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…und wie sieht 

denn Ihr Herz aus ?

A Mit über 20 Fachärzt(inn)en für Radiologie und Nuklearmedizin an 6 Standorten  

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen

A Leitung des Mammografie-Screening-Programms Südhessen zur Früherkennung von Brustkrebs

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung

A Radiologisches Know-how auf den Fachgebieten der Radiologie, Cardiodiagnostik, 

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

 „Kardio-MRT“: detaillierte Aufnahmen vom Herzen – ohne jegliche Strahlenbelastung !

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

Strahlenbelastung ohne Herzkatheter „256–Schichten-FLASH–Cardio–CT“

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt, Dieburger Straße 29–31, 64287 Darmstadt
E-Mail: info@cardiodiagnostik-darmstadt.de
Cardio-MRT /Flash-Cardio-CT: Telefon: 06151 402-4709

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt
Telefon: 06151 1394-0 

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375

Anzeige_Mohrs_310317.indd   1 31.03.17   08:42

Wir Darmstädter mögen es international, modern und zugleich entspannt und 
sind deshalb hier genau am richtigen Ort. Darmstadt ist überschaubarer als 
größere Städte, hat aber eine nahezu ideale Infrastruktur. Forschung, Wis-
senschaft und wirtschaftliches Wachstum sind hier miteinander verwoben. 
Innovation hat hier Tradition wie der Beitrag »Darmstadt ist Wissenschaft« 
auf den Seiten 16 eindrucksvoll belegt.

Als ein prosperierendes Zentrum bietet die Stadt mehr als 88.000 Arbeits-
plätze. Dies ist umso bemerkenswerter, da Darmstadt insgesamt nur rund 
150.000 Einwohner hat. Täglich pendeln knapp 60.000 Arbeitnehmer in die 
Stadt, in der ca. 10.000 Unternehmen und 1.300 Handwerksbetriebe ansäs-
sig sind. Allein Merck beschäftigt mehr als 9.000 Menschen, eine ähnliche 
Größenordnung hat auch die Niederlassung der Telekom, weitere bedeuten-
de Firmen sind die ehemaligen Röhm-Werke, die heute zu Evonik gehören. 
Schenck und die Software AG gehören zu den größten ihrer Branchen. Sie alle 
liefern von Darmstadt aus in die Welt (siehe Seite 26).

Und wenn die ESA einen Satelliten in den Orbit schießt, wird er vom Darm-
städter Kontrollzentrum gesteuert und überwacht. ESA Generaldirektor Jan 
Wörner arbeitet in Paris, lebt noch immer in Darmstadt, wo er viele Spuren 
hinterlassen hat, wie er uns in einem Gespräch erzählte (siehe Seite 6).

Darmstädter Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen sind an der 
Spitze der Forschung und Entwicklung. Zahlreiche Initiativen, Aktivitäten 
und Institutionen diskutieren und entwickeln Zukunftsprojekte für Gesell-
schaft und Wirtschaft. Tatsächlich scheint der Nährboden für Jungunterneh-
mer in Südhessen ideal zu sein. Darüber erfahren Sie mehr in dem Beitrag 
„Am Anfang steht immer die Idee“ auf der Seite 19. 

Übrigens ist Darmstadt — neben Ingolstadt — eine der zwei deutschen Groß-
städte, die auch das Wort „-stadt“ im Namen tragen. Nur zur Sicherheit, da-
mit es auch jeder merkt. Doch großstädtische Probleme sucht man hier verge-
bens. Hier funktioniert das Zusammenleben von Menschen verschiedenster 
Herkunft. Die Stadt hat viel Potenzial und gleichzeitig viele Menschen und 
Unternehmen, die diese positive Entwicklung der Stadt mit gestalten und auf 
die unterschiedlichste Weise aktiv sind. Ein Lob auf die Provinz. 

Ihre Friederike Oehmichen

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
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Der andere Blick 
Darmstadt-Kalender von Christian Grau

Seit Jahren fliegt der Fotograf Christian Grau mit seinem Freund 
und Pilot André Risto mit einer Cesna über Darmstadts Dä-
cher. Seine Fotos aus der Vogelperspektive sind Kult. Nun ist 
der zwölfte Kalender erschienen, für den der Darmstädter die 
stärksten Aufnahmen aus seiner Überfliegerei ausgewählt hat.

Auf den Gedanken, seine Heimatstadt aus dieser Sicht zu zei-
gen, kam Grau 2004, Inspirationen sammelte er früh: „Mein Va-
ter war Pilot, mit ihm bin ich oft über Darmstadt geflogen.“ Mit 
von klein auf geschultem Auge erledigte er später Fotoaufträge 
aus der Luft zusammen mit seinem Freund André Risto. Was zu-
nächst in kleiner Auflage und kleinem Format vertrieben wurde, 
entwickelte sich rasch zum Geheimtipp –  seit Jahren sind die 
Kalender heiß begehrt. 

Die Luftaufnahmen zeigen die Stadt auf eine besondere Weise. 
Zu sehen sind z.B. das Böllenfalltor, die Mathildenhöhe und die 
Burg Frankenstein in besonderes Licht getaucht, das Schloss-
grabenfest sowie die Innenstadt in der Abenddämmerung.

„Bevor ich in die Luft gehe, habe ich schon ein Bild klar im Kopf, 
erst dann geht es darum, die Stimmung einzufangen“, sagt 
Grau. Wie ihm das gelingt, lässt immer wieder staunen: Grau 
macht das Besondere im Gewöhnlichen sichtbar. Die Darmstäd-
ter Großporträts sind kleine Kunstwerke mit besonderen Licht-
stimmungen, an denen man sich festsieht, und auf denen nicht 
nur Einheimische auf Spurensuche gehen können.

Der Kalender 
»Darmstadt 2018« 
erscheint in einer 
limitierten Auflage, 
für 34,90 € ist er im 
Buchhandel erhältlich 
oder direkt über 
Christian Grau: 
info@christiangrau.de

Format: 68,0 x 48,0 cm | Umfang: 14 Blatt

Auflage: 500 Stück

Nachtaufnahme Darmstadt

Zugefrorener Woog

Inhalt

Gastbeitrag von 
Karl-Heinz-Streibich, 
CEO der Software AG 

zum Thema 
"Digitale Zukunft"
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AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT
Ein neues Geschäftsmodell für das 21. Jahrhundert
von Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG

Im digitalen Zeitalter mit seinen rasanten Veränderungen 
geht es für jede Firma vor allem um den nachhaltigen Erhalt 
der Zukunftsfähigkeit. Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvor-
sitzender der Software AG, stellt ein neues Geschäftsmo-
dell für das 21. Jahrhundert vor und gibt einen Ausblick auf 
die Zukunft der Softwarebranche, in der die branchenüber-
greifende Allianz eine bedeutende Rolle spielen wird. Da-
bei erläutert er auch die Strategien, die zur Gründung von 
ADAMOS geführt haben.

Großartige Ideen können sich nur dann entfalten, wenn die Zeit da-
für reif ist. Erfindungen oder Innovationen benötigen das richtige Ge-
schäftsumfeld und geeignete soziale und wirtschaftliche Bedingungen, 
um halten zu können, was sie versprechen. Damit bahnbrechende Kon-
zepte auch im Alltag Erfolg haben, bedarf es kreativer Köpfe.

Seit über zehn Jahren weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die eu-
ropäische Softwarebranche dem Vorbild von Airbus oder Star Allian-
ce  folgen muss, um in die erste Liga aufzusteigen. Europa muss seine 
IT-Stärken bündeln, wenn es eine weltweit führende Rolle beim Thema 
Digitalisierung spielen will. 

Wir brauchen kein zweites Silicon Valley, damit Europa von einer  
florierenden Softwarebranche mit großer globaler Reichweite  
profitieren kann.

Wir halten den Schlüssel zum Erfolg, von dessen Ausmaß die europäi-
sche Softwareindustrie bislang nur träumen konnte, selbst in Händen: 
Er liegt in unserem industriellen und technischen Erbe. Es ist über zehn 
Jahre her, dass ich erstmals für eine Allianz der Fertigungsindustrie 
und der Hightech-Unternehmen plädiert habe, eine Allianz der Soft-
wareanbieter und der Industrie, um in und für Europa eine Wertschöp-
fungsplattform für das 21. Jahrhundert zu ermöglichen. Heute sind wir 
einen Schritt weiter.

Mit der Gründung von ADAMOS  im Septem-
ber dieses Jahrs ist eine globale Allianz nam-
hafter internationaler Maschinenbauer ins 
Leben gerufen worden. Im Rahmen dieses 
Bündnisses, dem die Software AG, die Dürr 
AG, DMG MORI, die Zeiss AG und ASM Pacific 
Technology angehören, nutzen Technologie-
führer aus Deutschland, Singapur und Japan 
gemeinsam die enormen Marktchancen des 
Industrial Internet of Things (IIoT). ADAMOS 
verbindet modernste Informationstechnolo-
gie (IT), ingenieursbasierte operative Tech-
nologie (OT) sowie Branchenwissen und stellt 
sie in den Dienst der Maschinenbauindustrie. 
Gemeinsam setzen wir so den Standard für 
die Entwicklung des IIoT. ADAMOS ist weder 
ein Alles-oder-nichts-Ansatz noch ein Stan-
dardgeschäftsmodell, sondern vielmehr eine 
Plattform von Maschinenbauern für Maschi-
nenbauer.

Warum gerade jetzt? Erstens: Technologie verändert die Welt der In-
dustrie zunehmend schneller. Die digitale Revolution und Innovati-
on, gepaart mit der fortschreitenden Nutzung immer intelligenterer 
Softwarelösungen, Geräte und digitaler Sensoren, bildet die perfekte 
Ausgangsbasis. Hinzu kommt der Wettbewerb mit neuen, jungen Unter-
nehmen, die ihren Ursprung im digitalen Zeitalter haben und heute die 
Aktienmärkte beherrschen. Verstärkt wird die Dynamik durch die drin-
gende Notwendigkeit, sich die Kompetenz im Bereich der Software- 
Architekturen zurückzuholen und damit einen jahrzehntelangen Trend 
umzukehren – um so den Fortschritt in den Bereichen der künstlichen 
Intelligenz auszubauen. Diese komplexen, konvergierenden Technolo-
giethemen muss jedes Unternehmen zur Chefsache erklären. 

Zweitens: Das IIoT eröffnet enorme Geschäftschancen. Der wahre 
Nutzen der Digitalisierung liegt in Industrie 4.0 bzw. im industriellen 
Internet. Die IT liefert Benutzeroberflächen, Kunden-Feedback, Stim-
mungsanalysen, integriert externe Datenquellen, analysiert aktuelle 
Geschäftsereignisse in Echtzeit und macht es möglich, dynamisch und 
automatisiert auf Ereignisse zu reagieren. Die OT steuert Produktions-
prozesse, erkennt Ereignisse in der Fertigung in Echtzeit, stellt Quali-

tätsabweichungen in Echtzeit fest und steuert 
nicht zuletzt Roboter, die in vielen Bereichen 
maßgeblich zum Arbeitsschutz beitragen oder 
monotone Routineaufgaben übernehmen. Die-
se intelligenten Helfer führen wiederkehrende 
Tätigkeiten präzise aus und entlasten die Mit-
arbeiter, die damit Zeit für wertschöpfende 
Tätigkeiten gewinnen. 

Der wahre Nutzen von Industrie 4.0 liegt in 
der Bündelung all dieser Aspekte: dynamische 
Fertigung auf der Grundlage des tatsächlichen 
Bedarfs, Ausrichtung des Produktdesigns 
nicht am vorgesehenen, sondern am tatsäch-
lichen Einsatz von Geräten und Maschinen 
sowie vollständige Integration der gesamten 
Wertschöpfungskette.

Drittens – und dieser Gedanke ist alles an-
dere als neu – muss sich jedes Unternehmen 
zu einem softwaregetriebenen Unternehmen 

entwickeln, und jeder CEO muss sich Digitalkompetenzen aneignen. 
Die Zeit der technisch wenig versierten Führungskräfte ist vorbei. 
Kurzum: Digitalisierung ist Chefsache – die Geschäftsführer müssen 
persönlich für die Digitalisierungsstrategie im Unternehmen verant-
wortlich sein. Mit dem rasanten Tempo des Wandels können bislang 
jedoch nur die größten Unternehmen Schritt halten – wer zu lan-
ge braucht, bleibt auf der Strecke. Die meisten Entscheidungsträger  
wissen, dass sie handeln müssen, aber nur wenige haben schon  
konkrete Pläne. 

„Eine Allianz der Softwareanbieter und der Industrie nach dem Vorbild der Star Alliance beschert Europa eine 

Wertschöpfungsplattform für das 21. Jahrhundert.“

ist die strategische Alli-

anz für den Maschinen- und 

Anlagenbau und steht für 

ADAptive Manufacturing 

Open Solutions. Gegrün-

det wurde das Joint Venture 

von den Unternehmen DMG 

MORI, Dürr, Software AG, 

ZEISS und ASM PT.

   Entscheidungsträger müssen handeln – aber wie?

90 % der befragten Entscheidungsträger sind der Meinung, 
 das IIoT sei kritisch für den Erfolg ihres Unternehmens.
16 % verfügen über eine umfassende IIoT-Roadmap.
45 % der Entscheidungsträger haben keine IoT-Strategie.

Quelle: Industry of Things World 2017 Survey Report

 »… darüber müssen wir reden.«

Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT; Günter Lauber, CEO des SMT-Solutions-Segments von ASM PT; Ralf W. Dieter, Vorstandsvorsitzender der DÜRR AG; 
Jochen Peter, Vorsitzender der Geschäftsführung & CEO der CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH; Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der SOFTWARE AG
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Dies sind die treibenden Kräfte im neuen Zusammenspiel von Tech-
nologie-Know-how und Branchenwissen, das die Co-Innovationsstra-
tegie der Software AG (Software- und Industrieunternehmen erkunden 
gemeinsam die Möglichkeiten des IIoT) auf die nächste Stufe hebt: 
industrietaugliche Co-Innovation auf Branchenebene. ADAMOS ist ein 
Joint Venture, das Maschinenbau- und Softwareunternehmen zusam-
menbringt, um im Umfeld stetiger technologischer Veränderungen ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen und alle Akteure der Branche an 
der Entwicklung und den Ergebnissen zu beteiligen.

Eine wirklich offene Softwareplattform und ein vollständig offener 
Ansatz für die gemeinsame Nutzung von IT-Infrastrukturen und Bran-
chenwissen – dies wird die Zusammenarbeit der Softwarebranche mit 
anderen Branchen in Zukunft prägen. Nur so kann dem Mittelstand das 
Technologie-Know-how und die Branchenexpertise zur Verfügung ge-
stellt werden, die er angesichts des rasanten digitalen Wandels benötigt, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben und letztendlich überleben zu können.

ADAMOS bietet nicht nur eine offene und skalierbare IIoT-Einstiegsin- 
frastruktur. Eine App Factory Alliance erleichtert und beschleunigt IIoT- 
Projekte mit Apps, die von der Branche selbst entwickelt wurden und mit 
sämtlichen bestehenden IT- oder OT-Systemen kompatibel sind. 

Somit können sich die Hersteller auf das konzentrieren, was sie am bes-
ten können: Innovationen. Und zwar mit geringerem Risiko, minimalen 
Hindernissen für das IIoT und einem Lernansatz, der die Zukunft des Un-
ternehmens nicht aufs Spiel setzt, sondern vielmehr die IIoT-Einführung 
vorantreibt – und letztendlich allen Beteiligten zugutekommt. 

Mittlerweile gibt es sie also: die Star Alliance zwischen Softwarebran-
che und Maschinenbau. Es brauchte nur die richtige Konstellation von 
Ereignissen, technologischen Entwicklungen und der gemeinsamen in-
novativen Vision von fünf CEOs. Das Warten hat sich gelohnt.

ADAMOS bietet nicht nur eine offene und skalierbare 

IIoT-Einstiegsinfrastruktur, sondern zudem die APP Factory  

Alliance, mit der Unternehmen ihre IIoT-Anwendungen 

schnell umsetzen können. 

Über den Autor

Karl-Heinz Streibich ist seit Oktober 2003 
Vorstandsvorsitzender der Software AG. 
Zudem ist er zuständig für folgende Kon-
zernfunktionen: Global Human Resources, 
Global Legal, Global Information Services (IT), 
Corporate Communications, Global Processes, 
Audits & Quality und Corporate Office. Im Lau-
fe seiner Karriere hatte Karl-Heinz Streibich 
diverse Führungspositionen in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologiebran-
che inne. Er ist Mitglied des Aufsichtsrates der 
Deutschen Telekom AG, der Dürr AG und der 
Deutschen Messe AG sowie ehrenamtlich tätig 
im Präsidium des deutschen Digitalverbands 
Bitkom und hält den Co-Vorsitz der Plattform 
„Digitale Verwaltung und öffentliche IT“ des 
Digitalgipfels der Bundeskanzlerin. Zudem ist 
er Mitbegründer des Software-Clusters, dem 
deutschen Exzellenzclusters für Unterneh-
menssoftware, sowie Gründungsmitglied des 
House of IT, einer Plattform für Universitäten, 
öffentliche Verwaltungen und privaten Unter-
nehmen in Hessen.

