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Wer hat’s erfunden?

Das Automobil

E
s kommt ja immer wieder vor, dass 

vermeintlich unumstößliche Ge-

wissheiten plötzlich nichts mehr 

gelten. Hier ist ein solcher, für manche 

vielleicht schwer verdaubarer Fakt: 

Wir Deutschen sind gar nicht die Er-

finder des Automobils.

Vor genau 250 Jahren – und dem-

nach mehr als ein Jahrhundert bevor 

Carl Benz seinen Patent-Motorwagen 

Nummer 1 vorstellte – hatte der Franzose 

Nicholas Cugnot die bahnbrechende 

Idee, dass eine Dampfmaschine nicht 

nur stationär Energie erzeugen könnte, 

sondern auch dafür zu benutzen sei, 

um vorwärtszukommen. Er erfand ein 

sich selbst bewegendes Gefährt – also 

laut Definition ein Automobil.

Abseits des Grundprinzips hatte  

das sogenannte Fardier à vapeur  

(dt.: Dampffuhrwerk) aber nur wenig 

mit unserem heutigen Bild von einem 

Auto zu tun. Es fuhr auf drei 

überdimensionierten Rä-

dern, war beinahe fünf Ton-

nen schwer, sieben Meter 

lang, zwei Meter hoch und 

wegen des überdimen-

sionierten Dampfkessels an 

der Vorderseite trotz seiner 

eher gemächlichen Ge-

schwindigkeit von etwa  

vier Stundenkilometern nur 

sehr schwer zu steuern. 

Heute kann man das klo-

bige Original im Musée des F
o
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Der zeitgenössische Stich zeigt 

einen wahrhaft historischen 

Moment: den ersten Autounfall 

der Geschichte.

Arts et Métiers in Paris bestaunen. Wie 

so oft in der Geschichte diente die Er-

findung nicht friedlichen Zwecken. 

Cugnot war nicht nur Tüftler, sondern 

auch Artillerieoffizier, sein Gefährt 

sollte dazu benutzt werden, schwere 

Geschütze an die Front zu transpor-

tieren und die Abhängigkeit des Mili-

tärs von Pferden und menschlicher 

Arbeit zu reduzieren.

Anfang des 19. Jahrhunderts erfuhr 

die Technologie in England und Frank-

reich auch im zivilen Leben eine kurze 

Phase des Booms. Frühe Omnibusse 

fuhren mit Dampfantrieb, konnten 

acht bis zwölf Passagiere befördern 

und bewegten sich mit für damalige 

Verhältnisse sagenhaften 20 Stunden-

kilometern fort. Der endgültige Durch-

bruch wurde aber durch eine ganze 

Reihe von Kinderkrankheiten verhin-

dert. Nicht nur musste man neben 

Fracht und Personen immer auch 

 Unmengen an Heizmaterial mitfüh-

ren, die Fahrzeuge brauchten geraume 

Zeit, um buchstäblich auf Betriebstem-

peratur zu kommen. Noch schwerwie-

gender war jedoch, dass  immer wieder 

die Heizkessel explodierten. Trotz aller 

Widerstände wurden aber noch bis  

ins 20. Jahrhundert Autos mit Dampf-

antrieb produziert.

Nicholas Cugnot, der Erfinder der 

Dampfwagen, kämpfte jedoch mit 

einem etwas trivialeren Problem. Wie 

es nun mal so ist mit Genies, hatte 

auch er ein maßgebliches Detail ver-

gessen. Nämlich, dass man ein Gefährt 

nicht nur beschleunigen können 

sollte, sondern auch irgendwie dafür 

sorgen muss, dass es wieder zum Ste-

hen kommt: Er vergaß, seinem Wagen 

Bremsen einzubauen. Schon bei der 

ersten Präsentation vor ranghohen 

 Militärs setzte er den Dampf-

wagen gegen eine Mauer. 

Und so endete die erste Test-

fahrt des ersten Automobils 

auch mit dem ersten Auto-

unfall der Geschichte.

Memory
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Bestens im Bilde
Während die meisten Menschen ihre Heimkinos gerade erst für die 4K-Ära 
aufgerüstet haben, legt die Hightech-Industrie die Messlatte für hochauf-
lösendes Fernsehen schon wieder eine Stufe höher. Die koreanische Firma 
Samsung präsentiert nun einen der ersten 8K-TVs. Der Bildschirm, der in 
Größen ab 65 Zoll erhältlich ist, ist damit 16-mal so scharf wie herkömm-
liches HD-Fernsehen. Wie schon bei den Vorgängern hapert es aber mo-
mentan noch an den passenden Inhalten. Aber auch dafür verspricht der  
Hersteller Abhilfe. Künstliche Intelligenz und eine Vielzahl von Filtern 
sollen die Bilder dabei so hochskalieren, dass auch Standard-HD-Sendun-
gen von der höheren Auflösung profitieren.
ab 4999 Euro, www.samsung.com

Gesunde Sünde
Die Hamburgerin Katrin Wolff schafft etwas, das 
gemeinhin als unmöglich gilt. In ihrer Hamburger 
Konfekt-Manufaktur produziert sie Süßigkeiten, die 
man ohne schlechtes Gewissen essen kann. Die sind 
nicht nur aus biologisch angebauten und fair gehan-
delten Rohstoffen hergestellt, sondern dazu auch 
noch gesund.  Klassischen Zucker und Konservie-
rungsmittel findet man hier nicht. Darüber hinaus 
sind die Produkte gluten- und laktosefrei und 

deshalb auch für einige Allergiker genießbar. Das Geheimnis liegt in 
der Dattel. Die Frucht ist nährstoffreich, enorm süß und gleichzeitig 
geschmacksneutral und eignet sich deshalb ausgezeichnet als Basis für 
Konfekt. Mehr als zehn Tonnen Datteln verarbeitet das Unternehmen 
mittlerweile im Jahr und beliefert Händler in ganz Deutschland.

Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum-Kreditkarte.!
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Klang-Kunst
Dass der dänische Hi-Fi-Produzent Bang & Olufsen ein Faible für 
Designs, die nicht nur gut klingen, sondern auch extra vagant 
aussehen, hat, ist bekannt. Mit dem Soundsystem  Beosound 
Shape wird dieser Anspruch einmal mehr bestätigt. Es besteht 
aus bis zu 40 sechseckigen Elementen, die in be liebigen Mustern 
an der Wand  angebracht werden. Die Klang kacheln lassen sich je 
nach individuellem Geschmack in unterschied lichen Farben und 
Stoffen zusammenstellen. Aufgrund ihrer dämpfenden Eigen-
schaften verbessern die Waben, so verspricht es zumindest der 
Hersteller, selbst in ausgeschaltetem Zustand die Raumakustik.
ab ca. 4000 Euro, www.bang-olufsen.de
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Lebensläufe
Lustig, dramatisch oder romantisch – jedes Leben ist ungewöhnlich und einzig-
artig. Lange Zeit war es ein Privileg der Mächtigen und Prominenten dieser Welt, 
die eigenen Erlebnisse von einem Ghostwriter aufschreiben und in Buchform 
veröffentlichen zu lassen. In den letzten Jahren hat sich das geändert. Auch 
Privatpersonen können nun ihre Erinnerungen in Buchform festhalten, bevor 
sie verloren gehen. Das eigene Leben einer fremden Person zu öffnen ist selbst-
verständlich eine sehr private Angelegenheit. Deshalb bieten renommierte 
Anbieter wie die Münchner Autorin Sibylle Auer im Verlauf des Schreibens 
nicht nur persönliche Gespräche und sorgfältige Recherche, sondern neh-
men dabei auch Rücksicht auf die charakteristische Sprache des Porträtier-
ten. Gerade in Zeiten der Digitalisierung, in der immer mehr Informationen 
nur flüchtig vorhanden sind und zu schnell gelöscht werden, entsteht so ein 
nachhaltiges Erinnerungswerk.

Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum-Kreditkarte.!

