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WAS
BISHER
GESCHAH …
Jagen
Reinigen
Kochen
Umziehen
Brennen
*Neugierig? Wir senden Ihnen PEAK No1 gerne zu.

Wenn wir etwas hassen,
dann Wiederholungen.
Und ja doch, wir wissen:
die Nummer zwei ist immer
die schwerste.
Aber bitte, das hier,
das ist doch kein Abklatsch
unserer Erstausgabe.
Das hier, das ist etwas anderes,
neues, überraschendes.
Am Grundgedanken aber
ändert sich nichts:
Einfach so.
Machen Sie sich keine Gedanken.
Warum, weshalb, wer bezahlt.
Wir machen das
weiterhin für uns. Und Sie.
Nicht nur eine Ausgabe.
Sondern
Sondernimmer
immerweiter.
weiter.
Der Antrieb dazu? Steckt in uns.
Wie in so vielen, denen Sie
in diesem Heft begegnen.

Viel Freude beim Lesen.
Julie Pitke & Tobias Heyer
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Es gibt Dinge, die macht man
einfach. Weil sie in einem
stecken. Denk nicht drüber nach,
wie das gehen, funktionieren,
sich auszahlen wird.
Das kommt alles ganz von alleine.
Wenn wir in unserer nunmehr
vierjährigen Agenturgeschichte
etwas gelernt haben, dann,
dass Bedenken ein schlechter
Wegbegleiter neuer Projekte
sind.Wir machen lieber. Darauf
vertrauend, dass das, was sich
25 Kreative ausdenken, umsetzen, mit Herzblut vorantreiben,
etwas ist, das seine Freunde
findet.
Manchmal ist es ganz einfach.
Das Arbeiten. Und das Leben.
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EINEN MÜLLER
STELLT MAN SICH
IRGENDWIE
ANDERS VOR.

WUCHTIGER IN DER
GESTALT, AUCH WENN
MICHAEL BORGSTEDT
ALLES ANDERE ALS
KLEIN IST. ABER
EIN MÜLLER, DER
BRAUCHT DOCH
EINE MEHLIGWEISSE SCHÜRZE, DIE SICH
ÜBER DEN
BAUCH
SPANNT.
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Braucht er nicht, weiß Michael Borgstedt. Früher vielleicht. Aber heute,
da hilft viel eher das abgeschlossene BWL-Studium, die Ausbildung
zum Müllereitechniker, der Meisterbrief des Müllerhandwerks. All
das hat der 32-Jährige in seiner Tasche, gut vorbereitet trat und tritt
er also die Nachfolge in der Milser Mühle an. Als fünfte Generation
einer Familie, die 1875 begann, hier, an dem kleinen Flusslauf in
Milse, mit der Kraft des Wassers Korn zu Mehl zu verarbeiten. Auch
heute noch entnimmt eine Turbine dem Fluss Energie, aber gerade
einmal zehn Prozent der benötigten Energie lassen sich so, wenn
viel Wasser kommt, generieren.
Mühlenromantik sucht man in der heutigen industriellen
Verarbeitung vergebens. Denn 120.000 Tonnen Roggen- und
Weizenmehl werden hier hergestellt. Im Jahr. Wer weiß,
dass ein Lastzug gerade einmal knapp 25 Tonnen davon
weg transportieren kann, der hat eine Vorstellung davon,
was hier los ist. Traktoren ziehen riesige Anhänger an die
Abschüttanlage, wo alles beginnt. Wo Michael Borgstedt
und seine Kollegen einen prüfenden Blick auf das Korn
werfen, das hier rauschend in die Löcher eines Gitters
und dann weiter in Richtung Förderanlage, Reinigung
und Kornlager fällt. Als erster Schritt wird das Korn,
das oft unmittelbar vom Feld angeliefert wird, erst
einmal penibel gesäubert, wird gesiebt und geprüft,
ehe es in das Lager wandert. Das Korn lässt sich –
die richtigen Bedingungen vorausgesetzt – bis
zu zehn Jahre lang lagern, während Mehl, um
den höchsten Qualitätsansprüchen des Traditionsbetriebes zu genügen, schon nach den
erforderlichen Ablagerungszeiten direkt zu
den Kunden geliefert wird.

Kein Wunder also, dass an diesem feuchten Januarvormittag die Mühle nicht stillsteht. Steht sie eigentlich eh nur sonntags, sonst läuft sie
Tag und Nacht, sechs Tage die Woche. Die Vorstellung, dass man hier
als Chef als Erster kommen und als Letzter gehen kann, muss man
sich gleich am ersten Tag abschminken, sagt der heutige Prokurist
Michael Borgstedt. Zu früh beginnt der eine, zu spät geht ein anderer
der insgesamt 30 Mitarbeiter. Die Zahl ist stabil – über viele Jahre
hinweg. Gleichzeitig leistet die Mühle immer mehr, wird immer
mehr Mehl mal lose verpackt, dann in großen Gebinden gestapelt, um es zu Großbäckereien, zu Stärkeherstellern, Tierfutter
fabrikanten und den regionalen Bäckereien zu liefern. Auch
hier schreitet der Fortschritt der Technik voran. So wechselt
der neugierige Besucher beim Rundgang immer wieder zwischen Räumen, die mal an ein Müllereimuseum, dann wieder
an einen hochmodernen Maschinenpark erinnern. Überall
wird mal das Korn, dann das Mehl angesaugt und geschüttelt, durch Siebe gedrückt, deren Maschen so winzig sind,
dass das bloße Auge sie nicht erkennen kann. Mutterkörner, schwarz und giftig, werden mittels modernster
Technik herausgefiltert und gleich für die Verbrennung
sondiert. „Denn schon der Verzehr kleinerer Mengen können für einen Menschen schädlich sein“, sagt
Michael Borgstedt, lässt das Mutterkorn schnell
wieder in den Sack zurückfallen und erzählt lieber wieder von den unterschiedlichen Mehlarten,
die hier produziert werden. Das Mehl kommt in
der immer gleichen Qualität aus den Mahlwerken. Und das nicht nach Äckern sortiert, sondern gemischt. Denn das sei das eigentliche
Berufsgeheimnis eines guten Müllers,
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dass er unterschiedliche Getreidequalitäten so mischt, dass am Ende
eine konstant hohe Mehlqualität entsteht. Wie das geht? „Durch stetige Qualitätskontrollen“, sagt Michael Borgstedt, nicht nur am Anfang, bei der Einlieferung, sondern während des gesamten Prozesses.
Digitalkameras werfen ein skeptisches Licht auf Körner und Mehl,
vermessen und bestimmen es, im firmeneigenen Labor wird kontinuierlich die Qualität bestimmt und überprüft.
Lange überlegen musste Michael Borgstedt nicht, als es darum
ging, die Familientradition der Müllerei fortzusetzen, die ihn
schon von klein auf begeisterte und er lässt keinen wirklichen
Zweifel daran, dass er glücklich ist mit dem, wie er und seine Familie entschieden haben. Der Übergang klappe wunderbar, sein Vater übergebe in Teilen, umsichtig, Stück
für Stück. Das sei doch immer noch die beste Art der
Generationsnachfolge, das Miteinander-Arbeiten, das
Immer-mehr-an-Verantwortung-Gewinnen und Immer-mehr-an-Verantwortung-Abgeben. Dabei ist die
Branche keine, in der es einfach zugeht. Lange schon
herrscht hier ein Verdrängungswettbewerb. Früher
gab es Hunderte von kleinen Mühlen in Ostwestfalen, heute ist nur noch die Milser Mühle übrig
geblieben, die mit 450 Tonnen Getreide am Tag
im guten Mittelfeld mitschwimmt – während
die Mühlenriesen im Vergleich 1.200 Tonnen
Getreide pro Tag mahlen.

19

21

UND AM ENDE IST MICHAEL BORGSTEDT,
ALS TECHNISCH INTERESSIERTER
UND VERSIERTER UNTERNEHMERGEIST DANN DOCH
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Fast hätten es
die Quarzuhren
geschafft
Wer nicht mehr aufgezogen werden muss,
in wem keine aufwändige Mechanik wohnt,
der braucht ihn nicht. Den Uhrenmacher.
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Aber es gibt auch in der Uhrenszene eine
Renaissance, wer heute beim Auf- und
Ausräumen von Speicher und Großelternwohnung eine Uhr von Opa findet, der wirft
sie nicht fort, sondern lässt sie reparieren,
trägt sie mit Stolz und Leidenschaft. Nur ist
das leider mit der Leidenschaft zur Uhrenmacherei so eine Sache, mehr als 30 solcher
Handwerksbetriebe gab es noch vor einigen
Jahren in dieser Branche, heute sind es gerade einmal fünf im Großraum Bielefeld, die
die Zeit der Quarzuhr überlebt haben. Einer
von ihnen ist Manfred Busch, der sich gleich
Uhrendoktor nennt und sein Geschäft zweiteilte. Das eine, die Ausstellung, der Verkaufsraum, findet sich in der Alten Wassermühle in Bielefeld-Heepen. Das eigentliche
Herzstück liegt ein paar Kilometer weiter in
Hillegossen, da, wo das Telefon selten, Kundschaft nie stört. Ein guter Uhrenmacher hat
nur wenige Stunden am Tag, an denen er
sich mit ruhiger, also seelenruhiger Hand
ans Werk machen kann. Früher, in der Ausbildung, da hört Manfred Busch von seinem
Chef, dass zwischen neun und zwölf Uhr die
Hand am ruhigsten ist, nachmittags noch
eine Stunde, das war’s, mehr Ruhe, mehr
Konzentration gibt auch der Körper des erfahrensten Uhrenmachers nicht her. Das ist
auch bei Manfred Busch so, 40 Jahre beschäftigt er sich mit der Uhr und ihrem Innersten,
schob zwischendurch die Ausbildung zum

Elektrotechniker ein, weil die Uhrenbranche
am Boden lag und das Wissen um Elektronik
zumindest Linderung versprach. Heute ist er
froh, dass er weiß, wie das so funktioniert
mit Schaltkreisen und Spannung, hilft es ihm
dabei, auch bei modernsten Uhren tief ins
Innere zu schauen, dort Hand, oder besser:
Pinzette anlegen zu können.
So pendelt Manfred Busch zwischen
seinen beiden Betriebsstätten hin und her,
samstags und sonntags steht er in der Alten Wassermühle, werktags sitzt er in
der Werkstatt, genießt die Stille, hört den
vielen Uhren, die dort vor sich hin ticken,
kaum noch zu. Seit sieben Jahren macht
er das nun schon, mit wachsendem Erfolg.
Die Menschen, die zur Wassermühle kommen, werfen einen neugierigen Blick in
die Auslage, begeistern sich mal für einen
modernen Zeitmesser, dann für ein in die
Jahre gekommenes Exemplar. Mittendrin
stehen mal Standuhren, ticken Wecker
um die Wette, dringt dann leise Musik aus
Radios, die gute 60 Jahre alt sind. Letztere
sind eher Hobby, wer sich für das Historische erwärmt, der findet Gefallen an diesen
Relikten aus einer Zeit, als der Sender noch
per Hand und Drehrad eingestellt werden
wollte. Auch hier müssen Konzentration und
Geschick stimmen, gilt es, das Innere erst zu
verstehen, dann den Fehler zu finden, ihn am
Ende zu beheben.
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Wenn Manfred Busch so in seiner Werkstatt
sitzt, ist er froh, dass niemand hereinspaziert, mal sehen möchte, was er so macht,
was er anbietet. Da genießt er lieber die
Stille, geht auf Fehlersuche. Hier in der
Alten Wassermühle ist das anders. Hier
kommen die, die sich eben vor dem Standesbeamten trauten, vorbeiv und schauen,
ob es nicht etwas gibt, das an den Tag, tagtäglich am Handgelenk getragen, erinnert.
Das Handgelenk von Manfred Busch ist
an diesem Samstagnachmittag leer. Was
vielleicht daran liegt, dass er natürlich
mehrere Uhren besitzt, es nicht immer
einfach ist, sich zu entscheiden, die richtige Wahl zu treffen. Die fällt häufig auf eine
IWC Schaffhausen, ein schlichtes Modell,
silbern das Zifferblatt, silbern das Armband. Er mag die zeitlosen Modelle, die,
denen man nicht ansieht, ob sie zehn oder
gleich 30 Jahre alt sind. Zeitlos ist auch die
Ausbildung zum Uhrenmacher – und vielleicht deshalb eine, die heute nur noch selten von jungen Menschen ausgewählt wird.
Die beschäftigen sich in der Lehre erst mit
der Quarzuhr, Batterie raus, Batterie rein –
wer in das Gesicht von Manfred Busch
blickt, wenn er von solch einer Ausbildung
erzählt, der ahnt, dass das nicht das ist, was
die Uhrenmacherei ausmacht. Da erging
es ihm früher anders. Kein Batterietausch,
kein Blockunterricht in der Uhrenfabrik.

Damals, als er noch hoch zu Kirchtürmen
mit dem Hubwagen fuhr. Schwindelfrei?
War er nicht wirklich. Aber fasziniert
von der Technik, von der Mechanik. Die
ist heute auch bei Kirchturmuhren längst
Geschichte. Heute regeln kleine, digitale
Wunderwerke unten im Technikraum das,
was oben die Uhrzeiger zeigen. Da fährt der
Uhrendoktor lieber raus zu Herrenhäusern,
kümmert sich dort um Uhren in der Fassade, die noch so funktionieren wie damals
jede Uhr an jedem Kirchturm. Auch das ein
Teil des Geschäftes – und Teil der Leidenschaft, die der 61-Jährige auch heute noch
verspürt. Ans Aufhören denkt er bis heute
nicht. In zwei, drei Jahren, wenn das Rentenalter erreicht ist, dann lasse der wirtschaftliche Druck auf den Schultern sicherlich nach. Die Liebe zur mechanischen Uhr
erlischt nicht einfach. Kennt kein Verfallsdatum, keine Ablaufen der Zeit. Die bleibt.
Im Winter, wenn der Frost durch das
massive Gemäuer der Alten Wassermühle
kriecht, bleibt der Verkaufsraum geschlossen. Am 23. Dezember wird abgeschlossen,
erst Ostersamstag wieder geöffnet. Dann
kümmert sich Manfred noch intensiver um
all die Uhren, die in seiner Werkstatt auf
den Doktor warten.

