespräch
über die Wurzeln
des Lebens

Interview

l a rs
Reichardt
Fotos

Ro b i n H i ns c h

»Wir haben alle
viel zu lange geglaubt,
Natur sei Krieg«
22
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Der Förster
Peter Wohlleben
und der Philosoph
Emanuele Coccia
(links) haben
zumindest zwei
Vorlieben gemeinsam: Vollbart
und Pflanzen.

»Der Wald ist
häufig solidarisch«
Sü d d euts che Zeitu ng M aga zi n
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SZ - M aga z i n Herr Coccia, Herr Wohlleben, Ihre
Bücher über Bäume sind jeweils in mehreren
Ländern erschienen. Haben Deutsche eine besondere Obsession, was den Wald betrifft?
Oder faszinieren Bäume die Menschen in anderen Ländern genauso?
Em a nuele Co ccia

In meiner Heimat Italien wäre
Peters Buch nie geschrieben worden. In Frankreich,
wo ich an der Universität arbeite, ist es sehr erfolg
reich, aber ich glaube schon, dass Deutsche eine be
sondere Beziehung zum Wald haben. Allein schon
durch die Romantik.
Peter Wohlleb en Oh, da muss ich widerspre
chen. Mein Buch ist ja auch nach Island und in die
Mongolei verkauft worden, die haben gar keinen
Wald und verspüren dennoch diese Faszination. Auf
der ganzen Welt stellen sich die Menschen ans Feuer,
wenn irgendwo eines brennt, seit 1,5 Millionen Jah
ren. Das Phänomen Feuer ist ein Indiz dafür, wie
eng unser Leben mit Bäumen verwoben ist. Mich
wundert überhaupt nicht, dass das Unterbewusst
sein Baumsignale und die chemische Kommunika
tion der Bäume untereinander wahrnimmt. Man
spürt, wie es dem Wald geht.
Wie denn das?
Wohlleb en

Ihr Körper erlebt das als Entspannung.
Wenn Sie im Wald spazieren gehen und es den Bäu
men gut geht, dann geht es Ihnen auch gut. Wenn
nicht, steigt Ihr Blutdruck. Ein gestresster Nadelwald
riecht nach Orangeat und schüttet Terpene aus, die
jagen den Blutdruck hoch. So kann man instinktiv
fühlen, ob ein Wald gestresst ist. In gestressten Wäl
dern lebt es sich nicht gut, es gibt mehr Waldbrände,
die Bäume sind anfälliger, auch die Wilddichte
schwankt stärker.
Sie hatten mal Herzrhythmusstörungen –
dabei leben Sie seit Jahren mitten im Wald.
War Ihr Wald gestresst?
Wohlleb en

Leider kann auch ich mich nicht im
mer unter Bäumen aufhalten. Meine gesundheit
lichen Probleme sind schon zehn Jahre her. Damals
habe ich den Umweltschutz viel dogmatischer gese
hen und am Helfersyndrom gelitten: Vor lauter
Waldretten habe ich keinen Urlaub mehr gemacht.
Heute bin ich viel gelassener, weil ich weiß, da gibt
es so viele Dinge, die ich nicht beeinflussen kann.
Aber ich kann mich nach wie vor im Wald gut ent
spannen. Vielleicht wäre das ohne Wald noch ganz
anders ausgegangen.
Co c ci a Jeder Mensch besitzt eine Verbindung zu
den Bäumen, aber ich glaube nicht, dass es ein Zu
fall war, dass ein Deutscher so etwas formuliert hat.
Warum kein Amerikaner? Die haben auch viel über
Bäume geschrieben und geforscht. Aber keiner vor
dir, Peter, hat diesen Erfolg gehabt. Du gehörst einer
Kultur an, die seit mindestens drei, vier Jahrhunderten
vom Mythos der Einsamkeit im Wald spricht, sogar
früher: Tacitus’ ethnografische Schrift Germania aus
dem Jahr 98 nach Christus handelt von Wäldern. In
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Italien wäre dein Buch nicht möglich gewesen,
und in Frankreich ist man seit Descartes vom Gegen
satz Natur/Kultur besessen. Genauso wenig ist es
Zufall, dass die grüne Umweltbewegung in Deutsch
land entstanden ist.
Wohlleb en Ach, eine deutsche Naturverbunden
heit und Sehnsucht gibt es sicherlich, und natürlich
bin ich in dieser Kultur sozialisiert worden, aber der
Erfolg meines Buches hat auch viel mit glücklichen
Umständen zu tun. Sogar Harry Potter wurde von
mehreren Verlagen abgelehnt.
Das geheime Leben der Bäume nicht.
Wohlleb en

Nein, aber dieses Buch war mein sech
zehntes. Angefangen hatte ich mit dem Schreiben,
weil meine Frau darauf gedrängt hatte, meine Wald
führungen mal zu Papier bringen. Aber bei den ers
ten Büchern war ich viel dogmatischer, ich habe
unter pessimistischen Titeln Endzeitszenarien be
schrieben. Erst beim Baumbuch habe ich das anders
gemacht: Das geheime Leben der Bäume ist ein posi
tiver Titel, der spiegelt auch eine persönliche Ent
wicklung. Wobei mein anfänglicher Protest, zum
Beispiel gegen das Waldsterben, auch wichtig war.

»Früher habe ich vor
lauter Waldretten keinen
Urlaub mehr gemacht.
Heute bin ich viel gelassener«
p et e r wo h l l e b e n
Co c ci a

Das deutsche Wort Waldsterben ist sogar
im Französischen gebräuchlich.
Wohlleb en Zugegeben, damals eine politische Ver
änderung zu bewirken, den Katalysator einzuführen
und aus der Protestbewegung gleich eine neue Partei
zu gründen, war wohl wirklich erst mal nur in
Deutschland möglich. Entscheidender für meinen
Bucherfolg war aber, dass ich die Strategie gewechselt
habe: Ich wollte die Leute begeistern für die Natur
und erst mal erklären, was ein Baum überhaupt ist.
Hört sich ja zunächst nach einer Kinderfrage an.
Wissenschaftler reden da nur von Schlackestoffen.
Co c ci a Meine Tochter hat vorgestern gefragt, ob
Feen auf die Toilette gehen.
Wohlleb en Auch eine gute Frage.
Co c ci a Ich habe mit Ja geantwortet, weil ich be
fürchtete, dass meine Tochter sonst nie mehr Pipi
machen wollen würde.
Wohlleb en Solche Analogien zum Menschen sind
wichtig. Bäume haben Empfindungen. Zum Beispiel
Schmerzempfinden. Das kann man wissenschaftlich
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Peter wohlleben

Emanuele Coccia

ist gelernter Förster. Der heute 54-Jährige
setzte sich früh kritisch mit der traditionellen
Forstwirtschaft auseinander und gab dann
seine Beamtenstelle als Förster auf. Sein Buch
Das geheime Leben der Bäume steht seit mehr
als drei Jahren auf der Sachbuch-Bestsellerliste. Wohlleben lebt mit seiner Familie in
einem Wald bei Wershofen in der Eifel, etwa
eine Autostunde südlich von Köln. In seiner
Waldakademie bietet er Seminare und Fort
bildungen an, im von der Waldakademie
betreuten Forst hat er einen Bestattungswald
gegründet. Inzwischen arbeiten beide Kinder
mit ihrem Vater im Betrieb zusammen.

Der geborene Italiener publizierte sein später
preisgekröntes Buch Die Wurzeln der Welt
zuerst auf Französisch, ehe es in zahlreiche
Sprachen übersetzt wurde. Der 42-Jährige
lehrt Philosophiegeschichte in Paris. Durch
Studienaufenthalte in Frankfurt und Berlin sowie eine Assistenzprofessur in Freiburg
spricht er auch Deutsch. Viele von Coccias
Cousins arbeiten in der Modebranche. Er
schreibt auch gern über Haute Couture. Auf
Fotos trägt er stets Krawatte: »In Italien treten
die Rechten wie Salvini immer ohne Krawatte
auf, die Linken mit, in Frankreich ist es umgekehrt. Ich bin links, mag aber Stilbrüche.«
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auch anders ausdrücken
und von Reflexen sprechen.
Manche Wissenschaftler versuchen, das auf biochemi
sche Reaktionen zu reduzie
ren, aber einem Laien kann
man den Baum doch nur
mit vermenschlichenden Bildern und Analogien nahe
bringen, wenn man kein
Wissenschaftsbuch schrei
ben will. Kinder lernen nur
so, und in Sachen Natur
sind wir alle kleine Kinder,
weil wir noch viel zu wenig
wissen. Man muss staunen
können über die schönen
Dinge. Als ich das Buch ab
gegeben habe, dachte ich
trotzdem erst, es sei miss
lungen.
Co c ci a Ich bin jedenfalls
davon überzeugt, dass es für
dich und dein Buch nicht
unerheblich war, dass der
größte Dichter deutscher
Sprache über Pflanzen ge
schrieben hat, unsere gro
ßen italienischen Dichter
dagegen über Partys und
die Hölle. In Frankreich wa
ren es Theaterstücke über
die Gesellschaft.
Wohlleb en Du hast doch
in Frankreich auch über
Bäume geschrieben.
Co ccia Ja, aber ich konnte
mein Buch Die Wurzeln der
Welt nur schreiben, weil ich
in meiner Schulbildung in
Italien einen exotischen
Umweg über eine Land
wirtschaftsschule einge
schlagen hatte, die für mich
als Jugendlichen eine Art
Exil und großes Unglück
bedeutete. Mein Buch wird
in Frankreich und Italien als bizarr angesehen. Wo
her soll denn ein Philosoph über Bäume Bescheid
wissen? In Frankreich und Italien sind Wald und
Kultur nicht so leicht zusammenzudenken wie im
Deutschland von Goethe, Novalis, Heidegger, Para
celsus. Ich gelte im französischen und italienischen
Kulturbetrieb als Außenseiter. Dagegen verleiht dir
die Tatsache, dass du Deutscher bist, in Frankreich
Autorität. Leider kannte ich dein Buch nicht, als ich
meines schrieb. Ich war vor drei Jahren für eine Gast
professur in New York und habe es lange nicht mit
bekommen.

Machen Sie es
persönlich.
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Wohlleb en

by ASA Selection

Themenverwandte Bücher habe ich gar nicht so
gern gelesen, bevor ich meines geschrieben habe. Ich hätte Sor
ge gehabt, dass ich diese Dinge unbewusst mit meinen eigenen
Gedanken mische und aus Versehen etwas klaue. Im Nachhinein bin ich natürlich froh, lesen zu dürfen, dass ein italie
nisch-französischer Philosoph ähnlich denkt wie ich.
Co c ci a Ich bin Akademiker, der nach Möglichkeit alles gele
sen haben will, was es zum Thema gibt, bevor er sich an den
Schreibtisch setzt.
Pflanzen können denken und fühlen, darin sind
Sie beide sich einig. Es gibt einige Menschen, die Sie
deswegen für verrückt halten.
Wohlleb en

Ja, einige tun das als Quatsch ab.
Veganer und Vegetarier haben mit der Aussage die
größten Probleme. Die fragen sich gleich, ob sie jetzt aufhören
müssten, Salat zu essen. Aber es gibt ja noch einen Unterschied
zwischen den Gefühlen einer Kuh und der Empfindung eines
Baumes. Die Einsicht, dass auch Pflanzen denken und fühlen,
zieht nicht automatisch moralische Konsequenzen nach sich.
Wohlleb en Kritik an mir kommt vor allem aus Nutzerkrei
sen. Förster, Forstwissenschaftler, Leute, die Pflanzen und Bäu
me nutzen, haben jetzt Probleme. Dabei wollen wir ja keine
Moral vorgeben. Ich esse sogar Fleisch.
Co ccia Ich auch. Moralismus ist ohnehin der größte Feind der
Wissenschaft.
Wohlleb en Ich wollte mit meinem Bäumebuch ja nur den
heutigen Stand der Theorie beleuchten und die Leute neugierig
machen. Aber mit der Neugier haben manche Leute Schwierig
keiten: Man will vieles nicht wissen, denn dann müsste man ja
etwas ändern. Aber ich gebe zu, natürlich war ich angefressen,
dass Forstwissenschaftler kritisierten, ich hätte mich unwissen
schaftlich ausgedrückt. Bei dir ist das sicher anders, du bist ja
Wissenschaftler und Philosoph.
Co c ci a Ich habe zweierlei Kritik an meinem Bäumebuch be
kommen: Die einen meinten, ich projizierte Konzepte und
Begriffe aus der Tierwelt auf die Pflanzen. Man dürfe aber nicht
von einem Gehirn des Baumes sprechen. Die anderen fürchte
ten, wenn man Pflanzen Gefühle zuspräche, bliebe von der Vor
rangstellung des Menschen im Kosmos nichts übrig.
Wohlleb en Dass der Mensch krampfhaft seine Poleposition
im Kosmos verteidigt, dafür gibt es doch gar keinen Anlass. Wir
wollen ja beide nicht, dass sich der Mensch der Schnecke unter
ordnet.
Co c ci a Mein Anliegen ist, die harten Grenzen zwischen
Mensch, Tier und Pflanze einzureißen. Biologisch lassen sich
die Grenzen begründen, aber die Unterschiede sind gering und
die Gründe für die Unterteilung nicht mal biologisch, sondern
eher kulturhistorisch und religiös.
Wohlleb en Genau. Ein schönes Beispiel für so eine künst
liche Unterteilung ist auch der Neandertaler. Jahrzehntelang
hat die Wissenschaft die Position des Homo sapiens gegen ihn
verteidigt, hat behauptet, der Neandertaler sei eine fremde Art,
nicht so intelligent und kulturell unterlegen. Mittlerweile
weiß man: Höchstwahrscheinlich ist der gar keine andere Art
– und nicht mal ausgestorben, sondern sitzt hier mit am Tisch.
vier Prozent unserer Gene stammen vom Neandertaler, der ist
in der modernen Bevölkerung aufgegangen, diese Grenze hat
sich auch verwischt. Ebenso hat die Wissenschaft auch lange
gesagt: Kann nicht sein, dass Pflanzen ein Bewusstsein haben,
Co c ci a

Fordern Sie unsere Kataloge an:
katalog@asa-selection.de

simple
things are
beautiful

nur weil sie nach Narkose so aussahen, als ob sie aufgewacht wä
ren. Meine Antwort: Ich weiß es auch nicht ganz sicher, aber
könnte gut sein. Ein Forscher muss doch neugierig und offen
sein, mal nach rechts und links sehen.
Waren Sie der Erste, der Bäumen eine Art
Bewusstsein zugesprochen hat? Oder einfach der Erste,
dem man zuhörte?
Wohlleb en

Das waren nicht meine Untersuchungen zum Be
wusstsein von Bäumen. Auch über Pflanzenkommunikation
forscht man schon seit den Siebzigerjahren. Ich habe in meinem
ersten Praktikum erfahren, dass Bäume auch teilen und soli
darisch sind – seit man Agent Orange in Deutschland zur Ent
laubung zugunsten von Nadelholzplantagen einsetzte.
In Vietnam wurde das Sprühen 1971 eingestellt, in
Deutschland wurde ein Inhaltsstoff des Herbizids noch
bis in die Achtzigerjahre genutzt.

