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Was macht eigentlich . . .
Sarah Bein?
„Meine im Studium erlernten Inhalte, 
sowohl in der Theorie als auch in der 
Praxis, kann ich heute in meinem Beruf 
anwenden. Außerdem habe ich viele 
interessante Menschen im Studium ken-
nengelernt, mit denen ich auch heute 

noch Kontakt habe‘‘, erklärt Sarah 
Bein, die bei EC Europa Campus Me-
dien-, Sport- und Eventmanagement 
studiert hat. Sie ist Pressesprecherin für 
den Lizenzspielerbereich und für die 
allgemeine Medienorganisation bei 

Eintracht Frankfurt. „Mein Aufgaben-
feld ist ziemlich breit gefächert. Ich bin 
für die gesamte Medienorganisation 
zuständig, unter anderem im Bereich 
Akkreditierung, Trainingslagerplanun-
gen und Pressebetreuung‘‘, sagt Bein. 
Des Weiteren übernimmt sie adminis-
trative Aufgaben, wie Buchhaltung 
und Reiseplanungen. Nicht selten ist sie 
auch für das Social Media-Team der 
Eintracht aktiv, das allerdings eher ne-
benbei. Ihr Pflichtpraktikum im fünften 
Semester absolvierte die 25-Jährige in 
der Marketing-Abteilung der Eintracht, 
sie schrieb später ihre Bachelorarbeit 
gemeinsam mit der Eintracht und war 
dort währenddessen als Werksstuden-
tin tätig. „Mir wurde Eintracht Frankfurt 
sozusagen in die Wiege gelegt‘‘, erklärt 
die Tochter von Uwe Bein, Fußball-Welt-
meister von 1990.
Studenten rät sie, so viel wie mög-
lich mitzunehmen und aufzusaugen 
und niemals den Spaß am Studium zu 
verlieren. „Die Studenten sollten die 
zahlreichen Möglichkeiten, die sie von 
EC Europa Campus bekommen, un- 
 bedingt nutzen und keine davon aus-
lassen.“

Slobodan Arslan
Sarah Bein während ihrer Tätigkeit als Pressesprecherin für den Lizenzspielerbereich und für die allgemeine 
Medienorganisation bei Eintracht Frankfurt nach einem Heimspiel der Eintracht. Foto: Eintracht Frankfurt.

EC-Student Fabian Schreiner schreibt für „Die Oberbadische“
EC-Student Fabian Schreiner, der 
Sportmanagement und Sportjourna-
lismus bei EC Europa Campus studiert, 
schreibt in seiner Freizeit für die Tages-
zeitung „Die Oberbadische“ in Obern-
dorf bei Lörrach. Er verfasst hauptsäch-
lich Berichte über Fußball, führt aber 
auch Interviews und Umfragen durch, 
über Themen wie Basketball, Handball, 
Hockey und Bowling.
„Ich schreibe, weil es das Beste ist, was 
ich mir vorstellen kann später zu tun“, 
sagt der 20-Jährige. Er hat mit 16 Jah-
ren angefangen zu schreiben, und es 
macht ihm heute noch mehr Spaß als 
am ersten Tag. Er war anfangs vor In-
terviews und Trainertelefonaten aufge-
regt, was heute viel einfacher für ihn 
ist. Fußball hat ihn schon in der Kindheit 
sehr interessiert, da er den Sport auch 
selbst betreibt. Darüber zu schreiben, 
fasziniert ihn bis heute. Es erfordert gu-
tes Zeitmanagement, das Studium mit 
dem Schreiben zu kombinieren, jedoch 

stellt diese Herausforderung für ihn kein 
Problem dar. 
„Ich will immer besser werden und ei-
nes Tages im Fernsehen zu hören sein 
und vom Stadion aus 
berichten und kom-
mentieren.“ Er weiß, 
dass es bis dahin ein 
schwieriger und an-
strengender Weg ist, 
da nur die Besten ins 
Fernsehen kommen. 
Der Student verfolgt 
seinen Traum dennoch 
zielstrebig. Das Wich-
tigste für ihn ist jedoch 
der Journalismus, so 
dass er sich auch sehr 
gut vorstellen kann, 
später bei einer Zei-
tung zu arbeiten. „Ich 
bin froh, so früh mit 
dem Schreiben ange-
fangen zu haben, denn 

es ist viel Wert, den Fuß in der Tür zu 
haben“. Die Oberbadische bietet Prak-
tika für Studenten an.

Dominik Merz

EC-Student Fabian Schreiner arbeitet gern neben dem Studium für die 
Tageszeitung „Die Oberbadische“. 
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Exkursion zu 
„Häuser der Mode“  
Bei einer Exkursion zu den „Häusern der 
Mode“ in Eschborn konnten die Stu-
denten des EC Europa Campus hinter 
die Kulissen des Modeorderzentrums 
blicken. Hier bildet sich die größte 
Konzentration bekannter Modelabels 
in Deutschland ab. Mit beträchtlichen 
Jahresumsätzen und hunderten Mar-
ken ist es immer wieder ein Highlight, 
hier die internationale Modewelt ken-
nenzulernen. In einem Workshop erar-
beiteten die EC-Studenten Themen, 
wie kommende Trendfarben, Nach-
haltigkeit, Produktion und Platzierung 
der Waren. 200 Modefirmen mit mehr 
als 800 Kollektionen finden sich in 
Eschborn auf 40 000 Quadratmetern. 
Bei einem Rundgang durch die Show-
rooms erhielten die Studenten einen 
Einblick in die tägliche Arbeit in den 
„Häusern der Mode“.

Exkursion zum ZDF nach 
Mainz

Bei einer Exkursion zum ZDF in Mainz-
Lerchenberg erhielten die Studenten 
des EC Europa Campus Gelegenheit, 
die Produktionsräume zu besichtigen. 
Im Studio der Sendung „Wiso“ wurde 
ihnen auch eine Kamera vorgeführt, 
die zum Aufnehmen verwendet wird. 
Die Studenten bekamen einen Ein-
druck vom Alltag im ZDF und den unter-
schiedlichen Berufen in einer Fernsehre-
daktion. Anschließend besichtigten die 
EC-Studenten noch ZDF-Fernsehgarten 
und erfuhren einige Aspekte zum ge-
planten Umbau des Geländes. Ein Film 
über die Entstehung der Nachrichten 
für die Sendung „heute“ rundete die 
Exkursion ab. Das ZDF bietet Praktika für 
Studenten an.

Moritz Jäger

Praxisdialog mit Jonas 
Thiele von Fraport Skyliners

Bei einem Praxisdialog des EC Europa 
Campus erläuterte der Prokurist der 
Fraport Skyliners Jonas Thiele die Mar-
ketingstrategien des Unternehmens. 
Thiele erklärte, wie die Skyliners ihr Bud-
get pro Jahr planen und mit welchen 
Schwierigkeiten der Verein gegen gro-
ße Mannschaften wie dem FC Bayern 
zu kämpfen hat. Des Weiteren griff er 
strategische Fragen, wie Standortpla-
nung, auf. ,,In kleineren Städten be-
steht meist eine bessere Vermarktungs-
möglichkeit, da dort die Konkurrenz 
zu anderen Sportvereinen im Umkreis 
nicht so groß ist‘‘, erklärt er. ,,Hier in 
Frankfurt ist die Eintracht eine klar do-
minierende Sportmannschaft in Bezug 
auf die Zuschauer, da rücken Eishockey 
und Basketball in den Hintergrund‘‘. 
In naher Zukunft will der Verein wieder 
ganz oben angreifen und einen euro-
päischen Ligenplatz gewinnen‘‘, erklärt 
Thiele. Aber bis dahin sei es noch ein 
weiter Weg.

Slobodan Arslan

Praxisdialog mit 
Oliver Althausen
Bei einem Praxisdialog gab der Büro-
leiter des Dezernats für Wirtschaft, Ar-
beit, Entwicklung und Kultur der Stadt 
Mannheim, Oliver Althausen, den 
Studenten des EC Europa Campus ei-
nen Einblick in seine tägliche Arbeit. 
Althausen erklärte, dass der Gesamt-

haushalt der Stadt ein Volumen von 
1,1 Milliarden Euro umfasse. Der Etat 
des Nationaltheaters als ältestes kom-
munales Theater der Welt betrage mit 
650 Mitarbeitern allein 60 Millionen 
Euro, der der Kunsthalle 70 Millionen 
Euro. Der Büroleiter hob hervor, dass 
von den 320 000 Einwohnern der Stadt 
lediglich fünf Prozent arbeitslos seien. 
Außerdem stellte er den EC-Studenten 
das Mannheimer Gründungszentrum 
für Start Up Unternehmen vor und skiz-
zierte kurz die elf Städtepartnerschaf-
ten mit Mannheim. Als erste Stadt in 
Deutschland hat Mannheim einen 
Night Mayor gewählt, der als Mittler 
zwischen dem Mannheimer Nachtle-
ben mit seinen Kneipen und Bars und 
den Anwohnern fungieren soll. Die 
Stadt Mannheim bietet Praktika für 
Studenten an.

Praxisdialog mit dem FC 
Astoria Waldorf
Bei einem Praxisdialog mit dem FC 
Astoria (FCA) Walldorf stellten die 
beiden Hauptverantwortlichen Heiko 
Frey und Willi Kempf nicht den Verein 
und seine Historie vor, sondern gin-
gen auch auf die Kooperation mit der 
Dietmar-Hopp-Stiftung und Anpfiff-ins-
Leben ein. Sie betonten, wie wichtig 
die Ausbildung der Spieler sei und 
dass sie sich mit der Philosophie des 
Vereins identifizieren. Die SAP Sports 
One Lösung, eine Cloud-basierte Soft-
warelösung, die sich an Sportvereine 
und Verbände richtet, und ihr Einsatz 
zeigen, dass der FCA auch technolo-
gisch im Wandel der Zeit up-to-date 
ist. Stephan Sieger, Teammanager 
des FCA, führte die Lösung anhand 
einer Demo vor. SAP Sports One ist 
modular aufgebaut und auch von 
Apps mit Hilfe eines Smartphones 
oder Tablets nutzbar. Alle Daten über 
Trainings, Spieler, Scouting und den 
medizinischen Bereich bündelt das 
Programm, außerdem Daten von his-
torischen Informationen bis zu aktu-
ellen Sensordaten aus dem Training. 
Bisher ist die Lösung auf den Fußball-
bereich zugeschnitten, doch SAP will 
auch Plattformen für andere Mann-
schaftssportarten entwickeln.
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Praxisdialog mit dem DFB
Bei einem Praxisdialog mit Holger Merk, 
Senior Head of Strategic Marketing 
des Deutschen Fußballbundes (DFB), 
und seinen Kollegen Juri Müller und 
Jan Kremer lernten die Studenten des 
EC Europa Campus die Organisations-
struktur und die Tätigkeitsfelder des DFB 
und seiner Dachverbände kennen. 
Merk erläuterte vor allem die Tätigkei-
ten im strategischen Marketing, wobei 
er betonte, dass der DFB als Marke 
nicht nur durch die deutsche Fußball-
nationalmannschaft repräsentiert wird, 
sondern sich auch für Werte, wie Ge-
meinschaft und Integration einsetze. 
Anhand einiger TV-Spots zeigte er den 
EC-Studenten, wie das Marketing in der 
Praxis aussehen kann. Die DFB-Vertreter 
berichteten auch über die Frauenna-
tionalmannschaft, die 3. Liga und den 
DFB-Pokal. In der abschließenden Fra-
gerunde diskutierten die Studenten 
über aktuelle Fußballthemen, wie die 
Fan-Szene und Vermarktungsstrategie 
in Deutschland und die Weltmeister-
schaft 2022.

Hendrik Erb

Exkursion zu Heine
Bei einer Exkursion zum Großversand-
haus Heine in Karlsruhe, eine Tochter 
der Otto Group, erhielten die Studen-
ten des EC Europa Campus einen 
Einblick in die räumlichen und strate-
gischen Veränderungen bei Heine. 
Das Unternehmen setzt verstärkt auf 
die Online-Kommunikation, was sich 
vor allem daran zeigt, dass der letzte 
Haupt-Winterkatalog gedruckt worden 
ist. Damit wird eine langjährige Traditi-

on beendet, denn Heine konzentriert 
sich mehr auf online und einige kleine 
Trendkataloge während des Jahres. 
Am Firmensitz in Karlsruhe sind derzeit 
rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. Der 
Web-Shop, der seit 1996 online ist, bie-
tet über 22 000 Produkte aus den Be-
reichen Fashion und Living. Stets aktu-
alisierte Suchfunktionen, optimal auf 
die Kundenwünsche zugeschnittene 
Features sowie regelmäßige Newsletter 
versorgen die Kunden mit den neues-
ten Trends. Heine bietet Praktika für EC-
Studenten an.

