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277 Ein Wochenende Zeit für Waldeslust,
grünes Glück, Stock und Stein und sieben
Sachen, die nichts damit zu tun haben



UNSER COVER

Wer die Schönheit der Natur entdecken will,
muss manchmal zweimal hinschauen: Sieht das
nicht wie ein faszinierender Gebirgszug aus?

Ist aber wirklich und wahrhaftig Holz. (Bild: Getty)

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

klopfen Sie doch mal auf Holz. Vielleicht
auf den Frühstückstisch? Gut, und jetzt
lesen Sie los. Woher kommt eigentlich
dieser Spruch? Warum gibt es ihn?
Und welches Holz ist überhaupt gemeint?
Das ist schnell beantwortet: Auf den
Holzmast klopften in den Häfen einst
die Seeleute, um seine Stabilität ein-
zuschätzen und dann zu entscheiden,
ob sie als Teil der Mannschaft anheuern
wollten. Das passt doch. Sie müssen ja
auch an dieser Stelle wie jede Woche
entscheiden, ob Sie mit uns lossegeln
wollen ins Meer aus Geschichten und
Gedanken, die wir aufgeschrieben haben.
Wir würden uns freuen!
Diesmal kommen wir allerdings ziemlich
hölzern daher. Unser Schwerpunktthema
ist schlicht „Holz“. Ein kurzes, schönes
Wort und ein wunderbarer Rohstoff,
eine Meisterleistung der Natur und eine
Allzweckwaffe in Sachen Design:
Holz ist so vielfältig wie FR7. Denken
Sie nur an die Jahresringe eines alten
Baumstammes und was sie für Geschichten
erzählen könnten. Alle lieben Holz-
fußböden, auch wenn die manchmal
nur so tun, als seien sie wirklich im Wald
gewachsen. In Holzoptik kommt dieses
Heft zwar nicht daher, aber für unseren
guten Geschmack sind wir ja trotzdem
bekannt. Hoffen wir zumindest ...

Folgen Sie uns ins Unterholz!

IHRE FR7

fr/@fr.de

Wo gehobelt wird ...
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Klopf, klopf, klopf
Wir machen dann mal so ... Ein hölzerner Dialog

Von Stephan Hebel

ImHimmel. In der Schlange vor dem Thron desWel-
tenrichterswartet die Birke. Ein Engel fliegt vorbei.

Engel (singt): „,Ich brauch’ Tapetenwechsel‘,
sprach die Birke …“

Gott: „Ach, die Knef. Hildegardchen, du musst
deine alten Songs nicht ständig wiederholen!“

Birke: „Und schon gar nicht diesen blöden Titel,
von wegen: ,…und als Kommode dachte sie noch
immer, wie schön es doch im Birkenhaine war.‘“

Engel: „Wenn du frech wirst, mach ich Klein-
holz aus dir.“

Zweiter Engel (fliegt heran und singt, den Mund
an Gottes Ohr): „Mein Freund, der Baum, ist tot…“.

Gott: „Ja, Alexandra, das sehe ich, sonst wäre er
ja wohl kaum hier, der Baum.“

Zweiter Engel, weiter singend: „… er starb im
frühen Morgenrot.“

Gott: „Das ist mir so was von egal, ob morgens
oder abends.“

Zweiter Engel: „Gott, ist der Herr mal wieder
schlecht gelaunt.“

Birke: „Cool, Alexandra, war wirklich morgens.“
Durch die Hintertür schlurft Jesus herein, lang-

haarig mit Bart, Schlabbergewand und Latschen.
Jesus: „Hallooo allerseits, ich klopf mal auf

Holz.“ (Klopft sich dreimal leicht mit der Faust an
den Kopf.)

Gott: „Oh Gott …“
Jesus: „Wie bitte?“
Gott: „Weißt du, mein Sohn, das hier …“ (macht

eine weit ausladende Handbewegung in alle Him-
melsrichtungen) „… sollte mal alles dir gehören.
Aber du bist einfach nicht aus dem gleichen Holz
geschnitzt wie ich, dieser Himmel wäre die Hölle
mit dir als Chef.“

Jesus (grinsend): „Tja, dann musst du halt ewig
leben.“

Gott (abwinkend): „Der Nächste bitte!“
Birke: „Die Nächste, bitte!“
Gott: „Was soll das jetzt, hier rufe immer noch

ich meinen Nächsten auf!“
Birke: „Ich wollte nur sagen: Ich bin nicht der

Birke, sondern die Birke.“
Gott: „Der Baum, bitte. Was hast du zur Erlan-

gung der Himmels-Zugangsberechtigung vorzutra-
gen?“

Birke: „Wenn ich zunächst eine kleine Bitte äu-
ßern dürfte: Der Herr neben Ihnen …“

Gott: „… mein Sohn …“
Birke: „… trägt diese Latschen, die nach meinen

Ästen benannt sind.“
Gott: „Stöcken, meinst du. Na und?“
Birke: „Bei allem Respekt: Schuhe, die nach

meinen Körperteilen benannt sind, das ist birken-
verachtend!“

Gott: „Okay. Jesus, geh mal raus.“
Jesus: „Bin ja schon weg. Mit Holz habe ich so-

wieso keine guten Erfahrungen gemacht. Ich mach
dann mal so.“ (Klopft dreimal mit der Faust auf
Gottes Schreibtisch, tritt ab.)

Gott: „So, Birke, was hast du vorzubringen?“
Birke: „Verwurzelt im Heimatboden, habe ich

ein Arbeitsleben lang in der Sauerstoffproduktion
geschuftet, nur belohnt mit ein bisschen Kohlendi-
oxid und immer kargerer Wasserzufuhr. Von dem
Wenigen, was mir blieb, habe ich regelmäßig ge-
spendet, Schatten für alle, und wer hat es mir ge-
dankt? Die Menschenmännchen, die mich bepin-
kelt haben? Oder die Mörder …“

Jesus (aus dem Off, die Stimme von Heino imi-
tierend): „Ja wir sind die lustigen Holzhackerbuam,
holliladiho, holliladiho …“

Birke: „Sehr lustig.“
Gott: „Ja, es ist schon ein Kreuz mit den Kin-

dern.“
Birke: „… die Mörder, die mich fällten?“
Gott: „Schon gut, kannst bleiben. Im Garten

Eden ist noch Platz, gleich neben dem Landeplatz
von der Knef.“

Birke: „Um Gottes willen!“
Gott: „Wenn du recht hast …“

Die Sandalen seiner Kindheit hat FR7-Autor
Stephan Hebel noch vor Augen – und erinnert
sich mit Grausen. Lieber geht er heute barfuß.



Holz 3

Herz aus Holz

Herz aus
Holz

Wie schön Natur ist, wenn wir sie unversehrt
lassen: Die Karpaten umschließen das letzte Stück

Wildnis mitten in Europa. Doch der Mensch
hat andere Pläne mit diesem Reichtum

Von Isabel Stettin (Text) und Sascha Montag (Fotos)
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N
ebel hat sich zwischen den Bäu-
men verfangen. Die „Ballerina
der Berge“ weist den Weg, die
Kapuze tief über den Kopf gezo-

gen. Geschmeidig bewegt sich Simona
Bordea zwischen den Felsen, als würde sie
schweben. Leichtfüßig weicht sie Pfützen
aus, behände springt sie über Wurzeln
und Steine, tänzelt dem Bergkamm entge-
gen. Plötzlich bleibt sie wie angewurzelt
stehen. „Erkennt ihr, wer hier vor uns
entlangspaziert ist?“ Sie beugt sich zu ei-
nem unübersehbaren Häufchen. „Pilze
standen auf dem Speiseplan – und Blau-
beeren. Ein Feinschmecker, dieser Braun-
bär.“ Sie lacht. „Vielleicht sind im
Schlamm noch Abdrücke seiner Tatzen zu
entdecken.“

Wer durch die rumänischen Fagaras-
Berge in den südlichen Karpaten geht, be-
gegnet oft keiner Menschenseele. Doch
wilde Tiere sind immer in der Nähe. Ihre
Spuren verraten die Wölfe und Luchse,
die Wildschweine und Füchse. Rund 5000
Braunbären streifen hier durch das Unter-
holz. So viele wie nirgendwo sonst in
Europa. Simona Bordea ist ein Kind der
Region, für die „Fundaţia Conservation
Carpathia“ arbeitet sie als Tourismusma-
nagerin und Wanderführerin. Ihre Lei-
denschaft ist es, Menschen den Zauber zu
zeigen auf einer Reise zu einem der letzten
wilden Flecken Europas.