1 | 2019 3
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Im Angesicht der 

Giganten. Nérys Filme, 

die ihn unter anderem 

beim Schwimmen mit 

Pottwalen zeigen, werden 

im Netz millionenfach 

angesehen.



sind überarbeitet, wir denken mit einer 

Million Stundenkilometer, wir sind im-

mer gestresst. Wenn man aber frei 

taucht, können für einen Moment die 

 Gedanken ausruhen.“ Unter Wasser 

 könne er alle Anspannungen fallen las-

sen. Auf einmal wirkt der Ausflug in 

die Tiefe für seine Zuhörer nicht mehr 

furchterregend, sondern sogar ganz 

verlockend. Der Kern von Nérys Lek-

tion: Stille ist ein vernachlässigtes 

 Urbedürfnis. Und kann eine Quelle un-

geahnter Kraft und Stärke sein.

$XVÀXJ�LQ�GLH�7LHIH�
Unser Gehör ist der einzige unserer 

fünf Sinne, den wir nicht selbst ab-

schalten können. Wir brauchen Hilfs-

mittel, um ihn zu unterdrücken. Und so 

wurde Guillaume Néry zu einem Bot-

schafter der Stille – obwohl es unter 

Wasser auch sehr laut werden kann.

Néry weiß, dass Lärm zu einem ech-

ten Alltagsphänomen geworden ist.  

Er ist der Soundtrack der Moderne.  

Drei Viertel aller deutschen Bürger 

fühlen sich laut einer Umfrage des 

U mweltbundesamts von zu viel Lärm 

belästigt. Autorauschen, Baustellenge-

ratter, Durchsagen, Sirenen, Geschrei. 

Die Gesellschaft wehrt sich: mit 

Flüster asphalt, schalldichten Fenstern, 

Lärmschutzwänden und Gedenktagen 

wie dem International Noise Aware-

ness Day (24. April). Wir hetzen, um zur 

Ruhe zu kommen. Quetschen nach der 

Arbeit noch schnell Yoga-Stunden und 

Mindfulness-Kurse in das ohnehin 

Ruhe, bitte
6WLOOH�LVW�NRVWEDU�LQ�HLQHU�LPPHU�ODXWHUHQ�:HOW��:R�¿QGHW�PDQ�VLH�²�

XQG�ZDV�SDVVLHUW��ZHQQ�VLH�HQGOLFK�GD�LVW"�(LQH�6SXUHQVXFKH�

Der Franzose Guillaume Néry, 36, ist einer 

GHU�SURPLQHQWHVWHQ�$SQRH�7DXFKHU�GHU�

:HOW��1DFK�HLQHP�EHLQDKH�W|GOLFKHQ�8QIDOO�

hält er heutzutage Managementseminare.

Seine  Aufnahmen aus der Tiefe wer-

den auch auf Youtube millionenfach 

aufgerufen. Man sieht ihn mit einer 

Gruppe Wale tauchen oder in einem 

bodenlosen schwarzen Loch versinken.

Statt nur im Neoprenanzug in die 

Dunkelheit zu schwimmen, steht er 

jetzt immer öfter im Sakko im Schein-

werferlicht der Konferenzbühnen der 

Welt, hält Motivationsvorträge und gibt 

für Großunternehmen Seminare in Sa-

chen Stress- und Risikomanagement. 

„Im 21. Jahrhundert“, sagt Néry, „sind 

wir so stark unter Druck. Unsere Sinne 

E
s  ist nur ein winziger Punkt, um-

geben von unendlichem Blau, das 

sich langsam in Schwärze ver-

wandelt. Das Sonnenlicht ist weit ent-

fernt. Der winzige Punkt ist Guillaume 

Néry. Der 36-jährige Franzose ist Free-

diver, auch Apnoetaucher genannt, 

er ist einer der berühmtesten seiner 

Zunft. Ohne Geräte und Hilfsmittel 

taucht er so tief, wie es die Grenzen der 

Physik und des menschlichen Körpers 

möglich machen. 96 Meter, 105 Meter, 

117 Meter. Mit einem Atemzug bleibt er 

mehr als sieben Minuten unter Wasser. 

In dieser Tiefe wird die Lunge auf die 

Größe einer Faust zusammengepresst.

Warum macht ein Mensch so etwas? 

Warum setzt er sein Leben einem sol-

chen Risiko aus? Welches Label lässt 

sich Néry anhängen, um sein Verhal-

ten zu erklären? Ist er ein Verrückter? 

Ein notorischer Grenzgänger? Ein sorg-

loser Draufgänger? Vier Welt rekorde 

im Tauchen ohne Sauerstoffflasche 

hielt er bereits, als ihn ein drama-

tischer Unfall wegen einer falschen Tie-

fenmarkierung beinahe das Leben ko-

stete. Nach dem Auftauchen verlor er 

das Bewusstsein und wurde gerade 

noch rechtzeitig gerettet. Noch am glei-

chen Tag verkündete er, dass er nie-

mals wieder an einem Wettkampf teil-

nehmen werde – obwohl er noch regel-

mäßig abtaucht.

Stattdessen verlegte er sich zusam-

men mit seiner Frau auf das Filmema-

chen. Sein Leben wurde in der Doku-

mentation „Leben am Limit“ erzählt. Fo
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schon berstende Tagesprogramm und 

wundern uns, dass wir nachher er-

schöpfter sind als zuvor.

Dabei ist die Überforderung durch 

die Geräusche keineswegs ein neues 

Phänomen, wie man vielleicht meinen 

möchte. Schon die Chronisten im alten 

Rom beklagten die mangelnde Stille: 

„Hier sterben viele“, schrieb etwa der 

Satiriker Juvenal, „weil Lärm sie krank 

gemacht hat. Denn in welcher Miet-

wohnung kann man schlafen? Sehr 

reich muss man sein, um in Rom schla-

fen zu können.“ Auch heute noch ist 

Stille eine kostbare Ressource. Wer es 

sich leisten kann, der wohnt draußen 

im Grünen, wer genug Macht hat, des-

sen Büro ist abschließbar.

Eine Pause vom Lärm ist ein Luxus, 

um den herum eine ganze Industrie 

entstanden ist, die den Wunsch nach 

ein bisschen Abgeschiedenheit be-

dient. Umsonst ist Stille kaum noch zu 

haben. Abhilfe und Reizminimierung 

schaffen spezielle Zufluchtsorte. In 

Hochschulen und Firmenzentralen ha-

ben Human-Resources-Manager Räu-

me der Ruhe geschaffen, in Flughäfen 

und Bahnhöfen stehen schallisolierte 

Schlafkammern und versprechen kost-

bare Abgeschiedenheit. Das macht 

dann 15 Euro pro Stunde, kommerziell 

erzeugte Ruhe. Klöster bieten Schweige-

seminare, Digital-Detox-Kurse und so-

genannte Tage der Einkehr an, unzäh-

lige Ratgeberbücher versprechen Auf-

schluss über das Geheimnis, die Macht, 

die Kraft oder den Ruf der Stille. Wer sie 

einmal findet, heißt es dort, dem win-

ken innerer Friede und äußerer Erfolg.

Einklang durch EEG
Wem die simple Lektüre nicht aus-

reicht, der greift gerne auch auf techni-

sche Hilfe zurück. Mit der App Hush 

City lässt sich nach ruhigen Orten in 

der eigenen Stadt suchen, Technik-

hersteller bieten White-Noise-Genera-

toren, Meditations-Apps oder gar mit 

Elektroden bestückte Stirnbänder an, 

um die EEG-Wellen im Gehirn in Ein-

klang zu bringen. 

Stille ist ein Luxus geworden, für den 

Menschen immer mehr Geld bezahlen. 

Dabei haben ja gerade die digitalen 

 Medien und das Internet mit  ihren 

zahlreichen Echokammern und den in 

ihnen wirkenden Empörungsmecha-

nismen nicht gerade dazu beigetragen, 

dass es leiser zugeht auf der Welt. 

 Senden, empfangen, klicken, einloggen 

– der Durchschnittsdeutsche jedenfalls 

zückt sein Smartphone 88-mal pro Tag, 

bei Intensiv-Nutzern ist diese Zahl um 

ein Vielfaches höher. Immer lockt eine 

neue Ablenkung, die von unserem Ge-

hirn durch Dopaminausschüttung be-

lohnt wird. Ausschalten? Undenkbar.

