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Liebe Leserinnen und Leser, 
jährlich werden in Deutschland über 
2000 Schülerzeitungen von Zehntau-
senden Nachwuchsjournalisten gemacht. 
Wer, werden viele fragen, soll das alles 
lesen? Spannend, dachten wir, als wir 
in unserem November-Heft Schülerzei-
tungsmacher aufriefen, gemeinsam mit 
uns die achte mercury-Ausgabe zu gestal-
ten. Aus den vielen Bewerbungen stach 
die von der Freiburger „Background“-
Redaktion hervor, weil die Schülerinnen 
und Schüler nicht nur mit ihrem inno-
vativen eigenen Magazin überzeugten, 
sondern zeigten, dass sie auch unseren 
Ansatz verstanden hatten.

„Wir waren ein kleines Team, da musste man Allrounder sein. Breit auf-
gestellt zu sein, von vielem etwas zu verstehen, ist auch im Journalismus 
heute sehr hilfreich“, blickt Matthias Gierth auf seine Zeit bei der Schü-
lerzeitung zurück. Heute ist er stellvertretender Chefredakteur des Rheini-
schen Merkur, unseres Mutterblatts. „Thematisch sind die heutigen Schü-
lerzeitungen vielfältiger und weiter geworden. Wir haben über Schulthemen 
geschrieben, weniger über Politik, Wirtschaft und gesellschaftliches Leben.“ 
Etwas von diesem Esprit wollten wir für mercury mitnehmen – und etwas 
von unserer Erfahrung weitergeben. Deshalb haben wir redaktionelle und 
verlegerische Aufgaben in die Hände der Schülerinnen und Schüler gelegt, 
ihnen aber gleichzeitig Paten aus den Reihen des Rheinischen Merkur an 
die Seite gestellt, die Texte kritisiert und redigiert, Tipps für den Anzeigen-
verkauf und das Marketing gegeben haben. „Die Erfahrungen, die wir bei 
diesem Projekt sammeln konnten, sind einmalig“, sagt Gregor Kalchtha-
ler, der die „Background“-Chefredaktion bereits als Siebtklässler über-
nommen und mit seiner Redaktion den inhaltlichen Schwerpunkt dieser 
Ausgabe entwickelt hat.

Unser Thema? Eine der schönsten, dramatischsten und darum aufre-
gendsten Sachen der Welt: die Liebe. „Und ich wart‘ mal wieder auf den 
Frühling“, singen die Sportfreunde Stiller in ihrer Bandhymne „Ein kleiner 
Schritt“. Wir haben den Song zum Anlass genommen, für euch Geschich-
ten zusammenzutragen, die ihr lieben werdet: über Philipp und Katherine, 
deren Liebe eine große Distanz überbrücken muss (S. 16). Über Oma und 
Opa Kalchthaler, die sich in den Fünfzigern auf einer Skihütte kennen- und 
lieben lernten und heute so glücklich sind wie am ersten Tag (S. 9).  Und 
über Brigid Wefelnberg, die keinen Frühling braucht, um Schmetterlinge 
im Bauch zu haben (S. 18). Wir erfahren, wie die Wissenschaft diese Früh-
lingsgefühle zu erklären versucht (S. 17), und diskutieren mit Medienma-
chern, welchen Einfluss sie auf unsere Gefühlswelt haben (S. 6). Um das 
Geschäft mit der Liebe kennenzulernen, haben Hannah und Katharina 
einen Tag lang im Blumenladen mitgearbeitet (S. 8). Und falls es mit der 
Liebe nicht klappen will – wir kennen eine Alternative: Schokolade soll ja 
auch glücklich machen. Stimmt das? (S. 4) 

Was haltet ihr von unserem Projekt? Wir freuen uns über euer Feedback: 
redaktion@mymercury.de   

euer Mercury-TeAM

A u f t A k t

Aus dem trägen Winterloch klettere ich am liebs-
ten, indem ich meinen Hobbies nachgehe und 
darauf achte, viel in der Natur zu sein: in der 
Frühlingssonne und zwischen den ersten blühen-
den Osterglöckchen Reiten gehen oder mich beim 
Joggen so richtig auspowern.
HANNAH HeiNe , 17 Jahre

Aus dem Winterschlaf wache ich auf, wenn mein 
iPod von „Fiesta“ zu einem Peter-Fox-Titel wech-
selt. Nach zehn Tassen Kaffee und der Lektüre 
aller Winterausgaben meiner Tageszeitung überle-
ge ich, ob ich die Anfragen im SchülerVZ bestätige 
oder mich doch noch kurz aufs Ohr haue.
TiNo VollMer , 19 Jahre

Am liebsten wäre mir natürlich ein Kuss oder 
eine sanfte Berührung meiner Liebsten. Aber das 
klingt arg kitschig, oder? Eigentlich erweckt mich 
ein Gefühl aus dem Winterschlaf – das Gefühl, 
einfach nur fit zu sein. Nach der langen Kälte mei-
ne ich dann alles meistern zu können.
Bodo MüNsTer , 19 Jahre 

Ich habe eine simple Strategie: Ich stelle mir mei-
nen Wecker einfach eine halbe Stunde früher! Ich 
nutze diesen Zeitbonus, um vom Balkon aus der 
Natur und den Nachbarn beim Erwachen zuzuse-
hen. Mein Kaffee und die ersten Sonnenstrahlen 
wirken Wunder: Ich bin in der Schule gut gelaunt!
JoHANNes FeNdel , 19 Jahre 

Aus dem Winterschlaf erwache ich am besten, 
wenn ich endlich meine Sommer-Klamotten aus 
der hintersten Ecke meines Kleiderschranks her-
vorkramen kann. Damit sage ich den kalten Tem-
peraturen den Kampf an.
KATHAriNA scHäuFele , 17 Jahre

Auf www.mymercury.de/weltweit.html: Wie 
Schüler in China in den Frühling starten.
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ÄRZTEHONORARE Die Mediziner sollten ihren 

Protest nicht eskalieren lassen 

Von Jan Kuhlmann 

Da sitzen die Patienten wieder in den 

Wartezimmern und kommen sich vor 

wie ein Weltraumpilot, der in seinem 

Einmannraumschiff  durch ein unbe-

kanntes Universum namens Gesund-

heitssystem fliegt. Überall tun sich selt-

same Phänomene auf, die sie nicht ver-

stehen. Zahlen sie nicht üppige Kassen-

beiträge? Weshalb klagen die Medizi-

ner dann über schlechte Bezahlung? 

Gerade erst wieder hat sich ein riesiges 

schwarzes Loch aufgetan: Drei Milliar-

den Euro mehr sollten die niedergelas-

senen Ärzte im Zuge der Gesundheits-

reform erhalten, doch die sagen, es sei 

viel weniger bei ihnen angekommen. 

Wo bitte ist das Geld geblieben? 

Vordergründig geht es im Streit um 

die neu geregelten Honorare für Pra-

xisärzte darum, wie der vorhandene Fi-

nanztopf  gerecht unter 

den Medizinern aufgeteilt 

wird. Einige der Wirkun-

gen sind politisch gewollt 

und richtig. Etwa, dass 

mehr Geld nach Ost-

deutschland fließt, wo vie-

lerorts ein Arztnotstand 

herrscht. Andere Folgen 

dagegen sind das Resultat 

einer mangelhaften Um-

setzung. Die Grundver-

gütungen der Ärzte wur-

den niedrig angesetzt, Rückstellungen 

dagegen recht hoch. Bei vielen Ärzten 

fallen die Überweisungen auf  das Kon-

to deswegen zunächst wesentlich gerin-

ger aus, als sie erwartet hatten. Wer 

aber tatsächlich zu den Verlierern ge-

hört, wer zu den Gewinnern, lässt sic
h 

erst nach Ende des ersten Quartals sa-

gen. Dann wird das Geld aus den Rück-

stellungen verteilt und endgültig abge-

rechnet. Momentan ist das Bild so dif-

fus wie bei einem galaktischen Nebel. 

 
So weit, so unerquicklich. Mit einigen 

Korrekturen ließe sich das Problem behe-

ben, ginge es nicht tiefgründig um ei-

nen Verteilungskonflikt im Gesund-

heitssystem, wie wir ihn immer öfter 

immer heftiger erleben. Krankenhäu-

ser, Mediziner, Schwestern und Pfleger 

– überall sind ihre Klagen über zu we-

nig Geld und zu hohe Belastung im Be-

ruf  zu hören. Auf  der anderen Seite 

stehen die Versicherten, die ständig 

mehr für ihre Gesundheit zahlen müs-

sen, dafür aber – teils gefühlt, teils real 

– eine schlechtere Leistung als früher 

bekommen.  

Ausgefochten werden müsste dieser 

Interessenkonflikt in der Politik. Tat-

sächlich aber wird er immer mehr an 

anderen Orten ausgetragen: auf  der 

d in den Praxen. Und vor al-

ken der Patienten. 

auf  die 

Politik ausüben können, haben sie in 

der Vergangenheit mit Streiks in Kran-

kenhäusern und Protesten erfolgreich 

vorgeführt. Dass sie dazu weiter bereit 

sind, daran lassen sie keinen Zweifel. In 

der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung kursiert bereits ein Papier, wie 

sich Honorarforderungen im Wahljahr 

2009 mit flächendeckenden Demons-

trationen und Praxisschließungen 

durchsetzen lassen. Deutschland, so 

lautet die beängstigende Botschaft, soll 

Ärzteproteste wie noch nie erleben. 

 
Gleichzeitig verlangen im aktuellen Hono-

rarstreit Mediziner von ihren Patienten 

Vorkasse, ehe sie zur Behandlung be-

reit sind. Damit verstoßen sie nicht nur 

gegen geltendes Recht, sondern verhal-

ten sich auch moralisch zweifelhaft. 

Und sie verraten ihren Patienten nur 

die halbe Wahrheit. Welche Leistungen 

von den Kassen in wel-

cher Höhe bezahlt wer-

den, darüber entscheiden 

auch die Ärzte in den ent-

sprechenden Gremien 

mit. Sie können sich also 

nicht aus der Verantwor-

tung stehlen. 

So berechtigt manche 

Forderungen der Medizi-

ner sein mögen, so sehr 

schaden sie mit einer Es-

kalationsstrategie ihrem 

Berufsstand. Die Sympathie der Ver-

sicherten für die Klagen der Mediziner 

wird dann aufhören, wenn die Kassen-

beiträge weiter steigen. Schlimmer 

noch: Wenn das Gesundheitssystem 

immer und immer wieder schlechter 

geredet wird, als es tatsächlich ist, ver-

lieren die Menschen das Vertrauen in 

die soziale Sicherung. In ihrem Raum-

schiff  fühlen sie sich von Meteoriten-

schwärmen bedroht, gegen die sie 

wehrlos sind. In einem sowieso schon 

von der Wirtschaftskrise gebeutelten 

Land ist das riskant. 

Schuld daran ist aber auch die Poli-

tik, vorneweg Gesundheitsministerin 

Ulla Schmidt (SPD). Nicht etwa wegen 

mangelnder Intelligenz verstehen die 

Patienten das Gesundheitssystem 

nicht. Vielmehr ist es nach immer neu-

en Reformen und verkorksten Kom-

promissen an Komplexität mittlerweile 

nicht mehr zu überbieten. Es mangelt 

an Transparenz, weswegen Entschei-

dungen und Geldflüsse nur für Fach

leute nachvollziehbar sind. Das öffne

Missbrauch und Misswirtschaft Tü

und Tor, aber auch Legenden u

Halbwahrheiten, die das System in V

ruf  bringen. Bei der nächsten Gesu

heitsreform muss es deshalb vor a

um eins gehen: wie man aus einem

bekannten Universum eine vers

che soziale Sicherung macht. Mö

ohne schwarze Löcher.

Die Versicherten 

verlieren  

Vertrauen in das 

System der  

Krankenkassen –  

eine gefährliche 

Entwicklung. 