So viel Zeit muss sein.
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AN DIESEM
MONTAGMORGEN
ARBEITET
EIGENTLICH
NIEMAND
IN JOHANNESBURG

Ein Feiertag läutet die großen Sommerferien ein – mitten im Dezember. Niemand
arbeitet, außer den Deutschen natürlich.
Oder besser denen, die für deutsche Firmen arbeiten. So wie Sunette Aylward,
Projektmanagerin für arvato Bertelsmann
Südafrika und damit eine von 32 Mitarbeitern in Afrikas Süden, die sich vor allem
um die Deutsche Autoindustrie kümmern.
Das Wort Volkswagen geht ihr noch etwas
schwer über die Lippen, dann doch lieber
VW, aber das Herz schlägt schon für die
deutschen Autos, die auch hier ihre Liebhaber gefunden haben. Sehr viele sogar,
die Zulassungszahlen sind in den letzten
Jahren konstant gestiegen, während sie
sich jetzt gerade auf hohem Niveau einpendeln. Wer Autos überall verkaufen will,
der braucht auch Betriebsanleitungen in
allen nur erdenklichen Sprachen, benötigt ein bestens informiertes Händler-,
ein hoch qualifiziertes Servicenetz. Denn
auch der beste Golf bleibt mal stehen. Und
wenn er das im Nationalpark tut, ist das
nicht minder ärgerlich als in Berlins Feier
abendverkehr.
Dafür, dass all das funktioniert, dass
bei der Auslieferung das richtige Bordbuch in richtiger Sprache auch im richtigen Auto liegt, gibt es hier unten in
Afrika arvato. Dabei ist das kleine, dop-

pelstöckige Büro in Johannesburg nur
eine überschaubare Enklave in einem
Industriezentrum, in das auch BASF,
Canon und viele weitere, weltweit agierende Konzerne gezogen sind. Es sind
hübsche Flachdachgebäude, vorne am
Tor steht der obligatorische Wachdienst,
Grün rankt sich an der Bruchsteinfassade hinauf. Sunette Aylward begrüßt die
Gäste, erklärt ihnen, welch einen großen
Stellenwert arvato bei Bertelsmann besitzt, berichtet von nahezu jeder Autofirma, die die Dienste der Gütersloher gerne
in Anspruch nimmt. Es geht um die Themen Logistik und Qualität, um Fortbildung und Serviceleistung. Zehn Kollegen
sind ständig damit beschäftigt, irgendwo zwischen der Sahara und Kapstadt
die zu besuchen, die als VW-Exporteure
und Großhändler dafür sorgen, dass VW
dann doch irgendwann an Toyota vorbei
zieht. Kommt ein neues Modell auf den
Markt, wird entschieden, dass es auch
für den afrikanischen Markt taugt, dann
setzt sich eine Maschinerie in Bewegung,
die wohl nur von so einem großen Partner wie arvato gemeistert werden kann.
Längst ist der Druck, das Zusammenstellen der Bedienungsanleitungen hierher
outgesourct worden, werden die Mitarbeiter, die VW-Händler, die Servicekräfte
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auf den neuesten Stand gebracht, ehe der
ren will, vier angetriebene Räder, hinten
neueste Golf auch auf den afrikanischen
die große Ladefläche, um wahlweise Vieh,
Kontinent rollte. Dabei hat es gerade der
Freunde oder Sperriges transportieren zu
schwer, sieht man ihn kaum im Stadtbild
können.
von Johannesburg. Warum das so ist, erDer Automarkt verändert sich auch hier,
klärt Christian Bust, Geschäftsführer bei
selbst ein Audi R8 findet öfter mal den
arvato in Südafrika und gerade in Uiten- Weg hier runter. Auch wenn das natürlich
hage, direkt an der Küste, da, wo nicht
ein Exot ist. Aber eben auch ein Auto, das
irgendwie und irgendwann mit arvato in
nur das Headquarter, sondern auch das
Warehouse von arvato Südafrika liegt. Berührung kommt. Hier wird für die unDie Technik des Golfs liegt auf so hohem
terschiedlichen Autokonzerne gearbeitet,
Niveau, dass er eher als hochwertiges
ein ausgeklügeltes Vertragswerk sorgt
Mittelklassefahrzeug in Südafrika gilt. dafür, dass die Konkurrenz nicht erfährt,
Das zeigt sich dann auch im Preis, der
was gerade an einem anderen Schreibtisch
die große Masse eher vom Kauf abhält. bei arvato über den Mitbewerber an InforDann doch lieber den Polo, eines der
mationen auflaufe. Es sei das GrundverLieblingsfahrzeuge in Afrika. Kompakt, trauen – das berechtigte, versteht sich –,
schick, das richtige Vehikel, um sich
das hier weiterhelfe, das arvato für viele
den Weg durch die engen Cities zu bah- zum Partner in Sachen supply chain manen. Hier wird auch der Polo Classic, das
nagement mache, sagt Christian Bust. Der
Auto, das in Deutschland eigentlich nie- ist gerade mal 32 Jahre alt und schon seit
mand fahren will, gerfast 5 Jahren hier unten –
ne bewegt, zeigt doch
und
das gleich als GeMIT 32 JAHREN
erst der eigenständige,
schäftsführer. Ein wenig
IST CHRISTIAN
in sich abgeschlossene
Glück habe anfangs wohl
Kofferraum, dass es sich
dazu gehört, sagt er.
BUST SCHON
hier um ein richtiges,
Aber ein wenig Glück alSEIT 5 JAHREN
ein vollständiges Auto
leine wird es schon nicht
handelt. Natürlich gibt
gewesen sein, denn dass
HIER UNTEN.
es auch den Afrikaner,
sich Karrieren auf glückder einen Pick-up fah- WIE DIE ZEIT EINliche Umstände gründen,

FACH VERGEHT.

kann man sich bei einer Firmenstruktur,
wie der bei arvato nicht ernsthaft vorstellen. Mittlerweile ist er so verwurzelt,
dass ihn selbst das Weihnachtsfest nicht
mehr nach Hause treibt. Die Freundin aus
Südafrika, die Freunde sowieso, das Wetter alles, nur nicht klassisch deutsch und
damit verregnet. Es ließe sich gut leben in
Port Elizabeth, Sport, Lifestyle, Wind und
Wetter – alles da und wunderbar.
Erst hat er für drei Jahre unterschrieben, dann noch zwei Jahre drangehängt.
Und so richtig weg will er hier immer
noch nicht, wohlwissend, dass alles andere auch spannend sein, auch auf ihn
zukommen kann. Aber jetzt erst einmal
die Autokonzerne betreut, die mal in der
direkten Umgebung eine Fabrikation
gebaut haben, dann wieder per Mail von
weit her mit arvato Südafrika kommunizieren. Wer in die Liste der betreuten
Kunden einen neugierigen Blick wirft,
der findet das who-is-who der KfZ-Industrie, kaum eine Automarke, die nicht
auf die Dienste arvatos zurückgreift. Das
liege wohl auch an den Kollegen, die den
Markt hier supporten, die auch einmal da
hin müssen, wo es wehtue. Sagt Christian Bust und zählt Liberia auf, den Kongo, Angola. 25 afrikanische Märkte sind
auf seiner Landkarte gekennzeichnet,

hier wird VW oder eine andere betreute
KfZ-Marke gefahren, hier hilft auch arvato. Dabei wird immer im Mutterkonzern entschieden, welches Modell geeignet ist, um auch in Afrika die Massen zu
begeistern. Bei Audi sind das vor allem
A1, A3, A4 und A5, kein Wunder also,
dass Christian Bust selber Audi fährt
und so beim Kunden Audi vorfahren und
gleichzeitig zeigen kann, dass er weiß,
was die Marke ausmacht.
Die 9.000 Kilometer, die zwischen
Kapstadt und Gütersloh liegen, machen
wohl auch den Reiz an dieser Aufgabe
hier aus. Nicht, dass es das brauche, also
die Distanz, den Abstand, das solle man
bitte nicht falsch verstehen. Aber es sei
ein gutes, ein richtiges Gefühl, hier selber gestalten zu können. Natürlich im
Rahmen der Vorgaben, auch der wirtschaftlichen Zahlen. Aber am Ende fühlt
sich das hier doch wie eine eigene, wie die
eigene Firma an. Da ist der Einsatz einer,
der sich noch mehr lohnt, das Ergebnis
eines, an dem man sich messen lassen
müsse, sicher. Der weite Gestaltungsspielraum sei es aber, der entscheide,
sagt Christian Bust. Und arbeitet deshalb,
wen wundert‘s, eben auch am ersten Ferientag. Irgendwie ist Südafrika dann
doch wie Deutschland.
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SHORT
CUTS
Mäh
Als wir das erste Mal in einem ausgewiesenen Fachgeschäft standen und nach einem
Aufsitzrasenmäher fragten, durchschaute
uns der Verkäufer in Windeseile. Wie groß
denn das Grundstück, und vor allem die
Rasenfläche sei. 800 Quadratmeter, also
das Grundstück, entgegneten wir. Peinlich
berührt, erst die eigenen Fingernägel, dann
den Fußboden anschauend. Wir trafen den
Verkäufer in der Elektrorasenmäherabteilung wieder. Und er tat so, als habe er uns
noch nie gesehen. Was beiden Seiten sichtlich gut tat.

Wenn heute irgendwann ein neuer Hauskauf ansteht, die Auffahrt zum Haupthauseingang eine kieselige wäre, sich
der Gärtner so intensiv und häufig um die
Orchideenzucht kümmern müsste, dass
keine Zeit zum Rasenmähen bliebt, dann
würden wir diesen hier nehmen. Ein
Kraftpaket, in schickem Schwarz-Gelb,
800 Quadratmeter in Minutenkürze nicht
nur mähend, sondern gleich unterpflügend.
Überspitzt gesagt. Fährt sich wie ein Echter. Sagt der Fachmann. Wird gefahren,
von einem Echten. Könner. Entgegnen wir.
Und düsen davon.
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Abgehauen

Elchtest? Bestanden!

Manchmal kommt man schon auf verrückte
Gedanken. Man könnte Mal die Firma Firma sein lassen. Einfach morgens Schlüsselbund, Handy und Laptop auf den Tisch der
Sekretärin donnern, Tschüss sagen, besser
noch Lebwohl wünschen und dann ab, den
Dienstwagen links liegen lassen, zack und
weg, aufs Rad und ab dafür Der Friedrich
wäre der perfekte Begleiter. Unaufdringlich
und doch an Ihrer Seite. Ein Langstreckler,
so klassisch in der Formgebung, im Detail,
bis runter zum schmierfilmfreien Antrieb,
dass man meint, es könne doch gleich losgehen mit der Ausfahrt, mit Abenteuer und
Ausstieg. Am Ende wird es – wie so häufig – ein Kopfabenteuer bleiben. Aber den
Kopf kann man sich auf einer Stadtfahrt
gemeinsam mit Friedrich ganz wunderbar
freipusten lassen. Wobei die verrücktesten
Gedanken doch eigentlich die sind, die man
besser nicht loswerden sollte.
www.schindelhauerbikes.com

Wer die Welt durch das Spiegelkastensystem einer modernen Fotokamera betrachten will, der ärgert sich. Immer wieder rutschen Leica, Nikon & Co von der Schulter,
landen, wenn es gut läuft, in der Armbeuge.
Oder donnern gleich auf die Straße. Der
guten, alten Nikon F3, aus einem Guss gegossen, verpasste so ein Sturz nur ein paar
markige Spuren. Den Vintage-Look gab es
schon vor 30 Jahren. Heute aber sind die
meisten Kameras aus Kunststoff und die
Riemen der Kamerahersteller ungefähr so
rutschfest wie eine Handvoll Schmierseife. Auch hier gibt es jetzt Abhilfe. Wer auf
den mehr als merkwürdigen Namen dieses
Kameragurtes kam, wollen wir besser erst
gar nicht wissen. Wissen aber tun wir, dass
er aus Elchleder ist. Das mag den Vegetarier verschrecken, aber wer Schuhe aus
Echtleder trägt, der sollte hier nicht den
Moralapostel spielen. Der Gurt ist schlicht
das Beste, was es gibt. In Aussehen, in Tragekomfort, in Funktionalität. Der perfekte
Dreiklang also. Passend zur Leica M, wenn
Sie uns fragen.

Schwarz und eben Holz
Mit den Farben ist das ja so eine Sache.
Erst begeistert diese wilde Gelb, dann rast
das Herz, wird an dieses effektvolle Rot
gedacht. Bei Autos macht mal ein charmantes Braun die Runde, geht es dann rüber zum ach so cleanen weiß, ehe man am
Ende da landet, wo man auch hätte starten
können. Bei Schwarz. Ganz einfach. Gut,
dass es den A9 jetzt auch in schwarz, in
pechschwarz, in unglaublich schwarz gibt.

