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Markus Spiegel erweckt mit seinen Händen Holz zu leben, Andreas Hütten geht in 
Nordfinnlands Wäldern mit seiner Kamera auf Bärenjagd und auf einem Schiff am 
Rhein überschreiten Feuerwehrmänner ihre Grenzen. Die zweite Ausgabe der HEROES 
WORLD – eine Schmiede für spannende Geschichten. Wir schauen den Handwerkern 
vom Geschichtspark Bärnau-Tachov über die Schulter und besuchen mit Fotograf Nic 
längst vergessene Orte. Auf keinen Fall vergessen wollen wir Nashörner, Orcas und 
Wisente: Forschungstaucher Robert Marc Lehmann und die Ranger des Malilangwe 
Wildlife Reservats kämpfen für bedrohte Tierarten. Außerdem geht es um Feuerwehr-
frauen, die Autos aufschneiden und Feuerwehrmänner, die in die Lüfte steigen, um 
Menschenleben zu retten. Zuckersüß wird es beim Interview in der Backstube mit Luisa 
Rosemann und entspannend auf der Matte beim Faszienyoga. 

Eine Welt voller Heldinnen und Helden wartet auf Euch. Wir wünschen viel Freude beim 
Durchblättern!

Eure HEROES WORLD Redaktion

MÄCHTIG  
IST DIE NATUR.

GEWALTIG  
SIND DIE AUFGABEN IM EINSATZ.

SCHAURIG  
SCHÖN KANN HANDWERK SEIN.
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Luisa Rosemann backt  
sich ihren Traumjob

Markus Spiegel erschafft  
schaurige Biester

FREIE WILDBAHN.

KALTES WASSER.
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AUGE IN AUGE MIT DEN  
LETZTEN IHRER ART 

E
ndlose Minuten vergehen, es tut sich nichts. „Das 
war’s“, sage ich zu meinem Team, „ihr könnt ein-
packen, es lässt sich nicht blicken!“ Was ich fühle 
ist pure Enttäuschung. Es hat mich so viel Zeit und 

Mühe gekostet, hierher zu kommen: Unzählige E-Mails, 
endlose Telefonate, Formulare, Anträge, Genehmigungen 
– frustriert lasse ich die Kamera sinken. Nur hier kann ich 
Aufnahmen von diesem Tier machen und es will einfach 
nicht auftauchen. 

Das Sumatra-Nashorn zählt zu den bedrohtesten Säuge-
tieren der Erde. Weniger als 90 Exemplare gibt es von 
dieser Spezies noch. Hauptgrund für das Aussterben ist 
der Lebensraumverlust. Doch noch eine andere Gefahr 
bedroht die Existenz der letzten Individuen: Sein nur 
500 Gramm schweres Horn macht es zum Ziel vieler 
Wilderer. 500.000 Dollar ist es auf dem Schwarzmarkt 
wert. Hier im „Sumatra Rhino Sanctuary“ leben acht 
Nashörner in großen Dschungel-Arealen und kommen 
nur zum Fressen in einen bestimmten Bereich. Hier 
checken sie die Pfleger und Veterinäre durch. Denn das 
Leben eines jeden Tieres ist kostbar und darf nicht ge-
fährdet werden, wie durch einen Infekt oder Parasiten.

Plötzlich knacken einige Meter von uns entfernt Äste im 
Dschungel. Das Dickicht teilt sich und da steht es vor 
mir! Ich schaue es an und kann es kaum glauben. Als 
würde ein Dinosaurier vor mir stehen. Es schnüffelt in 
meine Richtung, die kleinen, trüben Augen blinzeln kurz. 
Blitzschnell hebe ich die Kamera und fotografiere dieses 
einmalige Geschöpf. In diesem Augenblick, auf den ich 
so lange gewartet habe, gelingen mir einmalige Aufnah-
men von einem der seltensten Säugetiere der Erde!
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Eines der Letzten der Welt: Dieses Sumatra-Nashorn lebt 
in einem streng bewachten Gebiet, eigens für die Nashör-
ner angelegt. Was so aussieht (und sich für die Tiere so 
anfühlt) wie wilder Dschungel, ist ein Hochsicherheits-
Refugium in dem die Dickhäuter gut geschützt vor den 
Gefahren der Außenwelt leben können.

Text 
Paula Kormos  
Fotos 
Paula Kormos 
Robert Marc Lehmann



SANFTE KILLER
Es gibt Menschen, die behaupten, gestrandete Wale 
könne man nicht retten. Sie seien krank, verletzt oder 
zerquetschten sich selbst unter der Last ihres eigenen 
Gewichts. Ich sage: Das ist Quatsch!

2013 lebte ich in Neuseeland bei Dr. Ingrid Visser, der 
bekanntesten Orca Forscherin der Welt, um sie bei ih-
rer Arbeit zu unterstützen. An einem unglaublich emo-
tionalen Tag bekam ich die Chance, einen gestrandeten 
Orca vor dem sicheren Tod zu retten. Der Orca namens 
„Koru“ war vermutlich bei der Jagd nach Rochen auf 
einer Sandbank gestrandet. In der prallen Sonne, unter 
Panik und ohne „erste Hilfe“ – ein Todesurteil für das 
junge Männchen. Fischer hatten das große Tier gesich-
tet und uns sofort Bescheid gegeben.

Das Wichtigste ist bei jeder Strandung: Den Wal unbe-
dingt feucht halten. Ihre schwarze Haut heizt sich in der 
Sonne sehr schnell auf und sie können durch die Hitze 
kollabieren. Außerdem trinken Wale Süßwasser. Norma-
lerweise nehmen die Meeresbewohner die benötigte 
Flüssigkeit über ihre Nahrung auf. In einer Strandungs-
situation drohen sie daher sehr schnell zu dehydrieren.

Wir kümmerten uns um den verängstigten Wal, der die 
ganze Zeit über nach seiner Mutter rief. Sie musste noch 
irgendwo in der Nähe sein. Es dauerte eine Ewigkeit, 
ehe die ansteigende Flut das rettende Wasser zurück-
brachte und Koru von der Sandbank befreite. Jetzt hieß 
es dranbleiben, um eine erneute Strandung zu verhin-
dern und den Wal mit seiner Familie zu vereinen. Stun-
den blieben wir mit dem Boot an seiner Seite – ständig 
zwischen Hoffen und Bangen. Ich kann das Gefühl nicht 
beschreiben, als plötzlich eine weitere schwarze Flosse 
neben uns auftauchte. Die Familie war wieder zusam-
men und Koru in Sicherheit!

Orcas können bis zu zehn Meter Länge, über fünf Tonnen Gewicht 
und Geschwindigkeiten von bis zu 64 km/h erreichen. Sie sind das 
am weitesten verbreitete Säugetier der Erde. Vom hohen Norden 
der Arktis bis in die südlichsten Gefilde der Antarktis sind sie zu 
Hause. Orcas sind unglaublich sozial und leben in Familienverbän-
den von bis zu zwölf Tieren zusammen.

GUTE CHANCEN  
AUF EINE WILDE ZUKUNFTT
Ausgerüstet mit meiner Kamera liege ich im hohen Gras. 
Ich höre nur das Summen von Insekten und das mahlen-
de Kauen der gigantischen Wisente, die nur wenige Me-
ter vor mir stehen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, ohne 
einen Zaun einem so großen Tier ganz nahe zu sein. 
Obwohl die Wisente mit über 600 Kilogramm Körperge-
wicht durchaus im Stande wären mich zu zertrampeln, 
spüre ich keine Anspannung in ihrer Nähe. Im Gegen-
teil, die friedlichen Tiere strahlen eine unglaubliche Ruhe 
aus. Ich atme langsam ein und aus, meine Kamera klickt 
und das Foto erscheint auf dem Bildschirm: Es ist eines 
der Bilder, die mich besonders glücklich machen, denn 
es zeigt den Erfolg dieses großartigen Projekts! 