FINANZKRISE Beide Kirchen verpassen ein zentrales Thema. Dabei bietet 

die christliche Soziallehre Leitplanken der Orientierung 

Von Matthias Gierth 

A
ls am vergangenen Sonntag 

in allen deutschen Diözesen 

Fastenhirtenbriefe der jewei-

ligen Ortsbischöfe verlesen 

wurden, war das thematische Spek-

trum weit. In Köln schrieb Joachim 

Kardinal Meisner den Gläubigen seine 

Gedanken zu Weiheamt und Priester-

mangel, der Bischof  von Rottenburg-

Stuttgart, Gebhard Fürst, dachte über 

Qualität und Niveau der Liturgie nach, 

und Görlitz' Bischof  Konrad Zdarsa 

meditierte über die Fähigkeit des Chris-

ten, Grenzen zu überwinden. Von ei-

nem Thema aber war nicht die Rede: 

der Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Das dürfte kein Zufall sein. Seit dem 

Beginn des Bankenzusammenbruchs 

haben sich einzelne katholische wie 

evangelische Kirchenführer zwar punk-

tuell geäußert. Der Vorsitzende der 

EKD, Berlins Bischof  Wolfgang Huber, 

attackierte das von Deutsche-Bank-

Chef  Josef  Ackermann vorgegebene 

Renditeziel von 25 Prozent als „eine 

Form von Götzendienst“. Münchens 

Erzbischof  Reinhard Marx verurteilte 

im Rheinischen Merkur die „Versuche 

von Ökonomen, einen ethischen Ord-

nungsrahmen zu konstruieren, in dem 

es nicht auf  Ethik und Moral des Ein-

zelnen“ ankäme. Aber an vertiefenden 

Argumenten, die über den reinen Ruf  

nach einer Verantwortungsethik hi-

nausgehen, fehlte es weithin.  

 
Auch die Frühjahrsvollversammlung der 

deutschen Bischöfe, die seit Montag in 

Hamburg tagte, konnte das nicht gänz-

lich ändern. Gewiss hat sich der Klerus 

in einem Studienhalbtag mit der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise beschäftigt, 

ein positionierendes Eckpunktepapier 

debattiert. Doch die Zeit drängt. Die 

Kirchen drohen an den aktuellen Sor-

gen und Nöten der Deutschen vorbei-

zureden und eine Debatte zu verpas-

sen, bei der ihre Stimme dringend ge-

braucht wird. Dies gilt umso mehr, als 

die Angst der Bürger vor einer systemi-

schen Krise mit Händen zu greifen ist, 

die die wirtschaftliche und soziale Ord-

nung der Bundesrepublik bis in ihre 

Grundfesten erschüttern könnte. Tra-

gende Säulen der Gesellschaft wie Bun-

despräsident Horst Köhler schweigen. 

Auch so ist ein Vakuum entstanden, 

dem sich der Einzelne hilflos gegen-

übersieht. 

Es ist n
icht Aufgabe der Kirchen, zu 

jeder staatlichen Bürgschaftsentschei-

dung Stellung zu nehmen. Ob sie im ei-

nen oder anderen Fall gerechtfertigt ist, 

bleibt eine Frage an die Berliner Politik, 

nicht an Ordinariate und Landeskir-

chen. Das Zweite Vatikanum hat klar 

herausgestellt, dass Christen in poli-

tisch-weltlichen Fragen zu unterschied-

lichen Antworten gelangen können, 

die Kirche mithin keine eigene Lö-

sungskompetenz beanspruchen darf.  

Doch wenn Größenordnungen er-

reicht sind wie bei Opel und der Staat 

vor milliardenschweren Hilfszusagen 

steht, stellt sich die Situation anders 

dar. Überhebt sich ein Gemeinwesen, 

drohen ihm unkalkulierbare Risiken, 

bis hin zum Staatsbankrott. Gleiches 

gilt bei zentralen ordnungspolitischen 

Entscheidungen wie der Verstaatli-

chung oder Enteignung. Hier sind die 

Grundlagen eines Staates berührt, etwa 

die Freiheit des Individuums, selbst-

bestimmt Eigentum zu erwerben und 

zu wirtschaften. Bei diesen Fragen darf  

die Kirche nicht schweigen.  

Denn in Gefahr steht dann die wich-

tigste Solidaritätsfunktion des Staates: 

ein solides Sozialsystem, wie wir es im 

Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft 

hierzulande aufgebaut haben. Dafür 

hat die christliche Soziallehre immer 

gekämpft. Die Kirche kann deshalb 

nicht still zusehen, wie sich der Staat 

durch überbordende Verschuldung in 

eine finanzielle Lage bringt, in der er 

seine Bürger in der Not nicht mehr 

ausreichend unterstützen kann. 

 
Geboten ist stattdessen ein nachhaltiges 

Finanzwirtschaften des Staates. Keine 

Bevölkerung hat das Recht, ihr eigenes 

Überleben auf  Kosten der nachfolgen-

den zu betreiben. Die Politik handelt 

unverantwortlich, wenn sie die nächste 

Generation ihrer Zukunftschancen be-

raubt, weil sie ihr – etwa durch kon-

junkturelle Stützungsmaßnahmen – 

Schuldenlasten auferlegt, die diese nie-

mals zurückzahlen kann.  

Und: Die Verpflichtung der Staaten 

der Ersten Welt, Hunger und Armut 

zu bekämpfen, besteht während Wirt-

schaftskrisen fort. Die wirklich Notlei-

denden der Erde, für die die Kirche zu-

erst ihre Stimme erheben muss, ste
hen 

unter keinem staatlichen Schutz-

schirm. Daher darf  Entwicklungspoli-

tik und -hilfe keine „Schönwetterver-

anstaltung“ sein, wie auch Misereor-

Chef  Josef  Sayer kritisiert hat, sondern 

muss nachhaltig betrieben werden. 

Die Gelegenheit, den diesjährigen 

Fastenhirtenbrief  zu nutzen, ist verstri-

chen. Die Berliner Kanzel aber steht 

stets offen. Steigen die Konfessionen 

gemeinsam hinauf, ist ihnen Aufmerk-

samkeit gewiss. Viele im Land warten 

sehnlich auf  andere kirchliche Schlag-

zeilen als jene über den Holocaustleug-

ner Williamson und seine zwielichtige 

Priesterbruderschaft.

B A L L A S T  D E R  R E P U B L I K  

i nach Liebe  
h für

In Berlin sind offenbar die diskret-dankbaren Damen aus-

egangen. Politiker müssen deshalb ihren Schrei nach Lie-

ausleben. „Komm unter meinen Rettungs-

im Wahljahr jedem zu, der etwas zu 

ZDF ist vor den unsitt-

Boris Beckers Ver-

Pro-
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BISCHÖFE IN HAMBURG 

Auf ihrer Vollversammlung  

war eine Frage brisant: Was tun 

mit den Piusbrüdern? 

CHRIST UND WELT SEITE 25

Interview mit SPD-General 

Hubertus Heil. Und: Der 

Partei fehlen Intellektuelle. 

POLITIK SEITE 3

Der deutsch-polnische  

Chamisso-Preisträger Artur 

Becker glaubt fest an die  

Versöhnung. Und: Was  

Donald Tusk will. 

POLITIK, KULTUR SEITEN 2, 4, 17

Ford-Chef  Bernhard Mattes 

wehrt sich gegen eine  

Sonderbehandlung von  

Wettbewerber Opel. 

WIRTSCHAFT SEITE 12

Pünktlich zum Weltfrauentag 

wird mit Barbie eine Ikone 

der Anti-Emanzipation 50. 

STIL SEITE 29

Der Stargeiger über Brahms, 

Ruhm und die Bedeutung 

des Publikums. 

KULTUR SEITE 20

Von wegen Bohnerwachs 

und Muckefuck. Zu ihrem 

100. Geburtstag erfinden sich 

die Jugendherbergen neu. 

REISE SEITE 28

Uli Hoeneß ist die Reizfigur 

des deutschen Profifußballs – 

und er genießt es. 

MENSCHEN SEITE 31

Wie die Truppe Altmunition 

in Kambodscha beseitigt.  

Dazu: Das Desaster um das 

Transportflugzeug A 400M. 

POLITIK SEITE 4

Das Buch der Bücher wird 

immer wieder übersetzt –  

ins Deutsche. 

CHRIST UND WELT SEITEN 23, 24
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Sorgenlos, leidenschaftlich und ungezwungen ist die Beziehung von 
Noah und Allie; vertraut und fürsorglich ist die eines alten Paares 
in einem Pflegeheim. Verbunden sind die beiden Liebesgeschichten 
durch ein altes Notizbuch, das erzählt, wie die Romanze von Noah, 
einem Jungen vom Land, und Allie, einem Mädchen aus der Stadt, 
ihren Lauf nimmt. Mehr als ein gemeinsamer Sommer bleibt dem 
Paar nicht: Der hereinbrechende Krieg, eine strenge Mutter und 
soziale Unterschiede stehen dem jungen Glück im Weg. Viele Jahre 
später liest der alte Mann, der auch Noah heißt, seiner an Demenz 
erkrankten Partnerin aus dem Notizbuch vor, und die Zuschauer 
ahnen, dass es die Geschichte der beiden ist, die er der alten Dame 
auf rührende Weise in Erinnerung bringen will. Der auf Nicholas 
Sparks’ schmalem Roman „The Notebook“ basierende Film ist span-
nend, faszinierend und traurig zugleich. Damit hebt er sich von den 
banalen Teenagerfilmen ab, die Hollywood heute produziert, um 
das Bedürfnis eines jugendlichen Publikums nach Liebesschnulzen 
zu befriedigen. In schillernden Bildern und Farben erzählt er die 
Geschichte von der Macht der großen Liebe, die über den Tod hin-
aus geht. DVD: Warner Home Video

Auf Der SucHe  
nAcH Dem Glück
 Der Morgen beginnt mit Doppelrahmschokolade. Nicht mit einem kleinen Stück, eine ganze Tafel 

muss her. Ich will ja vorbereitet sein! Für den Fall, dass mir die Frühlingsgefühle heute versagt blei-
ben sollten, habe ich mich mit einem Berg Schokolade eingedeckt. Die soll ja glücklich machen. Was 

die Wissenschaft intensiv getestet hat, will ich in einem waghalsigen Versuch selber ausprobieren. Einen 
halben Tag lang werde ich ausschließlich Schokolade essen, um zu sehen, ob ich danach ein glücklicherer 
Mensch bin. Mit dem Frühstücksriegel stellen sich allerdings noch keine Glücksgefühle ein.

In der ersten Stunde bekommen wir die Mathe-Klausur zurück. Zur psychischen und physischen 
Stärkung genehmige ich mir ein großes Stück Edelbitter. Die soll besonders glücklich machen. Das aufge-
schlagene Heft steigert mein Glücksgefühl: Alles lief glimpflich ab. Damit das so bleibt – gleich ein Stück 
Chili-Orange hinterher. Das ist mild im Geschmack, scharf im Abgang und trägt mich unversehrt in die 
Geschichtsstunde. Der Lehrer teilt uns ein Blatt aus. Darauf zu sehen ist ein Herr mit einem Zylinder. 
Mein schokoladenvernebeltes Hirn erkennt in der Gestalt Willy Wonka, den Schokoladenfabrikbesitzer 
aus „Charly und die Schokoladenfabrik“. Selig schließe ich die Augen und stelle mir vor, wie Willy Wonka 
und seine Oompa-Loompa-Arbeiter durch die bunte Schokoladenwelt hüpfen. Ich schrecke auf und denke 
noch, dass er der glücklichste Mensch der Welt sein muss, umgeben von so viel Schokolade. Schlagartig 
bin ich zurück in der Wirklichkeit. Vor mir sehe ich nun nicht mehr das lachende Gesicht des Schokola-
den-Moguls aus dem Film, sondern das von Winston Churchill.

Um mich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, wird eine Tafel Limetten-Schokolade nicht scha-
den. Ist das die gute Laune oder die Säure, die mich grinsen lässt? Noch immer bin ich mir nicht sicher, ob 
Schokolade glücklich macht. Doch eins weiß ich: Sie  macht süchtig! Für diese Erkenntnis belohne ich mich 
mit einer Tafel Nougat. Jetzt bemerkt auch mein Sitznachbar, dass ich einen ganzen Haufen Schokolade 
dabei habe und fragt bescheiden nach einem Stückchen. Weil heute so ein schöner Tag ist, bekommt er 
gleich eine ganze Tafel. In Religion wird noch die Feinbittere probiert – und auf einmal stellt sich in der 
Magengegend ein interessantes Gefühl ein. Ist das endlich das langersehnte Glück? 

Eine halbe Stunde später bin ich auf dem Weg zur Toilette. Irgendwie war das letzte Stückchen Scho-
kolade wohl verdorben. Wegen akuter Gefährdung meiner Gesundheit breche ich den Selbstversuch nach 
der sechsten Stunde ab und mache mich mit Bauchschmerzen auf den Weg nach Hause. Doch kaum betrete 
ich die heimische Küche, stellt sich erneut ein komisches Gefühl in der Magengegend ein – ein mit Wor-
ten kaum zu beschreibendes Verlangen! Dieser Duft, diese leicht gebräunten Rundungen! Auf meinem 
Teller wartet ein zartes Schnitzel mit Pommes Frites und einem grünen Salat – ganz ohne Schokolade. 
Das nenne ich wahres Glück!