Die Technik ist die altbekannte, super
Sound auf kleinstem Platz, kabellos via
iPhone locker aus der Hosentasche rübergespielt und schon erfüllt John Mayer mit
seiner Gitarrenwucht die gesamte Loft
etage. Aber was passt besser zu Sichtbeton und Eames Lounge-Chair? Na bitte:
Schwarz. Und nichts anderes. Alles andere
sind Farben. Das hier, das ist eine Haltung.
www.beoplay.com
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Change everything

Silberig

Jahrelang, fast jahrzehntelange haben die
Jungs hier aus Glasgow nichts mehr von
sich hören lassen. Wie auch, wenn die Musikindustrie die sponsert, die dick im Geschäft sind. Und damit die, die erst dahin
wollen, schmerzhaft ausbremst. Jetzt aber,
warum auch immer, kommen gleich drei
CDs der schottischen Band Del Amitri wieder in die Online-Läden. Neu abgemischt,
vor allem aber mit all den B-Seiten auf eine
Zusatz-CD gelötet, die es doch ausmachen.
Die echten Juwelen? Finden sich selten auf
A-Seiten. Wobei diese CD eine ist, die keinen Hit, keinen Anspieltipp braucht. Sie
passt einfach, alles auf ihr, von vorne bis
hinten. So sollten Sie sie auch hören. Und
werden sich am Ende fragen: Was für eine
wundervolle Musik. Aber was sucht die in
diesem Kapitel? Hätten Sie sie sonst gekauft? Hätten Sie sie hier nicht entdeckt?
Na bitte. Wir haben Sie gerne ein wenig
angetrieben.
www.delamitri.com

Grundsätzlich glauben wir ja, dass kein
Mensch einen 7er BMW braucht. Der 5er ist
das flottere Auto, auch wer weder bei IKEA
einkauft, noch seinen Flat-Coated Retriever mit ins Büro nimmt, sollte auf einen
Kombi verzichten. Sie kaufen auch keine
Hose ohne Taschen, nur weil Sie Letztere zu
selten vollstopfen. Bei diesem BMW 760Li
Sterling ist aber alles anders. Und der Name
Programm. 10 Kilogramm pures Silber sind
in ihm verbaut. Die einzige Lackierung, die
es gibt, ist ein mattes Singapur Grau. In der
Mittelkonsole finden sich – spätestens jetzt
wird es dekadent – eine Karaffe und zwei
Trinkbecher. Natürlich auch aus 925er Silber. 325.000 Euro kostet dieser BMW. Etwa
so viel wie zehn gut ausgestattete 1er. Da
wissen wir, was wir wählen würden. Aber
all das hier hat weder etwas mit Wählen,
noch mit Gebrauchen zu tun. Warum auch.

ANALOG?

DIGITAL?

AM BESTEN MACHEN WIR BEIDES.
Analog von der Anzeige über den Flyer
bis zum Kundenmagazin. Digital von der
App über Imagefilme bis zur Website.
Immer Fullservice. Von der Idee über
die Umsetzung bis zur Veröffentlichung.
So sind wir.

Pausen gibt es hier nicht. Oder sollte es
nicht geben. Wenn es nach Gerhard Schoon
geht, dann bahnt sich die breite weiße
Papierbahn Tag und Nacht, 24 Stunden,
sieben Tage die Woche den Weg durch eine
Maschine, die mit dem Wort riesig noch
viel zu niedlich beschrieben ist.

Dabei weiß der Geschäftsführer der Mitsubishi HiTec Paper Europe auch,
dass all das nur Wunschdenken ist. Zu dünn, zu fragil ist das Material,
das hier verarbeitet wird. Eine kleine Blase in der Bahn wird auf dem
Weg vom Zellstoff zum Papier schnell zu einer größeren – und damit
zum Problem. Platzt die Blase, dann reisst das Papier, die ganze Bahn,
steht still, was eigentlich immer weiter laufen soll. Reißt die Bahn, dann
schaut Gerhard Schoon seine Mitarbeiter über den Rand seiner Brille
hinweg an und fragt nicht, sondern sagt nur: Kriegt ihr hin. Und die
Angesprochenen nicken, sicher, bekommen wir hin. Wie immer.
Wer sich mit der Papierindustrie im Allgemeinen und mit der
Fertigung in Bielefeld im Speziellen befasst, der merkt, dass das
große Ganze eigentlich genauso ist wie die dünne Papierbahn, die
gerade fast lautlos durch dieses riesige Papiermaschinenmonster
gleitet. Es läuft. Aber wie lange, wie sicher, wie stabil, das ist eher
ungewiss. Dabei ist Gerhard Schoon froh, dass er nicht Papier produziert, das nachts mit Druckerschwärze bedruckt und morgens als
Lektüre beim Frühstück dient. Da brechen die Zahlen gerade ein.
Hier aber geht es um Spezialpapiere. Um solche, die selbst durchschreiben, ohne dass es wie früher ein besonderes Blatt zwischen Schriftund Trägerpapier braucht. Inkjet-Medien rollen sich hier auf der Rolle,
Thermopapiere werden hauchdünn beschichtet, damit allein mit H
 itze
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darauf geschrieben werden kann. Es sei
ein großes, ein riesiges Spektrum, was bei
Mitsubishi HiTec Paper Europe abgedeckt
werde. Ein stetig wachsendes. Und dadurch
auch eines, das das Risiko ein wenig minimiere, hier das gleiche Schicksal zu teilen,
dass das schlichte Zeitungspapier gerade
erleidet.
Wer die Welt des Herrn Schoon und seiner Mitarbeiter verstehen möchte, der setzt
sich erst einmal vor einen Berg von Zahlen.
150.000 Tonnen Papier verlassen das Werk
in Bielefeld im Jahr, 36.000 weitere Tonnen
sind es im Tochterwerk in Norddeutschland.
Wer ein W auf ein Selbstschreibepapier mit
dem Kugelschreiber schreibt, der bringt
ungewusst und unbewusst 30.000 winzige
Farbkapseln zum Zerplatzen, die sich dann
auf dem darunter liegenden Papier zu einem
weiteren, einem zweiten W formieren.
Soweit die Zahlen. Wer das, was auf dem
weitläufigen Grundstück direkt an der Autobahn A2 passiert, wirklich verstehen will,
der braucht die Zahlen nur ganz kurz. Dann
doch lieber die signalgelbe Warnweste anziehen, die Ohrenstöpsel in die Ohren stöpseln und los geht’s auf den Rundgang mit
dem Chef. Der kennt hier alle. Grüßt den
Azubi, plaudert mit dem Vorarbeiter, erzählt,
dass es schwer sei, weibliche Mitarbeiter im
Bereich der Papiertechnologie zu finden und
läuft an der nächsten Ecke gleich vieren davon in die Arme. Ein herzliches Hallo, ein
schönes Wochenende, die Jugend macht
sich auf in den Feierabend, der Geschäftsführer erreicht die erste Halle, in der es nach
Kartoffeln riecht. Kartoffel deshalb, weil es
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nun mal Stärke braucht, um aus Zellstoff Papier herzustellen. Die Brille beschlägt, der durch das Aroma
angefixte Magen verlangt nach Bockwurst. Wir stehen
vor der ersten Riesenmaschine, Wasser perlt auf die
weiße Bahn, die hier noch zerbrechlicher, fast durchsichtig wirkt. Aber sie läuft. Das ist das wichtigste.
Läuft sie, dann ist hier kaum jemand zu sehen. Der
Blick verirrt sich viele hundert Meter weiter hinten
im Nichts, hinter einer Glasscheiben sitzen zwei und
schauen weder auf Maschine noch Papierbahn, sondern auf die Bildschirme, die das viel besser können.
Zahlenkolonnen flackern auf, Diagramme bewegen
sich im grünen Bereich, es ist alles in bester Ordnung.
Da bleibt für Gerhard Schoon Zeit, ein wenig zu plaudern. Von den Märkten, die vor allem nach dem Individualdruck gieren. Was Cola mit der Namensbeschriftung seiner Flaschenetiketten vorgemacht hat,
wollen immer mehr. Drucken on demand, so lautet
das Stichwort. Um sich darauf vorzubereiten, um es
anbieten zu können, braucht es nicht nur die perfekte
Infrastruktur, die beste Ausgangsware. Sondern auch
zwei Dinge, die in der Welt irgendwie mit vielerlei Maß
gemessen werden: Energie und Umweltschutz.
Wer sich mit Gerhard Schoon über diese Themen
unterhält, der wird von einer Realität getroffen, die
er so nicht erwartet hat. Hier steht einer, der weiß,
dass er viel Energie verbraucht. Sehr viel sogar. Aber
was ist daran schlimm? Und vor allem? Was überraschend? Was gar verwerflich? Das ist ein Wertschöpfungsprozess, der nun einmal Energie erfordert. Wer
sich Butter aufs Brot schmieren will, der braucht Milch.
Wer Papier beschreiben will, der muss wissen, dass
dafür Energie notwendig ist. So viel, dass sie gleich
ein Kraftwerk in Kooperation mit den Stadtwerken
auf dem Werksgelände erbaut haben. Wertschöpfung, sagt Gerhard Schoon, funktioniere halt nicht,
wenn wir uns alle gegenseitig die Haare schneiden.

Wobei diese nicht nur ihm hochstehen, wenn er an die Wettbewerbsvorteile der anderen Marktbegleiter denkt. In den
USA ist die Energie ein gutes Drittel günstiger als hier, in
China liegen die Umweltschutzbestimmung ungefähr auf
deutschem Mittelalterniveau. Überspitzt formuliert.
Irgendwann, prophezeit Gerhard Schoon, gehen und sind
alle weg aus Deutschland. Weil es sich schlicht niemand mehr
leisten könne, hier zu produzieren. Wenn der Markt schon ein
weltweiter ist, dann ist es die Produktionsstätte irgendwann
auch, so viel ist sicher.
Wie international die Mitsubishi HiTec Paper Europe schon
jetzt aufgestellt ist, merkt der, der das sich flach in die Landschaft duckende Verwaltungsgebäude betritt. Asiaten grüßen herzlich, wenn Internationalität gelebt wird, dann hier.
Längst gehören die Papiermacher, die seit 1799 bestehen, zu
Mitsubishi, diesem Riesenunternehmensgeflecht, das in seiner Gesamtheit das größte der Welt ist. Die Einstellung ist
eine, die sie auf beiden Seiten gut kennen, in Bielefeld wie
in Tokyo. Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit, Pünktlichkeit, das
leben sie hier wie da. Und schätzen es vor allem.
Anders sieht es beim Thema Entscheidungen aus. Gerhard
Schoon macht nicht den Eindruck, als sei er einer, der Dinge
gerne auf die lange Bank schiebt. Eine fröhliche Natur ist er,
aber auch einer, der im entscheidenden Moment eben auch
die Entscheidung trifft. In Japan ist das anders. Da werden
erst einmal alle Beteiligten ausgiebig befragt, miteinbezogen.
Das kann dauern. Lange. Fast unerträglich lange. Dann aber
ist die Entscheidung eine äußerst präzise.
Man müsse sich, das gibt Gerhard Schoon gerne zu, einfach an dieses Sichzeitnehmen gewöhnen. Gelingt das, dann
seien die Asiaten ganz wunderbare Geschäftspartner. Und
solche, die nicht nur auf die blanken Zahlen achteten, sondern
das mit der sozialen Verantwortung in der Praxis deutlich
ernster nehmen, als es sich hier manch einer theoretisch auf
die Fahnen schreibt. Als der Sturm in diesem Herbst über
Norddeutschland hinweg rauschte, klingelte einen Tag später
Gerhard Schoons Telefon. Ob alles in Ordnung sei? Ob man
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an die Mitarbeiter gedacht habe, bereit sei, die Region zu unterstützen,
zu stärken, wenn die Schäden schlimm seien, fragt der Präsident von
Mitsubishi Paper Mills aus Fernost. Wer den Tsunami erlebt, die Gefahr
des Erdbebens am eigenen Leib erlitten hat, der weiß, dass Bevölkerung
und Unternehmen zusammenrücken müssen, wenn es darauf ankommt.
Mitsubishi Paper Mills deshalb, weil die Mitsubishi HiTec Paper Europe zu 85 Prozent dazu gehört, die weiteren 15 Prozent gehören der Mitsubishi Cooperation. Es sei ein sicheres Gefühl, dass hier ein wirklicher
Riese eingestiegen sei, sagt Gerhard Schoon. Der ist seit 35 Jahren hier,
weiß also, wie wichtig Sicherheit und Beständigkeit sein können. Ist er
doch selbst ein Teil davon. Maschinenbauer hat er gelernt, musste nicht
lange überlegen, als er die sechs Meter breite Papierbahn, den fliegenden Rollenwechsel sah. Wenn es für einen jungen Ingenieur eine Herausforderung gibt, dann diese hier. Er hat sich klassisch hochgearbeitet,
erst die Technik, dann der Vertrieb, dann das große Ganze. Auch hier
helfen Zahlen: 5 Millionen Euro sind in den vergangenen zwei Jahren
investiert worden. 750 Mitarbeiter arbeiten an beiden Standorten mit,
sorgen dafür, dass aus Zellstoff, hergestellt in Südamerika, Portugal
oder Skandinavien, Spezialpapier für den Weltmarkt wird. Um sich da
behaupten zu können, sind die Arbeitstage von Gerhard Schoon nicht
gerade kurz. Sondern manches Mal alles andere als gerade verlaufend
und sehr lang. Es hat Tage gegeben, damals, als er noch ritt, da saß er
am Wochenende auf dem Pferderücken in Herford, blickte rüber nach
Bielefeld, sah, dass der Schornstein nicht rauchte und wusste: Ausritt
und Wochenende sind jetzt gerade zu Ende.
Heute hat er das eine Pferd gegen die vielen Pferdestärken seiner
Motoguzzi getauscht, lässt sich über Handy informieren, wenn die
Papierbahn gerissen, die Maschine zum Stillstand gekommen ist.
Ärgern tue ihn das immer noch, gleichzeitig aber weiß er, dass es k
 eine
Produktion gibt, die nicht auch mal durch irgendeinen Fehler, einen
nicht abzuwendenden Umstand gestoppt wird. Weh tue es dennoch, der
ausfallende Umsatz, diese stete Frage, wann denn wieder produziert
werden könne. Am Ende ist Gerhard Schoon einer, der in einem riesigen Konzern angestellt ist. Und doch mittelständisch denkt. Sagt der
62-Jährige, schaut wieder hoch zur Maschine, nickt zuversichtlich und
verabschiedet den Gast ins Wochenende. Seins liegt wohl noch einige
Stunden außer Sichtweise.
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Mit Nik Nowak
durch Raum
und Zeit