Wann immer die 34-jährige Simona
Bordea bei ihren vielen Reisen in die USA,
in Asien, beim Pilgern auf dem Jakobsweg
erzählte, woher sie stammt, witzelten alle
nur über Graf Dracula. Heute zeigt Bordea
Menschen aus der ganzen Welt, dass ihre
Heimat mehr zu bieten hat als blutrünsti-
ge Legenden. „Das Land hinter demWald“
bedeutet Transsilvanien übersetzt. Ein
rund 100000 Quadratkilometer großer
Landstrich mitten in Rumänien, zwischen
Ungarn und dem Schwarzen Meer. Um-
schlossen von den Karpaten, einem 1300
Kilometer langen Gebirgszug mit uralten
Bäumen, wo das größte zusammenhän-
gende Waldgebiet Europas steht. Zwei
Drittel der verbliebenen Urwälder des
Kontinents liegen hier, wo kilometerweit
keine Siedlung zu finden ist, keine Straße
die Natur zerschneidet.

Es ist die Hoffnung von Menschen wie
Bordea, mit grünem Tourismus, ökolo-
gisch und nachhaltig, aufmerksam zu ma-
chen auf die Wunder dieser Wildnis. Und
auf die Zerbrechlichkeit.

Wir folgen Simona Bordea einen
schmalen Weg entlang. Auf einer Lich-
tung, umgeben von Wald, fern der Zivili-
sation steht die kleine Blockhütte Bunea,
mit Blick über den Pecineagu-See, der in
der Dämmerung verschwindet.

Der Vollmond taucht den Wald in silb-
rig-milchiges Licht. Der Nebel lässt die
Bäume wie schwarze Zacken aus der wei-
ßen Decke ragen. Aus der Ferne röhren
Rothirsche dumpf. In der Blockhütte ent-
facht Simona Bordea ein Feuer, zündet Ker-
zen an. In der Hütte gibt es keinen Strom,
keinen Handyempfang. Simona schneidet
Räucherkäse, säbelt Brot ab, schenkt Wein
ein. Was die Landwirtinnen und Landwirte
in den kleinen Dörfern rundherum produ-
zieren – eingelegtes Gemüse, Wurst, Brot,
Heidelbeermarmelade –, das landet auf den
Tellern der Touristinnen und Touristen, die
aus den Hütten beobachten, was es zu be-
wahren gilt: die rumänische Natur.

Die Gäste, die hier die Nächte ver-
brachten, haben Aufzeichnungen hinter-

lassen: Bär gesichtet: „Big Boss“. Wölfe.
Füchse. Ein Luchs. Jede Beobachtung ist
fein säuberlich aufgeführt, versehen mit
der Uhrzeit. Hinter Ferngläsern warten
wir darauf, dass sich etwas regt. Doch es
bleibt ruhig.

„Die Wildnis vergibt keine Bären-Ga-
rantie“, sagt Bordea. „Wir können nie ver-
sprechen, dass sich ein Tier zeigt.“

Am nächsten Morgen ziehen wir wei-
ter, durch Simona Bordeas „Zauberwald“,
wie sie ihn nennt, vorbei an uralten Bu-
chen. Viele der Riesen ragen 40 Meter in
die Höhe, sind mehr als 400 Jahre alt.
„Wenn ich mir vorstelle, was diese Bäume
alles miterlebt haben, werde ich andäch-
tig“, sagt sie. „ImWald komme ich bei mir
an, hier zu spazieren ist meine Meditati-
on.“ Sie bleibt an einem der Bäume ste-
hen. „Alles ist miteinander verbunden“,
sagt sie. „Jeder Ast, jedes Pflänzchen, je-
der Pilz erfüllt eine Funktion. Die Bäume
kommunizieren miteinander.“ Sie atmet
tief ein.

Buchenwälder bedeckten einst weite
Teile Europas, heute sind sie weitgehend
verschwunden. Nirgendwo sonst auf dem
Kontinent haben sich so große Flächen
mit Urwald erhalten wie in den Karpaten.
2011 ernannte die Unesco die urtümlichen
Buchenwälder zum Weltnaturerbe: zu ei-
nem Schatz, so wertvoll, dass die Staaten,
auf deren Grund diese Wälder wachsen,
gemeinsam die Verantwortung tragen, sie
zu bewahren. Doch dieser natürliche
Reichtum ist bedroht, die Zerstörung
schreitet voran. In den vergangenen Jahr-
zehnten wurden Rumäniens Wälder mas-
siv abgeholzt. Die Nachfrage nach billigem
Holz steigt – auch aus Westeuropa.

I
n seinem Geländewagen brettert Mi-
hai Zotta über die schlammigen Pis-
ten durch den Wald. Der technische
Direktor der 2009 gegründeten Foun-

dation Conservation Carpathia (FCC), ein
Kollege von Simona Bordea, zeigt, wo sich
die Verwüstung in die Landschaft gegra-
ben hat. Er ist ein großer Mann, die Mütze
hat er tief über seine Glatze gezogen. Sor-
genvoll blickt er auf die Verwüstung;
Baumstümpfe, die der Nebel verschluckt,
soweit das Auge reicht.

Holzfirmen sehen in den Wäldern nur
eines: Bretter, Bauholz und Möbel. „Dabei
lassen sich die uralten Buchen mit mor-
schem Kern kaum verarbeiten“, sagt Zot-
ta. „Aus ihnen wird Brennholz. Der ökolo-
gische Wert hingegen ist unbezahlbar.
Dass der wahre Schatz unser Wald ist, das
sehen viele nicht.“

Als 1989 der rumänische Diktator Ni-
colae Ceausescu gestürzt wurde, fiel auch
das pseudokommunistische System. Mehr
als 20000 Quadratkilometer Land, die bis
dahin dem Staat gehört hatten, wurden
an Privatpersonen zurückgegeben. Und
viele haben ihr Land schnell zu Geld ge-
macht, erzählt Zotta. Innerhalb und au-
ßerhalb von Schutzgebieten verkauften sie
den Wald an rumänische Holzeinschlags-
firmen oder internationale Investment-
fonds.

Satellitenbilder, ausgewertet von der
Umweltschutzorganisation Greenpeace,
zeigen, dass das Land rund 280 Quadrat-
kilometer Wald pro Jahr verliert, das ent-
spricht etwa der Stadtfläche von Dort-
mund.

Der Einfluss der rumänischen Holzma-
fia, sagt FCC-Direktor Mihai Zotta, erstre-

cke sich bis in die höchsten Behörden,
Försterei und Politik mischten mit. Inzwi-
schen ermittelt sowohl die rumänische
Antikorruptionsbehörde als auch die An-
timafiabehörde. Im Februar 2020 hat die
Europäische Kommission ein Vertragsver-
letzungsverfahren gegen Rumänien einge-
leitet. Dies zeigte allerdings keinen Erfolg;
der illegale Holzeinschlag, ermöglicht
durch Korruption, geht weiter.

Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen
seit Jahren dagegen, oft unter Lebensge-
fahr. Der World Wide Fund for Nature
(WWF) sowie rumänische Umweltorgani-
sationen und Stiftungen bemühen sich
um den Schutz der Wälder. Früher hat
Zotta in Deutschland als Holzfäller gear-
beitet. Heute betreut er ein großes Wie-
deraufforstungsprojekt, führt zu kleinen
Baumwinzlingen. Knapp drei Millionen
Bäume haben sie gepflanzt.

Z
urück zum Ursprung und Natur
Natur sein lassen“, das ist die Vi-
sion der Wildbiologin und des
Wildbiologen Barbara und Chris-

toph Promberger, die eines der ambitio-
niertesten europäischen Naturschutzpro-
jekte in den Karpaten vorantreiben. „Wir
haben hier eine einzigartige biologische
Vielfalt, die es so kaum mehr gibt“, sagt
Christoph Promberger. „Rumänien zählt
zwar zu den ärmsten Ländern Europas,
in Sachen Artenvielfalt ist es eines der
reichsten.“ Ursprünglich als Wolfsfor-
schende landeten er und seine Frau in
den Karpaten, studierten das Verhalten
der Rudel. Sie verliebten sich in die
schroffe Landschaft, die endlosen Wie-
sen und Wälder – und ineinander. Heute
betreiben sie in Siebenbürgen einen
Pferdehof.

Das Ehepaar leitet gemeinsam die von
ihnen gegründete Foundation Conservati-
on Carpathia, für die auch Simona Bordea
und Michael Zotta arbeiten. Sie kaufen
Wälder auf, um sie vor illegalem Holzein-
schlag und Wilderei zu schützen. Mehr als
250 Quadratkilometer stehen bislang un-
ter Schutz, werden aufgeforstet. Weitere
300 Quadratkilometer werden von Ran-
gern der Stiftung überwacht. Ein Netz-
werk aus Sponsorinnen und Mäzenen för-
dert das Projekt. Der Schweizer Unterneh-
mer Hansjörg Wyss ist einer der Geldge-
ber, Firmen wie Jack Wolfskin unterstüt-
zen das Projekt, und Prince Charles, be-
kennender Rumänien-Fan, hat mit den
Prombergers bereits gespeist. Auch die
Europäische Union fördert das Vorhaben.
Mit mehreren hundert Landbesitzenden
haben sie sich bisher geeinigt, unzählige
Gespräche geführt, mit Landwirtinnen,
mit Bürgermeistern.

Schritt für Schritt, Baum für Baum
wollen sie einen Traum wahrmachen: Ge-
meinsam mit den angrenzenden Făgăras-
und Leaota-Bergen soll in Zukunft der
größte Wald-Nationalpark Europas entste-
hen, ein Schutzgebiet von mehr als
250000 Hektar: zehn Mal größer als der
Nationalpark Bayerischer Wald in der Hei-
mat von Christoph Promberger.

Barbara Promberger ist verantwortlich
für das Wildtier-Management. Sie forscht
zum Verhalten der Luchse und Bären. Im-
mer wieder gibt es „Problembären“, die
den Menschen im Dorf zu nah kommen.
In den Maisfeldern neben dem Hof der
Prombergers fressen die Bären sich an
dem Getreide satt. Einmal erwischten die

„Zurück zum Ursprung“: Prombergers Pferdehof.

„Einzigartige biologische Vielfalt“: Barbara und Christoph Promberger.

„In Sachen Artenvielfalt ist Rumänien eines der reichsten Länder.“

Gästebuch in der Bunea-Blockhütte.

Die Nachfrage nach
billigem Holz steigt,
die illegale Abholzung
geht weiter - möglich
macht’s die Korruption

„Wir können nie versprechen, dass sich ein Tier zeigt.“

„Wer hierherkommt, denkt danach anders über die Natur.“

Den größten Teil der
europäischen Urwälder
gibt es hier - in einer
Gegend ohne Siedlungen,
ohne Straßen
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Du glodernde Lut!
Wie schön das kokelt, wie fein das glimmt:

Sophie Vorgrimler zündelt

W
as kleine Kinder nicht tun
sollen: zündeln. Was alle
Kinder tun wollen: zün-
deln. Es war einmal ein

kleines Kind, das zündelte am liebsten
mit Kerzenwachs. Lange versuchte es
sich an etwas, das es im Grundschulalter
in einer Gaststätte gesehen hatte: eine
seeräuberartige Glasflasche, an der
schon allerlei Kerzen in vielen Farben
heruntergetropft waren. Aus dem „Ker-
zenständer“ war ein buntes Gebilde ge-
worden, das einem mystischen, alten
Schloss ähnelte. Dazu brauchte es aber
wirklich viele Kerzen – und Windstöße,
um sie schräg abschmelzen zu lassen.
Das Kind probierte es mit der Kerzenfla-
sche am offenem Fenster und mit Pus-
ten, erst mit dem Mund, dann mit der
Fahrradpumpe, dann mit dem Föhn. So
richtig geklappt hat es nie. Kinder, Kin-
der, zum Glück ist da nie was passiert.

Das Kind liebte es ebenso, die bereits
erkalteten Tropfen von langen dünnen
Kerzen abzuknubbeln – um sie dann neu
zu verschmelzen, bis die Kerze so schräg
wurde, dass sich darunter kleine Wachs-
Seen bildeten, die sich Minuten später in
der kleinen Flamme wieder auflösen lie-
ßen. Manchmal roch es kurz nach ver-
schmorten Haaren, aber es müssen im-
mer nur einzelne gewesen sein, die in
der Flamme geschmolzen waren.

Auch spannend: Adventskerzen. Wie
groß wird eigentlich die Flamme, wenn
man eine Tannennadel hineinwirft? Wo
waren da eigentlich die Eltern? Sicher in
Sichtweite … Für zündelnde Kinder haf-
ten nämlich Erziehungsberechtigte. Aber
glücklicherweise ist ja nie etwas passiert.

Später kam die Zeit, in der Zündeln
zur Mutprobe wurde – der Gefahr war
man sich ja bewusst. Eltern, Großeltern,
Lehrer und Erzieherinnen oder auch das
Schicksal der kleinen Pauline im
„Struwwelpeter“ hatten ja deutlich ge-
macht: Das mit dem Zündeln kann übel
ausgehen. Vor allem die Jungs fingen an,
mit Deospray und Feuerzeug Stichflam-
men zu erzeugen. Das sollte wohl die
Männlichkeit symbolisieren, über die sie
in der siebten Klasse noch nicht recht
verfügten. Sie zündeten ihre Pupse an,
um die Aufmerksamkeit der Mädchen zu
bekommen. Interessante Idee. Dass sich
dabei einer mal den Hintern verbrannt
hat, ist allerdings kein Märchen – wie je-
nes von dem armen Mädchen, das
Streichhölzer verkauft.

Wie lange kann man eigentlich ein
Streichholz in den Fingern halten, bis
es … Aaaaaua! Und kann man es bren-
nend gerade noch rechtzeitig an der ver-
kohlten Seite anfassen, um es dann
wirklich ganz in den Fingern verbren-

nen zu lassen? Man kann, aber für die-
ses Spiel braucht es Mut. Manchmal so-
gar doppelt: Wer in einer Runde sitzt,
nehme ein Streichholz, zünde es an und
reiche es herum. Wer es fallen lässt,
muss ein Geheimnis verraten. Zum Bei-
spiel die Frage beantworten: „In wen bist
du verliebt?“ Das bringt sogar Halbstar-
ke, die Feuerwerkskörper in Kaugummi-
automaten werfen, in Verlegenheit.

