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Hallo, neue Arbeitswelt!

Tischkicker, Hängematten, „Kuchenglocke“: Das etwas andere Büro

Unsere Arbeit verändert
sich. Sie wird flexibler,
schneller, mobiler. Das
klassische „Nine-to-five“
hat ausgedient. Und
dieser Wandel bringt
neue Abläufe mit sich:
Gearbeitet wird nicht
nur im Büro – dafür
findet Freizeit jetzt
auch im Job statt.

unsEr tHEma:
zwiscHEn
arbEit und
frEizEit
Wo hört Arbeit auf? Wo fängt
Freizeit an? Die Grenzen verschwimmen zunehmend. Viele
arbeiten von Zuhause aus
oder wohnen im Büro. Das
bringt zwar mehr Flexibilität,
bedeutet aber auch, dass so
mancher Arbeitnehmer quasi
rund um die Uhr erreichbar
sein muss. Immer mehr Firmen versuchen daher die Arbeitsumgebung offener, heller,
freundlicher zu gestalten. Die
Mitarbeiter sollen eben gern
im Büro sein – und ihr Leben
nach der Arbeit ausrichten.
In den Jubel über diese flexible Arbeitswelt mischen sich
aber auch kritische Stimmen:
Den Menschen fehle die
Muße, warnen Experten. Deshalb suchen viele einen Ausgleich: in Meditationskursen,
beim Sport oder in der Natur.
Dieses Journal ist eine launigkritische Bestandsaufnahme
zum Tag der Arbeit an diesem
Sonntag.
Jonas Göcke

von Eva GEmmEr,
HElEna PiontEk
und lEa utz

Surrend springt ein Scheinwerfer an, in seinem grellen
Licht sieht der Tischkicker aus
wie eine kleine Arena. Vier junge Männer und Frauen drehen
konzentriert an den Griffen,
immer wieder schallt lautes
Lachen durch die weitläufige
Halle aus Sichtbeton, Holz und
Glas.
Kickern, plaudern, Kaffeetrinken – was für andere nach Freizeit aussieht, gehört im „Impact Hub“ in München zum
Joballtag. Das junge Unternehmen vermietet Arbeitsraum an
Selbstständige, Konzerne und
frisch gegründete Firmen mit
neuen Geschäftsmodellen, sogenannte Start-Ups. Doch das
„Impact Hub“ will mehr sein
als die bloße Hülle, mehr als
Tische, Stühle, Drucker und
Licht. Das Zauberwort heißt
Netzwerken: Beim gemeinsamen Austausch sollen neue
Ideen und kreative Projekte
entstehen. „Impact“, ein Drehkeuz mit Wirkung – so sperrig klingt die deutsche Übersetzung des Firmennamens.
„Wir sind Wohnzimmer, Kreativraum und professioneller Arbeitsplatz zugleich“, sagt Linda
Richter, die „Community-Managerin“ des Unternehmens.
Jede Woche organisiert sie
Veranstaltungen – vom „Sexy
Salad“, dem gemeinsamen
Salate-Schnippeln in der Mittagspause, bis hin zum Spieleabend. Das schafft Raum für
ungezwungene Gespräche. Wer
sich eine Rückmeldung zur Arbeit wünscht, läutet die „Kuchenglocke“: Dann kommen
alle an die Küchentheke und
geben für ein Stück Kuchen
Tipps und gute Ratschläge.
Das „Impact Hub“ strotzt vor
Industriecharme und HandZwischen
werkerschick:

inHalt

Das sieht nicht nur entspannt aus, es fühlt sich für viele auch so an: Wer sich beim „Impact Hub“ einmietet, bekommt mehr als Schreibtisch und Internetanschluss.

schweren Betonpfeilern stehen
improvisiert aneinander geschobene Holztische. An den
Wänden reihen sich Büros aus
Holz und Glas wie Brutkästen
aneinander. Bunte Hängematten, Sitzsäcke und Schaukelstühle stechen ins Auge.
Hier entstehen Ideen – für
ein digitales Reiseportal, eine
Jobbörse für Flüchtlinge oder
fair gehandelte Bleistifte aus
Baumwollfasern.
„Arbeit fühlt sich hier nicht wie
Arbeit an“, sagt Miriam Kuhnke, die gerade die Finanzierung für einen besonders platzWäscheständer
sparenden
plant. Zu den Gemeinschaftsaktionen geht die 26-Jährige
gern – auch, weil sich rund
um das Unternehmen viele
Freundschaften gebildet haben. Sozialen Druck empfindet kaum einer. „Bei mir gibt
es eben nicht hier Arbeit und

da Freizeit“, sagt auch Kuhnke. Das bedeutet allerdings,
dass ihr Tag oft erst am späten
Abend endet. Dazu ist aber
nicht jeder bereit, weiß „Community-Managerin“
Richter: „Das ist Typsache. Manche
Menschen wünschen sich im
Berufsalltag mehr Struktur.“
Richter und Kuhnke sind sich

jedoch beide einig: Ins klassische Großraumbüro möchten sie nicht mehr zurück.
Freizeitangebote am Arbeitsplatz – auch immer mehr Großunternehmen folgen diesem
Trend aus dem Silicon Valley,
dem Zentrum der US-amerikanischen Computerindustrie.
Ähnlich wie die Internetriesen

Kickern für die Konzentration: Alltag im „Impact Hub“.

FOTO:PIONTEk

„Google“ oder „Facebook“
bieten sie Mitarbeitern kostenlose Snacks, ein Fitnessstudio
oder Ruheräume. Damit steigern sie nicht nur die eigene
Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt, sondern vor allem die
Produktivität ihrer Mitarbeiter: Laut einer Studie der Medizinischen Universität Wien
zeigen Angestellte, die mehr
Pausen machen, weniger Müdigkeit und erhöhte Leistungsbereitschaft. Sozialpsychologe
Prof. Dr. Dieter Frey von der
Ludwig-Maximilians-Universität in München bewertet diese
Entwicklung grundsätzlich positiv: „Für den Arbeitnehmer
gibt es viele Vorteile. Er muss
nicht täglich einkaufen, der
Weg zum Sport verkürzt sich.“
Von der Vorstellung, dass Freizeit und Arbeit strikt getrennt
seien, müsse man Abstand nehmen. „Die Übergänge sind flie-
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ßend“, sagt Frey – allein schon
wegen der zunehmenden Zahl
an Menschen, die unterwegs
oder von zuhause aus arbeiten.
Wichtig sei aber, dass sie durch
Freizeitangebote am Arbeitsplatz nicht unter Druck geraten: „Die Arbeitnehmer müssen
atmen können, sie müssen Freiräume haben, und es darf nicht
nachteilig sein, wenn Leute
sagen ‚Ich will das nicht‘“.
Um 20 Uhr herrscht im „Impact
Hub“ noch immer geschäftiges
Treiben. Während auf manchen
Bildschirmen Präsentationen
leuchten, werden Kaffeetassen
allmählich durch Bierflaschen
ersetzt. In der Luft hängt der
Geruch von Fallafel und Hummus: Die Mitarbeiter eines
Start-Ups halten Krisensitzung
Abendbeim gemeinsamen
essen. Irgendwo dazwischen
liegt die Grenze zwischen
Arbeit und Freizeit.

10 Tipps für ein Wohlfühl-Büro
9.
7.

von Eva GEmmEr,
HElEna PiontEk
und lEa utz

1. In Bewegung BleIBen

– vor allem am Schreibtisch:
„Vom klassischen Bürostuhl
muss man sich verabschieden“, sagt Rudolf Schricker,
Professor für Innenarchitektur
und Design an der Hochschule
Coburg. Besser sei ein orthopädischer Stuhl, auf dem man die
Position wechseln kann und
sitzend, angelehnt oder sogar
halb liegend arbeitet.

2. eS weRDe lICHt! Die

richtige Mischung aus
Kunst- und tageslicht ist am

Arbeitsplatz ein Muss. „gute
lichtkonzepte sind an den
Sonnenlichteinfall gekoppelt“,
erklärt Schricker. Im Idealfall
können Mitarbeiter die Beleuchtung selbst steuern und
ihren Bedürfnissen anpassen.

3. eInMAl tIef luft

Holen, BItte! wer produktiv
arbeiten will, braucht Raum
für entspannung und Ablenkung. Dabei helfen Ruheräume,
Massage-Stühle – oder auch
ein tischkicker.

4. Den ton AngeBen: „Bü-

roräume sollten grundsätzlich
schallschluckend sein“, sagt
Schricker. Stimulierend wirken
auch oft Musik und natur-

geräusche wie Meeresrauschen
oder Vogelgezwitscher.

Den RICHtIgen RIeCHeR
HABen: was den Duft angeht,
ist auf Mutter natur Verlass
– der geruch von Holz oder
frischem Kaffee kann sich anregend auf das wohlbefinden
auswirken.

feIntunIng füRS
KlIMA: Die einen wollen einen
kühlen Kopf bewahren, die
anderen mögen‘s mollig warm.
eine Idealtemperatur im Büro
zu finden ist schwierig. Inzwischen gibt es aber lösungen:
Mit modernen Systemen können einzelne teile des Raums
erwärmt und belüftet werden.

von tablet und laptop sind
große Schreibtische absolut
überflüssig. Viel wichtiger sei,
dass die einrichtung „abnehmbar, mitnehmbar und
umziehbar“ ist. Mit wenigen
Handgriffen wird also aus
dem ein-Mann-tisch ein
Arbeitsplatz fürs team.

Alleine arbeiten oder im team
– auf die Balance kommt es
an. eine Möglichkeit sind mobile Raumtrenner. Sie bieten
einen Rückzugsort fürs konzentrierte Arbeiten, der sich
auch schnell wieder in einen
gruppenraum verwandeln
kann.

5.

6. MoBIle MöBel: In Zeiten 8. RäuMe SCHAffen:

mEnscHEn
traumberufe

Acht Menschen, die ihre
Leidenschaft zum Beruf
gemacht haben. Darunter
auch CrossFit-Trainerin
Seite 4/5
Yvette Luna.

im blickPunkt
arbeitstiere

Unterscheiden Tiere
zwischen Arbeit und
Freizeit? Tierpsychologin
Astrid Schubert über
Blindenhunde und
Brieftauben.
Seite 7

Volle KonZentRAtIon:
wer sich dreimal am tag ein
paar Minuten lang in Achtsamkeit übt, arbeitet innovativer und konzentrierter.
Der grund: er nimmt die
umgebung bewusster wahr,
was wiederum die Sinne fürs
wesentliche schärft.