Exkursion zu den 
Rhein-Neckar-Löwen
Bei einer Exkursion zum Handballbun-
desligist Rhein-Neckar-Löwen nach 
Mannheim besichtigten die EC-Stu-
denten die Räumlichkeiten der SAP 
Arena. Im Pressekonferenzraum be-
richtete die Geschäftsführerin der 
„Löwen“, Jennifer Kettemann, über 
aktuelle Probleme im Handball und 
ihre täglichen Aufgaben bei den „Lö-
wen“. Kettemann, die vor ihrer Position 
als „Löwen“-Geschäftsführerin bei der 
SAP gearbeitet hat, macht ihre Arbeit 
viel Spaß, wobei sie betont, dass diese 
nicht nur ein Job sei, sondern es sehr 
emotional zugehe. Bei Sitzungen des 
Europäischen Handballverbands oder 
Tagungen der Handball-Bundesliga ist 
ihre fachkundige Meinung stets ge-
fragt, wobei sie die sportlichen Belan-
ge dem Löwen-Trainer Nikolaj Jacob-
sen und dem Sportlichen Leiter Oliver 
Roggisch überlässt. Nach schwieri-
gen Jahren stehe der Verein nicht nur 
sportlich, sondern auch wirtschaftlich 
wieder gut da. Anschließend führ-
te ein Mitarbeiter die EC-Studenten 
durch die Arena vom Spielfeld und 
den Logen bis hin zur kleinen Eishalle, 
während er sie über die verschiede-
nen Aufgabengebiete, die Geschich-
te und die Besonderheiten des Vereins 
informierte. Abschließend besuchten 
die EC-Studenten noch gemeinsam 
das Bundesligaspiel der Rhein-Neckar-
Löwen gegen Göppingen. 

Exkursion zum Hotel 
Speicher 7 in Mannheim
Das Boutiquehotel Speicher 7 im Mann-
heimer Hafengebiet hat 20 individuell 
gestaltete Zimmer und Lounges, die alle 
einen besonderen Blick auf die Hafen-
kulisse bieten. Einige Bäder haben so-
gar Aussicht auf den Rhein. Laut dem 
Reiseportal Trivago zählt es zu den bei-
den besten Hotels in Mannheim. Diese 
und weitere wichtige Informationen 
erhielten die Studenten des EC Europa 
Campus bei einer Exkursion zu dem am 
Rheinufer gelegenen Hotel. Während 
der Hotelführung durften die EC-Stu-
denten auch einen Blick in einige Suiten 
werfen. Besonders beliebt bei den Gäs-
ten sind die Bar im Foyer und die Terrasse 
am Wasser. In dem Urban Lifestyle-Hotel 
sind alle Mitarbeiter und Gäste per Du. 
Selbst der frühere Bundespräsident Joa-
chim Gauck unterschrieb im Gästebuch 
mit dem Namen Jochen.

Nina Brockmann und Michelle Teucke 

Exkursion zur SAP und zum 
FC Astoria Walldorf
Bei einer Exkursion zur SAP in Walldorf 
bekamen die Studenten des EC Euro-
pa Campus während einer Tour über 
den Campus einen Eindruck des Soft-
wareunternehmens. Sie informierten 
sich über die Ausbildung bei SAP, Praxis-
arbeiten und den Berufseinstieg in das 
Unternehmen. Am Beispiel eines Show-
cases wurde die Arbeitswelt eines SAP 
Mitarbeiters mit den eigenen SAP Lö-
sungen und Programmen visuell darge-
stellt und näher erläutert. Anschließend 
folgte ein Besuch des Vereinsgeländes.
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EC-Studentin Christine Reichhuber 
fährt Autorennen
EC-Studentin Christine Reichhuber 
fährt Rundstreckenrennen auf dem Ho-
ckenheimring, dem Nürburgring und 
vielen weiteren Rennstrecken in ganz 
Deutschland. Zurzeit fährt sie einen his-
torischen Rennwagen, den Shrike P15. 
Motorsport betreibt die Studentin seit 
sechs Jahren. Angefangen hat sie mit 
Kartsport und ist danach vier Jahre 
beim ADAC Youngster Cup mitgefah-
ren. Hierbei stellt der ADAC Autos zur 
Verfügung, mit denen die jungen Fah-
rer dann Slalom-Rennen fahren dür-
fen. Die 20-Jährige eifert ihrem Vater 
nach, der selbst Motorsport begeistert 
ist. Schon als kleines Kind hat Reichhu-
ber ihren Vater zu dessen Berg-Rennen 
begleitet und deshalb schon von klein 
auf Rennautos und Benzingeruch lie-
ben gelernt. „Ich war von Anfang an 
von diesem Sport fasziniert. Er ist mei-
ne größte Leidenschaft“, schwärmt 
die EC-Studentin. Auch für ihre Familie 
war von vorneherein klar, dass sie in 
den Motorsport einsteigen wird. Der 
besondere Reiz, den der Motorsport 

ausmacht, ist, sich auf den Moment 
genau zu konzentrieren und alles zu 
geben. Die Geschwindigkeit und der 
Adrenalinkick sind es, was Rennfahrern 
den Drang gibt, noch schneller und 
noch besser zu fahren. Die Studentin 
trainiert einmal pro Woche mit ihrem 
Motorsport Club Altensteig. Dieser stellt 
allen Vereinsmitgliedern ein Auto zum 
Training zur Verfügung. Außerdem trai-
niert sie neben dem Fahren so oft wie 
möglich an einer Konsole, um sich den 
Streckenverlauf noch besser einprägen 
zu können.
Es war schon immer Reichhubers Traum, 
einmal Rundstreckenrennen zu fahren, 
daher ist sie nun überglücklich, diese 
Chance bekommen zu haben und 
möchte auch in Zukunft im Motorsport 
aktiv bleiben. Als eine der wenigen 
Frauen in diesem Sport akzeptieren sie 
die Männer durch ihre Leistungen, au-
ßerdem unterstützt sie ein zuverlässiges 
Team. 

Annika Schmitt
EC-Studentin Christine Reichhuber mit ihrem grünen 
Rennwagen Shrike P15 auf dem Nürburgring.
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Journalist und Filmemacher Vinko Bicanic

Eine Frage der Haltung 
Vinko Bicanic ist seit 22 Jahren Fern-
sehjournalist und Filmemacher, war 
unter anderem Auslandsexperte bei 
der Beijing Rundschau in Peking und 
dort gleichzeitig als freier Korrespon-
dent für GEO und den Sport-Infor-
mationsdienst tätig. In Deutschland 
kehrte er zunächst in den Hörfunk-
bereich zurück, bevor er als leitender 
Textredakteur zur Pro-Sieben-On-Air-
Promotion und später als Redakteur 
und Beitragsmacher zum Deutschen 
Sport Fernsehen DSF wechselte. „Ich 
habe lange Zeit in ganz anderen Be-
reichen gearbeitet, habe sehr viel 
frei im Print oder beim Radio mit dem 
Schwerpunkt Musik gearbeitet“, sagt 
Vicanic. Durch Zufall habe er dann 
ein Interview mit Ulla Holthoff gele-
sen und sei sofort neugierig gewesen, 
wie eine kompetente Frau eine von 
Männern dominierte Redaktion leitet. 
Nach einem Praktikum war Vicanic 
bereits nach vier Wochen fester freier 
Mitarbeiter beim DSF.
Er traf Fußballlegende Gianluigi Buf-
fon in Turin, verfilmte das Leben der 
Trainerikone Ottmar Hitzfeld und do-
kumentierte in seinem Beitrag „Projekt 
Profi – vier Jungs auf dem Weg in die 
Bundesliga“ den Aufstieg der Spieler 
Jonathan Tah, Raif Husic, Patrick Pflü-
cke und Sinan Kurt für Sky Deutschland. 
„Sportjournalismus ist ein Bereich, der 
viele Möglichkeiten bietet, Emotionen 
zu transportieren. Das gefällt mir. Dabei 
beschäftige ich mich selbst mit vielen 
verschiedenen Themenbereichen, wie 
zum Beispiel der Produktion von Filmen. 
Fußball ist dabei nur eine Option, bietet 
aber eine super Möglichkeit Inhalte zu 
vermitteln“, erklärt Bicanic.
Für Virgo Film ist Bicanic hauptsächlich 
für die Sendereihen Inside USA, K1 Extra 
und K1 Doku im Einsatz. „Der Job eines 
Journalisten ist es zuzuhören, nachzufra-
gen und den Menschen sich darstellen 
zu lassen. Für mich ist mein Gegenüber 
dann kein Multimillionär, Präsident oder 
einflussreiche Autoritätsperson, sondern 
einfach ein Mensch“, erklärt er.
Allerdings weiß er, dass der Beruf Jour-
nalist in der Gesellschaft kein so gutes 
Image hat und Journalisten oft in der 
Kritik stehen. Sein Rat an alle Journa-
listen lautet: „Wichtiges Kriterium ist 
Haltung. Der Journalist muss nicht alles 
machen, er muss nicht alles sagen und 
er muss nicht alles fragen. Er sollte im 

entscheidenden Moment auch nein 
sagen können. Wir Journalisten dürfen 
nicht dazu tendieren alles mitzuma-
chen aus Angst um den Job oder die 
Karriere.“ 
Bicanic wurde mit dem Fernsehpreis 
der Sächsischen Landesanstalt für 

privaten Rundfunk und neue Medien 
und dem Großen VDS-Fernseh-Preis 
des Verbands Deutscher Sportjourna-
listen ausgezeichnet. 

Maximilian Bender

Als Journalist und Filmemacher muss Vinko Bicanic zuhören und nachfragen, aber auch einmal „Nein“ 
sagen können. 
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Das Tête-à-Tête-Festival in Rastatt

Wenn Straßentheater begeistert

Das internationale Straßentheaterfes-
tival Tête-à-Tête in Rastatt findet alle 
zwei Jahre statt. Zum 25-jährigen Beste-
hen kamen 47 Künstlergruppen aus 16 
Nationen. Das Tagesprogramm findet 
immer draußen in der Innenstadt statt 

und ist für die Besucher kostenlos. Zu-
sätzlich gibt es Karten für besondere 
Abendaufführungen. Das Festival ver-
einte in diesem Jahr in 270 Einzelshows 
eine Mischung aus modernem Tanz, 
Theater und Artistik.

Mit innovativen Produktionen wollen 
Kathrin Bahr und Julia von Wild, die 
künstlerischen Leiterinnen des Festi-
vals, auch die nächste Generation 
zum Zuschauen und vor allem Mitma-
chen zum Straßentheater anregen. 
Daher lag ein Fokus der Aktionen und 
Angebote auf dem jungen Publikum. 
Den anderen Schwerpunkt bildete im 
Jubiläumsjahr das Nachbarland Frank-
reich.
Die Ausgabe des ersten Tête-à-Tête 
1993 hatte seinen Ursprung in deutsch-
französischer Zusammenarbeit, wes-
halb zum Jubiläum eine Vielzahl 
französischer Produktionen vertreten 
waren, darunter das Feuerwerkskon-
zert der Gruppe Silence oder die tra-
gikomische Theatershow des Collectif 
Agonie du Palmier. Auch Künstler aus 
Spanien, Deutschland, Holland und 
Finnland waren Teil des Festivals.

Melissa Orhan

Eurofestival Zupfmusik

1300 Musiker aus 20 Ländern in Bruchsal
Was ist Zupfmusik? Wer auf diese Frage 
erst einmal mit Harfe oder Leier ant-
wortet, liegt zwar grundsätzlich richtig, 
beschreibt aber bei weitem nicht den 
Facettenreichtum dieser Musik. Alle vier 
Jahre findet in Deutschland das Eurofes-
tival Zupfmusik statt, das der Bund Deut-
scher Zupfmusiker (BDZ) organisiert.