Ein rostiges Gittertor, dahinter jede Menge
Dinge, die kaum zuzuordnen sind. Daran
vorbei, durch eine große, doppelflügelige
Stahltür und man steht mittendrin. Hier
arbeitet Nik Nowak. Ein heller Raum in
Berlins Osten, jede Menge Zeichnungen,
die durch Noppenfolie vor Staub, Schmutz

und neugierigen Blicken geschützt werden.
Ein paar Meter weiter Skulpturen, Konstruktion, Maschinen, die sich eben noch
unter Decken versteckten und jetzt den
Besucher verunsichern. Was ist das? Vehikel, die transformergleich das Aussehen
verändern können? Riesige HiFi-Boxen,
die auf grobstollig beräderte Fahrwerke
geschraubt werden?
Man kann die Kunst von Nik Nowak
oberflächlich betrachten. Kann sich von
dem handwerklichen Geschick blenden,
den Bauch vibrieren lassen, wenn die

53

 usik, viele tausend Watt stark aus den
M
Lautsprechermembranen donnert. Gewal
tig sehen die Gefährte aus, die da vor einem stehen, neugierig machend, Erstaunen
erzeugend.
Aber sie sind mehr. Mehr Kunstwerk.
Mehr Philosophie. Höher abspringend.
Tiefer gehend. Wer mit eintauchen will
in die Welt der sogenannten Booster, der
braucht Zeit und Verständnis. Der muss
sich vorstellen können, wie Nik Nowak
vor vielen Jahren immer wieder an Autotunern vorbei spazierte, die eben nicht nur
eine eigene Soundwelt kreierten, sondern
diese durch ihre Autos gleich auch mobil
gestalteten. Sich fortbewegen und in der
eigenen Welt bleiben – das schien eine

 erangehensweise, die ihren Reiz auf den
H
Künstler ausübte, der sich im Studium noch
mit Zeichnungen und Malerei auseinandersetze. Was aber, wenn man die eigene Musik, das, was sich damit verbindet, selber in
Bewegung setzt? Wenn man Kunstwerke
schafft, die auf Events mitfahren, die in

Clubs begeistern können. So gestaltet, dass
ihnen kaum noch anzusehen ist, dass in ihnen Musikalisch-Technisches ruht?
Im Internet wurde Nik Nowak fündig,
ersteigerte in Japan eine Baumaschine,
die sich auf Ketten fortbewegte. Es dauerte zwei Jahre, ehe aus diesem rustikalen
Vehikel ein filigranes Musikinstrument
wurde, das dennoch auf den Namen Panzer
hört. Dabei ist es alles, nur keine Waffe. Es
ist vielmehr ein Statement. Vorgetragen
auf Performances hier in Berlin, in Bukarest und den Niederlanden. Wo Nik Nowak
vorfährt mit seinen Boostern, herrscht erst
Erstaunen. Dann Begeisterung. Jedes Werk
eines, in dem Kunst und Technik miteinander verschmelzen, auch wenn es am Ende
das bleibt, was es ist: Ein Musikinstrument.
Lange dachte Nik Nowak, dass er der
Einzige ist, der sich mit dieser Art Kunst
auseinandersetzt. Und das sehr intensiv.
Collagen sind entstanden, die zeigen, dass

Musik dann doch als Waffe eingesetzt werden kann. Mal psychologisch, etwa an der
deutsch-deutschen Grenze, wo sie sich von
beiden Seiten die Propaganda um die Ohren pusteten. Heute auch als echte Waffe,
den Wasserwerfer ersetzend, den Gegner
in seinem Inneren empfindlich treffend.
Töne können schmerzen.
Wer sich die Booster getauften Vehikel
anschaut, der könnte – sehr, sehr oberflächlich betrachtet – auf die Idee kommen, dass sie nicht nur aussehen wie Panzer. Wie Bassboxenkanonen, die eben noch
Bauschuttkipper waren. Es geht vielmehr
um das Erzeugen von Soundlandschaften,
um immer wiederkehrende Klänge, um die
Fortführung der einen Idee, um die Gestaltung von Raum und Zeit.
Dass er mit dieser Idee, dieser Haltung
nicht alleine ist, verwundert am Ende
doch nicht. Nicht die Kunstkenner, nicht
ihn selber. In China fand er einen K
 ollegen,
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der ähnliches erbaute, überall auf der
Welt beschäftigten sich Menschen mit einer Thematik, die nun ihre Entsprechung
in einer Ausstellung in Herfords MARTa
findet. Der Titel auch hier: Booster. Nach
langer Diskussion, fügt Nik Nowak hinzu,
der hier nicht nur als ein Künstler, sondern
als Kurator auftritt, der 34 Künstler miteinander verbindet, die ein Ausstellungsportfolio kreieren, das breites, vielschichtiger
kaum sein könnte.
Man könne durch die Ausstellung gehen, sich faszinieren lassen von Optik und
Sound, der durch Schallwände geleitet
choreographisch durch die Hallen gleitet.
Wer tiefer, intensiver einsteigen will, der
kann hier zwei, drei Tage verbringen, ist
sich Nik Nowak sicher. Der ist mit seiner
Kunst schon im wahrsten Sinne des Wortes
einen Schritt weiter. Konstruiert gerade
auf dem Boden laufende Roboter, die sich
selber gen Mensch ausrichten, ihren Sound
direkt in diese Richtung blasen. Auch das
ein Projekt, das erst einmal fantastisch
klinge. Aber wohnt das nicht allen guten,
richtig guten Projekten inne? Dass sie erst
fantastisch, dann faszinierend erscheinen?
Entstehen werden diese neuartigen
Booster nicht mehr hier, nicht mehr hinter Stahl- und Gittertür. Der Künstler, sein
Atelier ziehen weiter. Die Atmosphäre, der
Sound, die gesamte kreative Landschaft
ziehen mit. Mal auf Ketten, dann auf Rädern. Wie? Ist aber eigentlich auch
egal. Der Ort wird am Ende
ein anderer sein. Alles
andere aber bleibt.
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67° 51´ 17´´ N, 20° 13´ 22´´ E

Birgit Homburg mag keine Jeanshosen.
Baumwolle? Hat noch nie gegen Kälte
geholfen. Und Kälte, das meint hier oben,
200 Kilometer nördlich des Polarkreises,
eine gute Autostunde vom schwedischen
Kiruna entfernt, nicht, dass die Temperatur
auf den Gefrierpunk sinkt. Sondern gleich
40 Grad tiefer.
Birgit Homburg ist eigentlich wärmeres
Wetter gewöhnt, in Rödinghausen geboren,
in Löhne aufgewachsen. Mit 21 Jahren das
erste Mal die nicht zu beantwortende Frage,
was sie eigentlich mal werden wolle. Dann
die Ausbildung zur Industriekauffrau, sie
sollte halt was Ordentliches werden. Ge-

klappt hat das nicht. Wenn man unsere
Maßstäbe ansetzt. Die Lehre brach sie ab,
gen Norden brach sie auf, erst als Au-Pair,
dann der Liebe wegen. Hoch oben im Norden fand sie, was sie in Deutschland vergeblich suchte. Stille. Einsamkeit. Weite.
Wer Birgit Homburg heute besucht, der
schaut überrascht zu, wie der Pilot die
Boeing auf die komplett verschneite Landepiste in Kiruna drückt. Fehlerfrei. R
 uckelund rutschfrei. Es geht zu Fuß rüber zum
Abfertigungsgebäude, einer kleinen Lagerhalle gleichend und die Gäste gleich
wieder in die Kälte ausspuckend. Draußen
warten Mietwagen darauf, erst einmal vom
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Kiruna

Russland
Finnland
Norwegen
Schweden

Kabel der externen Heizung abgekoppelt zu
werden, ehe es mit ihnen weiter geht. Mit
Spikereifen immer geradeaus, links und
rechts Schnee und Eis, jeder Baum, jeder
Ast ist wie mit Puderzucker bestäubt. Das
Thermometer fällt weiter, bei -39 Grad ist
Schluss, der Hersteller konnte sich nicht
vorstellen, dass es noch kälter werden könne. Und sein Produkt dann noch an Rentier
und Schneewehe, Einsamkeit und atemberaubender Landschaft vorbeifahren kann.
Hier oben donnern die Lastwagen, prall
gefüllt mit eben geschürftem Erz, über die
Piste. Sonst ist da niemand. Vielleicht mal
ein Elch. Eine Reihe von Porsche-Erlköni-

gen, die in der arktischen Kälte testweise
schockgefroren werden. Wer Birgit Homburg besuchen will, der folgt einer knappen
Wegbeschreibung, die zum größten Teil aus
„immer geradeaus“ besteht. Dann rechts,
20 Kilometer links und es geht rein in ein
Dorf, in dem fünf Menschen leben. Und
55 Huskys. Wenn schon einsam, dann richtig. Wenn schon Landschaft, dann soweit
das Auge, die Lunge der freudig wedelnden
Huskys reicht. Und das ist ein Stück.

LASS ES ENDLICH
LOSGEHEN.
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Am nächsten Morgen zerren drei Rüden
und zwei Hündinnen aufgeregt an der Leine, die sie mit dem Schlitten verbindet. Sie
stehen auf den Hinterbeinen, bellen, jaulen, heulen. Lass es endlich losgehen. Weg
vom kleinen Hof von Birgit und Partner
Bruno, weg von den anderen Vierbeinern,
die fast beleidigt durch den Zwingerzaun
schauen. Sie wären so gerne mitgerannt.
Dann das Lösen des einen Seiles, das neben drei Bremsen dafür sorgt, dass Hund
und Schlitten ohne Mensch davon jagen.
Ein leichter Ruck, die Pfoten krallen sich
in den Schnee und los geht eine Fahrt, die
Birgit Homburg seit Jahren erfolgreich vermarktet. Von was will man hier oben auch
leben? Wenn nicht von denen, die her kommen, um für ein paar Tage auszusteigen?
Die das Abenteuer nicht nur träumen, sondern leben wollen. Die sich nicht, wie ein
paar Kilometer weiter westlich, von Profis
auf dem Schlitten sitzend durch die weiße Schneelandschaft fahren lassen wollen.
Hier bist du selber für deinen Schlitten, für
das ganze Gespann verantwortlich. Locker
in den Knien, den Schlitten so in die Kurve
drückend, drei Bremsen betätigend, damit
die Hundemeute nicht zu schnell, nicht zu
langsam wird. Es dauert ein wenig, bis der
Blick über die einsam aus der Landschaft
herausragenden Bäume fällt, sich die gelbe Sonne, die nur ein paar Stunden knapp
über dem Horizont hervor lugt, in den
Augen widerspiegelt. Erst einmal gilt die
volle Konzentration Hund und Schlitten.
Versiert hat die 47-jährige Birgit Homburg
in die Kunst des Schlittenlenkens eingeführt, hat gewarnt und Mut zugesprochen,
fährt sie vorweg, um die Gespanne einzufangen, die die Gunst der Stunde und somit
die Unachtsamkeit des Fahrers nutzen und
sich selbstständig machten.
Zwei Rentiere tauchen vor uns auf, galoppieren über die festgefahrene Schneepiste, die jeden Abend von Bruno per
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 otorschlitten noch etwas fester gefahM
ren wird, um den Hunden das Rennen zu
erleichtern. Dabei rennen sie für ihr Leben
gern. Nach der Pause aufgeregte Blicke.
Geht es weiter? Jetzt? Endlich? Auf die
Beine, kurz geschüttelt, kräftig gebellt und
dann wieder los, 30 Kilometer, immer weiter. Überfällt sie der Durst, schnappen sie
während der Fahrt mit der Schnauze nach
Schnee, Futter gibt es erst wieder daheim,
jetzt zählt nur eins: Laufen.
In der Pause – der Bollerofen glüht orange, Kaffee dampft, Rentierburger wärmen
Hände und Magen, beginnt Birgit Homburg zu erzählen. Wie wunderbar einsam

es hier ist. Niemand, der stört. Keiner da,
der etwas von einem will. Man könne hier
einfach leben. Und die Betonung liege auf
einfach. Im eigenen Kühlhaus liegt der
selbstgeschossene Elch, 700 Kilo, warten
gefrorene Lachse und Hechte darauf, aufgetaut und zubereitet zu werden. Es sei
die richtige Entscheidung gewesen. Alles
abzubrechen, hinter sich zu lassen. Kein
zurück mehr, kein Gedanke mehr daran,
zurückzukehren. Einmal im Jahr der Besuch bei der Mutter, niemand wird jünger.
Jetzt aber wieder Lappland, wieder die
Wildnis, 55 Hunde, die früh morgens, spät
abends gefüttert, versorgt werden wollen.

Längst haben die Reiseveranstalter Birgit
Homburg auf Zettel und Rechnung, wenn
Hundeschlittenfahren in seiner ursprünglichen Form, dann hier. Vier Stunden lang
durch die karge Traumlandschaft zur sogenannten Kaffeetour, wer es länger und
kälter mag, der bucht die Mehrtagestour,
übernachtet in Camps, spaltet sich das
Holz selber, kocht sich aus Schnee Wasser,
taucht ein in ein Leben, das es so weit, so
fern von Tourismus kaum noch zu geben
scheint. Wie lange man so etwas macht?
Hier leben? Mit Hund, Mann, Tochter? Da,
wo das Thermometer auch mal -50 Grad
zeigt, nichts mehr geht, nichts mehr fährt?
Ein Leben lang. Ein ganz wunderbares.
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EIN ZURÜCK
GIBT´S JA NICHT MEHR.
WIE AUCH?
Julie Pitke und Tobias Heyer reisten in Jeans
nach Kiruna. Zitterten. Froren. Und bekamen
erst einmal echte Polarkleidung verpasst, ehe
es raus in die Wildnis ging. Zurück in Hannover zeigte das Thermometer am Flughafen wunderbar warme zwei Grad. Es ist alles
eine Frage der Perspektive.
Dennoch ist von dieser
Reise vor allem – ganz
wetterunabhängig – eins
geblieben: Gänsehaut.