Christian Thönes
Vorstandsvorsitzender der DMG 

MORI AKTIENGESELLSCHAFT

„Bei der Digitalisierung 
muss der Maschinen- 
und Anlagenbau selbst 
Standards setzen und die 
Entwicklung vorantreiben. 
Das geht nur mit starken 
Partnern. Daher bieten 
wir mit ADAMOS ein 
offenes Netzwerk mit 
führendem Maschinen-
bau-, Produktions- und 
Software-/IT-Know-how 
– von Maschinenbauern 
für Maschinenbauer, ihre 
Zulieferer und Kunden.“

Das IIoT bietet enorme 
Geschäftschancen
IOT-MARKTÜBERSICHT

1 Billion $ 
prognostizierter weltweiter

IoT-Umsatz bis 2020

50 Milliarden 
vernetzte Geräte

bis 2020

36 Billionen $ 
Betriebskosten in Schlüsselindustrien
sind ggf. vom IoT betroffen

40 % Wachstum 
der jährlich erzeugten Datenmenge
40 Bio. GB bis 2020

Günter Lauber
CEO des SMT-Solutions- 

Segments von ASM PT

„Durch die zunehmend 
vernetzte Produktion 
müssen nicht nur unsere 
Kunden, sondern auch 
wir umdenken. Bei ASM 
PT schaffen wir mit in-
novativen Lösungen für 
verschiedene Line- und 
Factory-Workflows der 
Elektronikfertigung die 
Voraussetzungen dafür 
− unter Einhaltung 
höchster IT-Sicherheits-
standards. Mit ADAMOS 
bringen wir dieses Wissen
mit führendem Maschi- 
nenbau-, Produktions- 
und Software-Know-how 
zusammen.“

Die Initiatoren der globalen Allianz ADAMOS

Ralf W. Dieter
Vorstandsvorsitzender der 

DÜRR AG

„Als Maschinenbauer 
kennen wir die Anforde-
rungen unserer Kunden 
und wissen, worauf es 
ankommt. In der ADAMOS 
App Factory bündeln wir 
Branchenwissen für intu-
itiv bedienbare Applikati-
onen und die Gestaltung 
von digitalen Marktplät-
zen. Die ADAMOS App Fac-
tory ist eine Kooperation 
von Maschinenbau- und 
Softwareunternehmen,  
die mit den Partnern eng 
verbunden ist.“

Jochen Peter
Vorsitzender der Geschäftsführung 

& CEO der CARL ZEISS INDUSTRI-

ELLE MESSTECHNIK GMBH

„Mit ADAMOS arbeiten 
starke Partner auf Augen-
höhe daran, die digitale 
Vernetzung voranzutrei-
ben. Gemeinsam entwi-
ckeln wir Technologien 
für die Fabrik der Zukunft. 
Unternehmen, welche die 
IIoT-Anwendungen von 
ADAMOS nutzen, werden 
innovative Services be-
ziehen und dadurch die 
Effizienz, Transparenz, 
Sicherheit und Verfügbar-
keit ihrer Systeme deutlich 
erhöhen.“

Karl-Heinz Streibich
Vorstandsvorsitzender der 

SOFTWARE AG

„Die Technologieführer-
schaft und die digitale 
Kompetenz der Software 
AG basieren auf Investiti-
onen im Gesamtvolumen 
von mehr als 1 Milliarde 
Euro. Unsere Industrie-
neutralität und globale 
Präsenz gepaart mit dem 
Know-how der weltweit 
führenden Maschinen- und 
Anlagenbauer bilden das 
Fundament von ADAMOS.“
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»...Von den „United States of Europe“ sind wir leider entfernt und 
entfernen uns weiter. Deshalb kämpfe ich erst mal für „United  
Space in Europe“.« 

Das »M« Magazin sprach mit Prof. Dr. 
Ing. Johann-Dietrich Wörner, dem Ge-
neraldirektor der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA. „Jan“ Wörner 
wurde 1954 in Kassel geboren. Er 
leitete von 1995 bis 2007 als Präsi-
dent die TU Darmstadt. Von 2007 bis 
2015 war er Vorstandvorsitzender 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Köln. 

TEXT Hans-Werner Mayer 

PROF. DR.-ING. JOHANN-DIETRICH WÖRNER  
Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA

 »… darüber müssen wir reden.«

FO
TO

 E
SA

Sie leben in Darmstadt und arbeiten in Paris. Verraten Sie uns Ihre 
Lieblingsorte in beiden Städten?
In Darmstadt war es immer der Botanische Garten der TU Darmstadt. 
In Paris ist es mangels Zeit das Headquarter der ESA.

Wie erleben Sie die großen Unterschiede zwischen der Welt-Metro-
pole und der ruhigen Provinzstadt?
Die wirklichen Qualitäten Darmstadts erkennt man wohl erst, wenn man 
nicht in Darmstadt ist: Überschaubarkeit, Erreichbarkeit der verschie-
denen Punkte, gute Parkmöglichkeiten, perfekte Verkehrsanbindung...

Sie sind studierter Bauingenieur. Seit wann interessieren Sie sich 
für die Raumfahrt und wissen Sie noch, was Sie am 20. Juli 1969 
gemacht haben?
1957 wurde Sputnik gestartet. Ich war drei Jahre alt und erinnere mich 
noch, dass mein Vater mir von Sputnik erzählte. Am 20.7.1969 habe 
ich die Nacht nicht geschlafen, sondern natürlich die Landung auf dem 
Mond verfolgt.

Gibt es Außerirdische?
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde der einzige Platz im riesigen 
Universum über einen langen Zeitraum war und ist, ist sehr gering. 
Aber die Chancen, mit anderen in Verbindung treten zu können, ist 
aufgrund der Entfernungen ebenfalls gering: Wenn ein Funksignal Mil-
lionen von Jahren oder noch mehr benötigt, ist Kommunikation doch 
etwas schwierig...

Gibt es einen Planeten, auf dem menschliches Leben überhaupt 
möglich wäre?
Es gibt mit Sicherheit sehr viele Planeten, auf denen sich Leben entwi-
ckeln konnte oder kann.

Sie waren nie im All. Würden Sie gerne im nächsten Jahr mit Alexan-
der Gerst mitfliegen?
Ich würde jederzeit mitfliegen, aber wir sind auch alle Astronauten auf 
dem perfekten Weltraumschiff „Erde“!

Private Anbieter möchten schon bald »Touristen« zum Mond flie-
gen. Auch die ESA denkt darüber nach ein »Moon-Village« zu reali-
sieren. Welchen wissenschaftlichen Nutzen hat das? 
Das »Moon-Village« ist keine Kolonialisierung des Mondes, wie häufig 
fälschlicherweise angenommen. Unter »Moon-Village« ist ein neuar-
tiges Konzept zur internationalen Zusammenarbeit zu verstehen. Der 
Mond ist ein idealer Ort, um ganz unterschiedliche Aktivitäten durch-

zuführen, z. B. Astronomie von der Rückseite ins Universum, Unter- 
suchung des Monds selbst, Technologieentwicklungen z. B. 3D-Druck 
im All usw. Der wichtigste Aspekt ist die offene Architektur, die ganz 
unterschiedlichen Akteuren, öffentlich oder privat eine Möglichkeit der 
Zusammenarbeit jenseits irdischer politischer Begrenzungen ermögli-
chen soll.

Auf Ihre Initiative hin wurde 2007 eine Plexiglas-Holzbrücke über 
den Schlossgraben gebaut, um vom Darmstadtium ohne Umwe-
ge zum Schloss zu gelangen. Hat es Sie geärgert, dass der »Wör-
ner-Steg« 2011 wieder abgebaut wurde und was waren die Gründe 
dafür?
Es war ein Experiment, ein erfolgreiches Experiment. Einige der Kri-
tikpunkte habe ich verstanden, die Erläuterung aber aus Diskretions-
gründen nie veröffentlicht. Das Konzept hat auf internationaler Ebene 
sehr gewirkt und sogar eine Auszeichnung bekommen. Ich bin dankbar, 
dass es mutige Menschen gab, die diese Brücke realisiert haben. Die 
aufgetretenen Risse waren keinerlei Anlass zu einer Gefährdung der 
Standsicherheit, sondern haben uns gezeigt, welche Aspekte besonde-
re Aufmerksamkeit verdienen. Ich war traurig, dass der Sanierungsvor-
schlag abgelehnt und die Brücke abgebaut wurde. Pionieren passiert 
so etwas immer wieder.

Bei den europäischen Institutionen läuft derzeit einiges schief. 
Ganz anders bei ESA. Die 22 Mitgliedsländer sind sich offenbar über 
ihre Ziele einig. Woran liegt das? Und was könnte die EU von der 
Weltraumagentur lernen?
Meine Eltern haben mir mitgegeben, dass Europa eine großartige Idee 
ist. Deshalb wären die „United States of Europe“ auch mein Wunsch. 
Übrigens steht das so ähnlich auch im Grundgesetz. Aber davon sind 
wir leider entfernt und entfernen uns weiter. Deshalb kämpfe ich erst 
mal für „United Space in Europe“. In der ESA versuchen wir die Interes-
sen unserer Mitgliedsstaaten permanent zu berücksichtigen. Und es ist 
schön zu sehen, dass wir attraktiv sind: Großbritannien beabsichtigt 
nicht die ESA zu verlassen, und immer mehr Staaten klopfen bei uns 
an, um Mitgliedsstaat zu werden...

Darmstadt hat den Wettbewerb »Digitale Stadt« gewonnen. An wel-
chen vernetzten Kommunikationsangeboten fehlt es in der Stadt 
und der Region?
Darmstadt ist Wissenschaftsstadt mit vielen wissenschaftlichen Ein-
richtungen. Darüberhinaus haben hier auch sehr innovative Wirt-
schaftsunternehmen und kulturelle Einrichtungen ihren Sitz. Es lohnt 
sich diese zu vernetzen und die modernen Informationstechnologien 
bieten dafür ideale Möglichkeiten. 

Herr Wörner, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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NEUES FAMILIENDOMIZIL: GESTEIGERTER WOHN-
KOMFORT NEBEN GELUNGENER SANIERUNG UND 
FINANZIERUNG  

Die Vorteile der Beratung durch die Effizienz:Klas-
se GmbH werden am Projekt der Familie Thomas 
in Darmstadt-Kranichstein sichtbar. In den vergan-
genen beiden Ausgaben dieses Magazins wurden 
zunächst Ausgangslage und Entscheidungskrite-
rien bei dem in die Jahre gekommenen Bungalow 
geschildert, den die Familie erworben und erfolg-
reich saniert hatte. Danach ging es um die konkre-
ten Berechnungen und Maßnahmen für Energie- 
und Kosteneinsparung sowie um die Nutzung von 
Fördermitteln. Im abschließenden dritten Teil soll 
jetzt der Wohnkomfort gezeigt werden, der durch 
die Sanierung erreicht wurde. 

Großzügig wirkender Küchenboden

Das Ehepaar Thomas bewohnt mit seinen beiden Kindern den freiste-
henden Bungalow aus dem Jahr 1970. Der hatte bislang eine Nachtspei-
cher-Elektro-Heizung und ein sanierungsbedürftiges Flachdach. Auch 
die Fenster waren veraltet und das Gebäude wies viele Wärmebrücken 
auf. Nach einem individuell zugeschnittenen Modernisierungsfahrplan 
der Effizienz:Klasse wurde dann eine energetische Gesamtsanierung 
durchgeführt. Mit effektivem Budgeteinsatz wurde ein vorgegebenes 
energetisches Ziel erreicht – um damit eine gesetzlich festgelegte För-
derung zu erhalten.

Zur Sanierung gehört eine 20-cm-Dach-Dämmung, eine 16-cm-Außen-
wand-Dämmung, 3-fach-Isolierglasfenster, eine moderne Haustür und 
eine mit 12 cm gedämmte Kellerdecke. Die alte Stromspeicher-Heizung 
mit elektrischer Warmwasserbereitung wurde ersetzt durch eine Luft/
Wasser-Wärmepumpe und einen Holzpellet-Ofen mit Wassertasche, der 
zusätzlich die neue Fußbodenheizung speist. 

Diese schafft eine besonders wohlige Wärme im Haus. Das durchlau-
fende „Feinsteinzeug“ über den Heizschleifen im Estrich sorgt für einen 
großzügigen Raumeindruck im Haus. Nur die Schlafzimmer sind mit 
Laminat ausgelegt. „Unsere Kinder ziehen sofort Schuhe und Strümpfe 
aus, wenn sie nach Hause kommen“, erläutert Vater Helge Thomas. Das 
Spielen auf dem geheizten Boden macht so auch im Winter richtig Spaß. 
Im Bad und im ganzen restlichen Haus gibt es somit keine störenden 
Heizkörper an den Wänden und die nutzbare Wohnfläche wird größer. 

Die angenehmen Temperaturen kommen auch durch den Holzpelletofen. 
Dieser steht nicht im Keller sondern im Wohnzimmer, wo er mit dem fla-
ckernden Feuer hinter der Glasscheibe wesentlich zur Wohnatmosphäre 
beiträgt.  Die Pellets werden von oben per Hand nachgefüllt. Die Steue-
rung erfolgt jedoch automatisch, über eine App kann man schon von un-
terwegs den Ofen zünden, erläutert Helge Thomas. Diese saubere Form 
des Heizens erzeugt keinen Rauchgeruch. Eine 7-kW-„Wasserschleife“ 
bringt die Energie dann zu Steuerungszentrum und Wärmespeicher in 
den Keller, von hier können Fußbodenheizung oder Warmwasser ge-
speist werden. Der Holzpelletofen reicht in der Überganszeit völlig aus 

und bietet immer eine schnelle Reaktionsmöglichkeit, so Thomas, somit 
ist die mögliche „Trägheit“ einer Fußbodenheizung hier kein Thema. 

Im Fluglärm gewohnten Kranichstein macht sich die Dreifachvergla-
sung der Fenster nicht nur bei der Wärmedämmung, sondern auch beim 
Schallschutz bemerkbar. Durch die Fenster, Markise und Rolläden ist 
das Haus auch im Sommer „super temperiert“, so die Hausbesitzer. 
Im Bad und der separaten Dusche empfindet man die Fußbodenheizung 
natürlich als besonders angenehm. Der ebenerdige Zugang der Dusche 
und die tiefergesetzte Wanne konnten ohne Mehraufwand zusammen 
mit dem Verlegen der Fußbodenheizung ausgeführt werden. 

Die gelungene Auswahl und Sanierung des neuen Familiendomizils, die 
Erreichung von energetischen Standards zur Gewinnung von Förder-
mitteln als Beitrag zur Gesamtfinanzierung – und schließlich der neu 
geschaffene Wohnkomfort – sprechen allesamt für die rechtzeitige Be-
ratung durch die Experten der Effizienz:Klasse. 

www.effizienz-klasse.de

Das Herzstück

Schöner Eingang mit LED Beleuchtung

Komfortables BadSpielen auf warmen Boden

Die Beratung der Effizienz:Klasse 
GmbH schafft für Familie Thomas 
Planungssicherheit bei Kauf und 
energetischer Erneuerung eines 
Bungalows
FOLGE 3 (Folge 2: M 03/17, Folge 1: M 02/17) 
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Der beste Grund ist jedoch die hohe Qualität der Ausbildung. So gehören die Auszubildenden der 
ENTEGA regelmäßig zu den Prüfungsbesten eines Jahrgangs. Das kommt nicht von ungefähr. Das 
Unternehmen verfügt über ein sehr gut ausgestattetes Ausbildungszentrum, bietet zusätzlich zur 
Berufsschule einen qualifizierten Betriebsunterricht und gewährleistet eine intensive Betreuung 
durch das Ausbildungspersonal. Vom ersten Tag an wird jeder Auszubildende voll in das Arbeits-
leben integriert und die Einsatzgebiete während der Ausbildung sind vielfältig. Besonders in den 
technischen Ausbildungsberufen sind die Berufsaussichten glänzend. Hier herrscht großer Bedarf 
an qualifizierten Fachkräften. Also, worauf noch warten? Jetzt bewerben und ein ENTEGA Klima-
schützer werden. 

Vor allem für die folgenden Berufe sind noch Ausbildungsplätze offen:
• Anlagenmechaniker (m/w) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK)
• Elektroniker (m/w) Betriebstechnik
• Mechatroniker (m/w) für Kältetechnik

Mehr Infos und Online-Bewerbung auf: entega.ag/karriere

MARIUS GALINSKI
Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK

JOHANNES HEIL
Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik

JOHANNES KLOS
Ausbildung zum Elektroniker Betriebstechnik
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Es gibt viele Gründe, die für eine Ausbildung bei ENTEGA sprechen. 
Vom Engagement in der Region über den Einsatz für Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz bis hin zu guten Sozialleistungen.

AUSBILDUNG 
BEI ENTEGA.
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DARMSTADT IST 
WISSENSCHAFT

Innovation als Tradition

TEXT Hans-Werner Mayer

Darmstadt vereint Geist, Forschung, Wis-
senschaft, Wirtschaft, Kultur und Lebens-
qualität. Diese Stadt ist stolz auf ihre bril-
lanten Köpfe: Auf Justus von Liebig, Georg 
Christoph Lichtenberg und Erasmus Kittler. 
Auf Peter Behrens, August Euler und Bert 
Rürup. Ohne Merck gäbe es keine Flach-
bildschirme, ohne Röhm kein Plexiglas.
 

Die Wurzeln der Wissenschaftsstadt reichen weit 
zurück und haben den Ruf als Zentrum von Wis-
senschaft und Forschung mit einer über die Gren-
zen der Stadt hinaus bekannten und angesehenen 
Technischen Hochschule schon vor langer Zeit mit-
begründet. Innovationskraft hat in Darmstadt stets 
eine besondere Rolle gespielt. Ein gutes Beispiel ist 
Georg Christoph Lichtenberg, der scharfsinnige 
Aphoristiker des 18. Jahrhunderts, herausragender 
Naturgelehrter und erster deutscher Professor für 
Experimentalphysik. Ebenso ist Justus von Liebig 
eng mit Darmstadt verbunden. Hier ging der spätere 
Chemiker, der die Pharmazie, Physiologie und Land-
wirtschaft revolutionierte, zur Schule. 

Seit 1877 hat Darmstadt eine Universität. Großherzog Ludwig IV, des-
sen Reiterdenkmal auf dem Friedensplatz steht, verlieh der dama-
ligen polytechnischen Schule den Titel »Technische Hochschule für 
Darmstadt«. Dort wurde fünf Jahre später weltweit der erste Lehrstuhl 
für Elektrotechnik gegründet und Erasmus Kittler zum Leiter berufen. 
Er bildete die für die Elektrifizierung des Landes dringend erforderli-
chen Elektroingenieure aus und war maßgeblich am Aufbau der öffent-
lichen Stromversorgung beteiligt. Mit der Inbetriebnahme der »Cent-
ralstation für elektrische Beleuchtung« wurde Darmstadt 1888, nach 
New York und Berlin, zur dritten Stadt weltweit mit einer flächigen 
Stromversorgung.

Kein Wunder, dass Architekten, die um das Jahr 1900 eine zukunftswei-
sende Lebensreformbewegung prägten und moderne Jugendstilbauten 
wagten. Vorrangiges Ziel der in der Kolonie versammelten Architekten 
und Kunsthandwerker war die Entwicklung und Verwirklichung zu-
kunftsweisender Bau- und Wohnformen. Der Architekt und Designer 
Joseph Maria Olbrich war der führende Kopf der Künstlerkolonie. 
Ebenso wie der Architekt, Maler und Grafiker Peter Behrens. Er bahnte 
der Bauhausarchitektur den Weg. 

Im Jahr 1908 entstand in Darmstadt die erste Flugzeugfabrik. Bauherr 
war August Euler, der zwei Jahre später auch die erste deutsche Flug-
schule gründete. Und 1910 stellte der Flug-Pionier den Dauerflug-Welt-
rekord mit drei Stunden und sechs Minuten auf. Auch dies war eine 
bahnbrechende Leistung, die sich einreiht in eine Jahrhunderte um- 
fassende Kreativität der Stadt und ihrer Menschen, die mit frischem 
und wissbegierigem Geist immer wieder neue Wege gegangen sind. 

Der ehemalige Professor der TU Darmstadt, Wolfgang Hilberg, war bei 
Telefunken in einem Entwicklungsteam für einen Digitalrechner tätig. 
Nach Feierabend bastelte er an einer funkgesteuerten Uhr. Sein Pa-
tent wurde 1967 eingetragen. Ein paar Jahre später fragte die Physi-
kalisch-Technische Bundesanstalt an, die der Gesetzgeber beauftragt 
hatte, für ganz Deutschland mittels Atomuhr die „gesetzliche Zeit“ 
zu messen. Da kam Hilbergs Funkverfahren gerade richtig. Doch die 
Hersteller produzierten weiter mechanische Uhren, erst 1985 brachte 
Junghans die erste Funkuhr auf den Markt, als Hilbergs Patentrechte 
nach 18 Jahren erloschen waren.