In diesem Jahr vereinte das Event 
in Bruchsal bei Karlsruhe über 1300 
Musiker aus 20 Ländern der ganzen 
Welt, darunter Frankreich, Japan und 
Russland. An den vier Veranstaltungs-
tagen umfasste das Programm 25 
Konzerte, gespielt von Amateuren, 
Spitzenorchestern, Solisten und Kam-

mermusikgruppen. „Das Einzigartige 
an unserem Festival ist, dass so viele 
Menschen aus der ganzen Welt zu-
sammenkommen, mit ganz verschie-
denen Genren der Musik“, erklärt 
Thomas Kronenberger, Bundesvorsit-
zender des BDZ.
Die Instrumente würden weltweit ver-
schieden gespielt werden, deshalb 
sei es spannend zu zeigen, wie viele 
Möglichkeiten zur Interpretation es 
gäbe. Auf dem Festival waren unter 
anderem Mandoline, Gitarre, Laute 
und Balalaika vertreten. Für das Event 
hat der BDZ eigens zehn Auftragskom-
positionen vergeben, die diverse Lan-
des- und Landesjugendzupforchester 
uraufführten. Zum zweiten Mal in Fol-
ge fand das Festival in Bruchsal statt.
„Durch die Nähe des Schlosses zum 
Bürgerzentrum und den zur Verfügung 
stehenden Konzertsälen der opti- 
male Standort“, sagt Kronenberger. Es 
gab noch nie so viele Bürger als Kon-
zertbesucher, wie in Bruchsal. Dieses 
Jahr waren es über 3000.

Melissa Orhan
Beim viertägigen Eurofestival Zupfmusik in Bruchsal gaben Amateure, Spitzenorchestern, Solisten und Kam-
mermusikgruppen aus aller Welt 25 Konzerte auf Zupfinstrumenten. Foto: BDZ.

Beim internationalen Straßentheaterfestival Tête-à-Tête in Rastatt stehen Tanz, Theater und Artistik im Mittelpunkt.
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Handballtrainer Marc Nagel kniend an der Seitenlinie während des Spiels. Auf der Bank Marc Wetzel (hin-
ten) und Matthias Conrad (vorne). Foto: Marco Schilling.

Darts – Perfekte Kombination aus Sport und Party
Übergewichtige, rauchende Männer, 
die Alkohol konsumieren und bis spät in 
die Nacht Pfeile werfen, so wird Darts 
oftmals beschrieben. Doch schon längst 
ist Darts eine etablierte Sportart in Euro-
pa, wo Veranstaltungen restlos ausver-
kauft sind, Rekorde gebrochen werden 
und die Stimmung im Vordergrund steht. 
Gespielt wird hierbei auf eine aus Sisalfa-
sern bestehende Dartscheibe. Die Ent-
fernung zur ihr beträgt 2,37 Meter. Ziel ist 
es, so schnell wie möglich die Punktzahl 
von 501 auf 0 runterzuspielen. „Die so 
genannte Hand-Auge-Koordination ist 
mit Abstand der wichtigste Faktor beim 
Dartspielen“, erklärt Gordon Shumway, 
Marketingleiter des Profiverbandes PDC 
und Inhaber des House of Darts in Rod-
gau bei Frankfurt. Diesen aus der „Alf“-
Serie bekannten Namen hat er seit eini-

gen Jahren im Personalausweis stehen. 
Talent und Training spielen beim Darts 
eine essenzielle Rolle. Das Besondere 
ist die Kombination 
aus Sport und Par-
ty, denn verkleiden, 
Stimmung machen 
und singen gehören 
mindestens genauso 
dazu wie die Sport-
art selbst. „In zehn 
Jahren sehe ich 
Darts als fünft-, viel-
leicht sogar viertpo-
pulärste Sportart in 
Deutschland“, sagt 
Shumway. Das größ-
te Turnier in Deutsch-
land findet jedes 
Jahr in Frankfurt am 

Main statt, wo sich die 32 besten Nati-
onen zum „World Cup of Darts“ treffen.

Slobodan Arslan

Gordon Shumway während eines Ligaspiels für seinen Verein Unicorn Hessen 
Rodgau. 

Handballer Marc Nagel

Vom Profisportler zum Erfolgstrainer
Marc Nagel ist ein ehemaliger Profi-
handballer und Trainer mit Wurzeln in 
Karlsruhe. Er entschied sich im Alter von 
zwölf Jahren für den Mannschaftssport 
und blieb diesem über 30 Jahre lang 
treu. In der A-Jugend ging er zur SG 
Leutershausen und setzte sich das Ziel 
Bundesliga. Sein Streben war immer, mit 
der Mannschaft erfolgreich zu sein, und 
so reichte es 1992 zum deutschen Vize-
meister. Schnell wurden die Auswahl-
mannschaften auf ihn aufmerksam, und 
er spielte in seiner Jugend für die süd-
deutsche Auswahl. Später bestritt er 31 
Spiele für die deutsche Nationalmann-
schaft. Erfahrungen wie die deutsche 
Vizemeisterschaft binden ihn bis heute 
an die SG Leutershausen. Er lernte früh 
Verantwortung zu übernehmen, und so 
wurde der Verein mit fast ausschließlich 
regionalen Spielern schnell zur Heimat.
Nach vielen Jahren Bundesliga be-
endete er seine Spielerkarriere. „Zum 
Glück nicht durch Verletzungen“, sagt 
er erleichtert. Nun will der Familienvater 
nach seinem Rücktritt anderen Freizeit-
aktivitäten mehr Raum geben, zum Bei-
spiel dem Tennis spielen. Der Handball 
wird jedoch immer fester Bestandteil 
sein „Ich will nun auch anderen Trainern 
und Mannschaften zuschauen, um et-
was anderes zu sehen als nur meine ei-
genen Methoden“, erklärt Nagel.

Dominik Merz
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Faustball – Zusammenspiel von Kraft und Technik

Die Linien sind abgestreut, das ge-
spannte Band trennt das Spielfeld auf 
einer Höhe von zwei Metern und auf 
beiden Seiten erwarten jeweils fünf 
Spieler den Ball. Und Aufschlag, der 
Aufschläger wirft den Ball in die Luft, 

springt mit einem Satz hinterher und 
schlägt den Ball über Kopf mit der 
Faust in das gegnerische Feld. Faust-
ball ist eine Sportart, die vor allem in 
Europa, Afrika und Südamerika ge-
spielt wird und ähnlich funktioniert wie 

Volleyball. Es wird je nach Jahreszeit 
im Feld, also draußen oder in der Hal-
le gespielt. Der 26 Jahre alte Patrick 
Thomas spielt beim deutschen Rekord-
meister TSV Pfungstadt und ist einer 
der erfolgreichsten aktiven deutschen 
Faustballspieler. Er schaffte es 2014 
mit erst 22 Jahren sowohl im Verein als 
auch mit der Nationalmannschaft alle 
Titel zu gewinnen, die es gibt. Seine Er-
folge: zwölf deutsche Meistertitel, acht 
Europapokale, zwei Weltpokale, vier 
Europameisterschaften, vier Weltmeis-
terschaften und Gewinn der World 
Games.
2013 wurde er für den World-Games-
Titel in Kolumbien durch Bundes-
präsident Joachim Gauck für den 
sportlichen Erfolg mit dem Silbernen 
Lorbeerblatt geehrt. Der 1,99 Meter 
große Schlagmann hat den Sport 
aufgrund seiner Eltern in den Genen. 
Beide spielten zu ihrer aktiven Zeit er-
folgreich Faustball. Faustball erfährt 
vielleicht nicht die Bekanntheit in 
Deutschland wie Fußball, aber es ist 
ein sehr athletischer Sport, bei dem 
Zuschauen Spaß macht. 

Moritz Jäger

Der 26 Jahre alte Patrick Thomas vom TSV Pfungstadt ist einer der erfolgreichsten aktiven deutschen Faust-
ballspieler. Foto: Rouven Schönwandt.

Kampfsportschule Matrix Kaiserslautern

Mit Koordination, Technik und Strategie gewinnen
„Körper, Geist und Seele vereint im 
Sport, dafür steht Matrix“, sagt And-
reas Resch, einer der Head Coaches 
der Kampfsportschule Matrix in Kaisers-
lautern. Er wusste schon bei der Schul-

gründung vor fünf Jahren, was seine 
Berufung war: gelerntes Wissen weiter-
geben und mit Bewegung verknüpfen. 
Sein Motto lässt sich auch auf den All-
tag übertragen, nie stillstehen, ständi-

ge Weiterentwicklung 
und Fortbildung in al-
len Lebensbereichen, 
soll das Ziel sein. Bra-
silian Jiu-Jitsu (BJJ) 
ist der Sport der Zu-
kunft. Dieser Kampf-
stil ist auch im Mixed 
Martial Arts (MMA) 
wiederzufinden, was 
ins Deutsche über-
setzt so viel wie ge-
mischte Kampfkünste 
heißt. Hierbei liegt der 
Fokus auf dem Bo-
denkampf, bei dem 
gute Koordination 
und Technik Voraus-
setzung sind und fast 

jede Muskelgruppe beansprucht wird. 
„Nicht nur der körperliche Aspekt spielt 
hier eine große Rolle, sondern auch das 
menschliche Schachspiel steht im Vor-
dergrund. Es ist wichtig, ständig seine 
Strategie zu wechseln, um zu gewin-
nen, da jeder individuell einen eigenen 
Kampfstil besitzt“, erklärt Resch. 
Matrix bietet in den drei Studios Kai-
serslautern, Saarbrücken und Homburg 
MMA, BJJ, Yoga und Selbstverteidi-
gungskurse an. „Im ersten Jahr ist es 
schwierig als Beginner, denn es dau-
ert lange, bis sich die einzelnen Bewe-
gungsabläufe verfestigen und sich eine 
gewisse Routine einpendelt, denn nur 
durch harte Arbeit wird man besser“, 
erklärt der 39-Jährige. Die Intention 
dahinter ist, fürs Leben zu lernen und 
immer wieder, auch nach schweren 
Rückschlägen, aufzustehen und weiter-
zumachen. 

Daniel GeorgEC-Student Daniel Georg trainiert mit Leidenschaft im Matrix Kaiserslautern.
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Interview mit Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld

„Die 90 Minuten sind Stress pur“
Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld hat es 
in seiner Trainerlaufbahn zu einem der 
erfolgreichsten Vertreter seiner Zunft 
weltweit geschafft. Er formte Borussia 
Dortmund zu einem Spitzenteam und 
führte den BVB 1997 zum Gewinn der 
Champions League. 2001 gelang dem 
gebürtigen Lörracher der zweite Titel 
in der Königsklasse mit dem FC Bayern 
München. EC-Student Fabian Schreiner 
sprach mit ihm.

Sie wollten ursprünglich nach Ihrer 
Spielerkarriere Lehrer werden, richtig?
Genau. Ich habe während meiner Zeit 
als Spieler Mathematik und Sport auf 
Lehramt studiert. Nach meiner Spie-
lerkarriere wollte ich als Referendar für 
eine Realschule beginnen, doch das 
staatliche Schulamt verlangte eine zu-
sätzliche Nachprüfung, da das Studium 

schon zu lange her war. Ich war natür-
lich sehr traurig und verärgert. Danach 
habe ich einen anderen Berufsweg ein-
geschlagen.

Wie kamen Sie zu Ihrer  ersten Trainer-
stelle?
Ein Freund von mir war Sportjournalist 
und hatte Kontakte zum SC Zug in der 
Schweiz. Ich wurde als neuer Trainer 
vorgeschlagen und habe das Angebot 
aus Zug anschließend angenommen. 
Das war ein Glücksfall. Ansonsten wäre 
ich vermutlich in Lörrach Lehrer gewor-
den und hätte in der Umgebung eine 
Amateurmannschaft trainiert.

Als Trainer hatten Sie überall großen Er-
folg. Was war Ihr Geheimrezept?
Der Umgang mit den Spielern ist ganz 
wichtig. Die richtige Führungsphiloso-

phie ist dabei von ganz großer Bedeu-
tung. Mit einem Spieler, der vielleicht 
charakterlich etwas schwieriger war, 
brauchte es das richtige Gefühl. Man 
muss ihm Vertrauen schenken.

Was war schöner? Die Zeit als Spieler 
oder als Trainer?
Die Zeit als Spieler war die schönste. Als 
Trainer musst du alles verantworten. Du 
wirst ständig mit Fragen konfrontiert, 
gibst Pressekonferenzen. Auch darauf 
muss sich ein Coach vorbereiten. Ich 
habe während meiner Anstellung beim 
FC Bayern München immer die großen 
Tageszeitungen durchgelesen, damit 
ich weiß, welche Fragen auf mich zu-
kommen. Der Trainerjob ist ein Stressbe-
ruf. Die 90 Minuten sind Stress pur. Da 
musst du unbedingt gewinnen.

EC-Student Fabian Schreiner (l.) und Trainerlegende Ottmar Hitzfeld beim gemeinsamen Treffen in Lörrach.



14 sportsLIVE

Profifußballer Christoph Moritz genießt mit EC-Student Jonas Frey seine freie Zeit auf der Spielerbank im 
Stadion in Kaiserslautern.

EC-Student Ben-Luca Zwilling führt einen Präzisions-
sprung vor dem Westhafentower in Frankfurt aus.