In „Verbotene Liebe“ spielt Andreas 
Jancke seit Folge 2396 den Frauen-
schwarm Gregor Mann. Frühlingsge-
fühle gehören da zum alltäglichen 
Geschäft. Ob der 30-Jährige sich 
auch im wirklichen Leben in sei-
nen Serien-Schwarm vergucken 
könnte?
Was wolltest du als Kind 
werden?
Andreas: 
Autoverkäufer.
Was hat für dich 
den Ausschlag gege-
ben, Schauspieler zu 
werden?
Mein Vater riet mir ab, 
Autoverkäufer zu werden.
Was war der beste Rat dei-
ner Mutter?
Mach das, was dich glück-
lich macht – aber bitte 
nicht das, was uns unglück-
lich macht.
Was machst du als Erstes 
nach dem Aufstehen?
Die Espressomaschi-
ne einschalten. Sie ist 
eine italienische Diva 
und braucht Zeit zum 
Warmwerden.

Warum ich?

rot Wie tomAten
t e x t  Katharina Schäufele

 Frühling. Alle Welt erwacht. 
Mensch und Tier entwickeln neu-
en Tatendrang, verlieben sich, 

Bäume schlagen aus – und Blumen blü-
hen. Für mich ist gerade das die Hölle. 
Ich habe nämlich eine Abneigung gegen 
alles, was blüht und seine Pollen auf 
Reisen schickt. Wenn ich grüne Wie-
sen sehe, wünschte ich, ich wäre am 
Nordpol! Natürlich muss jeder Winter 
irgendwann ein Ende haben. Die über-
schäumende Lebenskraft von allerlei 
Pflanzen macht mich allerdings zum 
schniefenden Ungeheuer. Sobald ich das 
Haus verlasse, spüre ich, wie die Augen 
zu tränen anfangen, es in der Nase zu 
kribbeln beginnt. Der erste laute und 
kraftvolle Nieser lässt nicht lange auf 
sich warten. Unterdrücken? Pusteku-
chen! Die tränenden Augen bloß nicht 
reiben, sonst werden sie nicht nur so 
rot, sondern auch so groß wie die Toma-
ten in Omas Garten, und ich sehe aus, 
als hätte ich gerade eine Heulattacke 
hinter mir. Dabei bin ich nur eine von 
rund 16 Millionen Betroffenen – allein 
in Deutschland. Ich leide an Pollino-
sis, besser bekannt als Frühblüheraller-
gie. Mutter Natur hat sich hier etwas 
Besonderes einfallen lassen: Die Pollen, 
mit denen sich Blumen, Sträucher und 
Bäume fortpflanzen, werden durch den 
Wind verbreitet. Als laues Frühlingslüft-
chen getarnt, wehen mir die Allergene 

direkt in die Nase und verursachen den 
Niesreiz. Dagegen hilft nur, sich Gesicht 
und Hände so oft zu waschen, wie Leo-
nardo DiCaprio das als Howard Hughes 
in „Aviator“ tut. Willkommen Zwangs-
handlung! Medikamente wie Nasen- 
oder Augentropfen und Asthmasprays 
liegen im Frühjahr immer griffbereit 
auf dem Nachttisch. Zu Hause bleiben 
ist nämlich keine Option, da ich sonst 
jeden Frühling zur sozialen Außensei-
terin würde. Zum Glück gibt es ja noch 
Sommer, Herbst und Winter ...

ANNA TerNheiM: 
„leAviNg oN A MAyDAy“ 
Unter den neuen starken Frau-
en, die weltweit die Charts und 
Hörerherzen erobern, ist die 

30-jährige Schwedin Anna Ternheim das noch 
wohlgehütete Geheimnis: Erst mit einiger Ver-
spätung kam ihr tolles zweites Album „Separa-
tion Road“ auch in Deutschland auf den Markt. 
Das Nachfolgewerk mit dem schönen Wortspiel 
im Titel klingt noch immer recht minimalistisch, 
wirkt aber im Kern wesentlich beschwingter. Das 
liegt vor allem an den cool unter Annas warmer, 
lakonischer Stimme puckernden Beats, die, wenn 
sie besonders gut kommen, an den Cardigans-Hit 
„My Favourite Game“ heranreichen.
Klingt wie: ein zarter Kuss an einem verregne-
ten Frühlingsmorgen.
Am besten hören: wenn jemand behauptet, 
spröde Mädchen könnten nicht sexy sein.

Wie ein einziGer tAG
Hannahs Heimkino

MArchiNg BAND:
„SpArK lArge“
Schluss mit Schwermut: Die Stim-
menfarben von Erik Sunbring 
und Jacob Lind haben in Ham-

burger-Schule-Aushängeschild Thees Uhlmann 
(Tomte) zwar einen Bruder im Geiste. Atmo-
sphärisch stehen die beiden seit anderthalb Jah-
ren zusammen Musik machenden WG-Kumpels 
jedoch eher für gute Laune. Je nach Sichtweise 
gleitet der doch sehr liebliche und eckenlose Pop 
der Marching Band entweder in die Belanglosig-
keit ab oder hellt einem so richtig schön den Tag 
auf. Das farbenfrohe Cover ist dabei mehr als ein 
optisches Gimmick; so vielfältig die Motive darauf 
sind, so beherzt greift das Duo musikalisch in den 
Instrumenten-Fundus.  
Klingt wie: eigentlich niemand sein will – nett!
Am besten hören: wenn der Urlaubsschwarm 
auf einen Cocktail vorbeikommt.

My DyiNg BriDe:
„For lieS i  Sire“
Wer heftige Gitarren nicht mit 
Liebe in Verbindung bringen 
kann, hat noch nichts von der 20 

Jahre alten britischen Heavy-Metal-Institution 
My Dying Bride gehört. Sänger Aaron Stainthor-
pe schreibt Texte, die auch als Gedichte bestehen 
könnten. Sein zwischen Nick-Cave-Pathos und 
verzweifeltem Death-Metal-Knurren pendelnder 
Gesang erinnert daran, dass Eros und Thanatos 
schon in der Romantik ein gutes Pärchen abga-
ben. Aber erst wenn sich aus der dunklen, zähen 
Lava aus Gitarrenriffs und monotonem Schlag-
zeug Klavierakkorde und Geigenmelodien schä-
len, blickt man auf die Kraft, die diese Musik vor-
antreibt: lodernde Sehnsucht.  
Klingt wie: eine Shakespeare-Tragödie (Seite 14).
Am besten hören: wenn eure Liebe nicht erwi-
dert wird.

3 Alben zum Verlieben

S p i e l W i e S e

Was war dein ausgefallenster Job?
Aushilfe in der Metzgerei eines 

Supermarkts. Der Kittel muss 
meiner Vorgängerin gehört 
haben.
Wann warst du das letzte Mal 

richtig verliebt?
Lange her. Aber das Gefühl 

will nie so recht ver-
schwinden. Gut so.
Welchen Stellenwert hat 

Liebe für dich?
Einen dramatisch 
höheren als verbotene 
Liebe.
Freust du dich auf den 

Frühling?
Als Aprilkind sehne ich 
mich nach dem Früh-
ling wie ein Schauspieler 
nach dem Golden Globe. 
Endlich wieder riechen, 
schmecken – und fühlen!
Könnte sich Andreas in 
dieselben Frauen verlie-
ben wie Gregor Mann?
Andreas kann Berufs- 
und Privatleben sehr gut 

trennen. Dazu würde 
ihm auch jeder Psychi-

ater raten.

kein fAll für  
Den pSycHiAter

t e x t  gregor Kalchthaler
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macht nougat glücklicher als zartbitter? 
nur im heroischen Selbstversuch lässt 

sich das klären.
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D i e  F r a g e n 

s t e l lt e n  Michael Disch  
und laila Meder

M e D i e n

„Der Werteverlu st ist spürbar!“
Gefühle in der multimedialen Welt: Woran können 

sich Jugendliche heute orientieren?  
Sandra, Maximilian, Gregor und Oliver diskutie-

ren über SchülerVZ, „Bauer sucht Frau“ & Co. 

mercury: Internet und Fernsehen sind die Leitmedien junger 
Menschen. Welchen Einfluss haben sie auf die Gefühlswelt von 
Jugendlichen?
Oliver Skopec: Im Internet spielen Gefühle eine wahnsinnig gro-
ße Rolle. Allein die Tatsache, dass die Medien von den Usern mit-
gestaltet werden, eröffnet ganz neue Möglichkeiten, sich emoti-
onal einzubringen. Der Austausch findet heute nicht mehr zwi-
schen Anbieter und Konsument statt, sondern zwischen den 
Medienkonsumenten. Der Anbieter stellt lediglich die Plattform 
zur Verfügung. Man sieht das an den Nachrichten: Michael geht’s 
nicht so gut, Sabine ist frisch verliebt und jetzt in einer Bezie-
hung, Max tritt einer Gruppe bei und sagt damit, was er von 
Krieg hält ... Das sind für mich persönlich vielleicht wichtigere 
Informationen als die Tatsache, dass ein Politiker sich einen Por-
no heruntergeladen hat. 
mercury: Das heißt, Emotionen, die Jugendliche aus ihren Lebens-
welten kennen, werden nun aufs Internet übertragen?
Oliver: Ja, und sie finden dort genauso statt. Meine These ist: 
Die Leute, die in ihren Klassengemeinschaften tolle Beziehungen 
haben und ihre Freundschaften pflegen, nutzen die Online-Tools 
aus pragmatischen Gründen, um sich einfach schnell etwas zu 
sagen, sich zu verabreden oder Fotos auszutauschen.
Maximilian Nowak: Es gibt ja dann auch noch diejenigen, die 
introvertiert und schüchtern sind und durch das Internet eine 
Chance bekommen, jemanden anzusprechen. Die persönliche 
Hemmschwelle ist dort einfach geringer.
mercury: Der renommierte Medienwissenschaftler Jo Groebel 
behauptet, dass Beziehungen, die durch das Internet entstanden 
sind, länger halten. Ist da etwas dran?
Sandra Zapke: Man begegnet sich im Internet auf anderen Ebe-
nen. Lerne ich jemanden abends im Club kennen, bin ich ein-
fach nur froh, wenn ich seinen Namen richtig verstanden habe. 
Im Internet ist das anders, aber auch spannend: Man tauscht 
sich über Dinge aus und checkt Sachen ab, über die man im per-
sönlichen Gespräch nie reden würde. Vielleicht ist das sogar 
tiefgründiger.

mercury: Lernt man sich im Internet 
einfacher kennen?
Sandra: Gerade beim Umzug in eine 
neue Stadt oder wenn man mal ein 
neues Hobby ausprobieren will, kann 
ich mir über diverse Internetseiten 
Personen suchen, die dort auch neu 
oder ebenfalls neugierig sind. Also ich 
finde das super und denke, dass sich 
dadurch neue Chancen auftun.
Maximilian: Richtige Freundschaf-
ten entstehen aber nur, wenn sich 
das, was in den sozialen Netzwerken 
entsteht, ins echte Leben überträgt.
Gregor Kalchthaler: Kommt es aller-
dings nicht zur Vertiefung, bleibt es 
oft bei einer oberflächlichen Freund-

schaft, die eigentlich nur darauf basiert, dass man sich eben mal 
„geaddet“ hat.
Oliver: Ist das denn Element einer Beziehung oder einfach nur 
eine Ausdrucksform? Meistens handelt es sich doch um Bezie-
hungen, die im echten Leben auch existieren. Folglich muss doch 
so ein neuer Code gar nichts über die Beziehung aussagen.
mercury: Durch die verkürzte Kommunikation in Chats oder SMS 
haben sich neue Sprachformen etabliert. Ein „hdl“, also „Hab dich 
lieb!“ ist vielleicht für den einen unbedeutend, für den anderen 
aber mit einer gewissen Hoffnung verbunden.
Sandra: Das hat man aber in der persönlichen Interaktion auch. 
Es handelt sich um ein allgemeines Kommunikationsproblem – 
im Internet und per  SMS kommt natürlich hinzu, dass man sich 
nicht sieht, womit Mimik und Gestik wegfallen, um Emotionen 
zu transportieren.
Maximilian: Der Werteverlust ist jedoch spürbar. Das reicht eben 
bis hin zur Definition von „Freund“.
mercury: Wird tatsächlich nicht zwischen Freunden und Bekann-
ten unterschieden?
Oliver: Da sind Schüler- und StudiVZ noch rückständig. Man 
sollte stärker differenzieren können. Auch die Privatsphäre-Ein-
stellungen bei den VZs sind einfach noch nicht ausgefeilt genug. 
Im Normalleben fragt man sich: Sollte jeder wissen, wen ich 
sonst noch so kenne? Sollte jeder dieselben Informationen über 
mich haben? Wenn ich diese Unterscheidungen auch im Internet 
mache, spricht nichts dagegen, dass ich Familien, Lehrer, Eltern 
und Jugendliche untereinander irgendwie verknüpfe.
mercury: Dating-Shows im Fernsehen sind sehr populär. Neben 
den amerikanischen Formaten wie „Flavor of Love“, „Date My 
Mum“, den deutschen Produk tionen „Jung, sexy sucht“ und „Date 
oder Fake?“ ist vor allem „Bauer sucht Frau“ beliebt.