Gerhard M. Sessler, Professor im Fachbereich Elektrotechnik und In-
formationstechnik, entwickelte 1983 an der TH Darmstadt gemeinsam 
mit Dietmar Hohm das Subminiatur-Silizium-Kondensatormikrofon, 
das die Produktion von tausenden von Kleinstmikrofonen auf einer 
einzigen Silizium-Scheibe ermöglicht und das unter anderem heute in 
Mobiltelefonen verwendet wird.

Das heute nicht mehr existierende Unternehmen Röhm & Haas aus 
Darmstadt brachte 1933 mit Plexiglas® einen bruchfesten, transparen-
ten Kunststoff auf den Markt, der durch seinen glasartigen Charakter 
neue Akzente setzte. Heute wird Plexiglas® von Evonik für so unter-
schiedliche Bereiche wie dem Möbelbau, der Kommunikationstechnik, 
dem Messebau, der Luft- und Raumfahrt und dem Bau von Seewasser- 
aquarien hergestellt.  

Das erste Passivhaus (Nullenergie-Haus) in Deutschland wurde 1991 
in Kranichstein gebaut. Nach Plänen von Prof. Helmut Bott wurden 
vier Reihenhauseinheiten von einer privaten Bauherrengemeinschaft 
errichtet. Ein Team von Wissenschaftlern erforschte mit Förderung 
durch das Land Hessen die Bedingungen für energieeffiziente Häuser, 
entwickelte neue Bauteile wie gedämmte Fensterrahmen, reduzierte  
Wärmebrücken und CO2-geregelte Lüftung.

Auch die bundesrepublikanische Politik empfängt wichtige Impulse 
aus Darmstadt. Bert Rürup, der Professor an der Technischen Univer-
sität Darmstadt berät als Sachverständiger und Wirtschaftsweiser die 
Bundesregierung in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen wie der 
Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme. 

Darmstadt ist eine der wenigen Städte, nach der im chemischen Pe-
riodensystem ein Element benannt wurde. Entdeckt wurde das Ele-
ment 1994 im GSI Helmholzzentrum für Schwerionenforschung und 
Darmstadtium benannt.

Im September 1967 eröffnete der damalige Forschungsminister der 
Bundesrepublik, Gerhard Stoltenberg die ESOC, das Kontrollzentrum 
der Europäischen Raumfahrtagentur. Seit der Gründung wurden rund 
80 Satelliten vom Darmstädter Kontrollzentrum aus gesteuert und 
überwacht. Darunter das europäische Navigations-Flaggschiff Galileo, 
interplanetare Missionen, aber auch so historisch einmalige ESA-Mis-
sionen wie Rosetta mit der Landung auf dem Kometen Tschurjumow- 
Gerassimenko. 

Was für die Satelliten gilt, beschreibt auch treffend den Charakter der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt: Fest im Diesseits verankert und zu-
gleich den Blick auf neue Horizonte gerichtet. Seit über 300 Jahren 
wird in dieser Stadt geforscht und experimentiert. Es begann schon 
1668, als Friedrich Jacob Merck eine Apotheke eröffnete und damit den 
Grundstein für das pharmazeutische Unternehmen Merck legte. Nichts 
von dem, was heute in dem international tätigen Wissenschafts- und 
Technologiekonzern geschieht, hätte man damals zu träumen gewagt. 
Im letzten Jahr nahm Merck in Darmstadt eine OELD-Produktionsan-
lage in Betrieb. Die 30-Millionen-Investition ist ein klares Bekenntnis 
zum Standort und ein Zeichnen für die Innovationskraft, die in der  
Wissenschaftsstadt seit mehr als 300 Jahre steckt.
 
QUELLE: Die Publikation „Wissenschaftsstadt Darmstadt"

ALLE FOTOS TU Darmstadt und Wikimedia
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Bildungs- und Ausbildungsangeboten. Und die 
vielfältigen Geschäftsbeziehungen der heimi-
schen Unternehmen zu Partnern auf allen Kon-
tinenten stärken darüber hinaus die Stadt als 
einen weithin bekannten Markennamen. 

In der exportabhängigen deutschen Wirtschaft 
kommt der Erschließung internationaler Märk-
te und globaler Geschäftsbeziehungen eine 
herausragende Bedeutung für Wettbewerbsfä-
higkeit und wirtschaftlichen Erfolg zu. Neben 
den wirtschaftlichen Gewinnen bringen derart 
enge Verflechtungen aber auch ideelle Vortei-
le. Denn sie verbinden zugleich die Stadt mit 
der Welt. 

Als die Hessische Landesregierung der Stadt 
Darmstadt 1997 den Ehrentitel der Wissen-
schaftsstadt verlieh, untermauerte dies einer-
seits den Anspruch der Stadt und bestätigte 
andererseits ihre Tradition. Die Urkunde be-
legte öffentlich eine Tatsache: Darmstadts he-
rausragende Perspektiven für Forschung und 
Wissenschaft – national wie international. So 
paart sich die Dynamik einer innovativen Ge-
sellschaft mit unvergessener und lebendiger 
Geschichte. 

Obwohl Darmstadt nur zirka 150.000 Ein-
wohner zählt, spielt Darmstadt in der Cham-
pions League der leistungsfähigsten Zentren. 
Heute arbeitet jeder zehnte Darmstädter in 
Forschung und Entwicklung. Zur Identität der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt tragen neben 
den drei Hochschulen und rund 45.000 Stu-
dierenden auch die diversen Institute und for-
schenden Unternehmen bei. Darmstadt beher-
bergt auch drei Einrichtungen der Fraunho-
fer-Gesellschaft. International renommierte 
Einrichtungen wie die Weltraumorganisation 
ESOC und EUMETSAT runden das Profil als 
Wissenschaftsstadt ab. 

Dass Darmstadt durch seinen starken Fokus 
auf Forschung, Bildung und die Entwicklung 
neuer Technologien eine hohe Anziehungs-
kraft und Zukunftsorientierung besitzt, zeigen 
aktuell die Wahl Darmstadts zur »Digitalen 
Stadt« und zur »Zukunftsstadt 2030« durch 
die Wirtschaftswoche. Wissenschaft ist seit 
jeher wesentlicher Markenkern der Stadt. Die-
ser spiegelt sich etwa auch in der internatio-
nalen Wahrnehmung Darmstadts als »Silicon 
Valley« Europas wieder, ein leistungsfähiger 
IT-Standort mit zahlreichen kleinen, mitt-

leren und großen IT-Unternehmen und For-
schungseinrichtungen, wobei der Telekommu-
nikationssektor und die Softwareentwicklung 
Schwerpunkte bilden. Die Wissenschaftsstadt 
ist deshalb auch eine Erfinderstadt, eingebun-
den in vielfältige internationale Beziehungen 
und Partnerschaften. 

Zur Wissenschaft gehört in Darmstadt un-
mittelbar die Wirtschaft. Weltweit agierende 
Darmstädter Firmen wie Merck, Döhler, Evonik 
Röhm GmbH, Schenck, Donges Stahlbau und 
die Software AG verfügen über ausgeprägte 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, 
was außergewöhnlich viele hochqualifizierte 
Experten in die Stadt zieht.  Diese Unterneh-
men sind in der ganzen Welt zu Hause – sei es 
mit Niederlassungen, Kooperationen, Produk-
ten oder Partnerschaften. Lokale Verankerung 
und Verantwortung sowie zugleich globales 
Handeln zeichnen sie aus. Neben den Unter-
nehmen profitieren auch die Stadt und ihre 
Menschen ganz unmittelbar von dieser Interna-
tionalität. Denn der Standort Darmstadt lockt 
mit hochwertigen und qualitativ anspruchs-
vollen und international wettbewerbsfähigen 
Arbeitsplätzen, sowie den entsprechenden 

Vor zwanzig Jahren hat die Hessische Landesregierung Darmstadt den offiziellen Titel »Wissenschaftsstadt« verliehen. 
Damit würdigte sie das reichhaltige wissenschaftliche Leben in Darmstadt, die Vielzahl namhafter wissenschaftlicher 
Institutionen und nicht zuletzt, wie sehr Forschung und Lehre auch den städtischen Alltag prägen.

 

ZWANZIG JAHRE WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT
Aus Darmstadt in die Welt
TEXT Hans-Werner Mayer
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Wer sind die südhessischen Gründer? Was 
treibt sie an, und was macht sie erfolgreich? 
Der Bensheimer ANDREAS H. VICK bietet mit 
»Fleischeslust — die Metzgerei und Feinkoste-
ria« (www.die-fleischeslust.com) Fleisch aus-
schließlich aus nachhaltiger, ökologischer und 
ethisch einwandfreier Landwirtschaft an. Aus 
Darmstadt kommt FLORIAN KLIMA, der eine 
Personalorganisationssoftware programmiert 
hat (www.gastromatic.de). Die einzige Frau, 
die es in das Finale geschafft hat, ist SABINE 
ELLER, ebenfalls aus Darmstadt. Mit ihrem 
Unternehmen bietet sie nicht nur Bestattun-
gen, sondern auch Beratung am Lebensende 
und Trauerbegleitung an (www.sterbensleben.
de). Das Gründerteam um TOM PLÜMMER,  
als drittes Darmstädter Unternehmen trans-
portiert mit Industriedrohnen Blutkonserven 
schneller zu ihren Bestimmungsorten (www.
wingcopter.com).

Der Hessische Gründerpreis ist Unternehmen 
vorbehalten, die bereits erfolgreich am Markt 
agieren. Konzepte und Businesspläne wer-
den dabei nicht ausgezeichnet, weil selbst 
die beste Geschäftsidee allein noch kein er-
folgreiches Unternehmen ausmacht. Deshalb 
benötigen die Startup-Gründer in der Regel 
vielfältige Unterstützung und ein innovatives 
Umfeld, in dem Wachstumsbedingungen für 
Erfindergeist gut sind. Darmstadt hat eine  

AM ANFANG STEHT IMMER DIE IDEE 
Coaching für Innovationen

TEXT Hans-Werner Mayer tigsten Gründungsbereich, den Technologie- 
Start-ups, verfolgen alle Akteure eine gemein-
same Strategie und teilen sich ihre Aufgaben 
nach ihren spezifischen Stärken auf. 

Die Gründerszene wird durch Angebote regi-
onal ansässiger Unternehmen belebt. Zu nen-
nen ist das Gründungscoaching der HEAG AG, 
die Unterstützung für spezielle Themen, wie  
z. B. juristische Fragen, Entwicklung von Mar-
ken oder Kommunikationsstrategien vermit-
telt. Darüber hinaus tragen »Innovator‘s Club« 
und das »Innovation Center« von Merck mit 
dessen »Accelerator« Programm zur Stärkung 
der Gründerszene bei. Weitere Akteure sind 
die Wirtschaftspaten e. V. und die Entega AG, 
dies sich die Förderung von Gründungen zum 
Ziel gesetzt haben. Um Gründungsprojekte mit 
etablierten Unternehmen zu vernetzen, wur-
den in Darmstadt Pitching- und Vernetzungs-
formate entwickelt, beispielsweise der einmal 
jährlich sattfindende »Innovation Day«. 

Jürgen Thomas, Vorstand der Sparkasse Darm-
stadt, bringt es auf den Punkt: „Unternehmens-
gründungen geben Impulse, die Wachstum und 
Dynamik in einer Region stärken. Sie sorgen 
für Innovation und schaffen Arbeitsplätze.“ 

KINDER CHATTEN SICHER
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zy-
pries traf sich im Innovations- und Grün-
dungszentrum »Highest« mit dem Darm-
städter Start-up-Unternehmen »Privalino« 
und informierte sich über die von den 
Gründern neu entwickelte App. Seit Au-
gust macht sie das Chatten für Kinder si-
cherer, indem es den Schreibstil der Kom-
munikationspartner in Chats analysiert. 
Die Kinder, aber auch deren Eltern, werden 
gewarnt, sobald es Anzeichen dafür gibt, 
dass das Kind potentiellen Gefahren aus-
gesetzt ist (www.privalino.de).

Seit Generationen lebt die Region vom Erfindungsreichtum ihrer Bürger. Tatsächlich scheint der Nährboden für Jung- 
unternehmer in Südhessen ideal zu sein. Im Finale des Hessischen Gründerpreises waren 2017 Firmen aus Südhessen 
wieder gut vertreten. Aus 94 Bewerbern wurden von der Jury neuen Neugründungen ausgewählt, darunter vier aus 
Darmstadt und der Region.

kreative, lukrative und rasant wachsende 
Start-up-Szene. Die TU Darmstadt gehört zu 
den erfolgreichsten Existenzgründerhoch-
schulen in Deutschland. 

Für die Region sprechen zudem ihre Wirt-
schaftskraft und die Vielzahl an Unterneh-
men, der Zugang zu Kapital durch die Nähe 
zum Finanzplatz Frankfurt und die exzellente 
Infrastruktur. Zielgerichtet unterstützen meh-
rere Darmstädter Einrichtungen Start-ups. Zu 
nennen sind insbesondere das Gründungs-
zentrum »Highest« der TU Darmstadt, die IHK 
Darmstadt und das »Career Center« der Hoch-
schule Darmstadt. Im für Darmstadt wich-
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Der Nebel lichtet sich ...
Da bei der Überlegung, welche Vorsorge individuell passt, allerdings 
zunehmend auch die spätere Besteuerung, wenn die Auszahlungen er-
folgen, eine Rolle spielt, werden auch diese Aspekte berücksichtigt. 

Längst ist allgemein bekannt, dass viele Menschen im Alter ihren jetzi-
gen Lebensstandard nicht ohne zusätzliche private Vorsorge beibehal-
ten werden können. Das ist jedoch kein Grund mehr zur Resignation. 
Es gibt mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten um diese sogenannte 
Versorgungslücke zu schließen und seinen gewohnten Lebensstandard 
auch nach der aktiven Arbeitsphase im Leben beizubehalten. 

Je nachdem, ob Einzahlungen für eine gesetzlich bzw. politisch präfe-
rierte Altersvorsorge erbracht werden, sind diese steuerlich begünstigt 
und somit besonders gefördert oder eben auch nicht. Das kann erhebli-
che Auswirkungen auf die später einmal zur Verfügung stehenden Ver-
mögenswerte und damit die Frage, ob ein gewohnter Lebensstandard 
gehalten werden kann oder nicht, haben.

Im Gegensatz zu den häufiger vorhandenen Vermögenswerten wie 
Sparanlagen und Lebensversicherungen, die durchaus zwar auch der 
Vorsorge dienen können, aber in der Regel steuerlich nicht gefördert 
werden, gibt es zahlreiche steuerlich geförderte Produkte, die dann im 
Gegenzug aber an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind und ins-
besondere im Rahmen der Gestaltung der späteren Auszahlung häufig 
der gesetzlichen Rente angenähert sind. 

In diesem Beitrag beleuchten wir Grundsätze der insbesonders steu-
erlich durch den Staat geförderten Altersvorsorgeaufwendungen. Be-
wusst ersetzt dieser Beitrag keine Beratung durch auf diesem Gebiet 
spezialisierte Personen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Vielmehr soll der Beitrag zum besseren Grundverständnis der 
steuerlichen Förderung der Altersvorsorge beitragen und damit die 
Entscheidung für das richtige Altersvorsorgeprodukt, die grundsätzlich 
mit einem darauf spezialisierten Berater erfolgen sollte, erleichtern.
Für die steuerlich geförderte, persönliche Altersvorsorge stehen insbe-
sondere drei Möglichkeiten zur Verfügung: 

A die klassische GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG, 
A die PRIVATE (RENTEN-)VERSICHERUNG und 
A die BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE.

Altersvorsorge ist nicht nur 
steuerlich ein sehr komple-
xes Thema, bei dem es um 
viel Geld geht.

Suda Keller – Steuerberaterin bei Baumann & Baumann

ÜBERLASSEN SIE IHRE ALTERSVORSORGE NICHT 
DEM ZUFALL

Zum besseren Verständnis der staatlichen 
Förderung der Altersvorsorge werden in die-
sem Beitrag insbesondere steuerliche Opti-
mierungsmöglichkeiten, die es in der Anspar- 
phase der Altersvorsorge gibt, näher beleuchtet. 
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Beinahe sämtliche übrigen privaten Rentenversicherungen, egal ob 
mit oder ohne Kapitalwahlrecht, werden in der Ansparphase weder mit 
Zulagen noch Steuerminderungen vom Staat begünstigt. Im Gegenzug 
werden später die Auszahlungen bei Rentenbeginn allerdings auch nur 
mit ihrem Ertragsanteil (Zins) versteuert.

Nicht näher eingegangen wird in diesem Beitrag auf die staatliche 
Förderung des Wohnungseigentums. Allerdings soll diese Möglichkeit 
nicht unerwähnt bleiben.

Die dritte und besonders attraktive Möglichkeit, die Versorgungslücke 
mit Unterstützung des Staates zu schließen bzw. zu verringern, ist die 
BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE, die häufig sogenannte „Betriebs-
rente“.

Im Gegensatz zur Riesterrente können Arbeitnehmer dabei sehr viel 
mehr steuerfrei und in diesem Fall auch sozialversicherungsfrei in ihre 
Zusatzrente investieren. 

Um eine steuerlich geförderte betriebliche Altersvorsorge handelt es 
sich grundsätzlich, wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer auf 
Grund eines Dienstverhältnisses Versorgungsleistungen für das Alter, 
bei Berufsunfähigkeit sowie Tod zusagt und die Ansprüche daraus auch 
mehr oder weniger ausschließlich an genau diese Ereignisse gebunden 
sind. 

Die Beiträge werden direkt vom Lohn bzw. Gehalt des Arbeitnehmers 
einbehalten und sind bis zu einer Höhe von 4 %  der Beitragsbemes-
sungsgrenze  der gesetzlichen Rentenversicherung steuerfrei. Dieser 
Höchstbetrag kann sogar noch um 1.800 EUR überschritten werden, 
wenn die Versorgungszusage nach 2004 erfolgt.

Eine weitere Besonderheit dieser Art der Vorsorge ist, dass diese Bei-
träge zusätzlich noch sozialversicherungsfrei sind. Das gilt somit nicht 
nur in der Rentenversicherung, sondern auch in der Kranken-, Pflege- 
und Arbeitslosenversicherung. Der dadurch auch entfallene Arbeit-
geberanteil zur Sozialversicherung ist eine attraktive Möglichkeit die 
Lohn- und Gehaltsnebenkosten in Unternehmen zu senken.  Aus die-
sem Grund wird dieses Modell der Altersvorsorge zunehmend proaktiv 
auch von den Unternehmen selbst angeboten.

Aber auch der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit mit einer Entgeltum-
wandlung zusätzlich einen Teil seines Lohns bzw. Gehalts in die be-
triebliche Altersvorsorge einzuzahlen.  

