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Willkommen zur ersten Ausgabe  
vom TOP MetropolJournal, dem  
Erlebnis- und Kultur-Magazin der  
Metropolregion Rhein-Neckar

Verehrte Leserinnen und Leser, 
Sie halten die erste Ausgabe des neuen Kultur- und Erlebnis-
magazins, das TOP MetropolJournal, in Händen. 
Nach langer Vorbereitungszeit starten wir nun endlich in die 
heiße Phase und präsentieren Ihnen die Highlights der Me-
tropolregion Rhein-Neckar- und vielleicht auch noch ein biss-
chen darüber hinaus. 
 
Die Region, in der wir leben hat unglaublich viel zu bieten. 
Unzählige Museen zeigen Geschichte und Geschichten, in 
den besten Theatern weit und breit kann man sich humorvoll 
unterhalten lassen, die große Oper genießen, oder modernes 
Theater erleben; von den großen Open-Air-Veranstaltungen 
von den Nibelungenfestspielen in Worms, über die Festspiele 
in Edesheim, bis zum alljährlich stattfindenden Seebühnen-
zauber in Mannheims Luisenpark. 
Aber auch das gastronomsiche Angebot unserer Heimat hat 
nicht nur einige “Sterne”, sondern auch beste Küche für alle 
Geschmäcker und Geschmacksrichtungen zu bieten. 
 
Tauchen Sie ein in das “Facettenreich Kurpfalz”, lassen Sie sich 
inspirieren von unseren Berichten aus Freizeit, Kunst und Kultur, 
Gastronomie und Events und begleiten Sie uns auf einer Reise 
zu Locations in Ihrem Umfeld, die Sie vielleicht noch garnicht 
kennen und zu Museen und Institutionen, von denen Sie noch 
nie etwas gehört haben. 
 
Wir wollen Sie faszinieren von der Vielfalt der Metropolregion 
Rhein-Neckar und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen... 
 
Ihr TOP MetropolJournal-Team
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Dominique Miller - das TOP 
Model aus Mannheim 

“Du hattest eine gute Woche - ich habe ein Foto für Dich...” 

Wer hat 2012 nicht mitgefiebert, als die charmante Dominique  
mit Keidi Klum um die Welt reiste und am Ende unter den letz-
ten vier Kandidatinnen im Fianle stand? 
 
Dominique Miller wurde 1990 in Mannheim geboren, hat eine 
Schwester (Chantal) und einen Bruder (Darnell). Ihre Mutter 
stammt aus Mannheim, ihr Vater kommt aus den USA.  
 
Ihr beruflicher Werdegang hatte zunächst nichts mit dem Mo-
deln zu tun, denn Sie machte ersteinmal eine Ausbildung zur 
Hip-Hop-Trainerin und später zur Betreuungshelferin. 

Ihre soziale Ader geht zu großen Teilen auf Dominiques Mutter 
zurück: „Ich bin durch meine Mutter geprägt. Schon mit 11 Jah-
ren habe ich ehrenamtlich als Trainerin in einer Tanzgruppe ge-
arbeitet, das gehörte für mich einfach dazu. Als ich zu GNTM 
kam, absolvierte ich gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr. Für 
mich war schnell klar, dass ich eine Ausbildung machen werde 
– trotz des Erfolgs bei Germanys Next Topmodel.” 
Ihren heutigen Job als Betreuungshelferin erfüllt sie mit Freude 
und Stolz. “Es ist toll zu erleben, wie man mit kleinen Dingen 
Menschen helfen kann!”, erzählt Dominique aus ihrer Arbeits-
welt, die so gar nichts mit der Modewelt zu tun hat. 

4 ¦ Titelstory Dominique Miller   ¦ 5

Fotos aus Dominiques Modelmappe bei GNTM 2012.
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war so tierisch nervös. Alle haben mich gefragt, wie das sein 
kann und dass ich das doch von GNTM kennen müsste. Aber 
es war doch etwas anderes.“  
Gleich auf ihrer ersten Show bekam das frischgebackene 
Model einen Einblick in die Promi-Welt, in der sie sich ab sofort 
auch aufhalten würde: „Am Rand des Catwalks saß Boris Be-
cker, das war schon besonders”, erzählt Dominique heute noch 
sichtlich bewegt.  
 
Ein Türöffner in die Glitzerwelt der Models ist Klums Model-For-
mat allemal, auch wenn an der Spitze dieser Modelszene die 
Luft immer sehr dünn ist. “Wenn man ganz oben angekommen 
ist, hilft einem die Sendung dann auch nicht mehr weiter, da 
muss man einfach überzeugen”, so Dominique. „Bei Germanys 
Next Topmodel konkurrierte ich beim Casting mit anderen Mä-
dels. Bei offiziellen Castings sind es gern 100 professionelle Mo-
dels, die den gleichen Job haben möchten. Einen Vorteil aus 
der Teilnahme an Heidis Sendung gibt es dann nicht mehr.“ 
 
„Anfänglich„, erzählt Dominique, „bekam ich viele Aufträge 
durch meine Teilnahme an GNTM. Damals erhielt ich auch re-
gelmäßiger Anfragen von Charity-Veranstaltungen.“ Heute hat 
sich das natürlich geändert, aber sie etablierte sich in der Mo-
delszene und hat sich einen Namen gemacht: Dockers, Bags 
AndBrandes, Thomas Hanisch, Philipp Plein, Miranda Konstan-
tinidous, Bonnie Strange, alle arbeiten regelmäßig und gerne 
mit Dominique zusammen.  
 
Will man von ihr wissen, ob es etwas am Modeln gibt, was sie 
stört, antwortet Dominique mit einem entschlossenen „NEIN”.. 

Für ein Model-Casting hielt sich Dominique damals für zu mop-
pelig. “Ich habe zu meiner Schwester gesagt: wenn ich bis 
dahin 56 kg wiege, gehe ich hin!” Na, ja, das hat dann super 
geklappt! 
Ihr Casting fand in Frankfurt statt. Sie reiste mit Mutter und 
Schwester an und erfuhr erst Tage später über eine Mail, dass 
sie weiter ist.  
 
An die Zeit der Staffel in 2012 erinnert sich Dominique gerne 
und bekommt glänzende Augen, wenn sie davon erzählt: “Mit 
den beiden Thomas habe ich mich super vestanden, das war 
überhaupt ein tolles Team während dieser Wochen!”. 
Die Mädels, so erzählt Dominique weiter, wurden rund um die 
Uhr betreut. Man ging mit ihnen einkaufen, richtete Essen und 
versorgte alle mit den Notwendigkeiten des Modelalltags. Sie 
mussten sich diesbezüglich um nichts selber kümmern.  
 
Ganz besonders hat sie ihren Geburtstag während der Auf-
zeichnungen in Erinnerung: “Alle waren voll rührend und als 
meine Mutter zu Besuch kommen durfte, musste ich natürlich 
weinen...!” 
Mit den Konkurrentinnen hat sich Dominique gut verstanden. 
Natürlich gab es wohl auch Zickereien, aber nichts Persönli-
ches, oder Tiefgreifendes, weiß sie zu berichten. 
 

Besonder in Erinnerung geblieben sind der schönen Mannhei-
merin das Actionshooting beim Fallschirmsprung und die Tier-
shootings. “Da wußte man nie so genau, was jetzt passiert- Tiere 
sind halt auch nicht planbar! Beim Nackt-Shooting mit dem Ba-
bykrokodil hatte ich echt Angst. Dann hat Heidi mir die Eule 
überlassen!” 
Meistens wußte Dominique, dass sie eine Runde weiter ist, aber 
manchmal hat auch sie gezittert. Dass sie soweit kommen 
würde, hatte sie nie zu träumen gewagt. “Dass ich nicht erste 
werde, wußte ich, aber der dritte Platz war voll in Ordnung,” so 
feiert sie bescheiden ihren großen Erfolg. Den Opel Corsa, den 
sie damals gewonnen hat, fährt sie übrgens noch heute... 
 
Gleich nach der Ausstrahlung der Staffel war sie gern gesehe-
ner Gast in vielen Shows und Talkrunden, denn seit dem Ende 
ihres Germanys Next Topmodel-Engagements brach das Inte-
resse an Dominique nie ab. Sie lief jährlich auf der Berliner Fa-
shion Week, stand für Shootings vor der Kamera, unter anderem 
auch 2018 für die Rhein-Galerie Ludwigshafen, oder war auf 
verschiedenen Shows und Charity-Veranstaltungen anzutref-
fen. „Klar, die jährliche Lambertz-Fashion-Show war super. Ich 
durfte ein auffälliges Kleid tragen, das war schon cool”, erzählt 
Dominique. Doch die Bussi-Bussi-Gesellschaft brauchte die 
Mannheimerin nicht. „Ganz ehrlich, ich bin auf dem Boden ge-
blieben.“ 
Mit viel Energie begann sie aber dennoch eine erfolgreiche 
Modelkarriere nach Germanys Next Topmodel. Unter andrerem 
durfte sie die Mode für Designer Philipp Plein präsentieren: „Ich 

„Ich liebe es gestyled zu werden, ich liebe das Reisen, ich liebe  
den Catwalk.“ 
 
Dominique war für GNTM ein Glücksfall und umgekehrt war es 
GNTM für Dominique ebenfalls. Das lag auch an Heidi Klum. 
Dominique hat das eine oder andere Charaktermerkmal an 
Heidi besonders imponiert: „Heidi ist eine absolute Powerfrau, 
das merkt man vor und hinter der Kamera. Gleichzeitig ist sie 
zu uns Models absolut mütterlich und menschlich gewesen. Ich 
glaube, sie hatte mich ganz besonders ins Herz geschlossen 
und war immer für mich da!” so die Finalistin von 2012. 
 
Heute ist sie froh, dass diese stressige Zeit zu Ende ist. Sie genießt 
ihre Familie, ihren Alltag im sozialen Beruf und freut sich über 
gelegentliche Modeljobs. Sie liebt ihren Beruf und so bleibt das  
Modeln ihr liebstes Hobby, denn sie ist bei zwei Agenturen unter 
Vertrag und wird vorrangig für Editorials gebucht.  
 
Seit 2018 ist das hübsche Model mit den Locken nun auch frisch 
verheiratet.  
 
Ich fotografierte das charmante “Mädchen von nebenan” 2018 
für eine große Plakat-Kampagne zur Eröffnung des neuen 
Food-Decks in der Rhein-Galerie in Ludwigshafen. Auf mehrere 
Quadratmeter großen Displays und Postern stahlte Dominique 
mit leckeren Pommes um die Wette. Es hat viel Spaß gemacht 
mit Dominique zu shooten, sie ist ein absoluter Profi, aber un-
glaublich liebenswert, natürlich und unprätenziös. 
 
Bericht: Thomas Henne

Foto: Thomas Henne

Foto aus der Staffel: GNTM
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Medicus – Die Macht des Wissens ist eine 
Ausstellung rund um das Thema Medizin- 
angefangen bei den Ägyptern vor 5000 
Jahren, bis in die heutige Zeit. Inspiriert 

durch den Roman von Noah Gordons, in 
dem die Welt der Bader und Quacksalber, 
in der der junge Rob Cole, der Held des Er-
folgsromans „Der Medicus“, aufwächst, im 

Vordergrund.  
 

Sein Wunsch, kranke Menschen zu heilen 
und sein Verlangen nach Erkenntnis, 

führen ihn von Europa in den Orient, wo  
er durch die dort ansässigen Gelehrten 
auf das medizinische Wissen der Antike 
trifft. Bezugnehmend auf diese mitrei-
ßende Erzählung, deren Verfilmung im 

Jahr 2013 Millionen Menschen begeisterte, 
zeigt das Historische Museum der Pfalz 

Speyer bis zum 21. Juni 2020 eine einzig-
artige kulturhistorische Schau zur  

Geschichte der Medizin.

Die Sonderausstellung nutzt den literarischen Zugang, um die 
komplexe und faszinierende Entwicklung des medizinischen 
Fortschritts in fesselnder Weise zu vermitteln. Sie begibt sich auf 
eine Zeitreise vom Altertum bis zur Gegenwart, in deren Mittel-
punkt der existentielle Wunsch nach Gesundheit und Heilung 
steht. Eindrucksvoll schildert die Ausstellung anhand einzigarti-
ger Objekte den Wandel der Behandlungsmethoden aus-
gehend von antiken Kulturen in Ägypten, Mesopotamien, 
Griechenland und Rom uber das Mittelalter mit seinen Klöstern, 
Universitäten und Apotheken bis hin zur Frühen Neuzeit, die den 
anatomischen Durchbruch brachte.  
Auf der Suche nach Erkenntnis spielt das unterschiedliche Ver-
ständnis von Medizin, Krankheit, Heilung und Glaube in den ver-
schiedenen Kulturen eine zentrale Rolle. 
 
Erstmals überhaupt sind in einer Ausstellung medizingeschicht-
liche Fundstücke aus mehr als 5.000 Jahren in einem Kontext 
zusammengeführt. Zu den mehr als 500 faszinierenden Objek-
ten und sehenswerten Fundkomplexen zählen prachtvoll aus-
gestattete Handschriften, die das Wissen ihrer Zeit überliefern 
ebenso wie ausgefeilte Instrumentarien römischer Ärztinnen 
oder Schröpfköpfe und Klistiere mittelalterlicher Bader.  
 
Ein beeindruckendes Zeugnis altägyptischer Kunst ist die 
überlebensgroße Figur der Göttin Sachmet, die Schutz vor 
Krankheiten bringen sollte.  

Während mesopotamische Tontafeln jahrtausendealte Re-
zepte überliefern, steht die „Gläserne Frau“ für das Wissen der 
Moderne. Zu den 50 namhaften Leihgebern aus dem In- und 
Ausland zählen die Uffizien in Florenz, der Louvre in Paris sowie 
die Staatlichen Museen zu Berlin. 
 
Nicht zuletzt bietet die große kulturhistorische Schau ihren Be-
suchern mit dem Einsatz verschiedener Medienstationen und 
einer eigens für die Ausstellung produzierten Multivision, die Ge-
legenheit, einzelne Themen zu vertiefen. Als digitale Projektio-
nen treten sowohl die Protagonisten des Romans „Der Medicus“ 
als auch historische Persönlichkeiten der Medizingeschichte mit 
den Besuchern in den Dialog. 
 
Um den Ausstellungsbesuchern einen leichteren Zugang zu 
den naturwissenschaftlich-medizinischen, wie auch kulturhis-
torischen Inhalten zu ermöglichen, hat die Klaus Tschira Stiftung 
insbesondere die innovative digitale Vermittlung gefördert.  
 
Am Eintrittspreis zur Ausstellung inbegriffen ist der Audioguide. 
Auf unterhaltsame Weise erfährt der Besucher beim Rundgang 
durch die Ausstellung alles Wissenswerte uber die Geschichte 
der Medizin. Auch der berühmte Arzt und Kabarettist Eckart von 
Hirschhausen kommt dabei zu Wort. Ein eigens fur Kinder kon-
zipierter Audioguide fuhrt an 15 Stationen zu ausgesuchten Ex-
ponaten durch die Ausstellung. 

Nachbau eines typischen “Bader-Wagens” aus dem frühen Mittelalter. Grabinventar einer römischen Ärztin, HD-Neuenheim, 100-150 n. Chr.
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 • kurzfristige Terminvergabe 
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                                 • Brillenanfertigung in 
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« optik, die freude macht »

Blickpunkt Lusanum 
Yorckstraße 1 

67061 Ludwigshafen / Rhein 
Tel.: 0621. 595 819 10 

www.blickpunkt-optiker.de

„Medizingeschichte ist eines der ganz großen Menschheitsthe-
men. Kaum eine Sehnsucht beschäftigt die Menschen mehr 
als der Wunsch, Krankheit und Tod zu überwinden. Über die 
Jahrhunderte gab es immer wieder herausragende Persönlich-
keiten, die sich auf den Weg gemacht haben, die Geheimnisse 
des Körpers, von Gesundheit und langem Leben zu ergründen. 
Unsere Ausstellung ‚Medicus. Die Macht des Wissens‘ wählt erst-
mals überhaupt diesen kulturgeschichtlichen Blickwinkel auf 
die Heilkunst und verfolgt deren Entwicklung über fünf Jahrtau-
sende“. So beschreibt Alexander Schubert, Leitender Direktor 
des Historischen Museums der Pfalz, das Credo der neuen Aus-
stellung. 
 
„Wir greifen in der Ausstellung existenzielle Grundfragen der Kul-
tur- und der Medizingeschichte auf, die unversehens zu einer 
Reise durch die Jahrhunderte werden und die uns rund um das 
Mittelmeer führen. Wie bei den meisten unserer Ausstellungen 
ist auch bei der Medicus-Ausstellung das Konzept, der Inhalt 
und die Gestaltung durch das Museumsteam bis ins Detail ge-
plant und realisiert worden.“ So Wolfgang Leitmeyer, wissen-
schaftlicher Kurator zur Ausstellungskonzeption. 
 
„Die Ausstellung nimmt vor allem die Menschen hinter der Me-
dizin in den Blick. Um die komplexen Inhalte der Ausstellung 
auch anschaulich zu vermitteln, kommen Medienstationen zum 
Einsatz: Im Dialog mit den Besuchern wird das medizinische Wis-
sen der jeweiligen Zeit und Kultur von historischen Akteuren und 
Romanfiguren dargestellt. So begegnen die Besucher einem 
Bader des Mittelalters ebenso wie einem ägyptischen Arzt oder 
lassen sich von Avicenna über die orientalische Medizin infor-
mieren.“ Sebastian Zanke, wissenschaftlicher Kurator über die 
“Begegnungen, die der Besucher in der Präsentation erleben 
wird. 
 
Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Autor, Komiker, Moderator und 
Gründer der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN, hat als kreative Be-
rater die kulturhistorische Ausstellung unterstützt, das Vermitt-
lungskonzept ergänzt und den Audioguide bereichert.  
 
So hat Hirschhausen weit mehr, als “nur” sein Wissen in die Aus-
stellung eingebracht: „Wieviel Verzauberung, Zuwendung und 
Menschlichkeit braucht die Medizin? Diese Frage ist hoch-
aktuell. Ich freue mich, dass ich in diesem kreativen Team die 
Ausstellung vorbereiten konnte. Denn jedesmal, wenn man sich 
mit der Geschichte der Medizin beschäftigt, ist man umso fro-
her im 21. Jahrhundert zu leben.  
Und so wie wir belächeln, was Menschen vor 500 Jahren ge-
dacht haben, wird man in 500 Jahren uns belächeln. Oder 
schon früher...“

Begleitprogramm: 
 
Sonntag, 26. April 2020, 11 Uhr 
Kino & Ausstellung 
Vorführung des Films „Der Medicus“ im Cineplex Neustadt an 
der Weinstraße und danach exklusive Führung durch die Aus-
stellung in Speyer. 
Tickets: 23,90 Euro, inkl. Imbiss (kein Shuttle – Auto erforderlich). 
Erhältlich im Kino und online unter www.cineplex.de/neustadt. 
 

 
Samstag, 9. Mai 2020, 14 bis 16.30 Uhr 
Pflanz-Workshop: Die Welt der Kräuter! 
In Kooperation mit dem UNESCO Biosphärenreservat  
Pfälzerwald-Nordvogesen im Historischen Museum der Pfalz. 
Kosten: 30 Euro, inklusive Material, Anmeldung unter  
reservierung@museum.speyer.de. 

 
 
Freitag, 29. Mai 2020, 18.30 Uhr 
Autorenlesung mit Daniel Wolf: „Die Gabe des Himmels“ 
Karten: 20 Euro, inkl. Ausstellungseitritt und Kurzführungen,  
nur im VVK an der Museumskasse 
 

 
Samstag, 13. Juni 2020, 14 bis 17 Uhr 
Workshop: Salben, Öle und Tinkturen – Selbstgemachtes für  
die pflanzliche Hausapotheke 
In Kooperation mit dem UNESCO Biosphärenreservat Pfälzer-
wald-Nordvogesen im Historischen Museum der Pfalz. Kosten: 
30 Euro, inkl. Material, Anmeldung unter reservierung@mu-
seum.speyer.de 

 
 
Samstag, 20. Juni 2020, 11 bis 17 Uhr 
„Vom Scharlatan zum Medicus –  
Vom Kräutergarten zur Heilkunde“ 
Eine Veranstaltung im Rahmen des Kaiserjahrs 2020 auf der 
Reichsburg Trifels/Annweiler in Kooperation mit der Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Weitere Infos unter 
www.gdke.rlp.de

Öffnungszeiten: 
Das Historische Museum der Pfalz ist dienstags bis sonntags von 
10 bis 18 Uhr geöffnet, an Feiertagen und in den rheinland-pfäl-
zischen, baden-württembergischen und hessischen Schulferien 
auch montags. Weitere Informationen unter www.medicus-aus-
stellung.de. 
 
Bericht: Thomas Henne 
Foto: Historisches Museum der Pfalz Speyer

Aryballos, vermutlich mit Aderlassdarstellung, 480–470 v. Chr., Paris, Louvre.

Kopf des Asklepios, römische Kopie nach 
 griechischem Original des 4. Jh. v. Chr., Rom.

Haus- und Reiseapotheke des Papstes Paul V., Augsburg, vor 1600.Badergerätschaften aus dem Pommerschen Kunstschrank,  
Augsburger Werkstatt, frühes 17. Jahrhundert.



Maimarkt   ¦ 1312 ¦ Maimarkt

Märkte, Musik und Sport-Events auf 
dem Maimarktgelände in Mannheim- 

viel Neues in 2020! 
Pferdefreunde, Hip-Hop-Fans, sportliche Mädels: Sie alle kom-
men dieses Jahr auf dem Maimarktgelände Mannheim voll 
auf ihre Kosten! Die Premiere des Piligrim Rock Festivals läutet 
am 22. und 23. Mai die Open-Air-Saison für Musikfans ein: 15 
Rocklegenden aus Russland, Weißrussland, Moldawien, Li-
tauen, Deutschland und der Ukraine stehen live auf der Bühne 
im MVV Reitstadion. Auf Hawaii ist es bereits ein fest etabliertes 
Event mit tausenden Zuschauern, jetzt bringen die Veranstalter 
das beliebte Dream Weekend Festival erstmals auch nach 
Deutschland: Am 1. August darf man sich auf Top-Stars der Hip-
Hop & Urban Music Szene unter freiem Himmel freuen.  
 
Mittlerweile fast schon Stammgäste sind die Sportlerinnen des 
Muddy Angel Run: Am 27. Juni erwarten die Läuferinnen wie-
der jede Menge Schlamm, spannende Hindernisse und vor 
allem gute Laune. Ebenfalls ein Wiedersehen gibt es mit der 
EQUITANA Open Air. Nachdem die Premiere im Sommer 2019 
alle Erwartungen übertroffen hat, kehrt das Pferdefestival ein 
Jahr früher als geplant auf das Maimarktgelände zurück.  
 
Vom 3. bis 7. Juli versprechen zahlreiche spannende Reitwett-
bewerbe, Pferde-Shows und Shopping erlebnisreiche Tage für 
die ganze Familie. 

Erfolgreich ins Messe-Jahr gestartet ist bereits der ReiseMarkt 
Rhein-Neckar-Pfalz im Januar. Hier zog es rund 10.000 Besu-
cher in die Maimarkthalle.  
 
Auf der Budde Laborfachmesse findet die Branche vom 30. 
September bis 1. Oktober vielfältige Produkte und Dienstleis-
tungen aus dem Labor- und Analytikbereich. 
 
Bastler und Schrauber freuen sich schon jetzt auf die VETE-
RAMA vom 9. bis 11. Oktober.  
 
Der Treffpunkt Nummer eins für Brautpaare in spe ist die 
Hochzeitsmesse TRAU am 17. und 18. Oktober.  
Zwei tolle und lehrreiche Tage mit dem fellnasigen besten 
Freund kann man am 24. und 25. Oktober auf der Mein 
Hund mit buntem Rahmenprogramm erleben.  
 
Musikalisch geht es 2020 rund in Maimarkhalle und Mai-
marktclub! Deutschlands derzeit erfolgreichster Rapper Ca-
pital Bra macht am 25. Mai gemeinsam mit Kollege Samra 
Halt in der Maimarkthalle. Im Herbst lädt die Highland Saga 
Tour erstmals zu einer musikalischen Zeitreise durch das 
schottische Hochland ein (17. November).  

Die Aufbauarbeiten für das Flaggschiff der Eigenveranstaltun-
gen laufen bereits: Der Maimarkt Mannheim lockt vom 25. April 
bis 5. Mai mit cleveren Produktneuheiten, Beratung vom Profi, 
Show und Infotainment – und dem Maimarkt Reit- und Spring-
turnier.  
 
Die Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiter-
bildung bietet vom 13. bis 15. Februar alles rund ums Thema Bil-
dung und Beruf.  
Das Deutsche Fertighaus Center feiert 2020 seinen 50. Geburts-
tag mit vielen Sonderaktionen in den Musterhäusern. 
 
 
Neuer Festzelt-Wirt auf dem Maimarkt 
 
Der Maimarkt Mannheim bekommt einen neuen Festzelt-Wirt: 
Hans Fetscher aus Ittendorf bei Markdorf am Bodensee. Der Er-
lebnis-Gastronom ist bekannt für die Ausrichtung großer Events, 
darunter seit 2001 das deutsch-schweizer Oktoberfest in Kon-
stanz. Seit zwei Jahren ist er auch Festwirt auf der Südwest 
Messe in Villingen-Schwenningen. Fetscher folgt damit Peter 
Brandl, dessen Familienunternehmen sich im Zuge des anste-
henden Generationswechsels auf Veranstaltungen am Stamm-
sitz München und den Cannstatter Wasen konzentrieren will. 
„Die Entscheidung, nach so langer Zeit den Maimarkt abzuge-
ben, ist uns nicht leichtgefallen“, so Brandl. „Aber der logistische 
Aufwand mit weiten Strecken und kurzen Zeitabständen ist für 
unseren Betrieb enorm angewachsen.“ 

„Wir danken der Festzelt-Familie Brandl sehr herzlich für die jahr-
zehntelange enge und freundschaftliche Zusammenarbeit“, 
unterstreicht Maimarkt-Chefin Stefany Goschmann. Das Famili-
enunternehmen Brandl führte das Festzelt seit 1961 auf der Süd-
west Messe und seit 1964 auf dem Maimarkt. 
 