Und wie macht es Guillaume Néry? Ist 

Abtauchen eine Lösung? Zehn Liter 

Luft saugt er direkt vor dem Tauchgang 

in seine Lunge. Knapp dreimal so viel 

wie in den Brustkorb untrainierter 

Menschen passen. Sein Puls verlang-

samt sich auf 30 Schläge pro Minute, 

auf seinem Körper lastet ein unvor-

stellbarer Druck, 13-mal so hoch wie an 

der Oberfläche. Néry empfindet das je-

doch nie als unangenehm. Es sei, als sei 

man von einem Kokon umgeben. 

„Ich lasse mich vom Wasser zerdrü-

cken“, sagt er. „Ich akzeptiere den 

Druck und gehe mit ihm mit. An die-

sem Punkt entspannt sich mein Körper 

und meine Lungen erholen sich. Ich 

gebe alle Kontrolle ab und entspanne 

mich komplett. Der Druck, der mich 

zerquetscht, fühlt sich überhaupt nicht 

schlecht an.“ Ab einem gewissen Punkt 

muss er nicht mehr selbst schwimmen, 

er fällt jetzt in die Tiefe, gleitet, schwebt, 

fühlt sich als Teil des Ozeans. Apnoe-

tauchen ist für ihn kein Extremsport, 

sondern eher eine Form der Medi tation.

Ganz anders sieht es an der Oberflä-

che aus. Unsere gesamte Gesellschaft 

basiere auf der Abwesenheit von Stille, 

diagnostiziert der Kulturphilosoph 

Ralf Konersmann in seinem Buch „Die 

Unruhe der Welt“. Unruhe sei kein indi-

viduelles, sondern ein kulturelles Phä-

nomen. „Wir leben in einer Kultur, die 

in sich fragmentiert, zerrissen, an-

strengend, eben unruhig ist, in einer 

Gesellschaft, die sich als ruhe- und 

rastlos präsentiert“, so Konersmann. 

Kein Wunder, dass das Wort Stille im-

mer auch negativ besetzt ist. Man 

denke nur an Begriffe wie Stillstand, 

Stillhalteabkommen oder Funkstille. 

Da schwingen sofort so unerfreuliche 

Dinge mit wie Stagnation, Konjunktur-

abschwung oder Ehekrise.

Die Unruhe der Welt
Wie beschreibt man etwas, das nicht 

mehr da ist, sobald man beginnt, darü-

ber zu sprechen? Erst wenn man sich 

einmal bewusst mit Stille beschäftigt, 

merkt man, dass sie quasi permanent 

abwesend ist. Die Kollegen an den 

Schreibtischinseln gegenüber kichern, 

die Tastaturen klackern, ein Telefon 

klingelt penetrant, der Kurier steht an 

der Tür, die Kaffeemaschine brodelt. 

Mit einer schnell auf das Handy gelade-

nen Schallmessungs-App lässt sich die 

Unruhe auch genau quantifizieren. 

Wie mit einem Metalldetektor oder 

einem Geigerzähler hält man das 

 Handy vor sich, auf der Suche nach der 

Lärmkontamination. Also: Fußgänger-

zone, 43 Dezibel, U-Bahn-Fahrt, 57 De-

zibel, Schlange stehen im Supermarkt, 

35 Dezibel. Jede Station im Alltag ist 

mit Geräuschen behaftet, Lärm ist der 

Sound der Gegenwart. Was aber, wenn 

man es tatsächlich doch mal geschafft 

hat? Die Nadel des Dezibelmessers 

pendelt sich irgendwo um die Zahl 20 

Lärm ist der Sound der 
Gegenwart, und Stille ist 

ein Luxus geworden,  
für den Menschen immer 

mehr Geld bezahlen.

Titel
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ein, das Grundrauschen eines leisen 

Schlafzimmers. Die erste Erkenntnis: 

Selbst wenn es doch einmal ruhig ist, 

also zumindest von  außen, ist da ja im-

mer noch die innere Stimme, der Ego-

Monolog – wie lässt die sich eigentlich 

dämpfen? Es ist gar nicht so leicht, nur 

mit sich zu sein. Statt dass jetzt endlich 

mal die innere Ruhe einkehrt, läuft die 

Gedankenmaschine auf Hochtouren: 

Was soll es heute zum Abendessen ge-

ben? Ach ja, übermorgen steht ja noch 

das Gespräch mit dem Vermögensbera-

ter an. Und was sage ich eigentlich bei 

dem unangenehmen Termin mit 

meinem Chef?

Stille kann verstören, denn auf ein-

mal sind wir allein in unserem Kopf. 

Die Gedanken beginnen in sich und 

um sich zu kreisen, sie finden kein 

Ende, nichts ist jetzt noch da, das Ab-

lenkung schafft. Keine Signale von au-

ßen, nur Dringlichkeiten aus dem eige-

nen Seelenleben. Innen wird es immer 

Mit einer riesigen Mono-Flosse überwindet Guillaume Néry die ersten Meter unter Wasser und erreicht damit Geschwindigkeiten von  

bis zu 14 Stundenkilometern. Ab einer gewissen Tiefe ist der Druck so groß, dass er gar nicht mehr schwimmen muss – er fällt geradezu.

lauter, je leiser die Welt geworden ist. 

Nicht umsonst spricht man ja auch von 

ohrenbetäubender Stille. „Alles Unheil 

dieser Welt geht davon aus, dass die 

Menschen nicht still in ihrer Kammer 

sitzen können“, wusste schon Blaise 

Pascal. Der französische Philosoph 

(1623–1662) kann als erster Langeweile-

Theoretiker der Geschichte gelten. 

 Deren permanente Abwehr, so Pascal, 

sei ein Grundzug des Menschen. Und 

so versuchen wir auch noch aus den 

letzten Momenten der Ruhe etwas 

Greif- und Brauchbares herauszuho-

len. Nicht umsonst prangen von den 

Buchrücken der Managementfibeln 

Vokabeln wie Quality-Time, Regenera-

tionsperformance oder Achtsamkeits-

training. Stille ist immer auch ein Mit-

tel, um bald schon wieder besser funk-

tionieren zu können.

Man muss sich seine eigene Stille 

schaffen, schreibt deshalb der norwe-

gische Abenteurer Erling Kagge in sei-

nem Bestseller „Stille. Ein Wegweiser“. 

Der Mann muss wissen, worüber er 

schreibt, immerhin war er 50 Tage lang 

allein in der Antarktis unterwegs und 

hat vor seiner Expedition noch sicher-

heitshalber die Batterien aus seinem 

Funkgerät genommen, um ja sicherzu-

gehen, dass er auch seine Ruhe hat. Für 

Kagge ist Stille eher eine Idee, „ein Ge-

fühl. Eine Vorstellung. Die Stille um 

dich herum kann viel enthalten, aber 

für mich ist die interessanteste Stille 

diejenige, die in mir ist. Die Stille, auf 

die ich aus bin, ist die Stille in mir.“

Es gehe darum, das, was man tut, von 

innen zu betrachten. Zu erfahren und 

nicht zu viel zu denken. Jeden Augen-

blick groß genug sein zu lassen. Nicht 

durch andere und anderes leben. Das 

klingt schlicht, trotzdem scheint Kagge 

einen Nerv getroffen zu haben, jeden-

falls wurde sein Buch in 34 Sprachen 

übersetzt. Auf seiner Suche nach Stille 

hat er Künstler befragt, er zitiert die Fo
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 Bibel und Martin Heidegger. Innere 
Stille, so sein Fazit, bedürfe gar nicht 
unbedingt absoluter Geräuschlosig
keit. Sie könne auch entstehen, wenn 
man unter der Dusche stehe und „sich 
das Wasser über den Kopf rinnen“ lasse, 
wenn man vor einem „knisternden 
Lager feuer“ sitze, ein Kunstwerk bestau
ne oder ein Baby in den Armen halte.