Das Kind liebte es, ins Feuer zu
schauen. Wie es leise knistert und zischt,
laut knackt, wie sich rote, blaue, gelbe
und orangefarbene Flammen heben und
ihre Zungen mit jedem Flackern in un-
vorhersehbarer Form in die Höhe re-
cken! Es liebte Stockbrot und danach,
wenn alles aufgegessen war, in der von
Asche bedeckten Glut zu stochern, sie
hin- und herzuschieben, mit Reisig zu
schmücken, zu pusten und zu wedeln –
bis das Feuer wieder neu entfacht, auflo-
dert und Funken schlägt.

Der Grat zwischen Faszination und
Furcht ist schmal, und genau darin liegt
der Reiz. Etwa ab zehn Jahren entwickelt
sich bei Kindern ein präventives Gefah-
renbewusstsein, heißt es. Doch span-
nend sind die kleinen und großen Flam-
men längst davor. Dieses Problem bringt
manche Elternköpfe zum Qualmen. Im
Internet teilen sie ihre Sorgen: Kaum
verlassen die Großen den Raum, mopsen
die Kinder Feuerzeuge, hantieren mit
Streichhölzern und experimentieren
heimlich mit trockenem Laub. In Foren
tauschen sich Eltern über Abhilfen aus:
Ob ein vom Klaps brennender Hintern
vor dem Reiz des Zündelns schützt?
(Kalt!) Ob das Vorführen von Brandop-
fern der noch drastischere, aber nötige
Schritt ist? (Eiskalt!) Oder die flammen-
de Faszination bei einem Besuch bei der
Feuerwehr erlischt? (Wärmer.)

Elternratgeberseiten geben Tipps:
Führe die Kinder nicht mit herumlie-
genden Feuerzeugen in Versuchung,
sondern erlöse sie von dem Reiz, indem
man mit ihnen über die Gefahren offen
spricht und sie unter Aufsicht Kerzen
anzünden oder ein Lagerfeuer machen
dürfen. (Heiß!) Und dabei immer er-
mahnen: Niemals ganz alleine zündeln!
Messer, Gabel, Schere, Licht… Der alte
Spruch ist also wohl ebenso überholt
wie eine Erziehung nach dem Struwwel-
peter-Vorbild. Moderne Methoden sind
gefragt.

Und was macht das Kind? Es zündelt
noch heute gerne. Am liebsten mit ei-
nem Holzlötkolben, mit Wunderkerzen
oder Shishakohle – aber manchmal ge-
nügt auch schon das digitale Lagerfeuer
auf einem Bildschirm, um die Lust auf
Lava zu befriedigen.

Das Zehn-Finger-System geht wieder:
Die Fingerkuppen von FR7-Autorin

Sophie Vorgrimler sind längst verheilt.

Prombergers eine Braunbär-Mutter mit
ihrem Jungen, wie sie sich über eine Sau
hermachten. Doch Vorfälle wie diese sind
selten. „Wir untersuchen dann Haare der
Bären, das Erbgut, um zurückverfolgen zu
können, ob es sich um uns bereits be-
kannte Tiere handelt“, sagt Barbara Prom-
berger. Einer der Bären, das konnten sie
auf diese Weise herausfinden, kommt ein-
mal im Jahr aus dem Wald ins Dorf, frisst
sich durch – und verschwindet dann wie-
der. Wichtige Erkenntnisse mit Blick auf
die Konflikte zwischen Landwirtschaft,
Jagd und Naturschutz.

Unweit von ihrem Pferdehof liegt das
Dörfchen Cobor, eine Stunde Fahrt durch
das sattgrüne siebenbürgische Hügelland.
Auf einer Ökofarm mit Pferdepension
züchten Mitarbeitende der Stiftung unga-
rische Steppenrinder, eine alte Rinderras-
se mit imposanten Hörnern. Neben der
Weide bellen Karpaten-Hirtenhunde. Eine
Hündin liegt im Zwinger, ihre Welpen
säugen an ihren Zitzen. Die Hütehunde
werden zum Schutz der Schafherden kos-
tenlos an Schäferinnen und Schäfer ver-
teilt – damit sie die Herden vor Wölfen
und Bären schützen.

Das Dorf Cobor ist typisch für Trans-
silvanien, ein Örtchen, das stellenweise
wie ausgestorben wirkt – und zugleich
voller Leben. Kinder turnen die Straßen
entlang, Hunde wühlen im Graben. Hüh-
ner picken auf der Straße. Durch das Dorf
ziehen Pferdekutschen. Rundherum
durchqueren Wanderhirten die sattgrünen
Täler. Auf den Weiden grasen magere
Pferde und gefleckte Kühe. Sanft erheben
sich grüne Hügel, Wiesen, soweit das Au-
ge reicht.

E
ine Landschaft, so ursprünglich,
dass Simona Bordea sie nicht los-
lässt, auch nicht auf ihren vielen
Reisen überall auf der Welt. „Mein

Herz hält mich hier“, sagt Bordea. Sie hat
lange in den USA gelebt, sämtliche der
Nationalparks dort besucht. Sie hat ge-
forscht, inwieweit sich etwa die Konzepte
vom Yellowstone, der überwiegend im
US-Bundesstaat Wyoming liegt, übertra-
gen lassen auf Rumänien. Es ist der Traum
für die Zukunft: In den kommenden Jah-
ren soll hier ein riesiges Wildnisgebiet
entstehen. „Wer hierherkommt, mehr
über das Ökosystem lernt, Tiere beobach-
tet, denkt danach anders über die Natur“,
sagt Simona Bordea.

Am frühen Abend erreichen wir den
Gipfel von Comisu, das Lager für die
nächste Nacht. Kaum angekommen in der
Hütte legt Simona Bordea den Zeigefinger
an die Lippen, wispert leise: „Schaut mal,
da draußen.“ Vor der Hütte grast eine Wi-
sent-Kuh, ein zottliger Europäischer Bi-
son. 2020 hat die Stiftung begonnen, diese
Tiere wieder auszuwildern. Sie kommen
aus Wildtierreservaten in Deutschland,
Polen, Skandinavien und finden nun in
den Wäldern eine neue Heimat. Die Kuh
ist Simona Bordea bereits bekannt: Sie
heißt Damine und stromert allein, ohne
Herde, durch das Gebiet. Sie hat sie kurz
nach der Ankunft verlassen und wartet
auf den Kontakt zu anderen Wisenten.
Damine schaut zur Hütte herüber. Ob sie
die Menschen sieht, die hinter dem Fens-
ter gebannt mit dem Fernglas auf sie bli-
cken? Sie senkt den Kopf, grast ungerührt
weiter – und verschwindet wenig später
zwischen den Bäumen.

„Dass der wahre Schatz unser Wald ist, das sehen viele nicht.“

„Schaut mal, da draußen.“

FR7-Autorin Isabel Stettin und
Fotograf Sascha Montag sind für ihre

Reportagen auf der ganzen Welt
unterwegs – und kriechen auch mal

durchs Unterholz.

G
E
T
T
Y
,A

U
T
O
R
IN

N
E
N
B
IL
D
:P

R
IV
A
T



8 FR7 MAGAZIN 22. / 23.01.2022

Immerhin: Das Modell, das FR7-Autor
Mark-Stefan Tietze hier auf der Nase

trägt, ist nicht von Pappe.

D
er nette Martin aus meinem
weiteren Freundeskreis in der
späteren Jugend hatte sich
überlegt, dass er eigentlich

doch kein Akademikertyp sei. Nach länge-
rem Hadern und Grübeln darüber, was er
denn nun eigentlich nach dem Abitur stu-
dieren wolle, hatte er sich stattdessen auf
seine handwerklichen Fähigkeiten beson-
nen und entschieden, eine Lehre zum
Zimmermann zu beginnen – zweifelsohne
ein Beruf, den auch heute noch eine ge-
wisse Aura von Tradition und Geheimnis
umgibt. Zum Zeichen seiner unbedingten
Identifikation mit der gewünschten Tätig-
keit und ihrem prominentestemWerkstoff
hatte er sich außerdem in den Kopf ge-
setzt, dass seine nächste Brille, deren Kauf
demnächst anstand, einen aus Holz gefer-
tigten Rahmen besitzen solle.