„Festwirt auf Deutschlands größter Regionalmesse zu sein, das 
ist ein besonderer Ansporn“, erklärt Hans Fetscher. „Unser Team 
freut sich darauf, auf dem Maimarkt eine Wohlfühl-Festkultur zu 
schaffen, bei der die Atmosphäre, das kulinarische Angebot 
und die Unterhaltung perfekt zusammenpassen.“ Bewährtes 
werde man im besten 
Sinn fortführen – wie 
z.B. die Matinee „Froh 
und heiter“. Zusätzlich 
will Fetscher neue Ak-
zente setzen. 
 
 
Fotos: MAHAB 
Mannheimer  
Hallenbetriebs-GmbH

Das große Jubiläum “50 Jahre Fertighaus 
Center” wird in diesem Jahr gefeiert. 
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Der Maimarkt ist in Mannheim eine Institution- und das seit über 
400 Jahren! Am 10. September 1613 erließ Pfalzgraf Johann II. 
von Pfalz-Zweibrücken als Vormund für den späteren Kurfürst 
Friedrich V. das Messeprivileg für Mannheim und legte damit 
den Grundstein für einen Markt um den 1. Mai mit allen Produk-
ten aus Handwerk, Viehzucht und Landwirtschaft, die zu dieser 
Zeit zu bekommen waren. 
Der Maimarkt hatte in den folgenden Jahrzehnten und Jahr-
hunderten eine bewegte Zeit, die natürlich im Zweiten Weltkrieg 
gipfelte, in dem der Markt gänzlich ausfiel. 
 
1949 fand der erste Nachkriegs-Maimarkt im Rosengarten statt. 
Schon damals war Kurt Langer, der Vater der bis heute tätigen 
Geschäftsführerin der Maimarktgesellschaft, Stefany Gosch-
mann, als Veranstalter mit dabei. Im Alter von nicht einmal 30 
Jahren wurde der Keim des “Maimarkt-Virus” in ihn gesetzt, der 
bis heute die Familie Langer und nachfolgend Goschmann, 
nie wieder loslassen sollte. 
 
1962 kam die Stadt Mannheim dann auf Kurt Langer zu und 
fragte bei ihm an, ob er die “Mehrbranchenverbundausstel-
lung”, wie der Maimarkt im Amtsdeutsch genannt wurde, als 
Veranstalter übernehmen wolle. So wurde Kurt Langer, der be-
reits seit vielen Jahren zuvor schon Messeerfahrungen in seiner 
Heimat Schwenningen sowie in Bruchsal, Freiburg und anderen 
Städten gesammelt hatte, zum “Maimarkt-Macher”.  

“Schon als Kind bekam ich am Küchentisch alles mit, was mit 
dem Maimarkt zu tun hatte, und man konnte gar nicht anders, 
als mitzufiebern, mitzuarbeiten und letztendlich vom Maimarkt-
Virus ergriffen zu werden”, erzählt Stefany Goschmann beim In-
terview. 
 
Am Anfang bestand das Team aus 5 Personen, doch bereits in 
den 80er Jahren waren es schon 20 Mitarbeiter. Heute arbeiten 
rund 80 Festangestellte für die Maimarktgesellschaft und alle 
Schwesterfirmen. Die haben gut zu tun: Rund 60 Veranstaltun-
gen finden übers Jahr auf dem Maimarktgelände statt – von 
Fachmessen über Firmenevents bis zu Konzerten. Dazu kommt 
der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Und die 
Technik-Schwester SVT unterstützt mit Know-how und Equipment 
rund 70 externe Events wie Stadtfeste oder Festivals. 
 
So ist Stefany Goschmann mit Messen aufgewachsen und trat 
nach einem dreijährigen Auslandsaufenthalt 1983 ebenfalls in 
die Firma ein, nachdem ein Mitarbeiter ausfiel, der den Katalog 
erstellen sollte und sie dann kurzerhand eingesprungen war. 
 
“Mein Vater hat alles mit Leib und Seele gemacht. Und so hat 
er sich auch ganz besonders in das Wagnis des neuen Mai-
marktgeländes gestürzt, das wir seit 1985 nutzen. Mit viel Enga-
gement und einem riesigen Werbebudget konnten wir die 
Menschen neugierig auf den neuen Maimarkt machen und 

In diesem Jahr hat auch das Deutsche Fertighaus Center ein 
großes Jubiläum zu feiern: Seit 50 Jahren präsentiert die ganz-
jährige Musterhaus-Ausstellung moderne Wohnformen, 
höchste Energieeffizienz und neueste Technologie. 
 
Aber auch die festen Hallen, die 1989 und 1993 gebaut wurden, 
boten nun nicht nur ganz neue Ausstellungsmöglichkeiten 
auch für schwere Exponate aus dem Baugewerbe, sondern 
auch die Plattform für viele Veranstaltungen außerhalb des 
Maimarktes, wie kleine Messen, Fernseh-Shows und Konzerte.  
 
Die Besucher des Maimarktes kommen aus einem Einzugs-
gebiet von 100-150 km. Auch wenn es den klassischen “Mai-
markt-Dienstag”, an dem viele Mannheimer Firmen mittags 
geschlossen hatten, um ihren Mitarbeitern einen Besuch des 
Maimarktes zu ermöglichen, nicht mehr gibt, so nehmen sich 
doch immer noch viele Menschen frei, um einen entspannten 
Besuch der Messe zu erleben. Ein echter Mannheimer muss 
doch wenigsten einmal im Jahr auf dem Maimarkt gewesen 
sein! So sind alljährlich stattliche Umsätze von über 500 Euro pro 
Besucher zu verzeichnen - Nachgeschäfte nicht eingerechnet. 
 
 “Der Maimarkt möge gedeihen und den Besuchern immer 
wieder schöne Erlebnisse bringen, auf dass sie immer viele 
schöne Sachen finden und kaufen können, die sie nicht ge-
sucht haben...” Könnte ein Schlußwort schöner und bezeich-
nender für den Maimarkt sein, als die Wünsche für die Zukunft 
von Stefany Goschmann...? Ein Leben für den Maimarkt 

Messemacher in der dritten Generation

eine Rekordbesucherzahl verzeichnen”, schwärmt Goschmann 
von ihren ersten Jahren in der Firma ihres Vaters.  
 
Auch Jan Goschmann wuchs natürlich mit dem Thema Mai-
markt auf, sollte aber auf Anraten seines Vaters, Klaus Gosch-
mann, erst einmal eine solide Ausbildung absolvieren. Er wurde 
Elektrotechnik-Meister und begann auch schon in jungen Jah-
ren, eigene Veranstaltungen durchzuführen.  
 
So bestens gerüstet, “erwischte mich dann 2004 auch der Mai-
markt-Virus und ich trat ebenfalls in die Firma ein,” erzählt Jan 
Goschmann. 
Beim Aus- und Aufbau der Infrastruktur und insbesondere der 
elektrotechnischen Voraussetzungen war er als kompetenter 
Fachmann prädestiniert und übernahm sogleich den tech-
nischen Bereich der Firma. 
 
Wenn das Wort ”Maimarkt-Virus” in diesem Interview häufig fällt, 
so ist das kein Zufall. Es ist auffallend, dass es eine sehr geringe 
Personalfluktuation gibt - na ja, alle haben halt diesen Virus... 
 
Jan Goschmann ist daher mit Recht stolz auf die langjährigen 
Mitarbeiter und gibt zu bedenken, dass ein neuer Mitarbeiter 
einige Maimärkte benötigt, bis er in allen Strukturen den Durch-
blick hat. Da ist man dann sehr froh, wenn die gut eingearbei-
teten Mitarbeiter auch viele Jahre zur Verfügung stehen. 
 
Heute ist der Maimarkt eine moderne Regionalmesse mit über 
1400 Ausstellern, die ein facettenreiches Portfolio auf das Mühl-
feld bringen. “Auch unsere langjährigen Aussteller, die auch 
zum Teil schon in der zweiten, oder sogar dritten Generation zu 
uns kommen, passen sich aber immer den neuen Anforderun-
gen einer modernen Welt an und bringen ihre neuesten Pro-
dukte auf die Messe mit. Der Maimarkt fördert die 
Allgemeinbildung!” So bringt Stefany Goschmann das Credo 
der Messe mit dem ganz besonderen Flair auf den Punkt (und 
lacht...). 
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www.pfl ege-profi s.info

Wir pfl egen mit Qualität
Erneut wurden wir bei der jährlichen Qualitätsprüfung mit der Note 
1,0 bewertet. Prüfte uns in den Jahren 2017 und 2018 der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen (MDK), kamen im Dezember 2019 die Prüfer 
des Verbandes der privaten Krankenversicherung zu dem gleichen 
Ergebnis: den Pfl ege Profi s wurde die bestmögliche Qualität bei der 
Versorgung seiner Kunden bestätigt.

Ab dem 1.Mai 2020 fi nden sie uns in der neu eröff neten Franklin-Klinik . 
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Wir sind für Sie...
... rund um die Uhr erreichbar

Unsere Leistungen
Grundpfl ege, Wundversorgung, Beratungseinsatz

ab dem 1.Mai
fi nden Sie uns in der

Männer haben grundsätzlich das selbe Problem: Wohin mit 
dem ganzen Zeug wenn ich das Haus verlasse? 
Der Schlüsselbund in der linken Hosentasche. Das Portemon-
naie in der hinteren Hosentasche und auf der anderen Seite 
das schöne neue Handy mit großem Display, das nicht verkratzt 
werden darf... 
Da nützt auch keine Designerjeans mehr, die Optik ist ruiniert. 
Wie gut, wenn man eine Frau mit Handtasche an seiner Seite 
hat. „Liebling, darf ich alles in Deine Tasche werfen?“ 
 
Ist aus Sicherheitsgründen sicher auch nicht immer der intel-
ligenteste Weg, denn Tasche weg bedeutet dann auch: alles 
weg. Aber praktisch ist es schon. 
 
Schauen wir doch einmal nach Schweden! Unser skandinavi-
scher Nachbar mit rund 10 Mio. Einwohnern kommt schon fast 
zu 95% komplett bargeldlos aus. Das heißt, hier kann, bzw. muss 
man überall bargeldlos mit Karten oder Handy bezahlen. 
 
Wieso das in Deutschland noch nicht so ist? Nun wir haben 
rund 83 Mio. Einwohner. Noch dazu hängt der Deutsche sehr 
an seinem Bargeld, dass kommt noch aus der guten alten Zeit 
der D-Mark. Aber man kann natürlich auch hier kritisch die In-
frastruktur hinterfragen.  
 
Wer kennt das nicht, man steht am Automat im Parkhaus und 
es gibt nur den Münz- oder Scheineinwurf. Wer hat bei solchen 
Gelegenheiten schon immer passendes Kleingeld dabei? Da 
kommt dann richtig Freude auf, wenn man für 2,40 Euro einen 
20-Euroschein einwerfen muss und dann das Wechselgeld in 
Münzen ausgezahlt bekommt. Liebe Parkhausbesitzer: Im Jahre 
2020 kann es doch nicht sein, dass ihr immer noch nicht umge-
rüstet habt auf bargeldloses bezahlen?!  

Aber auch beim Parken an einer Parkuhr ist es oft so, dass man 
lieber riskiert ein Knöllchen zu bekommen, als die halbe Straße 
auf und ab zu rennen, um in einem Geschäft Kleingeld zu be-
kommen. Noch dazu geht die Bereitschaft der Ladenbetreiber 
in diesem Fall mittlerweile auch gegen Null. Muss doch auch 
der Einzelhandel für die Münzbargeldversorgung bei den Ban-
ken ordentlich pro Geldrolle zahlen. Da übersteigt die Gebühr 
den Wert der Rolle schnell.  
 
Man kann aber auch die Kartenanbieter und damit auch die 
Banken zu recht kritisieren. Der Einsatz der Karten löst sogleich 
Buchungsgebühren auf dem Konto aus, die auch immer mehr 
steigen und bei Kreditkarten zahlt man für den Einsatz ebenfalls 
eine Gebühr. Besonders teuer schlägt der Einsatz der Kredit-
karte im Urlaub zu buche. Neben Transaktionsgebühren fallen 
hier auch noch Kosten für den Auslandseinsatz an. Liebe Vor-
stände von Mastercard, Visa, American Express und Dinners 
Club: Wenn sie wollen, dass man ihre Karten benutzt, dann soll-
ten sie schon Augenmaß bei diesen Kosten behalten. Wenn 
am Ende die Kosten so hoch sind, dass der Kunde wieder mit 
Bargeld in den Urlaub fliegt, ist ihre Daseinsberechtigung nun 
wirklich dahin. Eine Daseinsberechtigung nur aus Imagegrün-
den ist auch schon längs passé, oder wer ist heute noch davon 
beeindruckt, dass man eine Plastikkarte aus dem Badeanzug 
ziehen kann- nach dem Motto: “Ich bezahle mit meinem guten 
Namen”? 
 
Da ist das Handy doch schon viel schicker! Mein Vater wollte 
nie ein Smartphone haben. Bei mir zu Hause hatte ich nur noch 
ein Festnetzanschluss, weil mein Vater darauf anrief. Als er aber 
bemerkte, dass die Kommunikation mit den Enkeln nur noch-
über WhatsApp ging, war das alles - für mich doch aus erstaun-
lichen Gründen -  alles kein Thema mehr. Und jetzt mal ehrlich 

liebe Senioren: Wenn WhatsApp-en geht, geht doch auch On-
lineBanking oder bargeldloses Bezahlen, oder?  
 Es ist doch wirklich eine Verbesserung, mit dem Handy von zu 
Hause seine Überweisungen und Daueraufträge zu erledigen. 
Einfacher geht es nicht. Okay, Hilfe beim Einrichten muss sein – 
das sehe ich ein. Aber das benutzen ist doch wirklich kinder-
leicht. Genau wie bei WhatsApp – da geht s doch auch. Mit 
Google Pay oder Apple Pay hat man die Möglichkeit seine EC-
Karte digital zu hinterlegen und nur durch das Auflegen des 
Handys an der Kasse zu zahlen. Wie toll ist das denn?! Und 
wenn man bei Aldi, Rewe und Co. bei der Kassiererin steht, zahlt 
die bei Bedarf auch noch Bargeld aus – ohne Gebühren! 
 
Jetzt kommen natürlich wieder die Miesmacher und geben 
Ihre Bedenken beim Frühstücksfernsehen oder diversen Ver-
brauchersendungen zum Besten. Bei so manchem Beitrag 
dreht sich mir der Magen um, so schlecht ist hier teilweise re-
cherchiert und wollen dem Nutzer sagen: Achtung es droht Ge-
fahr! 
 
Natürlich droht Gefahr. Da, wo Geld ist, ist auch immer einer, 
der dran will. Aber mal auf den Punkt gebracht: Wenn ich mit 
einem vollen Geldbeutel einkaufen gehe und am Marktstand 
stehe, oder im Supermarkt in der Schlange, dann gibt es dort 
auch immer jemand der versucht an meine Geldbörse zu kom-

men, um sie zu stibitzen. Da dürfen wir uns nichts vormachen.  
Und das ganze Gerede von Geräten die man nur kurz ir-
gendwo hinhalten muss und schon ist das Konto geknackt, stim-
men so auch nicht. Wer nicht bemerkt, dass ihm jemand an 
seine Hose oder Tasche ein Gerät dran hält, der hätte auch 
nicht bemerkt, wenn das Portemonnaie entwendet worden 
wäre. Das ist doch die Wahrheit.  
 
Also so kann man zusammenfassen: Wo Geld ist, sind Gauner, 
die es klauen wollen. Zugegeben, die Tricks werden cleverer, 
die Methoden ausgefeilter, aber wer nicht aufhört, seine Zah-
lungsmedien, sei es ein Geldschein, oder eine Kreditkarte, zu 
hüten und gut darauf aufzupassen, wird in beiden Fällen un-
beschadet bleiben. 
 
Sicherlich werden die Betrüger im gleichen Maße findiger, wie 
auch die Finanzwelt digitaler wird, aber wer tagtäglich unmen-
gen seiner Daten an Firmen und soziale Medien weitergibt und 
beim Bestellvorgang im Internet die Hosen gänzlich herunter 
lässt, braucht sich über bargeldloses Bezahlen keine großen 
Sorgen machen.  
Auf lange Sicht, wird man um das bargeldlose Bezahlen nicht 
herum kommen... 
 
Also: Egal womit man bezahlt, uffbasse!  

Alles Bargeld oder was!  
Was ist gefährdeter: Scheine im Portemonnaie,  

oder die Daten auf einer Kreditkarte?

Gedanken zum Thema bargeldloses Bezahlen von Wilfried Trübner



Sie möchten Ihre 
Immobilie verkaufen 
oder vermieten?
Ganz gleich ob Sie Ihre Immobilie 
verkaufen oder vermieten möchten –
mit PANTÉ Immobilien haben Sie 
einen starken Partner an Ihrer Seite. 
Genießen Sie alle Vorzüge unseres 
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Stefan Krznaric, 1987 als Sohn ungarisch-jugoslawischer Eltern in Viernheim  
geboren, begeisterte sich schon mit drei Jahren an ungarischer Volksmusik  

und spielte als Solist mit dem Jugendsinfonieorchester Mannheim, dem  
Abendakademie Kammerorchester Mannheim, Kurpfalz Philharmoniker,  

Kurpfälzischen Kammerorchester und mit dem Baden-Baden Philharmoniker.

PASSION 
die neue CD vom Stargeiger aus Viernheim

Musik CD-Tipp18 ¦

Dinnershows unter anderem im Radio Regenbo-
gen Harald Wohfahrt “Palazzo” in Mannheim, 
dem “Crazy Palace” in Karlsruhe und dem “Ale-
xander Kunz-Theatre” in Saarbrucken. Er spielte 
als Vorprogramm für die englische Kultband 
„Sweet“ beim 30 jährigem Jubiläum von Radio 
Regenbogen, trat u.a. bei dem jährlichen Kick 
Off der UEFA in Monte-Carlo auf und ist jährlich 
als Künstler auf dem Kreuzfahrtschiff Hapag 
Lloyd MS Europa 2 gebucht. 
 
Seine vielfallt von Musikrichtungen wie u.a. Klas-
sik, Crossover, Electro/House, Pop/Rock, Jazz und 
Salonmusik machen Ihn zu einem außer-
gewöhnlichen Musiker. 
 
Nun hat er seine Leidenschaften in einer CD 
konzentriert, die im Mai auf den Markt kommt. 
Auf dieser CD ist die Musik zu hören, die ihn auf 
seinem musikalischen Lebensweg begleitet hat 
und die ihm besonders am Herzen liegt- neu in-
terpretiert und modern inszeniert.

Die Musik führte ihn in viele Länder der Welt und 
bekannte Konzertsäle und Bühnen wie” Die Alte 
Oper Frankfurt”, die SAP Arena Mannheim und 
die “Sala cecilia La Meirele’ in Rio de Janeiro. 
An der Staatlichen Hochschule fur Musik Karls-
ruhe schloss er sein Diplom-, Master- und Solisten-
studium mit Auszeichnung ab. Er nahm an 
zahlreichen CD- und Fernsehaufnahmen im In- 
und Ausland teil und stand u.a. auch mit André 
Rieu, Michael Schanze, Stefanie Hertel, Thomas 
Hermanns, Jay Alexander und mit Aura Dione 
auf der Bühne. 
 
Stefan Krznaric pflegt die ungarische Volksmusik 
und konzertierte auch mit renommierten unga-
rischen Virtuosen auf der ganzen Welt. Seine 
Offenheit zur U-Musik wie u.a. Pop und Elektronik 
führte ihn in die Welt des Improvisierens, welche 
ihm wieder einmal deutlich machte, dass Musik 
keine Grenzen kennt. Seine Debüt-CD mit tradi-
tioneller Weltmusik spielte er 2009 ein, welches 
auch seine Leidenschaft wiederspiegelt. 
Er ist ein gern gesehener Künstler in Varieté- und 



Vom 30. Januar bis 2. Februar 2020 feierte 
das Pfitzenmeier Premium Resort Mannheim 
City Airport seine Neueröffnung mit ins-
gesamt sechs Events.  
Aus dem ehemaligen Premium Club mit 
2.900 qm entstand nach 18monatiger Bauzeit  
und einer Investition von 18 Mill. EURO ein 

traumhaftes Resort für Fitness, Wellness und 
Gesundheit mit rund 8.000 qm Nutzfläche 
und einer einzigartigen Welt aus Fitness-, 
Sauna-, Bade- und Gesundheitsangeboten- 
ein Meilenstein für die Zukunft der Fitness- Stu-
dios der IFAA.
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Mit dem Pfitzenmeier  
Premium Resort in Mannheim 

ins neue Jahrzehnt
Mit dem Studio am Mannheimer City-Airport setzt  

Pfitzenmeier Maßstäbe für die Zukunft

Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde das Premium-Resort eröffnet.

"Dieses Resort setzt Maßstäbe – nicht nur innerhalb unserer nun 
schon über 40-jährigen Unternehmenstradition, sondern für die 
gesamte heutige Branche. Die Entwicklung, die dieses Studio 
seit Beginn der Umbaumaßnahmen erfahren hat, beeindruckt 
mich zutiefst – und sicher auch jeden anderen, der es sich 
heute anschaut."  

Werner Pfitzenmeier

Geschäftsleiter Bernhard Köllner, Uwe Gensheimer 
und Betriebsleiter Haki Kadira.
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Das Angebot im neuen und neu gestalteten alten Haus ist be-
eindruckend: Riesige Trainingsflächen mit topmodernen Gerä-
ten und qualifizierten Trainern, unzählig Groupfitness-Angebote 
auf insgesamt 1.000 qm Kursraum-Fläche, der Aquadome mit 
530 qm Gesamtfläche und dem größten Schwimmbad der Un-
ternehmensgruppe, traumhafte Wellnessbereiche mit Saunen, 
ein prickelndes Solebecken, das Powerhouse für ambitionierte 
Sportler und Topathleten – und natürlich die sagenhaften 900 
qm Dachterrasse (350 qm davon exklusiv für Damen).  
 
Für die Mannheimer Mitglieder, die schon seit Jahren mit an 
Bord sind, gab Cris Cosmo am VIP-Eröffnungstag ein Exklusiv-
Konzert in der benachbarten Fest-Location „Lindbergh“ – inkl. 
Weltpremiere seines neuen Hits "Beweg Deinen Body", der ex-
klusiv für Pfitzenmeier komponiert und produziert wurde. Bei der 
Präsentation waren die Gäste sofort begeistert und wippten be-
reits eifrig mit den flotten Rhythmen um die Wette. 

Volles Haus im “Lindbergh” zur VIP- Eröffnungsveranstaltung.

Chris Cosmo performt den neuen Pfitzenmeier-Hit “ Beweg Deinen Body”

Fitness at its best

„GIB DEINEM

KÖRPER WAS

ER BRAUCHT.“

JETZT „B’DB!-VORTEILSABO“ SICHERN!

WWW.PFITZENMEIER.DE  / BDB

Wer kennt das nicht: Das Pensum der Arbeitswelt ist enorm 
hoch, die Anforderungen sind fast noch höher. Dazu kommen 
Familie und Freunde, die Zeit für sich beanspruchen – zurecht. 
Und zu guter Letzt natürlich auch der Freizeitstress, der in be-
sonders hektischen Tagen nicht mehr positiv wirkt. Zeit ist das-
Zauberwort, Ausgleich ein anderes.  
Aber unser Körper wird bei all der Schnelllebigkeit zumeinst ver-
gessen und bleibt auf der Strecke. Dabei ist es enorm wichtig 
zu verstehen, dass unser Körper und Geist ebenfalls eine Auszeit 

brauchen. Bei Pfitzenmeier bieten sich ungeahnte Möglich-
keiten, unseren beiden Weggefährten genau diese zu bieten. 
Für den Körper findet man hier große Trainingsflächen und 
das riesige, abwechslungsreiche Kursangebot, so dass keine 
Wünsche offen bleiben. Hier wird aktiv und fachkompetent 
gegen krummes Sitzen, falsches Belasten und zu wenig Bewe-
gung entgegengewirkt.  
Statt bloßem Muskeltraining mit Hanteln, ist das Angebot heut-
zutage vielseitiger geworden. Ein riesiger Trainingsbereich mit 

Gemeinsam kreierten sie den neuen Cosmo-Pfitzenmeier-Hit: Chris Cosmo, Rolf Boguslawski  
und Max Barth (v.l.n.r.)
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“Beweg´Deinen Body”- das Motto für alle Menschen,  
                 die sich auf die “Schweinehund-Safari” begeben wollen

Dynamischer Motivations-Soundtrack: 
der neue Song von Cris Cosmo in  
Kooperation mit Pfitzenmeier-  
jetzt überall online verfügbar!
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verschiedensten Geräten bietet hier für jedes Körperteil das 
richtige Training. Doch hier werden nicht nur die Trainierenden 
von ausgebildeten Trainern durch hochwertige Analysen und 
Profi-Tipps unterstützt, sondern auch Kinder betreut.  
In den über 1000 Kursen und Workouts, die in den Pfitzenmeier 
Premium Clubs und Resorts wöchentlich angeboten werden, 
wird jeder, der nicht so gerne alleine trainiert, fündig.  
Ob beliebte Klassiker wie Zumba und Bauch-Beine-Po oder er-
frischende Exoten wie Bodega Moves und TRX - Pfitzenmeier 
bietet große Vielfalt in bester Qualität.  
 
Ein immer wichtiger werdender Trainingsbereich sind die Aqua-
Domes, die großen Schwimmhallen der Premium Resorts, denn 
das Training im Wasser ist ein effektives Ganzkörpertraining mit 
hohem Spaßfaktor. Aufgrund des Widerstands im angenehm 
temperierten Nass wird der Aqua-Kurs einen Tick anstrengen-
der, ohne dabei jedoch die Gesundheit zu gefährden. Da der 
Körper nur noch zehn Prozent des Eigengewichts wiegt, werden 
die Gelenke entlastet und gleichzeitig die Balance und Stabi-
lisation durch die andauernden Wasser-Turbulenzen trainiert. 

Bericht und Fotos: Thomas Henne

Dazu kommt natürlich noch die Stärkung der Muskulatur, da ja 
gegen das Wasser gearbeitet wird. Das ist auch anstrengend,  
aber es gibt noch weitere Vorteile des Wassertrainings: Die 
Haut und das Bindegewebe werden massiert und auch die Or-
gane, insbesondere die Atmungsorgane profitieren von dem 
erhöhten Wasserdruck. 
 