»Mein Anliegen ist, die harten
Grenzen zwischen Mensch,
Tier und Pflanze einzureißen«
emanuele coccia

WOHLLEBEN  Wenn

man einen Laubbaum vergiftet hatte, gin
gen die Nachbarbäume alle kaputt, weil sie, genau wie sie Nähr
stoffe teilen, auch das Gift über das Wurzelwerk teilten. Ich habe
das alles nicht entdeckt, sondern sammle solche Informationen.
Ich war nur derjenige, der dieses Wissen allgemein verständlich
aufbereitet und einer breiten Masse zugänglich gemacht hat.
Co c ci a Wissenschaftler sind oft zu sehr auf ein Feld speziali
siert, um einen Überblick zu bekommen.
Manche Wissenschaftler scheuen sich wahrscheinlich
auch, laut und einfach zu sagen: Bäume können sprechen.
Wohlleb en

Genauso traue ich mich zu sagen: Bäume stillen
ihren Nachwuchs. Ich erkläre, wie das funktioniert, laienver
ständlich, wie eine Zuckerlösung über Wurzelverwachsungen
rübergepumpt wird. Das Bild vom Stillen stellt eine Analogie
zum Menschen dar, ein Bild, das Wissenschaftlern ebenfalls oft
zu einfach ist. Aber ich bin Förster und kein Wissenschaftler,
der einem Kodex unterliegt, seine Sprache zu verschlüsseln. Das
macht die Wissenschaft nämlich.
Co c ci a Ja, die allermeisten Naturwissenschaftler benutzen
eine esoterische Sprache.
Wohlleb en … aus der sämtliche Emotion rausgefiltert wird.
Aber ohne Liebe, Glück, Trauer wird es eine unmenschliche Spra
che. Ich übersetze die Wissenschaftlersprache nur, ergänze das mit
eigenen Beobachtungen, füge das gesamte Bild zusammen und
sage: Bäume haben Reflexionen. Das ist allerdings eine Provoka
tion für alle, die Bäume nur als Computer mit eingebautem Pro
gramm in der DNS verstehen.
Co c ci a Was du gemacht hast, ist nicht zu unterschätzen. Du
hast gefragt: Was bedeutet das? Eine Frage, die Wissenschaftler
selten stellen, selbst wenn sie festgestellt haben, dass Bäume

kommunizieren. Peter beschreibt einen echten Wald
mit allem, was wir von ihm wissen. Ein Wissen
schaftler macht das nicht, der will bloß verifizieren,
ob dieser eine Baum mit einem anderen kommuni
ziert. Peter versucht das Gesamtbild zu verstehen,
nicht nur einen Ausschnitt.
Sind Menschen, die von sprechenden Bäumen
reden, Romantiker?
Co c ci a

Ich sicher nicht. Ich weiß nicht, ob Peter
sich so sieht. Die Trennung zwischen Natur und Kul
tur, zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Bakterium
entbehrt jeglicher Grundlage und entspricht nicht
der Wahrheit. In der Naturwissenschaft herrscht im
mer noch die Idee vor, dass Vernunft und Natur
nicht zusammengehören. Ich versuche in allen mei

»Wir Menschen sehen uns
auf einem Hügel und die Natur
als Dienerschar unter uns«
p et e r wo h l l e b e n

nen Büchern aufzuzeigen, dass es nichts anderes als
die Natur gibt.
Sie bezeichnen sich als Pantheist – alles sei
in allem.
Co ccia

Um die Welt zu verstehen, muss man sie aus
der Perspektive der Pflanzen betrachten, denn sie sind
der Ursprung von allem, sie haben die Atmosphäre
produziert und produzieren die Basis der Biomasse,
die jedes andere Tier zum Überleben braucht. Unser
Fleisch kommt direkt oder indirekt aus Pflanzen, des
wegen darf man behaupten: Alles ist in allem. Unsere
DNS ist ein Patchwork aus Neandertalern, Viren,
Bakterien, allen Lebensformen, die wir durchmachen
mussten, um Mensch zu werden. Manche unserer
Gene stammen von Bakterien, vieles haben wir von
Fischen und Affen geerbt. Das bedeutet nicht, dass es
keine Unterschiede oder Trennung zwischen den Ob
jekten gäbe, aber es gibt eine Verbindung zwischen
allem. Metaphysisch nicht unbedeutend ist auch, dass
wir zum Überleben dazu gezwungen sind, das Fleisch
der anderen zu nehmen. Leben kann man deshalb als
ständige Reinkarnation betrachten. Ich esse das
Fleisch von einer Kuh und Pflanzen, aber die Pflan
zen und auch die Kuh werden zu mir.
Wohlleb en Man könnte statt von Reinkarnation
auch von Recycling oder Kreislauf sprechen: Wir at
men ständig Moleküle ein, die schon Dinosaurier und
Napoleon eingeatmet haben. Aber in der traditionellen Wissenschaft suchen wir immer nach einer Ord
nung in der Natur, nach der angeblich jedes Tier, jede
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Pflanze einen festen Platz hat. Stimmt nicht. Niemand
ist als Diener geboren. Es heißt: Der Baum produziert
Sauerstoff für 15 Menschen. Da sage ich: Nein, macht
er nicht. Der atmet den in der Gesamtbilanz aus, üb
rigens verbraucht er auch welchen. Im Winter stoßen
Bäume nur CO2 aus. Das vergessen wir häufig.
Co c ci a Nachts auch.
Wohlleb en Stimmt. Bäume produzieren nichts für
uns. Aber wir sehen uns auf einem Hügel und die
Natur als Dienerschar unter uns. Dabei wissen wir
immer noch viel zu wenig. Im Garten hängen wir
Nistkästen für Meisen auf, weil die ja Schädlinge fres
sen. Das ist unsere Denke. Nee, machen die nicht. Die
fressen genauso Arten, die auf der roten Liste stehen.
Das starre Weltbild, nach dem alles da wäre, um das
Räderwerk in Gang zu halten, führt in letzter Konse
quenz zu einem ganz merkwürdigen Verständnis von
Umweltschutz, nach dem man sich keinen Urlaub
mehr leisten darf. Ich bin kein Asket, der sich 24 Stun
den am Tag den Kopf zermartert, wie er ein noch
besserer Ökologe wird. Nach der Logik müsste ich
mich umbringen – dann wäre die Klimabilanz opti
mal. Aber dafür lebe ich zu gern. Mein Punkt ist: Ich
habe auch keine Aufgabe im Ökosystem. Genauso
wenig wie ein Pilz. Um die Natur mache ich mir kei
ne Sorgen, die kommt im Zweifel ohne uns zurecht.
Der gewöhnliche Umweltschutz einer intakten Ord
nung begreift Natur als etwas Fremdes, etwas, dem
wir gegenüberstehen, statt uns dazuzuzählen.
Co ccia Die Obsession mit der perfekten Harmonie
und der Aufgabenverteilung in der Natur ist totaler
Quatsch und hat gar nichts mit Wissenschaft zu tun,
sondern ist ein Überbleibsel aus der Theologie. Sonst
hätte es keine Evolution geben können.
Wohlleb en Harmonie in einer Gemeinschaft gibt
es sicher, aber nicht in der gesamten Natur. Wenn
ich den Leuten von dem Baumstumpf erzähle, der
von Nachbarbäumen offenbar seit Jahrhunderten
am Leben gehalten wird, lautet die erste Frage im
mer: Warum machen die das? Was haben die davon?
Einfach so darf das nicht passieren. Undenkbar.
Warum halten die Bäume denn diesen
Stumpf am Leben?
Wohlleb en

Ich weiß es nicht. Vielleicht, so legt es
die Forschung nahe, weil alte Bäume ihre Erinne
rungen an Dürrejahre und ihr Wissen um den rich
tigen Umgang beim Wasserkonsum weitergeben
können. Ein Baum, der einmal eine starke Dürre
durchgemacht hat, drückt beim Wasserkonsum sein
weiteres Leben lang auf die Bremse und versucht so,
den Bodenvorrat besser über die Jahreszeiten zu
bringen. Das machen auch junge Bäume, voraus
gesetzt, sie haben Wurzelkontakt zu alten.
Co c ci a Wir haben alle viel zu lange geglaubt, Na
tur sei Krieg. Nein, es gibt viele neuere Erkenntnisse,
die dem widersprechen. Wie die von dem Baum
stumpf. Ich betrachte Peters Buch auch als eine Art
Schlussstrich. Jeder frisst jeden, das Bild stammt von
Linné, Darwin hat es korrigiert und behauptet,

durch Krieg könne sich die Natur ständig verbes
sern. Hundert Jahre lang haben wir die Natur auf
diese Weise gesehen. Seit den Siebzigerjahren ent
decken wir, dass es nicht nur Krieg, sondern auch
Symbiose und Solidarität gibt, die sogar viel ent
scheidender sind als der Faktor Krieg aller gegen alle.
Ohne Symbiose und Verbindung kann Natur nicht
existieren. In Peters Buch betreten wir einen Wald
und erleben Solidarität, nicht Krieg.
Wohlleb en Gegen diese Interpretation habe ich
keine Einwände. Der Wald ist häufig solidarisch,
viele Bäume leben in großen Verbänden.
Co ccia Die Bedeutung von Solidarität wird ja auch
in den Sozialwissenschaften und der Anthropologie
neu entdeckt, ein echter gesellschaftlicher Paradig
menwechsel zeichnet sich ab.
WOHLLEBEN  Allmählich, ja. Zunächst leiden wir aber
noch unter einer anderen Schizophrenie in unserer
Gesellschaft: Im Osten Deutschlands brennen künst
lich aufgeforstete Kiefern- und Fichtenwälder in im
mer heißeren Sommern durch den Klimawandel ab,
und im Westen holzen wir mit dem Hambacher Forst
einen 12 000 Jahre alten, natürlich gewachsenen Wald
ab, um den Klimawandel mit Kohle weiter anzuheizen.
Ich hoffe, dass der Hambacher Forst genauso zum
Wendepunkt in der Kohleenergie werden wird, wie es
Fukushima für die Kernenergie geworden ist.
Welcher ist Ihr Lieblingsbaum?
Co c ci a

Ich bin kein Waldmensch, ich habe in Städ
ten gelebt. Die erste Pflanze, die man sieht, wenn man
das Haus verlässt, fasziniert mich, weil sie überall
überleben kann, weil sie eine riesige Kraft besitzt, die
nichts mit ihrer Gestalt zu tun hat – der Löwenzahn.
Aber beim Thema Baum habe ich drei Seestrandkiefern am Meer im Kopf. Die sah ich jeden Morgen
als Kind beim Blick aus meinem Fenster.
Wohlleb en Ich habe keinen Lieblingsbaum. Ich
finde alle Bäume an ihrem natürlichen Standort
schön. Fichtenwälder in Deutschland empfinde ich
als Vergewaltigung von Bäumen, öde Plantagen. Wir
fahren oft nach Lappland, da sind Fichten ganz toll,
aber Buchen haben da nichts zu suchen. Eichen sind
in Ostpolen, Douglasien in Nordamerika toll. Hier ist
die Buche zu Hause, und es ist spannend zu beobach
ten, wie ihr Sozialleben aussieht. Und das sehen Sie
nur da, wo die Buchen sich wohlfühlen. Von einem
Tiger im Zoo lernt man auch wenig.
l a rs R e i c h a r d t
traf Emanuele Coccia auch schon am Vorabend des Inter
views in Köln und lud ihn ein, zum Abendessen bei einer
Freundin mitzukommen. Die schenkte Coccia beim Abschied
ein dickes Buch über Papier und eines über Donald Judd. Tags
darauf, vor seiner Rückfahrt nach Paris, kaufte Coccia trotz
dem noch fünf Bücher über Mode, Literatur und Philosophie.
Diese Leidenschaft wurde ihm schon bei seinen vielen Um
zügen zum Verhängnis. Coccia zwingt sich inzwischen, gelesene Bücher bei den Eltern in den Marken einzulagern.

Siedle Axiom
Intelligent Interior.
Sicher die Tür im Blick, per Fingertipp
die Lichtstimmung wählen und die
Anrufliste prüfen, freisprechend oder
vertraulich mit Hörer telefonieren. Die
Zukunft der Gebäudekommunikation
in ihrer schönsten Form.
axiom.siedle.de
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lastik wäre so viel praktischer in der
Küche. Fault nicht bei Wasserspritzern,
verändert nicht die Farbe, ist auch viel
druckfester als Holz, leichter sauber zu
bekommen sowieso, Plastikbesteck und
Plastikbrettchen dürfen ja ruhig in die Spülmaschine.
Aber wenn Leo, der 18-jährige Sohn meiner Freundin,
schlechte Laune hat oder ihm alles zu viel wird, holt
er seine Holzschale zum Essen hervor wie Kinder ihre
Schmusedecke. Holz ist warm und echt. Holz lebt.
Holz will man anfassen. Mit Holz kocht und isst es
sich besser. Vieles schmeckt auch besser: vietnamesische Suppen, japanisches Sushi, chinesische Nudeln,
bayerische Kasspatzn, Leos Müsli. Holztische erzählen Familiengeschichten. Ihre Maserung verrät ihr
Alter. Es macht nichts, wenn Holzstühle knarzen und
etwas wackeln. Lang habe ich gespart, um die Plastikfenster in solche aus Holz auszutauschen. Dass Plastik
länger in der Küche hält, ist eine Designlüge, die wir
allzu lange geglaubt haben. Irgendwann muss das
Plastik nämlich raus, glücklich macht nur Holz.

lars reichardt

Essen +
Trinken

Tafel, runde: Esstisch »Ordinal«
von Michael
Anastassiades.
cassina.com

Krümelfänger:
Teppich
»Zebois«
mit Holz
muster.
therug
company.
com

Naturschönheit:
Salatbesteck
»Alfredo« aus Eiche,
von Alfredo Häberli.
georgjensen.com

Aus Baum und Borke:
Ahornsirup, »Tonic 01«,
im WhiskeyEichenfass gelagert,
von Noble. riegger.ch

Lässt Blumen sprechen:
Vase »Babilus« aus
Bambus, Spanplatte
und Corian von
Nir Meiri Studio.
pamono.de

Ein BrokkoliBaumhaus
kann man
auch ohne
Garten bauen.

Innere
Werte: Schrank
»Alambra«
aus Glas und
Bronze, mit
Schubladen
aus Nussbaum.
rimadesio.com
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Den
Tisch
»Bull«
und die
Stühle
»Belle« aus
Eiche gibt es
in verschiedenen
Farbvarianten.
Von Naoto Fukasawa.
bebitalia.com

Vornehme Kreise: Aufbewahrung
»Zhuang« aus Leder, Metall
und Nussbaum. Von Neri & Hu.
poltronafrau.com

Griffbereit:
Schale aus Akazienholz.
asa-selection.com

Einzelgänger: Beistelltisch der Serie »b
Solitaire«, mit Auflagen
aus Eiche und Metall.
bulthaup.com

Der Dielenboden
»Storico« aus Eiche ist so
behandelt, als hätte er
schon viel erlebt. josko.de

Fotos: Getty Images (1); Produktauswahl: Simona Heuberger und Nadja Tadjali

Systemtheorie: Modulare
Tischablage »Meterware«
aus Eiche und Nussbaum,
von Wolfgang Hartauer. tecta.de

Macht die Biege:
Gepolsterter
Stuhl »650«
mit Schale
aus Nussbaum,
von Form
stelle.
rolf-benz.com

Unter der Haube: Pendelleuchte
»Terho« aus Erlenholz und
Opalglas, von Mater. connox.de
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Internationale Top-Designer und -Architekten
haben für das SZ-Magazin jeweils ein Vogelhaus
entworfen. Heraus kamen hölzerne Unikate,
die sich für drinnen wie draußen eignen – und
schon bald Ihnen gehören können

Redaktion

thomas
bä r n t h a l e r

Fotos und Setdesign

Thomas
Albdorf

Raum ist in
der kleinsten
Hütte

Fotos: Thomas Albdorf / Webber Represents, Dirk Bruniecki
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U n i k at e z u
gew i n n e n

tefan Diez ist gelernter Schreiner, das
hat er mit vielen Industriedesignern
gemein. Die Ausbildung sieht man
seinen preisgekrönten Arbeiten
an. Sie beziehen ihre Innovationskraft vor allem aus ihrer
handwerklichen Raffinesse: ein
Stuhl, den man als Bausatz
verschicken kann, was ihn
günstiger im Vertrieb macht.
Ein Beistelltisch aus Aluminium, der sich an perforierten Nähten in Form
biegen lässt. Auch bei seinem »Vogelhäusl«, wie Diez
es nennt, steht der Fertigungsprozess im Fokus: das
Biegen von Holzflächen.
»Die Idee, das Häusl aus
zwei von Hand gebogenen
Sperrholzstreifen herzustel-

len, ist vermutlich von unserem Stuhl ›Houdini‹
für e15 und seiner gebogenen Form inspiriert«,
sagt Diez. »Aber auch viele andere Entwürfe
entwickeln wir aus Flächen, die erst beim
Zusammenfügen ihre komplexe, endgültige Form bekommen.« Der
(signierte) Prototyp kann mittels
eines Gurts an Laternenpfähle,
Balkongeländer, Regenrinnen
oder natürlich an einen
Baum geschnallt werden.
Zum Säubern lässt sich das
Vogelhaus über einen Drehverschluss auf der Rückseite
aufklappen.
Stefan Diez betreibt seit
2002 sein eigenes Design
büro in München. Zu seinen
Kunden zählen Hersteller
wie Authentics, Rosenthal,
Thonet und Hay.