Weg zur Zufriedenheit
Wir denken über die Vergangenheit 
oder die Zukunft nach – nie über das 
Jetzt, schreibt Kagge. „Aber nur im 
Jetzt triffst du dich selbst. Das ist eine 
der härtesten Begegnungen, die du ha
ben wirst in deinem Leben. Will man 
sich kennenlernen, entdeckt man sym
pathische, unsympathische, frustrie
rende Dinge. All das bringt dich am 
Ende dir selbst näher, führt zu mehr 
Zufriedenheit. Um herauszufinden, ob 

Mit einem einzigen Atemzug kann  
Néry bis zu sieben Minuten lang 

 unter Wasser bleiben. Ein Bild aus der 
 Dokumentation „Leben am Limit“.

man ein guter Ehemann, ein guter Mit
mensch ist, muss man sich kennen
lernen. Und dafür brauchen wir die 
Stille.“ Ist ein stilles Leben also ein bes
seres, glücklicheres? Nicht unbedingt. 
Aber es ist ein ehrlicheres.

Auch Guillaume Néry, der Freitau
cher, beschreibt seine Ausflüge in die 
Tiefe vor allem als innere Reise. „Ler
nen, frei zu tauchen, heißt auch lernen, 
richtig zu atmen“, sagt er. „Wir atmen 
mit unserem ersten Atemzug bei der 
Geburt, bis zu unserem letzten. Atmen 
gibt unserem Leben den Rhythmus. 
Lernen, besser zu atmen, ist lernen, bes

ser zu leben.“ Heute geht es ihm nicht 
mehr um Wettbewerbe und Rekorde. 
Sondern um die Schwerelosigkeit und 
darum, sich selbst zu finden. Man 
komme endlich in Berührung, mit sei
nem Körper, Verstand und Geist. Wenn 
er im Wasser schwebe, sei es wie im All: 
„Ich bin nur ein kleiner Punkt, ein 
Körnchen Staub, Sternenstaub, schwe
bend mitten im Kosmos, in der Mitte 
des Nichts, im unermesslichen Raum. 
Es ist so faszinierend, weil ich, wenn 
ich nach oben, unten, links, rechts, vor 
oder zurückschaue, nur dasselbe sehe: 
das unendliche Blau.“

Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum-Kreditkarte.!
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Hättest du geschwiegen
Die Sehnsucht nach Ruhe ist kein neu-

es Phänomen. Schon in der Antike 

klagten die damaligen Geistesgrößen 

über zu viel Lärm. Besonders schlimm 

wurde es aber erst mit der zunehmen-

den Urbanisierung und Industrialisie-

rung. All der Krach bewog den deut-

schen Schriftsteller und Philosophen 

Theodor Lessing 1908 einen Anti-

Lärm-Verein zu gründen. Er gab auch 

eine eigene Streitschrift heraus, den 

„Anti-Rowdy“. Darin heißt es: „Der 

Lärm reiht sich in jene allmensch-

lichen Neigungen ein, die die bestän-

dige Übertäubung des stummen, be-

wusst denkenden Geistes unterhalten, 

die den fortwährenden Rauschzustand 

des Gesellschafts lebens fortschrei-

ben.“ Besonders hatten es Lessing und 

seine Mitstreiter auf Grammophone 

ab gesehen und wollten sogar eine 

Steuer gegen diese Art von „Musikmiss-

brauch“ einführen.

Stilles Kämmerlein
Der IT-Konzern Microsoft verfügt über 

den offiziell stillsten Ort der Welt. Mit 

der sogenannten anechoischen Kam-

mer in der Firmenzentrale in Redmond 

hat man es sogar in das Guinness-Buch 

Mehr Stille wagen
Ruhe muss nicht gleich immer Langeweile bedeuten.  

Drei leise Fakten.

der Rekorde geschafft. Hier herrscht 

eine Stille von minus 20,6 Dezibel. 

Weltrekord. Das Unternehmen nutzt 

den Raum, um die Klangeigenschaften 

neuer Produkte zu testen. Der reflexi-

onsarme Raum thront auf einem 

 eigenen Fundament, der Fußboden be-

steht aus einem Metallnetz, unter dem 

Schaumstoffkeile angebracht sind, mit 

denen auch Wände und Decken ausge-

kleidet sind. So wird sämtlicher Schall 

verschluckt. Wer jetzt aber denkt, dass 

es sich hier um himmlische Ruhe han-

delt, hat sich getäuscht. Tatsächlich 

halten es Menschen im „stillen Käm-

merlein“ kaum länger aus als ein paar 

Minuten. Der eigene Puls pocht, das 

Blut rauscht in den Adern – ohren-

betäubende Stille. 

Ruhetag
Der durchschnittliche Europäer ver-

bindet das Neujahrsfest nicht unbe-

dingt mit leisen Tönen, sondern eher 

mit Böllerschüssen, Knallfröschen und 

einem dröhnenden Schädel am Mor-

gen danach. Anders dagegen auf Bali. 

Dort  feiert man jedes Jahr im März 

 Nyepi – den Tag der Stille. Das hinduis-

tische Silvester ist der höchste Feiertag 

auf der indonesischen Insel und lässt 

das öffentliche Leben komplett zum 

Stillstand kommen. Fernseh- und Ra-

diosender stellen den Betrieb ein, 

sämtliche Flüge fallen aus, Geldauto-

maten, ja selbst das mobile Internet, 

werden abgeschaltet. Kein Mensch ist 

draußen unterwegs – wer von den Reli-

gionspolizisten, den Pecalang, doch 

auf den Straßen erwischt wird, dem 

droht eine saftige Geldstrafe. Für Ur-

lauber ist das  jedoch nicht so schlimm. 

Bis Ende März herrscht ohnehin Re-

genzeit auf Bali.

Bevor auf Bali der Tag der Stille anbricht, 

wird noch ausgiebig gefeiert.

1 | 2019 9
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D
er Schweizer Regisseur Bernard 

Weber begleitet in seiner aktu-

ellen Dokumentation „Der Klang 

der Stimme“ vier Leute auf der Suche 

nach dem perfekten Klang und auf 

dem Weg zu sich selbst. Im Interview 

spricht er über den Klang, der jedem 

Menschen eigen ist – und über die un-

erklärbare Magie der Stimme. 

Herr Weber, was hat Sie zu Ihrem 

Film motiviert? Sprechen wir zu 

wenig über unsere Stimme?

BERNARD WEBER:  Ich hatte vor allem 

das Gefühl, dass viele Leute unter-

schätzen, was Stimme eigentlich alles 

kann. Außerdem hatte ich schon zuvor 

einen Film gemacht, der eine ähnliche 

Thematik hatte. Ich begleitete einen 

 Jodelclub, der in der Hitparade landete 

und in der Schweiz mehr Platten ver-

kaufte als Lady Gaga. Die haben über 

ihrem Erfolg die Lust verloren, sie 

sagten, sie hätte das Wichtigste aus den 

Augen verloren. Beim Sprechen und 

Singen geht es immer auch um Empa-

thie. Singen hat etwas Verbindendes – 

man muss einen gemeinsamen Klang 

finden. Insofern ging es mir auch um 

soziales Verständnis.

Im Einklang
Die eigene Stimme ist das älteste Instrument der Menschheit. 

Ein Film versucht, die ihr eigene Magie zu ergründen.
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von Michael Moorstedt

Die Sopranistin Regula 

Mühlemann ist auf 

der Suche nach dem 

perfekten Klang.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold 

– viele Sprichwörter, bei denen es 

ums Sprechen geht, mahnen genau 

dazu, es nicht zu tun. Haben Sie eine 

Erklärung dafür? 

Wahrscheinlich, weil viele Leute reden, 

ohne etwas zu sagen zu haben. Es ist 

generell interessant, wie wir über unse-

re Stimme sprechen. Wenn man die 

deutsche Sprache betrachtet, gibt es 

viele Ausdrücke, die besagen, dass es 

einen Zusammenhang gibt zwischen 

der Befindlichkeit des Sprechers und 

seiner Stimme. Etwa, sich in Einklang 

befinden. Oder zu sagen, dass etwas 

1 | 201910
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stimmt. Das ist mir erst bei der Recher-

che so richtig aufgefallen.