Aber auch der Geist kommt nicht zu kurz: Im Saunabereich mit 
verschiedenen Aufgüssen kann man Wellness vom Feinsten 
genießen. Von Kräuter- über Salzsauna bis zum Klassiker, der 
Blockhaus-Sauna - in den Premium-Studios von Pfitzenmeier fin-
den die Mitglieder beste Entspannung. Ganz nebenbei sind 
Saunaaufgüsse nicht nur für den Geist, sondern auch für die 
Gesundheit förderlich, denn Sie sind gut für die Atemwege und 
schwemmen dazu noch jede Menge Abfall aus dem Körper. 
In den Wellnessbereichen gibt es aber nicht nur die Saunen, 
und Wellness-Pools, sondern auch Freiluft-Terrassen, auf denen 
man ein paar ruhige Minuten verbringen kann.  
“Krafttanken” ist das Motto für die Mitglieder, die einen echten 
Mehrwert erhalten: “Wohlbefinden”, das sich auf die Lebens-
qualität auswirkt. Fitness, Wellness und Gesundheit bilden bei 
Pfitzenmeier eine Einheit. Ein Aufenthalt in einem der vielen Pre-
mium Clubs und Resorts ist wie ein Kurzurlaub für Körper und 
Geist. In den Oasen im stressigen Alltag kann man nicht nur sei-
nem Körper etwas Gutes tun, sondern auch perfekt abschalten, 
sagen wir einfach, die Seele baumeln lassen.... 

Entspannte Atmosphäre im neuen Schwimmbad.

Sauna mit Ausblick...

Einzigartiges Ambiente im Solebad.

Modernste Trainingsgeräte nicht nur im Kraftraum.

Kursräume mit Wohlfühlatmosphäre.

Ready to work out...

Eine Marke- viele Studios: Fitness unter der  
Palme - ein Garant für Studios der Spitzenklasse

Fitness und Wellness liegen hier eng beieinander: Das riesige Schwimmbecken lädt zum Verweilen und Plantschen ein...
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SOFIAEin Wunderwerk der Technik und Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst

Fliegendes astronomisches Observatorium erstmals zu  
wissenschaftlichem Flug in Europa unterwegs

SOFIA, das „Stratosphären Observatorium für Infrarot Astrono-
mie“, ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Zentrums für-
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) und der National Aeronautics 
and Space Administration (NASA). 
 
Es wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie durchgeführt. Der wissenschaftliche Betrieb wird 
auf deutscher Seite vom Deutschen SOFIA Institut (DSI) der Uni-
versität Stuttgart koordiniert, auf amerikanischer Seite von der 
Universities Space Research Association (USRA). Die Entwick-
lung der deutschen Instrumente wird von der Max-Planck-Ge-
sellschaft (MPG), der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und dem DLR finanziert. 
 
Für SOFIA wurde eigens eine Boeing 747 SP umgebaut und im 
hinteren Teil mit einem 17 Tonnen schweren 2,7 Meter-Teleskop 
bestückt. In einer Flughöhe von etwa 14 km, bei einer Flug-
geschwindigkeit von etwa 900 km/h und einer Außentempera-
tur von etwa – 50 °C beobachten damit seit 2010 Astronomen 
mehrmals wöchentlich bei geöffneter Luke junge Sterne und 
Planetensysteme. Nur in der Stratosphäre können Wissenschaft-
ler die infrarote Strahlung „sehen“. Darunter wird sie vor allem 
durch den Wasserdampf in unserer Atmosphäre „geschluckt“. 

Der wichtigste deutsche Beitrag zum Observatorium ist das Te-
leskop. Sein hydrostatisches Lager und der Spiegel aus Zerodur 
sind ein Meilenstein in der Astronomie, „Made in Germany“. 
 
Dieses einmalige Observatorium, das im Jahr 2010 seinen wis-
senschaftlichen Betrieb aufgenommen hat, steht auch ganz 
im Zeichen der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Vor allem bei Schülern, aber auch bei Lehrern, Journalisten und 
interessierten Laien soll das Interesse für die naturwissenschaft-
lichen und technischen Disziplinen geweckt werden. So haben 
ausgewählte Lehrergruppen die Möglichkeit, die wissenschaft-
lichen Projekte von SOFIA zu begleiten und bei einem der spek-
takulären Flüge in die Stratosphäre dabei zu sein. 
 
Margarita Riedel wurde als ehemalige Physik-Lehrerin sowie eh-
renamtliche Betreuerin der Astronomie-Jugendgruppe der Kep-
ler-Gesellschaft ausgewählt und konnte im Februar 2019 einen 
Flug miterleben. Sie engagiert sich u.A. für die Weiterbildung 
von Jugendlichen und begleitete nun auch die Jugendgruppe 
bei der Führung durch das Forschungsflugzeug in Stuttgart im 
September 2019 und hatte dabei viel zu erzählen. Doch dazu 
später mehr...

Erfahrene Astronomen führen an Bord von SOFIA umfassende 
Untersuchungen zu vielfältigen kosmischen Objekten durch. 
Diese Daten tragen maßgeblich zum Verständnis der Struktur 
und der Entwicklung unseres Universums bei.  
Mit Hilfe von SOFIA wird es möglich sein, die von großen und 
kleinen Himmelskörpern gesendeten messbaren „Fingerabdrü-
cke“ von den Details des Universums außerhalb unseres direk-
ten Zugriffs aufzuspüren. Wenn SOFIA diese Signale auffängt, 
können Astronomen den Kreislauf der Materie, von den Staub-
wolken zu den Sternen und Planeten und wieder zurück, ver-
folgen. Ein großer Vorteil, den SOFIA gegenüber erd- 
gebundenen oder Weltraumteleskopen bietet, ist ihre geogra-
fische Unabhängigkeit. So kann sie zu jeder Zeit an jeden Ort 
der Erde fliegen, um zum Beispiel zeitlich begrenzte Ereignisse 
wie die Bedeckungen von Sternen durch Planeten, vergleich-
bar den Sonnenfinsternissen, zu beobachten. Diese Phäno-
mene sind immer nur wenige Minuten von bestimmten 
Standorten aus zu sehen und enthüllen beispielsweise die Struk-
tur planetarer Atmosphären. SOFIA kommt auch dann zum Ein-
satz, wenn außergewöhnliche, zeitlich begrenzte Ereignisse 
stattfinden: Etwa Supernovae, Kometen, die in die Sonne oder 
auf Planeten stürzen, aber auch Asteroiden und Kometen, die 
sich der Erde nähern. Am Heck der Maschine sieht man die gewaltige  

Luke, die sich während des Fluges öffnet.
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Die erste Generation von mehreren US-amerikanischen und 
deutschen SOFIA-Instrumenten wird Wellenlängen zwischen 
dem sichtbaren und dem Mikrowellenbereich abdecken kön-
nen und besteht aus einer ausgewogenen Mischung aus ab-
bildenden Kameras und hochauflösenden Spektrometern. Ein 
wesentlicher Vorteil von SOFIA ist die Möglichkeit, permanent 
neue Instrumente mit den modernsten Technologien zu ent-
wickeln und zu verwenden.  
Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten wird SOFIA in seiner 20-jäh-
rigen Betriebszeit gemeinsam mit anderen Missionen unser Wis-
sen über die Entstehung der verschiedensten Strukturen im 
Universum nachhaltig erweitern. 
 
Physikerin fliegt in die Stratosphäre 
 
Die ehemalige Physiklehrerin und DLR-Mitarbeiterin Margarita 
Riedel aus Weil der Stadt wurde für den Forschungsflug an Bord 
von SOFIA im Februar 2019 ausgewählt. Für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Kepler-Gesellschaft u.A. als Mitbetreuerin der As-
tronomie-Jugendgruppe erhielt sie einen der raren und be-
gehrten Plätze bei diesem Flug. Doch sie musste lange darum 
Bangen, machten doch einige widrige Umstände den Start 
lange fraglich. 
Die Haushaltssperre der US-amerikanischen Regierung hätte 
den Betrieb der fliegenden Sternwarte, beinahe stillgelegt. 
Doch zum Glück gab es zwei Tage vor Reiseantritt Entwarnung 
und Margarita Riedel erreichte zusammen mit drei weiteren 
Lehrkräften planmäßig ihr Reiseziel. Um die Gäste aus Deutsch-
land optimal auf ihren SOFIA Mitflug vorzubereiten, wurden sie 
von Alexander Steiner, einem der Teleskop-Ingenieure des 
Deutschen SOFIA Instituts bereits im Vorfeld intensiv auf die 
Funktionsweise und die Technik des Teleskops vorbereitet. Mar-
garita Riedel kommt aus der Geburtsstadt von Johannes Kepler 
und so sinnierte sie auch darüber, wie dieses Genie des 17. 
Jahrhunderts mit der Technik von heute umgegangen wäre: 
„Was wohl mein Held Johannes Kepler dazu sagen würde?“ 
und zitiert den berühmten deutschen Astronom und Naturphi-
losophen aus dem Jahr 1610: „...man schaffe Schiffe und Segel, 

die sich für die Himmelsluft eignen. Dann wird es auch Men-
schen geben, die vor der öden Weite des Raumes nicht zurück-
schrecken werden."  
 
Am 20. Februar rief Mission Director Jeff Cox nachmittags die 
vier Lehrkräfte zum Mission- Briefing für den Flug 548 von SOFIA. 
Die Vorfreude auf ihren ersten Flug in den Stratosphärenraum 
war groß, die Erwartungen entsprechend noch größer… Doch 
dann kam es eben wieder einmal anders: ein Schneesturm in 
Palmdale verhinderte den Start. Starke Turbulenzen über dem 
Pazifik machten laut Wetterbericht einen gesicherten Ablauf 
der Mission unmöglich. Große Enttäuschung machte sich bei 
den vier Gästen aus Deutschland breit, aber der abendliche 
starke Schneesturm ließ Dankbarkeit aufkeimen, dass man sich 
nun nicht in 13 Kilometern Höhe an Bord eines sturmgebeutel-
ten Flugzeugs befand. 
 
Nächster Versuch: 20 Stunden später wurde man erneut zum 
Mission- Briefing geladen. Der Sturm war vorüber, endlich sollte 
es losgehen. Flugzeug, Teleskop und das Messinstrument 
HAWC+ (High-resolution Airborne Wideband Camera-plus) 
waren einsatzbereit. Eine Stunde vor dem geplanten Abflug 
waren alle Missionsteilnehmer pünktlich an Bord von SOFIA. Pi-
lotin Liz Ruth beobachtete besorgt die Oberseite der Tragflä-
chen. Es bestand das Risiko, dass das Wasser darauf gefriert, 
da die Temperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt lag. Au-
ßerdem arbeiteten Techniker an einem Kühlsystem für den hin-
teren Teil der Flugzeugkabine, das auch für die Kühlung des 
Teleskops verantwortlich ist. Die Piloten und der Mission Director 
planten bereits für einen verspäteten Start, in der Hoffnung, 
dass die Techniker das Problem schnell lösen können. Doch er-
neut sollte es nicht sein und auch dieser letzte für diese Woche 
geplante SOFIA Flug musste aus Sicherheitsgründen ausfallen. 
Zum Glück konnte die Mission durch die DSI Betreuerin Antje 
Lischke-Wies verlängert werden. 
Über das Wochenende wurde das Instrument HAWC+ wie ge-
plant abgebaut, das deutsche Instrument FIFI-LS (The Far Infra-

red Field- Imaging Line Spectrometer) montiert und die Lüftung 
des Teleskops eingehend untersucht und repariert. 
 
Am 26.Februar ging es nun zum dritten Anlauf: am späten 
Nachmittag hob SOFIA tatsächlich mit allen Gästen aus 
Deutschland ab. An der eigens für Lehrkräfte installierten Com-
puterkonsole konnten sie nun endlich verfolgen, wie sich die 
Teleskopluke öffnete und SOFIA mit den wissenschaftlichen Be-
obachtungen begann. Als erstes Objekt stand die Balkengala-
xie M 66 (NGC 3627) auf dem Plan. Zusammen mit den beiden 
Galaxien M 65 und NGC 3628 bildet sie das sogenannte „Leo-
Triplett“. „Wir wollen erstmalig eine hochauflösende Karte der 
Feinstrukturlinie der gesamten Galaxie erstellen und damit die 
Sternentstehungsrate in den verschiedenen Bereichen einer 
Balkenspirale untersuchen“, so DSI Ingenieur Sebastian Colditz, 
der in dieser Nacht mit an Bord war.  
 
„Wir durften alle mit ansehen und hören, was sie diskutierten“, 
berichtete Margarita Riedel spart nicht mit Bewunderung: „Der-
zeit gibt es kein anderes fliegendes Teleskop, welches in diesen 
Wellenlängen beobachten kann. Das macht diese Beobach-
tungsplattform noch für viele Jahre einzigartig.“ Es geht also um 
die Entstehung des Weltalls.  
Beim zweiten Flug in der Nacht darauf fliegt sogar Alfred 
Krabbe, der Leiter des Deutschen SOFIA-Instituts, mit. Über den 
Wolken gibt der Professor den deutschen Lehrern eine Vor-
lesung über die SOFIA. Und am Horizont sind währenddessen 
Polarlichter zu sehen. 
„Das waren mit die aufregendsten Tage in meinem Leben“, 
sagte Margarita Riedel.  
 
Ihre Teilnahme an diesem Flug betrachtet sie noch heute als 
„Sechser im Lotto“. Die Erlebnisse an Bord der wissenschaftli-
chen Maschine haben sie sehr beeindruckt und nach dieser 
Zeit voller Eindrücke und neuer Erfahrungen berichtet sie seither 
als „SOFIA-Botschafterin“ in zahlreichen Vorträgen über diesen 
Flug mit der einzigartigen SOFIA.

Blick ins “Allerheiligste” der SOFIA: Die Teleskopaufhängung mit angebrachtem Messinstrument.

Margarita Riedel (2.v. rechts) im Kreise ihrer Kollegen und  
Kolleginnen aus Deutschland. (Foto: Antje Lischke-Weis, DSI)

Margarita Riedel hatte während des gesamten Fluges die Möglich-
keit die Sternenbeoabachtung des Telekops live mitzuverfolgen.  
(Foto: Antje Lischke-Weis, DSI)

Das “Lehrer-Board”,  
die sog. EPO-Konsole. 
Hier können mitfliegende 
Gäste die wissenschaftli-
chen Messungen verfolgen.

Das “Steuer-Board”. 
von hier wird das Teleskop 
gesteuert.

Große Möglichkeiten für die 
Wissenschaft: in der Strato-
sphäre lassen sich einzig-
artige Aufnahmen 
ermöglichen.
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Die Geschichte der Sternentstehung 
 
Unsere erste Beispielgeschichte beginnt mit Ereignissen, die 
sich vor langer Zeit in Galaxien abgespielt haben. SOFIA kann 
Momentaufnahmen von fernen Galaxien in einer Phase ma-
chen, in der diese Sternsysteme den Höhepunkt ihrer Sternent-
s t e h u n g  e r l e b t e .  
Hierbei kann SOFIA Ga-
laxien in unserer unmit-
te lba ren  Nachbar -  
schaf t beobachten, 
aber auch Galaxien, 
die auf der halben 
Wegstrecke durch das 
Universum liegen. Das 
Observatorium kann 
dabei die hellsten Infra-
rotlinien dieser Quellen 
mit einer räumlichen 
Auflösung detektieren, 
die bedeutend höher ist 
als die von bisherigen 
Infrarot-Observatorien. 
Die Ergebnisse solcher 
Untersuchungen sind entscheidend für das Verständnis der 
Sternentstehungsgeschichte im gesamten Universum. 
 
SOFIA wird hochauflösende Bilder vom interstellaren Medium 
zur Verfügung stellen, das sich in den Spiralarmen ferner Gala-
xien befindet. So kann geklärt werden, welche Rolle diese Spi-
ralstrukturen selbst bei der Sternentstehung spielen und wie 
junge Sterne mit ihrer Umgebung in Wechselwirkung stehen. 
 
SOFIA liefert uns Daten von unserem eigenen galaktischen Zen-
trum, aus denen wir ableiten können, wie galaktische Kerne 
generell funktionieren. Diese geben uns Aufschluss über die 
Wechselwirkung der verschiedensten Dinge miteinander: Über 
das zentrale schwarze Loch, massive Sterne, dichte Gas- und 

Staubwolken, starke Magnetfelder, intensive Röntgenstrahlen 
im Hintergrund sowie andere hochenergetische Strahlungen. 
Die Rätsel hinsichtlich der Art dieser Wechselwirkungen sind 
noch nicht vollständig gelöst. 
Von den molekularen Wolken im Galaxiezentrum gehen ge-
waltige Magnetfelder aus. Die polarisierten Staubteilchen die-

ser Wolken richten sich 
bemerkenswert gleich-
förmig an diesen Mag-
netfeldern aus. Wie und 
warum dies so passiert, 
ist allerdings noch nicht 
geklärt. SOFIA wird viele 
solcher Wolken beob-
achten und die 
Schwankungen der 
räumlichen Magnet-
feldausrichtung in einer 
fünfmal besseren Auf-
lösung messen als dies 
bisher möglich war. 
Unser Verständnis der 
Wolkendynamik, der 
Sternenbildung und der 

starken magnetischen Felder zwischen den Wolken wird sich 
durch diese Informationen deutlich verbessern. 
 
Sterne und Umgebungen 
 
Das Licht von Sternen verändert ihre nähere Umgebung, indem 
es etwa atomaren Wasserstoff ionisiert oder die chemischen 
Prozesse innerhalb von Sternentstehungsgebieten antreibt: 
SOFIA wird in diesen massiven Sternentstehungsgebieten alle 
wichtigen infraroten Signaturen messen und verfolgen, wie 
diese von den physikalischen Bedingungen beispielsweise der 
Dichte, Metallizität und Temperatur abhängen. Auch Atome 
und Moleküle, die für die Astrobiologie relevant sind, können 
detailliert erforscht werden. 

Massive Sterne 
 
SOFIA wird in hohem Maße zu unserem Verständnis der Details 
beitragen, wie Gas und Staub die großräumige Verteilung von 
Sternen und planetaren Systemen bewirken. Hierbei wird sich 
SOFIA vor allem darauf konzentrieren, wie sich die massivsten 
Sterne bilden. Denn obwohl sie nicht besonders zahlreich sind, 
haben sie durch ihre extrem heißen Oberflächentemperaturen 
einen starken Einfluss auf große Bereiche der Galaxien. Durch 
umfassende Daten von Hunderten massiver Sterne können As-
tronomen Korrelationen ihrer Spektren mit der stellaren Masse, 
dem Alter und ihrer Metallizität (Grad der Anreicherung mit Ele-
menten schwerer als Helium) ableiten und die Kollapsprozesse 
im Sterninnern besser verstehen.  
 
Wo ist der fehlende Sauerstoff? 
 
Quer durch die verschiedenen Regionen der Galaxie ist die 
Menge des entdeckten Sauerstoffs, verglichen mit anderen Ele-
menten, relativ gleichbleibend. Nur in Regionen, in denen sich 
Sterne bilden, trifft das nicht zu: Nach aktuellen Beobachtun-
gen findet man hier nur etwa 70 Prozent der Sauerstoffmenge, 
die dort erwartet wird.  
Da Sauerstoff einen zentralen Bestandteil für Planeten und 
Leben, für Wasser, terrestrische Felsen und komplexe organi-
sche Moleküle darstellt, ist das Auffinden des fehlenden Sauer-
stoffs von großem Interesse. SOFIAs spezielle Detektoren sind 
besonders dafür geeignet, H2O- und OH-Linien und somit die 
fehlenden Sauerstoffmengen zu entdecken, um daraus auf 
wichtige chemische Prozesse zu schließen. 
 
Wasser 
 
Für die Entstehung von Leben ist Wasser unentbehrlich. SOFIA 
kann die Bildung, Verteilung und physikalische Veränderung 
von Wasser und seinen Isotopen in gigantischen molekularen 
Wolken bis hin zu den planetenbildenden Zonen von Gas- und 
Staubscheiben zurückverfolgen. Auch die Entwicklungs-
geschichte von Eis in seinen verschiedenen Zuständen 
(amorph oder kristallin zum Beispiel) kann mit SOFIA detailliert 
untersucht werden. 
 

SOFIA mit geöffneter Luke im Flug. (Foto: DSI)

Modell des Telekops (rechts) mit schwingungsdämpfender Aufhängung.

SOFIA war der Publikumsmagnet beim offiziellen Besuch in Stuttgart.

SOFIA hilft Rästel der Astronomie zu lösen

Bericht: Thomas Henne 
Fotos: Thomas Henne, Margarita Riedel, DSI

Kometen 
 
Die Raumflugmissionen Stardust und Deep Impact haben ein 
kompliziertes Bild der Entwicklung von Kometen und Sonnen-
systemen gezeichnet. Neuere Modelle sagen jetzt voraus, dass 
eine dynamische Vermischung zu einer größeren Vielfalt unter 
den Kometen geführt hat als bislang angenommen. Mit SOFIA 
werden Forscher diese neuen Hypothesen testen, indem sie Ko-
meten auf den Gehalt von Wasser, Mineralien und organi-
schen Inhalten untersuchen und entsprechend klassifizieren 
werden. Während SOFIAs Betriebszeit werden hierfür mehr als 
60 Kometen beobachtbar sein.  
 
Venus 
 
Bisher wurde der Schwesterplanet der Erde nie gründlich mit 
Hilfe der hochauflösenden Breitbandspektroskopie erforscht. 
Dank SOFIA sind nun Studien vieler in der Theorie vorhergesag-
ter Moleküle möglich. So kann SOFIA die Chemie der Venus-
atmosphäre studieren und die dynamischen Prozesse bis weit 
in die undurchsichtige Atmosphäre hinein aufzeichnen. SOFIA 
kann die Venus während ihres maximalen Winkelabstandes 
von der Sonne sechs Monate lang sowohl vor Sonnenaufgang 
als auch nach Sonnenuntergang beobachten und im infraro-
ten Bereich spektral untersuchen. Da auf absehbare Zeit kein 
Satellit mit hochauflösenden Spektrometern im mittleren und 
fernen Infraroten zur Venus geplant ist, bleibt SOFIA auf längere 
Sicht dafür die einzige Beobachtungsplattform.  



Mit dem Stimmumfang von über drei Oktaven kommt der Vo-
calist aus dem beschaulichen Sandhausen seinem großen Vor-
bild Freddie Mercury von „Queen“ sehr nahe. Zufall? Nein, denn 
„Queen“, die britische Band mit ihrem extravagenten Front-
mann, spielt eine nicht unwesentliche Rolle in der Karriere des 
Vegetariers. 
 
Mit den Vampiren getanzt 
 
Seit der ersten Stunde des legendären Tribute-Musicals "We will 
rock you" hat der heute 43jährige die Bretter im deutschen 
Sprachraum gerockt. Wahrscheinlich könnte er inzwischen lo-
cker einen "Konzerthausführer" schreiben. Auf derart vielen Büh-
nen hat er in kürzester Zeit den „Khashoggi“, “Bap“ oder „Brit“ 
gegeben. Diese erstaunliche Verwandlungsfähigkeit sucht im 
Genre ihresgleichen. In über 1200 Aufführungen von Köln bis 
Wien von München bis Hamburg und sogar im renommierten 
Berliner Theater des Westens schlüpft das ambitionierte Multi-
talent in die unterschiedlichsten Hauptrollen. Gut ein Drittel sei-
nes bisherigen Künstlerlebens bleibt er dem Engagement in der 
gefeierten Rockoper treu. Ein guter Lehrmeister für den jungen 
Musiker wird schon Ende der Neunziger Jahre seine Zeit im 
"Tanz der Vampire". In Wien erntet Krebs als Herbert, schwuler 
Sohn des Grafen von Krolock, wahre Jubelstürme. Die Erfahrun-
gen im Raimund-Theater seien mit Blick auf den Rummel um 
Stars heftig gewesen. "Die Fans standen jeden Abend schon 
am Hinterausgang", erinnert er sich. Und hat der Ruhm damals 
oder heute mit der Rockband seinen Charakter verändert? Sa-
scha Krebs winkt ab: "Wer mich kennt, weiß, dass ich immer mit 
beiden Beinen auf dem Boden bleibe“. 
 
Die ungebrochene Begeisterung für den Sound von „Queen“ - 
auch lange über das Ende der Trendsetter hinaus - beschreibt 
Krebs im Gespräch mit dem TOP Metropoljournal so: "Diese 
Musik ist gerade für einen Sänger eine der größten Herausfor-
derungen. Dann kommt noch dazu, dass Freddie Mercury einer 
der wichtigsten Gründe für mich war, überhaupt ein professio-
neller Sänger zu werden. „Queen“ haben über die Jahre sehr, 
sehr unterschiedliche Nummern geschrieben. Von den Anfän-
gen, wo es sehr rockig und progressiv zuging, über die radio-
tauglichen Nummern wie „The Show must go on“, „A Kind of 
Magic“, “I Want It All“ bis zu den ganz sensiblen Stücken „Ne-
vermore“ oder „Love of my life“ spannt sich ein bunter Bogen. 
Da kann ich mit meiner Stimme alle Facetten zeigen". 
Dass der ambitionierte Allrounder seit nunmehr fast drei Jahren 
als Frontmann der wohl besten deutschen Queen-Tribute-For-
mation schleudert, ist sicher kein Zufall, eher genetisch bedingt. 
"The Queen Kings legen immer auch Wert drauf, gerade die 
unbekannteren Perlen zu spielen, Lieder wie „The Prophet’s 
Song“ oder „The March of the Black Queen“.  
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Das „Capitol“ Mannheim betrachtet er als zweites Wohnzimmer. Denn im Eventhaus am  
Alten Meßplatz gilt der Sänger und Schauspieler Sascha Krebs als eine feste Bank im 

Bühnenensemble. „Einer flog übers Kuckucksnest“, „Jailhouse Blues“, „I Want It All“, „The 
Wolf with The Red Roses“, „Hair“, „Jesus Christ Superstar“, „Evita“, die genaue Zahl sei-
ner Auftritte in Musicals und anderen Performances hat niemand aufgeschrieben. Die 
Charaktere und Kostüme mögen recht unterschiedlich sein, der Künstler selbst bleibt 

sich optisch seit Jahrzehnten treu: unkonventionelle Kleidung und lange Mähne. Mit die-
ser "Matte" könnte Krebs locker sogar Bülent Ceylan darstellen, auch so ein Mannhei-

mer "Exportschlager", der dem Capitol einiges zu verdanken hat.
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Die bundesweiten Gigs mit den „Queen Kings“ nehmen mo-
mentan einen großen Raum in der akribischen Zeitplanung ein. 
Bis zu 100 Konzerte im Jahr und ein eigener Fanclub sagen viel 
über die Qualität der Band und ihres Sängers aus. 
 