2

SHORT
CUTS

Klassik für Pop

Natürlich kann man sich einen Großteil
seiner Musiksammlung auf sein iPhone spielen. Wäre da nicht die Fülle an
Apps und Videos, die auch noch Platz
darauf finden muss. Und wäre da nicht
auch diese miserable Akkuleistung dieses Hightechgerätes, das alles kann. Nur
eben nicht lange, sondern viel zu kurz.
Zeitlich gesehen. Es gibt aber noch eine
Alternative. Wobei unsere Grafiker das
Wörtchen „noch“ da in dem Satz zuvor ruhig in richtig fett und kursiv und unter-

strichen setzen können. Denn wer weiß,
wann die Wahnsinnigen aus Kalifornien
auch noch auf die Idee kommen, diesen
Klassiker aus dem Portfolio zu streichen.
40.000 Titel passen auf den iPod Classic.
Das sollte reichen. Auch die Akkulaufzeit reicht. 36 Stunden lang spielt er Ihre
Musik. Das reicht für einmal Frankfurt –
Melbourne und wieder zurück. In Singapur bei der Zwischenlandung wird sich
schon eine Auflademöglichkeit finden.
www.apple.com
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Box it
Es gibt diese Momente im Leben eines jeden Unternehmers, da möchte man sein
Fastgegenüber durchs Telefon ziehen.
Möchte die Tür hinter sich zuknallen, so
laut brüllen, dass im Vergleich dazu ein
tieffliegender Eurofighter den zarten Tönen klassischer Musik gleicht. Natürlich
darf man das nicht. Und macht man das
nicht. Aber der Dampf muss dann doch
raus, und ehe abends auf dem Sofa die Katze gewürgt wird, stellt man sich lieber vor
dieses ein Meter lange Prachtexemplar, das
sogar mit Füllung vom DHL-Booten, nun,
zu Ihnen ins Büro gewuchtet wird. Und
lässt nicht nur den Fäusten, sondern auch
der Fantasie freien Lauf, was das Konterfei
angeht, das sich da durch die Schlitze Ihrer
Augen auf dem Sandsack langsam abbildet. Schreien beruhigt. Boxen besänftigt.
www.leonesport.ch

Vorwärts in die
Vergangenheit
Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem
Neuwagen sind, dann kennen Sie das Dilemma. Dieses Ausstattungsmerkmal gibt
es nur mit jenem, bei dem Paket müssen sie
auch diese Edition ankreuzen und am Ende
haben Sie sich ein Auto zusammengestellt,
in dem vielleicht noch der Autopilot fehlt,
sonst ist alles drin. Mit Freude am Fahren
hat all das nichts mehr zu tun. Auch wenn
gerade das alle Hersteller versprechen. Einer der letzten Wagen, der kompromisslos
auf eine solche Freude, auf das literweise
Ausschütten von Glückshormonen gebucht
war, ist der Audi quattro sport. Ein gedrungener Terrier, wenn gewünscht mehr als
500 Pferdestärken stark und dazu gemacht,
über zugefrorene skandinavische Seen oder
auf tausende von Metern hohe kalifornische Berge zu jagen. Ein Ausdauersportler
und ein Sprinter zugleich. Ein Muskelpaket, authentisch, bullig, alles, nur nicht
weichgespült. Man munkelt, dass die bei
Audi wieder so einen Boliden rausbringen
wollen. Dann sicherlich mit Sitzmassage
und beleuchtetem Schminkspiegel. Wir
empfehlen eine akribische Suche in der
Gebrauchtwagenwelt. Werden Sie fündig,
finden Sie einen Freund fürs Leben.
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Die Hölle

Haben wir gerade
abgearbeitet
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Irgendwie stellt man sich den Leiter der
Notaufnahme genau so vor. Große Erscheinung, sympathisches Lächeln, vor allem
aber beherztes, bestimmtes Auftreten. Dabei stets freundlich, zuversichtlich, nickend,
so schlimm wird es schon nicht werden, wir
haben schon ganz andere Schwierigkeiten
gemeistert. Man glaubt ihm das. Und will
es doch nicht en detail wissen. Wer sich mit
Dr. Hans-Werner Kottkamp unterhält, der
sitzt einem gegenüber, dem man nicht zutraut, dass er auch mal laut werden kann.
Aber, doch, das gibt er gerne zu, wenn es
hier richtig voll wird, wenn es
so richtig brennt, dann könne
er auch laut werden. Meist
aber ist er ein ruhiger, ein besonnener Arzt. Einer, der in
sich ruht, der weiß, dass junge

Kollegen hier schon mal in kaltes Wasser
geworfen werden. Und er immer bereit
steht, um helfend die Hand zu reichen.
Jetzt aber ist das Wasser eher lauwarm.
Der Leiter der Notaufnahme in Gilead am
Evangelischen Krankenhaus Bielefeld sitzt
in seinem schmalen Dienstzimmer, der
Blick ruht auf dem Bild der Liebsten, Zeit,
sich ein wenig zu sammeln. Das hier, das
sei ein Traumberuf, das könne man schon
so sagen, auch wenn es für viele genau
das Gegenteil bedeute. In der Hosentasche ruht der Pieper, gleich schon kann er
aufjaulen, kündigen sich die
an, die per Rettungswagen
oder Hubschrauber hierher
jagen, um denen eine Chance zu geben, die gerade eher
chancenlos wirken.

Ein Traumberuf,
auch wenn es
für viele genau das
Gegenteil bedeute.
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Da sei dennoch eine Art Routine, wenn
es darum gehe, wie man solchen Patienten begegne, wie man das medizinische
Programm abspule. Und da sei etwas, das
sich eben nicht mit Routine erledigen lasse. Wenn auf dem Pieper verletzte oder
schwer erkrankte Kinder angekündigt
werden, dann stellten sich nicht nur die
Nackenhaare auf. Auch noch nach 24 Jahren Notfallmedizin. Dr. Kottkamp ist einer,
dessen Lebenslauf als Notarzt ein typischer
ist. Mediziner, Chirurg, Unfallchirurg,
Rettungsmediziner, Notarzt in Auto und
Hubschrauber gleichermaßen. Dann die
Selbstständigkeit, niedergelassen hatte
er sich als Unfallchirurg. Aber wissen Sie
was? Da fehlte irgendwann die Action. Ich
gehöre hier rein, mitten rein.
Mitten drin herrschte eben noch die Hölle. Jetzt aber wird es wieder ruhiger, nach
19 Uhr lichten sich die Reihen derer, die im
Wartebereich sitzen, die Nierenschale auf
dem Schoß, den bangen Blick erst auf die
Uhr, dann in Richtung Empfangstresen
gerichtet. Hier steht der Leiter der Not

aufnahme, lässt die Akten durch seinen
Hände gleiten und entscheidet, wer noch
warten muss, wer sofort behandelt wird. Es
gelte, ein Prioritätenprinzip zu entwickeln,
durchzuhalten – und das auch den Patienten klarzumachen. Wer hierher mit einer
blutig spritzenden Fingerwunde kommt,
der bekommt erst einmal einen provisorischen Druckverband – und wandert in die
zweite, die dritte Reihe. Zumindest dann,
wenn plötzlich ein Notfall im Eiltempo

durch die Tür geschoben wird, wenn es um
das geht, um das es hier so häufig geht. Um
Leben. Und um den Tod.
Mit dem ringt Dr. Kottkamp fast täglich,
er gehöre zum Alltag dazu, wer sich entscheide, hier zu arbeiten, der entscheidet
sich auch dafür, das Leben von seiner alles
andere als schönen Seiten zu sehen. Und
eben auch, wenn es geht.
Es seien immer wieder bedrückende
Momente, wenn ein Leben hier sein Ende
findet, wenn ein Mensch stirbt. Und es auch
die Aufgabe des 48-Jährigen ist, die Angehörigen zu informieren, zu berichten, dass

eben noch alles getan worden sei, was möglich war. Und auch das eben nicht gereicht
habe. Einen unglücklichen Eindruck macht
Dr. Kottkamp dennoch nicht, es gehöre halt
zum Job, der längst zum Traumberuf geworden sei. Dabei würde er seinem Sohn
nicht raten, ihm in der Berufswahl nachzueifern. Das hier, das muss man nicht nur
wollen. Das muss man können. Vom Typ
her. Und das kann noch lange nicht jeder.
Jeder, der hier arbeitet, hat sich seine
Taktik zurecht gelegt, um mit diesen Situationen zurecht zu kommen. Man darf sie
nicht so nah an sich heran kommen lassen,
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sagt Dr. Kottkamp. Aber auch das: leicht
gesagt. Wenn er von Bethel aus nach Hause fährt, dann dient die Fahrtzeit manches
Mal dazu, das eben Erlebte zu verarbeiten.
Und dann zu vergessen. Sonst frisst es Dich
auf.
Heute wird das eine ruhige Heimfahrt.
Eine junge Frau ist eben herein gekommen, Sturz mit dem Roller, Knie blutig,
Knie wackelig, nichts großes. Jetzt setzt
sich diese Routine in Bewegung, die hier
auch die größten Katastrophen bestimmt.
Röntgen, Bilder beurteilen, verarzten,
mit der Patientin sprechen, den nächsten

schon im Auge, im Blick haben. Als die
junge Frau sagt, dass sie keine Thrombosespritze wünscht, dass ihr vor der Spritze
graue, weicht im Gesicht von Dr. Kottkamp
kurz die Freundlichkeit. Sie spielen gerade. Sagt er. Mit Ihrem Leben. Und dann
stemmt er die Hände in die Hüfte, schaut
über die Brille hinweg der Frau direkt in
die Augen und fragt noch einmal, jetzt mit
mehr Nachdruck. Eindringlich. Mit diesem
Spiel kennt er sich aus. Verstehen kann er
es dennoch nicht.
Auf den ersten, den flüchtigen Blick traut
man Dr. Hans-Werner Kottkamp nicht zu,

dass er auch laut werden kann. Wenn er erzählt, wie er früher einen Chef und Mentor hatte, der in manch einer Notsituation
nicht nur mit Worten, sondern gleich mit
Gegenständen um sich warf, dann schüttelte er damals den Kopf. Heute nickt er
nur zustimmend. Er habe zumindest Verständnis, dass Menschen nicht mehr alles
unter Kontrolle haben, wenn die Kontrolle in der Notaufnahme verloren zu gehen
droht. Wenn die Zeit so sehr drängt, dass
lange schon keine Zeit mehr für Danke und
Bitte ist. Ja doch, er könne auch schreien.
Laut sogar. Man dürfe am Ende den persönlichen Rüffel nicht persönlich nehmen,
das sei das Geheimnis.
Wer dem Team hier so zuschaut, wie es
den nächsten Patienten im Rollstuhl lang-

Am Ende
ist hier jeder
ein Notfall.

sam ins Behandlungszimmer schiebt, wenn
sogar noch Zeit für ein
Pläuschchen auf dem
Flur ist, der kann sich nicht so recht vorstellen, dass es hier auch ganz anders zugehen
kann. Man lernt, den Schalter umzulegen,
in die eine, wie auch in die andere Richtung, erklärt Dr. Kottkamp. Jetzt gerade
steht er eher auf Stand-by, der Feierabend
naht, die Patientenflut ebbt ab. Dabei ist
der Feierabend einer, der sich nicht nach
Uhr- und Tageszeit richtet. Um 7.30 Uhr
ist Start, Ende offen. Auch am Wochenende
klebt der Blick zwar nicht auf dem Handy,
in Greifreichweite liege es aber jederzeit.
Nachts um 3 Uhr ist er schon hergefahren,
es habe etwas zu tun mit dem eigenen Antrieb, mit dem eigenen Verständnis, wie
dieser Beruf auszufüllen sei. Warum er das
tue? Weil ich das will. Antworten können
entwaffnend sein.
Einer Klinik gehört Dr. Kottkamp dabei
gar nicht an, er untersteht direkt der Geschäftsführung, interdisziplinär geht es
hier in der Notaufnahme ohnehin zu, für
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jede Fachdisziplin gibt es einen Fachmann,
dennoch entscheiden hier nicht die medizinischen Überflieger. Zu denen zählt sich
auch Dr. Kottkamp nicht. Er sei eher ein
Teamplayer, einer, der sich von 90 Prozent
medizinischem Wissen, von Erfahrungen
leiten lasse. Und von einem zehnprozentigen Bauchgefühl.
Das hat ihn mit 29 Jahren nicht davon
abgehalten, den Motorradführerschein zu
machen. Auch wenn er einige Tage vor der
Prüfung einen Motorradfahrer als Notarzt, wie er es nennt, von der Straße holte.
Gestürzt ist er selber einmal, verunfallt
nie. Dabei weiß er, dass im Frühjahr seine
Patienten häufiger im Lederkombi auf der
Trage liegen. Vielleicht fahre deshalb auf
dem Motorrad, auf Skiern die Bremse immer mit. Man lebe doch bewusster, wenn
man tagtäglich sieht, was passieren kann,
was eben noch unmöglich schien.
Die Tür der Notaufnahme geht wieder
auf, rein kommt eine lebensfrohe Frau,
deren gelbliche Gesichtsfarbe verrät, dass
mit ihrer Leber längst nicht alles in Ordnung ist. Kottkamp ist zur Stelle, ein kur-

zes Frage-Antwort-Gespräch, dann ein
Nicken, ein Weiterleiten zum Kollegen,
der die Frau kennt, weiß, was jetzt die
beste Therapie ist. Auch das ein Notfall,
auch wenn er nicht so wirkt. Am Ende ist
hier jeder ein Notfall. Subjektiv gesehen,
so empfinde der Patient, das respektiere
er als Arzt, sagt Dr. Kottkamp. Natürlich
gebe es die, die gar nicht herzukommen
brauchten. Oder die, die viel zu spät kommen. Aber jetzt den pädagogischen Zeigefinger heben? In der Notaufnahme? Da, wo
im Jahr 150 Schwerstverletze hingebracht
werden, der Rettungshubschrauber täglich
mehrfach landet? Es gibt wichtigeres. Viel
wichtigeres.
Woher er die Kraft nehme, die Zuversicht, den Antrieb? Es sei ganz einfach. Die
Aufgabe eines Mediziners sei es, Menschen
zu helfen. Und das tue er. Mehr nicht.