Sie porträtieren eine Opernsänge-

rin, einen Jazz-Künstler, einen 

Mediziner und eine Stimmtherapeutin 

– was haben diese Menschen gemein?

Eigentlich gar nichts. Mir war es wich-

tig, viele verschiedene Spektren zu be-

trachten. Menschen, die auf ihre ganz 

eigene Art und Weise mit der Stimme 

arbeiten. Wir haben Leute, die eher von 

der rationalen Seite kommen, der 

Stimmforscher oder die Sopranistin, 

die mit Partituren arbeitet. Die beiden 

anderen Protagonisten haben einen 

eher intuitiven Zugang. Was sie verbin-

det, ist, dass die Arbeit mit ihrer Stim-

me sie verändert. 

Sie begleiten den Mediziner Matthias 

Echternach dabei, wie er eine 

Opernsängerin beim Singen in einen 

Computertomographen steckt – was 

lässt sich da herausfinden?

Er will herausfinden, welche Gemein-

samkeiten die unterschiedlichen Stile 

haben. Machen ein Jodler und ein klas-

sischer Sänger eigentlich das Gleiche in 

ihrem Körper, um einen bestimmten Ton 

zu produzieren? Die Wissenschaft weiß 

das bis heute noch nicht. Eigentlich han-

delt es sich um Grundlagenforschung.

Die Sopranistin Regula Mühlemann 

sagt, sie liefere sich während der 

Arien vollkommen dem Publikum 

aus. Wie intim ist Singen eigentlich?

Ich glaube, genau das sucht sie. Eine 

perfekte Performance ist ein Pingpong 

zwischen Künstler und Publikum. Wenn 

man ein Konzert besucht, merkt man, 

ob die Menschen auf der Bühne nur ihr 

Programm herunterspulen oder wirk-

lich da sind. Nur so werden wir von den 

Klängen berührt, das ist  etwas, was ich 

in meinem Film suche, diese unerklär-

bare Magie der Stimme.

Die von Ihnen porträtierte Stimm-

therapeutin Miriam Helle möchte, dass 

sich ihre Patienten in ihrer Stimme 

„entdecken“ – was ist damit gemeint?

Ihre Arbeit beruht auf uraltem Wissen, 

seit Jahrtausenden singen die Men-

schen, weil es ihnen auch körperlich 

guttut. Das funktioniert anders als etwa 

bei einer Gesprächstherapie, bei der 

man sich seinen Problemen von der ra-

tionalen Seite nähert. Hier geht es um 

Intuition. Das klingt ein bisschen esote-

risch, aber da gibt es Menschen, die sich 

seit 20 Jahren in einer herkömmlichen 

Therapie befinden, Manager, Schau-

spieler und Paare. Mit einem anderen 

Zugang kann man da erstaunlich 

schnell  Fortschritte erkennen.

Wir können unsere Stimme nicht 

mehr intuitiv gebrauchen, sagt  

Helle außerdem.

Gerade ältere Menschen haben es ihr 

Leben lang nicht gewagt, einen  eigenen 

Ton zu machen. Weil sie immer nur das 

gesagt und von sich gegeben haben, 

was die anderen, die Gesellschaft, die 

Eltern, die Arbeitgeber, von ihnen er-

wartet haben. Insofern hat das auch 

mit Persönlichkeitsfindung zu tun. 

Kinder machen das noch, die sind sehr 

frei, sie schreien, jede Gefühlsregung 

untermalen sie direkt mit ihren Tönen. 

Vielleicht kann man da einen Mittel-

weg finden.

Ist Stimme Ausdruck unseres 

Charakters? Angeblich können 

Computeralgorithmen anhand der 

Stimme vorhersagen, ob Eheleute  

„Viele Menschen haben 
es ihr ganzes Leben  

lang nicht gelernt, die 
ihnen eigene Stimme zu 

gebrauchen.“
Bernard Weber

Zur Person 

Der Regisseur Bernard Weber (hier mit der 

Stimmtherapeutin Miriam Helle) wurde 

für seine einfühlsamen Dokumentationen 

bereits mehrfach ausgezeichnet. Weber 

begleitete Künstler, gewalttätige Jugend-

liche ebenso wie einen vom eigenen Erfolg 

übermannten Jodelclub.

sich scheiden lassen oder ein Bewerber 

sich gut für einen Job eignet.

Mir ist das zu technikgläubig. Die Stim-

me ändert sich von Tag zu Tag. Aber ja, 

wenn jemand eine flache Stimme hat, 

dann färbt das auf die Wahrnehmung 

dieser Person ab. Das passiert unbe-

wusst, genau wie wir ja auch extrem 

darauf geprägt sind, Gesichter zu lesen.

Viele Menschen mögen den Klang 

ihrer eigenen Stimme nicht – wie 

geht es Ihnen damit?

Ich sage mal, ich kann mit ihr leben. 

Ich empfinde sie nicht als wahnsinnig 

dynamisch und etwas monoton. Aber 

daraus entstammt ein Teil meiner Be-

geisterung für Menschen, die mit ihrer 

Stimme virtuos umgehen. Als Filme-

macher habe ich eine Welt entdeckt, 

die ich selbst nicht kenne.
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Leise Töne

machen die Musik
Unser Autor ist Klassik-Fan. Er erzählt von seinen persönlichen 

 Momenten der Stille, wenn die Sinfonie verklungen ist.

von Alexander Hirschmann
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D
as größte Problem mit der Stille ist: Man hört sie lei-

der sehr schlecht. Und deshalb dachte ich lange, es 

braucht nicht viel, um sie zu zerstören. Ein unschein-

barer Akkord reicht dazu völlig aus, wie am Anfang des 

Klavier konzerts Nr. 4 von Beethoven. Oder ein hingehauch-

ter Flötenton, wie zu Beginn der „Prélude à l’après-midi d’un 

faune“ von Debussy. Sogar das Tremolo der Geigen in der 

siebten Sinfonie von Bruckner, das man fast nicht hört: Ein 

Ton, und sie ist weg. Was für ein Anfängerfehler. 

Ich bin ein durchschnittlicher Musikhörer, wobei, viel-

leicht nicht ganz: Seit mehr als zwanzig Jahren gehe ich 

jetzt in Konzerte, einst als kleiner Junge mit dem „Karneval 

der Tiere“ und „Peter und der Wolf“. Inzwischen habe ich 

die Musikgeschichte einmal durch, zunächst beim frühen 

Monteverdi, endend bei Komponisten, die noch leben, mit 

sehr viel Mozart, Beethoven und Brahms  dazwischen – so 

viel ist es ja nicht, was man im Konzert betrieb zu hören 

 bekommt: das Beste und Beliebteste aus viereinhalb Jahr-

hunderten, sehr vieles ist vergessen, anderes ist kaputt ge-

nudelt, ich sage nur: Bolero. Die vier Jahreszeiten. Und:  

der Donauwalzer.   
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Der Moment nach dem Ton
Wenn mich jemand fragt, warum ich so oft ins Konzert gehe, 

gebe ich ausweichende Antworten, die  Wahrheit ist zu kom-

pliziert für Smalltalk: Ich gehe gar nicht wegen der Musik. 

Sondern wegen der Stille im Konzertsaal.

Lange dachte ich: Stille, das ist dann, wenn gerade keiner 

spielt. Der Moment, bevor der Dirigent den Taktstock hebt, 

in dem alles möglich ist. Das kurze Schweigen mitten in der 

Musik, wenn das Orchester auf Kommando verstummt und 

dann neu ansetzt, „Generalpause“ lautet der Fachbegriff, 

die Sinfonien von Anton Bruckner ziehen fast ihren ganzen 

Sog aus diesem Zaubertrick, und wenn Richard Wagner in 

seinen stundenlangen Opern besondere Dramatik erzeu-

gen will, wenn auf der Bühne jemand stirbt oder sich ver-

liebt, lässt er das Orchester pausieren – und sekundenlang 

still sein, nur strukturiert von leisen Paukenschlägen. Oder 

der Moment nach dem letzten Ton, wenn alles gesagt ist, die 

Spannung mit Händen zu greifen ist, die Kraft der Musik 

OPDI�¯CFS�EFO�,©QGFO�EFS�.VTJLFS�TDIXFCU`BCFS�OPDI�OJF-

mand zu applaudieren wagt, weil der Dirigent den Taktstock 

noch nicht gesenkt hat. 