Parkour: Lifestyle statt Trendsportart
Parkour ist laut Definition ein sport-
licher Hindernislauf innerhalb einer 
Stadt mit dem Ziel, nur mit den Fähig-
keiten des eigenen Körpers möglichst 
effizient von A nach B zu gelangen. 
Der Sportler versucht, Hindernisse mit 
unterschiedlichen Bewegungsarten, 
wie klettern oder springen, zu über-
winden.
Doch längst ist Parkour mehr als das. 
Mittlerweile hat sich hinter der Sport-
art eine große Community gebildet 
und rund um den Globus gibt es Men-
schen, die von der Sportart begeistert 
sind. „Parkour ist für die meisten mehr 
als eine Sportart. Es ist eher eine Le-
bensart“, sagt der Frankfurter Parkour-
artist Enis Maslic. Er selbst ist seit über 
zehn Jahren begeistert von der Sport-
art und hat sich über die Jahre hinweg 
mit dem Team Ashigaru zunehmend 
professionalisiert. Gemeinsam mit Kol-
legen und Freunden hat Maslic mit 
Ashigaru ein Unternehmen ins Leben 
gerufen, das für Parkour-Events, Klei-

dung und Werbevideos auf höchsten 
Niveau steht. 
„Wenn du es als Sportart zu Olympia 
packst, kann nicht mehr von einer 
Trendsportart die Rede sein“, sagt der 
Frankfurter Sportler. Hierbei bezog sich 
Maslic auf den Vorschlag der Interna-
tional Gymnastic Federation (FIG), Par-
kour zu einer Olympischen Disziplin zu 
machen. „Parkour passt sich nicht, wie 
andere Sportarten, dem Lifestyle an 
sondern der Lifestyle passt sich Parkour 
an“, sagt Maslic. Damit beschreibt er, 
dass ein Sportler nie aufhört, Parkour zu 
machen. Vielmehr beschäftigt er sich 
immer damit, indem er beispielsweise 
Mauern nicht nur als einfache Mauern, 
sondern als Hindernis oder die nächs-
te Challenge sieht. Auch EC-Student 
Ben-Luca Zwilling ist begeisterter Park-
oursportler und trainiert gern an unge-
wöhnlichen Orten.

Ben-Luca Zwilling

Profifußballer Christoph Moritz

Zwischen Bodenständigkeit und Führungsqualität
Christoph Moritz stand schon im Alter 
von vier Jahren auf dem Fußballplatz. 
Dort begann die Laufbahn des heu-
te 28 Jahre alten Profifußballers und 
ehemaligen Kapitäns des 1. FC Kai-
serslautern (FCK). Seitdem war der 
zentrale Mittelfeldspieler bei Aleman-

nia Aachen, Schalke 04, Mainz 05 und 
dem 1. FCK im Einsatz. Er spielte auch 
in der Europa League und Champions 
League und gewann 2011 den DFB-
Pokal. „Vor meinem ersten Profiein-
satz hatte ich ein riesiges Pappmaul“, 
erinnert sich der geborene Westfale. 

Ein klarer Kopf und großer Ehrgeiz sind 
seiner Meinung nach die Faktoren, die 
zum Erfolg führen. Viele junge Spieler 
seien versaut durch das Geld und die 
Medienpräsenz, zum Beispiel in sozialen 
Netzwerken wie Instagram. „Der Spaß 
sollte im Vordergrund stehen, denn der 
führt dich zum Ziel“, sagt Moritz. Heut-
zutage sei es schwieriger, den Sprung 
zum Profikicker zu schaffen als zu seiner 
Zeit. Das liegt an der Entwicklung der 
vergangenen Jahre und den vielen 
neuen Leistungszentren weltweit. Die 
Gründe für ihn, 2016 von Mainz nach 
Kaiserslautern zu wechseln, waren ein-
deutig. „Der Verein hat hier in der Regi-
on durch seine Vereinsgeschichte eine 
gewisse Strahlkraft, die für jeden Spieler 
anziehend ist.“ Auch die Fans und das 
Fritz-Walter-Stadion beeindrucken ihn 
noch heute. 
„Es gab auch hin und wieder unschöne 
Konfrontationen mit Fans, die ein Spie-
ler so schnell nicht vergisst“, erklärt Mo-
ritz. Grundsätzlich sei er aber froh über 
jeden Fan, der ihn und seine Mann-
schaft unterstützt.

Jonas Frey
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Interview mit Fußballtrainer Hanno Balitsch

Professionalisierung auf dem Prüfstand
Hanno Balitsch begann seine professio-
nelle Fußballkarriere vor 17 Jahren beim 
SV Waldhof Mannheim und beendete 
sie dort 2016. In diesen 15 Jahren be-
stritt er 343 Spiele in der Bundesliga und 
16 Championsleague-Spiele. Außer-
dem durchlief der 37-Jährige die Ju-
niorennationalmannschaften des DFB 
und lief für die deutsche A-National-
mannschaft auf. Zurzeit ist er Co-Trainer 
der U-20 Nationalmannschaft Deutsch-
lands und arbeitet als Fußballexperte 
beim ZDF. EC-Student Calvin Konietzka 
sprach mit ihm.

Wie war für Sie die Umstellung von der 
Junioren- in die Seniorenmannschaft?
Das ist der entscheidende Schritt, bei 
dem sich zeigt, ob sich ein Fußballer 
zum Profi entwickeln kann oder nicht. 
Ich hatte das große Glück, Uwe Ra-
polder als Trainer gehabt zu haben, 
der den Mut hatte, auf junge Spieler 
zu setzen. Es gab eine bestimmte Hi-
erarchie in der Mannschaft, und da 
musst du dich als junger Spieler erst 
sportlich beweisen. Die Spieler haben 
relativ schnell gemerkt, dass ich nicht 
nur Beiwerk bin, sondern dass ich der 
Mannschaft sportlich weiterhelfen 
konnte.

Nach drei Jahren wechselten Sie zum 
1. FC Köln. Wie verlief für Sie dort der 
Einstieg?
Es war vor allem privat eine große 
Umstellung, weil ich das erste Mal 
von zu Hause ausgezogen bin, und 
als Alleinversorger war es schwierig. 
Auch die sportliche Situation war hei-
kel, da wir in dieser Saison abgestie-
gen waren.

Gibt es Unterschiede zwischen der 
Arbeit bei den Nationalmannschaften 
und der in den Vereinen?
In der Nationalmannschaft läuft alles 
hochprofessionell ab. Der Trainerstab ist 
größer, aber du kannst natürlich nicht 
so detailliert und spezifisch arbeiten wie 
in den Vereinen. Dort wird die Basis ge-
legt, werden Automatismen eingeübt, 
dort wird ein Spieler besser. In der Nati-
onalmannschaft geht es darum, Indivi-
dualisten zusammenzuführen und Fein-
heiten zu trainieren. Du wirst nur besser, 
da andere Topleute um dich herum 
sind, die sich auf höchstem Niveau be-
finden. 

Was hat sich bei der Arbeit in den Jugend- 
mannschaften verändert, verglichen zu 
Ihrer Zeit als Spieler? 
Die Arbeit und der Trainerstab sind 
größer und professioneller geworden. 
Es gab früher keine Nachwuchsleis-
tungszentren. Es wird auf die Ernährung 
geachtet und es gibt individuelle Trai-
ningspläne. Viele Aspekte der Profes-
sionalisierung werden allerdings nur 
positiv gesehen. Den Spielern wird im 
Jugendbereich alles abgenommen. 
Sie haben Psychologen an der Seite, 
einen Schulberater und vieles mehr. 
Den Spielern wird der Weg vorgeschrie-
ben. Dadurch geht die Individualität 
verloren. Wir erwarten später von dem 
Spieler, dass er vorneweg geht, eine 
Mannschaft führen kann und in Druck-
situationen eigenständig reagiert und 

Entscheidungen trifft. Aber in der Ent-
wicklung nehmen wir den Spielern alles 
ab und schaffen optimale Bedingun-
gen. Daher ist die Professionalisierung 
auch kritisch zu bewerten.

Immer mehr junge Spieler werden Pro-
fis. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Für mich gibt es kein zu jung oder 
zu alt. Die Frage ist: Wie lange kann 
ein Fußballer spielen? Dadurch, dass 
sie immer früher anfangen, hören sie 
meistens früher auf. Aber es geht um 
die Qualität der Spieler. Wenn ein 
17-Jähriger sportlich oben mitspielen 
kann, gibt es keinen Grund, ihn nicht 
spielen zu lassen. Die Frage ist dann 
eher: Ist der Spieler von seiner Persön-
lichkeit so weit, im Business Fußball zu 
bestehen?

Fußballtrainer und -experte Hanno Balitsch spricht mit EC-Student Calvin Konietzka über die heutige Situation 
der Fußballspieler. Foto: Matthias Krämer.
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BMX – Tricks und Sprünge mit dem Rad 
„Das coole an BMX ist, dass es ein 
sehr kreativer Sport ist“, sagt Jan 
Mihaly, der seit er 15 Jahre alt ist, 
leidenschaftlich BMX fährt. Bicycle 
Motocross das heißt, Fahrräder mit 
einer kleinen Rahmenhöhe, hohem 
Lenker und 20 Zoll Felgenmaß. Die 
Sportart BMX lässt sich in zwei Ka-
tegorien einteilen, in der Kategorie 
BMX Race werden Geländerennen 
gefahren, beim BMX Freestyle geht 
es hauptsächlich um die Tricks, die 
der Fahrer aus- und vorführt. Free-
style selbst setzt sich aus sechs Teil-
disziplinen zusammen: Dirt Jumps/
Trails, Flatland, Park, Miniramp, Vert 
und Street. Bei Dirt Jumps/Trails 
springen die Fahrer über Erdhü-
gel und machen in der Luft Tricks. 
Beim Flatland hingegen bewegen 
sie sich nur auf der ebenen Fläche 
und führen verschiedene Trickkom-
binationen aus. Park bezeichnet ei-
nen abgegrenzten Bereich, wie zum 
Beispiel einen Skatepark, in dem 
gefahren und gesprungen wird. Bei 

Miniramp und Vert ist die Sprung 
Location eine Halfpipe und bei 
Street werden auf der Straße 
Tricks durchgeführt. 
Mittlerweile ist die Sportart sehr 
beliebt, sodass die Teildiszip-
lin Park 2020 bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio vertre-
ten sein wird. Auch Mihaly 
hätte durchaus eine Chan-
ce gehabt, dort 
für Deutschland 
zu starten, je-
doch fährt er die 
Variante Street, 
weshalb diese 
Chance für ihn nicht 
interessant erschien. D a s 
Besondere für ihn an BMX ist die 
Community, der Ursprung des BMX. 
„Viele Freigeister, viele Partys, Rei-
sen - ich kann fahren, wann ich will, 
wie ich will, mit wem ich will“, erklärt 
der 22-Jährige.

Moritz Jäger

Profifußballer Dirk Orlishausen

Auf zahlreichen Umwegen zum ersehnten Ziel
Der heute 36-jährige Torwart und -trai-
ner von Hansa Rostock Dirk Orlishausen 
ist das Urgestein des Karlsruher Sport-
clubs (KSC) der vergangenen Jahre. 
Die heimischen Fans lieben ihn noch 
immer. Doch um diesen Status zu erlan-
gen, musste er einen holprigen Karriere-
weg gehen. Schon im Alter von sieben 
Jahren stand Orlishausen im Tor. „Für 

mich gab es kein Handy oder Sonstiges. 
Nur die Natur und den Ball“, erinnert 
sich der 1,96 Meter große Keeper. Eine 
Profikarriere habe er damals allerdings 
nie angestrebt. Durch ein Angebot aus 
der Oberliga von Rot-Weiß Erfurt ergab 
sich dann die Chance. Als dritter Tor-
wart profitierte er von den Verletzungen 
und Patzern der anderen und durfte 

sein erstes Spiel für den Verein bestrei-
ten. Der gelernte Fahrzeuglackierer 
arbeitete nebenbei am Fließband und 
hoffte auf den großen Durchbruch bei 
seinem Verein. Sein Traum wuchs, als er 
mit 28 Jahren zum KSC wechselte. 
„Heute musst du schon mit 19 oder 20 
perfekt ausgebildet sein“, sagt Orlis-
hausen. Die fußballerische Ausbildung 
sei heutzutage viel besser als zu seiner 
Zeit. Dennoch schaffte er es, sich als 
Nummer eins im Karlsruher Tor durch-
zusetzen. Dort verpasste er 2015 knapp 
den Bundesliga-Aufstieg im Relega-
tions-Rückspiel gegen den Hamburger 
SV wegen eines Freistoßtors der Gäste 
kurz vor Schluss. „Das war das drama-
tischste Erlebnis meiner Karriere“, erklärt 
Orlishausen. Er ist der Meinung, dass 
Journalisten solche Momente selbst 
miterleben sollten, wenn sie darüber 
berichten. Er wünscht sich eine objek-
tive Bewertung. „Spieler und Vereine 
sollten nicht nach Sympathie beurteiltt 
werden und es sollte verstanden wer-
den, dass vieles nicht an die Öffentlich-
keit gelangen darf.“

Jonas Frey

Jan Mihaly ist leidenschaftlicher BMX-Fahrer. 
Foto: Kyron Mihaly.