10. HAuPtSACHe geSunD!
Ausgewogene ernährung,
ausreichend flüssigkeit und
Sport machen fit und wach
am Arbeitsplatz. „eine
Schale mit frischem obst
im Büro ist ein guter Anfang“,
empfiehlt Schricker.
Auch fitnessangebote
bringen Schwung in den
Joballtag.

imPrEssum

Er hat einen Blick fürs Detail: Prof.
Rudolf Schricker, 60, ist Experte für
innovatives Raumdesign. FOTO: PRIVAT
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Auszeit vom Alltag

Wie Menschen in Gebet, Gespräch und Gesang Raum für Besinnung finden
Stress, Leistungsdruck,
Karriere: In der heutigen
Zeit werden Momente der
Ruhe immer seltener.
Alles wird schneller – und
die Menschen hektischer.
Wer will sich da nicht
einfach mal ausklinken?
Manche haben für sich
eine besondere Möglichkeit
entdeckt: die „Exerzitien
im Alltag“.

VON StephaNie
albiNGer
uNd aGNeS hilGer
Leise Klavierklänge wabern
durch den dunklen Pfarraal
von Sankt Bonifaz. Das Licht
ist aus, nur Kerzen flimmern.
21 Menschen schleichen zu
einem großen Stuhlkreis. Sie
schütteln Hände – und sprechen dennoch kaum ein Wort
miteinander. Sie alle sind hier,
um für eineinhalb Stunden
abzuschalten. Ruhe zu tanken. Es ist wieder Montagabend. Es ist wieder Zeit für
die „Exerzitien im Alltag“.
Seit rund 26 Jahren begleiten die Benediktinermönche
diese kleinen Auszeiten. Der
Ablauf ist stets derselbe: Die
Geistlichen sagen ein paar
einleitende Worte, dann singen alle gemeinsam den Kanon „Schweige und höre“.
Anschließend sprechen die
Teilnehmer miteinander.
„Das hier ist eine Gemeinschaftssache“,
sagt
Pater
Anno Bönsch und breitet demonstrativ seine Arme aus. Er
spielt sich nicht in den Vordergrund, er ist ein bescheidener Mann. Wenn er lacht,
durchziehen unzählige winzige Falten sein Gesicht. Seit
sieben Jahren ist er schon dabei. Und er weiß: „Durch die
Exerzitien kommt man mal
raus aus dem Alltagstrott.“
Man schafft es also, Tag für
Tag eine halbe Stunde nur
für sich zu sein: Texte zu lesen und Gebete zu sprechen,
die allesamt die Benediktiner
ausgewählt haben. Und: sich
seine ganz eigenen Gedanken
zu machen. Jeden Montagabend tauschen sich dann die
Menschen im Pfarrsaal von
Sankt Bonifaz darüber aus.
Der Anfangsritus ist inzwischen vorbei. Pater Anno
schreitet eingehüllt in sei-

Bei Kerzenlicht kommen die Exerzitien-Teilnehmer im Pfarrsaal von Sankt Bonifaz in München zusammen. Benediktinerpater Anno Bönsch begleitet die Treffen seit sieben Jahren. Er nennt sie „eine Gemeinschaftssache“.

nen schwarzen Habit, die
Ordenstracht der Benediktiner, durch den Raum. Der ist
jetzt in weißes, warmes Licht
getaucht. Pater Anno und
seine Mitbrüder lösen nun
den großen Stuhlkreis auf,
die Menschen sollen sich in
kleinen Gruppen zusammenfinden. In Pater Annos Gruppe
„Naftali“, benannt nach einem
Stammvater Israels, sitzen zwei
Frauen und vier Männer. In der
Mitte steht eine kleine Kerze.
Alle sprechen angeregt über die

Texte, die sie vergangene Woche gelesen haben. Heute geht
es ums Ausmisten, sich von
Überflüssigem zu trennen.
„Aufräumen schafft Klarheit“,
sagt die jüngere der beiden
Frauen. Es mache frei von Ballast. Ein anderer erklärt: „Das
kann auch geistiges Ausmisten sein.“ Pater Anno nickt
zustimmend. Er hat sich zurückgelehnt, seine Finger
sind gekreuzt. Dann beugt er
sich wieder nach vorn und
fasst einem zurückhaltenden

Teilnehmer behutsam an die
Schulter – ermutigt ihn zu
sprechen: Hier soll jeder zu
Wort kommen. Pater Anno ist
das wichtig.
Nach einer halben Stunde
zerreißt ein Gong die Gespräche. Zehn Minuten später kommen alle ein letzes
Mal zusammen. Das Licht
geht jetzt aus, Pater Annos
Gesicht ist kaum noch zu erkennen im flackernden Kerzenschein. Alle haben sich
nun an den Händen genom-

men. In zwei großen Kreisen
bewegen sie sich ganz langsam. Leise Rhythmen takten
die Tanzschritte – bis das
Licht wieder angeht.
Der Moment der Ruhe ist
vorbei. Kurz darauf verabschieden sich die Teilnehmer voneinander: „Schönen
Abend“, „Gute Woche“ „Wiederschaun“. Dann verlassen
sie den Pfarrsaal, gehen zur
Tür hinaus. U-Bahn, Fahrräder und Autos bringen sie
zurück in ihren Alltag.

Foto: Hilger

SticHwort exerzitien

„exerzitie“ bedeutet Übung und wird als eine Art „spirituelles
training“ verstanden. Das älteste exerzitien-Konzept geht auf
den Heiligen ignatius von loyola zurück, den begründer des
Jesuiten-ordens. exerzitien dauern in der regel mehrere
wochen, man lebt in einem Kloster, bekommt dadurch auch einen einblick in das ordensleben – also ganz anders als bei den
„exerzitien im Alltag“. es wird täglich gebetet, die teilnehmer
lesen bibelstellen. Sie setzen sich mit ihrem glauben auseinander und finden so heraus, wo sie selbst in ihrem glauben
und leben gerade stehen. zudem gibt es in vielen Klöstern
auch kürzere exerzitien und Seminare für bestimmte zielgruppen, etwa Frauen, Männer oder Jugendliche.

„Wir brauchen mehr Langeweile“
VON ChriStOph KOOpmaNN
uNd StephaNie albiNGer
Höher, schneller, weiter – das
ist das Motto unserer Arbeitswelt. Anselm Bilgri, 62, ehemaliger Benediktinermönch und
Buchautor, sagt: Um diesen
Druck auszuhalten, muss man
auch mal nichts tun. Als Mitbegründer der „Akademie der
Muße“ in München berät er
gestresste Führungskräfte. Im
Interview spricht er über die
Notwendigkeit des Nichtstuns.

Auch der ehemalige Benediktinermönch Anselm Bilgri lehnt sich gern mal entspannt zurück. Er ist davon überzeugt,
dass Faulenzen gut tut und uns neue Energie gibt: Arbeit sei nicht das Wichtigste im Leben.
Foto: Albinger

Viele Menschen können
heutzutage nicht abschalten.
Was können sie tun?
Sie sollten sich fragen, ob
Arbeit wirklich das Wichtigste
im Leben ist. Ich rate dazu,
sich bewusst Zeit zum Nichtstun zu nehmen – zum Beispiel
durch Meditation. Aber auch
während der Arbeitszeit sollte
man Pausen machen, in denen
man einfach mal den Kopf frei
bekommt.

Warum ist das so wichtig?
Die Digitalisierung beschleunigt die Arbeitswelt. Man hat
das Gefühl, immer zu spät
dran zu sein und nicht mehr
hinterherzukommen. Als ich
Mitte der 1980er-Jahre als Wirtschaftsleiter des Klosters Andechs angefangen habe, gab es
noch nicht einmal ein Faxgerät.
Heute geht fast alles per E-Mail.
Und was bedeutet das
konkret?
Wir brauchen einen Ausgleich
zwischen Anspannung bei der
Arbeit und Entspannung in der
Freizeit.
Können wir uns in der
Freizeit überhaupt noch
richtig entspannen?
Aus der Berufswelt sind wir es
gewohnt, dass alles strukturiert ist. Deshalb fangen wir an,
auch unsere knappe Freizeit

durchzuplanen. Aber eigentlich sollten wir sie nutzen, um
einfach mal zu faulenzen. Wir
brauchen mehr Langeweile.
Wie meinen Sie das?
Die Menschen denken, sie dürfen sich nicht langweilen. Dabei
sollte man Langeweile bewusst
genießen. Denn Geistesblitze
haben wir dann, wenn wir
nicht angestrengt nachdenken.
Wenn ich mit meiner Hündin
Sophie spazieren gehe, kommen mir die besten Ideen.
Inwiefern hilft Langeweile
dabei, den Stress im
Arbeitsalltag zu bewältigen?
Wir können verschnaufen und
den Gedanken freien Lauf lassen. Um den Stress im Beruf
auszuhalten, müssen wir zwischendurch abschalten. Dann
erst können wir wieder mit
neuer Energie starten.
Geben Chefs ihren
Mitarbeitern denn genug Zeit,
um durchzuschnaufen?

Durchaus! In vielen Unternehmen wächst das Bewusstsein dafür, dass sie sich um die
physische und psychische
Gesundheit ihrer Mitarbeiter
kümmern müssen. Dadurch
darf aber kein neuer Stress
entstehen, weil die Mitarbeiter denken, dass sie sich gut
zu fühlen haben.
Trotzdem geht es im Büro
oft stressig zu. Ist es die beste
Lösung, von zu Hause aus zu
arbeiten?
Das sogenannte Homeoffice
hat eine Sonnen- und auch
eine Schattenseite. Zum einen ist man flexibler, kann
Beruf und Familie besser
vereinbaren. Zum anderen
besteht die Gefahr der Selbstausbeutung, weil Arbeit und
Privatleben nicht klar voneinander getrennt sind. Wer
zu Hause arbeitet, muss eine
wahnsinnig
große
Selbstdisziplin haben. Aber auch
daheim müssen wir mal Pause
machen.
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Sonntagsruhe war einmal

Immer mehr Menschen in Bayern sind am Wochenende im Einsatz – ob freiwillig oder nicht
Heiliger Sonntag? Von
wegen. Mittlerweile
arbeiten viele auch am
siebten Tag der Woche –
und sogar an Feiertagen.
Die wichtigsten Fakten
auf einen Blick.