Versicherungsnehmer bleibt grundsätzlich der Arbeitgeber, welcher 
seine betriebliche Versorgungszusage auf fünf verschiedenen Durch-
führungswegen erfüllen kann: Direktzusage, Direktversicherung, Pen-
sionskasse, Pensionsfonds oder die Unterstützungskasse. Je nachdem 
welche der Möglichkeiten der Arbeitgeber für sein Unternehmen die 
vermeintlich günstigste Variante ist, liegt das Wahlrecht grundsätzlich 

beim Arbeitgeber, welche der Varianten er anbieten möchte.

Während die gesetzliche Rente nachgelagert mit der Höhe des jewei-
ligen Besteuerungsanteils bei Rentenbeginn besteuert wird, werden 
– da in der Ansparphase regelmäßig steuerlich nicht gefördert – die 
Leistungen aus den sonstigen privaten Rentenversicherungen dagegen 
nur mit ihrem grundsätzlich geringeren Ertragsanteil versteuert.

Des Weiteren sind z. B. Zahlungen aus der Unfallversicherung komplett 
von der Steuer befreit, wohingegen die Renten aus Riesterverträgen,  
Rürupversicherungen und der betrieblichen Altersvorsorge generell 
voll steuerpflichtig sind.

Der grundsätzlichen Empfehlung neben der gesetzlichen Rente weite-
re Bausteine für die Altersvorsorge aufzubauen, muss auch in diesem 
Kontext vollumfänglich zugestimmt werden. 

Altersvorsorge ist jedoch ein sehr komplexes Thema, bei dem es häufig 
auch um sehr viel Geld geht, langfristige Bindungen entstehen und bei 
dem außer der Steuer noch zahlreiche weitere (und in der Regel weit 
wichtigere) Parameter zu beachten sind. Wir möchten daher nochmals 
empfehlen sich insbesondere bei der Produktauswahl von einem spe-
ziell geschulten bzw. ausgebildeten Fachmann beraten zu lassen, der 
insbesondere über die außersteuerlichen Themen berät. 

Es kann gar nicht häufig genug darauf hingewiesen werden, dass die 
Steuer zwar den Ausschlag für den einen oder den anderen Weg der Al-
tersvorsorge geben kann und dass steuerliche Auswirkungen bei Über-
legungen zur Altersvorsorge, wie bei allen Investitionsentscheidungen, 
nicht vernachlässigt werden dürfen. Für die Auswahl des Weges an sich 
wie Vermögen im Leben aufgebaut wird, wird die Steuer, wie so häufig, 
jedoch nicht der entscheidende Faktor sein. Vielmehr sollte die Ent-
scheidung von den Rahmenbedingungen abhängig gemacht werden, 
die Einfluss auf die persönliche Lebensplanung nehmen. In unserer Be-
ratungspraxis ist das insbesondere die Frage, ob zu einem bestimmten 
Alter eine komplette Auszahlung des angesparten Geldes erfolgen kann 
oder nicht.

Die Beiträge zur GESETZLICHEN RENTENVERSICHERUNG werden 
überwiegend direkt vom Lohn bzw. Gehalt des Arbeitnehmers einbe-
halten und vom Arbeitgeber an die jeweilige Versorgungseinrichtung 
abgeführt. Dazu zählen insbesondere die Deutsche Rentenversiche-
rung, die landwirtschaftlichen Alterskassen und auch die berufsstän-
digen Versorgungseinrichtungen der kammerfähigen freien Berufe der 
Rechtsanwälte, Ärzte, Architekten, Steuerberater etc.

Zusätzlich zu den Pflichtbeiträgen gibt es jeweils die Möglichkeit, die 
späteren Rentenzahlungen im Alter durch freiwillige Zuzahlungen im 
Zeitpunkt des aktiven Arbeitslebens aufzustocken.

Diese Aufwendungen können bis zu einem bestimmten Höchstbetrag 
als Sonderausgaben in der Steuererklärung angesetzt werden und 
damit Steuern sparen. Sie wirken dabei wiederum nur mit einem be-
stimmten Abzugsprozentsatz steuermindernd. Beide Variablen werden 
jedes Jahr neu bestimmt, wobei der abzugsfähige Teil tendenziell jedes 
Jahr steigt.

Des Weiteren ist zu beachten, dass der Arbeitgeberanteil, welcher 
grundsätzlich die Hälfte beträgt und auch in die Berechnung einzu-
beziehen ist, nicht nochmal steuermindernd abgezogen werden darf, 
da der Arbeitgeberanteil für sich bereits im Rahmen der Auszahlung 
steuerfrei ist.

Somit sind die tatsächlich abzugsfähigen Sonderausgaben geringer als 
der gesamte Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung.

Der Staat fördert durch die Steuerersparnis somit letztendlich die ge-
setzliche Rente, auch wenn der im Rahmen der späteren Auszahlung 
zu besteuernde Anteil, ebenso wie der steuerliche Abzug als Sonder-
ausgaben, jedes Jahr zunimmt. Die Steuerminderung wird allerdings 
nicht unmittelbar der Altersvorsorge gutgeschrieben, sondern erfolgt 
im Rahmen der allgemeinen Steuerbelastung.

Theoretisch entsteht aber auch hier mindestens eine Steuerstundung, 
die je nach den Gegebenheiten am Kapitalmarkt mehr oder weniger 
sinnvoll für Investitionen in die Altersvorsorge genutzt werden kann.

Die zweite Möglichkeit steuerlich begünstigt Vermögen zum Leben 
nach der aktiven Arbeitsphase anzusparen, die PRIVATE ALTERS-
VORSORGE, wird, je nachdem wie die Anbieter am Markt ein Produkt 
gestaltet haben, durch Zulagen und / oder Steuervergünstigungen ge-
fördert. Dazu gehören insbesondere die sog. Riesterverträge, die sog. 
Rürüpversicherungen und der Sonderfall der sonstigen privaten Ren-
tenversicherungen.

Mit der Riesterrente werden vor allem die in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pflichtversicherten Arbeitnehmer und Beamte durch 
eine Altersvorsorgezulage direkt gefördert. Diese setzt sich aus einer 
Grundzulage in Höhe von 154 EUR und einer Kinderzulage von 185 EUR 

pro Kind zusammen. Damit diese jedoch voll gewährt werden, muss der 
vom Steuerpflichtigen selbst eingezahlte Beitrag mindestens 4 % des 
individuellen rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens 
betragen.

Im Rahmen einer Steuerveranlagung erfolgt für diese Produkte auto-
matisch eine Günstigerprüfung. Sollte sich durch den Abzug dieser Bei-
träge als Sonderausgaben im Rahmen der Steuererklärung ein höherer 
Vorteil als die erwähnte Zulage ergeben, erhält der Steuerpflichtige an-
stelle der Zulage die höhere Steuerminderung (indirekte Förderung). 
Meist ist das bei kinderlosen Arbeitnehmern oder Menschen mit sehr 
hohem Einkommen der Fall.

Bei der Rüruprente, oft auch Basisrente genannt, handelt es sich um 
den Aufbau einer kapitalgedeckten Altersversorgung, welche vor al-
lem für Selbständige mit hoher steuerlicher Belastung interessant sein 
kann. Die hierfür erbrachten Beiträge können als Sonderausgaben bis 
zu einem gewissen Prozentsatz abgesetzt werden. Dieser Abzugssatz 
liegt in 2017 bei 84 % und erhöht sich jährlich um zwei Prozentpunkte. 
Ab 2025 sind dann 100 % abzugsfähig.

Wie auch bei der Riesterrente erfolgt eine korrespondierende umfäng-
liche Besteuerung der Rüruprente bei Auszahlung.

Auch in diesem Fall entsteht mindestens eine (Steuer-) Stundung, die 
je nach den Gegebenheiten am Kapitalmarkt mehr oder weniger sinn-
voll für Investitionen in die Altersvorsorge genutzt werden kann.

Beiden Modellen liegt häufig die Annahme zu Grunde, dass obwohl 
der prozentuale Abzug sowie die spätere prozentuale Bemessungs-
grundlage für die Besteuerung quasi zwar identisch sind, durch eine 
höhere Steuerprogression (höherer Steuersatz) während der aktiven 
Arbeitsphase aber eine höhere Förderung entsteht als später bei Aus-
zahlung aufgrund der vermeintlich geringen Besteuerung (weil es häu-
fig nur noch ein geringes steuerpflichtiges Gesamteinkommen gibt) 
wieder abgezogen wird. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, weil wi-
der Erwarten das Einkommen auch in der Rentenphase noch sehr hoch 
ist, liegt grundsätzlich nur eine Steuerstundung vor.

Der wesentliche Unterschied zu den übrigen privaten Rentenversiche-
rungen liegt darin, dass es bei der späteren Auszahlung der steuerlich 
geförderten Produkte kein Kapitalwahlrecht gibt und somit die An-
sprüche grundsätzlich nur als monatliche Rentenzahlungen geleistet 
werden dürfen. Des Weiteren dürfen die Ansprüche nicht vererbbar, 
übertragbar, beleihbar und veräußerbar sein. 

Hintergrund für diese Beschränkungen ist, dass der Staat, wie bereits 
dargestellt, nur eine bestimmte Art der zusätzlichen Altersvorsorge 
steuerlich begünstigen und damit fördern möchte; letztendlich quasi 
eine zweite, der gesetzlichen Rente sehr ähnliche, Vorsorgesäule in- 
stallieren möchte. 
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Darmstadt. Rechtsanwalt Dirk Widuch ist seit 1. Oktober 2017 neuer Geschäftsführer der Un-
ternehmerverbände Südhessen. Zuvor leitete er dort als Fachanwalt für Arbeitsrecht 12 Jahre 
die Rechtsabteilung.

Er tritt die Nachfolge von Rechtsanwalt Wolfgang Drechsler an, der zuvor 23 Jahre als Geschäfts-
führer die südhessischen Verbände modernisierte und zu einem nachgefragten Dienstleister 
weiterentwickelte, der heute 335 freiwillig organisierte Unternehmen vertritt.

„Südhessen ist eine wirtschaftlich erfolgreiche, weltoffene und starke Region mit leistungsfä-
higen Unternehmen. Die aktuellen gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die rasant fort-
schreitende Digitalisierung und die neuen Chancen von Industrie 4.0 erfordern eine zukunfts-
weisende Weiterentwicklung, die wir mit den vielfältigen Angeboten unserer Verbände aus den 
Bereichen Arbeitsrecht, Arbeitswissenschaft, Fachkräftegewinnung, analoge und digitale Kom-
munikation sowie Weiterbildung fördern.

Mehr denn je benötigen wir den Geist von Flexibilität, Veränderungsbereitschaft und Innova-
tion in Wirtschaft und Gesellschaft. Um die Arbeitswelt erfolgreich zukunftsfähig zu gestalten, 
braucht es ein entstaubtes Arbeitsrecht, Neugestaltung der Arbeitszeitregelungen und koope-
ratives sowie gleichzeitig vorausschauendes sozialpartnerschaftliches Handeln. Dies umfasst 
Modelle der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, den Ausbau von Kindertagesstätten, die Breit-
bandversorgung sowie in der Fläche vorhandene Ganztagsschulen und eine Stärkung der öko-
nomischen und politischen Bildung.

Das Bundestagswahlergebnis zeigt, dass die Alltagssorgen der Bürger und auch die Botschaft 
der Verbände ‚mehr Wirtschaft wagen‘ nachhaltiger beachtet werden müssen. Wir dürfen den 
Populisten weder in den Parlamenten, in den Medien noch in der Öffentlichkeit die Deutungsho-
heit bei der Meinungsbildung überlassen. Eine offene Gesellschaft braucht nicht nur eine funkti-
onierende Wirtschaft, sondern auch ein breites und in allen Gesellschaftsschichten verankertes 
fundiertes Faktenwissen um Demokratie, Grundrechte, Soziale Marktwirtschaft und Europäi-
sche Geschichte.

Auf diesen Grundlagen können wir auch gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Zeit 
wie Internet der Dinge, demografischer Wandel, sichere Altersversorgung, gelingende Integrati-
on und gesteuerte Einwanderung, Modernisierung der Infrastruktur, leistungsstarkes Bildungs-
wesen mit umfassender Nutzung der digitalen Medien, nachhaltiger Klimaschutz, bezahlbare 
Energiekosten und Umsetzung der Elektromobilität bewältigen.

Hierfür bieten wir als Stimme der freiwillig organisierten südhessischen Wirtschaft unsere Unter-
stützung und Beratung an."

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen, den Mit-
gliedsunternehmen, den Vorständen, den Gremienvertretern und unseren Mitarbeitern“, sagte 
Dirk Widuch zum Amtsantritt.

DIRK WIDUCH NEUER GESCHÄFTSFÜHRER DER 
UNTERNEHMERVERBÄNDE SÜDHESSEN

„Erfolgskurs fortsetzen – Wirtschaft und Demokratie stärken“
TEXT Reinhold Stämmler | FOTO Alexander Heimann

ZUR PERSON:

Rechtsanwalt Dirk Widuch (51) arbeitet seit 1. 

April 1996 bei den Unternehmerverbänden Süd-

hessen, zunächst als juristischer Referent, dann 

ab 1. Juli 2005 als Leiter der Rechtsabteilung. Seit 

1. Oktober 2017 ist er Geschäftsführer der Unter-

nehmerverbände. Schwerpunktmäßig hat er zuvor 

Unternehmen bei Restrukturierungs- und Umge-

staltungsprozessen beraten und sie bei den damit 

verbundenen Verhandlungen mit Betriebsräten und 

Gewerkschaften unterstützt. Seine Expertise wurde 

auch bei tarifrechtlichen Fragestellungen und der 

Implementierung von arbeitsrechtlichen Complian-

ce-Strukturen gefragt. Seit Oktober 2013 ist er Lehr-

beauftragter an der Hochschule Darmstadt.

Er ist geborener Heiner, Familienmensch, verhei-

ratet, hat drei Kinder und ist für den Nachwuchs 

aktiv. Als Sportler liebt er auch den Wettbewerb:  

Er hat lange Jahre Basketball gespielt, fährt gerne 

Ski und Fahrrad. Und ist noch heute ehrenamtlich 

beim Hessischen Basketballverband engagiert.

In den Unternehmerverbänden Südhessen sind der Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen Bezirksgrup-
pe Darmstadt und Südhessen e. V., der Unternehmerverband Südhessen e.V. und die Geschäftsstelle Darmstadt und 
Südhessen der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e. V. (VhU) zusammengeschlossen.

DIE SECHS WICHTIGSTEN MARKE-
TINGFEHLER, DIE IN FAST JEDEM
UNTERNEHMEN GEMACHT WERDEN
Jeden Tag werden immer wieder aufs Neue wichtige Marketingfehler in vielen Unterneh-
men begangen. Diese kosten Umsatz und Gewinn. Die folgenden sechs Marketingfehler 
sind vielleicht die teuersten, die Sie als Unternehmer machen können. 

Marketingfehler Nr. 3: Nicht das gesamte Ge-
schäftspotential eines Kunden wird berücksich-
tigt. Viele Unternehmen berücksichtigen nicht 
alle Geschäftsmöglichkeiten ihrer Kunden. Aber 
gerade die zukünftigen Umsatzpotentiale bei je-
dem Kunden sind sehr wichtig, vielleicht sogar 
lebenswichtig. Wenn Sie nicht genau heraus-
finden können, wieviel Geschäft im Nachhinein 
machbar ist, werden Sie niemals erfahren, wie 
profitabel oder auch unprofitabel eine Anzei-
ge, ein Verkaufsgespräch, ein Kunde oder eine 
Kampagne wirklich ist. Schauen Sie sich nach 
Produkten oder Serviceleistungen um, die Sie 
Ihren Kunden als sinnvolle Ergänzung zusätzlich 
anbieten können.  

Marketingfehler Nr. 4: Die Wünsche der Kun-
den und Interessenten werden nicht gezielt 
untersucht und angesprochen. Laut einer Unter-
suchung kennen 90 % der Unternehmen nicht 
genau die Bedürfnisse, Wünsche und Anforde-
rungen ihrer Kunden. Wie können Sie erwarten 
die Bedürfnisse Ihrer Kunden optimal zu befrie-
digen, wenn Sie sich nicht die Zeit dazu nehmen, 
sie zu verstehen? Es scheint lächerlich zu sein. 
Aber nur wenige Unternehmen versuchen die 
Bedürfnisse Ihrer Kunden wirklich wirkungsvoll 
zu befriedigen. Diejenigen Firmen, die es verste-
hen, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen 
und zu befriedigen, steigern die Möglichkeit 
mehr Geschäft zu machen erheblich. Wann wer-
den Sie Ihre Kunden befragen und noch mehr 
zuhören? 

Marketingfehler Nr. 5: Kein Marketingplan. Bei 
vielen Beratungen habe ich festgestellt, dass 
die meisten Unternehmer nicht genau wissen, 
in welche Richtung sie sich hin entwickeln sol-
len. Sie wissen nicht genau, wieviel Umsatz sie 
in den kommenden 365 Tagen machen wollen. 

Marketingfehler Nr. 1: Es wird zu wenig getes-
tet. Es ist erstaunlich, wie wenige Unternehmen 
jeden Aspekt ihres Marketings immer wieder 
testen und es mit etwas anderem vergleichen. 
Viele Marketingentscheidungen sind auf will-
kürliche und subjektive Annahmen aufgebaut. 
Aus diesem Grunde ist es immer wieder wichtig 
verschiedene Marketingaspekte zu testen. Was 
können Sie alles testen? Sie können ein Ver-
kaufsgespräch mit einem anderen vergleichen, 
einen Preis gegen einen anderen Preis testen, 
ein Anzeigenkonzept mit einem anderen Anzei-
genkonzept vergleichen oder eine Schlagzeile 
gegen eine andere Schlagzeile testen. Die Mög-
lichkeiten sind unbegrenzt. Der Punkt ist der: 
Wenn Sie die eine Vorgehensweise gegen die an-
dere testen und sorgfältig analysieren, werden 
Sie überrascht sein, dass eine Vorgehensweise 
meist mehr hervorbringt als die andere. Sie 
werden überrascht sein, wie viel mehr Verkäufe 
oder Durchschnittsumsätze pro Verkauf Sie mit 
derselben Anstrengung erreichen können. Der 
Zweck des Testens ist es, aus jeder Marketingak-
tivität das Maximale herauszuholen. 

Marketingfehler Nr. 2: Es ist kein einzigartiges 
Verkaufsmerkmal erkennbar. Ihr einzigartiges 
Verkaufsmerkmal ist der entscheidende Vorteil, 
den Sie in allen ihren Marketing-, Werbungs- und 
Verkaufsbemühungen voranstellen sollten. Es ist 
das Grundfundament Ihres Geschäftes. Die For-
mulierung Ihres einzigartigen Verkaufsvorteils 
hängt von Ihrer spezifischen Marktnische ab. 
Fragen Sie sich immer wieder: Wo bin ich und 
mein Unternehmen einzigartig? Wo sind unsere 
speziellen Stärken? Warum sollen die Kunden 
gerade bei uns kaufen? Was macht uns beson-
ders? Und ganz wichtig: Habe ich es meinen 
Kunden und Interessenten schon mitgeteilt?