Stand Rede und Antwort: Dirk Orlishausen (li.) mit EC-Student Jonas Frey.
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Handballtrainer Kai Wandschneider 

Das Unmögliche möglich machen

19sportsLIVE

Kai Wandschneider ist Handballtrainer mit Herz und Seele und schrieb mit der HSG Wetzlar 
Erfolgsgeschichte. Fotos: HSG Wetzlar.

Kai Wandschneider begann schon mit zehn 
Jahren mit Leichtathletik bei Bayer Leverkusen. 
In seiner Schulzeit kam er durch Klassenkame-
raden zum Handball. Schnell erkannte er sei-
ne Liebe zum Sport und spielte den Rest seiner 
Jugend bei Bayer Leverkusen und danach in 
verschiedenen Seniorenmannschaften. Das 
höchste, was er dabei gespielt hatte, war 3. 
Liga. Er studierte Sport und Psychologie in Köln, 
sammelte während und kurz nach seiner Zeit 
als aktiver Handballer auch journalistische 
Erfahrungen und erwarb 1999 die Trainer-A-
Lizenz.
Mit 28 Jahren wurde er Co-Trainer bei seinem 
Dozenten Günter Klein, ein ehemaliger Bun-
destrainer, der Wandschneider in dieser Zeit als 
Mentor diente. Ihn packte die Vorstellung, das 
Unmögliche möglich zu machen. „Vielleicht 
war es mir auch in die Wiege gelegt worden, 
da ich mich als Ältester von fünf Geschwistern 
schon früher um vieles kümmern musste“, sagt 
Wandscheider.
Seine erste große Station war der TV Jahn Köln-
Wahn, bei ihm war er sieben Jahre lang Trainer 
und stieg bis in die 3. Liga auf, wodurch sein 
Trainer-Arrangement verstärkt wurde. Danach 
kam ein Angebot vom Erstligisten TSV Dorma-
gen. Durch finanzielle Probleme musste der 
Verein in die 3. Liga notabsteigen, doch mit der 
Hilfe von Wandschneider schaffte der Verein 
wieder den Aufstieg in die erste Liga. In Dor-
magen trainierte und formte Wandschneider 
unter anderem den französischen Weltmeister 
und Olympiasieger Kentin Mahé und bekannte 
deutsche Spieler wie Jens Vortmann, Maximili-
an Holst und Adrian Pfahl. „Ich mache mir viele 
Gedanken darüber, wie der Einzelne gut in ei-
nem Team funktionieren kann. Dabei sind ge-
genseitiger Respekt und Sympathie wichtig“, 
erklärt Wandschneider.
2012 kam dann der Hilferuf des Bundesligisten 
HSG Wetzlar, den Verein aus dem Abstiegs-
kampf zu befreien, was dem Trainer auch ge-
lang. Seit diesem Moment hat Wandschneider 
mit dem Verein Erfolgsgeschichte geschrieben, 
denn er landete in der Folgezeit mehrmals im 
oberen Tabellendrittel. Er betreute 2009 und 
2013 im All-Star Game das Team der Handball-
Bundesliga der Männer als Co-Trainer. 2013 
und 2017 wurde er zum Trainer des Jahres ge-
wählt. „Über diese Auszeichnung bin ich sehr 
glücklich, da es die höchste Form der Anerken-
nung ist“, betont Wandschneider. 

Jan Pierre Müller
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Baseballverein Mannheim Tornados 

Noch jede Menge Luft nach oben

„Es ist etwas ganz Besonderes, ein Teil 
der Geschichte dieses Vereins sein zu 
dürfen“, sagt Peter Engelhardt, Verein-
spräsident des Mannheimer Baseball-
vereins Tornados. 1975 gründeten die 
Familien Helmig und Jäger den mitt-
lerweile ältesten, bekanntesten und 
erfolgreichsten Baseball Club Deutsch-
lands und spielten als eine der ersten in 
ganz Deutschland Baseball im Mann-
heimer Rhein-Neckar-Stadion. „Die 
Wiege des deutschen Baseballs stammt 
aus Mannheim“, betont Engelhardt. Mit 
elf gewonnenen Meisterschaften sind 
sie unangefochten in der deutschen 

Baseballliga die Nr.1. Auch die Frau-
en dominieren mit zwölf gewonnenen 
Meisterschaften die Spitze ihrer Kate-
gorie im Softball. Nachdem Engelhardt 
1974 durch Zufall an den Mannheimer 
Verein geraten war, packte ihn sofort 
das Interesse, und er begeisterte sich 
schnell für Baseball. In den folgenden 
Jahren übernahm er das Amt des Ver-
einspräsidenten der Mannheimer Tor-
nados und leitete die Presseabteilung 
des Clubs. Aktuell hat der Verein zwi-
schen 120 und 150 aktive Mitglieder, 
wovon mehr als ein Viertel junge Nach-
wuchsspieler sind. „Darauf sind wir als 

Verein besonders stolz, denn ohne 
Nachwuchsspieler würde der Sport 
langsam untergehen“, betont Engel-
hardt. „Allerdings wird Baseball niemals 
denselben Attraktivitätsgrad erreichen 
wie in Amerika. Das ist ein utopisches 
Ziel.“ Durch mangelnde finanzielle Un-
terstützung fehlt es dem Sport an Geld 
und Publicity, um es an die Spitze zu 
schaffen. Engelhardt bleibt jedoch op-
timistisch, da seiner Meinung nach für 
die Randsportart Baseball noch jede 
Menge Luft nach oben besteht.

Daniel Georg

Trotz der großen Beliebtheit wird Baseball nie dieselbe Attraktivität erreichen wie in Amerika. Es fehlt an Geld und Publicity. Foto: Mannheim Tornados.

Ballett- und Tanzschule Anastasia Dirksen Frankfurt

Mit Präzision und Perfektion zum Erfolg
Schon als Kind war die Ballett- und Tanz-
pädagogin Anastasia Dirksen-Badiu be-
geistert vom klassischen Ballett: „Ich erin-
nere mich, im Fernsehen Schwanensee 
gesehen zu haben und war sofort faszi-
niert von den Spitzenschuhen und den 
schönen Tutus“, sagt sie. Dirksen-Badiu 
betont aber auch die harte Arbeit, die 
hinter allem steckt, denn Ballett ist an-
strengend und auch mit etwas Geduld 
anzugehen. „Nur wenige Menschen 
haben eine Ahnung davon, wie es wirk-
lich ist. Im Ballett kann schon die kleinste 
Bewegung dazu führen, dass die Bewe-
gung falsch ist, deswegen ist Präzision 
und Perfektion ein Muss“ sagt sie. Im Alter 
von sieben Jahren begann die Ballettleh-
rerin ihre Tanzlaufbahn, und auch heute 

noch beschäftigt sie sich tagtäglich da-
mit. Sie schloss das Studium als Tänzerin/
Tanzpädagogin mit Schwerpunkt klassi-

sches Ballett, Choreografie und Charak-
tertanz an der St. Petersburger Universität 
für Kunst und Kultur ab. Gleichzeitig gab 
sie auch schon Unterricht und half bei 
Aufnahmeprüfungen. In der Ballett- und 
Tanzschule Anastasia Dirksen in Frankfurt, 
die sie mit ihrem Ehemann Valentin Ba-
diu leitet, gibt es rund 250 Schülerinnen, 
nur wenige davon sind Jungen. Die An-
wesenheit von Jungen oder Männern ist 
im klassischen Ballett eher weniger gese-
hen, aber dafür umso mehr erwünscht. 
„Männer strahlen im Ballett Männlichkeit, 
Disziplin, Kraft und auch Ästhetik aus. Es 
ist schade, dass in Deutschland so wenig 
männliche Präsenz im Ballett anzutreffen 
ist“, erklärt Dirksen-Badiu.

Ronja Ziegelbauer

Ballett- und Tanzpädagogin Anastasia Dirksen-Ba-
diu (r.) korrigiert EC-Studentin Ronja Ziegelbauer in 
einer Ballettposition.
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Baxter und Baxter Werbeagentur Frankfurt

Wo Ideen zu Kommunikationskampagnen werden
„Unsere Aufgaben sind 
konzipieren, gestalten und 
realisieren“, erklärt Peter 
Klopf, einer der beiden 
Geschäftsführer der Baxter 
und Baxter Werbeagentur 
in Frankfurt. Die 1992 ge-
gründete Agentur bietet ih-
ren Kunden mit acht festen 
und vier freien Mitarbeitern 
einen Full-Service an - von 
Konzept und Gestaltung 
bis hin zur Realisierung von 
Marketingaktionen in Print 
und Online. Dazu gehören 
Produktflyer, Kundenmaga-
zine und Pressemappen, 
aber auch Web-Design, 
Bannerwerbung und E-
Marketing.
Die angenehme und fa-
miliäre Arbeitsatmosphäre 
steht im Vordergrund. „Bei 
uns gibt es keine Hierarchi-
en, sondern Teamarbeit, Serviceorien-
tierung und Sorgfalt sind uns wichtig“, 
betont Klopf. Dies hat die Agentur bei 
vielen Kunden unter Beweis gestellt. 
Zu diesen gehören unter anderem 

Unternehmen, wie Union Investment, 
Willis Towers Watson und Löwen Enter-
tainment, als auch Verkehrsbetriebe, 
Physiotherapeuten oder Bäcker. Auf 
die Unternehmensgröße legt Baxter 

und Baxter keinen allzu großen Wert. 
Die Zufriedenheit ist das, worauf es an-
kommt.

Anna Scheidler

Geschäftsführer Peter Klopf erklärt EC- Studentin Anna Scheidler die Arbeit der Werbeagentur Baxter und Baxter.

Agentur Quäntchen und Glück Darmstadt

Das Digitale menschlicher machen
„Es ist wichtig, dass du weißt, warum 
du als Unternehmen existierst’’, erklärt 
Kersten A. Riechers, Gesellschafter und 
Stratege der Agentur Quäntchen und 
Glück Darmstadt. „Wir wollen das Di-
gitale menschlicher machen’’, betont 
er. Eine der Agenturleistungen besteht 
in der Beratung von Unternehmen. Die 
Problematik der Unternehmen beginnt 
oft bei der Definition von Digitalisie-
rung. Bei der Innovation der Digitalisie-
rung mit dem Ziel, Systeme zu testen, ist 
damit nicht die Technologie, sondern 
die Unternehmenskultur gemeint. Die 
Agentur hat als Lösung, das so genann-
te usability Testessen, wobei die Agen-
tur bestimmte Produkte als Prototyp in 
verschiedenen Städten bei potenziel-
len Kunden testet. Mit dem Sprichwort 
„get out of the building, rausgehen und 
mit den Menschen reden’’ beschreibt 
Riechers den Vorgang einer Befragung, 

in der die Konfrontation mit der Ziel-
gruppe analysiert wird.
Das Team der Agentur Quäntchen und 
Glück versucht immer die beste Lösung 
für seine Kunden zu finden. 
Gegründet 2010, 
arbeiten heute 
in dem Team 14 
Mitarbeiter und 
bieten verschie-
dene Leistungen 
an, wie Web-
design und We-
bentwicklung, 
Online-PR und 
Social Media 
und die Digita-
lisierung in Ver-
lagen. Zu ihren 
Kunden gehö-
ren zum Beispiel 
Hyundai Motors 

Europe, der Fachbereich Informatik der 
Hochschule Darmstadt und die Deut-
sche Börse Group. Die Agentur bietet 
Praktika für Studenten an.