VON VERA BANNHAGEL
Mark Twain war stets ein Mann
klarer Worte. Und wenn es um
das Wochenende ging, da hatte
der US-amerikanische Satiriker seine ganz eigene Theorie:
„Ich glaube herausgefunden zu
haben, wofür die Woche gut
ist – nämlich, um sich von den
langweiligen Sonntagen zu erholen“, sagte er einmal. Mehr
als jeder vierte Bayer kann
über solche Sprüche nur müde
lächeln. Denn 27 Prozent arbeiten hierzulande an Sonnund Feiertagen – zumindest
gelegentlich. Tendenz: steigend. Was man alles dabei wissen sollte? Die meist gestellten
Fragen und ihre Antworten.

27%

der Erwerbstätigen

in Bayern arbeiten zumindest gelegentlich auch an Sonn- und Feiertagen.
Damit stieg der Anteil der Sonn- und Feiertagsarbeiter im Zehn-JahresVergleich um drei Prozentpunkte.
Mikrozensus 2014, Bayerisches Landesamt für Statistik

Ehrenamt

Auch ehrenamtliches Engagement zählt zu den unbezahlten Arbeiten. 40 Prozent der Deutschen ab
zehn Jahren sind ehrenamtlich oder freiwillig tätig. Männer engagieren sich am häuﬁgsten beim Sport, der
Feuerwehr und in der Politik. In der Kirche und im sozialen Bereich setzen sich mehr Frauen ein.
Sport
Kirche/Religiöse Gemeinschaften
Sozialer Bereich
Kultur/Musik
Rettungsdienst/Feuerwehr
Politik

Umwelt-/Tierschutz
Wie viele Feiertage gibt es?
In Bayern insgesamt zwölf gesetzliche. Kommunen mit überwiegend katholischer Bevölkerung haben auch an Mariä
Himmelfahrt (15. August) frei,
in der Stadt Augsburg gilt sogar
noch der 8. August (Friedensfest) als gesetzlicher Feiertag.
Bayern gehört somit zu den
Bundesländern mit den meisten Feiertagen.
Wie arbeitete man früher?
Schon in den 1950er-Jahren
kämpften die Gewerkschaften
für ein freies Wochenende:
Mit dem Slogan „Samstags
gehört Vati mir“ forderten sie
am 1. Mai 1956 – vor genau
60 Jahren – den arbeitsfreien
Samstag. Im Laufe der kommenden Jahre setzte sich dann
die 40-Stunden-Woche durch.
Was steht heute im Gesetz?
Grundsätzlich verbietet das
Arbeitszeitgesetz die Beschäftigung an Sonntagen sowie
gesetzlichen Feiertagen, und
zwar rund um die Uhr. Aber: Es
gibt auch Ausnahmen – zum
Beispiel für die Feuerwehr,
für Krankenhäuser und Gaststätten. Das gilt auch bei Musik- und Theaterveranstaltungen sowie in Sport- und
Freizeiteinrichtungen.

Männer

Frauen

%
Statistisches
Bundesamt 2015,
Daten erhoben 2012/13
Angaben in Prozent
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„Die Sonntage und die
staatlich anerkannten
Feiertage bleiben als Tage
der seelischen Erhebung
und der Arbeitsruhe
gesetzlich geschützt.“
Artikel 147 der Bayerischen Verfassung sowie Artikel 140 Grundgesetz

14

Wie viel arbeiten wir pro Woche?

Gut 45 Stunden arbeiten Menschen ab 18 Jahren in Deutschland durchschnittlich. Der
größte Teil entfällt aber nicht auf die Erwerbsarbeit, sondern auf die unbezahlte Arbeit: zum
Beispiel auf Kochen, Waschen, Kinder betreuen und Angehörige pﬂegen. Bei Frauen ist der
Anteil unbezahlter Arbeit mit knapp 30 Stunden fast doppelt so hoch wie der Anteil bezahlter
Arbeit. Auch arbeiten sie gut eine Stunde mehr pro Woche als Männer.
Statistisches Bundesamt 2015, Daten erhoben 2012/13

23,5%
der Selbstständigen

12,3%
der Arbeitnehmer

Samstags und sonntags ständig oder regelmäßig arbeiten: Das gilt
vor allem für Selbstständige mit Beschäftigten - fast jeder Vierte von
ihnen ist auch sonntags im Einsatz. Bei den Arbeitnehmern gilt
das für etwa jeden Achten.
Statistisches Bundesamt 2016, Daten erhoben 2014
Bekommt man mehr Geld?
Wenn es schlecht läuft: Nein.
Es besteht kein gesetzlicher
Anspruch auf Lohnzuschläge,
wenn man an Sonn- und Feiertagen arbeitet. Trotzdem sehen
viele Tarifverträge diese vor. An
Feiertagen bleiben die Zuschläge steuerfrei – vorausgesetzt, sie
übersteigen nicht 125 Prozent
des Grundlohns. An Sonnta-

gen dürfen sie in diesem Fall
nicht über 50 Prozent liegen.
Allerdings darf der Grundlohn
dabei nur mit maximal 50 Euro
pro Stunde angesetzt werden.
Wenn jemand zum Beispiel einen Grundlohn von 30 Euro
pro Stunde hat und einen Zuschlag für Sonntagsarbeit von
15 Euro erhält, sind diese
15 Euro steuerfrei.

ERWERBSARBEIT
pro Woche
Personen
ab 18 Jahren

16,1 Stunden
25,1 Stunden

UNBEZAHLTE ARBEIT
pro Woche
Personen
ab 18 Jahren

Ist dann ein anderer Tag frei?
Nicht wirklich, obwohl ein
„Ersatzruhetag“ vorgeschrieben ist. Laut Arbeitszeitgesetz
gilt: Wer sonntags arbeitet,
muss in den darauf folgenden
zwei Wochen einen Tag frei haben; ist man an einem Feiertag
im Dienst und dieser fällt auf
einen Werktag, dann muss innerhalb von acht Wochen ein

„Ersatzruhetag“ gewährt werden. Zudem schreibt das Gesetz auch vor, dass Beschäftigte
mindestens 15 Sonntage im
Jahr frei haben müssen. Doch
jetzt kommt das große Aber:
Das Arbeitszeitgesetz geht von
einer Sechs-Tage-Woche aus.
Die Folge: Wenn man schon
einen arbeitsfreien Samstag
hat, ist der „Ersatzruhetag“ laut

29,3 Stunden
19,2 Stunden
Rechtsprechung schon gegeben,
konkret: Man bekommt keinen
zusätzlichen Tag ohne Arbeit.

sorgung mit Wasser und Strom.
Hier gilt, was Tarifverträge für
den „Ersatzruhetag“ regeln.

Gibt es da Ausnahmen?
Durchaus, zum Beispiel beim
Rundfunk, Theater, in der Tierhaltung oder in Bereichen der
Daseinsvorsorge – etwa Abfallbeseitigung,
Öffentlicher
Personennahverkehr und Ver-

Und Sonntags-Shopping?
In Bayern darf es jährlich höchstens vier verkaufsoffene Sonntage beziehungsweise Feiertage
geben – und diese nur aufgrund
von Märkten, Messen oder
anderen Veranstaltungen.

Was ist der ideale Ausgleich zum Job?
Arbeit und Freizeit vereinbaren: Sieben Berufstätige verraten, wie sie das schaffen

Monika Jalil, psychologische
Beraterin aus Augsburg:
„Ich arbeite nur 20 Stunden in
der Woche, aber in meiner freien
Zeit muss ich Beratungskurse
vorbereiten und mich beruﬂich
weiterbilden – da verschwimmen oft die Grenzen zwischen
Arbeit und Freizeit. Ich will die
Bereiche jedoch nicht trennen,
denn mein Beruf ist meine absolute Leidenschaft! Wenn ich
den Kopf mal freibekommen
muss, gehe ich an der frischen
Luft spazieren.“

Harriet Stefani, Krankenschwester aus Augsburg:
„Da ich halbtags arbeite, bleibt
mir genügend Freizeit. Ich
kann Job und Privatleben auch
ziemlich gut trennen. Aber es
gibt im Krankenhaus manchmal schwierige Situationen, die
ich auch zu Hause nicht ganz
aus dem Kopf bekomme. Zum
Ausgleich verbringe ich viel Zeit
mit meinen Kindern. Das kann
zwar auch stressig sein, ist aber
zugleich eine sehr schöne Beschäftigung.“

Meltem Salb, Studentin und
selbstständige Fotograﬁn aus
München:
„Neben der Uni habe ich kaum
noch Freizeit. Da ich oft als Fotograﬁn für Hochzeiten gebucht
werde, arbeite ich im Frühling
und Sommer fast pausenlos.
Wenn ich im Winter mehr Zeit
für mich habe, gehe ich gern ins
Fitnessstudio.“

Sebastian Mielke, Student,
Mini-Jobber und Fitnesstrainer aus München:
„Freizeit habe ich so gut wie nie,
denn mein Studium und die beiden Jobs kosten mich sehr viel
Zeit. Meistens gehe ich morgens
um halb sechs aus dem Haus
und komme erst abends um
zehn Uhr wieder. Aber wenn
ich nicht an der Uni bin oder
meinem Mini-Job nachgehe,
sondern im Fitnessstudio arbeite, trainiere ich auch selbst – das
ist ein guter Ausgleich.“

Cornelia Knigge, Leiterin
eines Marktforschungsinstituts aus München:
„Mein Job ist stressig. Normalerweise bin ich acht bis zehn
Stunden am Tag im Büro und
kümmere mich danach um die
Buchhaltung. Richtig anstrengend wird es zum Jahresende.
Wenn doch mal Zeit ist, spiele
ich Golf oder lese Krimis.“

VON CHRISTOPH KOOPMANN
UND MARCO KARP

Torsten Nelz, Medienberater
aus St. Ingbert (Saarland):
„Im Durchschnitt arbeite ich
acht Stunden am Tag. Allerdings muss ich bei größeren
Projekten auch noch nach Feierabend an den heimischen
Schreibtisch. So ist das halt
in meiem Job als Medienberater. Da ich mir aber die Arbeit
recht frei einteilen kann, reicht
meine Freizeit aus. Dann spiele
ich Fußball oder schaue mir die
Spiele vom FC Bayern München an.“

FOTOS: KARP (5)

Christian Martin, leitender
Angestellter aus St. Ingbert:
„Ich gestalte meine Freizeit
ähnlich wie mein Kumpel
Torsten Nelz: Der FC Bayern
München steht über allem für
mich. So oft es geht, schaue ich
mir ein Spiel im Stadion an.
Ansonsten gehe ich nach der
Arbeit gern ins Fitnessstudio,
um mich einfach richtig auszupowern. Im Sommer ist dafür
leider weniger Zeit, denn dann
muss ich länger arbeiten als im
Winter.“
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Wenn’s die Leidenschaft schafft

Acht Menschen, die zeigen, wie weit der Weg zum Traumberuf sein kann. Aber auch, dass er sich lohnt.