Nach wenig sieht es aber
auch nicht aus. Eher nach
dem genauen Gegenteil.
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Richtig exklusiv sieht es hier nicht aus.
Kein Tor, das sich dem Besucher entgegen stellt, keine Kontrolle, niemand, der
aufteilt. Zwischen Reindürfen und Draußenbleiben. Kein Achtzylinder auf dem
Parkplatz, niemand da, der sich in den Weg
stellt, wenn man rein in den Tower geht,
nachfragt, wo man denn den Geschäftsführer finde, den, der dafür sorgt, dass hier
nicht nur Sportflieger abheben, sondern
eben auch Geschäftsleute, auf dem Weg
nach München, Mailand, Madrid.
Lars Oliver Geertz hat ein Büro, wie man
es sich vorstellt für einen, der das Herz
schon in der Jugend an die Fliegerei verloren hat. Wenn er heute durch die Panoramafenster direkt auf das Flugfeld schaut,
dann gehen die Gedanken zurück in die
Zeit, zu der er als Junge dem Nachbarn zuschaute, als der sein Segelflugzeug hinten
an das Auto ankoppelte. Im Fernsehen lief
eine Reportage über Fliegen in Australien,
nebenan erfuhr er, dass er mit 14 Jahren
kein Auto, nicht mal ein Mofa lenken dürfe.
Im Segelflugzeugcockpit aber war schon
Platz für ihn. Er sei hin und weg gewesen.
Erzählt Lars Oliver Geertz; einen Sommer
später der erste Alleinflug, ein paar Wochen davor das erste Mal dieses Gefühl,
dass Fliegen mehr bedeutet als zu starten,
zu gleiten, zu landen. Die Thermik trug Geertz in die Höhe, immer höher. Das muss
der Zeitpunkt gewesen sein, als für ihn

fest stand, dass es die Fliegerei sein sollte. Nicht die im Linienverkehr, nicht die
Standards, das Busfahren in der Luft. Es
sollte individueller sein, enger am Kunden,
nicht verschanzt hinter einer mit Spion
und Schloss gesicherten Tür, die Cockpit
und Piloten gleichermaßen abschottet.
Viele Jahre später sitzt der, der die ganzen Pilotenscheine in der Tasche hat, mit
dem Funkgerät in der Hand an seinem
Schreibtisch und sieht einer Flugschulmaschine beim Landemanöver zu. Alltag an
einem Flughafen, der für den Laien einen
eher verschlafenen Eindruck macht. Aber
der täuscht. Rund 17.000 Flugbewegungen
gibt es hier, verteilt auf 365 Tage im Jahr.
Und es sind eben nicht nur Sport- und Segelflieger, die hier die Platzrunden drehen.
Sondern auch Businessjets, die sich auf
deutlich weitere Reisen machen. Gerade wird einer mit Strom versorgt, wurde
rausgerollt aus dem Hangar, in dem die
Chartermaschinen stehen. Rund ein gutes Dutzend gibt es davon, mal nur vier
Sitze klein, dann so ausgestattet, dass in
wenigen Stunden jeder Ort in Europa zu
erreichen ist. Das Stromaggregat pulsiert,
ein leises Summen ist zu hören, die Tür der
Maschine steht offen, warum nicht einen
Blick ins enge Innere werfen. Eng allerdings nur auf den ersten Blick, wer Platz
nimmt in den weichen, den bequemen
Sesseln, der kann sich vorstellen, wie angenehm die Reise hier oben sein
kann. Wer sich für diese Art der
Geschäftsreise entscheidet, der
lässt sich von anderen Parametern als allein dem Preis leiten.
Natürlich ist es teurer, so zu reisen. 5.000 Euro sind da schnell

17.000
Flugbewegungen
pro Jahr

ausgegeben. Dafür aber warten Fluggerät und Piloten am Einsatzort, kann es schnell weiter, später zurück nach Hause gehen – der
Kunde bestimmt den Flugplan. Wer sich hier in den gepolsterten
Sesseln gegenüber sitzt, der kann Vertrautes austauschen, kann in
Ruhe arbeiten, sich nach hinten, sehr weit nach hinten lehnen und
die Augen entspannt schließen. Wenn gleich der halbe Vorstand
gemeinsam fliegt, wenn Verantwortungtragende den Reiseplan
optimieren, nicht auf die erste, die letzte Linienmaschine achten
und warten müssen, dann gewinnen sie das, was kostbarer als Geld
ist. Zeit. Wer hier aufsteigt, der ist abends wieder daheim, der spart
nicht nur Übernachtungskosten, sondern Arbeitszeit, wird effektiver,
reist entspannter. Längst haben nicht nur die großen Unternehmen
begriffen, dass die Autobahnen voll, die Flugpläne längst nicht mehr
für sie gemacht sind. Wer in Zeiten der Krise der Regionalflughäfen
und Fluglinien erst nach München geschickt wird, um von Hannover
nach Stockholm zu reisen, der fühlt sich missverstanden. Und stößt
schnell auf ein Angebot, das man nicht erwartet, wenn man vor dem
kleinen Tower am Bielefelder Flughafen steht. Modernste Fluggeräte
stehen hier auf einer Art Drehteller im Hangar, darauf wartend, dass
sie in Position geschoben und dann zur Startbahn gefahren werden.
1.300 Meter ist die lang, nicht gerade rekordverdächtig, aber bitte,
das reiche doch. Hier muss kein Airbus runterkommen, hier reicht
es, wenn die Maschinen, die auch einmal zehn Passagiere aufnehmen
können, den Abflug machen können. Das in gleicher Geschwindigkeit
wie die Maschinen der Lufthansa, noch ein paar hundert Meter höher
fliegend als die Verkehrsfliegerkonkurrenz, weil da oben die Luft dünner, der Spritverbrauch geringer, der Weg zum Ziel ein direkterer ist.
Wobei sich gerade beim Ziel der Unterschied zwischen Linie und Geschäftsflieger zeigt. In London etwa gibt es gleich zehn Möglichkeiten
für die kleinen Flieger, die angeflogen werden können. Auch in Ungarn,
der Ukraine, in Rumänien, im französischen Hinterland warten kurze
Pisten darauf, den Geschäftspartner nah an seinesgleichen zu bringen.
Lars Oliver Geertz ist nicht nur einer, der sich auskennt mit den
Möglichkeiten, die die stabil agierende Geschäftsfliegerei bietet. Er
setzt sich auch selber hinter den Steuerknüppel, weiß, dass man
oben, über den Wolken, Kontakt zu den Mitfliegenden aufnimmt,
redet, sich kennen- und schätzen lernt. Und unten am Boden all das
Gehörte wieder vergisst. Diskretion ist, was einen guten Piloten
ausmacht. Nicht nur fliegerisches Können. Rund zehn solcher Flugkapitäne sind hier im Einsatz, steigen mal in den Düsen-, dann in
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13.500
Meter Flughöhe

den Propellerflieger. Dabei unterhält die Flughafen Bielefeld GmbH
selber gar keine Flugzeuge, sondern kümmert sich um die Chartergesellschaften ebenso wie um die Charterer. 18 Gesellschafter
beteiligen sich aktuell an der GmbH, 25 Prozent der Anteile gehören der Stadt, der Rest verteilt sich auf Unternehmen, die selber das
Angebot des Geschäftsfliegens längst für sich entdeckt haben. Da
wird mal der komplette Vorstand in die Luft geschickt, ist es dann
wieder ein Techniker, der irgendwo über Nacht gebraucht, dann wieder zurückgeflogen wird. Selbst Ersatzteile bekommen hier Flügel.
Auch hier ist der erste Eindruck der ewig gleiche: Ist das nicht übertrieben, zu teuer, fast dekadent? Was aber, wenn durch den Ausfall
eines technischen Teils eine ganze Produktionslinie – etwa in der
Autoindustrie – lahmgelegt wird? Was ist da der Flug mit einer kleiner Maschine gegen den Produktionsausfall? Vieles, sagt Lars Oliver
Geertz, sei eben eine Frage der Perspektive. Und meint damit nicht
den Blick von oben, aus 13.500 Metern Flughöhe auf die Erde. Den kann
er auch im Urlaub, im Urlaubsflieger nicht genießen. Dieses Gefühl,
dass da die Tür zum Cockpit verschlossen ist, dass man im Fall der
Fälle nicht helfen, den Flieger nicht selber sicher nach unten bringen
könne, sei ein beklemmendes Gefühl. Dann doch lieber mit dem Auto
in den Urlaub. Sicher ist sicher.
Während der Mann mit dem Funkgerät in der Hand das erzählt, sieht
er hinten an der Rollbahn zwei Menschen mit vier Hunden entlang
spazieren. Kein Grund, sich aufzuregen, nicht einmal notwendig, zum
Feldstecher zu greifen. Es sei ein freundschaftliches Verhältnis, das
die Flughafenmenschen mit den Nachbarn pflegten. Geflogen wird
von 6 bis 22 Uhr, aber sicher gebe es eine Mittagspause, ein aufeinander Rücksicht nehmen, wenn am Wochenende geflogen werden
soll und muss. Im Sommer lädt der Flughafen zu Rundflügen, kurz
vor Weihnachten landet der Nikolaus und bringt Stutenkerle mit. All
das ein Zeichen des sich gegenseitigen Respektierens. Der Flughafen
liegt nun mal direkt im Wohngebiet, da müsse man sich engagieren,
so einfach sei das.
Der Citation Jet ist mittlerweile aufgeladen und aufgetankt, das
Ziel ist geheim. Nur so viel: In 23 Minuten ist von hier aus Hamburg
erreicht. Ohne Stau. Ohne Wartezeit. Wenn es sein muss, dann geht
es von da sofort wieder zurück. Oder eben sofort, von Bielefeld aus,
viel weiter. Planänderungen gibt es hier planmäßig, wenn schon flexibel, dann aber so richtig. Auch das mag exklusiv klingen. Aber wer
sagt, dass das schlecht sein muss? Wenn es einfach nur praktisch ist.
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Einkehr
Die klassische Geschäftsreise. Rein in den Flieger,
raus aus dem Airport, Geschäftsmeeting, im Taxi
durch die Stadt, rein ins Hotel. Und dann? Wirklich
an der Bar versacken? Oder im Hotelrestaurant
wenige Gaumenfreuden gegen viele Euros tauschen?
Wir zeigen Ihnen, wo es sich lohnt, Halt zu machen,
einzukehren. Und nicht mehr aufstehen zu wollen.
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Granollers, El Trabuc
www.eltrabuc.com
Granollers (Barcelona), Spanien

Barcelona gilt nicht ohne Grund als die hippeste der
spanischen Städte. Vergiss Madrid, schieb Bilbao zur
Seite, denk nicht an den rauen Charme Gijons. Hier in
Katalanien pulsiert das Leben. Abends aber pulsiert es
manches Mal so stark, dass man sich in den Restaurants
unten im Hafen oder oben auf den Ramblas fühlt wie im
Schnellrestaurant. Setzen, auswählen, essen, schlingen, Mund abwischen, die Rechnung kommt von alleine,
schnell weiter, der nächste Gast starrt schon auf den fast
freien Sitz, auf dem Sie gerade eben erst Platz genommen
haben.

Es geht auch anders. Sie nehmen also die Autobahn in Richtung Norden, Richtung Frankreich. Kurz bevor in Granollers die Formel 1 Rennstrecke ausgeschildert ist, biegen Sie
von der Autobahn ab und fahren direkt rein in das kleine
Städtchen, in dem sich im Februar all die Formel 1-Teams
zum Testen niederlassen. An dieser Hauptstraße findet
sich, leicht versteckt auf der linken Seite, El Trabuc. Der
Wagen parkt sich fast von alleine auf dem fein geschotterten Platz, rollt unter einen der bewachsenen Unterstände,
ehe der Motor erstirbt. Plötzlich ist nichts mehr vom vorbei
donnernden Verkehr der Hauptstraße zu hören, geht es
knirschend über den Kiesweg zur schweren Holztür, die
den Eingang bildet. Geöffnet ist sie schon ab 20.30 Uhr.
Aber gemeint ist das eigentlich nicht so. Denn wer – für
spanische Verhältnisse – zu so früher Zeit speisen möchte,
der ist hier falsch. Eine Gruppe Verwunderte schaut dem
Neuling entgeistert zu – und isst dann weiter. Koch, Kellner und Eigentümer nutzen die Zeit vor dem Ansturm, um
sich noch einmal zu stärken. Wer dem Spanischen mächtig
ist, setzt sich dazu, bestellt Rotwein bester Rebe und verbringt einen begeisternden Abend. Der Ostwestfale entschuldigt sich verschämt, liest sich eine gute Stunde lang
im Auto sitzend die Betriebsanleitung seines Mietwagens
durch und tut beim abermaligen Restaurantbetreten so,
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als sei er nie zuvor hier gewesen. Alte Männer, die eben
noch in dem Streifen „Der Pate III“ eine bleigewichtige Rolle gespielt zu haben scheinen, geleiten den Gast zu seinem
doch sicherheitshalber reservierten Platz. Die Speisekarte
kommt in daumendickem Leder eingebunden, in ihr findet
sich all das, was die katalanische Küche hergibt. Wir empfehlen vorab ein Rindercarpaccio mit Parmesan und Rucola,
ehe ein just in der Gegend geschossener Hase in Knoblauch
aufgetischt wird. Sicher, auch hier gibt es Vegetarisches.
Aber eben keinen falschen, sondern nur echten, gestern
noch lebenden Hasen. So ist das mit dem Fleischessen.
Man muss das wollen. Dann kann man es auch genießen.
Zum Nachgang wird es traditionell. Die Dessertkarte ist
ebenso lang wie die individuellen Empfehlungen des Obers.
Am Ende aber sollten Sie sich für eine Katalanische Creme
entscheiden. Es gibt – da lehnen wir uns gerne weit aus
dem Butzenscheibenfenster dieses Grillrestaurants – keine
bessere in ganz Barcelona.
Spätabends werden Sie, den Geschmack von Rammler
und Rotwein noch auf der Zungenspitze, die Atmosphäre
des dunklen Holzes, der schweren, mit Leder bezogenen
Stühle noch im Herzen, ihren Mietwagen zurück nach Barcelona fahren. Die Stadt wird Ihnen dabei unendlich laut
und hektisch vorkommen.
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				Dem
Himmel
			so nah

99

Juliane Beckmann empfängt uns herzlich in ihrem
Haus in Pretoria, führt uns auf die Terrasse, verschwindet noch einmal in die Küche. Unsere Blicke wandern durch ihren kleinen Garten, in dem
Blumen und Palmen vor einer mit Stacheldraht besetzten Mauer wachsen. Der Himmel ist hellblau,
ein paar weiße Wolken ziehen vorbei, wenige Tage
vor Heiligabend herrschen hier Temperaturen um
die 30 Grad. Mit Wasser, Kaffee und Minzgebäck
tritt Juliane Beckmann nach draußen und reißt
uns aus unseren Gedanken. Ihr Deutsch lässt nicht
vermuten, dass sie bereits seit 1999 in Afrika lebt.
Jedes Wort sitzt. Und so fängt sie an zu plaudern,
schwelgt in Erinnerungen.