Im Jahre 1920 waren alle freilebenden Wisente bei uns 
in Europa ausgestorben. Oder besser gesagt ausgerot-
tet. Die urzeitlich anmutenden Riesen waren ursprüng-
lich beinahe auf unserem ganzen Kontinent zu Hause, 
doch durch die Jagd und die Umwandlung von Wildnis 

in Kulturlandschaft dauerte es nicht lange, bis auch das 
letzte wilde Wisent verschwunden war. Nur in Zoos 
überlebte genau ein letztes dutzend Tiere. Sie sind die 
Urväter der mehr als 4.000 Wisente, die heute wieder 
in Europa leben; zum Teil in groß angelegten Wiederan-
siedelungsprojekten. Eines dieser Projekte leitet mein 
Freund Milosh. In einem Naturschutzgebiet in Tsche-
chien leben auf einem ehemaligen Militärgelände zehn 
Europäische Wisente und 25 Wildpferde. Ich hatte die 
große Ehre, als erster Fotograf die Wiederansiedelung 
der Herde dokumentarisch zu begleiten.
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Dieses „kleine“ Wesen ist nicht etwa irgendein 
Wisent, es ist das erste Kalb, das hier in Freiheit 
geboren wurde. „Genau diese Bilder geben mir 
Hoffnung, dass die Wisente wieder ein Teil unserer 
Landschaft werden können”, sagt Lehmann.
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Text 
Hanno Meier 

Fotos 
Mike Ball

I
n Malilangwe gibt es sie noch. Breitmaul- und sogar 
Spitzmaulnashörner. Auf letztere ist Mike Ball, Chef 
der Ranger besonders stolz. Die International Union 
for Conservation of Nature, kurz IUCN, stuft Spitzmaul-

nashörner auf der Roten Liste der bedrohten Arten als 
„critically endangered“, vom Aussterben bedroht, ein. 
Ihre Zahl, so Mike, „kollabierte laut den aktuellen Wild-
life-Zählungen der NGO seit 1960 um unglaubliche 97,6 
Prozent.“ Die Bedrohung durch Wilderei ist in Afrika all-
gegenwärtig und die Nashörner sind wegen ihres Horns, 
für das in der chinesischen Medizin horrende Summen 
hingeblättert werden, besonders gefährdet. Viele Gebiete 
im südlichen Afrika verlieren oder haben bereits erheb-
liche Teile ihrer Nashornpopulation verloren. Nicht so im 
Malilangwe Wildlife Reservat.

WELTWEIT HÖCHSTE  
POPULATIONSDICHTE
Auf der ehemaligen Rinderfarm, die in den 1980er Jah-
ren zum Wildlife Refugium umgewidmet wurde, lebt 
eine der weltweit höchsten Populationsdichten an Nas-
hörnern. Das ist nicht zuletzt dem Einsatz des Patrouil-
len-Teams des Malilangwe Trust zu verdanken, die das 
Wildlife Reservat kontinuierlich überwachen. „Unsere 
tapferen Männer riskieren täglich ihr Leben, um die-
se großartigen Tiere für kommende Generationen zu 
schützen“, sagt Mike Ball. Deshalb sei es auch so wich-
tig, dass die Teams gut versorgt und optimal ausgerüs-
tet sind, um ihre schwierigen Aufgaben zu erfüllen.

290.000 Kilometer, das ist viermal rund um den Äqua-
tor, so viel Strecke legen sie gemeinsam auf ihren Pat-
rouillengängen jährlich zurück – zu Fuß durch Staub, Ge-
röll, Schlamm und Gestrüpp. Sie markieren Nashörner 
mit Ohrkerben, wodurch sie jederzeit individuell identi-
fiziert werden können. Das hilft Zimbabwes Ökologen 
und Biologen bei ihren Forschungen, zu denen sie die 
Ranger aus Sicherheitsgründen begleiten.
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Der Malilangwe Trust ist eine gemeinnützige Orga-
nisation, die sich an vorderster Front für den Schutz 
der Wildtiere und die Entwicklung der Gemeinden im 
südlichen Afrika einsetzt. Ihre Aktivitäten sollen einen 
dauerhaften Beitrag zur Entwicklung des Gebiets leis-
ten und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedeutung 
der Tierwelt in Zimbabwe schärfen, im Hinblick auf die 
Entwicklung der Gemeinschaft und den nachhaltigen 
Ökotourismus des Landes.

S I M B A B W E

Im Reservat bewachen ins-
gesamt 90 Ranger Elefanten, 
Nashörner, Löwen, Leopar-
den und Büffel.

EIN AFRIKANISCHES JUWEL
Der Trust beschäftigt über 200 Einheimische, unter-
stützt die umliegenden Gemeinden, indem er beispiels-
weise über 19.000 Kindern an jedem Schultag eine 
Mahlzeit zukommen lässt, Stipendien für Kinder aller 
Bildungsstufen (bisher über 2.900) zur Verfügung stellt 
und die Infrastruktur von Schulen, Kliniken und Gemein-
schaftsgärten ausbaut. Eine Ökotourismus-Lodge ver-
schafft dem Trust ein Grundeinkommen, schafft Arbeits-
plätze für die örtliche Bevölkerung und einen Markt für 
ihre Erzeugnisse. Der Trust baut auf eine starke Nach-
haltigkeitsethik mit einem engagierten Programm für 
Recycling, Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und 
Wassermanagement. Doch dieses einmalige Juwel der 
afrikanischen Wildnis wäre ohne den täglichen Einsatz 
seiner Ranger kaum möglich, weiß der Sicherheitschef 
des Parks: „Sie riskieren ihr Leben für die Zukunft von 
uns allen.“

NACHHALTIGE AKTIVITÄTEN

17HEROESWORLD16

WO AFRIKAS  
TIERE IN FREIER  
NATUR LEBEN,  
SIND WILDERER  
NICHT WEIT
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UNVERGÄNGLICHE  
ZEITDOKUMENTE

M
anche der verlassenen Orte, nach denen Nic 
mit seiner Kamera sucht, dümpeln Jahrzehn-
te vor sich hin. Keiner aus der überschauba-
ren Szene der Verlassene-Orte-Fotografen 

gibt deren Location preis. Für manche Orte aber öffnet 
sich oft nur ein knappes Zeitfenster zwischen Verlassen 
sein und Abriss. Dann muss es schnell gehen – und dann 
kann man auch offen darüber sprechen: So wie über das 
ehemalige Drahtwalzwerk in Duisburg-Hochfeld, das Nic 
mit seiner Canon verewigte.

Die Geschichte des Werkes beginnt 1851. Der Stand-
ort Hochfeld lag verkehrsgünstig am nahen Hafen, wo 
Frachtschiffe Eisenerz und Koks entladen konnten. Eine 
abwechslungsreiche Historie von Blüte, Bombenzerstö-
rung, Wiederaufbau und wirtschaftlichem Niedergang. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Hütte neu als 
Drahtwalzwerk. 1955 wurde sie von der Thyssen-Hütte 
übernommen, die bereits 1968 und 1970 zwei der fünf 
Hochöfen wieder abriss und zwei weitere 1982 stillleg-
te. Nur der erst 1973 erbaute „Hochofen 5“ blieb bis 

DER PUPPENWALD 
Dämmerung. Ein dunkler Wald. Moor und weiche 
Erde. Ich versinke mit meinen Stiefeln im nassen Bo-
den. Stellenweise sehe ich die Hand vor Augen nicht. 
Die Bäume, so kahl und dürr. Der graue Himmel wird 
dunkler und dunkler, die Nacht steht bevor.

Eine Krähe sitzt auf einem Ast. Fliegt los, als ich mich  
nähere. Ich erschrecke kurz. Ich laufe weiter, tiefer in 
den Wald hinein. 
 
Es sind unzählige. Sie hängen in den Bäumen. Sie lieg-
en am Boden.Überall verteilt. Die Puppen starren mich 
an. Der Blick, so kalt und durchdringend. Eine Schauer 
läuft mir kalt den Rücken runter. 
 
Doch ich nehme meine Kamera und beginne, die Fotos zu  
machen. Es wird immer dunkler, ich schalte die Taschen- 
lampe ein. Im Lichtkegel sieht es noch mystischer aus. 
Ein ganz besonderer Ort.

Das Drahtwalzwerk  
Duisburg-Hochfeld ist 
bereits abgerissen.
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1985 in Betrieb, fiel dann nach gerade mal zwölf Jahren 
Betriebszeit den Überkapazitäten auf dem europäischen 
Stahlmarkt zum Opfer. In ihren 84 Jahren Betriebszeit 
produzierten die fünf Hochöfen 37 Millionen Tonnen 
Spezialroheisen, das vorwiegend für die Weiterverarbei-
tung in den Stahlwerken von Thyssen landete. 

 
Bis in die 1970er Jahre galt Duisburg-Hochfeld als grün-
derzeitlicher Arbeiterstadtteil mit enger Verzahnung 
von Arbeit und Wohnen. Der desaströse Niedergang 
der Schwerindustrie in den 1970er und 1980er Jahren 
führte zum Verlust von rund 20.000 Arbeitsplätzen. Duis-
burg reagierte. „Mit der schrittweisen Verlagerung der 
Schwerindustrie vom Rheinufer weg, haben die Stadt 
und die Wirtschaft die Chance ergriffen, ein seit mehr 
als 150 Jahren genutztes Industriegelände zu einem 
hochwertigen Standort für zukunftsorientierte Nutzun-
gen zu entwickeln“, schreibt dessen Baureferat dazu. 
 