Eine Dimension mehr
Aber dann saß ich zum ersten Mal in der Elbphilharmonie, 

und etwas Merkwürdiges passierte. Das Orchester spielte ein 

Stück von Schostakowitsch, Musik, die erst sehr schmerzvoll 

Ulrich von Neumann-Cosel 
Kontrabass, Münchner Philharmoniker 

Wenn in Bruckners neunter Sinfonie, nach mehr als einer 

Stunde Dauer, die Musik langsam verebbt und nur noch Stille 

bleibt. Man als Musiker allein das Pochen des eigenen 

Herzens hört und das ganze Publikum noch für eine kurze 

Weile andächtig den letzten Klängen hinterhersinniert, bis 

das erste „Bravo“ die Spannung zerreißt. Erst in dieser Stille 

spürt man die ganze Kraft der Musik.

Konzertsäle wie die Elbphilharmonie in Hamburg verfügen  

über ausgefeilte Klangkonzepte, bei denen man nur die rich-

tigen Töne hört.

1 | 2019 13
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Gunter Pretzel 
Bratsche, Münchner Philharmoniker

 Diesen Ort der Stille kann es überall geben, bevorzugt in 

Innenstädten, wo es laut zugeht; manchmal ist dieser Ort 

schön, manchmal nicht. Und überall trifft man unerwartet  

DXI�LKQ��DQGHUV�àQGHW�PDQ�LKQ�QLFKW��(LQ�0XVLNHU�VLW]W�GRUW��

meistens allein, und sein Instrument ist nicht laut.  

(U�VSLHOW�I²U�VLFK��EHDFKWHW�GLH�/HXWH�NDXP�XQG�GLH�LKQ�PHLVW�

DXFK�QLFKW��$EHU�ZHU�2KUHQ�KDW��GHU�K¬UW��ZDV�VHLQH�0XVLN�

ZLUNOLFK�LVW��6WLOOH��6WLOOH��GLH�PDFKWYROOHU�LVW�DOV�GHU�/�UP�ULQJV-

herum. Wer sich auf ihn einlässt, um den herum wird es still, 

in dem selbst wird es still. Das hält eine Weile.  

Dann wirft man etwas in den Korb, dankt und geht weiter.  

Die Stille kommt mit, ein Stück weit.

6HKU�JXW�JHVSLHOWH�0XVLN�HU]HXJW�6WLOOH��Z�KUHQG�VLH�NOLQJW��

Diese Stille macht sie kostbar und ist eben diese Stille,  

GLH�XQV�VR�QDKHJHKW��ZHQQ�GLH�0XVLN�JHUDGH�YHUNOXQJHQ�LVW��

Dann klingt sie selbst, die Stille. Nicht als Nachklang von 

0XVLN��VRQGHUQ�DOV�QLFKWV�DQGHUHV�DOV�VLH�VHOEVW��NOLQJHQGH�

Stille. Und erst wenn diese Stille verklungen ist, dann ist  

DXFK�GLH�0XVLN�YRU²EHU��'DQQ�HUVW�VHW]W�GHU�%HLIDOO�HLQ�XQG�

GHU�0XVLNHU�NDQQ�VLFK�LKP�]XZHQGHQ��.UDIW�GHU�0XVLN�

klingt und dann krachend und brachial. Und während das 

Orchester spielte, blieb die Stille einfach da. Sie lief weiter, 

wie auf einer zusätzlichen Tonspur; man hörte sie klar und 

deutlich, aber die Musik hörte man natürlich auch. Sie klang, 

als hätte sie eine Dimension mehr, als würden die Musiker 

den Klang mit ihren Instrumenten auf die Stille wie auf eine 

Leinwand malen. 

Als ich das am Abend nach dem Konzert einem befreun-

deten Musiker erzählte, lachte der nur wissend – und erzähl-

te, wie schwer es sei, das zu schaffen. Nicht etwa nur, weil es 

für einen Musiker zu den schwersten Dingen überhaupt ge-

hört, ein musikalisches Werk punktgenau so aufzuführen, 

wie der Komponist, der Dirigent und er selbst es sich vorge-

stellt haben – egal ob allein, mit einem kleinen Ensemble 

oder einem riesigen Symphonieorchester. Die Musik ist, bei 

aller Schwierigkeit, der kalkulierbare Teil eines Konzerts. Die 

 Stille aber ist unkalkulierbar – und noch schwerer zu er-

schaffen als jeder Klang.

Der Konzertsaal der Elbphilharmonie, mit einem der aus-

gefeiltesten Raumklangkonzepte der Welt, liegt im Hambur-

ger Hafen, mitten in der Elbe. Bei Nebel tuten die Schiffe hier 

so laut, dass man es bis in die Innenstadt hört. Das Haus hat 

eine Glasfassade, der Konzertsaal im Inneren aber hat eine 

Hülle aus Beton, und nicht nur eine, sondern zwei:  

die  innere ist mit Stahlfedern in die äußere hineingehängt. 

Dadurch kommt kein Mucks von außen durch. 

Husten, Flüstern, Klatschen
Ganz ähnlich lagen die Dinge in München, in der Philharmo-

nie im Gasteig: Tief unter dem Saal, der der wichtigste und 

größte der Stadt für klassische Musik ist, verläuft die 

 S-Bahn-Trasse, alle paar Minuten rauscht hier ein Zug heran, 

bremst ab und fährt wieder an, gleichgültig, ob ein paar 

 Meter weiter oben gerade Hunderte Menschen einem Beet-

hoven-Klavierkonzert lauschen oder nicht. Also wurden in 

einer Nacht vor dem ersten Konzert kurzerhand die S-Bahn-

Schienen ausgebaut und darunter eine Matte aus eigens ent-

wickeltem Gummi verlegt, um die Erschütterung zu dämp-

fen und die Schallwellen, die sich sonst über die Mauern des 

Gebäudes verbreitet haben, im Keim zu ersticken. In fast 

 jedem Konzertsaal der Welt gibt es eine ähnliche Geschichte. 

Nahaufname
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Applaus abschaffen
Jetzt besteht nur noch eine Gefahr für die Stille im 
Saal: die anderen Zuhörer. Die ins Pianissimo hinein-
husten, zu früh „Bravo“ rufen oder, wie in den ersten 
Wochen der Elbphilharmonie, voller Euphorie auch 
zwischen den Sätzen einer Sinfonie klatschen – obwohl 
diese Momente absichtlich als Dehnungsfugen der Musik 
angelegt sind, die Luft zum  Atmen braucht, weil sie sonst 
platzt (inzwischen, fast zwei Jahre nach der Eröffnung, ha-
ben sich die Hamburger übrigens daran gewöhnt). Dafür hat-
te der Pianist Glenn Gould  einen eigen willigen Vorschlag:  
Er schlug vor, den Applaus einfach ganz abzuschaffen.  
Die Musiker sollten die Bühne betreten, spielen und wieder 
gehen – oder, falls es sich um ein ganzes Orchester handelt, 
während der letzten Klänge mittels einer Drehbühne vollau-
tomatisch aus dem Saal bewegt werden. Glenn Gould hat sich 
damit, wie man weiß, nicht durchgesetzt. Man muss es mit 
der Stille ja auch nicht übertreiben.