Meist fehlt ein schriftlich ausgearbeiteter Plan. 
Ihr Unternehmen kann wesentlich erfolgreicher 
sein, wenn Sie bereit sind, Ihre zukünftigen Mar-
ketingaktivtitäten schriftlich zu fixieren. Dies ist 
eine Tatsache, die viele Unternehmen – leider zu 
ihrem Nachteil – nicht akzeptieren wollen. Ohne 
einen spezifischen, schriftlichen Marketingplan, 
können Sie nicht erwarten, dass Ihr Geschäft ei-
nen außerordentlichen Erfolg haben wird. 

Marketingfehler Nr. 6:  Kein Nachfass-Konzept. 
Bei vielen Betrieben habe ich beobachtet, dass 
sehr viel Aufwand betrieben wird um neue Kon-
takte aufzubauen, aber dann im Anschluss zu 
wenig systematisch nachgefasst wird. Es gibt 
kein klares Nachfass-Konzept. Eine Untersu-
chung bei Verkäufern hat ergeben, dass 50 % 
nach dem ersten Kontakt, 65 % nach dem zwei-
ten Kontakt, 79,8 % nach dem dritten Kontakt 
und 89,8 % nach dem vierten Kontakt aufgeben. 
Wir sehen, dass es durchaus Sinn macht stärker 
über ein systematisiertes Nachfassen sich Ge-
danken zu machen. Wo können Sie mehr und 
gezielter nachfassen? Wie sieht es nicht nur 
mit den Interessenten sondern auch mit Ihren 
Erst- und Stammkunden aus? Wie oft sollten Sie 
nachfassen? Auch hier können Sie verschiedene 
Möglichkeiten testen. Experten gehen davon 
aus, dass erst nach dem siebten Kontakt der 
zukünftige Kunde Sie langsam anfängt wahr-
zunehmen. Eine andere Untersuchung hat die 
Vorlaufzeit bis zur Auftragserteilung untersucht. 
Kurzfristig werden 33 % der Aufträge vergeben. 
Weitere 33 % vergeben ihre Aufträge mittelfris-
tig und 33 % haben eine langfristige Vorlaufzeit. 
Die Frage, die sich stellt: Welche Maßnahmen 
haben Sie eingeleitet, bevor der Kunde oder In-
teressent soweit ist einen Auftrag zu vergeben? 
Wie können Sie den Kunden binden, bevor er 
einen Auftrag erteilt?
 

Vielleicht werden auch in Ihrem Unternehmen einige dieser Fehler gemacht. Wenn Sie sie erken-
nen, ist das schon die halbe Miete. Einen oder zwei dieser Fehler zu beseitigen, kann Ihren Umsatz 
schnell nach oben bringen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Joint Marketing Consult UG
Robert Bosch Str. 7 |  64293 Darmstadt
T. 06157-3233 | www.marketingtip.de 

Christian Görtz, Dipl.-Betriebswirt
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MIT STEUERVORTEIL 
FÜRS ALTER VORSORGEN 
Spartipps für Steuerzahler
TEXT Hans-Werner Mayer
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Das deutsche Steuergesetz ist eines der kompli-
ziertesten der Welt — kein Wunder, dass selbst 
viele Steuerprofis nicht alle absetzbaren Posten 
kennen. Das »M« Magazin veröffentlicht regel-
mäßig aktuelle Tipps, mit denen Steuerzahler 
sparen können.

SPAR-TIPPS FÜR STEUERZAHLER

Kaum ein Thema beschäftigt die Deutschen so sehr wie 
die Rente: Die gesetzliche Rente reicht für einen schönen 
Lebensabend nur noch selten aus. Um den Ruhestand ge-
nießen zu können, entscheiden sich viele für eine private 
Altersvorsorge. Wer für das Alter vorsorgt, kann seine Auf-
wendungen auf verschiedene Arten geltend machen. Ent-
scheidend sind bei der Einkommensteuererklärung die bei-
den Anlagen „Vorsorgeaufwand“ und „AV“. Zum Vorsorge-
aufwand zählt neben der gesetzlichen Rentenversicherung, 
die in den meisten Fällen direkt vom Lohn einbehalten wird, 
auch die sogenannte Basis-Rente (Rürup-Rente). Allerdings 
können Zahlungen nur bis zu einem bestimmten Höchstbe-
trag geltend gemacht werden. Für 2016 liegt er bei 22.766 
Euro für Ledige und 45.532 Euro für Verheiratete. Dazu zäh-
len neben den Rentenbeiträgen des Arbeitnehmers auch die 
vom Arbeitgeber geleisteten Zahlungen in die gesetzliche 
Rentenkasse. Außerdem wirkt sich nur ein gewisser Teil 
steuermindernd aus, für die Steuererklärung 2016 sind das 
82 Prozent. Der Anteil, der steuerlich geltend gemacht wer-
den kann, wächst jedoch von Jahr zu Jahr: 2017 werden es 
84 Prozent, 2018 bereits 86 Prozent sein. 

WIRTSCHAFT & FINANZEN
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beginn ausgestellt wurde. Ebenfalls wichtig ist die ärztliche Kontrolle. 
Entscheidet sich der Patient für eine ambulante Kur und wohnt privat 
in einem Hotel oder einer Pension, muss ein schriftlicher Kurplan vor-
liegen oder regelmäßige Konsultationen beim Kurarzt belegt werden. 
Steuerlich anerkannt werden dann die Kurtaxe vor Ort, die Gebühren 
für ärztliche Atteste, Kosten für Bäder oder Massagen oder Ausgaben 
für den Klinik- oder Hotelaufenthalt, die der Patient selbst überneh-
men muss. Auch Kosten für Verpflegung zählen dazu, sie werden aber 
nur mit den Verpflegungspauschalen berücksichtigt, die um eine so-
genannte Haushaltsersparnis von 20 Prozent gemindert werden. Auch 
die An- und Abreise kann steuerlich geltend gemacht werden – wenn 
sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt. Wichtig ist, dass von den 
anfallenden Kosten stets der von der Krankenkasse erstattete Betrag 
abgezogen wird. Zudem greift die zumutbare Eigenbelastung. Nur  
Beträge, die diese Grenze überschreiten, können geltend gemacht  
werden. 

QUELLE Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.)

RIESTER-RENTE ALS VORTEIL

Wer in einen Riester-Vertrag einzahlt, muss seine Ausgaben in der An-
lage „AV“ eintragen. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Riester-Rente 
oder einen sogenannten Wohn-Riester handelt. Wichtig ist, dass die 
gezahlten Beiträge – dazu zählen auch Sondertilgungen – nicht nur im 
Formular vermerkt werden. Der Anbieter muss die Daten auch elek-
tronisch an das Finanzamt übermitteln. Bis zu 2.100 Euro können 
pro Jahr geltend gemacht werden. Das Finanzamt führt eine »Günsti-
ger-Prüfung« durch, um festzustellen, ob die direkte Förderung durch 
den Staat (bis zu 154 Euro Grundzulage und zusätzlich bis zu 300 Euro 
pro Kind) oder der Sonderausgabenabzug für den Steuerzahler mehr 
Vorteile bringen. Dies hängt vom Familienstand, der Anzahl der Kinder 
und dem Einkommen ab. In der Regel fahren Alleinstehende ohne Kin-
der mit dem Steuerabzug besser, Familien profitieren dagegen eher von 
Grund- und Kinderzulage.

RÜCKERSTATTUNGEN GESETZLICHER KRANKENKASSEN

Hat der Krankenversicherte bestimmte Gesundheitsmaßnahmen selbst 
vorfinanziert, weil diese im regulären Leistungskatalog der Kranken-
versicherung nicht enthalten sind und bekommt er sie im Rahmen 
eines Bonusprogramms von der Krankenkasse erstattet, so wirkt sich 
diese Rückzahlung der Kosten nicht mehr nachteilig für ihn aus. Nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofes werden die Rückerstattungen kon-
kreter Gebühren nicht mehr als Erstattung der Krankenversicherungs-
beiträge gewertet. Leider können die Krankenkassen im Rahmen der 
elektronischen Datenübermittlung bisher noch keine Differenzierung 
der Auszahlungen vornehmen. Das heißt, dass alle Leistungen aus Bo-
nusprogrammen an das Finanzamt als Beitragsrückerstattung gemel-
det werden. Das Finanzamt mindert in Folge die Sonderausgaben. Die 
gesetzlichen Krankenkassen sind daher gefordert, bei den von ihnen 
durchgeführten Rückerstattungen zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
der BFH-Entscheidung erfüllt sind. Die betroffenen Versicherten wer-
den also im Laufe des Jahres 2017 von ihrer Krankenkasse eine Papier-
bescheinigung über die Rückerstattungen mit der Post erhalten. Diese 
kann vom Steuerzahler dazu genutzt werden, die persönliche Steuer-
last aufgrund der unzutreffenden Datenübermittlung im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung 2016 wieder zu korrigieren.

KURKOSTEN VON DER STEUER ABSETZEN

So gut ein Kuraufenthalt der Gesundheit tut: Häufig ist er mit Kosten 
verbunden, welche die Kranken- oder Rentenversicherung nicht voll-
ständig übernimmt. Viele Aufwendungen können in der Steuererklä-
rung jedoch als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. 
Damit das Finanzamt die Reise als Kur und nicht als Urlaub wertet, 
müssen allerdings einige Dinge beachtet werden. Der wichtigste Punkt: 
Für die Kur muss eine medizinische Notwendigkeit nachgewiesen wer-
den. Die Verordnung vom Hausarzt reicht hier nicht aus. Stattdessen 
muss ein Attest vom Amtsarzt oder eine Bescheinigung des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenkasse vorgelegt werden, die vor Kur- 

Jetzt
LIONS Adventskalender
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 RosaHimmelblau Grafenstraße 24a
 Beutel Augenoptik Oberstraße 8 Darmstadt
 OCP am Elisabethenstift Landgraf-Georg-Straße 100 Darmstadt
 Hugendubel Luisenstraße 12 Darmstadt
 Darmstadt Buchhandlung H. Schlapp Heidelberger Landstraße190
 Griesheimer Bücherstube, Wilhelm-Leuschner-Str. 8, Griesheim
 Backwerk Rauen Wilhelm-Leuschnerstraße 30-34 Griesheim 
 Darmstadt-Shop im Luisencenter Darmstadt 

www.darmstaedter-lions-adventskalender.de
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IMPRESSUM

Hand aufs Herz: Was haben Sie in der Schule 
über den Umgang mit Geld gelernt? Nichts? 
Dann sind Sie nicht allein. Auch in Ausbildung 
oder Studium geht es meist nur darum, wie 
wir Geld verdienen. Bei der Geldanlage ver-
trauen daher viele blind dem Berater ihres 
Vertrauens, ohne diesen oder seine Produkte 
kritisch zu hinterfragen. 

Oder wurden Sie von Ihrem Berater über die 
Kosten Ihrer Lebens-, Rentenversicherung oder 
Fonds informiert? Vielleicht wird Ihr Produkt 
ja sogar staatlich gefördert wie Riester, Rürup 
oder die betriebliche Altersvorsorge? Hat Ihr 
Berater Ihnen gesagt, wieviel Provisionen er 
daran verdient? Kennen Sie die laufenden Ver-
tragskosten? Vermutlich nicht, denn laut einer 
Studie kennt nur eine kleine Minderheit von 
acht Prozent der Verbraucher diese. 

Diese Kosten haben aber einen sehr großen 
Einfluss darauf, was am Ende der Vertragslauf-
zeit wirklich herauskommt. Oft wird die Ren-
dite sogar komplett von den Kosten geschluckt 
und der so wichtige Kapitalaufbau kann gar 
nicht stattfinden. 

Kurzum: Fehlendes Geldwissen kann teuer 
werden – nicht nur für den Einzelnen, sondern 
für unsere ganze Gesellschaft.  Deshalb wollen 

wir, dass Sie Ihre Geldanlagen verstehen und 
die Vor- sowie Nachteile kennen. Wir möchten 
Sie aber auch befähigen, Finanzentscheidun-
gen deutlich besser informiert zu treffen als 
bisher. Transparenz und Fairness, insbesonde-
re in puncto Kosten, sind uns mindestens ge-
nauso wichtig. Daher sollte jeder auch in die-
sem Bereich entsprechend gut informiert sein. 
Leider sieht die Realität anders aus, weswe-
gen vor allem die Produktanbieter profitieren.

Was zeichnet einen guten Anlageberater aus? 
Er kann individuell auf die Wünsche seiner 
Mandanten eingehen und bei der Formulie-
rung sowie Planung der finanziellen Ziele 
helfen. Er ist ein langfristiger Begleiter, der 
das große Ganze im Blick behält. Dabei ste-
hen Produkte nie im Vordergrund. Sie sind 
nur „Mittel zum Zweck“ und dienen der Zieler- 
reichung.

Ein von Abschlussprovisionen unabhängi-
ger Honorarberater kann noch mehr: Er kann 
dem Kunden von schlechten Finanzprodukten 
abraten und ihm die tatsächlich am Markt er-
zielbare Rendite sichern. Deshalb zahlen un-
sere Kunden wie bei einem Steuerberater oder 
Rechtsanwalt ein transparentes Honorar. Dafür 
erhalten sie von uns eine klar definierte und auf 
ihre Lebenssituation zugeschnittene Leistung.

FEHLENDES GELDWISSEN KANN TEUER WERDEN

Sie möchten Näheres über unsere Ar-
beit erfahren und vielleicht einen un-
serer Vorträge „Geld verstehen“ besu-
chen? Dann informieren Sie sich gerne 
unter:
www.wissen-ist-geld.de

VORTRAG: 
"Geld verstehen"

TERMINE IN DIEBURG:
27.11.2017
13.12.2017
17.01.2018
…

VERANSTALTUNGSORT:
Schloßgartenweg 3
64807 Dieburg
T. 06071 6077620

KOSTEN: 
10.00 € (für 2 Personen)

ALEXANDER IHL

Geschäftsführer i-plus-a GmbH

JÖRG BOLLMANN

Geschäftsführer i-plus-a GmbH
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Ein Unternehmen der bauverein AG DarmstadtBad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 06151 3600 - 300
 Fax 06151 3600 - 350
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

Erfahrung und Kompetenz, das A & O bei der 
Immobilienverwaltung.

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 
   ]passgenau[

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 

]passgenau[

Seit Anfang Oktober wird der neue Lexus CT 200h im Lexus Forum 
Darmstadt präsentiert. Bei der überarbeiteten Neuauflage, die im 
September 2017 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung vorge-
stellt wurde, legte Lexus ein besonderes Augenmerk auf den Ausbau 
der bewährten Stärken und die Fortführung des hohen Ansehens der 
Marke in Hinblick auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Fahrattraktivität. 
Alexander Nix, Geschäftsführer des Lexus Forums Darmstadt, ist von 
der neuen Präsenz des Lexus-Modells begeistert: „Bereits bei seiner 
Markteinführung im Jahr 2011 hat der CT 200h mit den weltweit nied-
rigsten Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten überzeugt. In der neuen 
Version werden diese Werte mit einem neuen sportlichen Design kom-
biniert, was ihn zum idealen Premium-Kompaktwagen auch für jüngere 
Kunden macht. Denn Fahrvergnügen und Verantwortung gegenüber der 
Umwelt schließen sich bei Lexus nicht aus.“

SCHÄRFERES KAROSSERIEDESIGN

Der fünftürige Lexus CT 200h zeigt sich in einem neu überarbeiteten 
Karosserie-Styling. Das Karosseriedesign wurde geschärft, um die hohe 
Fahrdynamik noch mehr zu betonen, ohne Abstriche hinsichtlich Be- 
dienfreundlichkeit machen zu müssen. Unter anderem wurde der Dia-
bolo-Kühlergrill dreidimensional gestaltet und verleiht dem CT so noch 
mehr Emotionalität und Dynamik. Des Weiteren wurde die Position der 
LED-Scheinwerfer verändert, was dem CT 200h einen angriffslustige-
ren Blick gibt und die sportliche Komponente weiter unterstützt. Auch 
die Bereifung des CT 200h wurde modernisiert: Neben der Serienaus-
rüstung mit 15-Zoll stehen für die Executive Line neue 16-Zoll Leicht-
metallräder in neuem Design und für die F SPORT Variante dunkelgrau 
lackierte 17-Zoll Leichtmetallräder zur Wahl.

DER NEUE LEXUS CT 200H: 
AB SOFORT IM LEXUS FORUM 
DARMSTADT

Überarbeitete Neuauflage 
überzeugt mit sportlichem 
Styling und innovativer 
Ausstattung

NEUE TECHNIK UND DESIGNMÖGLICHKEITEN IM INNENRAUM

Das Interieur des neuen CT 200h zeichnet sich, wie alle Lexus Modelle, 
durch hochwertige Materialien und Verarbeitungsqualität aus. Es bie-
tet einen der höchsten Standards seiner Klasse in den Bereichen Fah-
rerorientierung und Funktionalität. Zu den technischen Erneuerungen 
gehört unter anderem die Vergrößerung des Lexus Premium Navigati-
onssystems auf ein über 10,3 Zoll großes Display, welches ein größeres 
und klareres Bild der unterschiedlichen Funktionen bietet.

Zudem verfügt der neue Lexus CT 200h über das Lexus Safety System+. 
Es umfasst mehrere moderne Sicherheitstechnologien wie zum Beispiel 
das Pre-Crash Safety System (PCS), eine adaptive Geschwindigkeitsre-
gelung (ACC), einen Spurwechselwarner (LDA), einen automatischen 
Fernlichtassistenten (AHB) sowie Verkehrszeichenerkennung (RSA).

PROBEFAHRT GEFÄLLIG ?

Wer den neuen Lexus CT 200h testen möchte, 
ist zu Probefahrten in das Lexus Forum 
Darmstadt eingeladen. Alle weiteren Informa-
tionen zum Lexus CT 200h sowie zum Lexus 
Forum Darmstadt finden Sie unter: 

http://www.lexusforum-darmstadt.de/
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… Berge, Sonne, Schnee,      
… auf zu neuen Höchstleistungen RUNTER MIT DEM PINK, 

SCHLICHTE ELEGANZ 
HÄLT IHREN EINZUG!

Aus 25 MINUTES Darmstadt und Dieburg 

werden die BODYNERDS UNTER STROM

Die Unternehmerinnen Anke Püschel und Inga Schweter sorgen nun im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg unter eigener Flagge für mehr Gesundheit, 
Fitness und Beweglichkeit.