Das stadtplanerische Entwicklungsziel lautet „Duisburg 
an den Rhein“. Mit dem Projekt „RheinPark“ soll ein neu-
es Erleben der Stadt zum Rhein hin geschaffen werden. 
Auf dem 27 Hektar umfassenden Areal entsteht das neue 
Stadtquartier „RheinOrt“. Ein Raum zum Arbeiten und Le-
ben für rund 4.500 Menschen, der beachtliches Potenzial 
auch für die Ansiedlung von Unternehmen bieten soll, 
aber auch noch heute andere alte Industrieanlagen be-
herbergt. Nur das Drahtwalzwerk, das ist Geschichte und 
Nics Bilder bleiben als unvergängliches Zeitdokument.

WIE FINDET MAN „NEUE“ VERGESSENE ORTE? 
„Augen offenhalten! Wenn ich unterwegs bin, schaue ich aufmerksam nach links und 
rechts. Auch suche ich sehr gerne über Luftaufnahmen. Heutzutage findet man viele Ad-
ressen von verlassenen Orten auch im Internet. Das finde ich aber nicht gut, denn es 
schadet nachweislich den Orten, wenn dort zu viele Leute ein und ausgehen. Leider wird 
der Vandalismus dadurch immer schlimmer. Und noch ein wichtiger Tipp: Achtet auf eure 
Sicherheit! Tragt vernünftiges Schuhwerk, habt zumindest Handy und Taschenlampe da-
bei und gebt anderen Bescheid, wo ihr seid.“
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Schwere Schiffsunfälle auf Binnengewässern 
sind selten. Aber wenn, dann stehen Einsatz-
kräfte vor Fragen, die wenig zu tun haben mit 
üblichen Rettungsszenarien. Nach einer kata- 
strophalen Havarie auf dem Rhein wurde 2011 die 
„Mobile Übungsanlage Binnengewässer“, kurz 
MÜB, aufgebaut. Eine Ausbildungseinheit auf ei-
nem umgebauten Flusstanker, mit Rettungssze-
narien, die Feuerwehrleuten ihre sprichwörtlich 
„letzten Körner“ abverlangt: Wasser und Hölle 
an und unter Deck.
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D
en Einstieg in den Rumpf des umgebauten 
Tankers nennen die Ausbilder „Mannloch“, eine 
Öffnung gerade breit genug, um einen Feuer-
wehrmann mit Atemschutz durchzupressen. 

Dahinter verbirgt sich der „Mäusekäfig“, ein Gitterstre-
cken-Parcours, der länger wird und immer länger. „Über 
65 Meter“, taxiert ihn Thierry Romilly, der Kapitän der 
schwimmenden Trainingseinheit, die er liebevoll Regi-
na Rheni taufte, Königin des Rheins. In diesen Wochen 
ankert sie in Mannheim vor der imposanten Skyline der 
chemischen Industrie Ludwigshafens.

Dieser Parcours wartet mit allem auf, was man als 
Feuerwehrmann auf Schiffen am liebsten nicht erleben 
will, worauf man aber besser gut vorbereitet ist, wenn 
der Ernstfall eintritt: fast 70 Meter im Kriechgang. Ein 
ständiger Wechsel des Untergrunds auf verschiede-
nen Ebenen, mit sperrigen Hindernissen in extremer 
Enge. Immer wieder muss das Atemschutzgerät ab-
genommen und vorausgeschoben werden. Das Ganze 
bei völliger Dunkelheit und Hitze im Bauch des Tankers, 
die ihr übriges tut. Auf der Suche nach Opfern geht es 
durch enge Laufgänge weiter im Doppelschiffsrumpf, 
zu Brandsimulationen in Kabinen, Kajüten und Kombü-
sen und zu Einsatzszenarien im Maschinenraum. „Wer 
hier durch ist“, sagt Marco Pfeuffer, „der weiß, was hin-
ter ihm liegt“. Aber er ahnt nur wenig von dem, was 
noch kommt. Gasexplosion an Deck. Rettung aus dem 
Schüttgutfrachtraum. Abdichten von Lecks in der Au-
ßenwand. Ausbringen von Ölsperren. Das Sichern von 
schräg auf dem Deck hängenden Frachtcontainern. Das 
Verschließen von Rohrleckagen auf Tankmotorschiffen.

27HEROESWORLD26

Text 
Hanno Meier 

Fotos 
Hanno Meier 



Am Ende einer 
Trainingseinheit 
haben sie alle 
Körner gegeben, 
auf dem Highway 
to Hell. 
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Über 150 Millionen Tonnen Fracht befördern Schiffe 
und Schubverbände jährlich auf dem Rhein. Als wich-
tigste Verkehrsader verbindet er die großen Ballungs- 
und Industriezentren entlang seiner Ufer. Dank eines 
ausgeklügelten Radarsystems ist die Wasserstraße 
365 Tage im Jahr rund um die Uhr befahrbar – selbst bei 
Nacht und Nebel. Dass Unfälle dennoch nicht gänzlich 
vermeidbar sind, zeigte sich 2011, als der Binnen-Tan-
ker Waldhof, beladen mit 2.400 Tonnen Schwefelsäu-
re, havarierte, Kiel oben flussabwärts trieb, bei Dun-
kelheit einen entgegenkommenden anderen Tanker 
rammte und schließlich in flacherem Wasser hängen 
blieb. Mehrere Besatzungsmitglieder waren vermisst.

Trotz guter Ausbildung zeigte sich damals, dass kaum 
jemand von den Einsatzkräften über Erfahrung bei 
Unfällen mit Binnenschiffen verfügte. Wie verschafft 
man sich Zugang zu einem Schiff, das kopfüber im 
Wasser liegt? Wie orientiert man sich dort im stock-
dunklen Schiffsinneren unter Wasser? Wie werden 
Luken und Schotten bedient? Ein offener Fragen-
komplex und die Überlegung, dass nicht nur Frachter, 
sondern auch Passagierschiffe mit bis zu 400 Perso-
nen an Bord auf dem Rhein verkehren, und dies im 
Gegensatz zu Hochseeschiffen ohne verpflichtende 
Rettungsboote, forderte Handlungsbedarf auf beiden 
Seiten des Rheins. So wurde die Havarie, die zwei Le-
ben forderte, zur Geburtsstunde des deutsch-französi-
schen Gemeinschaftsprojekts „Mobile Übungsanlage 
Binnengewässer“, kurz MÜB: Ein ehemaliger Flusstan-
ker, der alle nur denkbaren Szenarien von Rettungs-
einsätzen auf Binnenschiffen ermöglicht und als eine 
der härtesten Schulen für Feuerwehrleute gilt.

Zwei Praxistage lang plus umfassende Theorie von früh 
morgens bis abends, trainiert der Ausbilder mit seiner 
Firma Red Line Solution hier regelmäßig Einsatzkräf-
te. Pfeuffers Schwerpunkt liegt in der Konzeption und 
Durchführung von Individual- und Sonderausbildungen 
für Rettungskräfte. Und dafür findet er auf der MÜB 
„eine Spielwiese“, wie sie weltweit schwer ein zweites 
Mal zu finden ist.

„Schon am ersten Tag mit vollem Programm, sind die 
Teilnehmer oft am Limit“, sagt Marco. Tobias, Kay, Nick 
und Christian, vier gestandene Feuerwehrmänner, sind 
an diesem Tag im Team nur partiell auf dem Parcours 
unterwegs und stellen fest: „Heftig!“ Doch der Ab-
schluss kommt erst. In voller Feuerwehrmontur, mit 
Helm, Stiefeln und Atemschutz geht der erste unfrei-
willig über Bord. „Wenn die Leute kommen, wissen sie 
oft gar nicht, was ihre Ausrüstung alles kann“, deutet 
Kapitän Romilly auf den Mann in der braunen Brühe 
des Hafenbeckens. Ein Feuerwehranzug gibt für Mi-
nuten Auftrieb wie eine Schwimmweste. Damit ent-
lang des Schiffsrumpfes bis zum Strickleiternetz zu 
schwimmen ist der machbarste Teil der Aufgabe. Mit 
Equipment und vollgesaugt mit Wasser die Strickleiter 
hochzukommen, das schaffen am Ende des Tages nicht 
alle und spätestens hier wird klar: Wenn Teilnehmer 
nach den zwei Trainingstagen auf der MÜB von „Grenz-
erfahrungen“ sprechen, dann meinen sie damit nicht 
den Standortwechsel des Trainingstankers, der die eine 
Hälfte des Jahres auf der französischen und die andere 
auf der deutschen Seite des Rheins vor Anker geht. 
Dann kommt ihnen eher nochmals das Graffiti mit dem 
kleinen Teufel in den Sinn, über das sie am Eingang 
zum Unter-Deck-Parcours noch gelacht hatten und den 
darunter gepinselten AC/DC Titel: „Highway to hell“.  