Sandra: Ich bin großer Fan von „Bauer sucht Frau“! Aber bei die-
sen Formaten geht es eigentlich nicht darum, jemanden kennen-
zulernen, sondern es handelt sich um reine Unterhaltungsshows. 
Bei diesen ganzen Doku-Soap-Produktionen sitzen professionel-
le Autoren, die alles dramatisieren. Die Bauern bei „Bauer sucht 
Frau“ werden gecastet und meist sind es die Krudesten, die am 
Ende in der Sendung landen. Dann ziehen die Location Scouts los: 
Teilweise drehen die Produktionsteams gar nicht an den Höfen 
der Teilnehmer. Die Frauen werden ebenfalls zielgerichtet ausge-
sucht. Das, was man schließlich im Fernsehen sieht, ist nur ein 
Bruchteil dessen, was aufgezeichnet wurde. Das heißt: Es wird 
viel gefakt!
mercury: In diesen Sendungen sollte man sich also nichts für seine 
eigene Beziehung abgucken?
Gregor: Vielen werden in den Soaps Liebesillusionen vorgegau-
kelt. Jugendliche tragen diese Illusionen in ihre Lebenswelten 
hinein.
mercury: Glaubt ihr, dass solche Sendungen Werte transportie-
ren sollten?
Maximilian: Was ich kritisch sehe, ist die Tatsache, dass in den 
Seifenopern alles sehr überzogen dargestellt wird. Was man aus 
diesen Serien herausziehen kann, ist das Prinzip Hoffnung, das ja 
auch in der Kirche sehr groß geschrieben wird. Es ist wichtig, dass 
man Jugendlichen etwas gibt, woran sie sich festhalten können 
– solange die Jugendlichen den Spagat zwischen Schauspiel und 
realem Leben meistern können, ist alles in Ordnung.
Oliver: Insbesondere für Jugendliche aus Familienverhältnissen, 
in denen gewisse Werte nicht mehr vorgelebt werden, müssen die 
Medien aufzeigen, wie Beziehungen gelebt werden können.
mercury: Wo werden Gefühle realistischer abgebildet, im Internet 
oder im Fernsehen?
Gregor: Im Internet ist man persönlich involviert. Im Fernse-
hen schaue ich nur in eine Welt, die mich vielleicht bewegt. Im 
sozialen Netzwerk bewege ich meine eigene Welt. Man kann sich 
natürlich fragen, wie real die Situationen sind, die in den Soaps 
gezeigt werden.
Sandra: Wie Gregor sagt: Es sind zwei unterschiedliche Dinge. 
Beim Fernsehen bin ich eher Konsument, wohingegen ich im 
Internet immer mehr zum Macher werde. Tatsache ist, dass die 
privaten Sender zu 95 Prozent auf Unterhaltung setzen. Unter-
haltung ist für die ARD auch ein entscheidendes Kriterium, die 
Machart und der prinzipielle Ansatz sind aber ein anderer. Eine 
Sendung wie „Bauer sucht Frau“ wird man da nicht antreffen.
Maximilian: Dort hieße sie „Schwarzwaldhof 1918“ ...
Sandra: Natürlich müssen auch die Öffentlich-Rechtlichen For-
mate bringen, die verlangt und geschaut werden. Wir wollen ja 

nicht ganz ins Nirwana senden. Ich frage mich, ob es wirklich 
Aufgabe des Fernsehens ist, die Leute zu erziehen oder ob es da 
nicht noch andere Institutionen gibt, die eine Mitverantwortung 
tragen – die Gesellschaft oder die Familie etwa.
Maximilian: Sie müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, 
denn der Einfluss auf die Menschen ist viel zu stark. Gerade die 
öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Bildungsauftrag und 
das geht natürlich auch die Gefühlswelt an.
mercury: In Soaps wie „Sarah and Marc – Crazy in Love“ werden 
Liebesbeziehungen bis zur Trauung in Szene gesetzt. Die Tren-
nung ein halbes Jahr später ist dann nicht mehr Bestandteil der 
Sendung. Wird Jugendlichen hier nicht ein falsches Bild von der 
Ehe vermittelt?
Maximilian: Solche Sendungen können unüberlegte Entschei-
dungen forcieren. Die Ehe ist in der Kirche ein Sakrament. Vor 
Gott werden zwei Menschen zu einer Einheit. Viele denken eben 
bei Hochzeit nur an ein schönes weißes Kleid und Reis werfende 
Freunde. Das entspricht nicht dem Sakrament. Eine Ehe kann 
übrigens auch nur staatlich, nicht aber nach der Kirche geschie-
den werden. „Bis dass der Tod euch scheidet.“
Gregor: Es soll ja einen Trend zu immer mehr Scheidungen geben, 
zugleich lassen sich aber immer mehr junge Menschen trauen.
Oliver: Wenn ich fleißig bin, kann ich im Internet, überspitzt 
gesagt, 238 potenzielle Beziehungspartner am Tag testen. Viel-
leicht führt das ja dazu, dass man schneller einen geeigneten 
Partner findet.
mercury: Die meisten der TV-Formate und sozialen Netzwerke 
stammen aus den Vereinigten Staaten. Prallen da verschiedene 
Vorstellungen von Freundschaft aufeinander?
Sandra: Die Leute dort sind von vornherein anders eingestellt, 
auch zum Begriff Freund. Freundschaften sind dort vielmehr 
Bekanntschaften und für eine wahre Freundschaft muss man in 
Amerika sehr viel mehr tun als hier.
mercury: Mehr als eine SMS also.
Oliver: In den USA hat kürzlich ein Mädchen den SMS-Rekord 
geknackt: 14 000 SMS im Monat. Ich glaube, dass wir uns in der 
Kommunikation heute einfach schnellere Dialoge liefern.
Maximilian: Die Möglichkeiten, 
Gefühle in einer SMS auszudrücken, 
sind sehr begrenzt. Aber gerade das 
macht ja ihren Reiz aus.
Sandra: SMS geht einfach mit der 
Zeit. Die steht offenbar immer weni-
ger zur Verfügung. Wir setzen uns 
einer gewissen Schnelllebigkeit aus 
und SMS ist da der kleinste Zwang.

TV-Soaps 
 gaukeln 
 Liebesillusionen 
vor, die Jugend-
liche in ihre 
Lebenswelten 
hineintragen.
g r e g o r  K a l c h t h a l e r ,  1 9 , 

m a c h t  g e r a d e  a b i t u r  

a m  b e r t h o l d - g y m n a s i u m  

i n  F r e i b u r g .  e r  i s t  s c h ü l e r-

s p r e c h e r  u n d  c h e f r e d a k t e u r 

v o n  „ b a c k g r o u n d “ .

Im Internet 
spielen Gefühle 
eine wahn sinnig 
große Rolle, 
gerade weil die 
Medien von den 
Usern mitge-
staltet werden.
o l i v e r  s K o p e c ,  2 3 ,  i s t 

 M i t b e g r ü n d e r  v o n  s c h ü l e r v Z .  e r 

l e b t  i n  b e r l i n  u n d  Z ü r i c h  u n d 

v e r a n t w o r t e t  d a s   M a r k e t i n g  v o n   

w w w. f a s h i o n f r i e n d s . c h .

Das Internet 
 eröffnet neue 
 Chancen: Ich kann 
dort  einfacher neue 
Leute kennen-
lernen. Der Kontakt 
ist vielleicht sogar 
tiefgründiger.
s a n D r a  Z a p K e ,  2 5 ,  l e b t  i n  b a d e n - b a d e n 

u n d  i s t  b e i  „ D a s D i n g “ ,  d e m  J u g e n d -

p r o g r a m m  d e s  s W r ,  f ü r  p l a n u n g  u n d 

l a y o u t  z u s t ä n d i g .

Die Medien müssen sich ihrer 
Verantwortung bewusst sein, denn ihr 
 Einfluss auf die 
Menschen ist viel zu stark.
M a x i M i l i a n  n o Wa K ,  2 0 ,  s t u d i e r t  K a t h o l i s c h e  t h e o l o g i e  a m  c o l l e g i u m  b o r r o m a e u m  i n 

F r e i b u r g .  n a c h  s e i n e m  s t u d i u m  m ö c h t e  e r  a l s  p r i e s t e r  a r b e i t e n .
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Schule 
macht Schule

Ernst Fritz-Schubert | Schulfach Glück
Wie ein neues Fach die Schule verändert
192 Seiten | Geb. mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-451-29849-3, � 16,95

Kreativität entwickeln beim Lösen von
Aufgaben, Verantwortung übernehmen,
Konflikte lösen, Interessen und Bega-
bungen entdecken. Ein faszinierendes
Modell, denn es zeigt sehr eindrücklich:
Eine andere Schule ist möglich!

Fritz Reheis | Bildung contra Turboschule
Ein Plädoyer
224 Seiten |  Flexcover
ISBN 978-3-451-03008-6, � 14,90

Fritz Reheis, sorgt für Zündstoff: 
Wissen, das die Schulen vermitteln, 
ist Wegwerfwissen. Es ist Fastfood,
schnell gegessen, schnell vergessen.
Echte Bildung braucht Zeit!

In  allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

RM_Mercury  16.03.2009  10:14 Uhr  Seite 1

T e x T  Gregor Kalchthaler

ein ständiges Kommen und Gehen, und mit der 
Nachfrage steigt natürlich auch der Preis.

Die helle Türglocke kündigt pünktlich um acht 
Uhr unseren ersten Kunden an. Für uns ist der 
Arbeitstag da schon lange im Gang. Mit dem ers-
ten Vogelzwitschern ging es zum Großmarkt, damit 
die Verliebten frische Blumen bekommen, von 
denen sie lange etwas haben. „Eine Sonnenblume 
für meine Frau, bitte“, fordert der Mann im dicken 
Mantel vor dem Tresen im Brustton der Überzeu-
gung. Draußen rieselt leise der Schnee. Wir schau-
en fragend zu Sabine Meger, deren Mundwinkel ein 
sanftes Lächeln umspielt. Auch wir hatten keine 
Ahnung, dass im Winter keine Saison für Sonnen-
blumen ist. „Wie wäre es denn mit einer schönen 
gelben Gerbera?“, schlägt sie freundlich und kun-
dig vor. „Die sehen Sonnenblumen sehr ähnlich.“ 
Seine Wahl fällt schließlich auf weiße Orchideen, 
die Sonnenblumen so gar nicht ähneln.