M-Magazin: Frau Schweter, was wird sich denn nun bei Ihnen in den Stu-
dios ändern?
Schweter: Für unsere Kunden ändert sich nur wenig. Aus 25 MINUTES 
werden die BODYNERDS. Außerdem werden wir unser Angebot noch et-
was ausbauen und zusätzlich zu unserem Personal-EMS-Training eine 
ganz individuelle Ernährungsberatung mit verschiedenen Möglichkeiten 
der Stoffwechseldiagnostik anbieten. Hierbei steht allerdings nicht nur 
die Gewichtsreduktion im Fokus, sondern auch die Steigerung von Leis-
tungsfähigkeit und Wohlbefinden – eine Bereicherung für jeden körper- 
und gesundheitsbewussten Menschen. 
 Eine ideale Ergänzung zum EMS-Training ist die Biokinematik. Hier-
bei handelt es sich um ein aktives Faszien- und Gelenknährungstraining, 
das sehr gerne auch in der alternativen Schmerztherapie Anwendung fin-
det. Besonders erfolgreich wird dieses Biokinematik-Training zur Präven-
tion von Rückenleiden, Bandscheibenvorfall, Gelenkserkrankungen wie 
Arthrose und  Frozenschulter sowie Migräne eingesetzt. 
 Wir wollen uns natürlich frisch halten, anstatt uns irgendwann 
künstlich konservieren zu lassen !

M-Magazin: Das hört sich ja alles sehr spannend an, allerdings für mein 
Ohr noch recht fremd. Wo kann ich denn nähere Informationen zu den 
Themen EMS, Biokinematik und Stoffwechseldiagnostik finden?
Schweter: Ja, da haben Sie Recht. Wenn man für eine Sache brennt, dann 
redet man wie selbstverständlich darüber. Mehr Informationen zu den 
Themen finden Sie auf unserer Homepage www.bodynerds-unterstrom.de 
… und selbstverständlich haben wir auf dieser Seite noch jede Menge  
Verlinkungen zu anderen Seiten, die diese Themen ganz toll beschreiben.

Darmstadt | Rheinstr. 22 | T. 06151 8059333
Dieburg | Altstadt 11 | T. 06071 6366441

www.bodynerds-unterstrom.de

INGA SCHWETER, ANKE PÜSCHE 
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Unsere Privatpraxis in Frankfurt bietet Ihnen ein 
breites Spektrum moderner Zahnmedizin an. Für 
hohe Qualität in allen Fachgebieten sorgen die 
Fachkompetenz und Erfahrung von Zahnarzt Dr. 
Mladen Mamuša, stetige Fort- und Weiterbildung, 
ein qualifiziertes Team und nicht zuletzt Behand-
lungstechnik und Verfahren auf aktuellem Stand.

Die Ästhetik Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches 
ist eine Kernkompetenz unserer Praxis. Schließlich 
spielen schöne Zähne für das eigene Wohlbefinden 
und auf zwischenmenschlicher Ebene eine wichtige 
Rolle. Sie tragen zu Selbstbewusstsein und einer 
ansprechenden Ausstrahlung bei.

Herr Dr. Mamuša verfügt in der Ästhetischen Zahn-
heilkunde über vertieftes Fachwissen, Fingerspit- 
zengefühl und ein ausgeprägtes Ästhetikverständ-
nis. Seine Spezialgebiete sind hochästhetische 
Zahnrestaurationen in der „Vanini-Technik“ sowie 
metallfreie vollkeramische Versorgungen.

PRIVATZAHNARZT DR. MLADEN MAMUŠA
Kettenhofweg 57 | 60325 Frankfurt
Telefon: 069 / 71 91 06 37
E-Mail: welcome@dr-mamusa.de
http://www.westend-zahnarzt.de

DIE DREI EBENEN DES GLÜCKS – DIE KOSMISCHE TRINITÄT 

auch das soziale Umfeld. Es ist der Faktor, den 
wir nicht verändern können. Es ist der Bereich, 
den viele von uns gerne tiefer erforschen möch-
ten, um mehr über sich selbst und die eigenen 
Talente und Fähigkeiten zu erfahren. 

BAZISUANMING 
Übersetzt heißt es in etwa „die acht Zeichen 
der Persönlichkeit“. Der chinesische Kalen-
der nutzt für die Zeitangaben von Jahr, Mo-
nat, Tag und Stunde jeweils zwei Elemente 
aus dem Zyklus der fünf Elemente. Diese acht 
Elemente werden zur Person und zueinander 
in Beziehung gesetzt und es wird nach dem 
ausgleichenden harmonisierenden Element 
gesucht. Taucht dieses dann als Element ei-
nes bestimmten Jahres oder eines bestimmten 
Zeitzyklus auf, kann man davon ausgehen, dass 
das himmlische Glück der jeweiligen Person in 
diesem Zeitraum besonders günstig ist. Auch 
Stärken, Herausforderungen und Talente kön-
nen anhand dieser acht Elemente treffsicher 
bestimmt werden. Dies ist u. a. hilfreich bei der 
Einschätzung von Mitarbeitern und bei der För-
derung von Kindern. 

Das menschliche Glück entscheiden wir selbst, 
in jedem Moment schreiben wir das Drehbuch 
unseres Lebens. Kurz gesagt, mit dem mensch-
lichen Glück können wir das Beste aus dem Po-
tenzial des himmlischen Glücks herausholen. 

Wir sind unbewusst sehr oft dabei, uns inner-
lich zu kritisieren und herunterzumachen, ne-
gativ und nörgelnd durch die Welt zu laufen. 
Und dann dementsprechend zu handeln. Wie 
wäre es wohl, wenn wir positiv und gut gelaunt 
unser Leben steuern würden, immer darum be-
müht, aus allem das Beste zu machen und Kri-
sen als Chance anzunehmen? 
 
Fröhlich aufzustehen, unser Leben und unsere 
Arbeit zu lieben, Zeit für uns selbst zu haben? 
Alle Weiterbildungen, Persönlichkeitsentwick-
lungstechniken, Meditationsübungen, Yoga, 
Sport, Ernährung – kurzum alles, was wir tun 
können, um unseren Körper, unseren Geist und 

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es in 
der deutschen Sprache nur die beiden Worte 
Glück und Pech gibt, und nicht wie im Engli-
schen das Wort „luck“, welches sowohl „bad 
luck" als auch „good luck“ sein kann? Wenn 
wir nun unser Wort für Glück genauso verwen-
den, können wir von „gutem Glück“ bis hin zu 
„schlechtem Glück“ alle Stufen darstellen, wie 
auf einer Glücksskala. 

Im Feng Shui bezeichnen wir alles, das uns im 
Leben widerfährt, als Lebensglück. Und das ist 
hier jetzt ganz wertfrei gemeint. Unser Lebens-
glück kann schön oder anstrengend sein, voller 
Herausforderungen oder einfach und fließend, 
mit viel Rückenwind.

Es gibt das himmlische Glück, das menschliche 
Glück und das irdische Glück. Diese drei Berei-
che greifen ineinander und bestimmen, welche 
Qualität unser Leben letztendlich hat. Wir nen-
nen sie „die drei Ebenen des Glücks“ oder auch 
„die kosmische Trinität“. 

Das himmlische Glück ist unser Startguthaben 
im Spiel des Lebens. Es gibt uns die Lebensauf-
gabe, unsere Gene, unsere Talente und Schwä-
chen, den Zeitpunkt unserer Geburt und damit 
den Einfluss der Astrologie, die politische Si-
tuation, in die wir hineingeboren wurden und 

NICOLE ZAREMBA
Feng Shui – Meisterin
Heilpraktikerin für Psychotherapie

unsere Seele in ihrer Harmonie und Gesund-
heit zu unterstützen, gehört zum Bereich des 
menschlichen Glücks.
Wir schaffen uns unser menschliches Glück 
selbst. Und auch dieses macht ca. 33 % unseres 
gesamten Lebensglücks aus.

Das irdische Glück ist der Einfluss, den unse-
re Umgebung auf uns hat. Ein Ansatz, diesen 
Einfluss aus der Umgebung ganz gezielt für uns 
harmonisch, energetisch passend und unter-
stützend zu gestalten, ist das System des Feng 
Shui. Wir können uns mit dem passenden Feng 
Shui eine Wohn- und Arbeitsumgebung gestal-
ten, die unsere Stärken in uns hervorbringt. 

Das irdische Glück kann uns helfen, unser 
menschliches Glück zu stärken und positiv zu 
gestalten, und damit unser himmlisches Glück, 
unser Potenzial, voll auszuleben. Damit unter-
stützen wir unsere Gesundheit, unseren Erfolg 
und unser Wohlergehen auf allen Ebenen.

Auch das irdische Glück, also der energetische 
Einfluss der Umgebung, macht ca. 33 % unse-
res kompletten Lebensglücks aus.

Feng Shui ist also die Kunst, die Kräfte der Um-
gebung so zu lenken und zu nutzen, dass wir 
über dieses irdische Glück in unserem Leben 
optimal unterstützt werden. 

Nicole Zaremba ist in Asien ausgebildete Feng 
Shui Meisterin sowie Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie. Sie berät Privatpersonen bei der 
Gestaltung der Wohnräume sowie der Lösung 
von inneren Blockaden, Geschäftsleute in den 
vorhandenen Firmenräumen, gibt Bazisuan-
ming Beratungen und arbeitet gemeinsam mit 
Architekten an der Planung von Neubauten. Sie 
ist Dozentin an der Yap Cheng Hai Academy für 
klassisches Feng Shui.

NICOLE ZAREMBA
T. 06162  941788
info@klassisches-feng-shui.de
www.klassisches-feng-shui.de

Unser Lebensglück aus der Sicht des Feng Shui
TEXT Hans-Werner Mayer

ORIGINAL SCHWEIZER TASCHENMESSER ALS 
LIMITIERTE DARMSTÄDTER SONDEREDITION  

Das Traditionshaus Kattler vertreibt Victorinox-Taschenmesser mit 
dem Motiv der Mathildenhöhe. 

TEXT Hans-Werner Mayer

Was in Ibach Schwyz ganz klein, aber mit viel Pioniergeist begann, ist 
heute eine Weltmarke, »Victorinox« mit seinem legendären „Swiss Army 
Knife“, das vielen als „Schweizer Taschenmesser“ bekannt ist. Das tradi-
tionsreiche Darmstädter Sanitätshaus Kattler bietet exklusiv das Modell 
»Spartan« als limitierte Sonderedition mit Motiven der Mathildenhöhe an. 
 Das Sanitätshaus Kattler in der Rheinstraße feierte 2017 sein 
170-jähriges Bestehen. In Kooperation mit der ebenso traditionsreichen 
Schweizer Messerschmiede »Victorinox« vertreibt das Unternehmen 
nun der „Original Schweizer Taschenmesser“, das für Tradition, Qualität 
und Innovation steht, in einer Darmstädter Sonderedition. 
 Das Unternehmen »Victorinox« wurde 1884 von Karl Elsener ge-
gründet. Wenige Jahre später legte er mit der Entwicklung des „Original 
Schweizer Taschenmessers“ den Grundstein für eine beeindruckende 
unternehmerische Erfolgsgeschichte: Heute beschäftigt »Victorinox« 
weltweit rund 1.700 Mitarbeiter. Die Jahresproduktion liegt bei rund  
26 Millionen Messer und Taschenwerkzeugen. 
 Ein Merkmal der Schweizer Taschenmesser ist, dass neben einer 
Klinge noch verschiedene Applikationen wie Flaschen- und Dosenöff-
ner, Nagelfeile oder Pinzette integriert sind und somit viele Hilfsmittel 
in einem einzigen kompakten und leichten Werkzeug verbunden sind. 
Aufgrund dieser Eigenschaft dürfen die kleinen praktischen Messer seit 
Generationen insbesondere bei Camping-Urlauben oder Wanderungen 
nicht fehlen. Das gilt für Jung und Alt gleichermaßen. 

Anlässlich der 170- Jahrfeier kooperiert das Darmstädter Sanitätshaus 
Kattler nun mit dem Unternehmen aus dem Nachbarland und bietet sei-
nen Kunden exklusiv das Modell „Spartan“ mit dem Motiv der Mathil-
denhöhe an. „Wir wollten unseren Kunden zum Jubiläum etwas Stadt-
spezifisches anbieten. Schließlich gibt es für Touristen oder Exil-Hei-
ner kein besonderes Mitbringsel aus Darmstadt mehr“, sagt Stephan 
Walter, der das Geschäft gemeinsam mit Ehefrau Kirsten führt. „Mit 
»Victorinox« verbindet uns die Tradition“, fügt Kirsten Walter hinzu  
– und liefert sogleich die Begründung für die vergleichsweise ungewöhn-
liche Kooperation zwischen dem südhessischen Sanitätshaus und der 
Schweizer Messerschmiede. Überdies betont sie: „In den Genuss einer 
solchen Partnerschaft mit »Victorinox« kommen nur Unternehmen, die 
selbst seit mehr als 100 Jahren bestehen.“ Gleichwohl verbindet beide 
Häuser mehr als nur die Tradition: Schon lange sind die Schweizer Mes-
ser fester Bestandteil der Produktpalette. Die Motive für die Darmstadt 
Sonderedition wurden von einem Designer entworfen und mit einer ab-
nutzungssicheren Lasertechnik auf die weiße Oberschicht gebrannt. Nur 
eine Woche nach dem Verkaufsstart des absolut hochwertigen Jubilä-
umsprodukts war die Premierenauflage bereits ausverkauft, eine zweite 
Auflage wurde nachgeordert und ist ab sofort verfügbar. 

SANITÄTSHAUS KATTLER | Rheinstraße 3  | 64283 Darmstadt
T. 06151 99990 | E. info@kattler.de | www.kattler.de

Dr. Schneider, Dr. Mamuša, ZFA N. Lang
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SEI DU 
SELBST.

Alles perfekt.
HAARSCHNITT, 

STYLING, PFLEGE.

CT STYLISTEN
CHRISTIAN TROST
Karlstraße 110
64285 Darmstadt
T. 06151 9699187
E. kontakt@ct-stylisten.de
www.ct-stylisten.de
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     MODE  &TRENDS

EINZIGARTIGES FÜR 
DEN KLEIDERSCHRANK 

Alte Modehandwerke feiern 
ein Comeback

TEXT Nicola Wilbrand-Donzelli 

Exklusive Einzelanfertigungen mit teuersten Edel-Materialien 
und atemberaubenden Design: Das verbinden die meisten mit 
Haute Couture beziehungsweise Alta Moda, die vor allem in den 
großen Modetempeln in Paris und Mailand äußerst betuchter 
Kundschaft auf den Leib geschneidert wird. Für „fashion-affine“ 
Otto-Normalverbraucher bleiben solche modischen Kreationen, 
die genauso auch extravagante Taschen oder Schuhe sein kön-
nen, meist ein Traum. Sie sind unerschwinglich, weil üblicher-
weise unendlich viel penible Handarbeit in solchen raffinierten 
Designer-Roben beziehungsweise Edel-Accessoires steckt. 

So begnügen sich die meisten von uns mit alltäglicherem, be-
zahlbarem Chic von der Stange, der nicht selten von großen, im 
Ausland produzierenden Modeketten unters Volk gebracht wird 
– in hohen Stückzahlen, ohne individuelles Flair und mit der 
Halbwertzeit einer Saison. 

Die gute Nachricht ist aber: Auch 
Fashionistas mit kleinerem Geld-
beutel müssen auf kleidsame Be-
sonderheiten mit Eyecatcher-Appeal 
nicht verzichten. Denn insbeson-
dere in größeren Städten boomt in 
letzter Zeit wieder das modische 
Angebot kleinerer Läden, die auf 
Handmade-Outfits & Co mit persön-
licher Note setzen – ganz so wie es 
die meist jüngeren, hippen Kunden 
mögen. 

Das Rad wird dabei jedoch nicht neu 
erfunden. Im Gegenteil: Man besinnt 
sich auf Traditionelles – auf kurze 
Vertriebswege in der eigene Region 
und auf gute alte Modehandwerke: 
Start-ups also, die keine neuen Apps 
fürs Smart-Phone entwickeln, son-
dern auf Handarbeit und zunftgemä-
ßes Knowhow setzen (weiter S. 45).
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Seit Februar 1986 verkauft Petra Schneider in ihrem kleinen feinen Laden 
in der Adelungstraße 10 im Herzen von Darmstadt exklusive Mode, Schuhe 
und ausgesuchte Accessoires. Im Februar 1986 als Geschäft für exklusive 
Schuhmode gegründet, wurde das Angebot vor 15 Jahren um hochwertige 
Damenmode von Minx ergänzt. Ein deutsches Label, das Hosen, Shirts und 
Kleider in perfekter Passform und fließenden Stoffen bietet.

Zum Sortiment zählt auch das Modelabel Piu&Piu. Die italienischen  
Modemacher kreieren von Saison zu Saison Kleider, Mäntel und Röcke in 
außergewöhnlichen Farben, die mit viel Liebe zum Detail, farblich und 
stilistisch mit Taschen und Schals kombiniert werden. 

Stilvoll durch die kalte Jahreszeit kommt man mit handgestrickten Cash-
mere-Teilen von Villa Gaia, innovatives Design vereint mit traditioneller 
Handwerkskunst, Pullover und Cardigans aus Norwegen von Gerts Oslo, 
die man mit Seidentüchern von Mucho Gusto veredeln kann. Jedes Teil 
ein Unikat.

Erfahren und in entspannter Atmosphäre berät Petra Schneider ihre Kun-
den gerne mal bei einer Tasse italienischem Cappuchino oder einem Glas 
Prosecco aus dem Restaurant nebenan. Nicht nur für Darmstädter, die 
nach Qualität und Beratung suchen, ist ihr Laden ein fast schon rares An-
gebot eines erfolgreichen inhabergeführten Geschäfts in der Darmstädter 
Innenstadt. Ein Treffpunkt für selbstbewusste Frauen, die auf persönliche 
Beratung Wert legen. Gerne kann man mit der Inhaberin eine individuelle 
Stilberatung mit dem gewissen Extra an Erfahrung und Humor auch außer-
halb der Geschäftszeiten per Mail vereinbaren: 
petraschneider.mode@gmx.de

MIT LIEBE ZU EXKLUSIVEN 
SCHUHEN UND ACCESSOIRES
Petra Schneider mit sicherem 
Gespür für feine Marken
TEXT Hans-Werner Mayer | FOTOS Monika Mayer

Petra Schneiders Erfolgsrezept: kompetente 
Typberatung zu Farben und Stil in charmanter 
und ungezwungener Atmosphäre. Nicht nur bei 
luxuriösen Schuhen, auch bei den ausgewählten 
Kleidungsstücken und Accessoires beweist sie 
ein sicheres Gespür für feine Marken und Her-
steller, die sonst kaum in unserer Stadt erhält-
lich sind. Mit Erfolg!
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Dabei geht es dann entweder um Schneiderkunst mit dem 
gewissen Extra oder um liebevoll und aufwändig herge- 
stellte modische Accessoires, die direkt im Kiez nebenan 
kreiert wurden – seien es originelle Hüte der Putzmacherin 
(Modistin), eine Bluse mit handbestickten Folkloremuster 
der frisch diplomierten Mode-Designerin, Norwegerpullover 
von den bestrickenden Expertinnen aus dem Wollladen oder 
eine trendige Unikat-Handtasche vom ansässigen Sattler. 

Ein Hauch von Avantgarde ist auch solchen modischen 
Kunstwerken aus Leder, Filz oder Stoff nicht abzusprechen. 
Doch ihre Exklusivität hat im Gegensatz zu den stofflichen 
Schöpfungen auf den großen Laufstegen der internationalen 
Fashion-Weeks die sympathische Eigenschaft, dass sie nicht 
abgehoben ist. Sie bleibt angenehm bodenständig, authen-
tisch und garantiert entschleunigt. 