FASZIEN UND IHRE  
FUNKTION IM KÖRPER

Faszien sind feine Bindegewebs-
stränge, die unseren Körper 
durchziehen. Muskeln, Nerven, 
Knochen, Organe – alles ist von 
Faszien umgeben. Dieses Binde-
gewebe sorgt dafür, dass wir 
beweglich bleiben.
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LOCKER MACHEN  
MIT FASZIENYOGA

B
eim Faszienyoga geht es nicht darum, eine be-
stimmte Pose möglichst lange zu halten. Hier dür-
fen wir wippen, federn und hüpfen. Die Bewegun-
gen gehen fließend ineinander über. Faszienyoga 

regt das Bindegewebe gezielt an und versorgt die Faszien 
durch Dehnübungen besser mit Flüssigkeit und Nähr-
stoffen. So stärken wir unser Bindegewebe, kurbeln den 
Stoffwechsel an und bauen Stress und Verspannungen ab. 
Egal ob Anfänger oder Leistungssportler – Faszienyoga ist 
für jedes Fitnesslevel und alle Altersklassen geeignet. 
Zwei bis drei Trainings pro Woche sind völlig ausreichend.



ABER ZUERST:  
AUFWÄRMEN, BITTE!

Bevor es an die einzelnen Übungen geht – im Yoga auch 
Asanas genannt – wollen wir uns aufwärmen. Der Vier-
füßlerstand eignet sich dafür hervorragend. Das Asana 
ist besser bekannt als „Katze-Kuh“.

1. Matte ausbreiten, auf den Boden knien und mit  
 den Handflächen abstützen. Arme auf Schulter 
 höhe, Knie auf Hüfthöhe. Blick nach unten.

2. Zuerst kommt die Kuh: entspannt einatmen,  
 Rücken durchstrecken, mit langem Nacken  
 gerade nach vorne blicken. 

3. Beim Ausatmen in einen Katzenbuckel gehen:  
 runder Rücken, Schulterblätter auseinander- 
 ziehen, Blick Richtung Bauchnabel. 

Nach ein paar Durchläufen erweitern wir die Übung, in-
dem wir beim Einatmen den linken Arm und das rechte 
Bein ausstrecken. Beim Ausatmen führen wir Knie und 
Ellbogen zueinander. Nach fünf Durchläufen die Übung 
mit dem rechten Arm und linken Bein wiederholen

NÄCHSTE STUFE:  
FASZIEN AKTIVIEREN 

Wir starten mit der Plantarfaszie. Der Gewebestrang 
verläuft durch die Fußsohlen und zieht sich über die 
Rückseite unseres Körpers bis hoch zur Stirn. Somit ist 
die Plantarfaszie für den ganzen Körper zuständig und 
eine Art Alarmmelder, wenn wir verspannt sind. Mit 
einem Faszienball lösen wir diese Verklebungen. 

1. In leichter Schrittstellung positionieren, Ball unter  
 die Zehen klemmen, Gewicht auf den vorderen  
 Fuß verlagern und mit Druck Richtung Ferse rollen.

2. Langsam rollen und Gewicht immer wieder  
 verlagern.

3. Große Faszienrolle schnappen und Beine, Po,  
 Rücken und Halswirbelsäule aufrollen. 

5TIEFE  
ATEMZÜGE

8TIEFE  
ATEMZÜGE

RÄKELNDER  
HUND

Vom Vierfüßlerstand aus geht es zunächst in den herabschauenden Hund: Beim 
Ausatmen schieben wir das Gesäß nach oben Richtung Decke. Hände schieben in 
die Matte, Knie sanft durchstrecken. Für einen optimalen Faszienstretch beginnt 
der Hund sich langsam zu räkeln.

1. Langsam auf der Stelle laufen, Beine abwechselnd beugen und strecken.

2. Bewegung größer werden lassen und Hüfte kreisend oder seitlich verschieben.

3. Wirbelsäule und Schultern durch Beugen, Strecken und Rotieren mitnehmen

Die Haltung dehnt die komplette Körperrückseite – von Nacken und Schultern 
über den Rücken bis zu den Beinrückseiten. Verspannungen können sich so lösen. 
Gleichzeitig öffnen wir den vorderen Brustkorb und den kompletten Schulterbe-
reich. Diese Übung ist ein wahrer Allrounder und stärkt Arme, Rumpf und Beine.

ZUM  
SCHLUSS 

greifen wir nochmal zur großen Faszienrolle. Diesmal 
geht es aber bei weitem langsamer voran. Das Körper-
teil, das wir auf der Rolle platzieren, bleibt dort erst ein-
mal. Dann rollen wir ein kleines Stück weiter, immer in 
Richtung des Herzens. So können wir das alte Wasser 
in den Zellen nach außen drücken. Wichtig: Nach dem 
Training viel trinken, damit sich die Kammern wieder 
mit frischem Wasser füllen können.
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BERG  
UND BLITZ

Die Bergstellung, auch Tadasana genannt, ist eine ak-
tive Standposition. Wie ein Berg sind wir mit der Erde 
fest verankert und strahlen Stärke und Beständigkeit 
aus. Mit einer fließenden Bewegung gehen wir über in 
den Blitz, auch Utkatasana genannt. Durch den dyna-
mischen Wechsel produzieren wir Hitze und sprechen 
einen Großteil der Muskulatur an.

1. Beine geschlossen und hüftbreit aufstellen,  
 Gewicht gleichmäßig auf den Fußsohlen  
 verteilen, Knie leicht beugen.

2. Bauchmuskeln und Gesäß anspannen, Schultern  
 nach hinten ziehen, Kopf in Verlängerung zur  
 Wirbelsäule.

3. Beim Einatmen die Arme über den Kopf strecken,  
 Handflächen zeigen zueinander.

4.  Beim Ausatmen die Knie beugen, Gewicht auf  
 die Fersen verlagern, Schulterblätter Richtung  
 Matte ziehen.

5. Fünf tiefe Atemzüge in dieser Position verweilen.

VORBEUGE  
MIT WIPPENDEN ARMEN

Ausgangsposition ist die Bergstellung. Die Übung 
öffnet den Brustkorb und wirkt intensiv auf die Arme

1. Mit den Händen hinter den Rücken greifen und  
 die Finger ineinander verzahnen.

2. Oberkörper nach vorne beugen und Arme dabei  
 mitnehmen.

3. Mit den Armen federn, beginnend mit kleinen  
 Bewegungen, dann größer werden.

4. Nach acht Atemzügen langsam wieder nach  
 oben kommen.
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FAZIEN ROLLE

FA
ZIEN

 BALL
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E
in Totenschädel blickt von oben auf die Werkbank. 
Auf der Schädeldecke türmen sich die Sägespäne. 
An die beiden Hölzer, die Markus aneinander ge-
leimt hat, schraubt er eine silberne Metallplatte und 

befestigt das Konstrukt am Schraubstock. Dann zückt er 
die Kettensäge und stutzt den Holzklotz zurecht. Die Späne 
sprühen durch den Raum. Nach und nach ragen Nase, Stirn 
und Kinn hervor. Der Rohling für eine schaurige Grimasse.

Sogenannte Perchten sind sagenhafte Gestalten aus 
dem bairisch-österreichischen Raum. Sie sind geklei-

det in zotteligen Tierfellen, haben schwere Schellen 
umgehängt und verstecken ihr Gesicht hinter einer ge-
schnitzten Zirbenholzmaske. Zwischen den Jahren zie-
hen sie in großen Gruppen durch Städte und Dörfer. So 
jagen sie das alte Jahr, den Winter und böse Geister 
davon. Ein Jahrhunderte altes Brauchtum, das seinen 
Ursprung wohl in heidnischen Riten findet. In ähnlicher 
Montur, aber mit anderem Hintergrund, sind Kram-
pusse unterwegs. Der Krampus, auch Bartl genannt, 
ist der Begleiter des Nikolaus und bestraft Kinder, die 
übers Jahr unartig waren.

HORROR HAUSGEMACHT
„Als kleiner Bub, so mit zehn, zwölf Jahren, wollten 
meine Freunde und ich ein bisserl Krampus spielen“, er-
zählt Markus von seinen Anfängen. Sie haben sich Mas-
ken aus Kartons gebastelt, um in der Nacht Leute zu 
erschrecken. Die Angst, selbst vom Krampus erwischt 
zu werden, war aber bei weitem größer als der Wage-
mut. Die Buben wurden älter und die Faszination war 
immer noch da. Doch die gängigen Masken entspra-
chen nicht Markus Vorstellungen. „Entweder musstest 
du für solche Masken um die halbe Welt fahren oder sie 
waren schlichtweg zu teuer“, erklärt er. Vor 20 Jahren 
griff er dann zu Holzblock und Stemmeisen und begann 
im Wohnzimmer seine eigenen Masken zu schnitzen.