Dieser Wunsch war zu seiner Zeit, als es
auf den Nasen bebrillter Menschen ledig-
lich Plastik-, Nickel- und Pilotenmetall-
brillen à la Helmut Kohl zu besichtigen

gab, nicht nur ein reichlich ungewöhnli-
cher. Sondern einer, der als tatsächlich ex-
travagant gelten konnte, als nahezu über-
spannt, wenn nicht gar komplett bizarr,
zumal in unserer tief vom Geist protestan-
tischer Mäßigung und modischer Kargheit
durchdrungenen Provinzmittelstadt. Es
schwante nämlich jedem, dass ein Brillen-
gestell aus Holz ein handgeschnitztes Uni-
kat sein müsse und gewiss einen entspre-
chenden Luxuspreis habe, den der Freund
freilich gerne zu entrichten bereit war.

In jener Ära, Jahrzehnte vor der flä-
chendeckenden Einführung des Internet,
die noch von den Massenkonsumgewohn-
heiten des späten 20. Jahrhunderts ge-
prägt war, war es im Übrigen auch nicht
so leicht, sich individuelle, auf die eigenen
Vorstellungen von Persönlichkeit zuge-
schnittene Konsumwünsche wie diesen
zu erfüllen. Heute brauche ich nur aus
Spaß „Holzbrille“ zu googeln und bekom-
me die Angebote dann noch tagelang in
allen kommerziellen Apps meines
Smartphones eingeblendet. Wer jedoch
damals solch ein sonderbares Bedürfnis
verspürte und nicht das Glück hatte, in ei-
ner der Metropolen zu leben, musste Spe-
zialisten anschreiben, Kataloge wälzen
und in der Gegend herumtelefonieren. Er
musste sich womöglich sogar auf Reisen
begeben, um nach mehr als einem halben
Jahr endlich ein Brillengestell aus Holz in
Händen halten zu können.

Als der Freund sein Vorhaben noch
lange nicht wahrgemacht, aber bereits an-
gekündigt hatte, fanden wir anderen die
Idee erst einmal witzig, beim genaueren
Vorstellen und Nachdenken aber auch
schon wieder bescheuert und eitel und,
wegen des beargwöhnten Preises, ein
bisschen vermessen. Wie genau sähe ein
Brillengestell aus Holz denn überhaupt
aus? Etwa wie ein kleines Brett vor dem
Kopf mit zwei Luken drin? Zerbrechlich
wie ein Puppenhausmöbel oder eine
Holzminiatur? Oder wacklig wie eine
selbstgebastelte Konstruktion aus Bleistif-
ten, Eisstielen und Gummibändern? Wir
nahmen einfach mal an, dass Martin in
dieser ästhetischen Frage, die sein Äuße-
res für einen unabsehbar langen Zeitraum
prägen würde, eindeutig „auf dem Holz-
weg“ war und lachten roh über das Wort-
spiel. Wir fanden nämlich, dass sich der
Freund auf seinem Irrweg in Richtung
Holzbrille verrannt hatte.

Der aus der Redewendung bekannte
„Holzweg“ ist in seiner ursprünglichen
Bedeutung ein Weg, der nur zum Abtrans-
port von gefällten Bäumen benutzt wurde
und den Wanderer oder Spaziergänger
vergangener Zeiten deshalb nicht an sein
Ziel brachte – ein falscher Weg also, eine
komplette Fehlentscheidung. Genau so sa-
hen wir es damals für ein paar Monate
auch bei Martin. Der aber hatte inzwi-
schen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um
an sein begehrtes Brillengestell aus Holz
zu kommen und wurde offenbar in einer
Spezialwerkstatt fündig. Das dort von
Hand hergestellte Stück würde anschlie-
ßend an seinen Optiker expediert werden,
der ihm das Schmuckstück dann mit den
passenden Gläsern versehen und endlich
aushändigen würde. Wir staunten und
waren gespannt.

Wie entsetzlich wir uns in unserer Ein-
schätzung der Dinge getäuscht hatten, er-
kannten wir jedoch erst, als die Brille fer-
tig war und von Martin im Freundeskreis
vorgeführt wurde. Die neue Sehhilfe sah
zwar etwas hausbackener und viel un-
spektakulärer aus als gedacht, eigentlich
ähnlich wie eine recht große, braun gema-
serte Hornbrille, aber beim genauen Hin-
schauen konnten wir die feine Maserung
des matt polierten Materials erkennen, das
vornehm und unvergleichlich anders
wirkte als alle uns bekannten Brillenge-
stellmaterialien. Ehrlich gesagt stand ihm
die Brille mit dem von Hand angefertigten
Gestell aus Holz fantastisch, wie im Laufe
der folgenden Wochen praktisch alle Welt
fand und Monate danach sogar die neuen
Zimmermanns-Kollegen. Wir hatten, wie
wir zunächst widerwillig, später dann
gern zugeben mussten, sein Auge, seine
Urteilskraft und die Eigenschaften des ma-
gischen Materials Holz unterschätzt. Wir
waren selber auf demHolzweg gewesen.

Der Freund, der sich
Gläser mit Holzgestell
wünschte, war seiner Zeit
weit voraus - und wir
waren auf dem Holzweg
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Sei ein Holzkopf
Hölzerne Brillengestelle sind hip – das hat Mark-Stefan Tietze
auch gemerkt, nur ein bisschen spät



Das ist hier die Frage

Wie kann ich mich dazu aufraffen,
meine kranke Freundin anzurufen?

Liebe Franka, eine langjährige
Freundin hat kurz vor Weih-
nachten die Diagnose Brust-
krebs bekommen. Es scheint so,
dass die Heilungschancen recht
gut sind – aber ganz genau sagen
kann man das natürlich noch
nicht. Als ich davon hörte, habe ich
sie spontan angerufen. Dann wurde sie
operiert und war im Krankenhaus. Es ist
klar, dass ich sie wegen der Pandemie
nicht besuchen konnte. Ich muss leider
gestehen, dass ich darüber fast ein we-
nig erleichtert war. Ich will sie die
ganze Zeit anrufen, dann kommtmir
etwas dazwischen. Eine WhatsApp
möchte ich nicht schreiben, bevor
wir telefoniert haben, das käme
mir im Angesicht der Situation
zu banal vor. Die Wahrheit
ist aber: Ich fühle mich
unbehaglich. Ich weiß
nicht, was ich sagen
soll. Und ich habe
Angst, dass sie schlech-
te Nachrichten vom
letzten Nachsorgeter-
min hat. Jetzt hat die
Chemotherapie ange-
fangen, da denke ich
immer, dass sie be-
stimmt sehr müde und
geschafft ist, und viel-
leicht gar nicht telefonie-
ren will. Je länger ich es vor
mir herschiebe, desto unange-
nehmer wird mir mein Zögern.
Ich will so gerne empathisch sein und den inni-
gen Kontakt mit ihr nicht verlieren. Ich bin gerade ein
bisschen ratlos und auch enttäuscht über mich selbst.
Was mache ich denn jetzt?
FR7-Leserin Daniela (42)

Liebe Daniela, soll ich Ihnen sagen, was Sie tun sollen?
Okay: Schnappen Sie sich ein Telefon und rufen Sie

Ihre Freundin an. Sie wird sich darüber freuen. Ich weiß,
das ist leicht zu sagen. Genauso leicht zu sagen ist leider
auch, warum Sie davor zurückscheuen: Krankheiten sind
blöd. Die eigenen, aber auch die von anderen Menschen.
Lebensbedrohliche Krankheiten umso mehr. Sie offenba-
ren uns ein Fenster in eine Lebenswirklichkeit, das wir ei-
gentlich gern ganz geschlossen lassen, Rollläden inklusi-
ve. Alle Menschen sterben eines Tages. Und gar nicht so
wenige von ihnen auch deutlich vor der Zeit. Das wissen
wir, theoretisch. Aber jemanden zu besuchen, der sehr
krank ist, und demman das ansieht, macht Angst. Sie ha-
ben Angst um Ihre Freundin, natürlich. Aber da ist eben
noch etwas, und das ist sehr menschlich: Sie sehen auch
Ihrer eigenen Verletzlichkeit, der eigenen Sterblichkeit ins
Auge.