Arnold Menace

Das Team der Werbeagentur Quäntchen und Glück versucht stets, die beste 
Lösung für seine Kunden zu finden. Foto: Quäntchen und Glück.
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Liebchen plus Liebchen Frankfurt

Die Werbeagentur ohne Allüren

„Der Arbeitsplatz sollte ein Lebens- und 
Wohlfühlort sein“, sagt Ilona Liebchen, 
Geschäftsführende Gesellschafterin 
der Werbeagentur Liebchen plus Lieb-
chen in Frankfurt. Die Agentur mit ihren 
35 Mitarbeitern hat vielfältige Aufga-
ben, zum Beispiel Produkte und Leistun-

gen von Marken crossmedial auf unter-
schiedlichen Kanälen zu verbreiten und 
dabei Kommunikationsmaßnahmen zu 
inszenieren. „Manchmal möchten sich 
Marken eine neue Identität geben, 
oder wir entwickeln für neue Marken 
eine Corporate Identity. Da geht es 

viel um Beratung und Strategie“, sagt 
sie. Bekannte Kunden sind Lufthansa 
Systems, ADAC, DEVK oder mehrere 
Fonds der Deutschen Bank. „Wir legen 
unseren Fokus auf IT, Aviation, Chemie, 
Versicherungen, Finanzen, Immobilien“, 
erklärt Geschäftsführer Frank Müller.
Die Jobangebote der Werbeagentur 
sind breit gefächert: „Es gibt Marken-
Strategen, Konzeptioner, Grafik- und 
Webdesigner, Mediengestalter, Illustra-
toren, Fotografen, Texter, Journalisten, 
Media-Spezialisten und Kundenbera-
ter“, so Müller.
Das Besondere ist, dass sich Liebchen 
plus Liebchen als eine Agentur ohne 
Allüren versteht. Der Hintergrund: Wer 
kreativ ist, muss sich stark mit seiner Ar-
beit identifizieren. Doch Kreativität ist 
kein Selbstzweck. Eine Lösung ist nur 
dann gut, wenn sie ihre kommunikati-
ve Funktion optimal erfüllt. „Wir hören 
unseren Kunden genau zu, beraten 
bedarfsgerecht und arbeiten auch im 
Umsetzungsprozess eng mit ihnen zu-
sammen“, sagt Müller. Die Werbeagen-
tur bietet Studenten Praktika an.

Ronja Ziegelbauer

Geschäftsführer Frank Müller (l.) im Gespräch mit EC-Studentin Ronja Ziegelbauer

Werbeagentur Martes New Media 

Menschen arbeiten für Menschen
Digitalisierung spielt bei der 1999 ge-
gründeten Werbeagentur Martes New 
Media in Karlsruhe eine immer entschei-
dendere Rolle. So gibt es neben der 
Vielfalt an bestehenden Leistungsan-
geboten Ideen für neue strategische 
Geschäftsfelder, wie Digital Boost, das 
die Digitalisierung für den Mittelstand 
anbietet. 
Kunden von Martes New Media sind 
beispielsweise Lotto Hamburg, IHK Karls-
ruhe, Papier Fischer und Kaffeehaus 
Schmidt. Bewegende Bilder und Ge-
schichten werden immer wichtiger. Mit 
Überraschung habe Laufer festgestellt, 
dass sich immer mehr junge Leute You-
tube-Videos anschauen, um sich zu in-
formieren, anstatt zu googeln und sich 
Texte durchzulesen. „Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte. Eine Geschichte hin-
gegen mehr als tausend Bilder“, sagt 
Geschäftsführer Manuel Laufer.  Auch 
die Geschichten und Bedürfnisse der 

acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
werden ernst genommen: Bezahlte 
Premium-Spotify-Accounts für jeden, 
regelmäßige Exkursionen, zusammen 
grillen und vieles mehr zählt hier zur Ta-
gesordnung. Doch gilt es, auch die Kun-
den langfristig von sich zu überzeugen. 
„Eine sehr gute Vorbereitung, ein profes-
sionelles Projektmanagement und eine 
offene, transparente 
Kommunikation auf 
Augenhöhe sind we-
sentlich für eine gute 
Zusammenarbeit“, 
sagt der 41-Jährige. 
Nach Abschluss jedes 
gelungenen Projek-
tes erhält jeder Kun-
de ein personalisier-
tes Anschreiben per 
Post, in dem er der 
Agentur konstruktives 
Feedback mitteilen 

kann, denn das Stichwort „Weiterentwi-
ckeln“ spielt in der Digitalagentur eine 
bedeutende Rolle. „Auch Kunden und 
Unternehmen entwickeln sich weiter. 
Trends kommen und gehen. Da müssen 
wir als modernes Unternehmen mithal-
ten können“, erklärt Laufer.

Jenny Monasterio

Manuel Laufer (vorne) sieht sich in erster Linie als Motivator, der begeistert 
und neue Ideen einbringt.
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Interview mit dem Leiter der Unternehmenskommunikation 
von Bilfinger Mannheim Dr. Sebastian Rudolph 

Ein Zahnrad greift in das andere
Bilfinger ist der international führende 
Dienstleister im Bereich der Effizienz- 
und Performancesteigerung von In-
dustrieanlagen und legt in seiner Un-
ternehmensphilosophie großen Wert 
auf Ressourcenschonung und Nach-
haltigkeit. Mit 36 000 Mitarbeitern und 
einem Umsatzerlös 2017 von knapp 
vier Milliarden Euro festigt Bilfinger sei-
ne Position im internationalen Konkur-
renzkampf. Ein wichtiger Faktor in der 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens 
ist eine gut strukturierte und transparen-
te Öffentlichkeitsarbeit, sowohl intern 
als auch extern. In dieser Position ver-
stärkte sich das Unternehmen im März 
2016 mit dem ehemaligen Ministeri-
umssprecher für Verkehr und Digitale 
Infrastruktur Dr. Sebastian Rudolph. Der 
promovierte Politikwissenschaftler ar-
beitete bereits als Journalist für ARD, BR 
und N-TV, sowie seit 2009 als Sprecher 
für die ehemaligen Verkehrsminister Pe-
ter Ramsauer und Alexander Dobrindt. 
EC-Student Maximilian Bender sprach 
mit ihm.

Was war der Grund für Sie, aus der Politik 
in ein wirtschaftlich orientiertes Unter-
nehmen wie Bilfinger zu wechseln?
Ich habe Politik studiert, um Journa-
list werden zu können. Der klassische 
Weg war damals Journalismus zu stu-
dieren. Ich habe mich damit dann 
mehr auseinandergesetzt und ge-
merkt, dass man während des Poli-
tikstudiums viele Praktika absolvieren 
muss. Meine Herangehensweise war 
es dann, Praktika beim Fernsehen, 
Zeitung, Hörfunk und den Onlineme-
dien zu absolvieren. Geplant war es 
auch nicht, vom Journalismus einmal 
in die Politik zu wechseln, sondern das 
kam zu einem gewissen Zeitpunkt auf 
mich zu. Ich habe dann gesagt, dass 
politischer Journalismus mich reizt und 
die Rahmenbedingungen gestimmt 
haben. So war es dann auch vor dem 
Wechsel in ein Unternehmen. Auch 
bei Bilfinger kam die Herausforderung 
auf mich zu. Unternehmenskommu-
nikation war ein Bereich, in dem ich 
noch nicht gearbeitet hatte, und der 
mich gereizt hat – weil es sich mit Bil-
finger um ein Traditionsunternehmen 
gehandelt hat.

Welche Aufgaben übernehmen Sie 
als Leiter der Unternehmenskommuni-
kation?
Unternehmenskommunikation um-
fasst zum einen die externe Kommu-
nikation, wie zum Beispiel die Arbeit 
mit Journalisten. Zum anderen die 
interne Kommunikation, denn bei 
36 000 Mitarbeitern ist es uns wich-
tig, dass auch diese immer auf dem 
aktuellsten Stand sind. Ein anderer 
wichtiger Bereich ist die Marketing-
kommunikation, wo es unsere Auf-
gabe ist, die Marke Bilfinger richtig zu 
positionieren und zu stärken. Ergän-
zend dazu beschäftigen wir uns mit 
Public Affairs, also Unternehmenspo-
litik, Verbänden, sowie öffentlichen 
Auftritten unseres Unternehmens. In 
diesen aufgezählten Bereichen ent-
halten sind außerdem die Nachhal-
tigkeitsberichterstattung, Onlinekom-
munikation und Social Media. Damit 
diese Bereiche aber alle richtig funk-
tionieren können, muss ein Zahnrad 
in das andere greifen.

Wie gehen Sie als Repräsentant des Un-
ternehmens nach außen mit Krisensitu-
ationen um?
Wichtig ist es, die Fähigkeit zu besitzen, 
Prozesse und Themen für sich erschlie-
ßen zu können. Man muss das Thema 
für sich selbst durchdringen, ein Kom-
munikationsleiter sollte alle erforderli-
chen Informationen über das Thema 
besitzen, damit er sich dahingehend 
auch einen eigenen Überblick ver-
schaffen kann. Außerdem ist es wichtig, 
interne Informationen richtig einschät-
zen zu können, die einem in diesem Fall 
helfen können. Transparenz ist dabei 
ein wichtiges Stichwort. Ein Repräsen-
tant oder Journalist sollte nie lügen, er 
muss ehrlich und glaubhaft kommu-
nizieren. Um überhaupt glaubhaft zu 
erscheinen, ist es wichtig, transparent 
zu arbeiten und auch klare Aussagen 
gegenüber von Journalisten zu treffen. 
Diese Kommunikation nach außen ist 
eine Servicefunktion, damit die Bericht-
erstattung die Chance hat, alle Fakten 
zu nennen.

Dr. Sebastian Rudolph, Leiter der Unternehmenskommunikation von Bilfinger Mannheim (li.), erläutert EC-
Student Maximilian Bender seine Aufgaben bei Bilfinger.
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Die Greifenwarte – ein beliebtes Ausflugsziel

Die deutsche Greifenwarte (DGW) in 
Haßmersheim an der Burgenstraße in-
mitten des baden-württembergischen 
Odenwalds ist ein beliebtes Ausflugsziel 
für Touristen. Gleichzeitig befindet sich 
dort eine Notauffangstation für ver-

letzte Greif- und Wildvögel. Die DGW 
zählt zu einer der ältesten und größten 
Greifvogelstationen in Europa. „Die 
Flugvorführungen mache ich auch auf 
Englisch und auf Französisch. Bei uns 
darf man auch fotografieren, und die 

Vögel fliegen über das Tal 
und nicht einfach nur über 
eine Wiese“, betont Falk-
ner Stefan Rebscher. We-
gen ihrer Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen 
und Universitäten trägt die 
Warte einen großen Teil zur 
Forschung über Greifvögel 
bei. 
Die 70 000 Besucher, die 
jährlich den Weg zur Burg 
Guttenberg finden, profi-
tieren zum einen von der 
Natur und der Burg und 
zum anderen von der 
Greifenwarte, dem Muse-
um und regelmäßig statt-
findenden Veranstaltun-
gen. Auch die staufischen 
Zwingeranlagen der Burg 
bieten einen naturnahen 
Einblick in die Welt der 
Greife: Hier leben rund 80 

Vögel zwischen kunstvollen Skulpturen. 
Wer den Vögeln helfen möchte, kann 
eine Partnerschaft mit einem der Tie-
re eingehen und bekommt dafür das 
ganze Jahr freien Eintritt. 

Jürgen Duchêne

Städel Museum Frankfurt

Rubens. Kraft der Verwandlung
„Mit dieser Ausstellung können wir 
unserem Publikum die Genialität ei-
nes außergewöhnlichen Künstlers 
in all ihren Facetten präsentieren’’, 
sagt Phillipp Demandt, Direktor des 
Städel Museums in Frankfurt. Selten 
hat ein anderer Künstler die euro-
päische Barockmalerei so geprägt 
wie Peter Paul Rubens (1577-1640). 
Im Frühjahr widmete das Frankfurter 
Städel Museum dem weltbekannten 
Künstler die umfangreiche Sonder-
ausstellung „Rubens. Kraft der Ver-
wandlung.’’ Laut Demandt eröffnet 
die umfassende Schau einen faszi-
nierenden Blick auf Meisterwerke des 
Barock, die den Betrachter – damals 
wie heute – in ihren Bann ziehen. An-
hand von etwa 100 Arbeiten aus Bild-
hauerei, Gemälden und Zeichnun-
gen erkennt der Besucher, wie sehr 
Rubens sich mit den Kunstwerken be-
rühmter Vorgänger und Zeitgenossen 
auseinandergesetzt hat und wie dies 

sein fünfzigjähriges Schaffen prägte. 
„Rubens studiert sein Vorbild genau, 
indem er es zunächst in einer Zeich-
nung kopiert. Diese ist sein Ausgangs-
punkt für ein völlig neues Kunstwerk. 
Aneignung und Verwandlung – die-
ser Vorgang ist charakteristisch für 
ihn’’, beschreibt Rubens-Kurator Jo-
chen Sander das, was besser unter 
dem Fachbegriff Aemulatio bekannt 
ist.  Aemulatio versteht sich auch als 
künstlerischer Überbietungs-Wett-
streit, der im 17. Jahrhundert üblich 
war. Fast keiner beherrschte diese 
Technik so souverän wie Rubens, der 
selbst berühmte Vorbilder wie Tizi-
an verbesserte. Er wechselte meist 
einfach den Betrachterstandpunkt, 
drehte die gesamte Darstellung um 
180 Grad, dramatisierte die darge-
stellte Szene und vermittelte so eine 
ganz andere Botschaft des Bildes. 