Sie möchten eines dieser
Vogelhäuser besitzen?
Sie werden im November
im Rahmen unserer diesjährigen Unikate-Aktion
verlost. Dabei können sich
Leserinnen und Leser um
Unikate namhafter Designer
und Hersteller bewerben.
Voraussetzung: die Spende
eines Mindestbetrags an
eine wohltätige Organisa
tion. Alle Details zum Prozedere erfahren Sie in Aus
gabe 45 des SZ-Magazins,
die am 9. November erscheint. Schreiben Sie an
denkdran@sz-magazin.de,
wenn wir Ihnen rechtzeitig eine Erinnerungsmail
schicken sollen.

St e fa n d i ez
Süd deutsche Zeitu ng M aga zin
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g e sa h a ns e n

Auf den ersten Blick
sieht dieser Futterplatz aus wie eine
hängende Etagere.
Und so verkehrt ist
die Assoziation
nicht: »Ich hatte die
Idee, dass ein Baum
aus einem Holz
teller wächst, aber
so minimalistisch
wie möglich«,
sagt Gesa Hansen.
Ihr Entwurf ist
eine Mischung aus
Bauteilen, die sie
in ihrem Atelier
gefunden hat, Reste
anderer Projekte.
Darunter ist eine
Messingplatte, die
nun als Dach fungiert: »Ich liebe die
Patina, wenn Metalle
wie Messing oder
Kupfer verwittern.«
Gesa Hansen lebt in
Paris. Sie gestaltet
handgefertigte
Holzmöbel in Kleinserie, zudem entwirft sie Interieurs
für Restaurants,
Galerien und Geschäfte.
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Die erste Skizze
bestand nur aus ein
paar schnellen
Strichen. Aus ihr
entstand in Michele
de Lucchis Modellwerkstatt mithilfe
von Laser-Sägen
dieses Vogelhaus mit
steilem Mansarddach. Es besteht aus
dreißig geölten
Kirschholz-Paneelen, jedes mit einer
minimal unterschiedlichen Form.
»Es sind die kleinen
Dinge, die ein
Heim, egal ob für
Menschen oder
Vögel, vertraut und
einladend machen«,
sagt de Lucchi.
Er empfiehlt, das
Vogelhaus so auf
zustellen, dass es
durch ein kleines
Vordach geschützt
ist. Michele de
Lucchi, Mitbegründer der MemphisBewegung, gilt als
einer der einflussreichsten Designer
und Architekten
Italiens. Er entwarf
Gebäude für Banken, Computer für
Olivetti, Lampen
für Artemide und
diverse ikonisch gewordene Gebrauchsgegenstände.

Michele de
luc c h i

Da n i e l
Libeskind

Viele Stararchitekten
sind nur schwer
erreichbar und
werden gut abgeschirmt. Daher
waren unsere Erwartungen an diese
Anfrage klein. Doch
Libeskinds Assistentin in New York
schrieb sofort zurück: »Daniel liebt
Vögel und ist dabei.
Er nimmt das
sehr ernst!« Nach
einigen Wochen erreichte uns ein
Objekt aus geöltem
Nussbaumholz,
das an die »unmöglichen Figuren« und
optischen Täuschungen von M. C.
Escher erinnert.
Es kann aufgehängt,
aufgestellt oder an
einer Wand angebracht werden. »Die
Umhüllung aus
Holzplatten schafft
eine Struktur, die
leicht, luftig und
komplex zugleich
ist«, meint Libeskind. Zu seinen
bekanntesten Bauten zählt das
Jüdische Museum
in Berlin. Das One
World Trade Center
in New York hat
er mit entworfen.

Foto: Stefan Ruiz
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c r i st i na
c e l e st i n o
fü r G e b rü d e r
T h o n et
V i e n na

Das österreichische
Traditionsunter
nehmen Gebrüder
Thonet Vienna,
berühmt für den
Kaffeehausstuhl aus
gebogenem Holz,
beauftragte für
unsere Aktion die
italienische Produktdesignerin Cristina
Celestino. Sie
entwarf ein Vogelhaus, das Käfig
und Futterplatz sein
kann, aber dank
seiner Struktur aus
Bugholz so formschön ist, dass es
auch als frei stehendes Kunstobjekt
durchgeht. »Es ist
ein Hybrid, der
draußen oder drinnen aufgestellt
werden kann.« Als
Inspiration diente
Celestino der
ikonische ThonetKleiderständer
»P29« von 1929.
Das Intarsienmuster
wiederum ist
eine Referenz an
ihre Tischkollektion
»Caryllon« für
Gebrüder Thonet
Vienna. Cristina
Celestino lebt in
Mailand.
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graft

Der Entwurf des
Berliner Architekturbüros geht auf ein
Modell für das NullEnergiehaus-Projekt
»Bird Island« in
Kuala Lumpur zurück, das Graft 2007
konzipierte. »Die
organische Form der
Hülle, die eine Auflösung der Wand
und somit ein neues
Raumgefüge
schafft, wurde für
das Vogelhaus vereinfacht.« Das
Häuschen besteht
aus 36 Scheiben,
die aus MDF-Platten
gefräst und dann
miteinander verleimt wurden. Der
weiße Lack verleiht
ihm die nötige
Wetterfestigkeit.
Das Vogelhaus kann
aufgestellt oder
aufgehängt werden.
Graft wurde 1998
von Lars Krückeberg, Wolfram Putz
und Thomas Willemeit gegründet und
für seine experimentellen Bauten vielfach ausgezeichnet,
darunter das Eisstadion »Schierke
Feuerstein Arena«
in Wernigerode.
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Geschaffen, um den Ansprüchen Ihres Lebens
gerecht zu werden. Die neuen bulthaup b Solitaires

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten
mit bulthaup b Solitaire unter www.bulthaup.com

B i s s i c h
d i e b a l k e n
b i e g e n
Ein Institut in
Hamburg ist
Schmugglern
und Fälschern
von Tropenholz
auf der Spur –
mit Säge und
Mikroskop

Linke Seite: Gerald Koch im »Dublettenraum«, in dem mehr als
6000 Muster von Handelshölzern lagern. Diese Seite: Die Schwalbenschwanzverbindung aus Akazie ist keine Fälschung, sondern stammt
aus der Zeit von Thutmosis III. (1486–1425 v. Chr.). Archäologen
schickten sie vor Jahrzehnten aus Ägypten ans Thünen-Institut, um
das Holz bestimmen zu lassen.

Text

t i tus a r n u
Fotos

Heinrich
H o lt gr ev e
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Buche in Deutschland, wird nach
Asien verschifft, in China gesägt
und weiterverarbeitet, in Vietnam
lackiert und schließlich wieder
nach Deutschland zurückgeschickt.« Wenn da unterwegs mal
eine Lieferung ausfällt, weil das
Schiff nicht rechtzeitig ankommt,
verwendet die Fabrik in Asien
eben Holz aus einer anderen
Quelle. So kamen die 19 falschen
Sorten in den Eukalyptustisch.
Der Fall landete vor Gericht.
Wer das Labor des ThünenInstituts in Hamburg-Bergedorf
besucht, steht erst mal vor Bergen
von zersägtem Spielzeug. Kühe,
Schweine, Lokomotiven, Puppen-

Achtzig Prozent der
Hölzer hat Gerald Koch
innerhalb weniger
Minuten bestimmt, viele
erkennt er am Geruch

Z

In dieser Schublade werden Holzproben von Gewürzpflanzen aufbewahrt.

um Beispiel dieser Gartentisch. Vier Beine, kleine,
runde Platte drauf, elegante
Form, hübsches Ding. Aus reinem Eukalyptus. Sagt zumindest die offizielle Deklaration
beim Import. Aber von wegen: Das Stück
besteht aus zwanzig verschiedenen Tropenholzarten, die meisten davon dürfen in Europa nicht gehandelt werden. Ein Fall für die
Staatsanwaltschaft. Mit solchen Fabrikaten
haben die Forscher des Thünen-Instituts für
Holzforschung in Hamburg täglich zu tun.
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Ob Tische oder Schränke, Spielzeug oder Instrumente: Alles, was aus Holz ist und nach
Europa importiert wird, unterliegt Beschränkungen – und die Experten am Institut sorgen mit ihren Untersuchungen dafür, dass
diese Beschränkungen eingehalten werden.
Ulrich Bick beschäftigt sich vor allem mit
den Handelswegen und Zertifizierungen.
Den Entstehungsweg eines Holzspielzeugs,
wie man es in einer beliebigen deutschen
Einkaufsstraße bekommt, beschreibt er so:
»Das Holz stammt zum Beispiel von einer

häuser, Äpfel und Kartoffeln für
den Kaufladen, alles liegt durchlöchert und angesägt auf Arbeitstischen. »Man sieht, dass das
Weihnachtsgeschäft bevorsteht«,
sagt Gerald Koch, er leitet die
Abteilung, die die Holzqualität
prüft. Die Spielsachen stammen
von einer großen deutschen Discounter-Kette, die sicherstellen
will, dass in ihnen nur legale und
ordnungsgemäß deklarierte Holzarten stecken.
Um das Holz zu untersuchen,
kochen die Forscher die Proben als
Erstes weich, bis sie sich leicht
schneiden lassen. Assistenten spannen die Holzstücke in ein Mikrotom ein, das ist ein Präzisionsgerät, das hauchfeine Schnitte für mikroskopische Untersuchungen schafft. Unter dem Mikroskop
werden die Zellstrukturen im Detail sichtbar.
Achtzig Prozent der international gehandelten Hölzer hat Gerald Koch innerhalb weniger Minuten bestimmt, viele erkennt er sowieso schon am Geruch. Im Zweifel greift er auf
die Holzsammlung des Instituts zurück, es ist
eine der weltweit größten. Diese »Xylothek«
besteht aus mehr als 37 000 Mustern und
50 000 Präparaten, von Abura bis Zypresse.

vitra.com/efc

eames.

vitra.

Neu: Ab Oktober 2018 ist der Eames Fiberglass Chair in sechs Originalfarben
bei ausgewählten Partnern verfügbar. Besuchen Sie uns im Showroom.

Leopoldstraße 121, 80804 München, Tel. +49 (89) 306 307-0, www.designfunktion.de

Die Methoden der Holzfahnder sind mittlerweile so ausgefeilt, dass sie mit gentechnischen Methoden auch die Herkunft von
Holzsorten bestimmen können. Das ist bei
Handelshölzern entscheidend, die sehr verbreitet sind. Die Sibirische Lärche zum Beispiel ist heimisch vom nordwestlichen Russland bis zur Mongolei, 7000 Kilometer von
West nach Ost. Mithilfe eines genetischen Fingerabdrucks können die Forscher eingrenzen, wo das Holz geerntet wurde. Und dank
3-D-Mikroskopie können sie sogar die Zusammensetzung von Spanplatten und Holzkohlebriketts bestimmen. So fanden die
Holzexperten Beimischungen tropischer
Holzarten in Grillkohle, die angeblich nur
mitteleuropäische Laubhölzer wie Buche,
Birke und Erle enthielt.

Warum der ganze Aufwand? In der EU gilt
seit 2013 eine strenge Handelsverordnung:
Hölzer aus illegalen Quellen dürfen nicht
mehr importiert und vermarktet werden. Die
Importeure müssen Art und Herkunft des
Rohholzes lückenlos nachweisen. Doch oft
sind die Stammbäume der Baumstämme gefälscht. Und da kommen die Hamburger
Experten ins Spiel: Das Thünen-Institut
ist die zentrale Anlaufstelle für Behörden,
Holzhändler, Verbraucher, Verbände und
Nichtregierungsorganisationen. Die Forscher arbeiten eng mit der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung zusammen,
ebenso mit den Umweltbehörden und dem
Zoll, sie durchleuchten die Handelswege
und verfassen Expertisen. Mehr als tausend
Gutachten hat das Team um den studierten

Die Gutachten reichen
von der Gitarre bis
zu Terrassendielen. Auch
Streichhölzer und Grillkohle
kommen unter die Lupe
Holzwirt Gerald Koch allein 2017 erstellt,
das reichte von der Gitarre aus dem Supermarkt über Terrassendielen bis hin zur Sperrholzverschalung für den Bau. Auch Brennholz, Streichhölzer, Papier und Grillkohle
werden in den Laboren unter die Lupe
genommen. Achtzig Prozent der Prüfaufträge kommen zur freiwilligen Kontrolle aus
der Wirtschaft.
Auf Gerald Kochs Arbeitstisch liegt neben
dem Spielzeug ein teures Jagdmesser, der
Griff aus edel wirkendem, dunklem Holz.
»Wahrscheinlich Honduras-Palisander«, sagt
Koch und streicht mit der Hand über die
Maserung. Dieses edle, dunkle Rosenholz darf
nur unter strengen Auflagen des Washing
toner Artenschutzgesetzes in die EU eingeführt werden. Noch strenger geschützt ist
Rio-Palisander, verbaut in teuren Musik
instrumenten und in vielen Möbelserien
der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Seit 1992
ist der Handel mit frisch geschlagenem Holz
dieser Sorte verboten. Gut, dann müssen
die Händler eben aufpassen, könnte man denken. Aber nein, und da wird es auch für
Privatleute interessant: Selbst wer die alte Gitarre von Onkel Eddi verkaufen will oder das
Teetischchen von Tante Luise, braucht, sobald
Rio-Palisander enthalten ist, eine Vermark-
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Oben: Gut 50 000 mikroskopische Holzproben von 11 500 Baumarten umfasst das Archiv
des Instituts. Unten: Um das Holz in hauchdünne Scheiben schneiden zu können, wird es
zuvor im Wasser erhitzt.

Corpus Delicti: Baumarkt-Spachtel mit Griff aus illegal
eingesetztem Bubingaholz aus Afrika.

tungsgenehmigung. Und muss nachweisen,
dass die Möbel vor 1992 hergestellt wurden.
Das Washingtoner Artenschutzabkommen, dem bis heute 183 Staaten beigetreten
sind, schützt nicht nur vom Aussterben bedrohte Tiere, sondern auch vom Aussterben
bedrohte Pflanzen. Einige Hundert Baumarten stehen auf der Liste. Das Problem ist,
dass sich gerade mit dem Verkauf geschützter
Holzarten sehr viel Geld machen lässt. Es ist
wie beim Elfenbein: Je seltener und je
schwerer erhältlich, desto höher die Schwarzmarktpreise. Zu den teuersten Sorten mit
den höchsten Gewinnspannen zählen Ebenhölzer aus Madagaskar und einige rare Palisander-Arten. Ein Kubikmeter kann da bis zu
15 000 Euro bringen. Zum Vergleich: Der
Kubikmeter europäische Fichte kostet etwa
100 Euro.
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riet die Firma Gibson, einer der größten
Gitarrenhersteller der Welt, in Verruf: Bei
einer Durchsuchung der Werke in Nashville
und Memphis, Tennessee, fanden sich illegale Hölzer aus Madagaskar und Indien. Bereits 2009 hatte Gibson gegen den in den
USA seit 2008 geltenden Lacey Act verstoßen, der den Handel mit Hölzern reguliert,
die in ihrem Ursprungsland bedroht sind. In
Europa gelten ähnliche Regeln. Von der EUHolzhandelsverordnung sind Musikinstrumente seltsamerweise aber bisher ausgenommen – ebenso wie Kleiderbügel, Rouladenstäbchen, Zeitungen und Bilddrucke. Die
Vorschriften sind selbst für die Fachleute des
Thünen-Instituts manchmal nicht nachvollziehbar. »Dieser Bürotisch hier unterliegt der
EU-Holzhandelsverordnung, der Bürostuhl
daneben aber nicht«, sagt Ulrich Bick und
zeigt auf die Möbel im Büro seines Kollegen
Gerald Koch.
»Der größte Markt ist aktuell die chinesische Möbelindustrie«, erklärt Koch. In
China wird mehr als ein Drittel aller Möbel
der Welt hergestellt. Schwere OrnamentMöbel, sogenannte Hongmu-Möbel aus
dunklen Rosenhölzern, gelten in China als
Statussymbol, die asiatischen Forst- und
Edelholzbestände können den Bedarf nicht
decken. Dazu kommt die Nachfrage der
Schiffsbauindustrie: Hartes Edelholz wird
für Luxusyachten gebraucht. Im vergangenen
Jahr wurde bekannt, dass die Rendsburger
Nobiskrug-Werft beim Bau der »White Pearl«
Teakholz ohne ausreichende Einfuhrdokumente aus Myanmar verbaut hat. Die »White
Pearl« ist das Superschiff des russischen Milliardärs Andrej Melnitschenko. Daraufhin
ermittelte die deutsche Justiz mithilfe des
Thünen-Instituts. Aber die internationale
Rechtslage ist im Fall der »White Pearl« unklar: Die Yacht wurde in Deutschland gebaut,
segelt aber unter der Flagge der Bahamas.
Das Verfahren läuft noch.

t i tus a r n u
Der Autor der SZ-Ressorts Gesellschaft, Stil und
Panorama hat eine innige Beziehung zu Holz – spätestens seit er eine Lärche und eine Fichte, beide gut
zwanzig Meter hoch, in seinem Garten zu Kleinholz
verarbeitet hat. Ganz legal und fast komplett von
Hand. Jetzt kann der Winter kommen.