Sie glauben, dass es schwierig ist, die richtigen Worte zu
finden. Das ist es auch, aber so viele falsche Worte gibt es
gar nicht. Ihre Freundin ist doch von den Ereignissen ge-
nauso überrumpelt. Sprechen Sie doch einfach direkt Ihre

eigene Unsicherheit an, das ist in jedem Fall um ein Vielfa-
ches besser, als gar nichts zu sagen. Ganz bestimmt ist Ihre
Freundin nicht zumüde, um sich darüber zu freuen, dass

Freundinnen an sie denken. Sie erleben gerade et-
was, was offenbar sehr verbreitet ist. Denn fast

alle Menschen, denen ein Schicksalsschlag
widerfährt, erzählen das Gleiche: Es zie-
hen sich sehr, sehr viele zurück, die sie
vorher vielleicht nicht in ihrem engsten,
aber doch in einem engen Kreis wähn-
ten. Menschen, mit denen sie nicht
nur Feste gefeiert, sondern auch die

Wut auf den Ehemann und die
Sorge um schulschwänzen-

de Kinder geteilt haben.
Wer schwer krank
ist, kranke Kinder
hat oder einen
Todesfall in der
Kernfamilie er-
lebt, steht
plötzlich au-
ßerhalb. Kran-
ke oder Trau-
ernde werden
auf dem Weg

zum Supermarkt
nicht ganz so eu-

phorisch begrüßt, das
Telefon klingelt weniger,

und nicht nur flüchtige Be-
kannte scheuen vor alltäglichem

Smalltalk zurück. Dabei sagen die
meisten Menschen in Extremsituationen
auch: Ich wünsche mir ein bisschen All-

tag, Normalität, Leichtigkeit.
Ihre Hemmungen mögen verständlich

sein, trotzdem sollten Sie sich einen Ruck
geben. Womöglich wird ein Besuch bei Ihrer

Freundin auch zu Hause schwierig, denn sie
muss sich gerade jetzt, während der Chemo, gut

vor Corona schützen. Rufen Sie an, sagen Sie ihr,
dass Sie an sie denken. Erkundigen Sie sich nach dem
neuesten Stand, aber auch nach ganz normalen Dingen.
Falls ihre Waschmaschine gerade kaputt ist (zur Unzeit!),
möchte sie das bestimmt jemandem erzählen, denn auch,
wer krank ist, ärgert sich über unfreundliche Hotline-
Mitarbeiter:innen, einen blöden Spruch der eigenen Mut-
ter oder die doofe Englischlehrerin des Sohnes.

Sie können auch gerne lustige Begebenheiten aus Ih-
rem Leben erzählen – eigentlich alles, was Sie auch sonst
berichten würden. Es muss nicht immer ein tiefschürfen-
des Gespräch sein. Einfach nur weiter als Freundin da zu
sein, das reicht schon aus. Bleiben Sie in Kontakt. Melden
Sie sich, und wenn es nur eine kurze WhatsApp-Nach-
richt ist. Seien Sie langfristig da, auch wenn Ihre Freundin
sich möglicherweise dazwischen immer wieder zurück-
zieht. Studien der University of California zeigen: Das so-
ziale Umfeld hilft alleine durch dieses „Da-sein“. Men-
schen bewältigen schwere Erkrankungen besser, empfin-
den weniger Angst und weniger Stress, wenn sie einen
Freundeskreis haben.

Weinen Sie mit ihrer Freundin, lachen Sie mit ihr, läs-
tern Sie mit ihr – wie früher auch. So, und jetzt rufen Sie
endlich an.

Sie fragen – Franka antwortet!
Franka ist Ihre FR7-Expertin für alle großen und
kleinen Verwicklungen des Lebens. Franka sagt

Ihnen, was Sie schon immer einmal wissen wollten.
Schicken Sie Ihre Frage, auch gerne anonym,

einfach an: FR7@fr.de
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Update
Von Kathrin Passig

Unklar unterwegs

I
mmer mehr Menschen nutzen Navis
statt Karten. Was macht das mit dem
Orientierungssinn?“ So lautete die
Ankündigung des Artikels im Wis-

sensteil der „Süddeutschen Zeitung“ vor
ein paar Tagen. Die Überschrift der On-
lineversion wurde noch etwas deutlicher:
„Orientierungssinn: Geht er in der digita-
len Welt verloren?“ Im Artikel selbst
kommt die Frage dann nur am Rande vor,
und die Antwort lautet: „Womöglich lei-
det die Fähigkeit zur Orientierung gar
grundsätzlich, wenn das Smartphone
oder das Navi stets die Reiseleitung über-
nimmt. Was nicht trainiert wird, verküm-
mert, so ist das.“ Ja nun, womöglich. Ich
möchte da nicht allzu vorwurfsvoll gu-
cken, meine Kolumnen bestehen zu ge-
schätzten 32 Prozent aus dem Wort „wo-
möglich“.

Als Quelle für die Womöglichkeit
dient im „SZ“-Artikel ein 2021 auf Eng-
lisch erschienenes Buch über Orientie-
rung und Verirren. Der Autor dieses
Buchs, Michael Bond, ist überzeugt, dass
unser Orientierungssinn gerade verküm-
mert. Er beruft sich dabei auf eine Studie
aus dem Jahr 2014. In dieser Studie hat die
Stadtforscherin Negin Minaei untersucht,
wie Verkehrsmittel und Navi-Gebrauch
die mentalen Stadtpläne von Menschen
beeinflussen, die in London wohnen. Zu
diesem Zweck zeichneten 101 Freiwillige
innerhalb von maximal zwanzig Minuten
einen Stadtplan von London, auf dem sie
ihren Standort markierten. Wenig überra-
schend kam heraus, dass das Selberfahren
mit Auto oder Fahrrad besser für den Ori-
entierungssinn ist als das Herumgefah-
renwerden in Bus oder U-Bahn. Der Ge-
brauch von Navigationsgeräten oder
–Apps hatte in dieser Studie keinen Ein-
fluss auf vier von fünf der untersuchten
Aspekte. Nur in einem Aspekt unterschie-
den sich die Navi-Nutzenden von den üb-
rigen Versuchspersonen: Ihre Karten zeig-
ten seltener die ganze Stadt und häufiger
nur ihre eigene Gegend.