Ein kleiner Chor in Sandhausen wird zur Keimzelle des Erfolgs 
und führt den Jugendlichen, der damals fleißig Akkordeon übt, 
zum ersten Mal in die Sphären der gesungenen Musik. "Aber 
meine Stimme ist sehr leise damals und taugt noch nicht zum 
Solisten, obwohl mich mit 16 Jahren eine Aufführung von "Hair" 
im Rosengarten umgehauen hat", blickt er schmunzelnd zu-
rück. Aber das lässt sich ändern und er nimmt in Leimen Ge-
sangsunterricht bei einem Opernsänger. Mit einem guten 
Ergebnis: nach dem Abitur reicht das Stimmvolumen für die 
Aufnahmeprüfung an der Stage School von Hamburg. Und wie 
haben die Eltern die künstlerischen Ambitionen gesehen? 
„Meine Eltern haben mich auf meinem künstlerischen Weg 
immer unterstützt, auch finanziell“, sagt der "Tausendsascha" 
und bei diesen Worten klingt Freude und Stolz mit. Aber es 
kommt ganz anders als erwartet. Die Ausbildungszeit an der 
Alster bricht er bereits nach einem Jahr ab, denn Krebs erhält 
eine einmalige Chance: bei den Freilichtspielen in Tecklenburg 
kann er sich im Hippie-Musical Hair erste Sporen verdienen. Bis 
heute hat er deshalb die Liebe für sein "Sprungbrett“ Tecklen-
burg erhalten. Nach dem „haarigen“ Auftritt folgen Gastspiele 
in der "Rocky Horror Show", "Hello Dolly", "Jesus Christ Superstar“ 
oder „Dracula“. Und der Junge aus Nordbaden prägt seit der 
Jahrtausendwende das jährliche Galakonzert in Tecklenburg 
mit. Bald wird aus der reinen Revue ein echtes Pop-Rock-Hap-
pening an Pfingsten, mit dem sich Krebs bis zum heutigen Tag 
eng verbunden fühlt. Quasi Dauergast ist er auch in der Show 
„Rock meets Classic“. Dort tourt er mit Giganten wie Mick Box 
von Uriah Heep, Midge Ure von Ultravox oder Ian Gillan von 
Deep Purple und Alice Cooper. "I was listening to you today – 
you sing like a motherfucker“, sagt Nazareth-Sänger Dan 
McCafferty direkt nach einer Vorstellung zu ihm. Und das ist kei-
neswegs negativ gemeint. 

„Sascha ist ein feiner Kerl geblieben“ 
 
Der Chef des „Capitols“, Thorsten Riehle, drückt sich weniger 
drastisch aus, teilt aber die Wertschätzung für den vielseitigen 
Sandhäuser: Sascha Krebs gehört zum Haus, wie der Wasser-
turm zu Mannheim. Er stand bei zahlreichen Produktionen be-
reits auf der „Capitol“-Bühne. Legendär ist seine Judas 
Interpretation in Jesus Chris Superstar 2001, da war er der ei-
gentliche Star des Musicals. Er hat dieser Rolle so viel Tiefe 
und Wahrhaftigkeit verliehen, dass die Besucher regelmäßig 
in Tränen ausgebrochen sind, als sich Judas erhängt hat. Das 
liegt nicht zuletzt an seiner unglaublichen Bühnenpräsenz. Als 
Kollege ist er professionell und immer auf den Punkt vorberei-
tet. Und obwohl er an den großen Häusern und mit verschie-
denen Produktionen in den großen Arenen tourt, ist er 
kollegial und hilfsbereit geblieben.  
 
Er ist ein feiner und zuverlässiger Kerl, der zu seinem Wort steht. 
Das ist in einer Branche, in der oftmals der Schein das Sein 
bestimmt, eine wohltuende und positive Eigenschaft. Wir 
haben Sascha viel zu verdanken. Mit seinen Kontakten hat er 
unsere Musicalshows bereichert und es uns ermöglicht, mit 
den großen Stars der Branche zusammenzuarbeiten. Ohne 
ihn würde das „Capitol“ heute anders aussehen, das Pro-
gramm nicht so vielfältig und abwechslungsreich sein.“ 
 
Nach wie vor gastiert Sascha Krebs deshalb hier in den un-
terschiedlichsten Rollen. Ein Terminblocker für Musikfans bleibt 
"Sacha im Quadrat", wenn er einmal im Monat mit unter-
schiedlichen Gästen das Casino des Eventhauses wackeln 
lässt. Nicht zuletzt in den Eigenproduktionen am Alten Mess-
platz - wie unlängst "Karl Drais - die treibende Kraft" - jene 
Hommage an den Erfinder des Fahrrades, gibt der Verwand-

lungsexperte als festes Mitglied der Theatergruppe seine mu-
sikalische Visitenkarte ab. Besser noch: er gehört seit Septem-
ber 2002 zum lebenden Inventar des Konzerttempels in der 
Mannheimer Neckarstadt. Damals debütiert er als Judas in 
Jesus Christ Superstar. Nur weniger Wochen später beweist 
er sein Talent erneut. Im Dschungelbuch übernimmt er die 
Rolle des „Shir Khan“. Der abendliche Applaus vor hei-
mischem Publikum gibt ihm Auftrieb. Er bewirbt sich für „We 
will rock you“, das vor seinen Siegeszug durch die deutschen 
Konzertlandschaft steht und wird in die Cast aufgenommen. 
Von nun an steigt die Erfolgskurve und er sieht seine Heimat 
seltener. 
 
Apropos Heimat. Sascha Krebs wohnt inzwischen in Mann-
heim und ist ein bodenständiger Mensch geblieben. Das er-
klärt auch, warum er der Spielstätte an den 
Straßenbahngeleisen die Treue hält. Es gefällt ihm, dass das 
„Capitol“ schon seit jeher seriös und planvoll arbeitet und wirt-
schaftet. Auch werde keiner übermütig, wenn eine Produk-
tion einen Lauf habe. Alle Akteure hätten viel künstlerische 
Freiheit und nicht zuletzt stimme die Chemie unter den Mitwir-
kenden. Zum Mannheimer Team zählt bisweilen auch seine 
Partnerin Doris Marlis, mit der Sascha Krebs seit 15 Jahren zu-
sammen ist. Und im zweiten Wohnzimmer des Kurpfälzers hat 
die renommierte, international erfolgreiche Choreografin das 
Publikum mit ihren Arbeiten für „The Wolf With The Red Roses“, 
„Hair“ und „Karl Drais, die treibende Kraft“ oder „Evita“ beein-
druckt. 
 
Bericht: Wolf H. Goldschmitt 
Fotos: Thomas Henne, Florian Stangl, Kommodore Johnsen

"Dank Freddie Mercury bin ich Sänger geworden"

Sascha Krebs mit “Rock meets Classic” auf Tournee.             Foto: Florian Stangl 

“TausendSascha” mit der Band “The Queen Kings”.       Foto: Kommodore JohnsenFoto: Thomas Henne



Das Capitol ist nach über 90 bewegten Jahren nicht mehr aus 
der Stadt und der Region wegzudenken. Nachdem Thorsten 
Riehle das damals stillgelegte Kino vor über 20 Jahren aus sei-
nem trostlosen Dasein erweckte, strahlt es inzwischen auf die 
ganze Metropolregion Rhein-Neckar aus. Mit viel Leidenschaft 
schufen Riehle und seine Mitstreiter aus dem alten Capitol-Kino 
ein Live- und Eventhaus, das jährlich rund 130.000 Menschen 
bei über 400 Veranstaltungen Unterhaltung bietet. 
700 Besucher nehmen in diesem Haus Platz auf bequemen Ses-
seln. Unbestuhlt fasst das Capitol gut 1.200 Gäste. Mit der Thea-
terbühne im Casablanca hat das Haus ein Kindertheater mit 
Platz für 90 Große und Kleine Gäste geschaffen. Darüber hi-
naus hat man im Casino die Möglichkeit Club Konzerte und 
Comedy Abende in Pub Atmosphäre mit maximal 110 Gästen 
zu veranstalten. Konzerte und Music Shows, Comedy und Ka-
barett, Parties, Unternehmensfeiern und Firmenpräsentationen, 
Literatur und ab und zu auch Politik, beleben das denkmal-
geschützte Haus in der Waldhofstraße.  Das ergibt ein abwechs-
lungsreiches Programm, das das Capitol gemeinsam mit vielen 
Partnern bietet. 
 
 
 

Neuer Glanz im alten Haus 
 
Der Weg zur Rundum Sanierung begann schon lange vor der 
ersten Maßnahme. Zum 1. Januar 2017 übernahm die Kulturstif-
tung Capitol Mannheim das alte Kino in der Waldhofstraße 2. 
Schon vor dem Kauf gab es den großen Wunsch, das Haus zu 
sanieren und zu modernisieren. 
20 Jahre lang wurde das Capitol von Thorsten Riehle und sei-
nen Mitarbeitern als Mieter genutzt, weiterentwickelt und zu 
einer wichtigen kulturellen Säule in der Metropolregion Rhein-
Neckar ausgebaut. So kam der Schritt, eine Komplettsanierung 
und einen Umbau zu wagen, nicht plötzlich, sondern war die 
logische Konsequenz aus jahrelanger Arbeit in der Immobilie. 

Die Zeit in der Veranstaltungsbranche steht nicht still und viele 
Produktionen haben hohe technische Anforderungen, die ein 
Veranstaltungshaus erfüllen muss, um als Spielstätte attraktiv zu 
bleiben. Diesen Standard galt es zu verwirklichen ohne den ein-
maligen Charme des Hauses zu verlieren. 
 
Der Umbau und die damit einhergehende Sanierung starteten 
später als erhofft. So blieb allerdings genug Zeit für eine gründ-
liche Vorbereitung und Planung. Der Startschuss fiel knapp ein-
einhalb Jahre nach dem Kauf im Mai 2018.  
Wochenlange digitale Vermessungen des gesamten Gebäu-
des und eine enge Begleitung durch die Denkmalschutz-
behörde, die die Suche nach der originären Farbigkeit 
unterstützte, waren vorausgegangen. Auch ein neues Brand-
schutzkonzept musste ausgearbeitet werden und so waren die 
Rahmenbedingungen abgesteckt und die Arbeiten konnten 
starten. 
Der neue Fluchtwegplan machte eine zusätzliche Öffnung im 
Saal notwendig. Aber warum aus der Not keine Tugend ma-
chen: diese neue Tür eröffnet zusätzlich einen einfacheren Zu-
gang für die Produktionen, die Technik und Bühnenteile in das 
Capitol bringen zu können. Diese erste Baumaßnahme fand 
noch während des regulären Spielbetriebs statt und ließ die 
Vorfreude auf die Ertüchtigung, des in die Jahre gekommenen 
Hauses, steigen. Über den Baufortschritt wurde ab diesem Zeit-
punkt über den Baublog auf Facebook berichtet, der alle Inte-
ressierte fast täglich mit Neuigkeiten über den Baufortschritt 
informierte. Neue Vorschriften hatten zur Folge, dass Plätze im 
Parkett wegfallen mussten.  
 
Eigentlich ist der Bedarf in den letzten Jahren aber stetig ge-
stiegen und grundsätzlich zu gering vorhanden. So wurde eine 
der alten Logen geöffnet und für das Publikum freigegeben. 
Entstanden sind Premiumplätze, die bei Stehplatzkonzerten für 
Rollstuhlfahrer genutzt werden können und eine gute Sicht ver-
sprechen. Die Kapazität des Hauses steigt nun (bei bestuhlten 
Veranstaltungen) von 661 auf 699 Plätze. 
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Ein Herzstück des Hauses, die “Sarotti Theke” im Foyer, war 
ebenfalls in die Jahre gekommen und musste weichen. Hier 
zeigt sich für die Besucher wohl am eindrücklichsten, dass das 
Haus auf den neuesten technischen Stand gebracht wurde. 
Arbeitsvorgänge konnten optimiert werden und garantieren in 
Zukunft beste Voraussetzungen für einen perfekten Veranstal-
tungsabend. Den Charme des Hauses erhalten ist aber auch 
hier oberstes Gebot – der Sarotti Schriftzug bleibt!  
 
Parallel dazu wurden die Messingelemente, die überall im Haus 
verbaut sind und in den letzten 90 Jahren eine Menge Patina 
angesetzt haben, aufgearbeitet und poliert. 
Die ersten Wochen der Umbauphase waren geprägt vom Ab-
riss. So wurde die Bühnentechnik im Capitol komplett aus-
gebaut, überall Schlitze gefräst und Kabel verlegt. Was nahezu 
nach Zerstörung aussieht, wird im Nachhinein eine optische 
Aufwertung bringen, da sämtliche Kabel unter Putz verlaufen. 

Im Rahmen der Vorbereitungen stieß der Malermeister Steffen 
Gugenberger auf ein weiteres Kino, welches von Capitol Archi-
tekt Paul Darius in derselben Zeit gebaut wurde: im Gegensatz 
zum Capitol ist das Kino in Schramberg im Schwarzwald noch 
nahezu im originären Zustand und so konnten sich Thorsten 
Riehle und sein Team ein Bild machen, wie die “alte Dame” 
wohl einmal ausgestaltet war. Einige Elemente, wie Messingtür-
beschläge und Messinglettern als Leitsystem haben den Weg 
zurück ins Haus gefunden. Mit der Spenden- Kampagne „Glanz 
in die Hütte“ kamen rund 7.000 Euro für die Umsetzung an Spen-
den zusammen. 
 
Auch vor der Bühnentechnik machte die Sanierung keinen 
Halt. Die Türme auf den beiden Bühnenseiten wurden entfernt 
und endlich kann, nach 20 Jahren, die komplette Bühne be-
spielt werden. Licht und Ton finden einen neuen Platz auf der 
neu installierten Traverse, die dank statischer Feinarbeit frei-

schwebend wirkt und deutlich vor der Bühne platziert werden 
konnte. Für die Produktionen wird so die Einleuchtung damit 
viel einfacher und die technischen Möglichkeiten perfektio-
niert. Das war ein wichtiger Schritt, um konkurrenzfähig zu blei-
ben und auch technisch anspruchsvollere Produktionen 
durchführen zu können. Die neue Traverse kann Material im Ge-
samtgewicht von 5 Tonnen tragen. 
 
Auch die Saalbeleuchtung wurde erneuert und so strahlen 
nicht nur die Darsteller auf der Bühne, sondern vor, zwischen 
und nach der Show auch die Architektur in neuem Glanz. 
 
Einige Dinge sind erst im Zuge der Sanierung zu Tage getreten, 
so z.B. Öffnungen, die in den vielen Jahren des Spielbetriebs 
verschlossen waren. Einige davon wurden wieder hergestellt: 
so sorgen neue Fenster auf der Empore ab sofort für eine bes-
sere Belüftung. 

Auch an Details wurde geschliffen: die Inneneinrichtung wurde 
an die vorgegebene Architektur angepasst, Flyer- und Maga- 
zinhalter erneuert.  
 
Für das Besucherauge unsichtbar sind die Backstageräume in 
denen natürlich ebenfalls Sanierungsmaßdurchgeführt wur-
den. Diese wurden auf den neuesten Stand gebracht und sor-
gen für Wohlfühlatmosphäre auch hinter den Kulissen. 
 
Als abschließende Arbeiten wurde noch ein Aufzug vom Keller 
vor die Bühne und eine neue Lüftungsanlage installiert. 
 
Kaum vorstellbar, aber das Capitol ist nach dem Umbau noch 
mehr Ort zum Verweilen und für alle Capitol- Mitarbeiter natür-
lich der schönste Arbeitsplatz der Welt geworden. Das Team 
freut sich weiterhin auf neugierige Besucher, strahlende Augen 
und fantastische Veranstaltungen- jetzt gut gerüstet für die Zu-
kunft!

Panoramaaufnahmen: Thomas Henne



Die Geschichte ist nun schon alt, die Brisanz aber immer noch 
aktuell: Das über 100 Jahre alte Logo vom Sarotti-Mohr prangt 
seit Jahrzehnten über der Sarotti-Bar im altehrwürdigen Capitol. 
Nun erhitzten sich daran die Gemüter. Ein dunkelhäutiger 
Mensch sei da in eindeutig devoter Haltung zu sehen, wie er 
die Weißen bedient, glaubte man zu erkennen.. “Rassismus!”- 
schrien die selbsternannten Gralshüter der deutsche Ober-
moral und vermuteten gar eine Sklaven-Verherrlichung.  
Nun ja, man kann dem Capitol sicherlich keinen Rassismus vor-
werfen, hing dieses einzigartige Kleinod uralter Werbetechnik 
da ja schon lange, bevor SPD-Stadtrat und Menschenfreund in 
alle Richtungen, Thorsten Riehle und sein Team das Haus über-
nahmen. Aber die ganze Gewalt neudeutscher Selbstgeiße-
lung und politisch (über-) korrekter Interpretation eines 
Firmenlogos, brach über das Capitol unbarmherzig herein. 
 
Im Internet, auf der Bühne und in der Presse wurde das Thema 
zerredet, analysiert, auseinandergenommen und wieder zu-
sammengesetzt, als gäbe es keinen Morgen mehr. 
 
Das Capitol zeigte sich stets offen für alle Anfeindungen und 
natürlich auch den Problemlösungsvorschlägen, aber die “Ras-
sismus”-Rufe verhallten nicht. Nach langen Diskussionsrunden 
und viel Hohn, Spott und Aggression gegenüber dem Capitol, 

Die Geschicke vom Sarotti-Mohr im politisch  
korrekten Deutschland des 21. Jahrhunderts

“Verhüllen, was scheint - zeigen, was ist” 
Capitol-Chef Thorsten Riehle und künstlerischer Leiter Georg Veit über die Mohren-Verhüllung

hat man sich nun zu einer künstlersichen Umsetzung eines “Ver-
bots der Zurschaustellung” entschieden, an der Verpackungs-
künstler Christo seine wahre Freude hätte. 
Abnehmen wollte man das traditionsreiche Emblem nicht, zei-
gen aber weiterhin auch nicht. Also verhüllt man es nun an den 
Aktionstagen zum Thema Rassismus, sodass nur die äußere 
Form zu erkennen ist. 
Das sieht ein bisschen so aus, als wäre im Capitol alles für einen 
Um- bzw. Auszug gepackt, aber Capitol-Chef Thorsten Riehle 
und Haus-Regisseur Georg Veit, zeigen sich zufrieden mit dem 
Ergebnis, schließlich wil man auch bei den größten Absurditä-
ten in unserem Land niemandem auf die Füße treten- auch 
nicht den Liebhabern feinster Schokolade von Sarotti... 
 
Was treibt der “Political Correctness”-Wahn in diesem Land für 
seltsame Blüten, denn die Forderungen der Sarotti-Gegner, das 
Logo abzuhängen, haben trotzdem nicht aufgehört.  
Im Gegenteil, sie wollen, dass das Wort “Mohr” auch aus  allen 
Straßen- und Firmennamen verschwindet. 
 
Arm sind nun die Menschen dran, die tatsächlich so heißen 
und nun per Dikat der “politisch Korrekten” zu Rassisten erklärt 
werden... Wie weit wird das wohl noch getrieben...? 
 
Bericht: Thomas Henne 

Thorsten Riehle: 
“Der Weg, den wir im Umgang mit diesem Thema eingeschla-
gen haben, ist sicherlich nicht der einfachste. Trotzdem sind wir 
der Meinung, dass es der richtige ist. Das Capitol ist ein offenes 
Haus, frei von Diskriminierung und Wertung. So wollen wir bei 
unseren Veranstaltungen für jeden ein Ort sein, an den er 
gerne kommt und verweilt. Wir haben uns nie gescheut Stel-
lung zu beziehen. So auch zur Kritik an der Sarotti-Leuchtschrift-
reklame im Foyer. Wir dokumentieren die Diskussion mit allen 
Beiträgen auf unserer Homepage und suchen auch einen 
Weg direkt ins Gespräch zu kommen. 
 
Deshalb veranstalten wir seit 2019 im Frühjahr Aktionstage zum 
Thema Alltagsrassismus in unserer Gesellschaft und suchen nun 
auch noch einen künstlerischen Umgang mit der Anlage selbst. 
Wir sind der Überzeugung, so mit allen im Gespräch bleiben zu 
können, um Offenheit und Verständnis für die Meinungen der 
anderen zu erreichen.”
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So sieht der “dunkelhäutige Mensch” nach dem politischen  
Spülgang aus. Christo läßt grüßen...             Foto: Capitol

Georg Veith: 
“Nach unserer Entscheidung, die Werbeanlage nicht abzuhän-
gen, haben wir das Gespräch mit verschiedenen Künstlern, 
Grafikern, Illustratoren und Theatermachern gesucht. 
Die Aufgabenstellung war, die Anlage künstlerisch so zu ver-
ändern, dass es den Austausch darüber bereichert bzw. die 
Betrachter anregt, weiter über das Thema zu reflektieren. Dieser 
Austausch hat eine ganz andere Sichtweise ergeben, die we-
niger an aktuellen und kurzfristigen Reaktionen orientiert ist, viel-
mehr den Blick und die Horizonte langfristig verschiebt.  
Die Entwürfe, die daraus entstanden sind, werden wir in den 
nächsten Jahren immer während der Aktionstage zeigen. Da-
rüber hinaus bleiben wir mit verschiedenen darstellenden und 
performativen Künstlern im Gespräch, um diesen Aspekt der 
Debatte ebenfalls weiterzuführen.”
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Das Programm des Capitol im Frühjahr 2020 ist gespickt mit 
Highlights. Man kann man sich auf einen prall gefüllten Spiel-
plan freuen: 
Einmal im Jahr findet die große Musicalshow statt. Das Capitol 
Ensemble lädt sich hierzu immer einen Stargast ein. In 2020 fei-
ert das CAPITOL mit “Walking On Broadway”, Premiere der 
neuen Show. Zu Gast sein wird die wunderbare Femke Soe-
tenga. In der neuen Show werden die schönsten Musicalmelo-
dien mit den größten Film-Hits kombiniert. Ein Muss für alle 
Musical- und Filmmusik-Fans.  
 
Aber natürlich stehen auch wieder einige Eigenproduktionen 
im Programm. Nicht umsonst genießt das Capitol mit seinen 
Musical- und Musiktheaterproduktionen weit über Mannheim 
hinaus inzwischen einen exzellenten Ruf. Georg Veit, künstleri-
scher Leiter des Hauses, stellt mit dem eigenen Ensemble und 
großen Musicalstars Jahr für Jahr beeindruckende Produktio-
nen auf die Beine. So steht auch 2020 wieder EVITA am 14. Mai 
auf dem Spielplan. Mit einer fantastischen Roberta Valentini als 
Evita, einem atemberaubenden Sascha O. Bauer als Peron und 

einem explosiven Sascha Krebs in der Rolle des Che. Auch das 
bekannteste Musical der Welt HAIR wird weiter gespielt werden. 
Für die Inszenierung im Capitol Mannheim findet sich ein wah-
res Starensemble zusammen. So wird unter anderem die weib-
liche Hauptrolle Sheila von Zodwa Selele gespielt, die lange 
Jahre die Hauptrolle in Sister Act (Oberhausen) innehatte. 
Nur einmal steht der Dauerbrenner “I Want It All” am 23. April 
auf dem Programm. Es ist nicht nur die unverwechselbare 
Musik der legendären Rockband Queen, die das Publikum 
nach all diesen Jahren immer noch in die Show strömen lässt, 
sondern nicht zuletzt auch die Geschichte, die auf der Bühne 
erzählt wird und die immer noch mitreißt und berührt. Große 
Gefühle, einzigartige Stimmen, ein eigener Chor und eine fan-
tastische Live-Band und „Zuschauerproteste“, die die Absetzung 
verhindern. Es darf weitergerockt werden.  
 
Zum dritten Mal kann man an Ostern 2020 wieder eine konzer-
tante Fassung von Andrew Lloyd Webbers “Jesus Christ Super-
star” erleben. Auch das ist eine Capitol Eigenproduktion, die 
vom Capitol Ensemble zusammen mit großem Chor und Gast-

stars auf die Bühne gebracht wird. Am 09. und 10. April kann 
man sich auf Drew Sarich als Jesus freuen. Zodwa Selele über-
nimmt die Rolle der Maria Magdalena. Das wird ein ganz be-
sonderes Musical-Erlebnis. 
  
Im Mai findet seit nun mehr fast 8 Jahren der Mannheimer Co-
medy Cup statt, ein Wettbewerb, der inzwischen in ganz 
Deutschland Beachtung findet. Live, unverbraucht und witzig! 
Wer Comedy mag, darf diesen Termin nicht verpassen. Kom-
men Sie zum großen Finale am 20. Mai. Dort werden 6 Newco-
mer um den Preis der Jury kämpfen, außerdem werden 4 
nationale Comedians um die Gunst des Publikums und der 
Jury buhlen.  
 
Im Mai kommt ein ganz großer des Schlager- Genres: Matthias 
Reim. Er hat den Schlager-Deutschrock der letzten drei Jahr-
zehnte maßgeblich mitgeprägt. Sein wohl bekanntester und 
zeitloser Song „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ darf auf keiner Party 
fehlen und wird von Generationen textsicher mitgesungen. 
Matthias Reim begeistert auch heute noch mit seinem Mix aus 

rockigen Sounds und deutschen Schlagertexten, die jeder ir-
gendwie nachempfinden kann. Im Capitol stellt er sein neues 
Album vor.  
 