Gegen 10 Uhr geht es im Laden zu wie in einem 
Taubenschlag. Nicht einmal zum Sortieren der grü-
nen, uns etwas an Unkraut erinnernden Zweige, 
die die Floristinnen gern in die Sträuße einarbei-
ten, bleibt mehr Zeit. Vor der Ladentheke drängen 
sich Ehemänner, die vom Brötchenholen kommen. 
„Wie heißen diese Blumen hier?“, erwischt uns einer 
mit Bierbauch und schütterem Haar schon wieder 
auf dem falschen Fuß. „Ist es schlimm, wenn der 
Strauß eine Weile im Auto liegen bleibt?“ Prakti-
kantin Anne springt ein und kontert schlagfertig: 
„Wie würden Sie sich fühlen, wenn man Ihnen einen 
halben Tag lang nichts zu trinken gäbe?“

Elf Uhr. Wir wickeln Sträuße ein, stutzen Stie-
le, tippen Preise in die Kasse und versuchen uns in 
der Farbberatung. Unsere Arbeit beschert uns dabei 
bemerkenswerte Einblicke, wie die Offenburger in 
Liebesdingen ticken: Ein Rosenkavalier fährt mit 
schickem Auto vor – und kauft gleich zwei Sträu-
ße mit roten Rosen. Ob er einen seiner Frau und 
den anderen seiner Geliebten überreichen wird? 
Der nächste Kunde bringt seine Frau gleich mit, 
lässt sie selber auswählen und meint an der Kasse 
bloß schulterzuckend: „Bevor sie ihr nachher wie-
der nicht gefallen ...“ Unter den wenigen Frauen 
in der Schlange ist auch eine, die nicht vergessen 
wurde und sich nicht selber eine Freude machen 
will. „Mein Sohn“, rügt sie entnervt, „liegt noch mit 
Kater im Bett. Die Party gestern ging sicher wie-
der lange. Ich kaufe ihm eine Rose, damit er seine 
Freundin nachher nicht mit leeren Händen trifft.“

Floristin, merken wir kurz vor Ladenschluss, ist 
kein Job wie jeder andere. „Man muss das schon 
mit Leidenschaft und Kreativität machen“, bestä-
tigt unsere Chefin und bindet parallel gleich zwei 
Sträuße. Nicht jeder hat so klare Vorstellungen 
wie die beiden Kinder, die ihren Eltern von ihrem 
Taschengeld Tulpen schenken möchten. Vor allem 
die hilflosen Ehemänner beanspruchen viel Zeit 
und Beratung. Während einige den Laden am Ende 
strahlend mit einem passenden Präsent verlassen, 
ärgern sich andere über den Brauch, etwas schen-
ken zu müssen. Vielleicht, denken wir, sollten Flo-
ristinnen im Rahmen ihrer Ausbildung auch einige 
Stunden Paartherapie lernen.

WIe am ersTen Tag 

T e x T  Hannah Heine und Katharina Schäufele

Am Valentinstag geben sich Kunden in Blumenläden die Klinke in die Hand.  
Längst wird mehr angeboten als die klassische rote Rose.  

Unsere Autorinnen haben einen Tag lang Tulpen, Nelken und Co. verkauft

Das geschäfT mIT DerLiebe

Trudel und Alfred wirken noch immer wie Frischverliebte 

Je länger wir uns umschauen, desto mehr ver-
lieren wir uns im Blumenmeer. Der winzige 
Verkaufsraum ist übersät mit bunten, teil-

weise exotischen Gewächsen. An den Wänden ste-
hen hohe Regale mit Topfpflanzen und Schnitt-
blumen aller Art. Selbst den Fußboden bedecken 
farbenprächtige Sträuße. Wir zweifeln kurz daran, 
dass ein Arbeitstag ausreichen wird, um sich hier 
zurechtzufinden.

Im Mittelpunkt des Ladens hat das Team 
von „Die Blume“ aber vor allem auf rote Farbtö-
ne gesetzt. Da gibt es kleine Gestecke und große 
Sträuße, in denen handgeschriebene Zettel ste-
cken: Liebesbotschaften zum Valentinstag. Schon 
lange vor dem 14. Februar haben die Mitarbeiterin-
nen sich überlegt, mit welchen Sprüchen sich Paa-
re in ganz Offenburg heute beglücken sollen. Die-
ser Einsatz hebt „Die Blume“ von großen Ketten 
ab. „Wir müssen uns schon etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen, um die Kunden zufriedenzustel-
len. Sonst können wir gegen die Konkurrenz nicht 
bestehen“, meint Inhaberin Sabine Meger, die heu-
te auch unsere Chefin ist.

Viele Blumenläden machen am Valentinstag das 
Geschäft des Jahres. Vergleichbar ist der Umsatz 
nur noch mit dem am Muttertag. Zu solchen Fest-
tagen geht es in den Blumenläden zu wie an den 
Tankstellen zu Sommerferienbeginn: Es herrscht 

Wie die beiden sich ansehen! Sie ist 73 Jahre 
alt, er 76. Zahllose Falten ziehen sich tief 
eingegraben durch ihre Gesichter. Doch 

ihre Blicke haben immer noch das aufgeregte Fun-
keln, das man Frischverliebten gern nachsagt. Dabei 
hält ihre Liebe bereits seit über 50 Jahren – und ist 
nicht weniger intensiv als am Anfang.

Es war ein kalter Winter im Schwarzwald, Anfang 
der Fünfzigerjahre. Wie in jedem Jahr fährt Trudel 
auf die Feldberghütte des Ski-Clubs Freiburg. „Ich 
bin mit meinem damaligen Freund dorthin gereist. 
Auf der Hütte trafen sich Pärchen, um Ski zu fah-
ren und zu feiern“, erzählt meine Oma mit einem 
verträumten Blick. Auch Alfred hat 
sich Richtung Feldberghütte auf-
gemacht. Keiner von beiden hätte 
damals ahnen können, dass man 
an diesem Wochenende den Part-
ner treffen würde, mit dem man 
auch heute noch, im 54. Ehejahr, 
gemeinsam im Bett aufwacht. „Ich 
habe mir damals eingeredet, dass 
ich einen Bäcker heiraten muss, 
damit es mir nicht schlecht geht 
und immer genug Geld im Haus 
ist“, erzählt Oma. „So kurz nach 
dem Krieg saßen der Schock und 
die vielen Entbehrungen noch 
tief und wir wünschten uns alle eine 
sichere und friedliche Zukunft.“

Alfred, mein Opa, ist 1951 einer der jüngsten 
Bäckermeister Deutschlands. Noch immer zeugt ein 
kleiner goldener Ohrstecker in Brezelform von der 
Leidenschaft, mit der er sein Handwerk betrieben 
hat. Auch für ihn steht damals fest: „Meine Frau 
muss eine Bäckerstochter sein!“ In diesem Win-
ter verlieben die beiden sich ineinander – natür-
lich nicht nur deshalb, weil an Gesprächsstoff kein 
Mangel herrscht.

1955 heiraten Trudel und Alfred. „Ganz 
romantisch und klassisch“, schwärmt meine Oma. 
„Anschließend sind wir mit unserem klapprigen 
Opel nach Italien gefahren. In Rimini haben wir 
Freunde besucht, in Rom für unsere Beziehung 

eine Münze in den Trevibrunnen geworfen und 
an  der Ostküste entlang sind wir mit vielen Zwi-
schenstopps zurück nach Deutschland gefahren.“ 
Die Flitterwochen sind den beiden noch so präsent, 
als wären sie erst gestern zu Ende gegangen.

54 Jahre mit einem einzigen Partner – in Zei-
ten zunehmender Scheidungsraten ist das für viele 
ein kaum zu fassender Zeitraum. „Heute sind die 
Frauen viel selbstbewusster als früher“, meint Oma. 
„Die emanzipierte Frau kann viel leichter sagen, 
wenn ihr etwas nicht mehr passt. Das ist natürlich 
toll! Andererseits verleitet es dazu, zu schnell das 
Handtuch zu werfen, anstatt an seiner Beziehung 
zu arbeiten. Damals suchte man sich einen Mann 

noch als Lebensversicherung, weil 
man auf das Einkommen des Ehe-
partners angewiesen war.“

Man liebt sich eben so lange, wie 
es miteinander gut geht, ist ein typi-
sches Argument vieler jungen Paa-
re. Meine Großeltern können darü-
ber nur lachen: „Und was ist, wenn es 
dann mal nicht so gut läuft und man 
nicht so einfach gehen kann, weil man 
eine Verantwortung hat?“, fragt Opa. 
Meine Großeltern besaßen die Bäcke-
rei gemeinsam. Von beiden Familien 
steckte Kapital darin. „Da konnte man 
nicht einfach mal gehen.“

Inzwischen haben sie ganz andere Sorgen. Mein 
Opa, der früher viel geraucht hat, hat bereits seit 
vielen Jahren einen Herzschrittmacher und Durch-
blutungsstörungen in den Beinen. Vor zwei Jahren 
verbrachte er fast ein halbes Jahr im Krankenhaus 
und in der Reha, bis alles wieder in Ordnung war. 
„Einer muss für den anderen da sein. Gerade jetzt, 
wo die Gebrechlichkeiten des Alters uns einholen, 
ist das Vertrauen aufeinander von großer Bedeu-
tung – ohne deine Großmutter hätte ich das sicher 
nicht so verkraften können.“

In ihrem 54. Ehejahr sind meine Großeltern fest 
davon überzeugt, noch einige Jahre zusammenzu-
bleiben. „In guten wie in schlechten Tagen“, sagt 
Opa – und gibt Oma einen Kuss.

T e x T   Hannah Heine und Katharina Schäufele

T e x T   Gregor Kalchthaler
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le Vertriebs- und Marketingaufgaben infrage 
kommen“, erläutert Mira Leiss, bei Evonik 
Leiterin des ISAM-Programms. „In einem 
zweijährigen Training-on-the-Job haben sie 
die Chance, praktische Erfahrungen in unter-
schiedlichen Arbeitsgebieten, Geschäftsbe-
reichen und Standorten des Geschäftsfeldes 

Verkaufen kann jeder, der quatschen  
kann.“ Eine weit verbreitete Meinung.  
Aber stimmt sie auch? Kaum. Gerade in  

der Industrie kommt es ganz stark auf Wissen 
an – heute viel mehr als noch vor zehn, fünf-
zehn Jahren. Informationen über den Wett-
bewerb, über den Markt, über andere Länder 
– damit können Mitarbeiter in Marketing und 
Vertrieb bei ihren Kunden entscheidend punk-
ten. Doch die Fähigkeit dazu fällt niemandem in 
den Schoß. Zielgerichtete Förderung und Wei-

terbildung der Mitarbeiter spielen deshalb für 
Evonik eine große Rolle.

Ein Baustein im umfangreichen Angebot 
von Evonik ist das „International Sales and Mar-
keting Program“, kurz ISAM. „Das Programm 
richtet sich an junge Mitarbeiter mit bis zu drei 
Jahren Berufserfahrung, möglichst dreispra-
chig, die bereits erste Erfahrungen im Berufs-
leben gesammelt haben und für internationa-

„für das intErnationalE gEschäft 
 brauchEn wir jungE lEutE“

Jungen Mitarbeitern in Marketing und Vertrieb bietet die Evonik Industries AG 
ein spezielles Förderprogramm. Macher und Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen

t E x t E  christof endruweit  f o t o s  Stefan Wildhirt

Wieder daheim? Vielleicht. Auf jeden  
Fall liegt der aktuelle Arbeitsplatz  
von Sven Radzimski gar nicht so weit  

von seinem Elternhaus entfernt – obwohl er im 
Ausland arbeitet. Denn aufgewachsen ist der 
25-jährige Industriekaufmann am Niederrhein, 
genauer: in Neukirchen-Vluyn, und er arbeitet 
seit Dezember 2008 im Marketing der Evonik 
Colortrend b.v. in Maastricht im Dreiländereck 
Niederlande-Belgien-Deutschland. Bis Juni küm-
mert er sich in einem Projekt, das die Marktchan-
cen der Gesellschaft in Europa untersucht, um 
die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und 
Polen.