Es kann also eigentlich nicht an Mina-
eis Studie liegen, dass beide Autoren – der
des Zeitungsartikels und der des Buchs –
an den Niedergang unseres Orientie-
rungssinns „in der digitalen Welt“ glau-
ben. Vermutlich haben sie persönliche,
anekdotische Gründe für ihre Annahme,
was ja auch völlig okay ist. Ich habe per-
sönliche, anekdotische Gründe für die
Annahme, dass sich durch Navi-Gebrauch
der Orientierungssinn verbessert. Bevor es
digitales Kartenmaterial gab, habe ich
meine Vorstellung von der Welt so gut wie
nie an Karten abgeglichen. Entsprechend
verzerrt waren meine inneren Stadtpläne
und Himmelsrichtungen. Als man dann
von den späten 90er Jahren an am eige-
nen Computer Routenplanung (in mei-
nem Fall für das Fahrradfahren) betreiben
konnte, besserte sich die Lage und meine
Vorstellung von meinem Wohnort wurde
etwas realitätsnäher. Mit den jederzeit
konsultierbaren Karten auf dem
Smartphone – für mich ab 2008 – be-
schleunigte sich dieser Vorgang. Ich neh-
me viel öfter als früher die neuen Wege,
die mir die Routenplanung vorschlägt,

statt immer die gleichen, und erweitere so
meine Kenntnisse der Gegend. Dadurch,
dass ich mich kaum noch unfreiwillig ver-
irren kann, steigt meine Experimentierbe-
reitschaft und ich nehme noch mehr neue
Wege, auch ohne vorher auf dem Handy
nachzuschauen, ob sie auch wirklich ans
Ziel führen. Beim Autofahren bekomme
ich durch die ständig verfügbare Navi-An-
sicht eine Vorstellung von der Himmels-
richtung, in die ich mich gerade bewege,
und von der umliegenden Gegend. Eine
Langzeituntersuchung würde definitiv
große Fortschritte in meinen Orientie-
rungsfähigkeiten – auch denen ohne
Handy – belegen. Und ich war bereits
vollständig ausgewachsen, als dieser Pro-
zess begonnen hat, es liegt also nicht ein-
fach am Heranreifen meines Orientie-
rungssinns.

Aber solche Langzeituntersuchungen
gibt es bisher meines Wissens nicht.
Überhaupt existieren noch nicht sehr vie-
le Studien zur Frage, wie sich die Nutzung
von Navigations-Apps und -geräten auf
den Orientierungssinn auswirkt. Die vor-

handenen Studien sind selten so angelegt,
dass sie Fragen nach dem Kausalzusam-
menhang klären könnten: Wenn Navi-
Nutzende einen schlechten Orientie-
rungssinn haben und Karten nicht gut im
Kopf rotieren können, ist das dann die
Folge ihrer Navi-Nutzung oder vielleicht
der Grund dafür? Detailfragen sind erst
recht ungeklärt: Fördert die „Norden
oben“-Einstellung des Navis das Heraus-
bilden einer mentalen Karte oder ist sie
bloß eine folgenlose Vorliebe?

Es gibt so viele verschiedene Apps und
Geräte und so viele Möglichkeiten, sie zu
nutzen. Womöglich haben sie gar nicht al-
le die gleichen Folgen für den Orientie-
rungssinn. Womöglich kommt Wissen-
schaft einfach langsamer voran als die
Entwicklung neuer Navigationstechniken.
Das ist unpraktisch für uns Autorinnen
populärwissenschaftlicher Texte. Wir
müssen die Wartezeit überbrücken, in-
dem wir auf anekdotischer Basis irgend-
was behaupten – die einen dies, die ande-
ren das. Womöglich gleichen sich unsere
Behauptungen am Ende aus.

Weil alle Navis nutzen,
geht in der digitalen Welt
der Orientierungssinn
verloren. Gibt es Beweise
für diese Behauptung?
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Hier schreibt Kathrin Passig jede
Woche über Themen des digitalen
Zeitalters. Sie ist Mitbegründerin
des Blogs „Techniktagebuch“.

www.kathrin.passig.de

„Je Türenknall, desto wiederkomm“:
Alle 2020 in FR7 veröffentlichten

Kolumnen gibt es nun als Buch, Infos
unter www.kathrin.passig.de/buecher

Lesen Sie ihre Kolumnen auch
online unter www.fr.de/update
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Sieben Gründe
Pupse

gut zu finden

Durchschnittlich acht bis zehn Mal pro Tag pupst jeder
Mensch, das ist nur ein Zeichen dafür, dass unser Körper
normal arbeitet. „Pupsen kommt von unseren Darm-

bakterien, wenn wir sie mal richtig gut gefüttert haben“,
sagt „Darmmit Charme“-Bestsellerautorin Giulia Enders.
Der Verdauungskanal gilt als zweites Gehirn – ist doch

toll, wenn nicht nur das im Schädel funktioniert.

„Wenn’s Arscherl brummt, ist’s Herzerl g’sund“, spricht
der Volksmund. Und der hat ja oft recht. Man muss aber
zwischen Meteorismus und Flatulenz unterscheiden: Bei
Ersterem sitzen die Gase im Bauchraum fest und drücken

möglicherweise das Zwerchfell Richtung Herz, was
Beschwerden auslösen kann. Bei Letzterem können die
Gase hingegen frei entweichen – und dann bleibt auch
das Zwerchfell da, wo es hingehört. Erstrebenswert!

Wer zu schnell und hektisch isst, provoziert Blähungen.
Sie bringen uns also dazu, eine Mahlzeit bewusst und in
Ruhe zu schmecken. „Warum rülpset und furzet ihr

nicht? Hat es euch nicht geschmecket?“ hat Luther wohl
nie wirklich gefragt. Ungehemmte Völlerei ist aber auf

jeden Fall mittelalterlich. Der Pups als unser
genießerischer Mahner – sehen wir ihn doch mal so.

Jedes Böhnchen ein Tönchen: Ballaststoffreiche
Ernährung ist gut für den Darm, verringert das Risiko
von Verstopfung und Hämorrhoiden, hält länger satt
und senkt den Cholesterinspiegel. Und lecker sind
Hülsenfrüchte auch noch. Kochen wir also mal

wieder ein feines indisches Linsencurry.

Weg mit den Körpertabus: Kinder sprechen noch ganz
offen übers Pupsen, lachen über die Lauten, kichern über

die Stinkigen. Wir Erwachsenen quälen uns mit der
unterdrückten Luft herum, manchmal so lange,

bis es schmerzt. Wer pupst, der sagt: Ich nehmemich so,
wie ich bin. Und die Anwesenden halten einfach mal

einen Moment die Luft an.

Oder auch nicht: Eine Studie der University of Exeter
zeigt, dass der in Pupsen enthaltene Schwefelwasserstoff
nicht nur für den Geruch verantwortlich ist, sondern

auch der Gesundheit dient. Denn er schützt die
Mitochondrien, die „Kraftwerke“ unserer Körperzellen.
In geringen Mengen eingeatmet, kann das Gas sogar

das Risiko für Schlaganfälle oder Demenz senken. Wow!

Geh mir fort mit Hyaluronsäure: Wer etwas gegen
Falten tun will, ahmt einfach mit demMund

die schönsten Pupsgeräusche nach. Das trainiert die
Gesichtsmuskulatur und die vom Zwerchfell (siehe oben)

gleich mit. Eine echte Win-win-situation.

Tanja Kokoska
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Die „Vogue“, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Schade eigentlich.

Der Markt wird’s
schon regeln

Radikal en vogue

D
iese Woche veröffentlichte der britische
Ableger des Modemagazins „Vogue“ ein
radikales Cover. Neun Models, elegant
in Balenciaga gestylt, schauen unver-

zagt in die Kamera. Neun afrikanische Models.
Neun Schwarze Models. Neun Schwarze Models
mit Hauttönen, die in einer Modewelt, geprägt
von eurozentrischen Schönheitsidealen, noch im-
mer viel zu selten zu sehen sind. Die Titelseite,
die fast schon einem Gemälde gleicht, ist in dieser
Hinsicht die Pionierarbeit von Chefredakteur Ed-
ward Enninful.

Pionierarbeit – obwohl es natürlich keine sein
sollte. Denn selten (sagen wir nie) wird der afri-
kanische Kontinent auf einer Titelseite so bedeu-
tend präsentiert. Schaut man sich die Cover an-
derer Modemagazine an, darunter auch die US-
„Vogue“ oder andere internationale Ableger, wird
schnell klar, wie radikal die Seite tatsächlich ist.