Seit Jahren begleitet das Capitol ein Projekt und längst zu einer  
Herzensangelegenheit wurde: Das gemeinsame Konzert des 
Capitol Ensembles mit der Deutschen Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz. Am 27. Mai heißt es „Grenzenlos aus Neugier“. 
Klassik mit Popmusik mischen – ist das nicht wie den Sternekoch 
nach Ketchup fragen? Also respektlos, wenn nicht sogar ganz 
verboten? Die Lust am Grenzüberschreiten führt die Staatsphil-
harmonie ins Mannheimer Capitol, wo das ehemalige Licht-
spielhaus seine Schwingtüren für das Orchester geöffnet hat. 
In einer gemeinsamen Reihe hat man genreübergreifende Pro-
gramme entwickelt, die Jazz, Filmmusik und Klassik miteinander 
verbinden. Wie in den letzten drei Jahren mit „Life is a Cabaret“, 
„Colours of Freedom“ und „Hinterm Horizont“ schlagen Ernst 
Theis und Georg Veit einen musikalisch-thematischen Bogen 
über 200 Jahre Musikgeschichte und legen vor allem Wert auf 
die emotionale Erlebbarkeit der großen Themen. 

Viel los im Capitol!  Eine Programmübersicht für das Frühjahr 2020
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Im Dezember 2017 feierte die Neuinszenierung des Musicals “Die Päpstin’ eine fulminante 
Premiere in Neunkirchen. Das erfolgreiche Musical mit der bewegenden Musik von Dennis 
Martin ist ein musikalisch-emotionales Historiendrama rund um eine bemerkenswerte Frau, 
die um Selbstbestimmung und Liebe kämpft. “Die Päpstin” ist von Mai bis Juli 2020 mit den 

Stars der deutschen Musicalszene Anna Hofbauer Jan Ammann, Uwe Kröger, Kevin Tarte und 
Alexander Kerbst in Ludwigs Festspielhaus Füssen zu sehen.

Die Story 
Im Jahr 814 anno Domini kommt als Tochter eines Dorfpfarrers 
und einer sächsischen Heidin ein Mädchen zur Welt: Johanna. 
Das Kind ist außergewöhnlich klug und lernt heimlich und 
gegen den Willen seines Vaters lesen und schreiben. Durch 
eine Verkettung von Zufällen bekommt Johanna schließlich die 
Gelegenheit, die Klosterschule zu Dorstadt zu besuchen. Doch 
als junge Frau hat sie es dort nicht leicht, immer größer werden 
die Anfeindungen von allen Seiten. 
Einen grausamen Normannenüberfall überlebt Johanna als 
Einzige. Vom Schicksal sich selbst überlassen trifft sie eine ein-
same Entscheidung: Sie verlässt Dorstadt, legt ihre Frauenklei-
der ab, schneidet sich das Haar und gibt sich fortan als Mann 
aus. Aus Johanna wird Johannes Anglicus, der als Mönch ins 

Kloster Fulda eintritt. Es beginnt ein jahrzehntelanges Versteck-
spiel. Von Fulda führt ihr Weg nach Rom. Und am Hof des Paps-
tes spinnen mächtige Gegner ihre Intrigen. 
Doch Johanna geht ihren Weg weiter und steigt auf zum Leib-
arzt des Papstes. Als ihr jedoch plötzlich und unerwartet der 
einzige Mann, den sie jemals geliebt hat, in Rom begegnet, 
muss sie sich entscheiden zwischen Liebesglück und Unabhän-
gigkeit. 
 
Als der Papst stirbt, wählt das römische Volk sie zu dessen Nach-
folger und stellt sie vor eine fast unlösbare Aufgabe. Johanna 
muss ihr Geheimnis wahren. Denn niemand darf wissen, wer 
sie wirklich ist.
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Starbesetzung 
Auf der Besetzungsliste für “Die Päpstin” liest man Namen aus 
dem “Who is Who” der Musical-Szene: Uwe Kröger, Jan Am-
mann, Alexander Kerbst, Kevin Tarte und in der Rolle der Päps-
tin Anna Hofbauer. 
 
Das umjubelte Historiendrama passt in die einzigartige Welt 
König Ludwigs, wie kein zweites. Mit dem prachtvollen, roman-
tischen Panorama mit Blick zum Schloß Neuschwanstein vor 
der Haustüre, entführt auch das Ambiente von Ludwigs Fest-
spielhaus in Füssen den Besucher in eine andere Zeit. 
 
„Wir freuen uns sehr und können dem Publikum eine sensatio-
nelle Besetzung in diesem großartigen Musical bieten. Besser 
geht es nicht“, so Regisseur Benjamin Sahler, der als Theater-
direktor in Füssen „Die Päpstin“ inszeniert. 
 
Alle zählen sie zur Elite der Musicalszene. Uwe Kröger, Europas 
Musicalstar Nummer 1, verkörperte die männliche Hauptrolle 
in „Miss Saigon“ in Stuttgart, unvergessen seine Rolle als Tod in 
der Welturaufführung von „Elisabeth“ im Theater an der Wien. 
Im Disney-Erfolgsmusical „Die Schöne und das Biest" feierte er 
weitere Triumphe. 
 
Jan Ammann zählt zu den bekanntesten Musicaldarstellern 
überhaupt und war bereits Graf Krolock in „Tanz der Vampire“, 
Maxim de Winter in „Rebecca“ und Kerchak in „Tarzan“ zu 
sehen. In Füssen ist er als „König Ludwig“ und als „Wotan“ im 
RING zu sehen. 
 
Das ganz besondere Sommer-Highlight am Forggensee: 
www.das-festspielhaus.de 
 
Bericht: Thomas Henne 
Fotos: Das Festspielhaus
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Ein Leben für die Kunst – Wotan 
verlässt die Opernbühne für immer 

Kammersänger Franz Mazura im Alter von 95 Jahren gestorben 

Am Karfreitag 1983 erlebte ich Franz Mazura in der ersten Reihe 
im Nationaltheater Mannheim in Wagners „Parsifal“ zum ersten 
Mal. Ich war  tief bewegt von dieser Musik und einer unglaub-
lichen Leistung der Solisten und des Orchesters. Mazura war zu 
diesem Zeitpunkt längst ein Star in Mannheim und der ganzen 
Welt, aber es war mein erster Kontakt mit dem Ausnahmetalent, 
das Geschichte schrieb: Franz Mazura. 
1924 wurde er in Salzburg geboren und wuchs als einer von 
fünf Kindern wohl behütet auf. Sein Vater stammte aus der 
Tschechoslowakei. Bereits mit 14 Jahren entschied er sich für 
ein Studium des Maschinenbaus in Wiener Neustadt, das er 
aber 1942 durch den Einzug zur Marine unterbrechen musste. 
In der Ostsee war er auf U- Bootbegleitschiffen und dem IIB- 
Boot U-21 eingesetzt und im Dezember 1944 erlebte er, wie er 
erzählte, seinen „zweiten Geburtstag“, als er einen Bomben-
angriff überlebt, nachdem das Schiff versenkt wurde. Als er 
später zu den Pionieren versetzt wurde, geriet er in englische 
Kriegsgefangenschaft wo die eigentlich die Entdeckung seiner 
großen künstlerischen Talente begann. 
 
Im Nachkriegsdeutschland war die Szene der Künstler, Thea-
terdirektoren und Regisseure noch sehr klein und so kam er 
dann auch schon schnell zu seinem ersten Engagement im 
Staatstheater Kassel, wo Mazura seine erste Rolle als 2. Gefan-
gener in Beethovens „Fidelio“ bekam. Mazuras einzigartige Kar-

riere nahm seinen Lauf und brachte den Opernstar auf alle 
großen Bühnen der Welt.  
1964 kam die Familie Mazura nach Mannheim und das Natio-
naltheater wurde Mazuras neue künstlerische und die Kurpfalz 
seine familiäre Heimat. „Ich habe da eigentlich bereits zwei Fä-
cher gesungen,“ erklärte Mazura, der als Bassist ans National-
theater verpflichtet worden war, sich dann aber recht schnell 
als Helden-Bariton etablierte. 
Private Hobbys hat sich der vielbeschäftige Künstler trotz wenig 
Freizeit bewahrt. Er bezeichnete sich selbst als vernarrt in Lyrik 
und rezitierte bei einem Interview im Mai 2016 spontan seinen 
Lieblings-Vierzeilier: 
 
„Schläft ein Lied in allen Dingen 
die da träumen fort und fort, 
und die Welt hebt an zu singen, 
triffst du nur das Zauberwort.“ 
(Eichendorff) 
 
Noch bei seinem 95. Geburtstag stand er auf der großen 
Bühne und bei einer Feier im familiären Rahmen dirigierte Da-
niel Barenboim den Geburtstags-Ständchen-Chor. 
Die Opernwelt wird ihn nie vergessen, den vielleicht göttlichsten 
Wotan, den die Bühne je erlebt hat... 
Wir trauern um Franz Mazura. 

Thomas Henne

Mondstaub in einer Uhr 
Ein Stück Weltgeschichte fürs Handgelenk

Im vergangenen Jahr beging die Welt das 50jährige Jubiläum der Mond -
landung von Apollo 11 im Jahr 1969. Aus diesem Anlass gestaltete der Fo-
tograf Thomas Henne in Zusammenarbeit mit Florian Noller von 
artifactcloud.com ein ganz besonderes Juwel der Uhrmacher kunst: im Zif-
ferblatt einer aufwändig von Hand verfeinerten Uhr, wurde ein Stück Stoff, 
das Charlie Duke, der Pilot der Fähre, 1972 aus seinem Landemodul aus-
gebaut und zur Erde zurück gebracht hatte, eingefügt. An diesem stück-
chen Stoff haftet noch echter Mondstaub, der sich hier nach den drei 
Außeneinsätzen von Charlie Duke und seinem Team-Kollegen John Young 
angesammelt hatte. Der Staub ist schon mit bloßem Auge zu erkennen! 
 
Mondstaub ist extrem fein und scharfkantig und setzt sich in allen Fasern 
eines Raumanzugs fest. So gelangte eine ganze Menge Staub in das Lan-
demodul. Die Apollo 16 - LM11- Uhr ist limitiert auf 16 Stück und jede ein-
zelne Uhr ist ein Unikat. Das Zifferblatt mit der originalgetreuen 
Mondstruktur ist in Messing gefräst und von Hand bemalt.  
 
Das Handaufzugsuhrwerk ist ein veredeltes und vergoldetes UNITAS 9467 
aus Schweizer Fertigung. Uhrmachermeister-Legende Till Lottermann aus 
Mannheim-Seckenheim hat die Werke veredelt, von Hand perliert, vergol-
det und mit gebläuten Schrauben versehen. Selbstverständlich ist jedes 
Uhrwerk mit der laufenden Limitierungszahl versehen.  
Das ebenfalls limitierte Kautschukarmband hat auch eine Mondoberflä-
chenprägung und fügt sich somit nahtlos in das Gesamt er scheinungsbild 
der Mond-Uhr ein.  
Die Präsentation besteht aus einem maßstabsgetreuen Modell der Kom-
mandokapsel im Maßstab 1:13, das auch von Hand gefertigt wird. 
12 von den 16 Modellen wurden von Charlie Duke signiert. 
 
Die exklusive Uhr für Uhrenliebhaber und Raumfahrt-Enthusiasten ist bei 
Juwelier Franco Troncone (www.troncone.de) in Mannheim erhältlich.

Die einzigartige Mondstaubuhr in Ihrer Präsentationskapsel mit  
maßstabsgetreuer Mondoberfläche und Modell des Landemoduls.
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  in “Sicht“ 
Möglichkeiten der modernen Augenlinsenchirurgie 

Prof. Dr.med. G. U. Auffarth, FEBO, Ärztl. Direktor Univ.-Augenklinik 
Heidelberg, über die neuesten augenmedizinischen Fort-
schritte bei der Augenlinsenchirurgie. 
 
Ein Leben lang nehmen wir ein gutes Sehvermögen als Selbst-
verständlichkeit an und denken insbesondere, wenn wir jung 
sind, nicht daran, dass sich unsere Sehfähigkeit im Laufe des 
Lebens verändern und verschlechtern kann. Auch das Auge 
altert und dieser Prozess geht mit Einschränkungen der Leis-
tungsfähigkeit dieses wichtigen Organs einher. 
 
Schon ab etwa dem 45. Lebensjahr bemerken wir, dass das 
Sehvermögen der Augen nachlässt. Die sogenannte Altersweit-
sichtigkeit ist ein natürlicher Alterungsprozess der Augenlinse. 
Die Augenlinse ist nicht mehr in der Lage, sich zu verkrümmen, 
so dass die Nahsicht, wie z. B. beim Lesen nicht mehr optimal 
funktioniert. Oft stellen wir fest, dass wir mehr Licht brauchen, 
um Schrift besser erkennen zu können. Unbewusst richten wir 
die Nachttischlampe neu aus, wenn wir abends im Bett ein 
Buch lesen wollen. Wir nehmen die Leuchtfunktion unseres 
Handys, um eine Speisekarte in einem Restaurant mit ge-
dämpftem Licht noch genauer lesen zu können. Dies sind na-
türliche Veränderungen, die jeden Menschen betreffen. 
 
Die Verhärtung der natürlichen Augenlinse schreitet weiter 
voran. Etwa zwei Jahrzehnte unseres Lebens ergeben wir uns 
der Tatsache, dass wir eine Lesebrille brauchen und legen eine 
stolze Sammlung unterschiedlicher Lesebrillen mit unter- 
schiedlicher Stärke zu. 

Ab dem 65. bis 70. Lebensjahr verdichtet sich die Linse zuneh-
mend, so dass der sog. „Graue Star“ entsteht. 
 
Der Graue Star, die Katarakt, verschlechtert spürbar die Seh-
qualität, da nicht mehr ausreichend Licht geordnet und ge-
bündelt auf die Netzhaut fokussiert werden kann. Dieses zeigt 
sich auch durch eine erhöhte Blendungsempfindlichkeit beim 
Betroffenen. Besonders nachts wird das von Patienten als äu-
ßerst belastend beschrieben. Die Blendungsempfindlichkeit ist 
durch die Lichtstreuung in den getrübten Linsenbereichen zu 
erklären. 
 
Die Patienten klagen auch über Schwierigkeiten und Ein-
schränkungen im Berufs- und Alltagsleben. Zeitungsbuchsta-
ben verschwimmen beim Lesen, Beipackzettel der wichtigen 
Medikamente können nicht mehr gelesen werden. Spätestens 
in diesem Stadium der Erkrankung wenden sich die Patienten 
an einen Facharzt für Augenheilkunde, um die Beschwerden 
abklären zu lassen und um entsprechende Therapievor-
schläge zu erhalten. Viele denken zu diesem Zeitpunkt noch, 
dass eine einfache Brillenkorrektur ihnen helfen kann. Letztend-
lich ist der Graue Star jedoch nur durch eine Operation zu be-
handeln. 
 
Es ist in diesem Zusammenhang nicht vielen bekannt, dass die 
Graue Star-Operation seit über 3000 Jahren zum Kulturgut der 
Menschheit gehört. Bereits in der Antike gab es sog. Starste-
cher, die die getrübte Augenlinse aufstachen, bzw. mit einem 
speziellen Messer ins Auge drückten. Hieran hat sich seit 3000 

Jahren nichts geändert, bis Ende des vorletzten Jahrhunderts 
neue patientengerechte Techniken eingeführt wurden. Die me-
dizinische Entwicklung war anschließend rasant.  
 
Insbesondere die letzten 50 Jahre haben immense technische 
Fortschritte erbracht, die im Sinne der Patienten genutzt und 
therapeutisch individuell eingesetzt werden. 
Die erste künstliche Linse nach Grauer Star-Operation wurde 
bereits 1949 eingesetzt. Damals war die OP als solche noch re-
lativ schwierig. Es gab aber schon das Wissen, wie eine künst-
liche Linse hergestellt, berechnet und eingesetzt wird. 
In den 70er Jahren wurde ein neues Verfahren entwickelt, um 
die Augenlinse schonend zu entfernen, die sog. Phakoemulsi-
fikation (zerkleinern und absaugen der Linse mit einer beson-
deren Kanüle). Diese Technologie hat sich seit dieser Zeit 
dramatisch verbessert. 
 
Heutzutage werden in Deutschland etwa 800.000 – 1.000.000 
Operationen der Augenlinse im Jahr durchgeführt, mit hoch-
technisierten Geräten, die sehr standardisiert und sehr scho-
nend das Auge behandeln. Hierbei sind die Schnitte (der sog. 
Starschnitt) immer kleiner geworden, so dass man heutzutage 
einen Schnitt anlegen kann, der unter 2 mm groß ist. Durch die-
sen winzigen Schnitt können auch spezielle Kunstlinsen ins 
Auge eingeführt werden, die das Sehen wieder optimieren 
können. 
 
Höhere Präzision mit dem Femtosekunden Laser  
 
Die Operation des Grauen Stars erfolgt hierbei unter Vergröße-
rung mit einem OP-Mikroskop. Die meisten Schritte erfolgen ma-
nuell und hängen von Erfahrung, Geschick und Verfassung des 
Chirurgen ab. Neue Technologien haben sich allerdings in den 
letzten Jahren entwickelt, wie die Anwendung des sog. Femto-
sekundenlasers. Die Anwendung dieses Lasers ist mit der An-
wendung von hochpräzisen Bildgebungsverfahren verknüpft. 
Mit einem sog. OCT (Optischer Kohärenz-Tomograph) werden 
im Auflösungsvermögen von Mikrometern die Strukturen des 
vorderen Augenabschnittes (Hornhaut, Regenbogenhaut, 
Linse) dargestellt und die Lasereinwirkung haargenau auf-
grund dieser Informationen geführt. Dies ist um ein Vielfaches 
präziser und sicherer als manuelle Verfahren. 
Mit dem Laser können die Schnitte an der Hornhaut angelegt 
werden, die Linsenkapsel eröffnet und die getrübte und gehär-
tete Linse fragmentiert werden, so dass sie dann leichter abge-
saugt werden kann. 
Nach all diesen Schritten stellt sich dann die Frage: Was für eine 
Linse wird eingesetzt? In der modernen Kataraktchirurgie wer-
den neben den Standard-Einstärkenlinsen auch andere Im-
plantate eingesetzt. Inzwischen gibt es eine Vielzahl 
unterschiedlicher sog. Multifokallinsen, die ein Sehen ohne Brille 
in Ferne und Nähe ermöglichen. 
 
Brillenunabhängigkeit mit Multifokalen Kunstlinsen 
 
In den letzten Jahren werden insbesondere sog. Trifokallinsen 
implantiert, die neben Ferne und Nähe auch noch den Zwi-
schenbereich, z. B. Computerabstand korrigieren. Diese Linsen 
gibt es auch in Kombination mit sog. torischen Optiken, so dass 
man heutzutage die Möglichkeit hat, geeignete Patienten mit 
Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) zu einem brillenunab-

hängigen Leben zu verhelfen. Nicht jeder Patient eignet sich 
für diese Speziallinsen. Hier sind oft aufwendige Vorunter-
suchungen etc. notwendig, um die optimale individuelle Kunst-
linse zu finden. Ein „eine Linse für Alle“ gibt es hier nicht. 
Bei solchen Speziallinsen wird dabei das hereinfallende Licht 
portioniert, d. h. ein Teil des Lichtes wird für das Sehen in die 
Ferne, ein Teil für das Sehen in der Nähe, bzw. auch im sog. Zwi-
schenbereich genutzt. Hierdurch wird das Licht aufgeteilt und 
es werden je nach Linsenmodell, z. B. 40% für die Ferne, 30% 
für die Nähe, 20% für den Zwischenbereich oder andere Ver-
teilungsformen angewandt. Der Vorteil ist hier eindeutig eine 
Brillenunabhängigkeit; der Nachteil, dass nicht alle Bereiche 
100% des Lichtes nutzen. Durch den gegebenen Lichtverlust 
für einen Fokusbereich kann das Kontrastsehen problematisch 
sein. Das bedeutet, bei schlechter Beleuchtung ist die Sehfähig-
keit eingeschränkter und gleichzeitig besteht eine ausgepräg-
tere Blendungsempfindlichkeit. Das kann insbesondere das 
Führen eines Fahrzeugs bei Nacht erschweren. 
 
Neue Linsenimplantate mit erweitertem Sehschärfebereich 
 
Hier setzt jetzt eine andere Kunstlinsentechnologie an - Linsen 
mit sog. erweitertem Sehbereich Bei diesen Linsen wird das 
Licht nicht auf einen Fern- und einen Nah- und einen Zwischen-
fokus verteilt, bzw. zerteilt, sondern es wird ein Fokusbereich ge-
schaffen, in dem der Patienten eine scharfe Abbildung hat. 
Der Fachmann spricht hier von verbesserter Tiefensehschärfe. 
Diese kommt sehr stark an das natürliche Sehvermögen heran, 
welches wir von Jugend an kennen und ermöglicht uns wieder 
ohne Nachzudenken in der Nähe, im Zwischenbereich bis in 
die Ferne ein scharfes Abbild mit unseren eigenen Augenlinsen 
zu kreieren.  
Die optischen Raffinessen einer solchen Linse sind sehr kom-
plex und basieren auf speziellen physikalisch-optischen Prinzi-
pien. Es zeigte sich in vielen Studien, dass die Patienten 
hervorragende Werte für die Sehschärfe in der Ferne und ins-
besondere auch im sog. Zwischenbereich erreichen. In der 
Nähe ist man bei kleiner Schrift oft auf eine Sehhilfe angewie-
sen. Der Vorteil ist jedoch, das fast hundert Prozent des einfal-
lenden Lichtes für diesen Sehschärfebereich ausgedehnt wird 
und das Licht nicht nochmal auf verschiedene Bereiche verteilt 
wird. Diese neuen Linsen geben uns Augenmedizinern mehr 
Möglichkeiten, die Patienten 
 
individuell und optimal zu versorgen. Die Reduktion der Neben-
wirkungen und die Erweiterung des Sehbereiches stellen eine 
Verbesserung für viele Patienten dar und erweitern auch die 
Anwendungsmöglichkeiten bei vielen Patienten. 

Operation des grauen Stars - Zerstäuben und Absaugen der Linse 
durch einen winzigen etwa 2mm breiten Schnitt.
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Für wen ist diese Art von Linsen geeignet? 
 
Gibt es bestimmte Erkrankungen und andere Verhältnisse an 
einem Auge, die es unmöglich machen, eine Multifokallinse 
einzusetzen, so ist eine sog. Linse für den erweiterten Seh-
bereich durchaus bei manchem dieser Patienten einsetzbar. 
Der Arzt muss natürlich individuell die Patienten ausgiebig un-
tersuchen, um eine Anwendbarkeit dieser neuen Linsen zu 
überprüfen. 
Generell ist das Einsetzen einer entsprechenden Linse natürlich 
als operativer Eingriff zu bewerten, allerdings mit einem sehr 
geringen Komplikationsprofil. Der Eingriff kann in Narkose oder 
örtlicher Betäubung erfolgen. 
Insgesamt sind diese Linsen für alle geeignet, die normalsichtig, 
kurz- oder weitsichtig oder alterssichtig sind und/oder eine 
Hornhautverkrümmung haben. Die Indikation reicht von der 
Grauen Star- Operation bis hin zum sog. refraktiven Linsenaus-
tausch, z. B. zur Behandlung einer Alterssichtigkeit. 
 
Neueste Linsenimplantate in kontrollierten Studien 
 
Die Entwicklung bei den oben genannten Implantaten schrei-
tet immer weiter voran. Die Universitäts-Augenklinik mit dem For-
schungsteam um Prof.Auffarth gehört weltweit zu den größten 
und erfahrensten Studienzentren für solche Neuentwicklungen. 
Diese Implantate werden schon bei der Entwicklung vorab im 
physikalisch-optischen Labor der Augenklinik (www.djapp-
lelab.org) getestet.  
Klinische Studien werden für Patienten für alle Speziallinsen-
arten durchgeführt. Für die Patienten ergeben sich bei Teil-

nahme sehr viele Vorteile. Sie bekommen die neueste Techno-
logie implantiert. Diese basiert auf jahrelanger Forschung und 
Vorgängermodellen, die bereits ausführlich getestet wurden. 
Die Patienten werden ausführlich betreut und versorgt. Kosten 
für die Spezialimplantate (die Krankenkassen übernehmen ge-
nerell keine Sonderlinsen) fallen nicht an und für die Nachunter-
suchungen werden auch Fahrtkosten erstattet.

Die Augenklinik der Universität Heidelberg zählt zu den 
modernsten Kliniken des Landes, die über alle Voraus-
setzungen der konservativen und operativen Therapien 
einschließlich der Laserchirurgie verfügt. 
 
In der großen Poliklinik wird ganzjährig über 24 Stunden 
eine Notambulanz betrieben. Neben dem stationären 
Bereich ist eine große Abteilung für ambulante Augen-
chirurgie vorhanden. 
 
Prof. Dr. G. Auffarth ist seit 11 Jahren als TOP-Experte auf 
der FOCUS-Liste für den Bereich Katarakt/Refraktiv gelis-
tet. Seit 2014 wurde er von der englischen Zeitschrift „The 
Ophthalmologist“ regelmäßig unter den TOP 20 der welt-
weit einflußreichsten Persönlichkeiten in der Ophthalmo-
logie gerankt, 2018 war er weltweit an Nummer 2. 

Gesundes Auge: Scharfer Fokus auf die Netzhaut durch klare  
optische Medien.

Katarakt: eine trübe Linse produziert Streulicht, wodurch das Bild  
unscharf und verwaschen wird.                            Bilder: Auffahrth

Erfahrungsbericht einer Patientin der Augenklinik Heidelberg  
und Teilnehmerin an einer Studie 
 
 
Wie bei vielen Menschen, lässt im Alter die Sehkraft nach. So 
auch bei mir. Mehr als 30 Jahre lang war ich gezwungen, eine 
Brille zu tragen. Sehr oft hatte ich den Eindruck, dass sich meine 
Augen weiter verschlechterten, was für die berufliche Tätigkeit, 
vorwiegend am Computer, immer mehr störend war. So reifte 
im Laufe der Zeit der Gedanke zur Laserbehandlung. 
 
Auf Empfehlung entschied ich mich für die Uniklinik Heidel-
berg/Augenklinik bei Prof. Dr. Auffarth. Schon bei der sehr um-
fangreichen Voruntersuchung war klar: Hier bin ich richtig 
aufgehoben! Kompetente Ärzte, kaum Wartezeit, freundlicher 
Umgang mit den Patienten und last but not least, intensive Un-
tersuchungen, dazu ausführliche, verständliche Erklärungen – 
Attribute, die in manch anderen Kliniken leider nicht mehr zu 
finden sind. 
 