Die CrossFit-Trainerin

Der Mechaniker

Yvette Luna geht immer ans Limit
Von Jacqueline laci

Uwe Gruber, 53, hilft manchmal auch in der Backstube mit. Selbstgemachtes Holzofenbrot ist ein Markenzeichen seiner Albert-Link-Hütte.

Der Hüttenwirt

Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Von stePhanie
albinger und
Marco KarP
Es sollte nur ein Sommer auf
der Alm werden – doch inzwischen lebt und arbeitet Uwe
Gruber seit 16 Jahren in den
Bergen: „Hier bin ich frei und
ohne Zwänge“, sagt er.
Geplant war es anders: Gruber,
53, gelernter Bäcker- und Konditormeister, wollte mit seiner
Partnerin Ute Werner ein paar
Monate auf einer Alm arbeiten.
Doch dann suchte die Sektion
München des Deutschen Alpenvereins (DAV) neue Pächter für die Albert-Link-Hütte
in den Schlierseer Bergen. Die
beiden zögerten nicht lange –
und beschlossen, die Alm zu
bewirtschaften. „Ich wollte etwas für mich tun. Und wusste:
Ich will in die Berge“, erzählt
Gruber. Die Albert-Link-Hütte
war die perfekte Lösung.
Die beiden fingen „sehr klein
und bescheiden“ an. Regionale
Produkte und viel Selbstgemachtes, das sollte die Hütte
wieder aufleben lassen. Heute
haben sie einen Hofladen, ver-

kaufen selbstgebackenes Holzofenbrot, Räucherkäse und
andere regionale Spezialitäten.
Ein Konzept, das funktioniert.
Gruber genießt die Arbeit in
den Alpen. Er geht gern wandern und jagen. Jeden Morgen ist er mit seinem Hund
eine „gute halbe Stunde“ im
Wald unterwegs – und schafft
sich so einen Ausgleich zum
Arbeitsalltag, der schon mal
stressig werden kann.
Sobald Gruber die Hütte betritt, ist er mittendrin, muss
sofort anpacken: Er kümmert
sich um die Buchführung, den
Kontakt zu den Lieferanten
und hilft auch manchmal in der
Backstube oder in der Küche
aus. Trotzdem: Er genießt seinen Beruf als Almwirt, das sei
sein Lebenskonzept: „Es geht
nicht nur um die Bilanzen. Ich
freue mich auch, ein schönes
Vollkornbrot zu backen.“
Neue Pläne hat Gruber derzeit
nicht – aber einen Wunsch: „Es
wäre mir eine große Freude, die
Hütte später an Menschen weiterzugeben, die sie mit genauso
viel Herzblut bewirtschaften
wie wir.“

Traktorreifen, schwere Gewichte, massive Holzkisten in
einer riesigen Industriehalle:
Das ist es, was ein „CrossFit
Studio“ ausmacht. Und das
ist auch das Reich von Yvette Luna – sieben Tage die
Woche, neun Stunden am
Tag. Luna, 44, gebürtige Kalifornierin, schwarze Haare,
drahtiger Körper, sagt: „Es ist
fantastisch, den ganzen Tag
das tun zu können, was ich
möchte und wofür ich früher
selbst gezahlt habe. Nun kann
ich sogar davon leben.“
Luna hat vieles aufgegeben,
um eines zu bekommen: ihren Traumberuf. Vor rund drei
Jahren hat sie zusammen mit
ihrem Verlobten Michael Ostermann ein „CrossFit Studio“
in München eröffnet und sich
damit in die Selbständigkeit
gewagt. Raus aus der Komfortzone.
CrossFit ist eine Fitnesstrainingsmethode aus den USA,
bei der nicht nur die reine
Muskelkraft, sondern auch
Ausdauer, Beweglichkeit und
Geschicklichkeit
trainiert
werden. Das Ziel: Den Körper
durch verschiedene Übungen
gleichmäßig zu beanspruchen.
Durchhalten, darauf kommt
es hier an. Und damit kennt
sich Luna bestens aus.
Bevor sie ihren Herzenswunsch verwirklichen konnte, arbeitete sie als Kellnerin
im Casino „Bellagio“ in Las
Vegas: geregelte Arbeitszeiten,
sicheres Einkommen, wenig
Leidenschaft. CrossFit war
schon damals für sie mehr als
nur ein Hobby, es war ein Ausgleich. Ein Ausgleich, den sie
im Alltag dringend brauchte,
den sie bald nicht mehr missen wollte.

Deshalb traf sie eine Entscheidung: Luna, die kurz zuvor
wegen ihres Verlobten nach
München gezogen war, eröffnete „CrossFit F2“, ihr
erstes eigenes Studio.
Ein finanzielles Wagnis –
nicht nur, weil die Miete der
Industriehalle hoch ist, sondern auch, weil das FitnessKonzept in Deutschland noch
ziemlich unbekannt ist. Die
Mitglieder kamen nur zögerlich. Luna sagt trotzdem: „Bereut habe ich es nie.“ Und:
„Ich würde es jederzeit wieder
so machen.“
CrossFit ist und bleibt ihre
große Leidenschaft. Das Besondere daran: Jeder kann
CrossFit machen, und das
begeisterte Luna schon von
Anfang an. Mittlerweile sind
fast 140 Mitglieder in ihrem
Studio angemeldet, darunter
fast genauso viele Frauen wie
Männer; das älteste Mitglied
geht auf die 60 zu. Luna hat
inzwischen zwei Mitarbeiter
eingestellt, ihr Studio läuft
immer besser, die Mitglieder
bringen Partner und Freunde
mit. Für manche fühlt es sich
an wie eine große Familie.
Luna will vor allem eines: die
Menschen mitreißen, sie dazu
motivieren, dran zu bleiben.
Was sie nicht leiden kann,
das sind Ausreden: Wenn jemand an einer Übung nicht
teilnehmen will, bevor er sie
überhaupt probiert hat. Wer
nicht wagt, der nicht gewinnt,
so lautet die Devise.
Und das gilt auch für Luna:
„Das Schönste an meinem Beruf ist es zu sehen, wie jemand
wochenlang an einer Übung
scheitert – und trotzdem weitertrainiert. Wenn es dann
zum ersten Mal klappt, freue
ich mich fast noch mehr für
ihn, als er für sich selbst.“

Wie ein Hobbyschrauber zum Werkstattinhaber wurde
Von Julia seeger

Voller Körpereinsatz: Yvette Luna springt in ihrem eigenen Studio aus dem Stand über einen riesigen Traktorreifen. Beim CrossFit werden die unterschiedlichsten Alltagsgegenstände zu Trainingsgeräten.

Die Fotografin

Alles auf Anfang: Nina Dietzel wagt den Neueinstieg
Von Kathrin
Müller-lancé und
helena PionteK
Als was würdest du arbeiten,
wenn Geld keine Rolle spielen
würde? Diese Frage stellte sich
Nina Dietzel, 48, vor vier Jahren. Ihre Antwort überraschte
sie selbst: „Ich möchte Foto-

grafin werden.“ Dietzel, gebürtige Münchnerin, war damals
noch Chefin einer Designagentur in San Francisco.
Kurzerhand packte sie ihre
Kamera ein und reiste für zwei
Monate nach Paris. Stundenlang schlenderte sie durch die
Gassen der Stadt, hielt flüchtige Momente auf Farbfilm fest.

Nina Dietzel bei ihrer jüngsten Ausstellung in München: Dafür fotografierte sie
mehrere Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers Mark di Suvero.

Sie vergaß den Stress, die Firma, ihr altes Leben. Sie wusste:
„Die Fotografie ist meine Leidenschaft.“ Dann fasste sie einen Entschluss: „Ich verkaufe
meine Firma und fange von
vorne an.“ Gleich zu Beginn hat
Dietzel Glück: Ein Freund vermittelt ihr ein Foto-Projekt, für
das sie den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begleitet. „Am Anfang kamen
Aufträge rein, denen ich mich
nicht gewachsen fühlte“, gesteht
sie heute. „Beim ein oder anderen Anfängerfehler habe ich mir
gedacht: Schön, wenn ich das in
der Schule gelernt hätte.“ Trotzdem bleibt sie dran. Es folgen
Arbeiten für große Zeitungen,
Magazine – und Künstler: Auf
Alcatraz lichtet sie Ai Weiweis
Ausstellung ab, die er selbst
nicht sehen konnte; er stand in
China unter Hausarrest.
„Es ist ein großer Luxus, den
ganzen Tag tun zu können, was
mir Spaß macht“, sagt Dietzel.
Auch nach mehr als drei Jahren
erfüllt sie das Fotografieren – obwohl sie für manche Projekte
bis zu 36 Stunden am Stück auf
den Beinen ist. Aber: „Es fühlt
sich nicht wie Arbeit an.“ Das
Schönste am Fotografieren ist für
Dietzel das Gefühl, vollkommen
im Hier und Jetzt zu sein. Doch
die Kamera begleitet sie nicht immer: Bei einem besonders schönen Sonnenuntergang legt sie den
Fotoapparat auch mal weg.