Der Gasteig ist die Heimat der Münchner Philharmoniker. Das Kulturzentrum steht vor einer großen Sanierung, auch das 
 akustische Konzept wird überarbeitet. Herzstück der Entwürfe des Architekturbüros Henn GmbH ist eine offene Kulturbühne (l. u.), 
die alle Angebote miteinander verbinden soll sowie eine offene Fassade (o.).
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L
a Gomera ist ein Phänomen: Wo 

sonst findet man oberhalb des 

Äquators einen Ort mit einer 

ganzjährigen Durchschnittstempera-

tur von 22 Grad? Wo hat das Meer 

schon im März frische, aber ange-

nehme 18 Grad? Die zweitkleinste Ka-

nareninsel ist der beste Ort, um nach 

einem langen Winter einen Vorge-

schmack auf den Sommer zu erlangen. 

La Gomera ist vielleicht kein Geheim-

tipp mehr. Und doch ist es der perfekte 

Ein bisschen Mut ist schon nötig: Vom vollverglasten Aussichtspunkt Mirador de Abrante  

reicht der Blick an klaren Tagen bis nach Teneriffa.

Ort für einen entspannten, kultivierten 

Sommerurlaub jenseits des Massen-

tourismus – und das im Frühjahr. 

Auch weil es auf der Insel keinen in-

ternationalen Flughafen gibt, konnte 

sich La Gomera eine gewisse Urtüm-

lichkeit bewahren. Und hat man es mit 

der Fähre auf die Insel geschafft, zeigt 

sie sich zunächst weiter unzugänglich. 

Scharfkantige Felsen, faltige Hügel 

und tiefe Schluchten prägen das Vul-

kan-Eiland. Es gibt auch wenige Strän-

de, die den Namen verdienen und so-

gleich die großen Reiseveranstalter 

anlocken würden. 

Es ist eben Liebe auf den zweiten 

Blick und ein Urlaub für Menschen, die 

das zu schätzen wissen. Am besten ent-

deckt man die gerade mal 370 Quadrat-

kilometer große Insel auf den ausge-

sprochen guten Wanderwegen. Auf der 

Route GR 132 ließe sich die Insel inner-

halb von ein paar Tagen umrunden – 

würde man nicht permanent Halt ma-

chen müssen, um die spekta kuläre 

Landschaft zu bewundern.

Wie im Fantasy-Film
La Gomera ist übersichtlich und zu-

gleich vielfältig. Von Tal zu Tal wech-

seln Klima und Landschaft. Da sind Vul-

kanreste, die steil ins Meer hinabfallen. 

Da sind fruchtbare Täler mit Bananen-

plantagen. Mit Kakteen und Agaven be-

sprenkelte Steppenlandschaften. Und 

über allem thront im Inselinneren auf 

über 1000 Metern der ewig grüne 

 Nationalpark Garajonay. Mit seinem 

beständigen Nebel, den Farnen und 

Flechten und den dicht mit Moos be-

wachsenen, bizarr verdrehten Lorbeer-

bäumen würde sich der Wald auch als 

Kulisse für einen Fantasy-Film eignen. 

Die Abgeschiedenheit brachte Dut-

zende nur hier heimischer Tier- und 

Pflanzenarten hervor, ebenso die Pfeif-

sprache El Silbo, mit der sich die Urein-

wohner von Tal zu Tal unterhielten, 

eine Art subtropischen Jodelns.

Der erste Sommer
Die perfekte Mischung aus Ozean und Urwald liegt quasi um die Ecke. 

La Gomera ist das beste Ziel für den ersten Urlaub des Jahres.

von Michael Moorstedt
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Touristischer Mittelpunkt, wenn man 
das denn so nennen kann, ist nicht 
etwa die Inselhauptstadt San Sebas
tian mit ihren prachtvollen Kolonial
bauten, sondern der Ort Valle Gran Rey, 
das Tal des großen Königs. Vor 40, 50 
Jahren galt der Ort als Traum für Aus
steiger, als HippieParadies für all jene, 
denen Ibiza zu altbacken und Goa zu 
weit weg war. Heutzutage sieht man 
eher entspannte Wanderer als ungewa
schene Hippies in Batikgewändern. Die 
Orgien, die angeblich früher in den 
Höhlen der Schweinebucht südlich 
von Vueltas gefeiert wurden, sind lan
ge vorbei. Nur ein paar friedliche 
Nudisten findet man hier noch 
ab und an. 

Wem das dann doch zu frei
zügig ist, der wendet seine wan
derbeschuhten Schritte wieder ins 
Inselinnere. Kurz bevor der Urwald be
ginnt, empfiehlt es sich, in dem klei
nen Örtchen Las Hayas Station zu ma

Landwirtschaft auf gomerische Weise: Auf den typischen, teilweise jahrhundertealten Terrassenfeldern rund um Valle Gran Rey wachsen Mini-Bananen, 
Papayas oder Zitrusfrüchte. Dattelpalmen liefern den nur auf der Insel hergestellten sirupartigen Miel de Palma.

chen. Das hiesige Casa Efigenia ist die 
kulinarische Institution des Eilands. 
Das Essen – es gibt ein einziges Menü –
basiert zu großen Teilen auf Gofio, 
einem Getreidebrei, der früher die 
Feldarbeiter stark gemacht hat und 
auch müden Wanderern neue Kräfte 
einflößt. 

Auf Merkels Spuren
Nicht zu kompliziert und trotzdem 
vollwertig, das trifft auf das Essen wie 
auch auf die Insel selbst zu. Und wenn 

man die Fotos an den Wänden des Re
staurants genau inspiziert, sieht man, 
dass die uralte Namenspatronin Efige
nia mit dieser Philosophie einen pro
minenten Fan gewonnen hat. Angela 
Merkel verbringt ihre Osterurlaube 
ausgesprochen gerne auf La Gomera. 
Und so kann es tatsächlich passieren, 
dass man auf den Wanderwegen zwi
schen Strand und Dschungel, begleitet 
von Ehemann und einem Dutzend Bo
dyguards, der deutschen Bundeskanz
lerin begegnet.
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M
ario Basler tut es. Mats Hum-

mels tut es. Sepp Maier tut es 

auch. Genauso wie Andreas 

Köpcke oder Heribert Bruchhagen. 

Franz Beckenbauer warf schon mal 

mit dem Golfschläger um sich. Jörg 

Schmadtke schließt Transfers gerne 

auf dem Golfplatz ab. Oliver Kahn 

 bewundert Tiger Woods. Nach Uwe 

Seeler ist eine Golftrophäe benannt. 

Bastian Schweinsteiger hat seine Face-

book-Freunde um Schwungtipps gebe-

ten. Philipp Lahm bekam vom FC Bay-

ern zum Abschied eine Golftasche 

geschenkt. Michael Ballack hat ge-

meinsam mit dem Golfprofi Florian 

Fritsch ein internationales Turnier ge-

wonnen. Karl-Heinz Riedle gibt Golf-

kurse. Oliver Bierhoff war Caddie bei 

den US-Masters. Thomas Müller gilt 

selbst unter golfverrückten Fußballer-

kollegen als der golfverrückteste. Es 

heißt, er schaue sich bei Trainingsla-

gern erst einmal nach dem besten 

Golfplatz in der Nähe um.

Champagner statt Bier 
Golf ist schwer angesagt unter Profi-

kickern, Bundesligaveteranen, Trai-

nern, Managern und Vereinspräsi-

denten. Aber warum eigentlich? 

Fußball und Golf, auf den ersten Blick 

sind das zwei Sportarten, die wenig ge-

mein zu haben scheinen. Der eine ein 

Mannschaftssport, roh, körperbetont. 

Der andere: totaler Fokus auf sich 

selbst. Zurückhaltung. Eleganz. Der 

eine: Bier und Gegröle. Der andere: 

Champagner und Staunen. Außerdem 

gibt es beim Golf kein Abseits und beim 

Fußball keine Bunker und Wasserhin-

dernisse. Schaut man jedoch genauer 

Ball bleibt Ball
Golf gilt als der Trendsport Nummer eins unter  

3UR¿IX�EDOOHUQ��:DUXP�HLJHQWOLFK"�

von Lenz Koppelstätter

1 | 201918



hin, sind durchaus Parallelen zu erken-
nen: Beides sind Ballsportarten, beide 
finden bestenfalls „on the green“ statt, 
bei beiden gilt es, den Ball zu versen-
ken, hier im Tor, da im Loch, bei beiden 
macht der virtuose Umgang mit dem 
Ball, in Kombination mit dem Fuß oder 
dem Schläger, den Sport zum Zuschauer-
magneten. 