Festgestellt wurde neben der Sehschwäche auch eine Eintrü-
bung der Augenlinse (Katarakt), der sogenannte „Graue Star“. 
Was tun? Abwarten bis es schlimmer wird, oder sich für eine 
Operation entscheiden? Denn wirksam behandelt werden 
kann der Graue Star nur durch eine operative Entfernung der 
getrübten und einsetzen einer künstlichen Linse. 
 
Schlagartig hatte sich die Situation geändert – Operation statt 
Laserbehandlung! Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. 
Tausend Gedanken schwirrten durch den Kopf. Mein Entschluss 
stand allerdings sehr schnell fest: Operation, denn besser wer-
den konnte es von alleine nicht mehr. Es folgte ein intensives 
Gespräch mit den Ärzten, in dem mir die Option zu einer Studi-
enteilnahme angeboten wurde. 
 
Studienteilnahme bedeutet neue Linsen, mehr Kontrollunter-
suchungen, mehr Arztgespräche, aber auch zeitintensiver. Ich 
habe mich aus mehreren persönlichen Gründen für die Teil-
nahme entschlossen. 
 
Nach einer intensiven Beratung zum weiteren Ablauf, wurden 
die Voruntersuchungen zur OP (zuerst am linken Auge), Augen-
vermessung mittels Laser etc. ebenso die Vorstellung bei der 
Anästhesie anberaumt. Der Eingriff erfolgte unter Vollnarkose 
ein Tag später. Nach den üblichen OP – Vorbereitungen um 8 
Uhr morgens ging es zügig los. Die Narkose wurde eingeleitet. 
Eine halbe Stunde später war alles vorbei. Erwartet hatte ich ei-
gentlich, dass irgendetwas anders war, eventuell das Gefühl 
eines Fremdkörpers im Auge oder Wundschmerzen – nichts 
dergleichen! Das Auge wurde durch ein Gitter geschützt, wel-
ches bis zu nächsten Morgen darauf bleiben musste, das ein-
zige, was für mich störend war. Nach einer kurzen Ruhepause 
im Stationsbereich konnte ich um 13 Uhr nach Hause. Obwohl 
ich mit postoperativen Schmerzen gerechnet hatte, stellten sich 
keine ein. Die Nachuntersuchungen am nächsten Tag erfolg-
ten zügig, der, doch störende, Augenschutz wurde entfernt, 
alles war gut verlaufen. Erst jetzt, im direkten Vergleich mit der 
Sicht des rechten Auge wurde mir bewusst, wie trübe mein 
Sehen die ganze Zeit war. Die Farben waren plötzlich klar und 
leuchtend, die Welt war bunt. 

Das gleiche Prozedere mit dem 2. Auge erfolgt eine Woche 
später. Auch hier keinerlei Schmerzen oder „Fremdkörperge-
fühl“. Zur Wundbehandlung waren ausschließlich Augentrop-
fen nötig. Die Sehstärke wurde im Laufe der Zeit immer besser, 
lesen ohne Brille - kein Problem. 
 
Durch die Studienteilnahme wurden im Laufe der Monate 
noch vier Mal weitere Untersuchungen und Sehtests durch-
geführt, die im November beendet waren. Auch hier keine un-
nötigen Wartezeiten, intensive Untersuchungen, verständliche 
Erklärungen. 
 
Fazit: Mein Sehvermögen ist 100%, keinerlei Beschwerden, keine 
Brille, aber eine bunte Welt! 
 
Es ist mir ein Bedürfnis einen herzlichen Dank an das gesamte 
Team von Prof. Dr. Auffarth auszusprechen! Ich war sehr gut auf-
gehoben. Jederzeit wieder. 
 
 
(Patientin der Redaktion bekannt)

Urlaub beginnt bei der Buchung 
Besuchen sie uns in unseren neuen Räumen 

mit der ganz besonderen Atmosphäre

Heinrich-von-Stephan-Straße 3-5 
68161 Mannheim 

 

Telefon:  0621 / 4 31 68 46 
eMail: info@euro-tours.de  •  www.euro-tours.de 

www.wohnmobilfaehren.de

NEUERÖFFNUNG
REISEBÜRO GmbH
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Sie strahlt uns herzlich an, als wir sie zum 
Interview besuchen, in erfrischendem Dia-
lekt heißt sie uns willkommen (sie kann na-
türlich auch Hochdeutsch): die neue 
Chefin der Event- und Promotion- Gesell-
schaft Mannheim, Christine Igel.  
Die charmante 35-jährige Dame erzählt 
uns von einer Bilderbuch-Karriere, die sie 
über das Stadtmarketing in den Rosengar-
ten und von dort zur städtischen Gesell-
schaft Event und Promotion gebracht hat.  
 
Schon während ihres Studiums der Volks-
wirtschaftslehre hat sie sich in ihrem Lieb-
lingsmetier, dem Marketing, bei 
zahlreichen Praktikas “austoben” können. 
Kein Wunder, dass sie nach einem Inter-
view mit Johann Wagner (damals Stadt-

Bei EP werden unfassbar viele Events gestemmt, was aber vie-
len in Mannheim nicht so richtig bewußt ist. Alleine die Wochen-
märkte der Stadt, die Meß auf dem Neuen Messplatz, oder das 
alljährliche Stadtfest werden von hier aus gesteuert.  
Aber EP ist auch Vermieter für zahlreiche Veranstalter, vom Pa-
lazzo, über Zirkusse und Events, die auf dem Neuen Messplatz 
und weiteren Flächen in der Stadt gastieren, bis hin zu den 
Standbetreibern bei den Verkaufsoffenen Sonntagen. Hier lau-
fen die Fäden der ganzen Stadt zusammen, hier ist die Schalt-
zentrale für große und kleine Veranstaltungen über das ganze 
Jahr. 
 
Igel sieht vier wichtige Geschäftsfelder bei EP: Events als Ver-
anstalter durchführen, die Vermarktung von Werbeflächen or-
ganisieren, Dienstleistungen als Vermieter und Agentur 
anbieten und als überregionaler Netzwerker mit anderen Städ-
ten präsent sein. Denn nur, so Igel, wenn sich die Städte vernet-
zen und gemeinsam an zukünftigen, tragfähigen Konzeptionen 
für ein modernes Marketing arbeiten, können die großen Auf-
gaben, die in den kommenden Jahren auf die Kommunen zu-
kommen, bewältigt werden.  
 
Auch der klassische Wochenmarkt könnte sich, nach Igels Mei-
nung, etwas modernisieren, mehr zum Verweilen und als Erleb-
nisort auch für eine entspannte Mittagspause einladen.  
 
Christine Igel sprudelt vor Ideen und hat noch viel vor, um allen 
Menschen klarzumachen “Mannheim macht glücklich!” 
 
Bericht und Foto: Thomas Henne

marketing Mannheim Geschäftsführer), welches sie für ihr Stu-
dium benötigte, gleich von der Uni weg engagiert wurde. “Er 
sagte mir damals, wenn die Finanzen stimmen, könne ich eine 
Marke bauen!  Das war natürlich eine große Chance, die ich 
ohne zu überlegen sofort ergriffen  habe!” so schwärmt Chris-
tine Igel von ihren ersten beruflichen Erfahrungen auf diesem 
Gebiet. 
 
Nach einem Jahr folgte sie Wagner dann auch in den Rosen-
garten und wurde im Herbst 2018 gefragt, ob sie die Geschäfts-
leitung bei EP übernehmen wolle. Der langjährige 
Geschäftsführer Thomas Sprengel, verabschiedete sich im ver-
gangenen Jahr in den Ruhestand und so war der nächste Kar-
riereschritt zum Greifen nah.  
 
“Endlich konnte ich meine Leidenschaft, Zahlen, mit meinen In-
teressen Maketing und Finanzen vereinen! Hier warten tolle Auf-
gaben auf mich. Was nicht heißen soll, dass ich alles 
umkrempeln möchte, denn das Team um Thomas Sprengel, 
das mir ja auch heute zur Seite steht, hat einen unglaublich 
guten Job gemacht!”, freut sich Igel auf ihr neues Betätigungs-
feld. Sie ist besonders froh über das angenehme Klima, das bei 
EP herrscht und dass sie so freundlich aufgenommen wurde.  
 
“Ich kann alleine garnichts ausrichten- ich brauche ein Team 
hinter mir, denn nur gemeinsam können wir etwas bewegen 
und da weiß ich auch sehr zu schätzen, wenn alle an einem 
Strang ziehen!”, so Igel weiter. 

“Nur gemeinsam  
sind wir stark!”
Mit der neuen Chefin der Event-    
     und Promotion Gesellschaft  
       in Mannheim im Gespräch



Kultur- und Eventhaus   ¦ 57

“DIE WOLLFABRIK HAT NICHT NUR 
TRADITION, SIE HAT AUCH  

GESCHICHTE.” 
 
Das Veranstaltungshaus “Woll-
fabrik” hat schon im sprichwörtli-
chen Sinn bewegte Zeiten hinter 
sich: 1834 als Tanzsaal konzipiert, 
wurde sie später zu einer Produk-
tionsstätte für Wolle und hierfür 
über die Jahre auch mehrfach 
umgebaut. Im Saal fand sowohl 
die Produktion als auch der Ver-
kauf feinster Strickwaren statt. Der 
Betrieb der Textilfabrik wurde im 
August 2001 eingestellt. Danach 

wurde das Schmuckstück im Herzen von Schwetzingen als 
Lager genutzt und 2008 als Event-Location ausgebaut und der 
Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.  Heute ist sie ein 
stimmungsvolles Klang- und Erlebnishaus für Konzerte, Kon-
gresse, Firmen- und Privatveranstaltungen auf höchstem Ni-
veau. Joachim Schulz und sein engagiertes Team  schreiben 
nun die Geschichte des Hauses konsequent fort, indem sie hier 
Events nach Schwetzingen holen, die unter die Haut gehen, 
begeistern und einfach Laune machen. So sieht sich Joachim 
Schulz auch nicht als Geschäftsmann mit der Priorität hohe Ge-
winne einzufahren, sondern er will aus der Wollfabrik ein ganz 
besonders Event-Haus mit Charme und Ambiente machen, 
das seines Gleichen sucht.  “Mit herausragenden Veranstaltun-
gen am Puls der Zeit sorgen wir damals wie heute für bunte 
Abende und Erinnerungen in Farbe, die nicht verblassen.” So 
beschreibt Schulz sein Credo für die Wollfabrik. “Frei nach dem 

Motto, ich war da zum Glück!, wollen wir, dass die Gäste ein-
mal, zweimal … am liebsten immer wieder kommen! Als Gast. 
Als Kunde. Als Freund unseres Hauses. Alleine, zu zweit oder mit 
Vielen...” Schulz hat viel vor und dafür investierte er nicht nur 
Herzblut, Schweiß und Tränen, sondern auch viel Kapital in mo-
dernste Technik und die schönste Aussattung der Bar, dem 
Foyer und dem Festsaal.  
Die moderne Innenausstattung und das historische Ambiente 
treffen hier aufeinander und bilden eine harmonische Sym-
biose. Die ausgefeilte Veranstaltungs-, Medien-, Ton- und Licht-
technik, eine bis ins Detail durchdachte Logistik und vielfältige 
Dekorationsvarianten ermöglichen eine perfekte Umsetzung in-
dividueller Kundenwünsche und Veranstaltungsinhalte. 
 
Hier fühlt man sich in der Tat auch nie alleine. Auf rund 500 qm 
im Saal und auf der Galerie finden viele Gäste Platz, aber ob 
350 oder nur 60 Gäste im Raum sind, der Saal hat eine natürli-
che Gemütlichkeit, die auch bei kleineren Gruppen trägt. 
Nicht zuletzt aufgrund der ausgefeilten Licht- und Tontechnik 
kommen die Künstler immer wieder gerne in die Wollfabrik.  
Hier werden nicht nur perfekte Voraussetzungen für ein gelun-
genes Fest, Konzert, oder einen Kongress geschaffen, sondern 
es wird auch der Service für Kunden, Gäste und Künstler beson-
ders groß geschrieben. 
 

Unbestuhlt finden 500 Zuschauer Platz, bestuhlt mit der Empore 
rund 340. Aber natürlich kann man auch Tische platzieren und 
so eine unbeschwerte Veranstaltung mit feinster Gastronomie 
erleben. 
 
Besonders attraktiv ist auch die Anbindung des benachbarten 
Parkhauses sowie des nur wenige Meter entfernten Parkplatzes 
“Alter Meßplatz”, die von den Besuchern genutzt werden kön-
nen.  
 
Ein Besuch in der Wollfabrik lohnt sich und eröffnet den Zugang 
zu schönsten Events und bester Unterghaltung, denn Joachim 
Schulz sorgt mit viel Liebe zum Detail für ein ausgewogenes Pro-
gramm, in dem für jedes Alter und für jeden Geschmack etwas 
dabei ist. So tragen Comedy-Shows, Jazz-Konzerte und eine 
Vielzahl an diversen musikalischen Ereignissen der besonderen 
“ART” zu einer bunten Programmvielfalt bei, die die Wollfabrik 
zu einem Haus für Alle macht. Die einzigartige Atmosphäre in 
diesem traditionsreichen und doch modernen Haus, verbun-
den mit dem facettenreichen Programm, machen die Woll-
fabrik zu einem ganz besonderen High-Light in der Kunst- und 
Kultur-Szene der Metropolregion Rhein-Neckar. 
 
Bericht: Thomas Henne 
Fotos: Wollfabrik

Donnerstag, 23. April 2020:   Wladimir Kaminer 

 

Freitag, 24. April 2020:           Manhattan Skyline 

 

Samstag, 25. April 2020:        EVAS SCHWESTERN  

 

Donnerstag, 30. April 2020:   Musik PLUS Extra:  

Freddy Wonder Combo & Amir Shahbazz 

 

Samstag, 2. Mai 2019:           Shakatak 

  

Donnerstag, 7. Mai 2019:        René Marik - "Zehage"  

 

Freitag,  8. Mai 2020:             Bosstime:  

          Bruce Springsteen Tribute 

 

Samstag, 16. Mai 2020:         Sumner s Tale 

       

Dienstag, 19. Mai 2020:         Tuesday Night Live -  

          Night of Guitars 

 

Donnerstag, 9. Juli 2020:        Rolf Miller: Obacht Miller! 

 

Mittwoch, 15. Juli 2020:          Stanley Clarke 

Traditionsreiches “Schatzkistchen”          
         mit ganz besonderem Charme

Schwetzingen56 ¦

Veranstaltungtipps:
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Kultgetränk     hisky- 
oder warum James Bond beim geschüttelten martini bleiben sollte...

slàinte mhath

Die Szene muss Whisky-Freunden fast körperliches Unbehagen bereitet haben: Im 
James-Bond-Film „Skyfall“, von 2012, bewies der dienstälteste Agent Seiner Majestät, 
und bekennende Martini-Trinker, dass er von einem guten Scotch keine Ahnung hat. 

Ausgerechnet einen 50-jährigen Macallan Highland Whisky bekam 007 von Bösewicht 
Javier Bardem gereicht, der dann ein zweites Glas auf den Kopf einer illoyalen Mit-
arbeiterin stellte und von James Bond verlangte, er solle das wertvolle Getränk vom 

Haupthaar der Unglücklichen schießen. 

Bevor Bond zum Schießeisen griff,  kippte er das Glas mit dem 
Jubiläums-Macallan beinahe beiläufig in seinen Rachen, wo 
der edle Tropfen kaum mit dem Gaumen in Berührung gekom-
men sein dürfte. Auch sein Kommentar: „It’s a waste of good 
scotch”, kann ihn nicht mehr von Ahnungslosigkeit freisprechen, 
bezog dieser sich doch eindeutig darauf, dass Gegenspieler 
Javier Bardem nach Bonds Fehlschuss selbst zur Waffe griff und 
die junge Dame kurzerhand erschoss, sodass ihr das Glas vom 
Kopf fiel und die kostbaren Tropfen im Staub versickerten. 
Einen schottischen Single Malt, noch dazu einen 50-jährigen 
Macallan - die 0,7-Flasche kostet deutlich über 10.000 (!) Euro – 
so achtlos herunterzustürzen, ist ein Frevel. Man bedenke: Der 
in „Skyfall“ geschändete Whisky wurde 1962 gebrannt, also in 
dem Jahr, in dem James Bond zum ersten Mal auf den Kino-

leinwänden erschien. Seitdem schlummerte der edle Brand in 
seinem Eichenfass - in fast völliger Dunkelheit und Ruhe. Nur um 
dann von Bond, James Bond, 50 Jahre später, am helllichten 
Tag buchstäblich weggekippt zu werden.    
                                                            
Grundsätzlich sollte man das Trinken eines alten Scotch zele-
brieren, zumindest aber eine angenehme Atmosphäre schaf-
fen, um das „Wasser des Lebens“ (gälisch: uisge beatha, 
woraus das Wort Whisky entstammt), angemessen zu genießen.  
Allein die lange Reifezeit, die ein guter Scotch benötigt, in Ver-
bindung mit der Sorgfalt und der Erfahrung der Brennmeister, 
gebietet es, dem Whisky beim Trinken die ungeteilte Aufmerk-
samkeit zu widmen. 
 

Das Verfahren, der Whisky-Herstellung kann in wenigen Sätzen 
und vereinfacht erklärt werden:  Getreide, genauer gesagt, 
Gerste, wird angefeuchtet, damit Enzyme freigesetzt werden, 
die später die Stärke der Gerste in Zucker umwandelt. Kurz 
bevor das Getreide zu keimen beginnt, wird es durch Hitze ge-
dörrt - das sogenannte Darren. Bei schottischem Whisky ge-
schieht das über brennendem Torf oder auch dessen Rauch, 
wodurch bereits die ersten charakteristischen Aromen entste-
hen. Anschließend wird das gewonnene Malz gemahlen – 
oder geschrotet; durch Zusatz von heißem Wasser wird eine 
Maische angesetzt. Dann wird Hefe beigemischt, die wiederum 
einen Gärungsprozess auslöst, durch den Alkohol produziert 
wird. Das Ganze wird dann in sogenannten Brennblasen erhitzt, 
wodurch der Alkohol vom Wasser getrennt wird. Ein zweiter 
Brennvorgang lässt ein Destillat entstehen, dass bis zu 70% Al-
kohol enthalten kann.  
 
Nach der Abfüllung in Eichenfässer muss man dann einfach 
nur noch warten. Wenigstens drei Jahre lang, sonst darf die 
Flüssigkeit, die später in Flaschen abgefüllt wird, nicht unter der 
Bezeichnung Whisky angeboten werden.  Ein hochwertiger 
Whisky ruht jedoch viele Jahre, ja oft Jahrzehnte, im Fass, ehe 
er zum Trinken und Genießen freigegeben wird.  

So viel zum Produktionshergang. Obwohl jeder Scotch auf die 
gleiche Weise hergestellt wird, gibt es erhebliche Geschmacks-
unterschiede unter den einzelnen Malts.  
 
Der Geschmack von Whisky wird durch viele Faktoren beein-
flusst. Natürlich in erster Linie vom Wasser; je nach Beschaffen-
heit der Landschaft, in der eine Quelle entspringt, nimmt es 
unterschiedliche Mineralien auf. Dann entscheidet selbstver-
ständlich auch die Gerste, die zum Mälzen verwendet wird, da-
rüber, wie ein Whisky am Ende schmeckt. Die Anbaugebiete 
sind völlig unterschiedlich – von küstennahen Regionen, bis hin- 
auf in den Norden der Highlands. Auf Islay, einer gerade einmal 
620 Quadratkilometer großen Insel im Westen Schottlands, sind 
derzeit neun Brennereien aktiv. Während die bekannteste 
davon, Bowmore, einen gemäßigt torfigen und rauchigen 
Whisky produziert, der durch Lagerung in ehemaligen spa-
nischen Weinfässern, zudem noch Noten von Sherry enthält, 
schmeckt Laphroig extrem torfig und fast etwas wie wenig be-
kömmliche Medizin. „Man liebt ihn oder man hasst ihn“, so be-
schreibt die Destillerie daher auch ihr Produkt, das trotz des 
„eigenwilligen“ Geschmacks in der ganzen Welt viele Freunde 
hat. Lagavulin, Coal Isla und Ardbeg sind weitere bekannte 
Destillerien auf Islay und jeder Whisky schmeckt anders.    
  

W

“Whisky ist kein Getränk, Whisky ist eine Weltanschauung.”      
(Rudyard Kipling, engl. Schrif tsteller u.a. “Dschungelbuch”) 

Der Staat hat die volle Kontrolle 
über die gebrannten Alkohol-
Mengen: Im abgeschlossenen 
“Spirit and Sample Save”’ wurde 
alles unter Aufsicht der Behörden 
gestellt.

Die alten Brennblasen bei Jameson in Dublin.
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Auch der zum Darren verwendete Torf hat Einfluss auf den Ge-
schmack des Whiskys; sein Alter und die enthaltenen Ablage-
rungen; je nachdem ob er in Grasland oder einer Gegend mit 
Heidekraut gestochen wurde, sorgen für Geschmacksnoten. 
Sogar die Luft, die während der Reifezeit die Fässer umgibt, ist 
von wesentlicher Bedeutung. Sie nimmt die Atmosphäre des 
Lagerortes auf und gibt sie an den Whisky ab. Ein Whisky, der 
in der Nähe der Küste gelagert wurde, kann durchaus eine 
Note von Seetang beinhalten. Selbst das Fass „arbeitet“ am Ge-
schmack des Whiskys und führt ihm Geschmacksstoffe zu. Und 
auch die Form der Brennblase spielt eine Rolle; eine hohe, 
schmale Brennblase liefert ein anderes Aroma, als eine breite, 
gedrungene. Schon eine Beule in einem dieser Kupferbehälter 
kann einen Unterschied ausmachen.  
 
Es gibt mehr als einen Bericht über Brennmeister, die in eine 
neu installierte Brennblase, mit dem Hammer Dellen einschlu-
gen, nur um sie so in die exakte Form, der alten, ausrangierten 
zu bringen. Obwohl die Zutaten die gleichen sind, unterschei-
den sich aber auch schottische und irische Whiskys im Ge-
schmack. Beim irischen Whiskey (ja, die Iren schreiben ihr 
Destillat am Ende mit „ey“) wird die Gerste nicht direkt über 
einem Torffeuer „gedarrt“ und ist daher deutlich weniger oder 
kaum rauchig. Zudem brennen Iren den Whiskey dreimal und 
nicht nur zweimal, wie die Schotten. Entscheidend für die Qua-
lität ist dies nicht, eher eine Glaubenssache. Die Iren sind der 
Überzeugung, dass dreimaliges Brennen besser ist; dagegen 
meinen die Schotten: „Wer nach zweimaligem Brennen noch 
keinen gescheiten Whisky hinbekommen hat, schafft es auch 
nicht nach dem dritten Mal.“ 
 
Nicht zuletzt sind aber das Können und die sensiblen Ge-
schmacksnerven des jeweiligen Brennmeisters für den Ge-
schmack des Whiskys verantwortlich, denn ihm obliegt es, 
durch regelmäßiges Probieren, während der Reifezeit, fest-

zustellen, wie sich der Whisky entwickelt und wann es Zeit ist, 
ihn aus dem Fass zu befreien. Whisky reift übrigens nur, solange 
er sich im Fass befindet; einmal „auf die Flasche gezogen“, ist 
die Reifezeit beendet. Ein 25-
jähriger Whisky bleibt 25-jährig, 
auch wenn man ihn 100 Jahre 
zuhause im Keller liegen lässt. 
Es lässt sich leicht erahnen, dass 
der Brennmeister, der 1962 den 
Macallan brannte, den James 
Bond 50 Jahre später so achtlos 
an seiner Uvula vorbeijagte, si-
cher nicht in den Genuss kam, 
sein eigenes Meisterwerk zu ver-
kosten. Umso mehr verdient ein 
guter Whisky, mit Respekt kon-
sumiert zu werden. James Bond 
hätte vielleicht beim Martini 
bleiben sollen. Humphrey Bo-
gart ging einst den umgekehr-
ten Weg, er wechselte vom 
Scotch zum Martini – und hat es 
bitter bereut. Angeblich soll er 
auf dem Totenbett gesagt 
haben: „Ich hätte niemals vom 
Scotch auf Martini umsteigen 
sollen.“ 
 
Die Großen und Berühmten 
wussten einen guten Scotch 
also schon immer zu schätzen. 
In den letzten Jahrzehnten ist 
das Interesse an hochwertigen Whiskys auch in Deutschland 
merklich angestiegen. Längst gibt es Lokalitäten mit einer reich-
haltigen Auswahl an hochwertigen Scotch-Whiskys, sowie Fach-

geschäfte, die Whisky-Anfänger beratend in die Materie ein-
führen können. Und wer nur ein einziges Mal ein Glas mit 
Whisky gegen das Licht hielt und sich von der goldgelben 

Farbe gefangen nehmen 
lässt, der wird kaum wider-
stehen können, auch davon 
zu probieren und der wird 
auch verstehen, weshalb 
George Bernard Shaw einst 
schwärmte: „Whisky ist flüssi-
ger Sonnenschein!“ 
                                                                        
Es ist fast unerlässlich, vor 
dem Trinken ein wenig den 
Duft des Whiskys aufzuneh-
men – das sogenannte No-
sing. Danach sollte – um die 
Zungenpapillen zu sensibili-
sieren – zunächst nur ein 
ganz kleiner Schluck ge-
nommen werden. Im Mund 
sollte der Whisky die 
Chance haben, sich zu ent-
falten und für das erste Ge-
schmackserlebnis zu 
sorgen. Daniel Craig, in „Sky-
fall“, gab seinem Whisky 
diese Chance nicht – er be-
handelte ihn eher wie einen 
lästigen Feind, den er 
schnell loswerden wollte. 
 

Nach dem Hinunterschlucken hat dann ein hochwertiger 
Whisky erneut die Gelegenheit, seine Qualität zu beweisen. Hat 
er einen „langen Abgang“, so hält der Geschmack am Gau-

men noch lange an – und macht Appetit auf den nächsten 
Schluck. Auf diese Art Whisky zu trinken, ehrt nicht nur das Pro-
dukt, sondern auch den Brennmeister.   
 