Dass Land auf, Land ab gerade Manufakturen dieser Art zu neu-
em Leben erwachen, liegt aber wohl nicht nur an dem weitverbrei-
teten Spaß an allem Modischen und Originellen. Dahinter steckt 
wohl auch die wachsende Sehnsucht nach einer analogen, über-
schaubareren Welt als tröstliche Reaktion auf die zunehmende Di-
gitalisierung und unübersichtliche Globalisierung unseres gesell-
schaftlichen Lebens. Fast alles, was wir anpacken, wird nämlich 
mittlerweile von High-Tech und elektronischen Assistenten aufge-
fangen. Fast alles ist smart, ist reproduzierbar, lässt sich kopieren,  
pixeln, googeln, speichern und bei Missfallen oder Nicht- 
verwertbarkeit in Papierkörbe verabschieden. Der Mensch in der 
Dienstleistungssociety wird zum Gehirnwesen und größtenteils von 
der Handarbeit freigestellt. 

So ist es das Haptische, das Fassbare, das sich nun als Gegenimpuls 
viele wieder wünschen: Entweder versuchen sie selbst mit Stoffen und 
Wolle oder aber auch mit anderen Werkmaterialien wie etwa Holz kre-
ativ zu sein. Oder sie bevorzugen als Konsumenten – und das gilt nicht 
nur für die Modebranche – bewusst das individuelle Handgemachte 
mit hoher Qualität – wenn möglich: „Made in der Region“. 
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Es gibt Leuchten für jeden 
Geschmack und jede Be-
leuchtungsaufgabe. Designer 
entwerfen immer wieder Stü-
cke und Kollektionen, die das 
Herz eines jeden Liebhabers 
guter Einrichtung erwärmen. 
Die wahren Klassiker zeich-
nen sich dadurch aus, dass 
sie uns auch nach Jahren noch 
begeistern.

Licht aus, …Augen zu, … Traum an! 
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Licht ist viel mehr als nur Beleuchtung. Es schafft Stimmungen 
und beeinflusst entscheidend die Atmosphäre eines Raums. 
Mit raffiniert gesetzten Lichtquellen werden Akzente gesetzt, 
Aspekte und Objekte betont und Eindrücke beeinflusst. Da-
bei ist die Wahl des Leuchtmittels entscheidend, sorgt es 
doch für Intensität, Farbe und Wärme des Lichts. Die Leuchte 
selbst erfüllt die dekorative Funktion. Und erst wenn sie auch 
abgeschaltet als Einrichtungsobjekt besteht, hat sie die ers-
te Hürde genommen, zu einem Klassiker zu avancieren. Wir 
haben sechs Modelle ausgesucht, die mit ihrer zeitlosen For-
mensprache und Ästhetik diesen Status längst erlangt haben.

KLARE FORMEN – SCHLICHTES DESIGN 
– ZEITLOSE ÄSTHETIK

TEIL 3: Leuchten und Lampen

In einer kleinen Serie stellen wir Ihnen 
im »M» Magazin einige dieser Einrich-
tungsklassiker vor. Nachdem wir in den 
letzten Ausgaben unser Augenmerk auf 
Sitzmöbel und Tische gerichtet hatten, 
widmen wir uns in diesem Beitrag den 
Leuchten.

TEXT Hans-Werner Mayer

Standleuchte 
TOLOMEO VON ARTEMIDE 

Händels berühmte Oper »Tolomeo« lieh die-
sem Kultobjekt aus dem Hause Artemide sei-
nen Namen, das schon 1987 mit dem ersten 
Entwurf vom seinem Designerduo Michele de 
Lucchi und Giancarlo Fassina seine Premiere 
feierte. Das Erfolgsmodell erhielt in den Fol-
gejahren schnell Zuwachs, die alle eine Aus-
gewogenheit aus funktionalen Eigenschaften 
und formvollendeter Optik erreichen. Markan-
ter Ausgangspunkt ist der ursprünglich aus 
Aluminium gefertigte trichterförmige Schirm, 
der inzwischen auch in Pergament oder Sei-
densatin erhältlich ist. Seine pure, schnör-
kellose Form spendet ein punktiertes Akzent-
licht, das sowohl am Schreibtisch wie auch im 
Wohnraum die Aufmerksamkeit auf sich lenkt
(Foto: links). 

 
Pendelleuchte 

CABOCHE VON FOSCARINI 
Im Jahre 1983, zwei Jahre nach der Gründung 
der inzwischen legendären Designschmiede, 
präsentierte Foscarini seine Pendelleuchte  
Caboche. Die glatt geschliffenen Kugeln er-
innern an Schmucksteine, sogenannte Ca-
bochons (französisch: für ungeschliffene Edel-
steine), nach denen die Leuchte auch benannt 
wurde. Allerdings wird der aus zahllosen anei-
nandergereihten Kugeln entstandene Schirm 
gar nicht aus Glas, sondern aus transparen-
tem goldglänzendem Polymethylmethacrylat 
gefertigt. Trotz ihrer formalen Schlichtheit 
zaubern die Pendel-, Stand- und Tischleuch-
ten der Serie elegante Opulenz in jedes Zim-
mer der Wohnung. Eingeschaltet erhöhen 
schillernde Lichtreflexe ihre raumgreifende  
Wirkung noch. 

Tischleuchte 
WAGENFELD WA 24 VON TECNOLUMEN

Wilhelm Wagenfeld war erst 24 Jahre alt, als er 
als Geselle in der Bauhaus Werkstatt das erste 
Modell dieser Leuchte entwarf. Wie Wagenfeld 
sagte, sollten die Bauhaus-Entwürfe Industrie-
produkte sein und auch so aussehen. Tatsäch-
lich waren sie aber handgefertigt. Und genau 
so wird die Wagenfeld Tischleuchte WA 24 jetzt 
nach Originalangaben in den Maßen und dem 
Material von Tecnolumen in vier verschiedene 
Versionen gefertigt. Alle Leuchten sind fortlau-
fend unter dem Boden nummeriert und tragen 
die Bauhaus- und Tecnolumen®-Zeichen.
 

Pendelleuchte 
PH VON LOUIS POULSEN

Gerichtets Licht nach unten und sanfter Licht-
schein zur Seite: Dank ihres Dreischirmsys-
tems spendet die schon 1958 von Poul Hen-
ningsen kreierte PH5-Hängeleuchte stets 
blendfreies Licht. Um sich aktuellen Einrich-
tungstrends anzupassen, wird die Leuchte im-
mer wieder in neuen Farbvarianten aufgelegt. 
Aktuell ist sie zum Beispiel auch in zarten 
Pastelltönen und mit Abstandhaltern in Kup-
fer erhältlich (Foto: linke Seite).

Tischleuchte 
SPIDER 291 VON OLUCE

Lediglich ein Metallreflektor, eine Lampe und 
ein verchromter Ständer – mehr benötigt die 
Spider-Tischleuchte nicht. Die Leuchte wurde 
schon 1966 vom italienischen Designer Joe 
Colombo entworfen. Damals wie heute eine 
schöne Lösung: Das Kabel wird durch den 
Leuchtenständer nach unten geleitet – so 
wirkt ihre Form stets aufgeräumt. 

Tischleuchte 
Caravaggio von Fritz Hansen

Die 2008 von Cecilie Manz entworfene 
Tischlampe Caravaggio in matter, hellgrau-
er Lackierung ist eine gelungene Ergänzung 
zu den Caravaggio-Pendelleuchten von Fritz 
Hansen. Der Lampenschirm verbirgt ein fle-
xibles Rohr, mit dem sich Schirm und damit 
Lichtkegel um bis zu 40 Grad schwenken 
lassen. Diese Funktion macht die Lampen zu 
einer vielseitig einsetzbaren Lichtquelle. Der 
angewinkelte Schirm erzeugt zugleich eine 
spannende, asymmetrische Optik. Die Aus-
richtung erfolgt am Ständerende ganz oben an 
der Lampe, das auch das klare Erscheinungs-
bild der Lampe effektvoll abrundet. 
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Allen Lesern 
des M-Magazins 
wünschen wir 
schöne Weihnachten
und einen guten 
Start ins neue Jahr.
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NEU IM JAGDSCHLOSS: 
FRÜHSTÜCK FÜR LANGSCHLÄFER

Zauberhafte Weihnachtszeit
Gespanntes Warten im Advent, ein fröhliches Weihnachtsfest und dann mit Schwung ins 

neue Jahr: Die stimmungsvollste Zeit des Jahres entfaltet im Jagdschloss ihren vollen 
Zauber. Lassen Sie sich von uns verwöhnen – auf Kranichstein.  

www.hotel-jagdschloss-kranichstein.de
Kranichsteiner Straße 261, 64289 Darmstadt, Tel 06151 13067-0

Mit Riesenschritten geht 
es jetzt auf Weihnach-
ten zu. Letzte Geschenke 
werden eingekauft, der 
Tannenbaum geschmückt, 
und endlich ist es soweit: 
Das für viele Menschen 
wichtigste Fest des Jah-
res umhüllt uns mit Freu-
de und Friedfertigkeit. 
Genießen wir es in vollen 
Zügen. 

Aber es ist auch gut, dass es danach weiter-
geht. Anders weitergeht. „Nichts im Leben 
ist so beständig wie der Wandel“, verspricht 
uns eine Lebensweisheit, die ihre Wahrheit 
täglich in unserer eigenen kleinen und in der 
großen Welt unter Beweis stellt. Gut so, denn 
– eine weitere Lehre des Lebens – „Stillstand 
ist Rückschritt“. So rüstet sich auch das Ho-
tel Jagdschloss Kranichstein für den Start ins 
neue Jahr. Für den Gastronomiebereich ha-
ben Hoteldirektor Stefan Stahl und Küchen-
chef Michael Alberti einige Veränderungen 
geplant, mit denen sie noch gezielter auf die 
Wünsche der Gäste eingehen wollen. 

Allem voran gilt das fürs Frühstück: An Sonn- und Feiertagen dehnt 
es sich künftig zum Langschläferfrühstück aus. Hausgäste haben dann 
bis 13 Uhr (bislang 11 Uhr) die Möglichkeit, von den Köstlichkeiten 
des Büffets zu schlemmen. Also: erstmal ausschlafen, dann eine Tasse 
duftenden Kaffee oder Tee, dazu frischen Orangensaft und mit Rüh-
rei, Käse, Wurst, Müsli und knackigen Brötchen ganz entspannt in den 
freien Tag starten – herrlich. Übrigens ab 11 Uhr auch ein Angebot an 
externe Gäste, die nicht im Hotel wohnen, gerne aber im Jagdschloss 
frühstücken möchten.
 
Informationen und Reservierung: 
Telefon 06151 130670
info@hotel-jagdschloss-kranichstein.de
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PassionFrance® Wolfgang Lantelme 
Mauerstrasse 9 | 64289 Darmstadt
T. 06151 710333 
https://passionfrance.de

Wohl kaum jemand kennt 
sich in der Messerszene 
besser aus als der Darm-
städter Wolfgang Lantelme. 
Er spürte in detektivischer 
Arbeit bis zum heutigen Tag 
mehr als 60 regionale fran-
zösische Taschenmesser auf 
und startet jetzt mit »Pas-
sion France« und der von 
Robert Beillonnet interpre-
tierten Luxe-Messerserie so 
richtig durch. 

Seit Anfang der 1990iger Jahre hatte er sich der »Forge de Laguiole« angenommen, 
um die Marke, deren Taschenmesser und den Vertrieb mit viel Herzblut in Deutschland 
aufzubauen. Dann, nach dem zweiten Inhaberwechsel in Frankreich, war die jahrelan-
ge, freundschaftliche Geschäftsbeziehung Knall auf Fall beendet. Und nach Jahren der 
Recherche und Entwicklungsarbeit hat er sich mit Robert Beillonnet mit »Alpin«,»La-
guiole«, »London« und dem wieder auferstandene »Seurre« vier Messer der Luxe-Serie 
vorgenommen, die ein junger Meister in Handarbeit zusammenbaut.

Luxus-Messerserien präsentiert von Wolfgang Lantelme
TEXT Hans-Werner Mayer

Das »LE SEURRE« ist ein rätselhaftes Messer. Seine Ursprünge liegen im 
Dunkeln und seit vielen Jahrzehnten wurde es nicht mehr hergestellt. Ro-
bert Beillonnet hat es für »Passion France« nach erhaltenen Exemplaren 
und alten Abbildungen neu definiert. Es ist auch ein maritimes Messer, 
das seine Verbreitung über das Netz der Kanäle und Flüsse bis zu den 
großen Häfen fand. Heute befährt man sie mit Ferienbooten. Aber frü-
her wurde auf den Flüssen gesegelt und auf den Kanälen gerudert oder 
getreidelt. Die Boots- und Kahntypen besaßen relativ flache Kiele, um 
bei niedrigen Wasserständen noch zwischen den Sandbänken der Flüsse 
manövrieren zu können. Manche Boote waren „Einwegschiffe“, die man 
am Ziel zerlegte und verkaufte. In Paris findet man noch heute alte Dach-
stühle, die aus den Spanten jener Schiffe errichtet wurden.
Von den Flußschiffern selbst sagt man, es sei ein „kerniger“ Menschen-
schlag gewesen, unberechenbar wie die Flüsse, auf denen unberechen-
bare Sandbänke das Fortkommen erschwerten. Was man in diesem rau-
hen Metier der Flüsse und Kanäle also genauso benötigt wie auf dem 
Meer, ist ein »Compagnon fidèle«, ein treuer Gefährte, schnörkellos und 
zuverlässig. Die Klinge mit tief abfallender Spitze ist das markante äu-
ßere Zeichen eines »Seurre«, was es zu einem typisch maritimen Messer 
macht, denn mit ihm lassen sich alle Arbeiten an Bord mühelos erledi-
gen. Eine Besonderheit ist aber, dass es auch die Winzer und Bauern auf 
ihren Höfen und Weinbergen benutzten. Ein Glücksfall, dass wir auf die-
ses Messer stießen und dass wir mit dem zweifachen Robert Beillonnet 
den Besten gewinnen konnten, um ein solches Messer zu rekonstruieren.

Das Messer »LE LONDON« ist legendär und auch unter den Namen 

Das »L’ALPIN«, auch »Savoyard« oder »Montagnard« genannt, begeis-
tert die Menschen seit Generationen. Seine Ursprünge liegen in den Sa-
voyen, wo es in der Mitte des 19ten Jahrhunderts als Messer der alpinen 
Bauern entstand, das ihnen bei der Arbeit im Wald und mit dem Almvieh 
gute Dienste leistete. Wie bei allen regionalen Traditionsmessern stam-
men die ursprünglichen Griffmaterialien aus den Heimatregionen. In 
den Alpen: Knochen und Horn der Rinder, die auf den Almen jene Milch 
hervorbringen, die man für den exzellenten Bergkäse benötigt. Außer-
dem das Holz der Esskastanien, deren Früchte die französische Küche 
auf besondere Weise geprägt haben. Eine weitere Spezialität sind die 
Walnussbäume, die man ebenfalls seit Jahrhunderten pflegt und deren 
Früchte von den Savoyen bis ins Piemont Weltruhm genießen. Exklusiv 
ist „Bélier“, das Horn der Ziegen, Widder, Steinböcke mit markant ge-
kerbter Oberfläche, und natürlich das seltene Hirschhorn. Die Verarbei-
tung dieser Naturmaterialien ist aufwändig, aber Farben und Strukturen 
sind einzigartig.

Im Vergleich mit Messern aus anderen Regionen Frankreichs ist die Li-
nienführung des »LE LAGUIOLE« schlank und elegant. Ungewöhnlich 
filigran für ein Messer, das in einem bäuerlichen Umfeld zuhause ist, 
das im Wesentlichen aus Bauern und Viehzüchtern bestand, oder aus 
»Routiers«, die als fahrende Händler mit ihren Ochsen- oder Eselskarren 
durch die Regionen zogen und mit den Erzeugnisse ihrer Heimat Handel 
trieben. Die Geschichte dieser Messer begann 1850. Schon wenige Jahr-
zehnte später hatte es die elegante Form angenommen, die wir heute 
kennen, mit einem Korkenzieher, um den Wein öffnen zu können.
QUELLE Beitrag von Sascha Numßen in der Zeitschrift Pirsch
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 »Armor«, »Terre-Nuevas« »Gwalarn« 
oder »Gabier« bekannt. Man findet 
es an allen Küsten des Nordens  von 
der Bretagne über die Normandie, 
entlang des Ärmelkanals, an der 
Nordsee und sogar an den Küsten 
der Ostsee bis hin zu den baltischen 
Häfen. In Deutschland nennt man es 
oft auch »Ankermesser«, weil man 
seinen Griff häufig mit einem Anker 
verzierte. Maritime Messer sind, wie 
die Seefahrt überhaupt, eine eigene 
Welt. Charakteristisch ist in der 
Regel eine breite Klinge mit nach 
unten gerichteter Spitze, dazu ein 
Griff, der ergonomisch  in der Hand 
liegt. Das Messer taugt zum Schnei-
den der Taue, für Reparaturen und 
Arbeiten am Holz, man benutzt es 
als Cutter, um das Tuch für ein ge-
rissenes Segel zuzuschneiden und 
natürlich nimmt man mit ihm die 
Mahlzeiten ein. Manchmal befindet 
sich am Ende ein Loch, um eine 
Fangschnur befestigen zu können. 
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SAVOIR VIVRE 
ODER SCHLEMMEN 
WIE GOTT IN FRANKREICH 
TEXT Hans Werner Mayer

Manchmal ist Weihnachten einfach Käse …

WARUM UNS KÄSE NICHT WURST IST

Unbestritten ist, dass Käse der Abschluss eines 
gelungenen Menüs darstellt und den Magen 
schließt. Aber lassen Sie sich doch auch mal 
den Magen vom Käse öffnen und geben Sie sich 
einem kompletten Käsemenü hin. Bei einer Kä-
sedegustation beginnt der Kenner mit milden 
Sorten und steigert langsam die Geschmacksin-
tensität in Richtung kräftig. Und was ist mit der 
klassischen Kombination Käse und Wein? Hier 
gilt es, zu jedem Käse den passenden Tropfen 
auszusuchen. Feine Rotweine werden von kräf-
tigen Käsesorten geradezu erschlagen, können 
aber mit einem leichten Frischkäse hervorragend 
harmonieren. Und probieren Sie mal zu einem 
würzigen Blauschimmelkäse einen süßen Port-
wein von Sandemann.

Daniel Patschull und sein Team wünschen ein 
genussvolles Fest !

EDEKA in Arheilgen
Untere Mühlstraße 5 
64291 Darmstadt-Arheilgen
T. 06151 130640
www.edeka.de

52   53   

Ein himmliches Vergnügen
Käse und Wein sind ein absoluter 
Klassiker und immer ein Erfolgsgarant 
für jeden festlich gedeckten Tisch.
Ein Zweiergespann, das es in sich hat!