Hochkonzentrierter Blick: Uli Schröder sticht die ersten Umrisse eines Tattoos auf den Unterschenkel seines Kunden.

Der Tätowierer

Uli Schröder lebt für seine Arbeit, früher hatte er nur einen Job
Von Marco KarP
Die Nadel summt. Wieder ein
langer Samstag im Tattoo-Studio „Mighty Weeny“. Aber Inhaber Uli Schröder ist das egal.
Er lebt für seinen Job. Früher
war das anders, da lebte er von
seinem Job. „Ich fühlte mich
damals nur als Sklave – dabei
war ich der Chef.“
Schröder, 39, schwarze Klamotten, rötlicher Bart, Glatze,
besaß einen Laden für GraffitiZubehör, mit Spraydosen, Stiften, solchen Sachen eben. Ein

Job, der ihn nicht glücklich
machte. Denn Schröder wollte
mehr:
seine
Leidenschaft,
das Zeichnen, nicht aus den
Augen verlieren. Deshalb designte er nebenher für bekannte Hip-Hop-Marken wie
„Southpole“ und sprayte seine
Kunstwerke an Wände. Schon
als Jugendlicher hatte er stundenlang Bilder skizziert. Nun,
durch sein Geschäft, bekam er
Kontakt zur Tattooszene – und
machte sich dort schon bald
einen Namen. „Uli Schröder,
der Typ mit dem Graffiti-La-

den, der jetzt tätowiert“, so
sprachen sie über ihn. Und
Schröder, der konnte endlich
seine große Leidenschaft verwirklichen: eigene Skizzen auf
fremder Haut.
Zwar hatte er damals noch
kein eigenes Geschäft, aber
er durfte bei einem befreundeten Tätowierer die Nadel ansetzen. Später richtete er sich ein kleines
Studio in seinem GraffitiLaden ein. Irgendwann hatte
er dann auch genug Geld, um
ein eigenes zu eröffnen.

Individualität war ihm schon
immer ganz wichtig. Bis heute
tätowiere er keine „Standardwaren“ wie eine geschmolzene Uhr von Dalí. „Wenn
jemand mit so einem Wunsch
kommt, dann versuche ich ihn
umzustimmen – und von meinen Vorlagen zu überzeugen.
Wenn das nicht gelingt, sage
ich auch mal Nein.“ Diese
Freiheit nimmt sich Schröder.
Feste Arbeitszeiten kennt
er
längst
nicht
mehr.
Manchmal beginnt er um
16 Uhr und arbeitet dann bis
24 Uhr, manchmal geht es
auch viel früher los – und er
arbeitet trotzdem bis Mitternacht. Es macht ihm nichts
aus, sein Job richtet sich eben
nach den Bedürfnissen der
Kunden, darunter Prominente
wie Rapper Sido. Und: Fußballweltmeister Jerome Boateng. Ihm stach Schröder die
Namen seiner Kinder inklusive dereen Fußabdrücke auf die
Haut.
Schröder würde heute auch
nichts tun, was seinen Traumberuf gefährden könnte – er
geht im Winter nicht einmal
mehr
zum
Snowboarden:
weil er Angst hat, sich zu
verletzen und für eine Weile
dann nicht mehr tätowieren
zu können. Selbst wenn er in
Urlaub fährt, will er nicht nur
entspannen, sondern seine
Techniken weiterentwickeln,
wie er sagt. Vergangenes
Jahr zum Beispiel war er bei
einem Kollegen auf Gran
Canaria – um auf der Insel
zu arbeiten. Arbeit ist für ihn
irgendwie auch Freizeit.

Fotos: Leiprecht (3), Karp (2), DecKers, Gemmer, seeGer

Motoren dröhnen, aus einem
Radio schallt laute Hip-HopMusik, der Geruch von Benzin liegt in der Luft. Hier ist
Markus Lamprecht zuhause.
Der 36-Jährige ist Autoliebhaber. Sein größtes Vergnügen ist aber nicht das Fahren
– sondern das Aufmotzen der
Autos. Eine Leidenschaft, für
die er schon als Kind brannte. Und die er vor rund drei
Jahren endlich zum Beruf
machte: Mit einer eigenen
Werkstatt, der „Schrauberei“.
Ein echtes Herzensprojekt,
untergebracht in einer alten
Maschinenhalle.
Das Besondere: Hier, auf dem
Hof seiner Eltern in Icking
(Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen), reparieren die Kunden
ihren Wagen selbst – während
Lamprecht ihnen alles zur
Verfügung stellt, was sie dafür
brauchen. Hebebühnen, Spezialwerkzeuge und, natürlich,
sein ganzes Insider-Wissen. Er
ist schließlich gelernter Mechaniker.
„Die Autowerkstätten haben
immer krassere Preise“, sagt
er. Deshalb kommen die Menschen gern zu ihm. Zumal die
„Schrauberei“ keine gewöhnliche Werkstatt ist, sondern ein
Wohlfühlort für jeden passionierten Autobastler. Hier lebt
Lamprecht seinen Traum: „Ich
bin mein eigener Chef und
nicht in der Pflicht, selbst zu
reparieren. Ich kann an meinen Autos herumschrauben
und den Leuten helfen.“ Dinge, die er in seinem bisherigen
Arbeitsleben nicht konnte.
Nach der Schule hatte er eine
Ausbildung zum Mechaniker
gemacht, doch der Job brachte ihm keinen Spaß. Nur Auftragsarbeiten, null Kreativität,
weniger Zeit für das eigene

Der Konditor

Für den Traumjob zurück in die Berufsschule

Igor Stojanovic in seinem Element. Er verdient sein Geld als Straßenmusiker.

Der Musiker

Fußgängerzone statt Orchestergraben
Von Johanna
decKers

Er spielt nicht im Konzertsaal,
obwohl er es könnte. Seine
Bühne ist die Straße. Igor Stojanovic, 45, spielt für sein Leben gern Geige. Mit der Band
„Konnexion Balkon“ tritt er
in der Münchner Innenstadt
auf. Für ihn ist Musik längst
nicht mehr nur ein Hobby. Er
verdient damit seinen Lebensunterhalt.
Trotz abgeschlossenem Violinstudium dachte er nie daran,
für ein Orchester vorzuspielen
oder Unterricht zu geben: „Natürlich muss man finanziell ein
paar Abstriche machen, aber
ich finde, ich führe ein Luxus-

leben. Denn ich habe Zeit!“,
sagt er. Und: „Viel Arbeiten
ist doch nicht der Sinn des
Lebens.“ Einfach ist es trotzdem nicht: Igor muss die Passanten begeistern, sie sollen
stehenbleiben, ihm zuhören –
und Geld dalassen. „Die Straße ist eine gute Schule. Sie ist
gnadenlos wie das Leben, man
weiß nie, was passiert“, sagt er.
Der direkte Kontakt zum Publikum reizt Igor besonders. Er
findet: Musik soll es für jeden
geben – und zwar kostenlos.
Deshalb will er die Straßenmusik auch in Zukunft nicht aufgeben. Im Gegenteil. Er möchte mit „Konnexion Balkon“
sogar auf Welttournee gehen.

Auto. Kurzum: Die Leidenschaft fehlte. Also kündigte
Lamprecht,
arbeitete
nur
noch, um über die Runden zu
kommen – vor allem aber, um
seine Liebe für die Autobastelei ausleben zu können.
Irgendwann kaufte er sich
eine kleine Hebebühne und
werkelte weiter. Oft kamen
Freunde vorbei, um sich
Werkzeug zu leihen oder die
Hebebühne zu benutzen. Bald
merkte Lamprecht: Da gibt es
eine Marktlücke – und ihm
selbst fehlte ja auch noch etwas. Der Startschuss für die

Bunte Macarons: Sie zu backen gehört zu Franz Förgs Ausbildung in der
Berufsschule. Er will seinen Kunden „das Genießen beibringen“.

„Schrauberei“. Heute sagt er:
„Das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen
habe!“
Inzwischen geht Lamprecht
in seinem Job auf, ist stets gut
gelaunt, und das, obwohl sein
Arbeitstag meistens mehr als
acht Stunden hat. Die Werkstatt ist von morgens acht
Uhr bis spätabends geöffnet,
nur sonntags nimmt er sich
frei. Die Sechs-Tage-Woche
macht ihm nichts aus. Denn:
Lamprecht lebt nicht nur von
seiner Werkstatt – sie ist sein
Leben.

Die Kostümbildnerin
Vom Flohmarkt zum Filmpreis
Von eVa geMMer

Von eVa geMMer und
Kathrin
Müller-lancé
Franz Förg ist Perfektionist.
Selbst für das kleinste Himbeertörtchen muss alles stimmen,
jedes Detail. Die Früchte sucht
er auf dem Markt eigenhändig
aus. „Essen ist mein Hobby“,
sagt er. „Konditor mein Traumberuf.“ Und für diesen Beruf
geht der Münchner mit 32 Jahren wieder in die Berufsschule.
Bis dahin verlief seine Karriere
alles andere als gerade: Nach
drei Jahren Konditoren-Ausbildung in einem Grünwalder
Café reist er von Arbeitsplatz
zu Arbeitsplatz, rund um die
Welt. Restaurantküchen in
der Schweiz und Neuseeland,
Praktika als Heizungsbauer
und Elektriker. In Australien
merkt er dann: „Ich will wieder als Konditor arbeiten.“
Seine
Berufskollegen
dort
haben ihn inspiriert
Zurück in Deutschland, nach
zwölf Jahren Pause, steht er
erneut in der Backstube der
Berufsschule. Rohstoffkunde,
Fachfranzösisch, Baumkuchenbacken – hier lernt er, was ihm
als Berufsanfänger gefehlt hat.
Und er weiß nun, worauf er
hinarbeitet: Eine eigene Konditorei, in der er den Kunden
das Genießen beibringen will.
„Mein Job ist zwar nicht lebensnotwendig, aber lebensverschönernd!“

Markus Lamprecht verwirklicht in einer alten Lagerhalle seinen Traum:
Die „Schrauberei“ ist eine Autowerkstatt für Hobbymechaniker.