In der Metropolregion sind Whisky-Trinker in der glücklichen 
Lage ein breites Angebot vorzufinden, das ein Whisky-Herz 
höher schlagen lässt. Es gibt Dutzende von Fachgeschäften, 
mit, zum größten Teil, reichhaltigem Sortiment. Und seit 2015 fin-
det alljährlich im Schwetzinger Schloss die „Whisky and Spring“ 
statt, eine Art Whisky-Messe, auf der Händler aus Deutschland 
weiteren europäischen Ländern vertreten sind.  
 
Stephan Lyncker, aus Mannheim, L14, ist einer davon. In seinem 
Familienbetrieb „Genuss im Quadrat“ in Mannheim, L 14, findet 
man, neben einer umfangreichen Palette Scotch-Whisky, noch 
weitere hochprozentige Produkte, wie Gin und Rum. Und na-
türlich bietet er auch Tastings an – maximal 30 Personen kön-
n e n  d a n n  e i n e  vo n  S te p h a n  Ly n c ke r  i n d i v i d u e l l  
zusammengestellte Kollektion von 6 Whiskys verkosten. 
 
In der Schwetzinger Carl-Theodor-Straße gibt es seit 2013 „Falke 
exklusive“. Das Geschäft von Wolfgang Falke lässt sowohl für 
Whisky-Trinker als auch für Zigarrenraucher keine Wünsche 
offen. Für viele Whisky-Freunde gehört einfach eine gute Zi-
garre zu einem Glas Scotch – sie alle sind bei Wolfgang Falke 
an der richtigen Adresse, der 2002 zum ersten Mal mit Whisky 
in Berührung kam, als er seinem Vater eine Flasche kaufte. 
„Falke exklusive“ bietet – neben Tastings - auch Reisen nach 
Schottland mit dem Kleinbus an. Solch eine Tour, mit dem Be-
such von mehreren Whisky-Brennereien, sollte jeder Whisky-
Freund wenigstens einmal im Leben unternehmen. 
 
Touren über den Whisky-Trail – aber noch viel mehr - bietet 
auch Holger Braunweiler von „Buchladdie“ in Mannheim und 
Viernheim an. Buchladdie ist eine Wortschöpfung aus Buch, 

“Wasser ist nicht zum Trinken geeignet,  
wir müssen Whiskey hinzufügen.  
Durch gewissenhafte Anstrengung  

habe ich gelernt, es zu mögen.”  
(Sir Winston Churchill , engl. Politiker)
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rung über Whisky. Beim Besuch auf der Whisky-Spring bietet er 
dem Chronisten einen 21-jährigen Auchentoshan in Fassstärke 
an. Das bedeutet, dass dieser Whisky direkt vom Fass in die Fla-
sche abgefüllt wurde, ohne Hinzufügen von Wasser, durch das 
der Alkoholgehalt reduziert wird.  
„Probieren Sie mal, der hat 55 Umdrehungen“, sagt Rudi Müller, 
während er das Glas über den Tresen reicht. „55 Umdrehun-
gen“ - damit meint er, dass der Alkoholgehalt dieses Whiskys 
bei 55 % liegt. Der Malt hat es wirklich in sich, obgleich man 
beim Trinken das Hochprozentige nicht spürt – kein Wunder, 
bei einer Lagerung von 21 Jahren. Wohl aber spürt man es in 
der Wirkung. Aber zwischen Geschmack und Wirkung liegt 
purer Genuss. Doch den erlebt nur der, der diesen Whisky trinkt 
- in möglichst kleinen Schlucken. Schließlich ist es kein Martini. 
Haben Sie verstanden, Mr. Bond? 
 
Bericht: Gerhard Mertin 
Fotos: Thomas Henne

“Ich mag meinen Whisky alt und meine Frauen jung.”  
(Errol Flynn, amerik. Schauspieler)

und Bruchladdich, einer weiteren Destillerie auf Islay, die sich 
Bruukläddie ausspricht. Zu  Buchladdie gehören auch die Bü-
chergeschäfte „Schwarz auf Weiß“, Mannheim-Neckarau, 
Friedrichstraße und Viernheim Rathausstraße, in denen in un-
regelmäßigen Abständen Lesungen zum Thema Whisky ange-
boten werden.  
 
Neben reinen Tastings, organisiert Holger Braunweiler – zusam-
men mit dem Viernheimer Restaurant „Schlemmernest“ – hin 
und wieder ein Whisky-Dinner, bei dem auf die Besucher zu di-
versen Whiskeys ein 4-Gänge-Menü wartet. 
 
Auch die größte Auswahl an Scotch-Whiskys innerhalb der Me-
tropolregion, befindet sich in Schwetzingen. Rudi Müller, Chef 
der seit 80 Jahren bestehenden Futterer OHG, in der Wilde-
mannstraße hat sage und schreibe 500 Single Malts im Ange-
bot. Der 65-Jährige ist selbst gelernter Destillateur und wie 
Stephan Lyncker und Wolfgang Falke spricht er mit Begeiste-
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Die europäischen Banken 
haben in 2019 über 2 Mrd. 
Euro an die Europäische Zen-
tralbank (EZB) abführen müs-
sen. Historisch gesehen ist das 
ein einmaliger Vorgang. 
Während der Finanzkrise 
2008/2009, die durch Hypo-
theken- und Pfandbriefwert-
papieren aus den USA 
verursacht wurden, war die 
EZB gezwungen die Leitzinsen 

– wie die der FED in den Vereinigten Staaten von Amerika – zu 
senken. Nach zahlreichen Bankenrettungen, die auch die süd-
lichen Staaten am Rande der finanziellen Belastbarkeit geführt 
hatten, haben sich diese bis heute nicht davon erholen kön-
nen. 
 
Ein Versuch der Amerikaner, das Zinsniveau in 2018/2019 wieder 
zu erhöhen wurde schnell wieder auf Eis gelegt. In Europa kam 
es erst gar nicht dazu. Aktuell bewegen wir uns wieder auf his-
torischen Zinstiefs. Der Unterschied zwischen Europa und den 
USA liegen jedoch klar auf der Hand. Zwingt die EZB doch die 
europäischen Banken für Einlagen auf Konten bei der EZB 
einen Minuszins von bis zu –0,5% zu zahlen. Die US-Banken 
haben derartige Belastungen nicht zu tragen und können des-
halb auch dementsprechende Gewinne aufweisen. Ebenso 
wurde die Regulatorik in Europa extrem verschärft, was den 
Banken hierzulande enorme Kosten verursacht. 
 
Am Ende zahlt der Kunde. Auch wenn die Minuszinsen nur im 
Unternehmensbereich konsequent weitergereicht werden, 
gehen Experten davon aus, dass den Banken kurz über lang 
nichts anders übrig bleibt, diese auch an Privatkunden weiter-
zugeben. Verantwortlich dafür ist jedoch die EZB oder die Poli-
tik. Muss die EZB doch das ausbaden, was die Politiker 

europaweit nicht beheben wollen. Und Griechenland ist nur 
die Spitze des Eisberges... 
 
Anleger sollten schon jetzt ihre Gelder sinnvoll anlegen. Denn 
wird der erste Kontoauszug mit Minuszinsen ausgedruckt, ent-
steht ein Run auf diverse Anlagen, die dann schon nicht mehr 
so zur Verfügung stehen werden wie heute. 
 
Durch den Anlagedruck werden auch mehr Gelder in Invest-
mentfonds angelegt. Die Branche verspürt aktuell einen enor-
men Zulauf. Vor allem der Bereich der offenen Immobilienfonds 
wird stark gekauftt - dicht gefolgt von Aktienfonds.  
 
Auch der Bereich der sogenannten „Nachhaltigen Investment-
fonds“ wird stark nachgefragt. In Zeiten von „Fit for Friday“ oder 
„Greta Thunberg“, wollen die Anleger doch immer öfter ge-
nauer Wissen in was sie eigentlich investieren. Themen wie Um-
weltfragen oder Ethische Gründe werden immer wichtiger und 
lassen diesen neuen Anlagezweig enorm schnell wachsen. 
 
Wichtig vor allem für die Deutschen Anleger: Sie müssen end-
lich Ihr Geld anders anlegen als in den letzten 60 Jahren. Der 
Zins wurde faktisch abgeschafft. Das hat Auswirkungen für Ren-
ten, Pensionsfonds und diverse anderer Ansparformen. Der An-
leger kommt nicht mehr umhin, sein Geld in Sachwerten,  sprich 
Aktien, anzulegen. Wer das nicht begreift, braucht sich nicht zu 
wundern, wenn am Ende die Rente oder das Angesparte 
immer weniger Wert sind. Aktuell haben die Anleger aufgrund 
der sehr niedrigen Inflationsrate (ca. 1,5%) immer noch Glück 
gehabt. Trotzdem darf man sich hier auch nichts vormachen. 
Lässt der Anleger 10.000 Euro für 10 Jahre zu 0,00% liegen, ver-
liert er auch 1.500 Euro an die Inflation. Da sollte sich wirklich 
jeder Fragen, ob ein bisschen Risiko nicht die bessere Alterna-
tive ist. Sparen Sie monatlich an, dann entgehen Sie dem 
Thema Anlagezeitpunkt. So ist der Stand an den Märkten nicht 
mehr so wichtig. 

Minusziunsen und  steigende Bankgebühren 

Wohin geht die Reise...? Der CO2 Ausstoß fiel von 1990 bis 2018 allgemein in Deutsch-
land um 31 %. Bis 2030 sollten es 55 % sein. Die Verkehrssparte 
hat in diesem Zeitraum von 1990 bis 2018 nur 0,6% dazu beige-
tragen. Bis 2030 müssen es jedoch 40% sein. 
 
Das heißt, dass hier gewaltige Anstrengungen und Investitionen 
erfolgen müssen. Nach den ganzen Schadensersatzklagen für 
die deutsche Autoindustrie eine doppelte Belastung. Ob die 
Aktien der Automobilindustrie weiterhin lohnende Investments 
sein werden, wird sich zeigen. Anleger müssen sich jedoch 
immer öfter Fragen, ob Sie nicht aus alter Gewohnheit immer 
dieselben deutschen Werte kaufen. (red) 

Autoindustrie zwischen Hausse und Rezession 
 
Der Börsenwert von Tesla war Anfang Februar so hoch wie 
Daimler und BMW zusammen (über 100 Mrd. US-Dollar). Man 
kann geteilter Meinung sein darüber, ob Elektroautos die Zu-
kunft sind, oder ob es sich hierbei nur um eine Überbrückungs-
technik handelt. Fakt ist aber trotzdem, dass Tesla die Zukunft 
ist und das vor allem die deutschen Autobauer sich fragen las-
sen müssen, ob Sie den Trend nicht komplett unterschätzt 
haben. Die Börse, hat diese Frage jedenfalls aktuell klar beant-
wortet. Schaut man sich die Performance der Autowerte an 
spricht dies eine klare Sprache: 
 
 
5 Jahre (Stand 26.02.2020) 
BMW  -   44,47 % 
Daimler -   40,33 % 
VW -   30,56 % 
Tesla + 321,95 % 
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König Bansah lebt seit 1970 in Deutschland. Rein zufällig landete 
er dabei in der Pfalz, in Ludwigshafen. Heute bezeichnet er die-
sen Umstand allerdings als glückliche Fügung, denn die Pfälzer 
haben ihn als jungen Mann sehr herzlich aufgenommen. Vom 
ersten Tag, fühlt er sich hier zuhause. Und dazu gehört für ihn 
auch die Sprache, die Kultur, die Feste und das herzhafte 
Essen... 
Bansah erzählt: „Ich kam durch einen internationalen Aus-
tausch der Deutschen Regierung von Bonn-Bad Godesberg 
nach Deutschland – mein Lehrer der Technikerschule, die ich 
damals zuhause besuchte, schlug mich dafür vor. Ich schrieb 
fleißig Bewerbungen - alle in deutscher Sprache – um eine Aus-
bildungsstelle als Techniker oder Mechaniker in Deutschland 
anzutreten. Nach zwölf Wochen lagen die ersten Briefe aus 
Deutschland in meiner Postbox. Ich erhielt so viele Rückantwor-
ten aus ganz Deutschland, ich konnte sogar auswählen. Ich 
entschied mich für einen handgeschriebenen Brief mit der 
schön geschwungenen altdeutschen Schrift. Diese Schrift war 
mir vertraut, genauso hatte ich sie in der Schule von unserem 
Lehrer, Herrn Schmitt, gelernt. Der Absender war Herr Schweit-
zer, der Inhaber der Landmaschinenfirma Paul Schweitzer mit 
dem Hauptsitz in Limburgerhof.” 

Bekannt ist er aber nicht nur in der Metropolregion, in ganz 
Deutschland und weit darüber hinaus, kennt man den Mann, 
der in Ludwigshafen in seiner eigenen Kfz-Werkstatt arbeitet 
und ganz nebenbei, oder auch mal hauptberuflich, ganz ab-
hängig wie arbeitsintensiv sein aktuelles Projekt gerade ist, für 
sein Volk im Osten Ghanas, große Hilfe bringt.  
 
Journalisten, Fotografen und Kameraleute haben ihn immer 
wieder in Deutschland und natürlich auch auf seinen Reisen 
nach Ghana begleitet und in Zeitungen, Magazinen und Fern-
sehbeiträgen von den Aktivitäten berichtet.  
 
Die Mannheimer Regisseurin Agnes Lisa Wegener arbeitet ge-
rade an dem neuesten Film über König Bansah. In diesem Jahr 
noch wird er mit dem Titel „Der König und seine Tochter“ in 
Kinos, Filmfestivals und danach auch im ZDF zu sehen sein. 
 
Mehrmals im Jahr reist König Bansah nach Ghana, um vor Ort 
nach seinen humanitären Projekten zu schauen, denn es ist 
ihm wichtig, dass alles mit “deutscher Gründlichkeit” läuft. Und 
ohne den regelmäßigen persönlichen Kontakt zu den Men-
schen wüsste er nichts von deren Sorgen und Nöten.  

König Bansah hilft in seinem Land, wo er kann, baut Schulen, 
und Fußgängerbrücken, organisiert Container mit gebrauch-
ten Fahrrädern, oder Mobiltelefonen, besorgt medizinische 
Hilfe für Bedürftige, sorgt für Kinderpatenschaften, lebensnot-
wendige Versorgung mit sauberem Trinkwasser, oder gar mit 
einem Gefängnis für Frauen. 
Auch dass die Trinkwasserbrunnen, die er in Hohoe gebaut hat, 
durch die Deutsche Botschaft in Accra finanziert wurden, ist 
auf sein Engagnement zurückzuführen. 
  
Über dieses bewegte Leben hat er zusammen mit seiner Ehe-
frau Gabriele Bansah ein Buch geschrieben: “König Bansah- , 
zwischen Krone und Schraubenschlüssel. König zwischen Zwei 
Welten“.  
In diesem Buch erfahren die Leser viel über sein Leben in 
Ghana und in Deutschland, seine Aufgaben und Verpflichtun-
gen als König und seine Projekte, aber auch über den Spagat 
zwischen selbstänigem KfZ-Mechaniker in Deutschland und 
König eines kleinen Volkes in Ghana. 
  
Bei zahlreicehn Buchlesungen und Signierstunden in der Re-
gion können interessierte Leser das Buch mit persönlicher Wid-
mung erhalten.

Förderverein: 
König Bansah Ghana Förderverein e.V. 
VR Rhein Neckar eG 
IBAN DE76 6709 0000 0085 1977 03 
 
Buch 
“König Bansah –Zwischen Krone und Schrauben-
schlüssel – König zwischen zwei Welten” 
 
Erschienen im GHV Verlag, Euro 19,90 
ISBN: 978-3-87336-636-7-  

KÖNIG BANSAH – ZWISCHEN KRONE 
UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL 

   König zwischen zwei Welten 
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30 Jahre Lächeln in Mannheim - 
und kein bisschen leiser...

Bereits seit 1989 steht das Oststadt Theater für gute Unterhaltung 
in Mannheim. Mit der Premiere von "Irma la Douce" am 
31.12.1989 begeisterte die Initiatorin und Theaterleiterin Carmen 
P. Linka-Gamil zusammen mit ihrem Ensemble ihr Publikum 
schon damals. Durch sein großes Komödienrepertoire über-
zeugt Mannheims größtes unsubventioniertes Theater Jung und 
Alt- bis heute! 
Das Programm von „Mannheims heiterer Bühne“ lebt vor allem 
durch seine eigenen Inszenierungen, welche teilweise in Mund-

art aufgeführt werden. Ergänzt wird es durch einzigartige Gast-
spiele, wie zum Beispiel Hans-Joachim Heist als Heinz Erhardt, 
der vielen durch die beliebte ZDF Satire-Sendung „heute-show“ 
als cholerisch-komischer Gernot Hassknecht bekannt ist. 
 
81 Produktionen hat das Oststadt Theater seit Beginn auf die 
Bühne gebracht. Die bisher erfolgreichste Produktion des OTM 
läuft bereits seit 26 Jahren nahezu ununterbrochen im Spielpro-
gramm: „Doppelt leben hält besser“ von Ray Cooney ist ein 

Dauerbrenner bei den Zuschauern und daher wundert es 
nicht, dass das beliebte Theaterstück über Mannheims biga-
mistischen Taxifahrer vom SWR aufgezeichnet und ausgestrahlt 
wurde. 
 
Mit rund 20.000 Besuchern in 150 Vorstellungen pro Jahr ist das 
Oststadt Theater, nach dem Nationaltheater, Mannheims er-
folgreichste Bühne.  
 
Zusätzlich zum regulären Spielplan bietet das Oststadt Theater 
die Möglichkeit, Kundenveranstaltungen, Galas und Feiern aus-
zurichten. In wahrlich zauberhafter Atmosphäre feiern und ge-
nießen- das ist die große Anziehungskraft Mannheims heiterer 
Bühne! 
Menschen zum Lachen zu bringen und mit viel Humor zu be-
geistern, das ist das Credo des Oststadt Theaters seit nunmehr 
30 Jahren- und zwar aus Überzeugung und mit Leidenschaft. 
 
Schon kurz nach dem Start des Theaters wurde von den An-
hängern der ersten Stunde der Verein der „Freunde und För-

derer des Oststadt Theaters“ gegründet, der seither die Entwick-
lung des Theaters begleitet. Unabhängig und frei von Subven-
tionen ist es eine große und nahezu tägliche Herausforderung 
für die Theaterschaffenden, diese Unabhängigkeit auch in Zu-
kunft fortzuschreiben. Diesem Ziel fühlen sich auch und ganz 
besonders die Freunde und Förderer verpflichtet.  
 
Im Mai 2014 hob sich der Vorhang im ehemaligen Bürgersaal 
in N1, das nach nur 9-monatiger Umbauphase in ein schmu-
ckes Theater umgebaut wurde, zum ersten Mal zur Gala- Eröff-
nungspremiere mit der Musical- Komödie "Non(n)sens" von Dan 
Goggin. 
Seit nun sechs Jahren bietet das schöne große Haus in N1 dem 
Publikum beste Akustik und eine hervorragende Sicht von allen 
Plätzen. Hier ist man sozusagen mittendrin, statt “nur” dabei. 
 
Besuchen Sie das OTM im Jubiläumsjahr und feiern Sie mit dem 
Ensemble ein großes Jubiläum... 
 
Bericht und Fotos: Thomas Henne 
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Sonderausstellung im Automuseum Dr. Carl Benz 

Dies alles fuhr auf  
     unsern Straßen

18. April bis 10. Oktober 2020

Nach dem zweiten Weltkrieg gab es kaum noch ein Automobil, 
das einem privaten Besitzer gehörte. Was die Obrigkeit nicht 
für den glorreichen „Endsieg“ konfisziert hatte, war dem Bom-
benhagel zum Opfer gefallen. 
 
In jenen Jahren half nur noch Improvisationstalent und großes 
Bastlergeschick, um aus verschlissenen und zerstörten Resten 
wieder etwas auf die Straßen zu bringen. 
So entstanden damals die sonderbarsten Gefährte. Doch auch 
sie überlebten nur noch wenige Jahre. 
 
Als im Jahr 1955 der 1.000.000 VW Käfer vom Band rollte, ende-
ten auch die letzten „Bastelkisten“ auf dem Autofriedhof. 

Damals gab es jedoch einen jungen Fotografen, der rechtzeitig 
viele dieser „Rappelkisten“ für die Ewigkeit festhielt. 
Paul Simsa hatte wohl immer im richtigen Moment die Kamera 
zur Hand. Im Jahr 1969 hat er aus seinen „Schnappschüssen“ 
ein Buch gemacht. 
 
Sein Titel: “Dies alles fuhr auf unsern Straßen” 
 
In diesem Buch kann man sie noch einmal sehen. Den Adler 
Trumpf Junior mit BMW Karosserie und sportlichen Höckern auf 
dem Heck und aufgebohrten Opel P 4 Rädern. Den DKW mit 
herrschaftlicher Mercedes Benz Kühlermaske oder den legen-
dären Bugatti 37 mit Vorkriegs Peugeot Motor. 

Automuseum Dr. Carl Benz 
Ilvesheimer Straße 26 • 68526 Ladenburg 
Tel: 06203 - 181786 
Email: info@automuseum-ladenburg.de 
www.Automuseum-Ladenburg.de  
 
Öffnungszeiten: 
 
Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Gruppenführungen nach Anmeldung, 
auch außerhalb der Öffnungszeiten 

“All diese Fahrzeuge sind längst verschwunden. Und doch 
haben wir jetzt noch eines dieser skurrilen Gefährte entdeckt. 
Von vorn scheint es ein Adler Trumpf Junior zu sein. Im Motor-
raum arbeitet ein DKW F1 Motor, das Lenkrad stammt von 
einem BMW 327. Die Karosserie verjüngt sich nach hinten zu 
dem mittig montierten Hinterrad. Von vorne ein Adler, von hin-
ten Rauhaardackel...” so schildert Winfried Seidel das beson-
dere Gefährt und lacht... 
 
Neben anderen Beispielen der Improvisation jener Jahre wird 
dieser „Sportprototyp“ im Mittelpunkt der Sonderausstellung im 
Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg stehen. 
 
Seit 2005 zeigt das Automuseum Dr. Carl Benz im ehemaligen 
Fabrikgeböude der Fitrma C. Benz Söhne in der Ilvesheimer 
Straße 26 Zeitzeugen einer mobilen Vergangenheit. 
 
Die Exponate, die in offener und großzügiger Atmosphäre ge-
zeigt werden, sollen den Menschen der Neuzeit die Entwick-
lung des Automobils in der Region, in der es erfunden wurde 
sowie die gesellschaftlichen Umstände greifbar nahe bringen, 
so als ob die vergangenen Jahrzehnte nur ein Moment gewe-
sen wären. 
In diesem Museum liest man Geschichten als Dokumente einer 
Epoche, die durch bewegte Räder die Schnellebigkeit unserer 
Zeit bestimmten. 
Eine Zeitreise für die ganze Familie, bei der die Väter ebenso, 
wie die Kinder glänzende Augen bekommen...
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Der »Mannheimer Sommer« geht in die zweite Runde. Nach 
der erfolgreichen Neuausrichtung des Festivals 2018 will das 
Nationaltheater Mannheim vom 9. bis 19. Juli wieder der Lust 
am zeitgenössischen Musiktheater frönen, im Festivalzentrum 
feiern, Mozart huldigen und in Schwetzingen, dem zweiten 
Standort des Festivals, wandeln. Im Mittelpunkt des Festivals 
steht die neue Inszenierung von Mozarts »Entführung aus dem 
Serail«. 
 
Mozart war der Komponist der Aufklärung. Seine Epoche mit 
ihrer Neugier, Skepsis und revolutionären Energie inspiriert die 
Künstler zu einem internationalen Festival, das keine Grenzen 
akzeptiert: Oper, Pop, Performance, Kunst und Literatur – alles 
wird hier vorkommen, wobei internationale Gastspiele die zahl-
reichen Eigenproduktionen ergänzen. 
 
Ausgehend von der Inszenierung von Mozarts »Entführung aus 
dem Serail« mit Texten von Aslı Erdogan in der Regie von Luk 
Perceval widmet sich der »Mannheimer Sommer« zehn Tage 
lang dem Verhältnis von Okzident und Orient. 
  
Livestream auf LED-Wand im Festivalzentrum 
  
Im Festivalzentrum auf dem Vorplatz des Theaters am Goethe-
platz soll mit Konzerten, Performances, Diskussionen und Partys 
ein Paradiesgarten mitten in der Stadt entstehen. Ausgewählte 
Produktionen werden dort live auf einer großen LED-Wand 
übertragen. 

Der Chor und das Orchester des NTM widmen sich unter der 
Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy Mozarts 
»Requiem«. Ergänzt wird das Programm durch einen Komposi-
tionswettbewerb, der Albert Camus »Der Fremde« zum Thema 
hat sowie durch Konzerte von der Jazzband über das interkul-
turelle Ensemble bis hin zum Nationaltheater-Orchester, Ausstel-
lungen und Auf führungen im Rokoko-Theater und 
Landschaftsmusik im Park in Schwetzingen. 
  
  
Der »Mannheimer Sommer« wird regelmäßig ermöglicht und 
gefördert durch die Stadt Mannheim und das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Der 
Themenschwerpunkt »Jenseits des Serails« wird gefördert durch 
die Kulturstiftung des Bundes.  
 
Besonderer Dank gilt der Heinrich-Vetter-Stiftung für die freund-
liche Unterstützung sowie an FUCHS PETROLUB SE und Manfred 
und Lilo Fuchs für die Unterstützung von »Die Entführung aus 
dem Serail«. 
  
Das Europäische Festival für Musik und Theater von Mozart bis 
heute findet vom 9. bis 19. Juli in Mannheim und Schwetzingen 
statt. 
  
 
Weitere Infos: https://www.nationaltheater-mannheim.de/de/ 
mannheimer-sommer/mannheimer_sommer_2020.php

Zweiter »Mannheimer Sommer«  
   des Nationaltheaters “im Orient”

Der Grabschatz des Tutanchamun zählt zu den bedeutendsten 
Entdeckungen der Archäologie. Seit der britische Archäologe 
Howard Carter im November 1922 das Grab im Tal der Könige 
in Ägypten entdeckt hat, ist die Faszination, die von den tau-
senden Grabbeigaben, den goldenen Särgen und Schreinen, 
den Masken und dem Schmuck des Königs ausgeht, ungebro-
chen.  
Den historischen Moment und die Geschichte der Entdeckung 
des Grabschatzes stellt die Ausstellung “TUTANCHAMUN – SEIN 
GRAB UND DIE SCHÄTZE” in einem monumentalen Gesamt-
zusammenhang mit rund 1.000 Repliken lehrreich und unterhalt-
sam dar. Seit der Premiere in Zürich im Frühjahr 2008 haben 
über 6,5 Millionen Besucher die Ausstellung weltweit gesehen.  
Nach erfolgreicher Tour in den USA kommt die Sensationsaus-
stellung nun endlich wieder nach Deutschland zurück und ist 
ab 30. Mai in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim zu 
sehen. 
 