Zunächst war Markus der Einzige, der die Masken trug. 
Doch nach und nach kamen Freunde und Kollegen auf 
ihn zu. Die Nachfrage stieg und Markus machte sich 
mit der Schnitzerei selbstständig. „Ich konnte gut da-
von leben, bis Corona kam,“ erzählt er. Zum Glück ent-
deckte er zu dieser Zeit eine Stellenanzeige bei der Be-
rufsfeuerwehr und bekam prompt den Job. Schicht und 
Schnitzen lassen sich miteinander vereinbaren. „Heuer 
schaut’s wieder gut aus mit den Krampusläufen, dann 
wird das Geschäft mit den Masken auch wieder laufen.“

DIE TOTEN  
WANDELN LASSEN
Markus steht vor der Werkbank. An der Wand hängen 
Stemmeisen in unterschiedlichen Größen und Biegun-
gen. Er pickt das passende Werkzeug heraus, setzt es 
am Holz an und lehnt den Oberkörper nach vorne. Dann 
gleitet er an den Konturen entlang. „Lieber mit Körper-
kraft als mit dem Klöppel“, sagt er. Das sei zwar anstren-
gender, dafür arbeite er mit mehr Gefühl. Auch wenn 
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Geburtsstätte des Grauens: 
In seinem Keller schnitzt und 
bemalt Markus Masken für 
Perchten- und Krampusläufe.



Schau Markus 
beim Schnitzen 
über die Schulter:

das, was da vor ihm liegt, eher gefühllos ist. Denn die 
Gruppe, für die Markus gerade schnitzt, hat sich von 
der TV-Serie „The Walking Dead“ inspirieren lassen. Der 
Zombiekopf am Schraubstock reißt den Mund auf und 
fletscht die spitzigen Zähne. Dazu kommen tiefe Falten, 
herausstehende Wangenknochen und eine abgefallene 
Nase. Mit einem dünnen, gebogenen Eisen kratzt Mar-
kus Löcher in Kinn, Stirn und Wangen. In weniger als 
zwei Stunden hat er dem Zombie sein Antlitz verliehen. 

Der Untote muss jedoch noch auf seine Kollegen war-
ten. „Ich schnitze zuerst die ganze Gruppe, dann wird 
ausgehöhlt, die Hörner montiert und zum Schluss an-
gemalt“, erklärt Markus. Dabei macht er vom ersten bis 
zum letzten Schritt alles selbst. Wie viele Masken er in 
seiner Schaffenszeit schon geschnitzt hat, kann er nicht 
sagen. Gerade zu Beginn seien einige im Ofen gelan-
det. Auch der Preis lässt sich nicht pauschal festlegen. 
Das käme auf den Aufwand und vor allem die verbau-
ten Hörner an. „Manche Hörner, beispielsweise vom 
Marco-Polo-Schaf, kosten allein bis an die 3.000 Euro.“

DAS GEFÜHL  
EIN KRAMPUS ZU SEIN
Markus persönlicher „Spinnerei als Bub“ ist mittler-
weile ein allgemeiner Boom in ganz Österreich gefolgt. 
Seit zirka 15 Jahren sind Krampus- und Perchtenläufe 
unheimlich angesagt. Teilweise gibt es sogar richtige 
Krampus-Shows. Durch Internet und soziale Medien 
sei die Tradition bis nach China, Mexiko und Amerika 
geschwappt. „Ob das dann noch so viel mit der Tra-
dition zu tun hat oder eher dem Spaß dient, Leute zu 
erschrecken, sei dahingestellt“, sinniert Markus. 

Auf die Frage, wie es ist, als Krampus mitzulaufen, 
muss der Innsbrucker schmunzeln. Die Anfangsjahre 
beschreibt er als spannend, aufregend und etwas ganz 
Besonderes. „Gerade als Jugendlicher hat man ein 
gutes Gefühl, da bei den Läufen ja auch viele Mädels 
zuschauen“, erklärt er. Mittlerweile habe die Aufregung 
nachgelassen und es gäbe auch ein paar Punkte, die er 
kritisch betrachtet. In seinen Augen ginge es oftmals 
mehr ums Geschäft und die Party danach als um die 
eigentliche Tradition. „Aber so wandelt sich das halt“, 
sagt er. Wie das „echte“ Brauchtum funktioniert, will 
er aber weitertragen und den Jungen zeigen. So läuft 
Markus seit einigen Jahren gemeinsam mit seinem 
zwölfjährigen Sohn als Krampus durch die Gassen. Für 
ihn wohl genauso aufregend wie damals für den Papa. 

Markus Sohn Marius ist mit den 
Masken aufgewachsen. Mit vier 
Jahren schlüpfte er zum ersten 
Mal ins Krampusgewand. Der 
Zwölfjährige ist fester Bestand-
teil der „Pfaffenhofer Tuifl“.
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I
ch schwebe in zehn Metern Höhe. Unter mir kahler Be-
tonboden, über mir eine Helikopterkabine. Ich winsle 
und kralle mich am Rücken meines Retters fest. Weni-
ge Sekunden später dockt er mit seinen Schuhspitzen 

an den Kufen des Hubschraubers an. Ich hänge an einem 
Feuerwehrmann und habe keine Ahnung, wie ich es ins 
Innere der Kabine schaffen soll. „Da krieg ich dich schon 
rein“, sagt er zu mir und hängt meinen Karabiner in die 
Deckensicherung des Hubschraubers. Auf dem silbernen 
Metallboden rutsche ich nach hinten und befinde mich in 
Sicherheit. Meine erste Höhenrettung – und ich musste 
dafür nichts weiter tun, als zu vertrauen.

IN DEN HEILIGEN HALLEN
An rund 300 Betriebstagen pro Jahr trainieren Ein-
satzgruppen im Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und 
Ausbildung in Bad Tölz für den Ernstfall. Vorranging 
aus Bayern, aber auch aus allen anderen Bundeslän-
dern und sogar Nachbarstaaten kommen Einsatzkräf-
te hierher. Seit 2008 steht die Halle, die zunächst als 
Trainingszentrum für die bayerische Bergwacht galt. 
Seit 2015 können hier definierte Einsatzorganisationen 
trainieren, die regelmäßig am Hubschrauber eingesetzt 
werden. Warum hier so viele rein wollen, liegt auf der 
Hand: In ganz Europa gibt es nichts Vergleichbares. 
Seilbahnrettung, Wasserrettung, Kletterwände, Tunnel-
systeme und ein Bergwetterraum mit Nebel, Wind und 
Temperaturen bis zu minus 20 Grad  – das findet man 
so schnell kein zweites Mal. Bei der Anzahl an Einsät-
zen kaum begreiflich.

Allein im Sommer 2021 rückte die Bergwacht über ein-
tausendmal gemeinsam mit dem Rettungshubschrau-
ber aus. Leiter Tobias Vogl, selbst Bergretter, führt mich 
durch die Trainingshalle. 60 Meter lang, 25 Meter breit 
und 17 Meter hoch. Drei große Glasfronten fluten den 
Raum mit Tageslicht. An der Decke hängen zwei Heli-
kopterkabinen an Kranbahnen, außerdem drei Gondeln 
und zwei Skilifte. In der Mitte der Halle steht ein Haus 
mit Balkon und Dachfenstern. „Wir haben damit auf 
die Hochwasserereignisse der letzten Jahre reagiert“, 
erklärt Vogl. Menschen von Hausdächern retten: Ein 
Übungsszenario, dass auch die Höhenrettungsgruppe 
der Berufsfeuerwehr Regensburg heute trainiert.
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GEMEINSAM FLIEGEN
Neun Feuerwehrmänner umringen einen großen wei-
ßen Kasten. Der Flugsimulator von AMST ist deutlich 
größer als das Modell des ersten Szenarios. Er kann 
verschiedene Hubschraubertypen darstellen und äh-
nelt vor allem einem Modell, das die deutsche Bundes-
polizei einsetzt. Bevor es in die Lüfte geht, weist der 
sogenannte „Hoist Operator“ die Feuerwehrmänner 
ein. Er ist es auch, der das Stahlseil steuert, mit den 
Einsatzkräften kommuniziert und dem Pilot erklärt, wo 
er hinfliegen muss. Der Simulator hebt ab und zwei 

rad schon mal extra fest in den Rettungssack einge-
packt. Die Regensburger Berufsfeuerwehrmänner sind 
erfahren, haben schon einige Einsätze im echten Leben 
absolviert. Zirka 50 Höhenrettungen seien es pro Jahr, 
so Gruppenführer Stefan Stauber. „Warum macht man 
so einen Job?“, frage ich ihn, worauf er erstmal herzhaft 
lachen muss. „Es ist eine riesige Herausforderung, die 
Kameradschaft und das Vertrauen untereinander sind 
etwas ganz Besonderes und gemeinsam Lösungen zu 
finden, macht einfach unheimlich Spaß“, erklärt er mir. 