Der Weg bis hierher, in die südafrikanische
Hauptstadt, war keinesfalls ein leichter,
sondern einer, der viel Mut erfordert, viel
Kraft gekostet hat. Einer, der in ihrer Kindheit und mit ihrer Begeisterung für Elefanten begann. Doch Elefanten, die kennt man
in Deutschland eben nur aus dem Zoo, aus
dem Gehege, eingesperrt. Ob sie sich denn
hier wohlfühle, umgeben von stacheligem
Draht? Aber klar doch, das gehöre in diesem
Land einfach dazu. Ein paar Verhaltensregeln müsse man kennen, dann sei Südafrika
ein Ort wie jeder andere. Für den Straßenverkehr gilt: Taxis haben immer Vorfahrt,
nachts dürfen rote Ampeln ignoriert werden, ein Blaulicht heißt nicht, dass man
die Polizei hinter sich hat, also lieber erst
einmal einen öffentlichen Platz
ansteuern und sich vergewissern,
dann aussteigen. Einbrüche geschehen auch, und insbesondere,
am helllichten Tag. Ihr selbst sei
einmal die Handtasche geklaut
worden, als sie an einer Ampel

auf Grün wartete und jemand die Scheibe
ihres Autos einschlug. Seitdem verstaut sie
ihre Wertsachen vorne im Fußraum, so einfach sei das. Für Angst scheint im Leben dieser zierlichen Frau, die uns mit gebräunter
Haut in Top und Rock gegenübersitzt, kein
Platz zu sein. Eine Wespe surrt geräuschvoll
vorbei, Juliane wischt sie beiläufig mit der
Hand davon, die Insekten seien hier eben
etwas größer als in Deutschland, wir sollen
uns nicht wundern. Je länger Juliane Beckmann erzählt, desto häufiger mischen sich
englische Vokabeln in ihre Sätze, spricht sie
doch aus dem Herzen. Mit leuchtenden Augen berichtet sie von ihrer Arbeit mit Büffeln, Nashörnern und Elefanten, während
wir uns fragen, wie das zu dieser Frau passt,
die einst Psychologie studiert
und sich anschließend für einen
Bürojob entschieden hat. Für ihr
Studium zog Juliane 1989 nach
Bielefeld, wo die Rheinländerin
schnell die typischen ostwestfälischen Eigenheiten k
 ennenlernte.

Suche
alles,

biete
Bielefeld

„Am schwarzen Brett hingen Zettel mit der
Aufschrift ‚Suche alles, biete Bielefeld!‘“,
erzählt sie und lacht. Doch Juliane blieb, ist
sie doch keine, die davonläuft. „Gemeinsam
mit meiner Freundin Kristin habe ich mich
in der Stadt sehr wohlgefühlt. Einer meiner
Lieblingsplätze war die Sparrenburg.“ Erst
zwölf Semester später, als es am schwarzen
Brett längst hieß „Biete alles, suche Bielefeld!“, kehrte Juliane nach Köln zurück.

Auch nach 14 Jahren auf der Südhalbkugel
ist Köln für Juliane Beckmann noch Heimat.
„Sobald ich Karnevalsmusik höre, jucken mir
die Füße“, scherzt sie, und ein roter Karnevalsschal in ihrem Büro lässt keinen Zweifel daran. Ihr Büro befindet sich im ersten
Stock ihres gemieteten Hauses, das sie erst
vor kurzem bezogen hat. Von hier aus leitet
sie Cross Country Air Safaris, ein kleines

Reiseunternehmen, ihr Unternehmen. Zwei
angestellte Piloten bringen Touristen in die
schönsten Camps des afrikanischen Buschs
und bis ins atemberaubende Okavango Delta, erfahren wir von Juliane, die seit 2007
dafür zuständig ist, ebendiese Flugsafaris zu
organisieren. Selber fliegen? Nein, das kam
für sie nie in Frage, ist sie doch eine, die lieber auf dem Boden bleibt, die Geschicke im
Hintergrund leitet. Gegründet wurde Cross
Country Air Safaris bereits
1983 von der deutschen Auswanderin Brigitte Cross,
einer ehemaligen Airforce-
Pilotin. Juliane Beckmann
lernte Brigitte 2006 über
die Deutsche Handelskammer in Südafrika kennen.
Die beiden schrieben sich
E-Mails, telefonierten nur
wenige Male, dann hörte
Juliane auf ihr Bauchgefühl,
packte ihre Koffer und zog
nach Pretoria, um Brigitte
den Rücken freizuhalten,
während diese ins Flugzeug
stieg. „Das Fliegen war Brigittes Passion, viele Touristen kamen auch ihretwegen
zu uns. Doch 2012 wurde bei
ihr Lungenkrebs diagnostiziert. Im März diesen Jahres hat Brigitte den Kampf
gegen den Krebs verloren.“
Während Juliane Beckmann
diese Erinnerungen hervorholt, weicht ihr das Lächeln aus dem Gesicht.
Man spürt, dass sie Brigitte vermisst, die für
sie wie eine Mutter war, und wir erahnen,
dass ihr Traum vom Leben in Südafrika seit
jeher einer war, für den sie hat kämpfen
müssen. Nach einem Urlaub im Kruger Nationalpark setzte Juliane Ende der 90er-Jahre alle Hebel in Bewegung, kontaktierte den
Tierarzt des Parks. Sie nahm sich Urlaub von
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ihrem Düsseldorfer Job in der Marktforschung und legte
zwei Mal knapp 9.000 Kilometer zurück, um für zwei Wochen ein Praktikum in der südafrikanischen Wildnis machen zu können. Im Alter von dreißig Jahren kehrte Juliane
Beckmann Deutschland endgültig den Rücken, schlug ihr
Herz schließlich längst auf einem anderen Kontinent. Ihre
Eltern hätten sich wohl nie träumen lassen, dass ihr Sohn
einmal in den USA wohnen und dort die Terroranschläge vom 11. September 2011 miterleben, geschweige denn,
dass ihre Tochter eines Tages für ein Nashorn-Forschungsprojekt der Universität Erlangen auf einer 30.000 Hektar
großen Privatfarm im afrikanischen Busch arbeiten würde.
Doch Juliane Beckmann konnte sich stets auf die Unterstützung ihrer Eltern verlassen, in deren Ferienhaus nahe
Kapstadt sie dieses Jahr Weihnachten feiern wird.
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Für uns rückt Weihnachten mit jeder Sekunde, die wir mit
Juliane Beckmann verbringen, weiter in die Ferne, so sehr
nimmt uns die Geschichte dieser rastlosen Frau gefangen.
„Im Anschluss an das Nashorn-Forschungsprojekt half ich
in Botswana dabei, den Transport von 16 Elefanten per
Flugzeug zu o rganisieren“, erklärt sie uns. Während wir
noch versuchen, uns 16 Dickhäuter in einem Flugzeug vorzustellen, fährt Juliane fort: „Die Elefanten wurden in den
Kissama Nationalpark nach Angola gebracht.“ Über die
anschließende Arbeitslosigkeit, eine zerbrochene Beziehung und die achtmonatige Rückkehr nach Deutschland
geht Juliane schnell hinweg, erzählt dann mit Leichtigkeit davon, wie sie ein halbes Jahr lang eine
Lodge in Botswana leitete und parallel per
Fernstudium ihren Abschluss in „Wildlife
Management“ an der Universität Pretoria
absolvierte, bevor sie Brigitte kennenlernte.
Heute führt Juliane Beckmann fort, wofür
Brigitte Cross dreißig Jahre lang mit Cross
Country Air Safaris gestanden hat. Es ist ihr
Erbe, sie hat es Brigitte versprochen. Und
doch werden wir das Gefühl nicht los, dass
das noch nicht alles gewesen sein kann, dass
es Juliane eines Tages weiterziehen wird,
sie der Arbeit am Schreibtisch ein weiteres Mal Lebewohl sagen, sie ausbrechen wird aus diesem
stacheldrahtbesetzten Gehege und sich von ihrer Faszination für Elefanten leiten lassen wird. Eine Rückkehr nach
Deutschland, die schließt sie jedoch aus. Gerade erst hat sie
eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Südafrika
erhalten, bei der nächsten Heimreise wird also ein ganz
besonderer Stempel in ihrem deutschen Pass prangen. „Der
Brief kam am Freitag, den 13.!“, sagt sie, und lächelt, als
die Wespe ein weiteres Mal gegen die Mauer patscht und
unbeirrt davonfliegt, am Stacheldraht vorbei, dem blauen
Himmel entgegen.

Suche

Bielefeld,
biete
alles

Cross Country Air Safaris
Juliane Beckmann
www.crosscountryairsafaris.com
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Als Inhaberin von Cross Country Air Safaris kennt sich Juliane
Beckmann mit dem Reisen aus. Am Ende unseres Gesprächs fragen wir sie nach einem Tipp für unseren freien Tag in Südafrika:
Sie empfiehlt uns eine Bus-Stadtrundfahrt durch Johannesburg.
Eine Bus-Stadtrundfahrt? Wir gucken uns – zugegeben – etwas
sparsam an, denselben Gedanken im Kopf: Was ist mit wilden
Tieren? Mit Elefanten, die sie so sehr faszinieren? Ach, wenn das
so ist, dann sollen wir uns doch den Pilanesberg Nationalpark anschauen, vorausgesetzt wir nehmen eine zweistündige Autofahrt
in Kauf. Wieder derselbe Gedanke: Zwei Stunden? Nach einem
zehnstündigen Flug doch ein Klacks für unser Sitzfleisch. Also ja, bitte, das haben wir uns vorgestellt,
das machen wir. Juliane schüttelt ungläubig mit
dem Kopf, greift zum Telefon, bucht eine Lodge
zum Spezialpreis. Am nächsten Tag machen wir
uns mit dem Mietwagen auf in Richtung Sun City,
der Name ist Programm: kurze Hose, T-Shirt, Sonnenbrille rauf, Fenster runter, Wind in den Haaren,
Vorfreude im Bauch. Weihnachten? In einem halben Jahr vielleicht, ganz sicher nicht nächste Woche.
Es geht über die Autobahn, über Landstraßen, wir
fließen im Verkehr mit, das Fahren auf der linken
Straßenseite ist längst zur Normalität geworden,
der Anblick von Townships am Straßenrand zur
traurigen Realität. Knapp 200 Kilometer später
trennt uns nur noch eine Schranke vom Paradies,
wir erreichen unsere Lodge mitten im afrikanischen Busch, betreten eine andere Welt. Die Terrasse des Restaurants grenzt an eine
Wiese, am Zaun hängt ein Hinweisschild, man solle 30 Meter Abstand von Elefanten halten, wenn diese dort grasen. Wir scherzen,
bestellen Mittagessen - Salat und Sandwich, atemberaubender
Ausblick inklusive. Dann machen wir uns auf, ruckeln mit unserem
Ford Fiesta über roterdige Straßen, erspähen Zebras, Gnus und
Antilopen. Ein Elefant in der Ferne beeindruckt uns. Wir sehen
Nilpferde, Löwen und Nashörner und müssen uns kneifen, um
all das glauben zu können. Ein Gewitter zieht auf, zaubert beeindruckende Wolkenberge und Farben von Dunkelblau bis leuchtend Orange an den Himmel, spült uns aus dem Park und hinein
in unsere Betten.