Das Runde muss ins Runde
Einer, der genauer hinschaut, ist Nor-
bert Dickel, einst Fußballprofi in Köln 
und Dortmund, heute Präsident von 
„Gofus“, einem 2001 gegründeten Golf-
club für Fußballer. Über 500 Mitglieder 
zählt der Verein. Mit dem bei den Tur-
nieren gesammelten Geld werden 
Spiel- und Bolzplätze gebaut. Warum 
passen Fußball und Golf so gut zusam-
men, Herr Dickel? „Plötzlich muss das 
Runde ins Runde, nicht mehr ins 
Eckige, ansonsten ist Ball doch Ball“, 
erklärt er kurz und knapp. Sucht man 
nach Begründungen bei anderen golf-
begeisterten Kickern, finden sich ähn-
liche Antworten. Die Liebe zum Golf 
liegt „an unserer großen Affinität zum 
Ball“, philosophiert der ehemalige 
BVB-Verteidiger Rolf Rüssmann, „ein 

Golfball fliegt so wunderbar gleichmä-
ßig, da denken wir Fußballer, wir wür-
den ihn leicht beherrschen können.“ 
Und Thomas Müller pflichtet bei: „In 
der Natur, mit Freunden und Kollegen 
auf diesen kleinen Ball zu hauen und 
Erfolgs- aber auch Frustrationserleb-
nisse innerhalb kürzester Zeit zu er-
leben, übt eine große Faszination auf 
mich aus.“

Fußball mit anderen Mitteln
Fußballspieler, so scheint es, können 
nicht anders, als unbedingt einen 

Raumdeuter auf dem Green: Bayernprofi Thomas Müller (li.) beeindruckt mit Handicap 6, 
das PGA Catalunya Resort (o.) mit zwei herrlichen 18-Loch-Plätzen. 

Sport beherrschen zu wollen, sobald 
ein Ball im Spiel ist. Golf ist also wohl 
die logische Fortsetzung des Fußballs 
mit anderen Mitteln. Oder geht da noch 
mehr? Jüngst waren  Thomas Müller 
und Mats Hummels bei einer kuriosen 
Beschäftigung auf dem Trainings-
gelände zu beobachten. Sie kickten die 
Bälle abwechselnd über Spielfelder, 
Zäune, Sandstreifen hinweg. Erst nach 
einer Weile wurde ersichtlich: Sie 
zielten auf die offene  Kabinentür.  
Diese Tür war ihr Golfloch. Sie spielten 
Fußballgolf. 
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dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum-Kreditkarte.!
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Denis Feix gehört zu den spannendsten Köchen, die 
Deutschland zurzeit zu bieten hat. Seit er 2017 in der 
traditionsreichen Zirbelstube im Hotel Schlossgarten 

angefangen hat, ist Stuttgart zum Fixpunkt für Feinschme-
cker geworden. Der zweite Michelin-Stern, da sind sich Ken-
ner einig, ist nur eine Frage der Zeit.

Jede von Feix’ Kreationen besteht aus nicht mehr als drei 
Komponenten – eine Hauptzutat, die von zwei Produkten 
flankiert wird. Im aktuellen Menü findet man etwa 
eine Vorspeise mit Jakobsmuschel, Kerbel und 
Grapefruit oder ein Rotbarbengericht mit Brioche-
aromen und Kapern. Der kulinarische Dreisatz, das 
stellt Feix klar, ist aber keine Einschränkung, sondern 
eine Konzentration auf das Wesentliche. Varianten-
reichtum erreicht er durch verschiedenste Texturen, Kon-
sistenzen, Temperaturen und Verarbeitungsweisen.

Das führt dazu, dass mancher Kritiker die servierten Gänge 
schon mal beeindruckt als „verwegen“ bezeichnet. Aber ein 
guter Koch fördert eben auch den Geschmack seiner Gäste. 
„Wir wollen etwas Besonderes bieten“, sagt Denis Feix. Zu-
taten wechseln in der Zirbelstube ihren traditionellen Platz, 
aus der Vorspeise wird auf einmal ein Dessert. „Das kommt 
bei unseren Gästen sehr gut an“, so Feix. All diese Experi-
mente müssen jedoch Sinn machen, erklärt der Koch. Auch 
die namensgebende Zirbel verarbeitet Feix in seinen Me-
nüs. In der Soße zum Wildhasen, verfeinert mit dunkler 

Besondere Orte zum Entspannen, Feiern, Genießen.
Diesmal: die Zirbelstube in Stuttgart.

Drei gewinnt

Vorspeise oder doch eher Dessert?  
In der Zirbelstube wechseln Gerichte  
schon mal ihren traditionellen Platz.

Schokolade, hat der Geschmack der Kiefernzapfen seinen 
Platz gefunden. Für neue Kreationen lässt sich Feix auf sei-
nen Reisen inspirieren. Die passenden Rinder für den Tafel-
spitz hat der kulinarische Globetrotter etwa erst in  Nebraska 
gefunden. Die Grenzen des guten Geschmacks lotet Denis 
Feix sprichwörtlich immer wieder aufs Neue aus.
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Es ist ein bisschen wie bei den Socken. 

Was eigentlich zusammengehört, wird 

wie von Zauberhand nach kurzer Zeit 

getrennt. Ähnlich wie der allseits be-

kannte Sockenschwund, geht einer der 

beiden auf unerklärliche Weise verlo-

ren. Sie sind die stillen Helden der hek-

tischen Moderne. Und sie sind auch 

deshalb so begehrt, weil man sie so 

schnell verliert. 

Fakt ist: In diesem Fall kann die 

Waschmaschine ausnahmsweise ein-

mal nicht schuld sein. An den schrillen 

Farben wird es ebenfalls nicht liegen – 

ist das Froschgrün, das Himmelblau, 

das Sonnengelb und das Barbiepink 

doch eigentlich auch auf weite Entfer-

nungen gut sichtbar. 

Verzweifelt summt man auf der Su-

che nach dem verlorenen Gegenstück 

Schön 

gedämpft
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Wen oder was suchen wir?

von Michèle Loetzner
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[ Gesucht wird Ohropax. Das 1907 gegrün-

dete deutsche Unternehmen, das sich 

selbstbewusst „Erfinder der Ruhe“ nennt, 

ist Marktführer in Sachen Geräusch-

schutz. Jährlich werden mehr als 30 

Millionen Stück der klassischen Wachsku-

geln hergestellt.]

„The Sound of Silence“ von Simon & 

Garfunkel. Hat man es gefunden, 

nimmt man gern in Kauf, dass die 

 optimale Passform erst nach mehre-

ren Versuchen gefunden wird. Erst 

mal wird wie wild gerollt, geknetet und 

gedrückt, geschoben und gezupft. Und 

von vorne. 

Bis Erleichterung eintritt, das Blut 

im Kopf angenehm rauscht und nur 

noch der Atem dem Leben Struktur 

gibt. Ja, bis nur noch die Ruhe herrscht 

– zumindest vor fußballspielenden 

Nachbarskindern oder dem schnar-

chenden Partner. 

Ach, hätte der Erfinder Maximilian 

Negwer doch erleben können, wie sein 

Imperium dank Wachs wuchs und 

heute mit Silikon und Kunststoffen 

hantiert. Schon über hundert Jahre 

retten seine kleinen Zylinder Musiker, 

Handwerker und wahrscheinlich so 

manche Ehe. Würde man nicht ständig 

ein Pinkes, Grünes, Gelbes oder Blaues 

aus der Bettritze pulen müssen, wäre 

alles optimal. Möglicherweise ist das 

auch der zauberhafte Ort, an dem sich 

all die Verlorenen und Vergessenen 

versammeln: die unendlichen Weiten 

unter deutschen Betten oder auch un-

ter den Tischen in Großraumbüros. 

Schauen Sie mal nach. 

Mystery