GEMEINSAM RETTEN
Das Training ist geschafft. Die Feuerwehrmänner lau-
schen den Abschlussworten des Hoist Operators und 
applaudieren. Ihr sogenanntes Muskelgedächtnis wur-
de an diesem Tag ordentlich gefordert. Das heißt, die 
Abläufe und Handgriffe aus dem Training so zu verinner-
lichen, dass sie im realen Einsatz sofort abrufbar sind. 
„Diese einheitlichen Standards sind die Lebensversiche-
rung für Retter und Hubschrauberbetreiber“, erklärt Tobi-
as Vogl. Und deswegen steht hinter der großen Halle 
auch ein großer Vernetzungsgedanke. Denn ganz gleich, 
welche Farbe der Hubschrauber hat – ob die Bergwacht 
oder die Feuerwehr an der Winde hängt: Hier trainieren 
alle gemeinsam, hier retten alle gemeinsam.

Feuerwehrmänner haken sich samt verpacktem Ret-
tungssack an der Winde ein. Der Hoist Operator zieht 
sie nach oben. An den Kranschienen gleitet die Kabine 
durch die Halle, hinüber zum Hausdach. Der Hoist Ope-
rator seilt die Feuerwehrmänner ab, die per Handzei-
chen signalisieren, dass sie unten angekommen sind. 
Beide kraxeln durchs Dachfenster. Diese Übung spielt 
die Truppe in wechselnden Teams mehrmals durch.

Obwohl die Männer für den Ernstfall üben, kommt der 
Spaß nicht zu kurz. Da wird der ein oder andere Kame-

Lagebesprechung: Bevor es 
in die Lüfte geht, weist der 
Hoist Operator die Höhen-
rettungstruppe ein.

Flieg mit uns:
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FOTOSHOOTING IN NORD-
FINNLANDS WÄLDERN

D
a war plötzlich dieses Schnarchen“, so dicht bei 
ihm, dass er kurz überlegte, ob sich unbemerkt 
wohl ein zweiter Fotograf während der Nacht 
in seinen Unterstand einquartiert hatte. „Du 

schaust sicherheitshalber mal wieder durch die schmalen 
Sichtfenster und dann liegt da dieser Koloss so nahe am 
Hyde, dass du ihn mit dem Teleobjektiv nicht mehr auf 
den Vollformatsensor bekommst“, erzählt Andreas Hüt-
ten. Kein Bärenlatein. Nordfinnland im September 2022. 

Anreise über Amsterdam, Helsinki und weiter nach 
Oulu, der fünftgrößten Stadt Finnlands und nördlichs-
ten Großstadt der Europäischen Union. Von dort geht’s 
ungezählte Kilometer schnurgerade weiter. Immer 
Richtung Nordost. Das Basis-Camp ist ein rustikales 
Haus inmitten der endlosen, borealen Waldlandschaft. 
Der nächste Supermarkt liegt 60 Kilometer entfernt. 
Die russische Grenze nicht mal halb so weit. „Einer der 
besten Orte in Finnland, um Braunbären und mit etwas 
Glück auch Vielfraße in ihrem natürlichen Lebensraum 
zu beobachten und zu fotografieren“, erzählt der Natur-
fotograf, der sich mit der Kamera auf einheimische Vö-
gel, Säugetiere und Pflanzen spezialisiert hat.

Die Temperaturen, tagsüber noch bei sechs bis sieben 
Grad, fallen nachts bereits bis minus fünf Grad unter 
den Gefrierpunkt. Sechs Nächte immer wieder allein im 
Versteck – und jeden Abend Bären. „Meist kommen sie 
so gegen neun Uhr abends während der langen Däm-
merung raus. Man konnte fast die Uhr danach stellen“, 
lacht das Fotografenherz. Gleich am ersten Tag: Eine 
Bärin mit ihrem halbstarken Nachwuchs, der drol-
lig durchs hohe Gras tappst. Am nächsten Abend ein 
männlicher Artgenosse, der hinter einem jungen Baum 
hervorlugt, als wollte er hinter dem dünnen Stamm un-
entdeckt bleiben. 

„Der große Bär kam am dritten Tag über den See ge-
schwommen und schüttelte sich im Gegenlicht der 
langsam versinkenden Sonne das Wasser aus dem 
Pelz.“ Das sind die Glücksmomente eines Naturfoto-
grafen, der weiß: „September ist die perfekte Zeit für 
das Bären-Fotoshooting. Da müssen sich die braunen 
Zottel den Winterspeck raufpacken.“ Auf ihrer Suche 
nach Essbarem liefen sie ihm direkt vor die Linse. Die 
Ausbeute: Bärige Bilder für die nächste Kalenderedition 
von Andreas Hütten.
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DAS SIND DIE  
GLÜCKSMOMENTE  
EINES NATUR- 
FOTOGRAFEN



Andreas Hütten gibt auch 
Workshops. Die nächste 
Fotoreise mit Kunden 
stellte er sofort nach der 
Rückkehr aus Finnland 
online. Fünf Plätze zum 
Bären-Watching 2023: 
„Die waren in ein paar 
Stunden weg.“

49HEROESWORLD48

TIPPS ZUR  
KAMERAAUSRÜSTUNG:
Andreas Hütten beschränkt sich bei solchen Touren auf 
das Wesentliche: Zwei digitale Vollformat-Kameras, da-
von eine Canon R6 und eine Sony Alpha 7r IV (63mp). 
Dazu drei Objektive und ein 1,4-fach Telekonverter: Sei-
ne bevorzugte Linse ist das Tamron 150-500mm Tele-
zoom, ein weiteres lichtstarkes Tele von Canon (2.8/300 
mm L) und das neue Tamron-Standardzoom 35-150mm 
mit einer Anfangslichtstärke von 2.0 machen den Foto-
rucksack komplett.
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Stube statt Studium: Nach 
dem Abitur hat Luisa eine 
Lehre zur Konditorin begon-
nen und ihre Leidenschaft 
zum Beruf gemacht.

Luisa, wer dich hier in der Backstube erlebt, 
sieht sofort: Backen ist dein Leben. Wie lange 
machst du das schon?
Ich backe seit sieben Jahren im Tortenatelier Schwan-
beck. 2015 habe ich hier nach dem Abitur meine Aus-
bildung zur Konditorin angefangen und wenn alles gut 
läuft, schließe ich im März 2023 meinen Meisterkurs ab. 

Wieso hast du dich für eine Ausbildung zur 
Konditorin entschieden?
Ich habe früher schon gerne Torten für Geburtstage 
gebacken. Da wollte ich immer was ganz Besonderes 
schaffen und den Leuten eine Freude ins Gesicht zau-
bern. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach 
dem Abi gesagt habe, ich geh jetzt nicht studieren, son-
dern mach mein Hobby zum Beruf. Und was soll ich sa-
gen: Ich habe damit meinen Sechser im Lotto gezogen. 

Nach dem Abi eine Ausbildung – wie hat dein 
Umfeld darauf reagiert?
Erstmal waren alle etwas skeptisch. Es wird einem 
förmlich angepriesen, dass man nach dem Abi studieren 
gehen soll. Freunde und Familie waren also zunächst 
nicht so begeistert. Aber ziemlich schnell wurde klar, 
dass es genau das ist, wofür ich bestimmt bin. Bereits 
während der Ausbildung konnte ich an verschiedenen 
Wettbewerben teilnehmen. Es hat sich gezeigt: Man 
muss nicht unbedingt studieren, um einen großartigen 
Beruf zu haben, sich weiterzuentwickeln und was zu 
erleben. Dann waren die Rückmeldungen sehr positiv. 
Vor allem, weil alle was zu naschen bekommen haben.

Du hast deine Entscheidung also nicht bereut?
Nein. Es gab auch noch nie etwas, das ich nicht gerne 
gemacht hab. Klar, nicht jeder steht gern früh auf, aber 
es ist so abwechslungsreich und ich erschaffe jeden Tag 
was Neues. Allein das Lebkuchenhaus hier. Da sehe ich 
hinterher, was ich gemacht hab und das Freudestrahlen 
der anderen, wenn ich es übergebe.

Wie viele Lebkuchenhäuser produziert ihr 
denn in der Vorweihnachtszeit?
In den letzten Jahren waren es um die 400 Stück. Darun-
ter ein Großauftrag einer Firma, wo wir viele Häuschen 
sehr individuell gestaltet haben. Ein absolut geniales 
Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Wann bekommt man 
schon ein personalisiertes Lebkuchenhaus geschenkt? 
Durch unsere Onlinekurse haben wir zusammen mit den 
Teilnehmern auch nochmal um die 30 Lebkuchenhäuser 
gezaubert, die alle ganz unterschiedlich geworden sind.

Online ein Lebkuchenhaus bauen – eine Lock-
down-Erfindung?
Richtig. Wir wollten was anbieten, das jeder zuhause 
in der eigenen Küche machen kann und trotzdem Men-
schen zusammenbringt. Das hat uns allen so Spaß ge-
macht, dass wir es beibehielten und weitere Kurse, zum 
Beispiel für Glühwein oder Cupcakes online anbieten.