Moment mal: Polen? Radzimski? Besteht da 
vielleicht ein Zusammenhang? „Durchaus“, lacht 
Sven Radzimski. „Ich bin zwar in Moers geboren, 
aber meine Eltern sind aus Polen nach Deutsch-
land gekommen.“ Dass da zwei Seelen in einer 
Brust hausen, muss der begeisterte Hobby-Fuß-
baller spätestens dann bekennen, wenn die Nati-
onalmannschaften gegeneinander antreten. „Da 
halte ich eher zu Polen, weil sie die Außenseiter 
sind.“

2004 begann Sven Radzimski seine Aus-
bildung zum Industriekaufmann bei Evonik in 
Krefeld und arbeitete nach dem erfolgreichen 
Abschluss ein halbes Jahr im Customer Service. 
„Das ISAM-Programm hatte mir meine Ausbil-
dungsleiterin bereits empfohlen; daher habe ich 
mich gleich dafür beworben.“ Er erinnert sich 
noch gut an das Assessment Center in Frank-
furt: „In den Gruppenübungen habe ich schnell 
gemerkt, dass die anderen Teilnehmer eine Men-
ge auf dem Kasten hatten. Umso stolzer war ich, 

als ich als einer von vier Kandidaten für das Pro-
gramm ausgewählt wurde.“

Ausgewählt – und nun? Sven Radzimski 
wollte „überall mal reinschnuppern“ und startete 
in Hanau-Wolfgang im Supply Chain Manage-
ment des Evonik-Geschäftsbereichs Futtermit-
teladditive. Dabei geht es um die Verknüpfung 
aller Schritte vom Lieferanten über die Produk-
tion bis zum Kunden. Genau der richtige Start 
für den ISAM-Novizen: „Man bekommt einen 
sehr guten Überblick, zum Beispiel, wie Vertrieb 
und Logistik aufeinander abgestimmt werden 
müssen.“

Der nächste Einsatz: USA. Sven Radzimskis 
erster Eindruck war „überwältigend“. Die Dimen-
sionen des Landes, das pulsierende Leben von 
New York, die Mentalität der Menschen: Das war 
eine ganz neue Welt. Und ein Sprung ins kalte 
Wasser, denn Zeit zur Eingewöhnung blieb nicht. 
In Parsippany, vor den Toren New Yorks, betreibt 
Evonik einen Standort. „Ich habe dort im Custo-
mer Relationship Management gearbeitet und 
hatte sofort Kontakt zu Kunden – auf Englisch, 
wohlgemerkt.“ Der Vorteil: „Ich habe sehr schnell 
sehr viel gelernt. Erstens die Sprache, und zwei-
tens, wie man mit Kunden spricht und Informa-
tionen bekommt.“

Sven Radzimski hat von seinen Einsätzen 
in der Evonik-Welt nur profitiert: Er ist fach-
lich weitergekommen, er spricht jetzt fließend 
Englisch, er hat andere Kulturen und viele Men-
schen kennengelernt und er hat einen viel größe-
ren Überblick über den Konzern gewonnen. Die 
alten Freunde vom Niederrhein sind beeindruckt: 
„Toll, was dein Unternehmen dir bietet.“

„toll, was EVonik biEtEt“
Globalisierung zum Anfassen: Sven Radzimski  
kommt in seinem Job mit vielen Kulturen in Kontakt

Chemie von Evonik zu sammeln – und das welt-
weit. Die Einsätze in der Praxis werden durch 
intensive theoretische Fortbildungen ergänzt.“

Für eine Aufnahme ins ISAM-Programm kön-
nen sich junge Evonik-Mitarbeiter zwar bewer-
ben; eine Teilnahmegarantie bedeutet das aber 
längst noch nicht. Die Plätze sind begrenzt, die 
Anforderungen hoch, die Prüfung ist anspruchs-
voll. Bis zu zwölf Kandidaten nehmen am zentra-
len, zweitägigen Auswahlverfahren teil (Assess-
ment Center). Ein international besetztes Team 
von erfahrenen Evonik-Mitarbeitern – meist 
Führungskräfte aus Vertrieb, Marketing und 
Management – beobachtet sie genau und ent-
scheidet über die Auswahl. Christiane Schlöß-
ler hat das Assessment Center vor acht Jahren 
erfolgreich absolviert. Ihr Fazit: „Man weiß hin-
terher sehr gut über seine Stärken und Schwä-
chen Bescheid.“

Die Vorläuferprogramme von ISAM waren 
noch auf Mitarbeiter in Deutschland beschränkt, 
Einsätze im Ausland die Ausnahme. „2001 haben 
wir das Programm erstmals europaweit ausge-
schrieben und bereits ein Jahr später im gesam-
ten Konzern. Damit werden wir der starken 
internationalen Ausrichtung des Unternehmens 
gerecht und eröffnen den Mitarbeitern einen viel 
weiteren Horizont“, sagt Mira Leiss.

auswahlverfahren: Ein 

anspruchsvolles assessment 

center prüft die bewerber auf 

herz und nieren.

Michael rübenkönig ist isaM-

absolvent. heute arbeitet er bei 

Evonik im Vertrieb und betreut 

teilnehmer des Programms.

Mira leiss leitet  

bei Evonik industries das 

international sales  

and Marketing Program.

Michael Rübenkönig hat vor mehr als 20 Jah-
ren selbst an einem Vorläuferprogramm teilge-
nommen. „Damals habe ich lediglich drei Monate 
an unserem damaligen englischen Standort    
Stoke-on-Trent gearbeitet. Eine wichtige Rolle 
hat allerdings auch zu der Zeit schon der Ver-
trieb gespielt. In einem Jahr im Außendienst, 
mit dem Aufbau eines eigenen Kundenstamms, 
hat man Vertriebsarbeit ganz praktisch, ‚Hands-
on’, gelernt.“ Heute ist Rübenkönig verantwort-
lich für den weltweiten Vertrieb des Acrylic-
Monomers-Geschäftes von Evonik. Seine Abtei-
lung nimmt schon längere Zeit und regelmäßig 
ISAM-Teilnehmer auf; vor eineinhalb Jahren 
wurde dafür sogar eine feste Stelle eingerichtet. 
„In einem interessanten und internationalen 
Arbeitsumfeld können wir den jungen Mitarbei-
tern eine abwechslungsreiche Tätigkeit bieten. 
Zudem weist unsere Alterspyramide viele Mit-
arbeiter im Alter zwischen 40 und 55 Jahren auf 
und wenige jüngere. Für unser internationales 
Geschäft und im Key Account Management, also 
dem Geschäft mit den Schlüsselkunden, brau-
chen wir aber zusätzlich auch junge Leute mit 
internationalem Hintergrund. In Regionen wie 
Asien, Europa und den USA brauchen wir noch 
mehr erstklassige Vertriebsleute, die das Geschäft 
verstehen und Spaß an der direkten Zusammen-
arbeit mit Kunden haben.“ Wenigstens sechs 
Monate dauert ein Aufenthalt im Vertriebsteam 
von Acrylic Monomers, und Michael Rübenkö-
nig legt Wert darauf, dass die ISAM-Teilnehmer 
regulär im Team arbeiten und nicht nur ein zeit-
lich begrenztes Projekt betreuen.

ISAM ist aber nur der erste Schritt, mit 
dem Evonik jungen Marketing- und Sales-Mit-
arbeitern die Möglichkeit bietet, ihren Horizont 
zu erweitern und neue Erfahrungen zu sam-
meln. Im Lauf seines Weges im Konzern kann 
sich jeder Mitarbeiter gezielt verbessern und 
weitere ntwickeln. Eine Garantie für die Karrie-
re ist das freilich noch nicht. Michael Rübenkö-
nig warnt deshalb auch davor, ISAM als automa-
tisches Karrieresprungbrett zu werten: „Es ist 
die Basis, um ein internationales Geschäftsver-
ständnis zu erwerben. Was der Mitarbeiter spä-
ter daraus machen kann, hängt auch noch von 
anderen Faktoren ab.“
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ich liebe Deutschland“, sagt Tatiana Fasolari.  
Die 26-jährige Brasilianerin mit italienischen  
Wurzeln hat ihre Entscheidung, ihre drei Ein- 

sätze während des ISAM-Programms in Frank-
furt und in Darmstadt zu absolvieren, nie bereut: 
„Evonik ist zwar ein internationales Unterneh-
men, aber die wesentlichen Entscheidungen wer-
den in Deutschland getroffen; hier laufen die 
Informationen zusammen. Außerdem wollte 
ich die Sprache lernen“, erläutert sie die Gründe 
für ihre Wahl. Portugiesisch, Spanisch, Englisch 
spricht sie fließend, Deutsch inzwischen auch.

Bedenken, ob sie sich in einer neuen Umge-
bung, einer anderen Kultur wohlfühlen würde, 
hat Tatiana Fasolari nicht gehabt. Sie hat bereits 
als 20-Jährige für ein Jahr in Australien gelebt 
und keine Anpassungsprobleme festgestellt. Des-
halb war für die temperamentvolle Paulista, wie 
die Einwohner São Paulos, der größten Stadt und 
Wirtschaftsmetropole Brasiliens, genannt wer-
den, klar: Ich möchte später einmal im Ausland 
arbeiten. Dabei half ihr das ISAM-Programm, das 
„bei Evonik in Brasilien sehr bekannt und beliebt 
ist“. Entsprechend streng ist bereits das dreitä-

„wEr Ein ZiEl hat,  
Muss sich dafür anstrEngEn“
Tatiana Fasolaris gehört zu einem 
kleinen Team. Die Brasilianerin schätzt  
die intensive Zusammenarbeit 

ein Team von 14 Mitarbeitern, aus  
Deutschland, Italien, Frankreich, Spa- 
nien. Ihre Aufgabe: Betreuung von Kun- 

den der Lackindustrie. Da sind Sensibilität und 
Fingerspitzengefühl gefragt. Ebenso wie bei der 
Leitung der Abteilung. „Mitarbeiter muss man 
unterschiedlich steuern und führen“, hat Chris-
tiane Schlößler gelernt. Seit August 2008 leitet 
sie den Customer Service der Evonik Tego Che-
mie GmbH in Essen. Ihre Erfahrungen aus dem 
ISAM-Programm von Evonik helfen ihr dabei.

Die gebürtige Hessin ist im Ruhrgebiet 
schnell heimisch geworden. Selbstverständ-
lich ist das nicht. Geboren in Wächtersbach, 
rund 30 Kilometer nördlich von Hanau, absol-
vierte sie ihre Ausbildung zur Industriekauffrau 
im nahen Steinau an der Straße beim amerika-
nischen Unternehmen Witco. Sie arbeitete im 
Vertriebsinnendienst und Marketing, betreute 
– es war die Zeit der Einführung von SAP R/3 

– mehrere Software-Projekte und machte dabei 
ihre Erfahrungen, skeptische Abteilungsleiter 
von dem neuen Programm zu überzeugen – in 
der Unternehmenssprache Englisch. Doch nach 

„EinMal Etwas  
andErEs MachEn“
In ihrem Arbeitsalltag stellt sich Christiane Schlößler 
ständig neuen Herausforderungen

eVoNik iNduStrieS 
ist der kreative Industriekonzern aus Deutsch-

land mit den Geschäftsfeldern Chemie, Energie 

und Immobilien. Das Unternehmen beschäf-

tigt rund 40 800 Mitarbeiter und ist in mehr als 

100 Ländern aktiv. Evonik ist eines der weltweit 

führenden Unternehmen in der Spezialchemie, 

Experte für Stromerzeugung aus Steinkohle und 

erneuerbaren Energien sowie eine der größten 

privaten Wohnungsgesellschaften in Deutsch-

land. Mehr Infos unter www.evonik.com

fünf Jahren Informatik und Projekten stand für 
sie fest: „Jetzt möchte ich gern einmal etwas 
anderes machen.“ Die Chancen standen gut, 
denn  inzwischen gehörte Witco zur damaligen 
Degussa, und Christiane Schlößler konnte das 
breite Personalentwicklungsangebot eines gro-
ßen Konzerns nutzen. Sie bewarb sich für das 
Sales- und Marketing-Programm, überzeugte die 
Beobachter im Assessment Center und bekam, 
unter 15 Kandidaten, einen von vier Plätzen 
zugesprochen.

Und plötzlich musste sie eine Menge Ent-
scheidungen treffen. Welche Einsatzorte kamen 
infrage? Sie entschied sich für Frankfurt, arbeite-
te im Produktmanagement des Produktbereichs 
Spezialoxyde. Das hieß: Abschied vom vertrauten 
Wächtersbach und Umzug in die Großstadt. Wel-
che zusätzliche Sprache wollte sie lernen? Eng-
lisch sprach sie bereits fließend, entschied sich für 
Spanisch und belegte umgehend einen Sprach-
kurs. Und als wär’s noch nicht genug, begann 
Christiane Schlößler auch noch ein Studium der 
Betriebswirtschaft und Informatik an der Ver-
waltungs- und Wirtschafts-Akademie. „Das hat 
erstaunlich gut funktioniert, auch wenn ich mit 
fortschreitendem Studium den Sprachkurs erst 
einmal zurückgestellt habe.“ Nicht tragisch, denn 
sie blieb auch bei der zweiten Station im Rhein-
Main-Gebiet: im Supply Chain Management des 
Bereichs Futtermitteladditive im Hanauer Stadt-
teil Wolfgang.

Und dann: Barcelona! Dort suchte man hän-
deringend eine Mitarbeiterin für den Vertriebsin-
nendienst im Bereich Wasserchemie. Die frisch 
gebackene Diplom-Informatik-Betriebswirtin 
absolvierte noch schnell einen Spanisch-Inten-
sivkurs – und sprang im August ins kalte Wasser. 
„Der Kundenkontakt lief auf Spanisch, da musste 
ich sofort ran. Aber die Kollegen waren wahnsin-
nig nett und haben mir geholfen, wenn ich mal 
nicht weiter wusste“, erinnert sie sich. Aufregend 
wie die Arbeit im Großraumbüro und in völlig 
neuer Umgebung erlebte Christiane Schlößler 
auch die Stadt. „In meinen ersten Wochen habe 
ich Barcelona als sehr ruhig empfunden. Dann 
kam der 1. September – und die Stadt war nicht 
mehr wiederzuerkennen.“ Warum? Ganz ein-
fach: Die Ferien waren beendet, und in Barcelo-
na tobte wieder rund um die Uhr das Leben einer 
südlichen Metropole.