Natürlich ist das Foto zunächst einmal ein
wichtiger Schritt für mehr Diversität in der Mo-
debranche. Und zeigt, dass Models, wie zum Bei-
spiel die 22-jährige Adut Akech (auf dem Foto
ganz unten links), inzwischen eigene Starpower
besitzen. Was die Titelseite aber zudem zeigt: ein
Modemagazin bei der Arbeit. Das nämlich seiner
einstigen Funktion nachgeht und entscheidet,
wohin die Branche nun schauen sollte. Denn wel-

che Impulse setzen diese Publikationen sonst ei-
gentlich noch? Mit wenigen Ausnahmen werden
die größten Titelseiten nur noch von Schauspiele-
rinnen und Sängerinnen geziert, die in dem je-
weiligen Monat einen Film oder ein Album be-
werben müssen. Klar, das soll die Kaufkraft an-
kurbeln. Aber in einer Zeit, in der ebendiese Cele-
britys dank sozialer Medien kaum mehr auf die
Reichweite eines Printmagazins angewiesen sind,
sollte die Branche sich ernsthaft überlegen, wie
sie noch relevant bleiben möchte.

Die Arbeit von Edward Enninful macht vor,
wie das gelingt. So kann selbst die gute alte
„Vogue“ noch bahnbrechend sein. Man muss sich
nur trauen, die Trends wieder selbst zu setzen –
anstatt ihnen bloß noch hinterherzulaufen.

FR7-Autorin Valérie Eiseler blättert auch
gerne in Zeitschriften, aus denen sie sich nichts
leisten kann. Kreativ sollten sie aber schon sein.
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Einer geht noch!
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Mach’s dir selbst
Sandra Danicke entdeckt Alltagsprovisorien

Dass ein Gehstock vielseitig einsetzbar ist, haben unsere Leserin-
nen und Leser bereits mehrfach bewiesen. Erinnert sei nur an
den „Zugwindstopper“, eigentlich eine geerbte Gehhilfe, mit der
sich eine Tür auch beim Stoßlüften sicher fixieren lässt. Auch
Reinhart Wustlich aus Hennef nutzt seinen Wanderstock (außer
zum Wandern) manchmal zum Lüften. Etwa auf Reisen, wenn
das Dachfenster partout immer wieder zuklappt. FR7-Leser
Georg Kanonenberg aus Köln berichtet Folgendes: „Im Kirchen-
gemeindezentrum wurde eine neue (schwerere) Hochleistungs-
kaffeemaschine installiert. Der Abstellplatz war etwas überfor-
dert. Die Abstützung durch die abgebildete Gehhilfe funktioniert
bestens. Dank des Gummifußes steht sie verrutschsicher. Und
keiner der Besucher des Gemeindezentrums hat seine Gehhilfe
bisher vermisst.“

Sie haben auch ein Provisorium in Ihrem Alltag? Schicken Sie
uns ein Foto unter FR7@fr.de. Die besten werden veröffentlicht.

Das Buch zur Kolumne: „Für immer – Leben mit Provisorien“
von Sandra Danicke, Verlag für Moderne Kunst, 200 S., 25 Euro.

Hier kommen Tiere
Liebeshummer

Wenn Menschen begierig überei-
nander herfallen, sind oft lästige

Kleidungsstücke im Weg. Tiere haben es
da leichter – welcher Bär schleudert sei-
nen Pelz hinfort, um zur Sache kommen
zu können? Anders das Hummerweib-
chen. Es lässt im wahrsten Sinne die
Hülle fallen und streift seinen Panzer ab,
der die Geschlechtsöffnung umschließt.
Nun gibt sie sich dem Hummermann

völlig hin – ohne Panzer ist sie weich
und verletzlich. Doch er geht behutsam
vor: Binnen fünf Sekunden ist das Sa-
menpaket übergeben, sie knackt es und
befruchtet Zehntausende Eier. Ihr Galan
beschützt sie noch einige Tage in seinem
Versteck, damit ihr Körper aushärtet. Bis
sie sich wieder paaren kann, dauert es
etwa zwei Jahre – die meisten Büstenhal-
ter gehen deutlich schneller auf. osk
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Sichuan-Suppe

Von Sybille Schönberger

In rund einer Woche
gibt es Halbjahreszeug-

nisse. Die Noten sind ja
längst kein Geheimnis
mehr; aber so Schwarz
auf Weiß auf Papier kos-
tet es mich doch Kraft,
nicht auszuflippen, wenn
es um Fächer wie Musik
und Ethik geht. Ich un-
terstütze meine Jungs,
soweit es mir möglich ist,
und wenn ich mal nicht
weiter weiß, hilft mir die
gute Tante Google. Mein
Jüngster fragte mich, ob
ich ihm in Musik helfen
könne. Ich singe zwar
sehr gerne, Fachkennt-
nisse habe ich eher weni-
ger. Aber, das als kleiner
Seitenhieb: Übung macht
den Meister. Auch in dem
heutigen Rezept kann eine
Technik –in dem Fall die
Schneidetechnik – etwas
verfeinert werden.

Sichuan-Suppe mit gedämpften
Hefeküchlein (vegan)
100 g Chinakohl in feinen
Streifen; 1 rote Zwiebel
in dünnen Streifen;
150 g Shiitake-Pilze oder
Steinchampignons;
100 g Kaiserschoten in fei-
nen Streifen; 2 Stangen
Frühlingslauch in 2 cm
große Stücke geschnitten;
100 g Cocktailtomaten ge-
viertelt; 50 g geröstete un-
gesalzene Erdnüsse;
300 g gekochte Glasnu-
deln, klein geschnitten

(ca. 100 g Trockennu-
deln); 1 TL 5-Gewürze-
Pulver (aus dem Asiala-
den); ½ TL gemahlene
Koriandersamen; Abrieb
und Saft von 1 Zitrone;
½ TL geriebener Ingwer;
2 Knoblauchzehen fein
geschnitten; 1 Limonen-
blatt; 4 EL grob geschnit-
tener frischer Koriander;
Chili und Szechuanpfeffer,
Salz; 200 ml Gemüsefond;
Sesamöl.
Das Gemüse mit den Erd-
nüssen in etwas Sesamöl
anbraten. Koriandersa-
men, Chili, Szechuanpfef-
fer, 5-Gewürze-Pulver, Li-
monenblatt und Ingwer
dazugeben und kurz mit-
schwitzen. Mit Gemüse-
fond aufgießen, einmal

aufwallen lassen und die
Glasnudeln sowie den fri-
schen Koriander, Zitro-
nensaft und -abrieb un-
termengen. Dies ist ein
aromenreiches, vegetari-
sches oder veganes Basis-
Gericht! Für eine Lachs-
oder Hähnchen-Variante
500 g Lachs- oder Hähn-
chenwürfel mit Salz wür-
zen, in wenig Sesamöl
kurz anbraten, aus der
Pfanne nehmen und bei-
seite stellen. Nun wie
oben beschrieben fortfah-
ren und ganz zum Schluss
die Lachs- bzw. Hähn-
chenwürfel in das Gericht
geben.

Hefeküchlein
250 g 630er-Dinkelmehl;
50 g Margarine; 50 g Zu-
cker; 1 Prise Salz; 18 g fri-
sche Hefe; 135 ml warme
Sojamilch.
Hefe und Zucker in der
warmen Sojamilch auflö-
sen und mit den restli-
chen Zutaten zu einem
glatten Teig vermengen.
Mit einem Tuch abdecken
und ca. 1 Stunde an einem
warmen Ort gehen lassen
(doppeltes Volumen).
Durchkneten und kleine
Kugeln (Durchmesser ca.
3 cm) formen. Diese in ei-
nem mit Backpapier aus-
gelegten Dampfkörbchen
für ca. 10 Minuten dämp-
fen. In die Suppe getunkt
ein Traum!

Sybille Schönberger
war 2005 Deutschlands
jüngste Sterneköchin.
Heute kocht sie im

Fernsehen und gerne
auch daheim. Ihr Blog:
Sybille-schoenberger.de