Das Tortenatelier Schwanbeck gibt es seit 
zwölf Jahren. In der Zeit seid ihr schon einmal 
umgezogen, weil die Backstube zu klein wur-
de. Was würdest du sagen, ist das Besondere 
hier zu arbeiten?
Dass es sehr vielseitig ist und dir alle Möglichkeiten of-
fenstehen. Ich bin froh, dass ich mit dem Tortenatelier 
mitwachsen kann. Gerade im Bereich Eventkonditorei, 
wo ich viel mit Menschen zusammenarbeiten und mei-
ne Leidenschaft mit ihnen teilen kann.

Was ist euer Kerngeschäft?
In der Sommerzeit ganz klar Hochzeitstorten – bis zu 15 
Stück an einem Wochenende. Da sind die Kühlhäuser 
dann voll. Und im Winter das komplette Gegenteil: Ob 
Lebkuchenhäuser oder Stollen, im Weihnachtsgeschäft 
können wir handwerklich richtig zugreifen. Da arbeitest 
du dann nicht lange an einem Einzelstück, sondern 
musst bei der Produktion richtig durchknallen.

Was macht dir am meisten Spaß?
Puh, ich kann nichts einzelnes benennen, aber da ich 
hier im Haus den Dekorposten leite, würde ich sagen 
das Modellieren von Figuren. Das sind mal niedliche 
Tiere, mal coole Brautpaare und genau diese Vielseitig-
keit macht mir Spaß.

Neben dem vielen Backen absolvierst du auch 
noch den Meisterkurs. Wie läuft der ab?
Es stand von Anfang an fest, dass ich den Kurs machen 
werde. Trotzdem habe ich nicht sofort nach der Aus-
bildung angefangen, sondern erstmal als Gesellin ge-
arbeitet. Der Kurs besteht aus vier Teilen. Man kann ihn 
komplett in Vollzeit machen, dann ist man in einem Jahr 
durch. Ich habe die Teile jedoch an unseren Betrieb an-
gepasst. Fachtheorie und Fachpraxis muss man aber in 
Vollzeit absolvieren. Sahnetorte kannst du halt nicht am 
Montag anfangen und erst am Samstag wieder weiter-
machen. Es ist Stress pur, aber für mich die absolut 
richtige Entscheidung.

Zutaten für zirka zwei Häuschen:

240 g  Honig

160 g Zucker

40 g Wasser

10 g Hirschhornsalz

20 g kaltes Wasser

560 g Weizenmehl Typ 405

60 g Milch

30 g Ei

4 g Salz

2 g Kardamom

6 g  Anis

2 g  Nelken

3 g  Zimt

(alternativ: 13 g Lebkuchengewürz)

Zutaten zum Verzieren vom Lebkuchenhaus:

60 g  Eiweiß

350 g  gesiebter Puderzucker

Herstellung:

Honig und Zucker leicht erwärmen bis der Zu-
cker gelöst ist. Das Hirschhornsalz mit kaltem 
Wasser verrühren. Mehl sieben. Milch und Ei 
in einer Tasse wiegen. Alles zusammen in eine 
Schüssel geben und mit dem Knethaken ver-
kneten, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. 
Mit Folie abdecken oder in ein verschließbares 
Gefäß geben und über Nacht im Kühlschrank 
ruhen lassen. Mit dem Nudelholz auf 3 mm rol-
len und die gewünschten Teile ausschneiden 
oder ausstechen. Bei 170 Grad Celsius (Umluft) 
zirka zwölf bis 16 Minuten backen.

Eiweiß mit etwas Puderzucker leicht auf-
schlagen, entweder von Hand oder mit einer 
Küchenmaschine. Den restlichen Puderzucker 
nach und nach hinzugeben, bis eine cremige 
Masse entsteht, die nicht mehr verläuft. Mas-
se in einen Spritzbeutel füllen und die einzel-
nen Teile miteinander verkleben. Zuckerperlen, 
Marshmallow und weitere Deko nach Belieben 
mit der Zuckermasse am Häuschen ankleben. 

Entdecke das  
Rezept im Video:
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Armin, Michael und Robert 
(v. l. n. r.) gehören zum 
Handwerkerteam der  
historischen Baustelle.
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a steckt noch eine Menge Arbeit im Urgestein, 
bis der gesamte Gebäudekomplex steht“, sagt 
Michael Winkler und lacht in die Runde seines 
fünköpfigen Handwerkerteams. Sie setzen sich 

so grenzübergreifend zusammen, wie der Geschichtspark 
selbst. Handwerker aus Böhmen und aus Bayern, die viel 
Erfahrung aus Jahren auf der Walz in diese spannende 
Kooperation mit den Universitäten von Bamberg, Pilsen 
und Prag einbringen. „Experimentelle Archäologie“ nen-
nen es die Forscher. „Alles so originalgetreu wie damals“, 
sagt Winkler und meint damit die der Natur abgerunge-
nen Baustoffe, die selbst geschmiedeten Werkzeuge und 
die wiederentdeckten Verarbeitungstechniken.

Zum Beispiel: Das Ziegelbrennen. Wie aus der Kehle des 
Drachens faucht ein glühend heißer Schwall aus dem 
Brennofen, wenn Armin, der Zimmermann, den Ketten-
zug der eisernen Ofentür strafft. Mindestens 680 Grad 
Celsius muss der Ofen im Inneren erreichen und dann 
konstant halten, damit die Ziegel witterungsbeständig 
und frostsicher werden. Drei Tage und drei Nächte lang 
heißt das für die Handwerker der Mittelalterbaustelle 
„Feuerwache schieben, alle halbe Stunde nachlegen, 
und nur die Temperatur nicht sinken lassen.“ Sonst wäre 
die ganze Arbeit weitgehend umsonst gewesen.

Auch den Ofen haben sie selbst konstruiert und ge-
baut. Darauf legt Robert Mois großen Wert. „Gästern 
fräji…“, erzählt er in tiefem Oberpfälzer Dialekt. Ges-
tern früh, um acht, haben sie ihn angeheizt, Tage zuvor 
bereits die Ziegel geformt und als exakt ausgerichtetes 
Gewölbe kunstvoll über die Brandstelle gebaut. Ge-
heizt wird nur mit Holz. Fichte aus dem Oberpfälzer 
und dem böhmischen Wald brennt besonders schnell 
und gut, sagen sie. Genau der richtige Grundstoff für 
die rings um den Ofen zu sogenannten „Mieten“ auf-
geschichteten, knapp einen Meter langen Scheite. „Da 
gehen schon einige der über zwei Meter hohen und 
mindestens nochmal so breiten Holzstöße im Ofen in 
Flammen auf. Beim Kalkbrennen sogar noch mehr“, 
erzählt Mois. Beim Kalk fahren sie ihre historische 
Ofenkonstruktion durch ein raffiniert ausgeklügeltes 
System von Zuluftkanälen sogar auf über 1.200 Grad 
hoch. So vergehen drei Tage und drei Nächte. Und als 
wäre die Zeit hier oben, in der nördlichen Oberpfalz, 
stehen geblieben, schlängelt die Waldnaab ihr Wasser 
wie seit Jahrhunderten gemächlich durch ein Idyll von 
mittelalterlichen Bauerngehöften und Befestigungsan-
lagen. Händlerkarawanen und Kaisergefolge querten 
hier einst den Fluss auf der berühmten Via Carolina, 
der Goldenen Straße, von Nürnberg über Pilsen nach 
Prag. Damals eine der wichtigsten Ost-West-Handels-
routen des Mittelalters. In Bärnau hielten Herrscher 
und Händler Rast. Für den Wiederaufbau einer Kaiser-
station haben Forscher nach Plänen gesucht, Archive 
durchstöbert und Dokumente gesichtet.

DAS WUR-
DE AUCH 
FRÜHER SO 
GEMACHT, 
WEIL WEG-
GEWORFEN 
IST DA NIX 
WORDEN

Das Faszinierende an dieser immerwährenden Baustel-
le, und hierin sind sich Handwerker und Besucher einig, 
ist nicht ihre zu erwartende Fertigstellung, sondern der 
ständige Weiterbau mit Techniken, die es eigentlich gar 
nicht mehr gibt. Baufortschritt für Baufortschritt lockt 
das Projekt neugierige Besucher in wiederkehrender 
Regelmäßigkeit an diesen einmaligen Arbeitsplatz zu-
rück. Allein für das Gesindehaus haben die fünf histo-
rischen Handwerker an die 600 Meter Dachlatten per 
Hand aus rohen Holzstämmen gesägt und getrieben.