„Ich habe in allen drei Einsätzen viel gelernt, 
vor allem Flexibilität und das Selbstbewusst-
sein, mir neue Herausforderungen zuzutrauen“, 
sagt Christiane Schlößler. „Die Erfahrung ande-
rer Kulturen, auch wenn ISAM damals nur Ein-
sätze innerhalb Europas vorsah, hilft mir beim 
Umgang mit meinen Mitarbeitern. Und ich weiß 
heute, welche Art der Arbeit mir liegt: der ana-
lytische Blick auf ein Thema – und daraus Akti-
onen ableiten.“

gige Vorauswahlverfahren: Nur drei von 15 Mit-
arbeitern aus São Paulo schafften die Teilnahme 
am konzernweiten Assessment Center in Frank-
furt. Tatiana Fasolari nahm alle Hürden und star-
tete 2007 in Marketing und Geschäftsentwick-
lung des Produktbereichs Funktionelle Silane in 
Frankfurt. „Eine ganz neue Welt, fast schon ein 
anderes Unternehmen“, erinnert sie sich. Auf 
jeden Fall eine andere Kultur: „In Brasilien geht 
es im Büro viel lauter und lebhafter zu.“

Die nächste Station: Darmstadt. Im Vertrieb 
des Geschäftsgebietes Acrylic Monomers, des-
sen Produkte vor allem für die Herstellung von 
Kunststoffen, Farben und Lacken benötigt wer-
den, analysiert sie Preise, entwickelt Verkaufs-
strategien und Distributionspläne und hat viel 
mit Zahlen zu tun. „Das gefällt mir“, sagt sie. 
Zurück in Frankfurt, arbeitet sie seit Anfang 
des Jahres daran, neue Märkte für Saatgut in Eu-
ropa zu entwickeln. „Wir sind ein kleines Team 
und können fast alles selbst machen“, schwärmt 
Tatiana Fasolari. Denn Dinge anzupacken ist sie 
gewohnt, Stress ist für die ehrgeizige Brasilia-
nerin ein Fremdwort. „Wer Ziele hat, muss sich 
eben ein bisschen anstrengen“, meint sie. Ange-
strengt hat sie sich bereits in São Paulo: tagsüber 
im Büro von Evonik, abends und am Wochen-
ende für ihr Studium von Business and Admini-
stration. Bis zur Prüfung hat sie die Doppelbelas-
tung zwei Jahre lang ausgehalten. „Es war sehr 
schwer, aber das Beste, was ich damals machen 
konnte.“ Da musste selbst ihre Leidenschaft für 
Sport etwas zurücktreten.

Was kommt als nächstes? „Ich habe zwar eine 
Arbeitsplatzgarantie in Brasilien, aber ich würde 
gern in Deutschland bleiben.“ Tatiana Fasolari 
hat sich gut eingelebt, nutzt die – im Vergleich 
mit Brasilien – geringen Entfernungen zu ande-
ren Metropolen: „Gerade habe ich ein schönes  
langes Wochenende in Paris verbracht.“ Außer-
dem hat sie die hiesige Arbeitskultur schätzen 
gelernt. „Ich habe viel über das Geschäft gelernt 
und bin dadurch selbstbewusster geworden. 
Außerdem war ich früher viel emotionaler; heu-
te bin ich beherrschter und ausgeglichener und 
kann auch einmal abwarten.“ Ihr Ideal: Gefühl 
und Emotion mit strukturiertem und logischem 
Denken zu kombinieren. „Die Mischung wäre 
super.“
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Zwei Häuser waren – gleich an Würdigkeit – / Hier in Verona, wo die Handlung steckt, / Durch alten Groll zu neuem Kampf  
bereit, / Wo Bürgerblut die Bürgerhand befleckt. / Aus dieser Feinde unheilvollem Schoß / Das Leben zweier Liebender ent-
sprang, / Die durch ihr unglückselges Ende bloß / Im Tod begraben elterlichen Zank. / Der Hergang ihrer todgeweihten 
Lieb / Und der Verlauf der elterlichen Wut, / Die nur der Kinder Tod von dannen trieb, / Ist nun zwei Seiten lang der Bühne 
Gut, / Was dran noch fehlt, hört mit geduldgem Ohr, / Bringt hoffentlich nun unsre Müh hervor.

Doch still, was schimmert durch 
das Fenster dort? / Es ist der 
Ost, und Julia die Sonne! – 

Der Liebe leichte Schwingen trugen 
ihn, / Kein steinern Bollwerk kann 
der Liebe wehren, / Und Liebe wagt, 
was irgend Liebe kann, / Drum hiel-
ten deine Vettern mich nicht auf. 

Weh mir! /  
Ich wollt um alles 
nicht, dass sie dich 
sähn.

t e x t  William Shakespeare 
 i n s z e n i e r u n g  Gregor Kalchthaler, 
Bodo Münster und Heike Westphal

Nenn 
Liebster mich, so 

bin ich neu getauft / Und 
will hinfort nicht Romeo 

mehr sein.

VE
TT
ER

 
Wer bist du, der du, 

von der Nacht beschirmt, / 
Dich drängst in meines Herzens 
Rat? / Wie kamst du her? O sag 

mir, und warum?

O Romeo! 
Warum denn 
Romeo? / Verleug-
ne deinen Vater, 
deinen Namen! /
Willst du das nicht, 
schwör dich zu mei-
nem Liebsten, / Und 
ich bin länger keine 
Capulet!

Sie spricht. O sprich noch einmal, hol-
der Engel! / Denn über meinem Haupt 
erscheinest du / Der Nacht so glorreich, 
wie ein Flügelbote / Des Himmels dem 
Erstaunten, über sich / Gekehrten Aug 
der Menschensöhne, die / Sich rücklings 
werfen, um ihm nachzuschaun, / Wenn 
er dahin fährt auf den trägen Wolken 
/ Und auf der Luft gewölbtem Busen 
schwebt.
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T e x T  Thomas Müller-Heiduk

Wie kommen die Schmetterlinge in den Bauch? 
Warum blühen wir im Frühling  
emotional auf? Die Wissenschaft ist  
geteilter Meinung. Wir werfen einen Blick auf die 
verschiedenen Forschungsansätze

HocHsaison für Hormone
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eduard Mörikes bekanntestes Gedicht  
ist wohl jedem Schüler ein Begriff:  
In „Er ist‘s“ preist der Dichter den  

Frühling und lässt damit Zuversicht 
keimen. Was hat den melancholischen 
Württemberger in solche Ekstase ver-
setzt? Ist doch klar, werden manche jetzt 
sagen: Die Frühlingsgefühle waren es, die 
sein Gemüt so aufhellten. Fast jeder meint sie 
zu haben, doch beweisen können wir sie nicht. Sind 
sie nur Hirngespinste oder subjektives Empfinden? 
Höchste Zeit, bei den Experten nachzufragen.

Tatsächlich geht die Forschung schon lange 
der Frage nach der Ursache von Frühlingsgefühlen 
nach – und ist sich durchaus uneins. Einige Wissen-
schaftler sind der Meinung, dass Licht und Wärme 
die Gefühlsausbrüche im Frühjahr hervorrufen. Till 
Roenneberg, Chronobiologe an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München, setzt dabei auf 
das Hormon Melatonin, dessen Produktion von der 
durch die Netzhaut aufgenommenen Lichtmenge 
abhängig ist. Das Schlafhormon regelt die innere 
Uhr und bestimmt den Tag-Nacht-Rhythmus des 
menschlichen Körpers. Durch die im Frühjahr län-

ger werdenden Tage wird die Produktion des 
Wirkstoffs und damit das Müdigkeits-

empfinden gehemmt und die Vitalität 
entscheidend gesteigert. Nach dieser 
Theorie wären also hauptsächlich die 
länger werdenden Tage, mehr Licht 

und mehr Wärme für Frühlingsgefühle 
verantwortlich.

Bei der Deutschen Gesellschaft für 
Endokrinologie befasst sich Professor 
Harald Klein mit der Wirkung von Hormo-
nen. Er geht davon aus, dass es für Früh-
lingsgefühle noch keine wissenschaftliche 
Grundlage gibt. Menschen hätten im Gegen-
satz zu Tieren kaum hormonelle Schwankun-
gen, da es heute selbst im Winter keine wirkliche 
Dunkelheit und Kälte mehr gibt. „Auch das Neon-
licht, mit dem wir unsere Räume beleuchten, hat 
Einfluss auf die Melatoninproduktion. Darum 
stellen sich die Hormone nicht mehr so wie früher 
um“, sagt Klein. Für unsere Vorfahren allerdings, 
die noch bei Feuerschein bibbernd in tristen Erd-
höhlen kauerten und den Launen der Natur ausge-
setzt waren, könnte der Anblick eines hellen und 

farbintensiven Blumenmeeres durchaus eine 
positive, gar euphorisierende Wirkung 

auf die Psyche gehabt haben.
Ein anderer Forschungszweig 

macht das männliche Sexualhor-
mon Testosteron für Frühlingsge-
fühle verantwortlich. Nachweislich 

ist die Konzentration des Botenstoffes im Blut der 
Männer im Frühjahr und Sommer um 30 Prozent 
höher als in den dunklen Jahreszeiten. Für Profes-
sor Andreas Pfeiffer von der Berliner Charité ist 
der Zusammenhang zwischen erhöhtem Testoste-
ronspiegel und erhöhter sexueller Aktivität jedoch 
gering. Weil wir heute dank Atomstrom und Gas 

aus Russland selbst im Winter die Saha-
ra ins heimische Wohnzimmer holen 

können, spielen Lichtintensität und 
Temperatur eine eher untergeordne-
te Rolle bei der Testosteronproduk-
tion. Zumal auch Frauen eine gerin-

ge Menge Testosteron produzieren, 
das bei ihnen keinen jahreszeitlichen 

Schwankungen unterliegt.
„Der moderne Mensch kennt kein saisonbe-

dingtes Brunftverhalten mehr; für unsere Hormone 
ist quasi immer Frühling“, behauptet Harald Klein. 
Für ihn sind Frühlingsgefühle ein höchst komple-
xes Puzzle, das sich aus unterschiedlichsten Fakto-
ren wie Umweltgegebenheiten, individuellen Ver-
anlagungen und psychischer Verfassung zusam-
mensetzt, aber noch nicht ausreichend wissen-
schaftlich ergründet ist. Und so bleibt uns nichts 
anderes übrig, als uns wie Eduard Mörike vor fast 
200 Jahren schwärmerisch vom Frühling verzau-
bern zu lassen.

NexT STATioN: cHorley
Philipp sieht erschöpft, aber glücklich aus. 
Er liebt die knarzende Stimme, die ihm in 
der Bahn die nächste Station ankündigt. 
Mit jeder Ansage bringt sie ihn seinem 
Ziel ein Stückchen näher. Sein Ziel – das 
ist Katherine, seine Freundin, die eine 
Flugreise und einige Bahnstationen von 
Freiburg entfernt im Nordwesten Eng-
lands auf ihn wartet. Die Fernbeziehung 
der beiden hat im November 2006 begon-
nen. Der damals 17-jährige Philipp hatte 
beschlossen, das 11. Schuljahr an einem 
Internat in England zu verbringen. Dal-
lam School bietet jungen Menschen aus 
aller Welt die Chance, ein Jahr lang Teil 
des britischen Schulsystems zu sein.

NexT STATioN: preSToN
Katherine wird ihn wie immer gemeinsam 
mit ihrer Mutter vom Bahnhof abholen. 
Von Preston sind es noch knapp vier-
zig Meilen und Philipp kann es kaum 
erwarten, Katherine wiederzusehen. Er 
malt mit dem Finger Kunstwerke an die 
beschlagene Scheibe. 

Kennengelernt haben Katherine und 
Philipp sich, als er bereits zwei Monate 
britischen Boden unter den Füßen hat-
te. Er war müde, trug abgewetzte Klei-
dung und kam gerade von einem Wochen-
endtrip aus London zurück. Seine Erwar-
tungen an die Party, zu der er am Abend 
eingeladen war, waren entsprechend nied-
rig. Doch dann traf er die smarte Kathe-
rine – und alles sollte sich ändern. Schon 
eine Woche später waren sie ein Paar und 
unzertrennlich. Den Gedanken daran, 
was aus dieser Verbindung einmal wer-
den würde, schoben sie zu diesem Zeit-
punkt noch beiseite.