Genäht hat sie nie besonders
gern. Aber Mode liebt sie dafür umso mehr. Schon als Kind
füllte Natascha Curtius-Noss
ganze Blöcke mit Kleiderentwürfen für ihren Teddybär. Auf
Streifzügen über Münchens
Flohmärkte stand für sie immer
fest: „Ich werde Modedesignerin.“ Dass sie dann beim Film
landete, war reiner Zufall: Ein
Praktikum in der Kostümabteilung – seitdem ist sie nicht mehr
davon losgekommen. „Das war
so sehr das, was ich machen
wollte, dass alles andere in den
Hintergrund getreten ist.“
Viele stellen sich die Arbeit
beim Film glamourös und aufregend vor. Die Realität sieht
anders aus: Beim Film kennt
man weder feste Arbeitszeiten
noch Wochenenden. Und so ist
auch das Kostümbild ein Beruf,
der ohne Leidenschaft kaum zu
bewältigen ist. „Schlafen kann
ich, wenn ich tot bin“, zitiert
Curtius-Noss den Filmemacher
Rainer-Werner Fassbinder.
Mit Begabung und Biss hat es
die 53-Jährige weit gebracht:
2014 erhielt sie für ihre Kostüme in dem Kinofilm „Das
finstere Tal“ gleich drei Filmpreise: den deutschen, den
österreichischen und den europäischen – ein Höhepunkt
ihrer Karriere.
Curtius-Noss gestaltet aber
nicht nur Kostüme, sie gestaltet Charaktere. „Klamotten

sind ein Ausdruck von Persönlichkeit. Mit ihnen lassen sich
Macken unterstreichen und
Marotten hervorheben“, sagt
die Kostümbildnerin.
Ein Traum bleibt auch nach
30 Jahren noch offen: Curtius-Noss will gern einmal
einen Endzeit-Film drehen,
Kostüme aus dem Nichts erschaffen.
In ihrem Job hat sie die Freiheit,
Dinge einfach zu behaupten, zu
erfinden und neu zusammenzusetzen. All das hat noch
immer etwas vom Suchen und
Finden – wie schon damals,
auf Münchens Flohmärkten.

Natascha Curtius-Noss erschafft
mit Kleidern Charaktere.
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Wer nicht rät ...

...sind Stipendiaten der katholischen Journalistenschule ifp
(www.journalistenschule-ifp.de)
in München. In der dreijährigen
Ausbildung lernen sie ihr
Handwerk –
und wie man
sieht, ergänzen
sie sich großartig.
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... der nicht gewinnt. Machen Sie mit!

Welche fünf Sprichwörter haben wir dargestellt? Im Lösungssatz verbirgt sich ein
Sprichwort zum Thema Arbeit und Freizeit.

VON JONAS GÖCKE, JACQUELINE LACI UND JULIA SEEGER

FOTOS:
LEIPRECHT (13)

STEPHANIE
ALBINGER, 22,
wollte als Kind
„Tierbeschützerin“
werden. Nun arbeitet
sie mit Texten.
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20

2

VERA
BANNHAGEL, 18,
schrieb die „Seite
3“ – obwohl sich
dahinter keine
Reportage
verbarg.

JOHANNA
DECKERS, 23,
ﬁndet alle Tiere doof
– außer Pinguine.
Trotzdem bekam sie
die Tiergeschichte
aufgedrückt (S.7).

EVA GEMMER, 20,
machte fürs
Journal unbezahlte
Überstunden – und
bekam dafür keinen
„sexy salad“ (S. 1).

JONAS GÖCKE, 22,
hatte beim
Schreiben seines
Artikels (S. 8) einen
Plüschesel auf dem
Schreibtisch.

AGNES HILGER, 19,
will vor lauter
Recherchestress
am liebsten selbst
Exerzitien im Alltag
machen (S. 2).

MARCO KARP, 20,
war stundenlang
beim Tätowierer
(S. 4). Ein
„Arschgeweih“ hat
er trotzdem nicht.

CHRISTOPH
KOOPMANN, 20,
möchte gern seine
Großeltern herzlich
grüßen (und auch
die der anderen).

JACQUELINE
LACI, 23, spricht
seit ihrem Artikel
über die Sprache
der Arbeit (S. 7) nur
in Sprichwörtern.

KATHRIN MÜLLERLANCÉ, 20,
hat bei der Arbeit
am Journal ihren
Traumjob gefunden:
Faultierfotos
aussuchen (S. 7).

HELENA
PIONTEK, 26,
ist die Älteste im
Bunde und wird
morgens nur noch
mit selbstgemahlenem Kaffee wach.

JULIA SEEGER, 22,
wurde unfreiwillig
zur rasenden Reporterin: Stundenlang verfolgte sie
ihren Geldbeutel
durch München.

LEA UTZ, 22,
wünscht sich seit
ihrem Ausﬂug in
die schöne neue
Arbeitswelt eine
„Kuchenglocke“
fürs ifp (S. 1).
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Die markierten Felder sind in der Reihenfolge des Lösungswortes nummeriert. Wir verlosen 1 x 2 Übern. für 2 Pers.
im „Cyprianerhof“ (www.cyprianerhof.com) inkl. Dreiviertelpension und geführter Wanderung. Rufen Sie an oder senden Sie die Lösung auf einer Karte mit Ihrer Adresse an:
Münchner Merkur
Journal-Redaktion
Postfach, 81010 München (Einsendeschluss: Di., 3. Mai)
Tel.: 0137/800 28 10
(50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende
Preise aus dem Mobilfunknetz/Fa. telemedia-interactive)

VERLOSUNG

Neben dem Aufenthalt im 4-Sterne-Wanderhotel
„Cyprianerhof“ in Südtirol verlosen wir: 1x2 Karten
für „Grüffelo“ im Dt. Theater (7.7., 15 Uhr); 3x2
Karten f. d. Tierpark Hellabrunn in München; 3x2
Karten f. d. BergTierPark in Blindham; einen Stofftierelch sowie ein Stofftierkänguru mit Baby.
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IM BLICKPUNKT

„Auch Tiere brauchen Pausen“

J7

FAUL VERSUS
FLEISSIG? SCHLUSS
MIT DEN KLISCHEES!

Weil sie genauso ﬂeißig sein können wie Menschen – sagt die Tierpsychologin
Was verstehen Tiere unter
Arbeit? Und: Was hat nur
der Mensch damit zu tun?
Tierpsychologin Astrid
Schubert kennt die
Antworten. Ein Gespräch
über empathische
Delﬁne, starke Pferde
und tüchtige Hunde.

VON KATHRIN
MÜLLER-LANCÉ UND
JOHANNA DECKERS

Der Rabe

Raben sind so schlau, dass
sie den Menschen für sich
arbeiten lassen. Sie machen
sich beispielsweise Ampelphasen zunutze. Bei Rot legen
sie Nüsse auf die Straße. Diese werden geknackt, wenn die
Autos bei Grün darüberfahren.
Bei der nächsten Rotphase
kann sich der Rabe sein Futter gefahrenlos von der Straße
holen. Haben sie sich etwas zu
Essen erarbeitet, passen sie
gut darauf auf. Um ihre Beute
nicht mit anderen Raben teilen zu müssen, verstecken sie
die so, dass ihre Artgenossen
es nicht mitbekommen.

Brieftauben, Lastenesel,
Blindenhunde – seit jeher
lassen wir Tiere für uns
schuften. Nehmen sie das
auch als Arbeit wahr?
Es gibt drei verschiedene Motivationen, aus denen heraus
Tiere für den Menschen arbeiten. Brieftauben erledigen
ihre Arbeit eher nebenbei, beim
Transport von Post folgen sie
ihrem Instinkt – auch ohne den
Brief würden sie von A nach B
ﬂiegen. Tieren wie Hunden hingegen macht es Spaß, mit dem
Menschen zusammenzuarbeiten und dafür belohnt zu werden. Eine letzte – wenn auch
zweifelhafte – Motivation ist
Druck: Tiere werden oft durch
Gewalt zur Arbeit gezwungen.
Sie wollen einer angsteinﬂößenden Bedrohung ausweichen und folgen deshalb den
Befehlen des Menschen. Das
ist heute oft noch in asiatischen
Zirkussen und Hundeschulen mit veralteten Trainingsmethoden der Fall.
Können Tiere konkret
zwischen Arbeit und Freizeit
unterscheiden?
Nein, da fehlt es ihnen an Reﬂexionsvermögen. Für Haustiere ist Freizeit die Zeit, die
nicht vom Menschen kontrolliert wird. In einer Hundeschule sind das zum Beispiel die
Pausen, in denen die Welpen
herumtollen können. Freizeit
bewusst als solche wahrnehmen und genießen, können sie
aber nicht.
Angenommen, ein Spürhund
ist den ganzen Tag im Einsatz.
Braucht er dann auch mal
eine Auszeit, um sich zu
erholen?
Deﬁnitiv! Auch Tiere brauchen
Pausen. Sie können nicht acht
Stunden am Tag arbeiten. Ein
ausgewachsener Hund schläft

Sie sind gute Freunde und gleichzeitig Arbeitskollegen: Astrid Schubert, Tierärztin und Leiterin des Tiergesundheitszentrums München, mit der Therapiehündin Stella.

normalerweise zwischen 16
und 20 Stunden am Tag. Überfordert der Mensch das Tier,
lässt es sich leichter ablenken,
wird nervös, macht Fehler oder
wird aggressiv. Im schlimmsten
Fall kommt es zu einer sogenannten erlernten Hilﬂosigkeit, aufgrund derer das Tier
gar nicht mehr unabhängig von
seinem Besitzer handeln kann.
Menschen werden für ihre
Arbeit bezahlt. Wie kann
man Tiere entlohnen?
Jedes Lebewesen braucht Motivation. Bei Tieren können
das ein gutes Wort, Futter
oder eine andere Form der
Anerkennung sein. Wie beim
Menschen gilt hier: Belohnen
kann man entweder indem

man Gutes hinzufügt, oder
Schlechtes wegnimmt.
Es gibt Lawinenhunde,
Jagdhunde, Blindenhunde.
Warum eignen sich Hunde
besonders gut als „Arbeitstiere“ für den Menschen?
Das liegt an der besonderen
Beziehung von Mensch und
Hund. Hunde sind Rudeltiere.
Deshalb akzeptieren sie den
Menschen als Chef. Die unterschiedlichen Qualiﬁkationen
der Hunderassen sind allein
durch Züchtung des Menschen
im Laufe der letzten 10 000 Jahre entstanden: Zuerst Herdenschutzhunde, dann Hütehunde
und schließlich Jagdhunde.
Katzen hingegen eignen sich
nicht als Arbeitstiere. Denn sie

sind Einzelgänger. Sie akzeptieren eine Rangordnung nur
bedingt und unterwerfen sich
dem Menschen nicht wie der
Hund.
Hat jedes Tier einen eigenen
Charakter, der sich auf die
Arbeit auswirkt?
Ja, wie der Mensch haben auch
TierebestimmteWesenszüge.Die
wirken sich auf ihre Arbeit aus.
TherapietierewiePferdeoderDelﬁne werden gezielt nach ihrem
Charakter ausgesucht. Manche
Delﬁnesindempathischeralsandere.WenneinKindmitBehinderung zu ihnen ins Becken steigt,
spüren sie seine Angst sofort und
können durch ihre eigene entspannte Art beruhigend auf das
Kind einwirken.