Fotos: Heinrich Holtgreve / OSTKREUZ

Mit dem Verkauf
geschützter Holzarten
lässt sich sehr
viel Geld machen

Der illegale Holzhandel
ist nach Drogen und
gefälschten Markenprodukten das lukrativste
Geschäftsfeld der organisierten Kriminalität,
er hat ein geschätztes
Volumen von weltweit
dreißig bis hundert Milliarden Dollar im Jahr.
Und es geht nicht nur
ums Geld, der Holzschmuggel ist zu einem
riesigen Problem für
die Umwelt geworden:
Illegale Rodungen tragen entscheidend zur
globalen Erwärmung
und zum Treibhauseffekt bei, da weniger
Waldflächen auch weniger CO2 aus der Atmosphäre binden. Jedes
Jahr werden weltweit
rund 13 Millionen Hektar Wald gerodet, das
ist mehr als der gesamte
Wald in Deutschland. Laut einer Studie
des Thünen-Instituts stammen bis zu 17 Prozent der globalen Holzernte aus illegalen
Quellen.
Gerald Koch führt durch die Räume des
Instituts und zeigt sichergestellte Produkte:
Küchenmesser mit Griffen aus OstindischPalisander, wunderschöne, rötlich-braune
Vitrinen und Cellostacheln aus Rio-Palisander. Musikinstrumente sind besonders problematisch. In wertvollen Gitarren stecken
oft Bauteile aus Palisander, Klarinetten und
Oboen bestehen aus Grenadill (auch eine
Palisander-Art), die Griffbretter von teuren
Geigen sind häufig aus Ebenholz gemacht,
die Wirbel aus Palisander. Vor Kurzem hat
Koch eine wertvolle Bratsche auf Bestandteile von Rio-Palisander hin untersucht, er
sollte klären, ob die Besitzerin, eine Virtuosin der Hamburger Elbphilharmonie, mit
ihrem Instrument in die USA einreisen darf.
Sie hatte Glück – das Holz für die Bratsche
war nachweislich vor dem Inkrafttreten der
Holzschutzverordnung verbaut worden, das
Instrument gilt als Antiquität.
Viele Instrumentenbauer und Holzhändler ignorieren den Raubbau und arbeiten
weiter mit illegalem Holz. Im Jahr 2011 ge-

MIT WEITBLICK KOMBINIERT –
MIT LEICHTIGKEIT GESPART!
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Josko – Wohn(t)räume mit neuen Perspektiven.
Als einziger Hersteller Österreichs bietet Ihnen Josko Fenster, Türen, Ganzglassysteme
und Naturholzböden aus einer Hand. Damit haben Sie den unschlagbaren Vorteil,
dass alle Systeme, Materialien, Farben und Stile harmonieren. Ein Plus, für das Sie
jetzt weniger zahlen: Denn je mehr Produkte Sie kombinieren, desto mehr sparen
Sie – bis 31.12. mit dem JOSKO SMART RABATT!
Mehr Infos bei Ihrem Josko Partner vor Ort und auf www.josko.de.

Ladefläche:
Schubfach aus dunkler
Eiche, von Jori. jori.com

Trockenübung:
Handtuchhalter
»Twig« aus Irokoholz. boffi.com

Putzplan:
Zahnbürstenset
aus Bambus,
von Hydrophil.
amazon.de

Einfach abhängen: Kleider
bügel von Tinekhome,
über geliebtes-zuhause.de

Beim
Versuch,
Ordnung
zu halten, ist
der Mensch
sich manchmal
selbst im Wege.

Herausgeschält:
Handgefertigte
Holzbehälter.
fritzbaumann.de

A

ufräumen ist was für Feiglinge. Oder
ist nicht jede Ordnung der Versuch, das
kommende Chaos zurückzuhalten? Menschen ordnen trotzdem: Unterhosen und BHs oben ins Fach,
Hemden auf Bügel, Kleider nach Farben, Schuhe
nach Anlass, die Gummistiefel draußen. Bis die Zeit fehlt, Gäste
spontan eine Nacht länger bleiben, keiner die Wäsche abgenommen hat, aber die nächste Maschine fertig ist, wohin damit, dann
halt über Türen, Klinken, Stühle. Golo Mann schrieb, dass das
Behagen an der Ordnung nicht ohne die Lust, sie zu brechen,
gedacht werden kann. Wenn jede Ordnung vorläufig ist, wieso
ordnet der Mensch überhaupt? Man könnte meinen, die anderen
seien schuld. Weil aufräumen ist, was man macht, bevor Besuch
kommt. Aber richtig aufräumen, das tut man nicht, um vor anderen gut dazustehen, sondern um sicher in der Welt zu stehen.
Jeder hat seine eigene Ordnung, innere Schubladen, aus denen er
die Vorurteile kramt, und für die Mützen die Lade im Flur. Ordnung gibt Halt. Wenn auch nur für einen Augenblick. »Immer
wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün«, sang Gerhard
Gundermann. Das Chaos kann man nicht aufhalten. Da begegnet man ihm lieber gut sortiert. M a r e i k e N i e b e r d i n g

52

Süddeutsche Zeitung Magazin

Schatztruhe:
Schreibtisch
»Bourgeois« aus
Nussbaum.
baxter.it

Zugewandt: Kleine
Kommode »Teorema«
aus Nussbaumholz,
von Ron Gilard. molteni.it

Fusion genehmigt:
Regal »Factory« aus
Metall und Kirschholz,
von Roche Bobois.
roche-bobois.com

Lesekabine: Sofa »Floater« von Pauline Deltour für Cor Lab. cor.de

Ordnung
halten

Am Wickel:
Hocker
»Hi« von
Team 7, mit
Lederschlaufe,
etwa für
Schuh
löffel.
team7.de

Sicht
schmuck:
Paravent
»Skandinavia
Separat«
von
Cecile
Manz.
nikari.fi

Japanpapier,
so schön, garantiert im Lieb
druckverfahren
hergestellt.
manufactum.de

Fotos: Matthias Hiller / Studio Oink (1); Produktauswahl: Simona Heuberger und Nadja Tadjali

Alles Tabletti: Trage
hilfe »Norm« mit
Ordnungsfunktion, von Norm
Architects.
authen
tics.de

Prak-Tisch:
»Tatami«,
entworfen von
Nada Debs,
ist sowohl Box
als auch Beistelltisch als
auch Hocker.
nadadebs.com

Laubüberfall:
Ein Raumduft wie
ein Waldspaziergang, von
Byredo.
byredo.eu

Zur Seite: Beistelltisch
»Strato« aus MDF mit Nussbaumfurnier, von
Living Divani. livingdivani.it

Klassischer
Fernseh-Esstisch:
»Ascanio«
aus Nussbaum mit Marmorplatte.
flexform.it

Ohne den Stiel im Eis
gäbe es kein Eis am Stiel.
Eine Hommage an das
Trägermedium vieler
Kindheitserinnerungen
Schmilzt das Eis, verliert der Stiel seine Funktion und
wird gemäß Immanuel Kant zum »Ding an sich«.

Eis wegen des Stiels. Eis in der Waffel
wird von Waffelfreunden gekauft, Eis
am Stiel aber nicht von Stielfreunden.
Insofern tritt der Stiel erst in Erscheinung, wenn das Eis daran verschwunden ist. Der Eisstiel ist das Ding an
sich. Der Stiel hält das Eis wie ein Versprechen.

Text

T i l l R a et h e r

Fotos

Stu d i o L i k e n ess

Der wirklich allererste Stiel:
Epperson Residence, Oakland,
Kalifornien, Winter 1905

Der erste Stiel: Rindby Strand,
Insel Fanø, Juli 1975
Erinnert man sich wirklich an sein
erstes Eis am Stiel? Ich vermute, es war
ein »Sambi« von der dänischen Firma
Premier Is, Sommerurlaub. Ein grünes
Wassereis mit einer kurzen Schokogusshaube. Von undefinierbarem Geschmack, das Grün aus Kupferchlorophyll (E141). Nichts daran erinnerte an
irgendein Obst. Und dann der Stiel,
unmittelbar danach, wenn das Eis gerade aufgegessen ist und man das nächste möchte, und den Eisstiel hält man
etwas ratlos in der Hand. Was ist das?
Was soll ich jetzt damit?
Es gab und gibt eine charakteristische Art und Weise, wie Wassereis
sich vom Eisstiel löst: ganz anders als
Milcheis. Ob man lieber das eine oder
das andere mag, hängt auf jeden Fall
auch vom Stielablösungsfaktor ab.
Wassereis löst sich in Platten, glatt und
stückweise wie ein kalbender Gletscher. Hierdurch kann der schon beim
Eis essenden Kind gefürchtete Gesamtabbruch-Effekt entstehen, nach dessen
Eintreten man ein viel zu großes Stück
Eis auf dem Gehweg, in der Hand oder,
wie man dann phonetisch sagt, »im
Mung« hat. Milcheis dagegen schmiegt

sich als gefrorene Emulsion bis zuletzt
an den Eisstiel, sodass das am Stiel verbleibende Eis zwischenzeitlich wie ein
Modell der eigenen Mundhöhle ist,
man sieht sich am Eisstiel kurz von innen. Wer Milcheis liebt, ist, wenn man
das Phänomen vom Stiel her aufdröselt, kontemplativ, wer Wassereis liebt,
risikoaffin. Auch mein »Sambi« brach,
aber genau richtig, so, wie ich es wollte.

Der Stiel an sich: Königsberg,
Ostpreußen, 1770er-Jahre
Es ist umstritten und in seinen
Schriften widersprüchlich, was Immanuel Kant mit dem »Ding an sich«
gemeint hat. Sehr vereinfacht gesagt:
etwas, wie es ist, bevor wir es wahrnehmen. Wir erkennen nie das Ding an
sich, sondern nur seine Erscheinung:
Sie entsteht sozusagen durch unsere
Sinne, unsere Vernunft und andere Filter, das Ding an sich entzieht sich. Kant
schrieb dies gut 150 Jahre vor der Erfindung des Eisstiels, als hätte er diesen
vorausgedacht. Der Eisstiel existiert in
seiner reinen Form nur, solange wir
ihn nicht wahrnehmen. Er ist Kern
und buchstäblich Trägermedium des
Stieleises, aber niemand kauft dieses

Als Frank Epperson elf Jahre alt war,
ließ er einen Becher mit aufgelöstem
Brausepulver über Nacht auf der
Veranda stehen, darin einen Rührstab
aus Holz. Die Bay Area in Nordkalifornien hat auch im Winter recht milde
Temperaturen, aber in dieser Nacht
gab es Frost in Oakland, und als Frank
am nächsten Morgen auf die Veranda
kam, fand er dort das erste Eis am Stiel.
Zumindest war dies die Geschichte,
die er später erzählte. 1922 verkaufte er
seine Erfindung zum ersten Mal bei
einem Feuerwehrball, mit großem
Erfolg. Im Jahr darauf meldete er das
Patent für den »Eppsicle« an, den er
bald darauf in »Popsicle« umbenannte,
angeblich auf Drängen seiner Kinder:
»Pop’s« für »Papas« und »icle« als Kurzform von »icicle«, Eiszapfen.

Der Stiel, der immer schon
hinter einem liegt: Tel Aviv,
ungefähr 1958
In meiner Kindheit Ende der Siebzigerjahre war Eis am Stiel gleichbedeutend
mit zwei Dingen: dem Gefühl, nie genug davon bekommen zu können, und
einer vagen Ahnung von Sex. Erst Jahre
später nahm die Eiswerbung Posen der
Erotikfotografie auf, und noch später
sang Katy Perry davon, California Gurls
seien so heiß, dass sie einem das Eis am
Stiel schmelzten – aber Ende der Siebziger dachten wir bei Eis am Stiel an
Sex wegen des gleichnamigen Films
von Boaz Davidson. Ich durfte die
Bravo nur heimlich bei Cousinen lesen,
dort war der israelisch-deutsche Film
ein Dauerbrenner, wegen seines Erfolgs, seiner, wie man damals sagte,
»Freizügigkeit«, und weil er der Zeitschrift thematisch erlaubte, Bilder von
halb nackten Jugendlichen zu zeigen.
In meiner ungeprüften Vorstellung
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Wenn Farben in der
Natur nicht vorkommen,
tun sie es in Eissorten.

Der Stiel kommt aus
der Rotbuche.
Ein Buchenstamm
ergibt in etwa
eine Viertelmillion
Eisstiele
verschmolzen in diesem Film mir
bekannte Genüsse (Eis) mit unbekannten (Sex), und ich stellte mir das
eine daraufhin so klebrig, leicht ungesund, kostbar und billig zugleich vor
wie das andere.
Gesehen habe ich den Film gerade
eben erst. Er erzählt die Geschichte
der drei jugendlichen Freunde Benny,
Johnny und Momo in Tel Aviv Ende
der Fünfzigerjahre, vor allem, wie sie
auf der Suche nach sexuellen Erfahrungen sind. Ich wusste 1978 nicht,
dass der Film eine bereits nostalgisch
umwehte Geschichte von 1958 ist,
komplett mit sinnfrei dazu gedudelten Oldies. Tatsächlich ist der Film so
explizit, wie ich mir das damals vorgestellt hätte, einschließlich durchs
Schlüsselloch gefilmter Sexszenen.
Aber im Vorspann sieht man kontrastreiche Standbilder der drei
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Freunde, die mit dem melancholischen Song Greenfields von The Brothers Four unterlegt sind: Einst liefen
wir über grüne Felder … Und die Botschaft ist klar: Selbst die Sehnsucht
nach der Zukunft ist am süßesten,
wenn man sich daran erinnert, wie
man diese Sehnsucht in der Vergangenheit hatte.
Im Film gibt es nur eine einzige
Szene, in der die drei Jungs Eis
am Stiel essen: Sie sind im Freibad,
stützen sich vom Wasser aus auf den
Beckenrand und reden darüber, ob sie
die Filzläuse losgeworden sind, die sie
sich eingefangen hatten. Das Rustikale und das zart Schmelzende liegen
hier ganz nah beieinander, und wie
jede Retrowelle, die man erst viel später erkennt, ist es irritierend, dass
schon in meiner Kindheit, die ich nostalgisch mit Stieleis in Verbindung

bringe, Eis am Stiel ein starkes Signal
für nach noch weiter hinten gerichtete Nostalgie war.