Durch
die

Schranke
ins

Paradies
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Am nächsten Morgen sitzen wir bereits um halb sechs in einem
Jeep, es ist taghell, noch kühl, Jan-Hendrik ist unser Ranger für
die nächsten drei Stunden. Im Park sind die unterschiedlichsten
Vögel aktiv, auf einer Dammmauer sitzen Affen. Immer wieder
hält Jan-Hendrik Ausschau nach Abdrücken von Löwentatzen,
die der Regen vom Vorabend jedoch davongewischt hat.
Gedankenverloren schweifen unsere Blicke umher, wir schaukeln im Auto von links nach rechts, das Zirpen der Grillen das einzige Geräusch inmitten dieser wunderbaren Landschaft, wäre
da nicht der Motor. Hügel für Hügel legen wir zurück, erwarten
nichts und bekommen plötzlich alles:
Direkt vor uns taucht eine siebenköpfige Elefantenherde auf,
unbeirrt pflücken die Dickhäuter Blätter von den Bäumen. Der
größte, ein Bulle, stapft unserem Jeep entgegen, Jan-Hendrik legt
den Rückwärtsgang ein, wir halten die Luft an. Nichts geht mehr,
mehr geht nicht. Wir staunen. Schließlich rollen wir weiter, vorbei
an Giraffen, in der Ferne grasen Wasserbüffel. Ein Leopard, das
letzte Tier der Big Five, steht noch auf unserer Wunschliste, hat
uns die Faszination für wilde Tiere längst gepackt. Suchend fahren
wir ein letztes Mal in den Park – unmöglich ist es jedoch, diese
Raubkatze im hohen Gras auszumachen.
Enttäuscht? Absolut nicht. Denn das hier, das ist kein Zoo, in
dem man von Gehege zu Gehege läuft, kein Tierpark mit Aushang
der Fütterungszeiten.
Überwältigt? Absolut. Denn das hier, das ist Afrika. Das ist das
wilde Leben, das echte Leben. Und Bus fahren, das können wir
doch auch in Bielefeld.

go.hoch5-next.com/peakapp
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Der Beweis,
dass auch
ein
noch gesteigert
werden kann:

Aufgekratzt

3

SHORT
CUTS

Es gibt kaum etwas erniedrigenderes, als
früh morgens vor seinem Auto zu stehen
und die Scheiben vom Eis zu befreien. Das
funktioniert bei den gebogenen Frontscheiben moderner Fahrzeugtypen immer
seltener, sorgt für verfrorene Fingerkuppen und zitternde Knie. Jetzt naht Abhilfe. Wenn sich ein Autohersteller mit der
Kälte auskennt, dann Volvo. Deren Autos
sind zwar immer stromlinienförmiger geworden – wir mochten die Kastenvarianten
deutlich lieber –, dieser Eiskratzer aber ist,
was man von Volvo erwartet. Kantig, nur
so strotzend vor Funktionalität und dann
auch noch mit dem besonderen Pfiff versehen. Der versteckt sich in einem hundertprozentigen Wollmantel, der sich um den
Handgriff schmiegt. So steht man morgens gerne ein wenig länger an der Straße,
kratzt den Wagen frei und pfeift auf die, die
auf die Standheizung schwören.
www.swedishicescraper.se
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Multi-Kulti
Wir haben mal versucht, ein solches Multifunktionstool durch den Sicherheitscheck an einem Flughafen in Kroatien zu
schmuggeln. Versehentlich, versteht sich.
Mit einem süffisanten Lächeln schnappte sich der schnauzbärtige Zöllner den
Leathermen und stopfte ihn in den nächstbesten Papierkorb – um ihn da gewiss kurz
vor Feierabend wieder rauszufischen und
gutgelaunt pfeifend mit ihm den Weg nach
Hause anzutreten. Er wird in den Keller gegangen und all seine Heimwerkerutensilien sofort zum Altmetall gebracht haben.
Er wird den Messerblock von der Küchenplatte gefegt haben, dieses schwarz-silberne Wunderding in den Händen hin und
her gewendet haben. Von der 25-jährigen
Garantie wusste er zu diesem Zeitpunkt
nichts. Aber das wird er auch bis heute
nicht. Warum auch. Das Ding ist unkaputtbar, kann aber sonst jede Menge zerteilen
und zersägen, zerschneiden und zerhacken.

Diese Variante des Leathermen wurde
gebaut, um dem Sprengmittelräumdienst
technisch unter die Arme zu greifen. Sind
Sie also in dieser Branche zu Fuß, dann
haben Sie sicher schon zugegriffen. Wenn
nicht? Kann das ja noch werden. Scheint
ja ’ne blühende Branche zu sein. Und auch
sonst gilt: Lieber overequipt, als am Ende
etwa ohne Presszange für Sprengstoff
kapseln dastehen. Wer weiß, wofür das gut
ist. Wir leider nicht.
www.leatherman.de

Einpacken

Himmels Richtung

Was haben wir lange gesucht. Uns mit stylischen Ledertaschen beschäftigt, solche aus
abgewetztem Turnsportleder angeschaut
und sind am Ende bei dieser Tasche hier
gelandet. Sieht von außen nach nichts aus,
auch wenn die Marketingleute von thinktank die Tasche „retrospective“ genannt
haben. Aber es muss ja nicht schlecht sein,
wenn man in Brooklyn die U-Bahn-Station
runtersteigt, dass nicht jeder sofort sieht,
dass sie das flammneue MacBook Pro bei
sich haben. Das ist dennoch – oder gerade
deshalb – ganz wunderbar geschützt in einer eigenen Innentasche, die eben nicht nur
so gerade das Notebook aufnimmt, sondern
genau passend dafür gemacht ist. Da wackelt nichts. Und da muss man auch nicht
schieben, pressen, sich ärgern, noch fester
zudrücken, ehe das Notebook in der Tasche sitzt. Dazu gibt es einen Regenschutz,
größenverstellbare Vortaschen, einen bequemen Gurt. Das Leben kann verdammt
einfach sein.
www.thinktankphoto.com

Kein Mensch kann heute mehr einen Kompass bedienen. Und doch liegt in ihm dieses
Gefühl der Sicherheit. Hast Du einen Kompass dabei, dann kann es zumindest an Orientierung nicht mangeln. Es ist ungefähr so
wie bei einem alten, schweren, liebevoll bemalten, gelblich warm von innen beleuchteten Globus. Auch den braucht niemand.
Und will doch eigentlich jeder haben. Sie
haben einen in Ihrem Smartphone. Meist
noch nicht einmal kalibriert. Noch seltener wirklich gebraucht. Aber irgendwann
wird das anders. Dann wünschen Sie der
Stimme Ihres Navigationssystems die
Stimmbandentzündung nicht an, nein,
in den Hals. Wollen sich nicht dirigieren,
sondern gleiten, treiben lassen. Hat es sich
ausgetrieben, am Ende der Tagesetappe,
dann ist es gut und wichtig, kurz einmal zu
wissen, wo man sich aufhält, nicht, wo man
steckengeblieben ist. Jetzt einen Kompass.
Werden Sie denken. Nehmen Sie den hier
mit. Dann sind Sie auf der sicheren Seite.
Für einen kurzen Moment. Immer? Ist viel
zu langweilig.
www.chroneo.de
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Sackweise

Zeitmesser

Natürlich lassen sich Kleidung, Kamm und
Rasierapparat wunderbar in einem normalen Schalenkoffer unterbringen. Wenn man
es denn konventionell mag. Wenn Sie aber,
sagen wir mal, zum Segeln auf die Bahamas
aufbrechen, sich am Polarkreis mal von einer Huskymeute durch den Schnee ziehen
lassen wollen, meinen Sie, dass das dann
die richtige Wahl des Staufaches ist? Sicher
nicht. Das hier, das passt schon viel besser.
Das Wort robust passt hier ebenso wie beim
Leopard II, innen drin geht es geräumig,
wenn auch nicht aufgeräumt zu. Aber was
braucht es eigentlich für ein echtes Abenteuer? Hose, T-Shirts, Kaputzenpulli, ein
wenig Unterwäsche, Duschgel. Mehr nicht.
Also was die Kleidung angeht.
www.gaastraproshop.com

Natürlich kann man sich eine dieser furchtbaren Breitling-Klötze ums Handgelenk
wuchten und jedem, gerne auch ungefragt,
berichten, dass das die Uhr der Piloten ist.
Wer als Vielflieger viel fliegt, der weiß,
dass Piloten vieles tragen. Nur nicht diese
Möchtegernpilotenuhren. Bei der Seebataillon GMT ist es viel einfacher – auch
deutlich simpler, als der sperrige Name
vermuten lässt. Diese Uhr, standesgemäß
in maritimes Blau getaucht, wurde für die
deutschen Soldaten entwickelt, die vor
dem Horn von Afrika auf zornige Menschen
in schnellen Booten warten. Jetzt kann man
von solch militärischen Einsätzen halten
was man will, gut ausgerüstet sollten die
Jungs schon sein, die da runter gehen. Das
ist unstrittig. Spätestens mit dieser Uhr
sind sie es. Auch wenn sie am Ende vielleicht nur dazu dient, ablesen zu können,
wann es wieder nach Hause geht.
www.muehle-glashuette.de
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40 Fuß lang. Wahlweise auch 20. Aber wer
will schon auf kleinem Fuß leben.
Wobei das mit dem Leben und dem
Container ja so eine Sache ist. Die, die in
ihm – wenn auch nur zeitweise – leben
(müssen), die sich einpferchen lassen wie
Bananenstauden, die haben schreckliches
erlebt. Und müssen noch einmal schreckliches durchstehen, ehe sie meist am Zoll in
erstaunte Zöllneraugen schauen.
Dabei gibt es auch eine außergewöhnliche, eine wunderschöne Art, in Containern
zu arbeiten, zu leben. Aber dazu später. Es
war einer dieser Aufträge, bei denen man sich
schon bei der Anreise
immer wieder den Unterarm blutig kneift. Kann
das sein? Gibt es einen
Kunden, der den Weg
des eigenen Produktes
von Ostwestfalen nach
Australien fotografisch
dokumentiert, vor allem
aber erzählt bekommen
möchte? Gibt es. Also
erst die Produktion abgelichtet, das Verpacken
ins rechte Licht gerückt. Und dann los. Auf
nach Hamburg, dahin, wo die großen Pötte
am Kai liegen. Wo sich ameisengleich von
Computerhand gesteuerte Lastenvehikel
aufmachen, um Container hin und her zu
bewegen. Auslegekräne, jeden Baukran um
Längen und Höhen überragend, brauchen
wenige Minuten, und schon ist der eine
Container am rechten Platz, der andere
gerade schwebend in der Luft, ehe er in
den Untiefen des Hamburger Hafensystems verschwindet. Vom Computerauge
beobachtet seine Reise per Bahn, per LKW
weiter fortsetzt.

Man kann sich an solch eine Kaimauer
stellen und zuschauen. Wenn man die notwendigen Papiere und Dokumente besitzt,
Rechteabtrittserklärungen unterschreibt
oder sonstwie eine Fotoerlaubnis erhalten
hat, die es möglich macht, von der Uferseite aus zu arbeiten. Aber ist die andere,
die nasse, die Wellen schlagende nicht
viel spannender? Wenn das Wasser an die
Bordwand klatscht, wenn sich Kranleuchten in den Wogen spiegeln, der Wind nicht
nur für rote Nasen, sondern für klamme
Gefühle in der Magengegend sorgt?
Wir haben uns also
für eine Barkassenfahrt
entschieden, für uns ganz
alleine. Zwei Mann warteten am verabredeten
Treffpunkt, es ging über
eine wackelige Brücke,
über einen schwimmenden Ponton, dann die Frage der beiden, in der doch
ein wenig Unverständnis
mit schwang. Und wann
kommen die anderen?
Gibt’s nicht. Niemand
mehr, nur ihr beiden? Ja.
Aha. Gut 40 Mann hätte das kleine Schiff
wohl aufgenommen. Sitzend. Von den
Stehplätzen ganz zu schweigen. So stachen
wir als maritimes Quartett in See, in tiefschwarze Nacht, in der kein Ausflugsschiff
mehr die Elbe durchpflügte. Wer an diesem
Januar-Montag aufmerksam die Zeitung mit
den vier Druckbuchstaben las, der wusste:
Heute war das zweitgrößte Containerschiff
der Welt zu Gast im Hamburger Hafen. Nicht
voll beladen, gewiss nicht. Denn sonst hätte
es aufgesetzt in einer Fahrrinne, um deren
Vertiefung schon seit Jahren gestritten wird.
Ergebnis und Ende offen.
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Wir fuhren ganz nah ran an den Ozeanriesen. Und waren ein wenig enttäuscht.
Zu hoch die Bordwand, zu ausufernd die
Dimensionen, nichts zu sehen von Ladung
und Containern. Dann lieber schnell weiter, rüber zum nächsten Kai, wo die immergrünen Container von Evergreen laut
donnernd verladen werden. Da, wo das
Schiff einer Containerburg gleicht, wo
zu sehen ist, wie sich die 40 Fuß-Kästen
zehn, elf Mal übereinander stapeln lassen.
Zwischendurch eine schäumende Gischt,
die über das Heck unserer Barkasse donnert, lachen, Brille trocken reiben, weiter
arbeiten, weiter staunen. Punkt sechs haben wir abgelegt, Punkt halb acht wieder
rückwärts angelegt. Ausgemacht waren
90 Minuten Fahrtzeit, gelernt ist gelernt.
Ein warmer Händedruck, ein schön war’s,

auf der einen Seite ein anerkennendes
Kopfnicken, an der anderen immer noch
ein Kopfschütteln. Für Fotos eine ganze
Barkasse mieten. Und dann nur zu zweit
kommen. Und all das auch noch genießen.
Sie werden wohl noch ein, zwei Tage von
uns erzählt haben. Da, an der Anlegestelle
im Hamburger Hafen. Hat man ja nicht so
häufig, dass jemand Container fotografieren muss. Und will. Von der Wasserseite
aus. Hat man noch viel seltener, dass auch
jemand drin arbeiten, drin leben will. Und
wird. In ausgedienten Containern, die auf
einem ehemaligen Güterbahnhofgrundstück in Ostwestfalen zusammengeschoben, aufeinander gestapelt, ausgebaut, mit
Leben gefüllt werden.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Die wir Ihnen bald schon erzählen.
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Natürlich schreiben wir
für unser Leben gerne.
Wie man so sagt.
Fotografie? Geht uns über alles.
Gestaltung? Unser Lebensinhalt.
In den Druck geben, den Druck
überwachen, den Andruck
nicht erwarten können,
dem Ausliefern entgegenfiebern?
Unsere Passion.
Sie sehen: Es gibt vieles,
das uns antreibt.
Vieles, das uns bei der tagtäglichen
Agenturarbeit beschäftigt, bewegt.
Vielschichtig nennt man so etwas.
Und meint das, was all diejenigen
vereint, die in
No3 vorkommen
werden.
Wann? – Im April.
Wann genau? – Mal schauen.
Es ist ja noch nichts
fotografiert, nichts geschrieben.
Aber das wird.
Vor allem: VIELSCHICHTIG.

FORTSETZUNG
FOLGT …

vielschichtig

3

HANDGEPÄCK
FÜR DEN KOPF

Ab der nächsten Ausgabe im Flughafen- und Bahnhofsbuchhandel.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Es sei die richtige Entscheidung
gewesen. Alles abzubrechen, h
 inter
sich zu lassen. Kein zurück mehr,
kein Gedanke mehr daran, zurückzukehren.“
Man weiß nie, was kommt. Trotzdem gibt es Menschen, die wissen, dass ihr Weg der richtige für sie
ist. Weil sie sich nicht einfach treiben lassen. Weil
es etwas gibt, das sie antreibt. Die in Kauf nehmen,
zurückstecken, verzichten, weil sie merken, dass es
aufgewogen wird. Mehr als das. Die zweite Ausgabe
des PEAK erzählt von Menschen, die ihrem Leben
eine eigene Richtung gegeben haben. Angetrieben
von einer Sehnsucht, dem unbedingten Willen, e iner
Idee. Angetrieben von sich selbst.
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