Gibt es bei Tieren auch eine
klassische Rollenverteilung
von Mann und Frau?
Natürlich, gerade im Tierreich
sind die Aufgaben klar verteilt – besonders bei der Aufzucht des Nachwuchses. Bei
Katzen ist die Aufteilung klar:
Das Muttertier ist „alleinerziehend“ und kümmert sich
selbstständig um die Jungen.
Bei Seepferdchen ist das Gegenteil der Fall: hier kümmern
sich die Männer um die befruchteten Eier. Auch was den
Nutzwert für den Menschen
angeht, unterscheiden sich die
Geschlechter: Nicht kastrierte,
männliche Tiere sind zwar oft
Muskelpakete, lassen sich aber
in der Regel weniger vorschreiben. Daher sind Stuten und

FOTO: PRIVAT

Wallache zum Beispiel bessere
Arbeitstiere als Hengste.
Wie gewinnen Sie als
Tierpsychologin Erkenntnisse
über das Arbeitsverhalten
von Tieren?
Ein wichtiger Teil der Forschung sind Experimente,
bei denen man Tiere in unterschiedlichen
Situationen
beobachtet. Wie reagiert zum
Beispiel ein Affe, wenn er für
die gleiche Arbeit schlechter
belohnt wird als ein anderer?
Auch die Hirnforschung ist für
uns sehr interessant: Sie gibt
an, welche Hirnzonen wann
aktiv sind. So lässt sich erkennen, ob ein Tier bei der Zusammenarbeit mit dem Menschen
Freude oder Stress empﬁndet.

Das Faultier

Faultiere sind nicht faul, sondern intelligent: Sie machen
sich ihre Langsamkeit zunutze. In Panama leben Faultiere
auf Cecropia-Bäumen, die
auch eine aggressive Ameisenart beherbergen. Die Ameisen greifen die Faultiere nicht
an, weil die sich so langsam
bewegen – sie nehmen sie
nicht als Gefahr wahr. Außerdem lässt das Faultier andere
Tiere für sich arbeiten: Weil
es sein Fell mit den eigenen
Händen nicht allein reinigen
kann, lässt es das Motten für
sich machen. Die nisten sich
im Fell ein und achten darauf,
dass es nicht schimmelt.

Die Sprache der Arbeit
VON JACQUELINE LACI
UND AGNES HILGER
Haben Sie immer auf dem
Schirm, was Sie da eigentlich
sagen? Nein? Kein Wunder,
die Sprache der Arbeit ist eine
Welt für sich. Beim besagten
Schirm denken die meisten
sofort an den Computerbildschirm. „Aber ursprünglich war

Sprachforscher Rolf-Bernhard Essig
kennt sich mit Sprichwörtern und
Redewendungen aus. FOTO: SCHURY

ein Radar-Schirm gemeint“, erklärt der Sprachwissenschaftler
Rolf-Bernhard Essig. „Wenn
man etwas auf dem Radarschirm hatte, war das etwas
weit Entferntes, trotzdem hatte
man es unter Kontrolle“.
So wie unsere Arbeitswelt, verändert sich auch die Sprache
permanent. Dabei folgt sie ihren eigenen Gesetzen. Sprachwissenschaftler versuchen diese Gesetze so gut wie möglich
zu erklären. Ein Beispiel: Heute ist es Standard, Bilder oder
Texte zu „löschen“, anstatt sie
wegzuwerfen oder zu entsorgen. Exprte Essig sagt: „Goethe hätte bei löschen an einen
Brand gedacht.“
Sprache lebt aber nicht nur,
indem sie alte Wörter verändert oder wieder zum Leben erweckt. Immer wieder entstehen
auch unerwartet neue Wörter:
Den Sprung in den Duden haben schon „chillen“ und „hartzen“ geschafft. Die meisten
Textverarbeitungsprogramme
markieren sie trotzdem noch
rot, als scheinbare Fehler. Viele
ältere Menschen können mit

jemandem, der „hartzt“, bis
heute überhaupt nichts anfangen. Früher war man einfach
„arbeitslos“. Und in der Freizeit hat man sich „entspannt“,
nicht „gechillt“.
Was jede Generation versteht,
ist aber der Spruch: Pünktlich wie die Maurer. Schließlich will niemand warten. Ursprünglich hieß pünktlich aber

gar nicht rechtzeitig. Pünktlich
wie die Maurer sein, das hieß
punktgenau wie die Maurer.
Denn Maurer müssen exakt arbeiten: Eine schiefe Wand kann
ein ganzes Haus zum Einsturz
bringen. Wird ein Wort ausgetauscht, verändert sich die ganze Bedeutung des Sprichworts.
Sprachforscher Essig beschäftigt sich vor allem mit Sprich-

chillen | Worttrennung
:
chil|len;
Bedeutungsübersicht
:
1. (umgangssprachlich
[nach einer Anstreng ) sich
erholen; entspannen ung]
2.(besonders Jugendsp
rache)
sich abregen
Herkunft: Englisch,
to chill (out)= sich en
nen, eigentlich=abkü tspanhlen
Beispiel:
komm, komm, nun
chill dich mal!

wörtern und Redewendungen.
Sprichwörter sind meistens
ganze Sätze und weniger veränderlich als Redewendungen.
Die meisten Redewendungen
rund um die Arbeit orientieren
sich an handwerklichen und
praktischen Berufen, wie dem
Schusterhandwerk: Wer alles
über einen Leisten schlägt, der
arbeitet grob und ungenau. Der

nhartzen | Worttre
;
n
ze
nung: hart|
rsicht:
Bedeutungsübe n
be
le
IV
von Hartz
Beispiele:
ir alle
‚bald müssen w
hartzen‘
ar
‚gestern Abend w en‘
tz
ar
H
ich nur am
(konnte mich zu tigkeit
keiner Arbeit, Tä
überwinden)

QUELLE: DUDEN

Schusterleisten ist das Modell
eines Fußes, das die Schuhform
bestimmt, und sollte daher individuell angefertigt werden.
In einer Zeit ohne Drucker und
Kopierer fertigte man in der
Architektur durch das Durchpausen von lichtempﬁndlichem
blauem Papier Kopien von
Konstruktionszeichnungen an.
„Es gibt keine Blaupause dafür“ wird heute vor allem in der
Politik verwendet: Wer keine
Blaupause für etwas hat, dem
mangelt es an einem Plan.
„Es gibt nichts, wozu es nicht
ein Sprichwort oder eine Redewendung gibt“, sagt Experte
Essig. Und: Auch jede Berufssparte entwickelt ihre ganz
besondere Sprache und grenzt
sich damit von Außenstehenden ab. Haben Sie zum Beispiel schon einmal ein 19-ZollGespräch geführt? Wenn ja,
arbeiten Sie wahrscheinlich
als Elektrotechniker. 19-Zoll
elektrotechnische
eine
ist
Standardgröße – und steht im
Elektrotechnik-Jargon einfach
nur für ein ganz gewöhnliches
Gespräch.

Die Biene

Bienen sind nicht ﬂeißiger
als andere Tiere. Im Sommer
verbringen sie gerade einmal
ein Drittel des Tages mit Arbeit, im Winter tun sie nichts.
Sie leben dann nur von ihren
Vorräten. Bienen arbeiten nie
mehr als nötig. Um überﬂüssige Anstrengung zu vermeiden,
setzen sie auf Arbeitsteilung:
Drohnen und die Königin kümmern sich um die Vermehrung.
Junge Bienen räumen den Bienenstock auf. Ältere gehen außerhalb auf Futtersuche.
FOTOS: PANTHERMEDIA (4)
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DIE FARM-CHEFIN
VON JONAS GÖCKE

Stolz präsentiert der kleine Felix (4) seinen neuen Eselführerschein.

Wandern kann auch ganz schön anstrengend sein: Verschnaufpause für Menschen und Tiere. Der Fußweg ist insgesamt elf Kilometer lang.

Schmusestunde: Ja, auch Esel kuscheln sehr gern.