Die Mutter aller Stiele:
Großer Eutiner See, zwischen
Kleingolfanlage und
Seeschwimmbad, Sommer 2018
Im Seeschwimmbad kostet das »Capri« 1,50 Euro und das »Magnum«
2,50. Das »Capri« hat einen normalen
Stiel, den vom »Magnum« nennt man
Paddelstiel. Mit dem Eis in der Hand
kann man ein paar Hundert Meter
weit in den Wald gehen, um dem Stiel
zu zeigen, wo er herkommt. Hier hat
die Försterei Wüstenfelde einen »forstund holzwirtschaftlichen Lehrpfad«
angelegt, der auch von Eisstielherstellung handelt. Der Eisstiel kommt aus
der Rotbuche. Sie wird 300 Jahre alt,
im Durchschnitt ist sie in Deutschland 150. Es gibt so viele Buchen in
Deutschland, dass sie nach ihrer
Abholzung häufig als Brennholz enden, wenn keine Möbel aus ihnen
gemacht werden. Oder eben Eisstiele.
Der Kern der Buche darf nicht zu
dunkel sein, damit die Stiele am Ende
alle aus dem vertrauten hellen, leicht
rötlichen Holz sind. Ein Buchenstamm ergibt in etwa eine Viertelmillion Eisstiele. Nach eigenen Angaben
verarbeiten die großen Hersteller in
Deutschland deutsches Buchenholz.
Das wäre nach Einschätzung des
WWF-Holzfachmanns Johannes Zahnen eine vorbildlich nachhaltige Nutzung von Buchenholz. Ganz anders
sähe es natürlich aus, wenn für Eisstiele osteuropäisches Buchenholz
verwendet würde, etwa aus den Urwäldern der Karpaten: Deren Ab-

„Ein Meisterwerk.
Ein Film für
die Ewigkeit.“
- American Cinematographer

„Bradley Cooper
und Lady Gaga werden
Sie begeistern.“
- Variety

holzung bezeichnet Zahnen als »ökologische Katastrophe«.
Im Mund würde man den Unterschied nicht merken. Diese wie jene
Buche ist angenehm glatt an der Zunge, nimmt nicht zu viel Feuchtigkeit
auf und ist leicht antibakteriell. Es gibt
Menschen, die den leeren Eisstiel
zerkauen, und solche, die ihn intakt
wegwerfen. Der zerkaute Holzstiel
schmeckt im Anschluss an die übernatürliche Süße und die technische Kälte
der Eisspeise archaisch und elementar,
also vielleicht wirklich nach Urwald.

Der Stiel als Rest: »Filmbühne
Wien«, Berlin Kurfürstendamm,
Oktober 1988
Nach dem Abi verkaufte eine Freundin
Eis im Schachtelkino am Ku’damm, in
dieser ominösen Pause zwischen Werbung und Film, nach dem Spot mit
dem aufdringlichen Abbinder: »Langnese-Eis? Gibt’s auch hier im Kino!«
Wir beneideten sie, weil man damals
alle Kino-Jobs glamourös fand. Aber
sie musste zwischen den Vorstellungen auch Abfälle einsammeln. Das
Schlimmste, sagte sie, seien die Eisstiele, die die Leute auf den Boden warfen. Und weil sie zu kategorischen Mitteilungen neigte, fügte sie ernst und
schaudernd hinzu: »Das ist der einzige
Gegenstand, den die Leute sowohl in
der Hand als auch im Mund hatten,
bevor sie ihn wegschmeißen.«
Vielleicht gerade, weil es nicht so
ganz stimmt, muss ich seitdem bei jedem Kino-Eis daran denken, bevor ich
meinen abgelutschten Stiel statt auf
den Boden ein bisschen verschämt in
die Jackentasche gleiten lasse, wo er im
Laufe des Abends eine feste Verbindung mit dem Parkticket eingeht.

Der doppelte Stiel:
München, Winter 1988/89
Vor dreißig Jahren begann ich meine
Ausbildung in München, und dort hatte ich eine kurze, intensive Phase gemeinschaftlichen Marihuana-Konsums.
Hierbei kam das Gespräch oft auf Eis.
Zum einen, weil wir Appetit bekamen,
zum anderen, weil es endlose Diskussionen erlaubte. Schöller oder Langnese?
»Brauner Bär« oder »Dolomiti«? Und
wie hieß noch mal dieses Eis mit den

zwei Stielen? Es hieß (und heißt) »Twinni«. Diese doppelte Eisform wurde in
den USA während der Depression in
den späten Zwanzigerjahren eingeführt, damit Kinder sich ein Eis teilen
konnten.
Spätabends diskutierten wir also
bekifft, aber erbittert, wie dieses Eis beschaffen gewesen sein mochte. Es hatte
eine orangefarbene und eine grüne
Hälfte gehabt, beide Spitzen in Schokolade getaucht, so viel war klar. Aber
war Grün links gewesen und Orange
rechts oder umgekehrt? Skizzen wurden gemacht, Visualisierungsübungen
anberaumt. Mein Freund schlief darüber ein, ich dachte noch auf dem
Heimweg nach Lochham darüber
nach. Am nächsten Morgen fiel mir das
Dilemma wieder ein, ich fasste mir an
den Kopf und dachte: Marihuana ist
eine mächtige Droge.

Der geheime Eisstiel:
Stockelsdorf bei Lübeck,
Sommer 2018
In Norddeutschland werden die meisten Eisstiele Deutschlands, wenn nicht
Europas hergestellt. Angaben über die
Produktion jenes Werks in Stockelsdorf bei Lübeck schwanken zwischen
drei und vier Milliarden Eisstielen pro
Jahr, die nach ganz Europa geliefert
werden. Seit Kurzem ist das Werk,
das einst dem Familienunternehmen
Knauf gehörte, im Besitz eines internationalen Konzerns namens Smart
Wood. Seitdem gibt es keine Werksbesichtigungen mehr und auch keine
Auskünfte über das Wie und Warum
von Eisstielen. Weil, sagt Jonas Vagt
von Smart Wood, die Eisstielherstellung eine »Nischentechnologie mit
einem hohen Risiko des Innovationsverlustes« sei. Nie hätte ich als Sechsjähriger mit meinem »Sambi« gedacht,
dass man mir eines Tages zutrauen
könnte, Eisstielherstellungstechnologie
stehlen zu wollen.
Die letzten Berichte über Werksbesichtigungen stammen von vor zweieinhalb Jahren, und ihnen entnehmen
wir, dass im Winter schon für den
Sommer produziert wird, ausschließlich mit Buchenholz aus Norddeutschland, und auf dem forstwirtschaftlichen Lehrpfad kann man anhand von
Schautafeln noch nachvollziehen, wie

die Nischentechnologie in etwa funktioniert. Nach ihrer Anlieferung werden die
Stämme nass gelagert oder auch »dauerhaft beregnet«, als wären sie eine Mittelstadt in der norddeutschen Tiefebene.
Man bezeichnet die Holzlagerung als
Polter, wegen des Geräuschs beim Abladen. Dann werden die Stämme in
65 Zentimeter lange Rollen gesägt, entrindet und zu einem Furnier geschält,
also einer dünnen Zwei-MillimeterSchicht. Aus dem Furnier werden die
Stiele gestanzt, abgerundet und in der
Poliertrommel poliert. Erst auf den Paletten im Lager schrumpfen sie auf die vorgesehene Endgröße.
Fast alles, womit wir uns täglich umgeben, ist ein Wunder der Technik, sobald man erfährt, wie es gemacht worden ist. Auch der Eisstiel, der doch bis
eben noch aus dem Nichts gekommen
zu sein schien.

Der eigene Stiel:
Prenzlau bei Berlin, Frühjahr 2011
Eines Abends sah Marco Fuchs, damals
22 Jahre alt, in der Wissenssendung
Galileo einen Beitrag darüber, wie man
aus Eisstielen eine Stehlampe bauen
kann. Heute kann er nicht mehr genau
sagen, was ihn daran ansprach und
weshalb er sich entschloss, diese Lampe
nachzubauen. Vielleicht war es das, was
die Psychologie den »Ruf des Lebens«
nennt, wenn Menschen den unwiderstehlichen Impuls verspüren, in ihrem
Leben etwas Neues anzufangen. Marco
Fuchs bestellte 10 000 Eisstiele im Internet und fing an. Als die Lampe fertig
war, hatte er nur 6000 Eisstiele verbraucht, die restlichen verkaufte er über
eBay. Als sie weg waren, hörte die Nachfrage aber nicht auf, und so wurde Marco
Fuchs »Der Stiele Fuchs«, als der er nun
über seinen Webshop Eisstiele und allerhand anderes Zubehör zum Basteln und
Eismachen verkauft. Hauptberuflich ist
er Disponent bei der Deutschen Bahn,
Bereich Regionalzüge in Norddeutschland, aber übers Wochenende sammelt
er die Stielbestellungen, und Montag ist
Pack- und Versandtag. Manchmal verschickt er 1000, manchmal 100 000 Eisstiele pro Woche. Die meisten aus Buche,
aus Norddeutschland, weil die Qualität
besser ist. Es ist dieser Crafting-Trend. Es
sind die Cake-Pops. Es ist das neue Bedürfnis der Leute, alles, was man früher

mochte, noch intensiver zu erleben, indem man es selber macht. Eine Generation, die ihre Kindheit nachbastelt. Marco Fuchs sagt, dass er das mit den Stielen
über kurz oder lang hauptberuflich
machen will.

Frieden mit dem Stiel,
Berlin-Zehlendorf, Teltower
Damm, Sommer 1979
Obwohl ich kein großer Erdbeerfreund
war, übte das »Berry« eine große Faszination auf mich aus. Es lag am Preis, der so
unvergleichlich unrund war: 25 Pfennig.
Mein Plan war, einmal im Leben (das
damals gerade zehn Jahre gedauert hatte)
so viel Eis am Stiel zu essen, dass ich
mich danach zum ersten Mal nach keinem weiteren sehnte. Dies war finanziell
nur mit »Berry« machbar. Ich bekam von
Onkel Peter bei seinem Besuch einen
Fünfmarkschein, den wir damals »Spandauer Dollar« nannten. Ich ging zum
Kiosk am Teltower Damm und kaufte
zwanzig »Berry«. Wenn man ein »Berry«
lutschte, bekam man eine unmenschlich
rote Zunge und Lippen, und schon nach
zwei oder drei davon wurde einem
die Mundschleimhaut taub. »Berry« war
röter und kälter als jedes andere Eis. Ich
weiß nicht, wie viele ich geschafft habe,
jahrelang habe ich behauptet, alle zwanzig, aber es kann nicht stimmen. Ich zog
mich allein zurück auf den unbeliebten
Spielplatz, und dort legte ich die abgegessenen Eisstiele sorgfältig nebeneinander auf ein kniehohes Mäuerchen. Sie
waren hell und klebrig, wo ich sie gehalten hatte, und hellrot und klebrig, wo
das Eis an ihnen gewesen war. Sie lagen
nebeneinander, vielleicht zehn, vielleicht
15, und ich erinnere mich an das Gefühl,
das ich bei ihrem Anblick hatte und seitdem vielleicht nie wieder in dieser Tiefe:
ein Bedürfnis endlich gestillt zu haben,
ohne Wunsch nach mehr, ohne das
Nachbild des kleinsten Mangels. Die
leeren Eisstiele lagen da und bedeuteten
Frieden und waren schön.

till raether
kam wie von selbst auf die Idee zu diesem
Artikel, als er gegen Ende des Sommers die
Fußmatten des Familienautos ausschüttelte.

ALLERGIE?

„ICH WILL EIN GARANTIERT GESUNDES
HAUS, IN DEM ICH ENDLICH
WIEDER FREI DURCHATMEN KANN.“

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHNGESUNDHEIT UND PREISGEKRÖNTES DESIGN – DAS
KANN NUR BAUFRITZ.

www.baufritz-sz.de

Protokolle

m a r i ja ba r i s i c u nd
susa n n e s c h n e i d e r

Bretter,

Kaum ein Satz wird
öfter über das Theater
gesagt. Und man kann
ihn durchaus wörtlich
nehmen. Zwölf Bühnenprofis erzählen von
der besonderen Rolle
des Bodens

die die

Welt

bedeuten

Foto: Janek Stroisch

kammerspiele, München
»Ein alter, viel benutzter Bühnenboden.
Seit der Generalsanierung vor 15 Jahren
sind die Bühnenbilder und Dekorationen
schwerer geworden. Da auch die sogenannten Züge erneuert wurden, haben
sich die Gewichte erhöht, die man an
ein Bühnenbild hängen kann. Dadurch
wird die Bühne noch stärker abgenutzt.«
Richard Illmer, Technischer Leiter

»Als ich 1986 hier als Bühnentechniker
anfing, war der Boden noch nicht schwarz,
sondern holzfarben. Wir haben vor jeder
Probe und jeder Vorstellung grüne, ölgetränkte Späne, die nach Menthol rochen,
über die gesamte Bühne gestreut, sie anschließend zusammengekehrt und weggeräumt. Der Boden war gepflegt, zurück
blieb dieser Mentholgeruch, den wir alle
total mochten. Das war unser Ritual. Ich
glaube, dass das auf keinem Bühnenboden
der Erde mehr gemacht wird – auch wenn
er nicht schwarz ist.«
Frank Beyer, Bühnentechniker
Süd deutsche Zeitu ng M aga zin
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Deutsches theater, Berlin
»Der Bühnenmeister muss vor
jeder Probe oder Vorstellung
die Bühne freigeben, das heißt,
dann ist sie für alle sicher:
Techniker, Bühnenarbeiter und
Schauspieler. Obwohl Boden
und Ritzen gründlich mit einem
Magnetbesen gereinigt wurden,
der Schrauben und Nägel entfernt, hat sich die Schauspielerin
Linda Pöppel voriges Jahr während der Vorstellung von Ibsens
Gespenster einen Splitter in die
Ferse getreten, der ganz knapp
an der Sehne vorbeiging. Das
hat mich sehr geärgert, den
Splitter hätten wir beim Fegen
und Wischen sehen sollen.« 	
Jörg Luxath,
Leiter Bühnentechnik

Fotos: Lêmrich, Janek Stroisch

»Unser Boden ist fünf Jahre alt.
Die Bretter sind aus Pitchpine,
einem harten Kiefernholz. Es
ist weich und doch stabil: Zum
einen schließen sich die Löcher
wieder wie von Zauberhand,
wenn Schrauben rein- und wieder rausgedreht wurden, zum
anderen hält der Boden 500 Kilo
pro Quadratmeter aus. Wir
schleifen ihn alle zwei Jahre ab.
Für weiße Markierungen verwenden wir wasserfeste Eddingstifte, damit sie nach dem Reinigen der Bühne noch zu sehen
sind. Sie sind Hinweise an die
Bühnenarbeiter, wo welcher
Gegenstand bei einer Inszenierung abgestellt wird. Rot-weiße
Klebebänder sind Warnungen
vor Stolperstellen, etwa Scheinwerfern am Boden. ›VK 3‹ heißt:
Unter der Bühne ist einer von
sechs Stromkästen mit Steckdosen für Scheinwerfer.«
Olaf Grambow,
Technischer Direktor

jedermann-Bühne,
Domplatz, Salzburg
»Was wie Steinfliesen aussieht, sind Holzleisten, auf die Strukturpaste aufgetragen
wurde. In die noch feuchte Paste wurden
Schnüre gelegt und nach dem Trocknen
rausgenommen, so entstand das Raster.
Die Unregelmäßigkeiten auf dem Boden
sind Zeitspuren. Obwohl die aktuelle
Inszenierung mit diesem Bühnenboden
erst im zweiten Sommer gespielt wird,
strapaziert ihn die Witterung: Wann
immer das Wetter es zulässt, wird der
Jedermann im Freien gespielt, die Bühne
bleibt während der Festspiele aufgebaut.«
Margit Ann Berger, Stellvertretende Leitung
Ausstattung, Salzburger Festspiele

»In diesem Sommer wurden oft sechzig
Grad auf dem Boden gemessen, darum hat
man weiße Tücher ausgelegt und kalt abgeduscht, damit die Bühne runterkühlt. Ich
spiele trotz der Hitze lieber auf dem Domplatz als im Festspielhaus. Im Haus bewegt
sich die Bühne nämlich sehr langsam, als
Teufel aber bin ich auf die Hydraulik des
Bühnenbodens angewiesen: Ich warte, bis
sich die Unterbühne hebt, damit ich aus
der Hölle kriechen kann, ziehe mich an
den Brettern hoch und halte, teilweise mit
einer Hand an den Brettern hängend, vor
2000 Menschen meinen Monolog.«
Hanno Koffler, Teufel und guter Gesell
im »Jedermann«

Süd deutsche Zeitu ng M aga zin
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residenztheater, München
»Beginnt die Schicht um sechs Uhr mor-

gens, müssen meine Kollegin und ich die
Bühne kehren, saugen, wischen und alles
wegräumen, was von der Abendvorstellung
liegen geblieben ist. Ab sieben bauen die
Bühnentechniker für die Probe auf. Bei
Don Juan sind Ziegen auf der Bühne, die
verrichten dort auch ihr Geschäft. Das
müssen wir nicht wegräumen, das macht
die Frau, der die Ziegen gehören. Aber
Sie können sich vorstellen, wie das in der
Früh stinkt. Ich mag den Job, Büros zu
putzen ist sicher viel langweiliger.« 
Adriana Elia, Bühnenreinigung