Archäologie auf 2.000 Quadratmetern hautnah erleben 
 
TUTANCHAMUN – SEIN GRAB UND DIE SCHÄTZE ist eine der größ-
ten Tourneeausstellungen unserer Zeit. Die Besucher erwartet 
auf einer Fläche von uber 2.000 Quadratmetern „virtuelle Ar-
chäologie“: Die Ausstellung bietet erstmals die Gelegenheit, 
das Grab hautnah in seiner originalen Fundsituation zu besich-
tigen. Die Grabbeigaben wurden von ägyptischen Kunsthand-
werkern in Abstimmung mit den wissenschaftlichen Leitern der 
Ausstellung detailgetreu nachgebildet und sind in dieser Zu-
sammenstellung weltweit einmalig. Dazu gehören Nachbildun-

gen aller berühmten Objekte: drei der vier Schreine, alle drei 
Särge, die legendäre Goldmaske, der Sarkophag, alle größe-
ren Mobiliarstücke, ein vollständig zusammengebauter Streit-
wagen und hunderte kleinerer Gegenstände. 
 
Der Zauber des authentischen Gesamtbildes wird in dieser Aus-
stellung lebhaft vermittelt. Eindrucksvoll machen die sorgfältig 
gearbeiteten Repliken eine Zeit lebendig, die bisher nur in zwei-
dimensionalen Schwarzweiß-Fotografien oder malerischen Re-
konstruktionen nacherlebt werden konnte. Hier geht es weniger 
um die Originalität und die Authentizität der Objekte, als viel-
mehr um den Zusammenhalt beziehungsweise die Dokumen-
tation eines vor Jahrtausenden zusammengestellten Grab- 
schatzes, der von den Ausgräbern in seine Einzelteile zerlegt, 
inventarisiert und in verschiedenen Depots, Vitrinen und Schau-
kästen eingelagert wurde. Diesen Zusammenhalt wiederzufin-
den, ist eine der faszinierenden Herausforderungen, denen sich 
die Ausstellung mit Erfolg stellt.  
 
2020 wird das Ägyptenjahr in den Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim, denn neben Tutanchamun feiert auch die fotogra-
fische Relief-Ausstellung „Yesterday – Tomorrow“ von Marc-Erwin 
Babej die Wiedergeburt der Ägyptischen Kunst nach 2.000 Jah-
ren. Parallel dazu läuft die ganzjährige Ausstellung „Ägypten – 
Land der Unsterblichkeit“, die bereits über 200.000 Besucher in 
ihren Bann zog. 
 

Vom 30. Mai 2020 bis zum 21. Januar 2021 in den REM zu sehen.              

Foto: Rainer Kurzeder
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Manfred Fuchs ist 1939 in Mannheim geboren, feierte also im 
vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag. Nach dem Gymna-
sium studierte er an der Universität Mannheim von 1958 bis 1962 
Betriebswirtschaftslehre, wo er 1966 promovierte.  
 
Die Unternehmerlaufbahn schlug Manfred Fuchs 1963 nach 
dem frühen Tod seines Vaters und Firmengründers ein. Statt 
eines Kunststudiums und einer Künstlerlaufbahn, machte Fuchs 
aus FUCHS PETROLUB den größten konzernfreien Schmierstoff-
hersteller der Welt sowie ein seit 1985 börsennotiertes Familien-
unternehmen. Manfred Fuchs wechselte 2004 in den 
Aufsichtsrat über, dem er bis 2017 angehörte.  
 
Neben seinem beruflichen Wirken hat sich Manfred Fuchs seit 
seiner Schul- und Studienzeit immer mit Malerei und Bildhauerei 
beschäftigt. Er besuchte vor seinem Studium die Bildhauer-
Klasse der Mannheimer Akademie und lernte dort unter Gerd 
Dehof. Später besuchte er zeitweise 
die Malschule Rödel in Mannheim. 
 
Manfred Fuchs´ erste malerische Arbeiten 
sind von 1955 überliefert. Mit 16 Jahren streift 
er durch Mannheim und die weitere Umge-
bung, erprobt sein Talent, überrascht und 
beeindruckt mit frühen Arbeiten bereits 
durch Sicherheit in Form und Farbe. Ver-
schiedene Einflüsse lassen sich in diesen Bil-
dern konstatieren. Die Malerei der 
Jahrhundertwende, insbesondere der deut-
sche Impressionismus, die Bildwelten von 
Xaver Fuhr und der deutsche Expressionis-
mus haben ihn genauso beeinflusst wie die 
Malerei des Kubismus, auch Delaunay und 
Cézanne.  
 
Weniger erstaunlich ist die Vielfalt künstlerischer Strategien, die 
er in seiner Malerei erprobt, als vielmehr die Stringenz, die die 
Bilder als aus einem Guss erscheinen lassen. Erhellend sind hier 
die beiden Stilleben, das erste von 1955, noch ganz im Geiste 
des späten 19. Jahrhunderts gegeben mit einem Holztisch über 
Eck als Frontalansicht, darauf eine schwarz-weiße Decke, ma-
lerisch drapiert, mit Äpfeln, einer Glaskaraffe und einer Bierfla-
sche. Der Hintergrund ist unbestimmt, eine Zimmerecke 
angedeutet, Schattenwürfe auf der Wand, ganz in Braun- und 
Ockertönen gehalten. Eine große Lebendigkeit zeichnet diese 
Arbeit aus, Bewegung, Licht und Schatten lassen die Szenerie 
aufleben. Dann ein weiteres Stilleben, diesmal von 1957. Wie-
derum ein angedeuteter Tisch, darauf ein weißes Tuch, eine 
Karaffe, eine Schale mit Äpfeln und Birnen. Die Form der Dinge, 
die 1955 noch klar erkennbar war, tritt nun zurück zugunsten 
einer expressiven Form, die flüchtig zu sein scheint, aus ver-
schiedenen Perspektiven gedeutet und viel stärker in den Um-
raum eingebunden.  

Deutlich vom Kubismus und Expressionismus beeinflusst, wird in 
diesem Bild eine abstrahierte Welt entworfen, die der reinen 
Form nicht mehr allein vertraut. Beinahe durchscheinend, wer-
den die dargestellten Objekte Teil des Raumes, verschmelzen 
mit ihm.  
 
Das Schwetzinger Schloss, der Neckar bei Seckenheim, Heidel-
berg, aber auch Rom und der Tiber erregen sein malerisches 
Interesse. Klare Formen bestimmen viele der Bilder, werden wie 
in einem Puzzle neben- und übereinander gesetzt, die Land-
schaft wie in einem Prisma zerlegt. Dabei ist die Lichtführung 
immer zentral wichtig, werden hellere Partien gezielt dazu ein-
gesetzt in einer Palette, die ansonsten eher Ton in Ton arbeitet.  
 
Grün- und Brauntöne beherrschen die Fläche, dazu wenig Blau, 
Rot, Weiß und Gelb. Wenige Farbschwünge beherrschen die 
Kompositionen, lassen ein harmonisch gerundetes Bild der dar-
gestellten Landschaft entstehen.  

Beinahe gänzlich aufgelöst in geometrische Formen präsentiert 
sich die Arbeit „Konkordienkirche Mannheim“ von 1956. Aufstre-
bend, durch Diagonalen betont, entwickelt sich die Darstellung 
von unten nach oben, verbindet verschiedene Elemente der 
Architektur in Blautönen und vermittelt so ein zwar fragmentier-
tes, jedoch umfassendes Bild der Kirche im Sonnenlicht.  
 
„Apokalypse“ von 1958 (überarbeitet 2010) verbildlicht eine 
Atomexplosion im Zentrum der Darstellung mit umherwirbeln-
den Fragmenten, die das Bild überfluten. 1958 diskutierte der 
Bundestag, die Bundeswehr atomar zu bewaffnen, eine Aus-
einandersetzung, die die Menschen bewegte. Trotz seiner äs-
thetisch-dynamischen Form vermittelt das Bild eindrucksvoll die 
Bedrohung und nachfolgende Katastrophe einer solchen 
Waffe. 
 
Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre wird die Malerei 
in aller Ernsthaftigkeit von Fuchs wieder aufgenommen.  

Unternehmer aus Leidenschaft - 
Künstler aus Passion

Manfred Fuchs 

“Apokalypse” 1958/2010.
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Palette und Duktus haben sich allerdings verändert. Die Farbig-
keit ist kräftiger geworden, aber noch immer liegen Gesehenes 
und Abstraktion im Widerstreit.  
Besonders deutlich wird dies in den beiden Bildern „Cap 
Nègre“ von 1979 und „Griechische Felsenküste“ von 1982. Auf 
dem ersteren wird der Blick über das Kap an der Côte d´Azur 
über ein kleines Städtchen mit weißen Häusern und ziegelroten 
Dächern hinweg aufs Meer hinausgeführt. Blautöne in allen 
Schattierungen beherrschen das Bild, ergänzt durch sparsames 
Braun. Die Landschaft ist deutlich erkennbar. Im zweiten Bild ist 
die Palette in etwa gleichgeblieben, die Landschaft jedoch 
aufgelöst in facettierte Einzelformen, die wie Bakterien auf 
einem Objektträger nach einem Zusammenhalt suchen.  
 
In der Binnenform und in der Staffelung der Farbvaleurs ist die 
Küstenform durchaus erkennbar, sind Wasser und Himmel deut-
lich differenziert, erscheinen jedoch als fluktuierend und in der 
Gesamtheit des Bildes eher analytisch als tatsächlich abbil-
dend.  
 
Nach wie vor bilden Landschaften einen deutlichen Fokus des 
malerischen Interesses von Manfred Fuchs. Die Erfahrung des 
Malens über eine lange Zeit hinweg jedoch hat zu einem Wan-
del bei der Behandlung des Gesehenen auf dem Papier bzw. 
auf der Leinwand geführt. Impressionen werden nun oft in einer 
beinahe kalligrafischen Form ins Bild gesetzt, der flüchtige Au-
genblick wird in ebenso flüchtiger Form verbildlicht, allerdings 
immer in konzentrierter Form, die die Essenz des Eindrucks ein-
zufangen vermag.  In der Arbeit „Stadt am Meer“, 2018 bei-
spielsweise, sieht man eine kantige Landschaft mit Meer und 
Himmel im Hintergrund mit angedeuteter Architektur. In bei-
nahe kristallinen Formen türmen sich Farberuptionen über-
einander, verschränken sich mit einem Gerüst aus schwarzem 
Kontur miteinander und lassen weiße Flecken als Bindegewebe 
sehen. Der Eindruck einer lichtdurchfluteten Landschaft prägt 
sich dem Betrachter unmittelbar ein.  
 
Farbe, Form und Licht bilden die Eckpunkte der Malerei von 
Manfred Fuchs. Darüber hinaus ist eine emotionale Kom-
ponente von zentraler Wichtigkeit. Der Eindruck des Ortes, fest-
gehalten im Augenblick des Sehens und weiter entwickelt im 
Atelier mit dem Abstand der Erinnerung, die sich beim Malen 
verändert, ist natürlich ein ganz individueller. Mit scheinbarer 
Leichtigkeit, die sich der Erfahrung bedient, gestaltet der Maler 
ein Bild, das sich mit der Erinnerung, seiner Vorstellung und sei-
nem Gestaltungswillen verbindet. Im Bild „Klippen der Insel Tory, 
West-Irland“, 2018, verleiht der schwarze Kontur den Farben 
Form und Struktur. Die schwarze Lineatur und die aquarellhaft 
aufgetragene Acrylfarbe formen gemeinsam im Auge des Be-
trachters Massen, die sich zum Rand hin auflösen. Umgekehrt 
bildet in „Nordland“, 2016, das Schwarz eine Andeutung von 
Massen, die das Weiß und die kalten Blauschattierungen erst 
formen.  

Experiment 
 
Im Laufe der Jahre ist die Palette von Manfred Fuchs weiter ge-
wachsen, will heißen, sie bedient sich nun auch der vielfältigs-
ten Materialien, die ihn zu inspirieren vermögen. Lack, Karton, 
Wellpappe, Jute, Schnur, alte Stühle – die Möglichkeiten sind 
unerschöpflich. Entscheidend ist dabei die Bildidee, die sich 
die verschiedensten Materialien untertan macht. Auch das 
Schleudern der Farbe und das Dripping haben schrittweise Ein-
zug in sein Werk gehalten; damit sind auch Zufälligkeiten mög-
lich geworden, die ihren Platz im Bild finden. Collagen bilden 
nun einen Teil des ouevres, erweitern die Gestaltungsmöglich-
keiten der Malerei in eine weitere Richtung.  Auch die Formate 
sind variabel geworden, es finden sich immer wieder auch ir-
reguläre Formate. Ebenso entstehen Reliefs und Plastiken, die 
den Raum besetzen.  
 
Der Experimentierfreude des Künstlers sind hier kaum Grenzen 
gesetzt. In der Malerei ist der Einfluss der Arbeiten von Emil Schu-
macher und des Informel spürbar, etwa in „geschnürt“, 2016 
und „schwarz/rot“, 2019. Ein dichtes Geflecht von Lineaturen 
und Farbflächen bietet sich dem Betrachter dar, Farbe und 
Malgrund verbinden sich zu einem gestalterischen Ganzen.  
 
In den letzten Jahren ist ein unmittelbarer Eindruck, der zum Bild 
führt, immer deutlicher geworden. Emotionen und einer male-
rischen Spontaneität werden gewichtige Rollen im Bild zuer-

kannt und führen zu einer vom Gegenstand weiter befreiten 
Herangehensweise. Stimmungen, die in farblichen Entspre-
chungen zu Papier bzw. Leinwand gebracht werden, finden so 
zu einer spontanen Gestaltung als geistig-künstlerischer Gegen-
part zur gesehenen und erlebten Natur. Gegenüber früheren 
Arbeiten finden jetzt nur noch malerische Kürzel, etwa für Ar-
chitekturen, Verwendung, wird das Bild als Ganzes zum Aus-
druck einer neuen malerischen Haltung.  
 
Kunst ist für Manfred Fuchs ein Lebenselixir, sie gestaltet Welten, 
die geistige Form zu Bildern verdichten. Sie lässt uns unsere Welt 
mit anderen Augen sehen, bezieht uns als Menschen jedoch 
immer damit ein und vermittelt darum vor allen Dingen auch 
Einsichten in uns selbst.  
 
Manfred Fuchs hat sein künstlerisches Werk konsequent ent-
lang seiner Lebenslinie entwickelt, ist dabei immer neugierig 
und dem Neuen aufgeschlossen geblieben.  
 
Die Lust am Gestalten und am Experiment ist ein wesentlicher 
Teil seines Lebens, hat ihm jeweils neue Ausdrucksformen in sei-
ner Kunst erschlossen. Dieser Weg ist noch immer im Werden. 
 
Bericht: Martin Stather 
Fotos: Thomas Henne
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TECHNOSEUM MANNHEIM 

schickt Astronauten−

Trainees in die USA
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„Das Interesse ist überwältigend“, freute sich Prof. Dr. Hartwig Lüdtke,  
Direktor des TECHNOSEUM bereits nach wenigen Wochen nach dem  

Start der einzigartigen Mission.  
 

Das Mannheimer Museum suchte Deutschlands nächste Astronautin und 
nächsten Astronauten und 1.587 Bewerbungen aus ganzen Nation gingen 

ein. „Die Schwerelosigkeit und das All üben eine unbeschreibliche Faszina-
tion auf die Menschen aus. Damit treffen wir einen Nerv“, so Lüdtke. Bei der 
Astronauten-Challenge traten nun im Januar 10 junge Menschen an, einen 

Zero-Gravity-Flug, inklusive vorbereitendem Astronautentraining im Kennedy 
Space Center in den USA, zu gewinnen. Das TECHNOSEUM führte diese unge-
wöhnliche Aktion im Rahmen der von ihm gegründeten Initiative „Jugend für 

Technik“ durch, um junge Menschen für die vielfältigen Möglichkeiten der 
Technik zu begeistern. 

Aus allen gültigen Bewerbungen wählte das 
TECHNOSEUM acht Finalisten, vier weibliche und 
vier männliche. Kriterien für die Auswahl waren 
Originalität und Kreativität des eingereichten Be-
werbungsvideos. Auch die Öffentlichkeit konnte 
mitwählen: Die Bewerbungsvideos von 20 Bewer-
bern (je zehn weiblichen, je zehn männlichen) 
wurden auf YouTube veröffentlicht. Dort fand 
dann eine Publikumsabstimmung statt. Die Bewer-
berin und der Bewerber, deren Videos die meis-
ten Likes erhielten, wurden als Finalistin Nummer 
9 und Finalist Nummer 10 nominiert.  
 
Die Entscheidung fällt am Challenge-Day  
 
Die zehn Finalisten wurden Ende Januar 2020 zum 
Challenge Day ins TECHNOSEUM eingeladen. An 
diesem Tag mussten sie verschiedene Aufgaben 
bewältigen, die geistige und körperliche Ge-
schicklichkeit voraussetzen. Die Leistungen wur-
den von einer prominent besetzten Jury bewertet. 
Die Finalistin, die im Kreis der weiblichen Teilneh-
merinnen die höchste Punktzahl erzielte, und der 
Finalist, der im Kreis der männlichen Teilnehmer 
die höchste Punktzahl erzielte, gewannen jeweils 
den Zero-Gravity-Flug – und werden in den USA 
das einzigartige Gefühl der Schwerelosigkeit erle-
ben.  
 
 
Hochkarätige Jury der Astronauten-Challenge  
 
Die vier Jurymitglieder beschäftigen sich alle in-
tensiv mit der Raumfahrt und sind somit die Ideal-
besetzung einer Auswahl von Fachleuten, die 
gemeinsam die Entscheidung treffen werden, wer 
den begehrten Preis gewinnen wird. 
 
Allen voran Hans Schlegel. Er ist Astronaut und 
war zweimal im All: 1993 im Rahmen der Deut-
schen Spacelab-Mission D-2 und 2008 als Missions-
Spezialist auf einer NASA-Mission zur 
Internationalen Raumstation, bei der das Europäi-
sche Raumlabor Columbus angedockt und in Be-
trieb genommen wurde – ein siebenstündiger 
Weltraumspaziergang inklusive. Eine weitere deut-
sche Mission zur russischen Raumstation „Mir“ be-
treute er 1997 vom Boden aus und ist seitdem 
auch ausgebildeter Bordingenieur für Sojus-
Raumschiffe. Als leitender ESA-Astronaut bereitet 
Schlegel bis heute künftige ISS-Mannschaften auf 
ihre Einsätze vor. 
 
Prof. Dr. Harald Hiesinger ist Professor für Geologi-
sche Planetologie an der Universität Münster. Er 
forscht unter anderem zum Mond, dem Mars und 
Asteroiden. Aktuell ist er mit seiner Arbeitsgruppe 
u.a. beteiligt an der Merkur-Mission BepiColombo 
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
und einer der Projektleiter von PLANMAP, einer in-

Eine anspruchsvolle Aufgabe: Die Challenge-Teilnehmer mussten in 30 Minuten 
einen Roboter auf einem Hindernisparcours ins Ziel programmieren.

Beim “Astro-Slam” war Kreativität und Überwindung aller Ängste gefragt.

Familien und Freunde der Finalisten lauschten den Darbietungen ebenso 
interessiert, wie zahlreiche Vertreter der Presse und natürlich die Fachjury.
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Die hochkarätige Jury (v.l.n.r.): Maiken Nielsen,  
Prof. Dr. Harald Hiesinger, Claudia Kessler, Hans Schlegel.

Gruppenbild mit allen Finalisten, der Jury und Technoseum-Direktor Prof. Dr. Hartwig Lüdke (rechts).

Die Sieger: Daniel Gäckle und Luisa Winterstein mit  
Prof. Dr. Hartwig Lüdke.

Das TECHNOSEUM in Mannheim.  
Foto: Technoseum

ternationalen Kooperation mehrerer europäischer Universitäten 
zur Kartierung des Mondes, des Mars und des Merkur. In Aner-
kennung seiner Verdienste benannte 2014 die Internationale 
Astronomische Union einen Asteroiden nach ihm.  
 
Claudia Kessler ist Diplom-Ingenieurin für Luft- und Raumfahrt-
technik und blickt auf 30 Jahre Berufserfahrung in der Raum-
fahrtbranche zurück. 2009 gründete sie das Netzwerk „Women 
in Aerospace Europe“ und 2016 die aus Spenden und mit der 
Unterstützung der Regierung und der Wirtschaft finanzierte Ini-
tiative „Die Astronautin“, die 2020 die erste deutsche Astronautin 
zur Internationalen Raumstation schicken will. 

Maiken Nielsen ist Schriftstellerin und Journalistin. 2019 veröffent-
lichte sie den Roman „Space Girls“ über die „Mercury 13“, einer 
Gruppe Pilotinnen, die in den 1960er Jahren einen Astronau-
tentest erfolgreich absolvierte – und dennoch von der NASA 
nicht berücksichtigt wurde, da die Behörde ausschließlich Män-
ner auswählte.  
 
Nächster Stopp Florida 
 
Luisa Winterstein (20, Bonn) und Daniel Gäckle (22, Calw) gin-
gen als Sieger aus der Astro-Challenge hervor. 
Sie starten demnächst in die Schwerelosigkeit, denn sie holten 

beim Challenge-Day die meisten Punkte und setzten sich damit 
gegen die anderen acht Final-Teilnehmerinnen und -Teilneh-
mer durch. Ihr Preis ist ebenso einzigartig und spektakulär, wie 
abenteuerlich. 
 
Bei Tests unter anderem zur Reaktionsgeschwindigkeit, zum As-
tronomie-Allgemeinwissen, bei Mathematikaufgaben und Ro-
boterbau wurden nicht nur naturwissenschaftliches Wissen und 
technisches Geschick, sondern auch Teamwork und Stressresis-
tenz getestet. „Die Sehnsucht All treibt die Menschen an. Es war 
beeindruckend zu sehen, mit welcher Leidenschaft und Ener-
gie die zehn Finalisten am Challenge-Day im TECHNOSEUM um 
Punkte gekämpft haben“, so TECHNOSEUM-Direktor Prof. Dr. 
Hartwig Lüdtke. „Einmal mehr wurde deutlich wie viel Faszina-
tion von Technik ausgeht und wie weit sie uns bringen kann – 
bis in die Schwerelosigkeit.“ 
 
Während Luisa Winterstein beruflich eher in die künstlersiche 
Welt einsteigen will und somit als Studentin für 3D-Animation 
und Digital Effects nicht unbedingt eine Referenz-Ausbildung 
für Astronautinnen hat, ist Daniel Gäckle sicher, dass sein Weg 
ins All führen wird.  
 
Als Mechatronic-Student hofft er, dass er eines Tages bei Mis-
sionen zum Mond, oder viel besser noch, zum Mars dabei sein 
wird. Seit vielen Jahren  brennt der charmante junge Mann für 
die Raumfahrt und „inhaliert“ alle Dokus und Indorationen zu 
diesem Thema. Aber auch Luisa Winterstein, die beim Astro-
Slam-Contest beim Challenge-Day mit einem eigens gereimten 
Lied auf die Raumfahrt brillieren konnte, ist sehr Astro-affin und 
interessiert sich für alles, was auf diesem Gebiet alles passiert 
und passierte. 

Beide schwärmten nach ihrer Siegerehrung, noch voller Adre-
nalin, von diesem tollen Tag im Technoseum: „Die Mitsteiter 
waren super und es herrschte eine unglaublich harmonische 
Atmosphäre. Dass wir natürlich auch noch einen Astronauten 
persönlich kennenlernen durften, krönte alle unsere Erwartun-
gen“, so Daniel Gäckle. 
 
Auch Hans Schlegel, erfahrener ESA-Astronaut und NASA-Bera-
ter, hielt die Aktion des Technoseums für eine fantastische Ini-
tiative zur Förderung weltraumbegeisterter junger Menschen. 
 
„Ich habe hier sehr nette Menschen mit enormen Begabungen 
kennengerlernt und finde es großartig, dass diese nun die Mög-
lichkeit bekommen ihr Interesse und ihre Leidenschaft für die 
Raumfahrt mit diesem Erlebnis in den USA ausleben können!“ 
 
Vielleicht erkennen wir Daniel Gäckle eines Tages als potentiel-
len deutschen Astronauten wieder und drücken ihm die Dau-
men, dass seine Zukunft mit der der europäischen Raumfahrt 
eng verknüpft bleiben möge. 
 
Bericht und Fotos: Thomas Henne
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ROXANA STARK 

Fachärztin für Hautkrankheiten 

Institut für dermatologische Kosmetik

Institut für dermatologische Kosmetik 
Carl-Theodor-Str. 27 • 68723 Schwetzingen 
Telefon: 06202/17271

In entspannter Atmosphäre genießen Sie in unserem Institut die  
Behandlung durch unsere geschulte Fachkosmetikerin, die sich  
ganz den Bedürfnissen Ihrer Haut widmet und dank ihrer speziellen 
Ausbildung auch Massagen durchführen kann. 

Unsere dermatologisch-kosmetischen 
Behandlungen: 

Das Schönheits- 
 Programm für  

 Ihren Körper

Da gehn wir hin!

25. April – 5. Mai

Maimarkt       
Mannheim

Innovative und bewährte Produkte in fantastischer Viel-
falt sehen und ausprobieren, sich persönlich beraten 
lassen, Tiere und Reitsport hautnah erleben und einfach 
einen schönen Tag mit Familie und Freunden genießen.

•	 Neues und Bewährtes bei über 1.400 Ausstellern 
     aus allen Bereichen des Lebens
•	 47 Hallen und großes Freigelände
•	 Infotainment

Eintritt: Erwachsene € 8,50 | Kinder € 5,00 

Täglich von 9 bis 18 Uhr | www.maimarkt.de
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