FOTOS: TREMBINSKI (4)

Unterwegs im Eseltempo

Mit ihren Eseln hat es Anahid
Klotz, 50, sogar mal in die
Frauenzeitschrift
„Cosmopolitan“ geschafft. Der Titel
der Geschichte lautete damals: „Packesel“. Und die
Tiere durften modeln – für
Handtaschen.
Fotograﬁert werden sie ohnehin oft, allerdings nicht von
Modefotografen,
sondern
von Menschen, die bei Klotz
eine Eselwanderung buchen
(siehe Text links). Sie selbst
hat längst erkannt, dass Esel
nicht nur schöne dunkle Augen und lange Ohren haben.
Vielmehr geben sie Menschen
etwas Besonderes: mehr
Gelassenheit.
1998 hatte Klotz ihren ersten Esel gekauft: Lolo. Ihre
Freunde waren sofort begeistert. „Da habe ich gemerkt, was ich alles mit Eseln
machen könnte“, erzählt sie.
Was vor fast 20 Jahren als
Hobby begann, füllt inzwischen den Alltag der ehemaligen Unternehmensberaterin:
Klotz gründete 2005 die Eselfarm „Asinella“ – auf Italienisch heißt das „Eselinchen“.
Heute ﬁnden unter ihrer Anlei-

Probier’s mal mit Gemütlichkeit: Eine Wanderung als Geduldsprobe

VON JONAS GÖCKE
Der kleine Felix, 4, hat Lolo
am Seil, führt sie ganz umsichtig durch den Wald. Er
und die Zwergeselin sind ein
eingespieltes Team: Immer
wieder fordert Felix Lolo auf,
weiterzugehen, denn sie bleibt
gern mal stehen. Das gefällt
Felix natürlich nicht. Entschlossen sagt er: „Esel, nein!“
Man könnte meinen, Lolo sei
ein sturer Esel. Ihre Besitzerin,
Anahid Klotz, drückt es anders aus. Sie spricht lieber von
Unabhängigkeit: „Esel wissen
eben, was sie wollen“, sagt sie.
Und: Sie haben ihr ganz eigenes Tempo, lassen sich durch
nichts aus der Ruhe bringen,
setzen jeden Schritt mit Bedacht.
Klotz ist Gründerin der Eselfarm „Asinella“ in Pähl (Kreis
Weilheim-Schongau).
Sie

macht heute mit einer Gruppe von der Volkshochchule
Ammersee-Nordwest eine Eselwanderung: 16 Teilnehmer,
acht Esel, sie alle wollen auf
den Andechser Höhenweg am
Ammersee. Es ist Sonntag, kurz
vor 9 Uhr, gleich geht es auf die
elf Kilometer lange Wanderung.
Noch aber sind Lolo, die Dienstälteste der Farm, und die anderen Esel beim Frühstücken. Als
die Fremden auf den Hof kommen, trauen sich die Esel nach
und nach aus ihrem Stall. Beim
Striegeln können sich Men-

schen und Tiere beschnuppern.
Zwei Menschen, ein Esel, so
sieht jedes der acht Teams für
heute aus. Kurze Regeleinführung: Esel nicht ziehen, viel
loben und vor allem: sich dem
gemächlichen Eseltempo anpassen. Für die meisten wird
dieses Tempo noch eine echte
Geduldsprobe werden – zum
Beispiel auch für Elisa, 13, und
Hannah, 8.
Die beiden sind nun seit rund
einer halben Stunde mit Eselin Lise unterwegs. Doch die
will plötzlich nicht mehr wei-

ESELWANDERUNGEN

ANFAHRT nach Pähl
etwa eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Münchener Hbf oder mit dem Auto 50 Kilometer südlich von München
TERMINE
1.5./5.5./8.5./13.-14.5./16.5./27.-28.5.
Exklusive Eselwandertermine für Gruppen möglich
PREISE
Tagestouren: 42,00 Euro/Person, 32,00 Euro /Kind
Zweitagestouren: 134,00 Euro /Person, 84,00 Euro /Kind
KONTAKT
Anahid Klotz, Am Gasteig 4 (Büro), 82396 Pähl
Telefon: 08808/92 42 80 oder Handy: 0176/29 23 25 65
E-Mail: hallo@asinella.com, Internet: www.asinella.com

DIE SCHÖNSTEN
GASTHÖFE

einem Unterschied: Hier hören
alle gebannt zu. Die Teilnehmer lernen, dass Esel keine
Arbeitstiere sind. Sie sind nur
Weltmeister darin, Schmerzen auszuhalten. Das wird oft
ausgenutzt: Esel müssen mehr
schuften als sie können.
Nachdem sich alle gestärkt
haben, machen sie sich auf
den Rückweg – im Eseltempo,
versteht sich. Erstaunlich, wie
schnell sich die Teilnehmer auf
diese langsame Gangart eingestellt haben. Klotz wundert das
nicht, sie weiß: „Esel fordern

uns auf, in unserer hektischen
Gesellschaft mal eine Pause
zu machen.“ Der kleine Felix
ﬁndet Pausen auch super, jetzt,
wo er ausnahmsweise auf den
Rücken von Esel Eddi klettern
darf, um sich tragen zu lassen.
Sechs Stunden nach dem Start
ist die Gruppe wieder zurück
am Stall. Alle bekommen einen
Eselführerschein – mit einer Eselweisheit für die Zukunft: „Esel
geben uns die Möglichkeit, die
Zeit anders einzuteilen: gemütlich, mit Ruhe, mit Geduld und
gleichmäßigem Tempo.“

Anzeige

Zuhause und unterwegs:
neue Onlineshop
Der Anzeige
www.sport-schuster.de

Grill’s dir selbst
VON JOHANNA
DECKERS UND
JONAS GÖCKE

Zwei Gäste beim Fleischbruzzeln im „Grill & Grace“. In diesem Lokal können
sie ihr Steak nach eigenem Geschmack selbst zubereiten.
FOTO: LEIPRECHT

tergehen, keinen Schritt: Sie
entscheidet selbst, wann es an
der Zeit ist, ihren Weg durch
den Wald fortzusetzen. „Komm
schon“, sagt Elisa und zieht die
Eselin sanft. Hannah hält dem
Tier einen Tannenzweig vor die
Nase. Vielleicht hilft eine Nascherei? Nein. Lise rührt sich
nicht vom Fleck. „Das kann
schon mal eine halbe Stunde dauern“, sagt Farm-Cheﬁn
Klotz – die Esel schauen sich
jedes Hindernis genau an.
Und dann geht es doch weiter – hoch und runter, über
den mit Steinen und Wurzeln
bedeckten Weg. Man wandert
stets neben dem Esel und reitet
nicht auf seinem Rücken. Nach
der Hälfte des Weges, etwa drei
Stunden sind vergangen, brauchen Menschen und Esel eine
Pause. Für die Teilnehmer gibt
es jetzt eine Brotzeit, für die
Esel Karotten und Äpfel. Aber
nicht zu viele – wegen des Zuckers. Auch Esel können dick
werden, erklärt Klotz. Und
dann folgt noch eine Eselkunde in freier Natur, der Wald
wird zum Klassenzimmer. Mit

Essen gehen – und trotzdem
Hand anlegen? Klingt komisch, ist aber so. Zumindest im
„Grill & Grace“ im Münchner
Westend. Hier bereiten die Gäste ihr Fleisch auf einem großen,
dunklen Lavasteingrill in der
Mitte des Restaurants selbst zu.
Für Tipps und Tricks steht ein
Proﬁ daneben.
Geschäftsführer Wolfang Engwicht weiß, warum seine Gäste so gern zu ihm kommen:
Viele essen häuﬁg in Restaurants, möchten aber eigentlich
auch selbst kochen. Im „Grill
& Grace“ geht beides. Und:
Hier wird einem sogar noch
die unangenehme Arbeit abgenommen, etwa das Zubereiten der Beilagen und der Abwasch. Zudem sind die Gäste
„näher am Produkt dran“, wie
der Chef sagt: Sie sehen es im
rohen Zustand, sie wählen es
aus, sie bereiten es nach eigenem Geschmack zu.

Das „Grill & Grace“ bietet sieben verschiedene Stücke des
Rinds an: vom Sirloin-Hüftsteak
(17 Euro) über Filet (26 Euro)
bis hin zu einem Dry Aged RibEye (37 Euro). Zu Mittag gibt es
ein täglich wechselndes Menü.
Damit es schnell geht, komplett
von der Küche zubereitet.

SO GEWINNEN SIE

Wir verlosen ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen im „Grill &
Grace“. Wer gewinnen will, schreibt
oder ruft an, mit Name, Adresse,

Klotz zeigt einen ihrer Esel in der
‚Cosmopolitan‘. FOTO: TREMBINSKI

tung Eselwanderungen, Kurse
zur Eselhaltung und Besuche
in Altersheimen, Kindergärten
und Schulen statt.
Doch bis zur Eselfarm war es
ein langer Weg. Weil Klotz zunächst das Startkapital fehlte, arbeitete sie zusätzlich
als Bedienung auf dem Münchener Oktoberfest. „Es war
wirklich anstrengend. Aber
ich habe immer gedacht: Jeder Euro ist für meine Esel –
und dann ging es.“
Von Anfang an hatte sie das
Gefühl, dass Menschen von
Eseln eine Menge lernen
könnten. Denn Esel sind in
einer hektischen Welt, in der
Stress auf der Tagesordnung
steht, vor allem eines: gute
Entschleuniger.

AUFLÖSUNGEN VON
SEITE 6
Telefonnummer und Lösungswort.

Münchner Merkur
Marketing
Lösungswort: Grill
81010 München
Tel: 0137/88 066 35

(50 Cent/Anruf aus dem dt.
Festnetz; ggf. abw. Mobilfunkpreise/Fa. telemedia-interactive)

Einsendeschluss: Di., 3. Mai

Ein Gutschein für „Auf d. Gsteig“
geht an: Hans Merkl, Weilheim.

GRILL & GRACE

ANFAHRT – Tram 18/19 bis Barth-

straße, 3 Minuten zu Fuß. Oder
U4/U5 Haltestelle Westendstraße, 10 Minuten zu Fuß. Oder SBahn Haltestelle Donnersbergerbrücke und 10 Minuten zu Fuß.
ÖFFNUNGSZEITEN – Unter der

Woche von 11.30 bis 14.30 Uhr
und von 17.30 bis 23 Uhr; am Wochenende von 17.30 bis 23 Uhr.

ADRESSE – Guldeinstr. 50,
80339 München
Tel.: 089/14 34 89 40
www.grillandgrace.com

SUDOKU LEICHT
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SUDOKU SCHWER

Willkommen: Auch größere Gruppen ﬁnden an langen Tischen genug Platz.

Geschäftsführer Wolfgang Engwicht
grillt selber gern. FOTOS: DECKERS (2)
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