»Für Bühnenbildner ist wichtig, wie hoch
eine Person sitzen muss, damit sie über den
Vordermann schauen und die gesamte
Bühne sehen kann. Das Residenztheater hat
eigentlich einen guten Zuschnitt, aber der
Bühnenboden ist im Verhältnis zum Zuschauerraum zu niedrig. Gerade die ersten
Reihen sehen die Schauspieler erst ab dem
Knie aufwärts. Wenn man das vermeiden
will, muss man den Bühnenboden mit
Podesten um zwanzig Zentimeter erhöhen.
Aber ab dreißig Zentimetern bekommt
die erste Reihe Genickstarre.«
Stefan Hageneier, Bühnenbildner

Fotos: Janek Stroisch, Armin Smailovic

Thalia
THEATER,
Hamburg

»Der Bühnenmeister markiert vor den Proben
mit Klebeband zum Beispiel, wo Wände stehen
werden. Reißt man das Band später schnell ab,
hinterlässt das manchmal helle Spuren auf dem
Boden. Unser Boden wurde 2014 erneuert, doch
am alten hänge ich viel mehr: Er war aus Pitchpine
und Oregonholz, den klassischen Holzarten für
Bühnenböden. Heute haben wir, wie fast alle
Theater, eng verleimtes Schichtholz mit einem
Belag aus Vollholz darüber. Das ist natürlich
ökologisch sinnvoller.«
Annette Kurz, Ausstattungsleiterin Bühnenbild

»Als unser Boden vor vier Jahren ausgetauscht wurde,
habe ich gedacht: Das sind so hochwertige Holzbretter,
da kann man noch was draus machen. In der Tischlerei haben wir daraus eine Serie von zwanzig Hockern
und vierzig Schlüsselbrettern hergestellt. Gebrauchsspuren des alten Bodens haben wir bewusst erhalten.
Die Bretter bedruckte unser Malsaal mit der Silhouette
des Thalia Theaters. Alles wurde exklusiv im Kreis der
Theater-Förderer versteigert und uns regelrecht aus
den Händen gerissen. So sind diese Bretter, die eigentlich Müll waren, noch einmal zu Ehren gekommen.«
Peter Bruns, Leiter der Tischlerei
Süd deutsche Zeitu ng M aga zin
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Deutsches Schauspielhaus, Hamburg
»Auf unserem Bühnenboden sind Markierungen für alle Stücke. Sie bleiben da
jeweils so lange, wie das Stück gespielt
wird. Jedes Stück bekommt ein andersfarbiges Klebeband. Es gibt auch leuchtendes
Klebeband, wenn Umbauten im Dunkeln
notwendig sind. Die Plättchen mit den
Zahlen aus Messing sind fix in den Boden
geschraubt, es gibt etwa 140 Stück. Sie
dienen der Orientierung: So kann man
die Position etwa eines Vorhangs bestimmen, der von oben, vom Schnürboden,
auf die Bühne gleiten soll.«
Paul Strugalla, Bühneninspektor

»Ich arbeite seit 33 Jahren am Schauspielhaus. Das ist der zweite Bühnenboden,
den ich miterlebe. Er wurde 1993 verlegt.
Der erste knarzte vor, aber auch hinter
der Bühne: Bei Stücken, in denen leise gesprochen wurde und Stille wichtig war,
mussten die Techniker hinter der Bühne
natürlich auch ruhig sein. Aber der alte
Boden knarzte ja bei jedem Schritt. Wir
mussten den Leuten der technischen Abteilung dann zeigen, wie man leise geht.
Mit dem neuen Boden gibt es das Problem
nicht mehr.«
Olaf Rausch, Chefinspizient

M a r i ja Ba r i s i c
u n d Susa n n e S c h n e i d e r 

empfehlen allen, die während einer Vorstellung direkt auf den Bühnenboden
sehen wollen, sich eine Karte für einen
Mittelplatz in einem möglichst hohen
Rang zu kaufen.

GENUSSVOLL
DURCH DEN HERBST
MIT FALKENSTEINER
Wenn draußen die Temperaturen sinken und die Tage
wieder kürzer werden ist der ideale Zeitpunkt für einen
erholsamen Wellnessurlaub gekommen. Entdecken Sie
behagliches Wohlfühlambiente kombiniert mit feinster
Kulinarik in den Falkensteiner Hotels.

Alle Angebote für Ihren exklusiven Wellnessurlaub unter:

welcomehome.holiday/wellness

INFORMATION & BUCHUNG:
Tel. +43/(0)50/99 11 10 00 · reservations@falkensteiner.com
FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7–8, A-1100 Wien, FN 304169 h, FB-Gericht: Wien,
Firmensitz: Wien

Duftspur:
Parfümierter
Graphitstift
»Crayon
de la Maison
Edition
Nr. 6«.
caran
dache.de

Matt statt glänzend:
Schachspiel
»Samarcande«.
hermes.com

Weich im Nehmen: Bank »Soft
Wood Sofa« mit Schaumstoffpolstern
in Holzoptik von Front Design. moroso.it

Kunst+
Spiel

Aus Messers
Schneide: Hand
geschnitzte
Wanddekoration
»Carve« (Detail).
habitat.de
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as Ding kam per Post, war aus
Holz und schien der traurige Spitzenreiter unter den rätselhaften
Geschenken zu sein, mit denen
ein gerade geborenes Kind von
Verwandten beglückt wird, in diesem Fall von der
Tante und dem Onkel. Als ich es in den Händen
hielt, überlegte ich, wie mein Sohn damit Spaß
haben soll – und wie man es überhaupt nennt. Es
sah aus wie ein Spazierstock mit Rollen, über
denen eine Art Kreisel montiert war; schob
man es auf dem Boden hin und her, drehte
sich der Kreisel. Der dreht sich jetzt noch,
zweieinhalb Jahre später. Mein Sohn hat es
ins Herz geschlossen, seit er laufen kann.
Ein Volltreffer. Auch für meine Freundin
und mich: Unser Sohn benutzt das Spielzeug als »Saubstauger«, wie er sagt. Es ist
ein sehr angenehmes, weil ruhiges Spiel,
ohne Gepolter und Geklopfe, wie es bei
Holzspielzeug oft üblich ist. Wenn unser
Sohn »saubstaugt«, hören wir nur das einschläfernde »Bsssssssss«, das er dazu macht.
Danke Tante, danke Onkel!

christoph cadenbach

Bärenstark:
Handbemalte
Matroschka
mit Tier
figuren.
arket.com

Produktauswahl: Simona Heuberger und Nadja Tadjali

Ich glaub, ich steh im Wald:
Print »Purple Trees« von Christiane
Steinicke. lumas.com

Flammenwerfer:
Blasrohre »Bouffadou« aus Pinie, zum
verletzungsfreien Feueranfachen.
auerberg.eu

Zusammenspiel: Leuchte »Popp«
aus der Kollektion »Now You See Us«
sowie Hocker »Dot Dot«.
Über info@studiooink.de

Masertief: Sitzmöbel
»Pila-47, Woody Forêt
Noire« sowie Stoff
»Jacquard, Woody«,
von Dominique Kieffer.
rubelli.com

Im Bilde sein: Spiegel
»Pearl« mit Rahmen
aus Nussbaumkugeln.
porada.it

Ruhige Kugeln: Mobile
»Futura Natura«. arsmundi.de

Die Platten des
Salontischs
»Ninfea« sind
beweglich
und lassen sich
auch zusam
menfügen.
leolux.de

Das Muster des Teppichs »Kuruka« aus
der Kollektion »Legends of Carpets« sieht
aus wie Jahresringe, ist aber von
abstrakter Malerei inspiriert. walterknoll.de

Muster, Mann!
Farbige Tisch
läufer mit
Holzmosaik.
elisastrozyk.de
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»Unsere
Städte
sind
Geschwüre«

Peter Zumthor, hier vor seinem Atelier in Haldenstein
bei Chur, wurde 1943 in Basel geboren. Die New York
Times nannte ihn den »Schweizer Mystiker der Architektur«. 2009 wurde Zumthor mit dem Pritzker-Preis
ausgezeichnet, der als Nobelpreis der Architektur gilt.

T h o m a s bä r n t h a l e r

SZ - M aga z i n Ihr Atelier hier im Dorf
Haldenstein ist aus Lärchenlatten gebaut,
die von der Witterung langsam grau werden. Was fasziniert Sie am Baustoff Holz?

Foto

Peter Zu mthor

Interview

Da n C e r m a k

Der Schweizer
Architekt Peter
Zumthor hat es mit
wenigen, aber
wegweisenden
Gebäuden zu
Weltruhm gebracht.
Ein Gespräch
über die Kunst,
Häuser zu bauen,
in denen man
sich geborgen fühlt

Holz ist ein fantastisches
Material. Es ist noch Leben drin, es altert
schön, und es ist ökologisch, wenn man lokale Hölzer nimmt. Aber ich arbeite mit allen
Materialien gern, auch mit Glas und Stein. Es
kommt darauf an, was die künstlerische Idee
ist. Die Leinwand ist jedes Mal weiß.
Auch Ihre vielfach ausgezeichnete
Caplutta Sogn Benedetg im Bündner
Oberland, mit der Sie 1988 internationale
Anerkennung erlangten, ist aus Holz.

Holz ist von Alters her das Baumaterial der
Einheimischen. Ich wollte damit arbeiten
und eine Nähe zur lokalen Baukultur herstellen. Die historischen Barockkapellen der
Gegend sind Zeugnisse eines weltläufigen
Baustils, bei dem man unwillkürlich an Rom
denkt.
Für Ihre 2007 entstandene BruderKlaus-Feldkapelle in der Eifel ließen
Sie ein Zelt aus Fichtenstämmen
errichten, auf die Sie Stampfbeton aufbringen ließen. Die Stämme wurden
danach weggebrannt. Wie kommt man
auf so eine Idee?

Sie kommt einem nicht im Flugzeug von
New York nach Zürich in den Sinn, das ist
ein langer Entwicklungsprozess. Es fängt mit
der Frage an, was heute ein Andachtsraum ist.
Sie entschieden sich für einen
archaischen, oben offenen Bau.

Der Bauer, der mich beauftragte, war sparsam, er wollte keine Schalung kaufen. Dafür
besaß er einen Wald, so kamen wir auf die
Idee mit den Baumstämmen. Und landeten
bei einem Bau, der alle Elemente vereint: Die
Erde am Boden, das Wasser von oben durch
den Regen, und auch das Feuer ist da: als
Brandgeruch und Ruß.
Sie nahmen kein Honorar. Warum
nicht?

Weder der Bauer noch ich wussten vorher,
was das wird. Hätte ich das Honorar berechnet, wäre es genauso teuer gewesen wie die
Kapelle selber. Da hab ich’s ihm geschenkt.
Es wurden nur die Spesen in Rechnung gestellt.
Was reizt Sie an Andachtsräumen?

Kapellen sind klein, lassen viele Freiheiten,
das hat mir gefallen. Wäre es um eine Kirche
gegangen, hätte ich nicht mitgemacht, weil
mir da durch die Liturgie zu viel vorgegeben
wäre. In meinen Fällen waren es immer Einraumhäuser. Das ist eine runde Sache, wie
eine Vase oder ein Krug, den man entwirft.
Süd deutsche Zeitu ng M aga zin
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Spielt Spiritualität in Ihrem Leben
eine Rolle?

Ich glaube daran, dass es Momente gibt, die
das normale Alltagsleben transzendieren. Das
erleben doch viele Menschen. In der Landschaft, in der Wüste. Oder durch Musik, natürlich auch durch Architektur. Man kann
Räume machen, in denen man ein bisschen
größer wird und sich aufgehoben fühlt.

DER MINIMALIST
Eine Auswahl bedeutender
Zumthor-Bauten, bei denen Holz
eine tragende Rolle spielt

Sie haben mal gesagt, Architektur
sei für Sie etwas »Mütterliches«. Was
meinen Sie damit?

Der Grundriss der
Kapelle in Sumvitg,
Graubünden, ist an
ein Boot angelehnt.
Die Kapelle wurde
1988 errichtet,
nachdem der ursprüngliche Bau 1984
von einer Lawine
zerstört worden war.

Das Schönste an der Architektur ist für
mich, dass ich mit ihr Räume schaffen kann,
in denen man gerne ist. Räume mit einer
spezifischen Atmosphäre, in denen man geborgen und nicht ausgesetzt ist. Das kann
eine Kapelle, ein Museum oder ein Café im
Trubel der Bahnhofshalle von London sein.
Warum gibt es so wenige Bauten,
in denen das so ist?

Schöne Räume zu schaffen ist eine Kunst.
Das ergibt sich nicht einfach so. Wo die Tür,
wo das Fenster hingehört, das muss man festlegen, aber das allein ist noch keine Raumkunst. Schöne Räume zu erfinden, in denen
alles stimmt, Maße, Proportionen, die richtige Menge der Materialien im Licht und im
Schatten – das ist die hohe Schule. Raumkunst muss man auch wollen. In der Bauwirtschaft ist das oft schwierig, weil dafür
kein Geld da ist, kein Wille oder keine Zeit –
oder gar nichts davon.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie durch eine
ganz normale mitteleuropäische Stadt
spazieren? Fühlen Sie sich geborgen?

Im Prinzip liebe ich die Städte, obgleich sie
ziemliche Geschwüre sind. Man sieht ihnen
halt an, dass man nur die Infrastruktur plant
und nachher die Abstände einhält, und das
war’s. Früher habe ich viel geschimpft über
schlechte Architektur und auch unter ihr
gelitten. Das mache ich nicht mehr, denn das
gibt mir nur eine miese Energie. Natürlich
sehe ich die Trostlosigkeit der großen Masse
der Bauproduktion, wo jeder nur auf seine
Bauparzelle und deren maximale Ausnutzung schaut. Städtebau scheint ein Fremdwort zu sein. Ich muss nur hier, wo ich wohne, den Berg hinaufsteigen und auf die Stadt
schauen. Ganz weit hinten in der Talenge
sitzt das mittelalterliche Chur, und davor
breitet sich ein konzeptloser Brei von Häusern aus, groß und klein, schräg und gerade,
hoch und niedrig, Straßenführungen, die im
Überblick keinen Sinn machen. Man hat den
Eindruck: Wenn es um die architektonische
Form der Stadt als Ganzes geht, hat sich hier
niemand auch nur für fünf Rappen etwas
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Caplutta Sogn
Benedetg

Allmannajuvet Zinc 			
Für die stillgelegte
			 Mine Museum
Zinkmine in
Norwegen entwarf
Zumthor eine
Besucheranlage
mit Gaststätte
und Galerie, die
2016 eröffnete.

Schweizer Pavillon

Bruder-KlausFeldkapelle

Für die Expo 2000 in Hannover ließ Zumthor
auf 3000 Quadratmetern einen neun Meter
hohen »Klangkörper« bauen, der aus 37 595
gestapelten Lärchen- und Föhrenbalken
bestand. Der Bau war begehbar, innen traten
Akkordeon- und Hackbrettspieler auf.

Der Bau ist aus Stampfbeton, der auf
Baumstämme geschichtet wurde. Diese löste man später durch ein dreiwöchiges Mottfeuer heraus. Die Bauherren, eine Bauersfamilie aus der Eifel,
widmeten die 2007 fertiggestellte Kapelle dem Schutzpatron Bruder Klaus.

überlegt. Vielleicht muss man den Städten
die Chance geben, zwei-, dreihundert Jahre
alt zu werden, vielleicht werden sie besser,
wenn sie siebzehnmal umgebaut wurden.
Sie sind berühmt dafür, viel Wert auf
den Kontext zu legen, in dem ein Bau
entsteht. Wie baut man Häuser so, dass
sie zu ihrem Ort passen?