„Die rund 300 Ziegel dieses Brennvorgangs brauchen 
wir für den Kamin des Fachwerkhauses“, sagt Armin, 
der Zimmerer. Den Ausschuss, der sich bei dieser 
Brenntechnik nie ganz vermeiden lässt, nutzen die 
Handwerker bei der Verlegung des Bodens. „Das wur-
de auch früher so gemacht, weil weggeworfen ist da 
nix worden“, ist sich Robert Mois sicher. Schon wegen 
der investierten Arbeitszeit war das viel zu wertvoll, um 
hernach nur Abfall zu sein. Oft mörserte man zerbrö-
selte Ziegel auch als Ziegelmehl unter den Kalkmörtel, 
weil dieser dann auch unter Wasser fest wurde, geeig-
net für Brunnenbauten, Thermen oder Hafenanlagen.

Nur in den seltensten Fällen wurden die alten Techni-
ken damals schriftlich festgehalten. Sein Wissen war 
des Baumeisters Kapital, das er hütete wie seinen Aug-
apfel und es höchstens an seinen Nachfolger weiter-
gab – mündlich. So wird in der Talsenke zwischen dem 
Oberpfälzer Städtchen Bärnau und dem böhmischen Ta-
chov viel experimentiert, bevor etwas Neues entsteht. 
Und die an solchen Orten oft viel zitierte „Living His-
tory“ beschränkt sich nicht auf mittelalterliche Gelage 
mit altgewandeten Laiendarstellern. Gefeiert wird hier 
zwar auch. Lebendige Geschichte beginnt aber auf den 
Baustellen der sich ständig verändernden Anlage, wo 
sich die Handwerker gerne über die Schultern blicken 
lassen. Über 30 Gebäude haben sie so nach alten Vor-
bildern bereits gebaut. Und zumindest auf dieser Bau-
stelle will keiner, dass sie irgendwann mal fertig wird.



Einsatzmeldung „Verkehrsunfall Pkw“: Das Fahr-
zeug hat sich überschlagen, auf den ersten Blick 
kann die Feuerwehrfrau nur mutmaßen wie oft. 
Das Auto liegt auf dem Dach. Der Fahrer hängt 
in seinem Gurt. Fahrerseite, Beifahrerseite –  
alles steht Kopf und fordert die ersteintreffenden 
Kräfte bei der Erkundung zum Umdenken auf. 

RETTEN 
AUS JEDER LAGE

E I N S A T Z

W
as sich als echter Einsatz im Straßengra-
ben einer Landstraße oder einer Auto-
bahnböschung abspielen könnte, ist an 
diesem Tag nur ein Übungsszenario beim 

THL-Training „women only“. Dieses Training in Technischer 
Hilfeleistung hat es in sich: 25 Frauen aus Feuerwehr und 
Technischem Hilfswerk haben von 9. bis 10. September 
mit HAIX und WEBER RESCUE Rettungstechniken bei 
Verkehrsunfällen auf dem Training Center Retten & Hel-
fen Gelände in Mosbach geübt. Eine von ihnen ist Maike: 
Die 19-jährige freiwillige Feuerwehrfrau aus Baden-Würt-
temberg reist mit gemischten Gefühlen an. Es ist ihre 
erste Gelegenheit nach der Modularen Truppausbildung 
intensiv mit den technischen Geräten zu üben. Aber wie 
ist das in einer reinen Mädelsgruppe, ohne bekannte Ge-
sichter? Zuhause sind sie nur zu zweit unter Männern. 
Wie ticken die anderen, welche Erfahrungen bringen sie 
mit? Trotz vieler Fragen fiebert Maike neugierig der Aus-
bildung entgegen.

DER SPICKZETTEL  
STECKT IM TANKDECKEL
Die Lageerkundung ist entscheidend. Die Lage des Au-
tos ist erst einmal egal. Maike lernt, egal ob das Auto 
auf dem Dach liegt oder auf der Seite, normal steht 
oder gegen ein Hindernis gefahren ist – aus jeder Si-
tuation können Insassen schnell und schonend befreit 
werden. Zunächst entscheiden kleine Dinge, welche 
Taktik zum Ziel führt. Beim Blick in den Tankdeckel ver-
rät ein kleiner Aufkleber häufig bereits einiges: Welchen 
Kraftstoff tankt der Fahrer? Fährt das Auto mit Diesel 
oder Benzin, Erdgas oder Strom? Wie viele Personen 
könnten in diesem Fahrzeug sitzen? Eine herumliegen-
de Spielzeugrassel drängt sofort die Frage auf: War in 
diesem Auto vielleicht noch ein Kind an Bord?

Maike ist eine von  
25 Frauen beim THL- 
Training. Kreative  
Lösungen und das  
Wissen, wo Geräte  
angesetzt werden  
müssen – darauf  
kommt es an.
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In der Dachlage entfernen die Feuerwehrfrauen nach 
dem sicheren Unterbau mit Holzklötzen zunächst den 
Kofferraumdeckel. So schaffen sie einen Zugang für die 
innere Retterin, um ins Auto zu klettern und Kontakt 
zum Fahrer aufzunehmen. Kaffeebecher, Rucksack, Ja-
cke und weitere persönliche Gegenstände, die durch 
den Aufprall auf dem Boden beziehungsweise dem 
Fahrzeugdach gelandet sind, werden herausgeholt, 
Kopfstützen und Rückbank aus dem Fahrzeug geschnit-
ten und gespreizt.

POWERFRAUEN  
UNTER SICH
Alles spielt sich unter den aufmerksamen Augen der 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter ab. Die Trainerin-
nen und Trainer helfen bei der Handhabung der Geräte 
und stehen mit Tipps parat, etwa wie die Frauen an die 
ein oder andere Stelle leichter herankommen. Maike 
macht sich fleißig Notizen, um später alles noch ein-
mal nachvollziehen zu können. Zur Einsatztaktik liefern 
die Frauen die Ideen fürs Vorgehen aber selbst. Ein-
fach ausprobieren ist die Devise. Selbst austesten was 
funktioniert oder wie es besser geht.

Einmal nur mit Frauen zusammenarbeiten – das gibt 
es sonst nicht in der Feuerwehr. Alle bringen einen un-
terschiedlichen Wissensstand mit: Maike, die gerade 
ihre Modulare Truppausbildung abgeschlossen hat und 
an diesem Wochenende das erste Mal so richtig mit 
Schere, Spreizer und Zylindern hantiert, arbeitet Hand 
in Hand mit erfahrenen Gruppenführerinnen. Das Wis-
sen ergänzt sich und die unterschiedlichen Charaktere 
harmonieren. Für jede ist noch etwas Neues dabei. Die 
Anfahrtswege reichen von Niederösterreich nach Nord-
deutschland. Gemeinsam erarbeiten die Frauen die 
Lösungen für den Übungseinsatz. Die Chemie stimmt 

sofort und die Atmosphäre ist einzigartig. Die Frauen 
sind sich sicher: „Auch wenn wir vielleicht weniger 
Kraft haben als die Männer, schaffen wir es genauso 
verunfallte Personen aus Fahrzeugwracks zu befreien 
und zu retten.“

DER PATIENT MUSS RAUS
Der Weg zum Fahrer wäre frei, aber der Kleinwagen 
ist so eingedrückt, dass der Platz nicht ausreicht. Ab-
hilfe bringt der Einsatz eines hydraulischen Rettungs-
zylinders, der den Fahrzeugboden, der nun die Decke 
bildet, nach oben drückt und dem eingeklemmten Fah-
rer Raum verschafft. Teamwork ist im Einsatz alles. 
Auch das Werkzeug wird gemeinsam angepackt. Den 
Anspruch auf die perfekte Lösung zur Patientenrettung 
gibt es nicht. Verschiedene Wege führen ans Ziel. Auf 
Maikes Notizzettel stehen am Ende des Tages einige 
Learnings. Zum Beispiel, dass manche Gerätschaften 
auf dem Feuerwehrfahrzeug anders als gewohnt als 
Hilfsmittel eingesetzt werden können. So wird das 
Fahrzeugdach in dieser Übung kurzerhand als Spinebo-
ard-Ersatz umfunktioniert und dient als Trage, auf der 
der Patient direkt aus dem Fahrzeug gezogen wird. In 
der Seitenlage gibt eine Hängematte aus B-Schläuchen 
dem Patienten Halt. 

Nach diesem Szenario warten noch zwei weitere vor-
bereitete Verkehrsunfälle auf Maike und die anderen 
Frauen im Team. Ihr Fazit nach über zehn intensiven 
Stunden Techniktraining: „Absolut der Hammer!“ Sche-
re, Spreitzer, Zylinder, Säbelsäge, alles hat sie in die 
Hand genommen, ausprobiert und eingesetzt. Einen 
Einsatz zu einem Verkehrsunfall hatte sie seitdem zwar 
noch nicht, fühlt sich aber definitiv besser vorbereitet 
und freut sich schon darauf, ihr Wissen in der nächsten 
Übung weiterzugeben. 
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XVENTURE GTX
Der Allrounder für Dein Abenteuer
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