Marie Disser

Peter Paul Rubens (1577-1640)
Venus und Cupido um 1628
Öl auf Leinwand, 137 cm x 111 cm
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Foto: Museo Thyssen-Bornemisza

Von Angesicht zu Angesicht: DGW-Mitarbeiter Peter Traurig mit Seeadler Jonas.
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Hotel Aqua Aurelia Baden-Baden

Suiten statt Zimmer
Schon der Name des Suitenhotels 
„Aqua Aurelia“ verweist auf die Ge-
schichte des Bäderviertels in Baden-Ba-
den und ergänzt sich somit gut mit den 
umliegenden Thermen und Bädern. Die 
römische Vergangenheit spielt in der 
ganzen Stadt eine große Rolle und lässt 
sich auch im 2009 eröffneten Suitenho-
tel wiederfinden. Da dieses inmitten des 
Bezirks der ehemaligen ausgedehnten 
Badelandschaften liegt, musste der 
Architekt und Hotelier Rainer Bender 
beim Bau nicht lange überlegen und 
entschied sich somit für einen zeitge-
mäßen Hotelneubau, der die römisch-
italienische Kultur im modernen Stil 
widerspiegelt. Darin befinden sich 47 
luxuriöse Suiten, die alle ihren ganz ei-
genen Charme besitzen. Egal, ob die 
Gäste in einer Junior-Suite oder in ei-
ner Grand-Suite übernachten, das ele-
gante Flair ist nicht zu übersehen. „Die 
Besonderheit unseres Hotels ist, dass es 
hier ausschließlich Suiten gibt und kei-
ne Standard-Hotelzimmer, wodurch es 
sich von anderen Hotels in Baden-Ba-

den abhebt“, sagt Rainer Bender. Dies 
ist wichtig als Alleinstellungsmerkmal in 
den vielen Hotelangeboten. 
Eine weitere Besonderheit sind die 
Eigentümer des Suitenhotels, denn 
Rainer und Regina Bender sind kei-
ne gewöhnlichen Hoteliers, sondern 
studierte Architekten. Dadurch war 
es ihnen möglich, das gesamte Hotel 
selbst zu konzipieren und zu gestalten. 
Dies merkt der Gast vor allem an der 
Zimmereinrichtung. Viele Möbel und 
Leuchten sind selbst designet, was 
das Hotel noch einzigartiger macht. 
„Wir legen sehr viel Wert auf Details, 
wie zum Beispiel eine Rund-Dusche, 

bei der keine Türen benötigt werden“, 
betont Rainer Bender. Die Lichtspiele, 
die durch die unterschiedlichen Licht-
quellen im Zimmer entstehen, lassen 
den gesamten Raum warm und wohn-
lich wirken. Was die Gäste außerdem 
begeistert, ist die Unterführung mit di-
rektem Zugang zur Caracalla-Therme, 
bei dem der Gast das Hotel nicht ver-
lassen muss. „Die Entscheidung, ein 
Hotel zu bauen, haben wir nie bereut, 
denn hier lassen sich Leidenschaft und 
Kreativität ausleben“, erklärt Rainer 
Bender.

Ramona Steininger

Hotelleiterin Regina Bender (2.v.r.) und ihr Küchenteam verwöhnen ihre Gäste mit kulinarischen Speziali-
täten. Foto: Aqua Aurelia.

Regina und Rainer Bender sind leidenschaftliche 
Hoteliers.
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Privatgymnasium St. Leon-Rot

Löwenrot Gymnasium St. Leon-Rot

Bist du glücklich? Diese Frage erörtern 
die Schüler des Löwenrot Gymnasiums 
St. Leon-Rot bei Heidelberg in einem 
eigens dafür geschaffenen Fach. Un-
ter anderem die Fachbeauftragte für 
Glück, Corinna Clemens, hat dafür ein 
Konzept entwickelt, das die persönliche 
Entwicklung und das Selbstbewusstsein 

der Schülerinnen und Schüler stärken 
soll. „Darüber hinaus lernen die Schüler 
mit offenen Augen durch die Welt zu 
gehen und vor allem sich der positiven 
Dinge im Leben bewusst zu werden“, 
erklärt Clemens.  Das Unterrichtsfach 
Glück beruht auf dem Konzept, mit den 
Schülern bedeutende Dinge, wie mehr 

Achtsamkeit, eine stärkere Gemein-
schaft und bewussteres Erleben zu ler-
nen. Außerdem geht es um einen positi-
ven Austausch miteinander, um erlebte 
Dinge zu verarbeiten. Über den Unter-
richt hinaus erarbeiten die 9. Klassen 
jedes Jahr selbstständig ein Projekt, um 
Glück zu verbreiten und ihre Selbststän-
digkeit auszubauen. Dabei gehen die 
Schüler zum Beispiel in Tierheime oder 
Altersheime, und sie verteilten auch 
schon Glückskekse in der Heidelberger 
Fußgängerzone. Auch Schulleiter Ullrich 
Müller steht fest hinter dem Konzept des 
Löwenrot Gymnasiums. „Ich sehe mich 
selbst als Troubleshooter, der jegliche 
Probleme zu lösen hat, dabei aber auch 
die Administration, die Entwicklung und 
Kontrolle der Schule im Auge behal-
ten muss“, sagt Müller.  Das Leitbild der 
Schule beruht auf Gemeinschaft, Talent-
förderung, Verantwortung und Engage-
ment. Am Ende ihrer Schullaufbahn ist 
es den Schülern so möglich, als mündi-
ge Bürger mit der Welt und ihren Schwie-
rigkeiten umgehen zu können.

Janin Förster

Die Fachbeauftragte für Glück Corinna Clemens (li.) und Schulleiter Ullrich Müller erläutern EC-Studentin 
Janin Förster das Konzept des Löwenrot Gymnasiums St. Leon-Rot.

Tierbestattung Rosengarten

Erinnerung für die Ewigkeit
Wenn das geliebte Tier stirbt und sich 
einem keine Möglichkeit bietet, sein Tier 
im Garten zu beerdigen, muss das Tier 
oft beim Tierarzt bleiben. Die Tierbestat-
tung Rosengarten in Mannheim bietet 
einen anderen Weg, eine Erinnerung 
an sein Tier zu schaffen. „Eine Tierbe-
stattung lässt sich mit einer Humanbe-
stattung vergleichen“, sagt PR-Chef 
Emanuel Holle. Die Mitarbeiter holen die 
Tiere ab und bringen sie in die jeweils zu-
ständige Filiale. Danach werden sie ein-
zeln zum Tierkrematorium in Badbergen 
in Niedersachsen überführt. Das Klein-
tierkrematorium besitzt einen Ofen, der 
bis auf 1100 Grad erhitzt wird und die 
Tiere in Knochenstaub einäschert. Die 
übrig gebliebene Asche wird dann mit 
einer Kennung wieder nach Mannheim 
überführt und in einer ausgewählten 
Urne oder in Form von Ascheschmuck-
stücken wieder an die Tierbesitzer über-

geben. So entsteht eine Erinnerung für 
die Ewigkeit an das geliebte Tier.
Die Mitarbeiter der Tierbestattung be-
treuen die Tierhalter auf dem gesam-
ten Weg der Trauer. Die Tierbestattung 
Rosengarten ist die einzige Tierbestat-
tung in Deutschland, die sich extern 
von der Dekra zertifizie-
ren lässt. Außerdem bie-
tet das Unternehmen 
die Möglichkeit, ein 
verstorbenes Tier bun-
desweit abzuholen, falls 
ein Haustier im Urlaub 
stirbt. Trotzdem kann die 
Asche dann im heimi-
schen Ort übergeben 
werden. 
„Die PR Arbeit in seinem 
Unternehmen, das sich 
mit einem schwierigen 
Thema beschäftigt, ge-

staltet sich ähnlich wie in anderen Un-
ternehmen auch. Ein zentrales Ziel ist, 
die Reichweite durch Berichte im Fern-
sehen und großen Zeitungen zu erhö-
hen“, sagt Holle. 

Sabrina Beckmann

Hergerichtetes Streubeet, auf dem die Asche des Tieres verstreut wird. 
Foto: Tierbestattung Rosengarten.
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Modehaus Bertsch

Familienunternehmen mit Persönlichkeit 
und Individualität 
Das inhabergeführte Mo-
dehaus Bertsch in Schöm-
berg bei Pforzheim hat es 
geschafft, als Familienun-
ternehmen dem Druck der 
großen Konzerne Stand zu 
halten. Es begeistert nach 
dem Motto „ganz schön an-
ziehend“ täglich seine Kun-
den. Udo und Ursula Bertsch 
leiten das Geschäft, ihre 
Kinder helfen aus und deren 
Großvater Karl-Heinz Bertsch 
betreibt eine eigene Schnei-
derei. Solche traditionellen 
Geschäfte gibt es heute nur 
noch selten. Große Konzer-
ne sind notwendig für die 
Wirtschaft, doch die Persön-
lichkeit bleibt dabei oft auf 
der Strecke. Viele Kunden 
wünschen sich ein Gesicht 
zu einem Laden, und genau 
das finden sie beim Mode-
haus Bertsch. „Wir legen sehr viel Wert 
auf Persönlichkeit, Heimat und Indivi-
dualität“, erklärt das Ehepaar Bertsch. 
Irgendein T-Shirt einkaufen kann jeder, 

doch nur selten berät der Chef den 
Kunden persönlich. Um das Mode-
haus noch attraktiver zu machen, wer-
ben die Inhaber mit kleinen Moden- 

schauen, Flyern, Kundengeschenken, 
Genussangeboten und themenbezo-
genen Events. 

Ramona Steininger

Ursula Bertsch präsentiert EC-Studentin Ramona Steininger Teile der aktuellen Sommerkollektion von QS.

Liebieg Haus Frankfurt

Skulpturen zum Leben erwecken
Das Frankfurter Liebighaus ist seit 
1909 ein Museum, das sich auf die 
Sammlung von Skulpturen speziali-
siert. „Die Entwicklung der Bildhauer-
kunst während der historischen Zeiten 
durch Sammlung hervorragender 
oder charakteristischer Werke zu ver-
anschaulichen, ist das Ziel des Lie-
bieghauses“, sagt Gründungsdirek-
tor Georg Swazenski. Zur Eröffnung 
umfasste die Sammlung lediglich 350 
Werke. Heute können die Besucher 
des Museums 3000 Objekte der Bild-
hauerkunst bestaunen und dabei auf 
1600 Quadratmetern Skulpturen von 
der ägyptischen, römischen und der 
griechischen Antike und Werke aus 
dem Mittelalter bis zur Renaissance 
betrachten. Beim genaueren Hingu-
cken bemerken die Besucher, wie 

detailreich die Artefakte sind. Auch 
Laien der Bildhauerkunst erkennen, 
wie viel Arbeit hinter den zahlreichen 
Werken steckt 
und mit welcher 
Sorgfalt sie über 
viele Jahre hin-
weg gepflegt 
worden sind. Das 
Liebieghaus hat 
mit einer der kul-
turell wertvollsten 
Skulpturensamm-
lungen der Welt 
einen Ort ge-
schaffen, an dem 
jeder auf seine 
Kosten kommt. In 
der ehemaligen 
Villa kann jeder 

sehr viel über Kunst und Kultur aus al-
ler Welt lernen. 