Es muss einem wichtig sein. Man muss die
Energie mitbringen, ein Gebäude zu wollen,
das mitklingt in dem, was schon da ist, oder
den Ort sogar verbessert. Ich finde es wichtig, die Geschichte, die in den Dörfern, in
der Erde, in den Dingen steckt, zu spüren, sie
aufzunehmen und weiterzuverarbeiten. Unsere Neubauquartiere sind so steril, weil es
dort nichts Altes gibt. Oder das Alte war ein
Bach, aber der wurde begradigt. Die Natur
hätte einem Anhaltspunkte geben können
zu bauen. Leider hat sich in den wenigsten
Städten die ursprüngliche Natur erhalten.
Wie könnte man das ändern?

In älteren Städten – und in wenigen neuen
Städten, die Glück hatten, – sieht man Parks
und Alleen, gestaltete Natur. Leider gibt es
selten eine Öffentlichkeit, die die von den
Behörden gestaltete Natur für sich reklamiert. Vielleicht sind unserer Peripherien zu
klein, um dieses Bedürfnis nach Grün in den
Städten groß werden zu lassen? Hoffnung
macht mir die Bewegung der Stadtgärten.

Fotos: mauritius images (2), Aldo Amoretti (3), L. M. Peter / akg-images, Kirsten Neumann / ddp images

Wie erspüren Sie einen Ort, auf dem
Sie bauen wollen?

Hinschauen. So wie ein Schriftsteller hinschaut, wenn er einen Roman über eine
Stadt schreiben will. Was gibt es hier, woher
kommt das? So kommt man zu einem Gefühl für diesen Ort. Das ist erst mal keine
intellektuelle Tätigkeit. In der Regel reagiere
ich auf Orte, die etwas an sich haben.
Sie sind Sohn eines Schreinermeisters.
Wie prägte das Ihre Kindheit?

Mein Vater erlaubte mir, die Werkzeuge unten in der Werkstatt zu gebrauchen. Wir hatten nicht viel Geld, es wurde nicht für Spielsachen ausgegeben. So habe ich mir meine
Spielsachen, Schiffe, Flugzeuge selber gebaut. Manchmal habe ich Tage, ja Wochen
so für mich gearbeitet. Das war schön. Wir
wohnten in Oberwil, einem Dorf an der elsässischen Grenze bei Basel. Sanft gewellte
Hügel und Wälder. Die Sonne ging tief im
Westen unter, nicht wie hier im Gebirge
schon nachmittags.
Sie waren das älteste von acht Kindern.

Meine Eltern wollten viele Kinder, auch
wenn es damals schon nicht mehr üblich
war. Ich fand das gut. Wir waren eine katholische Familie, sehr respektiert.

Sie gingen später bei Ihrem Vater
in die Lehre. Was hielt Sie davon ab,
Schreiner zu werden?

Mein Vater war ein bisschen zu streng mit
mir. So habe ich mich bald innerlich verabschiedet von der Schreinerei. Ich schätze den
Beruf, aber letztlich erschien er mir zu eintönig. Es war ein hartes Leben für meinen Vater.
Viel Arbeit, und reich wurde er nicht damit.
Was haben Sie aus dieser Zeit
mitgenommen?

nicht mehr mitbekommen, was aus mir
wurde. Schade, das hätte ihn sicher gefreut.

mich interessiert. So bin ich geboren. Jetzt
bin ich selbst Meister.

Als ich zurückkam, 1967, hatte sich die Welt
total verändert. Meine einstigen Kommilitonen aus Basel machten plötzlich Sit-ins und
Protestaktionen. Alles, was vorher richtig
war, war plötzlich falsch. Nun hieß es: Ge-

Statik habe ich schon gelernt, als ich den ersten Stuhl oder Tisch gebaut habe. Ob was
hält oder nicht oder warum es zusammenfällt, lernt man am besten, wenn man etwas
mit den Händen baut. Bei einem Gebäude ist
das ähnlich, nur in größerem Maßstab. Ich

Sie haben dann zehn Jahre lang
als Denkmalpfleger in Graubünden
gearbeitet. Wollten Sie nicht mehr
Architektur studieren?

Wie haben Sie sich als Autodidakt
angeeignet, was auch ein Architekt beherrschen muss – Statik zum Beispiel?

»Ich bin ein stolzer Autodidakt.
Ich habe Mühe mit Leuten, die mir was erklären«
Ich habe etliche Möbel für mich gemacht.
Zu jener Zeit kamen schon Einflüsse von
außen: Ich las die Wohn- und Architekturzeitschriften, die mein Vater abonniert hatte.
Es gab zwei, drei Figuren im Dorf, die im
Gymnasium waren oder Kontakte hatten zu
Designern, die mich beeinflusst haben. Die
Möbel, die ich damals in meiner Freizeit
gemacht habe, gibt es heute noch: Stühle,
Nachttische, ein Bett, die zum Teil heute noch
von meinen Kindern benutzt werden.
Statt den Betrieb Ihres Vaters zu
übernehmen, zogen Sie in den
Sechzigerjahren nach New York,
um Design zu studieren.

Ich war zunächst auf der Kunstgewerbeschule
in Basel und besuchte eine Fachklasse, in der
Handwerker Grundbegriffe der Gestaltung
lernten. Ein Lehrer wollte mich zu Jean
Prouvé nach Paris schicken, der andere sagte
Pratt Institute New York. Dort war ich dann
bei den Innenarchitekten, was mir nicht gefallen hat. Der Lehrer für Industrial Design
wiederum sah meine Stühle und Tische und
sagte: Sie lernen bei mir nichts mehr, was Sie
nicht schon können. Schließlich wollte ich
dort Architektur studieren, da war ich Mitte
zwanzig. Aber dann hat mein Vater nicht
mehr bezahlt, und ich konnte nicht länger in
New York bleiben. Rückblickend wurde mir
klar, er wollte mich halt nicht verlieren. Er
hoffte, ich käme doch noch zurück zu ihm.
War er trotzdem später stolz auf Sie?

Mein Vater war auch Alpinist, er ist mit 58 in
den Bergen tödlich verunglückt. Er hat leider
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staltung ist nicht wesentlich, wesentlich ist,
die Gesellschaft zu verändern. Gestaltung
war out, auch für mich. Ich wollte was Konstruktives machen und landete über einen
Freund bei der Denkmalpflege. Ich war zuständig für Bauernhäuser und Siedlungen in
Graubünden.
Sie haben ganze Dörfer analysiert
und inventarisiert. Was haben Sie dabei
für die Architektur gelernt?

Wie man was Neues machen kann, ohne
Altes zu zerstören. Es war eine tolle Arbeit.
Aus dieser Zeit gibt es ein paar Bauten und
Umbauten von mir, die ich nicht offiziell zu
meiner Karriere zähle. Aber erst 1979 habe
ich mir gesagt: Ab jetzt bin ich Architekt.
Die politische Zeit war vorbei. Plötzlich war
Gestaltung wieder aufregend, auch unter linken Architekten. Man wollte das Bauen nicht
den Spekulanten überlassen.
Wie denken Sie heute über die
68er-Bewegung?

diskutiere auch gerne mit Ingenieuren und
Haustechnikern, frage immer, wie geht das,
wie machen Sie das? Alles an einem Gebäude
kann man begreifen. Wenn ich das nicht
kann, kann ich es auch nicht entwerfen.
Sie gelten als Perfektionist, der äußerste
Sorgfalt auf Materialien und Details
legt, von der Türklinke bis zur letzten
Fuge. Woher kommt diese Akribie?

Ich bin wie ein Komponist, ein Maler, ein
Schriftsteller, der seine künstlerische Arbeit
gut machen will und sie nicht aus der Hand
gibt, bis er denkt, sie stimme. Vielleicht ist
diese Perfektion in der Architektur selten
geworden. Für meine Arbeit ist sie wichtig.
Ihnen haftet der Ruf an, unnahbar
und stur zu sein.

Wer leidenschaftlich Autodidakt ist wie ich,
neigt zu einer gewissen Ungeduld. Früher war
ich auch ein bisschen schüchtern. Nach außen hin mag das auf manche abweisend gewirkt haben. Da war viel Unsicherheit dabei.

Gute Ideen waren das, aber das Missionarische lag mir nicht. Irgendwann war es bei
mir wie mit der Religion. Ich dachte: Irgendwas stimmt hier nicht.
Viele bedeutende Architekten haben
bei Meisterarchitekten gelernt. Sie
nicht. Gab es trotzdem einen Meister in
Ihrem Leben, dem Sie viel verdanken?

Sie haben eine Kapelle auf einer
Schweizer Alm gebaut, ein Mahnmal
der Hexenverbrennung in Vardø an der
Nordmeerküste, ein Besucherzentrum
für eine stillgelegte Zinkmine in den
norwegischen Bergen. Woher kommt
Ihre Vorliebe für exzentrische Projekte
an entlegenen Orten?

Nein. Ich bin ein stolzer Autodidakt. Ich
habe nie in einem Architekturbüro gearbeitet. Ich habe Mühe mit Leuten, die mir was
erklären. Ich will alles selber verstehen und
selber machen, und nur das machen, was

Weil es fantastische Bauaufgaben sind. Meine
erste Kapelle im Oberland spiegelt mein Erlebnis in dieser Landschaft. Das Gleiche gilt
für die Kapelle in der Eifel. Dort gibt es viele
Barockkapellen, die frei in der Wiese stehen,

MACHEN SIE AUS
IHRER WOHNUNG IHR ZUHAUSE

(Preise inkl. MwSt. | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Avenso GmbH, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin)

HANDSIGNIERTE, LIMITIERTE KUNST ONLINE UND IN 37 GALERIEN WELTWEIT.

OLAF HAJEK Antoinette Tropical | Auflage 150, handsigniert
120 x 85 cm | Fotoabzug unter Acrylglas

LUMAS.COM

ab 999 €

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

vor der Tür die weidenden Kühe. Das hat
mich umgehauen. Was gibt es Tolleres, als ein
Objekt in die Landschaft zu stellen, das Teil
dieser Landschaft wird? Egal ob in der
Schweiz oder am Ende der Welt, wie in Norwegen. Da wurden 91 Menschen zu Tode gebracht, gequält und verbrannt. Diesem Ort
eine Form zu geben hat mich gereizt.
Sie gelten als sehr wählerisch, was
Ihre Auftraggeber angeht. Welche
Projekte lehnen Sie ab?

Das sind meistens kommerzielle Projekte,
wenn ich merke, man will nur meinen Namen. Ich mache nur Projekte, die eine soziale
oder kulturelle Relevanz besitzen. Einfamilienhäuser baue ich schon länger nicht mehr.
Das kostet zu viel Lebenszeit.

Mehr als siebzig Projekte, die Sie
entworfen haben, wurden nie realisiert.
Wie sehr frustriert Sie das?

Da ich ähnlich wie ein Künstler baue, ist die
Quote der nicht realisierten Projekte bei mir
vermutlich höher als bei Kollegen, die eher
kommerziell bauen oder eben Kompromisse
machen. Es ist, wie es ist. Mein Atelier ist
nicht darauf ausgelegt, reich zu werden und
beständig zu wachsen.
Viele Ihrer Auftraggeber sind ausgestiegen und machten zu hohe Kosten
geltend. Zu Recht?

Ich hatte mal einen tollen Bauherrn für ein
Luxushotel in der Atacama-Wüste in Chile.
Ein wohlhabender, gebildeter Typ, mit dem
ich gut ausgekommen bin. Zwei Jahre lang

Was haben Sie aus dieser Erfahrung
gelernt?

Dass es Historiker gibt, für die Geschichte
nur aus Büchern besteht. Historische Quellen sind aber nicht nur aus Papier. Auch
Orte, auch die Dinge sind Quellen. Ich wollte
in Berlin zum Beispiel einen freigelegten
Zellenboden des ehemaligen NS-Reichs
sicherheitshauptamtes zeigen, im Eingang.
Der Boden existierte noch von damals. Das
ist für mich auch Geschichte. Man wollte
aber alles ganz didaktisch haben, mit Schautafeln und Texttafeln. Mein Konzept, das
NS-Gebäude dort sprechen zu lassen und mit
meinem Gebäude einen baukünstlerischen
Kommentar dazu zu geben, nannten die His
toriker eine »unzulässige Dramatisierung«

»Als Zwanzigjähriger glaubt man, die Welt mit ein
paar Häusern aus den Angeln heben zu können«
Sie könnten Projekte an Ihr Team delegieren, wie es viele Architekten machen.

Ein Büro wie Foster+Partner hat eine weltweite Struktur aufgebaut, die so etwas kann.
Das ist ein Konzept, für das in erster Linie
der Name Norman Foster wichtig ist. Ich
finde das ein gutes Konzept, aber es entspricht mir nicht. Ich arbeite wie ein Künstler. Jedes Haus ist von mir. Aus diesem
Grund kann ich nur eine bestimmte Zahl
von Projekten machen. Und wenn ich irgendwann tot bin, hört dieses Atelier auf,
dann gibt es keine Zumthor-Häuser mehr.
Einmal haben Sie doch noch ein
Einfamilienhaus entworfen, 2013
für den Schauspieler Tobey Maguire.
Warum haben Sie für ihn eine
Ausnahme gemacht?

Weich geworden bin ich, weil ein Freund,
der Direktor des Los Angeles County Museums of Art, meinte, ich solle einmal eine
Residenz für einen Hollywoodstar bauen.
Das hätten viele bedeutende Architekten
gemacht, von Oscar Schindler bis Frank
Lloyd Wright. Und mit Tobey Maguire kam
ich auf Anhieb sehr gut aus. Nun haben
sich seine Familienverhältnisse geändert,
und er hat das Bauen eines eigenen Hauses
verschoben.
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planten wir den Entwurf. Dann stieg ein
Freund von der Harvard Business School bei
ihm ein, und eine Woche später war das Projekt tot. Zu teuer, zu wenige Zimmer, hieß
es auf einmal. Ähnlich ging es mir oft, weil
ich eben unkonventioneller baue. Natürlich
bin ich dann sehr enttäuscht und denke: Ihr
habt nicht recht, der Harvard-Typ hat nicht
recht, das wäre ein Erfolg geworden! Alle
Dinge, die ich bauen durfte, waren erfolgreich. Selbst dort oben in Nordnorwegen hat
ein stillgelegtes Hotel wiedereröffnet, weil
immer mehr Touristen kamen. Und so war
es auch mit der Therme Vals.
Eine Ihrer größten Niederlagen war das
Aus Ihres Entwurfs für das NS-Dokumentationszentrum in Berlin, das schon
im Bau war und 2000 gestoppt wurde –
aus Kostengründen. Sie sind später
nach Berlin gereist, um sich den Abriss
zweier bestehender Türme anzusehen.
Warum haben Sie sich das angetan?

Weil ich nicht glauben konnte, dass es wirklich passiert. Heute würde ich vermutlich
nicht mehr hingehen. Damals wollte ich einfach mit meinen eigenen Augen sehen, ob es
wirklich wahr sein kann, dass eine große
Stahlkugel etwas zerstört, was wir mit Leidenschaft und Hingabe entworfen hatten.

der Geschichte. Das hat wehgetan. Seit wann
darf man Geschichte nicht künstlerisch
kommentieren?
Als junger Mann wollten Sie die
Gesellschaft verändern. Was macht für
Sie heute gute Architektur aus?

Als Zwanzigjähriger glaubt man, die Welt
mit ein paar Häusern oder mit den richtigen
Ideen aus den Angeln heben zu können. Mit
fortschreitendem Alter wird man Realist. Ich
muss meine Kräfte einteilen und weiß, was
ich bewirken kann: natürlich nur ganz wenig. Dafür scheue ich keine Liebe, keinen
Aufwand bei meinen Projekten. Neulich
sagte ein Vertreter der Stadt zu mir: Ihre
Häuser sind modern und volksnah zugleich.
Das gefällt mir. Man braucht keinen Kritiker, um meine Häuser zu verstehen.

t h o m a s bä r n t h a l e r
erhielt nach dem Interview eine Führung durch das
dreistöckige Atelier in Haldenstein. Dabei fiel unserem Redakteur eine frei stehende Badewanne auf.
Zumthor ließ sie für die Zeit einbauen, wenn er in
den Ruhestand geht und eines seiner Kinder das Atelier übernimmt – als Wohnhaus.