WEINEMPFEHLUNG

PETER LEHMANN BAROSSA SHIRAZ
Barossa Valley Australia

passt gut zu gebratenem Fleisch, 
Wild- und Lammbraten und natürlich zum Käse 

Beschreibung: 
Opulent fruchtiger, samtig-weicher 

und ausgesprochen würziger Shiraz, 
nuancenreich im Bukett und konzentriert im 

Geschmack, über 12 Monate in kleinen Fässern aus
 amerikanischer und französischer Eiche gereift.

Roquefort Papillion AOC

Belper Knolle

Cravanzina

Brebirousse d'argental

Morbier AOC

Abondance AOC

Rocamadour AOC

Brie de Meaux AOC

Parmigiano Reggiano DOP
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KÄSEAUSWAHL Lars Bechtold – Käsesommelier bei Patschull EDEKA
WEINEMPFEHLUNG Daniel Patschull – Inhaber bei Patschull EDEKA
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L'Orangerie GmbH
Bessunger Str. 44 
64285 Darmstadt
T. 06151  3966446 

MokkaWeihnachtskuchen
für eine Form von 1 Liter Inhalt

2 EL Rum 
50 g Rosinen 

3 Eier
80 g Zucker 

50 g geriebener säuerlicher Apfel 
40 g geriebene Mandeln 
180 g zerlassene Butter

½ Bio-Orange, Zesten 
100 g Mehl (Typ 405)

 70 g Maisstärke 
1 TL Backpulver

50 ml doppelter Espresso
1 Vanilleschote 

weiche Butter für die Form 
Paniermehl für die Form

1 Den Backofen auf 180 °C vorheizen. 
Die Form mit Butter einfetten und mit  
Paniermehl ausstreuen. 
2 Den Rum leicht erwärmen und die 
Rosinen darin einweichen. Den Apfel fein 
reiben, mit den Mandeln vermengen, die 
Oran genzesten unterrühren. Mehl, Mais-
stärke und Backpulver vermischen. 
3 Die Eier und den Zucker in eine 
Schüssel geben, über dem heißen Was-
serbad 2 Minuten aufschlagen. Im kalten 
Wasser mit dem Handrührgerät zu einer 
luftigen Masse aufschlagen. Doppelter Es-
presso und ausgekratztes Vanillemark zu-
fügen und kurz weiterschlagen. Zuerst das 
Apfel -/Mandel-Gemisch, dann die Mehl-
mischung unterheben. Die flüssige Butter 
mit 4 Esslöffeln Teig verrühren, sorg fältig 
unter die Masse rühren. Zum Schluss die 
eingeweichten Rosinen beifügen. Den Teig 
in die vorbereitete Kuchenform füllen. 
4  Mokkakuchen im vorgeheizten Ofen 
bei 180 °C auf der zweituntersten Ebene 
45  Minuten backen. Den Kuchen auf ein 
Gitter stürzen, aus kühlen lassen, mit 
Puderzucker bestäuben. 

Mit Freunden spazieren 
im Wald, anschließender 
Kaffeeklatsch – der Advent 
bietet reichlich Gelegen-
heit zur Einstimmung auf 
die kommenden Festtage.
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Geschmorte 
Kalbsbäckchen 
in Barolo-Jus

Rezept des Restaurants L'Organgerie

Rezept für 4 Personen 

2 gleichgroße Kalbsbäckchen (ca. 1 kg)
1 Liter heiße Fleischbrühe

750 ml Barolo 
50 ml trockener Marsala

20 ml Balsamico
4 Gewürznelken

2 Knoblauchzehen
3 Wacholderbeeren

2 Lorbeerblätter
2 Karotten 
2 Zwiebeln

1 Rosmarinzweig
1 kleines Stück Zimtstange

Natives Olivenöl Extra
Salz und Pfeffer

1. Teilen Sie die Kalbsbäckchen jeweils in zwei, so dass Sie am Ende 
vier Stücke erhalten.

2. Salzen Sie das Fleisch von allen Seiten und geben Sie es in eine 
beschichtete Pfanne mit heißem Öl. Braten Sie das Fleisch kurz 
von allen Seiten an – auf diese Weise bleibt die Flüssigkeit im  
Inneren versiegelt.

3. Waschen Sie das Gemüse und die Kräuter. Schälen und hacken Sie 
die Zwiebeln und Karotten in kleine Würfel und schneiden Sie den 
Knoblauch in feine Scheiben.

4. In einer Pfanne werden 30 ml Öl erhitzt, in dem  der Rosmarin- 
zweig, die Lorbeerblätter, die Knoblauchscheiben, die Zimtstange 
und die Gewürznelken sautiert werden. Dabei gelegentlich mit 
einem Holzlöffel umrühren.

5. Legen Sie das Fleisch in die Brühe und reichern Sie diese mit 
 dem Rotwein, dem Marsala und dem Balsamico an. Das Fleisch 

sollte nun für 40 Minuten aufgedeckt köcheln. Bitte das Fleisch 
gelegentlich drehen.

6. Nach 40 Minuten sollte das meiste der Flüssigkeit verdampft sein. 
Geben Sie nun die heiße Brühe hinzu und lassen Sie das Fleisch 
auf niedrigster Stufe köcheln.

7. Decken Sie die Pfanne nun ab und lassen Sie das Fleisch für  
3 Stunden köcheln. Wenden Sie das Fleisch dabei gelegentlich.

8. Entnehmen Sie das Fleisch der Pfanne und legen Sie es auf einen 
Teller, den Sie anschließend mit Alufolie abdecken.

9. Sieben Sie die Flüssigkeit, damit sich eine glatte und homogene 
Sauce bildet. Die Flüssigkeit sollte nun in einem Topf (ohne Deckel)  
auf mittlerer Hitze für 30 Minuten weiter reduziert werden.

10. Geben Sie in den letzten 5 Minuten die Kalbsbäckchen hinzu,  
damit sie sich wieder aufwärmen.

www.orangerie-darmstadt.de
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GLANZ UND ELEND IN DER 
WEIMARER REPUBLIK
Die »Schirn« präsentiert Kunst 

im Spiegel der Epoche
TEXT Hans-Werner Mayer

Soziale Spannungen, politische Kämpfe, gesellschaftliche Umbrüche, aber auch künstlerische Revolu-
tionen und Neuerungen charakterisieren die Weimarer Republik. In einer großen Themenausstellung 
wirft die »Schirn« Kunsthalle in Frankfurt bis zum 25. Februar 2018 einen Blick auf die Kunst im 
Deutschland der Jahre 1918 bis 1933. 

Direkte, ironische, wütende, anklagende und oftmals auch prophetische Werke verdeutlichen den 
Kampf um die Demokratie und zeichnen das Bild einer Gesellschaft in der Krise und im Übergang. Die 
Probleme der Zeit bewegten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zu einer Spiegelung der Wirklich-
keit und des Alltags, auf der Suche nach einem neuen Realismus oder „Naturalismus“. Mit individuel-
ler Handschrift hielten sie die Geschichten ihrer Zeitgenossen einprägsam fest: Die Verarbeitung der 
Folgen des Ersten Weltkriegs mit Darstellungen von versehrten Soldaten und von „Kriegsgewinnlern“, 
die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Großstadt mit ihrer Vergnügungsindustrie und die 
zunehmende Prostitution, die politischen Unruhen und wirtschaftlichen Abgründe werden in der Aus-
stellung ebenso verhandelt wie das Rollenbild der Neuen Frau, die Debatten um die Strafbarkeit von 
Homosexualität und Abtreibung –, die sozialen Veränderungen durch die Industrialisierung oder die 
wachsende Begeisterung für den Sport. In der Zusammenschau entsteht ein eindrückliches Panorama 
einer Zeit, deren Themen auch nach 100 Jahren nichts an Aktualität und Diskussionspotenzial verlo-
ren haben. 

Im Fokus der Ausstellung steht das Unbehagen der Epoche, das sich in den Motiven und Inhalten wie 
auch in einem breiten stilistischen Spektrum zeigt. Die Schirn vereint 190 Gemälde, Grafiken und 
Skulpturen von 62 bekannten sowie bislang weniger beachteten Künstlerinnen und Künstlern, darun-
ter Max Beckmann, Kate Diehn-Bitt, Otto Dix, Dodo, Conrad Felixmüller, George Grosz, Carl Grossberg, 
Hans und Lea Grundig, Karl Hubbuch, Lotte Laserstein, Alice Lex-Nerlinger, Elfriede Lohse-Wächtler, 
Jeanne Mammen, Oskar Nerlinger, Franz Radziwill, Christian Schad, Rudolf Schlichter, Georg Scholz 
und Richard Ziegler. Historische Filme, Zeitschriften, Plakate und Fotografien liefern darüber hinaus 
Hintergrundinformationen. 

Die Werke der  Künstlerinnen und Künstler halten der Gesellschaft jener Zeit schonungslos den Spie-
gel vor. Seit ihrer Gründung bekämpften Gegner von rechts und links die Republik, da sie andere Vor-
stellungen von einer gesellschaftlichen und politischen Ordnung in Deutschland hatten. „So tritt uns 
eine Epoche am seidenen Faden der Demokratie vor Augen, eine Zeit, die uns vielleicht in mancher 
Hinsicht näher ist, als wir glauben wollen“, so Dr. Philipp Demandt, Direktor der Schirn Kunsthalle 
Frankfurt, über die Ausstellung. 

Christian Schad, Halbakt, 1929 
FOTO Antje Zeis-Loi, © VG Bild-Kunst, Bonn

George Grosz, Staßenszene Kurfürstendamm, 1925 

© VG Bild-Kunst, Bonn

   

Dodo, Logenlogik, 1929
© Krümmer Fine Art 

Otto Dix, Zuhälter und Prostituierte, 1923
FOTO Janny Chiu, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

AUSSTELLUNG

Glanz und Elend in der Weimarer Republik
ORT: Schirn – Kunsthalle Frankfurt
Römerberg | 60311 Frankfurt
DAUER: bis 25. Februar 2018
EINTRITT: 12 €
INFOS: www.schirn.de  
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111 Orte in Darmstadt, die man gesehen 
haben muss – Die Mathildenhöhe und den 
Jugendstil, die Fürstenresidenz, ESOC und 
vielleicht noch die Waldspirale kennt jeder 
zur Genüge, aber selbst diese und andere 
»Schwergewichte« können noch unbekannte 
Geschichten erzählen: von spleenigen Land-
grafen, hellen Köpfen mit Antennen ins Welt-
all oder Entdeckern, die sich in winzigster 
Materie bewegen und sogar dort noch Neues 
finden! Wer tiefer in diese Stadt eintaucht, 
stößt auf etliche nicht weniger spektakuläre 
Orte und Menschen, deren Geschichten in Ver-
gessenheit geraten sind oder noch gar nicht 
erzählt wurden.

HEIMATLITERATUR

 
Best of Darmstadt – Ein Reiseführer bringt 
die besten Adressen der Stadt, kompakt auf 
den Punkt, zum direkten Anvisieren, ohne 
Umweg. Ob es Orte sind, die kulinarisch etwas 
Besonderes zu bieten haben, an denen man 
auf die schönste Weise Geld ausgeben oder 
einfach nur die Seele baumeln lassen kann – 
hier wird man fündig. Das besondere Schman-
kerl: zehn Dinge, die man nur in Darmstadt 
machen kann. 

 
Kleines Darmstadt ABC – Als Kultur- und 
Wissenschaftsmetropole in Südhessen beein-
druckt Darmstadt mit einer wahren Fülle an 
Erlebenswertem. Die Künstlerkolonie Mathil-
denhöhe mit der russischen Kapelle und dem 
Hochzeitsturm, Residenzschloss und Martins-
viertel, Hessisches Landesmuseum und Haus 
der Geschichte, Hundertwassers Waldspirale, 
das avantgardistische Kongress- und Veran-
staltungs-Zentrum Darmstadtium und nicht zu 
vergessen die TU sind nur einige der bekann-
ten Sehenswürdigkeiten, die Anja Spangenberg 
und Günter Pump auf ihrem Streifzug durch die 
Stadt vorstellen. Berühmtheiten wie Matthias 
Claudius und das Adelsgeschlecht Battenberg 
haben ebenso ihre Spuren in Darmstadt.

Die Autoren: Sonja Morawietz studierte Kunst-
geschichte, Literaturwissenschaft, Archäologie,  
Pädagogik und Geschichte. Während des Stu-
diums beschäftigte sie sich eingehend mit der 
Kultur und Kunst Darmstadts und lernte zudem 
die Kneipenlandschaft der Stadt zu schätzen. 
Sie arbeitete im Bereich museale Führungen 
und Ausstellungen. Familiäre Bande führen sie 
immer wieder nach »Heinertown«.
Hartmut Heinemann hat Anglistik, Amerika-
nistik und Romanistik studiert. Schon wäh-
rend seines Studiums schrieb er für Tageszei-
tungen Feuilletonbeiträge über Musik, Kunst 
und Literatur. Er hat als Lehrer gearbeitet und 
den Blues gespielt, bis er sich als Fotograf und 
freier Journalist auf den Weg gemacht hat. Zu 
Darmstadt hat er seit der Studienzeit enge 
Verbindungen.
Erschienen 2016 im Emons-Verlag, 240 Seiten mit zahl-

reichen Fotografien zum Preis von 16,95 Euro.

Der Autor: Michael Kibler ist Wahl-Darmstäd-
ter seit über 40 Jahren, hat über die Region 
hinaus bekannte Darmstadt-Krimis geschrie-
ben und kennt die Stadt daher von allen Sei-
ten und aus allen Perspektiven. Deshalb ist er 
in der Lage, genau die Punkte aufzuzeigen, 
die diese Stadt unmittelbar (er-)lebenswert 
machen. Nicht jede Schönheit erschließt sich 
auf den ersten Blick – doch Kibler hat die 
Wünschelrute für die ersten Orte am Platz  
– eben das ultimative „Best of“.
Erschienen 2017 im Societäts-Verlag, 200 Seiten zum 

Preis von 16,95 Euro.

Die Autorin: Anja Spangenberg war bis 2006 
im Buchhandel tätig, darunter zwei Jahre in 
London. Seit 2001 ist sie Gästeführerin in 
Darmstadt mit Schwerpunkt Frauenleben. 
Seit 1992 Mitherausgeberin des regionalen 
Frauenmagazins »Mathilde«. Seit 2007 an der 
Technischen Universität Darmstadt in der Ver-
waltung beschäftigt.
Erschienen 2016 (2. Auflage) im Husum Druck- und Ver-

lagsgesellschaft, 141 Seiten mit Fotos von Günter Pump 

zum Preis von 9,95 Euro.

DARMSTADT PLUS JAZZ GLEICH DAzz! 
Runde zwei des neuen Darmstädter Festivals 

GANG DURCH DEN ADVENT 

Mit Gudrun Landgrebe als Erzählerin

Sebastian Gramss 
bildet einen weite-
ren Höhepunkt des 
DAzz-Festivals 2018.

Jazz, der so sehr von 
der Improvisation 
und Kreativität der 
Akteure lebt, findet 
in Darmstadt heute 
an vielen Orten eine 
Bühne und ihr Publi-
kum. Mit dabei sind 
lokale, nationale 
und internationale 
Künstler wie Jürgen 
Wuchner, En Haufe 
Leit, das Omer Klein 
Trio, Gebhard Ullmanns Band »Das Konden-
sat«, das Ensemble Incantare, und viele mehr. 

Mein Platz beim DAzz! 
Privatpersonen oder Unternehmen bekommen 
ihren eigenen Platz beim Festival. Es gibt erst-
mals DAzz-Sitzkissen, mit denen man zu je-
dem Konzert des Festivals freien Eintritt und 
einen reservierten Platz erhält. Vor allem aber 

Am ersten Adventswochenende lädt der Kon-
zertchor Darmstadt zum traditionellen und be-
liebten „Gang durch den Advent“ in Heidelberg 
und Darmstadt ein. Diese Konzerte finden wie 
in den letzten Jahren in der Peterskirche Heidel-
berg und in der Pauluskirche Darmstadt statt.

Zu diesen Konzerten werden regelmäßig re-
nommierte Persönlichkeiten eingeladen, die 
das musikalische Programm mit ausgewähl-
ten Textbeiträgen zum Advent und zu Weih-
nachten verbinden und bereichern. So ist es 
auch in diesem Jahr gelungen eine prominente 
Erzählerin zu gewinnen: Gudrun Landgrebe 

wird als Gast durch den Abend führen. Die 
Zuhörer erleben bei den Konzerten Musik, die 
das Erzählte umrahmt und ergänzt, musiziert 
von dem Konzertchor Darmstadt, einem Ins-
trumentalensemble und dem Organisten Jan 
Wilke unter Leitung von Dirigent Wolfgang 
Seeliger. Das Programm stimmt auf die vor-
weihnachtliche Zeit ein und endet traditionell 
mit dem gemeinsamen Singen eines Weih-
nachtsliedes.

Die Aufführungen finden statt am 
Sonntag, dem 3. Dezember 2017 um 17 Uhr 
in der Pauluskirche in Darmstadt.

Gudrun Landgrebe
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Der Publikumszuspruch übertraf alle Er-
wartungen und auch die Medienresonanz 
war überwältigend – nach einem erfolgrei-
chen Auftakt 2017 geht »DAzz –Jazz Winter 
Darmstadt« vom 12. bis 21. Januar 2018 in die 
zweite Runde. 

Koordiniert von drei etablierten Kultureinrich-
tungen (Jazzinstitut Darmstadt, Kulturzent-
rum, Bessunger Knabenschule und Centralsta-
tion) finden in zehn Tagen 17  Veranstaltungen 
an zwölf Veranstaltungsorten statt. Darunter 
eine Ausstellung, Kinoprogramm, eine jazzige 
Rezitation und natürlich jede Menge Konzerte 
sowie eine Veranstaltung für Kinder. 

Der Kontrabass steht 2018 im Mittelpunkt des 
Festivals. Und das nicht nur, weil der Darm-
städter Bassist Jürgen Wuchner seinen 70sten 
Geburtstag mit einem großen Konzert in der 
Bessunger Knabenschule feiert, sondern auch, 
weil mit »Bass erstaunt!« in der Galerie des 
Jazzinstituts, diesem häufig als schwerfällig 
verrufenen Instrument und seinen Virtuosen 
eine eigene Ausstellung gewidmet sein wird. 

Gravitätisches Zentrum der Schau ist der le-
gendäre Original-Kontrabass des berühmten 
deutschen Bassisten Eberhard Weber, der 
in Darmstadt erstmals öffentlich ausgestellt 
wird. Ein Duo-Kontrabasskonzert mit den 
Weltklasse-Improvisatoren Joëlle Léandre und 

leistet man zudem einen symbolischen Unter-
stützungsbeitrag, der allen Veranstaltern zu-
gute kommt und die Jazzmusik fördert. 
Es kostet 200€ und ist www.dazz-festival.de 
oder im Jazzinstitut, im Kulturzentrum Bes-
sunger Knabenschule oder in der Centralsta-
tion erhältlich.

Kontakt: info@dazz-festival.de

En Haufe Leit
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