NexT STATioN: 
lANcASTer
Doch es ließ sich nicht leugnen: Der 
Abreißkalender in Philipps Internatszim-
mer wurde dünner und nicht dicker. Der 
Abschied rückte näher. Etwas Besonde-
res musste her: Während ihrer gemein-
samen Schottlandreise hatten sie sich 
richtig aufeinander eingeschworen. Weil 
für sie vollkommen fest stand, dass sie 
zusammenbleiben würden, stellte sich 
ihnen nur die Frage nach dem „Wie“ und 
nicht nach dem „Ob“. Wie gestalten wir 
unsere Beziehung? Wie oft können wir 
uns sehen? Sind häufige Besuche finan-
zierbar? Wie verbinden wir die Bezie-
hung mit unseren Zukunftsplänen? Was 
ist mit Treue? 

Katherine hat bereits im letzten 
Jahr ihren Abschluss gemacht und kann 
sich deshalb mit ihrem Urlaub nach Phi-
lipps Schulferien richten. Sie treffen sich 
so oft wie möglich, im Wechsel in Eng-
land und in Deutschland. Obwohl Phi- 
lipp in Deutschland jeden Cent spart, ist 
er auf die finanzielle Unterstützung sei-
ner Eltern angewiesen. Sie freuen sich für 
ihren Sohn und haben Katherine schon 
lange als Familienmitglied akzeptiert. 
Sie respektieren die Entschlossenheit 
der beiden und stehen hinter der Bezie-
hung. In punkto Schule setzt Philipp Pri-
oritäten: Abi geht vor! Manchmal reicht 
die Zeit dann nur noch für eine liebevol-
le Nachricht. Treue bezeichnet Philipp 
als reine Charakterfrage. Für ihn ist sie 
Voraussetzung für eine funktionierende 
Partnerschaft. Mehr als Katherine ver-
trauen kann er sowieso nicht.

NexT STATioN: 
cArNforTH
Noch zwei Stationen. Vor knapp zwei 
Stunden erst sind Philipps Ohren beim 
Landeanflug auf Manchester mit einem 
leichten Knacken wieder aufgegangen. 
„Welcome to Great Britain. Only 50 cent 
per message“, grüßt es vom Handy. Das 
moderne Medienzeitalter hat Fernbe-
ziehungen überhaupt erst ermöglicht. 

gefü Hle

DisTanz
T e x T  Johannes fendel

Auf jede Trennung folgt ein 
 Wiedersehen: Seit drei Jahren pendeln 
Katherine und Philipp  
zwischen England und Deutschland

experten in sachen frühlings-
gefühle: Till roenneberg, 

Harald Klein 
und eduard mörike.

Für Philipp und Katherine hat es bis 
heute keinen einzigen Tag gegeben, an 
dem ihr E-Mail-Posteingang nicht eine 
neue Nachricht anzeigt. Täglicher Kon-
takt schweißt zusammen. Kleine Ritu-
ale geben der Beziehung Stabilität und 
vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. Zu 
Weihnachten hat Philipps Mutter beiden 
eine Webcam geschenkt. Via Skype sind 
sie sich nun in Videokonferenzen trotz 
der Entfernung von 1000 Kilometer Luft-
linie sehr nahe.

NexT STATioN: 
SilverdAle
Die Stimme der Ansagerin reißt Philipp 
aus seinen Gedanken. Weit ist es nicht 
mehr. Er denkt an die Zukunft. Im nächs-
ten Jahr wird er wahrscheinlich als Ent-
wicklungshelfer nach Costa Rica gehen. 
Das bedeutet ein halbes Jahr Trennung! 
Das junge Paar ist sich bewusst, dass 
eine harte Zeit auf sie zukommt. Außer-
dem: Was kommt danach? Ein Gerüst 
für die Bewerbungen an verschiedenen 
Universitäten steht schon. Cambridge 
in England ist auch dabei. Über Kathe-
rines Stellenwert bei der Wahl des Aus-
bildungsplatzes ist sich Philipp noch 
nicht im Klaren. Er will Land Economy 
studieren und sie strebt eine Karriere als 
Meteorologin an. Dementsprechend sind 
noch keine längerfristigen Ziele abge-
steckt. Nur eines scheint sicher: Sie wol-
len zusammenbleiben!

NexT STATioN: ArNSide
Während der Zug in den letzten Kurven 
vor dem Bahnhof an Geschwindigkeit 
verliert, beschleunigt sich Philipps Herz-
schlag. An die Zeit, die nun vor ihm liegt, 
wird er sich später genauso sehnsüchtig 
erinnern wie an jeden anderen Moment 
mit Katherine. Und am Ende werden 
sie sich wieder kaum voneinander tren-
nen können. Als der Zug einfährt, sieht 
er eine junge Frau am Bahnsteig stehen. 
Die ermutigenden Abschiedsworte der 
letzten Male schießen ihm in den Kopf: 
„It will be fine eventually. It‘s just gonna 
be tough!“

auf
il

l
u

s
t

r
a

t
io

n
: 

G
r

e
G

o
r

 k
a

l
c

h
t

h
a

l
e

r
, 

l
u

t
z

 J
a

h
r

m
a

r
k

t



M e r c u r y  N r .  8  /  A p r i l  2 0 0 918  S p o r t

Von wegen 
winterdepreSSion

Wo es den größten Teil des Tages dunkel und eiskalt ist, wo ande-
re  Menschen an Selbstmord denken, blüht die Extremsportlerin Brigid 
Wefelnberg erst richtig auf und erlebt Momente größten Glücks

t e x t   Gregor Kalchthaler

Vicky Leandros
Das neue Studioalbum
“Möge der Himmel” 

Die Sensation des Jahres
15 große Pop-Songs inkl. der Hits 
“Möge der Himmel” und “Und wenn ein Lied”

Geschrieben und 
produziert von dem 

Naidoo-Herberger
Produktionsteam 

Inkl. dem Duett 
„Liebe bringt den Schmerz“ 

mit 
Xavier Naidoo
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Am Horizont zeichnet sich ein Gebirgszug ab, auf dessen 
Rücken sich gewaltige Schneemassen türmen. Wohin der 
Blick schweift, dehnt sich das weiße Nichts aus. Brigid 

Wefelnberg liebt diese extreme Landschaft. Die Wahl-Freibur-
gerin und Mutter zweier Kinder ist Ultramarathonläuferin und 
bezeichnet sich selbst als „hoffnungslose Abenteurerin“. Ob Saha-
ra, tiefster Dschungel oder Polarkreis: Sie läuft überall. „Ich lebe 
nach dem Motto: Langeweile ist die einzige Sünde, für die es kei-
ne Vergebung gibt“, sagt Brigid. „Es ist der Drang nach allem, was 
sich vom Alltag abhebt. Ich komme oft in Situationen, die man 
sonst nur in Büchern findet. Je mehr ich mich aus der Komfortzo-
ne heraus bewege, umso mehr erlebe ich. Das erweitert den Hori-
zont und vermittelt Eindrücke von anderen Lebenswelten!“

Dabei verläuft Brigid Wefelnbergs alltägliches Leben ganz 
normal. Die 45-jährige gebürtige Amerikanerin studierte Sprach-
wissenschaften und arbeitet als Übersetzerin und Business-Koor-
dinatorin bei einem indischen Software-Unternehmen. Vor 15 
Jahren wurde sie plötzlich extrem. Eigentlich fing es mit norma-
len Schwarzwaldtouren an. Irgendwann fragte ein Freund, ob 
man nicht gemeinsam 250 Kilometer weit durch die Sahara lau-
fen wolle – nur das Wasser würde gestellt. Diese Extremtour sollte 
nicht die letzte sein: Aus der sengenden Hitze ging es in klirrende 
Kälte und Schneegestöber. Im vergangenen Jahr fuhr die Grenz-
gängerin in eine Region, die die meisten Menschen im kalten 
Winter wohl meiden würden: die Gegend um den Polarkreis.

Im vergangenen Oktober nahm Brigid am „Polarkreis-Mara-
thon“ teil. Aber eigentlich war ihr auch das nicht hart genug. Statt 
der klassischen Distanz von gut 42 Kilometern lief sie am Tag vor 
dem Ereignis 50 Kilometer vom Ausgangsort Kangerlussuaq zum 
Eiskap und wieder zurück. „Ich wollte das ewige Eis sehen und die 
Einsamkeit genießen!“, lächelt sie. „Ich laufe nicht, um zu gewin-
nen. Wer nur auf das Ergebnis schaut, verliert!“

Schon am frühen Morgen machte sie sich im Alleingang auf 
in Richtung Inlandeis, bepackt nur mit Stirnlampe, Brennstoff, 
Streichhölzern, gefriergetrocknetem Elchgulasch und Getränken. 
„Ich hatte Spikes an den Schuhen und dicke Gamaschen an, dazu 
sechs Schichten Funktionskleidung. Man muss sich den Lauf gut 
einteilen; bleibt man lange stehen oder schwitzt zu sehr, könn-
te man krank werden. Außerdem drängt die Zeit – es wird erst 
kurz vor neun Uhr morgens hell und bereits um halb fünf ist es 
wieder stockdunkel!“ Auf ihrem Weg zum Eis und wieder zurück 
durchlief sie eine Zone extremer Emotionen. Die Landschaft am 

Polarkreis ist ziemlich bergig, und die Tatsache, dass es außer 
Weiß keine Farben gibt, macht den Lauf nicht gerade einfach. 
Schneehasen und wild lebende Moschusochsen sind neben eini-
gen Sträuchern das einzige Anzeichen für Leben in der menschen-
feindlichen Umgebung. Eine archaische Landschaft, keine Anzei-
chen von Zivilisation weit und breit.

Brigid hört während ihrer Läufe immer Musik. Vor allem indi-
sche Klänge, aber auch Santana – eine ungewöhnliche Mischung. 
„Mich interessiert alles, was an die Seele geht. Eine Extremsport-
lerin ist nicht nur extrem in ihrer Sportart, sondern sucht auch 
die Herausforderung für die Seele.“ Auf dem ewigen Eis angelangt, 
setzte sie die Kopfhörer ab; später schwärmt sie von der „perfek-
ten Stille“. Sie war ganz aus dem Häuschen, klatschte ständig in 
die Hände und fing spontan an zu singen. „Man legt alles ab. Die 
Kälte lässt keinen Winkel der Seele aus“, erzählt sie. „Probleme 
und Prioritäten, Schwierigkeiten, Ärger, alles verschiebt sich.“

Allzu viel Zeit auf dem Eis blieb ihr jedoch nicht. Die Dunkel-
heit kann zum Verhängnis werden. Überall gibt es größere oder 
kleinere zugefrorene Seen, in der Nacht kühlt es dann nochmal 
extrem ab, obwohl das Thermometer auch tagsüber selten mehr 
als  minus 17° Celsius anzeigt. Für die Dämmerung nahm Brigid 
eine Stirnlampe mit und zusätzlich sechs Batterien. „Auf dem 
Weg zurück in Richtung Kangerlussuaq konnte ich glücklicher-
weise die Lichter des kleinen Flughafens erkennen. Trotzdem bin 
ich vom Weg abgekommen.“

Angst? Nein, die hat sie nur um ihre Kinder. Doch die haben 
sich längst an Mamas ausgefallenes Hobby gewöhnt. „Ich habe 
meine Kinder zur Selbstständigkeit erzogen. Viele gute Freunde 
und Bekannte passen die zwei oder drei Mal im Jahr, an denen 
ich unterwegs bin, auf sie auf. Unser Verhältnis ist sehr gut, und 
da ich für gewöhnlich im Home-Office arbeite, haben wir wohl 
mehr normalen Alltag als manch andere.“ 

Nach der Rückkehr aus dem Eis gab es erst einmal eine war-
me Mahlzeit und eine heiße Dusche. Von Winterdepression keine 
Spur: „Die Menschen waren so freundlich und warmherzig, dass 
man außer dem Sommer nichts vermissen konnte.“ Die Sommer-
hitze genießt Brigid Anfang April in Chile: Sechs Tage lang wird 
sie sich 250 Kilometer weit durch die Atacama-Wüste kämpfen, 
einen der lebensfeindlichsten und einsamsten Orte der Welt. „Ich 
laufe weiter, so lange es geht“, sagt sie. „Über meinen Körper 
mache ich mir keine Gedanken. Die Erfahrung zeigt: Wenn der 
Körper nicht mehr kann, springt der Kopf ein.”
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