Fotowettbewerb –
...
So sehe ich Europa

#sz-magazin_europa

Gewinnen Sie eine Woche für zwei Personen
im Aldiana Club Salzkammergut!
Nach dem großen Erfolg des Fotowettbewerbs „Denk ich an Deutschland“
mit über 4.000 Einsendungen suchen CEWE und Süddeutsche Zeitung
Magazin in diesem Jahr Ihre schönsten Eindrücke aus ganz Europa. Teilen
Sie mit uns was Europa für Sie bedeutet und gewinnen Sie attraktive
Preise.
Durch Ihre Teilnahme nehmen Sie automatisch auch an dem
internationalen CEWE Photo Award Wettbewerb teil und können
zusätzlich Preise mit einem Gesamtwert von über 250.000€ gewinnen!
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Auf der Kippe:
Magazinhalter
»Monuments« aus
Marmor und
Stahl, von Menu.
connox.de

Sammlerglück: Kerzen der Serie
»Wild Mushrooms«. saudade-shop.com
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Herbst
Wald-Meister: Duft
»Green Cedar«
mit Noten von Zeder
und Guajakholz.
abelodor.com
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Die Herbstkollektion von Acne, hier an der Familie des kanadischen Models
Tasha Tilberg, setzt grauem Wetter viel Farbe entgegen. acnestudios.com

Kaltmachen:
Kerzenlöscher
»L’Éteignoir –
Cylindrical« aus
Messing, von
Pauline Deltour
für Cire Trudon.
siggiblue.de
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Aufgeheizte
Stimmung:
Heizkörper der
Kollektion
»Iridescence« in
schimmernden
Farben. bisque.co.uk

Weiche Landung: Kissen der limitierten
Kollektion »Super Texture 2018«. tomdixon.net

Fotos: Dubokk (1); Mitarbeit: Julia Christian
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pools in edelstahl
individuell – funktional – natürlich schön
Schaffen Sie Ihre persönliche Wohlfühloase für zuhause – mit einem Edelstahlpool von Polytherm.
Was früher Wellnesshotels und Thermen vorbehalten war, hat sich inzwischen auch im privaten Bereich
etabliert. Edelstahl, der hochwertigste Werkstoff im Schwimmbadbau, vereint perfektes Design, extreme
Robustheit und optimale Hygiene. Edelstahl-Schwimmbecken von Polytherm sind immer individuell
gefertigt, in beliebigen Größen und Formen, und bieten Badevergnügen auf höchstem Niveau.

Fordern Sie den kostenlosen Katalog an!
Polytherm Gmbh | A-4675 Weibern | Pesendorf 10
Tel. +43 7732-3811 | office@polytherm.at | www.polytherm.at

pools in edelstahl
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Ganz versunken
beschrieben. Er soll seine Be-Sitzer regelrecht fangen und
verschlingen und sie ruhig eine kleine Weile lang nicht mehr
an eine erfolgreiche Rückkehr glauben lassen. Erst wenn
man das Gefühl hat, man müsste die Bergwacht anrufen,
um je wieder aus den Polstern zu kommen, hat man das
richtige Modell gefunden. Im Stück von Wedekind rettet der
Sessel letztlich ein Leben. Im echten Leben reicht es aber
völlig, wenn er einem zuverlässig den Abend rettet.
M a x S ch a r nig g


Herzlichen Dank an die Villa Stuck.

In der eher selten gelesenen Komödie Óaha von Frank
Wedekind aus dem Jahr 1908 gibt es eine sehr gute Szene
mit einem Sessel in der Hauptrolle. Dieses Möbelstück ist
da so tief und gemütlich, dass es eine junge Dame kurzerhand verschluckt, als sie gerade mit halb ernsten Suizidvorbereitungen beschäftigt ist. Erschrocken ruft sie: »Eine
Menschenfalle! – Zu Hilfe! Zu Hilfe! – Wie komme ich hier
wieder hinaus?« Nun, mit diesen Empfindungen sind die
wichtigsten Funktionen eines guten Sessels sehr treffend
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Da sitzt auch die Frisur: Sessel »Guscio« von Flexform, gesehen bei Böhmler.
Foto: Martin Fengel
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Lauwarmer Salat

aus F e i ge n, F e n c h e l , Est r ag o n u n d M a n d e l n
Für 4 Personen
10 Feigen, etwas Olivenöl, 2 Zweige Rosmarin, 5–6 Zweige Thymian, 1 Fenchelknolle
(am besten mit etwas Grün), 1 kleines Bund Estragon, 6–8 Zweige Koriandergrün,
10 Scheiben Lomo Ibérico (alternativ Coppa di Parma oder Speck), 1 kleine rote Zwiebel,
8 EL Olivenöl, 1 TL Honig, 4 EL Hierbas (Kräuterlikör), 5 EL Sherry-Essig, 1 kleiner TL Piri-Piri-Paste
(alternativ Chilipulver wie Piment d’Espelette), 1 Limette, 3 EL geröstete, grob gehackte Mandeln,
etwas Parmesan oder anderer Hartkäse, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

»Im Sommer war ich
mit der Familie an
der A
 lgarve – Feigen
bäume, Palmen,
Meer. Dabei entstand
die Idee zu einem
lauwarmen Salat aus
Feigen, dessen Zu
bereitung ein wenig
an halb getrock
nete oder Schmortomaten erinnert.
Diese schmecken
viel feiner als die der
Haltbarkeit wegen
stärker getrockneten
Tomaten. Also kurz
vor dem Winter mit
diesem Rezept noch
mal Urlaubsgefühle
aufkommen lassen!«

Zubereitungszeit: etwa 2 Stunden (inklusive der Trocknungszeit im Ofen)

Die Feigen längs halbieren, in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und auf einem mit
Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Mit etwas Olivenöl beträufeln, mit wenig
Salz und schwarzem Pfeffer würzen, Rosmarin- sowie Thymianblätter daraufgeben. Im
Ofen bei 80 Grad ca. 1½ Stunden antrocknen. Dabei die Ofentür leicht geöffnet lassen.
Das Fenchelgrün zusammen mit den gezupften Estragonblättern und dem Koriandergrün grob hacken. Die Lomoscheiben in Streifen schneiden. Die Fenchelknolle vierteln
und den Strunk herausschneiden. Auf einer Mandoline oder Ähnlichem dünn hobeln.
Die Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Nun zuerst die Zwiebel in einer Pfanne mit etwas Olivenöl kurz anschwitzen, dann den Fenchel mit erwärmen, mit Salz und Pfeffer würzen. Zusammen mit den Lomostreifen in eine Schüssel
geben. Jetzt 8 EL Olivenöl, Honig, Hierbas, Sherry-Essig und Piri-Piri-Paste hinzufügen
und alles gut vermengen. Danach die noch warmen Feigen zusammen mit den gehackten Kräutern vorsichtig unterheben, den Salat mit etwas Limettensaft sowie Limettenzeste auffrischen. Mit Salz und Pfeffer, falls nötig, nachwürzen. Zum Schluss mit den
Mandeln bestreuen und ein wenig Hartkäse darüberhobeln.

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

t o h ru na k a m u r a kocht
im Münchner Restaurant »Geisels
Werneckhof« und schreibt
neben Elisabeth Grabmer, Maria
Luisa Scolastra und Christian
Jürgens für unser Kochquartett.

Nächste Woche: Polenta mit
geschmorten Sepien, ZucchiniJulienne und Zuckerzitrone, von
m a r i a lu i sa s c ol a st r a.
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Alle Rezepte finden Sie unter dasreze.pt

Mehrfacher Gewinner des TIPA-Awards – 2013/2017

„Das beste Fotolabor der Welt“

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. AVENSO GmbH, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin, Deutschland
© Photo by Michael Hirsch

Ausgezeichnet von den Chefredakteuren 29 internationaler Fotografie-Magazine

Ihre schönsten Momente in einzigartiger Galerie-Qualität.
Ihr Motiv hinter Acrylglas, gerahmt oder als großformatiger Foto-Abzug. Unsere Produkte
sind „Made in Germany“ – vertrauen Sie mehr als 100 Testsiegen und Empfehlungen!
Einfach Ihr Foto hochladen und das Wunschformat festlegen, sogar vom Smartphone aus.

WhiteWall.de
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Lazise ist noch nicht so fest in deutscher
Hand wie das Nordufer des Gardasees.
Bei Giuseppe sitzen auch viele Niederländer
und Italiener auf der Terrasse.  
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G

iuseppe war Vertreter für
Reinigungsmaschinen von
Flugzeug-Gangways. Gutes
Geschäft, luxuriöse Auslandsreisen,
sorgenfreies Leben. Bis 1990, in Kuwait
war Schluss. Er schaffte es, eine Woche
nach der Invasion von Saddam Husseins Armee über Abu Dhabi zu fliehen, aber die Container mit der Ware
waren futsch. Giuseppe probierte alles,
um in dem Beruf noch einmal Fuß zu
fassen, vergeblich. Plan B: eine Pension
am Gardasee in der Ruine, die seine
Frau und er sich für den Ruhestand
gekauft hatten, und zwar so, wie er sie
sich auf seinen vielen Vertreterreisen
immer erträumt hatte. Also gutes Frühstück ohne Zeit- und Mengenbeschränkung, ein paar Tische draußen unter
Weinreben, abends auf Bestellung
Spaghetti oder Pizza, den Wein holt
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man sich selbst aus dem Kühlschrank,
Leihräder, kein Fernseher, kein Zucker,
kein Aschenbecher, dafür eine Lade
station für Elektroautos und ein kleiner
Pool. Seit 1996 hat er Zimmer um Zimmer der alten bischöflichen Sommer
residenz restauriert, jetzt sind es dreizehn. Schön und stilecht mit alten
Landhausmöbeln hat er sie eingerichtet, nebenbei fünf Jahre gegen die
Wucherzinsen der Bank prozessiert,
am Ende erfolgreich. Heute ist Giuseppe ein glücklicher Mann. Lacht, wenn
er Kaffee macht. Plaudert, wenn die
Gäste es zulassen, kocht auf Bestellung,
fährt mit dem Rad um den Gardasee
oder hoch ins Trentino, vom Rest der
Welt hat er genug gesehen. Guter Typ,
guter Ort, zum See sind es 15 Fuß
minuten. Ah, und: Zimmer 13 hat eine
kleine Terrasse.
L a rs r eich a r d t
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gewinnen

Zuerst war es nur ein Interview, in dem ein Filmstar ungewöhnlich viel von sich preisgab. Doch
nun ist aus der Geschichte, wie zwei Stern-Reporter Romy Schneider 1981 in einem Kurhotel in
der Bretagne trafen, ein schöner Film geworden.
Zum Heimkino-Start von 3 Tage in Quiberon
verlosen wir auf sz-magazin.de/gewinnen in Kooperation mit Maxwell-Scott zweimal die Damen-Lederhandtasche »Fiorella Croco«, in Braun
und Schwarz. Die DVD der limitierten Special
Edition gibt’s noch dazu.
Teilnahmeschluss ist der 3. Oktober. Mitarbeiter der betei
ligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg sowie
eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

Fotos: ddp images (1); Illustration: Kira Bofinger
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a x e l h ac k e

Das Beste aus aller Welt

Sollte die CSU dereinst einmal die Macht in Bayern verlieren – wird sie
die Berge und Seen dann einfach mitnehmen?

E

dies mit dem Mittel der Ironie zu beschreiben. Andererseits aber
werde »der Ton einer gewissen Bewunderung schwer zu überhören«
sein. Man komme eben ohne Emotionen nicht aus im Umgang mit
der CSU.
So geht’s uns immer noch. Man denkt: Wenn die CSU das schöne
Bayern erfunden hat, was wird dann aus dem schönen Bayern ohne
die CSU, nicht gleich jetzt, aber eines Tages? Wenn aus den 35 bis
vierzig Prozent dreißig bis 35 geworden sein werden oder 25 bis dreißig oder noch weniger, so was geht schnell heutzutage, ja, horribile
und dictu noch einmal!
Irgendwie unheimlich, wenn es schon der CSU an den Kragen geht,
was?
Wird aus dem Chiemsee das Wasser abgelassen, die Zugspitze planiert? Werden die Wiesen vor den bayerischen Dörfern mit Supermärkten und scheußlichen Gewerbegebieten gepflastert, werden die
Berglandschaften mit Schneekanonen und Ski-Schaukeln zerstört?
(Ach, nein, das ging schon mit der CSU recht gut.) Wird das ganze
schöne Bayern abgebaut und im Keller der Hanns-Seidel-Stiftung
aufbewahrt? Oder auf der Modelleisenbahn Horst Seehofers, damit
er’s nicht vermisst nach dem Rücktritt?
Aber wenn nicht nur die CSU das schöne Bayern erfunden hat, sondern eben auch das schöne Bayern die CSU, dann ist es das gute
Recht des schönen Bayern, seine eigene Erfindung ein bisschen, sagen wir: zu bearbeiten … Auch wenn es nur noch ein Bundesland
unter vielen wäre.
Es muss nicht gleich wie in Bremen oder im Saarland zugehen.
Aber vielleicht wie in Baden und Württemberg?

A x e l H ac k e
Herbert Riehl-Heyses Buch über die CSU gibt es nur noch antiquarisch, weiter
lieferbar ist aber die nach dem Tod des legendären SZ-Reporters erschienene
Textsammlung Das tägliche Gegengift – Reportagen und Essays 1972–2003. Axel
Hacke, der viel von Riehl-Heyse gelernt hat und dessen Ton dieser Tage vermisst
wie lange nicht, empfiehlt dieses Buch sehr.

Illustration: Dirk Schmidt

s gibt Dinge, die sind nicht zu trennen, da wären zum Beispiel die Wörter schonungslos und Analyse, spitz und Feder,
grausig und Fund, geordnet und Bahn oder leiblich und Wohl.
Auch Ach und Krach, kurz und schmerzlos, klipp und klar – sie gehören zusammen, Wortpaar für Wortpaar, aneinandergeschmiedet in
Festrede für Festrede, Presseerklärung für Presseerklärung, Grußwort
für Grußwort.
Ist es nicht seltsam, dass einem plötzlich Bayern und die CSU einfallen? Auf der Internetseite des Bayernkuriers las ich: »Wenn, horribile
dictu, die CSU einmal nicht mehr Bayern regierte, wäre Bayern nur
noch ein Bundesland unter vielen. Wie das Saarland. Oder wie Bremen. (…) Jedenfalls nicht das souveräne Bayern, wie wir es heute
kennen – und genießen. Jeden Tag. Welcher bayerische Wähler wollte
das seinem Bayern antun – und sich selbst?«
UND VOR ALLEM: DER CSU!
Dies Undenkbare erscheint möglich: Bayern und die CSU könnten
nicht mehr eins sein, ja, die bayerischen Wähler könnten plötzlich
die Wortpaare schallend und Ohrfeige, krachend und Scheitern zum
Einsatz bringen und so manchen CSU-Abgeordneten in den Ruhestand schicken, den wohlverdienten natürlich. Die Partei bekommt
einen Stimmenanteil zwischen 35 und vierzig Prozent, und plötzlich
wird nicht mehr von 2003 die Rede sein, als es mehr als sechzig
Prozent waren, oder von 1974 gar, da waren es 62,1. Sondern man
wird sich ans schreckliche 1950 erinnern, als die Partei 27,4 Prozent
der Stimmen bekam. Und die SPD, herrje, 28! (Aber die CSU hatte
trotzdem, dem Wahlrecht sei Dank, ein Mandat mehr und stellte den
Ministerpräsidenten Hans Ehard.)
Herbert Riehl-Heyse hat vor beinahe vierzig Jahren ein berühmtes
Buch über die CSU geschrieben: Die Partei, die das schöne Bayern
erfunden hat. Aus dem Doppelsinn des Titels geht hervor, dass die
CSU und das schöne Bayern sich quasi gegenseitig erfunden haben,
und Riehl-Heyse schrieb im Vorwort, er könne nicht anders, als die
Stilisierung Franz Josef Strauß’ zur welthistorischen Figur oder die
Tatsache, dass viele Führungsfiguren der Partei »ihre hochherzigen
politischen Versprechungen am Ende vor allem gegenüber ihrer eigenen Person einzulösen trachten«, er könne also nicht anders, als
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Tangente – ein Jahrhundert Bauhaus
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auf dem skizzenpapierfarbenen Zifferblatt. Jedes Modell ist auf 100 Stück limitiert und
kostet anlässlich des Jubiläums 100 Euro weniger als das entsprechende NOMOSStandardmodell. Ab sofort bei Wempe erhältlich. wempe.com, nomos-glashuette.com