Ben-Luca Zwilling 

Im Liebieghaus Frankfurt können Besucher eine der kulturell wertvollsten Skulp-
turensammlungen der Welt bestaunen. Foto: Liebieghaus Skulpturensammlung.
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Schloss Favorite Rastatt

Ein Kunstwerk aus Keramik
Das barocke Lust- und Jagdschloss in 
Rastatt wurde im Auftrag der Markgrä-
fin Sibylla Augusta von Baden-Baden 
erbaut und ist auch heute noch ein 
Gesamtkunstwerk. Zusammen mit der 
höfischen Gesellschaft nutzte die Mark-
gräfin das Schloss Favorite als Sommer-
residenz für kurzweilige Festivitäten, 
Konzerte, Jagden und Festbankette. 
Das Schloss umfasst eine 14 Hektar gro-
ße Anlage im Stil des Englischen Land-
schaftsgartens und 15 Hektar Wald.
In allen Räumen des Schlosses verbin-
det sich teures Kunsthandwerk mit kost-
baren Sammlungen von Porzellan aus 
der ganzen Welt. Es gibt Wände aus Fa-
yencefliesen, Böden aus Stuckmarmor, 
Freskendecken und mit feiner Stickerei 
verzierte Wandbehänge. Unvergleich-
lich ist auch das „Florentiner Kabinett“, 

ein Raum mit 758 Bildtafeln aus ver-
schiedenfarbigen Halbedelsteinen, 
Marmor und Graniten, die vollständig 
im Original erhalten sind.
„Das Schloss Favorite ist das einzige in 
Deutschland, das einen so hohen An-
teil an Originalsubstanz besitzt“, sagt Ly-
dia Erforth, die in der Schlossverwaltung 
in Rastatt arbeitet und regelmäßig Son-
derführungen im Favorite gibt. Der Bau 
der Sommerresidenz beginnt 1710 und 
die Innenausstattung der Räume ab 
1716. Trotz zweier Weltkriege übersteht 
das Schloss die Zeit unter Besetzung 
unbeschadet und wird ab 1965 restau-
riert, bis es dann für reguläre Besucher 
ab den 80er-Jahren eröffnet. 
Zur Ausgestaltung der Räume arbeitet 
Sibylla Augusta eng mit dem böhmi-
schen Baumeister Michael Ludwig Roh-

rer zusammen und schafft so einen Ort 
für die Präsentation der Keramikkunst. 
Das als Porzellanschloss bekannte Fa-
vorite umfasst heute rund 1500 Stücke 
aus verschiedenen Epochen und Regi-
onen. Der fast unverändert erhaltene 
Bestand aus asiatischen und europä-
ischen Glas-, Fayence- und Porzellan-
sammlungen macht das Schloss zu ei-
nem Kulturdenkmal.
Es umfasst die weltweit größte Samm-
lung von Meißener Porzellan aus der 
Frühzeit. „Die Markgräfin stand seit 
Gründung der Manufaktur in Kontakt 
mit dem Kurfürst August dem Starken 
und gehört somit zu den ersten Kun-
den“, erklärt Erforth. Aus ihrer Heimat 
in Böhmen bringt sie Pokale, Flakons 
und geschliffene Kelchgläser mit in die 
Residenz, darunter einige aus Glas mit 

Das „Porzellanschloss“ der Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden umfasst eine 14 Hektar große Anlage im Stil des Englischen Landschaftsgartens und 
15 Hektar Wald. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Christoph Hermann
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Lebenslauf Markgräfin 
Sibylla Augusta von 
Baden-Baden
●  geboren 21.01.1675 als Tochter von 

Herzog Julius Franz von Sachsen-
Lauenburg und Frau Maria Hedwig 
Augusta von Pfalz-Sulzbach

●   aufgewachsen in Schloss Schla-
ckenwerth in der Nähe von 
Karlsbad

●   Sibylla Augusta war vielseitig 
gebildet und hatte eine Vorliebe 
für Kunst 

●   heiratet aus Liebe 1690 Ludwig 
Wilhelm von Baden-Baden

●   bekommt neun Kinder, drei 
davon überleben das Kindes-
alter, darunter Erbprinz Ludwig 
Georg

●   1707 stirbt ihr Ehemann und Sibylla 
Augusta wird vormundschaftliche 
Regentin

●   beginnt ab 1710 Schloss Favorite 
und andere Gebäude zu bauen, 
um sich als kunstsinnig zu präsen-
tieren

●   1727 übergibt sie nach 20 Jahren 
die Regentschaft an Sohn 
Ludwig Georg

●   Sibylla Augusta stirbt am 
10.06.1733 im Ettlinger Schloss

Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden 
ließ das Schloss Favorite 1710 als Sommerresidenz 
erbauen. Das Porträtmedaillon fertigte ein unbe-
kannter Maler um 1700. Foto: Staatliche Schlösser 
und Gärten Baden-Württemberg, Arnim Wei-
scher

„Von Tisch und Tafel“ lautet der Titel des Themenjahres 2018, das sich mit Essen und Trinken in den Schlössern, 
Klöstern und Burgen befasst. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Lothar Bertrams

Der Schlosserlebnistag findet traditionell immer am dritten Juni-Sonntag statt – in diesem Jahr bereits zum 
siebten Mal. Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Ortsverwaltung Rastatt

Medaillons und Schnittdekoren aus Zwi-
schengold und Rubinglas. Der große Teil 
der chinesischen Porzellane stammen 
aus dem Zeitraum von 1680 bis 1720, ei-
nige wenige Erbstücke Sibylla Augustas 
aber auch aus der Ming-Dynastie.
Neben den regelmäßigen Führungen 
durch das Lustschloss finden zahlreiche 
Veranstaltungen statt. Über das gan-
ze Jahr gibt es Konzerte, kulinarische 
Abende, Sonderausstellungen und im 
Sommer einen Schloss-Erlebnis-Tag mit 
einem Picknick in Weiß.

Die in der Schauküche im Schloss Favo-
rite ausgestellten Terrinen in Gemüse- 
und Tierform werden, wie alle Stücke 
im Schloss, nicht aktiv genutzt, stehen 
2018 aber im Fokus. Das Thema dieses 
Jahr lautet „Von Tisch und Tafel“ und 
befasst sich mit der Tafelkultur, Essge-
wohnheiten und Tischsitten der ver-
gangenen Epochen. Im Zuge dessen 
gibt es Sonderveranstaltungen in allen 
Schlössern, Klöstern und Burgen Baden-
Württembergs.

Melissa Orhan
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Schloss Neuweier Baden-Baden

Besonderes Ambiente mit Flair

Mitten in den Weinbergen in Baden-
Baden steht das Schloss Neuweier. 2004 
machte sich Armin Röttele, Restaurant-
Chef des Schlosses, selbstständig und 
pachtete das historische Gebäude. 
„Ich wollte in der Nähe meiner Heimat 
ein Restaurant aufbauen“, verrät Röt-
tele, der im südbadischen Waldkirch 
geboren wurde. Röttele lebt mit seiner 
Familie auf dem Schloss. Das Gemäuer 
ist inzwischen über 500 Jahre alt. Bevor 

die Rötteles das Schloss übernahmen, 
wurde es saniert und renoviert. „Das 
Ambiente ist natürlich etwas ganz Be-
sonderes und hat sein eigenes Flair“, 
lässt Röttele wissen.
Zuvor war der 51-Jährige zehn Jahre als 
Küchenchef bei „Giardino“ in Ascona 
tätig. Röttele bot seinen Gästen schon 
damals mediterrane und badische Ge-
richte an. „Ich nenne das italienische 
Küche verdeutscht, aber verfeinert.“
Sein Restaurant in Baden-Baden, das 
sich im Erdgeschoss des Schlosses be-
findet, verfügt über 80 Sitzplätze in ver-
schiedenen Räumlichkeiten. Im Som-

mer können die Gäste seine Speisen 
auf der Schlossterrasse mit Blick auf die 
Weinberge genießen. Dass Röttele ein 
Koch mit Top-Qualität ist, ist an seinen 
Erfolgen zu erkennen. Nicht umsonst 
verdiente er sich 2006 einen Michelin-
Stern, den er noch heute hat. 
Neben dem Restaurant hat das Schloss 
eine Residenz zu bieten. Diese besteht 
aus acht Doppelzimmern und zwei Sui-
ten im Dachgeschoss. Aus der Suite hat 
der Gast einen herrlichen Blick auf die 
Weinberge. 

Fabian Schreiner

Küchenmeister Armin Röttele bietet seinen Gästen 
in Baden-Baden mediterrane und badische Ge-
richte an. Foto: Rötteles Restaurant und Residenz 
im Schloss Neuweier.

Frankfurter Zoo

Touristenmagnet seit 160 Jahren 
„Ein Zoo ohne Tiere ist kein Zoo. Aber 
ohne Besucher ist er es auch nicht’’, 
sagt Miguel Casares, Direktor des 
Frankfurter Zoos. Seit 160 Jahren ist der 
Zoo ein beliebtes Ausflugsziel. Im ver-
gangenen Jahr war er mit rund 840 000 
Besuchern die meistbesuchte Freizeit-
einrichtung in Frankfurt. Das entspricht 
einer Steigerung von 3,9 Prozent, und 
auch das Interesse an Führungen zu 
pädagogischen Zwecken ist stark ge-
wachsen. Erfreulicherweise gab es 
auch ein Plus bei den Tierpatenschaf-
ten. 2 083 Paten hatten Patenschaften 
für 2 380 Tiere übernommen und tragen 
so zur Optimierung der Tierhaltung bei. 
Doch Casares hat viele Pläne und 
möchte den Zoo noch attraktiver für 
die Besucher und die Tiere machen. 
Der Beitrag der Zoos zum Naturschutz 

wird immer wichtiger, daher will der 
Zoodirektor die Besucher für die Tiere 
begeistern. „Ich bin davon überzeugt, 
dass der Zoo ein einmaliges Potenzial 
besitzt, ein Modell mit Vorbildcharakter 
für den integrierten Arten- und Natur-
schutz zu entwickeln’’, sagt Casares. 
Ein guter Zoo sollte die Haltung von 
bedrohten Tierarten mit dem Schutz 
ihres natürlichen Lebensraumes ver-
knüpfen. Um dies besser umsetzen zu 
können, plant der Zoodirektor eine Zu-
sammenarbeit mit der Zoologischen 
Gesellschaft Frankfurt (ZGF), einer in-
ternationalen Naturschutzorganisation. 
Casares möchte den Besuchern die 
Projekte der ZGF näher bringen und sie 
im Frankfurter Zoo präsenter machen. 

Marie DisserEC-Studentin Marie Disser hat die Nashörner im 
Frankfurter Zoo entdeckt.

Im Erdgeschoss des über 500 Jahre alten Schlosses Neuweier in Baden-Baden befindet sich das Restaurant 
von Armin Röttele.
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Stourdza Kapelle Baden-Baden

Ein Stück Rumänien 

Riesige Mammutbäume und ein Ge-
bäude aus weißem, rotem und gelbem 
Sandstein ist das erste, was der Besu-
cher von der Stourdza Kapelle sieht, 
wenn er den Michaelsberg in Baden-
Baden erklimmt. „Läuft man zur Kapelle 
hoch, ist das wie Kalorien zählen“, lacht 
Bogdan Stavarachi, Priester und Vorge-
setzter der Stourdza Kapelle. Bei seiner 
ersten Predigt in der Kapelle habe er 
das Leid der Mutter Fürstin Smarag-
da Stourdza spüren können, die ihren 
Sohn verloren hat, erzählt der Priester, 
während er nachdenklich hoch zu den 
zwölf Aposteln schaut, die in der Kup-
pel dargestellt sind. Verwunderlich ist 
das nicht. Immerhin ist das Gebäude 
keine gewöhnliche Kapelle mit Pfarrge-
meinde, sondern eine fürstliche Grab-
kapelle, die Fürst Michael Stourdza, 
Herrscher von Moldau, als Andenken 
für seinen Sohn erbauen ließ.
Das 152 Jahre alte Gebäude ist ein 
Stück Rumänien, mitten im südlichen 
Baden-Baden. Jeder Gottesdienst, den 
Priester Stavarachi leitet, wird komplett 
auf Rumänisch abgehalten. Ausschließ-
lich rumänische Priester aus der Stadt 
Yash in Rumänien dürfen hier predigen. 
Die 24 Meter hohe Kuppel verleiht der 
Stourdza Kapelle dabei eine ganz be-

sondere Akustik. Dies ist deutlich zu er-
kennen, als Stavarachi etwas vorsingt. 
„Psaltic“ heißt das, was er singt. Tiefe, 
melancholische Klänge erfüllen die Ka-
pelle, in der es im Winter aufgrund der 
Marmorwände ziemlich kalt werden 
kann. Die Sonne ist nämlich meistens 

hinter dem Berg versteckt. „Wenn ich 
der Fürst gewesen wäre, hätte ich die 
Kapelle an einen sonnigeren Platz ge-
baut“, meint Stavarachi lachend.

Jenny Monasterio

Der Erzbischof Teofan aus Yash (links Mitte) und Priester Bogdan Stavarachi (rechts Mitte) zelebrieren eine 
ihrer heiligen, traditionellen Messen.

Die Stourdza-Kapelle in Baden-Baden ist eine 
Grabkapelle, die Fürst Michael Stourdza, Herrscher 
von Moldau, als Andenken für seinen Sohn erbau-
en ließ.
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